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1. ÜBER EINEN VERGEWALTIGUNGSPROZESS IN ENGLAND
[Vor April 1699 (?).]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH XLII 1 Bl. 25. Zettel ca. 10,5 × 8 cm. 2 S.
Da sich weder ermitteln ließ, woher Leibniz von dem in unserem Stück beschriebenen Prozeß erfuhr, noch
ob, wann und wo dieser Prozeß stattfand, läßt sich unser Stück nicht eindeutig datieren. Wir stützen uns auf
zwei Äußerungen von Leibniz, welche Nachrichten über die englische Rechtsprechung voraussetzen, die
der hier notierten zumindest geähnelt haben müssen: Am 17./27. Juli 1696 schrieb Leibniz an Thomas
Burnett of Kemney, in England werde Zeugenaussagen zuviel Gewicht beigemessen (vgl. unsere Ausgabe
I,12 S. 734, Z. 4–6); und im April 1699 notierte er, die englischen Gesetze schützten Unschuldige nur
ungenügend vor einer Verurteilung (vgl. unten, S. 4, Z. 24).

In England wenn eine weibs person schwohret, daß sie von einem genothzüchtiget worden,
so wird es vor wahr gehalten, und der man am leben gestraffet, dero wegen als einer ganz
unschuldig deshalben anclaget worden, so auch iederman vermercket, gleichwohl den
gesezen ein gnügen geschehen müßen, Hat sich endtlich ein Advocat angefunden der dem
verhaffteten hofnung gemacht, und weil der selbige jahrlich 300 l sterlin einkunffte gehabt, hat er auff solchem fall dem Advocaten die helffte jährlich zu geben versprochen.
Darauff ihm der Advocat gerathen, er solte sich ganz taub stellen, und vor gerichte, wenn
er gefraget würde, kein wort antworten. Als er nun vor die juris der geschwohrne kommen,
und sich nicht verantwortet, sondern zu allem stillgeschwiegen, darüber sich die richter
verwundert, ist endtlich der Advocat seinetwegen aufgetreten, und hat gesagt: Hochgeehrte
Herren, dieser mann ist taub, und kan euch daher nichts antworten, es ist aber damit also
zugangen; da er diese gegenwärtige Person genothzüchtiget, hat sie so sehr geschrien, daß
er davon ganz taub worden. Darauff die frau wieder sprochen, und gesagt, es sey nicht
wahr, sie habe nicht geschrien, welches der Advocat bald aufgefangen; und ferner fort12 eine (1) 〈frau〉 (2) weibs L
25 bald erg. L
15 gesezen: Nicht nachgewiesen.

13 und (1) die person (2) der man L

21 hat erg. L
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gefahren. Da sehen die Herren daß die anclage falsch, sie gestehet, daß sie nicht geschrien,
wäre sie aber genothzuchtiget und gezwungen worden, wurde sie außer zweifel geschrien
haben[.] Über welchen fund sich die juris verwundert, und den beclagten loßgesprochen[.]
Der Advocat aber, als ein reicher man, hat nur das erste mahl die 150 l sterlin angenommen und das ubrige dem man geschencket, und also doppelt lob verdienet[.]

2. SUR LA LIBERTE DES ANGLOIS
April 1699.
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: HANNOVER NLB Ms XXIII 1203 Bl. 155. 8o. 1 S. Bl. 155v leer. – Gedr.:
1. KLOPP, Werke, 8, 1873, S. 121. 2. 2000. The European Journal / Die Europäische
Zeitschrift, 3, n. 1, Juni 2002, S. 1.
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Auf welche Unterredungen oder Korrespondenzen mit Engländern sich unser Stück bezieht, ließ sich nicht
ermitteln.

15

20

25

Les1 Anglois font grand bruit maintenant de leur liberté, et disent, qu’il n’y a presque
qu’eux de libres dans l’Europe, et que tout le reste est sous l’esclavage des princes. Je leur
ay opposé 1. que les Barbares de l’Amerique sont encor plus libres qu’eux, et qu’une
liberté excessive approche de la barbarie. 2. que la liberté de mal faire est contraire au
veritable bonheur des peuples. Il me sembloit qu’ils se moquoient tacitement de ces deux
objections, et que la faineantise et la licence des sauvages de l’Amerique ne leur deplaisoit
pas, se souciant peu si c’est le bien du peuple, pourveu qu’ils y trouvent leur satisfaction.
Mais ils ont esté un peu plus touchés de ma 3.me objection, qu’effectivement j’estimerois
les Anglois heureux, en ce qu’ils n’obeissent qu’aux loix; si leur loix estoient bonnes, mais
que je trouve que si d’autres sont esclaves des princes, comme ils parlent, eux sont esclaves de leur mechantes loix, par les quelles il est aisé de faire perir un innocent. Et je
trouve que c’est pis que d’obeir à un prince tels que sont aujourdhuy les princes chrestiens,
1

Am oberen Rande: Avril 1699

1 Da (1) sehet ihr (2) sehen L
2 genothzuchtiget (1) worden (2) und L
18 peuples. (1) il
semble qv’ils se moqvoient (2) il L
22 bonnes, (1) mais qve c’est 〈un〉 (2) mais qve c’est un grand
probleme si 〈c〉 (3) mais L
23 si (1) qvelqves (2) d’ L
23 sont (1) sous (2) esclaves L
23 parlent, (1) 〈d’autres〉 sont (2) eux L
23 esclaves de leur compatriotes erg. und gestr. L
24 loix, (1) en vertu des qvelles, (a) 〈un〉 (b) un honneste homme peut estre (2) par L
25 pis que (1)
d’avoir (2) d’obeir L
25 prince (1) car (a) 〈regu〉 (b) ordinairement sous les plus mechans princes la
justice est observée 〈ex〉 (2) tels L
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qui ne commettent pas ordinairement des injustices, au lieu que les mauvaises loix font que
l’injustice est frequente et ordinaire. Et l’Angleterre en fournit des exemples journaliers; de
sorte que je trouve qu’il est dangereux d’estre Anglois, ou même de vivre en Angleterre.
Voyés ce qu’un Anglois nommé Mons. Carr a remarqué là dessus dans ses voyages[.]

3. LISTE DES DOCUMENTS TIRES DES MANUSCRITS DITS MAZARINS
[Erste Hälfte oder Mitte Januar 1700.]
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Überlieferung:
L
Aufzeichnung: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 8. 2. Zettel ca. 10,2 × 17 cm.
2
/3 S. und 3/4 S. Bl. 8r und Bl. 2v leer.
Von den ersten beiden aus der Handschrift WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.140 Aug. fol. aufgeführten Dokumenten (s. unten, S. 6, Z. 7 – S. 6, Z. 10) hat Leibniz Abschriften aus Wolfenbüttel angefordert. Dies geschah in einem Brief an Johann Thiele Reinerding, der auf Mitte Januar 1700 datiert werden
kann (unsere Ausgabe I,18 N. 8). Wir gehen davon aus, daß unser Stück kurz vor diesem Brief entstanden
ist und datieren es deshalb in die erste Hälfte oder die Mitte des Monats. Die Reihenfolge der beiden
Textteile auf Bl. 8v (s. unten, S. 5, Z. 17 – S. 6, Z. 6) und Bl. 2r (s. unten, S. 6, Z. 7 – S. 7, Z. 2) ist
unsicher und könnte auch umzukehren sein.

Aurea Bulla Brabantina [. . .] 1349 ex Thulemarii opere
Ordre des pairs au sacre du Roy 1364
3.125.3 Traité d’Alliance entre Wenceslas Roy des Romains et Charles V. Roy de
France. [. . .] 1380. v[oyez] Hist[oire] de Charles VI. p. 706.
4 là dessus erg. L

19 Charles (1) VI. (2) V. L

1 loix: vgl. unsere N. 1 und N. 124.
4 voyages: vgl. W. CARR, Remarks of the government of
severall parts of Germanie, 1688, S. 162–167; vgl. aber auch DERS., Travels through Flanders, Holland,
Germany, Sweden, and Denmark, 1693, S. 139.
17 H. G. THÜLEMARIUS, Tractatio de bulla aurea,
argentea, plumbea . . . Accedunt I. Textus aureae bullae Caroli IV. Imper. . . . II. Copia Msti aureae bullae
Carolinae, quod in . . . Bibliotheca Vindobonensi invenitur . . . III. Aurea bulla Brabantina . . ., 1697,
Aurea bulla Brabantina a Karolo IV imperatore data Johanni duci Lotharingiae, Brabantiae et Limburgiae anno 1349, S. 3 f. (eigene Paginierung).
18 Ordre . . . 1364: vgl. TH. GODEFROY [Hrsg.], Le
cérémonial françois ou Descriptions des ceremonies, rangs et seances, observées en France . . . mis en
lumiere par D. Godefroy, 1649, Bd. 1, S. 153.
18 Roy: Karl V.
19 f. Traité . . . 1380: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.125.3 Aug. fol. (nicht foliiert).
20 Hist[oire] . . . 706: vgl. J. JOUVENEL
DES URSINS, Histoire de Charles VI. roy de France, et des choses memorables . . . Augmentée en cette
seconde edition de plusieurs memoires, journaux, observations historiques, et annotations contenans divers traictez, contracts, testamens, et autres actes et pieces . . . par Denys Godefroy, 1653 [Marg.],
S. 706 f.
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3.26. Nullité du Traité fait à Troyes avec le Roy d’Angleterre.
3.288. Considerations sur les Traités d’Arras 1435 et de Peronne 1468
3.20.1 Traité entre [. . .] Philippe le Bel Roy de France, [. . .] et entre Jean de Bailleut
Roy d’Ecosse [. . .] Paris le 23 octob[re] 1295
3.20.1. obligation de Charles [VII] que si à l’aide du Roy d’Ecosse il recouvre son
Royaume, il luy baillera le duché de Berry etc. 1428.
Ms. 3.140. ancienne forme de traiter, s’intituler et écrire par les Rois d’Angleterre
avec les autres Rois[,] princes et Republiques
Ms. 3.140. Memoire pour monstrer que le Royaume d’Ecosse est feudataire de celuy
d’Angleterre. [. . .] 1294
Ms. 3.140 traité fait à Monstreuil entre le Roy Philippe le Bel et le Roy d’Angleterre
1299
Ms. 3.140. traité de Treves accordées entre le Roy de France Charles VI. et Henry IV.
Roy d’Angleterre [. . .] 1410
Ms. 3.140 traité de paix et de Commerce entre Henry VII. Roy d’Angleterre et Philippes Archiduc d’Austriche duc de Bourgogne. 24 Fevr[ier] 1495
Ms. 3.264 Acte par lequel quelques Evesques et Seigneurs Allemands [. . .] que l’Empereur Albert estant à Mayence seant en son tribunal avoit adjugé et uni à l’Empire les
1 3. (1) 316 (2) 26 L
2 1435 erg. L
3 entre (1) les Rois de France et nicht gestr., streicht
Hrsg. (2) philippe L
5 VIII L ändert Hrsg.
6 f. 1428. Absatz (1) 3 (2) Ms. 3. erg. 140. L
8 Republiques Absatz Ms. 82.2. Familiarum Lancastria〈e〉 et Eboracensis de regno Angliae contentiones
gestr. L
9 3. erg. L
10 1294 erg. L
11 3. erg. L
13 3. erg. L
15 paix (1) pour le (2)
et L
17 Ms. (1) 36 (2) 3.264 L
1 Nullité . . . d’Angleterre: Der Band WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.26 Aug. fol. fehlte
bereits bei der Katalogisierung des 19. Jhs.; vgl. Die Augusteischen Handschriften, beschrieben von
O. VON HEINEMANN, Bd. 1: Codex Guelferbytanus A. Augusteus 2 o bis 11.10 Augusteus 2 o (= Kataloge der
Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Die alte Reihe 4), 1890, ND 1965, S. 88, Nr. 1669.
1 Roy
d’Angleterre: Heinrich V.
2 Considerations . . . 1468: Gemeint ist vielleicht die gegen spanische
Ansprüche gerichtete Abhandlung »Duché de Bourgongne« in WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.288
Aug. fol. Bl. 137r–178r. Dort werden die genannten Friedensverträge jedoch nicht explizit angesprochen.
Die Verträge und Texte aus dem Umfeld finden sich in WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.293 Aug. fol.
(nicht foliiert).
3 f. Traité . . . 1295: vgl. WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.20.1 Aug. fol. (nicht
foliiert).
5 f. obligation . . . 1428: Ebd.
5 Roy d’Ecosse: Jakob I.
7 f. ancienne . . .
Republiques: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.140 Aug. fol., Bl. 15r. Gedr. in Mantissa, pars 2,
Nr. LI (a), S. 271–274.
8 Erl. zum Textapparat: Ms. 82.2. . . . contentiones: In WOLFENBÜTTEL HAB
Cod. Guelf. 3.1.82.2 Aug. fol. (nicht foliiert).
9 f. Memoire . . . 1294: WOLFENBÜTTEL HAB Cod.
Guelf. 3.1.140 Aug. fol., Bl. 40v. Gedr. in Mantissa, Nr. LI (b), S. 274 f.
11 f. traité . . . 1299: Ebd. im
Inhaltsverzeichnis (nicht foliiert).
11 Roy d’Angleterre: Eduard I.
13 f. traité . . . 1410:
WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.140 Aug. fol., Bl. 70r.
15 f. traité . . . 1495: Ebd., Bl. 91v; vgl.
unsere Ausgabe IV,5 N. 10 und den ergänzenden Eintrag unten, in den Corrigenda zu Band IV,5 S. 93, Erl.
zu Z. 22.
17–S. 7.2 Acte . . . 1300: vgl. WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.264 Aug. fol. (nicht
foliiert).
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Comtés de Hollande et [. . .] Zeelande etc. et [. . .] privé Jean [. . .] de Haynaut rebelle à
l’Empire 1300[.]

4. SERIES TITULORUM TRACTATUUM QUI CONTINENTUR IN SECUNDA PARTE
MANTISSAE (PARS PRIMA)
[Vor Mitte Januar bis Ende Januar/Anfang Februar 1700.]

5

Überlieferung:
l
Reinschrift von Johann Georg Eckharts Hand: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,6
Bl. 7–9. 14. 2 Bog. 2o. 8 S. Mit Korrekturen und Ergänzungen von Leibniz (Lil).
Die folgenden Stücke N. 4, N. 5 und N. 7–10 bieten die Vorlagen für die Numerierung, die vollständigen,
den jeweiligen Texten vorangestellten Titel und die Kolumnentitel der im zweiten Teil der Mantissa
abgedruckten Dokumente. Die einzelnen Stücke weisen untereinander kaum inhaltliche Überschneidungen
auf. Deshalb lassen sie sich nur teilweise in eine chronologische Abfolge bringen (vgl. dazu die Hinweise
in den einzelnen Einleitungen). Soweit eine vollständige Rekonstruktion der zeitlichen Zusammenhänge
zwischen den einzelnen Stücken nicht möglich ist, folgt ihre Anordnung der inhaltlichen, nicht der chronologischen Abfolge.
Gegenüber dem Druck der Mantissa, dessen Inhalt N. 14 auflistet, zeigen sich an zwei Stellen
unseres Stückes signifikante Unterschiede (vgl. unten, S. 8, Z. 20 – S. 9, Z. 5 mit S. 99, Z. 18 –
S. 101, Z. 19 und S. 19, Z. 25 ff. und den Apparat zur Stelle mit S. 108, Z. 6 – S. 108, Z. 27). Sie belegen,
ebenso wie einzelne Umnumerierungen, die auch in den folgenden Stücken zu beobachten sind, daß
Leibniz die Auswahl und Reihenfolge der Dokumente erst spät endgültig festgelegt hat. Die Datierung der
Stücke N. 4, N. 5 und N. 7–10 muß von N. 7 ausgehen (vgl. dort die Einleitung). Abschriften der dort
aufgeführten Dokumente hatte Leibniz Mitte Januar 1700 angefordert (unsere Ausgabe I,18 N. 8) und mit
Brief vom 18. (28.) Januar erhalten. Wie die Stelle zeigt, an der in unserem Stück die in N. 7 genannten
Texte einzufügen wären (s. unten, S. 19, Z. 25 ff. mit dem Apparat zur Stelle), war hier ursprünglich ein
anderes Dokument vorgesehen, das dann durch die »Acta Electoralia antiqva« ersetzt werden sollte (vgl.
auch unsere N. 5), bevor sich Leibniz schließlich für den Abdruck des »Fasciculus quarundam Bullarum«
entschied, und die »Acta Electoralia antiqva« unter langsamer Aufgabe der zweispaltigen Anordnung unter
Nr. XLIX–L nachgetragen wurden. Die erste Fassung unseres Stückes muß demnach bereits vor Mitte
Januar 1700 abgeschlossen gewesen sein. Den Zeitraum, in dem die letzte Überarbeitung erfolgt ist, setzen
wir von Mitte Januar, als Leibniz Kopien von den schließlich in der Mantissa abgedruckten Dokumenten
anforderte, bis Ende Januar/Anfang Februar an, als er die Kopien erhalten hat. Das Interesse an den
Statuten des Elefanten- und des Danebrogordens, um die sich (sicherlich in Leibniz’ Auftrag) Johann
Friedrich Pfeffinger seit der zweiten Februarhälfte des Jahres 1700 bemühte (vgl. I,18 S. 422, Z. 13 f.), hat
sich in unserem Stück nicht mehr niedergeschlagen. Welche Funktion die Kreuze hatten, die mit einer
dunkleren Tinte, also von anderer Hand und/oder später, rechts neben verschiedene Einträge gesetzt worden sind, ist nicht klar. (Ein derartiges Kreuz findet sich auch in unserer N. 8.) Eckige Klammern im
Manuskript werden durch doppelte runde Klammern wiedergegeben.

1 Jean . . . Haynaut: Johann II. von Avesnes.
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Die Numern und Völligen titul so vor
ieden Tractat zu stehen kommen

Die Special titul so oben über die columnen zur rechten hand gesetzt werden.

I. Leges institutionis nobilissimi ordinis
Garterii seu Aureae Periscelidis ab Eduardo III. Angliae Rege factae in Castro
Windsore Anno regni 23. a[nno] 1330.

I. LEGES ORD[INIS] GARTER[II]

II. Estatutz et ordonnances du tresnoble
ordre de la Jaretiere reformez, explanez
et declairez de nouveau par treshault, tresexcellent, et trespuissant Prince Henri le
VIII mepar la grace de Dieu Roy d’Angleterre
et de France, Deffenseur de la foy et Seigneur d’Irlande. etc. etc.

II. LEGES ORD[INIS] GARTER[II]

III. Ordonnances et Statuts de l’ordre de
la Thoison d’or.

III. LEGES ORD[INIS] AUR[EI] VELL[ERIS]

IV.1 Le livre des Statuts et ordonnances de
l’ordre et milice du benoist Sainct esprit
establis par le tres Chretien Roy de France
et de Pologne Henry troisieme de ce nom.

IV. LEGES ORD[INIS] S[ANCTI] SPIRITUS

V.2 Constitutiones Tusculani Episcopi Apostolicae Sedis Legati ((in Concilio Herbipolensi 1287))

V. CONCIL[IA] GERMAN[IAE]

1
2

Neben dem Textblock ein Kreuz
Neben dem Textblock ein Kreuz

15 d’or. faits par philippe Duc de Bourgogne erg. und gestr. Lil

7–13 Estatutz . . . etc.: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 7 Aug. 4to Bl. 1r.
14 f. Ordonnances
. . . d’or: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 11.18 Aug. 4to Bl. 26v.
15 Erl. zum Textapparat: philippe:
Philipp III., der Gute.
20 f. Constitutiones . . . Legati: Regula capituli St. Willehadi (BREMEN Staatsund Universitätsbibl. Ms a 44), S. 199; vgl. Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Staats- und
Universitätsbibliothek Bremen, bearb. von I. Stahl, 2004, S. 36.
20 Episcopi: Johannes Buccamatius.
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VI. Guidonis Cardinalis Constitutiones
1266.

VI. CONCIL[IA] GERMAN[IAE]

VII. Giselberti [. . .] Archiepiscopi Bremensis Constitutiones 1282. quae sese referunt etiam ad Constitutiones Guidonis.

VII. CONCIL[IA] GERMAN[IAE]

VIII.3 Formula pacis publicae, quam inter
se Cives Moguntinenses, Colonienses, Wormatienses, Spirenses, Argentinenses, Basilienses et aliae Civitates, Archiepiscopi,
Episcopi, Comites et nobiles fecerunt ad annos decem, incipiendo ab anno 1253. Statutaque a Confoederatis lata annis 1254.

VIII. PACTA PACIS PUBL[ICAE] SUB
MAGNO INTERREGNO

IX. (a).4 Rudolphi I. Caesaris forma pacis
et ordinatio per terras Austriacas ejecto
inde Ottocaro Bohemiae Rege. Viennae
[3.] Non[as] Decembr[is] 1276.

IX. (a) AUSTRIACA RUDOLFI I

IX. (b).5 Laudum Concordiae inter Rudolphum Romanorum et Ottocarum Bohemiae Reges, ubi et Ottocari filio Rudolphi
filia et Rudolphi filio, Ottocari filia
desponsata fuit. 12 . . .

IX. (b) AUSTRIACA RUDOLFI I

X. (a).6 Rudolphus I. Ludovico Com[iti] Pal[atino] Rheni Duci Bavariae, tanquam

X. (a) AUSTRIACA RUDOLFI I

3

Neben
Neben
5
Neben
6
Neben
4

dem
dem
dem
dem

Textblock
Textblock
Textblock
Textblock

13 RUDOLFI I erg. Lil
22 RUDOLFI I erg. Lil

ein
ein
ein
ein

5

10

15

20

Kreuz
Kreuz
Kreuz
Kreuz

16 33. l ändert Hrsg.

25

17 RUDOLFI I erg. Lil

21 12 . . . erg. l

1 Guidonis . . . Constitutiones: Regula capituli St. Willehadi, S. 207; vgl. Katalog der mittelalterlichen Handschriften, 2004, S. 37.
3 f. Giselberti . . . Constitutiones: Regula capituli St. Willehadi,
S. 212; vgl. Katalog der mittelalterlichen Handschriften, 2004, S. 37.
16 [3.] . . . Decembr[is]:
3. Dezember.
19 filio: Wenzel II.
20 filia: Guta.
20 filio: Nicht genannt.
20 filia: Nicht
genannt.
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5

V i c a r i o I m p e r i i ex jure antiquo, in casum mortis suae committit Austriam etc.
donec Romano Imperio de principe provideatur per m a j o r e m p a r t e m eorum, ad
quos ea res pertinet. 12 . . .
X. (b) AUSTRIACA HELVET[ICA]

10

X. (b)7 Tractatus pacis et foederis inter Sigismundum Archiducem Austriae etc. et
Helvetios mediante Ludovico XI. Rege
Galliae secundum literas ab ipsos datas
in urbe ejus Senlis 11. Junii 1474.
X. (c)8 Aliud Foedus hereditarium perpetuum inter Austriam et Helvetios. Tiguri die
Lunae proxime ante Festum S. Galli. 1477.

X. (c) AUSTRIACA HELVET[ICA]

XI.9 La Bourgeoisie perpetuelle [. . .] entre
la Republique de Berne et la ville de Neufchatel l’an 1406. et [confirmée]. 1417.

XI. WELSCH-NEUBURG al[ias] NEUFCHATEL

XII.10 La Combourgeoisie du Prince de
Neufchatel avec la Republique de Berne
1458.

XII. WELSCH-NEUBURG al[ias] NEUFCHATEL

XIII.11 Combourgeoisie entre le Prince de
Neufchatel et le Canton de Fribourg. 1495.

XIII. WELSCH-NEUBURG al[ias]
NEUFCHATEL

15

20

7

Neben
Neben
9
Neben
10
Neben
11
Neben
8

25

dem
dem
dem
dem
dem

Textblock
Textblock
Textblock
Textblock
Textblock

ein
ein
ein
ein
ein

Kreuz
Kreuz
Kreuz
Kreuz
Kreuz

5 12 . . . erg. l
6 HELVET[ICA] erg. Lil
16 confirmé l ändert Hrsg.

10 11. Junii erg. l

11 HELVET[ICA] erg. Lil

12 f. die . . . Galli: 13. Oktober.
14–16 La . . . Neufchatel: vgl. Christoph Schrader an Leibniz,
11. (21.) April 1694; unsere Ausgabe I,10 S. 357, Z. 12 f.
17 f. La . . . Berne: vgl. ebd., Z. 14.
17 Prince: Markgraf Rudolf IV. von Hochberg (Hachberg).
20 f. Combourgeoisie . . . Fribourg: vgl.
I,10 S. 357, Z. 15.
20 Prince: Markgraf Philippe von Hochberg (Hachberg).
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XIV.12 Tractatus inter Novi Castri Principem et Rempubl[icam] Lucernatem. 1693.

XIV. WELSCH-NEUBURG al[ias]
NEUFCHATEL

XV.13 Magnatum et procerum Bohemiae ac
Moraviae literae protestationis ad Concilium Constantiense minatoriae et acerbae.
Pragae 2 Sept[embris] 1415.

XV. ACTA BOHEM[ORUM] CUM CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET BASIL[IENSI]

XVI. Articuli XXIV. a Patribus Concilii
Constantiensis praescripti ad reconciliandos Bohemos. 1417.

XVI. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

XVII. Copia literarum Sigismundi anno
1417. ad Barones Regni Bohemiae foventes memoriam Hus scriptarum, ubi mentio fit l i t e r a r u m m i n a c i u m Bohemorum ad Concilium Constantiense.

XVII. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

10

XVIII. Compactata Pragensia inter Legatos Concilii Basiliensis et Bohemos anno
1433. ult[imo] Novembr[is]

XVIII. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

15

XIX. Gubernatoris Regni Bohemiae etc.
Baronum, nobilium, militum, clientum;
Pragae Civitatis et reliquarum Civitatum
[. . .] regni Bohemiae et Marchionatus Moraviae, Commissio pro complemento compactatorum cum Sacro Concilio Basiliensi initorum. [. . .] Pragae [. . .] 1435. [. . .]
die B[eati] Matthaei.

XIX. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

12
13

Neben dem Textblock ein Kreuz
Neben dem Textblock ein Kreuz

1 f. Principem: Jean-Louis Charles d’Orléans, duc de Longueville.
7–9 Articuli . . . 1417: vgl.
M. GOLDAST, Appendix commentariorum de juribus ac privilegiis regni Bohemiae etc. continens documenta, diplomata, instrumenta, et id genus alia monumenta, an: DERS., De Bohemiae regni, incorporatumque provinciarum, juribus ac privilegiis . . . commentarii in libros VI. divisi, 1627, S. 160–163 (eigene
Paginierung), hier S. 163.
10–12 Copia . . . Hus: vgl. ebd., S. 157–160, hier S. 157.
15–17 Compactata . . . 1433: vgl. ebd., S. 164–167, hier S. 164.
18–25 Gubernatoris . . . Matthaei:
vgl. Johann Albrecht von Heugels »Verzeichnis von Urkunden betr. die Legation des Konzils von Basel
nach Böhmen und Mähren«, Beilage seines Briefes an Leibniz vom 4. März 1696; unsere Ausgabe I,12
S. 459, Z. 16–19.
18 Gubernatoris: Albrecht von Riesenburg.
25 die . . . Matthaei: 21. September.
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XX. Littera Imperatoris Sigismundi data
regno Bohemiae et Marchionatui Moraviae
super quibusdam articulis in Compactatis
non sufficienter provisis, quos ipse Dn.
Imperator adimplere et adimpleri facere;
ipsisque Regno et Marchionatui adversus
talium articulorum Turbatores effectualiter
assistere promittit.

XX. ACTA BOHEM[ORUM] CUM CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET BASIL[IENSI]

XXI. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

25

XXI. Littera Sereniss[imorum] Principum
et Dominorum, Domini videlicet Sigismundi, Romanorum Imperatoris semper
Augusti, ac Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc. etc. Regis; et Domini
Alberti Ducis Austriae, Marchionis Moraviae. Cujus vigore promiserunt et promittunt, quod infra tempus in ipsa littera deputatum, Reverendus in Christo Pater, Dominus Philibertus Episcopus Constantiensis et Collegae sui, sacri Basiliensis
[Concilii] per regnum Bohemiae et Marchionatum Moraviae Legati destinati, mandati
literas plenam et omnimodam facultates
continentes a dicto sacro Concilio disponent et ordinabunt, sub forma in eadem littera descripta. Iglaviae 3. Julii 1436.

XXII. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

30

XXII. Bulla mandati et autoritatis Sacri
Basiliensis Concilii, Data Basileae 2. Id[us]
Mart[ii] 1436. per [. . .] Legatos antetactos, Regno et Marchionatui praefatis
exhibita juxta promissum supra scriptum.

5

10

15

20

20 [Concilii] erg. Hrsg.

27 Data Basileae erg. l

1–8 Littera . . . promittit: I,12 S. 459, Z. 3–6 (Nr. 8).
9–24 Littera . . . disponent: Ebd., S. 457,
Z. 17–23 (Nr. 1).
14 Alberti: Als Albrecht V. Herzog von Österreich, seit 1438 als Albrecht II.
deutscher König.
26–30 Bulla . . . promissum: vgl. I,12 S. 458, Z. 1 f. (Nr. 2).
27 f. 2. . . . Mart[ii]:
14. März.
28 Legatos: Die Urkunde nennt Philibert de Montjeu, Johannes de Palomar, Martin Berruyer
und Thomas Ebendorfer.
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XXIII. Vidimus Bullae ejusdem excellentissimi principis et Domini, Domini Sigismundi Romanorum Imperatoris semper
Augusti, nec non Illustris principis, Domini Alberti, Ducis Austriae, et Marchionis Moraviae etc. eorum pendentibus
sub sigillis. Iglaviae 3. Jul[ii] 1436.

XXIII. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

XXIV. Aliae litterae Sacri Concil[ii] ad
Philibertum Episcopum Constantiensem,
Joannem de Polomar etc. 1436. Basil[eae] 3. Id[us] Mart[ii] 1436.

XXIV. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

XXV. Vidimus Compactatorum autoritate
et mandato Sacri Basiliensis Concilii per
Legatos antenominatos cum Regno et
Marchionatu saepe dictis Pragae 1433. initorum, una cum concordatis novis et declarationibus datis a dictis Legatis mense
Mart[ii] Iglaviae 1436.

XXV. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

XXVI. Responsa Legatorum Concilii Basiliensis ad dubia Bohemorum. Iglaviae.
5. Jul[ii] 1436.

XXVI. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

XXVII. Executoria Legatorum Concilii
Basiliensis super Compactatis [datis] Bohemis. Iglaviae 5. Mart[ii] ((al[ibi] 4. Mart[ii])) 1436. seu 〈etc.〉

XXVII. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

5

10

15

23 data l ändert Hrsg.

1–7 Vidimus . . . sigillis: I,12 S. 458, Z. 3–5 (Nr. 3).
8–10 Aliae . . . etc.: vgl. M. GOLDAST,
Appendix commentariorum, 1627, S. 178.
11 3. . . . Mart[ii]: 13. März.
12–16 Vidimus . . .
initorum: vgl. I,12 S. 458, Z. 6 f. (Nr. 4).
14 Legatos: s. oben, Erl. zu S. 12, Z. 28.
19 Legatorum:
Die Urkunde nennt Philibert de Montjeu, Johannes de Palomar, Martin Berruyer und Heinrich Toke.
22 Legatorum: s. oben, Erl. zu S. 12, Z. 28.
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XXVIII. Littera recognitionis Domini Imperatoris et Ducis praetactorum, qualiter
domini legati, de quibus prius habita est
mentio Caesareae Majestati promiserunt,
eandemque certificarunt, quod Bohemis et
Moravis Bullas [liberationis] super communione utriusque Speciei Concilium sacrum
dabit. Iglaviae 3 Julii. 1436.

XXVIII. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

XXIX. Bulla Domini Papae Eugenii, per
quam recommendat Dominum Imperatorem saepe fatum Baronibus, caeterisque
nobilibus ac Pragensibus et aliis Civitatibus Regni Bohemiae, affectionem sanctitatis suae erga regnum ipsum ejusque
incolas declarando. Bonon[iae] 5. Id[us]
Mart[ii] 1436.

XXIX. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

XXX. Copia mandati ad subditos Regni
Bohemiae et Marchionatus Moraviae pro
pace servanda. Iglaviae [12.] Julii 1436.

XXX. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

XXXI. Articuli editi per Magistros et Clerum Pragensem ac Dominos Consules
communitatum Pragensium, Feria quarta
ante Festum S. Viti, an[no] 1442.

XXXI. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

XXXII. (a) Epistola Nicolai de Cusa Cardinalis ad Bohemos dat[um] Ratisbonae
27. Junii 1452.

XXXII. ACTA BOHEM[ORUM] CUM
CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]

6 libertationis l ändert Hrsg.
9 Domini (1) Eugenij papae per l (2) papae (3) Papae Eugenij (a)
〈 – 〉 (b) per Lil
19 2. l ändert Hrsg.
24 (a) erg. l

1–8 Littera . . . dabit: I,12 Nr. 6, Z. 24–27 (S. 458).
9–15 Bulla . . . declarando: I,12 S. 458,
Z. 28 – S. 459, Z. 2 (Nr. 7).
15 f. 5. . . . Mart[ii]: 11. März.
17–19 Copia . . . servanda: vgl.
M. GOLDAST, Appendix commentariorum, 1627, S. 180.
20–23 Articuli . . . 1442: vgl. ebd., S. 181.
22 f. Feria . . . Viti: 13. Juni.
24 f. Epistola . . . Bohemos: vgl. ebd., S. 186–188, hier S. 186.
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XXXII. (b) Responsum Papae Pii II. datum oratoribus Regis Georgii, declarans,
Bohemos abuti Compactatis.

XXXII. (b) A[CTA] B[OHEMORUM]
C[UM] C[ONCILIIS] C[ONSTANTIENSI] ET Bas[iliensi]

XXXIII. Instruttione delli Ambasciatori di
Firenze al Sultano, fatta nel 1422. à 14.
et 30. di Giugno, per un trattato di Commercio; et la Relatione loro del 17. Febr[aio] seguente.

XXXIII. FLORENTINI CUM SULTANO

XXXIV.14 Eugenii Papae IV Epistola ad
Episcopum Trajectensem, qua nuntiat,
quod Ducatum Clivensem ab omni potestate spirituali Archiepiscopi Coloniensis et
Episcopi Monasteriensis exemerit: dictoque
Trajectensi injungit, ut Episcopum titularem deputet, qui Episcopalibus muneribus j u x t a b e n e p l a c i t u m D u c i s fungatur. 17. Cal[endas] Febr[uarii] 1444.

XXXIV. JUS ANTIQU[UM] ARCHIEPISCOPALE DUCIS CLIV[ENSIS]

XXXV.15 Literae, quibus Eugenius Papa IV. omnes personas Ecclesiasticas et Seculares ditionis Clivensis a juramentis Archiepiscopo Coloniensi et Episcopo Monasteriensi praestitis absolvit, et omnes
eorum poenas, sententias, censuras et
banna nullius existere roboris decernit.
Datum Romae 6. Id[us] Jul[ii] 1445.

XXXV. JUS ANTIQU[UM] ARCHIEPISCOPALE DUCIS CLIV[ENSIS]

14
15
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1–3 XXXII. . . . Compactatis erg. l

10

4 FLORENTINI CUM SULTANO erg. Lil

4–6 Instruttione . . . Giugno: vgl. HANNOVER NLB Ms XLI 1814,1 Bl. 68r.
Carlo Federighi und Felice Brancacci.
5 Sultano: Al-Malik al-Ashraf Barsbāy.
Rudolf von Diepholz.
16 D u c i s : Adolf I.
17 17. . . . Febr[uarii]: 16. Januar.
10. Juli.

4 Ambasciatori:
10 Episcopum:
25 6. . . . Jul[ii]:

16
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XXXVI. Traictés faicts de temps en temps
entre les Roys de France et les villes et
Citez de la Hanse Teutonique, contenans
les privileges à elles accordées depuis
l’an 1483. confirmées en mil six cens, cinquante cinq. verifiez aux parlemens, Chambres des Comptes et du Tresor: avec le dernier traité de la même année 1655.

XXXVI. FOEDERA ET PRIVIL[EGIA]
HANSAE GALLICA

XXXVII.16 (a)17 Ludovicus XI. renunciat
juri in Ducatum Luxemburgicum ((es
ist [frantzösisch]))

XXXVII. (a) LUXEMBURGICA

XXXVII. (b)18 Tractatus pacis inter Balduinum Comitem Flandriae et Haynoniae,
Philippum, fratrem ejus Comitem Namurcensem, et Theobaldum Comitem Barri
et Luxemburgi. Dinant 7. Cal[endas] Augusti 1199.

XXXVII. (b) LUXEMBURGICA

XXXVIII.19 (a)20 Agneta Ducissa Lotharingiae in feudum recipit a Comite de Luxemburg Castellum de Sethenajo ((f[orte]
Stenay)) cum omnibus appendiciis. 5. Non[is] Julii 1220.

XXXVIII. (a) LUXEMBURGICA

16

Am Rande:
Neben dem
18
Neben dem
19
Am Rande:
20
Neben dem
17

25
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11 frantzöisch l ändert Hrsg.

20 Sethenajo (1) ((Stenay)) l (2) ((f[orte] Stenay)) Lil

12–S. 17.9 Tractatus . . . feudum: vgl. Christoph Schrader an Leibniz, 27. November (7. Dezember)
1693; I,9 S. 630, Z. 14 – S. 631, Z. 2.
16 f. 7. . . . Augusti: 26. Juli.
19 Comite: Walram IV.
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XXXVIII.21 (b)22 Praestatio homagii ab
Henrico Comite Luxemburgensi et Marchione Arlunensi facti Adolpho Regi Romanorum.

XXXVIII. (b) LUXEMBURGICA

XXXIX.23 (a)24 Philippa de Falkemont accipit feudum Chini a Comite de Luxemburg.

XXXIX. (a) LUXEMBURGICA

XXXIX.25 (b) Ernoldus de Rumines accipit
idem feudum.

XXXIX. (b) LUXEMBURGICA

XL.26 Foedus perpetuae pacis et amicitiae
inter Reges et Regna Franciae et Angliae per Franciscum I. et Henricum VIII. conclusum et literis Francisci I. desuper confectis ac sigillo ejus aureo munitis insertum, quae datae sunt Ambiani 18. Aug[usti] 1527.

XL. FOEDUS FRANCO-ANGL[ICUM]
1527

XLI. (a)27 Instrumentum Traditionis, Cessionis et Transportationis factae per Hen-

XLI. SECULARISATIONES
NUM EPISCOPALIUM

21

Am Rande:
Neben dem
23
Am Rande:
24
Neben dem
25
Am Rande:
26
Neben dem
27
Neben dem
22

NB
Textblock
NB
Textblock
NB
Textblock
Textblock
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ein Kreuz

20

ein Kreuz
ein Kreuz
ein Kreuz

10 f. FOEDUS . . . 1527 erg. Lil
17 (a) erg. l
17 XLI. (1) SECULARISATIO DITION〈IS〉
ULTRAJECT. (2) SECULARISATIONES . . . EPISCOPALIUM l
2 Henrico: Als Graf von Luxemburg Heinrich IV., als deutscher König und Kaiser Heinrich VII.
6 Comite: Herzog Wenzel von Luxemburg und Brabant.
17–S. 18.11 Instrumentum . . . fecit:
vgl. HANNOVER NLB Ms XXV 1507 Bl. 1–12r, hier Bl. 1r. Die Abschrift weist Korrekturen und Abkürzungsauflösungen von Leibniz’ Hand auf, dazu auf Bl. 1r die Marginalie: »in compendio habet Lambertus
Hortensius rerum Ultrajectinar[um] lib. 7 pag. 173.«. In diesen Zusammenhang ist eine Notiz von Leibniz’
Hand einzuordnen: »Henricus Palatinus Ep[iscop]us Ultraj[ectinus] transtulit in Carolum V. Ecclesiae
temporalitatem 1528. 12 febr[uarii] consensu 5 Ecclesiarum 13 Augusti ejusdem anni vid[eatur] Pontan[i]
His[toriae] Gelr[icae] lib. 11. c. 11. Ponti Heuteri lib. 9 rer[um] Austr[iacarum.] Hortens[ii] lib. 6
Hist[oriae] Ultrajectin[ae.]« (HANNOVER NLB Ms XLI 1814,4 Bl. 6r); vgl. J. I. PONTANUS, Historiae
Gelricae libri quatuordecim, 1639, S. 740 f., P. HEUTER, Rerum Belgicarum libri quindecim, quibus describuntur pace belloque gesta a principibus Austriacis in Belgio, 1598, S. 431–433, und L. HORTENSIUS,
Secessionum civilium Ultrajectinarum et bellorum ab anno XXIV. supra M.CCCCC. usque ad translatio-

25
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ricum Episcopum Trajectensem in domo
capitulari consensu quinque Ecclesiarum Trajectensium ad utilitatem Imperatoris Caroli V. et haeredum suorum, Ducum
et Ducissarum Brabantiae, Comitum et Comitissarum Hollandiae, insertis Episcopi
Henrici literis, necnon et mandato procuratorio Imperatoris dato Comiti de Hoochstraten, ut posset dictam traditionem acceptare et possessionem capere, quemadmodum et solenniter fecit.
XLI. (b) Paulus Papa III. anno 1537. [16.]
Kal[endas] Jan[uarii] confirmat Transactionem Quedlinburgi per Albertum Cardinalem Moguntinum inter Ericum et Henricum Juniorem Duces Brunsvicenses et
Capitulum Cathedrale, Ecclesias, Nobilitatem provinciae, urbemque Hildensemensem vigilia Ascensionis 1523. factam,
qua pars temporalitatis Episcopatus in
Duces transfertur.
XLII. Confirmatio vel Bulla Pontificis Clementis VII. sub sigillo aureo, data Ca-

XLII. SECULARISATIO
ULTRAJECT[ENSIS]

DITIONIS

8 f. de (1) Hochstraten l (2) Hoochstraten Lil
11 fecit. cum Bulla confirmatoria Clementis
papae VII erg. und gestr. Lil
12–21 XLI. . . . transfertur erg. l
12 6. l ändert Hrsg.

nem episcopatus ad Burgundos libri septem, 1642, an: J. de Beka und W. Heda, De episcopis Ultrajectinis, 1644, lib. 6 f., S. 123–180.
12 f. [16.] . . . Jan[uarii]: 27. Dezember 1537.
13 f. Transactionem Quedlinburgi: Der sog. Quedlinburger Rezeß.
19 vigilia Ascensionis: 13. Mai.
22–S. 19.17 Confirmatio . . . grati: vgl. HANNOVER NLB Ms XXV 1507 Bl. 13–17r, hier Bl. 13r. Die Abschrift weist Korrekturen und Abkürzungsauflösungen von Leibniz’ Hand auf, dazu auf Bl. 13r die Marginalie: »adjecta est plene ad calcem rerum Ultrajectinar[um] Lamberti Hortensii plag. S.«; vgl. L. HORTENSIUS, Secessionum civilium Ultrajectinarum et bellorum ab anno XXIV. supra M.CCCCC. usque ad
translationem episcopatus ad Burgundos libri septem, 1642, an: J. de Beka und W. Heda, De episcopis
Ultrajectinis, 1644.
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rolo V. in Romanorum Imperatorem electo,
ejusque successoribus, ducibus Brabantiae et Comitibus Hollandiae; super translatione Civitatis, oppidorum et Ditionis
Trajectensis et Transisalanae, totiusque
temporalitatis Episcopatus Trajectensis
in suam Majestatem factae per Episcopum Henricum Comitem Palatinum Rheni etc. Reservata tantum Jurisdictione
Ecclesiastica et domo Episcopali in
Civitate Trajectensi ac certa pensione
annua. Et quod nullus inposterum a quinque Ecclesiis Trajectensibus debeat eligi
Episcopus, quam quem nominaverit sua
Majestas vel ejus in dicta qualitate successores; nec decani, quam qui ipsi
fuerint grati. Roma 13. Calend[as]. Sept[embris] 1529.
XLIII.28 Tractatus Spirensis inter Carolum V. Imp[eratorem] et Christianum electum Daniae Regem (cui et nunc Belgae
foederati innituntur). Comprehenduntur in
eo Rex Sveciae, Albertus Marchio Brand[enburgensis] ratione Prussiae, et magister Livoniae. Spirae 23. Maj[i] 1544.
28
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15

XLIII. TRACT[ATUS]
CUM DANIS.

SPIRENS[IS]

Neben dem Textblock ein Kreuz

1 Imperatorem erg. Lil
4 Ditionis erg. Lil
19 f. Carolum V. XLIII. gestr. ändert Hrsg.
25 1544. Absatz Aurea Bulla Friderici Regis Romanorum super confirmatione privilegiorum Ecclesiae
Corbeiensis 15. Ca. Jun: 1152. ubi inter testes nominatur S u e n o R e x D a n o r u m , qvi regnum suscepit de
manu Regis Romanorum gestr. l
17 f. 13. . . . Sept[embris]: 19. August.
21 f. cui . . . innituntur: vgl. Leibniz’ ausführlichere
Erklärung unten, S. 75, Z. 10 ff. und die Erl. zur Stelle.
21 f. Belgae foederati: Die Vereinigten
Niederlande.
23 Rex: Gustav I.
24 f. magister: Hermann von Brüggenei.
25 Erl. zum
Textapparat: Bulla: vgl. Regesta Imperii IV. Die Regesten des Kaiserreiches unter Friedrich I. 1152
(1122)–1190, bearb. von J. F. Böhmer, F. Opll u. a., Bd. 1, 1980, S. 21, Nr. 87. Der kurbrandenburgische
Archivar Johannes Magirus hatte Leibniz mit einem Brief vom 6. (16.) März 1694 »une belle piece,
eclairant Conringium de finibus Imperii, Daniae regnum olim feudum Imperii Rom. fuisse« zugesandt (I,10
S. 302, Z. 15 f.). H. CONRING, Opus de finibus imperii Germanici, quo jura finium, quibus illud continetur,
a primo ejus exordio usque ad haec nostra tempora illustrantur. Editio nova, 1680, lib. 1, c. 14,
S. 210–214, behandelt die Einsetzung Sven(d)s III. durch Friedrich Barbarossa anhand der Historiographie.
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XLIV. Bullae Magnitudini Gallicae faventes.
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XLV. Friderici II. Imperatoris literae ad
Status Imperii de successu suae expeditionis in Terram Sanctam, e t i n d u c i i s c u m
S o l d a n o initis anno 1229, per quas
restituta est Hierusalem aliaque loca sancta.
Data in Jerusalem 18. Martii: 2. indict.

XLV. RESTITUT[IO]
ROSOL[YMITANI]

REGNI

XLVI. Literae, quibus Woldemarus, Danorum et Slavorum Rex, Comitem Gerhardum Avunculum suum investit de
Ducatu Jutiae. Niburg in die Assumt[ionis] B[eatae] V[irginis] 1326.

XLVI.
S[IS]

SLESWICEN-

XLVII.29 Ludovicus Imp[erator] post Coronationem Romanam scribit ad Ottonem
Ducem Brunsvicensem se Appellationi suae a Joannis XXII. Papae censuris inhaerere; et Duci si sibi adhaereat de damno
cavet, et sine ipso cum Papa non concludere promittit. Dat[um] Romae 25. Mart[ii]
1328.

XLVII. LUD[OVICUS]
CONTRA PAP[AM]

29

INVESTITURA

HIE-

BAVAR[US]

Neben dem Textblock ein wieder gestr. Kreuz

1 XLIV. (1) AUR. BVLL. CORBEI. (2) ACT ELECTORAL. ANTIQ Lil (3) Acta Electoralia
antiqva Henrici VII. et Wenceslai Regum Romanorum erg. Lil (4) Bullae . . . faventes l

Die Abschrift der Barbarossa-Urkunde HANNOVER NLB Ms XXII 1348 Bl. 15–20 geht jedoch sicher
nicht auf Magirus zurück. Sie nennt als Quelle: »Ex Schaten. Annal. Paderborn. t. 1. pag. 790« (vgl.
N. SCHATEN, Annalium Paderbornensium pars I. . . . Opus posthumum, Neuhaus 1693, S. 790–793). Möglicherweise hat die Erkenntnis, daß das Stück bereits im Druck vorlag, Leibniz veranlaßt, es doch nicht in
die Mantissa aufzunehmen.
S. 19.25 Erl. zum Textapparat: S u e n o : Sven(d) III.
6 Soldano:
Al-Malik al-Kāmil.
12 f. in die . . . V[irginis]: 15. August.

N. 4

SERIES TITULORUM TRACTATUUM (PARS PRIMA)

XLVIII.30 [Ludovicus] Romanus et Otto
fratres March[iones] Brand[enburgenses]
S[acri] R[omani] I m p e r i i A r c h i c a m e r a r i i Domui Hospitalis S. Joannis concedunt insulam quandam. Datum Frankenvorde in die B[eati] Marcelli Martyris 1360.
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XLVIII. ARCHICAMERARII FRATRES

5

XLIX. Acta Electoralia antiqua Henrici VII. et Wenceslai.
(a) Acta Electionis Henrici VII. et primum,
Procuratorium Nunciorum Henrici [. . .] Regis Romanorum venientium pro eo ad praesentiam Domini Clementis V. Papae Constantiae 4. Non[as] Junii 1309.

10

XLIX. (b) Decretum electionis Regis Romanorum XI. August[i] 1309.
XLIX. (c) Tenor Pronunciationis Domini Papae [. . .] post multos dies et longa deliberatione habita super facto Regis Romanorum.
XLIX. (d) Instrumentum juramenti praestiti apud Dominum Papam per Nuntios et procuratores Regis Romanorum.

15

XLIX. (e) Litera Sanctissimi Patris et domini nostri Domini Clementis, Papae V. Henrico
Regi Romanorum.
L. Acta Electionis Wenceslai Regis Romanorum, et primum
(a) Epistola Caroli IV. Imp[eratoris] ad Papam Gregorium XI. dat[um] Nuremb[erg]
A[nno] C[hristi] 1376. 2. Non[as] Martii.
30

Neben dem Textblock ein Kreuz

1 Ludovicus, l ändert Hrsg.
. . . Romanorum erg. l

1 ARCHICAMERARII FRATRES erg. Lil

7–S. 22.14 XLIX.

6 die . . . Martyris: 16. Januar.
9 f. Procuratorium . . . Papae: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum
Avenionensium, 1693, Bd. 2, Sp. 265 f., hier Sp. 265. Das dort fehlende Datum ist aus O. RAYNALDUS,
Annales ecclesiastici ab anno 1198, ubi desinit C. Baronius, Bd. 15, 1691, ad annum 1309, § 10, S. 47,
übernommen.
10 4. . . . Junii: 2. Juni.
11 Decretum . . . Romanorum: vgl. E. BALUZE, Vitae
paparum Avenionensium, 1693, Bd. 2, Sp. 266–272, hier Sp. 266.
12 f. Tenor . . . Romanorum: vgl.
ebd., Sp. 272 f., hier Sp. 272.
14 f. Instrumentum . . . Romanorum: vgl. ebd., Sp. 273–275, hier
Sp. 273.
16 f. Litera . . . Romanorum: Ebd., Sp. 275 f., hier Sp. 275.
19 Epistola . . . Gregorium XI.: vgl. O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici ab anno 1198, ubi desinit C. Baronius, Bd. 16, 1691,
ad annum 1376, § 13, S. 546.
20 2. . . . Martii: 6. März.
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L. (b) Karoli IV. imperatoris Epistola ad Gregorium papam [. . .] ut assensum suum praestare dignetur electioni Wenceslai filii sui in Regem Romanorum. dat[um] 1376. 2. Non[as]
April[is].
L. (c) Gregorii Papae ad Karolum IV. responsio
5

L. (d) Decretum electionis [. . .] Wenceslai. Dat[um] Frankenfurt. 10. Junii 1376.
L. (e) Literae Principum Electorum de Electione ejusdem Wenceslai.
L. (f) Caroli IV. Epistola ad Gregorium Papam
L. (g) Wenceslai Epistola ad Gregorium Papam.

10

L. (h) Literae Wenceslai Reg[is] Rom[anorum] quibus certos constituit procuratores et
Nuntios suos ad papam Gregorium XI. ratione electionis suae.
L. (i) Prima Gregorii XI. Epistola ad Karolum IV. Imperat[orem] de Electione Wenceslai
filii ejus in Regem Romanorum
L. (k) Secunda Gregorii XI Epistola ad Karolum IV. Imperat[orem] de electione Wenceslai
filii ejus in Regem Romanorum.

15

5. DRUCKANWEISUNG FÜR DIE ACTA ELECTORALIA ANTIQUA
[Vor Mitte Januar 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,6 Bl. 13. 1 Bl. 4o. 1 S. auf Bl. 13v. Der
ganze Text ist durchgestrichen. Auf Bl. 13r unsere N. 7.

20

Leibniz’ Druckanweisung führt die »Acta Electoralia antiqva« unter der Nr. XLIV. Wie die entsprechende
Stelle in unserer N. 4 zeigt (s. oben, S. 19, Z. 25 ff. mit dem Apparat zur Stelle), muß unser Stück folglich
nach deren erster Niederschrift, die unter der Nr. XLIV noch eine andere Urkunde vorsah, aber vor deren

1 f. Karoli . . . Romanorum: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium, 1693, Bd. 2, Sp. 793 f.,
hier Sp. 793.
2 f. 2. . . . April[is]: 4. April.
4 Gregorii . . . responsio: vgl. O. RAYNALDUS, Annales
ecclesiastici, Bd. 16, 1691, ad annum 1376, § 13, S. 546 f.
5 f. Decretum . . . Wenceslai: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium, 1693, Bd. 2, Sp. 794 f., hier Sp. 794.
6 Literae . . . Wenceslai:
vgl. ebd., Sp. 797–799, hier Sp. 797.
7 Caroli . . . Papam: vgl. O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici,
Bd. 16, 1691, ad annum 1376, § 13–16, S. 547 f. Der Brief ist vom 12. Juni 1376.
8 Wenceslai . . .
Papam: vgl. ebd., § 17, S. 548.
9 f. Literae . . . suae: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium,
1693, Bd. 2, Sp. 800 f., hier Sp. 800. Der Brief ist vom 22. September 1376.
11 f. Prima . . . Romanorum: vgl. ebd., Sp. 802–804, hier Sp. 802.
13 f. Secunda . . . Romanorum: vgl. ebd., Sp. 805 f., hier
Sp. 805.
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letzter Überarbeitung entstanden sein, da diese bereits die endgültige Nummer der »Acta Electoralia
antiqva« nennt (s. oben, S. 21, Z. 7 ff.). Nachdem unser Stück vollständig gestrichen wurde, hat Johann
Georg Eckhart die Rückseite genutzt, um die Stücktitel jener Dokument zu notieren, die in der Mantissa
schließlich unter der Nr. XLIV gedruckt worden sind (Bl. 13r; unsere N. 7). Deren Abschriften hatte
Leibniz Mitte Januar 1700 angefordert und gegen Ende des Monats erhalten (vgl. die Stückeinleitungen zu
N. 4 und N. 7). Folglich muß unser Stück vor Mitte Januar 1700 entstanden sein.

5

XLIV ACta Electoralia Antiqva Henrici VII et Wenceslaj
Acta Electionis Henrici VII et primum
I.

p r o c u r a t o r i u m N u n c i o r u m etc[.] wie pag. 1. folget[.]

Uber die rechte seite der Columnae bey allen diesen die Acta Electoralia antiqva
angehenden stücken, so in 4o. geschrieben und aus 47 paginis zu stehen, ist zu sezen[:]
ACTA ELECTORALIA ANTIQVA[.]

6. ANNOTATA AD COLLECTIONEM BATAVAM CUI TITULUS: RECUEIL DES
TRAITEZ DE PAIX
[Vor dem 27. Januar 1700.]

10

15

Überlieferung:
L
Konzept: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 53–54. 2o. 3 3/4 S.
Seitdem Leibniz durch Johann Daniel Crafft Anfang Januar 1695 von dem angeblichen Plan des Verlegers
Adrian Moetjens in Den Haag erfahren hatte, den Codex juris gentium diplomaticus nachzudrucken (unsere
Ausgabe III,6 S. 267, Z. 9–16), hatte er versucht, diesen Nachdruck zu verhindern. Die niederländische
Verlegergruppe um Moetjens wollte den Codex allerdings nicht einfach nachdrucken, sondern seine Quellentexte in eine umfassendere Sammlung integrieren. Gegen eine derartige Ausschlachtung seines Werkes
opponierte Leibniz heftig, war andererseits aber bereit, unter seinen Bedingungen mit den Niederländern
zusammenzuarbeiten. Die Konzeptionen waren jedoch zu unterschiedlich, so daß eine Einigung mißlang
(vgl. unsere Bandeinleitung, S. XXV f.). Die Sammlung der Niederländer erschien schließlich knapp fünf Jahre
später in vier Foliobänden unter dem Titel Recueil des traitez de paix. Aus Leibniz’ Nachlaß ist ein
sicherlich vorab verbreiteter Druck des Titelblatts erhalten (HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 ohne Foliierung). Er weicht geringfügig von dem endgültigen Titelblatt ab, nennt aber ebenfalls das Publikationsjahr
1700. Von dem tatsächlichen Erscheinen des Werkes scheint Leibniz zuerst durch einen Brief George
Stepneys vom 25. November 1699 erfahren zu haben (I,17 S. 662, Z. 11–14). Leibniz muß ebenfalls
schnell in den Besitz des Recueil gekommen sein, denn seine Antwort vom 17./27. Januar 1700 verrät
bereits einige Kenntnis von dessen Inhalt (I,18 S. 306, Z. 19–24). Wir setzen deshalb dieses Datum als
Terminus ante quem, weil unser Stück Leibniz’ erste Begegnung mit dem Werk widerzuspiegeln scheint.

7 XLIV . . . Wenceslaj: Gedr. in Mantissa, Nr. XLIX–L, S. 251–271.
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Diesen Eindruck erwecken nicht nur die flüchtige Handschrift, sondern auch weitere Beobachtungen, die
zeigen, daß die Notate auf einer hastigen und unsystematischen Durchsicht beruhen. So hat er den (nachgetragenen) Hinweis auf das Fehlen der Konkordate mit der deutschen Nation wieder gestrichen (s. unten
den Textapparat zu S. 27, Z. 16 f. und die Erl. dazu), vielleicht nachdem er einen einschlägigen Text im
Supplement doch noch gefunden hatte (im Inhaltsverzeichnis des Recueil ist er in die Chronologie der
Texte eingeordnet). Das detaillierte Verzeichnis der für den Recueil des traitez herangezogenen Ausgaben
scheint er jedenfalls nicht oder nur sehr oberflächlich zur Kenntnis genommen zu haben. Sonst ließen sich
seine Bemerkungen unten, S. 26, Z. 3 f. und S. 30, Z. 5 f. kaum erklären.

In collectione Tractatuum Batava cum pleraque mei codicis sint inserta deest tamen Epistola Alphonsi Regis Castellae [. . .] ad Henricum comitem Generum a quo deinde reges
Lusitaniae.
Verba diverso charactere in meo codice a caeteris distincta non debebant confundere.
Datt non viderunt.
Cum a me dictum non esset quid esset Rex Bellimarini nec editores Batavi dixerunt,
quod condonari facile potest sed in eo errant quod pro ficto vocabulo habuerunt, cum
tamen in mea praefatione ex chronica quodam Manuscripto citatus esset locus unde apparet bellum Hispanis cum Bellimarini Rege fuisse[.]
Notant quae Meserajus habet de translatione Delphinatus ad Gallos; sed non observant Mezerajum dissimulasse vel ignorasse authenticos Tractatulus a me datos, cum con9 Batava (1) deest (2) mei (3) cum L
11 f. Lusitaniae Absatz (1) Debebant diverso (2) verba (a)
versu (b) diverso L
16 ex (1) 〈cod〉 (2) chronica L
18 de (1) traditione (2) donati (3)
translatione L
19 dissimulasse (1) qvae authenticos (2) vel . . . authenticos L
9 collectione: Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité . . . depuis la naissance de JesusChrist jusqu’à présent, [hrsg. von J. Bernard], 4 Bde., 1700.
9 codicis: G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex
juris gentium diplomaticus, 1693.
9–11 Epistola . . . Lusitaniae: vgl. ebd., Prodromus, Nr. 2, S. 1.
12 Verba . . . confundere: vgl. Leibniz’ ausführliche Erklärung unten, S. 27, Z. 5 ff.
13 Datt: J. PH.
DATT, Volumen rerum Germanicarum novum, sive de pace imperii publica libri quinque, 1698.
14 dictum . . . esset: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 86,
S. 186–188.
14 Rex Bellimarini: s. unten, S. 55, Z. 14 – S. 57, Z. 16.
14 editores: Adrian
Moetjens, Henry van Bulderen, Hendrik (Henry) Boom und die Witwe von Dirk Boom.
15 habuerunt:
vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 282, S. 256, Anm. (a).
16 f. praefatione . . . fuisse:
vgl. unsere Ausgabe IV,5 S. 57, Z. 18 – S. 58, Z. 2.
16 chronica: »Chroniques d’Angleterre depuis
1056–1451«; zu dem von Leibniz benutzten Wolfenbütteler Manuskript vgl. I,9 S. 349, Erl. zu Z. 17.
18 Notant: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 280, S. 245, Anm. (a), den Hinweis, Mézeray
biete un second Contract le 30 Mars 1339. par lequel il [= Humbert II.] donnoit à Philippe tout le
Dauphiné sans reserve.
18 Meserajus: vgl. F. EUDES GEN. DE MÉZERAY, Histoire de France depuis
Faramond jusqu’au regne de Louis le Juste . . . Nouvelle édition, augmentée par l’auteur d’une volume de
l’origine des François, 1685, Bd. 2, S. 418 f.
19 datos: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris
gentium diplomaticus, 1693, Nr. 84, S. 158–180. Auf die Nr. 84 wies Leibniz in einem Brief vom 15. (25.)
November 1695 Daniel Papebroch besonders hin; vgl. unsere Ausgabe I,12 S. 154, Z. 23 – S. 155, Z. 1.
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sensu statuum principatus, tantumque illis usum qui facti fuere sero, cum delphinus jam
privatus in Regis Galliae potestate esset. Constat vero neminem sibi ipsum titulum possessionis mutare posse.
Contra bonos mores veritatemque est profiteri publice principes non ultra servare
foedera, quam utilitas eorum jubet, nemo unquam Ethnicorum principum tale Quicquam
profiteri ausus est.
Dicunt se jam ante quam Leonardus suam collectionem cesserat, idem consilium
cepisse[.]
In seculis superioribus vix ullo usi sunt Manuscripto. Demto Dinteri, et cujusdam
Moulineti. Itaque vix quicquam primo Tomo antea ineditum apparet quod non sit ex meo
transcriptum[.]
In Tomo II nihil habent annorum 1501. 1502. 1503 quod miror.
Non ignorabam pactum Henrici V Calisti papae a Goldasto editum cum testibus, sed
volui dare quale in M[anu]s[cript]o reperiam, et quidam ex testibus apud Goldastum sunt
suspecti, ex[empli] gr[atia] Bruno dux Saxoniae, qualis tempore Henrici V nullus fuit[.]
Quoties reperere autores editos qui ante me diplomata a me codici meo inserta dedere,
annotare non omiserunt; unde apparet alios complures quibus usus sum ipsis non visos, ut
Dacherii spicilegium, Raynaldi et Bzovii continuationem Baronii; Freheri Tomos ex quibus
1 tantumque (1) eorum mentionem fecisse (2) illis L
3 f. posse. Absatz (1) displicet (2)
Contra L
4 veritatemque erg. L
9 vix (1) ull〈um〉 citant (2) ullo L
10 quicquam (1) prioribus
Tomis operi (2) primo L
10 antea erg. L
13 pactum (1) paschal (2) Calisti (3) imp. (4) Henrici V
Calisti L
14 reperiam, (1) ex qv (2) et L
1 delphinus: Humbert II.
2 Regis: Philipp VI.
2 f. neminem . . . posse: JUSTINIAN I. Kaiser,
Corpus juris civilis, Digesta (Pandectae) 41, 2, 3, 19.
4 f. principes . . . jubet: vgl. Recueil des traitez
de paix, 1700, Bd. 1, Preface, S. VII.
7 Dicunt: vgl. ebd., S. IX.
7 collectionem: FR. LÉONARD
[Hrsg., mit A. N. AMELOT DE LA HOUSSAYE], Recueil des traitez de paix . . . faits par les rois de France,
6 Bde., 1693.
9 Dinteri: Nach Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, S. XLIII, handelt es sich um:
E. DE DYNTER, Chronique des ducs de Brabant.
10 Moulineti: Nach Recueil des traitez de paix, 1700,
Bd. 1, S. XLVI, ist gemeint: J. MOLINET, Chroniques depuis 1476 jusqu’en 1506.
12 In . . . 1503: Die
Aussage stimmt so nicht. Der Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 2, Nr. 1–3, S. 1–7, bietet allerdings nur
je ein Dokument aus den genannten Jahren.
13–15 Non . . . fuit: Der Recueil des traitez de paix, 1700,
Bd. 1, Nr. 24, S. 19, Anm. (a), erklärt, M. GOLDAST [Hrsg.], Collectio constitutionum imperialium, Bd. 1,
1673, Nr. 154, S. 258 f. zu folgen, da der Leibnizsche Text unvollständig sei.
13 pactum: Das Wormser
Konkordat vom 23. September 1122; vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693,
Nr. 2, S. 2.
15 Bruno . . . Saxoniae: Ebd., S. 258. Tatsächlich besitzt die kaiserliche Urkunde (»Heinricianum«) eine Zeugenliste, in der allerdings kein Sachsenherzog Bruno genannt ist; vgl. zur näheren
Begründung von Leibniz’ Urteil unten S. 82, Z. 9 ff.
18 spicilegium: J. L. D’ACHERY [Hrsg.], Veterum
aliquot scriptorum, qui in Galliae bibliothecis, maxime Benedictinorum, latuerant spicilegium, 13 Bde.,
1655–1677.
18 Raynaldi et Bzovii: Die parallelen Fortsetzungen von C. BARONIO, Annales ecclesiastici, 12 Bde. 1588–1607 [u.ö.]: A. BZOVIUS, Annales ecclesiastici post Card. Baronium, Bd. 13–19,
1616–1630; Annalium Bzovii Continuatio (= Bd. 20) 1641. O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici ab anno
1198, ubi desinit C. Baronius, Bd. 13–20, 1646–1663; Bd. 21 (postum), 1676–1677 [u.ö.].
18–S. 26.1 Freheri . . . pertinentia: vgl. M. FREHER [Hrsg.], Germanicarum rerum scriptores aliquot insignes, 3 Bde. 1600–1611; 2. Ausg. 1624–1637. Die von G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium
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sumsi ad Castrucium pertinentia[.] Histoire de Charles VI. Gallice in folio edita cum
diplomatibus. Bullarium Magnum.
Ex iis quibus non sum, uti tamen potuissem[,] pauci illis visi, ita non apparet eos
vidisse pleraque Goldasti opera, Balbini Miscellanea, Datt de pace [. . .] publica.
Bullam auream sumsere non ex accurata editione Thulemarii cum antiquis M[anuscripti]s collata sed ex Goldastina[.]
Estienne Perard [. . .] Recueil des pieces curieuses servant à l’Histoire de Bourgogne,
mihi non visus[.]
Inscriptiones vel Titulos a me datos quales in fontibus repererant omnes Gallice
vertere, praestabat adjungere inscriptiones antiquas.
Opera pretium esset nonnulla conferre quae ex me solo habuere ut appareat an accurate et fideliter editionem meam sint secuti.
Omisere a me edita quibus annus non erat adjectus. An credidere forte ea minus fidei
habere? Ignorantes in ipsis non raro originalibus antiquis annos deesse, ne dum in transsumtis. Eaque in re ita negligenter sunt versati, ut eas etiam chartos omiserint, quibus
adjectum a me annum prima fronte non apparebat[.] Quod contigit in Alexandri papae IV.
2 f. Magnum. (1) 〈Tall〉 (2) Etiam (3) Absatz Ex L
3 visi, (1) ut Goldasti Bohem (2) ita L
9 Inscriptiones vel erg. L
12 f. secuti. (1) Absatz Qvae italice N (2) Absatz 〈P〉 (3) omisere L
16 apparebat (1) Qualis (2) Qual〈 – 〉 (3) Qvod L
diplomaticus, 1693, Nr. 61–65, S. 126–[132], abgedruckten Stücke finden sich im Appendix fragmentorum quorundam non aspernanda, S. 29–33 (Nr. 61–63. 65) und PETER VON ANDLAU, De ImperioRomano-Germanico libri duo. Cum notis amplissimis Marquardi Freheri . . . Juxta editionem Argentoratensem M. DC. XII., in: Repraesentatio reipubl. Germanicae, sive tractatus varii de Sacri RomanoGermanici Imperii regimine, 1657, S. 1–244, hier S. 178–180 (Nr. 64).
1 Histoire . . . Charles VI.:
J. JOUVENEL DES URSINS, Histoire de Charles VI. roy de France, et des choses memorables . . . Augmentée
en cette seconde edition de plusieurs memoires, journaux, observations historiques, et annotations contenans divers traictez, contracts, testamens, et autres actes et pieces . . . par Denys Godefroy, 1653.
3 Erl. zum Textapparat: Goldasti Bohem: Gemeint ist wohl M. GOLDAST, De Bohemiae regni, incorporatumque provinciarum, juribus ac privilegiis . . . Commentarii in libros VI. divisi, 1627.
4 pleraque
. . . opera: Der Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, S. XLIII, erklärt, nur M. GOLDAST [Hrsg.], Collectio constitutionum imperialium, 3 Bde., 1673–1674, benutzt zu haben.
4 Miscellanea: B. BALBIN,
Miscellanea historica regni Bohemiae, Decas 1. 2, 1679–1688.
4 Datt: J. PH. DATT, Volumen rerum
Germanicarum novum, sive de pace imperii publica libri quinque, 1698.
5 editione: H. G. THÜLEMARIUS [Hrsg.], Aurea bulla Karoli quarti imperatoris . . . ex autographo . . . descripta et edita, an: DERS.,
Tractatio de bulla aurea, argentea, plumbea, 1697.
6 Goldastina: M. GOLDAST [Hrsg.], Collectio
constitutionum imperialium, Bd. 1, 1673, Nr. 266, S. 352–368; vgl. Recueil des traitez de paix, 1700,
Bd. 1, Nr. 302, S. 281–293.
7 Estienne . . . Bourgogne: Etwa Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1,
Nr. 331, S. 346.
16–S. 27.1 Alexandri . . . Epistola: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium
diplomaticus, 1693, Prodromus, Nr. 13, S. 10–12. Die Datierung gibt, wie bei päpstlichen litterae dieser
Zeit üblich, nicht das Inkarnationsjahr, sondern nur das Pontifikatsjahr an.
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Epistola[.] Video tamen nullam constantem ea in regulam secutos. Nam Urbani [IV.] Epistola ad Richardum Regem Rom[anorum], etsi incerti anni[,] tamen posita est[.] Ita Testamentum Friderici II imp[eratoris] ex Goldasto sumtum quia annus aberat posuere ad
annum mortis[.]
Exemplum utilitatis distractorum typorum in mea editione prodromi pag. 7. num. 9.
habetur Conradi Masoviae ducis donatio fratribus Teutonicis facta 1230, ubi saracenorum
nomine accipiuntur omnes infideles, quod ut observandum darem, haec verba: c o n t r a
p r u t e n o s e t a l i o s s a r a c e n o s n o b i s c o n t e r m i n o s typorum forma a caeteris distinxi. Taliaque occurrent innumera[.]
Videndum an non tituli mei interdum meliores[.] Paucula quaedam mea tanquam non
magni momenti, ut videtur omisere, exempli dispensa[ti]o[n]em juramenti [. . .] a papa
Joh[anne] XXII. Ludovico Borbonio datum [1332.] Ita et dispensationem de contrahendo
matrimonio in gradu [. . .] tertio cogna[ti]o[n]is concessam Jacob[o] Borbonio [. . .] 1334
ab eodem papa[.]
Miror omisisse Literas diffidationis quas Eduardus Rex Angliae misit 〈F〉ilippo Valesio 1340[.] Male omiss〈ae〉 literae Pii II. ad Frid[ericum] III. de Generalatu Christianorum[.] Miror etiam omisisse protocollum de limitibus imperii 1490 de quo variae lites[.]
Omisere institutionem militum stellae factam a Johanne [. . .] rege Galliae. 1351[.]

1 VIII. L ändert Hrsg.
2 ad . . . Rom[anorum] erg. L
5 utilitatis (1) mea (2) distractorum L
12 1322 L ändert Hrsg.
13 gradu prohibito gestr. L
16–18 1340 (1) Absatz omisere (2) Miror
etiam omisisse protocollum de limitibus imperii 1490 de quo variae lites omisere Concordata Nationis
Germania〈cae ut – posuere〉 Galli〈cae〉 concordata erg. und gestr. Absatz omisere (3) Male . . . omisere L
1 f. Urbani . . . Epistola: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Prodromus, Nr. 14, S. 12–19.
2 posita est: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 118, S. 73–77.
3 Goldasto: M. GOLDAST [Hrsg.], Collectio constitutionum imperialium, Bd. 1, 1673, Nr. 209, S. 307.
3 posuere: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 112, S. 69 f.
7 f. c o n t r a . . . c o n t e r m i n o s : G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Prodromus, S. 8. Der Recueil des
traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 94, S. 58 f., übernimmt hier wie allgemein diese typographischen Hervorhebungen nicht.
11 f. juramenti . . . [1332.]: G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 72, S. 143.
12–14 de . . . papa: vgl. ebd., Nr. 74, S. 146.
15 Literas: vgl. ebd.,
Nr. 79, S. 152.
15 〈F〉ilippo: König Philipp VI. von Frankreich.
16 Erl. zum Textapparat:
Concordata: Welche Dokumente gemeint sind, ist nicht ganz klar. Daß Leibniz die unten, S. 28, Z. 10 f.
angeführten Urkunden Papst Nikolaus V. übersehen haben sollte, scheint fraglich. Daher möchten wir die
Aussage eher auf das im Supplement abgedruckte Stück Martins V. beziehen; s. unten, S. 30, Z. 12 f.
16 literae: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 180, S. 421 f.
17 protocollum: vgl. ebd., Nr. 200, S. 453–456. Auf dieses Stück wies Leibniz in einem Brief am 15. (25.)
November 1695 Daniel Papebroch besonders hin; vgl. unsere Ausgabe I,12 S. 155, Z. 1 f.
18 institutionem . . . 1351: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 90, S. 191.
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N. 6

Notae parvi sunt momenti, et cuivis obviae, cum innumera sint praetermissa quae
explica[ti]o[n]e indigebant[.]
Numismata ex Oiselii et quaedam protrita de moribus antiquorum circa foedera et
templo Jani.
Notant in meis multas esse lacunas, non mirum quia ex M[anuscripti]s quam ipsi tales
vellent[.]
In tractatu 1444 inter Holl[and,] Zel[and] et et urbes Hanseaticos quasdam Lubec[,]
Hamb[urg] in Aizemae Hollandico vocantur wendische stedte, in Gallico villes des Vandales[.]
Concordata nationis Germanicae male ex Gallico Heissio Edenda erant latine. Et
ridiculum est Concordata nationis Germanicae edita Gallice, Gallicae vero [Latine] ex
Rebuffo[.]
Cum non pauca in praefatione mea de usu talis operis notata in suam praefationem
transtulerint, omisere tamen quae pro dignitate imperatoris notata erant pleraque ut quod
illi soli olim ascripta erat sacra majestas[.]
Cum in inscriptione declarationis papae Calixti 1458 a me edita sermo esset de dissimulata mentione praetensionis ad regnum Neap[oleos] Editores Batavi id pro mea annotatione habuere[.]
1 innumera (1) essent qvae 〈ex〉 (2) sint L
4 Jani. Absatz Tractatus inter Carolum delphinum et
johannem Ducem Burgundi〈a〉 1419 a me editus erg. prae caeteris annotationem merebatur nam eo
deceptus dux Burgundiae postea fuit occisus, unde magna bella sunt nata Absatz omisere gestr. L
7 In
(1) foedere (2) tractatu L
7 et et streicht Hrsg. L
8 Gallico (1) vert (2) mala vertitur (a)
Wandalique (b) villes L
11 Latinae L ändert Hrsg.
13 Cum (1) pleraqve in (2) non . . . in L
16 Calixti (1) a me edita (2) a 〈di – 〉 (3) a nicht gestr., streicht Hrsg. 1458 L
17 f. mea (1) nota hab
(2) annotatione L
3 Numismata: Zur Erklärung des Frontispiz (s. unten, Erl. zu S. 28, Z. 4) zieht der Recueil des traitez
de paix, 1700, Bd. 1, S. XX-XXIX, zahlreiche Münzbilder aus J. OISEL, Thesaurus selectorum numismatum antiquorum, 1677, heran.
3 protrita . . . foedera: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1,
S. XXXI-XL: Dissertation sur les diverses cérémonies qu’ont employé les différentes nations dans les
traitez de paix.
4 templo Jani: vgl. ebd., S. XIX-XXX: Explication de l’éstampe qui est au frontispice
de ce recueil: où il est parlé des anciens temples de Janus et de la paix.
4 Erl. zum Textapparat:
Carolum: Der spätere König Karl VII. von Frankreich.
4 Erl. zum Textapparat: editus: vgl. G. W.
LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 130, S. 318–321.
5 Notant: vgl. Recueil
des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Preface, S. XVI (u.ö.).
8 Aizemae: vgl. L. VAN AITZEMA, Historie op
Verhael van Saken van Staat en Oorlogh, Bd. 1, 1657, 2. Buch, S. 192.
8 f. villes . . . Vandales: Recueil
des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 403, S. 492 und Nr. 404, S. 495.
10 Concordata . . . latine: vgl.
Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 417, S. 519–521; gedruckt nach J. HEISS VON KOGENHEIM
(Heissius), Divers traitez de paix conclus et signez à Munster et à Osnabrug . . . Servant de preuves à
l’Histoire de l’Empire, 1694, S. 309–317.
12 Rebuffo: vgl. P. REBUFFI, Praxis beneficiorum . . .
Concordatorum tractatum inter . . . papam Leonem X. . . . et Franciscum . . . Francorum regem . . . calci
horum adiecimus. Editio ultima, 1609, S. 493–800.
13 f. non . . . transtulerint: vgl. etwa Recueil des
traitez de paix, 1700, Bd. 1, Preface, S. IV mit IV,5 S. 53, Z. 5–16.
16 declarationis . . . 1458: vgl.
G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 174, S. 417.
17 Editores: s. oben,
Erl. zu S. 24, Z. 14.
18 habuere: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 436, S. 540,

N. 6

ANNOTATA AD COLLECTIONEM BATAVAM

29

Omisere notam magni momenti de Tractatu inter Frid[ericum] III. et Matthiam [. . .]
1463 vigor cujus Hungaria postea ad Austriacos venit[.]
Miles quidam1 privatus Regi Cypri proponit modum recuperandi regni2 Cypri, hoc
tanquam Actum publicum ex Guichenonio ponunt, cum sit res privata[.]
Dum meas inscriptiones Gallice vertunt interdum male exprimunt, ex[empli] gr[atia]
foedus principum quorundam contra judicia Westfalica intellexere quasi esset lis inter
principes et Westfalos 1462[.]
Tractatum Ludovici XI. cum Helvetiis [. . .] 1470 dederam latine, ea lingua qua fuit
scriptus[.] Mirum 〈ergo est〉 editores Batavos versionem aliunde dare maluisse, eamque
minus perfectam[.]
Foedus 1470 inter [. . .] potentatus Italiae inscripseram ipsi vertere principes, cum
tamen et Resp[ublicae] in illo essent[.]
Est et alius Tractatus 1485 inter Galliam et Lusitaniam, quam Leonardus habet et ego
tamen errore inserui codici meo[.]
1
2

Über der Zeile: Robertus S. Severini
Über der Zeile: 1465
3 privatus (1) duci sabaudi (a) 〈off〉 (b) proponit (2) Regi . . . proponit L

Anm. (a).
1 Tractatu: vgl. ebd., Nr. 441, S. 545 f.
1 f. inter . . . 1463: vgl. G. W. LEIBNIZ
[Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 182, S. 422.
1 Matthiam: König Matthias
Corvinus von Ungarn.
3 Regi Cypri: Wie die ursprüngliche Formulierung »duci sabaudi« (s. den
Textapparat) zeigt, ist Ludwig von Savoyen gemeint, der 1459 Charlotte von Lusignan, seit 1458 Königin
von Zypern, geheiratet hatte. Charlotte und Ludwig konnten sich allerdings nicht in Zypern duchsetzen, wo
1462 Jakob II. die Herrschaft usurpierte.
4 Guichenonio: S. GUICHENON, Histoire généalogique de la
royale maison de Savoye, 1660, Bd. 2, liv. 6, S. 395 f.
4 ponunt: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700,
Bd. 1, Nr. 445, S. 549 f.
6 f. foedus . . . 1462: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium
diplomaticus, 1693, Nr. 181, S. 422.
6 f. quasi . . . Westfalos: Leibniz’ Vorwurf läßt sich nicht
nachvollziehen, da der Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, sowohl im chronologischen Inhaltsverzeichnis (vgl. ebd., Bl. 16*2r) als auch in der Überschrift des Dokuments schreibt: contre les Juges de
Westphalie (ebd., Nr. 440, S. 544).
8 Ludovici . . . 1470: G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium
diplomaticus, 1693, Nr. 187, S. 430.
9 editores: s. oben, Erl. zu S. 24, Z. 14.
9 versionem: vgl.
Divers traictez, contracts, testamens, et autres actes, et observations, servans de preuves et illustration aux
Mémoires de Philippe de Comines, 1682, l. 5, S. 158 f.
9 maluisse: vgl. Recueil des traitez de paix,
1700, Bd. 1, Nr. 463, S. 577, Anm. (a).
11 Foedus . . . Italiae: G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris
gentium diplomaticus, 1693, Nr. 188 [richtig: Nr. 186], S. 428.
11 principes: vgl. Recueil des traitez de
paix, 1700, Bd. 1, Nr. 465, S. 580.
13 Leonardus: FR. LÉONARD [Hrsg., mit A. N. AMELOT DE LA
HOUSSAYE], Recueil des traitez de paix . . . faits par les rois de France, 1693, Bd. 1, S. 312 f.
14 inserui: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 199, S. 452 f.
15 Robertus S. Severini: Vielleicht zu identifizieren mit einem 1458 erwähnten Ruberto Sanseverino.
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N. 6

Notae necessariae omissae, ut cum 1492. exhibent tractatum inter ducem Saxoniae
ducem Exercitii Maximiliani Regis Rom[anorum] et Ravesteinum, dominum urbis Slusae
ex Molineti M[anu]s[cript]o, nec tamen dicunt quis ille dux Saxoniae, quem constat fuisse
Albertum autorem lineae Electoralis[.]
Tractatus [. . .] ad Stapulas supra mare citatur et ex Leonardo 1492. oportet additam
fuisse Editioni, nam in Exemplaribus quae accepi non extat nec erat in indice Ameloti.
Forte idem in aliis contigit. Citatur ex Leonardo T. 1. p. 344. Et in diario Eruditorum
Gallico notatum, eum fuisse a me editum et abesse apud Leonardum[.]
Sic etiam Tractatus [. . .] 19 januar[ii . . .] 1493 inter Carolum VIII. et Ferdinandum
et Isabellam ex meo a Leonardo sumtus[.]
Supplementa Tomi I. pag. 825. usque[;] 〈r[ubr]i[c]a〉 Provinciae pleraque ex Guichenonio et Caes[aris] Nostradame Histo[riis] inter alia et in supplemento p. 851 est Concordatum Martini V. in Constantia cum Natione Germanica et p. 864. Alex[andris] VI. Bulla
quae dat[ur] Ferdinando et Isabellae Jus in mundum novum 1493[.]
Pragmaticae sanctionis compendium ex Goldasto, qui ex Gaguino lib. 10[.]
4 autorem (1) 〈stirp〉 (2) lineae L
12 Caes[aris] erg. L

5 mare (1) non (2) citatur L

8 notatum, (1) abe (2) eum L

1 tractatum: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 555, S. 756–758.
1 ducem:
Albrecht der Beherzte.
2 Ravesteinum: Philipp von Kleve.
4 autorem: Die Formulierung ist
mißverständlich. Tatsächlich hatte nach der Leipziger Teilung von 1485 die von Albrechts Bruder Ernst
ausgehende ernestinische Linie die Kurwürde inne, bis sie ihr 1547 in Folge des Schmalkaldischen Krieges
genommen und auf die albertinische Linie übertragen wurde.
5 Tractatus . . . mare: G. W. LEIBNIZ
[Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 201, S. 456.
5 citatur: vgl. Recueil des traitez de
paix, 1700, Bd. 1, Nr. 556, S. 758–763.
6 indice: Catalogue chronologique de tous les traitez contenus
dans les quatre volumes in 4 o. du recueil de Federic Leonard, an: A. N. AMELOT DE LA HOUSSAYE,
Préliminaires des traitez faits entre les rois de France et les autres princes de l’Europe, depuis le règne de
Charles VII., 1692. Der Vertrag wird dort tatsächlich nicht genannt.
7 Leonardo . . . p. 344: vgl.
Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, S. 758; Die Angabe läßt sich in FR. LÉONARD [Hrsg., mit A. N.
AMELOT DE LA HOUSSAYE], Recueil des traitez de paix . . . faits par les rois de France, 1693, verifizieren.
8 notatum: vgl. Journal des sçavans, 6. Juli 1693, S. 303. Die Stelle ist in L von N. 11 zitiert; s. unten
S. 78, Z. 14 – S. 78, Z. 19.
8 editum: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus,
1693, S. 462 f.
9 f. Tractatus . . . Isabellam: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 203, S. 463.
10 Leonardo: FR. LÉONARD [Hrsg., mit A. N. AMELOT DE LA
HOUSSAYE], Recueil des traitez de paix . . . faits par les rois de France, 1693, Bd. 1, S. 371–382.
10 sumtus: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 557, S. 771–777. Ebd., S. 776, Anm. (a), der
Hinweis, daß drei Anhänge nach Léonard gebracht werden.
11 f. Guichenonio: S. GUICHENON,
Histoire généalogique de la royale maison de Savoye, 1660, Bd. 2, liv. 6.
12 Histo[riis]: C. DE
NOSTRADAMUS, Histoire et chronique de Provence, 1614.
12 f. Concordatum: vgl. Recueil des traitez
de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 622.
13 Bulla: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 630.
15 compendium. vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 625, S. 858 f.
15 Goldasto:
M. GOLDAST [Hrsg.], Collectio constitutionum imperialium, Bd. 1, 1673, Nr. 288, S. 401–403.
15 Gaguino: R. GAGUIN, Rerum Gallicarum annales, 1577, lib. 10, c. 3, S. 219–221; vgl. Recueil des
traitez de paix, 1700, Bd. 1, S. 858, Anm. (a).
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Pragmatica sanctio Basileae 5 jul[ii] 1438. Finit ita: Haec [. . .] capitula patres Concilii Basil[eensis] sanxerunt Albertus II imp[erator] Rom[anorum] cum Electoribus
imp[erii] et Carolo VII. Rege Francorum. [. . .] Carolus etiam Rex Francorum in dicto
apud Bituriges Concilio pragmaticam quam vocant sanctionem tulit eamque in parlamenti
senatu promulgari mandavit Anno Domini 1438. Videatur3 an non in liber: Libertés de
l’Eglise Gallicane[.]

5

7. SERIES TITULORUM TRACTATUUM QUI CONTINENTUR IN SECUNDA PARTE
MANTISSAE (PARS SECUNDA)
[Nach dem 28. Januar 1700.]
Überlieferung:
l
Reinschrift von Johann Georg Eckharts Hand: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,6 Bl. 13.
1 Bl. 4o. 2/3 S. auf Bl. 13r. Auf Bl. 13v unsere N. 5.
Leibniz hatte in einem Brief, der wahrscheinlich Mitte Januar 1700 an Johann Thiele Reinerding abgegangen ist, unter anderem Abschriften der in unserem Stück genannten Dokumente angefordert (unsere
Ausgabe I,18 N. 8). Reinerding legte die Kopien seiner am 18. (28.) Januar verfaßten Antwort bei (ebd.,
N. 10). Das Datum dieses Schreibens bildet den Terminus post quem für unser Stück. Die regestenartigen
Titel der einzelnen Dokumente lassen sich nämlich nicht aus den wesentlich knapperen Angaben in I,18
N. 8 ableiten, sondern setzen die Kenntnis der Dokumente selbst voraus.

XLIV. Fasciculus quarundam Bullarum, quibus pontifices Romani Galliae domui
Regiae Imperia Romanorum et Constantinopolitanum, Regnaque utriusque Siciliae et Arelatense vel Viennense procurare studuerunt.

10

15

20

(a) Bulla Innocentii IV. ad comitem Pictaviensem super tractatu cum fratre ejus Comite Provinciae de transferendo in hunc regno Siciliae tanquam Romanae Ecclesiae aperto.
Perusii Non[is] Aug[usti] anno pontificatus X. A[nno] C[hristi] 1252.
3

Am Rande: NB

1–5 Haec . . . 1438: Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, S. 859.
5 f. Libertés . . . Gallicane:
Gemeint sind wohl die Preuves des libertez de l’église gallicane. Seconde édition, reveuë et augmentée
d’un grand nombre d’actes, et illustrée de plusieurs nouvelles observations, 2 Bde., 1651. Dort ist das
Dokument nicht aufgenommen.
22–S. 32.12 Bulla . . . anno 6.: vgl. WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf.
3.1.267.5 Aug. fol. (nicht foliiert).
22 comitem: Graf Alfons von Poitou.
22 fratre: Karl I. von
Anjou.
24 Non[is] Aug[usti]: 5. August.

25
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N. 8

XLIV. (b) Bulla Clementis V. ad Philippum IV. cognomento Pulchrum[,] regem Galliae, de iis, quae egerit Papa, ut Principibus Electoribus Germaniae persuaderet Electionem
fratris Regis Caroli Comitis Andegavensis in Regem Romanorum. Dat[um] Cadillac. Burdegalensis Dioecesis Calend[is] Octobr[is] anno pontificatus III. A[nno] C[hristi] 1307.
5

10

15

XLIV. (c) Bulla Clementis V. ad Philippum pulchrum de Tractatu cum Republica
Veneta de Imperio Constantinopolitano pro Carolo ipsius Philippi fratre, obtinendo in
Laureo Monte apud Burdegalam XI. Kal[endas] Novembr[is] Pontificatus an[no] III.
A[nno] C[hristi] 1307.
XLIV. (d) Bulla Clementis V. ad Philippum Pulchrum qua testatur quantum desideret
illius concordiam perpetuam cum Henrico VII. Rege Romanorum et quod ideo non sit
assensurus si hic regna Arelatense et Viennense in alium principem secularem transferre
vellet. Avenione Cal[endis] Maji. Pontif[icatus] anno 6. A[nno] C[hristi] 1309.

8. SERIES TITULORUM TRACTATUUM QUI CONTINENTUR IN SECUNDA PARTE
MANTISSAE (PARS TERTIA)
[Nach dem 28. Januar 1700.]
Überlieferung:
l
Reinschrift von Johann Georg Eckharts Hand: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,6
Bl. 10a. 1 Bl. 4o. 1 S. Bl. 10av leer.

20

25

In dem bereits in der Einleitung zu N. 7 angesprochenen Brief an Johann Thiele Reinerding hatte Leibniz
nicht nur Abschriften der dort genannten Dokumente angefordert, sondern auch von den beiden ersten in
unserem Stück genannten Texten. Reinerding sandte das Verlangte am 18. (28.) Januar 1700. Dieses Datum
bildet demnach den Terminus post quem für unser Stück. Auf dem unteren Rand finden sich Einstichlöcher
einer Stecknadel, die zeigen, daß unser Stück einmal ähnlich behandelt worden ist wie die Zettel von
N. 10. In den Kontext unseres Stückes gehören vielleicht auch zwei kurze Notizen von Leibniz’ Hand:
»Homagium Scotiae Anglis praestitum« (HANNOVER NLB Ms XLI 1814,5 Bl. 3r) und »Homagium Scotiae
Anglo praestitum« (HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 79r; darüber gestr.: »〈hom〉magium a Johanne
Duce Britanniae praestitum Carolo VI. Regi Galliae 7 januar[ii] 1403«).

über die Rechte Columne.
30

LI. Quaedam circa Angliae jura, et speciatim de antiqua praetensione Dominii directi in Scotiam.

4 Calend[is] Octobr[is]: 1. Oktober.
Maji: 1. Mai.

ANGLO-SCOTICA.

7 XI. . . . Novembr[is]: 22. Oktober.

12 Cal[endis]

N. 8
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(A)1 Ancienne Forme de [traicter], s’intituler et escrire par les Roys d’Angleterre
avec les autres Roys, Princes et Republiques suivant les Reflexions d’un ministre François.

5

LI. (B) Ancien Memoire pour monstrer
que le Royaume d’Escosse est Feudataire
de celuy d’Angleterre.
LI. (C) Instrumentum obligationis Domini
Joannis de Baliolo dicti Regis Scotiae,
de parendo Nuncio Papae propter causam
pertinentem ad ipsum et Eduardum Regem Angliae, a quo fuerat intercessione
sedis Apostolicae ipse Joannes liberatus
[18.] Jul[ii 1299.]

10

15

LI. (D) Bonifacius VIII. ad Robertum Archiepiscopum Cantuariensem, ut praesentet Regi literas quas sibi mittit pro Scotis.
Anagniae 4. Kal[endas] Julii a[nno] 1299.
LI. (E) Bonifacius VIII. ad Eadwardum I.
Angliae Regem. Quod Regnum Scotiae pertineat ad Ecclesiam Romanam. Anagniae
5. Kal[endas] Jul[ii] 1299.

20

LI. (F) Epistola Roberti Archiepiscopi Cantuariensis ad Bonifacium Papam VIII.
qua continetur certificatio Archiepiscopi
Domino Papae missa super negotiis
Scotiae 8. Id[us] octobr[is] 1300.
1

25

Neben dem Textblock ein Kreuz
1 traictes l ändert Hrsg.

9–15 LI. . . . 1291 erg. l

15 8. Jul. 1291 l ändert Hrsg.

1–4 Ancienne . . . Republiques: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.140 Aug. fol., Bl. 15r.
6–8 Memoire . . . d’Angleterre: Ebd., Bl. 40v.
11 Nuncio: Rainaldus Concoreggi.
19 4. . . . Julii:
28. Juni.
23 5. . . . Jul[ii]: 27. Juni.
28 8. . . . octobr[is]: 8. Oktober.

34
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LI. (G) Responsio data Archiepiscopo
Cantuariensi ad literas Apostolicas. apud
Ottefort 8. Idus octobr[is] 1300.

5

LI. (H) Epistola Eadwardi Regis Angliae
ad Bonifacium papam VIII. Respondet
super Scotiae negotiis.
LI. (I) Literae, quas Comites et Barones
Angliae miserunt domino Papae, super
negotio Scotorum Linkolniae 1301.

10

9. SERIES TITULORUM TRACTATUUM QUI CONTINENTUR IN SECUNDA PARTE
MANTISSAE (PARS QUINTA)
[Nach dem 28. Januar 1700.]

15

Überlieferung:
l
Reinschrift von Johann Georg Eckharts Hand: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,6 Bl. 10.
1 Bl. 4o. 1 S. Bl. 10v leer.

20

Wie die nachträglich geänderte Numerierung zeigt (s. unten, den Textapparat zu S. 34, Z. 22 u.ö.), ist unser
Stück niedergeschrieben worden, bevor der Inhalt der Mantissa in seinem endgültigen Umfang feststand.
Die – allerdings nicht mit Sicherheit zu bestimmende – frühere Nummer und Beobachtungen an N. 10 (vgl.
dort die Einleitung) legen den Schluß nahe, daß der wohl sehr späte Einschub der jetzigen Nr. LIII zur
Verdrängung der in unserem Stück aufgelisteten Dokumente von ihrem ursprünglichen Platz geführt hat.

über die Rechte Columne:

25

LIV. A c t a a b s o l u t i o n i s H e n r i c i I V .
a praelatis Galliae factae cum ejus professione fidei, in qua conc i l i i Tr i d e n t i n i u t r a q u e m e n t i o
omissa est.

ACTA ABSOLUT[IONIS]
CI] IV. R[EGIS] GALL[IAE]

HENR[I-

(A) Promesse faite par le Roy Henry quatrieme à son advenement à la Couronne
7–9 LI. . . . 1301 erg. l

22 Anfang (1) 〈LIII.〉 (2) LIV. l

27–S. 35.4 Promesse . . . Concile: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.267.2 Aug. fol., Bl. 10r.
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de maintenir et conserver la Religion
Catholique Apostolique et Romaine en son
entier, ne desirant rien plus que d’estre
instruit par un bon et libre Concile. Au
Champ de S. Cloud 4. [. . .] d’Aoust. 1589.
LIV. (B) Acte par lequel les princes, Ducs,
Pairs et autres Seigneurs François reconnoisent pour leur Roy legitime, Henry quatriesme Roy de France et de Navarre
aux conditions portées par ledit acte
de la même date.

5

10

LIV. (C) Proces verbal, de ce qui s’est passé à sainct Deny à l’instruction et Absolution du Roy, Henry IV. Juillet 1593.
LIV. (D) Promesse que le Roy donna par
escript signée de sa main et contresignée
du Sieur Ruzé son Secretaire d’Etat aprés
avoir fait l’abjuration et receu l’absolution. 25. Juillet 1593.

15

LIV. (E) Profession de foy faitte et presentée par le Roy lors de son absolution.

20

5 f. 1589. Absatz (1) 〈LIII.〉 (2) LIV. l
11 f. date. Absatz LI. (C) Jnstrumentum obligationis
Domini Joannis de Baliolo dicti Regis Scotiae, de parendo nuncio papae propter causam pertinentem ad
ipsum et Eduardum Regem Angliae, a qvo fuera〈t〉 intercessione sedis Apostolicae ipse Joannes liberatus.
8. Jul. 1291. erg. und gestr. (1) 〈LIII.〉 (a) (〈C〉) (b) (〈D〉) (2) LIV. (C) l
14 f. 1593. Absatz (1) 〈LIII.〉
(a) (〈D〉) (b) (〈E〉) (2) LIV. (D) l
19 f. 1593. Absatz (1) 〈LIII.〉 (a) (〈E〉) (b) (〈F〉) (2) LIV. (E) l

4 f. Au . . . 1589: Ebd., Bl. 12r.
6–10 Acte . . . acte: Ebd., Bl. 12v.
11 Erl. zum Textapparat:
nuncio: Rainaldus Concoreggi.
12–14 Proces . . . 1593: Ebd., Bl. 14v.
15–19 Promesse . . .
l’absolution: Ebd., Bl. 24v.
20 f. Profession . . . absolution: Ebd., Bl. 26r. Das Manuskript enthält
einzelne Korrekturen von Leibniz’ Hand, die in den Druck der Mantissa übernommen worden sind.
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10. SERIES TITULORUM TRACTATUUM QUI CONTINENTUR IN SECUNDA
PARTE MANTISSAE (PARS QUARTA)
[Nach dem 9. Februar 1700.]
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Überlieferung:
l
Konzept von Johann Georg Eckharts Hand mit Ergänzungen von fremder Hand (lil)
und von Leibniz (Lil): HANNOVER NLB Ms XLI 1814,6 Bl. 11–12. 1 Bog. groben
Papiers mit 20 aufgesteckten und 3 beiliegenden Zetteln.
Die Numerierung der in unserem Stück aufgelisteten Dokumente schließt an N. 8 an. Damit setzt sie
sicherlich die Aufnahme jener Dokumente in die Mantissa voraus, deren Abschriften Johann Thiele
Reinerding mit Schreiben vom 18. (28.) Januar 1700 an Leibniz gesandt hatte (unsere Ausgabe I,18 N. 10;
vgl. die Einleitungen zu N. 4, N. 7 und N. 8). Damit ist ein erster Terminus post quem gegeben. Dieser läßt
sich noch etwas verschieben. Auf den Rückseiten der Zettel zu den Nr. LII (P) und (S) finden sich nämlich
Bruchstücke einer dreizeiligen Briefanrede von Johann Georg Eckharts Hand. Zusammengesetzt ergibt
sich der immer noch fragmentarische Text: »[ – ]itae Sozzietatis Regiae // Dn. JOH SLOAN // [ – ]ridus
Guilielmus Leibni[ – ]«. Dieses Bruchstück stimmt mit der Anrede eines Briefes an den Sekretär der Royal
Society, Hans Sloane, vom 30. Januar (9. Februar) 1700 überein (LBr 871 Bl. 1–2; Druck in unserer
Ausgabe III,8). Die Reinschrift dieses Briefes stammt ebenfalls von Eckharts Hand. Somit kann man davon
ausgehen, daß die beiden Zettel aus einer verworfenen Reinschrift dieses Schreibens geschnitten sind. Dies
wird in großer zeitlicher Nähe geschehen sein. Wir setzen daher das Datum des Briefes als Terminus post
quem unseres Stückes.
Für diese späte Datierung spricht schließlich auch der Bearbeitungsstand. Während die übrigen
Vorlagen für die Numerierung und die Stück- sowie Kolumnentitel der Dokumente des zweiten Teils der
Mantissa (N. 4, N. 7–9) Reinschriften sind (wenn auch zum Teil korrigiert und ergänzt), erweist sich unser
Stück als Vorarbeit zu einer derartigen Reinschrift. Auf einem Bogen groben Papiers sind Zettelchen mit
den Nummern und Titeln der Dokumente mittels Stecknadeln aufgesteckt in der Reihenfolge, in der die
Texte in der Mantissa angeordnet werden sollten. Von den drei heute lose beiliegenden Zetteln weisen zwei
Einstichlöcher auf, waren also wohl auf dieselbe Weise fixiert. Die Nummern sind – mit Ausnahme der
drei ersten unter Nr. LIII, die, jedenfalls in ihrer ursprünglichen Form, von Lil stammen – nach der
endgültigen Anordnung der Zettel von l eingetragen worden. Für eine sehr späte Aufnahme jedenfalls der
unter Nr. LIII gedruckten Dokumente in die Mantissa sprechen weitere Beobachtungen, nicht nur an
unserem Stück. Die besagten Texte bilden gewissermaßen einen Nachtrag zu der Nr. IV des ersten Teils
(vgl. dazu unten, S. 62, Z. 8 ff.). Wie die Korrektur der Numerierung in N. 9 zeigt, sind sie wohl erst nach
der jetzigen Nr. LIV aufgenommen worden (vgl. die Einleitung zu N. 9). Der Konzeptcharakter unseres
Stückes tritt besonders bei Lil hervor, einem größeren Zettel zur Überschrift und den drei ersten Dokumenten der Nr. LIII (s. unten, S. 39, Z. 10 – S. 39, Z. 17). Hier deutet zudem die ursprüngliche Numerierung (vgl. ebd. den Textapparat) darauf hin, daß die jetzigen Nr. LIII (B), (D) und (F) erst nachträglich
hinzugekommen sind. Diese Annahme wird durch eine Formulierung in N. 11 gestützt (s. unten, die Erl. zu
S. 62, Z. 2). Wir geben die Einträge unter Nr. LIII in der tatsächlichen Abfolge der aufgesteckten Zettel
wieder, nicht in der durch die – teilweise geänderte – Numerierung angegebenen Reihenfolge, in der sie
sich in der Mantissa finden. Dagegen ist die fehlerhafte Einordnung von Nr. LII (O) sicherlich auf ein
Versehen, nämlich die nicht berücksichtigte Jahreszahl zurückzuführen. Hier haben wir deshalb die korrekte Reihenfolge hergestellt (s. unten, S. 38, Z. 10 f. mit dem Textapparat).

N. 10
LII.
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Fasciculus actorum pertinentium ad Controversiam inter Bonifatium VIII. Papam
et Philippum Regem Galliae.

LII. (A) Responsiones nomine Philippi Regis ad Bullam Bonifacii P. P. VIII. Datam Anagniae XI. Kal[endas] Oct[obris] a[nno] 1296.
LII (B)

Instrumentum Legatorum a Latere Bonifacii VIII. de treugis seu induciis a papa
indictis et Regis Philippi protestatione de non observando, salva obedientia quam
debeat Papae quoad animam 13. Kal[endas] Maji 1297.

5

LII. (C) Exemplar literarum indictionis Jubilaei 1300 a Bonifacio VIII. instituti, per Sylvestrum ejusdem papae a secretis missarum ad Ecclesiam Amalfitanam.
LII. (D) Tenor Indictionis primae Jubilaei Romae 8. Kal[endas] Martii 1300
(E)

Bonifacii Epistola admonitoria ad Philippum Regem, ut resipiscat, in aliena jura
non involet et in auxilium terrae sanctae intendat. Lateran[i] non[is] Decembr[is]
a[nno] C[hristi] 1301.

(F)

Bonifacius VIII. suspendit privilegia Philippo regi Franciae et membris stricti
consilii ejus concessa. Laterani 2. Non[as] Decembr[is] a[nno] C[hristi] 1301.

(G)

Lettre envoyée par tous les Barons du Royaume de France au College des
Cardinaux, quand le Roy appella contre Boniface pape Paris 10. Avril 1302.

(H)

Responsio Cardinalium ad literas Baronum Franciae. Anagniae. 6. Kal[endas]
Julii. 1302.

(I)

Epistola Bonifacii VIII. ad Johannem Cardinalem Legatum suum in Galliam.
Laterani, idibus April[is] 1303.
20 f. Epistola . . . 1303. lil

3 f. Responsiones . . . Oct[obris]: vgl. P. DUPUY [anonym], Histoire du differend d’entre le pape
Boniface VIII. et Philippes le Bel roy de France. . . . Le tout iustifié par les actes et memoires pris sur les
originaux qui sont au tresor des chartes du roy, 1655, Actes et preuves, S. 21–23 (eigene Paginierung), hier
S. 21.
4 XI. . . . Oct[obris]: 21. September.
5–7 Instrumentum . . . animam: vgl. ebd., S. 27 f.
(eigene Paginierung).
5 Legatorum: Berardus de Got und Simon II. de Beaulieu.
7 13. . . . Maji:
19. April.
10 8. . . . Martii: 22. Februar.
11 f. Bonifacii . . . intendat: vgl. P. DUPUY [anonym],
Histoire du differend d’entre le pape Boniface VIII. et Philippes le Bel, 1655, Actes et preuves, S. 47–52
(eigene Paginierung).
12 non[is] Decembr[is]: 5. Dezember.
15 2. . . . Decembr[is]: 4. Dezember.
16 f. Lettre . . . pape: vgl. P. DUPUY [anonym], Histoire du differend d’entre le pape Boniface VIII. et
Philippes le Bel, 1655, Actes et preuves, S. 60–62 (eigene Paginierung), hier S. 60.
18 Responsio . . .
Franciae: vgl. ebd., S. 63–65 (eigene Paginierung).
18 f. 6. . . . Julii: 26. Juni.
20 Epistola . . .
Galliam: vgl. ebd., S. 95 f. (eigene Paginierung).
21 idibus April[is]: 13. April.
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N. 10

(K)

Bonifacius VIII. etc. dilecto filio Joanni tituli SS. Marcellini et Petri presbytero
Cardinali Laterani ult[imo] April[is] 1303.

(L)

Articuli pro instructione dati Joanni Cardinali Legato a Latere a Bonifacio VIII.
in Galliam misso.

(M)

Consensus praelatorum Regni Franciae pro Regis defensione et appellatione ad
Concilium 15. Junii 1303.

(N)

Forma literarum Regis ad Communitates Regni circa convocationem Concilii
contra Bonifacium VIII. et adhaerendum appellationi die Jovis post J[ohannem]
Baptist[am] 1303.

(O)

Declaratio Philippi Regis quod consentiat petitioni unversalis [Concilii] tenendi
contra Papam Bonifacium. Paris[ius] 1. Jul[ii] 1303.

(P)

Bonifacius haereseos objectae crimen diluit, asseritque se praeterita Philippi Regis Francorum appellatione ad futurum, seu Pontificem seu Concilium contra
eundem processurum. Anagniae Cal[endis] sept[embris] 1303.

(R)

Benedicti XI. declaratoria excommunicationis contra complices violentiae praedecessori ipsius Bonifacio VIII. factae. Perusii, 7. Id[us] Junii. 1304.

(S)

Clementis V. Citatio eorum qui Bonifacium haereseos accusant Avenion[e]
id[ibus] Septemb[ris] 1308.

(T)

Ex scripto valde prolixo, quod G[ulielmus] de Nogareto, et G[ulielmus] de Plasian. Domini Regis Franciae milites, prosequentes negotium fidei, incoeptum
contra Bonifacium dudum p[a]p[am] defunctum, et ejus memoriam tradiderunt

10 f. (O) . . . 1303 zwischen »(R)« und »(S)« aufgesteckt l
12–14 Bonifacius . . . 1303. lil
15 f. Benedicti . . . 1304. lil

10 Consilii l ändert Hrsg.
17 f. Clementis . . . 1308. lil

1 f. Bonifacius . . . Cardinali: vgl. ebd., S. 98 (eigene Paginierung).
3 f. Articuli . . . misso: vgl.
ebd., S. 90–92 (eigene Paginierung).
5 f. Consensus . . . 1303: vgl. ebd., S. 112 f. (eigene Paginierung),
hier S. 112.
7 f. Forma . . . appellationi: vgl. ebd., S. 109 f. (eigene Paginierung).
8 f. die . . .
Baptist[am]: 30. Juni.
10 f. Declaratio . . . Bonifacium: vgl. ebd., S. 124 f. (eigene Paginierung).
12–14 Bonifacius . . . processurum: vgl. ebd., S. 165–168 (eigene Paginierung).
14 Cal[endis]
sept[embris]: 1. September.
15 f. Benedicti . . . factae: vgl. ebd., S. 232–234 (eigene Paginierung).
15 violentiae: Das Attentat von Anagni vom September 1303.
16 7. . . . Junii: 7. Juni.
18 id[ibus]
Septemb[ris]: 13. September.
19–S. 39.2 Ex . . . haec: vgl. P. DUPUY [anonym], Histoire du differend
d’entre le pape Boniface VIII. et Philippes le Bel, 1655, Actes et preuves, S. 317–324 (eigene Paginierung),
hier S. 317.
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coram D. Clemente p[a]p[a] V. Dei gratia [summo] pontifice, per nobilem virum
D. Bertrandum de Rupenegada, militem, procuratorem suum ad haec.
([U])

(X)

Bulla Clementis V. quae narrat; tum adversarios tum patronos causae Bonifacianae, desertis judiciariis formulis, litis arbitrium permisisse eidem Clementi, qui
laxatis censuris in Regem et Regnum Galliae latis; plurimisque in illius gentis
laudem edictis, inter alia decernit; literas et sententias Bonifacii Regi Franciae
injurias e regesto pontificio eradendas etc. a[nno] C[hristi] 1310.

5

Clemens V. Nogaretum, qui in Bonifacium violentas manus injecerat severa [admodum] poenitentia injuncta absolvit 5. Kal[endas] Maji 1310.
LIII. ALTER FASCICULUS Actorum AD CONCORDATA
NATIONIS GALLICAE PERTINENTIUM

10

LIII (A.) Remonstrances de la Cour de parlement au Roy François premier contenans les
raisons qui ont meu la dite cour de ne publier le Concordat
LIII (C) Appellatio Universitatis Parisiensis pro Electionum et juris communis defensione adversus Concordata Bononiensia anno Domini 1517. die 27 Martii.1

15

LIII (E) preces nomine Regis Christianissimi Clementi VII. exhibitae ut privilegia Electionum quibusdam Galliae Ecclesiis a summis Pontificibus concessa revocentur
LIII (F) Instructiones Nomine Christianissimi Francorum Regis Francisci I. sanctitati
Domini nostri papae praesentandae, ut illas videndas comittat demumque super
iis quod suae sanctitati videbitur expediens, ordinet.

1

Im Anschluß an den Text: NB hier 〈im〉 indice 〈beyfugen〉 Lil

1 sumo l ändert Hrsg.
3 ([U]) unleserlich verwischt l
8 f. admodam l ändert Hrsg.
10–17 LIII. . . . revocentur Lil
10 FASCICULUS (1) CONCORDATORVM AD (2) Actorum AD Lil
14 LIII (1) (〈B〉) preces no (2) (C) Appellatio Lil
14 Parisiensis (1) contra (2) pro Lil
15 f. Martii. Absatz (1) 〈Lit〉 (C) (2) LIII (a) (C) (b) (E) Lil
16 Christianissimi (1) 〈 – is〉 (2) ex (3)
Clementi Lil
17 revocentur 〈 – instructione desuper data〉 gestr. Lil
9 5. . . . Maji: 27. April.
12–15 Remonstrances . . . 1517.: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf.
3.1.267.3 Aug. fol. (nicht foliiert).
16 preces: vgl. ebd. (nicht foliiert, unter dem Titel »Memoire
touchant le faict de Labolition des Eslections qui fut Envoyé À Rome.«).
16 Regis: Franz I.
18–S. 40.2 Instructiones . . . Leon X: Ebd.
19 papae: Nicht ermittelt.
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N. 11

LIII. (B) Secondes Remonstrances de la Cour de Parlement au Roy contre le Concordat
faict avec le pape Leon X.

5

LIII (D) Decretum Universitatis Parisiensis Quo impressores seu Librarii dictae Universitatis prohibentur imprimere et vendere praetensum Concordatum abrogativum
pragmaticae sanctionis. Eadem die.

11. PRAEFATIO MANTISSAE CODICIS JURIS GENTIUM DIPLOMATICI
[Erste Hälfte 1700.]
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Überlieferung:
L
Konzept: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,8 Bl. 30. 43. 31–42. 4 Bog. und 6 Einzelbl.
2o. 9 3/4 und 16 S. Bl. 33v–34r leer.
l
Teilkonzept von Johann Georg Eckharts Hand: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7
Bl. 112. 1/2 S. 2o. Bl. 112v leer (entspricht S. 59, Z. 16 – S. 60, Z. 10).
D Druck: GODEFRIDI GVILIELMI // LEIBNITII // MANTISSA // CODICIS // JURIS
GENTIUM // DIPLOMATICI // Continens Statuta magnorum Ordinum Re- // giorum,
acta vetera Electionum Regis Romani, // Manifestationes jurium inter Franciam, Angliam et Burgundiam // olim controversorum; Concilia item Germanica, Ceremoni- //
ale Sedis Romanae vacantis, Concertationes Imperium reg- // naque inter et Ecclesiam
Romanam praesertim Bonifacii VIII. // tempore et circa Concordata Galliae cum Leone X. Scissio- // nem Bohemicam, Secularisationes ditionum Episcopalium a // Pontificibus factas, Absolutionem Henrici IV. Gall. R. // Praeterea Austriaco-Luxenburgica, Anglo-Scotica, // Helvetico-Novo-Castrensia etc. ac tandem // complures foederum aliorumve publice // gestorum tabulas: // Ex Manuscriptis praesertim Bibliothecae
// Augustae Guelfebytanae Codicibus // Et Monumentis Regiorum aliorumve Archivorum, ac // propriis denique Collectaneis, // HANOVERAE, // Sumptibus GOTFRIDI
FREYTAGII, Bibliopolae Hanover. // et Guelfebytani. // Literis SAMUELIS AMMONII. M. D. CC., Bl. ar-[b4r]. (Unsere Druckvorlage.)
Weitere Drucke: 1. KORTHOLT, Epistolae, 3, 1738, S. 168–204 (unter dem Titel: De actorum
publicorum usu, atque de iuris naturae gentium principiis dissertatio altera). 2. GODEFRIDI GVILIELMI // LEIBNITII // MANTISSA // CODICIS // JURIS GENTIUM // DIPLOMATICI // Continens // Statuta magnorum Ordinum Regiorum, // . . . // GUELFERBYTI // APUD JOH. CHRISTOPH. MEISNERUM. // ANNO M D CC XLVII., Bl. ar-[b4r].
3. DUTENS, Opera, 4,3, 1768, S. 309–328 (nach KORTHOLT). 4. M.-L. BABIN / G. VAN DEN
HEUVEL [Hrsg.], Gottfried Wilhelm Leibniz. Schriften und Briefe zur Geschichte, Hannover
2004, S. 210–217 (nach D; mit deutscher Übersetzung; teilw., entspricht S. 43, Z. 35 –
S. 44, Z. 2, S. 52, Z. 12 – S. 54, Z. 8 und S. 71, Z. 1 – S. 73, Z. 8).
Übersetzung: L. E. LOEMKER [Hrsg.], Gottfried Wilhelm Leibniz: Philosophical Papers and
Letters, Chicago 1956, Bd. 2, S. 695 f. 1181 (Erl.); 2nd Ed., Dordrecht 1969, S. 424 f. 430 f.
(Erl.) (teilw., entspricht S. 53, Z. 1 – S. 54, Z. 8).

3 Decretum: vgl. WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.267.3 Aug. fol. (nicht foliiert).

N. 11

PRAEFATIO MANTISSAE CODICIS JURIS GENTIUM DIPLOMATICI

Titelblatt von D unserer N. 11 (POTSDAM Leibniz-Editionsstelle
der BBAW L 114).
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N. 11

Die Textzeugen unseres Stückes zeigen nicht nur die Spuren seiner Entstehungsgeschichte, sondern werfen
auch Licht auf die Arbeit an der Mantissa insgesamt. Die Beobachtung an N. 4 f. 7–10, daß Leibniz die
Anzahl und Anordnung der in die Mantissa aufzunehmenden Dokumente erst spät endgültig festgelegt hat,
wird auf diese Weise bestätigt. So erklärt sich, warum Leibniz in L darauf verzichtet hat, die Dokumente
nach ihren Nummern zu zitieren. Daß die einzige Ausnahme (die Nr. XLVIII; s. unten, S. 73, Z. 7) eine
mit D übereinstimmende Nummer nennt, ist, wie der Vergleich zwischen N. 4 f. 7–10 einer- und N. 14
andererseits zeigt, kein Beleg dafür, daß die Auswahl, Anzahl und Anordnung der Dokumente abschließend geklärt gewesen sei, zumal diese Nummer zum Grundbestand von N. 4 gehört und von den späteren
Eingriffen unberührt geblieben ist. Vielmehr zeigt eine verworfene Passage in L, daß Leibniz zu Beginn
der Abfassung die Dokumente Nr. V–VII noch in der Auswahl aufnehmen wollte, wie sie in N. 4 bezeugt
ist (s. unten, den Apparat zu S. 65, Z. 4 f.). Unter die an ihrer Stelle schließlich aufgenommenen Texte
zählen die Statuten des Elefanten- und des Danebrog-Ordens, die Johann Friedrich Pfeffinger erst am
28. März 1700 an Leibniz gesandt hatte (vgl. unsere Ausgabe I,18 S. 492, Z. 15–19). Sie werden, ebenso
wie die sich anschließenden Dokumente zum Templerprozeß, in unserem Stück gar nicht erwähnt, sowenig
wie Pfeffinger gedankt wird. An dieser Stelle scheint auch D nicht den letzten Stand zu bieten (zu zwei
ähnlichen Beobachtungen s. unten die Erl. zu S. 62, Z. 3 und zu S. 62, Z. 3 f.). Die Ausarbeitung der
Praefatio muß somit zeitlich parallel mit den letzten Entscheidungen über die Aufnahme von Dokumenten
in die Mantissa erfolgt sein.
Während sich demnach in L Spuren früherer Konzeptionen erhalten haben, die seit Ende März 1700
hinfällig waren, und der letzte Stand nicht nur in L, sondern sogar in D nicht in jedem Fall explizit
berücksichtigt worden ist, enthält L andererseits eine Aussage, die eine geringfügig spätere Entstehungszeit
zu fordern scheint: Leibniz erwähnt die Ernennung des Passauer Bischofs Johann Philipp Graf von Lamberg zum kaiserlichen Prinzipalkommissar am Regensburger Reichstag (s. unten, S. 48, Z. 2 ff.). Diese
wurde dem Reichstag am 10. Mai 1700 bekannt gemacht. Früher kann diese Passage, die zwar mehrfach
korrigiert, aber keinesfalls eine spätere Ergänzung ist, nicht geschrieben worden sein. Diese auffälligen
chronologischen Divergenzen lassen sich am besten dadurch erklären, daß man von einer gewissermaßen
modularen Arbeitsweise bei der Abfassung unseres Stückes ausgeht, ein Verfahren, das sich auch sonst bei
Leibniz beobachten läßt (etwa in unserer Ausgabe IV,7 N. 50). Diese Erklärung wird durch den materiellen
Befund von L gestützt. Die Bl. 33–36, welche nach allgemeinen Bemerkungen zum Werk die Übersicht
über den ersten und etwa ein Viertel der Beschreibung des zweiten Teils der Mantissa enthalten (s. unten,
S. 57, Z. 17 – S. 66, Z. 13), unterscheiden sich nicht nur durch eine andere Papiersorte von dem übrigen
Manuskript. Ganz ungewöhnlich für Leibniz’ Konzepte ist zudem, daß der Bogen Bl. 34–35 in den Bogen
Bl. 33. 36 eingelegt ist. Die beiden Bogen zeigen besonders schön sein modulares Arbeiten. Nachdem er
auf Bl. 33r den Titel des Werkes erläutert und sowohl das langsame Voranschreiten der Fortsetzung des
Codex juris gentium diplomaticus wie auch die Tatsache, daß er sich überhaupt mit einer derartigen Arbeit
abgebe, verteidigt hat, ist er unter Freilassung von Bl. 33v wahrscheinlich zuerst auf Bl. 36r mit den
Ausführungen zum zweiten Teil der Mantissa fortgefahren (von S. 63, Z. 8 ab). Ihm muß jedoch klargeworden sein, daß Bl. 33v zur Abhandlung des ersten Teils nicht ausreichen werde. Auf dem eingelegten
Bogen hat er den Überblick über den ersten Teil der Mantissa erst auf der zweiten Seite beginnen lassen
(Bl. 34v; von S. 59, Z. 1 ab). Die im vorangehenden gegebenen Hinweise auf frühere Planungsstadien der
Mantissa finden sich sämtlich auf diesen beiden Bogen. Deshalb vermuten wir, daß Leibniz seine Arbeit an
der Praefatio mit diesen Ausführungen begonnen hat. Daß nicht nur das Folgende, das die Erläuterung des
zweiten Teils bruchlos fortsetzt, nach Bl. 33–36 entstanden ist, sondern auch das Vorangehende, zeigt der
bereits angesprochene Hinweis auf den jüngsten Karriereschritt des Passauer Bischofs.
Muß bei L demnach mit einer längeren Ausarbeitungszeit gerechnet werden, lassen sich dennoch
Anfangs- und Endpunkt dieses Prozesses einigermaßen präzise bestimmen. Erst im Jahr 1700, nämlich
Mitte Januar, hatte Leibniz Abschriften von Dokumenten (u. a.) über die päpstliche Bevorzugung Frankreichs im Spätmittelalter angefordert und nach dem 28. Januar 1700 erhalten (vgl. I,18 N. 8 und N. 10;
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s. oben, die Einleitungen zu N. 4 und N. 7). Sie sind unter der Nr. XLIV in der Mantissa gedruckt worden.
L hat sie bereits von Anfang an berücksichtigt (s. unten, S. 67, Z. 14 ff.). Ebenso geht der Hinweis auf die
wohl noch später aufgenommenen Dokumente unter Nr. LIII (vgl. die Einleitung zu N. 10) auf die Anlage
von L zurück (s. unten, S. 62, Z. 8 ff.). Allerdings legen gewisse Formulierungen nahe, daß Leibniz möglicherweise noch nicht sämtliche Dokumente, die unter Nr. LIII in die Mantissa Aufnahme fanden, im
Blick hatte (s. oben, die Einleitung zu N. 10 und unten, die Erl. zu S. 62, Z. 3 und zu S. 62, Z. 3 f.). L
kann folglich nicht vor N. 7 und N. 10 begonnen worden sein. Der Terminus post quem der genannten
Stücke, der 28. Januar 1700, gilt demnach auch für unser Stück. Der Abschluß der Arbeiten läßt sich
ebenfalls recht präzise datieren. Aus der Erwähnung der Erhebung des Passauer Bischofs zum Prinzipalkommissar folgt, daß Leibniz nach dem 10. Mai noch an der Arbeit gewesen ist. Den nächsten Karrieresprung des Bischofs, seine Ernennung zum Kardinal, von der François Pinsson in einem Brief vom 28. Juni
1700 berichtete (I,18 S. 731, Z. 7–10), wird in unserem Stück nicht erwähnt. In demselben Brief hat
Pinsson auf eine französische Gegenschrift zu dem als erstes Stück in der Mantissa publizierten Traité du
Chancelier de Bourgongne hingewiesen, wie sie Leibniz gerne publiziert hätte (s. unten, S. 60, Z. 15 f.,
und die Antwort an Pisson, Anfang September 1700; I,19 S. 125, Z. 1–5). Dabei hat Pinsson auch zugleich
den Verfasser des Traité genannt (I,18 S. 729, Z. 20 – S. 730, Z. 3). Diese Information hat ebenfalls keine
Berücksichtigung mehr gefunden (s. unten, S. 59, Z. 13). Bereits zuvor muß Leibniz vom Tod des kaiserlichen Bibliothekars Daniel von Nessel erfahren haben, spätestens durch einen Brief Johann Georg Eckharts vom 20. Juni 1700 (vgl. I,18 S. 123, Z. 16 f.). Nessels Tod stellte das Erscheinen der von ihm
angekündigten Quellensammlung infrage, und hätte somit eine Modifikation ihrer Ankündigung in der
Praefatio (s. unten, S. 76, Z. 10 ff.) erfordert. Das Fehlen dieser beiden relevanten Informationen läßt sich
am besten erklären, wenn man davon ausgeht, daß unser Stück zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen
war. Der Terminus ante quem liegt also um den 20. Juni 1700. Damit fiel der Abschluß der Arbeiten in die
Zeit seines Aufenthalts in Berlin, wo sich Leibniz seit dem 11. Mai nachweisen läßt. Seine räumliche
Trennung von Druckern und Verleger mag dafür mitverantwortlich sein, daß der endgültige Umfang der
Mantissa sich nicht mehr vollständig in ihrer Praefatio niedergeschlagen hat.
Die Abweichungen zwischen L und D sind vollständig verzeichnet. Kursivierungen im Druck werden
als Sperrungen wiedergegeben, eckige Klammern durch doppelte runde. Offensichtliche Druckfehler werden stillschweigend korrigiert. Auf Bl. 41r von L ist es in einer Passage, die nicht in D übernommen
worden ist, durch Papierschäden und Abrieb zum Verlust einzelner Buchstaben gekommen (s. unten,
S. 79, Z. 1 f.).
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BENEVOLO LECTORI
Godefridus Gulielmus Leibnitius
S[alutem] P[lurimam] D[icit]
Anni sunt septem, quod specimen edidi majoris operis, quo A c t a p u b l i c a j u r i s G e n t i u m selecta, et ut verbo dicam D i p l o m a t a m a j o r a colligerentur; unde C o d i c e m
J u r i s G e n t i u m , eumque D i p l o m a t i c u m appellavi. Cum enim Gentes nulla superiore

35 specimen (1) magn (2) majoris operis edidi L (3) edidi . . . operis D
35 f. G e n t i u m (1) et
(2) selecta, et L
36 m a j o r a (1) collige (2) colligerentur (3) insigniora colligerentur (4) minusqve
obvia colligerentur L (5) colligerentur D
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in terris potestate contineantur, sunt illis pro legibus, quas ipsi sibi dixere; vel scriptis
tabulis vel moribus introductis, qui saepe scripturis istis comprobantur.
Gratanter accepta est passim voluntas bene merendi mea a viris doctis et in Republica
versatis; ipsisque etiam probata Regibus, Principibus, et rerum administris. Itaque ex Archivo Angliae Regio, Septentrione etiam et Gallia Italiaque submissa sunt non pauca; et in
Germania potissimum Serenissimus ac Potentissimus Princeps Elector Brandenburgicus
instituto favit, Illustri Viro, quem nominasse pro laude est, Ezechiele Spanhemio suggerente: parique boni publici cura in Italia postea Magnus Dux Hetruriae ex chartophylaciis
1 terris (1) potentatu L (2) potestate D
1 f. vel (1) expressis Tabulis, vel (2) scriptis . . . vel L
2 f. introductis, (1) qvibus subinde illa ipsa testimonium scriptura perhibet (a) Accepta (b) Absatz Accepta
est (c) Gratanter accepta passim erg. est diligentia mea L (2) qui . . . mea D
5 Italiaque (1)
permissa submissaqve L (2) submissa D
7 f. favit, (1) qvod in (2) illustri viro qvem nominasse pro
laude est erg. Ezechiele Spanhemio suggerente L (3) Illustri . . . in D
8–S. 45.1 postea (1) etiam
Magnus Dux Hetruriae (a) faciend〈um〉 putavit (aa) pro sapient (bb) 〈sa〉 (cc) a prudentia su (dd) a
sapientia sua non alienum putavit. Nec (b) faciendum sibi putavit (aa) illustri (aaa) illo (bbb) viro Ezechiele Spanhemio suggerente (bb) curantibus Hetruscis duobus, (aaa) 〈flor – rante〉 (bbb) hinc Balato illinc
Magalotto comitibus, viris ornatissimis et in rerum actu versatissimis, qvorum ille mihi (aaaa) pec〈u〉
(bbbb) singulariter amicus 〈hic〉 (cccc) singulariter Hanoverae (aaaaa) 〈ubi〉 (bbbbb) in (aaaaaa)
〈ejus〉dem principis aula (bbbbbb) eadem aula (aaaaaaa) amicus, ille (bbbbbbb) dum viveret amicus hic
Florentiae, (aaaaaaaa) ubi nunc (bbbbbbbb) qvam nunc qvoqve ornat, humanitate (aaaaaaaaa) praecipuus
(aaaaaaaaaa) 〈lau〉 (bbbbbbbbbb) 〈fuit〉 laudibus (bbbbbbbbb) aliisqve laudibus praecipuus adeunti fuit
nisi qvod Magliabecchius (aaaaaaaaaaa) et vivianus (bbbbbbbbbbb) (qvi et ipse nonnulla suppeditavit,) et
vivianus (aaaaaaaaaaaa) ex (bbbbbbbbbbbb) ejusdem urbis et jtaliae decora, (aaaaaaaaaaaaa) 〈cura〉 et
(bbbbbbbbbbbbb) officiositatis et doctrinae diverso genere certavere L (2) Magnus . . . Nec D
4 f. Archivo . . . Regio: s. unten, S. 75, Z. 14 ff.
5 Septentrione: s. unten, S. 51, Z. 4 ff.
5 Gallia: s. unten, S. 45, Z. 9 ff.
5 Italiaque: s. unten, Erl. zum Textapparat S. 44, Z. 8 f.
6 Elector:
Friedrich III.
7 favit: Durch Vermittlung Ezechiel Spanheims und wohl auf Veranlassung des kurbrandenburgischen leitenden Ministers Eberhard Christoph Balthasar von Danckelmann (vgl. unserer Ausgabe I,13 S. 507, Z. 1 f.) meldete sich der kurbrandenburgische Archivar Johannes Magirus mit Schreiben
vom 10. (20.) Oktober 1693 bei Leibniz »avec ordre, de Vous servir au mieux avec des pieces semblables
ou autres y servantes« (I,9 S. 594, Z. 7). Am 12. (22.) Januar 1694 übersandte Magirus die Vorlagen für
Mantissa, pars 2, Nr. XXXIV und XXXV (vgl. I,10 S. 223, Z. 10–13). Möglicherweise ist Mantissa,
pars 2, Nr. XLVII mit dem ebd., Z. 9 f. genannten »document, qui prouve l’affinité de vostre maison, à
celle de l’Empereur« zu identifizieren. Dort nennt Kaiser Ludwig der Bayer Herzog Otto II. von Braunschweig-Lüneburg, der mit Ludwigs Schwester Mechtild verheiratet war, sororius. Zudem ist das Dokument nur noch in zwei mittelalterlichen Abschriften aus dem Geheimen Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz in
Berlin überliefert, eine weitere Abschrift in Wien stammt erst aus dem 18. Jh.; vgl. Regesten Kaiser
Ludwigs des Bayern (1314–1347), Heft 8: Die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken Österreichs,
bearb. von J. WETZEL, 2008, Nr. 134, S. 61 f. Zu einer weiteren Sendung vgl. oben, die Erl. zum Textapparat S. 19, Z. 25.
7 Spanhemio: Durch Spanheims Vermittlung hat Leibniz nicht nur Material aus
dem brandenburgischen Archiv erhalten, wofür er sich bei Spanheim in einem Brief vom [19. Dezember
1693] bedankte (vgl. I,9 S. 650, Z. 29 f.), sondern auch von Johann Georg Graevius; s. unten Erl. zu S. 49,
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suis quaedam concessit. Nec quisquam tantorum Principum a sapientia sua alienum putavit
tabulis quae in tenebris olim velut arcano quodam horrore colebantur, permittere publicam
lucem, quod in commune id prodesse viderent, et plerumque ad sui Principatus, suaeve
familiae jura aut decora pertinere.
Cum vero multi praeterea viri eximii post primum volumen editum contulerint symbolas suas, aequum et dignum puto publice ipsis gratias agi. Neque tamen omnes nunc
nominabo, sed tantum quorum auxiliis in ea, quam nunc edo, M a n t i s s a sum usus, idque
non dignitatis ipsorum ordine, sed ut quisque tempore et officiositate in rempublicam prior
fuit, aut rerum se connexio dabit. Jam tum cum in priore Collectione versarer Abbas
S. Vicentii Boisotius ex Burgundico Comitatu V[ir] Cl[arissimus] raraeque doctrinae, au1 a (1) prudentia (2) sapientia L
2 tabulis (1) ante (a) arcan〈is〉 (b) arcana (aa) 〈qv – d – m〉 (bb)
qvadam obscuritate venerabilibus permittere (2) arcana qvadam obscuritate venerabilibus permittere L (3)
quae . . . permittere D
3 lucem, (1) cum publice prodesse possint, et (2) cum in commune prodesse
posse viderent, et L (3) quod . . . et D
3 f. suaeve (1) gentis (a) pertine〈 – 〉 (b) pertinere jus (aa) 〈a – 〉
(bb) aut decus (2) familiae . . . pertinere D
5 viri (1) insignes privati ordinis post . . . editum erg.
contulerint L (2) eximii . . . contulerint D
6 suas, (1) dignum puto (2) aeqvum . . . puto L
6 Neque (1) omnes L (2) tamen D
7 sed (1) qvorum L (2) tantum D
8 f. quisque (1) prior
officiositate in rem publicam 〈f – 〉 (2) prior tempore (a) et (b) aut officiositate in rem publicam fuit (3)
tempore . . . dabit L
9 Collectione (1) versa〈bor〉 (2) versarer L
10 raraeque doctrinae erg. L
Z. 7
S. 44.8 Erl. zum Textapparat: Balato: In einem Brief vom 8./18. August 1694, in dem
Leibniz Antonio Magliabechi um Stücke aus dessen privater Sammlung für die Fortsetzung des Codex
juris gentium bat, schlug er den seit 1679 in hannoverschen Diensten stehenden Luigi Ballati als Überbringer vor (vgl. I,10 S. 506, Z. 4–6; ähnlich I,11 S. 524, Z. 12–16, wo Leibniz eine Versendung über
Lorenzo Magalotti und Ballati vorschlug). Magliabechi ging nicht darauf ein, und Ballati starb bereits im
März 1696. Im übrigen bietet der Briefwechsel mit Ballati seit Erscheinen des Codex juris gentium keine
thematisch einschlägigen Aussagen.
S. 44.8 Erl. zum Textapparat: Magalotto: Bei der Beschaffung von
Urkundenabschriften aus dem großherzoglichen Archiv in Florenz, die Leibniz zugesagt worden waren,
hielt Leibniz den florentinischen Staatsrat Lorenzo Magalotti für maßgeblich beteiligt; vgl. den Tagebucheintrag vom 10. (20.) September 1696 (PERTZ, Werke I, 4, 1847, S. 211). Die Sendung ging jedoch verloren. Es gelang Leibniz nicht mehr, das Material vor dem Druck der Mantissa zu erhalten. Erst im
September 1703 trat Leibniz mit Magalotti, den er während seines Aufenthalts in Florenz im November/Dezember 1689 kennengelernt hatte, in dieser Sache in direkten Briefkontakt (vgl. I,22 N. 335, N. 370
und N. 411). Magalotti erwies sich als nicht informiert, und Leibniz mußte ihm die Liste der Stücke (I,23
N. 123) im März 1704 erneut zusenden (ebd., N. 122).
S. 44.8 Erl. zum Textapparat: Magliabecchius:
Antonio Magliabechi, auf dessen Unterstützung Leibniz große Hoffnung gesetzt hatte (vgl. seinen Brief
vom 12./22. April 1694; I,10 S. 359, Z. 3–6), übersandte zwar mit der »Investitura Senensis« von 1557
eine Urkunde für die Fortsetzung des Codex (vgl. ebd., S. 584, Z. 19 f. mit Erl. zur Stelle), blieb aber
sowohl als Lieferant wie als Übermittler von Dokumenten hinter Leibniz’ Erwartungen zurück.
S. 44.8 Magnus Dux: Cosimo III.
1 concessit: vgl. oben, S. 44, Z. 8, Erl. zum Textapparat. Allerdings
scheint Mantissa, pars 2, Nr. XXXIII aus dem Florentiner Archiv zu stammen. Auf der Abschrift HANNOVER NLB Ms XLI 1814,1 Bl. 68–70v ist oben auf Bl. 68r als Rest einer zum größten Teil weggeschnittenen Angabe nämlich noch zu entziffern: »fol. 1. nell 〈Archivio〉 di Firenze«.
10–S. 46.1 auxilia . . .
erat: In einem Brief vom 9./19. Januar 1693 hatte Leibniz gegenüber Claude Nicaise sein Interesse an den
Handschriften in Jean-Baptiste Boisots Besitz geäußert (II,2 S. 653, Z. 13–15). Nicaise konnte ihm am
1. August 1693 Boisots Bereitschaft zur Unterstützung des Codex juris gentium mitteilen (II,2 S. 724,
Z. 8–11); vgl. auch ebd., S. 843, Z. 3–11.
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xilia policitus erat; sed cum mors intercessisset, voluntatem ejus velut ex legato secutus
frater praeses in suprema Vesuntina Curia, Vir insignis, voluit thesauri partem aliquam
cedere in usus meos; adjuvantibus ex fraterno monasterio Viris ab Abbate quondam suo, ut
apparet, ad optima quaeque studia excitatis, intervenitque in mei gratiam Cl[audius] Nicasius Canonicus Divionensis, qui doctrina et officiis rem literariam ornat.
Ratisbonae vir Amplissimus Christophorus Schraderus jam a multis annis Legatus ad
Imperii Comitia Cellensis, qui familiam claram inter literatos in ampliore theatro nova luce
perfudit, partim sua promtissima voluntate, partim fratris non imparis domi Consiliarii
Aulici hortatu non pauca nec contemnenda procuravit; usus potissimum favore prono
2–5 insignis, (1) voluit ex (a) illo (b) thesauri partem (aa) 〈ad〉 (bb) cedere in usus meos, interventu
Cl. Nicasii (aaa) qvi (bbb) Canonici Divionensis (2) jussit thesauri partem cedere in usus meos, (a)
〈operum〉 (b) praebentibus ex fraterno olim monasterio (aa) 〈 – 〉 (bb) viris (aaa) 〈 – 〉 (bbb) ab Abbate
qvondam suo ut apparet ad 〈praeclara qvaeqve excitatis〉 (c) adjuvantibus ex fraterno olim monasterio viris
ab Abbate qvondam suo ut apparet ad optima qvaeqve (aaaa) 〈ex〉 (bbbb) studia excitatis, interventu
Cl. Nicasii Canonici Divionensis L (3) voluit . . . Divionensis D
6 Schraderus (1) aulae Cellensis
Legatus (2) jam L
7 literatos (1) nova (a) cum fratribus (b) luce (2) in L
8 perfudit, (1) frater (2)
partim L
9–S. 47.2 contemnenda (1) procuravit erg. opera (a) ill (b) 〈vir – 〉 (c) Dn. de Neuueforge,
(aa) Legati Burgundici (bb) Senioris, nuper erg. und gestr. et Legati Burgundici, et (aaa) mox Legati ad
Helvetios (post Ratisbonam) Batavi Aegidii de (bbb) tum Legati (post Ratisbonam) ad Helvetios Batavi
Aegidii de (d) potissimum usus erg. Legati nuper Burgundici Dn. de Neuueforge, Senioris, tum Legati
(post Ratisbonam) ad Helvetios Batavi Aegidii de L (2) procuravit . . . de D
1 intercessisset: Jean-Baptiste Boisot war im Dezember 1694 verstorben.
2 frater: Jean-Jacques
Boisot.
2 f. voluit . . . meos: Jean-Jacques Boisot sandte über Nicaise eine Übersicht über zwei
Urkundenbände aus der Bibliothek seines Bruders (vgl. einleitende Erl. zu I,14 N. 98 und zu I,17 N. 309).
Da Leibniz diese Übersicht zeitweise verlegt hatte, zog sich die Sache hin, bis Leibniz am
20./30. September 1699 Abschriften von ausgewählten Urkunden bestellte (I,17 N. 309). Boisot sandte die
Abschriften am 15. November 1699 ab (I,17 N. 376), Leibniz erhielt sie jedoch erst im April 1700. Es
handelt sich weitestgehend um Stücke des 16. Jhs. Sie fanden keinen Eingang in die Mantissa, sind aber in
HANNOVER NLB Ms XXVIII 1657 überliefert.
2 thesauri: Der Nachlaß des unter Karl V. und
Philipp II. bedeutenden spanischen Staatsmanns, Kardinals und Erzbischofs von Besançon, Antoine Perrenot de Granvelle.
4 intervenitque: Nicaise vermittelte Leibniz’ Wünsche an Jean-Baptiste Boisot und
dessen Antworten (vgl. außer den bereits genannten auch II,2 S. 667, Z. 4; S. 697, Z. 15–18; S. 732, Z. 28 –
S. 733, Z. 2; S. 828, Z. 25 – S. 829, Z. 2 und S. 858, Z. 22 – S. 859, Z. 2). Nach Jean-Baptiste Boisots Tod
vermittelte er zunächst zwischen dessen Bruder und Leibniz (vgl. etwa II,3 S. 26, Z. 16–21), bevor jener
am 28. Februar 1696 auch selbst mit Leibniz in Korrespondenz trat (II,3 N. 289). Nicaise blieb jedoch
weiterhin in den Austausch involviert.
6 annis: Seit 1689.
8 fratris: Chilian Schrader. Dieser hat
auch selbst Abschriften weitergeleitet und zur Materialsammlung beigetragen. Über ihn erhielt Leibniz
Mantissa, pars 2, Nr. XL von Thomas Rymer (vgl. I,15 N. 304) sowie Nr. XLI und Nr. XLII (a) von
Johann Georg Graevius (vgl. I,16 N. 189). Er machte bereits im Oktober 1695 Leibniz auf Mantissa,
pars 2, Nr. XLVIII aufmerksam (vgl. I,11 N. 89 und N. 91), sandte eine Abschrift aber wohl erst nach dem
Mai 1699 (vgl. I,17 S. 223, Z. 1 f.). Das Stück gehörte zu jenen Dokumenten, von denen der brandenburgische Archivar Johannes Magirus Abschriften angeboten hatte (s. oben, Erl. zu S. 44, Z. 7). Leibniz hatte
dessen Liste bereits im Frühjahr 1694 Schrader zur Verfügung gestellt (vgl. I,10 N. 177) und die in Celle
erwünschten Abschriften besorgt (vgl. ebd. N. 218).
9 procuravit: Christoph Schraders Bedeutung für
Leibniz lag nicht in seinen eigenen Beiträgen, sondern in der Vermittlung von Amtsträgern, welche die
Sammeltätigkeit mit Abschriften einschlägiger Dokumente unterstützen konnten. So lief der Kontakt zu
den beiden im folgenden genannten Gesandten über Schrader. Leibniz hat nie mit ihnen direkt korrespon-
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Legati nuper Burgundici Dn. de Neuveforge senioris; itemque Legati ad Helvetios Batavi
Petri de Valkenier; quorum ille publici cursus stadium cum vita absolvit,1 hic adhuc decurrit; ambo magna fidei et prudentiae laude.
Nec praetereundus est Dn. de Hornigk apud Pataviensium sive Laureacensium Principem Consiliarius intimus, qui reconditae doctrinae et in patriam studii, non pauca nec
1

Am Rande: NB an Aegidii L

2 cursus (1) Stadium cum magna laude fidei et pruden (2) stadium . . . vita L
3 f. laude. (1)
Absatz 〈 – 〉 (2) Brem〈a〉 (a) 〈a〉 (b) Cum (3) principis (4) Episcop〈i〉 (5) celsissimus (a) et 〈 – 〉 (b)
Pataviensium erg. Episcopus (qvi nunc Ratisbonam qvam Comes illustraverat omnium gratulatione princeps repetit supremam (aa) Caesaris (bb) non jam Austriaci (aaa) Archiducis (bbb) tantum Archiducis, sed
Caesaris personam repraesentaturus (aaaa) ) Legatus in (bbbb) , Consiliarius intimus Dn. de Hornigk (7)
Absatz Nec L
4 Hornigk (1) 〈Leg〉 (2) consiliarius intimus Celsissimi Pataviensium (3) apud Celsissimum Pataviensium L (4) apud Pataviensium D
4–S. 48.1 Laureacensium (1) Pontificis, qvi nunc
Ratisbonam (2) Pontificem, (qvi nunc gestr. Ratisbonam qvam Comes (a) 〈pro〉 Austria (b) Austriacus
(c) Austriacus illustraverat, nunc princeps imperij Caesarisqve supremus Commissarius magna omnium
gratulatione repetit) Consiliarius intimus a qvo reconditae doctrinae et in patriam (aa) studi〈a〉 (bb) studii,
non pauca nec (aaa) 〈 – 〉 (bbb) vulgaria (aaaa) specimina (bbbb) sunt (cccc) in publicum specimina
(aaaaa) data (bbbbb) suppresso licet nomine sunt erg. data. is L (3) Principem . . . Is D
diert.
1 Neuveforge: vgl. die Liste der Urkunden, die Louis de La Neuveforge für Leibniz
zusammengestellt hatte (I,9 N. 287). Leibniz erhielt die Liste mit einem Schreiben Christoph Schraders
vom 18. (28.) Mai 1693 (ebd., N. 286). In seinem Brief vom 27. November (7. Dezember) 1693 zählte
Schrader sechs Dokumente auf, deren Kopien er von Neuveforge erhalten hatte (ebd., N. 422). Leibniz
druckte sie in der Mantissa als Nr. XXXVII (a) – XXXIX (b) ab. Die Nr. XXXIX (c) erhielt Schrader erst
später von Neuveforge. Er übersandte sie am 16. (26.) Juli 1694 an Leibniz, vgl. I,10 S. 472, Z. 22 –
S. 473, Z. 1.
2 Valkenier: Am 7. (17.) August 1693 hatte Christoph Schrader Leibniz angeboten, an
Petrus Valckenier wegen Dokumenten für die Fortsetzung des Codex juris gentium zu schreiben (vgl. I,9
S. 548, Z. 5 f.). Am 1. (11.) März 1694 berichtete er, von Valckenier Abschriften von vier Verträgen
zwischen dem Haus Österreich und der Eidgenossenschaft erhalten zu haben (vgl. I,10 S. 293, Z. 21 –
S. 294, Z. 10), von denen zwei in der Mantissa, pars 2, als Nr. X (b) und (c) aufgenommen worden sind.
Am 11. (21.) April konnte er die Übersendung von drei Stücken ankündigen, die ebd. als Nr. XI–XIII
gedruckt worden sind (vgl. ebd., S. 357, Z. 10–19). Nr. XIV wurde etwas später nachgesandt. Am 16. (26.)
Juli desselben Jahres ging Schrader davon aus, daß Leibniz das Stück bereits erhalten habe (ebd., S. 472,
Z. 6–8). Im folgenden Jahr hat Leibniz über Schrader Mantissa, pars 2, Nr. XLIII von Valckenier erhalten,
wie aus Schraders Brief vom 2. (12.) September 1695 hervorgeht (vgl. I,11 S. 662, Z. 4–11).
2 absolvit: Neuveforge war am 24. November 1697 verstorben.
4 Hornigk: Wie aus einem Brief Philipp
Wilhelm von Hörnigks vom 1. August 1693 hervorgeht, hatte Leibniz ihm eine Archivalienliste mit Bitte
um Abschriften zukommen lassen (vgl. I,9 S. 527, Z. 1 f.). Was sich Leibniz erbeten hatte, bleibt offen, da
diese Liste nicht gefunden werden konnte. Wie eine Bemerkung Hörnigks vom 22. November 1693 nahelegt, ging es wohl auch, vielleicht sogar vornehmlich, um Material für die Welfengeschichte; vgl. ebd.,
S. 626, Z. 10 f. Die Abschriften erhielt Leibniz erst im Mai oder Juni 1694 (vgl. I,10 N. 293). Bisher
konnte nur Mantissa, pars 2, Nr. IX (a) als von Hörnigk stammend identifiziert werden; vgl. ebd., S. 527,
Erl. zu Z. 15. Hörnigk selbst hat in einem Brief vom 24. Dezember 1702 an Leibniz seinen Beitrag als
gering eingeschätzt; vgl. I,21 S. 768, Z. 22–25.
4 f. Principem: Graf Johann Philipp von Lamberg, seit
1689 Bischof von Passau.
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vulgaria in publicum specimina suppresso licet nomine dedit. Is de penu sua selecta quaedam communia mecum fecit probante Celsissimo Praesule in cujus aula est; qui comitia
imperii, quae Comes illustraverat, nunc Princeps et Commissarius Caesaris supremus repetit; unde patriae communi et melioribus etiam litteris optima quaeque ominamur.
Sed ut ex vicinia Ratisbonae discedam, vocant me Johannes Albertus Dn. de Heugel,
nobilis Silesius, qui generi laudem doctrinae conjunxit, et liberali communicatione collectiones meas nec provocatus auxit; tum Theologus Bremensis Gerardus Mejerus Gerardi
filius, paternarum laudum haeres, multifariam doctrinam humanitate condiens, et subinde
circa praeclaros labores suos mecum communicans; qui integrum volumen collectorum
olim Actorum publicorum misit. Inprimis vero memorandus est Dominus de Greiffen2–5 fecit (1) Absatz Brema doctissimus Theologus Gerardus Meierus Gerardi filius patrii decoris
haeres cum 〈 – 〉 (2) Absatz Sed L (3) probante . . . Sed D
5 ex (1) illis locis discedam (2) vicinia . . .
discedam L
6 conjunxit, (1) et in Codi (2) et liberali L
7 provocatus (1) ornavit (2) auxit L
7 Theologus doctissimus gestr. L
8 filius (1) patrii decoris haeres erg. (a) multifari〈e〉 (b)
multifariam L (2) paternarum . . . multifariam D
9 f. volumen (1) collect〈a〉rum (a) 〈superioris〉 (b)
〈 – 〉 (c) 〈publicor〉 (d) Actorum (2) collectorum . . . Actorum L
10 publicorum (1) submisit. Sed in
primis memorandus L (2) misit . . . memorandus D
10–S. 49.1 Greiffencranz (1) qvi ex (a) 〈 – 〉 (b)
Frisia orientali (2) mirific〈a〉 Historica (3) mirifico Historicarum L
2–4 qui . . . repetit: Lamberg war 1686–1689 österreichischer Direktorialgesandter am Reichstag
gewesen. Seine Ernennung zum Prinzipalkommissar (Commissarius Caesaris supremus), dem Vertreter
des Kaisers am Reichstag, wurde dort am 10. Mai 1700 bekanntgegeben. Da es Widerstände gegen seine
Anerkennung gab, verzögerte sich sein Amtsantritt jedoch bis zum Dezember 1701.
5 Heugel: Nach
Erscheinen des Codex juris gentium hatte sich Johann Albert von Heugel und Polockwitz mit Schreiben
vom 10./20 Februar 1694 angeboten, die Fortsetzung des Werkes zu unterstützen (I,10 N. 158) und bereits
eine Liste von Dokumenten mitgesandt (ebd., N. 159). Am 4. März 1696 sandte von Heugel eine Liste mit
Urkunden über die Verhandlungen des Basler Konzils mit den Hussiten (I,12 N. 297 und N. 298). Die
erbetenen Abschriften gingen am 7. Juli des Jahres ab (ebd., N. 441), erreichten den Adressaten aber erst
am 25. Oktober 1697, wie Leibniz in einem Vermerk auf von Heugels Brief festhielt (ebd., S. 679,
Z. 22 f.). Es handelt sich um die Stücke Nr. XIX–XXIII, Nr. XXV und Nr. XXVIII–XXIX im zweiten Teil
der Mantissa.
10 misit: Gerhard Meier sandte am 20. (30.) August 1694 ein »Manuscriptum rarissimum« (I,10 S. 525, Z. 17), den Kodex der Regula capituli St. Willehadi (BREMEN Staats- und Universitätsbibl. Ms a 44). Wie unsere N. 4 (s. oben, S. 8, Z. 20 ff.) und der Textapparat unseres Stückes (s. unten,
Textapparat zu S. 65, Z. 4 f.) zeigen, wollte Leibniz drei Synodalstatuten aus dieser Handschrift in der
Mantissa, pars 2, Nr. V–VII, publizieren. Im Druck sind jedoch andere Texte an die Stelle dieser Dokumente gerückt.
10 Greiffencranz: Christoph Joachim Nicolai von Greiffencrantz hatte Leibniz bereits
seit Mai 1693 Listen allerdings zumeist gedruckter Dokumente, die er zur Verfügung stellen könne,
zugesandt (HANNOVER NLB Ms XLI 1814,1 Bl. 3–4. 11–12; auf Bl. 3r. 3v und 4r einzelne Hinweise von
Leibniz auf den Druck in FR. LÉONARD, (Hrsg., mit A.-N. AMELOT DE LA HOUSSAYE) Recueil des traitez
de paix . . . faits par les rois de France, 1693). Zwar hat Leibniz einzelne Abschriften erbeten und auch
erhalten (vgl. etwa I,10 N. 304 vom 22. Juni (2. Juli) 1694), aber von diesem Material scheint nichts in die
Mantissa gelangt zu sein. Nachdem Greiffencrantz im Sommer 1699 nach Stockholm gegangen war,
versuchte Leibniz, über ihn von dem schwedischen Reichskanzler Graf Bengt Gabrielsson Oxenstierna und
von den Erben des Grafen Gustav Adolf de La Gardie (s. unten, Erl. zu S. 51, Z. 8 ff.) zugesagtes Material
zu erhalten.
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cranz, mirifico Historicarum notitiarum apparatu instructus et Genealogici studii in Germania facile princeps; qui intellecto consilio meo, ex Ostfrisia ubi tunc Consiliarium intimum agebat libens subsidio fuit, et nunc quoque occasiones ornandi operis non amittit.
Apud Batavos humanitatis in omnes exporrectae etiam mihi specimen praebuit Vir
summa doctrina celebratissimus Joannes Georgius Graevius, quem Germania nostra non
minore quam Vossium olim Gronoviumque patres beneficio vicinae cognataeque regioni
concessit. Hic a Paulo Voëtio Gisberti filio J[uris]c[onsul]to insigni et in Republica Ultrajectina dignitate ac meritis claro Tabulas mihi impetravit Ultrajectinae translationis in
Carolum V. Imp[eratorem] quae nunc prodeunt. Mox in notitiam perveni Il[lustrissimi]
Viri Dn. de Bleswyck in Republica Delphensi ad clavum sedentis, sed et in rebus Foederatorum Ordinum magna cum laude et existimatione versati, nunc etiam Leidensis Aca-

1 notitiarum (1) apparatus, (2) apparatu dives, et L (3) apparatu . . . et D
2 f. Consiliarium (1)
integrum agebat, subsidio (2) intimum, ut antea Holsaticum viennae Legatum agebat, subsidio L (3)
intimum . . . subsidio D
3 f. amittit. Absatz (1) Ex Batavis (2) Apud Batavos (a) vir (b) humanitatis
(aa) solit〈ae〉 etiam mihi specimen praebuit vir (bb) 〈exo〉 (cc) in . . . vir L
6 Gronoviumque (1)
beneficio (2) patrem (3) patres L
6 vicinae (1) regioni concessit (2) cognataeqve L
7 filio (1) in
(2) ICto L
7 f. Ultrajectina (1) merit (2) dignitate L
8 claro (1) 〈impetravit〉 (a) insigne
monumentum (b) tabulas (2) tabulas L
9 prodeunt (1) deditqve ipse operam, ut, qva pote, emendatae
(a) 〈 – 〉 (b) ad me pervenirent Mox L (2) Mox D
9 f. Il[lustrissimi] Viri erg. L
11 et (1)
autoritate L (2) existimatione D

7 f. Hic . . . impetravit: Leibniz scheint erste Hinweise auf die Urkunden über die Säkularisation des
Hochstifts Utrecht in der Literatur gefunden zu haben, wie zwei Notizen nahelegen. Die eine ist oben, in
der Erl. zu S. 17, Z. 17 ff. zitiert. Die andere lautet: »Diploma Caroli V. 1539. 28 Aug[usti] quo confirmat
Episcopo Ultrajectino Jurisdictionem spiritualem post translatum temporalitatem in se[,] de quo contractus
et confirma[ti]o[n]is Pontificiae meminit[.] Extat Belgice apud Ant[onium] Matth[aeum] De Nobilitate
lib. 2. p. 387.« (HANNOVER NLB Ms XLI 1814,5 Bl. 2r). Leibniz’ Interesse an den Stücken war groß. Er
hatte sowohl Ezechiel Spanheim um Vermittlung bei Graevius gebeten (vgl. I,9 N. 437 [19. Dezember
1693]), als auch selbst nach 15 Jahren Unterbrechung den Briefwechsel mit diesem wieder aufgenommen,
um die Säkularisationsurkunden zu erhalten; vgl. I,10 N. 203 vom 23. März (2. April) 1694. Zur Herkunft
der Dokumente vgl. Graevius’ Schilderung in seinem Brief vom 6. Mai 1694 (I,10 S. 386, Z. 15 – S. 387,
Z. 2).
9 prodeunt: vgl. Mantissa, Nr. XLI und Nr. XLII (a). Die von Graevius gesandten Abschriften
liegen in HANNOVER NLB Ms XXV 1507 vor.
10 Bleswyck: Gegen Ende April 1695 bedankte sich
Leibniz in dem ersten Brief an den Delfter Bürgermeister Hendrik van Bleiswyck für Material, das dieser
ihm über Friedrich Wilhelm von Schlitz gen. von Görtz hatte zukommen lassen (vgl. I,11 S. 434,
Z. 16–18). Im März 1697 übersandte van Bleiswyck zwei weitere Stücke (vgl. I,13 S. 675, Z. 22), für die
sich Leibniz in seinem Schreiben vom 27. April (7. Mai) 1697 bedankte (vgl. I,14 S. 152, Z. 5). Keines
dieser Stücke läßt sich identifizieren. Da Leibniz von Bleiswyck vor allem Material zum 16. und 17. Jahrhundert erbat (vgl. I,11 S. 435, Z. 3–5), könnte es sich um neuzeitliche Dokumente gehandelt haben, die
nicht in den Zeitrahmen der Mantissa paßten.
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demiae Curatoris, qui pro eximio suo, et in rempublicam et in literas studio, et obtinuit
mihi nonnulla benevole et ad plura aditum fecit, de quibus alias erit pro dignitate dicendi
locus.
Ex Anglia misit aliqua Gilbertus Burnetus, Reverendissimus Sarisberiensium Episcopus; in quo pro meritis provehendo res publica literariaque certavere, et qui tot aliis
doctrinis laudibusque etiam Actorum publicorum perquisitionem conjunxit. Praeterea Stepnejus Ablegatus Regius non minus gerendis principum negotiis, quam eorum gestis prosa
vorsaque eloquentia ornandis aptus, obtinuit nobis insignia ex publicis Tabulariis monumenta, quae cum pleraque Historiam Brunsvicensem aliquando illustrare possint, nonnulla
tamen etiam huic praesenti operi convenire sunt visa. Hoc autem praestitit imprimis conciliata mihi benevolentia V[iri] CL[arissimi] Thomae Rymeri in lucem proferendis Angliae
tabulis Regio jussu destinati, de quo mox plura dicam: Accessitque solicitationi vir doc8 aptus, (1) a Ry (2) obtinuit L
8 f. insignia (1) monumenta (2) pub (3) ex . . . monumenta L
10 operi (1) apta L (2) convenire D
10 f. visa (1) conciliata mihi (a) 〈studio〉 (b) benevolentia v cl
erg. Thomae Rymeri eruendis (2) qvod praestitit inprimis conciliata mihi benevolentia v. cl erg. Thomae Rymeri, (a) eruendis ex (b) in L (3) Hoc . . . in D
12 tabulis (1) a Magno Rege destinati (2)
destinati L (3) regio . . . destinati D
12–S. 51.1 vir (1) egregius Tho (2) doctrina et probitate singularis
Thomas (3) doctrina L
4 aliqua: Nicht identifiziert. Es spricht allerdings einiges dafür, daß Leibniz die Nr. XV aus dem
zweiten Teil der Mantissa von Burnet erhalten hat. Laut dem abgedruckten Vermerk, der die Übereinstimmung mit dem Original bezeugt, stammt die Vorlage aus dem Universitätsarchiv Edinburgh (vgl. Mantissa,
pars 2, S. 133). Leibniz hatte Burnet am 10./20. November 1696 um Quellenmaterial für H. V. D. HARDT
[Hrsg.], Magnum oecumenicum Constantiense concilium de universali ecclesiae reformatione, unione et
fide gebeten (vgl. I,13 N. 223). Burnets Antwort ist zwar nicht erhalten, I,13 N. 379 und N. 385 (beide von
Mitte März 1697) zeigen jedoch die dankbaren Reaktionen von der Hardts und Leibnizens auf eine
Sendung aus England (vgl. auch H. V. D. HARDT [Hrsg.], Magnum oecumenicum Constantiense concilium,
Bd. 1, 1700, S. 18, S. 1018 und S. 1077). Für einen Zusammenhang mit Burnets Beitrag zu von der Hardts
Werk spricht zudem die Datierung des genannten, in der Mantissa, pars 2, S. 133, abgedruckten Vermerks
auf 1696, vor allem aber ein Brief von Leibniz an von der Hardt vom 4. Mai 1700, in dem er an die
Übersendung mehrerer Exemplare des Werkes nach England erinnert: »ut Burnetus Episcopus habeat tum
quod sibi servet, tum quod Cantabrigiam mittat, fortasse etiam Edinburgam, unde delineationem sigillorum
Magnatum Hussiticorum spero« (I,18 S. 618, Z. 14–16). Die Bemerkung zu Edinburgh versteht man wohl
am besten, wenn man sie auf die in der Mantissa abgedruckte Urkunde bezieht, deren Original an drei
Seiten des Pergaments mit den Siegeln der zahlreichen Protestierenden besetzt ist, was der Druck durch
sein spezielles Layout nachzuempfinden scheint.
6 Stepnejus: George Stepney war für Leibniz im
Blick auf die Suche nach historischen Quellen als Vermittler tätig. So übersandte er mit seinem Brief vom
22. Februar (4. März) 1695 Urkundenabschriften, die er von Thomas Smith und Thomas Rymer für Leibniz erhalten hatte; vgl. I,11 S. 308, Z. 22 – S. 309, Z. 3.
8 aptus: Wohl Anspielung auf G. STEPNEY, A
Poem dedicated to the Blessed Memory of her late Gracious Majesty Queen Mary, 1695, das der Autor am
10./20. Mai 1695 an Leibniz gesandt hatte; vgl. I,11 N. 316.
9 quae . . . possint: Über Stepney sandte
Thomas Smith die Abschrift einer Urkunde, in welcher der Welfe und spätere Kaiser Otto IV. als Herzog
von Aquitanien urkundete; vgl. Smith’ Briefe an Leibniz vom 13. (23.) Dezember 1694 (I,10 S. 653,
Z. 8–19) und vom 13. (23.) März 1695 (I,11 S. 344, Z. 19–25).
9 f. nonnulla . . . visa: Nicht identifiziert.
11 Rymeri: Zu Rymers Beitrag zur Mantissa s. unten, S. 75, Z. 14 ff.
12 dicam: s. unten,
S. 82, Z. 14 – S. 84, Z. 17.
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trina et aliis laudibus commendatissimus Thomas Smithius Anglicanae Ecclesiae Theologus, cui plurimum Graeca debet Ecclesia coram spectata, nuperque Cottoniana Gens et
Bibliotheca dignum nactae laudatorem descriptoremque.
Nec praetereundus est Dn. de Sparvenfeld insigne Sueciae ornamentum; qui magnis
in septentrionem et meridiem itineribus, Regio partim jussu susceptis, opima doctrinae
spolia ex Russia Africaque retulit; et dum veteris Gothorum gloriae monumenta vestigat,
multa alia in publicum profutura collegit, et nonnulla etiam in praesentis instituti usum ad
me misit: plura quoque tum de suo tum de alieno daturus, praesertim si ex Illustrissimi
Gardiae Comitis non ita pridem defuncti relictis Schedis impetrari possint, quae vivus mihi
destinabat, et quae ipsius beneficio debere rempublicam, ad gloriam inclytae familiae
4 f. magnis (1) in oriente (2) in septentrione et meridie itineribus L (3) in . . . itineribus D
6 spolia (1) retulit (2) ex L
7 multa (1) ali〈i〉 magni monumenti collegit (2) alia L
8 ex (1)
haereditate (2) illustrissimi L
9 Comitis (1) nuper defuncti 〈 – 〉 (2) non L
10–S. 52.1 familiae (1)
pertinebat. (a) Qvibus alios adhuc egregios viros addere possem, sed (b) His alios adhuc viros egregios
addere possem, qvibus (aa) debeo et ut spero adhuc debebo (bb) imputabi〈t〉 aliqvando (cc) imputabi〈tur〉
aliqvando (dd) imputabuntur L (2) pertinebit . . . imputabantur D
1 Smithius: Thomas Smith wies Leibniz in einem Brief vom 27. Juli (6. August) 1694 auf Thomas
Rymer hin (I,10 S. 493, Z. 9–18), wofür sich Leibniz mehrfach bedankte; vgl. ebd., S. 603, Z. 1 und I,11
S. 587, Z. 11. Zu den von Smith für die Welfengeschichte zur Verfügung gestellten Quellenabschriften
s. oben die vorangehenden Erl.
2 cui . . . spectata: Ein entsprechendes Lob findet sich bereits in
Leibniz’ Brief vom 2./12. Februar 1693, mit dem er Kontakt zu Smith aufgenommen hatte; vgl. I,9 S. 289,
Z. 11–13.
2 f. Cottoniana . . . descriptoremque: vgl. TH. SMITH, Catalogus librorum manuscriptorum
bibliothecae Cottonianae. Cui praemittuntur illustris viri, D. Roberti Cottoni, equitis aurati et baronetti,
vita et Bibliothecae Cottonianae historia et synopsis, 1696. Smith sandte im Herbst 1696 ein Exemplar des
Katalogs über Wilhelm de Beyrie an Leibniz (vgl. I,13 S. 329, Z. 5–7).
8 misit: Johann Gabriel
Sparwenfeld war am 4. (14.) November 1695 an Leibniz herangetreten mit dem Angebot, Dokumente zur
Fortsetzung des Codex juris gentium zu liefern (vgl. I,12 N. 104). Aus den angebotenen Stücken (vgl. ebd.,
S. 119, Z. 20 – S. 120, Z. 11) wählte Leibniz aus (vgl. ebd., S. 219, Z. 16 – S. 220, Z. 16), und Sparwenfeld
sandte sie über den hannoverschen Gesandten in Stockholm, Gustav Daniel Schmidt, an Leibniz. Dieser
bedankte sich für das erhaltene Material am 29. Januar (8. Februar) 1697 (vgl. I,13 S. 539). Von den
namentlich erwähnten Stücken, die sämtlich neuzeitlich waren, hat jedoch keines Aufnahme in die Mantissa gefunden.
8–S. 52.1 praesertim . . . pertinebit: Detlev Marcus Friese hatte am 7./17. März 1693
Leibniz mitgeteilt, Graf Gustav Adolf de La Gardie sei bereit, für die Fortsetzung des Codex juris gentium
Material, das sein Vater, der schwedische Reichskanzler Magnus Gabriel de La Gardie gesammelte hatte,
zur Verfügung zu stellen (I,9 S. 332, Z. 12–21). Allerdings mußte Friese Leibniz immer wieder vertrösten,
zuletzt noch im November 1696 (I,12 N. 101). Nach La Gardies Tod am 15. März 1695 versuchte Leibniz
auch über andere Mittelsmänner an das Material zu kommen. Obwohl Johann Gabriel von Sparwenfeld
1697 keine Erfolgsaussichten gesehen hatte: »Il n’y aura rien à faire car tout est dispersé et impossible d’y
reussir« (I,14 S. 30, Z. 28), gab Leibniz nicht auf, zumal Christoph Joachim Nicolai von Greiffencrantz,
den er in seine Bemühungen eingeschaltet hatte, ihm am 7. (17.) Oktober 1699 schrieb, Sparwenfeld hoffe,
Leibniz Kopien des Materials übermitteln zu können (I,17 S. 560, Z. 1–4). Anfang 1700 erklärten sowohl
Sparwenfeld als auch Greiffencrantz, die Sache weiter zu verfolgen (I,18 S. 361, Z. 10–15 und S. 397,
Z. 6 f.).
9 Gardiae Comitis: Graf Gustav Adolf de La Gardie.
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pertinebit. His alios adhuc Viros egregios addere possem, quibus imputabantur aliquando
non pauca, quae Deo vires praebente in hoc genere proferre spero. Sed debitas iis gratias
illuc [servo].
Praestito gratitudinis officio, quod pium semper et bono viro dignissimum existimavi,
ad rem ipsam a me tractatam praefando accedam: et primum nonnulla circa pristinum
volumen serius oblata monebo, deinde hujus praesentis consilii rationem reddam; postremo
attingam, quae ab aliis facta sunt promissave, tum quae ipse Deo volente in rem adhuc
afferre spero. Nam et Leonardi Collectio Gallica sex Voluminum prodiit forma quarta, et
Batava novissime exiit quatuor in folio, ut vocant, Tomis. Sed et Th[omas] Rymerus supra
laudatus Pandectis Anglicanarum Tabularum jam titulum in typos praeire jussit. Mihique
ad nonnulla adhuc Volumina hujus argumenti multae adest et selectae varietatis apparatus.
Intellexi non defuisse viros doctos (ut nemo omnibus satisfacit) quibus displicuit
aliquid in quibusdam cogitatis meis, praefationi Tomi primi inspersis; sed ita jam tum ibi
3 fervo D ändert Hrsg.
5 praefando erg. L
5 et (1) nonnulla (2) primum L
5 f. pristinum (1) opus (2) volumen (a) 〈nunc〉 (b) serius L
6 hujus (1) consilii 〈ra〉 (2) praesentis L
6 f. reddam; (1) deinde nonnihil attingam (2) postremo nonnihil attingam (3) postremo attingam L
7 rem (1) istam adhuc L (2) adhuc D
8 Nam (1) collectio qvaedam qvatuor vol (2) et Leonardi
collectio Gallica (a) prodiit (b) vo (c) . . . . . . voluminum (aa) prodiit, et colle (bb) prodiit L (3) et . . .
prodiit D
9 vocant, (1) voluminibus (2) Tomis L
9 f. Rymerus (1) ingent〈is〉 operi〈s〉 titulum
praeire (2) 〈ingent – 〉 operi (3) supra laudatus erg. pandectis . . . titulum in typos erg. praeire L
10 f. Mihique (1) non deest (a) ali (b) ad plura Volumina (aa) exqvisitior (bb) qvaesitior (cc) varius
apparatus (dd) multae (aaa) varietatis (bbb) et selectae varietatis apparatus, 〈 – 〉 〈p – 〉 voluntate suppetat
tempus. (ee) hujus argumenti multae et selectae varietatis apparatus L (2) ad . . . apparatus D
12 f. Intellexi (1) quosdam vir〈os〉 doct〈os〉 displicuisse (a) nonnihil (b) in cogitatis 〈pri〉 (c) in (2) qvibusdam viris doctis (3) non . . . in L
13 meis (1) prim (2) praefationi (a) Codicis diplom (b) Tomi L
13–S. 53.7 primi (1) Codicis diplomatici inspersis, (a) sed (aa) 〈hic〉 (bb) puto me judicium (cc) 〈tuto〉
perm (b) sed ita scripsi fortasse (aaa) dudum (bbb) iam tum erg. ut tuto permittere judicium Lectori
possim. illa praest〈 – 〉 attingere, (aaaa) 〈qvae〉 (bbbb) 〈facti〉 (cccc) non ratiocinationis sunt, sed facti
Historiaeqve, (aaaaa) aliund (bbbbb) admonita aliunde 〈aut〉 lectione in erg. (ccccc) qvae vel amicorum
admonitio, vel propria lectio animadverti jubet. Tantum (aaaaaa) 〈no〉 (bbbbbb) annotabo (aaaaaaa) Sententiam (aaaaaaaa) de vera (bbbbbbbb) 〈am〉 (cccccccc) 〈 – 〉 (bbbbbbb) anteqvam nupera (aaaaaaaaa) lis
(bbbbbbbbb) controversia moveretur de Amore Dei non mercenario, qvae tantum in Gallia strepitus excitavit, autoritateqve Regis et postremo pontificis maximi (aaaaaaaaaa) de (bbbbbbbbbb) pronuntiatione
terminata est; mihi fontes juris naturae et gentium in Codicis juris gentium diplomatici praefatione indicanti, (aaaaaaaaaaa) in 〈m〉 (bbbbbbbbbbb) qvos ex caritate petivi (cum (2) inspersis . . . Placet (a)
objectionem 〈qvan〉dam mihi fact〈am〉 (b) tamen . . . attigeram (aa) anteqvam (bb) illic . . . publice (aaa)
〈 – – 〉 (bbb) agitaretur . . . animorum (aaaa) 〈 – 〉 (bbbb) motus . . . mercenario, et tamen a boni proprii
impulsu pendente. Mihi scilicet (aaaaa) fontes juris naturalis (bbbbb) de fontibus juris 〈 – 〉 (ccccc) ad . . .
praefanti, (aaaaaa) qvo (bbbbbb) de . . . (cum L (3) inspersis . . . (cum D
8 Collectio: FR. LÉONARD, (Hrsg., mit A.-N. AMELOT DE LA HOUSSAYE) Recueil des traitez de paix
. . . faits par les rois de France, 1693.
9 Batava: Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité . . .
depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu’à présent, [hrsg. von J. Bernard], 1700.
10 titulum: s. unten,
S. 83, Z. 10 – S. 84, Z. 17.
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fortasse scripsi, ut tuto permittere judicium Lectori possem. Placet tamen respondere objectioni cuidam mihi factae circa controversiam, quam attigeram illic, antequam publice
agitaretur, et quae nuper in Gallia magnos animorum motus excitavit, donec Regis authoritate et Pontificis maximi pronunciatione comprimeretur; de amore scilicet non mercenario, sed bonum amati spectante, et tamen a boni proprii impulsu pendente. Mihi
scilicet ad Codicem juris gentium non nihil praefanti d e f o n t i b u s j u r i s , quos ex charitate petivi (cum justitia nihil aliud sit quam Charitas sapientis) in mentem ejusdem
quaestionis venerat: qui possit scilicet amor dari, qui bonum amati per se quaerat, cum
nihil nisi boni nostri causa velimus. Responderam quicquid jucundum est per se expeti, et
utilibus (id est alterius boni productione bonis) opponi; tale autem esse notavi objectum
veri amoris, cum amare vel diligere sit amati felicitate, perfectionibusque delectari. Hic
quosdam mihi objecisse intellexi; perfectius esse, ita in Deum sese abjicere, ut sola ejus
voluntate moveare, non delectatione tua. Sed sciendum est talia naturae rerum pugnare:
nam conatus agendi oritur tendendo ad perfectionem, cujus sensus delectatio est; neque
aliter actio vel voluntas constat. Et ad male consulta etiam quadam boni seu perfectionis
specie percepta movemur, etsi scopo excidamus aut exiguum bonum male petitum jactura
majoris luamus: neque impulsui a bono suo nisi cum natura sua renuntiare quisquam ultra
verba potest. Itaque verendum est ne illa quorundam male mysticorum abnegatio proprii, et
7 f. ejusdem (1) jam qvaestionis venisse: qvi (2) qvaestionis venerat: qvi possit scilicet erg. amor
dari (a) qvi non 〈a〉 (b) 〈no〉 (c) qvi (d) qvi L
8–11 se (1) velimus; (a) Respondi (b) 〈 – 〉 (c)
Respond〈i〉 qvicqvid (aa) 〈volupt〉 (bb) laetitiam 〈fac – 〉 per se peti, non 〈ob〉 utilitatem amare autem 〈 – 〉
(cc) per se expeti, tale autem esse objectum (aaa) veri a (bbb) veri (2) velimus (3) qvaerat erg. cum (a)
semper nostri (b) nihil nisi boni nostri causa velimus Responderam qvicqvid voluptatem facit per se (aa)
〈sit〉 (bb) peti (cc) expeti et utilibus (id est alterius boni productione bonis) (aaa) 〈tale〉 (aaaa) 〈 – 〉 (bbbb)
autem (bbb) opponi, (aaaaa) 〈 – 〉 (bbbbb) et (ccccc) tale autem esse objectum veri L (4) quaerat . . .
veri D
11 cum (1) 〈amor si〉 (2) amare L
11 felicitate (1) delectari L (2) perfectionibusque D
12 Deum (1) d〈i〉mitti ac in 〈se – 〉 (2) sese L
13–S. 54.2 moveare, (1) Sed cum substantia intellig (2)
Sed verendum est, ne 〈 – 〉 (3) illa qvorundam (a) abnegatio sui et annihilatio, (b) annihi (c) abnegatio
proprii, qva Deo intrinsecentur, (aa) 〈desinat〉 (aaa) 〈Deum〉 (bbb) in mortalitatem animae (bb) desinat
demum in mortalitatem animae (4) non . . . nam (a) 〈volupt〉 (b) 〈delecta〉 (c) conatus agendi (aa) tendit ad
perfectionem, cujus sensus delecta (bb) oritur . . . constat; neqve . . . qvisqvam (aaa) potest (bbb) ultra . . .
qvorundam (aaaa) 〈mavis〉 mysticorum (bbbb) male . . . proprij qva Deo intrinsecentur, (aaaaa) desinat
demum (bbbbb) 〈a – abutentes〉 (ccccc) 〈s – 〉 qvi de et (aaaaaa) 〈 – 〉 (bbbbbb) 〈 – 〉 erg. und gestr.
actionum (aaaaaaa) suspensio (bbbbbbb) cogitationumqve suspensio desinat (aaaaaaaa) in doctrinam
(bbbbbbbb) demum in doctrinam mortalitatis animae L (5) non . . . animae D
2 controversiam: Über den sog. Quietismus.
2 attigeram: vgl. IV,5 S. 61, Z. 9–22.
3 Regis:
Ludwig XIV.
4 pronunciatione: Das Breve Cum alias ad apostolatus Papst Innozenz’ XII. vom
12. März 1699 (DENZINGER, Nr. 2351–2374).
6 non . . . j u r i s : vgl. IV,5 S. 60, Z. 17 – S. 61, Z. 22.
7 justitia . . . sapientis: vgl. IV,5 S. 61, Z. 4–6.
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quam fingunt, actionum cogitationumque suspensio, qua maxime Deo scilicet uniamur,
desinat demum in doctrinam mortalitatis animae, qualem docebant Averroistae et alii antiqui etiam philosophi, quibus videbatur post hominis mortem mentes non ultra subsistere
nisi in oceano divinitatis, unde guttae olim prodiissent. Cujus doctrinae semina in Valentino Weigelio, et Angelo quodam Silesio et Molinosio (fortasse non satis ipsis agnita
autoribus) animadvertere mihi visus sum. Itaque merito rejicitur aÆrgoÁw loÂgow hominum
ignava opera Philosopha sententia qui perfectionem in quiete id est in cessando collocant,
longe a vera tranquillitate et caritate, longe etiam a Telemacho discedentes.
Sed magis hujus loci est attingere nonnulla quae ad priorem Tomum circa res facti et
Historiae monenda sunt visa. Nicolaus Toinardus Aurelianensis, vir doctrinae late fusae,
cujus utinam fructum nobis, nimis differendo non invideret, errorem admissum indicavit in
persona C o l u m b i , prodromi n. 17, quem communicatae chartae inscriptionem secutus
non recte Christophorum appellavi, et eundem cum illo Genuensi fama maximo, nomine et
temporum vicinia deceptus, tanto facilius judicavi, quod hunc operam suam Galliae Angliaeque Regibus obtulisse constaret, unde bellicis [aliquot] e Gallia navibus praefuisse
non incongruum videbatur. Sed significavit Toinardus sub Ludovico XI. vice-Amiralium
fuisse quendam Guilielmum de Casanova cognominatum Coulomp, cujus et meminit contemporaneus autor libri, qui Chronici scandalosi nomine venire solet.
2 f. alii (1) philosophi L (2) antiqui D
3 videbatur (1) morientium (a) anim〈 – 〉 (b) animas
non L (2) post . . . non D
4 unde (1) prodiissent (2) guttae olim prodiissent. (a) itaqve (b) contra
sentiendum est, qvanto qvisqve agit perfectius eo magis Deo uniri (c) rejiciendus est ille aÆrgoÁw loÂgow (aa)
〈 – 〉 (bb) igna (cc) 〈hominum〉 igna (d) Cujus L
4 doctrinae (1) vestigia (2) semina L
6 autoribus)
(1) agnoscere L (2) animadvertere D
6 rejicitur (1) ille aÆrgoÁw L (2) aÆrgoÁw D
7 f. in (1) nihil (2)
〈cessando〉 collocant (3) qviete id est in cessando collocant, longa (a) discedentes (b) a vera caritate, (aa)
aut etiam (bb) et virtute, (aaa) 〈dis – dentes – 〉 (bbb) longe etiam L (4) quiete . . . longe etiam D
9 Sed (1) praestat venire ad ea qvae (a) res facti (aa) Histori〈 – 〉 (bb) et (b) ad priorem Tomum erg.
circa . . . et L (2) magis . . . et D
10 Historiae (1) monuere viri docti (a) 〈docti – ubi〉 minor
disputandi materia est (aa) 〈ubi〉 (bb) Toinardus (aaa) 〈 – 〉 (bbb) Notavit ille errorem admissum erg.
dum Christophoro Columbo tributum est (b) Toinardus, vir (2) monenda . . . vir L
10 f. fusae, (1) a
qvo optandum esset (2) cujus L
11 f. in (1) 〈 – 〉 (2) 〈praenomen〉 (3) persona L
13 Genuensi (1)
putavi (2) detecto novo orbe inclyto, (a) 〈qv – 〉 (b) 〈 – 〉 (c) nomine (3) fama . . . nomine L
14 operam
(1) Galliae 〈 – 〉 (2) suam L
15 f. unde (1) 〈nave〉 (2) bellicis aliquot (a) Galli〈 – 〉 (b) Galliae navibus
praefuisse (aa) non illibenter credidi sed (bb) non (c) e . . . non L
15 aliquod D ändert Hrsg.
18 autor (1) Chronicae qvam 〈vo〉 (2) libri L
18–S. 55.14 solet. (1) Absatz Excide〈runt〉 etiam (2)
Majoris . . . constat (3) Absatz Bellimarini Reg〈is qvorum〉 (4) Bellimarinorum (a) Regum 〈qvorum〉 (b)
mentio L
8 Telemacho: F. DE SALIGNAC DE LA MOTHE FÉNELON, Les avantures de Telemaque fils d’Ulysse,
1699 [u.ö.].
10–18 Nicolaus . . . solet: vgl. Toinards Brief an Leibniz vom 18. September 1694; I,10
S. 561, Z. 18 – S. 562, Z. 17.
12 prodromi n. 17: Codex juris gentium diplomaticus, Prodromus,
S. 23 f.
17 meminit: vgl. JEAN DE ROYE [anonym], Histoire de Louys XI. roy de France . . . Autrement
dicte la Chronique Scandaleuse, 1620, S. 309.

N. 11

PRAEFATIO MANTISSAE CODICIS JURIS GENTIUM DIPLOMATICI

55

[Der in Petit gedruckte Text ist in L gestrichen und durch den nachfolgenden Absatz ersetzt
worden.]
Majoris 〈momenti〉 est, quod lectum olim mihi apud Leonem Africanum et Marmolium, ex Scriptoribus Hispanis in memoriam revocavit, Bellimarini vel potius Beni-merini Reges, de quibus mentionem
facit Tractatus inter Franciae et Castellae Reges, ann[o] 1345 n. [86.] Tom. 1. Cod[icis] j[uris] G[entium]
Dipl[omatici] in Fessa urbe et vicina Mauretania ut qui nunc Maroccani dicuntur, late imperitasse[.]
Doctissimus Collectionis Batavae curator (in quam Tractatus ille ex meo transsumptus est) annotavit,
suspicari se 〈d – s〉 Reges Confoederatos ficto Bellimarini regis nomine, velut quodam genere Cryptographiae alium quendam fortasse principem designasse, quem nominare inconsultum videbatur[.] Sed
ingeniosae conjecturae locum non dedisset, nisi si verba inediti chronici Anglicani in praefatione mea
producta, praetervidisset, ubi cum Bugiae Rege conjungitur Rex Bellimarini, ut satis appare〈ret〉 qvod illic
dixeram Maurorum regem fuisse, Hispanis formidatum. Per tria circiter secula floruisse Ben-marinorum
familiam, et literas Arabicas, sed poesin inprimis egregie fovisse constat.

B e l l i m a r i n o r u m mentio fit in Tractatu Legionensi inter Reges Franciae et Castellae edito Cod[icis] J[uris] G[entium] Dipl[omatici] T. l. n. 86. Hos Maurorum Reges fuisse, formidatos Hispanis, notaveram in praefatione. Unde licet obvii vulgo non essent
apud scriptores, ex Africanarum tamen et Hispanicarum Rerum auctoribus (quos tunc
3 est, (1) qvod memoria exciderat, (a) 〈sed – – – 〉 (b) apud Leonem (aa) 〈et〉 (bb) Africanum et
Marmolium (c) ex Leone Africano et Marmolio (2) qvod lectum oli (3) qvod 〈satis〉 (4) qvod L
4 Bellimarini (1) qvos vocabant Reges 〈no – 〉 (2) vel L
4–6 mentionem (1) fit n. 86 (2) 〈in His〉 (3)
facit n. 26. Tom. 1. (a) 〈et〉 locus chronici Anglica〈ni〉 Ms 〈a〉 me in praefatione erg. productus (unde
intelligi (aa) 〈poterat〉 qvod (bb) potuit qvod (aaa) edit (bbb) 〈 – 〉 (ccc) in collectione Batava insinuabatur,
fictitios esse non posse) erg. (aaaa) non alios fuisse (bbbb) ab illi〈s〉 qvi 〈nunc〉 (aaaaa) Fessam (bbbbb)
Fessam (b) Cod. j. G. Dipl. in (4) facit . . . in L
6 f. dicuntur, (1) imperitasse Certe per tria (a) 〈 – 〉 (b)
circiter secula (aa) 〈floru〉 (bb) 〈ea〉 floruit familia; 〈qvae〉 et studia (aaa) 〈 – 〉 (bbb) apud Arabos, poësin
praesertim, egregie 〈fovit〉 (2) late imperitasse (a) Certe fictitios (b) Notatio (c) Annotatio Collectionis
Batavae ad idem diploma (aa) ita habet (aaa) (ex meo transfer (bbb) (ex (ccc) ex meo (aaaa) 〈transvers〉
(bbbb) transsumtum (cccc) transumtum (bb) ex meo transsumtum ita habet: (aaaaa) je n’entends (bbbbb)
je n’en ay (d) Doctissimus (aaaaaa) Editor (bbbbbb) Collectionis L
7 curator (1) , suspic〈atus〉 est
〈 – 〉 (2) (in L
8 velut erg. L
8 genere erg. L
10 si (1) 〈 – 〉 (2) 〈notasset〉 (3) 〈ex〉 verb〈is〉 (4)
verba L
11 producta, (1) ubi Bellimarini et Bugiae reges conjung〈u〉ntur (2) ubi cum (3) praetervidisset, (a) ubi Bellimarini et (b) ubi cum L
11 satis (1) appare〈 – 〉 (2) appare〈ret〉 L
13 sed erg. L
14 f. Castellae (1) 1345 (2) contra Reges Angliae et Bellimarini 1345 erg. edito L (3) edito D
16 praefatione (1) 〈plura〉 tunc (2) qvod plura tunc ex 〈A〉 (3) non qvidem vulgo obvios, sed tamen in
Africanarum rerum essent (3) Unde . . . L
4 revocavit: vgl. I,10 S. 562, Z. 18 – S. 563, Z. 5.
5 n. [86.]: Codex juris gentium diplomaticus,
S. 186–188.
7 curator: Jacques Bernard. Leibniz nennt den Namen des Bearbeiters nicht, obwohl Henri
Basnage de Bauval ihm am 12. September 1695 mitgeteilt hatte: »C’est M. Bernard qui a la direction de
l’ouvrage.« (II,3 S. 74, Z. 21).
8 regis: Abu’l-Hasan ’Ali.
10 f. producta: vgl. IV,5 S. 57, Z. 19 –
S. 58, Z. 3; s. unten, Erl. zu S. 56, Z. 2.
11 Bugiae . . . Bellimarini: Der Bericht, auf den sich Leibniz
bezieht, ist fabulös, so daß eine Identifizierung der Herrscher sinnlos ist. Bugia (heute die algerische
Hafenstadt Bejaı̈a) war die Hauptstadt eines Berberreiches.
15 n. 86: Codex juris gentium diplomaticus, S. 186–188.
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excutere non vacabat) plura erui posse, satis manifestum putabam, contentus produxisse,
qui forte ad manus erat locum Chronici Anglicani Manuscripti. Sed ut plura addam invitat
Annotatio Collectionis Batavae ad eundem Tractatum ex meo transsumtum, cujus verba ita
habent: Je n’entends point ce mot de l’original: Bellimarini. Je n’en ay pû decouvrir la
signification, quelque recherche que j’en aye faite. G. G. L. n’en dit rien, je ne sçay si ce
ne seroit point quelque nom supposé de la signification du quel les deux Rois [fussent]
convenus. Huic conjecturae, quanquam ingeniosae non fuisset credo datus locus, nisi praetervisa fuissent verba praefationis meae. Caeterum res ita habet: Ante quingentos circiter
annos Rex Fessae moriens Merin quendam (nisi forte M e r i n i d e m ; suspicor enim jam
ante familiae hoc nomen fuisse) filio tutorem dedit, is mox (ut fama fuit) occiso puero
regnum invasit, et stirps ejus nomine Merinorum aut Marinorum, Ben-merinorum, Benimarinorum ac denique corrupte apud Europaeos Bellimarini in regnis Fessae et Marocci,
vicinisque locis per trecentos pene annos rerum potita est; donec a Sherifo novi imperii
conditore superioris seculi initio everteretur. Ex Leone Africano et Marmolio constat Benmerinos Fessam novam extruxisse multaque alia gessisse magnifice literasque Arabicas, ac
poësin imprimis egregie fovisse. De Fessa Marmolius l. 4. c. 22. Fessa nova ultra 8000.
incolarum habet, structa a secundo Fessae Rege ex stirpe Benimerinorum, qui Regnum
Marocci ultimo Almohadarum generis Regi ademit, sedemque imperii Marocco Fessam
transtulit. Et Leo lib. 3. c. 139. haec habet: Habdulac primus Marinorum princeps Mauri1 satis (1) indicaram (a) pruduc (b) contentus L (2) manifestum . . . contentus D
2 qui (1)
〈hinc〉 (2) forte L
6 fuissent D ändert Hrsg.
8 meae. (1) Merin tutor puer〈i〉 erg. und gestr.
Regis Fessae (a) 〈pueri〉 (b) 〈 – 〉 (c) 〈patris〉 Testamento datus, (2) 〈pup〉 (3) 〈R〉 (4) 〈A〉 (5) Ante L (6)
Caeterum . . . Ante D
9 f. (nisi . . . fuisse) erg. L
11 f. ejus sub gestr. nomine (1) Benmerinorum (a) ad annum usqve (b) 〈 – 〉 (c) rerum potita est, (d) 〈donec〉 a Sherifis (e) Fessae (2) Merinorum . . . deniqve (a) Bellimarin〈a〉rum (b) corrupte . . . Bellimarini (aa) in 〈Urb〉ibus (bb) in regnis
Ben-merinorum Fessae L (3) Merinorum . . . Fessae D
14 everteretur. (1) 〈Qvae〉 (2) qvemadmodum
Marmolius et alij narrant Ex Leone Afri (3) Ex L
15 gessisse (1) magnifica, (a) et (b) , literasqve L
(2) magnifice literasque D
16–S. 57.6 De . . . maxime erg. L
16 nova (1) 〈octo – mill〉 (2) 8000
(3) ultra 8000 L
18 Marocci (1) 〈dejecto〉 (2) ultimo L
19 c. 139. (1) Habdulac L (2) haec . . .
Habdulac D
1 produxisse: vgl. IV,5 S. 57, Z. 19 – S. 58, Z. 3.
2 Chronici . . . Manuscripti: Chroniques
d’Angleterre depuis 1056–1451, WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.83–89 Aug. fol.; vgl. I,9 S. 349,
Erl. zu Z. 17 und IV,5 S. 57, Erl. zu Z. 19 ff.
4–7 Je . . . convenus: Recueil des traitez de paix, de trêve,
de neutralité . . . depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu’à présent, [hrsg. von J. Bernard], 1700, Bd. 1,
Nr. 282, S. 256, Anm. (a).
8–11 Ante . . . invasit: Diese Schilderung, die den langsamen Aufstiegs der
Meriniden-Dynastie zu einer Intrige verdichtet, ist legendär. Welche historischen Personen sich hinter den
genannten Protagonisten verbergen, muß offenbleiben.
13 Sherifo: Gemeint ist wohl Mahammad
˙
al-Shaykh aus der Sharifen-Dynastie der Banū Sa’d, der 1549 Fes eroberte.
16–19 Fessa . . . transtulit:
vgl. L. DEL MARMOL CARVAJAL, L’Afrique, übers. von N. Perrot, 1667, Bd. 2, S. 169.
17 secundo . . .
Rege: Abū Yūsuf Yaqūb.
18 ultimo . . . Regi: Abū Dabbūs al-Wāthiq
19–S. 57.3 Habdulac . . .
subdivisas: vgl. GIOVANNI LEONE AFRICANO (Hasan ibn Muhammad al Wazaz al-Fasi), De totius Africae
descriptione libri novem, 1559, S. 303.
19 Habdulac: Abd al-Haqq al-Marı̄nı̄.
˙
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taniae atque reliquarum Regionum illarum [. . .] imperium occupavit. Addit, quatuor [. . .]
filios reliquisse, quartum Jacob occupasse Maroccum, reliquorum tres partes in [. . .] septem subdivisas. Et paulo ante c. 131. ita scribit: (Tezzotae oppidi) Conditores Benimerinos
fuisse affirmant, priusquam regnum aliquod possiderent. [. . .] Josephus Jacobi Marinorum Regis filius, ratione nescio qua adductus, Tezzotam funditus propemodum delevit etc.
Sed maxime Leonis verba lib. 3. c. 38. digna sunt relatu: Quo tempore, inquit, incolumis
adhuc Marinorum Regum erat familia, is qui tum regno potiebatur certo anni die in regiam
suam vocabat, quotquot in urbe erant, doctos et literatos, quos magnifice excipiens jubebat, ut se praesente e loco eminentiori suum quisque [. . .] recitaret carmen, qui vero
omnium suffragiis optime dixerat, a rege equo praestantissimo, serva, centum aureis, nec
non veste qua tum Rex indutus erat, donabatur. Caeteris omnibus quinquaginta enumerabantur aurei adeo ut nullus nisi regis expertus magnificentiam inde discederet. Verum
centum et triginta elapsi sunt anni (haec autor sub Leone X. Pontifice Romano, aut paulo
post scripsit) ex quo haec omnia paulatim decrescente Fessanorum imperio in desuetudinem abiere. Hactenus ille. Indignum itaque fuerit stirpem tam in literas munificam
oblivione transmitti.
Sed veniamus ad ea quae praesenti Collectione continentur. Hanc M a n t i s s a e nomine inscribere maluimus, quoniam per fasciculos potius, quam seriem temporum disponi
conveniens videbatur. Neque ideo a primo instituto discessimus, cujus exequendi gratia
a l i q u o d To m o s a c t o r u m s e r i e C h r o n o l o g i c a d i s p o s i t o r u m reipublicae polliciti eramus, quo genere pollicitationis obligatio quaedam contrahi censetur. Nam si Deus
vires vitamque concesserit satisque otii nobis fecerit, aut obtulerint sese, qui sublevare
2 septem tandem gestr. L
3 c. 131. (1) subdividus (2) (Tezzotae L (3) ita . . . (Tezzotae D
4 hinter possiderent Auslassungspunkte in L
5 f. Tezzotam (1) propemodum fun〈d〉itus delevit. Sed (2)
funditus propemodum fun〈d〉itus nicht gestr. delevit. Sed L (3) funditus . . . Sed D
7 potiebatur (1)
(natali Mahometis die) (2) (certo anni die) L (3) certo . . . die D
13 Leone X. (1) aut L (2) Pontifice
. . . aut D
15 literas (1) bene〈fi – 〉 (2) munificam L
17 f. continentur (1) , qvam (2) . Hanc non
Tom (3) non tam Tomum secundum (4) Hanc (a) potius (b) M a n t i s s a e , qvam continuationis nomine (aa)
inscripsimus, qvoniam (bb) incribere maluimus, qvoniam L (5) Hanc . . . quoniam D
19 videbatur. (1)
〈Erit〉 (2) 〈Ser – 〉 (3) Continuationem (a) 〈c – 〉 (b) et supplementa Chronologice disposita (4) Neqve L
19–21 discessimus, (1) cum a l i q u o d To m o s a c t o r u m (a) 〈temp – 〉 (b) 〈se – 〉 (c) 〈tem〉 (d) s e r i e (aa)
temporum (bb) c h r o n o l o g i c a d i s p o s i t o r u m (aaa) polliciti sumus (bbb) rei publicae polliciti sumus
(aaaa) (qvod gen〈us〉 pollicitationis obligati〈 – 〉 (aaaaa) 〈 – 〉 (bbbbb) qv〈 – 〉dam contrahi videtur) (bbbb)
(qvo . . . censetur) L (2) cujus . . . censetur D
22 concesserit (1) seqventur illi (2) qvam primum satis
otij nobis fecerit (a) seqventur. nicht gestr. (aa) ignoscent vero morae, qvi (bb) qvi (b) aut obtulerit sese
qvi sublevare possint, ignoscent vero morae hactenus interpositae qvi L (3) satisque . . . qui D
2 Jacob: Abū Yūsuf Ya’kūb.
3–5 Conditores . . . delevit: GIOVANNI LEONE AFRICANO, De totius
Africae descriptione, 1559, S. 298.
4 Josephus: Abū Ya’kūb Yūsuf.
6–15 Quo . . . abiere:
GIOVANNI LEONE AFRICANO, De totius Africae descriptione, 1559, S. 222 f.
7 Erl. zum Textapparat:
(natali . . . die): vgl. ebd., lib. 3, c. 38, S. 222.
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possint, promissa complebuntur. Ignoscent vero morae hactenus interpositae qui scient,
quam multa alia nobis sint agitanda: nam et munus et vitae officia, et amicorum literae
quotidie ad se vocant; et Historiae nostrae ingens moles incumbit, quam accessorio quodam labore aggredi hortatu magnorum Principum placuit, quod indignum appareret, pleraque tam male tradi. Dum interea amici et molitionum veterum conscii pene convicium
faciunt, tanquam non satis mea tractanti: aliique jubent, ut revocandae ad rationes Jurisprudentiae antiquum institutum prosequamur; alii, ut quae circa principia (quibus fundari
videtur vera Philosophia) et Dynamicen, naturaeque leges ac phaenomena constituisse
videmur, (juvenili olim specimine non male excepto) absolvamus; alii, ut quae adhuc mira
latent in novo quodam a nobis proposito Matheseos universalis genere (quam et infiniti
scientiam appellare possis) eruere pergamus ipsi, caeteraque in his studiis reperta producamus. Ut alia fortasse magis recondita vel magis ad usum porrecta, taceamus, donec
magis provexerimus, hoc loco nec referre praestat.
2 f. et (1) qvotidie (a) sese offerunt agenda ex (b) munus et vitae officia (aa) ad se vocant; veterisqve
literis amicorum 〈pulsamur〉 qvibus et L (2) munus . . . et D
3 Historiae (1) patriae L (2) nostrae D
3 f. moles (1) 〈incumb〉 (2) qvam 〈 – pon – 〉 (3) incumbit, qvam (a) 〈sponte qvidam ag〉 (b) et (c) supererogatorio qvodam (aa) opere (bb) labore (cc) agressu (dd) labore aggredi L (4) incumbit . . . aggredi D
5 tradi. (1) Sed (2) Dum interea (a) de nobis qvasi non satis digna (b) amici L
6 faciunt (1) aliis
jubentibus (2) aliiqve jubent, ut (a) 〈vetus〉 (b) revocand〈i – 〉 (c) revocandae (3) tanqvam non satis digna
tractanti; aliiqve jubent, ut revocandae L (4) tanquam . . . revocandae D
7 institutum (1) proseqv〈 – 〉
aliis poscentibus, 〈ut〉 qvae (a) 〈 – 〉 (b) inventa circa (aa) rerum 〈natu〉 (bb) principia rerum et naturae,
(aaa) 〈scient〉 (bbb) et (2) proseqvamur, alii ut inventa late patentia circa principia rerum (qvibus L (3)
prosequamur . . . (quibus D
8 et (1) 〈natu〉 (2) nat (3) physic〈 – 〉s naturaeqve (4) dynamicen
naturaeqve L
8 f. phaenomena (1) (juvenili olim specimine gratanter accepto) absolvamus L (2)
constituisse . . . absolvamus D
10 quodam (1) Matheseos (a) superioris (aa) genere (qvam infinitesimalem appellare possis (bb) (qvam (b) Universalis genere (qvam (2) a nobis primum proposito Matheseos Universalis genere (qvam L (3) a . . . (quam D
11 f. ipsi (1) Ut (2) caeteraqve multiplicia in his
studiis reperta producamus. Ut L (3) caeteraque . . . Ut D
12–S. 59.1 alia (1) taceam, etiam his (a)
recondita magis (b) vel recondita magis, vel magis ad usum porrecta, qvae donec magis provexerimus, vix
nominare publice audemus. Absatz M a n t i s s a m L (2) fortasse . . . M a n t i s s a m D
3 Historiae: Die Geschichte des Welfenhauses, mit der Leibniz seit 1685 beauftragt war.
6 faciunt: vgl. etwa Christiaan Huygens am 17. September 1693; III,5 S. 636, Z. 1–8, und Rudolf Christian
von Bodenhausen am 26. Mai 1695; III,6 S. 372, Z. 12–27. Gegenüber Ehrenfried Walther von Tschirnhaus hatte Leibniz am 21. (31.) März 1694 erklärt, den Tadel zu fürchten, »daß ich etwas Zeit auf solche
dinge wende«; ebd., S. 43, Z. 6.
6 f. aliique . . . prosequamur: Bezieht sich vielleicht auf den Brief
Johann Heinrich Papes vom 26. Juli (5. August) 1694; vgl. II,2 S. 835, Z. 22 – S. 836, Z. 4.
7–9 alii . . .
absolvamus: vgl. etwa Rudolf Christian von Bodenhausen am 17. Juli 1693; III,5 S. 597, Z. 24 – S. 598,
Z. 3, und Henri Basnage de Bauval an Leibniz, 23. Dezember [1695]; II,3 S. 112, Z. 6–8.
9 specimine:
Vielleicht ist an die Hypothesis physica nova und die Theoria motus abstracti, beide 1671 erschienen,
gedacht.
9–12 alii . . . producamus: vgl. als Ermahnungen, sich lieber mathematischen und geometrischen Problemen zu widmen, neben der oben, Erl. zu S. 58, Z. 7 ff. angeführten Bemerkung Bodenhausens auch dessen Brief vom 29. April 1693; III,5 S. 536, Z. 21 – S. 537, Z. 2, und Antonio Alberti (Pseudonym für Amable de Tourreil) am 12. Juni 1694; II,2 S. 806, Z. 17–21.
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M a n t i s s a m autem hanc in duas veluti sectiones partiti sumus, quod diversis locis
impressio typorum facienda esset. P a r s p r i o r continet scripta quaedam paulo prolixiora,
quae per se libellorum magnitudinem implere possint. Ex quibus initio statim bina occurrent, quae pene Manifestorum (ut vocant) fecialium instar habent, scripta a magnorum
Principum Administris jura Dominorum tractantibus, circa tempora Friderici III. (vel V.
potius) Romanorum Augusti et Ludovici XI. Galliae Regis; quae cum crebro tangant Tractatus Pacificationum aut foederum praecedente Tomo a nobis editos horumque vim et usum
mire illustrent, pene commentarii in eos vicem subinde praebere possunt.
Primum ergo damus n. 1. Part. I. O p u s c u l u m d e C o n t r o v e r s i i s i n t e r D o m u s
F r a n c i c a m e t B u r g u n d i c a m (cui Austriaca successit) quod Cancellario Burgundiae
in nostro Codice Manuscripto tribuitur: cumque Maximilianus Mariae Burgundae jam
maritus, nondum Romanorum Rex apelletur; apparet paulo ante compositum esse. Unde
fortasse nomen Cancellarii non difficulter eruent, quibus in haec inquirendi otium erit. In
alio Codice Manuscripto (nam binos habuimus, alioqui vix intelligibiliter daturi, adeo
corrupta multa erant in utroque Codice) inscriptio legebatur hujusmodi a priore quam
secuti sumus diversa, sed quae scopum scribentis non satis attingit: Recueil et extraict des
1 f. quod . . . esset erg. L
2 continet (1) 〈non〉nullos tractatuos (2) scripta L
3 libellorum (1)
〈vicem〉 implere (2) magnitudinem implere L
3 f. quibus (1) 〈primum〉 (a) 〈 – 〉 (b) 〈duo〉 pene (aa)
Fecialium (bb) Manifestorum, (aaa) (qvae (bbb) (ut (c) 〈bina init〉 (2) initio . . . (ut L
5 tractantibus (1)
〈pri〉 (2) primum ergo damus libellum (a) 〈qvi〉 Cancellario Burgundiae tribuitur in Manuscripto, cujus
nomen qvaerent qvibus otium erit, et (aa) notitia illarum rerum (bb) tempore Friderici (cc) Friderici
tempore (dd) tempore Friderici V. Regis vel III. (3) primum ergo damus libellum Friderici III. tempore (4)
circa tem (5) 〈circa〉 (6) circiter (7) paulo post nicht gestr. (8) circa tempora Friderici III. L
6 f. Regis
(1) qvi (2) in qvibus cum crebro 〈ci〉tentur Tractatus a nobis primo Tomo pacificationum (3) qvae cum
crebro citent Tractatus pacificationum L (4) quae . . . Pacificationum D
7 editos (1) usus eorum (a)
misi (b) 〈mi〉 (2) vis et potestas eorum (3) eorum vi 〈usuqve〉 (4) vim usumqve eorum mire illustratur, (a) ut
justa subinde Commentarij vicem habere possint. (b) Ut ea qvae nunc (c) vt (5) eorumqve vim L (6)
horumque vim D
8 subinde (1) 〈 – 〉 (2) praebere possunt (3) praebere possint L (4) praebere
possunt D
9 f. damus (1) libellum Scriptum qvod Cancellario (2) Opusculum . . . qvod 〈in〉 Manuscri
erg. und gestr. Cancellario L (3) n. 1. . . . Cancellario D
10 f. Burgundiae (1) tribuit〈 – 〉 in qvo cum
Maximilianus (2) tribuit〈ur〉 Manuscriptum, in qvo cum Maximilianus L (3) in . . . Maximilianus D
11 jam erg. L
12 ante (1) scriptum (2) compositum L
15–S. 60.10 inscriptio (1) visebatur (a) ab
〈adita〉 (b) ea qvam (aa) dedimus diversa praescripsimus hujusmodi: (bb) secuti priorem praescripsimus
diversa hujusmodi: danach Textlücke für das Zitat des Titels L (2) legebatur . . . recueil D
1 f. quod . . . esset: Johann Georg Eckhart schlug bereits am 5. (15.) Dezember 1699 vor, einen
zweiten Drucker heranzuziehen, da man sonst bis Ostern nicht fertig werde; vgl. I,17 S. 116, Z. 20 –
S. 117, Z. 3.
10 Cancellario: Nicht der burgundische Kanzler, sondern der maı̂tre des requêtes Jean
d’Auffay war der Autor des Traktats.
12 maritus: Am 19. August 1477.
12 Rex: Wahl am
16. Februar und Krönung am 9. April 1486.
15 priore: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.263 Aug.
fol. Dieses Manuskript enthält als Marginalien von Leibniz’ Hand Korrekturen von Schreiberversehen,
Konjekturen und einzelne Erl., die weitgehend wörtlich in den Druck übernommen worden sind. Das
Manuskript ist demnach als Druckvorlage eingerichtet und sicherlich auch als solche benutzt worden.
16–S. 60.10 Recueil . . . recueil: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 82.8 Aug. fol.

5

10

15

60

5

10

15

20

I. RECHTS- UND STAATSWESEN

N. 11

traictez par maniere de Cronique fort autentique par le quel apperra aux Lecteurs d’icelluy, comme feu mon Sieur le Duc Charles au jour de son trespas possidoit et tenoit en son
obeissance les Duché et Comté de Bourgongne, Viscomté d’Auxonne et ressort de sainct
Laurens, Comtez de Mascon, Auxerre, Charrolois, les Seigneuries de Bar sur Seyne, la
Comté de Ponthieu, Prevostez et [chastellenies de Peronne, Mondidier, Royeville et] Chastellenie de St. Quentin, Henvohayn*, Beaul Revoir, et partie de la Comté de Marle, les
Villes et Prevostez de Monstreul, Beaulquesne, d’Orlens, Corbie, la Prevosté de Foulloy et
S. Requier, les pays et Comtez d’Artois, Boulenois, St. Pol, les Ressorts et enclavements
comme Theroenne, et cité lez Arras, et aultres qui se pourront manifester aux lisans ce
present recueil.
Alterum O p u s c u l u m n. 2 part. I. ab Autore Viro in Gallia rebus, ut apparet, gerendis admoto, certe ad publicas chartas admisso, ipsi Regi Ludovico XI. inscriptum est, q u o
Anglorum in coronam et provincias quasdam Galliae praetensiones, ut
v o c a n t , s i v e t i t u l i j u r i s e x a m i n a n t u r . Si quid vicissim hujus generis ab Anglorum
parte habuissemus, adjunxissemus libenter; quemadmodum et Burgundico opposuissemus
scriptum Gallicum, si quod fuisset ad manus paris antiquitatis. Nemo ignorat Ludovici XI.
patrem urbe Regia et maxima Galliae parte exutum vix Puellae ductu quasi miraculo
regnum recepisse; itaque vivente autore recens adhuc in omnium animis Anglicana controversia versabatur; meliusque genuina ejus facies ex vicini autoris scripto apparet, quam
ex iis, quae posteriores dixere. Videas hic Transactionem inter Ludovicum S[anctum]
Galliae et Henricum III. Angliae Regem, Eduardi III. homagium pro Aquitania, pacem
5 [chastellenies . . . et] Durch Haplographie ausgefallen D erg. Hrsg. nach l
6 St. Quentin, (1)
Henbohayn l (2) Henvohayn* D
11 f. O p u s c u l u m (1) erat a viro in Gallia rebus (a) ad (b) ger (c)
ut apparet gerendis (aa) moto (bb) admoto, certe ad publicas chartas admisso scriptum, ipsi (2) a viro in
Gallia rebus ut apparet gerendis admoto, certe ad publicas chartas admisso, ipsi L (3) n. 2 . . . ipsi D
13 f. i n (1) Galliam in (2) Gallicam coronam et (a) partes (b) provincias qvasdam Galliae (aa) recentes
tunc (bb) Allegationes examinantur. (aaa) ita (bbb) Si L (3) coronam . . . Si D
14 f. vicissim (1) 〈a〉
(2) hoc loco ab Anglorum, (ut parte (3) hujus . . . parte L
16 antiquitatis. (1) 〈Nam c – 〉 (2) Constat (a)
sub Ludovic (b) patrem Ludovici XI. (c) Ludovici XI. L (3) Nemo . . . Ludovici XI. D
17 maxima (1)
Reg〈ni〉 parte exutum (a) vix qvasi miraculo (b) vix (2) Galliae . . . vix L
18 itaque (1) recentia
adhuc L (2) vivente . . . adhuc D
19 genuina erg. L
20 f. hic (1) qv〈 – 〉qve (2) Tractatum (a)
Bretignia (b) Ludovici S. cum (3) pacta inter Lud (4) Transactionem inter Ludovicum S. et L (5) Transactionem . . . et D
6 Henvohayn*: Leibniz hat Textlücken, verderbte Stellen und unsichere Lesungen durch Sternchen
gekennzeichnet; s. unten, S. 82, Z. 2 f.; vgl. auch IV,5 S. 78, Z. 15–17.
11 Autore: Nicht ermittelt.
17 patrem: Karl VII.
17 urbe Regia: Paris war 1418–1436 in der Hand der burgundischen und
englischen Gegner Karls VII.
17 Puellae: Jeanne d’Arc.
20 Transactionem: vgl. Codex juris
gentium diplomaticus, Nr. 15, S. 22–24.
21 homagium: vgl. ebd., N. 66, S. 132 f.
21 pacem
Bretigniacam: Der Präliminarfrieden von Brétigny vom 8. Mai 1360 zwischen Eduard dem Schwarzen
Prinzen und dem Dauphin (dem späteren Karl V.); vgl. ebd., Nr. 95, S. 208–218.
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Bretigniacam, Tractatus Trojanos, aliaque id genus Acta publica, quae nos primi edidimus
crebro citari, quemadmodum et dipl[oma] 38. nostri Tom. I. non tantum ab Anglis legem
Salicam impugnantibus, sed et a Burgundis successiones filiarum tuentibus adhibitum
apparet.
Sequitur n. 3. part. I. J o h a n [ n i s ] B u r c a r d i Argentinensis ceremoniarum Magistri
C e r e m o n i a l e S e d i s R o m a n a e v a c a n t i s , quale in usu fuit, cum Sixto IV. extincto
Innocentius VIII. subrogaretur. Quod placiturum puto, cum omnia distincte admodum et
minute ab homine harum rerum peritissimo, et caetera ingenuo describantur. Edideramus
olim separatim excerpta ex Diario rerum Alexandri VI. ab eodem scripto, ubi cum multa
narrentur homine probo, nedum Pontifice maximo, indigna; fuere (sed harum rerum historiarumque parum periti) qui fidem scripti in dubium vocarunt. Quibus facile satis fiet,
ubi, idem opus ab aliis suae communionis allegari cum elogio passim, et nonnulla quae
dedimus inde afferri intellexerint.
Cum etiam superiore Tomo dedissemus Fasciculum spectantium ad Concordata Nationis Germanicae, nunc addimus alium n. 4. part. I. quo cum C o n c o r d a t i s i n t e r L e o n e m X . e t F r a n c i s c u m I . G a l l i a e R e g e m , continentur etiam nonnulla, quae illus3 filiarum (1) saltem in regni partibus (2) regni vindicanti (3) tuentibus L
4 f. apparet Absatz (1)
Burcardi M (2) Joh Ma (3) seqvitur Joh. L (4) Sequitur . . . J o h a n . D
5 f. Magistri (1) (cujus (a) jam
(b) Diarium Alexandri VI ex (2) cujus Diarium Alexandri VI (ex (3) ceremoniale L
6 Romanae
erg. L
6 quale (1) adhibi (2) in L
7 subrogaretur. (1) In qvo (2) Qvod L
8 f. describantur (1)
Hujus olim edideramus excerpta (2) Olim edideramus excerpta (3) Edideramus (a) olim excerpta (b) olim
separatim excerpta ex diario (aa) Alexandri VIII. ab (bb) rerum L
10 narrentur (1) pontifice 〈n〉 (2)
homine L
12 allegari (1) passim, et ea qvae L (2) cum . . . quae D
15 nunc (1) 〈dab〉 (2) damus
alium (a) Gallic〈 – 〉 (b) quo (aa) non Concordata (aaa) tantum Leon (bbb) Gallica (bb) cum Concordatis
(aaaa) Gallic〈i〉 (bbbb) inter L (3) addimus . . . inter D
16 etiam (1) Sanctio pra (2) qvae opposuer (3)
〈t – 〉 (4) qvae (5) 〈 – 〉 (6) qvadam qvae (7) alia qvae L (8) nonnulla, quae D
1 Tractatus Trojanos: Die am 21. Mai 1420 zwischen Karl VI. von Frankreich und Heinrich V. von
England in Troyes geschlossenen Vereinbarungen; vgl. ebd., Nr. 132–134, S. 325–337.
2 dipl[oma] 38.: Vertrag zwischen König Philipp V. von Frankreich und Herzog Odo IV. von Burgund
vom 17. Juni 1316; vgl. ebd., S. 70–72.
8 Edideramus: G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Specimen historiae
arcanae sive anecdotae de vita Alexandri VI. papae seu excerpta ex diario Johannis Burchardi Argentinensis, capellae Alexandri Sexti papae clerici ceremoniarum magistri, 1696. Die Vorrede ist ediert in IV,6
N. 1.
11 qui . . . vocarunt: vgl. Leibniz’ Bemerkung gegenüber Louis Bourgeois Du Chastenet in
seinem Schreiben vom 20./30. Mai 1699 (I,17 S. 213, Z. 13 f.). Nach Erscheinen der Mantissa berichtete
Christoph Joachim Nicolai von Greiffencrantz am 30. Juli 1701 von der Einschätzung eines Wiener Hofmanns, »Mr de Stralenberg«, das Werk sei fiktiv (I,20 S. 316, Z. 24–27).
12 idem . . . passim: vgl.
Domenico Guglielmini an Leibniz, 18. Juni 1697 (III,7 S. 449, Z. 3 f.) und Louis Bourgeois Du Chastenet
an Leibniz, 20. April 1699 (I,16 N. 445); vgl. auch die von Conrad Barthold Behrens in einem Brief vom
15. (25.) Juli 1696 berichtete Reaktion des Hildesheimer Jesuiten Hunold Plettenberg (I,12 S. 721,
Z. 17 f.).
14 dedissemus: Codex juris gentium diplomaticus, Nr. 158, S. 396–399.
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trant Bononiensem inter duos istos principes congressum; tum bina scripta opposita novis
istis concordatis, priora Regum Ordinumque edicta scitaque evertentibus; quorum unum
profectum fuit a suprema senatus Parisini, quem Parlamentum vocant, Curia; alterum ab
Universitate Studiorum Parisina, quae etiam ad futurum legitimum Concilium (Lateranensi, quod tunc habebatur non agnito) appellandum duxit. Et cum Sanctio pragmatica Ludovici S[ancti] tanquam Concordatis novis e diametro opposita ab iis adducatur; hanc
quoque antiquitate, et ipsa non dicentis minus persona, quam dictorum gravitate venerabilem, adjicere visum est. Accidit autem ut invitis nobis pars hujus fasciculi a reliquo
avulsa in alteram Mantissae nostrae sectionem n. 53. transferretur, quod monere visum est:
quemadmodum et quod quidam observarunt, nonnulla, quae Regis Francisci I. nomine pro
Concordatis tuendis afferuntur, aliena a Gallorum principiis et juribus Coronae, placitisque
majorum, ex Cardinalis Dupratii privatae rei studentis consiliis profecta credi, atque ita
Curiam Romanam, dum tempora et homines (ut postea Lotharingum et Richelium Cardinales) prudenter captat, non contemnendos progressus fecisse. Spatium non fuit adjungendi
S a n c t i o n e m P r a g m a t i c a m vulgo dictam, his Concordatis nominatim abrogatam, quae
diu sudes in oculis Romanae Curiae fuit, ac tempore Concilii Basileensis, et secundum ejus
decreta sub Carolo VII. Rege in synodo Nationali Galliae Conventuque procerum2 Bitur2

Am Rande: NB L

1 f. tum (1) qvae 〈pr〉 (2) Concordatis (3) 〈 – 〉 (4) et contra Concordata (5) nonnulla erg. concordatis illis (a) opposuere (b) priora L (6) bina . . . priora D
2 f. evertentibus (1) opposita (a) a Curia
Senatus par (2) a Suprema (aa) Parl〈am〉enti 〈s – 〉 (bb) Senatus L (3) quorum . . . senatus D
6 Concordatis (1) e L (2) novis D
7 ipsa (1) 〈non〉 (2) 〈placi〉 (3) placitorum gravita (4) non L
8 f. a . . . avulsa erg. L
9 f. sectionem (1) differretur (2) transferretur, qvod monere (a) visum est.
Apparet 〈autem〉 ex iis qvae (b) Qvemadmodum et qvod qvidam observarunt, non nulla visum est qvae (c)
visum . . . non nulla visum est nicht gestr. qvae Regis ipsius Francisci I. L (3) n. 53. . . . Francisci I. D
11 f. Concordatis (1) 〈adducuntur〉 aliena (a) ex (b) a Gallorum principiis (aa) ex Cardinalis du Prat
〈dictatis〉 (bb) et juribus (aaa) Regni majorumqve placitis (bbb) Coronae, placitisqve majorum, (aaaa) a
Car (bbbb) ex Cardinalis Du Pratii (aaaaa) consiliis (bbbbb) privatae (2) dicuntur aliena . . . privatae L (3)
tuendis . . . privatae D
12 profecta (1) esse L (2) credi D
14 captat (1) res suas 〈puto hic stabilii〉
(2) non L
14–16 fecisse. (1) Sanctionem pragmaticam vulgo dictam (a) qvae in (b) Conventu cleri et
procerum Galli (c) qvae in Synodo Nationali (d) tempore (e) his Concordatis nominatim abrogatam qvae
diu sudes in oculis Romanae Curiae fuerat (aa) qvod (bb) tempore L (2) Spatium . . . tempore D
2 f. unum: Tatsächlich bietet die Mantissa, pars 2, Nr. LIII (a)–(b) zwei Einwendungen (Remonstrances) des Pariser Parlements. Möglicherweise spiegelt die Formulierung einen Planungsstand, wie ihn
Lil von N. 10 ursprünglich repräsentierte (s. oben, die Einleitung zu N. 10 und S. 39, Z. 10 – S. 39, Z. 17
mit dem Textapparat).
3 alterum: Mantissa, pars 2, Nr. LIII (c). Auch hier bietet die Mantissa mit
Nr. LIII (d) ein weiteres Dokument der Pariser Universität gegen das Konkordat.
5 f. Sanctio . . .
S[ancti]: Mantissa, pars 1, Nr. IV (A).
10 quidam: vgl. etwa die im Vorangehenden angeführten
Einsprüche des Pariser Parlements und der Universität Paris, Mantissa, pars 2, Nr. LIII (a)–(d), S. 335–364.
12 Dupratii: Der französische Kanzler (und spätere Kardinal) Antoine Duprat war maßgeblich an der
Abfassung des Konkordats beteiligt.
13 Lotharingum: Charles de Guise.
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icensi 1438. promulgata erat. Sed nihil ibi novi adjectum est Basiliensibus decretis, tantumque nonnulla ad usum Galliae temperata. Legi nuper hanc pragmaticam Galliae sanctionem fuisse editam cum Commentario Cosmi Guymier Licentiati juris apud Andream
Bocardum Parisiis 1507. ascriptis versibus non malis, sed de perpetuitate sanctionis non
satis feliciter vaticinatis.

5

Stet liber hic, donec fluctus formica marinos
Ebibat, et totum testudo perambulet orbem.
P a r s s e c u n d a Mantissae hujus majorem exhibet rerum varietatem; itaque singula
perstringere aut illustrare non vacat. Ante omnia occurrunt n. 1. 2. 3. 4. tria m a g n o r u m
O r d i n u m R e g i o r u m S t a t u t a , Aureae Periscelidis, Aurei velleris et Sancti Spiritus,
ordine temporum, quibus quisque institutus est, collocata: quos cum etiam magni Principes, Ordinumque Protectoribus non obnoxii, recipere non dedignentur, pertinent ad jura
Gentium et res Europaeas generales. Dedi autem ad primae institutionis formam; nisi quod
1 1438. (1) promulgatam, (a) adj (b) adjungendi spatium non fuit. Sed (aa) nec qvicqvam illa
〈S – a〉 (bb) nihil L (2) promulgata . . . nihil D
4 1507. omine erg. und gestr. (1) Sed durabilitati (2)
Sed (a) 〈p – per〉 de perpetuitate ejus non 〈ad versi〉 (b) ascriptis versibus (aa) perpetuitatem 〈ei sanctioni〉
non (bb) de perpetuitate (aaa) ei (aaaa) non satis (bbbb) 〈non〉 satis veridice (cccc) 〈 – 〉 (bbb) sanctionis
non L (3) ascriptis . . . non D
9 occurrunt (1) tria L (2) n. 1. . . . tria D
11 collocata (1) (: qvae
partim typis (2) (: qvibus cum (3) qvos L
13 generales. (1) Multa mutata in illis esse scio, (a) sed
qvaedam (b) sed partim ad me non pervenere novissima exempla, et licet (aa) 〈ha〉 (bb) qvanqvam
nonnulla intellexerim; (aaa) praestare tam (bbb) antiqvam tamen institutionem gratam fore putavi, Qvod
〈si〉 a (2) cum facile aliqvando mutationes annotari possint, si suppeditentur (3) Dedi autem (a) ad 〈an〉 (b)
ad primam (c) insti (d) ut (aa) primam (bb) primum instituta sunt; nisi (e) ad . . . nisi L
2 Legi: vgl. Leibniz’ Notiz: »Decreta Basiliensia in conventu Bituricensi recepta sub titulo pragmaticae sanctionis edita cum commentario Cosmi Guymier Licentiati juris apud Andream Bocardum
Paris[iis] 1507. ubi duo versus addit: // stet liber hic donec fluctus formica marinos // Ebibat, et totum
testudo perambulet orbem[.] // Melanges de M. de Vigneul-Marvilly 1700[,] 8o. pag. 41« (HANNOVER NLB
Ms XLI 1814,5 Bl. 7r).
2–4 hanc . . . 1507.: vgl. B. D’ARGONNE, (Pseud.: Vigneul-Marville) Mélanges
d’histoire et de littérature, Bd. 1, 1700, S. 41.
6 f. S t e t . . . o r b e m : Ebd., S. 41.
9 occurrunt . . .
tria: Tatsächlich folgen unter Mantissa, pars 2, Nr. V (*) noch die Statuten zweier dänischer Orden, des
Elefantenordens und des Danebrog-Ordens, die Johann Friedrich Pfeffinger am 28. März 1700 an Leibniz
gesandt hatte (I,18 N. 281). Möglicherweise hatte Leibniz geplant, noch weitere derartige Ordensstatuten
aufzunehmen. Jedenfalls hat er bereits am 17. (27.) März 1693 Hiob Ludolf um die Gründungsurkunde des
St. Georgs-Ordens gebeten (vgl. I,9 S. 349, Z. 8–10, und S. 416, Z. 31 – S. 417, Z. 2 mit Erl. zur Stelle).
Eine Notiz, die im Kontext des Materials zum Codex juris gentium und zur Mantissa überliefert ist, lautet:
»Alex[ander] VI. confirmat militiam s. Georgii a Friderico imp[eratore] institutam et a Maximiliano auctam, refert Rainaldus ad ann[um] 1493. et ait datum diplom〈a〉[tis] 1494. id. April[is,] sed ipsam bullam
non exhibet« (HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 16r); vgl. O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici ab
anno 1198, ubi desinit Card. Caes. Baronius, Bd. 19, 1691, ad annum 1494, § 41, S. 438. Leibniz’ Zuordnung »ad ann[um] 1493.« beruht auf einem Druckfehler in der Kopfzeile des Bandes.
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Aureae Periscelidis bina Exempla edenda putavi, unum antiquum Latinum fundatoris ab
Elia Ashmolio jam productum, alterum ex M[anu]s[crip]to Gallicum, quale Henricus VIII.
superiore seculo reformavit. Quod si additiones, correctiones aut alias innovationes circa
horum ordinum statuta factas extare voluerint, ad quos ea res pertinet; non incommode
aliquando novo Volumini nostri Codicis Diplomatici adjicientur.
Dudum mirati sunt docti, neminem hactenus aggressum edere C o n c i l i a G e r m a n i a e cum in Gallicis Sirmondus, in Anglicis Spelmannus, novissime etiam in Hispanicis
Cardinalis Aguirrius, laudabili exemplo praeissent; habeamusque nos magnam (si quis
inquirat) horum segetem, et duo Generalia (qualia nec Hispani nec Angli) nempe Constantiense et Basileense, nisi quis tertium Tridentinum addere malit; et supparem his autoritate synodum Francofurtensem, Nicaenae illi secundae oppositam, quae tunc in Occidentis magna parte reprobata, nunc quod mireris, a quibusdam pro Oecumenica habetur.
Vel sola Metropolis Moguntina (quam insigni collecto apparatu illustrare voluerat optimus
2 alterum (1) Gallicum qvale (2) ex L
3 reformavit (1) 〈Si〉 (2) Si 〈muta〉tiones, additiones,
correctionesqve, aut (3) additiones, correctiones, aut L (4) Quod . . . aut D
3 innovationes (1) prodire
coluerint (2) circa L
6 neminem (1) hactenus cogitasse de edendis Conciliis (2) hactenus . . .
Concilia L
8 f. magnam . . . et erg. L
9–11 Generalia (1) (qvod nec Hispani neqve Angli) (a) et
qvaedam (b) et qvaedam 〈pe – 〉 (c) 〈his s〉 (d) et (aa) suppar his (bb) supparem his Synodum (2) Constantiense et Basileense (qvod nec Hispani neqve Angli) et supparem his autoritate Synodum L (3) (qualia
. . . synodum D
11 oppositam (1) qv〈ae〉 (a) 〈n〉unc a qvibusdam (b) tunc a toto pene o (2) qvae tunc in
(a) occident〈e〉 reprobata (b) occidentis . . . reprobata L
12 quibusdam (1) pro generali habetur (2) pro
. . . habetur L
13 insigni . . . apparatu erg. L
2 productum: vgl. E. ASHMOLE, The Institution, Laws and Ceremonies of the most noble Order of
the Garter, 1672, Appendix, Bl. ar-br.
2 M[anu]s[crip]to: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 7 Aug. 4to.
7 Sirmondus: J. SIRMOND, Concilia antiqua Galliae tres in tomos ordine digesta, 3 Bde. 1629.
7 Spelmannus: H. SPELMAN, Concilia, decreta, leges, constitutiones, in re ecclesiarum orbis Britannici,
2 Bde. 1639–1664.
8 Aguirrius: J. SAENZ DE AGUIRRE [Hrsg.], Collectio maxima conciliorum omnium
Hispaniae et novi orbis, 4 Bde. 1693–1694.
12 quibusdam: CHR. NIFANIUS, Gloriosissimus Romanorum imperator, Carolus Magnus, exhibitus confessor veritatis evangelicae, Augustana Confessione repetitae, iterata vice juxta seriem controversiarum lib. primi Man. Martini Becani Jesuitae, repraesentatus,
. . . atque ab impugnationibus novissimis Nicolai Schaten . . . vindicatus, 1679, c. 4, assertio 2, S. 1348,
beruft sich auf Baronius (vgl. dessen Annales ecclesiastici, Bd. 9, 1601, ad annum 794, § 1, Sp. 527 und
§ 11, Sp. 532) für die Charakterisierung als plenarium et universale Concilium. J. G. DORSCHE [Praes.],
Collatio ad concilium Francofurdiense sub Carolo M. imp. habitum historico-theologica, [Resp.]
J. Grambs, 1649, sect. 3, c. 4, S. 139, zitiert Severin Bini mit der Aussage: ex scriptoribus et Theologis
huius seculi celeberrimis alios provincialem; alios Oecumenicam hanc synodum fuisse (vgl. S. BINI Conciliorum omnium generalium et provincialium collectio regia, 1644, Bd. 20, S. 159). N. SCHATEN, Carolus M., Romanorum imperator et Francorum rex, romano-catholicus, libris IV explicatus et vindicatus,
adversus Chr. Nifanium, Lutheranum Bilefeldiae praedicantem, 1674, lib. 2, c. 12, S. 277, weist die Anerkennung des Frankfurter Konzils als ökumenisch nur den Protestanten (haeretici) zu. Die Werke von
Nifanius, Dorsche und Schaten hat Leibniz in einem Brief aus der ersten Dezemberhälfte 1699 Friedrich
Ludwig Thomas zum Studium des Frankfurter Konzils und der Libri Carolini empfohlen; vgl. I,17 S. 699,
Z. 11–17.
13 voluerat: Die geplante Darstellung ist nie erschienen.
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et diligentissimus Vir Jo[hannes] Gamansius ex Societate Jesu mihi olim amicus) quam
multa daret, digna quae ab interitu vindicentur? Cum majorem Germaniae partem ipsi
provinciam esse constet. Cum igitur talia quoque ad nostras manus venissent, placuit
aliqua inde nunc in specimen gustumque dare. In his sunt nonnulla quae ad Concilia
Constantiense n. 15. 16. 17. et Basileense a n. 18. ad 32. (b) referuntur, in quibus poteramus esse copiosiores nisi majus opus, cujus ista propria sunt, nunc prodiret. Nimirum pio
et sapienti consilio Serenissimus Princeps RUDOLPHUS AUGUSTUS Brunsvicensium et
Luneburgensium Dux C o n c i l i i C o n s t a n t i e n s i s acta et alia illuc spectantia vel inedita
vel paucis nota aliquot Tomis (opera laudabili usus V[iri] Cl[arissimi] Hermanni de Hart)
edi jussit nobis etiam per amicos aliquam symbolam conferri curantibus. Videbat enim
magnam lucem ex hoc opere Historiam Ecclesiae capere, ipsique Reformationi (quae dudum desiderabatur sperabaturque) primum Constantiae aditum factum, aperto itinere, cui
3 constet. (1) Nobis aliqva non contemnenda (2) Cum L
3 igitur (1) ad nostras manus talia
qvoqve (a) 〈nonnulla〉 devenissent (b) complura venissent L (2) talia . . . venissent D
4 f. dare. (1)
Qvales sunt constitutiones (a) He (b) Concilij Herbipolitanj (2) In his sunt ex seculo tertiodecimo erg.
Constitutiones Gvidonis Cardinalis et qvae has seqvuntur Giselberti Archiepiscopi Bremensis, tum Herbipolensis Concilij decreta qvod habuit Legatus a latere johannes Cardinalis Tusculanus, erg. et nonnulla
qvae ad Concilia (a) Basileense (b) Constantiense et Basileense referuntur L (3) In . . . referuntur D
5–7 quibus (1) 〈plur〉 (2) potuissemus esse (a) 〈abunda〉 (b) copiosiores, nisi (aa) praeclaro Consilio
Serenissimus dux Rudolphus (bb) pio et sapienti Consilio Serenissimus princeps Rudolphus L (3) poteramus . . . RUDOLPHUS D
8 Dux (1) jam (2) Concilii L
9–12 aliquot (1) Vo (2) Tomis (a) edi
curasset; (aa) qvod videret magnam inde lucem capere Historiam Ecclesiae, et Reformationi in Capite et
membris, (aaa) Qv (bbb) de (ccc) qvae toties jactabatur primum 〈ubi〉 aditum (bb) usus opera Clarissimi
viri nobis etiam per amicos aliqvam symbolam conferri curantibus videbat enim magnam ex hoc opere
lucem capere Historiam Ecclesiae, et Reformationi in Capite et membris, qvae diu jactabatur, primum
Constantiae aditum (b) (: opera laudabili erg. usus V. Cl. Hermanni erg. in Textlücke de Hart) edi
curasset; nobis etiam per amicos aliqvam symbolam conferri curantibus videbat enim magnam ex hoc
opere lucem capere Historiam Ecclesiae, et Reformationi in Capite et membris, qvae diu jactabatur,
primum Constantiae aditum L (c) (opera . . . aditum D
1 amicus: Aus den Jahren 1671–1674 sind drei Briefe von Gamans an Leibniz überliefert; vgl. I,1
N. 85, N. 234 und N. 262.
3 venissent: s. oben, Erl. zu S. 48, Z. 5 und Erl. zu S. 48, Z. 10; s. unten, Erl.
zu S. 65, Z. 10.
4 Erl. zum Textapparat: constitutiones . . . Tusculanus: s. oben, S. 8, Z. 20 – S. 9, Z. 5
mit den Erl.
5 f. poteramus . . . copiosiores: Möglicherweise gehörte zu den ins Auge gefaßten, dann
aber doch nicht aufgenommenen Dokumenten die Exkommunikation des böhmischen Königs Georg von
Podiebrad (1464). Leibniz hat sich den (nicht identifizierten) Fundort der Urkunde notiert: »Georgii Podiebradii excommunicatio vol. 2. Variorum Saxonicorum« (HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 78r).
8 C o n c i l i i . . . acta: H. VON DER HARDT [Hrsg.], Magnum oecumenicum Constantiense concilium de
universali ecclesiae reformatione, unione et fide, 6 Bde. 1697–1700.
10 conferri: Mit Unterstützung
von Leibniz hatte Herzog Rudolf August von Wolfenbüttel für Hermann von der Hardt acht Handschriftenbände aus der kaiserlichen Bibliothek in Wien ausgeliehen; vgl. Leibniz’ Tagebuch zum 21. (31.)
August 1696 (PERTZ, Werke, I, 4, 1847, S. 202). Aus einer der Handschriften (WIEN ÖNB Cod. 11843)
erbat sich Leibniz am 6. (16.) Oktober 1699 von Hermann von der Hardt eine Abschrift des als Mantissa,
pars 2, Nr. XXXII (b) abgedruckten Dokuments (I,17 S. 556, Z. 4–9), für die er sich am 20. (30.) Oktober
bedankte (ebd., S. 594, Z. 18 f.).
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tamdiu institit providentia, donec vera aliqua Reformatio et in Capite et in membris sequeretur. Neque enim negari potest, post Reformationem per Saxonem superiore seculo
coeptam et a magna parte cultae Christianitatis receptam; factum esse ut Roma paulatim se
reformaret, multaque olim obnoxia hominum judiciis nunc ad decorum magis et dignitatem
supremae sedis composita visantur. Producat Deus vitam optimo Principi ut non tantum
Basileensis Concilii res pari cura addi, sed et (quod vellem imprimis) Concilia Germaniae
omnia, totiusque Germanicae Ecclesiae res inde ab initiis accersitae et ad nostra usque
tempora deductae Annalium forma, (ut Carolus Cointius in Gallia laudabiliter facere coeperat) colligi, illustrari, edi, ejus auspiciis possint: aut certe fundamenta ab ipso ponantur
tanti instituti; quod non minus quam Sanctorum Acta, quibus praeclari viri nunc occupantur, multorum annorum hominumque est. Qua ratione, aliisque curis sanctissimis efficiet,
ut ultra sua etiam tempora consilio vivere intelligatur, continuationemque et exitum felicem magni operis spondere sibi Respublica, Ecclesia, Germania possint.
Quaeret aliquis forte, quid haec ad Juris Gentium Acta? Sed huic dubitationi jam in
priore Praefatione satisfactum est ostensumque, nihil magis ad jus Gentium Europaearum
commune pertinere, quam quae ab Ecclesia in Rempublicam porrigantur; cum eo maxime
vinculo Europaei, imo in universum Christiani Principes gentesve colligentur, et velut
corpus quoddam componant, sua habens instituta, vel a Deo autore vel a sapientum placitis
vel a publica aut certe agnita tunc rerum potientibus autoritate profecta. Itaque ex A c t i s
2 enim (1) Germani (2) negari potest, (a) ab (b) 〈a〉 erg. und gestr. tandem superiore seculo (aa)
〈 – 〉 (bb) 〈 – 〉 (cc) ex Reformation〈e〉 per (c) post (aaa) Reformatione〈s〉 (bbb) Reformationem per L
3 coeptam (1) ips (2) 〈fa〉 (3) ipsum factum, ut ipsa Roma (4) et per bonam Euro (5) et a bona parte erg.
Europae cultae (6) et . . . cultae L
3 Roma (1) 〈sa〉 (2) subinde L (3) paulatim D
4 multaque (1)
nunc (2) olim L
7–9 Ecclesiae (1) res (a) ab (b) inde (aa) ab antiqvo accersitae, (aaa) ad (bbb) colligit
(ccc) colligi (aaaa) 〈ejus – 〉 (bbbb) et (cccc) illustrari (2) Annales inde ab (a) 〈primis〉 (b) 〈ini〉 (c) initiis
accersitae et ad nostra usqve tempora deductae colligi illustrari L (3) res . . . illustrari D
9 auspiciis
(1) aut (a) certe (b) certe fundamenta 〈poni〉 possint (2) possint L
9 f. fundamenta (1) ponantur tanti
(2) ab . . . tanti L
10–12 instituti (1) (qvod (a) multorumqve (b) non minus qvam (aa) Acta Sanctorum,
multo (bb) Sanctorum Acta qvibus praeclari viri (aaa) ex 〈occup〉 (bbb) nunc occupantur, multorum
annorum hominumqve est) (aaaa) ut qvod max (bbbb) ut (aaaaa) pro (bbbbb) continuationemqve (ccccc)
exitumqve aliqva (cccc) ut (qvod maxime principe dignum est) ultra L (2) quod . . . ultra D
12 tempora (1) 〈prosit〉 (2) exitumqve 〈feli〉 (3) continuationemqve (4) consilio vivere videatur, continuationemqve L (5) consilio . . . continuationemque D
13 f. Respublica (1) possit (2) Ecclesia, Germania
possit. Absatz (a) Mirabi (b) Qvaeret L (3) Ecclesia . . . Quaeret D
14 f. in (1) primi Tomi 〈 – 〉 (2)
priore L
15 ostensumque erg. L
17 gentesve erg. L
18 f. a (1) sapientibus (2) sapientum
placitis, (a) publi (b) vel a (aa) communi (bb) publica (aaa) vel certe (aaaa) ag〈nos〉 (bbbb) 〈ag〉 (bbb)
aut L
19–S. 67.1 Itaque (1) Bonifacii VIII (2) Acta (a) inter Bonifacium VIII (b) pertinenti〈a〉 ad
Controversiam inter Bonifacium VIII (3) ex . . . Bonifacium VIII L
8 Cointius: CH. LE COINTE, Annales ecclesiastici Francorum, 8 Bde. 1665–1683.
10 viri: Die
Gruppe von Jesuiten in Antwerpen, die mit der Herausgabe der Acta Sanctorum betraut war und als
Bollandisten bezeichnet wird (nach ihrem ersten Leiter Jean Bolland S.J.).
15 Praefatione: vgl. IV,5
S. 64, Z. 25 – S. 67, Z. 19.
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pertinentibus ad Controversiam inter Bonifacium VIII. et Philipp u m I V . G a l l i a e r e g e m , cognomento Pulchrum, ea quae maxime lectu digna videbantur, hic n. 52. dedimus, cum omnium Principum jura contingant; antiquum illud obtinentes, ut in neutram partem iniqui, libenter utramque audiri efficeremus. Neque enim
studio partium quicquam hic damus, et priore etiam praefatione mentem nostram de autoritate quam Pontificibus Cleroque servari e re fuisset, non dissimulavimus.
Binas autem illas breves vulgoque jactatas Epistolas, unam Bonifacii ad Philippum,
alteram Philippi ad Bonifacium, admodum insolentes, nec caetera utriusque prudentia et
gravitate dignas, omisimus; quod nobis dubiae fidei videantur, neque uspiam quicquam in
caeteris actis indubitatis occurrerit, unde scriptae judicari possint. Accessit velut in superpondium n. 52 (c. d.) aliquid pertinens ad C e n t e n a r i u m J u b i l a e u m ab hoc Bonifacio
promulgatum; vel ideo, quod nunc, dum haec scribo, quintus annus secularis ex institutione
ejus Romae celebratur.
Damus et alia inter Romanos Pontifices et Christianos Principes acta, non minoris
quam Bonifaciana momenti; qualia sunt n. 44. B u l l a e a l i q u o t , q u i b u s P o n t i f i c e s
quidam Romani rebus Gallicis studentes Imperium Romanum et Cons t a n t i n o p o l i t a n u m r e g n u m q u e u t r i u s q u e S i c i l i a e (id est Siculum et Neapolitanum) Domui Regiae Francicae procurare laborarunt, et d e A r e l a t e n s i a c V i e n n e n s i
(quae in unum confusa postea, hic distinguuntur) non abhorrentia a se agitari ostenderunt;
2 f. Pulchrum, (1) cum omnium principum jura contingat, (2) adjecimus in 〈sup〉 (3) hoc loco (4)
pleraqve (5) qvae maxime (a) mereri videbantur, hic dedimus (b) lectu digna videbantur hic dedimus L (6)
ea . . . dedimus D
3 f. antiquuum (1) obtinentes, ut (a) utrinqve neutri parti (b) in L (2) illud . . . in D
4–8 iniqui, (1) 〈autem〉 utramqve audiri efficeremus. Duas autem illas Epistolas Bonifacii ad philippum, et
philippi ad Bonifacium, (a) vix est ut non insolentes (b) 〈 – 〉 (c) admodum (2) libenter utramqve audiri
efficeremus. Duas autem illas Epistolas Bonifacii ad philippum, et philippi ad Bonifacium, admodum L (3)
libenter . . . admodum D
10 actis (1) memoratum, (a) qvod (b) qvae scriptae (c) unde occurrerit
scriptae (2) certissimis occurrerit, unde scriptae L (3) indubitatis . . . scriptae D
10 f. superpondium
(1) aliqvi (2) aliqvid L (3) n. 52 D
11 f. Bonifacio (1) institutum, (a) favente (b) 〈 – 〉 (c) vel ideo
qvod (2) promulgatum . . . qvod L
15 f. sunt (1) Bullae aliqvot, qvibus (a) Clementis V et alij
pontifices (aa) regnum (bb) imperium (b) aliqvot pontifices imperium (c) pontifices qvidam Romani
imperium L (2) n. 44. . . . I m p e r i u m D
18 Francicae (1) obtinere (a) 〈stud〉 (b) laborarunt, (aa)
qvibus (bb) et de (aaa) Are〈t〉 (bbb) Arelatensi (aaaa) non abhorrentia (aaaaa) cogitasse (bbbbb) sese
cogitasse (bbbb) et viennensi (2) procurare laborarunt, et de Arelatensi et viennensi L (3) procurare . . .
Viennensi D
19–S. 68.1 ostenderunt; (1) qvae partim ab (a) iis (b) Avenionensibus Papis facta sunt
(2) sive qvod (a) Avenione sedentes, Regum benevolentia magis indigerent, (qvoru (b) Regum . . . qvi L
5 praefatione: vgl. IV,5 S. 69, Z. 4 – S. 74, Z. 17.
7–9 Binas . . . dignas: Leibniz meint sicherlich
A. POTTHAST, Regesta pontificum Romanorum. Inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad
a. MCCCIV, Bd. 2, 1875, S. 2006, Nr. † XIV und die ebenfalls fingierte königliche Antwort; vgl. P. DUPUY [anonym], Histoire du differend d’entre le pape Boniface VIII. et Philippes le Bel roy de France. . . .
Le tout iustifié par les actes et memoires pris sur les originaux qui sont au tresor des chartes du roy, 1655,
Actes et preuves, S. 44 (eigene Paginierung).
12 f. nunc . . . celebratur: Also im Jahr 1700.
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sive quod Regum benevolentia magis indigerent, qui Avenione sedebant Papae (quorum
res nuper eximius Vir Stephanus Baluzius egregie illustravit) sive quod Germaniae Galliam opponere ex utilitate sua esse judicarent. Quibus conjungatur Ludovici Andegavensis
Ducis, qui Galliae Regis frater erat, creatio in R e g e m A d r i a e a Clemente in sua obedientia dicto VII. facta, Tomo primo Dipl[oma] 106. a nobis data, sed quae exitu caruit.
Majoris efficaciae fuit, quod Carolo V. Romanorum Imperatori alter praestitit Clemens VII. qui totam t e m p o r a l i t a t e m ditionemve U l t r a j e c t i n i E p i s c o p a t u s memorabili exemplo in Imperatorem ejusque Haeredes Duces Brabantiae et Comites Hollandiae transtulit; cujus facti bullam 1529. datam, cum reliquis actis hoc loco n. [42.] (a)
publicamus. Idque ipsum est quod vulgo s e c u l a r i s a t i o n e m vocant bonorum Ecclesiasticorum. Rationes autem quibus inductum se refert Pontifex, non admodum premunt,
neque enim a pace Ecclesiae unitateque resarcienda desumuntur (ut ea quae Elisabetae
Reginae Angliae oblata dicunt) aut ab expeditione contra infideles (quo titulo Pontifices
nonnullorum Religiosorum ordinum bona Venetis indulserunt) sed ex hoc tantum, quod
2 f. quod (1) Galliam (a) Germaniam (b) opponere (2) Germaniae . . . opponere L
3 conjungatur
(1) institutio Regni (a) Hadriae (b) Adriae (aa) A (bb) Ludovici (2) creatio Regis Adriae Ludovici (3)
Ludovici L
5 f. caruit. (1) Magni (a) 〈m〉 (b) etiam momenti videtur, qvod vicissim (2) Absatz
Majoris L
9 transtulit; (1) idqve ipsum 〈 – 〉 (2) cujus (a) bullam (b) facti bullam 1529 datam erg. L
9 f. loco (1) 〈damus〉 (2) publicamus L (3) n. 41. (a) ändert Hrsg. publicamus D
11 f. premunt, (1)
nam (2) neqve L
12 Ecclesiae (1) desumuntur (2) unitateqve erg. resarcienda desumuntur L
12 quae (1) 〈indu〉 (2) Elisabetae L
13 f. infideles (1) 〈qvalia〉 nonnulli pontifices venetis indulserunt,
(2) (qvo titulo nonnulla pontifices venetis indulserunt) L (3) (quo . . . indulserunt) D
14 hoc (1) uno,
qvod (2) tantum, qvod L
2 illustravit: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium, 2 Bde. 1693.
4 Regis: Karl V.
5 Dipl[oma] 106.: Codex juris gentium diplomaticus, S. 239–250 (mit der falschen Jahreszahl 1382 statt
1378).
12 f. ea . . . dicunt: Was Leibniz genau meint, ist nicht ganz klar. Bereits am 10./20. Februar
1695 hatte er gegenüber Thomas Smith sein Interesse bekundet (I,11 S. 275, Z. 19–24), nicht nur an der
päpstlichen Bulle, die der Utrechter Säkularisation zustimmte, sondern auch an dem Verzicht auf die
Rückforderung der Kirchengüter, den Kardinal Reginald Pole als Legat im November 1554 (unter Maria
der Katholischen) namens des Papstes vor dem Parlament verkündet hatte (vgl. H. CONRING, Animadversio
in bullam Innocentii X. qua utrumque pactum pacis Germaniae irritum reddere ille est conatus, in: DERS.,
De pace perpetua inter imperii Germanici ordines religione dissidentes servanda libelli duo, 1657,
S. 121–200, hier c. 2, S. 125), und an einem angeblichen Brief, in dem Papst Pius V. Königin Elisabeth die
Beibehaltung der anglikanischen Riten, der englischen Bibel und des Book of Common Prayer zugestanden
habe, wenn sich England wieder dem Papst unterwerfe. Leibniz berief sich für diesen Brief auf die in der
Actio in Henricum Garnetum, Societatis Jesuiticae in Anglia superiorem et caeteros qui proditione longe
immanissima Sereniss. Britanniae Magnae Regem . . . pulvere fulminali e medio tollere conjurarunt . . . ex
Anglico a G. Camdeno Latine versa, 1607, abgedruckten Reden des Edward Coke. Auf diese hatte ihn am
23. Dezember 1693 (2. Januar 1694) Huldreich von Eyben hingewiesen. Dessen Angaben lassen sich
jedoch nicht verifizieren (vgl. I,10 S. 177, Erl. zu Z. 3).
13 f. Pontifices . . . indulserunt: Papst
Clemens IX. hatte mit der Bulle Exponi nobis nuper fecerunt vom 18. August 1668 den Venezianern
erlaubt, Kirchengüter zu verkaufen, um die Verteidigung Candias gegen die Osmanen finanziell zu unterstützen.
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Ecclesia Ultrajectina suas ditiones contra Ducem Clivensem tueri non posset; quae ratio ad
hoc unum valere videbatur, ut officii Imperatorem admoneret Papa, non ut ipsi Advocato,
quod defendendum erat, absorbendum daret; id enim remedium malo pejus videbatur. Sed
ex his apparet, quantum consensu maximorum orbis principum pro bono Ecclesiae posset
Papa, qui tantum potuit pro suo suorumque commodo. Huc referri posset posita n. [42. (b)]
Quedlingburgensis pacti super H i l d e s i e n s i d i t i o n e , pro bona parte in Brunsvicenses
Duces translata, confirmatio a Paulo III. profecta 1537. nisi ea majore ratione niteretur.
Nam Pontifex Imperatoris et Imperii procerum judicium et acta, ut aequum erat, secutus
fuerat.
Plura alia huic collectioni inseruimus pertinentia a d C o n c o r d i a m e t D i s c o r d i a m
s a c e r d o t i i e t I m p e r i i , ut n. 47. circa Ludovici Bavari appellationem a Johannis XXII.
censuris, Exemtionem item (Papa Eugenio IV. indulgente) Cliviae duci concessam a jure
Metropolitani Coloniensis et Episcopi Monasteriensis, n. 34. 35. qua potestas quaedam
Duci datur satis similis illi quam M o n a r c h i a m S i c i l i a e appellant, (vid[eatur] Tom. I.
Cod[icis] J[uris] G[entium] Dipl[omatici] 1. prodr[omi]) cui refutandae Baronius Cardi1 Ultrajectina (1) sese con (2) suas L
2 ut (1) qvod defendere debebat (2) ipsi (a) defensori (b)
Advocato L
3 pejus (1) erat. Sed (2) videbatur. Sed L
5 f. posset (1) Hildesiensis (2) Hildesiensis
(3) Qvedlinburgensis (a) de (b) pacti L (4) posita n. 41. (a) ändert Hrsg. . . . pacti D
7 profecta (1)
, nisi majore (2) (1537), nisi ea majore L (3) 1537. . . . majore D
8 Pontifex (1) tantum imperatoris (2)
ibi imperatoris L (3) Imperatoris D
8 acta (1) secutus fuit (2) ut aeqvum erat, secutus fuit L (3) ut . . .
fuerat D
10 a d (1) Ecclesiam simul et (2) Concordiam vel Discordiam L (3) C o n c o r d i a m e t
Discordiam D
11 I m p e r i i , (1) Ludovici Bavari (2) ut Ludovici Bavari (3) cir (4) circa (5) ut circa
Ludovici L (6) ut . . . Ludovici D
12 censuris, (1) et (a) jus Archiepis (b) jus velut Archiepisco (c) jus
datum (2) Exemtionem (a) Cliviae (b) item (aa) 〈 – 〉 (bb) papa Eugenio IV (aaa) concedente (bbb)
indulgente, Cliviae L (3) Exemtionem . . . Cliviae D
12–14 a (1) Metropolitano Coloniensi, (a) et
Metropolitano Monasteriensi (b) et Episcopo Monasteriensi (aa) ( (bb) qva potestas qvaedam Duci (aaa)
concessa satis (bbb) datur satis L (2) jure . . . satis D
14 f. appellant (1) cui L (2) (vid. . . . cui D
7 Duces: Heinrich II. (der Jüngere) von Wolfenbüttel und Erich I. von Calenberg.
10 f. C o n c o r d i a m . . . I m p e r i i : Leibniz’ Interesse am Verhältnis von geistlicher und weltlicher Macht nicht nur
in Bezug auf das Kaisertum zeigt sich in den ersten beiden Notizen auf HANNOVER NLB Ms XLI 1814,4
Bl. 8r: »Petri regis Aragonum juramentum fidelitatis praestitum papae apud du Chesne Tom. 5. Hist[oriae]
p. 808. // Juramentum quod Johannes Rex Angliae praestitit pontifici Innoc[entio] III apud Matthaeum De
Nobil[itate] versus finem lib. 1. p. 154[.] // Adolphi Regis lex 1292. occasio[n]e Rainaldi Comitis Geldriae
quod insula in flumine sit ejus Comitis qui ibi jus telonii habet Ant[onius] Matth[aeus] De nobilitate lib. 2.
p. 218 eam exhibet«. Die erste Notiz bezieht sich auf die Krönung und Schutzgewährung für Peter II. von
Aragón durch Innozenz III. (1204).
12 duci: Adolf I.
14 f. Tom. . . . prodr[omi]: Codex juris
gentium diplomaticus, Prodromus, S. 1: Papst Urban II. für Roger I. von Sizilien, 5. Juli 1098; vgl. Regesta
pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, 2. Aufl. bearb. von
Ph. Jaffé, S. Löwenfeld u. a., Bd. 1, 1885, S. 693, Nr. 5706.
15–S. 70.1 refutandae . . . destinavit: vgl.
C. BARONIO, Annales ecclesiastici, Bd. 11, 1606, ad annum 1097, § 18–143, Sp. 881–927. König Philipp III. von Spanien ließ den Band öffentlich verbrennen; vgl. für die Auseinandersetzung auch: C. BARONIO, Tractatus de monarchia Siciliae. Accessit Ascanii Cardinalis Columnae de eodem tractatu judicium
cum ejusdem Cardinalis Baronii responsione apologetica adversus Cardinalem Columnam, et epistola ad
Philippum III. regem Hispaniae, 1609.
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nalis Tomum apud Hispanos prohibitum destinavit. Et hujus potestatis argumento (etsi non
satis de origine constaret) inter alia usus est nuper Jurisconsultus insignis, ut ostenderet
Germaniae P r i n c i p i b u s Protestantibus non tantum E p i s c o p a l i a , sed etiam P a p a l i a
subinde jura esse tribuenda. Huc denique pertinent n. 54. A c t a A b s o l u t i o n i s H e n r i c o I V . G a l l i a e R e g i a b E p i s c o p i s s u i s c o n c e s s a e 1593. quod tunc Roma idem
impetrari non posset, nec tanta res differri debere videretur. Ubi imprimis memorabile est,
Galliae Praesules et Theologos qui Conventui illi interfuere, adeo non exegisse a Rege suo
Concilii Tridentini agnitionem, ut etiam in professione fidei olim a Pio IV. praescripta et a
Rege quoque facienda, mentionem hujus Concilii binis illis quibus habetur locis, prudenter
expunxerint ipsi. Adeo tunc ingnorata erat, quae nunc quibusdam placet distinctio, quasi in
Gallia receptum sit hoc Concilium quoad fidem, non quoad disciplinam. Nam si pro
Regula fidei habendum putabant, ubinam, obsecro, major ei locus erat, quam in professione Fidei ipsius Regis? Et plus est resecuisse, quam non posuisse.
Ad I m p e r i i n e g o t i a spectant quaedam A n t i q u a E l e c t i o n u m A c t a n. 49. 50.
(quorum bonam partem excellenti in his studiis viro, jam supra laudato, Stephano Baluzio
debemus) et nonnulla alia ad Res Electorum pertinentia n. 10. (a) 48. itemque ad publicam
Imperii pacem n. 8. Item Austriaco Helvetica, a n. 9. (a) ad n. 10. (c) Luxemburgica
4 f. denique (1) pertinet Acta Absolutionis Henrici (a) VII (b) IV Galliae Regis (aa) 〈 – 〉 (bb) a qvib
(cc) a Galliae Episcopis concessa, (dd) a 〈 – 〉 (ee) in 〈v〉 (ff) ab (2) pertinent Acta Absolutionis Henrico IV
Galliae Regi ab L (3) pertinent . . . ab D
8 etiam (1) mentionem (2) fid (3) in L
8 olim erg. L
9 quoque (1) 〈praest〉 (2) facta L (3) facienda D
9 habetur ejusdem professionis gestr. L
10 quasi Tridentinum gestr. L
11 sit (1) qvoad L (2) hoc . . . quoad D
11 disciplinam. (1) Qvae
(2) Nam L
12 fidei (1) habetur (2) habendum putabant, ubi magis ei L (3) habendum . . . ei D
13 Fidei (1) ab ipso Rege (a) facienda? (b) recipienda (2) ipsius Regis? L
14 f. A c t a (1) (qvorum (2)
n. 49. . . . (quorum L
15 partem (1) aliqva (2) in (3) excellenti L
16–S. 71.1 debemus) (1) tum
quaedam pertinentia ad Pacem publicam imperij (a) Austra (b) Austria〈co〉-Helvetica, (aa) 〈Brabant〉 (bb)
Luxemburgica, (c) Helvetica, (aaa) 〈 – 〉 (bbb) Luxemburgica, (aaaa) et alia plura id genus (bbbb) NovaCastrensia (cccc) et (2) perti〈nen〉 (3) et nonulla alia erg. ad Res Electorum pertinentia erg. itemqve
ad publicam imperii pacem. Item Austriaco-Helvetica, Luxemburgica, et L (4) et . . . et D
1–4 hujus . . . tribuenda: vgl. S. STRYCK [Praes.], De jure papali principum evangelicorum, [Resp.]
M. D. Laurens, erw. Aufl. 1697, c. 2, S. 39 (unter Berufung auf den Codex juris gentium). Im Oktober
1699 hatte Leibniz in einem Brief an Philipp Wilhelm von dem Bussche auf die Stützung von Strycks
Position durch die Stücke Nr. XXXIV–XXXV hingewiesen; vgl. I,17 S. 555, Z. 1–7.
9 binis . . . locis:
vgl. DENZINGER, Nr. 1865. 1869.
10 expunxerint: vgl. Mantissa, pars 2, Nr. LIV (d), S. 380, § 8 und
§ 15. Dort hat Leibniz den geänderten Text durch Kursivdruck hervorgehoben.
10 quibusdam: vgl.
beispielsweise Edme Pirot für Leibniz, »De l’autorité du Concile de Trente« vom Juli 1692; I,8 S. 147,
Z. 19 f.; Daniel Larroque an Leibniz, 14. November 1693; I,9 S. 615, Z. 21–25; vgl. auch unsere N. 130.
15 partem: vgl. die Nachweise oben, S. 21, Z. 9 – S. 22, Z. 14.
15 supra: s. oben, S. 68, Z. 2.
15 Baluzio: Aus E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium, 1693, Bd. 2.
17 pacem: Wie zwei
Notizen nahelegen, hat sich Leibniz für weitere Landfriedensbünde interessiert: »Inter diss[ertationes]
selectas Obrechti ist eine de [. . .] Statuum imp[erii . . .] foederibus no. 4ta, alda p. 12 ist ex monumentis
ineditis foedus inter Albertum [. . .] Reg[em] Rom[anorum,] Episcop[os . . .] Arg[entinensem . . .] Bas[ileensem . . .] Landgrav[ios] Alsat[iae] urb[em] Arg[entinensem] etc. 1301. ibidem et alia exhibentur foedera« (HANNOVER NLB Ms XLI 1814,3 Bl. 16r); vgl. U. OBRECHT, Dissertatio academica de Imperii
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n. 37. (a) ad 39. [(c)] et id genus plura. Et multa quidem jam in praefatione priore disseruimus d e O r i g i n e E l e c t o r u m ; quibus addere nunc operae pretium est reperiri vestigia juris nascentis circa Ottonis IV. tempora tum in Epistolis Innocentii III. tum in Gervasio Tilberiensi. In Epistolis Innocentii est deliberatio ipsius Papae inter tres Imperii
candidatos Fridericum, Philippum et Ottonem, ubi haec extant verba: Cum tot vel plures ex
iis ad quod p r i n c i p a l i t e r spectat Imperatoris Electio, in eum (Ottonem) consensisse
noscantur etc. Etsi autem non satis appareat, quos intellexerit Pontifex, an forte Archiepiscopum Coloniae Adolphum, et Henricum Ducem Saxoniae Comitemque Palatinum
Rheni (duplicem personam sustinentem) Ottonis Fratrem; illud tamen manifestum est jam
tum visum ad aliquos magis principaliter Imperii Electionem spectare; qui scilicet ex
reliquorum Principum p r a e t a x a t i o n e (ut loquitur Albertus Stadensis Abbas) solennem
Electionem obibant, quod erat magnorum imperii officiorum. Gervasii autem in otiis im-

1 ad 39. (b) D ändert Hrsg.
1 f. jam (1) diss〈 – 〉 (2) disseruimus in praefatione priore de L (3)
in . . . de D
2 f. est (1) reperta 〈bina〉 (2) 〈anti〉 (3) vestigia (a) circa Ottonis IV (b) juris nascentis circa
Ottonis IV. tempora (aa) 〈re〉 (bb) 〈reperta〉, tum Gervasio (aaa) Ti〈 – 〉ber (bbb) Tilberiensi tum (4) reperta
vestigia juris nascentis circa Ottonis IV. tempora tum L (5) reperiri . . . tempora tum D
4 deliberatio
(1) inter L (2) ipsius D
6 eum (1) consensisse (2) (Ottonem) L
7 noscantur (1) Qvibus (2) Etsi L
(3) etc. D
8 f. Saxoniae (1) et Comitem palatinum (a) 〈Rhen〉 (b) Rheni (aa) Ott〈on – 〉 (bb)
(duplicem L (2) Comitemque . . . (duplicem D
9 tamen (1) apparet, jam L (2) manifestum . . . jam D
10 f. ex (1) praetaxatione Principum (ut (2) reliqvorum . . . (ut L
12 Electionem (1) 〈sive〉 (2) per (3)
obibant L
12–S. 72.1 erat (1) officiatorum, (2) officiorum. (a) 〈 – 〉 (b) 〈Gi〉 (c) Gervasii autem (aa)
haec verba sunt de Henrico VI. imperatore (bb) de Henrico VI. imperatore haec verba sunt ad (3) Magnorum . . . sunt L
Germanici, ejusque statuum foederibus, [ca. 1685], S. 12–18. »1340 foedus civitatum Francofurt[i,]
Fridberg etc contra pacis publicae Turbatores[:] Vita Friderici III. p. 248. ubi et confirmatio 1349. et
aliorum accessio 1351. sed o[mn]ia Germanice et alia ad hoc foedus pertinentia quod jam tum dicitur
Svevicum usque ad 1382« (HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 82r); vgl. AE. S. PICCOLOMINI (Papst
Pius II.), Historia rerum Friderici tertii imperatoris . . . nunc primum edita . . . Jo. Henrici Boecleri . . .
Accesserunt diplomata, et documenta varia . . . Subjuncti sunt praeterea alii ad Germanicam historiam
pertinentes scriptores, hrsg. von J. G. Kulpis, 1685, Diplomata, et documenta varia, S. 237–249.
1 praefatione: vgl. IV,5 S. 69, Z. 4 – S. 74, Z. 17.
5 Fridericum: Kaiser Friedrich II.
5 Philippum:
Philipp von Schwaben.
5 Ottonem: Kaiser Otto IV.
5–7 Cum . . . noscantur: INNOZENZ III.,
Epistolarum . . . libri XI. Accedunt Gesta ejusdem Innocentii et prima collectio decretalium composita a
Rainerio diacono, . . . Stephanus Baluzius . . . in unum collegit, 2 Bde., 1682, Registrum domini Innocentii III. super negotio Romani imperii, Ep. 29, Bd. 1, S. 697–700, hier S. 700.
9 duplicem . . . sustinentem: Nämlich die Würden des Pfalzgrafen bei Rhein und die des sächsischen Herzogs. Die Goldene
Bulle reihte sowohl den Pfalzgrafen bei Rhein als auch den Herzog von (Ober-)Sachsen unter die Kurfürsten ein und teilte zwischen beiden das bei Vakanz des Thrones auszuübende Reichsvikariat.
11 Principum p r a e t a x a t i o n e : ALBERT VON STADE, Chronicon a condito orbe usque ad . . . annum . . .
MCCLVI deductum, hrsg. von R. Reineccius, 1587, Bl. 215r.
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perialibus, capite de Regno Francorum, haec de Henrico VI. Imperatore verba sunt: Hic
impetravit a suis subditis ut c e s s a n t e p r i s t i n a P a l a t i n o r u m E l e c t i o n e imperium
in ipsius posteritate distincta proximorum successione transiret, et sic in ipso terminus
esset Electionis, principiumque successione ((forte: s u c c e s s i v a e )) [dignitatis. Haec Gervasius;] quanquam id Consilium Imperatoris adeo contra vertit, ut potius in ejus filio
cessasse successionem, coepisse electionem dici possit. Interea discimus Palatinorum, id
est magnorum aulae seu palatii officiorum Electione vel in eligendo functione solemni,
Reges tunc promulgatos. Officiati autem illi (praeter tres Imperii Archiepiscopos Francos)
erant quatuor, Dapifer, Pincerna, rei Equestris praefectus, et Camerarius, qui jam sub
Ottone M[agno] aliisque antiquis Imperatoribus memorantur.
Haec porro vetus eligendi succedendique forma, quantum lapsu temporum mutata sit
cum alia jam priore Tomo producta ostendunt, tum praesentia Acta Electionum Henrici
Luxemburgici vulgo dicti VII. (quanquam id nomen jam datum reperiatur Henrico Friderici II. filio) et Wenceslai, quorum ille Caroli IV. Aureae de Electionibus Bullae autoris
3 ipsius (1) potestate (2) posteritate L
4 f. successione (1) dignitatis (a) Qvan (b) Haec
Gervasius, qvanqvam (aa) id Imperatoris (bb) id consilium id nicht gestr. Imperatoris L (2) ((forte:
s u c c e s s i v a e )) quanquam id Consilium Imperatoris D ändert Hrsg.
6–8 discimus (1) P a l a t i n o r u m Electione (a) 〈seu〉 (b) 〈 – 〉 (c) 〈su〉 (2) palatinorum id est palatij Officiorum Electione solenni Reges
(a) pro (b) tunc (2) palatinorum . . . tunc L
9 quatuor, (1) Dapiferi, (a) 〈 – 〉 (b) 〈 – 〉 (c) Eqvitum praef
(d) Cellari〈 – 〉, Eqvitum nicht gestr. praefect〈 – 〉 (2) Dapifer, Pocillator, (a) 〈Eqvorum〉 (b) rei Eqvestris
praefectus L (3) Dapifer . . . praefectus D
10 f. memorantur. (1) Qvoniam paulatim mutata sint omnia
(2) Qvae qvomodo paulatim mutata sint omnia (a) repetere non attinet, illud manere praestat, jam priore
loco Nunc autem erg. und gestr. Henricum (b) illud manere praestat, jam priore loco diximus qvae
repetere non attinet Acta electionis Henrici Luxemburgici qvem VII. vocant (qvanqvam jam filius Friderici II. hoc nomine venerit) et Wenceslai hujus ex Carolo IV filio nepotis Electionum seriem magis illustrabunt, ut tandem (aa) integr〈 – 〉 (bb) integrius aliqvid qvam habuimus hactenus, componi (2) Absatz
Haec L
11 vetus (1) sive eligendi sive succedendi forma (2) eligendi . . . forma L
12 Tomo (1)
producta, tum (2) pro (3) producta (a) ostendent (b) ostendunt, tum L
12 f. Henrici (1) VII (2)
Luxemburgici L
14 Wenceslai (1) qvorum ille (2) Bohemiae mox R (3) qvorum ille L
2–4 impetravit . . . dignitatis: GERVASIUS TILBERIENSIS, Otia Imperialia, in: G. W. LEIBNIZ, Scriptores rerum Brunsvicensium, Bd. 1, 1707, S. 881–1005, hier c. 19: De imperatoribus Romanis post Karolum, S. 943 (der zitierte Passus ist dort durch Kursivdruck hervorgehoben).
8 tres . . . Francos: Von
Mainz, Köln und Trier. In der Praefatio des Codex juris gentium spricht Leibniz von den »tres Rhenanos,
id est Francicos Archiepiscopos« (IV,5 S. 70, Z. 18).
10 memorantur: vgl. WIDUKIND VON CORVEY,
Annalium libri tres, hrsg. von H. Meibom, 1621, lib. 2, S. 15.
12 ostendunt: vgl. Codex juris gentium,
Prodromus, Nr. 11, Nr. 13 und Nr. 14, S. 9–19.
12 Acta . . . Henrici: vgl. Mantissa, pars 2,
Nr. XLIX (a)–(f).
14 Wenceslai: vgl. Mantissa, pars 2, Nr. L (a)–(k). Auf einem Zettel, den Johann
Georg Eckhart für das Konzept eines Schreibens an das Collegium Humanitatis in Schulpforta weiterverwendet hat (LBr 228 Bl. 31–32), findet sich eine eigh. Notiz mit einem Auszug aus Nr. L (a): »Gregorio XI. Carolus IV Nurinberg[] 1376. 2. Non[as] Mart[ii:] Cum autem ad hujusmodi Electionis celebrationem nobis viventibus procedi non valeat sine vestris beneplacito, assensu et gratia ac favore (LBr 228
Bl. 31v; vgl. Mantissa, pars 2, S. 261). Eckharts Konzept ist auf Bl. 32r auf den 1. (11.) Februar 1700, auf
Bl. 31r auf den 20. Februar (2. März) datiert. Möglicherweise hat sich Leibniz das Zitat für eine geplante
Verwendung in der Praefatio notiert.
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pater, hic filius fuit. Quod si talia plura prodeant, paulatim series rerum gestarum Electoralium, magis in clara luce ponetur. Memorabile autem est in Henrici Electione, cum
tunc plures Duces Saxoniae jus eligendi simul habere adhuc nonnullis viderentur (nondum
enim Aurea Bulla Caroli IV. id uni ex stirpe vindicaverat) majoris cautionis gratia omnium
consensum intervenisse. Et paulo post duo filii Ludovici Bavari, qui Henrico VII. in imperio successit, cum essent Marchiones Brandenburgici, in dipl[omate] anni 1360 quod hic
damus n. 48. sese ambo Archicamerarios vocant; idque, quod mireris sub ipso Carolo IV.
et post conditam jam Auream Bullam, adeo ista olim in ambiguo versabantur.
De caetero ad res imperii pertinet n. 8. foedus p u b l i c a e p a c i s 1253. inter civitates
primum Rhenanas initum, cui accessere Archiepiscopi et alii Principes; turbatissimis tunc
scilicet post Friderici II. mortem, incerto successore, imperii rebus. His adjungi possunt
R u d o l p h i p r i m i q u a e d a m qui finito demum magno illo interregno successit, veluti
forma pacis quam ejecto Ottocaro Bohemo per terras Austriacas promulgavit 1276 n. 9. (a)
et Laudum Concordiae inter ipsum et Ottocarum n. 9. (b) itemque singularis constitutio,
qua idem, si quid sibi humanitus accidat Ludovico Comiti Palatino Duci Bavariae, tanquam v i c a r i o I m p e r i i ex antiquo jure, Austriam committit, donec imperio de principe
provideatur per majorem Electorum partem n. 10 (a) ubi duo notatu digna sunt, Vicariatus
imperii tanquam ab antiquo, cum tamen vix ulla ejus apud vetustiores vestigia reperiantur;
1 rerum (1) electoralium (2) circa Electio〈 – 〉 (3) gestarum L
2 in (1) luce ponetur (2) clara luce
ponetur. (a) Addidimus (aa) 〈A – 〉 (bb) duos Mar (cc) diploma qvod duo Marchiones Brandeburgici (b)
Memorabile L
2 f. cum (1) plures L (2) tunc D
3 jus (1) adhuc (a) in eligendo (b) eligendi (aa)
simultaneum habere vider〈 – 〉 possent, (nondum (bb) simul habere videri possent, (nondum L (2) eligendi
. . . (nondum D
7 Archicamerarios (1) voca〈b〉unt, et qvod memorabile est post Auream Bullam sub
(2) vocant (3) vocant; idqve, qvod mireris (a) post Auream Bullam sub (b) sub L
8 ista (1) in (2)
nondum (3) 〈 – 〉 (4) ambigua (5) olim L
8 f. versabantur. (1) Absatz Praeterea cum res imperij magno
interregno turbatissimae laborarent (2) Absatz De L
9 f. pertinet (1) 〈pa〉 (2) Foedus (a) publicae (b)
pacis inter civitates primum Rhenanas initum, (aa) 1253 (bb) cui accessere (aaa) deinde (bbb) Archiepiscopi et alij principes; 1253 (aaaa) 〈tu〉 (bbbb) incerto imperatore 〈cum tu〉 (cccc) post Friderici II. mor
(dddd) post Fri (eeee) turbatissimis (3) Foedus publicae pacis 1253 pacis inter civitates primum Rhenanas
initum, cui accessere Archiepiscopi et alii principes; turbatissimis L (4) n. 8. . . . turbatissimis D
11 f. possunt (1) Austr (2) 〈 – 〉 (3) Rudolphi L
12 successit, (1) 〈 – 〉 (2) ut L (3) veluti D
13 1276 (1) et L (2) n. 9. D
14 Ottocarum (1) deniqve memorabilis constitutio (2) itemqve singularis
(a) 〈et〉 (b) constitutio L (3) n. 9. . . . constitutio D
15 accidat (1) Ludovicum (a) 〈 – 〉 (b) 〈D〉 (c)
Comitem Palatinum, Ducem (aa) vicar (bb) Bavariae (2) Ludovico . . . Bavariae L
17 partem (1)
Ubi L (2) n. 10 D
18 antiquo, (1) qvi tamen Historiarum moment〈a〉 expendenti, tunc non poterat esse
valde antiqvus. (2) sed jam saepe diximus, (a) 〈vir〉 ille (aa) 〈caligine〉 (bb) caligine (b) ea temporum
infelicitas (aaa) 〈imp〉 (bbb) erat, hominum publicaqve ignorantia Historiarum, ut qvae nondum seculum
excesser〈 – 〉nt, (aaaa) valde (bbbb) memoriam hominum tanqvam remotissima omnem hominum memoriam viderentur, (aaaaa) 〈p – 〉 (bbbbb) qvod tempus mutationibus Reipublicae 〈promissimum〉 esse
constat (3) sed ut erg. jam alias diximus, ea temporum infelicitas erat, hominum publicaqve ignorantia
Historiarum, ut qvae nondum seculi aetatem attigerant, memoriam hominum tanqvam remotissima omnem
hominum memoriam excedere viderentur, qvod tempus mutationibus Reipublicae 〈promissimum〉 esse
constat (4) cum L
18 tamen (1) constet (2) vix L
18 apud (1) veteres (2) vetustiores L
5 filii: Ludwig der Römer und Otto der Faule.

7 mireris: Die Goldene Bulle schrieb in Kap. 7
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et autoritas numeri majoris jam hic asserta in Romanorum Regum Electionibus, quae
tamen diu adhuc postea fluctuavit, cum, ut in Ecclesiasticis ejus temporis Electionibus,
saepe adhuc quaereretur non tantum quae m a j o r p a r s , sed et quae s a n i o r esset; videretur autem sanior in Ecclesia quidem quae Papae placuisset, (unde paulatim magna ejus in
conferendis beneficiis autoritas) in Republica, quae armis vicerat, tanquam judicio Dei.
Unde invaluerat opinio, Electum prope Francofurtum cum exercitu expectare aemulum
debere, ut rata Electio haberetur. Sed haec anarchiae vestigia sustulit Caroli IV. Bulla et jus
eligentium eligendorumque incertitudine liberavit.
Superest ut caetera velut per saturam complectamur, uti F r i d e r i c i II. Epistolam ex
Syria 1229. quae apud Petrum de Vineis non extat, de foedere percusso cum Sultano, quo
H i e r o s o l y m o r u m urbem et loca sancta Imperator recepit n. 45. Relationem L e g a t o r u m F l o r e n t i n a e R e i p u b l i c a e a d S u l t a n u m A e g y p t i pro commercii tractatu
ineundo missorum 1422. n. [33.] quod unum Italica lingua scriptum huic Mantissae inseruimus, versionem ejus non magis quam Gallicorum necessariam putantes, cum tanta sit
cognatio utriusque linguae inter se, et cum latina, ut unam tenentem altera non prorsus
fugere possit. Foedera et privilegia H a n s a e Te u t o n i c a e Gallica, inde ab anno 1483. ad
nostra tempora n. 36. I n v e s t i t u r a m D u c a t u s S l e s w i c e n s i s p r i m a m sub nomine
Ducatus Jutiae 1326, quam Rex Daniae Waldemarus Gerardo Comiti avunculo suo dedit
(quanquam jam Imperatorem Ottonem M[agnum] olim Marchionem Imperii in Sliaswic
1 asserta (1) qvae tamen (2) in L
2 f. in (1) Canonicis Electionibus (2) Electionibus Ecclesiasticis (a) potior et sanior (aa) 〈pas〉 (bb) pars (b) saepe L (3) Ecclesiasticis . . . saepe D
4–6 sanior (1)
qvae vicerat, tanqvam judicio Dei (a) , ut (b) . Unde L (2) in . . . Unde D
6 f. aemulum (1) uti (2)
nonnihil debere, ut (3) debere, ut L
7 haberetur. (1) sed haec 〈monstra〉 anarchica sustulit (2) sed . . .
sustulit L
8 eligendorumque (1) extra dubitationem (2) incertitudine L
9 saturam (1) tang〈e〉mus,
(2) 〈c – emus〉 (3) complectamur; (a) veluti (aa) foedera (aaa) 〈 – 〉 (bbb) antiqva Austriacorum cum
Helvet〈iis.〉 (bb) Friderici II. (b) uti Friderici II. L
11 sancta imperator erg. recepit (1) Legatio〈nis〉
(2) Legationem (a) Florentin〈 – 〉m (b) Florentinae Reipublicae ad Sultanum Aegypti (3) R (4) Relationem L (5) Imperator . . . Relationem D
12 f. A e g y p t i (1) commerciorum causa 〈mi〉 (2) 〈tr〉 (3) pro
(a) tractatu commercii (b) commercii tractatu ineundo missorum 1422 qvod unum (aa) scriptum (bb)
italica lingua (aaa) hic 〈tunc〉 mantissae (bbb) scriptum L (4) pro . . . scriptum D
13 n. 35. D ändert
Hrsg.
15 linguae (1) ut L (2) inter . . . ut D
16 f. 1483. (1) qv〈 – seri – s ob〉 (2) ad nostra
tempora. (a) invest (b) initium ducatus Slesw (c) investituram L (3) ad . . . I n v e s t i t u r a m D
18 Jutiae (1) qvanqvam olim (a) imp (b) sub (2) 1326 L
19 Imperii erg. L
für die Erbfolge im Kurfürstenamt die Primogenitur vor.
9 f. foedus . . . Rhenanas: Daraus
entstand der Rheinische Städtebund.
10 Vineis: PETRUS DE VINEA, Epistolarum libri VI. . . . post . . .
Simonis Schardii JC. editionem anni MDLXVI. . . . per Germanum Philalethen, 1609.
10 Sultano:
Al-Malik al-Kāmil.
11 L e g a t o r u m : Carlo Federighi und Felice Brancacci.
12 S u l t a n u m
A e g y p t i : Al-Malik al-Ashraf Barsbāy.
19 Imperatorem Ottonem: Vielmehr dessen Vater Heinrich I.;
vgl. etwa H. CONRING, Opus de finibus imperii Germanici, quo jura finium, quibus illud continetur, a
primo ejus exordio usque ad haec nostra tempora illustrantur. Editio nova, 1680, S. 194 (unter Berufung
auf Adam von Bremen).
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constituisse veteres tradant) n. 46. Antiqua Austriacorum cum Helvetiis foedera anno
1474. 1477. quorum tunc Rex Galliae conciliator fuit n. 10. (b. c.) Et quia nunc in ore
omnium est controversia successionis N o v i C a s t r i , v u l g o N e u f s c h a s t e l ; adjecimus
n. 11. 12. 13. principum ipsiusque urbis antiqua foedera cum Bernensibus, Friburgensibus,
Lucernatibus, concesso apud has Respublicas jure civitatis, et, ut sic dicam, incorporationis
anno 1406. 1458. 1495.
Quanquam autem consilium fuisset, non nisi ea in hac Mantissa proferre, quae primi
Tomi limites non transilirent, neque anno 1500. posteriora essent; quoniam tamen hoc loco
cognata saepe uno fasciculo complexi sumus, quaedam recentiora a reliquis divellere non
est visum. Addidimus tamen et nonnulla ob causas singulares, velut Tr a c t a t u m S p i r e n s e m n. 43. inter Carolum V. Imp[eratorem] et Christianum Daniae Regem conclusum
1544. quod Relatio de Rebus Danicis Angli his Negotiis a Rege suo adhibiti asseverasset,
cum id foedus ad Belgas Carolo V. subditos tunc pertinuerit, hodie foederatas Provincias
eo etiamnum niti. Et cum V[ir] Cl[arissimus] Thomas Rymerus pro humanitate sua in
1 constituisse (1) constet; (a) His acced〈 – 〉nt (b) Antiqva L (2) veteres . . . Antiqua D
1 foedera (1) 1474 L (2) anno D
2–4 fuit (1) His (2) 〈Et – 〉 (3) His (4) Et (5) His, qvia tantum nunc
(a) Neo (b) N (6) His NeoCastrens〈ia〉 addidimus antiqva 〈sat – s〉, qvibus q (7) Et qvia nunc (a) Novi
Castr〈i〉 vulgo Neufchatel, tantum adjecimus (aa) urbis (bb) principum ipsiusqve urbis (b) in . . . est erg.
controversia . . . urbis L (8) n. 10. . . . urbis D
5 apud (1) hos jure L (2) has . . . jure D
5 f. incorporationis (1) 1406 L (2) anno D
7 ea (1) attingere 〈in〉 (2) in L
8 Tomi (1) Terminis
chronol (2) limites L
8 anno (1) 1500 (2) 1499 L (3) 1500. D
10 f. velut (1) foedus (2) Tractatum
Spirensem inter L (3) Tr a c t a t u m . . . inter D
12 f. Danicis (1) ab Anglo scripta asseverasset, (a)
e〈 – 〉 f (b) e〈a fo〉 (c) Belgas (d) cum L (2) Angli . . . cum D
13 Belgas (1) tunc (a) pert (b) pertinuerit,
(aa) Carolo su (bb) Carolo V. subditos, (aaa) 〈 – 〉di (bbb) hodie L (2) Carolo V. . . . hodie D
14 niti
(a) 〈 – 〉 (b) Car (c) etiam translationem (aa) 〈te〉 (bb) ditionis (d) ut translationem ditionis Ultrajectinae ab
Episcopo in Carolum V. (aaa) adjiceremus (bbb) idemqve Acta absolutionis Henrici IV. (aaaa) 〈sive – a〉
(bbbb) Galliae Regis, (aaaaa) licet (aaaaaa) posteriore seculo gesta, adjiceremus (bbbbbb) superioris
seculi demum gesta, adjiceremus (bbbbb) 〈ne ali – non〉 ad superior〈is〉 (ccccc) licet utrumqve sit superioris seculi, nollemus in (aaaaaaa) aliu〈 – 〉 (bbbbbbb) aliud tempus differre; f〈e〉cit momentum eorum
qvae in his continentur gestr. L
2 Rex: Ludwig XI.
2 f. nunc . . . successionis: 1694 war der Fürst von Neuchâtel, Jean-Louis
Charles d’Orléans, als letzter männlicher Vertreter des Hauses Longueville verstorben. Im anschließenden
Erbfolgestreit konnte sich Marie d’Orléans-Longueville, duchesse de Nemours, gegen den von französischer Seite bevorzugten François Louis de Bourbon, prince de Conti, durchsetzen. Dieser hatte noch 1699
vergeblich versucht, sich in den Besitz des Territoriums zu setzen. Auf dem Friedenskongress von Rijswijk
(1697) hatte auch der englische König Wilhelm III. Ansprüche angemeldet. Da Marie d’Orléans-Longueville betagt und kinderlos war, ließ sich absehen, daß die Erbfolgefrage bald wieder akut werden mußte.
5 Lucernatibus: Der Vertrag mit den Luzernern fehlt sowohl in der Aufzählung der Stücke (er trägt die
Nr. XIV) als auch unter den Daten (zu ergänzen wäre das Jahr 1693).
9 recentiora: vgl. Mantissa,
pars 2, Nr. II, Nr. V, Nr. XIV, fünf der sieben Stücke in Nr. XXXVI, Nr. LI (a).
12 Relatio: vgl.
R. MOLESWORTH [anonym], An Account of Denmark as it was in the Year 1692, 3. Aufl. 1694, ch. 3,
S. 19–21. Leibniz hat bereits Ende 1693 oder in den ersten Monaten des Jahres 1694 in seiner Auseinandersetzung mit dem Buch auf den Vertrag hingewiesen; vgl. IV,5 S. 415, Z. 30 – S. 416, Z. 12 und S. 430,
Z. 13–17.
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gustum magni operis sui, edendum nobis misisset foedus perpetuae pacis et amicitiae inter
Reges et Regna Franciae [et Angliae regesque Franciscum I. et Henricum VIII. conclusum]
18. Augusti [1527] quod s u b a u r e o F r a n c i a e S i g i l l o habet; noluimus beneficio ejus
tam humaniter oblato, non uti. Itaque adjecimus hic n. 40. in specimen, ut quod ex Archivo
Anglicano prodit cum eo quod ex Gallicis Tabulis dedit Leonardus Tom. 2. conferri possit.
Denique Translationem Ditionis Ultrajectinae ab Episcopo in Carolum V. itemque Acta
absolutionis Henrici Magni, sive Quarti Galliarum Regis (licet utrumque sit superioris
seculi) ne in aliud tempus differremus, fecit momentum eorum quae in illis, paulo ante
annotata, continentur.
Promisimus supra de novissimis aliorum Collectionibus aliquid dicere. Primus vir
Nobilissimus et munere meritisque in literas literarumque cultores insignis D a n i e l a
N e s s e l anno 1690. Viennae Austriae Indicem viginti sex in folio paginarum edidit, quo
recensebantur pacificationes et foedera, quae edere constituerat. Titulus indicis hic fuit,
quem ascribere placet, ut laudabile ejus consilium magis innotescat: P r o d r o m u s H i s t o r i a e p a c i f i c a t o r i a e , sive index Chronologicus in Corpus historico-politicum publicarum Pacificationum, Confoederationum, Ligarum, Conventionum, Transactionum,
Pactorum, Tabularum foederis, Instrumentorum Pacis, Neutralitatis, Commercii, Associationis, Provisionis, Guarantiae, Recessuum Interimisticorum ab An[no] C[hristi] 1400.
1–6 inter (1) Franciscum I Galliae (2) Reges et Regna Franciae et Angliae regesqve Franciscum I. et
Henricum VIII, qvod ipse aliqvando cum (a) caeteris (b) infinitis aliis edet, adjecto aurei Regis Franciae
sigilli Ectypo aeri inciso; noluimus (aa) conditione ejus tam humaniter oblato non (aaa) 〈 – ti – gis〉
qvanqvam nobis (bbb) uti Deniqve (bb) beneficio ejus tam humaniter oblato non uti Deniqve L (3) Reges
et Regna Franciae 18. Augusti 1627 quod . . . Denique D ändert Hrsg.
7 sit (1) superioris (2)
praecedentis (3) superioris L
8 f. illis (1) supra annotata (2) superius annotata (3) paulo . . . annotata L
9 f. continentur. (1) Absatz Nunc de aliorum collectionibus (2) Absatz Promisimus L
10 f. vir (1)
〈Amplissimus〉 Daniel (2) Nobilissimus et munere (a) doctrinaqve insignis Daniel (b) meritisqve insignis
Daniel L (3) Nobilissimus . . . D a n i e l D
12 N e s s e l (1) Caesareus Consiliarius et (a) Bibliothec〈ae
– qvod〉 (b) Bibliothecarius Aulicus (aa) vindobonae (bb) viennae Austriae (aaa) indicem eorum (bbb)
indicem viginti (cc) anno 1690 viennae Austriae indicem viginti L (2) anno . . . viginti D
14 quem (1)
addere (2) ascribere L
14–S. 77.9 ut (1) de (a) praeclare ejus laudabili〈 – 〉 (b) laudabili ejus consilio
constet qvod me nunc qvidem (aa) post tot aliorum 〈collect – n〉 (bb) etsi in multis alii praevenerint,
utilitate sua careret. erg. und gestr. : Prodromus Historiae es folgen Auslassungspunkte; Absatz Hunc L
(2) laudabile . . . Hunc D
1 misisset: Rymer hatte die Übersendung in seinem Brief vom 17./27. September 1695 (I,11 S. 699,
Z. 13–18) angekündigt, tatsächlich erhielt Leibniz das Material aber wohl erst mit einem Brief von Wilhelm de Beyrie vom 6./16. November 1696 (I,13 S. 329, Z. 7–9).
5 Leonardus: FR. LÉONARD, (Hrsg.,
mit A.-N. AMELOT DE LA HOUSSAYE) Recueil des traitez de paix . . . faits par les rois de France, 1693,
Bd. 2, S. 282–286.
6 Translationem . . . Carolum V.: vgl. Mantissa, pars 2, Nr. XLI und Nr. XLII (a).
6 Episcopo: Heinrich von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein.
6 f. Acta . . . Regis: vgl. Mantissa, pars 2,
Nr. LIV.
8 ante: s. oben, S. 68, Z. 6 ff. und S. 70, Z. 4 ff.
10 supra: s. oben, S. 52, Z. 6 ff.
12 Indicem: Nessel sandte Leibniz mit Brief vom 7. Dezember 1690 dieses Verzeichnis zu (vgl. I,6 S. 304,
Z. 27–29). Das damit angekündigte »Opus [. . .] Historico-Politico-Pacificatorium« (ebd., Z. 27 f.) ist nie
erschienen.
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usque ad An[num] C[hristi] 1685. per totum terrarum orbem sancitorum et conclusorum.
Quod ipsum ex variis probatissimis Historicis, Actis publicis, Archivis, nec non Augustissimae Bibliothecae Caesareae Vindobonensis multiplicibus documentis et subsidiis informatoriis fidelissima sedulitate collegit, secundum expansorum Annorum seriem methodice
digessit, Origines et causas bellorum synoptice enumeravit, sopitis deinde Belligerantium
armis ipsa subsecutarum Pacificationum instrumenta bona fide inseruit, brevique Deo
volente, se editurum policetur Daniel de Nessel J[uris] U[triusque] D[octor] sacrae Caesareae Majestatis Consiliarius et Bibliothecarius Aulicus.
Hunc secutus F r i d e r i c u s L e o n a r d u s patria Bruxellensis, sed Parisiis rem librariam et typographicam cum laude curans, sex, in forma quam quartem vocant, volumina
edidit Tractatuum Coronae Gallicae cum aliis Europae principibus aut rebuspublicis conclusorum. Et vir eleganter doctus, ac scriptis civilibus ingenii plenis dudum cognitus,
Amelotus Houssayus hederam operi suspendit egregie, libello 1692. edito, cui titulus:
P r e l i m i n a i r e s d e s Tr a i t é s faits entre les Rois de France et tous les Rois de l’Europe
depuis le Regne de Charles VII. ubi brevi narratione rerum ab illo tempore in Europa
gestarum, tractatuum illorum causas materiasque perstringit.
Jam versabamur nos in Codicis juris Gentium Tomi primi editione cum fama primum
novi operis Parisini, deinde praeliminaris dissertationis Amelotianae conspectus, et index
edendorum ad nos pervenit. Et cum nos altius coepissemus, nondumque ad eum pertigissemus terminum, unde sibi initium statuerat Leonardus, statim omnia resecuimus ex nostro
opere, etsi non pauca jam editioni parata haberemus, quae illum sibi destinasse ex indice
apparebat. Nam cum nos inopia non laboraremus, delectuque censuissemus utendum, vix
quicquam edere constitueramus, nisi quod aut alibi non extaret, aut difficulter haberi pos9 Bruxellensis, (1) sed (2) auxilio viri doctissimi et ingenuissimi Ameloti Houssayi 〈pro〉 (3) Omnes
qvos nancisci potuit (4) sed L
10 curans, (1) aliqvot volumina L (2) sex . . . volumina D
11 conclusorum erg. L
12 vir (1) clarissi (2) ingenios〈e〉 (3) ingenios〈a〉 et (4) eleganter doctus (a) et
scriptis politicis (b) scriptisqve politicis ingenii L (5) eleganter . . . ingenii D
13 egregie, (1) cui
titulus (2) libello L
15 ubi (1) pler〈a〉 (2) brevi L
16 gestarum (1) 〈ple〉 (2) eleganter nervose erg.
und gestr. tractatuum L
16 f. materiasque (1) perstrinxit (a) cum (b) Absatz jam L (2) perstringit.
Absatz Jam D
17 Codicis (1) diplomatici editione L (2) juris . . . editione D
17–19 cum (1) ad
nos fama primum novi operis parisini erg. , deinde (a) 〈 – 〉 (b) praeliminaris dissertationis Amelotianae
(aa) conspectus pervenit. (aaa) 〈statim〉 (bbb) Et (bb) conspectus, cum indice edendorum ad nos conspectus nicht gestr. pervenit. Et L (2) fama . . . Et D
19 coepissemus (1) nunqva (2) nondum ad (3)
nondumqve ad L
21 opere, (1) qvae habebamus non pauca, qvae (2) etsi L
23 aut (1) raro (2)
difficulter L
18 index: Catalogue chronologique de tous les traitez contenus dans les quatre volumes in 4 o. du
recueil de Federic Leonard, an: A. N. AMELOT DE LA HOUSSAYE, Préliminaires des traitez faits entre les
rois de France et les autres princes de l’Europe, depuis le règne de Charles VII, 1692.
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set, aut certe non nullius esset momenti. Itaque omnia omisimus quae vel Nesselius vel
Leonardus dare minabantur.
[Der in Petit gedruckte Text ist aus L nicht in D übernommen, sondern durch das Nachfolgende ersetzt worden.]
5

10

15

Qua re nuper non mediocriter miratus sum in Collectione novissima Batava non tantum velut ex Codice
juris Gentium, sed etiam velut ex Leonardo quosdam Tractatus exhiberi, qui neqve in indice Leonardino
nominabantur, neque in ipsis ejus voluminibus[,] qui nobis occurrerant, visebantur. (Ut alia nunc taceam[.])
Sed occurrit animo Leonardum diario eruditorum Parisino admonitum, ultima quaedam ex nostris, quae
inter prima ipsius esse debuerant, postea in suum opus transsumsisse, noveque impressa aliquot foliis
adjecisse.
Tale quid factum cum aliis tum Tractatui pacis et Foederis concluso ad Stapulas supra mare inter
Franciae et Angliae Reges 3. Novemb[ris] 1492. confirmor ex Diario Eruditorum Parisino, cujus autor vir
utique egregius, et judex harum rerum intelligentissimus, cum nostrum Consilium exposuisset, haec verba
subjicit: Ceux qui ont quelques pieces propres à entrer dans ce dessein, obligeront le public, s’ils ont la
bonté de les communiquer à [. . .] un des plus sçavans hommes de l’Europe, [. . .] à qui nous sommes
obligés de ce travail où son exactitude nous fait trouver des pieces tres rares, au nombre des quelles on
peut mettre le traité passé à Estaples en 1492. entre Charles VIII Roy de France, et Henry VII. Roy
d’Angleterre, qui n’a point esté inseré dans l’ample Recueil, que Frederic Leonard a publié depuis peu de
temps. Il est enoncé dans l’inventaire de du Tillet. Sic etiam Foedus 19 januar[ii] 1493 inter Carolum VIII
1 certe (1) magni esset momenti (2) non (a) 〈parvi〉 (b) nullius esset momenti itaqve (aa) neqve (bb)
omnia L
2–5 minabantur. (1) Itaqve (a) mirati sumus (b) non mediocriter miratus sum (aa) nuper (bb)
in (2) Qva . . . in L
5 Collectione (1) Batava (2) novissima Batava (a) qvaedam (b) non L
5 velut
erg. L
5 f. Codice (1) I. G (2) juris Gentium (a) diplom (b) , sed L
6 velut erg. L
6 Tractatus
(1) citari, illic exhib (2) exhiberi, (a) qvos ego (b) qvos in (c) sed (d) qvi L
6 indice (1) nomi (2) no (3)
Leonardino L
7 qui . . . occurrerant erg. L
7 f. visebantur. (1) 〈jn〉 (2) credibile 〈ig〉 (3) Talis est
tractatus inter (4) Talis est (ut alia (a) taceam (b) nunc taceam) erg. Tractatus pacis et foederis conclusus
ad Stapulas supra mare inter Galliae et Angliae Reges 3 Novemb. 1492. cod j. Gent. dipl. 201. ut alia tace
erg. und gestr. (5) sed L
8 Leonardum (1) ex no (2) ex (3) diario L
9 debuerant, (1) posterius (2)
postea L
11 cum . . . tum erg. L
13 nostrum (1) propositum rece (2) Consilium exposuisset (3)
consilium commendasset (4) Consilium exposuisset L
19–S. 79.14 Tillet. Absatz (1) Nunc ad collectionem Batavam venio (2) Superest (3) Eodem modo sic (4) sic . . . Superest L
19 etiam (1) tractatus
19 (2) Foedus 19 L
5 Collectione . . . Batava: Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité . . . depuis la naissance
de Jesus-Christ jusqu’à présent, [hrsg. von J. Bernard], 4 Bde., 1700.
8 admonitum: s. unten,
S. 78, Z. 14 ff.
12 autor: Louis Cousin, der Herausgeber des Journal des sçavans hatte aus einer von
Leibniz formulierten und über Germain Brice an ihn übermittelten Anzeige des Codex juris gentium zur
Veröffentlichung einen Auszug verfertigt; vgl. I,9 S. 483, Z. 1–4.
14–19 Ceux . . . Tillet: Journal des
sçavans, 6. Juli 1693, S. 303.
17 mettre: vgl. LEIBNIZ, G. W., [Hrsg.] Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 201, S. 456–463.
18 Leonard: In dem von uns benutzten Exemplar ist der genannte
Vertrag abgedruckt: FR. LÉONARD, (Hrsg., mit A.-N. AMELOT DE LA HOUSSAYE) Recueil des traitez de
paix . . . faits par les rois de France, 1693, Bd. 1, S. 344–354.
19 Tillet: vgl. J. DU TILLET, Recueil des
Roys de France, Bd. 2: Contenant les guerres et traictez de paix, trefves, et allianses d’entre les Roys de
France et d’Angleterre, 1606, S. 380.
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Galliae, et Ferdinandum atque Isabellam Hispan[o]rum Reges percussum in Leonardo ex meo opere
sumtum videtur caeterum cum aliena non exscribere constituissem, accidi[t] tamen per errorem in hac
Mantissa Tractatus Hansae Teutonicae cum Gallia ex meo darem, quod eos in Leonardina collectione jam
extare praetervidissem.

Factum tamen est ut duo tractatus nobis communes deprehendantur, quos scilicet ille post
indicem editum videtur nactus, nam in indice praeliminaribus adjecto non comparuere
tractatus in opido Montis majoris inter Galliam et Lusitaniam 7. Januar[ii 1485.] et tractatus ad Stapulas supra mari inter Galliam et Angliam 3. Novemb[ris] 1492. qui nunc
collectionis Leonardinae Tomo I. non minus quam in T. I. Codicis mei habentur. Caeterum
cum praeoccupata omittere constituissem, accidit tamen per errorem in Tomo I. ut Tractatus Barcinonensis irreperet, quem jam promiserat index Leonardi, et in hac Mantissa ut
Tractatus Hansae Teutonicae cum Gallia ex meo darem, quod eosdem in Leonardina collectione jam extare serius observassem.
Superest ut de C o l l e c t i o n e B a t a v a dicamus, quae ab aliquot annis promissa, ante
paucos menses prodiit. Equidem laudem et praemia industriae suae merito expectant Li1 meo (1) sumtum videtur (2) opere L
7 Januar. 1685. D ändert Hrsg.
14 quae (1) nuperri
(2) ante aliqvot demum menses (3) ab L
14 f. ante (1) aliqvot (2) paucos L
15–S. 80.16 prodiit.
(1) In eam (a) inserta sunt plurima (aa) ex Goldastinis (aaa) 〈 – 〉 (bbb) ex (ccc) nostrisqve (bb) ex
Leonardinis tractatibus (aaaa) pene omnes. (bbbb) plurima (cc) ex (dd) Leonardini (b) collata erg. und
gestr. collata sunt plurima sed fere (aaaaa) 〈 – 〉 (bbbbb) edi (ccccc) jam edita ita erg. und gestr.
tantum, velut ex Goldastinis multa, ex meis pleraqve, (aaaaaa) ex Goldastinis (bbbbbb) Leona (ccccc)
tantum ex jam editis compilata, velut ex Goldastinis multa, ex meis pleraqve, Leonardini L (2) Equidem
. . . Leonardini D
1 Leonardo: vgl. FR. LÉONARD, (Hrsg., mit A.-N. AMELOT DE LA HOUSSAYE) Recueil des traitez de
paix . . . faits par les rois de France, 1693, Bd. 1, S. 371–382.
1 opere: vgl. LEIBNIZ, G. W., [Hrsg.]
Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. [202], S. 463–472.
3 darem: Mantissa, pars 2,
Nr. XXXVI, S. 171–193.
4 extare: vgl. FR. LÉONARD, (Hrsg., mit A.-N. AMELOT DE LA HOUSSAYE)
Recueil des traitez de paix . . . faits par les rois de France, 1693, Bd. 3 (eigene Paginierung). Die Verträge
finden sich dort nicht in der Chronologie, sondern in der Addition aux traitez d’Allemagne depuis l’impression de ce volume gegen Ende des Bandes.
6 indice: Catalogue chronologique de tous les traitez
contenus dans les quatre volumes in 4 o. du recueil de Federic Leonard, an: A. N. AMELOT DE LA HOUSSAYE, Préliminaires des traitez faits entre les rois de France et les autres princes de l’Europe, depuis le
règne de Charles VII, 1692.
7 tractatus . . . Januar[ii 1485.]: vgl. LEIBNIZ, G. W., [Hrsg.] Codex juris
gentium diplomaticus, 1693, Nr. 199, S. 452 f. und FR. LÉONARD, (Hrsg., mit A.-N. AMELOT DE LA HOUSSAYE) Recueil des traitez de paix . . . faits par les rois de France, 1693, Bd. 1, S. 312 f.
7 f. tractatus
. . . 1492.: s. oben die Erl. zu S. 78, Z. 17 und S. 78, Z. 18
10 f. Tractatus Barcinonensis: Zwischen
Karl VIII. von Frankreich sowie Ferdinand und Isabella von Kastilien und Aragón und ihrem Sohn Johann
(19. Januar 1493); s. oben die Erl. zu S. 79, Z. 1.
11 promiserat: vgl. Catalogue chronologique de tous
les traitez contenus dans les quatre volumes in 4 o. du recueil de Federic Leonard, an: A. N. AMELOT DE LA
HOUSSAYE, Préliminaires des traitez faits entre les rois de France et les autres princes de l’Europe, depuis
le règne de Charles VII, 1692, S. 9.
13 extare: s. oben, Erl. zu S. 79, Z. 4.
14 C o l l e c t i o n e
B a t a v a : Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité . . . depuis la naissance de Jesus-Christ
jusqu’à présent, [hrsg. von J. Bernard], 4 Bde., 1700.
15 prodiit: Das Werk muß kurz vor dem
25. November 1699 erschienen sein, denn unter diesem Datum berichtete George Stepney aus Den Haag,
er habe sich bereits fünf Exemplare gesichert; vgl. I,17 S. 662, Z. 11–14.
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brarii et Typographi Batavi, qui insignia opera moliuntur; praesertim si non sua tantum sed
et publica commoda respiciant. Optandum tamen esset (ne alia nunc tangam) ut paulo
minus se praeberent faciles in recipiendis protrudendisque narrationibus autorum incomperta sibi mira cum fiducia pro veris venditantium; qua ratione credulo lectori imponitur,
planeque Historia nostri temporis corrumpitur. Sic qui novissime Descriptionem belli prioris inter Gallos Belgasque foederatos Gallice edidit, magnam rerum notitiam, et oculare in
plerisque testimonium professus; adeo tamen in maximis rebus aberrat, ut Carolum II.
Magnae Britanniae Regem assensu Parlamenti Batavis bellum intulisse scribat: et victoriam apud Treviros reportatam deleto Crequii exercitu, Duci Lotharingiae tribuat, qui ne
affuit quidem, et exiguam militum manum adduxerat; Cellensi interim Duce et Osnabrugensi Principe fratribus nec nominatis, quorum tamen copiis maxima exercitus pars constabat, auspiciisque et consiliis, praesentique fortitudine res transacta est. Sed ad eam de
qua agitur Collectionem Batavam Tractatuum Pacis Foederumque et similium Actorum
redeo.
In eam collata sunt plurima, sed fere tantum ex jam editis, velut ex Goldastinis multa,
ex meis pleraque, Leonardini vero tractatus pene omnes; quibus et Theatrum pacis, et
nonnulla alia id genus accessere; et Aizema, et Victorius Sirus, et tales alii symbolas suas
contulere, unde tandem ingens et caetera non habentibus profutura Compilatio quatuor in
folio Voluminum excrevit, ubi Vir quidam, ut apparet perdoctus notas utiles subinde aspersit ex Historia. Quae alio quam Latino aut Gallico sermone scripta erant, iis versio
Gallica accessit, quod non exiguum neque spernendi laboris atque etiam, ut recte assequa16 pacis, (1) Aizema, Victorius Sirus, Guichenonius (2) et L
17 et (1) alij (2) nonnulla alij
symbolas (3) tales . . . symbolas L
18 habentibus (1) per utile qvatuor L (2) profutura . . . quatuor D
19 excrevit (1) Vir L (2) ubi Vir D
19 notas (1) inter (2) utiles L
20 sermone (1) apud me aut
alios exta (2) scripta L
1 Librarii . . . Typographi: Adrian Moetjens, Henry van Bulderen, Hendrik (Henry) Boom und die
Witwe von Dirk Boom.
8 victoriam: In der Schlacht an der Konzer Brücke (11. August 1675).
9 Duci Lotharingiae: Karl IV.
10 Cellensi . . . Duce: Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg.
11 Principe: Ernst August von Braunschweig-Lüneburg.
15 Goldastinis: M. GOLDAST [Hrsg.], Collectio constitutionum imperialium, 3 Bde., 1673–1674. Dies ist das einzige von mehreren einschlägigen
Werken des Autors, das der Recueil des traitez de paix nach eigenen Angaben benutzt hat; vgl. ebd., Bd. 1,
S. XLIII.
16 meis: Codex juris gentium diplomaticus, 1693.
16 Leonardini: FR. LÉONARD (Hrsg.,
mit A. N. AMELOT DE LA HOUSSAYE), Recueil des traitez de paix . . . faits par les rois de France, 6 Bde.,
1693.
16 Erl. zum Textapparat: Guichenonius: S. GUICHENON, Histoire généalogique de la royale
maison de Savoye, 1660, Bd. 2.
16 Theatrum pacis: C. PELLER [anonym, Hrsg.], Theatrum pacis, hoc
est: tractatuum atque instrumentorum praecipuorum, 2 Bde. 1684–1685.
17 Aizema: L. VAN AITZEMA, Historie op Verhael van Saken van Staat en Oorlogh, 15 Bde., 1657–1671.
17 Sirus: Der
Recueil des traitez de paix griff nach eigenen Angaben (vgl. ebd., Bd. 1, S. XLVII) nur auf V. SIRI, Il
Mercurio overo historia de’ correnti tempi, 15 Bde. 1644–1682, zurück, nicht auf die Memorie recondite
dall’ anno 1601 sino al 1640, 8 Bde. 1676–1679 desselben Autors.
19 Vir: Jacques Bernard.
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re, doctrinae fuit. Miror ubi mea in suum opus transtulere Batavi Editores, distinctiones
typorum a me studiose passim curatas neglexisse, quae tamen valde placuerant peritis, ut
pene notarum instar habere fuerint visae, dum singularia quaeque velut indice digito designantur. Inscriptiones ego dederam Latinorum Diplomatum Latinas, Gallicorum Gallicas; plerumque quales repereram in originalibus meis, sed Batavi editores semper Gallicam
praefixere: nonnunquam in ipso Textu Gallicas versiones fontibus praetulere. Ita cum Tractatum Ludovici XI cum Helvetiis Latino sermone dedissem, quo scriptus erat, (quod libenter facere soleo) illi Gallicam versionem aliunde maluerunt; quemadmodum et Concordata Germanicae nationis Gallice produxerunt3 ex Heissio, et Gallicae tamen Nationis
Latine ex Rebuffo.
Lacunas in nostris crebras, de quibus queritur curator Editionis Batavae, credo ipse
pro aequitate sua non nobis sed Codicibus nostris imputabit, agnoscetque quanto difficilius
sit ex manuscriptis, iisque saepe admodum corruptis aliquid edere, quam transsumere ex
3

Am Rande: NB L

1 suum (1) transtul〈 – 〉 editores distinctiones (2) transtul〈e – 〉 edit〈or〉 distinctiones (3) transtulere
Batavi Editores distinctiones L (4) opus . . . distinctiones D
2 passim (1) factas (2) curatas L
5–7 Gallicam (1) 〈Cuju〉 (2) inscriptionem praefixere. Cum etiam tractatum (3) praefixere. Nonnunqvam
(a) latinis (aa) licet origin (bb) fontibus Gallicas versiones praetulere, ita cum tractatum (b) pro ipso
〈t〉extu (c) et (aaa) 〈pro〉 (bbb) in ipso Textu latinis fontibus Gallicas versiones praetulere, ita cum tractatum L (d) in . . . tractatum D
7 erat, (1) liqventer enim an potui (2) (qvod L
8 f. maluerunt (1)
credo qvod (a) magis 〈 – 〉 (b) eam linguam in negotiis magis freqventari constat erg. Qvemadmodum
etiam Concordata (a) nationis Germanicae ex Heissii (aa) opere Gallice ex (bb) de imperio Gallice (cc)
libro de imperio Gallice (b) Germanicae nationis Gallice L (2) quemadmodum . . . Gallice D
10 f. Rebuffo. (1) Qvod fa (2) Absatz Caeterum qvod curator (3) Qvod vero curator Editionis Batavae
notavit multas in nostris lacunas esse, (a) non (b) insolens (c) 〈p – – insolens,〉 (d) non nostra sed
manuscriptorum culpa factum est. (4) Absatz Lacunas (a) nostra (b) de qvibus (c) in L
11 crebras
erg. L
11 queritur (1) Autor (2) curator L
11 f. Batavae (1) facile ipse pro aeqvitate (a) non (b)
sua (2) credo . . . sua L
12 sed (1) Manuscriptis nostris (2) Codicibus nostris L
1–4 Miror . . . designantur: In unserer N. 6 hat Leibniz den Nutzen seiner typographischen Auszeichnungen exemplarisch erläutert; s. oben S. 27, Z. 5 ff.
1 Editores: s. oben, Erl. zu S. 80, Z. 1.
7 dedissem: vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 187, S. 430.
8 maluerunt: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 463, S. 577, Anm. (a). Der dortige Druck
folgt den Divers traictez, contracts, testamens, et autres actes, et observations, servans de preuves et
illustration aux Mémoires de Philippe de Comines, 1682, l. 5, S. 158 f., vgl. auch oben S. 29, Z. 8 ff.
9 Heissio: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700, Bd. 1, Nr. 417, S. 519–521; gedruckt nach J. HEISS VON
KOGENHEIM (Heissius), Divers traitez de paix conclus et signez à Munster et à Osnabrug . . . Servant de
preuves à l’Histoire de l’Empire, 1694, S. 309–317.
10 Rebuffo: vgl. Recueil des traitez de paix, 1700,
Bd. 2, Nr. 29, S. 57–69; gedruckt nach P. REBUFFI, Praxis beneficiorum . . . Concordatorum tractatum
inter . . . papam Leonem X. . . . et Franciscum . . . Francorum regem . . . calci horum adiecimus. Editio
ultima, 1609, S. 493–800.
11–S. 82.1 Lacunas . . . impressis: Eine ähnliche Klage in unserer N. 6;
vgl. oben S. 28, Z. 5 f.
11 curator: Jacques Bernard.
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impressis. Innumera certe sunt restituta partim ex ingenio et serie rerum, partim ex fontibus, unde res haustas constabat: ita tamen, ut nihil facile in corrigendo textu nisi certum
admitteremus, dubia vero stellis vel uncis designaremus. Interdum ab aliis jam edita, cum
aliter nacti essemus in M[anu]s[crip]to, reddidimus ad nostrum exemplar varietatis causa;
libentius utique, cum pristina editio aliquid dubii haberet. Itaque in Concordato inter Imperatorem Henricum V. et Papam Calixtum, quod Tomi I. initio occurrit, testes omisimus,
quos exhibet Goldastus, quia alii Codices aut non aut varie illos habent. Corrupta autem et
depravata ibi quaedam esse indicat vel unus inter testes nominatus Bruno Dux Saxoniae,
qualis illo tempore nullus erat. Equidem solent non raro suppleri principes ex hujusmodi
Actis, qui alias Historicis ignorantur; sed, ni fallor notior est Historia Saxonica ejus temporis, quam, ut tale quid suspectari possit. Et Magno vel Magnoni Duci sine masculo
haerede defuncto Lotharium (qui postea regnavit) ab Imperatore substitutum constat; neque tunc plures simul erant Saxoniae Duces, ut postea in morem ivit.
Expectamus jam ingens et haud dubie praeclarum T h o m a e R y m e r i opus, qui de
Re publica et literaria merebitur egregie, tot antiquis Angliae monumentis ex Archivorum
situ tenebrisque quibus hactenus damnabantur, in lucem productis. Addet subinde sigilla et
signa veteribus chartis appensa vel impressa, aere reddita. Professus est nostro se exemplo
excitatum, eosdemque sibi limites praescripsit, a quibus Tomus noster primus coepit an1 ingenio (1) partim (2) et L
2 unde (1) qvae dicebantur hausta constabat L (2) res . . .
constabat D
2 f. certum (1) admittemus, (a) 〈 – ta〉 (b) dubia stellis (aa) inter (bb) vel uncis designaremus (aaa) Interdum autem omisimus aliqva corrupta, (aaaa) 〈 – 〉 (bbbb) qvod alibi ex〈 – 〉 (aaaaa) et
(bbbbb) (sed (bbb) interdum (aaaaaa) cum aliud exemplar (bbbbbb) exemplar alius editor (ccc) interdum
(aaaaaaa) cum al (bbbbbbb) ab L (2) admitteremus . . . ab D
4 f. causa (1) praesertim si dubi (2) ita
(3) praesertim dubia (4) libentius L
6 Calixtum (1) testes L (2) quod . . . testes D
7 f. Codices (1)
eos aut non aut varie habent; (a) 〈falsa autem〉 im (b) corrupta autem aut depravata qvaedam indicat L (2)
aut . . . indicat L
8 inter (1) eos L (2) testes D
9 erat. (1) qvantum ex Historiarum monumentis,
rerumqve constat (2) Et qva (3) Eqvidem L
11–14 Magno (1) Duci (a) Lotharium (qvi postea
imperator gestr. regnavit) ab imperatore substitutum constat (b) sine (aa) 〈he〉 (bb) 〈d – 〉 (cc) masculo
haerede defuncto Lotharium (qvi postea regnavit) ab imperatore substitutum constat. Absatz Expectamus
jam erg. ingens L (2) vel . . . ingens D
14 haud dubie erg. L
15 monumentis (1) ex situ
pulvere 〈a〉 (2) ex (3) ex Archivorum L
16 tenebrisque (1) in lucem (2) qvibus L
16 productis (1)
aliisqve reg (2) qv (3) Addet L
16 f. sigilla (1) aere (2) et signa (a) veteris (b) veteribus chartis (aa)
imp〈 – 〉 (bb) appensa vel impressa, (aaa) 〈ae – 〉 (bbb) aere (aaaa) saepe (bbbb) reddita L
18–S. 83.1 excitatum (1) et si hoc (2) sed (3) eosdemqve (a) 〈 – 〉 (b) sibi (aa) qvos (bb) limites praescripsit, a qvibus Tomus noster primus coepit, annum (aaa) Christi (bbb) aerae Christianae 1100 sed L (4)
eosdemque . . . Sed D
5 Concordato: Das Wormser Konkordat vom 23. September 1122; vgl. G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 2, S. 2.
7 Goldastus: vgl. M. GOLDAST [Hrsg.], Collectio
constitutionum imperialium, Bd. 1, 1673, Nr. 154, S. 258 f.
8 Bruno: In der Zeugenliste der kaiserlichen Urkunde (»Heinricianum«) wird tatsächlich kein Sachsenherzog Bruno genannt; vgl. zu diesem
Beispiel oben S. 25, Z. 13 ff.; vgl. auch schon I,8 N. 82.
12 Lotharium: Lothar von Supplinburg, der
spätere König und Kaiser Lothar III.
12 Imperatore: Heinrich V.
17 Professus: vgl. Rymers Brief
vom 17./27. September 1695; I,11 S. 699, Z. 6–11.
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num aerae Christianae 1101. Sed hoc illi prae nobis eximium contigit, quod ad ipsa authentica originalia admissus de veris lectionibus tuto pronuntiare potest, dum nos plerumque Apographis contenti esse cogimur, saepeque in incerto versamur. Exemplo Angliae
speramus alias Gentes excitatum iri, ut proferant chartaceos istos [thesauros] in Historiae
jurisque gentium usum. Ita demum innumera cognoscentur in serie temporum causisque
rerum gestarum, familiarum etiam principatuumque originibus et mutationibus, quae nunc
perverse narrantur; in Jure gentium, quae nunc aliter accipiuntur; in Geographia, et omni
denique re literaria, quae nunc ignorantur. Sed Rymeriani operis editam inscriptionem,
posteriorem scilicet eamque priore ampliorem (nemo enim intelligens hic prolixitatem
tituli culpabit) qualis autoris missu ad nos pervenit, hoc loco repraesentare placet: PANDECTAE Foederum, Conventionum, Alligantiarum, Literarum, Appunctuamentorum, Obligationum, Concessionum, Renunciationum et Tractatuum quorumcunque inter REGES
ANGLIAE, e x u n a p a r t e , et IMPERATORES, REGES, PONTIFICES, COMMUNITATES, aliosve quosvis PRINCIPES sive POTESTATES, e x a l t e r a , ab ineunte saeculo
duodecimo, vid[elicet] ab anno Domini 1101. ad Nostra usque tempora, secundum temporum seriem DIGESTAE, Instrumenta omnimoda, Chirographata, Indentata, per Alphabetum divisa, transumpta, transcripta seu scripta authentica, aut authenticata, et Diplomata,
cera sigillata, vel plumbo roborata, vel etiam AURO bullata: Pacem, Amicitiam, Matri2 f. plerumque erg. L
4 thesau- bricht ab D ändert Hrsg.
5 f. innumera (1) in serie (a)
temporibus, 〈 – 〉 erg. und gestr. causisqve rerum gestarum, (aa) in jure (bb) qvae (b) temporum (aaa)
causis rerum gestarum 〈in〉 familiarum principatuumqve originibus et mutationibus, qvae (bbb) causisqve
rerum gestarum etiam familiarum principatuumqve originibus et mutationibus, qvae L (2) cognoscentur
. . . quae D
7 aliter (1) excipiuntur, (2) accipiuntur, (a) in omni deniqve re (b) in Geographia L
8 ignorantur (1) posteritati patebunt. sed L (2) Sed D
8–10 inscriptionem (1) qvalis (2) sed secundum
eamqve priore ampliorem (nemo enim intelligens hic prolixitatem tituli culpabit) qvalis (3) posteriorem . . .
qvalis L
10–S. 84.18 placet (1) Auslassungszeichen (a) Absatz Atqve hic (aa) fi〈nie〉 (bb) finiendi (b)
Absatz Finiemus, ubi L (2) PANDECTAE . . . ubi D
5 f. cognoscentur . . . causisque rerum: vgl. VERGIL, Georgica, II, 490.
9 priore: HANNOVER
NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 52 bietet einen frühen (Probe-)Druck des Titelblatts zum ersten Band: Archiva
Regia Reserata: // SIVE, // FOEDERA, // CONVENTIONES, // Et Cujuscunque Generis // ACTA PUBLICA, // INTER // REGES ANGLIAE, // Et Alios quosvis // IMPERATORES, REGES, PONTIFICES, //
PRINCIPES vel COMMUNITATES, // Ab ineunte Saeculo duodecimo, viz. ab Ann. 1101. in // nostra usque
Tempora, HABITA aut TRACTATA; // Ex Autographis, infra secretiores ARCHIVORUM REGIORUM //
Thesaurarias, per multa Saecula reconditis, FIDELITER EXSCRIPTA; // In Lucem missa: de Mandato
REGIS. // Accurante THOMA RYMER Historiographo Regio. // TOMUS I. // LONDINI, // Typis J. L.
prostantque venales apud A. et J. Churchill, ad insigne // Nigri Cygni in Vico dicto Pater-Noster-Row,
MDCXCVI. In diesem Exemplar sind die ersten beiden Zeilen durch einen Tintenstrich vom übrigen Text
abgegrenzt und mit Bleistift durchgestrichen.
10 pervenit: Wie und wann die Vorlage an Leibniz
gelangt ist, konnte nicht festgestellt werden.
10–S. 84.17 PANDECTAE . . . E F F I C A C I S S I M U M :
TH. D. HARDY, Syllabus . . . of the Documents Relating to England and Other Kingdoms Contained in the
Collection Known as »Rymer’s Foedera«, Bd. 1, 1869, S. xxxvi, konnte kein Exemplar des Vorabdrucks
der Titelseite nachweisen.
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monium, Bellum, Mutuum auxilium, Captiones, Hostagiamenta, Homagia, Treugas aut
Intercursus, CONCERNENTIA: ( Q u o r u m I n s i g n i o r a n o n n u l l a , u t e t i a m c u j u s que Gentis insigniora Magna Sigilla aeri incisa, appositis tabellis, suis
q u a e q u e l o c i s , s u n t i n s e r t a ) insimul et Chartas Libertatum Scotiae, quas E. I. subacto regno, secum inter regalia in Angliam adportasse creditur: ex Autographis, infra
secretiores Archivorum Regiorum thesaurarias, per multa saecula, latentibus et inaccessis,
jam tandem erutis, et eruderatis, FIDELITER EXSCRIPTA, COMPLECTENTES i n l u c e m p r o d e u n t d e m a n d a t o R e g i s . O p e r a e t s t u d i o T. R. Historiographi Regii.
Quibus addita sunt ex diversis Libris MSS. S c a c c a r i i , ex Actorum publicorum Tabulis in
turri L o n d o n et ex Bibliotheca C o t o n i a n a , quaecunque ad praedicta supplenda, continuanda, aut perficienda, idonea visa sunt. Opus a d j u r a m o r e s q u e e t i n g e n i u m
cujusque Gentis et saeculi dignoscendum; ad familiarum antiquitates,
Dignitates et Genealogias illustrandum; ad Historias et Annalium calc u l a t i o n e s r e f o r m a n d u m , e m e n d a n d u m e t c o r r i g e n d u m , A C C U R AT U M .
Ac denique ad Rancores inter gentes emolliendos, ad pacem ubique terrarum conciliandam et ad antiquata amicitiae Foedera, Intelligentias et
Commercia, renovanda, stabilienda et firmanda EFFICACISSIMUM.
Finiamus, ubi de nostris in hoc argumento consiliis, cogitatisque pauca quaedam
adhuc dixerimus. Habemus jam, partimque expectamus ipsi unde aliquot Tomi compleri
possint; quibus Deo volente subsecivis aliquando horis admovebimus manum, ubi magis
necessariis licuerit defungi. Mantissam praesentem non tam continuationem quam supplementum Tomo primo esse voluimus, ut hoc velut pignus constantis voluntatis nostrae
orbi erudito daremus itaque nec Chronologico ordini qui confirmationi debetur nos hic
astrinximus. Vellemus autem oriri aliquem virum doctrina et diligentia operi parem qui ex
nostris aliorumque editis edendisque Actis publicis, Tabulis, Diplomatibusque majoribus,
nucleos sensorum praecipuorum, i n d i c e s rerum verborumque exquisitos et pene ad Concordantiarum speciem uberes, vel certe iis similes, qui in Corpora juris cum glossis, et
18 pauca erg. L
19 ipsi erg. L
19–21 Tomi (1) adhuc (2) compleri possint (a) Mantissam
(b) qvibus deo volente erg. subsecivis aliqvando erg. horis admovebimus manum, ubi magis necessariis licebit defungi Mantissam L (3) compleri . . . Mantissam D
22–24 voluimus, (1) ut (2) itaqve
nec Chronologi〈a〉 nos astriximus (3) ut hoc velut pignus constantis erg. voluntatis nostrae orbi erudito
daremus itaqve nec Chronologico ordini nos in ea astrinximus L (4) ut . . . astrinximus D
24 Vellemus
(1) oriri (a) doctrina (b) aliqvem L (2) autem . . . aliquem D
25–27 editis edendisqve erg. Actis
publicis, (1) diplomatibus (2) Tabulis diplomatibusqve majoribus, (a) nucleum (aa) contrah〈a〉t, (bb) 〈 – at〉
(cc) 〈daret〉, indices rerum verborumqve (aaa) 〈a – 〉 (bbb) exqvisitos et pene (aaaa) ad nicht gestr.
glossarium (bbbb) ad concordantiarum (b) nucleos . . . concordantiarum L
27–S. 85.1 uberes (1)
Glossaria etiam, (a) notasqve daret, (aa) 〈C〉 (bb) si (aaa) V. Cl. Thurmanni (bbb) Thurmanni nostri viri
Clarissimi et juris Consultissimi labores procederent, ex illis plurimum 〈juvar〉 (cc) collige〈at〉qve (aaaa) et
ex collecta (bbbb) et (cccc) ne (b) ac deniqve notas daret, ne L (2) vel . . . ne D
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autores classicos habentur, Glossaria etiam, ac denique notas daret; ne illis quidem praeteritis Actuum publicorum documentis, quae passim extant in libris dudum editis, neque in
Collectionibus istis repetentur. Quod si Thurmanni nostri viri Clarissimi et Juris consultissimi labores, ut sic dicam, i n d i c a t o r i i , quibus etiam Acta publica omnigena perstringere voluit (quod optamus) procedant; multum adjumento erunt talia aliquando aggressuris. Ipsi nobis (si voti nos damnabit Deus) seponimus juris naturae gentiumque scientiam,
tum ex intima philosophia, fontibusque jam in superiore praefatione digito monstratis,
derivandam; tum vero ex his ipsis Gentium actis, populorumque legibus atque usu moribus
recepto et exemplis denique ab Historia suppeditatis firmandam atque ornandam; quae
simul etiam vasti j u r i s G e n t i u m c o r p o r i s , sive ex P a n d e c t i s Rymerianis, sive ex
C o d i c e nostro, sive ex caeterorum Regestis, aut e x t r a collectiones v a g a n t i b u s per
Bibliothecas scripturis in hoc jure vim habentibus, quaedam ut ita dicam, p a r a t i t l a
praebebit.

12. OBSERVATIONES DE PRINCIPIO JURIS
[Um den 31. Juli 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: LH II 6 Bl. 75–76. 1 Bog. 2o. 4 S. (Unsere Druckvorlage.)
D Erstdruck nach nicht gefundener Vorlage: Monathlicher Auszug, Juli 1700, S. 371–382.
Weitere Drucke: 1. KORTHOLT, Epistolae, 4, 1742, S. 172–182 (nach D). 2. DUTENS, Opera,
4,3, 1768, S. 270–275 (nach KORTHOLT).
Übersetzung: G. W. LEIBNIZ, Scritti politici e di diritto naturale, hrsg. von Vittorio Mathieu,
Turin 1951 (2. Auflage Turin 1965), S. 201–210 (nach KORTHOLT oder DUTENS).

1 f. praeteritis (1) rerum gest (2) Actuum L
2 libris (1) neqve (2) dudum . . . neqve L
3 Collectionibus (1) vel nostris (2) istis L
4 f. labores (1) (qvod optamus) erg. procedant L (2) ut
. . . procedant D
6 scientiam et erg. L
7 f. monstratis (1) 〈 – 〉 (2) tum ex his ipsis Gentium Actis
(a) jureqve (b) legibusqve et moribus d (3) et his (4) derivandam; tum vero et his L (5) derivandam . . .
his D
8–10 legibus (1) moribus, (2) atqve usu (a) recepto (b) deniqve (c) moribus recepto (aa) 〈fir〉
(bb) et (aaa) Historiarum deniqve exemplis (aaaa) 〈fi〉 (bbbb) firmandam (bbb) exemplis deniqve ab
Historia suppeditatis firmandam atqve (aaaaa) illustrandam (bbbbb) ornandam (aaaaaa) qv (bbbbbb)
〈codi〉 (cccccc) et (aaaaaaa) 〈hui〉 (bbbbbbb) vasti (dddddd) qvae . . . vasti L
11 caeterorum (1)
omnium (2) Regestis, (a) ut si dicam paratitla continebit (b) aut L
12 Bibliothecas (1) Actis (2)
scripturis L
12 ut (1) sic L (2) ita D
3 Thurmanni: Leibniz bezieht sich wohl auf eine Ankündigung in den Nova literaria Maris Balthici
et Septentrionis vom Juli 1698, S. 104 f. Von den dort genannten mehr als 20 Werken, die Caspar Thurmann veröffentlichen wollte, sind nur einzelne vom Jahr 1700 an erschienen.
7 superiore praefatione:
vgl. IV,5 S. 60, Z. 17 – S. 64, Z. 24.
10 P a n d e c t i s : s. oben, S. 83, Z. 10 ff.
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Nachdem Leibniz am 20. Juli 1700 geschrieben hatte, er werde vielleicht einen Text zum Juli-Heft des
Monathlichen Auszugs beisteuern (unsere Ausgabe I,18 S. 166, Z. 15), sandte er Johann Georg Eckhart am
31. Juli (I,18 S. 174, Z. 1 f.) die nicht gefundene Vorlage für D. Nach Herstellung dieser Druckvorlage aber
veränderte er (mit anderer Tinte) noch einige Stellen in L (s. unten, S. 86, Z. 14 f., S. 87, Z. 6,
S. 87, Z. 16 ff., S. 89, Z. 15 f., S. 90, Z. 16 ff., S. 90, Z. 23, S. 91, Z. 8, S. 92, Z. 4, S. 92, Z. 6,
S. 92, Z. 8 f., S. 92, Z. 11 f. und S. 93, Z. 13 ff. jeweils mit Textapparat), weshalb wir L als Druckvorlage wählen. Die Absatzzählung scheint in L zumindest teilweise nachträglich hinzugefügt worden zu sein.
Den letzten Absatz ergänzte Leibniz, nachdem er am Ende des vorhergehenden bereits ein Schlußzeichen
notiert hatte (s. unten, Textapparat zu S. 93, Z. 22 – S. 94, Z. 2). Den Unterstreichungen in L entsprechen
Kursivierungen in D.

Observationes de principio Juris

15

20

(1) Dissertatio anno superiore (1699) edita est d e p r i n c i p i o j u r i s n a t u r a l i s
u n i c o v e r o e t a d a e q u a t o , quam ob nova jacta fundamenta celebrari intelligo, atque
ita majore solito attentione mihi perlegendam putavi, praesertim cum etiam pietatis et
morum hic rationes tangantur[.]
(2) Principio quaeri cl[arus] autor ait (§. 1) d e c o m m u n i a l i q u o u n i v e r s i [ . . . ]
generis humani vinculo, seu jure quod omnes [. . .] ad parendum [. . .]
o b l i g a t , e t q u o d u t C i c e r o a i t p r o M i l o n e , n o n d i d i c i m u s [,] l e g i m u s ,
a c c e p i m u s ; v e r u m a n a t u r a i p s a a r r i p u i m u s , h a u s i m u s , e x p r e s s i m u s [.]
Inde notat (§. 2.) Romanos naturale sub jure gentium complexos, non minus quam jus
gentium secundarium, voluntate populorum receptum, quod primario id est naturali opponi
solet. Nec jus naturale differre a jure divino morali, (§. 3) cum hoc sit tantum naturale in
scripturam divinam redactum[.]

11 Observationes . . . Juris erg. L
12 Anfang (1) Henricus Coccejus jurisconsultus insignis
dissertationem edidit (2) Sub praesidio Henrici Cocceji jurisconsulti insignis a filio ejus Samuele paternarum laudum aemulo erg. dissertatio (a) 〈Su〉 (b) Inauguralis (3) (1) Dissertatio . . . est L
13 v e r o
fehlt D
14 f. putavi, (1) praesertim . . . hic fundamenta tangantur erg. L (2) praesertim . . . hic
fundamenta tangantur D (3) praesertim . . . hic (a) principia (b) rationes tangantur L
18–20 o b l i g a t
(1) Hoc notat (§. 2) erg. esse jus qvod Romani Gentium vocant (a) Nam ju (b) 〈 – 〉 (c) et qvod vulgo
primarium appella (2) Hoc notat (a) Roman〈i〉 (b) Romanos esse complexos sub jure gentium (3) 〈nempe
qvo– 〉 (4) unde a qvibusda (5) ipsa natura duce (6) e t . . . e x p r e s s i m u s erg. Inde L
20 Romanos
(1) id (2) naturale L
21 secundarium, (1) consvetudine receptum (2) voluntate L
21 quod (1)
primario (2) natur〈a〉 (3) primario L
22 Nec (1) hoc (2) jus naturale L
22 morali, (1) cum (2)
(§. 3) cum hoc L
12 Dissertatio: H. COCCEJUS [Praes.], Disputatio juridica inauguralis de principio juris naturalis
unico, vero et adaequato, 1699.
13 celebrari: Nicht ermittelt.
16–23 Principio . . redactum:
vgl. H. COCCEJUS, Disputatio juridica, 1699, S. 1 f.
18 f. n o n . . . e x p r e s s i m u s : vgl. CICERO, Pro
Milone, IV, 10.
20 Romanos: vgl. Institutiones 1, 1–2.
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(3) Addit (§. 4.) nullum dari jus divinum forense universale, a morali diversum.
N a m , inquit, s i D E u s [ . . . ] v o l u i t u t a d o m n e s h o m i n e s [ . . . ] p e r t i n e r e t ,
j a m e s t i p s i s s i m u m j u s m o r a l e s e u n a t u r a l e . Sed in hac ratiocinatione fateor me
haerere. Nam jus naturale est, quod ex sola ratione naturali sciri potest, sine revelatione;
quid vero prohibet DEum revelatione promulgare jus positivum universale, seu legem
omnibus hominibus observandam? Et qualia dicuntur praecepta Noachidarum.
(4) Nec satis intelligo quod dicitur §. 5. j u s G e n t i u m [. . .] s e c u n d a r i u m e s s e
jus positivum sed quod summas potestates (quae aliarum gentium pot e s t a t e m l e g i s l a t o r i a m i n s e n o n a g n o s c u n t ) n o n o b l i g e t . Sane quemadmodum tunc cum constituitur respublica ex hominibus antea solutis, quisque sese obligat
communi vinculo; ita plures summae potestates, tanquam totidem personae liberae commune vinculum recipere possunt sive lege seu expressa voluntate sive more. Imo sive inter
homines sive inter summas potestates, pars multo maxima et sine controversia multo
superior, ad recipiendum jus caeteros cogere potest soletque.
(5) J u s n a t u r a e (inquit §. 6) d i d i c e r e g e n t e s t u m a r a t i o n e t u m a t r a d i t i o n e p r i m o r u m p a r e n t u m . Sane quod per rationem sciri potest id solum semperque naturale jus est, licet fortasse per rationem non actu sciatur, sed per traditionem. Sed
contra, quod traditione divinae voluntatis sola, non autem ratione sciri potest, id est jus
divinum positivum. Atque ita hactenus doceri suevit, unde cur discedendum sit non
video[.]
(6) Quaeritur deinde §. 7. seqq., utrum custodia societatis humanae sit principium
juris, id negat vir egregius, contra Grotium, qui societatem, Hobbesium, qui mutuum me1 (§. 4) erg. L
1 a . . . diversum erg. L
3 e s t (1) jus naturale. 〈Hi〉 (2) i p s i s s i m u m L
4 Nam (1) Deus (2) jus L
4 naturali erg. L
5 promulgare (1) legem positivam erg. (2) jus . . .
legem L
6 observandam? (1)
Et talia nicht gestr. sunt qvae dicuntur . . . Noachidarum erg. (2) et
. . . Noachidarum L (3) Et talia, qvalia . . . Noachidarum D (4) Et . . Noachidarum L
8 s e d erg. L
11 plures (1) po (2) summae L
12 sive lege seu . . . voluntate erg. sive more erg. L
13 f. maxima (1) aut prae (2) et . . . jus erg. L
16–18 p a r e n t u m . (1) Ego putem qvod (a) aeqve
(b) per rationem sciri potest (aa) sive (bb) naturale esse, licet a traditione fortasse confirmetur; qvod vero
traditione divinae voluntatis erg. . . . potest, id esse (2) Sane . . . solum naturale . . . non actu erg.
sciatur . . . traditionem (a) Sed tamen (b) Attamen . . . est L (3) Sane . . . solum naturale . . . non sciatur . . .
traditionem. Attamen . . . est D (4) Sane . . . est L
20 f. video[.] Absatz (1) Recte monetur (2) vere
monetur §. 7. 8. 9. universale principium juris naturae, non esse humanam societatem, etsi ratio (a) 〈qv〉 (b)
〈 – 〉 (3) Utrum et (4) A §. 7 (5) Inde a §. 7. disputari incipitur (6) (6) erg. Qvaeritur . . . seqq. L
22 juris, (1) et an (2) id L
22–S. 88.2 egregius, (1) contra Grotium, Hobbesium, Cumberlandium (2)
contra . . . qvi societatem (a) in universum (b) Hobbesium . . . adhibent L
1–6 Addit . . Noachidarum: vgl. H. COCCEJUS, Disputatio juridica, 1699, S. 3.
6 praecepta
Noachidarum: vgl. 1. Mose 9,1–7; H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres, 1680, lib. I, cap. I,
§ 15,1–2, S. 11 f.; J. SELDEN, De jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum libri septem, 1640,
lib. VII, cap. I, S. 783–791.
7–9 j u s . . . o b l i g e t : H. COCCEJUS, Disputatio juridica, 1699, S. 4.
15 f. J u s . . . p a r e n t u m : vgl. ebd.
21–S. 88.2 Quaeritur . . . §. 9: vgl. ebd., S. 7 f.
21 custodia
societatis: vgl. H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres, 1680, Prolegomena, § 8, S. IV.
22 Hobbesium: vgl. TH. HOBBES, Elementorum philosophiae sectio tertia de cive, 1657, I, 1, 2, S. 6.
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tum, Cumberlandium et similes, qui mutuam benevolentiam, id est semper societatem
adhibent; et statuit principium juris naturae adaequatum esse jussum Creatoris §. 9. Nam
id principium debet tale esse §. 10 ut omnia juris naturae praecepta inde ultimo per
legitimam consequentiam inferri possint. Recte: Sed talis (inquit §. 11) est voluntas creatoris[.] Hanc autem omnes obligare ita probat §. 12. q u i a c r e a t o r i s a b s o l u t u m e s t
in creaturam suam imperium, quippe quam potuit creare vel non creare, et quacunque placuit lege creare. Et cum in confesso sit creatoris
omnipotentia, nihil certius est, quam eum, qui potestatem in omnia hab e t , e t i a m e a m i n h o m i n u m a c t i o n e s h a b e r e , e a s q u e [. . .] s u o a r b i t r i o
[. . .] l e g i b u s c o e r c e r e [. . .] p o s s e [.]
(7) Sed mihi hic multa monenda occurrunt. Primum istam propositionem probare
oporteret creaturam creatoris voluntate obligari. Nam si fingeretur creaturam tantarum
virium esse posse, ut a creatore semel producta, deinde non posset cogi, habenda esset pro
manumissa, uti liberi possunt eo pervenire potentiae, ut a parentibus a quibus generati sunt,
cogi non possint: Vir autem Cl. a sola coactione jus videtur derivare. Ut ergo generatio, ita
et creatio jus non dabit, sed potentia. Missa igitur Creatoris denominatione in Deo omnipotentia, vel saltem summa nocendi juvandique potestas supererit; et ideo Cl. autor diffisus
ut videtur qualitati creatoris, omnipotentiam adjunxit. Quanquam ut obiter notem, apud
ipsum a sola summa nocendi potestate, seposita facultate juvandi, ut infra patebit, jus sit

3 inde (1) per leg (2) ultimo L
4 talis (1) est voluntas (2) (inqvit L
5 omnes (1) hom (2)
obligare L
12 f. voluntate (1) obligatur (2) oblig (3) obligari. (a) Qvod si enim creator in rem creatam
non haberet amplius potentiam uti 〈 – 〉 (b) Nam si creatura tantae nicht gestr. potentiae esset (c) Nam
. . . posse L
13 semel . . . deinde erg. L
14 liberi (1) possunt esse pot (2) possunt L
15 cogi
(1) non possint (a) Res (b) Ut (2) non . . . Ut L
16 jus (1) non dat (2) non (a) daret (b) dabit L
16 igitur (1) qvalitate Creatoris (2) Creatoris . . . Deo L
17 summa (1) nocendi juvandiqve (2) juvandi
(a) nocendiqve (b) vel potius nocendi (3) nocendi juvandiqve L
17 ideo (1) autor (2) Cl. L
18–S. 89.4 omnipotentiam (1) adjunxit. Sed si Omnipotentia (2) adjunxit . . . seposita (a) juv (b) facultate
. . . petendum. (aa) Nam jus (aaa) 〈oritur〉 a potestate (bbb) derivat a p (cc) Nam . . . virtutem (aaaa) qvam
a juris (bbbb) negat . . . qvam (aaaaa) 〈Chr〉 (bbbbb) etiam erg. veteres (aaaaaa) 〈ch〉 (bbbbbb) Ethnici
Christianiqve gestr. . . . maxime si summa gestr. . . . diabolum (aaaaaaa) adorant qvidam (bbbbbbb)
adorare . . . populi) L

1 Cumberlandium: vgl. R. CUMBERLAND, De legibus naturae disquisitio philosophica, in qua . . .
elementa philosophiae Hobbianae . . . refutantur, 1672, cap. 1, § 4, S. 4.
1 similes: Leibniz bezieht
sich hier möglicherweise auf H. MORE, Enchiridium ethicum, 1668, von dem er 1676 (?) Auszüge angefertigt hatte (vgl. VI,3 N. 25, besonders S. 353, Z. 21 f.), oder auf R. CUDWORTH, The True intellectual
system of the universe, 1678, das er 1689 exzerpiert hatte (vgl. VI,4 N. 351).
2–10 Nam . . . p o s s e :
vgl. H. COCCEJUS, Disputatio juridica, 1699, S. 8 f.
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petendum. Nam justum putat id solum ad quod aliquis per poenas cogi potest, id vero ad
quod quis impelli solet praemiis, refert ad virtutem[;] negat autem nos ad virtutem obligari:
contra quam etiam veteres Ethnici ni fallor sensere. Sed si omnipotentia, et maxime si
nocendi potestas (cujus gratia Diabolum adorare dicuntur quidam populi) sufficit ad jus
constituendum, recurrendum erit ad principium tyrannicum quod apud Platonem urget
Thrasymachus, justum esse quod potentiori placet. Nec abhorret Hobbesius, qui jus in
potentia fundat. Itaque si fingeretur Deum quendam esse malum, qualem Manichaei introducebant, potentia ejus sufficeret ad pessima quaeque justa reddenda, quod nostris de
naturali jure notionibus repugnat.
(8) Periculosa etiam alia ex his dogmatibus consequuntur, qualia a quibusdam minus
circumspecte jam dudum sunt jactata veluti: nullam esse ipsius Dei justitiam, nam si jus est
nihil aliud quam jussum creatoris vel ejus qui potentia sua cogere potest, manifestum est in
ipso Deo justitiae rationes cessare, cum cogi nequeat; et posse eum jure damnare innocentem, beare sceleratum, quibus admissis in justitiae consideratione restabit timor Dei,
amor cessabit[,] imo revera cessabit in deo justitiae attributum[.]
(9) Alia ergo sublimiora et meliora juris principia quaerenda sunt non tantum in
voluntate divina, sed et in intellectu, nec tantum in potentia Dei, sed et in sapientia. Et
justitiam constituet, non voluntas quaevis potentis, sed bona voluntas, seu benevolentia
sapientis. Unde justitia nuper a quodam J[uris]C[onsul]to definita est Caritas sapientis, ut
6 f. Nec . . . fundat erg. L
8 quod ni fallor gestr. L
9 f. repugnat. (1) Et licet DEus noster
sit optimus, tamen non a potentia ejus, sed a bonitate justitia (2) Itaqve si Deus damnaret (3) (8) L
10 etiam alia erg. L
10 dogmatibus (1) nasci possunt (2) conseqvuntur L
10 f. quibusdam (1)
imprudentius (2) minus circumspecte (a) sunt jactata (b) jam . . . veluti: (aa) DEum jure posse d (bb) Deum
〈a〉 (cc) ipsius Dei 〈ref〉 (dd) nullam L
11 f. est (1) 〈jussum〉 superioris (2) jussum creatoris (a) Deus
〈d〉 (b) vel ejus (3) nihil . . . jussum (a) ejus (b) creatoris vel ejus L
13 cessare, (1) et posse eum (a)
jure da (b) damnare (2) cum . . . damnare L
14 sceleratum, (1) frustraqve ejus apologiam in (2) id agi
ut (3) DEum 〈 – 〉 (4) juste eum (a) agi (b) ess (5) qvibus L
14 admissis (1) omnis Dei 〈am〉 (2) in . . .
consideratione erg. restabit L
15 f. cessabit (1) nec alius cultus supererit, qvam qvem ut jam dictum
est qvaedam gentes diabolo praestant. Qvod tamen gestr. a Cl. autoris sententia est alienissimum erg.
und gestr. Absatz (9) L (2) Absatz IX. D (3) imo . . . (9) L
16 f. non (1) in voluntate . . . sed in
intellectu (a) Nempe (aa) 〈a〉 (bb) ut veritas ita et justitia (aaa) a div (bbb) non a voluntate divina pendent,
sed a veritatibus necessariis et aeternis divinarum idearum (b) non in potentia Dei, sed in (2) tantum . . .
Dei, sed et in L
17–S. 90.1 sapientia. (1) Justitia ergo est non voluntas potentioris, sed caritas sapientis
(2) Et (a) justitia est non voluntas potentis, sed caritas (aa) sapientis (bb) (vel benevolentia) sapientis (b)
justitiam (aa) facit (bb) constituet . . . benevolentia sive caritas gestr. . . . Caritas sapientis (aaa) 〈conformis〉 (bbb) ut . . . prudentis L
6 Thrasymachus: vgl. PLATON, Politeia, 338c.
6 Hobbesius: vgl. TH. HOBBES, Elementa philosophica de cive, 1647, pars I, cap. 1, § 7, S. 11 f.
10 quibusdam: Nicht ermittelt.
19 definita:
vgl. G. W. LEIBNIZ, Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Bl. (*) 3v (unsere Ausgabe IV,5 S. 61,
Z. 4–6).
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virtus ab Aristotele mediocritas prudentis. Et si fingeretur (quod impossibile est) malum
quendam genium summam rerum potestatem habere, non ideo quod irresistibilis esset,
desineret ille malus esse, et injustus, et tyrannus. Et justae superforent querendi causae, etsi
querelae irritae essent: Haec ni fallor communi hominum sensui sunt consentanea.
(10) Quod si tamen aliter aliquis jus et obligationem accipiat, pro eo scilicet solo quod
praemiis poenisque extorqueri potest, fateor jus fore, quod potentiori placet et feliciter
tamen in Deo evenire, quod qui potentissimus est, idem sapientissimus reperitur. Sed ita
nulla erit per se justitiae norma ex natura rerum, veritatibusque aeternis. Aliterque justum
naturale accipietur, quam solet. Cum tamen praestet ni fallor in rebus tanti momenti a
recepto verborum usu non recede[re.] Interim vir egregius debebat ni fallor dare definitionem juris et obligationis, cum statim §. 1. a se quaeri dicat principium obligationis, per
quam quid intelligeret, alicubi exposituram expectabam. Quanquam quod expressa definitione non explicat reapse satis indicet, nempe solo coactionis metu obligationem juris
constare. Sed si voluntas cogere potentis, sufficit, non est cur in legislatore supremo bonitatem exigamus. Sin vero volumus ut legislator etiam benignitatem erga subditos suam
ostendat, jam altius voluntate principium juris et justitiae stabilimus. Nisi forte eo deveniat
aliquis ut bonitatem etiam apud Deum arbitrariam putet, imo quod hinc sequitur, cum
Cartesianis quibusdam, veritatem ipsam arbitrio dei factam velit, et quaternarium numerum
parem esse quia deus jussit; quibus positis ipsa dei existentia res arbitraria foret, periitque
frons de rebus[.]
(11) Fateor equidem humanae societatis custodiam non esse principium justitiae nam
est etiam cum deo societas nobis, quae humanae praevalere debet, sed tamen putem justum
esse, quod societatem ratione utentum perficit[.] Quod vero objicitur §. 16. ipsam socie-

1 Et erg. L
2 quod . . . esset erg. L
3 tyrannus qvod irresistibilis esset gestr. L
5 solo
erg. L
7–10 reperitur. (1) Itaqve (2) sed . . . Interim L
11 principium vinculi seu gestr. L
11 obligationis, (1) cujus 〈 – 〉 defini (2) qvo (3) per L
12–14 exposituram (1) 〈cre〉 (2) expectabam (3)
expectabam . . . Sed L
14 voluntas (1) potentis (2) et (3) cogere L
14 cur (1) qvaerimus (2) legi
(3) in L
15 vero (1) peti (2) 〈pon– 〉 (3) ponimus legislatorem (a) 〈 – 〉 (b) rationibus boni etiam (4)
volumus L
15 etiam injustum erg. und gestr. L
16–20 stabilimus. (1) Nisi . . . bonitatem (a)
ipsam arbitriam (b) etiam . . . qvod hinc seqvitur erg. . . . Dei (a) factam putet ut 〈 – 〉 (b) factam velit
(aa) et diagoniam esse lateri imcommensurabilem, qvia deus ju (bb) et qvaternarium parem . . . rebus
erg. L (2) Nisi . . . qvaternarium parem . . . rebus D (3) Nisi . . . rebus L
21 f. nam . . . debet erg. L
23 ipsam erg. L fehlt D
1 Aristotele: vgl. ARISTOTELES, Ethica ad Nicomachum, II, 6, 1106 b 36 ff.; II, 6, 1107 a 6 f.
18 Cartesianis: vgl. R. DESCARTES, Meditationes de prima philosophia, 1641, S. 581 (§ 6 der Erwiderung
auf die sechsten Einwände).
21 societatis custodia: vgl. oben, Erl. zu S. 87, Z. 21.
23 §. 16.:
vgl. H. COCCEJUS, Disputatio juridica, 1699, S. 10.
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tatem utilitati suae renuntiare posse, nihil aliud est, quam legislatorem insipientem posse
ferre leges ineptas et iniquas. Q u a e r i t , q u a e v i s [. . .] o b l i g e t h o m i n e s u t u t i l i t a t i v e r a e s t u d e a n t . Quasi vi opus sit, ut aliquid justum fiat, aut ut quod amabile est
ametur; aut quasi aliquid magis invitare nos possit, quam expetitio boni aut vitatio mali,
quae facit etiam ut superiori pareamus[.] Quae porro objiciuntur, eos feriunt, qui jus sola
humana societate hujus vitae definiunt, ut Pufendorfius et similes, non eos qui rem referunt, ad perfectionem societatis divinae humanaeve in universum[.]
(12) Conciliabitur sententia Eximii viri cum nostra, aut certe emendabitur, si per
jussum DEi intelligatur jussum supremae rationis, quoniam ut ipse citat ex Hierocle in
aureum Pythagorae carmen, idem est rationi parere ac Deo. Supremae autem rationis est id
agere ut boni quantum plurimum potest, et in quam plurimis obtineatur, et tantum diffundatur felicitas, quantum ratio rerum ferre potest. Sin contra Deum (quod absit) ponamus
potentiam ita despotico exercere arbitrio ut nihil curet creaturarum intelligentium felicitatem, aut non intelligentium decorem; nec sapiens, nec bonus erit, nec ut hactenus justitiae
notio habita est, justus. Quae doctrina absoluti adeo placiti ut sapientiae aut bonitatis lege
non regatur, illa ipsa est qua Reformatis rigidioribus (sed plerumque meo judicio inique)
imputata, factum est ut tantopere ab iis tanquam Divinae bonitatis et justitiae hostibus,
adversarii abhorrerent. Itaque etiam Ecclesiae protestantium communis interest, dogmata
quibus juris fundamenta constituuntur, ad sani sensus formam explicari.

3–5 justum (1) fiat (2) fiat aut . . . ametur erg. aut qvasi (a) aliud (b) aliqvid . . . pareamus L
5 porro erg. L
5 f. qui (1) humana societate (a) jus definiunt (b) jus definiunt . . . similes (2) jus . . .
similes L
7 ad (1) bonum (2) 〈 – 〉 (3) perfectionem L
7 societatis (1) in un (2) divinae L
8 sententia (1) Vi (2) Eximii L
8 viri (1) cum nostra, (a) si justum esse (aa) 〈di〉 (bb) agnoscat
voluntatem (aaa) Creatoris non qvia (bbb) DEi, non qvia summe potens est, sed qvia (b) si L (2) cum
nostra, si D (3) cum . . . certe (a) rectificabi (b) emendabitur, si L
11 obtineatur, (1) et facit (2) et L
12 f. potest. (1) Qvod si deum ponamus non curare (2) Sin . . . curet L
13 f. felicitatem, (1) 〈non〉 (2)
aut . . . sapiens erg. nec L
15 f. doctrina (1) illa ipsa est qvam qvidam Reformatis rigidoribus meo
judicio non recte (2) absoluti (a) arbitrij (b) adeo arbitrij, ut bonitatis (c) adeo . . . bonitatis (aa) 〈leg〉 (bb)
〈regat〉 (cc) rati (dd) lege non regatur erg. . . . est L
16 rigidioribus (1) sed erg. meo judicio iniqve
(2) sed . . . iniqve) L
17 imputata, (1) offecit, 〈ut〉 (2) factum L
17 f. hostibus, (1) multi (2) 〈 – 〉
(3) nostri (4) adversarij L
18 abhorrerent. Ita etiam D
18 etiam (1) etiam (2) Ecclesiae
Evangelicae (3) Ecclesiae L
18 f. interest, (1) vel (a) 〈supprim〉 haec (b) silere haec dogmata (aa) vel
certe ad (bb) vel (aaa) 〈sa〉 (bbb) ad sani (ccc) ad (2) dogmata . . . ad L
2 f. Q u a e r i t . . . s t u d e a n t : vgl. ebd.
6 Pufendorfius: vgl. S. V. PUFENDORF, De jure naturae
et gentium libri octo, 1672, Bl. [c 2r].
9 citat: vgl. H. COCCEJUS, Disputatio juridica, 1699, § 34, S. 20.
10 carmen: HIEROKLES VON ALEXANDRIEN, Commentarius in aurea Pythagoreorum carmina, 1583, n. 29,
S. 171 f.
13 f. nihil . . . felicitatem: vgl. H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres, 1680, Prolegomena, § 11, S. V.
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(13) Deum [. . .] esse omnis naturalis juris [. . .] auctorem (quod ait §. 41) verissimum
est, at non voluntate sed ipsa essentia sua; qua ratione etiam autor est veritatis. Interim uti
atheus potest esse Geometra, ita atheus jureconsultus esse posset, nec absurde statuit Grotius, intelligi jus naturae etsi (per impossibile) fingatur deus non esse. Rectissime autem
idem Grotius jura naturae in intrinseca bonitate ac turpitudine constituit, quicquid contra
dicat Pufendorfius sententiae cui a viro docto et prudente aliquid opponi potuisse miror.
Uti proportionum et aequalitatum, ita et aequitatis et convenientiae regulae aeternis rationibus constant quas violare Deum, et jubere aliquando ut aliquis exempli gratia solius
voluptatis suae causa alios homines innocentes cruciet impossibile est. Et parum dignum
deo est, parum dignum gravitate docentis, hoc uti effugio, ut deus eum cui talia aliquando
scelera permissurus sit, ab aeterno a jussu suo excepisse dicamus, §. 43. et tale factum
scilicet hoc solo quia exceptum est, scelus esse desinat[.] Rectius dicemus, quae a deo
permittuntur, aut jubentur in iis aliunde ipsam malitatis rationem cessare, ut cum Hebraei
vasa Aegyptiorum abstulere; quis enim neget deum esse dominum rerum, et auferre
Aegyptiis omnia, Israelitisque donare potuisse. Et incestum inter fratrem et sororem absolute malum esse non est dicendum, sed in liberis Adami ipsa naturali ratione permissum,
ratio enim non minus dispensatione utitur quam Deus. Uti detegi quae natura tegi jubet
turpe non est, si salutis causa fiat. Cessat ergo crimen non nuda Dei excipientis dispensantisque voluntate, sed sublata prohibendi ratione[.]
1 omnis (1) et veritatis et gestr. (2) naturalis erg. L
1 auctorem (1) verissimum est erg.
non qvidem voluntate, sed tamen essentia sua (2) (qvod L
4 naturae (1) etsi fingatur L D (2) etsi (a)
(qvod (b) (per . . . fingatur L
5 idem erg. L
5 f. constituit, (1) cui doctrinae a viro docto (2)
qvicqvid . . . Pufendorfius (a) et (b) sententiae (c) cui sententiae (d) sententiae . . . docto L
6 prudente
(1) contradici L D (2) aliqvid opponi L
7 ita et (1) ju (2) aequitatis L
8 et (1) aliqvando gestr.
permittere odium sui (2) jubere aliqvando erg. L
8 f. aliquis (1) malus sit, (a) ut sine causa (b) id est
qvi (aa) in (bb) 〈delicta〉 (2) malus sit, et solae voluptatis causa (exempli gratia) erg. L (3) solius . . .
causa (exempli gratia) L D (4) exempli . . . causa L
9 homines (1) cruciet (2) innocentes L
10 f. aliquando (1) imperaturus sit inde ab aeter (2) scelera (a) imperaturus (b) permissurus L
11 f. §. 43. (1) ut (a) 〈 – 〉 (b) ita factum (c) tale . . . hoc . . . qvia (aa) arbitrari (bb) exceptum est erg.
. . . desinat erg. L (2) ut tale . . . desinat D (3) et . . . desinat L
12 Rectius (1) a Grotio dictum est (2)
dicemus L
13 aliunde erg. L
14 abstulere: (1) certum est (2) qv (3) qvis L
15 inter . . .
sororem erg. L
16 dicendum, (1) sed (2) permissumqve (3) permissiqve in . . . ratione (4) sed . . .
permissum L
17 tegi (1) 〈prohi〉 (2) jubet L
18 fiat. (1) Res ipsa igitur 〈I〉 (2) A reipsa igitur (3)
〈m– 〉 (4) 〈qv– 〉 (5) A reip (6) Cessat L
1–4 Deum . . . esse: vgl. H. COCCEJUS, Disputatio juridica, 1699, S. 27.
4 Grotius: vgl. H. GRODe jure belli ac pacis libri tres, 1680, Prolegomena, §. 11, S. V.
4–6 Rectissime . . . miror:
vgl. H. COCCEJUS, Disputatio juridica, 1699, S. 28
5 Grotius: vgl. H. GROTIUS, De jure belli ac pacis
libri tres, 1680, lib. 1, cap. 1, § 10,1, S. 6.
6 Pufendorfius: H. COCCEJUS, Disputatio juridica, 1699,
S. 28 beruft sich auf S. V. PUFENDORF, De jure naturae et gentium libri octo, 1672, lib. I, cap. 2, § 6
(S. 25–28) und lib. II, cap. 3, § 4 (S. 161–163).
12 Erl. zum Textapparat: Grotio: vgl. H. GROTIUS, De
jure belli ac pacis libri tres, 1680, lib. II, cap. 7, Ann. zu § 1,1, S. 193.
13 Hebraei: vgl. 2. Mose
11,2–12,36.
TIUS,
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(14) Praeclarius ipse Cl. autor disserit cum ait A c t u s n a t u r a s u a a l i o s a l i i s
esse meliores, [. . .] ut docere praestantius est quam vestem facere,
[ . . . ] e t m a j o r e m p e r f e c t i o n e m v i r t u t i s n o m i n e v e n i r e . Et §. 47. cum [. . .]
Deus et Ens sit perfectissimum et perfectissimus bonorum largitor, sequi quo perfectius
quid agitur eo magis [. . .] ei placere, largiusque esse remuneraturum[.] Sed hinc sequitur
perfectionem potius et pravitatem actuum intrinsecam, quam voluntatem Dei justitiae fontem esse. Nam quae ratio facit ut alius actus alio sit sua natura perfectior facit etiam ut
aliquis actus sit sua natura pravus, qui scilicet perfectiones destruit aut imperfectiones
inducit. Et, si concedente dno Autore ex natura actuum venit, ut praemium mereantur,
etiam ex natura actuum veniet, ut poenam mereantur, adeoque debeant prohiberi, neutrum
ergo oritur a sola voluntate. Mirum igitur est Cl. autorem in actibus arbitrio hominum
relictis differentiam bonitatis naturalem agnoscere, et ut sic dicam jus naturae a jussu Dei
independens, at in jussis aut prohibitis non agnoscere, cum in his appareat multo magis, et
vel ideo actus sunt jussi prohibitive, quia prae aliis boni malive sunt, non contra boni
malive quia jussi aut prohibiti sunt[.]
(15) Et quod eodem §. 47 addit n u l l o s a l i o s a c t u s o b p e r f e c t i o n e m d e o
placere posse felicitatisque praemia ab eo expectare, nisi qui hominum
arbitrio relicti sunt, quia in eo qui necessitate praecepti impulsus agit,
i n e o n u l l a [. . .] v i r t u t i s e t p e r f e c t i o n i s [. . .] r a t i o s i t : Haec valde miror dici
potuisse. Quasi scilicet justus ob solam praecepti necessitatem poenaeque metum, et non
potius liberrimo animi ad bonum tendentis nisu agat, lege magis admonente quam impellente. Hoc scilicet est quod scriptura sacra ait, justo legem positam non esse. Et postquam
1 Cl. erg. L
1 disserit (1) §. 46. (2) cum ait L
4 Deus et fehlt D
5 remuneraturum[.]
(1) Itaqve non volu (2) Sed L
6 perfectionem (1) actuum (a) 〈in〉 (b) intrinsecam, non (2) potius et (a)
pravi (b) pravitatem . . . qvam L
6 Dei (1) justi prin (2) justitiae L
7 sit (1) perfectior, facit (2) sua
. . . facit L
8 sit (1) pravus (2) sua L
8 scilicet (1) obest (2) perfectionem (3) perfectiones L
9–11 Et . . . veniet, ut (1) praemium (2) poenam . . . prohiberi (a) non igitur (b) neutrum . . . voluntate
erg. L
12 f. agnoscere, (1) in (2) et . . . Dei erg. . . . at in L
13–16 appareat (1) multo magis,
nicht gestr. tantaqve sit, ut vel ideo jussi sint (a) prohibitive (b) prohibitive; (aa) aut (bb) ve (2) multo . . .
actus erg. sunt (a) pro (b) jussi prohibitive, (aa) qvia scilicet boni (bb) qvia . . . prohibiti sunt. (aaa) Nec
(bbb) (15) erg. Et L (3) multo . . . prohibitive multo magis, quia . . . Et D (4) multo . . . Et L
16 quod (1) ait §. 47. (2) eodem L
18 n e c e s s i t a t e (1) legis compulsus agit (2) p r a e c e p t i L
19 miror (1) a vi (2) dici L
20 scilicet jussus ob D
20 solam (1) legem (2) praecepti L
21 f. agat, (1) 〈et〉 (2) aut qvasi egregiarum actionum 〈laus〉 (3) lege (a) interdum (b) magis . . . qvam (aa)
〈 – 〉 (bb) impellente Et 〈post〉qvam gestr. L
22–S. 94.2 esse. (1) Nam dicendum est jure nos teneri
ad meliora, et majoris boni inter 〈missi– 〉 (a) in 〈scien〉 (b) apud Scientem revera peccatum esse, et
qvaecunqve apud deum praemia mereri possunt, ea omnia etiam jussa esse juris naturalis praecepta censeri
debere (2) Et . . . omnia (a) amandum, proximum (b) et totis viribus (aa) esse amandum (bb) amari . . .
video (aaa) qvidnam boni (bbb) qvaenam (aaaa) bona (bbbb) actio . . . nostro (aaaaa) 〈in〉 (bbbbb) relicta
. . . possit p. gestr. L
1–3 A c t u s . . . v e n i r e : vgl. H. COCCEJUS, Disputatio juridica, 1699, S. 30, §. 46.
3–5 Et . . .
remuneraturum: vgl. ebd., S. 30.
16–19 Et . . . s i t : vgl. ebd., S. 31.
22 scriptura: vgl. 1. Tim 1,9.
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lex ipsa jussit Deum super omnia et totis viribus amari, proximum vero sicut nos ipsos, non
video quaenam actio bona arbitrio nostro relicta intelligi possit[.]
(16) Caeterum humano jure potest aliquid licitum esse quod non sit honestum, divino
et naturali jure non potest, etsi §. 49 contrarium defendi videatur[.] Unde valde mirum
dictu est, quod habetur §. 50. lege naturae non compelli homines ad exercendas virtutes,
contra doctrinam hactenus ni fallor receptam quae justitiam universalem omnes in se
virtutes comprehendere notat apud philosophos[.] Et omnium ni fallor Theologorum ac
pietatis studiosorum consensu qui inutilis est, non tantum praemio carebit, sed et poenam
sentiet, et Christus dixit arbores quae fructum non ferunt, caesas in ignem conjici. Unde
vulgo inter peccata mortalia acediam quam vocant torporemve in bono, numerare solent[.]
Ex quibus satis intelligitur Cl. autorem dissertationis alio plane quam hactenus sensu
vocabula usurpare; quasi jus in iis tantum sit quae vi quadam et poenarum necessitate
extorquentur, cum contra aliis sapientibus ipsique scripturae sacrae tanto quisque justior
habeatur, quanto minus metu aut mercede, quanto magis ipsa praeclararum actionum jucunditate commovetur[.] FINIS

13. DESIDERATA ZUM CODICE DIPLOMATICO CONTINUANDO
[Nach dem 1. November 1700 bis nach dem 5. Mai 1705.]
Überlieferung:
D Erstdruck: KAPP, Sammlung, 1745, Nr. 8, S. 465–468.
20

25

Nach der Überschrift Desiderata zum Codice Diplomatico continuando, die KAPP, Sammlung, 1745,
S. 465, unserem Stück gegeben hat, gehört es zu den Arbeiten im Umfeld des Codex juris gentium.
Allerdings finden sich derartige Desideratenlisten mit Dokumenten, die für die spanische Erbfolge einschlägig waren, mehrfach in dem Material, das Leibniz für seine Schriften zur Unterstützung der habsburgischen Position im Erbfolgestreit zusammengetragen hat (N. 19, N. 22, N. 30 und der »Index Inquirendorum« am Ende von N. 29, unten S. 183, Z. 1 – S. 184, Z. 18). Einzelne der zuletzt aufgezählten Stücke,
die zumindest teilweise sicherlich noch während Leibniz’ Aufenthalt in Wien vom 28. Oktober bis nach
dem 17. Dezember 1700 entstanden sind, sprechen unumwunden den aktuellen politischen Anlaß der
5–10 virtutes, (1) Cum (a) et 〈im〉 (b) hactenus ni fallor viri (2) contra doctrinam hactenus (a)
receptam (b) ni fallor receptam qvae . . . philosophos (aa) et qvi (bb) Et . . . Theologorum (aaa) et (bbb)
ac pietatis studiosorum erg. . . . tantum (aaaa) non (bbbb) praemio (aaaaa) caret (bbbbb) carebit . . .
solent erg. L
6 ni fallor fehlt D
11 intelligitur (1) alias (2) Cl. L
12 quasi (1) justa tantum
sint (2) jus . . . sit L
12 et (1) necessitate (2) poenarum necessitate L
13 ipsique . . . sacrae erg. L
15 FINIS fehlt D
1 jussit: vgl. Matth 22,37–39; Luk 10,27.
9 dixit: vgl. Matth 7,19.

4 §. 49: vgl. ebd., S. 31 f.

5 §. 50.: vgl. ebd., S. 32.
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Suche nach den genannten Dokumenten an (s. unten, S. 133, Z. 15 und S. 185, Z. 14 ff.). Unser Stück motiviert dagegen seine Wünsche mit der Fortsetzung des Codex juris gentium. Die Vermutung, die Arbeit an
der Quellensammlung zum Völkerrecht habe das aktuelle politische Interesse bemänteln sollen, liegt nahe,
da Leibniz in ähnlichen Fällen tatsächlich seinen Codex vorgeschoben hat, um an politisch möglicherweise
brisante Dokumente zu gelangen (vgl. N. GÄDEKE, Im Vorfeld des Spanischen Erbfolgekrieges. Leibniz
bringt seine historischen Kollektaneen zum Einsatz, in: Europäische Geschichtskulturen um 1700 zwischen
Gelehrsamkeit, Politik und Konfession, hrsg. von TH. WALLNIG [u.a.], Berlin-Boston 2012, S. 485–512).
Folgt man diesem Verdacht, könnte man den Adressaten der Liste außerhalb Wiens, etwa in Berlin suchen.
Diese Überlegung wird durch den Druckort unterstützt und präzisiert. Das von KAPP publizierte Material
muß nämlich auf jene Manuskripte zurückgehen, die bei Leibniz’ Tod in Berlin lagen (vgl. SCHRECKER,
Lettres et fragments, S. 7–12). Demnach hätte Leibniz die Liste bei einer seiner Reisen mit nach Berlin
genommen oder dort erst angefertigt, um nach Abschriften der genannten Dokumente suchen zu lassen.
Gerade in Berlin hatte man ihn mit Archivalienabschriften für die Fortsetzung des Codex unterstützt, wie er
in der Praefatio der Mantissa lobend hervorhob (s. oben, S. 44, Z. 6 ff.). Den Terminus post quem unseres
Stückes bildet der 1. November 1700, an dem König Karl II. von Spanien starb, der als »der letzt verstorbene König« Erwähnung findet (s. unten, S. 95, Z. 36 f.). Da andererseits Leopold I. als regierender
Kaiser genannt wird (s. unten, S. 95, Z. 37 f.), kann unser Stück nicht nach der Kenntnisnahme von dessen
Tod am 5. Mai 1705 entstanden sein. Die typographischen Hervorhebungen der Eigennamen wurden nicht
übernommen, da sie, jedenfalls in der Mehrzahl, auf den Herausgeber zurückgehen werden, wie vergleichbare Fälle zeigen (s. unten, S. 356, Z. 18 ff.). Offensichtliche Druckfehler sind stillschweigend verbessert.

Es ist eine Continuatio des Codicis Diplomatici unter der Hand, dazu könnten füglich
kommen allerhand Diplomata, so Successionem Hispanicam angehen, weil sie jetzo de
tempore wären. Nun würde zwar der Sache ferner nachzudencken, auch nachzusuchen
seyn, was etwa bereits vorhanden, oder noch anzuschaffen, inzwischen aber ist folgendes
vorkommen, so aufzusuchen unter andern verlanget wird:
1. Unterschiedene Testamenta der Könige in Spanien, sonderlich nur Philippi III. und
IV. auch wohl Philippi II. und Caroli V. darzu kommen könnte Instrumentum solenne
renuntiationis Caroli V.
2. Die Heyraths-Pacta der Filiarum infantum Hispaniae, als Mariae Theresiae, so
Ludovicum XIV.[,] Annae, so Ludovicum XIII. und dieser Schwester Mariae Annae, so
Ferdinandum III. geheyrathet, mit den Renuntiationibus der ersten beyden und allem Zugehör. Hätte man auch die pacta dotalia der Töchter Philippi II. nehmlich Catharinae, so
Carolo Emanueli, Herzogen von Savoyen, und Isabellae Clarae Eugeniae, so dem Cardinal
von Oesterreich, Alberto vermählet, so würden sie ebenmäßig anstehen. Wie nicht weniger
der Heyraths-Contract Mariae, Caroli V. Tochter, mit Maxi[miliano II.]
3. Die neuesten investiturae der Spanischen Reichs-Provincien, nicht nur, die der letzt
verstorbene König, sondern auch die Philippus III., dessen so wohl als des Kaysers Großvater, vom Reich erhalten.
35 Maxi- bricht ab D
37 König: Karl II.

37 Kaysers: Leopold I.
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4. Die alten Reichs-Investituren und andre Mediolanensia[,] Documenta von den Burgundischen Provincien so wohl vor als nach der Union oder Zusammenziehung in ein
Corpus des Burgundischen Creisses, in Specie von den Herzogthümern Brabandt, Limburg, Luxenburg, Geldern und der freyen Graffschafft Burgundien.
5. Caroli V. Erectio Circuli Burgundici beym Reich und die darauf gerichtete Sanctio
Pragmatica bey den Provincien de annis 1548. und 1549.
6. Die alten Inventituren von Meyland, so Maximilianus I. und Carolus V. gegeben,
sonderlich da Carolus V. den Sfortiam belehnet: Und die Investituren, so Carolus V. seinem Sohn Philippo II. deßwegen ertheilet, und andre alte Meyländische Documenta der
neuern Investituren, darüber sind bereits §. 3. verlanget worden. Es würde bey der Gelegenheit dienlich seyn, andere Reichsbelehnungen der Italiänischen Fürsten und Herren zu
erhalten, und contra iniurias temporum zu perpetuiren. Insonderheit wird verlanget die
Erectio Ducatus Florentinae von Carolo V. in favorem Alexandri Medicei generi per filiam
naturalem. Item diploma imperatoris pro Magno Ducatu Etruriae totum. Item erectio Mantuae in ducatum so wohl als einige Investituren von Mantua und sonderlich von Monferrat.
7. Die Diplomata Celsitudinis Regiae, so Sabaudo und Florentino ertheilet worden,
item wegen Siena, Final etc.
8. Wegen Neapolis der Lehensbrief, den der Papst Philippo III. des Kaysers Großvater
gegeben, anderer alten Documenten zu geschweigen.
9. In genere die Spanische Succeßion betreffend, wenn bey den Lehnherren, als dem
Pabst und Reich Confirmationes Renuntiationum erhalten worden, wären solche dienlich.
10. Sonderlich aber die Approbationes Renuntiationum tam Annae quam Mariae Theresiae Reginarum Galliae, so von den Ständen in Castilien und billig a part von den
Ständen in Aragonien ergangen, und ob sonst etwas hierzu dienliches bey den Spaniern
vorgangen, die Französischen Erben (jure retorsionis) auszuschließen.

8 Sfortiam: Francesco II. Sforza.
8 belehnet: Im Jahr 1521.
13 filiam: Margareta von
Österreich.
16 Sabaudo: Die Anrede ›Königliche Hoheit‹ beanspruchte bereits frühere Herzöge von
Savoyen als Titularkönige von Zypern. Leibniz denkt aber wohl an die Gewährung des Titels durch Kaiser
Leopold I. im Zusammenhang mit dem Wechsel Victor Amadeus’ II. ins kaiserliche Lager (1690); vgl.
unsere Ausgabe IV,7 S. 186, Z. 9–11.
16 Florentino: Leopold I. gewährte 1691 Cosimo III. die Anrede
›Königliche Hoheit‹.
18 Papst: Clemens VIII.
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14. SERIES EORUM QUAE CONTINENTUR IN MANTISSA CODICIS JURIS GENTIUM DIPLOMATICI
1700.
Überlieferung:
l
Reinschrift der Dokumententitel der pars I. von Johann Georg Eckharts Hand (ohne
Zwischentitel): HANNOVER NLB Ms XLI 1814,6 Bl. 6. Zettel ca. 15,5 × 16 cm. 1 S.
Bl. 6v leer.
D Druck: GODEFRIDI GVILIELMI // LEIBNITII // MANTISSA // CODICIS // JURIS
GENTIUM // DIPLOMATICI // Continens Statuta magnorum Ordinum Re- // giorum,
acta vetera Electionum Regis Romani, // Manifestationes jurium inter Franciam, Angliam et Burgundiam // olim controversorum; Concilia item Germanica, Ceremoni- //
ale Sedis Romanae vacantis, Concertationes Imperium reg- // naque inter et Ecclesiam
Romanam praesertim Bonifacii VIII. // tempore et circa Concordata Galliae cum Leone X. Scissio- // nem Bohemicam, Secularisationes ditionum Episcopalium a // Pontificibus factas, Absolutionem Henrici IV. Gall. R. // Praeterea Austriaco-Luxenburgica, Anglo-Scotica, // Helvetico-Novo-Castrensia etc. ac tandem // complures foederum aliorumve publice // gestorum tabulas: // Ex Manuscriptis praesertim Bibliothecae
// Augustae Guelfebytanae Codicibus // Et Monumentis Regiorum aliorumve Archivorum, ac // propriis denique Collectaneis, // HANOVERAE, // Sumptibus GOTFRIDI
FREYTAGII, Bibliopolae Hanover. // et Guelfebytani. // Literis SAMUELIS AMMONII. M. D. CC., Bl. *r–**r. (Unsere Druckvorlage.)
Weiterer Druck: GODEFRIDI GVILIELMI // LEIBNITII // MANTISSA // CODICIS //
JURIS GENTIUM // DIPLOMATICI // Continens // Statuta magnorum Ordinum Regiorum,
// . . . // GUELFERBYTI // APUD JOH. CHRISTOPH. MEISNERUM. // ANNO
M D CC XLVII., Bl. *r–[*5v].
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PARS I.
CONTROVERSIAE FRANCO-BURGUNDICAE.
Traité d u C h a n c e l i e r d e B o u r g o n g n e sur les pretentions et differens
qui sont entre les Maisons de F r a n c e et de B o u r g o n g n e ou d’Austriche
touchant plusieurs grandes terres et Seigneuries; fait du temps de Maximilian I.
Pag. 1.

I.
5

CONTROVERSIAE FRANCO-ANGLICAE.
Discussion des differentz entre les Roys de F r a n c e et d’Angleterre au Roy
L o u i s XI.
63.

II.

CEREMONIALE SEDIS ROMANAE VACANTIS.
C e r e m o n i a l e antiquum s e d i s R o m a n a e v a c a n t i s , a morte S i x t i I V . usque ad ingressum novi Pontificis Innocentii VIII. in Ecclesiam
Lateranensem 1484. Autore Joh[anne] Burcardo Ceremon[iarum] Magistro.
97.

10

III.

15

IV.
(A)
20

IV. (B)
IV. (C)
IV. (D)

ACTA CONCORDATORUM NAT[IONIS] GALLICAE.
Fasciculus Actorum pertinentium ad Concordata Nationis Gallicae inter
Leonem X. et Franciscum I.
S a n c t i L u d o v i c i Francorum Regis Christianissimi Sanctio dicta p r a g m a t i c a 1268.
157.
Ce que le Pape octroya au Roy tres Chrestien [. . .] l’an 1515. à Boulogne,
où le dict Seigneur fut en personne luy faire l’obeissance filiale.
158.
Capita Tractatus circa Concordata inter Leonem X. et Franciscum I. 159.
C o n c o r d a t a i n t e r sanctissimum Dominum [. . .] Papam Leonem decimum et Christianissimum Dominum [. . .] Regem Franciscum hujus nominis

16 IV. (〈a〉) gestr. l

17 f. Franciscum I. Absatz IV. (1) (〈b〉) (2) (a) l

3–5 Traité . . . Seigneuries: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.263 Aug. fol., Bl. 1r.
3 C h a n c e l i e r : Nicht der burgundische Kanzler, sondern der maı̂tre des requêtes Jean d’Auffay war der
Autor des Traktats.
13 Autore . . . Magistro: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.206 Aug. fol.,
Titelblatt. Der Band enthält Leibniz’ eigenhändige Korrekturen, Auflösungen von Abkürzungen und Kennzeichnungen für die Kursivsetzung.
20 f. Ce . . . filiale: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.267.3
Aug. fol. (nicht foliiert).
20 Pape: Leo X.
20 Roy: Franz I.
20 Boulogne: Bologna.
22 Capita: vgl. ebd. (nicht foliiert; unter dem Titel »Copie des Articles du concordat d’Entre le Pape et le
Roy Francois premier«).
23–S. 99.1 C o n c o r d a t a . . . primum: Ebd. (nicht foliiert).
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primum conclusa Bononiae et mox expedita Romae Ann[o] incarn[ationis]
1516. Kalend[is] Jun[ii]
161.
PARS II.
LEGES ORD[INIS] GARTERII.
Leges institutionis nobilissimi O r d i n i s G a r t e r i i seu A u r e a e P e r i s c e l i d i s ab E d u a r d o III. Angliae Rege factae in castro Windsore Anno
regni 23. anno Christi 1330.
Pag. 1.
Estatutz et ordonnances du tres noble O r d r e de la Jaretiere reformetz,
explanez et declairez de nouveau par [. . .] H e n r i l e V I I I Roy d’Angleterre et de France, D e f f e n s e u r d e l a f o y et Seigneur d’Irlande.
7.

I.

II.

5

10

LEGES ORD[INIS] AUR[EI] VELLERIS.
Ordonnances et statuts d e l ’ O r d r e d e l a T h o i s o n d ’ o r , par P h i l i p p e le Bon, Duc de Burgogne, etc.
17.

III.

IV.

V. (*)

V.
(a)

LEGES ORD[INIS] S. SPIRITUS.
Le livre des Statuts et Ordonnances de l’Ordre et milice du benoist sainct
Esprit establis par le tres Chrestien Roy de France et de Pologne Henry
troisieme de ce nom.
pag. 39.
STATUTA ORD[INIS] ELEPHANTINI.
Statuta Ordinis Elephantini, prout a Christiano V. Daniae et Norvegiae
Rege renovata et aucta fuere. Havniae Kal[endis] Decembr[is] 1693. Accessere appendicis vice Statuta Ordinis Dannebrogii, in Elephantini Ordinis
Equitibus praerequiri soliti
61. 70.
CONDEMNATIO ORD[INIS] TEMPLARIORUM.
Acta quaedam ad Condemnationem Ordinis Templariorum per Clementem V. Papam, Philippo Franciae Rege connivente, factam pertinentia.
Littera Clementis Papae V. directa Regi Franciae Philippo, qua bona Templariorum Terrae sanctae subsidio vult deputari. Pictavis die 9. Jul[ii] 1307.
76.

2 Kalend[is] Jun[ii]: 1. Juni.
8–10 Estatutz . . . d’Irlande: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 7
Aug. 4to Bl. 1r.
12 Ordonnances . . . d ’ o r : WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 11.18 Aug. 4to Bl. 26v.
20 Kal[endis] Decembr[is]: 1. Dezember.
26 f. Littera . . . deputari: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum
Avenionensium, 1693, Bd. 2, Sp. 97.
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V. (g)
15

VI. (a)
VI. (b)
20

VI. (c)
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Alia ejusdem Papae Constitutio de bonis Templariorum ad Philippum Regem. Dat[um] Pictavis 11. Julii 1307.
77.
Ejusdem alia Constitutio de bonis eorundem Templariorum in subsidium
Terrae Sanctae deputandis. Pictavis 12. Jul[ii] 1307.
77.
Ejusdem Papae Epistola ad Petrum de Capella Episcopum Penestrinensem
de custodiendis Templariis in regno Franciae. Dat[um] Pictavis 13. Jul[ii]
1307.
78.
Bulla Clementis Papae V. qua tangit crimina Templariorum confessa et
mandat Archiepiscopo Narbonensi ac Bajocensi, Mimatensi et Lemovicensi
Episcopis aliisque, ut se ad Senonensis Civitatis provinciam conferant et in
Templarios super certis articulis transmissis inquirant. Pictavis 2. Id[us] Augusti 1307.
78.
Articuli, super quibus inquiretur contra Ordinem militiae Templi.
82.
Clementis Papae Epistola ad Philippum Regem de causa Templariorum.
Dat[um] Lusigniaci XIII. Kal[endas] Septembr[is] 1307. Simul ad eum mittit exemplar Litterarum, quas acceperat ab Amaurico Domino Tyri.
86.
Clementis papae Epistola ad Regem Philippum de negotio Templariorum.
Pictavis Kal[endis] Decembr[is] 1307.
87.
Philippi Regis Epistola responsoria ad Clementis Papae Epistolam. Parisius
Dominica ante Nat[ale] Dom[ini] 1307.
88.
Littera Domini Papae, quod omnes Templarii regni Siciliae et eorum bona
capiantur una die, quodque ipsorum personae custodiantur et bona conserventur, quousque de ipsis fuerit aliud ordinatum. Pictavis 10. Decembr[is]
1307.
89.
Berengarii tit[uli] SS. Nerei et Achillei; Stephani tit[uli] S. Cyriaci in
Thermis Presbyterorum; et Landulphi S. Angeli Diaconi, Cardinalium a

1 f. Alia . . . Regem: vgl. ebd., Sp. 97 f., hier Sp. 97.
3 f. Ejusdem . . . deputandis: vgl. ebd.,
Sp. 98 f., hier Sp. 98.
5 f. Ejusdem . . . Franciae: vgl. ebd., Sp. 101.
8–11 Bulla . . . inquirant: vgl.
P. DUPUY, Traittez concernant l’histoire de France: Sçavoir la condamnation des templiers, avec quelques
actes: L’histoire du schisme, les papes tenans le siege en Avignon: Et quelques procez criminels, 1654
[Marg.], S. 115–121.
9 Archiepiscopo: Aegidius.
9 Bajocensi: Guilielmus Bonnet.
9 Mimatensi: Guilielmus Duranti der Jüngere.
9 Lemovicensi: Reynaud de la Porte.
11 f. 2. . . .
Augusti: 12. August.
13 Articuli . . . Templi: vgl. P. DUPUY, Traittez concernant l’histoire de France,
1654, S. 134–142, hier S. 134.
14–16 Clementis . . . Tyri: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium, 1693, Bd. 2, Sp. 103–106, hier Sp. 106.
15 XIII. . . . Septembr[is]: 20. August.
17 Clementis . . . Templariorum: vgl. ebd., Sp. 112 f., hier Sp. 112.
18 Kal[endis] Decembr[is]:
1. Dezember.
19 Philippi . . . Epistolam: vgl. ebd., Sp. 113–115, hier Sp. 113.
20 Dominica . . .
Dom[ini]: 24. Dezember.
25–S. 101.3 Berengarii . . . recipiat: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium, 1693, Bd. 2, Sp. 121–123, hier Sp. 121.
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Clemente Papa pro negotio Templariorum in Franciam directorum relatio de
Confessionibus quinque Fratrum Ordinis Templariorum et petitio ad Philippum Regem, ut eos poenitentes de praemissis in gratiam recipiat. Dat[um] in
Castro Caynone 1308. die Martis post assumptionem.
90.
Clementis V. Epistola ad Archiepiscopos et Episcopos Regni Francorum,
qua eis significat nolle se nova jura facere circa Templarios; sed velle
potius, ut procedatur contra eos juxta juris scripti exigentiam. Avinon[i]
Kal[endis] Augusti 1308.
90.
Clementis V. Bulla, qua repetitis Templariorum criminibus eosdem et
omnes ipsis faventes excommunicationis fulmine ferit. Tolosae 3. Kal[endas] Januar[ii] 1308.
91.
Vidimus Bullae Clementis Papae, datae Viennae 8. id[us] Martii 1311. cui
inserta est Littera Philippi Regis data apud Matisconem 2. Martii 1311. qua
Clementem rogat, ut Ordo Templariorum tollatur et in subsidium Terrae
Sanctae alius Ordo militaris de novo creetur, cui bona Templariorum conferantur.
92. a.
Littera Philippi Regis ad Clementem Papam, qua consentit, ut bona Ordinis
Templi transferantur in Ordinem Hospitalis St. Joannis Hierosolymitani juxta Concilii Viennensis decretum. Paris[ius] 14. Augusti 1312.
92.
PACTA PACIS PUBL[ICAE] SUB MAGNO INTERREGNO.
F o r m u l a p a c i s p u b l i c a e , quam inter se cives Moguntinenses, Colonienses, Wormatienses, Spirenses, Argentinenses, Basilienses et aliae civitates, et cum iis Archiepiscopi, Episcopi, Comites et nobiles fecerunt ad
annos decem, incipiendo ab anno 1253. S t a t u t a q u e a Confoederatis lata
annis 1254. 55. et 56.
93.
AUSTRIACA RUDOLPHI I.
R u d o l p h i I . Caesaris forma pacis et ordinatio per terras A u s t r i a c a s
ejecto inde Ottocaro Bohemiae Rege. Viennae 3. Non[as] Decembr[is]
1276.
98.

4 die . . . assumptionem: 28. Mai.
5–7 Clementis . . . exigentiam: vgl. ebd., Sp. 123.
8 Kal[endis] Augusti: 1. August.
9 f. Clementis . . . ferit: vgl. ebd., Sp. 132–136.
10 f. 3. . . . 1308:
30. Dezember 1308.
12–16 Vidimus . . . conferantur: vgl. P. DUPUY, Traittez concernant l’histoire de
France, 1654, S. 176–178.
12 8. . . . 1311.: 8. März 1312.
13 1311.: Das heißt 1312, da, wie in
Nr. VII (a) und VII (b), nach damaligem französischem Brauch, der das Jahr mit dem Osterfest beginnen
ließ, datiert ist.
17–19 Littera . . . decretum: vgl. ebd., S. 178–180.
20 PACTA: Zur Konstituierung
des Rheinischen Bundes.
28 3. . . . Decembr[is]: 3. Dezember.
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N. 14

L a u d u m Concordiae inter R u d o l p h u m Romanorum, et O t t o c a r u m
Bohemiae Reges; ubi et Ottocari filio Rudolphi filia et Rudolphi filio Ottocari filia desponsata fuit.
100.
Rudolphus I. Ludovico C o m [ i t i ] P a l [ a t i n o ] R h e n i D u c i B a v a r i a e ,
tanquam V i c a r i o I m p e r i i e x j u r e antiquo, in casum mortis suae, committit Austriam etc. donec Romano Imperio de Principe provideatur per
m a j o r e m p a r t e m eorum, ad quos ea res pertinet.
102.
AUSTRIACO-HELVETICA.
Tractatus pacis et foederis inter S i g i s m u n d u m Austriacum et H e l v e t i o s mediante L u d o v i c o X I . Rege Galliae secundum literas Regis datas in
Urbe ejus Senlis 11. Junii 1474.
102.
Aliud F o e d u s h e r e d i t a r i u m perpetuum inter Austriam et H e l v e t i o s .
Tiguri die Lunae proxime ante Festum St. Galli. 1477.
106.
WELSCH-NEUBURG, al[ias] NEUFCHATEL.
La Bourgeoisie perpetuelle dressée entre la Republique de B e r n e et la
ville de N e u f c h a t e l l’an 1406. et confirmée. 1417.
108.
La Combourgeoisie du P r i n c e d e N e u f c h a t e l avec la Republique de
B e r n e 1458.
115.
Combourgeoisie entre le P r i n c e d e N e u f c h a t e l et le Canton de Fribourg. 1495.
122.
Tractatus inter N o v i C a s t r i P r i n c i p e m et Rempubl[icam] Lucernatem
9. Novemb[ris] 1693.
126.
ACTA BOHEM[ORUM] CUM CONCIL[IIS] CONSTANT[IENSI] ET
BASIL[IENSI]
Magnatum et P r o c e r u m B o h e m i a e a c M o r a v i a e literae Protestationis ad C o n c i l i u m C o n s t a n t i e n s e m i n a t o r i a e et acerbae Pragae
2 Sept[embris] 1415.
130.

2 Ottocari filio: Wenzel II.
2 filia: Guta.
2 Rudolphi filio: Nicht genannt.
3 filia: Nicht
genannt.
13 die . . . Galli: 13. Oktober.
15 f. La . . . N e u f c h a t e l : vgl. Christoph Schrader an
Leibniz, 11. (21.) April 1694; unsere Ausgabe I,10 S. 357, Z. 12 f.
17 f. La . . . B e r n e : vgl. ebd.,
Z. 14.
17 P r i n c e : Markgraf Rudolf IV. von Hochberg (Hachberg).
19 f. Combourgeoisie . . .
Fribourg: vgl. I,10 S. 357, Z. 15.
19 P r i n c e : Markgraf Philippe von Hochberg (Hachberg).
21 P r i n c i p e m : Jean-Louis Charles d’Orléans, duc de Longueville.
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Articuli XXIV. a Patribus Concilii Constantiensis praescripti ad reconciliandos Bohemos.
133.
Copia literarum [. . .] Sigismundi Imperatoris datae anno 1417. ad Barones
Regni Bohemiae foventes memoriam H u s scriptarum, ubi mentio fit l i t e r a r u m m i n a c i u m Bohemorum ad Concilium Constantiense.
136.
C o m p a c t a t a Pragensia inter L e g a t o s C o n c i l i i B a s i l i e n s i s et Bohemos anno 1433. ultimo Novembr[is]
138.
Gubernatoris R e g n i B o h e m i a e etc. Baronum, Nobilium, Militum, Clientum; Pragae civitatis et reliquarum Civitatum [. . .] regni Bohemiae et
Marchionatus Moraviae, C o m m i s s i o p r o c o m p l e m e n t o C o m p a c t a t o r u m cum sacro Concilio Basiliensi initorum. [. . .] Pragae [. . .] 1435.
[. . .] die B[eati] Matthaei.
141.
Littera Imperatoris S i g i s m u n d i data regno Bohemiae et Marchionatui
Moraviae super quibusdam articulis i n C o m p a c t a t i s non sufficienter
provisis, quos ipse Dn. Imperator adimplere et adimpleri facere; ipsisque
Regno et Marchionatui adversus talium articulorum turbatores effectualiter
assistere promittitur. Dat[um] Albae Regali 6. Jan[uarii] 1436.
141.
Littera Sereniss[imorum] Principum et Dominorum, Domini videlicet S i g i s m u n d i , Romanorum Imperatoris semper Augusti, ac Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc. Regis; et Domini A l b e r t i D u c i s A u s t r i a e Marchionisque Moraviae; cujus vigore promiserunt et promittunt,
quod infra tempus in ipsa littera deputatum, Reverendus in Christo Pater,
Dominus P h i l i b e r t u s E p i s c o p u s C o n s t a n t i e n s i s et Collegae sui,
sacri Basiliensis Concilii per regnum Bohemiae et Marchionatum Moraviae
legati destinati, mandati literas plenam et omnimodam facultatem continentes a dicto sacro Concilio disponent et ordinabunt, sub forma in eadem
littera descripta. Iglaviae 3. Julii 1436.
143.

1 f. Articuli . . . Bohemos: vgl. M. GOLDAST, Appendix commentariorum de juribus ac privilegiis
regni Bohemiae etc. continens documenta, diplomata, instrumenta, et id genus alia monumenta, an: DERS.,
De Bohemiae regni, incorporatumque provinciarum, juribus ac privilegiis . . . commentarii in libros VI.
divisi, 1627, S. 160–163 (eigene Paginierung), hier S. 163.
3 f. Copia . . . H u s : vgl. ebd., S. 157–160,
hier S. 157.
6 f. C o m p a c t a t a . . . 1433: vgl. ebd., S. 164–167, hier S. 164.
8–12 Gubernatoris
. . . Matthaei: vgl. Johann Albrecht von Heugels »Verzeichnis von Urkunden betr. die Legation des Konzils
von Basel nach Böhmen und Mähren«, Beilage seines Briefes an Leibniz vom 4. März 1696; unsere
Ausgabe I,12 S. 459, Z. 16–19.
8 Gubernatoris: Albrecht von Riesenburg.
12 die . . . Matthaei:
21. September.
13–17 Littera . . . promittitur: Ebd., Nr. 8, Z. 3–6.
18–26 Littera . . . disponent:
Ebd., Nr. 1, S. 457, Z. 17–23.
20 A l b e r t i : Als Albrecht V. Herzog von Österreich, seit 1438 als
Albrecht II. deutscher König.

5

10

15

20

25

104

I. RECHTS- UND STAATSWESEN

XXII.

XXIII.
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XXVI.
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XXIX.
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N. 14

B u l l a mandati et autoritatis S a c r i B a s i l i e n s i s C o n c i l i i , data Basileae 2. Id[us] Mart[ii] 1436. et per [. . .] legatos antetactos Regno et Marchionatui praefatis exhibita juxta promissum supra scriptum.
144.
Vidimus Bullae ejusdem excellentissimi Principis et Domini, Domini S i g i s m u n d i , Romanorum Imperatoris semper Augusti, nec non Illustris
Principis, Domini A l b e r t i , Ducis Austriae et Marchionis Moravae etc.
eorum pendentibus sub sigillis. Iglaviae 3. Jul[ii] 1436.
145.
Aliae litterae sacri C o n c i l i i a d P h i l i b e r t u m Episcopum Constantiensem, Joannem de Polomar etc. 1436. Basil[eae] 3. Id[us] Mart[ii] 1436.
146.
Vidimus C o m p a c t a t o r u m autoritate et mandato sacri Basiliensis Concilii per legatos ante nominatos c u m R e g n o e t M a r c h i o n a t u saepe
dictis P r a g a e 1433. initorum, una cum C o n c o r d a t i s n o v i s et declarationibus datis a dictis legatis Iglaviae mense Mart[ii] 1436.
146.
R e s p o n s a legatorum Concilii Basiliensis ad dubia Bohemorum. Iglaviae.
5. Jul[ii] 1436.
148.
Executoria Legatorum Concilii Basileensis super Compactatis datis Bohemis. Iglaviae 5. Mart[ii] (al[ibi] 4. Mart[ii]) 1436.
150.
Littera recognitionis Domini Imperatoris et Ducis praetactorum, qualiter
Domini legati, de quibus prius habita est mentio, Caesareae Majestati promiserunt, eandemque certificarunt, quod Bohemis et Moravis B u l l a s l i b e r a t i o n i s s u p e r c o m m u n i o n e u t r i u s q u e s p e c i e i Concilium sacrum dabit. Iglaviae 3 Julii. 1436.
153.
B u l l a Domini P a p a e E u g e n i i , per quam recommendat Dominum Imperatorem saepe fatum Baronibus caeterisque nobilibus ac [Pragensibus] et

25 Pragensi D ändert Hrsg.
1–3 B u l l a . . . promissum: vgl. ebd., Nr. 2, S. 458, Z. 1 f.
2 2. . . . Mart[ii]: 14. März.
2 legatos: Die Urkunde nennt Philibert de Montjeu, Johannes de Palomar, Martin Berruyer und Thomas
Ebendorfer.
4–7 Vidimus . . . sigillis: Ebd., Nr. 3, S. 458, Z. 3–5.
8 f. Aliae . . . etc.: vgl.
M. GOLDAST, Appendix commentariorum, 1627, S. 178.
9 3. . . . Mart[ii]: 13. März.
11–13 Vidimus . . . initorum: vgl. ebd., Nr. 4, S. 458, Z. 6 f.
12 legatos: s. oben, Erl. zu S. 104, Z. 2.
15 R e s p o n s a . . . Bohemorum: vgl. M. GOLDAST, Appendix commentariorum, 1627, S. 169. Der Abdruck der Urkunde in der Mantissa, pars 2, S. 148–150, folgt jedoch nicht dem Druck von Goldast, dessen
Varianten er lediglich verzeichnet, sondern wohl der von Heugel zur Verfügung gestellten Vorlage. In
dessen »Verzeichnis von Urkunden betr. die Legation des Konzils von Basel nach Böhmen und Mähren«
verbirgt sich dieses Stück unter der Nr. 5, S. 458, Z. 8–23. Dies zeigen in Heugels Beschreibung mehrere
wörtliche Übernahmen aus dem Urkundentext.
15 legatorum: Die Urkunde nennt Philibert de
Montjeu, Johannes de Palomar, Martin Berruyer und Heinrich Toke.
17 Legatorum: s. oben, Erl. zu
S. 104, Z. 2.
19–23 Littera . . . dabit: Heugel, »Verzeichnis von Urkunden betr. die Legation des
Konzils von Basel nach Böhmen und Mähren«, Nr. 6, S. 458, Z. 24–27.
24–S. 105.2 B u l l a . . .
declarando: Ebd., Nr. 7, S. 458, Z. 28 – S. 459, Z. 2.
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XXX.
XXXI.

XXXII. (a)
XXXII. (b)
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aliis civitatibus Regni Bohemiae, affectionem Sanctitatis suae erga regnum
ipsum ejusque incolas declarando. Bonon[iae] 5. Id[us] Mart[ii] 1436. 154.
Copia mandati ad subditos Regni Bohemiae et Marchionatus Moraviae pro
pace servanda. Iglaviae [12.] Julii 1436.
155.
Articuli editi per Magistros et C l e r u m P r a g e n s e m ac Dominos Consules communitatum Pragensium Feria quarta ante Festum St. Viti, an[no]
1442.
156.
Epistola N i c o l a i d e C u s a Cardinalis ad Bohemos dat[um] Ratisbonae
27. Junii, 1452.
156.
Responsum Papae Pii II. datum oratoribus Regis Georgii, declarans, B o hemos abuti Compactatis.
159.
FLORENTINI CUM SULTANO.
Instruttione delli Ambasciatori di Firenze al Sultano d’Egitto fatta nel 1422.
à 14. et 30. di Giugno per un trattato di Commercio: et la Relatione loro del
17. Febr. seguente.
163.
JUS ANTIQU[UM] ARCHIEPISCOPALE DUCIS CLIVENSIS.
Eugenii Papae IV. Epistola ad Episcopum Trajectensem, qua ei significat,
quod D u c a t u m C l i v e n s e m ab omni potestate s p i r i t u a l i Archiepiscopi C o l o n i e n s i s et Episcopi M o n a s t e r i e n s i s exemerit: dictoque
Trajectensi injungit, ut Episcopum titularem deputet, qui Episcopalibus muneribus j u x t a b e n e p l a c i t u m D u c i s fungatur 17. Cal[endas] Febr[uarii]
1444.
168.
Literae, quibus Eugenius Papa IV. omnes personas Ecclesiasticas et seculares ditionis Clivensis a juramentis Archiepiscopo Coloniensi et Episcopo
Monasteriensi praestitis absolvit, et omnes eorum poenas, sententias, cen-

4 2. D ändert Hrsg.

2 5. . . . Mart[ii]: 11. März.
3 f. Copia . . . servanda: vgl. M. GOLDAST, Appendix commentariorum, 1627, S. 180.
5–7 Articuli . . . 1442: vgl. ebd., S. 181.
6 Feria . . . Viti: 13. Juni.
8 Epistola . . . Bohemos: vgl. ebd., S. 186–188, hier S. 186.
13 f. Instruttione . . . Giugno: vgl.
HANNOVER NLB Ms XLI 1814,1 Bl. 68r.
13 Ambasciatori: Carlo Federighi und Felice Brancacci.
13 Sultano: Al-Malik al-Ashraf Barsbāy.
17 Episcopum: Rudolf von Diepholz.
21 D u c i s :
Adolf I.
21 17. . . . Febr[uarii]: 16. Januar.
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N. 14

suras et banna nullius existere roboris decernit. Datum Romae 6. Id[us]
Jul[ii] 1445.
170.
XXXVI.
5

10

15

20

25

FOEDERA ET PRIVIL[EGIA] HANSAE GALLICA.
Traictés faicts de temps en temps entre les Roys de F r a n c e et les villes et
Citez de la H a n s e Te u t o n i q u e contenans les privileges à elles accordées
depuis l’an 1483. confirmés en 1655. verifiez aux Parlemens, Chambres des
Comptes et du Tresor: avec le dernier traité de la même année 1655. 171.

LUXEMBURGICA.
XXXVII. (a) Tractatus pacis inter Balduinum Comitem Flandriae et Haynoniae, Philippum, fratrem ejus Comitem Namurcensem et Theobaldum Comitem Barri
et Luxemburgi. Dinant 7. Cal[endas] Augusti 1199.
194.
XXXVII. (b) Agneta Ducissa Lotharingiae in feudum recipit a Comite de Luxemburg
Castellum de Sethenajo (Stenay) cum omnibus appendiciis. Non[is] Julii
1220.
195.
XXXVII. (c) Praestatio homagii ab Henrico Comite Luxemburgensi et Marchione Arlunensi facti Adolpho Regi Romanorum.
196.
XXXVIII.
La paix entre Jean Roy de Boheme et Comte de Luxembourg d’une part et
Eduard Comte de Bar d’autre, au regard de la fortification de Dampuillers,
le 12. jour de Juin l’an 1330.
196.
XXXIX. (a) Philippe de Falkemont Comtesse de Chiny releve ce Comté en fief du Duc
de Luxembourg 22. May 1356.
198.
XXXIX. (b) Wenceslaus de Boheme Duc de Luxembourg donne le Comté de Chiny en
fief à Ernold sieur de Rumines et de Qualebek 26. Janvier, 1360.
198.
XXXIX. (c) Renuntiation de Louis XI. Roy de France aux droicts pretendus sur les
Duchez de Luxembourg, Comtés de Chiny, de la Roche en Ardenne etc. le
25. jour de Novemb[re] l’an 1492.
199.
XL.

FOEDUS FRANCO-ANGL[ICUM] M D XXVII.
Foedus perpetuae pacis et amicitiae inter Reges et Regna F r a n c i a e e t
A n g l i a e per Franciscum I. et Henricum VIII. conclusum et literis Fran-

1 f. 6. . . . Jul[ii]: 10. Juli.
9–16 Tractatus . . . Romanorum: vgl. Christoph Schrader an Leibniz,
27. November (7. Dezember) 1693; I,9 S. 630, Z. 14 f.; S. 630, Z. 20 – S. 631, Z. 2.
11 7. . . . Augusti:
26. Juli.
12 Comite: Walram IV.
13 Non[is] Julii: 7. Juli.
15 Henrico: Als Graf von
Luxemburg Heinrich IV., als deutscher König und Kaiser Heinrich VII.
17–21 La . . . Luxembourg: I,9
S. 630, Z. 12 f. 18 f.
20 Duc: Herzog Wenzel von Luxemburg und Brabant.
22 f. Wenceslaus . . .
1360: vgl. I,9 S. 630, Z. 16 f.
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cisci I. desuper confectis ac sigillo ejus aureo munitis insertum, quae datae
sunt Ambiani 18. Aug[usti] 1527.
201.
XLI.

XLII. (a)

XLII. (b)

SECULARISATIONES DITIONUM EPISCOPALIUM.
Instrumentum Traditionis, Cessionis et Tr a n s p o r t a t i o n i s factae per
H e n r i c u m E p i s c o p u m Tr a j e c t e n s e m in domo capitulari consensu
quinque Ecclesiarum Trajectensium ad utilitatem Imperatoris C a r o l i V . et
haeredum suorum, Ducum et Ducissarum Brabantiae, Comitum et Comitissarum Hollandiae, insertis Episcopi Henrici literis nec non et mandato procuratorio Imperatoris dato C o m i t i d e H o c h s t r a t e n , ut posset dictam
traditionem acceptare et possessionem capere, quemadmodum et solemniter
fecit 1529.
211.
Confirmatio vel Bulla Pontificis Clementis VII. sub sigillo aureo data Carolo V. in Romanorum Imperatorem Electo ejusque successoribus Ducibus
Brabantiae et Comitibus Hollandiae super Translatione civitatis oppidorum
et Ditionis Trajectensis et Transisalanae, totiusque Temporalitatis Episcopatus Trajectensis in suam Majestatem factae per Episcopum Henricum Comitem Pal[atinum] Rheni etc. reservata tantum jurisdictione Ecclesiastica et
Domo Episcopali in Civitate Trajectensi ac certa pensione annua. Et quod
nullus imposterum a quinque Ecclesiis Trajectensibus debeat eligi Episcopus quam quem nominaverit sua Majestas vel ejus in dicta qualitate successores; nec Decani, quam qui ipsi fuerint grati. Romae 13. Calend[as].
Sept[embris] 1529.
225.
Paulus Papa III. an[no] 1537. [16.] Kal[endas] Jan[uarii] confirmat Transactionem Quedlinburgi per Albertum Cardinalem Moguntinum inter Ericum
et Henricum Juniorem Duces Brunsvicenses et Capitulum Cathedrale, Ecclesias, Nobilitatem provinciae, urbemque Hildensemensem in vigilia ascensionis 1523, factam, qua pars temporalitatis Episcopatus in Duces transfertur.
229.

23 6. D ändert Hrsg.

4–11 Instrumentum . . . fecit: vgl. HANNOVER NLB Ms XXV 1507 Bl. 1–12r, hier Bl. 1r; s. oben Erl.
zu S. 17, Z. 17 ff.
12–21 Confirmatio . . . grati: vgl. HANNOVER NLB Ms XXV 1507 Bl. 13–17r, hier
Bl. 13r; s. oben Erl. zu S. 18, Z. 22 ff.
21 f. 13. . . . Sept[embris]: 19. August.
23 [16.] . . .
Jan[uarii]: 17. Dezember 1537.
23 f. Transactionem Quedlinburgi: Der sog. Quedlinburger Rezeß.
26 f. vigilia ascensionis: 13. Mai.
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TRACT[ATUS] SPIRENSIS CUM DANIS.
Tractatus Spirensis inter C a r o l u m V . I m p [ e r a t o r e m ] et Christianum
electum D a n i a e R e g e m (cui et nunc B e l g a e f o e d e r a t i innituntur).
Comprehenduntur in eo Rex Sveciae, Albertus Marchio Brand[enburgensis]
ratione P r u s s i a e et magister L i v o n i a e . Spirae 23. Maji 1544.
233.

XLIII.
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XLIV.
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XLIV. (b)
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N. 14

BULLAE MAGNITUDINI GALLICAE FAVENTES.
Fasciculus quarundam Bullarum, quibus Pontifices Romani Gallicae Domui
Regiae I m p e r i a R o m a n o r u m e t C o n s t a n t i n o p o l i t a n u m , R e g n a q u e u t r i u s q u e S i c i l i a e e t A r e l a t e n s e v e l V i e n n e n s e procurare studuerunt.
Bulla Innocentii IV. ad Comitem Pictaviensem super tractatu cum fratre
ejus C o m i t e P r o v i n c i a e de transferendo in hunc regno S i c i l i a e tanquam Romanae Ecclesiae aperto. Perusii Non[is] Aug[usti] 1252.
240.
Bulla C l e m e n t i s V . ad P h i l i p p u m I V . cognomento P u l c h r u m regem Galliae, de iis, quae egerit Papa, ut Principibus Electoribus Germaniae
persuaderet e l e c t i o n e m f r a t r i s R e g i s C a r o l i Comitis Andegavensis
i n R e g e m R o m a n o r u m . Dat[um] Cadilac. Burdegalensis dioecesis Calend[is] Octobr[is] 1307.
241.
Bulla C l e m e n t i s V . ad P h i l i p p u m P u l c h r u m de Tractatu cum R e p u b l i c a Ve n e t a de I m p e r i o C o n s t a n t i n o p o l i t a n o pro Carolo ipsius Philippi fratre, obtinendo. In Laureomonte apud Burdegalam
11. Kal[endas] Novembr[is] 1307.
243.
Bulla C l e m e n t i s V . ad P h i l i p p u m Pulchrum, qua testatur, quantum
desideret illius concordiam perpetuam cum Henrico VII. Rege Romanorum,
et quod ideo non sit assensurus, si hic regna A r e l a t e n s e e t V i e n n e n s e
in alium Principem secularem transferre vellet. Avenione, Cal[endis] Maji.
[1309].
244.

27 1300 D ändert Hrsg.

3 cui . . . innituntur: vgl. Leibniz’ ausführlichere Erklärung oben, S. 75, Z. 10 ff. und die Erl. zur
Stelle.
4 Rex: Gustav I.
5 magister: Hermann von Brüggenei.
11–26 Bulla . . . Maji: vgl.
WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.267.5 Aug. fol. (nicht foliiert).
11 Comitem: Graf Alfons von
Poitou.
11 fratre: Karl I. von Anjou.
13 Non[is] Aug[usti]: 5. August.
17 f. Calend[is]
Octobr[is]: 1. Oktober.
22 11. . . . Novembr[is]: 22. Oktober.
26 Cal[endis] Maji: 1. Mai.
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RESTITUTIO REGNI HIEROSOL[YMITANI].
F r i d e r i c i I I . Imperatoris litterae ad status Imperii de successu suae expeditionis in Terram sanctam, e t i n d u c i i s c u m S o l d a n o initis anno
1229. per quas r e s t i t u t a e s t J e r u s a l e m aliaque loca sancta. Data in
Jerusalem 18. Martii 1229.
245.

XLV.

5

INVESTITURA SLESWICENSIS.
Litterae, quibus Woldemarus, D a n o r u m e t S l a v o r u m Rex Comitem
G e r h a r d u m avunculum suum investit de Ducatu J u t i a e . Nibourg in die
Assumt[ionis] B[eatae] V[irginis] 1326.
247.

XLVI.

LUDOVICUS BAVAR[US] CONTRA PAPAM.
L u d o v i c u s I m p [ e r a t o r ] post coronationem Romanam scribit ad O t t o n e m Ducem B r u n s v i c e n s e m se Appellationi suae a Joannis XXII.
Papae censuris inhaerere; et Duci, si sibi adhaereat, de damno cavet, et sine
ipso cum Papa non concludere promittit. Dat[um] Romae 25. Mart[ii] 1328.
249.

XLVII.

XLVIII.

ARCHICAMERARII FRATRES.
[Ludovicus] Romanus et Otto fratres March[iones] Brand[enburgenses]
S[acri] R[omani] I m p e r i i A r c h i c a m e r a r i i Domui Hospitalis St. Joannis concedunt insulam quandam. Datum Frankenvorde in die B[eati] Marcelli Martyris 1360.
250.

10

15

20

ACTA ELECTORALIA ANTIQUA.
Acta Electoralia antiqua Henrici VII. et Wenceslai.

XLIX.
(a)

XLIX. (b)

Acta Electionis Henrici VII. et primum
Procuratorium Nunciorum H e n r i c i [. . .] R e g i s Romanorum venientium
pro eo ad praesentiam [. . .] C l e m e n t i s V . Papae. Constantiae 4. Non[as]
Junii. 1309.
251.
Decretum Electionis Regis Romanorum 11. Aug[usti] 1309.
252.

17 Ludovicus, D ändert Hrsg.
3 S o l d a n o : Al-Malik al-Kāmil.
8 f. die . . . V[irginis]: 15. August.
19 f. die . . . Martyris:
16. Januar.
24 f. Procuratorium . . . Papae: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium, 1693,
Bd. 2, Sp. 265 f., hier Sp. 265. Das dort fehlende Datum ist aus O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici ab
anno 1198, ubi desinit C. Baronius, Bd. 15, 1691, ad annum 1309, § 10, S. 47, übernommen.
25 f. 4.
. . . Junii: 2. Juni.
27 Decretum . . . Romanorum: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium,
1693, Bd. 2, Sp. 266–272, hier Sp. 266.

25

110
XLIX. (c)
XLIX. (d)
5

XLIX. (e)
XLIX. (f)
L.

10

(a)
L. (b)

15

L. (c)
L. (d)
L. (dd)

20

L. (e)
L. (f)
25

L. (g)
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Tenor Pronuntiationis Domini Papae factae post multos dies et longa deliberatione habita super facto Regis Romanorum.
255.
Instrumentum juramenti praestiti apud Dominum Papam per Nuntios et procuratores Regis Romanorum.
256.
Litera [. . .] Clementis, Papae V. Henrico Regi Romanorum scripta. Avinion[i] 7. Kal[endas] Aug[usti] Pontif[icatus] an[no] 4.
258.
Litera Domini Papae ad subditos Regis Romanorum. Dat[um] ut supra.
260.
A c t a E l e c t i o n i s We n c e s l a i R e g i s R o m a n o r u m e t p r i m u m
Epistola C a r o l i I V . I m p [ e r a t o r i s ] ad Papam Gregorium XI. Dat[um]
Nuremb[erg] A[nno] C[hristi] 1376. 2. Non[as] Martii.
260.
Caroli IV. Imperatoris Epistola ad Gregorium Papam XI. [. . .] ut assensum
suum praestare dignetur electioni We n c e s l a i filii sui in Regem Romanorum. Dat[um] Nuremb[erg] 1376. 2. Non[as] April[is].
261.
Gregorii Papae ad Carolum IV. responsio Dat[um] Avinion[i] prid[ie]
Non[as] Maji. Pont[ificatus] an[no] 6.
261.
Decretum electionis [. . .] Wenceslai, dat[um] Frankenfurt 10. Junii 1376.
262.
Litera Imperatoris ad Papam post Electionem. Dat[um] Frankenf[urt]
10. Jun[ii] 1376.
263.
Literae Principum Electorum de Electione ejusdem Wenceslai. Dat[um]
Frankenfurt. 10. Junii 1376.
264.
Caroli IV. Epistola ad Gregorium Papam de Electione filii. Dat[um] Frankenfurt. an[no] ut supra.
265.
Wenceslai Epistola ad Gregorium Papam de sua Electione. 4. Id[us] Jun[ii]
1376.
267.

1 f. Tenor . . . Romanorum: vgl. ebd., Sp. 272 f., hier Sp. 272.
3 f. Instrumentum . . . Romanorum: vgl. ebd., Sp. 273–275, hier Sp. 273.
5 Litera . . . scripta: vgl. ebd., Sp. 275 f., hier Sp. 275.
6 7. . . . 4: 26. Juli 1309.
7 Litera . . . Romanorum: vgl. ebd., Sp. 276.
10 Epistola . . .
Gregorium XI.: vgl. O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici ab anno 1198, ubi desinit C. Baronius, Bd. 16,
1691, ad annum 1376, § 13, S. 546.
11 2. . . . Martii: 6. März.
12–14 Caroli . . . Romanorum:
E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium, 1693, Bd. 2, Sp. 793 f., hier Sp. 793.
14 2. . . . April[is]:
4. April.
15 Gregorii . . . responsio: vgl. O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici, Bd. 16, 1691, ad
annum 1376, § 13, S. 546 f.
15 f. prid[ie] . . . 6: 6. Mai 1376.
17 Decretum . . . Wenceslai: vgl.
E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium, 1693, Bd. 2, Sp. 794 f., hier Sp. 794.
19 Litera . . .
Electionem: vgl. ebd., Sp. 796 f., hier Sp. 796.
21 Literae . . . Wenceslai: vgl. ebd., Sp. 797–799, hier
Sp. 797.
23 Caroli . . . filii: vgl. O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici, Bd. 16, 1691, ad annum 1376,
§ 13–16, S. 547 f. Der Brief ist vom 12. Juni 1376.
25 Wenceslai . . . Electione: vgl. ebd., § 17, S. 548.
25 4. . . . Jun[ii]: 10. Juni.
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Literae We n c e s l a i R e g i s R o m [ a n o r u m ] quibus certos constituit Procuratores et Nuntios suos a d P a p a m G r e g o r i u m X I . ratione Electionis
suae.
268.
Prima Gregorii XI. Epistola ad Carolum IV. Imperat[orem] de Electione
Wenceslai filii ejus in Regem Romanorum. Romae.
269.
Secunda Gregorii XI Epistola ad Carolum IV. Imperat[orem] de electione
Wenceslai filii ejus in Regem Romanorum. Ibid.
271.
ANGLO-SCOTICA.
Quaedam circa Angliae jura et speciatim de antiqua praetensione Dominii
directi in Scotiam.
Ancienne Forme de traicter, s’intituler et escrire par les R o y s d ’ A n g l e t e r r e avec les autres Roys, Princes et Republiques suivant les Reflexions
d’un ministre François.
271.
Ancien Memoire pour monstrer que le R o y a u m e d ’ E s c o s s e est Feudataire de celuy d’Angleterre.
274.
Instrumentum obligationis Domini Joannis de Baliolo dicti Regis Scotiae,
de parendo Nuncio Papae propter causam pertinentem ad ipsum et Eduardum Regem Angliae, a quo fuerat intercessione sedis Apostolicae ipse Joannes liberatus [18.] Jul[ii 1299].
275.
Bonifacius VIII. ad Robertum Archiepiscopum Cantuariensem, ut praesentet Regi literas, quas sibi mittit pro Scotis. Anagniae 4. Kal[endas] Julii
an[no] 1299.
pag. 276.
Bonifacius VIII. ad E a d w a r d u m I . Angliae Regem; quod Regnum S c o t i a e pertinet a d E c c l e s i a m R o m a n a m . Anagniae 5. Kal[endas] Jul[ii]
1299.
277.
Epistola R o b e r t i A r c h i e p i s c o p i Cantuariensis ad Bonifacium Papam VIII. qua continetur certificatio Archiepiscopi Domino Papae missa
super negotiis Scotiae 8. Id[us] Octobr[is] 1300.
279.

19 8. Jul. 1291 D ändert Hrsg.
1–3 Literae . . . suae: vgl. E. BALUZE, Vitae paparum Avenionensium, 1693, Bd. 2, Nr. 183,
Sp. 800 f., hier Sp. 800. Der Brief ist vom 22. September 1376.
4 f. Prima . . . Romanorum: vgl. ebd.,
Sp. 802–804, hier Sp. 802.
6 f. Secunda . . . Romanorum: vgl. ebd., Sp. 805 f., hier Sp. 805.
11 f. Ancienne . . . Republiques: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.140 Aug. fol., Bl. 15r.
14 f. Memoire . . . d’Angleterre: Ebd., Bl. 40v.
17 Nuncio: Rainaldus Concoreggi.
21 4. . . . Julii:
28. Juni.
24 5. . . . Jul[ii]: 27. Juni.
28 8. . . . Octobr[is]: 8. Oktober.
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Responsio a Rege data Archiepiscopo Cantuariensi ad literas Apostolicas;
apud Ottefort 8. Idus Octobr[is] 1300.
281.
Epistola E a d w a r d i R e g i s A n g l i a e ad Bonifacium Papam VIII. Respondet super S c o t i a e negotiis. Apud Kinardesey Id[ibus] Maj[i] 1301.
282.
Literae, quas Comites et Barones Angliae miserunt Domino Papae super
negotio Scotorum Linkolniae 1301.
287.
CONTROVERS[IA] BONIFACII VIII. CUM GALL[IS].
Fasciculus Actorum pertinentium ad Controversiam inter Bonifacium VIII.
Papam et Philippum IV. Regem Galliae.
Responsiones nomine Philippi Regis ad Bullam Bonifacii P. P. VIII. datam
Anagniae XI. Kal[endas] Oct[obris] a[nno] 1296.
288.
Instrumentum legatorum a latere Bonifacii VIII. de treugis seu induciis a
Papa indictis et Regis Philippi protestatione de non observando, salva obedientia quam debeat Papae quoad animam. 13. Kal[endas] Maji 1297. 290.
Exemplar literarum primae i n d i c t i o n i s J u b i l a e i 1300. a Bonifacio VIII. instituti, per Sylvestrum ejusdem Papae a secretis missarum ad
Ecclesiam Amalfitanam.
291.
Tenor Indictionis primi Jubilaei Romae 8. Kal[endas] Martii 1300.
293.
Bonifacii Epistola admonitoria ad Philippum Regem, ut resipiscat, in aliena
jura non involet et in auxilium terrae S a n c t a e intendat. Lateran[i] non[is]
Decembr[is] a[nno] 1301.
294.
Bonifacius VIII. suspendit privilegia Philippo regi Franciae et membris
stricti C o n s i l i i ejus concessa. Laterani 2. Non[as] Decembr[is] 1301.
299.
Lettre envoyée par tous les B a r o n s d u Royaume de France au College
des C a r d i n a u x , quand le Roy appella contre Boniface Pape; à Paris
10. Avril. 1302.
300.

4 Id[ibus] Maj[i]: 15. Mai.
11 f. Responsiones . . . Oct[obris]: vgl. P. DUPUY [anonym], Histoire
du differend d’entre le pape Boniface VIII. et Philippes le Bel roy de France. . . . Le tout iustifié par les
actes et memoires pris sur les originaux qui sont au tresor des chartes du roy, 1655, Actes et preuves,
S. 21–23 (eigene Paginierung), hier S. 21.
12 XI. . . . Oct[obris]: 21. September.
13–15 Instrumentum . . . animam: vgl. ebd., S. 27 f.
13 legatorum: Berardus de Got und Simon II. de Beaulieu.
15 13. . . . Maji: 19. April.
19 8. . . . Martii: 22. Februar.
20 f. Bonifacii . . . intendat: vgl.
P. DUPUY [anonym], Histoire du differend d’entre le pape Boniface VIII. et Philippes le Bel, 1655, Actes et
preuves, S. 47–52.
21 f. non[is] Decembr[is]: 5. Dezember.
24 2. . . . Decembr[is]: 4. Dezember.
26 f. Lettre . . . Pape: vgl. P. DUPUY [anonym], Histoire du differend d’entre le pape Boniface VIII. et
Philippes le Bel, 1655, Actes et preuves, S. 60–62, hier S. 60.
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Responsio Cardinalium ad literas B a r o n u m Franciae. Anagniae.
6. Kal[endas] Julii 1302.
303.
Epistola Bonifacii VIII. ad Johannem C a r d i n a l e m l e g a t u m suum in
Galliam. Laterani, idibus April[is] 1303.
305.
Bonifacius VIII. etc. dilecto filio Joanni tituli S. S. Marcellini et Petri presbytero Cardinali, Laterani ult[imo] April[is] 1303.
306.
Articuli pro i n s t r u c t i o n e dati Joanni Cardinali legato a latere a Bonifacio VIII. in Galliam misso.
307.
Consensus praelatorum Regni Franciae pro Regis defensione et appellatione ad Concilium. 15. Junii 1303.
309.
Forma literarum Regis ad Communitates Regni circa convocationem Concilii contra Bonifacium VIII. et adhaerendum appellationi novae. Die Jovis
post J[ohannem] Baptist[am] 1303.
310.
Declaratio Philippi Regis, quod consentiat petitioni u n v e r s a l i s C o n c i l i i
t e n e n d i c o n t r a P a p a m Bonifacium. Paris[ius] 1. Jul[ii] 1303.
311.
Bonifacius haereseos objectae crimen diluit asseritque se praeterita Philippi
Regis Francorum appellatione ad futurum, seu Pontificem seu Concilium
contra eundem processurum. Anagniae Cal[endis] Sept[embris] 1303. 313.
Bonifacius Philippum Galliarum Regem enarratis quae ab eo gesta fuerunt,
fidelium coetu sacrisque segregatum declarat. Anagniae 6. Idus Septembr[is] 1303.
pag. 315.
B e n e d i c t i XI. declaratoria excommunicationis contra complices violentiae Praedecessori ipsius Bonifacio VIII. factae. Perusii, 7. Id[us] Jun[ii]
1304.
319.
C l e m e n t i s V. Citatio eorum, qui Bonifacium haereseos accusant. Avenion[e] id[ibus] Sept[embris] 1308.
320.
Ex scripto valde prolixo, quod G[ulielmus] de Nogareto et G[ulielmus] de
Plasiano Domini Regis Franciae milites, prosequentes negotium fidei, in-

1 Responsio . . . Franciae: vgl. ebd., S. 63–65.
2 6. . . . Julii: 26. Juni.
3 f. Epistola . . .
Galliam: vgl. ebd., S. 95 f.
4 idibus April[is]: 13. April.
5 f. Bonifacius . . . Cardinali: vgl. ebd.,
S. 98.
7 f. Articuli . . . misso: vgl. ebd., S. 90–92.
9 f. Consensus . . . 1303: vgl. ebd., S. 112 f., hier
S. 112.
11 f. Forma . . . appellationi: vgl. ebd., S. 109 f.
12 f. Die . . . Baptist[am]: 30. Juni.
14 f. Declaratio . . . Bonifacium: vgl. ebd., S. 124 f.
16–18 Bonifacius . . . processurum: vgl. ebd.,
S. 165–168.
18 Cal[endis] Sept[embris]: 1. September.
19 f. Bonifacius . . . declarat: vgl. ebd.,
S. 181–186.
20 f. 6. . . . Septembr[is]: 8. September.
22 f. B e n e d i c t i . . . factae: vgl. ebd.,
S. 232–234.
22 f. violentiae: Das Attentat von Anagni vom September 1303.
23 7. . . . Jun[ii]:
7. Juni.
26 id[ibus] Sept[embris]: 13. September.
27–S. 114.4 Ex . . . haec: vgl. P. DUPUY
[anonym], Histoire du differend d’entre le pape Boniface VIII. et Philippes le Bel, 1655, Actes et preuves,
S. 317–324, hier S. 317.
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coeptum contra Bonifacium dudum Papam defunctum, et ejus memoriam
tradiderunt coram Domino Clemente P. P. V. D e i g r a t i a summo pontifice
per nobilem virum D. Bertrandum de Rupenegada militem, procuratorem
[. . .] ad haec.
321.
Bulla Clementis V. quae narrat; tum adversarios tum patronos causae Bonifacianae desertis judiciariis formulis, litis arbitrium permisisse eidem Clementi, qui laxatis censuris in Regem et Regnum Galliae latis, plurimisque in
illius gentis laudem dictis inter alia decernit; literas et sententias Bonifacii
Regi Franciae injurias e r e g e s t o p o n t i f i c i o eradendas etc. a[nno] 1310.
328.
Clemens V. Nogaretum, qui in Bonifacium violentas manus injecerat, severa admodum poenitentia injuncta absolvit. 5. Kal[endas] Maj[i] 1310.
334.
ALTER FASC[ICULUS] ACTOR[UM] AD CONCORDATA
NAT[IONIS] GALL[ICAE] PERT[INENTIUM].
Alter Fasciculus Actorum, ad Concordata nationis Gallicae inter Leonem X.
et Franciscum I. pertinentium.
R e m o n s t r a n c e s d e l a C o u r d e P a r l e m e n t au Roy François premier, contenans les raisons qui ont meu la dite cour de ne publier le Concordat.
335.
Secondes Remonstrances de la Cour de Parlement au Roy contre le Concordat faict avec le Pape Leon X.
356.
A p p e l l a t i o U n i v e r s i t a t i s P a r i s i e n s i s pro Electionum et juris communis defensione adversus C o n c o r d a t a B o n o n i e n s i a . Anno [. . .]
1517. die 27. Martii.
358.
Decretum Universitatis Parisiensis, quo impressores seu librarii dictae Universitatis prohibentur imprimere et vendere praetensum Concordatum abrogativum Pragmaticae sanctionis eadem die.
363.
Preces nomine Regis Christianissimi Clementi VII. exhibitae, ut privilegia
Electionum quibusdam Galliae Ecclesiis a summis Pontificibus concessa

5–9 Bulla . . . etc.: vgl. O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici ab anno 1198, ubi desinit C. Baronius,
Bd. 15, 1691, ad annum 1311, § 26–32, S. 76–79.
11 f. Clemens . . . absolvit: vgl. ebd., § 50, S. 85 f.
12 5. . . . Maj[i]: 27. April.
18–25 R e m o n s t r a n c e s . . . 1517: WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf.
3.1.267.3 Aug. fol. (nicht foliiert).
26 Decretum: vgl. WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.267.3
Aug. fol. (nicht foliiert).
29 Preces: vgl. ebd. (nicht foliiert, unter dem Titel »Memoire touchant le faict
de Labolition des Eslections qui fut Envoyé À Rome.«).
29 Regis: Franz I.
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revocentur.
364.
Instructiones nomine Christianissimi Francorum Regis Francisci I. Sanctitati Domini [. . .] Papae praesentandae, ut illas videndas comittat, demumque super iis quod suae sanctitati videbitur expediens, ordinet.
368.
ABSOLUTIO HENRICI IV. R[EGIS] GALL[IAE].
Acta absolutionis H e n r i c i I V . a Praelatis Galliae factae cum ejus professione fidei, in qua C o n c i l i i Tridentini utraque mentio omissa est.
Promesse faite par le Roy Henry quatrieme à son advenement à la Couronne, de maintenir et conserver la Religion Catholique Apostolique et
Romaine en son entier, ne desirant rien plus que d’estre instruit par un bon
et libre C o n c i l e . Au Champ de S. Cloud. 4. [. . .] d’Aoust. 1589.
374.
Acte par le quel les Princes, Ducs, Pairs et autres seigneurs François
reconnoissent pour leur Roy legitime Henry quatriesme Roy de France et de
Navarre aux conditions portées, par le dit acte; de la même date.
375.
Procés verbal, de ce qui s’est passé à Sainct Deny à l ’ I n s t r u c t i o n e t
A b s o l u t i o n du Roy Henry IV. 22. Juillet. 1593.
375.
Promesse que le Roy donna par escript, signée de sa main et contresignée
du sieur Ruzé son Secretaire d’Estat aprés avoir fait l’abjuration et receu
l’absolution 25. Juillet. 1593.
379.
Profession de Foy faite et presentée par le Roy lors de son absolution.
380.
FINIS.

2–4 Instructiones . . . ordinet: Ebd. (nicht foliiert).
3 Papae: Nicht ermittelt.
8–11 Promesse
. . . C o n c i l e : WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 3.1.267.2 Aug. fol., Bl. 10r.
11 Au . . . 1589: Ebd.,
Bl. 12r.
12–14 Acte . . . acte: Ebd., Bl. 12v.
15 f. Procés . . . 1593: Ebd., Bl. 14v.
v
17–19 Promesse . . . l’absolution: Ebd., Bl. 24 .
20 Profession . . . absolution: Ebd., Bl. 26r.
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II. HAUS BRAUNSCHWEIG-LÜNEBURG

15. ADUMBRATIO NUMMI IN NUPTIAS WILHELMINAE AMALIAE
[Mitte Januar bis Ende Februar 1699 (?).]
Überlieferung:
L
Konzept: LH V 4,3 Bl. 103. 4o. 1 S. Bl. 103v leer. – Gedr.: BODEMANN, LeibnizHandschriften, 1895, S. 142.
Bei unserem Stück handelt es sich offenbar um eine erste Aufzeichnung für eine Medaille zur Hochzeit
von Prinzessin Wilhelmine Amalie mit dem Römischen König Joseph (abgebildet in: G. BROCKMANN, Die
Medaillen der Welfen, Bd. 2: Linie Lüneburg/Hannover, Köln 1987, S. 60, Nr. 664), die Leibniz zwischen
Mitte Januar und Ende Februar 1699 (?) konzipiert hatte (vgl. unsere Ausgabe I,16 N. 69 und N. 83).
Später wurde noch eine zweite von Leibniz entworfene Medaille auf diese Hochzeit (mit gleichem Motiv
aber anderer Beschriftung) geprägt, die Leibniz in unserer N. 16 beschrieb und erklärte, wobei er auch die
lateinischen Verse unseres Stückes in leicht abgewandelter Form verwendete (vgl. unten, S. 120, Z. 1 f. mit
S. 122, Z. 10 f.).

WILHELMINA AMALIA AUGUSTA ROMANORUM REGINA PRINCEPS BRUNSVICENSIS
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Ab altera parte
Arcus coelestis, sive IRIS, quae ab aspectu Solis sublimi lumine emicans faustum omen
pacis et coeli faventis (naturae scripturaeque testimonio) affert, et
SPEM. TERRIS. RESPECTA. FACIT
Quadrat in Reginam, affectu Regis meritissimo ad summi culminis splendorem evectam,
laeta populorum expectatione pacis universalis, et publicae prosperitatis[.]

17 emicans (1) 〈pacem〉 et securitatem naturae scripturaeqve testimonio portendit (2) laetum (3)
faustum L

18 scripturaeque: vgl. 1. Mose 9,12–17.

20 Regis: Der Römische König Joseph.
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N. 16

Sole suo et proprio Thaumantias alma decore
Emicat, et terris omina laeta facit[.]

16. MEDAILLE HISTORIQUE – HISTORISCHES SCHAUSTÜCK DER MEDAILLE
[Nicht lange nach dem 23. November 1699 (?).]
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Überlieferung:
L
Überarbeitete Reinschrift: LH V 4,3 Bl. 103a–103b. 1 Bog. 4o. 3 S. und 4 Z. – Gedr.
(teilw.): BODEMANN, Leibniz-Handschriften, 1895, S. 142 (ohne die deutsche Beschreibung der Medaille).
Bei unserem Stück handelt es sich um eine überarbeitete Fassung der mit einem Schreiben vom 23. November 1699 (unsere Ausgabe I,17 N. 78) an Herzogin Benedicte gesandten Erklärung (ebd., N. 79) der
zweiten von Leibniz entworfenen (vgl. I,16 S. 126, Z. 12–14 mit Erl. und I,17 N. 21 und N. 22) Medaille
anläßlich der Hochzeit zwischen Wilhelmine Amalie und dem Römischen König Joseph (abgebildet in:
G. BROCKMANN, Die Medaillen der Welfen, Bd. 2: Linie Lüneburg/Hannover, Köln 1987, S. 59, Nr. 663),
von der er mit genanntem Schreiben Exemplare an Benedicte und Wilhelmine Amalie sandte (vgl. I,17
N. 78 und N. 389 jeweils mit Erl.). Ursprünglich standen auf dem Bogen, jeweils in Reinschrift und ohne
Korrekturen, Titel und Beschreibung der Medaille in französischer Fassung (Bl. 103ar) sowie die Gedichte
mit jeweils vorangestellten präsentierenden Worten (Bl. 103br), wobei das italienische Gedicht später ergänzt worden zu sein scheint (vgl. unten, 1. Stufe des Textapparats zu S. 122, Z. 10 – S. 122, Z. 23). Diese
Fassung entspricht genau der an Benedicte gesandten, mit der einzigen Ausnahme, daß bei ihr die deutschen Verse noch fehlten (vgl. I,17 S. 99, Z. 23–27). Möglicherweise hatte Leibniz vor, diese Fassung an
Benedicte zu senden, ersetzte sie dann aber, nachdem er die deutschen Verse geschrieben hatte, die auf
Bl. 103br keinen Platz mehr gefunden hätten, durch die abgegangene Fassung. Bei der, wohl kaum lange
nach dem 23. November 1699 vorgenommenen, Überarbeitung unseres Stückes veränderte Leibniz die
französische Fassung der Medaillenbeschreibung, ergänzte deren deutsche Fassung (Bl. 103bv) sowie die
deutschen Verse (Bl. 102bv) und veränderte die Reihenfolge der Gedichte: ursprünglich folgten auf die
französische die lateinische und die italienische Fassung – und schließlich in der übersandten Fassung die
in unserem Stück zunächst fehlende deutsche. Auch tilgte Leibniz die den Gedichten jeweils vorangestellten französischen Zeilen (vgl. unten, Textapparat zu S. 122, Z. 10 – S. 122, Z. 23) und strich den auf die
französische Beschreibung der Medaille folgenden Satz »Voici des vers qui peuvent contribuer à l’explication«, der zunächst oben auf Bl. 103br stand, dort und setzte ihn unten auf Bl. 103ar, so daß schließlich
die französische und die deutsche Beschreibung der Medaille auf den Außenseiten des Bogens standen,
und die Gedichte, bereinigt um die der allein einsprachigen Fassung angehörenden präsentierenden französischen Zeilen, auf der Innenseite. Dieses Arrangement läßt sich in unserem Druck nicht wiedergeben;
wir stellen die Verse daher hinter die beiden Beschreibungen.

1 Thaumantias: Iris, die Tochter des Thaumas.

N. 16
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Medaille Historique
MATRIMONIO CONTRACTO INTER JOSEPHUM ROMANORUM REGEM AUGUSTUM
ET WILHELMINAM AMALIAM PRINC. BRUNSVIC. ET LUNEBURG. MUTINAE XV.
JAN. M.DC.IC. QUOD F[ELIX] F[AUSTUM]Q[UE] SIT. VOTA HANOVERANA
Au Revers il y a la devise de l’arc Celeste ou Iris, que Dieu même a voulu declarer le
symbole du bonheur general des hommes. C’est une des plus grandes merveilles de la
nature; mais recevant de son soleil son supreme éclat, elle donne de l’esperance à la terre,
tout comme nostre grande Reine. C’est ce que marquent ces mots: ACCEPTO PRAEBET
SPEM LUMINE TERRIS[.]
On voit en bas le Danube en forme d’un dieu de fleuve, qui d’une main verse de l’eau
de son urne et des richesses de sa corne d’abondance sur le beau päisage où il serpente;
pendant que l’autre bras est soûtenu de l’ancre, où l’aigle armée de la foudre de Jupiter se
voit encor perchée. Et l’on sçait que l’ancre appartient aux fleuves navigales, et que c’est
encor le symbole de l’esperance[.]
Voici des vers qui peuvent contribuer à l’explication
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Historisches Schaustück der Medaille
MATRIMONIO, etc.
Auff der andern seite siehet man das Sinnbild, so der Regenbogen dargibt den Gott selbst
zum friedenszeichen, und bedeutung der allgemeinen wohlfarth der Menschen bestimmet[.] Iris ist eines der grösten Wunder der Natur, aber in dem sie von ihrer Sonne ihren
10 verse en même temps gestr. L
12–14 l’ancre, (1) (marqve de l’esperance :) ou l’aigle
armée de la foudre de Jupiter se voit perchée (2) (symbole de l’esperance :) (a) sur la q (b) et sur la qvelle
encor l’aigle armée de la foudre de Jupiter se voit perchée (3) et l’aigle armée (4) sur le qvelle (5) ou . . .
l’esperance L
16–S. 122.9 Historisches . . . Medaille Absatz (a) Matrimonio et (b) MATRIMONIO . . .
Gott selbst erg. zum (aa) zeichen einer allgemeinen gluckseeligkeit (aaa) best (bbb) und friedens (bb)
friedenszeichen, und bedeutung (aaa) eines (bbb) des (ccc) der . . . diese auff . . . paßende erg. . . .
siehet man erg. . . . mit (aaaa) einer hand (bbbb) einem . . . seiner (aaaaa) Urn〈e〉 und (bbbbb) Urna,
und (aaaaaa) uber (bbbbbb) reichthumb des Landes gestr. . . . mit (aaaaaaa) der (bbbbbbb) dem . . .
aber (aaaaaaaa) sich auff (aaaaaaaaa) 〈die〉 (bbbbbbbbb) den anker steüert, darauff (bbbbbbbb) steüert
. . . der (aaaaaaaaa) Adler (bbbbbbbbb) mit . . . erclären erg. L
2–4 MATRIMONIO . . . HANOVERANA: Text auf der Vorderseite der beschriebenen Medaille
(vgl. G. BROCKMANN, Die Medaillen der Welfen, Bd. 2: Linie Lüneburg/Hannover, Köln 1987, S. 59,
Nr. 663).
5 declarer: vgl. 1. Mose 9,12–17.
8 f. ACCEPTO . . . TERRIS: Umschrift auf der
Rückseite der beschriebenen Medaille (vgl. G. BROCKMANN, Die Medaillen der Welfen, Bd. 2: Linie Lüneburg/Hannover, Köln 1987, S. 59, Nr. 663).
15 vers: s. unten, S. 122, Z. 10 – S. 122, Z. 23;
vgl. auch die Stückeinleitung.
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N. 16

hochsten glanz empfängt, gibt Sie den menschen hofnung, gleich wie auch Unsere große
königin thut[.] Welches diese auff beyde paßende wort anzeigen
ACCEPTO PRAEBET SPEM LUMINE TERRIS
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Unten siehet man den Donaustrohm in gestalt eines flußgottes, so mit einem arm zugleich
waßer auß seiner Urna, und reichthumb aus seinem fruchthorn auff die schohne landschafft
schüttet dadurch er sich schlinget; mit dem andern arm aber steüert er sich auff den anker,
worauff auch der mit des Jupiters strahl bewafnete adler ruhet. Nun ist bekand daß der
anker so wohl den großen Schiffreichen Ströhmen beygeleget, als auch für ein vorbild der
hofnung gehalten wird. Folgende Verse konnen dienen alles noch mehr zu erclären
Sole suo, et proprio Thaumantias alma decore
Fulget, et in terris omina laeta facit[.]
Iris prangt mit ihrer Sonne
Und mit angebohrner Zier
Dieß bringt Hofnung neuer Wonne
Und der güldnen Zeit herführ[.]
Merveilleuse par elle meme
Iris de son Soleil prend son éclat supreme:
Et cet heureux aspect de si belles amours
Nous fait d’un siecle d’or attendre les beaux jours[.]

20

Mira il Sol l’Iri sua, e per diletto
Gli colma il vago sen d’aureo tesoro:
E di fiamme amorose il bell’ aspetto
Ricondurci promette il secol d’oro[.]

10–23 Zeilenanfang (1) Merveilleuse . . . jours // Ce distique Latin dit à peu pres la même chose: //
Sole . . . facit // et on en a fait encor ce qvatrain Italien // Mira . . . d’oro erg. (2) Sole . . . d’oro L

10 Thaumantias: Iris, die Tochter des Thaumas.

10 f. Sole . . . facit: vgl. oben, S. 120, Z. 1 f.

N. 17
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17. ENTWURF EINER INSCHRIFT FÜR DES KURFÜRSTEN ERNST AUGUST
SARG
Ende Januar 1700.
Überlieferung:
L
Konzept: HANNOVER NLB Ms XXIII 289,1 Bl. 6. 4o. 1 S. Bl. 6v leer.

5

Ob Leibniz den Entwurf der Sarginschrift für Kurfürst Ernst August († 23. Januar/2. Februar 1698) im
Auftrag oder aus eigenem Antrieb verfaßte, konnte nicht ermittelt werden. Die Sätze 1.) – 3.) deuten auf
eine Vorlage hin, die ebenfalls nicht ermittelt werden konnte. Es bestand keine Möglichkeit, die tatsächliche Inschrift auf dem im Mausoleum in Herrenhausen aufbewahrten Sarg zu verifizieren.

Fine januar[ii] 1700

10

Auff den Sarck
Dergestalt köndten
1.) Die Nomina propria als Brunsv[igensis] Luneb[urgensis] Osn[abrugensis] etwas
deütlicher angedeutet[.]
2.) Vor denatus, welches eben nicht gar zu wohl, beßer Defunctus gesezet,
3.) Die ambiguität wegen des Styli gehoben werden[.]
ERNESTUS AUGUSTUS D[EI] G[RATIA] DUX
BRUN[SVIGENSIS] ET LUN[EBURGENSIS] S[ACRI] R[OMANI]
I[MPERII] EL[ECTOR] EP[ISCOPUS] OSN[ABRUGENSIS]
DEFUNCTUS 23. JANUAR. ST[ILI] VET[ERIS]1
ANNO DOM[INI] MDCXCVIII

1

Am Rande: st. vet.

10 Fine . . . 1700 erg. L
11 f. Sarck Absatz (1) ERNESTUS AVGUSTVS D. G. DVX Absatz
BRVNS. ET LVN. S. R. I. EL. EP. OSN. Absatz OBIIT 23. JANVAR. ST. VET. Absatz AN. DOM.
MDCXCVIII (2) dergestalt L
13 f. Osn[anbrugensis] (1) müsten (2) kondten etwas deütlicher
angedeutet werden (3) etwas . . . angedeutet L
15 zu (1) guth (2) wohl L
15 beßer obiit oder
gestr. L
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N. 18

18. ADUMBRATIO EPITAPHII FRIDERICI CHRISTOPHORI AB HAMMERSTEIN
[1700.]
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Überlieferung:
L
Konzept: HANNOVER NLB Ms XXIII 1161 Hammerstein Bl. 5. 4o. 1 S. Oben rechts
von späterer Hand: »(Scripsit Leibnitius.)« Bl. 5v leer.
Bei unserem Stück handelt es sich um den Entwurf einer Grabinschrift für Friedrich Christoph von Hammerstein. Das Epitaph befindet sich in der Kirche zu Heiligenkirchen bei Detmold, wo Hammerstein am
18. November 1685 beigesetzt worden war, und der Text lautet (mit einem Fehler, wo es »SERENISSIMORUM« heißen müßte): »MEMORIAE // FRIDERICI CHRISTOPHORI // DE GENTE EX ARCE
RHENI // HAMMERSTEIN // NATI BÖCKELHEMII IN PALATINATU // XV SEPTEMB. ANNO
CHRISTI MDCVIII // PATRE JOHANNE WERNERO, // MATRE MARTA A SPONHEIM, // QUI // UBI
CUM GUSTAVO ADOLPHO SUECORUM REGE // IN GERMANIAM TANTUM MILES APPULIT,
INDE // PER OMNES GRADUS IN EADEM LEGIONE AD // TRIBUNI ET POSTREMO IN EXERCITU AD // PRAEFECTI VIGILIARUM GENERALIS // HONOREM PERVENIT // TANDEM PACE
PATRIAE REDDITA // SERERENISSIMORUM DUCUM BRUNOVICENSIUM // COPIIS CUM SUMMO IMPERIO // PRAEFUIT // OBIIT COELEBS IN ÖHLENDORF LIPSIENS. COMITATUS // XII
OCTOB. ANNO CHRISTI MDCLXXXV. // SEPULCHRI MONUMENTUM // CONSOBRINO BENE
DE GENTE MERITO POSUIT // CHRISTOPHORUS LUDOLPHUS // DE HAMMERSTEIN // ANNO
CHR. MDCLXXXVI.« Bei der Inschrift wurden also die Namen der Angehörigen ergänzt und Geburtsund Sterbedatum korrigiert. Ansonsten stimmt sie mit unserem Stück überein. Als Jahr der Aufstellung des
Denkmals gibt Leibniz allerdings anders als die Inschrift das Jahr 1700 an (s. unten, S. 125, Z. 22). Bei der
Datierung unseres Stückes folgen wir Leibniz’ Angabe, weil der Erbe Friedrich Christophs (vgl. Urkunden
und Regesten zur Geschichte der Burggrafen und Freiherren von Hammerstein, hrsg. von Emil Frhr von
Hammerstein-Gesmold, Hannover 1891, Nr. 1266) und Stifter des Denkmals, Christoph Ludolf von Hammerstein, zuerst im Mai 1698 in Leibniz’ Briefwechsel vorkommt (vgl. unsere Ausgabe I,15 N. 69). Das
Epitaph dürfte also im Jahr 1700 in Auftrag gegeben und auf das erste Jahr nach dem Tod des Geehrten
zurückdatiert worden sein.

N. 18
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MEMORIAE1
FRIDERICI CHRISTOPHORI
DE GENTE EX ARCE HAMMERSTEIN AD RHENUM
NATI . . . IN PALATINATU
. . . MARTII ANN[O] CHR[ISTI] MDCXIII
PATRE . . .
MATRE . . .
QUI UBI CUM GUSTAVO MAGNO IN GERMANIAM
TANTUM MILES APPULIT, INDE PER OMNES [GRADUS] IN EADEM
LEGIONE AD TRIBUNI, ET POSTREMO IN EXERCITU
AD GENERALIS VIGILIARUM PRAEFECTI HONOREM
PERVENIT
TANDEM PACE PATRIAE REDDITA SERENISSIMORUM
DUCUM CELLENSIS ET WELFEBYTANI COPIIS
CUM SUMMO IMPERIO PRAEFUIT
OBIIT CAELEBS IN ÖHLENDORF LIPPIENSIS COMITATUS
. . . MARTII ANNO CHR. MDCLXXXVI.
SEPULCRI MONUMENTUM
PATRUO BENE DE GENTE MERITO POSUIT
. . . DE HAMMERSTEIN
...
ANNO MDCC . . .

1

Am oberen Blattrand: Auff ersuchen des H. Obersten von Hammerstein

2–4 CHRISTOPHORI (1) AB // HAMMERSTEIN // NATI PATRE (a) ANNO MD (b) // ET
MATRE (2) DE . . . PALATINATU L
8 UBI erg. L
8 f. MAGNO (1) GERMANIAM IN (2)
LIBERATORE // GERMANIAM INGRESSUS TANTUM (3) LIBERATORE // GERMANIAM INGRESSUS TANTUM MILES (4) IN GERMANIAM // (a) APP (b) TANTUM . . . INDE L
9 GADUS L ändert Hrsg.
16 CAELEBS erg. L
5 MARTII . . . MDCXIII: Vielmehr am 15. September 1608.
6 PATRE: Hans Werner von
Hammerstein.
7 MATRE: Martha, geb. von Sponheim.
8 GUSTAVO: Gustav II. Adolf, König von
Schweden.
16 ÖHLENDORF: Oelentrup.
17 MARTII . . . MDCLXXXVI.: Vielmehr am 12. (22.)
Oktober 1685.
23 Hammerstein: Christoph Ludolf von Hammerstein.
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III. REICH UND EUROPA

A. SPANISCHE ERBFOLGE
19. ACTA DE SUCCESSIONE HISPANICA
[Nach dem 1. November 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 58. 16o. 1 S. Bl. 58v leer.
Wir datieren dieses und die folgenden Stücke (N. 20 bis N. 29) in das Umfeld des Konfliktes um die
spanische Thronfolge nach dem Tod Karls II. (1. November 1700). Nachdem dessen pro-französisches
Testament bekannt geworden war, befaßte sich Leibniz mit der Verteidigung der habsburgischen Erbfolgeansprüche. Vorliegendes Konzept könnte der Materialsammlung dafür gedient haben. Der gemeinsame
thematische Kontext spricht für eine zeitliche Nähe zur Entstehung von N. 20, N. 21 und N. 22. Die Stücke
lassen sich nur teilweise in eine chronologische Anordnung bringen.

5

10

Wenigst wurden folgende stuck favorabel und dienlich und zu haben seyn
1o.) Testamentum Philippi III[.]
2o.) Testamentum Philippi IV[.]
3o.) Pacta dotalia Annae filiae Philippi III[.], et conjugis Ludovici XIII[.], cum renuntiatione et clausulis solennibusque connexis[.]
4o.) Pacta dotalia Mariae Teresiae, filiae Philippi IV. et conjugis Ludovici XIV. itidem
cum renuntiatione clausulis solennitatibusque connexis[.]
5o.) Confirmatio renuntiationis Annae filiae Philippi III. per ordines Castellae[.]
6o.) Confirmatio Renuntiationis Mariae Teresiae itidem per ordines Regni[.]
7o.) Pacta dotalia Mariae Annae conjugis Ferdinandi III[.]
8o.) Pacta dotalia Margaritae Teresiae conjugis Leopoldi I[.]

15 Philippi III[.], (1) und (2) et L
15 f. cum (1) 〈 – 〉 (2) omnib (3) protocollo actus solennis
renunt (4) cum nicht gestr., streicht Hrsg. renuntiatione L
18 cum (1) solennibus cla (2) renuntiatione L
19 per (1) status (2) ordines L
21 Annae (1) 〈natus – 〉 (2) conjugis L
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N. 20

Id[em] Tractatus pro Renuntiationis validitate quem conscripsit jussu regis Hispaniae
marchio Cusanus praeses postea consilii italici qui etiam libero editus fuit[.]

20. DE RENUNTIATIONE SUCCESSIONIS
[Nach dem 1. November 1700.]
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Überlieferung:
L
Konzept: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 63. 1/2 Bl. 4o. 1 S. auf Bl. 63r. Oben auf
Bl. 63v unsere N. 23 (L 1 ), unten unsere Ausgabe I,19 N. 129 (L 1 ).
Wir sehen die Verschärfung der spanischen Erbfolgekrise durch den Tod Karls II. (1. November 1700) und
die darauf folgende Kontroverse über die Gültigkeit seines Testamentes als Anlaß für die Entstehung
unserer Aufzeichnung, die in Zusammenhang mit unserer N. 19 und N. 22 steht.

Cum Anna uxor Ludovici [XIII.] Regis Galliae, filia Philippi III. Regis Hispaniarum, renuntiasset successioni paternae paulo ante matrimonium contractum 1615; confirmata fuit
illa renuntiatio in conventu ordinum Regni Castellae dictu las Cortes, 1618. Cum ergo
similiter renuntiasset filia Philippi IV. Maria Teresia uxor Ludovici XIV. paulo ante matrimonium contractum 1660, credibile est in alio conventu ordinum habito Madriti in annis
1662, 63 vel 64 eam renuntiationem fuisse confirmatam.
Galli opponunt las Cortes hodie esse conventus imperfectos et illegitimos quoniam
constent ex solis communitatibus 18 civitatum, non intervenientibus praelatis et magnatibus quos Carolus V. excludere coeperit et domum remiserit in conventu Toletano anni
1538[.]
11 Anfang (1) Dicitur (2) Galli judicantes renuntiationem Reginae Mariae Teresiae (3) Cum L
11 III. L ändert Hrsg.
14 filia Philippi IV. erg. L
14 uxor (1) Regin (2) Ludovici XIV. L
15 1660, (1) suspicantur Galli (2) credibile est L
16 f. confirmatam. (1) Etsi (2) Absatz Galli L
17 opponunt (1) his confirmationibus (2) huic conventui ordinum, qvid (3) las Cortes L
17 hodie (1)
esse imperfectos (2) imperfectos et illegitimos conventus habere (3) esse . . . illegitimos L
1 Tractatus: Der Heiratsvertrag, der die Verzichtserklärung Maria Theresias enthielt, war dem Friedensvertrag (Pyrenäenfrieden 1659) eingegliedert. Am 2. Juni 1660 leistete Maria Theresia zusätzlich eine
feierliche Verzichtserklärung auf alle Sukzessionsrechte.
1 regis: Philipp IV.
2 Cusanus: Wohl
Luigi/Luys Cusano (Ludovicus Cusanus), Marchese di Ponte, spanischer Rat für die spanischen Kronprovinzen in Italien.
2 libero: Nicht ermittelt.
14 f. matrimonium: Der Heiratsvertrag war Teil des
Pyrenäenfriedens (Art. 33). Die Infantin verzichtete auf ihre Erbfolgeansprüche für die Mitgift von 500000
Gold-écus. Die Ehe wurde 1660 geschlossen, ohne daß die Zahlung je erfolgte.
17 Galli: So
G. D’AUBUSSON DE LA FEUILLADE, La defense du droit de Marie Therese d’Austriche, Reine de France à
la succession des couronnes d’Espagne, 1699, S. 204–208.

N. 21
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Quanquam autem ad validitatem Renuntiationum non sit necessaria confirmatio ordinum, duo tamen quaeruntur[.]
1o. An et in quali conventu ordinum Castellae, aut etiam separatim ordinum Arragoniae confirmata fuerit renuntiatio Reginae Mariae Teresiae[.]
2o. Quid allegato defectus conventus ordinum Castellae sit respondendum[.]

5

21. DOCUMENTA DE SUCCESSIONE HISPANICA
[Nach dem 1. November 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 70. 4o. 1 S. Bl. 70v leer.
Zu Entstehung und Datierung unseres Stückes s. die Stückeinleitung zu N. 19.

Historia Napolitana del Summonte[.]
del Collenutio[.]
Praetensio Ducis Tremoullii in Regnum Neapolis et Siciliae[.]
Cardinalis B a r o n i i Annales cum tr[actatus] de Monarchia Siciliae et cum continuatione Odorici R a y n a l d i usque ultra medium superioris seculi[.]
Jura Reginae christianissimae[.]
Responsio pro Hispanis[.]
Bouclier d’Estat de Lisola[.]
5 Castellae erg. L

14 cum . . . et erg. L

11 Historia: G. A. SUMMONTE, Historia della città e Regno di Napoli, 4 Bde., 1675 (1601).
12 Collenutio: P. COLLENUCCIO, Compendio delle historie del regno di Napoli, 1539; [lat.] Historiae
Neapolitanae . . . libri sex. Ex ital. sermone in lat. conversa J. N. Stupano . . . interprete, 1617 (1572).
13 Tremoullii: Es dürfte sich um Henri de La Trémoille, Herzog von Thouars handeln. Als Erbe Friedrichs I. von Neapel beanspruchte er den Titel eines Königs von Neapel.
14 B a r o n i i : C. BARONIO,
Annales ecclesiastici, 12 Bde., 1588–1607; 1589–1609; Continuatio ab anno 1197–1646 per H. Spondanum, 3 Bde., 1678.
14 tr[actatus]: C. BARONIO, Tractatus de monarchia Siciliae. Accessit Ascanii
Cardinalis Columnae de eodem tractatu judicium cum ejusdem Cardinalis Baronii responsione apologetica adversus Cardinalem Columnam, et epistola ad Philippum III. regem Hispaniae, 1609.
14 continuatione: O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici ab anno 1198, ubi desinit C. Baronius, Bde. 13–20.
1646–1663; Bd. 21 (postum) 1676–1677; 1691–1694.
16 Jura: A. BILAIN, Traitté des droits de la
reyne très Chrestienne sur divers estats de la Monarchie d’Espagne, 1667; P. GONZALEZ DE SALCEDO,
Examen veritatis in repulsam tractatus firmantis jura reginae christianissimae in Brabantiam, aliosque
status Hispanicae monarchiae, 1673.
18 Bouclier: F. P. V. LISOLA [anonym], Bouclier d’estat et de
justice contre le dessein manifestement découvert de la Monarchie Universelle sous le vain prétexte des
prétentions de la Reyne de France, 1667.
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Defense du droit de la Reine Marie Terese par l’Archevêque d’Ambrun[.]
Investitura papae data Carolo V. de Regno utriusque Siciliae[.]
Investitura olim data Ludovico Andegavensi ex Cod[ice] dipl[omatico.]
Quaerendum apud Oratorem Hispanum, utrum in conventu ordinum Regni dictu las
Cortes, solae communitates, interveniant sine praelatis et Magnatibus, et utrum id demum
introductum per Carolum V.
Utrum Regis Hispaniae Testamentum nuperum fuerit revocatum[.]
Grotius, ubi 〈de〉 success[ione] agnat[ica.]
Genealog[ia] ubi rami austriaci coram matrimonia[.]
Nova investitura Clem[entis] VII. promissa 〈 – 〉 29 jun. 1529. Summonte t. IV
p. 68[.]

1 f. d’Ambrun Absatz (1) Testament (2) investitura L
5 Cortes, (1) conveniant (2) solae L
7 Utrum (1) novissimum (2) Regis L
7 Testamentum (1) substi (2) nuperum L
8 f. agnat[ica.]
Absatz (1) Spener ubi (2) Genealog. ubi L

1 Defense: G. D’AUBUSSON DE LA FEUILLADE, La defense du droit de Marie Therese d’Austriche,
Reine de France à la succession des couronnes d’Espagne, 1699 (1. Aufl. 1674).
2 Investitura: Die
Investitur erfolgte durch Papst Leo X. am 28. Mai 1521, s. N. 23; vgl. auch I,19 N. 129.
3 Investitura:
1382 wurde Ludwig I. von Anjou durch Clemens VII. (Avignon) mit dem »Regnum Adriae« belehnt;
Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 106, S. 239–250.
4 Oratorem Hispanum: Don Francisco
Moles duque de Pareti.
6 introductum: Leibniz reagiert damit auf eine These Aubussons, des
Erzbischofs von Embrun. Dieser hatte festgestellt, daß Karl V. 1538 verfassungswidrig in die alte Zusammensetzung der Cortes Kastiliens eingegriffen, Adel und Geistlichkeit verbannt und nurmehr die Vertreter
von 18 Städten zur Ständeversammlung zugelassen habe. Deshalb könne die von den reduzierten kastilischen Ständen beschlossene Verfügung, die die 1615 geleistete Verzichtserklärung Annas von Spanien zum
Staatsgesetz erhob, nicht rechtmäßig sein: G. D’AUBUSSON DE LA FEUILLADE, La defense du droit de
Marie Therese d’Austriche, Reine de France à la succession des couronnes d’Espagne, 1699, S. 204–208.
8 Grotius: vgl. H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres, 1680, lib. II, cap. 7, § 23, S. 208; vgl.
Leibniz’ Exzerpt unten, S. 154, Z. 1 ff.
9 Genealog[ia]: PH. J. SPENER, Tabulae progonologicae, 1660,
S. 28 und 102; vgl. auch DERS., Sylloge genealogico-historica, 1677, S. 1–107.
10 Summonte: G. A.
SUMMONTE, Historia della città e Regno di Napoli di Gio. Antonio Summonte Neapolitano; zum Friedensvertrag von Barcelona zwischen Karl V. und Clemens VII. (29. Juni 1529) s. Bd. IV: Ove Di Descrivono
Le Vite, E I Fatti del Re Cattolico, e dell’Imperador Carlo V., 1675, lib. 7, S. 64–68.
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22. INQUIRENDA UT DESIDERATA RATIONE JURIS AUSTRIACI
IN SUCCESSIONEM HISPANICAM
[Nach dem 1. November 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 59. 4o. 1 S. Bl. 59v leer.

5

Mit dem Tod Karls II. am 1. November 1700 spitzte sich die spanische Erbfolgefrage zu. Der Wiener Hof
bereitete sich auch auf der historisch-rechtlichen Konfliktebene auf eine komplexe Auseinandersetzung um
seine europäischen Ansprüche vor, wobei man sich Leibniz’ Kenntnisse zunutze machen konnte. Vorliegende Aufzeichnung, in der Leibniz von sich in der 1. Person spricht und in der er auf seinen Codex juris
verweist, könnte als Beilage zu einem Schreiben an einen nicht genannten Adressaten gedient haben. Eine
entsprechende Anfrage ist jedoch nicht ermittelt. Darüberhinaus besteht eine inhaltliche Nähe zu N. 20 und
N. 29, die einen gemeinsamen Entstehungskontext vermuten läßt. Denkbar ist, daß unser Stück noch
während Leibniz’ Wien-Aufenthalt (November/Dezember 1700) entstanden ist (vgl. unten die Bemerkung
»domi suppeditare potero« und unsere Ausgabe I,19 N. 129).

10

Inquirenda ut desiderata ratione juris Austriaci in Successionem Hispanicam

15

1o.) Investiturae pontificiae regni Neapolitani
Suppeditavi illam quam Leo X. dedit Carolo V. et domi suppeditare potero etiam
eam quam Julius II. dedit Ferdinando Catholico avo Caroli V. et Ferdinandi I.
Inquirendum ergo erit an etiam aliae habeantur quae ad rem faciant[.]
2o.) Investiturae Caesareae Ducatus mediolanensis
Nempe illa quam Carolus V. dedit Francisco Sfortiae; substituendo Austriacam
domum, si Sfortiae posteritas cessaret, prout evenit item ea quam Carolus V. dedit
filio Philippo II[.] Ego ipse primam Erectionem ducatus Mediolanensis edidi in
Codice diplomatico.
15 ut desiderata erg. L
18 f. Ferdinandi I. (1) 2o.) (2) possum etiam (3) inqvirendum L
19 aliae (1) alicujus momenti 〈dentur〉 (2) habeantur L
21 dedit (1) Sfortiae Mediolan (2) Francisco L
21 substituendo (1) suam (2) Austriacam L
22 si (1) sine liberis (2) Sfortiae L
24–S. 134.1 diplomatico. Absatz (1) 3o.) in (2) Caroli V. Sanctio pragmatica qva om nicht gestr., streicht Hrsg. (3)
3o.) L
17 dedit: Die Investitur erfolgte durch Papst Leo X. am 28. Mai 1521. Ob es sich bei dem vorgelegten Exemplar um eine Abschrift unserer N. 23 handelte, muß offen bleiben.
18 dedit: Faktisch war
das Königreich Neapel seit 1504 im Besitz Ferdinands II. von Aragón, die Kurie belehnte ihn allerdings
erst 1510. Zu Leibniz’ Beschäftigung damit s. I,19 S. 263, Z. 27 – S. 264, Z. 3.
21 Sfortiae: Francesco
II. Sforza.
22 cessaret: Karl V. verdrängte die Franzosen 1521 und 1525 aus Mailand und setzte dort
Francesco II. Sforza ein, zunächst 1521, dann wieder 1529 im Frieden von Cambrai. Mit dem Tod Francescos 1535 endete die direkte männliche Linie der Sforza. Das italienische Herzogtum fiel nun als
erledigtes Lehen an das Reich zurück.
23 Philippo II[.]: vgl. dazu Leibniz an Brosseau (10. März 1701;
I,19 S. 488, Z. 8 f.).
23 Erectionem: Gian Galeazzo Visconti erhielt 1395 den Titel eines Herzogs von
Mailand. In HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 62r, findet sich folgende Notiz von Leibniz’ Hand:
»Wenceslaus Ioanni Galeacio 1395 II Maj 〈 – 〉 haeredes et successores 〈 – 〉 quemadmodum ducatus seu
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3o.) Caesarea diplomata circa Circulum Burgundicum
Habetur illud, quo Carolus V. circulum Burgundam univit imperio. Sed potent
etiam haberi Sanctio pragmatica qua Carolus V. omnes Belgicas provincias univit in
unum corpus, et eisdem legis successionum subesse nec divelli amplius voluit[.]
5

10

4o.) Pertinentia ad Renuntiationes
Quaerenda est renuntiatio Annae filiae Philippi III. quae anno 1615 nupta est Ludovico XIII. Regi Galliae. Item eius confirmatio facta in conventu regni castellae
dictu las Cortes 1615. Quaerendum etiam an non renuntiatio Mariae Teresiae confirmata sit in conventu simili. Et quoniam Galli opponunt las Cortes non esse
ordines regni, quia constet ex solis communitatibus civitatum exclusis praelatis et
Magnatibus quaeritur quid quomodo ea res se habeat. Quaeritur etiam utrum renuntiatio confirmata sit in regno Aragoniae.

23. DIPLOMA DE REGNO NEAPOLITANO
[Nach dem 1. November 1700.]
15

20

Überlieferung:
L 1 Konzept: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 63. 1/2 Bl. 4o. 1/2 S. auf Bl. 63v. Der
ganze Text ist durchgestrichen. Darunter auf Bl. 63v unsere Ausgabe I,19 N. 129 (L 1 ).
Auf Bl. 63r unsere N. 20.
L 2 Konzept und Abschrift nach unbekannter Vorlage: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7
Bl. 66. 69. 67–68. 2 Bog. 2o. 5 1/2 S.
Unser Stück gehört vermutlich in den Kontext der spanischen Erbfolgefrage, wie mehrere Beobachtungen
nahelegen. L 1 steht auf der Rückseite unserer N. 20. Darunter findet sich das Konzept eines Schreibens an
einen nicht ermittelten Adressaten des Wiener Hofes (unsere Ausgabe I,19 N. 129; L 1 ), mit dem Leibniz

1 f. Burgundicum Absatz (1) Nempe (2) Et (3) Habetur L
4 eisdem (1) successionibus (2) legis
successionum L
5 f. Renuntiationes Absatz (1) desideratur (2) qvaerenda L
6 Annae (1) Austr (2)
filiae L
7 castellae erg. L
8 1615. (1) Et (2) qvaerenda (3) Qvaerendum L
8 non (1) similiter
(2) renuntiatio L

principatus insignes ab illustribus Romanis imperatoribus seu regibus possidentur«.
24 Codice:
G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, N. 109, S. 257–259.
2 univit:
Burgundischer Vertrag 1548.
3 Sanctio pragmatica: 1549.
9 Galli: So G. D’AUBUSSON DE LA
FEUILLADE, La defense du droit de Marie Therese d’Austriche, Reine de France à la succession des
couronnes d’Espagne, 1699, S. 204–208.
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ihm eine Abschrift der Belehnungsurkunde zusandte (ebd., S. 263, Z. 25 f.). Punkt 1.) in N. 22 setzt eine
Übermittlung der besagten Urkunde voraus. Die enge Verbindung mit I,19 N. 129 spricht zudem dafür, daß
unser Stück während Leibniz’ Wienaufenthalt (November/Dezember 1700) entstanden ist.

〈L 1 〉
Literae Leonis X. Pontificis maximi in vim novae concessionis pro Carolo V. Electo Imperatore, super Regno Neapolitano, ita ut illud una cum Imperio tenere possit.
((Notandum his literis inseri Capitula inter Leonem et oratorem Caroli super eodem
negotio concordata; et rursus his Capitulis inseri et praescribi formam Bullae a Leone de
regno concedendae. Quae omnia his literis comprehenduntur et confirmantur. Nullas vero
anteriores de regno literas habuit Carolus V., ut ex his ipsis patet, sed tantum homagium
praestiterat in conditiones antiquas, et quibus regnum Ferdinando avo ipsius a Julio II.
fuerat concessum.[))]

5

10

〈L 2 〉
Diploma de Regno Neapolitano ejusque investitura
a Leone X. pontifice Maximo datum Carolo V. in vim novae concessionis 1521.
Accessere: brevis narratio de occasione diplomatis
quaedam Notationes marginales, et postremo summaria
Alexander VI. papa Regi Galliae Ludovico XII. et Regi Arragoniae Ferdinando Catholico dederat investituram partium Regni Neopolitani cuique assignatarum. Sed cum
postea Galli fuissent expulsi Julius II. Ferdinandum et ejus posteros in regno Arragoniae
successores de toto regno Neap[olitano] investivit. Cumque ex Joanna ejus filia unica
5 maximi (1) qvibus in vim (a) novae concessionibus (b) novae concessionis Carolo V. Imperatori
Electo (aa) conceditur (bb) c (cc) hab nicht gestr., streicht Hrsg. (2) in L 1
6 Neapolitano, (1) non
obstante (2) 〈ut – 〉 (3) ita L 1
7 inter (1) Caro (2) Leonem L 1
7 Caroli (1) Concordata, et his 〈e〉
(2) super L 1
8 concordata; (1) item (2) et L 1
11 in (1) 〈eis〉 (2) conditiones (a) qvibu (b)
antiqvas L
14 ejusque investitura erg. L 2
15–18 1521. (1) Absatz Alexander VI. (2) Annotatio (3)
Accessit narratio (4) Accessere: brevis narratio de . . . summaria erg. Absatz Alexander VI. L 2
18 Galliae (1) Carolo VI. (2) Ludovico XII. L 2
20 postea (1) Ferdin (2) Galli L 2
20 posteros
erg. L 2
21 Neap[olitano] erg. L 2
21 investivit et ex hoc Ferdinandi (a) 〈 – – 〉 (b) omnes
Austriaci per Ioannam ejus erg. und gestr. (1) Defuncto Ferdinando successit filia ejus unica Johanna, et
(a) hujus primogenitus (aa) 〈post〉 (bb) Carolus (b) quia dubitabatur an satis mentis compos esset, hujus ex
philippo Archiduce et primo ejus nominis Castellae rege, filius primogenitus Carolus postea imperator
dictus qvintus. (2) Et qvidem Initio 〈praest〉 (3) Initio (a) facta (b) data est investitura ei cum matre erg.
ad eundem modum et iisdem clausulis, quibus eam habuerat (aa) Pater a (bb) Ferdinandus Catholicus. Sed
qvia in investituris regni semper prohibitum fuerat (4) et ex hac Ferdinandi Catholi (5) et ex hoc Ferdinandi
jure (6) Habeo diploma inter schedas meas, (a) et qvaesit〈um〉 si desiderabi (b) olim in itineribus collectas,
et si desiderabitur mittam (7) Et ex hac investitura vocatur etiam ramus Austriacus Germaniae (8) Et haec
(9) cumqve L 2
7 oratorem: Juan Manuel.

11 Ferdinando: Ferdinand II. von Aragón.

19 dederat: Eine im
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nupta Archiduci Philippo primo ejus nominis Castellae Regi nati essent filii duo Carolus
ejus nominis quintus et Ferdinandus I., ille Hispanici hic Germanici Rami auctor; ideo
investitura Ferdinandi Catholici tanquam originaria consideranda est pro utroque Ramo:
ejusque diploma habeo inter schedas meas, in itineribus collectas, si opus submittendum.
Ferdinando Catholico mortuo, successit Joanna Regina Castellae et Aragoniae, et cum ea
(quia dubitabatur, an satis mentis compos ipsa esset) filius ipsius primogenitus Carolus V.
et simul fuere de regno Neapolitano investiti, sed iisdem clausulis quibus Ferdinandus,
nulla re innovata[.]
Sed quia in antiquis et novis investituris lege expressa et a Regibus jurata caverant
Romani pontifices ne Rex Neapolitanus vel Siciliae citra Pharum sibi Imperium vel Regnum Romanorum Tusciamve aut Lombardiam deferri procuraret, aut delata acciperet, sub
poena amittendi regni Neapolitani; ideo Carolus V: jam electus coactus 〈esse〉 a Leone X.
petere eventualem absolutionem a reatu perjurii et 〈poenis〉 (si forte incurrisset) in cautelam, et juramenti imposterum relaxationem. Eamque ob causam ei pontifex novas leges
novumque etiam censum imposuit, et hoc diploma in vim novae concessionis cum nova
etiam Investitura dedit uti diserte dicitur §. 5 sub finem (verbis: infra scriptis conditionibus

1 Regi (1) nata (2) nati L 2
1 f. Carolus (1) postea eius nominis qvintus imperator et (2) eius . . .
et L 2
2 Ferdinandus I. (1) imperator (2) ille L 2
2 auctor; (1) hinc ex hoc ipso capite (2) ideò L 2
2
3 f. Ramo: (1) eamqve (2) 〈d – 〉 (3) ejusqve diploma L
4 meas, (1) si opus, submittendam (2) in L 2
4 f. opus (1) submittendam (2) submittendum (a) Sed cum (b) Ferdinando L 2
7 de . . . Neapolitano
erg. L 2
7 investiti (1) sed (2) nullo innovato (3) sed L 2
7 f. Ferdinandus (1) Rex cui 〈sa〉 (2)
nulla L 2
8 f. innovata (1) Unde (2) investit (3) literis investi (4) Absatz Sed (a) cum (b) qvia L 2
9 f. investituris (1) pro conditione expressa cavissent pontifices (2) lege expressa et a Regibus jurata
erg. caverant Romani erg. pontifices ne Rex Neapolitanus (a) regnu (b) Imperium Roman (c) vel . . .
vel L 2
11 Romanorum (1) 〈qu〉ereret 〈 – 〉 (2) sibi (3) dari (4) Tusciamque que nicht gestr., streicht
Hrsg. (5) Tusciamve L 2
12 amittendi (1) feudi (2) regni (a) feudalis (b) Neapolitani L 2
12 ideo
(1) coactus esse (2) Carolus V: L 2
13 petere (1) 〈p – 〉 (2) eventualem L 2
13 a (1) censuris (2)
reatu vel censuris in cautelam erg. et relaxationem in futurum; eamqve (3) reatu perjurii et 〈poenis〉 (a)
〈perju〉 (b) (si (aa) ea (bb) forte L 2
14 ob ob streicht Hrsg. L 2
14 pontifex (1) hoc diploma in
vim novae concessionis dedit (2) novas L 2
15 f. concessionis (1) dedit. vid. §. 5. sub finem (2) cum
nova (a) investitura (b) etiam L 2
16 uti (1) expressè (2) disertè L 2

November 1500 getroffene Vereinbarung sah die Teilung Neapels zwischen Ludwig XII. von Frankreich und Ferdinand II. von Aragón und die Entmachtung König Friedrichs von Neapel vor.
S. 135.20 expulsi: Mit Hilfe der Heiligen Liga (1511).
1 Carolus: Als Karl I. König von Spanien, als
Karl V. römisch-deutscher Kaiser.
4 habeo: vgl. dazu unsere Ausgabe I,19 S. 263, Z. 27 – S. 264, Z. 3.
16–S. 137.1 infra . . . investivit: s. unten, S. 143, Z. 16 – S. 143, Z. 17.
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implendis de novo concessit, et ideo etiam ipsum investivit.) et §. 11 (verbis: quod ipse
scilicet Carolus, teneatur praestare [. . .] homagium et fidelitatis juramentum ratione novae concessionis dicti feudi.) et §. 19. (verbis: dicti regni Siciliae citra Pharum investituram etc. de novo concedimus)[.] Et capitulorum hic insertorum fine §. 14. dicitur haec
Capitula debere inseri in bulla sub plumbo expedienda quae habeat vim novae concessionis, id inserta autem utique sunt huic ipsi Bullae seu diplomati praesenti[.]

5

Summaria diplomatis
1. Leo1 Episcopus etc. emanarunt a nobis quaedam capitula concordata et quaedam
Dispensatio ut Carolus in imperatorem electus Imperium regere, et regnum etiam Siciliae
citra Pharum [. . .] retinere valeat[.]
2. Horum2 Capitulorum et hujus dispensationis tenor inseritur et est talis[.] S e q u u n t u r p r i m u m C a p i t u l a [.]

10

Capitula
3. Cum3 Rex Siciliae citra Pharum per investiturae leges sub poena amissionis prohibeatur se intromittere de obtinendo imperio Romano inque eas serenissimus Carolus
jurarit; et tamen fuerit ab Electoribus imperii electus, ac S[anctissimus] D[ominus] N[oster] Leo id permittere et eum a juramento et reatu absolvere proposuerit[.]
4. Ideo4 S[anctissimus] D[ominus] N[oster] ab una et Dominus Joannes Emmanuel
Serenissi[mi] Caroli orator et procurator ab altera partibus ad infra scriptas concordias
devenerunt[.]
1

Am
Am
3
Am
4
Am
2

Rande:
Rande:
Rande:
Rande:

§. Leo Episcopus.
§. Hinc est quod nos.
§. In Nomine sanctae.
§. Quapropter ut omnia

1 investivit.) (1) Et ita hac ratione facta est (2) et L 2
4–7 concedimus) (1) Seqvuntur gestr.
Summaria diplomatis (2) Et qvod diploma praesens sit ipsum diploma (a) investitur〈ae patet〉 (b) novae
concessionis patet (3) Confirmatur ex capitulis insertis sub finem (4) Et ex gestr. . . . diplomatis L 2
5 inseri erg. L 2
8 f. 1. Leo (1) X. papa dicit emanasse a se qvaedam capitula concordata erg. et
qvasdam literas dispensationis (a) de (b) ut carolus V et qvandam Dispensationem (2) Episcopus . . .
capitula concordata erg. . . . Dispensatio L 2
14 f. 3. (1) Cum nullus Rex Siciliae citra pharum possit
se (2) Hactenus (3) Cum Rex Siciliae citra Pharum per investiturae (a) conditiones prohibeatur (b) leges
. . . se L 2
15 f. imperio (1) Roma (2) vel Regno Romano etc. idqve Carolus per procuratorem jur (3)
Romano inqve eas serenissimus erg. Carolus (a) jurasset (b) jurarit L 2
17 Leo (1) eum (2) id L 2
2
18 Ideo (1) S. D. N. (2) papa (3) S. D. N. L
1–3 quod . . . feudi: s. unten, S. 144, Z. 11 – S. 144, Z. 12.
3 f. dicti . . . concedimus: s. unten,
S. 147, Z. 26 – S. 147, Z. 28.
5 f. inseri . . . concessionis: s. unten, S. 145, Z. 7 – S. 145, Z. 8.
8–19 Leo . . . concordias: s. unten, S. 141, Z. 12 – S. 142, Z. 31.
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5. Papa5 absolvit Carolum a reatu et si forte incurrisset, et a dicto juramento eatenus
duntaxat ut Imperium et Regnum praedicta simul tenere possit, eique feudum de novo
concessit, et de eo ipsum investit[.]
6. Procurator6 Dominum 〈suum〉 obligat ad omnes priorum investitutarum reliquas
conditiones.
7. Item7 quod debeat pro servitio Ecclesiae Romanae paratas habere [. . .] duas triremes armatas [. . .] septem anni mensibus[.]
8. Solvet8 singulis annis [. . .] septem millia [. . .] ultra solitum censum Parafreni
albi[.]
9. Permittet9 extractionem necessarii frumenti pro palatio Apostolico absque [. . .]
juris Tractae solutione, et certam quantitatem etiam in tempore penuriae[.]
10. Delinquentes10 perfugae mutuo remittentur[.]
11. Praestabit11 hommagium [. . .] ratione hujus novae feudi concessionis et foedus
[. . .] ante electionem cum Papa factum confirmat[.]
12. Haec12 utraque pars rata et grata habet sine fraude Papa in verbo [. . .] pontificis,
[. . .] procurator praestito nomine domini juramento corporali[.]
13. Et13 pro his servandis utrinque obligantur status et bona camerae Apostolicae et
regnum Vasalli ita ut hoc praemissis non observatis, et speciatim censu hoc novo, in
controversiam vocato ad Rom[anam] Ecclesiam revertatur[.]
5

Am
Am
7
Am
8
Am
9
Am
10
Am
11
Am
12
Am
13
Am
6
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Rande:
Rande:
Rande:
Rande:
Rande:
Rande:
Rande:
Rande:
Rande:

§. Primo namque.
§. Joannes vero.
§. Item obligavit et.
§. Item simili modo.
§. Item obligavit et.
§. Item obligavit et.
§. Item obligavit et.
§. Quae omnia et.
§. Pro quibus omnibus.

1 5. (1) S. D. N. (2) papa absolvit (a) Carolum sereniss. (b) Carolum L 2
1 et (1) censuris (2) si
qv〈 – 〉 (3) et nicht gestr., streicht Hrsg. si forte erg. L 2
3 ipsum (1) investivit (2) investit L 2
4 6. (1) Car (2) procurator (a) Carolum (b) Regem (c) Dominum 〈suum〉 L 2
6 servitio (1) papae (2)
Ecclesiae L 2
10 extractionem (1) certae nicht gestr., streicht Hrsg. qvantitatis grani pro Camera
Apostolica (2) necessarii (a) grani (b) frumenti . . . Apostolica L 2
15 grata (1) habebit (2) habet sine
(a) 〈labe〉 (b) fraude L 2
16 nomine (1) Patris (2) mittentis (3) domini L 2
17–19 13. (1) Mutuo
obligantur (2) Et (a) ideo (b) mutuo (c) pro his servandis erg. utrinqve obligantur (aa) bona Ecclesiae
(bb) status et erg. bona camerae Apostolicae erg. et regnum Vasalli (aaa) ita ut Hoc censu non soluto,
aut in controversiam vocato ad Ecclesiam revertatur (bbb) ita . . . revertatur L 2
1–11 absolvit . . . solutione: s. unten, S. 143, Z. 2 – S. 144, Z. 2.
signata: s. unten, S. 144, Z. 6 – S. 145, Z. 6.

12–S. 139.2 Delinquentes . . .
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14 In14 quorum [. . .] fidem facta sunt duo conformia instrumenta, et a Papa et oratore
signata[.]
Sequitur jam et Bulla dispensationis
15. Leo15 Episcopus etc. charissimo in Christo filio [. . .] Carolo etc. Cum perpendissemus tuam fidem et devotionem dignum duximus ut tua laudabilia vota [. . .] admittamus.
16. Exposuit16 [. . .] Joannes Emmanuel tuus [. . .] orator [. . .] Licet leges investiturae
de regno Siciliae citra Pharum prohibeant, ne Rex se de obtinendo imperio Romano etc.
intromittat, idque Ferdinandus maternus avus tuus et Tua Majestas promiserint[.]
17. Maximilianum17 tamen [. . .] in imp[eratorem] electum, avum tuum paternum pro
te tractasse cum [. . .] Electoribus Imperii. Te quidem ipso mortuo a vinculis si quibus
Maximiliano pro te obstricti fuissent eos liberasse sed tamen intuitu salutis publicae palam
sine Labe ambitionis dignitatem Imperii 〈te〉 sequi feliciter studuisse. Et licet id Tibi
licitum putes, absolutionem tamen pro abundante ore Cautelam de praeterito, et relaxationem juramenti de futuro petere[.]
18. Nos18 [. . .] etsi causae prohibitionis sint graves, tamen fiducia tuorum futurorum
in Ecclesiam meritorum te absolvimus, et juramentum relaxamus quoad haec duntaxat, ut
Imperium et regnum praedicta simul tenere possis.
14

Am
Am
16
Am
17
Am
18
Am
15

Rande:
Rande:
Rande:
Rande:
Rande:

§. In quorum omnium.
§. Leo Episcopus.
§. Quod licet felicis.
§. Quia tamen inclytae.
§. Nos considerantes.

10

15

20

5 fidem et erg. L 2
5 dignum (1) putavimus (2) duximus L 2
6 orator (1) qvod licet
investiturae leges (2) licet leges L 2
7 Pharum (1) prohiberent (2) prohibeant L 2
8 f. Ferdinandus
(1) avus (2) maternus avus tuus erg. et (a) Tu (b) pro (c) Tua Majestas (aa) promoiserit (bb) promiserint,
(aaa) Maximilianum (bbb) Absatz 17. Maximilianum L 2
10 te (1) eligendo (2) tractasse L 2
2
2
10 quidem (1) eos (2) ipso mortuo L
11 pro te erg. L
11 eos (1) relaxasse (2) liberasse L 2
12 sine (1) ambitione (a) electionem (b) c〈u〉m (2) labe ambitionis dignitatem (a) illam (b) 〈solve〉 (c) qvae
(d) Imperij (aa) 〈asseqvi〉 (bb) 〈te〉 seqvi (aaa) felici (bbb) cum successu (ccc) feliciter L 2
13 tamen (1)
ad (2) pro . . . ore L 2
14 juramenti (1) 〈in〉 futurum (2) de futuro L 2
15 prohibitionis (1) essent (2)
sint L 2
15 tamen (1) favore (2) fiducia (a) tuae fidei et speratorum (b) tuorum futurorum L 2
16 quoad . . . duntaxat erg. L 2
17 Imperium (1) Rom. (2) et L 2
17–S. 140.1 possis. (1) Qvodsi
Majestas tua ratione dicti regni Siciliae sc ab Ecclesiae fi (2) Absatz Redit L 2
3–8 Sequitur . . . promiserint: s. unten, S. 145, Z. 12 – S. 146, Z. 5.
possis: s. unten, S. 146, Z. 6 – S. 147, Z. 5.

5

9–17 Maximilianum . . .
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Redit jam continuatio primarii diplomatis

5

19. Haec19 igitur Capitula (n. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.) et hanc Bullam
Dispensationis (n. 15. 16. 17. 18.) consilio [. . .] S[anctae] R[omanae] E[cclesiae] cardinalium confirmamus, et horum tenore cum investitura regni praedicti etiam de novo concedimus; nos et successores nostros et Romanam Ecclesiam et Carolum Regem in Imperatorem electum ad eorum [. . .] observationem obligantes;
20. Et20 [. . .] quia de [. . .] Censibus residuis nobis [. . .] per [. . .] oratorem [. . .]
praedictum est satisfactum de eo quoque ipsum Carolum [. . .] et Joannam Reginam matrem ejus [. . .] quietamus.
Notae marginales ad diploma

10

15

§. 1. L i t e r a e c o n t i n e n t e s .) Literae scilicet duplices, aliae continentes capitula,
aliae dispensationem, utraeque hic insertae[.]
S i c i l i a e c i t r a P h a r u m ). Primus quantum constat Clemens IV. Tractum quem
nunc vocamus Regnum Neapolitanum appellavit Siciliam citra Pharum, investituram Carolo [Andegavensi] se dare dicens de Regno Siciliae citra ultraque Pharum, quod creditur
fecisse ut unius regni nomine totum complecteretur. Postea cum divulsae iterum ditiones
essent, a verae Siciliae dominis exigebatur, ut sese Trinacriae scriberent Reges non Siciliae[.]

19
20

20

Am Rande: §. Quae Capitula.
Am Rande: §. Et insuper quia.

1 jam (1) diploma prim (2) diplomat〈 – 〉 prim (3) continuatio (a) ipsius diplomatis prim (b) primarii
diplomatis L 2
2 f. Bullam (1) Dispensationem (2) Dispensationis L 2
4 et (1) cum (2) horum . . .
cum L 2
4 praedicti erg. L 2
8 praedictum erg. L 2
9 f. quietamus. Absatz (1) Annotationes (2)
Notae L 2
13 Clemens IV. (1) Regnum (2) Siciliam cum eo omni tractu qvi nunc Neapolitanum regnum
(3) Tractum L 2
14 Neapolitanum (1) vocavit (2) appellavit L 2
14 f. Pharum (1) in investitura
Carolo Andevagensi tribuens de utraqve Sicilia (2) investituram . . . se L 2
15 Andevagensi L 2 ändert
Hrsg.
15 Pharum (1) nempe (2) seu 〈sic〉 fretum ut uno nomine (3) qvod L 2
16 f. iterum (1)
utr〈a〉qve ditio (2) ditiones essent, (a) 〈vale〉 (b) valeb〈ant se〉 (c) a Regibus verae Siciliae exigebatur (d) a
. . . exigebatur L 2
17 sese (1) non nisi (2) Trinacriae L 2

2–9 Capitula . . . quietamus: s. unten, S. 147, Z. 19 – S. 148, Z. 2.
11 L i t e r a e c o n t i n e n t e s :
s. unten, S. 141, Z. 14.
13 S i c i l i a e . . . P h a r u m : s. unten, S. 141, Z. 17.
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§. 3. C i t r a P h a r u m .) Imo etiam in ea quae Carolo Andegavensi data est de utraque
Sicilia. Sed postea insula in alium statum pervenit.
§. 5. e l e c t i q u e i m p e r a t o r i s t i t u l i , e t s e R o m a n o r u m R e g e m a c i m p e r a t o r e m [. . .] n o m i n a r e ) Cum alias papae soleant dicere electum in imperatorem, hic
approbatur titulus Electi imperatoris, et imperatoris simpliciter;
clarae memoriae Ferdinando) Hoc factum 1510[.]
§. 7. ejus expensis) Ejus hic significat suis.
§. 8. paraphreni albi) Potius parafredi ut loquuntur antiquae scripturae id est equi,
vox est eadem cum Germanica pferd, quae est contractior[.]
§. 9. Rubra grani) Grani id est frumenta.
§. 12[.] in verbo [. . .] pontificis) quid hic loco juramenti[.]
Leo21 Episcopus servus servorum dei ad futuram rei memoriam.
Dudum magnis et urgentibus causis magnaque et matura discussione dispensatione et deliberatione
praecedentibus et praehabitis emanarunt a nobis literae continentes nunnulla capitula pro Rei publicae
Christianae pace et quiete et hujus sanctae sedis honore et utilitate cum charissimo in Christo filio nostro
Carolo Romanorum et Hispaniarum Rege Catholico in Imperatorem electo inita ac dispensationem, ut
quoad vixerit Imperium regere, et regnum Siciliae citra Pharum cum Imperio et regno Romanorum retinere valeat. Hinc22 est quod nos tenore ((f[orte] tenorem)) quorundam capitulorum inter nos et dilectum
filium nobilem Virum Joannem Emmanuel charissimi in Christo filii nostri Caroli Romanorum et Hispaniarum Regis Catholici in Imperatorem electi apud nos et sedem Apostolicam oratorem, ipsius Caroli
Regis nomine initorum, et de quibus dilectus filius Joannes Matthaeus [Gibertus] clericus noster, et
Cancellariae Apostolicae notarius rogatus fuit, et quae nostri et ipsius Joannis Emmanuel oratoris manibus propriis subscripta fuerunt, et quarundam aliarum literarum dispensationis eidem Carol[o] Regi
concessarum, cum originalibus concordatorum et auscultatorum de verbo ad verbum et ((in)) praesentibus
annotari fecimus; et talis est[:]

21
22

Am Rande: (1)
Am Rande: (2)

8 ut . . . scripturae erg. L 2
8 f. equi (1) concor (2) Vox nicht gestr. scilicet parafredi (3)
vox L 2
9 pferd (1) inde contracto (2) qvod (3) qvae L 2
10 frumenta. (1) Rub〈l〉a sunt 〈pondus〉 (2)
Absatz Leo L 2
11 in (1) verbum (2) verbo L 2
21 Gilbertus L 2 ändert Hrsg. nach Raynaldus
23 Caroli L 2 ändert Hrsg. nach Raynaldus
1 C i t r a P h a r u m : s. unten, S. 142, Z. 3.
3 f. e l e c t i q u e . . . n o m i n a r e : s. unten,
S. 143, Z. 5 – S. 143, Z. 6.
4 electum . . . imperatorem: vgl. oben Absatz 19.
5 Electi imperatoris:
s. unten, S. 144, Z. 13.
6 clarae . . . Ferdinando: s. unten, S. 143, Z. 14.
7 ejus expensis: s. unten,
S. 143, Z. 25.
8 paraphreni albi: s. unten, S. 143, Z. 33.
10 Rubra grani: s. unten, S. 143, Z. 35.
11 in . . . pontificis: s. unten, S. 144, Z. 18.
12–25 Leo . . . est: O. RAYNALDUS, Annales ecclesiastici
ab anno quo desinit Card. Caes. Baronius 1198 usque ad annum 1534 continuati, Bd. 20, 1691, S. 336,
Nr. 81.
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In23 Nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris [. . .] Filii et Spiritus Sancti gloriosae virginis
Mariae Matris, et Beatorum Petri et Pauli ac B[eati] Jacobi regnorum Hispaniarum patroni, totiusque
coelestis Curiae triumphantis etc. etc. Cum itaque ((forte: ita)) [. . .] quod in investitura regni Siciliae citra
Pharum caveatur expresse, ne quis ejus regni Rex erit, quoquo modo procuraret eligi vel nominari in
Imperatorem vel regem Romanorum, aut Theutoniae vel dominum Lombardiae aut Tusciae, et manifeste se
intromitteret, sine expresso Romani pontificis mandato, ((aut)) eo ipso a jure regni hujusmodi Siciliae [. . .]
caderet ex toto, et s[erenissi]mus Carolus Hispaniarum Rex Catholicus ad quem jure haereditario dictum
regnum pervenit, de observandis omnibus in eadem investitura contentis, cum serenissima Regina matre
ejus per certum procuratorem suum legitimum fidelitatis debitae ratione feudi hujusmodi ac observantiae
juramentum praestiterit; cumque tamen exinde una cum Electorum Decreto in Romanorum Regem futurumque Imperatorem electus fuerit; sanctissimusque dominus noster Leo divina providentia sacrosanctae
universalis Ecclesiae summus pontifex decimus, tum ut reipublicae Christianae commodo consuleret, tum
ut dictum serenissimum Carolum Regem suosque in dicto Regno Siciliae citra Pharum haeredes et successores in eodem regno stabiliori fundamento firmare, ((firmaret)) ac ipsius regni securitati consulere
((consuleret)); [. . .] propterea praedictum Carolum [. . .] a quibusvis perjurii reatu, Censuris et poenis, si
quas forte incurrerit absolvere, juramentumque praedictum relaxare, ut electioni de persona, ut praemittitur factae, absque ullius censurae poena, et regni Siciliae hujusmodi amissione consentire, et ((se))
Romanorum Regem, e l e c t u m q u e I m p e r a t o r e m nominare, et Imperium regere, et regnum Siciliae
praedictum, cum imperio ac Romanorum regno retinere valeat, licentiam et facultatem concedere eumque
ad praemissa habilitare et personam suam ad hujusmodi electionem approbare, et legitimum fore declarare, majestasque sua propter hujusmodi beneficii magnitudinem suae sanctitati infra ((scripta)) sua
sponte offerre proposuerit.
Quapropter24 ut omnia firmius observentur praedictus S[anctissimus] D[ominus] N[oster] per se
ipsum, et pro se et successoribus suis Romanis pontificibus canonice intrantibus, ac Romana Ecclesia ex
una; et serenissimus Carolus Rex praedictus etiam pro se [. . .] haeredibusque et successoribus suis in
dictum regnum Siciliae citra Pharum [. . .] per illustrem virum dominum Joannem Aurei Velleris Equitem
suae majestatis apud eundem sanctissimum dominum nostrum et sedem Apostolicam oratorem procuratoremque specialem, et ad infra scripta generalem, prout constat patentibus literis ipsius Caroli Regis per
Venerabilem virum dominum Johannem Matthaeum Gibertum Cancelariae Apostolicae notarium visis et
lectis, ac in ejusdem sanctissimi d[omini] N[ostri] manibus remanentibus; ex altera, partibus, ad infra
scriptas concordias deventum est ((f[orte] devenerunt)):
Primo25 namque S[anctissimus] D[ominus] N[oster] pro se et successoribus suis [. . .] Canonice
intrantibus, ac sancta Romana Ecclesia ipsum Carolum [. . .] a perjurii reatu, censuris et poenis (si quas

23

35

Am Rande: (3)
Am Rande: (4)
25
Am Rande: (5)
24

3 ((forte: ita)) erg. L 2
8 in (1) dicta (2) eadem L 2
11 Leo (1) 〈decimus〉 (2) divina L 2
14 ((firmaret)) erg. L 2
14 f. consulere (1) e propterea (2) [consuleret] erg. propterea L 2
17 ((se)) erg. L 2
25 haeredibusque erg. L 2
31 ((f. devenerunt)) erg. L 2
1–22 In . . . proposuerit: Ebd., S. 336, Nr. 82.
23–31 Quapropter . . . devenerunt)): Ebd., S. 336,
Nr. 82.
32–S. 143.17 Primo . . . i n v e s t i v i t : Ebd., S. 336, Nr. 83.
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forsan propter ea quae per ipsum circa Electionem de persona sua factam, hujusmodi acta seu procurata
fuissent incurrisset) absolvit et absolutum nuntiavit, juramentumque per eum praestitum, quoad hoc duntaxat majestati suae relaxavit, et ((ut)) ((in)) electionem personae suae factam, ut praemittitur absque
alicujus Censurae poena et labe, ac perjurii reatus respersione, ac regni Siciliae citra Pharum hujusmodi
amissione, consentire, nec non Romanorum Regis e l e c t i q u e i m p e r a t o r i s titulis uti, et se Romanorum
Regem ac I m p e r a t o r e m nominare, et quoad vixerit imperium regere, et regnum Siciliae hujusmodi, cum
imperio et Romanorum regno praedictis retinere; dummodo Majestas sua alia, quae in literis concessionis
feudi regni Siciliae citra Pharum hujusmodi continentur, a quibus per Apostolicam sedem dispensatio seu
remissio facta non appareret, sub poenis in eisdem literis contentis q u o a d v i x e r i t , inviolabiliter observare teneatur, libere et licite valeat, Majestati suae licentiam et facultatem concessit, illumque ad
praemissa, si expedierit, habilitavit personam suam ad ejusmodi electionem approbando, et legitimam fore
declarando prout in literis Apostolicis eidem Carolo Regi ((per nos)) concessis quarum tenor praesentibus
de verbo ad verbum est insertus; ac etiam dictum regnum Siciliae citra Pharum ((eidem sc[ilicet] Carolo))
eisdem modo et forma, quibus per felicis recordationis Julium papam secundum illud
c l a r a e m e m o r i a e F e r d i n a n d o R e g i a v o s u o , et subditis, quae tamen per sedem Apostolicam non
apparent remissae, et ((ut)) infra scriptis conditionibus implendis d e n o v o c o n c e s s i t , e t i d e o e t i a m
ipsum investivit.
Joannes26 vero procurator sicut praefertur, constitutus et deputatus procuratorio nomine promisit, et
eundem Carolum Regem; et omnes regnum ipsum Siciliae tam vigore concessionis per praedictum Julium
papam, quam eundem Sanctissimum dominum nostrum eidem Carolo Regi factae pro tempore obtinentes
obligavit, et obligat, quod ipsi teneantur inviolabiliter observare, et implere omnia alia in literis contenta,
super quibus de dispensatione aut illorum remissione per sedem Apostolicam facta non constaret, seu
appareret, et infra scriptas conditiones sub poenis in eisdem literis Julii papae contentis.
Item27 obligavit et obligat ipsum Carolum Regem quod ipse teneatur ad suae sanctitatis et successorum suorum instantiam[,] paratas habere ejus expensis duas triremes armatas et munitas, septem anni
mensibus a Kal[endis] Aprilis, usque ad finem Octobris, pro tuitione maris Tyrrheni et aliorum locorum, et
rerum Ecclesiae tutela ac defensione, tam contra infideles, quam quoscumque invasores Ecclesiae loca et
terras molestantes, nisi Rex ipse justo distraheretur impedimento, quo casu non censeatur huic capitulationi contravenire.
Item28 simili modo obligavit et obligat eundem Carolum Regem et regnum ipsum Siciliae citra
Pharum pro tempore obtinentes, quod ipsi pro recognitione veri et directi dominii teneantur solvere
singulis annis in perpetuum Camerae Apostolicae septem milia ducatorum auri de Camera in festo ejusdem beati Petri, ultra solitum censum parafreni albi.
Item29 obligavit et obligat eundem Carolum Regem quod ipse permittere teneatur Sanctitatem suam,
et Romanum pontificem pro tempore existentem decem millia rubra grani penuriarum tempore, dummodo

26

Am
Am
28
Am
29
Am
27

Rande:
Rande:
Rande:
Rande:

(6)
(7)
(8)
(9)

3 et ((ut)) ((in)) erg. L 2

13 ((eidem . . . Carolo)) erg. L 2

18–23 Joannes . . . contentis: Ebd., S. 336, Nr. 83.
Nr. 84.
30–33 Item . . . albi: Ebd., S. 337, Nr. 84.
Nr. 85.

24–29 Item . . . contravenire: Ebd., S. 336 f.,
34–S. 144.4 Item . . . exportare: Ebd., S. 337,
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subditis Regnorum Siciliae citra, et ultra Pharum, granum sufficiens, remaneat, extrahere absque juris
tractae solutione, nec non ex quibuscumque granis, et victualibus pro usu Apostolici Palatii, sanctae vero
Romanae Ecclesiae Cardinales pro domorum, seu familiarum suarum necessitate dumtaxat, ex fructibus
Ecclesiarum et beneficiorum suorum in dictis Regnis consistentium educere et exportare. Item30 obligavit
et obligat dictum Carolum Regem et regnum ipsum Siciliae citra Pharum pro tempore obtinentes, quod ipsi
ad suae Sanctitatis et Camerae Apostolicae requisitionem delinquentes in ((locis)) dictae Ecclesiae mediate vel immediate subjectos ad dictum regnum Siciliae citra Pharum, et illius civitates, terras, et loca
confugientes, capi; et ad urbem vel alium locum remitti faciant; dummodo sanctitas sua, et successores sui
Romani pontifices, ac dicta Camera, ad ipsius Caroli Regis, et officialium suorum requisitionem delinquentes in terris et locis ((ipsius)) et ad terras [. . .] Ecclesiae confugientes pariter remittant. Item31
obligavit et obligat ipsum Carolum Regem, q u o d i p s e t e n e a t u r p r a e s t a r e h o m a g i u m e t f i d e l i t a t i s j u r a m e n t u m r a t i o n e n o v a e c o n c e s s i o n i s d i c t i f e u d i . Item ipsius Caroli Romanorum
Regis electi et futuri imperatoris nomine, et pro eo et sub nomine [. . .] Regis et in imperatorum electi
ligam et foedus inter Majestatem suam ante electionem in Romanorum Regem, et eandem sanctitatem
suam initam, et omnia capitula in eis contenta approbavit et confirmavit, approbat et confirmat, modis, et
formis in eis contentis.
Quae32 omnia et singula supra et infra scripta ipse S[anctissimus] D[ominus] N[oster] pro se et
successoribus suis et sancta Romana Ecclesia in verbo Romani pontificis, et praedictus Joannes procurator in hac parte ipsius Caroli Regis per juramentum ejus, tactis per eum ob hoc corporaliter scripturis
sacrosanctis, rata grata et firma habere et tenere, observare et observari facere, et adimplere ((promisit))
effectualiter et in totum, et non contrafacere, dicere, opponere vel venire per se vel alium seu alios, modo
aliquo vel ingenio, directe vel indirecte, tacite vel expresse, de jure vel de facto, aut alio quovis quaesito
colore vel ingenio in judicio vel extra. Pro33 quibus omnibus et singulis firmiter observandis et adimplendis
praedictus S[anctissimus] D[ominus] N[oster] nomine suo, et successorum, ac Romanae Ecclesiae omnia
et singula jura et bona ad dictam Cameram Apostolicam pertinentia, et praefatus Joannes procurator
nomine quo supra, et utraque earum partium invicem, et vicissim nominibus ante dictis omnia et singula
ipsius S[anctissimi] D[omini] N[ostri] et successorum, ac Romanae Ecclesiae et dominii constituentis,
bona mobilia et immobilia, status, regna et dominia praesentia, et futura, ac etiam subditos et bona
subditorum et cujuslibet illorum: ac etiam procurator ipse ipsum Carolum Regem ad observandum omnia
et singula supra scripta, ac regnum ipsum Siciliae citra Pharum pro temopre obtinentes hujusmodi, praesertim ((ad)) solutionem Census septem millium ducatorum auri r a t i o n e n o v a e c o n c e s s i o n i s f e u d i
d i c t i r e g n i d e n o v o i m p o s i t i ; ita quod nulli liceat allegare quod non licuerit eidem Carolo Regi
dictum censum septem millium ducatorum de novo imponere, ((eo quod)) ex quo non sibi sed Ferdinando
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Am
Am
32
Am
33
Am
31

Rande:
Rande:
Rande:
Rande:

(10)
(11)
(12)
(13)

6 requisitionem (1) delinqven〈 – 〉 (2) delinqventes (a) in (b) a dictae (c) in [locis] erg. dictae L 2
12 f e u d i . (1) Absatz Item (2) Item L 2
22 facto (1) aut alioquo (2) aut alio L 2
27 Ecclesiae
2
2
erg. L
30 f. ((ad)) erg. L
33 ((eo quod)) erg. L 2
4–16 Item . . . contentis: Ebd., S. 337, Nr. 85 f.
Nr. 86.

17–S. 145.4 Quae . . . obligarunt: Ebd., S. 337,
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Regi avo ejus, concessio dicti feudi facta fuerit; et in eventum quod id allegarent, aut praemissa non
observarent, caderent ab omni jure suo, dictumque Siciliae regnum citra Pharum ad Romanam pontificem
ac Romanam Ecclesiam hujusmodi libere reverteretur; et ad mittendam ratificationem [. . .] praemissorum
per publicum instrumentum cum praesentis capitulationis insertione solenniter obligarunt.
In34 quorum omnium et singulorum fidem et testimonium ipsae ambae partes praedictae fieri fecerunt
duo ejusdem tenoris scripta suis propriis manibus subscripta et signata pro qualibet parte unum instrumentum, ((Et)) capitulationis ((f[orte] capitula)) hujusmodi debeat ((f[orte] debeant)) inseri in Bulla sub
plumbo expedienda q u a e h a b e t ((habeat)) v i m n o v a e c o n c e s s i o n i s f e u d i h u j u s m o d i . Ita
promittimus L[eo] et ego D. Joannes [Emanuel] orator.
((Adjecta sunt testium nomina)) Acta fuerunt haec in dicto palatio Apostolico anno domini millesimo
quingentesimo vigesimo primo, die vero tertia mensis Junii; pontificatus S[anctissimi] D[omini] N[ostri]
Leonis divina providentia papae X. anno nono. Tenor vero suprascriptae Bullae dispensationis sequitur, et
est talis:
Leo35 Episcopus servus servorum dei, charissimo in Christo filio Carolo Romanorum et Hispaniarum
et utriusque Siciliae Regi Catholico in Imperatorem electo, salutem et Apostolicam benedictionem; Cum in
mentis nostrae arcano diligenti consideratione perpendimus singularem fidei constantiam et integritatem,
ac eximiae devotionis affectum, quibus in nostro conspectu semper claruisti, et indies magis clares, dignum
profecto seu potius debitum reputamus, ut Tua humilia vota et ea praesertim per quae universae Christianae reipublicae utilitati non minus quam propriae animae Tuae saluti consulitur ad exauditionis gratiam benigne et favorabiliter admittamus. Sane dilectus filius nobilis vir Joannes Emmanuel Tuus ad Nos et
sedem Apostolicam orator, pro parte Tua nobis nuper exposuit, quod36 Licet felicis recordationis Julius
papa secundus praedecessor noster regnum Siciliae et Jerusalem cum tota terra citra Pharum, clarae
memoriae Ferdinando Catholico regi pro se et succesoribus suis in regno Aragoniae haeredibus et succesoribus tam masculis quam foeminis ((. . .)) et natu majores, minoribus ((ita ut masculi foeminis et natu
majores minoribus)) in eodem regno praeferrentur ((concesserit)), ac inter alia fuerit jurejurando affirmari
((f[orte] affirmat〈uraque〉)) quod tam ipse Ferdinandus Rex quam ejus in praefato regno haeredes et
successores nequaquam procurarent eligi vel nominari in imperatorem vel Regem Romanorum aut Theutoniae, vel dominium Lombardiae, seu Tusciae, dictique electi et nominati ((dictaeque electioni et nominationi)) nequaquam praestare; ((〈 – 〉)) ((assensum)) verum si ((si vero)) post talem Electionem de Imperio seu Romanorum regno, dominio Lombardiae, aut Tusciae se manifeste intromitterent, sine expresso
Romani pontificis mandato, eo ipso a jure Siciliae citra Pharum hujusmodi caderent ex toto. Majestasque

34

Am Rande: (14)
Am Rande: (15)
36
Am Rande: (16)
35

6 f. ((Et)) erg. L 2
7 ((f. capitula)) erg. L 2
7 ((f. debeant)) erg. L 2
8 ((habeat)) erg. L 2
2
8 h u j u s m o d i (1) Acta fuerunt haec in dicto palatio Apostolico (2) ita L
9 Manuel L 2 ändert Hrsg.
nach Raynaldus
24 f. ita . . . minoribus)) erg. L 2
25 ((concesserit)) erg. L 2
25 f. ((f[orte]
affirmat〈uraque〉)) erg. L 2
28 ((dictaeque . . . nominationi)) erg. L 2
29 ((〈 – 〉)) ((assensum))
erg. L 2
29 ((si vero)) erg. L 2
31 toto (1) dictoque (2) Majestasque Ferdinando avo Tuo materno
(3) Majestasque L 2
5–9 In . . . orator: Ebd., S. 337, Nr. 86.
14–S. 146.5 Leo . . . promiserit: Ebd., S. 337, Nr. 87.

10–13 Adjecta . . . talis: Ebd., S. 337, Nr. 86.
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Tua dicto Ferdinando avo tuo materno vita functo, velut illius in eodem regno maxime citra Pharum haeres
et successor, cum dilecta in Christo filia Joanna Regina matre tua per dilectum filium Hieronymum Vich,
utriusque majestatis tuae ((vestrae)) oratorem et procuratorem legitimum fidelitatis debitae ratione feudi
hujusmodi regni Sicliae citra Pharum juramentum praestiterit, et ut [. . .] omnia legi investiturae adjecta
inviolabiliter observarentur proprio Juramento promiserit.
Quia37 tamen inclytae memoriae Maximilianus in imperatorem electus avus Tuus paternus dum in
humanis ageret, cupiens Majestatem tuam in Imperatorem seu Romanorum Regem Eligi.38 ((. . .)) Cum
Regem eligerent et nominarent, ipsoque ((ipso)) Maximiliano vita functo Majestas Tua ut Electoribus ipsis
libera eligendi facultas pateret, si quod obligationis vinculum iis subesset sponte, ut per suas patentes
literas, relaxavit eosdem Electores ab iis omnibus, quae dictus Maximilianus ceperat ((coeperet)), penitus
quietando et liberando, et omnino Liberos et immunes a quovis obligationis nexu decernendo. Verum cum
cerneres et mente revolveres summa conjectura ((profuturum)) Christianorum quieti et tranquilitati Catholicae religionis conservationi et augmento, et universae rei publicae saluti et exaltationi, ut electio
hujusmodi in tuam electionem ((〈s[cilicet]〉 personam)) cadere posset, ut inde optimae tuae intentionis
fructus universo orbi paterent: iis rationibus freta majestas tua, bonis quidem rationibus utens, ac omni
ambitionis labe semota, per nuntios suos palam et aperte hujusmodi electionem prosecuta, in tantum et
((f[orte] ut)) ((fuerit ut)) unanimi electorum voto spiritus sancti gratia, deique optimi maximi favente
clementia, Romanorum Rex futurusque Imperator electus fueris, tam soliti decreti interpositione; etsi
praetendas, te justis aliquibus de causis excusari posse, [. . .] more tamen bonarum mentium agendo,
timendoque culpam etiam ubi culpa non esset, per eundem Joannem oratorem pro parte Tua nobis supplicare fecerit, ut Electioni et nominationi hujusmodi de persona tua factae Libere consentiendi ac titulum
in Romanorum imperatorem electi assumendi, simulque feudum regni Siciliae citra Pharum hujusmodi,
cum imperio et Romanorum regno retinendi licentiam concedere, nec non personam Tuam ad praemissa
approbare et legitimam declarare, et quatenus expedierit super iis dispensare de benignitate Apostolica
dignaremur.
Nos39 considerantes quod etsi prohibitiones hujusmodi non sine rationabili et magna causa a praedecessoribus nostris emanarunt, sperantes tamen ac nobis ipsis firmiter persuadentes, quod Majestas tua
in suae fidei sinceritate et obedientia erga Nos et praedictam Ecclesiam sponsam nostram, eo firmior et
constantior erit, quo nos et illam reperit in se magis munificos, et in suis opportunitatibus liberales, et
quanto major erit, tanto magis eidem Ecclesiae, cujus Advocatus est, favere, eamque contra improbos
perversorum conatus defendere ac juvare procurabit. Praemissis omnibus matura deliberatione pensatis ac
examinatis petitiones hujusmodi per praedictum Joannem oratorem Tuum factas, duximus admittendas;
majestatemque tuam a quibusvis perjurii reatu, censuris, et poenis, si qua forsan propter ea, quae per te
circa electionem hujusmodi acta seu procurata fuerant, incurrerit autoritate Apostolica tenore praesentium

37

Am Rande: (17)
Am Rande: ((apud Electores imperii 〈id〉 egerit 〈ut〉 Majestatem Tuam in Regem
eliger〈e〉nt et nominarent))
39
Am Rande: (18)
38

3 ((vestrae)) erg. L 2
10 ((coeperet)) erg. L 2
12 ((profuturum)) erg. L 2
13 saluti et (1)
augmentationi (2) exaltationi L 2
14 tuam (1) personam (2) electionem L 2
17 ((fuerit ut)) erg. L 2
36 Tuam (1) reg〈em〉 (2) in L 2
6–25 Quia . . . dignaremur: Ebd., S. 337 f., Nr. 88.
Nr. 89 f.

26–S. 147.18 Nos . . . nono: Ebd., S. 338,

N. 23

DIPLOMA DE REGNO NEAPOLITANO

147

absolventes, et absolutum fore pronuntiantes, juramentum praedictum quoad haec duntaxat Majestati tuae
relaxantes, ut electioni de persona tua, ut praemittitur factae absque alicujus censurae poena et labe, ac
perjurii reatus respersione regnique Siciliae hujusmodi 〈a〉missione consentire et Romanorum Regis in
Imperatorem electi titulo uti, et Te Romanorum regem in Imperatorem electum nominare, et quoad vixeris
Imperium regere ac regnum Siciliae citra Pharum cum Regno Romano hujusmodi retinere; et dummodo
majestas tua alia quae in literis constitutionum feudi regni Siciliae citra Pharum et per nos factis hujusmodi continentur, ac si per [. . .] Apostolicam sedem dispensatio seu remissio facta non appareret, sub
poenis in eisdem literis contentis quoad vixeris inviolabiliter observare tenearis ((〈t〉eneatur)), Libere et
licite valeas autoritate Apostolica, tenore praesentium de specialis dono gratiae licentiam et facultatem
concedimus, teque ad praemissa si expediat habilitamus, personam tuam ad hujusmodi electionem approbantes et legitimam fore declarantes, eamque propterea censuras et poenas aliquas minime incurisse,
et tenore praesentium decernimus, non obstantibus praemissis constitutionibus Apostolicis, nec non omnibus aliis quae praedictus praedecessor voluit non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque: Volu[mus] autem quod si majestas tua ullo unquam tempore quod absit, se a nostra et dictae Ecclesiae
ratione dicti regni Siciliae citra Farum fidelitate retraxerit, praesentes literae nullius sint roboris vel
momenti; dictumque regnum citra Pharum ex tunc ad nos ac Romanam Ecclesiam revertatur. Nulli ergo
etc. Datum Romae apud S. Petrum anno incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimo primo,
sexto idus junii, pontificatus nostri anno nono[. . . .]
Quae40 capitula cum eodem Carolo Rege in Imperatorem Electo, prout praefertur, firmata ac dispensationem sibi concessam hujusmodi eisdem fratribus nostris S[anctae] R[omanae] E[cclesiae] cardinalibus communicavimus et diligenter examinavimus: sperantesque ea, iis praesertim difficillimis temporibus Reipublicae Christianae ac universali Ecclesiae profutura, habita super iis cum eisdem fratribus
matura deliberatione, literas praeinsertas et capitula et dispensationem omniaque et singula alia in eis
contenta de eorundem Cardinalium consilio et unanimi consensu, et ex nostra certa scientia ac de Apostolicae potestatis plenitudine approbamus confirmamus et invocamus ((forte: innovamus)) ac etiam potiori pro cautela capitula, dispensationem et dicti Regni Siciliae citra Pharum investituram, modo et forma
per praedictum Julium praedecessorem et per nos concessa et limitata fuerunt, de simili consilio d e n o v o
c o n c e d i m u s , eaque omnia inviolabiliter et irrefragabiliter observari, et custodiri mandamus, roburque
firmitatis obtinere; nosque et successores nostros, et eundem Carolum Regem in Imperatorem electum ad
eorum omnium observationem juxta earundem literarum formam teneri et obligatos fore decernimus et
declaramus.
Et41 insuper quia de omnibus censibus nobis et dictae camerae ratione hujusmodi investiturae dicti
regni 〈t〉am per recolendae memoriae Alexandrum papam sextum etiam praedecessorem nostrum, quam
Julium praedictum eidem Ferdinando, quam ((per)) nos Carolo Regi in imperatorem electo factae, usque
in pristinum diem debitis per eundem Joannem oratorem [. . .] ipsius Caroli in imperatorem electi, fuit

40
41

Am Rande: (19)
Am Rande: (20)

1 praedictum (1) q u o a d h a e r e d e s d u n t a x a t majestatis Tuae (2) quoad L 2
8 ((〈t〉eneatur))
erg. L 2
11 minime erg. L 2
13 Volu[mus] erg. Hrsg. nach Raynaldus
16 nos (1) ad (2) ac L 2
23 omniaque (1) 〈hujusmodi〉 (2) et L 2
27 praedecessorem (1) nostrum (2) et L 2
34 ((per))
2
erg. L
35 oratorem (1) nostrum (2) ipsius L 2
19–31 Quae . . . declaramus: Ebd., S. 338, Nr. 91.
Nr. 91.

32–S. 148.7 Et . . . nono: Ebd., S. 338,

5

10

15

20

25

30

35

148

5

III.A SPANISCHE ERBFOLGE

N. 24

nobis integre satisfactum; ideo de illis Carolum ipsum in Imperatorem electum, et Joannam Reginam
matrem ejus autoritate et tenore praemissorum quietamus et plenarie liberamus, per dictam cameram sibi
quietantiam in forma solita ad omnem ipsius Joannis oratoris requisitionem dari mandamus et ratione
dictorum censuum hactenus decursorum a quocunque nullatenus molestari posse decernimus, non obstantibus etc.
Datum Romae apud S. Petrum anno incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimo
primo, pontificatus nostri anno nono.42

24. SUMMARIUM INVESTITURAE REGNI NEAPOLITANI
[Nach dem 1. November 1700.]
Überlieferung:
L
Abschrift: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 64–65. 1 Bog. 2o. 1 S. auf Bl. 64r. Auf
Bl. 65v unsere N. 25. Bl. 64v und Bl. 65r leer.

10

15

20

Unser Stück steht vermutlich im Kontext der spanischen Erbfolgekrise. Leibniz stellte dem Wiener Hof
seine historischen Kenntnisse zur Verfügung, u.a. zur Verteidigung der habsburgisch-kaiserlichen Machtposition in Italien (vgl. unsere Ausgabe I,19 N. 129, Einleitung). Die in der vorliegenden Aufzeichnung
zusammengestellten Exzerpte dienten Leibniz zu Vorarbeiten, wie z.B. für N. 29 (s. Erl.).

In summario investiturae Regni Neapolitani factae a papa Clemente IV. Carolo Andegavensi, desumto ex Bulla Aurea, apud Summontium T. 2. lib. 2. Hist[oriae] Neap[olitanae]
habetur statim initio: quod Clemens IV. infeudavit Regnum Siciliae citra et ultra pharum
[. . .] Carolo [. . .] Regi [. . .] pro se et suis descendentibus masculis et foeminis, ita ut
masculis extantibus foeminae non succedant, et inter masculos primogenitus praeferatur[.]
Haec investitura facta fuit 28 junii 1265. Pars ejus habetur apud Baldum in l[oco] cum
antiquioribus C[odicibus] de jure deliberandi[.]
42

Am Rande: huc usque

7 nono Es folgen ein horizentaler Strich sowie zwei gestrichene Absätze, die zusammengenommen
etwa eine halbe Seite einnehmen und nicht mehr rekonstruierbar sind. Der Anfang lautet: Ex〈cerpta〉 ex
〈literis – – 〉 papae [. . .] Nach ungefähr der Hälfte des gestrichenen Textes am Rande: NB L 2
17 f. Anfang (1) Summarium investiturae Regni Neapolitani factae à papa Clemente IV. Carolo Andegavensi, desumtum (2) in . . . desumto L
17–21 In . . . praeferatur: vgl. G. A. SUMMONTE, Historia della città e Regno di Napoli, 1675, Bd. 2,
S. 177.
17 Carolo: Karl I. von Anjou.
22 Baldum: BALDUS DE UBALDIS, In sextum codicis librum
commentaria, 1615, S. 98 ff.
23 antiquioribus . . . deliberandi: vgl. Corpus juris civilis, Codex
Justinianeus, 6, 30.
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Apud eundem Summontium Tom. 2. lib. 4. ad ann[um] 1419.
Ubi: nella coronatione di Giovanna II [. . .] fu letta l’investitura mandata dal papa
(Martino V.), come se contiene in una nota data ne da Bruto Capece Cavaliero Napolitano
di molte qualita, et amatore di virtuosi, di questa Sustanza:
Descendentes autem ex te vel tuis Siciliae Regibus mares et foeminae, succedant sic
tamen quod extantibus maribus usque ad quartum gradum, ut infra describitur, foeminae
non succedant, sed mares hujusmodi duntaxat, et de duobus liberis masculis in eodem
gradu per eandem lineam concurrentibus primogenitus praeferatur et si aliquando de
haeredibus vel successoribus tuis Regibus Siciliae sine legitima et masculina prole sui
corporis mori contigerit, succedat eidem servatis gradibus si superstites fuerint hae personae videlicet[.] Regi sine filio masculo legitimo ex suo corpore descendente frater aut
collateralis superiores; mares tamen, si superstiterint, ut puta patrui et avunculi et sursum
usque ad quartum gradum duntaxat illis collateralibus, quos tu habes ad praesens et
habebis dum vixeris, et qui, post tuum obitum, ex illis forsan orientur, exceptis collateralibus etiam inferiores, [. . .] si supersint, ut pote[.] Nepos ex fratre et inferius usque ad
eundem tantum modo quartum gradum, [. . .] ut superius est expressum[.]
Eugenius Episcopus etc.
. . . in feudum perpetuum tibi carissimo in Christo filio nostro Alphonso regi praedicto, licet absenti pro te tuisque haeredibus descendentibus per rectam lineam masculis
jam natis et in posterum nascituris etc. concedimus, etc. Senis [1443] pontificatus [. . .]
anno 13. 2. idus julii[.]

3 (Martino V.) erg. L

20 1453 L ändert Hrsg.

2 Giovanna II: Johanna II., Königin von Neapel.
2–16 coronatione . . . expressum: G. A.
SUMMONTE, Historia della città e Regno di Napoli, 1675, Bd. 2, S. 584 f.
2 l’investitura: vgl. unten,
S. 177, Z. 6 – S. 177, Z. 10.
3 Bruto Capece: Pseudonym Scipione Ametrano, neapolitanischer
Schriftsteller.
17 Eugenius: vgl. unten, S. 178, Z. 1 – S. 178, Z. 3.
17–21 Eugenius . . . julii:
Eugen IV. belehnt Alfons V. von Aragón mit Neapel, Bulle vom 15. Juli 1443, vgl. J. CH. LÜNIG [Hrsg.],
Codex Italiae Diplomaticus, Bd. 2, 1726, Sp. 1239–1242.
18 Alphonso: Alfons V., König von Aragón,
Sizilien und Neapel.
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25. RATIONES CONTRA GALLOS
[Nach dem 1. November 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 64–65. 1 Bog. 2o. 1 S. auf Bl. 65v. Auf
Bl. 64r unsere N. 24. Bl. 64v und Bl. 65r leer.

5

Auch die vorliegende Aufzeichnung gehört in den thematischen Umkreis der spanischen Erbfolge und
könnte den Vorarbeiten zu unserer N. 29 gedient haben.

10

15

20

Inter caeteras rationes contra Gallos, una maxime juris gentium jus scilicet retorsionis, ut
qui alios apud se succedere non patiuntur, alibi succedere jure non possint.
In Castella Blancae Ludovico s[ancto] nuptae praelatus est sororis natu minoris Berengariae filius Ferdinandus sed quidam, in quibus Rod[ericus] Tolet[anus] l[ibri] 9. c[apite] 5.[,] dicunt Berengariam fuisse natu majore natam 1177. cum Blanca1 nata 1188. Ita
Chiflet vind[iciarum] hisp[anicarum] c[apite] 12 allegat[,] is et Albericum, sed Mariana id
tribuit studio partium in Roderico.
Regnum Arragoniae a Ranimiro filio Sanctii Majoris regis Navarrae usque ad Petronellam mansit in familia. Videndum an Petronellae tempore extiterint masculi collaterales. Petronella regnum attulit Raymundo comiti Barcinonensi in ejus posteris regnum
confirmatum usque ad Martinum in quo defecit 1410[.] Successit ei Ferdinandus ejus ex
sorore nepotes Joannis regis Castellae filius, cuius nepos Ferdinandus Catholicus. Galli
dicunt Joanni mortuo debuisse succedere filias Joannam Mathaeo Foxio, et Jolandam Ludovico II. Anduo Siciliae regi nuptas[,] sed Sibyllam Joannis novercam effecisse astu, ut
1

Am Rande: NB

10 f. Berengariae (1) soror (2) filius L
12 1188. (1) sed (2) ita L
15 Ranimiro (1)
majore〈m〉 (2) filio L
16 tempore (1) filii (2) extiterint L
20 succedere (1) filiam nicht gestr.,
streicht Hrsg. (2) filias L
10 Ludovico s[ancto]: Es handelt sich um Ludwig VIII. von Frankreich. Ludwig IX., der Heilige,
war der Sohn Blancas und Ludwigs VIII.
10 Berengariae: Berenguela, geb. 1180.
11 Ferdinandus:
Ferdinand III.
11 Rod[ericus]: vgl. R. XIMENIUS DE RADA, De rebus Hispaniae libri novem, 1545,
Bl. LXXIXv – Bl. LXXXr.
13 Chiflet: vgl. J. J. CHIFLET, Opera politico-historica, Bd. 2, 1650, (pars
1) S. 108–113 (Vindiciae Hispanicae, caput XII).
13 Albericum: Alberich von Trois-Fontaines.
13 Mariana: J. MARIANA, Historiae de rebus Hispaniae lib. XXX., 1619, Bd. 1, lib. 12, c. VII, S. 511.
15 Ranimiro: Ramiro I.
15 Sanctii: Sancho III. von Navarra.
18 Martinum: Martin I. von Aragón.
18 Ferdinandus: Ferdinand I. von Aragón.
19 sorore: Eleonore von Aragón.
20 Joanni mortuo:
Johann I., Bruder von Martin von Aragón, mit dessen Tod die eigentliche Linie Aragón endete.
20 Joannam: Johanna von Aragón.
20 Mathaeo Foxio: Graf Mathieu von Foix.
20 Jolandam:
Jolanthe von Aragón.
21 Sibyllam: Sibylle, Königin von Aragón, Stiefmutter Johanns I. und vierte
Ehefrau Peters IV. von Aragón.
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frater Joannis Martinus rex fieret 〈G – 〉 aÍpaiw[.] Hispani dicunt foeminas successuras
〈incapaces〉, exemplo Constantiae Castellensis Petri filiae quae recenti quam veteribus
exemplis stare praestet: ita Urgelitanus apud Marianam lib. 20 c. 2[,] Jolanda in gratiam
Martini renuntiavit addito juramento, 〈 – 〉 1,4 p. 29. [Confer] Cassanum[:] Galli dicunt
fuisse minorem et reverentiam patrui libertatem abstulisse. Praetendunt Galli foeminae per
masculos exclusae 〈19〉 reviviscere extinctis masculis 〈in〉 Martino sine masculis defuncto,
non hujus filium, sed majoris fratris 〈praestare〉 debere male[.]
Cum Joh[annes] Galeacius dux Mediolanensis filiam Valentinam nuptam dedisset
Ludovico Aurelianensi filio Caroli V. regis, in contractu dictum est filia masculina Galeaciorum deficiente, Valentinam filiam aut ejus descendentes substituit in ducatu[.] Galeacius obiit 1402 duobus relictis filiis, Joanne Maria primogenito et Philippo Maria[.] Johannes Maria successit patri, et obiit 1411[.] Huic successit Philippus Maria, qui et ipse
obiit. Debebatque succedere soror Valentina, sed erat tunc vidua, Ludovico ejus marito
occiso jussu Johannis Burgundiae ducis et liberi erant orphani. 〈 – inde〉 bellum 〈in Gallia〉, unde successione exclusa est Valentina. Filius ejus Carolus 25 annis fuit in captivitate
Anglorum. Sed filius 〈hujus〉 Ludovicus factus rex sub [nomine] XII jus aviae vindicavit[.]
Fridericus III. feudum vacans imperio vindicabat. Franc[escus] Sforza occupavit.
Sforzia erat gener Philippi Mariae sed filia erat illegitima[.] Maximilianus investituris
procedentibus abolatis 1505. investivit Ludovicum XII. ubi clausula: investimus non obstante quacunque investitura[.] Investitura Ludovico Sforcio et ejus haeredibus 〈facta〉,
quam praesenti〈u〉m tenore de nostrae Casareae potestatis plenitudine cassamus, annullamus et revocamus[.] Ludovicus occuparat Mediolanum[.] Sed Maximilianus Sforza ope
Helvetorum Mediolanum occupat 〈Helvetis〉 ad Novaram victis. François I. pretendit le
Milanois comme compris en l’investiture donnée par l’Empereur à Louis XII. 〈 – 〉 Mediolanum victis 〈ad〉 Marignanum Helvetiis[.]
Carolus V. Philippum filium investit de ducatu Mediolanensi Bruxellis 1551[.]

4 juramento, sederat gestr. L
8 Joh[annes] erg. L
16 aviae sibi gestr. L
17 Franc[escus] erg. L
22 f. Ludovicus . . . victis erg. L
22 Sed (1) à nicht gestr., streicht
Hrsg. Max (2) Maximilianus L
24 l’investiture (1) comprise (2) donnée L
24 Louis XII. (1)
François I. prit la ville (2) occupat (3) 〈 – 〉 L
2 Petri: Peter I. von Kastilien.
3 Urgelitanus: Jakob II., Graf von Urgell.
3 Marianam:
J. MARIANA, Historiae de rebus Hispaniae lib. XXX., 1619, Bd. 2, S. 214 f.
3 Jolanda: Jolanthe von
Bar.
4 Martini: Martin I. von Aragón.
4 Cassanum: vgl. J. DE CASSAN, La recherche des droicts
du roy, 1646, S. 69 ff., 121.
8 Galeacius: Gian Galeazzo Visconti.
12 1411: Giovanni Maria wurde
1412 ermordet.
14 Johannis: Johann Ohnefurcht.
15 Carolus: Karl, Herzog von Orléans.
18 filia . . . illegitima: Bianca Maria.
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26. DE JURE SUCCESSIONIS IN REGNIS EX GROTIO ET ALIIS JURISCONSULTIS
[Nach dem 1. November 1700.]
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Überlieferung:
L
Aufzeichnung: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 56. 71. 1 Bog. 2o. 1 3/4 S. Bl. 71
leer.
Einen Hinweis auf die Erwähnung der Nachfolgeregelungen Kaiser Karls V. und König Philipps II. von
Spanien in H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres hatte Leibniz bereits im März 1693 notiert
(s. unten, S. 657, Z. 1). Möglicherweise geschah dies schon damals mit Blick auf die spanische Erbfolge.
Allerdings ist unser Stück, wie Leibniz’ übrige hier edierte Aufzeichnungen zu diesem Thema, erst nach
dem 1. November 1700 entstanden. Es ist nämlich auf Papier derselben Sorte notiert wie der Bogen
Ms XLI 1814,7 Bl. 64–65, auf dem unsere N. 24 und N. 25 stehen. In einer Auflistung von heranzuziehenden Materialien zur Unterstützung der habsburgischen Position in der Erbfolgefrage hat Leibniz auf
Ausführungen von Grotius verwiesen, die in unserem Stück exzerpiert sind (s. oben, S. 132, Z. 8). In seiner
Ausarbeitung N. 29 hat er allerdings die Hinweise auf Grotius wieder getilgt (s. unten, S. 173, Z. 14 f. mit
Fußnote 1 und den Textapparat zu S. 176, Z. 4 f.). Durch Papierschäden, Abrieb und Verschmutzung ist es
zu einzelnen Textverlusten gekommen.

Grotius De J[ure] B[elli ac] p[acis] lib. 2. cap. 7. §. 22.
Frequens autem in regnis est alia quaedam successio non hereditaria sed quae l i n e a l i s dicitur, in qua observari solet non jus illud subitionis in locum (+ non video cur
Grotius hic jus repraesentationis esse neget +) quae repraesentatio dicitur, sed jus transmittendi futuram successionem, quasi delatam lege scilicet, ex spe, quae nihil ex se et
naturaliter operatur, jus quoddam verum excitante quale scilicet jus est in his quae ex
stipulatione conditionata debentur (: § sub conditione 4) Inst[itutionum] de V[erborum]
O[bligationibus] :) ita ut hoc ipsum jus in posteros ex primo rege venientes necessario
transeat, sed ordine certo, ut primum vocentur liberi ultimi possessoris primi gradus, tam
qui vivunt, quam qui mortui sunt, tum vero inter vivos et mortuos ratio habeatur sexus
primum, deinde aetatis: Mortuorum [. . .] jus si praevaleat transeat ad eos qui ab ipsis
descendunt, pari rursum inter pares praerogativa sexus ac deinceps aetatis, salvaque
semper transmissione mortuorum in vivos, vivorum in mortuos. Si liberi ejus desint, venitur ad alios qui proximi sunt aut si viverent essent simili transmissione, et inter pares in
eadem linea observato discrimine sexus et aetatis, ita ut ob sexum et aetatem nunquam
transeatur de linea in lineam. Cui consequens est ut filia ex filio praeferatur filio ex filia et
filia ex fratre, filio ex sorore, item filius majoris fratris fratri minori, atque ita in caeteris.
Haec est successio regni Castellae ad cujus exemplum etiam majoratus jura in eo regno

18–S. 153.1 Frequens . . . sunt: H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres, 1680, S. 206 f.
23 f. § . . . O[bligationibus]: Ebd., S. 207, Marg.; vgl. JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris civilis, Institutiones 3, 16, 4.
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constituta sunt. Covarruv[ias] t. 2. pract[icarum] q[uaestionum c.] 38. n. 5. Molin[a] de
primogen[iorum] Hisp[aniorum] c. 8.
L i n e a l i s ) vide Cardinalem Tuschum pract[icarum] concl[usionum] 88. verbo regni
successio[.] Guilielmum de Montisferrato de successionibus regum, qui liber est in Oceano
juris. Peregrinum de jure fisci lib. 1. tit. 2. n. 44 et lib. 5. tit. 1. n. 109. [. . .] Exempla [. . .]
in Norwaegico regno apud eruditissimum [. . .] Joh[annem] Pontanum Hist[oria]
Dan[orum] lib. 9.[,] in consuetud[inibus] Normanniae de propinqu[ioritate] heredum. Johannem Serranum in Ludovico Grosso super controversia Bononiensi. Argentraeus
Hist[oria] Brit[anniae] lib. 6. c. 4 (qui inquit: In successionibus liberi primogeniti, sive sint
masculi aut femellae, et similiter liberi secundo genitorum si primogeniti absque liberis ex
proprio corpore decesserint, in successione feudorum jure primogeniturae repraesentant
personas patrum suorum etc. addit ita evenisse in Comitatibus Artesiae, Campaniae, Tolosae et Britanniae.) Et talis ordo succedendi (ita pergit Grotius) praescriptus Marchae
Mantuanae ab imperatore Sigismundo anno 1432. Et a Carolo V. imperatore et Rege
Hispaniae Philippo II. in regnis suis ac principatibus annis 1554, et 1594. (+ credo in
testamentis +) Fundamentum [. . .] est spes populorum de optima educatione eorum qui
spem regni habent justissimam, quales sunt quorum parentes si viverent essent successuri.
(+ 〈damna〉, et occasio turbarum qui [ – ] jam admoti casu alicujus mortis post alios rejiciantur +)
1 l. L ändert Hrsg.
streicht Hrsg. et L

9 (qui inquit: erg. L

10 femellae, et similiter libri secundi geniti,

1 f. Covarruv[ias] . . . c. 8.: H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres, 1680, S. 207, Marg.
1 Covarruv[ias]: vgl. D. COVARRUBIAS Y LEYVA, Practicarum quaestionum liber unus, in: DERS., Operum tomus secundus, 1679, S. 513–718, hier S. 702.
1 Molin[a]: vgl. L. DE MOLINA, De Hispaniorum
primogeniorum origine ac natura libri quatuor, 1613, lib. 3, c. 8, S. 387–392.
3–15 L i n e a l i s ) . . .
1594.: H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres, 1680, S. 207, Additamentum ad Linealis.
3 Tuschum: vgl. D. TOSCHI (Tuschus), Practicarum conclusionum iuris . . . tomus sextus, 1623, S. 493.
4 Montisferrato: vgl. GUILELMUS DE MONSERRAT, Tractatus de successione regum (praecipue Galliae),
in: GREGOR XIII., Papst, Tractatus universi juris, duce et auspice Gregorio XIII., Bd. 16, 1584, Bl. 178r–
183v.
5 Peregrinum: M. A. PEREGRINUS, De privilegiis et juribus fisci, 1663, S. 14 und S. 242 f.
6 Norwaegico: Gemeint ist wohl die von Margarethe I. 1388 nach dem Tod ihres Sohnes Olafs V durchgesetzte Nachfolge des Enkels ihrer Schwester Ingeborg, Erich von Pommern, als König von Norwegen;
vgl. J. PONTANUS, Rerum Danicarum historia libris X . . . deducta, 1631, S. 514–516.
7 consuetud[inibus] . . . heredum: vgl. Le grant coustumier du pays et duché de Normendie, hrsg. von G. LeRouillé,
1534, lateinischer Text, c. 100, Bl. 16v (eigene Foliierung).
8 Serranum: vgl. J. DE SERRES, Inventaire
général de l’histoire de France, 1620, Bd. 1, Bl. 198r–v. (Troubles en Bourbonnois).
8 Ludovico
Grosso: Ludwig VI. von Frankreich.
8 Argentraeus: B. D’ARGENTRÉ, Histoire de Bretaigne, 1618,
S. 348.
16 f. Fundamentum . . . successuri: vgl. H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres, 1680,
S. 208.
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§. 23. Est et alia linealis successio agnatica, duntaxat marium ex maribus, quae ex
nobilissimi Regni exemplo successio juris Francici vulgo appellatur . . . in hoc maxime
introducta [. . .] ne per foeminarum matrimonia ad peregrinum sanguinem imperium deveniret . . . Est et ubi deficiente agnatica substuitur successio cognatica. Ut in provincia
Narbonensi[,] vide Serranum Carolo VIII., et tali credo lege Theudericho sine liberis
functo sororis filius Athalaricus successit[.] V i d e t u r e t i n A r r a g o n i a i d o l i m v a luisse.
In Arragonia populus per delegatos judicavit de successione apud Marianam
lib. XX[.]
§. 26 Similis est quaestio an abdicari possit regnum, aut jus succedendi in regnum. Et
quin pro se quisque abdicare possit non est dubium: An et pro liberis magis controversum,
sed quod eadem distinctione expediri debet, nam in hereditariis [qu]i jus a se abdicat, in
liberos nihil potest transferre, at in linealibus patris factum [n]ocere non potest liberis
natis, quia simul ac existere coeperunt, jus proprium ipsis [quaesit]u[m] est ex lege, sed
nec nascituris, quia impedire non potest, ut ad illos [. . .] suo tempore jus pertineat ex
populi dono. [. . .] Illud interest inter natos et nascituros, quod nascituris non dum quaesitum sit jus, atque ideo auferri iis possit populi voluntate, si etiam parentes quorum
interest ad jus ad filios transire, jus illud remiserint.
(+ Grotii praejudicii de distinctione inter haereditariam et linealem successionem,
cujus non satis apparet fundamentum. [+)]
Rosenthal[ius] de feud[is] cap. 9. concl. 52. §. 7. secundum refutationis caput est cum
vasallus suis refutat descendentibus et hoc ei sine ullo amissionis periculo, etiam non
interveniente domini consensu permissum est sive feudum sit novum sive antiquum.
Text[us] in c. 1 de eo qui fecit fin[em] agnat[o] d[icto] c. 1. Et ubi Belviso, Andr[eas] de

8 populus (1) conventu ordinum (2) per L
streicht Hrsg. (2) permissum est L

23 consensu (1) 〈c〉oncessum est nicht gestr.,

1–4 23. . . . cognatica: H. GROTIUS, De Jure Belli ac pacis libri tres, 1680, S. 208.
4–7 Ut . . .
v a l u i s s e : H. GROTIUS, De Jure Belli ac pacis libri tres, 1680, S. 208, Additamentum ad Ubi.
5 Serranum: Bezug nicht ermittelt.
5 Theudericho: Der Ostgotenkönig Theoderich.
6 sororis:
Nicht Theoderichs Schwester Amalafrida, sondern seine Tochter Amalasuntha war Mutter und Vormund
des minderjährigen Nachfolgers Athalarich.
8 Marianam: vgl. J. DE MARIANA, Historiae de rebus
hispaniae libri XXX, 1619, lib. 19, cap. 20, S. 207–209.
10–18 26 . . . remiserint: vgl. H. GROTIUS, De
Jure Belli ac pacis libri tres, 1680, S. 210.
21–23 secundum . . . antiquum: H. VON ROSENTHALL:
Tractatus et synopsis totius juris feudalis: conclusionibus, et sententibus in capita duodecim, 1662, cap. 9,
concl. 52, § 7, S. 126 (zweite Paginierung).
24 de . . . agnat[o]: JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris
civilis, Libri feudorum 2, 49.
24 Belviso: vgl. JACOBUS DE BELVISO, Apparatus in usus et consuetudines feudorum, 1563, rubrum 49, Bl. 161v–162v.
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Isernia c. 1. § etsi libellu[m] n. 4 Alvarotus in princip[io,] Praeposit[us] n. 2.[,] Petr[us]
Ravenn[atus,] Matth[aeus] de Afflict[is] n. 17 〈seqq.〉 Schenck[ius] in princip[io] de alienatione feudi pater[ni] sub eadem rubrica. Jacob[us] Cujacius quam ponit lib. 4. tit. 44. in
fin. c. 1. §. sed etiam res. ubi Schenck[ius] n. 2. et alii per quos fiat investitur[a] probatur
quoque per c. 1. de vasall[o] decrepita[e] aetat[is,] c[ – ] hoc quoque. De success[ione]
feud[i] c. 1.[,] §. si vero[.] De alienat[ione] feud[i] et istis locis interpretes Camerar[ius] in
l. imperialem p. 107 et 114[,] de proh[ibita] feud[i] alien[atione] per Frid[ericum] Sonsbeck d. p. 12. n. 118 et seq. Borcholt c. 8. n. 55 et 56. Wesemb[ecius] d. c. 11. n. 11;
eleganter Hottom[anus] in disputat[ione] c. 38. praeclare et prolixe Marinus Frecc[ia]
lib. 3. differ. 25.
Nam etiam agnato id alienari citra domini consensum potest. Text[us] et ubi gloss[a]
in verb[um] concederetur in d[icto] c. 1. de alienat[ione] feud[i] pater[ni.] Belviso n. 4. 7.
et 8.[,] Baldus[,] Alvarotus[,] Praepositus[,] Petr[us] Ravenn[atus] in princ[ipio,]
1 libellus L ändert Hrsg.

8 et (1) seqq. (2) seq. L

1 Isernia: vgl. ANDREAS DE ISERNIA, Commentaria in usus et consuetudines feudorum, 1629,
S. 551–554.
1 etsi libellu[m]: JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris civilis, Libri feudorum 2, 39.
1 Alvarotus: vgl. J. ALVAROTTUS, Lectura in usus feudorum, 1587, Bl. 223v.
1 Praepositus: G. A. DA
SANGIORGIO (Praepositus), In usus feudorum commentaria, 1598, Rubrica De alienatione feudi paterni,
Sp. 471–473.
1 Petr[us]: vgl. P. TOMMAI (Petrus Ravennatus), In consuetudines feudorum compendium
utilissimum, 1567, lib. 2, tit. 39, S. 298–303.
2 Afflict[is]: vgl. M. DE AFFLICTIS, Commentaria in
feudorum usus et consuetudines absolutissima, 1629, lib. 3, c. 17, n. 17, S. 538.
2 Schenck[ius]: vgl.
F. SCHENCK VON TAUTENBURG, Interpretatio compendiosa in tres libros usuum feudorum, 1555, lib. 3,
tit. 17, S. 235–236.
2 f. de . . . pater[ni]: JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris civilis, Libri feudorum 2, 39.
3 Cujacius: vgl. J. CUJACIUS, De feudis libri V, 1593, S. 230 f.
4 sed . . . res: JUSTINIAN
I. Kaiser, Corpus juris civilis, Libri feudorum 2, 3, 1.
4 Schenck[ius]: vgl. F. SCHENCK VON TAUTENBURG, Interpretatio compendiosa in tres libros usuum feudorum, 1555, lib. 2 tit. 3, S. 92–94.
4 per . . .
investitur[a]: JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris civilis, Libri feudorum 2, 3.
5 de . . . aetat[is,]:
Ebd., 2, 14.
5 f. hoc . . . feud[i]: Ebd., 1, 8, 1.
6 si . . . feud[i]: Ebd., 1, 13, 3.
6 Camerar[ius]:
B. CAMERARIUS, Repetitio l. imperialem de prohibita feudi alienatione per Fridericum, longe doctissima et
utilissima, 1566.
7 de . . . Frid[ericum]: JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris civilis, Libri feudorum 2, 55.
7 Sonsbeck: vgl. F. SONSBECK, Commentarius ad usus feudorum, 1555 p. 12, n. 117 u. 118, S. 119.
8 Borcholt: vgl. J. BORCHOLTEN, Commentaria in consuetudines feudorum, Helmstadt 1591, c. 8, n. 55 u.
56, S. 149 f.
8 Wesemb[ecius]: vgl. M. WESENBECK, Tractatus de feudis, Wittenberg 1584, c. 11, n. 11,
S. 223.
9 Hottom[anus]: vgl. F. HOTMAN, De feudis commentatio tripartita, 1573, c. 38, S. 106 f.
9 Frecc[ia]: vgl. M. FRECCIA, Commentarii feudales in tres libros, 1575, lib. 3, n. 25, S 342 f.
12 de
. . . pater[ni]: JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris civilis, Libri feudorum 2, 39.
12 Belviso: vgl. JACOBUS
DE BELVISO, Apparatus in usus et consuetudines feudorum, 1563, lib. 2, rubrum 39, Bl. 146v–148v.
13 Baldus: vgl. BALDUS DE UBALDIS, Opus aureum super feudis, 1524, Bl. 60.
13 Alvarotus: vgl.
J. ALVAROTTUS, Lectura in usus feudorum, Frankfurt 1587, Bl. 223v–225v.
13 Praepositus: G. A. DA
SANGIORGIO (Praepositus), In usus feudorum commentaria, 1598, Rubrica De alienatione feudi paterni,
Sp. 471.
13 Ravenn[atus]: P. TOMMAI (Petrus Ravennatus), In consuetudines feudorum compendium
ultilissimum, 1567, lib. 2, tit. 39, S. 298.
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Matt[haei] de Affl[ictis] n. 7. 〈eod[em] tota〉 Gloss[a] in c. 11. verb[um] proximiori et ibi
d[octores] per textum illum in §. [sed] etiam res ibidem Afflictus n. 7. per quos fiat
inv[estitura] c. 1. §. et si clientulus ac istic gl[ossa] in V[erbum] Libellum[.] Belvis[o,]
Isern[ia] n. 6[,] Bald[us] n. 11.[,] Afflict[us] n. 11[,] Frid[ericus] Schenck[ius] n. 2.
Eguina[rius] Baro et alii facit c. 1. 〈p – 〉 ibi nota 〈t.〉 si de feud[o] defunct[i] controvers[ia]
Alvarotus e x c o m m u n i in c. final[i] n. 17. concl. et ibid. Ravenn[atus] quoque concl. 24.
praesertim si proximo fiat refutatio, quo casu omnes assentiuntur, sed de remotiore dubitant, plerique tamen locum habere putant saltem revocabiliter, dum vivat is qui refutavit,
〈contra〉 hoc ut ait Rosenthal n. 10.
In regno Neapolitano et Siciliae foeminas praeferri concludunt d[octores] Neap[olitani] ob constitutionem quae incipit: In aliquibus in quam Matth[aeus] de Afflictis. Quod
et in majoratu Hispaniae 〈 – 〉 probat Didac[us] Covarr[uvias] var[iarum . . .] resol[utionum] lib〈ris〉 c. 5. 〈res[olutione] – usque〉 septimo. lib 〈var[iarum . . .]〉. res[olutionum] 3.
ubi alios citat[.]

2 sic L ändert Hrsg.
ändert Hrsg.

7 f. dubitant, (1) 〈qv – – 〉 locum (2) pleriqve . . . locum L

12 vars. L

1 Affl[ictis]: vgl. M. DE AFFLICTIS, Commentaria in feudorum usus et consuetudines absolutissima,
1629, lib. 3, c. 17, n. 7, S. 536.
1 proximiori: JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris civilis, Libri feudorum 2, 3, 1.
2 [sed] . . . res: Ebd.
2 Afflictus: vgl. M. DE AFFLICTIS, Commentaria in feudorum
usus et consuetudines absolutissima, 1629, lib. 3, c. 17, n. 7, S. 536.
2 f. per . . . inv[estitura.]:
JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris civilis, Libri feudorum 2, 3.
3 et . . . clientulus: JUSTINIAN I. Kaiser,
Corpus juris civilis, Libri feudorum 1, 13, 2.
3 Belvis[o,]: vgl. JACOBUS DE BELVISO, Apparatus in
usus et consuetudines feudorum, 1563, rubrum 12, Bl. 53r–54r.
4 Isern[ia]: vgl. ANDREAS DE ISERNIA,
Commentaria in usus et consuetudines feudorum, 1629, S. 124 f.
4 Bald[us]: vgl. BALDUS DE
UBALDIS, Opus aureum super feudis, 1524, Bl. 23.
4 Afflict[us]: vgl. M. DE AFFLICTIS, Commentaria
in feudorum usus et consuetudines absolutissima, 1629, lib. 1, rubrum 12, n. 11, S. 137.
4 f. Schenck[ius]: vgl. F. SCHENCK VON TAUTENBURG, Interpretatio compendiosa in tres libros usuum
feudorum, 1555, lib. 1, tit. 13, S. 59.
5 Baro: vgl. E. BARON, Consuetudines feudorum seu de
beneficiis. Commentariorum methodo in eundem subjectorum libri II, 1576, lib. 1, tit. 13, S. 40–45.
5 si . . . defunct[i]: JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris civilis, Libri feudorum 2, 26.
6 Alvarotus: Bezug
nicht ermittelt.
6 Ravenn[atus]: Bezug nicht ermittelt.
9 Rosenthal: vgl. H. VON ROSENTHALL:
Tractatus et synopsis totius juris feudalis: conclusionibus, et sententibus in capita duodecim, 1662, cap. 9,
concl. 52, § 10, S. 127 (zweite Paginierung).
11 constitutionem: FRIEDRICH II. Kaiser, Constitutiones
regnis utriusque Siciliae, 1568, lib. 3, tit. 26, Bl. 236r–238v.
11 Afflictis: vgl. M. DE AFFLICTIS, In
utriusque Siciliae Neapolisque sanctiones et constitutiones novissima, 1580, Bl. 134v.
12 Covarr[uvias]: vgl. D. COVARRUBIAS Y LEYVA, Variarum ex jure pontificio, regio et caesareo resolutionum
libri quatuor, in: DERS., Operum tomus secundus, 1679, S. 1–512, hier S. 318–322.
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27. NOTAE AD GENEALOGIAM HISPANICAM
[Nach dem 1. November 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 60. 2o. 1 S.
Zu Entstehung und Datierung unseres Stückes s. die Stückeinleitungen zu N. 19 und zu N. 25.

Cum Alphonsus VII (qui imp[erator] Hisp[aniae] dici voluit) reliquisset Sanctium et Ferdinandum filios. Sanctii posteritas mascula etsi ex filio Alphonso VIII, neptes essent collocatae Blanca quidem Ludovico VIII Galliae Regi, Urraca Alfonso Lusitaniae regi et
Leonora Jacobo Aragoniae regi[,] tamen Ferdinandi III (qui est 〈 – – vindicavit〉) ex filio
Alphonso 〈nepos〉[;] 〈Ferdinandus〉 III successit cum Henricus I. Alphonsi VIII filius, et
Alphonsus IX (et ipse regnum tenens) pater Ferdinandi III obiissent 1216. Hujus filius
Alfonsus in imp[eratorem] Rom[anorum] Electus[.]
Alfonsi [XI] filii Petrus crudelis et [Henricus] II de regno litigant Petro occiso successit Henricus [II], huic filius Joannes, huic liberi Henricus III rex Castellae et Ferdinandus justus seu honestus rex Aragonum et Siciliae et supra. Henricus III duxit Catharinam
Petri crudelis neptem ex filia Constantia nupta Joanni duci Lancastriae[.]
Henrici III filius Johannes II, et hujus Henricus IV qui obiit aÍpaiw 1474 et Isabella,
quae nupta Ferdinando Catholico nepoto Ferdinandi honesti ex filio Johanne.
Caroli V. liberi[:] Maria elocata Maximiliano imp[eratori] suo 〈patri nepti〉[.]
Johanna conjux Joh. Emanuelis p[rinci]pis Lusitaniae ex qua non nisi Sebastianus in
Africa †[.]
Ex Maximiliano Anna 1569 Filippo II avunculo nupt〈ui〉 collocata 〈 – 〉[.]
Anna Archiduchessa elocata Alberto duci Bavariae [1546] ex quo conjugio Bavariae
duces et Electores usque ad hodiernum[;]
6 (qui . . . voluit) erg. L
7 filios. (1) huius (2) sanctii L
7 posteritas (1) extincta (2) mascula
(a) 〈 – – regnum〉 (b) etsi (aa) 〈superesset〉 (bb) ex L
11 regnum (1) praetendens (2) tenens L
13 Alfonsi IX L ändert Hrsg.
13 Joannes II L ändert Hrsg.
14 Henricus IV L ändert Hrsg.
19 imp. erg. L
23 [1546] 1628 L ändert Hrsg.
23 f. ex . . . hodiernum erg. L
24 hodiernum[;] Absatz Maria 1531 nicht gestr., streicht Hrsg. (1) 1584 (2) nupta Gvilielmo juliacensi gestr.
+ 1584 nicht gestr., streicht Hrsg. L
6 Sanctium: Sanchos III., König von Kastilien.
6 Ferdinandum: Ferdinand II., König von León.
9 Leonora: Eleonore von Kastilien, Königin von Aragón.
12 Electus: Alfons X. von Kastilien wurde
1257 zum deutschen König gewählt.
20 Africa: Sebastian I. fiel in der Schacht von Alcácer-Quibir
(1578).
22 1569: Anna heiratete ihren Onkel Philipp II. am 12. September 1570.
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Elisabeta 1554 collocata Carolo IX sed nulli liberi[.]
Philippi II filia Catharina nupta Carolo Emanueli duc[i] Sabaud[iae] [1585]

5
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〈In〉 Aragoniis ante Petronellam sucessio semper in masculis[.]
Ex Petri IV. regis Aragoniae (+ [1387] +) liberi: Johannes[,]1 Martinus † 1410[,] Eleonora uxor Joannis I. regis Castellae[.]
Liberi Joannis[:] Joanna elocata Matthaeo Fuxii Comiti, Violante nupta Ludovico
Andegavensi[.]
Martini filius Martinus, qui Friderici regis 〈Siciliae〉 filia ducta 〈socero〉 sine masculis
defuncto successit patre 〈 – eique〉 Sardos rebellantes coegit 〈obedire〉 † 1409 aÍpaiw
Ex Leonora nati Henricus Rex Castellae et Ferdinandus honestus rex Aragonum et
Siciliae cujus filii Alfonsus magnanimus rex Aragoniae Sicil[iae] Neapolis, et Joannes rex
Navarrae[.]
Joannis filius Ferdinandus rex Catholicus[.]
In Regibus Castellae non reperio successionem 〈cognaticam〉 in duabus primis familiis
Pelagianae et Cantabricae et in transitu.
Ormisenda Pelagii filia nupserat Alfonso Cantabriae duci ex patri successit 〈cum – 〉
esset extinctus regni altero.
Cum Sanctia 〈Alphonsi〉 filia 〈fratro〉 Veremundo in acie † 1020 occiso successisset et
per eam maritus Ferdinandus Sanctii majoris regis Navarrae filius, non video masculos
remotiores. Et cum Uraca hujus ex Alphonso sexto filio 〈neptis〉 successisset, itidem 〈nullum〉 video. Ea ex Raimundo Tolosanae Comite habent Alphonsum VII successorem haec
〈IVta〉 familia Tolosana.

1

Darüber: † 1396

1 Elisabeta (1) data (2) 1554 L
2 Sabaud[iae] (1) 1586 (2) 1568 L
2 1568 L ändert Hrsg.
3 Aragoniis (1) post (2) ante L
4 1287 L ändert Hrsg.
8 ducta ducta streicht Hrsg. L
14 successionem (1) nisi (2) 〈cognaticam〉 L
15 Cantabricae (1) nec in (2) et in L
19 maritus erg. L

6 Violante: Jolante.
8 Martinus: Martin I. von Sizilien wurde 1409 von seinem Vater, Martin I.
von Aragón, als Martin II. in Sizilien beerbt.
8 filia: Maria von Sizilien.
10 Leonora: Eleonore von
Aragón.
16 Ormisenda: Ermisenda.
16 Pelagii: Pelayo.
16 patri: Peter von Kantabrien.
18 Sanctia: Sancha.
18 Veremundo: Bermudo III., als König von León Nachfolger seines Vaters
Alphons V. Alfons’ Tochter Sancha heiratete 1032 Ferdinand I. von León-Kastilien.
21 Raimundo:
Gemeint sein dürfte Raimund von Burgund.
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28. CONSULTATIO BREVIS DE JUSTIS ET UTILI CIRCA SUCCESSIONEM
HISPANICAM
[Nach dem 1. November 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: LH XI 6 A Bl. 27–28. 2o. 2 S. und 2 Zeilen auf Bl. 28r. Bl. 28v leer.

5

Zu Entstehung und Datierung unseres Stückes s. die Stückeinleitungen zu N. 19 und zu N. 25.

Consultatio Brevis de justis et utili circa successionem Hispanicam
Etsi viris magnis, summae rerum Administris nihil facile novum suggeri possit, non ingratum tamen illis esse solet multitudinem considerationum contractam velut in brevi
Tabula, sub uno conspectu habere, ut oculi ictu percurri possit[.]
Postquam divina providentia sublato e terris Carolo II Hispaniae Rege successoris
locum aperuit; duo summatim in considerationem veniunt: quod superstiti Austriaco Ramo
jus competat, et quid factu utile sit, ut juris effectum consequatur.
De jure quaeri potest, tum in totam Monarchiam Hispanicam tum in partes nempe in
regnum Castellae cum annexa America, in regnum Arragoniae (sub quibus duobus caetera
Hispanica regna comprehendo) in Regnum utriusque Siciliae citra ultraque Pharum (quod
vulgo Neapolitanum dicitur, et Neapolin insulamque Trinacriam complectitur) in Circulum
Burgundicum (seu quod de Belgicis Provinciis restat) et in ducatum Mediolanensem[.]1

10

15

1

Am Rande: In totam Monarchiam Hisp[anicam] non datur titulus universalis. Neque id corpus per unionem aliquam coaluit in unam personam civilem, sed constat ex
diversis membris, quae diverso jure tenentur, et hoc solo junguntur quod concurrunt in
unum Regnantem. Cum pars libera pars feudali successione obtingat.
Equidem si Testamento transferri posset haec monarchia uno communi titulo acquirerentur omnia ejus membra. Sed regnorum legitima, non testamentaria successio est, itaque
qualecunque fuerit Regis ultimum Testamentum, nec Austriaco nec Borbonio jus regni
8–10 Etsi . . . possit erg. L
12 duo (1) sive (2) in deliberationem (3) summatim . . . considerationem L
12 quod (1) caesareae lineae jus (2) superstiti L
14 nempe (1) reges Castellae et
Arragoniae, Neapolis et (2) in L
15 f. (sub . . . comprehendo) erg. L
16 f. Siciliae (1) qvod
Neapolin et insulam Trinacriam complectitur (2) citra . . . complectitur) L
18–S. 160.1 Mediolanensem[.] Absatz (1) Fundamentum successionis (a) universalis in eo situm est in totam Monarchiam (b) 〈 – 〉
in Membra Monarchiae in eo situm est (2) Fundamenta . . . sunt L
21 tenentur, (1) etsi (2) et tam (3) et
hoc L
24 Sed (1) regna 〈 – 〉 legibus 〈 – – 〉 (2) regnorum L
15 regnum Castellae . . . Arragoniae: In HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 72r notierte Leibniz:
»Lex successionis Castellae et Aragoniae a Carolo V. et Philipp II constituta«.
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Fundamenta successionis in Membra Monarchiae in eo sita sunt quod Ramus Germanicus in terras Hispanici Rami habet jus quaesitum, sive ex jure communium majorum,
sive ex communi investitura; et quod jus foeminae quae tanquam propriores obstare poterant; renuntiatione et alicubi etiam lege sunt remotae.
Ex jure majorum communium Ramus Germanicus succedit in omnia quae habuere
Philippus Archidux primusque ejus nominis Rex Castellae et conjux ejus filia Ferdinandi
et Isabellae Regum. Philippus autem Burgundica et pleraque Belgica attulit, Isabella defuncta matre cognomine Castellam, et deinde extincto etiam Patre Ferdinando Arragoniam
et Neapolin haereditaria regna accepit[.] Itaque jus ejus derivatum est in duos filios Carolum V. (qui superstite matre, mente mota omnia tenuit) et Ferdinandum I. imperatores.
Quorum ille Hispanicum, hic Germanicum ramum produxit[.]
Non jure communium Majorum sed communis investiturae novae ad utrumqve ramum pervenere Ducatus Mediolanensis et Ducatus Gelriae acqvisiti per Carolum V. Ramis
cum Franciscum Sfortiam pulsis Gallis restituit, eum ita investivit 1521. ut si obiret sine
haeredibus ducatus ad Austriacam familiam perveniret quod factum restincto Sfortia
1535[.]
Gelriae ducatus a Carolo V. primum acquisitus et deinde circulo Burgundico incorporat[us]; ipsius pariter ac Ferdinandi fratris posteris una investitura comprehensis.
dare vel auferre potest. Quod etiam Archiepiscopus Ambrunensis orator in Hispania Gallicus in sua dissertatione agnoscit.
1–4 quod (1) Carolus V. 〈 – 〉 (2) Philippus Archidux et Rex Castellae ejus nominis primus cum
conjuge Johanna Ferdinandi et Isabellae regum filia, uterqve ramus nempe Germanicus et Hispanicus
descendit (3) ex conjugio Philippi Archiducis et Regis Castellae ejus nominis primi, et Johannae filiae
Regum Ferdinandi et Isabellae. Ex qvibus Philippus Belgicam attulit, Johanna Hispanicas et Americanas
ditiones, et 〈 – 〉 (4) Ramus (a) Austriacus (b) Germanicus in . . . remotae L
2 in (1) omnes terras (2)
terras Hispanici Rami L
3 ex (1) 〈 – – – 〉 investituram; 〈supposito〉 (2) simultanea investitura; et qvod
omnes (3) simultanea (4) communi investitura L
4 sunt (1) exclusae (2) remotae L
5 majorum (1)
competit Ramus Germanicus ingenii omnia (2) communium . . . omnia L
6 Rex (1) Hispaniae (2)
Castellae L
7 pleraque erg. L
8 matre . . . etiam erg. L
9 Neapolin (1) jure 〈 – 〉 (2)
haereditaria . . . accepit L
10 matre, qvod gestr. L
10 f. imperatores. (1) duorum 〈 – 〉 (2)
qvorum L
11 ramum (1) 〈fuit〉 (2) produxit L
11–16 produxit[.] (1) 〈Solus〉 Mediolanensis
ducatus (a) non jure (b) aliunde (2) Mediolanensis ducatus (a) provenit nempe à Maximiliano I. qvi Gallis
detentoribus expulsis eum sibi vindicavit, investituramqve imperialem qvaesivit sibi ac suis utiqve Nepotibus, eisdem scilicet Carolo V. et Ferdinando I. Huius investiturae forma desideratur et appareat inspicienda esset, ut appareat 〈 – – – 〉 altorum feudorum (b) etiam ipse à jure communium majorum sed
aliter (3) Non jure communium Majorum sed (a) simultaneae investiturae 〈 – – – 〉 ramo Germanico debetur (b) communis . . . 1535 L
14 f. ut (1) extincta 〈 – – 〉 (2) si . . . haeredibus L
15 f. Sfortia (1)
〈 – – – 〉 1536 〈 – 〉 (2) 1535 L
17 Gelriae etiam gestr. L
17 ducatus et Ultra〈jectensis〉
principatus erg. und gestr. L
17 f. incorporati L ändert Hrsg.
18–S. 161.1 comprehensis (1)
Modus (a) acqvisitionis 〈ultrajectinae〉 (b) Acqvisita 〈 – ultrajectinae〉 formula (aa) 〈habetur〉 in (bb) prostat
in Mantissa nova Codicis diplomatici, ubi 〈 – 〉 (aaa) transfertur jus (bbb) apparet translatam fuisse ditionem in Carolum V et ejus nicht gestr. 〈 – 〉 successores duces Brabantiae ac Comites Hollandiae
futuros. Sed (aaaa) illa hodie (bbbb) nunc 〈 – 〉 Gelriae ducatus restat. (2) Eadem 〈 – acqvisita〉 (3) Absatz
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Atque haec sunt jura successoria rami Germanici[.] Sed quia jus quaesitum successorium potest alio jure successorio fortiore elidi nempe personae propioris. aut a propiore
descendentis, et talem se fert Delphinus Franciae, filius Mariae Teresiae Reginae Christianissimae quae soror fuit Caroli II. Catholici Regis, de cujus successione quaeritur; erunt
delfini jura removenda[.]
Nimirum nititur Delphinus lege successionis Regiae Hispanicae usu comprobata,
quod etiam foeminae propiores excludunt masculos remotiores. Itaque Delphinus natus ex
filia Philippi IV. primogenita et solus ex ejus posteris superstes excludet posteros Philippi
III.[,] Philippi II. et Philippi I. atque adeo et imperatorem cum suis posteris ex filia Philippi
III. . . . 〈 – 〉 filio Philippi I. Ferdinando imperatore descendentem.
Ad hanc juris Austriaci allegatam elisionem replicatur duobus modis: primo Legem
hanc Successionis neque ad Neapolitanum Regnum neque ad feuda imperii pertinere.
Secundo jus Mariae Teresiae aliarumque Filiarum Regum Hispaniae, fuisse per renuntiationes rursus Elisum.
Quod primum attinet successisse foeminas negatur legem ut foeminae excludant masculos remotiores valere in regno Neapolitano. Nam tempore Normannorum casus ille non

Atqve . . . Germanici erg. Sed L
S. 160.19 f. orator . . . Gallicus erg. L
2–5 propioris (1)
Et 〈 – 〉 (2) aut à propiore (a) descendentis; 〈 – – 〉 ergo qvaerendum 〈 – – 〉 aut alis 〈 – – – 〉 Absatz Et
qvidem si foeminae propiores excludunt masculos remotiores, 〈 – – 〉 suo exciderunt. Absatz Masculis
Austriacis Superstitibus (aa) 〈 – 〉 qvalis 〈audere〉 (bb) ex 〈 – 〉 per (cc) philippi (dd) à philippo IV. (ee) per
foeminas 〈 – 〉 philippo IV. 〈 – 〉 imperator (ff) non nisi 〈 – 〉 philippo III per matrem eius 〈 – 〉 descendit (b)
jam 〈 – – 〉 (c) esse legem in Hispaniae 〈 – stabiliam〉 usuqve usu legibusqve. Itaqve (d) 〈 – – 〉 Delphinus
qvi descendit ex filia philippi IV 〈 – 〉 (e) descendentis, . . . removenda L
3 f. Reginae Christianissimae
erg. L
4 II. (1) Hisp. (2) Catholici L
5 f. removenda[.] (1) Absatz Ad (2) jus Austriacum erit (3)
Absatz Nimirum L
6 f. Delphinus (1) haec jure regnorum Castellae et Aragoniae qvod foeminae
propiores (2) lege (a) Hispaniae (b) successionis Regiae Hispanicae . . . qvod L
7 etiam (1) in regno
masculi (2) foeminae L
7 f. Delphinus (1) natus ex filia Philippi IV. primogenita (praesertim (2) solus
superstes ex (3) natus . . . superstes (a) posteris philippi IV. 〈 – 〉 (b) excludet posteros L
9 imperatorem (1) eiusqve postero (2) cum suis posteris L
10 III. et filia phi gestr. L
12 Regnum neque
ad (1) Mediolanum Ducatum neqve ad Circulum Burg (2) feuda . . . pertinere L
13 jus (1) Delphini (2)
Mariae Teresiae L
13 f. renuntiationes (1) Elisum (2) rursus Elisum L
15 f. attinet (1) verum est
in regno Neapolitano (a) 〈 – – 〉 a (b) successisse foeminas ab antiqvo (2) successisse foeminas (a) sed
deficientibus masculis etiam remotioribus (b) omnino masculis sive propioribus sive remotioribus. ita (c)
negatur . . . Neapolitano. L
16 Normannorum (1) Pontifices Romani volebant feudum esse (2) casus L

S. 160.6 filia: Johanna I.
S. 160.20 dissertatione: G. D’AUBUSSON DE LA FEUILLADE, La defense
du droit de Marie Therese d’Austriche, Reine de France à la succession des couronnes d’Espagne, 1699
(1. Aufl. 1674).
8 filia: Maria Teresia.
9 filia: Maria Anna.
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occurrit, cum Constantia uxor Henrici VI. imperatoris, non fuerit propior Tancredo et ejus
filio Guglielmo 〈nec〉 a papa fuerit illis praelata jure proximitatis, sed quod pontifex (notante Fazello) feudum sibi 〈 – 〉 Regis Guilielmi Boni esse apertum contendens, et Tancredum cum filio detentores atque Ecclesiae hostes judicans regnum Henrico VI. dedisset,
conjugio etiam Constantiae procurato, ne Normannorum sanguis plane exclusus videretur[.]
Genealogia haec habetur.

10

Rogerius I.
Rex

Guilielmus
Malus Rex

––

Guilielmus
Bonus Rex † 1189

Rogerius
dux Apuliae

––

Tancredus
Rex

––

Guilielmus

Constantia
imperatrix

15

20

Ex Regibus Svevis, Henrici VI. posteris non successit foemina, donec extincta in
Conradino mascula stirpe, regnum Siciliae ultra Pharum, pervenit ad Constantiam filiam
Regis Manfredi filii Friderici II. Imp.
Sub Regibus Andegavensibus lis de regno fuit inter Caroli II. nepotem, ex filio primogenito Carolum Umbertum et Filium secundogenitum Robertum. Et papa praetulit
Robertum quod jurisconsulti quidam licerent habere Dominum feudi jus electionis, et puer
minus aptus gubernaculis videretur. Sed postea Robertus conscientiae stimulis impulsus
Johannam filiam Umberti filio Andreae conjugem dedit. Unde non sequitur ad Johannam
pertinuisse jus regni, sed rem transactione fuisse sopitam. Itaque Hungari postulabant
Regem haberi Andream, non ex conjugio sed proprio jure; licet Robertus in testamento
regnum filiae ascripsisset. Occiso quoque Andrea frater ejus Ludovicus Hungariae Rex
1 f. ejus filio erg. L
2 Guglielmo (1) qvibus (2) 〈nec〉 L
2 praelata non gestr. L
2 pontifex (1) 〈 – 〉 feudum sibi esse apertum, uti notat Fazellus (2) (notante Fazello) L
10 Guilielmus
Rex gestr. L
14 Absatz (1) Sub Regibus svevis, casus non 〈 – 〉 ut foemina (2) Ex . . . foemina L
15 Pharum, regnum Siciliae streicht Hrsg. (jura in 〈imperia〉 disputant) gestr. L
15 ad (1) primum
Regum 〈 – 〉 (2) Constantiam L
17 de regno erg. L
23 Robertus (1) filiam Reginam vocat (2) in L
1 Tancredo: Tankred von Lecce.
2 Guglielmo: Wilhelm III. von Sizilien.
2 pontifex:
Clemens III.
3 Fazello: TOMMASO FAZELLO, De rebus Siculis decades duae, 1558, S. XX.
3 Guilielmi Boni: Wilhelm II. von Sizilien.
21 Andreae: Andreas von Ungarn war Sohn von Karl I.
Robert.
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Neapolin sibi vindicavit. Sed postea accepta pecunia juri suo renuntiavit. Johannam demum regno dejectam occidit Carolus Durazzius ex Johanne alio fratre Roberti natus.

Carolus –– Carolus
I. Rex
II. 1284
factus
1265

Carolus ––
Martellus
Rex
Hung.

Carolus
Umbertus
Rex
Hungar.

Ludovicus
Rex
Hung.

5

Andreas
Robertus –– Carolus –– Joanna I.
Rex Neap. Dux
Regina
1309
Calabriae
1343
Joannes –– Ludovicus –– Carolus III. –– Ladislaus ––
princeps
alias de
Rex Neap.
Dyrrhachii
Durazzo
1386
vulgo
Duratio

10

Joanna
II.
Regina
1414

Ex his patet casum ut foemina propior excluderet masculos remotiores non evenisse nisi in
Joanna I. ubi fuit controversus, ipsaque Joanna tandem fuit dejecta et occisa Anno 1368
nullus ex maribus a Carolo I. vel II. descendentibus supererat praeter Ludovicum Regem
Hungariae et Carolum de Duratio etsi octo filios habuerit. Joanna II. ita fuit investita a
Papa Martino V. ut masculis qui non essent ultra 4tum gradum excluderent foeminas[.]
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29. CONSPECTUS BREVIS JURIS AUSTRIACI IN SUCCESSIONEM
HISPANICAM
[Nach dem 1. November 1700.]
Überlieferung:
L 1 Konzept: LH XI 6 A Bl. 14–18. 2o. 10 S.
L 2 Reinschrift nach L 1: LH XI 6 A Bl. 4–11. 2o. 14 S. Überschrift auf Bl. 4r. Bl. 4v und
Bl. 11v leer. (Unsere Druckvorlage.)

4 f. Carolus (1) Andreas (2) Umbertus L

15 f. vulgo (1) durazzo (2) Duratio L
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Den Terminus post quem für die Abfassung bildet der Tod König Karls II. von Spanien. Leibniz beschäftigte sich noch während seines Wien-Aufenthaltes bis Mitte Dezember 1700 mit den rechtlichen und
politischen Aspekten der habsburgischen Ansprüche auf das spanische Erbe (vgl. unsere Ausgabe I,19
N. 129 Einleitung). Es bestehen inhaltliche Anknüpfungspunkte zu unseren N. 30, N. 19, N. 20, N. 28,
N. 22 und N. 24, die auch der Vorarbeit zu unserem Stück gedient haben dürften. Die Anfertigung der
Reinschrift (L 2 ) könnte darauf hindeuten, daß unser Stück vielleicht für den Wiener Hof bestimmt gewesen ist. Die Absätze in L 1 wurden nachträglich numeriert. Die Ergänzungen in L 2 wurden zum Teil nach
L 1 zurückübertragen.

CONSPECTUS BREVIS JURIS AUSTRIACI IN SUCCESSIONEM HISPANICAM
10

15

20

(1) J u s A u s t r i a c u m in successionem Hispanicam est vel in totam Monarchiam ex
jure universali, vel in eandem aut partes ex jure particulari Provinciarum[.]
(2) In totam Hispanicam Monarchiam non datur jus u n i v e r s a l e ratione tituli sed
tantum ratione objecti, quod constat ex membris, quae diverso jure competunt, alia proprio,
alia feudali; et diversus habent succedendi Leges. Neque facta est unio Membrorum in
unam personam civilem vel unius Reipublicae corpus.
(3) Sane si Te s t a m e n t o transferri posset Monarchia Hispanica, daretur titulus universalis; sed regnorum legitima, non testamentaria successio est. Quod etiam Galli in
scriptis suis olim pro jure Reginae Christianissimae editis urgebant. Atque ideo nec Caroli II. Testamento nunc uti debent; praesertim cum ipse majorum substitutionibus derogare
non potuerit, quorum proinde Testamenta erunt i n s p i c i e n d a .
(4) Jus Austriacum p a r t i c u l a r e quoad titulum seu quoad formam sed universale
quoad materiam sive objectum successionis, s p e c t a n d u m est diversimode; tum e x d i 9 CONSPECTUS . . . HISPANICAM fehlt L 1
10 Anfang (1) jus (2) (1) Jus . . . Hispanicam L 1
10 f. Monarchiam (1) vel in partes (2) ex . . . partes L 1
11 jure fehlt L 1
11 particulari (1) cujusqve
1
(2) cujus (3) provinciarum L
12 Hispanicam erg. L 1
12 f. datur (1) titulus universalis. Nam
constat (2) jus universale (a) non dat (b) ratione tituli sed tantum ratione objecti, qvod constat L 1 (3) jus
u n i v e r s a l e (a) sed constat (b) ratione . . . constat L 2
14 feudali (1) neqve 〈 – 〉 (2) 〈unica〉 sunt
membra (3) facta est unio membrorum (4) et . . . leges L 1
16 Monarchia Hispanica fehlt L 1
17 est.
(1) Haec fatentur 〈 – 〉 (a) Membra Monarchiae Hispa (b) Galli (2) Galli et (a) novissime (b) Archiepiscopus Ambrunensis in libro (aa) pro legibus Reginae Christianissimae (bb) nuper edito, nec dum
〈spes – 〉 (3) Haec fatentur (4) Quod L 1
18–20 Atque . . . i n s p i c i e n d a erg. L 1 L 2
19 nunc
erg. L 2
21–S. 165.2 (4) . . . competunt erg. L 1
21 f. quoad (1) titulum seu formam sed universale
qvoad objectum 〈tum – 〉 successionis spectandum est diversimode L 1 (2) titulum . . . diversimode L 2
14 feudali: So waren z.B. die spanischen Niederlande Reichslande, das Herzogtum Mailand Reichslehen, Neapel-Sizilien päpstliches Lehen.
18 scriptis: Z. B. G. D’AUBUSSON DE LA FEUILLADE, La
defense du droit de Marie Therese d’Austriche, Reine de France à la succession des couronnes d’Espagne,
1699 (1. Aufl. 1674).
19 Testamento: Das Testament des am 1. November 1700 verstorbenen
spanischen Königs Karl II. erklärte – entgegen den Bestimmungen des Zweiten Teilungsvertrages (3./25.
März 1700) – Philipp von Anjou, Enkel Ludwigs XIV., zum Universalerben des gesamten zur spanischen
Krone zählenden Besitzes.
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v e r s i s p e r s o n i s a quibus venit tum ex diversis s u c c e d e n d i m o d i s quibus venit, tum
denique ex ipsis portionibus seu ditionibus diversis, quae diverso jure competunt.
(5) Austriacum jus p r o r a t i o n e p e r s o n a r u m a q u i b u s v e n i t est vel ex j u r e
J o a n n a e R e g i n a e Castellae et Aragoniae, communis originis utriusque Rami, Germanici et Hispanici; in eas scilicet partes Monarchiae Hispanicae, in quibus foeminae a
masculis etiam remotioribus excluduntur. Erat enim mater Caroli V. et Ferdinandi I. et ita
dum masculi a Ferdinando supersunt, excludentur in illis saltem partibus foeminae a Carolo V.
(6) Vel veniet jus Austriacum e x primitivo j u r e F e r d i n a n d i I . imperatoris, qui
autor est Rami Germanici, in iis scilicet, quae non a Joanna matre veniunt, sed a Carolo V.
fuere noviter acquisita pro masculis, cum data Ferdinando et posteris ejus expectatione[.]
(7) Vel denique veniet e x j u r e M a r i a e - A n n a e filiae Philippi III. Regis Hispaniae
conjugis Ferdinandi III. matrisque Leopoldi imperatoris, in eas scilicet regiones, ubi foeminae propiores excludunt masculos remotiores; posita tamen seclusione filiarum Hispaniae seu Infantium Ludovicis XIIIto et XIVto nuptarum.

5

10

15

[In L 1 folgen nach »imperatoris« (oben, S. 165, Z. 13) zahlreiche Ansätze zur Fortsetzung
des Textes. Die Textstufen 1 und 5–11 drucken wir in Petit, die übrigen sind dem Textapparat zu S. 166, Z. 2 und S. 165, Z. 13 – S. 165, Z. 15 zu entnehmen. Die erste lautet:]
Si renuntiationes filiarum Hispaniae infantium vim non haberent, tunc in iis monarchiae Hispanicae partibus in quarum successione filiae propiores excludunt masculos remotiores, succedere nunc deberet Delphinus Franciae (vel
3 f. (5) (1) Austriacum jus in (a) membra (b) partes (c) successionem Hispanicae 〈 – – 〉 est vel ex
jure (2) jus Austriacum particulare partes, spectandum diversimodè, (3) Austriacum jus pro ratione personarum a quibus venit est vel ex jure (a) 〈 – – 〉 (b) Joannae Reginae L 1 (4) Austriacum . . . Reginae L 2
5–8 in eas . . . Carolo V. erg. L 1
5 in (1) iis scilicet, qvae masculis deferuntur foeminis non nisi
extinctis omnibus maribus deferuntur (2) eas L 1
9 Vel (1) ex jure (2) veniet L 1
9 f. imperatoris (1)
autoris stirpis (2) qvi autor est (a) stirpis Germ (b) Rami L 1
10 f. in . . . expectatione erg. L 1
12 Vel (1) veniet jus Austriacum (2) denique veniet L 1
13–15 imperatoris, zu den hier in L 1 folgenden
Textstufen vgl. unten S. 165, Z. 16 – S. 167, Z. 11. Die letzten Textstufen lauten (12) in . . . tamen (a)
summotione (b) infantium (c) seclusione . . . Ludovicis XIV et XIII nuptarum L 1 (13) in . . . nuptarum L 2
19 f. partibus (1) qvae (2) in L 1
20 f. Franciae ( (1) nisi qvod obstet) peculiariter (2) obstet de qvo
mox) et 〈hujus〉 hoc (3) vel L 1
4 J o a n n a e : Johanna I., Tochter des »Katholischen Königspaars« Isabella und Ferdinand, war als
Erbin der Königreiche von Kastilien und Aragón mit dem Habsburger Philipp dem Schönen verheiratet
und begründete die habsburgische Erbfolge in Spanien. Ihr älterer Sohn wurde als Karl I. König von
Spanien und als Karl V. römisch-deutscher Kaiser, während ihr jüngerer Sohn als Ferdinand I. seinen
Bruder nach 1556 im Kaisertum beerbte. Die verfassungsrechtliche Anerkennung Karls als Erben der
vereinigten Königtümer Kastilien und Aragón war von der Zustimmung der Cortes beider Länder abhängig, während ihn die deutschen Kurfürsten 1519 zum König bzw. Kaiser wählten.
15 nuptarum: Anna
und Maria Theresia von Österreich.
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[Die fünfte Textstufe lautet:]

5

Ramus Germanicus succedit ex jure Reginae Joannae, in eas partes Monarchiae Hispanicae in quibus
Masculi excludunt foeminas propiores
Item et in reliquas, si constet omnes filias Philippi II. et III. et IV. ex quibus posteri alii ab Austriacis
supersunt, valide renuntiasse.
Hae filiae non aliae sunt quam Philippi IV. nupta Ludovico XIV. Regi Galliae, Philippi III nupta
Ludovico XIII, sed hae duae renuntiaverunt et filia Philippi II nupta Carolo Emanueli Sabaudo, sed

[Die sechste Textstufe lautet:]
10

itaque ut Ramus Germanicus succedat ex jure Reginae Joannae in regiones ubi foeminae excludunt masculos remotiores, duo quaeruntur:
Ex facto, utrum filia Philippi II. Sabaudo nupta renuntiavit, alioqui haec cum posteris obstaret.
Ex jure, utrum renuntiationes illae sint validae.
Si Sabaudo nupta non re

[Die siebte Textstufe lautet:]
15

Si nullae vel invalidae sint filiarum infantium renuntiationes, in dictas regiones succedet delphinus Franciae, jure filiae Philippi IV.

[Die achte Textstufe lautet:]
In has regiones

[Die neunte Textstufe lautet:]
20

In regiones foeminis propioribus obtingentes succedet primum Delphinus natus ex filia Philippi IV
Vel hoc exclus〈o〉 imperator Leopoldus natus ex

[Die zehnte Textstufe lautet:]
Regiones Hispanicae Monarchiae caeterae fere Europaeae deferuntur successione lineali, ita ut quamdiu
fieri potest in earum linea maneatur, et in linea prior natu habilis praeferatur. Linea est series descenden2 Die nächsten Textstufen nach »imperatoris« (oben, S. 165, Z. 13) lauten (2) Absatz In partibus
Monarchiae Hispanicae (3) Absatz Ut (4) Imp (5) Ramus L 1
3 foeminas (1) etiam propiores (2)
propiores L 1
4 Item (1) in eas (2) et L 1
4 si (1) probatur (2) constet L 1
5 supersunt, (1)
renuntiasse, et renuntiatione (2) renuntiasse (3) valide L 1
5 f. renuntiasse. Absatz (1) Hic ex facto
qvaeritur (2) Hic (3) Hae L
6 filiae (1) non aliae sunt qvam (a) filiae (b) nuptae Carolo Emanueli
Sabaudo (c) nupta Ludovico XIII., et (d) Philippi IV. (2) non L 1
15 regiones (1) succedant (2)
succedet L 1
20 regiones (1) illas (2) foeminis L 1
23 Hispanicae (1) successionis vel deferuntur
solis masculis; vel deferuntur masculis qvamdiu extant, foeminis exclusis; vel deferuntur masculis propioribus et 〈post hos〉 foeminis excludendo masculos remotiores. (2) foeminis vero post omnes masculos
extinctos; vel deferuntur masculis si nulla adsit foemina propior, (a) exclusis foemin〈i〉s (b) excludendo
foeminas (c) semovendo foeminas (d) aeqve propinqv〈i〉s, et post hos foeminis (aa) excludendo (bb)
semovendo (cc) masculos remotiores. Prima successio (aaa) voc〈a〉tur (bbb) est Agnatica, secunda cognatica Eventualis in stirpe, tertia cognatica eventualis in linea. Simpliciter cognatica hic non datur. (3)
Monarchiae L 1
23 et (1) pleriqve (2) caeterae fere Europaeae erg. L 1
23 ut (1) 〈 – 〉 maneatur in
linea (2) praeferatur linea (a) priogeniti (b) 〈prioris〉 natu, et in ea 〈maneatur〉 dum extant habiles personae
sed (aa) vel (bb) habiles personae sunt vel masculi (aaa) simpliciter (bbb) soli vel masculi soli qvando
extant, foeminae his extinctis; vel deniqve etiam foeminae (aaaa) 〈propioris〉 lineae qvando ex pro〈piore〉

N. 29

CONSPECTUS BREVIS JURIS AUSTRIACI IN SUCCESSIONEM HISPANICAM

167

tium ab uno. Habiles sunt vel masculi soli; vel masculi soli dum extant in stirpe; foeminae his extinctis, vel
denique masculi soli dum extant in linea praesente, foeminae his extinctis exclus〈 – 〉 masculis lineae
posterioris. In tertio casu foeminae linealiter propiores excludunt masculos remotiores

[Die elfte Textstufe lautet:]
Nimirum Ramus Germanicus succedit ex jure Joannae Reginae in eas partes, in quibus foeminae non
succedunt nisi cessantibus omnibus masculis etiam remotioribus
Et ex jure Ferdinandi I. succedit in eas partes ubi foeminae plane excluduntur. Si scilicet Ferdinando
in eas expectatio data sit.
Et ex jure Mariae Annae in eas ubi foeminae propiores excludunt masculos remotiores posita remotione infantium nuptarum Ludovico XIV et Ludovico XIII Regibus Gallicae, nisi et ipsa Maria Anna
renuntiasse probetur

(8) Haec de Personis ex quarum jure succeditur, sequuntur d i v e r s i s u c c e d e n d i
m o d i . Nempe ditiones Monarchiae Hispanicae, ut aliae Europaeae, deferuntur (: ad Feudorum modum :) s u c c e s s i o n e L i n e a l i , cujus in genere haec est conditio, ut quamdiu
licet in eadem linea maneatur et in ea prior natu et h a b i l i s praeferatur. Est autem L i n e a
nihil aliud quam series legitime descendentium ab una persona. Unde rursus divellitur
Linea in Lineas plures, quoties plures ejusdem liberi rursus suos descendentes habent.
S t i r p s autem linea est, omnes lineas comprehendens; sed F a m i l i a non nisi per masculos
cognatorum.
(9) S u c c e s s i o n i s L i n e a l i s sunt plures s p e c i e s , pro diversitate personarum quae
h a b i l e s censentur. Nempe vel soli Masculi sunt habiles, et foeminae omnino excluduntur,
et tunc successio est A g n a t i c a ; vel foeminae sunt habiles, sed non nisi masculis totius

(bbbb) 〈earumqve〉 lineae qvando vel fo (3) ita ut praeferatur linea prioris natu ab habilis (4) dum (5)
qvamdiu L 1
1 uno. (1) 〈Differt〉 (2) Habiles L 1
1 in stirpe erg. L 1
2 soli (1) in linea (2)
1
1
dum L
3 In (1) primo casu (2) secundo (3) tertio L
5 Nimirum erg. L 1
6 remotioribus (1)
vel 〈 – 〉 omnes foeminae (a) succedend〈i si〉 in reliqvas (b) ex 〈 – ponatur〉 omnes (aa) 〈 – 〉 (bb) Filias ex
Carolo V. descendentes 〈inde〉 super〈est〉 posteritas (aaa) 〈renuntiatione〉 (bbb) vel (aaaa) aliter (bbbb)
fuisse exclusas erg. (2) Absatz Et L 1
9 f. remotione (1) delphin (2) Mariae Teresiae (3) M Annae (4)
infantium L 1
12 (8) (1) Haec L 1 (2) Ditio (3) Haec L 2
13 Nempe (1) Regione (2) ditiones L 1
14 in genere erg. L 1
15 et in (1) eadem linea (2) ea L 1
15 f. L i n e a (1) series descendentium ab
uno (2) nihil L 1
16 Unde (1) qvaevis (2) linea (a) in qva plures (b) rursus (aa) distingvi potest (bb)
divellitur L 1 (3) rursus divellitur L 2
17 plures (1) cum 〈plures〉 liberi ej (2) qvoties . . . liberi L 1
18 f. sed . . . cognatorum erg. L 1 L 2
20 (9) (1) Differun (2) Differt L 1 (3) Successionis L 2
20 pro
(1) ratione (2) diversitate L 1
22 masculis (1) ejusdem 〈 – 〉 (2) totius L 1
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stirpis extinctis, et successio est subsidiaria seu s u b c o g n a t i c a ; vel denique foeminae
sunt habiles masculis ejusdem lineae extinctis, ita ut excludant mares aliarum linearum,
quae dicetur s e m i c o g n a t i c a ; qualis est si filia defuncti excludat ejus patruum et ejus ex
fratre nepotem, ut in linea defuncti maneatur; et soror defuncti excludit patruum, ut in linea
patris maneatur. S u c c e s s i o autem pure c o g n a t i c a , in qua foeminae et masculi aeque
succedant, et filia primogenita filio secundogenito praeferatur, non est usitata in principatibus.
(10) Regiones ubi succeditur a g n a t i c e , non possunt deberi Leopoldo imperatori aut
ejus posteritati, nisi ex jure expectationis datae Ferdinando I. in novis acquisitionibus Caroli V. neque enim quae sunt successionis agnaticae seu masculinae venire possunt ex jure
reginae Joannae[.]
(11) Regiones in quibus debetur s u b c o g n a t i c e succedi ad Leopoldum veniunt jure
Joannae Reginae Hispaniarum, matris Caroli V. et Ferdinandi I. quia in ea successionis
specie masculi ex linea seu posteritate Joannae foeminas ejusdem linea earumque lineas
vel posteros excludunt.
[Den in Petit gedruckten Text hat Leibniz in L 1 gestrichen und durch die anschließende
Neuformulierung ersetzt.]

20

Regiones in quibus est successio cognatica eventualis in linea debentur 〈 – lineae〉 Mariae Teresiae
filiae Philippi IV. id est delphino Franciae, filio sororis ultimi Regis defuncti nisi sit quod hanc excludat.
〈Quia nam in〉 hanc successionis speciem in linea Philippi IV. Maria Teresia 〈 – – 〉 excludit masculos
aliarum linearum[.]

1 extinctis (1) vel (2) qvae L 1 (3) et L 2
1 est (1) 〈 – 〉 cognatica eventualis 〈 – – – 〉 (2)
subsidiaria seu subcognatica L 1
2 habiles (1) 〈sed non nisi – – – 〉 (2) masculis (a) 〈 – – 〉 eadem L 1 (b)
ejusdem L 2
2 extinctis (1) et ita excludunt etiam mares L 1 (2) ita . . . mares L 2
2 f. linearum (1)
ita filia defuncti excludit eius patruum aut ex fratre nepotem, ut in linea defuncti maneatur, et soror
defuncti excludit patruum (a) ejusdem (b) ut in linea patris maneatur et s u c c e s s i o dicitur 〈tum〉 c o g n a t i c a e s s e n t i a l i s : Successio autem pure cognatica, in qva foeminae et masculi aeqve succedant, (aa)
non est à (bb) in principatibus non est usitata[.] Am unteren Rande: vid. pag. ult. sign. * verweist auf die
schematische Übersicht unter Punkt (14) (unten, S. 172, Z. 8 – S. 172, Z. 22) (2) et haec dicetur L 1 (3)
quae dicetur L 2
3–7 dicetur (1) cognatica (a) eventualis (b) semieventualis 〈 – – 〉 L 1 (2) semicognatica
. . . principatibus L 2
8–11 (10) (1) In regiones (2) Ditiones Regiones, ubi succeditur agnaticae (a)
debentur (b) non (aa) debentur (bb) possunt (aaa) ramo Austriaco (bbb) Leopoldo imperatori (aaaa) ex
jure investiturae datae Ferdinando (bbbb) aut ejus posteritati, nisi ex jure (aaaaa) communis investiturae
datae (bbbbb) expectationis datae Ferdinando I. (aaaaaa) cum Carolo V. 〈 – 〉 (bbbbbb) in novis acqvisitionibus Caroli V. Neqve enim qvae sunt successionis agnaticae venire possunt ex jure Reginae Joannae
erg. L 1 (3) Regiones . . . Joannae L 2
12 quibus (1) est successio (a) cognatica eventualis (b)
subcognatica (aa) eventualis in stirpe debentur eidem ex (bb) ad Leopoldum veniunt L 1 (2) debetur . . .
veniunt L 2
13 Ferdinandi I. (1) 〈qvam〉 (2) qvia (3) qvamdiu enim (4) mas (5) qvia L 1
14 seu
posteritate erg. L 1
14 f. foeminas (1) 〈 – – 〉 lineas excludunt L 1 (2) ejusdem . . . excludunt L 2
18 successio (1) cognatica 〈eventualis〉 deberetur delphino (2) cognatica . . . debentur L 1
19 delphino
(1) vel imo summota 〈linea〉 id est 〈 – – 〉 Philippi IV. maneatur quamdiu 〈 – – – 〉 (2) Franciae L 1
19 filio Mariae Teresiae filiae Philippi IV. erg. und gestr. L 1
19 quod (1) eam 〈 – 〉 exclu (2)
hanc L 1
19 f. excludat (1) Nam in linea (2) 〈Quia . . . linea L 1
20 Philippi IV. (1) fili〈am〉 (2)
Maria L 1
21–S. 169.1 linearum[.] Absatz (1) 〈Duae〉 (2) autem (3) opponi possunt (a) delphino (b)
Mariae L 1
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Opponi possunt Mariae Teresiae et ejus posteris primum Renuntiatio matris, de qua quaeritur an sit
valida
Secundo jus retorsionis contra Gallos, apud quos exteri cognati a jure coronae excluduntur.
Tertio jus cautionis, ob periculum Europae, si tantae regiones perveniant ad Gallos[;] si exclusa sit
Maria Teresia vel ejus posteritas eaedem regiones successione cognatica Leopoldo Imperatori, nisi constet
matrem ejus Mariam Annam renuntiasse[.]
Si exclusa sit Maria Anna vel (quod absit) ejus posteritas cesset, eaedem regiones successione
cognatica eventuali in linea deferendae debentur Duci Sabaudiae descendenti ex Catharina filia Philippi II.
nupta Carolo Emanueli nisi et hanc renuntiasse constet[.]
Exclusa etiam hac vel cessante hujus posteritate jus debeatur[.]
Hinc si renuntiationes haberentur pro nullis novissimum Caroli II. nuper defuncti Hispaniarum Regis
juri consentaneum esset, quod dicitur primum filiis delphini filium Leopoldi ac demum Sabaudum substituisse; nisi quod in duobus prioribus primogeniti praeteriti sunt, quod non nisi consensu eorum quorum
interest, aut necessitate salutis publicae sustineri potest.
Ut ergo recte judicari possit in facto quaeritur, quaenam et quatenus filiae Hispaniarum Infantes
renuntiarint speciatim an et quod renuntiarint Maria Anna filia Philippi III. et Catharina filia Philippi II.
Archiepiscopus Ambrunensis asserit primam Philippi III. filiam Ludovico XIII. nubentem renuntiasse. Quod si verum esset, Catharina filia Philippi II. Sabaudo nupta non renuntiasset.
Deinde quaeritur quam jure vim habeant Renuntiationes, praesertim Mariae Teresiae[.]
Sed latissime fusa quaestio est, quo quaeque Monarchiae Hispanicae pars successionis jure utatur[.]
Castellae et Legionis regnum annexum habet regiones Indiorum Hispanis subditas[;] in eo pro certo
haberi solet foeminas 〈linealiter〉 propiores, excludere masculos remotiores seu foeminas ex eadem linea
cum defuncto excludere masculos ex alia linea.
Ita Maria Teresia et ejus linea (cujus caput delphinus) cum sit ex linea Philippi IV. excludit Mariam
Annam et ejus lineam cujus caput Leopoldus Imp. cum sit ex linea Philippi III nisi scilicet Maria Teresia,
non vero Maria Anna efficaciter renuntiasse comperiantur[.]
Et quidem non potest negari hanc esse opinionem Hispaniae, sed non reperio ullum exemplum
certum masculi exclusi.

3 quos (1) alii (2) exteri L 1
3–5 excluduntur Absatz (1) Si exclusus sit delphinus eaedem
regiones successionis agnaticae vel ejus posteritas cesset eaedem regiones (2) Tertio . . . regiones L 1
5 cognatica (1) debentur (2) deferendae debentur (3) Leopoldo L 1
8 eventuali . . . linea erg. L 1
1
8 Catharina erg. L
10 hac (1) videnda esset (a) extat posteritas ex filiabus Caroli V. 〈cui〉 aliquod jus
debeatur (b) an re (aa) defere (bb) debentur et regiones erg. Electori Bavariae descendenti ex Maria filia
Caroli V. 〈 – 〉 Maximiliano I. imp. ex quo matrimonio nata Anna Albert〈i〉 Bavariae ducis (2) vel . . .
debeatur L 1
10 f. debeatur Absatz (1) In facto (2) 〈 – 〉 (3) Qvae〈nam〉 dum ergo est (4) Hinc si
renuntiationes (a) poner (b) haberentur L 1
12 dicitur (1) liberis delphini substituisse (2) Archi (3)
posteritati de (4) 〈 – – 〉 ex p (5) primum (a) lib (b) posteris delphini, 〈 – 〉 deinde Leopoldi, ac (c) filiis . . .
ac L 1
12 f. demum (1) Sabaudo detulisse nisi qvod (2) Sabaudum substituisse; (a) primogeniti
praeteriti sunt, qvod in duobus prioribus 〈 – 〉 (b) nisi . . . non nisi L 1
14 interest, (1) 〈ferri〉 potest, ob
aliam 〈 – 〉 maximam rationem (2) aut . . . potest L 1
15 et quatenus erg. L 1
16 speciatim . . .
Philippi II. erg. L 1
16 f. Philippi II. Absatz (1) Gallus qvidam autor (2) Archiepiscopus Ambrunensis L 1
17 primam (1) Annam (2) Philippi III. filiam L 1
20 Sed (1) maxima et latissima (2)
1
latissimè L
21 habet (1) ditiones (2) regiones L 1
21 f. subditas[;] (1) nempe (2) in eo pro certo
(a) 〈 – 〉 (b) haberi L 1
22 seu seu streicht Hrsg. L 1
24 (cujus . . . delphinus) erg. L 1
25 ex
linea Philippi III erg. L 1
27 negari (1) Isabell (2) hanc L 1
27 Hispaniae (1) et ita testamentis (2)
〈 – Regn – 〉 (3) sed L 1
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Nam habentur Familiae in Castella regnantes quinque: Pelagiana, Cantabrica, Navarrena, Tolosana,
Austriaca. Quodsi evenisset casus foeminae marem excludentis in aliquo transitu ad novam familiam
deprehenderetur[.]
Sed in transitu ad Familiam Cantabricam cum Ermisenda, Pelagii filia nupta Petro Cantabriae duci
successit fratre extincto, tali nihil haberi potest[.]
In transitu ad Navarrenam cum Sancha Alphonsi V. filia fratre Vremundo mortuo 1020, regnum
attulisset Marito Ferdinando Sanchi Navarrae Regis filio, nulli apparent, extantes tunc in Cantabrica Petri
posteritate masculi per masculos descendentes, qui Uracam excludere potuissent[.]
In transitu ad Tolosanam cum Ferdinandi hujus ex Alphonso VI filio neptis Uraca successisset, item
nullus masculus ex masculo Ferdinandi filio extabat[.]
Linea Tolosana regnante

(12) Regiones in quibus est s u c c e s s i o s e m i c o g n a t i c a debentur sequentibus filiabus earumque lineis, et quidem eo quo enumerabuntur ordine, nisi summotae reperiantur; quo casu ad proximam pervenitur. Nempe: L i n e a e M a r i a e Te r e s i a e filiae
Philippi IV. Regis Hispaniarum, nuptae Ludovico XIV. Regi Galliarum; aut Lineae A n n a e filiae Philippi III. nuptae Ludovico XIII. aut M a r i a e A n n a e filiae ejusdem, nuptae
Ferdinando III. imperatori; aut C a t h a r i n a e filiae Philippi II. nuptae Carolo Emanueli
Duci Sabaudiae; aut M a r i a e filiae Caroli V. imperatoris, nuptae Maximiliano II. impe-

2 casus (1) in aliqvo transitu familiae ad aliam (2) foeminae L 1
4 ad (1) secundam (2)
Familiam L 1
4 cum Ermisenda erg. L 1
5 successit demum gestr. L 1
5 extincto (1) 〈 – 〉 (2)
nullus alius masculus memoratur (3) tali . . . potest L 1
7 Cantabrica (1) familia (2) Petri L 1
10 f. extabat[.] Absatz (1) Unum ergo affertur exemplum (2) afferi potest exemplum in transitu ad Austriacam. Nam Isabella (3) Sub (4) linea . . . regnante L 1
11 f. regnante Absatz (1) 〈Summoveatur〉
autem (a) Anna (b) Maria Teresia mater delphini per renuntiationem qvam (aa) edidit (bb) emisit ante
matrimonium cum Ludovico XIII (2) Regiones (3) ditiones in qvi (4) Regiones in qvibus est successio
cognatica semieventualis debentur (a) 〈 – – 〉 lineis foeminarum non 〈 – 〉 (b) lineae Mariae Teresiae filiae
Philippi IV. id est delphino, (aa) vel lineae (bb) vel scilicet in Philippi IV. linea maneatur. vel (aaa) linea
〈 – – 〉 (bbb) summota debentur lineae Annae (aaaa) nuptae (bbbb) filiae Philippi III, id est Regi Galliae
vel 〈hac〉 linea summota debeatur lineae Mariae Annae 〈itidem〉 filiae Philippi III. ut scilicet in linea
Philippi III maneatur erg. id est Leopoldo imperatori vel haec qvoqve (qvod absit) summota lineae
Catharinae filiae Philippi II id est Sabaudiae duci, ut in linea Philippi II. maneatur vel hac qvoqve summota
linea L 1 (5) (12) Regiones L 2
13 f. quo (1) enumerantur (2) enumerabuntur ordine nisi (a) remotae
censeant (b) summotae reperiantur (aa) censentibus (bb) qvo L 1
14 L i n e a e erg. L 1
15 f. aut (1)
1
2
Annae filiae L (2) Lineae A n n a e filiae L
18 Caroli V. (1) nuptae L 1 (2) imperatoris, nuptae L 2
4 Ermisenda: Ermisenda, Tochter des Königs Pelayo von Asturien, war offenbar Gattin von Alfons I., des Sohnes von Herzog Peter von Kantabrien.
5 fratre: Fafila von Asturien.
6 Vremundo:
Bermudo III., als König von León Nachfolger seines Vaters Alphons V. Alfons’ Tochter Sancha heiratete
1032 Ferdinand I. von León-Kastilien.
7 Ferdinando: Unter der Regierung Ferdinands I. von León,
Sohn Sanchos III. von Navarra, stieg Kastilien zum Königreich auf.
8 Uracam: Urraca von Zamora.
9 Uraca: Urraca von Léon war die erste mittelalterliche Königin Europas, die aus eigenem Geburtsrecht
zur Herrschaft gelangte.
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ratori, ex quo matrimonio nata est Anna Alberto duci Bavariae nupta, a quo descendit
hodiernus Elector; aut denique L i n e a e J o a n n a e Reginae Castellae et Aragoniae, ex
cujus posteris masculis superest hodiernus imperator cum sua posteritate.
(13) Itaque pro ditionibus successionis semicognaticae capacibus, officiosum esset
Testamentum nuperum Caroli II. Regis Hispaniarum, in quo Regis Galliae ex filio nepotibus dicitur filium imperatoris; et huic Sabaudum substituisse, nisi (praeter rationes alias
deducendas) filiae Regibus Galliarum nuptae summotae essent per renuntiationes validissimas, quae contra jus quaesitum tertii, testamento tolli non possunt.
[Den in Petit gedruckten Text hat Leibniz in L 1 gestrichen und durch die anschließende
Neuformulierung ersetzt.]
Dicitur et primogenitos praeferisse quod non nisi salutis publicae ratione aut assensu eorum quorum
〈 – 〉 sustineri potest[.]
Summovetur autem Maria Teresia mater delphini cum sua posteritate per renuntiationem factam
paulo ante matrimonium contractum cum Ludovico XIV anno 1660 et confirmatum juramento ipsius
Galliae Regis, et 〈instrumento〉 pacis 〈Pireneae〉[.]
Eadem creditur continuata in aliquo conventu ordinum Regni Castellae (quem dicunt las Cortes)
habito Madriti 1662. 63 vel 64[.]
Et quaeritur an non aliquid etiam hujusmodi in Conventu aliquo ordinum Regni Aragoniae sit actum.
Nam caetera Hispanica regna 〈alterum〉 ex his duobus unita censentur[.]

2 f. Elector; (1) aut
1 Bavariae (1) 〈 – – 〉 ex cujus posteris est hodiernus Elector (2) nupta L 1
deniqve lineae joannae Reginae Castellae et Aragoniae nuptae 〈 – 〉 philippo I. Castellae regi, ex cujus
posteris masculis est hodiernus imperator cum sua posteritate L 1 (2) aut . . . posteritate. L 2
3 f. posteritate Absatz (1) * Absatz Regiones in qvibus est successio (a) linealis (b) cognatica semieventualis (c)
semicognatica debentur (14) L 1; Paragraph (13) folgt nach (14), von Leibniz nachträglich umgestellt (2)
Absatz (13) L 2
4 successionis (1) cognatica semieventualis (2) semicognaticae capacibus L 1
5 f. Hispaniarum (1) qvi (a) delphini 〈liberis〉 (b) Regis Galliae nepotibus filium imperatoris, et huic
Sabaudum dicitur erg. substituisse L 1 (2) in . . . substituisse L 2
6–8 nisi (1) delphini liberi (2)
renuntiationes filiarum obstarent (3) (praeter alias nicht gestr. rationes alias deducendas) filiae Regibus
Galliarum nuptae remotae essent per renuntiationes, (a) aliusqve (b) qvae L 1 (4) (praeter . . . qvae L 2
11 f. Dicitur . . . potest nicht gestr. L 1
11 praeferisse (1) aliaeqve etiam, 〈rationes〉 (2) qvamqvam nec
primogeniti 〈nisi et – 〉 aut ad salutem publicam 〈 – 〉 possint, qvod in 〈 – 〉 (3) qvod . . . potest L 1
11 aut (1) ipsam (2) assensu L 1
12 f. potest[.] (1) Summoventur autem Anna mater Ludovici XIV, et
Maria Teresia mater delphini, cum suis posteris ab renuntiationem. Nam Anna renuntiavit Absatz Qvanqvam aliae magni momenti rationes ipsorum juri opponi possent alias deducendae (2) Summovetur L 1
14 cum (1) Philippo IV (2) Ludovico XIV (a) 1660 qvod (b) anno L 1
15 et (1) magnis 〈 – 〉 (2) 〈 – 〉
(3) 〈instrumento〉 L 1
15 f. 〈Pireneae〉[.] Absatz (1) Et 〈 – – 〉 (2) Eadem L 1
19 regna (1) 〈horum in〉
(2) 〈alterum〉 L 1
1 Anna: Erzherzogin Anna († 1580), Tochter Maximilians II., heiratete Philipp II. von Spanien. Die
mit Herzog Albrecht V. von Bayern vermählte Erzherzogin Anna († 1590) war Tochter Kaiser Ferdinands
I.
2 Elector: Maximilian II. Emanuel.
3 imperator: Leopold I.

5

10

15

172

5

III.A SPANISCHE ERBFOLGE

N. 29

Summovetur et Anna mater Ludovici XIV. cum sua posteritate per renuntiationem factam paulo ante
matrimonium cum Ludovico XIII. anno 1615. quae confirmata est itidem in conventu ordinum Castellae
1618. et forte etiam Aragoniae de quo inquirendum[.]
Quaeritur etiam an Maria Anna mater Imperatoris renuntiav〈er〉it ne scilicet aliquando filiae ex ipsa
natae Austriacos Germanos mares excluderent. Quale quid in filia Margaretae Teresiae Imperatori nuptae
contingere potuisset.

(14) Sed gradus istos hoc repraesentabit
SCHEMA:
Regiones in quibus est successio semicognatica
10

15

20

debentur

Lineae Mariae
Teresiae

id est Delphino,

ut maneatur in Linea
Philippi IV

vel praecedente
summota

Lineae Annae

id est Regi
Galliarum

ut maneatur in Linea
Philippi III

praecedentibus
summotis

Lineae Mariae
Annae

id est Imperatori

ut maneatur in Linea
Philippi III

praecedentibus
summotis

Lineae Catharinae

id est Duci
Sabaudiae

ut maneatur in Linea
Philippi II

vel praecedentibus summotis

Lineae Mariae

id est Electori
Bavariae

ut maneatur in Linea
Caroli V

vel denique
praecedentibus
summotis

Lineae Joannae
Reginae

id est rursus
imperatori

ut maneatur in Linea
Joannae

(15) Si Archiepiscopi Ambrunensis scripto credimus, qui orator in Hispania Gallicus
fuit; nulla infans Hispaniarum Austriaca renuntiavit ante Annam Franciae Reginam; quod
1 Summovetur (1) Maria (2) et L 1
1 mater (1) delphini (2) Ludovici XIV. L 1
1 cum . . .
posteritate erg. L 1
5 natae (1) nec 〈primum〉 (2) Austriacos L 1
10 Lineae (1) Margaritae Teresiae
Ludovico XIII nuptae filiae Philippi IV nuptae Ludovico XIV gestr. L 1 (2) Mariae Teresiae L 2
12 f. Annae (1) filiae Philippi III. nuptae Ludovico XIII (2) id est Regi (a) Galliae L 1 (b) Galliarum L 2
14 f. Annae (1) filii ejusdem philippi III nuptae Ferdinando III id est (a) Leopoldo (b) imperatori 〈 – 〉
ut L 1 (2) id . . . ut L 2
16 f. Catharinae (1) filiae Philippi II nuptae Carolo Emanueli duci Sabaudiae id
est duci Sabaudiae ut maneatur in linea Philippi II. L 1 (2) id . . . Philippi II L 2
18 f. Mariae (1) filiae
Caroli V. nuptae Maximiliano I. et 〈 – 〉 caeteris Mariae posteris extinctis hujus filiae Annae nuptae Alberto
Bavariae duci id est Electori Bavariae ut maneatur in linea Caroli V. L 1 (2) id . . . Caroli V L 2
20 f. vel
(1) praecedentibus L 1 (2) denique praecedentibus L 2
20 f. Reginae (1) et linea hujus filiae Ferdinandi I. id est rursus imperatori ut maneatur in linea Joannae Reginae L 1 (2) id . . . Joannae L 2
23 Si (1)
Archiepiscopo Ambrunensis credimus (2) Archiepiscopi L 1
23 f. credimus, (1) nulla infans L 1 (2) qvi
. . . infans L 2
23 scripto: G. D’AUBUSSON DE LA FEUILLADE, La defense du droit de Marie Therese d’Austriche,
Reine de France à la succession des couronnes d’Espagne, 1699, S. 122 ff.
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si verum esset Catharina Philippi II. filia Carolo Emanueli Sabaudo nupta non renuntiasset,
multoque minus filia Caroli V. Maria quam cum linea sua Imperator filio vel Lineae ejus
Testamento substituisse dicitur. Quamvis de filia Mariae Bavariae Duci nupta, adhuc quaeri posset.
(16) Quod omne ideo i n q u i s i t i o n e dignum est, quia si tales renuntiationes cessant,
Imperator non jure Joannae seu originis communis Carolo V. et Ferdinando I. seu stirpis
Austriacae, sed solo jure matris Mariae Annae uti potest in ditionibus quae successionis
semicognaticae sunt capaces. Sed de vi renuntiationum infra nonnihil dicetur.
[Den in Petit gedruckten Text hat Leibniz in L 1 gestrichen und durch die anschließende
Neuformulierung ersetzt.]
De renuntiationis efficacia multis disputant Galli usque adeo ut quidam libellum ediderit, cujus
inscriptio est: septuaginta et quatuor argumenta quibus conficitur renuntiationem Reginae Christianissimae
esse nullam et inefficacem. Talibus ergo satisfactum judicari plurimum refert[.]
Sunt jurisconsulti 〈celebres〉 qui jam olim ante natas has controversias statuerunt1 renuntiatam successionem regni liberis etiam nascituris non obesse, nisi assenserint populus sive ordines Regni. Itaque non
tantum inquirendum est, utrum Renuntiationes Mariae Teresiae et Annae Reginarum Franciae ab ordinibus
Castellae et Aragoniae sunt confirmatae[.]

1

Am Rande: Grotius

1 Sabaudo (1) nubens L 1 (2) nupta L 2
1–4 renuntiasset (1) Absatz Qvod itidem inqvisitione
dignum (2) et multo minus Maria Caroli V. filia (a) nata (b) Maximiliano II. (c) aut hujus filia nupta
Alberto Bavariae duci (d) nupta qvam cum linea sua imperator filio vel lineae ejus testamento substituisse
dicitur. Qvamqvam de filia Mariae Bavariae duci nupta, adhuc qvaeri posset L 1 (3) multoqve . . . posset L 2
5 omne erg. L 1 L 2
5 f. quia (1) si tales renuntiationes ab omnibus istis foeminis (2) si tales
renuntiationes (a) factae non sunt ab his filiabus, (b) cessant imperator (aa) aut Joannae Reginae ejus
matris seu jure (bb) 〈non〉 Ferdinandi I. (cc) non jure Joannae seu erg. originis communis L 1 (3) si . . .
communis L 2
6 f. seu . . . Austriacae erg. L 1
7 f. successionis (1) cognaticae semieventualis (2)
1
semicognaticae L
11 De (1) vi renuntiationis, vel efficacia disputant (2) renuntiationis . . . disputant L 1
11 Galli (1) earumqve argumentis est (a) suffici (b) resp (c) satisfaciendum (2) usque L 1
13 inefficacem. (1) His (2) Talibus ergo satisfactum (a) esse (b) ostendi (c) constare (d) judicari L 1
14 Sunt (1) qvi cred (2) ita autores qvi putant (a) libera (b) renuntiationes (3) jurisconsulti L 1
14 f. jam . . . regni erg. L 1
15 nascituris (1) nondum esse (2) non obesse L 1
15 f. non tantum
erg. L 1
16 f. ordinibus (1) Galliae (2) Castellae L 1

11 libellum: Nicht ermittelt.
18 Grotius: vgl. H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres, 1680,
lib. 2, c. 7, § 26, S. 210; vgl. Leibniz’ Exzerpt oben, S. 154, Z. 10 ff.
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Sed etiam satisfaciendum est objectioni Gallicae quod Conventus ordinum Regni quem vocant las
Cortes, sit imperfectus, quia hodie 〈 – 〉 jura regni constet ex solis communitaribus, exclusis Episcopis et
Magnatibus seu Grandibus Regni quod quomodo se habeat est itidem i n q u i r e n d u m [.]
Sunt etiam alia rationes magni momenti praeter Renuntiationem, quae Gallorum successioni in Hispanicas ditiones opponi possunt, deducendae ubi fusius tractanda controversia erit[.]

(17) Sed nunc veniendum est ad considerationem, latissime quidem fusam, at nonnisi
brevi designatione hic delibandam, d e c u j u s q u e p a r t i s M o n a r c h i a e H i s p a n i c a e
j u r e s u c c e s s o r i o p e c u l i a r i . Possunt autem hae p a r t e s p r i m a r i a e assignari:
(18) C a s t e l l a e Legionisque regnum, cum annexis non Hispanicis tantum ditionibus,
sed et novo orbe. Nam ut in Epitaphio habetur, quod ipse Ferdinandus Catholicus Columbo
scripsit:
A Castilia et a Leon
Mundo nuevo dio Colon.

15

20

(19) A r a g o n i a e regnum cum annexis non Hispanicis tantum ditionibus, sed et regnis N e a p o l i t a n o , S i c i l i a e , Sardiniae et Balearium[.]
(20) C i r c u l u s B u r g u n d i c u s , in quo multi Principatus, variae antea conditionis et
successionis, sunt concorporati[.]
(21) Denique D u c a t u s M e d i o l a n e n s i s , qui bonam partem veteris Longobardiae
regni complectitur.
(22) In R e g n o C a s t e l l a e vulgo censeri solet successionem esse semicognaticam,
seu foeminas ejusdem cum defuncto lineae, excludere mares alterius lineae.
2 quia (1) in eo desunt (2) hodie L 1
4 alia (1) argu (2) rationes L 1
5 possunt (1) alibi (2)
deducendae ubi fusius (a) tractandum erit hoc (b) tractanda . . . erit L 1
6 Sed (1) latissim (2) jam L 1
(3) nunc L 2
6 f. latissime (1) fusam de cujusqve (2) qvidem fusam, (a) non tamen nisi brevi
designatione hic delibandam de cujusqve L 1 (b) at . . . cujusqve L 2
8 p e c u l i a r i (1) qvod 〈 – 〉 (2)
Sed qvam 〈paucis Hunc – designabimus〉 (3) sed qvia non 〈paucis〉 tantum (a) atting〈ere〉 (b) attingemus (c)
attingere 〈 – 〉 licet (4) Possunt L 1
9 tantum (1) sed ditionibus et novo orbe (2) ditionibus L 1
16 quo (1) multae ditiones sunt diversae ante conditionis. Deniqve Ducatus Mediolanensis (2) multi L 1
16 f. et successionis erg. L 1 L 2
20 C a s t e l l a e (1) pro certo haberi vulgo dici solet (2) vulgo L 1
20 esse (1) cognaticam semieventualem (2) semicognaticam L 1
21 excludere (1) masculos L 1 (2)
mares L 2
21–S. 175.7 lineae (1) itaqve foeminae ex posteris (a) Caroli V. inter qvos Carolus (b) Caroli
I. (aa) Imp. (bb) Hispani〈arum〉 Regis, id est (2) id est, ad formam 〈 – 〉 Majoratuum regni, qvorum
primarius censetur ipsum regnum (3) Absatz itaqve cum 〈 – 〉 (4) Hoc posito cum Rex nuper defunctus ex
linea Caroli V. (a) fuerit, foeminae seqveretur foemi (b) imperatoris fuerit seqvetur foeminas ejusdem
lineae, earumve posteros excludere (aa) posteros masculina licet continua deductione à Ferdinando I.
Caroli V. fratre descendentes. (bb) lineam Ferdinandi I. (aaa) et ejusqve posteros masculina licet (bbb) et
qvi in ea sunt etiam masculos (aaaa) per etsi masculos (bbbb) qvi per masculos descendant[.] Absatz itaqve
supposita efficaci renuntiatione Mariae Teresiae et Annae filiarum philippi IV. et philippi III Regibus
Ludovicis XIV et XIII nuptarum (aaaaa) succeditur (bbbbb) debet imperator (ccccc) successio perveniet
ad lineam Mariae Annae philippi III. filiae id est ad Leopoldum imperatorem (5) Absatz Interim opinio illa
1 objectioni Gallicae: G. D’AUBUSSON DE LA FEUILLADE, La defense du droit de Marie Therese
d’Austriche, Reine de France à la succession des couronnes d’Espagne, 1699, S. 204–208.
10 Epitaphio: Inschrift u.a. in der Kathedrale von Sevilla.

N. 29

CONSPECTUS BREVIS JURIS AUSTRIACI IN SUCCESSIONEM HISPANICAM

175

(23) Sunt tamen adhuc qui dubitant, cum nullo exemplo habeatur, in transitionibus ad
familias novas Cantabricam, Navarrenam, Tolosanam, Austriacam, mares prioris familiae
exclusos fuisse; et Isabella Ferdinando Catholico nupta fuit, cui regnum supposito jure
praelationis marium jam tum debebatur.
(24) Immo exemplum successioni semicognaticae contrarium habetur, cum mas foeminam propiorem, Martinus scilicet fratris Joannis Regis defuncti filiam Violantam exclusit.
(25) Idem majore adhuc jure dixeris d e s u c c e s s i o n e R e g n i A r a g o n i a e . Ecce
exempla:
[Die in Petit gedruckte Genealogie hat Leibniz gestrichen und durch die anschließende
Neuformulierung ersetzt.]

5

10

Alphonsus VII
Sanctius Rex

Ferdinandus
15

Alphonsus VIII
Henricus I.

Blanca

Urraca

Alphonsus
Leonora

Ferdinandus III

de successione Castellae (6) Absatz dubitare aliqvis fortasse posset, cum nullum exemplum certum
masculi exclusi reperiatur (a) talis in regno successionis (b) de tale successione in regno Castellae in ullis
transitionibus ad familias novas Cantabricam, Navarrenam, Tolosanam, Austriacam, ut aliqvando contrarium exemplum habeatur, cum scilicet Martinus fratris johannis Regis (aa) filiam (bb) defuncti filiam
Violantam exclusit L 1 (7) Absatz (23) Sunt . . . exclusit L 2
1 cum (1) nullum exemplum certum
masculi exclusi reperiatur in ullis transitionibus L 1 (2) nullum exemplum contrarium (3) nullo . . . transitionibus L 2
3 fuisse; (1) Imo potius unde (2) et L 1
3 f. fuit (1) qvi regnum (2) 〈qvia cui〉 regnum
jure praelationis marium (a) jam tum fuisset debetur (b) 〈 – 〉 allegoria (c) debebatur, ut L 1 (3) cui . . .
debebatur L 2
5 f. cum (1) ubi mas remotior foemin〈am〉 martinus L 1 (2) mas . . . Martinus L 2
1
8 jure (1) dixerim L (2) dixeris L 2
8 f. Ecce (1) exemplum (2) exempla L 1
18 Blanca Absatz
uxor Absatz Ludovivi VIII Absatz Regis Galliae gestr. L 1
18 Urraca Absatz uxor Absatz Alphonsi
Absatz Regis Lusitaniae gestr. L 1
18 Ferdinandus III Absatz ubi Henrici I. extincti sororibus
Ferdinandus III 〈 – 〉 est praelatus gestr. L 1

3 Isabella: Isabella I. von Kastilien. Nach ihrem Tod 1504 erbte nicht ihr Ehemann Ferdinand von
Aragón das kastilische Königtum, sondern ihre Tochter Johanna.
6 Martinus: Martin I. von Aragón.
6 Joannis: Johann I. von Aragón.
6 Violantam: Jolante von Aragón.
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Alphonsi VIII. (: ex Sanctio nati :) filiabus Henrici I. sororibus praelatus est Ferdinandus III. Aragoniae Rex cujus avus erat Ferdinandus frater Sanctii natu minor.
(26) Petri crudelis filiae Constantiae praelata est posteritas mascula Joannis, qui erat
Petri frater natu minor. Eandemque et postea Aragoniorum mansisse sententiam sunt quae
ostendant.
(27) Neque in S i c i l i a sive antequam ad Aragonios venit, sive postea exemplum
reperio foeminae praelatae masculo alterius posterioris lineae. Et quidem Siciliae et Neapolis communia erant jura, antequam Sicilia Aragonio per vesperas siculas fuit acquisita.
Itaque videantur quae mox dicentur de regno Neapolitano: Ex quo autem Sicilia Aragonii
juris fuit, casus nullus foeminae marem excludentis reperitur.
(28) R e g n u m N e a p o l i t a n u m a Normannis ad Suevos ab his ad Gallos, a Gallis
ad Aragonios, et per hos ad Austriacos venit. In transitu ad Suevos per Constantiam
Henrico VI. imperatori nuptam, non poterat illa ex hoc jure succedere, cum extaret Tancredus natus ex secundo filio Rogerii Regis, et ipsa ex tertio esset genita. Itaque res non
jure, sed vi acta est.
(29) In familia Regum Neapoleos Andegavensium, olim jura successionis non satis
constituta fuisse videntur. Nam cum tres essent fratres (praeter alios) nempe Carolus Mar1 (: ex Sanctio nati :) erg. L 1
2 Aragoniae Rex L 2
4 f. minor. (1) Absatz de Sicilia, Sardinia
et Balearibus idem qvod de ipsa Aragonia videtur dicendum. Sed peculiaris est consideratio regni Neapolitano (2) Eandemqve et postea Aragoniorum mansisse sententiam (a) diversis (b) sunt qvae ostendant
〈 – Aragonios undiqve〉 dicit, ut in ipsa Castella Ferdinandus Catholicus non Isabellae sed suo jure succederet, scilicet jure masculorum[.] Grotius idem de Aragoniis saltem olim 〈itidem dum – notatum〉 L 1 (3)
Eandemqve . . . ostendant L 2
7 reperio (1) successionis foeminae (2) foeminae (a) masculo praelatae
(b) praelatae masculo (aa) 〈remoti〉 (bb) alterius (aaa) lineae (bbb) posterioris lineae L 1
8 antequam
(1) Neapolis (2) Sicilia (a) petro Aragonio L 1 (b) Aragonio L 2
8 siculas (1) est L 1 L 2 (2) fuit L 2
8 f. acquisita. (1) poste[a] (2) itaqve L 1
10 casus (1) foeminae succedentis (2) nullus foeminae L 1
11 (28) (1) Neapolis (2) Regnum Neapolitanum L 1
12 In (1) constantia (2) transitu L 1
13–15 cum
(1) esset ex tertio genita, (a) nec a (b) et proinde (c) Rogerij Regis, (aa) nec (bb) ac proinde ne qvidem hoc
jure successionis excludere posset Tancredum natum ex secundo genito. Itaqve res non jure ullo erg. sed
per vim acta est (2) extaret Tancredus natus ex secundo (a) genito (b) filio Rogerij Regis (aa) qvem i (bb)
〈 – 〉 (cc) et ipsa (aaa) esset (bbb) ex tertio (aaaa) genito (bbbb) filio esset genita itaqve res non jure sed vi
acta est L 1 (3) extaret . . . est L 2
16 Regum Neapoleos erg. L 1
16 Andegavensium (1) etiam res
non satis jure acta est, nam Rober (2) olim L 1
17 constituta (1) erant (2) fuisse videntur L 1
17 Nam (1) Robertus secundogenitus exclusit (2) cum L 1
1 Alphonsi VIII.: Alfons VIII., König von Kastilien, Sohn Sanchos III.
1 Ferdinandus III.:
Ferdinand III. war König von Kastilien und León.
2 Ferdinandus: Ferdinand II., König von León.
3 Petri: Gemeint ist hier Peter IV., König von Aragón. Peter der Grausame († 1369) war König von
Kastilien.
3 Joannis: Johann I., König von Aragón.
4 Erl. zum Textapparat: Grotius: vgl.
H. GROTIUS, De Jure Belli ac pacis libri tres, 1680, lib. 2, c. 7, § 23, S. 208, Additamentum ad Ubi.
Leibniz hat in seinem Exzerpt die Aussage über Aragon unterstrichen; s. oben, S. 154, Z. 6 f.
8 Sicilia:
Peter III. von Aragón erwarb 1282 Sizilien, Alfons V. († 1458) vereinigte Neapel und Sizilien mit Aragón.
13 Tancredus: Tankred von Lecce, unehelicher Sohn von Herzog Roger III. von Apulien und Enkel von
König Roger II. von Sizilien.
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tellus Rex Hungariae, Robertus, et Joannes; Robertus secundogenitus exclusit Caroli Martelli filium Carolum Umbertum, et ex hoc natos Ludovicum et Andream. Sed tamen conscientiae stimulis ductus, Joannam I. suam ex filio neptem, nuptum dedit Andreae; quo
mortuo Carolus de Durazzo ex tertio geniti Ioannis filio Ludovico natus, Joannam regno
pulsam occidit.
(30) Alia Joanna, nempe II.da Caroli hujus ex Ladislao filio neptis, quae sola supererat
suae familiae; a Papa Martino V. ita investita fuit, ut in posteritate ejus m a s c u l i qui non
ultra quartum gradum essent, e x c l u d e r e n t f o e m i n a s , e t i a m p r o p i o r e s .2 Quod
licet cessaverit, quia nullos ipsa posteros habuit, indicat tamen jus successionis, quo foeminae masculos alterius lineae excluderent, nondum tunc fuisse constitutum[.]
(31) Joanna II. extincta Alphonsus Aragoniae Rex simulque Siciliae, regnum Neapolitanum sibi vindicavit, partim ex voluntate Joannae quam tamen illa revocaverat; partim
ex antiquo jure, eo scilicet quo Petrus Rex Aragoniae olim, tanquam Svevorum per conjugem Manfredi filiam haeres, Siciliam occupaverat, expulso Carolo Andegavensi usurpatore et Neapolin etiam expetierat pari jure Manfredi, quam Alphonsus demum assecutus
est, cum Caroli posteritas in Joanna II. cessaret.
2

Am Rande: Haberi potest E x c e r p t u m D i p l o m a t i s .

1 f. exclusit (1) filios (2) filium et (a) nepotem (b) nepotes Caroli Martelli primogeniti (3) Caroli
Martelli primogeniti filium . . . Andream L 1 (4) Caroli . . . Andream L 2
2 f. conscientiae (1) stimulo L 1 (2) stimulis L 2
4 Carolus (1) ex (2) dyrrhachius (3) de durazzo L 1
7 suae (1) stirpis (2)
familiae L 1
7 ut (1) imposterum (2) in posteritate L 1
7 f. qui (1) intra (2) non ultra L 1
8 e t i a m (1) remotiores (2) propiores L 1
8 f. Quod (1) contrarium est etsi (2) licet L 1
9 f. tamen
(1) non satis constituta〈m〉 fuisse (2) jus successionis (a) cognatica semieventualis, qvale supra descipsimus
(b) 〈semicognatica〉 (3) quo . . . constitutum L 1
10–12 constitutum[.] Absatz (1) Regnum illa ad
Arragonios transtulit adoptione (2) (31) (a) Cum illa (b) Alphonsus (c) joanna II extincta Alphonsus (aa)
Rex Aragoniae (bb) Aragoniae simulqve Siciliae Rex regnum Neapolitanum sibi vindicavit, (aaa) partim
ex testamento Joannae (bbb) partim L 1
13 f. Petrus (1) Sicil〈 – 〉 (2) Rex Aragoniae (a) Siciliam (b)
olim, tanqvam (aa) haeres (bb) Svevorum per conjugem (aaa) Constantiam (bbb) Manfredi filiam haeres,
Siciliam (aaaa) occupavit (bbbb) occupaverat (aaaaa) et (bbbbb) expulso L 1
14–16 usurpatore (1)
cujus linea 〈nunc〉 cessabat. Nam Sicilia et Neapolis ejusdem esse debebant. Pontifices repug (2) et Neapolin etiam pari jure Manfredi expetierat qvam (a) 〈 – 〉 (b) Alphonsus demum assecutus est cum Caroli
(aa) 〈illum〉 (bb) posteritas in joanna II cessaret L 1 (3) et . . . cessaret L 2
17 Haberi . . . D i p l o m a t i s
fehlt L 1
1 Robertus: Robert von Anjou, König von Neapel und Sizilien.
1 Joannes: Johann von Anjou,
Herzog von Durazzo.
2 Carolum Umbertum: Karl I. Robert, König von Ungarn.
2 Ludovicum:
Ludwig der Große, König von Ungarn und Polen.
2 Andream: Andreas von Ungarn.
3 Joannam I.:
Johanna I. von Anjou, Königin von Neapel.
4 Carolus: Karl III. von Durazzo, König von Neapel.
4 Ludovico: Ludwig von Durazzo, Graf von Gravina.
6–10 (30) . . . constitutum: vgl. oben,
S. 149, Z. 2.
11 Alphonsus: Alfons V. der Großmütige.
13 Petrus: Peter III.
14 filiam:
Konstanze von Sizilien.
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(32) Pontifex Eugenius IV. consensit in investituram Alphonsi et posteritatis ejus, sed
quod notandum est, m a s c u l a e t a n t u m .3 Quod rursus indicat, tunc jus successionis
semicognaticae nondum illic fuisse introductum[.]
(33) Tandem Julius II. pontifex Alphonsi ex fratre Nepoti Ferdinando Catholico, cum
posteris suis Aragoniae Regibus, Regnum Neapolis (seu Siciliae citra Pharum) in feudum
concessit. Ubi tamen notandum est in investitura fuisse cautum, quod non derogetur antiquo juri Ferdinandi Catholici, quo scilicet Alphonsus etiam erat nisus. Jam vero antiquo
jure Aragoniae et Siciliae ac Neapolis non videntur foeminae masculis alterius lineae
fuisse praelatae, ut jam est dictum.
(34) C i r c u l u s B u r g u n d i c u s , cum ex diversis principatibus diverso jure successionis utentibus componeretur. Carolus V. 1549. pragmaticam condidit sanctionem, univitque Provincias in unum idemque jus succedendi, ne imposterum divellerentur; et voluit
foeminas succedere, si quibusdam credimus, non nisi omnibus maribus deficientibus, seu
successionem esse subcognaticam. Et ita etiam totum circulum, ab imperio agnovit. Ubi
i n s p i c i e n d a e r u n t v e r b a formulae, ut appareat, Ferdinandi I. familiam fuisse comprehensam. Quodsi tamen reperiatur foeminas lineae regnantis excludere mares alterius
lineae etiam pro hoc circulo; erit omnino etiam hic ad jura Mariae Annae imperatricis
confugiendum, aliis summotis per Renuntiationes de quarum efficacia certe in Imperio non
potest dubitari.
3

Am Rande: Haberi potest d i p l o m a [.]

2 est (1) masculam L 1 (2) masculae L 2
2 f. Quod . . . introductum fehlt L 1
4 (33) (1) Postea
(2) Tandem tamen erg. und gestr. Julius II. Pontifex (a) Ferdinando Catholico (b) Alphonsi L 1
4 f. Nepoti (1) Neapolin concessit, ea lege (2) Ferdinando Catholico (a) Neapolin in feudum (b) cum . . .
feudum L 1
5 Regnum . . . Siciliae erg. L 1
6 concessit. (1) ita ut hoc modo Neapolis fuerit ad
Aragoniam alligata. (2) Ubi L 1
6 investitura (1) dici (2) fuisse cautum L 1
7 Ferdinandi (1) qvo
scilicet (2) antea (3) Catholici L 1
7 nisus. (1) itaqve (2) jam L 1
7 vero erg. L 1 L 2
8 Aragoniae
et (1) Neapolis atqve Siciliae L 1 (2) Siciliae . . . Neapolis L 2
8 masculis (1) propioribus (2) remotioribus L 1 (3) alterius lineae L 2
11 componeretur (1) et anno 1549 pragmaticam condidit (2) Carolus V. (a) anno 1549 pragmaticam condidit L 1 (b) 1549 . . . condidit L 2
11 f. sanctionem, (1) ne
imposterum a se invicem provinciae (2) univitqve provincias, (a) ne imposterum diversos successores
dominosqve haberent (b) in L 1
13 foeminas (1) successe (2) succedere (a) defectu (b) si L 1
14 esse (1) cognaticam eventualem (2) subcognaticam L 1
14 Et (1) 〈 – 〉 lege (2) investituram recepit
et imperio (3) ita etiam (a) totius circuli (b) totum circulum ab imperio (aa) recepit (bb) agnovit. (aaa)
cujus (bbb) Ubi L 1
15 familiam (1) sub ea fuisse L 1 (2) fuisse L 2
15–19 comprehensam. (1)
〈video〉 (2) et postremo 〈ducatus fo〉 (3) et foeminis (4) Quod si . . . confugiendum (a) per 〈qvam – 〉 (b)
summotis aliis per . . . dubitari L 1 (c) aliis . . . dubitari L 2
20 Haberi . . . d i p l o m a fehlt L 1
1 consensit: vgl. oben, S. 149, Z. 17.
11 1549: Pragmatische Sanktion.

4 fratre: Johann II. von Aragón, Bruder Alfons V.
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(35) Hanc Unionem provinciarum impugnarunt Galli, sed cum consensu Imperii ordinum facta sit, non apparet cur subsistere non possit; quo casu nec necessarius est ordinum Provincialium consensus. Etsi etiam hunc intervenisse arbitrer, de cujus forma amplius i n q u i r e n d u m . Neque hujus loci est, j u s d e v o l u t i o n i s aliaque Gallorum commenta discutere.
(36) D u c a t u s quoque M e d i o l a n e n s i s a Carolo V. ita Francisco Sfortiae per feudalem investituram datus erat, ut posteritate ejus deficiente ad domum Austriacam veniret.
Et spero Ferdinandum I. cum posteris fuisse simul eventualiter investitum; et fortasse jam
Maximilianus I. aliquid tale pro domo Austriaca egit. Sed operae pretium foret haberi
investiturarum Tabulas tum Maximiliani I. tum Sfortiae datas a Carolo V. tum illas quas
hic Philippo Regi filio suo dedit Bruxellis 1551.
(37) Galli etiam olim contendebant ducatum Mediolanensem etiam ad filias pervenire.
Sed hoc non habetur in E r e c t i o n e d u c a t u s a Wenceslao Romanorum Rege facta, et
Fridericus III. imperator contrarium judicavit.4 Quodsi jus etiam ad filias porrexit Carolus V. credibile est fecisse ut in Belgio, masculis Austriacis (quod absit) omnibus extinctis.
Sed amplius tamen i n q u i r e n d u m . Et, si omnino constet ex receptis hodie investituris
filias praeferri maribus alterius lineae, tanto magis erit renuntiationibus insistendum, quanto illae magis in imperio (cujus est hic Ducatus) frequentantur.
4

Am Rande: extat in C o d i c e D i p l o m a t i c o

2 f. ordinum (1) consensus (2) Provincialium consensus L 1
3 Etsi (1) credam (2) etiam L 1
3 de (1) qvo amplus (2) cujus L 1
4 f. Neque . . . discutere erg. L 1 L 2
6 (36) (1) Idem videtur (2)
Ducatus L 1
6 M e d i o l a n e n s i s (1) 〈 – 〉 à (2) juri feudi ab imperio recepti 〈et ut arbitror〉 (3)
〈Masculini〉 (4) a L 1
6 f. per feudalem erg. L 1 L 2
7 ut (1) ipsa linea mascul (2) ipsius (3) 〈 – – 〉 (4)
posteritate (a) ipsius L 1 (b) ejus L 2
7 ad (1) tantum (2) domum (a) Austriam (b) Austriacam L 1
7 f. veniret. (1) itaqve (2) nec (a) dubium est (b) dubitandum puto Ferdinandum I. cum posteris fuisse
simul eventualiter erg. investitum L 1 (3) 〈 – et dubitandum puto Ferdinandum I.〉 (4) Et . . . investitum L 2
8 simul fuisse streicht Hrsg. L 2
8 f. et . . . egit erg. L 1
9 f. pretium (1) esset ipsas
(a) habere investiturae tabulas (b) tum primas investi (c) atqve illas inprimis tum (d) haberi (aa) investiturae Austriacae (bb) investiturarum L 1 (2) foret . . . investiturarum L 2
10 Tabulas (1) tum 〈 – 〉 illas
qvas Carolus V. Philippo filio dedit 1551. (2) tum L 1
11 f. 1551. Absatz (1) Seqventia ergo (a)
desiderantur (b) inqviri 〈merentur〉 1° qvaenam infantes Hispaniarum renuntiaverint praeter Annam et
Mariam Teresiam 2° Approbatio ordinum Castellae super renuntiatione Reginarum Mariae Teresiae et
Annae 3° examen defectus a Gallis 〈alegati〉, qvod Ordinum Conventus sit imperfectus, 4° qvid factum ab
ordinibus Aragoniae 5° investitura (aa) Burgundica (bb) Circuli Burgundi à Carolo V. data. 6° investitura
Ducatus Mediolanensis data ab eodem (2) (37) L 1
12 Galli (1) contendunt ducatum L 1 (2) etiam olim
contendebant ducatum L 2
12 filias (1) pertinere (2) pervenire L 1
13 non (1) 〈exprimitur〉 (2)
habetur L 1
14 judicavit qvi proinde Sfortiam gestr. L 1
14 Quodsi (1) rem ita (2) jus etiam L 1
16–18 Et . . . frequentantur erg. L 1 L 2
16 ex . . . investituris erg. L 1
17 magis (1) renuntiationi L 1
(2) erit renuntiationibus L 2
17 f. quanto (1) magis qvotidie in imperio L 1 (2) illae . . . imperio L 2
19 extat . . . D i p l o m a t i c o fehlt L 1
19 C o d i c e : G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 109, S. 257–259.

5

10

15

180

5

10

15

20

III.A SPANISCHE ERBFOLGE

N. 29

(38) Sed licet ponamus in omnibus Hispanicae Monarchiae portionibus locum habere
successionem semicognaticam, quae omnium maxime Austriaco juri adversa videtur (: etsi
in feudis Imperii ea certe regulariter non sit admittenda :) erit tamen ob illam ipsam
Leopoldo imperatori ejusque posteris jam locus per Matrem, Mariam Annam, Ferdinandi III. conjugem, Philippi III. filiam; R e g i n a r u m G a l l i a e posteris per ipsarum r e n u n t i a t i o n e s summotis.
(39) Equidem Galli magno nisu Renuntiationem Mariae Teresiae impugnarunt, et inter
alios quidam libellum edidit, cujus titulus est: S e p t u a g i n t a e t q u a t u o r a r g u m e n t a
quibus conficitur Renuntiationem Reginae Christianissimae esse null a m e t i n e f f i c a c e m quibus distincte satisfieri, operae pretium foret.
(40) Etiam Archiepiscopus Ambrunensis Gallicus olim in Hispania orator peculiarem
libellum contra illam Renuntiationem non ita pridem editum composuit, qui nondum quod
sciam, refutationem accepit.
(41) Jurisconsulti quidam desiderant, ut populi Renuntiationibus principum assentiantur. Itaque i n q u i r e r e operae pretium est, utrum ordines Castellae et Aragoniae Renuntiationes Mariae Teresiae atque Annae approbarint, quod sane optandum foret, majoris
cautelae gratia.
(42) De Aragonis nihil adhuc discere potui: sed quod Castellae Regnum attinet Annae
Philippi III. filiae Renuntiatio facta anno 1615 confirmata est in conventu regni, quem
dicunt L a s C o r t e s , anni 1618. Et Mariae Teresiae renuntiatio facta anno 1660. confir3 tamen (1) per L 1 L 2 (2) ob L 1 L 2
4 locus (1) ob renuntiationem (2) per matrem L 1
5 filiam; (1) per Galli〈 – 〉 (2) per (3) obstantibus (4) Reginarum L 1
5 f. per (1) ipsarum Renuntiationem (2) alias (3) ipsarum renuntiationes (a) remotis (b) summotis L 1
7 (39) (1) Et qvidem in hos (2)
Eqvidem L 1
8 cujus (1) inscriptio L 1 (2) titulus L 2
9 q u i b u s (1) efficitur (2) conficitur L 1
10 i n e f f i c a c e m (1) Absatz (a) Sed 〈idem〉 (b) 〈 – – Renuntiatio〉 Reginae Basis 〈fuerit〉 magni operis
pacis pirenaeae, pro qviete Europae ipsis (aa) 〈tractatibus〉 si (bb) illis pacis 〈tractatibus〉 firmata erg.
juramento ipsius Regis Christianissimi confirmata, manifestum est salva fide et justitia contraveniri non
posse, aut (aaa) nihi (bbb) frustra omnes esse tractatus. (2) quibus distincte satisfieri, (a) eqvidem opera
pretium erit L 1 (b) operae . . . foret L 2
12 f. contra (1) Renuntiationem illam (a) 〈 Reginae – 〉 (b) 〈 – 〉
edidit (c) non ita pridem editum 〈 – 〉 qvi nondum (aa) qvantum intellexi (bb) qvod sciam refutationem
accepit qvam mereretur (d) non . . . accepit L 1 (2) illam . . . accepit L 2
14 f. assentiantur (1) sed ejus
sententiae (2) itaqve (a) considerandum est an (b) considerare (c) inqvirere L 1
16–18 approbarint, (1)
qvemadmodum sanè (2) qvod sanè L 1
17 gratia. (1) Saltem pro regionibus Hispanicis et 〈annexis〉
erg. nam qvod Feudales attinet Neapolin〈 – 〉 Circulum Burgundicum et Mediolanensem ducatum, constat
ex jure feudali pariter ac usu imperij 〈renuntiationes videre〉 praesertim domino feudi sciente et non
contradicente L 1 (2) Absatz (42) L 2
8 libellum: Nicht ermittelt.
12 libellum: G. D’AUBUSSON DE LA FEUILLADE, La defense du droit
de Marie Therese d’Austriche, Reine de France à la succession des couronnes d’Espagne, 1699 (1. Aufl.
1674).
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mata creditur in simili conventu aliquo annorum 1662. 63 vel 64 de quo itidem i n q u i r e n d u m foret. Sed Galli negant las Cortes esse ordines Regni, quod ex solis constent
communitatibus civitatum, exclusis Episcopis et Magnatibus seu Grandibus Regni, quae
quomodo se habeant etiam i n q u i r i mereretur.
(43) Verum enim vero nullo fundamento nititur sententia, quae Ordines renuntiationibus assentiri postulat: nec tantum quisque jure suo cedere potest, sed etiam parentes
nascituris praejudicant, qui non nisi in ipsis existunt, nullumque adhuc jus quaesitum
habent. Secus est de liberis jam natis, quorum jus alieno facto tolli non potest. Et frustra
fingitur novum nescio quod donum populi, liberis post renuntiationem natis jus reddens. In
Regionibus etiam F e u d a l i b u s a Papa vel imperio, constat Renuntiationes et Refutationes
in proximorum favorem factas jure feudali, etiam invito Domino, valere, quanto magis
sciente et consentiente aut certe non contradicente.
(44) Sed si nihil aliud renuntiationem defenderet, certe una sufficit, omnesque strophas, omnia effugia, tollit autoritas pacis pirenaeae pro Europae et utriusque Monarchiae
quiete. Cujus basis haec ipsa renuntiatio fuit, et quae ipsis pacis Tabulis, et juramento
corporali Regis Christianissimi fuit confirmata. Ex quibus manifestum est salva justitia
contraveniri non posse, aut omnem pactorum fidem ex rebus humanis esse sublatam.
(45) Haec breviter et velut indice tantum digito designari nunc satis fuit, cum quaedam attendenti per se sint clara, quaedam etiam ex facto pendeant, in quod amplius est
1 f. de . . . foret erg. L 1
2 Regni (1) dicuntqve (2) qvod L 1
4 habeant (1) est itidem
inqvirendum. (2) itidem inqviri mereretur L 1 (3) etiam . . . mereretur L 2
5 vero (1) non (2) nullo L 1
6 parentes erg. L 1
7 qui (1) jam (2) non L 1
7 existunt, (1) nec (2) nullumqve L 1
9 donum (1)
populi qvod liberis (2) jus denuo (3) liberis ejus qvi renuntiavit (4) populi liberis L 1
9–12 reddens (1)
[cum populus (a) non 〈 – 〉 hic 〈juris〉 habere possit qvam dominus feudi (b) multo minus 〈dudum – 〉 sit
〈officio suo〉 et multo minus utiqve jus habeat qvam dominus feudi, de qvo tamen nihil tales dicent
Feudorum consulti] nicht gestr. defectus 〈annotationis〉 parlamentorum Gallicorum 〈 – – 〉 est momenti
erg., nicht gestr. Non frustra postulatur eorum consensus, qvorum dissensus non attenderetur, ut 〈ordinum〉 Castellae et Aragoniae. Saltem adhibetus, qvantus 〈usitatio〉 jure poterat haberi. 〈Etiam parlamenta〉
Galliae nihil ad antiqva et 〈 – 〉 non alia in acta 〈notatio〉 exigisset. erg., nicht gestr. L 1 (2) In Regionibus
. . . contradicente. erg. L 1 L 2
10 a Papa vel imperio fehlt L 1
13 f. aliud (1) firmaret renuntiationem
(a) certè omnibus strophis effugiisqve (b) certè omnes strophas (2) renuntiationem . . . strophas L 1
14 autoritas (1) magnae pacis L 1 (2) pacis L 2
15 et (1) qvam (2) qvae L 1
15 pacis (1) tractatibus
et peculiari juramento (2) Tabulis et juramento L 1
16 corporali erg. L 1
16 Ex erg. L 1
17 omnem (1) tractatuum (2) pactorum L 1
18–S. 182.1 (45) (1) Ali〈ae〉 etiam argumenta non
contemne (2) 〈satis〉 fuit, cum pleraqve 〈qvis – – animum – fiat clara〉 (a) nec 〈 – 〉 (b) aut amplius 〈facti〉 (3)
Haec omnia de (4) Haec breviter (a) per (b) ad 〈 – 〉 (c) indicis magis (d) indice digito designari (aa) qvam
exposita (bb) nunc . . . inqvirendum L 1 (5) Haec . . . inqvirendum L 2
19 pendeant, (1) cujus 〈 – 〉 (2)
in L 1
2 Galli: So G. D’AUBUSSON DE LA FEUILLADE, La defense du droit de Marie Therese d’Austriche,
Reine de France à la succession des couronnes d’Espagne, 1699, S. 204–208.
14 pacis pirenaeae: Der
Heiratsvertrag, der die Verzichtserklärung Maria Theresias enthielt, war Teil des Pyrenäenfriedens 1659.
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inquirendum. Et licet alia quoque argumenta efficacia opponi Gallis possent, et deduci
utiliter; altioris tamen sunt discussionis quam ut haec brevitas eam patiatur. Quanquam
omitti non deberent, si argumentis, tanquam exercitibus, regnorum possessio capi posset.
Est tamen justitiae quoque vis sua, apud deum maxima, apud homines non parva.
Gradus debendi

5

10

15

1. To t a quidem s u c c e s s i o debetur Imperatori suo vel saltem materno jure ex
dictis[.]
2. Sed inprimis q u a e s u n t j u r i s A r a g o n i a e e t I m p e r i i tanquam magis maribus attributa.
3. Maxime vero F e u d a l i a , id est Italicae et Germaniae inferioris regiones tanquam
certissime (vid. §. 43) renuntiationibus subjectae[.]
Unde si praeter spem iniquitate temporum plura obtineri non possent, sine postremis
certe obtentis non videtur facile p a c i s c e n d u m .
Ubi (si necesse esset) exemplo Belgii Alberto et Isabellae Clarae Eugeniae haereditarie concedit, posset aliqua (etsi non in omnibus tanta) manere ad Hispanicum corpus
relatio pro Galicis Belgicisque, ut inter alia etiam Officia, uti nunc, Hispanis relinquerentur[.]

1 licet (1) (et sane alia 〈 – 〉 L 1 (2) alia qvoque L 2
1 f. deduci (1) sanè possent (a) sed (b) et (2)
utiliter (a) sed altioris jam sunt discessionis L 1 (b) altioris . . . discussionis L 2
2–4 patiatur. (1) Absatz
Caeterum etsi magnum in (a) justitia (b) causa justa, id est divina favore (aa) repositi (bb) praesidium
repositi habeant pii (aaa) ejusqve (bbb) ius et justitia erg. etiam inter homines prudentes 〈in bonum
pendus〉 habeat, qvi satis intelligunt ea sublata societates humanas in (aaaa) latrocinia converti (bbbb) mera
latrocinia verti 〈 – et〉 tamen ratio deusqve 〈 – 〉 officio suo in tuenda justitia non deesse (2) Qvanqvam . . .
parva L 1
2 f. Quanquam (1) utiqve omitti L 1 (2) omitti L 2
3 regnorum (1) possessiones (2)
possessio L 1
5 debendi Absatz (1) omnia qvidem (2) Tota quidem (a) Monarchia Hispanica (b)
successio L 1
6 debetur (1) Leopoldo (a) 〈vel〉 materno (b) 〈 – 〉 (c) suo L 1 (2) Imperatori suo L 2
8 q u a e (1) 〈 – 〉 ab Aragonia et Imperio (2) 〈 – 〉 sunt (3) sunt juris L 1
8 f. maribus (1) debita 〈et〉
renuntiationibus 〈subjecta〉 (2) attributa L 1
10 regiones erg. L 1
12 si (1) iniqvitate L 1 (2) praeter
spem iniquitate L 2
12 plura (1) impetrari L 1 (2) obtineri L 2
12 postremis erg. L 1
14 (si . . .
1
esset) erg. L
14 f. haereditarie (1) concessi posset (a) conferendi (b) aliqua L 1 (2) concedit L 2
15–17 tanta) (1) pro 〈italicis〉 et Belgici relatio manere ad corpus Hispanicum: (a) 〈 – – 〉 pro Italicis ubi
〈 – 〉 officia (b) ut (aa) officia qvemadmodum 〈 – 〉 Hispanis 〈 – 〉 relinqve〈 – ut〉 hodie 〈 – 〉 dari porro (bb)
inter alia etiam officia (aaa) 〈 – 〉 (bbb) uti nunc Hispanis relinqverentur L 1 (2) manere . . . relinquerentur L 2

14 Alberto: Erzherzog Albrecht VII.
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Index Inquirendorum
Desiderantur: C i r c a N e a p o l i n
(1) Investitura Ferdinando Catholico avo Caroli V. et Ferdinandi I. data ((v. hic
§. 33))[.]
Hanc suppeditare potero, Carolo V. datam jam suppeditavi[.]

5

Circa Mediolanum
(2) Investitura a Carolo V. data Sfortiae, ita ut posteritate ejus cessante recideret ad
domum Austriacam ((§. 36))[.]
(3) Ab eodem data Philippo filio Bruxellis 1551 ((§. 36))[.]
Erectio Ducatus Mediolanensis habetur in Codice diplomatico.

10

Circa Circulum Burgundicum
(4) Erectio in circulum Imperii 1548. ((§. 34[.]))
Haec poterit haberi.
(5) Sanctio pragmatica Unionis omnium provinciarum ut imposterum eundem successorem habeant 1549 ((§. 35))[.]
Etiam spero facile haberi posse.
Circa Hispanica
(6) Jus successionis A r a g o n i a e , an foeminae ibi excludere a sceptro credantur
masculos remotiores, ut creditur de C a s t e l l a ((vid. dubium §. 25))[.]
(7) Quaenam filiae Infantes Hispaniarum renuntiarint a Carolo V. usque ad hodiernum tempus[.] ((§ 15. 16.))
(8) Utrum Mariae Teresiae Reginae Galliarum Renuntiatio approbata sit per conventum r e g n i C a s t e l l a e dictum, las Cortes[.] ((§. 42.)) Et qua formula?
(9) Quid respondendum Objectioni: L a s C o r t e s non esse ordines Regni, quia desint
praelati et Grandes ((§. 42))[.]

5 Hanc (1) domi suppeditare L 1 (2) suppeditare L 2
7 ut (1) ipso extincto posteritate 〈 – – – 〉 (2)
posteritate . . . cessante L 1
13 f. haberi. Absatz (1) 5. Unio omnium provinci (2) (5) Sanctio L 1
14 provinciarum (1) Belgij ut L 1 (2) ut L 2
16 spero (1) haberi L 1 (2) facile haberi L 2
18 ibi (1)
1
excludant (2) excludere L
19 C a s t e l l a (1) §. 25 L 1 (2) [vid. dubium §. 25] L 2
22 f. Teresiae (1)
renuntiatio (a) confirmata per conventum Castellae (b) approbata sit per conventum regni Castellae L 1 (2)
Reginae . . . Castellae L 2

5 datam: vgl. N. 23.
10 Codice: G. W. LEIBNIZ [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus, 1693,
Nr. 109, S. 257–259.
12 Erectio: Burgundischer Vertrag 1548.
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(10) Utrum eadem renuntiatio approbata sit per ordines A r a g o n i a e [.] ((§. 41.))
(11) Desiderantur et Te s t a m e n t a Ferdinandi Catholici, Caroli V. vel (in Hispania)
mi
I. et Philipporum II. III. IV. ac denique Caroli II. cum hic Patris et anteriorum substitutionibus derogare non potuerit. ((§. 3. §. 13))
5

10

15

A p o n t i f i c e peti potest
investitura R e g n i N e a p o l i t a n i , duplici titulo,
s i v e ex investitura Ferdinandi Catholici, si quidem Camera Apostolica (ex communi
jure) non admittat foeminas extantibus masculis.
s i v e ex investitura Philippi III., cujus ex filia nepos est Imperator; cum posteri Philippi IV. superstites per Renuntiationes, tam gentium jure quam feudali subsistentes, summoveantur.
p r o sereniss[imo] Archiduce, ob prohibitam conjunctionem Regni Romanorum cum
Regno Siciliae citra Pharum.
A b I m p e r i o similiter peti potest
investitura Adjudicatioque C i r c u l i B u r g u n d i c i et d u c a t u s M e d i o l a n i
s i v e ex jure Ferdinandi I. si is simultanee investitus; et masculi, omnes foeminas
excludent
s i v e (si secus) ex jure Philippi III. ut de regno Neapolitano est dictum.

2–4 (11) . . . §. 13)) erg. L 1
5–8 potest Absatz (1) per 〈 – – – 〉 (2) investitura regni Neapolitani
(a) a Pontifice peti potest, at sive camera Apostolica 〈 – sive ex – 〉 (b) titulo duplici sive ex investitura
Ferdinandi Catholici, si qvidem Camera Apostolica ex communi jure non admittat foeminas extantibus
masculis; nicht gestr. (3) investitura R e g n i N e a p o l i t a n i duplici titulo s i v e ex investitura Ferdinandi
Catholici, si qvidem secum 〈 – 〉 commune Camera Apostolica non admittat foeminas 〈extantibus〉 masculis
licet 〈 – 〉 L 1 (4) investitura . . . masculis L 2
9–13 s i v e (1) ex investitura Philippi III. cujus ex filia
nepos imperator, cum (a) 〈 – – 〉 per renuntiationes jure feudali 〈 – excluduntur〉. (b) superstites posteri
Philippi IV per renuntiationes tam gentium jure qvam feudali subsistentes summoveantur. Concedetur
autem Smo Archiduci ob (aa) 〈 – 〉 (bb) prohibitionem conjunctionis Regni Romanorum cum regno Siciliae
citra pharum nicht gestr. Absatz investiturae 〈 – – – 〉 gestr. (2) ex investitura Philippi III. cujus ex filia
nepos est imperator, cum . . . summoveantur Absatz p r o serenissimo Archiduce ob . . . pharum erg. L 1
(3) ex . . . Pharum L 2
16–18 masculi (1) omnes (2) foeminam qvamvis excludant Absatz s i v e (si
secus) ex jure Philippi III. ut in regno Neapolitano est dictum Absatz 〈Circa〉 Circ. Burg. et Mediolan. 〈 – 〉
imperium Absatz 〈Certe〉 Neapolin para Absatz Circa reliqva orbis Christianus Absatz Religiosi Hispani
〈 – 〉 ergo Austriacos 〈 – 〉 mittendi in Americam 〈 – 〉 Absatz Scripta 〈 – 〉 quibus 〈 – 〉 itali
〈 – – dominio〉 L 1 (3) omnes . . . dictum L 2
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30. DOCUMENTA DE JURE AUSTRIACO
[Nach dem 23. November 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: LH XI 6 A Bl. 48. 2o. 1 1/5 S. Am unteren Rande von Bl. 48v von fremder
Hand »de successione Hispanica«.
Die einführende Bemerkung verweist bereits auf den Entstehungskontext unseres Stückes, der geprägt ist
von der spanischen Erbfolgefrage und der Diskussion um die Gültigkeit des Testamentes Karls II. von
Spanien. Die Bestimmungen dieses Testamentes, auf dessen Grundlage die Bourbonen das Erbe der spanischen Habsburger antreten sollten, boten Leibniz ausreichend Kritikpunkte, um sich für die Rechte des
Kaisers und seiner Erben einzusetzen. Daß die »Nachrichtungen . . . verlanget worden« (s. unten, Textanfang), könnte ein Indiz dafür sein, daß Leibniz sich noch während seines Wien-Aufenthaltes November/Dezember 1700 am Kaiserhof mit diesen Fragen beschäftigte. Terminus post quem ist der im Text
erwähnte Beginn des Pontifikats Clemens’ XI.

Zu einer mehrern deduction des juris Austriaci in successionem Hispanicam würden allerhand Nachrichtungen dienlich seyn, so theils bereits verlanget worden, theils auch von
neuen verlanget werden, als zum Exempel.
Desiderata ulteriora[.]
1o.) Erectio circuli Burgundici per Carolum V. et quidem ex authentico, si haberi
potest[.]
2o.) Pactum Wormatiense de anno 1521 inter Carolum V. et Ferdinandum I[.]
3o.) Testamenta Caroli V.[,] Ferdinandi I.[,] Philippi II.[,] Philippi III. et Philippi IV.
4o.) Renuntiatio Annae filiae Philippi III. nuptae Ludovico XIII. Regi Galliae[.]
5o.) Confirmationes Renuntiationum Annae, et Mariae Teresiae Regibus Galliae Ludovico XIII. et Ludovico XIV. nuptarum, factae a statibus Regnorum Castellae et Aragoniae in conventibus quos vocant las Cortes.

14 Anfang (1) Zu beßerer (a) 〈erwe〉 (b) 〈Vorste〉 de nicht gestr. (2) Absatz Zu L
15 so (1)
bereits erwehnet worden weil (2) theils . . . worden, L
15 auch (1) noch 〈zu〉 verlangen (2) von L
16–18 Exempel. Absatz (1) 1o) Antiqvae investiturae Mediolanenses, und wie Maximilianus I. und andere
Kayser vor ihm behauptet, daß Meyland ein feudum masculinum sey item auff was art (a) 2o) Documenta
(b) und weise Carolus V. den lezten hertzog Sfortiam damit belehnet Absatz 2o) (2) Desiderata ulteriora
Absatz 1o) L
18 f. Carolum V. (1) und zwar ex authentico, wenn es zu haben (2) et . . . potest L
23 5o.) (1) Confirmatio Renuntiationis (2) Confirmationes Renuntiationum L
23 Annae infantis
gestr. L

18 Erectio: Gemeint ist der Burgundische Vertrag 1548.
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6o.) Pactum Successorium inter Matthiam imperatorem et Philippum III. Regem Hispaniae factum 6 junii 1617 cum comes de Ognate esset orator apud Caesarem Hispanicus;
quo Successio Regni Bohemiae in lineam Hispanicam fuit extensa, et credibile est tunc
vicissim Hispanos aliquid in favorem lineae Germanicae fecisse aut declarasse, cuius nunc
usus esse posset. Itaque quaerenda essent in Archivis quae cum comite de Ognate illo
tempore sunt acta.
7o.) Extensio nupera successionis Hungaricae in lineam Hispanicam, et ea quae illa
occasione cum Hispanis sunt acta; ubi credibile est in literis et scripturis Hispanorum aut
Oratoris Burgomainero, aliqua favorabilia extitura esse.
8o.) Oblata Galliae imperatori facta circa Monarchiae Hispanicae successionem, tunc
cum ab eo desideraret Gallia, ut imperator Batavis opem negaret, anno 1671 aut 1672.
Audio enim haec ab ipsis Gallis nuper fuisse adducta, cum Tractatum partitionis suaderent[.]
9o.) Epistola Regis Hispaniae nuper defuncti, qua Caesari patre jubet vice Reges et
Gubernatores, et aliae Hispanorum erga Caesarem assecurationes nuperae pariter et anteriores.
10o.) Epistolae inter papam praesentem et Caesarem in hoc negotio commutatae,
aliaque Caesaris nomine scripta aut tradita pro jure ejus tuendo, et causis adducendis, cur
illud deserere non possit[.]
11o.) Epistola a confessore Regio Romam scripta et alia ex quibus doceri potest
Testamentum Regis Caroli II. esse vitiosum[.]
12o.) Quae olim praeses Cusanus tempore et jussu Philippi IV. adhuc pro renuntiatione editit, et quae alia ab Hispanis autoritate publica pro ea postea sunt scripta et acta,
3 Regni (1) Hungariae (2) Bohemiae L
4 lineae (1) Austriacae (2) Germanicae L
6 sunt (1)
tractata (2) acta L
7 7o.) (1) Pactum (2) Successo (3) Extensio L
7 nupera erg. L
7 Hispanicam, (1) unà cum Actis (2) ea (3) et (4) sub (5) et ea qvae (a) ea (b) illa L
8 ubi (1) spes (2)
credibile L
14 jubet (1) dat potestatem in (2) vice L
19 illud (1) negligere (2) deserere L
22 et jussu erg. L
22 f. renuntiatione (1) scripsit (2) editit L
2 Ognate: Íñigo Vélez de Guevara, Graf von Oñate.
3 Successio: Der Oñate-Vertrag regelte
zugunsten Ferdinands I. den Verzicht des spanischen Königs auf die Nachfolge in Böhmen und Ungarn. Im
Gegenzug garantierte Ferdinand das Vorrecht des spanisch-habsburgischen Mannesstammes vor seiner
eigenen weiblichen Nachkommenschaft.
7 Extensio: Auf dem Preßburger Reichstag (1687) gelang
Leopold I., dem Haus Habsburg für seine männlichen Erstgeborenen das erbliche Thronfolgerecht auf die
Stephanskrone zu sichern.
9 Burgomainero: Don Carlo Emanuele d’Este, Marques de Borgomanero.
14 Regis . . . defuncti: Karl II.
17 Epistolae: vgl. dazu auch I,19 S. 594, Anmerkung zu Z. 20.
17 papam praesentem: Seit dem 23. November 1700 Clemens XI. Von der Wahl des neuen Papstes erfuhr
Leibniz u.U. erst in der zweiten Dezemberhälfte 1700 (vgl. I,19 S. 297).
20 confessore: Gemeint sein
könnte der Tiroler Gabriel Pontifeser, Beichtvater der Königin Maria Anna, oder aber Nicolás Torres
Palmota, ab 1699 Beichtvater Karls II.
22 Cusanus: Luigi/Luys Cusano (Ludovicus Cusanus),
Marchese di Ponte; vgl. auch I,19 S. 491, Z. 6.
23 editit: Nicht ermittelt.
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quibus refutari melius possit nuperum sophisma, quasi renuntiatio sit conditionalis et tantum restringatur ad impediendam conjunctionem duarum coronarum in unam personam[.]

31. SUR UN BRUIT A PROPOS DE LA SUCCESSION D’ESPAGNE
[Nach dem 31. Dezember 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH XI 6 A Bl. 197. 8o. 1 1/3 S. Auf Bl. 197v am linken Rand längs:
»Durchleüchtigster Herzog gnädigster Herr«.
Vorliegende Aufzeichnung ist in einem Zug notiert. Vermutlich handelt es sich um die Abschrift nach einer
unbekannten Vorlage. Ort und Datum sind identisch mit einem von Leibniz angefertigten Auszug aus
einem Schreiben von Wilhelm de Beyrie, des cellischen Gesandten in London, an Kurfürstin Sophie
(KLOPP, Werke, 8, 1873, S. 225 f.). Es ist nicht auszuschließen, daß unser Stück ebenfalls einen Auszug aus
oder eine Abschrift einer Beilage zu diesem Schreiben darstellt.

5

10

Londres 20/31 decembre 1700
Un bruit s’est fort repandu que durant la negotiation du traité de demembrement, le Roy
ayant quelque connoissance par les avis qui luy venoient d’Espagne, qu’on pourroit venir à
offrir la couronne à un des fils de France; sa M[ajes]té en entretint alors le Comte de
Tallard, et luy demanda ce que le Roy son maistre feroit en ce cas là[.] L’Ambassadeur
asseura alors positivement qu’on se tiendroit au traité. Sur quoy le Roy luy dit qu’il devoit
en écrire, pour avoir ladessus une reponse plus autentique. Ce que l’Ambassadeur ayant
fait; il communiqua au Roy peu de temps apres une lettre du Roy son maistre, qui asseuroit
en termes encor plus forts que n’avoit fait l’Ambassadeur que quoyqu’il arrivât, rien ne
seroit capable de l’obliger à se departir du Traité. Comme le Roy eût avis, depuis l’arrestation du Testament que le Comte de Tallard ne reviendroit pas icy; Sa Majesté ecrivit au
Comte de Manchester qu’Elle vouloit avoir ce meme Ambassadeur, et qu’elle n’en admettroit pas un autre, et qu’en cas qu’on le refusât il n’avoit qu’à demander son audience
de congé. Le Comte de Tallard estant de retour, on asseure que le Roy luy a fait entendre,
qu’il devoit luy representer cette même lettre qu’il luy avoit produite cydevant etc.

14 traité: 2. Teilungsvertrag (3./25. März 1700).
14 Roy: Wilhelm III.
16 f. Tallard: Camille
d’Hostun de la Baume, duc de Tallard.
23 Testament: Gemeint sein dürfte das Testament Karls II., das
– entgegen den Vereinbarungen des 2. Teilungsvertrages – den Bourbonen Philipp von Anjou als Universalerben einsetzte.
24 Manchester: Charles Edward Montagu, Duke of Manchester, englischer
Gesandter in Paris.
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[1700.]

5

10

15

20

Überlieferung:
L
Konzept: LH XI 5 Bl. 39. Streifen ca. 21 × 10,5 cm. 1 S. auf Bl. 39r. Die letzten beiden
Wörter sind durch Abtrennen des Blattes verloren. Auf Bl. 39v mathematische Aufzeichnung.
Der anonyme Traktat »Le Partage du Lion de la Fable« stammt aus der Feder des in kaiserlichen Diensten
stehenden Kapuziners Francesco Tucci. Dabei handelt es sich um die Übertragung einer zunächst in
italienischer Sprache erschienenen Fassung mit dem Titel Lo spartimento del favoloso Leone. Ebenso wie
die italienische Ausgabe erschien die französische 1700 in einem ersten, 1701 dann in einem zweiten Teil
(J. MARCHAND, Le Partage du lion de la fable, 1955, S. 141). Der unserem Stück zugrunde liegende erste
Teil thematisiert angesichts der sich zuspitzenden spanischen Erbfolgekrise die politischen Konsequenzen
der Teilungsverträge und ist offenbar noch vor dem Tod Karls II. von Spanien erschienen.

Il suppose que la France a fait le traité [de] Ryswic, quand ses cofres estoient pleins, et
ceux des Alliés épuisés, dans la vue de gagner les Espagnols durant la paix, que pour cela
elle acheta cherement le duc de Savoye; [. . .] elle sacrifia [. . .] le Roy Jaques [. . .] au Roy
de la Grande Bretagne, et fit prendre des mesures [. . .] entre [. . .] Portland et Bouflers
[. . .] pour faire donner la succession [. . .] d’Espagne au prince Electoral de Baviere; dans
l’esperance que l’Electeur seroit obligé de l’acquerir par sa faveur, dependroit d’elle, et luy
en abandonneroit une bonne partie. Mais tout se disposant à la Tréve entre l’Empereur et le
Turc, la France crût qu’il falloit s’asseurer des puissances maritimes par une negotiation
formelle et que si on concouroit à l’elevation du Prince El[ectoral] de Baviere, nonobstant
la renontiation de l’Archiduchesse sa Mere, [. . .] c’estoit luy faire ou rectifier un titre,
pour disputer en suite le [. . .] droit à ce Prince en faveur du dauphin[. . . .] La mort du
14 le L ändert Hrsg.
14 Ryswic, (1) lors qve rien ne l[e] forçoit; dans la veue de gagner les
Espagnols (a) 〈 – 〉 (b) durant la paix (2) qvand L
17 Bretagne, (1) et (2) qvi (3) et (a) prit des mesures
par Portla (b) fit L
17 entre [. . .] (1) Bouflers et (2) Portland L
20 la (1) paix (2) Tréve L
22 formelle (1) car (2) et L
22 on (1) couroit (2) concouroit L
23 ou rectifier erg. L
24 le
même gestr. L
14 Il: Francesco Tucci.
14 f. Il . . . épuisés: Le Partage du Lion de la Fable, verifié par le Roy
Tres-Chrétien dans celuy de la monarchie d’Espagne, 1700, S. 5. Der Titel stellt eine Anspielung auf eine
Fabel LA FONTAINES dar: La Génisse, la Chèvre et la Brebis en société avec le Lion (Livre I, fable VI).
15–20 dans . . . partie: Le Partage du Lion de la Fable, 1700, S. 6–8.
16 duc de Savoye: Victor
Amadeus II.
17 Portland: William Bentinck, Earl of Portland.
18 prince: Joseph Ferdinand von
Bayern.
20–S. 189.2 Mais . . . [bras.]: Le Partage du Lion de la Fable, 1700, S. 9–12.
20 Tréve:
Frieden von Karlowitz (1699).
21 f. negotiation formelle: Ergebnis war der 1. Teilungsvertrag (1698).
23 l’Archiduchesse: Maria Antonia von Österreich.
24 mort: Joseph Ferdinand starb am 6. Februar
1699.
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pr[ince] El[ectoral] estant survenue, il fallut changer de batterie. Le Roy T[res] C[hretien]
voyant que s’il pretendoit toute la succession [. . .] il auroit toute l’Europe sur [les bras.]

B. SONSTIGES
33. SUR UN LIVRE INTITULE MEMOIRES DU CHEVALIER DE BEAUJEU
[Ende Dezember 1699 bis 5. Januar 1700 (?).]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH XI 5,3 Bl. 18–19. 1 Bog. 2o. 2 1/2 S. Bl. 19v leer.
Der Terminus ante quem non unseres Stückes ergibt sich aus dem Erscheinen der Amsterdamer Ausgabe
von FR.-P. DALAIRAC [anonym], Mémoires du chevalier de Beaujeu (s. unten, S. 192, Z. 4), die laut Titelblatt im Jahr 1700 gedruckt wurde. Da allerdings die Urteile, die Leibniz in unserem Stück und in
unserer N. 34 über Publikationen zur aktuellen Politik im allgemeinen und über die Schriften FrançoisPaulin Dalairacs im besonderen fällt, sehr den Ausführungen in seinem Schreiben an Herzogin Benedicte
vom 26. Dezember 1699 (5. Januar 1700) ähneln (vgl. unsere Ausgabe I,18 S. 4, Z. 1–16) und da keine
weitere Äußerung von Leibniz über Dalairac nachgewiesen werden konnte, gehen wir davon aus, daß diese
Ausgabe schon Ende 1699 vorlag und daß unser Stück sowie N. 34 in denselben Tagen oder Wochen
entstanden wie der Brief an Herzogin Benedicte. Die beiden Bogen, auf denen unser Stück und N. 34
stehen, wurden ineinander gelegt und weisen ein Wasserzeichen auf, das zwischen Juli 1699 und Februar
1700 belegt ist. Unser Stück referiert ausführlicher aus den Mémoires du chevalier de Beaujeu, während
Dalairacs Schriften in N. 34 und dem Brief nur den Anlaß zu allgemeineren Erwägungen über die politische Literatur, Übersetzungen aus dem Französischen (vgl. unten, S. 195, Z. 4 – S. 195, Z. 9 und I,18 S. 4,
Z. 11–14) und dazu bieten, wie gegen solche Schriften wirksam vorzugehen sei (vgl. unten, S. 196, Z. 9 –
S. 196, Z. 18 und I,18 S. 4, Z. 14 f.). Da die allgemeineren die detaillierteren Urteile voraussetzen dürften,
dürfte unser Stück vor N. 34 und dem Brief entstanden sein. Auch die (gestrichene) Wendung »Je diray par
occasion« (unten, Textapparat zu S. 194, Z. 8; vgl. auch S. 194, Z. 4) mag darauf hinweisen, daß Leibniz
unser Stück als Vorarbeit zu einem anderen Text verfaßt hat.

C’est dommage que la pluspart des Memoires et relations qu’on fait et publie maintenant
font voir si peu d’exactitude. Autres fois on en [donnoit] au public qui venoient de ministres d’Estat maintenant ce sont des particuliers qui s’en mêlent, et qui pourroient rendre
24 que (1) les (2) la . . . des L
24–26 qu’on (1) donne maintenant au public sont si peu exactes.
Autres fois c’estoient des ministres d’Estats, (a) maintenant (b) qvi en donnoient, maint (2) fait (a) aujour
(b) et publie maintenant (aa) monstrent si peu d’exactitude (bb) font voir si peu d’exactitude (cc) font (dd)
font voir si peu d’ (aaa) ex (bbb) exactitude. Autres fois on en (aaaa) 〈voyoit〉 (bbbb) il 〈en〉 av (cccc)
donnont au . . . maintentant L ändert Hrsg.
26 qui s’en . . . et erg. L
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service au public, s’ils disoient distinctement ce qu’ils sçavent; mais voulant parler des
choses qu’ils ne sçavent point, par ce qu’ils n’estoient pas dans des postes qui leur pouvoient donner le moyen de les apprendre; Ils nous gâtent l’histoire. Le livre publié sous le
titre des memoires du chevalier de Beaujeu qu’on vient d’imprimer en Hollande parle
assez bien de la Pologne; mais quand il veut raisonner sur les affaires de l’Empire et
d’autres Estats voisins il fait une infinité de fautes. II parle du Roy de Svede Charles
Gustave comme d’un jeune prince, à qui la lecture des Commentaires de Cesar avoit
inspiré des projects de guerre, ne sçachant pas que ce prince avoit esté generalissime des
forces svedoises dans l’Empire vers la fin de la grande guerre d’Allemagne qui fut terminée par la paix de Westfalie[.]
II n’est pas mieux informé des affaires de Brandebourg, il ne sçait pas même le nom
du feu Electeur de Brandebourg qu’il appelle Guillaume, et luy attribue d’avoir animé
Charles Gustave à entrer en Pologne, ce qui est ny vray ny vraisemblable. C’est encor pis
quand il parle de la maison de Bronsvic. Jamais les trouppes de Jean Frideric duc d’Hanover ont esté attaquées par celles du Mareschal de Crequi campées dans le pays de
Minden appartenant à l’Electeur de Brandebourg. Et c’est mal connoistre les [sentimens]
genereux des princes de la maison de Bronsvic que de s’imaginer que pour conserver
1 distinctement erg. L
1 parler (1) d’autres cho (2) des L
2 des (1) emplois (2) postes L
3 f. histoire. (1) Le Chevalier de Beaujeu dans ces memoires qv’on vient (a) de d (b) d’imprimer en
Hollande erg. (2) Les memo (3) Le . . . Hollande L
5 Pologne (1) ou il a (2) ou il ser (3) mais L
5 f. Empire (1) il fait une infinité de fautes. (2) et . . . fautes. (a) Il appelle le feu Electeur de Brandebourg
Gvillaume, il l’accuse mal a propos d’avoir excité (b) Il L
6 du 〈feu〉 erg. und gestr. L
7 Cesar
(1) inspira des grands desseins (2) auoit L
9 Empire (1) jusqv’à (a) la paix de Westfalie (b) l’execut (c)
à la paix de Westfalie et au delà jusqv’à son execution (2) vers L
10 Westfalie[.] Absatz C’est une
erreur qv’un Czar de Moscovie (1) 〈fit〉 (2) ait esté pris prisonnier par les polonnois gestr. L
11 f. Brandebourg, (1) il appelle le feu Electeur (2) il . . . appelle L
12 luy (1) impose (2) attribue L
12 avoir (1) suscité (2) animé L
16 f. Et (1) il est ridicule de s’imaginer qve les princes de Bronsvic
(2) c’est mal connoistre (a) les genereux sentimens (b) les gentimens genereux des princes (aa) de Bronsvic (bb) de . . . imaginer qve L ändert Hrsg.
4 imprimer: vgl. FR.-P. DALAIRAC [anonym], Mémoires du chevalier de Beaujeu, 1700.
6–8 Il
. . . guerre: vgl. ebd., S. 354.
7 Commentaires: CAESAR, Bellum Gallicum.
10 Erl. zum
Textapparat: un Czar . . . polonnois: Zar Vasilij IV. Ivanovič Šujskij geriet zwar nach seiner Absetzung, die
kurz nach der Schlacht von Klušino (23. Juni 1610) erfolgte, in polnische Gefangenschaft, aber nicht, wie
Dalairac behauptet, bei dieser Schlacht selbst (vgl. FR.-P. DALAIRAC [anonym], Mémoires du chevalier de
Beaujeu, 1700, S. 234).
12 Guillaume: Ebd., S. 362. Gemeint ist Friedrich Wilhelm.
12 f. animé
. . . Pologne: Gemeint ist der Angriff auf Polen zu Beginn des schwedisch-polnischen Krieges 1655
(vgl. ebd., S. 355).
14–16 Jamais . . . Brandebourg: vgl. Dalairacs Beschreibung der Kämpfe zwischen
französischen und kurbrandenburgischen Truppen bei Minden im Jahr 1679 (ebd., S. 12 f. und S. 313).
17–S. 193.2 s’imaginer . . . protestant: vgl. ebd., S. 315.
17 conserver: Im Westfälischen Frieden war
festgelegt worden, daß das Bistum Osnabrück abwechselnd von einem katholischen und einem (von
Braunschweig-Lüneburg benannten) lutherischen Bischof besetzt werden sollte (Instrumentum Pacis
Osnabrugense, Art. XIII,1).
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l’Eveché d’Osnabruc dans leur maison ils font tousjours elever un de leur enfans dans la
religion Romaine à fin qu’il puisse succeder à l’Eveque protestant. II semble à l’entendre
parler qu’on l’eut déja practiqué mais L’auteur ne paroist point avoir sçû qu’Erneste
Auguste estoit alors le premier Eveque d’Osnabruc pris de cette maison en conformité
d’alternative, et qu’un si indigne dessein ne pouvoit luy estre attribué que par les bruits
d’une populace ignorante[.]
On ne sçauroit aussi parler plus confusement des affaires de Holstein que de dire que
le Roy de Dannemarc [. . .] s’en est approprié la plus riche province, et qu’il y a deux
branches principales de la maison des anciens ducs, sçavoir celle de Plön et celle de
Gottorp. Au lieu que les Rois memes descendent des anciens ducs, et que la branche
Royale a partagé le pays avec la ducale de Gottorp; sans parler de Sonderbourg, Nordbourg, Glucsbourg rejettons de la branche à qui le Royaume de Dannemarc estoit parvenu[.]
Sur tout je remarque que tous ces nouveaux faiseurs de relations des affaires de
Pologne qui paroissent depuis peu ne semblent avoir dessein que d’accuser l’Empereur
d’ingratitude envers la Pologne et de noircir la conduite de ce grand Prince, à qui pourtant
2 Romaine (1) pour le faire (2) à . . . puisse L
2 f. protestant. (1) Erneste (2) Il . . . mais erg.
L’auteur L
5 et (1) qve cette practiqve honteuse ne . . . estre attribuée (2) qv’un (a) dess (b) conseil si
indigne (aa) d’〈une〉 (bb) de 〈luy〉 (c) de (d) si hont (e) si . . . attribué L
5 par (1) des ignorans (2) une
(3) les L
6–13 ignorante[.] (1) On ne sçauroit aussi parler plus confu (2) On . . . lieu qve (a) les deux
branches (aa) prin (bb) sont la Royale et la ducale (b) les Rois memes (aa) so (bb) son (cc) descendent . . .
ducs, (aaa) et ont partagé (aaaa) les (bbbb) le (aaaaa) 〈paix〉 avec (bbbbb) pays avec la branche ducale de
Gottorp sans (bbb) de (ccc) et qve la branche Ro (ddd) et . . . Glucsbourg (aaaa) et Plön rameaux de la
branche Ro (bbbb) rejettons . . . branche (aaaaa) a qvi (bbbbb) à . . . parvenu erg. L
14 que (1) les (2)
tous ces L
14 f. relations (1) 〈sur〉 (2) de la pologne paroissent (3) des L
15 Pologne (1) donnent
la plus mauuaise idée de la Cour Imperiale et de l (2) comme entre autre celuy erg. ne (3) qvi . . . peu
erg. (a) semblent conjurés à (b) ne L
15 que (1) de rendre l’Empereur odieux, (a) 〈qv’i〉 (b) qv’il (2)
de noircir l’Empereur (3) d’accuser L
16 envers (1) le feu Roy de pologne (2) les polonnois (3) la
pologne L
16 et de (1) decrier (2) noircir L
16 Prince, (1) qvi a tousjours esté (a) 〈te〉 (b) exact et
reli (2) qvi (3) à L
4 premier: vgl. Instrumentum Pacis Osnabrugense, Art. XIII,5.
7–10 dire . . . Gottorp: vgl. FR.P. DALAIRAC [anonym], Mémoires du chevalier de Beaujeu, 1700, S. 308.
10 descendent: Heilwig von
Holstein-Schauenburg, die Mutter Christians I. von Dänemark, war die Tochter Gerhards VI., eines Grafen
von Holstein und Herzogs von Schleswig.
11 partagé: 1544 wurden die Herzogtümer Schleswig und
Holstein zwischen König Christian III. von Dänemark und seinen Halbbrüdern Johann und Adolf aufgeteilt. Nachdem Johann 1580 ohne Erben verstorben war, teilten Adolf, Herzog von Schleswig-HolsteinGottorp, und Friedrich II., der Nachfolger Christians III., seinen Anteil unter sich auf.
12 rejettons:
Aus der Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg, die 1564 aus der königlich-dänischen Linie des Hauses
Oldenburg hervorgegangen war, gingen 1622 die Linien Glücksburg und Norburg hervor.
15 Empereur: Leopold I.
16 ingratitude: vgl. FR.-P. DALAIRAC [anonym], Mémoires du chevalier de Beaujeu,
1700, S. 474–489, besonders S. 485 und S. 488; vgl. auch unten, S. 195, Z. 17.
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les Polonnois n’ont fait que rendre ce qu’il leur avoit presté en les delivrant du joug de la
Svede. II est seur cependant que la Pologne merite beaucoup de reconnoissance, quoyque
qu’en contribuant à sauver Vienne elle ait travaillé pour la Chrestienté et pour elle même.
Je ne diray rien des autres méprises de l’auteur, comme lors qu’il croit que ce Barclay qui a
écrit peu favorablement de la nation polonnoise, et à qui Starovolski a repondu, avoit suivi
Henri III en Pologne, quoyque il soit constant que Jean Barclay auteur de l’ i c o n a n i m o r u m (ou des tableaux des esprits) où il est parlé des Polonnois a esté posterieur de
beaucoup.

34. ÜBER NEUE SCHRIFTEN VON DEN WELTBEGEBENHEITEN
[Ende Dezember 1699 bis 5. Januar 1700 (?).]
Überlieferung:
L
Konzept: LH XI 5,3 Bl. 17. 19a (alt: Bl. 20). 1 Bog. 2o. 2 S. Bl. 19a leer. Auf Bl. 17r
oben links ein Kreuz, rechts Bibliotheksvermerk. – Gedr.: KLOPP, Werke, 6, 1872,
S. 185–186.

15

Zur Datierung unseres Stückes vgl. die Stückeinleitung zu N. 33.

1 en les (1) tirant (2) delivrant L
2 merite (1) de la (a) bien (b) reconnoissance, qvoyqve (2)
beaucoup . . . qvoyqve L
3 en (1) sauuant (2) contribuant à sauuer L
3 ait (1) sauué (2) travaillé L
3 f. même. (1) Mais de croire comme dit l’auteur d (2) J’ay de la peine à croire qv (3) Je L
5 qui (1)
en sçavant homme de pologne a re (2) Starovolski L
6 Pologne, (1) à qvi il a este bi (2) qvoyqve L
7 a n i m o r u m (1) a esté (2) auteur de l’Argenis (a) a esté (b) n’a esté en (c) n’a paru qve du temps (3)
(Ou des (a) caracte (b) tableaux des esprits) erg. ou . . . polonnois erg. a L
8 beaucoup. Je diray
par (1) 〈auc〉 (2) occasion qve l’auteur des dietes de pologne, et de ce qv’il appelle la Scission (a) n’a (aa)
pa (bb) gveres (b) n’a pas esté heureux (aa) lors (bb) non plus qv’il s’est écarte des relations qv’on luy
avoit (aaa) foi (bbb) fournies gestr. L
1 rendre: Gemeint ist die polnische Unterstützung für den Kaiser, die dazu führte, daß ein Heer unter
König Jan III. Sobieski am 12. September 1683 die vor Wien liegende türkische Armee schlug.
1 delivrant: Gemeint ist die Unterstützung Polens durch Habsburg im schwedisch-polnischen Krieg
(1655–1660).
5 repondu: Leibniz hielt Szymon Starowolski für den Verfasser von L. OPAŁIŃSKI
[anonym], Polonia defensa contra Joan. Barclaium, 1648 (vgl. unsere Ausgabe IV,1 S. 6, Z. 23 f.).
5 f. avoit . . . Pologne: FR.-P. DALAIRAC [anonym], Mémoires du chevalier de Beaujeu, 1700, S. 396.
6 f. i c o n a n i m o r u m : So der Titel des IV. Teils von J. BARCLAY, Euphormionis Lusinini satyricon,
1674, in dessen 8. Kapitel (S. 447–449) Polen beschrieben wird.
8 Erl. zum Textapparat: dietes de
pologne: M. D. SIEUR DE LA BIZARDIÈRE, Histoire des dietes de Pologne, pour les elections des rois, 1697;
Scission: DERS., Histoire de la scission ou division arrivée en Pologne le XXVII. juin M.DC.XCVII. Au
sujet de l’election d’un Roy, 1700; vgl. auch Leibniz’ Auszüge aus letzterem Werk (unsere N. 35).
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Es ist eine Schande wie die aniezo in Franckreich und Holland heraus kommende so
genandte Memoiren, und andere dergleichen Schrifften, von denen welt begebenheiten mit
irrigen und falschen erzehlungen angefullet seyn[.] Ein ieder tropf der einen Buchhandler
zum verleger findet, unternimt sich zu schreiben was ihm in kopf komt; Und man ist so
einfaltig, daß man alles was aus Franckreich oder in französischer Sprach aus Holland
komt nicht nur begierig lieset, und als ein Evangelium annimt sondern auch in Teutsch
ubersezet und dadurch verursachet daß es bey denen meisten hernach vor eine gewiße
wahrheit paßiret; die gewinnsüchtigen auslander aber nur ferner zu dergleichen angereizet
werden[.]
Nun köndte man sich vergnügen solcher thorheit zu lachen, wenn nicht hohe Haupter
darine so unverantwortlich angegriffen, und sonderlich von allen diesen französischen
Scribenten dahin gezielet würde Kayserl[iche] Mt glorwurdiges thun und rathschlage
schwarz zu machen, und die Teutsche Nation zu verachten. Solches siehet man eigentlich
bey denen schrifften, so ein baar jahr hehr von den Pohlnischen Geschafften herauskommen. Und was sonderlich ein gewißer Dallerac in seinen Vermeynten Anecdoten, und ein
sich nennender Chevalier de Beaujeu in seinen memoiren leztens vorgeben, da sie Kayserl.
Mt geheiligte Person schimpflich angreiffen, und derselben die höchste undanckbarkeit
gegen den konig und die Republick von Pohlen, ja eine treübrüchigkeit aufburden wollen,
da sie doch vom grund der Geschaffte nicht das geringste wißen[.]
1 kommende (1) Schrifften von Weltsachen (2) so L
2 Memoiren, (1) und erzehlung (2) und (3)
und andere L
2 Schrifften, (1) voll falscher erzehlungen (2) die den zustand der welt sachen, und was
in hohen geschafften vor (3) vom zustand der welt sachen und gestr. begebenheiten (4) von . . . begebenheiten (a) 〈fasc〉 (b) falsch und irrig seyn. (aa) 〈S〉 (bb) 〈M〉 (cc) Sonderlich findet man, daß sie (c) mit
falschen (aa) erzehl (bb) und (d) mit L
3 angefullet (1) seyn (a) Ein ieder liederliche trop (b) Und we
(2) seyn L
3 ieder liederlicher gestr. L
4–7 komt; (1) und in Teutschland s (2) hernach ubersezt
mans in (3) und was auß franckreich, (a) oder in franzosischem (b) oder (4) Und (a) wir sind so einfaltig,
daß wir alles suchen und annehmen was aus (aa) franz (bb) franckreich . . . komt. (aaa) 〈 – 〉 (bbb) und es
nicht nur begierig lesen, (aaaa) sondern auch in Teutsch ubersezen, also daß die jenigen so keinen grund
haben, es als ein Evangelium annehmen und dadurch verursachen (bbbb) und als ein Evangelium annehmen sondern auch in Teutsch ubersezen, und dadurch verursachen (b) man . . . verursachet L
8 f. die
gewinnsüchtigen (1) hollander aber (2) auslander . . . werden erg. L
10 man (1) solcher (2) sich L
11 so (1) schandtlich (2) unverantwortlich L
13 verachten. (1) Ich will deßen (2) 〈aber ein〉 (3)
Solches L
14 denen (1) Scharteken so ein ba (2) schrifften (a) von (b) so ein baar ja (c) 〈sein〉 (d) so L
16 memoiren (1) sagt; (2) leztens erg. L
17 Mt (1) allerheil (2) geheiligte L
18 von (1) Pohlen,
auffbürden; (a) und eine tr (b) j (2) Pohlen L
18 f. wollen, (1) da man doch wohl (2) da L
12 Mt: Leopold I.
17 undanckbarkeit: vgl. FR.-P. DALAIRAC [anonym], Mémoires du chevalier
de Beaujeu, 1700, S. 474–489, besonders S. 485 und S. 488; DERS., Les anecdotes de Pologne, ou Mémoires secrets du règne de Jean Sobieski III. du nom, 1699, etwa Bd. 1, S. 232 und S. 370; Bd. 2, S. 363 f.;
vgl. auch oben, S. 193, Z. 16.
18 konig: Gemeint ist Jan III. Sobieski.
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Inzwischen siehet man das auch sonst wackere leüte, denen die Staatssachen eben
wenig bekand, und die doch gleichwohl nach art der Menschen gern etwas rechts davon
wißen wolten, auff solche bücher aus mangel beßer nachricht fallen; und höhre ich offt,
daß sie dieselbige citiren, und als was sonderliches anfuhren, und sich verwundern, wenn
man daran zweifelt.
Darüber geschicht es aber daß die gemüther mit allerhand gefahrlichen und ganz nicht
patriotischen vorurtheilen angefullet [werden], dadurch endtlich Kayser[,] Reich, und
Teutsche Nation in Teutschland selbsten 〈un〉werth werden[.]
Nun ist es mit bucher verbieten wohl nicht ausgerichtet, auch die Sachen in Teutschland 〈seind〉 nicht darnach gefaßet daß man gnugsam daruber halten konne, sonderlich
wann es Scharteken und nicht hauptBucher seyn; die rechte mittel aber die leute von
diesen Schadlichen dingen abzubringen sind zweyerley[,] erstlich daß man solcher schrifften thorheit zeige und durch hachele, vors andere das man etwas beßers der welt bekant
mache. Deren das erste unschwehr, aber nicht zulänglich; Denn die Neugierigkeit der
Menschen will eine Nahrung haben, findet sie nichts guthes, so behilfft sie sich mit dem
bösen. Das andere aber erfordert grundtliche Nachrichtungen welche von hohen orthen
kommen und in tuchtigen schrifften von verstandigen leuten, die nicht auff Panegyrisch,
sondern freymuthig und recht historisch schreiben der welt mit getheilet werden müsten[.]

35. EXTRAIT D’UN LIVRE INTITULE HISTOIRE DE LA SCISSION
[Ende Dezember 1699 bis Anfang Januar 1700 (?).]
Überlieferung:
L
Auszug: LH XXIII 2,21 Bl. 431. 434. 432–433. 2 Bog. 2o. 5 1/3 S. auf Bl. 431,
Bl. 434v, Bl. 432 und auf dem unteren Drittel von Bl. 433r. Auf Bl. 434r unsere N. 36.
1 denen (1) der (a) grund (b) grund (2) solche eben (3) aber solche〈r〉 (4) die 〈gro〉 (5) die (a) aber
dergleichen eben (b) wenig (6) diese große erg. dinge nicht gestr., streicht Hrsg. (7) die (a) große
geschaffte (b) Staatssachen L
2 Menschen (1) sie (2) gern . . . rechts erg. davon L
4 als (1) was
rechtes (2) was sonderliches L
6 allerhand (1) schadlichen (a) vorurtheilen (b) urtheilen (aa) und (bb)
angefullet werden, und welche (2) gefahrlichen L
7 worden L ändert Hrsg.
7 f. und (1)
Teutschland (2) Teutsche Nation L
10 man (1) darüber halten könne (2) uber (3) da (4) außer franckf
(5) gnugsam L
11 seyn; (1) ist also das rechte mittel (2) die L
13 thorheit (1) und daß ich (2) so
〈b〉 (3) so man ihre (4) vorstelle, und durch (5) zeige und der gebuhr nach gestr. durch L
16 von (1)
hoher hand (2) hohen L
17 und (1) von bestandigen (2) in (3) in L
17 Panegyrisch, 〈oder
-ldisch〉 erg. und gestr. L
18 und . . . historisch erg. L
10 Erl. zum Textapparat: franckf: Leibniz dachte wohl an das kaiserliche Bücherkommissariat in
Frankfurt/M.
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Bl. 433v leer. Die ersten fünf Seiten (Bl. 431r – Bl. 432r) von Leibniz’ Hand paginiert
(»pag. 1« – »5«) und am Ende von Bl. 431v: »vide pag. 4«. Verlust eines Buchstabens
am Falz zwischen Bl. 431 und Bl. 434 durch Abrieb.
Den Terminus ante quem non unseres Stücks stellt das Erscheinen der Amsterdamer Ausgabe von M. D.
BIZARDIÈRE, Histoire de la scission dar, die laut Titelblatt im Jahr 1700 gedruckt wurde,
Leibniz aber wahrscheinlich schon Ende Dezember 1699 vorlag (vgl. Stückeinleitung zu N. 33 und auch
den Abschreibefehler beim Druckjahr im Textapparat zu unten, S. 197, Z. 12). Da Leibniz sich in N. 33 auf
dieses Werk bezieht (vgl. oben, S. 194, Z. 8 mit Textapparat und Erl.), gehen wir davon aus, daß der
vorliegende Auszug daraus etwa zur gleichen Zeit entstand wie jenes Stück.
SIEUR DE LA

Histoire de la scission de Pologne arrivée en Pologne le 27 juin 1697. au sujet de l’Election d’un roy par M. de la Bizardiere et suivant la copie imprimée à Paris chez Jean
Jombert imprimée en Hollande [1700.] 12o[.] pagg. 276[.]
Cet ouvrage (dit la preface) est une suite de l’Histoire des dietes de Pologne qui
parurent en 1697[.] Les Polonnois ont engagé l’auteur à ecrire cette seconde relation et
luy ont fourni des Memoires, où paroist de la sincerité. [. . .]
La Pologne à qui en 1621 une armée de [. . .] 200 mille Turcs n’avoit pû inspirer de la
terreur, s’est laissé domter en 1697 par 12 000 Saxons[. . . .]
Un Juif de Casal nommé Jonas s’estoit appliqué à la medecine, et avoit de la reputation. La Reine le mit aupres du roy pour conserver sa santé[. . . .] Il [. . .] fit connoistre
[. . .] à la Reine un autre Juif nommé Bethsal [. . .] né en Russie, qui prit à ferme les terres
du Roy en offrant un tiers au delà de la juste valeur. [. . .] Le Roy estoit si content de luy
qu’il accordoit des charges [. . .] à sa solicitation[. . . .] Ce Juif [. . .] entretenoit pour sa
garde 30 Polonnois de peur d’estre assassiné. Comme il avoit affermi les douanes il faisoit
venir les marchands devant luy, leur presentoit un Crucifix et apres le leur [avoir] fait
adorer exigeoit leur serment, qu’ils n’avoient point fait 〈leur〉 fraude, il jettoit apres cette
pretieuse image dans l’endroit le plus sale de son bureau [. . .]. La diete assemblée à
Grodno [. . .] vouloit luy faire perdre la vie [. . .], la pluspart [des] senateurs opinoient à la

11 Bizardiere (1) Paris chez Jean Jombert 〈imp〉 (2) et L
12 16700 L ändert Hrsg.
20 prit
(1) les fermes (2) à . . . terres L
21 en (1) prenant (2) offrant L
21 delà (1) du juste prix (2) de L
24 avoit L ändert Hrsg.
27 de L ändert Hrsg.

13–17 Cet . . . Saxons: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, Bl. * 2r – Bl. * 5v.
13 l’Histoire: M. D. SIEUR DE LA BIZARDIÈRE, Histoire des dietes de Pologne pour les elections des rois,
1697.
18–S. 198.3 Un . . . livres: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 3–8.
19 Reine:
Maria Kazimiera Louisa de La Grange d’Arquien Sobieska.
19 roy: Jan III. Sobieski.
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mort, [. . .] le Roy qui [. . .] n’est pas obligé de suivre la pluralité [. . .] declara que les
preuves ne luy paroissoient point suffisantes. Cependant il perdit son credit [. . .] et mourut
insolvable en 1695. reliquataire au Roy de 400 000 livres[.]
Les Couriers du grand General de Lithuanie avoient durant l’interregne devalisé un
Courrier du palatin de Witeps qui portoit des lettres à la reine où il demandoit de l’argent
pour tirer Oginski du danger, ce qui marquoit, que la confederation de Lithuanie estoit un
effect des intrigues de la Reine[.]
L’Amb[assadeu]r de France [. . .] offrit 100.000 florins de la part de son maistre [. . .]
pour eloigner les Tartares des frontieres du royaume tant que dureroit l’interregne. [. . .]
Le Castelan de Cracovie Grand General Jabonofski pour en eluder la negotiation arresta
l’envoyé des Tartares, et ne le relacha qu’apres l’election[.]
Le Grand General Jablonofski Castellan de Cracovie et par là [. . .] premier senateur
seculier du royaume avoit esté grand ami de Sobieski et l’avoit aidé à devenir Roy ce qui
luy avoit valu ses charges. On publia que la Reine, voyant l’aversion de la noblesse [. . .]
pour sa maison avoit dessein de l’elever à la royauté pour partager la Couronne [. . .] avec
elle. [. . .]
Ceux qui avoient receu de l’argent de la Reine publioient qu’elle faisoit des restitutions aux quelles le P. Louis d’Amsterdam Capucin qu’ils disoient estre son medecin et son
confesseur l’avoit obligée et que la Pologne estoit redevable à ce saint homme[.]
Elle s’estoit brouillé avec le prince Jaques peu [. . .] avant la mort du roy et paroissoit
plus porté pour le prince Alexandre, cette division fit du tort à la maison royale[.]

9 eloigner (1) le sultan (2) les Tartares L
xandre (1) ce qvi (2) cette L

10 Grand General Jablonofski erg. L

21 Ale-

4–7 Les . . . Reine: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 33.
4 General: Kazimierz
Jan Paweł Sapieha.
5 palatin: Andrzej Kazimierz Kryszpin-Kirszensztejn.
6 danger: Während des
Interregnums nach dem Tode Königs Jan III Sobieski hatte sich die litauische Armee unter Grzegorz
Antoni Ogiński konföderiert. Auf Antrag des litauischen Oberfeldherrn Kazimierz Jan Paweł Sapieha
wurde Ogiński daraufhin aus dem Sejm ausgeschlossen. Nach Litauen zurückgekehrt, entfesselte er einen
Bürgerkrieg, der erst im Juli 1698 beendet werden konnte.
7 intrigues: vgl. G. F. DE JONSAC, Histoire
de Stanislas Jablonowski, Bd. 3, Leipzig 1774, S. 118.
8–11 L’Amb[assadeu]r . . . election: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 45.
8 L’Amb[assadeu]r: Melchior de Polignac.
8 offrit:
vgl. CHR. FAUCHER, Histoire du Cardinal de Polignac, Bd. 1, Paris 1777, S. 177, 194 f.
8 maistre:
Ludwig XIV.
9 Erl. zum Textapparat: sultan: Mustafa II. hatte 1699 im Frieden von Karlowitz
Podolien wieder an Polen abtreten müssen.
10 Castelan: Stanisław Jan Jabłonowski.
11 envoyé:
Nicht ermittelt. Vgl. aber G. F. DE JONSAC, Histoire de Stanislas Jablonowski, Bd. 3, Leipzig 1774,
S. 119 f.
12–S. 199.1 Le . . . craindre: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 56–62.
15 royauté: vgl. G. F. DE JONSAC, Histoire de Stanislas Jablonowski, Bd. 3, Leipzig 1774, S. 105–116.
20 Jaques: Jakub Ludwik Henryk Sobieski.
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Le Roy de Suede favorisoit le prince Jaques comme peu à craindre[.]
Le souvenir de l’intrigue de Sobieski pour supplanter le prince de Conti, la haine que
le prince Jaques avoit pour les François dont il ne souffroit aucun à son service contribua
à la froideur de la France pour luy[.]
Melchior de Polignac Abbé de Bonport residoit à la Cour de Pologne depuis 1693. en
qualité d’Ambr. extraordinaire. [. . .] Le Roy et la reine de Pologne [. . .] n’avoient rien de
secret pour luy, [. . .] son avis [. . .] estoit tousjours suivi[, . . .] les Polonnois se louoient
de ses manieres obligeantes. Apres la mort du Roy, la Reine au lieu de parler pour ses
enfans luy temoigna la passion qu’elle avoit de voir sur le trone celuy avec qui elle auroit
voulu partager l’autorité, mais elle ne le nomma point[.] Le prince Ketler de Curlande
avoit embrassé secretement la religion Catholique et ceux à qui cette demarche estoit
connue ne doutoient point que la reine ne fut cause de sa conversion. Enfin la Reine se
determina pour le prince Jaques, mais l’Ambr. luy temoigna que ce prince s’estoit rendu
trop odieux au roy son maistre et qu’aussi bien le dessein ne reussiroit pas.
Il porta la Reine de faire une constitution et de son argent en France il luy fit connoistre la seureté de cet employ et le profit qui en proviendroit. Par là il luy osta le moyen
de nuire à la France par son argent, elle [. . .] envoya les deux fils avec cette somme en
France, pour les empecher de donner jalousie à l’ainé.
L’Ambr. [. . .] donna avis à la Cour et manda que si on proposoit le prince de Conti, il
y auroit bientost [. . .] une faction puissante [. . . .] Les ordres de la Cour furent conformes
à son projet[.]
Plusieurs vouloient faire faire un proces [. . .] à la succession du roy pour n’avoir pas
gardé les pacta Conventa [. . .] de reprendre Caminiec, establir une Academie [. . .] de 300
gentilshommes polonnois, et [satisfaire] l’Electeur de Brand[ebourg] sur l’affaire d’Elbingue. [. . .]
4 à (1) eloig (2) la L
8 Reine (1) luy parla plustost (2) au L
donna L
24 satifaire L ändert Hrsg.

19 L’Ambr. (1) voyant (2)

1 Roy: Karl XI.
2–4 Le . . . luy: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 68.
5–10 Melchior . . . point: vgl. ebd., S. 69 f.
10–21 Le . . . projet: vgl. ebd., S. 71–78.
15 argent:
vgl. CHR. FAUCHER, Histoire du Cardinal de Polignac, Bd. 1, Paris 1777, S. 136, 145 f., 154, 200 f.,
233–236.
17 fils: Aleksander Benedykt Stanisłas und Konstanty Władisłas Sobieski.
19 Conti:
François Louis de Bourbon, prince de La-Roche-sur-Yon et Conti.
22–S. 200.1 Plusieurs . . . dietes:
vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 86–87.
23 pacta Conventa: Wahlkapitulation.
23 Caminiec: Sultan Mohammed IV. hatte am 16. August 1672 die strategisch wichtige Festung Kamieniec Podolski erobert. Mit der Wojewodschaft Podolien fiel auch Kaminiec im Vertrag von Buczacz (1672)
an die Türken. Erst im Frieden von Karlowitz (1699) wurde Podolien wieder polnisch (vgl. BIZARDIÈRE,
Histoire de la scission, 1700, S. 8).
24 l’Electeur: Friedrich III.
24 affaire: König Jan II. Kazimierz
hatte 1657 Elbla˛g (Elbing) für 400 000 Taler an Friedrich Wilhelm von Brandenburg verpfändet. Als
Elbła˛g im Frieden von Oliva (1660) aus zeitweiliger schwedischer Okkupation an Polen rückübertragen
wurde, blieb diese Schuld offen.
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On donna l’exclusion au prince Jaques dans les petites dietes. Cependant le parti de la
reine fit des remonstrances à la Cour de France, et accusa Polignac de vision[.] C’est
pourquoy l’Abbé de Castagneres de Chasteauneuf eut ordre d’aller en Pologne en qualité
d’Envoyé extraordinaire pour eclaircir les choses[.] Il partit secretement au mois de fevrier
1697 avec le Comte Towanski neveu du primat, qui revenoit de France où il avoit esté
envoyé par la republique. Chasteauneuf [. . .] trouva les choses comme Polignac les avoit
mandées. On [. . .] demandoit seulement la presence du prince et l’argent pour payer les
armées. Il avoit une lettre [. . .] pour [. . .] la Reine, mais les senateurs du parti de France
[jugeoient] qu’il ne la devoit point rendre par ce que la reine s’en serviroit pour faire croire
que la France la consideroit[.]
Don Livio [. . .] envoya en Pologne l’Abbé [. . .] Montecatini avocat consistorial[.]
Les Polonnois en firent des railleries: on faisoit des railleries qu’il offroit [. . .] à la republique ce que l’Italie a de plus pretieux[:] 3 originaux de Raphael de sa meilleure
maniere, 6 de Paul Veronese 4 de Jules Romain, 7 du Titien, 13 de Annibal Carrache [. . .]
deux statues [. . .] de [. . .] Romulus et Remus et un otton en bronze destiné à payer deux
quartiers de l’armée. [. . .]
L’electeur de Brandebourg proposa [. . .] le prince Louis de Bade[.] On solicita le
Roy d’Angleterre d’y concourir mais il crut que les Alliés [perdroient] trop, si ce prince
devenoit Roy de Pologne. Il n’estoit pas pour le prince Jaques non plus, le Roy son pere
ayant esté [p]resque le seul des princes d’Europe apres le Roy T[res] C[restien] qui ne
l’avoit point reconnu[.]
Stanislas Dombski Eveque de Cujavie [. . .] redevable de sa fortune au feu roy travailloit pour le prince Jaques et ecrivit une lettre à l’Abbé de Polignac [. . .] en latin, à la

Hrsg.

1 donna (1) des exclus (2) l’exclusion L
20 [p]resque erg. L

9 jugeoit L ändert Hrsg.

18 perdroit L ändert

1–10 Cependant . . . consideroit: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 89–91.
5 primat: Augustyn Michał Stefan Radziejowski.
11–21 Don . . . reconnu: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire
de la scission, 1700, S. 95–99.
13 pretieux: Don Livio Odescalchi, Neffe Papst Innozenz’ XI., hatte
aus dem Nachlaß der Königin Christine von Schweden († 1689) eine bedeutende, über Rudolf II. bis auf
Karl V. zurückgehende Kunstsammlung erworben (nach dem späteren Besitzer Philippe II. de Bourbon,
duc d’Orléans, als Collection Bourbon bekannt). Unter ihren 275 Gemälden waren 140 italienische Meisterwerke (vgl. P. WATSON, Wisdom and Strength. The Biography of a Renaissance Masterpiece, London
u. a. 1990, S. 170).
15 otton: Othone, Münze des römischen Kaisers Otho.
18 Roy: Wilhelm III.
20 Roy: Ludwig XIV.
22 f. Stanislas . . . Jacques: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700,
S. 100.
22 Dombski: Stanisław Kazimierz Da˛mbski.
22 roy: Jan III. Sobieski.
23–S. 201.4 ecrivit . . . differemment: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 101 f.; S. 107 f.
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quelle ce ministre fit reponse. Il esperoit l’Evesché de Cracovie dont l’Eveque [. . .] estoit
agé de plus de 80 ans, et supposant le prince de Conti l’avoit [promise . . .] à l’Eveque de
Plozco, il s’opposa à ce prince[.] Il disoit du prince Jaques neque patrissat neque matrissat
ce qu’on expliquoit differemment.
Enfin la reine [avoua] à la Cour de Vienne qu’il y avoit peu d’esperance pour son fils
et donna les mains à un autre Candidat pour traverser le prince de Conti,
Jean Przebendowski Castellan de Culm [. . .], il avoit esté Lutherien sous le [. . .] feu
roy, et estoit devenu Catholique pour devenir senateur. Il entra au mois de novembre 1696
dans la faction françoise mais [. . .] l’Ambr. [. . .] ne luy donnant pas assez [. . .] d’argent
ny de confiance, il changea. Il avoit epousé une fille du General Fleming [. . .] au service
de [. . .] Brand. Il pria son beaupere de luy faire sçavoir les sentimens du Nord de
l’Allemagne. [. . .] Il apprit que l’Electeur de Saxe avoit une passion demesurée de se
mettre sur les rangs. [. . .] Przewendofki écrivit aussi tost au chevalier Fleming Colonel
d’un regiment dans les trouppes de Saxe, [. . .] cousin germain de sa femme [. . .] et sur son
reponse il partit secretement au mois de fevrier 1697 pour se rendre à Dresde. Il conseilla
à l’Electeur de promettre trois millions comme avoit fait celuy de France, pour payer
l’armée, et de paroistre en personne, qu’on ne croyoit pas que [. . .] Polignac se pourroit
acquitter de ses premiers[,] la France n’y temoignant pas assez de chaleur [. . . .] L’Electeur suivit son projet [. . . .] Il eut des conferences avec celuy de Brand.[, . . .] fit avancer
des trouppes du coste de la Silesie sous pretexte d’entrer au nom de l’Empereur dans les
affaires de la succession de Meclenbourg [. . .] vendit au duc d’Hanover pour
500 000 ecus ses droits pour l’affaire de Lauenbourg, demanda de l’Empereur les subsides
2 promis L ändert Hrsg.
5 avouant L ändert Hrsg.
6 et (1) donn〈ant〉 (2) donna L
10 Fleming (1) il pria son beaup (2) au L
11 sentimens (1) des a (2) du L
14 Saxe, (1) son beau
pere (2) cousin L
1 Eveque: Jan XI. Małachowski, seit 1681 Bischof von Krakau, starb 1699 im Alter von 76 Jahren.
Sein Nachfolger wurde, wie von diesem erhofft, Stanisław (II.) Da˛mbski.
2 Eveque: Andrzej Chryzostom Załuski, Bischof von Kiew, Płock und Warschau.
5–18 Enfin . . . chaleur: vgl. BIZARDIÈRE,
Histoire de la scission, 1700, S. 108–114.
10 fille: Margarete Elisabeth.
10 Fleming: Heino
Heinrich von Fleming.
12 l’Electeur: Friedrich August I.
13 Fleming: Jakob Heinrich von
Fleming.
16 celuy: Der französische Gesandte Melchior de Polignac.
18 premiers: Die von
Polignac versprochene Summe.
18–S. 202.8 L’Electeur . . . Lusace: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la
scission, 1700, S. 117–121.
19 Brand.: Friedrich III.
20 l’Empereur: Leopold I.
21 Meclenbourg: Infolge der katholischen Konversion Christian Ludwigs I. von Mecklenburg-Schwerin (1663)
und zumal nach dem Aussterben des Hauses Mecklenburg-Güstrow (1695) war das Herzogtum in langwierige Erbstreitigkeiten verwickelt, die erst 1701 in einem Vergleich beigelegt wurden.
21 duc: Ernst
August.
22 Lauenbourg: Nach dem Tod des letzten askanischen Herzogs Julius Franz (1689) hatte
Braunschweig-Lüneburg die Erbstreitigkeiten militärisch für sich entscheiden können und war über das
Fürstentum Calenberg ab 1693 in Personalunion mit Sachsen-Lauenberg verbunden. Zu den Ansprüchen
Kursachsens auf Lauenburg und ihrer finanziellen Ablösung vgl. SCHNATH, Geschichte Hannovers, II,
1976, S. 434–464.
22 subsides: Aus Sachsens Beteiligung am Türkenkrieg.
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[. . .] dûs depuis trois ans et traita avec les Juifs de Pologne. Il vendit des revenus de son
domaine [. . .] au C l e r g é L u t h e r i e n [. . .], et leva des contributions extraordinaires
comme pour la campagne de Hongrie. Par son ordre on frappa à Breslau une nouvelle
monnoye qui ne contenta pas ceux qui la receurent. [. . .] Il envoya à Rome le Baron de
Rose [. . .] un de ses Lieutenants Generaux et la nouvelle qu’il donna à sa sainteté luy fu
bien agreable. La Cour de Vienne aussi esperoit par ce moyen non seulement de retirer
[. . .] les duchés de Brieg, [. . .] Ligniz et [. . .] Wolau engagés depuis peu, mais meme un
jour la Lusace.
Cependant les Polonnois qui estoient à Paris estoient charmés du merite du prince de
Conti françois[.] Fredi du Moulinet ce gentilhomme françois dont il est tant parlé dans
l’election du Roy Casimir (+ forte Michel) les introduisit[.] Du Moulinet [. . .] avoit deja
ecrit à l’Eveque de Plosko, à l’Abbé Teodore Wolf, et au palatin de Culm en faveur du
Prince de Conti.
Cependant l’Abbé Polignac paroissant tranquille Prewendovski crut qu’il abandonnoit sa negotiation (+ quis credat) et engagea le Chevalier Fleming à porter le 2. de May
[. . .] à cet Abbé [. . .] une lettre de l’Electeur, par laquelle l’on luy voulut faire accroire
que l’Electeur traitoit depuis deux mois [. . .] avec le Roy [. . .] par l’entremise du Cardinal
de Janson. Mais Polignac repondit, qu’il n’avoit aucun ordre de traiter. [. . .]
Si l’Electeur avoit paru plustost on luy auroit donné exclusion dans les petites dietes.
[. . .]
Davia Nonce du pape avoit autrefois porté les armes dans la Morée au service des
Venitiens, il s’estoit fait prestre, [. . .] internonce à Bruxelles[,] Nonce à Cologne, puis en
Pologne, il estoit neveu du Marechal Caprara [. . . .] Le Marquis Davia, son neveu [. . .]

9 Paris (1) admiroie (2) estoient L

3 campagne: 1695/96 war Friedrich August von Sachsen Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen
in Ungarn.
5 sainteté: Innozenz XII.
9–13 Cependant . . . Conti: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la
scission, 1700, S. 122 f.
10 f. Fredi . . . Casimir: vgl. M. D. SIEUR DE LA BIZARDIÈRE, Histoire des
dietes de Pologne, pour les elections des rois, 1697, S. 113 f.
11 Michel: Gemeint ist wohl der
polnische König Michał Korybut Wiśniowiecki (1669–1673).
12 Eveque: Andrzej Chryzostom
Załuski.
12 palatin: Jan Kos.
14–S. 203.2 Cependant . . . pris: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la
scission, 1700, S. 126–129.
18 Janson: Der Bischof von Marseille und spätere Kardinal Toussaint de
Fourbin-Janson war 1674 als außerordentlicher Botschafter Ludwigs XIV. an der Wahl Jan Sobieskis
beteiligt gewesen.
23 Caprara: Enea Silvio, Graf von Caprara.
23 neveu: Giovanni Baptista
marchese de Davia.
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fut pris par les Turcs[.] L’Ambr. de France ne put obtenir sa delivrance, l’Electeur de Saxe
l’obtint par l’echange d’un pacha qu’il avoit pris[.]
Enfin le temps de la diete arriva. Apres bien des contestations [. . .], Bielinski Grand
Chambellan de la Couronne gendre de Morstein [. . .] grand Tresorier [. . .], qui en 1683.
s’estoit retiré en France, fut elu appuyé par la France. Le parti contraire ne consentit, qu’à
condition qu’en cas de scission [. . .] le Marechal [. . .] ne delivrât [. . .] le diplome de
l’Election sans le consentement de la republique. On s’estoit servi de cette precaution du
temps de l’Election du roy Michel.
Sapieha Castellan de Vilna voyant l’argent de France manquer, estoit fort irresolu[.]
On esperoit tousjours que les remises seroient à Danzic pour le temps de l’Election.
L’Eveque de Passau arriva en poste et ne parut pas assez[.] On ne voulut point
recevoir les lettres parce que l’empereur disoit inclytae reipublicae et non serenissimae[.]
Dans sa harangue il [se] servoit du terme de vos. [. . .] On l’interrompit souvent, et on
l’obligea de la faire court. L’Ambr. de France qu’on menaçoit d’une revange ne se voulut
point commettre, et se contenta de faire imprimer ses offres, et les distribuer signées de sa
main et cachetées de ses armes. [. . .] Le 23 de juin qui estoit un dimanche [. . .] l’Eveque
de Plosko et autres luy proposerent de consentir à l’Election de l’Electeur de Saxe puisqu’il paroissoit que la France n’avoit point voulu mettre ordre aux secours essentiels. Il en
avoit esté averti [. . .] la veille par le Comte Wladislas Priemski Castellan de Kalisch le
plus fidele de ses amis, et le plus intrepide [. . . .] Il leur remonstra le danger de la liberté
et de la religion. Il leur declara que si les senateurs l’abandonnoient il avoit la noblesse de
son costé, et qu’en tout cas il releveroit le parti du prince Jaques. Ainsi ils se raviserent, il
n’y eut que Krzispin palatin de Witeps, et Morstein Castellan de Czerske qui prient chacun
deux mille ecus du Castellan de Culm.
L’Eveque de Passau [. . .] avoit 150 mille ecus. [. . .] Le prince Jaques les demanda
par l’Eveque de Cujavie, le Castellan de Cracovie, et le palatin de Braclavie, mais l’Eve-

3 f. Grand . . . Couronne erg. L

13 [se] erg. Hrsg.

2 pacha: Nicht ermittelt.
3–10 Enfin . . . Election: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission,
1700, S. 130–136.
3 Bielinski: Kazimierz Ludwik Bieliński.
6 Marechal: Hieronim Augustyn
Lubomirski.
8 Roy: Michał Korybut Wisniowiecki (1669–1673).
11–24 L’Eveque . . . Culm:
vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 140–147.
11 Eveque: Johann Philipp Graf von
Lamberg.
16 Eveque: Andrzej Chryzostom Załuski.
19 Priemski: Władysław Przyjemski.
23 palatin: Andrzej Kazimierz Kryszpin-Kirszensztejn.
25–S. 204.9 L’Eveque . . . second: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 148–152.
25 Eveque: Johann Philipp Graf von Lamberg.
26 Eveque: Stanisław Kazimierz Da˛mbski.
26 Castellan: Stanisław Jan Jabłonowski.
26 palatin:
Nicht ermittelt.
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que jugea que ce n’estoit pas assez pour relever un parti abbatu. Il fut d’avis de fortifier
[le] parti de Saxe ainsi[.] L’Eveque de Cujavie et les autres manderent au prince Jaques,
que s’il ne trouvoit 300 mille ecus comtans, [. . .] il ne devoit plus rien attendre d’eux. [. . .]
Potoski palatin de Cracovie [. . .] petit General de la Couronne estoit pour le duc de
Lorraine. [. . .] Il demanda 60 000 ecus [. . ,] à l’Ambr. de France, [. . .] moitié par avance[.] Jablonofski Grand Gen[eral . . . ,] Sluszka castellan de Vilna et petit General de
Lithuanie[,] l’Eveque de Cujavie et le Vicechancelier Tarlo [. . .] firent des semblables
demandes, mais on n’estoit pas en estat de les satisfaire. Quelques palatinats recommanderent Conti en premier lieu et Saxe en second. C’estoit deja un relachement.
On publia au commencement que l’Electeur s’estoit converti à Rome il y a deux ans,
mais depuis on produisit une attestation de Christian Auguste de Saxe Zeiz, fait eveque de
Raab en 1696, [qui] attesta que le 2 juin feste de la Trinité l’Electeur de Saxe avoit fait
abjuration à Vienne entre ses mains. Le jour que les preliminaires devoient se regler,
c’estoit le 25 de juin, plusieurs palatinats crierent Conti et [. . .] si on avoit suivi [. . .]
l’ardeur de la noblesse tout estoit fait[.] Mais on insista sur l’ordre des Curés, parce que les
Candidats n’estoient pas encor proposez. Le 26. le primat proposa les Candidats, nomma
Saxe [. . .] le dernier disant que par honneur, il ne falloit point [l’]oublier, mais qu’il
n’estoit pas [. . .] eligible à cause de la religion.
Pendant qu’on alloit opiner l’Eveque de Passau persuada au Nonce de donner une
attestation qui portoit qu’il reconnoissoit la signature de l’Eveque de Raab, dont il faisoit
un Eloge. [. . .] Prewendoski revint à XI heures du matin avec cette piece, [. . .] et fit crier
à haute voix [. . .] que le Nonce avoit declaré que l’Electeur [. . .] estoit bon catholique.
[. . .] Le parti de Saxe se fortifia. Le primat proposa que ceux qui estoient pour Conti
passeroient tous à un costez, et les adversaires n’eurent pour eux que [. . .] 36 compagnies
[. . .] ce jour là [. . .] pendant que le parti de Conti en avoit 214, et 29 [. . .] palatinats. Et
2 [le] erg. Hrsg.
9 f. relachement. Absatz (1) Christian Auguste de Saxe Zei (2) On L
12 [qui] erg. Hrsg.
14 crierent (1) pour (2) Conti L
17 [l’] erg. Hrsg.
23 fortifia. (1) on
proposa (2) Le L
24 les (1) Saxons (2) adversaires L
4 Potoski: Feliks Kazimierz Potocki.
5 Lorraine: Herzog Leopold Joseph von Lothringen.
7 Eveque: Stanisław Kasimierz Da˛mbski.
10–13 On . . . mains: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la
scission, 1700, S. 153 f.
13 abjuration: Vorgeblich hatte Friedrich August von Sachsen am 2. Juni
1697 vor seinem Vetter Christian August von Sachsen-Zeitz, Bischof von Raab (heute ungar. Györ), in
dessen Privatwohnung in Baden bei Wien das katholische Bekenntnis abgelegt.
13–18 Le . . . religion:
vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 155–159.
16 primat: Augustyn Michał Stefan
Radziejowski.
19–22 Pendant . . . catholique: vgl. ebd., S. 163 f.
19 Eveque: Johann Philipp Graf
von Lamberg.
19 Nonce: Giovanni Antonio Davia.
23–S. 205.4 Le . . . scission: vgl. BIZARDIÈRE,
Histoire de la scission, 1700, S. 165–167.
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l’Ambr. ecrivit billets sur billets au Cardinal [. . .] pour l’obliger à nommer [. . .] Conti
[. . .] ce jour là[.] Les Eveques de Cujavie [. . .] Posnanie etc. qui estoient pour Saxe, [. . .]
se sauverent de peur d’estre massacrés. Le Cardinal [. . .] voulut epargner le sang, [. . .] et
ne pas donner atteinte au serment esperant d’eviter la scission. Il avoit juré qu’il ne
nommeroit un roy que d’un sentiment unanime pourveu qu’[. . .]on [. . .] s’attachat [. . .] à
des sujets eligibles. [. . .]
La fatale proposition de differer, pour reunir tous luy fut portée il y acquiesca trop
tost[. . . .] S’il avoit nommé alors, il n’y auroit point eu de scission[. . . .] On passa la nuit
à cheval [. . .] et luy dans son carosse[.] Ce delay donna champ à des nouvelles intrigues[.]
Prewendowski vint [. . .] chez l’Eveque de Passau à Warsovie, là se reunirent les
Envoyés [. . .] de Saxe[, . . .] Baviere et [. . .] Brand.[, . . .] Neubourg et [. . .] Lorraine
avec le resident de Venise. On convint de donner chacun l’argent destiné pour appuyer son
Candidat[.] Overbeck envoyé de Brand. donna les 200 mille ecus destinés pour [. . .] Bade,
l’Eveque de Passau [. . .] 150. On dit meme que le resident de Venise [. . .] donna 30 000
ecus que la Reine luy avoit confiés pour les besoins du prince Jaques. [. . .] Cet argent
joint à celuy que [. . .] Fleming avoit et que les Juifs augmentoient par les lettres de change
qu’ils acceptoient firent une somme de 1800 mille livres. [. . .] On en voitura toute la nuit
dans le camp Electoral[. . . .] On reunit [. . .] les 36 compagnies [. . .] divisées entre Saxe
Neubourg Lorraine et Bade, on ne put debaucher qu’onze compagnies des Contistes. Les
trois Generaux Jablonofski Potoski et Slusska connoissant les irresolutions de Sapieha
Grand General de Lithuanie [. . .] luy declarerent qu’ils ne pensoient plus au prince
Jaques et qu’ils estoient tous resolus de nommer Saxe. [. . .] Le 27 sur les deux heures du
matin Prewendofski et Fleming vinrent chez l’Abbé [. . .] Polignac, [. . .] luy temoignant
qu’il estoit encor temps de profiter de leur ofres, il les rebuta. On avoit arresté les Courriers de l’Ambr. de France[, . . .] ses lettres de change n’estoient point arrivées[,] la Reine
avoit eu le credit à Dantzic d’empecher que les 600 mille livres ne luy fussent payées[,] il
9 delay fatal gestr. L

12 On (1) consent (2) convint L

2 Eveques: Stanisław Kazimierz Da˛mbski und Stanisław III. Witwicki.
4–6 Il . . . eligibles:
vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 160.
7–9 La . . . intrigues: vgl. ebd., S. 168 f.
10–S. 206.2 Prewendowski . . . gentilshommes: vgl. ebd., S. 169–174.
10 Eveque: Johann Philipp Graf
von Lamberg.
11 Saxe: Jakob Heinrich von Flemming.
11 Baviere: Der Abbé Pompeo Scarlatti.
11 Brand.: Johann Dietrich Hoverbeck.
11 Neubourg: Nicht ermittelt.
11 f. Lorraine: Nicht
ermittelt.
12 resident: Girolamo Alberti.
13 Bade: Ludwig Wilhelm I., Markgraf von BadenBaden.
19 Neubourg: Karl Philipp Pfalzgraf von Neuburg.
20 Jablonofski: Stanisław Jan
Jabłonowski.
20 Potoski: Feliks Kazimierz Potocki.
20 Slusska: Józef Bogusław Słuszka.
20 Sapieha: Kazimierz Jan Paweł Sapieha.
25 f. Reine: Maria Kazimiera Louisa de La Grange
d’Arquien Sobieska.
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ne put ainsi gagner les adversaires, mais ses amis ne l’abandonnerent point. Il traitoit tous
les jours plus de 600 gentilshommes.
Cependant les [. . .] Generaux qui estoient pour Saxe firent venir leur trouppes et leur
moindres domestiques [. . . .] Le palatinat de Volhinie[,] le district de Wielun, et quelques
Comp[agnies] de Lithuan〈ie〉 s’estoient postées entre les deux corps comme pour estre
neutres et le palatin de Vilna s’estoit mis à leur teste[,] Mais on le persuada enfin de se
retirer dans son parti[.] Le parti contraire la dessus fit sortir de sa ligne Gorowski Castellan de Gnesna qui proposa une conference [. . .] au milieu du Colo en presence du
Primat et [. . .] Mareschal, [. . .] Elle fut accordée. La proposition fut que s’ils vouloient
renoncer à Conti, on leur abandonneroit Saxe[, . . .] Neubourg, Lorraine[,] Baviere et [. . .]
toute la maison royale. Les moins judicieux [. . .] furent sur le point de se laisser surprendre. [. . .] Le Grand Tresorier de la Couronne proposa [. . .] le prince de Bade au
Cardinal[, . . .] le primat au defaut [. . .] de Conti l’auroit preferé à tout autre[.] L’Eveque
de Plosko vint à Varsovie en donner part à l’Ambr. [. . .] qui ecrivit [. . .] au primat et
autres de se souvenir de la force de leur parti. L’Eveque [. . .] de retour s’appercut que le
Grand Tresorier Lubomirski avoit nommé le prince de Bade aux deputés de la faction
contraire, et que Jablonofski le rejettoit par la seule raison qu’il estoit proposé par Lubomirski [. . .] qu’il [. . .] croyoit soutenu de Sapieha. L’eveque de Plosko appuya luy
meme le prince de Bade parcequ’il deplut fort à ses ennemis. Les palatinats de Conti
s’emporterent contre ses senateurs. [. . .]
L’Eveque de Cujavie apres cette tentative ecrivit [. . .] un billet au primat dont les
termes estoient sunt nobis 40 vexilla nobilium pro Saxone conjurata si nominabis Conti.
Attamen non involabo in jura primatialia V[estrae] E[xcellentiae] nisi coactus minis et
armis[.] Le primat l’ayant lu tout haut, on en fut si piqué, qu’on obligea ce prelat de
donner la benediction de monter à cheval et de nommer C o n t i comme il fit sur les 6

10 leur (1) cederoit (2) abandonneroit L
17 qu’il (1) plaisoit à ses ennemis (2) estoit L

11 judicieux (1) 〈si〉 (2) se 〈lais〉 (3) furent L

3–20 Cependant . . . senateurs: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 176–180.
6 palatin: Kazimierz Jan Paweł Sapieha.
8 Colo: polnisch Koło = Kreis, Wahlfeld.
9 Mareschal:
Kazimierz Ludwik Bieliǹski.
10 Neubourg: Kurfürst Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg.
10 Lorraine: Leopold Joseph.
10 Baviere: Kurfürst Maximilian II. Emanuel war in zweiter Ehe
verheiratet mit Teresa Kunegunda Sobieska, der Tochter des verstorbenen Königs. Dessen Witwe Maria
Kazimiera hatte zuerst die Kandidatur ihres Schwiegersohns betrieben und war erst nach dessen Zögern auf
ihren eigenen Sohn umgeschwenkt.
12 Tresorier: Hieronim Augustyn Lubomirski.
13 Eveque:
Andrzej Chryzostom Załuski.
21–S. 207.12 L’Eveque . . . est: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission,
1700, S. 181–185.
21 Eveque: Stanisław Kazimierz Da˛mbski.
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heures du soir et alla [à Varsovie] comme en triomphe accompagné de la noblesse pour
chanter le TE deum dans l’Eglise de S. Jean de Warsovie, [. . .] dont les portes se trouvant
fermées par les ordres [. . .] des Eveques de Posnanie Ordinaire du lieu, et de celuy de
Livonie doyen de cette Collegiale, on les obligea de faire ouvrir non obstant qu’ils eussent
jetté la faute sur le Nonce[.]
Les Seigneurs et [. . .] Gentilshommes vinrent chez l’Ambr. de France pour le Complimenter, [. . .] à peine le Cardinal estoit arrivé dans son palais, que on l’avertit que
l’Eveque de Cujavie qui s’estoit retiré avec les 3 Generaux hors du camp Electoral [. . .]
avoit nommé [. . .] à la teste de [. . .] 40 Comp. Frederic Auguste Electeur de Saxe, Roy de
Pologne et Grand duc de Lith[uanie]. On exhorta le Primat de les faire attaquer. Le Primat
le desapprouva [. . .] et les auteurs de l’avis se rendirent si facilement qu’on crut, qu’il y
avoit eu plus d’ostentation à le donner, que d’envie de l’executer qui plus est.
L’Eveque de Cujavie et son parti allerent à la meme Eglise[,] les Eveques de Posnanie
et de Livonie luy firent ouvrir les portes et on y rendit les memes actions de graces 〈qui
– – 〉[.] Il fit jurer à 6 heures du matin dans la meme Eglise [. . .] les pacta conventa par le
Chevalier Fleming au quel on donna le titre d’Envoyé extraordinaire. Il promettoit [. . .]
dix millions, et d’entretenir 15 000 hommes contre les Turcs et reprendre Caminiec à ses
depens[,] de retablir la religion Catholique dans la Saxe, et que l’Electrice abjureroit
avant qu’il se feroit couronner, et que sans cela il seroit dechu de ses droits. C’estoit
estrange, qu’un Eveque Catholique exigeoit le serment d’un Calviniste (+ Fleming ne l’est
point) en presence du s. sacrement. Le lendemain de la scission, qui estoit le 28 on entra
dans des conferences. [. . .] Ceux de Conti demanderent (+ miror) que [. . .] les [. . .]
competiteurs n’entreroient point dans le royaume, n’envoyeroient point de trouppes et ne
[se saisissent] d’aucune place, attendant la decision de la republique [. . .] dans une seconde diete. Mais ceux de Saxe le refuserent[.] Pendant ce temps la chaleur des Contistes
se rallentissoit[.] On vantoit la force de l’Electeur, [. . .] mais d’autres distinguoient le
Heros du Gladiateur. En Saxe on ne fut pas moins allarmé de cette Election [. . .]. Le
prince Egon de Furstemberg, [. . .] Gouverneur [. . .] voulant faire celebrer la messe dans
1 [à Varsovie] erg. Hrsg.
4 de (1) l’Eglis (2) cette L
4 obligea (1) d’ouvrir (2) de . . .
ouvrir L
12 eu erg. L
12 plus (1) d’envie (2) d’ostentation L
24 〈saisiroit〉 L ändert Hrsg.
3 Posnanie: Stanisław III. Witwicki.
4 Livonie: Mikołaj Popławski.
5 Nonce: Giovanni
Antonio Davia.
8 Eveque: Stanisław Kazimierz Da˛mbski.
13–21 L’Eveque . . . sacrement:
vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 185–187.
13 Eveque: Stanisław Kazimierz Da˛mbski.
13 Eveques: Stanisław III. Witwicki und Mikołaj Popławski.
17 Caminiec: vgl. oben, S. 199, Z. 23
mit Erl.
18 l’Electrice: Christine Eberhardine.
21–S. 208.5 Le . . . Warsovie: vgl. BIZARDIÈRE,
Histoire de la scission, 1700, S. 187–191.
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la chapelle du chasteau[,] l’Electrice [. . .] q u i e s t C a l v i n i s t e [. . .] fille du Marquis de
Brandeb. Bareuth (+ erreur, il n’est point Calviniste) en fit fermer la porte et le refusa [. . .]
de prendre la qualité de reine. L’Electrice douairiere n’estoit pas moins zelée. [. . .] Les
Estats prirent des pareilles resolutions.
Le 5 [. . .] de juillet [. . .] fut le dernier des conferences de Warsovie. Le Cardinal
convoqua la diete de Confirmation au 26 [d’]Aoust, et l’Eveque de Cujavie nomina le 15
de sept[embre] pour le couronnement, [. . .] et les dietes qui le devoient preceder au 6
d’Aoust. [. . .] Deux heures apres l’election l’Abbé de Polignac depecha son premier
secretaire, [. . .] le prince l’ayant souhaité ainsi. Cet homme [. . .] craignit de se rendre
moins agreable s’il suivoit exactement ses instructions et la [verité]. [. . .] Il devoit representer au prince la necessité de venir pour s’opposer aux Saxons mais au lieu de cela, il
luy temoigna qu’apparemment la scission seroit appaisée si elle avoit esté faite, et qu’il
viendroient bientost des Ambrs. de la rep[ublique]. [. . .] Mais [. . .] le lendemain [. . .] on
recut la copie de la lettre que l’Electeur de Saxe avoit ecrit à son ministre à la Haye, ou il
luy faisoit part de son Election sans parler de celle du prince. [. . .] On passa ainsi les 14,
15, 16 dans l’incertitude, mais le 16 au soir l’Abbé de Rioux [. . .] arriva et rendit un comte
exact de tout, et que les ministres de France [. . .] avoient dispensé la republique du soin
de l’Ambassade. [. . .] Le prince se prepara à partir, mais pour le faire avec bienseance, il
attendit que [. . .] le Cardinal luy eut notifié [. . .] son Election. La lettre de ce prelat et de
quelques seigneurs estoit preste dès le 30 de juin et celle du Cardinal avoit esté donnée à
un gentilhomme de l’Abbé [. . .] Polignac, qui avoit ordre de la remettre à l’Abbé de
Rioux, mais ce gentilhomme qui devoit estre le 3 me Courier fut bien aise d’en estre le
porteur, et la garda [. . .] parce qu’il croyoit partir le meme jour. Enfin on apprit à l’Ambr.
qu’il estoit temps de depecher ce gentilhomme qui avoit encor la lettre du Cardinal.
Cependant le Grand Tresorier de la Couronne et autres declarerent à l’Ambr. [. . .] qu’ils
ne delivreroient point l’acte de l’Election si on ne payoit les 4 quartiers dus à l’armée.
Ainsi l’Ambr. ne voulut depecher le 3me Courier qu’apres avoir plus de seuretés. Enfin
un acte fut signé par le Cardinal, l’Archeveque de Leopol et les autres prelats[, . . .]
3 L’Electrice (1) Mere (2) douairiere L
6 [d’] erg. Hrsg.
8 Polignac (1) avoi (2) depecha L
10 verites L ändert Hrsg.
24 lettre (1) L’Amb. ne (2) du L
28–S. 209.1 prelats (1) bien
intentionnes (2) grands L
1 Marquis: Christian Ernst.
5 Cardinal: Augustyn Michał Stefan Radziejowski.
5–26 Le
Cardinal . . . armée: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 195–199.
6 Eveque: Stanisław
Kazimierz Da˛mbski.
14 ministre: Vermutlich Christoph Dietrich Bose.
16 Rioux: Nicht ermittelt.
25 Tresorier: Hieronim Augustyn Lubomirski.
27–S. 209.14 Ainsi . . . prejudice: vgl. BIZARDIÈRE,
Histoire de la scission, 1700, S. 200–204.
28 Archeveque: Konstanty Lipski.
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grands officiers[, . . .] palatins et Castellans[,] bien intentionnés à la reserve du Grand
Mar[eschal] Lub[omirski] qui se tint neutre, et du viceChancelier Tarlo qui s’estoit donné
à Saxe. Aussitost l’Ambr. depecha son 3 me Courier qui partit le 18 de juillet, et eut le
malheur de n’arriver que le 9 d’Aoust[.] L’Ambr. qui ne prevoyoit pas la constance des
siens, manda qu’il apprehendoit que si le prince ou au moins l’argent promis aux armées
n’arrivoit avant le 31 juillet il estoit à craindre que tout allat à Saxe, [. . .] les seigneurs
[. . .] ne s’estant engagés à perseverer [. . .] que jusqu’à ce terme seurs [. . .] que passé ce
terme l’Electeur [. . .] auroit payé les trouppes. Cet avis retarda le depart du prince et des
remises pour une seconde fois[.] On voit par là comment des petites causes comme des
veues particulieres d’un Courier peuvent avoir de l’influence sur les grandes affaires. Le
Magistrat de Danzic declara à l’Abbé Chasteau neuf qu’en conformité des statutes de la
ville, ils reconnoistroient le roy qui seroit couronné le premier lorsqu’on les menaça qu’il
leur pourroit arriver ce qui leur estoit arrivé par le Roy Etienne pour qu’ils [avoient]
reconnu [. . .] Maxim[ilien] à son prejudice. [. . .]
L’Electeur de Brandebourg cependant offrit sa mediation, on l’accepta par consideration et pour gagner [. . .] temps, le parti du primat voulut que l’Electeur sortit du royaume et laissât le choix à la republique, les Saxons demanderent que le primat s’obligeat
par ecrit de [. . ] nommer Saxe de couronner l’Electeur et cependant de convoquer les
petites dietes preliminaires [. . .] du Couronnement. Cela se fit dans les conferences inutiles qui commencerent [. . .] le 9 d’Aoust, le dessein des Contistes estoit de gagner du
temps[,] les Saxons n’en voulurent point perdre. Cependant quelques palatinats firent un
Rokosz dont la nouvelle [. . .] arriva à Warsovie le 12 d’Aoust et deux jours apres arriva
Louis Etler gentilhomme du Comte d’Oldenbourg et ancien officier dans les trouppes
polonnoises qui pendant l’interregne avoit fait plusieurs Courses entrainé avec beaucoup
d’adresse et de fidelité avec une lettre du prince de Conti [. . .] du 1. Aoust [. . .] adressée
au [. . .] primat où il temoignoit sa reconnoissance, et qu’il estoit resolu de [. . .] se mettre
4 d’Aoust (1) Il man (2) L’Ambr. L
8 retarda (1) l’arrivee (2) le depart L
8 f. et des remises
erg. L
9 fois et l’ordre des remises fut changé erg. und gestr. L
10 affaires (1) et (2) Le L
11 à (1) Cha (2) l’Abbe L
13 avoit L ändert Hrsg.
17 republique, (1) Mais (2) les L
17 f. s’obligeat (1) de proclamer l’Electeur (2) par (a) 〈 – 〉 (b) ecrit . . . Saxe L
18 f. les (1) dietes (2)
petites L
22 arriva erg. L
13 Etienne: Nachdem der Ausgang der Doppelwahl Stephan Bathorys und Maximilians II. durch
Stephans Ankunft in Warschau faktisch schon entschieden war, hatte sich Danzig erst nach einjähriger
Belagerung dazu bewegen lassen, dem neuen König zu huldigen.
15–S. 210.5 L’Electeur . . . Pologne:
vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 205–209.
22 Rokosz: Dies Wort, das ursprünglich
die Vollversammlung des polnischen Adels bezeichnete, meinte seit dem 16. Jahrhundert die Adelsopposition.
23 Comte: Nicht ermittelt.
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à la teste des trouppes et de repandre son sang pour la liberté aussi tost qu’il auroit receu
des nouvelles qu’il attendoit [. . .] de la republique. [. . .] On esperoit que [le] troisieme
Courrier [. . .] seroit arrivé immediatement apres la date de cette lettre. [. . .] Ainsi on
reprit courage et on n’ecouta plus les remonstrances du Ministre de Brandeb. qui representoit que la France ne songeoit point à la Pologne. Cependant plusieurs seigneurs
polonnois apprehendoient que l’Electeur couronné ne se mist à distribuer les charges, cela
les allarmoit. Car l’Eveque de Cujavie et son parti avoient envoyé une Ambassade à
l’Electeur peu de jours apres l’Election. On l’avoit trouvé à Tarnowiz sur les frontieres de
Silesie ou [. . .] le palatin de Volhinie fils du Grand General le harangua debout, pendant
que l’Electeur estoit assis. On [. . .] ne [. . .] fit point manger les deputés à la table de
l’Electeur. L’Electeur entra dans le royaume suivi des deputés de Pologne et des deux
Krziszpins seulement de Lithuanie. [. . .] Il fit une abjuration [. . .] dans l’Eglise des Jesuites à Pickari. [. . .] Il communia des mains de l’Eveque de Samogitie, [. . .] delà il alla à
Cracovie, accompagné de 2000 Allemands [. . .] qui avoient avec eux leur femmes et leur
enfans selon la coustume de la nation. Il arriva à Cracovie le 21 de juillet. [. . .] Wielopolski [. . .] Gouverneur du chasteau le livra pour 5000 ecus et un bracelet pour sa femme.
On conclut apres cela de faire entrer les trouppes [. . .] dans le royaume et on fit venir les
faux ducats de Breslau[. . . .]
Cependant [. . .] le Cardinal engageant ses pierreries [. . .] avoit envoyé dès le 10
juillet [. . .] le premier Maistre d’hostel de la couronne avec 100 mille francs [. . .] afin de
lever des Cosaques. Ce meme officier portoit [une] assurance à l’armée signée de l’Ambr.
et [confirmée] par un billet séparé du primat qu’avant la fin du mois l’armée seroit payée
des 4 quartiers [. . .] promis. Mais le terme expira sans aucunes nouvelles de France[. . . .]
On [. . .] retint les 12 Commissaires de l’armée [. . .] à Warsovie [. . .] jusqu’au 20 Aoust et
l’Ambr. les gagna pour confirmer les chancelans. L’electeur profita du delay et envoya
deux millions en bonnes especes que le Castellan et palatin de Cracovie avec Prewen2 [le] erg. Hrsg.
3 Courrier (1) arriveroit le Lendem (2) seroit L
22 confirmé L ändert Hrsg.

21 [une] erg. Hrsg.

4 Ministre: Vermutlich der brandenburgische Gesandte Johann Dietrich Hoverbeck.
5–15 Cependant . . . juillet: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 210–212.
7 Eveque: Stanisław
Kazimierz Da˛mbski.
9 palatin: Jan Stanisław Jabłonowski.
9 Volhinie: Wolýn.
9 General:
Stanisław Jan Jabłonowski.
11 f. Krziszpins: Andrzej Kazimierz Kryszpin-Kirszensztejn, Woiwode
von Witepsk, und sein Bruder Jan Hieronim, Bischof von Żmudź (Samogitia, lit. Žemaitija).
13 Eveque: Jan Hieronim Kryszpin-Kirszensztejn.
16–S. 211.4 Wielopolski . . . prince: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 213–217.
19 Cardinal: Augustyn Michał Stefan Radziejowski.
20 Maistre: Nicht ermittelt.
26 Castellan: Stanisław Jan Jabłonowski .
26 palatin: Feliks
Kazimierz Potocki.
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dowski devoient payer. Mais il n’y eut que 8 [. . .] compagnies qui voulurent [. . .] recevoir
la solde, et qui allerent à l’Electeur sous [. . .] Potoski grand veneur de la Couronne. [. . .]
Le 24 d’Aoust il y eut une assemblée de Contistes sur ce qu’on ne recevoit point de
nouvelles du prince. On ne laissa pas de conclure à un Rokosz general. Le 25 d’Aoust fut
tenue la diete de confirmation, Sapieha palatin de Vilna y arriva ce jour suivi de tous les
senateurs de Lithuanie à la reserve de 4[.] Le 26 [. . .] on alla [. . .] dans le Champ
Electoral. [. . .] Danowski Nonce de Wisna voulant protester on le poursuivit, et le blaissa
tellement qu’il en demeura perclus [. . .] et defiguré[.] Le fils du palatin de Plosko se
retira. Le 28 on resolut le Roskosz[. . . .] Humiecki en fut declaré Mareschal. [. . .]
Prewendowski et Fleming venus incognito à Warsovie, mais estant decouvert, auroient esté massacrés sans le Ministre de Brandeb. [. . .] Si on avoit eu de l’argent on auroit
profité des dispositions de la noblesse et seroit allé chasser les Saxons mais apresent il
fallut congedier la noblesse. Les senateurs commençoient à penser à leur interest. L’arrivée
à Warsovie de Dzjalinski grand Ecuyer tranchant de la Couronne causa cette revolution. Il
s’estoit tenu pendant 6 semaines aupres de l’Abbé de Chasteauneuf avec des trouppes et
quantité de noblesse prussienne pour recevoir le prince, mais ayant receu de Paris une
lettre du Resident de l’Eveque de Plosko [. . .] du 13 d’Aoust par laquelle ce Polonnois
[. . .] mandoit que la lettre du Cardinal estoit arrivée mais que cependant le roy ne
hazardoit point la personne du prince: Le Grand Ecuyer apporta cette dangereuse nouvelle
[. . .] et ajouta que les remises n’estoient point arrivées à Danzic. Ainsi on se jetta entre les
bras du mediateur. Le Nonce [. . .] auroit bien voulu en estre l’arbitre, mais il s’estoit trop
ouvertement declaré [. . . .] Ainsi la mediation de Brand. [. . .] fut reprise [. . . .] On
voulut se contenter que Saxe differât le Couronnement jusqu’au mois d’octobre, pour [. . .]
discuter [. . .] le licenciement des trouppes Allemandes[,] la conversion de l’Electrice, et la
satisfaction du primat. [. . .] Le Grand Mareschal de la Couronne qui s’estoit tenu neutre
se joignit au [. . .] mediateur. Enfin il fut arresté entre les chefs du Rokosz qu’on promettroit de reconnoistre Saxe s’il ne se feroit point couronner avant le 30 de septembr[e.]

5 confirmation, (1) le gra (2) sapieha L
2 Potoski: Feliks Kazimierz Potocki.
4–9 On . . . Mareschal: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la
scission, 1700, S. 219–224.
5 Sapieha: Kazimierz Jan Paweł Sapieha.
7 Danowski: Nicht ermittelt.
8 palatin: Jan Dobrogost Krasiński.
8 fils: Stanisław Bonifacy Krasiński.
10–S. 212.5 Prewendowski . . . France: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 226–232.
11 Ministre: Vermutlich der brandenburgische Gesandte Johann Dietrich Hoverbeck.
14 Ecuyer: Vermutlich Tomasz
Dzjałiński.
17 Resident: Nicht ermittelt.
17 Eveque: Andrzej Chryzostom Załuski.
21 mediateur: Kurfüst Friedrich III. von Brandenburg.
25 Mareschal: Hieronim Augustyn Lubomirski.
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Mais en secret ils offrirent un autre écrit [. . .] au Cardinal, où [ils] s’obligeoient de ne se
point separer [. . .] de luy, qu’il [. . .] ne signeroit rien et que seulement pour amuser les
factieux, il convoqueroit la Noblesse le 26 de sept. [. . .] L’Electeur ne se laissa pas
surprendre par un piege si grossier, et la defaite ne parut point honneste à l’Amb. de
France. [. . .]
Le Palatin de Vilna (Sapieha) avoit envoyé son fils à Cracovie pour sonder chez
l’Electeur[.] Plusieurs voulurent sortir d’affaire. L’Electeur [. . .] se moquant des conferences fit faire le couronnement le 15 de sept. et comme de 8 officiers [. . .] du tresor où
sont les ornemens royaux il y en avoit 6 dans les interests de Conti, les deux autres qui
estoient pour l’Electeur firent abbattre un pan du mur, pour dire de n’avoir point forcé le
Tresor. C’estoient deux Abbés. Les senateurs cependant qui estoient chez l’Electeur declarerent l’Archeveche de Gnesne vacant, et le Mareschal de la Confederation [. . .] traistre et infame[. . . . L’eveque de] Cujavie se fit fort de ce que Batori avoit esté couronné par
un de ses predecesseurs et quant à l’Electrice, il allegua ce qu’on avoit pratiqué [. . .] 1502
envers Helene [. . .] fille du Czar de Russie de la religion Greque, epouse du Roy Alexandre. On l’avoit reconnue pour Reine sans la couronner[.] Le 13 [. . .] on commença la
ceremonie [. . . .] Les obseques du feu roy se firent par representation car le Corps estoit à
Warsovie. [. . .] Le 14. l’Electeur alla à l’Eglise de S. Stanisla [. . .] tué à l’autel [. . . le] 8
[. . .] May 1079 par le Roy Boleslas[.]
Le 15. [. . .] l’Eveque de Cujavie assisté de deux autres Couronna l’Electeur. Les
officiers de la Couronne estant absens pour la pluspart, [. . .] des Allemands quoyque
Lutheriens firent [. . .] leur charges. Il prit à l’Electeur [. . .] une foiblesse [. . .] un peu
avant qu’on luy mit la couronne [. . .] sur la teste. Apres le couronnement il distribua les
charges [. . .], et se fit des amis et des ennemis. Au repas [. . .] les dames [. . .] Allemandes
[. . .] eurent la preference [. . . .]

1 il L ändert Hrsg.
9 deux (1) religieux qvi (2) autres (a) Ab (b) qvi estoient nicht gestr.,
streicht Hrsg. des Abbés gestr. qvi L
11 Abbés. (1) Le Conseil de l’El (2) les L
13 [L’eveque
de] erg. Hrsg.
14 1502 erg. L
18 [le] erg. Hrsg.

6–25 Le . . . preference: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 233–239.
6 Palatin:
Kazimierz Jan Paweł Sapieha.
6 fils: Wohl Aleksander Paweł Sapieha.
12 Mareschal: Stefan
Humiecki.
13 eveque: Stanisław Kazimierz Da˛mbski.
13 Batori: Stephan IV. Bathory
(1575–1586).
14 un de ses predecesseurs: Primas Stanisław Karnkowski.
15 Helene: Helena
Iwanowna, die Tochter des Moskauer Großfürsten Iwan III. (des Großen), hatte 1495 den litauischen
Großfürsten Aleksander Jagiełłończyk geheiratet, der 1501 zum polnischen König gewählt wurde.
19 Boleslas: Bolesław I. Chrobry.
20 Eveque: Stanisław Kazimierz Da˛mbski.
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La [. . .] diete du Couronnement s’ouvrit le 16, or desque l’original des pacta Conventa s’estoit perdu quelques uns produisirent une copie collationée, mais Prewendofki
n’en voulut point convenir. On fit paroistre des pasquinades de cinq actes de la Comedie
de Cracovie; [. . .] un Roy sans diplome, [. . .] un enterrement sans corps mort, [. . .] un
couronnement sans primat, [. . .] une diete sans Nonces et [. . .] des protestations sans
effect[.]
Cependant le prince de Conti estoit parti de Paris la nuit du 3 de sept.[,] s’estoit
embarqué le 7 à Dunquerke[.] Le primat revoquant l’Assemblée du 26 de sept. [. . .] en
convoqua trois [. . .] pour le 10 d’octob[re], [. . .] dans la grande Pologne [. . .], dans la
petite [. . .] et dans la Lithuanie[.] C’estoit diviser l’assemblée pour se mieux opposer [. . .]
aux entreprises de l’Electeur qui avoit enveloppé de six regimens [. . .] la petite diete du
palatinat de Cracovie.
On apprit que le prince [. . .] avoit passé le [. . .] Sund le 14. [. . .] Il ne parut pourtant
à la rade [de] Danzic que le 26. [. . .] Et vint [. . .] mouiller devant Olive le 28. La ville de
Danzic ne l’envoya point [. . .] complimenter, on ne le saluoit point ny le pavillon de
France. [. . .] Le 29 on tira le Canon pour Saxe, comme firent aussi les autres villes de la
Prusse.
Il survint par apres la nouvelle de la defaite des Turcs, ce qui fit esperer aux Saxons,
que 10 mille de leur Trouppes devenues inutiles à l’Empereur entreroient en Pologne. Cela
donna de la consternation aux autres. Plusieurs accourus à Danzic se retirerent[.] Mais il y
en avoit de plus constans qui vinrent saluer le prince, qui refusa la qualité de Roy en
attendant le consentement [. . . .]
L’Ambassadeur de France avoit conclu à Lowiz [. . .] un traité avec les Sapieha par
lequel pour la somme de 460 mille livres qui seroient mis en [depot] en presence des
Commissaires de Lithuanie [. . .] le fils du Grand Tres[orier] viendroit avec [10] ou 12
Compagnies d’ordonnance pour escorter le prince, et qu’ensuite le Grand General du
duché et [. . .] les officiers de l’armée de Lithuanie marcheroient [. . .] avec [. . .] leur
trouppes au lieu assigné par le prince qui de son coste se mettroit à leur teste, et [. . .]
3 f. de . . . Cracovie erg. L
7 Paris (1) le (2) la nuit du L
10 C’estoit (1) pour (2) diviser L
14 [de] erg. Hrsg.
23 Lowiz (1) avec les 〈S〉 (2) un L
24 depos L ändert Hrsg.
25 12 L
ändert Hrsg.
1–S. 214.4 La . . . d’octob.: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 240–250.
2 perdu:
Bizardière berichtet etwas abweichend; vgl. ebd., S. 240 f.
18 defaite: Sieg der kaiserlichen über die
osmanischen Truppen in der Schlacht bei Zenta (11. September 1697).
25 fils: Michał Jozef Sapieha.
25 Tres[orier]: Benedykt Paweł Sapieha, Großschatzmeister der polnischen Krone in Litauen.
26 Grand General: Kazimierz Jan Paweł Sapieha.
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feroit payer une pareille somme [. . .] pour les deux autres quartiers avant que de marcher
à l’ennemi. Il fit partir le Postoli de la Couronne pour la Podoli où le corps des Cosaques
qu’il y avoit assemblé campoit avec 3 comp. d’ordonnance de la maison de Lubomirski[.]
Apres de telles precautions l’Ambr. partit [. . .] pour Danzic où il arriva le 2 d’octob.
Les Polonnois proposerent au prince [. . .] d’aller à Marienbourg, où Dzialinski qui
en estoit Oeconome, et qui y commandoit à la place de Bielinski son beaufrere avoit
assemblé une garnison d’environ 500 hommes et s’estoit obligé de pourvoir la place [. . .]
moyennant [. . .] 27 000 livres que [. . .] Chasteauneuf luy avoit donné[.] Mais le prince ne
voulut point s’enfermer dans une place, ny se fier à Dzialinski qui avoit retenu 100 mille
livres qu’il avoit receus de Chasteauneuf pour les envoyer au Cardinal pour [. . .] faire
avancer les trouppes de Lowiz vers Danzic. D’autres proposerent au prince [. . .] d’aller
droit à Lowiz, [. . .] mais [. . .] il n’y avoit point de trouppes reglées. [. . .]
L’Electeur [. . .] informé que le prince ne vouloit point quitter la rade avant l’arrivée
des trouppes reglées [. . .] envoya 3000 chevaux vers la Prusse [. . .] sous la Conduite de
Galecki Castellan de Posnanie à qui il venoit de donner un palatinat et luy donna pour
[Collegues] les Generaux Majors Brand et Fleming avec ordre en chemin d’etablir [. . .] le
tribunal à Petrikow, [. . .] parce qu’il ny avoit plus d’interregne. Les trouppes partirent de
Cracovie le 10 d’octobr. jour où les trois assemblées devoient commencer[.] Celle de
Lithuanie fut assez nombreuse, et de là les Sapieha devoient aller [. . .] à Danzic. Celle de
la petite Pologne l’estoit moins[.] Mais celle de la Grande à Lencicie où estoit le primat
auroit esté petite si au lieu d’aller à [Varsovie] pour faire une seconde nomination on fut
allé droit vers Danzic. On nomma des Ambassadeurs à Warsovie, et les autorisa pour faire
les pacta conventa, et ordonna à Bielinski [. . .] qui estoit à Danzic [. . .] de presenter [. . .]
le diplome. [. . .] Le Cardinal revenu à Lowiz avec le Castellan de Kalisch et le Mareschal
du Rokosz resolut de partir vers Danzic avec 600 Gentilshommes et des trouppes reglées
qu’il avoit dans sa ville, [. . .] mais sur les avis [. . .] que les Saxons [. . .] luy couperoient
chemin, il se renferma dans son chasteau et envoya vers le prince l’Eveque de Kiovie et le
Castelan de Kalisch [. . .] et d’autres qui estoient de l’Ambassade avec une escorte de 300
chevaux et 160 reitres du palatin de Vilna. [. . .] Le prince de Conti [. . .] avoit depeché
16 Colleges L ändert Hrsg.
18 trois erg. L
regle (2) faire L
27 dans (1) sa ville (2) son L

21 Cracovie L ändert Hrsg.

21 pour (1)

2 Postoli: Podstoli, d. i. Truchseß; Jerzy Dominik Lubomirski.
5–24 Les . . . diplome:
vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 250–254.
20 Lencicie: Le˛czyca.
24–S. 215.3 Le
. . . fit: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700, S. 255 f.
24 Castellan: Władysław Przyjemski.
24 Mareschal: Stefan Humiecki.
27 Eveque: Nikołaj II. Swieçicki.
29 palatin: Kazimierz Jan
Paweł Sapieha.
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quelques seigneurs avec 36 000 ecus pour [. . .] chercher 900 chevaux, et donné 30 000
ecus au palatin de Kiovie pour mettre en estat l’artillerie de Lowiz et [. . .] Marienbourg ce
qu’il fit[.]
Mais bien tost apres on receut des lettres des Sapieha qui portoient que [. . .] le Grand
Tresorier de la Couronne Lubomirski estoit venu chez celuy de la Lithuanie luy representer
le peril de leur detachement et avoit asseuré qu’Oginski estoit allé secretement à Cracovie
recevoir de l’argent de l’Electeur pour faire revolter [. . .] l’armée de Lith[uanie] et la
noblesse de Samogitie. [. . .]
Les Sapieha avoient encor receu des lettres de l’Eveque de Plosko qui se plaignoit que
la France epargnoit trop l’argent, et qu’il luy paroissoit asseuré que le plus liberal reussiroit. Là dessus les Sapieha [. . .] contremanderent [. . .] l’avantgarde ecrivans au Cardinal [. . .] que l’argent [. . .] n’avoit pas esté mis en depost, et qu’il paroissoit trop de
froideur [. . .] à Olive. [. . .]
L’Electeur avoit gagné le Grand Tresorier de la Couronne par une promesse de 40
mille ecus. Le Grand General Mareschal de Lithuanie palatin de Vilna estoit naturellemant
irresolu, mais le Grand Tresorier son frere en estoit honteux et vouloit qu’on agist. Le
prince cependant dans une conference [. . .] à Olive le 29 d’octobr. [. . .] declara [. . .]
qu’il n’estoit pas de sa dignité, d’estre spectateur de leur disgraces n’estant venu que pour
se mettre à leur teste [pour] les tirer de l’oppression. [. . .] On apprit bientost que les
Saxons [. . .] avoient passé le pont de Thorn avec 3000 chevaux et 6 pieces de campagne.
Et on apprit le 5 de Novemb[re] qu’ils s’estoient partages en 2 corps, que l’un alloit à
Marienbourg l’autre prenoit la route d’Olive[.] La dessus on proposa au prince d’entrer
par les chemins detournes de la pomerie Polonnoise [. . .] dans la grande Pologne, avec la
Noblesse qui estoit avec luy. Mais cela parut temeraire. D’autres prierent le prince de se
retirer en attendant dans la Pomeranie suedoise. Il aima mieux de rester à la rade mais il ne
voulut point recevoir [. . .] le diplome. [. . .] Le chevalier Bart arresta le meme jour p a r
o r d r e d u p r i n c e cinq vaisseaux marchands de Danzic. [. . .] L’Abbé de Polignac averti
de la prise des vaisseaux (+ il falloit l’en avertir plus tost[)]1 donna ordre à ses gens de
1

Am Rande: NB

5 Lubomirski erg. L
retirer ses meu (2) donna L

15 Mareschal erg. L

19 [pour] erg. Hrsg.

28 tost[)] (1) voulut

2 palatin: Martin Ka˛cki.
4–S. 216.7 Mais . . . Saxe: vgl. BIZARDIÈRE, Histoire de la scission,
1700, S. 256–270.
5 Lithuanie: Benedykt Paweł Sapieha.
9 Eveque: Andrzej Chryzostom Załuski.
15 Grand General: Kazimierz Jan Paweł Sapieha.
16 Tresorier: Benedykt Paweł Sapieha.
26 Bart:
Jean de Bart, holländischer Freibeuter, der seit 1696 in französischen Diensten stand.
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retirer [. . .] ses meubles [. . .] plus pretieux de la ville[,] mais les Magistrats firent fermer
les portes de la ville, emprisonnerent ses officiers [. . .] saisirent ses meubles, vendirent les
chevaux à l’encan, et luy envoyerent [une] trompette reclamer leur vaisseaux disant que les
effects des marchands estoient en seureté sans parler des siens. Cependant les Saxons [. . .]
avoient enlevé les [160] reitres de Sapieha et fait leur commendant prisonnier. [. . .] Le 29
[. . .] le prince declara qu’il retourneroit en France[. . . .] Apres celal’Eveque de Plosko
qui souhaitoit l’Evesché de Warmie [. . .] se jetta dans le parti de Saxe[. . . .]
Le 6 on apprit que les Saxons alloient arriver. L’Ambr. de France qui estoit à Olive
[. . .] alla le 7 demander des chaloupes au prince pour transporter [. . .] les effects. [. . .] Le
Castellan de Kalisch et le Comte Tobianski [. . .] exhortoient le prince de se retirer à
Stetin[. . . .] Bart [. . .] avoit envoyé les chaloupes pour faire de l’eau, [. . .] on les luy
promit [pour] le lendemain. Et en effect le 8 dès la pointe du jour les chaloupes vinrent
avec 60 hommes[. . . .] Mais à peine 20 hommes estoient debarqués qu’on s’apercut d’un
gros de Cavallerie dans la plaine. [. . .] Le Castellan de Calisch les avoit evités, le starosta
de Sondek [. . .] se fit jour à travers d’eux le sabre à la main, luy cinquieme et essuya le feu
sans estre blessé mais ses equipages furent pillés et empecherent les Allemands de le
poursuivre. [. . .] L’Eveque de Kiovie et le Castellan de Brzeck furent pris dans l’Abbaye,
ils forcerent [. . .] la sacristie, où estoit la vaisselle de l’Ambassadeur mais Pierre Hubert
son secretaire, [. . .] au moyen de 300 ducats fit qu’on luy donna un habit de l’ordre et ils
l’aiderent à lever adroitement le scelle des Saxons [. . .] apposé à une cassette où [. . .]
estoient les papiers[.] Il les emporta au peril de sa vie la nuit du 8 au 9 et les envoya
couverts de legumes à Danzic chez la Grande Chambellane qui les fit tenir depuis à
l’Ambr. Le Bord de la mer fut rempli le 8 avant Midi de Cavaliers Saxons qui tirerent sur
les chaloupes, on leur repondit, et on en tua quelques uns, mais on perdit [. . .] le Chevalier
de Tomur enseigne dans l’Alcyon[. . . .] Le soir du [. . .] 8 [. . .] vint [le jeune Comte
Towianski . . .] deguisé en religieux de S. Bernard[.] Mais le 9 sur le midi le prince mit à la

3 un L ändert Hrsg.
5 150 L ändert Hrsg.
12 [pour] erg. Hrsg.
15 Sondek (1) fuit (2)
se L
24 on (1) en 〈tu〉 (2) leur L
25 f. vint (1) 〈persuader〉 (2) 〈exhorter〉 le prince d’aller a Danzic
mais dans l’isle de Ruge (3) degvisé en (a) Abbe (b) religieux de S. Bernard erg. Mais L

5 Sapieha: Kazimierz Jan Paweł Sapieha.
5 commendant: Nicht ermittelt.
6 l’Eveque:
Andrzej Chryzostom Załuski.
7 Warmie: Ermland.
8–S. 217.9 Le . . affermis: vgl. BIZARDIÈRE,
Histoire de la scission, 1700, S. 270–276.
10 Castellan: Władysław Przyjemski.
14 starosta: Jerzy
Aleksander Lubomirski.
17 Eveque: Andrzej Chryzostom Załuski.
17 Castellan: Dominik
Sawicki.
17 Brzeck: BrzesÆ cÆ Litewski.
22 Chambellane: Konstancja Bokum Lubomirska.
24 Chevalier: Nicht ermittelt.
25 Alcyon: Nicht ermittelt.
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voile pour retourner en France mais il voulut que l’Ambr. [. . .] descendit à l’isle de Ruge,
pour aller à Danzic attendre les ordres. [. . .] Le palatin de Kiovie, le Mareschal de
Lithuanie[,] le prince Czartoreski furent arrestés par les Danzicois. [. . .]
Pour le 5 de feuvrier l’Electeur convoqua la diete [. . .] de la pacification[.] Celle du
Cardinal du 18 estoit plus nombreuse, on y rejetta les propositions de l’Electeur. Enfin le
15 de May, l’esperance du retour du prince manquant les offices de Paulucci [. . .] nonce
extraordinaire du pape [firent] que le 21 de May 1698 on conclut l’accord General, où le
prince [. . .] ne disputa sur aucuns articles, jugeant que la douceur est necessaire à ceux
qui ne sont pas encor bien affermis[.]

36. EXTRAIT D’UN LIVRE INTITULE L’HISTOIRE DU MARQUIS DE COURBON
[Ende Dezember 1699 bis Anfang Januar 1700 (?).]

5

10

Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH XXIII 2,21 Bl. 431. 434. 432–433. 2 Bog. 2o. 1 S. auf Bl. 434r. Auf
Bl. 431, Bl. 434v, Bl. 432 und Bl. 433r unsere N. 35. Bl. 433v leer.
Da Leibniz unser Stück auf demselben Bogen notierte wie unsere N. 35, gehen wir davon aus, daß es
ebenfalls zwischen Ende Dezember 1699 und Anfang Januar 1700 entstand.

L’Histoire du Marquis de Courbon Marechal des camps et armées de la S[erenissi]me
Republique de Venise, et l’un des commandans en chef sous le Generalissime apres la mort
du Marechal [Conismarc] à Lyon chez Thomas Amaulry rue mercière au Mercure Galan[t.] 1692. pagg. 231
L’auteur s’appelle Aymar juge de Pierrelatte. Le livre est dedié à [. . .] Nicolas de
Prunier [. . .] Seigneur de S. André Marquis de Virieu [. . .] premier president au parlement de Grenoble autresfois Ambassadeur de France à Venise[.]
Il y a XI figures dans ce livre, qui regardent toutes l’Afrique, et pas une les actions de
Courbon, et la maniere de les enchasser dans le livre, où elles n’ont que faire est plaisante.
Il paroist que le libraire avoit les planches, et vouloit les employer de quelque maniere que
7 fit L ändert Hrsg.

19 Conigskmarc L ändert Hrsg.

2 palatin: Martin Ka˛cki.
2 Mareschal: Kazimierz Jan Paweł Sapieha.
18 Generalissime:
Francesco Morosini.
19 Conismarc: Otto Wilhelm Graf von Königsmarck.
21 L’auteur . . .
Pierrelatte: vgl. AYMAR, Histoire du marquis de Courbon, 1692, Bl. ã iijv.
21–23 Le . . . Venise:
vgl. ebd., Bl. ã ij.
26 planches: Sämtliche Illustrationen sind A. PH. DE LACROIX, Relation universelle
de l’Afrique ancienne et moderne, 4 Bde., 1688, entnommen, das ebenfalls bei Thomas Amaulry erschienen war.
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ce fut. La raison pourquoy par exemple on y a mis la carte d’Afrique est parce qu’on y voit
la Turquie d’Europe, qui a servi de theatre au Marquis de Courbon. C’est [se] moquer du
lecteur. On l’auroit donc mieux veu dans la carte d’Europe[.] L’auteur se dit ami de
Courbon mais il ne dit pas comment[.]
Courbon estoit de Chasteau neuf du Rone [. . .] petit bourg dans le bas Daufine. Il
devoit etudier mais il alla à la guerre malgré les siens[.] La paix des Pireneés estant faite il
voulut passer en Espagne pour servir dans les guerres de Portugal mais il fut volé, au
retour il tomba entre les Miquelets Catalans, comme il sçavoit leur langue on ne le prit
point pour un François, il se joı̂gnı̂t à eux, mais il se derobba.
Il servit un seigneur de Bourgogne durant quelque temps[,] puis il fut lieutenant d’un
vaisseau ou barque armée en guerre, [. . .] il [. . .] eût [. . .] 10 mille livres du butin de cet
armateur. Ayant de l’argent il fit un voyage à Rome, [. . .] et [. . .] y parut sous le nom qu’il
prit de Marquis de Courbon[.] Mêmes quelques uns de cette [. . .] famille le reconnurent
[. . .] pour parent, parcequ’il avoit des bonnes qualités et de l’argent, mais il le depensa.
Revenant de Rome, il fit connoissance avec une dame de la premiere qualité brouillée
avec son ami[.] La paix estant faite dans la maison la dame le fit prendre pour ecuyer. [. . .]
Mais [. . .] un seigneur Romain l’ayant reconnu pour le Marquis de Courbon, il dit au
seigneur de la maison, qu’apres cette reconnoissance il [. . .] ne le pouvoit plus servir. On
luy procura de l’employ à l’armée dans le regiment de Furstenberg, mais il tua son
Capitaine. Et alla dans les trouppes de Munster et y demeura lors même que cet Eveque se
detacha du parti de la France.
Il servit depuis sous le vieux duc de Lorraine [. . .] à [. . .] Zinzheim. Et pour trouver
pretexte dans le livre de mettre une figure de deux fleurs qui croissent en Cafrerie, il dit
que Courbon a esté gueri de ses blessures par un onguent composé d e c e s d e u x fleurs[.]
2 ce L ändert Hrsg.
3 la (1) 〈Ca〉 nicht gestr., streicht Hrsg. (2) carte L
3 f. d’Europe[.]
(1) L’auteur dit d’avoir esté (2) dans sa preface l’au (3) L’auteur . . . comment erg. L
9 f. derobba.
Absatz (1) Ses intrigves avec des dames à Rome (2) Il L
10 seigneur (1) françois (2) de Bourgogne L
14 avoit (1) de l’arge (2) des L
15 fit (1) amitie (2) connoissance L
22 vieux erg. L
1 f. La . . . Courbon: vgl. AYMAR, Histoire du marquis de Courbon, 1692, Bl. [ã ivv].
1 carte:
vgl. ebd., Abbildung nach Bl. ã iij.
3 ami: vgl. ebd., Bl. [ã iv].
5 f. Courbon . . . siens: vgl. ebd.,
S. 1 f.
6 f. La . . . volé: vgl. ebd., S. 5–7.
6 paix: Friedensschluß zwischen Frankreich und Spanien
am 7. November 1659.
7 guerres: Der portugiesische Unabhängigkeitskrieg 1640–1668.
7–9 au
. . . derobba: vgl. AYMAR, Histoire du marquis de Courbon, 1692, S. 16–21.
9 f. Erl. zum Textapparat:
intrigves: vgl. ebd., S. 27–41.
10 Il . . . temps: vgl. ebd., S. 22 f.
10 seigneur: Nicht ermittelt.
10–14 puis . . . depensa: vgl. AYMAR, Histoire du marquis de Courbon, 1692, S. 24–26.
15–18 Revenant . . . servir: vgl. ebd., S. 27–41.
18–20 On . . . Capitaine: vgl. ebd., S. 42–46.
20 Capitaine: Nicht ermittelt.
20 f. Et . . . France: vgl. AYMAR, Histoire du marquis de Courbon,
1692, S. 48–51.
20 Eveque: Christoph Bernhard von Galen.
22 Il . . . Zinzheim: vgl. AYMAR,
Histoire du marquis de Courbon, 1692, S. 58 f.
22 duc: Karl IV.
22 Zinzheim: Gemeint ist die
Schlacht bei Sinsheim (1674) während des Holländischen Krieges.
23 figure: vgl. die Abbildung in
AYMAR, Histoire du marquis de Courbon, nach S. 64.
23 f. de . . . fleurs: vgl. ebd., S. 65.

N. 36

EXTRAIT DE L’HISTOIRE DU MARQUIS DE COURBON

219

Il alla depuis faire un voyage dans son pays natal pour avoir des attestations de
quelques maisons de la premiere qualité, [. . .] comme quoy il avoit l’honneur de leur
appartenir[.]
A son retour il fut le troisième officier dans le regiment [. . .] de Castel. Il avoit esté
ami d’un Ministre d’Estat de l’Empereur nommé le Comte de Rimbourg, et le trouvant
mort, il épousa sa veuve. Ce Comte avoit esté Grand maistre de toutes les monnoyes de
l’Empire[.] Il avoit le secret de changer certains metaux en argent. [. . .] Il avoit esté
portier dans une [des] maisons d’un ancien ordre, distribuant quelques aumones[. . . .]
Une femme inconnue luy enseigna un [. . .] endroit où il devoit creuser, il le fit, et y trouva
une teste de mort, et un papier là dedans [. . .] où estoit le secret de faire de l’argent et un
autre papier où il y avoit de la poudre de projection (+ l’auteur dit d’injection +)[.] Il [. . .]
y reussit, on l’appella à Vienne, il y changea en argent les bustes des Empereurs qu’on y
voit. On luy obtint [. . .] dispense de ses voeux, on luy donna [. . .] des charges importantes
avec une principauté. Et il epousa une riche heritiere qui estoit une Comtesse de Rosemberg[.] Il la fit depuis heritiere [de . . .] ses biens et luy laissa même le livre où estoit [. . .]
le secret que l’Empereur a fait demander inutilement. Et Courbon l’eût depuis. Il fut au
siege de Bude, et depuis Contarini [. . .] Ambassadeur de Venise l’obtint pour la republique
en le faisant lever un regiment de dragons[. . . .] Sa femme l’accompagna jusqu’en Moree[.]
Lorsqu’il passa en Moree [. . .] un coup de vent le porta [. . .] à la veue d’Alger, et on
voit bien que c’est une fiction de l’auteur pour pouvoir inserer sur ce foible pretexte l e
p l a n d e cette place. Comme aussi lors qu’on dit que Courbon fut gueri de sa blessure par
un esclave Turc, qui s’estoit gueri de la meme maniere d’une fracture [. . .] qu’un chameau
luy avoit fait en marchant sur luy dans une [. . .] caravane du Caire à la Meque, et en
meme temps on donne la figure d’une telle caravane.
8 [des] erg. Hrsg.
8 ordre, (1) ayant (2) distribuant L
9 creuser, (1) qv’il y trouveroit une
teste de Mort, et (2) il L
15 des L ändert Hrsg.
21 pouvoir (1) donner le plan de cette pla (2)
inserer L
22 qu’on (1) raconte qve (2) dit (a) qv’un (b) qve L
1–3 Il . . . appartenir: vgl. ebd., S. 71 f.
4 A . . . Castel: vgl. ebd., S. 77.
4 Castel: Wohl
Friedrich Magnus Graf zu Castel-Remlingen.
4–6 Il . . . veuve: vgl. AYMAR, Histoire du marquis de
Courbon, 1692, S. 79–89.
5 Empereur: Leopold I.
6 f. Ce . . . Empire: vgl. AYMAR, Histoire du
marquis de Courbon, 1692, S. 82.
7–13 Il . . . voit: vgl. ebd., S. 90–94.
13–18 On . . . dragons:
vgl. ebd., S. 96–100.
17 siege: Belagerung Budas durch kaiserliche Truppen 1684–1686.
18 f. Sa
. . . Moree: vgl. AYMAR, Histoire du marquis de Courbon, 1692, S. 128.
20 Lorsqu’il . . . Alger:
vgl. ebd., S. 102.
22 p l a n : vgl. ebd., Abbildung nach S. 102.
22–25 Comme . . . caravane:
vgl. ebd., S. 115 f.
23 esclave: Nicht ermittelt.
25 figure: vgl. die Abbildung in AYMAR, Histoire
du marquis de Courbon, nach S. 114.
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Il y a par apres d’autres fictions comme si Courbon avoit fait une plus belle [defense]
que le General [. . .] Konigsmarc, et que celuyci en avoit eu jalousie, aussi bien que de sa
reputation, et que la femme du Marquis avoit eu seule un carosse, que la femme du
General Konigsmarc n’avoit point[.]
La Marquise mourut d’une dysenterie [. . .] pour avoir trop mangé de raisins de
Corinthe, et on met en meme temps une planche où des simples sont gravés, pretendant
que c’estoit par le moyen des ces simples qu’on tachoit de la guerir[.] Pendant qu’elle
estoit malade une moresque qui estoit à son service luy contoit des histoires Tragiques,
dont on donne la planche, où il y a au dessus supplice en barbarie. Comme aussi la figure
de Tanger, sous pretexte que Patrasso luy ressemble. Enfin Courbon mourut au siege de
Negrepont emporté d’un coup de canon [. . .] âge de 38 ans. [. . .] Dans sa maison il avoit
plus de 60 domestiques, [. . .] tenoit tousjours table ouverte[.]

37. SUR LA COUR DE BERLIN ET D’AUTRES SUJETS
[10. Mai bis August 1700.]
15

20

25

Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LBr 450 Bl. 68. 4o. 1 1/2 S.
Leibniz hielt sich zwischen dem 10. Mai und dem 22. August 1700 am brandenburgischen Hof in Berlin
und Umgebung auf. Vorliegende Aufzeichnung kann in weiten Teilen mit Inhalten seiner während dieser
Zeit abgefaßten Korrespondenz in Verbindung gebracht werden (s. dazu die Erläuterungen in unserem
Stück). Es handelt sich zu einem großen Teil um Interna des Berliner Hofes. Allerdings ist auch der Hof in
Hannover Gegenstand von Informationen und Gerüchten, deren Herkunft unbekannt ist. Auffällig ist das
relativ einheitliche und saubere Schriftbild, so daß eine einzelne schriftliche Vorlage nicht auszuschließen
ist. Denkbar ist aber auch eine Gesprächsaufzeichnung. Die inhaltlich weitgehend unverbundenen Abschnitte könnten jedoch ebenso auf eine Zusammenstellung aus unterschiedlichen Quellen zurückgehen.
Ob Leibniz die Aufzeichnung zum Eigengebrauch oder zur Weitergabe – z. B. als Briefbeilage – bestimmte, muß offen bleiben.

1 depense L ändert Hrsg.

5 d’une dysenterie erg. L

1–4 Il . . . point: vgl. ebd., S. 123–129.
5–7 La . . . guerir: vgl. ebd., S. 158 f.
6 planche:
vgl. ebd., Abbildung nach S. 158.
7–9 Pendant . . . barbarie: vgl. ebd., S. 163 f.
8 moresque: Nicht
ermittelt.
9 planche: vgl. die Abbildung in AYMAR, Histoire du marquis de Courbon, 1692, nach
S. 166.
9 supplice: vgl. ebd., Abbildung nach S. 172.
9 figure: vgl. ebd., S. 167 f. und die
Abbildung nach S. 166.
10 Patrasso: Patras.
10 f. Enfin . . . ans: vgl. AYMAR, Histoire du marquis
de Courbon, 1692, S. 195 f.
11 Negrepont: Chalkida.
11 f. Dans . . . ouverte: vgl. AYMAR,
Histoire du marquis de Courbon, 1692, S. 207.
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Mons. Plantamour croit que M. Bondelus sera bien receu chez le Roy d’Angleterre. Il a
rendu service dans l’affaire de Neufchastel aupres du Canton de Berne. Le droit de Neufchastel a esté cedé à l’Electeur de Brandebourg par le Roy. Il estoit homme du Roy,
maintenant il l’est de l’Electeur, de sorte que le Roy le considerera pourtant tousjours
comme un homme à qui il se pourra fier. De plus il est tres bien avec M. de Schulenbourg,
qui a soin des domaines du Roy. En sorte qu’on croit que Mons. de Schulenbourg donnera
sa fille à M. Bondelus. Outre que M. de Schulenbourg sera bien aise d’avoir des liaisons
dans la Cour de celuy qui pourra devenir son maistre apres la mort du roy, et la Cour de
Brandeb[ourg] sera aussi tres aise de s’attacher M. de Schulenbourg qui peut donner les
meilleures informations touchant les biens du roy d’Angleterre[.] Le Roy d’Angleterre
d’ailleurs ne s’attache pas au faste; et la Cour de Brand[ebourg] aussi bien que Mons.
d’Obdam ayant taché de procurer au Comte de Frise, ou quelque autre personne [de]
distinction l’ambassade de Brandebourg. Le Roy et M. du Vernon ont mieux aimé d’y
retenir M. Plantamour et au lieu de luy nuire, on luy a rendu service. On a affecté icy de ne
luy donner connoissance de 〈rien〉, en quoy on a de faute. M. Tettau avoit pris mal certaines1 choses[.] Si on avoit communiqué avec M. Plantamour, on auroit compris que ce
n’estoit pas cela.
Si le Roy a écrit pour M. Danquelman, c’est que le Electeur en l’avertissant au
commencement de la Retraite Volontaire de ce ministre, le Roy écrivit là dessus mais les
choses se trouverent changées. On alla jusqu’à dire, que si le Roy intercedoit davantage
pour luy, on luy feroit couper la teste[.]
Le Roy avoit apres la cheute de Danquelman, donné deja des avis icy sur des mesmes
importances. Mais bien loin d’entrer dans le concert, on s’en eloignoit. M. Cresset envoyé
d’Angleterre fit une proposition tres honnorable pour l’Electeur où le Roy temoignoit de
1

Darüber: comme menaces

12 [de] erg. Hrsg.
18 en (1) luy (2) l’avertissant L
estoit (2) sur L
24 d’Angleterre erg. L
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22 deja erg. L

22 icy (1) qvand il

1 Roy: Wilhelm III.
2 Neufchastel: Wilhelm III. trat 1694 seine Rechte an dem Fürstentum
Neuenburg an Kurfürst Friedrich III. ab. Das Haus Oranien hatte Neuenburg 1530 von den Grafen von
Chalon geerbt.
3 l’Electeur: Friedrich III.
5 Schulenbourg: Wohl Friedrich Wilhelm von der
Schulenburg.
7 fille: Nicht ermittelt.
8 Cour: Hannover.
12 d’Obdam: Jakob van Wassenaer
heer van Obdam.
12 Frise: Edzard Eberhard oder Friedrich Ulrich.
22 Danquelman: Die
Absetzung Eberhard von Danckelmanns erfolgte Ende November 1697.
23 Cresset: Zwischen April
und Mai 1700 hielt sich James Cresset als englischer Sondergesandter in Berlin auf.
24 proposition:
vgl. Cressets Schreiben an Leibniz vom 24. Januar/3. Februar 1700 (unsere Ausgabe I,18 N. 197), Leibniz’
Schreiben an Kurfürstin Sophie vom 22. Mai 1700 (ebd. S. 79) und an Franz Anton Graf von Buchhaim
vom 12. Juni 1700 (ebd. S. 707).
24 l’Electeur: Georg Ludwig von Hannover.
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souhaiter de sçavoir ses sentimens, et d’entrer en concert avec luy[.] Mais on fit de
reponses pleines de reproches, et qui ne disoient rien. Maintenant le Roy paroist un peu
porté à laisser aller aussi les choses. L’interest essentiel de l’Electeur est d’estre bien avec
celuy dont il veut estre heretier presomtif[.] On avoit parlé du Roy avec mepris ou au
moins de ses forces. Il a voulu monstrer le contraire[.]
On s’est allé à se persuader icy, que le roy tachoit à mettre le prince de Galles sur le
trône, et estoit engagé avec la France pour cela. On a soubçonne aussi, qu’il avoit voulu
procurer die Stadthouderschaft au prince de Frise[.]
On temoigne aussi de s’estonner de ce que le Roy fait tant pour le duc de Zell, et on
se plaint de la distinction. Mais l’Electeur vient avec trop de train, et embarasse le Roy à
cause des difficultés des ceremonies. Outre qu’il y a de la sympathie personelle et le Roy
considere le duc quasi comme un pere. Le duc aussi agit envers le Roy avec beaucoup
d’ouverture et de sincerité.
Il y a lieu de s’etonner, que cette Cour n’est pas entré en quelque negotiation avec le
roy au sujet du traite, comme pour demander explication à l’egard de Naples et Sicile si on
joindra cela à la Couronne de France, ou si on le donnera à un cadet du dauphin. Peutestre
qu’il y a encor des articles secrets. L’egalité entre l’Empereur et la France devroit estre
〈déchirée〉 en cela.
Les Danois se sont moqués des lettres dehortatoires venues dans ses formes disant
qu’ils avoient bien d’autres notices de l’Electeur même. On pretend que M. Ilgen par ordre
de l’Electeur leur écrivoit tout le contraire.
M. Fuchs est exposé à des affronts quand on luy fait avancer des choses fausses, par
exemple, on luy fit dire de la part de l’Electeur, qu’il employeroit toutes ses forces pour
empecher cette fortification, et que Cassel y joindroit les siennes, de quoy M. Fuchs jura.
Mais cependant il n’en estoit rien, le Landgrave temoigna à M. Plantamour, de n’estre
6 à se erg. L
. . . s’estonner L

8 de (1) ostf (2) Frise L
8 f. Frise. Absatz (1) on est estonné (2) on s (3) On
25 M. (1) l’Electeur (2) Plantamour L

6 Galles: Jakob Eduard, Sohn Jakobs II.
8 Frise: Christian Eberhard, Fürst von Ostfriesland.
9 Zell: Herzog Georg Wilhelm. Über die enge Verbindung zwischen dem Celler Herzog und Wilhelm III.
s. IV,7 S. XXX–XXXI.
15 traite: 2. Teilungsvertrag (3. bzw. 25. März 1700) über die spanische
Erbfolge, wonach für Philipp von Anjou Neapel, Sizilien, Guipuzcoa und Mailand vorgesehen waren.
Kaiser und Reich waren in die Abmachungen nicht einbezogen worden (s. dazu Leibniz’ Schreiben an
Kurfürstin Sophie vom 12. Juni 1700; I,18 S. 109).
19 Danois: Hintergrund der folgenden Ausführungen ist der um Holstein-Gottorp geführte Krieg zwischen Braunschweig-Lüneburg und Dänemark, der
auch das Verhältnis zwischen Hannover und Berlin belastete.
19 lettres: vgl. dazu Leibniz’ Informationen an Georg Ludwig und Sophie von Ende Juni 1700 (I,18 S. 133 und 135).
25 Landgrave:
Landgraf Karl von Hessen-Kassel. Karl reiste zur Hochzeit seines Sohnes Friedrich mit Luise Dorothea
von Brandenburg, die Ende Mai bis Mitte Juni 1700 stattfand, nach Berlin (vgl. dazu Leibniz’ Schreiben an
Sophie; I,18 N. 66; vgl. auch unsere N. 38 und N. 114).
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engagé, qu’à secourir l’Electeur quand on l’attaqueroit[.] M. Fuchs donne quelques fois
prise[,] il sembloit qu’il reçut les complimens de ceux qui le felicitoient de ce que tout
alloit changer, ce qui a esté rapporté à l’Electeur. Il est fort distrait et a plustost en teste ses
commodites, outre le chagrin, qui contribue à le desorienter, il ne laisse pas de parler
librement, au lieu que M. Schmettau est timide, et ose à peine donner des nouvelles
indifferentes. Il fait encor tort à celuyci, qu’il semble qu’il s’〈attache〉 davantage à Mad.
l’Electrice, et se place tousjours derriere sa chaise plustost qu’apres [celle] de l’Electeur.
D’ailleurs il est fort lent, et irresolu.
M. l’Electeur temoigne de vouloir estre maistre luy même, et qu’on s’adresse à luy.
Cependant les ministres estrangers ne rapportent pas volontiers ce qu’il dit, autrement cela
aigriroit trop les choses[.]

5

10

38. PROGRAMM DER FEIERLICHKEITEN ZUR HOCHZEIT FRIEDRICHS VON
HESSEN-KASSEL UND LUISE DOROTHEA SOPHIES VON BRANDENBURG
[Nicht lange vor dem 29. Mai 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LBr 220 Bl. 15. 8o. 3/4 S. Bl. 15v leer. – Gedr.: Unsere Ausgabe I,18,
Erl. zu S. 86, Z. 20 – S. 87, Z. 10.
Eine erweiterte französische Fassung des vorliegenden Programms der Feierlichkeiten zur Hochzeit Friedrichs von Hessen-Kassel und Luise Dorothea Sophies von Brandenburg, das ihm Johann von Besser
mitgeteilt hatte (vgl. unsere Ausgabe I,18 S. 86, Z. 15 f.), sandte Leibniz am 29. Mai 1700 an Sophie
(s. ebd., S. 86, Z. 20 – S. 87, Z. 10). Wir gehen davon aus, daß er unser Stück nicht lange vorher notiert
hatte.

Montags den 31 May ist das beylager
Dinstags den 1 Jun. die Pastorala oder ballet

Hrsg.

4 le (1) 〈demonter〉 (2) desorienter L
24 Pastorala (1) und (2) oder L

6 indifferentes. Cependant gestr. L

7 [celle] erg.

23 Montags . . . beylager: vgl. J. V. BESSER [anonym], Beschreibung des Beylagers Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn / Herrn Friderichs / Hessen-Casselschen Erb-Printzens / Mit Der Durchlauchtigsten Printzeßin / Marggräfin Louisa Dorothea Sophia, [1700], S. 18–25.
24 Dinstags . . . ballet:
vgl. ebd., S. 25–27.
24 ballet: Attilio Ariostis La festa del Hymeneo (Libretto von B. O. Mauro;
vgl. A. ARIOSTI, La festa del Himeneo, 1700).
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Mittwochs 2 die Bahrenhaze und feuerwerk
Donnerstags 3 [die] Masqverade im Oraniensaal
Freytags den 4 nach Oranienburg
Sonnabends den 5 wieder nach Berlin
Sontags 6 nach Luzenburg Opera
Montags den 7 nach Pozdam
Dinstags den 8 nach Lehnin
Mittwochs den 9 daselbst verblieben
Donnerstags den 10 der abzug

39. TRADUCTION D’UNE LETTRE ELECTORALE
[2. bis 13. (?) Juli 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: LH XXIII 1 Bl. 79–80. 2o. 3 1/5 S.

15

Unser Stück steht im Zusammenhang mit der kurzen kriegerischen Auseinandersetzung um das Herzogtum
Holstein-Gottorf (März-August 1700). Leibniz’ Übersetzung des am 2. Juli verfaßten Schreibens von
Kurfürst Georg Ludwig an seinen Schwager, Kurfürst Friedrich III., geht zurück auf einen Wunsch des
französischen Gesandten in Berlin Pierre Puchot, marquis des Alleurs (s. Leibniz an Georg Ludwig, 13. [?]
Juli 1700; unsere Ausgabe I,18 S. 151, Z. 22–25).

Serenissime Electeur
20

La seconde lettre que vostre dilection m’a écrite sur les troubles de Holstein, datée du
25 de juin m’a esté bien rendüe. Et j’ay esté fort content de voir que vostre dilection
2 den L ändert Hrsg.

8 den 9 (1) nach (2) daselbst L

1 Mittwochs . . . feuerwerk: Nach J. V. BESSER [anonym], Beschreibung des Beylagers, [1700],
S. 28–31 vielmehr am 3. Juni.
2 Donnerstags . . . Oraniensaal: Nach J. V. BESSER [anonym], Beschreibung des Beylagers, [1700], S. 27 f. vielmehr am 2. Juni.
2 Oraniensaal: Im Stadtschloß.
3 Freytags . . . Oranienburg: vgl. J. V. BESSER [anonym], Beschreibung des Beylagers, [1700], S. 31–36.
4 Sonnabends . . . Berlin: vgl. ebd., S. 37.
5 Sontags . . . Opera: vgl. ebd., S. 37–40.
5 Opera:
Attilio Ariostis Atys o L’inganno vinto dalla Costanza (Libretto von B. O. Mauro; vgl. A. ARIOSTI, L’inganno vinto dalla Costanza, [ca. 1700]).
6 Montags . . . Pozdam: Die Abreise nach Potsdam wurde auf
den 8. Juni verschoben (vgl. J. V. BESSER [anonym], Beschreibung des Beylagers, [1700], S. 40).
7–9 Dinstags . . . abzug: Nach J. V. BESSER [anonym], Beschreibung des Beylagers, [1700], S. 40 f. verabschiedeten sich die beiden Höfe am 10. Juni in Potsdam. Ein Aufenthalt in Lehnin wird nicht erwähnt.
20 dilection: Kurfürst Friedrich III. – fixiert auf die Erlangung der Königswürde – wahrte offiziell Neutralität, obwohl er eher einer pro-dänischen Haltung zuneigte. Der ungehinderte Durchmarsch des den
Dänen zu Hilfe eilenden sächsischen Korps Ahlefeld durch Brandenburg führte zu einer Krise zwischen
Hannover und Berlin.
20 troubles: Der im März 1700 in Schleswig-Holstein durch einen dänischen
Angriff ausgebrochene Krieg um die Souveränität Holstein-Gottorfs.
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n’insiste plus sur la proposition qu’Elle avoit faite du dixième du même mois, qui portoit
que mes trouppes et celles de Messieurs les Congarans devoient retourner dans le pays
d’un chacun. Aussi m’estois j’attendu d’abord qu’apres une plus meure reflexion, les
lumieres et l’equanimité de vostre dilection, la feroient quitter et rejetter cette demande[.]
Quant à l’expedient que v[ostre] d[ilection] a mis maintenant sur le tapis, sçavoir que
moy et les trouppes de Messieurs mes congarans, nous devions repasser la Bille, et qu’aussi les trouppes danoises devoient sortir du Sleswic-Holstein ducal, qu’un terme de 4, 5, ou
6 semaines devoit estre fixé pour conclure la paix, et que pendant qu’on la traiteroit,
personne ne demanderoit des contributions ny ne chargeroit point les sujets de l’autre, et ne
feroit aucune hostilité[.]
Je répons que j’en ay fait part à Monsieur le duc de Holstein Gottorp, comme partie
principale de la guerre, et que ce prince m’a donné à considerer, que le Dannemarc n’a fait
autre chose pendant les long traités de Hambourg et puis de Pinnenberg, que de tirer
l’affaire en longueur, à dessein d’amuser la mediation et les garans, et d’eloigner des
propositions raisonnables; ce qui monstroit, qu’au lieu d’une transaction equitable, on ne
cherchoit que l’oppression de la Maison de Holstein Gottorp. Qu’il y avoit de l’apparence
que les intentions de Dannemarc ne sont point devenues meilleures, et qu’on pense plus
que jamais à opprimer sa Maison, depuis ce qui s’est passé durant cette campagne du costé
du duc et de ses Alliés, ce que les Danois prennent pour une offense tres grande; et
qu’ainsi en cas que mes trouppes, celles de mon oncle Monsieur le Duc de Zell et les
autres qui s’y sont jointes, se retirassent avant la paix conclue, il ne se pourroit point
promettre ny paix raisonnable ny seureté pour ses estats; puisqu’il seroit très aisé aux
Danois apres des traités longs et inutiles, de faire rentrer leur trouppes dans le pays Ducal

3 f. d’abord (1) qve les lumieres (2) qv’apres . . . lumieres L
12 prince (1) a desiré qve (2)
m’a L
19 f. grande; et (1) qv’en cas qve les trouppes de Monsieur le duc mon oncle, et les miennes (2)
qv’ainsi . . . trouppes (a) et celles (b) celles de (aa) Monsieur le duc de Zell (bb) mon . . . Zell L
20 f. les (1) miennes (2) autres L
21 conclue, (1) 〈 – 〉 il ne me pourroit (2) il . . . pourroit L
22 f. aisé (1) à la Couronne de Dannemarc (2) aux Danois (a) d’y faire rentrer ses trouppes, (b) apres L
23 rentrer (1) ses (2) leur L
23 Ducal erg. L

2 Congarans: Herzog Georg Wilhelm von Celle und König Karl XII. von Schweden.
6 Bille:
Nebenfluß der Elbe. Im Grunde schloß sich Friedrich III. damit dem Dänenkönig an, der als Vorbedingung
für Friedensverhandlungen den Rückzug der welfischen Truppen hinter die Elbe verlangte.
8 paix: Der
Friede von Traventhal (18. August 1700) besiegelte den Rückzug und den Verzicht Dänemarks auf die
Lehnshoheit über Schleswig.
11 duc: Friedrich IV.
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de Sleswic-Holstein, et de s’en emparer de nouveau. Qu’il y avoit d’autant moins lieu d’en
douter, qu’il sçavoit bien que quelque allié du Roy de Dannemarc avoit donné ce conseil;
et que même quelques uns de ceux qui avoient travaillé jusqu’icy aux traités d’armistice
avoient crû que les propositions danoises pouvoient faire naistre ce soubçon à luy et à ses
Alliés; et que le remede d’une garantie qu’on luy pourroit accorder ne remedieroit pas à ce
mal, puisque les exemples monstroient tous les jours, suivant l’experience qu’il en avoit
faite luy même à son dommage, combien ce remede est tardif et incertain et combien peu
on s’y peut fier à cause des incidens, et des changemens que le temps apporte. Et qu’ainsi
si l’intention de Sa Majesté danoise estoit de s’accorder avec luy à des conditions equitables à quoy il avoit esté et seroit tousjours porté de tout son coeur; on pourroit venir en
tres peu de temps à une transaction de cette nature et plustost qu’on ne concluroit un traité
preliminaire et d’armistice. Ce qu’on avoit remonstré aussi de sa part au Comte de Chamilly Ambassadeur de France; sur les offices qu’il avoit interposés de temps en temps.
Sur cette Response de Monsieur le duc de Holstein Gottorp, je n’ay pas vû comment
je le pourrois presser d’avantage à donner les mains à une proposition, où il trouveroit si
peu de seureté: Outre que je n’ay point vû de possibilité à faire repasser la riviere de Bille
aux trouppes combinées suivant ce que V. Dil. propose. Puisqu’un aussi petit pays que
celuy de Lauenbourg, ne leur pourroit fournir du fourrage que pour peu de jours, et on
seroit ruiné de fonds en comble; ce qui me seroit d’autant plus sensible, aussi bien qu’à
mon oncle Mons. le duc de Zell, que cela se feroit sans fruit, et que nous serions obligés de
nous separer de nos Alliés, pour repasser l’Elbe, et laisser l’ouvrage de la paix imparfait, et
Mons. le duc de Holstein-Gottorp et même nos propres Estats, tousjours exposés à des
surprises et irruptions danoises; surtout depuis que le Ministre de cette Couronne qui est
chargé de suffrage de Holstein-Gluckstat à la diete de l’Empire, nous a declaré ennemis
dans un écrit public presenté à Nurenberg.
3 jusqu’icy erg. L
4 que (1) c’estoit le but des (2) les L
4 faire (1) ce soubçon (a) au duc
(b) à M. le duc de (2) naistre . . . luy L
5 Alliés; (1) Et qve, qvand on diroit 〈 – 〉 qv’une garantie
accordée (2) et . . . garantie L
5 qu’on (1) pourroit accorder à M. le duc de Holstein (2) luy . . .
accorder L
7 combien (1) le (2) ce L
8 s’y (1) pouuoit (2) peut L
10 il (1) seroit tousjours
porté (2) avoit . . . porté L
11 à (1) un traité (2) une transaction L
11 plustost qu’on (1) n’y (2)
ne L
12 avoit (1) repondu (2) remonstré L
16 f. à (1) executer ce qve v. d. propose à (2) faire
repasser la (a) Bille (b) riviere de Bille (aa) à nos (bb) aux trouppes combinées L
18 ne (1) les (2)
leur L
20 sans (1) aucun fruit (2) fruit L
21 Alliés, (1) de repasser l’Elbe, de laisser (2) pour . . .
laisser L
23 Ministre (1) danois 〈 – 〉 (2) de . . . Couronne L
24 diete (1) de Ratisbonne (2) de
l’Empire L
2 Roy: Friedrich IV.
12 f. Chamilly: François Bouton, Comte de Chamilly, französischer
Gesandter in Kopenhagen, führte im Juni 1700 in Pinneberg Friedensverhandlungen mit den Vertretern
Georg Wilhelms und Georg Ludwigs.
23 Ministre: Nicht ermittelt.
25 écrit: Nicht ermittelt.
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Ainsi je ne doute point que V. Dil. estant aussi éclairée qu’elle l’est, ne reconnoisse
d’elle même, que les remedes provisionnels ne sont point de saison, que cette flamme de la
guerre qui s’est allumée, bien loin d’estre étouffée par ces moyens[,] sera plus tost fomentée et augmentée, et qu’en cas qu’on veut obtenir le but d’une paix seure et raisonnable, il est necessaire d’aller à la source du mal, de venir au principal, et d’avancer sans
delay la conclusion des traités menagés la dessus depuis long temps[.]
Entre autres exemples qui confirment ce que je viens de dire, je ne puis me dispenser
d’en alleguer un à V. Dil. qui regarde ma propre Maison, où cette methode a eu un bon
succès. C’estoit lors qu’un traitoit en 1665 pour accommoder les differens qui estoient
entre mes deux oncles, Messieurs les ducs George Guillaume et Jean Frideric, où l’on avoit
proposé aussi un traité provisionnel qui alloit en effect à un armistice; mais les Seigneurs
Mediateurs d’alors, parmy les quels estoit l’Electeur Frideric Guillaume d’heureuse memoire, pere de V. Dil. y ayant fait travailler durant quelques mois, sans pouvoir venir à une
conclusion, de sorte qu’on estoit sur le point de venir aux armes. Enfin l’interposition de
feu Monseigneur mon pere aussi d’heureuse memoire fit que le principal fut ajusté en trois
jours de temps, sauf à régler le detail, ce qui fut fait bien tost apres. C’est pourquoy je crois
que si on en usoit de meme presentement entre la Couronne de Dannemarc et Mons. le duc
de Holstein Gottorp, avec une intention et sincerité pareille, on ne manqueroit pas de venir
à un effect aussi salutaire qu’alors, ce qui me fait prier V. Dil. d’y vouloir employer ses
pensées et son pouvoir; comme je ne manqueray pas d’y travailler aussi autant qu’il me
sera possible, d’apres avoir asseuré si souvent, comme je fais encor presentement, que je
ne souhaite rien en cela que d’établir une paix seure et solide.
V. Dil. le pourra encor juger d’avantage par la declaration que j’ay donnée à son
conseiller privé et Grand Baillif de Ravensberg le Sieur de Bousch. Sur la proposition qu’il
m’a faite dans l’audience qu’il a eue auprés de moy, et dont il aura sans doute fait rapport à
V. Dil. dans sa relation, à la quelle je me remets au surplus, demeurant tousjours etc.
Pinnenberg 2 juillet 1700

9 pour (1) appaiser (2) accommoder L
10 oncles, (1) Monsieur (2) Messieurs L
12 estoit
(1) le pere (2) l’Electeur L
20 aussi erg. L
23 par (1) ce qve j’ay (2) la . . . j’ay L

9 1665: Hildesheimer Rezeß.

15 pere: Ernst August.

24 Bousch: Clamor von dem Bussche.
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40. ZU EINEM MANUSKRIPT JOHANN VON BESSERS ÜBER DIE
FEIERLICHKEITEN ZUR HOCHZEIT FRIEDRICHS VON HESSEN-KASSEL
UND LUISE DOROTHEA SOPHIES VON BRANDENBURG
[1. bis 22. August (?) 1700.]
5

Überlieferung:
L
Aufzeichnungen: BERLIN Archiv der BBAW Nachlaß G. W. Leibniz Nr. 1 Bl. 87. Ausgerissener Zettel ca. 10 × 20 cm. Zusammengeklebt mit Bl. 88 und Bl. 89. 1 S. und
2 Zeilen. Verlust eines (?) Buchstabens infolge von Papierschaden am unteren Rande
von Bl. 87r.

10

Unser Stück versammelt Korrekturvorschläge und Bemerkungen zu einem Manuskript von J. V. BESSER
[anonym], Beschreibung des Beylagers Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn / Herrn Friderichs /
Hessen-Casselschen Erb-Printzens / Mit Der Durchlauchtigsten Printzeßin / Marggräfin Louisa Dorothea
Sophia, [1700]. Wir gehen davon aus, daß unser Stück ungefähr zur selben Zeit entstand wie unsere N. 97,
in der Leibniz einen dieser Schrift hinzuzufügenden Bericht über die Gründung der Sozietät formulierte.
Inwieweit Besser Leibniz’ Änderungsvorschläge berücksichtigte, geht aus den Erläuterungen hervor.

15

20

25

P a g . 2 . Mit e b e n d e m r e c h t u n d v e r w u n d e r u n g wird verschrieben seyn, und
heißen: e i n e v e r w u n d e r u n g [.]
Sich v o r l a n g s t b e y g a n z E u r o p a i n v e r t r a u e n u n d a n s e h e n g e s e z e t ;
f[ür:] bey ganz Europa in ansehen, und deßen vornehmsten haüptern in vertrauen gesezet[.]
Sich h i n g e g e n u n m u g l i c h e r w e h r e n k o n n e n , f[ür:] nicht erwehren konnen[.]
Unter der Regierung der Brand[enburgischen] p r i n c e ß i n wird verschrieben seyn,
und heißen sollen, P r i n z e ß i n n e n [.]
Und ihre durchl[aucht] Margraf Philips gemahlin, wird verschrieben seyn, und heißen
sollen[:] und ihrer durchl. (nehm[lich] der landgrafin) Margraf Philips gemahlin mit
12 pferden bespanneten langen offenen lust wagen[.]
20 u n m u g l i c h e r w e h r e n doppelt unterstr. L

25 langen erg. L

16–19 Mit . . . gesezet: In J. V. BESSER, Beschreibung des Beylagers Des Durchlauchtigsten Fürsten
und Herrn / Herrn Friderichs / Hessen-Casselschen Erb-Printzens / Mit Der Durchlauchtigsten Printzeßin / Marggräfin Louisa Dorothea Sophia, [1700], S. 1, heißt es über Friedrich III., Seine
Churf[ürst]l[iche] Durchl[aucht] könne von ihren so prächtigen Ausrichtungen / sich gantz sicher mit eben
dem Recht / Ruhm und Verwunderung verheissen . . . als Sie unstreitig / durch Ihre glückliche Kriegs- und
Friedens-Handlungen / sich schon vorlängst bey gantz Europa in Vertrauen und Ansehen gesetzet.
20 Sich . . . konnen: Ebd., S. 2, heißt es, Friedrich von Hessen-Kassel habe sich hingegen unmüglich
erwehren können / eine so hertzliche als wohlgegründete Neigung auff Luise Dorothea Sophie zu werffen.
21 f. Unter . . . P r i n z e ß i n n e n : Ebd., S. 3, heißt es, die Heßischen Unterthanen hätten sich allemahl bey
den Brandenburgischen Printzessen sehr wohl befunden.
21 p r i n c e ß i n : Hedwig Sophie, die Tochter
Georg Wilhelms von Brandenburg, war 1663–1677 Regentin von Hessen-Kassel gewesen.
23–25 Und
. . . wagen: Ebd., S. 11 f., wird erwähnt die Braut-Kutsche / ebenfalls mit 8. Pferden bespannet / . . . in
welcher die Printzeßin Braut oben an; Ihre Durchl[aucht] die Frau Landgräfin neben Ihr; Ihre Churfl.
Durchl. die Chur-Fürstin der Printzeßin / und Ihre Durchl. die Frau Marggräfin / Marggraff Philips
Gemahlin / der Frau Landgräfin gegenüber sassen.
24 landgrafin: Die Mutter des Bräutigams Maria

N. 41

ÜBER MARIA JOSEPHA GERTRUDE REICHSGRÄFIN VON BERLEPSCH

229

Sonsten war der Saal mit einer u n s e h l i g e n menge weißer wachs lichter etc. l[ies]
unzehligen[.]
Ob nicht guth die 9 abgesandten die erwehnt werden zu specificiren[.]
Die mit fackeln be〈im〉 braut tanze. Von den 〈2en〉 oberhofmarschallsteben [a]ngefuhret worden[.]
Ob Margraf Philip general feldzeugm[eister.]

5

41. ÜBER MARIA JOSEPHA GERTRUDE REICHSGRÄFIN VON BERLEPSCH
[29. August bis 6. September 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LBr 46 Bl. 106. 4o. 1 1/2 S. Auf Bl. 106r von späterer Hand oben links:
»Berlepsch«, oben rechts: »Ap[ril] 1700«. Auf Bl. 106v (teilw. überschrieben) die Abfertigung eines Briefes von Johann Georg Eckhart an Leibniz vom 30. April 1700
(unsere Ausgabe I,18 N. 47).
Am 7. Juli 1700 schrieb Lorenz Hertel an Leibniz, er sei soeben von einer Bäder-Rundreise zurückgekehrt,
während der er Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen mit Maria Josepha Gertrude Reichsgräfin von
Berlepsch gehabt habe, und er werde Leibniz bei ihrer nächsten Begegnung ausführlich davon berichten
(vgl. unsere Ausgabe I,18 S. 145, Z. 10–19). Leibniz, der bis zum 22. August in Berlin war, dürfte Hertel
dann bei seinen Aufenthalten in Wolfenbüttel zwischen 29. August und 6. September 1700 getroffen und
unser Stück notiert haben.

Amalia.
S. 228.24 gemahlin: Johanna Charlotte von Anhalt-Dessau, die Gemahlin Philipp
Wilhelms, des Markgrafen von Brandenburg-Schwedt.
1 f. Sonsten . . . unzehligen: In J. V. BESSER,
Beschreibung, [1700], S. 19, heißt es: Sonsten war der Saal mit einer unzehligen Menge weisser WachsLichter . . . erleuchtet.
3 Ob . . . specificiren: Ebd., S. 15, heißt es: Denen Herren Gesandten / derer
seit des Pohlnischen / des Herrn Barons von Reisewitz Wiederkunfft / sich nunmehro neun bey uns befinden; hatte der Hof ein Hauß nah an der Brücken eingeben lassen.
4 f. Die . . . worden: Ebd., S. 25,
werden 24 Hofleute erwähnt, die mit brennenden weissen Wachs-Fackeln tantzten / und von den beyden
Herren Marschälcken / dem Ober- und Hof-Marschalck / mit ihren Silber-Stäben angeführet wurden.
(Gemeint sind der Oberhofmarschall Philipp Karl von Wylich und Lottum, und der Hofmarschal Christian
Ludwig von der Wense).
6 Margraf: Philipp Wilhelm, Markgraf von Brandenburg-Schwedt.
6 general feldzeugm[eister]: So wird Philipp Wilhelm bezeichnet in J. V. BESSER, Beschreibung, [1700],
S. 29.
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Mad. de Berleps hat Mons. Hertel beym Sauer brunnen gesprochen, als eben auch ihre
Schwester Mad. de Cram da gewesen. Mad. Berlebs hat beym goldschmid mehr als
600.000 thr. werth juwelen gehabt, umb sie zu raccommodiren. Sie hat die herrschafft
Milendock vom duc de Croy gekaufft, so der konig zum allodio gemacht, und ihr daran das
lehnrecht geschencket. Sie hat drey Sohne der altiste ist verheyrathet, und hat eine riche
heritiere de Stadion, der andere ist der Archimandrita, der wird seine cousine Germaine der
Mad. de Cram ihre altiste tochter heyrathen, und doch sein benefice behalten, so in eine
Commenderey verwandlet worden. Der dritte sohn soll geistlich werden. Mad. de Cram
der Mad. Berlepsch schwester, hofmeisterin bey Mad. la princesse Louise[,] hat 3 tochter
deren eine dem Archimandritae destiniret, die andere einem don Alfonso de Guzman, so
un Seigneur riche de la maison des Guzmans, und die dritte ist noch in Holstein. Der eine
sohn von Mad. Cram, so vor diesem page zu Wolfenbutel gewesen, ist iezo im Milanesischen alda er glaub ich ein regiment bekommen, ou y commande les gardes du roy. Der
andere sohn ist zu Eisenach[,] ist 〈auch〉 hingekommen, will aber in der religion bestandig
bleiben.
Mad. de Berleps sagt daß 3 sachen in Spanien aestimirt machen konnen, 1. eine große
figur von devotion; 2. eine große liberalität, also daß man nicht allein mit den handwerksleüten nicht dinget (wie doch der 〈fr.〉 Amb[assadeu]r Harcourt gethan) sondern [ihnen]
vielmehr noch etwas gibet, uber daß so sie fordern, und 3. daß man sich ohn ansehen der
justiz vor die Criminels so im gefangnis interessire, und kein geld und Intrigven spahre
umb sie zu salviren, und protegiren, das gibt admiration.
Anfangs machte iederman die Cour an die Reine Mere, und war die konigin nicht
angesehen, denn die Spanier aestimiren nur was nuzen bringet. Darauff Mad. de Berleps
7 heyrathen, (1) der dritte soll geistl. (2) und L
justiz erg. L

18 f. 〈ihen〉 L ändert Hrsg.

19 f. ohn . . .

1 gesprochen: In Wiesbaden (vgl. unsere Ausgabe I,18 S. 145, Z. 15 f.).
4 Milendock: Myllendonck.
4 duc: Karl Eugen Herzog von Croy.
4 konig: Karl II. von Spanien.
5 altiste: Sittig
Herbold von Berlepsch.
6 heritiere: Maria Maximiliana Magdalena von Stadion.
6 Archimandrita:
Peter Philipp von Berlepsch erhielt 1699 die Stelle eines Archimandriten von Messina (zu diesem Titel
vgl. D. u. C. MACRI, Hierolexicon, sive Sacrum dictionarium, Rom 1677, S. 52).
7 tochter: Catharina
Friderica Lucia von Cram.
8 dritte: Von einem dritten Sohn der Maria Josepha Gertrude von Berlepsch
ist nichts bekannt. Möglicherweise liegt eine Verwechslung mit ihrer Schwester Anna Elisabeth von Cram
vor, die sechs Söhne hatte.
8 Cram: Anna Elisabeth von Cram.
9 Louise: Luise Dorothea Sophie
von Brandenburg.
10 eine: Catharina Friderica Lucia von Cram.
10 andere: Nicht ermittelt.
10 Guzman: Nicht ermittelt.
11 dritte: Clara Hedwig von Cram.
12 sohn: Joachim Ernst von
Cram.
14 andere: August Adolph von Cram.
18 Harcourt: Henri d’Harcourt war seit 1697 der
französische Chefdiplomat am spanischen Hof.
22 Mere: Maria Anna von Österreich.
22 konigin:
Maria Anna von Pfalz-Neuburg.
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die konigin portiret sich auch etwas zu eröfnen und zu suchen ein oder andern Dienst zu
thun. Worauff sich der hof bald zur königin gewendet. Sie die konigin hat des koniges herz
durch eine große complaisance, in dem Sie alles thut was dem konig gefallen, und Sie ihm
an den augen ansehen kan. Der konig ist von einem Vater in deßen alter erzeuget, qvi estoit
mangé de verole, also ist der konig von einer complexion foible, uberdieß noch schwach
erzogen, er hat sein lebetage keinen trunck wein genoßen gehabt, als daß ihm die königin
einmahl solchen mit einem loffel zu versuchen geben, trincket alzeit waßer und wird noch
dazu von den Medicis mit aderlaßen und purgiren angegriffen, anstatt daß er soll restaurantia bekommen. Deßen ohngeacht versichert Mad. de Berleps auffs stärckiste, und so
wahr sie hoffe in gottes reich zu kommen daß der könig gar nicht impuissant, sondern daß
die königin wahrhafftig 2 mahl schohn schwanger gewesen, und abortiret hatte. Also daß
man große ursach habe annoch Erben zu hoffen. Der kayserl. Ambr Graf von Harrach sey
guther oeconome de l’argent de l’Empereur, mais non pas grand negotiateur. Wenn der
kayser den Erzherzog bey dem vorigen kriege mit den trouppen, so auß Mailand nach
Catalonien gangen 〈a〉n Spanien geschickt, und guthe remisen dabey, dadurch die trouppen
bezahlet worden, so hatte er es damahls emportiren konnen. Aber nachdem dieses tempo
vorbey, sey es zu späte gewesen, und als es die königin als unthunlich wiederrathen, so
habe man anfangen an einigen orthen, die königin mal apropos in verdacht zusezen, als ob
sie nicht guth Osterreichisch wäre. Der Comte de Hartcourt ist auch nicht liberal, dinget zu
scharff mit den handwercks leuten, will alles durch hauteur und seines koniges macht
erhalten. Unterdeßen glaubt Mad. Berleps die Spanier würden vor den jenigen seyn, der
die Monarchi beysammen unzertrennet behalten könne denn daß sey ihr ponto umb die
treflich einkunffte und mittel zu bereicherung der familien nicht zu verlieren.
Mad. de Berleps hat Spanische Mulets damit sie fahret welche denen pferden so man
ins gemein hat, weit vorschlagen. Sie hat auch ein Spann tartarische pferde, sind nicht
hoch, fast wie die Littauischen aber feiner und zarter, dabey lange schwanze anstatt daß die
Lithauische kurze schwanze haben.
2 die konigin erg. L
4 konig (1) war (2) ist (a) alzu (b) von L
18 apropos (1) zu (a) 〈soubço〉 (b) v (2) in L

12 f. sey (1) bon (2) guther L

2 koniges: Karl II.
4 Vater: Philipp IV.
12 Harrach: Ferdinand Thomas Raymund Graf von
Harrach hatte 1698 seinen Vater Ferdinand Bonaventura als kaiserlichen Gesandten in Madrid abgelöst.
13 Empereur: Leopold I.
13–16 Wenn . . . konnen: Im Pfälzischen Krieg hatte Frankreich 1689 mit
Angriffen gegen Spanien begonnen. Österreich hatte die geplante Entsendung von Hilfstruppen unter der
(formellen) Führung des Erzherzogs Karl (des späteren Kaisers Karl VI.) an eine pro-habsburgische Entscheidung der Erbfolgefrage geknüpft, so daß die Entsendung schließlich nicht stattfand (vgl. A. GAEDEKE,
Die Politik Österreichs, Darmstadt 1870, S. 16 f.).
16 es: Eine Entscheidung der Erbfolgefrage zu
Gunsten des Kaisers.
19 Hartcourt: Henri d’Harcourt.
20 koniges: Ludwig XIV.
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Sie hat eine teütsche naine mit aus Spanien gebracht, die soll 60.000 thl. werth mit
gebracht haben, hält sich zu Maynz aniezo in einem closter auff[.]
Mad. de Berleps hat ihre pensionen behalten denn in Spanien nimt man sie niemand
auch nicht ein mahl wegen disgrace. Die königin hat nicht zulaßen wollen daß sie heraus
zoge, biß der kayserl. hof verwilliget, daß sie troisième dame de l’imperatrice seyn solle,
welches schwuhrigkeit gehabt, weil so viel andere dadurch zuruckgesezet werden müßen.
Es ist aber bloß geschehen umb der welt zu zeigen, daß sie nicht 〈ubel〉 am kayserl. hofe
sey[.]
Die konigin hat 24000. handgeld, einsmahl hat sie gewißen leuten etwas davon verwilliget, als diesen 10, jenen 20 pistolen etc. Daraus haben die leute ein recht gemacht, und
nun wird es vom receveur der königin abgezogen.
In Spanien guthe handsch〈uchs〉, guth leder, guthe wolle guthe parfums[.]

42. ZU DEN BESTREBUNGEN DER FÜRSTEN VON HOHENZOLLERN UM
GLEICHSTELLUNG MIT ALTEN FÜRSTENHÄUSERN
[Ende August 1700.]
Überlieferung:
D Erstdruck: KAPP, Sammlung, 1745, S. 227–229. Überschrift: Herrn von Leibnitz kurtze
Nachricht von den Fürsten zu Hohenzollern, und ihrer Bemühung denen alten Fürstlichen Häusern gleich gehalten zu werden, und wie solche bey dem Churfürsten und
Marggrafen von Brandenburg, auch den Hertzogen zu Würtemberg ihren Endzweck
erhalten, in Baden und Durlach aber noch einige Schwürigkeit gefunden haben. Aus
dessen eignen Aufsatz.
Weiterer Druck: GUHRAUER, Deutsche Schriften, 2, 1840, S. 297–299.
Unser Stück referiert Argumente und Sachverhalte, die zur Unterstützung der Bemühungen des seit 1623
gefürsteten Hauses Hohenzollern-Hechingen um Gleichstellung mit den alten Fürsten herangezogen werden konnten. In diese Bemühungen wurde Leibniz während seines Berlinaufenthaltes 1700 einbezogen.
Aus seiner ab September 1700 belegten Korrespondenz mit Luise von Hohenzollern-Hechingen wird
deutlich, in welchem Maße die Fürstin dabei auch auf Vermittlungstätigkeit durch ihn hoffte. Die Wendung
»ich . . . suppeditirt« (unten, S. 233, Z. 10) deutet auf Leibniz’ Teilnahme bei Erörterungen in Berlin zu
dieser Frage hin. Unser Stück könnte in Zusammenfassung solcher Beratung notiert worden sein. Johann

3 f. denn . . . disgrace erg. L
1 naine: Nicht ermittelt.
2 closter: Nicht ermittelt.
5 zoge: Frau von Berlepsch, die
Hofmeisterin und Ehrendame der Königin Maria Anna von Spanien gewesen war, wurde 1699 vom
spanischen Hof entfernt.
5 imperatrice: Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuburg.
11 receveur:
Nicht ermittelt.
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Erhard Kapp hatte auch einen (heute nicht mehr nachweisbaren) Frantzösischen Aufsatz vom Herrn von
Leibnitz von eben dieser Materie vom 21 Aug. A. 1700 in Händen (KAPP, Sammlung, 1745, S. 226); um
diese Zeit wird auch unser Stück entstanden sein. Es könnte Leibniz zugleich zur Vorbereitung eines
vermutlich am 29. August 1700 in Wolfenbüttel mit Herzog Anton Ulrich geführten Gesprächs gedient
haben (vgl. unsere Ausgabe I,18 N. 133). Die Hervorhebungen (vor allem von Eigennamen) durch Fettdruck in D wurden nicht übernommen, da sie, wie vergleichbare Fälle zeigen (vgl. unten, S. 356, Z. 18 ff.),
jedenfalls in der Mehrzahl auf Kapp zurückgehen dürften.

Die Fürsten von Hohenzollern haben den Titel der Burggrafen von Nürnberg, mit der
Marggrafen von Brandenburg consens, wieder angenommen, ohne die Kayserl. Concession zu erwarten. Wie ich dann pro argumento suppeditirt, daß die Fürsten von Sachsen
sich auch den Tittel von Engern und Westphalen wegen der Lauenburgischen Prätension
zugeleget. Bey den Tractaten zwischen Brandenburg und Hohenzollern haben die Fürsten
den Marggrafen die Anwartung zugestanden, und daß sich diese auch von Hohenzollern
schreiben, dafür die Fürsten nichts anders, als daß sie sich Burggrafen schreiben möchten,
erhalten, die Anwartung aber wegen der Erbverbrüderungen nicht erhalten können. Anjetzo gehet der Zweck dahin, ob man erhalten könne, daß die Fürsten von Hohenzollern als
alte Fürsten, denen von Anhalt, Mompelgard, Henneberg gleich gehalten werden. Sie
prätendiren, daß sie von Burggrafen herstammen, also eine regierende Linie von einem
Fürstl[ichen] Haus, wie Mompelgard von Würtemberg, Coburg von Sachsen, Lauenburg
von Alt-Sachsen etc. Churfürstl[iche] Durchl. zu Brandenburg haben sich nunmehro erkläret, sie dafür zu erkennen, und ist eine Ordre an die Ministros zu Regenspurg, Wien,
Nürnberg, Franckfurt, Cölln, Hamburg etc. 4 Aug. 1700, dahin ergangen, daß Churfürst.
Durchl[aucht] die Fürsten von Hohenzollern, als eine regierende Haupt-Linie von ihrem
Chur- und Fürstl. Haus halten, und gern sehen, wenn sie auch [anderswo] je mehr und
mehr unter die Fürstlichen Häuser gezehlet würden, und befehlen demnach ihren Ministris,
daß sie nicht allein ihnen allezeit das Prädicat Durchleuchtig beylegen, sondern auch dahin
sich bearbeiten, daß es von andern geschehen möge.
Es ist sonst zu wissen, daß die übrigen regierenden Herren Marggrafen zu Brandenburg, nehmlich Anspach und Bareuth, [denen] Fürsten bereits alle honneurs der alten
24 anders, wo D ändert Hrsg.

29 deren D ändert Hrsg.

10 Fürsten: Die albertinischen Häuser mit der Kurlinie sowie die ernestinischen Fürstenhäuser.
12 Tractaten: Ergebnis der Verhandlungen war der Erbvertrag vom 26. November 1695 zwischen Brandenburg mit den Nebenlinien in Ansbach und Bayreuth sowie Hohenzollern-Hechingen und HohenzollernSigmaringen.
18 herstammen: Graf Friedrich III. von Zollern wurde 1191 Burggraf von Nürnberg; in
der folgenden Generation entstanden durch Erbteilung die fränkische und die schwäbische Linie des
Hauses.
21 Ordre: Eine Abschrift von Schreiberhand mit der Datumsangabe 5. August findet sich in
LBr F 21 Bl. 1.

5

10

15

20

25

234

5

10

15

20

III.B SONSTIGES

N. 42

Fürstlichen Häuser zugestanden, und ihnen die Hand verwilliget. Desgleichen hat auch
gethan der jetzige regierende Hertzog zu Würtemberg und seine Gemahlin, an den Fürsten
und seine Gemahlin. Es hat sich aber bey dem Marggraf Ludwig von Baden etwas gestossen. Denn als derselbe zu Wien den Oesterreichischen Fürsten die honneurs so sehr
abgeschlagen, daß er ihnen auch nicht zugeben wollen, sans façon zu ihm zu kommen, so
hat er, Hohenzollern vor andern Fürsten zu Wien zu unterscheiden, Bedencken getragen,
weil solches dieselben noch mehr verbittert haben würde. Es ist aber der Fürst von Hohenzollern allezeit sans façon zu ihm kommen, als zu seinem commandirenden General,
und weiln der Marggraf ihm von dergleichen nichts zu erkennen geben, so weiß der Fürst
auch nichts davon. Gleichwohl hat dieses verursachet, daß die verwittwete Hertzogin zu
Würtemberg, wider ihres Sohnes, des regierenden Herrn Hertzogs, Meynung, der Fürstin
von Hohenzollern das verlangte Tractament nicht geben wollen, und die Marggräfin zu
Durlach annoch ein Temperament gebraucht, die [Fürstin] im Hof empfangen, sie selbst
mit der Hand hinauf geführet, und ob es schon eine bunte Reihe allda gewesen, sich doch
mit einiger Affectation unter selbige gesetzet, war auf einem Jagd-Hause, da die Fürstin
vorbeyreisete.
Sonst mit Würtemberg ist es ächt zugangen. Nachdem der jetzige Hertzog zur Regierung, und die Sache fürkommen, hat weder der junge Hertzog noch dessen Frau Mutter
die Sache vor sich decidiren wollen, sondern sie im geheimen Rath überlegen lassen, und
zwar zu einer Zeit, da eben das neue Ceremonial, so bey Braunschweig angefangen, in
grossem motu war, den nicht regierenden Herren die Hand nicht zu geben, und Würtemberg sich damit conformiren wollen. Dessen ungeachtet hat man im geheimen Rath zu
Stutgart beschlossen, es wegen Hohenzollern auf dem vorigen Fuß zu lassen.

13 Fürsten D ändert Hrsg.

12 Marggräfin: Auguste Marie von Baden-Durlach.

20 Ceremonial: Bezug nicht ermittelt.
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43. NOTITIAE DE REBUS VIENNAE CONFECTIS
[Nicht vor Mitte Dezember 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 10 Bl. 4. Zettel ca. 10,2 × 5 cm. Bl. 4v leer.
Unser Stück enthält eine Reihe stichwortartig knapper und teilweise schwer lesbarer Notizen, die eben
deshalb weder einfach noch eindeutig zu interpretieren sind. Die möglicherweise bewußt kryptisch formulierten Stichworte (die handelnden Personen werden jedenfalls nur durch Buchstaben gekennzeichnet)
scheinen vier Themen zu betreffen: die Reunionsbemühungen, die spanische Erbfolge, die englische Sukzession und die Verhandlungen um die preußische Königskrönung. Das Band, das die Themen verbindet,
ist Leibniz’ Aufenthalt in Wien vom 28. Oktober bis nach dem 17. Dezember 1700. Die letzte Bemerkung
unseres Stückes erlaubt eine sichere Datierung. Der Papst, der als ein Freund von Giovanni Antonio Davia,
seit Juli 1700 Nuntius in Wien, genannt wird, kann nur der am 23. November 1700 gewählte Clemens XI.
sein. Aufgrund unserer Annahme, daß sich die erste Notiz auf die Audienz Franz Anton von Buchhaims
beim Kaiser bezieht, verschiebt sich der Terminus ante quem non auf Mitte Dezember. Dazu paßt der
bilanzierende Charakter der Notizen. Ob sie nun in den letzten Tagen des Wiener Aufenthalts, auf der
Rückreise oder gar erst nach der Rückkehr in Hannover entstanden sind, muß offenbleiben.

C. maximo applausu audivit quae primum N. me suadent〈e〉 deinde E.
Dixit ad N. pro disciplina vera sufficere decalogum.
Gavisus circa dogmata tam longe 〈itum〉.
Animi initio valde turbati.
Archidux, orator Hisp[aniae]
N. optime affectus
In Angliam Spes inclinatae. Optabunt ad domum pervenire aliquando.
Ca. narratio de Angli judicio circa coelibatum[.]

17 C.: Wir nehmen an, daß der Buchstabe für ›Caesar‹ steht, also für Leopold I.
17 audivit:
Wohl bei der Audienz, die Leopold I. Franz Anton von Buchhaim in der ersten Dezemberhälfte gewährt
hat; vgl. unsere Ausgabe I,19 S. 239, Z. 3–7.
17 N.: Wir nehmen an, daß der Buchstabe für ›nuntius‹
steht, also für Giovanni Antonio Davia.
17 E.: Wir nehmen an, daß der Buchstabe für ›episcopus‹
steht, also für Franz Anton von Buchhaim.
20 Animi . . . turbati: Die Nachrichten, daß Karl II. von
Spanien sein Testament zugunsten des Bourbonen Philipp von Anjou, des Enkels Ludwigs XIV. geändert
hatte, und vom Tod des spanischen Königs am 1. November 1700 trafen den Kaiserhof in einer ungünstigen außenpolitischen Lage.
21 Archidux: Wohl Erzherzog Karl, der zweite überlebende Sohn
Leopolds I. und habsburgische Kandidat für die spanische Thronfolge.
21 orator: Don Francisco Moles
duque de Pareti. Zur Bedeutung von ›orator‹ als Gesandter vgl. ZEDLER, Universallexicon, Bd. 25, 1740,
Sp. 1737.
22 N. . . . affectus: vgl. I,19 N. 391.
23 domum: Gemeint ist wohl die Stuart-Dynastie,
der die Kurfürstin Sophie als Enkelin Karls I. angehörte.
24 Ca.: Wir nehmen an, daß Reichsvizekanzler Graf Dominik Andreas von Kaunitz gemeint ist.
24 Angli . . . coelibatum: Bezieht sich wohl
auf die Frage einer Wiederverheiratung des verwitweten Königs Wilhelm III. (»Angli«), die in England ins
Gespräch gebracht wurde, nachdem Anfang August 1700 durch den Tod des Herzog von Gloucester die
englische Thronfolge wieder unsicher geworden war.
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Negotium coronae confectum. Si quis in tempore 〈monuisset〉, admiscuissent hanc
Tractationem.
Sumtus an reddendi
Diu acta et monumenta lecta, multorum Copia.
Papa amicus Daviae[.]

1 Negotium (1) 〈Bero〉 (2) coronae conf (3) coronae L

1 Negotium . . . confectum: Bezieht sich wohl auf den Vertrag mit Friedrich III. von Brandenburg
vom 16. November 1700, in dem der Kaiser versprach, die preußische Königswürde anzuerkennen.
4 Diu . . . Copia: Bezieht sich auf den Nachlaß von Cristobal de Rojas y Spinola; vgl. unsere N. 45–51 und
N. 50.
5 Papa: Clemens XI.

IV. KIRCHENPOLITIK

44. DE CANONE LIBRORUM VETERIS TESTAMENTI
[Vor Ende Februar/Anfang März 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 19 Bl. 403–404. 1 Bog. 2o. 3 2/3 S.
Den zwischen Katholiken und Protestanten umstrittenen Umfang des alttestamentlichen Kanons hat Leibniz in den Schriften zur Reunion der Kirchen wiederholt zum Thema gemacht. Die »Annotata quaedam ad
Concilium Tridentinum« hatten das Dekret über die kanonischen Bücher kritisch kommentiert, indem sie
auf die Abweichung vieler Kirchenväter von dem in Trient festgeschriebenen Umfang des Kanons hinwiesen (unsere Ausgabe IV,4 S. 528, Z. 11–23). In dem im Herbst 1698 wiederaufgenommenen Briefwechsel mit Jacques-Bénigne Bossuet spielte die Frage des strittigen Kanons eine zentrale Rolle. In einem
Brief, der wohl am 8. Mai 1699 abgegangen war, hatte Leibniz das Thema angesprochen (I,17 S. 169,
Z. 1–10). Der Bischof von Meaux nahm dazu in seinem Brief vom 9. Januar 1699 Stellung (I,18 N. 153).
Darauf antwortete Leibniz mit einer Ausarbeitung zu dieser Frage, die so umfangreich wurde, daß er sie
auf zwei Briefe aufteilte. Ihr liegen in weiten Teilen die Exzerpte aus G. CALIXT, De auctoritate sacrae
scripturae et numero librorum canonicorum veteris testamenti contra pontificios exercitatio zugrunde, die
Leibniz in unserem Stück zusammengestellt hat. Das unser Stück einleitende Zitat aus Tostatus, eine
katholische Stimme gegen das von seinen katholischen Gesprächspartnern vorgebrachte Argument der
großen Zahl, zitiert Leibniz in dem ersten der beiden Briefe (14. Mai 1700; I,18 N. 368, § L). Die Masse
der aus unserem Stück übernommenen Exzerpte findet sich im zweiten Brief (24. Mai 1700; I,18 N. 374)
in den §§ LXVI–CXII. CXVIII. CXXIII. Der Brief setzt die Anführung von Belegen über Gregor den
Großen hinaus fort, mit dem unser Stück etwas unvermittelt vor dem Seitenende schließt. Daß Leibniz für
die Antwort an Bossuet nicht allein unmittelbar das exzerpierte Werk selbst, sondern auch die Exzerpte
benutzt hat, zeigt die Übereinstimmung in der Reihenfolge der zitierten Belege in unserem Stück (s. unten,
S. 247, Z. 19 – S. 249, Z. 23) mit den §§ XCVI–XCIX des zweiten Briefes (I,18 S. 667–669) gegen die
Anordnung des Materials bei Calixt. Das Papier unseres Stückes läßt sich vereinzelt unter den Blättern mit
Konzepten für die beiden Briefe an Bossuet nachweisen. Es ist in Leibniz’ Gebrauch seit 1698 sicher
belegt. Das erste Konzept zu der Ausarbeitung über den Kanon der alttestamentlichen Bücher entstand
wohl schon Ende Februar / Anfang März 1700 (vgl. die Einleitung zu I,18 N. 368). Dieses Datum bildet
demnach den terminus ante quem für unser Stück.

Alphonsus Tostatus [. . .] ad prol[ogum] 2. in Matth[aeum] qu. 4.[: . . .] manet Ecclesia Universalis in partibus illis quae non errant, sive illae sint plures numero quam
errantes, sive non[.]
30–32 Tostatus . . . non: CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De autoritate sacrae canonicae
scripturae, n. 19, S. 17.
30–32 manet . . . non: A. TOSTADO, Commentaria in I. et II. partem Matthaei,
in Opera omnia, 1613, tom. 9, pars 1, S. 61F.
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Non potest esse liber Canonicus veteris Testamenti, quem Ecclesia veteris Testamenti
talem non agnovit[.]
Hebraei nunquam in canone habuerunt libros Tobiae, Judith, Baruch, Sapientiae,
Syracidae, Maccabaeorum et Graecas ad [Estherem] et Danielem additiones[.]1
Codex [. . .] Hebraeus habet et semper habuit
libros [. . .] quinque [. . .] Legis [. . .]

Libros propheticos [. . .] octo
10

Hagiographos novem
15

20

quatuor priorum prophetarum: Josuae, Judicum, Sa⎧
⎪ muelis, Regum [. . .]
⎨ quatuor posteriorum[:] Jesaiae, Jeremiae cum threnis,
⎩ Ezechielis, et duodecim minorum
liber psalmorum Davidis, [. . .] tres [. . .] Salomonis:
⎧
⎪ Parabolae, Ecclesiastes, Canticum. Sunt 4
⎨ Jobus, Daniel Esdra cum Nehemia sunt 3
⎩ Esther. chronicon sunt 2

controversa ad nihil horum[.] Libri [22.] tot quot Ebraeis Elementa [. . .] literarum ita
Origenes prooem[io . . .] in C[almos] apud Euseb[ium] Hist[oriae] VI, 19.
Christus apud Lucam XXIV. 44. oportet impleri omnia quae scripta sunt in Lege
Mosis, in prophetis et in Calmis de me[. . . .] Quartus Hezrae vel Esdrae c. 14. v. 21.
seqq. Esdram legem [. . .] exustam restituisse et 40 dierum spatio 204 libros dictasse.
1

Am Rande: Hieron[ymus] non loquitur ut de suo, sed de sententia Ecclesiae.

3 in (1) codi (2) canone L
4 Esdram L ändert Hrsg.
threnis erg. L
11 Schweifklammer (1) qvinqve (2) liber L
vocat (2) tres L
13 Schweifklammer (1) tres (2) Jobus L
15 f. Libri . . . 19. erg. L
15 12. L ändert Hrsg.

5 et . . . habuit erg. L
9 f. cum
11 Davidis, (1) Hieronymus incisiones
15 Controversa . . . horum erg. L

1 f. Non . . . agnovit: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero librorum canonicorum veteris testamenti, n. 9, S. 63.
3 f. Hebraei . . . additiones: vgl. ebd., n. 10, S. 63.
4 Danielem additiones: Bei den griechischen Zusätzen handelt es sich um das Gebet Asarjas und den
Hymnus trium puerorum (Dan 3,24–90 in der Zählung der Vulgata) sowie die Geschichten von Susanna
(Dan 13), Bel (Dan 14,1–21) und Draco (Dan 14,22–41).
5 Codex . . . Legis: vgl. CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 11, S. 64.
7–14 quatuor . . . chronicon: vgl. ebd., n. 15 f.,
S. 72 f.
11 Erläuterung zum Apparat: incisiones: vgl. HIERONYMUS, Prologus galeatus zum Psalter:
. . . quem quinque incisionibus et uno Psalmorum volumine conprehendunt; vgl. CALIXT, De auctoritate
sacrae scripturae, De numero, n. 16, S. 73.
15 f. Libri . . . 19: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae
scripturae, De numero, n. 26, S. 80 f.
16 Euseb[ium]: EUSEBIUS VON CAESAREA, Historiae ecclesiasticae libri decem, VI, 25, 1.
17 f. apud . . . me: CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De
numero, n. 12, S. 65.
18 f. Quartus . . . dictasse: vgl. ebd., n. 13, S. 67.
20 Hieron[ymus] . . .
Ecclesiae: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 47, S. 110.
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Contra Nehem[ia] VIII. 2. 9[.] Hebraei Esdram ejusque socios, ultimos prophetas et seniores, vocant viros concilii magni, Cui praeses Esdras. Stephanus citans quaedam ex Amos
Act. VII. 42. dicit se citare ex libro prophetarum, id est ex octavo, qui est minorum[.]
Hieronymus prologo Galeato: fiunt pariter veteris legis libri viginti duo, id est Mosis
quinque, et prophetarum octo, Hagiographorum novem. Et Josephus lib. 1. contra Apionem: (n. 17) tantum 22. quinque Mosis [. . .] qui et leges continent, [. . .] a morte [. . .]
Mosis [. . .] ad tempus Artaxerxis [. . .] 13 libris res gestas persecuti, reliqui 4 [. . .] hymnos [. . .] et admonitiones. [. . .] Nemo [. . .] vel adjicere quicquam vel adimere vel mutare
ausus fuit . . . subjicit ab Artaxerxe [. . .] ad nostra [. . .] tempora [. . .] non [. . .] ita fide
digna esse.
Melito Sard[ium . . .] Ep[iscopus] sub M[arco] Aurelio [. . .] apud Euseb[ium . . .]
lib. 4. c. 25. Onesimo se mittere ait libros scripturae, recenset 22 sed R u t h s e p a r a t i m
n o m i n a t et 4 Regum sub iis comprehendens Samuelis duos. Esther [. . .] subjungi debuerat, sed ut Calixtus bene conjicit, a librario affinitate vocum decepto amissus[.]
Origenes prooem[io . . .] in Calm[os] apud Euseb[ium] lib. 6. c. 19 etiam nominat
22. etsi librariorum culpa exciderit liber 12 prophetarum, quem nominat describens Eusebium Nicef[orus] Callis[tus] lib. 5. c. 16. et versio Rufini[.] C o n j u n g i t R u t h c u m
j u d i c i b u s et ait Jeremias cum threnis et Epistola unum est[.] Eusebius ipse non solum
referendo probat Melitonis et Origenis sententiam, sed et ipse in chronico ad Esdram et
Nehemiam usque hactenus Canonicae Hebraicae scripturae. Et ad annum 1. Seleuci juxta
versionem Hieron[ymi:] Maccabaeorum Historia Graecorum hinc supputat regnum verum
hi libri inter divinas scripturas non computantur. Et lib. 8. demonstr[ationis] Evang[elicae]
a tempore Zorobabelis ad servatorem nullum extat sacrum volumen[.]
6 qui . . . continent erg. L
1 f. Hebraei . . . Esdras: vgl. ebd., n. 13, S. 69.
2 f. Stephanus . . . prophetarum: vgl. CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 15, S. 72.
2 f. Amos: vgl. Amos 5,25–27
4 f. Hieronymus . . . novem: CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 15, S. 72.
4 Galeato:
s. unten, S. 247, Z. 13.
5–10 lib. . . . esse: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero,
n. 17, S. 73 f.
6–10 tantum . . . esse: vgl. FLAVIUS JOSEPHUS, Contra Apionem, I, 8, 38–41.
11–14 Melito . . . amissus: vgl. ebd., n. 25, S. 79 f.
11 Euseb[ium . . .]: vgl. EUSEBIUS VON CAESAREA, Historiae ecclesiasticae libri decem, IV, 26, 13 f.
14 Calixtus: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae
scripturae, De numero, n. 25, S. 80.
15–18 Origenes . . . est: vgl. ebd., n. 26, S. 80 f.
15 Euseb[ium]: vgl. EUSEBIUS VON CAESAREA, Historiae ecclesiasticae libri decem, VI, 25, 1 f.
17 Callis[tus]: vgl. NIKEPHOROS KALLISTOS XANTHOPULOS, Ecclesiasticae historiae libri XVIII, V, 16.
17 Rufini: vgl. RUFINUS, Eusebii historia ecclesiastica translata et continuata, VI, 25, 2.
18 Epistola:
Der sog. Brief des Jeremias (Baruch 6).
18–23 Eusebius . . . volumen: vgl. CALIXT, De auctoritate
sacrae scripturae, De numero, n. 27, S. 81 f.
19 chronico: vgl. HIERONYMUS, [Übers.] EUSEBIUS VON
CAESAREA, Chronicon, ad annum 446 a. Chr. (XV Macedonum).
21 f. Maccabaeorum . . . non:
HIERONYMUS, [Übers.] EUSEBIUS VON CAESAREA, Chronicon, ad annum 313 a. Chr.
22 Evang[elicae]:
vgl. EUSEBIUS VON CAESAREA, Demonstratio evangelica, VIII, 1, 15.
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Libri Ecclesiastici a Christo et Apostolis non citantur[.]
Consensus judaeorum et Christianorum: Seder olam[: . . .] Anno quinquagesimo secundo Medorum et Persarum mortui sunt Haggaeus, Zacharias, Malachias, quo tempore
cessavit prophetia de Israele. Et Aben Ezra [. . .] in Malach[iam: . . .] is finis [. . .] prophetarum [. . .] quoniam in ejus morte [. . .] recessit prophetia de Israel. Et Aug[ustinus] de
C[ivitate] d[ei] lib. 17. c. ult[imo:] Toto illo tempore quo redierunt de Babylonia post
Malachiam, Haggaeum et Zachariam qui tunc prophetarunt et Esdram non habuerant
prophetas usque ad salvatoris adventum etc. Ipse I. Maccab[aeorum . . .] c. 9. v. 27.[: . . .]
Facta est tribulatio magna in Israel qualis non fuit ex die qua non visus est propheta in
Israel. Prophetiam 〈a[utem]〉 cessasse intelligendum est inspirationem[.]
Autor synoceos sacr[ae] script[urae] inter Athanasii opera, nominat 22, et tamen non
habet librum Esther inter Canonicos, etsi dicat kanoniÂzesuai par' eëbraiÂoiw (+ quo[mod]o
ergo 22? Credo quia Ruth separatim nominat, et tamen Samuelem a Regibus distinguit. In
libro Ester quaedam non extant Hebraeis teste Hieron[ymo]. Et fortasse ob has lacunas
factus est dubius (+ forte et quod Ruth nominato jam compleretur numerus 22 +)[).]
Gregor[ii] Nazianzen[i] carmen periÁ tv
Ä n gnhsiÂvn bibliÂvn thÄw ueopneyÂstoy
[grafh
Ä w: . . .]
[ÆArxaiÂaw] meÁn eÍuhka dyÂv kaiÁ eiÍkosi biÂbloyw
toiÄw tv
Ä n eëbraiÂvn graÂmmasi[n] aÆntiueÂtoyw
(+ foederis antiqui libri duo suntque viginti,
Hebraeae quot habent nomina literulae +)
A t h a n a s [ i u s ] in Epistolae Heortasticae fragmento [. . .] ad alias [. . .] Ecclesias
catalogum habet, prorsus ut in synoci. Et subjicit: nemo his addat nec his auferat quicquam.
7 f. habuerant (1) prophetam (2) prophetas L
17 xrafhÄw L ändert Hrsg.
18 ArxaiÂoyw L
ändert Hrsg.
22 f. Ecclesias (1) 〈sum – 〉 (2) catalogum L
23 nemo (1) hisce (2) his L
2–5 Consensus . . . prophetia: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 27,
S. 82.
2–4 Anno . . . Israele: Breve Hebraeorum chronicum quod inscribitur Seder Olam Zuta, in:
Chronologia Hebraeorum major quae Seder Olam Rabba inscribitur et minor quae Seder Olam Zuta’,
hrsg. von G. Genebrardus, 1600, S. 39–46, hier S. 42.
5–10 Aug[ustinus] . . . Israel: CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 27, S. 83.
6–8 Toto . . . adventum: AUGUSTINUS, De
civitate dei libri XXII, XVII, 24.
10 Prophetiam . . . inspirationem: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae
scripturae, De numero, n. 27, S. 82.
11 Autor: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De
numero, n. 28, S. 83–85.
12 kanoniÂzesuai . . . eëbraiÂoiw : Ebd., n. 28, S. 84. und S. 85. ATHANASIUS
(Pseudo-Athanasius), Synopsis scripturae sacrae, 2.
13 distinguit: Ebd., 1.
14 Hieron[ymo]: vgl.
in der Vulgata die Zusätze Ester 10,4–16,24 mit den Erklärungen des Hieronymus; vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 28, S. 84.
16–21 periÁ . . . literulae +): vgl. ebd., n. 29, S. 86.
18 f. [ÆArxaiÂaw] . . . aÆntiueÂtoyw: GREGOR VON NAZIANZ, Carmen 1, 1, 12: PeriÁ tv
Ä n gnhsiÂvn bibliÂvn
thÄw ueopneyÂstoy grafhÄw, 28 f.
22–24 A t h a n a s [ i u s ] . . . quicquam: vgl. CALIXT, De auctoritate
sacrae scripturae, De numero, n. 29, S. 86 f.; vgl. ATHANASIUS, Epistola festalis XXXIX.
23 synoci:
s. oben, S. 242, Z. 11 f.
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C y r i l l u s Hierosol[ymitanus] in cateches[i] eoru[m] qui illuminantur2 4ta recensit 22
[. . .] et librum Esther annumerat: et divinas inquit lege scripturas nempe veteris testamenti
libros 22 quos 72 interpretes transtulerunt[.]
A t h a n a s [ i u s ] Epistola supradicta de Ecclesiasticis[:] libri non Canonici quidem
facti propositi tamen a [. . .] majoribus ut legantur primum accedentibus et volentibus
edoceri [. . .] simplicem pietatis rationem[.]
Epiphan[ius] Ep[iscopus] Salaminis [. . .] in Cypro [. . .] lib[ro] de ponderibus et
mensuris habere Hebraeos 22 literas . . . et 22 libros numerari . . . librum Ruth cum libro
judicum conjungi[,] paralipomenon primum cum posteriore, primum Regum (Samuel) cum
secundo, 3tium (Regum alias) cum 4to. Idem Haeresi 5. et 76.
C h r y s o s t o m u s [. . .] omnes divinos et genuinos veteris Testamenti libros primitus
Ä sai
[. . .] ab ipsis suis autoribus scriptos [. . .] lingua Hebraica homil[ia] 4 in Genes[in:] pa
aië ueiÄai biÂbloi thÄw palaiÄaw diauhÂkhw, [. . .] eÆj aÆrxhÄw hËsan synteueimeÂnai kaiÁ toyÄto
paÂntew aÆn hëmiÄn synomologhÂsaien. [. . .] Et hoc o m n e s nobiscum fatentur[.] Memorabilis locus qui ostendit totius Ecclesiae tunc sententiam fuisse[.]
A m p h i l o c h i u s I c o n i i E p i s c o p u s Basilio M[agno] et [Gregorio] Naz[ianzeno]
aequalis, Hujus Epistola jambico versu ad Seleucum ibi 22 recensens veteris ibi ait
quosdam esse male intermedios,

2

Über der Zeile: tv
Ä n fvtizomeÂnvn

1 Hierosol[ymitanus] erg. L
5 f. volentibus (1) 〈cates〉 (2) catechismum accipere (3) doctrinae
(a) 〈ca – 〉 (b) catechism〈i〉 (4) catechismum (5) catechi (6) ut catechismum (7) institutionem catecheticam
〈de〉 ratione pietatis (8) edoceri L
8 22 duas streicht Hrsg. L
10 Regum (1) 〈vulgo〉 (2) alias L
16 Georg. L ändert Hrsg.
17 22 duos streicht Hrsg. L
18 esse (1) ceudonymos (2) male (a)
〈dictos〉 Biblicos, ceydvÂnymoi biÂbloi qvosdam (b) intermedios L

1–3 C y r i l l u s . . . transtulerunt: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 30,
S. 87.
2 f. divinas . . . transtulerunt: vgl. CYRILL VON JERUSALEM, Catecheses, 4, 33; zu Esther ebd.,
4, 35.
4–6 A t h a n a s [ i u s ] . . . rationem: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero,
n. 30, S. 87; vgl. ATHANASIUS, Epistola festalis XXXIX.
7–10 Epiphan[ius] . . . 76.: vgl. CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 31, S. 88 f.; vgl. EPIPHANIUS VON SALAMIS, De mensuris et
ponderibus, 3–4.
10 Haeresi: EPIPHANIUS VON SALAMIS, Panarion omnium haeresium, VIII, 6 und
LXXVI, confutatio 5.
11–14 C h r y s o s t o m u s . . . fatentur: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae
scripturae, De numero, n. 32, S. 89.
12–14 pa
Ä sai . . . synomologhÂsaien: JOHANNES CHRYSOSTOMUS, Homiliae in Genesin, IV, 4.
16–S. 244.14 A m p h i l o c h i u s . . . Nazianzeno: vgl. CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 33, S. 89–91.
19 tv
Ä n fvtizomeÂnvn: CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 30, S. 87.
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tineÁw meÁn eÍmmesoi kaiÁ geiÂtonew
(vëw aÍn tiw eiÍpoi) tv
Ä n aÆlhueiÂaw loÂgvn,
vicinos veritatis (+ divinae scilicet +) sermonibus
Quosdam vero esse nothos,
ut
vëw paraÂshma kaiÁ noÂua nomiÂsmata
ut nummos adulterinos
Horum inquit gratia Tibi singulos theopneustos enumerabo
toyÂtvn xaÂrin soi tv
Ä n ueopneyÂstvn eÆrv
Ä
biÂblvn eëkaÂsthn
inde antiqui foederis recenset solos qui Hebraeis recepti et addit
oyÎtow aÆceydeÂstatow
Ä n].
kanvÁn aÃn eiÍh tv
Ä n ueopneyÂstvn [grafv
Quidam hanc Epistolam tribuunt Nazianzeno[.]
Synodus Laodicena quam Codex Canon[um] Eccl[esi]ae univ[ersae] ait habitam
[364]. Habet 22 Canonicos[.] Et in Jeremia computat Baruch[,] threnos et Epistolas ubi kaiÁ
eÆpistolaiÂ forte legendi ÆEpistolhÂ ut apud Athanas[ium] in fragmento[.]
De Baruch (n. 36.) videntur intelligi quae in Jeremia non quae Graece tantum[.] In
quibus quae non possunt [capi.]
In c a n o n i b u s falso dictis A p o s t o l o r u m libris V[eteris] T[estamenti] annumerantur tres [. . .] Maccabaeorum. Et additur: Insuper et extra hos addiscenda tradatur ado11 recenset (1) 22 (2) solos L
13 xrafv
Ä n L ändert Hrsg.
16 344. L ändert Hrsg. nach
dem Codex canonum
16 f. Et . . . fragmento erg. L
18 Jeremia (1) graece (2) non L
19 possunt capi gestr., erg. Hrsg. nach Calixt L
20 In (1) constitutionibus (2) c a n o n i b u s L
1 f. tineÁw . . . loÂgvn: AMPHILOCHIUS VON IKONIUM, Jambi ad Seleucum, 255 f.
6 vëw . . .
nomiÂsmata: AMPHILOCHIUS VON IKONIUM, Jambi ad Seleucum, 258.
9 f. toyÂtvn . . . eëkaÂsthn:
Ebd., 261 f.
12 f. oyÎtow . . . [grafv
Ä n]: Ebd., 318 f.
15 f. Synodus . . . [364]: vgl. CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 34, S. 91.
15 Laodicena: Can. 60; als can. 163 des
BiÂblow kanoÂnvn thÄw kauolikhÄw eÆkklhsiÂaw . . . Codex canonum ecclesiae universae . . . ex recensione
Christophori Iustelli editus nova cura Gebhardi Theodori Meiers, 1663, S. 118–121.
16 f. Habet . . .
fragmento: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 36, S. 94.
16 Epistolas: Der
sog. Brief des Jeremias (Baruch 6).
17 fragmento: Die nur fragmentarisch überlieferte Epistola festalis
XXXIX.
18 De . . . tantum: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 36, S. 94 f.
Die hier sehr verkürzt wiedergegebene Aussage meint, daß sich manche patristischen Berufungen auf
Baruch nicht auf das nur griechisch überlieferte deuterokanonische Baruch-Buch beziehen, sondern auf die
Erwähnungen Baruchs als Schreiber und Helfer des Propheten im Buch Jeremias.
18 f. In . . . [capi.]:
vgl. ebd., S. 95.
20–S. 245.2 In . . . C l e m e n t i s : vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De
numero, n. 37, S. 97.
20 c a n o n i b u s . . . A p o s t o l o r u m : vgl. Canones Apostolorum (= Constitutiones Apostolorum, VIII, 47), can. 85.
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lescentibus vestris sapientia eruditissimi Sirach, Et novi Testamenti libris jungit Epistolas
duas C l e m e n t i s [.]
Euseb[ius] lib. 3. c. 12 Hist[oriae] Eccl[esiasticae] de Clem[entis . . .] Epistola [. . .],
novimus hanc et olim et nostra aetate in plurimis Ecclesiis co[mmun]iter legi solere[.] Et
apud eundem [. . .] lib. 4. c. 22. [. . .] Dionys[ius] Corinth[iorum] Ep[iscopus] in sua Ecclesia et hanc et alteram ut antiquo [. . .] admonitionis gratia legi. Et A t h a n a s [ i u s ]
dicto fragm[ento] Ep[istolae] nonnullos [. . .] praelegi scribit et inter eos didaxhÁn kaloymeÂnhn tv
Ä n aÆpostoÂlvn, (+ [. . .] an Canones? [. . .] +) kaiÁ toÁn poimeÂna Pastorem. Apocryphos vero neque inter k a n o n i z oÂ m e n o s , neque inter aÆnaginvskvmeÂnoyw (publice
lectos in Ecclesia) memoram[.]
Synodus Nicaena citavit librum Pastoris in Epistola pro ejus synodi [. . .] decretis. Et
Origenes in Epist[olam] ad Rom[anos] cap. 16 v. 14 [. . .] puto [. . .] quod H e r m a s iste
sit scriptor libelli [. . .] qui Pastor appellatur quae scriptura valde mihi utilis videtur et ut
videtur d i v i n i t u s inspirata. Notabilis locus ut appareat istud divinitus inspirati seu d i v i n i laxius sumi, ut non statim Canonicum faciat[.]
De quarti libri Esdrae citatione apud Cyprian[um,] Ambros[ium] et Canon missae, ut
notavit Pererius XV. in Daniel[em] Com[mentario] (+ non notat alicubi videri a Christo
citari +)[.]
14 appareat (1) 〈divinitus〉 (2) istud L
1 f. Epistolas . . . C l e m e n t i s : Neben einem vermutlich echten Brief des Papstes Clemens I. an die
Gemeinde von Korinth wurde lange Zeit eine häufig gemeinsam mit ihm überlieferte Predigt als 2. Korintherbrief des Clemens aufgefaßt; vgl. die editio princeps CLEMENS I. (Clemens Romanus), ProÁw KorinuiÂoyw eÆpistolhÁ prv
Ä th. Clementis ad Corinthios epistola prior. Ex laceris reliquiis vetustissimi exemplaris Bibiothecae Regiae, hrsg. von P. Young (Junius), 1633.
3–10 Euseb[ius] . . . memoram: vgl.
CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 35, S. 93.
3 Euseb[ius]: EUSEBIUS VON
CAESAREA, Historiae ecclesiasticae libri decem, III, 16.
5 Dionys[ius]: EUSEBIUS VON CAESAREA,
Historiae ecclesiasticae libri decem, IV, 23, 11.
6–10 A t h a n a s [ i u s ] . . . memoram: vgl. CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 35, S. 93.
7 f. didaxhÁn . . . poimeÂna: vgl. ATHANASIUS,
Epistola festalis XXXIX. Da die von Athanasius genannte Didache zu dieser Zeit unbekannt war (sie wurde
erst im 19. Jh. wiederentdeckt), stellte sich die Frage, ob die als c. 47 im 8. Buch der Constitutiones
Apostolorum überlieferten Canones Apostolorum gemeint seien.
11–15 Synodus . . . faciat: vgl.
CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 38, S. 98 f.
11 Epistola: vgl. ATHANASIUS,
De decretis Nicaenae synodi, 18.
12–14 puto . . . inspirata: ORIGENES, Commentarii in Epistolam ad
Romanos, X, 31.
16 f. De . . . Com[mentario]: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De
numero, n. 38, S. 100 f.
16 Cyprian[um,]: vgl. CYPRIAN, Liber ad Demetrianum, 3.
16 Ambros[ium]: vgl. AMBROSIUS, De spiritu sancto, II, 6, 49 und De bono mortis, 10, 46.
16 Canon
missae: Nicht der Meßkanon, wie Leibniz seine Vorlage falsch paraphrasiert, sondern der Introitus der
Messe am Pfingstdienstag zitiert 4. Esra 2,37.
17 Pererius: B. PEREYRA, Commentariorum in Danielem
prophetam libri sexdecim, 1602, S. 897.
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L e o n t i u s scholasticus seculi sexti scriptor de sectis actione 2. [. . .] veteris libri sunt
22 partim Historici partim prophetici partim paraenetici partim ad callendum facti. Et
cum tam veteris quam novi recensuisset Hi sunt libri in Canonem recepti in Ecclesia et
vetere et nova quorum antiquos omnes [. . .] recipiunt Hebraei.
Seculo octavo Johannes Damascenus libro 4to seu ultimo de Fide orthodoxa
cap. [17]. sciendum [. . .] duos et viginti esse libros v[eteris] Test[amenti,] totidem nempe
quot Hebraicae linguae Elementa (+ Habet deinde fere quae Epifan[ius] in libro de
pon[deribus] et mensuris ubi analogiam quandam inter Ebraeorum literas duplices et libros
ex pluribus compositos quaerit +)[.] Inde subjicit panaretos autem [. . .] hoc est Sapientia
Salomonis et Sapientia Jesu . . . tametsi alioqui praeclari et elegantes libri sint non tamen
aliis annumerantur neque in arca siti erant[.]
Nono seculo N i c e f o r i patriarchae Const[antinopolitani . . .] Chronografiam [. . .]
latine vertit Anastasius Bibl[iothecarius,] edita a Joach[imo] Camerar[io,] inserta
Bibl[iothecae] patr[um] Paris[iensi,] Graecam Jos[ephus] Scal[iger] addidit Chronico Eusebii [. . .], cujus in fine apparet Catalogus librorum primo Canonicorum, deinde Antilegomenorum tandem Apocryforum is ait oëmoyÄ th
Ä w palaia
Ä w diauhÂkhw bibliÂa kb (22).
Videtur [. . .] Athanasium secutus nam Estheram inter Antilegomena ponit, et Baruch a
Jeremia separat[.]
Extat Nicefori Callisti3 Xanthopuli Historici adhuc recentioris, is in jambis suis[:]

thÄw meÁn palaia
Ä w eiÆsiÁn eiÍkosi dyÂo.

20
3

Darüber: Callisti puto 〈filius〉

6 18. L ändert Hrsg.
6 sciendum (1) 〈tot〉 (2) esse (3) duos L
inde L
12 Nono seculo erg. L

9 quaerit +) (1) 〈pariter〉 (2)

1–4 L e o n t i u s . . . Hebraei: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 39,
S. 101 f.
1 f. veteris . . . facti: vgl. LEONTIUS SCHOLASTICUS, De sectis, actio 2.
5–11 Seculo . . .
erant: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 40, S. 102. Vgl. JOHANNES DAMASCENUS, Expositio fidei, 90 (= lib. IV, c. 17).
7 Epifan[ius]: s. oben, S. 243, Z. 7 ff.
10 Sapientia
Jesu: Das Buch Jesus Sirach.
11 arca: Die Bundeslade als Aufbewahrungsort der Gesetzestafeln (vgl.
2. Mose 25,16 [u.ö.]) oder des ganzen Gesetzes (vgl. 5. Mose 31,24–26).
12–18 Nono . . . separat: vgl.
CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 42, S. 104.
13 Camerar[io]: NIKEPHOROS,
Chronologia secundum Graecorum rationem temporis expositis auctore Nicephoro archiepiscopo Constantinopolis. Conversa in sermonem Latinum . . . et explicata a Joachimo Camerario, 1561.
14 Scal[iger]: NIKEPHOROS, XronografiÂa NikefoÂroy patriaÂrxoy, in: J. J. Scaliger, Thesaurus temporum. 2. Aufl. 1658, S. 301–312.
16 oëmoyÄ . . . kb: Ebd., S. 312.
19–S. 247.1 Extat . . . jungit:
vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 42, S. 104 f.
20 th
Ä w . . . dyÂo: Nicht
ermittelt.
21 Callisti: An wen Leibniz denkt, ist nicht klar. Möglicherweise an Kallistos II. Xanthopulos, der 1397 Patriarch von Konstantinopel war, allerdings schon aus chronologischen Gründen nicht als
Vater des Nikephoros Kallistos Xanthopulos in Frage kommt.
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Caeterum et ipse Esther et Judithae et Tobiae jungit,
Jam ad l a t i n o s Tertullianus in libro Carminum contra Marcionem 4to, habet 24.
nempe isti 22 a nonnullis in 24 dividuntur. Colludit ad alas 6 [. . .] quatuor animalium et
24 seniores:
Ast quater alae sex veteris praeconia verbi
Testificantis ea quae postea facta docemur[.]
His alis volitant coelestia verba per orbem . . .
Alarum numerus antiqua volumina signat etc[.]
H i l a r i u s prologo explanationum in calmos (+ puto O r i g e n e m secutus ut solebat
ex cujus in calmos prologo supra Eusebius lib. 6 Hist[oriae] c. 19 quaedam attulit +) in
[20] duos libros lex testamenti veteris deputatur[.]
In confinio seculi 4ti et 5ti [. . .] Hieron[ymus] et Rufinus. [. . .] Hieronymi praef[atio]
in libros regum [. . .] prologus galeatus vocatur ab ipso H i e r o n y m o [:] Hic prologus
scripturarum quasi galeatum principium omnibus libris quos de Hebraeo vertimus in
latinum convenire potest, ut scire valeamus quicquid extra hos est inter Apocryfa esse
ponendum. Ad quae verba [. . .] scholiastes: Hic prologus defendit sacram scripturam
contra illos qui inducunt Apocryfa pro Hagiografis. Notum est autem hunc prologum
cum Hebraeorum 22 plane convenire [. . .] et [. . .] praemitti solet hodieque editionibus
Bibliorum latinis[.] Adjungitur ejus Epistola ad Paulinum quae incipit frater Ambrosius
eadem habens[.]
(+ Et tamen Galea Hieronymi Canonem contra latinos novaturientes defendit, Graeci
antiquitatis tenaciores galeae opus non habuere +)
2 l a t i n o s doppelt unterstr. L
10 lib. . . . 19 erg. L
11 [20] 22 L ändert Hrsg.
12 f. Hieronymi (1) prologus galeatus 〈 – 〉 ipsum vocatur (2) praef. in libros regum prologus galeatus
vocari solet ipsum vocatur (3) praef. . . . galeatus ipsum nicht gestr., streicht Hrsg. vocatur L
21 f. Graeci (1) 〈tra – qv〉 (2) antiqvitatis L
2–4 Tertullianus . . . seniores: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 43,
S. 105.
2 24.: vgl. Carmen adversus Marcionitas, IV, 199.
3 alas 6: Off 4,8.
4 24 seniores:
Off 4,4; vgl. Carmen adversus Marcionitas, IV, 203.
5–8 Ast . . . signat: CALIXT, De auctoritate
sacrae scripturae, De numero, n. 43, S. 105 f. Carmen adversus Marcionitas, IV, 193–195. 198.
9–11 prologo . . . deputatur: CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 44, S. 106.
10 supra: s. oben, S. 240, Z. 15 und S. 241, Z. 15.
10 f. in . . . veteris: HILARIUS VON POITIERS,
Tractatus super psalmos, Intructio psalmorum, 15.
12–20 In . . . habens: vgl. CALIXT, De auctoritate
sacrae scripturae, De numero, n. 45, S. 106 f.
13 prologus galeatus: Die editio Sixto-Clementina der
Vulgata hat diese Bezeichnung zum Titel der Vorrede zum Buch der Könige gemacht: Hieronymi prologus
galeatus.
13–16 Hic . . . ponendum: HIERONYMUS, Prologus galeatus.
19 frater . . . Ambrosius:
HIERONYMUS, Epistola LIII, 1. Der Brief diente lateinischen Bibelhandschriften als Prolog zum Pentateuch.
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Idem Hieron[ymus] praef[atione] i n To b i a m [:] Hebraei librum [. . .] de Catalogo
divinarum scripturaru[m] secantes iis quae H a g i o g r a f a memorant mancipatur. Et
praefatione in l i b r u m J u d i t h : Apud Hebraeos inter H a g i o g r a f a legitur cujus autoritas ad roboranda ea quae in contentionem veniunt minus idonea judicatur . . . sed quia
hunc librum synodus Nicaena in numero sanctarum scripturarum legitur computasse [. . .]
huic unam lucubratiunculam dedi magis sensum e sensu quam ex verbo verbum transferens. Scilicet non dignatur diligenti versione. [. . .] Nicaena [. . .] synodus videtur sub
elogio scripturae citasse (+ forte ut Hermae pastorem, quem ita citante defendit Athanasius
supra [+).]
Caeterum apud Hieron[ymum] hic legendum Apocryfa pro Hagiografa, jam ex prologo Galeato notavit Petrus Comestor Historiae scholasticae autor, in Hist[oria] Judith
nempe putat scriptores hoc nomen apocryfa horrentes eo rejecto [. . .] Hagiografa
sumpsisse[.]
B a r o n i u s ad ann[um] 325. dicens quosdam Canones Nicaenos excidisse. Postea
tamen re accuratius Considerata in alia editione4 retractavit, considerans neminem post
hanc synodum Judith inter sanctas scripturas recensisse, sed in actis [. . .] obiter citatum
librum invenisse[.]
Hieron[ymus] in prologo Galeato: [. . .] nonulli [. . .] Ruth et Cinoth inter Hagiografa scriptitant et hos in suo numero putant supputandos ac per hoc esse priscae legis
libros 24 quos sub numero 24 seniorum Apocalypsis Johannes inducit adorantes agnum. Et
hos tamen ipse sequitur . . . in Danielem praefat[ione:] In tres partes a judaeis omnis
scriptura dividitur[,] in legem in prophetas et in Hagiografa, id est in quinque et in octo
et in undecim libros[.] Et in praef[atione] in Esdram et Nehemiam[:] Quae non habentur
apud Hebraeos nec de 24 senibus sunt p r o c u l a b j i c i e n d a [.]
4

Über der Zeile: vide Col[oniensem] 1603.

7 Scilicet (1) qvasi (2) non L
15 neminem (1) 〈 – 〉 (2) judith (3) post L

11 Comestor (1) in Historia schol. 〈 – 〉 (2) Historiae L

1–8 Idem . . . citasse: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 46, S. 107.
1 f. Hebraei . . . mancipatur: HIERONYMUS, Ad Chromatium et Eliodorum in Tobiam praefatio.
3–7 Apud . . . transferens: HIERONYMUS, Praefatio in librum Judith.
9 supra: s. oben, S. 245, Z. 6 ff.
10–13 Caeterum . . . sumpsisse: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 46, S. 108 f.
11 Comestor: vgl. PETRUS COMESTOR, Historia scholastica, Historia libri Judith, praefatio.
14–17 B a r o n i u s . . . invenisse: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 47,
S. 109 f.
14–17 dicens . . . invenisse: Die frühere Position in § 157 ist in späteren Ausgaben durch
§ 158 zurückgenommen worden; vgl. etwa C. BARONIO, Annales ecclesiastici, Bd. 3, 1624, Sp. 362.
18–24 Hieron[ymus] . . . a b j i c i e n d a : CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 18,
S. 75.
18 Cinoth: Die Klagelieder (Lamentationes Jeremiae).
20 Apocalypsis: vgl. Off 5,8. 14.
25 Col[oniensem] 1603: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 47, S. 110. Die
genannte Ausgabe konnte nicht ermittelt werden.
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Et Targum in Cantica V. 10. nominat 24 libros Biblicos[.]
Hieron[ymus] notavit secundum Maccab[aeorum] Graecum [. . .] ex ipsa [. . .] frasi
probari[. . . .] Et de [. . .] sapientia [. . .], apud Hebraeos nusquam est; quin et ipse stylus
Graecam eloquentiam redolet.
Hieron[ymus] praef[atione] in libros Salomonis: Sicut Judith et Tobiae et Maccabaeorum libros legit quidem Ecclesia, sed eos in Canonicas scripturas non recipit sic et haec
duo volumina (panareton Jesu filii Sirach librum et ceudepigrafum qui sapientia Salomonis inscribitur) legat ad aedificationem plebis non ad autoritatem Ecclesiasticorum
dogmatum confirmandam[.]
Rufinus Expositione symboli: Sciendum est quod [. . .] alii libri sunt, qui non [Canonici] sed Ecclesiastici a majoribus appellati sunt, ut est sapientia Salomonis et alia
sapientia quae dicitur filii Sirach, qui liber apud latinos hoc ipso generali vocabulo Ecclesiasticus appellatur[.] Quo vocabulo non autor libelli sed scripturae qualitas [. . .]
cognominata est. Ejusdem ordinis est libellus Tobiae et Judith et Maccabaeorum libri. In
Novo [. . .] Testamento libellus qui dicitur pastoralis sive Hermatis [. . .] qui appellatur
duae viae, vel judicium Petri, quae omnia legi quidem in Ecclesia voluerunt non tamen
proferri ad autoritatem ex his fidei confirmandam. Caeteras vero scripturas Apocryfas
nominarunt quas in Ecclesiis legi noluerunt[.]
Ibidem Rufinus paulo ante enumera[t]i[on]em Canonicorum instituit ut Hieron[ymus.]
Strictius Apocryfi dicti posterioribus qui ut ait Athanasius vel autor synoceos sub
finem [. . .] aÆpokryfh
Ä w occultatione, quam lectione magis digni[.] Et Hieron[ymus . . .]
ep. 7. [. . .] ad Laetam [. . .] caveat Apocryfa [. . .] et [. . .] ad Isaiae LXIV, 4 [. . .] Apocryforum [. . .] deliramenta conticeant[.]
1 Biblicos Absatz (1) All (2) qvae allegantur tamen 〈variatim〉 nonnihil in qv (3) Absatz Hieron L
4 Graecam (1) sapient〈i〉am redolet (2) eloqventiam L
10 f. [Canonici] Canonices L ändert Hrsg.
12 f. Ecclesiasticus (1) appellatus est (2) appellatur L
19 paulo ante erg. L
19 Hieron[ymus.]
Absatz (1) (n. 49) Cum A u g u s t i n u s proprie (2) strictius L
20 Apocryfi (1) , qvi (2) dicti L
20 qui (1) non legendi (2) ut L
1 Et . . . Biblicos: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 18, S. 75.
1 nominat . . . Biblicos: vgl. E. O. SCHRECKENFUCHS [Hrsg.], Cantica canticorum et Ecclesiastes Salomonis paraphrasticv
Ä s Chaldaico idiomate conscripta et ex Chaldaea lingua in Latinam versi, 1553,
S. 80–83.
2–4 Hieron[ymus] . . . redolet: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero,
n. 21, S. 77.
2 f. ex . . . probari: HIERONYMUS, Prologus galeatus.
3 f. apud . . . redolet:
HIERONYMUS, Praefatio in libros Salomonis.
5–9 Hieron[ymus] . . . confirmandam: CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 35, S. 92.
10–18 Rufinus . . . noluerunt: Ebd., n. 35,
S. 92.
10–18 Sciendum . . . noluerunt: TYRANNIUS RUFINUS, Expositio symboli, 36.
19 Ibidem . . .
Hieron[ymus.]: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 48, S. 111.
19 ante: vgl.
TYRANNIUS RUFINUS, Expositio symboli, 35.
20–23 Athanasius . . . conticeant: vgl. CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 50, S. 112.
21 occultatione . . . digni: vgl. ATHANASIUS
(Pseudo-Athanasius), Synopsis scripturae sacrae, 76.
22 caveat Apocryfa: vgl. HIERONYMUS, Epistola CVII, 12, 3.
22 f. Apocryforum . . . conticeant: HIERONYMUS, Commentariorum in Isaiam libri
octodecim, XVII.
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A u g u s t i n [ u s ] de doctrin[a] Christian[a] lib. 2. cap. 8. solers lector in Canonicis
scripturis Ecclesiarum Catholicarum quamplurium autoritatem sequatur inter quas sane
illae sunt quae Apostolicas sedes habere et Epistolas accipere meruerunt. Tenebit igitur
hunc modum in scripturis C a n o n i c i s , ut eas quae ab omnibus accipiuntur Ecclesiis
Catholicis praeponat eis quas quaedam non accipiunt[.] In eas vero quae non accipiuntur
ab omnibus praeponat eas quas plures gravioresque recipiunt, iis quas pauciores minorisque autoritatis Ecclesiae tenent[.] Si autem alias invenerit 5 a p l u r i b u s a l i a s a gravioribus teneri quamquam hoc facile inveniri non possit, aequalis tamen autoritatis eas
habendas puto (+ haec magis ex ingenio Augustini, ut solet, quam ex facto seu rebus +)[.]
Inde subjicit Catalogum Canonicorum, scil[icet] l a x e dictorum, ubi Tobiam[,] Judith,
duos Maccabaeorum[,] Sapientiam et Siraciden connumerat Canonicis veteris testamenti
verbo: Totus autem Canon (+ id est tam late quam stricte Canonici +) scripturarum in quo
istam considerationem versandam dicimus his libris continetur etc.
Ide[m] lib. 17. de civ[itate] Dei c. 20.[:] Salomonis [. . .] libri tres recepti sunt in
autoritatem Canonicam[:] Proverbia, Ecclesiastes et Canticum Canticorum, Alii vero duo
quorum unus Sapientia alter Ecclesiasticus dicitur propter eloquii nonnullam similitudinem ut Salomonis dicantur obtinuit consuetudo, non autem esse ipsius non dubitant doctiores eos tamen in a u t o r i t a t e m [. . .] maxime o c c i d e n t a l i s antiquitus recepit Ecclesia . . . sed adversus contradictores (+ hinc dicta Antilegomena) non tanta firmitate
proferuntur quae scripta non sunt in Canone judaeorum[.]
Et lib. 18 de c[ivitate] d[ei] c. 36.[. . . :] Supputatio temporum a restituto templo non
in scripturis sanctis quae Canonicae appellantur, sed in aliis [invenitur] in quibus sunt et
Maccabaeorum libri, quos non judaei sed Ecclesia pro C a n o n i c i s (+ intellige autenticis)
habet propter quorundam martyrum passiones vehementer mirabiles qui antequam Christus venisset in carnem usque ad mortem pro dei lege certaverunt (+ hic manifeste Canonici idem quod authentici seu in autoritatem recepti ab Ecclesia, verbo Ecclesiasticae
5

Am Rande: NB

22 inveniuntur L ändert Hrsg.
1–9 solers . . . puto: CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 51, S. 113.
1–9 in
. . . puto: AUGUSTINUS, De doctrina christiana, II, 8, 12.
10 Inde . . . dictorum: vgl. CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 51, S. 114.
12 f. Totus . . . continetur: Ebd., n. 51, S. 114.
AUGUSTINUS, De doctrina christiana, II, 8, 13.
14–20 17. . . . judaeorum: CALIXT, De auctoritate
sacrae scripturae, De numero, n. 51, S. 114.
21 Et . . . 36.: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae
scripturae, De numero, n. 52, S. 114.
21–25 Supputatio . . . certaverunt: Ebd., S. 115.
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licet non divinae autoritatis, 〈[er]go ratio〉 quia exempla martyris utilia lectu ut supra
dixerat in a u t o r i t a t e m receptos +)[.]
Idem lib. 2. contra Epistolam Gaudentii c. 23.[: . . .] Hanc quidem scripturam quae
appellatur Maccabaeorum non habent judaei sicut legem et profetas et Calmos, quibus
dominus testimonium perhibet tanquam testibus suis [. . .] sed recepta est ab Ecclesia non
inutiliter s i s o b r i e [. . .] legatur vel audiatur Maxime propter illos Maccabaeos qui pro
lege DEi sicut veri martyres a persecutoribus tam indigna atque horrenda perpessi sunt, ut
etiam hinc populus Christianus adverteret quoniam non sunt condignae passiones hujus
temporis ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis[.]
Augustinus produxerat6 ex Sap[ientia] IV. 11. [. . .] raptus est ne malitia mutaret
intellectum ejus[.] Itaque Hilarius Arelatensis [. . .] scribit [. . .] ad Augustinum [. . .] Massiliae et alibi in Gallia quosdam dissentientes ob Aug[ustini] sent[entiam] de praedest[inatione:] Ta n q u a m n o n C a n o n i c u m d e f i n i s s e o m i t t e n d u m [.] Hunc sensum laxe
canonicorum tunc recipi coeptum secutus est[.] Canon Concil[ii] Carthag[iniensis] cui
interfuit Aug[ustinus] qui est in Cod[ice] Can[onum] Eccl[esiae] Afr[icanae] 24. ubi[:]
Placuit ut praeter scripturas Canonicas nihil in Ecclesia legatur sub nomine divinarum
scripturarum. (+ Hinc colligo scripturis divinis autem accersita et alia ut Hermae pastorem,
lato sensu +)[.] Recensentur deinde sequuntur duae papae[, . . .] Innocentius I. sub initium,
[. . .] Gelasius [. . .] sub finem seculi V. Innocentius ad Exuperium ut privatus doctor: Pro
captu intelligentiae meae quae sunt visa respondi. [. . .] Scripta [. . .] 405. Videtur omnium
primus eorum qui 〈ait〉, laxe voce usus libros Canonicos intelligere, quicunque non apo6

Über der Zeile: addatur initium paginae sequentis
19 Exuperium (1) privati (2) ut L

21 primus (1) qvi nisi (2) eorum L

1 quia . . . lectu: vgl. ebd., S. 115.
3–9 lib. . . . nobis: CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae,
De numero, S. 114 f.
3–9 Hanc . . . nobis: AUGUSTINUS, Contra Gaudentium donatistarum episcopum
libri II, I, 31, 38.
4 f. legem . . . suis: vgl. Luk 24,44.
10–13 Augustinus . . . o m i t t e n d u m : vgl.
CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 49, S. 111.
10 produxerat: AUGUSTINUS, De
praedestinatione sanctorum, 14; vgl. den Brief des Hilarius (AUGUSTINUS, Epistola CCXXVI, 4).
11 Arelatensis: Diese Bezeichnung des sonst nicht bekannten Briefschreibers beruht vielleicht auf der
irrtümlichen Gleichsetzung mit dem gleichnamigen Bischof von Arles († 449).
13 Ta n q u a m . . .
o m i t t e n d u m : AUGUSTINUS, Epistola CCXXVI, 4.
14–17 Canon . . . scripturarum: CALIXT, De
auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 53, S. 116.
14 Carthag[inensis]: Vom 28. August 397
(Carthaginiense III).
16 f. Placuit . . . scripturarum: Codex canonum ecclesiae Africanae Christophorus Justellus ex mss. codicibus edidit, 1614, canon 24, S. 93–94, hier S. 93.
18 f. papae . . . seculi:
CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 54, S. 116.
19 f. Innocentius . . . 405.:
CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 54, S. 117.
19 f. Pro . . . respondi: INNOZENZ I., Epistola VI, c. 1.
20 f. Videtur . . . intelligere: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae,
De numero, n. 54, S. 116 f.
22 sequentis: s. unten, S. 253, Z. 8.

5

10

15

20

252

5

10

15

IV.A REUNIONSGESPRÄCHE

N. 44

cryfi sensu stricto[,] ex eo apparet, quod ait: Si quae sunt alia non solum repudianda
verum etiam noveris esse damnanda[.]
In veteri Codice Canonum Ecclesiae Rom[anae] una saltem Gelasii extat Epistola.
Sed in Tomis Conciliorum [. . .] memoratur [. . .] synodus Romae habita in qua libri sacri
enumerantur, praemissa Epigrafa hujusmodi: Ordo librorum veteris Testamenti quem
sancta et catholica Romana suscipit et veneratur Ecclesia digestus a Gelasio papa cum
70 Episcopis. [. . .] Ponit ibi N B non nisi u n u m M a c c a b a e o r u m [.]
A l c i m u s post initium seculi 6ti Viennae in Gallia Episcopus sororis libros sacros
misit cum carmine, ubi recensit qui hodie recepti latinis. C a s s i o d o r u s instit[utionis . . .]
c. penult[imo]: ubi legendos [. . .] proponit [. . .] non tantum Canonicos proprie [. . .]
dictos sed et Ecclesiasticos (+ fluctuat +) et ideo utrumque Catalogum recenset tam strictiorem Hieronymi quam laxiorem Augustini. [. . .] Cap. 12 et 13[.]
(+ Sub Cassiodorum ergo fluctuatum quasi sed Isidorus 〈 – 〉 pronior +) Isidorus Hispalensis floruit primo seculi septimi triente[.] Videndus huc liber de officiis Eccles[iasticis] c. 12. liber prooem[iorum] in vetus et N[ovum] T[estamentum] c. 12. sed inprimis
originum lib[ri] lib. 6. c. 1. [. . .] Hebraei [. . .] vetus testamentum juxta numerum literarum
suarum viginti duobus libris accipiunt, dividentes eos in tres ordines legis scilicet et
prophetarum et Hagiographorum[.] Hos ordines juxta ductum prologi galeati recenset[. . . .] Quartus est apud nos ordo veteris testamenti eorum librorum qui in Canone

10 c. (1) 3. (2) penult. L
12 f. et 13 Absatz (1) isidorus consulendus (2) (+ Cassiodorus ergo
fluctuat quasi +) (3) (+ Sub . . . sed L
16 Hebraei (1) numerum literarum nicht gestr., streicht Hrsg.
suarum secuti (2) vetus L
1 f. Si . . . damnanda: Ebd., n. 54, S. 116. INNOZENZ I., Epistola VI, c. 7.
3–7 In . . . M a c c a b a e o r u m : Ebd., n. 55, S. 117 f.
3 extat: Codex canonum vetus ecclesiae Romanae a Francisco
Pithoeo ad veteres manuscriptos codices restitutus, 1687, S. 261–271.
4–7 libri . . . Episcopis: Das
fälschlich Papst Gelasius I. zugeschriebene Decretum Gelasianum de libris recipiendis et non recipiendis.
8 f. A l c i m u s . . . latinis: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 56, S. 118 f.
8 sororis: Fuscina.
9 carmine: CALIXT zitiert AVITUS VON VIENNE, Poematum libri VI, lib. VI: De
virginitate, 379 f. 407–410. 412–415 und weitere Verse.
9–12 instit[utionis . . .] . . . 13: vgl. CALIXT,
De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 57, S. 120 f.
10 penult[imo]: CASSIODOR, Institutiones
divinarum et saecularium litterarum, I, 32. Das folgende findet allerdings keinen Anhalt dort.
11 f. utrumque . . . 13: vgl. ebd., I,12 f.
13–S. 253.7 Isidorus . . . c. 5.: CALIXT, De auctoritate sacrae
scripturae, De numero, n. 58, S. 121–123.
14 Eccles[iasticis] c. 12.: ISIDOR VON SEVILLA, De
ecclesiasticis officiis, I, 12.
15 T[estamentum] c. 12.: Die Kapitelangabe wiederholt wohl versehentlich
jene zu De ecclesiasticis officiis, denn ISIDOR VON SEVILLA, In libros veteris ac novi testamenti prooemia
besitzt keine durchgezählten Kapitel. Einschlägige Aussagen finden sich im Prolog dieser Schrift; s. unten,
S. 253, Z. 4 f.
16–18 Hebraei . . . Hagiographorum: ISIDOR VON SEVILLA, Etymologiarum sive
originum libri XX, VI, 1, 3.
19–S. 253.3 Quartus . . . praedicat: Ebd., VI, 1, 9.
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Hebraico non sunt[. . . .] Primus sapientiae est secundus Ecclesiasticus tertius Tobias
quartus Judith, quintus et sextus Maccabaeorum. Quos licet Hebraei inter Apocryfa separent, Ecclesia tamen Christi inter D i v i n o s libros et honorat et praedicat. Et libro
prooemiorum [. . .] libros quidem Tobiae Et Judith sive Maccabaeorum Hebraei non recipiunt, Ecclesia tamen eosdem inter Canonicas scripturas enumerat. [. . .] Isidorum exscripsit Rabanus Maurus [. . .] currente seculo IX. [. . .] 3 de instit[utione] Cleric[orum]
c. 5.
Addamus quaedam de A u g u s t i n o paulo ante omissa. Augustinus ad Prosperum et
Hilarium qui Epistolis suis indicium fecerant sermonem dirigens duos Gallis objectoribus
libros opponit unum inscriptum De praedestinatione sanctorum, alterum De bono perseverantiae. Prioris capitulo 14 [. . .] agit [. . .] de objectione dicta c[ontr]a locum raptus est
ne malitia mutaret intellectum ejus. Hic non respondet librum esse simpliciter canonicum,
sed ait: quasi [. . .] excepta hujus libri attestatione res ipsa non clara sit . . . non debuit
repudiari sententia libri sapientiae, qui meruit in Ecclesia Christi [. . .] de Gradu lectorum
Ecclesiae Christi tam longa annositate recitari et ab omnibus Christianis, ab Episcopis,
usque ad extremos laicos, fideles, poenitentes, catechumenos cum veneratione divinae
autoritatis audiri . . . sed qui sententiis tractatorum instrui volunt, oportet ut istum librum
sapientiae . . . omnibus tractatoribus anteponant, quia sibi eum anteposuerunt etiam temporibus proximi Apostolorum egregii tractatores, qui eum testem adhibentes, nihil se adhibere nisi divinum testimonium Crediderunt. (Hic sensu etiam S. Cyprianus lib. de mortalitate [. . .] c. 16 eundem locum adduxerat.) Porro idem Augustinus cum ex Ecclesiastico
locum protulisset et sibi ipsemet opposuisset contradici posse, [. . .] lib. de Cura pro
mortuis c. 15.[:] Liber Ecclesiasticus quem Jesus filius Sirach scripsisse traditur, et propter Eloquii nonnullam similitudinem Salomonis pronuntiatur, continet in laude patrum
quod Samuel etiam mortuus profetaverit. Sed si huic libro e x H e b r a e o r u m q u i a i n
e o non est Canone c o n t r a d i c i t u r , quid de Mose dicturi sumus qui certe et in deute-

11 dicta ait streicht Hrsg. L

21 c. 16 erg. L

4 f. quidem . . . enumerat: ISIDOR VON SEVILLA, In libros veteris ac novi testamenti prooemia,
Prolog.
7 c. 5.: HRABANUS MAURUS, De institutione clericorum, III, 7.
8 ante: s. oben,
S. 251, Z. 10.
8–S. 254.2 ad . . . viventibus: CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero,
n. 60, S. 123–125.
9 Epistolis: Zum Brief des Hilarius an Augustinus s. oben S. 251, Z. 12. Das
Schreiben Prospers ist als Epistola CCXXV in die Briefe Augustins eingereiht.
11 f. raptus . . . ejus:
Weish 4,11. Vgl. oben, S. 251, Z. 10.
13 quasi . . . sit: AUGUSTINUS, De praedestinatione sanctorum,
14, 26.
13–17 non . . . audiri: Ebd., 14, 27.
17–20 sed . . . Crediderunt: Ebd., 14, 28.
20 Cyprianus: CYPRIAN, De mortalitate, c. 23 behandelt Weish 4,11 und wird von AUGUSTINUS in De
praedestinatione sanctorum, c. 14 benutzt.
25 Samuel: vgl. Sir 46,23.
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ronomio Mortuus et in Evangelio cum Helia qui mortuus non est, legitur apparuisse
viventibus.
Junilius [. . .] Africanus Episcopus [. . .] integro post Augustinum seculo [. . .] lib. 1.
de partibus divinae legis c. 7[: . . .] Discip[ulus:] Quomodo divinorum librorum [. . .] consideratur autoritas? Magister[:] quia quidam perfectae autoritatis sunt, quidam mediae,
quidam nullius. D[iscipulus:] Qui sunt perfectae autoritatis? M[agister:] Quos Canonicos
in singulis speciebus absolute enumeravimus[.] D[iscipulus:] Qui mediae? M[agister:]
Quos adjungi a pluribus diximus. D[iscipulus:] Qui nullius [. . . ?] M[agister:] Reliqui
omnes[.]
Patres Tr u l l a n i [. . .] Can. 2. [. . .] Canones tum Laodicenos qui strictiorem tum
Carthaginenses qui laxiorem Catalogum proponunt admittunt[.]
Alphonsus [. . .] Tostatus in 1. [. . .] Matth[aei . . .] v. 12 seqq[. . . . :] Magis credendum est H i e r o n y m o quam A u g u s t i n o maxime ubi agitur de vetere testamento et de
Historiis, nam in hoc ipse excessit omnes doctores Ecclesiae[.] Alfonsus Tostatus defensorii parte 2. c. 23.[:] Tres gradus librorum V[eteris] T[estamenti] distinguuntur a B[eato]
Hieronymo in prologo Galeato . . . ista distinctio facta est ab Ecclesia universali, quae
concorditer tenet illam distinctionem factam a B[eato] Hieronymo nam ista tenetur a
judaeis fidelibus ante Christi adventum, et fuit postea continuata in Ecclesia[.]
Gregorius M[agnus] Innocentii post duo, [. . .] Gelasii post [. . .] unum seculum successor. Moralium lib. 19. c. 13 libros Maccabaeorum, licet non canonicos tamen ad aedificationem Ecclesiae editos[.]

1 Mortuus: vgl. 5. Mose 34.
1 apparuisse: vgl. Matth 17,3, Mark 9,4 und Luk 9,30 f.
3–9 Junilius . . . omnes: CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 59, S. 123.
10 f. Patres . . . proponunt: ebd., n. 62, S. 127.
10 Tr u l l a n i : Das Dritte Konzil von Konstantinopel
(680–681).
10 Laodicenos: s. oben, S. 244, Z. 15.
11 Carthaginenses: s. oben, S. 251, Z. 14.
12–18 Alphonsus . . . Ecclesia: vgl. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, De numero, n. 64, S. 132 f.
12–14 Magis . . . Ecclesiae: A. TOSTADO, Commentaria in I. et II. partem Matthaei, c. 1, q. 24, S. 140F.
15–18 Tres . . . Ecclesia: A. TOSTADO, Defensorium trium conclusionum, in Opera omnia, 1613, tom. 12,
pars 3, S. 1–86 (eigene Paginierung), hier S. 42F.
19–21 Gregorius . . . editos: CALIXT, De auctoritate
sacrae scripturae, De numero, n. 65, S. 134.
20 f. licet . . . Ecclesiae: GREGOR der Große, Moralia in
Job, XIX, 21, 34.
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45. CATALOGUS MANUSCRIPTORUM, EPISTOLARUM ALIORUMQUE EX
CHRISTOPHORI DE ROJAS Y SPINOLA HEREDITATE
[Ende] Oktober [bis Anfang November] 1700.
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 11 Bl. 251–252. 1 Bog. 2o. 1 4/5 S. Bl. 251v und 252v leer.
Unser Stück bietet eine Liste von Manuskripten, Briefen, amtlichen Schreiben und einzelnen Drucken aus
dem Nachlaß von Cristobal de Rojas y Spinola, dem 1695 verstorbenen Bischof von Wiener Neustadt und
Leibniz’ langjährigem ökumenischen Gesprächspartner. Der am 28. Oktober 1700 beginnende und nach
dem 17. Dezember endende Aufenthalt in Wien und Wiener Neustadt erlaubte Leibniz, den Rojas-Nachlaß
durchzusehen, sich Aufzeichnungen, Exzerpte und Abschriften zu machen (N. 46–49), Kopien anfertigen
zu lassen oder gar Originale mitzunehmen (N. 50). Leibniz hat unser Stück auf Oktober 1700 datiert. Die
Datierung folgt wahrscheinlich dem neuen Stil, wie jene seiner wenigen datierten Briefe aus Wien (vgl.
unsere Ausgabe I,19 N. 110, N. 114, N. 136 und N. 139). Allerdings können nur die letzten Tage des
Monats gemeint sein. Wie Ergänzungen mit anderer Tinte zeigen, ist die Liste nicht in einem Zug geschrieben worden, so daß wir mit einer mehrtägigen Entstehungszeit, vielleicht parallel zur Durchsicht des
Nachlasses, rechnen. Ungefähr drei Viertel der aufgelisteten Stücke lassen sich im Leibniznachlaß sicher
oder wahrscheinlich identifizieren. Obwohl dort manches, was Leibniz aufgeführt hat, nicht nachgewiesen
werden konnte, darf man wohl davon ausgehen, daß diese Liste nur dasjenige Material umfaßt, das Leibniz
im Original oder in Abschriften und Exzerpten nach Hannover mitgenommen hat. Unter dieser Voraussetzung läßt sich zwanglos erklären, warum etwa zu den Verhandlungen in Loccum (1683) kein Material
aufgeführt wird: Dieses stand Leibniz in Hannover schon zur Verfügung, er mußte dafür nicht auf den
Nachlaß von Rojas zurückgreifen. Mehrere Tintenflecke erschweren die Lesung einzelner Stellen oder
verhindern sie gänzlich.

Scherzeri1 et Kunaei judicium Lips[iae] 1. octob[ris] 1683 fol[.]
B r a n d a n i Epistola ad Ep[iscopum] Tin[iensem] W[olfenbutel] XI. Feb[ruarii] 1679.
Sub no[min]e ficto. 4o Ejusdem brevis et plena Declaratio ubi quaedam ascripta manu Titii
Epistola ducis Joh[annis] Friderici Hanover 10/20 jan[uarii] 1679 8o.
Eliae Reinhardi responsum de distinctione inter necessaria et non necessaria
Ge[rm]anice 4 Martii 1667. fol[.]
1

Am oberen Rande: Octob[ris] 1700

24 Kunaei (1) subscriptio (2) judicium L
26 Ejusdem . . . Titii erg. L
1667 L
30 Octob[ris] (1) 16〈 – 〉 (2) 1700 L
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29 Martii (1) 1677 (2)

24 judicium: LH I 10 Bl. 236r.
25 Epistola: Nicht ermittelt.
25 Ep[iscopum]: Cristobal de
Rojas y Spinola.
26 Declaratio: Nicht ermittelt.
27 Epistola: LH I 10 Bl. 233–234r.
28 responsum: LH I 7,5 Bl. 173–174r. Zwei Fragmente eines eigenhändigen Auszugs sind in LH I 11
Bl. 191r und Bl. 245r überliefert.
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Lettera del Cardinal. Spinola 12 feb[braio] 89. come dehortatoria
Fragmentum2 approbationis B r a n d a n i ist zerrissen man siehet doch subscriptionen
manus
Molani Epistola pridie Kal. januar[ii] 1695. et alia 3 januar[ii] eodem (+ NB Ep[iscop]us obiit vere 95. ut fragmen est literarum ejusdem [+)]
Epistola Ep[iscop]i Latina ad Cardinalem quem judico esse Albritium Romae
16 April[is] 1678. ubi solicitat expeditionem
Duae Epistolae meae ad Ep[iscopum,] una 5 octob[ris] 1694 altera 28 decemb[ris]
1694
Epistola mea ad Episc[opum] 12. (22) decemb[ris] 1691
Unitatis Ecclesiasticae aliquis praegustus sunt 8 pagg. in fol. videtur esse Kunaei ubi
de ma[teri]a operum
Elect[oris] Saxoniae Epistolae ad Caesarem copia 12 Aug[usti] 1675 ub[i] intercessio
pro Hungaris et simul quaestio, an non expedientur a Caesare aliqua proponi possunt pro
moderatione
Epistola Kraftii Arnstein 6 jul[ii] 1694. Ej[usdem] Hanover[ae] 6 Maji 1694
Copia Kaysers schreibens [. . .] Wien [. . .] 14 Martii 1693 ad El[ectorem] Pal[atinae]
pro Joh[anne] Lud[ovico] Fabritio habendo in simile ad alios mutatis mutandis
Mea ad Episc[opum] 26 Martii 1694 Hanov[erae]
Card[inalis] Albritii Epistola 23 April[is] 1678. ubi propositiones correctae remittuntur accessere alia duo exempla propositionum
2

Durch einen Bogen mit dem zweiten Eintrag verbunden.

1 89. (1) qvasi dehort〈an〉s (2) come L
4 f. (+ NB . . . fragmen (a) 〈 – ta〉 (b) est . . . ejusdem
erg. L
10 f. 1691 Absatz (1) 〈Win – 〉 Epistola (2) Unitatis L
14 simul (1) propositio (2)
qvaestio L
21 accessere . . . propositionum erg. L
1 Lettera: LH I 10 Bl. 235r.
2 Fragmentum: Nicht ermittelt.
4 Molani Epistola: LH I 10
Bl. 218–221.
4 pridie . . . 1695: 31. Dezember 1694 (10. Januar 1695).
4 alia: LH I 10 Bl. 212.
217.
6 Epistola: LH I 10 Bl. 288–289r.
8 una: Unsere Ausgabe I,10 N. 95 (L 4 ).
8 altera: I,11
N. 104 (L 2 ).
10 Epistola: I,7 N. 260 (L 2 ).
11 Unitatis . . . praegustus: LH I 7,5 Bl. 146–149.
13 Elect[oris]: Johann Georg II.
13 copia: Nicht ermittelt.
16 Epistola: LBr 501 Bl. 239–240.
16 Ej[usdem]: LBr 501 Bl. 236–237.
17 f. Copia . . . habendo: Eine ähnliche Notiz auf LH I 11
Bl. 236v Mitte.
17 Kaysers: Leopold I.
17 Copia . . . 1693: LH I 10 Bl. 231–232, hier Bl. 232v.
17 El[ectorem]: Johann Wilhelm.
18 in . . . mutandis: LH I 10 Bl. 22r bietet eine Vorlage für ein
derartiges Schreiben, in die der jeweilige Adressat eingesetzt werden mußte. Ein weiteres derartiges Exemplar: LH I 11 Bl. 161.
19 Mea: I,10 N. 79 (L 2 ).
20 Epistola: s. unten S. 274, Z. 6 –
S. 274, Z. 21.
20 propositiones: Unsere N. 50.
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Episcopus Agriensis laudat in literis ad Ep[iscopum] Otroskium autorem Hungaricarum originum dispositum ad fidem catholicam. Stephani Fetheö ex soc[ietate] Jes[u]
ep[istola] de eodem.
Joh[annis] Lud[ovici] Fabritii Epistola Heidelberg 16 feb[ruarii] 1693. ubi suadet publice agi[.] Friedrich herzogs zu Gotha brieff an den kayser Friedrichswerth 5 jul[ii] 1690.
ubi consentit moderatam quandam ra[ti]o[n]em iniri quam amplecti possunt Hungari et se
circa specialia ad Episc[opum] refert
Epistola mea 13 (23) Nov[embris] 1690 Hanoverae ubi titulus libri Kunaei.
Epistola mea 19. januar[ii] 1689 Viennae.
Cleri Gallicani de Ecclesiastica potestate declaratio:
Formulae literarum Leopoldi imp[eratoris] ad regem Pol[oniae] et alios
Joh[annis] Lud[ovici] Fabritii disputatio Theologica 1675. 4o
Medio de la salvacion[.] Mas universal. etc. (Contricion) manus Episcopi
Theod[ori] Amad[ei] Raumeri Dessavia 20/30 April[is] 1693 ubi de mittendis duobus
Theologis in Hungariam no[m]i[n]e principis spes fit. Et petitur copia censurae Sachsii et
Raumeri prioris; quae non reperiatur apud icos[.]
Antiqua quaedam de compactatis Bohemorum et eorum interpretatione Lupatii
Resolutio Caesaris circa religionem Hungaris data[;] sunt 14 articuli
Cell 10 jul[ii] 1683. Epistola Georgii Guilielmi ducis Gallice. 4o ad Ep[iscopum]
Caesaris plenipotentia Ep[iscop]o pro Hu[nga]ris data impressa, ubi moderatae expressiones de dissidiis non fundamentalibus saep[ – ]
6 quam (1) exple (2) amplecti L
dessavia L

14 Theod[ori] Amad[ei] erg. L

14 Raumeri (1) Ep (2)

1 Episcopus Agriensis: György V. Fenessy.
1 literis: Nicht ermittelt.
1 Ep[iscopum]:
Cristobal de Rojas y Spinola.
1 f. Hungaricarum originum: F. FÓRIS OTROKOCSI, Origines Hungaricae seu liber, quo vera nationis Hungaricae origo et antiquitas . . . panduntur, 2 Bde. (Bd. 2 unter dem
Titel: Originum Hungaricarum pars secunda), 1693.
2 f. Stephani . . . ep[istola]: Es handelt sich wohl
um den Brief des Jesuiten Stephan Petheö, dessen Ende auf LH I 10 Bl. 230r erhalten ist.
4 Epistola:
LH I 10 Bl. 226–227r.
4 f. suadet . . . agi: vgl. ebd. Bl. 226v–227r.
5 brieff: LH I 10 Bl. 71–72.
8 Epistola . . . Hanoverae: I,6 N. 145.
8 ubi . . . Kunaei: vgl. ebd., S. 294, Z. 21 – S. 295, Z. 2. Der dort
aus dem Meßkatalog zur Leipziger Herbstmesse 1690 zitierte Titel von Andreas Kühn ist nicht erschienen;
vgl. ebd., Erl. zu S. 294, Z. 22 f.
9 Epistola . . . Viennae: I,5 N. 206.
11 ad . . . Pol[oniae]: Vom
14. März 1693; vgl. Leibniz’ Abschrift (»Copia«); LH I 11 Bl. 224v oben.
11 regem: Jan III. Sobieski.
11 alios: s. oben, S. 256, Z. 18.
13 Medio . . . universal: LH I 11 Bl. 345–349, hier Bl. 345r (Titel und
Incipit). Auszug von Leibniz’ Hand auf LH I 11 Bl. 217v Mitte.
14 Theod[ori]: Leibniz hat bei der
Ergänzung der Vornamen den hier gemeinten Friedrich Gottlieb (Amadeus) Raumer mit Theodor Christian
Raumer vermengt.
14 Raumeri: LH I 7,5 Bl. 158–159. Auszüge von Leibniz’ Hand auf LH I 11
Bl. 243r unten.
15 f. censurae . . . prioris: s. unten, S. 258, Z. 1.
17 Antiqua . . . Lupatii: LH I 7,5
Bl. 138–145r.
18 Resolutio: LH I 10 Bl. 205 (vom 8. Oktober 1681).
19 Epistola: LH I 10 Bl. 63ar.
20 plenipotentia . . . impressa: I,6 N. 102a mit den Nachweisen der im Leibniznachlaß überlieferten Drucke, Abschriften und Auszüge.
20 f. moderatae . . . fundamentalibus: vgl. I,6 S. 629, Z. 28 – S. 630,
Z. 16.
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Georgii Raumeri et Joh[annis] Sachsii censura Dessaviae 22 septemb[ris] 1683. est
satis favorabilis ex originali a me descripta.
And[reae] Kunaei censura vel potius approbatio Lips[iae] 30 septemb[ris] 1683. Nota
die Scherzeriano-Kunaea censura ist dabey gelegt
Copia relationis ad Cardinalem Cibo italice 21 Maggio 1679. est Phil[ippi] Wilh[elmi] Hornigkii manus[;] quaedam ibi secreta[;] bis vel interpolata
Copia Epistolae ad Cardinalem Nuntium Viennae 1671.
Alia ad Card[inalem] forte Albricium 16 April[is] 1678. puto Romae
Annotationes Molani ad praefationem et quosdam articulos, ut artic. 3. capitis 1
Schreiben aus Giessen 28 febr[uar] 1683. nach Heidelberg d. Calovius fange an gegen
die Reformirten sich mollius zu erweisen[.]
Articuli fidei praecipui pro unione Eccl[esiae] R[omano-]Cathol[icae] et Lutheranae
ed[iti] Argentorati [. . .] 1685. ist ein bogen. Ascribitur Obrechto
Secreta relatio status quam negotium religionis a novem ultimis annis in Germania
obtinuit Romae composita pro pontifice. Ejusdem brevis et clarior explicatio[.]
Scheda unius folii Romae scripta sub titulo Expositionis compendiosae
Secreta relatio, origo et status praesens commissionis Ep[iscop]i Neostadiensis circa
reunionem protestantium cum Romana Ecclesia videtur esse pro Caesare[;] hinc quaedam
conveniunt priori quaedam differunt[.] Ibidem sub finem attestata originalia patrum Muller
et Ederi jesuitarum, et patrum Wynans et de Campo dominicanorum 4 octob[ris] 1690.
testantur se vidisse probationes relationis, et judicium suum de prosequendo addunt[.]
Secreta instructio Caesarea huic relationi innixa. Imp[erator] manu propria subscripsit
et sigillavit 21 junii 1691
2 ex . . . descripta erg. L
6 bis . . . interpolata erg. L
. . . Romae erg. L
15 f. Ejusdem . . . compendiosae erg. L

7 Copia . . . 1671. erg. L
23 et sigillavit erg. L

8 Alia

1 censura: LH I 7,5 Bl. 160.
3 approbatio: LH I 10 Bl. 237–238r.
4 Scherzeriano-Kunaea
censura: s. oben, S. 255, Z. 24.
5 Copia: LH I 10 Bl. 280–283.
6 bis . . . interpolata: Außer der
genannten Abschrift findet sich ein stark korrigiertes und ergänztes Konzept der Relation in LH I 10
Bl. 274–279r.
7 Copia: LH I 10 Bl. 284–286v (auf dem oberen Rand von Bl. 284r von Leibniz’ Hand:
»ad Card[inalem] Nuntium Viennae«). Ein Auszug von Leibniz’ Hand auf LH I 11 Bl. 174r oben.
7 Cardinalem: Wohl Mario Albrizio.
8 Alia: s. oben, Erl. zu S. 256, Z. 6.
9 Annotationes:
Wahrscheinlich LH I 10 Bl. 239–242.
10 Schreiben: Nicht ermittelt.
12 f. Articuli . . . 1685:
LH I 7,5 Bl. 196–199, hier Bl. 196r.
13 Obrechto: Auf LH I 7,5 Bl. 196r hat Leibniz am unteren Rand
vermerkt: »Ulrici Obrechti«.
14 f. Secreta . . . obtinuit: LH I 10 Bl. 297–310, hier Bl. 297r. Ebd. auf
dem oberen Rand von Leibniz’ Hand: »Romae scripta«.
15 brevis . . . explicatio: LH I 10
Bl. 311–314r, hier vgl. Bl. 311r.
16 Expositionis compendiosae: Trotz der abweichenden Angabe zum
Umfang ist wohl gemeint C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Expositio compendiosa episcopi de Tina et satisfactio
ad dubia, quae non nulli contra illam proferunt«; LH I 10 Bl. 295–296.
17 f. Secreta . . . Ecclesia:
LH I 10 Bl. 80–84.
19–21 Ibidem . . . addunt: LH I 10 Bl. 84v–86r.
22 Secreta instructio: LH I 10
Bl. 78.
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Alia antiqua secreta instructio Caesarea, ab imp[eratore] subscripta et sigillata Viennae 1667. 6 jul[ii] pro El[ectore] Saxon[iae] qui modera[ti]o[n]em in controversiis postulavit.
Secreta instructio Caesarea subscripta et sigillata Ratisbonae 24 April[is] 1664 pro
pontifice de Turcico bello et induciis cum Lusitanis
Conspectus Convenientiae inter Romanenses et protestantes Est Kunaei scriptum, sed
desunt quaedam
Ej[usdem] discursus de negotio pacifico Viennensi (Cum Hungaris)
Fragmentum de justifica[ti]o[n]e it[em] de poenitentia
Ad scriptum eruditissimum cujus inscriptio est[:] Ad religiosam et placidam conferentiam et correspondentiam invitatio; Annotationes (sunt Brandani, Titii et Barkhausen,
Wolf[enbutel,] 4o. sigilla horum trium accessere, sed sine no[min]ibus ascriptis[).]
Caesaris instructio Episcopo data 8 jul[ii] 1678 ubi negotium religionis committitur
adjunctis aliis negotiis pro meliore praetextu
Delineatio Epistolae ad quendam Comitem Apologeticae, de imputatis Episcopo politicis
Epistola Ep[iscop]i Hispanica ad quendam Baronem (forte Beckers).
Molani Epistolae 2 April[is] 1693 Ej[usdem] Cal[endae] Martii 1693.
Capita praecipua relationis circa statum negotii reunionis Eccl[esiasticae] . . . in
[. . .] Aulis Germ[aniae . . .] solicitatae [. . .] ex originalibus [. . .] p[rinci]pum et Theologorum [. . .] Caesari [. . .] exhibita. Sunt tria capita subjiciuntur testimoniorum quorundam
secularium et Ecclesiasticorum quod viderint originalia, sind 6 bogen
Casus quidam populus Acatholicus etc. Sunt judicia Theologorum Catholicorum in
septem classes distributa ex originalibus descripta. quibus et ego alia adhuc ex originalibus
transcripta subjeci[,] sind 5 bogen
9 Fragmentum . . . poenitentia erg. L
erg. L

19–S. 261.3 Capita . . . dato erg. L

22 sind . . . bogen

1 Alia . . . instructio: LH I 10 Bl. 73–74r.
2 El[ectore]: Johann Georg II.
4 Secreta
instructio: LH I 10 Bl. 75–77.
6 Conspectus: LH I 11 Bl. 286–293.
7 desunt quaedam: Bl. 293v
endet mit einem Kustos.
8 discursus: LH I 10 Bl. 243–246.
9 Fragmentum: Nicht ermittelt.
11 Annotationes: Nicht ermittelt.
13 instructio: LH I 10 Bl. 67a–71ar.
15 Delineatio: Nicht
ermittelt.
17 Epistola: Es könnte sich um LH I 10 Bl. 271–272 handeln (undatiert, nicht vor 1684).
17 Beckers: Nicht identifiziert.
18 Epistolae 2 April[is]: LH I 10 Bl. 267–268.
18 Ej[usdem] . . .
Martii: LH I 10 Bl. 269–270.
19–22 Capita . . . bogen: LH I 7,5 Bl. 161–171r; Teildruck: I,5 N. 190.
19–21 Capita . . . exhibita: LH I 7,5 Bl. 161r; I,5 S. 330, Z. 13–16.
23 Casus . . . Acatholicus: LH I 10
Bl. 254–262, hier Bl. 254r; s. unten, S. 322, Z. 17 ff.
25 subjeci: Auf Bl. 261r–262r hat Leibniz
eigenhändig weitere Gutachten notiert.
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In Evangelii locum: [Videte] ne contemnatis unum ex his pusillis: incipit per modum
concionis (Latine tamen) sed mox devenit in tracta[ti]o[n]em de pace cum protestantibus et
fuse tractat justifica[ti]o[n]is ma[teri]am. Ein bogen
Notationes ad propositiones [. . .] discretiorum est schedula[;] ibi 〈dicit〉 scribitur
manu Ep[iscop]i: moraliter esse impossibile ut plebs protestantium ad unionem hanc non
permisso usu Calicis repediatur
Illa quae Ep[iscop]us de Tina ad ostendendam substantialem conformitatem articulorum declarationis Toruniensis c. 4. de Gratia, cum libello Concordiae Christianae sopronii invento annotavit. Declarationes missae erant a [. . .] praecipuis inter reformatos
(+ Hungaros +)
Tres schedae[:] una ein halber bogen in fol[io] die andere 2 quartblatter ubi notae
quaedam Episcopi manu in decades Molanianas
Articuli de justificatione [. . . ,] de cultu Eucharistiae et imaginum [. . . ,] de praesentia Christi in Eucharistia, de sacrificio Missae [. . .], de Communione sub utraque
specie [. . .], de sacramentis[,] poenitentia et aliis, de Indulgentiis[,] jejuniis aliisque extrinsecis operibus; Romae scripti duae plagulae[;]3 idem bis interpolatum
Principalia 4 puncta resolutionis [. . .] circa Reunionem [. . .] protestantium [. . .] Hungariae primati oblata [. . .] 1692.
Brevis relatio eorum quae DEus per R[everendissimum] et i[llustrissimum] dn. Christoph[orum . . .] Ep[iscopum] Neost[adiensem] pro Religione serafica[, . . .] Aug[ustissi]ma domo, [. . .] imperio, et [. . .] Ecclesia praestitit
3
4

Unter der Zeile: liegt bey articulis correctis
Am Rande: liegen bey〈sam[men,]〉 alles bey secreta Relatione

1 vide L ändert Hrsg.
2 sed (1) definit 〈in – 〉 (2) mox L
20 Ep[iscopum] Neost[adiensem] erg. L

16 idem . . . interpolatu[m] erg. L

1 In . . . pusillis: LH I 10 Bl. 252–253.
1 [Videte] . . . pusillis: Matth 18,10.
4 propositiones:
Unsere N. 50.
5 f. moraliter . . . repediatur: s. unten, S. 288, Z. 28 f.
7–9 Illa . . . reformatos:
LH I 10 Bl. 250–251, hier Bl. 250r.
11 una: LH I 10 Bl. 249.
11 quartblatter: LH I 10 Bl. 247–248.
12 decades: G. W. MOLANUS, »Disquisitiones de gradibus unitatis in Ecclesia sive Liquidationes controversiarum Decades I-III«; vgl. IV,7 S. 275, Z. 34 – S. 277, Z. 3.
13–16 Articuli . . . interpolatum:
LH I 11 Bl. 308–310 und Bl. 311–314. Bl. 308–310 sind stark durchkorrigiert (»idem bis interpolatum«)
und haben sicherlich als Vorlage für Bl. 311–314 (»duae plagulae«) gedient, die diese Korrekturen berücksichtigen, aber selbst weiter korrigiert und ergänzt worden sind.
13 de justificatione: Ebd., Bl. 308r und
Bl. 311r.
13 de cultu . . . imaginum: Ebd., Bl. 308r und Bl. 311r.
13 f. de praesentia . . . Missae:
Ebd., Bl. 309r, Bl. 312r und Bl. 312v.
14 f. de Communione . . . specie: Ebd., Bl. 309v und Bl. 313r.
15 f. de sacramentis . . . operibus: vgl. ebd., Bl. 313v.
17 f. Principalia . . . 1692: LH I 10 Bl. 291–293,
hier Bl. 291r.
19–21 Brevis . . . praestitit: LH I 10 Bl. 290, hier Bl. 290r.
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Puncta quae pro censuranda confessione Hungarica cum Catholicis sunt annotanda
cum judicio pp. Wynans et de Campo
Epistolae Episcopi ad magnates Hungariae delineatio ab ipso correcta sine dato
ÆAlloÂtria
Privilegium Regis Andreae anno 1225. Esterhasiis datum
P. Winans de Gallo ordinis praedicatorum Generali electo suffragiis Hispanorum
29 junii 1686
Epistola Joh[annis] Appelii clericorum in co[mmunion]e viventium apud [. . .] sedem
Apostolicam procurator Romae 14 sept[embris] 1686. ubi de statu negotiationis suae circa
seminaria
Notitia der Calvischen Manufacturen H. von Hornigks hand
Noribergensium responsio ad [propositionem] Ep[iscop]i de Commerciis et confiscationibus nomine Caesaris 5 octob[ris] 1678
P. Stridonii prophetica 1649
Roßsolis zu machen
Remedia antinefritica
Notata quaedam circa jura publica Imperii manu Ep[iscop]i
Philippi IV regis instructio p. Christoph Rojas data in tractandum cum Ep[iscop]o
Monasteriensi 12 octob[ris] 1664
Testimonium ducis de Croy de nobilitate et moribus p. Christophori cum esset in
Episcopum consecrandus[.]

2 Wynans . . . Campo erg. L

12 propositio L ändert Hrsg.

20 moribus (1) Episcopi (2) p. L

1 Puncta: LH I 11 Bl. 301–303.
3 delineatio: Nicht ermittelt.
5 Privilegium: Nicht ermittelt.
6 f. P. Winans . . . 1686: LH I 11 Bl. 352–353r.
6 Gallo: Antonin Cloche.
8 Epistola: LH I 11
Bl. 354–357.
11 Notitia: Nicht ermittelt.
12 responsio: Nicht ermittelt.; vgl. die Notiz: »Relation
von Augsb[urg,] Ulm, Nurnberg. 16 octob[ris] 1678. aus Nurnberg ad imp[eratorem] circa Commercia«
(LH I 11 Bl. 217v unten).
14 prophetica: Nicht ermittelt.
15 Roßsolis: Nicht ermittelt.
16 Remedia: Nicht ermittelt.
17 Notata: Nicht ermittelt.
18 instructio: LH I 11 Bl. 350–351.
18 Ep[iscop]o: Christoph Bernhard von Galen.
20 Testimonium: LH I 11 Bl. 360–362 (vom Juli
1666).
20 ducis: Jacques Philippe.

5

10

15

20

262

IV.A REUNIONSGESPRÄCHE

N. 46

46. NOTITIAE DE DOCUMENTIS CHRISTOPHORI DE ROJAS Y SPINOLA VITAM
ILLUSTRANTIBUS
[Ende Oktober/November 1700.]
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Überlieferung:
L
Aufzeichnung: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 351 (alt: Bl. 257). Zettel
ca. 20,4 × 8,2 cm. Auf dem unteren Rand: »N. 67.«. Bl. 351v leer.
Die flüchtigen Notizen müssen zu den zahlreichen Exzerpten gerechnet werden, die Leibniz Ende Oktober
und im November 1700 aus dem Nachlaß von Cristobal de Rojas y Spinola gezogen hat (vgl. etwa unsere
N. 49). Zur näheren Begründung der Datierung vgl. die Einleitung zu unserer N. 45. Die Überlieferung in
einem Kontext, der auf eine Berliner Herkunft verweist (s. oben, die Einleitung zu N. 13) ist ungewöhnlich, aber nicht einzigartig. Ein Zettel mit einem Bericht von einer Erkrankung Ende September 1700 auf
der Reise nach Wien (KAPP, Sammlung, 1745, S. 209 f.) findet sich WARSCHAU Biblioteka Narodowa III.
4879 Bl. 350. Vermutlich sind beide Zettel versehentlich zwischen Schriftstücke geraten, die Leibniz später
aus Hannover nach Berlin mitgenommen hat.

〈P.〉 Praesenti Tabellario P. Matthiae Zeehner patentes pro honore ipsi in ordine meo competente 〈 – 〉 gratum solus 〈ill[ustrissi]mae rev[erendissimaeque]〉 D[ignitati] V[estrae] mitto. Romae 27 7b[ris] 1687 Fr[ater] Antoninus Cloche Mag[ister] ordinis praedicatorum ad
Ep[iscop]um Tiniensem[.]
Descriptio Hierosolymitana teutsch in 4° Wien von den PP. franciscanis observantibus dedicirt dem seel[igen] bischoff Christoph Rojas alda in der dedication sein leben
zimlich beruhret[.]
Pensionem in Archiepiscopalem Granatensem mensam habuit, et eo nomine 1681
24. sept[embris] Patri Petro de Zorilla y Angulo Regio Concinatori ordinis s. Francisci
olim definitori dedit[.]

17 f. ad . . . Tiniensem erg. L
19 Wien erg. L
19 f. observantibus zu Wien gestr. L
22 Pensionem (1) Archiepiscopa〈tu〉 Granatens〈i〉 habuit (2) in . . . habuit L

18 Ep[iscop]um: Cristobal de Rojas y Spinola.
19 Descriptio: Nicht ermittelt. Am ehesten paßt
F. CACCIA, Compendium seu brevis relatio locorum sanctorum, 1693, das auf Bl. ar-[a2v] eine Widmung
an Rojas enthält und in Druckort und Format mit Leibniz’ Angabe übereinstimmt, aber auf Lateinisch ist.
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47. DE CHRISTOPHORI DE ROJAS Y SPINOLA REGULIS ET DE EARUNDEM
CENSURA HANOVERANA
[Ende Oktober/November 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 11 Bl. 250. 2o. 1 S. Bl. 250v leer.

5

Unser Stück gehört, wie unsere N. 45–50, zu den Aufzeichnungen über und aus dem Nachlaß von Cristobal de Rojas y Spinola, die Leibniz Ende Oktober und im November 1700 in Wien angefertigt hat. Zur
näheren Begründung der Datierung vgl. die Einleitung zu unserer N. 45. Die inkonsequente Absatzgliederung in der Zusammenfassung der »Regulae« ist vereinheitlicht.

Regulae Circa Christianorum omnium Ecclesiasticam Reunionem, tam a sacra scriptura
quam ab universali Ecclesia et Augustana Confessione praescriptae, et a [nonnullis] hujus
professoribus pro facilitanda pacis exulantium et protestantium Hungarorum collectae
cunctorumque christianorum correctioni ac pietati subjectae[.]
1) Reunio est possibilis et cuilibet [. . .] juxta [. . .] vires [. . .] praecepta[.]
2) Ad hanc finem nulla veritas neganda. Pacem et veritatem diligite ait dominus
omnipotens[;] Zach[arias] 8.
3) Non tamen 〈adeo〉 necesse est [. . .] omnes veritates [. . .] non [. . .] fundamentales
simul manifestare, vel ullius partis ministris apud plebem autoritatem tollere. [. . .] Apostoli [. . . detegere] non audebant [. . .] errorem esse si quis doceat in nova lege abstinentiam a sanguine et suffocato semper debere servari[.]
4o Opus est ut partes implicite circa o[mn]ia [. . .] revelata vel definita conveniant et
ideo explicite easdem fidei fundamentales regulas admittant. Perpauci sane circa om[ne]s
definitiones sunt informati[.]

11 nullis L ändert Hrsg.

19 detegre L ändert Hrsg. nach LH I 11 Bl. 119 r

10–13 Regulae . . . subjectae: LH I 11 Bl. 119r. Die mit zahlreichen Ergänzungen und einzelnen
Korrekturen versehene Abschrift der »Regulae«, die in LH I 11 Bl. 119–132 überliefert ist, kann nicht die
Vorlage von L gewesen sein, wie der Hinweis »(+ pag: 10)«; s. unten, S. 264, Z. 20 zeigt. Die exzerpierte
Stelle findet sich auf LH I 11 Bl. 126r, das in einer alten Paginierung die Seitenzahl 15 trägt. Wir verweisen
im folgenden dennoch auf diese Abschrift, da eine weitere in HANNOVER NLB Ms I 64 zum einen der
Vorlage von L ferner steht (so fehlen beispielsweise dort die Worte »vel per sublationem [. . .] vel«, die auf
LH I 11 Bl. 120r in einer Ergänzung stehen; vgl. unten, S. 264, Z. 8), zum anderen laut einem Bibliotheksvermerk aus dem Nachlaß Meibom stammt, der erst in der Mitte des 18. Jhs. in die NLB kam.
14–20 Reunio . . . servari: vgl. ebd.
15 f. Pacem . . . omnipotens: vgl. Sacharja 8,19 f.
18–20 Apostoli . . . servari: vgl. Apg 15,20. 29.
21–23 Opus . . . informati: vgl. LH I 11 Bl. 119v–120r.
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5o Explicite conveniendum circa illa quae a doctrina et ritibus omnem [. . .] tollant
idololatriam, et [. . .] cultum, fiduciam [, . . .] amorem creaturarum soli deo debitum, derogationemque meriti Christi et sacrificii crucis[.] Ita apud Dallaeum in Apol[ogia . . .]
p. 33 [. . .] Ministri Charentoniani in decreto 1633 de erroribus non substantialibus sed
tolerabilibus, qui Christo formaliter directe et immediate nec substantiam suam nec proprietates [. . .] tollunt, neque pietati [. . .] seu honori dei, et caritati opponuntur, nec tale
quid ex illis immediate necessario et evidenter infertur. Quod si aliqua injuria contra
divinum honorem sit apparentia illa vel per sublationem [. . .] vel per publicam declarationem subito tolletur. In dubio opinio [. . .] ad pacem tendens debet magis servari in
praxi[.]
Protestantes in Anglia [,] protestantes omnes etiam Helveticae confessionis in Polonia [. . .] genibus flexis Eucharistiam sumunt. Et tamen ab idololatria [. . .] excusantur,
quia protestantur se cultum [. . .] non ad panem sed [. . .] Christum dirigere[.] Etsi Romanus id faciat saepius, tamen plus vel minus speciem non variat[.] Non docent ipsius
speciei summum cultum, nec corporis Christi novam [. . .] creationem [. . .] ex pane [. . .]
generationem aut intrinsecam mutationem[.]
Regula sexta [. . .] est ut Conveniant explicite circa ordinariorum sacramentorum et
ordinarii divini officii usum, ut possunt invicem communicare[.]
Regula 7 ma ut conveniant circa [. . .] regiminis Ecclesiastici formam. Patriarcharum
supremus [. . .] jure tamen humano Romanus (+ pag: 10)[.]
8 va) Debent convenire explicite circa illos Ecclesiarum [. . .] ritus qui citra populi
Christiani alicujus conturbationem tolli aut introduci non possunt[.]
Reg[ula] 9) Convenire debent explicite circa [. . .] modum controversias quasdam
decidendi[,] remittendi aut seponendi.
Reg[ula] 10 ma.) Cuivis reliquenda jura et emolumenta [. . .] quae salvo jure divino
[. . .] relinqui [. . .] possunt[.]

17 Regula erg. L

1–10 Explicite . . . praxi: vgl. LH I 11 Bl. 120r–v.
3 Dallaeum: vgl. J. DAILLÉ, Apologia pro
ecclesiis reformatis, in qua demonstratur eas falso et inique schismatis idcirco accusari, quod a papae
Romani communione secesserint, 1677, c. 7, S. 33 f.
4 Charentoniani . . . 1633: Gemeint ist die
26. Nationalsynode in Charenton (1631), ch. 22, art. 1; vgl. J. AYMON, Tous les synodes nationaux des
eglises reformées de France, 1710, Bd. 2, S. 501.
11–16 Protestantes . . . mutationem: vgl. LH I 11
Bl. 121r.
14 docent: Die Katholiken.
17–24 sexta . . . seponendi: vgl. LH I 11 Bl. 125v–126v.
25 f. 10 ma.) . . . possunt: vgl. ebd., Bl. 127v.
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Ex Censura Theologorum Hanoverana:
Requiritur R[everendissi]mi Dni mediatoris Legitimatio ex parte R[oma]ni pontificis [.]
Subscripta haec censura Hannoverae 18 junii Anno 1683. Subscripsere Gerhardus
Abbas Luccensis. Hermann Barchaus aulae Hanoveranae protecclesiastes et in Ducatibus
Calenberg[ensis] Grubenhag[ensis] et Gotting[ensis] superintendens generalis[.] Fridericus
Ulricus Calixtus s. Theologiae doctor, ejusdemque in universitate Julia Helmestadiensi
professor primarius, Academiae senior, Consiliarius Ecclesiasticus Guelficus[.] Gebhardus
Theodorus Meierus s. Theol[ogiae] D. et in Academia Julia quae Helmestadii est sacrarum
antiquitatum professor 〈etc.〉 ordinarius.
Haec Censura scripta est manu Calixti. Exemplar istud quod Neostadii reperi non
videtur o[mni]a continere quae vidi apud nos. Non satis compromittitur in Concilium verba
〈talia〉: Non esse in concilii etiam oecumenici potestate novum articulum fidei condere vel
sacramenta instituere licet qui sint illi qui a deo praescripti sunt articuli et sacramenta
monstrare[,] docere et ut veteres loquuntur definire, atque a pravitatibus argutiis et objectionibus adversariorum liberare possit[.] Quae legibus naturae et divinis positivis non sunt
determinata, utilitatis causa et decori Concilium Canonibus circumscribere potest[.] Veritas
non est in nostra p[otesta]te et in se spectata non cadit in imperium. Itaque in definiendis
veritatibus non aliud judicium locum habet quam declarativum et discussionis, non imperativum[.] Repugnat naturae rei in causa veritatis formare judicium in quo sit judex,
actor[,] reus. Veri enim et falsi disceptatio est inter duos qui sibi mutuo doctores sunt et
judices. Ut nulla alia disciplina ita nec Theologia suas controversias judici velut 3tiae
personae transcribit licet utraque pars 3tium[,] quartum vel etiam plures audire possit, sed
quodlibet dogma ex suis principiis est eruendum mediante syllogisatione legitima[,] perspicua et modesta[.] Formulas et circumstantias sub quibus veritates proponuntur sub directionem et imperium quodammodo cadere arbitramur[.] Concilium quod Universa Christi Ecclesia approbat in rebus ad salutem sive animarum sive Ecclesiae necessariis haud
errare concedimus. Illud quoque quod in Regulis additur hujusmodi nempe Universae vel
concludentis partis Ecclesiae approbationem tunc supponi debere quando Concilium le4 et et streicht Hrsg. L
11 satis erg. L
11 f. Concilium (1) 〈 – 〉: Conve〈ni〉t 〈non〉 esse co
(2) verba 〈talia〉: non L
15 divinis (1) non sunt (2) positivis L
2 mediatoris: Cristobal de Rojas y Spinola.
12–S. 266.6 Non . . . infallibilitatis: Die »Censura
Theologorum Hanoverana« konnte nicht gefunden werden. Rojas hat den von Leibniz zitierten Passus
jedoch in seine »Clausulae principales, formaliaque verba Censurae praecipuorum Theologorum . . .«, in
LH I 11 Bl. 139–144r, hier Bl. 142v–143v, übernommen.
27 additur: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA,
»Regulae circa . . . Christianorum omnium ecclesiasticam reunionem«, Bl. 128v.
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gitime procedit, idque libris nostris symbolicis non esse contrarium et a quovis pacem
sincere amante absque veritatis periculo admitti posse et debere censemus. Universali
Concilio pontificem Romanum tanquam principum patriarcharum ad integritatem universitatis interesse illiusque suffragium et consensum adesse, ut loquuntur et volunt Romanenses oportere credimus (+ hoc non volunt omnes Romanenses +) ita tamen ut non sit
unum principium nec fons quasi et radix infallibilitatis.

48. DE DIVERSIS CHRISTOPHORI DE ROJAS Y SPINOLA SCRIPTIS ET HÄNDELII
CENSURA
[Ende Oktober/November 1700.]
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Überlieferung:
L 1 Aufzeichnung: LH I 11 Bl. 237–238. 2o. 5 1/3 Zeilen auf Bl. 238v unten (bricht nach
»Friderico« unten, S. 267, Z. 13 ab; gestr.). Auf Bl. 237r–v eigh. Abschrift oder Auszug
eines Schreibens von Cristobal de Rojas y Spinola wohl an Joachim Hildebrand. Auf
Bl. 238r eigh. Abschrift eines Schreibens von Herzog Georg Wilhelm von Celle an
Cristobal de Rojas y Spinola (3 Zeilen). Auf Bl. 238v oben eigh. Auszug »Ex Hildebrandi Epistolae fragmento Cell〈is〉 die Matthiae Apostoli. 1683.« Auf Bl. 238v mittig
eigh. Auszug »Ex 〈Joh.〉 Hildebrandi Epistola 9 junij 1683«.
L 2 Aufzeichnung: LH I 11 Bl. 190. 4o. 2 S. (Unsere Druckvorlage.)
Unser Stück gehört, wie unsere N. 45–50, zu den Aufzeichnungen über und aus dem Nachlaß von Cristobal de Rojas y Spinola, die Leibniz Ende Oktober und im November 1700 in Wien angefertigt hat. Zur
näheren Begründung der Datierung vgl. die Einleitung zu unserer N. 45.

Christophorus Episcopus de Tina anno 1683. O n o l d s b a c i Scriptum obtulerat cui titulus:
M e d i a quibus nonnulli protestantes juxta Augustanae Confessionis principia, idololatrias[,] cunctas honoris divini diminutiones, mutuas Christianorum condemnationes, aliasque
hodiernae divinae maledictionis causas a Germania et Hungaria auferri posse existimant.
Ubi ponitur in fine, non peti adhuc solennem, sed solum privatam unius vel alterius
Theologi Brandenburgici opinionem et censuram. Ibidem obtulit suas (ut inscribuntur)
22 Anfang (1) Episcopus (a) Theol (b) onoldsbaci obtulerat scriptum cui L 1 (2) Christophorus . . .
cui L 2
27 Brandenburgici unterstr. L 1
27–S. 267.8 obtulit (1) Censuram regularum 〈(〉ex
Hanoverana declaratione) (a) 〈cui subscrip〉 (b) Et copiae subscriptum est L 1 (2) suas . . . est L 2
27 (ut
inscribuntur) erg. L 2
22 Christophorus: Cristobal de Rojas y Spinola.
23–25 M e d i a . . . existimant: Eine von
Leibniz korrigierte Abschrift ist in LH I 11 Bl. 192–193 überliefert.
26 f. non . . . censuram: vgl. ebd.,
Bl. 193v.
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R e g u l a s circa Christianorum omnium Ecclesiasticam Reunionem, tam a sacra Scriptura
quam ab Universali Ecclesia et Augustana Confessione praescriptas, et a nonnullis hujus
professoribus pro facilitatione pacis exulantium et protestantium Hungarorum collectas,
cunctorumque Christianorum correctioni ac pietati subjectas. Addidit et aliud Scriptum
cui titulus: P r i n c i p a l e s C e n s u r a e a praecipuis protestantibus Theologis sub manu et
sigillo proprio De principum suorum jussu extraditae, imo circa singula quae in et post
regulam quintam ad sextam ac circa regulam 7. nec non circa Concilia et ordinationes sunt
propositae. Cui Scripto sub finem ascriptum est: Concordat cum exemplari mihi exhibito
1 octob[ris] 1683 A[ndreas] Kuhn d 〈pp〉[.] Sunt autem hae censurae ex declaratione conventus Hanoverani sumtae.
Huic ultimo scripto haec propria manu ascripsit Händelius Superintendens Generalis
Onoldsbacensis:
Jussus a serenissimo principe et Dn. dn. Johanne Friderico Markgravio Brandenburgensi, Duce Magdeburgi, Borrussiae etc. etc. domino meo clementissimo, supra allegata
Media, atque ea quae in Regulis Unionis Ecclesiasticae a 5 usque ad 6 ac 7 et a 10 usque
ad finem traduntur, Cum supradictis Censurae quorundam Theologorum protestantium a
Reverendissimo et illustrissimo dn. dn. Christophoro, Episcopo de Tina, etc. mihi exhibitis
clausulis, rite perspexi[.]
Licet autem impraesentiarum ob alia necessario expediunda negotia, desideratum
mihi haud subveniat temporis spacium, accuratum de singulis atque prolixum discursum
instituendi. Ut tamen tam laudabili nullus ego desim instituto sanctoque fini, et serenissimo
principi meo devotum morem geram, Augustissimi praeprimis et Sacratissimi Caesaris
nutui pientissimo submisissimi animi promtitudinem declarem: His ipsis post percepta
9–13 〈pp〉 (1) Seqvitur (a) 〈Orig – 〉 (b) ascripta propria manu censura Haendelij Superint. Gen.
onoldsbac. qvae ita habet: jussus L 1 (2) Sunt . . . jussus L 2
1–4 R e g u l a s . . . subjectas: Eine Abschrift ist in LH I 11 Bl. 119–132 überliefert, eine weitere in
HANNOVER NLB Ms I 64. Unsere N. 47 bietet in ihrem ersten Teil eine ganz knappe Inhaltsübersicht.
5–8 P r i n c i p a l e s . . . propositae: Nicht gefunden. Derartige Zusammenstellungen scheint Rojas mehrfach angefertigt zu haben; vgl. etwa aus der Sammlung von Heinrich Julius Friedrich Busch die Abschriften LH I 13 Bl. 45v–46v (Ende auf LH I 14 Bl. 117r–v) und LH I 13 Bl. 148v–150r, beide unter dem
Titel »Clausulae Principales censurae distinctionis a multis praecipuis Protestantibus Theologis, . . .«; vgl.
auch oben, Erl. zu S. 265, Z. 12 ff.
9 declaratione: Damit muss, wie das Genetivattribut »conventus
Hanoverani« zeigt, die von Gerhard Wolter Molanus, Hermann Barckhausen, Friedrich Ulrich Calixt und
Gebhard Theodor Meier am 18. (28.) Juni 1683 unterzeichnete »Censura« (nicht gefunden) gemeint sein,
nicht eine frühere, knappe »Censura praecipuorum Theologorum Hanoveranorum«, die unter dem Datum
des 30. März (9. April) 1683 lediglich von Molanus und Barckhausen unterschrieben ist (Abschrift in
HANNOVER NLB Ms I 64 Bl. 14v).
22 Caesaris: Leopold I.
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praecipue in habito cum Reverendiss[imo] Dn. Episcopo colloquio, substantialia singula,
significatum volo, nihil me in commemoratis hisce scriptis, ad modum nempe factae inibi
explicationis justae et modificationis, quod vel Sacrae Scripturae aut lib[ris] nostris Symbolicis, aut dogmatibus saltem essentialibus normalibusque adversetur, nihilque quod pacis
et veritatis causa minus esse tolerabile, Unionemque Ecclesiasticam retardare valeret, invenisse atque legisse. Ipsum namque quod concernit principale negotium, neque veritas
quae inconcussa retinenda, neque charitas jacturam patitur aut patietur: Ita quidem ut
calculum meum hic adjicere, nominatisque dictorum Theologorum clausulis astipulari nullus verear, fusiorem tamen et NB pleniorem rei explanationem mihi, utpote quo haec
omnia citra Ecclesiae Evangelicae praejudicium et principiorum fidei Evangelicae periculorum detrimentum scripta sunt, reservando. Scripsi d[ie] 27 julii Styl[i] vet[eris] 1683
L. S.
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Gottfried Händel S.S. Theol[ogiae] d[octor,] Consil[iarius] Eccles[iae,]
Generalis Superint[endens,] Conc[ionator] Aul[icus] atque Cathedralis
Onoldo-Brandenb[urgicus] m[anu] p[ropria]

49. DE CONJUGIO SACERDOTUM ET ALIIS REBUS CONTROVERSIS
INTER ECCLESIAS CATHOLICAM ET ORTHODOXAS
[Ende Oktober/November 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 11 Bl. 212–213. 1 Bog. 2o. 1/2 S. auf Bl. 213v oben. Auf Bl. 213v
folgen eigh. Abschriften (und Auszüge) eines Schreibens des Erzbischofs von Trier,
Johannes Hugo von Orsbeck, an Cristobal de Rojas y Spinola vom 5. Juni 1684, eines
Schreibens des Kardinals Mario Albrizio an denselben vom 14. April 1678, eines
Schreibens des Kardinalstaatssekretärs Fabrizio Spada an Francesco Tucci vom
22. März 1692 und eine italienische Notiz über das Lob des Kardinals Francesco Lorenzo Brancati di Lauria auf Rojas. Auf Bl. 212r eigh. Abschriften eines Schreibens des
Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz an Johann Ludwig Fabricius vom 16. März
1693 mit der Notiz: »NB als der h[err] bischoff von Neustat auff dem Ruckweg mit
h. Fabritio deswegen conferiren und nach Heidelberg gehen wollen ist zu Franckfurt
die zeitung kommen daß die franzosen sich Heidelberg bemachtiget, ob nun schohn
h. Fabritius auff Franckfurt geflüchtet, hat er sich doch bey solcher extremitat und
confusion in die sach einzulassen entschuldiget also daß damahls wie es scheinet ihm
auch das Curf[urstliche] Rescript einzuhandigen bedenken 〈 – 〉 worden[.]« und eines
Schreibens des Erzbischofs von Trier, Johannes Hugo von Orsbeck, an Carolus de
Comitibus vom 10. (oder 16.) Januar 1684. Bl. 212v und Bl. 213r leer.

1 Episcopo: Cristobal de Rojas y Spinola.
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Unser Stück findet sich unter den Aufzeichnungen, die Leibniz im Oktober/November 1700 über den
Nachlaß von Cristobal de Rojas y Spinola angefertigt hat. Leibniz’ Erläuterung zu den Auszügen aus dem
von Hyptius Pociej unterschriebenen Glaubensbekenntnis (s. unten, S. 270, Z. 13 f.) setzt voraus, daß ihm
ein vollständiger Text dieses Dokuments vorgelegen hat. Demnach handelt es sich nicht um eine unveränderte Abschrift eines Exzerpts, das wiederum auf Rojas zurückgeht. Andererseits hat er sicherlich nicht
selbst die angeführten Autoren direkt exzerpiert, sondern die Belege bereits in einer Abhandlung, die in
Rojas’ Nachlaß lag, zusammengestellt vorgefunden. Von Leibniz selbst formuliert ist jedenfalls neben der
erwähnten Erläuterung die Bemerkung, die das historische Beispiel der Bulgaren auf den Protestantismus
bezieht (s. unten, S. 269, Z. 15 f.). Allerdings paraphrasiert er hier wahrscheinlich eine fremde Position, da
er in unserer N. 54 eine derartige Argumentation abzulehnen scheint (s. unten, S. 332, Z. 12 f.). Zur näheren
Begründung der Datierung vgl. die Einleitung zu unserer N. 45.

Card[inalis] Baron[ius] T. 10 Annal[ium] ad ann[um] X[rist]i 869 p. 438. lit. C. agens
de controversia inter Latinos et Graecos de jurisdictione ab alterutris exercenda in Bulgaros, ubi legati Rom[ani] afferunt quod Bulgari Latinos Magistros elegerunt, et ab iis
fuerint conversi a diversis erroribus ad Catholicae fidei veritatem (+ idem de protestantibus
qui adeo rituum non Graecorum sed Latinorum sequi debent +)[.] Bellarmin[us] controvers[ia] 5. generali de membris Ecclesiae militantis lib. 1o c. 19. p. 1487 col 1. affert autoritates Graecorum patrum ex quibus evincitur non fuisse permissum sacerdotibus
〈u〉sum sacerdotum ante Conciliabulum Trullanum celebratum circa ann[um . . .] 700. [. . .]
Orig[enes] Homil[ia] 23 in lib[ro] Numeri [. . .] impeditur sacrificium indesinens iis qui
conjugalibus necessitatibus serviunt. Unde v i d e t u r m i h i quod illius solis est offere
sacrificium qui indesinenti et perpetuae se devoverit castitati. [. . .] Epiphanius fine operis
contra haereses idem haeresi 59 quae est Catharorum: [. . .] at dices mihi: in quibusdam
locis adhuc liberos gignere presbyteros et diaconos et Hypodiaconos. At hoc non est juxta
Canonem sed . . . juxta hominum mentem quae per tempus elanguit. Bellarminus plura loca
contra conjug[ium] sacerdotum citat et ad Canones Trullianos respondet p. 1501. Sexta
15 conversi (1) 〈ad〉 (2) a L

15 veritatem (1) Bellarmin (2) (+ idem L

12 Baron[ius] . . . C.: Die benutzte Ausgabe konnte nicht ermittelt werden. Die Auseinandersetzungen zwischen Lateinern und Griechen in dieser Frage auf dem Vierten Konzil von Konstantinopel sind in
§ 68–76 zum Jahr 869 behandelt.
14 legati: Bischof Donatus von Ostia, Bischof Stephanus von Nepi
und ein Diakon Marinus.
17 affert: Die zitierte Ausgabe konnte nicht ermittelt werden; vgl. R. BELLARMINO, De membris ecclesiae militantis, in: DERS., Disputationes de controversiis christianae fidei,
adversus hujus temporis haereticos, 1628, Bd. 2, S. 300–389, hier S. 315–317.
19 circa . . . 700: Ebd.,
S. 315D.
20–25 Orig[enes] . . . elanguit: Ebd., S. 316D.
20–22 impeditur . . . castitati: ORIGENES,
In Numeros homilia, homilia XXIII, 3, 2.
23–25 at . . . elanguit: vgl. EPIPHANIUS VON SALAMIS,
Panarion omnium haeresium, haeresis LIX, 4, 4. Die Auslassungspunkte sind überflüssig, da das Zitat hier
keine Lücke aufweist.
26 citat: vgl. R. BELLARMINO, De membris ecclesiae militantis, 1628, lib. 1,
c. 22, S. 319B.
26–S. 270.6 Sexta . . . synodum: Ebd.
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synodus nullos Canones edidit, ut patet ex 7 ma [. . .] act[ione] 4 et 5 sed post sextam
synodum quidam Episcopi convenerunt Constantinopoli et in palatio imperatoris Justinian[i . . .] quod Trullum dicebatur Canones istos ediderunt nomine sextae synodi, [. . .]
sed [. . .] hos Canones [. . .] improbavit Sergius Papa qui tunc sedebat[. . . .] Beda scribit
in lib[ro] de 6 aetatibus in Justinianum et Paul[us] Diac[onus] lib. 8. c. 9 de reb[us]
Rom[anis.] Vocat a[utem] Beda erraticam synodum. Addit Bellarminus p. 1502. §. dico
secundo: [. . .] porro hoc ipsum etsi Romana Ecclesia non probat et abusum esse judicat
tamen permittit Graecis et, si errorem alium non haberent facile pax componeretur[.]
Ex Baronio T. 7 in appendice de Ruthenis ad communionem sedis Apostolicae receptis p 684: Ego humilis Hypatius Pociei dei gratia protothronius Vulodimirensis et Brestensis Episcopus in Russia, nationis Russorum [. . .] unus ex procuratoribus reverendorum in
Christo patrum dominorum praelatorum ejusdem nationis videlicet, Michaelis Rahosa
A[rchi]Ep[iscop]i etc. firma fide credo et profiteor (+ est professio fidei solita sed interpolata +) . . . quod spiritus sanctus a patre et filio [. . . tanquam] ab uno principio et una
spiratione procedit . . . in azymo [. . .] corpus Christi [. . .] confici . . . si vere poenitentes in
dei caritate decesserint, antequam dignis poenitentiae fructibus de commissis satisfecerint
et omissis, eorum animas poenis purgatorii post mortem purgari et ut a poenis hujusmodi
releventur prodesse iis fidelium vivorum suffragia[.] Addit Baronius nummos in rei memoriam cusos[.]
Idem Baronius p. 682. inducit verba literarum Metropolitae Kioviensis et aliorum
Episcoporum profitentium se non acessuros ad unionem nisi illis permittatur usus ritus
Graeci. § ac proinde etc. . . . postulatur a papa confirmatio: p r o s e e t s u i s s u c c e s s o r i b u s nihil in hac parte innovaturis[.] Extat Bulla B[eati] Pii V. prohibens Latinis accessu
ad ritum Graecum, e t G r a e c i s a d L a t i n u m cui tamen aliquando pro singulis personis
derogatur[.]
13 solita (1) +) (2) sed L

14 qanquam L ändert Hrsg.

18 f. Addit . . . cusos erg. L

2 f. Justinian[i . . .]: Justinian II.
4 f. Beda . . . Justinianum: vgl. BEDA VENERABILIS, De sex
aetatibus mundi, sive Chronicon libellus, in: Secundus tomus Operum Venerabilis Bedae . . . philosophica,
necnon eorum quae ad artes excellentiores praecipue faciunt . . . explicationes continens, 1563,
S. 174–204, hier S. 192 (ad annum mundi 4649).
5 f. Paul[us] . . . Rom[anis]: Nicht ermittelt.
6 Vocat . . . synodum: vgl. BEDA VENERABILIS, De sex aetatibus mundi, 1563, S. 192.
6–8 §. dico . . .
componeretur: R. BELLARMINO, De membris ecclesiae militantis, 1628, lib. 1, c. 22, S. 319C.
9 f. de
. . . receptis: C. BARONIO, Annales ecclesiastici, Bd. 7, 1598, S. 677.
14–18 quod . . . suffragia: Ebd.,
S. 685.
18 f. nummos . . . cusos: vgl. ebd., S. 687.
20 literarum: Vom 12. Dezember 1594.
20 Metropolitae: Michael Rahoza.
22 ac proinde: C. BARONIO, Annales ecclesiastici, Bd. 7, 1598,
S. 682. Aus einem Brief derselben vom 22. Juni 1595.
22 f. p r o . . . innovaturis: Ebd., S. 683.
23 Bulla: Die Bulle Providentia Romani pontificis vom 20. August 1566.
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50. ANNOTATIONES AD EPISCOPI TINIENSIS PROPOSITIONES NOVELLORUM
DISCRETIORUM ET PRAECIPUORUM
[Um den 11. November 1700.]
Überlieferung:
r 1 Reinschrift: LH I 11 Bl. 111–118. 4 Bog. 2o. 16 S. Mit Streichungen, Ergänzungen und
Änderungen von Leibniz’ Hand (Lir 1 ), einer Erklärung von Leibniz (L) und einer
Abschrift eines Briefes des Kardinals Mario Albrizio von Leibniz’ Hand. (Unsere
Druckvorlage.) – Gedr.: FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres, 1, 1859, S. 497–512, 2. Aufl.
1867, S. 38–57 (in der 2. Aufl. fehlt S. 285, Z. 16 – S. 286, Z. 14.)
r 2 Reinschrift: LH I 11 Bl. 107–110. 2 Bog. 2o. 7 S. Bl. 110v leer. Mit einzelnen Ergänzungen von Leibniz’ Hand (Lir 2 ). (Unsere Druckvorlage.)
Über den Charakter von r 1 hat Leibniz in der angehängten Erklärung (s. unten, S. 285, Z. 16 – S. 285, Z. 27)
präzise Auskunft gegeben: Die »Propositiones novellorum discretiorum et praecipuorum de justificatione,
confessione et absolutione peccatoris« sind von Cristobal de Rojas y Spinola verfaßt worden. Dieser hatte
sie 1678 in Rom zur Begutachtung vorgelegt und von dem Wiener Nuntius Mario Albrizio eine korrigierte
Fassung mit Schreiben vom 23. April 1678 zurückerhalten. Dieses Schreiben hat Leibniz an seine Erklärung angehängt (s. unten, S. 286, Z. 1 – S. 286, Z. 14). Die von römischer Seite vorgenommenen Korrekturen, die nur die 25 Punkte, nicht die folgenden erläuternden Ausführungen betreffen, hat Leibniz in r 1
dokumentiert, indem er jene Partien, die in Rom gestrichenen worden waren, unterstrichen und die dort
geänderten Formulierungen und Ergänzungen eigenhändig eingetragen hat (Lir 1 ), wie wir in den Fußnoten
dokumentieren. Dies ist nach Ausweis seiner Erklärung am 11. November 1700 in Wien geschehen (s. unten, S. 285, Z. 25). Wohl bereits zuvor hatte sich Leibniz auf LH I 11 Bl. 223r knappe Notizen zu einzelnen
Aussagen der »Propositiones novellorum discretiorum et praecipuorum« gemacht. Wir zitieren diese Notizen in den Erl. zu den betreffenden Stellen.
Während das Verständnis von r 1 dank Leibniz’ eigener Erklärung keine Schwierigkeiten bereitet,
kann dies von r 2 leider nicht gesagt werden. Auf dem Manuskript, das von einer anderen Schreiberhand
und auf anderem Papier als r 1 geschrieben worden ist, hat Leibniz eigenhändig die Überschrift von r 1
notiert. Inhaltlich stimmen r 1 und r 2 jedoch nur zu einem geringen Teil miteinander überein. Von den
25 Punkten hat r 2 lediglich ein gutes Drittel übernommen, auf die Numerierung und sachliche Gliederung
verzichtet sowie zwischen und nach den übernommenen Punkten neue Absätze eingebaut, die nur gelegentlich auf Formulierungen aus r 1 zurückgreifen. Die übernommenen Punkte berücksichtigen weitgehend
die römischen Korrekturen. Folglich muß r 2 nach r 1 verfaßt worden sein. Dies wird durch die Aussage,
Bossuets 1671 erschienene Exposition de la doctrine de l’église catholique sei vor zehn Jahren approbiert
worden (s. unten, S. 288, Z. 24), gestützt (auch wenn die Zahl gerundet sein mag). Im Gegensatz zu r 1
richtete sich r 2 wohl nicht an die römische Kurie, sondern an den Wiener Hof, wie der abschließende
Wink, die Zeit sei günstig für eine Intervention des Kaisers am Reichstag, zeigt (s. unten, S. 290, Z. 31 ff.).
Demnach kann man r 2 als eine unter Berücksichtigung der römischen Einwände wie im Blick auf den
neuen Adressaten neu konzipierte Fassung von r 1 verstehen. Während Leibniz in r 1 die römischen Korrekturen eingetragen hat, ist er in in r 2 den umgekehrten Weg gegangen und hat an ausgewählten Stellen
Rojas ursprüngliche Formulierungen, die gestrichen oder ersetzt worden waren, an den entsprechenden
Positionen notiert (Lir 2 ). Dies muß nach der Bearbeitung von r 1 geschehen sein. Wir behandeln die
wörtlichen Übernahmen aus r 1 in Leibniz’ Annotationen zu r 2 typographisch wie die sonstigen wörtlichen
Zitate, weisen sie in den Erläuterungen aber nicht nach, da sie sich in r 1 einfach auffinden lassen.
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〈 r1〉
Propositiones1 novellorum discretiorum
et praecipuorum2
De justificatione, Confessione et absolutione Peccatoris
5

10

15

20

1o) Deus est Causa efficiens justificationis gratiae et gloriae peccatoris; Causa meritoria est ipse
Christus; instrumentalis sunt Sacramenta; Ministerialis Ecclesiae Minister: Dispositiones internae et necessariae sunt actus interni3 fidei, spei,4 Caritatis.
2do) N o n 5 p o t e s t d i c i , q u o d s o l a f i d e s j u s t i f i c e t , n i s i i n h i s d u o b u s s e n s i b u s . 1o
Sumendo fidem pro fiducia et justificationem pro interna Conscientiae quiete, ac si
sic diceretur. Cum circa dispositiones Peccatoris inveniatur tanta imperfectio, sola
f i d u c i a i n m e r i t a C h r i s t i e s t , q u a e c o n s c i e n t i a m u l t i m a t e q u i e t a t . 2o i n t e l l i g e n d o ,
quod sola fides, sit radix ex qua alii actus interni promanant.
3tio) Pro salute peccatoris necessarium est, ut merita Christi per Sacramenta, per actus6 fidei, Spei[,]
Caritatis, et d e n i q u e per observationem omnium Dei praeceptorum, applicentur.
4to) Ratio v e r i meriti, o p e r i b u s b o n i s a d s c r i b i d e b e t ,7 in eo sensu quem C a t h o l i c a Scotistarum s c h o l a e x p l i c a t .8
5to) Admittitur Sententia illorum Catholicorum D o c t o r u m , qui tenent quod[,] stricte loquendo,
opera bona non mereantur9 primum gratiae et gloriae gradum, sed solum secundum, et illius augmentum.
6to) In justificatione non solum teguntur, sed etiam tolluntur peccata, n i l q u e r e m a n e t n i s i 10 illa
qualitas physica, seu inclinatio, quae ex quibuscunque actibus physicis, praesertim ex frequentatis, resultat.
7mo) Datur sacramentum, vere et proprie dictum poenitentiae, s e u a b s o l u t i o n i s .
8vo Licet Confessio m i n i m o r u m e t i a m p e c c a t o r u m ,11 quorum homo recordatur, poenitenti sit
inculcanda, Ministroque Ecclesiae necesse sit cognoscere e t d e c l a r a r e 12 poenitentis, t o t u m statum, a d
1

25

30

35

Am oberen linken Rande: De propositionibus istis et ascripta illarum correctione,
videantur quae notavi pagina ultima hujus chartae Lir 1
2
daneben: manus Episcopi Tiniensis Lir 1
3
poenitentiae erg. Lir 1
4
et erg. Lir 1
5
Ersetzt durch: 2o Potest dici quod fides justificat, non absolute sed in hoc sensu
quatenus fides sumta pro assensu interno ad revelationem divinam de Deo et Christo
mediatore, est fundamentum et radix totius justificationis, ut sensus sit fides inchoate
justificat. Lir 1
6
poenitentiae, erg. Lir 1
7
Ersetzt durch: adscribi potest operibus bonis Lir 1
8
Ersetzt durch: explicat schola Lir 1
9
de condigno erg. Lir 1
10
Ersetzt durch: ita ut nil culpae remaneat, remanet tamen Lir 1
11
Ersetzt durch: omnium peccatorum mortalium Lir 1
12
Ersetzt durch: totum Lir 1
24 f. correctione, (1) videat (2) videantur Lir 1
26 Episcopi: Cristobal de Rojas y Spinola.
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h o c s c i l i c e t u t s c i a t 13 an ligare vel solvere possit:14 Concors tamen omnium prudentum Christianorum
Sententia est, quod15 ab ea peccatorum e n u m e r a t i o n e , e t interrogatione s i t a b s t i n e n d u m ,16 quae vel
scandalum, vel totalem mentis confusionem, e t m e m o r i a e m o r a l e m 17 impossibilitatem adduceret.18
De purgatorio, indulgentiis, et operibus extrinsecis poenitentiae.
9o) Post remissionem peccatorum et poenae aeternae, r e m a n e n t p o e n a e t e m p o r a l e s ,19 quae
non semper ante mortem,20 s e d e t i a m p o s t i l l a m , e t q u i d e m p e r p o t e s t a t e m c l a v i u m E c c l e s i a e , n e c n o n e t per jejunia, Eleemosynas e t s i m i l i a e x t e r n a : q u a t e n u s t a m e n e x b o n i s
a c t i b u s i n t e r n i s p r o c e d u n t : t o l l u n t u r .21
10mo) Damnatur illa nimia22 fiducia in d i c t a m clavium p o t e s t a t e m 23 ex qua24 nascitur peccandi
libertas, l u c r i t e m p o r a l i s c u p i d i t a s v e l a p p a r e n t i a s c a n d a l o s a .
11o) Sancta quidem est a c justa25 oratio pro mortuis26: An i i vero27 patiantur per ignem materialem
ac physice, vel : u t i S c o t i s t a e l o q u u n t u r : solum intentionaliter, n i l 28 de fide ultimate e s t c e r tum29, sed ultimatae Ecclesiae definitioni relinquitur.

Ersetzt durch: et cum declarare illi poenitens debeat ut sciat Minister Lir 1
et convenientes ac salutares poenitenti satisfactiones imponere erg. Lir 1
15
confessarius erg. Lir 1
16
Ersetzt durch: debeat abstinere Lir 1
17
Ersetzt durch: ob moralem memoriae Lir 1
18
tamen Confessio integra esse debet omnium peccatorum lethalium quae poenitentis
memoriae occurrunt. erg. Lir 1
19
Ersetzt durch: remanet saepe temporalis poena Lir 1
20
remittitur, verum erg. Lir 1
21
Ersetzt durch: sacrificium missae et indulgentias post mortem remittitur, dum
eadem opera externa ex actibus bonis internis procedentia a fidelibus per modum suffragii
mortuis applicantur. Eadem pariter ante mortem viventibus prosunt Lir 1
22
quorumdam erg. Lir 1
23
Ersetzt durch: potestate et indulgentiis, Lir 1
24
plerumque erg. Lir 1
25
salubris ac proficua erg. Lir 1
26
justis erg. Lir 1
27
mortui erg. Lir 1
28
Ersetzt durch: ut dicunt Scotistae, nihil Lir 1
29
Ersetzt durch: certum est Lir 1

5

10

13

14

1 ligare . . . solvere: vgl. Matth 16,19 und 18,18.
19 f. tamen . . . occurrunt: Dazu hat sich
Leibniz notiert: »In quaedam copia quam Episcopus fieri juravit, non adsunt quaedam ut prop[ositione] 8.
non adest hoc: tamen confessio integra debet omnium peccatorum lethalium quae poenitentis memoriae
occurrunt[.] Suspicor esse propositiones nondum correctas.« (LH I 11 Bl. 223r unten).

15

20

25

30

274

IV.A REUNIONSGESPRÄCHE

N. 50

De invocatione a c c u l t u Sanctorum30, nec non et reliquiarum ac imaginum.
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12o) Oratio, qua intercessio Sanctorum defunctorum postulatur, utilis est ac Sancta:
Circa modum vero et momenta, quibus ipsi preces nostras cognoscunt, b e n e d e c l a r a v i t
C a t h o l i c a D u a c e n s i s A c a d e m i a , q u o d n i l 31 adhuc, tanquam de fide tenendum ab
Ecclesia s i t 32 ultimate definitum.
13tio) Cum necesse sit, ut Ecclesia oviculas, succesive saltem ad perfectiora deducat,
nullusque dubitet, quin oratio sit mentis ad Deum elevatio, quodque quo magis ab omni
Creatura abstrahit, et in Dei i m m e n s i s a t t r i b u t i s 33 profundatur, eo vehementius apud
Deum et animam orantis oper a tur34: Merito sane praxis i l l o r u m d i s p u t a t u r 35, qui
plebem tali modo et ita frequenter, vel quasi unice, in sola devota allocutione Sanctorum
exercent, ut haec amorem et fiduciam, si non magis, saltem aeque principaliter, vel aeque
saepe si non saepius concipiat et exerceat erga illas Creaturas, q u a m 36 erga Creatorem.
P l a c e t i t a q u e A v e M a r i a e t L y t a n i a e a d S a n c t o s , s e d m a g i s p l a c e t 37
Romanensis Cleri devotio, qua c a n t a n t u r h y m n i [ , ] p s a l m i e t S a c r a e S c r i p t u r a e l e c t i o n e s ; in cunctis v e r o Collectis orationes, quae Sanctorum commemorationem
faciunt, precesque postulant, ad ipsum Deum immediate diriguntur, et per Christum Dominum nostrum concluduntur. D i s p l i c e t p r o i n d e , q u o d c i r c a h u n c p e r f e c t i o r e m ,
et aeque facilem orandi modum, populus simplex, adminus aeque frequenter non exerceatur, quodque ei non aeque saepe ipsum Pater noster,
quam Ave Maria et Lytaniae proponantur.
14to) Honorandi38 sunt Servi Dei ac illorum ossa et imagines. An vero39 illa quae
ipsum Deum repraesent e t 4 0 c o n g r u a s i t v e l l i c i t a 41, ab Ecclesia u l t i m a t e n o n
30

et eorundem cultu erg. Lir 1
Ersetzt durch: nihil Lir 1
32
Ersetzt durch: est Lir 1
33
Ersetzt durch: bonitate immensisque attributis magis Lir 1
34
das unterstr. a ersetzt durch: e Lir 1
35
Ersetzt durch: quorumdam improbanda est Lir 1
36
Ersetzt durch: ac Lir 1
37
Ersetzt durch: Unde summopere probanda est Lir 1
38
ac venerandi erg. Lir 1
39
imago erg. Lir 1
31

25

30

3 d e c l a r a v i t : In einer Resolution vom 12. Mai 1635; s. unten, Erl. zu S. 289, Z. 32.
16 per . . .
nostrum: Typischer Schluß liturgischer Gebete.
21 Honorandi: Zu diesem Punkt hat sich Leibniz
notiert: »Prop[ositione] 14 addita de trinitatis imagine permissa licet re non decisa etc.« (LH I 11 Bl. 223r
unten).
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e s t 42 decisum: i n j u s t u m q u o q u e e r i t 43 in illorum44 cultu talia exhibere e t 45 tolerare,
ex quibus plebs sibi i m p r i m a t 46, u l l i 47 Cadaveri, ligno vel picturae aliquid divinitatis
p h y s i c e inesse, vel quod Creatura illa vel ulla, tanto honore, fiducia et amore s i t d i g n a
q u a m 48 ipse Deus. S c a n d a l u m i t a q u e c i r c a h u j u s m o d i , a p u d P r o t e s t a n t i u m
populum nunquam Romani tollent, nisi sat crebro distincte et solenniter
p r o t e s t e n t u r , s e s e t a l i a n o n a d C r e a t u r a m , s e d 49 ad solum Deum d i r i g e r e
principaliter et ultimate50.

5

De praesentia Christi in Eucharistia, de Communione sub utraque specie
et Missae Sacrificio.
15to) Christus in Eucharistia nobis non solum communicat figuram, sed ipsam veram
et realem Substantiam sui corporis, i l l i q u e i t a v e r e e t p h y s i c e i n e s t , s i c u t a n i m a
c o r p o r i ;51 Cum autem praesentiae hujus modus sit spiritualis et s e n s u i d i f f i c i l i s
m o m e n t a q u e q u i b u s i n c i p i t e t d u r a t 52 ab ipso Christo non sint expressa, intellectum nostrum circa haec et similia in obsequium Christi merito captivamus et Ecclesiae
subjicimus. C h r i s t u s h i c n o n p a r t i c i p a t u r b e n e f i c i o d e n t i s s e d m e n t i s , e t
f i d e i v i v a e , s e u c h a r i t a t e i n f o r m a t a e 53. Ipse vero proprius effectus hujus Sacramenti, extra actualem illius usum non habetur.54
Die unterstr. Buchstaben -et ersetzt durch -at Lir 1
41
Ersetzt durch: depingenda sit Lir 1
42
Ersetzt durch: non est ultimate Lir 1
43
Ersetzt durch: quamvis pro fidelium devotione ab eadem permittitur. Injustum
quoque et impium esset Lir 1
44
Dei servorum erg. Lir 1
45
Ersetzt durch: docere ac Lir 1
46
Ersetzt durch: pesuaderet Lir 1
47
Ersetzt durch: illi Lir 1
48
Ersetzt durch: digna sit, sicut Lir 1
49
Ersetzt durch: Cum omnes isti actus Lir 1
50
sint dirigendi; ad servos vero Dei secundario, quatenus amici Dei sunt ac Beati, et
apud deum pro nobis valent intercedere erg. Lir 1
51
Ersetzt durch: et sanguinis, et sub speciebus illis panis et vini per consecrationem,
conversa panis et vini substantia in corpus et sanguinem Christi vere et physice post
consecrationem reperitur. Lir 1
52
Ersetzt durch: supra sensuum, aliaque plura Lir 1
53
Ändert den Punkt in ein Komma und ersetzt durch: tenentes tamen quod post
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16to) Christus quidem pro hoc Sacramento duplicem materiam panem scilicet et vinum designavit: c u n c t i s q u e f i d e l i b u s , e t i a m L a i c i s , u t r a m q u e h a n c s p e c i e m
concessit55, et hi omnes utramque ac ubique per 12 saecula participar u n t :56 Cum tamen sub alterutra totus Christus sumatur, praeceptumque Caritatis et Unionis membrorum Christi, sit omnium divinarum legum finis et summitas, gravissimum
sane scismatis crimen i l l i non evaserunt,57 qui sub a l i c u j u s c i r c a u t r a m q u e 58 speciem, p r a e c e p t i d i v i n i p r a e t e x t u c u m u n a s o l a s e s e n o n c o n t e n t a r u n t ,59
unionemque ac obedientiam Ecclesiae suae Romanae deseruerunt. S e d q u i d n u n c c u m
p l e b e f a c i e n d u m q u a e S c i s m a n o n f e c i t , s e d i n v e n i t ; q u a e q u e h a n c Te s tamenti Christi partem per 12 saecula, imo quoad se per sexdecim possessam, non absque extrema sui consternatione sibi auferri cerneret?
Nonne hic et nunc divinum erga tenellos caritatis praeceptum, ipsam
quoque memoratam Ecclesiam, vicissim ac magis obligat, quam suum
proprium ac humanum?
17timo) Cum in sacra Coena60 sese ipsum Christus Patri offerat, et a Ministro quoque
pro peccatis nostris offeratur, et ab Eodem c o n s e c r e t u r e t 61 sumatur; Hujus vero oblationis intuitu Deus nobis propitius reddatur, n o n 62 est ratio, cur missae verum63 incruentum e t propitiatorium Sacrificium negetur.
consecrationem Christus sit praesens Speciebus illis iisque durantibus perseveret. Christus
hic sub Speciebus existens non beneficio dentis sed mentis et verae fides cognoscitur Lir 1
54
Ändert den Punkt in ein Semikolon und erg.: sacramentum tamen etiam extra usum
perseverat Lir 1
55
Ersetzt durch: laicis utriusque speciei usum neque praecipiens neque prohibens Lir 1
56
Ersetzt durch: ideoque per plura secula alii de utraque participarunt, alii vero
non Lir 1
57
illi erg. Lir 1
58
Ersetzt durch: praetextu alicujus divini praecepti de utraque specie sumenda Lir 1
59
Ersetzt durch: una sola panis specie non fuerunt contenti, Lir 1
60
seu Missae sacrificio erg. Lir 1
61
Ersetzt durch: ipsemet Christus post consecrationem Lir 1
62
Ersetzt durch: nulla Lir 1
63
et erg. Lir 1

1 f. designavit: vgl. Matth 26,26–28; Mark 14,22–24; Luk 22,19 f.; 1. Kor 11,23–25.
ceptumque . . . Christi: vgl. Jo 13,34 f.; 15,12. 17 und 17,11.
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De Sacra Scriptura e t R o m a n o P o n t i f i c e
18vo) Sacra Scriptura e s t 64 regula fidei extrinseca: intrinseca vero Spiritus Sanctus65
ministerialis autem est ipsa Ecclesia.66
19o) Si cuilibet licitum esset privatae suae, verbi Dei interpretationi adhaerere, tot
darentur Religiones, quot Parochiae et capita.
20mo) Romano Ponitifici competit Primatus tam jurisdictionis quam dignitatis, super
omnes orbis Episcopos.
21mo) Est Christi Vicarius super totam Ecclesiam.
22do) Generalia Concilia quae ab ipso67 congregantur et gubernantur sunt infallibilis ac
divinae veritatis68.

5

10

De Ecclesia et Conciliis.
23tio) Quando Pastores Ecclesiae in Concilio generali legitime congregati fuerint69,
credendum est, Christum juxta hanc promissionem: Ego vobiscum sum [. . .] usque ad
consummationem saeculi, illis a s s t i t u r u m 70, et ab erroribus e t p a s s i o n i b u s ita p r a e s e r v a t u r u m 71, ut nil ibi d o c e a n t 72, quod oviculas suas possit seducere, et q u o d h a e
i l l i s 73 obedire t e n e a n t u r 7 4 j u x t a i l l u d [ : ] S i q u i s E c c l e s i a m n o n a u d i e r i t , s i t
tibi sicut Ethnicus et Publicanus.
Ersetzt durch: et Traditiones Apostolicae sunt Lir 1
revelans, non privatus Spiritus erg. Lir 1
66
declarans an spiritus sanctus sit locutus erg. Lir 1
67
pontifice erg. Lir 1
68
si ab eo confirmentur erg. Lir 1
69
et aliquid circa fidem vel mores definierint, eaque a Romano pontifice sint confirmanda erg. Lir 1
70
Ersetzt durch: adstitisse Lir 1
71
Ersetzt durch: praeservasse Lir 1
72
Ersetzt durch: docuerint Lir 1
73
Ersetzt durch: propterea istas illis Lir 1
74
Ersetzt durch: omnino teneri Lir 1

15

64

65

9 f. Generalia . . . veritatis: Auf LH I 11 Bl. 223r unten hat sich Leibniz notiert: »In propositionibus
Romae correctis hanc invenio quam non admittent Galli: Concilia generalia quae ab ipso pontifice congregantur et gubernantur sunt infallibilis ac divinae veritatis si ab eo confirmentur«.
13 f. Ego . . .
saeculi: Matth 28,20.
16 f. S i . . . P u b l i c a n u s : Matth 18,17.
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24to) Unde quando Concilium aliquod generale praefata Romani Pontificis authoritate
e t c o n s e n s u congregatum fuit75, nulli prorsus Christiano licitum erit, definitiones illas,
q u a s m a j o r p a r s c o n g r e g a t o r u m i b i d e d i t , in dubium vocare; vel e t i a m disputare, an Concilium illud fuerit satis generale an libere vel legitime, circa hujusmodi definitiones procedens. Quicquid enim circa hoc et quaevis alia, pars major memoratum Pastorum declaravit76, id absque ulla contradictione e s t recipiendum77.
25o Circa reliquas fidei quaestiones, et quae minoris sunt considerationis quam supradictae, hucusque quidem congrua defuit occasio et tempus, novellos h o s 78 sat distincte
informandi, protestantur tamen, sese quoad has, et quasvis alias intellectum suum captivare, Ecclesiaeque Catholicae et Romanae definitionibus eo modo quo reliquis fidei articulis, ac Dei revelationibus, circa cuncta firmiter velle credere79; Nullum enim aliud, s u p e r e s s e m e d i u m 80 restituendi Christianitati pacem temporalem, ac assecurandi animarum salutem aeternam, quam ut ad divini praecepti de unione in una fide, charitate et
obedientia, observantiam aspiretur. Hanc vero absque supradicta cum Ecclesia Romana
Ejusque supremo Capite, conformitate et submissione obtineri non posse. C o n c l u d u n t
itaque sese resolutos esse, ad tractandum cum illo, circa modum ad idem
reducendi populos doctrinae et Summae Authoritati Suae Subjectos,
multasque magnas provincias replentes. De facto vero varios inferiores
e t a s e d e p e n d e n t e s , a d i d e m b e n e d i s p o n e r e i n c e p e r u n t .81
Quaeres 1.o An hi primarii ad unionem Catholicam sint sufficienter dispositi, et an
expediat, ut S[ancta] Sedes cum his tractatum incipiat?
R[espond]eo ad 1.um Quod sic quia supradicta materiali imperfectione non obstante,
aeque coram Deo sunt dispositi, fideique verae meritum obtinent ac multi Catholici, docti
et Sancti qui[,] tentationibus afflicti, rationes contra fidei mysteria sibi incidentes solvere
quidem nequeunt, sed in iis tamen sese Ecclesiae judicio caece subjiciunt.
75

et confirmatum erg. Lir 1
et pontifex confirmavit erg. Lir 1
77
est erg. Lir 1
78
Ersetzt durch: istos Lir 1
79
et fidei professionem ab Ecclesia Romana praescriptam emittere erg. Lir 1
80
Ersetzt durch: inquiunt, superest medium Lir 1
81
Darunter: omnia quae sequuntur fuere in correctis propositionibus omissa. Lir 1
76

30

13 praecepti: vgl. Jo 13,34 f.; 15,12. 17 und 17,11.
30 fidei . . . praescriptam: Die durch die
Bulle Iniunctum nobis Pius’ IV. vom 13. November 1564 promulgierte Professio fidei Tridentina (vgl.
DENZINGER, Nr. 1862–1870).
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R[espondeo] ad 2:dum Quod S[ancta] Sedes non solum possit, sed etiam teneatur cum
his tractare, imo hos paterne quaerere, et pro animarum taliter dispositarum, reductione
omnes vires, et vitam Apostolice exponere. Si dicas forte hi non agunt sincere, vel forte
erunt inconstantes, aut inter se dividentur, vel alii Theologi minores et populi forte non
sequentur, sed potius mortales tumultus excitabunt. Resp[onde]tur82 2do Dictis de causis ab
initio caute et secreto inquirendum et tentandum. Unde ita quidem his recurrentibus oviculis, sine mora satisfaciendum, ut videant S[anctam] Sedem pro dicto tractatu, actu ipsis
concedere personam et plenam facultatem. Ipsis tamen multi futuri S[anctae] Sedis favores[,] dispensationes, conniventiae, vel secretae ad haec inclinationes sunt detegendae, nisi
prius de tractantium integritate et sinceritate, nec non de universali, apud populos Subditos
Secutura, fidei et obedientiae extensione, moralis certitudo inveniatur, ac huc ab inventore
referatur et hic a S[ancta] Sede de novo examinetur, ac pro sufficienti declaretur.
Respond[et]ur83 2.do Apostolos Serpentina prudentia, et Simplicitate Columbina
Ap[osto]l[i]cum Suum munus peragentes, divinam obtinuisse assistentiam, et longe majores inconstantias et tumultus superasse. Illos vero qui horum obligationes et officium
acceptarunt, alia sane via, nec aliorum, neque propriam animae Salvationem obtenturos.
Resp[onde]tur 3tio Quod licet multi essent falsi et inconstantes, multi quoque Deo
dante persistent, et plurimos de populo ad se trahent, haeresesque suas, sicut cum antiquis
contigit, divisione hac ipsimet, devorabunt. Imo licet omnes omnino resilirent, ex solo
tractatus hujus desiderio, initio et publicatione salutares apud populos scrupuli orientur,
multaeque Catholicae veritates his innotescent, quae huc usque a Theologis suis malitiose
occultatae permanserunt.
Quaeres 2:do An expediet ut dicti primarii Theologi, aurem Principis temporalis habentes, pro minori apud populos impedimento, reliquos inferiores Theologos ac Praedicantes expellant, vel lucrentur?
R[espond]eo 1.o juxta regulam generalem, quod si hi post sufficientem diligentiam
pertinaciter resistunt, haud dubie debeant expelli: Patet id exemplo Constantini respectu
Infidelium, et Riccaredi respectu [Arianorum Hispanorum], ac denique Domus Austriacae,
et aliorum respectu Maurorum et haereticorum, quos sanctissime expulerunt.
82
83

Am Rande: 2.a R e s p o n s i o r 1
Am Rande: 1a Responsio r 1
28 Arianorum, Hispanorum r 1 ändert Hrsg.

13 Apostolos . . . Columbina: vgl. Matth 10,16.
27 Constantini . . . Infidelium: Von einem
Vorgehen Kaiser Konstantins I. gegen die Heiden ist nichts bekannt.
28 Riccaredi . . . Hispanorum]:
Der arianische Westgotenkönig Rekkared war 586 zum Katholizismus übergetreten und hatte 587 das
3. Konzil von Toledo einberufen. Das Konzil verpflichtete die gesamte Bevölkerung des Westgotenreichs
auf den katholischen Glauben, verdammte den Arianismus, forderte von den bisher arianischen Bischöfen,
Priestern und Diakonen, die Lebensgemeinschaft mit ihren Ehefrauen aufzugeben (Canon 5) und sprach
die bisher von den Arianern genutzten Kirchen den Katholiken zu (Canon 9).
29 Maurorum: Die um
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R[espond]eo 2:do Si in hoc Regno, vel in his provinciis, Subditi omnes sint haeretici,
et quodlibet parvum territorium habet Principem[,] Comitem vel Statum aut Parlamentum
liberum, prout est in Germania, Anglia et similibus partibus, ibi non erit utile, nec tutum
expellere Praedicantes.
Ratio est, quia in hoc casu vel Praedicantes populum concitando ipsum Monarcham
aut Principem expellent, vel ubi hic praevalet, plebem ad Turcas vel ad alios haereticos
secum ducent. Constat id eorundem Zelosissimorum et potentissimorum Austriacorum
Imperatorum exemplo. Dum enim Praedicantes ex Austria[,] Hungaria et Bohemia repulerunt, hi inprimis populos secum ad Turcas[,] Saxones et alios traxerunt, relictaque est
terra, praesertim Hungarica, populo privata, et Turcarum invasioni melius exposita. Deinde
ex tunc usque modo, iidem Praedicantes cum extremo Imperatoris et Christianitatis totius
periculo, rebelliones causarunt et causant. Hac quoque de causa cogitur Caesar Praedicantes, in sua propria Silesia tolerare. Idem est in Imperio, idem in Gallia.
Quaeres 3tio Quomodo ergo in dicto 2:do casu Praedicantes sint lucrandi ac ad cooperandum disponendi[?]
R[espond]eo Quod inprimis de veritate, deinde de mediis vitae et honoris sint assecurandi. Alias, uti diuturna patet experientia et ex naturae humanae fragilitate pullulat, ipsi
Praedicantes, nunquam plebi veritatem fatebuntur. Licet enim saepe Deus faciat, ut unus
vel alter conversus, seipsum ac Uxorem et proles ob fidem ruinet, id tamen in communi;
nec contigit, nec supponi potest.
R[espond]eo 2:do Quod ubi Praedicantes Catholicam fidem agnoverint et de dicta
propria subsistentia assecurati fuerint, inducendi sint, ut eam populo commendent. Ratio
est quia in territorio ubi totus populus haereticus, et nullo modo adhuc dispositus, nullum
alium ad Cathedram admittet: vel enim Catholicum fugabit, vel ipse fugiet, sicut patet per
supradictas experientias. Ergo ab initio conversis Praedicantibus, facultas populum publice

1500 getroffenen Maßnahmen zur Zwangsbekehrung der Muslime in Kastilien wurden 1525 von
dem Habsburger Karl V. (als spanischer König Karl I.) auf die Länder der Krone Aragón ausgedehnt.
S. 279.29 haereticorum: Hier ist wohl vor allem an die Rekatholisierungspolitik in den habsburgischen
Erblanden gedacht.
13 Silesia: Der konsequenten Rekatholisierung Schlesiens stand allerdings auch
der Westfälische Frieden entgegen; vgl. Instrumentum Pacis Osnabrugense, Art. V,38–40.
25–S. 281.5 Ergo . . . perderent: Auf LH I 11 Bl. 223r unten findet sich ein leicht abweichendes Exzerpt
dieser Stelle: »Quia ab initio conversis protestantibus facultas populum publice docendi tolli non potest hac
de causa sicut etiam ob sacerdotum penuriam sedes Apostolica ad instantiam Cardinalis Pasmanni Hungaris uxoratis (quos adhuc Licentiatos vocant), licentiam concessit publice docendi, baptizandi et sepeliendi. Hac quoque ratione Praedicantes praesentia vitae media et creditum animumque Sanctae Sedi deserviendi non perderent«.
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docendi tolli non potest. Hac vero de causa, sicut etiam ob Sacerdotum penuriam, Sedes
Ap[osto]l[i]ca, ad instantiam Card[ina]lis Pasmanni, Hungaris uxoratis : quos adhuc Licentiatos vocant : licentiam concessit, publice docendi, baptizandi, sepeliendi. Hac quoque
via Praedicantes, praesentia vitae media et creditum, animumque S[anctae] Sedi deserviendi non perderent.
Quaeres 4to Quid si ad hoc initium, quo Praedicantes conversi populos circa contritionem et essentialia Salutis, et fidei sufficienter instructos, circa obedientiam quoque
S[anctae] Sedis Romanae bene disponere inicipiunt, occurrat tempus paschale aut necessitas Sacramenta administrandi, eritne ipsis licitum Stylo veteri illa praebere, vel an necesse erit statim publicare, quod ipsis administrare non liceat, nec unquam licuerit, et
consequenter quod Sacramenta et Confessiones a populo Lutherano factae, semper fuerint
nullae ac totaliter reiterandae.
R[espond]eo 1. Certum esse quod absque peccato gravissimo Praedicantes de veritate
fidei, et nullitate suae ordinationis instructi, Sacramenta administrare nequeant[.]
R[espond]eo 2:do generaliter certum esse, quod aliquae dentur veritates, praesertim
circa agenda, quae absque peccato et conturbatione simplicis populi, subito manifestari non
possunt. Constat id Apostolorum exemplo, qui hac de causa, [:] uti SS. Patres fatentur :
conversae plebi judaicae veritatem hanc, scilicet licentiam comedendi Sanguinem et suffocatum, minime sunt ausi docere.
R[espond]eo 3tio Certum videri, quod nil aeque populum haereticum, ac praesertim
sexum foemineum, consternaret, et ad supradictas rebelliones aut fugas adigeret, quam si
subito audiret, totius vitae peccata denuo esse confitenda, ex eo quod illuc usque Sacramenta invalida accepisset, et quod ipsi Praedicantes fuerint falsi Ministri et meri Laici;
Unde certius est quod Confessio haec, tum ob manifestum periculum lapidationis Praedicantium, ac ruinae populi, tum quoque ob praejudicium ipsiusmet Ecclesiae et S[anctae]
Sedis Romanae intempestive praetendi non valeat. Cum enim plebs ideo ad S[anctam]
Sedem regredietur, quia Praedicantibus credit, quomodo credet, si hic creditum sibi in uno
momento amputet? Hinc nunquam Patres Ecclesiae Graecae conversionem Suam taliter
fecerunt, ut sese ipsos de manifesto errore, circa Spiritum S[anctum] coram populo ex-

17 causa, uti r 1 ändert Hrsg.
8 tempus paschale: Am Osterfest waren die Gläubigen zum Kommunionempfang verpflichtet.
17–19 Apostolorum . . . docere: vgl. Apg 15,20 (u.ö.).
28–S. 282.3 Patres . . . intellexerint: vgl. die
Konstitution über die Dreifaltigkeit des Zweiten Konzils von Lyon vom 18. Mai 1274 (DENZINGER,
Nr. 850) und besonders die Unionsbulle des Konzils von Florenz Laetentur Coeli vom 6. Juli 1439 (DENZINGER, Nr. 1300–1302).
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presse accusarent, sed contentavit sese Ecclesia latina, ut creditum apud Suos servantes,
solum dicerent, quod ipsi propositiones Ecclesiae latinae, antea in alio Sensu, nunc melius
intellexerint.
Quaeres 5to Quid ergo in hoc casu cum tali populo faciendum? Ponderandum bene
1o Quod de essentialibus Salutis et praecipuis fidei Catholicae sit instructus, et quoad
obedientiam integram, Ecclesiae et Pastoris Romani proxime capax reddendus, et de peccatis vere contritus, et circa fidem materialiter tantum deficiens. 2:do quod ob defectum
discretionis inter legitimos et illegitimos Sacerdotes, ad Solos suos ordinarios illegitimos
pro Sacramentis, absque culpa recurret. 3tio Quod si hi sese subito excusent, ob subitam
mentis consternationem, eo modo, quo hucusque absque pabulo valido aeternae Salutis
deinceps quoque manebit, quia alio fugiet, et irreparabiliter Sese praecipitabit. Nonne
misericordiae Summi Pastoris conveniens esset, ut hos ovicularum tenellarum milliones
non deserat ob ullum obstaculum, quod ipse[,] absque peccato, omni momento tollere
potest? Nonne pietas ipsa dictabit, ut per illa ipsa instrumenta, illis pabulum praebeat, a
quibus non fugient, et haec illis modis ad id qualificet, qui in ipsius Pastorali sunt potestate?
Resp[onde]tur 1.o Casum hunc esse quidem difficillimum, illi tamen Deum varia
reliquisse remedia. 1um et generale est, quod Sicut ad Card[ina]lis Pasmanni instantiam
S[ancta] Sedes in Hungaria concessit, ut Praedicantes Uxorati, et alii, quos adhuc Licentiatos vocant : populum publice docerent, baptizarent, sepelirent cunctaque peragerent,
quae ordinem majorem non exigunt, et unde vitae media hauriuntur. Sic quoque hic id
ipsum et majora poterit conferre. 2:dum est, quod non modo nonnulli Summi inter suos, ac
Negotii hujus promotores, sed etiam magna pars juniorum ac Seniorum Praedicantium
Coelibatus, aut Viduitatis libertate gaudeat, et consequenter ab Episcopo Catholico, congrue[,] caute ac tempestive, ad Sacerdotium elevari poterit. 3tium ac reliquos Praedicantes
concernens est, quod illi qui in parvis oppidis aut villis degunt, ac ita simplices, ac in
Theologia parum fundati existunt ut : sicut etiam inter nostros plurimi inveniuntur : quaestionem et differentiam illam de validitate, vel invaliditate ordinatorum a Scismaticis,
Graecis, Anglis aut Germanis non satis penetrent; Hi[,] inquam, usquedum populi circa
veritates Catholicas et Romanos Presbyteros, ac Religiosos, sufficienter sint dispositi, ad
Supra insinuatam, totius plebis seditionem et animarum ruinam universalem evitandam,
aeque licite tunc quam nunc et hucusque factum est, in conscientia et praxi Sua erronea
relinqui et tolerari possent et deberent. Quantum ad alios vero qui capaciores sunt, citius
informari, ac populos suos in Romanorum Sacerdotum favorem informare, ac hos sub
Praedicationum negotiorum, aut infirmitatis praetextu, pro Confessionibus audiendis et
missis legendis substituere valebunt. Denique sicut in Germania et alibi Viri docti et
uxorati Saepius pro Consilii Ecclesiastici unius magnae Achidioeceseos directione, et in
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Hispania Toletana Archidioecesi, ac alibi etiam pro Vicariatu generali nostris temporibus
Viri omni ordine majori carentes, absque ullius scrupulo vel necessitate adhibentur; Quidni
et hic ob tam universale bonum, ac ob tantam necessitatem nil simile, circa meliora Subjecta institueretur? Et ad minus pro illis qui totius Reunionis sunt primi Authores in justum
praemium adhiberetur?
Resp[onde]tur 2:o Quod licet supponi debeat, per vias has, tam Praedicantibus, quam
plebi convertendae, quietem Satisfactionemque procurandam; Si tamen postquam hae serio
tentatae fuerunt, incapacitas plebis adhuc tanta esset, ut conversi, informatique Theologi,
neque Confessionum exceptionem declinare, neque insufficientiae Suae confessionem eidem facere, Sacerdotesque Catholicos introducere, absque supradicto universalis Ruinae
extremo adhuc valerent, pro hoc sane casu, tam Canonistae, quam Theologi timorati et
celebriores, diversarum Nationum et Academiarum, ac etiam Urbis Romanae, verbo[,]
calamo et praelo declarant, quod Summus Pastor circa hos Uxoratos et adeo necessarios
vineae Domini operarios, sub quatuor mox dicendis conditionibus, ac pro ista tantum vice
dispensare teneatur; Concedendo, ut a Catholico Episcopo sat tempestive et caute in Presbyteros ordinentur. Ratio est, quia in hoc casu, cum lege Coelibatus concurrit extrema
necessitas et utilitas tot animarum, seu lex immensae Charitatis. Haec vero cum magis
obliget, quam omnes aliae divinae, multo plus stringet, quam lex Coelibatus, quae Si pro
humana sat tuto haberi non posset, nunquam media pars Christianitatis, et SS. Patrum,
orientalium scilicet, eam noto modo praeterire potuisset, neque hoc ut licitum ipsamet
Sedes Romana, cap: cum olim et alibi expresse declarasset. Contra objectiones vero has
4 conditiones, pro justificatione hujus dispensationis requirunt. 1a est, ut sit necesseria pro
animabus, Adeoque omnes aliae viae Praedicantes juvandi, et Presbyteros Catholicos introducendi prius debent tentari. 2:da ut sit sufficiens, ac proinde de illa nulla debet fieri
mentio, nisi ubi omnibus prorsus superatis, nullum aliud restet obstaculum animas unius
Regni Salvandi. [3tia] ut hi novelli ordinati, vel perpetuo, vel saltem tempore vicis Suae,
qua celebraturi sunt, ab usu Uxoris abstineant. [4ta] ut fiat sine aliarum Ecclesiarum Christianarum consequentia et scandalo. Non enim licet extinguere ignem in una Domo, accendendo alias decem.
Judicant vero scandalum pro certo impediendum, Si ubi totius memorati Regni, vel
provinciarum conversio, in Summis Subjectis, ultimate disposita et assecurata fuerit,
26 3tio r 1 ändert Hrsg.

27 4to r 1 ändert Hrsg.

14 vineae . . . operarios: vgl. Matth 20,1.
17 lex . . . Charitatis: vgl. Matth 22,36–39 und
Mark 12,28–31.
21 cap: . . . olim: vgl. Corpus juris canonici, Decretales Gregorii IX. (Liber Extra), 3, 3, 6.
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Supradictus Casus generaliter, et absque locorum et circumstantiarum Secretarum expressione positus, praecipius diversarum Nationum Universitatibus Subscribendus mittatur.
Nam si pauci pro hac dispensatione subscriberent, S[ancta] Sedes rem suspenderet; et tunc
tamen dicta Conversionis tractatio, et ultima dispositio plurimorum particularium conversioni, occasionem praebebit. Si vero omnes : uti infallibile esse supponunt : pro dicta
manifesta Christiana dispensatione et charitate starent, tunc Papalis dispensatio, praesertim
si pro ea Simul praecipui monarchae solenniter instent, cum omnium aedificatione excipietur. Illi vero qui contraria tunc sentirent, velut pharisaico Scandalo laborantes, Christiane despici deberent, uti expresso Exemplo omnium SS. Patrum Graecorum justificari
posse demonstrant. His enim singulis, dum in initio Coelibatus legem non absolute reciperent, peccatum scandali Latinorum objiciebatur, sed prudentur et sancte responderunt,
quod Latini non malitiosi ad fragilitatem Specialem Orientalium haud dubie essent attenturi, malitiosi vero non possint curari. In hoc autem casu nostro non solum occurrit fragilitas, sed quod plus est impossibilitas tot milliones animarum aliter juvandi. Si itaque
sola fragilitas notoria fuit motivum apud omnes excusans, ut lex nunquam absolute admitteretur; quidni moralis et notoria impossibilitas sufficeret, ut in eadem vel semel dispensetur? An vero Graeci apud Deum et Ecclesiam matrem plus habent privilegii, quam
Latini? Vel an Ecclesia latina, suis immediatis oviculis leges humanas fecit, quibus illae
irremediabiliter Salutis medio priventur? Confirmatur securitas hujus doctrinae per hoc,
quod nunc : Deo laus, tota Europa ac ipsi Principes Protestantes, ob Viduas et orphanos,
quibus Praedicantes Rempublicam specialius gravant, et ob alias S. Ecclesiae rationes,
Coelibatum Cleri plurimum commedent. Nil aliud vero desiderent, quam ut non sint tam
otiosi et vagabundi Presbyteri, neque his extra conspectum Collegarum, cum sola praesertim juvencula vivere permittatur. Declarant denique eadem doceri, ac proportionate
observari posse et deberi, circa restitutionem bonorum Ecclesiasticorum, circa usum Calicis : ubi nimirum prius Ecclesiae dispositiones publice justificaverint et fidei integritatem
assecuraverint : ac etiam circa successivam et valde circumspectam introductionem rituum
et Caeremoniarum Ecclesiasticarum, etc.
Quaeres 6to Qualis doctrinae, fidei integritas in dictis conversis requiretur?
R[espond]eo Quod sufficiet 1o ut viri Principes[,] Clerici, Pastores, ac docti omnes et
singulos articulos, quos communis fidei Romanae Professio, contra omnes ac novissimos
errores continet; plebei vero communem Romani Catechismi doctrinam amplectantur et
profiteantur explicite; implicite autem reliqua omnia quae Ecclesia definivit, satis enim est,

31 fidei . . . Professio: Die durch die Bulle Iniunctum nobis Pius’ IV. vom 13. November 1564
promulgierte Professio fidei Tridentina (vgl. DENZINGER, Nr. 1862–1870).
32 Romani Catechismi:
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii Quinti pontificis maximi iussu editus, 1566
[u.ö.].
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ut sint ad omnia illa credenda parati, quae ipsis tanquam ab Ecclesia Catholica definita
sufficienter proponentur, et in his non simul sed succesive, prout Christus et Apostoli, cum
primis fidelibus fecerunt, instruantur. Sufficiet 2:do ut ipsos articulos definitos admittant,
licet argumenta, quibus hi probantur, non capiant, vel circa illa, quae Substantialia veritatis
definitae non concernunt, haereant, multi enim Sanctissimi et profundissimi Theologi dubia aliqua, quae ipsis contra fidei mysteria occurrunt, solvere nequeunt. Satisfaciunt tamen,
imo plurimum apud Deum merentur[,] per hoc, quod intellectum suum, Ecclesiae caece
subjiciant, scrupulosasque Rationes exterius occultent, ne ullum scandalizent.
Sufficiet 3tio ut definitos articulos in illo Sensu intelligant qui ipsis unanimi multorum
aestimatorum Theologorum consensu, ut Catholicus et sufficiens declarabitur, paratique
sint, omnem illam interpretationem profiteri aut omittere, quam ipsis vel tota Ecclesia, vel
sola S[ancta] Sedes injunget aut prohibebit. Cum enim nulla sit fidei propositio, quae a
Scholasticis, in varios sensus trahi non valeat, alia sane Sufficientis Uniformatitatis regula
etiam apud DD. Catholicos non habetur. Cur vero plus a novellis et tam fragilibus exigeretur?
Propositiones viginti quinque supra positas, sub nomine novellorum discretiorum et praecipuorum (: id est protestantium ad reunionem cum Romana Ecclesia si recte fieri posset,
inclinantium) concinnavit Christophorus de Rojas Episcopus Tiniensis, et Romae anno
1678 deputatis ad hoc negotium Cardinalibus et Theologis cum annexis quaestionibus et
considerationibus obtulit: uti etiam hoc ipsum exemplar Romae scriptum titulum habet ab
ipsius manu, et passim manu ipsius est emendatum.
Sed inveni ego Epistolam Cardinalis Albritii qui fuerat Viennae Nuntius pontificius et
tunc erat Romae unus ex Deputatis Pontificis, scriptam ad eundem Episcopum, qua ei
remittit exemplar aliud earundem propositionum 25, sed ut ipse inquit, correctarum. Quod
exemplar cum hoc praesenti diligenter contuli Viennae ipsa die Martini 1700 et delenda
notavi lineis subductis, inserenda vero adscripsi. Operae pretium autem putavi Epistolam
Cardinalis verbotenus hic descriptam subjicere:

17 si . . . posset, erg. L
ejus (2) titulum L

19 annexis (1) discursu (2) qvaestionibus L

20 scriptum (1) passim

18 f. Romae . . . Theologis: s. unten, S. 298, Z. 12 ff.
20 f. titulum . . . manu: s. oben, Fußnote 2.
23 Deputatis: Außer Albrizio die Kardinäle Alderano Cibo, Carlo Pio di Savoia und Giulio Spinola, dazu
drei Theologen. Die Angaben zu den theologischen Mitgliedern der Kommission sind widersprüchlich;
lediglich Lorenzo Brancati di Lauria läßt sich sicher als einer der Theologen benennen; s. unten, die Erl. zu
S. 298, Z. 13 f.
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Ill[ustrissi]mo e Rev[erendissi]mo Sig[no]re
Invio à V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma il Breve per la Maestà dell’Imper[ato]re non
solo nel modo ch’Ella medema lo desiderava, ma con forme ancora di maggior confidenza.
Onde spero ch’ella ne restarà pienam[en]te sodisfatta. E mando anco le propositioni corrette et [accommodate] secondo il sentimento Cattolico, e che non possa esser soggetto à
sensi ò interpretationi false ò dubie; e [manderei] anche la cifra, se non havesse poi saputo,
ch’Ella I’hà havuta da altra parte: Onde per quello che appartiene à me, io ho pienam[en]te
sodisfatto alle mie incumbenze. Voglio in tanto sperare che Ella proseguisca felicim[en]te
il suo viaggio, ne io lascio di raccomandarla à Dio, e mi rassegno al solito D[i] V[ostra]
S[ignoria] Ill[ustrissi]ma
Roma 23 Aprile 1678
Aff[ezionatissi]mo per serv[irla] sempre
M[ario] Card[inale] Albritio.

15

〈 r2〉
Deus84 est85 Causa Efficiens Justificationis, gratiae et Gloriae peccatoris[.] Causa meritoria est ipse Christus; Instrumentalis sunt sacramenta, [Ministerialis] Ecclesiae Minister. Dispositiones internae et necessariae sunt actus interni p o e n i t e n t i a e 86, fidei, spei et Charitatis.87
Ratio meriti adscribi potest operibus bonis in eo sensu quem scotistarum Explicat schola.

20

25

84

Auf dem oberen Rande: propositiones novellorum discretiorum et praecipuorum de
justificatione, confessione, et absolutione peccatoris Lir 2
85
Am Rande: p.o Lir 2
86
Darüber: om[ittatur] Lir 2
87
Zwischen den Absätzen: Non p[otes]t Dici quod sola fides justficet nisi in his
duobus sensibus 1 o sumendo fidem pro fiducia ac justificationem pro interna conscientiae
quiete [. . .] 2do intelligendo quod sola fides sit radix ex qua alii actus interni promanant
erg. Lir 2
5 accommodare L ändert Hrsg.

6 mandarei L ändert Hrsg.

17 Ministerialis, r 2 ändert

Hrsg.
2 Breve: Wahrscheinlich das Breve vom 20. April 1678, das Leibniz auf LH I 11 Bl. 220v unten
abgeschrieben hat, vgl. unten, S. 294, Z. 17 ff. und S. 295, Z. 11 f.
4 propositioni: Rojas’ voranstehende »Propositiones novellorum discretiorum et praecipuorum de justificatione, confessione et absolutione peccatoris«.
16–18 Deus . . . Charitatis: vgl. oben, S. 272, Z. 5 ff.
19 Ratio . . . schola:
vgl. oben, S. 272, Z. 15 f.
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Admittitur sententia illorum Catholicorum, qui tenent, quod stricte Loquendo bona opera non merentur de Condigno primum gratiae et gloriae gradum, sed solum et illius augmentum.
In Justificatione non solum teguntur, sed etiam tolluntur peccata ita ut nihil Culpae remaneat; remanet tamen illa qualitas physica seu inclinatio, quae ex quibuscunque actibus physicis praesertim frequentatis resultat.
Tenendum est Ministrum Ecclesiae a peccatis absolvere non per nudam annuntiationem sed per
veram et realem operationem Causae subordinatae et mediae a Christo institutae, debet quoque poenitenti
salutares imponere poenitentias, quae etiam pro poena temporali post remissum aeterna manente satisfaciunt.
Licet Confessio omnium peccatorum mortalium, quorum homo recordatur, poenitenti sit inculcanda,
Ministroque Ecclesiae necesse sit Cognoscere totum poenitentis statum et illum declarare illi poenitens
debeat, ut sciat Minister an ligare an solvere possit. Concors tamen omnium prudentum Christianorum
sententia est, quod Confessarius ab ea peccatorum interrogatione debeat abstinere, quae vel scandalum vel
totalem mentis Confusionem ob moralem memoriae impossibilitatem in Poenitente adduceret.
Sancta quidem et justa et salubris et proficua oratio pro mortuis justis: an vero mortui patiantur, per
ignem materialem et Physice vel solum intentionaliter ut dicunt scotistae nihil de fide ultimate Certum est.
Nulla aliena actio aut oratio absque proprio motu fidei et poenitentiae peccatori ad Justificationem
immediate prodesse valeat.
Quod Eomodo quo nunc Christus amplius non moritur sic quoque neque nunc ullibi sive in sive extra
missam pro nobis amplius mereatur aut satisfaciat, vide Bellarminum de Missa unde sequitur quod solum
sacrificium Crucis sit unicum illud medium quod pro Justificatione gratia et salvatione totius Generis
Humani sufficit et applicatur.
Omnes Consentiunt quod hujus sacrificii merita nobis applicentur dum fide viva pro nobis invicem
oramus et haec merita Christi pro nobis Patri fiducialiter offerimus.
Omnes agnoscunt quod Christus Continuo interpellet pro nobis Cruentumque suum sacrificium Patri
repraesentet et Exhibeat ad hoc ut illud nobis actu applicetur [ad] H[ebraeos] 7. v. 25. et [ad] H[ebraeos] 9.
v. 24.
Concedunt quod modus praesentiae Christi in Eucharistia sit quidem spiritualis: ibidem tamen nobis
non solum Communicet veram et realem suam substantiam vere et proprie sumendam, verum etiam ibi
velit esse praesens ut Passionis suae merita Patri Exhibendo illius applicationem; nobis ibi specialiter
procuret. Deinde ut ibidem in nobis ob tam specialem Redemptoris nostri approximationem specialiter
excitetur fides qua Ejusdem merita specialius ibi participemus.
Ut ad hunc specialem fidei et Filii praesentis aspectum Pater Coelestis intuitu ejusdem Filii nobis in
longe specialius sit propitius et liberalis quam dum olim serpentem aeneum aspiciebamus.
Hinc pleni sunt omnium Christianorum libri Extraordinariis gratiarum actionibus, pro plane incomparabilibus beneficiis, quae in sacra Coena obtinemus.

26 applicetur [ad] erg. Hrsg.

26 et [ad] erg. Hrsg.

1 f. Admittitur . . . augmentum: vgl. oben, S. 272, Z. 17 f.
3–5 In . . . resultat: vgl. oben,
S. 272, Z. 19 ff.
10–14 Licet . . . adduceret: vgl. oben, S. 273, Z. 19 ff.
12 ligare an solvere: vgl.
Matth 16,19 und 18,18.
15 f. Sancta . . . est: vgl. oben, S. 273, Z. 11 ff.
19 Christus . . . moritur:
vgl. Röm 6,9.
20 Bellarminum: R. BELLARMINO, De sacramento eucharistiae, in: DERS., Disputationes de controversiis christianae fidei, adversus hujus temporis haereticos, 1628, Bd. 3, S. 94–240, hier
lib. 5 (qui est primus de sacrificio missae), c. 25, S. 216G–218A.
25 Christus . . . nobis: vgl.
Röm 8,34.
26 f. [ad] . . . 24.: vgl. Hebr 9,24–28.
28 modus . . . spiritualis: vgl. oben, S. 275, Z. 12.
34 olim . . . aspiciebamus: vgl. 4. Mose 21,8 f.
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Quod nomen sacrificii Mystici ac repraesentativi in Coena adhibeatur, adfert quaestionem, sed facile
cessat in re, si prout Discretio res Romani protestantur, per illud nomen nil aliud intelligant, quam dictam
Christi per Ministrum specialem oblationem, applicationem, ac Cruenti sacrificii in sacra Coena repraesentationem, quis enim dicet Errore in re omnes illos Philosophos qui picturam quae hominem repraesentat
facta Comparatione ad primo repraesentatum vocant hominem secundum quid seu pictum et repraesentativum?
Si ergo actio quae sit in sacra Coena debet ex mandato Domini fieri, cum commemoratione seu
repraesentatione non solum interna sed Etiam Externa ipsius sacrificii et separationis sanguinis a Corpore;
et ob id verba Consecrationis Calicis seperatim ad ipsum Christum sanguinem diriguntur? Cur quaeso ob
hoc speciale repraesentationis mandatum et modum non posset illa actio specialiter appellari sacrificium
Crucis repraesentativum seu Mysticum? Si vero Eadem actio non Consideretur in ordine ad sacrificium
Crucis, sed ad se ipsam neque in alio sensu oblatio et sacrificatio ipsius Christi nuncupetur nisi : ut ait
Bellarminus supra Citatus : quia per eam Corpus Christi in Eucharistia ponitur ut Cibus ut ad honorem Dei
et memoriam Passionis consumatur; Clarum est quod sicut Christus hic non ponitur solum figuraliter
: prout Reformati volunt : sed realiter et vere; Sic quoque in hoc sensu non figuraliter sed vere offeratur et
sacrificatur. Cur denique Eadem actio sub qua a nobis et a Ministro Ecclesiae omnium nomine Filii merita
pro nobis omnibus offeruntur, Patrem vero non intuitu hujus Ecclesiae Ministri sed ob solum Filium ibi
praesentem : qui est principalis offerens, et hostia qua in hoc sacrificio dicto modo offertur : specialiter
nobis propitium obtinemus, non possemus nominare sacrificum repraesentativum, propitiatorium ex ipso
opere operato?
Cessabit sane lis contra Romanenses si pes suum Missae sacrificium nil prorsus aliud quam haec jam
dicta intelligant, Discretiores vero quos interrogavimus protestantur nihil aliud intendi. Legatur Expositio
Doctrinae [Catholicae] Episcopi de Condomm; ab undecim primariis Regni Galliae Archiepiscopis et
Episcopis ante 10 annos approbata in quae in hoc sacrificio nil aliud docetur.
Licet solutionem argumentorum usum Calicis a Christo praeceptum esse probantium non Capiamus.
Infallibilis tamen veritatis hujus et Cujuscunque Certitudo per definitionem Concilii Generalis totius Ecclesiae habetur. Ab hujus Unione et dilectione super omnia Mandata nobis a Christo pracepta ob Cujuscunque alterius praecepti observantiam recedere, illicitum Existit. Quamvis vero moraliter sit Impossibile
ut Plebi protestantium regressus ad unionem hanc, non permisso usu Calicis persuadeatur, Condemnationem tamen omnimodam usus unius solius speciei impedire facile sit, ac justum imo Ecclesiae totam hanc
quaestionem Subjicere omnino necessarium.
Certum est 1mo quod soli Deo ac Divinae Personae et naturae competat Supremus honor et aestimatio, supremus amor et fiducia. Unde qui hac ulli rei Creaturae etiam Ipsi Humanitati Christi secundum
se solam consideratae in re vel in apparentia tribueret, Idololatriam Committeret, vel realem vel apparentem ac Infallibile pusillorum scandalum. Certum est 2do quod omnis Cultus qui falsum supponit et indicat
licet ad ipsum Deum dirigatur, illicitus sit quamvis non idololatricus, Ratio Clara est.
Certum est 3tio quod Cultus alicujus summitas non ex sola extrinseca Coeremonia Colligatur sed ex
adjuncta intrinseca intentione et aestimatione, qua nimirum illud, quod ad extra Colimus pro infinito bono

23 Chatolicae r 2 ändert Hrsg.
7 mandato: vgl. Luk 22,19 und 1. Kor 11,24 f.
13 supra: s. oben, S. 287, Z. 19 ff.
24 approbata: vgl. J.-B. BOSSUET, Exposition de la doctrine de l’église catholique sur les matieres de controverse, 1671, Approbation de Monseigneur l’Archevêque Duc de Reims, premier Pair de France, et de
Messeigneurs les Evêques (unpaginiert, im Anschluß an das Titelblatt).
24 docetur: vgl. ebd.,
ch. 10–17, S. 79–158.
27 pracepta: vgl. Jo 13,34 f. und 15,12.
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supremoque Domino habeamus et profitemur. Hinc enim licet Genuflexio sit summa inter Extrinsecas
Caeremonias illa tamen ideo absque ullius idololatriae intentione, periculo, et nota, V[erbi] gr[ati]a: Regi
Angliae et aliis Monarchis pluribus Christianis praestatur, quia scilicet notoria est protestatio, quod id non
fiat ex dicta intentione et interna aestimatione soli Deo debita.
Certum est 4to quod ubicunque Christus secundum Humanitatem vere est praesens, ibidem quoque
quatenus sic praesens agnoscitur sit merito adorandus: unde illi Protestantes qui sententiam de ubiquitate
Christi ut certam vel ad minus ut probabilem et tolerabilem agnoscunt illum velut praesentem realiter non
solum in omnibus sed vel maxime in pane Eucharistiae et praesertim post prolata verba institutionis merito
adorant. Licet enim tunc juxta ipsos nudum sit praesens sacramentaliter, Credunt tamen esse probabile
Deum incarnatum non solum ibi adesse realiter, sed etiam illos de hac praesentia memoria et honoratione
per Expressi signi actualem institutionem actu moneri, unde juxta hanc viam nulla remanet Contra Romanenses ubiquistis Difficultas propter Caeremonias et Cultum sed propter quaestionem de permanente
Christi in Eucharistia praesentia.
Oratio qua Intercessio sanctorum Defunctorum postulatur utilis, est ac Sancta. Circa modum vero et
momenta quibus ipsi preces nostras Cognoscunt ut an omnia quae hic in terris fiunt sciant, nihil adhuc ab
Ecclesia est ultimate definitum.88
Cum necesse sit ut Ecclesia oviculas successive saltem ad perfectionem deducat, nullusque dubitet,
quin oratio sit mentis ad Deum Elevatio quodque quo magis ab omni Creatura abstrahit et in Dei bonitate
immensisque attributis magis profundatur; Eo vehementius apud Deum et animam orantis operetur; merito
sane praxis quorundam improbanda89 est, qui Plebem tali modo et ita frequenter, vel quasi unice in sola
devota alloquutione sanctorum exercent, ut vel amorem et fiduciam, si non magis saltem eque principaliter
vel eque saepe si non saepius Concipiat et Exerceat Erga illas Creaturas, ac Erga Creatorem; unde90
probanda est [Romanensis] Cleri devotio, qua in Cunctis Collectis orationes, quae Sanctorum Commemorationem faciunt precesque postulant ad ipsum Deum immediate diriguntur et per Christum Dominum
Nostrum Concluduntur.
Honorandi ac Venerandi sunt servi Dei defuncti, ac illorum ossa, ac imagines[.] An vero imago illa
quae ipsum Deum repraesentat depingenda sit, [ab] Ecclesia non est ultimate decisum; Injustum quoque et
impium esset in illorum Dei servorum cultu talia Exhibere, docere ac tolerare; Ex quibus Plebs sibi
persuaderet ulli Cadaveri, ligno vel picturae aliquid Divinitatis inesse, vel quod Creatura ulla tanto honore,
fiducia, et amore digna sit, sicut ipse Deus[.] Omnes enim isti actus ad solum Deum principaliter sint
dirigendi.
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ut bene declaravit Catholica Duacensis Academia (apud Walemb[urgios] de unitate) erg. Lir 2
89
Darüber: disputatur erg. Lir 2
90
Darüber: placet itaque Ave Maria et Litaniae ad sanctos sed magis placet Romanensis Cleri devotio erg. Lir 2
23 remanentis r 2 ändert Hrsg.

27 ac r 2 ändert Hrsg.

14–16 Oratio . . . definitum: vgl. oben, S. 274, Z. 2 ff.
17–25 Cum . . . Concluduntur: vgl. oben,
S. 274, Z. 6 ff.
24 f. per . . . Nostrum: Typischer Schluß liturgischer Gebete.
26–31 Honorandi . . .
dirigendi: vgl. oben, S. 274, Z. 21 ff.
32 Walemb[urgios]: A. u. P. van WALENBURCH, De sanctis, in:
Tractatus . . . de controversiis fidei, Bd. 2: Tractatus speciales de controversiis fidei, 1670, S. 103–269 (im
Kolumnentitel als De unitate ecclesiae lib. XII bezeichnet), c. 16, S. 238, berufen sich auf eine Resolution
der Professoren von Douai vom 12. Mai 1635.
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Concilia Generalia habent infallibilem spiritus sancti assistentiam et in iis qua ultimate definiunt
omnimodam infallibilitatem non tamen praecise probter illos definiunt sed propter universos Christi fideles
qui Concilio Consentiunt; adeoque horum Consensus requiritur. Hunc tamen adesse supponi debet, dum
Concilium est vere Generale ac legitime processit. Generale vero est si omnes Orbis Episcopi et Praelati ad
Concilium de more litandi citentur et ad votandum admittentur, Licet non omnes litati Compareant legitime
vero processisse tenendum est, dum non solum quilibet Episcopus et hujusmodi Praelatus libere votat,
adversaeque Partis fundamenta bene audiuntur vel ponderantur. Sed etiam ubi ipsius Concilii definitio non
praecise super ullius hominis humanam rationem, instructionem et voluntatem, sed super ipsum verbum
Dei et Explicationem aut testimonium sanctorum Patrum aut totius Ecclesiae vel super Consequentiam
inde necessario sequentem fundatur, ac denique dum taliter fundari aut necessario inferri a majore parte
Concilii indicatur. Omnia vero hac et supra dicta et quaevis requisita a Concilio legitime servata esse
supponendum est, dum proprius Antistes vel alii vicini qui illi interfuerunt hoc ipsum attestantur. Si vero hi
obierint et successu temporis orta lite de praedictis Concilii alicujus qualitatibus certitudo plebi est procuranda videndum quid major pars Antistetum defunctorum qui Concilio interfuerunt in synodis suis vel
libris aut Academiis de hoc attestatum reliquerunt, illudque tanquam certum et indisputabile in praxi est
observandum. Cum enim impossibile sit ut omnes sive fideles sive Doctores sive Pastores Conciliis
personaliter intersint, alia sane Circa distantia vel praeterita inquisitionis Certitudinis pacisque ac quietis
via pro Ecclesia in hoc mundo non datur.
Pontifici Romano competit hujusmodi Concilium Generale Congregare ac regere, et absque hujus
suffragio seu Confirmatione Concilium non est infallibile; imo sicuti indisputabilis est ipsius dignitas et
Jurisdictio super omnes orbis Episcopos ita ipsi etiam in iis quae Extra Concilium statuit obedientia
debetur.
Licet pro parte Catholicorum hucusque nihil sit Circa dictas Doctrinas Protestantibus declaratum
singulas tamen nolo Sacerdoti de mandato Proprii sui Principis aperuerunt multi Ex Acatholicis Theologis
qui praecipuarum Protestantium Principum Academias et Integrarum Provinciarum Ecclesias generaliter
gubernant. Iidem quoque tam Principes quam Theologi parati sunt circa plura ad reunionem Cum Ecclesia
Romana deservientia cum [Catholicis] pacificis correspondere, imo ab iisdem ubi opus esset melius instrui,
sed pro majori singulorum securitate decore et efficacia necessarium existimant, ut id fiat Concordi statuum Imperii [voto] et applausu sub gravi poena arcendo rebelles illos qui scriptis suis quemcunque pro
facilitate reunionis laborantem Confundunt, illos vero qui sese sancto huic labori applicabunt de protectione assecurando aiunt. Posse Consensum hunc nunc per Aug[ustissi]mum Ratisbonae facile promoveri;
tum quia hi ipsi Principes qui praecipui sunt inter illos qui possent resistere Consensum et nunc polliceantur; tum etiam quia non solum recenter in Ungaria inter Catholicos et Protestantes verum etiam inter
ipsos Protestantes in Pomerania ob Protestantes immoderatos et indiscretos fidei Controversistas gravissima mala Christiano populo sunt generata. Tum denique quia tam ob dicta mala quam etiam ob novas et
Atheismum introducentes ac in Germania recenter et publice defensas doctrinas apud. s[acram] Cae[saream] Majestatem ab ipsismet Protestantibus humillime supplicatum ut Communi Totius Imperii authoritate hujusmodi immoderatos et scandalosos arceat ac de protectione ac proemio Omnes illos qui pro

27 Catholis r 2 ändert Hrsg.

29 volo r 2 ändert Hrsg.

31 Aug[ustissi]mum: Kaiser Leopold I.
31 Ratisbonae: Gemeint ist der Reichstag.
33–35 inter . . . generata: Der Bezug ist nicht eindeutig. In der zweiten Hälfte des 17. Jhs. führte im
brandenburgischen Hinterpommern der allmählige Zuzug von Reformierten zu Konflikten, während im
schwedischen Vorpommern, vor allem in Stettin, mehrfache Verbote eines anticalvinistischen Passus aus
dem allgemeinen Kirchengebet die Lutheraner erregten.
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Reunione Ecclesiastica Germanorum laboraturi sunt assecuret monendo ut partes pro avertendis pristinis
obstaculis prius cum iis quibus magis fidunt secreto Correspondeant singulaque publice declaranda inter se
pacifice Componant.
Quaeritum 1mo an Correspondentia cum dictis moderatis et dispositis Principibus et Theologis et
horum Instructio sit secreto Continuanda. 2do. An ab Aug[ustissi]mo Ratisbonae ex nunc sine mora
memoratum decretum sit promovendum vel an illi apud quem sese Principes Circa hoc declararunt, mandandum ut denuo illos interroget an in hac pacifica intentione adhuc persistant propositionemque Ratisbonae fieri desiderent.

51. NARRATIO
[November/Erste Hälfte Dezember 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 11 Bl. 229–230. 1 Bog. (im Falz auseinandergebrochen). 2o.
3 2/3 S. Mit Freiräumen für Nachträge. – Gedr.: FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres, 1,
1859, S. CXXIII–CXXXIV, 2. Aufl. 1867, S. 5–16 (unvollständig).
Übersetzungen: 1. Französisch: FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres, 1, 1859,
S. CXXIII–CXXXIV, 2. Aufl. 1867, S. 5–16 (unvollständig). 2. Deutsch: F. X. KIEFL, Der
Friedensplan des Leibniz zur Wiedervereinigung der getrennten christlichen Kirchen. Aus
seinen Verhandlungen mit dem Hofe Ludwigs XIV., Leopolds I. und Peters des Grossen,
Paderborn 1903, S. 246–250 (unvollständig). Die 2., wesentlich umgearbeitete Aufl. unter
dem Titel DERS., Leibniz und die religiöse Wiedervereinigung Deutschlands. Seine Verhandlungen mit Bossuet und den europäischen Fürstenhöfen über die Versöhnung der
christlichen Konfessionen, Regensburg 1925, S. 201–206 (unvollständig).
Foucher de Careil hat unser Stück als »traduction d’une relation authentique et confidentielle, rédigée par
Spinola« bezeichnet (2. Aufl. 1867, S. 5). Kiefl hat gar ein »Tagebuch Spinolas« als Vorlage genannt
(S. 246; 2. Aufl.: S. 201). Nähere Hinweise auf die postulierte Vorlage sucht man jedoch vergebens. Das
Erscheinungsbild der Aufzeichnung legt dagegen nahe, daß Leibniz selbst anhand des ihm zugänglichen
Materials die Informationen in möglichst chronologischer Ordnung zusammengestellt hat. Die Handschrift
zeigt sich nämlich keineswegs so ordentlich und systematisch, wie der Druck bei Foucher de Careil
suggeriert, der für diesen Eindruck denn auch Auslassungen und Umstellungen vornehmen mußte. Vielmehr scheint Leibniz die einzelnen Einträge nicht der Reihe nach notiert zu haben, sondern zur Herstellung
der Chronologie vor- und zurückgesprungen zu sein. Um weitere Notizen in das chronologische Raster
einordnen zu können, hat er zwischen einzelnen Einträgen mehr oder weniger Freiraum gelassen. Nicht
immer ist ihm die Abschätzung des benötigten Freiraums gut gelungen. So mußte er einzelne Einträge an
ihrem ursprünglichen Platz streichen, um sie an anderer Stelle neu einzufügen (vgl. beispielsweise unten,
Textapparat zu S. 294, Z. 9 ff. mit S. 294, Z. 17 ff.). Nicht allein derartige Beobachtungen, sondern auch
unpräzise (s. beispielsweise unten, S. 292, Z. 24 f.) und erschlossene Datierungen (s. unten, S. 293, Z. 1 f.)
sprechen gegen eine bereits chronologisch geordnete Vorlage. Ein Wechsel aus dem vorherrschenden
Latein ins Französische (s. unten, S. 294, Z. 16), die gelegentliche Zitation aus deutschen (s. beispielsweise
unten, S. 293, Z. 19 ff.) und spanischen Schreiben (s. unten, S. 298, Z. 8 f.) und Doppelungen (vgl. beispielsweise unten, S. 298, Z. 3 mit S. 299, Z. 11 f.) sprechen zudem dagegen, eine einzige Vorlage für den
Text anzunehmen. Schließlich finden sich zu einem Tatbestand zwei an verschiedenen Stellen eingeordnete
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Notizen, die teilweise widersprechende Angaben enthalten. Sie lassen sich auf unterschiedliche Vorlagen
zurückführen (vgl. unten S. 295, Z. 2 f. mit S. 298, Z. 12 ff.). Diese Vorlagen sind in dem Material aus dem
Nachlaß von Cristobal de Rojas y Spinola zu suchen, das Leibniz durchgesehen und zu großen Teilen als
Exzerpte, in Abschriften oder auch im Original nach Hannover mitgenommen hat (vgl. N. 45). Allerdings
ist es nicht gelungen, für sämtliche Aussagen die entsprechenden Vorlagen nachzuweisen. Bei den Nachweisen muß zudem berücksichtigt werden, daß viele Angaben in Rojas’ Aufzeichnungen wiederholt vorkommen, so daß die in den Erl. gegebenen Nachweise nicht zwingend die tatsächlichen Vorlagen bezeichnen. In Hinsicht auf die Vorlagen und ihre Verwertung sowie auf die Übereinstimmungen bei Papier und
Tinte gehört unser Stück auf das engste mit den folgenden N. 52 und N. 53 zusammen. Es muß in
unmittelbarer zeitlicher Nähe, wenn nicht parallel mit diesen entstanden sein. Für eine parallele Arbeit an
den drei Stücken könnte ein gestrichener Absatz (s. unten, Textapparat zu S. 294, Z. 7 f.) sprechen, der in
N. 53 mit starken wörtlichen Anklängen wiederkehrt (s. unten, S. 313, Z. 7 ff.). Hier ist möglicherweise die
versehentliche Platzierung eines Eintrags in die ›falsche‹ Aufzeichnung korrigiert worden. Die Datierung
unseres Stückes in den November bis in die erste Dezemberhälfte setzt einerseits die Durcharbeit des
Rojas-Nachlasses voraus und rechnet andererseits mit einer Entstehung noch in Wien, da es mit Stücken
aus unserer Ausgabe I,19, die zweifellos während Leibniz’ Aufenthalt in der Kaiserstadt vom 28. Oktober
bis nach dem 17. Dezember entstanden sind, in Papier und Tinte übereinstimmt.

Narratio

20

1661 [. . .] Elect[or] Brand[eburgicus . . .] per credentiales potestatem dedit de religionis
conciliatione tractandi inter Socios novae Societatits Indicae Germanico-Hispanicae tunc
designatae[.]
1662 Philippus IV. Rex Hispaniarum accepit conditionem et in articulo hanc in rem conscripto, omnis potentiae suae interpositionem promisit[.]

25

Sub Clemente IX nonnulli principes protestantes cum Electore Moguntino et aliis de Reunione [. . .] locuti[.]

19 f. de (1) religion〈e〉 tractandi (2) religionis . . . tractandi L
23 interpositionem (1) hanc in rem (2) promisit L

22 hanc . . . rem erg. L

19–21 1661 . . . designatae: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Capita praecipua Relationis circa statum
negotii reunionis ecclesiasticae«, 1688, Bl. 162r das Schreiben desselben vom 9. Juli 1671 an den Wiener
Nuntius Mario Albrizio, LH I 10 Bl. 284–286, hier Bl. 284r–v (gedr.: FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres, 1,
1859, S. 18–20, 2. Aufl. 1867, S. 34–36) und Leibniz’ Auszug daraus LH I 11 Bl. 174r oben.
22 f. 1662 . . . promisit: vgl. Rojas’ Schreiben vom 9. Juli 1671 an Albrizio, LH I 10 Bl. 284–286, hier
Bl. 284v und Leibniz’ Auszug daraus LH I 11 Bl. 174r oben.
24 f. Sub . . . locuti: C. DE ROJAS Y
SPINOLA, »Expositio compendiosa episcopi de Tina et satisfactio ad dubia, quae non nulli contra illam
proferunt«, Bl. 295r; vgl. auch Leibniz’ Auszug; LH I 11 Bl. 174r Mitte.
24 Electore: Johann Philipp
von Schönborn.
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Circa 1664 (+ puto) electus ordinis Serafici definitor Generalis in Ara Coeli. [. . .] Ante
annos 20 ita scribitur 1684 et additur per 34 annos in scholis et templis docuisse[.]
1668 nonnulli Theologi Saxoniae verbo et Scripto declararunt, unionem fore facilem, si de
justificatione et meritis Christi in Ecclesia Rom[ana] recte doceretur[.]
1674 12/23 Decembris. [. . .] Rex Sueciae [. . .] per ablegatum Caesari Hungaricos Ecclesiastas expulsos commedans inter ra[ti]o[n]es adduxit, daß der religions streit nicht in fundamento salutis sondern allein in etlichen Apostolicae doctrinae additamentis bestünde[.]
Albritium auditis dispositionibus zelus domus dei invasit et missionem Caesaris procuravit.
1675. Cardinalis Albritius Viennae Nuntius rebus cognitis prosecutionem Irenici negotii desideravit. Unde mense Augusto itum in Saxoniam et obtentae declarationes Theologorum secretae et faventes. Et cum tunc clamarent praedicatores Hungaria expulsi persuasum est Electori Sax[oniae] per amicum (+ Burkersrod credo) ut Aug[ustissi]mo offeret
per suos Theologos curaturum moderatas formulas praescribi quo facilius exules recipi
possint 2/12 Aug[usti]. Caesar hortante Card[inale] Albritio respondit, spem de exulibus
restituendis non excludendo se expectare ut circa moderationem doctrinae imo plenam
unionem viam bonam ac universalem proponit. Hic mense Nov[embris] respondit se absque aliorum P[rinci]p[um] protestantium concursu opus universale aggredi non audere.
Verb[a] Electoris 2/12 Aug[usti:] Wolten den Vertriebenen durch dero Theologos ein solches
projectum aufsezen lassen daß damit die harte Redens arthen oder die unnothige glaubens

8 f. Albritium . . . procuravit erg. L
formulas L
16 se expectare erg. L

14 Theologos (1) moderatas formulas (2) curaturum . . .

1 f. electus . . . docuisse: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status quem negotium religionis a novem ultimis annis in Germania obtinuit«, 1684 (?), Bl. 301v–302r und Bl. 310r.
3 f. 1668 . . .
doceretur: vgl. Leibniz’ Auszug aus Rojas’ »Brevis relatio eorum quae in favorem religionis Catholicae . . .
peracta sunt, et peragenda remanent«; LH I 11 Bl. 174r unten. Möglicherweise zählt ein Schreiben von
Elias Heinrich Reinart (Reinhard), Pfarrer an St. Nicolai zu Leipzig, vom 4. (14.) März 1667 (LH I 7,5
Bl. 173–174r und zwei Fragmente eines eigenhändigen Auszugs in LH I 11 Bl. 191r und Bl. 245r) zu diesen
Stellungnahmen. Rojas selbst hebt Reinart in den »Capita praecipua«, 1688, Bl. 161v namentlich hervor;
vgl. auch oben S. 255, Z. 28 f.
5–7 1674 . . . bestünde: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Capita
praecipua«, 1688, Bl. 162v (dort allerdings nur eine lateinische Paraphrase der hier auf Deutsch zitierten
Aussage).
5 Rex: Karl XI.
5 ablegatum: Graf Bengt Gabrielsson von Oxenstierna.
5 Caesari:
Leopold I.
8 f. Albritium . . . procuravit: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«,
1684 (?), Bl. 297r.
8 zelus . . . dei: vgl. Ps 69 (68),10 und Jo 2,17.
11–S. 294.6 Unde . . . wolten:
vgl. die knappere Schilderung in C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Capita praecipua«, 1688, Bl. 162v, die zudem
statt der deutschen Zitate nur lateinische Paraphrasen bietet.
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controversien, welche die Verbitterung Verursachet hatten[,] hinfuro moderirt und außgelassen würden. Caesar respondit daß zu gemelter Vertreibung zwar keine [religion] sondern
bloß allein die rebellion ursach geben, und daß folglich die vertriebene allen rechten
gemaß eine andere straffe verdienet hatten dann in ansehung und nach maß der furgeschlagenen und erfolgenden moderation sie die Thür dero Clementz nicht allerdings schließen wolten. Cum deinde Dresden venisset Ep[iscop]us propositum ut librorum acrium
prohibitio Ratisbonae solicitaretur[.]
Imperator 1676 Ep[iscopum] commendante novo Nuntio Buonvisio (quem Albritius
edocuerat quid ageretur) misit ad omnes principes Germaniae protestantes.
Albritius rem [. . .] enixe [. . .] successori commendaverat.
Ventum 76 ad Aulam Hanoveranam Joh[annis] Fr[iderici] ducis hoc commendante et
cum aliis Brunsvicensibus[,] Palatin[o,] 〈 – 〉 et Brandeb[urgico.] Caesar et Buonvisius
Duci Hanoverano tunc commendarunt, hic ulterius direxit.
28 Feb[ruarii] 77. scripsit El[ector] Carol[us] Ludovicus rem publice tractari dignam esse[.]
Le duc Jean Frideric 3 juin Linsbourg respond à la lettre datée Mayence 16 may[.]
Anno 1677 Itum ad pedes Innocentii XI [. . .] pro ulteriore mandato. Subito auditur. Post
gravissimas Consultationes datur plena instructio Apostolicumque breve, et mandatum
2 rebellion L ändert Hrsg.
7 f. solicitaretur (1) Absatz Catholici coena cultum creaturarum et
merita bonorum operum, mentem suam in catechismis et aliis instructionibus populi, ita explicabunt, ut
protestantes securi possunt de salvo 〈honore〉 dei et Christi (2) Absatz Romae bis per octo menses (3)
Romae bis per 8 menses sub innocentio XI. (4) Absatz Imperator L
8 Ep[iscopum] (1) misit (2)
〈cum〉 (3) commendante L
9–11 protestantes. (1) Absatz Anno 1677 ivit ad pedes Innocentii XI subito
admissus, dicta plena instructio et Apostolicum breve ac mandatum 〈plura – 〉 solicitandi Breve commendatorium ad Caesarem Absatz ventum (2) Absatz Albritius . . . commendaverat Absatz ventum L
10 Albritius . . . commendaverat erg. L
8–12 Imperator . . . Brandeb[urgico.]: vgl. ROJAS Y SPINOLA, C. DE, »Secreta relatio origo et status
praesens commissionis episcopi Neostadiensis circa reunionem protestantium cum Romana ecclesia«,
1690, Bl. 80r–v.
10 Albritius . . . commendaverat: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«,
1684 (?), Bl. 297r.
14 f. rem . . . esse: vgl. ROJAS Y SPINOLA, C. DE, »Secreta relatio origo et status«,
1690, Bl. 81r; vgl. auch einen inhaltlich entsprechenden, undatierten lateinischen Briefauszug in ROJAS Y
SPINOLA, C. DE, [anonym] Concordia christiana, circa puncta principaliora, quae inter Romanos et
protestantes schisma generarunt . . . Ex originalibus compilata, hrsg. von J. M. von Hörnigk, o.J.
[1681 (?)], § 37, S. 48.
16 Le . . . may: vgl. Leibniz’ Auszug; LH I 11 Bl. 207r unten (gedr.: FOUCHER
DE CAREIL, Oeuvres, 1, 1859, S. 20 f., 2. Aufl. 1867, S. 36). Dort ist der genannte Brief aus Mainz auf dem
17. Mai datiert.
17–S. 295.1 Anno . . . solicitandi: vgl. Leibniz’ Abschrift von Rojas’ Schreiben an den
Papst, entweder Alexander VIII. oder Innozenz XII. (ohne Datum; wohl 1690 oder 1691, da eine sechsjährige Unterbrechung der Reunionsbemühungen erwähnt wird; vgl. auch unten, Erl. zu S. 299, Z. 8),
LH I 11 Bl. 178v.
18 breve: Wahrscheinlich das Breve vom 20. April 1678, das Leibniz auf LH I 11
Bl. 220v unten abgeschrieben hat. Das Datum paßt jedenfalls zu dem unten, S. 295, Z. 11 f. erwähnten
Brief sowie zu dem Schreiben Albrizios vom 23. April 1678, mit dem Rojas das Breve wohl erhielt;
s. oben, S. 286, Z. 1 – S. 286, Z. 14.
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[. . .] praetextu aliarum negotiationum porro suaviter solicitandi. Speciale Breve Commendatorium ad Caesarem. Deputati fuerunt a pontifice [. . .] Cybo, Pio, Spinola[, . . .]
Alberitius, [. . .] Theologi [. . .] Lauria, Ricci et tertio ipse solicitator ab Alberitio nominatus scheda propria manu scripta. Obstacula exposita, calix, coelibatus, imperfecta doctrinae conformitas; Tunc discussae et probatae explicat[ion]es moderatae Walenburckiorum[,] Gibbonis de Burgo et similium Cathol[icorum.] Pontifex per breve dictum, Ep[iscop]um de speciali protectione securum Certum reddidit[.] Caesar tunc ad pontificem
scripsit, quod ex tractatu uberes fructus speret[.] Propositiones quasi moderatorum correctae a Card[inale] Albritio tunc missae[.]
Papa tunc etiam tractari de tollenda alternativa voluit[.]

5

10

17 April[is] 78 fuit adhuc Romae Ep[iscop]us scribitque ei Alberitius Cardinalis, ut formulam brevis quod desideret mittat[.]
Caesar deinde (1678) misit rursus ad p[rinci]pes Germaniae, aliis negotiis gravibus commissis, unio armorum et miles perpetuus quorum praetextu et umbra etiam res sacra urgeretur[.]
Ita aditi El[ectores] Sax[oniae, . . .] Pal[atinatus, . . .] Duces Brunsv[icenses, . . .]
Hassi[ae . . .], Paroith, Norib[erga], Ulm, F[ranco]f[urtum,] Aug[usta Vindelicorum.]

1 praetextu . . . negotiationum erg. L
3 Ricci (1) Esparsa (+ puto +) ipse (2) et . . . ipse L
4 calix, (1) conjugium, imperfecta (2) coelibatus, imperfecta L
7 securum (1) esse 〈jussit〉 (2)
Certum L
8 ex (1) negoti〈 – 〉 (2) tractatu L
8 Propositiones (1) 〈correctae qv – 〉 moderatorum (2)
qvasi moderatorum L
10 etiam (1) 〈sensit〉 (2) tractari L
10 f. voluit Absatz (1) Ep. januar 78
adhuc Romae, et (2) 17 L
11 Ep[iscop]us erg. L
13 misit (1) ad p (2) rursus L
14 unio . . .
perpetuus erg. L
16 f. Ita . . . Aug[usta Vindelicorum.] erg. L
1 Speciale Breve: Es handelt sich wohl um das Breve, das Leibniz auf LH I 11 Bl. 208r unten
abgeschrieben hat (ohne Datum).
2 f. Deputati . . . solicitator: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta
relatio origo et status«, 1690, Bl. 83r.
2–5 Deputati . . . conformitas: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA,
»Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 297v.
3 Ricci: Nicht identifiziert; s. unten, Erl. zu S. 298, Z. 13 f.
5 f. Tunc . . . Cathol[icorum.]: vgl. ebd., Bl. 307v.
6 f. Pontifex . . . reddidit: vgl. ebd., Bl. 297v–298r.
7 f. Caesar . . . speret: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 300r und
Bl. 309v.
10 f. Erl. zum Textapparat: januar 78: Dem im folgenden genannten Schreiben geht auf
LH I 11 Bl. 214r oben Leibniz’ Abschrift eines Schreibens des Kardinals Albrizio an Rojas vom 15. Januar
1678 (gedr.: FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres, 1, 1859, S. 21 f., 2. Aufl. 1867, S. 37) voraus.
11 f. 17 . . .
mittat: vgl. Leibniz’ Auszug; LH I 11 Bl. 214r oben (gedr.: FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres, 1, 1859, S. 22,
2. Aufl. 1867, S. 38).
13–15 Caesar . . . urgeretur: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio
status«, 1684 (?), Bl. 298r; vgl. auch die Instruktion vom 8. Juli 1678; LH I 10 Bl. 67a–71ar.
16 f. El[ectores] . . . Aug[usta Vindelicorum.]: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«,
1684 (?), Bl. 298r.
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Quatuordecim principes regnantes responsoriis literis Caesari opem in sancto negotio
spondent[;] hi sunt Saxo[nus,] Brand[eburgensis,] Pal[atinatus], Gotha[,] Eisenach [. . .]
(pro se[,] Jena et Weimar) [. . .] Ansbach, Cell, Hanover, [. . .] Wolfenbutel, Cassel, Wurtenberg, Gottorf, Anhalt[.]
5

10

15

Quinque principes procurarunt sententiam Theologorum substantialia comprobantem solenni scripto comprehensam, nempe Hanover, Cell, Wolfenb[uttel,] Anspach, Anhalt. Tres
probarunt rem interim apud Ungaros promoveri (vid[e] compend[ium] relationis secretae +)[.]
Post missionem anni 78 Pestis supervenit, et ad biennium duravit ita cessatum, deinde
missio nova sine publica tamen commissione [. . .] cum solis Caesaris commendatitiis ad
novos Electores Saxoniae et Palatinatus, El[ectorem] Brandeb[urgicum,] d[uc]es regnantes Brunsvicenses (exhalito jam Joh[anne] Frid[erico]), Hassum in Cassel, [. . .] duces
Sax[oniae] in Goth[a, . . .] Eisenach, [. . .] Weimar[, . . .] principes de Anhalt, [. . .] Anspach [. . .] Bareith, ac denique ad ducem Wurtemberg[ensem . . .] quo (puto 83) discedens
Romam rursus petiit[.]
Post pestem iter et diaeta Hungariae, post [. . .] reditus ad imperium pro religione, ac [. . .]
hodiernum bellum (+ Turcicum +)[.]

20

Berolini tres ex ejus familia per brachii et crucis [fractionem] reliqui per malignas febres,
ipse ex sciatica pertinaci lecto affixus non nisi lateri sinistro innixus ad reliquas [. . .]
aulas in sella manibus portari debuit[.]
Tubigenses quatriduum contulere cum Ep[iscop]o.
Circa 81. Cibo Card[inalis] jussu papae, scricit ad Ep[iscopum] et de alternativa tollenda
tractationem ursit quam et Caesar approbavit[.]
1 regnantes erg. L
3 Weimar) (1) Qvinqve (2) Ansbach L
4 f. Anhalt (1) Ex (2) Absatz
Quinque L
5 Theologorum (1) spe〈cia〉l (2) substantialia L
5 f. comprobantem (1) publico
jnstrumento comprehensam (2) solenni . . . comprehensam L
11 El[ectorem] erg. L
18 factionem L ändert Hrsg.
2–4 Saxo[nus,] . . . Anhalt: vgl. LH I 11 Bl. 177r unten (aus den »Puncta relationis Ep[iscop]i Neostadiensis circa modera[ti]o[n]em controversiarum fidei«).
5 f. Quinque . . . comprehensam: vgl.
LH I 11 Bl. 178v und C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Principalia puncta relationis episcopi Neostadiensis circa
reunionem ecclesiasticam . . . Hungariae primati anno 1692 oblata«, 1692, Bl. 291r–v. An der zuerst angeführten Stelle werden gar keine Territorien genannt, in den »Principalia puncta« sind die braunschweigischen Territorien nicht einzeln augezählt. Stattdessen werden zusätzlich (Sachsen-)Lauenburg und Sachsen-Gotha genannt.
7 f. compend[ium] . . . secretae: Unter diesem Titel nicht ermittelt. Vielleicht sind
die »Principalia puncta« gemeint.
9–15 Post . . . petiit: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio
status«, 1684 (?), Bl. 298r.
16 f. Post . . . bellum: vgl. ebd., Bl. 298v.
18–20 Berolini . . . debuit:
vgl. ebd., Bl. 301v.
22 papae: Innozenz XI.
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Epistola ad Hungaros impressa datum habet Novembr[is] 1681[.]
16 januar. 84. Ep[isto]la Electoris Trev[irensis] ad Carolum de Comitibus Ep[iscop]um
commendat et scribit si salutaria ejus consilia loca inveniunt, de prospero successu tanti
negotii spem non exiguam affulgere, se ipsum id sibi polliceri, quia coram 〈saepius〉 ab
Ep[iscop]o intellexerit quo in cardine res versetur[.]

5

1684. iterum Romam itum Quod sparsissent malevoli protestantibus indebita promitti[.]
Producta sunt originalia ex quibus apparebat o[mn]ia protestantium no[m]i[n]e acta. Albritius jam obierat[.]
Pontifex per Ep[iscopum] oretenus imp. de quibusdam gratiis concedendis assecuravit,
praecepit tamen ut interim quasi proprio [. . .] zelo ageret, factionis Gallicae causa[.]

10

Interim Nuntio et Card[inali] Buonvisio rem papa commendavit, idem fecere [. . .] Cardinales alii ad Bonvisium, et Generales Jes[uitarum,] Aug[ustinorum,] Dom[inicanorum, . . .] Francisc[anorum] ad suos.
Caesar (cum Ep[iscop]o puto +) publicum Theologiae professorem plurium graviorum rei
circumstantiarum testem ocularem Romam misit, qui a superioribus suis (+ inquit Ep[iscop]us in secreta Romae relatione +) fide dignus declarabitur[.]
Carolus de Noyelle praepositus Generalis Soc[ietatis] Jes[u] 11. Nov[embris] 84 ad Ep[iscopum] Viennam scribit[;] idem 19 Aug[usto] 84 dicit rem fuisse examinatam et probatam[.] Pietro Marino Min[istro] Generale Araceli 20 Augusto 84 laudat[.]

4 〈saepius〉 erg. L
8 f. obierat (1) Absatz Caesar scribit 〈primum〉 erg. qvod uberes fructus
speret ex Epi (a) negat (b) tractatibus (2) Absatz Pontifex L
1 Epistola . . . 1681: LH I 7,5 Bl. 200–201r.
2–5 16 . . . versetur. vgl. Leibniz’ Auszug; LH I 11
Bl. 212r unten.
2 Electoris: Johann Hugo von Orsbeck.
9 Pontifex: Innozenz XI.
9–13 Pontifex
. . . suos: vgl. LH I 11 Bl. 177r unten (aus den »Puncta relationis Ep[iscop]i Neostadiensis circa modera[ti]o[n]em controversiarum fidei«).
12 Jes[uitarum,]: Charles de Noyelle; s. unten, S. 297, Z. 18 f.
12 Aug[ustinorum,]: Fulgentius Travalloni; vgl. Leibniz’ Auszug aus seinem Schreiben vom 4. November
1684; LH I 11 Bl. 218r oben.
12 Dom[inicanorum, . . .]: Antonio de Monroy. Ein Schreiben von ihm
konnte im Leibniznachlaß nicht ermittelt werden; vgl. aber oben, S. 262, Z. 15 ff.
13 Francisc[anorum]: Pietro Marino; s. unten, S. 297, Z. 19.
14–16 Caesar . . . declarabitur: vgl. C. DE ROJAS Y
SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 309v.
14 professorem: Nicht identifiziert.
17 f. Carolus . . . scribit: vgl. Leibniz’ Abschrift auf LH I 11 Bl. 220v oben.
18 f. idem . . . probatam:
vgl. Charles de Noyelle an Christoph Stettinger, 19. August 1684; I,5 N. 71a. Zu den dort genannten
Textzeugen ist eine weitere Abschrift von Leibniz’ Hand auf LH I 11 Bl. 211r zu ergänzen.
19 Pietro
. . . laudat: vgl. Leibniz’ Auszug; LH I 11 Bl. 222r.
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1684 Amstelodami prodiit libellus Gallicus (N[ouvelles] d[e] L[a] R[epublique] D[es]
L[ettres]) ubi de 〈deputato〉 quae male accepta Romae[.]
Novus urbis Romae Gubernator informatus ab E[minentissi]mo Spinola suo patruo[.]

5

10

15

Post reditum Roma, quies ad sexennium, donec vicarius Apostolicus (Ep[iscop]us Joppensis) et missionarii in Saxonia rursus ursere dictitantes antea non serio actum sed ob causas
mundanas[.]
11 jul[ii] 1688 p[ater] Martin[us] Esparsa Soc[ietatis] Jes[u,] quod pater Generalis Tyrsus
Gonzalez assistat Con orden [. . .] que si en el sancto y grande negocio . . . algunos
Gesuitas puedan adminicularlo, sera bien dar aviso . . . Por que su pat[ronato] darà
impulso muy efficaz[.] Et 30 ott[ubre] 1688 scribit ipse Generalis Ep[iscop]o ut si quid
desideret per p[atrem] Martinum de Esparza significet[.]
Romae bis per octo menses, sub Innocentio XI. ibi commissi Cybo, Pio, Spinola, Alberici
[. . .], et ex Theologis Laurea post Cardinalis, Magister Sacri palatii, confessarius, Perez[.]
Papa protestantium originalia [. . .] ipsemet vidit et examinavit. Ep[iscop]um de dispensationibus suo tempore dandis securum esse jussit.
Cum factio Gallica se Romae opposuisset 1684 voluit ut adhuc quasi proprio [. . .]
zelo ageret [. . .] instructiones papales dissimulando. Commendavit rem Buonvisio Cardinali Viennae Nuntio commendarunt et eidem complures Cardinales. Suis commendarunt
Generales Augustinianorum, jesuitarum[,] Dominicanorum[, . . .] Franciscanorum[.]

6 f. mundanas (1) Absatz litera ad Innoc. XII. (2) Absatz 11 L
2 ubi: vgl. Nouvelles de la République des Lettres, April 1684, S. 193, n. 11 und S. 194, n. 14 f.
3 Novus . . . patruo: s. unten, Erl. zu S. 299, Z. 11 f.
3 Gubernator: Giambattista Spinola.
4 vicarius Apostolicus: Friedrich von Tietzen, gen. Schlüter.
7–10 11 . . . efficaz: vgl. Leibniz’ Auszug
auf LH I 11 Bl. 219r unten.
10 f. 30 . . . significet: vgl. Leibniz’ Abschrift oder Auszug auf LH I 11
Bl. 219r oben.
10 Generalis: Tirso González de Santalla.
12–19 Romae . . . Franciscanorum: vgl.
LH I 11 Bl. 177r unten (aus den »Puncta relationis Ep[iscop]i Neostadiensis circa modera[ti]o[n]em controversiarum fidei«).
12 bis . . . menses: C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Principalia puncta relationis«, 1692,
Bl. 293r.
13 Theologis . . . Perez: Die Aussagen widersprechen der Angabe oben, S. 295, Z. 3. Dort
werden nach C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 297v genannt: Lorenzo Brancati di Lauria, ein nicht identifizierter Ricci und Rojas selbst. Die »Secreta relatio status« spricht zudem
explizit von drei Theologen. Hier scheinen dagegen vier Theologen aufgezählt zu werden, von denen
zudem nur Brancati di Lauria in der Dreiergruppe begegnet. Der nach ihm genannte Magister sacri palatii
war Domenico Maria Pozzobonelli. Wer mit dem »confessarius« gemeint ist, bleibt unklar (zumal das
entsprechende Wort auf LH I 11 Bl. 177r unten nicht eindeutig zu lesen ist). Der Beichtvater des Papstes
war Lodovico Marracci. Der zuletzt genannte Perez konnte nicht identifiziert werden.
19 Generales:
s. oben, Erl. zu S. 297, Z. 12.
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Negotiatio cum Hungaris. Epistola ad Hungaros impressa jam data Novembr[i] 1681.
correctum manu in 8 decembr[is] 1681 sed imperatoris Ep[isto]la ad Hungaros 20 Martii
1691[.]
Plenipotentia ad Hungaros Caesarea offere Ratisbonae recusa curante et favoribilia insinuante Heubelio plenip[otentiario] Moguntino[.]

5

Communicatio cum A[rchi]Ep[iscop]o et Magnatibus Catholicis[.]
Convocatae communitates quae aedificatoria respondere[.]
Relatio ea de re ad Innocentium XII.
Cum se communitates de adducendis ex Germania Theologis declarassent deliberatum
junii 1692 de advocandis Fabritio et Kuhnaeo[,] sed Fabritius tunc Basiliae[.]

10

Novus urbis Romae Gubernator a patruo suo E[minentissi]mo [. . .] Spinola de negotio
optime fuit informatus[.]
Heubel Moguntinus plenipotentiarius rem Ratisbonae insinuavit 〈 – 〉 Hungarica[.]
[Hungari] sibi reservarunt libertatem [. . .] post [. . .] conferentias consulendi Academias
Germaniae[.]
Ep[iscop]o in literis Caesaris 20 Martii 91 datur plenapotestas in iis [. . .] quae ad
[. . .] autoritatem Regiam [. . .] spectant tractandi cum quibuscumque regnorum aut diti1 data (1) 〈tit〉 (2) 8 (3) Novembr. L
5 f. Moguntino Absatz (1) Convocat〈i – 〉 (2) communicatio L
7 f. respondere Absatz (1) plenipotent (2) Relatio L
14 Hungaros L ändert Hrsg.
1 Epistola . . . impressa: LH I 7,5 Bl. 200–201r.
2 correctum . . . 1681: Die handschriftliche
Korrektur des gedruckten Datums findet sich auf Bl. 201r.
2 f. Ep[isto]la . . . 1691: s. unten,
S. 299, Z. 16 ff.
4 f. Plenipotentia . . . Moguntino: vgl. unten, S. 299, Z. 13.
5 Heubelio: Heinrich
Heu(w)el war von Februar 1690 bis Februar 1692 kurmainzischer Gesandter am Reichstag. In diese Zeit
fiel die Ausstellung der kaiserlichen Plenipotestas für Rojas (I,6 N. 102a). Zu Heuwels Unterstützung der
Reunionsbemühungen vgl. IV,4 S. 542, Z. 17–22.
6 A[rchi]Ep[iscop]o: Welcher ungarische Erzbischof
gemeint ist, ist nicht klar. Wahrscheinlich ist entweder jener von Esztergom (Gran) als Primas von Ungarn
gemeint oder der Erzbischof von Eger, György V. Fenessy, der mit Rojas korrespondiert hat; s. oben,
S. 257, Z. 1 f. Leibniz bezeichnet ihn an der angegebenen Stelle allerdings nur als Bischof. Der Stuhl von
Esztergom war während Rojas’ Wirken von György Szelepcsényi und György Széchenyi besetzt.
8 Relatio: Nicht ermittelt. Es könnte sich allerdings um jenes Schreiben gehandelt haben, von dem Leibniz
auf LH I 11 Bl. 178v ein Exzerpt angefertigt hat; s. oben, Erl. zu S. 294, Z. 17 ff.
9 f. Cum . . . Basiliae:
vgl. LH I 11 Bl. 177r Mitte (unter der Überschrift »Propositio Ep[iscop]i Neostadiensis 30 junii 1692.«).
11 Gubernator: Giambattista Spinola.
11 f. Novus . . . informatus: vgl. LH I 11 Bl. 177r oben (unter
der Überschrift »Puncta a d[omi]no Ep[iscop]o Neostadiensi proposita«).
13 Heubel . . . Hungarica:
vgl. ebd.
14 f. [Hungari] . . . Germaniae: vgl. A. KÜHN (Kunaeus), »Discursus de negotio pacifico
Viennensi«, n. 8, Bl. 243v.
16–S. 300.4 plenapotestas . . . tractandi: I,6 S. 630, Z. 23 – S. 631, Z. 1.
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onum Caesarearum praecipue autem cum praetactis Hungariae aut Transylvaniae statibus
aut co[mmun]itatibus nec non etiam cum quibuscumque privatis personis protestantium
religioni addictis de dicta Reunione fidei aut controversiarum omnium inutilium abolitione
aut diminutione sive per se sive per viros a se deputatos sive per literas tractandi etc. . . .
supradictis [. . .] nostris [. . .] Hung[ariae] et Trans[ylvaniae . . .] subditis [. . .] plenam
[. . .] facultatem [. . .] concedimus praedict[um] Ep[iscopum] sive in Austria sive alibi
adeundi . . . ipsum etiam Ep[iscop]um [. . .] de nostra clem[entissim]a protectione, [. . .]
tum de occasione sanctae suae solicitationi quandocumque de religionis exercitiis, tolerantiis aut ullis illius appertinentiis agetur, aperienda Clementissime assecuramus etc.
Caesar ad Regem Pol[oniae] et ad civitatem
⎫⎪
Gedanensem 14 Martii 1693
⎬ pro Kuhnaeo habendo
⎪
Rex Poloniae ad senatum Gedanensem[,]
⎪
⎭
Warsoviae 10 jul[ii] 93.
Churf[urst] Johann Wilhelm an Fabritium pro itinere Hungarico 16 Maji 93. Dusseldorp[.]

52. INCITANTIA
[November/Erste Hälfte Dezember 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 11 Bl. 231–232. 1 Bog. 2o. 1 1/6 und 1 1/2 S.
20

25

Unser Stück, N. 51 und N. 53 gehören auf das engste zusammen (vgl. die Einleitung zu N. 51). Sie setzen
Leibniz’ intensive Beschäftigung mit dem Nachlaß von Cristobal de Rojas y Spinola voraus (vgl. unsere
N. 45–49), den sie aus je eigener Perspektive auswerten. Während Leibniz in N. 51 anhand des Materials
eine historische Rekonstruktion von Rojas’ irenischen Bemühungen versucht hat, sind in unserem Stück,
wie die Überschrift erklärt, Gedanken zusammengetragen, welche das Reunionsgespräch anspornen sollen.
In N. 53 geht es dagegen, wiederum nach der Überschrift, darum, was für die Fortsetzung der Verhandlungen zu tun und was besser zu unterlassen sei. So stellt Leibniz unter den »Incitantia« fest, daß der Haß

14 f. Dusseldorp Absatz Concess gestr. L
4–7 supradictis . . . adeundi: vgl. ebd., S. 631, Z. 7–14.
7–9 ipsum . . . assecuramus: ebd.,
Z. 24–31.
10–13 Caesar . . . 93: Eine sehr ähnliche Notiz auf LH I 11 Bl. 240v oben.
10 Caesar . . .
Pol[oniae]: vgl. Leibniz’ Abschrift (»Copia«); LH I 11 Bl. 224v oben.
10 f. ad . . . 1693: vgl. ebd.,
Bl. 224v Mitte.
12 f. Rex . . . 93: vgl. Leibniz’ Abschrift (»Copia«); LH I 11 Bl. 224v unten.
14 f. Churf[urst] . . . Dusseldorp: Beglaubigte Kopie: LH I 10 Bl. 222–223r; vgl. Leibniz’ Abschrift;
LH I 11 Bl. 212r oben.
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zwischen den Konfessionen verraucht sei (s. unten, S. 301, Z. 18), mahnt aber gleich zu Beginn der »Praestanda cavendaque« an, er dürfe nicht durch hartes Vorgehen gegen die Protestanten wieder angefacht
werden (s. unten, S. 311, Z. 2). Die Abgrenzung zwischen »Incitantia« und »Praestanda« scheint allerdings
nicht immer so einfach gewesen zu sein. Ein Stichwort, dessen Ansatz in N. 53 Leibniz wieder gestrichen
hat (s. unten, den Textapparat zu S. 315, Z. 7 f.), ist in unserem Stück weiter ausgeführt (s. unten,
S. 303, Z. 11 f.). Andere Aussagen finden sich weitgehend wortgleich in beiden Stücken (vgl. etwa
S. 303, Z. 25 ff. mit S. 317, Z. 18 ff.; S. 304, Z. 22 ff. mit S. 323, Z. 7 ff.). Aufgrund der engen Zusammengehörigkeit datieren wir unser Stück wie N. 51. Ebenso gilt das dort zum Nachweis der Vorlagen Gesagte
auch hier. Daß auch jene Aussagen, die sich auf andere Autoren oder Literaturtitel berufen, aus dem
Nachlaß gezogen sind, zeigt exemplarisch eine Aussage Philipp Melanchthons über die Anerkennung des
Papstes, deren Paraphrase (mit falscher Fundortangabe) Leibniz exzerpiert hatte: Die Formulierung in
unserem Stück greift auf diese Paraphrase zurück, wie die wörtlichen Übereinstimmungen beweisen, die
zum ursprünglichen Text nicht herzustellen sind (s. unten, S. 304, Z. 9 f.).

5

10

Incitantia
Cantationes contra [. . .] Turcam et papam simul
Nunquam tanti passus
Principes[,] Theologi, populi inclinati
Odia deflagravere.
In Anglia superest Hierarchia Episcopique et presbyteri valide (sec[undum] Romana
etiam principia) ordinata forte et in Dania et Svecia. Sed et apud Unitos ex Bohemia in
Poloniam translatos[.]
1. Joh[annis] Christus mortuus est ut dispersos dei filios congreget in unum
Conf[essio] Aug[ustana] provocat ad Concil[ium]
Melanchth[on] in Art[iculos] Schmalcald[ici] reddi jurisdictionem Ep[iscop]is si
Evangelium permittant[.]

20 Unitos (1) poloni (2) ex L
(2) pax L

22 1. . . . unum erg. L

25 permittant[.] Absatz (1) In 〈 – 〉 est

15 Cantationes . . . simul: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status quem negotium
religionis a novem ultimis annis in Germania obtinuit«, 1684 (?), Bl. 300r.
16 Nunquam . . . passus:
vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Expositio compendiosa episcopi de Tina et satisfactio ad dubia, quae non
nulli contra illam proferunt«, Bl. 295r. Dort heißt es: »a tempore tamen Lutheri nunquam sunt visi passus
sequentes«. Es folgt eine Aufzählung von im Blick auf die Reunionsbemühungen hoffnungsvoll stimmenden Ereignissen.
17 Principes . . . inclinati: vgl. ebd.
22 Christus . . . unum: vgl. C. DE ROJAS Y
SPINOLA, »Capita praecipua Relationis circa statum negotii reunionis ecclesiasticae«, 1688, Bl. 166r; vgl.
Jo 11,51 f.
23 Conf[essio] . . . Concil[ium]: vgl. Concordia. Pia et unanimi consensu repetita confessio
fidei et doctrinae electorum, principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam
confessionem amplectuntur, 1698, Confessio Augustana, Praefatio, S. 8.
24 f. Melanchth[on] . . .
permittant: s. unten, S. 304, Z. 9 ff.
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Pax religiosa est donec controversiae 〈 – 〉 finiantur, ita et in pace Monasteriensi. Unde
obligatio in eo laborand[um.]
Joh[annes] sagt daß man einer meynung seyn, und allen frieden suchen soll[,] daß die
so trennungen anhangen das reich gotes nicht werden besizen[,] daß der gott und den
nachsten nicht liebet in dem todt der seelen verbleibe[.] Johannes Ep[istola] sagt Christus
sey gestorben, daß er die kinder gottes Versamle und Vereinige[.]
14 regnantes principes protestantes prosecutionem Caesari commendant per literas, et
operam suam offerunt. Quinque [. . .] ex illis Hanov[er,] Cell[,] Wolf[enbutel,] Anspach,
Anhalt, (quibus sese deinde Gothanus adjunxit) instrumenta publica confici et subscribi
fecere quibus regulae generales fidei ac regiminis constituuntur, et unde pleraeque magis
quotidianae controversiae [. . .] complanantur ut inde compositio necessario sequatur[.]
Gothanus [. . .] instrumenti substantiam approbat et ad ejus perfectionem et executionem
se Caesari offert [. . .] petens [. . .] ut Caesar favores propositae delineationis apud suos
[. . .] Ungaros [. . .] introducat.
Dux [. . .] Administrator Wirtenbergensis octo [. . .] diebus per Th[eologos] suos cum
Ep[iscop]o conferri jussit et voluit subscribi substantiam instrumenti, [. . .] sed [. . .] Consiliarii intimi [. . .] Con-Tutores impedivere, quod initio ex defectu informationis fuissent
praeteriti[.]
Olim titulus Antichristi, nullum cum pontifice commercium, Nuntius Numburgi non
auditus[.]
Principes 15 sequentes Electores Saxo Brand[enburgicus] Pal[atinatus] tum principes
in Gotha[,] Eisenach (pro Jena et Weimar) [. . .] Ansbach, Cell, Hanover, [. . .] Wolfenbutel[,] Cassel[,] Wurtenberg, Gottorf, Anhalt. Ex his sex Gotha, tres Brunsvicenses, Ansbach[,] Anhalt procurarunt delineationem Theologorum substantialia complanantem circa
16 et (1) inclinavit (2) voluit L
19 f. nullum . . . auditus erg. L
22 Eisenach (1) Cell (2)
(pro L
24 Anhalt (1) approbarunt (2) procurarunt barunt nicht gestr., streicht Hrsg. L
1 Pax . . . Monasteriensi: vgl. Instrumentum pacis Monasteriense, 1648, § 47, wo auf das Instrumentum pacis Osnabrugense, 1648, und zwar unter anderem auf Art. V verwiesen wird, in dem sich
entsprechende Formulierungen finden (etwa in Art. V,1 und Art. V,26).
3 Joh[annes]: Die folgenden
Bibelverse sind nur zum Teil den johanneischen Schriften entnommen.
3 man . . . soll: vgl. Röm 12,16
und 15,5 und Hebr 12,14.
3 f. die . . . besizen: vgl. Gal 5,20 f.
4 f. der . . . verbleibe: vgl.
1. Jo 3,14.
5 f. Christus . . . Vereinige: vgl. Jo 11,51 f.
7–14 14 . . . introducat: vgl. C. DE ROJAS Y
SPINOLA, »Principalia puncta relationis episcopi Neostadiensis circa reunionem ecclesiasticam . . . Hungariae primati anno 1692 oblata«, 1692, Bl. 291r–v.
7 Caesari: Leopold I.
15–17 Dux . . .
impedivere: vgl. ebd., Bl. 291v.
15 Administrator: Friedrich Karl.
19 Nuntius . . . auditus: Zum
Naumburger Fürstentag (1561) waren die Nuntien Giovanni Francesco Commendone und Zaccaria Delfino
angereist, um für die Teilnahme am wiedereröffneten Konzil von Trient zu werben. Sie wurden von den
versammelten Fürsten jedoch nicht empfangen.
21–S. 303.5 Principes . . . definitioni: vgl. LH I 11
Bl. 177r unten.
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Ecclesiae infallibilitatem, [. . .] missam, realem praesentiam, sufficientiam unius speciei,
ubi altera haberi nequit, cultum sacramenti[,] reliquiarum et imaginum, confessionem
quod sit sacramentum, et sufficiens status poenitentis declaratio requiratur[,] circa orationem ad sanctos et pro mortuis, substantiam indulgentiarum, jejuniorum, meritorum et
bonorum operum, Unionem implicitam reliquorum subjiciendo se conciliorum definitioni,
quae velata dabitur, vel jam data esse constiterit[.]
Theologi protestantes aegre ferunt se in sacris subesse secularibus principibus et his
formalibus usi se libenter se velle liberare ab Antichristo politico[.]
Principes non admodum contenti sunt de Theologis, quos putant sophismatibus et
contentiositatibus animos distrahere[.]
Protestantes moderati probant explicationes Bellarmini de Missae sacrificio lib. 1.
[. . .] c. 12 §. restat in fin[e] et lib. 2. c. 4. §. atque hinc. Nec non illas, quas de Christi [. . .]
praesentia in Eucharistia[,] de necessitate sese [. . .] conformandi, ubi non nisi una [. . .]
species[, . . .] de sufficienti manifestatione status poenitentis sub confessione sacramentali
facienda[,] de merito et necessitate bonorum operum[,] de justifica[ti]o[n]e peccatoris, de
cultu Euch[aristiae,] sanctorum, reliq[uarum, . . .] imaginum, de ora[ti]o[n]e ad sanctos et
pro mortuis, de indulgentiis, jejuniis et Eleemosynis, [. . .] respective dant [. . .] Walenburchii, Gibbon de Burgo, et alii moderati Theologi, quae 1677 Romae fuere discussae.
Plura tamen quam haec puncta eos admittere nondum est animadversum[.] (+ Ex rela[ti]o[n]e Secreta Romae +)
Aderitis qui ad Apostolos tota noctu frustra laborantes mane venit, et plures quam
crediderant pisces adduxit[.]
Hactenus 〈 – iti〉 protestantes circa Principium Catholico directe oppositum, nunc id
multi eorum admittant, hoc verum semen reunionis.
Secreto deliberandum dispositiones benevolorum protestantium augendae, Theologis1
Cath[olici] injungendum et ostendendum recte facturos si juvent, principes protest[antes]
1

Am Rande: A g e n d [ a ]

5 Unionem (1) explicitam (2) implicitam L
Theologi L
13 Eucharistia (1) 〈dant〉 (2) de L

6 f. constiterit Absatz (1) Innocentius XI. (2)
26 protest[antes] erg. L

7–10 Theologi . . . distrahere: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?),
Bl. 303r.
11–19 Protestantes . . . animadversum: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«,
1684 (?), Bl. 307r–v.
11 f. Bellarmini . . . hinc: R. BELLARMINO, De sacramento eucharistiae, lib. 5–6
(= De sacrificio missae, lib. 1–2), in: DERS., Disputationes de controversiis christianae fidei, adversus
hujus temporis haereticos, 1628, Bd. 3, S. 195–240, hier S. 210. 221.
21 f. qui . . . adduxit: vgl. C. DE
ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 310r; vgl. Jo 21,1–11.
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per Caesarem animandi, principes Catholici et per pontificem. Libelli furiosi prohibendi.
Ad jura neglecta attendendum. Alternativa suavi modo tollenda. Praelati et Theologi primarii ad gratam casus noti resolutionem disponendi.
Nulla conspiratio contra protestantes cum multi Romanenses se opponant[.]
Apud Romanenses familiae per praelaturos beneficia[,] monasteria, canonicatus augentur et conservantur, Nobiles familiae ad principatus imperii ascendunt, principes Electoratus et Episcopatus principales pro suis obtinent.
Concordia major et unio arctior familiarum in imperio si unitas redintegretur[.]
Melanchthon addidit de papa quod propter Christianitatem quae sub ipso est [et sub
ipso] erit, ipsius regimen admitti possit si ipse Evangelium admittat (+ An in Apolog[ia]
Aug[ustanae] Conf[essionis] an in articulis Schmalcald[icis])[.]
Theologi protestantium saepe optant liberari ab AntiChristo politico ut vocant[.]
Etsi quidam putent, sufficere majorem tolerantiam seu libertatem, attamen quandiu
una pars alteram condemnat, et Saluti adversa agere putat, non p[otes]t non alter alterum
odisse et adversari, quem pro filio Satanae et hoste dei habet[.]
Pacem et veritatem diligite dicit dominus omnipotens. Zach[arias] VIII.
Materia justifica[ti]o[n]is pro primaria habetur haec a[utem] facile conciliabilis[.]
1. Petr. 2. scriptura non est declar[at]io[nis] privatae[.]
Doctrinarum concilia[ti]o[n]es 〈 – 〉 habitae.
Tridentini quaestiones cum magna latitudine declararent.
Ex regulis haec:
Calvinus [. . .] in calm. 106. v. 19 itemque Glossae Heidelb[ergensis] et Belgi[cae]
adorate scabellum pedum ejus [. . .] intelligunt arcam quae fuerit imago dei[.] Add. Tab.
7 obtinent. (1) Con〈di〉 (2) Absatz Concordia L
LH I 11 Bl. 249 v
13 f. quandiu (1) 〈unus〉 (2) una L
(1) regulo (2) regulis haec erg. L

9 f. [et . . . ipso] fehlt L, erg. Hrsg. nach
20 Tridentini . . . declararent erg. L
21 Ex

9–11 Melanchthon . . . Schmalcald[icis]): vgl. LH I 11 Bl. 249v unten, wo die Aussage fälschlich der
Apologia Confessionis Augustanae zugeschrieben wird. Tatsächlich handelt es sich um die Übersetzung
eines Zusatzes zu Melanchthons Unterschrift unter die Schmalkaldischen Artikel; vgl. Concordia, 1698,
S. 338.
12 Theologi . . . vocant: s. oben, S. 303, Z. 7 f. mit Erl.
15 filio Satanae: vgl. 1. Jo 3,10.
16 Pacem . . . VIII.: C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae circa christianorum omnium ecclesiasticam reunionem«, 1683, Bl. 119r.
16 Pacem . . . omnipotens: vgl. Sacharja 8,19 f.
18 scriptura . . .
privatae: vgl. 2. Petr 1,20.
21 regulis: C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae circa christianorum omnium
ecclesiasticam reunionem«, 1683.
22–S. 305.2 Calvinus . . . p. 376: Ebd., Bl. 120v.
22 Calvinus
. . . v. 19: J. CALVIN, Commentarii in librum psalmorum, in: DERS., Opera omnia, Bd. 3, 1667, S. 1–538,
hier S. 398.
22 Glossae Heidelb[ergensis]: Wahrscheinlich Sacra Biblia, Hebraice, Graece, et Latine.
Cum annotationibus Francisci Vatabli . . . Novum Testamentum Graecolatinum Ben. Ariae Montani Hispalensis, 1599, zu Ps 99 (98),5, S. 171 (eigene Paginierung).
22 Belgi[cae]: vgl. Biblia, dat is de
gantsche H. Schrifture, . . . Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael . . . in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset, 1637, Bd. 1, Bl. 276r, Scholion 13.
22 f. adorate . . . ejus:
Ps 99 (98),5.
23–S. 305.1 Tab. . . . p. 76.: C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 121v, Marg. c.
23 Tab. Chronol.: Nicht ermittelt.
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Chronol. Gualteri sect. 1. veritat. 3 a. §. 15. p. 76. Res sacras esse honorandas[.] Et Dallaeus [. . .] de imag[inibus] lib. 3. c. 1. p. 268. et c. 34. p. 376[. . . .]
Protestantes in Anglia et protestantes omnes etiam Helveticae confessionis in Polonia
[. . .] genibus flexis Eucharistiam sumunt[. . . .]
Lutherus in artic[ulis] Schmalcaldicis quaestionem de Transsubsta[ntiati]o[n]e esse
sophisticam[.]
Confessio Augustana dicit: Neque nos Aerio patrocinamur. 〈Is〉 rejiciebat preces pro
mortuis[.]
Consentiunt Catholici quod [. . .] oratio ad sanctos non sit percepta, quod perfectior
sit quae dirigitur ad [. . .] DEum[;] quod perfectissima [. . .] quae [. . .] ab o[mn]i creatura
abstrahit, et inhaeret divinis proprietatibus[.]
Christus in missae sacrificio nihil novi meretur, nec pro ullo peccato satisfacit sed
o[mn]ia praestitit [. . .] sacrificium crucis specialiter 〈 – 〉 patri pass〈io〉 filii offertur[.]
Presbyterum Apud protestantes sibi [. . .] Eucharistiam porrigere, fatetur Nicol[aus]
Hunnius in [. . .] Epitome Credendorum, de sacra coen[a] p. 632. [. . .]
An poenitentiam sit sacramentum [. . .] non multum refert ut ait Apol[ogia] Aug[ustanae] conf[essionis] quae [. . .] addit hoc [. . .] posse concedi. [. . .]
Lutherus in Capt[ivitate] Babyl[onica] c. de poen[itentia] fatetur confessionem peccatorum e[ss]e perutilem et sanctam. Calvinus Inst[itutionum] lib. 3. c. 4. 11. et 12. esse
vetustissimam monendumque e[ss]e non ita adhibendam ut confitentes ad enumeranda
o[mn]ia peccata [. . .] praecepto [. . .] cogantur[.]
3 etiam erg. L
7 f. 〈Is〉 . . . mortuis: erg. L
14 fatetur (1) Hunnius (2) Nicol L
16 ut ait erg. L

13 patri (1) passionis (2) pass〈io〉 L
19 e[ss]e (1) vetustissimam (2) perutilem L

1 f. Dallaeus . . . p. 376: Die Angabe konnte so nicht verifiziert werden; vgl. aber J. DAILLÉ, Adversus Latinorum de cultus religiosi obiecto traditionem, disputatio: qua demonstratur vetustissimis . . .
Christianis ignotos et inusitatos fuisse eos cultus, quos nunc in Romana communione solent eucharistiae,
sanctis, reliquiis, imaginibus et crucibus deferre, 1665, S. 340–343. 544–548.
3 f. Protestantes . . .
sumunt: C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 121r.
5 f. Lutherus . . . sophisticam: ebd,
Bl. 121r; vgl. Concordia, 1698, Articuli Smalcaldici, III, 6: De sacramento altaris, S. 330.
7 Confessio
. . . patrocinamur: C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 121v.
7 Neque . . . patrocinamur:
Concordia, 1698, Apologia Confessionis Augustanae, Art. 12 De missa, S. 275.
9 Consentiunt . . .
proprietatibus: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 121v–122r.
12 f. Christus . . .
offertur: vgl. ebd., Bl. 122r–122v.
14 f. Presbyterum . . . p. 632: vgl. ebd., Bl. 122v.
16 f. An . . .
concedi: C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 123v; vgl. Concordia, 1698, Apologia Augustanae
Confessionis, Art. 7 De numero et usu sacramentorum, S. 200.
18–21 Lutherus . . . cogantur: vgl.
C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 123v.
18 f. Lutherus . . . sanctam: vgl. M. LUTHER, De
captivitate Babylonica ecclesiae praeludium, 1520, Bl. Hr.
19–21 Calvinus . . . cogantur: vgl. J. CALVIN, Institutionum Christianae religionis libri quatuor, in: DERS., Opera omnia, Bd. 9, 1667, S. 164 f.
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Apologia Aug[ustanae] Conf[essionis] p. 114 190. Chemnit[ius] Exam[inis] p. 571
Gerhardus [. . .] et alii Circa afflictiones temporales post remissionem peccatorum immissas et [. . .] opera poenitentialia ut [. . .] jejunium, ora[ti]o[n]em, eleemosynam quod mitigetur quidem ira DEi, non tamen vi operum et quatenus poenalia, sed quatenus ex fide[,]
contritione et amore dei proveniunt. Et Calvinus lib. 3. Inst[itutionum] c. 3. ait quo severiores in nos sumus, debemus sperare magis propitium ad misericordiam deum[.]
De ora[ti]o[n]e pro mortuis. Multorum animae post mortem rediere in corpus. Ergo
nondum fuere in statu finali. Credendum ergo et multas alias sic esse. Ora[ti]o[n]es pro
mortuis quasi conditionales[.]
Aliquando Augustinus docet quod [. . .] manducatio Eucharistica figurata, cap. 16.
lib. 3. de doctrina Christ[iana] et interrogat: Ut quid paras dentem ac ventrem, crede et
manducasti[,] tract. 25. in Joh[annem] sed aliquando dicit quod Christus dicens hoc est
corpus meum seipsum ferebat in manibus [. . .] in psalm[um] 33. Calvinus in consensione
re sacramentaria (+ cum Tigurinis +) quia [. . .] corpus Christi finitum sit, et coelo ut loco
contineatur necesse esse ut a nobis tanto locorum intervallo distet, quanto coelum abest a
terra. Sed alibi assent inst[itutionum] lib. 4. c. 12. §. [10]. etsi autem incredibile videtur in
tanta locorum distantia penetrare ad nos Christi carnem, ut nobis sit in cibum, meminerimus quantum supra sensus [. . .] nostros emineat arcana spiritus s[ancti] virtus[.] Et
12 tract. . . . Joh[annem] erg. L
ändert Hrsg. nach Calvin

12 aliquando tract 25 in joh〈annem〉 gestr. L

16 3 L

1–6 Apologia . . . deum: C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 123v–124r.
1 Apologia
. . . 190: vgl. Concordia, 1698, Apologia Confessionis Augustanae, Art. 3 De dilectione et impletione legis,
S. 114, Art. 6 De confessione et satisfactione, S. 190.
1 Chemnit[ius]: Die zitierte Ausgabe konnte
nicht ermittelt werden; vgl. etwa M. CHEMNITZ, Examinis Concilii Tridentini . . . opus integrum, quatuor
partes, in quibus praecipuorum capitum totius doctrinae Papisticae firma et solida refutatio . . . collecta
est, 1641, S. 176 (Prima quaestio. An facienda sint bona opera). S. 716 (De indulgentiis. Tertium argumentum).
2 Gerhardus: vgl. etwa J. GERHARD, Confessio catholica in qua doctrina catholica et
evangelica quam ecclesiae Augustanae confessioni addictae profitentur, ex Romano-catholicorum scriptorum suffragiis confirmatur, libri II specialis pars tertia, 1637, art. 23, c. 6, S. 766, und DENS., Loci
theologici cum pro adstruenda veritate, tum pro destruenda quorumvis contradicentium falsitate, Bd. 3,
1657, c. 18, § 128, S. 257.
5 f. Et . . . deum: J. CALVIN, Institutionum Christianae religionis libri
quatuor, in: DERS., Opera omnia, Bd. 9, 1667, S. 157.
7 De . . . corpus: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA,
»Regulae«, 1683, Bl. 124r.
10–13 Aliquando . . . psalm[um] 33.: vgl. ebd., Bl. 124v.
10 f. Aliquando . . . Christ[iana]: vgl. AUGUSTINUS, De doctrina christiana, III, 24 (nach heutiger Zählung).
11 f. et . . . Joh[annem]: AUGUSTINUS, In Johannis Evangelium tractatus, 25,12.
12 f. sed . . . 33:
AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos, 33, 1, 10.
13–S. 307.1 Calvinus . . . veritatem: C. DE ROJAS Y
SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 124v.
13–16 Calvinus . . . terra: Consensio mutua in re sacramentaria
ministrorum Tigurinae ecclesiae, et D. Joannis Calvini ministri Genevensis ecclesiae, in: DERS., Opera
omnia, 1667, Bd. 8, S. 648–652, hier S. 650.
16–18 Sed . . . virtus: J. CALVIN, Institutionum Christianae religionis libri quatuor, in: DERS., Opera omnia, Bd. 9, 1667, S. 367.
18–S. 307.1 Et . . .
veritatem: Ebd., S. 371.
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§. 21. symbola non esse notam rerum absentium [. . .], sed adjunctam habere veritatem[.
. . .] In synodo Sendomiriensi [. . .] 1570 [. . .] rem componunt cum Lutheranis et de coena
Domini approbant confessionem Saxonicam[.] Et synodo [. . .] Charentonensis [. . .] 1631
[. . .] non esse differentiam in re sed [. . .] in modo. Et ideo unionem cum Lutheranis
licitam declar〈ent〉 cum ibi 〈 – 〉 Eccl[esi]ae in Palatinatu admonitio de libro concordiae
c. 11 [. . .] synod[us . . .] Dordr[echiana] sess. [26]. 98. et synodus Delfinatus[.] Christus
non adest corporea conclusione, nec per [. . .] corporis sui creationem, nec per
genera[ti]o[n]em ex pane, nec cum eo consubstantiationem, nec per ullam intrinsecam
corporis sui muta[ti]o[n]em[.] Inest ore modo spirituali [. . .] quo anima est in corpore
(+ speciebus +)[.]
Necesse est ut in foro interno praeferuntur decisiones ecclesiae etiam particularis ita
praxis protestantium in synodo Dordracena et alibi[.]
Apostolus Efes[eos] 4. dicit: Deus dedit [. . .] pastores ne circumferamur o[mn]i
vento doctrinae alioqui ut bene ajunt Charentonienses [. . .] tot erunt religiones quot parochiae.
Dubitationes speculativae humanitus evitari nequeunt, sufficit practicus assensus[.]
In Concilio Nicaeno pauci Latini, [. . .] non ultra sex[, . . .] in concilio 2do et 3tio
nulli ex occidente[.]
2 cum (1) Reformatis (2) Lutheranis L
6 25 L ändert Hrsg. nach Rojas y Spinola
8 eo (1)
sub (2) consubstantiationem L
11 foro (1) aeter (2) interno L
12 f. alibi Absatz (1) 〈E – 〉 (2)
Efes. (3) Apostolus Efes. L
13 dicit: (1) Christus (2) deus L
17 f. In . . . occidente erg. L
2–6 In . . . Delfinatus: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 124v–125r.
2 f. In . . .
Saxonicam: vgl. Consensus in fide et religione christiana inter ecclesias evangelicas majoris et minoris
Poloniae, Magnique Ducatus Lithuaniae et caeterarum ejus regni provinciarum; primo Sendomiriae anno
MDLXX in synodo generali sancitus, in: Corpus et syntagma confessionum fidei quae in diversis regnis et
nationibus, ecclesiarum nomine fuerunt authentice editae, 1612, pars 2, S. 283–296, hier: S. 287 f.
3–5 Et . . . declar〈ent〉: vgl. 26. Nationalsynode, Charenton (1631), ch. 22, art. 1, in: AYMON, J., Tous les
synodes nationaux des églises reformées de France. 1710, Bd. 2, S. 500 f.
5 admonitio . . . c. 11: vgl.
De libro concordiae quem vocant . . . admonitio christiana: Scripta a theologis et ministris ecclesiarum in
ditione illustrissimi principis Iohannis Casimiri Palatini ad Rhenum Bavariae ducis, 1581, S. 410.
6 synod[us . . . 98: Acta synodi nationalis . . . Dordrechti habitae anno MDCXVIII et MDCXIX. Accedunt
plenissima, de quinque articulis theologorum judicia, Leiden 1620, S. 90. 202–204.
6 synodus
Delfinatus: Vielleicht ist damit die 17. Nationalsynode in Gap (1603) gemeint, die in Art. 11 der matières
generales Bemühungen um eine Union mit den Lutheranern befürwortete; vgl. J. AYMON, Tous les synodes
nationaux des églises reformées de France, 1710, Bd. 1, S. 274.
6–9 Christus . . . corpore: vgl. C. DE
ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 125r.
11 f. Necesse . . . alibi: vgl. ebd., 1683, Bl. 128r.
13–15 Apostulus . . . parochiae: vgl. ebd., 1683, Bl. 128v.
13 f. Deus . . . doctrinae: vgl. Eph 4,11. 14.
14 f. tot . . . parochiae: vgl. 28. Nationalsynode, Charenton (1644/1645), ch. 12, art. 9, in: AYMON, J.,
Tous les synodes nationaux des églises reformées de France. 1710, Bd. 2, S. 679.
16 Dubitationes . . .
assensus: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 128v.
17 f. In . . . occidente: vgl. ebd.,
Bl. 129r, 130r und 131v.
17 concilio . . . 3tio: Konstantinopel I (381) und Ephesus (431).
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Bellarminus de pontif[ice] Max[imo] c. 30. papam posse haereticum fieri et deseri[.]
Augustana conf[essio] in [. . .] praef[atione] petit Concilium generale liberum et
Christianum a papa cum Caesare congregandum, ergo non putarunt excludendum papam.
Cum post traditam 25 junii confessionem [. . .] interlocutores p[rinci]pes protestantibus insinuassent nil profuturum concilium, quod illorum plures [. . .] despicerent[;] ipsi
[. . .] 13 Augusti [. . .] responderunt [. . .] quid qui de Conciliis 〈talia〉 dixere, de eo singuli
respondere ipsi possunt[.] Nos enim (inquiunt) Conciliis suum debitum honorem juxta
Canones tribuimus, 〈tam〉que unicam e[ss]e viam[;] sperant deum sua benedictione affaturum vid[e] Chytr[aeum] Hist[oriae] confess[ionis] p. 221[.]
Aug[ustanae] Confess[ionis] art. 21 non enim (inquit) aspernamur consensum Ecclesiae Catholicae[.]
Ep[iscop]orum quaedam p[otes]tas de jure divino Aug[ustana] Confess[io] tit[ulo] de
p[otesta]te Eccl[esiasti]ca[.]
Liber concordiae (+ sed 〈qu – 〉 +) declaravit posse credi 7 sacramenta lib[er] Concordiae A[ugustanae] C[onfessionis] fol. 178. 179 et 30 Lips[iensi] impress[ione] 1580 ubi
inter sacramenta etiam ordo et matrimonium iidem asserunt Melanchthon una cum toto suo
Colloquio Lipsiensi teste Illyrico[.]
Lutherus tria admisit baptismum[,] Euch[aristiam] et poenit[entiam.]
9 confess[ionis] (1) p. 271 (2) durch Ergänzung einer 2 über der nicht gestr. 7 korrigiert zu p. 221 L
11 f. Catholicae Absatz (1) A〈u〉 (2) Eporum L
14 sed (1) 〈qvem〉 (2) 〈qv – 〉 L
14–16 lib[er] . . .
matrimonium erg. L
18 admisit (1) panem (2) baptismum L
1 Bellarminus . . . deseri: C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 129v, vgl. R. BELLARMINO,
De summo pontifice quinque libris, in: Disputationes de controversiis christianae fidei, adversus hujus
temporis haereticos, 1628, Bd. 1, S. 127–238, hier S. 181 f.
2 f. Augustana . . . papam: vgl. C. DE
ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, Bl. 131v; vgl. Concordia, 1698, Confessio Augustana, Praefatio, S. 8.
4–9 Cum . . . p. 221: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 132r.
4 f. Cum . . . despicerent: vgl. D. CHYTRAEUS, Historia Augustanae Confessionis, 1578, S. 224 f.
5–9 ipsi . . . p. 221:
Ebd., S. 231.
10 f. Aug[ustanae] . . . Catholicae: Confessio fidei exhibita . . . Imp. Carolo V. . . . in
comiciis Augustae anno M. D. XXX., excusa Witebergae, anno 1540 (Confessio Augustana variata), in:
Corpus et syntagma confessionum fidei quae in diversis regnis et nationibus, ecclesiarum nomine fuerunt
authentice editae, 1612, pars 2, S. 5–66, hier S. 28.
12 f. Ep[iscop]orum . . . Eccl[esiasti]ca: vgl.
Concordia, 1698, Confessio Augustana, Art. 28 (= Articuli, in quibus recensentur abusus mutati, Art. 7),
S. 39.
14–16 Liber . . . matrimonium: vgl. Concordia. Pia et unanimi consensu repetita confessio fidei
et doctrinae electorum, principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam
confessionem amplectuntur, 1580, Apologia Confessionis Augustanae, Art. 13: De numero et usu sacramentorum, S. 178. 179 f.
16 f. Colloquio Lipsiensi: Gemeint sind die Beratungen um das sog.
Leipziger Interim.
17 Illyrico: M. FLACIUS ILLYRICUS (d.i. Mathias Francowitz), Liber de veris et
falsis adiaphoris, in quo integre propemodum adiaphorica controversia explicatur, 1549, Bl. [F6]v.
18 admisit: vgl. M. LUTHER, De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium, 1520, Bl. Hiiir.
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Calvinus tria bapt[ismum,] Euch[aristiam], ordinem[.]
Johannes ait: AntiChristi multi facti sunt[.]
Aug[ustana] Confessio papam vocat pontificem maximum.
Ait Episcopos facile [. . .] obedientiam posse retinere, si a quibusdam abstineant[.]
Lutherus ipse majus esse praeceptum Caritatis quam utriusque speciei.
Amesius T 2. Bellarmini Enervati lib. 6. c. 5. §. 33. p. 233 honorandae sunt creaturae
dei ex religione erga deum non ex religione erga ipsas. Paralip[omenon] 29. 20. adoraverunt deum [. . .] deinde regem[.] Lutherus vult superiores religiose coli in cap. 2. Ep[istolae] ad Gal[atas] fol. 88[.] Imagines Cherubim cum facie supra arcam. Fuit circumducta
publice (+ semel +) Jos. 6. v. 7. Serpens aeneus honoratus[.]
Admonitio [. . .] libro concordiae c. 11. in c[ifra] m[arginali] 64. pag. 389 et c. 11.
ibid. p. 387 ubi est fabula impia [. . .] quod quidam respondent Christum adesse [. . .] pani
suo corpore ut [. . .] adoretur non ut comedatur. Sufficit enim generale dei mandatum de
adorando Christo [. . .] nec obstat quod [. . .] non cernitur oculis[.]
Genes[is] XLVIII. 16. Angelus qui eripuit me de cunctis malis benedicat pueris istis,
ubi Glossa Belgica, Junius et Tremell[ius] et alii fatentur invocari angelum 〈 – – 〉 et
Ames[ius] T. 2. Bellarm[ini] enerv[ati] lib. 6. c. 3. §. 6. p. 206.[:] B[ellarminus] 〈l. 1. locus〉 de Genesi ait: Ubi ad verba Jacobi patr[iarchae] invocetur [. . .] nomen meum, notat
〈perloquendo〉 dici〈 – 〉 invoca[ti]o[n]em etiam ho[m]i[n]um est. Et fatentur Biblia Belgica
in expli[catione] Gal. 3, 19 posse Mosem dici mediatorem[.]
3 f. maximum. Absatz (1) 〈prude – – si〉 (2) Ait L
6 §. 33. p. 233 erg. L
11 c. 11. (1) n 6 (2)
in L
14 Christo (1) 〈offi〉 (2) nec L
16 angelum (1) vid (2) 〈 – – 〉 L
19 Et (1) 〈fatetur – 〉 (2)
fatentur L
20 in (1) appl (2) expli. L
1 Calvinus . . . ordinem: vgl. J. CALVIN, Institutionum Christianae religionis libri quatuor, in:
DERS., Opera omnia, Bd. 9, 1667, lib. 4, c. 14, § 20, S. 347.
2 AntiChristi . . . sunt: 1. Jo 2,18.
3 Aug[ustana] . . . maximum: vgl. Concordia, 1698, Confessio Augustana, Praefatio, S. 8.
4 Ait . . .
abstineant: Ebd., Confessio Augustana, Art. 28 (= Articuli, in quibus recensentur abusus mutati, Art. 7),
S. 44.
5 Lutherus . . . speciei: Nicht ermittelt.
7 f. adoraverunt . . . regem: 1. Chr 29,20.
8 f. Lutherus . . . fol. 88: M. LUTHER, In epistolam s. Pauli ad Galatas commentarius ex praelectione . . .
fideliter collectus, in: DERS., Tomus quartus et idem ultimus omnium operum, 1583, Bl. 1–191, hier Bl. 33r.
10 Serpens . . . honoratus: vgl. 2. Kön 18,4.
11–14 Admonitio . . . oculis: vgl. De libro concordiae
quem vocant . . . admonitio christiana, 1581, S. 387–389. Auf S. 387 findet sich die Randnummer 64
(fälschlich für 46).
16 Glossa Belgica: vgl. Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, 1637, Bd. 1,
Bl. 25v, Scholion 30.
16 Junius . . . Tremell[ius]: vgl. Testamenti veteris Biblia sacra sive libri canonici
priscae judaeorum ecclesiae a deo traditi, Latini recens ex Hebraeo facti brevibusque scholiis illustrati ab
Immanuele Tremellio et Francisco Junio, 1602, S. 62, Scholion 21.
17 f. B[ellarminus] . . . meum: vgl.
W. AMES (Amesius), Bellarminus enervatus, 1629, S. 206 f.
18 invocetur . . . meum: 1. Mose 48,16.
19 invoca[ti]o[n]em . . . est: W. AMES (Amesius), Bellarminus enervatus, 1629, S. 209.
19 Biblia
Belgica: vgl. Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, 1637, Bd. 2, Bl. 106r, Scholion 88.
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Quod totus Christus tam pane quam vino Eucharistiae dispensetur, ait Confess[io]
Wurtemb[ergica] p. 160. et Apolog[ia] conf[essionis] Aug[ustanae] ad art. 10.
Abstemius sub una specie posse communicare docet disciplina Gallica c. 12. Tit. de
coena art. 7. Calixt[us] resp[onso] contra Mog[untinos] n. 27. Melanchthon libro de usu
integri sacramenti ad Prutenos posse Boreales ubi vinum non habent absque vino communicare alium liquorem substituendo[.]
Canon 3. Concilii Nicaeni non prohibet conjugia clericorum, sed ut si caelebs vivere
mavelit sine scandalo[.]
Panem in corpus Christi converti etsi sit quod erat ut Ambrosius[,] nec recedat a sua
natura ut Theodoretus[,] nec desinat esse [. . .] substa[nti]a panis, ut Gelasius loquitur[.]
Olim bibebant ex calice, panis in manus accepti partem sumebant, partem reservabant, ut cum liberet epulum sacrum absolverent[.]

53. PRAESTANDA CAVENDAQUE
[November/Erste Hälfte Dezember 1700.]
15

20

Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 11 Bl. 233–234. 1 Bog. 2o. 4 S.
Zu Kontext, Datierung und den Nachweisen der Vorlagen unseres Stückes vgl. die Einleitungen zu N. 51
und N. 52. Die Abfolge der Gedanken wirkt – wie auch in N. 52 – spontan und assoziativ. Allerdings
deuten zwei freigelassene Textlücken im Anschluß an S. 311, Z. 5 und S. 311, Z. 13 darauf hin, daß Leibniz
Ansätze zu einer stärkeren Systematisierung unternommen hat (vgl. dazu N. 51). In diesem Sinne ist
vielleicht auch die Streichung unten, Textapparat zu S. 313, Z. 6 f. zu deuten, jedenfalls dann, wenn
S. 311, Z. 11 f. nachträglich eingefügt worden ist.

1 f. Quod . . . p. 160: Confessio piae doctrinae, quae nomine illustrissimi principis . . . Christophori
Ducis Wirtembergensis . . . proposita est, in: Corpus et syntagma confessionum fidei quae in diversis
regnis et nationibus, ecclesiarum nomine fuerunt authentice editae, 1612, pars 2, S. 140–190, hier Art. De
eucharistia, S. 160.
2 Apolog[ia] . . . art. 10: vgl. Concordia, 1698, Apologia Confessionis Augustanae, Art. 4 De ecclesia, S. 157 (zum 10. Art. der Confessio Augustana).
3 Abstemius . . . communicare: vgl. La discipline ecclésiastique des églises reformées de France. . . . Le tout fidelement recueilli, et
mis en bon ordre en suite de chaque article par Pierre Catalon, 1658, S. 169.
4 Calixt[us] . . . n. 27:
vgl. G. CALIXT, Responsum maledicis Moguntinorum theologorum pro Rom. pontificis infallib. praeceptoque sub una vindiciis oppositum, 1672, S. 31 f.
4–6 Melanchthon . . . substituendo: vgl. PH. MELANCHTHON, Scripta quaedam de usu integri sacramenti et missa theatrica, in: DERS., Operum reverendi
viri Philippi Melanchthonis pars secunda, 1601, S. 181–200, hier S. 186.
9 Panem . . . erat: So bei
Ambrosius nicht nachgewiesen; vgl. dagegen AMBROSIUS, De sacramentis, 4, 4, 16 und 4, 5, 23.
9 f. nec . . . natura: vgl. THEODORET VON KYROS, Eranistes seu Polymorphus, Dialogus II (= Florilegium II, 99).
10 nec . . . panis: vgl. GELASIUS I., Papst, De duabus naturis in Christo adversus
Eutychem et Nestorium, 14.
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Praestanda cavendaque
O d i a quae deflagravere n o n r e s u s c i t a n d a duriter habendo protestantes[.]
Considerandum p r i n c i p e s G e r m [ a n i a e ] n o n ut olim Constantinus et Recaredus
exemplo suo p o p u l o s t r a h e r e posse. Ex[em]pla Ducis Neob[urgici,] Joh[annis]
Frid[erici] Hanoverani, nunc Regis Poloniae[.]
Populi s u c c e s s i v e i n s t r u e n d i , ut Judaei de circumcisionis omissione, gentes de
libertate Christiana circa sanguinem et suffocatum ab initio ab Apostolis non instructi.
Ipsi fideles V[eteris] T[estamenti] a deo de multis.
Circumcisio Timothei condescensus ergo hic circa aliquod sacramentum V[eteris]
T[estamenti]
Caritas fidei minus principali praeferenda: si habuero o m n e m fidem ita ut montes
transferam caritatem autem non habuero nihil sum 1. Cor. 13.
Multa habeo vobis dicere quae non potestis portare modo. Christus.
P a u l u s s e a c c o m m o d a v i t Atheniensium principiis[.]
Graecis (ut Ruthenis reunitis apud Baronium) concessum ut propositione in sensu
obviam erronea et jam rejecta quod una persona Trinitatis sit causa alterius, et pater vel
filius Spiritus S. in sensu catholico explicatam retinerent[.]
S i o m n i a exigerentur et c o n c e d e r e n t u r a M o d e r a t i s , hi pro Apostatis a suis
haberentur, et perderent fidem atque autoritatem, adeoque i n u t i l e s f i e r e n t negotio[.]
1 cavendaque erg. L
5 nunc . . . Poloniae erg. L
6 Judaei
6 gentes (1) ab Apostolis (2) de L
9 f. Circumcisio . . . T[estamenti] erg. L
〈 – 〉 (3) una L

ab Apostolis gestr. L
16 quod (1) pater (2)

2 duriter . . . protestantes: Für detailliertere Ausführungen vgl. unten, S. 328, Z. 17 ff. mit den Erl.
3 f. Considerandum . . . posse: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status quem negotium religionis a novem ultimis annis in Germania obtinuit«, 1684 (?), Bl. 306v–307r und DENS., »Expositio compendiosa episcopi de Tina et satisfactio ad dubia, quae non nulli contra illam proferunt«, Bl. 295r; vgl. aber
auch oben, S. 279, Z. 27 f. mit Erl.
4 Ducis: Wolfgang Wilhelm; vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA,
»Expositio compendiosa«, Bl. 295r.
5 Regis: August der Starke.
6–13 Populi . . . modo: vgl. unsere
Ausgabe I,19 S. 207, Z. 21 – S. 208, Z. 5 und IV,4 S. 577, Z. 4–6 (vgl. dazu die Corrigenda in diesem
Band).
6 f. Populi . . . instructi: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?),
Bl. 302v–303r.
6 f. gentes . . . instructi: vgl. Apg 15,28 f. und 21,25.
9 Circumcisio Timothei: vgl.
Apg 16,3; vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 303v.
11 f. habuero . . .
13: C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Capita praecipua Relationis circa statum negotii reunionis ecclesiasticae«,
1688, Bl. 170v.
11 f. habuero . . . sum: 1. Kor 13,2.
13 Multa . . . modo: Jo 16,12; C. DE ROJAS Y
SPINOLA, »Capita praecipua«, 1688, Bl. 163v; vgl. ROJAS Y SPINOLA, C. DE, »Secreta relatio origo et status
praesens commissionis episcopi Neostadiensis circa reunionem protestantium cum Romana ecclesia«,
1690, Bl. 83r.
14 a c c o m m o d a v i t : vgl. Apg 17,22–31.
15–17 Graecis . . . retinerent: vgl. ROJAS
Y SPINOLA, C. DE, »Secreta relatio origo et status«, 1690, Bl. 83r; vgl. oben, S. 270, Z. 9 – S. 270, Z. 24.
15 Baronium: C. BARONIO, Annales ecclesiastici, Bd. 7, 1598, S. 677–687.
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Opus est ut o m n i a f i u n t c u m d i g n i t a t e e t d e c o r e u t r i n q u e , nemo vult se
prostituere et honorem perdere, sed minime omnium integrae nationes se instar
〈 – 〉uncionis alicujus convertendi tractari patiuntur. Nemo ipsis persuadebit ut fateantur se
hactenus inepte egisse, et velut publicae poenitentiae dedecus subeant, amande honorable[.]
S i o m n i a v o l i m u s s u p e r a r e , m u l t o r u m a m o r u m l a b o r e opus erit, fuit
alicubi sex mensibus residendum in uno loco, antequam fundamentalia complanarentur,
quod si idem faciendum in singulis capitibus, et primariis quibusque locis, secuto opus
foret, et interea quos lucrati sumus decedent, redibitque in orbem labor.
Fidei i m p l i c i t a e s u f f i c i e n t i a [. . .] circa plebem, et in causa necessitatis alios
quoque[.]
Etiam viri sanctissimi saepe d u b i a ( s p e c u l a t i v a ) patiuntur[.]
J u d i c i u m u l t i m a t u m s u s p e n d u n t qui se futurae decisioni submittunt[.]
Neoburgicus1 et alii t e m p o r a l i a a S . s e d e petierunt et obtinuerunt. Difficulter
tamen his talibus erunt consenti p[rinci]pes, nam Neoburgicus alia commoda consequebatur. Unde facilius hic erat contentus. Idem de Bavaro in Palatinatu superiore, qui ipse
accedebat ut donum. Dona autem facilius patimur restringui, quam quae avita possessione
tenemus adimi[.]
Verentur protestantes n e i p s o r u m d i v i s i o q u a e r a t u r . Unde omnino cavendum
quicquid hanc illis suspicionem ingenerare potest[.]
O p u s est a u t o r i t a t e P o n t i f i c i s , quia alioqui nihil a parte R[omano] C[atholica]
fiet. At secus est a parte protest[antium] cum nullus princeps in sacris ab alio dependeat[.]
Opus est ut p o n t i f e x sufficienter mentem d e c l a r e t c i r c a negotii basin, nempe
p o s s i b i l i t a t e m alioqui spes ulterioris progressus exigua est[.]
1

Am Rande: Etiam Rex G[alliae] circa Tul[lum,] Verdun[um], Met[ae] qui olim
liberi, nunc jura territorialia amisere
3 convertendi (1) et (2) tractari L
1–4 Opus . . . subeant: vgl. unten, S. 326, Z. 1 ff.
4 amande honorable: Eine bloßstellende
(Kirchen-)Strafe; vgl. unten, S. 335, Z. 3 f.
10 Fidei . . . plebem: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA,
»Expositio compendiosa«, Bl. 296v; vgl. auch oben, S. 284, Z. 33 ff.
12 viri . . . patiuntur: vgl. C. DE
ROJAS Y SPINOLA, »Expositio compendiosa«, Bl. 296v; vgl. auch oben, S. 285, Z. 5 f.
14–16 Neoburgicus . . . consequebatur: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 303v und
DENS., »Capita praecipua«, 1688, Bl. 165r.
16 f. Bavaro . . . donum: Maximilian I. von Bayern hatte
die Oberpfalz 1631 als Kriegsentschädigung erhalten.
21 f. O p u s . . . fiet: s. unten, S. 329, Z. 14 f.
25 f. Rex . . . amisere: Im Westfälischen Frieden waren die Bistümer Metz, Toul und Verdun mit allen
weltlichen Rechten endgültig Frankreich zugesprochen worden; vgl. Instrumentum pacis Monasteriense,
1648, § 70; vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 303v.
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Si ad colloquia veniatur s i n e s e c r e t i s p r a e p a r a t i o n i b u s , non tantum nihil agitur, sed etiam animi magis exacerbantur, exemplo colloquiorum Ratisbonensis, Toruniensis etc.
Possunt singuli p r i n c i p e s a g e r e s i n e c o n c u r s u c a e t e r o r u m , exemplo Saxonum et Brunsvicensium, qui re cum caeteris non deliberata Torunium misere[.]
Quilibet Theologus ut p r i v a t u s d o c t o r mentem suam declarare potest[.]
R[omano] C a t h [ o l i c i ] c i r c a c u l t u m creaturarum et merita [. . .] operum se ita
in [. . .] catechismis, et aliis Instructionibus verbis et factis e x p l i c a r e d e b e n t , ut protestantes securi esse possint de salvo honore Dei et Christi[.]
Jus canonicum [. . .] Caus. 24. quae 3. c. 129 ex S. Hieronymo, [. . .] quod illi n o n
s i n t d e p u t a n d i i n t e r h a e r e t i c o s , qui seducti ab aliis corrigi parati sunt dum
veritatem invenerint[.]
Profitentur protestantes pacis [. . .] promotores [. . .] i m p o s s i b i l e esse reliquos ad
illam disponere, n i s i c i r c a illa quae a lege h u m a n a dependere a R[omano] Catholicis
ipsis censentur, ut Graecis aliisque c o n c e d u n t u r , etiam ipsis relinquantur[.]
(+ Mul[to] m a j o r i s i p s i s q u a m G r a e c i s f a v e n d u m [.] Graeci reuniti fuere miseri, a Turcis oppressi s[un]t alias subditi ut in Polonia; Imp[erator] et Graeci Florentiae
opem contra Turcos pene mendicando petebant, et plerique a papa sustentabantur[.] At
protestantes (deo sit laus) nulla necessitas premit, et autoritate caeterisque omnibus longe
vincunt[. +)]
Praesens p o l i t i c u m p r o t e s t a n t i u m f o e d u s Etiam facta Unione, cum directorio
et similibus, r e m a n e r e potest[.]
H u n g a r i sine confratribus suis G e r m a n i s n i h i l sciunt, nil possunt, imo nil (uti
ajunt) volunt[.]
Plurium Theologorum C a t h o l i c o r u m j u d i c i a faventia obtinenda similia habitis
ita consensus quasi Ecclesiae praevius pontificiae determinationi[.] Etiam i n t e r c e s s i 6 f. potest (1) Absatz Caritas fidei minus (a) esse〈ntiali〉 (b) principali praeferenda (2) Absatz R. L
24 volunt[.] (1) Absatz consensus (2) plurium L
7–9 R[omano] . . . Christi: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Principalia puncta relationis episcopi
Neostadiensis circa reunionem ecclesiasticam . . . Hungariae primati anno 1692 oblata«, 1692, Bl. 292r;
vgl. auch oben, Textapparat zu S. 294, Z. 7 f.
10–12 Jus . . . invenerint: Ebd., Bl. 292v.
10 ex . . .
Hieronymo: Die Rückführung auf Hieronymus läßt sich nicht verifizieren.
10–12 quod . . . invenerint:
vgl. Corpus juris canonici, Decretum Gratiani, C. 24, 3, 29.
13–15 Profitentur . . . relinquantur: vgl.
C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Principalia puncta«, 1692, Bl. 292v.
17 Imp[erator]: Johannes VIII.
18–20 At . . . vincunt: vgl. unten, S. 332, Z. 10 f.
21 f. Praesens . . . potest: vgl. C. DE ROJAS Y
SPINOLA, »Principalia puncta«, 1692, Bl. 292v.
25–S. 314.3 Plurium . . . desiderant: vgl. C. DE ROJAS
26–S. 314.1 Etiam . . . obtinendae: vgl. unten,
Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 307r.
S. 333, Z. 8 ff.
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o n e s p r i n c i p u m et A n t i s t i t u m catholicorum ad sanctam sedem obtinendae[.] Tr e v i r e n s i s alii Ep[iscop]i[,] praelati[,] can[onici] regulares jam probarunt, et sufficere judicarunt ac fieri desiderant[.]2
N o n urgent protestantes ut novum s t a t i m habeatur C o n c i l i u m , sed patientur
commodum tempus expectari[.]
Ob radicatas a t e n e r i s i m p r e s s i o n e s non potest populis satisfieri nisi concedibilia concedantur[.]
A u t n u l l a m habet potestatem pontifex circa talia, a u t n u n c habet cum agitur de
reunione tot populorum[.]
Protestantes contendunt etiam i n L a t i n a E c c l e s i a e o l i m f u i s s e c o n j u g i a
c l e r i multaque producunt testimonia[.]
Nihil r e f e r t , H e b r a e i , G r a e c i , L a t i n i , qui petunt, sed an expedientia, et
possibilia petunt[.]
〈(Et〉 quaeso non Coelibatus apud Latinos semper necessarius[.)]
S u p e r i o r e s e c u l o negata haec, q u o d m i n u s p r o f u t u r a videbantur flagrante
adhuc odio, et novitatis pruritu[.]
S i s p e s c e s s a t talium obtinendorum a b r u m p i t u r negotium[.]
Postulet Caesar a p[rinci]pibus ut Theologis suis dent conferendi facultatem scripto et
voce[.]
Postulet etiam ut a b i n v e c t i v i s et c a n t i o n i b u s i n j u r i i s in S[anctam] sedem
abstineri jubeant.
Magnam ea res animorum ad pacem inclinat[ion]em faciet[.]
Visitator qui attendat catholicis exercitiis apud protestantes[.]
Curandum ut ubi a l t e r n a t u m gubernant Cath[olici] et Ev[angelici] spe temporalis
utilitatis stabilis gubernatio maneat Catholicis – 〈Osn[abruga]〉. Nam alternatione subditi a
reunione impediuntur (+ id nunc facilius pars Osnabr[ugensis] accedat Urbs Hildes[iensis]
quae Ep[iscopus] non agnoscit)[.]
Am Rande: NB. Ep[istol]a Trevirensis 〈el[ectoris]〉 ad Carolum de Comitibus
16 januar[ii] 84[.]
2

2 can[onici] erg. L
5 f. expectari Absatz (1) Theologi protestantes aegre (2) ob L
7 f. concedantur Absatz (1) Si (2) Aut L
14 non (1) dispensabilis (2) Coelibatus L
17 f. negotium
Absatz (1) petat (2) postulet L
6 Ob . . . i m p r e s s i o n e s : vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 303v.
14 non . . . necessarius: Bezieht sich vielleicht auf C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«,
1684 (?), Bl. 304r: »neque ulla est humana ratio quae ostendat Sanctae Sedis potestatem esse pro Solis
Graecis; neque quod Caelibatus Solis Latinis in omni prorsus Casu sit indispensabilis«.
24 f. Curandum . . . Catholicis: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 305v.
28 Ep[istol]a: vgl. oben, S. 297, Z. 2 ff.
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Olim facile principibus trahere plebem, quia plebs magis disposita fuit quam ipsi
superiores, nam inclinat ad libertatem. R e t r a h e r e p r i n c i p e s n o n facile possunt. Sesqui seculo radicatae persuasiones. Elector Brandeb[urgicus, . . .] Palatinus et Landgravius
Hassiae [. . .] jam a 50 annis frustra desudent in subditis a Lutheranismo ad Calvinismum
trahendis, ubi tamen major adhuc credendi libertas[.]
Obstant et p r i n c i p e s c o g n a t i haeredes expectativi[.]
Austriam convertit ars, Bohemiam Mars.
Principes protestantes n u l l a m s o l e n n e m declarationem dabunt, n i s i a d t r a c t a t u s cum ipsis autoritate pontificis veniatur caetera o[mn]ia non nisi praeparatoria erunt[.]
Et principes et Theologi moderati judicant n e c e s s a r i u m r e l i q u o s p a u l a t i m a t t r a h i ut scissiones, turbaeque vitentur[,] res tuto suaviterque obtineatur[.]
Duriores [. . .] ob solos rumores contra moderatos fuere incitati. Inde n o n p o s s u n t
i n c l i n a t i o n e m s u a m t o t a m o s t e n d e r e , si cum fructu continuare debent. Festinatio
rem evertet, fient suspecti et inhabiles apud suos. Nisi evitent suspicionem partialitatis[.]
A n t e [. . .] t r a c t a t u s i n i t i u m n i h i l pro ultimata sua mente declarant, sed salvo
semper aliorum judicio meliore[.]
In integrorum regnorum conversionibus n o n potest exigi, q u o d i n c o n v e r s i o n e
s i n g u l o r u m explicata scilicet informatio et assensio. Quaedam tolerare nolle est deum
tentare, et rem reddere impossibilem[.]
Nec A p o s t o l i licet miraculorum dono confisi gratiam accepere a deo omnes judaeorum errores s i m u l e r a d i c a n d i . Hoc DEus ita voluisse videtur Ecclesiae in exemplum
et hodiernam directionem, quorsum etiam in Evangelio dixit, multa [. . .] non potestis
portare modo[.]
5 adhuc (1) liberatio a 〈 – 〉 (2) credendi L
7 f. Mars. (1) Absatz (a) 〈 – 〉 (b) protestantes
moderati probant explicationes Bellarmini de Missae (2) Absatz principes L
1–5 Olim . . . trahendis: vgl. ebd., Bl. 306v.
3–5 Elector . . . trahendis: In Brandenburg war
Johann Sigismund Weihnachten 1613 zum Calvinismus übergetreten. Die ganz überwiegende Mehrheit
seiner Untertanen blieb lutherisch. In der Kurpfalz führte Friedrich III. 1563 den Calvinismus ein. Sein
Nachfolger Ludwig VI. kehrte 1576 zum Luthertum zurück. Nach dessen Tod wurde das Land wieder
calvinistisch, während sich die lutherische Oberpfalz dem Bekenntniswechsel durchgehend widersetzte. In
Hessen-Kassel hatten die Bemühungen Moritz’ des Gelehrten, den Calvinismus im Lande durchzusetzen,
zu dem er selbst 1605 konvertiert war, zu teils gewaltsamen Unruhen geführt.
7 Austriam . . . Mars:
vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 307r.
7 f. Erl. zum Textapparat:
protestantes . . . Missae: vgl. oben, S. 303, Z. 11 f.
8 f. Principes . . . veniatur: vgl. C. DE ROJAS Y
SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 307v.
10–14 Et . . . partialitatis: vgl. ebd., Bl. 308r.
15–23 A n t e . . . modo: vgl. ebd., Bl. 308v–309r.
20–23 Nec . . . modo: s. oben, S. 311, Z. 6 ff.; vgl.
I,19 S. 207, Z. 21 – S. 208, Z. 5 und IV,4 S. 577, Z. 4–6 (vgl. dazu die Corrigenda in diesem Band).
22 f. multa . . . modo: vgl. Jo 16,12.

5

10

15

20

316

5

10

15

20

25

IV.A REUNIONSGESPRÄCHE

N. 53

Communis querela, quod [. . .] tanta fiant pro Japonensibus[,] aliis infidelibus et tam
parum pro fidelibus reducendis, qui ante portas[.]
Graecorum [. . .] i n c o n s t a n t i a [. . .] post Concilia Lugdunense II. Florentinum.
Idem in Ruthenis et aliis, nec tamen ideo omissa continuatio, aut cura cessavit.
(+ Romae prudentes judicarunt in ipsa Congregat[ione] de propaganda, imprudenter
esse zelum religiosorum qui omnia volunt tornare ad litus Latinorum. Ita omnia perdidere
in Aethiopia[.] Erat Romae aliquis catholicus ex christianis Indiae Orientalis reunitis[.] Is
protestabatur si exigerentur formae sacramentorum ad modum Latinorum, quae putabant
religiosi adversum Tridentinis declarationibus, o[mn]ia eversurum iri[.] Ideo P a s t r i t i u s
et alii eruditi et Ecclesiasticae eruditionis periti ipsi affuere[. +)]
(+ Holstenius Vaticanae Bibl[iothecae] custos ostendit scripto Romae edito c o n f i r m a t i o n e m olim interdum a presbyteris datam, idem de sacramento o r d i n i s +)
Cum protestantes semper dicerent frustra tractari ob Tridentinos Anathematismos,
plurimum p r o f i c i t F l o r e n t i n i e x e m p l u m retractantis rem cum Graecis ad spem
ipsis faciendam[.]
Exterius protestantes nullam ex t e m p o r a l i utilitate in tractanda re sacra mentionem
ferunt[.]
Ecclesia [. . .] non considerat intrinseca paucorum, sed publica et populos[.]
Etiam saepe m a l e d i s p o s i t i p r o s u n t , ut Levigildus ipse Arianus obiit filio tamen
Recaredo religionis Catholicae introductionem commendavit[.]
Laetandum si t e m p o r a l e s utilitates simul procurari possint, ea enim magnum in
animis etiam bene alias affect〈 – 〉 pondus habent, ob conditionem fragilitatis humanae[.]
Etiam Christus morbos sanans t e m p o r a l i a beneficia spiritualibus adjunxit[.]
Licet G r a e c i post F l o r e n t i n u m i n c o n s t a n t e s fuerint, tamen fructus ex eo insignis Eccl[esi]ae Catholicae, confirmati Catholici, jura Romana stabilita erga Graecos
insigni contra ipsos praejudicio[.]

12 de (1) 〈actis〉 ordinibus +) (2) sacramentis (3) sacramento L
20 Recaredo (1) autor fuit〈, ut〉
(2) religionem (a) introduceret Catholicam (b) Catholicam introdu〈ceret〉 (3) religionis . . . commendavit L
22 alias (1) affectat〈os〉 (2) affect〈 – 〉 L

1 f. Communis . . . portas: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 310r.
3 Graecorum . . . Florentinum: vgl. ebd., Bl. 310v.
7 catholicus: Nicht ermittelt.
11 scripto:
L. HOLSTENIUS, Dissertatio duplex de sacramento confirmationis apud Graecos an: DERS., Annotationes
in Geographiam sacram Caroli a S. Paulo, 1666 (eigene Paginierung).
13–26 Cum . . . praejudicio:
vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Secreta relatio status«, 1684 (?), Bl. 310v.
23 Christus . . . adjunxit: vgl.
etwa Matth 9,2–8.
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Si C o n c i l i u m futurum negamus praecise, confirmabuntur in opinione, quasi id
timeat pontifex et lucem fugiat[.]
I m p l i c i t u s a s s e n s u s sufficit p r o p o p u l i s , et de his potissimum agitur[.]
Tridentinum [. . .] prohibet ne quaestiones [. . .] difficiliores populis proponantur
sess[ione] 25. decret[o] de purg[atorio].
Christus et Apostoli multos convertentes tantum praecipua proposuere, reliqua s u c c e s s i v e [.]
Etiam Ep[iscop]i et presbyteri non astringuntur ad explicitam omnium professionem
vid[e] profess[ionem] Pii IV[.]
Joseph[um] patriarcham in Florentino [obitum] papa eum summo honore sepeliri fecit
ut Catholicum etsi nondum explicite controversa admisisset, quod implicite bene dispositus
censeretur[.]
In Florentino non postulatum a Graecis ut se a p u d p o p u l o s c o n f u n d e r e n t . Ideo
contentus fuit papa explicatione Graecorum, et ita permisit ut propositiones suas retinerentur Et ut in Nicaeno symbolo publice recitando n o n a d j i c e r e n t f i l i o q u e [.]
Hisce rursus patet non omnes veritates statim populo manifestandas[.]
Necesse est ut p a s t o r e s e x i s t i m a t i o n e m utraque servent apud plebem[.]
A g e n d a : secreto deliberandum dispositiones benevolorum protestantium augendae
Theologis Catholicis injungendum et ostendendum recte facturos si juvent. Praelati et
Theologi primarii ad gratam casus noti resolutionem disponendi[.] Principes Protestantes
per Caesarem animandi, Catholici et per pontificem[.]3 Libelli furiosi prohibendi. Visitationes apud septentrionales, ut inepta et scandalosa cessent, et a p t i m i s s i o n a r i i adsint[.]
A l t e r n a t i v a suavi modo tollenda. Haec olim sententia Nuntiorum[.]
3

Am Rande: Theologi Catholici per suos Generales reddendi caventes

1 futurum (1) directe (2) negamus L
4 ne (1) subtiliores (2) quaestiones L
9–11 Pii IV
Absatz (1) joseph. patriarcha in florentino (a) 〈 – 〉 (b) 〈obituus〉 (aa) sepultus (bb) est sepultus a papa
nicht gestr., streicht Hrsg. ut Catholicus etsi (2) joseph. . . . florentino 〈obituum〉 ändert Hrsg. . . .
etsi L
22 cessent, et (1) homines (2) a p t i L
22 f. adsint Absatz (1) 〈 – 〉 Cursus negotii (2)
Alternativa L
4 f. Tridentinum . . . 25.: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Expositio compendiosa«, Bl. 296v
4 prohibet . . . proponantur: vgl. DENZINGER, Nr. 1820.
6 f. Christus . . . s u c c e s s i v e : s. oben,
S. 311, Z. 6 f.
8 f. Etiam . . . Pii IV: Die Aussage läßt sich an der Bulle Injunctum nobis vom
13. November 1564, mit der die Professio fidei Tridentina promulgiert wurde, nicht verifizieren.
10 papa: Eugen IV.
13–15 In . . . retinerentur: vgl. die Unionsbulle Laetentur caeli vom 6. Juli 1439
(teilw. DENZINGER, Nr. 1300 f.).
23 A l t e r n a t i v a . . . Nuntiorum: s. oben, S. 296, Z. 22 ff.
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C o n s p e c t u s Notitiae: cursus negotii (: origo, autoritas, prosecutio, 〈eff〉ectus :) spes
et quae favent[.] Obstacula et remedia[,] Modus procedendi, regulae fundamentales.
Reprehenderemus Ecclesiam in modo procedendi, si in simili, imo graviore causa non
ageremus quae egit in Florentino et alias[.]
Graeci in Florentino n o n a b j u r a r u n t h a e r e s i a r c h a s aut eis anathema dixere[.]
Etsi id fecerint ab Arianis conversi.
Tali Romae injungi solent privatis qui in Sancto officio abjurant, non sunt usitata in
septentrione ne privatis quidam abjurantibus[.]
Negare petita protestantium est in effectu dicere, necesse est ut vos Theologi prostituamini coram omnibus et honorem vestrum perdatis. Rarus Zelus qui se eousque extendet[.]
Cuidam particulari personae Romae S. officium permisit, ut contra id quod solet alias
permitti, retineret cum protestantibus commercium[.]
Solicitationem tollendae a l t e r n a t i v a e papa ante triennium (haec 1684 Romae
scripta) per literas Em[inentissi]mi Cybo commendavit, et ut ex originalibus ostendi potest
obtenta fuit ad hoc dispositio[.] Caesar pariter rem approbat[.]
Quia Neoburgicus et Hanoveranus Joh[annes] Frid[ericus] subito reunierant populis
nondum per Theologos praeparatis, nihil in suis provinciis efficere apud populos potuere[.]
Si res ad vim spectet etiam R[omano] Cath[olici] qui Caesarem ad pacem Monasteriensem coegere protestantibus rursus assistent (+ Gallus nunc Ratisbonae favet protestantibus contra Palatinum, idque publice declaravit ejus Ablegatus, velle Regem, ut extra
clausulam Risvicensem pax Westfalica servetur, seque cum in finem cavere protestantibus
velle[ +).]
Dignius sede Apostolica, et honorificentius Ecclesiae Catholicae si gladio verbis utamur[.]
Constat nihil magis scandalisare protestantes quam contrarios processus ut ex scriptis
et literis patent. Id enim pro certissimo signo tyrannidis AntiChristianae habent[.]
Objiciunt superiore seculo papam, etsi J o h a n n e s R e x S v e c i a e per proregem
Livoniae Lagardam Romam missum reunionem offerret, stipulatis tantum calicem et cleri
1 〈eff〉ectus :) (1) modus procedendi 〈confuta〉 (2) obstacula et 〈reme〉 (3) spes L
conversi erg. L
12 contra (1) solitum retineret 〈cu〉 (2) id L

6 Etsi . . .

14–16 Solicitationem . . . approbat: s. oben, S. 296, Z. 22 f. und unten, S. 319, Z. 5 ff.
14 papa:
Innozenz XI.
20 Gallus: Ludwig XIV.
21 Palatinum: Kurfürst Johann Wilhelm.
21 Ablegatus:
Louis Rousseau de Chamoy.
22 clausulam: Artikel IV des Rijswijker Friedensvertrags (1697), die sog.
Rijswijker Klausel, welche die Erhaltung der katholischen Konfession in den von Frankreich zu restituierenden Gebieten vorschrieb; vgl. IV,6 N. 42.
28 J o h a n n e s : Johann III.
29 Lagardam: Pontus
de La Gardie.
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conjugia nil impetrasse. Resp[ondetur] dubium an res vera, imo contrarium verius. Resiliit
mox rex a tractatibus, an forte ob Romanas difficultates? Ita spes intercidit[.]
Verba reperta in scripto defuncti Episcopi4 Romae composito ex copia manu ejus
correcta: »Illud de a l t e r n a t i v a protestantium suaviter tollenda, cedit in favorem dioeceseos Osnabrugensis, ut ibidem nimirum semper deinde sit Episcopus Catholicus. Hujus
vero solicitationem sua Sanctitas tam ante septennium, quam etiam ante triennium per
literas Em[inentissi]mi Cybo Ep[iscop]o de Tina expresse, ipseque deo laus, uti ex originalibus ostendet, rei hujus ultimatam dispositionem actu obtinuit et per Caesarem qui
pariter rem approbat ad finem congrue deducetur[.]«
Qui putant dispensationes magni momenti nunquam expedire derogant juri sedis Catholicae[.]
Objicitur Ecclesia nova membra acquirit, sed vetera relaxat. R[es]p[ondetur] imo non
ideo relaxat, nihil ideo in Gallia, Italia, Hispania, Austria, Bavaria etc. mutabitur, quin
potius ob varios rationes allicientes protestantes plurimi ad sequendum horum ex[em]pla
disponentur[.]
Bene notat Pallavicinus Tridentinos patres nuspiam declarasse dispensa[ti]o[n]es protestantibus negandas, imo in aliquibus diserte indulgendas dixisse. Idem in pari ra[ti]o[n]e
de caeteris intelligendum[.]
D i s p e n s a t i o n e s sunt instar [medicinae] Abbas C. cum olim n. 5. de clericis conjugatis[.]
Medicinae quaedam non statim corporibus nondum praeparatis adhibendae, sed ubi
mali pars deflagravit, ut nunc in schismate, cum antea futurae fuissent inutiles. Medicus ad
talia in conscientia obligitur[.]
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Am Rande: Scheda cui titulus: Quaeritur quid praecise hic et nunc in favorem
negotii religionis praetendatur

3 in (1) Relatione (2) scripto L
3 Episcopi dahinter gestr. Einfügungszeichen von der Notiz am
Rande L
19 medicina L ändert Hrsg.
22 f. Medicus . . . obligitur erg. L
3 Episcopi: Cristobal de Rojas y Spinola.
16 f. Pallavicinus . . . dixisse: Die Aussage konnte in
S. PALLAVICINO, Vera Concilii Tridentini historia contra falsam Petri Suavis Polani narrationem, übers.
von J. B. Giattino, 1673 nicht ermittelt werden.
19 Abbas: Nicht identifiziert. Es könnte sich um einen
namentlich nicht bekannten Kanonisten des 13. Jhs. handeln, der unter der Bezeichnung ›Abbas antiquus‹
bekannt ist, oder um Niccolo de’ Tudeschi, der auch ›Abbas Panormitanus‹, ›Abbas Siculus‹ und ähnlich
genannt wurde. In den Dekretalenkommentaren der beiden Genannten konnte die Formulierung jedoch
nicht nachgewiesen werden.
19 cum olim: vgl. Corpus juris canonici, Decretales Gregorii IX. (Liber
Extra), 3, 3, 6.
24 Scheda: Nicht ermittelt.
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Concedenda accidentialia, ut obtineantur substantialia[.]
Humana [. . .] statuta variantur juxta temporum diversitatem, cap. non debet X. de
consanguinitate et affinitate[.]
Tridentinum sess[ione] 24 de matrim[onio] c. 2. 3. 4. relaxavit leges matrimonium
prohibentes ex pluribus cognationis spirituualis, affinitatis, et publicae honestatis gradibus.
Ratio data c. 2. quod Experientia docuerit prohibitionum multitudinem saluti animarum
noxiam esse[.]
Objicitur quod dispensatio Calicis superiori seculo parum profuit. R[es]p[ondetur]
non sufficit sola, de〈 – 〉 nondum tunc animi dispositi 〈fiant〉, adhuc acrius mali fermentum.
Imo profuit, dum multos in Eccl[esi]a conservabit[.]
C o n s u e t u d i n i magis favendum, quam ad simplices dispensa[ti]o[n]es novas veniendum[.] Revera enim consuetudo jam velut dispensationem introduxit. Ut in Judaeis
circa [circumcisionis] et abstinentiae a sanguine necessitatem. Graecorum usum panis fermentati, Calicis, matrimonii. (+ Etiam in Eccl[esi]a Latina olim Calix, panis fermentatus,
cleri matrimonia Sirmondus et Cardinalis Bona 〈 – 〉 de pane non azymo ostendere +)[.]
Circa annum 700 in synodo Trullana, quam Latini pro conciliabulo habent stabilita
apud Graecos conjugia Cleri, ipsi vocant synodum 6tam sed in synodo VII. habetur quod
VIta non ediderit Canones[. . . .] Improbavit Trullanam Sergius papa. Consuetudo licet ab
origine mala tamen invaluit, et nunc servatur concedente Romana sede[.]
C o n s u e t u d o derogat legi humanae; et continuatio actuum prohibitorum facit jus[.]
Talis teste Cajetano, Vasquez, Valentia, Sanchez, et communi doctorum est continentia
Clericorum, alioqui Ecclesia non permisisset[.]
Graeci reuniti quibus indultum f e r e t a n t u m sub Polonia et Venetis, et tamen tantum
ipsis defertur. Multo plus deferendae protestantibus[.]
13 circumsionis L ändert Hrsg.

14 Eccl[esi]a (1) Romana (2) Latina L

2 Humana . . . diversitatem: vgl. Corpus juris canonici, Decretales Gregorii IX. (Liber Extra), 4, 14, 8.
4 relaxavit: vgl. Concilium Tridentinum, Sessio XXIV, Canones super reformatione
circa matrimonium, c. 2–4.
15 Sirmondus: vgl. J. SIRMOND, Disquisitio de azymo. Semperne in altaris
usu fuerit apud Latinos, in: DERS., Opera varia nunc primum collecta, 1696, Bd. 4, Sp. 513–530.
15 Bona: G. BONA, Rerum liturgicarum libri duo, 1674, lib. 1, c. 23, n. 3–11, S. 358–393.
16–18 Circa
. . . papa: vgl. oben, S. 269, Z. 19 – S. 270, Z. 4.
18 VIta . . . papa: vgl. R. BELLARMINO, De membris
ecclesiae militantis, 1628, lib. 1, c. 22, S. 319B.
21 Cajetano: vgl. THOMAS VON AQUIN, Prima
secundae partis Summae sacrae theologiae . . . Cum commentariis . . . Thomae de Vio Cajetani, 1588,
Kommentar zu Ia IIae q. 97, art. 3, S. 305.
21 Vasquez: vgl. G. VASQUEZ, Commentariorum ac
disputationum in Primam Secundae S. Thomae, tomus primus et secundus, Bd. 2, 1606, zu q. 97, art. 3,
S. 212 f. und disp. 177, c. 8, S. 227 f.
21 Valentia: vgl. GREGOR VON VALENCIA, Commentariorum
theologicorum tomus secundus complectens omnia primae secundae d. Thomae theoremata . . . editio
postrema, 1619, disp. 7, q. 5, punctum 8, Sp. 751 f.
21 Sanchez: Nicht ermittelt.
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Incipies contradictum protestantibus. Resp[ondetur] contradictum et Graecis a Sergio
papa et aliis[.]
Etsi Graecis pauciores tribuantur errores, tamen majus et minus non variant speciem[.]
R u t h e n o r u m professio apud Baronium tom. 7. in append[ice] de Ruthenis p. 684
facta coram Clem[entem] VIII. ubi illis permissus usus propositionis sensu obvio erroneae[.]
Principes ex protestantibus in Germania conversi[;] ei vellent vi cogere subditos[;]
experientia illi protesta[nt]es[,] catholicos et alios, Lutherani deflectent ad Calvinistas[.]
Et fuganda esset magna pars subditorum ut alicubi factum cum desolatione provinciarum et bellis periculosis quae non facile inchoanda, 〈ne de – tetur〉 deus[.]
Antistitibus protestantium reconciliandis omnino p e r m i t t e n d a e g l o s s a e e x c u s a t i v a e , aliique prostituentur et reddentur inhabiles, ut vox causae in Ruthenis et aliis
Graecis. Et omissio filioque in Nicaeno ipsorum continuata[.]
Nulla evidens disparitas Graecorum a protestantibus contraria concessioni[.]
Si p r o t e s t a n t e s o r d i n a t i o n e s a Graecis obtinerent (+ imo ab Anglis +) non posset resistere sedes Apostolica[.]
B u l l a P i i V . non tantum p r o h i b e t n e L a t i n i t r a n s e a n t a d r i t u s Graecos,
sed etiam ne Graeci transeant ad Latinos, et ita favet conservationi calicis et conjugii
cleri[.]
Arcudius circa seculi hujus initum ad Ruthenos missus jussus urgere ut reciperent
Latinos ritus, sed cum ille ostenderit haec sine conturbatione fieri non posse, priores ritus
sunt relicti[.]
Metropolita Kioviensis et alii Episcopi diserte protestati sunt, sed non venturos ad
Reunionem nisi permitterentur priores ritus, et tamen habiti sunt pro bene dispositis. Vide
Baron[ium] p. 682. §. ac proinde etc. mittimus ad sanctitatem vestram. Nec ideo objectum
quod vellent papae leges praescribere[.] Nam ista sunt non leges sed declara[ti]o[n]es
status rerum[.]
Non poterit sancta sedes repellere ab honoribus Ecclesiasticis protestantes eos per
quos milliones animarum acquireret[.]

26–28 Nec . . . rerum erg. L

1 f. contradictum et . . . papa: s. oben, S. 270, Z. 4.
5–7 R u t h e n o r u m . . . erroneae: s. oben,
S. 270, Z. 9 ff.
18 B u l l a : Die Bulle Providentia Romani pontificis vom 20. August 1566; s. oben,
S. 270, Z. 23 ff.
24 Metropolita: Michael Rahoza.
26 ac proinde: vgl. oben, S. 270, Z. 20 ff.
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Suasere Catholicissimi principes dispensa[ti]o[n]es (ut circa bona Ecclesiastica) in
favorem pacis temporalis, quanto magis in favorem pacis et salutis animarum[.]
E s s e n t i a l i a , quibus consulitur honori Dei, Christi, et saluti animarum[.]
In propositionibus quas Card[inalis] Albritius correctas misit, vix admittetur quod
dicitur n. 8 confessionem fieri debere omnium mortalium quae peccatoris memoriae occurrunt, item quod dicitur n. 11 non definitum an purgandi patiantur per ignem verum an
intentionalem. Melius dicenda non definiri an ullo modo per ignis sensum[.]
Item quod n. 15. Sacramentum [. . .] extra usum perseverare.
Et n. 16 schismatis hos qui [. . .] una specie non fiere contenti[.]
Nota Bene in his propositionibus nil dicitur de j u r e d i v i n o p a p a e [.] N. 23. 24
exigitur ut Concilium a R[omano] P[ontifice] confirmetur, has propositiones non admittent
Galli, d[icto] n. 24. dicitur nulli [. . .] Christiano licere in dubium vocare utrum Concilium
[. . .] Generale a pontifice confirmatum sit legitimum, sed in contrarium est ex[em]plum
ultimi Laterani, ac Florentini etiam apud Gallos.
Numerus 25. reliqua seponit modo professio fidei consueta emittatur. Sed hoc non
obtinebitur ob mentionem Tridentini[.]
S e n t e n t i a e f a v e n t e s Viennensium, Coloniensium, Lovaniensium, Moguntinorum
D o c t o r u m . Et quidem totius Coloniensium Facultatis.
Speciatim doctorum societatis Breving, Hauk, Cuperi etc. Dominicanorum, Franciscanorum, Augustinianorum.
5 n. 8 erg. L
6 n. 11 erg. L
17 Viennensium, (1) Lovaniensium (2) Coloniensium L
19 etc. (1) Francis (2) Bene (3) Dominicanorum L
5 f. confessionem . . . occurrunt: vgl. oben, S. 273, Z. 19 f. Diese Aussage hat Leibniz auch gesondert exzerpiert; vgl. ebd. die Erl.
6 dicitur: vgl. oben, S. 273, Z. 11 ff.
8 Sacramentum . . .
perseverare: vgl. oben, S. 276, Z. 21 f.
9 schismatis . . . contenti: vgl. oben, S. 276, Z. 6 f.
10 f. N. 23. . . . confirmetur: vgl. oben, S. 277, Z. 12 – S. 278, Z. 6.
11 f. has . . . Galli: vgl. dazu
Leibniz’ Notiz auf LH I 11 Bl. 223r unten: »In propositionibus Romae correctis hanc invenio quam non
admittent Galli: Concilia generalia quae ab ipso pontifice congregantur et gubernantur sunt infallibilis ac
divinae veritatis si ab eo confirmentur«.
13 f. sed . . . Gallos: Zur Ablehung des fünften Laterankonzils
s. unten, S. 332, Z. 18 mit Erl. Zur Ablehung des Konzils von Florenz vgl. S. PALLAVICINO, Vera Concilii
Tridentini historia, 1673, pars 3, lib. 24, c. 14, n. 12, S. 326.
15 reliqua . . . emittatur: vgl. oben,
S. 278, Z. 7 ff. mit FN 79.
15 professio fidei: Die durch die Bulle Iniunctum nobis Pius’ IV. vom
13. November 1564 promulgierte Professio fidei Tridentina (vgl. DENZINGER, Nr. 1862–1870).
17 S e n t e n t i a e : Es handelt sich um die »Casus quidam populus Acatholicus« (LH I 10 Bl. 254–262;
s. oben, S. 259, Z. 23 ff.). Stellungnahmen Wiener Theologen finden sich auf Bl. 255v–257v, Kölner auf
Bl. 258v–260r (darunter der ganzen Kölner Fakultät auf Bl. 259v), Löwener auf Bl. 260v–261r und Mainzer
auf Bl. 255r. 261r–v.
19 Breving: Das Mainzer Gutachten auf LH I 10 Bl. 255r ist von Christoph Hauck
S.J. und »Conradus Braunius« S.J. unterschrieben. Über den letztgenannten Namen hat der Schreiber
»Breünig« gesetzt. Dahinter hat Leibniz erg.: »(+ f[orte] legendum Breving +)«.
19 Cuperi: Heinrich
Cuperus S.J. gehört zu den Unterzeichnern der Kölner Stellungnahmen; vgl. ebd., Bl. 260r. 262r; vgl. auch
Leibniz’ Abschriften zweier Schreiben des Cuperus vom 30. Januar 1683 (LH I 11 Bl. 214r) und 13. März
1693 (ebd., Bl. 214v).
19 f. Dominicanorum . . . Augustinianorum: Theologen der genannten Orden
haben neben Jesuiten die Wiener Stellungnahme unterzeichnet; vgl. ebd., Bl. 257r–v.
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(+ Lovanienses Autoritate sua Tridenti effecere, ut quaedam jam decernenda mutarentur +)[.]
Ministri Charent[onenses] in Apolog[ia] apud Dallaeum ed[ita] 1633. p. 33. [. . .] non
esse errores fundamentales qui Christo formaliter directe et immediate nec substa[nti]am
suam nec proprietates [. . .] tollunt, nec pietati[, . . .] honori dei et caritati opponuntur,
nec aliquid tale inde immediate [. . .] et evidenter infertur[. . . .]
Calvin[us,] Amesius, [. . .] Glossa Heidelb[ergensis] et Belg[ica] o[mn]es in illum
C. 106 v. 19. [. . .] adorate scabellum pedum ejus, [. . .] intelligunt arcam dei, quodque
haec fuerit imago[.] Honorem debis sacris deferendum Dallaeus [. . .] de imag[inibus]
lib. 3. c. 1. p. 268. et c. 34. p. 376[.]
Declaratio Hadriani VI. per Nuntium Chiraegatum resumenda[.]
Quae Constantiae per Concilium Oecumenicum definita contendunt Galli, non admittunt Romani Transalpini[.]
S. Cyprianus Martyr cum Stephano papa mansit in Unitate fidei implicta etiam ubi in
explicita dissensit vid[e] Aug[ustini] lib[rum] de Unico bapt[ismo] contra Petillianum
c. 14[.]
Populi ab uno rituum extremo non possunt ad aliud subito trahi[.]

6 immediate (1) infertur (2) et L

14 fidei (1) explicita (2) implicta L

3–6 Ministri . . . infertur: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae circa christianorum omnium ecclesiasticam reunionem«, 1683, Bl. 120r.
3 Dallaeum: vgl. J. DAILLÉ, Apologia pro ecclesiis reformatis, in qua demonstratur eas falso et inique schismatis idcirco accusari, quod a papae Romani communione secesserint, 1677, c. 7, S. 33 f.
7–10 Calvin[us,] . . . p. 376: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA,
»Regulae«, 1683, Bl. 120v.
7 Calvin[us,]: vgl. J. CALVIN, Commentarii in librum psalmorum, in:
DERS., Opera omnia, Bd. 3, 1667, S. 1–538, hier S. 398.
7 Amesius: W. AMES (Amesius), Bellarminus
enervatus, 1629, Bd. 2, lib. 6, c. 5, § 33, S. 233.
7 Glossa Heidelb[ergensis]: Wahrscheinlich Sacra
Biblia, Hebraice, Graece, et Latine. Cum annotationibus Francisci Vatabli . . . Novum Testamentum Graecolatinum Ben. Ariae Montani Hispalensis, 1599, zu Ps 99 (98),5, S. 171 (eigene Paginierung).
7 Belg[ica]: vgl. Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, . . . Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten
Generael . . . in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset, 1637, Bd. 1, Bl. 276r, Scholion 13.
8 adorate . . . ejus: Ps 99 (98),5.
9 f. Dallaeus . . . p. 376: Die Angabe konnte so nicht verifiziert
werden; vgl. aber J. DAILLÉ, Adversus Latinorum de cultus religiosi obiecto traditionem, disputatio: qua
demonstratur vetustissimis . . . Christianis ignotos et inusitatos fuisse eos cultus, quos nunc in Romana
communione solent eucharistiae, sanctis, reliquiis, imaginibus et crucibus deferre, 1665, S. 340–343.
544–548.
11 Declaratio: Auf dem Reichstag zu Nürnberg (1522).
12 Quae . . . Galli: vgl. Cleri
Gallicani de ecclesiastica potestate declaratio, die 9 martii 1682, art. 2.
14 f. S. Cyprianus . . .
dissensit: vgl. I,19 S. 208, Z. 6–8; vgl. AURELIUS AUGUSTINUS, De unico baptismo contra Petilianum, 14, 23.
17 Populi . . . trahi: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683, Bl. 126r–v.
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Protestantium confoederatio manere debet etiam post Reunionem[.]
Augustana Confessio tantum dicit ut Ecclesia non sit dura iis, qui maluerint utraque
specie [. . .] uti[.]
Ezechielis exemplo imago confringenda qua populus abutitur[.]
Scholastici Canonem librorum sacrorum accipiunt pro regula fidei; sed in Canone
Tridentino potest accipi pro regula vel fidei vel morum[.]
Concessioni Calicis restitit Filippus II rex Hispaniae et Episcopi Hispani post factum
Tridentinum[.]
Explicandum quod ador[ationis] in hostia objectum non sint accidentia, sed solus
〈Christus〉 deus[.]
Opera supererogationis 〈 – 〉nda[.]

54. CONSIDERATIONES DE PERSEQUENDA CONCILIATIONE
INTER CATHOLICOS ET PROTESTANTES
[November/Erste Hälfte Dezember 1700.]
15

20

25

30

Überlieferung:
L
Konzept: LH I 11 Bl. 225. 228. Ursprünglich 1 Bog., heute 2 Einzelblätter. 2o.
3 3/4 S.
Hatte Leibniz in N. 51–53 den Rojas-Nachlaß unter verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet, so setzt
sich diese Auswertung in unserem Stück und in N. 55 fort. Allerdings geschieht dies nun in einer stärker
von dem herangezogenen Material abstrahierenden Weise. Außerdem ist die Unterscheidung von »Incitantia« und »Praestanda cavendaque« aufgegeben. Greifen N. 54 und N. 55 einerseits auf N. 51–53 gewissermaßen als auf Vorarbeiten zurück, bestehen andererseits starke inhaltliche und einzelne wörtliche
Übereinstimmungen mit jenen Ausarbeitungen, mit denen Leibniz direkt in die Reunionsbemühungen
eingreifen wollte. Diese Ausarbeitungen setzen bereits mit Leibniz’ Entwurf eines Schreibens des Bischofs
von Wiener Neustadt, Franz Anton von Buchhaim, an den Kaiser ein, der noch auf Buchhaims niederösterreichischem Besitz Göllersdorf niedergeschrieben wurde (Mitte bis zweite Hälfte Oktober 1700; unsere
Ausgabe I,19 N. 106), sind aber vor allem während seines Wiener Aufenthalts vom 28. Oktober bis nach
dem 17. Dezember 1700 entstanden. Dazu zählen ein Brief an Buchhaim vom 6. November (ebd., N. 114)
mit seiner Beilage (ebd., N. 115), Leibniz’ Vorschlag für ein Schreiben Kaiser Leopolds I. an den zukünftigen Papst (ebd., N. 116), die »Consideranda pro instructione aut memoria ejus qui Romam mittetur«
(ebd., N. 123) und die »Ingrediens d’une Relation pour la Cour Imperiale« (ebd., N. 126). Von diesen in

2 f. Ecclesia . . . uti: vgl. Concordia. Pia et unanimi consensu repetita confessio fidei et doctrinae
electorum, principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam confessionem
amplectuntur, 1698, Confessio Augustana, Art. 22: De utraque specie (= Articuli, in quibus recensentur
abusus mutati, Art. 1), S. 21.
4 Ezechielis . . . abutitur: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA, »Regulae«, 1683,
Bl. 121v; vgl. 2. Kön 18,4. Mit »Ezechielis« ist König Hiskia von Juda gemeint.
6 Tridentino: vgl.
Concilium Tridentinum, Sessio IV, Decretum primum (DENZINGER, Nr. 1501–1505).
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Band I,19 edierten Ausarbeitungen unterscheiden sich N. 54 und N. 55 allerdings in zweifacher Hinsicht.
Zum einen gehen sie nicht auf die konkrete Situation ein. Die römische Sedisvakanz wird nicht erwähnt.
Zum anderen lassen sie keinen bestimmten Adressaten erkennen. Mindestens in unserem Stück schlüpft
Leibniz auch nicht in die Rolle einer anderen Person wie in I,19 N. 106 und N. 116. Einzelne, in der ersten
Person Singular formulierte Aussagen (s. unten, S. 327, Z. 4 ff.) und vor allem die Schlußbemerkung
(s. unten, S. 334, Z. 1 ff.) zeigen eindeutig, daß er für sich selbst spricht. Die beiden Stücke lassen sich
zwar in den skizzierten Kontext ein-, aber nicht genauer einzelnen Ausarbeitungen zuordnen. Deshalb ist
eine Einordnung in die Chronologie der in I,19 edierten Stücke nicht möglich. Somit muß es bei der
gröberen Datierung in die Zeit des Aufenthalts in Wien bleiben. Diese Datierung wird nicht nur durch die
genannten Zusammenhänge nahegelegt, sondern auch durch die Übereinstimmung von Papier und Tinte
mit jenen vieler anderer in Wien entstandener Manuskripte (vgl. die Einleitung zu N. 51). In der relativen
Chronologie sind N. 54 und N. 55 aufgrund der geschilderten Beobachtungen nach N. 51–53 einzuordnen.

Ii qui negotio tam Sancto manus admovent advocato Divino auxilio coram Deo protestari
debent, sese et diligentiam in cognoscendo officii sui debito, et zelum in exequendo quantum possunt adhibere velle.
Deinde considerare debent non agi de paucorum salute, quanquam omnis anima
Christi sanguine redemta sit pretiosissima, sed agi de millionibus animarum, quae pereunt
per schisma et dirupta vincula Christianae caritatis.
Itaque omne remedium contra tantum malum, quod est licitum simul etiam est debitum. Quae vero ab Ecclesia jam sunt facta, illa utique oportet esse licita.
Quae concessa sunt Graecis ea multo magis concedenda sunt protestantibus. Nam
Graeci qui in Florentino reunionem quaesivere erant in miserrimo statu pene sola supererat
ipsis Constantinopolis, et supplicabant Latinis ut auxilio impetrato ultimum excidium
(quod et mox secutum est) evitarent. Graeci hodie reuniti sunt pauculi et subsunt principibus Latinis et tamen tanta ipsis indulgentur. At contra protestantes nulla necessitate
compelluntur et constant florentissimis regionibus, faciuntque magnam partem Septentrionis. Unde protestantibus si opus 〈sit〉 etiam plura sunt concedenda.

15 debent, (1) se neqve diligentiam in (2) sese L
23 statu (1) pet〈e〉bant auxilia contra Turcis, pene (2) pene L
(2) sunt L

23 Graeci (1) hodie reuniti (2) qvi L
24 et erg. L
25 reuniti (1) subsunt

22 concessa: In der Unionsbulle Laetentur Coeli des Konzils von Florenz vom 6. Juli 1439 beschränken sich die Konzessionen an die Griechen weitgehend auf die Verwendung normalen (gesäuerten)
Brotes in der Eucharistie (vgl. DENZINGER, Nr. 1303).
25 reuniti: vgl. die etwas detailliertere
Ausführung in unserer Ausgabe I,19 S. 209, Z. 14–18. Leibniz hat vor allem die Union von Brest-Litowsk
(1595/1596) mit den Orthodoxen in der Ukraine im Blick; vgl. oben, S. 270, Z. 9 – S. 270, Z. 24 und
S. 311, Z. 15.
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Omnia cum protestantibus ita agenda sunt ut servetur decorum et dignitas utriusque
partis. Nam principatus et corpora non volent sese prostituere, et velut poenitentiam publicam agere, et qui talia sperant non cognoscunt res humanas. Ideo ab omnibus illis
abstinendum est utrinque quae revocationis aut retractationis speciem habent[.]
Nihil petendum quod evertat Augustanam confessionem cui imixum est instrumentum
pacis Westfalicae nam in ea re protestantes sunt circumspectissimi et maxime suspicaces,
ita praesertim postquam quidam R[omano] Catholici zelo indiscreto impulsi praetextu,
recessus ab Augustana Confessione voluere illos privare beneficio pacis religiosae. Potest
autem confessio Augustana catholicis principiis conciliari[.]
Hinc etiam inter tractandum protestantes non sunt appellandi haeretici, alioqui statim
haerebunt et protestabuntur etiam moderatissimi. Praesertim cum ex ipsis catholicis principiis non possint appellari nisi materialiter tales, qui revera non sic dicuntur nisi abusive[.]
[Den in Petit gedruckten Text hat Leibniz gestrichen und teilweise direkt im Anschluß,
teilweise unten, S. 333, Z. 19 – S. 333, Z. 27 neu formuliert.]

15

20

Temporales praetextus non debent esse principalia motiva, interim ob fragilitatem humanam plurimum juvare possunt ad inclinationem insensibilem animorum facilius enim credimus esse vera, quae nobis
utilia esse videmus.
Hinc utile ut qui promovent rem hanc spiritualem, simul temporalia commoda ostendere possint.
Utile continuari coeptam visitationis Apostolicae autoritatem ut scandalosa et noxia vitentur, et
mittantur missionarii pii, prudentes[,] docti, apud protestantes profuturi
Utile continuari coeptum aliquod negotium, de quo oretenus. Id utile parti R[omano] Cath[olicae] et
nunc libentius quam alias a protestantibus admittetur. Placuit jam papae et Caesari, fuitqve actu propositum
et valde promotum, sed rursus interruptum.
2 Nam (1) 〈integre〉 (2) principatus L
3 talia (1) 〈ass – 〉 (2) qvaerunt non (3) sperant non L
4 est (1) , qvae revocationis (2) utrinqve L
5 est erg. L
6 f. suspicaces, (1) et ut (a) 〈 – scribo〉 (b)
dicam sono gelosissimi praesertim (2) 〈 – 〉 (3) ita praesertim L
8 f. Potest . . . conciliari erg. L
19 scandalosa (1) protestantibus (2) et L
20 missionarii (1) docti, 〈 – 〉 (2) pii L
20 docti, (1) grati
pro (2) apud L
21 Id (1) maxime (2) utile (a) 〈Ecclesiae Catholicae, et〉 (b) parti L
22 f. propositum (1) , sed interruptum (2) et L
5 imixum: vgl. Instrumentum pacis Osnabrugense, Art. V und VII, entsprechend Instrumentum pacis Monasteriense, § 47.
10 Hinc . . . haeretici: Eine derartige Praxis mußte Leibniz noch in seinen
Bemerkungen zu Buchhaims Relation an den Papst über die Gespräche in Loccum Anfang September 1698
beklagen; vgl. I,19 S. 216, Z. 6–18.
11 f. Praesertim . . . abusive: Aufgrund der Unterscheidung von
formaler und materialer Häresie. Dieses Argument hat Leibniz immer wieder benutzt; vgl. etwa IV,4 N. 98
und IV,6 N. 49. In I,19 S. 216, Z. 12–15, ist die Argumentation, daß die materialen Häretiker nur mißbräuchlich als Häretiker bezeichnet werden könnten, explizit ausgeführt.
22 Placuit . . . Caesari: Zur
päpstlichen Unterstützung der irenischen Bemühungen von Cristobal de Rojas y Spinola vgl. die Bemerkungen in der »Narratio« oben, S. 294, Z. 17 ff., S. 296, Z. 22 f., S. 297, Z. 9 f. und S. 298, Z. 12 ff. Aus
Rojas’ Nachlaß kannte Leibniz etliche unterstützende kaiserliche Aktenstücke; s. oben, S. 256, Z. 17 f.,
S. 257, Z. 20 f., S. 258, Z. 22 ff. und S. 259, Z. 13 f.; vgl. auch die »Narratio« oben, S. 294, Z. 8 f.,
S. 295, Z. 13 ff., S. 297, Z. 14 ff., S. 299, Z. 2 ff. und S. 299, Z. 16 ff.
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Utile etiam erit continuari coeptam visitationis Apostolicae autoritatem in terris protestantium, ut scandalosa et noxia vitentur, et mittantur missionarii pii[,] prudentes[,] docti,
qui apud ipsos protestantes applausum mereri possint, quales nunc non deprehenduntur[.]
Non possum ego recedere a methodo quae proposita est a nostra parte, et cui ipse
subscripsi in conventu Luccensi[.] Ut nimirum nostri longius non progrediantur, nisi prius
intelligant a Sede Romana declarationem obtineri per quam constet tractationem esse de re
possibili et spem fundatam haberi[.]
Privatim quidem sentio posse adhuc quaedam concedi a protestantibus circa controversias speciales sed privata haec mea sententia nunc non prodest. Proderit autem cum per
declarationem Roma obtentam jacta erunt fundamenta tunc enim spero a protestantibus
obtineri posse plura quam nunc, ubi adhuc praeclusa est ad tractatus via, et ex diffidentia
condescendere amplius nostri non audent[.]
Diligenter vitanda sunt omnia quae diffidentiam alunt[.] Aletur autem si continuabitur
Methodus frustranea defuncti piae mem[oriae] Episcopi, qui nolebat tantum elicere sententias protestantium, nihil ipsis vicissim a parte Catholica declarando. Sed haec subtilitas
mox apparuit, et partim in contemtum partim in diffidentiam abiit. Unde a plerisque per
dilatoria responsa fuit elusus. Nimirum ipsi non satis erat autoritatis et quae scripta componebatur ea fingebat profecta esse a protestantibus cum tamen contrarium primo aspectu
appareret; deinde quae ipse sentiebat non audebat Romae tueri sed mox vacillando retractabat[.]
5 nimirum (1) non possint nostri longius progredi nisi (2) nostri . . . nisi L
7 f. possibili et . . .
haberi erg. Absatz (1) iam nisi (2) privatim L
8 adhuc (1) plura (2) qvaedam L
10 a
protestantibus erg. L
11 f. nunc, (1) dum diffidentia (2) ex diffidentia (a) 〈R〉 (b) condescendere (3)
adhuc (4) adhuc praeclusa est ad tractatus via, et ex diffidentia condescendere (5) ubi . . . condescendere L
13 diffidentiam (1) augent (a) Orietur autem (aa) 〈differen〉 (bb) diffidentia, Si 〈ut〉 f〈e〉cit (b) Augeb〈itur〉
autem vel certe (2) Aletur L
17 fuit (1) remissus (2) elusus L
17 ipsi 〈licet〉 optimo 〈 – io〉 erg.
und gestr. L
18 f. protestantibus (1) Qvae sentiebat (2) cum . . . sentiebat L
1 visitationis . . . autoritatem: Es ist nicht klar, woran Leibniz hier denkt. Möglicherweise hat er das
Apostolische Vikariat für die Nordischen Missionen im Auge, das in Hannover saß.
4 f. methodo . . .
Luccensi: Das Vorgehen, durch Erklärung der strittigen Punkte die Streitfragen möglichst als Wortstreite
oder als das Glaubensfundament nicht tangierend zu erweisen, um so die konfessionellen Konflikte auf die
zentralen Streitpunkte zu reduzieren. Gerhard Wolter Molanus hatte diesen Weg bereits in der für die
Loccumer Verhandlungen mit Cristobal de Rojas y Spinola 1683 zusammen mit Hermann Barckhausen
verfaßte »Methodus reducendae unionis ecclesiasticae inter Romanenses et Protestantes« eingeschlagen
und mit den »Disquisitiones de gradibus unitatis in Ecclesia sive Liquidationes controversiarum Decades
I–III« (vgl. Leibniz’ Exzerpte aus den ersten beiden Dekaden; IV,5 N. 63) fortgesetzt, von denen eine
Kurzfassung in die »Declaratio Luccensis« eingebaut wurde (vgl. IV,7 S. 302–312); vgl. auch die kurze
Erläuterung ebd., S. 302, Z. 3–6.
5 subscripsi: Die »Declaratio Luccensis« vom 6. September 1698;
vgl. IV,7 S. 316, Z. 13 f.
14 Episcopi: Cristobal de Rojas y Spinola.
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Romae acceptavit propositiones quasdam quas jubebatur exigere a protestantibus, et
quas tamen ne Sorbona quidem signaret, quaeque non sunt de fide, nam vir optimus ex
fiduciae et autoritatis defectu, Romanorum postulatis contradicere non audebat. Sed nec
postea illas propositiones apud protestantes producere est ausus. Ita res in irritum cadebat[.]
Pontifex injunxit ut breve pontificium non produceret apud protestantes sed ageret
velut proprie tantum zelo, quod plurimum nocuit negotio. Contra mirifice profuit, quod
hodiernus R[everendissi]mus et Ill[ustrissi]mus D. Episcopus suum breve pontificium produxit quo autoritatem tractandi ostendebat[.]
In omnibus summa sinceritate est agendum cavendaque artificia quae apud prudentes
et rerum peritos mox transparent, quantumcunque tegantur.
Ideo summo studio evitandum est, ne a parte Romana videatur id intendi ut protestantes committantur sive collidantur inter se. Nam ad hanc suspicionem jam sunt plus
satis proni, unde plerique noluere responsa dare singulatim, sed rem ad totum corpus
Evangelicum rejecere, id est ad Calendas Graecas. Sane nisi paulatim aliqui praeparabuntur, nunquam quicquam fiet a toto corpore.
Dici etiam non potest quantum in Romanam partem odium natum sit ex rigoribus
contra protestantes, adeo ut sciam quosdam valde prius moderatos post Gallicas missiones
Dragonicas plane resiliisse persuasos spiritum Dei non regnare ubi ista contra Apostolicam
methodum et Christi mansuetudinem exercentur[.] Imo quidam ideo Romanam Ecclesiam
reliquerunt. Et e contrario nihil magis protestantibus placuit, quam quod intellectum est
1 f. quasdam (1) a protestantibus exigendas, qvas ne (2) qvas . . . ne L
2 f. fide, (1) idqve nicht
gestr., streicht Hrsg. ex fiduciae et autoritatis defectu, nec (2) nam . . . nec L
4–6 cadebat (1) Absatz
Non fuit ipsi permissum, ut breve pontificium produceret (2) Absatz pontifex L
6 f. protestantes (1)
qvod plurim (2) sed ageret (a) tantum (b) velut L
7 nocuit (1) causae (2) negotio L
9 f. ostendebat
Absatz (1) Cavend〈u〉m (2) Omn〈i〉 (3) in L
13 sive collidantur erg. L
13 f. se. (1) Hanc enim
suspicionem jam 〈 – 〉 pleriqve 〈fovent〉, unde (2) Nam . . . unde L
15 Graecas. (1) Nam nisi (2) Sane
nisi L
19–21 persuasos spiritum (a) 〈ch〉 (b) non christi sed Satanae regnare (b) Dei . . . renare . . .
contra (aa) christi methodum (aaa) regnant 〈 – 〉 (bbb) mansuetud (bb) christianam methodum (cc) Apostolicam . . . reliqverunt erg. L
1 propositiones: Damit sind sicherlich die »Propositiones novellorum discretiorum et praecipuorum«
gemeint; vgl. N. 50.
6 Pontifex: Innozenz XI.
6 f. ut . . . zelo: s. oben, S. 297, Z. 9 f. und
S. 298, Z. 16 f.
8 Episcopus: Franz Anton von Buchhaim.
8 f. produxit: Ein Breve des Papstes
Innozenz XII. vom 19. Juli 1698 hatte Buchhaim in den Gesprächen in Loccum Anfang September 1698
vorgelegt, wie eine von ihm am 5. September vidimierte Kopie dieses Schreibens von Leibniz’ Hand zeigt
(LH I 10 Bl. 188v). Die Abschrift eines weiteren Breve desselben Papstes vom 27. Juni 1699 (LH I 11
Bl. 304r) sandte Buchhaim am 18. November 1699 an Leibniz; vgl. I,17 N. 383.
15 ad . . . Graecas:
SUETON, De vita Caesarum libri octo, Augustus, 87, 1.
18 f. Gallicas . . . Dragonicas: Seit 1681 war
man in Frankreich, teilweise mit Erfolg, dazu übergegangen, Hugenotten durch die Einquatierung von
Dragonern zur Konversion zu bewegen.
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Innocentium XI. Gallicas Methodos revera improbare. Itaque valde proderit si officiales
imperatorii in Hungaria[,] Transsylvania et Silesia aequitatem et moderationem ostendant
idemque fiat ab officialibus palatinis[.]
[Den in Petit gedruckten Text hat Leibniz gestrichen und unten, S. 333, Z. 8 – S. 333, Z. 18
neu formuliert.]
A nostra parte studiose est agendum ut plures principes, primi eorum status Ministri, et Theologi
primarii secreto disponantur quo deinde allata Instructione pontificia sufficiente res efficaciter tractari
possit[.] Scio apud multos id non difficulter fieri posse. Et commodas rationes explicabo. Debent aliis
praetextibus adiri, et quidem a viris, qu〈i〉 ob alias quoque rationes, licet temporales, apud ipsos sint in
existimatione.
A Catholica parte utile erit Archiepiscopos Electores et quosdam alios primarios Antistites Germaniae bene animatos efficaciter autoritatem suam interponere apud Sedem Apostolicam, talesque literae
secreto ab ipsis sunt obtinendae, per aliquem qui alio praetextu eos adit.

Duo mihi videntur esse primaria objecta deliberationis nostrae, unum ut a Curia
Romana sufficientes instructiones obtineantur, alterum ut apud nos omnia praeparentur, et
ita ut allata illa Romana instructione sufficienti sine mora apud protestantes efficaciter agi
possit[.]
Ut Curia Romana ad tales instructiones permoveatur, proderunt efficaces literae a
Sacra Caesarea Majestate, et R[everendissi]mi et Ill[ustrissi]mi Domini Nuntii Excellentia;
proderit etiam viva vox Theologi docti et de negotio informati Romam cum commendatione itari.
Argumenta persuasionis consistunt in magna spe ingentis fructus et in mediorum
possibilitate. Ex priore sequitur ut Roma velit, ex posteriore quod possit[.]
Spes fructus in eo est, quod a principio Scissionis ad nostra usque tempora nunquam
protestantes ita ad principia substantialia sententiae Romano Catholicae declarationibus
1 si (1) imperiales (2) officiales L
2 f. ostendant (1) , ac processibus contrariis 〈frenum
– ciatur〉 (2) 〈et〉 palatinus 〈namqve〉 Elector (3) et (4) idemqve . . . palatinis L
6 est erg. L
6 principes, (1) primarii (2) primi . . . status erg. Ministri L
7 f. disponantur (1) . Scio (2) qvo . . .
Scio L
8 Et (1) methodos (2) commodas L
9 et (1) 〈a〉 personis qv〈ae〉 ob (2) qvidem . . . ob L
11 Electores (1) Germaniae effica (2) et L
16 Romana erg. L
16 f. sufficienti (1) effica (2) sine
mora (a) efficaciter (b) ag〈e〉tur (c) agi possit (d) apud . . . possit L
18 Romana (1) 〈a〉 sufficiente
permoveatur (2) ad (a) talem (b) tales . . . permoveatur L
19 Excellentia; item il erg. und abgebrochen, nicht gestr., streicht Hrsg. L
20 informati (1) illuc (2) Romam L
22 in (1) spe fructus
maxima (2) magna L
23 posteriore (1) ut possit (2) qvod possit L
3 palatinis: Gestützt auf Artikel IV des Rijswijker Friedensvertrags (1697), die sog. Rijswijker Klausel (s. oben, Erl. zu S. 318, Z. 22), hatte der Pfälzer Kurfürst Johann Wilhelm durch Edikt vom 29. Oktober
1698 das sog. Simultaneum eingeführt, das den Katholiken die Mitbenutzung reformierter Kirchen und
Friedhöfe erlaubte, das umgekehrte Recht den Protestanten aber verweigerte.
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suis accessere, ut certum sit sic sincere sentientibus non amplius ex ipsis Romanis principiis nisi materialem haeresin imputari posse[.]
Declarationes autem illae subscriptae sunt a quinque vel sex principum protestantium
regnantium Theologis primariis, ipsorum Dominorum, et primorum Ministrorum ope ad
hanc facilitatem adductis. Et Hanoverani quidem primi fregere glaciem, et solennem declarationem subscriptionibus et sigillis munitam dedere, quorum exemplum secuti reliqui
eadem deinde signavere.
Sed novissima declaratio R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo Domino Ep[iscop]o
Neostadensi Luccae data, fuit omnium maxime favens, dum abstinuit a quibusdam Romae
non ferendis. Unde certum est eam declarationem Romae et ubique tuto produci posse, nec
ullius doctoris catholici censuram vereri[.]
De caetero alii quoque principes protestantes qui ob varios respectus vel nondum
voluere vel nondum potuere tales Theologorum suorum declarationes procurare, tamen et
verbis et literis ad Caesarem scriptis magnam inclinationem ostendere. Ita ut principes
scriptis favorem ostendentes plus quam duodecim numerari possint. Theologi autem mihi
noti sunt multi, a quibus necessariae declarationes rebus rite praeparatis commodo tempore
obtinebuntur, sed qui ob varias considerationes nondum loqui audent.
In universum autem deflagrantibus odiis post pacem Westphalicam, magna in populis
ad unitatem restituendam apparet inclinatio, aucta plurimum per pontificatum Innocentii XI. apud ipsos protestantes mire laudati. Et multo magis crevisset haec animorum pronitas, nisi Gallici et alii rigores remoram injecissent, et odia nonnihil resuscitassent. Ubi
tamen plurimum adhuc prodest protestantium persuasio, quod Roma hos rigores non pro1 f. ut . . . posse erg. L
5 qvidem erg. L
5 glaciem, (1) et nicht gestr., streicht Hrsg.
aliqvid signavere, qvos deinde secuti sunt reliqvi et Hanoverana approbavere et solenni scripto subscri (2)
et L
7 f. signavere. Absatz (1) Et (2) sed L
10 declarationem erg. L
12 caetero (1) in
universum (2) alii L
16 noti erg. L
18 pacem (1) Monasteri (2) Westphalicam L
19 inclinatio, (1) et fuisset multo 〈major〉 nisi Gallici et alij rigores (a) 〈part〉 (b) odia ex parte resuscitassent (2) aucta L
20 Et (1) fuisset multo major (2) multo L
22 protestantium erg. L
1 f. non . . . posse: s. oben, Erl. zu S. 326, Z. 11 f.
3–5 Declarationes . . . adductis: s. oben,
S. 296, Z. 5 ff.
5 f. declarationem . . . munitam: Gemeint ist wahrscheinlich die anläßlich der hannoverschen Reunionsverhandlungen vom Sommer 1683 erfolgte Zusammenstellung von fünf Schriften,
nämlich von Rojas’ »Regulae circa christianorum omnium ecclesiasticam reunionem«, der »Regularum
censura circa christianorum omnium reunionem injuncta«, der von Molanus und Barckhausen gemeinsam
verfaßten »Methodus reducendae unionis ecclesiasticae inter Romanenses et Protestantes«, Friedrich Ulrich Calixts »Dubia serenissimae suae celsitudinis quatuor theologis circa methodum propositam paulo
post ejus conscriptionem mota« und schließlich Molanus’ »Solutio dubiorum, totiusque hujus methodi
nostrae uberior declaratio«; vgl. die Beschreibung (inklusive Unterschriften und Besiegelungen) durch
Molanus in I,13 S. 720, Z. 22 bis S. 721, Z. 16.
8 novissima declaratio: Die »Declaratio Luccensis«
vom 6. September 1698; IV,7 N. 50.
13–15 tamen . . . possint: s. oben, S. 296, Z. 1 ff.
21 Gallici
. . . remoram: s. oben, Erl. zu S. 328, Z. 18 f.
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bet, et quod Curia Romana hodie multo sit aequior vitaque ipsa non pontificum tantum sed
et Cardinalium, et virorum insignium sit multo magis probata, quam credita est olim. Unde
opinio de Antichristo olim plerisque insita jam apud prudentissimos quosque suppressa
est[.]
Superest ut ostendatur media ad Unitatis Catholicae restitutionem. Requisita esse
possibilia. Requisita autem haec sunt tum a parte protestantium, tum etiam a parte Romana. A parte protestantium sunt duo[,] posterius facit ut non sint haeretici, prius ut ne
quidam sint schismatici. A parte Romana sunt itidem duo respicientia cum jus divinum vel
fidem seu haeresin tum jus humanum et Schisma[.]
A parte protestantium prius requisitum est ut summittant se Pontifici quoad Hierarchiam seu Guberna[ti]o[n]em Ecclesiae non expectato Concilio vel Oecumenico vel Nationali, quae olim urgebant, et omnem cum papa tractationem respuebant ipsum ut reum in
Concilio Oecumenico comparere volentes, aut infallibilitati praetensae aliisque quae ipsi,
ut tyrannica accusabant, renuntiare eum debere postulantes, quod nunc cessat, posterius
requisitum est ut summittant se Ecclesiae catholicae decisioni quoad fidem et jus divinum,
et profiteantur ejus sententiam esse infallibilem[.] Id autem pro decisione Ecclesiae Catholicae esse habendum, quod pronuntiatur in ea secundum conditiones in Tota Romana
Communione approbatas[.] Haec autem summissio sufficit ad assensum implicite in omnibus quae sunt de fide praestandum, speciatim tamen mentem suam declarabunt explicite
circa controversias magis substantiales, ut Roma possit esse contenta[.]
R e q u i s i t o r u m a p a r t e R o m a n a prius est quoad jus divinum seu fidem[,] ut
protestantes sic animati declarentur non esse haeretici nec subjecti Anathematismis, et
doctrina Romana in hunc finem ipsis ratione commoda proponatur[.]
1 aequior (1) et (a) 〈 – 〉 (b) viris 〈piis〉 (c) Cardinalibus aliisqve viris (aa) piis (bb) vitaqve (2) qvam
(3) vitaqve L
2 probata hodie gestr. L
3 jam (1) fere apud multos (a) 〈 – 〉 (b) est ex (2) apud
〈pru〉 (3) apud L
3 quosque (1) deleta est (2) suppressa L
4 f. est Absatz (1) Sed venio (2)
Superest L
6–11 sunt (1) a p a r t e p r o t e s t a n t i u m uti (a) se summitt〈 – 〉 (b) 〈 – 〉 (c) 〈se〉
summittant pontifici 〈 – 〉 qvoad Hierarchiam non (aa) 〈 – 〉 (bb) expectato (2) duplicia, qvae faciunt ut
neqve sint Schismaticj, neqve haeretici (3) 〈 – – – 〉 (4) partim a (5) tum . . . expectato L
7 sunt (1)
duplicia, (2) duo, (a) prius facit ut non sint schismatici, posterius ut non sint 〈 – 〉 (b) posterius 〈facit〉 ut
〈non sint〉 haeretici, prius ut non (3) duo L
12 urgebant, (1) et ubi in oecumenico qv (2) et papa (3)
et L
12 tractationem (1) respuentes (2) respuebant L
13 comparere (1) vole (2) volebant (3)
volentes L
14 f. tyrannica (1) 〈accusat – renuntiare〉 Deinde ut (2) accusabant, renuntiare eum erg.
debere . . . posterius (a) 〈est〉 (b) reqvisitum . . . ut L
15 catholicae erg. L
15 f. decisioni (1) qvoad
fidem, et profiteantur Ecclesiae Catholicae sententiam (2) qvoad . . . sententiam L
17 in ea erg. L
18–21 approbatas (1) Absatz R e q v i s i t a a p a r t e R o m a n a sunt (a) 〈ut – 〉 (b) tum respectui fidei et juris
(2) R e q v i s i t o r u m a p a r t e R o m a n a prius (3) speciatim tamen erg. mentem suam declarabunt
explicite erg. circa controversias magis substantiales, ut Roma possit esse contenta (4) qvae submissio
(5) Haec . . . ad (aa) 〈 – 〉 (bb) assensum . . . prius L
21–S. 332.1 fidem (1) declarentur non esse
haeretici absolvanturqve ab Anathematismis (2) esse haeretici nec subjecti Anathematismis Alterum (3)
ut erg. protestantes . . . et (a) 〈mens〉 (b) 〈do〉 (c) doctrina . . . proponatur Absatz Alterum L
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Alterum requisitum est, ut remorae practicae tollantur, quae ipsos hactenus alienaverunt a Romana communione[,] quod fiet concessione ritus protestantium (potissimum
communionis sub utraque et conjugii clericorum) et sublatione praetextus abusuum circa
cultum vel alia honori divino contrariorum[.] Cessabit autem hic praetextus sufficienti et
efficaci declaratione Romana[.]
Haec requisita a parte Sedis Romanae esse possibilia patet, et prius quidem de ritu
protestantium relinquendo, possible esse[.] Manifestum est quod Graecis suus ritus est
relictus, qui etiam continet communionem sub utraque et conjugium Cleri, jam autem
ostensum est multa plura, si opus foret concedenda esse protestantibus, quam pauculis
Graecis reunitis, quorum nulla est comparatio cum tot florentibus protestantium nationibus.
Idem dicendum de Maronitis[.]
Et nullius momenti est objectio, quod protestantes sint de Ecclesia Latina quasi apud
Deum intersit sitae aliquis Graecus an Latinus; id tantum quaerendum, quid licet et expediat.
Posterius requisitum ut Anathematismi ad eos non pertinere declarentur, etiam est
possibile. Etsi enim exposita licet sententia Romana quaedam minoris momenti dogmata,
quae Romae pro decisis habentur a Protestantibus admitti forte non possint; idem tamen fit
in ipsa Ecclesia Romana, salva unitate. Galli enim exempli causa non admittunt decisiones
ultimi Concilii Lateranensis, quod Romae habetur pro Oecumenico; in Gallia autem pro
tali non habetur. Quia tamen Roma censet, Gallos non errare in jure Sed in facto tantum,
dum dubitant quidem de Concilii illius autoritate, sed tamen parati sunt, se submittere
1 practicae erg. L
1–3 hactenus (1) 〈 – vere〉 (a) qvae sunt communio (b) negatio communionis
sub utraqve, (aa) 〈 – 〉 (bb) conjugiorumqve cleri, et praetextus abusuum Romanorum erg. circa (2)
alienaverunt . . . communione (a) qvae sunt (b) recusatio (c) reiectio (d) ritus (e) qvod . . . ritus ipsorum
(aa) 〈(commun〉 (bb) (potissimum (cc) protestantium (potissimum . . . clericorum) (aaa) praetextus abusuum in ritu Romano (bbb) et . . . circa L
4 contrariorum (1) sive sufficiente (a) declaratione (b) et
efficaci declaratione tollend〈 – 〉 qvae sublati〈 – 〉 obtinebitur (2) Cessabit L
6 Sedis erg. L
7 suus
(1) usus est (2) ritus est L
11 f. Maronitis (1) Absatz posterius reqvisitum erg. 〈de〉 non exigend〈o〉 a
protestantibus assensu explicito (a) omni (b) omnium 〈 – arum〉 decisionum possibilis ex eo possibile
ostenditur, qvod (aa) 〈 – 〉 (bb) 〈qvaeda – 〉 idem 〈ti〉 (2) Absatz Et L
15 requisitum (1) de Anathematismis (2) ut L
16 momenti (1) decisiones, qvae Romae (2) dogmata L
18 exempli causa
erg. L
20 f. tantum, erg. L
21 dubitant (1) de Conc (2) qvidem L
6 f. prius . . . esse: Dem Nachweis dieser Möglichkeit dienten die »Exempla dispensationum circa
dogmata de fide habita et Conciliorum definitiones« (I,19 N. 115), die Leibniz mit einem Schreiben vom
6. November 1700 (ebd., N. 114) an Buchhaim sandte; vgl. auch IV,4 N. 109 (vgl. dazu die Corrigenda in
diesem Band).
7 f. Graecis . . . relictus: s. oben, Erl. zu S. 325, Z. 22.
10 reunitis: s. oben, Erl. zu
S. 325, Z. 25.
11 Maronitis: Die Maroniten schlossen sich im ausgehenden 12. Jahrhundert unter
Beibehaltung ihres Ritus der römisch-katholischen Kirche an.
12 protestantes . . . Latina: vgl. oben,
S. 269, Z. 15 f.
12 f. quasi . . . Latinus: vgl. Röm 2,11; 10,12 und Gal 3,28.
18–S. 333.2 Galli . . .
haberi: vgl. IV,4 S. 578, Z. 8–11 und I,19 S. 210, Z. 14 – S. 211, Z. 2.
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decisioni concilii indubitate legitimi, vel definitoni quam ab Ecclesia Catholica revera
profectam intelligent, ideo non possunt haeretici haberi. Eademque prorsus est protestantium causa.
Equidem spero magnam partem decisionum Romanarum sic explicari posse, ut a
protestantibus admitti queant, sed quia non satis constat, an idem possit fieri in omnibus,
etiam minoris momenti, ideo in omnem utique eventum ad hoc remedium subsidiarium erit
recurrendum.
Forte autem ut haec Romae facilius obtineantur, proderit, si magna pars Ecclesiae
conspiret ad impetrationem obtinendam interventu Electorum Archiepiscoporum aut aliorum primariorum Antistitum potissimum Germaniae bene animatorum, et autoritatem
suam apud sedem Apostolicam efficaciter interponentium. Talesque literae secreto erunt
obtinendae per aliquem qui alio praetextu eos accedat[.]
Sed jam supersunt ea quae apud protestantes sunt agenda, ut animi porro praeparantur, obtentaque instructione Romana efficaciter agi possit[.] Ea huc redeunt, ut porro principes, status ministri et primarii Theologi secreto partim in bona voluntate conserventur,
partim ad eadem disponantur. Scio apud multos id non difficulter fieri posse et commodas
rationes explicabo. Debent autem hae quoque aulae aliis praetextibus adiri et quidem a
viris, qui ob alias etiam rationes licet temporales apud ipsas sint in existimatione[.]
Temporales praetextus non debent esse principialia motiva, sed tamen ob fragilitatem
humanam, plurimum juvant ad inclinationem insensibilem animorum, facilius enim credimus esse vera quae nobis utilia esse videmus. Hinc prodest ut qui promovent hanc rem
spiritualem, etiam temporalis utilitatis intuitu commendentur, eaque ratione habeant aditum
et autoritatem apud Magnates[.]
Imprimis multas ob rationes utile erit continuari coeptum magni momenti negotium
Ecclesiastico-politicum, de quo seorsim dicam. Id utile parti Romano-Catholicae, et nunc
libentius quam alias a protestantibus admittetur[.] Placuit jam papae et Caesari, fuitque
actu propositum et valde promotum sed rursus interruptum.
1 decisioni (1) Ecclesiae〈,〉 qvam (2) concilii qvam (3) concilii . . . qvam L
1 revera erg. L
2 ideo erg. L
7–13 recurrendum. (1) Absatz Haec 〈sunt s – de〉, sunt erg. qvae Romae (a) 〈sunt〉 (b)
〈et〉 (c) obtinenda videntur. Supersunt ea (2) Sed jam supersunt ea (3) Absatz Forte . . . ea L
9 Archiepiscoporum (1) Romae 〈pe〉 (2) aut L
10 Antistitum (1) Romae per efficaces literas (2)
Germanorum (3) Germaniae (4) potissimum Germaniae L
15 secreto (1) confirm〈e〉ntur (2) partim L
15 bona (1) 〈ani〉 (2) voluntate L
22 etiam (1) 〈 – 〉 (2) temporalia (3) temporalis L
22 f. eaque . . .
habeant (a) 〈acces〉 (b) ingressu (c) aditum . . . Magnates erg. L
24 f. negotium (1) de qvo oretenus (2)
de qvo (a) non scripto se (b) ali〈 – 〉s separatim dicam (3) Ecclesiastico-politicum L
2 f. Eademque . . . causa: Auch diese Argumentation setzt die Unterscheidung von formaler und
materialer Häresie voraus; vgl. oben, Erl. zu S. 326, Z. 11.
26 Placuit . . . Caesari: s. oben, Erl. zu
S. 326, Z. 22.
26 papae: Innozenz XI.
26 Caesari: Leopold I.
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De hoc negotio, et de efficaci modo in aulis principum catholicorum et protestantium
agendi mentem meam explicabo uberius, si videam satis fiduciae ostendi, nolim enim
frustra prostituere cogitationes meas ex optima voluntate profectas, si nulla spes successus[.]
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55. PUNCTA DE PERSEQUENDA CONCILIATIONE INTER CATHOLICOS
ET PROTESTANTES
[November/Erste Hälfte Dezember 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 11 Bl. 226. 1 1/2 S.
Übersetzung: G. W. LEIBNIZ, The Art of Controversies, hrsg. von M. Dascal (The New
Synthese Historical Library 60), Dordrecht 2008, S. 152–155. 161–162.
Der enge Überlieferungszusammenhang zwischen N. 54 und unserem Stück ist zweifellos kein Zufall. Es
ist mit der gleichen stark (bis zum Verschwinden einzelner Buchstaben) verblaßten Tinte auf dem gleichen
Papier niedergeschrieben. Auch die inhaltlichen Übereinstimmungen sind zahlreich. Wir nehmen deshalb
an, daß beide Stücke ungefähr gleichzeitig entstanden sind und verweisen für die Datierung auf die
Einleitungen zu N. 54 und zu N. 51. Allerdings ist es, ähnlich wie bereits bei der Einordnung unserer
beiden Stücke in den Kontext der im November/Dezember 1700 entstandenen Ausarbeitungen zur Reunion
(vgl. die Einleitung zu N. 54), kaum möglich, diese Beziehung präziser zu fassen. Im Gegensatz zu N. 54
hat Leibniz in unserem Stück im Zuge der Niederschrift keine Änderungen an der Disposition vorgenommen. Ob dies allerdings im Sinne einer nun erreichten Klärung interpretiert werden darf, scheint fraglich,
da beide Texte im Aufbau zu sehr voneinander abweichen. Deshalb kann unser Stück auch nicht als eine
stichwortartige Zusammenfassung von N. 54 verstanden werden, obwohl manche Stichworte nur unter
deren Heranziehung erklärt werden können. Daß unten, S. 335, Z. 12 unser Stück näher an der letzten
Fassung von N. 54 steht als an der ursprünglichen Formulierung (s. oben, S. 329, Z. 23 mit dem Apparat zur
Stelle), reicht als einzelne Beobachtung nicht aus, um die Priorität von N. 54 zu begründen. Ohnehin
könnte eine weitere Einzelbeobachtung den entgegengesetzten Schluß nahelegen: Unter den Mitteln, die
römische Kurie anzutreiben, nennt unser Stück auch von Franz Anton von Buchhaim zu verfassende
Berichte (»in relationibus scriptis Ill[ustrissi]mi et R[everendissi]mi d[omi]ni Episcopi«; s. unten,
S. 335, Z. 8 f.). Diese fehlen an der entsprechenden Stelle in N. 54, aber es scheint, als habe Leibniz dort
angesetzt, sie nachzutragen (s. oben, S. 329, Z. 19 f. mit dem Apparat zur Stelle). Die Anordnung der beiden
Stücke in unserem Band ist deshalb nicht als Aussage über ihre relative Chronologie zu verstehen.

Persuasione opus est, tum apud R[omano] Catholicos, et Romam maxime, tum apud protestantes, et maxime horum principes, et qui apud eos plurimum possunt. Ubi communia et
peculiaria.
1 catholicorum . . . protestantium erg. L
Sententiae meae 〈rationem〉 (3) si L

2 meam erg. L

2 uberius, (1) si 〈v – 〉 (2) aliqvam
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Communia sunt ut repraesentetur rei magnitudo pro salute animarum, et bono etiam
temporali Christianitatis,
Tum ut evitentur utrobique quae simul contra decorum, retractationes, amande honnorable. Voces injuriae. Conservanda principia utriusque partis.
Peculiaria Romae scopus proximus ut inde obtineatur sufficiens instructio.
Hanc in rem opus, tum negotiationibus, tum argumentis.
Negotiationes consistent in literis Caesareis, literis Ill[ustrissi]mi et Ex[cellentiss]imi
D[omi]ni Nuntii, in relationibus scriptis Ill[ustrissi]mi et R[everendissi]mi d[omi]ni Episcopi, in viva voce Theologi illas tendentis. Cogitari etiam ut quae Caesarei ministri
Romae agentes, Cardinales faventes conferre possint.
Argumenta consistent in repraesentanda tum spei magnitudine, tum rei possibilitate.
Ex illo sequitur ut velit Roma, ex hoc quod possit.
Unde etiam sequitur obligatio, quando agitur de tot millionum salute, qui diruptis
caritatis vinculis pereunt per schismata[,] odia et sanguinis effusionibus[.]
Accusatio et culpa Schismatis Manifeste erit apud Romam[.]
Spes ex inclinatione animorum quae nunquam major, Principum numerus
Causae inclinationum, odia deflagrantia, emendatio Romana. Odia non resuscitanda
per rigores placuit quod Romae rigores non plane probati[.]
Oblata nunquam talia, Et nunquam fit accessum ut in novissimis.
Utendum occasionibus ne pereant mutatis temporibus, hominibusque
Possibilitas consistit in Requisitorum possibilitate
Requisita a parte protestantium et a parte Rom[ana.]
A parte protestantium ut redire velint ad Hierarchiam sublato schismate,
Tum ut sese explicent acceptabiliter circa doctrinas, et in reliquis se submittant Ecclesiae decisioni, 〈ta〉 [bricht ab]
4 Conservanda . . . partis erg. L
5 Romae (1) ut inde obti (2) scopus L
10 faventes aliqvid
gestr. L
15 Accusatio . . . Romam erg. L
17 f. Causae . . . probati erg. L
23 ut (1) red〈eant〉
ad 〈Hie〉 (2) redire L
23 ad (1) communi (2) Hierarchiam L
23 f. schismate, (1) Absatz Tum 〈ut〉
submitt〈ant〉 se de〈ci〉sioni Ecclesiae Catholicae sublata ita erg. Haereseos 〈accu〉satione, et sese (2)
Absatz A parte Romana, ut (3) Absatz Tum L
3 f. amande honnorable: Eine bloßstellende (Kirchen-)Strafe.
8 f. Episcopi: Franz Anton von
Buchhaim.
16 Principum numerus: Die angeblich große Zahl an der Reunion interessierter protestantischer Fürsten im Reich; s. oben, S. 296, Z. 1 ff. und vgl. Leibniz’ Vorschlag für ein Schreiben Kaiser
Leopolds I. an den zukünftigen Papst, wo er dem Kaiser in den Mund legt: »Nam principes protestantes
non pauci, qui [. . .] et viva voce erga meos, et literis ad me scriptis, magnam propensionem ad redintegrationem Unitatis Catholicae sunt testati, et opem omnem polliciti« (I,19 S. 212, Z. 14–17).
18 rigores: Damit wird, wie die Formulierungen in N. 54 (s. oben, S. 328, Z. 18 f. und S. 330, Z. 21) zeigen, auf
die gewaltsamen Versuche zur Bekehrung der Hugenotten angespielt.
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A parte Romana, tum ut indulgeant circa ritus quaecunque possunt, et praetextus
abusuum contra honorem dei a protestantibus accusatorum efficaci declaratione tollant[.]
Tum ut explicent dogmatica commodissime et ubi non potest conciliari minoris momenti ad decisionem Ecclesiae seponant, quoties dubitari potest a parte protestantium an
jam fuit [decisio]
Haec media possibilia seu licita
Exemplum Graecorum, qui sive olim in concilio Florentino, sive hodie subjecti Latinis, non comparandi protestantium tot florentibus nationibus.
Exemplum Gallorum qui decisiones ultimi Concilii Lateranensis non agnoscunt nec
ideo haeretici, teste Bellarmino
Argumenta apud protestantes, tum ut res appareat possibilis et licita decora et utilis ut
fructuosa
Ut possibilis appareat, necesse est sedem Romanam se declarare, alioquin non ultra
ibunt protestantes. Ita etiam Methodus Luccensis.
Ut licita ostendendum ipsis est, nihil exigi contra conscientiam
De decore jam ducta
Utilitas apparebit, si evitentur mala et bona obtineantur.
Quoad malorum evitationem, evitandum est, ne suspiciones alantur, ad quas omnes
sunt satis proni, quasi id agatur ut dividantur inter se et collidantur
Item quasi eversa Augustana confessione velint ipsos privare beneficio justi pacis.
Bona spiritualia et temporalia

2 abusuum contra . . . dei erg. (1) protestant〈ium efficacit〉 (2) a L
4 f. quoties . . . decis
ändert Hrsg. erg. L
8 f. comparandi (1) protestantibus (a) 〈 – 〉 (b) tot florentibus (2) protestantium
. . . nationibus. (a) Absatz Supped〈it〉and〈i〉 mihi persuasio apud protestantes (b) Supped〈it〉andes mihi
persuasiones apud protestantes (c) Absatz Exemplum L
10 f. Bellarminio (1) Absatz Argumenta apud
protestantes. nicht gestr., streicht Hrsg. Spes 〈obtinendi〉 data 〈metus – sublatus〉 et erg. et fructus (2)
Absatz Spes 〈o〉btinendi, si appareat sedem Romanam se ita explicare nicht gestr., streicht Hrsg. ut
possibile negotium intelligatur (3) Absatz Argumenta L
11 res (1) fiat lici (2) appareat L
11 licita
(1) 〈tum〉 (2) et bona ut (3) decora . . . ut L
15–17 conscientiam (1) Absatz Fructuositas (2) Utilitas (3)
de . . . ducta Absatz Utilitas L
17 f. obtineantur. Absatz (1) Mal〈a〉 evitant〈ur〉 odia (2) qvoad L
20 confessione (1) velimus ipsos (2) velint ipsos L
20 f. pacis. Absatz (1) Fructu〈 – 〉 (2) Bona L
7 Florentino: s. oben, Erl. zu S. 325, Z. 22.
7 hodie: s. oben, Erl. zu S. 325, Z. 25.
10 Bellarmino: vgl. R. BELLARMINO, De conciliis et ecclesia militante, lib. 2, c. 17, in: DERS., Disputationes de controversiis christianae fidei, adversus hujus temporis haereticos, 1628, Bd. 1, S. 267.
14 Methodus Luccensis: s. oben, Erl. zu S. 327, Z. 4 f.
20 privare . . . pacis: Weil der Westfälische
Frieden (1648) ausdrücklich von den Anhängern der Augsburgischen Konfession spricht; vgl. Instrumentum pacis Osnabrugense, Art. V und VII, entsprechend Instrumentum pacis Monasteriense, § 47.
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Spiritualia: charitatis redintegratio et inde salus
Temporalia, pax publica antea hoc praetextu [t]urbata.
Forte et aliae privatae utilitates pro re nata quae tamen motiva principialia esse non
debent.
De quibus nonnulla suo loco[.]

2 publica (1) hoc praetextu turbata (2) antea . . . urbata L

5

B. UNIONSGESPRÄCHE
56. JUDICIUM DE ANNOTATIS PLACIDIS AD TENTAMEN EXPOSITIONIS
IRENICAE
[Nicht vor dem 11. Februar 1699.]
Überlieferung:
L
Konzept: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 33–34 (alt: Bl. 24). 1 Bog. 2o.
1 2/3 S. Bl. 34 leer. (Unsere Druckvorlage.) – Gedr.: SCHRECKER, Lettres et fragments,
S. 86–89.
A
Abschrift: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 32 (alt: Bl. 23). 2o. 1 2/3 S.
Auf dem oberen Rand von Bl. 23r von Johann Erhard Kapps Hand: »G. G. Leibnitii
judicium de annotatis placidis ad Tentamen expositionis irenicae ex autographo.« Auf
dem unteren Rand: »N. 3.«. Einzelne Korrekturen von Kapps Hand.
Übersetzung: D. E. JABLONSKI und G. W. LEIBNIZ, Negotium Irenicum. L’union des Églises
protestantes selon G. W. Leibniz et D. E. Jablonski, hrsg. von Claire Rösler-Le Van, Paris
2013, S. 848–856.
Leibniz hatte sein »Tentamen expositionis irenicae« (unsere Ausgabe IV,7 N. 62) während seines ersten
Aufenthalts in Berlin vom 10. bis 12. November 1698 Daniel Ernst Jablonski zugänglich gemacht. Dieser
hatte die Schrift unter Verschweigung ihres Autors an Philipp Jakob Spener vermittelt. Mit Jablonskis
Erlaubnis wollte Spener das »Tentamen« an die lutherischen Theologen Joachim Justus Breithaupt in Halle
und Johann Christoph Bilefeld in Darmstadt weiterleiten (vgl. ebd., S. 372, Z. 21–32). Speners Gutachten
erhielt Leibniz mit einem Brief Jablonskis vom 8. (18.) November 1699 (I,17 S. 648, Z. 8–21). Es ist
postum in Speners Consilia et judicia theologica Latina; opus posthumum ex ejusdem litteris . . . collectum
et in tres partes divisum, 1709, pars 1, c. 1, art. 1, S. 110–113, gedruckt worden. Allerdings hat bereits
SCHRECKER, Lettres et fragments, S. 42, gezeigt, daß es nicht Speners Stellungnahme war, auf die unser
Stück reagiert, da sich die in L als Zitate gekennzeichneten Formulierungen dort nicht finden.
Einen Hinweis, woher die nicht gefundenen »Annotata placida« zum »Tentamen« stammten, hat
Schrecker ebenfalls bereits gegeben. Jablonski hatte Leibniz’ Schrift nicht nur dem Lutheraner Spener,
sondern auch den beiden reformierten Frankfurter Theologen Samuel Strimesius und Barthold Holzfuß
übermittelt. Im Vorfeld von Leibniz’ Berlinreise zur Übergabe des »Unvorgreifflichen Bedenckens« (IV,7
N. 79) hatte Jablonski am 15. (25.) Dezember 1698 vorgeschlagen, Strimesius zu der Begegnung hinzuzuziehen (I,16 S. 365, Z. 12–15). Da sich Leibniz’ Abreise verzögerte, regte er in seiner Antwort an, falls
Strimesius nach Berlin käme, ohne ihn treffen zu können, möge Jablonski mit ihm über das »Tentamen«
konferieren (ebd., S. 371, Z. 14–18). Dieser erklärte in seiner Antwort vom 1. (11.) Januar 1699: »Herrn
D. Strimesius betreffend, so habe bald nach Meines Hochgeehrten Herrn Abreise von hier ein Exemplar
Dero friedfertigen Tentaminis so wohl demselben als dessen Collegen, Herrn D. Holzfuß (einem vortreff-
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lichen, gelehrten und moderaten Mann) zugefertiget; so doch, daß keiner von beyden wuste, was es damit
weiter vor Bewandniß habe, auch keiner, daß selbiges dem andern communiciret worden. Beyder vernünftige und friedfertige Judicia habe, wenig Tage darauf erhalten, und werde sie, will es Gott, in Originali
darlegen können.« (ebd., S. 445, Z. 22–28). Mit Leibniz’ »Abreise« kann nur jene am Ende des ersten
Aufenthalts im November 1698 gemeint sein, da Leibniz erst wieder am 11. Februar 1699 nach Berlin
kommen sollte. Jablonski hat demnach den reformierten Theologen das »Tentamen« zugeleitet, kurz nachdem er selbst es von Leibniz erhalten hatte. Die Fassung des »Tentamen«, die dem Autor der »Annotata
placida« vorgelegen hat, entsprach jener, die auch Spener erhalten hatte (vgl. unten S. 342, Z. 12 f. mit Erl.).
Leibniz scheint die reformierten Gutachten tatsächlich »in Originali« gesehen zu haben, denn im
Briefwechsel dieser Zeit fehlt jeglicher Hinweis auf ihre Übersendung und vor allem sind sie nicht im
Leibniz-Nachlaß überliefert. Wahrscheinlich hat er während seines zweiten Berliner Aufenthalts die »Annotata placida« zu Gesicht bekommen und seine Bemerkungen dazu konzipiert, jedenfalls ist das Wasserzeichen des benutzten Papiers für die Jahre 1697 und 1698 nachgewiesen (darauf beruht wohl auch
Schreckers Datierung, a. a. O., S. 42, um den Beginn des Jahres 1699). Freilich können wir eine spätere
Entstehung nicht ausschließen. Da Leibniz’ Vorlage nicht gefunden werden konnte, ist die Abgrenzung
seiner eigenen Position von den Paraphrasen oder Referaten der »Annotata placida« nicht immer einfach.
Die Unterstreichungen in L dürfen als Kennzeichnungen (mehr oder weniger) wörtlicher Zitate gelesen
werden. Das zeigt Leibniz’ Praxis im allgemeinen, wie auch die Formulierungen unten S. 342, Z. 9 ff.

Annotata placida ad Tentamen Expositionis irenicae ostendunt etiam optime animatos, non
dum praeparatis rebus facile difficultatibus distineri, et paulo litigiosius agere.
Divinatio de schola unde prodierit, non satis rem tetigit acu.
Non est cur disputemus, quae controversia sit gravior[,] sufficit nos convenire, nullam
obstare tolerantiae Ecclesiasticae; et nullam, si quaedam obtineantur facile ut speratur,
concedenda, obstare debere unitati. Caeterum constat cum iis qui Universalistae censentur
nostris de praedestinatione nullas superesse lites, quae incurrant in praxin pietatis aut
salutis, de persona Christi Reformatos magnae parti Evangelicorum esse oëmochÂfoyw
adeoque solam praesentiae realis negationem adhuc obstare posse verae unitati[.]
Placidum licet judicium: non tamen satis aequum fuit dum autori Tentaminis imputat,
velle eum, ut Reformati Evangelicis semper cedant in dogmatibus pariter et loquendi

19 Anfang (1) Judicium placidum de Tentamine Expositionis irenicae credo futurum fuisset non
dicam placidius, sed amantius tamen, et (a) 〈 – 〉, si praepar〈a〉 (b) 〈ment – 〉 (c) in rem praesentius, si (2)
Absatz Judicium placidum de Tentamine Expositionis ostend〈it〉 (3) Annotata . . . ostendunt L
22 nos
(1) non (2) convenire (a) nullam sufficere ad condemna (b) nullam L
24 unitati. (1) interea essent (2)
Nec qvaestio est (a) qvae (b) contro (c) qvis articulus sit per se (3) Nec tam qvaeritur hoc loco qvid in re
ipsa sit (a) majus (b) gravius, sed qvid in hominum animis plus possit. Putamus a (4) Alia qvaestio (5) Alia
praeterea 〈 – 〉 (a) controversia (b) qvaestio de gravitate materiae (aa) per (bb) in se, alia de magnitudine
ejus qvod 〈superandum〉 est (aaa) in (bbb) de (6) Ratio ordinis (7) Qvodsi (8) Et 〈 – 〉 constat (9) Caeterum
constat (a) apud 〈eos〉 (b) cum iis L
26 f. salutis (1) 〈 – 〉 (2) ita (3) 〈 – 〉 (4) 〈 – 〉 (5) 〈 – 〉 (6) adeoqve
(7) de . . . adeoqve L
27 f. unitati Absatz (1) Non satis aeqv (2) Placidum licet erg. L
28 tamen
erg. L
29 eum erg. L
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modis. Nam circa personam Christi manifeste contrarium ostendit; praedestinationis controversias hic ne excussit quidem, ea afferre contentus, in quae sufficit consentiri. De sacra
coena non postulat ultra ea procedi quae Calvinus dedit docuitque.
Nuspiam apparet Autorem Tentaminis praeviam Tolerantiam mutuam exclusisse.
Quin hanc potius supponit. Sed apud rigidiores non minus difficilem obtentu cur arbitretur,
quam Unitatem ipsam, graves judicandi rationes habet.
Sed veniamus ad ipsas controversias: Ad primam cavendum ne novas nobis pariamus
turbas praeter quam sit opus[.] Non apparet, cur libertas opposita necessitati (aeque ac
coactioni) in omnibus actionibus humanis locum habere nequeat; tametsi quaedam in spiritualibus pariter ac naturalibus defectu auxiliorum non sint in nostra potestate.
Ad controversiam secundam monetur, conciliationem illic tantum institui cum parte
Evangelicorum. Sed facilis responsio est, si modo parti illi Evangelicorum oëmoÂchfoi
essent Reformati, jam Unitatem redintegratam fore, quoniam inter duas illas Evangelicorum partes nunquam fuit abrupta.
Controversiae 3tiae conciliatio (1) absit ut quaeratur in Philosophia s o l a . Philosophia
in Theologia prodest ad refellendos eos, qui mysteria impugnant praetextu absurditatis[.]
Itaque utile est et apud quosdam necessarium, ostendi praesentiam substantialem cum
essentia corporis non pugnare. Et constat semper hujus controversiae magnam partem in
ista disquisitione versatam.
(2) Aliud est confundere diversos a d e s s e n d i modos, aliud conceptum p r a e s e n t i a e formalem, sive generalem indagare; Substantiis omnibus communem: Huic si corpus

1 f. praedestinationis (1) negot (2) controversias hic erg. L
4–6 Nuspiam . . . habet erg. L
5 rigidiores (1) aeqve (a) 〈 – 〉 (b) di (2) non L
5 obtentu erg. L
7 controversias (1) Ubi
monendum ne (2) Ad . . . ne L
8 turbas (1) 〈 – 〉 (2) 〈nega – 〉 (a) 〈men〉 (b) 〈 – 〉 (3) libertas
indifferentiae (aa) 〈 – s multis〉 (bb) opus habet (4) Omissa indifferentia ment (5) praeter qvam sit opus (6)
Qvidni (7) p〈u〉to (8) Et credibile est Reform (7) Non (8) praeter . . . Non L
8 cur (1) non libertas (2)
libertas L
9 locum (1) habe〈at〉 (2) habere neqveat L
9 tametsi (1) qvaedam defectu auxiliorum
non sint (2) qvaedam L
10 f. potestate (1) Absatz in controversia 2da (a) 〈sa〉 (b) fortasse etiam 〈oëi〉
gnhsiÂvw sic dicti (aa) monetur (bb) objicitur (2) Absatz Qvod ad controversiam secundam erg. monetur,
huc tantum redit, (a) non esse conciliatio (b) ea reatione non institui conciliationem (aa) 〈cum〉 omnibus
nostrorum. Sed (bb) nisi cum parte nostrorum. Sed facilis responsio est, si Reformati huic nostrorum parti
(aaa) se o (bbb) saltem oëmoÂchfoi essent, restitutam fore Unitatem; cum illa inter duas illas nostrorum
partes integra perstet (3) Absatz Ad L
11 secundam (1) tantum (2) monetur L
11 f. parte (1)
nostrorum (2) Evangelicorum L
12 f. si modo erg. parti (1) 〈es〉 (2) illi (a) nostrorum (b)
Evangelicorum oëmoÂchfoi (aa) tantum (bb) essent L
12 illi (1) nostrorum (2) Evangelicorum L
15 (1) erg. L
16 Theologia (1) 〈tantum〉 (2) prodest L
17 et . . . necessarium erg. L
18 controversiae (1) (2) (2) magnam L
21 Substantiis . . . communem: erg. L
3 Calvinus: vgl. IV,7 S. 379, Z. 17 mit Erl.
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satisfaciat hyperphysice adesse dicendum est sed physica corporis praesentia utique situi et
dimensionibus alligata est, nec autori Tentaminis in mentem venit P h y s i c u m p r a e s e n t i a e c o r p o r i s m o d u m a d i m e n s i o n i b u s a l i e n u m c e n s e r e . Quin potius contrarium diserte professus est; sed hoc praejudicia etiam in optimis et doctissimis possunt, ut in
aliorum sententiis videre sibi videantur, quae inde sunt maxime remota. Sic et v i m r e n i t e n d i a c c i d e n t a l e m voluisse autorem Tentaminis (quod in annotatis dicitur), tantum
abest, ut potius de substantia materiae eam esse arbitretur aliumque sibi materiae conceptum (praeter extensionem) indicari petat[.]
(4) Mirum est in judicio placido haec poni: F a l s o s u p p o n i t a u t o r Te n t a m i n i s :
negantes corpus Christi humanum, praesentia dimensionali sibi semper
necessaria quousque humanum est, vel in, cum, et sub pane esse vel cum
p a n e c o m p l e x u m c o n s t i t u e r e ; a v e r b i s u l t i m a e [. . .] v o l u n t a t i s C h r i s t i ,
c o n s e n s u q u e E c c l e s i a e U n i v e r s a l i s r e c e d e r e e t c . Mirum, inquam, est haec
scribi potuisse adeo aliena a Tentaminis mente. Et rursus annotator praejudicio occupatus
vidit in Tentamine non quae ibi sunt, sed quae ipse festinatione quadam adesse praesumsit.
Nihil tale s u p p o n i t Tentamen, tantum abest ut f a l s o s u p p o n a t . Nec eos incusat, qui
negant corpus Christi cum pane complexum constituere, aut dimensionaliter adesse, sed
qui negant substantiam ejus realiter adesse et exhiberi; an vero in, cum et sub pane, ita ut
pani insit, id sane ad modum pertinere arbitratur, quem definire nihil necesse est. Dimensionalem autem praesentiam prorsus ablegat una cum Evangelicis ad unum omnibus.
(5) In corpore Christi crucifixo distinguamus merita crucifixionis, a substantia corporis; et substantiam corporis a statu dimensionis. Nec merita sufficiunt ad veritatem, nec
5 remota. (1) (〈 – 〉 qvae de Atom〈o〉 aut vi renitendi (a) accident (b) di〈 – 〉tur, non 〈est – 〉 hic
attinga〈m〉us. (2) vi (3) Sic . . . v i m L
6 autorem (1) nuspiam (2) tentaminis (quod in (a) annotati〈onibus〉 (b) annotatis (aa) apparet (bb) dicitur L
7 potius erg. L
8 f. petat (1) Absatz (4) Mirum
etiam est autorem annotationum tribui autori tentaminis, qvod (a) 〈n〉 (b) supponat, negantes (2) Absatz
(4) L
10 d i m e n s i o n a l i b i L ändert Hrsg.
13 f. haec (1) 〈 – 〉 (2) adeo scribi potuisse praeter
tentaminis mentem (3) haec (4) scribi L
14–16 mente. (1) Nihil (2) Rursus vidit objector (a) 〈ob〉 (b)
praejudicio (3) Et rursus objector praejudicio (4) Et . . . Nihil L
17 Christi (1) esse (2) cum L
18 negant (1) realiter substantialiterqve adesse 〈 – 〉 ill〈ud – 〉 (2) substantiam (a) 〈es〉 (b) ejus L
18 vero erg. L
20 f. omnibus. (1) Aliud substa (2) Absatz (5) (a) Caetera 〈 – 〉 (b) distingvamus
merita, substantiam, dimensiones. Non satis hic est merita adesse (3) Absatz (5) In corpore Christi (a)
distingvenda sunt (b) crucifixo (aa) non sufficit ad (bb) ad sacramenti coenae (aaa) realitatem (bbb)
veritatem non sufficit merita adesse, (aaaa) et (bbbb) multoqve amplius aliqvid (aaaaa) 〈docuere〉 (bbbbb)
et Christus insinuavit, et erg. Confessiones cum Calvino substantialis qvaedam (aaaaaa) unio (bbbbbb)
Praesentia atqve unio promis (ccccc) promisit Christus, ipsaeqve confessiones Reformatorum cum Calvino
ag (4) Absatz (5) L
22 veritatem (1) sacramenti (2) nec L
12 f. a . . . recedere: IV,7 S. 385, Textapparat zu Z. 3.
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dimensiones conveniunt ad sublimitatem Sacramenti. Substantiae unio a Christo promissa,
a confessionibus Reformatorum agnita, a Calvino egregie propugnata est. Verum est dimensiones corpori salvas manere, sed verum non est, omnem corporis praesentiam aut
immediatam applicationem fieri secundum dimensiones.
(6) Autor Tentaminis non putat doctrinam Reformatorum de s[acra] coena unitati
obstare, si modo veritatem mysterii tueantur. Sed si nullam aliam agnoscerent praesentiam
quam tropicam, difficilior Unitatis redintegratio foret, non quod vel tunc impossibilis esset,
sed quod hoc animorum statu, aegre impetrabilis videatur[.]

57. ÜBER DIE REALPRÄSENZ CHRISTI IM ABENDMAHL
[Nach dem 11. Februar 1699.]

5

10

Überlieferung:
L
Konzept: LBr 655 Bl. 42–45. 2 Bog. 2o. 6 S. Im letzten Viertel von Bl. 44v reichen
einige Ergänzungen auf das im übrigen leere Bl. 45r. Auf Bl. 45v von fremder Hand:
»De praesentia reali.« und »N. 7«.
Obwohl unser Stück in unmittelbarer Nachbarschaft zu Leibniz’ Stellungnahmen zum zweiten und dritten
Artikel von Daniel Ernst Jablonskis »Kurtzer Vorstellung« (unsere Ausgabe IV,7 N. 54 und N. 55) überliefert ist, geben bereits die unterschiedlichen Papiersorten einen ersten Hinweis darauf, daß der enge
Überlieferungszusammenhang keinen Beleg für eine gemeinsame Entstehung oder eine direkte Zusammengehörigkeit der Texte bietet. Tatsächlich führen inhaltliche Beobachtungen zu dem Schluß, daß die
Entstehungszeit unseres Stückes erheblich später als jene von IV,7 N. 53–55 anzusetzen ist. Inhaltlich sind
die drei Punkte, in die es gegliedert ist, zum großen Teil auch im »Unvorgreifflichen Bedencken« (IV,7
N. 78–79) nachzuweisen. Es läßt sich zeigen, daß unser Stück nicht als Vorlage für N. 78 gedient haben
kann, daß vielmehr das »Unvorgreiffliche Bedencken« in unserem Stück verwertet worden ist. Der erste
Punkt (s. unten, S. 345, Z. 1 – S. 345, Z. 10) faßt Ausführungen zuspitzend zusammen, die erst durch das
Teilkonzept L 2, also zu einem sehr späten Zeitpunkt in IV,7 N. 78 eingefügt worden sind (vgl. ebd., S. 638,
Z. 21 bis S. 640, Z. 25 mit dem Apparat zur Stelle).
Der zweite Punkt (s. unten, S. 345, Z. 11 – S. 348, Z. 2) referiert jene Aussagen calvinistischer Bekenntnisse und Johannes Calvins selbst, die Leibniz wohl erst im Herbst 1698 exzerpiert hat (vgl. IV,7
N. 61 und die Einleitung zu IV,7 N. 78). Die sehr strenge Auswahl und die Kürze der Zitate sowie die

5 Reformatorum (1) unitati (2) de (a) coena (b) s. coena unitati L
6 modo erg. L
erg. L
8 quod (1) animi (2) in tanta 〈disqu〉 (3) animorum 〈 – 〉 (4) hoc L

6 mysterii

2 confessionibus: vgl. die gesammelten Testimonien in VI,4 S. 2500–2504 (zum Kontext der Exzerpte vgl. IV,7 S. 427, Z. 27–40) und deren Verarbeitung in IV,7 S. 600/601–614/615; vgl. auch die
Zusammenfassung oben, S. 345, Z. 16 – S. 346, Z. 16.
2 Calvino: vgl. die gesammelten Testimonien in
IV,7 N. 61 und VI,4 S. 2504, Z. 13 – S. 2512 und deren Verarbeitung in IV,7 S. 614/615–646/647; vgl.
auch die Zusammenfassung oben, S. 346, Z. 17 – S. 348, Z. 2.
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Tendenz zur Paraphrase schließen aus, daß unser Stück die Vorlage der entsprechenden Passagen im
»Unvorgreifflichen Bedencken« (im folgenden wird nur auf die jüngere Fassung N. 79 verwiesen) gewesen
ist. Exemplarisch zeigt sich dies an den Zitaten aus dem von den Reformierten 1645 in Thorn vorgelegten
Bekenntnis (s. unten, S. 346, Z. 10 – S. 346, Z. 16). Das »Unvorgreiffliche Bedencken« (IV,7 S. 609, Z. 9–15)
ist hier von einem vorbereitenden Exzerpt (VI,4 S. 2503, Z. 22–28) abhängig, wie die von dort übernommene die Zitate einleitende Formulierung belegt. Unser Stück hat nicht nur die Zitate stark gekürzt,
sondern auch deren Einleitung umformuliert und ergänzt. Mit dem »Unvorgreifflichen Bedencken« hat es
den Singular »exhibetur« gegen den Plural »exhibentur« aus dessen Vorlage VI,4 N. 428 gemeinsam
(vgl. unten, S. 346, Z. 14 mit IV,7 S. 609, Z. 11 und VI,4 S. 2503, Z. 24). Daß unser Stück tatsächlich auf
das »Unvorgreiffliche Bedencken« und nicht auf Leibniz’ Exzerpte (VI,4 N. 428) zurückgeht, zeigt das
Zitat aus der Confessio Belgica: Während VI,4 N. 428 das Bekenntnis nach dem Corpus et syntagma
confessionum fidei zitiert (ebd., S. 2500, Z. 19–25), folgt unser Stück mit dem »Unvorgreifflichen Bedencken« der älteren Harmonia confessionum (s. unten, S. 345, Z. 20 ff.; vgl. IV,7 S. 603, Z. 16–23). Detailbeobachtungen an den Calvin-Zitaten bestätigen einerseits diese Beobachtung, andererseits belegen sie,
daß Leibniz hier nicht direkt aus der von ihm angeführten Ausgabe exzerpiert hat: Wo VI,4 N. 428 mit
Calvin » i n C h r i s t u m i p s u m c r e d e r e « bietet (ebd., S. 2505, Z. 9), läßt unser Stück mit N. 79 das
»ipsum« aus (vgl. unten, S. 347, Z. 2 mit IV,7 S. 619, Z. 7). Während VI,4 N. 428 mit Calvin » E t s i
a u t e m i n c r e d i b i l e v i d e t u r « formuliert (ebd., S. 2506, Z. 3), ersetzt unser Stück mit IV,7 N. 79 das
»videtur« durch »videatur« (vgl. unten, S. 347, Z. 6 mit IV,7 S. 621, Z. 4). Diese Beispiele ließen sich
vermehren.
Der dritte Punkt (s. unten, S. 348, Z. 3 – S. 352, Z. 10) weist eingangs die Vorwürfe der Calvinisten
gegen die lutherische Abendmahlslehre als unbegründet zurück und greift danach die Vergleiche von der
nichtörtlichen Präsenz der Seele im Körper und vom Kreismittelpunkt und den Radien auf. Diese hier
kompakt zusammengestellten Ausführungen sind in IV,7 N. 79 über den Abschnitt »Vom Heiligen Abendmahl« verstreut (s. unten die Verweise in den Erl.). Mit dem Versuch, die Realpräsenz mittels Analogien
aus der Natur zu erklären, geht unser Stück schließlich über seine Vorlage hinaus. Insgesamt erweisen es
diese Beobachtungen als eine gestraffte, die Argumentation stringenter entwickelnde und sie fortführende
Neuformulierung der Ausführungen des »Unvorgreifflichen Bedenckens« zum Abendmahl. Deshalb datieren wir unser Stück in die Zeit nach der Fertigstellung von IV,7 N. 79. Eine genauere Datierung scheint
vorerst nicht möglich. Auffällig ist im Vergleich mit unserer ebenfalls nicht präziser zu datierenden N. 65
die in unserem Stück nicht völlig abgelehnte actio in distans; vgl. unten, S. 349, Z. 18 ff. und S. 350, Z. 21 ff.
mit S. 380, Z. 19 f.

Die wahrhaffte gegenwart und Nießung des Leibes und bluthes Christi im heiligen abendmahl belangend, wird dienlich seyn mit wenigen anzuführen, e r s t l i c h warumb die Unsrigen so sehr darauff bestehen. Vors a n d e r e daß auch der Herrn Reformirten Libri Symbolici und vornehmste Autores selbst solche sorgfaltig beybehalten, und erfordern. D r i t t e n s wie die Sach zu verstehen, damit nichts ungereümtes darunter begriffen werde, oder
daraus folge[.]

33 Die (1) wesentliche (2) wahrhaffte L
36 beybehalten, (1) und darauff dringen (2) und L
oder erg. L

34 belangend, (1) so ist dienli (2) wird L
37 wie (1) es solche (2) die L
37 darunter . . .
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E r s t l i c h die Ursach warumb die Unsrigen auff diese wahrhaffte gegenwart dringen
ist vornehmlich diese: daß gefährlich von den worthen des Testaments Christi umb des
willen abweichen weil der wörthliche Verstand etwas lehret so unsere Vernunfft nicht
begreiffet, und dem gemeinem lauff der Natur zu wieder. Dann wenn man diese Thür
einmahl auffthut, und sich die freyheit gibt, was uns nicht begreifflich zu einer bloßen
figur oder Allegori zu machen, oder sonst gegen den worth-verstand zu deüten; so werden
die Arianer und Socinianer auch Anabaptisten meister werden, als welche aus eben dem
grund die heilige Dreyfaltigkeit in gott, und die gottheit in Christo angreiffen, und umb zu
stoßen trachten. Dadurch endtlich die Christliche Religion der Turckischen ähnlich, mithin
vernichtet werden dürffte[.]
Es haben auch z u m a n d e r n die Reformirten Gemeinen, und ihre vornehmste Lehrer
dieses wohl begriffen, und sind darauf bestanden, daß hier etwas übernaturliches, und
ohnbegreifliches vorgehe, und daß wir im heiligen abendmahl des rechten natürlichen
Leibes und bluthes Christi wahrhafftig und wesentlich theilhafft auch dadurch zum besten
Unser Seelen geistlich genehret und gestärcket werden[.]
Solches halten deutlich in sich die confessiones der Reformirten Kirchen: Die Gallicana sagt artic. 36. Christum nos nutrire [. . .] sui corporis et sangvinis s u b s t a n t i a , et
hoc fieri i n c o m p r e h e n s i b i l i m o d o , qvi ordinem naturae superet. Die Confessio Belgica so auch in Synodo zu Dordrecht wiederhohlet und bestätiget worden, bekrafftigts auch
sehr deutlich und sagt artic. 35. modum qvidem s u p e r a r e n o s t r u m c a p t u m , [. . .] id
2 ist (1) diese: daß (a) die worth Christi (b) von (2) vornehmlich . . . daß gefährlich sey gestr. L
2 worthen (1) Chr (2) des L
2 Christi (1) bloß umb (2) nur erg. und gestr. umb L
3 Verstand
(1) der Vernunfft zu wieder (a) lauff (b) zu lauffen scheinet. denn wann diese Thür aufthut und eine in
〈 – 〉 (2) nicht den gem (3) nicht dem (4) etwas L
5 begreifflich (1) durch (2) zu L
6 machen, (1)
so wird man auch (2) so (3) oder durch (4) und (5) oder . . . so L
7 Socinianer (1) bald meister (2)
auch . . . meister L
7 als erg. L
8 Dreyfaltigkeit (1) , und die gottheit Christi (a) an (b) umbstoßen
(2) in L
8 gottheit (1) Christi (2) in L
9 ähnlich (1) würde (a) 〈 – 〉 (b) und (2) mithin L
10 dürffte (1) Absatz Es haben auch solches Z u m a n d e r n erg. die Gemeinen und vortrefliche Theologi der Reformirten selbst begriffen, (a) und 〈 – 〉 (b) als we (2) Absatz Es L
11 ihre (1) vornehme (2)
vornehmste L
12 und (1) daher (2) sind L
13 im . . . abendmahl erg. L
13 des (1) wahren (2)
rechten L
14 Leibes (1) Christi im (2) und L
14 theilhafft (1) und dadurch zum (2) und dadurch
wenn wir wurdig hinzugehen, zum (3) sagt erg. und gestr. auch . . . zum L
18 f. Belgica (1) sagt (2)
so L
19 f. bekrafftigts . . . und erg. L
20 sagt auch erg. und gestr. (1) Ets (2) artic. 35. (a) Etsi
modus n o s t r u m c a p t u m (aa) s u p e r〈 e t〉 (bb) s u p e r a r e id (b) modum . . . id L
2 worthen: vgl. Matth 26,26–28; Mark 14,22–24; Luk 22,19 f.; 1. Kor 11,23–25.
16–18 Die . . .
superet: vgl. unsere Ausgabe IV,7 S. 601, Z. 19 – S. 603, Z. 6.
17 f. nos . . . superet: vgl. Harmonia
confessionum fidei reformatarum ecclesiarum, 1581, sect. XIV, S. 121, und Corpus et syntagma confessionum fidei quae in diversis regnis et nationibus, ecclesiarum nomine fuerunt authentice editae . . . Editio
nova, 1654, pars 1, S. 86.
18–S. 346.3 Die . . . fidem: vgl. IV,7 S. 603, Z. 15–23.
20–S. 346.3 modum . . . fidem: vgl. Harmonia confessionum, 1581, sect. XIV, S. 126.
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tamen qvod comeditur esse i p s i s s i m u m C h r i s t i c o r p u s n a t u r a l e , et [. . .] qvod
bibitur verum ipsius sangvinem[.] Etsi instrumentum seu medium [. . .] non sit corporeum,
sed spirituale per fidem. Der Consensus Sendomiriensis so in Pohlen zwischen beyden
Protestirenden gemeinen anno 1570 aufgerichtet worden, sagt confitemur s u b s t a n t i a l e m p r a e s e n t i a m Christi und nimt an was die Confessio der Sächsischen kirchen
lehret, so im jahr 1551 zum Tridentinischen Concilio geschickt und von dem verständigen
wohlgesinneten Melanchthone verfaßet worden[.] Nehmlich in hac communione vere et
s u b s t a n t i a l i t e r a d e s s e Christum. Und die Confessio Bohemica so Ferdinando I. im
jahr 1535 ubergeben worden: artic. 13. verbis Christi [. . .] nemo qvid admisceat aut detrahat sed simpliciter [. . .] neqve ad dextram neqve ad sinistram declinando credat. Es sagt
auch die Professio Fidei so von den Reformirten bey dem Colloqvio zu Thorn im jahr 1645
übergeben, und hernach pro S y m b o l o E c c l e s i a e R e f o r m a t a e M a r c h i c a e E l e c t o r a l i a u t o r i t a t e angenommen worden, de Eucharistia n. o 2. Corpus et sangvis domini
verissime et p r a e s e n t i s s i m e nobis exhibetur. Et n. o 12. [. . .] non solum virtutem et
beneficia Christi nobis [. . .] communicari sed imprimis i p s a m S u b s t a n t i a m corporis
et sangvinis Christi[.]
Ein gleichmäßiges treiben auch Vortrefliche Reformirte Lehrer, niemand aber beßer
als Calvinus selbst, an sehr vielen orthen. Man darff nur seine Institutiones lesen, sonderlich lib. 4. c. 17. und seine Episteln die in Tomo IX operum enthalten, da er zu zeiten an
guthe freunde schreibet, und nicht nöthig gehabt, etwas zu treiben, so nicht von Herzen
gangen. Er versichert dicto c. 17. §. 3. [. . .] vere nobis exhiberi (corpus et sangvinem
Christi) non secus ac si Christus ipse praesens aspectui nostro objiceretur et manibus
4 f. worden, (1) billiget und nimt (2) (a) confitemur (inqvit) (b) sagt . . . nimt L
5 f. kirchen (1)
so (2) besaget (3) mit sich (4) lehret, so L
6 1551 (1) nach dem (2) auff (3) zum L
7 worden (1) in
sich halt (2) Nehmlich L
9 artic. 13. docent qvod gestr. L
9 qvid (1) addat (2) admisceat L
21 Er (1) sagt (2) versichert L
3–8 Der . . . Christum: vgl. IV,7 S. 603, Z. 24 – S. 605, Z. 14.
4 f. confitemur . . . Christi: vgl.
Corpus et syntagma confessionum, 1654, pars 2, S. 219.
7 f. in . . . Christum: Ebd.
8–10 die . . .
credat: vgl. IV,7 S. 607, Z. 10 f. 20–23.
9 f. verbis . . . credat: Corpus et syntagma confessionum,
1654, pars 2, S. 194.
10 neqve . . . declinando: vgl. 5. Mose 5,32 (u.ö.).
12 f. pro . . . worden: vgl.
Die drey Confessiones, Oder Glaubens-Bekäntnüsse, Welche in den Chur-Fürstl. Brandenb. die Religion
betreffenden Edictis zu beobachten befohlen werden . . ., 1695, Bl. F2v–Iv; vgl. dazu die Aussage von
Daniel Ernst Jablonski in seinem Brief vom 12. (22.) März 1698 an Leibniz (I,15 S. 422, Z. 22–25).
13–16 de . . . Christi: vgl. IV,7 S. 609, Z. 10–15.
13–16 n. o . . . Christi: vgl. G. CALIXT, Annotationes
et animadversiones in confessionem quam Thorunii Borussorum in instituto colloquio anno MDCXLV.
reformati obtulerunt, 1655, S. 31.
19–21 seine . . . gangen: vgl. IV,7 S. 627, Z. 18–22.
21–S. 347.1 versichert . . . attrectaretur: vgl. IV,7 S. 617, Z. 18–21.
21–S. 347.1 §. 3. . . . attrectaretur: J. CALVIN, Institutionum christianae religionis libri quatuor. Editio postrema, in: DERS., Opera
omnia, 1667–1671, Bd. 9, S. 365.
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attrectaretur. Et §. 5. [. . .] sunt [. . .] qvi manducare Christi carnem [. . .] definiunt nihil
aliud esse qvam in Christum [. . .] credere, sed [. . .] Christus aliqvid sublimius [. . .]
docere voluit, nempe v e r a s u i p a r t i c i p a t i o n e nos vivificari. Et §. 7. nec illi [. . .]
satisfaciunt, qvi [. . .] nos tantum spiritus [. . .] participes faciunt, praeterita carnis et
sangvinis mentione, qvasi ista de nihilo dicta forent. [. . .] Tantum vero mysterium [. . .]
Animo [. . .] satis comprehendi non potest. Et §. 10. [. . .] Etsi autem i n c r e d i b i l e v i d e a t u r , in tanta locorum distantia p e n e t r a r e a d n o s Christi carnem, ut nobis sit in
cibum; meminerimus qvantum s u p r a s e n s u s o m n e s n o s t r o s e m i n e a t Arcana [Spiritus] Sancti virtus, et qvam stultum sit ejus i m m e n s i t a t e m modulo nostro velle metiri.
Qvod ergo mens nostra non comprehendit, concipiat fides, Spiritum v e r e u n i r e qvae
locis disjuncta sunt. Et §. 19. nos [. . .] Christi p r a e s e n t i a m in coena statuere oportet,
qvae nec panis elemento ipsum affigat, nec in panem includat, nec ullo modo circumscribat, [. . .] nec mensuram illi suam auferat vel pluribus simul locis distrahat, et immensam illi magnitudinem affingat, qvae per coelum et terram diffunditur; haec enim naturae
humanae veritati [. . .] repugnant: [. . .] caeterum h i s ABSURDITATIBUS s u b l a t i s ,
qvicqvid ad exprimendam v e r a m s u b s t a n t i a l e m qve corporis et sangvinis domini
c o m m u n i c a t i o n e m , qvae sub sacrae coenae symbolis fidelibus exhibetur, facere potest
libenter recipio. Welcher Vortrefliche locus Calvini wohl zu bemercken, Vieler ander
einstimmigen stellen aniezo zu geschweigen, worunter noch dieser billig anzufuhren auß
seiner Epistola ad Polonos Ecclesiae Ministros. (fol. 116. Tom. IX. Operum) Dum s p i r i t u a l i s vocatur haec communicatio, [. . .] non debere intelligi imaginarium nescio qvid,
ac si cogitatione tantum essemus Christi participes, sed potius [. . .] qvae crassa terrenae
praesentiae figmenta excludat, nihil autem minuat de ipsa veritate. Et in admonitione de
coena domini, qvae extat fol. 267. dicti Tomi IX[:] Corpus et sangvinem domini, non
phantasia et apprehensione mentis, sed r e i p s a ita nobis offeri, ut v e r a s u b s t a n t i a l i q v e u n i t a t e cum ipso cohaereamus. Alwo er auch seine eigene aus dem obgedachten
8 f. Spiritu L ändert Hrsg.
9 i m m e n s i t a t e m (1) mod〈 – 〉 (2) modulo L
11 sunt. Et
§. 18: Regnum Christi nec ullis locorum spatiis limitatum, nec ullis dimensionibus est circumscriptum,
quin se praesentem gestr. L
20 Ministros. (1) Libenter ferimus (2) (fol. L
23 nihil (1) tamen
excludat de ip (2) autem L
1–6 §. 5. . . . potest: vgl. IV,7 S. 619, Z. 1–28; vgl. J. CALVIN, Institutiones, 1667 [= 1671], S. 366.
6–11 §. 10. . . . sunt: vgl. IV,7 S. 621, Z. 4–8; J. CALVIN, Institutiones, 1667 [= 1671], S. 367.
11 Erl.
zum Textapparat: §. 18 . . . praesentem: vgl. IV,7 S. 621, Z. 19. 21–23; vgl. J. CALVIN, Institutiones, 1667
[= 1671], S. 370.
11–18 §. 19. . . . recipio: vgl. IV,7 S. 623, Z. 1–10; J. CALVIN, Institutiones, 1667
[= 1671], S. 370.
20 Erl. zum Textapparat: Libenter ferimus: vgl. IV,7 S. 629, Z. 30.
23–26 admonitione . . . cohaereamus: vgl. IV,7 S. 633, Z. 4–32.
26 Alwo: vgl. IV,7 S. 633, Z. 24–28.
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§. 19 angefuhrte worth wiederhohlet, die a b s u r d i t a t e s et crassa carnalis praesentiae
figmenta auß zu schließen[.]
Nun ist noch ubrig d r i t t e n s die Meynung der Unsrigen also zu erclaren, daß erscheine, wie man hierinn von der Reformirten und Calvini Lehre, in außschließung der
angefuhrten Absurditäten nicht abgehe. Es erscheinet demnach aus obigen, daß Calvinus
und ander Reformirten unsere Meynung ungleich aufgenommen, wozu etwa die Theologi
Scholastici auch einige nicht wohl bedachte Reden gewißer Autoren unter Uns selbst,
ursach gegeben haben mögen. Gleich als ob wir den leib Christi unter und im brodt
einschlößen, unter der zunge und zähnen[,] schlund und Magen unterwürffig machten und
dergleichen fleischliche einbildung hegeten. Item als ob wir den Leib Christi seiner Natur
und eigenschafften, gestalt und größe beraubeten, also daß er nirgend zu sehen und zu
betasten, durch eine gewiße allenthalbenheit gleichsam verschwunden und zerronnen
durch die welt verstreuet, zertheilet, ja von sich selbst entrißen mithin durch eine vielgegenwart vervielfaltiget worden; also daß er an einem orth stehen am andern sizen könne,
und was der ungereimten wunderlichen einbildungen mehr. Allein wir nehmen kein theil
an solchen Phantasien, verwerffen sie vielmehr, schließen Christi leib nicht ins brodt,
sondern vergnügen uns, daß er zugleich mit dem brodt Uns gereichet werde, auff eine
ubernatürliche weise. Es haben also zähne und schlund keine würckung auff ihn, er ist
auch nicht seiner wurcklichen Natürlichen glorwürdigen gegenwart und maaße beraubet,
sondern gleich wie er sichtbarlich gen himmel gefahren und wieder als ein Richter kommen wird, so ist er allezeit an gewißen orthen absonderlich auff eine ordentliche weise,
6 unsere (1) Lehre (a) also verstanden, wie einige (b) aus (c) 〈ei〉 (d) anders (e) ungleich (2)
Meynung ungleich L
7 f. gewißer (1) Evangelischen ursach (2) der (3) Autoren . . . ursach L
9 f. unter (1) die zunge und zähne b〈re〉chten und (a) 〈d – ge〉 (b) dergleichen (2) die zunge und zähne in
schlund und Magen brächten und dergleichen (3) der . . . zähnen in nicht gestr., streicht Hrsg. schlund
. . . dergleichen L
11 eigenschafften (1) und (2) naturlicher (a) größe (b) gestalt (c) doch glorwürdiger
gestalt (3) gestalt L
13 zertheilet, (1) und durch (2) ja . . . entrißen (a) also (b) mithin durch L
13 f. eine (1) vielfaltige gegenwart (2) verschiedene gegenwart (3) viel-gegenwart gleichsam gestr.
vervielfaltiget worden erg. L
15 ungereimten erg. L
16 verwerffen (1) solche (2) sie L
19 Natürlichen obschohn gestr. L
20 er (1) dermahleins (2) sichtbarlich L
20 wieder (1) zu (2)
als L
21–S. 349.1 wird, (1) so ist er auch iezo (2) und erg. so köndte er auch iezo gesehen werden
(a) an 〈 – 〉 (b) wenn es gott wolte (3) so . . . gewißen (a) orthen gegenwärtig absonderlich und ordentlicher erg. weise (b) orthen absonderlich (aa) ordentlicher (bb) auff eine ordentliche . . . leiber weise
gestr. L
1 worth: vgl. IV,7 S. 623, Z. 1–6.
1 f. crassa . . . figmenta: vgl. J. CALVIN, Institutiones, 1667
[= 1671], S. 116.
8 f. Gleich . . . einschlößen: vgl. IV,7 S. 625, Z. 1 f. 10–17.
9 f. unter . . .
hegeten: vgl. IV,7 S. 613, Z. 24–30.
10–15 Item . . . mehr: vgl. IV,7 S. 627, Z. 8–15.
20 f. sichtbarlich . . . wird: vgl. Apg 1,9. 11; das Apostolische Glaubensbekenntnis (DENZINGER, Nr. 30 [7]), das
Pseudo-Athanasianische Symbolum »Quicumque« (ebd., Nr. 76 [39]) und das Nicaeno-Constantinopolitanische Glaubensbekenntnis (ebd., Nr. 150).
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doch nach art der glorificirten leiber gegenwartig, und köndte gesehen oder gefuhlet werden, wenn es gott wolte. Aber seine uber-Naturliche gegenwart, so wohl im abentmahl als
wo er sonsten bey den seinigen als ihr herrscher seyn will bleibet deswegen ohngekräncket, und geschicht ohne Verbindung zu ziel und maß bloß durch die ohnmittelbare anbringung und wurckung der wesentlichen krafft worinn eines ieden dinges substanz bestehet.

5

[Den in Petit gedruckten Text hat Leibniz gestrichen und durch die anschließende Neuformulierung ersetzt.]
Solches nun etwas beßer zu erlaüteren, und allen Scrupel zu benehmen so ist bekand, wie den
Philosophis und der wahrheit selbst nach die Seele in dem Leibe ist, nicht pünctlich, als ob sie in einem
gewißen Punct stecke, nicht nach ziel und maaß, nicht theilbar, sondern bloß wie gedacht, durch die
unmittelbare application und wurckung ihres wesens[.] Und gleich wie ein centrum einem ieden Punct der
Circumferenz antwortet, und einen radium auff einen ieden solchen Punct wirfft, also kan man vergleichen
die Seele mit dem Centro, den Leib mit der circumferenz, und anstatt des radii ist die wesentliche und
wurckliche aber ohnmittelbare application. Dieß will man durch eine Instanz noch deutlicher machen. Man
hält heut zu tage und zwar mit guthen Grund dafür, daß die Sonne und Sterne etwas leibliches von sich
stoßen, damit sie sich bey Uns empfindtlich machen[,] und daß der magnet wenn er in distans zu wurcken
scheinet, auch gewiße corperliche effluvia von sich schicke, und also mediate wurcke. Alleine gesezt die
Sonne und der Magnet würckten immediate in die Ferne, wie einige philosophi vor alters gelehret und
noch iezo einer der Vortreflichsten Mathematicorum dieser Zeit für Naturlich halt, meines ermeßens zum
wenigsten der allmacht gottes nicht ohnmüglich. Wenn nun solches also wäre[,] so sage ich daß als dann
die Sonne wurcklich und wesentlich bey Uns und der Magnet bey dem Eisen also zugleich an unzehlich
orthen gegenwartig, das ist mit ihrem wesen ohnmittelbarlich appliciret seyn würde. Immaßen die an ziel
und maß ungebundene doch naturliche gegenwart der Seelen und ander geistlichen Substanzen und also
auch die übernatürliche gegenwart der leiber allerdings in nichts anders bestehet: Durch welche erclärung
dann alle absurditaten und schwührigkeiten auff einmahl dahinfallen, Und ist kein zweifel, daß nicht nur
1 gesehen (1) und (2) oder L
2 uber-Naturliche (1) Natur (2) gegenwart L
3 sonsten (1)
will (2) bey L
4 ohne (1) dimensionen auch erg. ohne vervielfaltigung, durch (2) Verbindung . . .
durch L
4 ohnmittelbare (1) wur (2) anbringung L
5 worinn (1) ein ied (2) eines L
9 benehmen (1) , so bedienet man sich des gleichnißes der gege (2) so L
10 ob (1) gewißer (2) sie L
11 Punct (1) da sie (2) stecke L
13 antwortet, (1) und doch des wegen nicht (2) und L
13 ieden
(1) Punct (2) solchen L
13 also (1) verstehet man die (2) vergleicht man (3) kan . . . vergleichen L
14 die (1) unmittelbare (2) wesentliche L
15 man (1) noch 〈 – 〉 (2) noch durch (3) durch L
15 Instanz (1) erl (2) deutlicher (3) noch deutlicher L
15–18 Man . . . alleine erg. L
18 also (1)
immediate (2) mediate L
19 würckten (1) in die Ferne (2) immediate . . . Ferne L
19 alters (1)
und noch (a) ein Vortr (b) einer der (c) 〈 – 〉 (2) gelehret L
20 f. Zeit (1) dafür halt, und zum wenigsten
(a) 〈 – 〉 (b) der (2) für . . . halt, (a) und zum wenigsten der (b) meines . . . der L
23 orthen
ohnmittelbarer gestr. L
23 gegenwartig (1) seyn würde, (2) das L
23 appliciret (1) und
wurcken〈d〉 (2) seyn L
23 die (1) Von ziel 〈 – 〉 (2) am Ziel (3) an L
24 doch naturliche erg. L
24 gegenwart (1) als gottes und der Seelen und geistlichen (2) der . . . geistlichen L
24 f. und . . .
allerdings erg. L
9–12 wie . . . wesens: vgl. IV,7 S. 593, Z. 30 – S. 595, Z. 9 und S. 635, Z. 4–10.
application: vgl. IV,7 S. 635, Z. 11–23.
20 einer: Sicherlich Isaac Newton.
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von Calvino, sondern auch von Melanchthone, auch sogar von Unsern eifrigsten Lehrern hierin ein mehrers nicht verstanden worden. Nur daß die frage[,] ob fides conditio sine qva non perceptionis sacramentalis sey[,] billig annoch auß gesezet bleibet[.]

5

10

15

20

25

Solches nun etwas beßer zu erlaüteren, und allen Scrupel zu benehmen; so ist bekand,
daß den Philosophis und der wahrheit selbst nach, die Seele in dem Leibe seye nicht
Pünctlich, als ob sie in einem gewißen Punct stecke, nicht örthlich, oder circumscriptive,
gleich als ob sie einen orth anfülle, und mit ihm commensuriret werde, nicht nach ziel und
maaß, nicht nach linien superficiebus und trina dimensione, länge[,] breite und tieffe;
sondern bloß wie gedacht durch unmittelbare application und würckung ihres Wesens. Und
gleich wie das Centrum im Zirkel einem ieden Punct der Circumferenz antwortet, und
einen radium auff ihn wirfft, und gleichsam soviel facies als radios hat, dannoch aber
unzertheilt bleibet; also kan man vergleichen die Seele mit dem Centro, den Leib mit der
circumferenz; aber anstatt der radiorum ist die wesentliche und würckliche aber ohnmittelbare application.
Dieß will man durch eine merkliche Instanz noch deütlicher machen. Man hält heut
zu tag, und zwar mit guthen Grund dafür, daß die Sonne und Sterne etwas leibliches von
sich stoßen, dadurch sie sich bey Uns empfindlich machen; und daß der Magnet, wenn er
in distans zu würcken scheinet auch gewiße Corperliche ob schohn uns nicht sichtbare
effluvia von sich schicke, und also in der that mediate würcke. Nehmlichen also daß ein
Corper den nächsten stoße und dieser wieder den nächsten und also von der Sonne biß auff
Uns. Alleine wir wollen sezen, die Sonne[,] der Magnet, und viele andere Cörper würckten
in die Ferne immediate, wie einige philosophi vor alters und ihre nachfolger biß iezo in
den Schuhlen gelehret; Und wie auch einer der berühmtesten und Vortreflichsten Mathematicorum dieser Zeit ein solches in den Natürlichen operationibus behaupten will, meines
ermeßens aber allein der Allmacht Gottes nicht ohnmüglich. Wenn nun die Sach sich also
in der that verhielte, wie diese lehren, so sage ich: daß als dann der Magnet bey dem Eisen,
und die Sonne bey Uns würcklich und wesentlich, und diese also zugleich an unzahlbaren

2 worden. (1) ob schohn (2) nur L
6 f. örthlich, (1) gleich alß ob (2) oder . . . ob L
10 wie
(1) ein (a) Pun (b) Centrum (2) das L
18 distans (1) würcket (2) zu L
18 ob . . . sichtbare erg. L
19–21 würcke. (1) Alleine (2) Nehmlichen . . . und also (a) biß auff Uns, (b) von . . . Uns (aa) bewege (bb)
〈sie〉 (cc) Alleine L
21 und (1) andere Cörper (2) viele L
23 gelehret; ich sage immediate, das ist
ohne daß gestr. L
23 f. Vortreflichsten (1) Philosophorum (2) Mathematicorum L
25 aber (1)
zum wenigsten der (2) allein (a) und (b) der L
26 Magnet (1) wurcklich (2) bey L
27 wesentlich
(1) seyn würde, (2) und L
4–9 daß . . . Wesens: vgl. IV,7 S. 593, Z. 30 – S. 595, Z. 9 und S. 635, Z. 4–10.
application: vgl. IV,7 S. 635, Z. 11–23.
23 einer: Sicherlich Isaac Newton.
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N. 57

ÜBER DIE REALPRÄSENZ CHRISTI IM ABENDMAHL

351

orthen ohne mittel und zwischen-raum, obschohn nicht per contactum, doch indistanter
aÆdiastaÂtvw gegenwartig seyn würde salva tamen naturalis praesentiae localitatisqve distantia. Immaßen die an ziel und maaß und raum, ohngebundene, der Seelen und ander
geistlichen Substanzen natürliche, der Leiber aber übernatürliche gegenwart allerdings in
nichts anders als in der ohnmittelbaren application des Wesens und darauß fließender
ohnmittelbarer Würckung bestehen kan[.] Und gleich wie eine solche, ohnmittelbare gegenwart und participation der Sonne solche nicht in die Corper einschließen, auch nicht
zertheilen, zerstreuen, von ihrer stelle weg reißen, ihrer Naturlichen eigenschafften und
schrancken berauben, weniger vervielfaltigen, an einem orth rund am andern oval machen;
oder andere ungereimte folgerungen mit sich bringen werde, sondern solche deutlich auß
schließet; also ist es auch mit dem glorificirtesten Leibe Christi und deßen ubernatürlicher
gegenwart im Heiligen abendmahl oder sonst in beherrschung der Dinge und Regirung
seiner kirche zu verstehen[.] Wo mit dann alle schwührigkeiten und vermeynte absurditäten in diesem Stück dahin fallen müßen; Und beyder theile Meynungen wenigstens im
grunde und hauptwerck verglichen werden. Ob schohn die frage von Nießung der ohnwürdigen, und also ob der glaube eine conditio sine qva non der sacramentalischen Empfahung des Leibes und Bluthes Christi sey, als ohnnöthig, auß gesezet bleibet[.]
Es behalt aber hiebey der Leib Christi in der Sacramentalischen Gegenwart sein
wahrhafftes wesen, seine Materi und form, seine Maaße und schrancken, seine übrige
Menschlichen doch einem höchst verclareten leibe anstandige beschaffenheiten ist an sich
sichtbar und fuhlbar, ist mit solchen beschaffenheiten gegenwärtig, wo er auch ist, und
durch göttliche allmacht sich ubernaturlich befindet, und wird mit denselben, als die von
dem wesen ungetrennet, also vollig und ganzlich empfangen, von uns genoßen, und mit
uns vereiniget. Gleichwie die Sonne wahrhafftig mit allen ihren Kräfften, beschaffenheit,
qvantitate, qvalitate, et actione an allen den orthen seyn würde allwo Sie Gott auff eine
ubernaturliche weise unmittelbar würcken machen würde, ob sie schohn alda nicht anders
1 orthen (1) seyn würde (2) ohne L
1 f. obschohn . . . contactum, (a) aÆdiastaÂtvw (b) doch . . .
aÆdiastaÂtvw erg. L
2 f. würde (1) immaßen (2) salva . . . immaßen L
5 der (1) imm (2)
ohnmittelbaren L
7 f. solche (1) nicht zertheilen (2) nicht . . . zertheilen L
8 zerstreuen, (1)
〈verfi〉 (2) vervielfältigen (3) ihrer Naturlichen (4) von . . . Naturlichen L
8 f. und schrancken erg. L
10 andere (1) absurditäten (2) ungereimte folgerungen L
10 f. werde, (1) so ist es auch (2) sondern
. . . auch L
12 gegenwart (1) zu verstehen (2) im L
12 in (1) seiner beherrschung aller dinge zu
verstehen (2) beherrschung L
13 mit (1) man (2) dann L
14 müßen; (1) Ob schohn 〈z〉 (2) Und L
18 behalt (1) in zwischen der (2) aber . . . der L
18 in . . . Gegenwart erg. L
19 f. übrige (1) begr
(2) Menschlichen L
20 f. beschaffenheiten (1) und ist mit (a) denselben (b) gegenwärtig (2) ist an
sich erg. sichtbar . . . gegenwärtig L
21 f. er (1) auch ist, und wird (2) auch . . . wird L
22 denselben, (1) aber nicht ohne denselben, (2) als L
24 ihren (1) wurckungen (2) kra (3) Kräfften L
25 actione (1) an den orthen s〈 – 〉 (2) an erg. allen L
25 würde (1) so (2) allwo L
25 Gott (1)
durch (2) auff L
25 f. eine (1) weise unmittelbar〈er〉 weise (2) ubernaturliche . . . unmittelbar L
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als nach art und weise der alda außubenden würckung empfunden würde, welche von Gott
nach der Natürlichen distanz gemaßiget werden köndte. Welches auch in der that geschehen wurde, wenn Gott verschaffen sollte (wie er dann kondte wenn er wolte) daß die
Sonne ohne ausgießung einiger Strahlen unmittelbar bey uns thäte, was sie iezo vermittelst
der strahlen thut[.] Daher auch die würckung des leibes Christi in den empfangenden, nicht
nach des empfangenen wesens hoher krafft allein, sondern auch nach der würdigkeit und
wahren glauben der empfangenden, secundum institutum volentis et efficientis hanc praesentiam durch gottes verordnung vermoge der Einsezung sich allerdings richtet in dem der
jenige deßen allmacht die gegenwart oder perception zu wege bringet, deren wurckung und
empfindung nach seinem willen stimmet und richtet[.]

58. ANNOTATA AUFF HERRN JABLONSKI AUFSAZ VOM HEILIGEN
ABENDMAHL
Februar 1699.
15

20

Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 7,5 Bl. 31. Zettel ca. 16,6 × 17,5 cm. 2 S.
Unser Stück unterbreitet Änderungsvorschläge zu Daniel Ernst Jablonskis »aufsaz vom h[eiligen] abendmahl«, welche die Akzeptanz dieser Schrift bei den Lutheranern fördern sollten. Der genannte Aufsatz –
wahrscheinlich hat es sich um ein Manuskript gehandelt – konnte weder in Leibniz’ Nachlaß (und leider
auch sonst nicht) gefunden, noch kann seine Übersendung an Leibniz aus dem Briefwechsel erschlossen
werden. Da Leibniz unser Stück eigenhändig auf den Februar 1699 datiert hat (Fußnote 1), nehmen wir an,
daß er Jablonskis Text während seines Aufenthalts in Berlin vom 11. bis 13. des Monats gesehen und
annotiert hat. Eckige Klammern werden durch doppelte runde Klammern wiedergegeben. Aufgrund von
Tintenfraß ist es zu einem geringfügigen Textverlust in der letzten Zeile von Bl. 31r gekommen.

Annotata auff H[errn] Jablonski aufsaz vom h[eiligen] abendmahl. Feb[ruar] 1699
25

Ad (1). E i n k r a f f t i g M i t t e l u n s e r Ve r e i n i g u n g m i t C h r i s t o )) an paulo expressius: e i n k r ä f f t i g e s m i t t e l u n s r e r w e s e n t l i c h e n Ve r e i n i g u n g m i t C h r i s t o
n a c h s e i n e r M e n s c h h e i t selbst[.]
1 alda (1) habenden Naturlichen (2) außubenden L
2 f. köndte. (1) also daß Gott verschaffen
kondte wenn er wolte, daß (2) wie dann (3) welches auch in der that erg. geschehen . . . daß L
4 unmittelbar (1) thäte (2) thun köndte, (3) bey L
4 iezo (1) durch (2) vermittelst L
5 leibes (1)
und blu (2) Christi L
6 auch (a) nach dem (b) (secundum (aa) institut〈a〉 (bb) institutum volentis et
efficientis hanc praesentiam) erg. und gestr. L
6 f. und (1) 〈wah〉 (2) 〈gem〉 (3) wahren L
7 f. secundum . . . praesentiam erg. L
8 verordnung (1) krafft (2) vermoge L
9 deßen (1) macht
(2) allmacht L
24 Annotata . . . 1699 erg. L
25 f. an (1) expressius paulo (2) addi posset erg.
und gestr. paulo expressius L
26 m i t t e l (1) einer (2) u n s r e r L
26 f. Ve r e i n i g u n g (1) m i t
C h r i s t o nicht nur nach seinem geist und seiner gottheit, sondern auch mit dem leib und bluth seiner
Menschheit (2) nicht nur kräfftiglich durch (3) nicht nur empfindtlich durch die (a) empfind (b) würckung

N. 58

ANNOTATA AUFF HERRN JABLONSKI AUFSAZ VOM HEILIGEN ABENDMAHL

353

ad 2) u n d d u r c h s e i n e n g e i s t b e w e r c k s t e l l i g e t )) an: durch seinen geist, daß
ist durch die allmacht seiner gottheit, bewerckstelliget[.]
ad 3) o b e r w o h l i m h i m m e l )) an? ob wohl nach der naturlichen gegenwart er im
himmel und wir auff erden, dennoch nach der uber naturlichen er sich findet auff erden
auch mit seinem Leibe bey und in Uns im Sacrament, also daß wir bey wurdiglicher
empfahung dadurch wahrhafftig aus deßen wesen genehret und gestarcket, fleisch von
seinem fleisch etc.
ad 4) nicht leiblich)) an addi posset: daß ist nach gemeiner naturlicher art und weise
der leiber aller maßen Christus dergestalt nur im himmel gegenwärtig ist etc. und daher
zwar mit unser substanz verbunden ist, aÆdiastaÂtvw aber nicht auff eine raümliche weise;
mit unserm leiblichen Mund aber auch mit Brodt und wein, weder aÆdiastaÂtvw und
wesentlich noch diashmatikv
Ä w oder raümlich[.]
ad 5) w a h r e u n d r e a l e )) ob man wohl sezen wolle[:] Wahre[,] reale und substantiale[.]
ad 6) post verba: zu kommen)) An addi posset[:] doch bestehet man eben auff dem
worth geistlich so absolute nicht ob solches gebrauchet werden muße gleichwie man hoffet
daß die Evangelischen auff dem worth leiblich und mundtlich nicht bestehen werden,
sondern so offt ein mißverstand zu besorgen, will man an stadt streitiger zweydeutiger
worthe gern dienlic[he] erclarung brauchen und annehmen[.]
ad 7) es nicht anders als durch den glauben ergriffen werden konne)) videtur saltem
possibilis DEo etiam receptio independens a fide, an ergo potius sic ex sententia reformatorum: Es nicht anders als von denen die den wahren glauben haben genoßen werde.
ad 8. vis arcana spiritus nostro cum Christo unionis vinculum est)) wurden die worth
vis spiritus, und dergleichen zu zeiten den leuten ein nachdencken machen[,] an addenda
explicatio Calvini; welche vis arcana spiritus nichts anders ist als vis omnipotentiae divinae[.]
des geists seiner Gottheit, sondern auch wesentlich durch empfahung des Leibes und Bluths seiner
Menschheit selbst 〈nach〉 (4) m i t C h r i s t o (a) s e l b s t (b) n a c h . . . selbst L
4 himmel (1) etc. (2)
und L
4 er . . . findet erg. L
5 im Sacrament erg. L
5 f. daß (1) wir dadurch (2) (a) die (b) wir
. . . dadurch L
6 aus (1) ihm 〈gene〉 (2) deßen L
9 f. daher (1) mit unser Substanz keines weges (a)
〈 – 〉 (b) viel weniger aber mit dem brodt (2) zwar L
10 substanz (1) vereiniget (2) verbunden L
11 aÆdiastaÂtvw (1) noch wesentlich (2) und L
15 ad 6) (1) sie 〈nenne〉 (2) post L
16 geistlich (1)
nicht so wenig als man (2) so . . . nicht (a) 〈al〉 (b) ob . . . man L
17 zuerst nicht dann und mundtlich
erg. L
18 sondern (1) will (2) so L
18 man gern nicht gestr., streicht Hrsg. (1) entweder (2)
dienlich (3) worthe (4) an L
20 konne)) (1) an (2) videtur L
21 receptio (1) ali (2) independens L
22 anders (1) als durch (2) als L
23 ad 8. (1) post (2) vis L
23 est)) (1) addatur 〈i〉 (2) an addi (3)
wurden L
23 f. worth (1) spiri (2) vis L
25 Calvini; (1) qvod vis arcana spiritus sit (2) welche L
25 explicatio: vgl. J. CALVIN, Institutionum christianae religionis libri quatuor. Editio postrema,
lib. 4, c. 17, § 10, in: DERS., Opera omnia, 1667–1671, Bd. 9, S. 367; vgl. auch oben, S. 347, Z. 8 f.
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ad 9. locus Zanchii dignus indicari[.]
Non video quid opus exponi sententiam Evangelicorum nam in quantum ab ipsis
generaliter exigitur et defenditur, eadem est quae reformatorum excepto manducatione
indignorum[.]
a d 1 0 ) an praestat omitti substantialiter[,] denn da siehet man nicht, warumb sie den
nicht gern brauchen sollen, Calvinus, confessiones, profess[io] Thor[uniensis,] consens[us]
Sendomir[iensis] brauchens. Es stecket auch nihil crassi darinn, ist viel mehr beqvem die
sach außzudrucken[.]
ad 11) An addendum aliquid de discrimine ob manducationem indignorum?
Die Evangelischen glauben, daß auch die unwürdigen den leib Christi wesentlich
empfangen, Doch kommen sie mit allen reformirten darinn uberein, daß die unwurdige den
leib Christi zu ihrer starckung nicht genießen, noch inniglich davonn genehret werden[.]
ad 12) s i e nicht so, an potius: viele nicht so . . . [.]
ad 13) in[,] mit und unter dem brodte sey und solche particulas so ausgeleget daß es
[nach] einer consubstantiation oder impanation geschmecket[.]
ad 14) Sie die ubiqvitat zu hulff gezogen. An sic: sie offt die ubiqvitat oder allgegenwart zu hulff gezogen[.]
ad 15) s o n d e r n a u s d r u c k l i c h l e u g n e n ) an sic[:] sondern insgemein nicht erfordern, theils auch ausdrucklich leugnen daß Christi leib und bluth dem brodt, (ja auch
unserm mund[)] aÆdiastaÂtvw gegenwartig sey[.]

9 manducationem (1) infirmor (2) indignorum L
11 empfangen, (1) doch glauben sie nicht daß
sie selbigen (a) genieß (b) zu ihrer stärckung genießen, und inniglich (2) Nun scheinen auch einige
reformirten solches zu zeiten zugelaßen, die meisten aber verworffen zu haben doch kommen beyde (3)
kon (4) kommen nicht gestr., streicht Hrsg. (5) Doch L
15 noch L ändert Hrsg.
18 sondern (1)
theils 〈d – 〉 (2) insgemein L
19 dem (1) mund 〈(j〉 (2) brodt L

1 locus: Nicht ermittelt.
6 Calvinus: vgl. die gesammelten Testimonien in unserer Ausgabe VI,4
S. 2504, Z. 13 – S. 2512 (zum Kontext dieser Exzerpte vgl. IV,7 S. 427, Z. 27–40) und deren Verarbeitung
in IV,7 S. 615–647; vgl. auch die Zusammenfassung oben, S. 346, Z. 17 – S. 348, Z. 2.
6 confessiones:
vgl. die gesammelten Testimonien in VI,4 S. 2500–2504 und deren Verarbeitung in IV,7 S. 601–615; vgl.
auch die Zusammenfassung oben, S. 345, Z. 16 – S. 346, Z. 16.
6 profess[io] Thor[uniensis,]: vgl. das
Exzerpt VI,4 S. 2503, Z. 22–28 und dessen Verarbeitung in IV,7 S. 609, Z. 9–25; vgl. auch oben,
S. 346, Z. 10 – S. 346, Z. 16.
6 consens[us] Sendomir[iensis]: vgl. das Exzerpt VI,4 S. 2501, Z. 1–13
und dessen Verarbeitung in IV,7 S. 603, Z. 24 – S. 607, Z. 2; vgl. auch oben, S. 346, Z. 3 – S. 346, Z. 8.
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59. DE LÖSCHERI SENTENTIA CIRCA HUMANAM CHRISTI NATURAM
[Nicht vor Februar 1699.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 9 Bl. 378. Zettel ca. 10,8 × 16,8 cm. 1 S. Bl. 378v leer.
Der Terminus ante quem non folgt aus dem Erscheinungstermin der von Leibniz exzerpierten Rezension
im Februarheft des Jahrgangs 1699 der Acta eruditorum.

Quid mirum Theologos Evangelicos multos dicere Christum secundum humanam naturam
esse omnipraesentem, omnipotentem, omniscium, adorandum, cum Menzerus qui prae
caeteris humanae naturae omnipraesentiam et idiomatum communicationem in abstracto
defendit scribere non veritas sit, Christum secundum humanam naturam esse DEum, nempe ut Löscherus in Consensus orthodoxi specimine 1699. Witeb[ergae . . .] 4 o. edito excusat, yëpostatikv
Ä w hënvmeÂnvw ratione unionis personalis praedicatione singulari et inusitata, quoad unionem et communionem personalem, ratione unius personae et juxta
attributa personalia, secundum humanam naturam Christum [. . .] deum esse ex vero affirmasse[.] Acta erudit[orum] Lips[ienses] Feb[ruarii] 1699 pag. 61[.] Quod idem est ac si
diceret, non secundum naturam, sed personam Christum secundum humanam naturam
deum appellandum.
Sic et Loscherus notat humanam Christi naturam recte negari a quibusdam vivificam
[. . .] extra unionem seu ratione [. . .] proprietatum naturalium. Sic et controversiam de
humana Christi natura adoranda Tilem[anno] Heshusio motam esse dirimendam.
8 cum (1) Menzerus (a) scripserit Christum secundum (b) (qvi inte (2) Menzerus L
firmasse (1) sed (2) qvod (3) Acta . . . 61 qvod L
18 a quibusdam erg. L

14 f. af-

8–10 Menzerus . . . DEum: vgl. Acta eruditorum, Februar 1699, S. 61; vgl. C. LÖSCHER, Consensus
orthodoxus, sive harmonia ecclesiastica, in qua doctorum orthodoxorum loquendi formulae, quae sibi
contradicere videntur, perspicue conciliantur . . . cujus specimen in loco de Christo editur . . . a Caspare
Loeschero, [1699], Exemplum 4, § 33, S. 26 f.
10 Christum . . . DEum: vgl. B. MENTZER D. Ä.,
Repetitio Chemnitiana, hoc est, propositiones de praecipuis christianae religionis capitibus, excerptae ex
Locis theologicis . . . Martini Chemnitii, 1613, Disputatio IV. De unione hypostatica duarum naturarum in
Christo, Corollarium 1, S. 29.
12–15 yëpostatikv
Ä w . . . affirmasse: vgl. Acta eruditorum, Februar
1699, S. 61; vgl. C. LÖSCHER, Consensus orthodoxus, [1699], Exemplum 4, § 38, S. 30 f.
18–20 humanam . . . dirimendam: vgl. Acta eruditorum, Februar 1699, S. 62.
18 f. humanam . . .
naturalium: vgl. C. LÖSCHER, Consensus orthodoxus, [1699], Exemplum 9, § 78 f., S. 59 f.
18 quibusdam: Löscher verweist auf J. WINCKELMANN, B. MENTZER D. Ä., Disputationum theologicarum de
praecipuis quibusdam horum temporum controversiis, in academia Giessena publice habitarum, tomus I.,
1610, disp. 3, § 41–44, S. 67 f.
20 Heshusio: vgl. T. HESHUSIUS, Adsertio sacrosancti testamenti Jesu
Christi contra blasphemam calvinistarum exegesin sine authoris nomine editam, 1582, pars 3, Bl. 77v–79v.
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60. ANNOTATA AD DANIELIS SEVERINI SCULTETI AMICAM DISCEPTATIONEM
[Zwischen dem 18. November und dem 8. Dezember 1699.]
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Überlieferung:
L
Aufzeichnung: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 66 (alt: Bl. 52). 2o.
1 1/2 S. (Unsere Druckvorlage.)
A
Abschrift: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 64–65 (alt: Bl. 50–51).
1 Bog. 2o. 3 1/2 S. Auf dem oberen Rand von Bl. 64r wohl von Johann Erhard Kapps
Hand: » g «. Auf dem unteren Rand: »N. 5.«. Korrekturen und Unterstreichungen
wohl von Kapps Hand.
Daniel Ernst Jablonski übersandte mit einem Brief vom 8. (18.) November 1699 an Leibniz die Amica
disceptatio cum . . . B. Picteto, de rebus inter protestantes controversis des Hamburger Lutheraners Daniel
Severin Scultetus (unsere Ausgabe I,17 S. 648, Z. 24 – S. 649, Z. 1). Leibniz erwähnte das Buch ganz
allgemein in einem Brief an Gerhard Wolter Molanus vom 22. November (2. Dezember) 1699 (ebd.,
S. 671, Z. 6–8). In seiner Antwort an Jablonski vom 28. November (8. Dezember) 1699 nahm Leibniz
bereits inhaltlich Stellung zu dem Werk (ebd., S. 684, Z. 9–15). Wir gehen daher davon aus, daß er zu
dieser Zeit nicht nur die Lektüre, sondern auch seine Aufzeichnung über die Amica disceptatio abgeschlossen hatte. Am 23. Dezember 1699 (2. Januar 1700) sandte er das Buch an Molanus (I,18 S. 204,
Z. 21). Ein Vergleich zwischen A und L zeigt, daß die Unterstreichungen der Eigennamen sowie die vor
allem am Textanfang umfangreichen sonstigen Unterstreichungen in A zumeist keinen Anhalt in L finden
(während die Unterstreichung unten, S. 361, Z. 9 nicht in A übernommen worden ist). Diese Beobachtung
veranlaßt uns, entsprechende Hervorhebungen in Kapps Drucken zu ignorieren, auch wenn der Druck der
einzige Textzeuge ist (vgl. unsere N. 13 und N. 61).

Danielis Severini Sculteti amica disceptatio cum celeberrimo Genevensium Theologo
Domino Benedicto Picteto de rebus inter protestantes controversis ad promovendam piam
eorum harmoniam in majorem dei gloriam suscepta[.] Lipsiae literis Joh[annis . . .] Richteri [. . .] 1699. 8o pagg. 102[.]
In praefatione Theologos Reformatos Particularistas rei imprimis Helvetios comparat
cum Monopolistis rei frumentariae, qui manna [. . .] coeleste ad paucos restringant. Et
addit: Ohe deploratam Ecclesiae Reformatae sortem. Mox ait esse coelestis annonae vexatores. Suadet Picteto, (etsi ipsum particularistam hactenus agnoscat) ut a Reip[ublicae]
Genevensis proceribus, quorum multos habeat affinitatis et sanguinis vinculo junctos, et
27 Helvetios (1) accusat (2) comparat L

30 Picteto, (1) ut (2) (etsi L

27 f. Theologos . . . restringant: vgl. D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, cum . . . B. Picteto, de
rebus inter protestantes controversis, ad promovendam piam eorum harmoniam . . . suscepta, 1699,
Bl. ):(1r–):(3v.
29 f. Ohe . . . vexatores: vgl. ebd., Praefatio, Bl. ):(3v–):(4r.
30–S. 357.7 Suadet . . .
obstruant: vgl. ebd., Praefatio, Bl. ):(4v–[):(6v].
31–S. 357.1 quorum . . . avunculum: vgl. B. PICTET,
Theologia christiana, 1696, Epistola dedicatoria, Bl. ¶ 2v – Bl. ¶ 3r.
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utrumque Turretinum habuerit alterum avum, alterum avunculum, impetret, ut non obstante
parum sobria nupera Helvetici consensus formula ipsi caeterisque sacri ordinis viris [. . .]
depraedicare gratiam dei universalem. Et Utinam, inquit, sint inter ipsos Proceres Helvetios qui Theologos [. . .] si forte ex amore doctrinae male sanae patroparadoÂtoy
cunctabuntur moneat, ne [. . .] doceant [. . .] deinceps turpem particularismum cum suis
consectariis, [. . .] nec per eas Reformatis Universalistis, si quos [. . .] alit Helvetia, os
obstruant.
Heideggerus (ipse licet particularista) Manud[uctio] in viam concordiae protestantium Ecclesiasticae [. . .] diatr[iba] [priore] § 37. p. 64[: . . .] Fundamentum salutis est
Axioma istoc: quod Christus tanquam sponsor et salvator Mundi sit justitia eorum qui cum
eo per fidem communionem habent. Nempe ut addit Scultetus haec vox Johannis [. . .]:
Ecce Agnus dei qui tollit peccata mundi[.] Sed hic Evangelici et Reformati in solo cortice
verborum [. . .] convenimus, non in [. . .] nucleo genuini sensus. Nos credimus Christum
sua legis observatione et morte meruisse omnibus ac singulis [. . .] veniam [. . .] et salutem.
Et quoties citra haesitationem hoc statuunt, [. . .] Christum esse suum redemtorem, et cum
contritione [. . .] viva hac fide Christum amplectuntur, Christus est eorum justitia, et redeunte ista fide Christus est iterum eorum justitia. [. . .] Reformati [. . .] aliam statuunt fidei
vivae rationem formalem, et volunt Dordraceni [. . .] Christum eorum quoque hominum
esse justitiam qui post suam conversionem iterum consulto contra conscientiam peccant,
dicunt enim eos non ex justificationis statu, sed [. . .] mero eos sensu excidere[. . . .]
Particularistae [. . .] quivis contendunt Christum non esse nisi electorum [. . .] redemtorem. [. . .] Equidem non diffiteor ad salutem meam mihi satis esse si cum contritione et
fiducia [. . .] credam [. . .] Christum esse meum redemtorem, atque adeo dogma istud:
C h r i s t u s e s t S a l v a t o r Mundi, non videtur mihi absolute scitu et creditu esse necessarium ad salutem. Sic enim [. . .] omnes particularistae aeternum perierint; ast tamen
haec pars Evangelii, simul cum illa: C h r i s t u s e s t j u s t i t i a credentium longe momen8 licet erg. L
8 Manud[uctio] (1) ad con (2) in L
9 [priore] poster. L ändert Hrsg. (1)
§ 〈36〉 (a) 〈so – 〉 (b) 〈 – 〉 (c) p. (2) § 37. L
12 f. cortice (1) con (2) verborum L
16 f. et (1)
qvoties (2) redeunte L
21–23 redemtorem. (1) 〈sua〉 (2) dogma (3) eqvidem . . . dogma L
26 Evangelii, (1) Christus est justitia credentium (2) Chri (3) simul L
1 avum: Benedikt Turretini.
1 avunculum: François Turretini.
2 consensus formula: Die
Formula consensus ecclesiarum Helveticarum von 1675.
8 Heideggerus . . . particularista: vgl.
D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, Praefatio, Bl. [):(7v].
8–11 Manud[uctio] . . . habent: vgl.
ebd., Praefatio, Bl. [):(7r–v].
9–11 Fundamentum . . . habent: vgl. J. H. HEIDEGGER, In viam concordiae
protestantium ecclesiasticae manuductio, 1687, § 38, S. 63 f.
11 f. vox . . . mundi: D. S. SCULTETUS,
Amica disceptatio, 1699, Praefatio, Bl. [):(7v].
11 f. Ecce . . . mundi: Jo 1,29.
12–S. 358.4 in . . .
perseverantiae: vgl. D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, Praefatio, Bl. [):(8r]–):():(2r.
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tosissima est, quia assertio prior (quod Christus est Salvator Mundi) est [. . .] unicum [. . .]
divinum immotumque fundamentum [. . .] assensus specialis quo Jesum [. . .] pro meo
redemtore mihi vindico. Et posterior (Christus est justitia credentium) me [. . .] reddit
certum meae [. . .] justificationis, adeoque electionis sub conditione [. . .] perseverantiae.
[. . .]
Ex Tua [. . .] dissertatione didici Te esse virum ingenii mitissimi, avidissimum concordiae protestantium [. . .] rerum [. . .] nostrarum arbitrum [. . .] satis aequum, mille
Maresiis et Allingis praeferendum[.]
Post praefationem ponit Scultetus Quinque suas quas vocat Assertiones Henoticas,
1697 [. . .] iterata Ecclesiae Reformatione invitatione editas: 1.) Sic Deus dilexit universos
et singulos homines, [. . .] ut filium unigenitum daret iis redemtorem, quo omnis qui in eum
crediderit, habeat vitam aeternam. [. . .] Huic [. . .] assertioni assensi Lutherus[,] Melanchthon, imo ut infra dicetur et Calvinus, et Reformati Universalistae.
2.) Quisquis [. . .] peccatum perpetrat [. . .] contra conscientiam est ex diabolo, habet
suos [. . .] animi motus a Satana, ejusque subest dominio 1. Joh. 3,8.
3.) In Jesu Christo secundum humanam naturam spectato habitat [. . .] plenitudo
deitatis corporaliter, quicquid ad deitatis complementum pertinet et ipsa filii Dei essentia
spiritualis et omnia ejus attributa habitant in Christo tam arcte quam arcte in nostro
corpore nostra habitat anima.
4o.) Jesus Christus in praesenti suae gloriae statu est nobiscum in terris, ubicunque
moramur etiam secundum humanam naturam.
5.) Ea nocte qua traditus est sumsit dominus [. . .] panem integrum in manus suas
benedixit ei, fregit illum distributionis ergo in tot portiones quot aderant discipuli, dedit
12 f. assertioni (1) assensos Lutherum Melanchthonem, imo ut infra dicetur et Calvinum (2) assens〈i〉 . . . Calvinus L
17 corporaliter, (1) ipsa (2) qvicqvid L
6–8 Ex . . . praeferendum: Ebd., Praefatio, Bl. ):():(3v.
6 dissertatione: B. PICTET, Theologia
christiana ex puris s.s. literarum fontibus hausta, 1696.
9–13 Quinque . . . Universalistae: vgl.
D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, Praefatio, Bl. [):():(6v]–[):():(7r].
9 f. Assertiones . . .
editas: Leibniz’ Formulierung ist mißverständlich. In der Vorlage heißt es ebd., Bl. [):():(6v]: Assertiones
quinque, quae ex Iterata ecclesiae reformatae invitatione, a. 1697 edita ab auctore allegantur. Das bezieht
sich auf D. S. SCULTETUS, Iterata ecclesiae reformatae invitatio ad pium in doctrina fidei consensum
occasione Jurianae consultationis facta, cum praefamine R. D. Joh. Guilielmi Baieri, 1697.
9 Henoticas: Von assertiones henoticas quinque spricht Scultetus ebd., Praefatio, Bl. ):():(5r. Die Benennung
spielt auf das Henotikon an, ein 482 von Kaiser Zenon erlassenes Edikt, das mit einer Kompromißformel
den Gegnern der Christologie des Konzils von Chalcedon entgegenkommen wollte, letztlich aber die
zerstrittenen Parteien nicht versöhnen konnte.
10–12 Deus . . . aeternam: vgl. Jo 3,16.
14 f. Quisquis . . . 1. Joh. 3,8: D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, Praefatio, Bl. [):():(7r].
16–19 In . . .
anima: Ebd., Bl. [):():(8r].
20 f. Jesus . . . naturam: Ebd., Bl. [):():(8r].
20 nobiscum: vgl.
Matth 28,20.
22–S. 359.2 Ea . . . sanguis: D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, Praefatio,
Bl. [):():(8r–v]; vgl. Matth 26,26–28; Mark 14,22–24; Luk 22,19 f.; 1. Kor 11,23–25.
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eum discipulis et dixit: [. . .] Edite illum, hoc enim quod cum pane isto vobis praebeo est
corpus meum . . . Hoc [. . .] quod cum vino isto vobis praebeo est meus sanguis etc.
Cap. 1. Suffragia primae assertionis ex Picteto. Mihi videtur vel hinc apparere, dissensum realem non esse, quod Scultetus tam multa invenit in Reformatis, particularistis
etiam, particularismum destruentia. Ait p. 7 integrum [. . .] systema theologicum [. . .] particularismi genium ubique exprimens exacte omnium [. . .] pedibus fore conculcandum et
p. 4 esse monstrum [. . .] cui lumen ademtum. Sc[ilicet] monstrum sibi fingit omnia in
pessimam partem capiens.
Naturalis dei cognitio eum in finem secundum particularistarum sententiam plerisque
datur hominibus, quo graviorem reatum et poenam incurrant. Si DEus Verbo suo promulgato tantum Electis prospexit Magistratus terreni [. . .] deum bonitate superant, nam
omnibus bene consulere volunt.
Miratur p. 9 Pictetum credere dare ex parte hominis impedimenta illuminationis[.]
P. 21. ex Picteto mutabilitas Adami non meretur dici libertas, [. . .] sed eius appendix
. . . Liber domino Picteto est qui sponte cum [. . .] judicio agit; [. . .] indifferens [. . .] qui ad
utrumque oppositorum aeque est propensus, mutabilis est, qui potest utrumque oppositorum velle et agere. (+ Has definitiones prorsus probo +)[.]
P. 35 videtur negare Scultetus DEum esse autorem substantiae actus odii Dei. Sed
sciendum quicquid in actu odii inest perfectionis a DEo esse[.]
P. 38 decrevit deus nos salutem non [. . .] consecuturos nisi prius credemus et obediemus. Ita Pictetum loquentem Severinus miratur. Unde apparet quam male ille particularistas mentem concipiat, et quam ubique sibi monstra fingat. Miratur eum admittere
divina decreta conditionata, quae [. . .] ab aliis Reformatis explodantur.
P. 38. Pictetus ait reprobationis primus actus [. . .] est, [quo] DEus quosdam negligere decrevit, et in sua miseria relinquere[. . . .] Secundus [. . .] quo [. . .] homines natura
aut Evangelii luce [. . .] sponte abusos meritis poenis afficere statuit. Addit Scultetus haec
[. . .] verba particularismi turpitudinem manifeste produnt. DEum decrevisse in quosdam
justitiam vindicem exercere, illos non iri redemtum illis sedaturum lumen naturae aut
5–8 Ait . . . capiens erg. L

24 qva L ändert Hrsg.

3 Cap. . . . assertionis: D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, c. 1, S. 1.
3 ex Picteto: vgl.
ebd., S. 2 f.
9 f. Naturalis . . . incurrant: Ebd., c. 1, S. 4.
10–12 Si . . . volunt: vgl. ebd., c. 1, S. 5.
13 Pictetum . . . illuminationis: Scultetus bezieht sich hier auf B. PICTET, Theologia christiana, 1696,
lib. 1, c. 18, § 3, S. 117–119.
14 dici . . . appendix: vgl. B. PICTET, Theologia christiana, 1696, lib. 4,
c. 6, § 8, S. 299.
20 f. decrevit . . . obediemus: vgl. ebd., lib. 7, c. 1, § 18, S. 452.
24–26 reprobationis . . . statuit: vgl. ebd., lib. 7, c. 4, § 5, S. 466.
26–S. 360.3 haec . . . reatus: vgl. D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, c. 1, S. 38–40.
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Evangelii, non ut salutem sed ad reatum, haec dicenda Picteto, ut Theologia ejus bene
cohaereat[.] Hoc perinde esse ac si pater filio det argentum, agros, vestes, equos [. . .] ut
per eorum turpem abusum graviores occurreret reatus[.] Ex particularismo sequitur: Si non
sum electus [. . .] nil [. . .] me juvabit [. . .] verbum DEi[;] p. 41[.] Si vel maxime id summo
studio tractavero (+ omittendum erat istud: vel maxime +) potius dicendum: Possum ex
viribus gratiae [. . .] ita me gerere ut sim in electorum numero (+ Ex his colligo male
intelligere electionem quasi damner, si non sim electus quidvis faciam; quod non sequitur
ex particularismo Et sane particularismus electionis negari nequit. Assentientur omnes
fatalia seu destinata non talia esse absolute, quicquid fiat, sed simul et fieri debere quae
requiruntur +).
P. 64 sacramenta secundum particularistas tantum in Electorum gratiam sunt instituta
in aliorum vero [. . .] hominum graviorem reatum.
P. 70 Picteti verba: Fatendum est ad solos electos pertinere baptismum.
C a p . 2 . Suffragia secundae affectionis Henoticae. [. . .] De possibili naufragio [. . .]
justificationis[.] Electi secundum Dordracena placita non poterunt Dei iram sibi accersere.
Ait Pictetus p. 76 amisere parentes nostri suam sanctitatem et justitiam [. . .] lib. 5.
Theol[ogiae] Christ[ianae] c. 4. §. 2. p. 335 sed tamen erant electi et idem l. 5. c. 8. §. 9.
[. . .] quaedam peccata praesentem ad regnum coelorum habitudinem tollunt. Idem Pictetus[:] Intentio peccatum in se levissimum perpetrandi nos magis reddit reos quam peccatum gravissimum ad quod nos rapit [. . .] affectus (+ haec est doctrina quam Arnaldus
refutavit in jesuitis [+)].
P. 79. verba Picteti exhibentur: Certidudo Electionis [. . .] non potest in actum exire
extra studium sanctitatis: Sed haec putat Scultetus esse contra communem doctrinam Reformatorum, quae sit: Quisquis unquam in vita sua habuit praevia contritione assensum
suae redemtionis conjunctam cum fiducia, cum desiderio petitione ac spe veniae, assensum
4 p. 41 erg. L

13 P. (1) 119 (2) 70 L

15 Electi (1) non (2) secundum L

5 f. Possum . . . numero: Ebd., c. 1, S. 41.
13 Fatendum . . . baptismum: B. PICTET, Theologia
christiana, 1696, lib. 14, c. 4, § 14, S. 932.
14 f. C a p . . . . justificationis: D. S. SCULTETUS, Amica
disceptatio, 1699, S. 72.
15 Electi . . . accersere: vgl. ebd., c. 2, S. 74.
15 placita: vgl. Acta synodi
nationalis . . . Dordrechti habitae anno MDCXVIII et MDCXIX. Accedunt plenissima, de quinque articulis
theologorum judicia, Dordrecht 1620, S. 271–273: Quintum doctrinae caput de perseverantia sanctorum.
17–20 l. 5. . . . affectus: D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, c. 2, S. 77.
18 quaedam . . .
tollunt: vgl. B. PICTET, Theologia christiana, 1696, S. 368.
18–20 Intentio . . . affectus: Ebd., lib. 5,
c. 8, § 9, S. 369.
20 f. Arnaldus: vgl. A. ARNAULD, Theologia moralis jesuitarum, contra bonos
christianorum mores in genere, 1645, Bl. A2r, § 3, und DERS. (mit P. NICOLE, anonym) Advis de Messieurs
les Curez de Paris . . . sur le sujet des mauvaises maximes de quelques nouveaux Casuistes, [1656],
S. 39 f., § 4.
22 f. non . . . sanctitatis: B. PICTET, Theologia christiana, 1696, lib. 7, c. 3, § 9, S. 463.
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ex electione et praecipue ex idea boni honesti ortum, is habuit tum in se fidem vivam, et si
vel maxime vitam illus fidei vivae perdiderit, recuperabit tamen eam certo certius, vel
tandem per indeclinabilem reparantem dei gratiam morietur pie, [. . .] estque in numero
Electorum. Vellem citasset autores hoc docentes[.]
P. 84 ex Picteto[:] Qui certi sunt de sua salute timeant maxime peccatum (+ dicendum
erat, qui certi esse volunt timeant; vel qui certi sunt, timent [+).]
C a p . 3 . p. 87. ex Picteto: Unio panis cum corpore Christi est vere relativa, ut inter
regem et ejus imaginem, annulum et dignitatem, chartam et possessionem.
C. 4. de f i d e t e m p o r a r i a verba Picteti: Vera fides fluit ab electione, sed fides
temporaria [. . .] a gratia communi. Idem: Fideles primario amplectuntur Evangelium sub
idea boni honesti, maluntque omnibus commodis [. . .] renuntiare; sed temporarii [. . .]
praecipue [. . .] sub idea utilis et jucundi (+ videtur revera intelligere fidem conjunctam
cum vera caritate seu amore DEi super omnia (+ aut nemo potest esse certus se fidem
veram habere, aut potest quisque ab eo tempore tuto esse securus +) +), fides proÂskairow
radicem non habet, [. . .] in superficie [. . .] haeret animae seu in intellectu, at fides vera
[. . .] in corde. Fides vera conjuncta est cum sanctificatione cordis non temporaria. Haec
omnia indicia parvi momenti[.]
C a p . 5 . verba Sculteti p. 101. (DEus hominis lapsi Misertus) vi [. . .] suae commiserationis, [. . .] ita secum constituit: Exercebo et gloriosam reddam in toto genere humano meam commiserationem[,] filanthropiam et benignitatem, ita tamen ut et aequitatis
et decori et quacunque in parte id opus fuerit justitiae meae vindicis, rationem simul
habeam[.]

15 vera erg. L

5 Qui . . . peccatum: vgl. ebd., lib. 9, c. 6, § 5, S. 696.
6 timent: So heißt es tatsächlich bei Pictet.
7 f. Unio . . . possessionem: vgl. ebd., lib. 14, c. 5, § 19, S. 958.
9 f. C. 4. . . . communi: vgl.
D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, S. 90.
9 f. Vera . . . communi: vgl. B. PICTET, Theologia
christiana, 1696, lib. 9, c. 4, § 17, S. 684.
10–12 Fideles . . . jucundi: D. S. SCULTETUS, Amica
disceptatio, 1699, S. 93; vgl. B. PICTET, Theologia christiana, 1696, lib. 9, c. 4, § 18, S. 684.
14–16 fides . . . corde: D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, S. 95; vgl. B. PICTET, Theologia christiana, 1696, lib. 9, c. 4, § 19, S. 685.
14 f. proÂskairow . . . habet: vgl. Matth 13,21.
16 Fides . . .
temporaria: D. S. SCULTETUS, Amica disceptatio, 1699, S. 96; vgl. B. PICTET, Theologia christiana, 1696,
lib. 9, c. 4, § 20, S. 685 f.
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61. GESCHWINDE ANMERCKUNGEN ÜBER EIN BÜCHLEIN GENANNT
PACIFICI VERINI BEDENCKEN ÜBER DIE VEREINIGUNG
DER EVANGELISCHEN UND REFORMIRTEN
[Vor dem 12. Februar 1700.]
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Überlieferung:
D Erstdruck: KAPP, Sammlung, 1745, Nr. 42, S. 213–222.
Weiterer Druck: GUHRAUER, Deutsche Schriften, 2, S. 244–251 (nach D).
In einem Brief vom 2. (12.) Februar 1700 bedankte sich Leibniz bei Johann Fabricius für die Zusendung
des unter dem Pseudonym Pacificus Verinus erschienenen Ohnmaßgebliches Bedencken, ob und wie die
heutiges Tages gesuchte Vereinigung derer, welche die ohnveränderte Augspurgische Confession angenommen, mit den übrigen diene zum Wohlstande der Kirche Christi (unsere Ausgabe I,18 S. 390,
Z. 14–18). Zu dieser Zeit wußte er nicht nur bereits, daß sich hinter dem Pseudonym der Superintendent
von Bardowick, Heinrich Ludolf Benthem, verbarg, er hatte das Büchlein, das ihm Fabricius wohl mit
einem Brief vom 26. Januar (5. Februar) 1700 zugesandt hatte (ebd., N. 199), auch schon gelesen und wohl
ebenfalls bereits seine Bemerkungen notiert. Darauf deutet jedenfalls die Kritik hin, die Leibniz gegenüber
Fabricius äußerte und die inhaltlich mit dem § 50 unseres Stückes übereinstimmt (s. unten, S. 367, Z. 23 ff.).
Ob die Formulierung geschwinde Anmerckungen aus dem Titel, unter dem Kapp das Stück gedruckt hat,
auf Leibniz zurückgeht, und damit einen weiteren Beleg dafür böte, daß Leibniz das Ohnmaßgebliches
Bedencken bald nach Erhalt mit der Feder in der Hand gelesen und annotiert hat, kann nicht geklärt
werden. Entsprechende lateinische Formulierungen, etwa »Animadversiones Subitaneae in Introitum Instructorii Forensis« (IV,7 N. 148) oder »Annotatiunculae subitaneae ad librum de Christianismo Mysteriis
carente conscriptae 8 Augusti 1701« (LH I 6,19 Bl. 1r; vgl. DUTENS, Opera, 5, 1768, S. 142–149), lassen
sich allerdings bei ihm nachweisen. Die typographischen Auszeichnungen Kapps wurden nicht übernommen, da sie, jedenfalls in der Mehrzahl, auf den Herausgeber zurückgehen werden, wie vergleichbare Fälle
zeigen (s. oben, S. 356, Z. 18 ff.).

Man muß bekennen, daß hier in wenigen viel enthalten, und daß der Verfasser ein
gelehrter, verständiger, und auch, wie ich glaube, wohlgesinnter Mann sey, der auch vom
Zustand der Reformirten Kirche ungemeine Kundschafft habe. Nichts desto minder scheinet er in einem und andern zu scharf, und also folgende Anmerckungen Platz zu haben.
Ad §. 3. Was gegen Evangelischen Gemeinen anjetzo geschicht, darüber die Protestirenden Fürsten und Stände klagen und protestiren, geschicht ja nicht vermöge des Rißwickischen Friedens, als dessen 4ter Artickel zu weit gespannet wird, sondern dem entgegen.
26 Verfasser: Heinrich Ludolf Benthem.
30 §. 3.: vgl. H. L. BENTHEM, (Pseud. Pacificus
Verinus) Ohnmaßgebliches Bedencken, ob und wie die heutiges Tages gesuchte Vereinigung derer, welche
die ohnveränderte Augspurgische Confession angenommen, mit den übrigen diene zum Wohlstande der
Kirche Christi, 1700, S. 4.
30–33 Was . . . entgegen: Leibniz’ unmittelbare Reaktion auf den Friedensschluß von Rijswijk war weniger abgeklärt; vgl. unsere Ausgabe IV,6 N. 42.
32 4ter Artickel: vgl.
Traité de Paix, entre l’Empereur et l’Empire d’une part, et la France d’autre, conclu au Château Royal de
Ryswick en Hollande le 30. Octobre 1697, in: Actes et mémoires des négociations de la Paix de Ryswick,
1699, Bd. 4, S. 17 (lateinisch), S. 64 (französisch).
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ad §. 7. Was von Vereinigung der beyden Protestirenden Partheyen gesagt wird, lauft
nicht allein hinaus auf eine [. . .] Toleranz, oder auf eine Vertauschung der [. . .] Lehre,
sondern es ergiebt sich noch ein drittes, nehmlich eine zulängliche Erklärung.
ad §. 8. Die Toleranz, daß ein Theil das andere bey seinen Freyheiten lasse, auch nach
Gelegenheit ihm deren noch mehr gönne, als zum Exempel von vornehmen Aemtern nicht
ausschliesse, und dergleichen, ist nur eine Civil-Toleranz; daß man aber des andern Lehre
nicht vor verdammlich (welches mehr als nicht irrig) halte, wird Tolerantia Ecclesiastica
genennet, wiewohl auch hierinnen gewisse Stuffen.
ad §. 9. Die Römische Parthey hat sich nach dem Westphälischen Frieden freylich
mehr ausgebreitet, nachdem die Reformirten in die Religions-Freiheit genommen worden;
solches ist wohl nicht aus dieser, sondern ganz andern Ursachen hergeflossen.
ad §. 10. Ich habe nicht vernommen, daß die Reformirten anjetzo begehren solten, die
Evangelischen möchten ihnen Land und Kirchen (es wäre denn, was sie etwa selbst nicht
brauchen) einräumen. Vor diesem ist es wohl freylich und allzuviel geschehen, aber nicht
aus dem Grund der Toleranz.
ad §. 11. Daß den vertriebenen und bedrängten Reformirten [. . .] auf gewisse Conditiones Herberge zu geben, wird etwas zu weitschweifig gesprochen, und wäre die Frage,
ob der Herr Verfasser denn nicht billige, daß man ihnen bey den Evangelischen hin und
wieder Kirchen zu bauen verstattet.
ad §. 12. Daß die Reformierten an einigen Orten mit den unsrigen übel umgesprungen, ist nicht zu leugnen; doch vermeyne ich, daß auch bißweilen an Seiten der unsrigen zu
weit gegangen worden. Illiacos intra muros etc. Am Besten, daß man dergleichen Vorrückungen nicht allzuviel rege.
ad §. 13. Ich weiß nicht, ob man die Englische Kirche den Calvinisten füglich entgegen setzen könne, als ob es eine andere Religion wäre, da sie doch einander zum
heiligen Abendmahl lassen, add. quae infra ad §. 50.
ad §. 14. Wie ich mich nicht anders erinnere, so haben sich die Dordraceni offt
erkläret, daß sie die Remonstranten wegen der 5 Artikel nicht verdammen, sie auch ohne
einigen Wiederruf zum heiligen Abendmahl lassen wollen. Daß sie aber die Remonstrantischen Prediger abgesetzt, solches will ich eben nicht allezeit vertheidigen, doch hat neben

1 §. 7.: vgl. H. L. BENTHEM, (Pseud. Pacificus Verinus) Ohnmaßgebliches Bedencken, 1700, S. 6
4 §. 8.: vgl. ebd., S. 6 f.
9 §. 9.: vgl. ebd., S. 7.
12 §. 10.: vgl. ebd., S. 8.
16 §. 11.: vgl. ebd.,
S. 8 f.
20 §. 12.: vgl. ebd., S. 9.
22 Illiacos . . . muros: HORAZ, Epistolae, I, 2, 16.
24 §. 13.:
vgl. H. L. BENTHEM, (Pseud. Pacificus Verinus) Ohnmaßgebliches Bedencken, 1700, S. 9 f.
27 §. 14.:
vgl. ebd., S. 10 f.
28 5 Artikel: In 5 Artikeln erklärten die Arminianer ihre theologische Position in
einer Bittschrift an die Staaten von Holland (1610). Von dieser Bittschrift (Remonstration) leitet sich ihre
Bezeichnung als Remonstranten her.
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denen damahligen Gemüths-Bewegungen und Partheyligkeiten der Verdacht des Socinianismi wohl am meisten Fug und Gelegenheit dazu gegeben, welcher auch in der That
nicht ganz ohne Grund gewesen, wie der Ausgang gewiesen.
ad §. 15. Es scheinet der Herr Verfasser gebe dem Schluß des zu Roterdam 1686.
betreffend die aus Franckreich vertriebene Diener des Göttlichen Worts gehaltenen Synodi,
einen härtern Verstand, als dessen Inhalt mit sich bringet. Denn die von ihm selbst angeführten Frantzösischen Worte sagen nur dieses:
»Daß Krafft der hergebrachten Verordnungen keiner unter den Holländischen Gemeinden zum Pastore beruflich, als der Versicherung gegeben, daß er es mit dem Reformirten Glaubens-Bekänntniß insgemein, und mit den Schlüssen des Synodi zu Dordrecht
insonderheit halte. Und solle er versprechen, daß er weder öffentlich noch in Gesprächen,
gegen das, so in denen vereinigten Provintzen angenommen, lehren wolle.«
Nun lässet sich da dieses auf die bey den Evangelischen gesuchte Toleranz der Reformirten nicht ziehen, so lange ihre Geistlichen bey uns in Kirchen-Dienst zu kommen,
und unseren Gemeinden vorgestellet zu werden, nicht begehren; ja es ist, wie es scheinet,
von denen aus Franckreich Vertriebenen, um zum Ministerio in Holland bloß fähig erkläret
zu werden, nicht begehret worden, daß sie ihrer Meynung von der allgemeinen Gnade
absagen, sondern nur, daß sie weder öffentlich noch absonderlich darüber dogmatisiren,
das ist, solche treiben solten, vermuthlich um zu keinem Zanck Gelegenheit zu geben.
Solte aber die Zulassung eines mehrern zu der Vereinigung mit den Evangelischen helfen,
solte ich dafür halten die Herren Hollandi Theologi würden sich nicht aussagen.
ad §. 15. 16. Wie weit die Einführung einer Toleranz zwischen beyden Partheyen
dienlich, erfordert eine genaue Ueberlegung, und kommt es vornehmlich darauf an, daß
man beyderseits rechte Proben eines aufrichtigen Gemüths gebe, und allen gegründeten
Argwohn benehme. Die Teutschen Reformirten sind meines Erachtens mit den Presbyterianern in Engelland nicht wohl zu vergleichen. Ich glaube zwar, daß die Römische Parthey in Engelland wohl gern sehen sollte, wenn die Presbyterianer und andere Non-Conformirten mehr Macht haben möchten, denen Episcopalen besser die Waage zu halten,
würde aber gantz nicht gern sehen, wenn die Presbyterianer die Ober-Hand hätten. Und
zweifle ich gar sehr, ob ein Cardinal Barbarini das Gegentheil, daß nehmlich die Bischöffe

3 gewiesen: An sich lehnte Leibniz die pauschale Verdächtigung der Arminianer als Sozinianer ab,
vgl. etwa IV,7 S. 323, Z. 21 und S. 325, Z. 5 f.; vgl. andererseits aber die Kritik an den Positionen des
arminianischen Theologen Conrad von dem Vorst (Vorstius) ebd., S. 509, Z. 21–24 und S. 453, Z. 12–14.
4 §. 15.: vgl. H. L. BENTHEM, (Pseud. Pacificus Verinus) Ohnmaßgebliches Bedencken, 1700, S. 11–13.
7 Worte: vgl. ebd., S. 12.
22 16.: vgl. H. L. BENTHEM, (Pseud. Pacificus Verinus) Ohnmaßgebliches
Bedencken, 1700, S. 13 f.
25–S. 365.1 Die . . . werde: vgl. ebd., § 17, S. 14 f.
30 Barbarini:
Gemeint ist wohl Francesco Barberini der Ältere als Kardinalprotektor von England und Schottland.
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allda vertrieben werden möchten, gewünschet haben werde. Wenigstens würde ihm der
Cardinal von Nortfolk nicht beygefallen seyn.
ad §. 18. Ich glaube nicht, wie schon gedacht, daß zu einer rechten Vereinigung der
beyden Protestirenden Partheyen eine Umtauschung der Meynungen, sondern nur eine
zulängliche Erklärung erfordert werde.
ad §. 19. Daß die Evangelischen mächtiger, und mehr Wohlstande als die Reformirten, sollte fast zweifeln. Es wäre denn, daß der Herr Autor Engelland zu den Reformirten
nicht rechnen wolte. add. quae ad §. 31.
ad §. 20. 21. Ob eben die Reformirte Religion allein Schuld sey an denen hitzigen
Consiliis, so zu der Böhmischen Unruhe und Teutschen Krieg Gelegenheit geben, stelle
dahin. Die Fehler der Menschen (wo sie eben hier so groß seyn, als man sie macht), sind
nicht so fort dem Glauben und der Parthey zuzuschreiben. Die hitzigen Köpfe Römischen
Theils haben damahls auch nicht wenig dazu gethan. Ob zu selbiger Zeit die Evangelischen weißlich gehandelt, daß sie die Reformirten, also, wie geschehen, verlassen, daran
haben viele gezweifelt. Gott hat endlich alles zum Besten gekehret.
ad §. 22. Es scheinet nicht, daß die Reformirten heut zu Tag von uns verlangen, unsere
Kirchen-Gebräuche mit den ihrigen zu vertauschen. Sonst scheinet der Herr Autor in
diesem §. auch zu verstehen zu geben, daß die alte Christliche Kirche, ehe sie in Ruhe
gesetzt, den Reformirten näher gewesen. Solches hatten sie wohl Ursach zu ihrem Vortheil
anzuziehen. Denn die Kirche durch solche Ruhe wohl am wahren Christenthum nicht
besser worden. Doch solte ich in der That dafür halten, daß man dieses des Herren Reformirten zum wenigsten was das Kirchen-Regiment betrifft, einzuräumen nicht nöthig
habe.
ad §. 23. Ich weiß nicht, ob Calvinus jemahls diß Principium gesetzt, daß, je mehr
man von der Römisch-Catholischen Kirche abgehe, je säuberer [. . .] man werde. Denn auf
solchen Fall würde er den Anti-Trinitariis das Wort gesprochen haben, davon er doch sehr
entfernet gewesen. Im übrigen urtheilet der Herr Autor wohl, daß eine grosse Verwirrung,
allzugrosse Freyheit oder Anarchie der rechte Weg sey, wieder unter das Joch zu kommen;
weil die Menschen der Unordnung bald überdrüßig werden, und denn von einem Extremo
leicht zum andern gehen. Sonst ist gewiß, daß der Reformation nichts mehr geschadet, als
die darinnen entstandene Secten, allein es ist auch nicht ohne, daß man selbst durch

2 Nortfolk: Philipp Thomas Howard.
3 §. 18.: vgl. H. L. BENTHEM, (Pseud. Pacificus Verinus)
Ohnmaßgebliches Bedencken, 1700, S. 15 f.
6 §. 19.: vgl. ebd., S. 16.
9 §. 20. 21.: vgl. ebd.,
S. 16–18.
10 Böhmischen Unruhe: Der Aufstand der calvinistischen Stände in Böhmen gegen die
Habsburger (1618–1620).
14 verlassen: Die protestantische Union verzichtete aufgrund der ablehnenden Haltung der Städte auf den Unionstagen 1618 und 1619 in Rothenburg auf die Unterstützung der
böhmischen Aufständischen.
16 §. 22.: vgl. ebd., S. 18 f.
24 §. 23.: vgl. ebd., S. 19 f.
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unzeitiges Ketzermachen viel darzu geholfen. Wie denn noch heut zu Tage, wenn es
einigen Rigidioribus nachgienge, eine neue Secte unter den Evangelischen entstehen würde, wider der vermeynten Sectariorum Willen.
ad §. 24. Mich deucht nicht, daß es billig und rathsam sey, denen Herren Reformirten
insgesamt vorzuwerfen, was von einigen unter ihnen, unterm Schein der Religion gegen
die Obrigkeit, wiederrechtlich geschehen, weilen es ihr Glaube in der That nicht mit sich
bringet.
ad §. 25. Zweifle, daß Franckreich ohne Zweifel das Röm[ische] Joch würde abgeworfen haben, wenn man bloß bey Lutheri Lehre blieben. Franciscus I. hatte des Pabsts,
wegen seiner Italiänischen Absehen allzu viel vonnöthen, und überdiß, so waren die Clerisey und der Pöbel allzu eifrig. Doch hätte Franciscus I. nichts vom Pabst gehoffet, noch
von Carolo V. gefürchtet, dürfte er etwas gewaget haben.
ad §. 26. Unter den so genannten German-Heretiks, welche gegen einander zu verhetzen, einige Römisch-Gesinnete sich zur Zeit der Königin Elisabeth unter sie verstecket
haben sollen, wird man vermuthlich die Protestirenden ohne Unterscheid verstanden haben, die man auch Anfangs alle ohne Unterscheid Lutheraner genennet.
ad §. 28. Daß zu Vereinigung der Evangelischen und Reformirten diese die Schlüsse
des [. . .] Synodi zu Dort fahren zu lassen, nöthig haben sollen, kan ich nicht finden, ist
auch von dem Herrn Autore nicht erwiesen. In der Römischen Kirche haben die Thomisten
und Jansenisten dergleichen Meynungen, ohne Hinderniß der Union.
ad §. 31. Es scheinet nicht, wie auch schon ad §. 19. erwehnet, daß die Reformirten in
Ansehung der Unsrigen so ein kleiner Hauffe [. . .] seyn, glaube also nicht, daß sie deswegen viel den Unsrigen würden nachzugeben haben. Wiewohl auch, wenn von Annehmung eines Lehr-Puncts die Frage ist, die Menge es eben nicht ausmachet; die Gelehrten
der Reformirten auch sich für den Unsrigen nicht zu schämen haben.
ad §. 32. Die Reformirten werden uns hier antworten, was wir den Römischen, daß sie
nicht Urheber des Schismatis, indem sie von den Unsrigen ausgetrieben und abgewiesen
worden, da sie doch so gar, ohngeacht der unterschiedlichen Meynungen, sich brüderlich

2 neue Secte: Gemeint sind wohl Georg Calixt und die Helmstedter Theologen aus seinem Umfeld
oder in seiner Nachfolge, die von orthodoxen Lutheranern als Synkretisten denunziert wurden.
4 §. 24.: vgl. H. L. BENTHEM, (Pseud. Pacificus Verinus) Ohnmaßgebliches Bedencken, 1700, S. 20 f.
8 §. 25.: vgl. ebd., S. 22–24.
10 Italiänischen Absehen: Vor allem der Besitz des Herzogtums Mailand.
13 §. 26.: vgl. H. L. BENTHEM, (Pseud. Pacificus Verinus) Ohnmaßgebliches Bedencken, 1700, S. 24–26.
17 §. 28.: vgl. ebd., S. 26–28.
17 Schlüsse: vgl. Acta synodi nationalis . . . Dordrechti habitae anno
MDCXVIII et MDCXIX. Accedunt plenissima, de quinque articulis theologorum judicia, Dordrecht 1620,
S. 249–269.
21 §. 31.: vgl. H. L. BENTHEM, (Pseud. Pacificus Verinus) Ohnmaßgebliches Bedencken,
1700, S. 29.
26 §. 32.: vgl. ebd., S. 29 f.
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zu erzeigen bereit gewesen. Kommt es also auf die alte Frage, ob der Unterscheid so groß
und nöthig, als er gemacht worden?
ad §. 33. Daß die Reformirten heut zu Tage die Vereinigung mit den Unsrigen aus
Noth suchen, scheinet wohl nicht. Wir sind nicht weniger in Gefahr als sie, und daher
dünckt mich, daß sie hierinnen mehr Sorgfalt und Wachsamkeit zeigen, als wir insgemein
thun.
ad §. 36. Ob wohl die Reformirten ihre Streitigkeiten mit uns vor Neben-Fragen
halten, so stehet doch deswegen bey ihnen nicht, wider ihr Gewissen darinnen uns beyzufallen, biß sie eines andern berichtet worden.
ad §. 37. Dergleichen Beweiß-Mittel, als daß nehmlich die Reformirten unsere Lehre
nicht vor verdammlich halten, unsers Theils aber die ihrige (nehmlich von vielen der
Unsrigen) dafür gehalten wird, sind nicht gründlich, und halten den Stich nicht, können
auch nur bey denen etwas würcken, so die merita der Streit-Puncte selbst nicht ansehen
können oder wollen. Ja einige solten meynen, es sey sicherer es mit denen zu halten, die
mehr Christliche Moderation zu zeigen scheinen.
Was ad §. 46. 47. 48. wohl angeführet, beweiset nicht, daß die Reformirten zu uns zu
treten nöthig haben, sondern giebt Ursach zu zweiffeln, ob sie in der That von uns so viel
entfernet, als man vermeynet.
ad §. 50. Daß die Englische Kirche und andere angeführte Reformirten den Synodum
zu Dordrecht verworffen, hätte Beweiß nöthig. Und ob schon der Herr Autor die Episcopales Anglos mit der Brandenburgischen Kirche, und Theils Frantzösisch-Reformirten
Theologis nicht vor rechte Calvinisten halten will, so glaube doch nicht, daß sie sich von
einander werden trennen lassen, add. quae supra ad §. 13. Inzwischen, weil der Herr Autor
sagt, daß seine Bedencken und Schwürigkeiten nur die eigentlich von ihm bedeutete Calvinisten, oder so genannte Particularisten angehen soll; so scheinet, daß gut gewesen wäre,
sich gleich Anfangs also zu erklären, auch zu sagen, ob er denn vermeyne, daß die Herren
Episcopales, die Herren Brandenburgici und Galli Universalistae mit uns gäntzlich zu
vereinigen, ohne daß einige Veränderung in der Lehre vonnöthen. Auf welchem Fall,
wofern die Unsrigen damit einig seyn solten, ja bereits ein grosses erhalten wäre.

3 §. 33.: vgl. ebd., S. 30 f.
7 §. 36.: vgl. ebd., S. 34 f.
10 §. 37.: vgl. ebd., S. 35 f.
16 §. 46 . . . 48.: vgl. ebd., S. 45–48.
16 angeführet: Die Einigung in der Abendmahlsfrage zwischen
Lutheranern und oberdeutschen Reichsstädten in der Wittenberger Konkordie von 1536 sowie die Verhandlungen zwischen Lutheranern und Calvinisten auf den Religionsgesprächen von Leipzig (1631) und
Thorn (1645).
19 §. 9.: vgl. ebd., S. 48 f.
19 andere . . . Reformirten: Die im folgenden genannten
universalistischen französischen Theologen und die brandenburgischen Reformierten.
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62. REFLEXIONS SUR UN ECRIT IRENIQUE DE FETIZON
[Nicht vor dem 20. August 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 92–93 (alt: Bl. 70–71). 1 Bog.
2o. 2 1/3 S. Bl. 93v leer. (Unsere Druckvorlage.) – Gedr.: SCHRECKER, Lettres et fragments, S. 106–108.
A
Abschrift: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 91. 94 (alt: Bl. 69). 1 Bog.
2o. 1 1/2 S. Bl. 94 leer. Überschrift von Johann Erhard Kapps Hand: »G. G. Leibnitii
Animadversiones in Considerationes Pacificas super quaestiones de libero arbitrio de
gratia et de praedestinatione«. Am oberen Rand von Kapps Hand »1700«. Zwischen
Kapps Überschrift und dem Text ein Sternchen wohl zur Einfügung eines Kommentars,
der allerdings fehlt. Am unteren Rand »N: 9.«.
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Mit einem Billet vom 20. August 1700 sandte Daniel Ernst Jablonski unter anderem ein Manuskript der
»Considerations pacifiques sur les questions du franc arbitre, de la grace et de la predestination« des
Berliner hugenottischen Predigers Paul Daniel Fetizon an Leibniz (unsere Ausgabe I,18 N. 471). Leibniz
wird die Sendung jedenfalls erhalten haben, bevor er Berlin und Lützenburg am 22. August verließ. Er
hatte das Manuskript versehentlich aus Berlin mitgenommen (vgl. I,19 S. 154, Z. 1–4 mit Erl.), wie er
Jablonski auf Nachfrage mitteilte (ebd., S. 316, Z. 10 f. mit Erl.). In den Jahren 1701 und 1702 sah sich
Jablonski mehrfach veranlaßt, Leibniz an die Rückgabe zu erinnern, da der Verfasser sein Werk zurückerbeten hatte (I,20 S. 582, Z. 9–14; S. 742, Z. 23 f. und I,21 S. 147, Z. 3 f.). Dann verschwindet das Thema
aus dem Briefwechsel. Wahrscheinlich hat Leibniz Fetizons »Considerations pacifiques« schließlich zurückgegeben, denn in seinem Nachlaß sind sie nicht überliefert. Über ihren Verbleib konnte nichts ermittelt
werden. Titel und Autor der in unserem Stück kommentierten Schrift sind durch Leibniz’ Vermerk auf dem
obengenannten Billet gesichert. Dort ist auch ihr Umfang mit 50 Folioseiten angegeben (I,18 S. 813,
Fußnote 1). Jablonski hat das Manuskript beschrieben: »Des Hen Fetizon Schrifft ist frantzösisch, in folio,
mit schöner und deüt. hand geschrieben, ohneingebunden, etwa ein buch Papier haltende.« (I,21 S. 147,
Z. 3 f.). Geringfügige Textverluste durch Beschneidung von Bl. 92 lassen sich durch A ergänzen.

Le savant et habile auteur1 des C o n s i d e r a t i o n s p a c i f i q u e s s u r l e s q u e s t i o n s d u
f r a n c a r b i t r e [,] d e l a g r a c e e t d e l a p r e d e s t i n a t i o n , dit d’abord que, s’il s’agissoit de ces questions par rapport aux pelagiens, il auroit bien de la peine à ne se pas mettre
du costé des plus rigides. Je ne doute point qu’il entende cela d’une matiere raisonnable;
car d a n s l e f o n d s il faut tous jours se mettre du costé de la verité, et quant aux
e x p r e s s i o n s , il en faut choisir les plus edifiantes. Et quand il s’agit de la Tolerance, il ne
1

Am Rande: je crois que c’est M. Fetizon

33 edifiantes. (1) mais à l’egard de la Tolerance, il (2) Et L
28 auteur: Paul Daniel Fetizon.
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faut point estre promt à condamner, mais il ne faut pas estre negligent non plus lors qu’une
doctrine est dangereuse[.]
La comparasion d’un homme qui allant de consequences en consequences est entrainé
enfin dans des erreurs considerables qui l’avertissent de son egarement avec un homme qui
se detourne insensiblement dans une forest, et reconnoist enfin aux etoiles qu’il a manqué,
est fort juste. La cause de ces egaremens est entre autr[es] qu’on ne trouve que peu de gens
qui raisonnent avec severité, et qui observent les regles du raisonnement à la rigueur; au
contraire on s’imagine de ne pouvoir bien écrire sans s’affranchir de ce joug, c’est comme
si un pilote avoit honte de porter ou de consulter la boussole[.]
II faut avouer que l’un et l’autre parti, c’est à dire celuy des Absolus, et celui des
Conditio[nnaires] trouve des passages fort favorables dans la s[ain]te Ecriture. Et cela non
seulement lors que l’Ecriture parle de l’homme, mais encor lors qu’elle parle de Dieu.
C’est une marque qu’on a raison de part et d’autre, et qu’on pousse seulement les choses
ou les expressions trop loin.
Ceux qui tiennent que le franc arbitre determine le concours de la providence et le
secours de la grace n’ont garde de nier que Dieu est le maistre des evenemens du monde,
car cette determination ne se fait que dans l’entendement divin, lors qu’il considere les
possibilités des choses avant la creation de l’univers. On reconnoist de part et d’autre que
tout ce qui tient de la realité absolue ou de la perfection dans les actions des creatures vient
de Dieu, qui donne l’existence aux possibilités.

2 f. dangereuse (1) Absatz ie n’entre point dans les disputes avec les pajonistes, il y a de l’obscurité à
dire qve la liberté est la maistresse de la grace, (a) il est 〈dej〉 (b) Tout le monde doit convenir, qve dans le
fonds tout bien vient originairement, (c) et qve tout mal vient originairemen (d) et tous ceux qvi semblent
établir qve (e) et tous ceux qvi veulent qve Dieu en donnant ses graces à qvelqve regard (aa) a la liberteé,
(bb) à la volonté 〈d〉e l’homme ne sont Pas pelagiens pour cela. (2) Absatz Les reflexions Ad 〈 – 〉 erg. und
gestr. (3) La L
3 qui (1) va de (2) allant de L
3 f. en consequences (1) qvi l’entrainent enfin (2)
est . . . efin L
4 qui . . . egarement erg. L
4 f. qui (1) s’egare enfin insensiblement (2) se . . .
insensiblement L
6 juste. (1) C’est qv’on trouue erg. und gestr. qve (2) La . . . qve L
9 ou . . .
consulter erg. L
9 f. boussole Absatz (1) 〈 – 〉 (2) s’il y a des passages f〈avo〉rables dans nicht gestr.,
streicht Hrsg. 〈 – 〉 (3) il L
10 c’est . . . L
16–18 grace (1) demeurent d’ (a) 〈a – 〉 (b) accord qve
Dieu (aa) ne 〈s’〉entendent qve dans (bb) ne se fait qve dans l’entendement divin, (aaa) car ils (bbb) 〈il〉
connoissent (aaaa) tous (bbbb) qve toutes les perfections (aaaaa) des 〈creatures〉 (bbbbb) et qv (ccccc) qve
(ccc) Et tous (cc) concour〈 – 〉 des evenemens du monde, car cette determination ne se fait qve dans
l’entendement divin, qve (2) n’ont . . . qve L
19 realité . . . la erg. L

2 Erl. zum Textapparat: pajonistes: Die Schüler des hugenottischen Theologen Claude Pajon, die
eine weniger strenge Gnadenlehre als die orthodoxen Calvinisten vertraten.
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La grace dont il s’agit, lors qu’on dispute, si elle determine le franc arbitre, ou si elle
en est [determinée], est un secours surnaturel interne. Ainsi quand ce secours ne seroit
point independant de la volonté, Dieu ne laisseroit pas d’estre le maistre dans l’Eglise
comme il l’est dans le monde. Et il est seur que la dispensation des moyens du salut
depend en bien des choses de l’ordre general de la providence.
Ce qu’on peut dire de raisonnable de la determination de la grace par le franc arbitre,
ne doit estre entendu, que comme tout sage est determiné par la consideration de son objet.
Dieu avant que de se resoudre sur tout l’ordre de l’univers qu’il devoit choisir et surtout ce
qu’il seroit le plus à propos de donner aux creatures naturellement, ou surnaturellement,
n’a pu [manquer] auparavant de les considerer et cette consideration devoit estre anterieure
à sa resolution[.] On me dira que Dieu luy même se fait son objet. Mais il faut considerer,
que cela s’entend d’une chose existante, mais qu’entant qu’elle est seulement possible,
Dieu la trouve toute faite dans son entendement[.]

63. SUR G. BURNET, AN EXPOSITION OF THE THIRTY NINE ARTICLES
OF THE CHURCH OF ENGLAND
[Ende Dezember 1700 bis Anfang April 1701.]
Überlieferung:
L
Konzept: LH I 20 Bl. 143–144. 1 Bog. 2o. 3 5/6 S. – Gedr. (teilw.): GRUA, Textes inédits, 2, 1948, S. 454–456 (entspricht S. 373, Z. 15 – S. 377, Z. 2).

20

In einem Schreiben vom 16. (26.) Dezember 1699 hatte James Cressett Leibniz mitgeteilt, daß Gilbert
Burnet, der Bischof von Salisbury, von einem Buch gesprochen habe, von dem er zwei Exemplare an die
Kurfürstin Sophie sende, nämlich ein Exemplar für Leibniz, das andere für ihn, Cressett, selbst (unsere
Ausgabe I,17 S. 718, Z. 10 f.). Mit dem erwähnten Buch wird An exposition of the thirty-nine articles of

2 determiné L ändert Hrsg.
4 il (1) ne faut point (2) est L
8 l’ordre (1) de la pro (2)
l’universe (3) qv’il doit (a) d〈 – 〉 (b) donner à l’universe (4) de l’universe L
10 pu (1) manqu〈 – 〉 (2)
manqué〈 – 〉 de considerer tout ce qvi se trouue en elles 〈leu〉 (3) manqué〈 – 〉 ändert Hrsg. auparavant L
11–13 considerer, (1) qv’il ne le fait pas mais qv il le trouue dans son entendement, entant qv’il est
seulement possible nicht gestr., streicht Hrsg. (2) qv entant qv’elle est seulement possible, Dieu (a) ne le
fait (b) le trouue tout fait dans son entendement (3) qve . . . entendement je repond qve cela est vray de
l’objet (a) de (aa) 〈la〉 (bb) 〈sa – 〉 (b) de sa volonte, c’est à dire (aaa) des choses exist〈a〉 (bbb) des
existences, (aaaa) il (bbbb) mais il n’en est pas de meme des objets de (aaaaa) son entendement (aaaaaa)
〈 – 〉 (bbbbbb) 〈seul〉, (bbbbb) 〈sa〉 connoiss〈 – 〉 (ccccc) sa connoissance seule, c’est à dire des (aaaaaaa)
〈exist〉 (bbbbbbb) essences. (ccccccc) possibilites. car Dieu trouue ces objets tous faits dans son entendement (aaaaaaaa) Absatz je ne crois (bbbbbbbb) Absatz il ne me semble pas qv’il faille dire qve le pecheur
privé du secours de la grace (aaaaaaaaa) agit (bbbbbbbbb) surnaturelle agit mal necessairement, puisqv’il
ne lai gestr. L
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the Church of England, ein in demselben Jahr erschienenes Werk Burnets, gemeint gewesen sein. Wenn
diese Identifizierung richtig ist, muß Burnet umdisponiert haben. Jedenfalls konnte Kurfürstin Sophie erst
am 6. Juli 1700 dem in Berlin weilenden Leibniz berichten, sie habe zwei Exemplare der Exposition
erhalten, von denen eines für Leibniz bestimmt sei (vgl. I,18 S. 144, Z. 11 f.). Da Leibniz von Berlin aus
nicht zurück nach Hannover, sondern über Braunschweig und Wolfenbüttel gleich nach Teplitz und Wien
weiterreiste, kann er das Buch erst nach seiner Rückkehr in den letzten Tagen des Jahres 1700 erhalten
haben. Diese Chronologie wird durch die Beobachtung bestätigt, daß die Exposition vor dem Frühjahr
1701 keine Rolle in Leibniz’ Briefwechsel spielte. Dem Autor antwortete er erst gegen Ende März /
Anfang April 1701 und entschuldigte sich mit seiner langen Abwesenheit von Hannover und der Erklärung, er habe sich nicht vor der Lektüre über das Werk äußern wollen (I,19 S. 551, Z. 2–11). Dieser leider
nicht präzise zu datierende Brief bietet den Terminus ante quem, da L in einer verworfenen einleitenden
Bemerkung diese Aufzeichnungen als »quelques observations qvi me sont venues dans l’esprit en lisant le
commentaire de M. L’Eveqve de Salisbury sur les 39 articles de l’Eglise Anglicane« charakterisiert und
damit in engste Verbindung zur Lektüre setzt (s. unten, den Textapparat zu S. 371, Z. 23). In demselben
Brief konnte Leibniz Burnet bereits auf die lateinische Übersetzung hinweisen, die Daniel Ernst Jablonski
von der Erklärung des 17. Artikels, desjenigen über die Prädestination, angefertigt und soeben publiziert
hatte (I,19 S. 553, Z. 7 f.). Wie Jablonski schätzte Leibniz den Wert dieser Erklärung für die Verständigung
zwischen Lutheranern und Calvinisten hoch ein. Deshalb beschäftigte er sich im Frühjahr 1701 intensiv
mit der Kommentierung dieser Übersetzung (Druck in IV,9). Unser Stück und die nachfolgende N. 64 sind
jedoch nicht in die Auseinandersetzung mit Jablonskis Übersetzung, sondern in den Kontext der Lektüre
des englischen Originals einzuordnen. Auf Bl. 144r ist es zu geringfügigen Textverlusten infolge von
Papierschäden gekommen.

An Exposition of the thirty nine Articles of the church of England [. . .] by Gilbert Bishop
of Sarum[.] London 1699. fol. pagg. 396.
Le livre est dedié au Roy. L’illustre auteur dit dans la preface qu’il avoit tousjours crû
que c’estoit un defaut, qu’on avoit manqué jusqu’icy d’un commentaire sur les articles de
l’Eglise Anglicane. Que feu M. le primat d’Angleterre avoit lû cet ouvrage avec soin, et en

23 Anfang (1) qvelqves erg. observations qvi me sont venues dans l’esprit en lisant le commentaire de M. L’Eveqve de Salisbury sur les 39 articles de l’Eglise Anglicane. (a) Absatz L’a (b) Absatz La
preface ma (c) Absatz l’introduction (aa) 〈 – 〉 (bb) marqve la moderation et Sagesse de l’auteur, lors qv’il
(aaa) fait connoistre q (bbb) ne (ccc) ne pretend point qve les Laiques d’Angleterre sont obligés à consentir
interieurement (aaaa) à tous les articles (bbbb) et qu’on peut demeurer dans (cccc) que (dddd) 〈dou〉 (eeee)
à tous ces articles. (aaaaa) Cependant il (bbbbb) il y a d’ex (ccccc) on trouue encor d (ddddd) 1. Article
(eeeee) i (fffff) Absatz 1 A r t i c l e . (aaaaaa) l’auteur (bbbbbb) on y (aaaaaaa) 〈de – 〉 (bbbbbbb) dit
d’excellentes choses (2) Absatz An L
23 England written gestr. L
25 Roy. (1) La preface
marqve qve l’estoit un defaut (2) L’illustre L
25 auteur (1) de cet excellent ouurage (a) marqve (b) dit
(2) dit L
27 d’Angleterre (1) a parcouru (2) 〈a〉 (3) avoit L
25 Le . . . Roy: vgl. G. BURNET, An exposition of the thirty-nine articles of the Church of England,
1699, Bl. A3r–[A4]v.
25 Roy: Wilhelm III.
25–27 L’illustre . . . Anglicane: vgl. G. BURNET, An
exposition, 1699, Preface, S. i.
27–S. 372.4 Que . . . complaisance: vgl. ebd., S. i f.
27 primat: John
Tillotson war am 22. November 1694 gestorben.
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avoit donné une si bonne opinion à la Reine, que sa M[ajes]té l’avoit voulu voir un peu
avant sa mort, à dessein de le lire. Que les deux Archeveques et plusieurs Eveques, entre
autres feu M. Stillingfleet Evêque de Worcester, l’ont examiné et que leur remarques ont
fait voir qu’ils croyoient le sujet trop important pour y user de complaisance. L’auteur
adjoute d’avoir pensé il y a long temps à donner un Systeme de Theologie dégagé des
chicanes, des obscurités et des passions. Qu’il a consulté les meilleurs auteurs de l’Eglise
Anglicane depuis la Reforme, s’estant servi entre autres moyens de les connoitre, du
Catalogue de Mansel a fait vers la fin de la Reine Elisabet où il a pretendu comprendre
tous les livres imprimés en Angleterre depuis que l’imprimerie y a esté portée. Que l’Eveque Juel son predecesseur a esté un des meilleurs et apres luy Reynold, Humphrey, Whitaker. Que la controverse de la discipline vers la fin de ce regne, ayant tourné les esprits de
ce costé là, Whitgift et Hooker ont expliqué la matiere suffisamment. Qu’un peu apres les
contoverses sur la predestination à l’occasion de celles de Hollande ont succedé, jusqu’à ce
que la nation s’en est lassé. Que la question de la moralité du 4me commandement a esté
encor un facheux incident. Que l’arrivée de M[arc] Antoine de Dominis Archeveque de
Spalatro a resuscité les disputes avec Rome, et que les progrés de la Maison d’Autriche
donnant à penser aux Protestans, et ce qui se passa au commencement du regne de Charles I. ayant allarmé les Anglois, cela donna occasion à deux excellens livres l’un fait par
l’Archeveque Laud, l’autre par Chillingwort, qui examina particulierement l’infallibilité de
2 lire. (1) qve feu M. Stillingfleet Eveqve de Worcester (2) Qve L
3 feu erg. L
4 qu’ils (1)
〈ne〉 (2) avoient dessein (3) 〈lé – 〉 (4) considerent (5) croyoient L
8 fait (1) voir (2) vers L
8 fin
(1) du Regne (2) de L
10 des (1) merueilleux (2) meilleurs L
13 contoverses (1) de Hollande (2)
sur L
14 moralité (1) ou droit divin du (2) du L
15 incident. (1) qve l’Archeveqve (2) qve L
19 qui (1) examiné (2) examina (a) 〈sur – 〉 (b) particulierement L
1 Reine: Maria II. war am 28. Dezember 1694 gestorben.
2 Archeveques: Thomas Tenison und
John Sharp.
3 Stillingfleet: Edward Stillingfleet war am 27. März 1699 gestorben.
4–6 L’auteur
. . . passions: vgl. G. BURNET, An exposition, 1699, Preface, S. ii f.
6–11 Qu’il . . . Whitaker: vgl. ebd.,
S. iii.
8 Catalogue: A. MAUNSELL, The First Part of the Catalogue of English printed Bookes, 1595.
10 Juel: John Jewel.
10 Reynold: Wahrscheinlich John Reynolds.
10 Humphrey: Wahrscheinlich
Laurence Humphrey.
11–S. 373.1 Que . . . credibilité: vgl. G. BURNET, An exposition, 1699, Preface,
S. iii–iv.
13 contoverses . . . Hollande: Zwischen den orthodoxen Calvinisten und den Arminianern
(Remonstranten). Erstere setzten sich auf der Synode von Dordrecht (1618–1619) durch.
14 f. Que . . .
incident: Die Konflikte um die Durchsetzung einer strikten Sonntagsheiligung, die nicht nur das Arbeitsverbot, sondern auch das Verbot öffentlicher Vergnügungen umfaßte und sich dafür auf die Sabbatheiligung berief (nach Zählung u. a. der Anglikanischen Kirche das 4. Gebot). Die Gesetzgebung zur Sonntagsheiligung wurde unter Karl I. (1625 und 1627), besonders aber unter dem Protektorat (1657) zunehmend
verschärft, nach der Restauration der Monarchie wieder etwas gelockert (1677).
19 Laud: Vielleicht ist
an W. LAUD, A relation of the conference betweene William Lawd, . . . and M r. Fisher the Jesuite, 1639
[u.ö.] gedacht.
19 Chillingwort: vgl. W. CHILLINGWORTH, The religion of protestants a save way to
salvation, 1638, 5. Aufl. 1684.
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l’Eglise et ce qu’on appelle les motifs de credibilité[.] Pendant la guerre civile outre les
disputes touchant la discipline et les ceremonies on renouvella celles qui regardent les
decrets de dieu, quelques uns porterent la doctrine de la justification de la foy jusqu’à un
Antinomianisme. L’entreprise de la Bible polyglotta reveilla l’étude du texte de l’ecriture
et des langues orientales[.] Pocock et Lightfoot y parurent avec êclat. On estima dans le
docteur Hammond non seulement l’erudition et le jugement extraordinaires, mais encor
une grande moderation, et un esprit de pieté primitive. Que le livre de l’Eveque Pearson
sur le symbole de la foy a passé pour un des plus parfaits ouvrages qu’apres le restablissement de la Famille Royale, il a fallu entrer dans une nouvelle guerre avec les papistes,
que M. Stillingfleet dans sa vindication de Laud, et dans ses disputes touchant l’idolatrie
de Rome s’est signalé particulierement. Et qu’on a fait quantité de petits ouvrages contre le
parti de Rome, qui comprennent le meilleur de tout ce qui a esté dit auparavant là dessus.
Mais que les Romanistes interieurs du costé de la plume, eurent recours à d’autres voyes
dont ils espererent plus d’effect.
L’auteur dit d’avoir parcouru les meilleurs livres dont nous venons de parler, et qu’il
s’en est servi, en sorte qu’il est plustost Historien ou collecteur qu’auteur de luy même.
Cette Modestie est bien-seante dans des matieres si delicates et si importantes. Il adjoute
qu’apres avoir representé fidelement les sentimens sur la predestination, sans y prendre
parti. Dans le corps de l’ouvrage il a voulu avouer dans la preface, qu’il prefere la doctrine
de l’Eglise Greque, à celle de S. Augustin qui parut apres, que son dessein cependant a esté
de faciliter la tolerance entre les deux partis qui divisent les protestans; dans les points ou

3 f. un (1) Antinomisme (a) Anit (b) Ati〈no〉 (2) Antinomianisme. L
5 langues (1) original (2)
orientales L
5 estima (1) l’erudition (2) dans L
9 la (1) R (2) Famille L
10 M. erg. L
12 a (1) jamais esté dit la dessus (2) esté L
12 auparavant (1) contre (2) là L
16 Historien (1) qve
(2) ou L
17 f. dans (1) une matiere si delicate et si importante 〈qv〉 (2) des . . . importantes. (a) il
remarqve (b) il nicht gestr., streicht Hrsg. declare particulierement d’ avoir (c) il . . . avoir L
19 voulu (1) declarer (2) avouer (a) 〈 – 〉 (b) dans L
19 qu’il (1) aime mieux (2) prefere (a) les
sentimens (2) la L
20 apres (1) . Absatz il vient (a) apres (b) par apres (aa) aux differens entre les
sentimens des (bb) à la diversité (cc) que (2) , que L
1–14 Pendant . . . d’effect: vgl. G. BURNET, An exposition, 1699, Preface, S. iv–v.
4 Bible
polyglotta: Biblia Sacra polyglotta, hrsg. von B. Walton. Bd. 1–6, 1654–1657.
7 f. Pearson: vgl.
J. PEARSON, An exposition of the Apostles Creed, 1659 [u.ö.].
8 restablissement . . . Royale: Die
Restauration der Monarchie durch die Rückkehr Karls II. nach England im Mai 1660.
10 vindication:
vgl. E. STILLINGFLEET, A rational account of the grounds of protestant religion: being a vindication of the
Lord Archbishop of Canterbury’s Relation of a conference, 1665 [u.ö.].
10 disputes: vgl. E. STILLINGFLEET, A discourse concerning the idolatry practised in the church of Rome, 1671 [u.ö.].
15–17 L’auteur . . . importantes: vgl. G. BURNET, An exposition, 1699, Preface, S. v f.
17–S. 374.2 Il . . .
equivoques: vgl. ebd., S. vi f.
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on ne sçauroit convenir, puisqu’il ne sert de rien de simuler un consentement à la faveur
des formules equivoques. On pourroit adjouter à ce que dit nostre illustre Auteur, que bien
souvent les controverses ne sont qu’apparentes, et cessent lorsqu’on explique bien les
termes.
L’introduction est un commentaire sur le titre des articles dressés par les Archeveques
et Eveques des deux provinces et la convocation du Clergé en [1562] à Londres; et publiés
en 1571 par ordre de la Reine. On remarque que les Ecclesiastiques marquent par leur
souscriptions que leur creance est conforme à ces articles; mais que les Laiques ne sont pas
entierement dans la même obligation; puisqu’on peut demeurer dans la communion d’une
Eglise, pourveu qu’on n’y remarque rien qui choque les fondemens de la foy.
L’Article 1. regarde dieu et la Trinité. L’auteur remarque bien que si les peuples de
Soldania ne connoissent aucune divinité, il est vray aussi qu’ils vivent presque comme des
bestes. Entre plusieurs argumens tres forts dont il se sert pour prouver qu’il y a un dieu
createur, il employe aussi celuy qui porte qu’il n’y sçauroit estre ecoulé une durée successive, infinie, parce qu’autrement une multitude infinie seroit plus grande que l’autre. Le
nombre des heures plus grand que celuy des annees, etc. Mais plusieurs ayant crû qu’un
infini pouvoit estre plus grand que l’autre, l’auteur n’y veut point trop insister. Il remarque
fort judicieusement p. 2[1] que l’opinion de l’ecole, que les animaux sont engendrés par
corruption a favorisé l’erreur de ceux qui croyoient que le monde pourroit bien estre aussi
l’effect du hazard. Au lieu que les observateurs modernes [ont] decouvert que les insectes
1 de (1) convenir par nicht gestr., streicht Hrsg. des formules Eqvivoques (2) dress (3) simuler L
2 equivoques (1) peut est (2) on L
5 dressés (1) en (a) 16 (b) 1561 (2) par L
5 les (1) 〈Eve〉 (2)
Archeveques L
6 1561 L ändert Hrsg.
7 On (1) y (2) remarqve (a) avec beaucoup de moderation
qve les Laiqves (b) qve (aa) 〈le cl – 〉 (bb) ceux qv (cc) les L
8 souscriptions (1) qv’ils sont de l’ (2)
qve (3) que L
13 bestes. (1) il se sert d’un argument qve plusieurs trouuent (2) Entre L
13 plusieurs (1) excellens argumens dont il se sert (2) argumens L
14 createur erg. L
14 celuy (1)
qve plusieurs n’ont point gouste, (a) en ce qv’on veut (aa) qve (bb) qve le nomb (2) qvi L
15 qu’autrement (1) un infini, (2) une L
16 des (1) jours (2) heures L
17 point (1) s’y attacher (2)
trop L
17 f. remarque (1) fort savamment (2) fort L
18 opinion (1) des anciens qv (2) de L
19 qui (1) croyen (2) croyoient L
20 on L ändert Hrsg.
5–7 L’introduction . . . Reine: Diese Darstellung folgt nicht G. BURNET, An exposition, 1699, Introduction, S. 1–16, sondern dem Titel der lateinischen Fassung von 1571 der 39 Artikel; vgl. ebd, S. x.
Die erste Publikation erfolgte bereits 1563; vgl. ebd., S. 16.
6 provinces: Die Kirchenprovinzen
Canterbury und York.
7 Reine: Elisabeth I.
7–10 On . . . foy: vgl. G. BURNET, An exposition, 1699,
Introduction, S. 6 f.
11 L’Article 1: vgl. ebd., S. 17–42.
11–13 L’auteur . . . bestes: vgl. ebd., S. 18.
11 f. peuples . . . Soldania: Sonst in dieser Zeit meist als Hottentotten bezeichnet; vgl. etwa unsere Ausgabe IV,7 S. 541, Z. 14 f.
13–17 Entre . . . insister: vgl. G. BURNET, An exposition, 1699, S. 19 f.
20 observateurs: Gedacht ist wohl vor allem an Antoni van Leeuwenhoek, wie die Formulierung by the
help of Glasses (G. BURNET, An exposition, 1699, S. 21) nahelegt.
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mêmes ne vient que des oeufs d’un autre animal. Item p. 32. que les petites choses causant
souvent des grands Changemens, il faut croire que tout est egalement compris sous la
providence divine. Item p. 34 qu’il y a peut estre dans les bestes des ames d’un ordre
inferieur dont les perceptions n’ont pas assez [d’etendue] pour les rendre capables de
liberté, de chastiment et de recompense et qu’ainsi elles pourroient passer d’un corps dans
un autre[.] Et p. 36. il se peut que nostre ame apres la mort se trouve au commencement
dans un estat et dans un corps moins parfait, et qu’il y peut avoir un temps que nous
recevions une grande addition ou exaltation de cet estat par la resurrection de nostre
premier corps et son reunion avec nous.
Et p. 38. il semble que l’opinion de ceux qui conçoivent dans la Trinité trois substances intelligentes (three minds) ne sçauroit estre conciliée aisement avec l’unité et la supreme perfection de dieu[.]
Il y a article 9 des reflexions fort belles sur les difficultés qui se trouvent de part et
d’autre dans les questions touchant l’imputation et la propagat[ion] du peché originel et la
damnation de tous les hommes par le peché d’un seul. Et l’auteur remarque la doctrine de
S. August[in] allant à la damnation des enfans non baptisés, l’horreur qu’on a eu de cette
doctrine a causé l’invention du limbe. Et sur l’Article X. il remarque que plusieurs mettent
la liberté dans quelque autre chose que l’indifférence. Que cependant l’entendement ne
maistrise pas tousjours la volonté, une bonne partie de nostre liberté consistant dans le
pouvoir de tourner l’esprit à certains objets[.]
Article XVII de la predestination ou Election. L’auteur examine la matiere à fonds. Il
remarque que Cassian disciple de S. Chrysostome venu dans l’occident apres le [bannissement] de son maistre, ayant soutenu des sentimens moins rigides que S. Augustin, et ses
collations ayant esté receues generalement comme un livre utile à un moine, cela a conservé des semences de l’ancienne doctrine contraire à celle de S. Augustin. C’est ce qui a
1 oeufs (1) qv’on (2) qv’un autre animal a pondés. item (3) d’un . . . item L
4 inferieur (1) dont
les pensees (2) dont L
4 etendue L ändert Hrsg.
7 estat (1) moins parfait (2) et L
8 grande
(1) ex (2) addition L
10 qui (1) conçoit (2) conçoivent L
10 f. trois (1) esprits (2) substances L
11 intelligentes (1) (trois (2) (three L
11 avec (1) la (2) l’unité L
13 article 9 (1) un (2) des L
13 trouvent (1) dans la doctrine (2) de L
14 d’autre (1) dans la doctrine d (2) dans L
14 les (1)
doctrines (2) qvestions L
14 touchant (1) l’imputation du (2) l’imp〈ag〉 (3) l’imputation . . . du L
22 que (1) Les Collations de (a) Mo (b) Cassian (2) Cassian L
22 disciple (1) d’Isido (2) de L
22 f. bannissemens L ändert Hrsg.
24 esté (1) fort (2) receues L
13 article 9: vgl. G. BURNET, An exposition, 1699, S. 108–116.
15–17 Et l’auteur . . . limbe: vgl.
ebd., S. 113.
17 l’Article X.: vgl. ebd., S. 117–121.
17–20 il . . . objets: vgl. ebd., S. 117 f.
21 Article XVII: vgl. ebd., S. 145–170.
22–S. 376.4 Il remarque . . . pensées: vgl. ebd., S. 148 f.
22 [bannissement]: Seine Verbannung aus Konstantinopel im Jahre 404.
24 comme . . . moine: vgl.
BENEDIKT von Nursia, Regula, 42, 3. 5 und 73, 5 f.
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paru lors que Rabanus et Hincmar se sont opposé à Godescalc, comme aussi Jean Scotus,
contre qui ecrivirent Ratramne ou Bertrand et Remigius Evesque de Lion, zelés defenseurs
de la doctrine de S. Augustin[.] Thomas d’Aquin adjouta à la doctrine de S. Augustin, que
dieu concourt à toutes les pensées. L’Auteur represente les sentimens des supralapsaires,
souslapsaires, Remonstrans (sous les quels il comprend les universalistes) et les sociniens.
Et il represente particulierement les sentimens des supralapsaires et des Remonstrances
dans toute leur force sans y marquer le parti qu’il prend[.]
L’auteur remarque judicieusement artic. 18 que cet article condamne ceux qui pretendent qu’on est sauvé p a r l a l o y ou secte qu’ils professent; et non pas ceux qui croyent
qu’on peut estre sauvé d a n s cette loy, b y t h e l a w , not i n t h e l a w . Il dit aussi fort bien
qu’on ne peut pas estre sauvé que par Jesus Christ, mais qu’il n’est pas asseuré on a besoin
d’une connoissance explicite de Jesus Christ[.]
Dans l’article [28]. il est paroist estre contre la presence reelle, quoyqu’il semble
quelques fois rejetter seulement la corporelle[.] Il avoue p. 334. que deja Justin le Martyr et
S. Irenée, avoit crû estre quelque sanctification dans les Elemens qui leur donnoit une vertu
divine et que les peres en Ecrivant contre les Eutychiens ont soutenu une union des
élemens avec le corps de Jesus Christ, comme la nature humaine est unie avec la divine.
P. 339, il dit que les lutheriens croyent une consubstantiation[,] que le corps de J[esus]
C[hrist] et la substance des Elemens y sont ensemble, que quelques uns l’expliquent par
l’Ubiquité, d’autres par in, cum, sub[.] Nous croyons que tout cela n’est pas fondé ny
1 que (1) Hincmar et (2) Rabanus L
3 Augustin (1) S. 〈T〉 (2) Thomas L
5 souslapsaires,
(1) Univer (2) Remonstrans L
8 f. pretendent (1) d’estre (2) qv’on L
13 8 L ändert Hrsg.
14 fois erg. L
16 peres (1) contre (2) en L
1 Rabanus: vgl. HRABANUS MAURUS, De praedestinatione dei adversus Gothescalcum epistolae III.
. . . editae cura et studio Jacobi Sirmondi, 1647 und in: J. SIRMOND, Opera varia nunc primum collecta,
1696, Bd. 2, Sp. 985–1026.
1 Hincmar: vgl. HINKMAR VON REIMS, De praedestinatione dei et libero
arbitrio.
1 Jean Scotus: vgl. JOHANNES SCOTUS ERIUGENA, De divina praedestinatione liber.
2 Ratramne: vgl. RATRAMNUS VON CORBIE, De praedestinatione. Seit dem 11. Jh. begegnet häufig der
irrige Name Bertramus (Bertrannus).
2 Remigius: Remigius von Lyon stand im Prädestinationsstreit
zwar gegen Hinkmar und Johannes Scotus Eriugena, aber die Schriften, die Burnet wohl im Blick hatte,
werden heute eher Florus von Lyon zugeschrieben.
3 Thomas d’Aquin: vgl. THOMAS VON AQUIN, In
quatuor libros sententiarum commentarium, lib. 2, dist. 37, q. 2, art. 2.
4–7 L’Auteur . . . prend: vgl.
G. BURNET, An exposition, 1699, S. 146 f. 151–170.
8–10 L’auteur . . . l a w : vgl. ebd., S. 171.
8 artic. 18: vgl. ebd., S. 171–174
10–12 Il dit . . . Christ: vgl. ebd., S. 173.
13 f. Dans . . .
corporelle: vgl. BURNET, An exposition, 1699, S. 308.
13 l’article [28]: vgl. ebd., S. 308–342.
14 Justin: vgl. JUSTINUS MARTYR, Apologia pro christianis ad Antoninum Pium (Erste Apologie), 66.
15 Irenée: vgl. IRENAEUS, Adversus haereses libri quinque, V, 2, 2 f.
18–S. 377.2 il . . . contraire: vgl.
G. BURNET, An exposition, 1699, S. 339 f.
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convenable avec les paroles de l’insitution et la nature des choses. L’impossibilité d’un
corps d’estre sans etendue, et en meme temps en plusieurs lieux, y est contraire[.]

64. DE OBLIGATIONE ARTICULOS FIDEI TENENDI EX BURNETI
EXPLICATIONE
[Ende Dezember 1700 bis Anfang April 1701.]
Überlieferung:
L 1 Konzept: LBr 131 Bl. 41. 4o. 1 S. Bl. 41v leer.
L 2 Reinkonzept: LBr 131 Bl. 42. 4o. 1 S. Bl. 42v leer. (Unsere Druckvorlage.) – Gedr.:
G. BURNET, A Memorial Offered To Her Royal Highness the Princess Sophia . . . To
Which Are Added, Letters From Burnet And Leibnitz, London 1815, S. 115.
Zu Kontext und Datierung unseres Stückes vgl. die Einleitung zu N. 63. Im Blick auf die Unionsgespräche
schrieb Leibniz über G. BURNET, An exposition of the thirty-nine articles of the Church of England, 1699,
an Gerhard Wolter Molanus Mitte März 1701: »Quaedam utiliter sumi poterunt ex libro novo Episcopi
Sarisberiensis Anglice scripto quem ipse ad me misit.« (unsere Ausgabe I,19 S. 500, Z. 2 f.). Das könnte
sich nicht nur auf die inhaltlichen Ausführungen, besonders zum Artikel 17 über die Prädestination, beziehen, sondern auch auf die in unserem Stück behandelte Differenzierung des Geltungsanspruchs der
Glaubensartikel. Die in unserem Stück behandelte Differenzierung zwischen Klerikern und Laien im Blick
auf die Anerkennung der Glaubensartikel wollte Leibniz zuerst in dem verworfenen Beginn von N. 63
ansprechen (s. oben, den Textapparat zu S. 371, Z. 23), hat das Thema aber dann eher unauffällig an der
Stelle behandelt, in der es in der Exposition zur Sprache kommt (s. oben, S. 374, Z. 7 ff.).

Doctrina prudentiae et moderationis plena, quam a Metropolitanis Regni Angliae, ab Episcopo Wigorniensi nuper defuncto et aliis compluribus Episcopis et Theologis insignibus
approbatam proposuit D [ o m i ] n u s E p i s c o p u s S a r i s b e r i e n s i s i n i s a g o g a s u a a d
e x p l i c a t i o n e m A r t i c u l o r u m E c c l e s i a e A n g l i c a n a e circa obligationem Articulos tenendi haec est:

21 prudentiae et erg. L 1
21 a (1) primatibus Regni (2) Metropolitanis L 1
21 ab erg. L 2
23 i n (1) Expli (2) isagoga L 1
24–S. 378.1 A n g l i c a n a e (1) Absatz Distingvit inter (2) hae〈c〉 est
(3) circa Obligationem (a) eos 〈 – 〉 tenendi haec est Absatz Distingvi debet inter (b) eos articulos . . .
inter L 1 (4) Articulos . . . inter L 2
1 paroles de l’insitution: vgl. Matth 26,26–28; Mark 14,22–24; Luk 22,19 f.; 1. Kor 11,23–25.
21–23 quam . . . approbatam: vgl. G. BURNET, An exposition of the thirty-nine articles of the Church of
England, 1699, Preface, S. ii.
21 Metropolitanis: Thomas Tenison und John Sharp.
21 f. Episcopo
. . . defuncto: Edward Stillingfleet war am 27. März 1699 gestorben.
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Distingui debet inter A r t i c u l o s F i d e i e t D o c t r i n a e itemque inter C l e r i c o s seu
Docentes et L a i c o s seu docendos.
A r t i c u l o s f i d e i (scilicet strictius sic dictos) eos intelligi par est, qui censentur
fundamentales, seu ad salutem necessarii; et hi tam Laico quam Clerico sunt tenendi[.]
Qui vero errant aut dissentiunt circa A r t i c u l o s m e r e d o c t r i n a l e s , sed fundamentum tamen tenent, nec quicquam intolerabile superstruunt ii non ideo a communione
Ecclesiae recedere possunt aut excludi debent. Etsi a docendi in Ecclesia officio pro gravitate erroris, praesertim si ille Articulis publicam Ecclesiae sententiam complexis sit
contrarius, merito submoveantur[.]

65. REMARQUES SUR LA PERCEPTION REELLE DU CORPS ET DU SANG
DE NOTRE SEIGNEUR
[Um 1700 (?).]
Überlieferung:
L
Konzept: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 405–406 (alt: Bl. 303). 1 Bog.
1 5/6 S. Bl. 406 leer. Auf dem oberen Rand von Bl. 405r von Johann Erhard Kapps
Hand: »diese piece steht in den Lettres de Leibniz par Kortholt p. 15«. Auf dem
unteren Rand: »N. 74«. (Unsere Druckvorlage.)
D 1 Erstdruck: CHR. KORTHOLT, Recueil de diverses pieces sur la philosophie, les mathematiques, l’histoire etc. par M. de Leibniz, 1734, S. 15–18.
D 2 Druck: KORTHOLT, Epistolae, 3, 1738, S. 100–103.
Weiterer Druck: DUTENS, Opera, 1, 1768, S. 30 f. (nach D 2 ).

1–3 inter (1) Docentes seu C l e r i c o s , et eos qvi docentur seu L a i c o s Si Articulos L 1 (2) C l e ricos . . . Articulos L2
3 eos (1) intelliga〈t〉 (2) intelligamus 〈endo〉 erg. und gestr. L 1 (3)
2
intelligi . . . est L
3 qui (1) 〈vulgo〉 (2) censentur L 1
4 f. Clerico (1) sunt tenendi (2) tenendos esse
constat Absatz (a) qvoad Articulos Doctrinae, qv〈o〉s Ecclesia Anglicana probat, (aa) 〈 – 〉 (bb) 〈 – 〉 (cc)
tenendi sunt (aaa) 〈 – 〉 (bbb) Sed qvi errant (ccc) Qvi vero errant (aaaa) aut disse (bbbb) vel dissentiunt
(b) sed Qvi vero errant vel dissentiunt L 1 (3) sunt . . . errant aut dissentiunt erg. L 2
5 Articulos
receptos erg. L 1
5 d o c t r i n a l e s , (1) ii, non 〈ideo〉 a (2) sed L 1
6 tenent, (1) ii non ideo (2)
nec L 1
7–9 debent (1) 〈a〉 (2) etsi 〈ad〉 (3) nec ab iis 〈exigitur〉 (4) neqve ideo a membris Ecclesiae
Anglicanae (a) suscriptio (b) omnium articulorum (aa) 〈subscriptio〉 (bb) et assensus (5) Etsi (a) 〈 – 〉 (b) a
docendi (aa) officio (bb) in Ecclesia officio merito submoveantur. Eadem ratione (aaa) si gravi (bbb) pro
gravitate erroris gestr. L 1 (6) Etsi . . . submoveantur L 2

1–9 Distingui . . . submoveantur: vgl. G. BURNET, An exposition, 1699, Introduction, S. 6 f.
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Einen konkreten Anlaß für die Abfassung unseres Stückes läßt sich aus dem Text nicht erkennen. Die
Benutzung der französischen Sprache könnte auf die in Brandenburg-Preußen lebenden Hugenotten zielen
(vgl. N. 62), sie könnte jedoch auch auf Adressaten außerhalb des deutschen Sprachraums berechnet sein.
Das Wasserzeichen des benutzten Papiers kann in Leibniz’ Korrespondenz vom Februar 1700 an nachgewiesen werden. Auch inhaltliche Beobachtungen sprechen für eine Datierung nach dem »Unvorgreifflichen
Bedencken« (unsere Ausgabe IV,7 N. 78/79): Zum einen setzen die ersten beiden Punkte unseres Stückes
Leibniz’ Beschäftigung mit Calvins Abendmahlsauffassung voraus. Demnach ist unser Stück wohl nicht
vor dem Herbst 1698 entstanden (vgl. IV,7 S. 427, Z. 27–40). Es fiele also frühestens in die Zeit, in der mit
Hochdruck am Abschluß der ersten Fassung des »Unvorgreifflichen Bedenckens« gearbeitet wurde, oder –
wahrscheinlicher – in die Zeit nach Vollendung dieser großen Unionsschrift. Für letzteres spricht zum
anderen die Beobachtung, daß Leibniz in den Punkten sieben bis 16, die sich gegen die cartesische
Definition des Körpers wenden, von Anfang an auf die Nennung des Descartes und der Cartesianer
verzichtet hat (die eine Ausnahme mag ihm, angeregt durch die Vorlage, auf die er hier Bezug nimmt, in
die Feder geflossen sein; s. unten, den Textapparat zu S. 380, Z. 25). Dagegen sind im »Unvorgreifflichen
Bedencken« die expliziten Bezugnahmen auf Descartes und die Cartesianer erst im Zuge der Überarbeitung der ersten Fassung getilgt worden (vgl. etwa IV,7 S. 417, Z. 15–17). Aufgrund dieser Beobachtungen
datieren wir unser Stück um das Jahr 1700, ohne eine spätere Entstehung ausschließen zu können. D 1 und
D 2 weichen in mehreren, meist unerheblichen und teilweise sicherlich als Druckfehler erklärbaren Punkten
von L ab. Diese Abweichungen erlauben es nicht, die beiden Drucke mit Sicherheit auf L zurückzuführen,
so daß nicht ausgeschlossen werden kann, daß D 1 und D 2 auf eine andere, nicht gefundene Vorlage
zurückgehen. Wir weisen deshalb sämtliche Varianten von D 1 und D 2 im Apparat nach. Die Unterschiede
zwischen D 1 und D 2 lassen sich einerseits als Korrekturen, andererseits als neue Druckfehler von D 2
erklären.

Pour voir s’il y a moyen de convenir que Messieurs les Reformés admettent une perception
veritablement reelle du corps et sang de nostre seigneur
(1) il faut sçavoir preallablement s’ils se tiennent à la Confession de l’Eglise Gallicane, faite du temps du Colloque de Poissy, et à ce que Calvin a dit dans ses Institutions, et
dans plusieurs autres endroits de ses écrits, touchant la perception reelle et substantielle du
corps de Jesus Christ[.]

24 Pour (1) convenir qve Messieurs les (2) voir . . . les L
24 f. perception (1) re (2) veritablement reelle et substantiell gestr. du L
25 f. seigneur (1) il nicht gestr., streicht Hrsg. faut (a)
consid (b) considerer (c) sçauoir (2) Absatz 1) s’ils adme (3) il faut (1) sçauoir (4) Absatz (1) L
26 sçavoir (1) s’ils admettent (2) qv’il y a (3) preallablement L
27 f. et (1) autres écrits (2) dans
erg. plusieurs . . . écrits L
26 Confession: vgl. Harmonia confessionum fidei reformatarum ecclesiarum, 1581, sect. XIV,
S. 121, und Corpus et syntagma confessionum fidei quae in diversis regnis et nationibus, ecclesiarum
nomine fuerunt authentice editae . . . Editio nova, 1654, pars 1, S. 86; vgl. unsere Ausgabe VI,4 S. 2500,
Z. 14–18 (s. dazu IV,7 S. 427, Z. 27–40); IV,7 S. 601, Z. 19 – S. 603, Z. 7; s. oben, S. 345, Z. 16 ff.
27 Calvin: vgl. VI,4 S. 2504, Z. 20 – S. 2512, Z. 27 (s. dazu IV,7 S. 427, Z. 27–40); IV,7 S. 617, Z. 18 –
S. 623, Z.–21; s. oben, S. 346, Z. 17 – S. 347, Z. 18.
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(2) S’ils reconnoissent que dans le mystere du saint sacrement et dans la manducation
des fidelles il se passe quelque chose de surnaturel, comme Calvin le reconnoist en termes
exprés[.]
(3) Puisque nous sommes nourris suivant la liturgie Gallicane de la substance de
Jesus Christ, s’ils ne reconnoissent que cette substance ne consiste pas dans la seule
divinité.
(4) S’il n’est raisonnable de suivre l’explication literale s’il est possible, pour ne pas
ouvrir la porte aux Sociniens.
(5) D’autant plus que l’Eglise a tousjours crû une perception reelle, comme le croyent
encor aujourdhuy toutes les Eglises orientales[.]
(6) La seule chose qui nous pourroit dispenser de nous attacher à la lettre du Testament de Jesus Christ, seroit s’il y avoit une absurdité, ou impossibilité dans le sens Literal.
Et c’est ce qui reste à examiner.
(7) On vient donc à l’examen de la nature du corps. Plusieurs mettent en fait, qu’ils ne
connoissent que deux attributs, la pensee et l’étendue. Et ils disent que la pensee constitue
l’esprit, et que l’étendue constitue le corps. Si cela estoit, il seroit tres seur qu’il y auroit
implication de contradiction de dire, qu’un corps ou sa substance soit en plusieurs lieux et
que sa substance soit unie immediatement à quelque autre substance eloignée[.]
(8) Mais il s’en suivroit aussi, que dieu ne pourroit faire agir les corps in distans, ny
les faire passer à travers d’un autre corps, etc. ce qui paroist hardi[.]
(9) D’autant plus qu’on ne s’appuye que sur des Hypotheses precaires ou arbitraires
toutes pures. Car il n’est point vray, n’a point esté prouvé, et même est eloigné des
sentimens de l’ancienne philosophie, que la nature du corps consiste dans l’étendue.
(10) Mons. Hugens disoit fort bien, comme l’on voit dans une lettre à Mons. Nieuland
que celuy ci fit imprimer, que l’idée que quelques uns se forment du corps, est justement
celle qu’il a du vuide[.]
1 sacrement (1) il nicht gestr., streicht Hrsg. se passe qvelqve chose de surnaturel (2) et L
2 comme le D 1
3 exprés et comme l’Eglise paroist l’auoir tousjour crû. gestr. L
4 Gallicane (1)
〈du Co〉 (2) de L
9 reelle (1) et substantielle, et la croit nicht gestr., streicht Hrsg. aujour (2)
comme L
9 le (1) croit (2) croyent L
14 vient dont D 2
14 corps. (1) Ou il faut prevenir (2)
plusieurs L
17 dire, (1) qve dieu (2) qv’un L
17 corps (1) soit (2) ou L
17 f. en . . . soit
fehlt D 2
18 immediatement erg. L
20 corps, (1) ny (2) etc. L
21 precaires (1) to (2) ou L
23 de (1) tout〈e l’〉antiqv (2) l’ancienne L
24 f. comme . . . imprimer fehlt D 1 D 2
24 f. Nieuland
(1) qv’on a fait im (2) qve L
25 que (1) se forment 〈d〉 (2) les Cartesiens (3) qvelqves L
2 surnaturel: vgl. IV,7 N. 61.
4 f. nous . . . Christ: La forme des prières ecclesiastiques, in: Les
psaumes en vers. Nouvelle édition . . . avec la liturgie, le catéchisme et la confession de foi des églises
reformées, 1689, S. 24 (eigene Paginierung).
11 lettre: vgl. Matth 26,26–28; Mark 14,22–24;
Luk 22,19 f.; 1. Kor 11,23–25.
25 imprimer: Ein Auszug aus dem Brief vom 26. April 1669 ist
abgedruckt in F. W. VON NYLANDT, Elementa physica, sive nova philosophiae principia, ubi Cartesianorum principiorum falsitas ostenditur ipsiusque errores ac paralogismi ad oculum demonstrantur ac
refutantur 1669, Bl. [)(10v]–[)(12v]. Die angeführte Aussage findet sich ebd., Bl. [)(11r].
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(11) Au contraire il est aisé de faire voir, qu’on ne sçauroit expliquer par la seule
notion de l’étendue, ny la force[,] ny les loix du mouvement, ny l’inertie naturelle des
corps, ny plusieurs autres phenomenes[.]
(12) Bien loin que l’étendue soit quelque chose de primitif dans le corps, on voit
clairement que sa notion est resoluble, et enferme multitude, continuité, diffusion, qu’ainsi
qu’elle est relative, et suppose quelque chose qui doit estre multiplié, replié, diffus ou
etendu, comme [l’]estendue de la couleur, de la pesanteur, de la resistance. Ainsi c’est en
cela que l’essence ou constitution primitive du corps consiste[.]
(13) Or ce qui est continué et repeté dans le corps est proprement la resistance sans la
quelle il n’y auroit point de corps, mais seulement un espace vuide incapable de changement.
(14) Ainsi pour revenir aux anciens, et à la verité[:] L’essence du corps consiste dans
la force primitive de patir, et d’agir, dans la passivité et activité, en un mot dans la
resistence. La passivité primitive est ce que l’école apelle m a t i e r e p r e m i è r e , et l’activité primitive, est ce qu’elle appelle forme, ou ce qu’Aristote apelle e n t e l e c h i e p r e miere.
(15) L’experience fait voir, qu’il y a de l’activité et de la resistence dans les corps, ce
qui fait que ceux, qui les mettent dans la seule étendue, sont obligés de les depouiller de
toute action, et de dieu, que c’est dieu seul qui agit. Ce qui est un sentiment estrange, et
monstre bien le defaut de l’hypothese[.]
(16) L’essence du corps consistant dans la force, l’application de la force aux dimensions s’en suit naturellement, par l’intention de dieu qui a voulu que tout se fit suivant

1 contraire (1) on ne sçauroit prouuer (2) il L
1 f. seule (1) 〈motio – 〉 (2) notion L
2 mouvement, ny (1) mille autres choses (2) 〈plu〉 (3) ny streicht Hrsg. l’inertie L
5 f. diffusion, (1)
qvelq〈ve〉 chose; et qv’ainsi (a) qv’elle (b) elle suppose (2) 〈c’〉est (3) qv’ainsi . . . suppose L
5 f. qu’ainsi elle D 1 D 2
6 multiplié, resolu D 1 D 2
7 comme estendue L ändert Hrsg. comme
l’étendue D 1 D 2
7 resistance. (1) C’est donc (2) Ainsi L
8 que (1) la 〈nat〉 (2) l’essence L
9 est (1) diffus (2) etendu da (3) continué L
10 vuide (1) 〈insuscep〉 (2) incapable L
13 d’agir, (1)
〈c’〉est a dire et en (2) dans . . . en L
13 mot (1) de resister (2) 〈 – 〉 (3) la puiss (4) dans L
14 resistence. (1) La force 〈pri〉 (2) la L
14 f. La passivité primitive est ce que j’apelle forme D 2
1
14 p r e m i è r e fehlt D
17 corps, (1) 〈et〉 (2) ce L
17 corps, et D 1 D 2
19 toute
l’action D 1 D 2
21 (16) (1) La (2) L’essence L
21 corps (1) est 〈a〉 (2) consistant L
21 force,
(1) rien 〈n’〉empeche qve cette (a) 〈 – 〉 (b) force (2) l’application L

15 Aristote: vgl. ARISTOTELES, De anima, 412a 27 f.
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certaines regles mathematiques pondere, [. . .] numero, [. . .] mensura. Et c’est en consequence de cela que les corps ordinairement n’operent point in distans, qu’ils n’occupent
pas tantost un plus grand tantost un moindre espace etc.
(17) Mais ce que dieu a voulu pour le bon ordre des choses ne l’oblige pas luy même,
qu’il ne puisse [changer] par des raisons d’un ordre superieur.

5 puisse (1) pour (2) par L

5 [changer] erg. Hrsg. puisse changer D 2

1 pondere . . . mensura: vgl. Weish 11,21.

C. SONSTIGES
66. FALSILOQUIUM NON DAMNATUM
[Nach dem 9. Januar 1700 bis Ende April 1704.]
Überlieferung:
l
Aufzeichnung von Schreiberhand mit Korrekturen und Ergänzungen von Leibniz (Lil):
LH I 6,15 Bl. 1. 2o. 2 S. – Gedr. (teilw.): GRUA, Textes inédits, 2, 1948, S. 702 (entspricht S. 386, Z. 18 – S. 386, Z. 27).
Übersetzungen: 1. Italienisch: Scritti politici e di diritto naturale di Gottfried Wilhelm Leibniz, hrsg. von V. Mathieu, Turin 1951, 2., erw. Aufl. 1965, S. 353, Nr. 5 (teilw., nach
GRUA). 2. Französisch: G. W. LEIBNIZ, Le droit de la raison, hrsg. von R. Sève, Paris 1994,
S. 54, Fußnote 2 (teilw., nach GRUA). 3. Englisch: G. W. LEIBNIZ, The Art of Controversies,
hrsg. von M. Dascal (The New Synthese Historical Library 60), Dordrecht 2008, S. 148–152.
158–161.
Unser Stück scheint in drei Schritten entstanden zu sein. Zuerst hat ein Schreiber (l), auf Leibniz’ Anweisung, wie wir vermuten, Bibelstellen aufgelistet, in denen ohne Kritik von Lügen oder täuschendem
Verhalten biblischer Gestalten berichtet wird. Diese Liste, die wohl auf eine – allerdings nicht gefundene –
Vorlage zurückgehen wird, hat er in einem zweiten Schritt um ausführlichere Erläuterungen und die Stelle
aus dem Lukasevangelium ergänzt. Sie sind vor allem aus P. LAYMANN, Theologia moralis und H. GROTIUS, De jure belli ac pacis gezogen. In einem dritten Schritt hat Leibniz korrigierend (rein orthographische Korrekturen von Lil dokumentieren wir nicht), ergänzend und kommentierend in l eingegriffen und
die biblischen Exempel mit allgemeineren Überlegungen abgeschlossen. Anlaß und Motivation der Aufzeichnung bleiben im Dunkeln. Immerhin läßt sich aus dem Bezug auf eine Aussage, die Jacques-Bénigne
Bossuet in einem Brief vom 9. Januar 1700 an Leibniz gemacht hatte (s. unten, S. 386, Z. 15), ein Terminus
post quem für unser Stück ableiten. Die Formulierung enthält keinen Anhaltspunkt dafür, daß Bossuet
bereits verstorben war, und bietet damit wohl auch einen Terminus ante quem. Leibniz hat wohl noch in
demselben Monat von Bossuets Tod am 12. April 1704 erfahren (vgl. unsere Ausgabe VI,6 S. XXIII).
Somit läßt sich die Entstehung unseres Stückes wahrscheinlich auf die Zeit nach dem 9. Januar 1700 bis
Ende April 1704 eingrenzen. An einer Stelle ist es durch Papierschaden zu einem geringfügigen Textverlust gekommen.
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Falsiloquium non damnatum
Gen: 27.
Gen: 42.
5

10

15

Jacobi erga Isaacum in praejudicium Esaui, per technas matris Rebeccae.
J o s e p h i , qui se gerebat pro extero Cum tamen esset ex XII. fratribus.
J o s e p h i : Augustinus lib. [. . .] Contra mendacium inquit Neque illud quod
Josephus velut illudendis locutus est fratribus, Gen. 42: [. . .] Neque quod
David simulavit insaniam. 1. Reg: 2[1] [. . .] nec coetera hujusmodi mendacia
judicanda sunt, sed locutiones actionesque propheticae ad ea quae vera [. . .]
intelligenda, referendae. Ita revera Augustinus locutiones falsas excusat, affingendo ipsis nescio quem sensum propheticum vel mysticum[.] Et ita excusari posset falsiloquium quodvis[.]
Exod: 1.
Obstetricum.
Ë kaloyÄ ceyÂdoyw v
Ë kaloyÄ doÂloy, id est: O pulchrum
Chrysostomus[:] v
mendacium! O laudabile dolum.
Laudat easdem obstetrices et praemia illis data etiam aeterna credit H i e r o n y m u s ad Ezech: 17. et ad Esaiam. lib: VI.
Item: A m b r o s i u s ad Syagr[ium] lib: VI.
I. Sam: 21. Davidis insaniam simulantis.
II. Reg: 8. Prophetae Elisae ad interrogationem Benhadad Regis Syriae.
II. Reg: 10. Regis Jehu occisuri servos Baal.

1 Anfang (1) Mendacia non damnata l (2) Mendacium vel potius Falsiloqvium non damnatum (3)
Falsiloqvium . . . damnatum Lil
4–8 J o s e p h i . . . referendae erg. l
8–10 Ita . . . Augustinus (a)
vellet (b) locutiones . . . propheticum (aa) 〈ut〉 (bb) vel . . . qvodvis erg. Lil
12–16 o b s t r e t i c u m
gestr. Lil Chrysostomus . . . lib. VI. erg. l
12 doÂloy 〈oyÆ〉 prodidoÂntow taÁ UeiÄa aÆllaÁ fylaÂttontow thÁn aÆlhÂueian 〈qua〉 verba ita translata re〈f〉ert 〈 – vi – tus〉 gestr. Lil
12 id est: erg. Lil
13 dolum.
non erg. Lil prodentis res divinas, sed custodientis (a) ver〈am〉 pietatem l (b) veritatem Lil
gestr. Lil
2 Jacobi . . . Rebeccae: vgl. 1. Mose 27,1–40.
3 J o s e p h i . . . fratribus: vgl. 1. Mose 42,6–44,34.
4–8 Augustinus . . . referendae: P. LAYMANN, Theologia moralis, in quinque libros distributa, 7. Ausg.
1688, lib. 4, tract. 3, c. 13, n. 9, S. 74.
4–8 Neque . . . referendae: AUGUSTINUS, Contra mendacium, 10, 24.
5 f. Neque . . . insaniam: vgl. 1. Sam 21,14.
11 Exod: 1: vgl. 2. Mose 1,15–21.
12–16 v
Ë . . . lib: VI: H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri III. In quibus jus naturae et gentium, item
juris publici praecipua explicantur, 1680, lib. 3, c. 1, § 16, Additamentum ad Splendide mendax, S. 484.
12 v
Ë . . . doÂloy: JOHANNES CHRYSOSTOMUS, Homiliae IX de poenitentia, VII, 5.
12 Erl. zum
Textapparat: 〈oyÆ〉 . . . alhÂueian: Ebd., zitiert in H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri III. In quibus jus
naturae et gentium, item juris publici praecipua explicantur, 1680, lib. 3, c. 1, § 16, Additamentum ad
Splendide mendax, S. 484.
13 Erl. zum Textapparat: non . . . pietatem: Ebd.
15 Ezech: 17: vgl.
HIERONYMUS, Commentariorum in Hiezechielem libri XIV, IX (zu Ez 20–26).
15 Esaiam: vgl. HIERONYMUS, Commentariorum in Isaiam libri octodecim, XVIII, 45, 21 f.
16 A m b r o s i u s : vgl.
AMBROSIUS, Epistola LVI, 10.
18 Prophetae . . . Syriae: vgl. 2. Kön 8,10.
19 Regis . . . Baal: vgl.
2. Kön 10,18–28.
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Judith: 13. Mentientis obsequium, ut trucidaret Holofernem[.]
Ad locum. [. . .] Luc: 24. ubi Christus se peregrinum et divertentibus duobus discipulis
longius iturum fingit. Respondet Aug[ustinus] lib. contra mendacium cap. 13.
si nihil aliud significasset Jesus, in eo quod externo agendi modo longius se
iturum finxit, merito indicaretur esse mentitus simulando. Porro autem si bene
intelligatur et ad id quod voluit significare referatur invenitur esse mysteri[um.] Hic iterum Augustinus nescio quo mysterio excogitato eludere conatur
objectionem.
Ad Galatas. Pauli in gratiam infirmorum Petrum reprehendentis sine animo reprehendendi:
ut sentiunt Origenes[,] Chrysostomus[,] Hieronymus et complures ex patribus
alii quos refert Sixtus Senensis bibliothecae lib: VI. annot[atione] 274. Licet
pro more suo : quoad hunc passum : dissentiat Augustinus Epist[olis] ab
8ctava usque ad 19nam: sentiens Petrum non ficte aut simulate sed vere ac
juste reprehensum a Paulo:
Patrum
ecclesiae primitivae plerorumque sententiae conspirant dictis exemplis[.]
Adversantium agmen ducit Augustinus sibimet ipsi : ut apparet : non satis
constans cum de obstetricibus Egyptiis ita loquitur: O Magnum humanitatis
2–7 Ad . . . mysteri[um.] erg. l
7 f. Hic . . . objectionem erg. Lil
11 quos . . . 274. erg. l
13 19nam: (1) ostendens l (2) vole (3) sentiens Lil
15 f. primitivae (1) fere omnium (a) testimonia (b)
sententiae eam supra allatis ex S. Scriptura (aa) ductis Coll (bb) exemplis 〈collimant〉 eodem Absatz
Adversantium (2) plerorumque . . . Adversantium Lil
1 Mentientis . . . Holofernem: vgl. Judit 12,14–13,10.
2–7 Ad . . . mysteri[um.]: P. LAYMANN,
Theologia moralis, in quinque libros distributa, 7. Ausg. 1688, lib. 4, tract. 3, c. 13, n. 9, S. 74.
2 Luc: 24.: vgl. Luk 24,13–35.
2 f. duobus . . . longius: AUGUSTINUS, Contra mendacium, 13, 28.
3–7 si . . . mysteri[um.]: Ebd.
9 Galatas: vgl. Gal 2,11–21.
9–14 Pauli . . . Paulo: vgl. SIXTUS
SENENSIS, Bibliotheca sancta a F. Sixto Senensi . . . ex praecipuis catholicae ecclesiae autoribus collecta
et in octo libros digesta, 2. Aufl. 1575, S. 593 f.
10 Origenes: Die überlieferten Fragmente von
Origenes’ Auslegungen des Galaterbriefes enthalten nichts zum Thema. Die Angabe stützt sich wahrscheinlich auf die Aussage des Hieronymus in der Vorrede der Commentariorum in Epistolam ad Galatas
libri tres und in seiner Epistola CXII, 3, 4 (an Augustinus; vgl. unten, die Erl. zu S. 385, Z. 12 f.).
10 Chrysostomus: vgl. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, In Epistolam ad Galatas commentarius, in c. 2, 4 f.
(zu Gal 2,11–14).
10 Hieronymus: vgl. HIERONYMUS, Commentariorum in Epistolam ad Galatas libri
tres, I (zu Gal 2,11–13).
12 f. Epist[olis] . . . 19nam: Den genannten, der alten Zählung folgenden
Briefnummern entsprechen nach neuer Zählung die Briefe 28. 40. 71. 75. 67 f. 72–74. 39. 81 f. Sie stammen sämtlich aus Augustins Briefwechsel mit Hieronymus, in dem die Auslegung von Gal 2,11–14 ausführlich diskutiert worden ist. Die für Augustinus’ Position einschlägigen Stellen finden sich in Epistola XXVIII, 3, 3–5; Epistola XL, 3, 3–4, 7 und Epistola LXXXII, 2, 4–3, 29.
17–S. 386.1 de . . . mendacium: H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri III. In quibus jus naturae et gentium, item juris publici
praecipua explicantur, 1680, lib. 3, c. 1, § 16, Additamentum ad Splendide mendax, S. 484.
17 obstetricibus: vgl. 2. Mose 1,15–21.
17–S. 386.1 O . . . mendacium: AUGUSTINUS (Pseudo-Augustinus),
Sermones supposititii, Sermo XXIII: De Pharaonis saevitia et submersione, 2.
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ingenium, o pium pro salute mendacium. Augustinum communiter sequuntur
Theologiae moralis doctores inter quos Layma[nn] Lib. IV. tract. III. cap. 3.
ita loquitur[:] Veruntamen Licet dicamus David, Judith, quin et Jacobum, [. . .]
mentitos fuisse, cum non omnia ex Dei instinctu locuti sint, sed quaedam ex
propria etiam simplicitate addiderint; permittente Deo ipsorum imperfectiones; non tamen sequitur eos peccasse; quia invincibili laborantes ignorantia
existimabant tali casu fas esse mentiendo decipere: Nam veritas ista quod
mendacium n u l l o c a s u licitum sit non dum eo tempore cognita erat; cum
neque Augustini tempore communiter recepta fuerit. Haec Layma[nn].
Casus recenset ipse Augustinus lib. de mendacio c. 14 allegatus a Gratiano 2 XXII. 8.
Sed cum haec Augustini doctrina a nullo Concilio oecumenico approbata sit, pro
dogmate definito haberi non potest.
Et licet definiretur ab aliquo Concilio, non tamen esset juris divini nec articulus fidei,
sed prohibitio juris Ecclesiastici positivi tantum quia Ecclesia novos articulos fidei condere
aut jus divinum facere non potest[,] ut recte in suis literis statuit Episcopus Meldensis.
Et quaecunque doctrina fuit recepta apud sanctos Patres primitivae Ecclesiae, non
potest esse contra articulum fidei aut contra jus divinum.
Accurate loquendo conveniens erit distinguere Falsiloquium a Mendacio, uti dolum a
Fraude. Datur enim ut dolus bonus, ita falsiloquium nullius in fraudem vergens nec tantum
licitum, sed et imperatum; ita ut sine peccato gravi omitti non possit, uti si quis omisso
falsiloquio necem innocentis, imo magnam ruinam reipublicae procuraret[.] Nam si non
statim suppetat ars eludendi quaerentem per aequivoca, praestat verum negare, quam fate[n]do maximis malis causam dare.
Nec refert quod facienda non sint mala ut eveniant bona; talia enim saepe mala esse
cessant per usus bonos; quod secus est in his quae sua natura sunt peccaminosa. Omne
autem Falsiloquium sua natura esse peccaminosum neque ratione neque Sacrarum Scripturarum autoritate demonstrari potest. Et contrarium potius pro demonstrato haberi debet.
2 Theologiae (1) Scholasticae (2) moralis l
2 Lib. . . . cap. 3. erg. l
3 Jacobum, patres
gestr. Lil
8 n u l l o unterstr. Lil
8 c a s u casus recenset Augustinus lib. de mendacio cap. 14.
allegatus a Gratiano. 2. XXII. 8. am Rande erg. l gestr. Lil
9 f. Haec . . . 8. erg. Lil
11–27 Sed
. . . debet erg. Lil
13 f. sed . . . tantum erg. Lil
15 ut recte erg. in . . . literis (a) fassus est (b)
statuit . . . Meldensis erg. Lil
16 fuit (1) approbata a multis sanctis patribus pri (2) com (3) recepta . . .
Patres Lil
19 falsiloquium (1) non tantum (2) nullius . . . tantum Lil
20 quis (1) veritatem (2)
indebite (3) dicendo (4) omisso Lil
25 quae (1) sunt (2) sua Lil
3 David: s. oben, S. 384, Z. 17.
3–9 Veruntamen . . . fuerit: P. LAYMANN, Theologia moralis, in
quinque libros distributa, 7. Ausg. 1688, lib. 4, tract. 3, c. 13, n. 9, S. 74.
3 Judith: s. oben,
S. 385, Z. 1.
3 Jacobum: s. oben, S. 384, Z. 2.
10 Gratiano: Corpus juris canonici, Decretum
Gratiani, C. 22, q. 2, c. 8.
15 literis: Vom 9. Januar 1700; vgl. unsere Ausgabe I,18 S. 226, Z. 3–6.
15 Episcopus: Jacques-Bénigne Bossuet.
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67. DE CONFESSIONE FIDEI COPTORUM CIRCA EUCHARISTIAE
SACRAMENTUM
[Um den 8. Februar bis 6. März 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 9 Bl. 379. 4o. 3/4 S. auf Bl. 379r. Auf Bl. 379v L 2 von I,18 N. 204.
Leibniz war auf die in unserem Stück exzerpierte Schrift, G. BONJOUR, In monumenta Coptica seu Aegyptiaca bibliothecae Vaticanae brevis exercitatio, 1699, bereits vor deren Erscheinen von Antonio
Magliabechi hingewiesen worden (unsere Ausgabe I,17 S. 134, Z. 20 – S. 135, Z. 3; wohl Anfang Mai
1699). Am 2. August 1699 teilte Claude Nicaise Leibniz mit, er habe über Christophe Brosseau das Buch
an ihn gesandt zur Weiterleitung an Hiob Ludolf (II,3 S. 583, Z. 7–9). Es scheint jedoch einige Zeit
gedauert zu haben, bis Leibniz das Büchlein tatsächlich in Händen halten konnte. Jedenfalls hat er es erst
am 6. März 1700 an Ludolf weitergesandt (I,18 N. 248). Dieses Datum bildet somit den Terminus post
quem non für unser Stück. Die Niederschrift läßt sich jedoch noch genauer datieren, da unser Stück auf der
Rückseite einer verworfenen Reinschrift von Leibniz’ Brief an die Pariser Académie royale des sciences
notiert ist, dessen Abfertigung das Datum des 8. Februars 1700 trägt (I,18 N. 204). Die Entstehung kann
also auf die Zeit um den 8. Februar bis zum 6. März 1700 eingegrenzt werden. Die koptische Schrift seiner
Vorlage hat Leibniz in die gewöhnlichen griechischen Buchstaben umgesetzt, was wegen der großen Nähe
der beiden Alphabete keine Schwierigkeiten bereitete. Wir folgen seiner Übertragung diplomatisch, ohne
die im Griechischen üblichen diakritischen Zeichen zu ergänzen. Leibniz hat von den wenigen diakritischen Zeichen seiner Vorlage nur diejenigen übernommen, die im Griechischen den aspirierten Vokal
kennzeichnen.

Confessio fidei circa sacratissimum Eucharistiae sacramentum, partim Graece partim Coptice sive Aegyptiace extat cum interpretatione Arabica in una ex Liturgiis Copto-Arabicis
Bibliothecae Vaticanae, quae inscribitur: [. . .] Anaphora sancti Patris Basilii. Codices in
quibus legitur sunt inter Copticos num. XII. et n. XIX[.] Tempus in quo prior descriptus est
notatur in fine, nempe [. . .] Mensis Amscir seu Mechir anni millesimi et quarti martyrum
hoc est [. . .] Februarius anni a Christo nato secundum aeram vulgarem 1288. Verba
Latine translata haec sunt in Monumentis Copticis seu Aegyptiacis Bibliothecae Vaticanae,
editis a Guilielmo Bonjour Tolosate et ordine Eremitarum S. Augustini:
Svma aëgion ke ema timion Ihsoy Xristoy toy ëIoy toy Ueoy hmon amhn[.]
Corpus sanctum et sanguis pretiosus Jesu Christi filii dei nostri Amen.

22 sacramentum (1) qvae (2) partim L

27 est (1) annus 〈aerae〉 (2) Februarius L

22–27 Confessio . . . 1288: vgl. G. BONJOUR, In monumenta Coptica seu Aegyptiaca bibliothecae
Vaticanae brevis exercitatio, 1699, n. 2, S. 2 f.
28 f. in . . . Augustini: vgl. ebd., S. 1.
30 f. Svma
. . . Amen: Ebd., n. 2, S. 3.
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ëAgion timion svma ke ema alhuoynon Ihsoy Xristoy toy ëIoy toy Ueoy hmon
amhn[.]
Sanctum pretiosum corpus et sanguis verus J[esu] C[hristi] filii dei nostri Amen[.]
Sequentia Coptice[:]
Corpus et sanguis Emmanuel dei nostri hoc est in veritate Amen[.] Credo credo credo et
confiteor usque ad halitum extremum quod haec est caro vivifica quam unigenitus Tuus
filius dominus noster [. . .] et Salvator noster Jesus Christus assumsit ex domina omnium
nostrum sancta DEi genitrice [. . .] Maria[.]
Fecit eam unum cum divinitate sua sine commixtione, [. . .] sine confusione et sine
mutatione[.]
Confessus confessionem bonam coram Pontio Pilato tradidit eam pro nobis super
lignum sanctum Crucis propria Voluntate sua pro nobis omnibus[.]
Credo quod ejus divinitas non dimisit ejus humanitatem uno momento vel ictu oculi[.]
Datur pro nobis in salutem et Remissionem peccatorum nostrorum et vitam aeternam
his qui recipiunt ex ea. Haec est in veritate Amen[.]
Copti plurimis vocabulis Graecis proponunt pi ut pisvma piaëgiow, pro corpore sancto[.] Nem ipsis est. Et kama niger[,] xhmi Aegyptus[,] rakoti Alexandr〈ia〉, quod ejus
vetus nomen teste Strabone lib. 17 et aliis[.] Ni proponitur plurali ut pi singulari[.]

4 Sequentia Coptice erg. L

1–3 ëAgion . . . Amen: Ebd., n. 2, S. 3.
5–15 Corpus . . . Amen: Ebd., n. 2, S. 3–5.
6 caro
vivifica: vgl. Jo 6,52.
11 confessionem: vgl. Jo 18,33–37.
17 f. xhmi . . . aliis: vgl. ebd., S. 13.
18 Strabone: STRABO, Rerum geographicarum libri XVII, XVII, 1, 6.
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68. DE LUDOVICO XIV AD COGENDOS REFORMATOS ADDUCTO
AUGUSTINI LITERIS
[Nicht vor 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: HANNOVER NLB Ms XXVII 1650 Bl. 11. Streifen ca. 21,4 × 3,5 cm.
5 Zeilen auf Bl. 11r. Auf Bl. 11v Fragmente mathematischer (?) Aufzeichnungen (Bleistift).

5

Unter den in Hannover neu eingetroffenen Büchern, die Johann Georg Eckhart am 2. Mai 1700 in einem
Brief an den in Wolfenbüttel weilenden Leibniz auflistete, finden sich auch die Epistolae criticae et
ecclesiasticae des Jean Le Clerc (unsere Ausgabe I,18 S. 61, Z. 10 f.). Wenn unserer Aufzeichnung dieses
Exemplar zugrunde gelegen hat, kann sie nicht vor dem Jahresende entstanden sein, nachdem Leibniz nach
Hannover zurückkehrt war. Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß er an anderen Aufenthaltsorten, etwa in
Berlin oder Wien, das Buch in die Hand bekommen hat. Deshalb kann die Datierung über den Terminus
ante quem non des Erscheinungsjahres hinaus nicht präzisiert werden. Die Rezension im Monathlichen
Auszug, Mai 1700, S. 169–177, spricht das hier behandelte Thema nicht an.

15

Joh[annes] Clericus in Epistolis quas Criticae Arti appendicem facere voluit affirmat Regem Galliae Ludovicum XIV. cum diu Cleri soli citationibus restititisset, tandem ad cogendos mutare Reformatos adductum fuisse praelectis Augustini literis ad Bonifacium [et]
Vincentium, quibus Heterodoxos vexare suadet ut scilicet ad meliorem mentem revocentur[.]

20

17 Cleri . . . citationibus erg. L

18 [et] erg. Hrsg.

16 affirmat: vgl. J. LE CLERC, Epistolae criticae et ecclesiasticae, in quibus ostenditur usus artis
criticae, cujus possunt haberi volumen tertium, 1700, S. 352 f.
18 literis: vgl. AUGUSTINUS, Epistola XCIII (an Vincentius) und Epistola CLXXXV (an Bonifatius; auch unter dem Titel De correctione
Donatistarum).
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69. DEUX EXTRAITS SUR LES JUIFS DANS LA CHINE
[Oktober 1699.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LBr 105 Bl. 45. 8o. 1 3/4 S. – Gedr.: 1. Leibniz korrespondiert mit China, hrsg. von Rita Widmaier (Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs, Bd. 11), Frankfurt/M. 1990, S. 262–263. 2. G. W. LEIBNIZ, Der Briefwechsel mit den Jesuiten in
China (1689–1714), hrsg. von Rita Widmaier, übersetzt von Malte-Ludolf Babin,
Hamburg 2006, S. 590–593 (mit deutscher Übersetzung).
Am 19. (29.) Oktober 1699 berichtete Leibniz Daniel Ernst Jablonski, er habe auf dessen Bitte vom 19.
(29.) September hin (vgl. unsere Ausgabe I,17 S. 515, Z. 27 – S. 516, Z. 11) nach Paris geschrieben und
diesem, nicht gefundenen, an Charles Le Gobien gerichteten (vgl. I,18 S. 273, Z. 5–9), Brief »nicht allein
einen Extract aus dem Semedo . . . beygefüget, sondern auch einen andern aus des Berniers Relation vom
Mogol« (I,17 S. 589, Z. 23 – S. 590, Z. 1). Unser Stück dürfte, da dies die beiden hier notierten Auszüge
sind, ein Konzept dieser Beilage sein.

Bernier voyage de Cachemire pag. 140. etc. edition de la Haye 1672 12o
Mons. Thevenot avoit demandé s’il est vray que dans le Royaume de Kachemire il y ait des
Juifs habitués de long temps; s’ils ont la Ste ecriture, et si leur vieil Testament est entierement semblable au nostre[.]
Reponse
Qu’il n’y a point de Juifs, mais beaucoup d’habitans qui semblent Juifs à leur port et
à leur air[,] que le nom de Mousa ou Moyse y est fort en usage, qu’ils pretendent estre
mort à Kachemire, et qu’il y a un Edifice qu’ils disent avoir esté basti par Salomon. Ainsi
des Juifs par la suite du temps pourroient avoir perdu la pureté de leur loy.
Mais quant aux veritables Juifs c’est à la Chine qu’il s’en pourroit peutestre trouver.
Car j’ay depuis peu vû entre les mains de nostre R. P. Jesuite de Dehli des lettres d’un

15 voyage de Cachemire: Kolumnentitel in FR. BERNIER, Suite des Mémoires . . . sur l’Empire du
Grand Mogol, P. 2, 1672.
16–18 Mons. . . . nostre: Ebd., S. 140.
19 f. Reponse . . . Juifs: vgl. ebd.,
S. 141.
20–23 mais . . . loy: vgl. ebd., S. 142 f.
24–S. 394.3 Mais . . . porc: vgl. ebd., S. 142.
25 Jesuite: Henry Busi (vgl. E. RENAUDOT, Anciennes relations des Indes et de la Chine, Paris 1718,
S. 326).

5

10

15

20

25

394

V. CHINA

N. 70

Jesuite Allemand écrites de P e k i n , qui marqoient qu’il y en avoit vû qui avoient conservé
le Judaisme et le vieil Testament, qui ne sçavoient rien de la mort de Jesus Christ, et qu’ils
avoient même voulu faire le Jesuite leur Kakan, pourveu qu’il s’abstint de manger du porc.
Semedo relation de la Chine premiere partie chap. 30
5

10

15

20

25

Les Juifs sont plus frequens dans la province de Honan, [. . .] et sur tout dans la ville
Capitale nommée Caifumsu . . . ils se vantent même d’avoir une ancienne Bible écrite en
Hebreu. Le P. Jules Alenes religieux de nostre compagnie apres avoir demeuré quelque
temps avec eux, ne pût jamais obtenir qu’on tirât les rideaux, ny qu’on luy monstrât la
Bible. Tout ce qu’il pût voir, ce fut leur Synagogue. Le P. Mathieu Ricci a asseuré qu’au
rapport des Juifs de Pequim, leur Bible est semblable à la nostre. Ils n’ont aucune connoissance de la naissance du fils de dieu d’où l’on conjecture que leur entrée en la Chine a
esté devant Sa venüe au monde ou qu’ils en ont perdu la memoire. Ce seroit une chose
bien souhaitable de voir leur Bible, que peutestre ils n’ont point depravée comme ont fait
les autres Juifs pour obscurcir la gloire de nostre redemteur[.]

70. DE CULTU CONFUCII CIVILI
[Um 1. bis 18. Januar 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: LBr 954 Bl. 32–33. 1 Bog. 8o. 4 S. Überschrift: »de cultu Confucii civili.«
l
Abschrift von L: LBr 274 Bl. 6–7. 1 Bog. 4o. 4 S. Von Schreiberhand mit eigh. Korrekturen (Lil). (Unsere Druckvorlage.)
Weitere Drucke: 1. I. KLUTSTEIN-ROJTMANN und R. J. ZWI WERBLOWSKY, Leibniz: De cultu
Confucii civili, in: Studia Leibnitiana, Bd. XVI, 1984, S. 98–101 (nach L, mit französischer
Übersetzung). 2. Leibniz korrespondiert mit China, hrsg. von R. Widmaier (Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs, Bd. 11), Frankfurt/M. 1990, S. 112–114 (nach L und l).
3. G. W. LEIBNIZ, Der Briefwechsel mit den Jesuiten in China (1689–1714), hrsg. von Rita
Widmaier, übersetzt von Malte-Ludolf Babin, Hamburg 2006, S. 248–257 (nach L und l, mit
deutscher Übersetzung).

1 Allemand: Nach Eusèbe Renaudot Adam Schall von Bell (vgl. ebd.).
3 Kakan: Die Bedeutung
dieses Wortes ist unsicher; gemeint sein dürfte allerdings ein religiöses Amt (vgl. P. WEXLER, Two-tiered
relexification in Yiddish [= Trends in linguistics. Studies and monographs; Bd. 136], Berlin und New York
2002, S. 525–526; DERS., Jewish and Non-Jewish creators of »Jewish« languages, Wiesbaden 2006,
S. 235, Anm. 44).
5–14 Les . . . redemteur: A. SEMEDO, Histoire universelle du grand royaume de la
Chine, 1645, S. 214.
5 Honan: Henan.
6 Caifumsu: Kaifeng.
7 Alenes: Giulio Aleni war 1613
in Kaifeng.
9 asseuré: vgl. M. RICCI, De Christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate
Jesu, 1615, S. 120.
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Weitere Übersetzungen: 1. G. W. LEIBNIZ, Discours sur la théologie naturelle des Chinois
plus quelques écrits sur la question religieuse de Chine, hrsg. von Chr. Frémont, Paris 1987,
S. 163–167. 2. J. CHING und W. G. OXTOBY, Moral enlightenment. Leibniz and Wolff on
China (Monumenta Serica, Bd. 26), Nettetal 1992, S. 77–80 (nach I. KLUTSTEIN-ROJTMANN
und R. J. ZWI WERBLOWSKY). 3. G. W. LEIBNIZ, Writings on China, hrsg. von D. J. Cook
und H. Rosemont Jr., Chicago und La Salle 1994, S. 61–65.
Unser Stück ist das Konzept einer Beilage zu einem Schreiben an Antoine Verjus (unsere Ausgabe I,18
N. 168). Die Abfertigung dieses Briefes und die abgegangene Beilage konnten nicht gefunden werden. Die
Abfertigung datiert vom 18. Januar 1700 (vgl. I,18 S. 439, Z. 7), das Konzept jedoch bereits vom 1. Januar
1700.

Cum Novissimis Sinicis meis praefarer, eo inclinabam ut crederem Sinenses literatos dum
Confutio honores habent, Civili magis pompa quam religioso cultu uti; Ex eo tempore ad
manus meas venere in contrariam partem a viris, ut arbitror, bene animatis publicata
scripta, quibus tamen nondum sum persuasus.
R e l i g i o s u s C u l t u s (si quam ejus definitionem quaeramus) is, ni fallor, est, quo ei
quem honoramus tribuitur superior humana potestas beneficia nobis conferendi aut poenas
irrogandi. Ubi non refert potestatem aliquis ex se habere censeatur, ut Numina Ethnicorum,
an intercedendo apud deum; ut sancti plerorumque christianorum[.]
In Cultu quem Sinenses exhibent Confutio et aliis defunctis bene meritis, majoribusque inprimis suis; apparet adhiberi quae religiosa alias apud plurimos habentur. Sed constat
valde aequivoca esse pleraque haec Signa, usque adeo ut adoratio alicubi cultus sit politicus et ipsum nomen divinitatis usurparint imperatores etiam Christiani. Gentem certe
Sinensium Scimus cerimonias ad summum produxisse, ultra alias omnes, et hyperbolicam
admodum in eo genere deprehendi. Hyperbolae autem interpretationes rigidas non patiuntur.

12 pompa erg. L
13 animatis (1) in contrariam partem (2) publicata L
17 irrogandi. (1)
〈Superiorem vero potestatem, qvae rerum nobis communi ex sententia – 〉 (2) Ubi L
18 sancti (1)
catholicorum (2) plerorumqve christianorum L
20 apparet pleraqve gestr. L
20 religiosa (1)
esse alibi censentur (2) esse alias saepe consentur (3) alias (4) alias . . . habentur L
21 f. esse (1) haec
signa, ut ipsum etiam (2) pleraqve haec signa (a) velut adorationem (b) usqve . . . ipsum L
22 Gentem
(1) autem (2) certe erg. L

11 praefarer: vgl. G. W. LEIBNIZ, Novissima Sinica, 1697, Bl. )( )(r (unsere Ausgabe IV,6 S. 401,
Z. 12 f.).
14 scripta: Leibniz meint die Historia cultus Sinensium, seu Varia scripta de cultibus
Sinarum, inter vicarios apostolicos Gallos aliosque missionarios, et patres Societatis Jesu controversis,
1700 (vermutlich vordatiert) (vgl. unten, S. 397, Z. 20 mit Erl.).
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Exempli causa dum locum in quo exponitur imago defuncti, et ubi donaria quaedam
offeruntur Thronum sedemve animae vel spiritus vocant, id commode accipi potest per
quandam prosopopoeiam aut poeticam Apostrophen, ad eum modum quo gloria immortalitatem tribuere censetur; non quasi animam revera illuc accedere ac gaudere oblatis
arbitrentur.
Itaque de Sententia animi eorum ex propioribus indiciis videndum est, atque illud
inprimis: an ex scriptis probatis doctorum apud eos virorum evinci queat, Sinensium Literatos Confutii et aliorum animas conscias censere eorum quae geruntur et quae imitatores
aut cultores suos praemiis afficiant, contemtores poenis[.]
Equidem ex Missionariorum Jesuitis adversorum narratis id mihi colligere videor:
apud Sinenses utilem credi hanc in majores et bene meritos pietatem; atque adeo colentes a
cultu suo fructum aliquem expectare. Sed hoc Scilicet pari ab illis jure credi potest, quo
virtus omnis, ex quibus non infima gratitudo est, plurimum ad humanam felicitatem conferre a sapientibus judicatur; sive ex ipsa conditione naturae humanae, sive potius ex
superiore potestate omnia provide gubernante; non quasi hanc vim tribuant ipsis animabus.
Sane non est difficile creditu, multos apud Sinas superstitiosum animum affere ad
tantos apparatus; eaque re Lombardum ex societate Jesu, Navarretam ex ordine praedicatorum, Gallosque etiam Missionarios ex clero seculari, valde fuisse commotos: Sed nisi
2 id (1) accipi videtur per (2) commode . . . per L
3 f. aut . . . Apostrophen erg. . . . consetur
erg. L
5 arbitrentur. 〈U–m〉 defuncti gestr. L
6 propioribus (1) judiciis (2) indiciis L
7 inprimis: (1) an ex scriptis (2) an . . . probatis L
7 virorum (1) probari (2) evinci L
8 conscias
(1) credere (2) 〈habere〉 (3) censere L
8 f. geruntur (1) et (2) et . . . aut L
9 f. contemtores (1)
poenis aut 〈malos〉 (2) poenis Absatz (a) Eqvidem (aa) 〈ex〉 (bb) cum Missionariorum jesuitis adversorum
(b) Eqvidem nolim (aa) Missionariis (bb) erga Missionarios jesuitis adversos jacere qvod illi (aaa) Martini
(bbb) P. Martinio insigni viro faciunt, fidemqve eorum in dubium revocare: nondum tamen aliud ex
narratis eorum colligo, qvam apud Sinenses utilem (c) Absatz Eqvidem (d) 〈Sed〉 (e) Eqvidem L
13 ex
. . . est erg. L
15 gubernante; (1) 〈non〉 (2) potius (3) qvod eam (4) Vim tribuant ipsis anima (5)
〈qvod〉 (6) non L
15 vim fehlt L erg. Lil
16 est (1) credibile (2) incredibile (3) difficile creditu L
18 valde (1) commovisse (2) fuisse commotos L
18–S. 397.1 nisi (1) abusus (2) pravas interpretationes L
2 vocant: vgl. Historia cultus Sinensium, seu Varia scripta de cultibus Sinarum, inter vicarios apostolicos Gallos aliosque missionarios, et patres Societatis Jesu controversis, 1700, S. 1–7.
10 narratis:
vgl. etwa N. ALEXANDRE [anonym], Apologie des Dominicains missionaires de la Chine, ou Réponse au
livre du Père Le Tellier jesuite intitulé »Défense des nouveaux chrétiens«, et à l’éclaircissement du P. Le
Gobien de la même compagnie sur les honneurs que les Chinois rendent à Confucius et aux morts, 1699.
17 f. praedicatorum: vgl. D. F. NAVARRETE, Tratados históricos, politicos, ethicos y religiosos de la monarchia de China, Madrid 1676.
18 Missionarios: Die Société des Missions Etrangères de Paris.
18 commotos: vgl. etwa A. ARNAULD [anonym], La Morale pratique des Jésuites, Bd. 6: Histoire des
differens entre les missionaires Jesuites d’une part et ceux des Ordres de St. Dominique et de St. Francois
de l’autre. Touchant les cultes que les Chinois rendent à leur Maı̂tre Confucius, à leurs Ancestres et à
l’Idole Chin-hoan, 1692, chap. III, S. 45.
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pravas interpretationes publice probari constet Scandalumve metuatur; participes mali non
sunt qui per se innoxios ritus usurpant.
Quae autem revera doctrina sit authentica Sinensium literatorum, praesertim antiquorum, probata publice ipsisque eorum libris classicis innixa, nescio an hactenus satis habeatur explicatum. In Europa certe vix ante judicari poterit, quam ubi Sinensis literatura
non minus in usu erit, quam Rabbinica vel Arabica; ut libri eorum et Critico quidem
judicio, a nostris legi possint: Quod obtineri valde e re publica Christiana foret.
Interea, etiamsi res ambigua ponatur; consultum putem, quemadmodum Apostolus
Aram [. . .] ignoto Deo positam creditur magis ita ut debebant quam ut solebant Athenienses, accepisse; ita nunc quoque omnia dum licebit accipi in meliorem partem: neque
bellum aÍspondon imperatori et sapientibus Sinarum temere indici, tanquam Atheismi reis.
Et Matthaei Riccii magni viri prudentiam laudo, Sanctorum Ecclesiae Patrum exemplum
Secuti, qui Platonem et alios Philosophos Christiane interpretabantur. Fac subinde non
recte sensisse, an ideo fas nobis non erit aureas sententias retinere, purgatas a scoriis
errorum? Si Confutio aliquando imponimus doctrinam non suam, constat nullam piam
deceptionem magis innoxiam fore, cum et periculum ab errantibus, et fraus a docentibus
absit.
Itaque quod R. P. Bouvetus etiam mihi significavit lucem aliquam sibi affulsisse pro
explicandis antiquissimis Sinensium characteribus libri Ye-King, ad verae sapientiae normam; non ita contemnendum puto, uti factum video in scripto Romano contra Jesuitas.
Neque adsurdum est homines Europaeos Sapientes, (qualis Riccius) videre quod Sinensium eruditis nunc non sit satis notum, meliusque libros eorum veteres interpretari
quam possint ipsi. Quis nescit hodie Christianorum eruditos multo meliores antiquissimorum Hebraicae gentis librorum esse interpretes quam sunt ipsi Judaei? Quam saepe
1 Scandalumve metuatur erg. L
3 f. praesertim (1) classicorum, ipsis (2) antiqvorum . . .
ipsisqve L
5 ante certo erg. L gestr. Lil
6 vel Arabica erg. L
7 re (1) Christiana (2)
publica Christiana L
8–10 putem, (1) omnia . . . partem qvemadmodum Apostolus (a) creditur (b)
Aram . . . positam (aa) Athenis 〈 – 〉 (bb) creditur magis (aaa) ad (bbb) ita . . . accepisse erg. (2) qvemadmodum . . . partem L
11 f. tanqvam . . . reis erg. (1) Itaqve (2) Et L
19 characteribus (1)
in libro Ye-King (2) libri Ye-King erg. L
20 scripto (1) 〈 – 〉 (2) contra Jesuitas (3) Romano L
20 Jesuitas Hist. cultus p. 156 am Rande erg. und gestr. L
21 qualis (1) erat Riccius L (2) Riccius l
22 eruditis (1) hodie sit ignotum (2) nunc . . . notum L
23 nescit (1) homines (2) hodie L
24 Judaei? Theod. Godofr. Gudius am Rande erg. und gestr. L
8 Apostolus: Paulus (vgl. Apg 17,23).
11 imperatori: Kangxi.
18 significavit: vgl. Joachim
Bouvets Schreiben vom 28. Februar 1698 (I,15 S. 355, Z. 25 – S. 356, Z. 18.)
19 Ye-King: Das Yijing
(»Buch der Wandlungen«).
20 scripto: vgl. Historia cultus Sinensium, seu Varia scripta de cultibus
Sinarum, inter vicarios apostolicos Gallos aliosque missionarios, et patres Societatis Jesu controversis,
1700, S. 156 (vgl. auch den Textapparat).
24 Erl. zum Textapparat: Gemeint sind wohl, wenn auch
nicht klar ist, warum Leibniz sie hier nennt, Théodore Godefroy und Marquard Gude.

5

10

15

20

398

5

10

15

V. CHINA

N. 70

exteri Historiam et monumenta gentis melius ipsis civibus perspexere? Idem in dogmatibus
multo est facilius, cum post secula plus quam viginti non minus remoti, nec magis fortasse
subsidiis interpretationis instructi sint Sinenses, quam nostri, participes Sinensis literaturae,
et Europaea praesertim Methodo adjuti.
Quod quaestionem attinet, an liceat Christiano Sinensi dicere T i e n coelum pro deo
(quod in Europa Saepe fit) aut deum appellare Xangti Supremum imperatorem, quo nomine Sinenses literati utuntur; putem accuratiore inquisitione opus esse. Pro certo quidem
sumunt Jesuitarum adversarii Imperatorem Sinarum cum manu sua in Tabella K i n g t i e n
(cole coelum) scripsit, cujus generis deinde inscriptiones Jesuitae in Ecclesiis exposuere,
ab ipso et Sinensibus intelligi coelum materiale. Sed quid si Jesuitae ab ipso aut aliis
insignibus literatis aliam interpretationem obtineant, de vi scilicet Suprema Coelum ipsum
regente? Iniquum ergo est, in re non satis certa condemnare Sinenses inauditos[.]
Interea si Christiani doctores formulas quasdam inter se concipiant Neophytisque
inculcent, quibus admoneantur de periculo interpretationis falsae, et publico symbolo,
scriptisque profiteantur, ac velut protestentur quo animo obeant receptas in Gente solemnitates, idque facientes ferantur; constabit ipsos Sinenses aut sentire melius quam credebantur aut certe doctrina sua publica nil ultra postulare, quam a nostris concedi possit. Ego
cur progressui Missionis hujus tantopere favendum censeam, exposui olim in praefatione;
Itaque mirum non est, si aegre laturus sim, objici ei impedimenta unde minime deberent.

6 Xangti unterstr. L
9 f. exposuere, (1) ab ipso et Sinensibus intelligi coelum aspectabile vel
materiale. Sed L (2) sed l (3) ab . . . Sinensibus literatis gestr. . . . sed Lil
14 publico (1) vel (2)
symbolo L
18 hujus (1) faveam (2) tantopere L

5 T i e n : Tian.
6 Xangti: Shang Di.
8 K i n g t i e n : Jing Tian.
10 materiale: vgl. Historia
cultus Sinensium, seu Varia scripta de cultibus Sinarum, inter vicarios apostolicos Gallos aliosque missionarios, et patres Societatis Jesu controversis, 1700, S. 138–152.
18 praefatione: G. W. LEIBNIZ,
Novissima Sinica, 1697; vgl. etwa in unserer Ausgabe IV,6 S. 409, Z. 1–8.
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71. DE LA GUERRE DES TATARES CONTRE LA CHINE
ET DES COUTUMES CHINOISES
[Sommer 1700 bis Januar 1705 (?).]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz BPH. Rep. 56 II. F.
Nr. 7. Bd. 1.2 Bl. 658–659. 1 Bog. 2o. 2 2/3 S. Bl. 659v leer.
Unser Stück wurde mit vier weiteren Leibniz-Stücken überliefert in drei Bänden aus dem Nachlaß des
Prinzen Friedrich Heinrich Ludwig von Preußen. In Bd. 1.1 finden sich eine Abschrift eines Schreibens
von Leibniz an Sophie vom Mai (?) 1698 (Bl. 52v–54v; nach anderen Textzeugen gedr. in unserer Ausgabe
I,15 N. 72), ein eigenhändiger Auszug aus einem Schreiben an dieselbe vom 13. Juli 1700 (Bl. 323;
vgl. I,18 N. 106) und ein wohl an Isaac Jaquelot gerichteter Brief von Schreiberhand mit eigenhändigen
Korrekturen von 1702 (?) (Bl. 394–397; nach anderen Textzeugen gedr. in: GRUA, Textes inédits, 2, 1948,
S. 478–486; Druck in Reihe II unserer Ausgabe); in Bd. 1.2 ein möglicherweise im Februar 1705 auf
Sophie Charlotte verfaßtes Gedicht (Bl. 709v; Druck in unserer Reihe). Alle diese Texte stammen offenbar
aus dem weiteren Umkreis der Korrespondenz und der Unterredungen mit Sophie Charlotte. Sollte dies,
wie anzunehmen ist, auch für unser Stück zutreffen, dürfte es einerseits, da es sich nicht um einen Brief
handelt, in Berlin und also kaum vor dem Sommer 1700 und andererseits, da die Königin am 1. Februar
1705 starb, nicht nach Januar 1705 verfaßt worden sein. Daß Leibniz mit ihr über China sprach, geht auch
aus einer wohl von 1701 oder 1702 stammenden Notiz hervor (BERLIN Archiv der BBAW Nachlaß
G. W. Leibniz Nr. 1 Bl. 81; Druck in Band 9 unserer Reihe). Die von Leibniz angegebenen Seitenzahlen
beziehen sich auf M. MARTINI, Histori von dem Tartarischen Kriege, 1654; er zitiert aber wörtlich aus der
französischen Übersetzung dieses Werkes, die zuerst im selben Jahr unter dem Titel Histoire de la guerre
des Tartares contre la Chine erschienen war und die er möglicherweise in der bei A. SEMEDO, Histoire
universelle de la Chine, 1667, S. 373–458, gedruckten Fassung benutzte.

Dans l ’ H i s t o i r e d u r e n v e r s e m e n t d e l ’ E m p i r e c h i n o i s p a r l e s Ta r t a r e s , on
trouve ces avantures qui pourroient meriter reflexion: On parle (p. 2 6 . p . 5 9 ) d’une dame
chinoise guerriere, qui defit des rebelles, et resista long temps aux Tartares. L’issue de ses
entreprises n’est point marquée, et on luy en pourroit telle catastrophe qu’on voudroit[.]
Pekin Capitale de la Chine ayant esté surprise par le rebelle Lycungsu, l’Empereur
Zunchin dernier de sa famille tua sa fille, qui estoit [. . .] en age d’estre mariée [. . .] et se
pendit p . 7 9 .
25 l ’ H i s t o i r e . . . Ta r t a r e s doppelt unterstr. L
erg. L

25 p a r l e s Ta r t a r e s erg. L

26 p . 5 9

26–28 On . . . voudroit: vgl. M. MARTINI, Histori von dem Tartarischen Kriege, 1654, S. 26 und
58 f.; DERS., Histoire de la guerre des Tartares contre la Chine, 1654, S. 24 und 51; 1667, S. 385 und 397.
26 dame: Qin Liangyu.
29–31 Pekin . . . p . 7 9 . : vgl. M. MARTINI, Histori von dem Tartarischen
Kriege, 1654, S. 77–79; DERS., Histoire de la guerre des Tartares contre la Chine, 1654, S. 68; 1667,
S. 405.
29 surprise: 1644.
29 Lycungsu: Li Zicheng.
30 Zunchin: Chongzhen.
30 fille:
Zhu Meichuo, Prinzessin Changping (geb. 1629). Nach Geschichte der Ming-Dynastie (chin.: Ming Shi),
Kap. 121, Biographien der Prinzessinen, überlebte sie die Verletzung, verstarb aber bereits 1646. Getötet
wurde ihre fünfjährige Schwester, Prinzessin Zhaoren (Name unbekannt).
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Il avoit un peu auparavant p . 7 1 . disgracié son grand chambellan ou favori, car
l’ayant envoyé visiter les tombeaux des ancestres du monarque, pour voir si tout estoit en
bon estat, pour l’eloigner de la Cour sous ce pretexte, il luy envoya un peu apres une
boêtte dorée, où il y a une corde de soye pour se pendre, car cette morte passe pour
honnorable chez les Chinois[.]
Le Rebelle Lycungsu estant le maistre de la Capitale; s’asseura d’un vieillard de
grande condition nommé U S , dont le fils Usanguei commandoit une grande armée aux
frontieres contre les Tartares; et obligea le vieillard, d’ecrire à son fils en vertu de l’autorité
paternelle, et en consideration de ce qu’il devoit à son pere dont la vie estoit en danger;
pour le porter à se ranger sous le rebelle p a g . 8 3 . Mais le fils repondit au pere, que
puisqu’il manquoit à ce qu’il devoit à l’Empereur, et tenoit pour le rebelle, il ne devoit pas
esperer aucune obeissance de son fils; et la dessus le fils se joignit aux Tartares, et les aida
à conquerir la Chine; quoyqu’il eût esperé au commencement de se servir seulement de
leur assistance pour mettre sur le Trone un prince legitime de la race imperiale[.]
Les Empereurs de la Chine epousoient les filles de leur sujets, ne regardant qu’à la
beauté, sans se mettre en peine de la race. C’est pourquoy l’ayeul maternel du dernier
Empereur de race Chinoise, avoit esté un pauvre homme; qui faisoit des souliers de paille
p . 2 0 9 . Mais l’Empereur de la Race Tartare, epousa la fille d’un Roy des Tartares occidentaux p. 209.
L’oncle de l’Empereur Tartare, (frere de son pere) fut puni apres sa mort pour avoir
mal gouverné p. 207. On ruina son tombeau ce qui passe chez les Chinois pour un des plus
chastimens, et son corps fut maltraité.
On peut apprendre les coustume chinoises de la R e l a t i o n d e l ’ A m b a s s a d e d e s
H o l l a n d o i s à l a C h i n e . Dans la seconde partie, qui contient la description [. . .] de la
Chine[.]
6 Rebelle (1) estant le (2) Lycungsu L

23 f. R e l a t i o n . . . C h i n e doppelt unterstr. L

1–5 Il . . . Chinois: vgl. M. MARTINI, Histori von dem Tartarischen Kriege, 1654, S. 71 f.; DERS.,
Histoire de la guerre des Tartares contre la Chine, 1654, S. 61 f.; 1667, S. 402.
1 chambellan: Wei
Zhongxian.
6–14 Le . . . imperiale: vgl. M. MARTINI, Histori von dem Tartarischen Kriege, 1654,
S. 83–86; DERS., Histoire de la guerre des Tartares contre la Chine, 1654, S. 71–74; 1667, S. 406 f.
6 maistre: 1644.
7 U S : Wu Xiang.
7 fils: Wu Sangui.
15–19 Les . . . p. 209.: vgl. M. MARTINI, Histori von dem Tartarischen Kriege, 1654, S. 209; DERS., Histoire de la guerre des Tartares contre
la Chine, 1667, S. 456; diese Passage fehlt in der ersten französischen Ausgabe von 1654 und ihr größter
Teil auch in der von 1667.
16 ayeul: Name nicht überliefert.
17 Empereur: Chongzhen.
18 Empereur: Shunzhi.
18 fille: Die erste Frau von Kaiser Shunzhi, Kaiserin Xiao Hui Zhang, aus
dem westtatarischen Fürstenstamm Borjigit.
20–22 L’oncle . . . maltraité: vgl. M. MARTINI, Histori
von dem Tartarischen Kriege, 1654, S. 207 f.; DERS., Histoire de la guerre des Tartares contre la Chine,
1667, S. 455 f.
20 oncle: Duo Ergun.
20 pere: Huang Taiji.
23–25 On . . . Chine:
vgl. J. NIEUHOF, Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen cham, 1665. Die französische Übersetzung, nach der Leibniz zitiert, erschien 1665 unter dem Titel
L’ambassade de la Compagnie orientale des Provinces Unies vers l’empereur de la Chine. Der zweite
Teil, mit eigener Paginierung, erschien dort unter der Überschrift Description générale de l’empire de la
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Les coustumes de Leur Mariages approchent de nostre façon en bien des choses. Car
le mari [. . .] donne le douaire à son epouse; mais des personnes de mediocre condition
achetent [. . .] leur femmes. [. . .] Les parties qui doivent contracter ne se regardent point,
ni ne parlent ensemble. On fait tout par [. . .] Procureurs, jusqu’à ce que tout estant
conclu[.] On envoye la femme au mari dans une chaise fermée, dont la clef a esté portée à
l’epoux, avec la quelle ayant ouvert la chaise, il reçoit et embrasse son épouse, telle qu’on
la luy a envoyée. Les veuves ne se remarient que [. . .] rarement[.]
La plus grande partie de la morale Chinoise consiste dans le respect qu’on doit aux
ancestres, à pere mere ou ayeul, et aux personnes ágées et bien meritées. Et ils sont
extremement civils les uns envers les autres, ne se rompant gueres en visiere. Les gens de
la lie du peuple se font des complimens comme les plus grands seigneurs[.]
Les filles n’ont point de nom, et ne sont designées que par l’ordre de la naissance
dans la maison de leur peres[.]
Une insolence contre pere et mere, seroit punie comme une action impie commise
contre quelque divinité[.]
Un fils portera trois ans le deuil de son pere, et s’abstiendra pendant ce temps là de
toutes les fonctions publiques[.]
Les anciens Chinois, comme quelques Indiens, tuoient et detruisoient des femmes,
[. . .] serviteurs, chevaux, et meubles qui avoient esté plus agreables au defunct. Mais les
Chinois plus sages, en font des belles representations de papier peint et doré, ou d’autres
matieres, et les brûlent à la ceremonie de l’enterrement[.]
Leur Tombeaux sont d’une grande depense, les Empereurs ont fait faire quelques des
grands rochers artificiels percés à jour d’une estrange façon pour servir de monumens[.]
Outre un Esprit universel, et certains esprits inferieurs qui gouvernent les choses, ils
honnorent les ancestres, et les grands hommes d’un culte qui approche de la religion; les

1 Les coustumes de erg. L
2 epouse; (1) mais (2) et (3) mais L
25 honnorent les (1) morts (2) ancestres L

18 et detruisoient erg. L

Chine.
1–7 Les . . . rarement: vgl. J. NIEUHOF, L’ambassade de la Compagnie orientale des
Provinces Unies vers l’empereur de la Chine, 1665, Teil 2, S. 40.
8 f. La . . . meritées: vgl. ebd., Teil 2,
S. 41 f.; vgl. auch G. W. LEIBNIZ, Novissima Sinica, 1699, Bl. (3)*v – Bl. (4)*r (unsere Ausgabe IV,6
S. 396, Z. 21 – S. 397, Z. 3).
9–11 Et . . . seigneurs: vgl. G. W. LEIBNIZ, Novissima Sinica, 1699,
Bl. (3)*v – Bl. (4)*r (IV,6 S. 396, Z. 21 – S. 397, Z. 11).
12–15 Les . . . divinité: vgl. J. NIEUHOF,
L’ambassade de la Compagnie orientale des Provinces Unies vers l’empereur de la Chine, 1665, Teil 2,
S. 41.
16–21 Un . . . enterrement: vgl. ebd., Teil 2, S. 44.
22 f. Leur . . . monumens: vgl. ebd.,
Teil 2, S. 45 f.
24–S. 402.2 Outre . . . reconnoissance: vgl. ebd., Teil 2, S. 54–62; vgl. auch oben,
S. 396, Z. 6 – S. 396, Z. 15.
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honnorant, et les louant, mais ils ne les prient point et ne demandent rien à ces ames des
defuncts. Ainsi ce n’est pas par interest, mais par reconnoissance[.]
Les femmes [. . .] sont de petite taille, mais [. . .] les traits du visage sont ravissans dit
l’auteur de la relation du voyage. Elles ont les pieds extremement petits, et y contribuent
par artifice dés leur jeunesse, de sorte qu’à peine peuvent elles marcher[.]
Au lieu qu’on parle icy de la pierre philosophale on parle chez les Chinois de la
chimere d’une boisson, qui donne l’immortalité[.]
Ils ont aussi des monasteres fort austeres de religieux et de religieuses[.]
Les Tartares s’accommodent assez aux moeurs des Chinois, excepté qu’ils ont obligés
ceuxci de couper leur cheveux; et qu’ils sont plus grossiers et plus guerriers que les
Chinois[.]

1 et ne (1) leur (2) demandent L

3–5 Les . . . marcher: vgl. J. NIEUHOF, L’ambassade de la Compagnie orientale des Provinces Unies
vers l’empereur de la Chine, 1665, Teil 2, S. 46.
6 f. Au . . . immortalité: vgl. ebd., Teil 2, S. 28 f. und
S. 54.
8 Ils . . . religieuses: vgl. ebd., Teil 2, S. 62.
9–11 Les . . . Chinois: vgl. ebd., Teil 2,
S. 109–112.
10 couper: vgl. ebd., Teil 2, S. 47.
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A. SOZIETÄT DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN
72. DENKSCHRIFT ZUR EINRICHTUNG EINER SOZIETÄT
DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN
[25./26. März 1700.]
Überlieferung:
D Erstdruck: KAPP, Sammlung, 1745, S. 191–197. Überschrift: Des Herrn von Leibnitz
anderweite Gedancken von guter Einrichtung der Berlinischen Societät der Wissenschafften, darinnen er die Frantzösische und Englische Societät, ingleichen die Academia del Cimento zu Florentz beurtheilet, den Nutzen realer Wissenschaften der
Mathematik und Physik und die dahin gehörigen Künste, auch aus was vor Mitgliedern
diese Societät bestehen, und wie dieselbe zur Ehre Gottes und Fortpflantzung des
reinen Evangelii in der Tartarey und China, bey Gelegenheit des Agt-Steinhandels,
gebraucht werden könnte, anführet. Als seinem eigenhändigen und den 25 May 1700
datirten Entwurf.
A
Abschrift von nicht gefundener Vorlage: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW
(1700–1811) I–I–1 Bl. 3–4. 1 Bog. 2o. 3 3/4 S. Von derselben Schreiberhand wie l unserer N. 80, wie J. J. J. CHUNO und D. E. JABLONSKI, »Unterthänigster Vorschlag wegen anrichtung eines Observatorij und Academiae Scienciarum in der ChurBrandenburgischen Residentz«, [März 1700] (ebd., Bl. 28–35); und von derselben Schreiberhand und auf dem gleichen Papier wie DIES., »Unterthänigster Vorschlag welcher gestalt allhier in Berlin ein Observatorium und Academia Scientiarum ohne Abgang der
Churfürstl. Intraden, etablirt und erhalten werden könne«, [März 1700] (ebd., I–I–1
Bl. 36–39). Auf Bl. 3r am oberen Blattrand rechts möglicherweise von Daniel Ernst
Jablonskis Hand: »Hannover d[en] 26. Mart. 1700.« Oben in der Mitte alte Stückzählung der Sozietät: »No: 1.«; links: »Mart[ii] 1700.« (Unsere Druckvorlage.)
Weitere Drucke: 1. GUHRAUER, Deutsche Schriften, 2, 1840, S. 272–278 (nach D). 2. FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres, 7, 1875, S. 608–618 (nach GUHRAUER, mit französischer Übersetzung). 3. KLOPP, Werke, 10, 1877, S. 304–310 (nach GUHRAUER). 4. HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 78–81 (nach A). 5. W. HARTKOPF und G. WANGERMANN (Hrsg.), Dokumente zur Geschichte der Berliner Akademie der Wissenschaften von 1700 bis 1990
(Berliner Studien zur Wissenschaftsgeschichte, Bd. 1), Heidelberg, Berlin und New York
1991, S. 219–221 (nach HARNACK). 6. BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993,
S. 75–79 (nach A und D). 7. Gegenworte. Hefte für den Disput über Wissen, Heft 22, Herbst
2009, S. 3–4 (teilw., entspricht – mit kleinen Auslassungen – Textanfang bis S. 408, Z. 28
und S. 409, Z. 5 – S. 409, Z. 13; nach BRATHER).
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Am 19. März 1700 schrieb Moritz Heinrich von Wedel an Daniel Ernst Jablonski, Friedrich III. habe
»resolviret eine Academie des Sciences und ein Observatorium, wie vorgeschlagen, in B e r l i n zu établiren« (KAPP, Sammlung, 1745, S. 150). Jablonski leitete diese Information am 20. März an Leibniz
weiter (s. unsere Ausgabe I,18 S. 468, Z. 20 mit Erl.). Nachdem er am 22. März von Wedel Einzelheiten
erfahren hatte, berichtete er Leibniz am 23. März von dem Wunsch des Kurfürsten, »daß man auch auf die
Cultur der Teutschen Sprache . . . gedencken möchte« (I,18 S. 471, Z. 13 f.). Leibniz verfaßte nach Eingang dieser Schreiben jeweils eine Denkschrift zur Sozietätsgründung und sandte sie mit einem Brief vom
26. März (I,18 N. 275) und einem nicht gefundenen, wohl vom 28. März datierenden Schreiben (vgl. I,18
N. 275, Erl.) an Jablonski, den er am 31. März fragte, ob dieselben »samt den Beylagen« eingetroffen
seien. Er habe »in dem ersten allerhand die Wissenschafts-Societät betreffen zu überlegen dargegeben, in
dem andern aber ein Bedencken gerichtet auf den . . . Vorschlag . . . von Zusammenfassung der Teutschund Wissenschafts-liebenden Gesellschaft« (I,18 S. 517, Z. 4–8). Am 6. April antwortete Jablonski, Wedel
habe die beiden »Bedencken« dem brandenburgischen Kurfürsten am 2. April überreicht (I,18 S. 541,
Z. 13–21). Die Denkschrift über die »Zusammenfassung der Teutsch- und Wissenschafts-liebenden Gesellschaft« muß Leibniz’ Schreiben vom 28. März beigelegen haben, denn am 26. März lag Leibniz
Jablonskis Schreiben vom 23. März noch nicht vor, in dem dieser Leibniz mitteilte, die Sozietät solle sich
auch der Pflege der deutschen Sprache widmen. Diese Denkschrift wurde nicht gefunden. Als mögliche
Beilagen zu dem Schreiben vom 26. März wurden dagegen zwei Schriften angesehen (neben diesem Stück
unsere N. 78; vgl. HARNACK, Geschichte, 1,1, 1900, S. 81; BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993,
S. 65; I,18 N. 275, Erl.). Beide Denkschriften wurden von Johann Erhard Kapp gedruckt, der dabei auf ein
weitgehend von Leibniz selbst zum persönlichen Gebrauch in Berlin zusammengestelltes Konvolut von
Akten zurückgriff (vgl. SCHRECKER, Lettres et fragments, S. 5–16). Anders als im Falle unserer N. 78
findet sich von unserem Stück aber auch eine Abschrift in den Akten der Berliner Sozietät (A), und dieses
Exemplar wurde, möglicherweise von Jablonski selbst, mit dem Vermerk »Hannover d[en] 26. Mart[ii]
1700« versehen. Dieser Vermerk ließe sich kaum erklären, hätte nicht unser Stück Leibniz’ Schreiben
desselben Datums beigelegen. N. soc 73 datieren wir aus inhaltlichen Gründen auf einen späteren Zeitraum
(s. die dortige Stückeinleitung).
Die Vorlage von D datierte, laut Kapp, vom 25. Mai 1700. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei
aber um einen Lesefehler. D und A weisen nur wenige Unterschiede auf. Die einzige größere Differenz
besteht darin, daß in A die Passage fehlt, in der Leibniz den Vorschlag zur Finanzierung der Sozietät durch
das Kalenderprivileg erwähnt (s. unten, S. 407, Z. 4 mit Textapparat). Diese Passage kann Leibniz nicht
erst am 25. Mai ergänzt haben, denn das Kalender-Patent war am 10. Mai erlassen worden; es handelte
sich mithin nicht mehr nur um einen Vorschlag. Außerdem berücksichtigt unser Stück, obwohl es die
wissenschaftlichen Aufgabe der zu gründenden Sozietät skizziert, nicht den Wunsch des Kurfürsten, die
Sozietät möge sich auch der Pflege der deutschen Sprache annehmen. Da es als Denkschrift Ende Mai
nicht mehr verwendbar gewesen wäre, gehen wir davon aus, daß die Vorlage von D vielmehr auf den
25. März datiert war und es sich dabei um ein Konzept der einen Tag später an Jablonski gesandten
Abfertigung handelte. A stammt von der Hand eines Berliner Schreibers und wurde wohl nach der nicht
überlieferten Abfertigung angefertigt. Die Hervorhebungen durch Fett- und Kursivdruck in D wurden im
Textapparat nicht übernommen, da sie, wie vergleichbare Fälle zeigen (vgl. oben, S. 356, Z. 18 ff.), jedenfalls in der Mehrzahl auf Kapp zurückgehen dürften.
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Nachdem Churfürst[liche] durchl[aucht] dero hohen Neigung nach Sich erklähret eine
Societaet zu aufnahme Realer Wissenschafften zu fundiren; So wäre auf solche anstalt zu
gedencken, dadurch etwas so dem Grosmächtigsten Fundatori recht glorios seyn möge, aus
zu richten, und doch dero Cammer und andern Intraden keine Beschwerde [aufzubürden.]
Man hat zwar zum Beyspiel vor sich die beyden königl. Societaeten, von denen mir
zimliche kundschafft beywohnet, weiln ich die Ehre habe ein glied von beyden, und zwar
von der Englischen etliche zwanzig jahr über zu seyn: Und ist die Histori von beyden im
druck; das letzte Reglement auch von der Frantzösischen vorhanden. Es wäre aber das
beste daraus zu nehmen, und sonderlich gewisse defectus zu verbessern, welche veruhrsachet daß ob schon Beyde aus vortrefflichen Leuten bestanden, und die Frantzösische
dem könig ein grosses gekostet, dennoch dasjenige so von Realen Scienzen zu gemeinen
Nutz zu erwarten, nicht erreichet worden, sondern alles mehr in curiosis bestehen blieben.
Derowegen wäre anitzo dahin zu sehen, wie nicht nur Curiosa, sondern auch utilia zu
werck zu richten. Denn Reale Ministri werden unnützer Couriositaeten bald überdrüssig
und rahten keinem Grossen Fürsten viel Staat davon zu machen. Hingegen wann dinge zu
erhalten, dadurch die bequemligkeit des Menschl[ichen] Lebens, und die Nahrung der
unterthanen zu vermehren, kan die approbation und auch der Fundus nicht fehlen; als
welcher von dem Neuen daraus entspringenden Nutzen selbst herzunehmen, und sonst
reichl[ich] durch selbigen zu ersetzen. Also daß es nur auf den guten anfang ankomt,
1 Anfang (1) Den 25 May 1700. Absatz Nachdem D (2) Nachdem A
4 Beschwerde (1)
aufzubürden. Wie dann zu beyden bereits, auch über das Observatorium und Calender-Wesen solche
Vorschläge obhanden, dadurch in kurtzer Zeit einige wichtige Dinge zu entdecken, und dazu die zulänglichen Mittel auszufinden D (2) aufbürden A ändert Hrsg. nach D
9 f. welche (1) bisher verursachet D (2) veruhrsachet A
4 Erl. zum Textapparat: Vorschläge: J. J. J. CHUNO und D. E. JABLONSKI, »Unterthänigster Vorschlag wegen anrichtung eines Observatorij und Academiae Scienciarum in der ChurBrandenburgischen
Residentz«, [März 1700]; DIES., »Unterthänigster Vorschlag welcher gestalt allhier in Berlin ein Observatorium und Academia Scientiarum ohne Abgang der Churfürstl. Intraden, etablirt und erhalten werden
könne«, [März 1700].
6 glied: Leibniz wurde 1673 in die Royal Society und durch ein Aufnahmediplom vom 13. März 1700 (LH XLI 8) in die Académie royale des sciences aufgenommen.
8 druck:
TH. SPRAT, The history of the Royal-Society of London, for the improving of natural knowledge, 1667;
2. Aufl. 1702; J.-B. DU HAMEL, Regiae scientiarum academiae historia, 1698; 2. Aufl. 1701. Eine Übersicht über die Ausgaben der Sozietät vermerkt unter dem Datum des 15. November 1700: »Historiam
Acad[emiae] Scientiar[um] Gallicae gekaufft, so Herrn Rabenern geliehen worden, sich aber nicht wieder
findet« (s. BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–173, Kalender-Rechnung
1700/1701, »Rechnung über den Calender Verlag und andere sachen«, S. 14). Ein Ersatzexemplar wurde
1701 angeschafft (s. ebd., I–XVI–66 S. [22]).
8 Reglement: FRANKREICH, LUDWIG XIV., Règlement
ordonné par le roy, pour l’Académie royale des sciences. Du 26. de janvier 1699, 1699. Johann J. J. Chunos Handexemplar mit zahlreichen Unterstreichungen findet sich in BERLIN Archiv der BBAW Bestand
PAW (1700–1811) I–I–1 Bl. 111–116.
11 könig: Ludwig XIV.
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welcher Mittelmässig und doch also gefasset seyn muß, daß das werck mit dem sich
ereignenden Nutzen wachsen könne.
Reale Wissenschafften sind Mathesis und Physica: bey beyden sind vier HauptStücke;
bey Mathesi diese: G e o m e t r i a , darunter man Mathesin Generalem oder Analysin begreifet so den andern das licht anzündet; A s t r o n o m i a worunter auch in der that Geographia und Chronologia so wohl als optica auf gewisse masse beschlossen, dazu ein
Observatorium mit instrumenten gehöret; A r c h i t e c t o n i c a (welche Civilem, militarem,
et nauticam Architecturam zu sammen fasset, auch Picturam, Statuariam und andere artes
ornamentorum als subordinatas zu sich ziehet) und letz[tlich] M e c h a n i c a , davon die
Mühl- auch kunst und handwercke so bewegung erfordern, samt den Manufacturen regieret werden. Und sind zu der Architectonica so wohl als Mechanica Riße, modellen und
werckzeuge nöhtig.
P h y s i c a bestehet auch aus vier Theilen, nemlich C h y m i a und den 3 Reichen.
Chymia ist die rechte Physica generalis practica, so allen drey Reichen gemein, dadurch
das innerste der Cörper zu erforschen, und wird ein Laboratorium dazu erfordert. Das
R e g n u m M i n e r a l e hat hauptsächl[ich] in sich die Berg- und Hüttenwercke auch [Metallen,] doch sind auch Saltz-[,] Salpeter- und andere Siedereyen[,] [Stein-] und kohlenbrüche, Glas arbeit aller art, und selbst das vortreffliche Regal des Agtsteins, so Churfürstl.
durchl. vor andern Potentaten haben, dahin zu rechnen. Bey dem R e g n o Ve g e t a b i l i ist
Botanica, daraus Agricultura neben der Gärtnerey und dem Forstwesen fliesset; und das
R e g n u m A n i m a l e dessen Rechte erkentniß von der Anatomi dargegeben wird, hat
Thierzucht, weydwerck und viel anders (der hohen Scienz der Medecin zu geschweigen[)]
in sich.
Zu allen diesen Wissenschafften dienen Bibliotheken[,] Iconothecae (oder Collectanea von kupferstücken, Rissen[,] bildungen und Gemählden) kunst und raritaeten kammern, zeug und Rüsthäuser; Garten vieler art, und Thier behältnüße; und die Grossen
wercke der Natur und kunst selbsten. Von welchem allem zum Theatro Naturae et artis bey
Churfürstl. durchl. kein Mangel.
Hieraus erscheinet nun, daß zu dieser Societate Scientiarum Leute gehören die in
Geometria, Astronomia, Architectonica, Mechanica, Chymia und Mineralibus, Botanica
und Anatomica vortrefflich, wie dann auch insonderheit bey der letzten verfassung der
5 andern (1) allen das D (2) das A
9 und (1) sonderlich D (2) letz. A
hauptsächlich D (2) hauptsächl. A
16 f. metallen- A ändert Hrsg. nach D
Hrsg. nach D
17 f. kohlen-brüche, (1) Glaß-Arbeiten D (2) Glas arbeit A

16 hat (1) zwar
17 Stein A ändert

31 verfassung: vgl. Leibniz’ Notiz zur Neuordnung der Académie royale des sciences im Jahr 1699,
unten, S. 577, Z. 26 ff.
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königl. Frantzösischen Societaet auf dieses alles gesehen worden. Und ob man schon nicht
so fort nöhtig hätte, wegen aller dieser dinge eigene Leute zu besolden, so fehlet es doch
am Churfürstl. hofe nicht an allerhand excellirenden Personen, so einiger massen dahin zu
ziehen.
Könte demnach die Societaet bestehen aus innern Membris und aus Associatis; die
innern membra [formirten] eigentl[ich] das Collegium der Societaet: die Associati wären
theils münd- und thätl[ich,] theils wenn Sie abwesend durch correspondentz behülfflich.
Und weilen Churfürstl. durchl. nicht nur an dero hoff, sondern auch in dero grossen
Landen so viel berühmte, und sonst in allerhand wissenschafften, künsten und Wercken
Hochgeschätzte Leute haben, und theils besolden, so ist kein zweiffel, daß wenn Höchstgedachte Churfürstl. durchl. eine Gnädigste Neigung hierzu Spüren lassen, jedermann umb
die Wette das seinige beytragen, und sichs vor eine Ehre schätzen werde, etwas zu dieses
Grossen Potentaten vergnügung zu thun. Der Fremden zu geschweigen.
Und können Churfürstl. durchl. denen so etwas sonderliches leisten, leicht solche
Gnaden wiederfahren lassen, die theils in honore beruhen, theils sonst ohnköstl[ich,] auch
männigl[ich] unnachtheilig; bis der Fundus dahin erwachsen, daß ohne Churfürstl. durchl.
kosten real erkentligkeiten erfolgen können, dadurch wackere Leute nicht nur animirt,
sondern auch in Stand gesetzet werden, ein mehrers auszurichten. Und wenn solches alles
nicht wäre, wird doch manchen neben dem Ruhm, die Hofnung einer dermaleins wohlverdienten beförderung anfrischen können.
Man kan auch sonderl[ich] in Friedenszeiten sagen, daß nächst der über alles gehenden Gottesfurcht und einer gerechten Regierung nichts nöhtiger dienlicher und einem
Grossen Potentaten rühmlicher sey, als was künste und wissenschafften, tanquam ornamenta et fructus pacis blühen machet. Denn nicht allein gesundheits und Nahrungs Mittel
daraus entspringen, dadurch eines herrn unterthanen und einkünffte erhalten, v[nd] vermehrt werden: Sondern auch freudige aber dabey müssige Gemühter, so sich aus mangel
besser materi auf Spiel, debauchen, und sonst wo nicht schädliche, doch ohn nütze übungen und zeit vertreib begeben; finden dergestalt ein objectum, darinn Sie sich wahrhafftig
vergnügen, auch Gott und andern damit dienen können. Womit auch der Teutsche Adel,
samt andern wohlhabenden Leuten (des Frauen zimmers zu geschweigen) nach dem exempel fürnehmer Virtuosen der auswertigen Nationen zu einer löblichen Curiositaet und dem
rechten bon goust zubringen; daß man die welt und die Wercke Gottes und der Menschen
anders als der gemeine Mann ansehen; mithin unsere Nation nicht nur den Ruhm der
tapfferkeit, sondern auch eines Soliden Verstandes beybehalten möge.
3 massen (1) dazu D (2) dahin A
6 formiren A ändert Hrsg. nach D
7 abwesend (1) mit D
(2) durch A
18 wenn (1) diß D (2) solches A
24 allein (1) die Gesundheits- D (2) gesundheits A
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Solte ein solches werck (dergleichen nicht nur in Deutschland sondern in der Welt
noch kein Potentat mit so realen absehen vorgehabt) durch Gottes hülffe von statten gehen;
ist leicht zu erachten, was es nicht nur itzo für verwunderung bey männigl. sondern auch
für ohnsterbliches lob bey der nachwelt dem Glorwürdigstem Fundatori bringen würde.
Der Grosse könig in Franck-Reich hat es bey Curiosis beruhen lassen, und bloß darin den
Ruhm eines mächtigen Potentaten gesuchet, der alles was schön und löblich befordert.
König Carl der Andere von Groß Britannien ob er wohl ein Herr war der viel wuste, so
tractirte er doch die Wichtigsten dinge als Bagatellen, und so gieng es auch seiner königl.
Societaet. Was man vor jahren in der Academia del Cimento zu Florentz gethan, das bliebe
auch bey geringen Curiositaeten, und hörete bald auf.
Allein was Churfürstl. durchl. hierunter fürnehmen würden, das würde über alles
vorerwehnte noch zu der ausbreitung der Ehre des grossen Gottes, und fortpflantzung des
reinen Evangelij gereichen; in dem dadurch den Völckern so noch im finstern sitzen, das
wahre liecht mit anzuzünden; dieweil die Wissenschafften, und der irrdische Himmel
bequem befunden worden, die verirreten Menschen, gleich wie der Stern die Morgenländischen Weysen, zu dem so recht himmlisch und Göttlich [ist] zu führen. Ich habe mehrmahlen auch in öffentl[ichen] Schrifften, mit andern beklaget, daß man die Römische
Missionarios allein die unvergleichliche Neigung und wissens begierde des Chinesischen
Monarchen und Seiner Unterthanen Sich zu nutz lasse machen. Davon ich viel besonders
mit nachdencklichen Umbständen sagen könte.
Es scheinet als ob Gott Sich Churfürstl. durchl. zu einem Grossen Instrument auch
hierinn auserwehlet, und vorher aus gerüstet habe; massen ja bey Protestirenden nirgends
ein solcher Grund als zu Berlin, zu der Chinesischen Literatura et propaganda [illuc] fide
gelegt worden. Wozu nun mehr vermittelst sonderbahrer Schickung der Providenz das so
ohn gemein gute Persönliche vernehmen mit dem Czaar in die Grosse Tartarey und das
herrliche China ein weites Thor öfnet; dadurch ein Commercium nicht nur von waaren und
manufacturen, sondern auch von Liecht und weisheit mit dieser gleichsam Andern Civilisirten Welt und Anti-Europa einen Eingang finden dürffte; so auch viele anlocken würde
mehr Höchst Gedachter Churfürstl. durchl. protection dazu zu suchen zumahlen auch

7 er (1) schon D (2) wohl A
7 der (1) selbst viel D (2) viel A
9 vor (1) langen Jahren D
(2) jahren A
16 [ist] erg. Hrsg. nach D
23 [illuc] erg. Hrsg. nach D
28 viele (1) fremde
anlocken D (2) anlocken A
15 Stern: vgl. Matth 2,1–11.
17 Schrifften: G. W. LEIBNIZ, Novissima Sinica, 1697; vgl. etwa in
unserer Ausgabe IV,6 S. 409, Z. 1–8.
19 Monarchen: Kangxi.
25 vernehmen: vgl. unten,
S. 544, Z. 14 – S. 545, Z. 1 mit Erl.
25 Czaar: Peter I.
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bekant, daß unter allen Europaeischen Naturalien fast nichts in China mehr gesuchet und
geschätzet wird, als der Agtstein. Gleich als ob Gott gewolt daß Churfürstl. durchl. auch
dies natürl[iche] Vorrecht dazu haben solten.
Ia noch mehr zu sagen, wer weiß ob Gott nicht eben deswegen die Pietistischen sonst
fast ärgerl[ichen] Streitigkeiten unter den Evangelischen zu gelassen, auff das recht fromme und wohl gesinnete Geistl[iche], die unter Churfürstl. [Durchl.] schutz gefunden, dero
beyhanden seyn möchten dieses Capitaliste Werck Fidei purioris propagandae besser zu
befördern, und die auffnahme des wahren Christenthums, bey Uns und ausserhalb, mit dem
wachsthum realer Wissenschafften, und Gemeinen Nutzens Vermehrung, als funiculo triplici indissolubili zu verknüpffen.
Gleichwie nun dieses so weit sich erstreckende Treffliche und Grosse Absehen, annoch sehr geheim zu halten; also wäre gleichwohl das bevorstehende reglement der Churfürstl. Wissenschaffts-Societaet also zu fassen, daß dieses alles mit der zeit statt haben und
das so anfangs geschicht, zu dem so künfftig geschehen soll, bequemlich leiten könne. Wo
zu Gott (dessen Ehre man über alles zu suchen hat) sein Gedeyen geben, und Chürfurstl.
durchl. Hohes gemüt zu Heroischen Christlöblichsten unternehmungen ferner entzünden,
auch zu deren glücklicher ausübung Sie bey langem Vollkommenen Höchsten Wohlstand
erhalten wolle.

73. AUF DER REISE NACH BERLIN NOTIERTE AGENDA
[29. oder 30. April 1700.]
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Überlieferung:
L
Aufzeichnung: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2 Bl. 7. 4o.
4
/5 Spalten und 5 Zeilen. Bl. 7v leer. Auf Bl. 7r am oberen Blattrand links alte Stückzählung der Sozietät: »No. 4. b.«
Die Datierung unseres Stückes ergibt sich daraus, daß Leibniz am 30. April 1700 entsprechend dem hier
notierten Agendum aus Wolfenbüttel bei Johann Georg Eckhart nachfragte, ob dieser sein Schreiben vom
28. April 1700 erhalten habe (vgl. unten, S. 412, Z. 19 f. mit Erl.). Da unser Stück einige wörtliche Zitate
enthält, gehen wir davon aus, daß Leibniz bei der Niederschrift die entsprechenden Bücher zur Hand hatte

6 [Durchl.] erg. Hrsg. nach D
13 zeit (1) dabey statt D (2) statt A
mehr zu heroischen Christ-löblichen Unternehmungen D (2) zu . . . ferner A

16 gemüt (1) mehr und

6 Geistl[iche]: Möglicherweise dachte Leibniz an August Hermann Francke; vgl. etwa dessen
Schreiben an Leibniz vom 9. (19.) Juli 1697 (I,14 N. 203) und Leibniz’ Antwort vom 7. (17.) August 1697
(I,14 N. 241).

25

412

5

10

15

VI.A SOZIETÄT DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

N. 73

und es also in der Wolfenbütteler Bibliotheca Augusta entstand (die damals jedenfalls bereits S. CALVISIUS,
Formula calendarii novi, 1613 [Signatur: A: 225 Quod. (2)], besaß; vgl. unten, S. 412, Z. 6). Da Leibniz
noch am 28. April in Celle war, dürfte unser Stück eher am 30. als am 29. April entstanden sein. Einige
Buchstaben sind wegen enger Bindung nicht zu erkennen und wenige andere durch kleine runde Löcher im
Papier verloren. Wir ersetzen beide in eckigen Klammern nach einer alten Transkription.

[C]alvisius1 in formula novi Calendarij [161]3 editi praefatione: tertius modus nuper
Ill[ustrissi]mis [Ele]ctoribus ante 1613 N o r i b [ e r g a e ] ab Imp[eratore] propositus fuit, ut
[. . .] formula [. . .] excogi[te]tur, qvae [. . .] non eadem sit cum Greg[oriana . . .] tamen
[. . .] fere consentiat[.]
[H]en 〈R〉eg[.]
H. von Berchem[.]
Chalkowski 〈pens. pasc.〉
Ob 〈Fr〉 zu 〈impl.〉 stipulando 〈contra qv.〉 El. nil agi[.]
[H.] Backm[eisters] bruder.
Fleming[.]
Beckmans fragen wegen Mecl[enburg.]
[Bey] Beckm[an] zu sehen qvid de non[o] El[ectoratu.]
Eidem Anhalt, sigill[atim] [Ho]henzoll[eriorum] origines.
1

20

In der zweiten Spalte des Blattes am oberen Rande: An M. Eckard ob er meine
briefe von Zell und Engeßen nicht bekommen.
An H. Hardt[,] Cyprian, Schmidt[.] Wegen 〈Turin nach Zell〉[.]
Joh[ann] Mart[in] Michaelis fys[icae] et Math[ematicae] Cultor hat des jungen H. Speners seel[ig] Cabinet colligiret[.]
7 ante 1613 erg. L
6–9 tertius . . . consentiat: S. CALVISIUS, Formula calendarii novi, 1613, S. 5.
7 N o r i b [ e r g a e ]:
Gemeint sein dürfte der Kurfürstentag 1611.
7 Imp[eratore]: Rudolf II.
10 [H]en 〈R〉eg[.]:
Möglicherweise ist Henricus Regius gemeint.
11 Berchem: Gemeint ist wohl Georg von Berchem.
12 Chalkowski: Samuel von Chwalkowski.
12 〈pens. pasc.〉: Möglicherweise ist gemeint B. PASCAL,
Pensées . . . sur la religion, et sur quelques autres sujets, qui ont esté trouvées après sa mort parmy ses
papiers, hrsg. von E. Perier, 1669.
13 Ob . . . agi: Bezug nicht ermittelt.
16 Beckmans: Johann J. J.
Chuno nannte Leibniz in der zweiten Julihälfte (?) 1700 eine Adresse Johann Christoph Becmanns in
Berlin und bot ihm an, den Kontakt zu vermitteln (I,18 S. 775, Z. 1–6).
18 Anhalt: Von Jobst Christoph
Reiche erfuhr Leibniz in der 2. Novemberhälfte 1695, »daß der Professor Becman . . . historiam Domus
Anhaltinae schreiben und er dero Behuef aditum zu denen Archivis erlangen soll« (I,12 S. 24, Z. 5–7);
Leibniz schrieb am 13. (?) Juli 1700 an Kurfürst Georg Ludwig: »J’ay aussi occasion d’apprendre des
particularités de la nouvelle Histoire à la quelle la maison d’Anhalt fait travailler pour mieux justifier ses
droits pretendus« (I,18 S. 151, Z. 5–7). Das gemeinte Werk Johann Christoph Becmanns erschien 1710
unter dem Titel Historie Des Fürstenthums Anhalt.
19 f. An . . . bekommen: vgl. Leibniz’ Schreiben an
Johann Georg Eckhart vom 30. April 1700 (unsere Ausgabe I,18 S. 59, Z. 6 f.).
20 Zell: Brief vom
28. April 1700 (I,18 N. 45).
20 Engeßen: Engensen; Brief nicht gefunden.
21 An . . . Schmidt:
Leibniz schrieb am 4. Mai 1700 an Hermann von der Hardt (s. I,18 N. 362) und an Ernst Salomon Cyprian
(s. II,3 N. 235), Anfang Mai an Johann Andreas Schmidt (s. I,18 N. 363).
21 Wegen . . . 〈Zell〉: Leibniz
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Vorschlag mit der Histori p[erge.]
Leute 〈d〉abey inspect.
[P]flanzmeister.
Polster p[erge.]
Feuersgefahr[.]
Eißleb[ener] Bergw[ercke.]
[Mü]nzwesen.
Wie pretia rerum zu hehrstellen.
Broderie im [la]nd.
Balance was von geld ein und außgehet.
Wie die armen denen man was gibt nuzlich zu brauchen[.]
[Us]us militum zu landverbeßerung.
[Fest]ung von Cohorn.
Bey Manheim abriß.
Enterré[.]
Beym observatorio Windzeiger.
Tempio di S Petron[io.]
[S]taatstafel.

erwähnte Turin in den Briefen der zurückliegenden Monate anscheinend nur im Zusammenhang mit
Matthias Johann von der Schulenburg, der sich dort seit 1698 als savoyischer Generalmajor aufhielt: Am
1. September 1699 hatte er Lorenz Hertel gebeten, ihm mitzuteilen, wie er demselben einen Brief (I,17
N. 268) zukommen lassen könne (vgl. I,17 S. 63, Z. 17 f.).
S. 412.22 f. Joh[ann] . . . colligiret:
J. M. MICHAELIS, Museum Spenerianum, 1693, Titelblatt.
1 f. Vorschlag . . . inspect.: Gemeint ist
Johann Andreas Schmidts Vorschlag, M. FLACIUS ILLYRICUS [u.a.], Ecclesiastica historia, 1559–1563, neu
zu bearbeiten (vgl. J. A. SCHMIDT, Consilium quo omnibus protestantium ecclesiarum eruditis Centuriarum Magdeburgensium emendationem, defensionem atque continuationem de meliori nota commendat,
1700; vgl. auch unten, S. 568, Z. 3 – S. 568, Z. 6).
5 Feuersgefahr: vgl. unten, S. 428, Z. 17 –
S. 428, Z. 31.
6 Bergw[ercke]: vgl. unten, S. 535, Z. 10 f.
7 f. [Mü]nzwesen . . . hehrstellen:
Vorschläge zur Verbesserung des Münzwesens in Kurbrandenburg bzw. Preußen, gegen die Teuerung und
»zu einer rechten anstalt circa pretia rerum« formulierte Leibniz um den November 1701 in einer Schrift
über Armenwesen und Commercien-Collegia (LH XXXIV Bl. 147–154, hier Bl. 150v–152r; Druck in
Band 9 unserer Reihe).
10 Balance: vgl. ebd., Bl. 148v – Bl. 149v.
11 armen: vgl. ebd., Bl. 148.
13 Cohorn: Menno von Coehoorn hatte 1698 einen (nicht erhaltenen) Plan zur Wiedererrichtung der
Mannheimer Befestigungsanlagen erarbeitet (vgl. Leibniz’ Schreiben an Matthias Johann von der Schulenburg vom 16. Juni 1702; I,21 S. 321, Z. 21–23). Möglicherweise dachte Leibniz auch an dessen Werk
Nieuwe Vestingbouw, 1685 [vielmehr 1695].
16 Windzeiger: vgl. Leibniz’ Schreiben an Daniel Ernst
Jablonski vom 26. März 1700 (I,18 S. 481, Z. 22).
17 S Petron[io]: In Bologna; vgl. unten, S. 419, Z. 1
– S. 419, Z. 8.
18 [S]taatstafel: vgl. Leibniz’ »Entwurff gewißer Staats-Tafeln« aus dem Jahr 1680
(IV,3 N. 29) und sein Schreiben an Carlo Maurizio Vota vom 1. Mai 1703 (I,22 S. 395, Z. 20 – S. 396,
Z. 5).
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(H. Ludolphi tabula Cameralis[.])
Breviarium principatus[.]

5

10

15

[A]usleihung von korn gegen den 6ten oder 7ten scheffel[.]
[V]ormundschafften.
Vorsteher amt.
Justiz[.]
[M]ontes pietatis[.]
[Lei]brenten,
it. daß man den lezt uberlebenden [me]hr gibt.
La Tontine.
Von einem geld [ent]lehnt, und gibt nach seinem todt den kindern das alterum
[tan]tum oder mehr. Das erste jahr der charge inbehalten [hern]ach gnadenj[ahr.]
[W]o H. von Luttichau der das fundam[entum] Pansofiae geschrieben[.]
[Mi]raculum S. Januarij nachzumachen,
H. Albinus[.]
[M]ethode in Flandern daß der flachs dünn und starck[.] Vid[e] Helmontiana. Dicht
gesehet, erde wohl gesiebet[.]
[M]ir fehlen Krafti〈j – 〉 Becheriana processuum 〈 – 〉 qvaerendum[.]

1 Ludolphi: Gemeint ist wohl ein Werk Hiob Ludolfs.
2 Breviarium: Anspielung auf das
Breviarium imperii des Augustus (vgl. SUETON, De vita Caesarum libri octo, Augustus 101,4; vgl. auch
»Was in der Canzley oder Regirung zu thun« vom Herbst 1679 [IV,3 S. 332, Z. 3–12] sowie Leibniz’
entsprechende Vorschläge für Kaiser Leopld von 1688 [IV,4 S. 34, Z. 16–22; S. 86, Z. 1–23]). Ein solches
für Brandenburg/Preußen anzufertigen, schlug er um den November 1701 vor in einer Schrift über Armenwesen und Commercien-Collegia (LH XXXIV Bl. 147–154, hier Bl. 149v–150r; Druck in Band 9
unserer Reihe).
4 f. [V]ormundschafften . . . amt: Um den November 1701 schlug Leibniz in der
Schrift über Armenwesen und Commercien-Collegia vor, ein »vorsteher-Amt« einzurichten, das »die Sorge oder vormundschafft, und Curatel nicht nur über und vor pupillen und minores, furiosos, prodigos
declaratos etc., sondern vor alle verarmte, oder den weg zur armuth gehende, auch hülff und rath bedürffende, wie auch vor guthe Sitten und sonder[lich] vor die Education, zu tragen hätte« (LH XXXIV
Bl. 147–154, hier Bl. 153r).
6 Justiz: vgl. ebd., Bl. 147.
7 [M]ontes: vgl. ebd., Bl. 147v–148r und
Bl. 153r.
10 Tontine: vgl. Leibniz’ Notiz »De Tonti et de la Tontine« von 1674/1675 (IV,6 N. 107).
13 Pansofiae: M. H. V. LÜTTICHAU, Pansophia, Oder Grund aller Weisheit, in Erkäntnüß Gottes nach
seinem Wesen, vermittelst der Vernunffts-Kräffte, 1696 und G. W. LEIBNIZ, Relation du livre de Mons. de
Luettichau, in: Nouveau journal des sçavans, September/Oktober 1696, S. 398–407 (I,13 N. 150).
14 [Mi]raculum: Die Verflüssigung des getrockneten, im Dom S. Gennaro in Neapel aufbewahrten angeblichen Bluts des Heiligen.
15 Albinus: Wohl Bernhard Albinus.
16 Helmontiana: vgl. F. M. VAN
HELMONT, Paradoxal Discourse, Oder: Ungemeine Meynungen Von dem Macrocosmo und Microcosmo,
1691, S. 102 f.
18 [M]ir . . . qvaerendum: Bezug nicht ermittelt.
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[B]ereitung des Rußischen leders[.]
〈Plantamour〉 komt ein, der 〈den maroqvin rotledern machen〉 will, 〈und〉 in England
recommendiret[,] seyen feiner[.]
[–]appen in der lufft, it[em] buchstaben[.]
[Ma]th. buchstaben[.]
[L]eewenhoeck kommen laßen[.]
[Vit]rum durissium non fragile arte Chemica pro[duc]tum a Sigism[undo] El[ectore]
Brand[eburgico.] Welsch. Hecatost[eae] I. obs[ervatio] 41[.]
[De]clin[atio] magn[etis] per terras El[ectorales.]
[V]idendum an Machina pro Cyclis sine calculo excogitari [p]ossit, ita ut eius ope
possint definiri per motum casus [Cal]endarij Gregorianj[.]
[–]〈 – Colomb– 〉 Ingenieur chimeriqve, 〈damit〉 [–]〈er〉 armee der feinde schlagen
will[.]

74. AGENDA UND ADRESSEN IN BERLIN
[Anfang Mai bis 22. August 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LBr 439 Bl. 55v–r. 4o. 1 1/2 S. Bis auf die letzten zehn Absätze mit
Bleistift geschrieben. Auf der unteren Hälfte von Bl. 55r quer zum übrigen Text Berechnung eines Geldbetrags. – Gedr.: J. KVAČALA [Hrsg.], Neue Beiträge zum Briefwechsel zwischen D. E. Jablonsky und G. W. Leibniz, Jurjew 1899, S. 66–67.
L wurde einmal der Höhe nach und zweimal der Breite nach gefaltet und ist an den so entstandenen
Außenseiten verschmutzt, was darauf hindeuten mag, daß Leibniz das Blatt längere Zeit mit sich geführt
hat. Die Adressen in der rechten Spalte wurden zum Großteil mit etwas stumpferem Bleistift geschrieben
als die Namen in der linken Spalte. Leibniz hat also offenbar zuerst die Namen notiert und die Adressen
nach und nach ergänzt. Später hinzugefügt wurden offenbar auch die letzten zehn mit Tinte geschriebenen
Absätze (unten, S. 417, Z. 22 – S. 418, Z. 5). Möglicherweise begann Leibniz unser Stück schon kurz vor
oder auf der Reise nach Berlin. Einigen der aufgeführten Personen begegnete er bereits im Mai oder Juni
1700, weshalb wir annehmen, daß er diese Adressen bereits zu Beginn seines Berliner Aufenthalts einge-

2 f. 〈Plantamour〉 . . . feiner erg. L
2 〈Plantamour〉: Möglicherweise ist Philip Plantamour gemeint.
4 [–]appen . . . buchstaben:
Bezug nicht ermittelt.
7 f. [Vit]rum . . . Brand[eburgico]: vgl. G. H. WELSCH, Hecatosteae duae
observationum physico-medicarum, 1675, Teil I, S. 57.
9 [De]clin[atio]: vgl. Leibniz’ Schreiben an
Daniel Ernst Jablonski vom 26. März 1700 (I,18 S. 481, Z. 23 f.).
12 f. [–]〈 – Colomb– 〉 . . . will:
Bezug nicht ermittelt.
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tragen hat. So traf er zum Beispiel Sigismund Wilhelm von Königsegg-Rothenfels (unten, S. 416, Z. 13)
bereits vor dem 22. Mai (s. unsere Ausgabe I,18 S. 79, Z. 23) und Johann von Besser (unten, S. 417, Z. 20)
spätestens Ende Mai (s. I,18 S. 86, Z. 7–16). Philipp Jacob Spener (unten, S. 417, Z. 1) schrieb er am
8. Juni: »Ich werde vor meiner abreise noch abschied zunehmen die Ehre haben« (I,18 S. 704, Z. 14);
Alexander Burggraf zu Dohna-Schlobitten (unten, S. 416, Z. 14) traf er spätestens Anfang Juli (s. I,18
N. 427) und Alphonse Des Vignoles (unten, S. 416, Z. 21) in der ersten Julihälfte (?) (I,18 N. 430). Daß Paul
von Fuchs (unten, S. 417, Z. 11) in der Spandauer Straße wohnte, wußte er spätestens im Juli 1700 (vgl. I,18
S. 775, Z. 1 f.); und am 9. August 1700 schließlich schrieb er (I,18 N. 459) Heino Heinrich von Flemming
(unten, S. 416, Z. 28). Als Terminus post quem non geben wir Leibniz’ Abreise aus Berlin an, da wir
annehmen, daß er danach keine Ergänzungen mehr vornahm. Daß unser Stück nicht erst bei seinem
zweiten Aufenthalt in Berlin 1701 entstand, geht daraus hervor, daß er die Berliner Bibliothek nicht
königliche, sondern »Churfürst[liche] bibliothec« (unten, S. 417, Z. 4) nennt.

Den Graffen von KönigsEck.
von Donau.
Den dähnischen Abgesandten
schwedischen
Den H. Land drost von Busch.
Den RauGraffen.
Hn. Backmeisters bruder.

20

Schloß.
Friedrichw[erder] Vietor.
auf dem Werder

Bey der fr[au] Probst Schraderin aufm Neuen
markt in dem witwen hauße

Mr. des Vignoles.
de la 〈Not〉.
l’Enfant
Chovin.
25

Friedr[ichswerder] H. Rath Hartman.
Im fr[anzösischen] Collegio am Stralawschen thor
Den H. von Fuchß
in der Spandawischen Gasse
Schmettau.
Im Posthauß.
Nachzufragen wegen H. Gener[al] Feldmarsch[all] Flemings.
Der Herr Ferdinando.

15 Abgesandten: Hans Henrik Ahlefeldt.
15 Vietor: Nicht ermittelt.
16 schwedischen:
Gemeint ist entweder der Resident Justus Henrik Storren, den Leibniz im Jahr 1700 in Berlin traf (vgl. unsere Ausgabe I,19 S. 643, Z. 9 f.), oder der außerordentliche Gesandte Anders Leijonstedt.
16 Werder:
Friedrichswerder.
18 RauGraffen: Karl Moritz von Pfalz-Simmern.
19 Schraderin: Martha
Ehrentraut Schrader, die Witwe Johann Ernst Schraders.
22 〈Not〉: Nicht ermittelt.
23 Hartman:
Gemeint ist wahrscheinlich Christian Friedrich Hartmann, der ein Haus auf dem Friedrichswerder besaß
und bewohnte (s. Adreß Calender / Der Königlich Preußischen Haupt- und Residentz-Städte Berlin . . .
Auff das Jahr MDCCIV, o. J., Bl. C 5v).
26 Gasse: Gemeint ist die Spandauer Straße.
29 Ferdinando: Nicht ermittelt.
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Der Herr Spener.
H. Menzelius.
H. von Tei〈sier〉.
Churfürst[liche] bibliothec.
Die zeitungen.
Instrum[enta] mathematica.
Den Herrn Gualphoffski
Bergheim,
Den Hn. von Schwerin.
Den Hn. Krug.
Albinus
Den Hn. Cammerrath zu besuchen.
Hn. Parisium
H. Stoschius.

417

Auf S. Nicolai Kirchhoff
In der Spandaw[ischen] Strasse

5

in der Cölln[er] Strasse hinter S. Peter
in der Spand[awischen]
Am Molkenmarkt in Berlin.
Auf dem Werder
in der Spand. unweit H. v[on] Fuchs.
H. M. 〈Röderen〉 gegen über.
Hinter der Nic[olai] kirchen in d[er] heil.
Geist Straße.

Cramer.
Den Hn. von Bilau. OberstallMeister. In d. S. Georg〈en〉 Straße
in H. burgem[eister] Christians Eckhauße.
Den Hn. Hoffmarschall Wenßen
in der 〈Sthrelauischen〉 Straße.
Den Hn. von Beßer,
aufm Werder.
Probst Müller.
Bey Hn. Parisio.
Den Graff von Witgenstein.
Den Graff von Solms.
Den Hoff meister bey Printz Albrecht so zuvor bey d. ChurFürstin OberStallM[eister]
gewesen.
Den Herrn Ober Ingenieur Beer.
〈Cer〉tzen. Camisohl. Strümpfe. Peruque.

7 Gualphoffski: An der angegebenen Stelle wohnte Samuel von Chwalkowski (s. Adreß Calender /
Der Königlich Preußischen Haupt- und Residentz-Städte Berlin . . . Auff das Jahr MDCCIV, o. J.,
Bl. C 1v).
7 Strasse: Gemeint ist eine Straße in Cölln.
8 Bergheim: Einen »H. von Bergheim«
erwähnt auch Johann J. J. Chuno in einem Schreiben an Leibniz vom Mai (?) 1700 (I,18 S. 690, Z. 7 f.).
Gemeint sein könnte Georg von Berchem.
12 Cammerrath: Nicht ermittelt.
13 Parisium: Nicht
ermittelt.
13 〈Röderen〉: Nicht ermittelt.
18 Eckhauße: Das spätere Gouverneurshaus.
21 Müller: Einen in Berlin tätigen Probst Müller gab es, seit Andreas Müller 1694 verstorben war, nicht
mehr. Möglicherweise ist der Magdeburger Probst Philipp Müller gemeint; daß der aber im Sommer 1700
in Berlin gewesen sei, ließ sich nicht nachweisen.
24 Hoff meister: Nicht ermittelt.
24 ChurFürstin: Sophie Charlotte.
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Den Herrn von Osten.
Polschwin.
Die Hamburger zeitungen.
Mr. du Hamel.
Dobrezenski.

75. NUTZUNG VON KIRCHEN ZU ASTRONOMISCHEN BEOBACHTUNGEN
[11. Mai bis 15. Juni (?) 1700.]

10

Überlieferung:
L
Abgebrochene Reinschrift: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bl. 54–55. 1 Bog. 2o. 2 S. und 6 Zeilen. Bl. 55v leer. Auf Bl. 54r am oberen Blattrand
von fremder Hand: »April 1700«, und alte Stückzählung der Sozietät: »N. 16. a«. –
Gedr.: HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 86 f. (ohne den 2. und 3. Absatz).

15

Terminus post quem unseres Stückes bildet Leibniz’ Ankunft in Berlin spätestens am 11. Mai 1700
(vgl. unsere Ausgabe I,18 N. 57 und unten, S. 420, Z. 6). Terminus ante quem bildet unsere N. 80, in deren
Textzeugen L 1 sich ein Absatz findet, der voraussetzt, daß der in unserem Stück vorgetragene Vorschlag,
die Marienkirche bei Brandenburg zu einem astronomischen Observatorium auszubauen, bei Hof bereits
bekannt war (s. unten, S. 476, Z. 7 – S. 476, Z. 14).

20

25

Es hat ehemahlen ein hochberühmter Teütscher Stern Kundiger Keplerus einen treflichen
vorschlag gethan, wie die Geistligkeit ihre hohe kirchen, neben dem gottesdienst auch zu
beobachtung der Wunder Gottes, so sich an dem sichtbaren Himmel sonderlich zeigen
brauchen könne. Und weiset er an, wie zum exempel das bildniß der Sonnen, welches zu
einem loch oben in die Kirche gebuhrend einfället, sich unten dergestalt vergrößere, daß
man die so genante Maculas Solares, so erst in diesem iezt zu endlauffenden jahrhundert,
durch die Fern-gläser entdecket worden, mit bloßen auge kan zu sehen bekommen; und sie
also fürlengst würde haben entdecken können, wenn man acht hierauf gegeben, und dieses
Mittels sich bedienet hätte. Zugeschweige was aniezo mit diesem weg auszurichten, wenn
die in behöhriger form ausgeschliffene gläser noch dazu kommen[.]

20 dem (1) irrdis (2) Ste (3) sichtbaren L
21 wie (1) man vermittelst des (a) 〈bildniß〉 (b) bildes
der Sohn, so oben durch ein loch in die kirche (2) zu (3) zum L

19 vorschlag: Nicht ermittelt.
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Diesem vorschlag zu folge haben einige welche Sternseher die Haupt- oder DomKirche zu Bononien San Petronio genant dergestalt zu gerichtet, daß auff dem boden derselbigen eine mittags-lini von meßing gezogen und eingetheilet, darauff die Sonne durch ein
loch fallet, und also die stelle der Sonne im thier-kreiß und deren veränderungen, gar
genau zu bemercken. Und hat man also dergestalt ein Astronomisches Instrument, deßen
radius so hoch als die kirche, und also ungleich schärffer als alle die man sonst zu wegebringen kan. Wie dann von dieser Meridiana templi Petroniani ohnlängst ein eigen
werck herausgegeben und deren Hochnüzlicher gebrauch angewiesen worden[.]
Nun findet sich bey fernern Nachdencken, daß nicht nur mittags- sondern auch andere
linien nüzlich auff dem boden zu ziehen; und daß nicht nur bey der Sonne, sondern auch
bey Mond und Sternen dergleichen nüzlich anzubringen. Welches dienen köndte nicht nur
die Planeten und deren bewegungen scharff zu bemercken; sondern auch die stellen und
veränderungen der Fixsterne selbst bestens zu haben. Und zu mahl zu erfahren, die Parallaxin orbis Annuj, dadurch die bereits so glaublich gemacht bewegung der Erdkugel,
endtlich vollends bewiesen, und damit Rom zum wiederruff wieder seinen danck gezwungen würde. Wie man denn große ursach hat dafür zuhalten, daß wo diese parallaxis mercklich, sie dergestalt auffs mercklichste zu erlangen.
Demnach, weilen Churfürstl. Durchl[aucht] entschloßen, dem beyspiel großer in den
Historien hochbelobter Potentaten zu folgen, bey Evangelischen Christenheit aber und im
Reich Teutscher Nation, vermittelst hoher anstalt zu Vermehrung wichtiger Wißenschafften, und sonderlich der Sternkunst, anderen ein trefliches beyspiel zugeben; und deswegen
in dero Residenz ein Observatorium oder Stern-gebäude aufzurichten bereits gn[ä]d[ig]sten
befehl ertheilet. So stünde dahin ob hochstgedachte Seine Churf. Durchlt. sich nicht auch
diesen vorschlag dadurch man ohne große weitläufftigkeit zu treflichen observationibus
gelangen kan, und wo zu sie vor andern Teutschen Evangelischen Fürsten gelegenheit
haben, gefallen laßen mochte. Auff welchen fall dahin stunde, was bey denen Dom- und
andern hohen Kirchen zu Magdeburg, Halberstad, Minden, Brandeburg, etc. fuglich zu
thun seyn mochte.
1 f. DomKirche (1) zu Bo (2) San Petronio genant erg. zu bononien (3) zu . . . genant L
3 durch (1) das loch (2) ein L
12 Planeten (1) scharff zu bem (2) und L
12 stellen und erg. L
20 Nation, (1) andern (a) 〈 – 〉 (b) ein beyspiel zu geben (2) vermittelst L
20 Vermehrung (1) wahr (2)
wichtiger L
22 Stern-gebäude (1) aufrichten zu laßen (2) aufzurichten L
22 bereits (1) befehl (2)
gndsten L
25 andern (1) Evangelischen (2) Teutschen L
1 einige: Der Meridian in S. Petronio wurde um 1655 von Gian Domenico Cassini geschaffen und
von ihm 1695 unter Mitarbeit seines Sohnes Giacomo sowie von Domenico Guglielmini und Egidio
Bordoni restauriert.
8 werck: G. D. CASSINI, La Meridiana del tempio di S. Petronio, 1695.
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Weilen aber solche kirchen zwar dergestalt vortrefliche observatoria dargeben, doch
gleichwohl die dächer, pfeiler und andere hindernißen zumahl bey denen kirchen sich
ereignen, so annoch würcklich zum GottesDienst gebrauchet werden; So ist mir bey gefallen, ob nicht eine verwüstete kirche sich finden mochte, welche zu Astronomischen
gebrauch ohne hinderung von manniglich desto beßer und eigentlicher einzurichten beqvem wäre. Als ich nun auff der hehr-reise mit solchen gedancken umbgangen hat sich
etwas gezeiget; so nicht wohl beßer zu haben, und vermittelst deßen, durch geringe kosten
ein Werck zu erhalten, welches an ansehen, ruff und Nuzen, seines gleichen dieses schlags
in Europa, ja in der welt bishehr nicht gehabt hatte.
Es ist nehmlich bekand daß auff dem so genanten Marienberg vor der uhralten Margraf[lichen] und bischoflichen Residenz-stadt, und Stammhaus Brandenburg, so der Marck
und endtlich der Chur den Nahmen geben, eine numehr verlaßene doch noch in guthem
stand sich befindende hohe kirche liege, welche von weiten gesehen wird, und uber Stadt
und alles umbliegendes Land weit hinauß siehet, also einen so freyen horizont hat, als
immer gewundschet werden kan, da sonst die kirchen in den Städten von häusern umbgeben, und zwar oben (wenn sie hoch genug) frey seyen, zur seiten aber den himmel nicht
wohl entdecken können.
Ich habe aber diese kirche bey der besichtigung, von einer hierzu vortreflich beqvemen [bricht ab]

76. NOTIZEN UND AGENDA (I)
[11. Mai bis 1. Hälfte Juni 1700 (?).]
Überlieferung:
L
Aufzeichnungen: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 348 (alt: Bl. 255).
Zettel ca. 9,8 × 15,4 cm. 8o. 2/3 S. Auf Bl. 348r unten von späterer Hand: »N. 65.«
Bl. 348v leer.

1 aber (1) diese (2) solche L
2 gleichwohl (1) aber (2) durch die pfeiler (3) die L
4 eine
beqvem erg. und gestr. L
4 f. kirche (1) zu dem A (2) zu solchem Astronomischen gebrauch
eigentlich zurichten, und (3) sich . . . gebrauch L
5 f. beqvem wäre erg. L
8 Nuzen, (1) dieses
schlags (2) seines L
8 f. gleichen (1) in E (2) dieses schlags erg. in (a) der (b) Europa, ja . . . welt
erg. L
10 auff (1) einem berg vor (2) dem L
11 bischoflichen (1) Residenz (2) Residenz-stadt . . .
Stammhaus L
11 f. Marck und (1) chur (2) endtlich L
6 umbgangen: vgl. oben, S. 413, Z. 17.
13 kirche: Die später abgerissene Marienkirche.
18 besichtigung: Leibniz hatte auf seiner Reise von Wolfenbüttel nach Berlin in Brandenburg Station
gemacht (s. unsere Ausgabe I,18 S. 78, Z. 11 f.).
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Da nur wenige der in unserem Stück notierten Punkte auch in unserer N. 73 auftauchen, die Leibniz auf der
Reise nach Berlin am 29. oder 30. April notierte (vgl. unten, S. 421, Z. 16, mit oben, S. 413, Z. 6, und unten,
S. 421, Z. 28, mit oben, S. 412, Z. 16 f.), zahlreiche Punkte hingegen auch in N. 77, N. 92 und N. 96 vertreten
sind (s. die Verweise in den Erläuterungen), ist anzunehmen, daß unser Stück wie diese in Berlin entstand.
Wir geben deshalb als Terminus post quem den 11. Mai 1700 an, an dem Leibniz spätestens dort eingetroffen war. Vermutlich notierte Leibniz in unserem Stück den Einfall, der Sozietät zu Einnahmen zu
verhelfen, indem sie ordnungspolitische Einrichtungen (zum Beispiel zur Verbesserung des Brandschutzes)
schaffe, auf die Abgaben erhoben werden sollten (s. unten, S. 421, Z. 20); wir gehen deshalb davon aus, daß
unser Stück vor unserer N. 78 entstand, in der Leibniz diesen Gedanken ausarbeitete (s. unten, S. 428, Z. 17
– S. 429, Z. 13). Leibniz notierte die Stichpunkte teilweise in einem jeweils eigenen Absatz, einige – darunter auch solche, die in keinem erkennbaren Zusammenhang miteinander stehen – schrieb er aber auch
zusammen in eine Zeile (zum Beispiel unten, S. 421, Z. 16 – S. 421, Z. 19; S. 421, Z. 22 – S. 421, Z. 24;
S. 421, Z. 25 – S. 421, Z. 26 oder S. 422, Z. 2 – S. 422, Z. 3). Wir trennen die Punkte durchgängig durch
Absätze voneinander. Nicht bei allen Einträgen ließ sich eine mögliche Intention aufdecken.

Zele à cause qve c’est le plus puissant usage de la decouuerte des Cardin[aux]
Bergwerck.
Eißleben.
Modell.
Spiegelwerck
Negot[ium] 〈sed〉 per polit[iam]
Policey sach.
Depens.
Societé non en Estat.
Pufend[orf]
Post wesen.
Stuhl
Zu sprechen mit der Person so mit M. Bernard bekand
Mit H. Beckman
15 Zele . . . Cardin[aux] erg. L

21 Policey sach erg. L

15 decouuerte: vgl. unten, S. 534, Z. 1 – S. 534, Z. 6 mit Erl.
16 f. Bergwerck . . . Eißleben:
vgl. unten, S. 535, Z. 10 f.
20–23 Negot[ium] . . . Estat: Möglicherweise dachte Leibniz hier daran, daß
die Sozietät, die der kurfürstlichen Kasse nicht zur Last fallen sollte, durch mit Abgaben belegte ordnungspolitische Einrichtungen finanziert werden könnte (vgl. etwa unten, S. 428, Z. 9 – S. 429, Z. 13).
24 Pufend[orf]: vgl. unten, S. 534, Z. 9 f.
25 Post: vgl. unten, S. 533, Z. 27 – S. 533, Z. 29.
26 Stuhl: Vielleicht ist hier schon der Reisesitz gemeint, den Leibniz auf seiner Reise nach Böhmen und
Österreich im Herbst 1700 benutzte (vgl. etwa sein Schreiben an Johann J. J. Chuno vom 31. Dezember
1700; unsere Ausgabe I,19 S. 310, Z. 14–23).
27 Person: Gemeint ist ein Korrespondent des Herausgebers der Nouvelles de la république des lettres (vgl. unten, S. 568, Z. 9 f.).
28 Beckman: vgl. oben,
S. 412, Z. 16 f.
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H. Bertold besuchen
Mit dem künstler reden, wegen glashütte; und den großen brennspiegeln.
H. Fiscal Muller
Blesendorff.
Beger.
Hendrich.
KunstCammer
Ein activer mann vor die societat
H. v[on] Beßer.
Daß mit buchern an hand gegangen werde ex Bibl[iotheca.] Inst[rumenta] aus kunst
Cammer
Berolinum literatum et curiosum etc.

77. NOTIZEN UND AGENDA (II)
[10. Juni bis 22. August 1700.]
15

Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH XXIV Bl. 53. Zettel ca. 6 × 9,5 cm. 2 S. Textverlust am unteren
Rande durch Abreißen des Blattes.

8 societat Absatz A〈rtillerie〉 gestr. L

10 f. ex . . . Cammer erg. L

1 Bertold: Nicht ermittelt.
2 künstler: Friedrich Jägwitz (vgl. unten, S. 563, Z. 24 f. mit Erl.).
3 Muller: Gregor Möller (vgl. unten, S. 564, Z. 14).
4 Blesendorff: Samuel Blesendorff war, wie aus
einem Schreiben seiner Gemahlin Maria Catharina an Leibniz vom 8. Mai 1700 hervorgeht, vor dem
8. Mai gestorben (s. unsere Ausgabe I,18 S. 621, Z. 21).
8 mann: Gedacht ist möglicherweise an einen
Posten, wie ihn Johann Theodor Jablonski ab November 1700 als Sekretär der Sozietät innehatte.
8 Erl. zum Textapparat: A〈rtillerie〉: Möglicherweise meint Leibniz P. SURIREY DE SAINT-RÉMY, Mémoires d’artillerie, 1697 (vgl. unten, S. 531, Z. 9).
10 Daß . . . Bibl[iotheca]: vgl. J. J. J. CHUNO und
D. E. JABLONSKI, »Unterthänigster Vorschlag wegen anrichtung eines Observatorij und Academiae Scienciarum in der ChurBrandenburgischen Residentz«, [März 1700] (gedr. in: BRATHER, Leibniz und seine
Akademie, 1993, S. 50–59, hier S. 54); Leibniz’ Schreiben an Daniel Ernst Jablonski vom 26. März 1700
(unsere Ausgabe I,18 S. 481, Z. 25 – S. 482, Z. 2); vgl. auch unten, S. 563, Z. 16 f.
10 f. Inst[rumenta]
. . . Cammer: vgl. J. J. J. CHUNO und D. E. JABLONSKI, »Unterthänigster Vorschlag wegen anrichtung eines
Observatorij und Academiae Scienciarum in der ChurBrandenburgischen Residentz«, [März 1700] (gedr.
in: BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 50–59, hier S. 54); Leibniz’ Schreiben an Daniel Ernst
Jablonski vom 26. März 1700 (unsere Ausgabe I,18 S. 481, Z. 9–24).
12 Berolinum . . . etc.: vgl. unten, S. 543, Z. 14 – S. 543, Z. 23.
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Sicherer Terminus post quem unseres Stückes ist der 10. Juni 1700 (vgl. unten, S. 424, Z. 7 f. mit Erl.).
Sollte sich der Eintrag »Nesselius« auf Johann Georg Eckharts Bitte vom 20. Juni 1700 um Nachrichten
über den kürzlich verstorbenen Daniel von Nessel beziehen, ließe sich als Terminus ante quem der 31. Juli
angeben: An diesem Tag sandte Leibniz Eckhart seine Korrekturen zum Juni-Heft des Monathlichen
Auszugs, in dem ein Nachruf auf Nessel erschien; das Agendum konnte somit als erledigt gelten (vgl. unten, S. 424, Z. 9 mit Erl.). Sicherer Terminus ante quem ist Leibniz’ Abreise aus Berlin am 22. August
1700.

Strümpfe.
La Crose mit M. Cuneau1
Rupin bey H. Ilgen
Lettre de Hartsoeker
Faire venir divers exemplaires de la connoissance des temps
Demander à Mons. Cramer le nom du sousecretaire de l’Academie et sa correspondance[,] celuy de l’an 1694
H. von Schwerin.
Junge Bernoulli
Bucher in die Bibliothek
Theissier et Ancillon
Chauvin
Naudé.
〈Angicourt〉
[– – –]
Teissier.
Stoschius
Starke.
Berolinum literatum, reliqvae urbes literatae.
1

Darüber: 〈schreibt〉

10 Rupin: vgl. unten, S. 564, Z. 5 mit Erl.
11 Lettre: vgl. unten, S. 565, Z. 8 mit Erl.
12 exemplaires: vgl. unten, S. 566, Z. 5.
13 Cramer: Gemeint ist wohl Johann Friedrich Cramer. Ein
erster, nicht gefundener Brief von Leibniz an ihn ist für April 1701 belegt (vgl. unsere Ausgabe I,19
S. 605, Z. 12 mit Erl.).
13 Academie: Gemeint ist möglicherweise die Académie Royale des sciences,
deren Sous-secrétaire allerdings nicht ermittelt werden konnte. Secrétaire perpétuel war 1666–1697 Jean
Baptiste Du Hamel.
17 Bibliothek: Möglicherweise dachte Leibniz daran, daß die Bücher der Sozietät
in der Kurfürstlichen Bibliothek, »ob schon in einem andern Gemach«, aufgestellt werden sollten (vgl. I,18
S. 484, Z. 5 f.).
26 Berolinum . . . literatae: vgl. unten, S. 543, Z. 14 – S. 543, Z. 23.
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Menzelius.
Hendreich
Bibl[iothek]
H. Francken anstalt simile p[erge]
Catholische Evangelische 〈 – 〉 in Preußen〈,〉 noch Lausniz2
H. Seidel3
H. Lucius von Medico zu F[ranck]furt an der Oder der in 5 tomis die plantas nach
dem leben kunstlich abmahlen laßen. Beßer 〈als zu〉 Berlin[.]
Nesselius
Cap[ut] bonae spei wegen des Luminis 〈Cassi〉[ni – – –]

2
3

Darunter: 〈 –ie〉 zu Spandau 〈prediger – 〉
Daneben: 〈 – burlesqve〉

3 Bibl[iothek] Absatz mit H. 〈Spener einer〉 Bancken wegen am Rande durch zwei Striche markiert
und gestr. L
8 Beßer . . . Berlin erg. L
11 〈 –ie〉 . . . 〈prediger – 〉 erg. L
12 〈 – burlesqve〉
erg. L

3 Erl. zum Textapparat: Bancken: vgl. unten, S. 538, Z. 1 – S. 539, Z. 2.
4 H. Francken . . .
simile: vgl. Leibniz’ Bemerkung über die Franckeschen Stiftungen in Halle in seinem Schreiben an Heinrich Wilhelm Ludolf vom 11./21. Mai 1698: »Il faudroit quelque chose de semblable dans toutes les
grandes villes« (I,15 S. 593, Z. 7 f.).
5 Catholische Evangelische: An wen Leibniz hier denkt, ließ sich
nicht ermitteln.
5 Lausniz: Lausitz.
7 f. H. Lucius . . . Berlin: Diese Notiz geht auf eine Mitteilung
Johann Georg Eckharts vom 10. Juni 1700 zurück (s. I,18 S. 107, Z. 7–16).
7 tomis: Das von Conrad
Johrenius oder seinem Sohn Martin Daniel verfaßte und von dem Medizinstudent Heinrich Kribbing
aquarellierte Herbar in acht Bänden (KRAKÓW Bibl. Jagiellońska Libri pict. A 44–51, aus den ehemaligen
Beständen der Berliner Staatsbibliothek Preuß. Kulturbesitz).
8 Berlin: In der kurfürstlichen Bibliothek
vorhanden war etwa die sechzehn Bände umfassende, wohl (unter anderem) von Charles de l’Ecluse
geschaffene Sammlung von Tier- und Pflanzenbildern (KRAKÓW Bibl. Jagiellońska Libri pict. A 16–31,
aus den ehemaligen Beständen der Berliner Staatsbibliothek Preuß. Kulturbesitz).
9 Nesselius:
Wahrscheinlich bezieht sich diese Notiz auf Eckharts Anfrage in einem Schreiben vom 20. Juni 1700:
»Relatum mihi est et literis et coram ab amicis Nesselium Viennae obiisse, vellem itaque cognoscere de
vita, obitu et libris ipsius, aliqua jam scio, sed plurima me latere quoque puto« (I,18 S. 123, Z. 16–18). Ein
von Eckhart verfaßter Nachruf, zu dem Leibniz in einem Schreiben vom 31. Juli (mindestens) eine Korrektur beigesteuert hatte (vgl. I,18 S. 172, Z. 3–5), erschien in: Monathlicher Auszug, Juni 1700,
S. 332–334.
10 Luminis: Leibniz dachte vermutlich daran, das Zodiakallicht, das Gian Domenico
Cassini beschrieben hatte (vgl. G. D. CASSINI, Nouveau phénomène rare et singulier d’une lumière céleste,
in: Journal des sçavans, 10. Mai 1683, S. 121–132), am Kap der Guten Hoffnung untersuchen zu lassen.
12 〈burlesqve〉: Möglicherweise ein Hinweis auf Andreas Erasmus Seidels Manuskriptensammlung
(vgl. unsere N. 103).
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78. GEDANCKEN VON AUFRICHTUNG EINER SOCIETATIS SCIENTIARUM
ET ARTIUM
[1. Hälfte Juni 1700 (?).]
Überlieferung:
D Erstdruck: KAPP, Sammlung, 1745, S. 173–178. Überschrift: Des Herrn von Leibnitz
Gedancken von Aufrichtung einer Societatis Scientiarum et artium, deren Umfang und
Nutzen, der Personen, so darzu gezogen werden; ingleichen die Einkünffte davon betreffend.
Weitere Drucke: 1. GUHRAUER, Deutsche Schriften, 2, 1840, S. 267–272 (nach D). 2. FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres, 7, 1875, S. 599–608 (nach GUHRAUER, mit französischer Übersetzung). 3. KLOPP, Werke, 10, 1877, S. 299–304 (nach GUHRAUER). 4. HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 76–78 (nach D). 5. G. W. LEIBNIZ, Gott Geist Güte. Eine Auswahl aus
seinen Werken, Gütersloh 1947, S. 353–359 (modernisiert; nach KLOPP). 6. Aufbau. Kulturpolitische Monatsschrift, hrsg. vom Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, 1950, Heft 7, S. 593–596 (nach HARNACK). 7. G. W LEIBNIZ, Politische Schriften,
Bd. 2, hrsg. und eingeleitet von Hans Heinz Holz, Frankfurt/M. und Wien 1967, S. 86–89
(nach KLOPP). 8. W. HARTKOPF und G. WANGERMANN (Hrsg.), Dokumente zur Geschichte
der Berliner Akademie der Wissenschaften von 1700 bis 1990 (Berliner Studien zur Wissenschaftsgeschichte, Bd. 1), Heidelberg, Berlin und New York 1991, S. 216–218 (nach
HARNACK). 9. BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 71–75 (nach D). 10. G. W.
LEIBNIZ, Hauptschriften zur Versicherungs- und Finanzmathematik, hrsg. von E. Knobloch
und J.-M. Graf von der Schulenburg, Berlin 2000, S. 23–26 (nach HARNACK).
Als Terminus post quem unseres Stückes wurde verschiedentlich der Eingang von Daniel Ernst Jablonskis
Schreiben vom 20. März 1700 bei Leibniz angesehen, in dem Jablonski Leibniz mitteilte, Friedrich III.
wolle in Berlin eine »Academie des Sciences« gründen (s. unsere Ausgabe I,18 S. 468, Z. 20 mit Erl.); als
Terminus ante quem, da die Pflege der deutschen Sprache in ihm als wissenschaftliche Aufgabe der
Sozietät keine Erwähnung findet, der Eingang von Jablonskis Schreiben vom 23. März, in dem Jablonski
Leibniz über den diesbezüglichen Wunsch Friedrichs III. unterrichtete (vgl. I,18 S. 471, Z. 13 f. sowie die
Stückeinleitung zu unserer N. 72; HARNACK, Geschichte, 1,1, 1900, S. 81, Anm. 1; BRATHER, Leibniz und
seine Akademie, 1993, S. 65, Anm. 50). Unser Stück wäre demnach zwischen dem 24. und dem 27. März
entstanden (vgl. I,18 N. 270, Erl.). Da die wissenschaftlichen Aufgaben der Sozietät in unserem Stück aber
nicht ausführlich dargestellt werden, bietet der Umstand, daß die Sprachpflege nicht erwähnt wird, keinen
verläßlichen Anhaltspunkt für die Datierung. Da einige der hier vorgebrachten Vorschläge zu Organisation
und Finanzierung der Sozietät in die »General-Instrvction« (N. 80) aufgenommen wurden und sich früher
nicht nachweisen lassen (vgl. unten, S. 427, Z. 27 – S. 428, Z. 8 mit S. 456, Z. 9 – S. 458, Z. 7 und
S. 428, Z. 20 – S. 429, Z. 13 mit S. 464, Z. 5 – S. 466, Z. 3), gehen wir davon aus, daß unser Stück nicht
lange vor Leibniz’ Entwurf der »General-Instrvction« entstand. Die Hervorhebungen (vor allem von Eigennamen) durch Fett- und Kursivdruck in D wurden nicht übernommen, da sie, wie vergleichbare Fälle
zeigen (vgl. oben, S. 356, Z. 18 ff.), jedenfalls in der Mehrzahl auf Johann Erhard Kapp zurückgehen dürften. Offensichtliche Druckfehler wurden stillschweigend korrigiert. Den Titel übernehmen wir von Kapp
(s. Überlieferung).
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Weilen Churfürstl[iche] Durchl[aucht] zu Brandenburg ein gloriöses und recht Königliches
Werck vorhaben, eine societatem scientiarum et artium zu fundiren, so wäre auf solche
Anstalt zu dencken, daß der wahre Zweck und Nutzen mit geringer Beschwerde erhalten
werde.
Solche Churfurstl. Societät müste nicht auf blosse Curiosität oder Wissens-Begierde
und unfruchtbare Experimenta gerichtet seyn, oder bey der blossen Erfindung nützlicher
Dinge, ohne Application und Anbringung beruhen, wie etwa zu Paris, Londen und Florentz
geschehen, daher eine Verspottung, und die bekannte Englische Comödie The virtuoso
erfolget, auch endlich die Hände abgezogen worden; sondern man müste gleich anfangs
das Werck samt der Wissenschaft auf den Nutzen richten, und auf solche specimina dencken, davon der hohe Urheber Ehre, und das gemeine Wesen ein mehrers zu erwarten
Ursach habe.
Wäre demnach der Zweck Theoriam cum praxi zu vereinigen, und nicht allein die
Künste und die Wissenschafften, sondern auch Land und Leute, Feld-Bau, Manufacturen
und Commercien, und mit einem Wort die Nahrungs-Mittel zu verbessern, über dieß auch
solche Entdeckungen zu thun, dadurch die überschwengliche Ehre Gottes mehr ausgebreitet, und dessen Wunder besser als bißher, erkannt, mithin die Christliche Religion auch
gute Policey-Ordnung und Sitten theils bey Heydnischen theils noch rohen, auch wohl gar
Barbarischen Völckern, gepflanzet oder mehr ausgebreitet würden.
Wobey denn wohl zu betrachten, daß Churfürstl. Durchl. wegens Lagers oder Situation dero Lande und andern Conjuncturen dazu solche Gelegenheit haben, dergleichen
weder der Kayser noch König in Franckreich bey den Ihrigen finden, und nicht allein
wegen guter Verständtniß mit Moscau nach China, Indien und Persien und in die grosse
Tartarey treffliche Handlung anrichten, und neben dem Evangelischen Wesen ihren Ländern grosse Vortheile schaffen, sondern auch in dem Ihrigen selbst wichtige fast unkostliche Entdeckungen thun lassen können, damit dem menschlichen Geschlecht überaus
gedienet seyn würde.
Nun werden zweiffels ohne sich bey Churfürstlicher Durchl. vortreffliche Leute finden, welche von allen diesen Dingen herrliche Gedancken an Hand geben können. Dennoch aber weil man mir die Ehre gethan, meine Meynung zu verlangen, ich auch ein
Mitglied beyder Königlicher Societäten, nehmlich der Frantzösischen und Englischen bin,
und zwar der Englischen schon von etliche zwanzig Jahren her, zu der Frantzösischen auch

7 Paris . . . Florentz: Gemeint sind die Académie royale des sciences, die Royal Society und die
Accademia del Cimento (vgl. oben, S. 410, Z. 5 – S. 410, Z. 10).
8 virtuoso: TH. SHADWELL, The
virtuoso. A comedy acted at the Duke’s Theatre, 1676.
22 Kayser: Leopold I.
22 König:
Ludwig XIV.
23 Verständtniß: vgl. unten, S. 544, Z. 14 – S. 545, Z. 1 mit Erl.
31 Englischen:
Leibniz wurde 1673 in die Royal Society aufgenommen.
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längst einiger Massen gerechnet, und anjetzo, nachdem der König sie gleichsam von neuen
fundiret, durch ein förmliches Brevet auf Ihro Majestät besondern Befehl darein aufgenommen worden. Ueberdiß auch von vielen Jahren her meine Gedancken auf nützliche
Wissenschafften und das gemeine Beste gerichtet, und dergleichen Fundation in Teutschland sonderlich bey einem Evangelischen Potentaten, gewünschet, zu dem auf eigene
Kosten viel Reisen, Experimenta und Untersuchungen bey Machinis, Bergwercken, laboratoriis und sonst gethan, so habe desto weniger Bedencken gehabt, mich hierüber vernehmen zu lassen, da ohne dem nicht sehe, wie meine geringe Concepte besser als zu dem
glorwürdigen Unternehmen eines so grossen Potentaten anzuwenden. Und hoffe demnach
einige besondere Vorschläge zu tun, so verhoffentlich zu Beförderung des Zwecks ihren
Nachdruck haben werden.
Zuförderst ist solche Anordnung zu machen, daß in den Churfürstl. Landen gelehrte
Leute, Ingenieurs und Künstler, die von Churfürstl. Durchl. ohne dem besoldet werden, zu
dem Zweck der Churfürstl. Societät, so viel bequem und thulich, so wohl gegenwärtig, wie
sie bey Hof, als durch Correspondenz, wenn sie abwesend, concurriren, und nicht allein
auf Begehren mit Nachricht an die Hand gehen, sondern auch von selbsten ihre Observationes und Gedancken dargeben. Woran es nicht mangeln wird, wenn sie vermercken
werden, daß Churfürstl. Durchl. eine besonderliche Vergnügung darob haben. Wenn man
auch solche Neigung mehr und mehr spüren würde, ist nicht zu zweifeln, es würden
Vornehme von Adel, und andere begütherte in Ruhe und Wohlstand sich befindende Leute
(wie etwa in Englland und anderswo) aufgemuntert werden, ihre Lust in Untersuchung der
Natur und Wunder Gottes, auch Mathematicis, und daher fliessenden schönen Künsten zu
suchen, und ein so rühmliches, nützliches und vergnügendes Zeitvertreib andern theils
verderblichen Zeitverspilderungen vorzuziehen; dadurch die Handwercker von ihnen auch
encouragiret, viel Menschen vom Bösen abgeführet, und viel dienliches zur Ehre Gottes
und Dienst des Nächsten herfür bracht werden dürffte.
Ferners könnten die Churfürstl. Gesandten, Envoyés, Residenten, Agenten und Factorn, so Churfürstl. Durchl. ohne dem hin und wieder mit ansehnlichen Kosten ausser dero
Landen hält, angewiesen werden, nicht allein, was ihnen etwa von curiösen und nützlichen
Dingen vorkommt, der Societät mit zutheilen, sondern auch die etwa von ihr verlangenden
Erkundigungen einzuziehen.
Und weilen vornehmlich bey Universitäten, Academien, Gymnasiis und so wohl hohen als niedrigen Schulen solche Personen von dem publico erhalten werden, deren Amt
ist die Studia und Wissenschafften zu treiben und fortzupflanzen, diese Leute auch ohne

2 fundiret: vgl. unsere N. 100.
2 Brevet: Das Aufnahmediplom vom 13. März 1700 (LH XLI 8;
gedr. in: BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 329 f.).
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dem mit lectionibus, scriptis[,] Bücher-Schreiben und dergleichen laboribus allerhand Arbeit thun, so würde man sich wegen der Societät auch mit denen tauglichsten unter denselben wohl zu vernehmen haben, damit wackere Leute darunter, die etwas gutes zu thun
Lust haben, dazu aufgemuntert, ihnen die Objecta, Occasiones und allerhand dienliche
Nachrichtungen zu ihrem Zweck suppeditiret, und also nichts zu Aufnahme der Wissenschafften und Studien verabsäumet werde. Welches denn alles Dinge von grosser Extension und Würckung seyn, und doch Churfürstl. Durchl. nichts als nur die Bezeigung ihres
dazu geneigten Willens kosten würden.
Weilen aber gleichwohl gewisse Leute eigentlich bey der Societät unterhalten werden
müssen, und dazu ein fundus nöthig, womit die Churfürstl. Einkünfte so wenig als möglich
zu beschwehren, so wäre zu dem Ende auf Vorschläge zu gedencken, so zulänglich, annehmlich, billig, und nützlich: und stünde zuförderst dahin, weil Churfürstl. Durchl. viel
Gnaden thun, beneficia conferiren, und andere pure gratiosa expediren lassen, ob bey
solcher Gelegenheit nicht ein gewisses von denen begnadigten vor der Expedition zu
befordern, welches zu diesem vortrefflichen Vorhaben zu bestimmen, weil niemand sich
darüber zu beklagen Fug und Ursach hätte.
Es sind auch gewisse Onera so bewandt, daß sie nicht beschwehrlich, sondern angenehm, wenn nehmlich der Nutzen, so dadurch erhalten wird, ohngleich grösser als die
Kosten, auf welchen Fall die Last nicht nur erträglich, sondern auch ersprießlich und
heylsam. Zum Exempel eines der nützlichsten Dinge zum Besten Land und Leute, wäre
eine gute Anstalt gegen Feuer-Schäden. Und weil nunmehro vortreffliche Mittel dagegen
ausgefunden, welche in Machinis und Mathematischen Grund beruhen, so könnten alle
grosse und kleine Städte in allen Churfürstl. Landen damit aufs vortheilhaffteste versehen,
und ein Theil des Fundi Societatis zuförderst darinn gesuchet werden, indem alle Bürger
nach Werth ihrer Häuser, ein leidliches jährlich zu Anschaffung und Erhaltung der Brandspritzen und dazu gehöriger Mittel zu contribuiren hätten, solches auch als zu ihrer Wohlfarth gereichend von Hertzen gern thun würden, welches dann also zu fassen, daß ein
mercklicher Ueberschuß bleibe, welcher zu nichts anders als ad cassam Societatis Scientiarum anzuwenden, damit sie besser im Stand sey, mehr dergleichen Landersprießliche
Dinge auszufinden, oder zu veranstalten. Daher auch die gantze direction dieses Wercks
nebenst denen dazu gehörigen Personen von ihr zu dependiren hätte. Ebenmäßig wäre auch
Anstalt zu machen gegen Wasser-Schäden, welche grösser als Feuer-Schäden zu seyn
pflegen, weil sie zumahlen sich öffters begeben. Wenn man nun solchen fürkommt, wird
dem Landman nicht weniger dadurch, als durch Verhütung der Feuers-Brünste den Städten

21 Mittel: Gemeint sind Feuerschlangenspritzen (vgl. unten, S. 498, Z. 11 – S. 498, Z. 16 und
S. 504, Z. 2 – S. 504, Z. 8).
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geholffen. Nun ist gewiß, daß an vielen Orten sich die Wasser ergiessen, und wenn sie sich
ergossen, lange Zeit stehen bleiben, da entweder das allzu grosse Ergiessen durch Diversiones zu verhüten, oder zu vermindern gewesen wäre, oder auch das einmal ergossene
Wasser förderlichst abgezogen werden könnte, so bloß aus Mangel Nachdenckens, und
Erkentniß unterlassen wird. Zu geschweigen der Seen und Morasten, so allezeit stehen
bleiben, und theils auszutrocknen und zu bessern Nutz zu bringen. Zu diesem trefflichen
Zweck, ist nichts anders als ein rechter Gebrauch der Geometrie vonnöthen, und ist die
Kunst der Wasser-Wage nunmehr sehr hoch gebracht, so wohl bey Bergwercken, als sonsten, ob schon es insgemein nicht gnugsam bekand. Wiewohl nun hiebey nicht so fort sich
ein gewisser Fundus, wie bey der Verhütung der Feuer-Schäden, findet; so würden doch,
wenn ein gewisses künftig von dem erhaltenden Nutzen der Churfürstl. Societät zugewendet würde, deren Einkünfte dadurch immer mehr und mehr mit des Landes Wohlfarth und
den Churfürstl. Einkünften wachsen.

6 auszutrocknen: Die Sozietät besaß einmal einen von Leibniz stammenden, nicht mehr vorhandenen und nicht datierbaren »Entwurff eines Memorials wegen Austroknung der sumpfigen Ländereyen,
deren Veranstalltung der Societät aufzutragen« (s. BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811)
I–I–2 Bl. 16v).

5

10

430

VI.A SOZIETÄT DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

N. 79

79. SEINER KÖNIGLICHEN MAJESTÄT IN PREUSSEN ETC. FRIEDERICHS I.
STIFFTUNGS-BRIEFF DERO ZU BERLIN AUFGERICHTETEN
SOCIETAET DER WISSENSCHAFFTEN
[Vor dem 15. Juni bis 11. Juli 1700 (?).]
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Überlieferung:
L
Konzept: BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 (AV). K.
Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 26–27. 1 Bog. 2o. 2 1/2 S. Mit wenigen Korrekturen von Leibniz
und einer Ergänzung von Moritz Heinrich von Wedels Hand. Von fremder Hand überschrieben mit: »Project fundationis Societatis Scient[iarum] Berol[ini] 1700. 26. juny«.
Auf dem Korrekturrand von Bl. 26r unten von Wedels Hand: »Expediatur Iussu Serenissimi. Collen an d[er] Spree den 15ten Juny 1700.« (Unsere Druckvorlage.)
k 1 Reinkonzept: BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 (AV).
K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 29–31. 2 Bog. 2o. 5 1/2 S. Auf dem Korrekturrand von Bl. 29r
oben von Heinrich Rüdiger Ilgens (?) Hand: »26. Jun[ii] 1700[.] Diploma fundationis
Soc[ietatis] Scientiarum Berolini«. Darunter von Johann J. J. Chunos Hand: »NB es ist
aber hernach unterm 11 July alß dem Gebuhrtstag Regis außgefertigt worden«. Von
Johann Kasimir Kolbe von Wartenberg unterzeichnet. Revisionsvermerke von Ilgen
auf Bl. 29r unten rechts (»Ilg.«) und von Moritz Heinrich von Wedel auf Bl. 31v unten
links (»MWedell.«). Auf Bl. 29r unten von Ilgens (?) Hand: »Societas Scient[iarum]«.
Auf dem Korrekturrand von Bl. 29r mittig Kanzleivermerk: »R[eponatur]«. Angeheftet
ist ein Zettel mit folgender Bemerkung von der Hand des Schreibers: »Weilen in
diesem Concept nichts geendert worden, So wird meines unterthänigen unvorgreiflichen ermeßens nicht nötig seyn ein ander Concept davon zumachen,« (ebd., Bl. 28).
k 2 Reinschrift: BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 (AV). K.
Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 32–34. 1 Bog. und 1 Bl. 2o. 4 1/3 S. Auf Bl. 32r oben von Ilgens
(?) Hand: »den 11 July 1700. Diploma fundationis Societatis Scientiarum.« Revisionsvermerk von Heinrich Rüdiger Ilgen auf Bl. 32r unten rechts (»Ilg.«). Auf dem Korrekturrand von Bl. 32r mittig Kanzleivermerk (Paraphe?): »Schm.« Oben rechts alte
Stückzählung.
A 1 Abschrift, wohl nach der nicht mehr vorhandenen Ausfertigung: BERLIN Archiv der
BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1 Bl. 73–84. 6 Bog. 2o. 3 1/2 S. auf Bl. 73–74.
Auf Bl. 75–84 A 3 unserer N. 80. Auf Bl. 73r oben rechts durchstrichene alte Stückzählung der Sozietät: »No: 10:«.
A 2 Abschrift, wohl nach der nicht mehr vorhandenen Ausfertigung: BERLIN Archiv der
BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1 Bl. 85–96. 6 Bog. 2o. 4 S. auf Bl. 85–86. Auf
Bl. 87–96 A 4 unserer N. 80. Von derselben Schreiberhand und auf dem gleichen Papier
wie A 1. Auf Bl. 85r oben links von fremder Hand: »11 July 1700«, und rechts durchstrichene alte Stückzählung der Sozietät: »No: 9«.
D Erstdruck, wohl nach der nicht mehr vorhandenen Ausfertigung: Kurtze Erzehlung /
Welchergestalt Von Sr. Kön. Maj. in Preußen Friederich dem I. in Dero Hauptsitz
Berlin die Societaet der Wissenschafften . . . gestifftet worden, Berlin 1711, Bl. [B 2r]–
[B 4v]. (Unsere Druckvorlage.)
Weitere Drucke: 1. J. H. S. FORMEY, Histoire de l’académie royale des sciences et belles
lettres depuis son origine jusqu’à présent, Berlin 1750, S. 186–189 (2. Aufl. 1752,
S. 251–253) (nach D). 2. MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 6, Abt. 2,
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[1751], Sp. 9–11 (nach k 2 ). 3. KLOPP, Werke, 10, 1877, S. 325–328 (nach D). 4. HARNACK,
Geschichte, 1,1, 1900, S. 93–94 (nach k 2 ). 5. LEIBNIZ, Deutsche Schriften, Bd. 1: Muttersprache und völkische Gesinnung, hrsg. von Walther Schmied-Kowarzik, Leipzig 1916,
S. 70–71 (teilw., entspricht S. 433, Z. 7 – S. 433, Z. 17, und S. 435, Z. 9 – S. 435, Z. 13). 6.
W. HARTKOPF und G. WANGERMANN (Hrsg.), Dokumente zur Geschichte der Berliner Akademie der Wissenschaften von 1700 bis 1990 (Berliner Studien zur Wissenschaftsgeschichte,
Bd. 1), Heidelberg, Berlin und New York 1991, S. 223–225 (nach HARNACK). 7. BRATHER,
Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 87–89 (nach L und k 2 ).
Übersetzungen: 1. Epistola ad amicum scripta d. XVIII. Octob. A. MDCC. de instituta a
serenissimo atque potentissimo rege Prussiae academia scientiarum Brandeburgica, Berlin
1701, S. 12–16 (lateinisch). 2. Acta eruditorum, April 1701, S. 182–186 (lateinisch; fast
identisch mit Nr. 1). 3. J. GRÖNING, Relationes reipublicae literariae, seu Apparatus ad
historiam scientiarum et artium, Bd. 1, 1702, S. 73–77 (lateinisch; nach Nr. 1). 4. Brevis
enarratio conditae a serenissimo potentissimoque rege Borussiae Friderico I. in regia sua
Berolinensi societatis scientiarum utque ea tandem constituta sit et inaugurata, Berlin 1712,
Bl. B 2r – B 3v (lateinisch; nach Nr. 1). 5. J. H. S. FORMEY, Histoire de l’académie royale
des sciences et belles lettres depuis son origine jusqu’à présent, Berlin 1750, S. 5–9
(2. Aufl. 1752, S. 5–8) (französisch).
Am 15. Juni 1700 trug Moritz Heinrich von Wedel L, wie aus seinem dortigem Vermerk hervorgeht
(s. oben, S. 430, Z. 10 f.), Friedrich III. vor. Das Konzept wurde, mit einer kurzen Ergänzung versehen
(s. unten, S. 434, Z. 32 f.), zur Ausfertigung gegeben, worüber der Kurfürst Leibniz am 18. oder 19. Juni bei
dessen Vorsprache unterrichtete (s. unsere Ausgabe I,18 S. 122, Z. 9–11; zur Datierung der Vorsprache
vgl. die Stückeinleitung zu N. 81). Daraufhin wurden – unter leichter Umformulierung des Textes – das auf
den 26. Juni datierte k 1 und nach ihm die als Ausfertigung vorgesehene Reinschrift k 2 angefertigt. In dieser
wurde zunächst das Datum von k 1 übernommen, aber später, Leibniz’ Vorschlag vom Anfang Juli gemäß
(s. I,18 S. 734, Z. 11 – S. 735, Z. 5), in den 11. Juli, den Geburtstag Friedrichs III., geändert. Möglicherweise wurde k 2 dieser Korrektur wegen nicht vom Kurfürsten unterzeichnet, sondern durch eine heute nicht
mehr vorhandene Ausfertigung ersetzt. Wann genau diese vorlag, ließ sich nicht ermitteln.
Da A 1, A 2 und D die Unterschriften von Friedrich III. und Paul von Fuchs wiedergeben, aber auch
geringfügige Abweichungen voneinander aufweisen, dürfte sie unabhängig voneinander auf die Ausfertigung zurückgehen (vgl. Textapparat zu S. 433, Z. 7 ff., S. 435, Z. 6 und S. 435, Z. 31). Ihre gemeinsamen
Abweichungen von k 2 weisen wohl auf Unterschiede zwischen k 2 und der Ausfertigung hin. A 1 und A 2 sind
jeweils mit einer vom selben Schreiber und auf dem gleichen Papier angefertigten Abschrift der »GeneralInstrvction« (A 3 und A 4 unserer N. 80) zusammengeheftet. Wahrscheinlich wurden diese Hefte schon bald
nach der Ausfertigung angefertigt und waren zum internen Gebrauch des Sozietätskonzils oder zum Verteilen an Mitglieder bestimmt. Wir drucken L, das die letzte von Leibniz selbst erstellte Fassung des Textes
darstellt, und parallel dazu (rechts) D.
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Wir, von Gottes Gnaden Fridrich, p[erge] vor Uns und Unsere Nachfolger an der Regirung
urkunden und geben zu erkennen hiemit an männiglich dem es zu wißen vonnöthen, zu
iezigen und künfftigen zeiten,
Daß Wir zu der Ehre Gottes, zu erkändtniß und außbreitung der Wahrheit, zu beförderung der Tugend und aller löblicher Übungen, zu aufnahm und zierde unser Lande, und
zu gemeinem besten der Menschen, Gestifftet und fundiret haben, stifften und fundiren
hiemit eine Societät der Scienzen; deren Absehen und Verrichtung seyn soll, dahin zu
trachten, daß allerhand ersprießliche Wißenschafften, Menschliche Studien und gelehrsamkeit, auch dienliche Nachrichtungen, wie die Nahmen haben mögen, gebührend beobachtet, gebeßert, wohl gefaßet, und recht gebrauchet werden: Vermittelst betrachtung der
Werck und Wunder Gottes in der Natur, auch anmerckung, beschreib- und außübung derer
Erfindungen, Kunstwercke, Geschäffte und Lehren, daran dem gemeinem Wesen gelegen:
Dadurch dann nicht allein der Schaz der bisher verhandenen aber zerstreüeten Menschlicher Erkändtnißen mehr und mehr in ordnung und in die Enge bracht, sondern auch
gemehret und wohl angewendet werden möge[.]
Zu welchem Ende Wir diese Unsere Societät mit beqvemen Personen auch behörigen
Apparatu, Vorschub und Fundo theils bereits versehen, theils nach und nach zu versehen
gnädigst entschloßen: Und manniglich in Unsern Landen, und sonderlich die in unsern
bedienungen stehen, auch die sonst dependenz von Uns haben, zumahl aber alle die denen
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Se[iner] Königl[ichen] Majest[ät] in Preussen / etc.
Friederichs I.
Stifftungs-Brieff /
Dero
zu Berlin aufgerichteten
Societaet der Wissenschafften.
Wir Friderich der Dritte / von Gottes Gnaden / Marggraf zu Brandenburg / des Heiligen
Röm. Reichs Ertz-Cammerer und Churfürst / in Preussen / zu Magdeburg / Cleve / Jülich /
Berge / Stettin / Pommern / der Cassuben und Wenden / auch in Schlesien / zu Crossen
Hertzog / Burggraf zu Nürnberg / Fürst zu Halberstadt / Minden und Camin / Graf zu
Hohenzollern / der Marck und Ravensberg / Herr zu Ravenstein / und der Lande Lauenburg und Bütow / etc. Für Uns / Unsere Erben und Nachkommen / Marggrafen und Churfürsten zu Brandenburg / Thun kund und geben hiermit männiglichen denen es zu wissen
nöhtig / in Gnaden zu vernehmen / wasgestalt Wir nach erhaltenem allgemeinen Frieden /
Unsere Sorgfalt zu Beförderung der Ehre Gottes Ausbreitung dessen Wahrheit und Cultivirung allerhand Tugenden / und dem gemeinen Wesen nützlicher Ubungen eine sichere
Societaet derer Scientzien fundiret und gestifftet haben / thun solches auch fundiren und
Stifften sothane Societaet hiemit und in Krafft dieses / und wollen daß dieselbe sich angelegen seyn lassen / und dahin trachten solle / daß vermittelst Betrachtung der Wercke
und Wunder Gottes in der Natur / auch [anmerckung] / Beschreib- und Außübung derer
Erfindungen / Kunstwercke / Geschäffte und Lehren / nützliche Studia, Wissenschafften
und Künste / auch dienliche Nachrichtungen wie die Namen haben können excoliret /
gebessert wohl gefasset und recht gebrauchet / und dadurch der Schatz der bißher verhandenen aber zerstreuten menschlichen Erkäntnissen nicht allein mehr und mehr in Ordnung
und in die Enge gebracht / sondern auch vermehret / und wohl angewendet werden möge.
Zu welchen Ende dann Wir diese von uns angerichtete Societaet mit tüchtigen Personen
und behörigen Apparatu, Vorschub und fundo theils bereits würcklich versehen haben /
theils nach und nach ferner zu versehen entschlossen seyn / und wollen Männiglich in
Unsern Landen / sonderlich aber die in Unsern Bedienungen stehen / auch die sonst de7–13 Anfang Friederich der Dritte Churfürst zu Brandenburg p. Thun A 1 A 2
7–12 Marggraf (1)
und Churfürst zu Brandenburg p. tot: tit: k 1 (2) zu . . . Ravenstein, Lauenburg und Bütow k 2 (3) zu . . .
Bütow / etc. D
20 Anmerckungen D ändert Hrsg. nach k 1 k 2 A 1 A 2
25 auch (1) gemehret k 1 k 2 (2)
vermehret A 1 A 2 D
14 Frieden: Mit dem Frieden von Rijswijk (1697) war der Pfälzische Krieg, mit dem von Karlowitz
(1699) der Türkenkrieg zu Ende gegangen.
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Studien ergeben, nach iedes gelegenheit, der Societät zu ihrem gemeinnüzigen zweck die
hand müglichst zu bieten, insonderheit anweisen wollen, auch solche bereits insgemein
hiemit, und in krafft dieses nachdrücklich dazu anweisen.
Wir erclären Uns auch gnädigst zu dieser Unser Societät besondern Protectore, und
wollen, was an Uns ihrentwegen oder in Sachen die sie betreffen, gelangen wird, in gnaden
anhöhren und befördern, ihre unterthänigste meynung in dergleichen vernehmen; und was
Sie angehen kan, an sie bringen laßen[.]
Wir haben auch auß eigner bewegniß in gnaden guthbefunden, daß man bey der
Societät unter andern guthen Studien absonderlich mit besorgen solle, was zu erhaltung der
Teutschen Sprach in ihrer anständigen Reinigkeit, auch zu Ehr und zierde Teutscher Nation
gereichet; also daß es eine Teütsch-gesinnete Societät der Scienzen seye, dabey auch die
ganze Teütsche, und auch sonderlich unser Lande, weltliche und kirchen Histori nicht
verseümet werde[.]
Und weilen die verschiedene arten der gelehrsamkeit dergestalt mit einander verbunden daß Sie nicht wohl gänzlich zu trennen; So wollen Wir, daß insgemein, was zu diesen
und andern Nüzlichen Studien, oder loblichen kunst und Tugend übungen, in so weit sie
von den Studien herfließen, und deren Außfindung, erlern- und erleichterung, auch richtiger anweisung dazu, sowohl bey der jugend, als bey andern Leüten und liebhabern, theils
durch Schrifften und das Bücherwesen, theils auch durch andere Nüzliche Anstalten, dienen mag; Nicht vergeßen, sondern die unterschiedenen Objecta doctrinae, nach ihrer zusammen hengung, zu gewißen zeiten und durch beqveme Personen bey Unser Societät in
augenmerck genommen werden[.]
Nachdem auch die Erfahrung gibt, daß der rechte glaube, die christliche Tugenden,
und das wahre Christenthum sowohl in der Christenheit, als bey entlegenen noch unbekehrten Nationen, nächst gottes seegen, denen ordentlichen mitteln nach, nicht beßer als
durch solche Personen zu befördern, die nebenst einem unsträflichen wandel, mit verstand
und Erkändtniß ausgezieret; So wollen Wir, daß Unsere Societät der Wißenschafften sich
auch die fortpflanzung des Wahren glaubens und der christlichen Tugenden durch die
Wißenschafften unter unser protection, angelegen seyn laße. Doch soll Unser Societät
unbenommen seyn, Leüte von andern Nationen und Religionen,1 einzunehmen und zu
gebrauchen[.]
1

Nach Religionen ergänzt Wedel iedoch mitt unserm vorbewust v[nd] gnadigsten
genehmhaltung
1 Studien (1) obliegen (2) 〈 – 〉 (3) ergeben L
6 ihre (1) meynung (2) unterthänigste meynung L
12 Teütsche, (1) und (2) und auch L
23 glaube, (1) löbliche T (2) die L
8 guthbefunden: vgl. Daniel Ernst Jablonskis Schreiben an Leibniz vom 23. März 1700 (unsere
Ausgabe I,18 S. 471, Z. 13 f.).
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pendentz von Uns haben / zumahlen aber alle die denen Studien ergeben / nach jedes
Gelegenheit der Societaet zu ihrem gemeinnützigen Zweck die Hand möglichst zu bieten /
anweisen / auch dieselbe bereits insgemein hiemit und in Krafft dieses dazu nachdrücklich
angewiesen haben.
Ferner erklähren Wir Uns zu dieser Societaet besonderen Protectore und wollen was
an Uns ihrentwegen oder in Sachen die sie betreffen / gebracht wird / in Gnaden anhören
und befördern / ihre unterthänigste Meynung darüber vernehmen / und was sie angehen
kan / ihr zu ihrer Nachricht zu wissen fügen.
Solchemnach soll bey dieser Societaet unter andern nützlichen Studien / was zu Erhaltung der teutschen Sprache in ihrer anständigen Reinigkeit / auch zur Ehre und Zierde
der teutschen Nation gereichet / absonderlich mit besorget werden / also daß es eine
teutsch-gesinnete Societaet der Scienzien sey / dabey auch die gantze teutsche / und sonderlich Unserer Landen Weltliche- und Kirchen-Historie nicht verabsäumet werden soll.
Und weil die verschiedene Arthen der Wissenschafften / dergestalt miteinander verbunden seynd / daß sie nicht wohl gäntzlich getrennet werden können / so wollen Wir daß
insgemein was zu diesen und andern nützlichen Studien oder löblichen Künsten und Tugend-Ubungen / in so weit sie von denen Studien herfliessen / zu deren Erfindung / Erlernund Erleichterung / auch richtiger Anweisung dazu / sowohl bey der Jugend als andern
Leuten und Liebhabern / theils durch Schrifften und das Bücher-Wesen / theils auch durch
andere nützliche Anstalten dienen mag / nicht vergessen / sondern die unterschiedene Objecta Doctrinae nach ihrer Zusammenhengung zu gewissen Zeiten / und durch bequeme
Personen bey Unserer Societaet in Augenmerck genommen werden.
Nachdem auch die Erfahrung giebet / daß der rechte Glaube / die Christliche Tugenden / und das wahre Christenthumb sowohl in der Christenheit als bey entlegenen noch
unbekehrten Nationen nechst Gottes Segen denen ordentlichen Mitteln nach / nicht besser
als durch solche Personen zubefördern / die nebst reinem unsträfflichem Wandel mit Verstand und Erkäntniß ausgerüstet seynd / so wollen Wir daß Unsere Societaet der Wissenschafften sich auch die Fortpflantzung des wahren Glaubens und derer Christlichen Tugenden unter Unser Protection angelegen seyn lassen solle / jedoch bleibet derselben unbenommen / Leute von anderen Nationen und Religionen wiewohl jedesmahl mit Unsern
Vorbewust und gnädigsten Genehmhaltung einzunehmen und zugebrauchen.

6 an fehlt A 1 A 2
8 kan / (1) Ihnen k 1 k 2 (2) ihr A 1 A 2 D
16 f. Künsten oder Uebungen A 2
17 herfliessen / (1) und k 1 k 2 (2) zu A 1 A 2 D
18 als (1) auch bey anderen k 1 k 2 (2) andern A 1 A 2 D
22 f. werden (1) solle. Absatz Nachdem k 1 k 2 (2) Absatz Nachdem A 1 A 2 D
26 nebst (1) einem k 1 k 2
1
2
1
(2) reinem A A D
31 gnädigsten fehlt A
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Wir ordnen und wollen auch gnädigst, daß die Societät bey unser Residenz ihr hauptstabiliment haben soll, alda wir auch förderlichst ein Observatorium vor Sie aufbauen
laßen werden. Weilen aber zu einem so großen zweck, viele Personen, an mehrern orthen,
das ihrige beyzutragen haben, So sollen auch anderswo in Unsern Landen, auch wohl zu
zeiten außer denselbigen, gelehrte oder sonst beqveme und erfahrne Leute, wes Standes die
seyn, in die Societät auf gewiße maß aufgenommen werden, oder werden können[.]
Wir wollen auch die Societät mit einer mehr außfuhrlichen General-Instruction, und
mit gewißen Sazungen oder Reglementen, wie nicht weniger mit zulänglichen Begnadigungen und privilegien zu genugsamer erreichung und bestreitung ihres vorhabens, gnädigst versehen. Welche alle eben die krafft und würckung haben sollen, Als ob sie in dieses
Unser diploma Fundationis von wort zu wort eingerücket worden.
Urkundtlich p[erge.]
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Wir ordnen und wollen auch gnädigst daß diese Societaet bey Unserer allhiesigen
Residentz / woselbst Wir auch ehestens ein Observatorium für sie aufbauen lassen werden / ihr Haupt-Stabiliment haben solle; Weilln aber zu einem so grossen Zweck viele
Personen an mehrerern Orten das ihrige beyzutragen haben / so sollen auch anderswo in
Unsern Landen / auch wohl zu Zeiten ausser denenselbigen / gelehrte oder sonsten bequeme und erfahrne Leute / wes Standes sie seyen in die Societaet auf gewisse Masse aufgenommen werden können. Schließlich wollen wir die Societaet mit einer mehreren ausführlichen General-Instruction, und mit gewissen Satzungen und Reglementen / wie nicht
weniger mit zulänglichen Begnädigungen und Privilegien zu genugsamer Erreichung und
Bestreitung ihres Vorhabens gnädigst versehen / welche alle eben die Krafft und Wirckung
haben sollen / als ob sie in diesem Unsern Diplomate fundationis, von Wort zu Wort
eingerücket wären; Wornach sich also männiglich gehorsambst zu achten. Uhrkundlich
unter Unserer eigenhändigen Unterschrifft und vorgedruckten Gnaden-Siegel. Gegeben zu
Cölln an der Spree / den 11. Julii 1700.
Friderich.

10

15

L[ocus] S[igilli]
P. von Fuchs.

12 eingerucket worden, wornach k 1 k 2 A 1 A 2
12–17 Uhrkundlich (1) p. Cöllen den 26 Junij
1700. Gr. v. Wartenb. k 1 (2) unter . . . den (a) 26ten Junij 1700 (b) 11ten Julij 1700 k 2 (3) unter . . .
Fuchs A 1 A 2 D

8 General-Instruction: Unsere N. 80.
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VI.A SOZIETÄT DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

N. 80

80. GENERAL-INSTRVCTION
[Um den 15. Juni bis Mitte Juli 1700.]
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Überlieferung:
L 1 Konzept: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2 Bl. 19–24. 2o.
10 3/4 S. Bl. 24v leer. Auf Bl. 19r am oberen Blattrand links alte Stückzählung der
Sozietät: »No. 2. a«.
L 2 Teilkonzept nach L 1: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bl. 53. 56. 1 Bog. 2o. 1 S. und 2 Zeilen. Bl. 56 leer. Auf Bl. 53r oben mittig alte Stückzählung der Sozietät: »No. 15. a«. (Entspricht S. 442, Z. 1 – S. 444, Z. 13, »Hohen«).
l
Konzept: BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 (AV). K.
Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 5–9. 2 Bog. und 1 Bl. 2o. 9 1/2 S. Von derselben Schreiberhand wie
A unserer N. 72. Mit wenigen Korrekturen von Leibniz (Lil), zwei Bemerkungen von
Moritz Heinrich von Wedel, einer Absatzzählung von nicht identifizierter Hand und
zahlreichen (außer bei der Überschrift und wenigen anderen Stellen) mit roter Tinte
geschriebenen Korrekturen und Ergänzungen von Johann J. J. Chuno. Auf Bl. 5r in der
Mitte des Korrekturrandes von Wedels Hand: »wardt auf S[eine]r Ch[ur]f[ürstlichen]
Al[ler]gnädigsten Befehl, nachdehm deroselben d[er] einhalt unterthänigst vorgetragen
worden, zur ausfertigung gegeben. Rosenthal d[en] 23ten Juny 1700.« Auf Bl. 5r am
oberen Blattrand durchstrichener Vermerk von Heinrich Rüdiger Ilgens (?) Hand: »den
23. Juny 1700.« (Unsere Druckvorlage.)
C Konzept: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1 Bl. 20–27.
4 Bog. 2o. 14 2/3 S. Bl. 27v leer. Von Johann J. J. Chunos Hand. Mit zahlreichen Korrekturen und Ergänzungen von Chuno und Leibniz (LiC). Auf dem Korrekturrand von
Bl. 20r oben von Chunos Hand mit roter Tinte: »Wan dieses concept abgeschrieben
erwarte daßelbe wieder zuruck das andere aber bitte ad revisionem, et expeditionem
bestens zu befordern damit es in wenig tagen zum stande komme«. Auf Bl. 20r oben
mittig durchstrichene alte Stückzählung der Sozietät: »(6)«.
k 1 Reinkonzept nach C: BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9
(AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 12–25. 8 Bog. 2o. 28 S. Mit wenigen Korrekturen von
fremder Hand (Kik 1 ). Revisionsvermerke von Heinrich Rüdiger Ilgen (»Ilg.«) auf
Bl. 12r unten links und von Moritz Heinrich von Wedel (»MWedell«) auf Bl. 25v unten
links. Unterzeichnet von Johann Kasimir Kolbe von Wartenberg. Auf dem Korrekturrand von Bl. 12r oben von Ilgens (?) Hand: »den 11 July 1700. Reines concept.« Auf
dem Korrekturrand mittig Kanzleivermerk: »R[eponatur]«. Oben rechts alte Stückzählung, unten Archivsvermerk.
k 2 Ausfertigung: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1 Bl. 97–108.
2o. 19 1/4 S. Von derselben Schreiberhand wie k unserer N. 85. Bl. 97 und Bl. 108
(außer dem Vermerk auf Bl. 97r von Johann J. J. Chunos Hand »11. Jul[ij] 1700 General Instruction in Originali«) leer. Von Friedrich III. unter- und von Paul von Fuchs
gegengezeichnet. Mit Oblatensiegel. (Unsere Druckvorlage.)
A 1 Abschrift von k 2: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1 Bl. 8–19.
6 Bog. 2o. 20 1/3 S. Bl. 18v und Bl. 19 leer. Auf Bl. 8r am oberen Blattrand durchstrichene alte Stückzählungen der Sozietät: »(1)« und »N.o 8«; nicht durchstrichen:
»N. 1.«
A 2 Abschrift, möglicherweise nach A 1: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW
(1700–1811) I–I–1 Bl. 67–72. 3 Bog. 2o. 12 S. Am oberen Rande von Bl. 67r links von
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fremder Hand: »11 July 1700«, und rechts durchstrichene alte Stückzählung der Sozietät: »No: 7.«
3
A
Abschrift, möglicherweise nach A 1: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW
(1700–1811) I–I–1 Bl. 73–84. 6 Bog. 2o. 19 1/2 S. auf Bl. 75–84. Auf Bl. 73–74 von
derselben Schreiberhand A 1 unserer N. 79. Am oberen Rande von Bl. 75r: »letzte«.
4
A
Abschrift, möglicherweise nach A 1: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW
(1700–1811) I–I–1 Bl. 85–96. 6 Bog. 2o. 20 S. auf Bl. 87r–96v. Auf Bl. 85r–86v A 2
unserer N. 79. Von derselben Schreiberhand und auf dem gleichen Papier wie A 1 unserer N. 79.
D Erstdruck, möglicherweise nach A 1: GENERAL // INSTRUCTION, // Der // Königlichen // Societaet der Wissenschafften. [Berlin 1711]. (Exemplare in BERLIN Archiv der
BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–1 Bl. 47–54. 2 Bog. 4o; BERLIN Staatsbibl.
Preuß. Kulturbesitz Aa 2006〈a〉 [angebunden an Kurtze Erzehlung / Welchergestalt Von
Sr. Kön. Maj. in Preußen Friederich dem I. in Dero Hauptsitz Berlin die Societaet der
Wissenschafften . . . gestifftet worden, Berlin 1711].)
Weitere Drucke: 1. MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 6, Abt. 2, [1751],
Sp. 11–20. 2. HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 103–109 (nach k 2 ). 3. LEIBNIZ, Deutsche
Schriften, Bd. 1: Muttersprache und völkische Gesinnung, hrsg. von Walther SchmiedKowarzik, Leipzig 1916, S. 71–72 (teilw., entspricht S. 483, Z. 1 – S. 487, Z. 7). 4.
W. HARTKOPF und G. WANGERMANN (Hrsg.), Dokumente zur Geschichte der Berliner Akademie der Wissenschaften von 1700 bis 1990 (Berliner Studien zur Wissenschaftsgeschichte,
Bd. 1), Heidelberg, Berlin und New York 1991, S. 69–76 (nach HARNACK). 5. BRATHER,
Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 94–105 (nach k 2 ). 6. Gegenworte. Hefte für den
Disput über Wissen, Heft 22, Herbst 2009, S. 4 (teilw., entspricht S. 471, Z. 6 – S. 473, Z. 5;
nach BRATHER).
Da einige Passagen unseres Stückes in unserer N. 81 aufgegriffen und weiterentwickelt werden
(vgl. S. 462, Z. 10 – S. 462, Z. 16 mit S. 497, Z. 15 – S. 498, Z. 1 und S. 464, Z. 5 – S. 464, Z. 8 mit
S. 498, Z. 5 – S. 498, Z. 10), dürfte wenigstens L 1 vor N. 81 entstanden sein, das seinerseits um den 15. Juni
1700 vorlag. Moritz Heinrich von Wedel, dem Leibniz l wenige Tage vorher gesandt hatte (s. unsere
Ausgabe I,18 N. 410, Erl.), trug den Text am 23. Juni in Rosenthal Friedrich III. vor. Nachdem Wedel zwei
Bemerkungen eingetragenhatte(s. unten,S. 466, Z. 21–S. 466, Z. 23undS. 468, Z. 18–S. 468, Z. 19),wurde
die »General-Instvction« »zur ausfertigung gegeben« (s. den in der Überlieferung gedruckten Vermerk auf
l). Bevor es dazu kam, versah Johann J. J. Chuno l noch mit zahlreichen Änderungen und fertigte auf dieser
Grundlage eine neue Fassung an (C). Erst nachdem Leibniz diese (LiC) und Chuno wiederum Leibniz’
Korrekturen durchgesehen hatte (vgl. etwa unten, Textapparat zu S. 455, Z. 3), wurden Reinkonzept (k 1 )
und Ausfertigung (k 2 ) erstellt. Noch vor dem 30. Juni schrieb Leibniz an Wedel: »Ich vermuthe, es werde
nun an dem seyn, daß das Diploma Fundationis, auch die General-Instruction werden ausgefertiget werden
können« (I,18 S. 732, Z. 13 f.). Anfang Juli schlug er vor, das Stiftungsdiplom (unsere N. 79) auf den
Geburtstag des Kurfürsten zu datieren (I,18 S. 734, Z. 11 – S. 735, Z. 5). Dieser Vorschlag war bei Abfassung von C bereits genehmigt (s. unten, Textapparat zu S. 495, Z. 9). Die ebenfalls auf den 11. Juli
datierte Ausfertigung k 2 dürfte spätestens Mitte Juli vorgelegen haben (vgl. die Stückeinleitungen zu N. 91,
N. 92 und N. 93).
Wir drucken den Text in zwei Fassungen: auf der linken Seite die letzte von Leibniz allein verfaßte
Version, das heißt l einschließlich Lil, aber ohne die Eingriffe Wedels und Chunos, auf der rechten Seite die
Ausfertigung k 2. Der Textapparat der linken Seite erfaßt dementsprechend L 1, L 2 und Lil. Die Bemerkungen
und Änderungen von Wedel und von Chuno in l werden als Fußnoten dargeboten, Korrekturen innerhalb
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dieser Eintragungen werden nicht dokumentiert. Der Textapparat der rechten Seite erfaßt die Umformungen, die der Text zwischen C und k 2 erfuhr. Die Textgenese, deren Anfang Text und Textapparat der linken
Seite und deren Ende der Text der rechten Seite dokumentieren, ist also über die Fußnoten der linken Seite
und den Textapparat der rechten Seite nachzuvollziehen.
Eine Änderung, die Leibniz bei der Anfertigung von L 2, dem Beginn einer Reinschrift von L 1,
vornahm, trug er, einer Arbeitsweise entsprechend, die sich regelmäßig beobachten läßt, in L 1 nach (s. unten, S. 444, Z. 8 mit Textapparat). l weist einige Abweichungen von L 1 (und L 2 ) auf, bei denen es sich
kaum um bloße Schreiberversehen handeln dürfte (vgl. etwa den Textapparat zu unten, S. 442, Z. 1,
S. 452, Z. 9, S. 464, Z. 8, S. 472, Z. 5 und S. 474, Z. 1); vermutlich hat Leibniz von L 1 eine Abschrift
genommen oder nehmen lassen, in die er dann weitere Korrekturen eintrug und die als Vorlage für l diente.
Über die Absatzzählung in l (etwa unten, S. 444, Z. 27) läßt sich nur sagen, daß nicht der Schreiber sie
eintrug, daß sie (wohl vor Chunos Korrekturen) mit einer anderen Tinte geschrieben wurde als die Eintragungen Chunos und Wedels und wohl von derselben Hand stammt wie die Markierung durch Anführungszeichen (s. unten, S. 458, Z. 15). Bei einigen Änderungen, vor allem bloßen Streichungen, in C läßt
sich nicht sagen, ob sie von Chuno oder von Leibniz stammen. Wir versehen diese zweifelhaften Fälle im
Textapparat durchgehend mit der Sigle C (Textapparat zu S. 443, Z. 7, der Übergang von Stufe 2 zu Stufe 3
im Textapparat zu S. 457, Z. 10, die Streichungen im Textapparat zu S. 469, Z. 10 f. und zu S. 477, Z. 7, die
Variante zu S. 479, Z. 11, die Streichungen im Textapparat zu S. 483, Z. 1, S. 485, Z. 1, S. 485, Z. 8,
S. 487, Z. 17 f., S. 489, Z. 8 und S. 493, Z. 25). Zwischen C (einschließlich LiC) und k 1 gibt es nur wenige
Differenzen, von denen zwar einige inhaltlich nicht unbedeutend sind (s. unten, Textapparat zu
S. 487, Z. 1, S. 487, Z. 2, S. 493, Z. 2, S. 493, Z. 17), die aber wohl alle auf Schreiberversehen zurückgehen
(vgl. etwa unten, Textapparat zu S. 443, Z. 10 oder S. 455, Z. 10). Kik 1 streicht ein Fremdwort (s. unten,
Textapparat zu S. 489, Z. 20) und korrigiert wenige Abschreibfehler. In k 2 wurde der Titel des Kurfürsten
am Textanfang vervollständigt, es stimmt aber sonst mit k 1 bis auf wenige minimale Differenzen (vgl. etwa
unten, Textapparat zu S. 489, Z. 13 oder S. 461, Z. 2) und die Auslassung zweier Wörter (s. unten, Textapparat zu S. 477, Z. 5) überein und übernimmt insbesondere alle Schreiberversehen aus k 1. A 2, A 3, A 4 und D
zeigen an den wenigen Stellen, an denen A 1 von k 2 abweicht, denselben Text wie A 1 und weisen untereinander nicht wenige Unterschiede auf. Möglicherweise gehen sie also unabhängig voneinander und eventuell vermittelt durch einen oder mehrere weitere (nicht gefundene) Textzeugen auf A 1 zurück. Da diese
Abweichungen genau wie die Unterschiede zwischen k 2 und A 1 inhaltlich nicht relevant sind, sondern auf
Versehen der Schreiber oder des Druckers zurückzuführen sein dürften, dokumentieren wir sie im Textapparat nicht. Zu A 3 und A 4 vgl. auch die Stückeinleitung zu N. 79. Gelegentliche Textlücken infolge von
Papierverlust an den Rändern von l ersetzen wir nach L 1 und einzelne wegen enger Bindung nicht lesbare
Buchstaben in k 2 nach k 1.
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General1 In[s]truction der Chur Brandenburg[ischen] Societaet der Wissenschafften
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Nachdem zu ausbreitung der Ehre Gottes und2 verbesserung der Menschen, auch zu erhaltund fortpflantzung des rechten Glaubens, wahrer Gottesfurcht, gutter Sitten, ja des gantzen
gemeinen Wolwesens3 im Kirchen- Regiments- und Hausstand, hochnöhtig, daß die Gemühter4 durch die5 Wissenschafften und nützliche Studien erleuchtet, zur erkäntnüß und
bewunderung der Vollkommenheiten und wercke Gottes, auch6 zu dessen Liebe und furcht,
als der quell alles gutten angeführet, vom müssiggang7 und bösem hingegen abgehalten,8
und dadurch bequem gemacht werden Gott und dem Vaterlande, sowohl, als auch sich
selbst und denen ihrigen mit9 andern Neben Menschen bestens zu dienen.

1

Statt General . . . Wissenschafften setzt Chuno General Instruction Wornach Sich
Unser von Gottes Gnaden Friedrich des Dritten Margg[rafens] zu Brand[enburg] des H[eyligen] R[ömischen] R[eichs] ErzC[ammerers] und Churfürsten etc. Pommern herzogen
fundirte Societas Scientiarum unterthanigst zurichten hatt.
2
und . . . Menschen streicht Chuno
3
Statt Wolwesens . . . Hausstand setzt Chuno wesens besten und wohlfahrt
4
Nach Gemühter ergänzt Chuno der Menschen
5
Statt die setzt Chuno gute
6
Statt auch setzt Chuno aufgemuntert und dardurch
7
Nach müssiggang ergänzt Chuno aber
8
Nach abgehalten ergänzt Chuno gebeßert
9
Statt mit setzt Chuno wie auch

1 der (1) Teutschgesinneten Chur Brandeburg. Societät der wißenschafften L 1 (2) Chur Brandeburg.
Teutschgesinneten Societät der wißenschafften L 1 L 2 (3) Chur . . . Wissenschafften l
2 f. auch (1)
erhaltung (2) zu . . . fortpflanzung L 1
3 des (1) reinen (2) wahren (3) rechten L 1
3 Sitten, (1)
Menschlicher gesundheit, und (2) und des (3) auch des (4) ja des ganzen L 1
4 f. die (1) Menschlichen
〈Güther〉 (2) Gemüther L 1
5 durch (1) dienli (2) die L 1
5 erleuchtet, (1) zu dem guthen angefuhret,
von müßiggang (2) zu L 1 L 2 (3) zur l
6 f. und (1) wunder (a) gottes (aa) angefuhret (bb) und allem
guthen (b) auch liebe und furcht gottes, als dem qvell alles guthen (2) wercke . . . als dem qvell alles
guthen L 1 L 2 (3) wercke . . . gutten l
7 vom (1) müßiggang, und (2) müßig-gang und erg. L 1
7 f. abgehalten, (1) und d (2) mithin (3) und dadurch L 1
8 f. Gott (1) dem Vaterland, (a) und sich (b)
sich selbst und denen ihrigen, sowohl als dem (2) und dem Vaterlande, (a) auch (b) sowohl . . . andern L 1
9 Menschen (1) 〈am〉 besten (2) bestens L 1
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Wornach sich Unsere von Gottes gnaden, Friderich des Dritten, Marggrafens zu Brandenburg, des Heyl. Röm. Reichs ErtzCammerers und Churfürsten, in Preußen, zu Magdeburg,
Cleve, Iülich, Berge, Stettin, Pommern, der Caßuben und Wenden, auch in Schlesien zu
Croßen Hertzogen, Burggrafens zu Nürnberg, Fürsten zu Halberstadt, Minden und Camin,
Grafen zu HohenZollern, der Marck und Ravensberg, Herren zu Ravenstein Lauenburg
und Bütow, Neüfundirte Societas Scientiarum unterthänigst zu achten hat.
Nachdem zu ausbreitung der Ehre Gottes, auch zu erhalt- und fortpflantzung des
rechten Glaubens, wahrer Gottesfurcht, guter Sitten, ja des gantzen gemeinen Wollwesens
in allerley Ständen höchst nöhtig, daß die Gemühter der Menschen durch gute Wißenschafften und nützliche Studien erleüchtet, zur erkäntnüß und bewunderung der Vollkommenheiten und Wercke Gottes aufgemuntert, folglich zu deßen Liebe und forcht, als der
Quelle alles guten angeführet, vom müßiggang aber und bösen hingegen abgehalten, gebeßert und endlich bequehm gemacht werden, Gott und dem Vaterlande so woll als sich
selbsten und denen Ihrigen, wie auch anderen NebenMenschen bestens zu dienen; So

3–7 Churfürsten (1) ponatur titulus (a) 〈usqve〉 ad Pommern herzog (b) integer erg. fundirte C (2)
ponatur titulus integer neü fundirte LiC (3) 〈p〉 ponatur titulus Neu〈e〉 fundirte k 1 (4) in . . . Neüfundirte k 2
7 zu (1) richten (2) achten C
9 gemeinen (1) wesens bestem und wohl〈sein〉 C (2) wohlwesens LiC
10 Ständen (1) hochnöthig C (2) höchst nötig k 1
11 erkäntnüß (1) gebracht (2) und C
12 aufgemuntert, (1) und dardurch C (2) folglich LiC
13 f. gebeßert und (1) dardurch C (2)
endlich LiC
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So haben S[ein]e10 Churf[ürst]l[iche] Durchl[aucht] zu Brandenbu[rg bey] dero hohen
Regierungssorgen Sich11 auch Landes-Vä[terlich] angelegen seyn lassen, darauf zu sehen,
wie die [Studien] befördert, gute Wissenschafften, Nachrichtungen[, Künste und] erfindungen erhalten, vermehret, unterstütz[et, wohl ange]wendet, auch nach Gelegenheit in
dero12 Landen eing[eführet und] fortgetrieben,13 die Iugend wohl unterwiesen und auffgemuntert, taugliche Ingenia ausgesondert, gelehrte Leute und gutte Künstler herfür gesucht, Herbey gebracht, und durch Gnaden Bezeugungen angefrischet würden14, das ihrige
in allerhand art von gelehrsamkeit, experientzen, künsten, exercitien, Unternehmungen und
verrichtungen zu gemeinem besten und Landes-zierde15 bey zu tragen.
Zu welchem16 ende dann17 Höchstgedachte Se. Churfl. Durchl. nach dem18 exempel
ihrer Christlöblichsten Chu[r-]19 und Fürstl[ichen] Herrn Vorfahren, und sonderlich dero20
Glo[r]würdigsten Herrn Vaters Höchstseeligsten andenckens, Chu[r]fürst Friderici Guilielmi Magni, die bereits stehende gute Verfassungen21 bey Kirchen so wohl, als Hohen und
niedrigen Schulen,22 auch bey freyen und andern künste[n] und Wercken23, samt denen
10

Statt S[ein]e . . . hohen setzt Chuno Wihr unter andern Unsern
Statt Sich setzt Chuno Unß
12
Statt dero setzt Chuno Unsern
13
Nach fortgetrieben ergänzt Chuno dabeneben
14
Statt würden setzt Chuno werden möchten
15
Nach Landeszierde ergänzt Chuno mit allem fleiß und fertigkeit anzuwenden und
16
Statt welchem setzt Chuno solchem
17
Statt dann . . . Durchl. setzt Chuno nun haben Wihr auch
18
Statt dem . . . ihrer setzt Chuno Unserer
19
Chu[r-] . . . Fürstl[ichen] streicht Chuno
20
Statt dero . . . Verfassungen setzt Chuno Unsers Höchstseeligsten und Glor würdigsten Herrn Vaters exempel, die
21
Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 1.
22
Nach Schulen ergänzt Chuno wie
23
Nach Wercken ergänzt Chuno gefundene gute verfaßungen
11

20

25

2 darauf zu sehen erg. L 1
3 Nachrichtungen erg. L 1
4 unterstütz[et] (1) in dero landen einge
(2) wohl angewendet erg. auch L 1
4 Gelegenheit (1) eingef (2) in L 1
5 f. [und] (1)
fortgepflanzet (2) fortgetrieben, (a) Gelehrte (b) Gelehrte Leüte, und guthe (c) eigene Socie (d) die
jugend 〈neben〉 (e) taugliche ingenia (f) die . . . ausgesondert erg. Gelehrte L 1
6 Künstler (1)
herbeybracht, aufgemuntert und durch (2) herfür L 1
7 durch (1) allerhand (2) viele gestr. L 1
8 experientzen erg. L 1
8 f. exercitien (1) und unternehmungen (2) unternehmungen und verrichtungen L 1 L 2
9 besten (1) und (2) und landes-zierde erg. beyzutragen. 〈darauß denn erfolget〉 damit
erg. und gestr. L 1
10 dem (1) loblichen (2) Christlöblichen gestr. L 1
11–13 ihrer (1) hohen vor
(2) glorwurdigen vorfahren (3) Christloblichsten (a) vorfahren (b) Chur- . . . Magni L 1
14 Schulen (1)
und die zu deren (2) auch bey (a) den Künsten und andern wercken samt denen (b) freyen . . . denen L 1
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haben Wir unter andern Unsern vielen und wichtigen Regierungssorgen Uns auch LandesVäterlich angelegen seyn laßen, darauf zu sehen, wie die Studien befordert, gute Wißenschafften, Nachrichtungen, Künste und erfindungen erhalten, vermehret, unterstützet,
woll angewendet, auch nach gelegenheit in Unsern Landen eingeführet und fortgetrieben,
dabeneben die Iugend woll unterwiesen und aufgemuntert, taugliche ingenia ausgesondert,
gelehrte Leüte und gute Künstler herfürgesucht, herbeygebracht und durch gnadenbezeügungen angefrischet werden möchten, das Ihrige in allerley arth von gelehrsamkeit, experienzen, Künsten, exercitien, unternehmungen und Verrichtungen zu Gemeinem besten
und LandesZierde mit allem fleiß und eifer beyzutragen.
Zu solchem ende haben Wir auch nach Unserer Christlöblichster Herren Vorfahren,
und sonderlich Unsers Hochseeligsten und Glorwürdigsten Herrn Vaters rühmlichen exempel die bey Kirchen so woll, als bey Hohen und Niedrigen Schulen, wie auch bey Freyen
und andern Künsten und Wercken vor Uns gefundene gute Verfaßungen, sambt denen dazu

9 fleiß (1) und fertigkeit anzuwenden und C (2) und eyffer LiC

11 Vaters: Friedrich Wilhelm.

12 als (1) auch C (2) bey k 1
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dazu gewidmeten Stifft[un]gen, Begnadigungen, Besoldungen, Stipendien, Einkünfften
und Gefällen, nicht allein kräfftigst geschutzet und unterhalten24; Sondern auch ohngeacht
der25 Schw〈eh〉ren zeiten, und grosser, zu schutz dero Lande, des Vaterlandes Teutscher
Nation und der gemeinen Sicherheit erfoderten Kosten, mildiglich vermehret, eine Neue
Universitaet auffgerichtet, Academien der künstler bey26 dero Residentz unterhalten,27 mit
denen Neuen unter dero28 Schutz auffgenommenen Einwohnern auch zu gleich allerhand
Manufacturen und Nahrungs Mittel ein geführet, und29 sonst an sich30 nichts erwinden
lassen, noch31 ferner erwinden zu32 lassen Gnädigst gesonnen, damit der Obbedeutete Gemein-nutzige zweck erreichet,33 bey dem von Gott verliehenen Frieden nebenst nöhtiger
besorgung der Landes beschützung durch die Waffen und denen Praesidijs Belli, zugleich

24

Statt unterhalten setzt Chuno erhalten
Statt der . . . Kosten setzt Chuno der großen kosten so Wihr bey diesen bekanten
schweren zeitten so wohl zur erhaltung gemeiner [Sic]herhei〈tt〉 alß dem Schuz des vaterlandes Teutscher Nation, und Unserer eignen Lande anzuwenden haben, dieselben
26
Statt bey dero setzt Chuno in Unser
27
Statt unterhalten, setzt Chuno fundiret, und
28
Statt dero setzt Chuno Unsern G[nä]d[ig]sten
29
Statt und setzt Chuno auch
30
Statt sich setzt Chuno Unß
31
Nach noch ergänzt Chuno auch
32
Statt zu . . . damit setzt Chuno lassen werden, wordurch
33
Statt erreichet . . . Belli setzt Chuno vollig und der gestalt erreichet werden kan daß
nebst vorsichtiger besorgung der landesbeschuzung und praesidiorum belli bey dem von
Gott verliehenen Frieden
25

15

20

1 Stifft[un]gen, Begnadigungen erg. L 1
2–4 auch (1) mildiglichst (2) ohngeacht erg. der . . .
zeiten, und (a) ander (b) großer . . . lande, des (aa) 〈 – 〉 (bb) gemeinen (cc) vaterlandes . . . nation (aaa)
und (bbb) und . . . kosten mildiglichst L 1 (3) ohngeacht . . . mildiglich l
5 Universitaet (1) aufgerichtet, die Academien der Künstler (2) in dero herzogthum Magdeburg gestr. aufgerichtet L 1
5–7 unterhalten, (1) allerhand (2) 〈neben〉 (3) mit . . . zugleich erg. allerhand manufacturen (a) und andere
guthe unternehmun (b) auch (c) und nahrungsmittel, sowohl als andere guthe unternehmungen gestr.
eingeführet erg. L 1
8 Gnädigst (1) gesi〈nnet〉 (2) gesonnen, dadurch L 1 (3) gesonnen, damit l
8 f. der (1) gemei〈nte〉 (2) obbedeutete erg. gemein-nüzige L 1
9 erreichet (1) 〈die von〉 (2) werden
möchte (3) würde (4) und bey dem von (5) 〈da〉 (6) damit (7) also gestr. bey L 1
10 Waffen (1) auch
die Artes Pacis (2) zugleich die Artes Pacis (3) Artes Pacis, nicht weniger als belli praesidia (4) und L 1
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gewidmeten Stifftungen, Begnadigungen, Besoldungen, Stipendien, Einkünfften und Gefällen nicht allein in allen stücken kräfftigst geschützet und erhalten, sondern auch dieselben, ohngeachtet der großen Kosten, so Wir bey diesen ohne dem schweren zeiten so woll
zu erhaltung gemeiner sicherheit, als auch dem Schutz Unsers Teütschen Vaterlandes und
Unserer eigenen Lande anzuwenden gehabt, in vielen stücken mildiglich vermehret, eine
Neüe Universität aufgerichtet, Academien der Künstler in Unserer Residentz fundiret, und
mit denen unter Unserm Schutz genommenen Neüen Einwohnern auch zugleich allerhand
Manufacturen und Nahrungsmittel eingeführet, auch sonsten an Uns nichts erwinden laßen, noch auch ferner erwinden laßen werden, wodurch der obbedeütete gemeinnützige
zweck völlig und dergestalt erreichet werden möge, daß nebst vorsichtiger besorgung der
Landes-Beschützung und praesidiorum belli bey dem von Gott erlangten Frieden, zugleich

2 allein (1) vollig und C (2) in . . . stücken LiC
haben C (2) gehabt LiC
9 gemeinnützige erg. C

2 f. dieselben erg. C
5 anzuwenden (1)
10 werden (1) kan C (2) möge LiC

6 Universität: Die 1694 eingerichtete Universität Halle.
6 Academien: Die 1696 gegründete
Akademie der Künste in Berlin.
7 Einwohnern: Gemeint sind besonders die Hugenotten, deren Rechte
in dem von Kurfürst Friedrich Wilhelm erlassenen »Edikt von Potsdam« (Edit de Sa Serenité Electorale
contenant les droits, franchises, et privileges accordés aux François de la Religion Reformée qui s’etablissent dans ses etats) vom 29. Oktober (8. November) 1685 festgelegt worden waren (gedr. in: MYLIUS,
Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 6, Anhang, 1750, Sp. 43–48).
11 Frieden: Der Friede von
Rijswijk (1697) hatte den Pfälzischen Krieg, der von Karlowitz (1699) den Türkenkrieg beendet.
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auch Artes pacis in flor erhalten,34 der armuht zur35 nahrung geholffen, und alles was zu
guter erziehung und Christlichen Tugend-wandel, auch36 zu gutter anstalt und Menschlicher bequemlichkeit, mithin zur ehre Gottes37 und Liebe des Nächsten gereichen kan,38
befodert werde.
Welcher39 gestalt40 Se. Churfl. Durchl. nebenst ihrem hauß auch den Tempel des Herrn
34

10

Nach erhalten ergänzt Chuno allerhand gute anstalten und einrichtungen zu
Menschlicher bequemligkeit〈,〉 veranlaßet
35
Statt zur setzt Chuno zu mehrerer
36
auch . . . bequemlichkeit streicht Chuno
37
Nach Gottes ergänzt Chuno hülffe
38
Nach kan ergänzt Chuno soviel müglich
39
Welcher . . . annehmen wollen streicht Chuno
40
Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 2.
1 erhalten (1) werden (2) denen armen (a) unter die arme (b) zu Nahrung geholffen, und (3) denen ar
(4) der L 1
1 f. was (1) zu (a) menschlicher guther (b) erziehung der jugend, und (aa) gut (bb)
Christlichem (aaa) tugend wand (bbb) tugendwandel, auch zu erg. guther (2) zu . . . zu guther L 1
4 f. werde. Absatz (1) Als nun höchstgedachter Ihrer Churfurstl. Durchl. unterthanigst furgetragen worden,
daß zu solchem (aa) 〈hohen〉 (bb) hochlobli (2) Und gleich wie Salomon (a) nach dem (b) den Tempel des
Herren aufzuführen übernommen, (aa) nachdem (aaa) Gott Israel (bbb) Gott seinem Volck Israel die ruhe
gegeben, (bb) nachdem David (3) Wobey Churfurstl. Durchl. als ein ander Salomon den (a) 〈Tem– 〉 (b)
Tempel des herrn zu bauen (4) Wobey Churfurstl. (5) Welchergestalt Churfurstl. L 1
5 Durchl. (1) als
ein ander Salomon (2) nebenst . . . auch L 1
5–S. 450.5 Herrn (1) zu bauen (2) aufzubauen (3) aufbauen
(4) aufzuführen sich bemühen (nach dem . . . Volck (a) durch seinen Seegen (b) in den Churfurstl. (aa)
Landen (bb) und benach (cc) landen erg. durch (aaa) seg〈nu〉 (bbb) seegnu (ccc) segnung ihres herrn
Vaters und ihrer waffen ruhe geschaffet) daß nun die vorbereitungen, so (aaaa) 〈 – 〉 (bbbb) von (cccc) von
ihr und ihrem herrn Vater (aaaaa) gemacht (bbbbb) zu diesem vortreflichen werck gemacht zur würcklich
zu bringen trachten und sich gestr. neben der wohlfahrt und der glückseeligkeit ihrer unterthanen, auch
die (aaaaaa) 〈er〉 (bbbbbb) erhaltung und ausbreitung der wahren Evangelischen Religion, (aaaaaaa) und
der〈e〉 (bbbbbbb) und der wißenschafften und tugenden in und bey andern nahe und fern gelegen
(aaaaaaaa) Volckern und zungen (bbbbbbbb) orthern, landen, volckern, und zungen sich (5) (nach . . .
segnung (a) ihres herrn vaters und ihrer waffen ruhe geschaffet (aa) auffzubauen sich (bb) auffzufuhren . . .
bemuhen; und nun allmahlig die vorbereitungen so von ihnen beyden zu diesem vortreflichen werck
gemacht zur würcklich zu bringen trachten und dabey neben der wohlfahrt und der glückseeligkeit ihrer
eignen unterthanen, nicht weniger auch die erhaltung und ausbreitung der wahren Evangelischen Religion,
und der wißenschafften und tugenden in und bey andern nahe und fern gelegen landen, volckern, und
zungen sich gestr. (b) der (aa) 〈 – 〉 (bb) brandenburg. . . . bemuhen; welcher (aaa) nicht (bbb) Tempel
bau . . . in den (aaaa) gemuthern bestehet (bbbb) herzen . . . Gottesfurcht, (aaaaa) und (bbbbb) gerechtigkeit und (aaaaaa) alle tugenden (bbbbbb) alle tugenden (aaaaaaa) und (aaaaaaaa) lobli (bbbbbbbb) guthe
gedancken (bbbbbbb) und (aaaaaaaa) alle guthe 〈ged〉 (bbbbbbbb) alles guthes darinn wahren möge
(cccccc) heiligkeit . . . möge erg. (aaaaaaa) Welches (aaaaaaaa) Christ (bbbbbbbb) große haupt werck
nicht gestr. die regierungs-sorge Churfurstl. Durchl. (bbbbbbb) Welches große Hauptwerck (ccccccc)
welchem . . . Hauptzweck L 1
4 f. Erl. zum Textapparat: Salomon: vgl. 1. Kön 5,17 (3) – 6,38.
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auch artes pacis im flor erhalten, allerhand gute anstalten und einrichtungen zu menschlicher bequehmlichkeit veranlaßet, der Armuth zu mehrerer nahrung geholffen, und alles
was zu guter erziehung und Christlichem tugendwandel, mithin zur Ehre Gottes, hülffe und
Liebe des Nechsten gereichen kan, so viel müglich veranstaltet und befordert werde.

3 zu (1) Christlicher (2) guter C
4 müglich (1) befordert (2) veranstaltet C
4–S. 451.6 werde. Absatz (1) Wobey wihr im ubrigen Unser absehen auch dahin . . . Scienzen zu Unglaubigen . . . sonst
verirrten 〈völckern〉 die bahne bereitet und an deren bekehrung . . . gearbeitet werden könne erg. C (2)
Und . . . angelegenheiten (a) 〈des gem〉 (b) der . . . allezeit höchlich angenommen . . . wir (aa) denn Unser
absehen mit dahin (bb) Unser absehen auch zugleich dahin . . . Scienzen (aaa) zu bekeh (bbb) bey . . .
könne LiC (3) Und . . . könne k 1

450
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(nachdem Gott seinem Volck in den Churfl. Landen durch segnung der Brandenb[urgischen] Rahtschläge und Waffen ruhe geschaffet) auffzuführen sich Christ Fürstl. bemühen;
Welcher Tempel-bau nicht in stein und Kalck, sondern in denen Hertzen bestehet; daß
Gottesfurcht, Gerechtigkeit und Heyligkeit, und was etwa für Tugend, und etwa für Lob
vorkommen kan, in denen Gemühtern wohnen möge. Welchen grossen Haupt-zweck dero
Regierung, Se. Churfl. Durchl. als ein Christlicher Evangelischer Fürst mit hülff der, von
Ihr und Ihrem Herrn Vater gemachter viefältig[en] Vorbereitungen immer näher treten, und
allerhand gute Vorschläge zur Würcklichkeit zu bringen trachten; und sonderl[ich] nebenst
der glückseeligkeit und wohlfahrt ihrer eigenen Unterthanen Sich auch ausser dero Landen
bey andern nahe und fern gelegenen Völckern und orten, der wahren Evangelischen Religion, und der den weg bey denen Unglaubigen dazu bahnender Künste und Wissenschafften, nachdrücklichst annehmen, und annehmen wollen.
Als41 nun Sr. Churfl. durchl. Unterthänigst für-getragen worden, daß zu solchem
Ihrem42 hohen und gross[en] absehen unter andern dienlich seyn würde eine gewisse
S[oci]etatem Scientiarum auffzurichten, so ihr haupt Stabilime[nt] bey43 dero Residentz
hätte, hin und wieder aber durch die in Churfl.44 Landen : auch wohl ausserhalb45 nach
41

Statt Als . . . durchl. setzt Chuno Aldieweilen Unß nun
Statt Ihrem . . . gross[en] setzt Chuno Unserem großen und Gott ohne zweifel
wohlgefalligem
43
Statt bey dero setzt Chuno in Unser
44
Statt Churfl. setzt Chuno Unsern
45
Statt ausserhalb nach befinden setzt Chuno nach befinden ausserhalb
42

20

8 trachten; (1) mit hin (2) auch sogar (3) und sonderlich L 1
8 f. nebenst (1) der zeit- (2) der
zeitlichen und ewigen gestr. (a) wohlf (b) gluckseligkeit L 1
9 eigenen erg. L 1
9 Unterthanen
(1) 〈au〉 (2) sich (a) die ausbreitung (b) au (3) 〈so〉 (4) 〈au〉 (5) Sich L 1
9 auch sogar gestr. L 1
10 Völckern und erg. L 1
10 orten, (1) 〈la〉 (2) der (a) ausb (b) ausbreitung (3) der erhalt- und
fortpflanzung L 1 (4) der erhalt- und fortpflantzu[ng] gestr. Lil
10 f. Religion, (1) auch (2) und mit
deroselben der fortpflanzung (a) der (b) der kunst und wißenschafften nicht gestr. (c) aller künste und
wißenschafften (aa) 〈davon〉 (bb) als (aaa) 〈 – 〉 (bbb) dadurch bey Barbarischen und andern theils unglaub
(cc) dadurch der wahre glaube (dd) welche (aaa) de〈n〉 wahren (bbb) dem wahren glauben (3) wißenschafft
(4) und L 1
11 weg (1) zum (2) deren einfuhr (3) zu deren (4) 〈 – 〉 (5) dazu bey denen unglaubigen L 1
(6) bey . . . dazu l
13 Unterthänigst erg. L 1
13 f. solchem (1) vielfelti (2) 〈we〉 (3) ihren (4) ihrem
. . . großen L 1
16 hätte, (1) durch communication aber mit andern theils gliedern theils sonst beqvemen
Personen, (a) alles was durch Studia zum (aa) besten des gemeinen wesens bey getra (bb) gemeinem
besten (b) der kirch (2) 〈deren – 〉 (3) durch die (4) und durch comm (5) 〈die〉 (6) hin L 1
16–S. 452.1 aber (1) in und auch wohl nach befinden außer Churfürstl. Landen (2) durch die (a) innerhalb
der (aa) und auch wohl nach befinden außer Churfürstl. Landen habende mitglieder (aaa) auch mit andern
beqvemen Personen (bbb) und sonsten (aaaa) unterhaltende (bbbb) durch verständ (bbb) und auswartigen
(b) inner und außerhalb (c) in den Churfurstl. Landen (aa) (auch (bb) (: auch . . . sonsten L 1 (3) durch . . .
sonsten l
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Und weil Wir Uns der Gemeinen angelegenheiten der Evangelischen Kirchen allezeit
Hochlöb. angenommen, So haben Wir auch zugleich Unser absehen dahin gerichtet, wie
mittelst der Scienzen bey Ungläubigen oder sonst in irthum steckenden Völckern die
Bahne bereitet werde, damit an deren bekehrung zur reinen Christlichen Lehre unter Gottes
Seegen fruchtbahrlich gearbeitet und denen Evangelischen keine nachläßigkeit darin aufgebürdet werden könne.

Alldieweiln Uns nun unterthänigst fürgetragen worden, daß zu solchem Unsern großen und Gott ohne zweifel wollgefälligem absehen unter andern dienlich seyn würde, eine
gewiße Societatem Scientiarum aufzurichten, so Ihr haubt stabiliment bey Unser Residentz
zu Cölln an der Spree hätte, hin und wieder aber durch die in Unsern Landen, auch dem

7 unterthänigst (1) furgestellet (2) furgetragen C
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befinden habende M[it]glieder und sonsten durch unterhaltende Verständniß46 mit andern
bequemen Personen und gantzen So[cie]taeten allerhand dienliche Untersuchungen, Berich[te, Ex]tracten, Excerpta, Schrifften, entdeckungen, demonstrationen, Experimenten,
Observationen, proben, Instrumenten, Machinas, modellen, Exotica und andere Naturalien,
Abriße, Vorschläge und gedancken, theils selbst herfür, theils zusammen bringen und
überlegen, auch wo es dienlich Höchst47 gedachter Ihrer Churfl. Durchl. sowohl von selbst
aus schuldigster devotion, als48 auff gnädigstes erfodern Ihr [unterthanigst]49 gut achten,
darüber abstatten, und durchgehends auff dasjenige, so zu der Studien und Wissenschafften
auffnahm gerichtet und mit einem wort auff Augmenta Scientiarum, ein wachsames aufsehen haben könne.
So haben Se.50 Churfl. Durchl. solchen vorschlag nicht allein Sich51 gefallen lassen,
sondern auch aus eigener hohen52 bewegung denselben gnädigst dahin verbessert, daß es
zu gleich eine Teutsch-gesinnete Societaet seyn solle, welche sich den Ruhm, Wohlfahrt
46

15

20

Nach Verständniß ergänzt Chuno und brieffwechselung
Statt Höchst . . . Durchl. setzt Chuno Unß
48
Nach als ergänzt Chuno auch
49
Statt Unthänigst setzt Chuno Unthänigstes
50
Statt Se. . . . Durchl. setzt Chuno Wihr Unß
51
Sich streicht Chuno
52
hohen streicht Chuno
47

2 f. dienliche (1) untersuchungen (2) untersuchungen . . . Schrifften L 1
3 Schrifften, Instrumenten streicht Hrsg. nach L 1 l
3 entdeckungen, (1) Experi (2) demonstrationen erg. Experimenten L 1
4 Observationen, (1) vorschlage und gedancken (2) Proben und gestr. (a) Naturalien
(b) Instrumenten erg. L 1
4 Exotica . . . Naturalien erg. L 1
5 gedancken (1) zusammen bringen (2)
1
theils L
6 auch (1) auf höchstgedachter (2) (a) auch (b) auch wo . . . dienlich erg. höchstgedachter L 1 (3) wo . . . gedachter l
6 f. Durchl. (1) theils aus eigner erg. treuester devotion, theils auff (2)
so wohl (a) aus eigner (b) von . . . aus L 1
7 schuldigster (1) devotio (2) treu (3) devotion (a) theils (b)
als L 1
7 Unthänigst l ändert Hrsg. nach L 1
8 abstatten, (1) und auf dergleichen (2) und . . .
dasjenige L 1
8 Studien (1) 〈sprachen〉 (2) auf (3) und L 1
9–11 auffnahm (1) gereichet (a) ein
auffsehen haben könne (b) und . . . wort auff erg. . . . scientiarum erg. ein . . . könne Absatz (aa) Zu
welchem ende dann die Societät mit gewißen beqvemen Personen, praeside, (aaa) m (bbb) gliedern,
secretarien, (aaaa) Adju (bbbb) laboranten, observatorio (cccc) Adjunctis oder Eleven, laboranten, bedienten, observatorio, laboratorio, auch gestr. Bibliothec, Museo oder raritäten kammer, (aaaaa) auch nicht
gestr. (aaaaaa) wohl (bbbbbb) nach (cccccc) nach gerad nicht gestr. (bbbbb) oder Theatro (aaaaaa)
naturae et artis (bbbbbb) der Natur und kunst, auch andern ober und unterirrdischen beheltnißen, plazen
und gelegenheiten, und summa nach gerad mit allen dem so zu erkäntniß der dreyen Natur-Reiche gehorig
(bb) So L 1 (2) gerichtet . . . wachsames auge haben . . . So l (3) gerichtet . . . So Lil
11 Sich gnadigst
gestr. L 1
12 aus (1) eignen bewegniß (2) eignen hohen bewegniß L 1 (3) eigener . . . bewegung l
12 denselben (1) dahin (a) 〈ver〉 (b) 〈 – 〉 (2) gnädigst L 1
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befinden nach außerhalb derselben habende Mitglieder, und sonsten durch unterhaltende
Verständnüß und Briefwechselung mit andern bequehmen Persohnen und gantzen Societäten, allerhand dienliche untersuchungen, Berichte, Extracte, Excerpta, Schriften, Instrumenten, Entdeckungen, demonstrationen, experimenten, observationen, Proben, Machinen,
Modellen, exotica und andere Naturalien, Abriße, Beschreibungen, Vorschläge und Gedancken theils selbst herfür, theils zusammenbringen und überlegen, auch wo es dienlich
Uns so woll von selbsten aus schuldigster devotion, als auch auf gnädigstes erfordern Ihr
unterthänigstes gutachten darüber abstatten und durchgehends auf dasjenige, so zu der
Studien und Wißenschafften aufnahme gerichtet, und mit einem wort auf culturam et
augmenta Scientiarum ein wachsahmes aufsehen haben könte.
So haben Wir Uns solchen Vorschlag nicht allein gefallen laßen, sondern auch aus
eigener bewegung denselben dahin gnädigst verbeßert, daß es zugleich eine Teütschgesinnete Societät seyn solle, welche sich den ruhm, wollfahrt und aufnahme der Teütschen

10 haben (1) soll (2) könte C

12 verbeßert: vgl. Daniel Ernst Jablonskis Schreiben an Leibniz vom 23. März 1700 (I,18 S. 471,
Z. 13 f.).
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und auffnahm der deutschen Nation und Sprache vornehmlich mit angelegen seyn lasse.
Zu53 mahlen bekand, daß Gott54 in diesen letzten zeiten55 in56 Teutschland ein Liecht angezündet,57 dadurch die finsternüß der Christl. Völcker zum theil vertrieben, und die wahrheit sonderlich im Kirchen wesen und bey den Schulen wieder zu tage geleget worden;
Überdiß auch nicht58 zu läugnen, daß in allen theilen der Studien und Wissenschafften
viele wichtige realien, auch selbst die Kunst dadurch gute gedancken auff die nachwelt am
bequemsten bracht59 werden ihren Uhrsprung aus Teutschland haben. Seiner60 Churfl.
durchl. auch bey denen Evangelischen Teutschen Fürsten anjetzo die gemeinsame angelegenheit für andern zu besorgen zu stehet. Doch daß der Societaet deswegen61 nicht
benommen62, Ausländer, auch Personen anderer Religion63, herbey zu ziehen und zu Mitgliedern auffzunehmen.
53

Statt Zu mahlen setzt Chuno wozu wihr umb soviel mehr veranlaßet werden, weilen
Nach Gott ergänzt Chuno Unser Teutschland in vielen dingen sonderlich begabet in
dem Er darin ein solches Licht reiner Lehre
55
Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 3.
56
in . . . Liecht streicht Chuno
57
Nach angezündet ergänzt Chuno daß
58
Statt nicht zu läugnen setzt Chuno von niemandem gelaugnet werden kan
59
Statt bracht setzt Chuno gebracht
60
Statt Seiner . . . stehet setzt Chuno Und Unß also alß einem treugesinneten Patrioten
auß vielen considerationen mit obligen will, nicht allein der besorgung der Gemeinsamen
angelegenheiten der Evangelischen MitStande, sondern auch der erhalt- und Vermehrung
des ruhms Unsers Vatterlandes Unß anzunehmen
61
Statt deswegen setzt Chuno durch diese Unsere extension derselben auff die Teutsche Sprache und Sachen
62
Nach benommen ergänzt Chuno sein soll
63
Nach Religion ergänzt Chuno nach befinden der meriten und umbstände
54
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20

25

3 und (1) die wahrheit (a) im kirchen, (aa) schuhl, und (bb) und (b) im kirchen (2) die L 1
4 wesen (1) wieder ans li (2) und L 1
4 wieder (1) ans (2) zu L 1
5 Überdiß erg. L 1
6 realien,
(1) in (2) ihren ursprung aus (3) auch die kunst selbst (4) auch . . . kunst der druckerey gestr. L 1
6 dadurch (1) die gedancken (2) guthe (a) Schrifften (b) 〈b〉 (c) gedancken (aa) am besten (bb) auf L 1
7–9 haben. (1) Churfurstl. Durchl. auch fur andern Evangelischen (2) Churfurstlicher Durchl. (a) unter
(b) für andern (c) bey . . . aniezo (aa) die angelegenheit (bb) ge (cc) die . . . angelegenheit (aaa) zu
besorgen haben (bbb) für andern zubesorgen (aaaa) haben (bbbb) zustehet erg. Doch L 1 (3) Seiner . . .
Doch l
10 benommen, (1) ausländer auch wohl ander Religion auf gewiße maße erg. (2) ausländer
(a) auch erg. wohl (b) auch 〈wohl〉 gestr. . . . Religion L 1
11–S. 456.1 auffzunehmen. Absatz (1)
Zu welchen (2) Zu (a) erhaltung nun (b) erreichung (3) Zu . . . erreichung L 1
9–11 Doch . . . auffzunehmen: vgl. unten, S. 473, Z. 3 – S. 473, Z. 5.
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Nation, gelehrsamkeit und Sprache vornemlich mit angelegen seyn laße; Worzu Wir umb
so viel mehr veranlaßet werden, weil der gütige Gott Unser Teütschland in vielen stücken
sonderlich begabet, auch darin ein solches Licht reiner Lehre angezündet, daß dadurch die
finsternüß der Christ. Völcker großen theils Vertrieben, und die warheit, sonderlich im
Kirchenwesen und bey denen Schulen wieder zu tage geleget worden; Über dieses auch
von niemanden geleügnet werden kan, daß in allen theilen der Studien, Wißenschafften
und Künste viele wichtige realien, auch selbst die Kunst der Druckerey, wodurch gute
gedancken am bequehmsten der Nachwelt mitgetheilet werden können, Ihren uhrsprung
aus Teütschland haben, Und Uns also als einem aufrichtigen Patrioten aus diesen und
vielen andern bewegnüßen anständig seyn und obliegen will, nicht allein [der] besorgung
gemeinsahmer [angelegenheiten] der Evangelischen Mit-Stände, sondern auch der erhaltund Vermehrung des ruhms und der Würde des Vaterlandes Uns nach vermögen anzuneh-

1 Nation erg. C
2 weil (1) Unser Teutschland in vielen dingen von Gott C (2) der . . .
stücken LiC
3 begabet, (1) und derselbe darin C (2) und durch deßen gnade darinn, und zwar
sonderlich zu (a) aller-erst (b) erst in dioecesi (aa) 〈 – 〉 (bb) Brandeburgica (3) auch darinn und zwar
zuerst in dioecesi Brandeburgica LiC (4) die Passage und . . . Brandeburgica der vorigen Textstufe von
Chuno mit roter Tinte unterstr. und mit der Bemerkung versehen ob Wittenberg sub dioecesi Brandenburgica gewesen wehre nachzusehen ich halte dafur man laße es auß (5) auch darin k 1
7 die (1)
kunste C (2) Kunst der drückerey LiC
8 bequehmsten (1) auff die (2) der C
9 einem (1)
Treuen C (2) aufrichtigen LiC
9 f. aus (1) vielen consideration (2) diesen . . . bewegnißen LiC
10 die k 1 k 2 ändert Hrsg. nach C
11 ungelegenheiten k 2 ändert Hrsg. nach C k 1
12 der erg. LiC
12 Würde (1) Unseres C (2) des LiC

3 Erl. zum Textapparat: sub dioecesi: Wittenberg gehörte zum Bistum Brandenburg.
ckerey: vgl. unsere N. 102.

7 Dru-
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Zu allmähliger erreichung solches64 Völligen absehens in allen Stücken sind65 Se.
Churfl. dhl. gnädigst entschlossen vor Sich66 und Ihre Successoren und Nachkommen
erwehnte Societaet67 beständig zu68 fundiren, Sie mit einem Praeside, bequemen Gliedern,
Secretarien, Adjunctis oder Eleven, Laboranten, Bedienten; Observatorio, Laboratorio,
Bibliothec, Museo und Raritaeten-Cammer oder Theatro der Natur, und Kunst, auch andern Ober- und Unterirdischen Behältnißen, plätzen und gelegenheiten, auch dazu dienliche[m] apparatu Naturalium et Artificialium, und allem dem so zu untersuchung der
3 Reiche der Natur, und der Kunst-wercke, auch sonst zu Neuen und grössern wachsthum
nützlicher Studien, als dem Objecto Societatis, dienlich,69 nach und nach zu versehen70.
Wollen auch deshalb71 gnädigst verordnung thun, daß die Personen so in oder ausser
Landes in72 Churfl. Diensten stehen oder die73 sonst von S.74 Churfl. Durchl. dependentz
haben, der Societaet so wohl von selbsten, als auff begehren mit nachrichtungen, und
selbst mit einsendung der beschreibungen, abrisse und modellen auch wohl gar der dinge
64

15

20

Nach solches ergänzt Chuno Unsers
Statt sind . . . entschlossen setzt Chuno haben Wihr
66
Statt Sich . . . Ihre setzt Chuno Unß und Unsere
67
Nach Societaet ergänzt Chuno durch ein besonderes diploma,
68
Statt zu fundiren setzt Chuno fundiret
69
Nach dienlich ergänzt Chuno theilß schon versehen, theilß
70
Nach versehen ergänzt Chuno gewillet
71
deshalb streicht Chuno
72
Statt in Churfl. setzt Chuno in Unsern
73
Statt die streicht Chuno
74
Statt S. . . . Durchl. setzt Chuno Unß
65

2 gnädigst erg. L 1
2 entschlossen (1) erwehnte Societät (a) zu fun (b) beständig (aa) 〈und〉 (bb)
〈v〉 (2) vor L 1
2 Ihre (1) Nachkommen (2) Successoren L 1
5 Museo und erg. L 1
5 Theatro
(1) natu (2) der L 1
7 Artificialium (1) in gnaden nach und nach erg. zu versehen (2) und L 1
8 Reiche (1) der Natur, und sonst (2) der . . . sonst (a) 〈zu〉 (aa) 〈den〉 (bb) Aug (b) ad majora et nova
erg. studiorum (aa) omnigenorum incrementa (bb) utilium incrementa (aaa) nöthig zu versehen (bbb)
dienlich nach und nach zu versehen (c) zu L 1
9 f. versehen. (1) Zu dem ende (a) auch (b) auch gdste
(2) Wollen auch deshalben gdste L 1 (3) Wollen . . . gnädigst l
10 f. Personen (1) so Churfl. Durchl. in
(a) 〈auß〉 (b) und außer landes in dero diensten haben (2) so . . . stehen L 1
11 sonst (1) von dero willen
(2) von (a) dero (b) Churfl. durchl. L 1
12 f. Societaet (1) auff oder auch nach befinden ohne besonders
erfordern (2) sowohl . . . begehren (a) mit (b) mit nachrichtungen beschreibungen erg. auch (aa) einsend〈un〉 (bb) einsendung deßen (c) mit nachrichtungen (aa) und gestr. auch wohl den sachen (bb) 〈 – 〉
(cc) oder sonst (dd) und selbst L 1
13 einsendung der (1) schrifften, beschreibungen (2) beschreibungen erg. L 1
13 gar erg. L 1
13–S. 458.1 dinge (1) selbst (2) in L 1
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men. Zu almähliger erreichung nun dieses Unsers völligen absehens in allen stücken,
haben Wir vor Uns und Unsere Successoren und Nachkommen erwehnte Societät durch
ein besonders Diploma aufs beständigste fundiret, dieselbe mit einem Praeside, bequehmen
Gliedern, Secretario, Adjunctis oder Eleven, Laboranten und andern Bedienten, Sodann
Observatorio, Laboratorio, Bibliothec, Instrumenten, Musaeo und Rariteten-Cammer, oder
Theatro der Natur und Kunst, auch andern Ober- und Unterirdischen Behaltnüßen, Plätzen
und gelegenheiten, auch dazu dienlichem apparatu naturalium et artificialium und allem
dem, so zu untersuchung derer drey Reiche der Natur und KunstWercke, auch sonst zu
neüen und größeren wachsthum, nützlicher Studien, als dem Objecto Societatis, dienlich,
theils schon versehen, theils noch ferner nach und nach zu versehen gnädigst entschloßen,
wollen auch Verordnung machen, daß diejenige Persohnen, so in oder außer Landes in
Unsern diensten stehen, oder von Uns sonsten dependentz haben, so woll von selbsten, als
auf begehren mit Nachrichtungen und selbsten mit einsendung der Beschreibungen, Abriße
und modellen, auch woll gar [der] dinge in natura, so viel thunlich, durch sich oder andere

5 Instrumenten erg. C
10 und nach (1) zu versehen gdst gewillet (2) dergestalt zu versehen gdst
gewillet (a) daß jedoch alles nach dem fundo proportio〈nirt – und〉 derselbe (aa) 〈mit〉 unnöthig〈en leuthen〉 (bb) durch unnöthige 〈leuthe〉 nicht exhaurirt werden moge (b) daß die societet daran nichts ermangele jedoch auch alles nach dem fundo proportionirt und derselbe durch 〈ünnuhtiche〉 außgaben nicht
exhaurirt werden moge erg. (3) zu versehen gdst gewillet C (4) zu . . . entschloßen LiC
11 auch (1)
gnädigste verordnung (a) thun (b) machen C (2) fernere erg. und gestr. verordnung machen LiC
14 die k 1 k 2 ändert Hrsg. nach C

3 Diploma: Unsere N. 79.
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in natura, so viel thunlich, durch sich oder andere an hand gehen. Wohin denn sonderlich
alle diejeniege so von Studien profession machen75 und ihre Subsistentz davon76 in Churfl.
Landen haben ins gemein77 angewiesen werden sollen, damit solche mit dem zweck der
Societaet so viel möglich einstimmen mögen, und sonderlich die Bücher und Wercke, so
ein und ander unter handen haben mag, von ihnen oder denen verlegern zu der Societaet
Kundschafft in zeiten bracht, und vergebene, oder gar schädliche arbeit verhütet, gute
vorhaben aber78 befördert werden79. Sie80 wollen auch selbst81 in Gnaden geruhen dasjenige, so von dergleichen vorschlägen und wercken entweder zu erhaltung gewisser Privilegien, oder sonsten an Sie82 gebracht wird83, der Societaet zu kommen, und einhändigen
zu84 lassen; damit alles so wol von der Societaet nach nohtdurfft untersuchet, und in die
Acta bracht85 als auch verwahret oder beybehalten, und nicht, wie es sonst mit vielen
nützlichen erfindungen und concepten ergange[n,] verlohren oder vergessen werde. Da
auch von der Societaet jemand in nahe oder entfernete orte verschicket oder zur verschickung S.86 Churfl. durchl. unterthänigst vorgeschlagen werde[n] solte, wollen Selbige87 die

75

machen . . . einstimmen mögen am Rande durch Anführungszeichen markiert
Statt davon . . . Landen setzt Chuno in Unsern Landen davon
77
Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 4.
78
Nach aber ergänzt Chuno desto mehr
79
Nach werden ergänzt Chnuo mögen
80
Statt Sie setzt Chuno Wihr
81
selbst . . . geruhen streicht Chuno
82
Statt Sie setzt Chuno Unß
83
Statt wird setzt Chuno werden möchte
84
zu streicht Chuno
85
Statt bracht setzt Chuno gebracht
86
Statt S. . . . durchl. setzt Chuno Unß
87
Statt Selbige setzt Chuno Wihr
76

20

25

1–10 gehen. (1) Nicht weniger auch selbst daß jenige so an dergleichen (a) an sie gebracht wird, es
bestehe in (b) entweder zu erhaltung . . . gebracht wird (aa) es bestehe (bb) der . . . einhändigen laßen,
damit (2) Wozu denn . . . diejenige (a) so bey Universitaten und schuhlen, auch (b) so den (c) so . . .
landen haben (aa) gewiesen (bb) angewiesen werden sollen (aaa) damit 〈in〉 (bbb) damit (aaaa) in (bbbb)
solche (aaaaa) mit (bbbbb) 〈zum〉 (ccccc) mit . . . mag (aaaaaa) bey (bbbbbb) von . . . verlegern (aaaaaaa)
der soci (bbbbbbb) zu . . . guthe vorhaben erg. . . . werden mogen gestr. erg. Sie . . . damit L 1 (3)
Wohin . . . damit l
10 f. und in die (1) Register bracht (2) Acta Societatis gestr. bracht erg. L 1
1
13 in . . . orte erg. L
13 f. verschickung (1) 〈oder〉 (2) Churf. durchl. unterthänigst erg. L 1
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an hand gehen. Wohin dann sonderlich alle diejenige, so von Studiren profession oder
werck machen, und in Unsern Landen Ihre Subsistentz davon haben, insgemein angewiesen werden sollen, damit solche mit dem zweck der Societet so viel müglich übereinstimmen, und sonderlich die Bücher und Wercke, so ein und ander unter handen haben mag,
von Ihnen oder denen Verlegern zu der Societet kundschafft in zeiten bracht, und vergebene oder gar schädliche arbeit verhütet, gute Vorhaben aber desto mehr befordert werden
mögen.
Wir wollen auch dasjenige, so von dergleichen Vorschlägen und Wercken entweder zu
erhaltung gewißer Privilegien, oder sonsten an Uns etwan gebracht wird, der Societet
zukommen und communiciren laßen, damit alles von der Societät nach nohtdurfft untersuchet, dem befinden nach gut geheißen, verbeßert oder auch verworffen, das gute aber in
die acta gebracht, auch verwahret und beybehalten, und nicht wie es sonst mit vielen
nützlichen erfindungen und Concepten ergangen, verlohren oder vergeßen werde.
Da auch von der Societet jemand in nahe oder entfernete ohrte verschicket, oder zur
Verschickung Uns unterthänigst vorgeschlagen werden solte, wollen Wir die vorgeschla-

1 f. oder werck erg. LiC
sowohl untersuchet (2) nach C
auch 〈requirirt〉 das guthe aber

9 etwan erg. C
10 alles (1) so wohl (2) von C
10 Societät (1)
10–12 untersuchet, (1) dem befinden nach approbiret, verbeßert oder
in die C (2) dem . . . die LiC
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vorgeschlagene taugliche Person mit nöhtigen recommendationen und allem vorschub versehen zu lassen, auch sonst die Desideria Societatis gnädigst zu beförder[n] geruhen88.
Weilen89 aber nach90 Churfl. hoher intention diese Societaet91 in sich begreiffen soll
was die anders wo auffgerichtete oder unternommene Societates et Academiae Regiae
Scientiarum, Literarum et Linguarum, und Collegia Historiae Germanicae praesertim, Sacrae vel profanae, ja selbst auch einiger massen Collegia propagandae per Scientias fidei,
Cultus, et virtutis, nach sich führen; gleichwohl92 aber zu bestreitung eines so wichtigen
und sich so weit erstreckenden werckes keine geringe93 Kosten erfodert werden,94 haben
Se.95 Churfl. durchl. zuföderst in Gnaden bewilliget, das gantze Calender wesen in dero
88

Statt geruhen setzt Chuno nicht ermangeln
Statt Weilen setzt Chuno Gleichwie
90
Statt nach . . . intention setzt Chuno Unserer gdsten intention nach
91
Nach Societaet ergänzt Chuno alles dasjenige zum objecto nehmen und
92
Statt gleichwohl setzt Chuno Also wollen wihr d〈ie〉 Societet hiermit in genere und
ohne anfuhrung der particularien hiermit darauff dergestalt gewiesen haben daß Sie bey
allen solchen dingen auff den anfangs gedachten zweck ihr absehen richte, waß von andern
gutes praestirt worden imitire auch wo muglich ubersteige, worin aber gefehlet worden
solches zu vermeiden suche. Und weilen wihr selbst leicht ermeßen daß
93
Nach geringe ergänzt Chuno 〈schuz und〉
94
Nach werden ergänzt Chuno So
95
Statt Se. . . . durchl. setzt Chuno Wihr auch
89

15

20

1 vorgeschlagene (1) Person (2) tauglich (3) taugliche L 1
2 lassen (1) nicht ermanglen (2)
auch L 1
2 gnädigst erg. L 1
2 beförder[n] (1) nicht ermanglen L 1 l (2) geruhen Lil
2–8 geruhen. Absatz (1) Weilen aber zu bestreitung . . . Wercks (2) Weilen (a) 〈nun〉 Churfurstl. . . .
intention gemaß (b) aber . . . soll (aa) 〈 – 〉 (bb) die ande (cc) was . . . oder unternommene erg. . . .
lingvarum (aaa) collegia (bbb) und collegia Historiae praesertim Germanicae sacrae . . . selbst (aaaa)
congregationes propagandae fidei (bbbb) auf gewiße maße (aaaaa) congregandae (bbbbb) congregatio
(cccc) auch . . . propagandae (aaaaaa) 〈per sc〉 (bbbbbb) per scientias erg. . . . fuhren sollen gestr.
(aaaaaaa) aber zu bestreitung . . . Wercks (bbbbbbb) zu bestreitung (aaaaaaaa) aber eines . . . Wercks
(bbbbbbbb) eines . . . Wercks aber (ccccccc) und gleichwohl (ddddddd) gleichwohl . . . Wercks L 1 (3)
Weilen . . . werckes l
9 Churfl. (1) durchl. (a) entschloßen de (b) gndst verwilliget (aa) 〈 – 〉 (bb) daß
dero Societati Scientiarum ohnweigerlich und ohne Hinderung von männiglich verstattet werden soll, (aaa)
nuzli (bbb) allerhand (ccc) 〈auff〉 (ddd) auff nüzliche Unternehmungen (2) durchl. (a) 〈zufo〉 (b) zuförderst L 1
9 Gnaden (1) resolviret (2) bewilliget L 1
9–S. 462.1 gantze (1) Calender wesen (2)
Calender-wesen . . . landen (a) in ansehen des observatorij und (b) als L 1
3–7 Weilen . . . führen: vgl. unten, S. 477, Z. 1 – S. 477, Z. 5.
7–S. 462.5 gleichwohl . . .
richte[n]: vgl. unten, S. 489, Z. 19 – S. 491, Z. 8.
9 bewilliget: vgl. das Kalender-Patent vom 10. Mai
1700.
14–18 Also . . . suche: vgl. unten, S. 477, Z. 5 – S. 477, Z. 10.
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gene taugliche Persohn mit nöhtigen recommendationen und allem Vorschub versehen zu
laßen, auch sonst die desideria Societatis gnädigst zu befordern nicht ermangeln.

2–S. 467.6 ermangeln. Absatz (1) Wir . . . bewegniß ercläret zum . . . Societät, und . . . bey vorfallenheiten praeses und glieder (a) sich (b) an Uns selbst gestr. sich unterthänigst adressiren und
gestr. . . . mit (aa) gewieriger resolution (bb) gewierigem . . . wollen erg. LiC (2) Wir . . . bewegniß
erklaret zum . . . Societet, und . . . wollen k 1 (3) Wir . . . wollen k 2

2–S. 467.6 Erl. zum Textapparat: vgl. unten, S. 489, Z. 21 mit Textapparat.
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Landen, als welches an der Astronomischen wissenschafft hänget, zu beße[rm] behuff des
Observatorij ihrer96 Societaet97 zu übergeben; Wollen auch ferner und förderlichst auff
andere dem98 Zweck zustimmende und proportionirte Mittel bedacht seyn, dadurch die
Societaet zu einem zulänglichem fundo99 kommen und dergestal[t]100 in stand gesetzet
werden möge etwas ansehnliches101 aus zu richte[n.]
[In L 1 folgt, nachträglich in eckige Klammern gesetzt, rot durchstrichen und mit dem
Vermerk NB. inclusum (( . . . )) omitti potest versehen, der in Petit gedruckte Absatz:]

10

15

((Denn ferner von denen jenigen, so durch studien milde stifftungen auch durch artes mathematico-mechanicas subsistiren, und dabey interessiret seyn zu beforderung der Studien, et huius causae tam piae einen
gewißen billigen, und 〈gehirmenden〉 beytrag fest-zustellen; und sonderlich alle ihren unterthanen, so durch
auslandische Reisen ihre Cultur suchen wollen, solches nicht anders als nach vorher erhaltener special
indulgenz, unter gewißen bedingungen, welche dieser Teutsch Gesinneten [Societati] Scientiarum zustatten
kommen köndten, g[nä]d[ig]st erlauben damit der dabey waltende der Teutschen Nation so schadliche
mißbrauch einiger maßen gehemmet, das böse zum guthen gekehrt, und Churf. Durchl. zugleich von ihrer
vasallen und unterthanen unternehmen, und fahigkeit zu dero dienst desto beßern bericht erlangen mögen))

Uber diß so102 ordnen und wollen S.103 Churfl. durchl. daß dero Societati Scientiarum
die etwa suchende begnadigu[n]gen und Privilegia, welche zu auffnahme des gemeinen
96

20

25

Statt ihrer setzt Chuno und abstellung des bißherigen mißbrauchß Unserer
Nach Societaet ergänzt Chuno hiermit privative und dergestalt zu ubergeben wie
solches in Unserm edicto vom 10. maij dieses jahrs weitlauffiger enthalten ist.
98
Statt dem setzt Chuno Unserm
99
Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 5.
100
Statt dergestal[t] setzt Chuno dardurch
101
Nach ansehnliches ergänzt Chuno zu unternehmen und
102
so ordnen und streicht Chuno
103
Statt S. . . . dero setzt Chuno Wihr Unserer
97

1 f. hänget, (1) der (2) zu beßerm erg. . . . ihrer L 1
2–5 Wollen . . . andere (1) zulängliche (2)
sich ergeben (3) dem zweck (a) pro (b) zustimmende . . . außzurichten erg. L 1
8 f. studien (1)
subsistiren (a) zu deren befordern (b) und (2) und pias causas denn auch (3) milde . . . zu (a) befordern der
studien selbst (b) der studien (aa) und piarum causarum (bb) et causae tam piae erg. beforderung (c)
beforderung . . . piae L 1
10 fest-zustellen; (1) und von allen ihren unterthanen, so (a) 〈wegen〉 (b) zu
ihrer verhoffenden Cultur (2) und (a) ihren (b) allen denen (3) und . . . ihren L 1
11 wollen, (1) bey (2)
solche (3) die licenz dazu (4) solches L 1
11–13 anders (1) 〈dan〉 (2) als durch eine (3) als gegen ein
gewißes so in (a) den fundum (aa) der Teutschgesinneten (bb) dieser Teutschgesinneten (b) die Caßa (aa)
der (bb) dieser Teutschgesinneten Societät zu erlegen, in gnaden verstatten (4) als . . . gesinneten (a)
Societät zu (b) Societatis ändert Hrsg. . . . köndten, (aa) zu (bb) gdst erg. erlauben L 1
13 der (1)
darinn (2) dabey L 1
14 gehemmet, ein Nuz darinn gesuchet gestr. L 1
15 unterthanen (1) thun
(2) unternehmen L 1
15 fahigkeit (1) desto beßern bericht erlangen (2) zu L 1
17 so (1) ordnen und
wollen Churfürstl. durchl. (2) haben Churfürstl. durchl. (a) d (b) in gnaden verwilligt (3) ordnen . . .
durchl. L 1
18 Privilegia perpetua gestr. L 1
17–S. 466.3 Uber . . . wiederfahren: vgl. unten, S. 491, Z. 11 – S. 491, Z. 24.
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bestens gereichen, es bestehen solche gleich in gewissen erfindungen, applicationen, Culturen,104 manufacturen, oder andern Wercken anstalten und unternehmungen, wie die nahmen haben mögen, ohne105 hinderung von männiglich nach der106 Societaet verlangen oder
der dinge beschaffenheit vor107 andern in Gnaden zu behuf des fundi derselbigen108 verwilligt werden sollen. Und weilen109 unter andern auch in betrachtung kommen daß offt
Feuer- und wasser-schäden geschehen,110 dadurch viel Leute in armut gesetzet werden, die
hernach dem Publico unnützlich und beschwerlich fallen und von S.111 Churf. dhl. und dero
unterthanen112 erhalten oder durch beysteur wieder auffbracht werden müssen, so soll im
fall die Societaet durch annehmliche ins mittel bringende vorschläge anweisen würde, wie

104

Nach Culturen ergänzt Chuno Landesverbeßerungen
ohne . . . männiglich streicht Chuno
106
Statt der setzt Chuno derselben Unser
107
vor . . . Gnaden streicht Chuno
108
Statt derselbigen . . . sollen setzt Chuno vor allen andern in gnaden verwilligen und
daruber beständig halten
109
Statt weilen setzt Chuno da
110
Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 6.
111
Statt S. . . . dero setzt Chuno Unß oder Unsern
112
Nach unterthanen ergänzt Chuno ubertragen
105

15

1 gewissen (1) verordnungen, erfindungen (2) anstalten (3) erfindungen (a) und erg. und gestr.
unternehmungen (b) applicationen L 1
2 andern (1) anstalte (2) wercken (a) und anstalten (b) anstalten
und unternehmungen L 1
3 f. männiglich (1) in perpetuum (a) 〈wie es〉 die societat (b) oder 〈ad〉 (2)
auff stets, oder gewiße zeit (3) auff allezeit oder auf gewiße jahre gestr. (a) nachdem 〈es〉 (aa) 〈die〉 (bb)
der . . . beschaffenheit leiden kan (b) nach . . . beschaffenheit L 1
4 zu . . . derselbigen fehlt L 1
5 auch (1) res mechanica (2) in vorschlag kommen (3) in L 1
5 daß (1) viel (2) offt L 1
6 dadurch
(1) die (2) die (3) viel L 1
7 hernach (1) Churf. durchl. und (2) 〈sich〉 und gestr. L 1
7 Publico (1)
auff dem halse liegen (2) unnüzlich . . . fallen L 1
7 f. dhl. (1) selbst oder dero unterthanen erg. (2)
und . . . unterthanen (a) erhalten oder durch beyhulffe erg. (aa) auf (bb) wieder (aaa) aufgericht (bbb)
aufgeholffen (ccc) aufgebracht (b) erhalten . . . aufbracht L 1
8–S. 466.3 müssen, (1) so werden die
etwa (a) dero (b) von der Societät ins mittel bringende nüzliche gestr. nuzliche erg. vorschlage zu
verhütung solcher Land-Schaden und unglucklichen falle (aa) 〈in〉 (bb) verstattet, (aaa) 〈und〉 (bbb) werden
und der societat (aaaa) ihre dafür (bbbb) dafür von denen gemeinen ein gewißes billiges erg. reciprocum wiederfahren (2) so nicht gestr. sollen die etwa von der Societät zu verhütung theils solcher
Land-Schaden und unglucklichen falle ins mittel bringende nuzliche vorschlage (3) so . . . Societat (a) es
dahin bringen würde, daß solche damna . . . Landschaden mit Gottes hulff zum theil erg. . . . von dem
(aa) publico ein (bb) dadurch avantagirten oder benuzeten erg. . . . wiederfahren (b) es 〈an〉 (c) durch
(aa) nuzliche vorschlage den weg weisen wu (bb) annehmliche . . . wurde, daß solche . . . Landschaden mit
Gottes hulff zum . . . wiederfahren L 1 (4) so . . . wiederfahren l
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solche damna infecta und grosse Landschäden zum theil verhütet werden könten; Ihr113
solches verstattet werden und dafür114 von dem dadurch avantagirten und benuzzeten publico ein Billiges reciprocum115 wiederfahren.
Höchstgedachte116 S. Churf. durchl. haben sich selbst, aus eigener bewegung erkläret117 zum Protectore dieser ihrer118 Societaet119, und wollen derselben Ober-Directorium
sich120 selbst und allein zu eigener vergnügung, vorbehalten haben; also daß bey denen
Vorfälligkeiten Praeses und glieder nach gelegenheit sich an Sie121 selbst unterthänigst
adressiren und halten mögen.122 Das Corpus der Societaet sol nach dem exempel der
königlichen Englischen Societaet aus einem Consilio und andern mehrern Gliedern bestehen. Und sol zwar das Consilium sich die sachen der Societaet absonderlich angelegen
113

Statt Ihr setzt Chuno Ihro
dafür streicht Chuno
115
Nach reciprocum ergänzt Chuno dafur
116
Statt Höchstgedachte . . . selbst setzt Chuno Und umb dieselbe desto beßer zu
unterstützen Unß selbsten
117
erkläret streicht Chuno
118
Statt ihrer setzt Chuno Unser
119
nach Societaet ergänzt Chuno erklahret
120
Statt sich setzt Chuno Unß
121
Statt Sie setzt Chuno Unß
122
Am Rande setzt Wedel Wann die Societät wirdt eingerichtet seyn, wollen S. C. Dhl.
die bemühung d[er]ienigen Persohnen, welche darann gearbeitet haben, mitt besondren
gnaden erkennen.
114

15

20

4 f. durchl. (1) erclären sich selbst gnadigst erg. zu dem (2) haben . . . selbst (a) aus (b) aus
eignem bewegniß ercläret zum L 1 (3) haben . . . zum l
5 wollen (1) dero (2) derselben L 1
7 f. selbst (1) zu adressiren haben (2) unterthanigst erg. adressiren L 1
8 mögen. (1) Wollen auch
deswegen dem iezigen erg. praesidi, die qvalität dero Geheimen Raths, und dem ersten erg. und gestr.
secretario, die qvalität ihres Secretarij (a) beylegen (b) in gnaden beylegen. Das L 1 (2) Wollen auch
deswegen dem jetzigen Praesidi die Qualitaet dero Geheimen Rahts, und dem Secretario, die Qualitaet
Ihres Secretarij in Gnaden beylegen. Das l (3) Das Lil
9 und (1) ubrigen (a) membri (b) gliedern (2)
andern . . . gliedern L 1
10–S. 468.2 Consilium (1) vor sich offtmahlige versamlungen halten, von allen
dem (2) sich . . . abwarten also vor sich gestr. erg. zum . . . kommen (a) zu handeln von allen dem (b)
umb . . . handeln L 1 (3) sich . . . handeln l
8 Erl. zum Textapparat: Wollen . . . beylegen: In dem Schreiben, mit dem Leibniz l Ende Juni an
Wedel sandte, schrieb er: »Und weil etwas die Qualität des praesidis betreffend darein gesetzet worden,
mich aber bedüncket, daß dergleichen von uns nicht wohl vorgeschlagen werden könne, habe ich mich
erkühnet, solches zu durchstreichen« (unsere Ausgabe I,18 S. 717, Z. 17–19).
21–23 Wann . . .
erkennen: vgl. unten, S. 476, Z. 24 f.
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Wir haben Uns auch Selbst aus eigenem bewegnüß zum Protectore dieser Unserer
Societet erklähret, und wollen dero Ober-Directorium Uns Selbst und allein zu Unser
vergnügung vorbehalten haben, also daß bey Vorfallenheit Praeses und Glieder an Uns sich
unterthänigst halten mögen, da Wir dann jedesmahl in allen billigen und anständigen
dingen sie mit gewierigem Bescheid fordersambst versehen, und sonsten Unsers Schutzes
und gnädigster zuneigung kräfftigst genießen laßen wollen.
Das Corpus der Societet soll nach dem exempel der König. Englischen Societet aus
einem Consilio und andern mehrern Gliedern bestehen, und soll das Consilium sich die
Sachen der Societet absonderlich angelegen seyn laßen und deren abwarten, auch zum

8 soll zwahr gestr. C
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seyn lassen, und deren abwarten, auch zum öfftern zusammen kommen, umb von allem
dem zu handeln so auff einige weise zu dem zweck der Societaet gereichen kan; allda was
dienlich befunden werden wird, beschlossen und protocolliret, die arbeit angeordnet und
aus getheilet, die Correspondentzen beobachtet, die an die Societaet haltende Briefe verlesen, und deren beantwortung beschlossen werden soll;123 Und124 wollen Se. Churfl. dhl.
gnädigst, daß wegen der Briefe125 und paqueten nicht allein die Societaet, sondern auch der
Praeses absonderlich bey dem Churfl. Postambte dasjenige so der post freyheit wegen
zukommen möchte, haben und geniessen sollen, Das Consilium hat auch künfftig Neue
Glieder der Societaet zur annehmung auf gewiße Maße vorzuschlagen, und die verschiedene versamlungen anzukündigen; zu welchen nach gelegenheit der Objecten, und nach
dem von Physico-Mathematicis oder dem Teutschgesinnten zweck oder sonst von Studijs
zumahl Historiae Germanicae gehandelt wird, die dazu geneigte und bestimmte Personen
sich nach gelegenheit einfinden126 könten; dafern auch bey dem Consilio in denen Berahtschlagungen einiger wichtiger zweifel, zumahl in sachen die der Societaet staat und Wesen
betreffen, vorkommen solte, soll selbiger zu ferner überlegung, oder endlich zu S.127
123

Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 7.
Und . . . geniessen sollen streicht Chuno
125
Am Rande neben den von ihm unterstr. Stellen wegen der Briefe und post freyheit
setzt Wedel Diese v[nd] andre vnkosten müßen ex aerario Societatis genommen werden.
126
Statt einfinden könten setzt Chuno alßdan einzufinden haben
127
Statt S. . . . dhl. setzt Chuno Unserer
124

20

2 Societaet (1) gereichet (a) alda auch Briefe angenommen, (aa) verlesen, antwort darauff (bb) guth
befunden und verlesen (b) die gestr. ankommende Briefe, (aa) oder deren (bb) und deren beantwortungen (c) dahin auch die Briefe (2) gereichen (a) kan (b) kan L 1
2 allda dann erg. L 1
3 dienlich
(1) protocolliret (2) befunden wird L 1 (3) befunden . . . wird l
3 f. die . . . getheilet erg. L 1
4 f. Briefe (1) erofnet (2) verlesen L 1
5 beantwortung (1) resolvirt (2) beschloßen L 1
6–8 daß (1)
die Briefe (a) so von und an den prae (b) so (aa) von (bb) von 〈der〉 (cc) an die societat und von derselben,
unter dero Signet gehen, desgleichen auch (aaa) das (bbb) die Briefe des praesidis (aaaa) 〈an〉 (bbbb) sie
gehen die societät an oder nicht, auff allen dero Posten auf art und weise wie ander dero (aaaaa) ge
(bbbbb) hierinn gefreyten 〈deren〉 gestr. bediener frey seyn sollen (2) wegen . . . absonderlich (a) wegen
desjenigen (b) dasjenige zu 〈genießen ha〉 (c) bey den Posten (d) bey . . . genießen solle L 1 (3) wegen . . .
sollen l
8–10 auch (1) die (2) gewiße (3) die verschiedene (4) die ubrigen Glieder (a) anzunehmen und
zu benennen; und (b) zur annehmung zuwehlen und vorzuschlagen, und (5) künfftig (a) 〈 – 〉 (b) glieder
vorzuschlagen (c) neue glieder der Societat erg. auf gewiße weise zur annehmung vorzuschlagen (aa)
〈die v〉 (bb) und die verschiedene L 1 (6) künfftig . . . verschiedene l
11 Physico-Mathematicis oder (1)
〈au〉 (2) teutschen Nation spra (3) dem L 1
11 sonst Histor〈iae〉 et erg. und gestr. L 1
12 zumahl
(1) Historicis (2) Historiae Germanicae L 1
12 f. Personen (1) gezogen wer (2) kommen mögen. Und
(3) sich nach gelegenheit gestr. einfinden köndten L 1 (3) sich . . . könten l
13 Consilio (1) einig (2)
in L 1
14 f. zweifel, (1) in sachen . . . societat (a) Sta (b) etablissement angehen erg. (2) zumahl . . .
betreffen L 1
15 endlich zu erg. L 1
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öfftern zusammen kommen, umb von allem dem zu handeln, so auf einige weise zu dem
zweck der Societet gereichen kan, alda was dienlich befunden werden wird, beschloßen
und protocolliret, die arbeit angeordnet und ausgetheilet, die Correspondentzen beobachtet,
die an die Societet haltende Briefe verlesen, und deren Beantwortung beschloßen werden
soll; Das Consilium hat auch künfftig Neüe Glieder der Societet zur annehmung auf
gewiße maße vorzuschlagen, und die verschiedene Versamlungen anzukündigen, zu welchen nach gelegenheit der Objecten, und nach deme von Physico Mathematicis, oder dem
Teütschgesinneten zweck, oder sonst von Studiis, zumahl Historiae Germaniae gehandelt
wird, die dazu geneigte und bestimte Persohnen sich nach gelegenheit alsdann einzufinden
haben, da dann bey solchen Conventibus alles ordentlich und etwan nach dem exempel
anderer Societäten auch hiesigen umbständen und absichten verhandelt werden soll; Dafern auch bey dem Consilio in denen berahtschlagungen einiger wichtiger zweifel, zumahlen in Sachen, die der Societät Staat und Wesen betreffen, vorkommen solten, sollen
selbige zu ferner überlegung, oder endlich zu Unserer hohen Decision gestellet werden,

10 f. haben, (1) da . . . etwan erg. . . . Societeten und hiesigen . . . verhandelt und protocolliret
erg. und gestr. werden soll erg. C (2) da . . . soll LiC
13 f. solten, (1) soll selbiger C (2) sollen
selbige k 1
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Churfl. dhl. hoher decision verstellet128 werden. Wie dann dem Praesidi auch die Propositiones zu thun, und die Conclusiones zu machen gebühren, und in Seiner abwesenheit
seine Vices einem gliede des Consilij auffgetragen werden sollen, durch welchen und den
Secretarium dem Praesidi von denen vorfälligkeiten gewiße nachricht zu geben, und mit
ihm so viel thunlich von denen angelegenheiten der Societaet zu Communiciren129.
Es130 wollen auch S. Churf. Dhl. und verlangen gnädigst, daß ausser dem Consilio
Societatis, worein vorjetzo zu mahlen diejenigen zu nehmen, welche mit deren Fundation
bemühet gewesen, und die sich des werckes beständig annehmen; mit der zeit auch einige
Standes Personen, und sonst unter denen Praelaten und Theologis, Rähten und jureconsultis, Leib- hof- und anderen Medicis, Historicis und Philosophis; auch ausser dieser
Sphaera bey dero Ritterschafft, Hoff, Militz und Artillerie, und unter den Ingenieurn,
Baumeistern, und andern Lands- Policey und kriegsbedienten; auch ausser diensten stehenden adelichen und andern erfahrnen, nachdenckenden und wißensgierigen Personen;
theils und zwar die fürnehmsten als Honorarij, theils als mit-arbeitende und als correspondenten, oder auff andere weise, zu der Societaet, auffs füglichste, als es geschehen kan,
und wie es eines jeden bequemligkeit leydet, gezogen werden mögen; Worüber S.131
128

Statt verstellet setzt Chuno gestellet
Nach Communiciren ergänzt Chuno sein wird
130
Statt Es . . . Dhl. setzt Chuno Wihr wollen auch
131
Statt S. . . . dero setzt Chuno Wihr Unser
129

20

1 f. die (1) proponenda (2) propositiones (a) und conclusiones zu thun; und (b) und (c) zu thun (d)
zu L 1
2–4 gebühren (1) soll gestr. und 〈 – – 〉 haben soll seine Vices . . . Concilij in abwesenheit
aufzutragen (2) und . . . abwesenheit (a) die vices (b) seine . . . sollen. (aa) Da (aaa) ihm dann durch
denselben sowohl als den secretarium zu zeiten und zeiten (bbb) dann ihm dem praesidi (bb) durch (aaa)
denselben und den secretarium (bbb) welchen . . . dem (aaaa) praesidi von zeiten zu zeiten gestr. (bbbb)
praesidi L 1
4 von (1) allen l (2) denen Lil
4 gewiße fehlt L 1 erg. Lil
4 und (1) wo es die zeit
(a) leidet (b) leidet, und die sach (aa) 〈da〉 (bb) darnach, mit (2) mit L 1
5 Societaet (1) zu communiciren (2) auch (a) vor entschließung (b) wenn (c) wenn es die zeit leidet, und die sach darnach
beschaffen vor dem schluß der vorkommenden deliberationen gestr. zu L 1 (3) zu l
5–S. 472.3 Communiciren. Absatz (1) Es . . . mit der zeit erg. . . . leib- und andern . . . Ritterschafft, (a) hofbedienten
(b) hof . . . Artillerie und unter den erg. . . . baumeistern, und andern (aa) kriegs- Landes- 〈un〉 (bb)
Landes- . . . kriegsbedienten; denn gestr. . . . andern (aaa) erfahren (bbb) erfahrnen . . . und wißensbegierigen Personen . . . correspondenten (aaaa) und (bbbb) oder . . . laßen werden erg. (aaaaa) Schließlichen wollen churfurstl. (bbbbb) Die L 1 (2) Es . . . Leib- und anderen . . . Die l (3) Es . . . Die Lil
5–S. 472.3 Erl. zum Textapparat: Den eingefügten Absatz hat Leibniz von späterer Stelle hierher
verschoben (vgl. unten, S. 480, Z. 8 – S. 482, Z. 6).
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wie dann dem Praesidi die proposition zu thun und die Conclusiones zu machen gebühret,
und in seinem abwesen seine Vices einem Gliede des Consilij aufgetragen werden sollen,
durch welchen und den Secretarium dem Praesidi von den Vorfälligkeiten gewiße nachricht zu geben, und mit Ihme, so viel thunlich von denen angelegenheiten der Societät zu
communiciren seyn wird.
Wir wollen auch und verlangen gnädigst, daß außer dem Consilio Societatis, worein
voritzo zumahlen diejenige zu nehmen, welche mit deren fundation bemühet gewesen, und
die sich [des wercks] beständig annehmen, mit der zeit auch einige StandesPersohnen und
sonst unter denen Praelaten und Theologis, Rähten und Iure Consultis, Leib-[,] Hoff- und
andern Medicis, Historicis, Philosophis et Literatis, auch außer dieser Sphaera bey der
Ritterschafft, Hoff, Militz und Artillerie, und unter denen Ingenieuren, Baumeistern, und
andern Landes-[,] Policey- und Krieges-Bedienten, auch außer [diensten] stehenden Adelichen und andern erfahrnen, Nachdenckenden und Wißensbegierigen Persohnen, theils
und zwar die fürnehmsten als honorarii, theils als mitarbeitende und correspondenten, oder
auf andere weise, wie es aufs füglichste geschehen kan, oder eines jeden bequehmlichkeit

1 die (1) propositiones C (2) proposition k 1
12 diesen k 1 k 2 ändert Hrsg. nach C

8 das Werck k 1 k 2 ändert Hrsg. nach C
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Churfl. Dhl. dero Gnädigstes gefallen nach eines jeden bezeigen bey gelegenheit verspüren
lassen werden.132
Die Acta und Register der Societaet sollen zweyerley seyn, Secreta so allein dem
Consilio offen stehen; und publica welche nach den oberwehnten 3. Objectis:133 Physico
Mathematicorum : dahin Astronomica, Mechanica und Chymica mit gehören : 134 Linguae
Germanicae, und endlich135 rei literariae (: darunter zumahl Studium Historiae Germanicae
Sacrae et profanae :) zu vertheilen und mit gehorigen repertorijs zu versehen. Und wird zu
überlegen stehen was etwa entweder von den Membris als Membris, oder auch von der
Societaet selbst heraus zu geben und welcher gestalt ein Diarium Eruditorum136 dero
Zweck gemäß abzufassen, so hauptsächlich dahingehen würde137 daß dasjenige so in den
Büchern eigentlich neu und sonderbahr, dadurch der schaz Menschlicher Wissenschafft
und nachrichtung vermehrt wird, angedeutet und auch wohl nach gelegenheit herausgezogen, mit hin das sonst in eine unendlichkeit gehende bücher-wesen zu gemeinen Nutz
einiger massen in grentzen gehalten werde[.]

132

Nach werden ergänzt Chuno Eß soll auch der Societet unbenommen sein Außlander auch Persohnen von andrer Religion nach befinden der meriten und umbstände herbey
zuziehen und zu mitgliedern auffzunehmen
133
Nach Objectis ergänzt Chuno 1
134
Nach gehören : ergänzt Chuno 2
135
Nach endlich ergänzt Chuno 3.
136
Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 8.
137
Statt würde setzt Chuno müste

5 Mathematicorum (1) (dahin Mechanica mit erg. gehohren (2) (dahin L 1
5 gehören : (1)
Germa (2) rei L 1 (3) Linguae l
6 f. Germanicae, (1) und studiorum zumahl Historicorum (2) und
reliqvorum studiorum zumahl (a) Historiae (b) Historicorum et rei literariae erg. zu vertheilen (3) und
. . . darunter (aa) zu 〈stu〉 (bb) zumahl . . . vertheilen L 1
8 etwa von zeiten zu zeiten gestr. L 1
10 abzufassen, (1) darinn ha〈u〉 (2) deßen zweck haupt (3) so L 1
11 schaz (1) der Menschlichen L 1 (2)
Menschlicher l

3–S. 474.11 Die . . . werde: vgl. unten, S. 487, Z. 12 – S. 489, Z. 18
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leidet, zu der Societät gezogen werden mögen, Worüber Wir Unser gnädigstes gefallen
nach eines jeden bezeigen bey gelegenheit verspüren laßen werden.
Es soll auch der Societät unbenommen seyn, Ausländer, auch Persohnen von anderer
Religion nach befinden der anständigen beschaffenheiten und ümbstände herbey zu ziehen
und zu Mitgliedern aufzunehmen.

3 von erg. C

4 befinden (1) der meriten C (2) des verd (3) der . . . beschaffenheiten LiC

3–5 Es . . . aufzunehmen: vgl. oben, S. 454, Z. 9 – S. 454, Z. 11.
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Der Societaet zeichen würde138 seyn der Brandenb. Adeler139 mit dem140 motto oder
wort . . . Und wäre das Siegel141 bey dem Praeside, oder in dessen abwesenheit bey dem so
dessen Vices verwaltet zu verwahren, und die ausfertigungen von ihm zu unterschreiben.
Die eintreibung desjenigen so in der Societaet Casse kommen soll, wäre von einer bequemen Person142 : so143, da es nöhtig geachtet wird, mit144 Caution zu versehen : zu besorgen, Einnahme und ausgabe zu berechnen, und nichts ohne unterschriebene ordre145 aus zu
zahlen. Und146 werden die Churfl. Fiscalen und andere beambten oder Bedienten dahin
gewiesen werden, der Societaet zu eintreibung ihres fundi schleünig und nachdrücklich
bey zu stehen, theils auch das jenige, so hin und wieder erhoben werden soll, selbst ein zu
bringen, und in die Casse liefern zu lassen; damit die Societaet mit ohnnöhtigen bedienten
nicht beladen werde.
138

Statt würde setzt Chuno zu denen Calendern soll
Nach Adeler ergänzt Chuno welcher sich mit dem Scepter in der klaue nach dem
Sydere des Adlers schwinget
140
Statt dem . . . Und setzt Chuno der umschrifft cognata ad Sydera tendit. Und
141
Nach Siegel ergänzt Chuno welches die Societet noch vorzuschlagen
142
Nach Person ergänzt Chuno etwan dem Secretario alß welchem ohnedem eine
bestallung gemacht und a laboribus hiezu zeit ubrigbleiben wird
143
Nach so ergänzt Chuno aber
144
Statt mit . . . versehen setzt Chuno Caution zustellen hatte
145
Nach ordre ergänzt Chuno des Consilij Societatis
146
Statt Und . . . Fiscalen und setzt Chuno Neue besoldungen aber und Speesen zu
denen verschickungen oder andere große extraordinaria sollen ohne Unser vorwißen und
approbation nicht entrichtet Sonst aber Unsere hof- und andere Fiscalen so dann
139

15

20

1 zeichen (1) wurde (2) kondte se (3) wurde L 1
1 Adeler (1) in der Lufft mit (2) in den Lüfften
mit L 1 (3) mit l
2 wort NIHIL INVIVM INSVETVM PER ITER SVRGIT VT ASPICIAT am Rande
erg. und gestr. L 1
2 in . . . bey erg. L 1
3 verwahren, (1) das Observat〈orium〉 und die Schlüße (2)
und L 1
3 f. unterschreiben. (1) Die Einnahm und ausgab wegen der Societät (2) Die L 1
4 f. bequemen (1) nach gelegenheit mit Caut (2) Person L 1
5 nöhtig (1) mit (2) geachtet L 1
1
5 Caution (1) versehen seyn soll gestr. L (2) zu versehen l
6 zu (1) besorgen (2) berechnen L 1
6 ohne (1) ordre (2) unterschriebene L 1
7 Und (1) sollen (2) werden L 1
7 Bedienten (1)
nachdrucklich (2) ernstlich L 1 (3) ernstlich gestr. Lil
8 gewiesen (1) seyn (2) werden L 1
9 wieder (1) gezahlet (2) erhoben L 1
1 zeichen: vgl. den in Icon nummi memorialis et Dodecastichon votivum ad . . . Fridericum III.
electorem Brandenburgicum; fundata societate scientiarum, 1700, Bl. [2r] (unten, N. 89 mit Abb.) abgedruckten Entwurf der Stiftungsmedaille.
15 cognata . . . tendit: vgl. OVID, Metamorphoses, XV, 839.
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Die Personen und wercke147 sollen nach dem einkommenden fundo proportioniret
werden, doch behalten Sich148 S. Churfl. durchl. bevor durch einige extraordinaria Subsidia
nach gnädigstem hohen149 befinden der Societaet unter die arme zu greiffen, damit bey
dem zu mahl schweren anfang, das nöhtige bestritten werden könn〈e〉.
5

10

15

[In L 1 folgt, mit der Bemerkung omittatur inclusum in ((. . .)) versehen, der in Petit gedruckte Absatz:]
((Solten auch Churf. Durchl. sich entschließen die Uraniam Brandenburgicam zu dero glori und ganz
ungemeiner beforderung der Wißenschaft, aus der auf dem Marienberg bey Brandenburg gelegenen verfallen〈eren〉 Kirche, von sonderlicher hierzu beqvemen structur, anrichten zu laßen, welches werk mit
geringen kosten zu erheben und dennoch seines gleichen in der welt nicht haben, auch sowohl an sich
selbst, als 〈wegen〉 der gelegenheit großen ruff und aufsehen machen würde[.] So wollen Churf. die societät
und deren fundum damit nicht beschwehren, sondern andere zulangliche anstalt dazu schohn ausfinden,
doch solches werck der societät zu dero gebrauch eingeben laßen, so als dann beqveme leute alda zu halten
sich befleißen würde[.]))

Damit auch die Glieder der Societaet zu mehrern und bessern beytrag ihres fleisses auffgemuntert werden; so wollen S.150 Churfl. Dhl. zu zeiten gewisse Medaillen und jettons
prägen lassen, so der Societaet zu liefern, und denen jenigen, so sich für andern herfür
gethan, und etwas gutes geleistet, aus getheilet werden sollen. Wollen151 auch152 bey be147

20

25

Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 9.
Statt Sich . . . durchl. setzt Chuno Wihr Unß
149
hohen streicht Chuno
150
Statt S. . . . Dhl. setzt Chuno Wihr
151
Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 10.
152
Nach auch ergänzt Chuno die bemuhungen der Jenigen so an der auffrichtung der
Societet gearbeitet, mit besondern gnaden erkennen, auch
148

1 fundo (1) proponiret (2) proportioniret L 1
2 extraordinaria (1) der S (2) Subsidia L 1
3 Societaet zumahl bey dem schwehren anfang erg. und gestr. L 1
3 greiffen, (1) ihr auch mit (a)
〈v〉 (b) gewißen vorschuß zu hulff zu kommen (2) wollen auch mit gewißen vorschuß so fort derselben zu
hulff kommen gestr. L 1
4 werden (1) köndte (2) könne L 1
7 f. und (1) Großer (2) ganz erg.
ungemeiner L 1
8 f. gelegenen (1) Kirch (2) verfallen〈eren〉 L 1
9 f. werk (1) leicht zu erhalten (2)
mit . . . erheben L 1
10 und (1) gleichw (2) dennoch erg. L 1
11 ruff (1) haben wur (2) und L 1
11 f. societät (1) damit nicht (2) und . . . nicht L 1
13 gebrauch (1) untergeben (2) eingeben (a) werde
(b) laßen L 1
15 Glieder (1) beßer (2) der Societat erg. zu L 1
15 ihres fleisses erg. L 1
16 Medaillen und jettons gestr. und jettons erg. L 1
17 denen (1) Membris (2) gli (3) jenigen L 1
17 f. herfür (1) getragen (2) gethan L 1
18 gutes (1) ge〈reic〉het (2) geleistet, als praemia erg. und
gestr. L 1
18 auch (1) keine geringe reflexion (2) bey L 1
2–4 doch . . . könn〈e〉: vgl. unten, S. 491, Z. 8 – S. 491, Z. 10.
7–14 Solten . . . würde:
vgl. N. 75.
9 Kirche: Die später abgerissene Marienkirche.
15–S. 478.3 Damit . . . lassen:
vgl. unten, S. 493, Z. 1 – S. 493, Z. 9.
24 f. die . . . erkennen: vgl. oben, S. 466, Z. 21 – S. 466, Z. 23.
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Gleichwie aber Unserer gnädigsten intention nach diese Societät alles dasjenige zum
Objecto nehmen und in sich begreiffen soll, was die anderswo aufgerichtete oder unternommene Societates et Academiae Regiae Scientiarum, Literarum, Linguarum und Collegia Historiae praesertim Germanicae, Sacrae vel profanae, ja selbsten auch einiger maßen
Collegia propagandae fidei, cultus et virtutis nach sich führen; Also wollen Wir auch die
Societät hiermit insgemein und in amplissima forma darauf dergestalt gewiesen haben, daß
sie bey allen solchen in Ihr Objectum lauffenden dingen auf den anfangs gedachten zweck
Ihr absehen richte, was von andern gutes geleistet worden, verfolge, auch wo thunlich
verbeßere, worin aber etwa verfehlet seyn möchte, solches zu vermeiden und den rechten
weg zu ergreiffen suche, und ob Wir zwar von Unserm Praeside bey der Societät und
Membris derselben versichert seyn, Sie werden aus dieser generalen Bedeütung Ihres
Objecti Unsere gnädigste intention gnugsahm abnehmen, und an deren erfüllung, so viel an
Ihnen, nichts ermangeln laßen, So haben Wir doch nöhtig gefunden, in einem und andern
ad Specialia zu gehen, damit sie Unsern gnädigsten willen und meinung desto genauer
ersehen und erfüllen können.

5 propagandae (1) per scientias fidei C k 1 (2) fidei k 2
6 hiermit (1) in genere und latissime C
(2) ins . . . forma LiC
6 darauf (1) gewiesen (2) dergestalt C
7 lauffenden Mathematischen
Physischen Historischen, Experimentalischen und andern erg. und gestr. C
8 gutes (1) praetiret C (2)
geleistet LiC
8 worden, (1) imitire und nachahme (2) verfolge C
8 f. wo (1) muglich übersteige
(2) thunlich verbeßere C
12 gnugsahm (1) ersehen können (2) abnehmen C
12 f. so . . . Ihnen
erg. LiC
14 sie (1) 〈desto mehr〉 von (2) Unsere gdste willens Meinung C (2) Unser〈em〉 (3) Unsern
. . . Meinung LiC
14 desto (1) beßer (2) genauer C
15 ersehen und erg. C

1–5 Gleichwie . . . führen: vgl. oben, S. 460, Z. 3 – S. 460, Z. 7.
S. 460, Z. 14 – S. 460, Z. 18.

5–10 Also . . . suche: vgl. oben,
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förderungen und andern begnadigungen reflexion auff diejenige machen, so sich bey der
Societaet umb das publicum wohl verdient machen werden, mithin der Societaet zeugnüß
und recommendation etwas gelten lassen.
Und nachdem Se.153 Churfl. Dhl. mit dem Moscowitischen CZar in gutem vernehmen
stehet154, dieser Herr155 auch zu den Natur- und Kunstwercken, sonderlich dem Schiff
wesen, grosse Lust hat, und wegen seiner Macht und grossen Lande zu dem156 Churfl.
durch die Societaet intendirenden gemein-nutzigen zweck ein grosses beytragen kan; so
wollen S.157 Churfl. durchl. bedacht seyn, wie deswegen mit dem CZar handlung gepflogen, und dienliche anstalt gemacht werde, daß von denen Grentzen der158 Churfl. Lande an
biß nach China nützliche Observationes gemacht und der Societaet zu geschickt werden.
Weilen auch insonderheit bekant daß die Declination des Magnets mit den orten und zeiten
sich ändert, an deren erkäntniß aber zu der Geographie und Schiffart ein überaus grosses
gelegen, so könte dieser punct vom Rhein bis an die Memel und den ferner in den Nordischen Theil der Welt da er bishero gantz unerörtert blieben durch eigene Personen mit
Vorschub des CZars159 untersuchet werden; bey welchen gelegenheiten zugleich dahin zu
trachten, wie den Barbarischen Völckern in diesen Nordischen quartiren bis an China das
Licht des Christenthums und reinen Evangelij anzuzünden und in China selbst von der
153

Statt Se. . . . Dhl. setzt Chuno Wihr auch
Statt stehet setzt Chuno stehen
155
Statt Herr setzt Chuno Potentat
156
Statt dem Churfl. setzt Chuno Unserm
157
Statt S. . . . durchl. setzt Chuno Wihr
158
Statt der Churfl. setzt Chuno Unserer
159
Nach CZars ergänzt Chuno oder auch anderer Potentaten
154

20

1 begnadigungen keine geringe gestr. L 1
2 f. mithin (1) der . . . recommendation (a) etwa〈s〉
(b) bey ihr nicht wenig (2) bey ihr (3) der . . . recommendation (a) etwas gestr. (b) etwas L 1
5 f. auch (1) lust zu . . . kunstwercken, und erg. sonderlich dem Schiff-wesen (2) zu . . . kunstwercken,
und sonderlich . . . lust L 1 (3) zu . . . Lust l
6 f. zu (1) 〈denen〉 Churfurstl. 〈Landen ein g〉 (2) diesem
Churfurstl. (3) dem Churfurstl. (a) zur Ehre gottes und menschlichen besten (b) auff die Ehre gottes und
menschliches beste gerichteten erg. zweck . . . kan (c) durch die Societät (aa) 〈versuchenden〉 gemeinnuzigen (bb) intendirenden . . . kan L 1
8 durchl. auff (1) 〈gemei〉 (2) mittel gestr. L 1
1
10 nützliche erg. L
11 auch insonderheit erg. L 1
12 überaus (1) großes gelegen, (a) daß wo nicht
eine (aa) Reg (bb) bestandige Regel ausgefunden, doch (b) so kondte durch eine in die Moscau oder andere
(2) großes L 1
13 vom . . . ferner erg. L 1
14 gantz (1) ohn untersuchung durch (2) ohnerörtert . . .
durch L 1
14 Personen (1) mit (2) und L 1 (3) mit l
15 untersuchet (1) und dadurch ein Neües
Liecht angezundet werden (2) mithin dieß geheimniß vollends entdecket, oder (a) 〈doch〉 (b) doch der
gegenwartige (3) werden L 1
15 bey (1) welcher Gelegenheit (2) welchen Gelegenheiten L 1
15 f. dahin (1) ged (2) getrachtet werden werden kondte (3) zu trachten L 1
16 bis an China erg. L 1
17 des (1) wah (2) Christenthums L 1
17 anzuzünden (1) und (a) den (b) von dieser (2) und biß an
China (3) und L 1
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Es ist bekant, in was für einem besondern guten Vernehmen Wir mit dem Moscowitischen Czaaren stehen, und wie dieser Fürst zu denen Natur- und Kunstwercken, sonderlich aber zu der Schiffahrt große lust bezeige, Weiln nun derselbe wegen seiner großen
macht und weitläufftigen Lande zu Unserm durch der Societät aufrichtung abzielenden
gemeinnützigen zweck ein großes beytragen kan; So wollen Wir bedacht seyn, wie deswegen mit diesem Monarchen bey gelegenheit handlung gepflogen und dienliche anstalt
gemachet werde, daß von denen Grentzen Unserer Lande an bis nach China nützliche
Observationes Astronomicae, Geographicae, dabeneben Nationum, Linguarum et morum,
rerumque artificialium et naturalium nobis incognitarum und dergleichen gemachet und
der Societät zugeschickt werden.
Weilen auch insonderheit bekant, daß die declination des Magnetens mit denen ohrten
und zeiten sich endert, an deren erkäntnüß aber der Geographie und Schiffarth ein überaus
großes gelegen, So könte dieser punct vom Rhein an bis an die Memel, und so ferner in
dem Nordischen und Östlichen theil der Welt, da er bishero gantz, oder doch größesten
theils unerörtert geblieben, durch eigene Persohnen mit vergönstigung oder Vorschub des
Czaaren oder auch anderer Potentaten untersuchet werden, bey welchen gelegenheiten
zugleich auch dahin zu trachten, wie denen Barbarischen Völckern in solchen quartieren
bis an China das Licht des Christenthumbs und reinen Evangelij anzuzünden, und in China

1 Wir fehlt k 1
4 und (1) Lande (2) weitlaufftigen C
4 durch (1) die societet intendirendem C (2) der . . . abzielenden LiC
6 mit (1) gedachtem Czaaren C (2) 〈 – 〉 (3) diesem Monarchen LiC
8 Geographicae, (1) rerum naturalium dabeneben erg. C (2) dabeneben LiC
9 et
naturalium erg. LiC
11 des (1) Magnetesteinß (2) Magneten C
15 vergönstigung oder erg. C

2 Czaaren: Peter I.
11 declination: vgl. Leibniz’ Schreiben an Heinrich Wilhelm Ludolf vom
2./12. Oktober 1697 (I,14 S. 556, Z. 14–18).
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Land- und Nordseite denen Seewarts hinkommenden Evangelischen die hand zu bieten.
Wozu S.160 Churf. Dhl. vor andern Christlichen Potentaten den161 Vorzug haben162, daß
Sie163 allein den börnstein, und also diejenige Waahre uhrsprünglich besitzen, welche unter
allen Europaeischen fast allein in China verlanget und hochgeschätzet zu werden pfleget.
Zu164 geschweigen was vermittelst der Churf. Africanischen Compagnie und sonst zum
zweck der Societaet bey zu tragen seyn möchte.
[Die folgenden in Petit gedruckten Absätze sind in L 1 gestrichen:]

10

Schließlichen wollen und verlangen Churfurstl. Durchl. daß außer dem Consilio Societatis, worein voriezo
zumahl die jenige zu [nehmen], welche mit deren fundation bemühet gewesen, und die sich des wercks
bestandig annehmen konnen, auch standes-personen, und sonst berühmte und vortrefliche Leute, sonderlich in den Churf. Landen, und unter den Churf. bedienten[,] praelaten und Theologis, Rathen und jurisconsultis, Leib- und andern Medicis, Historicis und philosophis auch außer 〈der〉 Sphaera dero hofbedien-

160

Statt S. . . . Dhl. setzt Chuno Wihr
Statt den setzt Chuno diesen
162
Statt haben setzt Chuno zu haben vermeinen
163
Statt Sie setzt Chuno Wihr
164
Statt Zu . . . möchte setzt Chuno Wihr wollen auch in diesen und andern nachsuchungen der Societet durch Unsere africanischen und americanische Compagnie und sonst
an die hand gehen laßen
161

15

1 Land- (1) oder L 1 (2) und l
1 denen (1) von der (2) Seewarts L 1
2 Wozu (1) unter andern
(2) Churfurstl. L 1
3 Sie fast gestr. L 1
3 f. allein (1) die eine erg. wahre (a) besizen, (aa)
nehml (bb) welche (nehmlich der Barnstein) erg. fast allein unter allen (aaa) chinesischen (bbb) Europaeischen (aaaa) wahren (bbbb) 〈gewa〉 (cccc) Naturalien (b) nehmlich den Barnstein ursprünglich . . .
Europaeischen Naturalien (2) den Barnstein ursprünglich besizen, welcher unter allen Europaeischen Naturalien (3) den . . . also (a) die wahre (b) die jenige . . . Europaeischen Naturalien L 1 (4) den . . . Europaeischen l
4–6 pfleget. (1) Zu . . . Churf. (a) 〈orien〉 (b) Africanischen compagnie und (aa) sonst
(bb) dergleichen (aaa) 〈du〉 (bbb) zu diesem zweck (ccc) zum gegenwartigen gestr. . . . möchte erg. L 1
(2) Zu . . . Compagnie und dergleichen zum . . . möchte l (3) Zu . . . möchte Lil
8 und verlangen
erg. L 1
8 Societatis erg. L 1
8 voriezo erg. L 1
9 jenige erg. (1) gezogen werden sollen (2)
genommen (3) 〈 – 〉 (4) zu nehmen gestr., erg. Hrsg. L 1
9 gewesen, (1) und sich (a) mit bestandiger
〈arb〉 (b) deren (2) auch (3) und . . . wercks L 1
10 konnen, (1) und wollen, (a) 〈 – 〉 (b) 〈 – 〉 (c) auch
unterschiedene (aa) vor (bb) berühmte (2) auch . . . berühmte (3) auch . . . berühmte L 1
11 bedienten
(1) Leib (2) die in (a) ihren genere 〈bevor t〉 (b) ihrer profession und (aa) verrichtungen (aaa) es
bevorthun, und (bbb) sich herfür (bb) civil oder militar-verrichtungen herfür thun, unter Theologis 〈un〉
nicht gestr. (3) praelaten L 1
11 Rathen 〈hof〉 leuten erg. und gestr. L 1
11 f. jurisconsultis (1)
hof- (2) Leib und andern erg. L 1
12–S. 482.1 Medicis (1) ingenieuren, (a) 〈Bau〉 (b) Kriegsbedienten
Baumeistern; (aa) 〈ing〉 (bb) officicierern (2) Historicis . . . außer (a) 〈dieser〉 Sphaera unter officicierern
(b) 〈der〉 Sphaera (aa) der studien Unter (bb) dero . . . Unter officicieren ändert Hrsg. L 1
8–S. 482.6 Schließlichen . . . werden: vgl. oben, S. 470, Z. 6 – S. 472, Z. 2.
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selbst von der Land- und Nordseiten denen Seewerts hinkommenden Evangelischen hierunter die hand geboten werden könne, wozu Wir vor andern Christlichen Potentaten diesen
Vortheil haben, daß Wir allein den Börnstein, und also diejenige Waare uhrsprünglich
besitzen, welche unter allen Europaeischen fast allein in China verlanget und hochgeschätzet zu werden pfleget.

Wir wollen übrigens auch in obigen und andern Nachsuchungen der Societät durch
Unsere African- und Americanische Compagnie an die hand gehen laßen.

2 f. diesen (1) vorzug zu haben (2) vortheil C

1 Nordseiten: vgl. unten, S. 544, Z. 14 – S. 545, Z. 1 mit Erl.
S. 499, Z. 23 mit Erl.

1 hinkommenden; vgl. unten,
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ten, Unter [officieren] bey dero Miliz und Artillerie, Ingenieuren, Baumeistern, und andern Kriegs- Landesund Policeybedienten auch außer diensten stehende adeliche und andere erfahrne, nachdenckende und
wißensbegierige Personen; theils und zwar die fürnehmsten als Honorarij, theils als mitarbeitende, als
correspondenten, oder auf andere weise; zu der societät [aufs] fuglichste, als es geschehen kan, und wie es
eines ieden beqvemligkeit leidet gezogen werden mogen, worüber Churfurstl. durchl. dero gn[ä]d[ig]stes
gefallen nach eines ieden bezeigen, bey gelegenheit verspuhren laßen werden[.]
Neben gegenwartiger General-Instruction dieser Churbrandeburgischen Societät der wißenschafften
sollen einige absonderliche ordnungen, Conceßionen, bestallungen und Expeditionen dem zweck gemäß
abgefaßet, und von wegen Churfurstl. Durchl. ausgefertiget, auch bewerckstelliget, und mit dem Calenderwesen, so keinen verzug leidet, dem Bau des observatorij, und bestellung einiger Nothigen Personen,
der anfang gemachet, und dann ferner nach gerade an vollstreckung deßen so allen diesem absehen sich
nähern kan, beständigst und eiferigst gearbeitet werden. Mit vorbehalt alles deßen so sich künfftig ergeben
auch in einem und andern zu ferner und umbständlicheren [ausfuhrung] gehorig befunden werden m〈öchte〉[.]

Damit165 auch die Uhr-alte Teutsche haupt- und helden-Sprache in ihrer natürlichen
anständigen Reinigkeit und Selbst-Stand erhalten werde und nicht endlich ein ungereimtes
Mischmasch daraus entstehe, Wollen166 S. Churfl. Dhl. die vormahlige fast in abgang und
vergessen kommene167 Vorsorge168 erneüren und169 mit neuen Verordnungen vermehren
also veranstalten, daß bey dero Cantzeleyen, Regierungen, Collegien, Hohen und niedrigen
165

Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 12.
Statt Wollen . . . Dhl. setzt Chuno So Wollen Wihr
167
Statt kommene setzt Chuno ge〈kommene〉
168
Nach Vorsorge ergänzt Chuno durch Unsere Societet
169
Statt und . . . dero setzt Chuno laßen und wie wihr dahin sehen laßen werden daß
bey Unsern
166

25

1 Artillerie, (1) Baumeist (2) Ingenieuren L 1
1 andern (1) civil und Kriegs- (2) Kriegs- L 1
2 f. auch (1) andere (2) 〈 – 〉 (3) 〈 – 〉 (4) die außer (5) außer . . . andere (a) curios (b) wißens (c) erfahrne
. . . Personen erg. L 1
3 Honorarij, theils (1) auf andere weise, und gestr. als correspondenten oder
(2) als correspondenten oder als collabora〈to〉 (3) als L 1
4 〈aus〉 L ändert Hrsg.
4 f. kan, (1) nach
iedes gelegenheit (2) und . . . leidet L 1
5 werden (1) sollen (2) mogen L 1
5 durchl. (1) nach befin
(2) dero L 1
6 bezeigen, (1) bey (2) ver (3) bey L 1
7 Neben (1) dieser (2) gegenwartiger L 1
8 bestallungen nach gelegenheit gestr. und Expeditionen erg. L 1
9 dem Bau erg. und gestr. L 1
10 leidet, (1) der anfang gemacht werden (2) dem L 1
10 und (1) annehmung der (2) bestellung
einiger L 1
13 andern (1) ferner (a) 〈ümbstandigst〉 (b) 〈umbständigst – 〉 ausgefuhret (2) zu . . .
umbständlicheren ausgefuhrung ändert Hrsg. (a) gehörig (b) gehorig befunden L 1
15 Uhr-alte
erg. L 1
15 Teutsche (1) Sprach (2) Haupt . . . Sprache L 1
16 ein (1) ungereumter L 1 (2)
ungereimtes l
17 Churfl. (1) Durchl (a) nach ehemahligen (b) denen ehemahligen (c) die vormahlige
vorsorge (aa) er (bb) erneüern (2) Durchl. L 1
17 vormahlige (1) diesfals (2) fast L 1
18 f. ver1
mehren (1) damit (2) also . . . daß L
19 Regierungen erg. L 1
19 Collegien, (1) und ausfertigungen (2) gerichten (3) hohen L 1
7–14 Neben . . . m〈öchte〉: vgl. unten, S. 492, Z. 1 – S. 494, Z. 3.
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Damit auch die uhralte Teütsche HaubtSprache in Ihrer natürlichen anständigen Reinigkeit und selbststand erhalten werde, und nicht endlich ein ungereimbtes mischmasch
und unkäntlichkeit daraus entstehe, So wollen Wir die vormahlige fast in abgang und
Vergeß gekommene Vorsorge durch mehrgedachte Unsere Societet und andere dienliche
anstalten erneüern laßen, Und wie Wir dahin sehen laßen werden, daß in Unsern Cantz-

1 Teütsche Haubt und helden gestr. C
4 Vorsorge (1) erneuern (2) durch C
anstalten erg. C
5 daß (1) bey C (2) in LiC

4 f. und . . .

5
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Gerichten, Gerichts170 innhabern, ämtern, und allen ausfertigungen eine geziemende maaß
gehalten, und die unanständige171 fremde Worte172 vermieden, Hingegen gute Teutsche
Redarten erhalten, herfür gesucht und vermehret werden. Wollen173 auch ferner befehl
ergehen lassen, daß der Societaet mit deutschen Benennung- und beschreibungen der dinge
und würckungen von erfahrnen Leuten in allerhand Lebens-arten an hand gegangen; nicht
weniger auch aus den Archiven und Registraturen so wohl die alten, numehro abgegangenen, als aus den Provinzen die noch bey dem gemeinen Land-Mann übliche174 sonst aber
unbekann[te] wort und reden, darinn ein Schatz des Teutschen alterthums, auch der Rechte
und gewohnheiten unser Vorfahren theils zu erkäntnüß d[er] uhrsprünge und historien,
theils annoch zu erlaüterung heutiger Hohen Rechte und angelegenheiten verborgen stecket; angemercket und gesamlet werden.
Es175 wollen auch S. Churfl. Dhl. sich das wichtige werck der Historien sonderlich der
deutschen Nation und Kirchen, zu mahl in ihren176 Landen177 angelegen seyn lassen178,
damit alles richtig beschrieben, mit gutem grunde und bewehrten zeugnüßen,179 und zwar
so viel möglich aus Diplomatibus, glaubwürdigen Scripturen, und gleichzeitigen Scribenten, oder sonst behörigen beweisthum dargethan, das wahre alterthum des Evangelischen
170

Gerichts innhabern streicht Chuno
unanständige streicht Chuno
172
Nach Worte ergänzt Chuno und entlehnte reden so viel müglich
173
Statt Wollen . . . lassen setzt Chuno Also Wollen Wihr auch verordnung ergehen
laßen
174
Nach übliche ergänzt Chuno mehrentheilß kernhaffte
175
Statt Es . . . sich setzt Chuno Wihr wollen auch daß die Societet
176
Statt ihren setzt Chuno Unsern
177
Nach Landen ergänzt Chuno Sich
178
Statt lassen setzt Chuno lasse
179
Am Rande Absatzzählung von nicht identifizierter Hand: 13.
171

20

25

1 Gerichten, (1) Amtern, und allen ausfertigung man sich (2) amtern (3) Gerichts L 1
2 gehalten,
(1) ein reines (2) und L 1
3 auch (1) zu dem Ende (a) 〈v〉 (b) befehliche Ergehen laßen, daß (2)
ferner L 1
4 f. dinge (1) und nicht gestr. (2) und ihrer gestr. L 1
5 gegangen; (1) sowohl (2)
auch aus alten Scripturen, und (3) nicht L 1
6 auch erg. L 1
6 f. Registraturen (1) die alten (a)
〈ung〉 (b) unb (c) fast unbekandten; (d) numehr abgangenen; Und (2) sowohl . . . als L 1
7 noch (1)
unter (2) bey L 1
7 gemeinen (1) sonderlich Landman L 1 (2) Land-Mann l
7 übliche (1)
insgemein L 1 l (2) sonst Lil
7 aber erg. L 1
10 angelegenheiten (1) stecket (2) verborgen L 1
1
12 der (1) Histori L (2) Historien l
13 deutschen (1) Lande (2) Nation L 1
14 alles (1) mit guth
(2) richtig L 1
15 viel (1) thunlich aus diplomatibus und 〈 – 〉 (2) müglich L 1
16 behörigen (1)
Gründen dargethan (2) beweisthum L 1
16–S. 486.2 Evangelischen (1) glaubens (2) Glaubens, sowohl
als (a) die Richtigkeit (b) die nothwendigkeit, (aa) richtigkeit und gebühr (aaa) förmlig (bbb) vorsichtig〈e〉 (bb) richtigkeit . . . fortsetzung L 1
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leyen, Regierungen, Collegien und Gerichten bey denen ausfertigungen die fremde unanständige worte, und übel entlehnte reden, so viel füglich geschehen kan, vermieden, hingegen gute Teütsche Redarten erhalten, herfür gesucht und vermehret werden; Also wollen
Wir auch Verordnung machen, daß der Societät mit Teütschen benennung und beschreibungen derer vorkommenden dinge und würckungen von erfahrnen Leüten in allerhand
lebensarten an hand gegangen, nicht weniger aus denen Archiven und Registraturen so
woll die alten nunmehr abgegangenen als aus denen Provintzen verschiedene bey dem
Landmann nur etwan noch übliche sonst aber unbekante worte, worin ein Schatz des
Teütschen alterthumbs, auch derer rechte und gewohnheiten Unserer Vorfahren theils zu
erkäntnüß der Uhrsprünge und Historien, theils auch zu erleüterung heütiger Hohen und
anderen rechte, gewohn- und angelegenheiten verborgen stecket, angemercket, gesamlet
und mitgetheilet werden.
Wir wollen auch daß die Societät das wichtige Werck der Historien, sonderlich der
Teütschen Nation und Kirchen, zumahlen in Unsern Landen sich angelegen seyn laße,
damit alles richtig beschrieben, mit gutem grunde und bewehrten Zeugnüßen, und zwar so
viel möglich aus Diplomatibus, glaubwürdigen Scripturen und gleichzeitigen Scribenten,
oder sonst behörigen beweißthum dargethan, das wahre alterthum des Evangelischen glau-

1 ausfertigungen eine geziemende maaße gehalten (a) und (b) auch gestr. C
1 f. unanständige
erg. LiC
2 übel erg. LiC
2 reden (1) vermieden (2) so C
2 viel (1) muglich C (2) füglich . . .
kan LiC
4 Verordnung (1) ergehen laßen (2) machen C
4 Teütschen (1) benenn- C (2)
benennungen (3) benennung LiC
6 weniger (1) auch auß C (2) aus k 1
7 als (1) auch erg.
auß C (3) aus k 1
7 Provintzen (1) die noch (2) verschiedene C
8 übliche mehrentheilß
kernhaffte gestr. C
8 worte und redensartten gestr. C
10 f. heütiger (1) hohen rechte und
angelegenheiten vorgewohnheiten C (2) hohen . . . angelegenheiten LiC
16 glaubwürdigen (1)
Schrifft (2) Scripturen C
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Glaubens so wohl als die nohtwendigkeit richtigkeit, und beschaffenheit der deutschen
Evangelischen Reformation und deren fortsetzung gegen die Mißstellungen der Wiedersacher behauptet, der deutschen Nation Ehre gerettet und ans liecht gestellet, und dadurch
Sr.180 Churfl. Dhl. eigene, wie in andern181, also auch hierinnen so182 trefflich erscheinende
gut absicht zu dero183 so hoch verdienten Glorie ausgebreitet und verewiget werde. Zu
welchem ende auch zu zeiten einige Relationen, berichte, Tentamenta und Specimina herfür treten könten, bis grössere wercke ausgearbeitet worden.

180

Statt Sr. . . . eigene setzt Chuno Unsere
Nach andern ergänzt Chuno dingen
182
Statt so . . . gut setzt Chuno Unsere fuhrende gute
183
Statt dero . . . werde setzt Chuno Unserm vergnügen werckstellig gemacht, und
Unß der wohlerlaubte ruhm daß Unter Unser regierung dergleichen gute dinge in Unsern
Landen zum ersten gestifftet und hervorgebracht auch andern dardurch ein gutes exempel
der nachfolge gewiesen worden, erworben werden möge
181

10

3 Nation (1) glori (2) Ehre L 1
3 gerettet und fehlt L 1
3 gestellet (1) und ausgebreitet (2)
und L 1
5 absicht (1) und (2) zu dero glori ausgebre (3) zu L 1
6 Tentamenta fehlt L 1
1
6 f. Specimina (1) ans liecht (2) herfür L
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bens so woll als die nohtwendigkeit und beschaffenheit der Teütschen Evangelischen Reformation und deren [fortsetzung] gegen die mißstellung und Verdrehungen der Wiedersacher behaubtet, der Teütschen Nation Ehre gerettet und ans licht gestellet, auch hierunter
nicht weniger als bey allen obigen dingen Unsere führende gute absicht zu Unserm vergnügen werckstellig gemacht und Uns der wollerlaubte ruhm, daß unter Unser Regierung
dergleichen gute dinge in Unsern Landen gestifftet, ausgearbeitet und hervorgebracht, auch
andern ein gutes exempel der nachfolge gewiesen worden, erworben werden möge; Zu
welchem ende auch zu zeiten [einige relationen], Berichte, Tentamina und Specimina, bis
größere Wercke ausgearbeitet werden möchten, in Teütscher oder Lateinischer Sprache
herfür treten, und von wegen der Societät oder mit dero gutheißen herausgegeben werden
könten.
Die Acta und Register der Societät sollen zweyerley seyn, Secrete so allein dem
Consilio offen stehen, und Publica, welche nach denen oberwehnten dreyen Haubt objectis, als 1. rerum Physico-Mathematicarum, wohin Astronomica, Mechanica und Chymica
mit gehören, 2. Linguae [Germanicae] und 3. rei Literariae, wohin das Studium Historiae
Germanicae Sacrae et profanae mit zu rechnen, zu vertheilen und mit gehörigen repertoriis
zu versehen, und wird zu überlegen stehen, was etwa vermittelst der Societät zum druck zu
befordern, und welcher gestalt insonderheit ein Diarium Eruditorum dero zweck gemäß
abzufaßen, so haubtsächlich dahin gehen würde, daß dasjenige, so in denen Büchern eigentlich neü und sonderbahr, dadurch der Schatz Menschlicher wißenschafft und nachrichtungen vermehret wird, angedeütet, und auch woll nach gelegenheit herausgezogen, mithin
das sonst in eine unentligkeit gehende Bücherwesen zu gemeinem nutz einiger maßen in
grentzen gehalten würde.
1 nohtwendigkeit (1) richtigkeit und C (2) und k 1
2 festsetzung k 1 k 2 ändert Hrsg. nach C
3 f. gestellet, (1) 〈umb〉 (2) auch (a) dardurch Unsere hierunter nicht weniger, alß in andern stücken (b)
hierunter . . . Unsere C
6 gestifftet erg. C
8 eine relation k 1 k 2 ändert Hrsg. nach C
9 in . . .
Sprache erg. C
10 und (1) von der Societet erg. C (2) von . . . mit deren (a) approbation (b) guthei
(c) gut-heißen LiC
13 dreyen Haubt erg. C
14 als 1. (1) Physico-Mathematicorum (2) rerum
Physico-Mathematicarum C
15 Germaniae k 1 k 2 ändert Hrsg. nach C
17 f. etwa (1) von denen
Membris Societatis erg. alß Membris, oder auch von der Societet selbsten zuzeiten vor relationen,
tentamina und Specimina, biß großere wercke außgearbeitet werden können, an Unß (a) gebracht oder (b)
zubringen oder zuzeiten in Teutscher oder lateinischer Sprache erg. und gestr. heraußzugeben C (2)
vermittelst . . . befördern LiC
18 insonderheit erg. LiC
19 gehen (1) muste C (2) würde LiC
20 f. wißenschafft und (1) nachrichtung C (2) Nachrichtungen k 1
23–S. 489.1 würde. Absatz (1) Bey
denen Conventibus der Societet, woselbst alles ordentlich (a) und nach (b) etwan nach dem exempel
anderer Societatum Scientiarum (aa) 〈einz〉 (bb) und (aaa) hiesiegen (bbb) dem befinden der umbstande
eingerichtet und verhandelt werden soll (2) das C
12–S. 489.18 Die . . . werde: vgl. oben, S. 472, Z. 3 – S. 474, Z. 11.
Textapparat: Bey . . . soll: vgl. oben, S. 469, Z. 10 mit Textapparat.

23–S. 489.1 Erl. zum
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Das Zeichen, so die Societät zum Calenderwesen zu gebrauchen haben wird, kan
dieselbe nach befinden und wie sie es am besten und anständigsten findet, wehlen, das
Siegel aber hat sie vorzuschlagen, welches hernach von dem Praeside, oder in deßen
abwesenheit von dem, so deßen Vices verwaltet, zu verwahren und die ausfertigungen von
Ihm zu unterschreiben seyn werden.
Die Cassa bey der Societät und eintreibung deßen, so darzu geordnet, soll von einer
bequehmen Persohn, und wo es thunlich, von dem Secretario der Societät verwaltet, wan
es nöhtig Caution gestellet, alles treülich und richtig in Einnahme und Ausgabe berechnet,
ohne unterschriebene Ordre des Consilij Societatis nichts ausgezahlet, Neüe Besoldungen
aber und Speesen zu den Verschickungen, oder andere große extraordinaria ohne Unser
vorwißen oder wichtige uhrsachen weder gemachet, noch entrichtet, und im übrigen die
Rechnungen Iährlich vor dem Consilio Societatis abgeleget und von selbigem quitiret
werden; Es sollen sonsten auch Unsere Hoff- und andere [Fiscale, Bedienten] und Beambten dahin gewiesen werden, der Societät zu eintreibung Ihres fundi schleünig und
nachdrücklich beyzustehen, die zum nachtheil der Societät gereichende unterschleiffe zu
verhüten und zu bestrafen, theils auch dasjenige so hin und wieder erhoben werden soll,
selbst einzubringen und in die Cassa liefern zu laßen, damit die Societät mit ohnnöhtigen
Bedienten nicht beladen werde.
Und weiln Wir selbsten leicht ermeßen, daß zu ausführung und bestreitung eines so
wichtigen und sich so weit erstreckenden Werckes ein besonderer Schutz und handhebung,
und dabey keine geringe Kosten erfordert werden; So haben Wir zuforderst in gnaden
gewilliget, daß das Calenderwesen in allen Unsern Landen, als welches von der Astro6 darzu (1) fließen soll (2) geordnet C
6 f. von . . . thunlich erg. LiC
7 f. Societät (1) alß
welchem ohnedem eine bestallung gemacht werden muß und a laboribus schon so viel zeit alß hierzu
nöthig, übrig bleiben kan, verwaltet (a) und (b) wan . . . gestellet C (2) verwaltet . . . gestellet LiC
8 berechnet werden jedoch gestr. C
11 oder . . . uhrsachen erg. LiC
13 f. andere (1) Fiscale
und bedienten C (2) Fiscale bedienten und beambten C k 1 (3) Fiscal Bediente und Beambten k 2 ändert
Hrsg.
15 f. beyzustehen, (1) die (a) unterschleiffe (b) zum praejudiz der . . . und (aa) best (bb) zu
bestraffen erg. C (2) die . . . bestraffen LiC
19 ausführung und erg. C
20 f. Werckes (1) ein . . .
und manutenentz und dabey erg. C (2) ein . . . und handhäbung erg. manutenentz und dabey LiC (3)
ein . . . handhebung Manutenentz und dabey k 1 (4) ein . . . dabey Kik 1
21 Wir (1) auch zuforderst (2)
umb die Societet desto beßer zu unterstützen, (a) Unß (b) nicht allein Unß selbsten auß eigener bewegung
zum Protectore derselben in gnaden erklähret und wollen (aa) Unß (bb) das Oberdirectorium Unß selbsten
und allein, zu Unsrer vergnugung vor behalten haben, alßo daß bey vorfallenheiten Praeses und glieder
nach gelegenheit sich an Unß selbst Unthst. addressiren und halten mögen; sondern wihr haben auch
zuforderst C (3) zuforderst LiC
21 f. gnaden (1) bewilliget (2) gewilliget C
19–S. 491.8 Und . . . auszurichten: vgl. oben, S. 460, Z. 7 – S. 462, Z. 5.
parat: vgl. oben, S. 461, Z. 2 – S. 467, Z. 6 mit Textapparat.
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nomie dependiret, und wegen des bisherigen mißbrauchs einer einschrenckung ohne dem
nöhtig gehabt, zum behuff des observatorij, und so weit es sonst reichen will, gedachter
Unser Societät184 privative ohne abgang und dergestalt übergeben seyn soll, wie solches in
Unserm Edicto vom 10.ten Maij dieses Iahrs weitläufftiger enthalten.
Wir wollen auch ferner und förderlichst auf andere Unserm zweck zustimmende und
proportionirte mittel bedacht seyn, dadurch die Societät zu einem zulänglichen fundo kommen und dadurch in stand gesetzet werden möge, etwa[s] ansehnliches zu unternehmen
und auszurichten, behalten Uns auch bevor durch extraordinaria Subsidia, nach gnädigstem
befinden, der Societät unter die arme zu greiffen, damit bey dem zumahlen schweren
anfang das nöhtige bestritten werden könne.
Über dieses wollen Wir Unserer Societati Scientiarum die etwa suchende Begnadigungen und Privilegia, welche zu aufnahme des Gemeinen Bestens gereichen, es bestehen
solche gleich in gewißen Erfindungen, Applicationen, Culturen, Landes-Verbeßerungen,
Manufacturen, oder anderen Wercken, anstalten und unternehmungen, wie die nahmen
haben mögen, nach derselben Unserer Societät Verlangen, oder der dinge beschaffenheit zu
behuff dero fundi vor allen andern in gnaden verwilligen und darüber beständig halten.
Und weilen unter andern auch in betrachtung kommen, daß offt Feüer- und WaßerSchaden geschehen, dadurch viele Leüte in armuth gesetzet werden, so hernach dem Publico unnützlich und beschwerlich fallen, und von Uns oder Unsern unterthanen übertragen, erhalten oder durch Beysteüern wieder aufgebracht, auch mit Bau-materialien begnadet werden müßen, so soll, im fall die Societät durch annehmliche ins mittel bringende
Vorschläge anweisen würde, wie solche damna infecta und große Landschäden zum theil
verhütet werden könten, Ihr solches verstattet und von dem dadurch avantagirten und
benutzetem publico eine billige gegenleistung dafür wiederfahren.
184

Societät . . . andere am Rande durch einen Strich markiert

1 f. dependiret, (1) zu beßerer (2) und . . . gehabt erg. zum C
3 ohne abgang erg. C
3 dergestalt (1) hiermit zu ubergeben (2) ubergeben . . . soll C
4 weitläufftiger (1) exprimirt ist, und
hatt die Societet es so einzurichten daß Sie auff jeden Calender ein gewißes gewinne und zu des observatorij und der erg. der Societet besten anwende C (2) ent (3) enthalten LiC
5 andere erg. C
20 erhalten (1) und (2) oder C
20 Beysteüern (1) auff (2) wieder C
22 Landschäden (1) verhüthet
(2) zum C
23 dadurch (1) 〈benutzete〉 (2) avantagirten C
24 publico (1) ein billiges reciprocum C
(2) eine . . . gegenleistung LiC
4 Edicto: Das Kalender-Patent.
8–10 behalten . . . könne: vgl. oben, S. 476, Z. 2 – S. 476, Z. 4.
11–24 Über . . . wiederfahren: vgl. oben, S. 462, Z. 17 – S. 466, Z. 3.

5

10

15

20

25

492

5

KONZEPT DER GENERAL-INSTRVCTION

N. 80

Neben gegenwärtiger General Instruction dieser ChurBrandenb.185 Societaet der Wissenschafften, sollen186 einige absonderliche Verordnungen, Concessionen und Expeditionen, dem Zweck187 gemäß entworffen188 abgefasset, und von wegen S. Churfl. Dhl. ausgefertiget und bewerckstelliget, zuföderst mit dem keinen verzug Leydenden Calenderwesen, und Bau des Observatorij mit zugehör, auch bestellung einiger nöhtigen Personen
der189 anfang gemacht, und fortgefahren, und dann ferner nach gerade190 an Vollstreckung
dessen so allem diesem absehen sich nähern kan gearbeitet191 werden.

185

Statt ChurBrandenb. setzt Chuno Unser
Statt sollen einige setzt Chuno wollen Wihr selbige mit einigen
187
Nach Zweck ergänzt Chuno einrichtung und befinden gemeeß unter Unser hande
und Siegel versehen
188
Statt entworffen . . . zugehör, auch setzt Chuno Wollen auch den bau des observatorij und zubehohr beschleunigen laßen auch mit
189
Statt der . . . fortgefahren setzt Chuno den anfang machen, und fortfahren
190
Statt gerade setzt Chuno und nach
191
Statt gearbeitet werden setzt Chuno arbeiten und alles zum stande bringen laßen
186

10

15

2 einige andere gestr. L 1
2 Verordnungen, (1) Concessionen (2) bewilligungen (3) concessionen L 1
5 zugehör (1) fortgefahren L 1 (2) und L 1 l (3) auch Lil

1–7 Neben . . . werden: vgl. oben, S. 482, Z. 7 – S. 482, Z. 12.
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Damit auch die Glieder der Societät zu mehrerm und besserm Beytrag Ihres fleißes
aufgemuntert werden mögen, So wollen Wir zu zeiten gewiße Medallien prägen laßen, so
der Societät geliefert, und denjenigen, so sich für andern herfür gethan, und etwas gutes
geleistet, ausgetheilet werden sollen. Wir werden auch die bemühung derjenigen, so an
Aufrichtung und Disposition der Societät gearbeitet, mit besondern gnaden erkennen, und
bey beforderungen und andern begnadigungen auf diejenige reflexion machen, so sich bey
der Societät umb das Publicum woll verdient machen werden, mithin der Societät zeugnüß
und recommendation etwas gelten, und wo jemand etwas ohngemeines geleistet, es an
wollverdienten Vergeltungen nicht ermangeln laßen.
Neben dieser Unser General Instruction vor Unsere Societatem Scientiarum werden
Wir selbige nach gelegenheit und befindung noch mit absonderlichen Verordnungen, Concessionen, Begnadigungen und expeditionen dem zweck, einrichtung und bewandnüß gemäß versehen und insonderheit an Unsere Bibliothec, Kunst- und Uhr-Cammer, auch
sonsten Verordnungen ergehen laßen, daß Ihnen die benöhtigte Bücher zum gebrauch
geliehen, und deshalb richtige Verzeichnüßen mit der Bibliothec gehalten, Uhren, oder
Tubi, Instrumenten etc., umb bey der Societät beständig zu bleiben abgefolget werden,
worüber alsdann bey der Societät Inventaria gehalten werden sollen.
Es soll auch wegen rarer und fremder Thiere, Gewächß und naturalien, dann auch
modellen, Erfindungen, Heb- und Rüstzeügen, Waßer-[,] [Mühl-] und andern KunstWercken bey Unsern Thier- und Lust-Gärten, ZeügHäusern, Bauwesen, Schmeltz-[,] Eisenund Glase-Hütten, Manufactur- und Werck-Häusern und dergleichen, wie es nahmen haben
mag, sowoll mit den dingen selbst, als deren benachrichtungen, nach der Sachen beschaffenheit von denen darzugehörigen, oder darin erfahrnen Persohnen anhand gegangen werden.
Dabeneben wollen Wir den Bau des observatorij und zubehör, so Wir auf Unsere
Kosten thun zu laßen in gnaden übernommen, möglichst beschleünigen, auch mit fernerer
2 Medallien (1) und jettons prägen C (2) prägen k 1
5 und Disposition erg. C
8 f. gelten (1)
laßen C (2) Und . . . etwas (a) sonderliches geleistet, wollen wir es auff der Societät (b) ohngemeines . . .
wohl verdienten (aa) praemiis nicht (bb) vergeltungen . . . laßen LiC
11 nach . . . befindung erg. LiC
12 Begnadigungen erg. LiC
12 einrichtung und (1) befinden (2) bewandnuß C
13 Kunst- und
erg. C
14 sonsten (1) die (2) anstalt (3) verordnung C (4) verordnungen k 1
16 Instrumenten
erg. C
16 Societät (1) zu bleiben abg (2) beständig C
17 Societät (1) richtige inventaria C (2)
Inventaria k 1
17–24 gehalten (1) sein werden (2) werden sollen C (3) werden sollen Es . . . thier (a)
und (b) gewächs . . . waßer-mühl und . . . als deren benachrichtigung nach der sach beschaffenheit . . .
darinn (aa) 〈 – 〉 (bb) erfahrenen . . . werden erg. LiC (4) werden . . . waßer mühl und . . . werden k 1 (5)
werden . . . Waßer-Mühl und . . . werden k 2 ändert Hrsg.
25 observatorij so wohl alß des Eckpavillons zur wohnung des Astronomi gestr. C
25 f. zubehör, (1) auff Unsere kosten erg. müglichst
(2) so . . . müglichst C
26 beschleünigen laßen gestr. C
1–9 Damit . . . laßen: vgl. oben, S. 476, Z. 15 – S. 478, Z. 3.
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Mit192 vorbehalt alles dessen, so sich künfftig ergeben und ferner zu überlegen, absonderlich auszuarbeiten oder auszuführen, auch würcklich zu veranstalten dienlich befunden werden möchte.

192

Am Rande setzt Chuno behalten Unß ubrigens bevor

1 f. vorbehalt (1) ferner uberlegung und anstalt, auch alles . . . und (a) 〈au〉 (b) ferner (2) alles . . .
absonderlich L 1
2 auszuarbeiten (1) außzufuhren, und zu veranstalten (2) und (3) oder . . . auch (a)
würckl (b) wurcklich zu veranstalten L 1

1–3 Mit . . . möchte: vgl. oben, S. 482, Z. 12 – S. 482, Z. 13.
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Vollstreckung alles deßen, so Unserm bey diesem Werck führendem absehen sich nähern
kan, fortfahren und alles zum stande bringen laßen.
Behalten Uns schlieslich bevor, wan sich etwan künfftig zum besten der Societät und
beforderung Ihres zwecks etwas hervor thun möchte, oder Vorgeschlagen werden solte, so
einer nähern Instruction oder Veranstaltung bedürffte, solches zu überlegen, und so weit es
denen umbständen nach dienlich und thunlich befunden werden wird, die Societät mit
gewieriger Resolution und zulänglicher Verordnung oder anstalt dem befinden nach zu
versehen und derselben behülflich zu seyn. Und haben diese Unsere General-Instruction
eigenhändig unterschrieben und mit Unserm Insiegel besiegeln laßen, So geschehen zu
Friedrichsfelde den 11ten Iulij 1700[.]
Friderich
P. v. Fuchs
General-Instruction, wornach die Societas
Scientiarum sich zu achten.

2–8 laßen (1) behalten Unß schlieslichen bevor, (a) waß etwan sich (b) waß den umständen nach
erg. sich etwan kunfftig ferner gestr. hervorthun und ergeben mochte, ferner zu überlegen und dem
befinden nach die Societet auch deßhalb erg. mit fernrer gestr. Instruction zu versehen (aa) und (bb)
und (aaa) mit der etwan erg. erforderten anstalt (bbb) soweit es dienlich befunden werden wird, mit
wurcklicher veranstaltung (aaaa) beh (bbbb) in gnaden behulfflich zu seyn (c) wan den umständen nach
sich etwan kunfftig etwas hervorthun (aa) und gefunden werden (bb) und vorgeschlagen werden solte (2)
behalten . . . zum . . . Societet und Ihres zwecks erg. . . . hervorthun oder vorgeschlagen . . . verordnung
〈der〉 anstalt . . . sein C (3) behalten . . . sein LiC
8 Unsere (1) Instruction (2) General instruction C
9 und (1) besiegel (2) mit C
9–14 zu . . . achten fehlt C. Stattdessen steht unter dem Textende NB
ponatur 〈das〉 datum nach dem (1) 12 julij (2) 11 julij weil die fundation auff den 11 oder 12 gestr. julij
alß den gebuhrtstag datirt werden soll Absatz Die verordnungen wegen der sprützen und reisenden müsten
nach dieser instruction oder doch nicht eher datirt werden. C
10–14 1700 (1) Gr. v. Wartenb. k 1 (2)
Friderich . . . achten k 2

9–14 Erl. zum Textapparat: gebuhrtstag: Friedrichs III.; datirt: Dies hatte Leibniz Anfang Juli in
einem wohl an Wedel gerichteten Schreiben vorgeschlagen (s. I,18 S. 734, Z. 11 – S. 735, Z. 5; vgl. auch
die Stückeinleitung zu unserer N. 79); sprützen: Der Entwurf des Privilegium pro Societate Scientiarum
wegen der feuer Spruzen war am 30. Juni 1700 von Friedrich III. genehmigt worden, das Edikt wurde unter
dem Datum des 25. Juni ausgefertigt (s. unsere N. 82); reisenden: Der Entwurf des Edicts, wodurch das
Reisen der Jugend in auswärtige Provintzien verbothen, war am 30. Juni 1700 von Friedrich III. genehmigt
worden, das Edikt wurde unter dem Datum des 8. Juli ausgefertigt (s. unsere N. 84).
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Überlieferung:
D Erstdruck nach nicht gefundener Vorlage: KAPP, Sammlung, 1745, S. 433–438. Überschrift: Einige Vorschläge pro Fundo Societatis Scientiarum. Aus seinem eigenen Aufsatz.
L 1 Verbesserte Reinschrift: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bl. 96–97. 1 Bog. 2o. 3 2/3 S. Geringfügiger Textverlust infolge von Papierschaden an
den seitlichen Rändern des Bogens. Auf Bl. 96r oben alte Stückzählung der Sozietät:
»N.o 26. a«.
L 2 Reinschrift nach L 1: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–3
Bl. 3–4. 1 Bog. 2o. 3 2/3 S. Auf dem Korrekturrand von Bl. 3r eine auf die Punkte zwei
und drei bezogene Bleistiftnotiz von Moritz Heinrich von Wedels Hand: »Ob der
H. hoffraht Cuno dieser beyden Puncten halber etwas zu 〈ent〉werffen belieb〈et〉«. Auf
Bl. 3r oben alte Stückzählung: »(14)«. (Unsere Druckvorlage.)
Weitere Drucke: 1. GUHRAUER, Deutsche Schriften, 2, 1840, S. 278–282 (nach D). 2. FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres, 7, 1875, S. 619–625 (nach GUHRAUER, mit französischer Übersetzung). 3. KLOPP, Werke, 10, 1877, S. 311–315 (nach D). 4. HARNACK, Geschichte, 2,
1900, S. 92–94 (nach D und, nach »könne«, S. 501, Z. 20, ergänzt nach L 2 ).
Am 15. Juni 1700 hatte Leibniz in einem wohl an Moritz Heinrich von Wedel gerichteten Schreiben die in
unserem Stück genannten Vorschläge zur Finanzierung der Sozietät aufgezählt und hinzugefügt: »Einige
doch kurze ausfuhrung dieser Puncten werde forderlichst zuschicken die freyheit nehmen« (unsere Ausgabe I,18 S. 713, Z. 11 f.). Wie Wedels Vermerk auf dem auf besserem Papier geschriebenen L 2 zeigt,
handelte es sich bei der angekündigten Schrift um unser Stück; Leibniz wird es wohl gleichzeitig mit
seinem Brief oder kurz danach aufgesetzt haben. Den Text der Tabelle am Ende scheint er auf der Grundlage des Briefes formuliert zu haben (vgl. I,18 S. 713, Z. 1–8, mit unten, S. 502, Z. 3 – S. 502, Z. 8 einschließlich Textapparat).
Am 19. Juni schrieb Johann Gebhard Rabener an Johann J. J. Chuno: »Eß ist der H. G[eheime] R[at]
Leibnitz gestern abends bey mir gewesen, berichtend, daß er mit dem H. O[ber] C[ammer] H[errn] v.
Colben gespeiset, nachmals mit S[eine]r Ch[ur]f[ürst]l[ichen] d[urchlaucht] in Schönhausen selbst gesprochen. Die hetten gn[ädig] gewilliget, v[nd] resolvirt. 1. daß die Lotterie solle eingeführt werden. 2.
auch solte von verhütung der feuerschaden der societät das accedens verordnet werden. 3. die nach
Franckr[eich] reisenden solten permission nehmen, v. pro discretione etwas derselben erlegen. 4. der
Clerus aber müste ein donum gratuitum offeriren, welches auch a fundo separatim vor die emittendos
Theologiae Studiosos müste conservirt werden.« (BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811]
I–I–3 Bl. 7.) Da Friedrich III. diese Entscheidungen sicher auf der Grundlage unseres Stück gefällt hat,
dürfte dasselbe schon vor dem 18. Juni vorgelegen haben (an Sophie schrieb Leibniz allerdings am
19. Juni, er sei »aujourdhuy« vom Kurfürsten empfangen worden; s. I,18 S. 122, Z. 10). Zur Abgabe auf
Auslandsreisen der Jugend (Punkt 2 unseres Stückes), zur Anstalt gegen Feuerschäden (Punkt 3), zu den
Lotterien (Punkt 6) und auch zu dem von Friedrich III. am 18. Juni nicht genehmigten Bücherzoll
(Punkt 5) entwarf Leibniz jeweils ein Edikt (N. 84, N. 82, N. 83 und N. 95). Zur Finanzierung von Missionen (Punkt 4) sieht der entsprechende Ediktentwurf (L 1 und L 2 unserer N. 94), anders als unser Stück,
eine Abgabe auf mildtätige Stiftungen vor.
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Der Text unseres Stückes greift einerseits Passagen der »General-Instrvction« auf und entwickelt sie
weiter (vgl. Einleitung zu N. 80), und wird andererseits aufgenommen und weiterentwickelt in N. 82
(vgl. unten, S. 498, Z. 11 – S. 498, Z. 16 mit unten, S. 504, Z. 2 – S. 504, Z. 8). Leibniz übertrug, einer öfter
zu beobachtenden Arbeitsweise gemäß, drei der in L 2 anfallenden Korrekturen nach L 1 (s. Textapparat zu
unten, S. 497, Z. 17, S. 500, Z. 7 – S. 500, Z. 11 und zu S. 501, Z. 11 f.). Einzelne in L 2 durch Zusammenkleben mit dem vorherigen Bogen (Bl. 1–2) am Rande von Bl. 3r nicht mehr lesbare Buchstaben ergänzen
wir nach einer alten Kopie. Die Hervorhebungen durch Fettdruck in D wurden im Textapparat nicht
übernommen, da sie, wie vergleichbare Fälle zeigen (vgl. oben, S. 356, Z. 18 ff.), jedenfalls in der Mehrzahl
auf Johann Erhard Kapp zurückgehen dürften.

5

Einige ohnmaßgebliche Vorschläge pro Fundo Societatis Scientiarum

10

1o. Calender privilegium zu behuf des Observatorij hat seine richtigkeit[.]
2o. Weilen nach Churfürst[licher] Durch[laucht] selbst eignem gnadigsten guthfinden
es zugleich eine Teutsch-gesinnete Societät seyn soll, so die Ehre der Teutschen Sprach
und Nation sich angelegen seyn laße; so köndte auß diesem Scopo selbst ein erkleckliches
einkommen: Wenn nehmlich anstatt der vorigen Churfürst. prohibitiv-Edicten, gegen gewiße auslandische Reisen, so als Tacite durch den Frieden aufgehoben geachtet werden
wollen, gleichwohl aber nicht außdrucklich revociret worden. Verordnet würde, daß alle
Churfürst. Vasallen und unterthanen, die durch Reisen ihre Cultur zu suchen vermeynen,
solches nicht anders als nach vorher erhaltener Special-indulgenz zu thun befugt seyn
sollen, Und daß es ihnen nicht anders gnädigst zu erlauben, als unter gewißen bedingungen, welche dieser Teutschgesinneten Churfurst. Societät zu statten kommen köndten. Damit der dabey waltende, der Teutschen nation so schädliche misbrauch einiger maßen
beschrencket, daß böse selbst zum guthen gekehret, und Churfurst. Durch. zu gleich von
ihrer Vasallen und Unterthanen unternehmen und fahigkeit zu dero Dienst, desto beßern
10 ohnmaßgebliche fehlt D erg. L 1
13 zugleich fehlt D erg. L 1
13 f. Teutschen (1) Nation
und Sprache D (2) Sprach und Nation L 1
14 ein (1) ansehnliches D L 1 (2) erkleckliches L 1
17 außdrucklich (1) revociret D L 1 (2) auffgehoben L 1 L 2 (3) revociret L 1 L 2
20 ihnen nicht, und
daß es ihnen streicht Hrsg. L 2
21 Churfurst. fehlt D L 1
11 privilegium: Das Kalender-Patent vom 10. Mai 1700 gewährte der Sozietät das Monopol auf
Druck und Vertrieb von Kalendern in den kurbrandenburgischen Provinzen.
12 guthfinden: vgl. Daniel
Ernst Jablonskis Schreiben an Leibniz vom 23. März 1700 (unsere Ausgabe I,18 S. 471, Z. 13–15).
15 prohibitiv-Edicten: Gemeint sind das durch Friedrich Wilhelm von Brandenburg erlassene Patent wodurch die Reisen in frembde Lande ohne allergnadigste Permission verbothen werden vom 30. Januar
(9. Februar) 1686 (gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 6, Abt. 1, [1751],
Sp. 567 f.) sowie die durch Friedrich III. in Kurbrandenburg am 21. (31.) Oktober 1689 publizierten Geschärffte Kayserl. Avocatoria und Inhibitoria wieder Franckreich vom 23. September (3. Oktober) 1689,
wo ein Verbot, nach Frankreich zu reisen, ausgesprochen wird (s. MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 3, Abt. 2, [1737], Sp. 113).
16 Frieden: Der Friede von Rijswijk (1697).
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bericht erlangen mögen. Es köndte also nach gelegenheit der Personen ein gewißes angesezet werden; so in die Cassa der Societät einkommen müste, und die jenige zumahl, die so
ansehnliche Summen außer Landes verzehren, werden sich ein leidliches alhier zu erlegen
gar nicht entgegen seyn laßen[.]
3o. Es ist mehr als zu viel bekand, was offt für Feuer-schäden hin und wieder geschehen, dadurch nicht allein viele Leüte in armuth gerathen, sondern auch hernach dem
publico beschwehrlich fallen, [i]n dem Sie nicht allein die gemeine Lasten, als welche [s]ie
nicht mehr ertragen können, von sich auf andere [a]bwelzen; sondern auch offt durch
beysteuer und [a]llmosen erhalten werden, auch Churf[ürstliche] durch. [S]ich selbst und
ihre holzungen angreiffen müßen, damit die Haüser wieder aufgebauet werden können.
Nun sind von einiger zeit her vortrefliche Feüer-[s]prizen erfunden worden, welche nicht
allein in einem bestandigen strahl gehen, Da sonst die gemeinen Sprizen gleichsam athem
hohlen müßen, und auff eine unterbrochene Weise so zu sagen nur pfäzen; Sondern [e]s
konnen auch solche Neüe Sprizen vermittelst röhren [o]der Schlangen von Leder, die man
in alle Winckel herumb fuhren kan, auff den rechten Siz des Feüers gerichtet werden, also
bald raum machen, und solches dampfen. Und weil man in dergleichen fällen an krafft
keinen Mangel hat, in dem bey Feüersbrunsten nur mehr als zuviel Leute vorhanden, so
darff man nur solche Sprizen haben die etwas rechtes auszurichten bastand seyn. Womit
durch Gottes seegen dem übel gemeiniglich gar bald zu steüern. Wie mann dann eigne
bücher hat, darinn der gebrauch dieser Sprizen beschrieben und mit schöhnen kupferstü2 zumahl fehlt D
3 sich (1) etwas gar D (2) ein L 1
5 mehr . . . viel fehlt D erg. L 1
8 mehr (1) tragen D L 1 (2) ertragen L 2
8 offt fehlt D erg. L 1
12 bestandigen fehlt D erg. L 1
13 und (1) nur unterbrochener weise so zu sagen pfätzen D (2) 〈nur〉 (3) auff . . . pfäzen L 1
13–15 Sondern (1) auch vermittelst lederner Röhren, die man . . . werden können D L 1 (2) es . . . werden L 1
18 rechtes fehlt D
20 bücher: Am 13. September wurde der Sozietät »Vor das Buch von den Sprüzen Porto« in Rechnung gestellt (s. BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–XVI–173, Kalender-Rechnung
1700/1701, »Rechnung über den Calender Verlag und andere sachen«, S. 6). Mit dem Buch könnte gemeint
sein J. VAN DER HEIDEN und J. VAN DER HEIDEN, DE JONGE, Beschryving Der nieuwlijks uitgevonden en
geoctrojeerde Slang-Brand-Spuiten, 1690; das Exemplar in BERLIN Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz (2o
Fb 7736) trägt auf dem Titelblatt den möglicherweise von Johann Theodor Jablonski stammenden Vermerk: »Liber Societatis Scientiarum«. In LH XXXVIII Bl. 150–154 findet sich ein Auszug (?) von Schreiberhand aus einem nicht ermittelten Werk derselben Autoren mit der Überschrift von Leibniz’ Hand:
»Afbeelding der Geoctroyeerde Slang-brand-spuyten vertoonende deszelfs gestalte en manier van gebruik
Nieuwelyk uitgevonden, in practycque gebracht en naar alle geleegentheeden van plaats en waatern beqvaamelyk geschikt door Jan van der Heide en Jan van der Heide de Jonge, Generale Brandmeesters der
Stadt Amsterdam« (Bl. 151), nebst französischer Übersetzung (Bl. 150, ebenfalls mit Überschrift von
Leibniz’ Hand), einer Abbildung (Bl. 152v) und einer Übersicht über die »Prys der Geoctroyeerde SlangBrand-Spuiten« (Bl. 153).
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cken dargestellet, wie Sie in unterschiedenen gefahrlichen Brunsten das ihre vortreflich
gethan. Sie sind aber an den wenigsten orthen eingeführet und im gebrauch, da doch billig
eine iede Stadt und Flecken deren mehr oder weniger nach größe des orths, haben solte.
Und kan man an geringern orthen anstatt der Metallenen Stiefel gar wohl solche brauchen
die von gegoßenen Eisen, und auff Dörffern kan es auch wohl holz thun, da ein stück von
einem baum ausgebohret wird; also daß es neben den leidlichen kosten nur auff guthe
anstalt ankomt. [Welche] nun von der Societät fürgeschlagen, und unter Churfürst. autorität
zu werck gerichtet, die Sprizen mit zugehöhr angeschaffet, und die Leüte von deren gebrauch und beobachtung unterwiesen werden köndten, damit die Sprizen mit zugehör in
guther bereitschafft gehalten, und von zeiten zu zeiten exerciret würden. Dahingegen hätte
die Societät von iedem orth nach zahl und art der Sprizen ein gewißes zu heben[.]
4o. Nachdem einige Furnehme Theologi verstanden daß Churfürst. Durch. unter andern mit dahin bedacht wie Fides per scientias fort zu pflanzen, und durch wohlangeführte
mit guthen Sitten und Nuzlichen wißenschafften ausgerüstete werckzeuge, sowohl Candidatos Theologiae, als andern in Medicina, Chirurgia und Mechanicis erfahrne, die hochnöthige Evangelische Missiones in das heidenthum zu bewerckstelligen: Haben diese
Theologi von selbst dafür gehalten, daß dergestalt die Clerisey, welche sonst aller immunitäten genießet sich nicht entbrechen würde noch köndte das ihrige bey zu tragen, und
daß ein zulangliches von den kirchengüthern und Reditibus Ecclesiasticis nicht beßer als
zu solchem Christlichen und Apostolischen gebrauch anzuwenden. Dadurch würde auch
einiger maßen, das große vorlängst von wohlgesinneten Leüten geschöpfte pium desiderium erfüllet: Wie dann der gegenwärtige Status von Moscau und China hierzu Vortreflich
zu statten komt; Und auff gewiße aus Teutschland nacher England gethane anregung,
2 eingeführet (1) oder D L 1 (2) und L 2
4 gar erg. L 1
7 Welcher L 2 ändert Hrsg. nach D L 1
7 Churfürst. (1) Durchl. Autorität D (2) autorität L 1
9 mit zugehör fehlt D erg. L 1
11 Societät
(1) jährlich von D (2) von L 1
13–16 wohlangeführte (1) Leute, insonderheit Candidatos Theologiae D (2) mit . . . werckzeuge (a) sowohl Candi (b) sowohl . . . andern, (aa) die (aaa) zugleich (bbb) in
Medicina . . . Mechanicis (aaaa) mit (bbbb) mit erfahren (bb) in . . . hochnöthige L 1
16 heidenthum
(1) nach anderer Potentaten Exempel zu D (2) zu L 1
16 f. Haben (1) sie D L 1 (2) diese Theologi L 1
19 zulangliches (1) auch von D (2) von L 1
19 Reditibus (1) Ecclesiarum D L 1 (2) Ecclesiasticis L 2
20 gebrauch (1) angewendet werden könne D (2) angewendet 〈 – 〉 werden köndte (3) anzuwenden L 1
20–S. 500.3 Dadurch . . . köndte fehlt D
20 auch fehlt L 1 erg. L 2
22 gegenwärtige (1)
zustand L 1 (2) Status L 2
12 Theologi: Gemeint sind wahrscheinlich August Hermann Francke und Daniel Ernst Jablonski.
16 Erl. zum Textapparat: Exempel: vgl. unten, S. 499, Z. 23 mit Erl.
22 Moscau: vgl. unten,
S. 544, Z. 14 – S. 545, Z. 1 mit Erl.
22 China: Das sog. Toleranzedikt vom 22. März 1692 gestattete es
den christlichen Missionaren, in China das Evangelium zu predigen (vgl. IV,6 S. 410, Z. 1 – S. 441, Z. 9).
23 anregung: Nachdem Leibniz am 28. Mai (7. Juni) 1697 in einem Schreiben an John Wallis seinen
Vorschlag einer protestantischen Chinamission geäußert (III,7 S. 433, Z. 11 – S. 434, Z. 8) und Wallis
diesen dem Erzbischof von Canterbury Thomas Tenison vorgetragen hatte (III,7 S. 529, Z. 10 f.), sandte
Leibniz Wallis am 12. Oktober 1697 eine Schrift, in der er seinen Vorschlag ausführlicher darstellte (III,7
N. 147) und die Wallis an Richard Bentley weiterleitete, der für Leibniz’ Vorschlag bei Tenison werben
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taugliche arbeiter in die große Erndte des mächtigen Sinesischen Reichs bereits aus England zur See ausgesendet worden, denen Unsers orths sonderlich von der Landseite zu
hulff gekommen werden köndte. Wozu komt, daß man berichtet worden, es sey ehemahlen
bey aufrichtung der Churfurst. Bibliothec, ehe und bevor man die gegenwärtige anstalt
gemacht, auch etwas zu dero behuf von der Geistlichkeit ohne beschwehrung gehoben
worden, so hernach aufgehöret[.]
5o. Weil an dem Bücher-Wesen ein überaus Großes gelegen, immaßen die Bücher auff
die Menschlichen gemüther zum guthen und bösen, bey der jugend und andern einen sehr
krafftigen einfluß haben, und die gedruckte Schrifften solche Reden seyn, so durch die
ganze welt erschallen, ja biß auff die Nachkommen ihr Echo haben; Gleichwohl dabey fast
mehr als bey einiger profession ein großer Mißbrauch eingerißen: in dem die Buchhändler
bloß und allein auff ihren Vortheil sehen, und sich nicht allein an das so dem gemeinem
wesen fürträglich gar nicht kehren, sondern auch falsche, schädliche und argerliche schrifften zu verlegen, einzuführen, und zu vertreiben sich nicht entsehen, dadurch auch offt
ehrliche Leute, ja hohe Personen selbst angegriffen werden. So stünde dahin ob nicht nach
dem Exempel des kayserlichen bücher-commissariats zu Franckfurt am Mäyn, eine verfaßung dagegen zumachen, und solches bücher-Commissariat der societät aufzutragen, und
dabey zu deßen bestreitung auff einen ieden ballen zumahl ausländischen oder eingehenden bedrückten Papiers nach dem frischen Exempel des Englischen Parlaments ein gewißes zuschlagen. Dabey zu Verordnen, daß die Buchhändler, buchdrücker und buchbinder
2 denen (1) von der Land-Seite Unsers orths (2) Unsers . . . Land-Seite L 1
3 f. ehemahlen (1)
zu D L 1 (2) bey L 1
6 f. aufgehöret (1) davon nähere Kundschafft einzuziehen. Absatz 5. D (2) Absatz
5o. L 1
7–11 Weil (1) ein grosser Mißbrauch in dem Bücher-Wesen D (2) ein großer Mißbrauch in dem
bücherwesen fast mehr als in einiger andern Profession eingerißen, (a) und (b) gleichwohl diese (aa)
profession (bb) Sach auff die menschlichen . . . andern, einen (aaa) uberauß großen Einfluß (bbb) sehr
krafftigen Einfluß hat, in dem die gedruckte . . . welt (aaaa) erschallen (bbbb) biß auff die (aaaaa)
〈posterite〉 (bbbbb) nachkommen erschallen erg. (3) an . . . gelegen, (a) indem 〈die〉 (b) weil (c) immaßen
. . . Einfluß haben und (aa) weil (bb) die . . . einiger (aaa) 〈Profe〉 (bbb) profe[ssion] . . . einge[rißen] L 1
(4) an . . . gelegen, (a) 〈weil〉 (b) immaßen . . . eingerißen L 2
11 f. Buchhändler (1) oft bloß D (2)
bloß L 1
13 gar fehlt D
14 auch fehlt D erg. L 1
15 werden (1) und zu dem ein großes Geld
vor liederliche Waare nach Holland und Franckreich gehet: So D (2) So L 1
16 am Mäyn fehlt D
erg. L 1
16 f. eine (1) gewisse Verfassung D (2) gewiße gestr. verfaßung L 1
18 f. eingehenden
(1) sonderlich bedruckten D (2) sonderlich gestr. bedruckten L 1
19 frischen fehlt D erg. L 1
20–S. 501.1 buchbinder (1) unter Churfürstl. Reglementen D (2) unter gewißen Reglementen (3) unter
Churfürst. (a) Reglementen (b) Sazungen L 1
sollte (III,7 S. 629, Z. 5–7). Am 29. März (9. April) 1700 berichtete Wallis, auf Betreiben Tenisons
sei unter anderen James Pound, Geistlicher im Dienste der englischen East India Company, nach China
gesandt worden, »ut . . . rem Christianismi . . . promoveat« (GERHARDT, Mathematische Schriften, 4, 1859,
S. 75).
3 berichtet: Nicht ermittelt.
19 Exempel: vgl. die – nicht umgesetzte – »Bill for a duty on
paper, parchment, vellum, and pasteboard« vom 17. April 1699 (Journals of the house of commons,
vol. 12, 1803, S. 647 f.).
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unter Churfurst. Sazungen nach art einiger Compagnien oder innungen stünden, und zu
bewahrung der vorgeschriebenen Geseze eine gewiße dependenz von der societät aufsicht
hatten, wozu bereits das Calender-wesen zimlichen anlaß gibt. Also daß man von dem
verlag, einfuhr, und vertrieb der Bücher sattsamen und zeitigen Bericht erlangen möge.
Wodurch schädliche schrifften abgehalten, hingegen Nüzliche wercke und rechtschaffene
bücher von den buchhändlern mehr als bisher zu geschehen pfleget, angeschaffet, und vors
künfftige die Unternehmungen gelehrter oder erfahrner Leüte, die etwas nüzliches thun
wollen und konnen befördert, auch wohl den autoribus nach gelegenheit mit nachricht und
sonst in zeiten unter die arme gegriffen würde. Und weilen die welt mit vielen Diariis
Eruditorum oder journaux des Sçavans und dergleichen gelehrten zeitungs-Büchern angefullet, die auch noch sehr gesuchet werden. Welche aber offt gar Verkehrte Urtheil fällen,
und offt nicht das beste, sondern wohl das schlechteste aus den Büchern andeüten: So
köndte die Societät mit obgedachter Hulffe zuverläßige Relationes und Nüzliche Extracten
in verschiedenen Sprachen beßer als andere verfertigen laßen, weil ohne dem fast zuviel,
daß privat Personen sich einer General-Censur in ihren journaux unterfangen[.]
6o. Es ist bekand daß in England, Holland, Franckreich auch zu Hamburg und in
andern orthen Teutschlandes gewiße loterien oder verlosungen mit Nuzen angestellet und
zumahl zu Milden Sachen gebrauchet worden. Weil nun das gegenwärtige vorhaben nicht
leicht einiger Piae causae nachgibt, so hat man zu bedencken geben wollen, ob nicht
dergleichen auch alhier füglich geschehen könne. Es wird niemand dabey, wie bey denen
gemeinen in guther Policey verbothenen glückshafen überschnellet. Jedermann weis eigentlich den überschuß, aus der anzahl, dem preiß und dem abwurff der zeddel, und
werden die Leüte durch hofnung eines guthen zugs, sowohl als durch die Lust gleichsam
eines Spiels angelocket.
2 vorgeschriebenen (1) Satzungen D L 1 (2) geseze L 1
6 f. und (1) die künftigen D (2) vors
künfftige die L 1
7 etwas (1) löbliches D (2) nüzliches L 1
8 wollen (1) befordert, auch (2) und . . .
auch L 1
11 offt (1) gantz verkehrte D (2) sehr verkehrte Urtheil (3) verkehrte L 1 (4) gar Verkehrte L 2
11 f. fällen, (1) und nicht das beste, sondern wohl D L 1 L 2 (2) und nicht das beste, sondern 〈offt〉 erg.
wohl (3) und . . . wohl L 2 (4) und (5) und offt (a) nicht das beste (b) nicht . . . wohl L 1
13 Hulffe (1)
desto besser zuverläßige D (2) zuverläßige L 1
20 alhier (1) mit Nutzen D L 1 (2) füglich L 1
20 geschehen (1) könnte D (2) könne L 1
20–S. 502.8 Es . . . Verlosung fehlt D
20 f. denen (1)
gemeinen in guthen ordnungen (2) gemeinen . . . Polizey L 1
22 überschuß, (1) 〈des〉 (2) 〈oder
gewinn,〉 aus zahl und (3) aus . . . anzahl, dem L 1
22 preiß und dem erg. L 1
24 Spiels (1)
gemeiniglich angelocket. 〈Denen〉 (a) Churfurstl. Durchlt und dero vornehme bedienten 〈mit ihrem hohen
Exempel vorgehen kondten〉 (b) 〈 – die gdste herrschafft mit ihrem hohen Exempel vorgehen kondte〉
gestr. L 1 (2) angelocket L 2
3 Calender-wesen: vgl. oben, S. 497, Z. 11 mit Erl.
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Tabell der Puncte
Calenderwesen, p r o r e A s t r o n o m i c a
Bedingte indulgenz der reisen, p r o r e G e r m a n i c a
FeüerSprizen mit ander anstalt p r o r e M e c h a n i c a
Cleri et Ecclesiarum concursus, p r o M i s s i o n i b u s
Bücher-Commissariat und aufsicht, mit einem gewißen auff die Ballen, p r o r e
literaria
6o. Loterie oder Verlosung

1o.
2o.
3o.
4o.
5o.

82. PRIVILEGIUM PRO SOCIETATE SCIENTIARUM
WEGEN DER FEUER SPRUZEN
[18. bis 30. Juni 1700.]
Überlieferung:
C Reinkonzept: BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 (AV).
K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 10–11. 1 Bog. 2o. 3 1/2 S. Von Johann J. J. Chunos Hand. Auf
dem Korrekturrand von Bl. 10r von Moritz Heinrich von Wedels Hand: »Jussu Serenissimi iterato. Rosenthal d[en] 30t[en] Juny 1700«. Revisionsvermerke von Heinrich
Rüdiger Ilgen auf Bl. 10r unten rechts (»Ilg.«) und auf Bl. 11v unten links von Wedel
(»MWedell.«). Unterzeichnet von Johann Kasimir Kolbe von Wartenberg. Auf Bl. 10r
oben auf dem Korrekturrand von Ilgens (?) Hand: »den 25 Junij 1700. Patent pro
Societate Scientiarum betr[effend] die verfertigung und anschaffung der Schlangen
Sprützen, bey Feuersbrunsten zu gebrauchen.« Auf Bl. 10r etwa in der Mitte des Korrekturrandes Kanzleivermerk (Paraphe?): »Fb.« Auf Bl. 11v unter dem Textende von
Leibniz’ Hand: »pro societate scientiarum feuersprizen betr.« Auf Bl. 10r oben rechts
alte Stückzählung, unten links Archivsvermerk.
k
Ausfertigung: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bl. 109–110. 1 Bog. 2o. 3 S. Bl. 110v leer. Von Friedrich III. unter- und von Paul von
Fuchs gegengezeichnet. Mit Oblatensiegel. Auf Bl. 109r am oberen Blattrand von Johann J. J. Chunos Hand: »25 jun[ii] 1700. Original Privilegium pro Societate Scientiarum wegen der feuer Spruzen«. (Unsere Druckvorlage.) – Gedr.: HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 96–97.
A
Abschrift von k: LH XIX Bl. 92–93. 2o. 3 S. Bl. 93v leer. Von Schreiberhand. Auf
Bl. 92r oben von Johann J. J. Chunos Hand: »Copy privil[egii] wegen der Sprüzen«.
Auf Bl. 92r unten von fremder Hand: »Privilegium für die Soc[ietät] der Wißenschaften auf die Feuersprützen A[nno] 1700.« Auf Bl. 92r oben links ein Kreuz, oben rechts
»(1700.)«. Enthält mit Bleistift eingetragene Spuren einer Kollation mit möglicherweise C. – Gedr.: KLOPP, Werke, 10, 1877, S. 315–317.

5 M i s s i o n i b u s et propaganda per scientias fide gestr. L 1
(2) einem . . . Ballen L 2

6 mit (1) dem ballen-impost L 1
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Friedrich III. stimmte am 18. Juni 1700 Leibniz’ in unserer N. 81 vorgetragenem Vorschlag zu, durch die
Sozietät Feuerschlangenspritzen anschaffen zu lassen (vgl. oben, S. 498, Z. 5 – S. 499, Z. 11). Der Entwurf
des entsprechenden Privilegs wurde am 30. Juni genehmigt (s. Überlieferung zu C), und unser Edikt unter
dem Datum des 25. Juni ausgefertigt. Da ein Konzept nicht vorliegt, läßt sich nicht ausschließen, daß
Johann J. J. Chuno beim Abfassen von C zwar auf unsere N. 81 zurückgriff, deren Text sich hier teilweise
wiederfindet (vgl. die dortige Stückeinleitung), aber Autor unseres Stückes ist. Dafür spricht der zum einen
auf den Vorschlag zur Anschaffung von Schlangenspritzen bezogene Vermerk Moritz Heinrich von Wedels
auf L 2 unserer N. 81: »Ob der H. hoffraht Cuno dieser beyden Puncten halber etwas zu 〈ent〉werffen
belieb〈et〉« (s. oben, S. 496, Z. 14). Dieser Vermerk bezieht sich aber zum andern auf den Vorschlag, eine
Abgabe auf Auslandsreisen der Jugend zu erheben – und das entsprechende Edikt entwarf nicht Chuno,
sondern Leibniz (N. 84). Auch schrieb Leibniz zwischen 23. und 30. Juni an Wedel: »Man ist begriffen
einige projecta Churfurst. verordnungen und concessionen, wegen Indulgenz der Reisen, wegen der Feüersprizen samt zugehör, und wegen der Loterie zu entwerffen« (unsere Ausgabe I,18 S. 733, Z. 1–3). Da
Leibniz mit einem solchen »man« auch sonst regelmäßig sich selbst meint und da er nicht nur das Edikt
über die Reisen selbst entworfen (N. 84), sondern Chuno auch für die Konzession, Lotterien zu veranstalten, eine ausgearbeitete Vorlage geliefert hat (unsere N. 83), gehen wir davon aus, daß Chuno, als er C
niederschrieb, zumindest ein Entwurf unseres Stückes von Leibniz vorlag. Als Titel verwenden wir Chunos
Notiz auf k (s. Überlieferung).

Wir Friderich der Dritte von Gottes gnaden Marggraf zu Brandenburg, des Hey. Röm.
Reichs ErtzCammerer und Churfürst, in Preußen, zu Magdeburg Cleve, Jülich, Berge,
Stettin, Pommern, der Caßuben und Wenden, auch in Schlesien und zu Croßen Hertzog,
Burggraf zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden und Camin, Graf zu HohenZollern,
der Marck und Ravensberg, Herr zu Ravenstein und der Lande Lauenburg und Bütow
p[erge] Thun hiermit kund und fügen zuwißen;
Nachdem Wir aus Landesväterlicher vorsorge Unsere gedancken dahin vielfältig gehen laßen, wie allerhand verderbliche Unglücks-fälle, sonderlich aber die in Unseren Landen seit einigen Jahren leider! gar offt empfundene Feuerschäden, so viel nechst Gottes
Hülffe durch Menschlichen fleiß und gute anstalt erreichet werden kan, künfftig verhütet
werden möchten, Wir auch dabeneben, außer denen deshalb von zeit zu zeit publicirten
verordnungen, auf noch verschiedene andere bedacht gewesen, auch dieselben ins werck
zurichten gesonnen.

19–24 Brandenburg, (1) tot tit C (2) des . . . Bütow p. k
20–24 Churfürst pp. totus Titulus :
Thun A
27 Jahren (1) gahr offt (2) leider! C
27 Feuerschäden (1) künfftig verhütet 〈 – 〉 (2) so C
28 künfftig erg. C
30 verordnungen: vgl. etwa FRIEDRICH III. VON BRANDENBURG, Verordnung, wegen Abschaffung
der Stroh- und Schindel-Dächer in hiesigen Residentzien, und wie in denen Ställen mit Licht behutsam
umgegangen werden soll (7. [17.] April 1691) (gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum,
Th. 5, Abt. 1, [1740], Sp. 167–170).
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Und Unß denn von Unserer Neufundirten Societät der Scientien in Unterthänigkeit
vorgetragen worden, daß unter anderen guten anstalten die von einiger zeit her in übung
gekommene Schlangen Sprützen bey Feuers-Brunsten ein großes vermögen, in dem selbige nicht allein in einem beständigen strahl und mit großer gewalt gehen, da sonst die
gemeine Sprützen schwach und wechselsweise gleichsam athem schöpffen, sondern auch
solche Neue Sprützen vermittelst lederner Schlangen oder röhren, die man in alle winckel
der häuser herumb und hienein führen kan, auf den rechten Sitz des Feuers gerichtet
werden, folglich bald raum machen und selbiges dämpfen können, wie solches an unterschiedenen Orten im wercke selbsten befunden worden;
Als sind Wir aus solchen und anderen Ursachen bewogen worden, nicht allein die von
gedachter Unserer Societät der Scientien vorgeschlagene Einführung der SchlangenSprützen, zum besten Unserer Lande und Unterthanen, gnädigst zu approbiren, sondern auch
derselben die gantze anstalt desfals zu gehöriger vollstreckung, in gnaden aufzutragen und
sie deshalb zu authorisiren.
Verordnen, setzen und wollen demnach krafft dieses, daß in allen großen und kleinen
Städten aller Unserer Lande, auch wol in denen Flecken und dörfferen, da es dienlich
geachtet werden wird, wie auch auf Unseren Ambthäuseren, da es verlanget und nötig
gefunden wird, die mehrgedachte Societät solche Sprützen, nach jedes Orts gelegenheit,
mehr oder weniger mit zubehör anschaffen, die Leute wegen des gebrauchs derselben
unterweisen laßen und ferner besorgen soll, damit sie in gebürender bereitschafft gehalten,
und von zeit zu zeit exerciret werden.
Vor welche Anschaffung der Sprützen und deshalb ferner habenden mühe der Societät
nicht nur der Preiß und auslage restituiret, sondern dieselbe auch einen Jährlichen zugang,
nach anzahl der Sprützen, jedes Ohrts unter Unserer gnädigsten approbation zugenießen
haben, und im übrigen in dieser zum gemeinen besten gereichenden hochnötigen Anstalt
von denen Commissarien in Unseren Provintzien, Magistraten in denen Städten, oder
anderen, welchen das Policeywesen jedes Ortes anvertrauet, allezeit und so offt es erfordert
wird hülffliche hand geboten werden soll.
Weilen auch bey dergleichen Feuersbrunsten wegen anschaffung genugsahmen waßers, auch wegen Sprengung der Häuser im eußersten nohtfall zu unterbrechung des fortgangs der überhand nehmenden Brunst und sonsten ein und anderes zubeobachten, So
wollen Wir auch hierunter solche verordnung thun, daß der Societät gutem raht und An-

5 gleichsam fehlt A
17 f. wie . . . wird erg. C
23 auch (1) einigen jahrlichen erg. C (2)
einen Jährlichen k
24 nach (1) zahl (2) anzahl C
24 approbation jährlich 〈 – 〉 erg. und gestr. C
27 jedes Ortes erg. C
29 anschaffung (1) des (2) gnugsamen C
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weisung darin gefolget, und alles zu verhütung des Schadens und zum besten gerichtet,
auch gewiße auf diese Sache gerichtete verbeßerte Feuerordnungen verfaßet und publiciret
werden; deßen zu Uhrkund haben Wir diese Unsere gnädigste Concession eigenhändig
unterschrieben und mit Unserm Insiegel besiegelt; So geschehen zu Cölln an der Spree den
25ten Junij Anno 1700.

5

Friderich
P. v. Fuchs.
Concessio wegen der neuerfundenen FeuerSprützen, so bey denen Feuersbrunsten gebrauchet
werden sollen.

10

83. ENTWURF EINES PRIVILEGS AUF LOTTERIEN
[18. Juni bis um Ende Juni 1700.]
Überlieferung:
D Erstdruck nach nicht gefundener Vorlage: KAPP, Sammlung, 1745, S. 438–440. Überschrift: Entwurff eines Chur-Brandenburgisch[en] Befehls, Krafft welches der Societät
der Wissenschafften frey stehen soll, eine oder mehrere Lotterien ohne oder in ihrem
Nahmen anzustellen.
L
Reinschrift: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–3 Bl. 6. 2o. 1 S.
und drei gestrichene Zeilen. Am rechten oberen Rande von Johann J. J. Chunos Hand:
»NB Ist vom hoff nicht approbirt worden«. Auf Bl. 6v alte Stückzählung: »N.o XI«.
(Unsere Druckvorlage.)
Weitere Drucke: 1. GUHRAUER, Deutsche Schriften, 2, 1840, S. 282–283 (nach D). 2. FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres, 7, 1875, S. 626–628 (nach GUHRAUER, mit französischer Übersetzung). 3. HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 101–102 (nach D).
Nachdem Friedrich III. am 18. Juni Leibniz’ Vorschlag, die Sozietät durch Veranstaltung von Lotterien zu
finanzieren, gebilligt hatte (vgl. Einleitung zu N. 81), schrieb Leibniz zwischen 23. und 30. Juni an Moritz
Heinrich von Wedel, er sei dabei, die Konzession »wegen der Loterie zu entwerffen« (s. unsere Ausgabe
I,18 S. 733, Z. 1–3). D stimmt mit L (abgesehen von wenigen Abweichungen) überein, bietet den Text
jedoch nicht in Form eines Vorschlags, welche Punkte eine solche Konzession »zuberühren« hätte (unten,
S. 506, Z. 17), sondern in der eines Edikts, das heißt als Rede des Kurfürsten in erster Person, und enthält
am Ende einen in L fehlenden Vorschlag zur Bekanntmachung der Lotterie, in dem der Text aus der
Erste-Person-Perspektive in die Dritte-Person-Perspektive wechselt. Die Frage, ob L vor oder nach D

2 gewiße (1) darauff (2) auff C
8–10 Concessio . . . sollen fehlt A

5–10 1700. (1) Gr. v. Wartenb. C (2) Friderich . . . sollen k

15

20

25

30

506

5

10

15

20

25

VI.A SOZIETÄT DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

N. 83

entstand, läßt sich durch textkritische Beobachtungen nicht mit Sicherheit entscheiden. L war aber, wie der
Vermerk Johann J. J. Chunos Hand und die Überlieferung in der Sozietätsakte »betreffend Die von verschiedenen Personen bey der ehemaligen Societaet gethane Vorschläge zu Vermehrung der Revenuen«
zeigen, dazu bestimmt, weitergereicht zu werden. Die von Johann Erhard Kapp abgedruckte, heute nicht
mehr vorhandene Handschrift dagegen befand sich in einem Aktenkonvolut, das Leibniz’ persönlichem
Gebrauch in Berlin diente (vgl. dazu SCHRECKER, Lettres et fragments, S. 5–16). Wir wählen daher L als
Druckvorlage. Ein auf der Grundlage von L formulierter Entwurf eines Edikts von Chunos Hand findet
sich in derselben Akte (BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–3 Bl. 5). Obwohl der
Vorschlag »vom hoff nicht approbirt« wurde (s. Chunos Vermerk auf L), griff Leibniz sein Vorhaben noch
im Juli 1700 erneut auf (vgl. unten, S. 544, Z. 1 – S. 544, Z. 8) und fügte im Winter 1701/02 eine entsprechende Passage in sein »Project Einer Concession eines zolles auff die Bücher« ein (vgl. unten,
S. 562, Z. 7 – S. 562, Z. 16). Die Hervorhebungen durch Fettdruck in D wurden im Textapparat nicht übernommen, da sie, wie vergleichbare Fälle zeigen (vgl. oben, S. 356, Z. 18 ff.), jedenfalls in der Mehrzahl auf
Kapp zurückgehen dürften.

Bey1 der Churfurstl[ichen] Concession und verwilligung daß die Societät unter Churf[urstlicher] Durch[laucht] autorität eine oder mehr loterien, iezo und kunfftig halten möge;
wäre etwa zuberühren:
Daß eine zeitlang her in und außer Teutschland loterien oder verlosungen in Schwange gewesen, so gar daß die sach fast zu einem Mißbrauch ausgeschlagen, und churf.
Durch. daher bedencken gehabt, privatis dergleichen in ihren landen leichtlich zu verstatten[.]
Es sey aber gleichwohl bekand daß durch dieses Mittel unterschiedene Gemein-nüzige, theils auch zu milden Sachen dienliche vorhaben, glücklich zu werck gerichtet worden.
Deswegen Churfürstl. Durch. in gnaden resolviret ihrer neufundirten Societati Scientiarum zu verwilligen, daß ihr frey stehen soll dergleichen Loterien iezt oder kunfftig
anzustellen, die conditiones der verlosung zu publiciren, die gelder von den eingeschriebenen Personen zu heben, und endtlich die verlosung selbst ergehen zulaßen[.]
1

Am oberen Blattrand: Wir von Gottes gnaden etc. Darunter ein Kreuz

15–18 Anfang (1) Wir von Gottes Gnaden, Friedrich etc. Absatz Nachdem D (2) Bey . . . Daß L
18 Teutschland (1) verschiedene Lotterien D (2) loterien L
19 gewesen, (1) also daß D (2) also die
sach (3) so gar daß L
19 f. und (1) wir D (2) churf. Durch. L
20 bedencken (1) gehabt D (2)
getragen (3) gehabt L
20 in (1) unsern D (2) ihren L
20–22 zu (1) verstatten, gleichwohl aber D
(2) verwilligen (3) verstatten . . . gleichwohl L
23 Sachen (1) gerichtete D (2) gereichende (3)
gerichtete (4) dienliche L
23–25 worden. (1) So haben wir D (2) Deswegen . . . Durch. L
25 resolviret (1) Unser D (2) ihrer L
26 soll (1) jetzt und künftig eine oder mehrere Lotterien, ohne
oder in ihrem Nahmen D (2) dergleichen Loterien
(a) mehr oder (b) iezt oder kunfftig erg. L
28–S. 507.5 zulaßen (1) Absatz Wie wir denn, zu besserm Fortgang dessen so wohl bey Unserer Residentz
als sonst in Unsern Landen durch Leute, die uns mit Pflichten und Caution verwand, die Einzeichungen,
Einnahme der Gelder, und deren Versicherung, auch endlich die Hebung der Preise veranstalten lassen
wollen; auch selbst gnädig gesonnen seyn D (2) Sie . . . Einnahme der (a) 〈gedle〉 (b) gelder . . . gesonnen,
andern (aa) 〈zum g〉 (bb) mit . . . vorzugehen erg. L
29 Wir . . . etc. einschließlich des Kreuzes
erg. L
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Sie wollen auch zu deßen beßern fortgang sowohl bey ihrer residenz als sonst in ihren
landen, durch Leüte die ihro mit pflichten und caution verwand, die Einzeichnungen,
Einnahme der gelder, und deren versicherung, auch endtlich die hebung der Preise veranstalten laßen[.]
Seyn auch selbst gnadigst gesonnen andern mit ihrem exempel vorzugehen eine parthey der Loße aufzunehmen, und zur aufnehmung zubefördern, Damit der guthe zweck,
den Sie bey der Fundation ihrer Societät haben, und der in dem diplomate Fundationis
ausgedruckt, desto beßer erreichet werde p[erge] p[.]

84. EDICT WODURCH DAS REISEN DER JUGEND IN AUSWÄRTIGE
PROVINTZIEN VERBOTHEN
[18. Juni bis 8. Juli 1700.]
Überlieferung:
L 1 Konzept: BERLIN Archiv der BBAW Nachlaß G. W. Leibniz Nr. 1 Bl. 73. 1 Bl.
ca. 20 × 21,5 cm. 2 S. Auf Bl. 73r am oberen Rand alte Stückzählung der Sozietät:
»N.o 20. b«. Verlust weniger Buchstaben infolge von Papierschaden auf Bl. 73v. (Unsere Druckvorlage.)
L 2 Konzept (?): BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 (AV).
OO. Lit L. Kriegsverlust. Nach einem Eintrag im Katalog der Leibniz-Handschriften
(Ritter-Katalog) mit dem Vermerk: »Jussu Serenissimi iterato Rosenthal 1700 Juni 30«.
D Druck nach nicht gefundener Vorlage: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum,
Th. 6, Abt. 2, [1751], Sp. 7–10. Überschrift: Edict, wodurch das Reisen der Jugend in
auswärtige Provintzien verbothen, vom 8. Julii 1700. (Unsere Druckvorlage.)
Weiterer Druck: HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 95–96 (nach D).

6 aufzunehmen, (1) um deren D (2) und zur L
7 den (1) Wir D (2) Sie L
7 Fundation (1)
dieser Unserer D (2) ihrer L
7 in (1) Unserm D (2) dem L
8 erreichet (1) werden möge etc.
Absatz Die Lotterie selbst könnte auf folgende Weise publiciret werden, so aber nicht im Nahmen Churfürstl. Durchl. wie die Conceßion, sondern nur unter Dero Autorität. Absatz Ob schon Churfürstl. Durchl.
zu Brandenburg bey denen vielen in und außer Teutschland im Schwang gehenden Lotterien oder Verlosungen Bedencken gehabt, dergleichen zumahl privatis zu verstatten, dennoch aber, weil durch dieses
Mittel einige gute Vorhaben glücklich zu Werck gerichtet worden, so haben Sie in Gnaden verwilliget, daß
zu gewissen, zur Ehre Gottes und gemeinen Nutz gerichteten Zweck eine Lotterie mit folgenden Bedüngnissen vorgenommen, und unter Dero Autorität, und von Ihro verordneten Aufsicht gehalten werden soll,
nehmlich etc. D (2) werde p p Absatz (a) Bey Concession (b) Die Loterie selbst, kondte auff folgende
weise gestr. L

7 diplomate: Unsere N. 79.
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Nachdem Friedrich III. am 18. Juni seine Zustimmung zu Leibniz’ in unserer N. 81 vorgetragenem Vorschlag, eine Abgabe auf Auslandsreisen zu erheben und den Ertrag der Sozietät zugute kommen zu lassen,
geäußert hatte (vgl. die Einleitung zu N. 81), schrieb Leibniz zwischen 23. und 30. Juni an Moritz Heinrich
von Wedel, er sei dabei, das Edikt »wegen Indulgenz der Reisen . . . zu entwerffen« (unsere Ausgabe I,18
S. 733, Z. 1–3). Am 30. Juni wurde Leibniz’ Entwurf genehmigt (s. Überlieferung zu L 2 ) und das Edikt
dann unter dem Datum des 8. Juli 1700 ausgefertigt. Des Verlusts von L 2 wegen läßt sich nicht feststellen,
ob die Differenzen zwischen L 1 und D auf Korrekturen von Leibniz oder eine Redaktion durch kurbrandenburgische Geheime Räte zurückgehen. Wir bieten daher beide Textzeugen im Paralleldruck: links L 1,
rechts D. Den Titel übernehmen wir aus D (s. Überlieferung).

Wir von Gottes Gnaden Fridrich
Nachdem Uns zum offtern zu unsrem nicht geringen Mißfall fürkommen, daß die
reisen der jugend außer Teutschland, welche an sich selbst ihr guthes absehen haben, zu
großem mißbrauch ausgeschlagen; in dem nicht allein dadurch ein großes an baarem gelde
außer lande ge〈füh〉re〈t〉 wird, sondern auch anstatt daß das jenige so andere Nationen, an
guthen ordnungen gebräuchen und wercken der kunst und Natur, besonders haben bemercket, zu nuz gemachet, und zum theil zu uns versezet werden solte, viel mehr zum
offtern die anderswo im schwang gehende untugenden und Mißbraüche bey uns eingeführet, und wenigstens die kosten ohne einigen dem Vaterland daher zuwachsenden vortheil
verspildert werden[;]
So sind wir in betrachtung daß uns als Landes fursten, aus hoher obervormundschafft
zukomt, vor unser unterthanen und sonderlich der jugend wohlfahrt zu sorgen, vorlangst
bewogen worden, gewiße Edicta prohibitiva ergehen zulaßen, und ob wohlen selbige wegen geanderter umbstände die vorige gänzliche wurckung nicht mehr haben können, so hat
es doch allezeit annoch die Meynung gehabt, daß dergleichen Reisen nicht ohne specialindulgenz oder paß, vorgenommen werden sollen.

12 Teutschland, (1) welche zu (a) dero (aa) Cultur (bb) cult (b) de〈ro〉selben cultur und sonderlich
(2) welche L 1
14 anstatt (1) das guthe gebräuche und Nüzliche wißenschafften (2) daß L 1
15 ordnungen erg. L 1
15 gebräuchen (1) kunsten, und sonderbaren (2) und L 1
15–17 bemercket,
(1) und zu nuz gemachet, zum offtern viel mehr (2) zu . . . offtern L 1
18 zuwachsenden (1) Nuzen (2)
vortheil L 1
19–22 werden. Absatz (1) So nicht gestr. (a) habe (b) sind wir (aa) bewogen nicht
gestr. (bb) auch deswegen vorlangst (aaa) 〈mit〉 (bbb) bewogen (2) 〈Wenn denn〉 uns als Landes fursten,
und aus hoher obervormundschafft gebuhret, vor . . . sorgen, so sind wir vorlangst bewogen (3) So . . .
bewogen L 1
22 f. selbige (1) auff solche maße numehr (2) wegen L 1
23 umbstände (1) auff solche
maße nicht (2) die L 1
23 so (1) 〈haben〉 (2) hat L 1
24 nicht (1) ohnange (2) ohnangemeldet erg.
und gestr. L 1
25 oder paß erg. L 1
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Wir Friderich der Dritte, von GOttes Gnaden, Marggraf zu Brandenburg, des Heil. Röm.
Reichs Ertz-Cammerer und Churfürst etc. Entbiethen hiermit allen und ieden Unseren
Prälaten, Graffen, Herren, denen von der Ritterschafft, Bürgermeistern und Rathmannen in
Städten, wie auch insgesamt allen und jeden Unterthanen, Unsern gnädigen Gruß, und
fügen denenselben hiemit zu wissen, was gestalt Wir schon vorlängst mit nicht geringem
Mißfallen wahrgenommen, daß die Reisen der Jugend ausserhalb Teutschland in frembde
Länder und Provintzien, deren Zweck und Absehen zwar nicht zu verwerffen ist, insgemein zu einem grossen Mißbrauch ausschlagen, indem nicht allein das baare Geld ausser
Landes geführet wird, sondern auch, an stat daß dasjenige, so andere Nationen an guten
Ordnungen, Gebräuchen und Wercken der Kunst und Natur besonders haben, in acht
genommen, zu Nutze gemachet, und nach Gelegenheit in Unsere Lande versetzet werden
solte, vielmehr im Gegentheil die anders wo im Schwang gehende Mißbräuche und Untugenden bey Uns eingeführet, oder wenigstens die Kosten vergeblich und ohne einigen
dem Vaterlande dadurch zuwachsenden Vortheil angewendet werden.
Wann Wir nun, in Erwegung, daß Uns, als dem Landes-Fürsten, oblieget, für Unserer
Unterthanen, und sonderlich der Jugend Wohlfarth, zu sorgen, vorlängst bewogen worden,
deßhalb gewisse Edicta prohibitoria ergehen zu lassen, solche aber wegen geänderter Umständen nachgehends wiederum cessiret, gleichwohl aber dabey die Intention gewesen, daß
dergleichen Reisen von jungen Leuten nicht ohne Unsere Special Permission, vorgenommen werden sollen; Als haben Wir der Nothdurfft ermessen, Unsere gnädigste WillensMeynung deßfalls Männiglich kund zu machen, allermassen Wir dann solchem nach,

17 Edicta: Gemeint sind das von Friedrich Wilhelm von Brandenburg erlassene Patent wodurch die
Reisen in frembde Lande ohne allergnadigste Permission verbothen werden vom 30. Januar (9. Februar)
1686 (gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 6, Abt. 1, [1751], Sp. 567 f.) sowie die
durch Friedrich III. in Kurbrandenburg am 21. (31.) Oktober 1689 publizierten Geschärffte Kayserl. Avocatoria und Inhibitoria wieder Franckreich vom 23. September (3. Oktober) 1689, wo ein Verbot, nach
Frankreich zu reisen, ausgesprochen wird (s. MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 3, Abt. 2,
[1737], Sp. 113).
17 f. Umständen: 1697 war der Friede von Rijswijk geschlossen worden.
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Wollen, und Verordnen demnach aus Landes furstlicher macht, daß keiner Unser
Vasallen und unterthanen wer der auch seyn mag[,] die wandernde handwerg 〈bursch〉, und
dergleichen gring〈ere〉 leute außgenommen[,] unter 30 jahren, ohn-angemeldet, und ohne
erhaltener zulaßung1 von Uns, außer Teutschlandes und Rom. Reich reisen solle[.]
Und sollen in dem supplicato die bewegende ursachen, und absehen der reise und
studien auch nahmen und beschaffenheit der hofmeister wo dergleichen bereits angenommen und andere umbstande ausgedruckt auch von dem fortgang derselben, und den etwa
furfallenden anderungen Uns zu zeiten nachricht gegeben, leztens auch wenn sie abgelegt,
von derselben und was dabey nuzliches geschehen, und beobachtet worden, uns unterthanigster bericht erstattet werden.
Und weilen Wir zur Ehre Gottes und besten des [Vaterlandes] auch zu aufnahm und
flor und Ruhm Teutscher Nation und Sprache gewiße Neue anstalten gemacht, und billig,
daß zumahl die jenigen, so die Mittel und obligenheit haben, das ihrige dazu beytragen,
und selbst der Mißbrauch einiger maßen zum guthen gekehret werde, So wollen wir, daß
ein ieder so obgedachter maßen außer Teutschland zu reisen vermeynet, bey suchung unser
gn[ä]d[ig]sten special-indulgenz etwas den umbständen seiner Person nach anständiges zu
oberwehntem Unserm heilsamen zweck zu erlegen sich erbiete, und bey außfertigung
solcher Indulgenz es würcklich erlege, welches wir in gnaden zu vermercken wißen werden[.]

1

Darüber: erhaltenem paß

2 f. unterthanen (1) der (2) wer . . . mag die . . . außgenommen erg. L 1
3 f. ohne (1) unsere
zulaßung (2) erhaltung (3) erhaltener . . . Uns L 1
4 und . . . Reich erg. L 1
4 f. solle (1) bey
verordnung unser ungnade und ernst. straffe, gestr. Wollen auch daß die Eltern Tutores, curatores und
nachsten anverwandte (a) auff den versäumungsfall, 〈dar– 〉 (b) sorge tragen sollen, daß (2) Absatz Und L 1
5–7 absehen (1) der reise ausgedruckt (2) der . . . nahmen der hofmeister
wo dergleichen (a) schohn
angenommen (b) bereist angenommen erg. und . . . umbstande erg. ausgedruckt (3) der . . . ausgedruckt L 1
7 auch (1) wohl (2) nach (a) guth (b) befinden gestr. L 1
7 f. fortgang (1) der reise uns
(2) derselben, und . . . anderungen erg. . . . zeiten L 1
9 geschehen (1) uns Unterthanigster bericht (2)
und L 1
11 Wir (1) zum besten und (2) dem Vaterlande zum besten auch (3) zur . . . des Vaterlande
auch L 1 ändert Hrsg.
11 f. aufnahm und (1) Ehre (2) flor und Ruhm L 1
12 gewiße (1) anstalten
(2) Neue anstalten L 1
12 gemacht, (1) dadurch d〈er〉selben (2) wozu billig (3) und L 1
13 zumahl
erg. L 1
13 haben, vor andern gestr. L 1
13 f. beytragen, (1) und (2) und selbst L 1
15 ieder
(1) reise (2) von (3) dem die reise von (4) der die indulgenz zu 〈reisen〉 bey (5) so 〈au〉 (6) so (7) so . . .
maßen L 1
15 reisen (1) ge (2) gemeynet (3) vermeynet L 1
16 etwas (1) anstandiges (2) nach
seiner gelegen (3) nach sein (4) den L 1
18 Indulgenz (1) solches (2) es L 1
18 f. welches . . .
werden erg. L 1
20 erhaltenem paß erg. L 1
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hiermit und Krafft dieses, wollen und verordnen, daß keiner von Unseren Vasallen und
Unterthanen, wes Standes, Condition und Würde derselbe seye, (nur allein die wanderende
Handwercks- und dergleichen Leute ausgenommen) so unter 30. Jahr alt, ohne von Uns
erhaltene Permission und Erlaubniß, ausserhalb Teutschland und dem Römischen Reiche
reisen solle:
Dafern nun jemand bey Uns um Permission unterthänigste [Ansuchung] thun würde;
So sollen in dem Supplicato die Ursachen und das Absehen der Reise und Studien, wie
imgleichen, wann ein Hoffmeister mitgegeben wird, dessen Nahmen, Herkommen und
Qualitäten, auch andere Umstände ausgedrucket, auch von dem Fortgang der Reise und
denen etwan fürfallenden Enderungen, auch, wann dieselbige abgeleget, Uns davon, und
was dabey gesehen und beobachtet worden, unterthänigster umständlicher Bericht abgestattet werden.
Und weilen Wir zur Ehre GOttes und Bestem des Vaterlandes, auch zum Auffnahm,
Flor und Ruhm Teutscher Nationen und Sprache, eine gewisse neue Verfassung gemachet,
und billig ist, daß, zumalen diejenige, so die Mittel und das Vermögen haben, das Ihrige
darzu mit beytragen, und dergestalt der Mißbrauch selbst einiger Massen zum Guten gekehret werde, soll ein jeder, so oberwehnter Massen ausser Teutschland zu reisen vermeynet, bey Suchung Unserer gnädigsten Special Erlaubniß, denen Umständen und seiner
Person nach, etwas anständiges zu oberwehntem Unserm heilsamen Zweck zu erlegen sich
erbiethen, solches auch, bey Ausfertigung der schrifftlichen Permission, würcklich erlegen,

6 Ansuchun D ändert Hrsg.

14 Verfassung: Gemeint ist die Gründung der Sozietät.
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Wir Wollen auch daß alle die jenige, so iezo annoch auff reisen begriffen, oder auch
in diesem jahr 1700 von ihren reisen zuruck kommen seyn unter diesem unserm Edict
dergestalt begriffen seyn sollen, daß sie uns von solchen ihren reisen 〈 – 〉 bericht zu
erstatten auch das obige annoch zu erlegen haben[,] welches alles zu unserm und des
landes dienst, und ihrem selbst eignen Nuz und recomme[n]datio[n] gereichet, damit wir
von unser vasal[len] und unterthan〈en〉 unternehmen, abseh[en] und fahigkeit desto beßere
nachricht erlangen mogen und einen ieden nach seinem verdienst und seiner person gelegenheit bestens brauchen konnen[.]
Wobey Wir Uns nach befinden fernere diensame guthe anstalt zum besten Unser
jugend zu machen vorbehalten, und manniglich den es angehet, sonderlich aber denen
Eltern Tutoren Curatoren, und nahen Anverwandten, auch denen fiscalen 〈in〉 unsern Landen, ernstlich bey vermeydung unser ungnade und willkuhrlicher straffe hiemit anbefohlen
und aufgegeben haben wollen, darob zuseyn, daß solcher unser verordnung in allem nachgelebet werde[.]

1–8 Wir erg. . . . daß alle erg. . . . oder auch erg. . . . 1700 von (1) 〈den〉 (2) ihren . . .
kommen seyn (a) soviel es (b) unter . . . sollen, (aa) also (bb) daß . . . reisen 〈 – 〉 erg. bericht zu erg.
erstatten (aaa) und mit erlegung eines (bbb) auch . . . alles (aaaa) 〈 – ihren〉 (bbbb) zu . . . Nuz und
recomme[n]dation erg. . . . unterthan〈en〉 (aaaaa) fahigkeit (bbbbb) unternehmen (aaaaaa) und abseh[en]
(bbbbbb) abseh[en] . . . fahigkeit (aaaaaaa) beßere (bbbbbbb) desto . . . mogen und . . . konnen erg.
erg. L 1
9 diensame erg. L 1
10 vorbehalten, (1) und (2) und . . . aber L 1
11 und (1) 〈an〉 (2)
nachsten (3) nahen L 1
11 auch (1) unsern (2) denen L 1
11 f. Landen, (1) gndst (2) ernstlich L 1
12 bey . . . straffe erg. L 1
12 f. anbefohlen und erg. L 1

N. 84

EDICT WODURCH DAS REISEN DER JUGEND VERBOTHEN

513

welches Wir in Gnaden erkennen, und Uns dieselbe für anderen zur Beforderung gnädigst
empfohlen seyn lassen wollen: Welches alles zu Unserem und des Landes Dienst, auch
ihrem selbst eigenen Nutzen und Recommendation gereichet, damit Wir solchergestalt von
Unserer Vasallen und Unterthanen Vorhaben, Qualitäten, Capacität und Fähigkeit bessere
und umständlichere Nachricht erlangen, und eines jeden nach seinem Verdienst und Umständen seiner Person Uns bestens bedienen können.
Worbey Wir Uns schließlich vorbehalten, nach Befinden fernere diensame Anstalt,
Unseren Unterthanen und der Jugend zum Besten zu machen, auch hiermit Männiglichen,
insonderheit aber allen und ieden Tutoren, Curatoren und derer Unmündigen nahen Anverwandten und Befreundten, wie imgleichen Unseren fiscälischen Bedienten ernstlich und
bey Vermeidung Unserer Ungnade, auch anderer willkührlicher Straffe, anbefehlen, dahin
zu sehen, daß diesem Unserm Edict und Verordnung überall und in allen Stücken nachgelebet, und darwider in keine Wege gehandelt werden möge. Uhrkundlich haben Wir solches eigenhändig unterschrieben. So geschehen und gegeben zu Cölln an der Spree, den
8. Julii 1700.
Friderich.
(L[ocus] S[igilli])
Graf v. Wartenberg.
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85. BESTALLUNGSURKUNDE DES SOZIETÄTSPRÄSIDENTEN
[Um Mitte Juni bis Mitte Juli 1700.]
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Überlieferung:
C 1 Konzept: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–III–1 Bl. 19. 24.
1 Bog. 2o. 3 3/4 S. Von Johann J. J. Chunos Hand. Mit zahlreichen Korrekturen und
Ergänzungen von Chuno, teilw. nach N. 86 (CiC 1 ), und wenigen Korrekturen von
Leibniz (LiC 1 ). Auf dem Korrekturrand von Bl. 19r oben von Chunos Hand: »Erstes
und nach des Praesidis notatis hernach geendertes project bestallung pro praeside Societatis wobey es aber nicht geblieben«.
C 2 Konzept nach C 1: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bl. 25–26. 1 Bog. 2o. 4 S. Von Johann J. J. Chunos Hand. Mit wenigen Korrekturen
von Chuno. Auf Bl. 26v zahlreiche Korrekturen von Moritz Heinrich von Wedel
(WiC 2 ). Am oberen Rande von Bl. 25r von Chunos Hand: »Letztes Concept der bestallung pro praeside. NB wobey es geblieben.« Auf Bl. 26v unten links Revisionsvermerk von Wedel (»MWedell.«).
L
Teilkonzept: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–III–1 Bl. 18. 2o.
2
/3 S. Bl. 18v leer. Auf Bl. 18r am oberen Blattrand von Johann J. J. Chunos Hand: »Zu
dem Project der Bestallung des Hrn. von Leibnitz gehörig«, und daneben irrtümlich:
»Vom April 1700.« Darunter ein rotes Kreuz zur Einfügung des Textes in C 2 (vgl. unten, Erl. zu S. 519, Z. 2 ff.). (Entspricht S. 519, Z. 2, »haben« – S. 519, Z. 7, »laßen«.)
C 3 Konzept nach C 2 und L: BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA.
Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 36–37. 1 Bog. 2o. 4 S. Von Johann J. J. Chunos
Hand. Auf dem Korrekturrand von Bl. 36r oben von Heinrich Rüdiger Ilgens (?) Hand:
»d[en] 12. Jul[ii] 1700. H. Leibnitzen Bestal[lung] zum Churfurst[lichen] Geh. Justitz
Raht und Praeside Societatis Scientiarum.« Revisionsvermerk von Ilgen auf Bl. 36r
unten links (»Ilg.«). Von Paul von Fuchs unterzeichnet. Auf dem Korrekturrand von
Bl. 36r mittig Kanzleivermerk: »R[eponatur]«; unten Archivsvermerk.
k
Ausfertigung: LH XIX Bl. 83–86. 2 geheftete Bog. 2o. 3 1/3 S. auf Bl. 84–85. Von derselben Schreiberhand wie k 2 unserer N. 80. Auf Bl. 83r von späterer Hand: »Leibnitz
wird zum Praeside bey der Societät der Wißenschaften zu B e r l i n bestellet[.] A[nno]
1700. den 12 Julii. Original.« Bl. 83v und Bl. 86 leer. Von Friedrich III. unter- und von
Paul von Fuchs gegengezeichnet. Auf Stempelpapier (der Stempel auf Bl. 84r oben).
Mit Oblatensiegel. (Unsere Druckvorlage.) – Gedr.: 1. KLOPP, Werke, 10, 1877,
S. 328–330. 2. HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 115–116. 3. W. HARTKOPF und
G. WANGERMANN (Hrsg.), Dokumente zur Geschichte der Berliner Akademie der Wissenschaften von 1700 bis 1990 (Berliner Studien zur Wissenschaftsgeschichte, Bd. 1),
Heidelberg, Berlin und New York 1991, S. 225–226 (nach HARNACK). 4. BRATHER,
Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 108–109.
A 1 Auszug: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–III–1 Bl. 27. 2o. 1 S.
Bl. 27v leer. Von Johann Theodor Jablonskis Hand. Überschrift: »Extract der Bestallung des H. von Leibniz, als Praesidis der Soc[ietaet] der Wißenschaften, de dato
12 Jul[ii] 1700.« (Entspricht S. 517, Z. 14 – S. 518, Z. 3, »bemühen«.)
A 2 Auszug: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–III–1 Bl. 28–29.
32–33. 2 Bog. 2o. 2 2/3 S. auf Bl. 28r–29r oben. Auf Bl. 29r unten bis Bl. 29v unter
»Lit. B.« A 2 unserer N. 98. Auf Bl. 32r oben unter »Lit. C.« »Designation waß der
H. von Leibniz auf rechnung seines Gehalts nach und nach empfangen.« Auf Bl. 32r
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unten bis Bl. 33r unter »Lit. D.« eine Abschrift der Verordnung über die Besoldung des
Sozietätspräsidenten vom 27. Juni 1710 (Ms; ebd., I–I–1 Bl. 178; gedr. in: HARNACK,
Geschichte, 2, 1900, S. 191). Bl. 33v leer. Alles von Johann Theodor Jablonskis Hand.
Überschrift: »Lit. A. Extract der dem H. von Leibniz als Praesidi der Societaet der
Wißenschaften erteilten Churfürstl[ichen] Bestallung, de dato d[en] 2 Jul. 1700.« (Entspricht S. 517, Z. 14 – S. 519, Z. 7.)
Weitere Drucke: 1. S. FORMEY, Histoire de l’Académie, 1750, S. 190–191 (teilw., entspricht
S. 517, Z. 14, »Als« – S. 518, Z. 3, »bemühen«, und S. 519, Z. 2, »haben« – S. 519, Z. 7,
»wiederfahren«). Französische Übersetzung dieser Passagen auf S. 10–11 (nach C 2 und L).
2. S. FORMEY, Histoire de l’Académie, 1752, S. 254–256 (nach C 2 einschließlich WiC 2,
allerdings ohne Berücksichtigung der Einfügung von L und der entsprechenden Streichung).
Dieselbe französische Übersetzung wie in der 1. Aufl., ergänzt um eine Übersetzung des
vorhergehenden Textes und des Textendes (»Deßen« bis »Fuchs«) auf S. 27–29.
Übersetzung: G. DUTENS, Opera, 5, 1768, S. 179–180 (französisch; nach S. FORMEY, Histoire de l’Académie, 1752, S. 27–29).
Am 15. Juni 1700 schrieb Leibniz an Moritz Heinrich von Wedel: »Bitte dienstl[ich] Sie wollen Churfürst[licher] Durchl[aucht] meinetwegen unterthänigst zu erkennen geben, daß ich die hohe Gnade des
Praesidii dero Societät der Scienzen mit tieffster erkenntligkeit allerdings annehme« (unsere Ausgabe I,18
S. 712, Z. 17–19). Am 19. Juni schrieb er an Sophie, Friedrich III. habe ihn bei der Audienz am 18. oder
19. Juni (zur Datierung dieser Vorsprache vgl. die Stückeinleitung zu N. 81) zum Präsidenten der Sozietät
berufen (I,18 S. 122, Z. 11). Die folgende Entstehungsgeschichte unseres Stückes ist dokumentiert unter
anderem in einem mit drei Anlagen versehenen Schreiben Johann J. J. Chunos an Marquard Ludwig von
Printzen vom 25. April 1710, in dem die Verhandlungen des Jahres 1700 über Leibniz’ Gehalt als Sozietätspräsident beschrieben werden (BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 [AV].
K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 98–99; Beilagen ebd., Bl. 100 und Bl. 101; dort unter »C« A 1 unserer N. 98; der
Brief ist gedr. in: HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 117 f., die Anlage »A« in Fußnote 2 auf S. 117, die
Anlage »B« in Fußnote 3 auf S. 117 f.). Aus Anlage »A« geht hervor, daß Wedel Chuno beauftragt hatte,
»eine Bestallung pro Praeside Societatis Scientiarum zu entwerffen«. Er hatte hinzugefügt: »Ratione Salary
wird verhoffentl[ich] mit dem H. Jablonsky der H. Hoff Rath haben abrede genommen« (BERLIN Geheimes
Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 [AV]. K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 100r; vgl. ebd., Bl. 98r). Das
daraufhin von Chuno vorgelegte Konzept C 1 sah Leibniz durch und trug einige Änderungen ein (LiC 1 ).
(Bei einigen wenigen Korrekturen in C 1, zum Beispiel der Streichung von »wohl verdienten« [s. Textapparat zu unten, S. 516, Z. 23 – S. 517, Z. 2], läßt sich allerdings nicht mit Gewißheit entscheiden, ob sie von
Leibniz oder von Chuno stammen.) Zwei Korrekturen tilgte Leibniz wieder und notierte sie statt dessen in
unserer N. 86, einer Liste mit Änderungsvorschlägen (vgl. unten, Textapparat zu S. 516, Z. 23 – S. 517, Z. 2
und zu S. 518, Z. 5, jeweils mit Erl.). Chuno arbeitete diese Vorschläge in C 1 ein (CiC 1 ) und fertigte auf
dieser Grundlage C 2 an. In dieser Fassung war noch offen, welchen Rang Leibniz erhalten sollte (s. unten,
S. 518, Z. 16); sie muß also entstanden sein, bevor Leibniz am 15. Juli zum Geheimen Justizrat ernannt
wurde; Wedel hatte dazu notiert: »domino Leibnizio fiat expeditio in Terminis honorificentissimis weilen
Er sich die einrichtung der societatis scientiarum überaus angelegen seyn läßet, auch auch sonst ein
beruhmter savant ist« (BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 [AV]. K.
Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 35r; vgl. auch unten, Textapparat zu S. 519, Z. 2 – S. 519, Z. 7 mit Erl.). Am 16. Juli
sandte Wedel Chuno eine Textfassung unseres Stückes, offenbar C 2, »zurück«, in der er die Leibniz’ Rang
und Gehalt betreffenden Passage geändert hatte (WiC 2 ). In seinem Begleitbrief, der in Kopie unter »B«
Chunos oben erwähntem Schreiben an Printzen beiliegt, heißt es: »Was das beyliegende Concept betr[ifft]
kan solches vor dieses mahl auf keine andere Weise als wie es zurück kommet ausgefertiget werden.
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Dieses aber können Ew[er] HochEd[eln] dem H. Geh. Justitz-Rath versichern daß man an diesem Hoffe in
derg[lichen] dinge stets weiter gehet, als man verspricht, u. hoffe ich das der H. Leibnitz auch in diesem
Stücke mit Unß wird vergnüget seyn, so baldt nur der Fundus pro Societate eingerichtet, und ich Gelegenheit finde vor dieselbe, was ich vorhabe auszubitten. Wann Societas wird etabliret seyn, undt S[ein]e
Ch[ur]f[ürstliche] d[urc]hl[aucht] den verfolg der gemachten Hoffnung sehen werden, kommet es derselben auf ein augmentum von et[wa] 100 r. nicht an: cum generosis generose überdehm hat erwehnter
H. Geh. Rath mihr zum öfftern contestiret, daß Er hierbey nichts so sehr envisagire als bonum publicum
ohne alles privat absehen« (BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 [AV]. K.
Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 100r). Chuno gab Leibniz C 2 daraufhin zur Durchsicht, der es am 20. Juli zusammen
mit L, einem Vorschlag zur Formulierung der schon von Wedel geänderten Passage über Rang und Besoldung zurücksandte (I,18 N. 441). Der Text wurde von Wedel akzeptiert (s. unten, S. 519, Z. 2 –
S. 519, Z. 7 mit Textapparat und Erl.) und von Chuno in C 3 übernommen. Wie aus der Vereinbarung über
Leibniz’ Gehalt hervorgeht (unsere N. 98), lag die auf den 12. Juli zurückdatierte Ausfertigung k spätestens
am 11. August 1700 vor (vgl. unten, S. 573, Z. 12). Eine französische Übersetzung unseres Stückes, die
offenbar nach C 2 angefertigt wurde, jedoch ohne die Einfügung von L und die entsprechenden Streichungen zu berücksichtigen, findet sich in BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bl. 14–17.

Wir, Friderich der Dritte, von Gottes gnaden, Marggraff zu Brandenburg, des Hey. Röm.
Reichs ErtzCammerer und Churfürst, in Preußen, zu Magdeburg, Cleve, Iülich, Berge,
Stettin, Pommern, der Caßuben und Wenden, auch in Schlesien zu Croßen Hertzog, Burggraff zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden und Camin, Graff zu HohenZollern, der
Marck und Ravensberg, Herr zu Ravenstein, Lauenburg und Bütow,
Uhrkunden und bekennen hiermit: Nachdem Uns unter andern des Churfürst. Braunschweigischen Geheimden IustitzRahts, Gottfried Wilhelm von Leibnitz, besondern qualiteten, meriten und gelehrsamkeit in der Jurisprudentz, Jure Publico et Gentium, auch
deßelben profunde wißenschafft, ungemeine penetration und schöne erfind- und entde18–22 Dritte (1) Churf (2) Margg. zu Brandenb. des H R R. ErzCammerer und Churf. tot tit C 1 (3)
V. G. G. Marggraf zu Brandenb., des H R R ErzCammerer und Churfurst tot tit. C 2 C 3 (4) von . . .
Bütow k
23–S. 517.2 andern (1) besondern Qualiteten Gelehrsamkeit und Meriten des Churfurstlichen
braunschweigischen wohl verdienten erg. Geheimen Iustitz Raths Freiraum Leibnizen auch sonderlich
deßelben erlangte profunde . . . vielen nutzlichen und sublimen auch subtilen und curiosen disciplinis . . .
Historicis et Philologicis, auch C 1 (2) besondern Qualiteten Gelehrsamkeit und Meriten des Churfurstlichen braunschweigischen Geheimen Iustitz Raths Freiraum von erg. Leibnizen auch sonderlich deßelben erlangte profunde . . . Philologicis, jurisprudenz, 〈und〉 sonderlich jure gentium 〈et publico〉 erg. und
gestr. 〈so denn in〉 LiC 1 (3) 〈des Ch. br. Geh. Iustiz〉 Rathes Gottfried (4) besondern Qualiteten Meriten
und Gelehrsamkeit (a) sonderlich in der (b) in der jurisprudentz sonderlich in Iure publico und gentium (5)
des . . . Leibniz besondern qualiteten . . . jurisprudentz auch jure publico (a) und Gentium (b) et . . .
deßelben erlangte profunde . . . Philologicis, so (aa) denn (bb) Auch CiC 1 (6) des . . . Leibnitz besondern
qualiteten . . . jurisprudentz (a) auch (b) jure . . . sublimen disciplinis unterstr. und am Rande mit NB.
versehen . . . und C 2 (7) des . . . und C 3
23–S. 517.2 Erl. zum Textapparat: vgl. unten, S. 520, Z. 13 – S. 520, Z. 16.
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ckungen in vielen curiösen nützlichen und Sublimen disciplinis, als: in Philosophia, Mathesi, Antiquitate, Historicis, Philologicis und andern mehrern wißenswürdigen dingen,
: weswegen Er auch in die König. Frantzösische Academie und Englische Societatem
Scientiarum schon vor langer zeit adoptiret und aufgenommen ist, : theils durch seine
herausgegebene Schrifften bekant, theils sonsten sonderlich gerühmet worden, Daß Wir
daher in gnaden resolviret haben, denselben bey der in Unser Residentz von Uns Neü
fundirten und auf die aufnahm nützlicher wißenschafften und Künste gerichteten Societate
Scientiarum Brandenburgica zum Praeside anzunehmen und zu bestellen.
Aldieweilen nun gedachter von Leibnitz dieses Ambt aus rühmlicher inclination zu
fortpflantzung der Studien und Wißenschafften, und weilen Er daßelbe neben seiner ietzigen Bedienung zum nützen des Publici bequemlich und ohne bedencken mit versehen
kan, so weit Seiner Herrschafft zulaßung gehet, und mit vorbehalt der obliegenheit, womit
Er derselben verwandt, Unserm gnädigsten gesinnen nach anzunehmen sich erklähret hat.
Als ernennen und bestellen Wir denselben hiermit würcklich zum Praeside ermeldter
Unser Societet der Wißenschafften, dergestalt und also, daß Er diese seine function eiferig
und getreülich verwalten, dabey Unser und der Societet, auch des Publici bestes befordern,
bey derselben das Praesidium führen, und zu solchem ende, so viel es seine ietzige Chargen und andere geschäffte leiden mögen, zu zeiten nach Unserer Residentz kommen, Wan
Er aber abwesend, seine vices einem andern auftragen, Alles was Er zu Unserm bey der
Societet führendem Absehen dienlich und nützlich findet, erinnern, und so viel an Ihm ist
Veranlaßen und besorgen, die Conventus bey seiner anwesenheit ansagen laßen, mit dem
Consilio Societatis über den zustand, angelegenheiten und aufnahme der Societet, mit
3 Academie erg. C 1
3 f. Englische (1) societet der Scienzen C 1 C 2 (2) Societatem Scienzen C 2
(3) Societatem (a) der Wißenschafften (b) Scientiarum C 3 (4) Societatem Scientiarum k
4 aufgenommen (1) worden (2) ist C 1 C 2
5 sonderlich erg. C 1
6 in Unser Residentz erg. C 1
6 f. Uns
(1) anjezo etab (2) Neu erg. fundirten C 1
8 Brandenburgica erg. C 1
9 von erg. LiC 1
11 Bedienung (1) bequem und zum (2) zum C 1
11 bequemlich (1) versehen (2) und ohne bedencken
erg. mit versehen C 1
12 f. kan, (1) angenommen und (2) Unserm C 1 (3) soweit . . . vorbehalt und
außnahme der obliegenheit damit Er . . . Unserm CiC 1 (3) so . . . Unserm C 2
13 nach (1) angenommen
(2) anzunehmen C 1
15 f. daß (1) in dieser seiner Function Er Unß getreue hold und gewertig sein
nicht gestr., sondern rot unterstr. C 1 (2) Er . . . dabey CiC 1
16 auch des Publici erg. CiC 1
16 befordern, schaden und nachtheil aber abwenden gestr. CiC 1
17 bey (1) Unser Societet der
Wißenschafften C 1 (2) derselben C 2
17 f. ietzige (1) Charge leidet, aljährlich einige mahle (a) anhero
(b) nacher Berlin C 1 (2) Chargen . . . Residentz CiC 1 (3) Chargen . . . Geschäffte (a) zu laßen (b) leiden
. . . Residentz C 2
20 findet, (1) so v (2) erinnert (3) erinnern C 1
4 adoptiret: Leibniz wurde 1673 in die Royal Society und durch ein Aufnahmediplom vom 13. März
1700 (LH XLI 8) in die Académie royale des sciences aufgenommen.
12 f. Erl. zum Textapparat:
vgl. unten, S. 520, Z. 18 ff.
15 f. Erl. zum Textapparat: vgl. unten, S. 520, Z. 21 ff.
16 Erl. zum
Textapparat: vgl. unten, S. 520, Z. 23.
17 f. Erl. zum Textapparat: vgl. unten, S. 520, Z. 24 f.
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denen andern membris aber über die objecta und Labores fleißig conferiren und abwesend
correspondiren, daß alles vorfallende ordentlich abgehandelt und gründlich untersuchet
werde, sich bemühen, daneben auch was andere Societates gutes praestiret, einführen und
prosequiren, worin aber gefehlet worden, solches vermeiden;
Was bey ein und andern Vorfallenheiten dieser seiner function Er von Unsern angelegenheiten etwan erfahren möchte, zu Unserm praejuditz niemanden offenbahren, und im
übrigen der von Uns der Societet gegebenen Instruction und ferner etwan dabey einzuführenden Reglementen, so weit es Ihn angehet, sich gemäß bezeigen, auch darüber halten,
und endlich sich also erweisen und betragen soll, wie es einem getreüen, capablen und zum
besten der Studiorum, Wißenschafften und Künste arbeitendem Praesidi Societatis Scientiarum eignet und gebühret, Unser gnädigstes Vertrauen auch deshalb zu Ihm und seiner
guten inclination gerichtet ist.
[In Petit gedruckt folgt der Text von C 2, den Moritz Heinrich von Wedel – zuletzt unter
Rückgriff auf L – durch den nachfolgenden Text (bis S. 519, Z. 10, »haben«) ersetzte.]

15

20

Vor solche seine bemühung und zu bezeugung Unserer besondern Consideration; auch zu Seiner vergnügung und Avantage soll Ihm nicht allein ein allerdings honorabler und distinguirter Rang sondern auch
sonst ein anständiges zulängliches tractament wieder fahren, und Er uberdieß wegen Seiner pro publico zu
Unserm und der Societet zweck bereits angewendeten, und noch anzuwendenden kosten und außlagen
dedommagirt und schadloß gehalten werden auch neben denen beneficien privilegien Rechten, die Wihr
Unserer Societet theilß schon ertheilt haben, theilß noch ertheilen werden, ein besonderes praecipuum von
deren emolumenten zugenießen haben Und da etwas erträgliches durch Sein angeben eingefuhrt werden
solte, ein gewißes proportionirtes Recht der sachen beschaffenheit und billigkeit nach daran erlangen Und
soll Er im ubrigen auch von Unß als Protectore Societatis, in denen die Societet angehenden sachen, und
sonsten, alles Schutzes, manutenentz, hulffe und gnade sich zu versehen haben[.]
1 denen fehlt C 2
4 aber (1) peccirt (2) gefehlet C 1
5 Was (1) Er (a) etwan (b) bey Ein und
1
anderen gelegenheit C (2) Er bey Ein und anderen gelegenheit in dieser seiner Function erg. und
gestr. LiC 1 (3) Er bey . . . andern (a) vorfällen (b) vorfällenheiten . . . function CiC 1 (4) bey . . . function C 2 (5) bey . . . Er C 3
7 f. etwan (1) 〈unß〉 beliebten (2) einzufuhrenden C 1 (3) dabey erg.
einzufuhrenden C 2
9 also (1) bezei (2) erweisen C 1
10 Studiorum (1) und wißenschafften C 1 (2)
2
Wißenschafften und Künste C
11 f. Ihm (1) und . . . guten Intention erg. C 1 (2) und . . . Inclination C 2
15–23 bemühung (1) und arbeit, soll derselbe (a) Unse (b) Nebst einem convenablen (aa)
und Seinen (bb) Rang auch aller derer beneficien Privilegien und Rechten so Wihr gdst Unser Societet
theilß schon ertheilet haben, theilß noch etwan ertheilen werden vollig mit gestr. genießen, von denen
〈Pramien〉 juribus so wohl alß andere Membra Societatis befreyet sein, Und C 1 (2) Und . . . Privilegien und
Rechten . . . etwas einträgliches durch . . . erlangen im ubrigen auch CiC 1 (3) und . . . wiederfahren, (a)
sondern (b) und . . . erlangen Und soll Er erg. . . . auch C 2
24 sonsten so offt es nothig erg. C 1
24 hulffe erg. C 1
5 Erl. zum Textapparat: vgl. unten, S. 521, Z. 2 – S. 521, Z. 3.
7 Instruction: Unsere N. 80.
15–23 Erl. zum Textapparat: vgl. unten, S. 521, Z. 5 – S. 521, Z. 14.
20 ertheilt: Gemeint sind das
Kalender-Patent vom 10. Mai, das Privilegium pro Societate Scientiarum wegen der feuer Spruzen vom
25. Juni (N. 82) und das Edict, wodurch das Reisen der Jugend in auswärtige Provintzien verbothen vom
8. Juli 1700 (N. 84).
20 werden: vgl. N. 81 mit Stückeinleitung.
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Vor solche seine Bemühung und zu bezeügung Unserer besondern Consideration,
auch zu seiner Vergnügung haben Wir nicht allein gnädigst resolviret, Ihn als Unsern
Geheimden IustitzRaht und andern Unsern Geheimden IustitzRähten gleich zu halten,
sondern auch Ihm ein anständiges tractament zu determiniren, und überdiß, neben ersetzung der pro Publico zu Unserm und der Societet Zweck bereits angewendeten und noch
anwendenden Kosten, Ihm andere gnaden und emolumenta nach gelegenheit der von Ihm
verhoffentlich leistender nützlichen dienste wiederfahren zu laßen;
Und soll er im übrigen auch von Uns als Protectore Societatis in denen die Societet
angehenden Sachen und sonsten alles Schutzes, manutenentz, hülffe und gnade sich zu
versehen haben.
Deßen zu uhrkund haben Wir diese Bestallung eigenhändig unterschrieben und mit
Unserm GnadenSiegel bedrucken laßen, So geschehen und gegeben zu Cölln an der Spree
d[en] 12ten Julij 1700.
Friderich
P. v. Fuchs.
Gottfried Wilhelm Von Leibnitz wird zum
Praeside bey der Societate Scientiarum
Brandenburgica bestellet.

2–7 Vergnügung (1) und Avantage haben Wir Ihn nicht allein zu Unserm Geh: Iustitz-raht gnädigst
benennet, auch deshalb ein Patent ausfertigen laßen, sondern auch sonst ein anständiges zulängliches
tractament 〈determiniren〉, damitt Er uberdieß wegen Seiner pro publico . . . noch anzuwendenden kosten
und außlagen dedommagirt und schadloß gehalten werden auch neben denen beneficien privilegien 〈 – 〉
erg. Rechten, die Wihr Unserer Societet theilß schon ertheilt haben, theilß noch ertheilen werden, ein
besonderes praecipuum von deren emolumenten zugenießen haben Und da etwas erträgliches durch Sein
angeben bey der Societät eingefuhrt werden solte, ein gewißes proportionirtes Recht der sachen beschaffenheit und billigkeit nach daran erlangen (2) und Avantage haben Wir Ihn nicht allein zu Unserm Geh:
Iustitz-raht gnädigst benennet, auch deshalb ein Patent ausfertigen laßen, (a) sondern (b) Wir wollen Ihm
auch hiernachst ex Fundo Societatis so balden derselbe gehorigermaßen eingerichtet seyn wirdt, ein anständiges zulängliches tractament 〈determiniren〉, damitt Er uberdieß wegen Seiner pro publico . . . noch
anzuwendenden kosten und außlagen dedommagirt und schadloß gehalten werden WiC 2 (3) Haben . . .
zweck (a) angewen (b) bereits . . . laßen L
12–18 laßen, (1) so geschehen den 12 Julij 1700 C 1 (2) So
geschehen Cölln den 12 Julij 1700. C 2 (3) Cölln den 12 Julij 1700. P. v. Fuchs C 3 (4) So . . . bestellet k
2–7 Erl. zum Textapparat: Wedel oder Leibniz hat die in der zweiten Stufe des Textapparats wiedergegebene Passage rot durchstrichen und durch ein rotes Einfügungskreuz L an ihre Stelle gesetzt; Wedel
hat dazu notiert: »inserantur hic beyliegende worte«.
2–7 Erl. zum Textapparat: Patent: Zum Geheimen
Justizrat wurde Leibniz in k unseres Stückes ernannt; eine besondere Ernennungsurkunde wurde nicht
ausgestellt; vgl. auch die Einleitung zu diesem Stück.
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86. MONITA ZU EINEM ENTWURF DER BESTALLUNGSURKUNDE
DES SOZIETÄTSPRÄSIDENTEN
[23. Juni bis 15. Juli 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnungen: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bl. 21–22. 1 Bog. 2o. 2 S. und 5 Zeilen. Bl. 22v leer.
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Unser Stück dürfte formuliert worden sein, nachdem Leibniz erfahren hatte, daß Friedrich III. ihn nicht
zum Geheimen Rat ernennen werde, und bevor er zum Geheimen Justizrat ernannt wurde, also zwischen
dem 23. Juni (vgl. unten, S. 521, Z. 7, oben, S. 466, Z. 8 mit Textapparat, Erl. und Fußnote sowie die
Einleitung zu N. 80) und dem 15. Juli 1700. Es versammelt Änderungsvorschläge zu C 1 unserer N. 85, die
Chuno mit CiC 1 dort nachgetragen hat. Zur Datierung vgl. auch die Einleitung zu jenem Stück.

pag. 1.1
Solte vermeynen daß beßer das worth: w o h l v e r d i e n t e r so ad marginem, außzulaßen,
Nahme Gottfried Wilhelm von Leibniz
Post philologicis addatur: bevorab in der jurisprudenz und sonderlich jure gentium et
publico.
pag. 2
Post unserm gn[ä]d[ig]sten gesinnen nach; addatur: so weit seiner herrschafft zulaßung
gehet, und mit vorbehalt und außnahm der obligenheit damit er der selbigen verwand,
anzunehmen sich erclaret etc.
Zum praeside ermelter unser Societät der wißenschafften, dergestalt und also Daß er
diese seine function eiferig und getreülich verwalten, dabey Unser und der Societät, auch
des publici bestes befördern, bey Unser societät der wißenschafften das praesidium führen,
und zu solchem ende, soviel es seine iezige Chargen und andere geschaffte leiden mogen,
zu zeiten nach Unser Residenz kommen, wenn er aber abwesend p[erge]
1

Am oberen Blattrand: Aus dem entwurff und diesen ohnmaßgablichen monitis
wurde ein neues project zu machen und zur ausfertigung zu ubergeben seyn[.]

13 so ad marginem erg. L
15 f. Post (1) jurisprudenz (2) philologicis . . . bevorab in erg. . . .
publico erg. L
18 so 〈lang〉 und gestr. L
23 f. führen (1) etc. (2) und L
13–16 Solte . . . publico: vgl. oben, S. 516, Z. 23 – S. 517, Z. 2 mit Textapparat.
18–20 Post . . .
etc.: vgl. oben, S. 517, Z. 12 f. mit Textapparat.
21–25 Zum . . . p[erge]: vgl. oben, S. 517, Z. 14 –
S. 517, Z. 19 mit Textapparat.
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pag. 3.
Was er bey ein und andern vorfallenheiten dieser seiner function von unsern angelegenheiten etwan erfahren möchte, zu unserm praejudiz etc.
ad pag. 4.
Vor solche sein bemühung und zu bezeigung unser ungemeinen consideration, auch zu
seiner vergnügung und avantage, soll ihm nicht allein ein allerdings honnorabler und
distingvirter Rang, sondern auch sonst ein anstandiges und zulangliches tractament wiederfahren, und er uberdieß wegen seiner pro publico zu Unserm und der Societät zweck
bereits angewendeten und noch anwendenden kosten und außlagen dedommagiret und
schadloß gehalten werden, auch neben den beneficien privilegien und rechten, die wir
Unser Societät theils schohn ertheilet haben, theils noch ertheilen werden, ein besonderes
praecipuum von deren Emolumenten zu genießen haben, und da etwas einträgliches durch
sein angeben eingeführet werden solte, ein gewißes proportionirtes recht der sach beschaffenheit und billigkeit nach daran erlangen, in ubrigen auch von Uns, als protectore
Societatis in denen die Societät angehenden Sachen und sonst so offt es nöthig, alles
schuzes, manutenenz hülff und gnade sich zu versehen haben[.]
Au defaut des avantages presens et liqvides, il en a fallu marqver de raisonnables, qvi
puissent au moins justifier ce qve l’on fait, et l’empecher de paroistre estrange et peu
convenable[.]

2 andern (1) vorfällen (2) vorfallenheiten L
3 f. etc. Absatz (1) pag. 4 Absatz Vor solche (a)
seine gestr. bedienung und arbeit (b) seine erg. bemühung (aa) und (bb) soll zu bezeigung unser
consideration, und zu seiner vergnugung, (aaa) soll (bbb) soll ihm nicht allein ein (aaaa) anständiger und
honnorabler erg. rang, und schadloßhaltung oder ersezung deßen so er pro publico (bbbb) 〈 – 〉 (cccc)
honnorabler rang (aaaaa) 〈bey〉 (bbbbb) bey Uns sondern (2) ad L
5 bemühung (1) soll zu (2) und
zu L
5 ungemeinen erg. L
6 und avantage erg. L
7 Rang (1) gleich 〈unsern〉 Freiraum
gestr. wiederfahren (2) sondern L
7 anstandiges (1) tractament (2) und L
8 er (1) nicht allein (2)
uberdieß L
8 und der Societät erg. L
10 den Emolumenten gestr. L
10 beneficien (1) und
privilegien (2) privilegien und rechten L
11 f. werden, (1) eines besondern praecipui (2) ein . . .
praecipuum L
12 Emolumenten (1) 〈und〉 da etwas einträgliches durch sein angeben eingeführet
〈werden〉 solte (2) zu L
12 da (1) durch (2) etwas L
13 recht (1) daran erlangen (2) der L
14 daran (1) erlangen, Und von uns als (a) 〈prot〉 (b) 〈ob〉 (c) protectore Societa (2) und (3) erlangen, und
gestr. L
14 auch erg. L
2 f. Was . . . etc.: vgl. oben, S. 518, Z. 5 f. mit Textapparat.
5–16 Vor . . . haben: vgl. oben,
S. 518, Z. 15 – S. 518, Z. 24 mit Textapparat.
11 ertheilet: Gemeint sind das Kalender-Patent vom
10. Mai, das Privilegium pro Societate Scientiarum wegen der feuer Spruzen vom 25. Juni (N. 82) und das
Edict, wodurch das Reisen der Jugend in auswärtige Provintzien verbothen vom 8. Juli 1700 (N. 84).
11 werden: vgl. N. 81 mit Stückeinleitung.
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87. MONITA BEY DEM ENTWURFF DER MEDAILLE
[23. Juni bis 9. Juli 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: ST. PETERSBURG Росси́йская национа́льная библиоте́ка (Russische
Nationalbibliothek) Sammlung Dubrowski 68 Bl. 115. 8o. 1. S. Bl. 115v leer. Mit einer
Korrektur von Leibniz’ Hand und sechs Bemerkungen von Johann J. J. Chunos Hand
(unsere Fußnoten). Am unteren Blattrand Bibliotheksvermerk.

5

10

15

Der Entwurf der Medaille zur Stiftung der Sozietät, auf den sich die in unserem Stück versammelten
Korrekturanweisungen beziehen, ist nicht überliefert. Da er weitgehend den Vorschlägen entsprochen
haben muß, die Johann J. J. Chuno nach dem 23. Juni 1700 in dem Entwurf der »General-Instrvction« (Cil
unserer N. 80) notiert hatte (vgl. die dortige Stückeinleitung sowie oben, S. 474, Z. 13 – S. 474, Z. 15), geben
wir als Terminus post quem unseres Stückes den Terminus ante quem non jenes Textzeugen an. Terminus
ante quem bildet der Abdruck der Medaille in D 2 unserer N. 89 (vgl. die dortige Stückeinleitung). Außer
unserem Stück und N. 88 existierte einst noch ein weiterer Text über die Stiftungsmedaille: Eine Übersicht
über ein so nicht mehr vorhandenes Konvolut von Akten der Sozietät nennt die verlorene Schrift: »34. Ein
defectes Blatt wegen verfertigung einer Gedächtniß Münze auf die fundation der Societät von Leibnizens
hand« (s. BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–2 Bl. 17r).

Monita1 bey dem Entwurff der Medaille

20

25

1. Man wird die größe zu nehmen haben davon ein stempel vor das pourtrait des Churfursten wurcklich vorhanden2
2. Des adlers füße und klauen würden auch etwas gesehen werden müßen, damit er daran
so wohl als am schnabel desto beßer zu erkennen3
3. SIDERA, nicht SYDERA4
4. Stünde dahin, ob nicht den ersten gedancken nach, einige Asterisci, und sonderlich das
Sidus Aqvilae etwas angedeütet werden köndten[,] so paßet das worth cognata desto
beßer5
1

30

Am unteren Blattrand von Chunos Hand: Eß wird guth sein den riß nebst diesem
zettel dem H. Hofprediger Jablonski zu communiciren
2
Am Rande von Chunos Hand: fiet
3
Am Rande von Chunos Hand: et hoc
4
Am Rande von Chunos Hand: et hoc
5
Am Rande von Chunos Hand: Dieses durffte den raum embarassiren und ist nicht
naturel Sternbilder zusehen[;] wer aquilam kennet, wird auch dies cognata leicht expliciren[;] ein Zodiacus wird die Medaille noch mehr embarrasiren

23 SYDERA: vgl. oben, S. 474, Z. 15.

24 gedancken: vgl. oben, S. 474, Z. 13 f.
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5. Gebe anheim ob nicht das worth: B R A N D E N B V R G I C A billig eben so große buchstaben haben solle, als SOCIETAS SCIENTIARVM. Der plaz scheinet annoch dazu
vorhanden zu seyn6

88. AUFZEICHNUNG ZUM ABDRUCK DER STIFTUNGSMEDAILLE
[23. Juni bis 9. Juli 1700.]

5

Überlieferung:
L
Aufzeichnung: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1 Bl. 55. 4o.
1 S. Bl. 55v leer. Auf Bl. 55r am oberen Blattrand alte Stückzählung der Sozietät:
»N.o 24. b.»
Wir geben als Terminus post quem denjenigen unserer N. 87 an, weil unser Stück Johann J. J. Chunos
dortige Bemerkungen voraussetzt (vgl. unten, S. 523, Z. 21 mit Erl.). Die hier gebotene Fassung des Gedichts entspricht derjenigen unserer N. 89 einschließlich der Korrekturen, die Chuno in D 1 eintrug. Ob
Chuno diese Korrekturen nach unserem Stück vornahm oder dieses jene Korrekturen voraussetzt, sei
dahingestellt. Da die Anweisungen zur Medaille in D 2 unserer N. 89 Berücksichtigung fanden, geben wir
als Terminus ante quem unseres Stückes denjenigen unserer N. 89 an (vgl. auch die dortige Einleitung).
Die Übersicht über einen in dieser Form nicht mehr vorhandenen »zweyten Stoß der Leibnizeschen Papiere« der Sozietät führt als nicht mehr vorhandene Schrift auf: »24. Die Verse auf die Stiftungs Medaille
von Leibnizens Hand« (BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–2 Bl. 1). Dabei handelt
es sich, wie aus dessen alter Stückzählung »N.o 24. b.« hervorgeht (das »b« verweist darauf, daß ein Stück
aus dem »zweyten Stoß« gemeint ist), um L.

Man wird ohne Asteriscis nur bloß sterne sezen, wie sie den entwurff gesehen, solche aber
also disponiren, daß sie den Stern kundigen einigermaßen das coeleste sidus Aqvilae
vorstellen[.]
Dieß folgende Epigramma dodecastichon soll unter das kupferstuck der Medaille
kommen[:]

6

Am Rande von Chunos Hand: soll geschehen.

1 B R A N D E N B V R G I C A doppelt unterstr. L

24 folgende (1) do (2) Epigramma L

21 Asteriscis: vgl. oben, S. 522, Z. 24 – S. 522, Z. 26 mit Fußnote.
21 entwurff: Gemeint ist der
nicht überlieferte Entwurf der Stiftungsmedaille, auf den sich auch Leibniz’ in unserer N. 87 notierten
Änderungsvorschläge beziehen.
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Natali qvae nata Tuo, Tua Sidera in omen
Accipit, et magnae Symbola mentis avem;
Grata pios celebrans tam faustae lucis honores,
Nostra cohors, dominum vix satis orta colit.
Regia Te virtus FRIDERICE attollit Olympo,
Nos voce atqve oculis fas sit in astra seqvi;
Et spectare Aqvilam Brennos qvae lumine signat,
Qvosqve parat coelum, et dat Tibi terra gradus.
A Rheno ad Memelam Tua magna est portio nostri
Orbis, et Arctoae Te venerantur aqvae.
Esto diu felix princeps conjuxqve, paterqve:
Sera Tuos rapiant sidera, Teqve Tuis.

89. ICON ET EXPLICATIO NUMMI, IN MEMORIAM FUNDATAE SOCIETATIS
SCIENTIARUM CUSI
[23. Juni bis 9. Juli 1700 und 1711.]
Überlieferung:
D 1 Probedruck des Gedichtes: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bl. 56. 2o. 1 Druckseite. Mit zahlreichen Korrekturen und Bemerkungen von Johann
J. J. Chunos Hand (6 Zeilen davon auf Bl. 56v) (CiD 1 ).
D 2 Erstdruck: ICON // NUMMI MEMORIALIS // ET // DODECASTICHON VOTIVUM
// AD // S E R E N I S S I M U M A C P O T E N T I S S I M U M // P R I N C I P E M E T
D O M I N U M , // DOMINUM // FRIDERICUM III. // ELECTOREM BRANDENBURGICUM; // FUNDATA // SOCIETATE SCIENTIARUM // DIE NATALI // X I .
J U L I I M D C C . // C O L O N I A E B R A N D E N B U R G I C A E , // TYPIS ULRICI
LIEBPERTI, S. E. AULAE TYPOGR. 1 Bog. 2o. 2 S. (Exemplare: BERLIN Archiv der
BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–1 Bl. 57–58; ebd. I–I–2 Bl. 3–4; ebd. Nachlaß
G. W. Leibniz Nr. 1 Bl. 94–95).
D 3 Druck: Kurtze Erzehlung, Welchergestalt Von Sr. Kön. Maj. Friederich dem I. in Dero
Hauptsitz Berlin die Societät der Wissenschaften Oder Zu Mehrerer Aufnahme des
gelehrten Wesens abzielende Gesellschafft gestiftet worden, Berlin 1711, Bl. [F 3]–
[F 4]. Überschrift: Abriß Der auf die Stiftung der Societaet der Wissenschafften Geprägten Denck-Müntz / Mit deren Erklährung.

3 f. honores, // (1) 〈Sec– 〉 (2) Nostra L
1 Natali: Die Sozietät wurde am 11. Juli 1700, dem Geburtstag Friedrichs III., gestiftet (vgl. unsere
N. 79).
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Titelblatt von D 2 unserer N. 89 (BERLIN Archiv der BBAW
Bestand PAW [1700–1811] I–I–2 Bl. 3r).
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D 4 Druck: Brevis enarratio conditae a serenissimo potentissimoque rege Borussiae Friderico I. in regia sua Berolinensi societatis scientiarum utque ea tandem constituta sit
et inaugurata, Berlin 1712, Bl. [F]–[F 2]. (Unsere Druckvorlage.)
A
Abschrift des Gedichts: PARIS Académie des sciences Fonds 43 J (Maupertuis) 121/22.
Annexe. 1 Bl. 4o. (Anhang zu einem Brief von Johann Bernhard Merian an Pierre
Louis Moreau de Maupertuis vom 14. November 1758.) 1/2 S. auf der Rückseite. Nach
D 2, D 3 oder D 4. Überschrift: »Poëme Sur l’empreinte du Sçeau de l’Academie à
Fred[eric] I.« Auf der Vorderseite ein lateinisches Gedicht von George Stepney mit
französischer Übersetzung auf die Einweihung des Schlosses Charlottenburg am
11. Juli 1699 (gedr. in: J. VON BESSER, Schriften, hrsg. von P.-M. Hahn und K. Kiesant, Bd. 3: Ceremonial-Acta, Heidelberg 2009, S. 117) unter dem Titel: »Vers de
Leibnitz Sur la Fondation de l’Académie adressés au Roi Frederic Premier.«
Weitere Drucke: 1. J. GRÖNING, Relationes reipublicae literariae, seu Apparatus ad historiam scientiarum et artium, Bd. 1, 1702, S. 72 (Gedicht; nach D 2 ) und Tabula 1 nach S. 90
(Medaille; nach D 2 ). 2. Monathlicher Auszug aus allerhand neu-herausgegebenen / nützlichen und artigen Büchern, April 1702, S. 20 (Gedicht; nach D 2 ). 3. J. T. ROENICK, Recentiorum poetarum Germanorum carmina Latina selectiora, Bd. 1, Helmstedt 1749,
S. 459–460. 4. J. H. S. FORMEY, Histoire de l’académie royale des sciences et belles lettres
depuis son origine jusqu’à présent, Berlin 1750, S. 29 (2. Aufl. 1752, S. 47) (Gedicht). 5.
HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 110 (nach D 2 ). 6. J. MENADIER, Schaumünzen des Hauses Hohenzollern, Berlin 1901, S. 63, N. 203 (Beschreibung der geprägten Medaille und
Abdruck der Erklärung nach HARNACK) und Tafel 27 (Abbildung der geprägten Medaille).
8. BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 112 (Reproduktion von D 2 ).
Deutsche Übersetzung: BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 113 f. (nach D 2 ).
Die frühesten überlieferten Fassungen des Gedichtes unseres Stückes sind D 1 mit den Korrekturen und
Druckanweisungen von Johann J. J. Chuno und L unserer N. 88, in dem sich nur eine Korrektur findet und
bei dem es sich daher auch um eine Abschrift eines fremden Textes handeln könnte. Von der Erklärung der
Medaille sind gar keine Vorarbeiten vorhanden. Es ist daher nicht sicher, ob Gedicht und Erklärung von
Leibniz stammen (vgl. auch N. 88). Allerdings sah Leibniz sich nicht veranlaßt, Johann Georg Eckhart zu
widersprechen, als dieser in seinem Schreiben vom 24. Juli 1700 andeutete, er habe Leibniz als Verfasser
erkannt (s. unsere Ausgabe I,18 S. 170, Z. 8). Als Terminus post quem unseres Stückes geben wir denjenigen von Leibniz’ »Monita bey dem Entwurff der Medaille« an (unsere N. 87; zur Entstehung der Medaille vgl. auch N. 88), denen großteils entsprochen wurde. Am 9. Juli 1700 wurde der Sozietät eine
Rechnung ausgestellt, die »Medaille der Societät zu stechen« und »300. Exemplar davon zu drücken«
(s. BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–XVI–173, Kalender-Rechnung 1700/1701,
»Rechnung über den Calender Verlag und andere sachen«, S. 16). D 2 war also offenbar rechtzeitig zum
Geburtstag Friedrichs III. und dem Tag der Sozietätsstiftung, zum 11. Juli 1700, fertig geworden. Am
13. Juli sandte Leibniz ein Exemplar an Eckhart (s. I,18 N. 107 mit Erl.). Die in D 2 abgebildete Medaille
selbst scheint nicht geprägt worden zu sein. Von der veränderten, in D 3 und D 4 abgebildeten ließ die
Sozietät mit einem Stempel von Friedrich Marl 60 Stück in Silber prägen (s. BERLIN Archiv der BBAW
Bestand PAW [1700–1811] I–XVI–76 S. [32]), von denen einige bei der Inaugurationsfeier am 19. Januar
1711 verteilt wurden (s. Kurtze Erzehlung, Berlin 1711, Bl. [A 4v]). Ein Exemplar besitzt das Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin Preuß. Kulturbesitz. Eine Abbildung dieser Medaille (mit der irrigen
Datumsangabe 1701) findet sich auch bei P. R. DE TIRGALE, »Médailles frappés sur les principaux événements de la maison de Brandebourg«, 1774, »Règne de Frédéric III. Prémier roi de Prusse«, Bl. 61r (Ms;
BERLIN Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz Ms. boruss. fol. 600). Zwei korrigierte Stellen in D 1 hat Chuno
herausgeschnitten (s. den im Textapparat nachgewiesenen Papierverlust). D 1 ging offenbar mit einem Ent-
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wurf des Titelblatts an den Drucker (vgl. unten, Textapparat zu S. 527, Z. 21). D 3 und D 4 enthalten denselben Stich der Medaille und stimmen auch sonst überein; nur in der Erklärung weichen wenige Satzzeichen
und der Zeilenfall ab. Eine freie Übersetzung der Erklärung findet sich in unserer N. 97.

Icon
et
Explicatio
NUMMI,
In memoriam fundatae Societatis Scientiarum cusi.
N A t a l i q u a e n a t a Tu o , Tu a s i d e r a i n o m e n
Accipit, et magnae Symbola mentis avem;
Grata pios celebrans tam faustae lucis honores,
Nostra Cohors, Dominum vix satis orta colit.
R e g i a Te v i r t u s F R I D E R I C E a t t o l l i t O l y m p o ,
Nos voce atque oculis fas sit in astra sequi;
Et spectare Aquilam Brennos quae lumine signat,
Quosque parat coelum et dat Tibi terra gradus.
A Rheno ad Memelam tua magna est portio nostri
O r b i s , e t A r c t o a e Te v e n e r a n t u r a q u a e .
Esto diu felix princeps, conjuxque, paterque:
S e r a Tu o s r a p i a n t s i d e r a , Te q u e Tu i s .

10 Am oberen Blattrand Hier oben muß ein zierrath sein darunter zwei den Ort der Medaille
markierende Kreise und links neben diesen Dieses Spatium zur medaille muß raumblicher gelaßen werden CiD 1
12 f. h o n o r e s , // (1) [– – –] D 1 (2) [–] 〈 – 〉 [–] (3) [– antiquo –] (4) Nostra cohors CiD 1
15 f. s e q u i ; // (1) [– – –] D 1 (2) Et spectare CiD 1
18 M e m e l a m (1) m a g n o e s t Tu a p o r t i o D 1
1
(2) m a g n a e s t Tu a p o r t i o (3) tua . . . portio CiD
21 Am unteren Blattrand Hier muß ein Spizer
zierrath sein Absatz Alles auff einen großen bogen Postpapier gedruckt werden Absatz der Titul kombt
hierbey und auff die erste seite, die andere seite bleibt ledig und auff die dritte seite kombt dieses Absatz
NB Es muß zur 2ten correctur gesandt werden Auf der Rückseite NB. Weil größer papier genommen wird,
so können die gebrochene verse in eine reihe kommen, welches den Plaz wird großer machen CiD 1

10 N A t a l i : Die Sozietät wurde am 11. Juli 1700, dem Geburtstag Friedrichs III., gestiftet (vgl. unsere N. 79).

5

10

15

20

528

VI.A SOZIETÄT DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN

Abbildung des Entwurfs der Medaille zur Stiftung der Berliner Sozietät
der Wissenschaften aus D 2 unserer N. 89 (BERLIN Archiv
der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–2 Bl. 4r).

Abbildung der Medaille zur Stiftung der Berliner Sozietät der Wissenschaften
5

aus D 3 unserer N. 89 (BERLIN Bibliothek der BBAW Er 96800).
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I n F i g u r a Emblematis Nummo inscripti pro Te s s e r a S o c i e t a t i s placuit Aquila Brandenburgica, quae volatum dirigit ad Sidus proprium, stellis designatum, quibus Aquilae
Asterismum agnoscas. E p i g r a p h e est: COGNATA AD SIDERA TENDIT, quae non minus huic figurae et velut C o r p o r i Tesserae, quam A n i m a e ipsius, id est sententiae
respondet: nam simul innuit mentem hominis coelo ortam, originem suam repetentem; et
magni Principis animum, ad excelsa et coelestia se attollentem; et Societatis ab ipso fundatae institutum, non tam ad spectabile coelum, quam ad coeli Dominum, et lucem mentium supernam, et Divinae gloriae incrementa per scientias, viam affectantis. Aquilam
vero, regiam avem, Jovis armigeram, simul a viribus et perspicacia laudari, potentiamque
cum sapientia indicare; et in hieroglyphicis et nummis veterum, divinitatis, et consecrationis, et immortalitatis animae Symbolum haberi constat.

5

10

90. NOTIZEN UND AGENDA (III)
[Ende Juni bis Mitte Juli 1700 (?).]
Überlieferung:
L
Aufzeichnungen: BERLIN Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz Ms. lat. fol. 311 A Bl. 7. 1 Bl.
2o. Bl. 7v leer. Auf Bl. 7r links oben alte Stückzählung der Sozietät: »N.o 31. a«. Am
Rande zwei Zeichnungen von Leibniz zur Parallaxe (Druck in Reihe VIII unserer
Ausgabe); darunter von Christoph Gottlieb von Murrs Hand: »angulus parallacticus. ist
eine Scheda autographa von Leibnitzen. circa 1700. in Hannover. cf. Kortholt epp.
Leibn[itii,] Vol. I, p. 210.«; und neben dem Absatz, in dem Gottfried Kirch genannt
wird: »Kirch«. – Gedr.: Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur,
hrsg. von Chr. G. von Murr, 7. Theil, Nürnberg 1779, S. 212.
Als Terminus post quem unseres Stückes geben wir Ende Juni 1700 an, weil die Medaille auf die Stiftung
der Sozietät, als es entstand, offenbar schon entworfen worden war (vgl. unten, S. 531, Z. 7, mit den
Stückeinleitungen zu N. 87 und N. 89). Vermutlich schrieb Leibniz es vor unserer N. 93, in der er einen der
hier notierten Punkte ausführte (vgl. unten, S. 531, Z. 8 mit S. 540, Z. 1 – S. 540, Z. 13). Aufgrund seiner
inhaltlichen Nähe zu der umfangreicheren Agendenliste N. 96, die fünf Punkte nennt, die auch in unserem
Stück enthalten sind (vgl. unten, S. 530, Z. 5 f. mit S. 565, Z. 5 f.; S. 530, Z. 9 und S. 531, Z. 2 f. mit
S. 567, Z. 15 f.; S. 531, Z. 7 mit S. 566, Z. 2; sowie S. 531, Z. 8 mit S. 566, Z. 7 f.), darf immerhin als sicher
gelten, daß es noch in Berlin entstand. Wie aus der alten Stückzählung der Sozietät »N.o 31. a« hervorgeht,
hat Johann Bernoulli L 1774 Christoph Gottlieb von Murr geschenkt (vgl. BERLIN Archiv der BBAW
Bestand PAW [1700–1811] I–I–2 Bl. 2 und Bl. 17r). Dessen Notiz auf L verweist auf den Druck eines

1–11 I n . . . constat fehlt D 1
3 COGNATA . . . TENDIT: vgl. OVID, Metamorphoses, XV, 839.
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Briefes von Leibniz an Ole Christensen Rømer vom 5. März 1700 (KORTHOLT, Epistolae, 1, 1734,
S. 210–213), dessen Konzept (BERLIN Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz Ms. lat. fol. 311 A Bl. 4–5) Bernoulli
Murr ebenfalls geschenkt hatte (vgl. BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–2 Bl. 2 und
Bl. 17v).

5

10

Die Englische Correctio Tabularum Rudolphinarum nach Franckreich und dem H. Romer
zu communiciren, und ihre Meynung druber zu vernehmen,
Efemerides Satellitum Jovis zu verschreiben[.]
Es soll noch eine stube ledig seyn im Collegien Hause[.]
Instruction an die Churfürstl[ichen] Ministros nacher Regenspurg.
Tubus Campani[.]
8 f. Hause[.] Absatz (1) Erinnerung (2) Instruction L
5 f. Die . . . vernehmen: Am 27. April (8. Mai) 1700 hatte Hans Sloane Leibniz I. NEWTON, Elementa motuum solis et lunae ab aequinoctio verno gesandt (LBr 871 Bl. 3–4; Druck in Reihe III unserer
Ausgabe) und am 4. (15.) Juli 1700 eine weitere Fassung dieser Schrift mit Korrekturen von John Flamsteed (LBr 871 Bl. 5) nebst einer Abschrift eines Briefes von John Wallis an Sloane vom 11. (22.) Mai
1700 (ebd. Bl. 8–9; Druck in Reihe III). Leibniz sandte Newtons Schrift mit seinem Schreiben vom
3. September 1700 (unsere Ausgabe II,3 N. 241) an Bernard le Bovier de Fontenelle; daß er sie auch Ole
Christensen Rømer zukommen ließ, ließ sich nicht nachweisen.
5 Tabularum: J. KEPLER, Tabulae
Rudolphinae, 1627.
8 Collegien: In der von der Sozietät vorgelegten Schrift »Unterthänigstes
Memorial nomine Societatis Scientiarum« vom 25. September 1700 heißt es: »S.e Churf[ürstliche]
Durch[laucht] wollen G[nä]d[ig]st geruhen ein paar bequehmer Logementer, etwan im Collegienhause,
oder auf hiesigen StallPlatz, oder wo sonst etwas ledig sein möchte ad interim« für die Versammlungen der
Sozietät zur Verfügung zu stellen (BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–II–1 Bl. 18v).
Die erste Konferenz des Sozietätskonzils im Kollegienhaus fand, nach einer entsprechenden Bitte Johann
J. J. Chunos vom 3. Dezember (s. BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 [AV].
K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 59) und einer Anweisung Friedrichs I. vom 7. Dezember 1701 (ebd., Bl. 60; gedr.
in: J. KVAČALA [Hrsg.], Neue Beiträge zum Briefwechsel zwischen D. E. Jablonsky und G. W. Leibniz,
Jurjew 1899, S. 168) am 25. Februar 1702 statt (s. J. TH. JABLONSKI, »Diarium Societatis Scientiarum
Brandeburgicae« [Ms; BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–IV–1, hier Bl. 9v]).
9 Instruction: vgl. unten, S. 567, Z. 15 f. mit Erl.
10 Campani: vgl. J. J. J. CHUNO und D. E. JABLONSKI, »Unterthänigster Vorschlag welcher gestalt allhier in Berlin ein Observatorium und Academia Scientiarum ohne Abgang der Churfürstl. Intraden, etablirt und erhalten werden könne«, [März 1700] (gedr. in:
BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 50–59, hier S. 54) sowie Leibniz’ Schreiben an Daniel
Ernst Jablonski vom 26. März 1700 (I,18 S. 481, Z. 16–18). In BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß.
Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 38 findet sich ein vom 25. August 1700 datierendes Schreiben von Johann J. J. Chunos Hand, das sich auf dieses Fernrohr bezieht: »Seine Churfurst.
D[urc]h[lauch]t zu Brandenb[urg], Unser g[nä]d[ig]ster Herr befehlen den zeugwärter Jacob Heizen hiermit gdst den in Rom gemachten großen Tubum nebst dem dazu gehorigen gestell so unter denen in Seiner
verwahrung stehenden Sachen befindlich, zu behuff der Churfurstlichen Societet der Wißenschafften gegen
des Churfurstlichen Astronomi Gottfried Kirchen Schein abfolgen zu laßen.« Am 7. September bezahlte
die Sozietät »Trinkgeldt den großen tubum und Gestell nach Herr Kirchen zu tragen« (s. BERLIN Archiv der
BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–XVI–173, Kalender-Rechnung 1700/1701, »Rechnung über den Calender Verlag und andere sachen«, S. 16).
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Catalogi officinales von Paris und Londen[.]
Was noch bey dem Negotio Cal〈en〉dario nach dem scopo corporis Evangelici zu
untersuchen.
H. Kirch wird die ubrigen Puncten der Engl[ischen] Communication so bald es seine
zeit leidet examiniren[.]
Memorial wegen des baues des observatorij[.]
Medaille bey Pfalz.
Churf[ürstliches] Rescriptum an die auswartige Ministros[.]
Memoires d’Artillerie waren zu übersezen[.]

91. AUS DER GENERAL-INSTRVCTION
[Anfang bis Mitte Juli 1700.]

5

10

Überlieferung:
L
Auszug: BERLIN Archiv der BBAW Nachlaß G. W. Leibniz Nr. 1 Bl. 98. 2o. 1 3/4 S.
Den Terminus post quem unseres Stückes bildet die Ausfertigung der »General-Instrvction«; den Terminus
ante quem die Stücke N. 92 und N. 93, in denen Leibniz auf die hier exzerpierten Passagen Bezug nimmt.

8 f. Ministros[.] Absatz (1) Ob (2) Memoires L

1 Catalogi: Gemeint sein könnten Listen der Mitglieder der Royal Society sowie der Académie
royale des sciences und der Académie française.
3 untersuchen: vgl. unten, S. 567, Z. 15 f. mit Erl.
5 examiniren: Schon während Leibniz’ Aufenthalt in Berlin 1700 konnte Gottfried Kirch eine »lettre de
Mr Sloane« einsehen (s. I,18 S. 774, Z. 9 f.). Gemeint sein dürfte damit entweder Hans Sloanes Schreiben
vom 27. April (8. Mai) oder das vom 4. (15.) Juli 1700 mit Beilagen (vgl. oben, S. 530, Z. 5 mit Erl.). Am
31. Januar 1701 sandte Leibniz Isaac Newtons Elementa motuum solis et lunae ab aequinoctio verno mit
der Bitte um eine Stellungnahme Kirchs an Johann Theodor Jablonski (I,19 S. 377, Z. 11–13). Jablonski
ließ Leibniz Kirchs Antwort (LBr 787 Bl. 13–14; gedr. in: Die Korrespondenz des Astronomen und Kalendermachers Gottfried Kirch (1639–1710), hrsg. von Klaus-Dieter Herbst, Jena 2006, Bd. 2, S. 425 f.)
am 5. April 1701 zukommen (vgl. I,19 S. 582, Z. 10–12).
6 Memorial: SOZIETÄT DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN, »Unterthänigstes Memorial nomine Societatis Scientiarum«, 25. September 1700
(BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–II–1 Bl. 13–16; sowie ebd. Bl. 17–20 mit Notizen
Johann J. J. Chunos nach einem Vortrag bei Moritz Heinrich von Wedel).
7 Medaille: vgl. unten,
S. 566, Z. 2 mit Erl.
7 Pfalz: Gemeint ist der Berliner Medaillenschneider Raimund Faltz.
8 Rescriptum: vgl. oben, S. 540, Z. 1 – S. 540, Z. 13 mit Erl.
9 Memoires: P. SURIREY DE SAINTRÉMY, Mémoires d’artillerie, 1697; vgl. Leibniz’ zwischen Februar 1698 und August 1699 entstandene
Auszüge aus diesem Werk in unserer Ausgabe IV,7 N. 150.
9 übersezen: vgl. oben, S. 543, Z. 1.
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Zu allmahliger erreichung nun dieses unsers volligen absehens in allen stucken haben wir
vor uns und unsere successoren und nachkommen erwehnte societat durch ein besonders
diploma aufs bestandigste fundiret, und dieselbe mit einem praeside beqvemen geliedern
secretario adjunctis oder Eleven, laboranten und andern bedienten sodann observatorio,
laboratorio, Bibliothec instrumenten Museo und Raritaten Cammer oder Theatro der Natur und kunst, auch [. . .] ober und unter irdischen behaltnißen plazen und gelegenheiten
auch dazu dienlichem apparatu naturalium et artificialium und allem dem so zu untersuchung der 3 Reiche der natur und kunst selbst auch sonst zu neuen und großern wachsthum nuzlicher studien als dem objecto societatis dienlich, theils schohn versehen, theils
noch ferner nach und nach zu versehen g[nä]d[ig]st entschloßen, wollen auch verordnung
machen daß die Personen so in oder außer landes in unsern diensten [. . .] oder sonst von
uns dependenz haben . . . der societat an hand gehen[, . . .] die bucher [. . .] zu der societat
kundschafft in zeiten bracht [. . .] vergeb[ene] oder gar schadliche [arbeit] verhutet [. . .]
werden[. . . .]
Der societat [. . .] communiciren laßen vorschlage so an uns [. . .] gebracht werden[.]
Praeses und glieder sollen sich an uns unterthanigst halten[. . . .]
Wir wollen auch ferner und forderlichst auff andre unserm zweck zustimmende und
proportionirte mittel bedacht seyn, dadurch die societat zu einem zulanglichen fundo kommen, und dadurch in stand gesezet werde etwas ansehnliches zu unternehmen und auszurichten, behalten uns auch bevor durch extraordinaria subsidia nach gdstem befinden
der societat unter die arme zu greiffen, damit bey dem zumahl schwehren anfang das
nothigste bestritten werden konne[.]
Uber dieses wollen wir Unser societati scientiarum die etwa suchende begnadigungen
und privilegia welche zu aufnahme des gemeinen besten gereichen, es bestehen solche
gleich in gewißen Erfindungen applicationen, culturen, l a n d e s v e r b e ß e r u n g e n , Manufacturen oder andern wercken anstalten und unternehmungen wie dieselbe nahmen haben mogen, nach derselben unser societat verlangen oder der dinge beschaffenheit zu
behuf dero fundi vor allen andern in gnaden verwilligen und daruber bestandig halten[.]
Und weilen unter andern [. . .] in betrachtung kommen daß offt feuer und waßerschaden geschehen, dadurch viele leute in armuth gesezet werden so hernach dem publico

11 in oder . . . landes erg. L
streicht Hrsg. L

13 arbeitet L ändert Hrsg. nach N. 80

27 derselben derselben

1–14 Zu . . . werden: oben, S. 457, Z. 1 – S. 459, Z. 6.
3 diploma: Unsere N. 79.
15 Der . . .
werden: oben, S. 459, Z. 8 – S. 459, Z. 10.
16 Praeses . . . halten: oben, S. 467, Z. 3 f.
17–S. 533.6 Wir . . . wiederfahren: oben, S. 491, Z. 5 – S. 491, Z. 24.
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unnuzlich und beschwehrlich fallen und von uns oder unsern unterthanen ubertragen
erhalten oder durch beysteuern [. . .] aufbracht auch mit baumaterialien begnadiget werden mußen, So soll in fall die societat durch annehmliche ins mittel bringende vorschlage
an weisen wurde, wie solche damna infecta und große landschaden zum theil verhutet
werden kondten Ihr solches verstattet, und von dem dadurch avantagirten und benuzten
publico eine billige gegenleistung dafur wiederfahren[. . . .]
11. Jul[ij] 1700

5

92. NOTIZEN ZU EINRICHTUNG UND ARBEIT DER SOZIETÄT (I)
[Anfang bis Mitte Juli 1700 (?).]
Überlieferung:
L
Aufzeichnungen: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2 Bl. 8.
14. 1 Bog. 2o. 2 S. Auf Bl. 14r oben alte Stückzählung der Sozietät: »No. 12. b«. Bl. 8
leer. – Gedr.: HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 90–91.
Leibniz hat die zunächst regelmäßig (allerdings unter Auslassung der Nr. 16) bis 20 durchgezählten Absätze unseres Stückes später umnumeriert, was darauf hinweisen mag, daß es als Vorlage für mündliche
oder schriftliche Ausführungen gedacht gewesen sein könnte. Sechs der in unserem Stück aufgeführten
Punkte finden sich auch in der Merkliste N. 96 wieder: Punkt 4 (dort unter Nr. 51, die Fußnote unter
Nr. 48), 11 (dort unter Nr. 34), 12 (dort unter Nr. 30), 10 (dort unter Nr. 37), 9 (dort unter Nr. 35) und 17
(dort unter Nr. 39). Einige Punkte (2, 3, 14 und 13) verarbeitete Leibniz in seinem Schreiben für Friedrich III. vom Juli 1700 (unsere Ausgabe I,18 N. 450), einige in unserer N. 93 (Punkt 14, 11, 10, 9, 5, 8, 7,
6, 16 und 15; vgl. die Verweise in den Erläuterungen). Da die Punkte 16 und 15 in unserer N. 93 weiterentwickelt worden zu sein scheinen, nehmen wir, ohne jedoch eine spätere Entstehung ausschließen zu
können, an, daß unser Stück vor N. 93 entstanden ist. Da sich Leibniz offenbar auf seine Auszüge aus der
»General-Instrvction« (unsere N. 91) bezieht, bildet deren Ausfertigung den Terminus post quem unseres
Stückes (vgl. unten, S. 535, Z. 14 und S. 535, Z. 18, jeweils mit Erl.). Korrekturen offenkundiger Abschreibefehler weisen darauf hin, daß Leibniz L auf der Grundlage eines vorhergegangenen Konzepts anfertigte.

(1) Causa communis bey dem Postwesen; ob refutatio des Taxischen buchs iemand
aufzutragen. Communication deßen so dagegen ad Caesarem und andere geschrieben.
Puncta so zwischen Brandenb[urg] und Braunschweig dießfals zu ajustiren[.]
7 11. Jul[ij] 1700: oben, S. 495, Z. 10.
27 buchs: Gemeint ist C. TURRIANUS [Pseud.], Glorwürdiger Adler Das ist Gründliche Vorstell- und Unterscheidung der Kayserl. Reservaten und Hochheiten
Von der Reichs-Ständen Lands-Fürstlicher Obrigkeit Absonderlich aber von dem Ihrer Kayserl. Majest.
reservirten Post-Regal im gantzen Römischen Reich und allen dessen Provintzien teutscher Nation, 1694.
Eine Schrift gegen dieses Buch zu verfassen, hatte Leibniz am 22. Mai (1. Juni) 1699 Joachim Meier
vorgeschlagen (s. unsere Ausgabe I,17 S. 231, Z. 3 – S. 232, Z. 3). Meier versprach am 25. Mai (4. Juni)
1699, sich der Sache anzunehmen (s. I,17 S. 240, Z. 12; vgl. auch I,17 N. 235). Am 30. April und am
7. Juni 1700 fragte er Leibniz, ob er angesichts veränderter Zeitumstände weiterhin daran arbeiten solle
(s. I,18 S. 608, Z. 7–9 und S. 702, Z. 5–8), und am 14. Juli, möglicherweise nach einer nicht gefundenen
Antwort von Leibniz, schrieb er, er sei dabei, das Werk, das allerdings nicht erschien, zu schreiben (s. I,18
S. 752, Z. 6). Zu Leibniz’ eigener Auseinandersetzung mit Turrianus’ Schrift vgl. IV,6 N. 26–33.
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(2) Verwahrung der geistl[ichen] Churfürsten gegen die Cardinäle in p[unct]o praecedentiae zu communiciren[.]
(3) Es wären vielleicht diese Churfürsten, und das ganze Churfurstl[iche] Collegium,
durch eine Entdeckung zu obligiren darauß erscheinet, daß die Electores Archiepiscopi,
zugleich Cardinales nati seyn, und also auch in Hierarchia den Cardinälen vorgehen,
gleichwie die Cardinales Episcopi den Presbyteris et Diaconis[.]
(4) Specimina1 Brandeburgica annua Historiae nostri temporis; teutsch als Acta publica, französisch als memoires, und leztens nach etlichen jahren oder per decades eine
wohl gefaßete Lateinische Histori. Was Pufendorfius seel[ig] in Historia Electoris regnantis
geschrieben wäre samt der minut〈a〉 aufs Archiv zu nehmen[.]
(14) Untersuchung2 der abgegangenen Juliusfarth, wodurch die wahren vom Harz in
die Elbe, und viceversa von der Elbe nach dem Harz, (alwo eine große consumtion), zu
bringen[.]
(11) Berolinum literatum et curiosum, item Marchia, Prussia, Clivia, Pomerania etc.
literatae et curiosae. Dienlich so wohl leüte vor die Societät zu wehlen, als durch sie
nachrichtungen zu erhalten[.]
(12) Worunter auch guthe handwercks leute nicht zu vergeßen. Unter andern der
Pitschirstecher, so figuren mitten in das glas leget[.]
1

20

Am Rande: Calender darinn die veranderung voriges jahres durch todt, heurathen
und geburth großer herren[.]
2
Am Rande: 14.
1 f. in p[unct]o praecedentiae erg. L
4 durch (1) die (2) eine L
4 daß (1) diese Cardin (2)
die L
6 gleichwie . . . Diaconis erg. L
8 als (1) relations (2) memoires L
8 oder . . . decades
erg. L
9 f. regnantis (1) gethan wäre (2) geschrieben . . . nehmen erg. L
11 Absatzanfang (1)
〈5.〉 (2) (14) L
12 und (1) Wiederumb von (2) viceversa von L
13 bringen[.] Absatz (1) (6)
〈Specimina Brandeburgica annua Historiae nostri temporis〉 (2) 〈6.〉 Wie denn auch wegen ander farthen
und Landeinteichungen die Societät (a) wegen des Nivellement (b) mit dem Nivellement, und dergleichen
nüzlich an Hand gehen köndte. gestr. L
14 Absatzanfang (1) 7. (2) (11) L
17 f. (12) erg.
Worunter . . . leget erg. L
19 f. Calender . . . herren erg. L
21 14. erg. L
S. 533.28 Caesarem: Leopold I.
1–6 Verwahrung . . . Diaconis: Leibniz bezieht sich auf ein
nicht sicher identifizierbares Dokument, das er in seiner Korrespondenz wiederholt erwähnt hatte (vgl. unsere Ausgabe I,5 N. 3 und N. 257; I,11 S. 159, Z. 16–24; I,12 S. 443, Z. 20 – S. 444, Z. 19; I,18 S. 776,
Z. 3–11; sowie IV,5 N. 8).
9 Historia: Von Samuel von Pufendorfs Vorarbeiten zu einer Geschichte
Friedrichs III. erfuhr Leibniz durch ein Schreiben Ezechiel von Spanheims vom 27. November (7. Dezember) 1694 (s. I,10 S. 635, Z. 6–9); das Werk erschien 1784 unter dem Titel De rebus gestis Friderici Tertii
Electoris Brandenb. post primi Borussiae regis commentariorum libri tres.
11–13 Untersuchung . . .
bringen: vgl. unten, S. 539, Z. 3 – S. 539, Z. 12 mit Erl.
14–16 Berolinum . . . erhalten: vgl. unten,
S. 543, Z. 14 – S. 543, Z. 23.
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(10) Lista Churfürstl[icher] auswärtiger Ministrorum und bediente, umb zu ihnen
recours zu haben. Es wäre ihnen auch deswegen bedeütung zu thun[.]
(9) Nachrichtungen wegen der feüersprüzen aus Holland, ob solche noch in etwas
verbeßert, und was sonst dabey zu erinnern. Item nachricht aus England wegen minir- und
sprengung der haüser den brand zu steüern[.] NB. zu Altena gesprenget[.]
(8) Chinesische3 und Tartarische Explicationes characterum et dictionaria aus Holland, Portugal und Spanien[.]
(7) Extract des Tractats mit dem Tzar wegen des passage nach China[.]
(6) Persianische schreiben wegen des Bernsteins und deßen version[.]
(13) Untersuchung wegen der Mansfeldischen Bergwercke, welche important, wenn
Churf[ürstliche] durchl[aucht] sich deren annehmen köndten[.]
(16) Wie füglich zu erhalten, daß Churf. durchl. der Societät das jenige, so in die
Scientias, Curiosa, et Mathematica laufft, communiciren und theils zu stellen laßen.
Ex[empli] gr[atia] rara naturae et artis, wie solches in der Societät Instruction enthalten[.]
15. Ob nicht dienlich mit der Societät zu communiciren die jenige Oeconomicopolitica so in Mathesin et profundiores Calculos lauffen, als betreffend leibrenten, Loterien, Bancken, waßer künste, und waßer abwegungen so zu gräben farthen und land einteichungen, auch stollen der bergwercke nöthig[,] welches auch der gn[ä]d[ig]sten Instruction so der Societat gegeben gemäß[.]
(17) Allmählig auf beqveme Personen zu gedencken, und wie die jenigen zu foderst
zu gebrauchen, die ohne dem gnaden genießen[.]
3

Am Rande: (5) Wie das negotium missionum zumahl nach China zu befördern aus
den bonis Ecclesiasticis et reditibus ad pias causas destinatis[.]
1 Absatzanfang (1) 8. Zu gleichem zweck gestr. (2) (10) L
5 NB. . . . gesprenget erg. L
6 Absatzanfang (1) 10. (2) (8) L
6 aus England gestr. L
8 Absatzanfang (1) 11. (2) (7) L
9 Absatzanfang (1) 12. (2) (6) L
12 Absatzanfang (1) 14. (2) (16) L
14 f. Instruction (1) enthalten
(a) 〈NB〉 (b) Item ob (2) enthalten Absatz 15. ob L
15 f. die (1) jenige Politica (2) jenige Oeconomicopolitica L
18 f. welches (1) auch der Instruction gemäß (2) auch . . . gemäß Absatz 17. Pitschir
stecher so figuren mitten in das glas hinein bringet gestr. L
20 Absatzanfang (1) 18. (2) (17) L
20 jenigen erg. L
22 f. (5) . . . destinatis erg. L
1 f. Lista . . . thun: vgl. unten, S. 540, Z. 1 – S. 540, Z. 13 mit Erl.
3–5 Nachrichtungen . . .
steüern: vgl. unten, S. 537, Z. 6 – S. 537, Z. 10.
6 f. Chinesische . . . Spanien: vgl. unten, S. 545, Z. 18
– S. 545, Z. 21.
8 Extract . . . China: vgl. unten, S. 544, Z. 14 – S. 545, Z. 1 mit Erl.
8 Tzar: Peter I.
9 schreiben: vgl. unten, S. 544, Z. 19 f. mit Erl.
10 f. Untersuchung . . . köndten: vgl. I,18 S. 777,
Z. 4–14.
12–14 Wie . . . enthalten: vgl. unten, S. 540, Z. 14 – S. 540, Z. 21.
14 Instruction:
vgl. oben, S. 457, Z. 11 – S. 459, Z. 1, S. 493, Z. 18 – S. 493, Z. 24 sowie N. 91.
15–19 Ob . . . gemäß:
vgl. unten, S. 538, Z. 1 – S. 539, Z. 2.
18 f. Instruction: vgl. oben, S. 457, Z. 11 – S. 459, Z. 1,
S. 493, Z. 18 – S. 493, Z. 24 sowie N. 91.
22 f. Wie . . . destinatis: vgl. unten, S. 545, Z. 7 –
S. 545, Z. 15 und S. 550, Z. 11 – S. 550, Z. 15.
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18. Ob dem Fundo Societatis mit einigen Salariis zu hulff zu kommen[.]
(19) Ob kunfftig nicht zu zeiten Personen so bey der Societat nuzlich zu gebrauchen
in gratiosis zubedencken[.]
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93. NOTIZEN ZU EINRICHTUNG UND ARBEIT DER SOZIETÄT (II)
[Um Mitte Juli 1700.]
Überlieferung:
L
Konzept: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2 Bl. 9–12. 2 Bog.
2o. 6 S. Bl. 9 leer. Verlust einiger Wörter und Buchstaben infolge von Papierschaden
am unteren Rand von Bl. 11. Auf Bl. 10r am oberen Blattrand alte Stückzählung der
Sozietät: »No. 5. b«. – Gedr.: 1. HARNACK, Geschichte 2, 1900, S. 111 f. (Inhaltsangabe mit Zitaten). 2. BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 129–136.
Unser Stück dürfte später entstanden sein als unsere N. ber 31 und N. 92, die frühestens Ende Juni bzw.
Anfang Juli 1700 vorlagen (vgl. die dortigen Stückeinleitungen). Es dürfte auch erst entstanden sein,
nachdem das Edict, wodurch das Reisen der Jugend in auswärtige Provintzien verbothen (unsere N. 84)
am 8. Juli ausgefertigt worden war (vgl. unten, S. 537, Z. 12 f., mit der Stückeinleitung zu N. 84). Ein
Hinweis auf den Terminus ante quem ergibt sich daraus, daß Leibniz in unserem Stück vorschlägt, ein
Angebot zur Herstellung von Schlangenspritzen aus Königsberg einzuholen (s. unten, S. 536, Z. 26 f.). Dieses Angebot scheint vor dem 4. August 1700 in Berlin eingetroffen zu sein, denn an diesem Tag sandte
Leibniz Moritz Heinrich von Wedel einen Entwurf einer Antwort (»Voicy encor ce qui à mon avis pourroit
estre repondu au fondeur de Konigsberg, touchant les siringues utiles contre les incendies«; unsere Ausgabe I,18 S. 790, Z. 19 f.), die am 7. August 1700 abgegangen sein dürfte (s. BERLIN Archiv der BBAW
Bestand PAW [1700–1811] I–XVI–173, Kalender-Rechnung 1700/1701, »Rechnung über den Calender
Verlag und andere sachen«, S. 6). Da das Angebot aus Königsberg frühestens etwa eine Woche, nachdem
es angefordert wurde, in Berlin vorgelegen haben kann, dürfte Leibniz den Vorschlag, es einzuholen,
mindestens etwa zwei Wochen vor dem 4. August formuliert haben.

1. Betreffend die Execution der Schlangensprüzen, soll förderlichst an einen Mann
nach Königsberg geschrieben werden, welcher damit soll umbgehen, und solche machen
können, damit man erfahre, ob und wie bald er eine parthey derselben zu verfertigen sich
getraue was er für die arbeit fordere, und wie hoch die materialia des orths zustehen
1 Absatzanfang (1) 19. (2) 18. L
2 Absatzanfang (1) (20) (2) (19) L
2 zu zeiten erg. L
26 förderlichst (1) wegen eines mannes (2) an . . . Mann L
27 soll (1) umbgehen (2) umbgehen, und
solche (a) ver (b) machen L
28 erfahre, (1) ob und (2) ob wie hoch (3) und (4) ob L
29–S. 537.1 was . . . kommen erg. L
26 Schlangensprüzen: vgl. unsere N. 82.
Gießer (vgl. Stückeinleitung).

26 Mann: Es handelt sich um einen nicht identifizierten
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kommen; und müste er sein project umbstandtlich einschicken, damit man sehe, was etwa
dabey zu erinnern[.] Auf allen fall aber da er dem werck nicht gewachsen, so wäre forderlichst auff andere anstalt zu gedencken. Es musten materialia, nehmlich metall und
leder mit vortheil und in copia angeschaffet werden. An vornehmen orthen metalline
sprizen, an geringern orthen von gegoßenen Eisen; auff dorffern von holz mit eisinen
bänden versehen. In zwischen ware an einen Churfurstl. hierzu beqvemen bedienten in
Holland zuschreiben, daß er wegen dieser sprüzen guthe zulangliche kundschafft einziehe,
Und weil man in England bey großen feüersbrünsten die häuser mit vortheil zu sprengen
weiß, damit der brand gehemmet werde, hätte man auch des wegen die particularia aus
England zu erfahren[.] So bald anstalt gemacht worden müsten ordres in die provincien
ergehen, und mit der Execution nicht gesäumet werden[.]
2. Das Edict wegen Indulgenz der Reisen wäre forderlichst zur publication zu bringen, also daß ein ernst darob zu halten erscheine[.]
3. Man wird zu determiniren haben was behuf des Bücher-Commissariats vom zentner bücher bey den zöllen zu fordern[.]
4. Weil ein gewißes pro cento von den Auctionibus in Holland zu behuf des publici
gefordert wird, welches Churf. d. einführen und der Societät zulegen köndten, so stünde
dahin, ob es allein auf die bücher-Auctionen zu restringiren, und nicht von allen arthen der
Auctionen zu verstehen. Weil doch eines so wohl als das andere eine Neüe verfaßung wäre.

2 f. nicht (1) gewachsen, wäre forderlichst (2) gewachsen, so erg. wäre (a) ehisten (b) forderlichst L
3 f. musten (1) metall und materialia (2) materialia, nehmlich (a) meßing und (b) metall . . .
leder L
6 versehen. (1) Aus England ha (2) In L
6 ware (1) dem Churfurst. b (2) an (3) an L
6 hierzu beqvemen erg. L
7 Holland ware erg., streicht Hrsg. L
8 in (1) holland (2) England L
10 bald einige gestr. L
12 f. wäre (1) auch gestr. zur publication forderlichst zu bringen (2)
forderlichst . . . bringen, (a) und (b) also . . . erscheine erg. L
14 wird (1) determiniren (2) zu . . .
haben L
16 4. (1) Stünde anheim ob ein gewiße (2) Weil L
16 Holland (1) vom Magistrat pro
publico erg. (2) zu . . . publici L
19–S. 538.1 verfaßung (1) wäre, dadurch (2) wäre. Absatz (a) 5.
Stunde auch dahin, ob nicht wegen des Neüen vorschlags eine〈s〉 banco mit der Societät zu communiciren.
Es hat ehemahlen ein hollander nahmens Jan Phoonsen viel vom Banco wesen geschrieben, und köndte ein
doppelter Nuzen dabey seyn, erstlich daß ieder man (b) 6. L
7 zuschreiben: Ein Schreiben der Sozietät »wegen der Sprüzen« nach Amsterdam ging am 7. August
ab, ein weiteres »nach Holland« am 18. September 1700 (s. BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW
[1700–1811] I–XVI–173, Kalender-Rechnung 1700/1701, »Rechnung über den Calender Verlag und andere sachen«, S. 6).
12 Edict: Unsere N. 84.
14 determiniren: vgl. unten, S. 558, Z. 11. Auf dem
undatierten Zettel BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–II–1 Bl. 4a findet sich folgendes
Fragment von Moritz Heinrich von Wedels Hand: »D[urc]hl[aucht] haben gnädigst resolviret, das von
jedwedem Centner roher v[nd] ungebundener bucher«.
16–19 Weil . . . wäre: vgl. unten, S. 558, Z. 12 –
S. 558, Z. 15.
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6. Stunde auch dahin ob nicht wegen der aufrichtung eines banco mit der Societat ein
concert dienlich, damit alles einlauffende gemein-nüzig angewendet wurde. Es ist diese
materi dießeits zimlich untersuchet worden. Das Banco kan sowohl auß depositis, als
verzinsenden geldern bestehen, und mit leib-renten, monte pietatis, und wechselhandlung
auch dem Münz- und tax wesen [combiniret], und andere Nüzliche oeconomische anstalten
dazu gezogen werden, auff welche man vorlangst die gedancken gehen laßen, Was Phoonsen und einige erfahrne Holl und Englander davon geschrieben hat man ehemahlen
untersucht, zumahlen es materia calculi daran dem publico hochgelegen. In zwischen wäre
dienlich denen in England habenden Ministris aufzutragen, daß sie allerhand Englische in
druck kommene Schrifften einsenden, darinn von etwa 10 jahren her diese materiae samt
cognatis wohl untersuchet worden. Ich habe vor Jahren als ich aus England kommen eine
zimliche parthey solcher bucher mit bracht, und darinn viel guthes bemercket; und nicht
wenig mit Leuten zu conferiren gehabt, die mit dergleichen vorschlagen umbgangen.
7. Es ist auch in Churfürstl. der Societät gegebenen Instruction insonderheit enthalten
daß in dingen, welche zu aufnahme des gemeinen besten gereichen, es bestehen solche
gleich in gewißen Erfindungen, applicationen, Culturen, Landesverbeßerung[,] manufacturen oder andern wercken, anstalten und unternehmungen, die Societat vor andern zu
favorisiren wie dann sowohl grundt[liche] uberschlage und rechnungen, als der gebrauch
der waßerwage, zu farthen, graben, einteichungen, und dergleichen zur mathesi gehöhren;
Solte nun dieses mit einer wohl gefaßeten anstalt des Banco concertiret werden, wurde
1 auch erg. L
1 wegen (1) des Neuen vorschlags eines banco (2) einer (3) der . . . banco L
1 Societat (1) einig (2) ein L
2 dienlich, (1) den nuzen deßelbigen (2) damit die gelder zum (3) damit
einige gelder gemein-nüzig angewendet würden, 〈 – 〉 (4) damit (a) einige einlauffende gelder zugleich
versichert, und gestr. (b) alles . . . wurde L
3 materi (1) zimlich (2) dießeits L
3 kan (1)
zweyerley (2) sowohl L
4 f. leib-renten, (1) und monte pietatis combiniret (2) monte . . . wechselhandlung auch dem (a) Münzwesen (b) Münz- und tax wesen erg.
combininiret ändert Hrsg. L
5 oeconomische erg. L
6 werden . . . laßen erg. L
7 einige (1) erfahrne erg. hollander (2)
holl L
9 f. Englische (1) meist kurze (2) in . . . kommene erg. L
12 solcher (1) büchlein (2)
bucher L
12 f. bemercket; (1) und viel (2) und . . . wenig L
14 gegebenen erg. L
14 Instruction (1) enthalten (2) insonderheit L
16 Landesverbeßerung erg. L
18 f. wie . . . als (1)
die 〈w〉 (2) der . . . gehöhren erg. L
20 Banco (1) combiniret (2) concertiret L
20 werden, (1) solte
(2) wurde L
1 banco: In einem Schreiben vom 3. April 1700 hatte Friedrich III. einige seiner Räte und sonstigen
Bediensteten dazu aufgefordert, Vorschläge »wegen anrichtung einer Banco«, die ein J. Demeiln vorgebracht hatte, zu untersuchen (s. BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 [AV]. C 6
a 2 Fasz. 4).
6 gedancken: Möglicherweise dachte Leibniz an seine etwa in unserer N. 81 vorgetragenen Vorschläge zur Finanzierung der Sozietät.
8 untersucht: vgl. Leibniz’ Notiz zu J. PHOONSEN,
Berichten en vertoogen raackende het bestier van den Omslagh van de Wissel-Banck tot Amsterdam, 1677,
von 1681 (?) (IV,3 N. 44). Möglicherweise dachte Leibniz auch an J. PHOONSEN, Wissel-stijl tot Amsterdam, 1677 (vgl. I,5 S. 441, Z. 12 f.)
14–18 Es . . . favorisiren: vgl. oben, S. 491, Z. 11 – S. 491, Z. 16;
und N. 91.
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anstatt vielen Eigennuzes, so sonsten der meister zu seyn pflegt, alles zu ruhmlichen
absehen gerichtet, und dennoch ein großer uberschuß erhalten werden.
8. Es findet sich daß vor alten zeiten als das herzogthum Braunschweig und fürstenthum Halberstadt beysammen gewesen eine Farth auß der Oker ohnweit Wolfenbutel in die
Bode und Sale gangen, dadurch die Harz wahren in die Elbe bracht worden und numehr
auch in die Oder bracht werden köndten, hingegen der Harz deßen consumtion auß der
maßen groß, aus dem Magdeb[urgischen] und Halberstadtischen und von der Elbe wiederumb versehen wurde, Solche farth ist im großen teutschen krieg, und zumahl da Halberstadt und Braunschweig getrennet worden, in abgang kommen, Ich halte aber dafür, daß
mit beyder hohen herrschafft und dero Lande Nuzen, und zwar mit leidlichen kosten das
werck wieder aufzubringen, und man, wenn verlangen bezeiget wurde anlaß dazu geben
köndte[.]

1 anstatt (1) des Eigen〈n〉 (2) vielen L
1 f. zu (1) gloriosen und Nüzlichen absehen (2)
ruhmlichen absehen L
4 Oker (1) uber (2) ohnweit L
5 bracht worden erg. L
6 f. deßen . . .
groß erg. L
7 f. wiederumb (1) beneficiiret werden köndte (2) versehen wurde L
8 farth (1) ist
bey dem (a) langen krieg (b) gro (2) ist L
10 herrschafft (1) 〈n〉 (2) nuzen, das werck wied (3) und L
11 und (1) ich (2) man L
11 wenn (1) man (a) es zu (b) verlangen bezeigen solte, 〈es〉 gestr. (2)
verlangen . . . wurde L
12–S. 540.1 köndte[.] Absatz (1) 9. (a) Verordnung daß (b) auch 〈wäre〉
Verordnung (aa) 〈 – 〉 (bb) not (cc) dienlich daß (aaa) alle (bbb) künfftig alle (aaaa) 〈di– 〉 (bbbb) catalogi
librorum et auctionum auch erg. journeaux, (aaaaa) und Mercures so erg. in (bbbbb) Mercures und
dergleichen so in Franckreich, England und holland und sonsten heraus (aaaaaa) 〈werden〉 (bbbbbb)
kommen, bey zeiten an Churf. Durchl. (aaaaaaa) behuf dero Bi (bbbbbbb) eingeschicket, und solche
auch erg. der Societat communiciret würden. Es ware vielleicht auch dienlich eine liste zu haben, der
churfurstl. hin und wieder habenden bekandten und avouirten Ministrorum (aaaaaaaa) und be (bbbbbbbb)
umb zu denen (aaaaaaaaa) offt 〈recou〉 (bbbbbbbbb) bisweilen in denen untersuchungen Recours zu
nehmen; und 〈 – 〉 weilen auch guthe ordnungen anstalten, inventiones, privilegia erg. so hin und wieder
publiciret
(aaaaaaaaaa) und verw (bbbbbbbbbb) eingefuhret und verwilliget werden erg. werden,
uberauß nüzlich, so wäre auch darauff zu sehen, daß solche entweder absonderlich nachdem sie zum
vorschein kommen, oder in (aaaaaaaaaaa) den (bbbbbbbbbbb) ihren collectionibus angeschaffet und
eingesendet würden. (2) 9. L
4 beysammen: Herzöge von Braunschweig-Lüneburg waren 1566–1623 Administratoren des Bistums Halberstadt. Es fiel durch den Westfälischen Frieden an Kurbrandenburg (vgl. Instrumentum Pacis
Osnabrugense, Art. XI,1).
4 Farth: Ein Kanal, der die Oker über das Große Bruch und die Bode mit
der Elbe verbinden sollte, war seit etwa 1575 von Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel geplant worden.
Leibniz hatte bereits am 15. (25.) April 1699 notiert, über eine entsprechende Wasserstraße mit Anton
Ulrich von Wolfenbüttel sprechen und mit Kurbrandenburg verhandeln zu wollen (s. I,16 S. 137, Z. 17 f.).
Ende August 1700 versuchte er, die Unterstützung Anton Ulrichs für den Bau zu gewinnen (vgl. I,18
S. 194, Z. 12–14 mit Erl.; vgl. auch I,18 S. 777, Z. 15–17).
5 numehr: Nämlich über die Havel, die
Spree und den 1668 fertiggestellten Friedrich-Wilhelm-Kanal.
10 beyder: Anton Ulrich von Wolfenbüttel und Friedrich III. von Brandenburg.
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9. Unmasgeblichen solte rathsam seyn eine lista zu haben der Churfürst. hin und
wieder haltenden avouirten und bekandten auswartigen ministrorum und bedienten umb zu
denenselbigen bey fürfallenheiten recours zu nehmen. Welche denn auch dahin an zu
weisen, daß sie der Societät desideria zu favorisiren hätten. Wie solches in der Instruction
der Societät enthalten. Insonderheit wäre von ihnen zu begehren, daß sie allerhand journaux des Sçavans und Mercures darinn auch literaria und curiosa befindtlich, dann auch
Catalogos librorum et auctionum, einzuschicken hatten; die der societat zu communiciren
wären. So wäre auch derselben von raris und curiosis so sich herfür zu thun, oder zu
verkauffen, auch neuen inventionen privilegiis, unternehmungen und scheinbaren vorschlagen part zu geben, auch zu zeiten und wo es thunlich Specimina zu schicken[.] Und
weil auch an Guthen ordnungen edicten, und placaten so hin und wieder publiciret werden
nicht wenig gelegen wären auch selbige entweder absonderlich nachdem sie zum vorschein
kommen, oder in denen collectionibus anzuschaffen und einzusenden.
10. Laut der Instruction wäre bey den Churfürstl. collegiis Bibliotheken, kunstkammern, magasinen[,] zeug und jagt häusern, thier und andern gärten, kunst- mühl- hämmerund waßer- feüer- und schmelzwercken, Eisen glaß und andern hütten, stein kohlen und
Erzbrüchen auch bey Manufact〈urirern〉, und künstlern und dergleichen ordre zu stellen,
daß mit büchern, Msis, modellen, rißen, nachrichtungen, auch corporibus rarer thiere, ad
anatomiam, sowohl als plantis ad herbaria viva, nicht allein auf erfordern, sondern auch
unerfordert, an hand gegangen; auch die societät über die fürfallende vorschlage vernommen, und mit ihr communiciret würde.
11. Die Terminos technicos zu erhalten, womit die teutsche Sprache recht zu faßen
würde das filum sowohl bey der Residenz als in den provinzen, bey den Canzleyen und
2 bekandten (1) Ministrorum (2) auswartigen (a) Ministrorum und gestr. bedienten (b) ministrorum und bedienten L
5 der Societät erg. L
6 des Sçavans erg. L
6 curiosa (1) enthalten,
denn (2) befindtlich, dann auch L
7 auctionum, (1) und was etwa für (a) curiosa (b) nova und curiosa
(2) einzuschicken L
8 f. so . . . auch erg. L
9 neuen (1) privilegiis (2) inventionen L
10 auch
zu (1) zeiten der dinge (2) zeiten L
10 Specimina ein gestr. L
11 ordnungen (1) und edicten (2)
edicten L
14 collegiis erg. L
14 f. kunstkammern, (1) 〈 – 〉 (2) Zeughaüßern, jagt haüsern, thier
garten (3) garten wer (4) zeüg (5) magasinen L
15 gärten, (1) 〈we〉 (2) kunst- (a) muhlen- (b) mühl- L
15–17 hämmer- (1) waßer (2) und (a) waßerwercken (b) waßer- . . . künstlern L
18 nachrichtungen,
(1) nach gele (2) auch L
19 viva, (1) 〈auf〉 (2) auf (3) nicht L
20 über die erg. L
20 f. vernommen (1) würde (2) und L
22 womit . . . faßen erg. L
1 lista: Königliche Preußische Ministri an auswärtigen Höfen werden aufgelistet in: Adreß Calender / Der Königlich Preußischen Haupt- und Residentz-Städte Berlin . . . Auff das Jahr MDCCIV. Mit
Approbation Der Königlichen Societät der Wissenschafften, o. J., Bl. [F 4r]–[F 5r]; vgl. auch oben,
S. 427, Z. 27 ff.
4 Instruction: vgl. oben, S. 457, Z. 11 – S. 459, Z. 1 und N. 91.
14 Instruction:
vgl. oben, S. 457, Z. 11 – S. 459, Z. 1, S. 493, Z. 10 – S. 493, Z. 24 und N. 91.
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registraturen ursprunglich sich finden, und seine continuation und ramos in die lebensarten, und professionen erstrecken. Also bey Canzleyen[,] registraturen, und Cammern [–]
〈die〉 bestallungen der bedienten[,] privilegia der gilden und ämter, listen der nahrungen
und daher entstehenden gefallen, acciß verfaßungen[,] tarifs und zo[ll]rollen, nach 〈z〉[u]
〈sehen〉 und 〈die〉 benennungen der dinge und actorum sowohl als appropriatae phrases zu
suchen seyn[.] In specie bey den Archiven[,] lehn und grenz registraturen, allerhand alte
rechte und gewohnheiten, dergleichen Schottelius in einem specimine dargeben; bey der
jagt Canzley, die termini des jagt wayd- und forstwercks; in oeconomicis Haußhaltungsund Amts-sachen die worthe oder phrases so bey dem feld und gartenbau, vieh zucht, und
fischerey vorfallen; und bey dem regno minerali, was die Erz und steinbruche, hütten glaß
und schmelzwercke, salz Salpeter, und alaunsiedereyen vorkomt. Denn in artificialibus und
zu forderst bey dem bauwesen und architectura, was die materialien, stein, kalck, holz,
auch bau Instrumenta, denn die wercke selbst betrifft welche sowohl in bloßer bewegung
der Erde, gräben, teiche und dämme, und schleüsen als in deren befestigung, verpfälung,
ausmaurung, und auffuhrungen, häusern von allerley Art, und deren theilen bestehen[.]1
B e y d e m K r i e g s w e s e n , was zu der Artillerie[,] zeughaüsern[,] feüerwercken,
Magazinen und proviant wesen, auch wagenmeisterey; zu waffen, harnisch kammern,
1

Am Rande: und was die zimmerleute maurermeister, steinmezen, tüncher

1 registraturen (a) seinen a (2) 〈 – 〉 (3) 〈zu〉 (4) ursprunglich (a) zu suchen seyn (b) sich finden L
2 Also (1) bey allen (2) bey den gestr. L
2 Canzleyen (1) und registraturen (2) registraturen, und
erg. L
2 f. Cammern (1) z[ollr]〈ollen〉 (2) [–] 〈die〉 L
3 der bedienten erg. L
3 f. listen . . .
gefallen, (1) 〈accisen〉 (2) acciß (a) 〈fer〉 (b) verfaßungen erg. L
4 f. zo[ll]rollen, (1) 〈accisen〉, die (2)
nach . . . 〈die〉 L
5 sowohl . . . phrases erg. L
6 f. seyn (1) alte . . . gewohnheiten, in specie (2) in
. . . den (a) lehn, (aa) 〈un〉 (bb) grenz (cc) und grenz secretariaten (aaa) 〈 – 〉 (bbb) und (b) Archiven . . .
dargeben L
8 Canzley, (1) bey (2) und (3) davon (4) die L
8 wayd- (1) vogel- fischerey (2) und L
8 f. oeconomicis (1) und Haußhaltungs (2) Haußhaltungs (a) und (aa) 〈 – 〉 (bb) vorwercks (b) und
Amts-sachen erg. L
9 dem (1) planz (2) feldbau (3) feld und gartenbau, bey gestr. L
9 zucht,
und erg. L
10 regno (1) minerali, (a) die (b) berg- Salz- hütten (c) berg (d) berg 〈 – 〉 (2) minerali L
10 glaß erg. L
11 salz (1) und Salpetersiedereyen (2) Salpeter- . . . alaunsiedereyen L
11 vorkomt
erg. L
11 f. artificialibus (1) und (2) und zu forderst L
12 und architectura, pictura et Scul〈ptura
– 〉 gestr. erg. L
12 die (1) materien (2) sorten der (3) materialien L
12 stein, (1) holz (2)
kalck L
12 f. holz, (1) graben und teiche, bau (2) auch L
13 die (1) gebäude selbst (2) wercke . . .
betrifft L
13 in (1) der erde (2) bloßer L
14 Erde, (1) als (2) gräben, (a) 〈tämm〉 (b) damme (c)
teiche L
14 und schleüsen erg. L
15 ausmaurung, (1) und darauf fuhrenden gestr. gebäuden (2)
und . . . bestehen L
16 Artillerie (1) und zeughaüsern (2) und zeughaüsern (3) zeughaüsern (a) und
feüerwercken (b) feüerwercken L
17 auch erg. L
17 wagenmeisterey; denn gestr. L
17–S. 542.3 kammern, (1) Beym Schiffba (2) Bey Mechanicis (a) und endtlich zu dem Schifbau, pontons
schiff und andern brücken (b) worinn auch der schiff (c) wozu auch der schifsbau (aa) und (aaa) 〈bespier〉
(bbb) 〈bestier〉 (bb) und deßen regirung nicht gestr. streicht Hrsg. (3) kriegesdisciplin und bewegungen
(a) und eines Ingenieurs und erg. Qvartiermeisters (b) 〈Gen〉 Qvartiersmeisters (c) zu . . . qvartiermeisters, eines erg. . . . weniger (aa) der bau (bb) das (cc) das erg. S c h i f f w e s e n . . . regirung L
18 maurermeister, (1) tuncher (2) steinmezen L
7 specimine: J. G. SCHOTTEL, De singularibus quibusdam et antiquis in Germania juribus et obser-
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kriegsdisciplin und bewegungen, zu dem kriegscommissariat, und amt eines Gen. qvartiermeisters[,] eines Ingenieurs und ander kriegsbedienten gehöhret wie nicht weniger das
S c h i f f w e s e n , Schiffsbau und deßen regirung, die theile des schiffes, die nahmen der
amter und verrichtungen, hieher zu ziehen.
Bey M a n u f a c t u r e n die wort und nahmen gehorig zu bereitung des Leders, der
tücher, zeüge, seiden[,] wollen[,] linnen, baum wollen[,] hahr und gemischeten stoffen; zu
Spinnereyen, Seiden radereyen, weberey, porten würckerey, und den dazu erforderten sonderbaren Instrumenta[,] stühle, band und strümpf muhlen und dergleichen[.] Endtlich allerhand sorten von kramern[,] materialisten[,] k a u f l e u t e n vorgenommen, und die benennung der dinge aus ihren handelsbüchern gezogen werden[.]
Bey mechanicis Kunst und Bewegungswercken, die nahmen und wurckungen bey heb
und Rüstzeugen, mühl, stamp säge waßer- und uhr wercken, stein und glaßschleiffen,
drehkunst, wagen und fuhrwercken und denen dazu gehorigen kunst und hand wercken[.]
Bey der b i l d k u n s t , mahlerey und Sculptur, was die zeichnung, farben, liecht und
schatten[,] miniatur, fresco, pastell, Erz und kupferstecherey, schwarze kunst, holz und
glaß schnitt, pitschier stecherey, die munzstempel, und medailleurs, Eingelegte arbeit, und
allerhand zierathen belanget.
Zu erleichterung dieses wercks köndten, bereits vorhandene Lexica und Nomenclaturen, sonderlich aber die französischen dictionaria Technica des Furetiere und Corneille,

5–10 Bey . . . werden Leibniz notierte diesen Absatz hinter dem zur »bildkunst« und verschob ihn
dann durch einen Strich zunächst vor diesen und dann vor den Absatz zu den »mechanicis«; das Ende der
zu verschiebenden Passage ist weder markiert, noch eindeutig zu erkennen.
5 M a n u f a c t u r e n (1)
die benennung (2) was (3) die . . . nahmen (a) 〈 – 〉 (b) gehorig . . . der erg. L
6 seiden (1)
linnewand, (a) farben (b) färbung (2) und (3) wollen L
6 f. stoffen; (1) weber (2) Seiden raderey, (3)
zu erg. Spinnereyen L
7 und (1) dazu gehorige (2) den . . . erforderten L
8 band (1) 〈muh〉 (2)
und L
8–10 Endtlich . . . kramern (1) kaufleuten (2) materialisten . . . benennung der dinge erg. . . .
werden erg. L
11–14 nahmen (1) der nicht gestr., streicht Hrsg. heb und Rüstzeuge, mühl, stamp
(a) und 〈s– 〉 (b) säge (aa) und waßerwercke, der (bb) waßer- und uhr wercke (aaa) Absatz Bey pictura et
〈 – 〉 (bbb) der (aaaa) steinschleiffen (bbbb) stein und glaßschleiffen Absatz Bey (2) und . . . drehkunst (a)
fuhrwerck und wagen (b) wagen . . . gehorigen (aa) ha (bb) kunst . . . wercken Absatz Bey L
15 pastell, (1) ku (2) Erz L
15 kunst, (1) holzschnitt, (2) holz, glas 〈un〉 (3) holz L
18 Absatzanfang (1) zu facilitirung (2) zu (a) 〈facili〉 (b) erleichterung L
18 f. Nomenclaturen (1) nachgesehen
(2) sonderlich L
19 dictionaria erg. L
vatis. Kurtzer Tractat Von Unterschiedlichen Rechten in Teutschland, 1671.
19 Furetiere:
A. FURETIÈRE, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que
modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, 1690.
19 Corneille: Das von Thomas
Corneille herausgegebene Dictionnaire des Arts et des Sciences, 1694, erschien als Band 3 und 4 des
Dictionnaire de l’Académie Françoise.

N. 93

NOTIZEN ZU EINRICHTUNG UND ARBEIT DER SOZIETÄT (II)

543

auch was leztens von Architectur, Artillerie, und dergleichen in Franckreich mit großen
kosten herausgegeben worden, [nachgesehen], auch wohl die übersezung dieser wercke
von beqvemen Personen über nommen werden, da sich dann ergeben würde, was und wo
nach zu fragen. Es müsten aber bey denen nahmen oder worthen kurze beschreibungen
gesezt, zu zeiten auch wohl da die sach anders nicht verständtlich figuren beygezeichnet
werden. Ob auch gleich in unterschiedenen provinzien unterschiedliche nahmen und redarten herfür kommen solten, würde solches mehr nüzlich als hinderlich seyn weil ein[e]
iede benennung ihre ursach haben, und etwas absonderliches zu erkennen geben wurde[.]
Per compendium ware zu diesem allen fuglicher [wenigstens in etwas und pro specimine praeliminari zu] gelangen, wenn man eine liste solcher Personen in Berlin oder
anderswo hatte welche von den meisten dingen gnügsame nachricht hatten, und geben
kondten. Dadurch 〈nun〉 ferner zu mehr außfuhrlichen beschreibungen mit der zeit zu
gelang[en.]
12. Und dieses erinnert mich wie dienlich ins gemein seyn würde, bey allerhand
profeßionen die listen der Leute in allen Churfurstl. Landen zusammen zubringen, die sich
zu distingviren, und etwas guthes zu thun vermögen. Es sind unlangst heraus kommen
Hamburgum literatum et Lubeca literata. Ich möchte Berolinum non tantum literatum sed
et curiosum wündschen, denn ferner Marchiam literatam et Curiosam, Prussiam, Cliviam,
Pomeraniam und dergleichen von den übrigen Churfürstl. Landen. Dieß würde einen großen Nuzen haben, und man wißen können, was churfurstl. Durchl[aucht] unter dero bedienten und unter dero unterthanen für tuchtige Leute haben, die zu dem gloriosen und
gemein-nüzigen Zweck dieses mächtigen potentaten und unser Societät nach gelegenheit
concurriren köndten.
2 nachgegesehen ändert Hrsg. (1) werden (2) auch L
6–8 Ob . . . wurde erg. L
9 f. fuglicher (1) zu gelangen (2) zu wenigstens . . . praeliminari erg. gelangen L ändert Hrsg.
11 meisten (1) dingen (2) materi (3) dingen L
12 mehr erg. L
15 f. sich (1) in allerhand
distingviren (2) zu distingviren L
16 f. kommen (1) Lubeca (2) Hamburgum L
18 wündschen, (1)
desgleichen (2) denn ferner L
18 f. Curiosam, (1) Cliviam, prussiam (2) prussiam . . . pomeraniam L
20 man (1) wust (2) wißen L
21 und (1) in dero Landen (2) unter L
21 gloriosen (1) zw (2)
und L
22 Zweck (1) ihres 〈gnd〉 (2) dieses (a) großen (b) mächtigen erg. L
22 potentaten (1)
concurriren (2) und unser (a) Societatis (b) Societät erg. nach L
1 Artillerie: In unserer N. 90 nennt Leibniz als zu übersetzendes Werk P. SURIREY DE SAINT-RÉMY,
Mémoires d’artillerie, 1697 (s. unten, S. 531, Z. 9).
17 Hamburgum: Neben einem Exemplar des
Hamburgum literatum von 1698 oder 1701 kaufte die Sozietät 1701 an vergleichbaren Werken: Das . . .
Florirende und jetzt-lebende Halle, 1701, Das ieztlebende Leipzig, 1701, und Holmia literata, 1701
(s. BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–XVI–66 S. [22]). In HANNOVER NLB Ms XLII
1928 findet sich ein nach Orten sortiertes Verzeichnis europäischer Gelehrter, das Leibniz wohl auf der
Grundlage einer Aufstellung Achilles Daniel Leopolds und seines Sohnes Johann Friedrichs im Frühjahr
1699 erstellt hatte; vgl. auch unten, S. 581, Z. 3 f.
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13. Weilen Churfurstl. Durchl. ihren höchsterleuchteten judicio nach in ferneres Bedencken genommen, was wegen einer zu behuf des Fundi der societät ins mittel kommenen loterie etwa gn[ä]d[ig]st zu resolviren seyn möchte. So hatte es damit annoch seyn
bewenden; es durfften aber vielleicht solche vorschlage sich thun laßen, daß eine solche
loterie nicht nur ganz unbedencklich sondern auch reputirlich und plausibel fallen, auf
welchen fall Churf. D. sich gndst erclart, solche gern zu verstatten[,] ((auch mit der zeit
etwas auszufinden, so denen ehemahligen England[ischen] vorzuziehen, die das geld aus
andern orthen ins Land gezogen))[.]
14. Das allerwichtigste vornehmen der Societät, wären die missiones ad propagandam
per Scientias fidem. Diente zur Ehre gottes, und heil so vieler Seelen, zu ablehnung des
vorwurffs von den protestirenden als ob sie diese curas Apostolicas nicht achteten, zu
unvergleichlichen Ruhm Churf. Durchl. als der gott fur andern teutschen hohen hauptern
die macht mittel und gelegenheit dazu geben; und dabey zu aufnehmen der Scienzen
selbst[.] Und weil die Chinesische missiones die vornehmste unter allen seyn, und
Churf[ürstliche] durch[laucht] von dem TZar mundt- und schrifftlich das worth haben, daß
den ihrigen bis in China durch seine lande der paß zu verstatten, so ware davon umbsoviel
mehr zu profitiren, weil Churf. d. der einige potentat in der welt seyn, der den qvell des
Bornstein handels in seinen Landen hat, welcher in China so hoch geschazet wird, zu
geschweigen was der persianische konig deswegen gesuchet. Wie dann so wohl von des
1 ihren (1) hocherleuchteten (2) höchsterleuchteten L
5–8 plausibel (1) ja selbst denen ehemahligen . . . geld aus der ganzen welt ins Land gezogen (2) fallen auf . . . verstatten erg. . . . gezogen] L
9 Societät, (1) gehet auff (2) wären L
10 gottes, (1) zu Rettung der 〈a〉 (2) und L
12 andern (1) protestirenden potentaten (2) teutschen L
13 macht (1) und mittel dazu geben (2)
mittel L
13 f. geben; (1) 〈da〉 (2) und . . . selbst erg. L
14 die (1) wichtigste unter allen (2)
vornehmste L
1 f. Bedencken: Leibniz’ Vorschläge zu einer Konzession auf Lotterien für die Sozietät waren »vom
hoff nicht approbirt worden« (s. oben, S. 505, Z. 20).
11 vorwurffs: vgl. unten, S. 548, Z. 13 mit Erl.
15 TZar: Peter I.
15 worth: Der am 22. Juni 1697 unterzeichnete brandenburg-russische Vertrag von
Königsberg sah vor, daß kurbrandenburgischen Untertanen die Reise durch Rußland nach Astrachan,
Persien und China gestattet werden sollte (s. F. F. MARTENS [Hrsg.], Recueil des traités et conventions
conclus par la Russie avec les puissances étrangères, T. 5, St. Petersburg 1880, Nr. 181, S. 45–50, hier
S. 48). Von diesem Vertrag hatte Daniel Ernst Jablonski Leibniz in einem Schreiben vom 13. (23.) Februar
1700 berichtet (s. I,18 S. 421, Z. 10–14).
19 konig: Akten »betr. was mit dem königl. Persianischen
Envoyé durch den Freyherrn von Hoverbeck anno 1681. zu Warschau, wegen den commercien, und
sonderlich der verwechselung des Börnsteins gegen Seide, ist tractiret worden«, befinden sich in BERLIN
Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 11. Geheimer Rat, Auswärtige Beziehungen, Akten, Nr. 8554 Bl. 1–10. Ein diesen aufzunehmenden Handel betreffendes Schreiben Suleimans I. (Safi) an
Kurfürst Friedrich Wilhelm aus dem Jahr 1682 mit lateinischer Übersetzung findet sich ebd. I. HA.
Rep. 131. K. 335. B; eine Abschrift der lateinischen Übersetzung auch ebd. I. HA. Rep. 11. Geheimer Rat,
Auswärtige Beziehungen, Akten, Nr. 8554 Bl. 11.
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TZars versprechen als dem persianischen schreiben ein extract dienlich. Und wenn die
wichtige untersuchung der Magnetischen declination, in dem Nordischen theil der welt bey
der mission nach China mit besorget würde, daran der Schiffart ein so großes gelegen,
wurde der TZar in seinen weiten Landen allen vorschub gern dazu thun. Es sind auch
machinae von mir theils vorhanden als die arithmetica, theils in vorschlag als die Astronomica; welche noch nicht ihres gleichen haben, und dem mächtigsten monarchen in der
welt mit applausu geschickt werden können, Damit aber zu diesen missionibus beßer zu
gelangen kondten Churf. Durchl. bey den Geist[lichen] beneficiis thun was vom Pabst und
andern Romischen potenzen geschicht, daß sie gewiße pensiones annuas bey den beneficiis
reserviren. Es köndten auch zu zeiten einige Canonicatus und praebendae oder andere
gratiae solchen Leuten gegeben werden, so zu dem gloriosen zweck der Societät und
aufnahm der scienzen etwas beytragen köndten, oder viel mehr schohn rühmlich beygetragen hatten. Man köndte auch sonst wegen administration der geistlichen Güther, stipendien, und ander milder Sachen erkundigung ein ziehen, und etwas entbehrliches davon
hierzu anwenden, das wackere ingenia nächst einen exemplarischen Leben und ChristVernunfftigen Wandel zu denen realen scientien der natur und kunst, die auch bey denen
Barbaren selbst beliebt, und orientalischen sprachen sonderlich dem Sinesischen und Sinisch-Tartarischen angefuhret wurden. Zu welchem ende man sich zu bemühen hätte bey
den Hollandern Portugesen und Spaniern, aus Neu Batavia, Macao und den Philippinischen inseln, bereits dem vernehmen nach verfertigte chinesische dictionaria der Characteren, und Tartarische Lexica der worthe zu erhalten; zu geschweigen was der seel[ige]
5 von mir erg. L
5 als die arithmetica erg. L
5 f. vorschlag (1) welche (2) als die
Astronomica; (a) welches (b) welche L
7 mit applausu erg. L
10 auch (1) gewiße (2) zu . . .
einige L
10 f. und (1) vicariae (2) praebendae oder . . . gratiae erg. L
11 Societät (1) zu
gebrauchen (2) und L
18 hätte (1) aus (a) Holla (b) Batavia (c) Bat〈av〉 (2) bey L
19 Neu erg. L
5 Astronomica: vgl. Leibniz’ undatierte Schrift »Machina Coelestis« (LH XXXVIII Bl. 120–121
[Konzept] und ebd. Bl. 122–127 [Reinschrift]; gedr. in: E. GERLAND [Hrsg.], Leibnizens nachgelassene
Schriften physikalischen, mechanischen und technischen Inhalts, Leipzig 1906, S. 134–141). In einem
ebenfalls undatierten Briefkonzept (LH XIX Bl. 218; gedr. in: BODEMANN, Leibniz-Handschriften, 1895,
S. 224 f.) schreibt Leibniz, die von ihm entworfene astronomische Maschine sei besser als diejenige, die
Ludwig XIV. dem chinesischen Kaiser Kangxi gesandt habe. Gemeint ist hiermit eine Planetenmaschine
Ole Christensen Rømers (vgl. unsere Ausgabe I,14 S. 832, Z. 18–20; III,3 S. 627, Z. 1 und III,6 S. 448,
Z. 2 f.).
6 monarchen: Kangxi.
8 Pabst: Innozenz XII.
13–15 Man . . . anwenden: vgl. unten,
S. 550, Z. 11 – S. 550, Z. 21.
20 vernehmen: vgl. Leibniz’ Schreiben an Johann J. J. Chuno vom
18. (28.) Dezember 1696 (I,14 S. 418, Z. 14–19); seine Aufzeichnungen zu einem Gespräch mit Claudio
Filippo Grimaldi im Juli/August 1689 (III,4 S. 416, Z. 2–8); Christian Mentzels Schreiben vom 22. November (2. Dezember) 1697 (I,14 S. 782, Z. 4–6); Johan Gabriel Sparwenfelds Schreiben vom
1. (11.) Januar 1698 (I,15 S. 189, Z. 5 f.); Joachim Bouvets Schreiben vom 28. Februar 1698 (I,15 S. 354,
Z. 28 – S. 355, Z. 2) und vom 19. September 1699 (I,17 S. 491, Z. 21–23); sowie Charles Le Gobiens
Schreiben an Adam A. Kochański vom 15. Mai 1698 (I,15 S. 570, Z. 21 – S. 571, Z. 5).
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Probst Müller, und H. Menzelius alhier bereits praestiret. Ob auch ex successionibus haeredum remotiorum vel ex testato nach der Römer exempel etwas ad causam tam piam, und
sonst ex fiscalibus emolumentis strafgefallen und parties casuelles ad Cassam Societatis
kommen köndte, würde zu den gndsten gefallen, denen occasionibus, und favorablen Vortrag zu verstellen seyn[.]

94. ENTWURF EINES EDIKTS ZUR FINANZIERUNG VON MISSIONEN
[Um Mitte Juli (?) bis 22. August 1700 und November 1701.]

10

15

20

25

30

35

Überlieferung:
L 1 Konzept: LH XIX Bl. 95–96. 1 Bog. 4o. 2 3/4 S. Bl. 96v leer. Auf Bl. 95r oben rechts
Bibliotheksvermerk. – Gedr.: KLOPP, Werke, 10, 1877, S. 317–319.
L 2 Konzept: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2 Bl. 101–102.
1 Bog. 2o. 2 1/2 S. Bl. 102v leer. Mit einigen Korrekturen und Ergänzungen und mit
zwei Ergänzungen nach L 3 (LiL 2 ). Am oberen Rande von Bl. 101r alte Stückzählung
der Sozietät: »N.o 33. a.« – Gedr.: HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 97–98.
L 3 Konzept: LH XIX Bl. 97–100. 2 Bog. 2o. 1 1/2 S. auf Bl. 97. Auf Bl. 97r oben rechts
von späterer Hand: »Proposita propagatio fidei per Scientias apud Sinenses 1701.« Auf
Bl. 97v unter dem Textende irrig von späterer Hand: »Fortsetzung f. 100vso«. Auf
Bl. 98–100 Leibniz’ »Bedencken, wie bey der Neüen Konigl[ichen] Societät der Wißenschafften, der allergnadigsten instruction gemäß, propagatio fidei per scientias forderlichst zu veranstalten« (gedr. in: BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993,
S. 161–167; Druck in Band 9 unserer Reihe). (Unsere Druckvorlage.) – Gedr.: BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 168–169.
In unserer N. 81 hatte Leibniz vorgeschlagen, zur Finanzierung von Missionen »ein zulangliches von den
kirchengüthern und Reditibus Ecclesiasticis« zu verwenden (s. oben, S. 499, Z. 19). Am 18. Juni billigte
Friedrich III. diesen Vorschlag und beschloß, »der Clerus« solle »ein donum gratuitum offeriren, welches
auch a fundo separatim vor die emittendos Theologiae Studiosos müste conservirt werden« (BERLIN Archiv
der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–3 Bl. 7; vgl. Stückeinleitung zu N. 81). In unserer wohl zwischen Anfang und Mitte Juli entstandene N. 92 taucht zuerst der Gedanke auf, die für sozialkaritative
Stiftungen zu verwendenden Mittel mit einer Abgabe zur Finanzierung von Missionen zu belegen (s. oben,
S. 535, Z. 23; vgl. auch S. 462, Z. 8). In der um Mitte Juli entstandenen N. 93 schließlich legte Leibniz dies
ausführlicher dar und schlug vor: »Man köndte auch sonst wegen administration der geistlichen Güther,
stipendien, und ander milder Sachen erkundigung ein ziehen, und etwas entbehrliches davon« zur Finanzierung der Missionen »anwenden« (s. oben, S. 545, Z. 13 f.). Da L 1 und L 2 unseres Stückes genau darauf
abzielen (s. unten, S. 550, Z. 11 – S. 550, Z. 21), und da Leibniz ein Edikt erst entworfen haben dürfte,
nachdem er den Vorschlag bei Hof vorgetragen hatte, was auf der Grundlage unserer N. 93 geschehen sein
könnte, gehen wir davon aus, daß L 1 und L 2 unseres Stückes nach N. 93 verfaßt wurden. Ein sicherer
Terminus ante quem für diese Fassungen ergibt sich allein aus Leibniz’ Abreise aus Berlin am 22. August.

1 ex (1) Ultimis voluntatib (2) successionibus L

3 ad (1) fundu (2) Cassam L
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Einige Korrekturen, die in L 2 anfielen, trug Leibniz in L 1 nach (vgl. etwa Textapparat zu unten, S. 548, Z. 4
– S. 548, Z. 9 oder S. 550, Z. 18 – S. 550, Z. 21), andere hingegen nicht (vgl. etwa Textapparat zu unten,
S. 549, Z. 15 – S. 550, Z. 7 oder S. 550, Z. 16 – S. 550, Z. 18). Nachdem ein entsprechendes Edikt im Jahr
1700 nicht zustande gekommen war, nahm Leibniz den Text nach seiner Rückkehr nach Berlin Anfang
Oktober 1701 wieder zur Hand und notierte L 3 auf der Grundlage von L 2, wobei er wiederum zwei in L 3
eingetragene Änderungen in L 2 nachtrug (LiL 2 ). Da L 3 auf denselben Bogen steht wie das »Bedencken, wie
bey der Neüen Konigl[ichen] Societät der Wißenschafften, der allergnadigsten instruction gemäß, propagatio fidei per scientias forderlichst zu veranstalten« vom November 1701, gehen wir davon aus, daß L 3
ebenfalls in diesem Monat entstand. Von unserem Stück gab es offenbar einmal einen weiteren Textzeugen, möglicherweise eine zur Vorlage bestimmte Reinschrift von L 2, denn in der Übersicht über den
»zweiten Stoß von Leibniz’ Papieren« in der Sozietät wird unter Nr. 8 folgende nicht mehr vorhandene
Schrift aufgeführt: »Entwurff eines königl. Edicts darin allen Geistlichen Collegiis anbefohlen wird vorschläge zu thun wie von einigen Stifftungen etwas zum behuf der Societät abzugeben. Von Leibnizens
Hand« (s. BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–2 Bl. 1r). (Das »königl.« kann dabei
nicht als Hinweis für eine Datierung auf die Zeit nach der preußischen Königskrönung dienen, denn auch
L 2 unseres Stückes wird als »Blatt von einer königl. ordre die Societät betreffend« bezeichnet [s. ebd.
Bl. 17r]).

5

10

15

Entwurff
Wir von Gottes Gnaden Fridrich Konig in Preüßen p[erge] p. p.
Obwohl manniglich bekand, was maßen Wir von anfang unser Regirung Uns alles
deßen so zu erhebung der Ehre gottes, Schuz und beförderung der wahren Religion auch
handhabung ohngefarbter Gottesfurcht und Christlichen Wandels gereichen kan, eiferigst
angenommen, Die Unchristlichen duelle, entheiligung des Sabbats, und ander ärgerliches
18 Entwurff fehlt L 1 L 2
19 Fridrich (1) p. (a) 〈 – 〉 (b) entbieten Unseren (aa) praelaten (bb)
Regirungen, praelaten (cc) Regirungen und Räthen auch praelaten (dd) Regirungen Consistoriis erg.
Räthen und bedienten, auch praelaten, geistlichen, und allen denen so mit (aaa) milder Sachen administration (bbb) administration geistlicher guther und erg. milder sachen in Unsern Landen umbgehen,
unsern gnädigsten gruß, und fügen ihnen hiemit zu wißen L 1 (2) p. entbieten Unseren Regirungen, Consistoriis, (a) und Räthen (b) Räthen und Bedienten; gestr. auch Praelaten, (aa) Geistlichen und allen
denen so (bb) Superintendenten, Inspectoren, Oeconomis, und allen denen geist- und weltlichen so mit
administration geistlicher güther, und milder Sachen in Unsern Landen (aaa) umbgehen; Unsern (bbb)
beladen; Unsern gnadigsten Gruß, Und fügen ihnen hiemit zu wißen L 2 (3) könig (a) der (b) in Preußen
erg. entbieten Unseren Regirungen, Consistoriis, auch Praelaten, Superintendenten, Inspectoren, Oeconomis, und allen denen geist- und weltlichen so mit administration geistlicher güther, und milder Sachen in
Unsern Landen beladen; Unsern gnadigsten Gruß, Und fügen ihnen hiemit zu wißen LiL 2 (4) Konig . . . p.
p. p. L 3
21 so (1) zur erhebung der erg. L 1 (2) zu erhebung der L 2
21 gottes, (1) wahrer (2)
erhaltung und fortpflanzung (3) auch erg. und gestr. schuz und beforderung L 1
21 f. Religion (1)
und (2) auch handhabung L 1
22 Wandels (1) insonderheit heilig (2) gereichen L 1
23 angenommen, (1) die feyrung des sabbats (2) abstellung 〈 – 〉 (3) ärgerliches wesen abzustellen und (a) zu str (b) zu
bestraffen uns bemuhet (4) die L 1
23 duelle: vgl. das Edict wider die Duella vom 6. (16.) August 1688 (gedr. in: MYLIUS, Corpus
constitutionum Marchicarum, Th. 2, Abt. 3, [ca. 1737], Sp. 19–32); sowie die Declaration des Duell-Edicts
wieder diejenigen, so denen Händeln zusehen, und es nicht hindern, auch nicht denunciiren vom 25. November (5. Dezember) 1693 (ebd., Sp. 31–34).
23 Sabbats: vgl. das Edict, von Heiligung des Sonntags
vom 17. (27.) Dezember 1689 (gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 1, Abt. 2,
[ca. 1737], Sp. 105–108); die Declaration des Edicts von Heiligung des Sonntags vom 4. (14.) Oktober
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wesen abzustellen Uns bemühet, zu hülff der armen verfaßungen gemacht, frembden umb
des glaubens willen vertriebenen und Nothleidenden Unter die arme gegriffen, und andere
verfügungen gethan, so wir einer Christlichen hohen obrigkeit Amt und obliegenheit gemäß erachtet[,]
So haben Wir Uns dennoch ferner allezeit angelegen seyn laßen, in dergleichen guthen vorhaben weiter zu gehen, und numehr auch aus Danckbarkeit vor die gottliche hohe
wohlthaten und Seegnung Unsers vorhabens, die wir noch leztens so kräfftig empfunden,
und in betrachtung daß Uns gott vor andern Evangelischen Teutschen fursten die gelegenheit hierzu gegeben; Auff mittel und wege zu dencken entschloßen, wie das rechte Christenthum und reine Evangelium durch wohlgefaßete Missiones zu entlegenen, und noch in
finsterniß sizenden Völckern mehr und mehr gebracht, auch alda durch Gottes seegen und
gedeihen eingefuhret, gepflanzet, und außgebreitet werden möge. Damit der Christlichen
Liebe und Schuldigkeit ein gnügen gethan, mithin auch der unbegründete Vorwurff, als ob
2 willen (1) no (2) vertriebenen (a) und sonst nothleidenden (b) und nothleidenden L 1
3 wir (1)
eines christlichen fursten L 1 L 2 (2) eine〈s〉 Chr (3) der Christlichen (4) einer . . . obrigkeit L 3
4–9 erachtet Absatz (1) auch gesonnen auff mittel und wege zu dencken (2) Wir (a) endtlich (b) numehr
auch, (aa) nachdem Uns Gott (bb) aus danckbarkeit vor die Gottliche wohlthaten erg. und in betrachtung . . . gelegenheit 〈dazu〉 gegeben . . . entschloßen L 1 (3) Wir numehr auch aus danckbarkeit vor die
göttliche wohltaten, und in betrachtung . . . gelegenheit (a) 〈e– 〉 (b) dazu gegeben . . . entschloßen (4) Daß
wir . . . göttliche wohltaten, und in betrachtung . . . gelegenheit dazu gegeben . . . entschloßen L 2 (5) daß
wir . . . dergleichen weiterzugehen . . . Gottliche wohlthaten, und in betrachtung . . . gelegenheit 〈dazu〉
gegeben . . . entschloßen L 1 (6) So . . . hohe erg. wohlthaten und (a) Seegen Unsers (b) Seegnung . . .
empfunden erg. . . . entschloßen L 3 (7) daß wir . . . göttliche wohltaten und . . . empfunden erg. . . .
entschloßen LiL 2
10 Evangelium (1) zu entlegenen Volckern (2) durch L 1
11 Völckern (1) mit (2)
mehr und mehr erg. L 1
11 alda (1) ein (2) durch L 1
11 f. und gedeihen erg. L 1
12 eingefuhret (1) und gepflanzet werden möge (2) gepflanzet . . . möge L 1
12 Damit (1) nicht allein
(2) der L 1
13 gethan, (1) und der (2) mithin auch der L 1
13 Vorwurff (1) desto beßer von den
Evang (2) als L 1
1690 (ebd., Sp. 109 f.); sowie das Patent, wegen Feyerung derer Sonn- Fest- Buß- und Beth-Tage
vom 24. Juni [4. Juli] 1693 (ebd., Sp. 115–118).
1 armen: vgl. Etablissement der Commission wegen
des Armen-Wesens in denen Residentzien vom 3. (13.) April 1699 (gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 1, Abt. 2, [ca. 1737], Sp. 127–130).
2 vertriebenen: vgl. das Patent, daß Se.
Churfürstl. Durchl. denen Reformirten und Lutherischen Refugirten, allerhand Gnade und Beneficia zu
statten kommen lassen wollen vom 26. März (5. April) 1698 (gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum
Marchicarum, Th. 6, Abt. 1, [1751], Sp. 651 f.); das Patent wegen der Freyheiten so denen Refugirten
welche sich im Lande niederlassen wollen, zu statten kommen vom 22. August (1. September) 1698 (ebd.,
Sp. 653 f.); sowie das Patent wegen der Freyheiten derer aus der Schweitz kommenden Frantzösischen
Refugiers vom 13. (23.) März 1699 (ebd., Sp. 657–662).
4–9 Erl. zum Textapparat: Mit der Einfügung
der Wendung »die wir noch leztens so kräfftig empfunden« spielt Leibniz wohl auf die preußische Königskrönung an.
13 Vorwurff: In seinem Schreiben an Ezechiel Spanheim vom 27. April (7. Mai) 1697
nannte Leibniz Antoine Arnauld als Urheber dieses Vorwurfs (s. unsere Ausgabe I,14 S. 161, Z. 22 –
S. 162, Z. 2; vgl. G. W. LEIBNIZ, Novissima Sinica, 1697 [IV,6 S. 401, Z. 13–17]; vgl. auch A. ARNAULD
[anonym], Apologie pour les catholiques contre . . . un livre intitulé: La politique du clergé de France,
partie 2, 1682, wo Arnauld in Kapitel XVI De la plus cruelle persecution qui fut jamais suscitée contre les
Chrestiens du Japon, par la malice du President du Comptoir et de la Compagnie de Hollande
[S. 301–318] aus J.-B. TAVERNIER, Recueil de plusieurs relations et traitez, 1679, S. 6–22 zitiert).
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die Evangelischen sich der bekehrung nicht gnugsam annehmen, desto beßer abgelehnet
werde[.]
Zu welchem Ende dann wir nothig erachtet verstandigen und wohlgesinneten Personen bey Unser societät der wißenschafften die besorgung dieses wercks, und sonderlich
propagationem fidei per Scientias, so (nachst Gottlicher gnade) dazu das beste äußere
Mittel, allergn[ä]d[ig]st aufzutragen, umb künfftig durch sie taugliche subjecta zumahl
unter der jugend zu den missionibus auszusondern, so unter anführ- und unterweisung,
einiger in Sprachen, wißenschafften und sonderlich in Christlichen wandel belobter und
bewehrter Personen, forderlichst als rechtschaffene Rustzeuge mit Apostolischen [tugenden] außgezieret, und beqvem werden mogen, vermittelst eines vernünfftigen betrags,
unstraflichen Wandels, liebreichen Christlichen bezeigens, auch zureichender kundschafft
fremder sprachen sonderlich aber der jenigen künste und Wißenschaffen, mit denen man
sich bey Barbaren selbst, zu geschweigen bey vernünfftigen und wißensbegierigen Nationen, werth und angenehm machen kan, der Gottlichen wahrheit die bahn zu machen, und
die gemüther ihrem Heiland zu gewinnen. Welches absehen wir sonderlich bei Fundirung

1 der (1) bekehrungen L 1 (2) bekehrung der Heyden nicht L 1 L 2 (2) bekehrung nicht L 3
3–7 dann (1) nöthig (a) eignen (b) beqvemen Personen diese Sorge zu committiren und aufzutragen (c)
verstandigen (aa) wohlge (bb) und wohlgesinneten Personen die sorge des wercks aufzutragen, (aaa) junge
leute zu (aaaa) 〈gu〉 (bbbb) einem (bbb) beqveme (ccc) guthe subjecta (ddd) taugliche subjecta (aaaa)
sonderlich unter (bbbb) zumahl unter der jugend L 1 (2) nothig verständigen und wohlgesinneten Personen
die Sorge des Wercks aufzutragen, taugliche . . . jugend L 2 (3) nöthig verstandigen . . . Personen (a) die
〈Sorge des〉 (b) 〈die〉 besorgung des Wercks aufzutragen, taugliche . . . jugend (4) wir . . . . . . wercks, und
(a) solch (b) sonderlich . . . Scientias (aa) ( (bb) so . . . aufzutragen (aaa) und durch sie (bbb) umb durch
sie (ccc) umb . . . jugend L 3
7–10 auszusondern, (1) und zu einem (a) exempl (b) unstraflichen (2) und
sie (3) und solche anstalt zu machen, daß (a) sie vermittelst eines (aa) 〈unstr〉 (bb) verständigen (b) sie
beqvem (c) sie als (aa) beqve (bb) rechtschaffene . . . Apostolischen tugenden ausgezieret, und beqvem (d)
dieselbige (aa) mit der zeit (bb) forderlichst . . . Apostolischen tugenden ausgezieret, und beqvem L 1 (4)
und solche anstalt zu machen, daß dieselbige forderlichst . . . Apostolischen tugenden ausgezieret, und
beqvem L 2 (5) und solche anstalt zu machen, (6) 〈 – 〉 (7) leute von (8) und sie (9) so unter (a) anführun (b)
anführ- und (aa) 〈ans〉 (bb) unterweisung . . . belobter (aaa) Personen (bbb) und . . . Apostolischen tugenden fehlt erg. Hrsg. nach L 2 außgezieret . . . beqvem L 3
10 vermittelst (1) verständigen (2) eines
vernünfftigen L 1
11 bezeigens, (1) so (2) auch (a) sonderbarer (b) noth (c) zureichender L 1
12 jenigen erg. L 1
13 f. zu . . . Nationen fehlt L 1 L 2
14 zu (1) machen L 1 (2) brechen L 1 L 2 (3)
3
1 2
3
machen L
15 ihrem (1) Gott L L (2) Heiland L
15–S. 550.7 gewinnen. (1) Absatz Weilen L 1
(2) Und bey 〈dero〉 (3) Welches . . . Wercks besorgung beladen, wie man dann auch dabey auf (a)
anständige vorschlage und anstalt (b) 〈auf〉 (c) dienliche anstalt zu dencken, (aa) und Uns allerunterthänigsten 〈v〉 (bb) nicht ermangelt erg. Absatz Weilen L 2 (4) Welches . . . sie mit (a) dieses wercks (b)
dieses wercks (aa) 〈 – 〉 (bb) beförderung und veranstaltung (cc) beförderung veranstaltung und gestr.
bewürckung . . . daß (aaa) nach (bbb) auff . . . England (aaaa) dieß〈fals〉 (bbbb) hierinn . . . daselbst
(aaaaa) zu diesem zweck nach der un (bbbbb) zu (aaaaaa) 〈ver〉 (bbbbbb) ausbreitung . . . Weilen L 3
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Unser Societät der scienzen gehabt, und in der ihr gegebenen Instruction sie mit dieses
wercks bewürckung beladen; wie man dann auch bey derselben darauff zu dencken, und
dahin sich zu bearbeiten nicht ermangelt, es auch numehr zu unserm nicht geringen vergnugen, dahin gediehen, daß auff die nacher England hierinn gefuhrte correspondenz eine
eigene Neüe konigliche Societät daselbst zu ausbreitung des reinen Evangelij bald nach der
unsern gestifftet worden;
Weilen aber hierzu keine geringe kosten erfordert werden p.
[In L 2 stehen an Stelle des letzten Absatzes die in Petit gedruckten Passagen.]
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Weilen aber hiezu kosten erfordert werden, und unsere ordinari Einkünffte, auch gemeine Unterthanen bey
diesen schwehren zeiten mit besorgung des Landesschuzes, und andern unumbganglichen nothwendigkeiten nicht wenig beladen: So können wir nicht umbhin, finden Uns auch schuldig und berechtiget, zu
dergleichen Gott gefalligen Werck, so keiner andern milden Sach an Nuzen und wichtigkeit leicht etwas
nachgiebet; die jenigen Mittel und Einkommen, so sonst zu milden Sachen gestifftet, und verwendet
werden sollen, wo dieselbigen Sachen ein solches erleiden und entbehren mögen, in etwas zuhülf zu
nehmen.
Und verlangen demnach gnädigst, hiemit befehlende, daß Unsere Regirungen, Consistoria, Stiffter,
Conventen, Collegia, praelaten, superintendenten, inspectoren und andere, die mit besorgung milder Sachen einiger maßen beschäfftiget, mit ihren guthen rath, bedencken vorschlägen und bericht, sonderlich in
den dingen so ihnen bekand, bey Uns oder denen so unsertwegen ihnen vorgesezet, hierauf förderlichst
einkommen, was andere ihnen nachgesezzete dienliches anbracht an Uns berichten und hierinn ihrem Amt,
gewißen, pflicht und schuldigkeit, sowohl als diesem Unsern befehl ein gnügen thun. Da auch sonst
iemand einige guthe Expedientien dießfals zeigen köndte, werden Wir solches wohl aufnehmen, und was
9 aber (1) solches ohne Kosten nicht geschehen kan (2) hiezu nicht wenig gestr. L 1
9 Einkünffte (1) bey diesen schwehren (2) auch L 1
10 des (1) gemeinen schuzes (2) Landesschuzes L 1
11 finden . . . berechtiget erg. L 1
12 dergleichen (1) werck (2) Gott . . . werck L 1
12 andern
fehlt L 1
12 f. und (1) nothwendigkeit etwas leicht (a) bevorgibt (b) nachgiebet L 1 (2) wichtigkeit . . .
etwas (a) nachgibt (b) bevorgibt (c) nachgiebet L 2
14 sollen, (1) so viel (2) wo L 1
14 und ein
erg. und gestr. L
14 entbehren (1) können 〈sie zu〉 (2) mögen L 1
16 hiemit befehlende erg. L 1
16 Regirungen, Stiffter erg. und gestr. L 1
16–18 Stiffter, (1) und andere Collegia daß Unsere
gestr. (2) praelaten (3) Conventen, Collegia, praelaten und andere . . . beschafftiget L 1 (4) Conventen,
Collegia, (a) praelaten und (b) praelaten . . . beschäfftiget L 2
18–21 bedencken (1) und vorschlägen (a)
uns hie〈nach〉 forderlichst an hand gehen, und guthe Expedientia zeigen mögen. Da auch sonst iemand (aa)
etwas (bb) einige guthe expedientia (b) bey uns hierauff forderlichst einkommen, und hierinn . . . thun
mogen gestr. L 1 (2) und vorschlägen sonderlich in dingen . . . bekand, erg. bey Uns (a) hierauf
förderlichst einkommen (b) oder . . . einkommen was . . . dienliches (aa) ein (bb) anbracht . . . berichten
erg. . . . thun L 2 (3) und vorschlagen
und bericht erg. sonderlich in dingen . . . bekand erg. bey uns
hierauff forderlichst einkommen, und hierinn . . . thun L 1 (4) vorschlägen . . . thun L 2
22 dießfals
erg. L 1
22 köndte, (1) würden nicht gestr. wir (2) werden L 1
22 Wir fehlt L 1
22 solches (1)
gern annehmen (2) wohl aufnehmen L 1
22 was (1) hierinn gestr.
von manniglich erg. und
gestr. L 1
1 Instruction: vgl. oben, S. 479, Z. 17 f.
4 correspondenz: vgl. oben, S. 499, Z. 23 mit Erl.
5 Societät: Am 5. (16.) August 1701 hatte Edward Gee Leibniz berichtet, Wilhelm III. habe im Juni auf
Ansuchen Thomas Tenisons die Society for the propagation of the gospel gegründet (s. I,20 S. 350,
Z. 12–17).
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zu gottes und der kirchen dienst, und diesem vorhaben guthes beygetragen werden wird, in gnaden vermercken.
Und gleich wie wir dabey ein aufrichtiges von Eigennuz entferntes absehen führen also wollen Wir
uns zu allen denen, die es angehet, eines gleichmaßigen versehen; auff unverhofftes wiedriges bezeigen
aber, unser Mißfallen spühren zulaßen wißen p.
Gegeben p.

5

95. ENTWURF EINES EDIKTS ZUM BÜCHERKOMMISSARIAT
[Um Mitte Juli bis Mitte August (?) 1700 und um November 1701 (?).]
Überlieferung:
L 1 Konzept: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2 Bl. 29–30.
1 Bog. 2o. 4 S. Mit mit sechs nachträglichen Änderungen (L 1iL 1 ) und einigen zusammen mit LiL 2 entstandenen Korrekturen (L 2iL 1 ). Am oberen Rande von Bl. 29r alte
Stückzählung der Sozietät: »No. 5. a«. Verlust einiger Buchstaben auf Bl. 30v infolge
von Papierschaden. – Gedr.: HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 98–101 (unter Einfügung zweier Absätze aus L 2 [unten, S. 561, Z. 21 – S. 562, Z. 16] nach dem vorletzten
Absatz, also nach unten, S. 559, Z. 3).
L 2 Nachträglich überarbeitetes Reinkonzept: LH XIX Bl. 79a-d. 2 Bog. 2o. 5 1/3 S. Bl. 79a
leer. Auf Bl. 79ar und auf Bl. 79br jeweils am oberen Rande Bibliotheksvermerke und
auf Bl. 79br, jeweils von Johann J. J. Chunos Hand, am oberen Rande: »(16)« und
daneben am rechten Rande: »Project Einer Concession eines zolles auff die Bücher,
welche der societet zugewendet werden soll so noch nicht zum stande kommen«. Das
ursprüngliche Reinkonzept enthält einige wenige Korrekturen und umfaßt 4 S. auf dem
Bogen Bl. 79b-c. Mit zahlreichen späteren Korrekturen und Ergänzungen (LiL 2 ). (Unsere Druckvorlage.) – Gedr.: KLOPP, Werke, 10, 1877, S. 319–325.
Einen Zoll auf Bücher zu erheben und den Buchhandel unter die Aufsicht der Sozietät zu stellen, hatte
Leibniz um Mitte Juni 1700 in unserer N. 81 vorgeschlagen (s. oben, S. 500, Z. 7 – S. 501, Z. 9). Anders
als die übrigen Vorschläge dieses Stückes genehmigte Friedrich III. diesen jedoch nicht (vgl. Stückeinleitung zu N. 81). Dennoch verfolgte Leibniz die Sache weiter. In unserer N. 93 erwog er, ob im Rahmen des
Bücherkommissariats eine Abgabe nur auf Bücherauktionen oder auf alle Auktion zu erheben sei (s. oben,
S. 537, Z. 18 f.); in unserem Stück hat er sich für letzteres entschieden (s. unten, S. 558, Z. 12 f.). In unserer
N. 96 notierte er einen möglichen Zusatz zu dem offenbar schon vorliegenden Ediktentwurf (s. unten,
S. 564, Z. 7 – S. 564, Z. 9). Unser Stück dürfte also nach N. 93 und vor N. 96 entstanden sein, das heißt
ungefähr zwischen Mitte Juli und Mitte August 1700.

1 gottes (1) und nachst dem selbigen zu unserm und zu der kirchen (2) zu der kirchen und auch
erg. Unserm (3) und der kirchen L 1
1 und diesem vorhaben erg. L 1
1 guthes (1) beybracht (2)
beygetragen L 1
1–6 vermercken. (1) Wollen (2) werden (3) Und wie wir (a) hierinn (b) dabey . . .
Uns zu (aa) 〈von〉 (bb) allen den jenigen so dieses angehet . . . bezeigen aber erg. . . . wißen Gegeben p.
gestr. und Streichung wieder aufgehoben L 1 (4) Und . . . p. L 2
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Das Reinkonzept L 2 gab Leibniz vor seiner Abreise aus Berlin, wie aus Johann J. J. Chunos Vermerk
hervorgeht, dem Sozietätskonzil. Daß eine Ausfertigung nicht zustande kam, beklagte Leibniz in seinen
Schreiben an Chuno (unsere Ausgabe I,19 N. 147) und Daniel Ernst Jablonski (I,19 N. 149) vom 31. Dezember 1700. An Jablonski schrieb er: »Mir ist Leid daß man nicht die Bucher Tax expediren laßen . . .
Bitte also ohne Bedencken die Expedition müglichst zu befodern damit der Effect schon vor Ostern da
seye. Die societat hat es wohl von nöthen[,] es wäre bey meiner anwesenheit eine ausgemachte sach, und
wäre erfolget wen ich etwa 14 tage dagewesen« (I,19 S. 315, Z. 8–15; vgl. ebd., S. 311, Z. 3–12). Jablonski
schrieb am 19. Februar 1701, das Konzil habe »gestern« über die »Bücher-Taxe« verhandelt, »man hat
dabey aber so viele Schwürigkeiten gefunden, daß man bis zu meines hochgeehrten Herrn Ankunft selbiges zu verschieben gut gefunden« (I,19 S. 444, Z. 4–6).
Nach seiner Rückkehr nach Berlin im Oktober 1701 setzte sich Leibniz wieder für das Bücherkommissariat ein. Er schrieb am 12. Januar 1702 an Heinrich Rüdiger Ilgen: »Je ne say s’il y a quelque
nouvelle difficulté à l’egard de la concession du Roy accordée à la societé touchant les livres qui en arreste
l’expedition« (I,20 S. 720, Z. 16 f.). Da er unter Punkt 4 der Schrift »Einige Puncta, so bey koniglicher
majestat von wegen der Societät der Wißenschafften allerunterthanigst vorzutragen« vom 9. November
1701 (BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–2 Bl. 44–45, hier Bl. 44r; Druck in Band 9
unserer Reihe) genau wie in L 2iL 1 und LiL 2 unseres Stückes (s. unten, S. 560, Z. 13 und S. 561, Z. 25) vorschlug, der Sozietät auch ein Privileg auf Schulbücher zu erteilen, gehen wir davon aus, daß L 2iL 1 und LiL 2
um den November 1701 entstanden. Leibniz hat sich L 2, das einschließlich LiL 2 mit seinen zahlreichen
Korrekturen für den Gebrauch des Konzils nicht geeignet gewesen wäre und das nicht in den Akten der
Sozietät überliefert wurde, nach seiner Rückkehr offenbar wieder aushändigen lassen, seine Änderungen
eingetragen und es schließlich mit nach Hannover genommen. Auch L 1iL 1 dürfte nach der Erhebung des
brandenburgischen Kurfürsten zum König in Preußen im Januar 1701 entstanden sein. Das legen jedenfalls
die Rede von den französischen Akademien als von »andern konigl. societaten« und auch die Tilgung des
Adjektivs »Brandeburgicam« bei »Societatem Scientiarum« nahe (s. Textapparat zu unten, S. 553, Z. 10 f.),
denn nach der Königskrönung nannte Leibniz die Sozietät »Königliche Sozietät der Wissenschaften«
(vgl. etwa sein »Bedencken, wie bey der Neüen Konigl. Societät der Wißenschafften, der allergnadigsten
instruction gemäß, propagatio fidei per scientias forderlichst zu veranstalten« vom November 1701; gedr.
etwa in: BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 161–167; Druck in Band 9 unserer Reihe).
Leibniz trug, während er L 2 erstellte, einige dabei anfallende Änderungen seiner Gewohnheit gemäß
1
in L nach (vgl. etwa unten, Textapparat zu S. 555, Z. 3 oder zu S. 558, Z. 10). L 1iL 1 schrieb er mit deutlich
anderer Tinte und übernahm es nicht nach L 2 (vgl. unten, Textapparat zu S. 553, Z. 2, S. 553, Z. 8,
S. 553, Z. 10, S. 553, Z. 11, S. 553, Z. 12 und S. 553, Z. 12). Auch eine weitere Änderung, die allerdings nicht
mit derselben Tinte wie L 1iL 1 geschrieben wurde, übertrug er nicht nach L 2 (s. unten, Textapparat zu
S. 559, Z. 2). Für LiL 2 benutzte er, weil die Änderungen auf dem ursprünglichen Bogen keinen Platz mehr
fanden, schließlich einen neuen Bogen, in den der alte eingeschlagen wurde. Da die Korrekturen das
Textende betreffen, ist das erste Blatt des Faszikels (Bl. 79a) leer. Die erste Korrektur, die Leibniz bei
seiner späteren Überarbeitung in den Text eintrug, konzipierte er in L 2iL 1 und übertrug sie dann nach LiL 2
(s. unten, Textapparat zu S. 557, Z. 15), eine andere entwarf er in LiL 2 und übertrug sie nach L 2iL 1 (s. unten,
erste und zweite Stufe des Textapparats zu S. 559, Z. 20), wobei er den Text wiederum änderte und diese
weiteren Änderungen nach LiL 2 übertrug (s. unten, zweite und dritte Stufe des Textapparats zu
S. 559, Z. 20). Auch LiL 2 scheint in mehreren Phasen entstanden zu sein, denn die meisten Änderungen
wurden nach L 2iL 1 nicht übernommen (s. zum Beispiel unten, dritte Stufe des Textapparats zu S. 559, Z. 20).
Dazu zählt auch eine Änderung an einer schon früher durch LiL 2 und danach in L 2iL 1 korrigierten Stelle
(s. Textapparate zu unten, S. 559, Z. 19 f.).
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Wie1 sehr Wir Uns den flor und das aufnehmen Nüzlicher und erbaulicher Studien angelegen seyn laßen, damit die reine wahrheit in der kirche gottes, auch bey hohen und andern
Schuhlen gebührend gelehret, die irrthümer hingegen wiederleget, auch sonst allerhand
guthe wißenschafften und nachrichtungen zu Gottes Ehren, zu Nuz des Menschlichen
Geschlechts, und zu dienst des gemeinen Wesens, erhalten, vermehret, und fortgetrieben
werden mögen; Solches zeiget unsere vorsorge von zeit Unser Regirung an, womit wir
nicht allein die vorgefundene guthe anstalten, reditus, salaria und Stipendia erhalten und
verbeßert, gelehrte und erfahrne Leüte belohnet, auch guthe künste und kunstler herfür
gezogen, sondern auch neüe ansehnliche fundationes und stifftungen bewerckstelliget, und
insonderheit eine Neüe Universität in unser Stadt Hall, auch leztens die Societät der Wißenschafften bey unser Residenz selbsten aufgerichtet. Wir sind auch annoch in gnaden
gesonnen und geneigt, dahin sehen zulaßen, daß den Studien ferner aufgeholffen, guthe
1

Am oberen Rande: praemissis praemittendis

1 sehr (1) Churfurstl. durchl.t sich (2) wir uns L 1
2 die jugend wohl erzogen erg. L 1iL 1
2 f. gottes, (1) und bey den hohen und andern Schuhlen (2) auch hohen (a) oder (b) und andern Schuhlen
(aa) 〈recht〉 (bb) gebuhrend L 1 (3) auch . . . gebührend L 2
3 f. gelehret, (1) und erg. und gestr.
wieder die irrthümer behauptet, und sonst (a) zur (b) zu (2) die . . . wiederleget, (a) und sonst (b) auch
sonst allerhand (aa) dienliche wißenschafften (bb) guthe . . . nachrichtungen zu L 1
5 f. fortgetrieben
(1) werden (2) werden mogen L 1
6 zeiget (1) die von dero hochstgedachter Seiner Churfürstl. zu
werck gerichtete (a) importante fundationes (b) ansehnliche fundationes, stifftungen und verbeßerungen
der (aa) obhandene (bb) guthen anstalten dadurch sie (2) hochstgedachter Seiner Churfürstl. durchl. generose mildigkeit, womit sie (3) unsere . . . wir L 1
7 anstalten, (1) reditus, Stipendia, collegia, (2)
Stipendia, collegia, und reditus (3) salaria, reditus und Stipendia (4) reditus . . . Stipendia geschüzet erg.
und gestr. L 1 (5) stipendia (6) reditus . . . Stipendia L 2
8 f. gelehrte . . . belohnet, (1) guthe (2) und
guthe (3) auch . . . kunste (a) herfürgezogen (b) und . . . herfürgezogen erg. L 1
8 kunstler an Uns und
erg. L 1iL 1
9 f. stifftungen (1) zu (a) 〈ver〉 (b) werck gerichtet, und nicht allein die Neue Universitatem
Fridericianam, sondern (2) bewerckstelliget, und insonderheit die Universitatem Fridericianam in dero
Stadt Hall L 1 (3) bewerckstelliget, und insonderheit die Universitatem Fridericianam in Unser Stadt
Hall L 1 L 2 (4) bewerckstelliget . . . Hall LiL 2
10 f. leztens (1) die Societatem Scientiarum Brandeburgicam L 1 L 2 (2) eine (3) die . . . Wißenschafften LiL 2
10 f. die Societatem Scientiarum Brandeburgicam gestr. darinn was 〈bey〉 andern konigl. societaten vertheilet in eins gefaßet erg. bey L 1iL 1
11 bey (1) dero (2) Unser L 1
11 aufgerichtet ander Academien unterschiedener art aniezo zu
geschweigen erg. L 1iL 1
11 aufgerichtet. (1) Sie (2) Wir L 1
11 auch (1) ferner (2) 〈weiter〉 (3)
annoch L 1
12 gesonnen und erg. L 1
12 dahin (1) zu sehen (2) sehen L 1
12 daß ohngeacht
der schwehren zeiten erg. L 1iL 1
12 Studien (1) 〈un〉 (2) kunsten und wißenschafften erg. L 1iL 1
12–S. 554.1 guthe (1) bucher und wercke gestr. in denen Bibliotheken und sonst erg. (2) bücher (a)
in Unsern Bibliotheken (b) vor Unsere Bibliotheken und sonst L 1
13 praemissis praemittendis fehlt L 1
10 f. Erl. zum Textapparat: vertheilet: Die Sozietät sollte sich um die Pflege der Naturwissenschaften, der deutschen Sprache und Geschichte sowie der protestantischen Mission bemühen (vgl. etwa oben,
S. 477, Z. 1 – S. 477, Z. 5) und damit die Aufgaben etwa der Académie française und der Académie royale
des sciences sowie der Royal Society und der Society for the propagation of the gospel übernehmen
(vgl. Leibniz’ »Bedencken, wie bey der Neüen Konigl. Societät der Wißenschafften, der allergnadigsten
instruction gemäß, propagatio fidei per scientias forderlichst zu veranstalten«; LH XIX Bl. 97–100, hier
Bl. 98r; gedr. in: BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 161–167, hier S. 162).
11 Erl. zum
Textapparat: Academien: Gemeint sein dürfte die Berliner Akademie der Künste.
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Bücher 〈vor〉 unsere Bibliotheken und sonst angeschaffet, nuzliche Wercke nach gelegenheit zum druck befördert, den Autoribus, so etwas nuzliches unter handen haben, unter die
arme gegriffen; auch denen in unsern landen befindtlichen oder darinn ihre nahrung treibenden buchhändlern und andern die mit dem buchhandel umbgehen, an hand gangen
[werde], damit durch zulänglichen verlag und behörige beforderung rechtschaffener
schrifften und wercke dieß commercium auch in Unsern landen blühen möge.
Nun solte der hauptzweck des ganzen druck- und bücherwesens billig dahin gerichtet
seyn, wie gottseelige lehren, guthe gedancken, dienliche erfahrungen, unterricht- und nachrichtungen durch den druck vervielfältiget, erhalten, in der welt ausgebreitet und auf die
nachwelt fortgepflanzet; mithin die gemüther der Menschen erleüchtet, verbeßert, mit guthen lehren und Instructionen versehen, und was einer guthes gethan, bedacht und bemercket allen andern dadurch nüzlich beybracht werden und zu statten kommen könne.
Daher die Autoren sich dahin zu befleißen hätten damit ihre arbeit nicht vergebens, noch
ausgeschrieben oder 〈 – 〉 flickwerck, weniger gefährlich oder verfänglich seyn möge. Es
solte auch billig von den buchhändlern nicht nur auf ihren eigennuz, sondern auch auff den
1 f. angeschaffet, (1) zum (2) und erg. nach gelegenheit (a) zum verla (b) zum verlag befordert,
den (3) andere gestr. nuzliche wercke ferner gestr. zum druck (a) bracht, denen (b) befordert, den L 1
(4) nuzliche . . . den L 2
2 etwas (1) guthes vorhaben (2) nuzliches . . . haben in dero landen
gestr. L 1
3 denen (1) die (2) mit dem buchhandel (3) in (a) dero (b) unsern L 1
4 f. umbgehen, (1)
geholffen werde L 1 (2) an hand gangen werde L 1 L 2 (3) an hand gangen (a) 〈auch recht〉 (b) und frembde
〈dahin〉 gezogen werden gestr. LiL 2
5 verlag (1) und (a) 〈erw〉 (b) behörigen vertrieb erg. L 1 (2)
2
und . . . beforderung L
6 in (1) ihren (2) Unsern L 1
6 landen (1) floriren (2) blühen L 1
6 f. möge. Absatz (1) Sie haben aber anbey (a) nicht ohn (b) mißfällig vernehmen müßen (aa) daß anstatt
die bücher ihren hauptz (bb) daß anstatt alles bücherwesen hauptsächlich dahin (aaa) gemey (bbb) gerichtet und seinen (cc) welcher gestalt aniezo anstatt daß alles bücherwesen nach (aaa) erfun (bbb) der (aaaa)
T (bbbb) der in Teutschland erfundenen druckerey erg. hauptsächlich dahin gerichtet seyn solte wie guthe
gedancken (aaaaa) und er (bbbbb) erfahr- und nachrichtungen durch den druck (aaaaaa) verfe (bbbbbb)
vervielfaltiget, in die welt ausgebreitet, und auf die (aaaaaaa) nach〈br〉 (bbbbbbb) nachwelt bracht, mithin
die gemüther der menschen, erleuchtet, verbeßert, ver (2) Absatz Nun L 1
7 bücherwesens nach in
Teutschland erfundener Druckerey gestr. L 1
7 f. billig (1) dahin gerichtet seyn L 1 (2) darinn bestehen
(3) dahin . . . seyn L 2
8 gottseelige (1) schrifften (2) lehren erg. L 1
8 f. gedancken, (1) erfahr- und
nachrichtungen (2) nachrichtungen, ordnungen, und unterricht, (3) dienliche erfahrungen unterricht und
nachrichtungen L 1 (4) dienliche . . . nachrichtungen L 2
9 erhalten, (1) 〈 – 〉 (2) mithin (3) in L 1
10 nachwelt (1) bracht (2) fortgepflanzet L 1
11 einer (1) gethan und guthes (2) gethan guthes bedacht
und (3) guthes . . . und L 1 (4) guthes gethan, (a) gedacht (b) bedacht, und L 2
12 andern (1) zu statten
(2) dadurch . . . statten L 1
12 f. könne. (1) Es solte auch billig von denen so mit dem buchhandel
umbgehen, nicht nur auf ihren eigen nuz, sondern auch auf (2) Daher L 1
13 sich (1) befleißen solten
(2) nicht nur zu (3) billig gestr.
dahin erg. zu L 1
13 hätten (1) daß L 1 (2) damit L 2
13 f. arbeit (1) nicht unnüzlich 〈 – 〉 (2) nicht (a) vergebens, (b) vergeben, (aa) oder andern ausgeschrieben
(bb) und ausgeschrieben (cc) oder ausgeschrieben (aaa) und zusammen geflicket (bbb) oder flickwerck
gestr. L 1 (3) nicht vergebens, oder flickwerck L 2 (4) nicht . . . flickwerck LiL 2
14 weniger (1)
schädlich (a) sey (b) oder (aa) dem publico (bb) verfänglich L 1 (2) gefährlich oder verfänglich L 2
14 f. solte (1) auch billig von denen so mit dem buchhandel umbgehen (2) auch . . . buchhandlern L 1
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dienst des gemeinen wesens gesehen, sonderlich aber nichts unnüzes argerliches oder sonst
nachtheiliges zum druck bracht und verhandelt werden[.]
Deßen aber Ungeacht haben Wir im gegentheil zum öfftern mißfällig vernehmen
müßen, daß die welt mit unzahlbaren untüchtigen scharteken, und andern nuzenlosen büchern überhäuffet, deren eine große Menge in unsere lande eingeschoben, und nicht wenig
geld dafür heraus gezogen werde; auch was das ärgste ist, viel gefährliche Schrifften,
gegen die Religion Gottesfurcht und guthe Sitten, gegen den Staat, gegen Uns und unser
Interesse, gegen das Reich und deßen Oberhaupt, Churfürsten, Fürsten und Stände, zum
Vorschein kommen, und in unsern landen selbst spargiret werden, wobey der abgang
solcher bücher, und der vortheil den mancher dabey findet, welcher der verderbten
Menschlichen Natur, und den bösen Neigungen, so die Menschen zur eitelkeit verläumbdung und boßheit haben, mit seiner Feder zu fugen weiß, verursachet, daß die schreibsucht
mehr und mehr anwächset, guthe Ingenia sich von gründ- und nüzlichen arbeiten abwenden, und auff ein unzeitiges oder übereiltes bücherschreiben legen; andere auch, die zu
nichts weniger geschickt, dennoch ihre abnehmer finden, und was ihnen an Gaben und
1 gesehen (1) werden (2) sonderlich L 1
1 nichts (1) schadliches (2) so nachtheiliges (3)
nachtheiliges (4) unnüzes, (a) nachtheiliges (b) ärgerliches L 1
2 bracht (1) oder durch den kauf
vertrieben werden (2) oder verhandelt (3) und . . . werden L 1
3–6 haben (1) wir das (2) Churfurstl.
Durchl. (a) das gegentheil (b) im gegentheil (aa) mißfällig (bb) zum öfftern mißfällig erg. vernehmen
müßen, daß nehmlich nicht nur gestr. die welt mit unzahlbaren untuchtigen (aaa) scharteq (bbb) schartken (aaaa) überhaüff (bbbb) und andern (aaaaa) 〈un〉 (bbbbb) nuzenlosen büchern überhäuffet, (aaaaaa)
und (bbbbbb) deren . . . in (aaaaaaa) Unsere lande (bbbbbbb) dero lande . . . eingeschoben, und davor das
gelt heraus gezogen werde; sondern gestr. L 1 (3) Wir . . . eingeschoben, und davor das gelt heraus
gezogen werde L 1 L 2 (4) Wir . . . werde L 1 L 2
7 Religion (1) und Gottesfurcht (2) Gottesfurcht L 1
1
7 Sitten, (1) auch wohl gegen (2) gegen L
7 f. Staat, gegen (1) das Reich . . . Oberhaupt auch wohl
gegen Uns und unsere Interessen, auch andere Chur und fursten des Reichs, auch auswertige Potentaten
erg. erg. (2) das Reich . . . Stände und (ander Potenzen zu geschweigen erg. auch wohl gegen Uns
und unsere Interessen L 1 (3) das Reich . . . Stände, auch wohl gegen Uns und unsere Interessen L 2 (4) Uns
. . . Stände LiL 2
8 f. zum . . . kommen erg. L 1
9 spargiret (1) und (a) vertrieben werden (b) unter
die leute bracht werden. (aa) Und versucht die Schreibsucht, und den abgang den mancher der (bb) Und
(cc) Wobey (aaa) die schreibsucht, und (bbb) der L 1 (2) und unter die Leüte bracht werden, wobey der L 2
(3) werden . . . der LiL 2
9 f. abgang (1)
solcher bucher erg. und vortheil erg. L 1 (2) solcher . . .
und der erg. vortheil L 2
10 dabey fehlt L 1 erg. L 2
11 Natur (1) mit seiner feder zu fugen, und
(a) die (b) den bösen neigungen nachzuhengen weis (2) und L 1
11 zur (1) verleumdung, müßiggang,
eitelkeit (a) auch wohl zur (b) und (2) eitelkeit L 1
12 haben (1) zu fugen weiß (2) mit L 1
12–14 daß (1) manch guthes ingenium sich von ernsten und nuzlichen arbeiten ab (a) und (b) wendet (aa)
zu ver (bb) zu (cc) und seine zeit (dd) und auf (aaa) 〈ein〉 (bbb) das bucher (ee) und (aaa) 〈ehe〉 (bbb) ein
(ccc) auff das (ff) und das (gg) und auff das bucherschreiben leget, ehe er (aaa) gewi (bbb) ein (ccc) 〈in〉
(hh) durch das büchersch (ii) und auch (2) die . . . sich von (a) gründtlichen und (b) gründt- . . . arbeiten
(aa) abwenden (bb) ab wenden und unnüzlich machen gestr. L 1
14 auff (1) das (2) ein (a)
ungezahmtes und 〈un〉 (b) unnüzes (c) 〈ei〉 (d) unzeitiges oder erg. ubereiltes L 1
14 bücherschreiben
(1) legen, und dadurch (a) unnüz (b) dem gemeinem we (2) legen L 1
8 Oberhaupt: Leopold I.
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talenten abgehet, durch eine ungezähmte freyheit ersezen; also daß böse leüte dadurch
gelegenheit finden ihre passionen auß zu üben, auch ihre schadliche Meynungen und
verderbte lebensart, unter angenehmem schein, sonderlich der zarthen jugend beyzubringen, und andere mit ihrem gifft anzustecken; Mithin die gemeine bücherwahre, so ihrem
heilsamen zweck nach billig favorabel, aniezo offt eine der ohnnüzlichsten und schadlichsten worden, welche durch ihre Corruption so viel böses nach sich ziehet, als sonst Guthes
von ihr bey dero rechten gebrauch zu gewarten.
Wenn wir dann solchen großen Mißbräuchen und Unordnungen nach zu sehen nicht
gemeynet, so haben Wir nach dem Exempel der bey kayserl[icher] May[estä]t und einigen
andern Potenzen gebraüchlichen Bücher Commissariaten und verfaßungen, auch einige
anstalt dagegen machen wollen; und nöthig gefunden, daß nicht allein wie ohne dem
verordnet und gebräuchlich nichts in Unseren landen und von Unsern unterthanen ohne
behörige Censur in offentlichen druck bracht, sondern auch verhütet werde, damit die
auswartigen bücher nicht ohne allen unterscheid, und ohne einige aufsicht in unsern landen
verführet, oder vertrieben, und der buchhandel dem lande zu schaden geführet werden
möge. Und haben demnach in gnaden guth gefunden, Unser Neu-fundirten Societät der
1 eine (1) kühne (2) ungezähmte L 1
1 ersezen; (1) und auch wohl gestr. (2) also daß L 1
2 finden (1) ihre (2) andere auch wohl (a) die (b) hohe Person anzugreiffen (3) ihre . . . auch L 1
2 f. Meynungen (1) der zarten jugend (2) und böse neigungen, der (3) und verderbliche L 1 (4) und
verderbte L 2
3 schein (1) der zarten (2) sonderlich L 1
4–7 anzustecken (1) also daß die (2)
mithin (a) die bücherwahre so ihrem wahren zweck . . . favorabel und (aa) befreye (bb) vor andern
befreyet, aniezo offters eine der . . . durch ihren mißbrauch und corruption . . . sich (aaa) ziehen kan (bbb)
ziehet . . . rechten brauch zu gewarten, und fast erg. (aaaa) 〈ke〉 (bbbb) bey keiner profession (b) fast
bey keiner profession mehr unordnung eingerißen, und die bücherwahre . . . favorabel und vor andern
befreyet, aniezo offters eine . . . rechten brauch zu gewarten erg. L 1 (3) Mithin die bücherwahre . . .
favorabel, und vor andern befreyet, aniezo . . . gewarten L 2 (4) Mithin . . . gewarten LiL 2
8 Wenn (1)
wir denn solchem Mißbrauch (a) dergesta (b) dergestalt (2) denn churf. durchl. solchem großen Mißbrauch
und Unordnungen erg. L 1 (3) wir . . . großen Mißbrauch und Unordnungen L 1 L 2 (4) wir . . . Unordnungen L 2
9 haben (1) sie (2) Wir L 1
9 Exempel (1) Kayserl. Mayt (a) und ander bey (b) und
ander (2) der L 1
9 May[estä]t (1) und andern (2) und L 1
10 Commissariaten (1) Cens〈ur〉en und
aufsichten (2) und verfaßungen L 1
12 in (1) dero landen und von dero unterthanen (2) unseren . . .
unterthanen erg. L 1
13 Censur (1) gedruckt (2) in den gestr. L 1
13 auch (1) dahin gesehen
werde (2) verhütet werde (a) daß (b) damit erg. L 1
14 unterscheid (1) noch (2) und (a) aufsicht (b)
ohne . . . aufsicht erg. L 1
14 in (1) dero (2) Unsern L 1
15 verführet, (1) und (2) oder L 1
15 vertrieben (1) werden; Und weilen (2) und (a) geld vor (b) viel gel (c) mit hin vor eine unnüze und offt
schadliche wahre ein ansehnliches geld (d) und (e) mithin gestr. der (aa) gemei (bb) buchhandel L 1
16 haben (1) dem wegen L 1 (2) demnach L 2
16 gnaden (1) resolviret (2) guth L 1
16 gefunden,
(1) dero (2) dero aniezo gestr. (a) Neu-fundirten (b) Neu-aufgerichteten (c) Neu-fundirten (3) Unser
Neu-fundirten L 1
10 Commissariaten: Gemeint ist zum Beispiel das kaiserliche Bücherkommissariat in Frankfurt/M.
12 verordnet: Bisher war in Kurbrandenburg allein ein Edikt zur Zensur theologischer Schriften ergangen;
s. FRIEDRICH WILHELM VON BRANDENBURG, Rescript, wegen einiger vom Probst zu S. Petri in Cöln
angestellter Disputationum, und daß keine Theologica ohne Censur gedrucket werden sollen, vom
11. (21.) Mai 1654 (gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 1, Abt. 1, 1736,
Sp. 361–364).
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wißenschafften das bücher Commissariat, und die dazu gehörige aufsicht auf zu tragen,
also daß sie macht habe, dießfals von Unseret wegen anstalten und verfaßungen zu machen, nach befindung visitationes und untersuchungen anzustellen, und die nothdurfft nach
gelegenheit zubeobachten. Auch sollen alle, die mit dem bücherhandel umbgeben, und die
dazu gehöhren dergestalt an sie gewiesen seyn, daß sie nicht allein derselben mit erforderten bericht aufrichtig an hand zu gehen, sondern auch künfftig die Catalogos der einbringenden bücher in zeiten einzuschicken, auch wegen des vertriebs und sonst bey diesem
handel, denen von selbiger ihnen zukommenden anordnungen und monitis bey ernster und
unnachbleiblicher Straffe sich gemäß zu bezeigen haben sollen. Es soll auch was ein und
ander zu dem druck zu bringen gemeynet, nach der sach bewandniß, und so viel es
thunlich, der Societät zeitlich kund gethan werden, damit vergebene, und schohn gethane
auch wohl bedenckliche arbeit, in etwas verhütet und in schrancken gehalten, hingegen
denen so etwas löbliches vorhaben, mit rath und that geholffen, dabey auch den buchhändlern selbst gedienet, und ein Nüzlicher Verlag zum besten dieses Commercij in unsern
landen, mehr als bisher in schwang bracht werde[.]
1–7 wißenschafften (1) die (2) deswegen die aufsicht aufzutragen an welche alle (a) die buchhandler
(aa) 〈künfftig ihre〉 (bb) die Catalogos ihrer Neu gestr. ein bringenden (b) die mit dem bucherhandel
umbgehen die Catalogos ihrer ein bringenden (3) das . . . aufzutragen (a) und (b) also . . . habe, (aa)
deswegen nicht gestr. (bb) dießfals von Unsertwegen dießfals erg. (aaa) visitationes (bbb) anstalten
. . . verfaßungen zu (aaaa) haben, visit (bbbb) machen, nach (aaaaa) nothdurfft visitationes (bbbbb)
befinden visitationes . . . nothdurfft (aaaaaa) die (bbbbbb) nach gelegenheit zu (aaaaaaa) 〈versagen〉
(bbbbbbb) beobachten auch sollen alle die mit dem (aaaaaaaa) buch〈handel〉 (bbbbbbbb) bücher handel
umbgehen, und dazu gehoren erg. dergestalt . . . allein mit . . . aufrichtig 〈treulich〉 erg. an hand
gehen, . . . ein bringenden L 1 (4) das . . . habe (a) deswegen (b) dießfals . . . umbgeben, und dazu . . . allein
mit . . . aufrichtig an hand gehen . . . einbringenden L 2 (5) das . . . einbringenden LiL 2
7–9 zeiten (1)
zu schicken haben, (a) und zu erwarten (b) und (c) 〈ta〉 (d) und sich der (aa) von (bb) von selbiger ihnen
zukommenden verordnung (aaa) gemäß zu (bbb) bey ernster und (aaaa) unnachbleib〈ender〉 (bbbb) unnachbleiblicher straffe (2) einzuschicken, auch (a) hierin denen (b) wegen dero vertriebs . . . und monitis
erg. . . . sich L 1 (3) einzuschicken . . . sich L 2
9–15 sollen. (1) sollen auch die buchhändler was sie
zu verlegen gemei (2) 〈Sie〉 sollen (3) Es . . . sach (a) gelegenheit (b) gelegenheit, und so viel es erg. . . .
societät (aa) in zeiten (bb) zeitlich erg. . . . vergebene (aaa) auch wohl schohn (bbb) und schohn
gethane (aaaa) arbeit (aaaaa) in z (bbbbb) verhutet, 〈ohn〉 (bbbb) auch . . . in etwas erg. . . . that dazu
geholffen (aaaaa) werde dadurch ein nüzlicher verla (bbbbb) damit auch (ccccc) mithin auch (ddddd)
dabey auch den (aaaaaa) verlegern gedienet (bbbbbb) buchhandlern . . . werde. erg. L 1 (4) Es . . . werde. L 2
15 werde (1) Wo bey sonderlich von (a) der societät (b) Unser societät (aa) mit zuziehung (bb)
dahin zu sehen, daß behuf der information der jugend (cc) der wir eine besondere reflexion auff (aaa) eine
b (bbb) die behorige information der jugend (aaaa) recommendiret haben dahin (bbbb) aufgegeben haben
dahin zu sehen, daß (aaaaa) solche mit rechtschaffenen buchern (bbbbb) erwehnte jugend mit rechtschaffenen buchern versehen, und solche gebuhrend gebrauchet werden erg. L 2iL 1 (2) Wobey sonderlich
von Unser societat, der wir in ihrer Instruction eine besondere (a) reflexion (b) aufsicht auff die behorige
information der jugend aufgegeben haben, dahin zu (aa) sehen das (bb) trachten daß die (aaa) jugend (bbb)
schuhlen mit rechtschafften büchern versehen, und solche gebuhrend gebrauchet werden weswegen wir
die Societät gestr. erg. und gestr. LiL 2
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Und weilen unsere Societät auff unsern befehl, und der von Uns ihr gegebenen gnädigsten Instruction
gemäß, so wohl diese mühe zu über nehmen, als auch unter andern dahin zu sehen hat, daß aus denen
vielen täglich herauskommenden schrifften dermahleins der rechte kern deßen, so den schaz der menschlichen wißenschafft wahrhafftig und nüzlich vermehret, bemercket, und dadurch das fast in ein Chaos der
unendligkeit gehende bücherwesen, etwas in ordnung und in die Enge, bracht werde, wozu arbeit und
kosten nöthig, und ohne dem der billigkeit gemäß, daß den Studien aus den Studien selbst, und durch die
welche ihre Subsistenz bey Studien und büchern haben, zu ihrem eignen besten, auff eine ohnbeschwehrliche weise geholffen werde; So sind wir neben andern etwa dießfals guth findenden anstalten, gnädigst
entschloßen, wollen und verordnen hiemit, daß die bücherwahre mit einer leidligen auflage beleget, und
von dem zentner roher oder gebundener bücher . . . bey unsern zöllen gegeben, berechnet, und in die Cassa
der Societät geliefert werden. Wir wollen auch daß nach dem exempel ander potenzen, von allen Auctionen oder subhastationen nicht nur der bücher, sondern auch ander wahren, und beweglicher oder unbeweglicher dinge, wie die nahmen haben mögen, ein gewißes pro Cento gefordert, solches der Societät zu
geleget, und von allen auctionen, sonderlich aber der bücher ihr zeitige nachricht gegeben werde.
Wir werden in übrigen gern sehen, wann, wie etwa anderswo bräuchlich, gewiße gesellschafften und
vereinigungen von denen so mit dem buchhandel und bücherwesen beschäfftiget, unter unser autorität, und
2 gnädigsten erg. L 1
3 so . . . auch erg. L 1
2 weilen (1) diese (2) 〈die〉 (3) unsere L 1
3 f. denen (1) unzah (2) vielen L 1
4 dermahleins erg. L 1
5 wahrhafftig und erg. L 1
5 f. bemercket, (1) 〈wie〉 (2) mithin daß (3) und dadurch daß (a) in die unendtligkeit und zulezt erg. und
gestr. (b) zulezt gestr. . . . unendtligkeit L 1 (5) und . . . das (a) in ein (b) fast . . . unendligkeit L 2
6 etwas (1) in (2) 〈in〉 (3) in . . . in L 1
6 f. wozu . . . kosten (1) erfordert werden (2) nothig erg. L 1
8 Subsistenz (1) bey buchern und studien (2) bey . . . buchern L 1
9 andern (1) dießfals etwa
guthfindenden erg. vorhabenden L 1 (2) etwas (3) etwa dießfals (a) findenden (b) guth findenden L 2
9 f. gnädigst (1) entschloßen und erg. und gestr. (2) entschloßen . . . verordnen (a) hie (b) hiemit L 1
10 bücherwahre (1) so bisher frey gewesen, aber wohl nicht (2) mit einiger b (3) mit L 1
10–15 beleget,
(1) von nicht gestr. (a) dem ballen roher bücher (aa) 〈ei〉 (bb) . . . . . . gegeben (b) dem (aa) ballen roher
(aaa) bücher auff (bbb) bücher (aaaa) auff unsern zollen . . . . . . . . gegeben, und (aaaaa) die packen
(bbbbb) von den 〈packen〉 gebundener bucher auch (ccccc) vom zentner (bbbb) und zentn (2) und vom
zentner roher oder gebundener bücher (a) so denen die (aa) damit handeln gehorig . . . . . gegeben, (aaa)
zu 〈dem〉 (bbb) in die Cassa der Societät hernach behörig geliefert 〈werde〉 erg. und (aaaa) die Auctionen
(aaaaa) nicht anders (bbbbb) nicht anders als (aaaaaa) mit gewißen bedingungen (aaaaaaa) 〈und〉 einem
(bbbbbbb) nach (aaaaaaaa) ex (bbbbbbbb) dem exempel ander potenzen und erg. und (aaaaaaaaa)
nachdem (bbbbbbbbb) nachdem Unser Societat nachricht davon gegeben worden in unsern landen erg.
verstattet werden (bbbbbb) nachdem der societat nachricht 〈davon〉 gegeben mit gewißen bedingungen
verstattet werden (bbbb) die bücher Auctionen auch nicht anders als nach[dem] der Societat nachricht
davon gegeben verstattet werden (bb) sie zum kauf (b) . . . . . . bey . . . berechnet, und (aa) 〈in〉 (bb) in die
Cassa der societat (aaa) 〈richt〉 (bbb) geliefert werden Wir. . . sonderlich der . . . werde erg. nach L 2 L 1
(3) und . . . Societät hernach gestr. (a) 〈rich〉 (b) geliefert (c) geliefert werden (aa) doch soll von
〈denen〉 (aaa) büchern (bbb) ballen so 〈 – – 〉 büchern die unseren landen〉 (bb) Wir . . . oder subhastationen erg. . . . wahren, (aaa) mobilen und sachen, wie (bbb) beweglicher . . . ihr (aaaa) nachricht (bbbb)
zeitige . . . werde L 2
16 Wir (1) wollen auch (a) 〈daß〉 wie (aa) etwas (bb) etwa (b) wie . . . bräuchlich,
daß (2) werden . . . bräuchlich L 1 (3) werden auch gestr. . . . bräuchlich L 2
16 f. gesellschafften (1)
und innungen (2) und vereinigungen L 1
17–S. 559.1 buchhandel (1) umbgehen (2) beschafftiget, unter
. . . rath 〈dieser〉 societät L 1 (3) und . . . Societät L 2
2 Instruction: vgl. oben, S. 487, Z. 18 – S. 487, Z. 23.
Erl.

11 gegeben: vgl. oben, S. 537, Z. 14 f. mit
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mit rath unser Societät aufgerichtet, und solche verfaßungen dabey gemacht werden; wodurch die buchhändler mehr in stand kommen mögen tüchtige und rechtschaffene wercke zu verlegen, und ihre nahrung
zu gemeinem Dienst, und des Landes Nuz wohl zu führen.
Befehlen demnach Unseren p[erge] p.
Wurde gehen an die Regirungen, Magistraten, policey und anderen bedienten oder beamten, zolleinnehmer〈e〉 p. p.

Und weilen unsere Societät auff unsern befehl, und der von Uns ihr gegebenen allergnädigsten Instruction gemäß, so wohl diese mühe und aufsicht zu über nehmen, als
auch unter andern dahin zu sehen hat, daß aus denen vielen täglich herauskommenden
schrifften dermahleins der rechte kern deßen, so den schaz der menschlichen wißenschafft
wahrhafftig und nüzlich vermehret, bemercket, und dadurch das fast in ein Chaos

5

10

[Den in Petit gedruckten Text hat Leibniz in LiL 2 gestrichen und durch die anschließende
Neuformulierung ersetzt.]
der unendligkeit gehende bücherwesen, etwas in ordnung und in die Enge, bracht werde, wozu arbeit und
kosten nöthig, und ohne dem der billigkeit gemäß, daß den Studien aus den Studien selbst, und durch die
welche ihre Subsistenz bey Studien und büchern haben, zu ihrem eignen besten, auff eine ohnbeschwehrliche weise in etwas geholffen werde; So sind wir neben andern etwa dießfals guth findenden anstalten,
gnädigst entschloßen, wollen und verordnen hiemit, daß die bücherwahre mit einer leidligen auflage
beleget, und von dem zentner roher oder gebundener bücher so in Unser Land zum vertrieb bracht werden,
ein gewißes bey unsern zöllen gegeben, berechnet, und in die Cassa der Societät geliefert werde. Zu
1 f. wodurch (1) sie L 1 L 2 (2) die buchhändler L 2
2 stand (1) gesezet werden (2) 〈sorgen〉 (3)
kommen . . . tuchtige und L 1
2 f. verlegen, (1) und ihre nahrung auch erg. zu . . . wohl erg.
zuführen erg. und wollen Wir denjenigen so sich mit tüchtigem verlag herfur thun, mit gnadenb[e]zeigungen zu begegnen, und sie ferner dadur[ch a]ufzumuntern nicht ermangeln erg. L 1 (2) und . . . führen L 2
5 Magistraten (1) zoll〈ein〉nehmere p (2) policey L 1
8 mühe und (1) 〈aufsicht〉 (2) aufsicht
erg. LiL 2
19 f. bücher (1) . . . . . . bey (2) so in unser Land zum vertrieb bracht werden 2 thl ein vor
alle mahl bey L 2iL 1
19 Land (1) zum verkauff (2) zum vertrieb LiL 2
19 f. werden, und nicht
allein durch daßelbige passiren erg. und gestr. (1) zwey thaler ein vor alle mahl (2) ein gewißes LiL 2
20 werde. (1) Wir (a) ertheilen auch hiemit der Societat ein (b) haben auch hiemit unser Societat der
Scienzen ein (aa) General gestr. privilegium auff alle Schuhlbücher 〈die sie〉 (bb) privilegium generale
erg. perpetuum auff alle Schuhlbücher (aaa) die (bbb) ertheilen wollen also daß ihr (aaaa) allein freystehen soll solche zu verlegen und auff den Schuhlen (bbbb) allein zukommen soll, diejenigen so bey den
lectionibus zu gebrauchen zu verlegen, und einzufuhren, bey gewohnlicher Straff gegen die ubertreter
erg. LiL 2 (2) Wir haben auch hiemit unser societat der scienzen ein privilegium generale perpetuum auff
alle Schuhlbucher (a) ertheilen wollen (b) allergndst ertheilen wollen also daß ihr allein zukommen soll,
(aa) diejenigen, so bey den Lectionibus zu gebrauchen (aaa) zu ver (bbb) seyn werden zu verlegen und
einzufuhr (bb) (zumahl so bey (cc) die selbige zu verlegen und einzuführen. bey gewohnlicher straffe
gegen die ubertreter erg. L 2iL 1 (3) Wir haben auch hiemit unser Societat der Scienzen ein privilegium
generale perpetuum auff die Schuhlbücher ertheilen wollen also daß ihr allein zukommen soll dieselbigen
zu verlegen und einzufuhren, bey gewohnlicher Straffe gegen die ubertreter. gestr. Wollen auch und
verordnen daß die Societat die Ober aufsicht der in unsern landen furkommenden Auctionen haben, (a)
〈sie〉 (b) eine ordnung dießfals (aa) 〈faßen〉 (bb) zu unser approbation 〈entwerffen〉 auctionatores (aaa)
verordnen und (bbb) bestellen, und ein gewißes (aaaa) pro (bbbb) deswegen zu genießen haben solle erg.
und gestr. LiL 2
20–S. 560.3 Zu . . . soll (1) daß 〈das〉 qvantum determiniret werde (2) damit . . . . . .
konne erg. doch . . . bevor (a) mit rath der Societät denen so (b) denen . . . nuzliches (aa) mit rath der
Societat (bb) verlegen . . . Exemptiones (aaa) den (bbb) deswegen . . . zulaßen erg. LiL 2
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welchem ende erkundigung eingezogen werden soll, damit 〈das〉 qvantum beßer determiniret werden
konne, doch behalten wir Uns bevor denen so in Unserm Land etwas nuzliches verlegen mit rath der
Societat gewiße Exemtiones deswegen wiederfahren zulaßen[.]
Wir werden in übrigen gern sehen, wann, wie etwa anderswo bräuchlich, gewiße gesellschafften und
vereinigungen von denen so mit dem buchhandel und bücherwesen beschäfftiget, unter unser autorität, und
mit rath unser Societät aufgerichtet, Subscriptiones vermittelst derselben veranstaltet und solche verfaßungen dabey gemacht werden; wodurch die buchhändler mehr in stand kommen mögen tüchtige und rechtschaffene wercke zu verlegen, und ihre nahrung zu gemeinem Dienst, und des Landes Nuz wohl zu führen.
Weilen wir auch unser Societät der wißenschafften, in der von Uns ihr gegebenen Instruction, mit
einer [absonderlichen] aufsicht auf die behorige Information der jugend beladen, so wollen wir daß selbige
wegen des Methodi docendi und der dazu gehorenden bucher und was dem anhangig gebuhrende sorge
trage, und dienliche anstalt zu machen sich angelegen seyn laße. Zu welchem ende wir deroselben ein
privilegium generale perpetuum hiemit allergnädigst ertheilet haben wollen, gewiße rechtschaffene bücher
zu verlegen, so bey den Schuhlen einzuführen, bey gewohnlicher straffe gegen die verbrecher, allerdings
nach maaß des privilegij, so wir deroselben auff die Calender bereits ertheilet; krafft deßen auch der
Societat freystehen soll, selbst durch die von ihr autorisirte Personen untersuchung zu thun, wo bey die
Magistraten iedes orths ihr und den ihrigen die hand aufs krafftigste und muglichst zu bieten haben.
Wollen und verordnen auch überdieß daß die Societat macht haben soll, sich der oberaufsicht in unsern
Landen vorkommenden auctionen und loterien, so wir verstatten werden, anzunehmen, auctionatores und
verlosunger zu bestellen, und ein gewißes davon zu genießen. Und ob wir schohn bisher wegen des
vielfältigen mißbrauchs so bey den Loterien hin und wieder eingeschlichen, solche in unsern Landen zu
verstatten bedencken gehabt, so haben wir doch nicht allein unser gedachter Societät solche anzustellen
hiemit erlauben, sondern auch andere, so umb dergleichen ansuchen thun mochten, deswegen an sie hiemit
gewiesen haben damit solche unter direction besagter societat oder der Personen denen sie es auftragen
wird, auff eine gebuhrende weise von statten gehen können.

9 wir erg. LiL 2
9 in der (1) 〈ihr〉 (2) von LiL 2
9 ihr (1) gegebenen (2) ertheilten (3)
gegebenen LiL 2
9 f. Instruction, (1) absonderlich aufgetragen (2) eine (a) besonderliche (b) absonderliche . . . . jugend aufgegeben (3) mit einer (4) mit einer absonderliche aufsicht . . . beladen LiL 2 ändert
Hrsg.
11 des (1) Methodi und der bey den Schuhlen brauchender bücher sor (2) Methodi LiL 2
11 und was . . . anhangig erg. LiL 2
12 und (1) ansta (2) dienliche LiL 2
13 hiemit erg. LiL 2
2
13 wollen erg. LiL
13 f. bücher (1) bey den Schuhlen (a) zu (b) einzuführen und zu (2) zu LiL 2
14 verbrecher, (1) nach art und weise des (2) allerdings LiL 2
15 auch erg. LiL 2
17 hand (1) zu
bieten haben (2) aufs LiL 2
19 loterien, (1) so ohne unsere (2) so LiL 2
20 genießen. (1) Absatz
Befehlen demnach (2) Ob wir schohn (3) und LiL 2
21 solche (1) zu verstatten bedencken geha (2)
in LiL 2
22 allein (1) Unser (2) unser gedachter LiL 2
23 f. sie hiemit (1) 〈gewiesen〉 (a) damit (b)
umb solche (2) hiemit gestr. gewiesen LiL 2
24 f. unter (1) ihrer direction (2) ihrer oder . . . wird,
direction (3) direction . . . wird LiL 2

S. 559.8 Instruction: vgl. oben, S. 487, Z. 18 – S. 487, Z. 23.
9 Instruction: Unsere N. 80;
gemeint sein dürfte aber eher eine Passage aus dem Stiftungsdiplom (vgl. oben, S. 435, Z. 18).
15 privilegij: FRIEDRICH III. VON BRANDENBURG, [Kalender-Patent] (10. Mai 1700).
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Befehlen demnach Unsern p.

der unendligkeit gehende bücher wesen etwas in ordnung und in die Enge bracht werde,
wozu arbeit und kosten nothig, und ohne dem der billigkeit gemaß daß denen studien aus
den studien selbst, und durch die jenige welche ihre subsistenz bey studien und buchern
haben, zu ihrem eignen besten auff eine ohnbeschwehrliche weise in etwas geholffen
werde.
So sind Wir neben andern etwa dießfals guth findenden Anstalten gnadigst entschloßen wollen und verordnen hiemit, daß zu solchem behuf die bücher-wahre mit einer
leidlichen auflage beleget, und von dem zentner der Bücher, so in unser Land zum vertrieb
bracht werden, ein gewißes bey unsern zöllen gegeben, berechnet, und in die Cassa der
Societat geliefert werde. Zu welchem ende erkundigung2 eingezogen werden soll, damit
das qvantum beßer determiniret werden könne. Doch behalten wir uns bevor, denen so in
unseren Landen etwas sehr nüzliches verlegen, nachdem die societät darüber vernommen,
gewiße Exemtiones deswegen wiederfahren zu laßen.
Wir werden in übrigen auch gern sehn, wenn wie anderswo bräuchlich gewiße gesellschafften und vereinigungen von denen so mit dem buchhandel und bücherwesen beschafftiget, unter Unser autorität und mit rath unser societät auffgerichtet, subscriptiones
vermittelst derselben veranstaltet, und solche verfaßungen dabey gemacht werden, wodurch die buchhändler mehr in stand kommen mogen, tüchtige und rechtschaffene wercke
zu verlegen, und ihre nahrung zu gemeinem nuz und des landes dienst wohl zufuhren[.]
Weilen Wir auch Unser societat der wißenschafften, in der von uns ihr gegebenen
Instruction mit einer besondern aufsicht auff die behorige information der jugend beladen
so wollen wir daß selbige wegen des Methodi docendi, der dazu gehörenden bucher, und
was dem anhängig gebührende sorge trage, und dienliche anstalt zu machen sich angelegen
seyn laße. Zu welchem ende Wir deroselben ein privilegium Generale perpetuum hiemit
2

erkundigung . . . damit das am Rande durch einen Strich markiert.

7 f. entschloßen (1) wollen und verordnen hiemit, daß die bücherwa (2) wollen LiL 2
unser〈e〉 Land〈e〉 (2) unser Land LiL 2
13 sehr erg. LiL 2
15 auch erg. LiL 2

9 in (1)

22 Instruction: Unsere N. 80; gemeint sein dürfte aber eher eine Passage aus dem Stiftungsdiplom
(vgl. oben, S. 435, Z. 18).
25 privilegium: Ein solches Privileg hatte bereits im Jahr 1700 Günther
Heiler vorgeschlagen. Johann J. J. Chuno hatte dazu notiert: »Dieser vorschlag möchte wohl 〈dermahl〉
einst 〈zum effect kommen〉 können 〈wenn〉 Man sich erst des Methodi Universalis instituendae juventutis
und der nothigen bücher in disciplinis und der 〈 – 〉 zuvorderst verglichen hätte welches aber schwehr
hingehen dörffte« (BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–3 Bl. 1–2, hier Bl. 1v).
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allerg[nä]d[ig]st ertheilet haben wollen, gewiße rechtschaffene bucher zuverlegen, und bey
den Schuhlen einzufuhren bey gewohnlicher Straffe gegen die verbrecher, allerdings nach
maße des privilegij so wir deroselben auff die Calender ertheilet, krafft deßen auch die
societat befugt seyn soll, selbst durch die von ihr autorisirte Personen untersuchung zu
thun, wobey die Magistraten und bedienten iedes orths ihr und den ihrigen muglichst, und
aufs kräfftigste die hand zu bieten haben[.]
Wollen und verordnen auch überdieß daß die societät macht haben soll, sich der
oberaufsicht der in unseren landen vorkommenden Auctionen und Loterien wegen des
publici, theils nach ander〈er〉 orthen Exempel anzunehmen, Auctionatores und verlosunger
zu bestellen und ein gewißes davon zu genießen, Und ob wir wohl bißher wegen des
mißbrauchs so bey den Loterien hin und wieder eingeschlichen, solche in Unsern landen
zu verstatten annoch bedencken gehabt, so haben wir doch nicht allein gedachter societät
solche zu zeiten anzustellen hiemit erlauben, sondern auch andere so umb dergleichen
ansuchung thun möchten deswegen an sie gewiesen haben wollen, damit solche unter
Direction besagter societat oder der Personen, denen sie es auftragen wird auff eine gebuhrende weise von statten gehen können[.]
Befehlen demnach Unseren p.

96. NOTIZEN ZU EINRICHTUNG UND ARBEIT DER SOZIETÄT (III)
[Um Mitte Juli bis 22. August 1700.]
20

Überlieferung:
L
Aufzeichnungen: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2 Bl. 5–6.
2o. 3 1/3 S. Am oberen Rand von Bl. 5r alte Stückzählung der Sozietät: »No. 3. b«. –
Gedr.: 1. HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 112–114. 2. BRATHER, Leibniz und seine
Akademie, 1993, S. 117–122.

25

Unser Stück wurde, wie etwa das wiederholte »alhier« (vgl. unten, S. 567, Z. 2 und S. 568, Z. 10 f.) zeigt,
noch in Berlin geschrieben. Daraus ergibt sich der Terminus ante quem. Der Terminus post quem ergibt
sich daraus, daß unsere N. 95 in erster Fassung bereits vorgelegen haben dürfte, als Leibniz unsere Merk-

3 auch (1) der societat freystehen soll (2) die LiL 2
5 Magistraten (1) iedes (2) und LiL 2
2
5 f. ihr (1) und den ihrigen (2) und . . . kräfftigste LiL
8 f. Loterien
theils gestr. wegen des
publici theils . . . Exempel erg. erg. LiL 2
10 genießen, (1) nach and (2) Und LiL 2
10 wegen (1)
des hin und wieder dabey erg. eingeschlichenen mißbrauchs (2) des LiL 2
14 gewiesen (1) haben,
daß erg. solche (2) haben . . . solche LiL 2
3 privilegij: FRIEDRICH III. VON BRANDENBURG, [Kalender-Patent] (10. Mai 1700).
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liste schrieb (vgl. unten, S. 564, Z. 7 mit Erl.). Möglicherweise läßt sich daraus, daß er als zu verfolgenden Punkt »H. Junii dedication seiner Efemeridum« notierte (unten, S. 566, Z. 14 mit Erl.), schließen, daß
unser Stück erst nach dem 3. August entstand. Denn an diesem Tag gab Leibniz Das Einverständnis, daß
Ulrich Junius seine (dann 1702 erschienenen) Novae et accuratae motuum coelestium ephemerides ad
annum 1701 der Sozietät widmen könne. Er erkundigte sich – entsprechend dem Eintrag in unserem Stück
– am 31. Januar 1701 bei Johann Theodor Jablonski, ob dies geschehen sei (unsere Ausgabe I,19 S. 377,
Z. 3 f.) Andere in unserem Stück notierte Angelegenheiten sprach Leibniz in seinen Briefen an Jablonski
vom 24. (I,19 N. 278) und vom 19. März 1701 (I,19 N. 268) an (vgl. unten, S. 566, Z. 3, mit I,19 S. 531,
Z. 16–19; unten, S. 567, Z. 11 f., mit I,19 S. 513, Z. 25 – S. 514, Z. 2; unten, S. 568, Z. 7 f., mit I,19 S. 532,
Z. 4–7; unten, S. 568, Z. 15, mit I,19 S. 532, Z. 22–24; unten, S. 569, Z. 2, mit I,19 S. 533, Z. 12–15). Wie
Ergänzungen mit mindestens zwei verschiedenen Tinten zeigen, hat Leibniz die Liste einige Male durchgesehen. Bl. 5 und Bl. 6 bildeten offenbar einmal einen Bogen, wurden aber getrennt und durch Restaurierung mit Bl. 3 bzw. Bl. 4 verbunden. Der ursprüngliche Bogen war einmal auf Oktavformat gefaltet, was
darauf hinweisen mag, daß Leibniz die Liste mit sich führte.

(1) Versamblungen, und wo es thunlich auf der Churfurstl. Bibliothec[.]
(2) Concert mit den H. Bibliothecariis[,] deßwegen mit dem H. von Schwerin zu
reden, damit bücher an hand gegeben werden, denn selbiger sie offt kommen läßet[.]
(3) Diarium Eruditorum, dabey sonderlich auff Augmenta Reip[ublicae] literariae
zusehen, man kondte es Trimestria literaria nennen[.]
(4) Eine eigene Typographi;
(5) Gnomon sonderlich pro Stella polari, und pro verticalibus, dadurch zu sehen ob
müglich in fixis eine veranderung zu finden. Zu sehen wie es bey dem Neüen observatorio
zu appliciren[.]
(6) Die großen brenngläser, deswegen mit H. D. Gekowiz richtige abrede zu nehmen.
Er zubesuchen[.]
(7) Mit H. Margas ein und anders zu concertiren[.]
16 Bibliothecariis 〈wegen anschaffung, – auch〉 gestr. L
21 dadurch (1) 〈der fixa〉 (2) zu L
24 Gekowiz (1) zu reden (2) richtige L
25 Er zubesuchen erg. L
16 Bibliothecariis: Christoph Hendreich und Lorenz Beger.
19 Trimestria literaria: Diesen Titel
nennt Leibniz auch in seinen Notizen nach einem Gespräch mit Alphonse Des Vignoles in der ersten
Julihälfte (?) 1700 (s. unsere Ausgabe I,18 S. 746, Z. 7).
20 Typographi: In einem Schreiben an
Leibniz vom 11. Juli 1700 hatte Gerhard Meier vorgeschlagen, in Berlin eine wissenschaftliche Druckerei
einzurichten (s. I,18 S. 750, Z. 14 f.). Im September 1700 erbat die Sozietät eine »beyhülffe«, um »eine
eigene und hochnöhtige Typographie aufzurichten, damit Sie künfftig einen Theil der Calender auch andere
tractätlein selbsten drücken könne« (s. »Unterthänigstes Memorial nomine Societatis Scientiarum«
[25. September 1700]; BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–II–1 Bl. 19r).
24 brenngläser: Leibniz hat bei seinem Aufenthalt in Berlin im Sommer 1700 mit Friedrich Jägwitz über Brenngläser gesprochen (vgl. I,19 S. 474, Z. 24 – S. 475, Z. 23).
26 Margas: De Margas war Instrumentenmacher und Nachbar Philippe Naudés (vgl. Naudés Schreiben an Leibniz vom 15. Juni 1701; III,8
N. 269).
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(8) Wegen des Manns, der die horizontal-muhle vor dem thor gebauet.
(9) Der becker so machinen macht.
(10) Der bauer von dem H. Regirungs-Rath Cramer gesprochen so ein guther Mechanicus seyn soll.
(11) Mit H. Geh. rath von Ilgen wegen Rupin.
(12) Cum eodem wegen des Bücherzolls[.]
(13) Bey der bucher verordnung noch zu fügen, daß wegen denen von Churf. unterthanen gedruckten und verlegten büchern ein privilegium gesuchet, und 2 exemplaria alzeit
eingeschicket werden[.]
(14) H. Naudé zur correspondenz zu disponiren[.]
(15) M. dela Crose pro Diario Erud[itorum] und dergleichen[.]
(16) H. Grauen wegen mit H. von Wedel.
(17) Teutsch lehrende professores.
(18) H. Fiscal Müller mit welchem H. hofrath Cuneau sprechen will[.]
(19) Diploma Electorale soll gedruckt werden, dazu ein außzug der Instruction zu
fügen.
(20) Diplomatis abschrifft ehe es noch gedruckt des H. Margraf Philips durch[laucht]
zuzuschicken, und sonst mit ihr[er] durch. communication pflegen zulaßen.
(21.) Mit dem jungeren H. D. Menzel wegen rerum sinensium[.]
(22) Von H. hofrath Reiher wegen Msorum et aliorum librorum Slavonicorum, nachricht[.]
7 Bey (1) 〈dem〉 bucher zoll (2) der . . . verordnung L

8 gesuchet, und ein oder gestr. L

1 Manns: Nicht ermittelt.
1 horizontal-muhle: Zu Leibniz’ eigenen Entwürfen und Versuchen
mit einer Horizontalwindmühle vgl. III,4 S. XLVIII.
2 becker: Nach diesem Bäcker hat sich Leibniz
bei Johann J. J. Chuno im Juli 1700 erkundigt (vgl. I,18 S. 774, Z. 7 f.). Gemeint sein könnte Johann
Hofmann, ein Mitarbeiter von Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (vgl. etwa III,2 S. 906, Z. 17 f.).
3 bauer: Nicht ermittelt.
5 Rupin: Möglicherweise wollte Leibniz Informationen über die Grafen von
Ruppin erlangen, nach denen er sich im Herbst 1697 bei Christoph J. N. von Greiffencrantz erkundigt hatte
(vgl. I,14 S. 581, Z. 17 – S. 582, Z. 3; S. 629, Z. 24 – S. 630, Z. 3; S. 665, Z. 1–5).
6 Bücherzolls:
Wahrscheinlich ging es Leibniz darum, daß der von ihm, wie der nächste Punkt nahelegt, bereits vorgelegte
Entwurf einer »Concession eines zolles auff die Bücher« (unsere N. 95), ausgefertigt werde.
7 zu
fügen: Das ist nicht geschehen (vgl. N. 95).
10 correspondenz: Philippe Naudé eröffnete die Korrespondenz mit Leibniz im Oktober (?) 1700 mit den Worten: »Puisque vous avez bien voulu m’accorder la
permission de vous oser ecrire quelque fois . . .« (III,8 N. 187).
12 Grauen: vgl. Christian Gottlieb
Graus »Einige unmaßgebliche Überlegungs-Stücke« vom 3. August 1700 (I,18 N. 454) und Leibniz’ Gutachten dazu vom 4. August (ebd., N. 456).
15 Diploma: Unsere N. 79.
15 Instruction: Unsere
N. 80.
19 sinensium: Johann Christian Mentzel war seit 1692 als Nachfolger seines Vaters Christian
Verwalter der China-Sammlung der Kurfürstlichen Bibliothek.
20 Reiher: Johann Reyer besaß eine
über 40 Jahre gesammelte »geringe Bibliothec« aus Manuskripten und gedruckten Büchern, die teilweise
»die Sarmatische Sprachen, alß die Slavonico-Moscovitico-Russico-Polonicam Lingvam betriefft« und aus
»vieler Sprachen Grammatiqven, Dictionairen[,] Lexicis, Bibels, Catechismen[,] Postillen[,] Juribus Statutarijs, Chroniken vnd andern Historien« bestand (s. BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz
XX. HA Historisches Staatsarchiv Königsberg, Etatsministerium, Titel 97 b, Nr. 5 Bl. 9–10).
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(23) Deßen vorschläge circa lingvam Slavonicam et Lithuanicam alles schrifftlich
verlangen[.]
(24) Ej[usdem] vom Rußischen Calender und Manu Damascena[.]
(25) H. Kirchen gedancken, de lumine a Cassino observato.
(26) Nach Paris zu communiciren und an H. Römern was mir aus England zukommen. Circa correctionem Rudolfinarum[.]
(27) Efemerides Mezzavacchi[.]
(28) H. Hartsoekers Schreiben.
(29) H. Beughem magnes sine declinatione[.] Eine kleine relation 〈davon〉. Etliche
deren machen laßen, und sie herumb schicken[.]
(30) Der Pitschierstecher zu sehen; wo derselbe. Der die figuren ins glas machet[.]
(31) Diplomata Archivi[.]

1 f. alles . . . verlangen erg. L
11 Der . . . machet erg. L

9 f. Eine . . . schicken erg. L

11 wo derselbe erg. L

1 vorschläge: Im Jahr 1702 schlug Reyer vor, die kurfürstlichen Bibliotheken in Berlin und Königsberg sollten Bücher in verschiedenen nord- und osteuropäischen sowie asiatischen Sprachen anschaffen.
Die Kenntnis dieser Sprachen sei nicht nur Voraussetzung zur Erforschung der Geschichte dieser Länder,
sondern erleichtere auch die Missionierung der nicht-christlichen Völker Eurasiens (s. BERLIN Geheimes
Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz XX. HA Historisches Staatsarchiv Königsberg, Etatsministerium, Titel
97 b, Nr. 5 Bl. 8–12). Ob Leibniz an derartige Vorschläge dachte, ist offen.
3 Manu Damascena: Was
hier gemeint ist, ließ sich nicht ermitteln.
4 lumine: Gemeint ist wohl das Zodiakallicht, das Gian
Domenico Cassini beschrieben hatte (vgl. G. D. CASSINI, Nouveau phénomène rare et singulier d’une
lumière céleste, in: Journal des sçavans, 10. Mai 1683, S. 121–132).
5 f. zukommen: Am 27. April
(8. Mai) 1700 hatte Hans Sloane Leibniz I. NEWTON, Elementa motuum solis et lunae ab aequinoctio verno
gesandt (III,8 N. 165) und am 4. (15.) Juli 1700 eine weitere Fassung dieser Schrift mit Korrekturen von
John Flamsteed (LBr 871 Bl. 5; vgl. III,8 N. 165) nebst einem Auszug aus einem Brief von John Wallis an
Sloane vom 11. (22.) Mai 1700 (III,8 N. 175). Leibniz sandte Newtons Schrift mit seinem Schreiben vom
3. September 1700 (II,3 N. 241) an Bernard le Bovier de Fontenelle; daß er sie auch Ole Christensen
Rømer zukommen ließ, ließ sich nicht nachweisen.
6 Rudolfinarum: J. KEPLER, Tabulae Rudolphinae,
1627.
7 Efemerides: F. MEZZAVACCA, Otia sive Ephemerides Felsineae, 2 Bde., 1686.
8 Schreiben: Nicht ermittelt. Der Briefwechsel zwischen Leibniz und Nicolaas Hartsoeker beginnt erst im
Jahr 1706.
9 magnes . . . declinatione: Ein Kompaß, der die Nordrichtung ohne Deklination anzeigen
könnte (vgl. hierzu etwa Leibniz’ Schreiben an Philippe de la Hire vom 8./18. Oktober 1697; III,7 N. 150).
In welchem Zusammenhang Cornelis van Beughem damit steht, ließ sich nicht ermitteln.
11 Pitschierstecher: Nicht ermittelt.
12 Archivi: Leibniz bemühte sich im Juli 1700 um die Erlaubnis,
kurbrandenburgische Archive zu benutzen (vgl. I,18 N. 431, N. 432 und S. 776, Z. 17–20).
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(32) Antwort von Sonnenburg, H. von Bolschwin zusprechen[.]
(33) Daß die medaille von Falz ehistens gestochen werde.
(34) Berolinum literatum et curiosum; ut et provinciae[.]
(35) Wegen der Sprüzen nachricht aus Holland, Hamburg, Preüßen[.]
(36) Unterschiedliche jahre von der Franz. connoissance des temps oder Calender der
Academie Royale von Paris zu verschreiben[.]
(37) Liste der Churf. Auswertigen bedienten, durch die ein und anders zu inqviriren,
und denenselbigen bedeütung zu thun, daß sie der Societat an hand gehen[.]
(38) H. Acoluthus zu Breßlau soll von Churf. durchl[aucht] eine pension genießen, Es
wäre deswegen erkundigung ein- und er herbey zu ziehen. H. HofPr[ediger] Jablonskj wird
darinn rath wißen[.]
(39) Liste von andern dergleichen Personen, so in Churf. diensten, und nüzlich zu
gebrauchen[.]
(40) H. Junii dedication seiner Efemeridum so er an die Societät thun will[.]
(41) Heveliana darunter Instrumenta, M[anu]s[cript]a Keplerj et aliorum, und typographia p[erge.] Kepleri Hipparchus drunter gewesen, darumb zuschreiben Heckero[.]
3 ut et provinciae erg. L
7 bedienten, (1) dahin (2) durch L
9 (38) (1) Listen derer (2) H. A
(3) H. Acoluthus L
10 f. H. HofPr[ediger] . . . wißen erg. L
14 dedication (1) so er (2) seiner L
16 Kepleri . . . Heckero erg. L
1 Antwort . . . zusprechen: Ein Schreiben nach Sonnenburg konnte nicht gefunden werden. Wahrscheinlich hatte sich Leibniz von dem dortigen Johanniterorden, dessen Kanzler Gisbert von Bodelschwing
war, Auskünfte erbeten. Möglicherweise ging es um einen Friedrich von Alvensleben, über den er 1695
mit Carl August von Alvensleben (vgl. I,11 N. 357; S. 556, Z. 1–13) und mit Christoph J. N. von Greiffencrantz korrespondiert hatte (vgl. ebd., S. 759, Z. 12–17), und der 1303–1327 Herren-Meister zu Sonnenburg gewesen sein soll (vgl. J. CHR. BECKMANN, Anmerckungen von dem Ritterlichen Johanniter Orden, 1695, S. 165).
2 medaille: vgl. den in Icon nummi memorialis et Dodecastichon votivum ad . . .
Fridericum III. electorem Brandenburgicum; fundata societate scientiarum, 1700, Bl. [2r] (oben, N. 89 mit
Abb.) abgedruckten Entwurf der Stiftungsmedaille.
3 Berolinum . . . provinciae: vgl. oben,
S. 543, Z. 14 – S. 543, Z. 23.
4 Holland: vgl. oben, S. 537, Z. 7 mit Erl.
4 Hamburg: Am
31. Dezember schrieb Leibniz an Johann J. J. Chuno, in Helmstedt werde eine Feuerspritze »de l’homme
de Hamburg« gekauft (I,19 S. 309, Z. 11 f.).
4 Preüßen: vgl. oben, S. 536, Z. 26 mit Erl.
7 f. Liste
. . . gehen: vgl. oben, S. 540, Z. 1 – S. 540, Z. 13 mit Erl.
9 pension: vgl. Daniel Ernst Jablonskis
Schreiben vom 19. Februar 1701 (I,19 S. 442, Z. 16 – S. 443, Z. 13).
14 dedication: Die Widmung an
die Sozietät hatte Johann Andreas Schmidt Leibniz am 3. Juli 1700 vorgeschlagen (s. I,18 S. 744, Z. 5 f.).
Leibniz sandte Schmidt am 3. August und am 3. September 1700 sein Einverständnis (I,18 S. 783, Z. 11–13
und I,19 S. 140, Z. 5–7). U. JUNIUS, Novae et accuratae motuum coelestium ephemerides ad annum 1701,
1702, erschien jedoch mit einer Widmung an Wolf Dietrich Graf von Beichlingen.
15 Heveliana: Der
Nachlaß Johannes Hevelius’ befand sich im Besitz von Hevelius’ Schwiegersohn Ernst Lange. Dazu
gehörten nachgelassene Schriften Johannes Keplers, die Hevelius von Keplers Erben erworben hatte. Eine
Übersicht über diese Schriften findet sich in: J. HEVELIUS, An extract of Monsieur Hevelius’s letter, lately
written to the Publisher, concerning the famous Kepler’s manuscripts, in: Philosophical Transactions,
Nr. 102, 27. April 1674, S. 29–31 (Hipparchus wird erwähnt auf S. 29). 1707 erwarb Michael Gottlieb
Hansch Keplers Nachlaß und verteilte ihn auf 22 Bände (zu seinen Bemühungen, diese Schriften herauszugeben vgl. seinen Briefwechsel mit Leibniz der Jahre 1707–1715; teilw. gedr. in: DUTENS, Opera, 5,
1768, S. 163–171). Diese Bände befinden sich heute teilw. in ST. PETERSBURG Archiv der Russischen
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(42) Tubi, Microscopia, Brenngläßer, etc. aus der Churf. kunst Cammer. Ob nicht
machina vacui alhier nach den iezigen compendiis[.]
(43) H. Chauuin wird mit dergleichen und andern experimentis physicis an hand
gehen können. Barometrum portabile[.]
(44) Gerikiana darunter globus Electricus p[erge.] Item seine transmutationes aqvae[.]
(45) Nachricht aus Holland wegen der Eingläsigten perspective damit doch in die
ferne zu sehen seyn soll[.] H. Gekowiz hat sie gesehen.
(46) Glasblaßer mit der Lampe[.]
(47) Wegen dechifrateur, ob etwa die besoldung einiger weg gehenden Emailleurs
dahin anzuwenden[.]
(48) Reichs Calender, darinn jahrlich die Veranderungen furstl. und ander vornehmen
Personen durch heyrathen, geburthen und todesfälle.
(49) Wetter Calender, darinn die vergangene jahres veränderung, und deswegen
H. D. Reiher von Kiel, und H. D. Hofman von Hall, so sie observiren, herbey zu ziehen.
(50) Was bey dem Corpore Evangelico in re Calendaria noch un aus gemacht blieben,
deswegen instructiones nach Regensburg nothig[.]
1 (42) (1) Tubus (2) Tubi L
1 Microscopia erg. L
3 mit (1) experimentis (2) dergleichen L
4 Barometrum portabile erg. L
5 Item . . . aqvae erg. L
6 der (1) unic〈o〉 (2) unocular (3)
Eingläsigten L
14 von Kiel erg. L
Akademie der Wissenschaften (F. 285 op. 1 No. 1–18), und teilw. in WIEN ÖNB (Cod. 10702 und
Cod. 10703).
S. 566.16 Heckero: Ein Schreiben an Constantin Gabriel Hecker wurde nicht gefunden.
2 machina: Die Magdeburger Halbkugeln mit Luftpumpe, die Otto von Guericke am 10. Dezember 1663
in Berlin dem brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm vorgeführt hatte, befanden sich bis 1889 in
der Kurfürstlichen bzw. Königlichen Bibliothek und sind heute im Besitz des Deutschen Museums in
München.
4 Barometrum: vgl. etwa Leibniz’ Aufzeichnung »De Barometro portabili« vom
12. (22.) November 1677 (LH XXXVII 4 Bl. 157–159; Druck in Reihe VIII unserer Ausgabe) oder seinen
Briefwechsel mit Rudolf Christian Wagner des Jahres 1697 (besonders III,7 N. 160 und N. 166).
5 globus: Otto von Guerickes Schwefelkugel, mit der sich elektrische Spannung erzeugen ließ (vgl. II,12
N. 82 und N. 83).
5 transmutationes: Möglicherweise dachte Leibniz an Guerickes Versuche mit
Wasser im luftleeren Raum (vgl. O. V. GUERICKE, Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo
spatio, 1672, lib. III, c. VII, S. 79 f.) oder mit dem Wasserbarometer (vgl. ebd., lib. III, c. XX, S. 98–100).
8 Glasblaßer: Nicht ermittelt.
9 dechifrateur: vgl. Leibniz’ Notizen nach einem Gespräch mit Alphonse Des Vignoles in der ersten Julihälfte (?) 1700 (I,18 S. 745, Z. 1–3).
14 Hofman: vgl. unten,
S. 574, Z. 14.
15 Corpore: vgl. das Conclusum des Corpus evangelicorum vom 23. September
(3. Oktober) 1699 und dasjenige vom 10. (20.) Januar 1700; gedr. in: E. CHR. W. V. SCHAUROTH, Vollständige Sammlung aller conclusorum, Schreiben und anderer übrigen Verhandlungen des . . . corporis
evangelicorum, T. 1, Regenspurg 1751, S. 183 f. bzw. S. 194 f.
16 instructiones: Instruktionen an die
Gesandtschaft Brandenburgs; vgl. Leibniz’ Schreiben an Daniel Ernst Jablonski vom 26. März (I,18
S. 482, Z. 16–18) sowie Christoph Schraders Schreiben an Leibniz vom 8. April 1700 (I,18 S. 560,
Z. 7–10). Leibniz verfolgte diesen Punkt weiter auch in einer Schrift vom 9. November 1701 mit dem Titel
»Einige Puncta, so bey koniglicher Majestat von wegen der Societät der Wißenschafften allerunterthänigst
vorzutragen« (BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–I–2 Bl. 44–45, hier Bl. 44v; Druck
in Band 9 unserer Reihe).
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(51) Historischer Calender, darinn ein Comp[endium] der Histori des vergangenen
jahres[.]
(52) Centuriatores Magdeburgici reformati et continuati, mithin Historia Ecclesiastica
ad usum protestantium, nach dem vorschlag des H. abt Schmidts zu Helmstadt, deswegen
der H. abt von Bergen und andere mit ihm in concert treten wollen, dazu billig zu concurriren pro Gloria S[erenissi]mi El[ectoris] ut utilitate Ecclesiae[.]
(53) Casimirus Oudin, der treflichen Apparatum in Hist[oria] Eccl[esiastica] und ineditis hat, zu hulff zu nehmen[.]
(54) Mons. Bernards auteur des nouuelles de la rep[ubliqve] des lettres in Holland
correspondent alhier, in dem großen hause gegen den Munzthurm[.]
(55) M. Vignole der zu Brandenburg, würde nüzlicher alhier seyn, davon bey dem
H. Grafen von Dona zu gedencken[.]
(56) An M. Staf zuschreiben, wegen correspondenz mit denen curiosis zu Caßel, nach
des H. Landgrafen Durchl. selb eigner intention[.]
(57) Alle journaux oder diaria Eruditorum anzuschaffen.
(58) Beughem hat gleichsam einen indicem generalem über die meisten gemacht[.]
3 Magdeburgici (1) restituti (2) reformati L
3 continuati, (1) also (2) mithin L
3 f. Ecclesiastica (1) pro (2) ad L
7 f. Apparatum (1) darin hat nicht gestr., streicht Hrsg. (2) in . . . und (a)
〈 – 〉 (b) ineditis hat L
9 Bernards (1) corre (2) auteur . . . lettres erg. in L
10 in . . . Munzthurm
erg. L
13 wegen (1) der curio (2) correspondenz L
3 Centuriatores: M. FLACIUS ILLYRICUS [u.a.], Ecclesiastica historia, 1559–1563.
4 vorschlag:
J. A. SCHMIDT, Consilium quo omnibus protestantium ecclesiarum eruditis Centuriarum Magdeburgensium emendationem, defensionem atque continuationem de meliori nota commendat, 1700.
5 Bergen:
Simon Friedrich Wolffhardt; vgl. I,18 S. 574, Z. 11–16.
5 f. concurriren: vgl. Leibniz’ Denkschrift zur
geplanten Neubearbeitung der Magdeburgischen Centurien (I,18 N. 286); vgl. auch sein Schreiben an
Johann Andreas Schmidt vom 3. September 1700 (I,19 S. 139, Z. 17–21).
7 Apparatum: vgl. Casimire
Oudins Schreiben an Leibniz vom 1. März 1700 (I,18 S. 431, Z. 9 – S. 432, Z. 7)
8 hulff: Leibniz
hatte Oudin am 30. März 1700 auch Johann Andreas Schmidt selbst empfohlen (s. I,18 S. 501, Z. 11–14).
10 correspondent: Nicht ermittelt.
10 Munzthurm: Am Stadtschloß.
13 zuschreiben: Nathanael
von Staff antwortete am 18. August 1701 auf einen nicht gefundenen Brief von Leibniz, mit dem die
überlieferte Korrespondenz beginnt (s. I,20 N. 229).
14 intention: Karl von Hessen-Kassel hatte vor, in
Kassel eine Akademie einzurichten; vgl. Johann Sebastian Haes Schreiben an Leibniz vom 21. (31.) Januar
1695 (III,6 S. 278, Z. 14–16).
15 anzuschaffen: In seinem Schreiben vom 24. März 1701 an Johann
Theodor Jablonski empfahl Leibniz, die Nova literaria Maris Baltici et Septentrionis, die Historischen
Remarques der neuesten Sachen in Europa und den Mercure Galant anzuschaffen (s. I,19 S. 532,
Z. 22–24). Die Sozietät kaufte im Rechnungsjahr 1701 neben den Nova literaria Maris Baltici, 1698, 1699
und 1700, folgende Zeischriften: Journal des sçavans, 1700; Nouvelles de la république des lettres, 1700
und 1701; Histoire des ouvrages des savans, 1700 und 1701; CHR. THOMASIUS [Hrsg.], Observationes
selectae ad rem litterariam spectantes, 1700 und 1701; Mémoires de Trévoux, 1701 (s. BERLIN Archiv der
BBAW Bestand PAW [1700–1811] I–XVI–66 S. [22] f.).
16 indicem: Bis 1700 waren die ersten drei
Bände von C. V. BEUGHEM, Apparatus ad historiam literariam novissimam, 1689–1710, erschienen.
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(59) Wegen consensus cum Gregorianis[.]
(60) Calculus dyadicus dazu M. d’Angicourt vielleicht beqvem. Und waren die progressiones numerorum multiplorum et figuratorum, und hernach endtlich fractorum binales
expressiones zu eruiren,
(61) Praestandum in usum publicum: Scientia infiniti in einem volumine in 4o. Ex
meis novis. It[em] Hospitaliana et Bernoulliana dazu. Hospitalii opus latine ab aliqvo
vertendum in hunc finem.
(62) Experimenta phoranomica, damit die Scientia motus perficiret werden könne.
Dazu pendula, besondere art von druck〈kesel〉. Waßergeschirr, darinn motus corporum
varie figuratorum in liqvido zu probiren.
(63) Sigillum Societatis, forte nothig Majus et minus[,] in majore die vollige devise
und im Exergue oder umbschrifft Societas Scientiarum Brandeburgica. I〈m〉 minore welches der Secretarius bey ordinari briefen zu gebrauchen hätte, wäre gnug die devise mit
dem mot[.]

97. ZU H. VON BESSERS BESCHREIBUNG DER HEYRATHS SOLENNITATEN
DER CHURFURSTLICHEN PRINZESSIN
[1. bis 22.] August 1700.
Überlieferung:
L
Konzept: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–2 Bl. 124–125.
1 Bog. 8o. Von Bl. 125 wurden unten etwa 2/3 abgeschnitten. Auf Bl. 125v die Überschrift, auf Bl. 125r eine Ergänzung (s. unten, Textapparat zu S. 571, Z. 13 ff.).
Am 4. Januar 1701 bedankte sich Leibniz bei Johann von Besser für dessen mit einem nicht gefundenen
Schreiben gesandte anonym erschienene Beschreibung des Beylagers Des Durchlauchtigsten Fürsten und
Herrn / Herrn Friderichs / Hessen-Casselschen Erb-Printzens / Mit Der Durchlauchtigsten Printzeßin /

12 Exergue (1) Societ (2) oder L
〈 – – 〉 (2) I〈m〉 L

12 Brandeburgica. (1) In minore bloß (a) 〈d– 〉 (b) 〈die figur〉,

2 d’Angicourt: Zu Leibniz’ Versuch, Pierre Dangicourt zur Untersuchung der Spaltenperiodizitäten
bei der dyadischen Darstellung von Progressionen zu bewegen vgl. auch seinen Brief an Philippe Naudé
vom 15. Januar 1701 (III,8 N. 198) sowie seine »Demonstratio, quod columnae serierum exhibentium
potestates ab arithmeticis aut numeros ex his conflatos, sint periodicae« vom November 1701 (gedr. in:
GERHARDT, Mathematische Schriften, 7, 1863, S. 235–238), wo Leibniz vermerkt hat: »Haec Dn. Angicourt demonstravi«.
5 f. Praestandum . . . novis: vgl. Leibniz’ Brief an Philippe Naudé vom 15. Januar
1701 (III,8 N. 198).
6 opus: G.-F.-A. DE L’HOSPITAL, Analyse des infiniment petits pour l’intelligence
des lignes courbes, 1696.
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Marggräfin Louisa Dorothea Sophia, [1700]. Leibniz, der Bessers Manuskript durchgesehen hatte (s. unsere N. 40), fügte hinzu: »C’est fort bien fait d’avoir differé de parler d’établissement de la societé«
(unsere Ausgabe I,19 S. 325, Z. 7 f.). Besser und er hatten also offenbar erwogen, einen Bericht über die
Sozietätsgründung hinzuzufügen. Unser Stück stellt den Entwurf einer solchen Ergänzung dar. Die Datierung ergibt sich aus Leibniz’ eigener Angabe (s. unten, S. 570, Z. 23) und seiner Abreise aus Berlin am
22. August.

Zu1 H. von Beßers beschreibung der Heyraths solennitaten der Churfurstlichen Prinzeßin,
und was bald hernach erfolget nehmlich des GeburthsFestes des ChurFürsten

10

15

20

Den Tag vor dieser Solennität, nehmlich Sontag den 11 Julj, als numehr nach dem verbeßerten Calender, eigentlichen gebuhrts tag des Churfursten, weil der vorigen art des styli
nach seine Churfurstl. Durchl. den 1/11 gebohren, haben selbige das Diploma Fundationis
der Chur Brandenb[urgischen] Societät der wißenschafften datiren laßen, und damit den
bereits vor einigen jahren gehabten vorschlag vollends zu werck gerichtet[.]
Es ist nehmlich zu wißen, daß Churfl. Durchl[aucht] vor langst nicht nur die Academi
des beaux arts, oder der zierlichen künste, der Mahlerey und Bildungen, und was denen
anhangig bey dero Residenz gestifftet, sondern auch daselbst etwas weit hohers und wichtigers nehmlich eine Societät der wißenschafften darinn nicht nur gegenwartige zusamen
kommen, sondern abwesende dazutreten kondten auffzurichten begriffen gewesen, so aber
nachdem allerhand hinderungen aus dem wege geraümet, numehr endtlich zustande kommen. Also daß Sie von ihrem hohen Fundatore mit ansehnlichen privilegien und Gnaden
zu erhaltung ihres großen zwecks der Menschlichen verbeßerung, durch scharffung des
verstandes und vermehrung dienlicher Nachrichtungen, begabet worden und noch ferner
1

Am oberen Blattrand links: Augusti 1700 Berlin

9 Anfang (1) Den 11 Julij (2) Den L
9 Sontag erg. L
9 f. dem (1) Neüen (2) verbeßerten L
10 eigentlichen (1) Churfurstl. gebuhrts tag (2) eigentlichen . . . Churfursten L
10 art (1) zu nicht
gestr. streicht Hrsg. schreiben (2) des styli L
12 f. damit (1) dieser Societät ihr erstes Leben gegeben
(2) den (3) langst gehabten . . . gerichtet und dieser Societät ihr erstes Leben gegeben (4) den . . . gerichtet L
15 oder der (1) zierende (2) zierenden (3) zierlichen L
15 f. was (1) diesen verwandet (2)
denen anhangig (a) ward (b) auch auff vor (c) bey . . . Residenz erg. gestifftet L
16 f. daselbst . . .
nehmlich erg. L
17 f. wißenschafften (1) auf zu richten (2) darinn . . . sondern (a) dazu auch
abwesende treten kondten auffzurichten (b) abwesende . . . auffzurichten L
19 endtlich vollends
gestr. L
20–S. 571.4 Also . . . anzusehen erg. L
7 beschreibung: Später erschienen unter dem Titel Beschreibung des Beylagers Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn / Herrn Friderichs / Hessen-Casselschen Erb-Printzens / Mit Der Durchlauchtigsten Printzeßin / Marggräfin Louisa Dorothea Sophia, [1700].
11 Diploma: Unsere N. 79.
14 Academi: Die 1696 gegründete Akademie der Künste.
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deren gleichen bey gelegenheit zu 〈gewartigen〉[.] Und haben Churfl. Durchl. sich selbst zu
dem besondern protectore ernennet, auch erbothen die jenige so dabey durch nuzliche
arbeit und entdeckung dem gemeinen wesen dienen 〈 – 〉 mit sonderbaren gnaden anzusehen[.]
Diese Societät wird nun in dem vor Sie erbauenden observatorio die Sterne und den
himmelslauff beobachten, und sonst auch Wißkunst, oder Mathematick, mit denen darauß
entspringenden Mechanischen Künsten und Wercken zu untersuchen und zu verbeßern sich
angelegen seyn laßen, sondern auch ins gemein auff den zuwachs der Nüz- und Loblichen
Studien ihr absehen richten, und Unter andern auch wie Churfl. Durchl. aus eigner recht
patriotischen bewegniß Ihr solches aufgegeben, die Uralte Teutsche Sprach in ihrer selbststandigen reinigkeit zu erhalten auch ferner außzuzieren und zu bereichern trachten.
Zu gedachtniß dieser Fundation ist eine Medaille unter handen, da auff der eine seite
das Churfl. Bildniß zusehen, auff der andern seite im so genanten Exergue als Unterschrifft
diese worth: SOCIETAS SCIENTIARVM BRANDENBVRGICA FVNDATA NATALI
OPT[IMI] PRINC[IPIS] XI. IVL[II] MDCC. Darüber aber das Sinnbild nehmlich der Brandenburg[ische] Adler in den Lufften, seinen flug nach denen Sternen richtend, wo sonderlich die jenigen zu erkennen, die das gestirn des adlers machen, mit dem denckspruch:
cognata ad Sidera tendit, Anzuzeigen, daß nicht nur das Menschliche gemüth, zu dem
Himmel als seinem ursprung sich erhebet, sondern auch vor andern ein großer furst nach
hohen und himlischen dingen trachtet, und der von ihm gestiffteten societät nicht nur den
sichtbaren himmel, sondern auch den herr deßelbigen und das von oben herab aus dem
vater des liechts wallende liecht 〈 – – 〉; mithin die ausbreitung der wahren erkentniß verehrung und Ehre Gottes durch die wißenschafften zum zweck darstellet.
3 wesen dem gemeinen wesen streicht Hrsg. L
5 nun (1) nicht nicht gestr., streicht Hrsg.
nur in . . . Sterne beobachten, sondern 〈au〉 (2) in L
6 sonst (1) die Natur- und (2) auch L
9 andern
(1) auch die Teutsche Sprach in ihrer (a) 〈blut〉 (b) reinigkeit, und selbststand, zu erhalten, und ferner auß
zu (aa) zühren (bb) zieren, und zu bereichern trachten (2) auff (3) als (4) auff Chur (5) auch L
9 f. aus
(1) eignem (2) eigner (a) bewegniß ihr solches aufgegeben die Teu (b) recht erg. patriotischen L
10 die (1) Teutsche (2) Uralte L
10 f. ihrer (1) reinigkeit und selbststand (2) selbststandigen L
12 unter (1) der arbeit (2) handen L
13 zusehen erg. L
13–15 im . . . nehmlich erg. L
16 richtend, (1) darunter (2) wo L
17 erkennen, die (1) 〈den Asteriscum〉 (2) das gestirn L
17 dem (1) Worth (2) denckworth (3) denckspruch L
18 gemüth, (1) zu dem ihm verwandten Himmel
sich erhebet, sondern auch ein großer furst zu hohen (2) zu L
19 vor andern erg. L
20 societät (1)
aufgiebet (2) zum zweck (3) vor (4) nicht L
21 f. herab (1) wallende (2) 〈als〉 dem vater des liechts
wallende (3) aus . . . wallende L
22 liecht (1) und (2) 〈 – – 〉 L
22 f. der (1) Ehr (2) 〈gloir〉 (3)
wahren . . . und erg. Ehre L
23 wißenschafften (1) darstellet (2) zum L
10 aufgegeben: vgl. Daniel Ernst Jablonskis Schreiben an Leibniz vom 23. März 1700 (unsere Ausgabe I,18 S. 471, Z. 13 f.).
12 Medaille: vgl. Icon nummi memorialis et Dodecastichon votivum ad . . .
Fridericum III. electorem Brandenburgicum; fundata societate scientiarum, 1700 (unsere N. 89).
14 f. SOCIETAS . . . MDCC.: vgl. ebd., Bl. [2r] (oben, S. 528).
18 cognata . . . tendit: vgl. ebd., Bl. [2r]
(oben, S. 529, Z. 3); vgl. auch OVID, Metamorphoses, XV, 839.
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98. VEREINBARUNG ÜBER DIE BESOLDUNG DES SOZIETÄTSPRÄSIDENTEN
11. August 1700.
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Überlieferung:
C Ausfertigung: LH XIX Bl. 89–90. 1 Bog. 2o. 1 1/3 S. Von Johann J. J. Chunos Hand.
Unterzeichnet von Daniel Ernst Jablonski, Chuno und Johann Gebhard Rabener. Auf
dem auf das sonst leere zweite Blatt des Bogens geklebten Zettel (ca. 15,5 × 8 cm) die
Blattzählung (Bl. 90) und von Chunos Hand: »Sobald das Sigillum Societatis fertig,
soll ein ander exemplar mit untergedrucktem Siegel erfolgen und gegen dieses außgewechselt werden«. Auf Bl. 89r am oberen Rande von späterer Hand: »Leibnitz wird
zum Praeses bey der Societaet auf 600 thl. jahrlichen Gehalts angestellt 1700.« Oben
links ein Kreuz. Verlust einiger Buchstaben am rechten Rande von Bl. 89r infolge von
Papierschaden. (Unsere Druckvorlage.) – Gedr.: 1. KLOPP, Werke, 10, 1877, S. 331. 2.
HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 116.
A 1 Abschrift, wohl nach dem nicht mehr vorhandenen Konzept: BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 101. 2o.
1 1/4 S. Von Schreiberhand. Überschrift: »C«. Ohne die Unterschriften. Mit zwei rot
unterstrichenen Passagen (vgl. Stückeinleitung) und der Bemerkung von Johann J. J.
Chunos Hand am unteren Rande von Bl. 101r: »NB die beyde roth unterstrichene
passus hatt man Ihm zwahr also zu sezen accordiren müßen und hatt Er Sie eigenhandig also fournirt, man bleibt aber doch dadurch fast ungebunden und im stande es zur
avantage der Societet außzulegen daß man die Cassa also nicht weiter chargiren darff«.
A 2 Auszug, wohl nach dem nicht mehr vorhandenen Konzept: BERLIN Archiv der BBAW
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1 Bl. 28–29. 32–33. 2 Bog. 2o. 1 Zeile und 1 S. auf
Bl. 29r–29v. Überschrift: »Lit. B. Extract der mit dem H. von Leibniz getroffenen Capitulation, wegen seines Gehalts bei der Societaet der Wißenschaften, de dato d[en]
11 Aug[usti] 1700.« Entspricht Textanfang bis »sollen« (S. 573, Z. 23). Auf Bl. 28–29r
oben unter »Lit. A« A 2 unserer N. 85. Auf Bl. 32r oben unter »Lit. C.« eine »Designation waß der H. von Leibniz auf rechnung seines Gehalts nach und nach empfangen.« Auf Bl. 32r unten bis Bl. 33r unter »Lit. D.« eine Abschrift der Verordnung über
die Besoldung des Sozietätspräsidenten vom 27. Juni 1710 (Ms; ebd., I–I–1 Bl. 178;
gedr. in: HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 191). Alles von Johann Theodor Jablonskis
Hand. Bl. 33v leer.
A 3 Auszug: BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–III–1 Bl. 30. 2o. 1. S.
Bl. 30v leer. Von Johann Theodor Jablonskis Hand. Überschrift: »Extract des Vergleichs mit dem H. von Leibniz getroffen, wegen seines Gehalts bei der Societaet der
Wißenschaften, de dato Berlin den 11 Aug. 1700.« Mit Unterstreichung der Passage
von »ohne« (S. 573, Z. 18) bis »möchten« (S. 573, Z. 20). Entspricht Textanfang bis »sollen« (S. 573, Z. 23).
A 4 Auszug: LBr 742 Bl. 10. 1 Bl. 2o. 1 S. auf Bl. 10v. Bl. 10r leer. Entspricht Textanfang
bis »sollen« (S. 573, Z. 23), sowie der Datierung. Überschrift: »Extrait E«.
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Johann J. J. Chunos Bermerkung auf A 1 zufolge hat Leibniz zwei Passagen (ähnlich wie L unserer N. 85)
unseres Stückes »eigenhandig also fournirt«, nämlich unten, »praejuditz« (S. 573, Z. 18) bis »möchten«
(S. 573, Z. 20) und »wobey« (S. 573, Z. 23) bis »laßen« (S. 573, Z. 26). A 1 war Beilage eines Schreibens
Chunos an Marquard Ludwig von Printzen vom 25. April 1710, in dem Chuno die Verhandlungen des
Jahres 1700 über Leibniz’ Gehalt beschreibt (BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz I. HA.
Rep. 9 [AV]. K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 98–99; gedr. in: HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 117 f.; vgl. dazu
auch die Stückeinleitung zu unserer N. 85). A 2 und A 3 wurden wohl im Zuge der erneuten Auseinandersetzungen über die Besoldung des Sozietätspräsidenten in den Jahren 1714/15 angefertigt (vgl. dazu HARNACK, Geschichte, 1,1, 1900, S. 195–211; BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993, S. 373–375 und
S. 377–380). A 4 war Beilage zu Printzens Schreiben an Leibniz vom 5. November 1715 (LBr 742 Bl. 6–7;
gedr. in: HARNACK, Geschichte, 1,1, 1900, S. 206 f.; KLOPP, Werke, 10, 1877, S. 459 f.).

Nachdem in der G[nä]d[ig]sten Bestallung, so Seine Churfurst[liche] Durch[laucht] zu
Brandenb[urg] Unser Gdster Herr dem Hochedelgebohrnen, Hern G o t t f r i e d W i l h e l m
v o n L e i b n i t z Churf[ürstliche]m Braunschw[eigischen] Geheimbden Justitz Rath, alß
ernentem Praesidi der Neufundirten ChurBrandenburgischen Societet der Wißenschafften
ertheilet haben, wegen deßen, so Er deshalb etwan zugenießen haben soll, nur bloß generalia zusezen guthgefunden worden; Alß hatt man nahmens gedachter Societet mit wohlgedacht[em] Hern Praesidi abgeredet, daß ohne praejuditz deßen, so S[ein]e Churf. Durch.
sonsten und außer dem, so die Societet auß Ihrem fundo giebet, gnadigst resolviren möchten, Ihm wegen der schon angewendeten und ferner anzuwendenden Reise- und Correspondentz Kosten, vom 1 Maij dieses Lauffenden jahrs an, Iährlich eine Summe von
Sechßhunderth Rthlr, und zwahr von Sechß zu Sechß Monathen mit dreyhundert Rthlrn ex
cassa Societatis durch dero Secretarium gezahlt werden sollen; wobey Man sich doch
vorbehält, bey gnugsamb anwachsendem fundo Societatis solches quantum nach notthurfft
zuerhöhen; Waß auch von Ihm extra ordinem zu dienst und [mit] approbation der Societet
nothwendig oder nützlich angewendet werden solte, absonderlich guth thun zu laßen; Und
ist Ihme dieses nomine Societatis unter dero Siegell und Unserer Untenbenenten, eigenhandiger Unterschrifft zur versicherung, daß deme also nachgelebet, und das Versprochene
wurcklich praestirt werden solle, zu ertheilen nöthig befunden worden. Berlin den
11 Aug[usti] 1700.
D. E. Jablonski

J. Chuno

J. G. Rabener.

24 solches quantum fehlt A 1

25 zur C ändert Hrsg. nach A 1

12 Bestallung: Unsere N. 85.

16 f. generalia: vgl. oben, S. 519, Z. 1 – S. 519, Z. 10.
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99. AUFZEICHNUNGEN NACH EINEM GESPRÄCH MIT FRIEDRICH HOFFMANN
IN HALLE
[Mitte bis Ende September 1700.]

5

Überlieferung:
L
Aufzeichnungen: LBr 413 Bl. 37–38. 1 Bog. 8o. 1 S. und 3 Zeilen auf Bl. 37 sowie
2
/3 S. auf Bl. 38r. Bl. 38v leer.

10

Wann genau Leibniz auf seiner Reise, zu der er am oder nach dem 6. September 1700 (vgl. unsere Ausgabe
I,19 N. 79) aus Wolfenbüttel aufgebrochen war, durch Halle kam, wo er Friedrich Hoffmann besuchte
(s. I,19 S. 168, Z. 12 f.), ließ sich nicht ermitteln. Möglicherweise verfaßte er unser Stück erst in Teplitz,
wo er sich nachweislich zwischen 21. und 28. September aufhielt, denn es weist inhaltliche Parallelen mit
einem dort entstandenen Konzept eines nicht abgegangenen Briefes an Daniel Ernst Jablonski auf (I,19
N. 97) und wurde (wahrscheinlich von Leibniz selbst) eingeschlagen in den Bogen mit diesem Konzept
(LBr 413 Bl. 36. 39).

15

20

H. D. Hofmann zum membro societatis[.] Wird alle ostern Efemerides herausgeben, darauß kondte ein Extract in die Calender komen[.]
H. 〈Hiebener〉 solte das Barometrum noch zuthun zu seinen observationibus Meteorologicis.
H. D. Hofmans Schwester ist H. Unverfärths vorige frau gewesen. Ist bey Herrn von
Fuchs bekand, so gleichsam Curator Academiae Halensis.
Aus den churfurstl. gefallen 3000 thl zum fundo societatis, aus der landschafft auch so
viel[,] auch noch mehr, nach gelegenheit, wie Ihnen denn ohnlangst noch eine professio
injungiret worden. Es findet sich daß die landschafft wegen der Accise vermittelst der
Universitat ein weit mehrers prosperiret, wohl uber die helffte, also gar wohl thunlich daß
16 noch (1) dazuthun (2) zuthun L

19 f. Halensis. Absatz (1) Die landschafft (2) aus L

14 membro: Leibniz schlug Friedrich Hoffmann in einer Beilage zu seinem Schreiben an Johann
Theodor Jablonski vom 19. März 1701 als Mitglied der Sozietät vor (vgl. unsere Ausgabe I,19 S. 516,
Z. 22 f.). Er war 1701–1709 abwesendes Mitglied, dann bis 1712 anwesendes Mitglied.
14 Efemerides: Es erschien nur, laut Leibniz »poussé . . . par mes exhortations« (I,19 S. 609, Z. 1),
Ephemeris barometrico-metereologica anni MDCC, in dem mit einer Widmung an Leibniz versehenen
Band FR. HOFFMANN, Observationes barometrico meteorologicae et epidemicae Hallenses anni MDCC,
1701, S. 49–83.
15 Calender: vgl. Leibniz’ Vorschlag in dem am 17. April 1701 an Paul von Fuchs
gesandten »Promemoria betr. regelmäßige Beobachtungen von Krankheiten und Witterung« (I,19 S. 611,
Z. 7–10).
16 〈Hiebener〉: Nicht ermittelt.
18 Schwester: Anna Maria Unverfährt.
19 Curator:
Oberkuratoren der Universität Halle waren Daniel Ludolph von Danckelmann und Johann Friedrich von
Rhetz. Paul von Fuchs hatte den erkrankten Rhetz bei der Einweihungsfeier vertreten und trat nach dessen
Tod an seine Stelle.
20 societatis: Die Universität Halle.
21 professio: Gemeint ist möglicherweise
die Berufung Heinrich Henricis zum außerordentlichen Professor der Medizin 1699.
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Churfurstl. noch einige verordnung thun, als zum exempel daß dem H. Hofman zubehuf
der experimentorum noch etwa 100 thl zugeleget wurden.
Es recommendirt H. Hofman auch einen Neuen professorem extraordinarium Anatomicae et Botanicae, ist einer zu Leipzig nahmens Naboth so in dergleichen vortreflich, sey
ein 19 jahriger Bursch[.]
H. Rivinus soll sich sehr seiner bedienen und offt recursum zu ihm nehmen, es ist
dieser Naboth H. Hofmans alter bekandter[.]
H. Hofmans sp[iritus] igneus ist ein trefliches inventum[,] sein oleum vini auch sehr
cordial.
Er meynet der H. Naboth solte dem 〈R[ivi]no〉 selbst nicht weichen; ich habe gerathen
es solte H. Naboth ein scriptum herausgeben und der societat dediciren[.]
Zu Leipzig hat H. Schamberger des beruhmten kaufmans sohn schohne raritaten unter
andern etlich 100 sorten von terris sigillatis mit ihren zeichen, will sie herausgeben (+ an
dedicetur societati?)
H. D. Hofmans sp[iritus] igneus ist aus nitro, soll noch ante flegma herubergehen, clar,
etwas gelblich, der sp[iritus] S so roth habe flegma[.]
H. Hofman hat ex nitro einen spiritum igneum gefunden, gab er zu verstehen, daß er ante
flegma ubergehe, der enzundet sich in momento mit oleo Caryofyllorum, auch mit r
Cinamomi, welches aber zu kostbar, gibt auch einige flamme mit dem r ligni sassafras,
womit ers zuerst probiret, mit andern oleis hat es noch nicht wollen angehen. Ich habe die
ignition mit r Caryofyll[orum] gesehen[.] Scheinet es muße nicht nur ein reines oel seyn,
sondern auch eine proportionirte terram bey sich haben. Ego quasi pulveris pyrii effectum
hic observo, ut in spiritu igneo sit nitrum, in r vero sit sulphur et carbones, daher auch das
oel wenn es deflagirt subtile lockere asche laßet[.]
Er multiplicirt auch fosphorum mit dem camfer, welcher mit dem phosphoro subtil
gerieben, wohl 20 mahl so viel, macht, daß alles leuchtet, ein stuck so starck, als sonst der
ganze fosphor〈us〉. Hernach laßet sich fosphorus solviren in r Caryofyllorum[.]

7 dieser Naboth erg. L
ganze L

8–10 cordial. Absatz (1) ich habe ge (2) Er L

26 f. der (1) bloße (2)

2 zugeleget: vgl. Leibniz’ wohl in Zusammenhang mit unserem Stück entstandenen Entwurf eines
Schreibens an Daniel Ernst Jablonski (I,19 S. 168, Z. 19–21) sowie seine Schreiben an Paul von Fuchs
vom 17. April 1701 (I,19 S. 608, Z. 13–15) und vom 25. Oktober 1701 (I,20 S. 524, Z. 1–9).
12 kaufmans: Caspar Schamberger.
13 herausgeben: Druck nicht ermittelt.
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100. NOTE SUR LE RENOUVELLEMENT DE L’ACADEMIE DES SCIENCES
[Ende Februar bis März 1699 (?).]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LBr 554 Bl. 14. 8o. 1 S. und 2 Zeilen.
Wie die Angabe von Ort und Datum sowie das Fehlen von Korrekturen zeigen, handelt es sich bei unserem
Stück um die Abschrift einer Nachricht. Da Leibniz in einem Schreiben vom 21. Februar (3. März) 1699
wahrscheinlich auf diese Bezug nimmt, wenn er schreibt: »j’ay appris par des lettres de Paris« (unsere
Ausgabe I,16 S. 604, Z. 13), gehen wir davon aus, daß unser Stück ein Auszug aus einem Brief ist. (Ein
ähnlicher Text findet sich zum Beispiel auch im Mercure historique et politique, Februar 1699, S. 204 f.)
Der Terminus post quem unseres Stückes ergibt sich daraus, daß Leibniz die Nachricht, daß nur die
sogenannten »pensionnaires« der Académie royale des sciences besoldet werden sollten, diesem Brief
entnommen haben könnte (vgl. unten, S. 578, Z. 2 f.): Er, der von Guillaume-François-Antoine de L’Hopital am 9. Februar über seine Aufnahme informiert worden war (s. GERHARDT, Mathematische Schriften, 2, S. 332 f.), hatte am 11. (21.) Februar noch nicht erfahren, daß er als »associé« keine Besoldung zu
erwarten hatte (vgl. I,16 S. 103, Z. 16 – S. 104, Z. 3). Spätestens am 20. Februar (2. März) wußte er das
(vgl. ebd., N. 70; vgl. auch ebd., N. 364 und S. 651, Z. 16 – S. 152, Z. 6). Der Terminus ante quem beruht
auf der Annahme, daß Leibniz unser Stück nicht lange, nachdem ihn die Nachricht erreicht hatte, notierte.
Das Aufnahmediplom für Leibniz datiert vom 13. März 1700 (LH XLI 8; gedr. in: BRATHER, Leibniz und
seine Akademie, 1993, S. 329 f.).

5

10

15

20

Paris 12 Feb[vrier] 1699.
L’Academie des sciences établie depuis 1666 sous le ministere de feu Mons. Colbert doit
estre renouvellée par des lettres patentes qui furent mises au sçeau Mercredi dernier, et on
travaille à en dresser les statuts. Elle continuera à ce qu’on dit ses assemblees dans 〈une〉
des salles de la Bibliotheque du roy aux jours ordinaires[.] Elle sera composée de 20
Academiciens divisés en [6] classes sçavoir trois pour l’Astronomie, trois pour la Meca26 5 L ändert Hrsg.
23 Mercredi: 4. Februar.
24 f. Elle . . . ordinaires: vgl. FRANKREICH, LUDWIG XIV., Règlement
ordonné par le roy, pour l’Académie royale des sciences. Du 26. de janvier 1699, 1699, art. 16.
25 jours: Mittwoch und Samstag.
25–S. 578.2 Elle . . . tresorier: vgl. FRANKREICH, LUDWIG XIV.,
Règlement, 1699, art. 2 und 4.
26 Academiciens: Gemeint sind die Pensionäre.
26 Astronomie:
Giovanni Domenico Cassini, Jean Le Fèbvre und Philippe de La Hire.
26 f. Mecanique: André
Dalesme, Gilles Filleau Des Billettes und Jacques Jaugeon.
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nique, trois pour les Mathematiques, 3 pour l’Anatomie, trois pour la Chymie, et trois pour
les plantes. Il y aura un secretaire et un tresorier[.] Sa Majesté a fait un fonds de
30.000 livres, qui estant partagé entre les 20 Academiciens leur fera à chacun une pension
de 1500 l. Il y aura 20 autres personnes sous le titre d’aggregés, qui entreront successivement selon l’ordre de leur reception dans les places qui vaqueront. Il y aura des
Academiciens honnoraires, on nomme deja M[onsieur] l’Abbé Bignon pour premier president, Mons. le Marquis de l’Hospital pour le second. Le pere Malebranche, le professeur
des Mathematiques du College des jesuites, le pere Sebastien Carme etc.

101. ÜBER DAS VERLAGSWESEN UND ZUR GRÜNDUNG EINER SOCIETAS
LITERATORUM GERMANIAE
[Nach dem 9./19. März 1699.]
Überlieferung:
L
Konzept: LH XXXIX Bl. 62–63. 2o. 4 S. Am oberen Rande von Leibniz’ Hand: »Zell 9
Martii 1699 occasione Hn D. Leopolds von Lubec«. – Gedr.: 1. A. STEIN-KARNBACH,
G. W. Leibniz und der Buchhandel, 1983, Sp. 1387–1389; 2. BRATHER, Leibniz und
seine Akademie, 1993, S. 407–409.
Leibniz’ Randnotiz verweist auf eine Begegnung, die ihn am 19. März 1699 in Celle mit dem Lübecker
Juristen Achilles Daniel Leopold zusammenführte. Leopold war einer der Herausgeber der von Leibniz
sehr geschätzten, seit 1698 erscheinenden Monatsschrift Nova literaria maris Balthici et septentrionis
(s. dazu auch Leibniz an Thomas Burnett of Kemney, 20./30. Januar 1699, unsere Ausgabe I,16 S. 518,
Z. 2–4, und an Johann Theodor Jablonski, 24. März 1701, I,19 S. 532, Z. 24). Anfang April 1699 entwickelte sich zwischen Leopold und Leibniz ein Briefkontakt (I,16 N. 417, N. 422 u. ö.), der Aufschluß über
besagtes Treffen in Celle am 19. März 1699 und den Entstehungskontext unserer Denkschrift gibt (I,16
N. 417 Erl.). Offenbar ist bei diesem Anlaß Leibniz’ Vorhaben erörtert worden, die wissenschaftliche
Buchproduktion durch Subskriptionen mit Hilfe einer privaten Gelehrtengesellschaft zu verbessern und
vom Buchhandel unabhängiger zu gestalten. Was Leibniz »occasione Hn D. Leopolds von Lubec« – also

1 Mathematiques: Jean Gallois, Michel Rolle und Pierre Varignon.
1 Anatomie: Jean Baptiste
Du Hamel, Joseph-Guichard Du Verney und Jean Mery.
1 Chymie: Simon Boulduc, Claude Bourdelin
und Wilhelm Homberg.
2 plantes: Denis Dodart, Jean Marchant und Joseph Pitton de Tournefort.
2 secretaire: Bernard le Bovier de Fontenelle.
2 tresorier: Claude-Antoine Couplet.
2 Majesté:
Ludwig XIV.
4 f. Il . . . vaqueront: vgl. FRANKREICH, LUDWIG XIV., Règlement, 1699, art. 2 und 9.
6 honnoraires: vgl. ebd., art. 2 f.
7 professeur: Thomas Gouye.
8 College: Das Pariser Collège de
Louis le Grand.
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im Anschluß an den 19. März – zu Papier brachte, dreht sich um diese mit »Societas Literatorum Germaniae« (s. unten, Punkt 7) bezeichnete Vorstellung. Dabei sollten die Nova literaria als wissenschaftliches Informationsorgan eine Vorbildfunktion erhalten (Punkt 13), beim Aufbau der Fördergesellschaft
sollte dann unter anderem auch auf die vorhandenen Kommunikationsstrukturen der Zeitschrift zurückgegriffen werden (Punkt 10). Zur organisatorischen Planung gehörte auch die Idee einer »Geographia
literata« (Punkt 9), zu der Leibniz durch Achilles Daniel Leopold angeregt worden sein könnte. Dieser
stellte ihm nämlich – höchstwahrscheinlich im Rahmen der erwähnten Begegnung – ein handschriftliches,
regional gegliedertes Gelehrtenverzeichnis zur Verfügung, das Leibniz mit Dank für »die sehr nuzlichen
Notata von gelehrten und curiosen leuten« am 28. März/7. April 1699 an Leopold, der sich zu diesem
Zeitpunkt offenbar noch in Celle aufhielt (I,16 S. 694, Z. 18), zurückgehen ließ. Auch äußerte er Leopold
gegenüber das Anliegen, man solle zur Sicherstellung einer effektiven Gelehrtenkommunikation den Ausbau eines derartigen Gelehrtenverzeichnisses fördern (I,16 N. 422). Ob Leopold allerdings den vorliegenden Entwurf der »Societas Literatorum Germaniae« zu Gesicht bekam, ist nicht bekannt. Im weiteren
Briefwechsel mit Leibniz findet unsere Denkschrift jedenfalls keine Erwähnung.

(1) Wiewohlen ich für mich selbst bey der buchhändler willfahrigkeit oder wiederspenstigkeit bücher zu verlegen wenig interessiret, in dem mir die Verleger sich offters
selbst angebothen, auch einige meiner schrifften ohne mein wißen nachgedruckt; so dünckt
mich doch daß offt viel wackere leute ihre wercke nicht zum vorschein bringen können,
weilen die Verleger aus unkunde sich nicht einlaßen wollen, zu Zeiten auch was rechtes zu
verlegen nicht begehren, sondern sich mit Postillen[,] Calendern[,] Schulbüchern, und
Scharteken behelffen wollen.
(2) Nun ist es dem ganzen orden der gelehrten zumahl sehr unanstandig, daß sie dem
urtheil und zu zeiten dem eigensinn, gemeiniglich aber dem eigennuz meist ungelehrter
handelsleute in ausfuhrung ihrer nuzlichen werke, und erlangung des wohl verdienten
Ruhms, sich unterwerffen sollen, und dadurch allerhand lumpensachen in die welt bracht[,]
viel nuzliche arbeiten aber zuruckgehalten werden, und verlohren gehen.
(3) Nun möchte man einwerffen, daß ein guthes buch schohn seinen Verleger und
kauffer finden werde weilen es von den gelehrten gesuchet, und also verleget, und vertrieben werden wird[;] allein die antwort ist leicht, daß es nehmlich ein sonderlich gluck
seyn muß, wenn nach einem buch große nachfrage ehe es heraus komt; wenige erfahren
etwas davon[,] noch weniger sinds die eben sich bemuhen wollen, darnach zu fragen und
darumb zu schreiben. Sondern sie warten die zeit ab, biß sie das buch im laden wurcklich
18 nicht leicht gestr. L
22 ganzen erg. L
23 meist erg. L
27 (3) (1) Diesem
Ubelstand und nachtheiligen wesen scheinet und daß abgeholffen werden köndte, durch eine gewiße
Verstandtniß unter den Gelehrten selbst zumahl ja doch der vertrieb der bucher endtlich zulezt auf sie
komt, und also umb soweniger nothig, daß man die buchhandler hierinn den 〈Meister〉 spielen laßen. (a) als
(b) welche offtmals sich unter ein ander verstehen, bücher die von (a) ihnen (b) gelehrten selbst oder
andern (2) Nun L
30 komt; (1) die wenigsten (2) wenige L
31 davon (1) wie der (2) ehe fertig
nicht gestr. (3) wenig auch verlangen es zu (4) noch L
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sehen, und es alsdann nach befinden kauffen[.] Kommts also nicht allein auff den Verleger
an, sondern auch auff die andern buchhandler, so die bucher vom Verleger annehmen, und
verfuhren.
[(4)] Wenn das buch von dem Autore selbst verleget, laßen sie es gemeiniglich liegen,
ist auch sonst der verleger ihr freund oder correspondent nicht so bringen sie das buch von
der meß nicht mit sich[,] es werde denn sonderlich verlanget und verschrieben. Und also
siehet man daß es nicht sowohl heiße pro captu lectoris habent sua fata libelli, als pro
captu bibliopolae[.]
(5) Diesem Ubelstand und nachtheiligen wesen köndte nicht beßer abgeholffen werden, als durch eine gewiße Verständtniß unter den gelehrten selbst zumahl endtlich der
Vertrieb der bucher doch auff sie ankomt; und zwar vermittelst der in England vorlangst
gebräuchlichen, und nunmehr auch in Holland eingefuhrten subscriptionen, krafft deren
die subscribenten die bucher umb einen leidlichen preiß erhalten, und dadurch der verleger
wegen capital und interessen schadloß gehalten wird; die ubrigen exemplaria aber andern
theurer verkauffet werden, und darüber steiff und fest gehalten zu werden pfleget[.]
(6) Das geld pfleget von den subscribenten wurcklich eingesendet, und ausgezahlet zu
werden, doch würde auff solchen fall cautio de refundendo nothig seyn, in dem das werk
nicht zum vorschein käme; Solte man aber zumahl anfangs ehe dieß subscription werk in
Teutschland zu stande kommen, und credit erlanget, eine bloße deposition thunlichen finden, also daß ein ieder sein geld nach verfließung eines gewissen Termini wenn unterdeßen
die Edition nicht erfolget, wieder abzufordern macht haben solle; so müste man es auch
vors erste dabey bewenden laßen.
(7) Es stunde aber dahin, ob nicht bey dieser gelegenheit auff eine weitere verfaßung
und verstandniß unter den gelehrten und societatem Literatorum Germaniae zu gedencken;
Darinn einem ieden sich einzulaßen frey stunde, und darauß sowohl dem gemeinen wesen
als denen membris gewiße vortheil zu gewarten.
(8) Und zwar ware des gemeinen besten aufnahme dabey am tage, wenn wackere
leute das directorium der correspondenzen übernehmen solten, in dem guthe wercke und
vorhaben dadurch bekandt gemacht und sowohl zum druck als vertrieb befordert, mithin
6 Und (1) gehen sonst viel (2) also L
11 England (1) allezeit (2) vorlangst L
13 deren die
ersten gestr. L
14 aber (1) ohnfehlbar umb einen (2) nicht anders als umb einen hoheren Preiß
verkaufft und (3) andern L
16 (6) (1) die subscribenten (a) köndten (b) müsten das geld an einem
sichern ort deponiren, mit dem beding, daß wenn das werck binnen einer gewißen Zeit nicht heraus käme,
sie befugt seyn solten es wieder abzufor (2) Das geld (a) muste von den subscribenten entweder deponiret
oder nicht anders als (b) pfleget L
7 pro . . . libelli: TERENTIANUS MAURUS, De litteris, de syllabis, de metris, Vers 1286.
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dadurch denen wißenschafften, so wohl iezo als bey der posteritat nicht wenig gedienet
würde[.]
(9) Hier wurde nun sonderlich eine Geographia literata trefflichen Nuzen haben; und
dadurch die universal correspondenzen wohl eingerichtet werden können.
(10) Die bereits wohl eingerichtete, theils auch noch auff der einrichtung stehenden
Societaten, als Naturae curiosorum und Historiae Germanicae würden dazu einen guthen
grund legen samt derjenigen anstalt so bey den Novis literariis maris Balthici gemacht
worden. Und werden diese societaten und correspondenzen mit in die gegenwartige zu
dem scopo communi gezogen werden können.
(11) De Ratione der Correspondenzen und der direction wurde man auch dem lobl.
Exempel der Naturae Curiosorum folgen konnen, gewiße sedes gleichsam als gelehrte
Comtoirs bey etlichen höfen, und handelsstatten haben. Die directores nach den provinciis
eintheilen, und in einer General collation eine gewiße ordnung halten[.]
(12) Diese societät hatte pro scopo Generali die beforderung allerhand Nuzlicher
wercke, sowohl zu der ausarbeitung selbst, als zum verlag und vertrieb. Die judicia der
directorum und ander gelehrten leute werden zu den subscriptionibus animiren, und fidei
publicae interpositio die subscriptiones versichern.
(13) Es kondten dergestalt Nova literaria diversarum provinciarum, ad exemplum
Novorum literariorum maris Balthici herauskomen.
(14) Man kondte sich durch den Credit sovieler gelehrter leute des vertriebs auch bey
Bibliothecis publicis[,] Principum, Civitatum, Ecclesiarum, Monasteriorum und andern
Communen versichern[.]
(15) So kondten auch gewiße nuzliche privilegia von Kayserlicher M[ajestä]t auch
Chur- und fursten verhoffentlich erhalten werden, dadurch dem werck ein mehrer nachdruck zu geben seyn mochte[.]

1 denen (1) scientien (2) wißenschafften L
1 wißenschafften, (1) nicht nur iezigen (2) so wohl
(a) dem publico und der (b) iezo L
10 (11) (1) Es würden auch die Correspondenzen (2) Wo (3) Ob
man Sedem der Correspondenzen an einen oder mehr orthen als franckfurt leipzig, Nurnberg, hamburg,
lubeck (4) Es mußen unterschiedene Sedes (5) De L
17 publicae (1) totius societatis (2) interpositio L
18 (13) (1) Man kondte sich durch den Credit sovieler gelehrter wercken in die correspondenzen und
subscription (2) Es L
23 gewiße (1) avantageuse (2) nuzliche L

6 Naturae curiosorum: Leopoldina.
6 Historiae Germanicae: Collegium imperiale historicum.
18 Nova . . . provinciarum: vgl. dazu I,16 S. 694, Z. 8 f.
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102. ANMERKUNGEN ZU JOHANN GEORG ECKHARTS DIE ERFINDUNG DES
BUCHDRUCKS BETREFFENDEN REZENSIONEN UND AUSZÜGEN
[Vor dem 4. Mai 1700.]
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Überlieferung:
L
Teilkonzept: LBr 228 Bl. 51. 8o. 2 S. (entspricht S. 587, Z. 10, »Vielleicht« –
S. 588, Z. 9, »dixerunt«, und Fußnote (yy)).
D Erstdruck: Monathlicher Auszug, April 1700, S. 120–141. (S. 120–133: Rezension von
W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in
Teutschland, 1700; S. 134–135: Rezension von J. SCHMIDT, Ein Christliche DanckPredigt, 1682; S. 135–141: Auszug mit Anmerkungen aus Die Cronica van der hilliger
Stat van Coellen, 1499.) (Unsere Druckvorlage.)
Weiterer Druck (teilw.): GUHRAUER, Deutsche Schriften, 2, 1840, S. 427–438 (die Rezension von W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in
Teutschland, 1700, und die Fußnoten zu dem Auszug aus Die Cronica van der hilliger Stat
van Coellen, 1499).
Am 2. Mai 1700 hatte Johann Georg Eckhart Leibniz einen Teil seines Manuskripts zum April-Heft des
Monathlichen Auszugs nach Wolfenbüttel gesandt (vgl. unsere Ausgabe I,18 S. 60, Z. 11). Am 4. Mai 1700
sandte Leibniz ihm das Manuskript zurück, das er mit Anmerkungen, die sich auf Bücher der Bibliotheca
Augusta stützten, versehen hatte (vgl. I,18 S. 65, Z. 14 – S. 66, Z. 1; vgl. auch I,20 S. 238, Z. 23–26).
Leibniz bat Eckhart, in seinen Manuskripten künftig mehr Raum für solche Anmerkungen zu lassen (I,18
S. 66, Z. 1 f.). Das Manuskript des April-Hefts ist nicht überliefert, aber in seinem Schreiben an Eckhart
nannte Leibniz zwei Bemerkungen, die er eingefügt habe: »Reperi . . . scripturas ex ligno scriptili expressas anno 1448. dicatasque Annae natae Brunsvicensi, uxori Alberti Bavariae Ducis, unde credibile est ne
hujus quidem artificii Harlemenses fuisse inventores, uti a me annotatum videbis« (I,18 S. 65, Z. 17 –
S. 66, Z. 1; vgl. Leibniz’ Schreiben an Louis Bourguet vom 15. Dezember 1707 [DUTENS, Opera, 6,1,
1768, S. 205] und vom 11. April 1710 [DUTENS, Opera, 6,1, 1768, S. 209]; vgl. auch Z. K. VON UFFENBACH, Merkwürdige Reisen, Ulm 1753, Bd. 1, S. 418 und auch S. 309–311). Die entsprechende Anmerkung findet sich in Fußnote (t) (unten, S. 584, Z. 7 – S. 584, Z. 18). Des weiteren schrieb Leibniz: »Nova
conjectura nata est Gutenbergium fuisse ex familia patritiorum Zum Jungen, id enim quosdam diserte
dicere video, alios quaedam habere quae favent« (I,18 S. 65, Z. 16 f.). Einen entsprechenden Text (L)
sandte er Eckhart mit einem zweiten Schreiben vom 4. Mai (I,18 N. 53). L umfaßt etwa die letzten zwei
Drittel der Fußnote (y) sowie die Fußnote (yy) (vgl. Überlieferung). Es setzt ohne Fußnotenzählung ein, die
zweite Fußnote steht aber schon wie dann im Druck unter »yy«. Bei dieser Fußnote handelt es sich also
offenbar um eine Einfügung in die bereits vorhandenen und durchgezählten Fußnoten Eckharts. Die Fußnoten im April-Heft sind bis (y) regelmäßig mit einzelnen Buchstaben durchgezählt, und auf die Fußnote
(yy) folgen die Fußnoten (z), (a) und (b). Zwischen dieser und der Fußnote (c) (S. 153) sind die Fußnoten
(bb), (cc) und (ccc) untergebracht. Da auch sie die regelmäßige Zählung durchbrechen (Fußnoten mit
zweistelliger Kennung treten gewöhnlich im Monathlichen Auszug nicht auf), gehen wir davon aus, daß
Leibniz sie wie die Note (yy) in Eckharts Manuskript eingefügt hat. Dafür spricht auch, daß sie sich
durchaus, wie Leibniz seine Anmerkungen charakterisierte, auf Material aus der Wolfenbüttler Bibliothek
stützten könnten. Wie offenbar bei den Fußnoten (t) und (y) könnte Leibniz auch weitere, schon vorhandene Fußnoten Eckharts erweitert haben. In Eckharts Text selbst dürfte er dagegen, wie seine Formulierung
»annotarem« nahelegt, nicht eingegriffen haben. In den Fußnoten der Rezension von W. E. TENTZEL,
Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700, sind einige Passagen aus
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Briefen von oder an Leibniz untergebracht (s. unten, S. 585, Z. 1 – S. 585, Z. 7, S. 585, Z. 24 – S. 586, Z. 5
und S. 591, Z. 1 – S. 591, Z. 4). Diese Passagen erwähnt Eckhart in seinem Schreiben vom 2. Mai, mit dem
er Leibniz das Manuskript sandte (I,18 S. 60, Z. 15 f.). Da Eckhart schrieb, Leibniz möge sie bei Mißfallen
streichen, belegen diese Passagen keine unmittelbare Mitarbeit Leibniz’ an Eckharts Rezension, sondern
nur, daß er Eckhart mit Material versorgt hatte. Den Haupttext drucken wir in Petit, die Fußnoten normal.
Kursivdruck, Fettdruck und Druck mit größeren Lettern werden einheitlich gesperrt wiedergegeben. Offenkundige Druckfehler wurden stillschweigend korrigiert.

V I . D i s c o u r s v o n E r f i n d u n g d e r l ö b l i c h e n B u c h d r u c k e r - K u n s t i n Te u t s c h l a n d / b e y
Gelegenheit ihres anscheinenden fünfften Jubel-Jahrs kurtz und gründlich entworff e n v o n W i l h e l m E r n s t Te n t z e l n / F ü r s t l [ i c h ] S ä c h s [ i s c h e m ] g e s a m m t e n H i s t o r i o g r a p h [ o ] . ( r ) G o t h a . [ . . . ] 1 7 0 0 . i n 1 2to. 4 . B o g e n .

[Fußnote von Eckhart:] (r) Weil uns wegen vieler Materie der Platz gebricht / etwas /
unsrer Gewohnheit nach / von des Herrn Tentzels übrigen Schrifften zu reden / wollen wir
es in den nechsten Monath [verspahren] / da wir hiezu gleichfalls Gelegenheit haben werden.

5

10

15

DAß dieses gegenwärtige 1700te Jahr / d a s f ü n f f t e J u b e l - J a h r d e r E d l e n B u c h d r u c k e r - K u n s t
sey / beweiset Hr. Tentzel (p. 16. seq.) theils aus [. . .] Trithemio, theils aus [. . .] Schlüssen etlicher alten
Bücher / theils auch aus der Cölnischen [. . .] vor 200. Jahren gedruckten Chronic. (s) Aus welchen allen

[Fußnote von Eckhart:] (s) Weil der Herr Tentzel meldet / daß er das Cölnische alte Chronicon nicht selbst gesehen / auch die Worte desselben nur aus der Lateinischen Version
Boxhorns / wie dieser sie in seine Historiam Universalem gebracht / verteutscht angeführet: Wollen wir dieses raren alten Buchs eigne Worte unten beyfügen.
erscheinet / daß (p. 26.) die Erfindung der Buchdrucker-Kunst Anno 1440. ihren ersten Anfang genommen / in folgenden zehen Jahren mehr und mehr ausgearbeitet / und Anno 1450. der Anfang mit denen
[. . .] gegossenen Schrifften zu drucken gemacht worden. Nun / fähret er pag. 27. fort / wäre bekand / daß
die Buchdrucker zu Leipzig / Straßburg und andrer Orten Anno 1640. ein Jubilaeum öffentlich gehalten.

14 versprechen D ändert Hrsg. nach den Corrigenda in Monathlicher Auszug, April 1700, S. 168
14 [verspahren]: Dieser Ankündigung kam Eckhart nicht nach.
17 Trithemio: W. E. TENTZEL,
Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700, S. 16–20, zitiert aus
J. TRITHEMIUS, Annales Hirsaugienses, Bd. 2, 1690, S. 421 f.
18 Chronic: W. E. TENTZEL, Discours
Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700, S. 23–26, zitiert aus Die Cronica
van der hilliger Stat van Coellen, 1499, nach der lateinischen Übersetzung in M. Z. VAN BOXHORN,
Historia universalis sacra et profana, 1675, S. 950 f.
19 meldet: vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von
Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700, S. 23; vgl. auch Wilhelm Ernst Tentzels Schreiben an Leibniz vom 10. April 1700 (unsere Ausgabe I,18 S. 568, Z. 1–3).
21 verteutscht:
vgl. oben, Erl. zu S. 583, Z. 18.
22 unten: s. S. 592, Z. 1 – S. 594, Z. 25.
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Weil sie es aber Anno 1690. vergessen / und doch alle funfftzig Jahr ein Jubel-Fest müste gehalten werden /
so wäre es billig / daß man im 1700ten [. . .] Jahre auch ein Jubel-Fest dieser schönen Kunst wegen
celebrire.
Pag. 30. Kommt er auf die Erfindung der Buchdruckerey / und hält davor / man könne den Harlemschen Laurentium nicht gantz verwerffen / sondern müsse ihm die Ehre lassen / daß er den Donat und
andre Bücher auf höltzerne Tafeln [. . .] geschnitten / und so Formenweise abgedruckt. (t) Und ist es

[Fußnote von Eckhart mit Ergänzung von Leibniz:] (t) Hievon besiehe auch den Autorem
unten. p. 89. seq. Doch folget nicht / daß eben ein Harlemer der erste Erfinder solcher Art
gewesen. Wenn man Hadriano Junio und Bertio nachgehet / ist Lorentz erst im Jahr 1447.
auf seine Erfindung kommen: dann jener sagt in seiner Hist[oria] Bataviae im Jahr 1575. es
sey geschehen vor 128. Jahren; dieser in seiner Geographie (in descript[ione] Hollandiae)
so 1600. heraus kommen / zehlt zurück 153. Jahr: beydes gibt das Jahr 1447. Nun findet
sich aber in der Bibliotheca Augusta zu Wolffenbüttel ein Buch in Fol. v o n d e r H a n d
(oder C h i r o m a n t i e ) mit Figuren und Discours in Holtz geschnitten / so Doctor Hartlieb
(wer der seyn mag) der [. . .] H o c h g e b o h r n e n F ü r s t i n [. . .] A n n a / g e b o h r e n v o n
B r a u n s c h w e i g / [. . .] A l b r e c h t H e r t z o g z u B ä y r e n G e m a h l [. . .] 1448. zugeschrieben. Scheint daß es in Bäyern / also weit von Harlem geschehen / und ist auch wol
nicht das erste Buch dieser Art gewesen.
gewiß / daß (p. 32.) die Mayntzer / nach [. . .] Accursii und der Cölnischen Annalisten Zeugniß / aus
denselben Tafeln [. . .] Gelegenheit genommen / der Sache weiter nachzudencken.
Pag. [32.] Peter Schäffer / Faustens Eydam / hat Trithemio bezeuget / daß J o h a n n G u t t e n b e r g e r
zu erst alle das Seinige daran gewendet / und endlich durch F a u s t e n s Rath und Kosten / wie auch mit
P e t e r S c h e f f e r s Hülffe / das Werck zum Stande gebracht habe. Wie solches ebenfals deutlich zu sehen
(p. 35.) aus dem Carmine Elegiaco de Encomio Chalcographiae Joannis Arnoldi Bergellani, (u) der nach

21 36. D ändert Hrsg.
5 Laurentium: Laurens Janszoon Coster.
5 Donat: AELIUS DONATUS, Ars minor (vgl. auch
unten, S. 592, Z. 33).
10 Hist[oria]: vgl. H. JUNIUS, Batavia, 1588, S. 255.
10 1575.: Die beiden
Vorworte des zuerst 1588 erschienenen Werks datieren von 1575 (ebd., Bl. * *v und Bl. [* * 4v]).
11 Geographie: vgl. P. BERTIUS, Tabularum geographicarum contractarum libri septem, 1616, S. 305.
13–17 v o n . . . zugeschrieben: vgl. J. HARTLIEB, Von der hannd (oder: Die kunst Cyromantia), [um
1485–1495], Titelblatt.
19 Accursii: vgl. die bei M. Z. VAN BOXHORN, Historia universalis sacra et
profana, 1675, S. 952, zitierte Handschrift des Mariangelo Accursio.
19 Cölnischen: vgl. Die Cronica
van der hilliger Stat van Coellen, 1499, Bl. CCCXIIr; unten, S. 592, Z. 33.
21 Trithemio: vgl. J. TRITHEMIUS, Annales Hirsaugienses, Bd. 2, 1690, S. 421 f.
23–S. 585.10 Wie . . . zugeschrieben:
vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700,
S. 35 f.
24 Carmine: vgl. J. ARNOLD, De chalcographiae inventione poema encomiasticum, 1541,
Bl. IIIv – Bl. Vv.
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[Fußnote von Eckhart:] (u) Der Herr Tentzel in einen Brieffe an den Herrn G[eheimen]
R[at] L[eibniz] schreibet: Animus mihi est, per modum notarum ad Joannis Arnoldi Bergellani encomium Typographiae, totam meam de illius inventione sententiam communi
eruditorum lingva proponere: modo carmen istud rarissimum, qvod Mallincrotius tum
seorsim tum in Verdierii supplemento Bibliothecae Gesnerianae vulgatum memorat, aliqvando ad manus meas pertingat. Hactenus enim id frustra qvaesivi. etc. Jac[obo] Mentelio nach (paraenes[is] p. 52.) hat er 1510. geschrieben.
Mallincrots Bericht ein Corrector [. . .] gewesen / und nicht lange nach Erfindung der Buchdruckerey muß
gelebt haben. Daher den kommen / daß / weil alle drey [. . .] an dieser Kunst gearbeitet / [. . .] die Leute
deren Erfindung bald diesem bald jenem zugeschrieben.
Pag. 39. Widerleget er also Aventinum und p. 40. Salmuthum, welche F a u s t e n u n d S c h e f f e r n (x) die Erfindung zuschreiben. Und (p. 44.) kan nicht seyn / das Guttenberger mit F a u s t e n erst

[Fußnote von Eckhart:] (x) Unterdessen hat Johann Scheffer seinen Groß-Vater Fausten
überall vor dem Erfinder ausgegeben / und muß dieses auch Käyser Maximiliano glaubwürdig gemacht haben / dessen Privilegium, welches er Johann Scheffern gegeben / ungefähr so lautet: Maximilianus div[ina] fav[ente] gratia etc. Honesto ac fideli nobis dilecto
J o a n n i S c h e f f e r , Calchographo Moguntino, gratiam [. . .] Caesaream et omne bonum.
Cum, sicut d o c t i e t m o n i t i s u m u s f i d e d i g n o r u m t e s t i m o n i o , i n g e n i o s u m
C a l c h o g r a p h i c a e i n v e n t u m , a u t o r e A v o t u o , felicibus incrementis in universum
orbem promanaverit, etc. Datum in oppido nostro Wels die decima nona Decembris An.
M.D.XIIX. Wie solches Herr Tentzel p. 78. anführet. Es ist auch fast aus denen Stellen
Trithemii und andrer zuschliessen / als hätte Guttenberg nur die Art in Holtz die Formen zu
schneiden gewust; hernach aber / als er zu Mäyntz mit Fausten in Compagnie gearbeitet /
erst die Schrifften und jeden Buchstaben apart zugiessen erlernet. Eben der Meinung ist
auch der Herr G. R. L. in einem neulich an Mr. Pinçon nach Pariß hievon geschriebenen
Brieffe / da er unter anderen diese Worte hat: Il (Mr. Tentzelius) soutient, qve Guttenberg a
2–6 Animus . . . qvaesivi: Die Passage stammt aus Tentzels Schreiben an Leibniz vom 10. April 1700
(I,18 S. 567, Z. 5–10).
4 Mallincrotius: vgl. B. V. MALLINCKRODT, De ortu ac progressu artis
typographicae, 1640, S. 25–27 und S. 96 f.
5 seorsim: J. ARNOLD, De chalcographiae inventione
poema encomiasticum, 1541.
5 Verdierii: s. A. DU VERDIER, La Bibliothèque, 1585: Supplementum
epitomes bibliothecae Gesnerianae, S. 65–68.
6 Mentelio: vgl. J. MENTEL, De vera typographiae
origine paraenesis ad . . . Bernardum a Malinkrot, 1650.
8 Bericht: vgl. B. V. MALLINCKRODT, De
ortu ac progressu artis typographicae, 1640, S. 96 f.
11 f. Widerleget . . . zuschreiben:
vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700,
S. 39–43.
11 Aventinum: vgl. J. TURMAIR, gen. Aventinus, Annalium Boiorum . . . libri septem, 1627,
S. 512.
11 Salmuthum: vgl. G. PANCIROLI, Rerum memorabilium jam olim deperditarum et contra
recens atque ingeniose inventarum: libri duo, mit Kommentar von H. Salmuth, 1660, lib. 2, S. 311 f.
16–21 Maximilianus . . . M.D.XIIX.: vgl. das Privileg in: T. LIVIUS, Livius Patavinus historicus duobus
libris auctus, 1518.
22 Trithemii: vgl. J. TRITHEMIUS, Annales Hirsaugienses, Bd. 2, 1690, S. 421 f.
26–S. 586.6 Il . . . art: Die Passage stammt aus Leibniz’ Auszug aus seinem Brief an François Pinsson
vom 9./[19.] Februar 1700 (I,18 S. 413, Z. 2–8).
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inventé l’imprimerie, et qu’il l’a perfectionée auec l’aide de Jean Fust. La difficulté, qve je
trouve là dessus est, qu’il semble, qve Jean Guttenberg a pensé premierement à des
planches de bois gravées. Mais qve lors qu’il a travaillé avec Jean Fust, on s’est avisé
d’emploier des lettres detachées. On ne sçait donc pas leqvel de deux a eu le premier cette
pensée; car c’est celuy qvi l’a eue, qv’on doit reconnoistre pour le veritable inventeur de
l’art.
nach der Erfindung Compagnie gemacht / wie Salmuth schreibet; den nach S c h e f f e r s eigner Relation
beym Trithemio, hat Guttenberger nicht Fausten / sondern Faust / den durch viele auffgewendete Unkosten
verarmeten Guttenberger Geld vorgestrecket / und oben angeführter Bergellanus beschreibt den Streit
zwischen Guttenberger und Fausten und dessen Uhrsachen gantz anders / wie beym Authore p. 52. nachzusehen. Daß auch Guttenberger sich hernach / wie Salmuth ferner saget / gen S t r a ß b u r g begeben /
kömmt nicht mit Wimphelingii Zeugniß überein / der von Guttenbergern erzehlet in Epit[ome] rer[um]
Germ[anicarum] c. 65. daß er ein Straßburger von Gebuhrt gewesen / und die Kunst in seinen Vater-Lande
zu erst erdacht / hernach aber zu Mäyntz dieselbe excolirt / und zur Vollkommenheit gebracht habe. Unterdessen seyn von J o h a n n M e n t e l n / der diese Kunst auch angefangen / viele saubere Bücher z u
S t r a ß b u r g gedrucket worden. Dahin den gehört / [. . .] das nach P e t e r S c h e f f e r s Bericht / die Kunst
durch die Gesellen und Diener [. . .] ausgebracht worden / und zwar z u e r s t n a c h S t r a ß b u r g / in
Argentinenses primum et paulatim in omnes nationes. Wobey er dasjenige / was zwey alte im Straßburgischen Stadt-Archiv befindliche und geschriebene C h r o n i c k e n / deren eine ein A n o n y m u s , die andre
D a n i e l S p e c k l i n / Straßburgischer Baumeister / gemacht / hievon aussagen / (p. 60. seq.) refutirt / und
schliesset mit Wimphelingii Worten / deren er sich in dem An. 1508. herausgegebenen Catalogo Episcoporum Argentinensium bedienet; sub Roberto Episcopo nobilis ars impressoria inventa fuit a qvodam
Argentinensi, licet incomplete, sed cum is Moguntiam descenderet ad alios qvosdam, in hac arte similiter
laborantes, ductu cujusdam J o a n n i s G a n s f l e i s c h ex senio coeci i n d o m o b o n i m o n t i s , G u t t e n b e r g , (y) in qva hodie est Collegium Juristarum, ea ars completa fuit in [laudem] Germanorum
25 tandem D ändert Hrsg. nach Tentzel und Wimpfeling
7–9 den . . . vorgestrecket: vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700, S. 46 f.
9 f. und . . . anders: vgl. ebd., S. 49–54.
9 Bergellanus:
vgl. J. ARNOLD, De chalcographiae inventione poema encomiasticum, 1541, Bl. IIIv – Bl. Vv.
11–18 Daß . . . nationes: vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst
in Teutschland, 1700, S. 54 f.
11 Salmuth: vgl. G. PANCIROLI, Rerum memorabilium jam olim deperditarum et contra recens atque ingeniose inventarum: libri duo, mit Kommentar von H. Salmuth, 1660,
lib. 2, S. 313; W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland,
1700, S. 46.
12 Wimphelingii: vgl. J. WIMPFELING, Epitome rerum Germanicarum, 1562, Bl. 68v –
r
Bl. 69 .
16 Bericht: vgl. J. TRITHEMIUS, Annales Hirsaugienses, Bd. 2, 1690, S. 421 f.
18–20 Wobey . . . refutirt: vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-DruckerKunst in Teutschland, 1700, S. 56–64.
19 eine: Tentzel zitiert ebd., S. 56–58, eine nicht ermittelte
Handschrift nach J. A. SCHRAG, Bericht Von Erfindung Der BuchTruckerey In Straßburg, 1640, Bl. C bzw.
dem Auszug aus diesem Werk bei J. TWINGER VON KÖNIGSHOVEN, Die Alteste Teutsche so wol Allgemeine
Als insonderheit Elsassische und Straßburgische Chronicke, 1698, S. 443–450, hier S. 444 f.
20 S p e c k l i n : Specklins Collectaneen verbrannten 1870. Auszüge daraus sind abgedruckt in: R. REUSS,
Les collectanées de Daniel Specklin, in: Bulletin de la Société pour la conservation des monuments
historiques d’Alsace, 2. Folge, Bd. 13, 1887–1888, S. 157–360 und ebd., Bd. 14, 1889, S. 1–178 und
S. 201–404. Die Stelle zur Erfindung des Buchdrucks findet sich in Bd. 14, S. 269 f. und wird zitiert bei
W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700,
S. 58–60, nach J. TWINGER VON KÖNIGSHOVEN, Die Alteste Teutsche so wol Allgemeine Als insonderheit
Elsassische und Straßburgische Chronicke, 1698, S. 442.
20–S. 588.11 und . . . gewiß:
vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700,
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[Fußnote von Eckhart mit Ergänzung von Leibniz:] (y) Wenn dieser Bericht Grund hat / so
folgt / das G u t t e n b e r g e r diesen seinen Nahmen erst von der Mäyntzischen Wohnung
bekommen / und zu Straßburg nothwendig anders müsse geheissen haben. Könte also auch
hierauß der oben angeführten MSten Chronicken Falschheit gesehen werden / als welche
ihn mit diesen Nahmen belegen / ehe er noch nach Mäyntz gekommen / da er doch ohne
zweiffel ein Straßburgischer Patritius (ex nobilitate) gewesen / und daselbst einen andern
Nahmen gehabt. Ja man solte fast dencken / weil die Straßburger so viel von ihren Mentelin in Erfindung der Buchdruckerey sagen / es sey wie Faust und Gensefleisch / also auch
Mentelin und Guttenberger eine Persohn. Zumahl da sie beyde J o h a n n e s heissen / und
auch von Guttenberger gesagt wird / daß er sich wieder nach Straßburg begeben. Vielleicht
möchte noch für glaublicher geachtet werden / daß unser Guttenberger v o m G e s c h l e c h t
d e r z u m J u n g e n gewesen. Denn Sebastian Münster sagt in seiner Cosmographi (lib. 5.
[c. 159]) der erste Anfänger und Erfinder wird genant J o h a n n e s G u t t e n b e r g z u m
J u n g e n / hat zween ander Mäintzische Bürger zum Gehülffen gehabt / Johann Faust /
und Johann Medinbach / etc. Und vor ihm schon Matthaeus Palmerius Pisanus in seiner
Chronick beym Jahr 1457. A Johanne G u t t e n b e r g z u m J u n g e n , eqvite Mogontiae
Rheni, solerti ingenio, librorum imprimendorum ratio anno 1440. inventa, hoc tempore in
omnes fere orbis partes propagatur. Selbst Trithemius giebt dessen eine Anzeige im
Chron[ico] Spanhem[ensi] da er beym Jahr 1450. sagt: Morabatur autem praefatus Johannes Guttenberg Moguntiae i n d o m o [. . .] z u m J u n g e n , qvae domus usqve in praesentem diem illius novae artis nomine noscitur insignita. Und in Chron. Hirsaug[iensi] [ad
dictum] ann[um] stehen diese Worte: Habitabant autem primi tres artis impressoriae inventores Johannes videlicet Guttenberger, Joh[annes] Faust, et Petrus Opilio gener ejus,
[. . .] i n d o m o z u m J u n g e n dicta, qvae deinceps usqve in praesens impressoria nuncupatur. Scheint es sey ein Wechsel geschehen / und der Ort / oder das Hauß von dem
11 v o m (1) gesch (2) berühmten gestr. G e s c h l e c h t L
11 f. G e s c h l e c h t . . . J u n g e n
unterstr. L
13 c. 15. 9. D ändert Hrsg. nach L
13 f. z u m J u n g e n unterstr. L
16 z u m
J u n g e n unterstr. L
18 f. Anzeige (1) denn im Chron. Spanhem. sagt er beym jahr 1450 L (2) im . . .
sagt D
21–25 insignita. (1) Und . . . Hirsaug. ad d. ann. Habitabant . . . inventores (a) Mog (b)
Johannes . . . eius Moguntiae in . . . nuncupatur erg. L (2) Und . . . Hirsaug. add. ann. . . . nuncupatur D
ändert Hrsg.
25 und (1) das Hauß (2) der L
S. 64 f.
S. 586.22–S. 588.10 sub . . . sempiternam: vgl. J. WIMPFELING, Catalogus episcoporum
Argentinensium, 1660, S. 110.
S. 586.24 G a n s f l e i s c h : Gensfleisch zur Laden war der eigentliche
Name Gutenbergs. 12 Cosmographi: vgl. S. MÜNSTER, Cosmographia, 1628, S. 874.
16–18 A . . .
propagatur: MATTHIAS PALMERIUS PISANUS, Opus de temporibus suis, in: EUSEBIUS VON CAESAREA,
Opera omnia, 1542, T. 4, Bl. 138r.
19–21 Morabatur . . . insignita: J. TRITHEMIUS, Chronica insignia
duo, 1601, S. 366.
22–25 Habitabant . . . nuncupatur: J. TRITHEMIUS, Annales Hirsaugienses, Bd. 2,
1690, S. 422.
23 Opilio: Peter Schöffer.
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Mann oder Geschlecht z u m J u n g e n ; Hingegen der Mann von dem Ort (bono monte)
Guttenberg genennet worden. Es möchte dieses Wort z u m J u n g e n Aventinum betrogen
haben daß er vermeint / F a u s t u n d S c h ä f f e r h ä t t e n G u t t e n b e r g z u m J u n g e n
g e h a b t ; und dürffte also dem berühmten Geschlecht d e r z u m J u n g e n / eine so grosse
Zierde nunmehr wieder zugeben seyn. Und es wäre zu mehrer Gewißheit nachzufragen /
ob einige dieses Geschlechts zu Straßburg sich niedergelassen / und vielleicht in Elsas ein
Guth oder Hauß Russenburg genandt im Besitz gehabt. Weil Franc[iscus] Irenicus
Exeges[eos] l. 2. c. 47. sagt: Alii in praedio Alsatiae [. . .] Russenburg inceptam primitus
hanc artem fuisse scribunt, qvod a sono imprimendorum librorum dixerunt.
sempiternam. Daß durch den [. . .] S t r a ß b u r g e r [. . .] G u t t e n b e r g e r / und kein andrer / verstanden
werde / ist gewiß. Von [. . .] J o h a n n G e n s e f l e i s c h e n aber möchte der Herr Tentzel gerne (pag. 67.)
gewissere Nachricht haben. Denn [keiner] derer Scribenten / die vor Wimphelingio gelebet / hat seiner
unter den [. . .] Erfindern der Buchdruckerey gedacht / und die Alten / welche G e n s e f l e i s c h e n nennen /
verschweigen hingegen F a u s t e n / wie vice versa die / so F a u s t e n haben / des Gänsefleischen nicht
erwehnen. (yy) Welches Herr Tentzeln auff die Gedancken gebracht / Faust habe noch einen Zunahmen

[Fußnote von Leibniz:] (yy) Nur findet man noch zur Zeit / daß Caspar[us] Hedio in
seinem Chronico beym Jahr 1450. beyder zugleich gedencket / und / in dem er von dieser
Sache redet / Guttenbergern die beyden e r b a r n M ä n n e r J o h a n n F a u s t u n d J o h a n n
G e n s f l e i s c h nebst andern zu Gehülffen giebt. Daher / weil Münster an des Johann
Gensfleisch Stelle des Johann Medinbach gedencket / muthmasset der Herr von Mallinckrot; daß es eine Persohn / und Gensfleisch von Medinbach bürtig gewesen.

1 oder Geschlecht erg. L
6 f. ein (1) schloß (2) guth L
9 dixerunt. Sonst weilen Munsterus
gestr. L
12 keinen D ändert Hrsg. nach Tentzel
16 noch zur Zeit erg. L
17–19 1450. (1)
also spricht: ist er (Gutenberg) mit radt und hulff der erbarn Männer, Johannis Faust, Johannis Gensfleisch
(a) 〈undt〉 (b) und ander dahin kommen, daß er das angefangen werck etwas vollkommener ergriffen hat.
etc. (2) beyder zugleich gedencket da er also spricht: ist er (Gutenberg) mit radt und hulff der erbarn
Männer, Johannis Faust, Johannis Gensfleisch und ander dahin kommen, daß er das angefangen werck
etwas vollkommener ergriffen hat. etc. L (3) beyder . . giebt D

2 Aventinum: vgl. J. TURMAIR, gen. Aventinus, Annalium Boiorum . . . libri septem, 1627, S. 512.
8 f. Alii . . . dixerunt: F. IRENICUS, Germaniae exegeseos volumina duodecim, 1567, S. 90.
11–15 Von
. . . erwehnen: vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700, S. 66 f.
15–S. 589.8 Welches . . . wird: vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der
löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700, S. 67 f.
17 Chronico: vgl. C. HEDIO, Außerleßne
Chronick von anfang der welt bis auff das jar nach Christi vnsers eynigen Heylands gepurt M.D.XXXIX,
1539, S. DCXXI.
20 f. Mallinckrot: vgl. B. V. MALLINCKRODT, De ortu ac progressu artis typographicae, 1640, S. 74.
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gehabt / und G e n s f l e i s c h geheissen / und sey auff diese Art das Epitaphium, welches nach Schragii
Bericht / dem G e n s f l e i s c h zu Mayntz aufgerichtet / vom Fausten zu verstehen:
In felicem artis Impressoriae Inventorem
D[eo] O[ptimo] M[aximo] S[acrum]
Joanni Gensfleisch, artis impressoriae repertori, de omni [natione] et lingva optime merito, in nominis sui
memoriam immortalem Adam Gelthus posuit, ossa ejus in Ecclesia D. Francisci Moguntiae feliciter cubant. Wimphelingius nennet ihn in einem Epigrammate A n s i c a r u m (vid. p. 68.) und schreibet ihm nebst
andren alles bey / was vom Fausten sonst gesaget wird.
Daß J o h a n n M e n t e l zu Straßburg die Buchdrucker-Kunst nicht erfunden / suchet der Autor p. 71.
seq. mit mehrern zuerweisen / und meinet / es habe J o h a n n S c h o t t u s / dessen Mutter besagten M e n t e l s To c h t e r gewesen / seinen G r o ß - Va t e r / nach P e t e r S c h e f f e r s Exempel / gern berühmt machen wollen / wenn er in vielen Folianten / so er drucken lassen / das seinem Geschlechte vom Friderico III. gegebene Wapen mit diesen herum geschriebenen Worten setzen lassen: Insigne Schottorum familiae, a Friderico Rom[ano] Imp[eratore] III. Jo[anni] Mentelin primo Typographiae Inventori ac suis
concessum. Anno Christi MCCCCLXVI. Argentorati Joh: Schottus aere perennius dedit. Hält auch p. 76.
davor / es habe J a c o b u s M e n t e l i u s in seinem [. . .] A. 1650. zu Pariß [. . .] gedruckten Tractat v o m
[. . .] U h r s p r u n g d e r B u c h d r u c k e r e y / sich vergeblich auff diesen Käyserlichen Wapen-Brieff beruffen / als welchen man nirgends unter Friederich des III. Diplomatibus fünde. (z.)

[Fußnote von Eckhart:] (z.) Daß der besagte Wapen-Brieff solte erdichtet seyn kan ich mir
gar nicht einbilden. Denn es würde Joh. Schottus desselben alsdann nicht in allen seinen
Büchern so kühne erwehnet / und sich mit falschen Käyserlichen Brieffen nach so kurtzer
Zeit breit gemacht haben. Und ob gleich viel Diplomata Friderici III. mit der von Aenea
Sylvio gemachten vita und sonst ediret: so wird doch zweiffels ohne deren eine weit
grössere Menge noch zurück blieben seyn. Inzwischen ist doch etwas bedencklich / daß
Herr Dechant Mallincrot den Herrn Mentel um Communication des Diplomatis ersucht /
dieser aber in seiner Paraenesi ad Mallincrotium nicht damit herfür gekommen.

5 ratione D ändert Hrsg. nach Tentzel und Schrag
2 Bericht: vgl. J. A. SCHRAG, Bericht Von Erfindung Der BuchTruckerey In Straßburg, 1640,
Bl. C iijr; das Epitaph wurde zuerst gedruckt in Ad illustrissimum Bavarie ducem Philippum comitem Rheni
Palatinum et ad nobilissimos filios epistola. Oratio continens dictiones, clausulas et elegantias oratorias
cum signis distinctis. Epigrammata in divum Marsilium inceptorem plantatoremque gymnasii Heydelbergensis, [nach dem 10. Juli 1499], letzte Seite.
7 Epigrammate: vgl. die beiden in der letzten Erl.
genannten Stellen.
9–15 Daß . . . dedit: vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen
Buch-Drucker-Kunst in Teutschland, 1700, S. 71–76.
10 Mutter: Die Gemahlin Martin Schotts.
13 Wapen: vgl. J. CHMEL, Regesta chronologico-diplomatica Friderici III., 2. Abtheilung, Wien 1859,
Nr. 4720.
16 Tractat: vgl. J. MENTEL, De vera typographiae origine paraenesis, 1650, etwa S. 87.
23 vita: vgl. AENEAS SYLVIUS, Historia rerum Friderici tertii imperatoris . . . In: J. H. BOECKLER, Aeneae
Silvii . . . historia rerum Friderici tertii imperatoris . . . Accesserunt diplomata, et documenta varia . . .
Subjuncti sunt praeterea alii ad Germanicam historiam pertinentes scriptores, 1685.
25 ersucht:
vgl. das Vorwort in: J. MENTEL, De vera typographiae origine paraenesis, 1650.
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Hiernechst kömmt der Herr Tentzel wieder auff sein 5tes Jubel-Jahr der Buchdrucker-Kunst / und
schlägt auff selbiges in seinen Büchlein p. 93. ein Gedächtniß-Müntze vor / auff deren einen Seite stehet:

5

10

15

ARTI
TYPOGRAPHICAE
A JOAN[NE] GUTTENBERGIO
ARGENTORATI INVENTAE
AC OPE
CONSILIOQVE JOAN: FAVSTI
MOGVNTIAE AN[NO] M. CCCC. L.
BIBLIIS LATINIS
AENEO CHARACTERE
IMPRESSIS
PRIMVM VULGATAE
QVINTVM JVBILEVM
ANNO CHRISTI JVBILAEO
M. DCC.
FELICITER
CELEBRANTI
SACRVM. (a)

20

Auff der andern Seite soll sich die Morgenröthe auff einen geflügelten Wagen vom Pegaso gezogen / in
der einen Hand eine brennende Fackel / mit der andern Rosen und Blumen ausstreuend in Weibesgestalt;
vor ihr [. . .] ein [. . .] Hahn in krähender Positur / und hinter ihr [. . .] die hell hervorbrechende Sonne
zeigen / mit der um- und Unterschrifft: VT AVRORA MVSIS AMICA SOLEM: SIC TYPOGRAPHIA RENATVM EVANGELIVM. (a)

25

[Fußnote von Eckhart:] (a) Solte Guttenberg nicht der rechte Nahme seyn / und Faust an
der Erfindung selbst (wie es aus obigen scheinet) Theil haben / so würde an diesem Entwurff der Medaille ein und anders zu ändern stehen.

30

35

Nachdem er die Müntze auff dem Papiere public gemacht / fähret er fort (p. 95.) das Jubel-Fest
anzukündigen / u n d s t e l l e t a l l e n h o h e n u n d n i e d r i g e n P a t r o n e n / B e f ö r d e r e r n u n d Ve r w a n d t e n d e r L ö b l i c h e n B u c h d r u c k e r - K u n s t h i e r m i t f r e y / e n t w e d e r a u f J o h a n n i s - Ta g
(welchen die Leipziger ehemahls beliebet / weil die beiden ersten Erfinder Guttenberg und Faust diesen Nahmen gehabt /[)] oder wenn es ihnen sonst gefället / ein
Jubel-Fest anzustellen / und mit einer geistreichen Predigt in der Kirche / oder mit
einer wolgesetzten Oration auff Academien und Gymnasiis, und mit andern Solenn i t ä t e n / F e y e r l i c h z u b e g e h e n . Und damit seine Indictio Jubilaei desto nachdrücklicher seyn
möge / hat Herr Tentzel sie geschrieben z u G o t h a d e n 1 4 . D e c e m b r i s A l t e n / u n d d e n 2 4 . N e u en Calenders / da das Päbstliche Jubel-Jahr zu Rom publiciret wird / indem zu Ende
l a u f f e n d e n 1 6 9 9 . J a h r e . (b)

20–24 Auff . . . EVANGELIVM: vgl. W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen BuchDrucker-Kunst in Teutschland, 1700, S. 93 f.
31 e h e m a h l s : vgl. oben, S. 583, Z. 26.
36–38 z u
. . . J a h r e : W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in Teutschland,
1700, S. 96.
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[Fußnote von Eckhart:] (b) Der Herr G. R. L. in einem Briefe an Herrn T[entzel] sagt
hievon schertzend: Non male Typographis Jubilaeum indixisti, bibent credo libenter in
salutem tuam. Certasti cum Papa et bullae aemulam scriptionem, eadem qva ille die
edidisti, etc. Ego indictionem tuam in Gallia publicavi, etc.
Weil uns der Herr Tentzel auff das Buchdrucker Jubel-Jahr geführet / und uns eben Doct. Jo: Schmidts
Danck-Predigt auff das Strasburger Jubel-Fest in die Hände gerahten / wird der geneigte Leser nicht
verargen / daß wir derselben mit wenigen gedencken. Ihr Titul ist dieser:
VII. E i n e C h r i s t l i c h e D a n c k - P r e d i g t / w e g e n d e r i m J a h r 1 4 4 0 . n e u e r f u n d e n e n s e h r
n ü t z l i c h e n B u c h d r u c k e r - K u n s t / [. . .] 1 6 4 0 . d u r c h D o c t o r J o h a n n e m S c h m i d t / G O t t z u
L o b / d e r K u n s t z u E h r e n a l s o a u f f g e s e t z t / u n d i n d i e s e s [. . .] F o r m a t g e b r a c h t v o n
Jacob Redinger 1678. (bb.) in 12. 8vo. in achteckichter Form.

5

10

[Fußnote von Leibniz (?):] (bb) In eben diesen Jahre ist auch d e r B e r i c h t v o n [. . .]
d e r B u c h d r u c k e r e y in Straßburg (in 4to. 6. Bogen) heraußkommen / welcher Schragio
in dem von Freinshemio beygefügten Teutschen Versen zugeschrieben wird.
ZUm Texte sind genommen die Worte des 111. Psalms / v. 2. G r o ß s i n d d i e We r c k e d e s H E r r n /
w e r i h r a c h t e t / d e r h a t e y t e l L u s t d a r a n . Es wird durchgehens die Drucker-Kunst und ihr
herrlicher Nutzen erhoben / und p. 25. gesaget / daß / wenn zu Lutheri Zeiten dieselbe nicht [. . .] allbereit
im Schwange gewesen wäre / würden viele herrliche Lehr- und Streit-Schrifften / so dem [. . .] Pabstthum
entgegen gesetzt / [. . .] zurück / oder doch unter wenige Persohnen blieben seyn / und ihren Zweck nicht
so leicht erreichet haben.
Pag. 56. seq. Wird kurtz und deutlich beschrieben / wie es mit den Bücherdrucken von Anfang biß zu
Ende zugehe. etc.
VIII. D i e o b e n v e r h e i s s e n e S t e l l e / a u s d e r a l t e n C ö l n i s c h e n i m J a h r 1 4 9 9 . v o n J o h a n n
Koelhoff / Bürgern in Cöln / in Fol. gedruckten Chronika / von Erfindung der Druc k e r e y / l a u t e t v o n Wo r t z u Wo r t . F o l i o C C C X I . s e q . a l s o :

2–4 Non . . . publicavi: s. Leibniz’ Schreiben an Tentzel vom 29. März 1700 (I,18 S. 493, Z. 16–20).
3 Papa: Innozenz XII.
3 bullae: Das Jubeljahr 1700 wurde mit der Bulle Regi saeculorum am 17. Mai
1699 angekündigt und am 24. Dezember eröffnet.
4 publicavi: vgl. Leibniz’ Schreiben an François
Pinsson vom 9./[19.] Februar 1700 (I,18 N. 226).
6 Jubel-Fest: vgl. oben, S. 583, Z. 26.
8–11 E i n e . . . F o r m : Da wir diese Ausgabe nicht einsehen konnten, setzen wir die Kursivierungen in
der Überschrift nach dem Katalogeintrag der New York Public Library (Call No.: KVM 75–215; vgl. auch
A bibliography of printing, compiled by E. C. Bigmore and C. W. H. Wyman, Bd. 2, London 1884, S. 316).
Es handelt sich offenbar um einen Nachdruck der dritten Predigt in: J. SCHMIDT, GOTT zu LOB / Drey
Christliche Danck Predigten: Wegen dero im Jahr 1440. vnd also vor zweyhundert Jahren . . . in Straßburg
erfundenen Hochwerthen thewren Buchtrucker-Kunst, 1641, S. 42–62.
12 B e r i c h t : Gemeint ist
J. A. SCHRAG, Bericht Von Erfindung Der BuchTruckerey In Straßburg, 1640.
14 Versen: vgl. ebd.,
Bl. F ijr – Bl. [F ivv], hier Bl. F iij.
15 f. ZUm . . . d a r a n : vgl. ebd., S. 1.
17 p. 25.: vgl. ebd.,
S. 46.
21 Pag. 56.: vgl. ebd., S. 51 f.
23 o b e n : S. 583, Z. 22 f.
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Va n d e r
Boychdrücker-Kunst;
wanne / wae / und durch wen is [vonden] dye vnvyssprechlich [nutze] Kunst Boycher
tzo drücken.
5
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35

HYe is tzo myrcken vliislich / dat in den lesten tziiden / as die Lieffde ind die Vuyricheit der Mynschen sere
verloschen is / off bevleckt / nu mit ydel Glorie / nu mit Gyricheit / nu mit Traicheit etc. die sonderlichen
groislich zo straiffen is in den Geistlichen. Die vill me wachen ind sorchfeldig syn / tzytlich goit tzo
vergaderen / und genoichde des Vleyschs tzo soichen / dan Selicheit der Selen / ind dadorch dat gemeyne
Voulck in groyss Yrrunge kumpt / want sy soichen alleyn tziitlich goyt mit yrren Vürgängeren / als weer
gheyn ewich goit ind ewig Leven hiernae. Up dan dat dye Versuymlicheit der Vürgänger / ind dat qvait
Exempel / ind die Befleckunge des Gotz Wortz intgemeyn aller Predicanten / die yrre unsedelich giiricheit
dae inne laißen [mitluuden] ind myrcken / den goiden Cristen [mynschen] niet so sere hinderlich und
schedelich were / ind dat sich niemantz entschuldigen möichte / hait der ewige Got vyss synre Vnvyssgruntlicher Wijssheit vperweckt die Louesam Kunst / dat men nu Boicher druckt / und die vermannichfeldiget so sere / dat eyn yeder Mynsch mach den Wech der Selicheit selffs lesen / off hoeren lesen. Wat
underwinde ich mich tzo schryven ind tzo vertzellen dat Loff / den Nutze / die Seelicheit / die vyß der Kunst
vntspringt / und vntsprungen is / die niet vyssprechlich is / dat myr getzuigen alle die Schrifft lieff hauen.
Got geue idt [syn] Leyen die Duytsch künnen lesen / off geleirde Lüde / die Latynscher Spraich gebruychen / idt syn Moenche off Nonnen / ind kurtzlich allgemeyn. O wye vil Gebeder / wye vntzellige Innicheyden werden gescheppet ouermitz die gedruckden Boicher. Item / wye vil koestlicher und seliger Vermahnungen geschien in den Predicaten. Indt dat kumpt allet vyss der vurß edeler Kunst. Och wat groisser
Nutz ind Seelicheit / off sy willen / kumpt darvan dengenen die die gedruckde Boicher machen / off bereyden helpen / wie auch dat syn mach. Ind den geluste dar van tzo lesen / der mach ouer syen dat
Boichelgyn gemacht hait der groisse beroempte Doctoir Johannes Gerson, De laude Scriptorum. Item dat
Boichelgyn / dat gemacht hait der geystliche Vader ind Abt tzo Spanheim / Herr Johannes van Trettenheym. Item / dese Hoichwyrdige Kunst vurß is vonden allereyrst in Duytschland tzo Mentz am Ryne. Ind
dat is der Duytscher Nation eyn groisse Eirlicheit / dat sulche synriche Mynschen syn dae tzo vynden. Ind
dat is geschiet by den Jaren vns HEren / An. Domini M CCCCXL. ind van der Ziit an bis man schreue L.
wart ündersoicht die Kunst ind wat dair tzo gehoirt. Ind in den Jairen vns HEren do men schreyff
M CCCCL. do was eyn gulden Jair / da began men tzo drucken ind was dat eyrste Boich / dat men druckde
die Bybel tzo Latiin / ind wart gedruckt mit eyner grouer Schrifft / as is die Schrifft dar men nue MysseBoicher mit druckt. Item wie wail die Kunst is vonden tzo Mentz / als vurß up die Wysse / als dan nu
gemeynlich gebruicht wirt / so is doch die eyrste Vurbyldung vonden in Hollant uyss den Donaten / die
daeselffst vur der Zyt gedruckt syn. Ind van ind vyss den is genomen dat begynne der vurß Kunst. Ind is vill
meysterlicher ind subtilicher vonden dan die selve Manier was / und ye lenger ye mere kunstlicher wurden.
Item eynre genant Omnebonum der schriifft in eynre Vurrede up dat Boich Qvintilianus genoempt. Und

3 vanden D ändert Hrsg. nach Cronica
3 [nutze] erg. Hrsg. nach Cronica
12 mit
Luuden D ändert Hrsg. nach Cronica
12 [mynschen] erg. Hrsg. nach Cronica
13 were den
Mynschen streicht Hrsg. nach Cronica D
18 [syn] erg. Hrsg. nach Cronica
1–24 Va n . . . Scriptorum: Die Cronica van der hilliger Stat van Coellen, 1499, Bl. CCCXIv.
24–34 Item . . . Kunst: Die Cronica van der hilliger Stat van Coellen, 1499, Bl. CCCXIv – Bl. CCCXIIr.
25 Boichelgyn: J. TRITHEMIUS, De laude scriptorum, 1494.
33 Donaten: AELIUS DONATUS, Ars minor
(vgl. auch oben, S. 584, Z. 5).
34–S. 593.20 Ind . . . komen: Die Cronica van der hilliger Stat van
Coellen, 1499, Bl. CCCXIIr.
36 Vurrede: vgl. den Widmungsbrief von Omnibonus Leonicenus in:
QUINTILIAN, Institutio oratoria, 1471.
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auch in anderen meir Boicher / dat ein Wale vyß Vranckriich / genannt Nicolaus Genson (cc) haue

[Fußnote von Leibniz (?):] (cc) Polydorus Vergilius de Rer[um] Inventione l. 2. c. 7. nennet ihn auch Gallicum: Aber Sabellicus Ennead. 10. l. 6. sagt / er sey ein Teutscher gewesen: Omnium maxime opibus et eleganti literarum forma multum coeteros antecelluerunt Nicolaus Jenson et Joannes Coloniensis, ambo Teutonici. Sonst hat Ant[onius] Campanus einen Frantzosen zum Erfinder machen wollen / er ist aber durch den Nahmen
U d a l r i c i H a h n (Galli) schändlich verführet worden / wie bezeuget Wimpheling[ius]
Ep[itome] R[erum] G[ermanicarum] c. 65. Franc. Iren[icus] in Exeg[eseos] Germ[aniae]
l. 2. c. [49]. [Adamus] in Vita Guttenbergii.
allereyrst dese meysterliche Kunst vonden / mer dat is openbairlich gelogen. Want Sii syn noch im Leven /
die dat getzuigen / dat men Boicher druckte tzo Venedige / ee der vurß Nicolaus Genson dar qvame / dair
he began Schrifft tzo snyden und bereyden. Mer der eyrste Vynder der Druckerye is gewest eyn Bürger tzo
Mentz / ind was geboren van Straisburg / ind hiesch Joncker Johan Gudenburch. (ccc) Item / van Mentz is

5

10

[Fußnote von Leibniz (?):] (ccc) Hier widerspricht diese Chronick denen Straßburgern /
welche Guttenbergern zum Goldschmidt und Mayntzer machen wollen / der Mentels Kunst
durch seinen Diener Genßfleisch erfahren habe.

15

die vurß Kunst komen allereyrst tzo Coellen. Dairnae tzo Straisburg / ind dairnae tzo Venedige. Dat
Begynne ind Vortganck der vurß Kunst hait myr muntlich vertzelt der eirsame Mann Meyster Vlrych Tzell
van Hanauwe / Boichdrucker tzo Coellen noch zertziit / An. M CCCC XCIX. durch den die Kunst vurß is
tzo Coellen komen. Item idt syn ouch eyn Deill vurwitziger [man] / und die sagen / men haue auch vurmals
Boicher gedruckt / mer dat is niet wair / want men vynt in geynen Landen der Boicher / die tzo den seluen
Zyden gedruckt syn. Ouch seyn viel Boicher vertzuckt und verlohren / die men nyrgens finden kan / um dat
[der] so wenich geschreuen was / as dat groiste Deyll die Titus Livius gemacht heit; Item die Boicher van

20

9 48. D ändert Hrsg.
9 Adami D ändert Hrsg.
22 f. [der] erg. Hrsg. nach Cronica

20 [man] erg. Hrsg. nach Cronica

2 f. nennet: vgl. P. VERGIL, De inventoribus rerum libri VIII. Et de prodigiis libri III., 1671, S. 103.
4 f. Omnium . . . Teutonici: vgl. M. A. SABELLICUS, Enneades, in: DERS., Opera omnia, 1560, Bd. 2,
Sp. 958.
5–8 Sonst . . . c. 65.: vgl. J. A. SCHRAG, Bericht Von Erfindung Der BuchTruckerey In
Straßburg, 1640, Bl. B.
7 Wimpheling[ius]: J. WIMPFELING, Epitome rerum Germanicarum, 1562,
Bl. 69v.
8 Iren[icus]: vgl. F. IRENICUS, Germaniae exegeseos volumina duodecim, 1567, S. 90.
9 [Adamus]: vgl. M. ADAM, Vitae Germanorum philosophorum, qui seculo superiori et quod excurrit
philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt, 1615, S. 2.
14 Straßburgern: Leibniz bezieht
sich wohl auf die beiden bei W. E. TENTZEL, Discours Von Erfindung der löblichen Buch-Drucker-Kunst in
Teutschland, 1700, S. 56–60 zitierten Chroniken (vgl. oben, S. 586, Z. 18 – S. 586, Z. 20 mit Erl.), obwohl
in keiner von beiden steht, Gutenberg sei Goldschmied gewesen.
18 f. Tzell: Ulrich Zell.
20–S. 594.19 Item . . . ich: Die Cronica van der hilliger Stat van Coellen, 1499, Bl. CCCXIIr.
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dem gemeynen Goide / die Tullius gemacht hait: Item die Boicher van den Stryden der Duytschen mit den
Romeren etc. die Plinius gemacht hait / van den men wenich off gantz niet vint. Item dese nutzliche ind
gotliche Kunst hait Achtersprecher / as all ander Dynge / ind dat geschuyt / as mich dunckt / altzo unbillich. Want die Dynge / die men leirt ind die verdienstlich syen tzo ouerlesen und tzo [ouerdencken] / die
sall men niet verbieden. Wat is nutzlicher ind heylsamer / dan sich bekumeren mit den Dyngen die Got
antreffen und unser Seelicheit. Sy verstain niet all die hillige Schrifft in Latyn / die sy kunnen lesen. Also
geschiet auch den / die dieselve Schrifft geduytscht lesen. Mer wolden sy beyde Vlyss ankeren / so sullen
beyde der Latynsch ind der Duytsch groissen Verstand ind Suessicheit kriegen / as ich dick ind vill [van]
geystlichen Personen gehoirt haue / dye altzo ynniglich und dapperlich van geistlichen Dyngen spraich
hielden. Ind dese Vngunsticheit geschiet der groiste Deyl van den Vngeleirden / die von rechter Leuwicheit
ind Unwissenheit / niet kunnen antworden / wann sy gefraeget werden [van] goiden Luden van den vurß
Dyngen / ind also verschemt werden. Ein Deill ander besorgen / id komme eyn Dwalunge vnd Irrunge dair
vyss. Mer dat is so balde widderlacht durch die Geleirden / off dat also qveme. Item / it is niet vill gesyen
off gehört / dat Ketzerie sy entsprungen van den gemeinen Volck / mer [gemeynlich] ind allermeyst vyss
den [vurwitzigen] Geleirden. Desgelychen syn eyn Deill / die meinen die Vermennigfeldigunge der Boicher
sy schedlich. Ich wolde gerne hoiren [wairumb]. Van der genre wegen die Kunst ind ere lieffhauen is idt nu
eyn angenehme guldne ind seliche Zyt / dat sy den Acker yrs [verstantz] moegen plantzen und beseen mit so
untzelligen wunderlichen Saemen / off auch verluchten yren Verstand mit so manchen gottlichen Strailen.
Mer van den jenen / die Kunst niet lieffhauen / noch yr Sele / sage ich; willen sy / sy moegen mit haluer
Arbeit so vill leren / in eynre kurtzen Zyt / as vur eynre [moecht] in viel Jairen. Ind dat kummt van den
groissen Vlüss ind dat in vyll Wege der genre / die die Boicher drucken. Die unglich besser syn / dan
vurmails gewest geschreuen syn. Mer der ym selffs will qvait syn / wem dient der. Aesopus schrifft / dat eyn
Hane vande eyn seer köstlichen Edelgesteyne in eyme Mist / mer he kant des niet ind scherden enwech. Idt
is niet gebörlich tzo werpen die edel Perlen vur die Vercken. Selich syn sy / die die Gaven zo Werck setzen /
die [yn] GOtt gegeuen hait / ind dae mit gewynnen noch mere. B i ß h i e h e r d i e C ö l n i s c h e a l t e
Chronicka.

4 auerdencken D ändert Hrsg. nach Cronica
8 vom D ändert Hrsg. nach Cronica
11 vam D ändert Hrsg. nach Cronica
14 gemeyntlich D ändert Hrsg. nach Cronica
15 verwitzigen D ändert Hrsg. nach Cronica
16 worum D ändert Hrsg. nach Cronica
17 Verstand D
ändert Hrsg. nach Cronica
20 meicht D ändert Hrsg. nach Cronica
25 in D ändert Hrsg. nach
Cronica

1 Tullius: Gemeint ist wohl CICERO, De republica.
2 Plinius: PLINIUS D. Ä. (C. Plinius
Secundus), Bellorum Germaniae libri XX.
19–25 willen . . . mere: Die Cronica van der hilliger Stat
van Coellen, 1499, Bl. CCCXII.
22 Aesopus: vgl. die Fabel vom Hahn und dem Diamanten.
23 f. Idt . . . Vercken: vgl. Deutsches Sprichwörter-Lexikon, hrsg. von K. F. W. Wander, 5 Bde., Leipzig
1867 (Nachdruck Augsburg 1987), Bd. 3, Sp. 1210 Nr. 11.
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103. ÜBER UND AUS ANDREAS ERASMUS SEIDELS
MANUSKRIPTENSAMMLUNG
[Nicht vor Mai 1700.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH XLII 1 Bl. 2. Zettel ca. 13,5 × 15,8 cm. 1 S. Am linken oberen
Blattrand von späterer Hand: » C u r i o s a «. Bl. 2v leer.
Die ersten nachweisbaren Nennungen des Berliner Hof- und Legationsrats Andreas Erasmus Seidel durch
Leibniz finden sich in unserer im Sommer 1700 entstandenen N. 77 (s. oben, S. 424, Z. 6) und in einem
Brief an Gerhard Meier vom November 1701 (s. unsere Ausgabe I,20 S. 622, Z. 6 f.). Wir gehen daher
davon aus, daß er dessen Handschriftensammlung nicht vor seinem ersten Aufenthalt in Berlin, also nicht
vor Mai 1700 kennenlernte.

H. hofrath von Seidel hat viel feine M[anu]s[cript]a Graeca, aus Griechenland mit bracht,
Unter andern eines etwa von 400 jahren von ein Graeculo in 12o compress geschrieben
worunter Fabuln, der einige obscen. Er hat auch viel Epistolas Autografas Theologorum
temporis reformationis, unter andern eine Lutheri, darinn etwas heßliches, als zum exempel er schreibet an einen guthen freund: hiemit scheiden wir von einander, wie ein derber
dreck von einem weiten arschloch. Unter den obscenen Fabeln ist eine wohl recht artlich:
Einer hat lange einen spiritum familialem gehabt der ihm auff eine gewiße zeit wohl
gedienet[.] Nachdem die zeit umb, nahm der geist seinen abschied, und sagte dabey, weil
er, der H[err], sich auch wohl gegen ihn verhalten, wolte er ihm noch zur danckbarkeit 3
wundsche freygeben; und 3 tage sich darauff zu bedencken[.] Warnete ihn dabey, nichts
davon seiner frauen zu entdecken[.] Der mann war in tieffen gedancken die frau merckte
es; und lag ihm solang an biß sie die Sach erfuhr, Weil ihr nun das ehelig werck sonderlich
15 Lutheri, (1) welche ubel anstehet und 〈vie〉 (2) 〈da〉 (3) darinn L
seiner L

22 davon (1) der (2)

13 eines: Der Nachlaß des Andreas Erasmus Seidel, welcher die Bibliothek seines im Mai 1693
verstorbenen Vaters Martin Friedrich geerbt hatte, wurde 1718 in Berlin versteigert. Unter den im Auktionskatalog (Bibliotheca insignis et numerosa viri . . . Andr. Erasmi de Seidel, Berlin 1718) beschriebenen
Handschriften ließ sich dieses Werk nicht identifizieren.
14 Epistolas: In DRESDEN SLUB befinden sich
zwei Faszikel aus der Bibliothek Martin Friedrich Seidels unter anderem mit Briefen Martin Luthers und
Philipp Melanchthons (Mscr. Dresd. R 96 und R 97; vgl. Katalog der Handschriften der Sächsischen
Landesbibliothek zu Dresden, Bd. 3, Dresden 1982, S. 323).
16 f. hiemit . . . arschloch: vgl. Luthers
Brief an Anton Lauterbach vom 3. November 1543 (DRESDEN SLUB Mscr. Dresd. R 96, Bl. 173; gedr. in:
M. LUTHER, Werke. Kritische Gesamtausgabe. Briefwechsel, Bd. 10, Weimar 1947, Nr. 3933, hier S. 440,
Z. 7 f.).
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wohl anstund, trieb sie den mann zu wundschen, daß er 365 mahl soviel als ein ander mann
leisten köndte. Was geschicht, der Mann kriegt 365 priapos, also daß uberall, so gar an
nase und backen priapi hingen. Weil es nun der frau selbst abscheülig vor kam und der man
sich nirgend durffte sehen laßen, also wurde mit gemeinem rath beliebet, den andern
wundsch dazu anzuwenden, daß die priapi weg kämen, 〈von den guten〉 also wenigst noch
einen wundsch frey zu behalten, was geschicht, der erste und rechte priapos komt mit weg,
weil er aus versehen nicht ausdrucklich ausgenommen, also daß endtlich der dritte noch
übrige wundsch selbigen wieder zu erhalten und die sach in alten stand zu bringen, angewendet werden muste. Fabula docet, daß man weibern kein geheimniß anvertrau und daß
mit wundschen und geistern nichts zu gewinnen[.]

104. EXCERPTA EX SCHEDULA PRO MEMORIA
[Mai bis August 1700 (?).]

15

20

25

30

Überlieferung:
L
Aufzeichnungen: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 354–355 (alt:
Bl. 259–260). 1 Bog. 2o. 4 Sp. auf Bl. 354r und auf Bl. 355v, 1/2 Sp. und 7 Zeilen auf
der unteren Hälfte von Bl. 354v und 1/3 Sp. und 8 Zeilen auf dem oberen Drittel von
Bl. 355r. Verlust einiger Buchstaben an der Unterkante von Bl. 354 und an der Unterkante und am rechten Rand von Bl. 355v infolge von Papierschaden. Aus Bl. 355
wurde unten links ein Stück von etwa einem Drittel der Blatthöhe und der Hälfte seiner
Breite herausgeschnitten.
Unser Stück enthält Auszüge aus dem Mercure galant von Februar bis Mai 1700. Da das Schriftbild
vermuten läßt, daß Leibniz die Auszüge aus den verschiedenen Nummern in einem Zug niederschrieb,
gehen wir davon aus, daß er sie nicht vor Mai 1700 notierte. Da der Bogen in einem Aktenkonvolut
überliefert ist, das Leibniz’ persönlichem Gebrauch in Berlin diente (vgl. dazu SCHRECKER, Lettres et
fragments, S. 5–16), dürfte unser Stück während Leibniz’ dortigem Aufenthalt (bis 22. August 1700)
entstanden sein. Leibniz beschrieb die Außenseiten des Bogens durchgehend zweispaltig, wobei er, war der
Platz in der Spalte ausgeschöpft, nicht in der folgenden Spalte weiterschrieb, sondern auf der gegenüberliegenden Spalte auf der Innenseite des Bogens, welche er ansonsten leer ließ. Es wäre so möglich gewesen, den Bogen in Zettel zu zerschneiden, die die jeweils zusammengehörigen Auszüge enthielten.
Ergebnis eines solchen Verfahrens dürfte die Lücke in Bl. 355 darstellen. Die ersten drei Abschnitte sind
durch zwei gekreuzte Linien voneinander abgesetzt.

5 wundsch (1) dahin zu brauchen (2) dazu L
5 priapi wieder gestr. L
geschicht, (a) 〈 – 〉 (b) weil der rechte aus versehen nicht ausgenommen (2) 〈von〉 L

5 kämen, (1) was
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Mercure Galant Fevrier 17001
Apres la Mort de M. de Grammont Archeveque de Besançon [. . .], le chapitre a cedé au
Roy son droit d’Election et le Roy choisit pour successeur François Joseph de Grammont
[. . . neveu] du defunt, qui avoit esté frere de Messieurs Comte et Marquis de Grammont
tous deux Marechaux de Camp[.]
Relation [. . .] de ce qui s’est passé à la mort [et] aux funerailles du [. . .] P. [. . .] Aviano à
Vienne[.] Mercure Galant fevrier 1700. Il y a entre autres ces mots p. 35. On ne peut
s’imaginer, combien de Dames, de Noblesse et de Bourgeois eurent la devotion de luy
baiser (apres sa mort) les mains et les pieds, qui estoient d’une blancheur à les faire croire
d’Albastre. [. . .] Les 4 Archiduchesses ramasserent comme quelque chose de bien pretieux
[les fleurs] qu’on avoit jettées sur luy du costé et d’autre, Et d’autres tachoient aussi d’en
avoir. [. . .] On les renouvelloit tous les jours par les soins de l’Imperatrice. Ses mains
demeurerent tousjours flexibles, on voit les veines pleines de sang, et [. . .] depuis cinq
jours qu’il estoit mort, son corps n’exhaloit aucune mauvaise odeur non obstant que ce fut
[. . .] le temps [. . .] de la Canicule[.]
Lettre [. . .] de M. l’Abbé de Poissy à M lle de Scudery sur la pendule de Mons. Perrault.
Merc[ure] Gal[ant] Fevrier 1700 pag. 48. C’est une chose, rare, nouvelle et utile. [. . .]
[Une] meme aiguille marque en meme temps sur deux differens quadrans qui l’environnent
les heures ordinaires et les heures inegales. On appelle heures inegales les 12 heures du
[jour] artificiel que l’on compte depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, et les 12
1

Am oberen Blattrand auf dem Kopf: Excerpta ex Schedula pro Memoria

4 nevveu L ändert Hrsg.
6 qui (1) 〈est〉 nicht gestr., streicht Hrsg. (2) s’est L
6 ex L
ändert Hrsg.
6 f. à Vienne erg. L
11 [les fleurs] erg. Hrsg.
18 Un L ändert Hrsg.
20 quadrant L ändert Hrsg.
2–5 Apres . . . Camp: vgl. Mercure galant, Februar 1700, S. 7–10.
3 Roy: Ludwig XIV.
4 frere: Der 1698 verstorbene Erzbischof entstammte einer illegitimen Verbindung von Antoine II. duc de
Grammont. Sein Nachfolger muß ein Sohn von Antoine III. gewesen sein.
4 Comte: Antoine III.
4 Marquis: Philibert.
6 f. Relation . . . Vienne: vgl. Mercure galant, Februar 1700, S. 19.
7–12 On
. . . avoir: vgl. ebd., S. 34–36.
10 Archiduchesses: Marie Elisabeth, Maria Anna, Maria Josepha und
Maria Magdalena.
12–15 On . . . Canicule: vgl. Mercure Galant, Februar 1700, S. 41 f.
12 Imperatrice: Eleonore Magdalene.
16–S. 598.26 Lettre . . . astre: vgl. Mercure galant, Februar
1700, S. 48–59.
16 pendule: Weder erwähnt in CL. PERRAULT, Recueil de plusieurs machines de
nouvelle invention, 1700, noch in CH. PERRAULT, Les hommes illustres, Bd. 1, 1696, S. 67 f., noch in
M. GALLON, Machines et inventions approuvées par l’Académie royale des sciences, Bd. 1, Paris 1735.
18 quadrans: Gemeint sind Zifferblätter (»cadrans«).
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heures de la nuit, que l’on compte depuis le coucher du soleil jusqu’à son lever. [. . .] Les
heures [. . .] croissent et [diminuent] comme les jours ou les nuits, et plus [. . .] vers les
equinoxes que vers les solstices. Pour cet effect on s’est [. . .] avisé de rendre les heures
mobiles au lieu de l’eguille, et [. . .] d’une telle façon, qu’elles s’approchent ou s’eloignent
les unes des autres selon que les jours ou les nuits croissent ou diminuent. Ainsi l’eguille
allant tousjours son chemin, elle marque sur un quadrant nos heures ordinaires, et sur un
autre quadrant les heures inegales, qui divisent chaque jour en 12 parties egales, et
chaque nuit aussi[.] Vers le bout de l’eguille il y a un petit soleil d’or, sortant [. . .] derriere
une petite plaque brune, [. . .] au moment que le soleil se leve, et qui se cache sous cette
[. . .] plaque au moment qu’il se couche. Le fonds du quadrant represente le jour dans sa
partie d’en haut qui est d’argent, et la nuit dans la partie d’enbas qui est d’acier couleur
d’eau damasquinée d’étoiles d’or. Ces deux parties croissent ou diminuent chaque jour,
selon que le demande la saison. [. . .] Il est quelques fois important de [. . .] sçavoir le
moment du lever ou du coucher du soleil, comme lorsqu’on voyage, et pour les marches
des armées[.] La Regle de S. Benoist porte que les religieux de son ordre doivent commencer tous les jours les matines au moment que le soleil se leve, et les complies au
moment qu’il se couche et de disposer les autres parties du service divin en sorte qu’elles
soyent egalement distantes les unes des autres dans l’espace du jour artificiel. [. . .] Mais
dans la suite du temps ces religieux [. . .] venus habiter les villes [. . .] ont abandonné leur
regle sur ce point, si ce n’est qu’ils disent encor [. . .] matines plus tost, et [. . .] complies
plus tard en esté qu’en hiver[. . . .] En Turquie [. . .] le service se fait par rapport aux
heures inegales, il commence au lever du soleil, et la derniere des prieres se fait quand
leur soleil se couche. Ainsi cela seroit [. . .] utile aux prestres qui montent aux minarets, et
au peuple, qui sçauroit les heures des prieres. Les heures italiques et babyloniques sont
aussi marquées sur cette pendule. Au dessous du Quadrant est une lune qui fait son cours,
et qui marque tous les ages de cet astre. [. . .] Le dessein de cette pendule ayant esté
communiqué au directeur General de machines des mines de Suede, homme d’une capacité
prodigieuse dans les mathematiques et particulierement dans les machines, non seulement
[il] devina les moyens que l’on s’estoit imaginés pour en venir à bout, mais il en fit un

2 diminuissent L ändert Hrsg.

29 [il] erg. Hrsg.

24 italiques: Gemeint ist der Beginn der Stundenzählung mit dem Sonnenuntergang.
24 babyloniques: Nach HERODOT, Historiarum libri novem, 2, 109 geht die Einteilung des Tages in zweimal
zwölf Stunden auf die Babylonier zurück. Hier gemeint ist aber wohl der Beginn der Stundenzählung mit
dem Sonnenaufgang.
26–S. 599.7 Le . . . Angleterre: vgl. Mercure galant, Februar 1700, S. 61–64.
27 directeur: Christopher Polhammar.
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modelle en carton de sa main, [. . .] faisant tout l’effect qu’[. . .]on [. . .] pouvoit souhaiter[.] Le sieur Fardoual dont le genie et l’adresse ont peu de semblables pour l’invention
et pour l’execution des machines l’a 〈 – 〉 achevée, mais comme ses affaires l’ont obligé de
passer en Angleterre [. . .] le sieur le Noir horlogeur [. . .] habile et [. . .] ingenieux y a mis
la derniere main, et y [a] mis son [nom] suivant l’usage observé parmy les horlogeurs.
[. . .] Fardoual [. . .] a fait aussi une monstre de poche, qui monstre tout cela qu’il a portée
en Angleterre[.] [. . .]

5

Histoire des mouvemens arrivés dans l’Eglise au sujet d’Origene et de sa doctrine chez
Nic. le Clerc [. . .] rue S. Jaques [. . .] image de S. Lambert. 1700
Nouveaux Globes et [. . .] nouvelles cartes Geographiques de Mons. de l’Isle: [. . .] Il a
entrepris [. . .] un corps entier de Geografie, et [. . .] a commencé par les six cartes
Generales. Il y a des grandes et importantes corrections, voyes journal des sçavans [. . .]
15 et [. . .] 22 du mois. [. . .] L’auteur promet une Geographie raisonnée où il rendra
raison de toutes ces nouveautés. Il y a aussi beaucoup d’elegance et de propreté [. . .] dans
ces ouvrages. Ses globes sont dediés au duc de Chartres; [. . .] il les a aussi presentés à
l’Academie Royale des sciences, aux observations de [laquelle] il est obligé[.] Mercure
Galant fevrier 1700
Cabinet d’Architecture peinture sculpture et gravure [. . .] en 3 volumes[. . . .]

5 y (1) ajouta (2) mis L erg. Hrsg.
16 f. Mercure . . . 1700 erg. L

5 [nom] mis L ändert Hrsg.

16 laquel〈e〉 L ändert Hrsg.

2 Fardoual: Wohl der in A. THIOUT, Traité de l’Horlogerie, Paris 1741, Bd. 1, S. 53, 70 und 73
erwähnte Pierre Fardoil.
4 le Noir: Vermutlich Jean Baptiste oder Etienne Le Noir, Söhne des für seine
Einführung der Pendeluhr in Frankreich bekannten Simon Le Noir.
7 Angleterre: Nach G. H. BAILLIE,
Watchmakers and Clockmakers of the World, Vol. I, 2. Aufl. Colchester 1988, S. 105 ist für 1700 ein Peter
Fardoil in London nachgewiesen.
8 f. Histoire . . . 1700: vgl. Mercure galant, Februar 1700, S. 132.
8 Histoire: Der Verfasser ist der Jesuit Louis Doucin. Der Monathliche Auszug kündigt das Buch auf
S. 239 seiner Mai-Ausgabe 1700 an.
10–16 Nouveaux . . . obligé: vgl. Mercure galant, Februar 1700,
S. 240–245.
10 Globes: Guillaume Delisles Globen und Landkarten werden besprochen in Monathlicher Auszug, Juli 1700, S. 439.
11 cartes: G. DELISLE u. a., Mappe-Monde dressée sur les observations de M. rs de l’Academie royale des sciences, 1700.
12 journal: vgl. Journal des sçavans, VII
(15. Fevr.) 1700, S. 80–84, VIII (22. Fevr.) 1700, S. 85–92.
13 Geographie: Nicht erschienen.
15 duc: Philippe I. de Bourbon, duc d’Orléans.
18 Cabinet . . . volumes: vgl. Mercure galant, Februar
1700, S. 245 f.
18 Cabinet: FL. LE COMTE, Cabinet des singularitez d’architecture, peinture, sculpture
et graveure, 3 Bde., 1699.
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Un objet plein d’appas qui paroist en ces lieux
Charme de toutes parts et les coeurs et les yeux
Venus ne fut jamais si belle
L’amour à ses beaux yeux allume son flambeau
Chacun court admirer cette beauté nouvelle
Et moy je cours au vin nouveau
Il est aussi charmant, et moins dangereux qu’elle[.]
Mercure Galant Avril 1700

10

15

M. Antier [. . .] perspecteur du Havre de Grace a publié un livre considerable sur la
perspective[.] Il a inventé [. . .] un instrument, qu’il appelle Cube, [. . .] qui est aussi
composé de plusieurs autres pieces nempe d’un firmament, d’un horison, et de toutes les
autres parties qui servent à representer le monde. Ainsi on apprend mecaniquement l’origine et la preuve de cette science[. . . .] Il apprend par ce moyen à faire encor un pourtrait
[. . .] sans hesiter[. . . .] Il [. . .] monstre par mois ou autrement et demeure au lion d’or
rue de l’eschelle proche des Tuilleries. Merc. Galant Avril 170[0]
M. de S. Georges est Historiografe de l’Academi[e] Royale de sculpture et peinture.
Merc. Gal. Avril 1700

20

25

Mercure Galant de Mars 1700
On est surpris que dans le present hyver les 42, 43, 44, 45 degrés de latitude sont glacés et
que tirant vers le Nord depuis le 45 jusqu’au 60 degré, il ne se trouve point de glace. [. . .]
Les vents en sont la cause. L’atmosphere [. . .] peut [. . .] avoir 2 ou 3 lieues en hauteur,
[. . .] les vents y sont formés par les exhalaisons de la terre et des mers. Les vapeurs
forment les nuages, ces nuages estant eleves trouvent un air superieur tres pur, qui les
chasse çà et là dans l’atmosphere, et les renvoye sur la surface de la terre. Comme la terre
est un corps spherique, les vents ne vont que par [ricochets] et en bondissant dans le
tourbillon qui environne ce corps spherique; ils peuvent courir en 6 heures d’un pole à
l’autre, ce qui arrive pourtant rarement, car ils sont arrestés ordinairement, ou coupés par
les calmes de la zone torride, et parce que dans cette zone [. . .] regne tousjours un vent
25 riochets L ändert Hrsg.
1–7 Un . . . qu’elle: Mercure galant,
paginiert als S. 139) ist der Verfasser
9–15 M. Antier . . . Tuilleries: vgl. Mercure
vgl. Mercure galant, April 1700, S. 164 f.
S. 81–87.

April 1700, S. 142. Nach der Angabe ebd., S. 143 (falsch
der als Librettist bekannte Marquis de Morfontaine.
galant, April 1700, S. 144–151.
16 M. . . . peinture:
19–S. 601.13 On . . . etc.: vgl. Mercure galant, März 1700,
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d’Est à [. . .] ouest qui arreste et brise pour ainsi dire les vents des deux poles, c’est
pourquoy ce vent de la zone torride [. . .] est appellé tres proprement [. . .] la brisée.
Parlons donc [. . .] des vents de nostre hemisphere depuis le tropique de l’ecrevisse jusqu’au pole Arctique. Les principaux vents sont Nord, Sud, Est, Ouest. Ceux du Nord
viennent de l’horison du pole Arctique, ceux du sud se forment vers les tropiques, et tous
les deux enfilent [. . .] plusieurs meridiens. [. . .] Le vent de ouest regne plus que tous les
autres dans les Climats de la zone temperée, il se forme en tous [. . .] lieux de cette zone, et
tourne autour quelques fois 15 jours entiers, et même plus sans estre [interrompu] par
celuy du Nord et du sud, il est [. . .] mol pour la France, [. . .] l’Allemagne et [. . .] autres
pays voisins de la mer, à cause des vapeurs des mers; mais il est sec pour la Tartarie [. . .]
Moscovie, [. . .] Chine, les vapeurs [. . .] estant dissipées par le long continent depuis
l’ocean jusqu’à la Chine. Au contraire le vent d’Est [. . .] est sec pour nous, et mol pour les
Chinois, Tartares, etc.
Un vent de sud formé sous le Tropique lorsqu’il enfile et suit un ou plusieurs meridiens frappe et effleure environ 12 ou 15 degrés de la surface de nostre globe terrestre, et
[. . .] continuant sa route en droite ligne [. . .] ce qui met 300 lieues de nostre terre à
couvert de ce vent. Ensuite ce meme vent est chassé ou repoussé par l’air superieur et
retombe sur la terre, en sorte qu’un ouragan formé au 23 me degré, ou sous le tropique de
l’écrevisse touche d’abord [environ] 12 ou 15 degrés de la terre. En suite comme par un
ricochet il vient tomber sur nostre 50 me degré, ou apeuprés, et jusqu’au 60 ou 65 me sa
violence [. . .] se fait sentir[.] Il en est de même aujourdhuy dans cet hyver à l’egard du
Nord. [. . .] Le pole arctique [. . .] est jamais sans [. . .] glaces qui s’etendent d’avantage en
hyver vers la zone temperée, et les vents qui en viennent sont froids, depuis ce pole jusqu’à
l’equateur sont 90 degrés à 25 lieues. Si ce vent se forme [. . .] au 80
degré ou [. . .] 75, il [. . .] effleure [. . .] [12] à 15 degrés et courant en
droite ligne, frappe le sommet de l’enveloppe de la terre et laisse 15
degrés sans vent puis retombe sur les 45, 44, 43, [. . .] 42 degrés. Ainsi
dans le mois de decemb[re] dernier cela est arrivé par un vent venu du 75
degré [. . .], et comme nous sommes icy au 50 degré de latitude [. . .] nous
avons esté à couvert de ces gelées, et les climats du 60 jusqu’au 45 [. . .] ont esté comme
nous entre deux gelées tousjours couverts de brouillards de vapeurs et d’exhalaisons

8 interrompus Mercure galant und L ändert Hrsg.
19 environs L ändert Hrsg.
ändert Hrsg.
28 dernier (1) les vents sont partis du 75 degré (2) ce (3) cela L
14–S. 602.14 Un vent . . . agreable: vgl. ebd., S. 87–95.
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tousjours qui n’ont fait que tourner au dessous de leur horison[.] Il arrive souvent, qu’un
vent du Nord enfile un meridien, et qu’un meridien voisin est enfilé par un vent contraire[.]
Ainsi il peut geler à Vienne, et non pas icy, quoyque nous soyons apeupres au meme degré
de latitude. [. . .] Cette année [. . . il a g]elé fortement audessus de Hambourg [. . .], et ce
froid [. . .] suivant son meridien [. . .] est retombé sur Lion, mais il n’a fait que passer sur
nostre Zenith. Mais les vents qui partent de l’horizon du pole meme [tombent] par [. . .]
reflexion [. . .] sur nous, et alors nous avons des gelées fortes et seches. Si le vent froid est
formé au dessus de Suede et de Dannemarc, [. . .] les mers y estant glacées [. . .] la
Provence et le Dauphiné se trouvent sans froidure et le vent froid retombe sur les costés de
la barbarie; où il est temperé par le voisinage du soleil [. . .]. Il n’y a donc point d’apparence de gelée pour cet hyver, puisque nos mers voisines ne sont pas glacées à 200 ou
300 lieues de nous[.] Nous n’aurons que des vapeurs et [. . .] exhalaisons froides au dessus
de nostre horison, jusqu’à l’equinoxe de Mars que le soleil dissipera, et donnera à la
France un printemps agreable[.]
Livre de M. Feuillet touchant la dance. Sa merveilleuse invention façonne le corps et
perfectionn[e] les dispositions de toutes les personnes qui aiment à danser, on y apprendra
sans aller à Paris toutes les danses nouvell[es . . .] les moindres genies [. . .] conçoivent ce
que dit l’auteur et [le] peuvent rendre en practique, [. . .] les sçavans luy donnero[nt] la
gloire attachée aux premieres inventions. [. . .]
C’est [. . .] luy de qui nous vient cet art ingenieux
De nous peindre la danse et de parler aux yeux
D’apprendre le bon air par des lignes tracées
Qui monstrent qu’elles ont du corps et des pensée[s.]
Mercure Galant Mars 1700.

25

Ce livre s’appelle Choregraphie, [. . .] le public s’en sert, [. . .] on en fera bientost une
edition nouvelle, [. . .] l’auteur [. . .] s’est engagé à fa[ire] graver tres correctement tout ce
qu’il y aura de nouveau dans la danse, il vient de [. . .] mettre [. . .] au jour [. . .] la Pavane
des saisons qui est de la composition de M. Pecourt [. . .] chaque danse ne [. . .] coutera
que 10 so[ls] 〈tous na〉[– .]
6 tombe L ändert Hrsg.
erg. L

12 f. froides (1) 〈sur〉 (2) au dessus de L

25–S. 603.5 Ce . . . 1700

15–23 Livre . . . pensée[s]: vgl. ebd., S. 107–112.
15 Livre: Eine Kurzbeschreibung von Feuillets
Chorégraphie findet sich in Monathlicher Auszug, Mai 1700, S. 239.
20–23 C’est . . . pensée[s]:
vgl. die Verse über die Erfindung der Schrift durch die Phönizier bei G. BREBEUF, La Pharsale de Lucain,
1670, Livre III, S. 85.
25–S. 603.4 Ce . . . galant: vgl. Mercure galant, Mai 1700, S. 197–200.
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Pour chanter des airs notés, [. . .] il faut sçavoir la musique, mais on n’a qu’à lire la
Choregraphie pour concevoir d’abord tout ce qui est necessaire pour bien danser. Ces
danses gravées se trouveront chez l’auteur rue de Bussy fauxbourg S. Germain à la Cour
Imperiale, et chez Mich. Brunet dans la sale du palais au Mercure galant.
Mercure galant May 1700.
Mercure Galant Mars 1700 pag. 217. Le Marquis d’Aronches Prince Senecha[l] de ligne
Amb[assadeu]r Extraordinaire du Roy du Portugal à la Cour de l’Empereur a esté absous
[. . .] de l’affaire [qui] luy y estoit arrivée, [. . .] à la Meza de Conciencia, où se decident
[. . .] souverainement [. . .] en Portug[al . . .] celles qui sont de cette importance. L’Empereur avoit envoyé au Ro[y] de Portugal les chefs de l’accusation des parens du feu
comte d’Allvey sans y prendre aucun parti. L’information avoit esté faite de leur chef sans
aucune forme de justice avec le memoi[re] des preuves et des temoins. [. . .] La meza a
reconnu la nullité des preuves et l’insuffisance des temoins. Aucun de ceux que l[’on] cite
n’est irreprochable, et ce qu’ils declarent ne charge pas plus l’accusé qu’aucun autre. Les
plaintes et les informations ont peu de rapport, [. . .] et les allegations se [. . .] contredisent
[. . .] comme la Meza le fait voir dans le dispositif de son arrest, qui est du 4 Fevrier. Le
juge des chevaliers en avoit connu en premiere instance, et en avoit porté le meme jugement. Ma[is] depuis quelques mois il avoit donné une seconde sentence qui n’estoit pas
aussi favorable à l’accusé. On en avoit appellé à la Meza, cela regardoit la [. . .] desertion
de l’ambassade. Il y avoit de plus un ordre exprés du roy de prononcer sur l’accusation du
crime. [. . .] La Meza fait voir [. . .] que l’Ambr. n’en pouvoi[t] ny devoit [. . .] user
autrement, pour ne pas exposer son caract[ere] et la dignite du roy son maistre, le peuple
de Vienne estant allé en fureur l’insulter [. . .] dans son hostel. [. . .] Il est en Portugal
tou[t] ce qu’il y estoit auparavant, il n’avoit pû se resoudre d’y paroistre en criminel.
Maintenant il est [. . .] rappellé à la Cour [. . .] pour y jouir de tous ses privileges et pour
baise[r] la main du roy.
L’Archeveque d’Ancyre a esté recu à Ispahan [. . .] Ambr. du Pape et de l’Empereur.
Mercure Galant Mars 1700[.]
8 que L ändert Hrsg.

9 souverainement erg. L

6–26 Le . . . roy: vgl. Mercure galant, März 1700, S. 217–225.
6 Aronches: Carl Joseph Procop
Marquis d’Aronches, 1695 als portugiesischer Botschafter nach Wien entsandt, stand in Verdacht, 1696
den befreundeten Grafen Ferdinand Leopold von Hallwell erschossen zu haben.
7 Roy: Pedro II.
7 l’Empereur: Leopold I.
8 Meza: Mesa da Consciência e Ordens, portugiesisches Standesgericht.
27 L’Archeveque . . . Empereur: vgl. Mercure galant, März 1700, S. 226.
27 Archeveque: Pietro Paolo
di San Francesco O.C.D.
27 Pape: Innozenz XII.
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105. EXCERPTA EX LITERIS L.
[Nicht vor Ende Oktober 1700.]
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Überlieferung:
L 1 Aufzeichnung: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 342 (alt: Bl. 250). Zettel
ca. 10,4 × 8 cm. Auf Bl. 342v neun durchstrichene Zeilenfragmente der Zeitungsnachricht: »[– – –]ne den 29 Septemb [– – –]00 [– – –] Galveas begehret von [– – –]niß in
der Stadt [– – –] aufzurichten, in welchem [– – –]ie philosophia, die physica [– – –]
gelehret werden sollen. [– – –]r jahrlich 4000 cruzados [– – –] Weilen aber die auf
[– – –]«. Auf Bl. 342r eine Notiz hinsichtlich einer naturwissenschaftlichen Erkundigung.
L 2 Konzept: LH XL Bl. 18–19. 1 Bog. 4o. 1/2 S. auf Bl. 18r (die Zeitungsnachricht). Am
Ende der Seite: »vertatur«. Bl. 18v leer. 1 S. auf Bl. 19r (»Excerpta ex literis L.«).
Bl. 19v leer. (Unsere Druckvorlage.)
Bei unserem Stück handelt es sich um eine Zeitungsnachricht und einen fiktiven, auf diese Nachricht
Bezug nehmenden Briefauszug. Die Übereinstimmung zwischen den beiden Textzeugen, in denen die
Zeitungsnachricht vorliegt, sowie das Fehlen von Korrekturen in beiden lassen darauf schließen, daß es
sich nicht um eine Übersetzung, sondern um eine Abschrift handelt. Welche Zeitung (vgl. unten,
S. 605, Z. 5) als Vorlage diente, konnte nicht ermittelt werden. Die in der dritten Person formulierte
Überschrift der »Excerpta ex literis L.« mit der Nachnamens-Initiale hebt das Stück ab von Leibniz’ echten
Exzerpten aus eigenen Briefen, die er, sofern er sie überhaupt kennzeichnete, mit kurzen Vermerken wie
»ex responsione«, »ex meis ad [...]«, »ex literis meis ad [...]« versah. Die Acta Eruditorum veröffentlichten
wiederholt Auszüge aus seinen Briefen, deren Überschriften mit »Excerpta ex Epistolis G. G. L.« anheben
und dann einen Hinweis auf den Inhalt der Mitteilung bieten (vgl. E. RAVIER, Bibliographie des oeuvres de
Leibniz, Paris 1937, Nr. 132, 150, 170–171). Dem ersten Teil dieser Überschriftenstruktur entspricht der
Titel des vorliegenden Stückes, wenngleich mit Reduktion der Initialen. Auch Leibniz’ Sorgfalt bei Schrift
und Anordnung stehen im Gegensatz zu seinen tatsächlichen Exzerpten. Der Wechsel vom Deutschen der
impulsgebenden Nachricht zum Lateinischen in Leibniz’ eigenen Ausführungen läßt auf die Absicht zur
Verwendung des Textes für eine Mitteilung an die gelehrte Welt schließen, doch konnten weder Indizien
für eine Publikation gefunden noch Beziehungen zur Korrespondenz festgestellt werden. Unsere Datierung
ergibt sich daraus, daß die Zeitungsnachricht vom 23. September 1700 datiert und Nachrichten aus Lissabon in deutschen Zeitungen erst nach mindestens vierwöchigem Intervall auftauchen. Wenn, wie wir
vermuten, das Erscheinen der Zeitung und die durch ihre Lektüre angeregte Niederschrift nicht weit
auseinander lagen, könnte der Text während Leibniz’ Aufenthalt in Wien von Oktober bis Dezember 1700
notiert worden sein. Eine spätere Entstehung können wir freilich nicht ausschließen.

Lissabonne den 23 Septemb[ris] 1700
Der Graf von Galveas begehret von dem König erlaubniß umb in der Stadt Ebora ein
Collegium aufzurichten, in welchen die Sacri Canones, die philosophia, die physica und
die Mathematica gelehret werden sollen. Zu deßen stifftung er jahrlich 4000 cruzados

36 König: Pedro II. von Portugal.

36 Ebora: Evora, Hauptstadt der Provinz Alentejo.
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gewiedmet. Weilen aber die aufrichtung dieses Collegii der Universität zu Coimbra schädlich seyn dürffte, so weiß man nicht was Ihre May[estä]t fur eine Resolution auff solchen
Vorschlag nehmen werden[.]
Excerpta ex literis L.
In Novellis publicis video ex literis Ulissipone scriptis 23 Septemb[ris] 1700 Illustrissimum Comitem de Galveas Collegium novum fundare velle in Ebora urbe, ubi cum alia,
tum philosophia, Physica et Mathesis docerentur, inque eam rem reditum annuum quater
mille nummorum quos cruciatos vocant destinare.
Generosum consilium et pulcherrimum Institutum laudabunt omnes intelligentes et
boni publici amantes: praesertim cum in physica et mathesi utiliter erudiri possent, lingua
vulgari, non illi tantum, qui volunt versari in literis, sed et homines militares, mercatores,
nautae, mechanici, et plerique patres familias quodcumque fere vitae genus sectantes.
Quoniam autem in similibus ego alicubi non sine successu laboravi, audeo dicere quid
mihi hac occasione venit in mentem:
Non sola Societas Jesu omnia ad majorem Dei gloriam referre profitetur, sed idem
faciunt, certe facere debent, pii omnes.
Porro theologia revelata maximum quidem divinarum laudum materiam suppeditat,
quotidie excultam et concionatoribus scriptoribusque rerum sacrarum: sed paucissimi cogitant de gloria Dei ex admirandis naturae et scientiarum arcanis amplificanda; cum tamen
non tantum Psalmi Davidici praeeant, sed et ipse Galenus merito crediderit hymnum cani
deo, si divina humani corporis structura pro dignitate explicetur.
Itaque saepe optavi ego, condi Collegium Gloriae Dei, quale utinam vel Ebora daret,
in quo non tantum in philosophia naturalis et mathesi praesertim per experimenta, instituerentur adolescentes; sed docerentur more veterum Hebraeorum omnia referre ad Deum
Deique laudem.
6 in (1) Evora (2) Ebora L 2
7 rem erg. L 2
22 Collegium (1) qvale utinam vel (a) Evora (b)
Ebora (aa) omnium 〈prima〉 (bb) daret, de la gloria de Dios; (2) Gloriae . . . daret, L 2
5 Novellis: Nicht ermittelt.
13 laboravi: Gedacht ist möglicherweise an die Gründung der
Sozietät der Wissenschaften in Berlin, die sich der Pflege der deutschen Sprache widmen und etwa deren
Fachbegriffe sammeln sollte (vgl. oben, S. 482, Z. 15 – S. 485, Z. 12 und S. 540, Z. 22 – S. 543, Z. 13).
15 omnia . . . gloriam: Maxime der Gesellschaft Jesu.
20 Psalmi: vgl. z. B. Psalm 8 und 104 und die
Einzelbeispiele in »Societas Theophilorum ad celebrandas laudes Dei« von 1678 (IV,3 S. 851, Z. 1–4).
20 Galenus: vgl. GALEN, De usu partium corporis humani III, 10; vgl. auch »Societas Theophilorum«
(IV,3 S. 850, Z. 15–26), an Daniel Papebroch September 1687 (I,4 N. 550 bzw. II,2 S. 229, Z. 5 f.) oder an
Melchisedech Thévenot 24. August (3. September) 1691 (I,7 S. 353, Z. 12–14).
22 optavi: vgl. z. B.
Leibniz an Landgraf Ernst von Anfang 1681 (I,3 S. 262 f. bzw. II,12 S. 807 f.).
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Quod ipsis tota deinde vita profuturum esset ad laetitiam animi, et virtutum exercitia,
ut cogitationes salutares: dum ipsi etiam artifices et mechanici quos instruit physico-mathesis practica, suum vitae genus exercentes, assuescerent attollere mentem ad Deum et
actus divini amoris supremi, non recitatorios, sed animum ex rebus ipsis perceptis commoventes. Ita simul divinis humanique officiis satisfaciet, et recta intentione etiam parvis
in speciem, pretium accrescet. etc.

106. CONSIDERATIONES PRO ARCHIVO IMPERII REDINTEGRANDO
[November bis Mitte Dezember 1700.]

10

15

20

25

Überlieferung:
L 1 Konzept: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 256–257 (alt: Bl. 187–188).
2o. 2 2/3 S. Bl. 257v leer.
L 2 Reinschrift: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 254–255 (alt: Bl. 185–186).
2o. 3 S. Bl. 255v leer. Über der Überschrift von der Hand von Johann Erhard Kapp:
»G. G. Leibnitii«. (Unsere Druckvorlage.)
A
Abschrift: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 101–102 (alt: Bl. 76–77).
1 Bog. 2o. 2 1/2 S. Bl. 102v leer. (Vorlage eines geplanten Druckes.) Überschrift (»G. G.
Leibnitii Considerationes pro Archivo Imperii redintegrando«), Unterstreichung von
Stichwörtern und Eigennamen sowie Auflösung zweier Abkürzungen von der Hand
von Johann Erhard Kapp. – Gedr.: Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. 34, 4. Heft,
1913, S. 589–592.
Wir datieren unser Stück aufgrund des Papiers von L 1 auf Leibniz’ Aufenthalt in Wien vom 28. Oktober
bis Mitte Dezember 1700. Es gehört wohl zunächst, wie auch unsere N. 107, in den Kontext seiner
Bemühung um das Amt eines kaiserlichen Archivars (vgl. etwa den Briefwechsel des Jahres 1701 mit
Franz Anton von Buchhaim; unsere Ausgabe I,19 N. 251, N. 271, N. 294, N. 306, N. 356, und N. 386;
vgl. auch ebd., N. 200, N. 293 und S. 388, Z. 20 f.) und wurde dann offenbar wie andere in Warschau
überlieferte Stücke von Leibniz mit nach Berlin genommen (vgl. hierzu oben, S. XLVIII). Seiner gewohnten
Arbeitsweise gemäß übertrug Leibniz einige bei der Niederschrift von L 2 anfallende Änderungen nach L 1
(vgl. beispielsweise den Textapparat zu unten, S. 607, Z. 10 f. und S. 609, Z. 1 f.).

Considerationes pro Archivo Imperii redintegrando
30

Cum multa collegissem D i p l o m a t a magni momenti, p e r t i n e n t i a a d j u r a g e n t i u m
e t p u b l i c a Imperii, Regum, principum, Rerumpublicarum et Communitatum. Imo et

4 f. commoventes exeqvi gestr. L 2
30 momenti, (1) eorumqve partem (a) ediderim (b) in
Codice juris Gentium diplomatico edidissem (2) p e r t i n e n t i a L 1
30 f. g e n t i u m e t p u b l i c a
erg. L 1
31 Rerumpublicarum erg. L 1
31 Imo et Ecclesiae gestr. L 1
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Romanae aliarumque insignium Ecclesiarum; edidi eorum specimen in volumine cui titulum dedi Codicis juris gentium diplomatici[.]
Cumque in hoc labore observassem, j u r a I m p e r i i e t m o n u m e n t a H i s t o r i a e
G e r m a n i c a e admodum n e g l e c t a esse, et nonnulla, maximi licet momenti propemodum in oblivionem venisse; visum mihi est dignam Germanorum diligentia operam fore, si
documenta rerum patriarum utiliora ex Archivis Imperii, Principum, Ecclesiarum, communitatum, et libris praesertim Manuscriptis collecta, a temporis injuria vindicarentur[.]
Unde meo quoque impulsu commendante olim apud Imperatorem Ill[ustrissi]mo Comite d e K o n i g s e c k ViceCancellario Imperii p[iae] m[emoriae] S o c i e t a s quaedam
I m p e r i a l i s H i s t o r i c a est inita; sed quae non tam ob statum Imperii perturbatum quam
quod subsidiis destitueretur, nullos progressus fecit; reviviscet autem si felicior aura aspiret[.]
Et sane Galli, Angli, a l i a e q u a e g e n t e s magno studio, atque etiam sumtu collegere,
et partim etiam edidere talia documenta, quibus jura nationis aut coronae conservarentur.
Eoque indignius est, Germanos solos negligentiores esse, quorum jura tamen sunt potiora[.]
Nec prudenter objicietur: Jura Imperii frustra curari, quando ad effectum deduci non
possunt. Nam mutari saepe temporum conditionem nemo ignorat, nec ad nos tantum r e s p i c i e n d u m est, sed etiam a d p o s t e r i t a t e m ; denique ad officium eorum pertinet, qui
rebus praesunt, efficere ut interpellatione et renovatione p r a e s c r i p t i o i n t e r r u m p a t u r .
Equidem ajunt A r c h i v u m I m p e r i i valde i m p e r f e c t u m e s s e , pleraque ad tempora Caroli V. pertinentia periisse, et antiquiora adhuc magis desiderari[.]
1 eorum (1) partem sub (2) specimen L 1
3 in . . . labore erg. L 1
4 f. n e g l e c t a (1) esse, (a)
et Archivum ipsum I (b) cogitavi opere pretium esse, (aa) 〈 – 〉 (bb) a Germanos maxime (cc) visum (2)
esse . . . visum L 1
5 dignam (1) homini (2) erudit (3) Germanorum L 1
6 patriarum (1) ex Archivis
imperii (2) utiliora L 1
6 f. communitatum, (1) aliisqve, Manuscriptis (a) 〈poti〉 (b) inprimis, libris (2) et
. . . Manuscriptis (a) ad perpe- (b) collecta L 1
8 Unde (1) et impulsu meo (2) meo . . . impulsu L 1
9 Imperii (1) constituta est (a) 〈 – 〉 (b) s o c i e t a s (2) p. m. erg. L 1
10 f. quae (1) ob iniqvitatem
temporum turbulentorum, sed maxime qvod auxiliis (2) non tam ob iniqvitatem temporum turbulentorum,
qvam (a) qvo (b) qvod subsidiis L 1 (3) non tam ob iniqvitatem temporum turbulentorum qvam qvod
subsidiis L 2 (4) non . . . subsidiis L 1 L 2
11 f. fecit; (1) Reviviscet vero si felicior (a) 〈aur〉 (b) aura
aspiret erg. L 1 (2) reviviscet . . . aspiret L 2
14 jura (1) domes (2) 〈 – 〉 (3) nationis aut erg.
coronae L 1
14–17 conservarentur. (1) Qvae sane serviunt ad (2) etiam cum (a) 〈ob〉 (b) varia (3)
Eoqve . . . Germanos (a) 〈soro〉 (b) solos . . . tamen erg. sunt (aa) plena (bb) potiora erg. Absatz (aaa)
Et inepte objici (bbb) Nec L 1
17 objicietur (1) talia jura (2) jura imperii L 1
18 saepe erg. L 1
18 ignorat, (1) itaqve ad perpetuum rei memoriam (2) ad officium (3) et (4) nec tantum (5) nec L 1
20 et renovatione erg. L 1
21 e s s e erg. L 1
21 f. ad (1) Caroli (a) M. (b) V. (aa) temp (bb)
regnum perti (cc) tempora (2) tempora . . . Caroli V. L 1
22 periisse, (1) ad (2) et L 1
8 Imperatorem: Leopold I.

9 S o c i e t a s : Das Collegium imperiale historicum.
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Verum haec ratio non deterrere, sed potius excitare debet, ut serventur naufragii
tabulae, et saltem quod superest in numerato habeatur. Quanto enim pauciora habemus,
tanto in illis conservandis, debemus esse diligentiores.
Praeterea quo majore defectu laborant Imperii chartularia, eo magis curandum erit, ut
q u a e d e s u n t s u p p l e a n t u r . Id vero fieri potest ex variis monumentis quae per totam
Germaniam et alibi passim in Archivis et Bibliothecis extant, et haberi sane possent, si
essent qui studium adhiberent; sumtusque impenderentur necessarii ad conquirendum describendumque.
Ego certe licet privatus, meo studio sumtuque magnum collegi talium apparatum, et a
multo tempore non puto editum esse librum, in quo plura et majora hujus generis reperiantur, antea fere incognita, quam in Codice Diplomatico meo[.]
Et scio ubi lateant multo adhuc plura et momenti maximi, quorum descriptiones
obtinere neque temporis, neque occupationum mearum, neque etiam sumtuum ratio permisit[.]
Non dubito multa Imperii Acta sub Imperatoribus Luzenburgicis Bohemiae Regibus
in B o h e m i c a C h a r t u l a r i a devenisse, quaedam etiam recentiora Austriacis documentis
permista in A u g u s t i s s i m a e d o m u s A r c h i v i s delitescere. Ut jam de M o g u n t i n o
I m p e r i i A r c h i v o , et S p i r e n s i b u s v e l We z l a r i e n s i b u s A c t i s , multa etiam publica complexis, nihil addam[.]
1 potius (1) magis (2) excitare L 1
2 tabulae (1) Et curandum ut qvae desunt qvoad fieri nicht
gestr. potest aliunde ex (2) et L 1
3 conservandis, aliisqve recuperandis erg. L 1 gestr. L 2
4 quo
. . . Chartularia erg. L 1
5 s u p p l e a n t u r (1) qvod (2) Id vero L 1
6 Bibliothecis (1) haberi (2)
extant . . . sane L 1
6 f. si (1) mediocres (2) stud (3) essent L 1
7 f. studium (1) impenderent, (a) ac
sumtus (b) sumtusqve mediocres erg. ad conqvirendum describendumqve necessarii impenderentur (2)
adhiberent, (a) 〈et〉 (b) ac sumtusqve impenderentur . . . describendumqve L 1 (3) adhiberent . . . describendumqve L 2
9 sumtuque (1) eum collegi (2) magnum . . . talium L 1
9 apparatum (1) ut non
putem ante Codicem diplo (2) 〈 – 〉 (3) ut (4) et L 1
10–12 generis (1) qvam in (2) reperiantur, (a) qvam
in Codice (aa) meo (bb) Diplomatico meo (aaa) Magnumqve (bbb) Magnum vero talium partem adhuc
(ccc) Multo plura au (ddd) Maximam autem partem adhuc premo (eee) Sci (fff) et maximam vero partem
(aaaa) adhuc pr (bbbb) mecum adhuc premo (b) antea incognita . . . meo Praeterea L 1 (3) reperiantur . . .
meo (a) Praeterea (b) Et L 2
12 ubi (1) multa adhu (2) lateant L 1
12 multo (1) adhuc plura, (2)
adhuc . . . maximi, (a) qvae (b) mihi (c) 〈 – 〉 (d) describere mihi vel qvorum copiam (e) qvorum (aa)
descriptio (bb) exempla (cc) descriptiones L 1
13 temporis, neque (1) studi (2) 〈nec– 〉 (3) occupationum L 1
15–19 Non . . . multa (1) pertinentia ad res (2) Imperii . . . etiam (a) po (b) recentiora
Austriacis (aa) fuisse permista (bb) documentis permista (aaa) in Augustissi (bbb) in . . . de (aaaa) 〈M– 〉
(bbbb) M o g u n t i n o I m p e r i i erg. . . . addam erg. L 1
16 B o h e m i c a C h a r t u l a r i a nicht
unterstr. L 1
15 Imperatoribus: Karl VI., Wenzel und Sigismund.
Wetzlar seit 1689 Sitz des Reichskammergerichts.

18 A c t i s : Speyer war von 1527 bis 1689,
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Saepe etiam inter alia mecum cogitavi: optandum esse, ut praestaretur in Metropolitanis, cathedralibus, et Abbatialibus similibusque G e r m a n i a e E c c l e s i i s ; quod Ughellus in Episcopatibus Italiae, Lubinus in Abbatiis ejusdem, Dugdalus in Monasteriis Angliae, Miraeus in Belgicis, alii alibi, praestitere[.]
Ughellus novem voluminibus in folio (ut vocant) innumera collegit documenta, fundationum dotationum, aliorumque negotiorum pertinentium ad Archiepiscopatus et Episcopatus Italiae, ubi magna quoque vis est rerum ad publica negotia spectantium[.]
In Germania res eo majoris esset momenti quod plerique E p i s c o p a t u s G e r m a n i a e simul annexos habent Principatus Seculares, et fruuntur jure territoriali superioritatis[.]
Etiam complures A b b a t i a e G e r m a n i a e aut Ecclesiae regulares, partim sunt Principatus jure decoratae, aliae votum aut sessionem habent in Comitiis Imperii, aliae aliis
magnis privilegiis pollent; caeterae suppeditare saltem persaepe praeclaras notitias possent[.]
Et nullius magis, quam ipsorum Episcopatuum ipsarumque E c c l e s i a r u m i n t e r e s s e t haec monumenta erui, ad perpetuam rei memoriam annotari et contra temporum vicissitudines, hominumque neglectus, sarta tecta servari. Cum plurima jura Ecclesiarum et
Reipublicae vel intermissa, sed nondum tamen amissa; vel adhuc vigentia, sed pari forte
negligentia aliquando, nisi caveatur, plane cum prioribus amittenda, in iis contineantur. Ut
de Historiae Sacrae et civilis illustratione jam nihil dicam.
1 etiam erg. L 1
1 f. in (1) Ecclesiis Metropolitanis . . . Abbatialibus Germaniae (2) Metropolitanis . . . E c c l e s i i s L 1 L 2
3 f. Lubinus (1) aliiqve in Abbatiis praestitere (2) in . . . Angliae (a)
praestitere (b) Miraeus . . . praestitere L 1
5 Ughellus certe gestr. L 1
5 novem (1) in folio
1 2
Voluminibus (2) voluminibus . . . vocant) L L
7 est (1) diplo〈matorum ab〉 Imp〈eratoribus dato〉rum
(2) rerum . . . spectantium L 1
8 f. G e r m a n i a e (1) sunt simul et (2) simul . . . habent L 1 L 2
11 Etiam (1) A b b a t i a e G e r m a n i a e qvaedam sunt (2) A b b a t i a e qvaedam (3) complures . . . sunt L 1
12 aliae (1) sessionem et votum L 1 (2) votum . . . sessionem L 2
12 Comitiis (1) aliae (2) imperii
erg. aliae aliis L 1
13 pollent; (1) pleraeqve (2) caeterae L 1
13 saltem (1) Caesarum utiles (2)
persaepe praeclaras L 1
15 quam (1) ipsarum Ecclesi (2) ipsorum L 1
16 erui (1) conservariqve (2)
ad L 1
16 f. annotari (1) et subinde 〈pr〉 (2) et (a) ab injuriis variis (b) contra (aa) injurias (bb)
vicissitudines temporum neglectusqve (aaa) hominum (aaaa) vindicari (bbbb) munire (bbb) hominum
sarta tectaqve sevari L 1 (3) contra (a) injurias (b) temporum . . . servari L 2
17 plurima L 1
17 f. jura (1) in illis (2) Ecclesiarum (a) in illis vel jam neglecta, sed nondum tamen amissa erg. und
gestr. (b) et Reipublicae (aa) vel (bb) vel . . . amissa L 1
19 caveatur (1) admi (2) plane erg.
amittenda (a) contineantur (b) in hujus modi documentis contineantur (3) amittenda cum reliqvis plane in
hujus modi documentis contineantur (4) plane . . . contineantur L 1
19 f. Ut . . . et (1) 〈pr〉 (2) civilis . . .
dicam fehlt L 1
2 Ughellus: F. UGHELLI, Italia sacra sive De episcopis Italiae tomi IX, 1644–1662.
3 Lubinus:
A. LUBIN, Abbatiarum Italiae brevis notitia, 1693.
3 Dugdalus: R. DODSWORTH und W. DUGDALE
[Hrsg.], Monasticon Anglicanum, 3 Bde., 1655–1673.
4 Miraeus: A. MIRAEUS, Bibliotheca ecclesiastica, 1639.
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Sed cum res nonnullius momenti sine sumtu peragi nequeant, quos injustum esset
exigi, et frustraneum expectari a privatis; Imperator autem et Respublica ob iniquitatem
temporum aliis i m p e n s i s maxime necessariis plus satis graventur; circumspiciendum
esset de commoda ratione redituum nonnullorum conficiendorum, quae neque cuiquam sit
oneri, et sufficiat tamem ad hanc r e d i n t e g r a n d i A r c h i v i I m p e r i i m o n u m e n t o r u m q u e p a t r i o r u m curam[.]
Praeter alia quae fortasse excogitari possent subsidia, commodissimum et aequissimum videtur, ut i p s a e E c c l e s i a e Germanicae, quarum tantopere res agitur, hic aliquam
o p e m f e r a n t [.]
Idque i n omnibus h a e r e d i t a r i i s regnis et d i t i o n i b u s I m p e r a t o r i s facile putem effici posse, sedis Romanae permissu et favore.
Itemque in omnibus E c c l e s i i s e x e m t i s I m p e r i i , quae sub nullius sunt Episcopi
ditione[.]
Nec putem Archiepiscopos et E p i s c o p o s G e r m a n i a e , cum plerique sint Principes
potentes, communi Ecclesiarum et patriae utilitati defuturos[.]
Quod commodissime p e r M e t r o p o l i t a n o s , id est per Em[inentissi]mos Electores
et Salisburgensem Metropolin in effectum deducetur[.]
Inprimisque Eminentiss[im]um E l e c t o r e m M o g u n t i n u m , cum ipse sit Imperii
Archicancellarius, et magna pars Episcopatuum Imperii jus ejus Metropolitanum agnoscat,
favorem suum non denegaturum spes est[.]
1 cum (1) ista (2) res (a) alicujus (b) nonnullius L 1
1 momenti (1) plerumqve erg. sine L 1 (2)
sine L 2
1 nequeant, (1) qvos iniqvum (2) qvos injustum L 1
2 exigi (1) a privatis (2) et . . . privatis
(a) circumspiciendum esset de ratione ali (b) Imperator L 1
3 temporum (1) magis necessariis (2)
aliis L 1
4 commoda (1) qvadam ratione L 1 (2) ratione L 2
4 redituum (1) qvorundam (2)
nonnullorum conficiendorum erg. L 1
4 neque (1) sit cuiqvam gravis 〈 – 〉 (2) cuiqvam L 1
6 f. curam. (1) Et commodissimum putarem ipsas Ecclesias hic opem ferre (2) Praeter L 1
7 f. possent
(1) putem ex ratione aeqvitatis, et boni publici esse (2) subsidia erg. . . . videtur L 1
8 Germanicae,
(1) qvarum tantopere interest (2) qvarum . . . agitur L 1
10 i n (1) totis (2) omnibus L 1
10 h a e r e d i t a r i i s (1) I m p e r a t o r i s (a) facile putem imp (b) Regnis et d i t i o n i b u s erg. facile L 1
(2) regnis . . . facile L 2
10 f. putem (1) impetrari (2) obtineri (3) effici L 1
11 posse (1) permissu
(2) 〈Sac〉 (3) Sedis (a) Apostolicae (b) Romanae L 1
14 Nec (1) dubitem (2) putem (a) Episcopos (b)
Metropolitanos et (c) Archiepiscopos et L 1
14 G e r m a n i a e erg. L 1
15–17 defuturos (1) et (a)
〈S〉 (b) Emmos Electores et (2) Absatz Qvod . . . M e t r o p o l i t a n o s (a) 〈 – 〉 (b) id . . . Salisburgensem
qvoqve gestr. Metropolin apud Caeteros in . . . deducetur erg. L 1 (3) Qvod . . . deducetur L 2
16 p e r nicht unterstr. L 1
18 Imprimisque (1) Elector Mog (2) Emmus Elector (3) Emmum E l e c t o 1
rem L
20 denegaturum (1) credibile est (2) spes est (a) Cujus exemplum facile alii Metropolitani
Imperii 〈s〉 (b) Nec (c) Qvod etiam de (aa) alii Electoribus et Arc (bb) de 〈caeteris〉 (d) Qvodsi etiam (aa)
〈in mensib〉 (bb) qvaedam beneficia in mensibus vel papalibus vel ordinar〈ii〉 vacatura gestr. L 1
17 Metropolin: Johann Ernst Graf von Thun und Hohenstein.
von Schönborn.

18 E l e c t o r e m : Lothar Franz
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107. VORSCHLAG ZUR SAMMLUNG VON QUELLEN DER REICHSRECHTE
[November bis Mitte Dezember 1700 (?).]
Überlieferung:
D Erstdruck: KAPP, Sammlung, 1745, S. 468–469. Überschrift: Vorschlag, daß man in
Teutschland wenigstens eine Persohn bestellen solte, die iura imperii ex archivis, historiis und documentis zu beobachten, ans Licht zu bringen, und auf deren Beybehaltung ein wachsames Auge zu haben.
Weiterer Druck: GUHRAUER, Deutsche Schriften, 2, 1840, S. 477–478 (nach D).
Aufgrund inhaltlicher Parallelen zu N. 106 datieren wir unser Stück auf Leibniz’ Aufenthalt in Wien vom
28. Oktober bis Mitte Dezember 1700. Wie N. 106 und sicherlich zusammen damit muß Leibniz zu einem
späteren Zeitpunkt unser Stück mit nach Berlin genommen haben. So ist es in den Besitz von Johann
Erhard Kapp gelangt, der es als deutschsprachigen Text in seine 1745 publizierte Sammlung einiger
Vertrauten Briefe aufgenommen hat (vgl. oben, die Einleitung zu N. 13). Die vorauszusetzende Berliner
Überlieferung der Vorlage von D schließt zudem eine Abfassung unseres Stückes erst im Kontext des
letzten Wiener Aufenthalts (1712–1714) aus, da Leibniz 1711 zum letzten Mal in Berlin war.

Es ist bekannt, was bey Frantzosen, Engländern und andern Nationen, für großer Fleiß
angewendet worden, die jura coronae, ob schon zum öftern wenig begründet, mit ihren
Documenten und Beweisen ans Licht zu stellen, auszuführen, und in numerato zu haben.
Allein im Römischen Reich Teutscher Nation, welches doch vor allen andern die grösten
und festgegründesten Iura hat, ist solches bishero unterlaßen, und dahero viel verabsäumet,
vergeben und vergessen worden. Dessen grosse und bethauerliche alte und neue Exempel
in und außer Teutschlandes leicht anzuführen wären. Solchen fürzukommen, scheinet daß
allezeit wenigstens eine eigene Person nöthig, deren beständiges Amt sey, die Iura imperii
ex archivis, historiis, und documentis zu beobachten, ans Licht zu bringen, und auf deren
Beybehaltung ein wachsames Auge zu haben. Zu welchem Ende auch dienlich, nicht allein
solchem neuen Amt, eine gewisse Qualität mit behörigen Functionen beyzulegen, sondern
auch aditum et inspectionem Archivorum imperii dazu zu fügen, dazu auch zugleich einige
Inspection bey der fast einem Archivo gleich versehenen Bibliotheca Caesarea kommen
könnte. Ueberdiß wären hin und wieder aus denen Editis et Ineditis sonderlich ex Archivis
specialibus, chartis et Copialibus Episcopatuum, Monasteriorum, et aliorum locorum piorum vel profanorum, so viel thunlich, alte Diplomata Caesarea, und andere nützliche
Documenta zusammen zu bringen, und secundum tempora et materias zu digeriren. Und
weilen an verschiedenen Orten in und außer Teutschlandes man Oerter weiß, da ein großer
Apparatus solcher hochwichtiger Briefschafften vorhanden, wozu mit Vortheil zu gelangen, wäre Anstalt zu machen, daß man deren habhaft werden möge.
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Weilen auch sonderlich in Italien viel verkehrt genommen, und die Iura Imperii fast
verdunckelt, aus Privilegiis vermeynte Exemtiones erzwungen, und viel anders nachtheiliges verhenget worden: So würde man Ursach haben eigene Kundschafft vor andern
darauf zu legen, um die rechten Gründe und Beschaffenheit herfür zu suchen. Da denn
Vorschläge zu thun, wie unter der Hand und unvermercket, auch ohne Verdacht, ein Grosses hierinn geschehen könne. Solche Dinge können entweder allmählig besorget, oder mit
Macht angegriffen werden. Solte man gut finden, das letztere zu wählen, so würden mehrere Kosten nöthig seyn. Da denn Vorschläge zu thun, wo solche etwa herzunehmen, daß
Kayserl. Majestät Cammer damit nicht beschwehret würde.

108. EXTRAIT D’UN LIVRE INTITULE LES JEUX DE L’INCONNU
[Um 1700 (?).]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH XXXIX Bl. 29–30. 1 Bog. 2o. 2 S. auf Bl. 29r und Bl. 30r und
1 1/3 Sp. auf dem quer beschriebenen Bl. 29v. Bl. 30v leer.

15

20

25

Unsere Datierung beruht auf einem (nicht begründeten) Eintrag im Arbeitskatalog der Leibniz-Edition.

Les jeux de l’inconnu augmenté de plusieurs pieces en cette derniere edition à Lyon chez
Claude de la Riviere rue merciere à la science. 1648. 8o. pagg. 440.
Le livre est dedié à [. . .] Henry [. . .] duc de Nemours et d’Aumale, prince [. . .] de
Savoye et la dedicace signée: de Vaux, ce qui est apparemment le nom de l’auteur.
Ce livre paroist ingenieux; et contient plusieurs pieces. La premiere est intitulée
C e r o p h y t e , c’est le dieu des Cornes, Jupiter luy accorde un Temple aupres de celuy de la
jalousie, ce qui fait naistre une grosse querelle entre ces voisins. Mais Jupiter pour les
accorder les marie ensemble. L’Auteur dit que la jalousie ne sauroit mêmes estre asseurée
avec l ’ A n n e a u d e H a n s c a r v e l , ny avec les C a d e n a t s q u ’ o n g a r d e s i r e l i g i e u s e m e n t d a n s l e T h r e s o r d e Ve n i s e [.]

21 dieu (1) du Cocuage (2) des Cornes L
8 Vorschläge: vgl. oben, Textapparat zu S. 610, Z. 20.
9 Majestät: Leopold I.
20–25 La . . .
Ve n i s e : vgl. A. DE MONTLUC, Les jeux de l’inconnu, 1648, S. 1–24.
24 H a n s c a r v e l : vgl. F. RABELAIS, Les oeuvres. Contenant cinq livres, de la vie, faicts, et dits heroı̈ques de Gargantua, et de son fils
Pantagruel, 1558, livre III, chap. 28, S. 120 f.
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Piece 2de Don Quixot Gascon. La fortune se plaisoit à le combler de prosperités, et
son imprudence à les detruire. Il bastit un palais avec une depense infinie, mais [tout y]
estoit [. . .] à contresens à faux angles, [. . .] par tout regnoit un [. . .] desordre grotesque
qui sembloit [. . .] avoir quelque symmetrie, cependant il n’y avoit ny ordres ny proportions, tout repondoit à l’humeur fantastique du maistre, et capable de faire rire un Heraclite.
En un mot c’estoit un miracle d’impertinence[.] Le Seigneur et [. . .] la dame du Logis,
[. . .] leur enfans [. . .] et serviteurs avoient dans leur taille, leurs habillemens, [. . .] et leur
discours, de quoy causer de l’étonnement au reste des hommes. Il contoit qu’en éternuant
il avoit mis 800 chevaux en deroute. [. . .] Il avoit percé d’un coup de lance cinq Neapolitains qu’il avoit adjouté par cette raison à ses armoiries comme Godefroy de Bouillon les
trois [pigeons] et la fleche à celle de Lorraine, dans une gallerie il estoit peint forçant le
serrail du grand seigneur, [. . .] passant sur le ventre à 600 jeunes et belles dames. Item
suçant le lait d’une ourse et puis d’une Tigre d’Hircanie, [. . .] se nourrissant des mouelles
des Lions[.]
3. Le philosophe Gascon. C’est pour consol〈er〉 [contenter] un gentilhomme campagnard qui demeure chez luy[.]
4. Le Courtisan grotesque. Il sortit un jour (intercalaire) du palais (de la bouche)
vestu de vert (de gris)[,] il avoit un chapeau (de fleurs)[,] un manteau (de cheminée)
doublé de la frise (d’une colonne)[,] un rabat (de jeu de paume)[,] une chemise (de
bastion)[,] un pourpoint (de treillis de prison)[, . . .] les chauffes à bande (de violon)[,] les
canons (de baterie)[,] les bas (de mulet)[,] les souliers à meule (de moulin[)]. [. . .] Il
s’acheminoit à grands pas (geometriques) vers le logis de sa Maistresse (voile) et [. . .] luy
ayant baisé ses mains (de papier) [. . .] luy parla en ces termes (d’architecture). Leur
dialogue[,] son duel, son mariage, et le reste de sa vie est sur le meme ton[.]
5. Le moine bouru [. . .] aux Chevaliers de la Gloire. Il leur envoye des loix[:] Qui
donnera dans le croissant de la Lune gagne deux, [. . .] qui rompra en l’air gagne une
mandragore, [. . .] qui donnera de la Ceinture en [bas], ne sera pas trop sot[. . . .] Midas

2 f. [tout y] erg. Hrsg.
6 En . . . impertinence erg. L
7 serviteurs (1) y repond (2) avoient L
11 piegeons L ändert Hrsg.
11 une (1) tableau (2) gallerie L
12 dames on le voit dans la g erg.
und gestr. L
15 consol〈er〉 erg. L
15 contenteur L ändert Hrsg.
21 f. Il (1) portoit (2)
s’acheminoit L
24 dialogue (1) 〈et〉 (2) 〈ma〉 (3) et le reste de la vie du Courtisan grotesqve (4) son L
27 pas L ändert Hrsg.
1–14 Piece . . . Lions: vgl. A. DE MONTLUC, Les jeux de l’inconnu, 1648, S. 33–53.
15 f. Le . . .
luy: vgl. ebd., S. 67–78.
17–23 Le . . . (d’architecture): vgl. ebd., S. 78 f.
25–S. 614.3 Le . . .
Chevaliers: vgl. ebd., S. 93–109.
25 Chevaliers: vgl. FR. DE ROSSET, Romant des chevaliers de la
gloire contenant plusieurs hautes et fameuses adventures des princes, et des chevaliers, 1612 [u.ö.].
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[. . .] et Fierabras seront juges avec les Dames Meduse, Arethuse et Lampuse, Apres cela
on decrit le tournoy chimerique. Entre autres des Meteores montés sur des oiseaux de
paradis, portoient des Cometes pour servir de lances aux Chevaliers[.]
5[.] [Le] Missodrie, modelle d’un medisant envieux et ennemi de tout merite[.]
6. Le manteau [d’escarlate]. C’est la description d’un gentilhomme Gascon, qui portoit son vieux manteau fait il y a 23 ans[.]
7. Noces. On marie le boeuf salé avec la moutarde, [. . .] l’orange et la perdrix, [. . .]
le jambon et la bouteille et mille autres choses[.]
8. Lettre d’Alidor à Pandolphie Electrice de Scandaravie. C’est à une vielle, qu’on
tourne en ridicule. Il conclut: Je n’aimeray jamais que la paleur de vos levres, le bronze de
vostre cuir, ce bel esprit de contradiction, cette belle antiquité judaique, cette prosopopée
de l’Empire Romain, plus belle qu’Europe, plus vieille qu’un Amfitheatre, plus savante
que Melusine, plus sage que la mere Oye, plus chaste que Maturine, [. . .] plus adorable
que la pagode de Calicut[.]
9. Lettre à M. le Marquis de R. sur le Festin qu’il veut donner. Elle est du stile du
Chevalier grotesque. Le Festin (dit elle) nous sera bien agreable dans une des sales de
L u c u l l u s ou dans le palais d’ A r m i d e , mais bien encor d’avantage dans la Tour d e
l ’ u n i v e r s , pour voir apres le repas [. . .] les impertinences du monde. [. . .] Que les
assiettes soyent [. . .] d ’ a r m é e , [. . .] le pain d e m u n i t i o n qui ne charge gueres[,] le sel
[. . .] d e P a r a c e l s e , les plats d ’ e p é e , portés par des pages d e T i t e L i v e . [. . .
L’alouette] d e d u B a r t a s avec son tirelire. [. . .] Les poulets a m o u r e u x , sans pommes
d e l i t , et noix d e g a l l e ny poires d’angoisse[.] Mais bien le papegay de Vaugirard, la
chaste Tourterelle[,] la murene de Crassus, à la sauce d’Apicius, l’anguille sous roche, et
le rossignolet du bois joli. Il y a mille choses semblables sur un festin[.]
10. Le Herti ou l’universel. Il y a devant le Catalogue des auteurs. On y met Ovide en
l’art de [tirer] de l’arbaleste, [. . .] Frontin de l’art d’enfiler les perles, [. . .] Ciceron des
4 La L ändert Hrsg.
4 modelle (1) d’une calomniatrice envieuse (2) d’un (a) 〈calo〉 (b) medisant
. . . ennemi L
5 〈Jeclarate〉 L ändert Hrsg.
21 Les Alouettes L ändert Hrsg.
21 f. a m o u r e u x , (1) pommes . . . g a l l e (a) etc. (b) Il y a mille autres choses (2) sans . . . d’angoisse L
26 tire L
ändert Hrsg.
4 [Le] . . . merite: vgl. A. DE MONTLUC, Les jeux de l’inconnu, 1648, S. 150–171.
5 f. Le . . .
ans: vgl. ebd., S. 171–177.
7 f. Noces . . . choses: vgl. ebd., S. 187–189.
9–14 Lettre . . . Calicut:
vgl. ebd., S. 202–206.
13 Maturine: Närrin am Hofe Heinrichs III, Heinrichs IV. und Ludwigs XIII.
15–24 Lettre . . . festin: vgl. A. DE MONTLUC, Les jeux de l’inconnu, 1648, S. 206–214.
17 A r m i d e :
Figur bei T. TASSO, La Gierusalemme liberata, 1581 [u.ö.].
21 [L’alouette]: vgl. G. DE SALLUSTE DU
BARTAS, Les oeuvres poetiques, 1601, S. 489 f.
23 murene: vgl. CL. AELIANUS, De natura animalium,
VIII,4.
23 Apicius: vgl. C. APICIUS, De re coquinaria.
25–S. 615.3 Le . . . puits: vgl. A. DE MONTLUC, Les jeux de l’inconnu, 1648, S. 215–225.
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conquestes de Godefroy de Bouillon, [. . .] Virgile en sa demonomanie, [. . .] Archimede en
ses Milesiaques. [. . .] Lancelot du Lac au traité de la Metafysique. [. . .] Agrippa [. . .] de
l’art de ramoner les cheminées et de curer les puits. On peut juger du discours meme par
ce trait, chap. 4. de l’energie des apparences. Si la lune estoit en mal d’enfant, et que les
chimeres puissent occuper le lieu des Harpies, alors on verroit que les especes intentionnelles, qui se purifient dans le sens commun, comprendroient tout ce que [le] vuide de la
nature peut contenir. [. . .]
Cap. 5. de la douleur ravissante et du plaisir douloureux[. . . .]
Ch. 7. des nombres innombrables et des mesures non mesurables (+ il seroit propre
pour 〈tailles〉 nos infinis +)[.] L’unité multipliée constitue l’[innombrable] quantité des
nombres nombrans et nombrés, et [. . .] l’immensité d’une quantité continué s’etendant en
l’infinité, d’une distance [. . .] fait des mesures non mesurables, et des vastités inconnues
aux sens etc.
Ch. 8. des gouvernemens politiques. [. . .] La poudre de projection n’est autre chose
que la benigne influence de la deesse qui a son trone sur une boule de beurre. On peut
douter si le pole de l’eguille amoureuse est aux yeux d’une dame ou en autre part de sa
personne; [. . .] si les pandectes sont de meilleure digestion que les decretales, [. . .] s’il y a
plus de cocus que de jaloux. En cas que le Colosse de Rhodes eût engrossé la Tour de
Babylone s’il en fut né des [. . .] obelisques ou des pyramides[.]
11. Le Discours [. . .] du Ris prononcé dans l’Academie des Filaretes. [. . .] Le Ris est
un mouvement de l’ame le quel par le branslement du diafragme par le raccourcisement
des levres, et l’entrecoupement de l’expiration declare l’admiration et la joye de l’homme[.] Il fait un commentaire 〈depri– 〉 plaisant sur cette definition[.] Il cite une antique d’un
Cupidon qui rit, dont parle [Vigenaire].
12. Discours du Ridicule. [. . .] Aristote dit in poetica que c’est une [. . .] laideur ou
difformité sans douleur[.]
13. La Blanque des marchands melés s’ouvrira [. . .] dimanche de Careme prenant,
les buletins se bailleront pour un [maravedis . . .] La justice y sera observée ainsi que cela
6 la L ändert Hrsg.
10 innomerable L ändert Hrsg.
15 beurre (1) Je (2) Cela me fait (3) On
peut L
24 [Vigenaire] erg. Hrsg.
25 in poetica erg. L
25 laideur ou erg. L
28 mauravedis L ändert Hrsg.
4–8 chap. 4. . . . douloureux: vgl. ebd., S. 232–234.
9–13 Ch. 7. . . . etc.: vgl. ebd., S. 239 f.
14–19 Ch. 8. . . . pyramides: vgl. ebd., S. 243–248.
20–24 Le . . . [Vigenaire]: vgl. ebd., S. 277–307.
24 [Vigenaire]: vgl. B. DE VIGENÈRE, Les images ou tableaux de platte peinture des deux Philostrates
sophistes grecs et les statues de Callistrate, 1615, S. 873–878.
25 f. Discours . . . douleur:
vgl. A. DE MONTLUC, Les jeux de l’inconnu, 1648, S. 324.
25 Aristote: vgl. ARISTOTELES, De arte
poetica, cap. 5, 1149a.
27–S. 616.12 La . . . Harmonique: vgl. A. DE MONTLUC, Les jeux de l’inconnu,
1648, S. 355–360.
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se practique en ce pays cy, et la [. . .] fortune y distribuera les graces[.] Voicy quelques
pieces[:]
Un Fresoir de Mautoue, [. . .] qui savonne, empese, lisse, dresse, et goderonne tout à
la fois. [. . .] Le Busc de Sophonisbe pour cacher la grossesse des filles. [. . .] Une pierre
semblabe à la Chelidoine, nommée Sophia pour frotter les yeux fascinés des grans, afin
qu’ils puissent connoistre la difference d’un flatteur et d’un ami[.]
Une herbe [. . .] nommée Ungula Caballina, qui tue le vers des mauvais poetes [. . .],
l’Herbe dont Hercule se servit pour depuceller [. . .] 50 filles en une nuit. [. . .] Un dessus
de violon fait d’une canne de sucre, dont le manche est garni de douze touches qui
s’accorde de luy meme dès qu’on le prend en main. [. . .]
Onguent miton mitaine pour [toutes] sortes d’affaires avec proportion geometrique et
Harmonique[. . . .]
La [. . .] coque de Noix où l’Iliade [. . .] estoit enfermée, dans la quelle sont les
meilleurs vers [. . .] des poetes du temps[.] Une pesche et un melon cueillis dans le jardin
d’Antinous, dont plusieurs font plus [. . .] estat que des figues et des grenades principalement les Asiatiques et les Toscans[.] La bague de Polycrates pour gagner tousjours au
jeu.
L’Herbe de Glaucus dont les feuilles rondes et jaunes ([comme] d’or) changent un
faquin en [. . .] demidieu. [. . .] L’art des pantomimes anciens avec les figures pour expliquer par gestes tout un discours. [. . .] L’aspic de Cleopatre dont la morsure guerit les
femmes enragées d’amour[.] Une racine de Mante tirée du jardin de l’excellent Medecin
Vitalis qui guerit des pales Couleurs[. . . .]
Le disque dont Hyacinthe fut frappé à la teste pour apprendre de ne se pas jouer avec
les grands. [. . .] Le poignard que Tarquin tint en main lorsqu’il força Lucrece[. . . .] Trois
poupées du pays de Tribalie de verre[,] de Satin, et de velours pour [. . .] les [. . .] damoiselles[.]
14. Lettre à une maigre. On dit entre autres que personne [. . .] a [. . .] accompli
d’oeuvre de [. . .] chair avec elle parce qu’on ne pourroit commettre avec elle que le peché
des os[.]
15. L’infortune des filles de joye. C’est une description ridicule des m e u b l e s de leur
logis et façons, de leur bannissement[.]

11 toute L ändert Hrsg.
bordels (3) de L

18 come L ändert Hrsg.

13–26 La . . . damoiselles: vgl. ebd., S. 362–375.
30 f. L’infortune . . . bannissement: vgl. ebd., S. 393–440.

30 m e u b l e s (1) et autres 〈ciru〉 (2)

27–29 Lettre . . . os: vgl. ebd., S. 380.

VII. GEDICHTE

109. IN HELMONTIUM JUNIOREM EPITAPHIUM A ME SCRIPTUM
[6. Januar 1699.]
Überlieferung:
L 1 Konzept: LBr 389 Bl. 123–124. 1 Bog. 4o. 1/2 S. auf Bl. 124r unten. Mit Fußnote sowie
nachgetragener Abwandlungsmöglichkeit, die auch in L 2 notiert wurde. Überschrift:
»Epitaphium«. Auf Bl. 123 und 124 oben unsere Ausgabe I,16 N. 209.
L 2 Reinschrift nach L 1: LBr 728 Bl. 88. 8o. 1/2 S. quer beschrieben. Mit Randnote sowie
interlinear notierter Abwandlungsmöglichkeit, die auch in L 1 notiert wurde.
3
L
Reinschrift nach L 2 (vor Notierung der Abwandlungsmöglichkeit): 6 Zeilen in: KARLSRUHE Badische Landesbibl. K 320, IV Bl. 30. (Unsere Ausgabe I,16 N. 249: 23. Dezember 1698 [2. Januar 1699] an Hermann von der Hardt).
L 4 Reinschrift nach L 2 (?) (vor Notierung der Abwandlungsmöglichkeit, mit Abweichungen): 6 Zeilen mit Randnote in: BERLIN Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz Ms. lat. qu. 551
Bl. 116–117. (Unsere Ausgabe I,16 N. 254: 23. Dezember 1698 [2. Januar 1699] an
Johann Andreas Schmidt).
l 1 Reinschrift nach L 2 (vor Notierung der Abwandlungsmöglichkeit): 6 Zeilen mit Randnote in: LBr 73 Bl. 24–25. Mit zwei Korrekturen von Leibniz’ Hand. (Unsere Ausgabe
I,16 N. 260: 27. Dezember 1698 [6. Januar 1699] an Hendrik van Bleiswyck).
L 5 Reinschrift nach L 2 (?) (vor Notierung der Abwandlungsmöglichkeit, mit Abweichungen): 6 Zeilen in: WOLFENBÜTTEL HAB Leibnitiana I, Nr. 21 Bl. 41–42. Mit franz.
Fußnote. (Unsere Ausgabe I,16 N. 38: 27. Dezember 1698 [6. Januar 1699] an Lorenz
Hertel).
L 6 Reinschrift nach L 1: LBr 389 Bl. 125. 8o. 1/2 S. Mit Fußnote sowie nachträglicher
Korrektur entsprechend der in L 1 nachgetragenen Abwandlungsmöglichkeit. Ohne
Überschrift.
L 7 Reinschrift nach L 1 (mit Abweichung): LH V 4,3 Bl. 110. 8o. Mit drei Fußnoten.
Überschrift: »In Helmontium juniorem Epitaphium a me scriptum«. Bibliotheksvermerk. (Unsere Druckvorlage).
L 8 Reinschrift nach L 1: 6 Zeilen in: LBr 876 Bl. 94–95. 2o. Unter Verwerfung der zunächst
übernommenen Abwandlungsmöglichkeit sowie des Ansatzes zum Erläuterungstext.
Die Überschrift in den Begleittext integriert. (Unsere Ausgabe I,16 N. 362: 20. Februar
[2. März] 1699 an Ezechiel von Spanheim).
l 2 Reinschrift nach L 2: 6 Zeilen in: LBr 728 Bl. 34–35. 37. (Unsere Ausgabe I,17 N. 240:
4./14. August 1699 an François Pinsson).
L 9 Reinschrift nach L 1: 6 Zeilen in: LINKÖPING Stifts- och Landsbiblioteket Br. 110 Vol. 1
Nr. 83. Die Überschrift in den Begleittext integriert. (Unsere Ausgabe I,17 N. 261:
17./27. August 1699 an Eric Benzelius).
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D 1 Teildruck nach L 9: Nouvelles de la république des lettres, Amsterdam [Anfang] November 1699, S. 599 (entspricht S. 621, Z. 8, »Nil« – S. 621, Z. 11, »sibi«).
D 2 Teildruck nach unbekannter Vorlage: Historische Remarques der Neuesten Sachen in
Europa des MDCIC Jahres, Hamburg 21. November 1699, S. 374 (entspricht
S. 621, Z. 8, »Nil« – S. 621, Z. 11, »sibi«).
A 1 Abschrift nach L 1: LBr 389 Bl. 130. 2o. 1 S.
A 2 Abschrift nach Leibniz an Thomas Burnett of Kemney, 20./30. Januar 1699 (Unsere
Ausgabe I,16 N. 313): 6 Zeilen in: OXFORD Bodleian Library Ms Locke c. 13
Bl. 169–170. Mit Vermerk von John Lockes Hand.
A 3 Auszug aus Leibniz an Lorenz Hertel, 6. Januar 1699 (Unsere Ausgabe I,16 N. 38, vgl.
L 5 ): WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 149, 6 Ext. 4o Bl. 286 von J. Burckhards Hand.
Weitere Drucke: 1. C. G. LUDOVICI, Ausführlicher Entwurff einer vollständigen Historie der
Leibnitzischen Philosophie, Leipzig 1737, S. 150 (teilw., nach D 1 ). 2. J. BURCKHARD, Historia Bibliothecae Augustae, P. 2, Wolfenbüttel 1747, S. 326 (nach L 5 ). 3. Berlinische
Bibliothek, Bd. 1, Berlin 1747, S. 717 (teilw., nach D 1 ). 4. CHR. G. JÖCHER, Allgemeines
Gelehrten-Lexicon, 2. Tl., Leipzig 1750, Sp. 1472 (teilw., nach D 1 [?]). 5. J. T. ROENICK,
Recentiorum poetarum Germanorum carmina Latina, Bd. 2, Helmstedt 1751, S. 511 (teilw.,
nach D 1 oder D 1 [?]). 6. C. C. GJÖRWELL, Det Swenska Biblioteket, Bd. 4, Stockholm 1760,
S. 285 (nach L 9 ). 7. G. VEESENMEYER, G. G. Leibnitii Epistolae ad D. Joannem Andream
Schmidium, Nürnberg 1788, S. 74. (nach L 4 ). 8. J. G. H. FEDER, Commercii epistolici
Leibnitiani typis nondum vulgati selecta specimina, Hannover 1805, S. 344 (nach l 1 ). 9.
PERTZ, Werke I, 4, 1847, S. 322 (nach L 8; zugefügt sind verkürzte Überschrift, Fußnoten und
Textvarianten nach L 7 ). 10. Ch. WEIR, Francis Mercury van Helmont, (Phil. Diss.
Masch.schrift) Cambridge/Mass. 1941, S. 325 (nach PERTZ). 11. S. BECCO, Leibniz et François-Mercure van Helmont, in Studia Leibnitiana, Sonderh. 7, 1978, S. 119–142, hier
S. 122, Anm. 4 (nach L 6 ). 12. A. ERIKSON, Letters to Erik Benzelius the Younger from
learned foreigners, Vol. 1, Göteborg 1979, S. 41 (nach L 9 ). 13. E. S. DEBEER, J. W.
YOLTON, The correspondence of John Locke, Bd. 6, Oxford 1981, Anm. S. 721 f. (nach
A 2 ).
Das Epitaph wurde veranlaßt durch den Brief der Isabella von Motzfeld vom 12. Dezember 1698, in dem
sie vom Tod ihres Verwandten Franciscus Mercurius van Helmont (am 10. Dezember 1698 in Terborg)
berichtet und um »une petite vers« als »abbregé de sa vie« gebeten hatte (unsere Ausgabe I,16 N. 209). Im
Freiraum ihres Schreibens notierte Leibniz sein Konzept L 1, dem er als Fußnote einen längeren Kommentar
beigab. Der Wortlaut der Verse in L 7 ist das Ergebnis weiterer Arbeit am Text, die durch die Textzeugen L 2
und L 6 belegt wird. Die vermehrte Kommentierung des Textzeugen L 7, den wir zur Druckvorlage wählen,
könnte darauf zurückzuführen sein, daß diese Fassung für die Auftraggeberin bestimmt war, bei der
Leibniz größeren Erläuterungsbedarf voraussetzen mochte als bei seinen überwiegend gelehrten Briefpartnern; ihnen schickte er Versionen mit lediglich einer knappen Erläuterung zu einer Textwendung zu.
Freilich ist es nicht belegt, welche Form die nicht überlieferte Beilage zu seinem Brief vom 6. Januar 1699
(I,16 N. 262) hatte, mit dem er der Baronin Motzfeld »l’epitaphe que voicy« übersandte. Mit der Verbreitung seines Epigramms hatte er bereits am 2. Januar begonnen, bis zum Spätsommer war es nach
Helmstedt (L 3, L 4 ), Wolfenbüttel (L 5 ), Delft (l 1 ), London (A 2 ), Paris (L 8, l 2 ) und möglicherweise Amsterdam (L 9 ) versandt worden. Die von Leibniz verbreiteten Fassungen differieren leicht sowohl unter
einander als auch gegenüber den bei ihm verbliebenen Textzeugen; das könnte darauf zurückgehen, daß er
die Verse aus dem Gedächtnis wiedergab. Bei der Übersendung von L 9 autorisierte Leibniz den Adressaten,
den durch die Generalstaaten nach England reisenden Schweden Eric Benzelius, das Epigramm an Jacques
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Bernard, den Herausgeber der in Amsterdam erscheinenden Nouvelles de la république des lettres weiterzugeben, der in seiner Zeitschrift von Helmonts Tod berichtet hatte; trotz des Schweigens der Korrespondenz hierzu wird man vermuten können, daß so die Veröffentlichung des Epitaphs im November (D 1 )
eingeleitet wurde. Über welche Kanäle wenig später D 2 zustande kam, ist offen. Wir datieren anhand des
Datums der Übersendung an die Auftraggeberin.

5

In Helmontium juniorem
Epitaphium a me scriptum
Nil Patre inferior jacet hic Helmontius alter
Qui junxit varias mentis et artis opes.
Per quem Pythagoras(1) et Cabbala(2) sacra revixit;
Elaeusque(3) potest qui dare cuncta sibi
Quodsi Graja virum tellus et prisca dedissent
Secula, nunc inter lumina prima foret[.]
(1) cujus sententias renovabat
(2) Cabbala denudata a Knorrio edita pro bona parte ipsius curae
debetur
(3) Hippias patria Elaeus, professione philosophus, qui omnia quibus opus, manu sua elaborare poterat

6 f. Überschrift fehlt L 2 L 3 L 4 L 5 l l L 6 L 8 l 2 L 9 Epitaphium L 1
9 f. opes // In qvo Pythagoras L 4 L 5
9
10 f. revixit, // Elaeus parat L
10 Randnote zu Elaeus: Hippias L 2 L 3 L 4 l 1 Hippias sçavoit tout faire
5
jusqv’aux habits et souliers. L
11 Elaeusque Hippias parat l 2
11 Elaeusque parat qvi sua cuncta
sibi. Daneben am Rande: an sic: Elaeusque potest qvi dare cuncta sibi L 1 Elaeusque parat Darüber:
potest als Alternative qvi sua Darüber: dare als Alternative cuncta sibi L 2 Elaeusque sibi qvi sua cuncta
parat L 4 Elaeusque (1) parat qui sua cuncta sibi (2) potest qui dare cuncta sibi L 6 Elaeusque (1) potest qvi
dare cuncta sibi (2) parat qvi sua cuncta sibi L 8
12 prisca tulissent L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 l l L 6 L 8 l 2 L 9
5
13 Secula pure inter L
14–16 (1) cujus . . . debetur fehlt L 2 L 3 L 4 l 1 L 5 L 6 L 8 l 2 L 9
17 f. Hippias
. . . poterat Fußnote zu »Elaeusque«, S. 621, Z. 11 L 6 L 9 Hippias patria Elaeus professione philosophus,
qvi (1) omn (2) ita bricht ab, gestr. Randnote zu »Elaeusque«, S. 621, Z. 11 L 8 Hippias . . . poterat, si
vellet Fußnote zu »Elaeusque«, S. 621, Z. 11 L 1

8 Patre: Jan Baptist van Helmont.
14 sententias: Gemeint ist die pythagoreische Lehre von der
Seelenwanderung; vgl. Leibniz’ Kommentar bei der Übermittlung von l 2 (I,17 N. 240).
15 Cabbala:
CHR. KNORR VON ROSENROTH [anonym], Kabbala denudata, 2 Bde., 1677–84.
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110. IN PSITTACUM SAPPHUS PASSERE NON MAJOREM
[2. bis 22. März 1699.]
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Überlieferung:
L
Konzept: LH V 4,3 Bl. 233. Unregelmäßiger Zettel ca. 11 × 11 cm. 1 S. Überschrift:
»Dodecastichon in Sapphus Psittacum pumilium«. Am linken oberen Rand: »In Sapphus Psittacum passere non majorem«. Bl. 233v leer.
l 1 Abschrift: LBr 853 Bl. 10–11. 1 Bog. 4o. 1 S. auf Bl. 11. Überschrift: »In Sapphus
Psittacum passere non majorem.« Auf Bl. 10v eine Erläuterung des Gedichts. Bl. 10r
und Bl. 11v leer. – Gedr.: Unsere Ausgabe I,16 N. 394.
l 2 Reinschrift: LH V 4,3 Bl. 231–232. 1 Bog. 2o. 1/3 S. auf Bl. 232r oben. Überschrift: »In
Psittacum Sapphus Passere non majorem«. Unter der Überschrift von Leibniz’ Hand:
»autore G. G. Leibnitio.« Auf Bl. 231 F. PILLON, »In mortem Psittaci Magdalenae
Scuderiae«. Auf Bl. 232r M. DE SCUDÉRY, »Pour Monsieur de Leibniz. Madrigal.«
(Gedr. in: Monathlicher Auszug, Dezember 1700, S. 910; GUHRAUER, Deutsche Schriften, 2, 1840, S. 415 f.; unsere Ausgabe I,16 N. 472.) Auf Bl. 232v unten von Leibniz’
Hand: »versus mei«.
D Erstdruck: Monathlicher Auszug, Dezember 1700, S. 909–910 (Nach l 2 ). (Unsere
Druckvorlage.)
Weitere Drucke: 1. GUHRAUER, Deutsche Schriften, 2, 1840, S. 415 (nach D). 2. FOUCHER
DE CAREIL, Oeuvres, 2, 1. Aufl. 1860, S, 248 (nach GUHRAUER). 3. PERTZ, Werke, I, 4,
1847, S. 364 (nach l 2 ).
Am 2. März 1699 berichtete Madeleine de Scudéry Leibniz vom Tod ihres Papageien (s. unsere Ausgabe
I,16 S. 603, Z. 17–19). Dem Brief (unsere Ausgabe I,16 N. 363) beigelegt war eine Auswahl von Gedichten, die sie zu diesem Anlaß erhalten hatte, sowie eigene Dankesverse (LBr 853 Bl. 19–24). Leibniz sandte
ihr daraufhin mit einem Schreiben vom 12./22. März 1699 (I,16 N. 393) die Verse unseres Stückes (ebd.,
N. 394), wofür sich Scudéry im April (?) 1699 mit einem »Madrigal« bedankte (I,16 N. 472; eine Abschrift
findet sich in BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz BPH. Rep. 56 II. F. Nr. 7. Bd. 2 Bl. 657).
Johann Georg Eckhart, dem Leibniz die Stücke am 12. Februar 1701 gesandt hatte (vgl. I,19 S. 57, Z. 1–4),
ließ dieses »Madrigal« dann neben Leibniz’ Gedicht im Monathlichen Auszug abdrucken. Ob Leibniz
selbst für den Druck die deutsche (erweiterte) Fassung der ersten Fußnote geschrieben und die zweite
ergänzt hat oder ob Eckhart dies tat, ist offen.
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Psittace pumilio, docta sed magne loquela
Heu nuper Dominae cura jocique tuae.
Si nunc Cyranidae1 quondam spectata volanti
Ad superos, avium maxima regna tenes:
Ne genus humanum paucorum a crimine culpa
Queis nuda it vobis machina, sensus abest:
Et natura parens, nobis, si credimus, unis
Prodiga, sed reliquis rebus avara fuit.
Mens melior Sapphus2 perquam immortalis honore
Carminis, es socios jussus habere Deos;
Et Dominae immensum parvus comes ibis in aevum.
Nam Sappho, quicquid Musa et Apollo, potest.

5

10

1

Wie Cyrano de Bergerac auf seiner Reise nach der Sonne in das Reich der Vögel
gelanget / kahm er in grosse gefahr / da man erkannte / daß er ein Mensch war / deren
Geschlecht den andern Thieren mit Cartesio nicht einmahl die Sinnen zugestehen wolle. Er
wurde aber auf vorsprache eines Papageyen / den er in seinen Hause vor dem gütlich
gehalten / losgelassen. Auf diese Himmlischen Vögel hätte sich das DIS AVIBVS wohl
geschicket.
2
Die Mad. de Scudery wird S a p p h o von allen genennet / weil sie sich unter diesen
Nahmen selbsten in einem ihren Romanen deutlich beschrieben.
1 Anfang (1) Psittace (a) plumigerae non (b) pennatae non 〈infima〉 gloria gentis (3) P s i t t a c e
pumilio . . . loqvela L
2 Heu (1) qvondam (2) nuper L
2 Dominae unterstr. L
2 f. Dominae
(1) 〈d–qve〉 Tuae cura (2) cura (a) jocusqve (b) jociqve tuae (aa) // Si nunc Cyranidae spectata in corpore
solis // Elysiisqve avibus debita regna tenes (bb) // Si L
3 Cyranidae unterstr. L
4 f. tenes (1) //
Accusare hominum noli genus (2) // Ne L
5 f. humanum (1) paucorum (a) 〈 – 〉 (b) crimine damna
culpes (2) pauc (3) 〈 – 〉 (4) paucorum . . . culpa // (a) Qveis nuda it vob (b) cui (c) Qveis L
6 machina
unterstr. L
7 f. unis (1) prodiga (2) animam prodiga nobis (3) // prodiga L
9 Sapphus unterstr. L
10 Carminis (1) ad (a) 〈 – 〉 (b) superos jussus es ire deos (c) magnos jussus es ire deos (2) es . . . deos L
11 f. aevum. // (1) Nam qvicqvid Phoebus Musaqve S a p p h o potest (2) Nam . . . potest L
12 Sappho
unterstr. L
13–17 Wie . . . geschicket fehlt l 1
13–17 Anfang der Fußnote (1) Cyrano de Bergerac
(a) volant (b) estant monté au soleil y trouua le Royaume des oiseaux ou il fut pris en justices, comme
homme, le plus criminel et 〈 – 〉 erg. und gestr. de tous les animaux, et qvi pretend (aa) qv’il a seul (bb)
qv’il n’y a qve luy qvi a du sens (cc) de ravir le sens aux autres L (2) C y r a n o de Bergerac in itinere ad
Solem, regnum avium ingresso capitis periculum adeundum fuit, quod homo esse accusaretur, animal
caeteris adeo iniquum, ut nec rationem aut sensum iis concedat. Sed intercessione P s i t t a c i quem olim
domi suae liberaliter habuerat, dimissus est l 2 (3) Wie . . . geschicket D
19 f. Die . . . beschrieben
fehlt L l 1 l 2
13 Cyrano: vgl. C. DE BERGERAC, Les nouvelles oeuvres de Monsieur de Cyrano de Bergerac.
Contenant l’histoire comique des estats et empires du soleil, plusieurs lettres et autres pièces divertissantes, 1662, Histoire des Oiseaux, S. 271–358.
15 Cartesio: vgl. R. DESCARTES, Discours de la méthode,
1637, S. 57–59.
20 Romanen: vgl. M. DE SCUDÉRY, Artamène, ou le Grand Cyrus, 1649–53, p. 10,
l. 2: Histoire de Sapho.
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111. BOUTS RIMES
März 1699.

5

10

Überlieferung:
L
Reinschrift: LH V 5,2 Bl. 34a. 2o. 1 S. Bl. 34av leer. Am oberen Blattrand links: »Mars
1699«.
D PERTZ, Werke, I, 4, 1887, S. 314–315. (Unsere Druckvorlage.)
Da L nur unbedeutende Korrekturen enthält, mag Leibnz’ Autorschaft an unserem Stück fraglich erscheinen. In die, allerdings nicht gefundene, Vorlage von D dürften aber weitere Änderungen eingeflossen sein.
Pertz hat D ohne Begründung auf etwa 1697 datiert. Unsere Datierung folgt dagegen Leibniz’ Eintrag in L.
Die Reimwörter schrieb Leibniz in L, etwas abgesetzt vom Versanfang, in deutlich größeren Lettern.

[Bouts] rimés.
Mad. de Königsmarck:

15

20

J’aimerois mieux
Que de voir rendre
A de certains
Sans esprit, sans
Je donneray
Si on ne devient
Je renverray
Et je prendray

trictrac
hommage
micmac
visage.
klicklac,
sage.
sicsac
courage.

Réponse pour la Postollin dame Polonnaise:

25

Joués tant que vous voudrés
Pendant qu’on me fait
Je me ris de vostre
Le mien vaut bien vostre

trictrac,
hommage.
micmac,
visage.

11 Bout D ändert Hrsg. nach L
11 f. [Bouts] . . . Königsmarck erg. und unterstr. L
fehlt D
21 Réponse . . . Polonnaise erg. und unterstr. L

15 de

12 Königsmarck: Maria Aurora, Gräfin von Königsmarck, ehemalige Geliebte Friedrich Augusts I.
von Sachsen.
21 Postollin: Gemeint ist Ursula Katharina, Fürstin von Teschen, die Leibniz auch an
anderer Stelle »Podstolline« nennt (vgl. BODEMANN, Leibniz-Handschriften, 1895, S. 190) und die wohl
bereits im März 1699 die neue Geliebte Friedrich Augusts I. war.
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Je pourrois bien rendre
A qui ne me croit pas
Je feray tousjours mon
Nargué de vostre

625

klicklac
sage.
sicsac,
courage.

Autre:
On joue en vain le grand
C’est vanité de rendre
Aux belles ou à des
Un grand trompeur est le
Donnés au sot cinqcent
Il n’en deviendra pas plus
Contentés vous de vostre
Et ne perdés jamais

5

trictrac,
hommage
micmac.
visage.
klicklac,
sage.
sicsac
courage.

112. EPIGRAMMA IN EIBENIUM
[August bis 4. September 1699.]

10

15

Überlieferung:
L
Konzept: LH V 4,3 Bl. 190. 8o. 9 Zeilen. Bl. 190v leer. – Gedr.: E. BODEMANN, Leibniz-Handschriften, 1895, S. 148.
Leibniz sandte unser Epigramm auf den am 25. Juli (4. August) verstorbenen Huldreich von Eyben am
25. August (4. September) 1699 an dessen Sohn Christian Wilhelm (s. unsere Ausgabe I,17 N. 272,
vgl. ebd., S. 549, Z. 9–13).

EIBENIUM Themis alma ad summae laudis honorem
Extulit, ast illum non capit una Themis[.]
Qua se Relligio, qua se Respublica fundit
Diffudit clari se quoque cura viri[.]
Quin et amor patriae cum rebus verba vetusta
Jussit et Historiae concelebrare decus[.]

3 mon fehlt L
5 Autre erg. und unterstr. L
6 On (1) perd le temps au L (2) On . . . le D
7 de (1) faire L (2) rendre D
10 Donnés (1) aux sots (2) au sot L
23 ast (1) illum (2) 〈mentem〉
(3) illum L
25 Diffudit (1) tanti (2) clari L
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Mors rapuit quodcunque potest, sed gloria perstat
Ditis et ingenii sunt monumenta super.

113. EPICEDIUM IN CLARAM ELISABETHAM DE MEISENBUG
[Februar 1700 bis November 1701.]
5

10

15

20

25

Überlieferung:
D Erstdruck nach nicht gefundener Vorlage: Epicedia, o. O. o. J. (Anhang mit eigener
Paginierung zu: D. R. ERYTHROPEL, Die In dem Probier-Ofen des Creutzes geläuterte
Lieben und Freunde Gottes, Hannover o. J, und: B. MUND, Die abgekühlete Creutzhitze, Hannover 1701), S. 3. (Unsere Druckvorlage.)
l
Abschrift nach D: LH V 4,3 Bl. 114–115. 1 Bog. 2o. 1. S. auf Bl. 114r. Am oberen
Blattrand links von späterer Hand: »1700, Oct. Pertz 323 f.«; mittig: »[Auf den Tod der
Gräfin Platen.] Epicedium.« Auf Bl. 115r Grabinschriften auf Franz Ernst Graf von
Platen und Klara Elisabeth von Meisenbug. Von Johann Friedrich Hodanns Hand.
Bl. 114v und Bl. 115v leer. – Gedr.: PERTZ, Werke I, 4, 1847, S. 323–324.
Klara Elisabeth von Meisenbug, die Gemahlin des Franz Ernst Graf von Platen, starb am 10. Februar 1700
und wurde am 6. Oktober 1700 bestattet. Daraus ergibt sich der Terminus post quem unseres Stückes. Den
Terminus ante quem stellen Johann Georg Eckharts Schreiben von Anfang November und vom 26. November 1701 dar, in denen er Leibniz um einen Titel bat, der D vorangestellt werden könnte (s. unsere
Ausgabe I,20 S. 56, Z. 12–14 und S. 84, Z. 23). Nach dem Tod des Grafen von Platen im Jahre 1709 ließ
Leibniz das Gedicht aus D abschreiben und mit Grabinschriften für die Ehegatten auf einem Foliobogen
zusammenstellen (l). Die eine Sperrung in D (der keine Unterstreichung in l entspricht) behalten wir bei.

AUlarum sublime decus, quam forma, magisque
Ingenium et virtus, laude per ora tulit:
Quam, tunc cum tibi se tractanti Geldria pacem
Legato ostendit P L AT H I A juncta Viro,
Hoc uno socii Gallis, coluistis Iberi,
Et reliqui, Europae qui nova jura dabant:
Quam mox, Vindelica Caesar cum magnus in urbe,
Ut Nato assereret maxima sceptra suo,

1 gloria (1) famae (2) perstat L
24 tractanti: Franz Ernst Graf von Platen war Bevollmächtigter Ernst Augusts bei den Friedensverhandlungen in Nimwegen (1678–1679).
28 f. Vindelica . . . suo: Gemeint sind Platens Verhandlungen
während des Augsburg Kurfürstentags 1689/90 für eine welfische Kur.
28 Caesar: Leopold I.
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Imperii traheret proceres in vota supremos,
Et junctum his nostrum mox parat ire Ducem,
Legatusque Ducis tantam rem PLATHIUS urget
Jam Comes; insignes obstupuere Viri:
Nunc jacet, et quem nos memores servamus honorem,
Unum est, quod nobis Mors superesse sinit.
Et superest tamen et longum superabit in aevum
PLATHIA laus, magno debita summa Viro:
Conjugis ille pius tumulo dat munera: sero
Praeclara huic Soboles praestet id officium.

5

10

Godefridus Guilielmus Leibnitius,
Consiliarius Electoralis intimus
Justit[iae].

114. IN NUPTIAS FRIDERICI PRINCIPIS ET LOYSAE DOROTHEAE SOPHIAE
[Um den 5. Juni 1700.]
Überlieferung:
L 1 Konzept des Titelblattes und Reinschrift der Verse: LH V 3,4 Bl. 17. Zettel
ca. 17 × 11 cm. 2 S.
L 2 Reinschrift der Verse: LH V 4,3 Bl. 113. 4o. 1 S. Bl. 113v leer. Mit der Druckanweisung »cursiv« bei » E P I G R A M M A E P I T H A L A M I U M « und bei den französischen Versen.
D Erstdruck: IN NUPTIAS // S E R E N I S S I M O R U M P R I N C I P U M // FRIDERICI,
// HASSORUM PRINCIPIS // HAEREDITARII, // E T // LOYSAE DORO- // THEAE
SOPHIAE, // POTENTISSIMI ELECTORIS // BRANDENBURGICI FILIAE // UNICAE. // E X E U N T E M A I O // ANNI MDCC. 2 Bl. 2o. (Exemplar: BERLIN Archiv
der BBAW Nachlaß G. W. Leibniz Nr. 1 Bl. 96–97.) (Unsere Druckvorlage.)
Weitere Drucke: 1. PERTZ, Werke, I, 4, 1847, S. 120 (nach L 1 ). 2. KLOPP, Werke, 8, 1873,
S. 165 (nach L 1 ). 3. KLOPP, Werke, 10, 1877, S. 62 (nach L 1 ).
Leibniz hat unser Stück auf den Zeitpunkt der Vermählung der Luise Dorothea Sophie von Brandenburg
mit Friedrich von Hessen-Kassel am 31. Mai 1700 datiert (s. unten, S. 629, Z. 12). Es kann aber erst nach
diesem Tag entstanden sein, da es sich auf dessen Feierlichkeiten bezieht (vgl. auch unsere N. 38 und
N. 40). Am 5. Juni 1700 schrieb Leibniz an Sophie aus Berlin, nachdem am Tag des Einzugs (28. Mai)
alles mit Gold geschmückt gewesen sei, sei der Tag der Hochzeit ein Tag der Diamanten gewesen: »Cela
me fournira le sujet d’un Epigramme, pour souhaitter aux nouveaux mariés un bonheur dont l’eclat imite
celuy de l’or, et dont la durée imite celle des diamans« (s. unsere Ausgabe I,18 S. 99, Z. 12–15). Spätestens
am 8. Juni 1700 lag D vor (s. I,18 Erl. zu N. 74; I,18 S. 702, Z. 17 f).

2 Ducem: Ernst August.

4 Comes: Platen wurde 1689 Reichsgraf.
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Titelblatt von D unserer N. 114 (BERLIN Archiv der BBAW
Nachlaß G.W. Leibniz Nr. 1 Bl. 96r).
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IN NUPTIAS
SERENISSIMORUM PRINCIPUM
FRIDERICI,
HASSORUM PRINCIPIS
HAEREDITARII,
ET
LOYSAE DOROTHEAE SOPHIAE,
POTENTISSIMI ELECTORIS
BRANDENBURGICI FILIAE
UNICAE.
EXEUNTE MAIO
ANNI MDCC.

5

10

EPIGRAMMA EPITHALAMIUM:
Aureus introitus, mox pacta adamantina Amantum:
Flamma sit his similis tempore, luce, fide.
Der Einzug blinckt von Gold / die Trauung von Demanten /
GOTT gebe daß die Glut davon die Hertzen brandten /
Vergleiche sich dem Gold und diesem Edelstein
Mit höchst-beglückten Glantz und mit beständig seyn.
Apres un jour tout d’or vint un de Diamans;
Le premier amena, l’autre unist les amans.
Dieu fasse le bonheur de ce grand Hymenée
De l’or et diamant imiter la durée.

1 Anfang (1) In Nupti (2) Sm (3) IN NUPTIAS Absatz Sm FRIDERICI (a) ET LOYSAE (b) Absatz
ET Absatz LOYSAE DOROTHEAE Absatz SOPHIAE (4) IN L 1
1–13 IN . . . MDCC. fehlt L 2
11–13 UNICAE Absatz (1) MDCC. (2) ANNO MDCC. (3) EXEUNTE . . . MDCC. L 1
14 E P I G R A M M A E P I T H A L A M I U M fehlt L 1
15–20 Anfang (1) Der Einzug . . . Mit (a) stets
(b) hochst . . . seyn Absatz Aureus . . . fide L 1 (2) Aureus . . . Edelstein Absatz (a) An (aa) stets (bb)
〈hoch〉 (b) an höchst . . . seyn L 2 (3) Aureus . . . seyn D
22 f. amans. Absatz (1) Afin qve le bonheur
(2) Marqv〈ant〉 (3) Marqve (4) Dieu L 1
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115. AD ACIDULAS PYRMONTANAS, CUM EARUM OPE RECONVALESCERET
FRIDERICUS WILHELMUS LIBER BARO A GOERZ
[Um Ende Juni/Anfang Juli 1700.]

5

Überlieferung:
l
Reinschrift: LH V 4,3 Bl. 198. 4o. 1 1/2 S. Mit wenigen Korrekturen von Leibniz. Auf
Bl. 198r oben links Bibliotheksvermerk. – Gedr.: PERTZ, Werke, I, 4, 1847, S. 364–365.

10

Da ein Konzept unseres Stückes von Leibniz’ Hand nicht vorliegt, Leibniz in l nur offenkundige Versehen
des Schreibers korrigiert hat und das Gedicht in seinem bisher erschlossenen Briefwechsel keine Erwähnung findet, ist Leibniz’ Autorschaft nicht gesichert. Friedrich Wilhelm von Görtz hielt sich im Juni 1700
zur Kur in Pyrmont auf (vgl. unsere Ausgabe I,18 S. 89, Z. 9 f.; S. 120, Z. 10 f.; S. 125, Z. 2). Am 26. Juni
schrieb Sophie an Leibniz, »les eaus de Pirmont ont fait beaucoup de bien a Mr Göritz« (I,18 S. 131, Z. 7),
und Guiseppe Guidi schrieb am 12. Juli, Görtz habe »bien profitté des eaux de Pirmont« (ebd., S. 751,
Z. 11). Unsere Datierung des Stückes, das Görtz’ Genesung voraussetzt, stützt sich auf diese Auskünfte.
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20

25

30

Ad acidulas Pyrmontanas,
cum Earum ope reconvalesceret,
Fridericus Wilhelmus
L[iber] B[aro] a Goerz.
Summus Electoralis Aulae et Aerarii
Hannoverani Praefectus.
Nympha Sacri custos fontis Geniique salubres,
Qui Pyrmontanas aegris mortalibus undas
Funditis, et miro recreatis corpora potu,
Nunc Latices reserare decet, vimque addere Rivis.
Publica res agitur. Patriae spes, commoda, splendor,
Gaudia, Deliciae, vestro a medicamine pendent.
Languet Gorziades. Charo cum Praeside languent
Et populi, et Proceres, et cultae Palladis artes,
Et Junonis opes, et belli robora fidis
Credita consiliis. Quo justus tempore Mavors
[Luneburgiades] ad propugnanda vocabat

30 Luneburgiadas l ändert Hrsg.
30 propugnanda: Zwischen Mai und August 1700 unterstützten Hannover und Celle SchleswigHolstein-Gottorp gegen einen dänischen Angriff.
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Foedera, et a sociis removendos finibus Hostes,
Heu, quantum absenti nocuit caruisse Ministro.
Felix sollicitos Naı̈s solare pavores.
Diffugiant morbi, pallenti concolor auro
Squallor, et infensi cesset tinctura metalli.
Nempe indignatur, quod vulgus adorat Idolum,
Cui cuncta in terris divina humanaque parent,
Se viresque suas sublimi a pectore sperni,
Et pudet authorem scelerum, pretiumque malorum
Non nisi laudandos converti a Praeside in usus.
Hinc Irae venere. Hinc gleba ultura dolores
Immerita auratum sparsit per membra venenum.
Aurea sed tandem melior color ora serenet:
Tandem [incorrupto], qui nunquam e corde recessit,
In faciem redeat Candor. Praecordia flavam
Expellant generosa Luem. Reddatur Amicis.
Servetur Patriae. Sive asspera tristis Eneio
Bella paret, seu pax mites promittat olivas.
Hoc opus est Genio; sed jam vos publica Fontes
Vota secundastis. Sicut renovatur ad undas
Ales sacra Jovi, Medico hic de gurgite sospes
Emergit. Vos Imperio Patriaeque tulistis,
Gorziadae quam fertis opem[.] Pro munere tali
Quas post hac vobis grates laudesve rependam?
Vos ego, quotquot habet mirandis fontibus orbis,
Gemmiferae Thetidi, et Pactoli praeferam arenis[,]
Vos Musae gratique canent Heliconis olores,
Vestraque Lethaeas contemnet Fama paludes.

14 in corrupto l ändert Hrsg.

5 Squallor: Zu Friedrich Wilhelm von Görtz’ Hautverfärbung vgl. Sophies Brief an Leibniz vom
26. Mai 1700 (unsere Ausgabe I,18 S. 84, Z. 17).
17 Eneio: Die Kriegsgöttin Enyo.
26 Pactolus:
Goldsand führender Fluß in Lydien (vgl. etwa VERGIL, Aeneis X, 142).
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116. SERVATE UXORES ITALI
[Anfang November bis Mitte Dezember (?)] 1700.

5

10

15

Überlieferung:
L 1 Aufzeichnung: LH V 4,3 Bl. 119. Zettel ca. 6,5 × 7 cm. 8 Zeilen. Auf Bl. 119r von
späterer Hand: »[Franzosen in Mailand.]« »1700« mit Bleistift unterstrichen. Bl. 119v
leer. (Unsere Druckvorlage.) – Gedr.: PERTZ, Werke, I, 4, 1847, S. 323.
L 2 Reinschrift der Verse: 2 Zeilen in: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 61. 8o. (Unsere
Ausgabe I,19 N. 129: Anfang November bis Mitte Dezember [?] 1700 an Unbekannt.)
Leibniz sandte das Epigramm aus unserem Stück (L 2 ) wohl zwischen Anfang November und Mitte Dezember 1700 an einen nicht ermittelten Adressaten mit der Bemerkung, es solle die Italiener an die
»inconveniens de la domination Françoise« erinnern (unsere Ausgabe I,19 S. 264, Z. 4–7). Anlaß unseres
Stückes waren somit die Auseinandersetzungen um das spanische Erbe in Italien zwischen den Häusern
Bourbon und Habsburg.

Mediolani duplex porta in aedibus, traditio, quod tunc factum cum Galli domini essent, ne
interiorem portam possent intrare quin sonus campana daretur.
Servate uxores Itali, nam vespere Gallus
Pro Siculo totis noctibus ultor adest.
Epigramma meum 1700.

20

117. SUR LE DEPART DU ROY D’ESPAGNE
[Nach dem 4. Dezember 1700.]
Überlieferung:
L
Abschrift nach unbekannter Vorlage: LH XI 6 A Bl. 205–206. 4o. 3 1/2 S.

25

Es ist offen, ob das Gedicht von Leibniz stammt oder von ihm lediglich notiert wurde. Die Handschrift
zeigt keine Spuren inhaltlicher Arbeit am Text. Auch sachliche Bedenken wecken Zweifel an seiner
Verfasserschaft. Zunächst mag es befremden, daß im Titel der französische Thronkandidat, der Bourbone
Philipp von Anjou, umstandslos als »Roy d’Espagne« bezeichnet wird. Er war zwar von Karl II. testamentarisch als Thronerbe eingesetzt und am 24. November 1700 in Madrid zum König proklamiert worden, aber Leibniz unterstützte die Gegenseite, das Haus Österreich, literarisch im Kampf um den spani-

16 vespere unterstr. L 2

17 Siculo unterstr. L 2

14 domini: 1500–1512 und 1515–1522.

16 f. vespere . . . Siculo: Sizilianische Vesper (1282).
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schen Thron (s. oben, Abteilung III.A). Das Gedicht erweist sich jedoch als mehrdeutiger, als sein Titel
erwarten läßt, indem es Philipp, den Enkel Ludwigs XIV., als dessen Marionette zeichnet. Da allerdings
auch der Kaiser nicht positiv geschildert wird, möchte man von einer ironisch gefärbten Äquidistanz
sprechen. Es wurde kein Beleg dafür gefunden, daß die Verse von anderer Seite an Leibniz gelangt sind,
und es konnte kein anderer Autor identifiziert werden. Deshalb kann Leibniz’ Verfasserschaft nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Als Terminus post quem muß der 4. Dezember 1700 gelten, an dem Philipp
von Versailles aus nach Spanien aufbrach (vgl. Theatrum Europaeum, T. XV, 1707, S. 851).

5

Sur le depart du Roy d’Espagne
Virelay
A1 Dieu prince de Bourbon
Dieu vous donne bon voyage
Vous nous quittés tout de bon
Adieu prince de Bourbon.
Si j’avois un equipage,
Fut ce en chevaux de louage,
On me verroit sans façon
Sortir de mon hermitage
Pour vous suivre en Aragon.
Mais n’ayant pas un teston
Voülés vous que je m’engage
Dans ce long pelerinage
Avec besace et baston
Vous serés d’avis que non.
C’est pourquoy pliés bagage
Sans attendre d’avantage,
Que je vuide ce canton
Adieu2 prince de Bourbon.
Dieu vous donne bon voyage
Auriés vous crû qu’à vostre âge
1
2

Am linken Rand: 1.
Am linken Rand: 2.

29 vous erg. L
8 Roy: Philipp V.
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(Vous qu’on tenoit en servage
Sous la main d’un vieux barbon
Qui d’un ennuyeux jargon
Vous debitoit maint adage
Pour vous servir de leçon)
Une couronne en partage
Qu’on a prise au premier bond
Vous auroit mis hors de page
Et placé dans un étage
Où le plus grand personnage
Ne monte qu’avec frisson.
Adieu prince de Bourbon
Dieu vous donne bon voyage,
L’Empereur qui sans raison
Se proposoit l’avantage
De gober cet heritage
Comme il avalle un bouillon
A le coeur rempli de rage
Et paroist moult iracond
De ce qu’en grand assemblage
Sans qu’il en ait eu message
Tout le peuple Rodomond
Vous a par droit de lignage
Reconnu pour son patron,
En vous faisant rendre hommage
Par Delrios en son nom[.]
A Dieu prince de Bourbon
De crainte que ce glouton
Qui de vous a grand ombrage
Et ressent comme un outrage
Vostre bonheur sans second,
N’excite enfin quelque rage
Pour vous boucher le passage

2 barbon: Gemeint ist wohl Philipps Großvater Ludwig XIV.
14 Empereur: Leopold I.
22 Rodomond: vgl. Art. Rodomont, in: A. FURETIÈRE, Dictionnaire universel, Bd. IV, 1727 (Ndr. 1972),
[unpaginiert].
26 Delrios: Der spanische Gesandte in Frankreich Manuel Marqués Castell dos Rius.
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D’un trône qui le confond:
Laissés là le parentage
Et courés au bord du cage
Établir vostre menage,
Et prendre en main le timon
D’un royaume large et long
Qui du soleil vagabond
Suivant le commun usage
Ne perd pas un seul rayon
Il vaut bien un apannage
Et le chasteau de Meudon.
Adieu prince de Bourbon
Dieu vous donne bon voyage.
Avec un bon atelage,
Bon surtout et bon manchon
On brave toute saison.
Mais cet hyver, ce dit-on,
Sera suivant un presage,
Dont l’Almanach vous répond,
En Espagne sans nuage
Sans brouillard et sans glaçon.
Allés donc sur un tel gage
Y planter vostre bourdon.
A dieu prince de Bourbon
D’abord que vostre visage
Paroistra dans cette plage,
Gens de ville et de village
Plus guais qu’oiseau hors de cage
Viendront en grand apanage
Voir leur jeune Salomon.
Vous soutiendrés ce renom
Car sous un ayeul tres sage
Vous fistes l’apprentissage
De gouverner en Caton.

19 Almanach: Nicht ermittelt.
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A dieu prince de Bourbon
Vous estes le vray crayon,
Et le digne rejetton
De ce Roy grand et profond.
Mais soyés aussi l’image
De vostre pere fecond
Par un heureux alliage
Faites qu’un promt mariage
Vous donne plus d’un poupon
Qui jusques au dernier âge
Porte la gloire e le nom
De vostre illustre Maison[.]
Adieu prince de Bourbon
Dieu vous donne bon voyage
Vous nous quittés tout de bon
A dieu prince de Bourbon[.]

118. EPITAPH AUF KARL II.
[Ende 1700/Anfang 1701.]
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Überlieferung:
l
Aufzeichnung: LH XI 6 A Bl. 202. 2o. 9 Zeilen auf Bl. 202r oben. Bl. 202v leer. Mit
zwei Korrekturen und einer Ergänzung von Leibniz (Lil). Auf Bl. 202r unten unsere
N. 119. – Gedr.: BODEMANN, Leibniz-Handschriften, 1895, S. 186 (unvollständig).
Das Spottgedicht auf Karl II. von Spanien kursierte Ende 1700/Anfang 1701 in einer deutschen und
französischen Fassung in Wolfenbüttel und Lüneburg und fand wiederholt Erwähnung in Leibniz’ Korrespondenz. So wurde es in Schreiben von Johann Georg Schaetz (14. Januar 1701; unsere Ausgabe I,19
S. 35, Z. 8–15) und Johann Friedrich Pfeffinger erwähnt (13. Januar 1701; ebd. N. 169) bzw. zitiert (französische Fassung; 27. Februar 1701; ebd. S. 466, Z. 14–21), wobei Pfeffinger nach eigenen Angaben die
deutsche Fassung von Leibniz erhalten hatte (I,19 S. 342, Z. 11 f.). Bei unserem Stück handelt es sich
möglicherweise um eine von Leibniz angefertigte Verdeutschung der französischen Fassung. Dafür spricht
zum einen, daß sich l korrigierende Eingriffe von seiner Hand finden (s. Textapparat); und zum andern, daß
Elisabeth Charlotte von Orléans am 24. April 1701 an Kurfürstin Sophie schrieb, »[d]aß mons. Leibenitz
eben vers gemacht auff des Königs in Spanien todt wie die, so ich E. L. geschickt, hirauff kan man sagen:
les beaux esprits [se] rencontrent« (E. BODEMANN, Aus den Briefen der Herzogin Elisabeth Charlotte von
Orléans an . . . Sophie, 1891, S. 438) – womit unser Stück gemeint sein könnte. Wir drucken die französische Fassung, bei der wir Leibniz’ Autorschaft nicht ganz ausschließen können, unter N. 119.

4 Roy: Ludwig XIV.

6 pere: Ludwig, der Dauphin.
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Hier liegt der König der Spagnolen,
Der andre Carl, ganz unverhohlen.
Der guthe Herr hat nichts gethan,
Kein Zug gesehen, kein kind gelahn.
Wie? hat denn ein so großer könig
Sein Lebelang gemacht so wenig?
Er hat gemacht beym Schlapperment
Zum Lezten noch ein Testament.

5

Hans Sachs

119. EPITAPHE SUR CHARLES II
[Ende 1700/Anfang 1701.]
Überlieferung:
l 1 Aufzeichung: LH XI 6 A Bl. 79. 4o. 1 S. Bl. 79v leer.
l 2 Aufzeichung: LH XI 6 A Bl. 202. 2o. 8 Zeilen auf Bl. 202r unten. Auf Bl. 202r oben
deutsche Fassung, s. unsere N. 118. Bl. 202v leer. (Unsere Druckvorlage.)

10

15

Zu Entstehung und Verfasserfrage vgl. die Stückeinleitung zu unserer N. 118.

Cy gist Charles deux, Roy d’Espagne,
Qui de ses jours ne fit campagne,
Ny fils ny fille ou quelque enfant,
Pour pouvoir estre dit vaillant.
Qu’a t-il donc fait un si grand prince
Qui gouvernoit tant de provinces?
À vous le dire franchement,
Il n’a fait que son Testament.
6 Lebelang (1) geschafft l (2) gemacht Lil
7 gemacht (1) 〈gantz〉 l (2) beym Lil
9 Hans
Sachs erg. Lil
17 Anfang (1) Epitafe Absatz Cy l 1 (2) Cy l 2
17 gist (1) Charle, Roy l 1 (2) Charles
deux, Roy l 2
19 ou (1) aucun autre Enfant l 1 (2) quelque enfant, l 2
19 f. enfant, Absatz (1) qu’on
puisse dire il a fait le valliant l 1 (2) Pour . . . vaillant. l 2
20 f. vaillant. Absatz (1) qu’a il donc l 1 (2)
Qu’at-il donc l 2
22 Qui (1) occupoit tant de prouince. l 1 (2) gouvernoit . . . provinces? l 2
9 Hans Sachs: vgl. dazu die Bemerkung von Johann Georg Schätz gegenüber Leibniz (14. Januar
1701; unsere Ausgabe I,19 S. 35, Z. 9).
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120. IN STRUCTIONEM AEDIUM PLATONIS COMITIS
[Nicht vor 1700.]

5

Überlieferung:
L
Reinschrift oder Abschrift (?): LH V 4,3 Bl. 118. Ausgerissener Zettel ca. 16,5 × 7 cm.
1 S. Auf Bl. 118r unten von späterer Hand: »[Auf den Platenschen Garten in Linden bei
Hannover.] Chronostichon 1 7 0 0 «. Auf Bl. 118v die Adressierung eines Briefes Joseph
Wilhelm von Bertrams an Leibniz. – Gedr.: PERTZ, Werke, I, 4, 1847, S. 323.

10

Die Summe der als römische Zahlen gelesenen größer gesetzten Lettern, 1700, bezieht sich wohl auf das
Jahr der Fertigstellung des Platenschen Palais in Linden (Hannover), mit dessen Bau 1698 begonnen
worden war und wo Franz Ernst von Platen schon im Sommer 1699 wohnte (vgl. unsere Ausgabe I,17
S. 306, Z. 25 – S. 307, Z. 2). Ob unser Chronostichon bereits 1700 entstand, ist offen und Leibniz’ Verfasserschaft angesichts fehlender Korrekturen unsicher.
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ANTEFERENS HORTOS VRBI ATQVE INNOXIA RVRA
HAS AEDES IVXTA PLATO COMES POSVIT
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1672

28
1672
28
1700

15 PLATO: Franz Ernst Graf von Platen.

VIII. NACHTRÄGE

121. AU ROI DE LA FRANCE
[März 1672 bis November 1676.]
Überlieferung:
L 1 Konzept: LH V 5,2 Bl. 30. Zettel ca. 17 × 9,5 cm. 1/3 S. Auf Bl. 30r unten von späterer
Hand: »[c. 1697. Pertz 315.« Bl. 30v leer.
L 2 Abschrift: LH V 4,3 Bl. 75. 8o. 1/2 S. auf Bl. 75v unten. (Unsere Druckvorlage.) Über
dem Textanfang links von späterer Hand: »Pertz 315«. Auf Bl. 75r und Bl. 75v oben
eine Ode (unsere Ausgabe I,1 N. 312). – Gedr.: 1. PERTZ, Werke, I, 4, 1847, S. 315. 2.
KLOPP, Werke, 6, 1872, S. 153.
Die Datierung unseres Stückes ergibt sich daraus, daß L 2 auf demselben Blatt steht wie eine in Leibniz’
Pariser Jahren verfaßte Ode an Frankreich (unsere Ausgabe I,1 N. 312).

Grand Roy si vous voulés donner la paix au monde
N’attendés point l’aveu des ennemis jaloux
Pour estre genereux n’ayés égard qu’à Vous
En finissant la guerre en lauriers si feconde
Conservés à Vous seul la gloire de la paix
Que les heureux mortels vous deuvront desormais
Et voyant tout vaincu vainqués enfin Vous même
Vous serés au dessus du reproche et danger
Mettant les armes bas dans ce bonheur supreme
Car si vous reposés qui osera bransler[?]

15 En (1) 〈couronnant〉 (2) finissant L 1
15 f. feconde // (1) N’ allez point partager (2) conservez
. . . seul L 1
17 f. desormais // (1) Vous avez (2) 〈Et ayant〉 (3) Et voyant L 1
19 Vous (1) estes L 1
(2) serés L 2

12 Roy: Ludwig XIV.
(1672–1678/79).

12 paix: Leibniz schrieb dies während des Holländischen Krieges
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122. L’ALLEMAGNE VANGEE
[Mai bis 18. September 1676 und nach September 1676 (?).]
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Überlieferung:
L 1 Aufzeichnung: LH XLII 1 Bl. 46. Unregelmäßiger Zettel ca. 10,5 × 6 cm. 8 Zeilen
(entspricht S. 647, Z. 5 – S. 647, Z. 12). Bl. 46v leer.
L 2 Korrigierte Reinschrift nach nicht gefundener Vorlage: LH V 5,2 Bl. 115–116. 1 Bog.
4o. 4 S. (Unsere Druckvorlage.)
L 1 stimmt mit dem entsprechenden ursprünglichen Text von L 2 nicht überein, dürfte ihm aber mittelbar
zugrunde liegen (vgl. die Variante zu unten, S. 647, Z. 8). Da L 1 keine Korrekturen enthält, können wir
nicht ausschließen, daß diese beiden Strophen von einem anderen Autor stammen und Leibniz sie nur
abschrieb, um den Einfall, amouröse Eroberungen in Paris als Element der Kriegführung gegen Frankreich
darzustellen, später weiter auszuführen. Leibniz verfaßte unser Stück, wie aus der Bemerkung, Frankreich
möge Philippsburg ruhig halten (vgl. unten, S. 647, Z. 6), hervorgeht, wahrscheinlich nachdem deutsche
Truppen im Mai 1676 die Belagerung dieser Festung aufgenommen hatten und sicher bevor sie sie am
18. September 1676 einnahmen. Die zahlreichen Korrekturen und Ergänzungen in L 2 trug Leibniz nach der
Eroberung Philippsburgs ein (vgl. die Fußnote zu unten, S. 647, Z. 6), also wahrscheinlich erst, nachdem er
Paris Anfang Oktober 1676 verlassen hatte. Möglicherweise veranlaßte ihn sein Umzug, den Anfang des
Gedichts, wo das lyrische Ich als seinen Aufenthaltsort Paris angibt, zu streichen und den Entstehungsort
unter dem Titel zu vermerken.

L’ALLEMAGNE VANGÉE
Satyre.
Faite à Paris lors que certains estrangers estoient bien receus ches quelques dames, dont les
maris estoient à l’Armée du Rhin
Je chante des Heros les combats salutaires
Où la mortalité trouve des seminaires;
Au lieu que la fureur de Mars ensanglanté
Ne donne, au plus, qu’aux noms, une immortalité;

22 f. Faite . . . qve (1) pl (2) certains . . . Rhin erg. L 2
24 Anfang M u s e s , dont la douceur a
enchanté la France // Dépuis qve R i c h e l i e u eût soin de vostre enfance, // Et plus encor aprés qve Vous
deuuez l’appuy // Au G r a n d L o u y s qvi Vous a logé prés de luy. Am Rande: l’Academie Françoise
logée au Louure // Respondez a mes voeux (: vous le pouuez sans peine :) // Qvi pour venir à Vous ne
passent que l a S e i n e ; // Si le f a u x b o u r g avec le L o u u r e encor s’entend, // Si qvelqve grace peut
pretendre u n A l l e m a n d . gestr. L 2
24 Erl. zum Textapparat: enfance: Richelieu ließ die Academie française 1635 einrichten.
24 Erl. zum Textapparat: passent: Leibniz wohnte in der »rue Garanciere« im Faubourg S. Germain, am
linken Ufer der Seine, dem Louvre ungefähr gegenüber (vgl. unsere Ausgabe I,1 S. 431, Z. 1).
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Je veux des A l l e m a n d s dire la hardiesse;
De venir jusqu’en France exercer leur proüesse,
Mesurer leur épée avec les gens d’icy,
Dont mainte Dame sçait à qui donner le prix[.]
F r a n c o i s écoutez moy: je diray leurs intrigues,
Je vous expliqueray leurs plus subtiles brigues:
Pardonne, m o n p a y s , je trahis ton secret,
Mais c’est pour ton honneur que j’y viens à regret[.]
De Tr e u v e s occupé la nouvelle arrivée
Au camp des Allemans, allarma leur armée;
Et M o n t e c u c u l i , ce sage General
Fit d’un conseil de guerre alors donner signal.
Pour sonder les esprits, animer la vangeance,
Et pousser le courroux dans le coeur de la France;
S p o r k , P i o , D ü n n e w a l d , et le vaillant H a r r a n t ,
Preparent au combat leur zele tout ardent.
Lors qu’ u n c e r t a i n b a r b o n , de mine meurtriere,
Se fit attention, d’une voix guerriere.
Je connois les Francois, (: leur dit il, ce dit on :)
Puisque j’en suis moy même un digne rejetton[.]1
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Ils sont determinez, et leur coeur invincible
Peut affronter la mort, des maux le plus terrible,
Ils sont des vrays torrents, des fleuves débordez;
Mais montant à la source, à sec vous passerez.
Faites ce qu’Annibal entreprit pour Cartage
Qui fit Rome chez elle éprouver le carnage,
1

Am Rande: Souches

6 expliqueray (1) les (2) leurs L 2
7 Pardonne moy gestr. L 2
10 Allemans, (1) allarmoit
2
(2) allarma L
10 f. armée; // (1) Mais (2) et L 2
13 Pour (1) regler (2) sonder L 2
27 Souches
erg. L 2
9 occupé: Trier wurde am 8. September 1673 von französischen Truppen besetzt.
25 entreprit:
Hannibal überschritt im Zweiten Punischen Krieg 218 v. Chr. die Alpen und führte bis 203 v. Chr. in
Italien Krieg gegen die Römer.

25
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Envoyez leur des gens qui mettent dans l’esprit
Des Dames de l’amour, des maris le dépit[.]
Tandis que s u r l e R h i n les hommes font les bâtes;
Nous ferons à Paris des plus belles conquêtes:
Les maris, avertis du desordre chez eux
Au diable qui voudront plus faire icy les preux.

5

Lors vous verres partir 〈en〉 poste des armées
Pour troubler des amans les heureuses journées
Et les femmes, prenant le parti du galand,
faire encor aux maris q u e r e l l e s d ’ A l l e m a n d .

10

Vous verrez éclater une g u e r r e i n t e s t i n e ,
Du peuple entreprenant l’infallible ruine.
Car pour vous dire vray, de s’y prendre autrement,
Pour les troubler chez eux, c’est agir vainement[.]
En vain esperez vous par quelques emissaires
Faire aux peuples sentir f a b u l e u s e s m i s e r e s ;
En vain aux m é c o n t e n t s donnez vous encor foy,
Dont la bile échauffée juge de tout par soy[.]

15

En vain projettez vous d e s c e n t e s c h i m e r i q u e s
sondans des H u g u e n o t s les ames pacifiques:
L o u y s 2 est tout par tout, il parle, on obëit:
sans la terreur du nom du Roy, l’amour suffit[.]

20

Icy S o u c h e s finit. Sa Harangue applaudie
De la jeunesse fut, sans marchander, suivie.
On en voit à Paris, dont le plaisant destin
Est de vanger icy les outrages du Rhin.

25

2

L o u y s . . . suffit am Rande durch Anführungszeichen markiert.

1 f. gens (1) dont la mine et l’esprit // Donne aux Dames amour, aux maris du dépit (2) qvi . . .
dépit L 2
3 f. bâtes; // (1) Ils feront (2) nous ferons L 2
11 verrez (1) s’enflammer des g u e r r e s
i n t e s t i n e s (2) éclater . . . i n t e s t i n e L 2
18 échauffée (1) estime tout (2) juge de tout L 2
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Ce sont des vrays N a s s a u s en guerres amoureuses,
Des R e i s t r e s signalez en batailles fameuses,
Des J e a n - d e - We r t s , de qui le bien conduit dessein
A surpris à Paris bien plus qu’un H e r m e s t e i n [.]
Si nous adjoutons foy aux chansons des D r u i d e s ,
L e s G a u l o i s autres fois estoient des gens timides,
On n’osoit approcher sa femme pres de soy,
On faisoit tailler tous les enfans de bois[.]
Comme les Espagnols venant e n A m e r i q u e
Des peuples ont trouvé dont la terreur panique
Ne permettoit jamais de monter un cheval
Que ces badauts croyoient un terrible animal,
Les Gaulois tout ainsi du temps de l’arrivée
Des Allemans au Rhin avoient l’ame effrayée;
Jusqu’à ce qu’à leurs chefs l e g r a n d A r i o v i s t 3
Dont C e s a r parle aussi, les jeux d’amour apprist.

5

10

15

Tout ainsi que jadis l’illustre Tr i p t o l e m e 4
Fit les mangeurs des glands apprendre comme on seme,
3

Am Rande: Capitaine Allemand nommé dans les Commentaires de Cesar
Am Rande: dont les poëtes rapportent qu’il a enseigné aux peuples l’art de labourer
la terre.
4

6–8 timides, // (1) Qvi n’osoient approcher les femmes prez de soy, // Et se faisoient tailler tous leurs
enfans d e b o i s (2) on . . . soy, // (a) 〈 – 〉 (b) on . . . bois L 2
10 f. panique // (1) Leur (2) Ne L 2
1 N a s s a u s : Aus dem Hause Nassau gingen während des 17. Jahrhunderts mehrere Militärtheoretiker und Heerführer hervor. Leibniz denkt möglicherweise vor allem an die Brüder Johann VII. von
Nassau-Siegen und Wilhelm Ludwig von Nassau-Dillenburg, die maßgeblich beteiligt waren an der unter
dem Grafen von Nassau-Katzenelnbogen Moritz von Oranien durchgeführten nassau-oranischen Heeresreform.
4 H e r m e s t e i n : Die französische Besatzung der hier gemeinten Festung Ehrenbreitstein
ergab sich Johann von Werth am 27. Juni 1637.
5–8 chansons . . . bois: Gesänge gallischer Druiden
sind nicht überliefert, und, worauf Leibniz hier anspielen könnte, ist unklar. Möglicherweise verzerrt er in
Absicht der Satire die Berichte etwa Lucans oder Plinius’, die Druiden hätten in abgelegenen Hainen
gewirkt (vgl. LUCANUS, Pharsalia sive De bello civili, I, 453 f.), Eichen, auf denen Misteln wuchsen,
verehrt und geglaubt, die Mistel, die sie unter aufwendigen Zeremonien schnitten, mache fruchtbar
(vgl. PLINIUS, Naturalis historiae libri XXXVII, XVI, 249–251).
10 terreur: Von der anfänglichen
Furcht südamerikanischer Indianer vor Pferden berichtet etwa G. BENZONI, Das sechste Theil Americae,
1619, S. 12.
16 parle: vgl. CAESAR, Bellum Gallicum, I, 31–54.
17 Tr i p t o l e m e : vgl. etwa
HYGINUS, Fabulae, 147.
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Comme on doit labourer un fonds en biens fertil,
Et que pour ce dessein chacun a son util.
Mais les Gaulois ingrats, ayant sçû le mistere,
Ont à leurs precepteurs fait fort mauvaise chere,
Et mêmes les payant à rebours, de leurs arts,
Ont rempli leur pays d’un nombre de bâtards.

5

D’où vient des Allemans l’ancienne maniere
D’explorer dans le Rhin leur enfance premiere5
Mais je crois qu’on auroit de la peine à present
En voulant du Gaulois discerner l’Allemand[.]

10

Ce n’est pas de ces gens la seule ingratitude,
Quoyque leur nation fasse aujourdhuy la prude:
Ayant des Allemands le métier de soldat,
Ils ont osé sur eux faire maint attentat[.]
Ayant appris chez nous l a g u e r r e d e c a m p a g n e
Le theatre ils en vont dresser en Allemagne:
Et de l ’ a r t d ’ a s s i e g e r redeuvable au N a s s a u s ,
L’ingrate nation leur donne des assauts.

15

Mais nous serons vangez par la valeur des braves,
Qui en combats d’amour sont bien plus que G u s t a v e s ,
Quoyque leurs grands exploits font souvent peu de bruit
Et le meilleur du fait est caché par la nuit[.]

20

Car c’est la nuit aussi, qu’on a veu des journées
Decider de l’honneur de deux grandes armées.
Ces larcins sont permis à un vaillant soldat,
Et P o m p é e la nuit attaqua M i t r i d a t .

25

5

Am Rande: Et quos nascentes explorat gurgite Rhenus[;] C l a u d i e n

2 Et (1) comme pour cela (2) que . . . dessein L 2
. . . pays L 2

5 f. arts, // (1) Leurs ont rempli le Rhin (2) ont

17 N a s s a u s : Leibniz denkt hier möglicherweise vor allem an Moritz von Oranien, der sich theoretisch mit der Belagerungstechnik auseinandersetzte und als Feldherr zahlreiche Festungen einnahm;
vgl. auch die Erl. zu oben, S. 645, Z. 1.
20 G u s t a v e s : Möglicherweise eine Anpielung auf den
schwedischen König Gustav II. Adolf.
26 attaqua: Im Jahre 66 v. Chr.; vgl. PLUTARCH, Vitae
parallelae, Pompeius, 32.
27 Et . . . Rhenus: CLAUDIUS CLAUDIANUS, In Rufinum, II, 112.
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Mais cela doit suffir pour entrer en matiere;
D’en venir au détail c’est une autre carriere:
Et àfin de pouvoir la fournir quelque 〈jour〉
Laisses moy reposer et rimer 〈tout le tour〉[.]
Allez Francois, braver les forces de l’Empire,
Conservez P h i l i p s b o u r g : 6 nous n’en ferons que rire,
Si nos Cravates jusqu’aux Fauxbourgs de Paris
Viennent vous enlever vos meilleures brebis.
Soit: gardez de B r i s a c la ville bien assise,
Pendant qu’on entrera droit dans la p i e r r e e n c i s e
Et vostre jalousie entre vos chers enfans
Vous fera remarquer des blondins Allemands.

5

10

123. ENSEIGNES
[November 1676 bis Mai 1693 (?).]
Überlieferung:
L
Konzept: LH XLII 1 Bl. 42. Zettel ca. 11,5 × 8 cm. 1 S. Bl. 42v leer.
Leibniz war das erste Mal im März 1664 in Braunschweig, lebte von 1672 bis 1676 in Paris und hielt sich
auf der Reise von dort nach Hannover im November 1676 in Amsterdam auf. Er könnte also, mit Ausnahme desjenigen in Bremen, die in unserem Stück beschriebenen Emblemata selbst gesehen haben. Das
Emblem » à l a p a i x p e r p e t u e l l e « (unten, S. 648, Z. 13) verwendete er im April/Mai 1693 in der Praefatio codicis juris gentium diplomatici (vgl. unsere Ausgabe IV,5 S. 51, Z. 7–9). Es liegt also nahe zu
vermuten, daß er die Beschreibung dieses Emblems zu diesem Zeitpunkt bereits notiert hatte. Aus dieser
Annahme ergibt sich der Terminus ante quem, aus jener der Terminus ante quem non unseres Stückes.

6

Am Rande: Alors Philipsbourg n’estoit pas encor pris

3 f. pouvoir (1) en emporter le prix // Laissez moy tant sort peu reprendre haleine icy (2) la . . .
〈jour〉 // (a) Un autre cependant doit rimer a son tour (b) Laisses . . . 〈tour〉 L 2
7 nos (1) Croates L 1 (2)
1
2
Cravates L 2
7 aux (1) portes L (2) Fauxbourgs L
8 vos (1) plus cheres L 1 (2) plus (3)
meilleures L 2
8–10 brebis. // (1) Si vous nous saccagés qvelqves mechants villages // Nos braves à
Paris feront d’autres ravages L 1 (2) Soit . . . entrera (a) dans (aa) l a P i e r r e e n c i s e , (bb) la forteresse (b)
droit dans la (aa) place encise (bb) la pierre encise (cc) p l a c e e n c i s e (dd) p i e r r e e n c i s e L 2
24 Alors . . . pris erg. L 2
24 Philipsbourg: Deutsche Truppen nahmen die seit Mai 1676 belagerte Festung am 18. September
1676 ein.
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Enseignes

5

Enseigne à Amsterdam:
die drey Hollandische Nachtigallen
aux trois rossignols de Hollande
Ce sont trois grenouilles, qui y sont dépeintes[.]
Enseigne à Breme
a u M o n d e r e n v e r s é
zur verkehrten welt
C’est un globe avec la croix au dessous[:] a

10

15

Il y a une maison à Bronsvic, où l’on trouve sur la porte ces lettres
SO STEHETS IN DER WELT
Enseigne à Amsterdam
à l a p a i x p e r p e t u e l l e
zum Ewigen frieden
C’est un cemetiere avec des testes de mort[.]
Enseigne à Paris:
Nous sommes trois
Il y a deux fous dépeints, et cela veut dire que celuy qui les regarde est le troisième[,] c’est
à dire que tout est plein de folie dans ce monde[.]

20

124. ÜBER DIE AUSLEGUNG VON GESETZEN IN ENGLAND
[Nicht vor 1682 (?).]
Überlieferung:
D Erstdruck: Hannoversches Magazin, 1822, S. 215–216.

25

Eine explizite Erwähnung einer Schrift Johannes Leysers läßt sich in Leibniz’ Werken erst für den April
1685 nachweisen, in dem die Polygamia triumphatrix, 1682, auf einer Rechnung erscheint, aus der allerdings nicht hervorgeht, wann Leibniz das Werk gekauft hatte (s. I,4 S. 191, Z. 13). Der Datierung unseres
Stückes liegen die beiden Annahmen zugrunde, daß die Bemerkung über Leyser die Kenntnis einer dessen

3 die . . . Nachtigallen erg. L
13 p a i x : vgl. zur Fortwirkung dieses Emblems unsere Ausgabe IV,5 S. XXI.
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Schriften über Polygamie voraussetzte und daß Leibniz erst die Polygamia triumphatrix zur Kenntnis
nahm.

Es wird nicht leicht ein Land in Europa gefunden werden, wo man die leges mehr ad
literam interpretirt, als in England, nulla habita ratione aequitatis et mentis. Davon dieses
ein erlebtes und wunderliches Exempel, so Herr Leyserus wissen sollen. Wer 2 Weiber hat,
wird nach den Englischen Gesetzen, da er überwiesen, ohnfehlbar gehängt; wer aber 3, 4
oder mehr Weiber hat, der wird allein an die pillory gestellt, da doch major numerus
minorem includirt.

125. DEUX ANECDOTES SUR LOUIS XIV.
[Nicht vor 1688 (?).]

5

10

Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH XLII 1 Bl. 33. Zettel ca. 14 × 10,5 cm. 3/4 S. Bl. 33v leer.
Den ungefähren Terminus ante quem non unseres Stückes stellt der Tod des Abraham Du Quesne am
2. Februar 1688 dar (vgl. unten, S. 649, Z. 20). Eine Quelle ließ sich nicht ermitteln. Zwischen die beiden
Absätze setzte Leibniz eine gekreuzte Trennlinie. Ein Rest einer solchen ist auch am oberen Blattrand
erkennbar.

15

Le Roy dit à Mons. de Beringhen, que vous semblet-il de Versaille. Il repondit: Sire[,] il
me semble que c’est un favori sans merite. Depuis on appelle quelque fois de tels favoris,
Versaille[.]
Le Roy et le dauphin estoient allë rendre visite à Mons. du Quene qui se mouroit. M. du
Quêne apres avoir parlé au Roy, et le remercié de ses bontés, dit; maintenant ayant rendu à
Cesar ce qui est dû à Cesar, il faut rendre à dieu, ce qui est dû à dieu. Le Roy qui n’entend

20 estoient (1) allé (a) vo (b) ren (2) allë L

21 avoir (1) 〈remer〉 (2) parlé L

5 erlebtes: Leibniz war im Januar/Februar 1673 und im Oktober 1676 in London.
5 Leyserus:
Nach Johannes Leyser war die Polygamie nicht nur mit natürlichem und göttlichem Recht vereinbar
(vgl. J. LEYSER, Polygamia triumphatrix, 1682, S. 1–13), sondern entsprach auch den Gebräuchen der
Völker (vgl. ebd., S. 33–94).
6 gehängt: Der Bigamy act von 1603 (1 Jac. I c. 11) stellte die Bigamie
unter Todesstrafe.
6 f. wer . . . gestellt: Ein entsprechendes Gesetz konnte nicht nachgewiesen werden.
17 Roy: Ludwig XIV.
21 f. rendu . . . dû à dieu: vgl. Matth 22,21.
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gueres l’ecriture, n’y comprit rien, et dit au dauphin, que veut il dire avec son Cesar? Est
ce qu’il réve? Le dauphin luy dit, Non, Monsieur, il ne reve point[,] c’est un passage de
l’Evangile, qui veut dire qu’il faut satisfaire à ce qu’on doit à dieu et au Roy. Le Roy
s’etonna que M. le daufin en sçavoit tant[.]
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126. NOTAE MARGINALES IN PETRI SCHEMELII SYNCERAM RELATIONEM
[1692 bis vor dem 23. Oktober 1693.]
Überlieferung:
LiH Marginalien: Leibn. Marg. 199, S. 1 (Bl. 1r; Titelblatt), S. 2 (Bl. 1v), S. 4 (Bl. 2v),
Bl. 17v–19r, Bl. 20r, Bl. 51r. – Gedr. (teilw.): Unsere Ausgabe I,13 S. 719, Erl. zu Z. 14
(entspricht S. 651, Z. 16 f.).
Hinter dem Pseudonym ›Petrus Schemelius‹ als Verfasser der Syncera relatio verbirgt sich der Bischof von
Wiener Neustadt, Cristobal de Rojas y Spinola. Gemeinsam mit diesem hatte Leibniz während seines
Aufenthalts in Wien 1688 die Publikation einer Relation zum Stand der Reunionsverhandlungen geplant
(vgl. unsere Ausgabe IV,3 S. 322 f.). Erste Entwürfe müssen vor dem 12. Dezember 1688 niedergeschrieben gewesen sein, denn unter diesem Datum sandte Rojas eine Reihe von Änderungsvorschlägen an
Leibniz (I,5 N. 174), die sich auf eine entsprechende Ausarbeitung beziehen. Eine Reinschrift der Einleitung (die Leibniz formuliert hatte; vgl. ebd., S. 331, Erl. zu Z. 17) und des Beginns des ersten Kapitels hat
die Änderungsvorschläge aufgegriffen (L 2 von IV,3 N. 24). Dies geschah wohl in der zweiten Dezemberhälfte 1688. Um die Jahreswende entstand eine weitere Reinschrift, die durch Eingriffe und Ergänzungen
von Leibniz’ und Rojas’ Hand jedoch wieder Konzeptcharakter gewann (Teilabdruck I,5 N. 190; s. oben
S. 259, Z. 19 ff.). Unter neuem Titel ließ Rojas einen Probedruck anfertigen und sandte ihn wohl in den
Jahren 1692 und 1693 stückweise an Leibniz und Gerhard Wolter Molanus (vgl. I,9 S. 67 und S. 101).
Leibn. Marg. 199 ist das einzige bekannte Exemplar dieses Probedrucks (zu dieser Charakterisierung vgl.
G. UTERMÖHLEN, Eine unbekannte Schrift des Bischofs de Rojas y Spinola: Syncera relatio circa statum
reunionis ecclesiasticae, 1692, in: Studia Leibnitiana 4, 1972, S. 267–270, hier S. 269). Lediglich die
ersten 24 Seiten besitzen eine gedruckte Paginierung. Der gesamte Band ist jedoch von moderner Hand
foliiert. Wir zitieren durchgängig nach der modernen Foliierung, setzen ihr aber die Paginierung voran,
soweit sie vorhanden ist. Aus einem Absatz, in dem sich Unterstreichungen finden, zitierte Leibniz recht
frei in einem Brief an Jacques-Bénigne Bossuet vom 13./23. Oktober 1693 (s. unten, S. 652, Z. 25 –
S. 652, Z. 33; vgl. I,9 S. 198, Z. 11–15; der letzte, dort von Leibniz angeführte Satz, ebd., Z. 15 f., folgt in
der Syncera relatio erst auf Bl. 20v, das frei von Leibniz’ Anstreichungen ist). Damit ist ein Terminus ante
quem für Leibniz’ Lektüre der Syncera relatio und deren Spuren in Leibn. Marg. 199 gegeben. Als
Terminus ante quem non kann lediglich das auf dem Titelblatt der Syncera relatio genannte Jahr dienen, da
der erste Hinweis darauf, daß Leibniz dieses Werk oder Teile davon erhalten hatte, nur sehr grob zu
datieren ist (vgl. I,9 S. 67). Auf dem Titelblatt ist ein Teil der Marginalien durch spätere Beschneidung des
Buchblocks verlorengegangen.

1 l’ecriture, (1) ne sçavoit point ce qve cela vouloit dire (2) n’y . . . rien L
avoir satisfait (2) qv’il L

3 dire (1) qv’apres
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[S. 1 (Bl. 1 r):]
SYNCERA
RELATIO
CIRCA
STATUM
REUNIONIS ECCLESIASTICAE
inter Romanenses ac Protestantes ex nonnullorum Moderatorum Theologorum,
qui Principum Suorum Jussu cum rei
Procuratore egerunt, originalibus et authenticis documentis
deducta.
Per PETRUM SCHEMELIUM.
Argent[orati] super[iorum] facultate
M. DC. LXXXXII.

5

10

15

[Marg.:] pars 1. lib. 1. cap. 1. de negotii cursu cap. 2. de obstaculis lib. 2. de Remediis
c. 1. de ratione confessiones uniendi
pars 2. de confessione Hungaricarum Ecclesiarum [ – – – ] de Ecclesia c 3 de
Eccl[esia] Romana
[S. 2 (Bl. 1 v):]
[Marg. über dem Textbeginn:] PARS I. De Negotii obstaculis et remediis

20

[S. 4 (Bl. 2 v):]
[Marg.:] LIB. I. de Negotii cursu et obstaculis
CAPUT PRIMUM.
De Negotii hujus origine, cursu et Statu.

25

[Bl. 17 v:]
Notandum1 V. id quod in capitis hujus initio insinuatur, quod2 scilicet nullatenus sit via ad pacem
inter partes; Confessiones illarum, utpote Augustanam, Helveticam, aut Tridentinam, earumque Authores

1
2

Anfang des Absatzes markiert.
Von quod bis contemnere am Rande angestr.
21 De (1) 〈cursus〉 (2) Negotii LiH

27 insinuatur: vgl. C. DE ROJAS Y SPINOLA (Petrus Schemelius), Syncera relatio super statum reunionis Ecclesiasticae inter Romanenses ac Protestantes ex nonnulorum moderatorum theologorum, qui
principum suorum jussu cum rei procuratore egerunt, originalibus, et authenticis documentis deducta,
1692, pars 1, lib. 2, c. 1, Bl. 13r.
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ac Rectores contemnere: sed potius requiritur, ut veritas Evangelica absque illorum vel ullius vilipendio
humiliter et charitative, cum omni possibili virorum aliter sententium excusatione et benigna interpretatione proponatur. Unde juxta hoc respective omnes sive Romanenses, sive Protestantes moderati credunt.
I. Quod neque Patres Tridentini Protestantium substantialem doctrinam rejecissent, si hos sat integre audiissent, neque hi circa Patrum illorum decisiones scrupulos habuissent; si ex tunc illis explicationes, in
opusculi hujus parte secunda adducendae, communicatae fuissent. II. Quod per consequens eorumdem
excommunicatio minime ne- [Bl. 18 r:] cessaria fuisset in re. III. Quod Episcopi pro occurrentium quaestionum decisione ad ipsiusmet Confessionis Augustanae instantiam ibidem congregati tunc temporis Ecclesiae Protestantium et Romanensium legitimi Pastores fuerint et Praepositi. Ex quo juxta dicta sequitur,
quod licet plures quaestiones, saltem3 illae, quae absque Protestantium audientia ibi ventilatae fuerunt, pro
non decisis haberi debeant: in pristino tamen statu veluti indecisae usque ad decisionem sint relinquendae;
Patrumque horum dogmata et Decreta, absque contemptu in omni possibili sano sensu interpretanda.
Notandum VI. Beneque observandum, quod per hoc ultimum nihil doctrinae Protestantium difforme
doceatur. Praeterquam enim, quod Augustana Confessio loco immediate supra citato reverentiam illam
Episcopis de expresso DEI mandato doceat; ipsius quoque Professores in libris suis passim protestantur,
quod ad eam fuerint parati, quodque Romanenses eo, quod subito illos excommunicaverint, schis[Bl. 18 v:] ma causaverint; non ipsi. Fiat4 ergo nunc, quod omissum fuit tunc. Quia lex Divina ad unionem
inter membra ejusdem sui ovilis (prout utraque pars per baptismum facta est) aeque obligat pro nunc, ac
pro tunc. Pro hujus facilitatione.
Notandum VII. Quod observat notus Protestantium Doctor Chemnitius scilicet quod Patres Tridentini
reunioni Januam apertam relinquere cupientes, cum tanta latitudine quaestiones controversas declararint, ut
absque violentiis vel improprietatibus, uti infra patebit, pleraeque saltem ac praecipuae hae declarationes
(illae scilicet quae in communi Romanensium professione fidei exprimuntur) ad sensum Protestantium
gratum trahi valeant.
Notandum VIII. ac principaliter, quod circa5 illas paucas minus principales, ubi haec Tridentini cum
aliis confessionibus unio expressa fieri non posset; fiat saltem implicita. Haec autem in hoc consistit, quod
nimirum partes (ubi prius illud, quod ex verbo DEI certo et evidenter, [Bl. 19 r:] id est, communi Christianorum judicio clare constat, uniformiter admiserint; illudque venenum, quod contra DEI honorem Christique merita pugnans, sub iisdem quaestionibus latere potest, per explicationes publicas uniformiter rejecerint; et sic ex quaestione substantiali ac Ecclesiastica mere accidentalem et scholasticam prius fecerint)
postea6 circa difficultatem in ea remanentem paratae sint, illa tandem acceptare, quae per legitimum ac
oecumenicum Concilium juxta verbum DEI hujusque infra (E)7 adducendas regulas inquirendi, interpretandi ac definiendi decidentur, aut actu legitime decisa esse demonstrabitur.
Ad interim vero a partis accusatae condemnatione abstineant; pacifico silentio Christianam pacem, et
illa quae supra Not[andi] 2. errore 4to. sunt explicata, exterius observantes: interius vero ultimatum suum

3

Von saltem bis debeant unterstr.
Von Fiat bis tunc unterstr.
5
Von circa bis implicita unterstr.
6
Von postea bis demonstrabitur am Rande angestr.
7
Gedruckte Fußnote: (E) p. 2. l. 1. c. 1. et 2.
4

40

14 citato: vgl. ebd., pars 1, lib. 2, c. 1, Bl. 16v–17r; vgl. Confessio Augustana, 1530, Art. 28, § 21.
17 f. lex . . . ovilis: vgl. Jo 13,34 f.; 15,12. 17; 17,11 und 10,16.
20 Chemnitius: Nicht ermittelt.
35 supra . . . explicata: vgl. ebd., pars 1, lib. 2, c. 1, Bl. 14r–v.
40 p. 2. . . . et 2.: vgl. C. DE ROJAS Y
SPINOLA (Petrus Schemelius), Syncera relatio, 1692, Bl. 23r–48r.
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judicium condemnativum partis accusatae suspendentes. Clarum autem est, quod juxta generalia Christianorum prin- [Bl. 19 v:] cipia unionem hanc nulla pars possit rejicere, ut fusius agendo de Ecclesia infra
dicetur. Pro nunc autem sufficiet, ut notemus primo, quod quantum ad Romanenses; illi qui extra Franciam
degunt, nonnulla quidem quae Galli ex Concilio Constantiensi circa Concilia oecumenica veluti articulos
fidei proferunt; ipsi tanquam illegitime vel nullatenus definita affirment. Ob hanc tamen explicitam circa
hoc divisionem, neutra pars fateatur sese implicitam ac sufficientem in hoc puncto unionem amisisse.
Quare? Quia, inquiunt, utraque pars ad id, quod legitime seu more aliorum legitimorum Conciliorum in
memorato Concilio definitum fuisse sibi ostendetur, amplectendum parata existit. Cum eadem sane unionis
forma circa dubia de dictarum paucarum Tridentinarum decisionum qualitate remanentia sese Romanenses
respectu Protestantium hodiernorum a fortiori contentare debent; cum hi neque schisma causaverint, neque
hucusque Doctorum suorum, a quibus enutriti, historias Tridentino oppositas [Bl. 20 r:] suspectas habere
potuerint, ac respectu Tridentini eamdem unionis formam acceptabunt, quam dicti Romanenses respectu
Concilii Constantiensis8.

5

10

[Bl. 50 v:]
[...] Altera vero illum omnino rejicit, docens, quod per hanc ubiquitatem Corporis Christi, evertatur articulus de Christi Ascensione ad [Bl. 51 r:] coelum, et descensione ad Inferos, et alii plures. Hoc tamen non
obstante, credunt Unionem substantialem in re, et coram DEO inter se non esse sublatam. Sed quare?
Statim dicemus. Deinde Helveti pro9 articulo fidei habent aliquos libros sacrae Scripturae, et alia gravia
puncta, quae Augustani non admittunt; Illi tamen ubivis protestantur sese cum his re ipsa, et coram DEO in
una Ecclesia unitos. [...]

15

20

127. NOTIZEN ZU MATERIALIEN FÜR DEN CODEX JURIS GENTIUM
ODER SEINE FORTSETZUNG
[Vor dem und um den 7. März 1693.]
Überlieferung:
L 1 Aufzeichnung (teilw.): HANNOVER NLB Ms XLI 1814,7 Bl. 83. Zettel
ca. 20,2 × 5,3 cm. 4 Zeilen (entspricht S. 654, Z. 23 – S. 654, Z. 26). Bl. 83v leer.
2
L
Aufzeichnung: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,5 Bl. 6. Zettel ca. 11,7 × 17,8 cm.
1 1/4 S. (Unsere Druckvorlage.) – Gedr. (teilw.): Unsere Ausgabe I,9 S. 319, Z. 28–30
(entspricht S. 654, Z. 23 – S. 654, Z. 25).

8
9

Ende des Absatzes markiert.
Von pro bis admittunt unterstr.

2 f. infra dicetur: vgl. ebd., pars 2, lib. 1, c. 2, Bl. 34v–35v und c. 3, Bl. 50r–54r.
Cleri Gallicani de ecclesiastica potestate declaratio, die 9 martii 1682, art. 2.

25

30

4 Galli: vgl.
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Unser Stück bietet eine Stichwortliste, die Überlegungen, zu erledigende Aufgaben und bibliographische
Hinweise enthält, die sich in den Zusammenhang der Arbeit am Codex juris gentium diplomaticus bzw. an
dessen geplanter Fortsetzung einordnen lassen. Die im ersten Absatz notierten Desiderata brachte Leibniz
in einem Schreiben vom 25. Februar (7. März) 1693 an den genannten dänischen Residenten in Wolfenbüttel, Otto Mencken, zur Sprache (unsere Ausgabe I,9 N. 191). Dieses Datum bildet somit den Terminus
ante quem für L 1 und den Haupttext von L 2. Wir halten L 1 für die frühere Fassung, da Leibniz in ihr erst im
dritten Ansatz eine adäquate Bezeichnung der Urkunde für Herzog Friedrich III. von Schleswig-HolsteinGottorp gefunden hat (s. unten, S. 654, Z. 23 mit dem Apparat zur Stelle). Außerdem hat er in dem Brief an
Mencken zur »lex Regia« die Formulierung aus L 2, nicht jene aus L 1 übernommen (vgl. unten, S. 654, Z. 23
und den Apparat zur Stelle mit I,9 S. 320, Z. 9). L 2 ist in einem zweiten Schritt ergänzt worden. Diese
Ergänzungen am Rand und zwischen den Zeilen des Haupttextes lassen sich von diesem aufgrund ihrer
kleineren, aber sorgfältigeren Schrift gut unterscheiden. Wir setzen sie hinter die jeweiligen Stichworte, auf
die sie sich beziehen, und rücken sie ein. Inhaltlich betreffen die Ergänzungen fast ausschließlich weitere
Hinweise auf die Briefe des Petrus de Vinea. Sie werden nicht viel später als der Haupttext entstanden sein.
L 1 umfaßt in seiner heutigen Form nur die ersten beiden Punkte (s. unten, S. 654, Z. 23 – S. 654, Z. 26).
Ursprünglich ist L 1 jedoch umfangreicher gewesen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Punkt zeigt ein
waagerechter Strich an, daß hier die beiden Notizen auseinandergeschnitten werden sollten (vgl. zu dieser
Praxis den Hinweis in IV,6 S. 108, Z. 6–8). Ein zweiter derartiger Strich im Anschluß an den zweiten
Punkt und die stehengebliebenen Oberlängen von Buchstaben zeigen an, daß ein oder mehrere weitere
Punkte tatsächlich abgetrennt worden sind. Ob L 1 in seiner ursprünglichen Gestalt dem Haupttext von L 2
entsprochen oder ob dort weniger oder mehr oder andere Stichworte notiert waren, läßt sich nicht mehr
feststellen.

Bey herrn Resident Mencken 1) lex Regia Daniae 2.) diploma independentiae Holsato
datum tanquam appendix tractatus Rotschildensis. Christiani regis depositio et novi regis
Erectio. Margareta Danica[.]
Concordata nationis Germanicae sub Eugenio IV.
Wenceslai depositio. Ej[us] et Rupert〈i〉 ausschreiben[.]
23 Regia (1) in dennemarck L 1 (2) Daniae L 2
23 diploma (1) 〈su – 〉 (2) 〈lib〉 (3) independentiae L 1
24 novi (1) in (2) Electio L 1 (3) regis L 2
25 f. Danica (1) etc. Absatz (a) 〈schilter〉 (b)
Concordata L 1 (2) Absatz Concordantia (3) Concordata L 2
23–25 Bey . . . Danica: vgl. unsere Ausgabe I,9 S. 320, Z. 1–5. 7–9.
23 lex Regia: Das 1665
erlassene Grundgesetz des dänischen Absolutismus.
23 diploma: Im Anschluß an den Frieden von
Roeskilde erhielt Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorp im Kopenhagener Vertrag die Souveränität für die herzoglichen Gebiete Schleswig-Holsteins.
24 tractatus Rotschildensis: Der am
27. Februar 1658 zwischen Dänemark und Schweden geschlossene Friedensvertrag von Roeskilde.
24 f. Christiani . . . Erectio: Im März 1523 wurde Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein als Friedrich I.
gegen Christian II. zum König von Dänemark gewählt.
25 Margareta: Margarethe I., die seit 1389 die
drei skandinavischen Königreiche in Personalunion regierte. 1397 wurde ihr Großneffe Erich VII. zum
König der drei Reiche gekrönt (Kalmarer Union).
26 Concordata: vgl. Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Nr. 155–158, S. 384–399.
27 depositio: Der deutsche König Wenzel wurde am
20. August 1399 von den vier rheinischen Kurfürsten abgesetzt und am nächsten Tag wurde der Pfalzgraf
Ruprecht von ihnen zum König gewählt.
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Epistolae Pipini etc. kondten zum supplemento kommen[.]
Ex Petro de Vineis quadam de Friderico II 〈(〉lib. 1 cap. [20]〈)〉 est Epistola ejus ad
Reges [ac] Barones Galliae[.]
Pet[ri] de Vin[eis] Ep[istolarum] lib. 3. ep. 26 regi Castellae cognato suo
queritur de Henrici filii digressu ex curia
duae ultimae Ep[isto]lae libri 1. lib. 1. Ep. 38 Caroli [. . .] ad Petrum Reg[em]
Aragon[iae] et Ep. 39 Petri [. . .] responsio Tu [. . .] Nerone Neronior etc.
lib. 5. Ep. 1. commissio vicariae cum gladii p[otesta]te etc.

2 2 L ändert Hrsg.
libri 1. erg. L 2

2 ejus (1) contra 〈 – 〉 (2) ad L 2

3 ad L 2 ändert Hrsg.

6 duae . . .

1 Epistolae . . . etc.: Leibniz meint wahrscheinlich den sog. Codex Carolinus (WIEN ÖNB Cod. 449).
Von diesem lag zwar mit J. GRETSER [Hrsg.], Volumen epistolarum quas Romani pontifices Gregorius III.
Stephanus III. . . . miserunt ad principes et reges Francorum Carolum Martellum, Pipinum et Carolum
Magnum, 1613, eine Ausgabe vor, doch glaubte Leibniz, daß die in Wolfenbüttel liegende Abschrift, die
für Matthias Flacius Illyricus angefertigt worden war (WOLFENBÜTTEL HAB Cod. Guelf. 27.9 Aug. fol.)
eine von der Wiener Handschrift unabhängige Überlieferung repräsentiere. Deshalb war er an einer Neuedition interessiert. Wie seine Ausführungen vom 8. (18.) April und vom 11. (21.) Mai 1696 gegenüber
Alphonse Des Vignoles zeigen (I,12 S. 545, Z. 3–14 und S. 597, Z. 10 f.), beabsichtigte Leibniz zu dieser
Zeit, die von Wilhelm Ernst Tentzel anzufertigende Neuedition in seine geplante Ausgabe von »Scriptores
historici restituti« aufzunehmen.
2 f. Epistola . . . Galliae: vgl. PETRUS DE VINEA, Epistolarum libri VI.
. . . post . . . Simonis Schardii JC. editionem anni MDLXVI. . . . per Germanum Philalethen, 1609,
S. 141–143; vgl. Regesta Imperii V. Die Regesten des Kaiserreiches unter Philipp, Otto IV., Friedrich II.,
Heinrich (VII.), Conrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard 1198–1272, bearb. von J. F. Böhmer,
J. von Ficker u. a., Bd. 1, Innsbruck 1881–1882, S. 627, Nr. 3512 (dort auf 1245 datiert).
4 f. regi . . .
curia: vgl. PETRUS DE VINEA, Epistolarum libri VI., 1609, S. 421–424, hier S. 421; vgl. Regesta Imperii
V, 1, 1881–1882, S. 622 f., Nr. 3491 (dort auf 1245 datiert).
4 regi: Ferdinand III. (der Heilige).
5 filii: Die Angabe »H. primogeniti filii nostri« in PETRUS DE VINEA, Epistolarum libri VI., 1609, S. 421,
ist falsch. Es handelte sich vielmehr um Fadrique (Friedrich), einen Sohn Ferdinands III.
6 f. Caroli
. . . Aragon[iae]: Ebd., S. 228–230, hier S. 228.
6 Caroli: Karl I. von Anjou.
7 Petri . . . responsio:
PETRUS DE VINEA, Epistolarum libri VI., 1609, S. 231–236, hier S. 231.
7 Tu . . . Neronior: Ebd.,
S. 233.
8 commissio . . . p[otesta]te: vgl. PETRUS DE VINEA, Epistolarum libri VI., 1609, S. [553]–556,
hier S. [553]; vgl. Regesta Imperii V, 1, 1881–1882, S. 631, Nr. 3539.
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lib. 6. c. 9. privilegium concessum de constructione Aquilae regis Conradi
privilegium regis Conradi, judaeis concessum lib. 6 Ep. 12. ubi servi [. . .]
camerae
depositio Friderici mutila lib. 6 decretal[ium] c. ad apostolicae. [. . .] integre
edita a Sim[one] Schardio, et praefixa Petro de Vineis p. 58
miles qui non [. . .] de genere militari lib. 6. c. 17
privilegium Frid[erici] II de regno Austria. lib. 6. ep. 26
privilegium libertatis concessum populis conversis Livonibus 〈etc.〉 lib. 6 c. 30
Bullarium nachzusehen ob nicht zu haben Bulla Alex[andri] VI. dividens orbem inter
Castellanos et Lusitanos[.]
Sanctio pragmatica Wilhelmi Thuringiae landgr[afii] de judic[ibus] Eccl[esiasticis]
bey herrn Schilter lib[ertas] E[cclesiarum] G[ermaniae] p. 807
Dipl[omata] de Cardinalium eminentia
6 qui de nicht gestr., streicht Hrsg. L 2
7 privilegium (1) de 〈A〉 (2) Frid. II L 2
13 Dipl[omata] de erg. Cardinalium . . . eminentia erg. L 2
1 privilegium . . . Aquilae: PETRUS DE VINEA, Epistolarum libri VI., 1609, S. 702–709, hier S. 702;
vgl. Regesta Imperii V, 1, 1881–1882, S. 846 f., Nr. 4627 (dort auf 1254 datiert).
1 Conradi: Konrad IV. Woher Leibniz den von Petrus de Vinea nicht überlieferten, aber wahrscheinlich richtigen Herrschernamen hat, muß offenbleiben.
2 privilegium . . . concessum: vgl. PETRUS DE VINEA, Epistolarum
libri VI., 1609, S. 711 f., hier S. 711; vgl. J. ARONIUS, Regesten zur Geschichte der Juden im fränkischen
und deutschen Reiche bis zum Jahre 1273, 1902, S. 205 f., Nr. 468. Die Urkunde ist aufgenommen in den
Codex juris gentium diplomaticus, 1693, Prodromus, S. 10, Nr. 12: Privilegium Regis Conradi Judaeis
concessum, ubi vocantur servi Speciales Camerae ejus, 1234. Der dort abgedruckte Text folgt Petrus de
Vinea. Die bei diesem fehlende Zuschreibung an Konrad IV. könnte Leibniz aus M. GOLDAST [Hrsg.],
Collectio constitutionum imperialium, Bd. 2, 1673, S. 85, übernommen haben. Woher die Datierung
stammt, ist unklar.
2 f. servi . . . camerae: Ebd., S. 712.
4 f. depositio . . . Schardio: vgl. PETRUS
DE VINEA, Epistolarum libri VI., 1609, S. 58–71, hier S. 58; vgl. Regesta Imperii V, 2, 1892–1894, S. 1281,
Nr. 7552 (17. Juli 1245).
4 lib. 6 . . . apostolicae: vgl. Corpus juris canonici, Liber Sextus, 2, 14, 2.
6 miles . . . militari: vgl. PETRUS DE VINEA, Epistolarum libri VI., 1609, S. 717.
7 privilegium . . .
Austria: vgl. ebd., S. 726–729; vgl. Regesta Imperii V, 1, 1881–1882, S. 620 f., Nr. 3484. Es handelt sich
um einen nie ausgefertigten Urkundenentwurf vom Juni/Juli 1245.
8 privilegium . . . 〈etc.〉: vgl.
PETRUS DE VINEA, Epistolarum libri VI., 1609, S. 730–733, hier S. 730; vgl. Regesta Imperii V, 1,
1881–1882, S. 312, Nr. 1517 (dort auf März 1224 datiert).
9 Bulla: Tatsächlich handelt es sich um fünf
Bullen, die Papst Alexander VI. zwischen dem 3. Mai und dem 26. September 1493 ausstellte und auf die
sich der Vertrag von Tordesillas (7. Juni 1494) zwischen Spanien und Portugal bezog. Der Codex juris
gentium diplomaticus, 1693, druckt unter Nr. 203, S. 472–474, die Bulle Inter caetera II vom 4. Mai 1493,
allerdings nach einer anderen Vorlage; vgl. R. OTTO, Leibniz’ Codex juris gentium diplomaticus und seine
Quellen, in: Studia Leibnitiana, 36 (2004), S. 147–177, hier S. 176.
11 Sanctio: vgl. J. SCHILTER, De
libertate ecclesiarum Germaniae libri septem, adjectus est De prudentia juris christianorum sive de societate inter Deum et hominem ejusque jure et officiis liber, 1683, lib. 6, c. 7, § 7 f., S. 807–814.
12 lib[ertas] . . . G[ermaniae]: So lautet der Titel auf dem Frontispiz.
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Grotius ait successionem praescripsisse Carolum V. 1554 et Philippum II. 1594[.]
De Ungaria von herrn Aveman, item constitutio nova in regno.
Item primus tractatus de Borussia inter Sigismundum Regem et Magnum Magistrum
an herrn Spanheim[.]

128. DE RIGORE JUSTITIAE ET DE MISERICORDIA
[Nach Anfang März 1693.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: HANNOVER NLB Ms XLI 1814,4 Bl. 9v. Zettel ca. 8,2 × 6,7 cm. Auf
Bl. 9r und auf HANNOVER NLB Ms XLI 1814,4 Bl. 7v von Leibniz’ Hand: »ein stück
vom Journal des sçavans, sind gewesen etliche bogen, so in meiner abwesenheit auff
befehl der Churfürstin durchl[auch]t zu mir [ – – – ] wieder zurück«.

2 constitutio (1) regni (2) nova L 2

1 Grotius . . . 1594: vgl. H. GROTIUS, De jure belli ac pacis libri tres, 1680, lib. 2, c. 7, § 22,
Additamentum ad Linealis, S. 207. In einem im Kontext der Auseinandersetzung um die spanische Erbfolge entstandenen umfangreicheren Exzerpt aus Grotius hat Leibniz auch diese Stelle aufgenommen;
s. oben S. 153, Z. 14 ff.
2 Aveman: Gemeint ist wohl der ostfriesische Rat und Vizekanzler Heinrich
Avemann. In der Korrespondenz mit ihm spielt in dieser Zeit der Codex juris gentium diplomaticus eine
wichtige Rolle. Die hier angesprochenen Themen kommen dort jedoch nicht zur Sprache (aus dem Jahr
1693 sind allerdings einige Briefe an Avemann verloren).
2 constitutio . . . regno: Wahrscheinlich sind
die Bestimmungen des Preßburger Reichstags vom November/Dezember 1687 gemeint (u. a. die Anerkennung des Erbrechts der männlichen Linie der Habsburger auf den ungarischen Thron).
3 primus . . .
Borussia: Was Leibniz meint, ist nicht klar. Als König von Ungarn hat Sigismund 1409/1410 ein Bündnis
mit dem Hochmeister Ulrich von Jungingen geschlossen (vgl. Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in
Preußen im 15. Jahrhundert, hrsg. von E. Weise, Bd. 1, 2. Aufl. Marburg 1970, S. 78 f.). Spätere Bündnisverhandlungen zwischen Sigismund (nun auch als deutschem König) und den Hochmeistern Heinrich
von Plauen (1411/1412) und Paul von Rusdorf (1423) haben nicht zu Vertragsabschlüssen geführt (vgl.
ebd., S. 90–94 und 167 f.). Möglicherweise war Leibniz’ Interesse durch Eberhart Windeck(e)s Darstellung
der Geschichte Sigismunds geweckt worden, von der man in Hannover eine am Anfang und am Ende
verstümmelte Handschrift besaß (HANNOVER NLB Ms XIII 917). Ihr Text beginnt in einem Bericht über
Sigismunds Schiedsrichterrolle im Konflikt zwischen dem Deutschen Orden und dem König von Polen
(c. 36 in der Zählung von Eberhart Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser
Sigmunds, hrsg. von W. Altmann, Berlin 1893, S. 37). Leibniz’ Interesse an diesem Werk zeigt sich in
seinem (späteren) erfolgreichen Bemühen um die Vervollständigung von Ms XIII 917, um die sich in
seinem Auftrag Daniel Erasmi von Huldeberg in Wien kümmerte (vgl. I,12 S. 204 – S. 205, Z. 10; S. 346,
Z. 9–19).
4 Spanheim: Im überlieferten Briefwechsel mit Ezechiel Spanheim wird im Jahr 1693 dieses
Thema nicht angesprochen. Allerdings sind mehrere Schreiben verloren (etwa Leibniz’ Antwort auf I,9
N. 255 und die Schreiben, auf die Spanheim mit I,9 N. 375 und N. 403 antwortete).
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Der oben, in der »Überlieferung« zitierte Text, der die Rückseiten unseres Zettels und von HANNOVER NLB
Ms XLI 1814,4 Bl. 7 einnimmt, erlaubt eine zeitliche Eingrenzung. Die Erwähnung der »Churfürstin« setzt
die offiziell in Hannover am 29. Dezember 1692 bekanntgegebene Standeserhöhung voraus. In demselben
Zusammenhang erwähnt Leibniz eine Abwesenheit. Nach der Standeserhöhung kann sich dies frühestens
auf einen Aufenthalt in Wolfenbüttel Anfang März 1693 beziehen, der somit den Terminus post quem
bildet. Möglicherweise in demselben Jahr, jedenfalls sicherlich vor Mitte Dezember 1693, hat sich Leibniz
wohl im Blick auf die Fortsetzung des Codex juris gentium mit A. MATTHAEUS, De nobilitate, de principibus, de ducibus, de comitibus . . . de comitatu Hollandiae et dioecesi Ultrajectina libri quatuor, 1686,
beschäftigt (vgl. oben, Erl. zu S. 49, Z. 7 ff.), dem Werk, aus dem er die Anekdote, die den Ausgangspunkt unserer Notiz bildet, gezogen hat.

Edicto1 ordinum [Hollandiae 27 sept[embris] 1668] sententiis inseri vetitum: prefererende
gratie in plaets van rigeur van justitie[.] Ludovicus [. . .] IX Galliae rex irritam [. . .] habuit
[. . .] gratiam [. . .] jam [. . .] concessam incidisset in Calm[um] 106. vers. 3 Beati qui
quovis Tempore exercent justitiam. Pet[ri] Fab[ri] 3 Semest[rium] 17. marg[ine].
Steph[anus] Pasquier [5.] de Recherches de France c. 11[.] Bodini 1. rep[ublicae] c. 10
(+ opponere poterat illud 〈alle[gandu]m〉 beati misericordes[ +).]

129. SERIES TITULORUM TRACTATUUM QUI CONTINENTUR IN PRODROMO
CODICIS JURIS GENTIUM DIPLOMATICI
[Vor April 1693.]
Überlieferung:
L
Konzept mit Ergänzungen von Gottfried Christian Ottos Hand (liL): HANNOVER NLB
Ms XLI 1814,6 Bl. 1. 29. 1 Bog. 2o. 1 1/2 S. auf Bl. 29r und Bl. 1v. Auf Bl. 1r von
anderer Hand: »N. 88.«. Bl. 29v leer.

20

1

Am Rande senkrecht zum Text: puto ex Ant[onii] Matthaei De nobilitate

11 ordinum 27 sept. 1668 erg. Hollandiae L ändert Hrsg.

15 [5.] fehlt L erg. Hrsg.

11–15 Edicto . . . 10: A. MATTHAEUS, De nobilitate, de principibus, de ducibus, de comitibus . . . de
comitatu Hollandiae et dioecesi Ultrajectina libri quatuor, 1686, lib. 2, c. 24, S. 425.
13 f. Beati . . .
justitiam: vgl. Ps 106 (105),3.
14 Pet[ri] . . . marg[ine]: P. DUFAUR DE SAINT-JORRY (Petrus Faber),
Liber semestrium tertius, 1595, c. 17, S. 261, Anm. f.
15 Steph[anus] . . . 11: vgl. E. PASQUIER, Les
Recherches de la France, 1611, S. 567.
15 Bodini . . . 10: Der Nachweis bezieht sich wohl auf Bodins
Kritik an der Begnadigungspraxis; vgl. J. BODIN, De re publica libri sex, 1641, S. 259–261.
16 beati
misericordes: Matth 5,7.
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Das bisher nicht katalogisierte Stück listet die Dokumente aus dem Prodromus des Codex juris gentium
diplomaticus auf. Die Beschreibungen der Urkundeninhalte entspricht bereits weitestgehend den gedruckten Stücktiteln und den Bezeichnungen im Index chronologicus des Codex. (Da die Stücktitel und der
Index chronologicus an unterschiedlichen Stellen von unserem Stück abweichen, muß es von beiden
unabhängig voneinander als Vorlage benutzt worden sein.) Dagegen läßt sich an den unterschiedlichen und
in sich zumeist nicht konsistenten Literierungen und Numerierungen mittels Kleinbuchstaben, römischen
und arabischen Ziffern sowie an den Ergänzungen das Wachstum dieses Nachtrags ablesen. Zudem zeigen
die Angaben »Appendic[is]« in Verbindung mit der römischen Numerierung, daß diese Urkundennachlese
ursprünglich als Anhang gebracht werden sollte. Zwar legt unsere N. 127 nahe, daß Leibniz erst zur Zeit
ihrer Abfassung die Vorlage zur zwölften Urkunde des Prodromus (s. unten, S. 661, Z. 7 f.) zur Kenntnis
genommen hat (s. oben, S. 656, Z. 2 f.). Da er aber auch einen anderen Abdruck des Dokuments aus
M. GOLDAST [Hrsg.], Collectio constitutionum imperialium, Bd. 2, 1673, S. 85, gekannt zu haben scheint,
kann dessen Niederschrift nicht als Terminus post quem dienen. Damit bleibt nur der Terminus ante quem,
den die Abfassungszeit der »Notabilia quaedam« (unsere Ausgabe IV,5 N. 2) und der »Dispositio« (ebd.,
N. 6) bilden, die Leibniz zur Vorbereitung der Praefatio des Codex verfaßt hat. In den früheren »Notabilia
quaedam« notierte sich Leibniz Bemerkungen zu einzelnen Stücken dieser Urkundennachlese, wobei er
den Prodromus bereits als Fundort angab, aber noch nicht die Stücknummer (vgl. ebd., S. 15, Z. 2). Unser
Stück wird demnach nicht viel früher als die »Notabilia quaedam« entstanden sein. Wir datieren es im
Blick auf IV,5 N. 6 vor April 1693. Durch Papierschaden ist es zu einzelnen Textverlusten im Eintrag zur
zehnten Urkunde gekommen.

5

10

15

20

Diploma1 Urbani papae II. de Monarchia Ecclesiastica Siciliae controversum inter sedem
Romanam et Hispanos vi cujus Reges Siciliae praetendunt repraesentare papam in Regno
suo. Datum Salerni tertio non[as] jul[ii] 1097 (potius 96)
Epistola2 Alphonsi Regis C a s t e l l a e et Legionis (qui se imperatorem vocabat) ad Henricum Comitem generum suum (Progenitorem Regum L u s i t a n i a e ) cujus filius Alphonsus Rex fuit coronatus. Ex qua Hispani probare contendunt Henricum Comitem tenuisse
ditionem suam sub potestate suprema Regis Castellae in dotem filiae[.] Datam sub Comitatus titulo. Appendic[is] num. II
1
2

Am Rande: 1.
Am Rande: a. und: 2. und: zu sezen umbs jahr 1160

22 Siciliae (1) omnia (2) ex (3) praetendunt L
Appendic. . . . II erg. liL

28 titulo.

25

30

(a) Ex Appendic. num. II (b)

21 Diploma: vgl. Codex juris gentium diplomaticus, Prodromus, Nr. 1, S. 1.
21 controversum:
s. oben, Erl. zu S. 69, Z. 15 f.
24 Epistola: vgl. Codex juris gentium diplomaticus, Prodromus, Nr. 2,
S. 1 f.
27 filiae: Theresa von León.
30 umbs . . . 1160: Die Datierung ist erheblich zu spät, da
Alfons VI. 1109, Graf Heinrich 1112 gestorben ist.
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D[i]ploma3 pacis inter Fridericum I. imp[eratorem] et Wilhelmum Regem S i c i l i a e . Venetiis Augusti 1177. Append[icis] num. III.

5

Privilegium4 a Friderico I. imp[eratore] Datum Episcopo Torcellensi prope Venetias, ubi fit
m e n t i o l i m i t u m i n t e r L o n g o b a r d o s e t Ve n e t o s t e m p o r e C a r o l i M [ a g n i ]
constitutorum.
Epistola5 Gregorii III. ad Henricum VI. Regem Rom[anorum] Parmae 1187 Est a n t i q u i s s i m u m e x e m p l u m , t i t u l i i m p e r a t o r i s E l e c t i , Romanorum Regi concessi. IV
Reginaldus6 Rex insulae M a n constituit se Vasallum sedis Romanae, et ex Insula sua facit
f e u d u m o b l a t u m . Londini 10 cal[endas] octob[ris] 1219. Append[icis] num. V

10

15

Epistola7 Cardinalis Portuensis Legati Sedis Romanae et praelatorum terrae ad Philippum
Regem Galliae, de recipienda a Rege c o n q u e s t a A l b i g e s i i et illarum terrarum ex
resignatione comitis Montisfortis circa annum 1222[.] Append[icis] num. VI
Conradi8 Ducis M a s o v i a e et Cujaviae translatio quarundam terrarum suarum cum omni
jure Ducali in Christianum P r u s s i a e E p i s c o p u m p r i m u m . In Lonys non[is] Aug[usti]
1222[.] Append[icis] num. VII.
3

Am
Am
5
Am
6
Am
7
Am
8
Am
4

20

Rande:
Rande:
Rande:
Rande:
Rande:
Rande:

b und: 3.
(bb) und: 4.
c und: 5.
6.
d. und: 7. und: zu sezen (gestr.)
d gestr. und ersetzt durch: e. und: 8 und: Praetor[ius] p. 180

2–5 1177. (a) Ex Append. num. III. (b) Append. . . . III. erg. liL Absatz (a) Epistola 〈 – 〉 (b)
Diploma (c) privilegium . . . constitutorum erg. L
7 e x e m p l u m , (1) Regis Romanorum appellati
solenniter (2) t i t u l i L
7–12 concessi. IV erg. liL (1) Absatz Literae Legati sedis Romanae et
aliqvot Episcorum terrae de (2) Absatz Epistola . . . 1222 (3) Absatz 〈oblatio〉 (4) Reginaldus . . . 1219.
(a) Ex append. num. 〈 – 〉 (b) append. . . . V. erg. liL Absatz Epistola . . . 1222 L
11 Galliae, (1) de
Cessione (2) de L
12 Append[icis] . . . VI erg. liL
13 Cujaviae (1) donatio 〈o〉 (2) translatio L
15 Append[icis] (a) num. (b) num. VII. erg. liL
1 D[i]ploma: vgl. Codex juris gentium diplomaticus, Prodromus, Nr. 3, S. 2.
3 Privilegium: vgl.
ebd., Nr. 4, S. 3 f.
3 Episcopo: Leonardus Donatus.
6 Epistola: vgl. Codex juris gentium
diplomaticus, Prodromus, Nr. 5, S. 4.
8 constituit: vgl. ebd., Nr. 6, S. 5.
10 Epistola: vgl. ebd.,
Nr. 7, S. 5.
10 Cardinalis: Konrad von Urach.
12 comitis: Amauri von Montfort.
13 translatio:
vgl. ebd., Nr. 8, S. 6 f.
21 Praetor[ius]: vgl. M. PRAETORIUS, Orbis Gothicus, 1689, lib. 2, c. 4, § 5,
S. 179 f. Auf einem Zettel hat Leibniz notiert: »Contractus primus inter Conradum Ducem Masoviae et
Cujaviae [et] Christianum primum Episcopum Prussiae, et H[enricum] Ducem Silesiae[,] L[aurentium] Wratislaviensem, L[aurentium] Lubecensem Episcopos. Qu〈o〉 dat ipsis partem Culmensis territorii
1222. Orbis Goth[icus] Praetorii, lib 2 c. 4. §. 5.« Am oberen Rande: »p. 180 p. 189« (HANNOVER NLB Ms
XLI 1814,5 Bl. 4r).
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Ejusdem9 Donatio terrae Culmensis facta Hospitali S. Mariae Domus Te u t o n i c o r u m
f r a t r u m de Jerusalem. In Crusswiz ante pontes jun[io] 1230. Append[icis] num. VIII
[ – ] Christiani primi episcopi Prussiae10 translatio donatorum [ – ] Conrado duce Masoviae, in Fratres Teutonicos 1230. Append[icis] n. VIII
A c t a E l e c t i o n i s 11 Conradi IV. R o m a n o r u m R e g i s filii Friderici II. (quae videntur
innuere aliquid de E l e c t o r i b u s ) 1233 vel 1234[.] Append[icis] num. IX.

5

Privilegium12 Regis Conradi j u d a e i s concessum, ubi vocantur servi speciales Camerae
ejus 1234[.] Append[icis] num. X.
Alexandri13 Papae IV Epistola ad Gerardum Archiepiscopum Moguntinum de non eligendo
sub poena excommunicationis Conrado (vulgo Conradino) imp[eratoris] Friderici II. nepote. Anagniae 5. (al[ibi] 15.) Kal[endas] Aug[usti] 1256 (continet a n t i q u i s s i m a m
m e n t i o n e m E l e c t o r u m ) Regestum hujus pontificis habet: literas eadem verborum forma Trevirensi et Coloniensi Archiepiscopis fuisse missas. Append[icis] num. XI.
Urbani14 IV. papae Epistola ad Richardum Electum Regem Romanorum de c o n t r o v e r s i a E l e c t i o n i s inter Alphonsum et Richardum, et argumentis utriusque partis. Continet
m e n t i o n e m a n t i q u i s s i m a m 15 n u m e r i E l e c t o r u m Append[icis] num. XII.

10

15

9

Am Rande: f und: 9. und: id[em] p. 184
Am Rande: g. und: 10 und: ibid. p. 186
11
Am Rande: h.
12
Am Rande: i.
13
Am Rande: K
14
Am Rande: L
15
Unter der Zeile: 126〈3〉
10

2 Jerusalem. (1) in Béze, non cal. Maji 1228 (2) in L
2 Append[icis] . . . (a) VII (b) VIII
erg. liL
3 translatio (1) datorum (2) donatorum L
4 Append[icis] n. VIII erg. liL
6 E l e c t o r i b u s ) (1) 1234 (2) 1233 L
6 Append[icis] . . . IX. erg. liL
8 ejus (1) 〈post〉 1234 (2)
nach 1234 (3) 1234 Append. . . . X. erg. liL L
9 Gerardum erg. L
9 f. eligendo (1) Friderici (2)
Conrado (3) sub . . . Conrado L
11 Anagniae (1) 〈15〉 Kal. (2) 5. . . . Kal. L
12 Regestum (1)
pontifici〈 – 〉 habet: ejusdem tenoris literas (2) hujus . . . literas L
13 Append[icis] . . . XI. erg. liL
16 a n t i q u i s s i m a m (1) septenarii (2) n u m e r i L
16 Append[icis] . . . XII. erg. liL
1 Donatio: vgl. Codex juris gentium diplomaticus, Prodromus, Nr. 9, S. 7 f.
3 translatio: vgl.
ebd., Nr. 10, S. 8 f.
5 A c t a : vgl. Codex juris gentium diplomaticus, Prodromus, Nr. 11, S. 9 f.
7 Privilegium: vgl. ebd., Nr. 12, S. 10; s. oben die Erl. zu S. 656, Z. 2 f.
9 Epistola: vgl. Codex juris
gentium diplomaticus, Prodromus, Nr. 13, S. 10–12.
13 Trevirensi: Arnold II. von Isenburg.
13 Coloniensi: Konrad von Hochstaden.
14 Epistola: vgl. Codex juris gentium diplomaticus, Prodromus, Nr. 14, S. 12–19.
15 Alphonsum: Alfons X. von Kastilien und León.
17 id[em]: vgl.
M. PRAETORIUS, Orbis Gothicus, 1689, lib. 2, c. 4, § 5, S. 1, S. 183–186. Auf einem Zettel hat Leibniz
notiert: »Ex Praetorii Orbe Gothico tractatus cum Magistro Ordinis Teutonici. Item aus dem Bullario«
(HANNOVER NLB Ms XLI 1814,5 Bl. 10r).
18 ibid.: vgl. M. PRAETORIUS, Orbis Gothicus, 1689, lib. 2,

20
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Rudolphi16 i m p [ e r a t o r i s ] D e c r e t u m quo Marchionatum seu C o m i t a t u m P r o v i n c i a e controversum una cum Comitatu Forcalquerii, attribuit Carolo Regi Siciliae. Viennae
Austriae 5 cal[endas] April[is] 1280 Append[icis] num. XIII.

5

Ex17 C o m p r o m i s s o Regum Franciae et Angliae i n P a p a m B o n i f a c i u m VIII tanquam in privatam personam pronuntiato a pontifice Sententia arbitralis[.] Romae 27 junii
1298. Append[icis] num. XVI.
Literae18 a Ferdinando Rege Siciliae ad Ludovicum XI. Galliae Regem per foecialem missae, quibus queritur, quod Christophorus Columbus triremes suas depraedatus sit, postulatque sibi ablatu restitui. Datum in terra nostra Forgiae 9. Decembr[is] 1474.

10

Responsio19 Ludovici XI. quibus promittit restitutionem, excusat tamen Columbum, quod
jus sit in Oceano capere naves ab hostilibus terris venientes, et saltem bona hostium inde
auferre. Paris die ultima mensis Januarii[.]

16

Am
Am
18
Am
19
Am
17

15

Rande:
Rande:
Rande:
Rande:

M.
n.
o L und XVII liL
p und XVIII. liL

1 i m p [ e r a t o r i s ] (1) diploma (2) D e c r e t u m L
2 una erg. L
3 f. 1280 Append. . . .
XIII. erg. liL Absatz (1) C o m p r o m i s s u m (2) 〈ex〉 (3) Ex C o m p r o m i s s o L
5 personam (1)
pronuntiatum (2) pronuntiato L
6–12 1298. Append. . . . (a) XIV (b) XVI. erg. liL (1) Absatz Das
diploma aus dem Dacherio darinn mentio Columbi NB L (2) Absatz Literae (a) per Fe (b) a . . . Januarii liL

c. 4, § 5, S. 186.
1 D e c r e t u m : vgl. Codex juris gentium diplomaticus, Prodromus, Nr. 15,
S. 20.
4 C o m p r o m i s s o : vgl. ebd., Nr. 16, S. 21–23.
4 Franciae: Philipp IV.
4 Angliae:
Eduard I.
7 Literae: vgl. Codex juris gentium diplomaticus, Prodromus, Nr. 17, S. 23 f.
8 Columbus: Die Identifizierung des im Urkundentext genannten Columbus mit dem berühmten Entdecker
beruht auf einem Mißverständnis. Tatsächlich handelt es sich um den französischen Vizeadmiral Guillaume
Casenove dit Coulomp. Nicolas Toinard machte Leibniz auf diesen Irrtum aufmerksam, der ihn in der
Praefatio zur Mantissa korrigierte; s. oben S. 54, Z. 10 ff. mit Erl.
10 Responsio: vgl. Codex juris
gentium diplomaticus, Prodromus, Nr. 18, S. 24.
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130. DE RECEPTIONE CONCILII TRIDENTINI IN GALLIA
[Nicht vor 1693.]
Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH I 19 Bl. 128–129. 4o. 2 3/4 S. Bl. 129v leer.
Der Hinweis auf den 1698 veröffentlichten Melange critique de litterature recueilli des conversations de
feu monsieur Ancillon, mit dem unser Stück einsetzt, ist nachgetragen. Zwar werden die meisten der von
Leibniz herangezogenen Autoren auch von Ancillon erwähnt, gleichwohl kann das genannte Werk nicht als
Vorlage für unsere Aufzeichnung gedient haben. Zum einen sind die hier gebotenen Angaben detaillierter
als in dem Melange critique, zum anderen zeigen einzelne nicht übersetzte Wörter, daß Leibniz mindestens
dieses eine zitierte Werk in der Originalsprache zur Verfügung stand (s. unten, S. 666, Z. 19). Damit scheidet
das Publikationsjahr des Melange critique als Terminus ante quem non aus. Das nächstjüngere zitierte
Werk sind die Memoirs of the Right Honourable Arthur Earl of Anglesey von 1693. Da Anhaltspunkte für
eine präzisere Datierung fehlen, bildet dieses Publikationsjahr den Terminus ante quem non. Leider fehlen
brauchbare Nachrichten darüber, wann Leibniz die Memoirs kennengelernt hat (vgl. unsere Ausgabe IV,5
N. 36). Das für die Aufzeichnung verwendete Papier läßt sich in Leibniz’ Gebrauch in den Jahren 1693
und 1695 nachweisen. Etwa im letzten Viertel unseres Stückes wechselt Leibniz vom zuvor vorherrschenden Latein ins Französische. Das wirft die Frage auf, ob er bei der Niederschrift einen französischen
Adressaten im Blick gehabt habe. Als ein solcher liegt Jacques-Bénigne Bossuet nahe. Tatsächlich hatte
sich die Korrespondenz mit ihm, bevor sie nach dem Juli 1694 für mehrere Jahre abbrach, stark auf die
umstrittene Einschätzung des Konzils von Trient als ökumenisches Konzil und auf dessen Rezeption,
besonders in Frankreich, konzentiert. Zu dem letztgenannten Thema hatte Bossuet im Sommer 1692 eine
umfangreiche Stellungnahme durch Edme Pirot ausarbeiten lassen (vgl. I,8 N. 94). Leibniz antwortete
Mitte Juni 1693 ebenfalls ausführlich (I,9 N. 96), worauf etwa zwei Monate später Bossuet (ebd., N. 104)
und wiederum etwa zwei Monate später Leibniz replizierte (ebd., N. 115). Ein enger Bezug zwischen den
genannten Texten und unserem Stück ist jedoch nicht zu erkennen. Daher kann man im Einklang mit den
Beobachtungen zum benutzten Papier vermuten, daß unser Stück erst nach dieser Diskussion entstanden
ist.

De receptione Tridentini les melanges de Mons. Dancillon
Cum Arnoldus Ferrerius legatus Regis christianissimi in oratione ad patres Tridentinos habita 22 Sept[embris] 1563 dixisset: cogi legatos jussu Regio, Concilio intercedere ut
nunc intercedebant, patrum aliquis Latinae linguae usum magnum non habens quaesivit:
pro quo intercederet Rex christianissimus?
28 De . . . Dancillon erg. L
28 Dancillon: vgl. D. ANCILLON, Melange critique de litterature recueilli des conversations de feu
monsieur Ancillon, hrsg. von Ch. Ancillon, 1698, Bd. 2, art. 39, S. 115–179.
29 Regis: Karl IX. von
Frankreich.
29 oratione: vgl. Instructions et lettres des rois tres chrestiens et de leurs ambassadeurs et
autres actes concernant le concile de Trente . . . Quatriéme edition reueuë et augmmentée d’un grand
nombre d’actes et de lettres, tirez des Memoires de M. D., 1654, S. 490–495.
30 f. cogi . . .
intercedebant: vgl. ebd., S. 494.
31 f. patrum . . . christianissimus: vgl. die Anspielung auf diesen
Vorfall in Du Ferriers Apologie auf seine Rede, ebd., S. 495–498, hier S. 498.
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Henrici VIII protestatio acerrima contra Concilium Tridentinum
Cleri Gallicani Conventus Regi librum obtulit 14 jul[ii] 1685. in quo decisiones Tridentinos professioni fidei jungit[.] P[ater] Cressy in libro Anglico quem Epistolam Apologeticam inscripsit et ad defunctum comitem de Clarendon direxit. Hunc ait tanquam
extraneum rerumque adeo Gallicarum minorem cognitionem habentem, debere Gallis autoritate magna praeditis credere qui asseverant Concilium Tridentinum in regno Galliae
receptum esse. Petrum autem de Marca in lib[ro] de Concord[ia] sac[erdotii] et imp[erii]
hoc anno 1579 [. . .] publico edicto factum asseverare. Et Cabassutium p[atrem] oratorii in
Notitia Conciliorum asseverare ex Actis conventus Generalis cleri anni 1615 Canones
doctrinae Concilii fuisse a toto Clero receptos. Nempe et defunctus comes Clarendonius
p. 148 of his vindication of D r Stillingfleet dixerat in Gallia multisque aliis regionibus
Romanae partis Concilium Tridentinum non esse reperitum: Cui P. Cressius concedes inquit domine, Petrum de Marca A[rchi]Ep[iscopum] Paris[iensem] melius res Ecclesiae
Gallicanae nosse, quam Te et objicit lib. 2. c. 17. §. 6. ubi dicta continentur sed ita non
cohaerent cum Epistolis card[inalis] Ossati, qualis est scripta ad Villaregium 19 Novemb[ris] 1596 ubi suadet publica[ti]o[n]em, ut et in alia ad eundem 19. Feb[ruarii] 1597.
Où il dit[:] la publication sans l’observation pourroit plus que l’observation sans la publication[;] et Dans sa longue lettre au Roy, Henri IV. 28 Mars 1599. Que la plus part des
catholiques et ceux qui plus peuvent comme les parlemens et les chapitres et les principaux
Seigneurs ne veulent point du dit Concile; pour n’avoir point à laisser les benefices
1 f. Tridentinum Absatz (1) Cler〈us〉 Gallicanus 14 jul. 16 (2) Cleri . . . Conventus L
3 jungit, L
ändert Hrsg.
3 f. Apologeticam (1) ad Comitem (a) 〈de Clare〉 (b) de nicht gestr., streicht Hrsg.
Claren (2) inscripsit L
5 adeo erg. L
5 debere (1) aliis (2) Gallis L
10 f. Clarendonius (1) in
his (2) p. 148 of his L
12 Cressius (1) opponit (2) concedes L
12 f. inquit erg. L
15 cum (1)
literis (2) Epistolis L
2 Regi: Ludwig XIV.
2 librum: Pleinte de l’assemblée generale du clergé de France, contre les
calomnies, injures, et faussetez, que les pretendus reformez ont répanduës et répandent . . . Portée au roy
par le clergé en corps, le XIV. juillet M. DC. LXXXV., 1685.
4–14 Hunc . . . 6: vgl. S. CRESSY, An
Epistle Apologetical of S. C. To a Person of Honour: Touching his Vindication of Dr. Stillingfleet, 1674,
§ 12, n. 132, S. 130.
8 hoc . . . factum: vgl. P. DE MARCA, De concordia sacerdotii et imperii, seu de
libertatibus Ecclesiae Gallicanae dissertationum libri octo, quorum quatuor ultimi nunc primum eduntur,
1663, lib. 2, c. 17, § 6, S. 133.
8 Cabassutium: vgl. J. CABASSUT, Notitia conciliorum sanctae
ecclesiae, 1668, S. 720.
9 conventus . . . cleri: Vielmehr die Versammlung der Generalstände.
10 Clarendonius: E. H. CLARENDON, Animadversions Upon a Book, Intituled; Fanaticism Fanatically
Imputed to the Catholick Church, By Dr. Stillingfleet, And the Imputation Refuted and Retorted by S. C. By
a Person of Honour, 1673.
11 his . . . Stillingfleet: S. CRESSY, An epistle apologetical of S. C. to a
person of honour: Touching his vindication of Dr. Stillingfleet, 1674, Titelblatt.
16 suadet: vgl.
A. D’OSSAT, Lettres au roy Henri le Grand et à M. de Villeroy, 1641, l. 2, Nr. 80, S. 214–220, hier
S. 216 f.
17 f. la . . . publication: Ebd., l. 3, Nr. 90, S. 255–260, hier S. 256.
18–S. 665.2 Que . . .
osteroit: Ebd., l. 5, Nr. 169, S. 391–[397], hier S. [396].
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incompatibles les confidences, et autres abus que la Reformation portée par ledit Concile
osteroit[;] et ult[imo] Martii 1599 ad Villaregium credit salvari Ecclesiae Gallicanae libertates posse brevi clausula. Et alia Epistola prolixa ad Regem 11 jun[ii] 1601, refert se
papae inter excusationes caeteras insinuasse non tantum haereticos sed et majorem partem
Catholicorum Concilii receptioni adversari. Ex Patris Pauli Sarpii Hist[oria] interdicti
Veneti p. 4 et p. [58] intelligitur Conc[ilium] Trid[entinum] non fuisse receptum in Gallia
[1606]. Et ex Thuano patet nondum fuisse receptum 1588. unde quod Marca ait de receptione facta 1579. stare non potest. Nam Thuan[us] tom. 4. lib. 93. p. 361 narrat 1588
contentionem de Concilio fuisse magno aestu renovatam. Et Gramond Hist[oria] Gall[iae]
ab excessu Henrici IV. p. 57. narrat 1615 a Clero propositam fuisse receptionem Concilii,
sed a tertio statu rejectam, et addit p. 69. praevaluitque Clero populus. Fuit a[utem] praeses parlamenti Tholosani. Unde Comes de Anglesey in Epistola [ad] P[eter] Pett Advocatum Generalem Hiberniae scripta 1683 ab hoc edita 1693. p. 217 refutat Cabassutii
narrationem de receptione a Clero facta. Sed in eo erravit vir egregius, quod credidit et
merito sane Clerum non fuisse ausum tale quid [egredi] sua autoritate cum ipse Marca
dixerit lib. 2. c. 17. § 7. decreta Conciliorum [. . .] legis vim in Gallia non habent nisi
recepta a Clero et regia autoritate munita. Et p. 207 notat si quod dixerat P. Cressy Episcopi synodi decreta in dioecesibus recepissent ante publicationem jussu regis factam,
fuisse 〈ausuros〉 aliquid 〈quod〉 fortasse nec ante reforma[ti]o[n]em exemplum habeat[.]
Ipse Petrus de Marca loco dicto p. 133 col. 1: Totius Cleri Gallicani conventus concilii Tridentini promulga[ti]o[n]em a regibus nostris [supplicibus] libellis postulavit, ea
2 et (1) le dernier (2) ult. L
2 Villaregium (1) 〈insin〉 (2) credit L
6 48 L ändert Hrsg.
6 Conc[ilium] erg. L
7 1616 L ändert Hrsg.
12 Unde (1) Mil〈e〉 (2) Comes L
12 a L ändert
Hrsg.
13 scripta 1683 erg. L
15 eggredi L ändert Hrsg.
20 p. 133 col. 1 erg. L
20 Totius
(1) Concilij (2) Cleri L
21 supplicibus, L ändert Hrsg.
2 credit: vgl. ebd., l. 5, Nr. 172, S. 400 f.
3–5 se . . . adversari: vgl. vgl. ebd., l. 7, Nr. 270,
S. 611–619, hier S. 611 f.
4 papae: Clemens VIII.
7 ait: vgl. oben, S. 664, Z. 7 f.
8 Thuan[us]:
vgl. J. A. DE THOU, Historiarum sui temporis continuatio, LVIII libris nunc primum in lucem prodeuntibus
combrehensa: cui accedunt Commentariorum de vita sua libri VI hactenus quoque non editi, [= tom. 4],
1620.
10 narrat: G.-B. GRAMOND, Historiarum Galliae ab excessu Henrici IV. libri octodecim quibus
rerum per Gallos tota Europa gestarum accurata narratio continetur, 1643, lib. 1, S. 57–69.
10 1615:
Auf der Versammlung der Generalstände.
12 Epistola: A. ANNESLEY, EARL OF ANGLESEY, Memoirs of
the Right Honourable Arthur Earl of Anglesey . . . Intermixt With Moral, Political and Historical Observations, by way of Discourse in a Letter, hrsg. von Peter Pett, 1693. Leibniz hat das Werk auch unter
anderen Gesichtspunkten exzerpiert, vgl. unsere Ausgabe IV,5 N. 36.
14 narrationem: vgl. oben,
S. 664, Z. 8 ff.
16 f. decreta . . . munita: vgl. P. DE MARCA, De concordia sacerdotii et imperii, 1663,
S. 133.
17 notat: A. ANNESLEY, EARL OF ANGLESEY, Memoirs of the Right Honourable Arthur Earl of
Anglesey, 1693.
20–S. 666.3 Totius . . . potuere: P. DE MARCA, De concordia sacerdotii et imperii,
1663, lib. 2, c. 17, § 6.
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lege ut [. . .] ea capita exciperent quae [. . .] libertatibus Ecclesiae [. . .] adversarentur:
quorum desideriis principes toto hoc negotio saepe in Consilium prudentissimorum [. . .]
relato, se accommodare non potuere[.]
Nouvelles de la Rep[ublique] des lettres Mars 1685. Il est dit que la nouvelle edition
de la Histoire critique du vieux Testament du P[ère] Simon, contient [. . .] une lettre d’un
docteur protestant qui a procuré la cinquieme Edition de ce livre, et qui pour renverser la
distinction vulgaire entre la foy et la discipline rapporte, des Actes du Clergé, qu’il a esté
deliberé de presenter une requeste au roy, pour faire recevoir le concile au moins pour la
foy [. . .] mais que non obstant les solicitations des prélas [. . .] la cour n’a point consenti[.]
Et in Actis Conventus Cleri 1688. professionem fidei citantes, omittunt partem ultimam, ubi: caetera item o[mn]ia [. . .] sacris Canonibus et oecumenicis Conciliis ac praecipue a sacro-sancta Tridentina synodo tradita, definita, et declarata indubitanter recipio
ac profiteor, etc. usque ad verba: Ego idem N. spondeo, voveo, [. . .] juro[.]
Certum est canonicam obedientiam Concilio Generali non minus in doctrinae quam
disciplinae causis deberi[.]
Review of the Council of Trent scriptum a Romanae partis viro docto 1600. et ed.
translat a D. Langbain ed[itio] Ox[oniensis] 1638. Rivetus in resp[onsione] ad Coeffeteau
putat autorem esse William Ranelin (lego: Ranchin) doctorem juris et Advocatum fisci in
curia des Aides at O〈v〉a tempore Henrici IV. et post Attorney General (procureur General)
dans la cour souveraine des Aides à Monpelier[.] Is cap. [II.] narrat apud Carolum IX
legatos papae Pii IV imperatorem, Regem Hisp[aniae] et principem Pedemontii unde ab
anno 1563 laborasse frustra ut concilium reciperetur: Et 1572 cum card[inalis] Alexandrinus Nepos pontificis ex Hisp[ania] in Galliam venisset 〈arsisse〉 Henricum III, et reno10 1688. (1) symbolum Tridentinum (2) professionem fidei L
19 f. General) (1) in nicht gestr.,
streicht Hrsg. 〈the〉 (2) dans L
20 I. L ändert Hrsg.
20 apud Carolum IX erg. L
4–6 la . . . livre: vgl. Nouvelles de la république des lettres, März 1685, S. 331.
5 lettre:
R. SIMON (Pseudonym Pierre Ambrun), Réponse de Pierre Ambrun ministre du saint Evangile à l’Histoire
critique du Vieux Testament, 1685, S. 9.
6–9 qui . . . consenti: vgl. ebd., S. 333.
8 roy: Nicht
ermittelt.
11–13 caetera . . . juro: PIUS IV., Bulle Iniunctum nobis, 13. November 1564 (DENZINGER,
Nr. 1869 f.).
17–20 Rivetus . . . Monpelier: vgl. G. RANCHIN [anonym], A Review of the Councell of
Trent . . . First writ in French by a learned Roman-Catholique. Now Translated into English by G. L., 1638,
Bl. *3v.
17 resp[onsione]: Ebd. ist eine nicht gefundene Ausgabe von 1620 angeführt. Der dort
gegebene Fundort stimmt genau überein mit A. RIVET, Remarques et considerations sur la response de
F. Nicolas Coeffeteau . . . au livre de messire Philippes de Mornay . . . intitulé le mystere d’iniquité, c’est à
dire, l’histoire de la papauté, Bd. 1, 1615, sect. 26, n. 33, S. 543, Marg.
20–S. 667.11 Is . . . année:
vgl. G. RANCHIN [anonym], A Review of the Councell of Trent, 1638, S. 12–16.
21 imperatorem:
Ferdinand I.
21 Regem: Philipp II.
21 principem: Herzog Emanuel Philibert von Savoyen.
22 card[inalis]: Flavio Orsini.
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vatam fuisse petitionem a Clero et praesertim a Petro Espinac (puto Espinoy) A[rchi]Ep[iscop]o Lugd[unensi] in conventu Blesens[i] 1576 sed frustra. Idem factum in conventu
regni 1579[.] Orator fuit Arnaldus Evesque de Bazas, Melun juillet 1579. La meme chose a
esté demandée par Nicolas Angelier Eveque de Brien 3 octob[re] 1579 Et juillet 17. [1582]
par Renaud de Beaune A[rch]Eveque de Bourges à Fontainebleau de la part du meme
Clergé. Et 1583. un Nonce du pape demanda la meme chose Mais le Roy ecrit dans une
lettre au Roy de Navarre, qu’il n’admettra pas ce Concile[.] Autre Assaut par le meme
Angelier 19 Novemb[re] 1585, et par l’Eveque et Comte de Noyon 14 octob[re] 1585, où il
dit que bien que le Concile ne soit point receu, que neantmoins plusieurs choses qu’il
contient ont esté inserées dans quelques Canons des Conciles provinciaux de Rohan 1581,
de Bourges 1584[,] de Tours 1585, et d’Aix de la meme année[.] Le Roy n’a pas voulu
recevoir 〈6〉 decrets du Concile, où il n’y a point de repugnance ayant mieux aimé de
de〈 – 〉gner en quelques points la meme chose à Blois 1579. Thuan[us] Tom. 4 lib. 94.
p. 388. ed[ito] 1620 rapportant la harangue de l’Archeveque de Bourges 1589 dans les
Estats il appelle ces solicitations, ora[ti]o[n]es [. . .] intempestivas. Et l’auteur de l’Inventaire [. . .] de l’Histoire de France depuis la mort de Henry IV jusqu’à l’an 1620. raconte
que l’Eveque de Beauvais ayant solicité le tiers Estat d’admettre la publication du Concile
le president Miron repliqua de la part du tiers Estat, pour le refus[.] Bref du pape au
Cardinal de Joyeuse 1605, mentionné p. [395.] des Memoires de ce cardinal duc de Joyeu1 Clero (1) 〈in Conv〉 (2) et L
4 15782 L ändert Hrsg.
5 à Fontainebleau erg. L
6 Clergé (1) à fo (2) Et L
8 et et streicht Hrsg. L
13 Blois (1) 1569 (2) 1579 L
19 391. L
ändert Hrsg.
19 Memoires (1) du card de (2) de L
3 Arnaldus: Arnauld de Pontac.
4 Angelier: Nicolas Lancelier.
6 Nonce: Giovanni Battista
Castelli.
6 Roy: Heinrich III.
7 Roy de Navarre: Der spätere Heinrich IV. von Frankreich, seit
1562 König von Navarra.
8 l’Eveque: Claude d’Angennes de Rambouillet.
10 Rohan: Gemeint ist
das Provinzialkonzil von Rouen (1581); vgl. L. ODESPUNC DE LA MESCHINIÈRE [Hrsg.], Concilia novissima Galliae e tempore Concilii Tridentini celebrata, 1646, S. 169–224.
11 Tours: Das Provinzialkonzil von Tours fand bereits 1583 statt; vgl. ebd., S. 331–390.
11–13 Le . . . 1579: vgl. G. RANCHIN
[anonym], A Review of the Councell of Trent, 1638, S. 19.
11 Roy: Heinrich III.
13 Thuan[us]: vgl.
J. A. DE THOU, Historiarum sui temporis continuatio, LVIII libris nunc primum in lucem prodeuntibus
combrehensa: cui accedunt Commentariorum de vita sua libri VI hactenus quoque non editi, [= tom. 4],
1620.
15 ora[ti]o[n]es . . . intempestivas: Ebd., S. 390.
16–18 raconte . . . refus: Die Aussage muß
sich auf die Versammlung der Generalstände von Oktober 1614 bis Februar 1615 beziehen, auf welcher der
Bischof von Beauvais, René Potier, am 19. Februar 1615 vor den Vertretern des Dritten Standes für die
Annahme der Trienter Beschlüsse warb. Ein Auszug der Rede ist gedruckt in Instructions et lettres . . .
concernant le concile de Trente, 1654, S. 602–604 (ebd., S. 605 f. die Antwort Mirons). Zu einem weiteren
Druckort vgl. I,9 S. 131, Erl. zu Z. 3. In denjenigen der zahlreichen Ausgaben des von Jean de Serres
erstmals 1597 veröffentlichten und von verschiedenen Autoren weitergeführten Inventaire général de
l’histoire de France, die eingesehen wurden, konnte die Aussage nicht verifiziert werden.
18 pape:
Paul V.
19–S. 668.1 cardinal . . . 1654: A. AUBERY, L’histoire du cardinal duc de Joyeuse. A la fin de
laquelle sont plusieurs memoires, lettres, dépéches, instructions, ambassades, relations, et autres pieces
non encore imprimées, 1654, Titelblatt.
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se, [. . .] par le sieur Aubery Avocat en parlement et aux Conseils du roy [. . .] 1654 où le
pape le recherche de faire des efforts pour la reception et reconnoissant la difficulté de la
chose temoigne de se fier beaucoup à l’industrie du Cardinal et fait mention d’avoir ecrit
au roy pour le meme sujet. Et p. 431 il y a un autre Bref du pape au Cardinal 1615 où il se
plaint d’estre abuse par les promesses du roy sur ce sujet.
Dans l’accord entre le roy de France où la mere regente et le prince de Condé à
Loudun 14 May 1616 le cinquieme article porte: Que l’autorité de l’Eglise de France sera
conservée sans qu’il soit permis d’y apporter aucun prejudice contre ses droits et libertés.
Et artic[le] 6. que ce que le Clergé a fait avant la publication (legitime) du Concile sans
autorité du roy soit reparé et emendé, et de semblables abuses faite, dans l’Estat reformées.
Il y a l’un et l’autre article, qu’il a esté consenti et agrée[.]

131. NOTE SUR LES VIEUX CONTES AVEC UNE REPETITION DE DEUX
CONTES DE CHARLES PERRAULT
[1697 bis Oktober 1698.]
15

20

25

30

Überlieferung:
L
Aufzeichnung: LH XXXIX Bl. 35–36. 2o. 3 S. Vermißt seit 1945. Unsere Druckvorlage
ist eine von der früheren Berliner Leibniz-Edition angefertigte Transkription.
Leibniz erzählt in unserem Stück zwei Märchen aus CH. PERRAULT, Histoires ou Contes du temps passé,
1697, nach, nämlich La belle au bois dormant und Le petit Poucet. Er übernimmt dabei nur ganz kurze
Wendungen wörtlich und läßt es nicht an inhaltlichen Abweichungen fehlen. Die Prinzessin in La belle au
bois dormant bekommt zum Beispiel von einer der sieben Feen bei Perrault statt der »bonté«, die Leibniz
ihr zugedacht hat (unten, S. 669, Z. 18), die Gabe, alle Musikinstrumente spielen zu können (s. CH. PERRAULT, Histoires ou Contes du temps passé, 1697, S. 7); und der Prinz darf sie bei Perrault – anders als bei
Leibniz (s. unten, S. 670, Z. 21) – nicht küssen, sondern nur vor ihr niederknien (s. CH. PERRAULT, Histoires
ou Contes du temps passé, 1697, S. 25). Auch erfährt der Leser der Histoires weder das Alter des angeblichen Verfassers, noch daß derselbe die Märchen »du vieux langage« übertragen habe (s. unten,
S. 669, Z. 9 f.). Offensichtlich erzählt Leibniz die Märchen also aus dem Gedächtnis nach; vielleicht hat er
sie selbst nur vorgelesen oder erzählt bekommen. Die Datierung ergibt sich aus dem Erscheinen der
Vorlage einerseits und der Heirat Elisabeth Charlottes, die Leibniz hier noch als »Madamoiselle« bezeichnet (unten, S. 669, Z. 10), am 13. Oktober 1698 andererseits. Offenkundige Schreibfehler, die wahrscheinlich eher auf den früheren Transkribenten denn auf Leibniz zurückgehen, wurden stillschweigend korrigiert.

6 Dans (1) la paix (2) l’accord L
4 roy: Heinrich IV.
4 pape: Paul V.
6 Condé: Henri II. de Bourbon.

5 roy: Ludwig XIII.

6 mere: Maria von Medici.

N. 131

NOTE SUR LES VIEUX CONTES

669

Les vieux contes ont aussi leur usage, et marquent de l’esprit et de l’invention[.] Ils
sont de deux sortes, des heroiques et des petits contes. Les premiers marquent la force de
l’imagination de l’homme, en nous representant des enchantemens, et des fées, et des
merveilles qui surpassent la nature. Ils servent merveilleusement pour les opera, en fournissant matiere à des machines et des changemens. Au lieu que les Romans modernes, et
les Nouvelles Galantes sont plus propres pour les Tragedies et pour les comedies, par ce
qu’ils se tiennent trop au vraisemblable. Psyche n’est autre chose qu’un de ces Contes
Heroiques. Les petits contes contiennent ordinairement quelque moralité. Mad. la Duchesse d’Orleans a envoyé à Mad. l’Electrice de Bronsvic un petit livre de Contes traduits
du vieux langage en françois moderne par un enfant d’onze ans et dedié à Madamoiselle sa
fille. J’en rapporteray deux en abregé.
Conte d’Amadis (c’est ainsi que j’appelle ceux de cette Espece)[:] Une Reine [. . .]
accoucha d’une fille, on invita toutes les fées de l’estat qu’on connoissoit à fin qu’ils luy
fissent des dons. On en trouva sept. Elles furent traitées splendidement, chacune avoit
devant elle de la vaisselle d’or. On avoit oublié une vieille fée, parcequ’on l’avoit crûe
morte ou enchantée. Elle ne laissa pas de venir. Et fit une laide grimasse parcequ’on
n’avoit fait faire que sept services d’or. Les fées firent leur dons. La premiere donna à la
jeune Princesse la beauté, la seconde l’esprit, la 3me la bonté, la 4me la bonne grace, la 5me
le don de bien chanter, la 6me le don de bien danser. La 7me differa de faire son don, parce
qu’elle s’apperçut que la vieille fée vouloit faire un mauvais don, qu’elle se reservoit de
corriger. La vieille parla et dit j’approuve tous ces dons, mais par malheur la Princesse se
percera la main d’un fuseau, et [. . .] en perdra la vie. La 7me dit la dessus, je ne puis point
défaire, [. . .] ce qu’a fait nostre ancienne, mais pour le corriger, j’adjoute que la Princesse
ne sera morte que pour cent ans, apres cela elle ressuscitera et epousera un beau Prince,
dont elle aura des beaux enfans; et sera heureuse avec eux. Le Roy apprehendans le
malheur du fuseau defendit tous les fuseaux dans ses estats. Cependant la Princesse devint
grande. Un jour estant à la campagne avec le Roy son pere, elle monte les degrés d’un
vieux chasteau, et trouve en haut une bonne vieille qui filoit car elle n’avoit pas oui parler
de la defense. La Princesse qui n’avoit jamais rien vû de semblable, car on l’avoit defendu,
en admira l’invention, et pria la Vieille de luy monstrer comment cela se faisoit. La vieille

9 envoyé: In den Briefen Elisabeth Charlottes an Sophie ließ sich kein Hinweis auf CH. PERRAULT,
Histoires ou Contes du temps passé, 1697, finden (vgl. BODEMANN, Aus den Briefen der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans an die Kurfürstin Sophie von Hannover, 2 Bde., Hannover 1891).
10 enfant: Die Widmung des (angeblichen) Verfassers ist unterzeichnet von Charles Perraults 1678 geborenem Sohn Pierre Perrault Darmancour.
12–17 Une . . . d’or: vgl. CH. PERRAULT, Histoires ou
Contes du temps passé, 1697, S. 2–4.
17–22 Les . . . vie: vgl. ebd., S. 5–7.
22–25 La . . . eux:
vgl. ebd., S. 7 f.
25–30 Le . . . faisoit: vgl. ebd., S. 8–10.
30–S. 670.2 La . . . inutiles: vgl. ebd.,
S. 11.
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le fit volontiers, mais la jeune Princesse trop vive et un peu etourdie se perça la main du
fuseau[.] Tous les remedes furent inutiles. La fée qui avoit fait le dernier don, arriva à point
nommé. Elle commanda qu’on laissât la princesse dans un chasteau pourveu de toutes
choses, avec des personnes propres pour la servir. Dictum factum. La fée toucha tout de sa
baguette. Les serviteurs et filles s’endormirent comme leur maistresse, comme aussi les
oiseaux, chiens[,] les rostis à la broche avec les marmitons, [. . .] le feu même s’endormit
dans la cuisine, et demeura en suspens. Apres cela le Roy et la Reine [. . .] sortirent du
chasteau avec la fée, et aussi tost, il crût à l’entour un grand bois impenetrable, qui ostoit
même la veue du chasteau. Apres cent ans il regnoit dans le pays un Roy [. . .] d’une autre
race; dont le fils estoit un Prince fort accompli. Ce jeune Prince allant souvent à la chasse
du costé du chasteau s’apperçut de loin, qu’il y avoit là quelque tour. Il s’en informa, la
plus part dirent que c’estoient des vieilles masures. Enfin un bon vieillard luy dit, d’avoir
entendu à son pere qu’il y avoit la dedans une belle [. . .] Princesse enchantée, et qu’un
beau Prince la devoit delivrer. Voila le Prince tout en feu. Apres avoir bien consideré les
avenuës, il se derobe de la compagnie, et s’enfonce tout seul dans ce bois effroyable. Mais
un Prince [. . .] amoureux est tousjours vaillant. À son approche les ronces s’ouvrirent et
luy donnerent passage. Mais ils se fermerent aussi tost apres luy. Il en fut surpris, mais il
ne laissa pas de passer outre. Estant arrivé dans le chasteau, il trouva quantité de personnes
par terre, et cependant des grands apprests comme pour un festin. Il monta, et entra dans le
principal appartement, où il trouva la belle endormie; qui le ravit en ecstase, qu’il estoit
presque aussi immobile qu’elle. Mais enfin il prit courage, et luy donna un baiser. Voila
aussi tôst la Princesse reveillée, et tout son monde, avec elle. Chacun continua de faire ce
qu’il avoit fait en s’endormant, comme s’il n’y avoit qu’un moment d’intervalle. Les
broches tournerent, le feu fit son effect. Pendant les apprests la Princesse et le Prince
s’entretenoient le plus agreablement du monde. Ils furent servis magnifiquement. On chanta des vieux airs, mais admirables[,] les habits estoient à l’antique mais propres et magnifiques à merveille. Un chapelain du siecle passé les maria[.] Le Prince le plus content
du monde fut obligé de retourner chez luy. Il promit de revenir bien tost, et souvent. Et il
tint sa parole. Les ronces luy donnaient tousjours passage, et pas encor à d’autres. Il eut des
beaux enfans avec la Princesse. Mais il n’osa pas encor decouvrir l’affaire, à cause des
ronces, qu’il voyoit ne pas permettre que d’autres approchassent et en effect il apprehendoit sa mere, qui estoit de race ogre, car les ogres sont des hommes qui aiment la chair
humaine fraiche, et se font sur tout un ragoust des enfans. Enfin le Roy estant mort, le

2–9 La . . . chasteau: vgl. ebd., S. 14–18.
9–12 Apres . . . masures: vgl. ebd., S. 19 f.
12–14 Enfin . . . feu: vgl. ebd., S. 21.
14–19 Apres . . . festin: vgl. ebd., S. 22–24.
19–27 Il . . .
maria: vgl. ebd., S. 24–30.
27–33 Le . . . enfans: vgl. ebd., S. 30–33.
33–S. 671.2 Enfin . . .
mariage: vgl. ebd., S. 33.
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Prince luy succeda, et les ronces laisserent le passage libre. Ainsi la nouvelle Reine parut,
et le Roy declara [. . .] son mariage. Quelques années apres il fut obligé de faire une
grande expedition hors de ses estats; et laissa la regence [. . .] à la Reine sa mere. Cette
Princesse qui avoit depuis long temps envie de manger les enfans de son fils, donna ordre à
son maistre d’hotel de les luy apprester, il en fut touché et trompa la vieille par d’autres
mets supposés. Quelque temps apres la tromperie fut decouverte. La vieille Reine fit mettre
une grande cuve dans la cour du chasteau, pleine de serpens et des crapaux; où la jeune
Reine[, . . .] ses enfans, et le maistre d’hostel devoient estre jettés. Dans le moment pris
pour l’execution le Roy arriva. Il fut étonné de ce spectacle. La vieille Reine enragée
d’avoir manqué son coup, se jetta elle meme dans la cuve [. . .] la teste la premiere [. . .] et
fut mangée en un instant par ces vilains animaux. Le Roy en fut en deuil, mais il se [. . .]
consola [. . .] avec sa belle Reine, et ses beaux enfans; et ils vecurent long temps ensemble
les plus contens du monde.

5

10

Petit Conte
Un bucheron avoit sept enfans; dont le plus petit estoit comme un nain, et n’estoit venu au
monde que gros comme un pouce, c’est pourquoy on l’appelloit le petit Poucet. Mais en
recompense il avoit plus d’esprit que tous les autres ensemble. Le bucheron n’ayant pas de
quoy entretenir ses enfans, resolut de les abandonner dans le bois. Pendant qu’il s’entretenoit la nuit avec sa femme, qui tachoit en vain de le detourner, le petit Poucet se doutant
de quelque chose se glissa sous le lit et entendit tout. Il se pourvut de grande quantité de
petits cailloux blancs, et en allant au bois il en laissa tomber de temps en temps sans qu’on
s’en appercut. Le bucheron se deroba des enfans, qui se crure perdus mais petit Poucet les
ramena. Ils n’oserent point d’abord entrer dans la maison, et demeurerent aux ecoutes. Le
Seigneur du village cepandant avoit envoyé 10 écus au bucheron, qu’il luy devoit depuis
long temps et que le pauvre homme croyoit perdus. La femme avoit acheté abondamment
la viande, pour se recompenser de la faim passée mais elle regretta ses enfans, le bucheron
luy meme se rependit de les avoir abandonnés. Enfin la mere criant: ô mes enfans, mes
pauvres enfans où estes vous; ils repondirent[:] nous voila icy ma mere. Le bucheron et sa
femme en eurent de la joye, et firent un bon repas à leur enfans, Mais les dix écus estant
mangés, le bucheron reprit son premier dessein, petit Poucet entendit encor l’entretien du

2–6 Quelques . . . supposés: vgl. ebd., S. 34–38.
6–8 Quelque . . . jettés: vgl. ebd., S. 42 f.
8–11 Dans . . . animaux: vgl. ebd., S. 44.
11–13 Le . . . monde: vgl. ebd., S. 45.
15–17 Un . . .
ensemble: vgl. ebd., S. 183–185.
17–20 Le . . . tout: vgl. ebd., S. 186–188.
20–23 Il . . . ecoutes:
vgl. ebd., S. 188–191.
23–25 Le . . . perdus: vgl. ebd., S. 191 f.
25–29 La . . . enfans: vgl. ebd.,
S. 192–196.
29–S. 672.1 Mais . . . cailloux: vgl. ebd., S. 196 f.
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pere avec la mere. Il trouva [. . .] la maison fermée, et ne put se pourvoir de cailloux, il fut
obligé de prendre du pain, dont il esperoit que les miettes luy serviroient d’enseigne,
comme autres fois les cailloux. Mais quand le pere eût abandonné ses enfans au bois, petit
Poucet trouva que les oiseaux [. . .] avoient [. . .] mangé les miettes. Cependant comme il
avoit de l’esprit il ne s’abandonna pas au desespoir. Il monta sur les plus hauts arbres du
bois, et s’appercût enfin au soir de quelque lumiere. Ils avancerent de ce costé, et trouverent une maison dans le bois où ils heurterent. La bonne femme qui leur ouvrit, dit
charitablement, que voules vous mes enfans, vous estes venus à la maison d’un ogre vous
serés mangés, retirés vous. Les enfans dirent, nous aimons mieux que [. . .] Monsieur [. . .]
nous mange, que d’estre mangé des loups. La bonne femme les cacha, mais le mari ogre
revenu sentit la chair fraiche. Il trouva où ils estoient cachés; mais il differa de les manger
à la priere de sa femme, qui luy conseilla de leur donner à manger premierement, pour les
engraisser, à fin de traiter quelques ogres de ses amis. Ils eurent donc à manger, et furent
couchés dans une même chambre avec les 7 enfans de l’ogre, dans un grand lit semblable à
celuy, où couchoient les enfans de l’ogre. Petit Poucet s’appercut que les enfans de l’ogre
avoient des couronnes d’or sur la teste. Et se doutant que l’ogre pourroit venir la Nuit, mit
les couronnes sur sa teste, et sur celle de ses freres, et les bonnets [. . .] sur les testes des
enfans de l’ogre. La nuit l’ogre, ne se pouvant moderer d’avantage se leva avec un cousteau, et entra dans la chambre, et croyant aller au lit des hostes y trouva les couronnes. Il
crût donc s’estre trompé, et alla à l’autre lit, trouvant les bonnets où estoient les bonnets.
Ainsi il ègorga les sept enfans qu’il y trouva, et les laissant nager dans leur sang se retira.
Aussi tost petit Poucet, qui avoit tout remarqué eveilla ses freres, ils sauterent par les
fenestres et avançerent chemin. Le Matin l’ogre allant dans la chambre des enfans vit qu’il
avoit tué les siens, et que les autres avoient pris la fuite. Il en fut au desespoir. Cependant il
resolut de poursuivre les fuyards, il prit ses bottes à lieues, (c’est à dire où l’on fait une
lieue de chaque enjambée), pour les poursuivre. Ils l’entendirent de loin, et se sauverent
dans le creux d’un rocher. L’ogre las de les chercher car de telles bottes [. . .] fatiguent un
homme terriblement, s’endormit devant le creux. Alors petit Poucet conseilla à ses freres
de se derobber. Pour luy il tira subtilement les bottes de l’ogre, et revenant chez sa femme
luy dit que son mari avoit esté pris par des ennemis, qu’il l’envoyoit pour querir sa rançon
et que pour marque de cela, il luy avoit donné ses bottes. Elle les reconnut et ne fit point
difficultés de donner des grandes sommes à petit Poucet. Qui les portant à son pere, le mit
[. . .] à son aise avec toute la famille.
1–4 il . . . miettes: vgl. ebd., S. 198 f.
4–7 Cependant . . . heurterent: vgl. ebd., S. 200 f.
7–10 La . . . loups: vgl. ebd., S. 202–204.
10 f. La . . . fraiche: vgl. ebd., S. 204 f.
11–15 Il . . .
ogre: vgl. ebd., S. 206–211.
15–18 Petit . . . ogre: vgl. ebd., S. 212 f.
18–24 La . . . desespoir:
vgl. ebd., S. 213–218.
24–28 Cependant . . . creux: vgl. ebd., S. 218–220.
28–31 Alors . . . bottes:
vgl. ebd., S. 220–223.
31 f. Elle . . . pere: vgl. ebd., S. 223 f.
32 f. le . . . famille: vgl. ebd., S. 228.
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132. JOHANN VON BESSER (?) ÜBER DIE GRÜNDUNG DER SOZIETÄT
DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN
[Nicht vor August 1700 (?).]
Überlieferung:
k
Abschrift: WARSCHAU Biblioteka Narodowa III. 4879 Bl. 333 (alt: Bl. 244.) 1 Bl. 2o.
2 S.
Unser Stück stimmt inhaltlich und der Gliederung nach weitgehend mit unserer im August 1700 entstandenen N. 97 überein, einem Text, den Leibniz entworfen hatte, um Johann von Bessers Schrift über die
Feierlichkeiten zur Hochzeit Friedrichs von Hessen-Kassel und Luise Dorothea Sophies von Brandenburg
durch eine Beschreibung der Sozietätsgründung zu ergänzen. Wir gehen deshalb davon aus, daß unser
Stück von Besser stammt, der es auf der Grundlage jenes Textes anfertigte. Die (nicht ganz richtigen)
Auskünfte über Leibniz könnte Besser vielleicht unserer N. 72 entnommen (vgl. unten, S. 676, Z. 14 –
S. 676, Z. 16 mit Erl.) und die Nachricht, daß Leibniz das »Sinnebild der Societät« erfunden habe (vgl. unten, S. 676, Z. 19), mündlich von ihm erhalten haben. Besser nahm den Text in seine Beschreibung des
Beylagers Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn / Herrn Friderichs / Hessen-Casselschen Erb-Printzens / Mit Der Durchlauchtigsten Printzeßin / Marggräfin Louisa Dorothea Sophia, [1700] nicht auf
(vgl. Stückeinleitung zu N. 97). Wir drucken ihn als Ergänzung zu N. 97 und als Beitrag zu der Frage, wer
Motto und Zeichen der Sozietät erfunden habe (s. oben, S. 474, Fn. 140). Einige Buchstaben am rechten Rand
von Bl. 333v sind nicht zu lesen, weil das Blatt hier überklebt wurde. Wir ersetzen sie in eckigen Klammern nach einer alten Transkription.

Auf alle diese Festivitäten erfolgten kurtz darauf noch andere, nach dem Abzuge des
fremden Hofes, und sonderlich, an Sr. Ch. durchl[aucht] erfreülichstem Geburts-Tage, der
zwar, vermöge des itzen verbesserten Calenders, auf den 11.ten Julius eigentlich einfiel;
aber doch erstlich Tages darnach, den zwelften, oder Vielmehr in beyden diesen Tagen
gefeyret ward.
Den 11.ten ward die längst vorgewesene Brandenburgsche Societät der Wissenschaften
völlig eingerichtet, und nunmehr durch ein Diploma darzu bestätiget: daß sie nicht allein
nach dem Exempel der Academie des Sciences in Franckreich, oder der Königlichen

21 Festivitäten: Die Feierlichkeiten zur Hochzeit Friedrichs von Hessen-Kassel und Luise Dorothea
Sophies von Brandenburg.
21 Abzuge: vgl. oben, S. 224, Z. 7 – S. 224, Z. 9 mit Erl.
27 Diploma:
Unsere N. 79.
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Societät in Engeland, durchgehends alle nützliche Wissenschafften, was Nahmens sie auch
immer seyn mögen; sondern auch noch ins besondere die bereicherung, Reinigkeit, und
Auszierung unserer deütschen Mutter-Sprache befördern und handhaben solte: wie es etwan die Academie Françoise, oder die jenige della Crusca, in Italien für ihre Sprachen
gethan und noch glucklich leisten. Seine Churf. durchlauchtigkeit, die sich warhaftig für
nichts anders, denn nur für das gemeine beste gebohren zu seyn erkennen, und deßwegen
auch alle ihre Geburtstage mit einer gewissen Stiftung, entweder einer neüen Universität,
oder Academie der Künste, oder sonst eines heilsamen baues an kirchen und Schulen, seit
ihrer gantzen Regierung unterschieden; Haben auch diesen Geburts-Tag nicht hingehen
lassen wollen, Ohne dem gemeinem besten gleiche Marckmahle von Ihrer vorsorge zu
geben. Und damit man dessen bey dieser Stiftung umb so viel gewisser seyn könte: So hat
es Sr. Ch. durchl. noch absonderlich gefallen, dieser Societät die Ehr und Gnade zu thun,
sich für dero hohe Persohn zu deren Protector zu erklähren, und über diß, nebst zu ziehung
der geschicktesten Männer ihr zu gleich den Hannovrischen Geheimen Raht von Leibni[z]
zum Presidenten zu bestellen: Für dessen mehr alß zu reich[en]de Tüchtigkeit zu solchem
Wercke, wenn er nichts anders hätte, schon die beyden Societäten, in Franckreich und
E[n]geland, genugsam sprechen würden; alß die ihn albereits, Vor mehr alß 30 Jahren,
würdig geschätzet, ihn in ihre gemeinschaft mit auf zu nehmen.
Das Sinnebild der Societät, so deren President erfunde[n,] ist ein Adler aus dem
brandenburgschen Wapen, der mit ausgebreiteten Flügeln in der luft schwebet, und in
Ansehung des Gestirnes, der Adler genant, zu welchem er seinen Flug fürnemlich richtet,
diese Worte zur überschrift hat: Cognata ad sidera tendit: Er suchet die ihm anverwanten
Gestirne; damit anzudeüten: daß au[f] eben die Weise und nach dem Vorbilde dieses ihr
angestamten Sinbildes, des Adlers, beydes Se. Churf. durchl. der durchlauchtichste Stifter
und beschützer, alß auch die von ihr gestiftete und den Nahmen fürende Societät, sich mit
ihrem Gemüht über das irdische erheben, und nach der ihnen eingepflantzten Liebe zum
Himlischen oder dem anverwandten Himmel, mit lauter hohen und erhabenen dingen
beschäfftigen; so sich insonderheit auf das obse[r]vatorium, welches zu beobachtung des
Himmels-laufes für die Societät gebauet wird, nicht uneben schicket. Unten in der Exergve
4 oder erg. k

5 noch erg. k

7 Universität: Die 1694 eingerichtete Universität Halle.
8 Academie: Die 1696 gegründete
Akademie der Künste in Berlin.
13 Protector: vgl. oben, S. 435, Z. 5.
15 bestellen: vgl. unsere
N. 85.
16 Societäten: vgl. oben, S. 407, Z. 6 mit Erl.
19 Sinnebild: vgl. Icon nummi memorialis et
Dodecastichon votivum ad . . . Fridericum III. electorem Brandenburgicum; fundata societate scientiarum,
1700 (unsere N. 89).
22 Cognata . . . tendit: vgl. ebd., Bl. [2r] (oben, S. 529, Z. 3); vgl. auch OVID,
Metamorphoses, XV, 839.
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lieset man: Societas Scientiarum Brandenburgica Fundata Natali opt[imi] Princ[ipis] XI.
jul[ii] MDCC. und wird zusammen, nebst dem bildniß Sr. Ch. durchl. mit ehesten auf einer
Medaille zusehen seyn, die dem obbenanten Faltz schon in die arbeit gegeben word[en.]

1 f. Societas . . . MDCC.: vgl. Icon nummi memorialis et Dodecastichon votivum ad . . . Fridericum
III. electorem Brandenburgicum; fundata societate scientiarum, 1700, Bl. [2r] (oben, N. 89 mit Abb.).
3 obbenanten: vgl. J. V. BESSER [anonym], Beschreibung des Beylagers Des Durchlauchtigsten Fürsten
und Herrn / Herrn Friderichs / Hessen-Casselschen Erb-Printzens / Mit Der Durchlauchtigsten Printzeßin / Marggräfin Louisa Dorothea Sophia, [1700], S. 24.
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PERSONENVERZEICHNIS
Die Regenten der Leibnizzeit und ihre Angehörigen sind unter ihren Staaten, diejenigen aus den vorangegangenen Zeiten dagegen unter ihrem Vornamen zu suchen. Die römischen, byzantinischen, chinesischen und deutschen Kaiser werden unter K a i s e r und die Päpste unter P a p s t aufgeführt. Bei Regenten
werden der Zeitraum ihrer Herrschaft und, sofern vom Ende ihrer Regentschaft abweichend, das Todesdatum angegeben; bei allen anderen Personen nur das Sterbedatum. Bei Autoren ist zusätzlich das Schriftenverzeichnis heranzuziehen. Ein Fn weist darauf hin, daß die Person in der genannten Fußnote gemeint
ist. Eine kursive Zeilenzahl verweist auf die Erläuterungen zu der betreffenden Zeile, die Angaben zur
Überlieferung oder die Stückeinleitung. Aufgenommen sind auch biblische und mythologische Namen.

 A b d a l - H a q q a l - M a r ı̄ n ı̄ , Begründer der Me˙
riniden-Dynastie
† 1217: S. 56.19
A b b a s a n t i q u u s , Kanonist, 13. Jh.: S. 319.19
A b ū a l - H a s a n Alı̄ Ibn Utmān, Sultan der Me˙ Fez ca. 1331–1351/52:
¯
riniden in
S. 24.14 55.8
A b ū D a b b ū s a l - W ā t h i q , almohadischer Kalif
1266–1269: S. 56.18
A b ū Ya q ū b Y ū s u f , Sultan der Meriniden in Fez
1286–1307: S. 57.4
A b ū Y ū s u f Ya q ū b , Sultan der Meriniden in Fez
1259–1286: S. 56.17 57.2
A c c u r s i o , Mariangelo † 1546: S. 584.19
A c o l u t h u s , Andreas, 1701 Mitglied der Berliner
Sozietät † 1704: S. 566.9
Adalbert
(II.),
Graf
von
Ballenstedt
† 1076/1083: S. 73.15
A d a m von Bremen † nach 1075: S. 74.19
A d a m , biblische Gestalt: S. 359.14
Kinder: S. 92.16
A d l i g e r , aus Rom: S. 218.17
A d o l f , Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp
1544–1586: S. 193.11
A d o l f I . von Altena, Erzbischof von Köln
1193–1205: S. 71.8
A d o l f I . , Herzog von Kleve 1417–1448: S. 15.16
69.12 105.21
A e g i d i u s , Erzbischof von Narbonne 1290–1311,
Erzbischof von Rouen 1311–1318: S. 100.9
A e n e a s S y l v i u s s. P a p s t Pius II.
A g n e s von Bar, Herzogin von Lothringen † 1226:
S. 16.18 106.12
A g r i p p a von Nettesheim, Heinrich Cornelius
† 1535: S. 615.2
A g u i r r e s. S a e n z de Aguirre.

A h l e f e l d t , Frederik Graf von † 1708: S. 224.20
A h l e f e l d t , Hans Henrik † 1720: S. 416.15
A l - M a l i k a l - A s h r a f B a r s b ā y , Sultan von
Ägypten 1422–1438: S. 15.5 74.12 105.13
A l - M a l i k a l - K ā m i l , Sultan von Ägypten
1218–1238: S. 20.6 74.10 109.3
A l b e r t von Stade (Albertus Stadensis) † um 1272:
S. 71.11
A l b e r t i , Antonio s. To u r r e i l , Amable de.
A l b e r t i , Girolamo, 1697 Gesandter Venedigs in
Polen † nach 1715: S. 205.12
A l b i n u s , Bernhard, 1697–1702 Leibarzt in Berlin
† 1721: S. 414.15 417.11
A l b r e c h t der Beherzte, Herzog von Sachsen
1464–1500, Statthalter der Niederlande: S. 30.1
.4
A l b r e c h t von Brandenburg, 1513 Erzbischof von
Magdeburg, 1514 auch von Mainz, 1518 Kardinal † 1545: S. 18.14 107.24
A l b r e c h t von Brandenburg-Ansbach, 1510 Hochmeister, 1525–1568 Herzog in Preußen † 1568:
S. 19.23 108.4
A l b r e c h t von Riesenburg (Vřeštovsky), Gubernator von Böhmen 1433–1442: S. 11.18 103.8
A l b r e c h t I I I . der Fromme, Herzog von BayernMünchen 1438–1460: S. 584.16
Gem.: A n n a von Braunschweig-Grubenhagen
† 1474: S. 584.15
A l b r e c h t V . , Herzog von Bayern 1550–1579:
S. 157.23 171.1 172.18
A l b r e c h t V . , Herzog von Österreich 1411–1439,
König von Ungarn und Böhmen 1438–1439,
deutscher König 1438–1439 s. K a i s e r : A l b recht II.
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A l b r e c h t V I I . , Erzherzog von Österreich, Kardinal, Erzbischof von Toledo 1577–1599, Landesfürst der spanischen Niederlande 1598–1621:
S. 95.34 182.14
A l b r i z i o (Albrizzi), Mario, Kardinal, Nuntius in
Wien 1671–1675 † 1680: S. 256.6 .20 258.7 .8
268.22 271.15 285.22 286.14 293.8 .15 294.8
295.2 .9 .11 297.8 298.12 322.4
A l e k s a n d e r Jagiełłończyk, König von Polen
1501–1506: S. 212.15
A l e n i , Giulio S.J. † 1649: S. 394.7
A l e s s a n d r o de’ Medici, Herzog von Florenz
1532–1537: S. 96.13
A l f o n s , Graf von Poitou † 1271: S. 31.22 108.11
A l f o n s I . , Graf von Portugal 1112–1139, König
von Portugal 1139–1185: S. 659.25
A l f o n s I . , König von Asturien 739–757:
S. 158.16 170.4
A l f o n s I I . , König von Portugal 1211–1223:
S. 157.8
A l f o n s V . der Großmütige, König von Aragón
und Sizilien 1416–1458, König von Neapel
1442–1458: S. 149.18 158.11 176.8 177.11 .15
178.1 .4 .7
A l f o n s V . , König von León 999–1028: S. 158.18
170.6
A l f o n s V I . , König von León 1065–1072, König
von Kastilien und León 1072–1109: S. 24.10
158.20 170.9 659.24
A l f o n s V I I . , König von Kastilien und León
1126–1157: S. 157.6 158.21
A l f o n s V I I I . , König von Kastilien 1158–1214:
S. 157.7 .10 176.1
A l f o n s I X . , König von León 1188–1230:
S. 157.11
A l f o n s X . der Weise, König von Kastilien und
León 1252–1284, deutscher König 1257–1275:
S. 157.12 661.15
A l f o n s X I . , König von Kastilien 1312–1350:
S. 157.13
A l l v e y s. H a l l w e l l .
A l v e n s l e b e n , Friedrich von, 14. Jh.: S. 566.1
A m a l a f r i d a , Schwester Theoderichs, Gemahlin
des Vandalenkönigs Thrasamund † ca. 523:
S. 154.6
A m a l a s u n t h a , Regentin und Königin der Ostgoten 526–535: S. 154.6

A m a l r i c h (Amauricus), Fürst von Tyrus † 1310:
S. 100.16
A m a u r i c u s dominus Tyri s. A m a l r i c h .
A m b r o s i u s , Bischof von Mailand † 397:
S. 245.16 247.19 310.9
A m e l o t de la Houssaye, Abraham Nicolas (Pseud.
de la Mothe-Josseval) † 1706: S. 77.13
A m e s , William † 1633: S. 323.7
A n a s t a s i u s B i b l i o t h e c a r i u s , ’Bibliothecarius’ der römischen Kirche, Gegenpapst 855 † um
879: S. 246.13
A n c i l l o n , Charles, 1707 Mitglied der Berliner
Sozietät † 1715: S. 423.18
A n d r e a s von Ungarn † 1345: S. 162.21 .23 .24
163.8 177.2 .3
A n d r e a s I I . , König von Ungarn 1205–1235:
S. 261.5
A n g e n n e s de Rambouillet, Claude d’, Bischof
von Noyon 1578–1588, Bischof von Le Mans
1588–1601: S. 667.8
A n g i c o u r t s. D a n g i c o u r t .
A n n a von Österreich, Gem. Herzog Albrechts V.
von Bayern † 1590: S. 157.23 171.1
A n n a von Österreich, 4. Gem. Philipps II. von
Spanien † 1580: S. 157.22 171.1
A n n e s l e y , A r t h u r , Earl of Anglesey, Lordsiegelbewahrer 1672–1682 † 1686: S. 665.12
A n t i e r , Vincent, Priester, Mathematiker, Maler
und Kupferstecher † 1725: S. 600.9
A n t i n o o s (Antinous), Günstling Kaiser Hadrians,
† 130: S. 616.14
A p o l l o , Gott der Weissagung: S. 623.12
A p p e l i o , Giovanni, Rektor des Ospizio dei Convertendi in Rom 1683–1695: S. 261.8
A r c h i m e d e s von Syrakus, Mathematiker † 212
v. Chr.: S. 615.1
A r c u d i u s , Petrus † 1634: S. 321.21
A r e t h u s a , Nymphe der griechischen Sage:
S. 614.1
A r i o v i s t , Fürst der Sueben † um 54 v. Chr.:
S. 645.15
A r i s t o t e l e s † 322 v. Chr.: S. 381.15
A r n a u l d , Antoine † 1694: S. 360.20 548.13
A r n o l d , Johannes, 16. Jh.: S. 584.24
A r n o l d I I . von Isenburg, Erzbischof von Trier
1242/1245–1259: S. 661.13
A r o n c h e s , Carl Joseph Procop Marquis von, Militär und Diplomat † 1713: S. 603.6
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A r t a x e r x e s I . , persischer Großkönig 465–424
v. Chr.: S. 241.7
A t h a l a r i c h , König der Ostgoten 526–534:
S. 154.6
A t h a n a s i u s , Patriarch von Alexandria † 373:
S. 242.11 246.17 248.8 249.20
A u b u s s o n d e l a F e u i l l a d e , Georges d’, Erzbischof von Embrun † 1697: S. 132.1 160.Fn 1
169.17 172.23 180.11
A u f f a y (Dauffay), Jean d’, um 1480 maı̂tre des
requêtes am burgundische Hof: S. 59.10 98.3
A u g u s t i n u s , Aurelius † 430: S. 250.9 251.11 .15
252.12 253.8 254.13 373.20 375.16 .23 376.3
384.8 385.7 .16 .10 386.1 .11 389.18
A v e m a n n , Heinrich, ostfriesischer Gesandter, Rat
und Vizekanzler † 1699: S. 657.2
A v i a n o , Marco d’, Kapuzinerpater, päpstlicher
Legat in Österreich † 1699: S. 597.6–15
A v i t u s , Alcimus Ecdicius, Bischof von Vienne
um 490–518: S. 252.8
B a c k m e i s t e r , Georg Michael, braunschweigisch-lüneburgischer Geh. Sekretär in Wien
1692–1693, Geschäftsträger in Berlin 1693–1696
† 1723
Bruder: S. 412.14 416.19
Baden-Durlach:
A u g u s t e M a r i e , Markgräfin, geb. Herzogin
von Schleswig-Holstein-Gottorp † 1724:
S. 234.12
B ä c k e r , in Berlin um 1700: S. 564.2
B a l d u i n V I . (IX.), Graf von Flandern
1195–1205: S. 16.12 106.9
B a l l a t i (Balaty, Ballaty), Luigi, Conte, Abbé,
braunschweigisch-lüneburgischer Rat und Gesandter † 1696: S. 44.8
B a l u z e (Baluzius), Etienne † 1718: S. 68.2 70.15
B a r b e r i n i , Francesco d. Ä., Kardinal 1623–1679:
S. 364.30
B a r c k h a u s e n , Hermann, Generalsuperintendent
in Hannover † 1694: S. 259.11 265.4 267.9 268.8
327.4
B a r c l a y , John † 1621: S. 194.4
B a r o n i o , Cesare, Kardinal † 1607: S. 69.15
B a r t h , Jean, Chevalier de, holländischer Freibeuter, ab 1696 Konteramiral in Diensten Ludwigs
XIV., begleitete die polnische Expedition des
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Prinzen Louis de Conti † 1702: S. 215.26–27
216.11–12
B a r u c h (Sohn des Neria, Schüler des Propheten
Jeremias): S. 244.18
B a s i l i u s der Große, Bischof von Caesarea † 379:
S. 243.16 387.24
B a s n a g e de Bauval (Beauval), Henri, 1707 Mitglied der Berliner Sozietät † 1710: S. 55.7 58.7
B a u e r , in Berlin um 1700: S. 564.3
Bayern:
Maximilian
I . , Herzog von Bayern
1597–1651, Kurfürst 1623–1651: S. 312.16
M a x i m i l i a n I I . E m a n u e l , Kurfürst von Bayern 1679–1726: S. 171.2 206.10
S o b i e s k a , Teresa Kunegunda, 2. Gem. Maximilians II. † 1730: S. 206.10
B e a u n e , Renaud de, Erzbischof von Bourges
1581–1602 Erzbischof von Sens (1594)
1602–1606: S. 667.5 .14
B e c h e r , Johann Joachim † 1682: S. 414.18
B e c k e r s , Baron, vermuteter Korrespondenzpartner von Rojas, 17. Jh.: S. 259.17
B e c m a n n , Johann Christoph, 1701 Mitglied der
Berliner Sozietät † 1717: S. 412.16 421.28
B e e r , Johann Heinrich, 1691 Oberbauleiter der
Berliner Friedrichstadt, 1701 Mitglied der Berliner Sozietät † 1717: S. 417.26
B e g e r , Lorenz, Numismatiker, 1675–1686 kurpfälzischer Bibliothekar, 1686 zweiter Bibliothekar der Kurfürstlichen Bibliothek in Berlin, 1701
Mitglied der Berliner Sozietät † 1705: S. 422.5
563.16
B e h r e n s , Konrad (Conrad) Barthold, 1708 Mitglied der Berliner Sozietät † 1736: S. 61.12
B e i c h l i n g e n , Wolf Dietrich Graf von † 1725:
S. 566.14
B e l l a r m i n , Robert S.J., Kardinal † 1621:
S. 336.10
B e n - H a d a d , König von Aram, biblische Gestalt:
S. 384.18
B e n t h e m , Heinrich Ludolph † 1723: S. 362.13
.26
B e n t i n c k , William, First Earl of Portland † 1709:
S. 188.17
B e n t l e y , Richard, 1713 Mitglied der Berliner Sozietät † 1742: S. 499.23
B e n z e l i u s , Eric d. J. † 1743: S. 619.37 620.46
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B e r a r d u s de Got, Erzbischof von Lyon
1288/89–1294, Kardinalbischof von Albano
1294–1297: S. 37.5 112.13
B e r c h e m , Georg von, 1697 Direktor des Ravensbergischen Appellationsgerichts, 1699 Wirklicher
Geheimer Staatsrat in Berlin † 1701: S. 412.11
417.8
B e r e n g a r i u s Fredoli, Kardinalpriester von SS.
Nerei et Achillei 1305–1309, Kardinalbischof
von Tusculum 1309–1323: S. 100.25
B e r e n g u e l a (Berengaria), 1217 Königin von Kastilien † 1246: S. 150.10 .12
B e r g h e i m s. B e r c h e m .
B e r i n g h e n , Jacques-Louis, marquis de † 1723:
S. 649.17
B e r l e p s c h , Maria Josepha Gertrude geb. Wolff
von Guttenberg, Reichsgräfin von † 1723:
S. 230.1–232.12
B e r l e p s c h , Peter Philipp Joseph Reichsgraf von,
1697 kaiserl. Reichs-Hofrat, 1699 spanischer Gesandter am Kaiserhof † 1720: S. 230.6
B e r l e p s c h , Sittig Herbold Reichsgraf von †1712:
S. 230.5
B e r m u d o I I I . , König von León 1028–1037:
S. 158.18 170.6
B e r n a r d , Jacques † 1718: S. 55.7 80.19 81.11
421.27 568.9 620.46
Korrespondent in Berlin: S. 421.27 568.9
B e r n o u l l i , Jakob, 1702 Mitglied der Berliner Sozietät † 1705: S. 569.6
B e r n o u l l i , Johann, 1701 Mitglied der Berliner
Sozietät † 1748: S. 423.16 569.6
B e r t o l d , in Berlin um 1700: S. 422.1
B e r t r a m , Joseph Wilhelm von, Reichshofratssekretär † 1725: S. 638.7
Bertrandus
de
Rupenegada,
Ritter,
13./14. Jh.: S. 39.2 114.3
B e s s e r , Johann von, 1690–1713 Zeremonienmeister am kurbrandenburgischen Hofe † 1729:
S. 223.19 417.20 422.9 526.10 569.22 570.7
675.8
B e t h s a l , Jakob, Intendant des polnischen Königs
Johann III. Sobieski † 1695: S. 197.20–198.3
B e u g h e m , Cornelius a † 1710: S. 565.9 568.16
B e y r i e , Wilhelm de, 1689–1711 cellischer Agent
in London † 1713: S. 51.2 76.1 187.10
B i e l i ń s k i , (Billinski), Kazimierz Ludwik, Starost
von Marienburg (Małbork), königlicher Hofmar-

schall und Oberkämmerer, Marschall des polnischen Wahlsejm 1696/97 † 1713: S. 203.3–5
206.9 214.6 .23–24
B i g n o n , Jean-Paul † 1743: S. 578.6
B i l a u s. B ü l o w .
B i l e f e l d , Johann Christoph † 1727: S. 339.20
B l a n c a von Kastilien, Gem. Ludwigs VIII. von
Frankreich † 1252: S. 150.10 .12 157.8
B l e i s w y c k , Hendrik van † 1703: S. 49.10 619.18
B l e s e n d o r f f , Samuel † 1700: S. 422.4
Gem.: Maria Catharina: S. 422.4
B o d e l s c h w i n g (Bolschwin, Polschwin), Gisbert,
Frhr von, 1696–1721 Kanzler des Johanniterordens in Sonnenburg/Neumark † 1735: S. 418.2
566.1
B o d e n h a u s e n , Rudolf Christian, Frhr von
† 1698: S. 58.6 .7
B o i s o t , Jean-Baptiste, abbé de Saint-Vincent de
Besançon † 1694: S. 45.10
B o i s o t , Jean-Jacques, königlicher Rat und Präsident des Parlaments in Besançon † 1731: S. 46.2
B o l e s ł a w I . Chrobry (der Tapfere), Herzog von
Polen 992–1025, König 1025: S. 212.19
B o l l a n d , Jean S.J. † 1665: S. 66.10
B o l s c h w i n s. B o d e l s c h w i n g .
B o n d e l i , Simon von, brandenburgisch-preußischer Gesandter in der Schweiz und den Niederlanden † 1734: S. 221.1 .7
B o n i f a t i u s , comes Africae 422/424–425, comes
domesticarum et Africae 425–427, 429–432, magister utriusque militiae 432, patricius 432:
S. 389.18
B o o m , Dirk † 1680
Witwe, 1700 Verlegerin des Recueil des Traitez
in Amsterdam: S. 24.14 28.17 29.9 80.1 81.1
B o o m , Hendrik (Henry), 1700 Verleger des Recueil des Traitez in Amsterdam † 1709: S. 24.14
28.17 29.9 80.1 81.1
B o r d o n i , Egidio, 1695 Mitarbeiter G. D. Cassinis: S. 419.1
B o r g o m a n e r o , Don Carlo Emanuele d’Este
Marques de, 1681–1695 spanischer Gesandter in
Wien † 1695: S. 186.9
B o s e , Christoph Dietrich d. J. von, kursächsischer
Geheimer Rat † 1708: S. 208.14
B o s s u e t , Jacques-Bénigne, Bischof von Condom
und Meaux † 1704: S. 239.10 383.22 386.15
650.29 663.18
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B o u f l e r s , Louis-François duc de, Marschall von
Frankreich † 1711: S. 188.17
B o u i l l o n , Gottfried von, 1087–1096 Herzog von
Niederlothringen † 1100: S. 613.10 615.1
B o u l d u c (Bosleduc), Simon, Chemiker † 1729:
S. 578.1
B o u r b o n , François Louis de s. C o n t i .
B o u r b o n , Henriette Marie de † 1669
Gem.: s. E n g l a n d : K a r l I .
B o u r d e l i n , Claude, Chemiker † 1699: S. 578.1
B o u r g e o i s Du Chastenet, Louis, Advokat am
Metzer, dann am Pariser Parlement † 1725 (?):
S. 61.11 .12
B o u r g u e t , Louis † 1742: S. 582.25
B o u v e t , Joachim S.J. † 1730 (oder 1732):
S. 397.18 545.20
B r a c ł a w , Woiwode von: S. 203.26
B r a n c a c c i , Felice, florentinischer Gesandter
† vor 1449: S. 15.4 74.11 105.13
B r a n c a t i di Lauria, Lorenzo O.F.M., Kardinal
1681–1693: S. 268.24 285.23 295.3 298.13
B r a n d a n u s s. D a e t r i u s .
Brandenburg:
F r i e d r i c h W i l h e l m , Kurfürst von Brandenburg 1640–1688: S. 192.5 .12 .16 199.24
227.12 292.19 315.3 444.12 445.11 448.5
450.7 544.19 567.2
F r i e d r i c h I I I . , Kurfürst von Brandenburg (seit
1701 König Friedrich I. in Preußen)
1688–1713: S. 44.6 199.24 200.17 201.19
209.15–16 211.21 .22 221.3 .4 .18 222.20 .21
.23 223.1 .3 .7 .9 224.19–227.27 228.16–19
233.20 236.1 406.1 407.1 408.18 .28 409.8
.14 410.4 .11 .21–411.18 419.18 .23 426.1
.11 .20 .28 427.9 .13 .18 .28 428.7 .12 430.10
.16 431.20 432.1–437.17 438.16 .39 439.30
442.1–495.11 496.31 497.12 .23 498.9 499.7
.12 501.24 502.15 .26 503.1 .19–505.10
506.15–507.8 508.10–513.16 514.31 515.19
516.4 .18–519.14 520.18–521.16 522.19
524.1–12 526.7 .12 527.10–21 530.8
532.1–533.6 534.9 535.11 .12 537.17 .14
538.1 539.10 543.20 544.1–18 545.8
547.19–551.6 .27 552.13 553.1–562.17 566.9
568.6 570.8–571.23 573.12 .18 575.1 629.9
675.22–677.3
Tochter: L u i s e D o r o t h e a S o p h i e s. H e s sen-Kassel.
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Gesandter: s. H o v e r b e c k , Johann Dietrich,
Frhr von.
S o p h i e C h a r l o t t e von Braunschweig-Lüneburg, Kurfürstin von Brandenburg (seit 1701
Königin in Preußen) 1688–1705: S. 223.6
228.23 399.13 417.24
Oberstallmeister: S. 417.24
P h i l i p p W i l h e l m , Markgraf von Brandenburg-Schwedt † 1711: S. 228.24 229.6
564.17
Gem.: J o h a n n a C h a r l o t t e von AnhaltDessau † 1750: S. 228.24
A l b r e c h t F r i e d r i c h , Bruder des Kurfürsten
Friedrich III., Markgraf von BrandenburgSchwedt † 1731: S. 417.24
Hofmeister: S. 417.24
Brandenburg-Ansbach:
J o h a n n F r i e d r i c h , Markgraf von Brandenburg-Ansbach 1667–1686: S. 267.13 .22
Brandenburg-Bayreuth:
C h r i s t i a n E r n s t , Markgraf von BrandenburgBayreuth 1655–1712: S. 208.1
B r a n d t , sächsischer Generalmajor: S. 214.16
B r a u n i u s (Breunig, Breving) S.J., Prof. der Theologie in Mainz, 17. Jh.: S. 322.19
Braunschweig-Lüneburg:
E r n s t A u g u s t , lutherischer Bischof von Osnabrück 1661–1698, Herzog von Hannover
1679–1698, Kurfürst 1692–1698: S. 80.11
123.11–21 193.3 201.21 227.15 626.24 627.2
G e o r g W i l h e l m von Celle, Herzog von
Braunschweig-Lüneburg
1665–1705:
S. 80.10 222.9 .12 225.2 .6 .20 226.20 227.10
257.19 266.14
J o h a n n F r i e d r i c h von Hannover, Herzog von
Braunschweig-Lüneburg
1665–1679:
S. 192.14 227.10 255.27 294.11 .16 296.12
311.5 318.17
R u d o l f A u g u s t , Herzog von Wolfenbüttel
1666–1704: S. 65.7 66.5
A n t o n U l r i c h , Herzog von Wolfenbüttel
1685–1714: S. 233.4 539.10 .4
G e o r g L u d w i g von Hannover, Herzog von
Braunschweig-Lüneburg,
Kurfürst
1698–1727, König Georg I. von England
1714–1727:
S. 221.24
222.3
.10
224.20–227.27 412.18
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S o p h i e , Pfalzgräfin, Herzogin, Kurfürstin von
Braunschweig-Lüneburg † 1714: S. 221.24
222.25 223.20 235.23 370.22 371.2 399.9
496.38 515.19 627.32 630.11 631.5 657.11
658.2 669.9
B e n e d i c t e von Hannover, Pfalzgräfin, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg † 1730:
S. 120.10 .19 191.10
B r e i t h a u p t , Joachim Justus † 1732: S. 339.19
B r i c e , Germain † 1727: S. 78.12
B r o s s e a u , Christophe, Resident des Herzogs von
Hannover in Paris † 1717: S. 387.9
B r ü g g e n e i , Hermann von, genannt Hasenkamp,
Landmeister des Deutschen Ordens in Livland
1535–1549: S. 19.24 108.5
B r u n o , Herzog von Sachsen, angeblicher Zeuge
des Wormser Konkordats 1122: S. 25.15 82.8
B u c h h a i m , Franz Anton Graf von, Bischof von
Wiener Neustadt 1695–1718: S. 221.24 235.13
.17 324.25 326.10 328.8 330.8 332.6 334.27
335.8 606.24
B ü l o w , Wilhelm Dietrich von † 1737: S. 417.17
B u l d e r e n , Henry van, Verleger in Den Haag
† 1725: S. 24.14 28.17 29.9 80.1 81.1
B u o n v i s i , Francesco, Nuntius in Wien
1675–1689, Kardinal 1681–1700: S. 294.8 .12
297.11 298.17
B u r c h a r d , Johannes, päpstlicher Zeremonienmeister † 1506: S. 61.5 98.13
B u r c k e r s r o d e (Burkersrod), Johann Friedrich,
Frhr von, kursächsischer Geh. Rat † 1686:
S. 293.13
B u r n e t , Gilbert, Bischof von Salisbury
1689–1715: S. 50.4 370.20 377.23
B u r n e t t of Kemney, Thomas † 1729: S. 3.8
578.20 620.7
B u s i (eigentlich Uwens), Henry, Missionar in Indien S.J. † 1667: S. 393.25
B u s s c h e , Clamor von dem, brandenburgischer
Geheimer Rat und Landdrost von Ravensberg
† 1723: S. 227.24 416.17
B u s s c h e , Philipp Wilhelm von dem † 1706:
S. 70.1
C a j e t a n , Thomas (de Vio), Kardinal † 1534:
S. 320.21
C a l i x t , Friedrich Ulrich, Theologe und Prof. in
Helmstedt † 1701: S. 265.5 .10 267.9 268.8

C a l i x t , Georg † 1656: S. 241.14 366.2
C a l o v ( i u s ) , Abraham † 1686: S. 258.10
C a l v i n , Johann † 1564: S. 306.13 309.1 323.7
341.3 343.2 .28 346.18 348.4 350.1 353.25 354.6
358.13 365.24 379.7 .27 380.2
C a m p a n i degli Alimeni, Matteo, Mechaniker in
Rom: S. 530.10
C a m p a n i , Giovanni Antonio † 1477: S. 593.5
C a m p o , Petrus a (de), O.P., Prof. der Theologie,
17. Jh.: S. 258.20 261.2
C a p e c e , Bruto (Pseud. Scipione Ametrano), neapolitanischer Schriftsteller um 1600: S. 149.3
C a r r a c c i , Annibale, venezianischer Maler
† 1609: S. 200.14
C a r v e l , Hans, Figur aus Rabelais’ Gargantua:
S. 612.24
C a s a l , Jonas, Leibarzt des polnischen Königs Jan
III. Sobieski: S. 197.18–20
C a s s i a n u s , Johannes (Massilienser) † 435:
S. 375.22
C a s s i n i , Giacomo † 1756: S. 419.1
C a s s i n i , Gian (Giovanni) Domenico † 1712:
S. 419.1 424.10 565.4 577.26
C a s s i o d o r u s , Flavius Magnus Aurelius † um
583: S. 252.13
C a s t e l - R e m l i n g e n , Friedrich Magnus Graf zu,
Militär in französischen, kaiserl. und badischen
Diensten † 1717: S. 219.4
C a s t e l l d o s R i u s , Manuel Oms y Santa Pau
Olim de Sentmanat Marqués de, 1698–1701 spanischer Gesandter in Frankreich † 1710:
S. 634.26
C a s t e l l i , Giovanni Battista, Nuntius in Frankreich 1581–1583, Bischof von Rimini 1574–1583:
S. 667.6
C a s t r a c a n i , Castruccio, Herzog von Lucca
1327–1328: S. 26.1
C a s t r u c c i o (Castrucius) s. C a s t r a c a n i .
C a t e r i n a M i c a e l a , Infantin von Spanien, Gem.
Herzog Karl Emanuels I. von Savoyen † 1597:
S. 95.32 158.2 169.8 .16 .18 170.17 172.16 173.1
C a t o , Marcus Porcius Major (Censorius) † 149 v.
Chr.: S. 635.34
C h a m i l l y , François-Jacques Bouton, comte de,
französischer Diplomat † 1722: S. 226.13
C h a r l o t t e von Lusignan, Königin von Zypern
1458–1460/1485 † 1487: S. 29.3
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C h â t e a u n e u f , François-Maurice de Castagnères,
abbé de, 1697 außerordentlicher Gesandter
Frankreichs in Polen † 1708: S. 200.3–10 209.11
211.15 214.8
C h a u v i n , Etienne, 1701 Mitglied der Berliner Sozietät † 1725: S. 416.24 423.19 567.3
C h e m n i t z , Martin † 1586: S. 652.20
C h i e r e g a t i (Chiraegatus), Francesco, Nuntius in
Deutschland 1522–1523: S. 323.11
C h i l l i n g w o r t h , William † 1644: S. 372.19
C h i r a e g a t u s s. C h i e r e g a t i .
C h o v i n s. C h a u v i n .
C h r i s t i a n O.Cist., Bischof der Prussen
1215–1244: S. 660.14
C h r i s t i a n , Christoph, 1696–1709 Bürgermeister
von Berlin † 1712: S. 417.18
C h r i s t i a n I . , König von Dänemark 1448–1481:
S. 193.10
C h r i s t i a n I I . , König von Dänemark und Norwegen 1513–1523, König von Schweden
1520–1523 † 1539: S. 654.24
C h r i s t i a n I I I . , König von Dänemark 1534–1559,
Herzog von Schleswig-Holstein 1544–1559:
S. 19.20 75.11 108.2 193.11
C h r i s t u s s. J e s u s von Nazareth.
C h u n o (Cuneau), Johann Jakob Julius, kurbrandenburgischer Geh. Sekretär, 1700 Mitglied des
Konzils der Berliner Sozietät † 1715: S. 407.8
421.26 423.9 430.15 438.15 .22 .38 439.33 .46
442.1–495.14 496.15 .29 502.14 .27 .32 503.4
505.19 506.2 514.5 .11 .17 .22 515.22–519.18
522.6 .10 .18–523.3 .10 524.18 526.26 527.10–21
530.8 .10 531.6 545.20 551.19 552.1 564.14 .2
566.4 572.4 .17 573.1 .12–31
C h w a l k o w s k i , Samuel von, Oberdomänendirektor in Berlin † 1705: S. 412.12 417.7
C i b o , Alderano, Kardinal 1645–1700, Kardinalstaatssekretär 1676–1689 † 1700: S. 258.5 .20
285.23 295.2 296.22 298.12 318.15 319.7
C i c e r o , Marcus Tullius † 43 v. Chr.: S. 614.26
C l a r e n d o n , Edward Hyde, Earl of † 1674:
S. 664.4
C l o c h e , Antonin, General des O.P. 1686–1720:
S. 261.6 262.17
C o e h o o r n , Menno van † 1704: S. 413.13
C o k e , Sir Edward, englischer Rechtsgelehrter
† 1634: S. 68.12
C o l b s. Wa r t e n b e r g .
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C o l b e r t , Jean-Baptiste, marquis de Seignelay,
französischer Staatsmann † 1683: S. 577.22
C o l o m b o (Columbus, Kolumbus), Cristoforo
† 1506: S. 54.13 174.10 .13 662.8 .10
C o m i t i b u s , Carolus de, 17. Jh.: S. 268.33 297.2
314.Fn 2
C o m m e n d o n e , Giovanni Francesco, Nuntius in
Deutschland 1560–1561, Kardinal 1565–1584:
S. 302.19
C o n d é , Henri II. de Bourbon, prince de † 1646:
S. 668.6
C o n f u t i u s (Confucius, Kung-fu-tse) † 479 v.
Chr.: S. 395.11–398.19
C o n t a r i n i , Domenico, 1681–1685 Gesandter Venedigs in Wien: S. 219.17
C o n t i , François Louis de Bourbon, prince de LaRoche-sur-Yon et † 1709: S. 75.2 199.2 .19 200.7
201.2 .6 202.9–13 204.9 .14–205.3 206.9–207.7
.22 208.9–19 209.8 .25 211.4 .16 212.9 213.7–22
.26–214.13 .27–215.2 .16–27 216.5–11 .26–217.2
.8
C o s t e r , Laurens Janszoon † um 1440: S. 584.5 .9
C o u l o m p , Guillaume Casenove dit, französischer
Vizeadmiral, 15. Jh.: S. 54.17 662.8
C o u p l e t , Claude-Antoine, Schatzmeister der Académie des sciences 1696–1717 † 1722: S. 578.2
C o u r b o n , Nicolas Bournard, gen. marquis de,
französischer Kriegsheld und Abenteurer † 1688:
S. 217.17–220.12
Gem.: geb. von Rosemberg: S. 219.6 .14 .18
220.3 .5–9
C o u s i n , Louis † 1707: S. 78.12
C r a f f t , Johann Daniel † 1697: S. 23.18 256.16
414.18
C r a m , Anna Elisabeth von, geb. Wolff von Guttenberg, Hofmeisterin der Prinzessin Louise von
Hohenzollern, Reichsgräfin, Fürstäbtissin in Prag
† 1723: S. 230.2 .8
Söhne: S. 230.8 655.1
Tochter: S. 230.10
C r a m , August Adolph von, sächsischer Armeeleutnant † vor 1719: S. 230.14
C r a m , Catharina Friderica Lucia von, Gem. von
Peter Philipp Joseph von Berlepsch † 1738:
S. 230.10
C r a m , Clara Hedwig von: S. 230.11
C r a m , Joachim Ernst von, Dragonerobrist in Italien und Spanien, † 1714: S. 230.12
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C r a m e r , Johann Friedrich, preußischer Hofrat und
Erzieher am Berliner Hofe, 1697 bis spätestens
1704 Regierungs- und Konsistorialrat in Halle,
1701 Mitglied der Berliner Sozietät † 1715:
S. 417.16 423.13 564.3
C r a s s u s : S. 614.23
C r é q u i , François de, marquis de Marines, Marschall von Frankreich † 1687: S. 80.9 192.15
C r e s s e t t , James † 1710: S. 221.23 370.20
C u e s s. N i c o l a u s C u s a n u s .
C u n e a u s. C h u n o .
C u p e r u s , Heinrich S.J., Prof. der Theologie in
Köln, 17. Jh.: S. 322.19
C u s a n u s s. N i c o l a u s C u s a n u s .
C u s a n u s , Ludovicus, spanischer Rat in Italien
† 1659: S. 130.2 186.22
C y p r i a n , Ernst Salomon, 1703 Mitglied der Berliner Sozietät † 1745: S. 412.Fn 1
C y p r i a n u s , Thascius Caecilius, Bischof von Karthago † 258: S. 245.16 323.14
C z a r t o r y s k i , Kazimierz Fürst von † 1741:
S. 217.3
Dänemark:
Christian
V . , König von Dänemark
1670–1699: S. 99.19
F r i e d r i c h I V . , König von Dänemark
1699–1730: S. 226.2 .9 227.17
D a e t r i u s , Brandanus, Oberhofprediger, Obersuperintendent und Konsistorialpräsident in Wolfenbüttel † 1688: S. 255.25 256.2 259.11
D a l a i r a c , François-Paulin, französischer Schriftsteller um 1700: S. 195.15
D a l e s m e , André, Techniker † 1727: S. 577.26
D a˛m b s k i (Dombski), Stanisław, Kazimierz, 1692
Bischof von Kujawy † 1700: S. 200.22
203.26–204.8 205.2 206.21 207.8–21 208.6 210.7
212.13 .20
D a m e , adlige: S. 218.15
D a n c k e l m a n n , Daniel Ludolph von, kurbrandburgischer Generalkriegskommissar † 1709:
S. 574.19
D a n c k e l m a n n , Eberhard Christoph Balthasar
von, kurbrandenburgischer leitender Minister
1688–1697 † 1722: S. 44.7 221.18 .22
D a n g i c o u r t , Pierre, um 1705 Mitglied der Berliner Sozietät † 1727: S. 423.21 569.2

D a n o w s k i , Abgesandter von Wisna beim polnischen Wahlsejm 1696/97: S. 211.7
D a u p h i n s. F r a n k r e i c h .
D a v i a , Giovanni Antonio, Internuntius in den spanischen Niederlanden 1687–1690, Nuntius in
Köln 1690–1696, Nuntius in Polen 1696–1700,
Nuntius in Wien 1700–1705 † 1740: S. 202.21
204.19 207.5 211.21 235.11 .17 .18 .22 236.5
D a v i a , Giovanni Baptista marchese de, Generaladjutant des Prinzen Eugen † 1704: S. 202.23
D a v i d , König von Israel und Juda um 1000
v. Chr.: S. 240.11 384.6 .17 386.3 448.4
D e l f i n o , Zaccaria, Nuntius in Deutschland
1554–1555. 1560–1565, Kardinal 1565–1584:
S. 302.19
D e l i s l e , Guillaume, Geograph und Kartograph
† 1726: S. 599.10
D e m e i l n , J., um 1700 in Berlin: S. 538.1
D e s B i l l e t t e s , Gilles Filleau † 1720: S. 577.26
D e s c a r t e s , René † 1650: S. 379.12 623.Fn 1
D e s V i g n o l e s , Alphonse, 1689–1703 Prediger
der Hugenottengemeinde in Brandenburg/Havel,
1701 Mitglied der Berliner Sozietät † 1744:
S. 416.21 563.19 567.9 568.11 655.1
D i o n y s i u s , Bischof von Korinth um 170:
S. 245.5
D o b r z e n s k i von Dobrzenitz, Friedrich Boguslaus, Frhr von † nach 1710: S. 418.5
D o d a r t , Denis, Botaniker † 1707: S. 578.2
D o h n a - S c h l o b i t t e n , Alexander, Burggraf zu,
1695–1704 Oberhofmeister des preußischen
Kronprinzen † 1728 oder 1728: S. 416.14 568.12
D o m b s k i s. D a˛m b s k i .
D o m i n i s , Marcus Antonius de † 1624: S. 372.15
D o n Q u i x o t e : S. 613.1
D o n a s. D o h n a - S c h l o b i t t e n .
D o n a t u s , Bischof von Ostia 868–870: S. 269.14
D o n a u s. D o h n a - S c h l o b i t t e n .
D ü n e w a l d , Johann Heinrich Graf von, kaiserl.
General † 1691: S. 643.15
D u H a m e l , François † 1703: S. 418.4
D u H a m e l , Jean Baptiste † 1706: S. 423.13 578.1
D u o E r g u n (mandschurisch: Dorgon), Regent
des chinesischen Kaisers Shunzhi † 1650:
S. 400.20
D u p r a t , Antoine, französischer Kanzler seit 1515,
Erzbischof von Sens 1525–1535, Kardinal
1527–1535: S. 62.12
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D u Q u e s n e , Abraham, Generalleutnant der französischen Flotte † 1688: S. 649.20
D u Ve r n e y , Joseph-Guichard, Anatom † 1730:
S. 578.1
D z j a ł i ń s k i , Tomasz, Woiwode von Marienburg:
S. 211.14 .19 214.5
E b e n d o r f e r , Thomas (von Haselbach) † 1464:
S. 12.28 13.14 .22 104.2 .12 .17
E c k h a r t , Johann Georg, 1711 Mitglied der Berliner Sozietät † 1730: S. 7.7 23.3 31.11 32.17
34.14 36.5 .13 40.11 43.18 59.1 72.14 86.2 97.5
229.12 389.8 411.26 412.Fn 1 424.7 .9 526.29
582.16–594.26 622.27 626.17
E d e l m a n n , aus der Bourgogne, um 1660:
S. 218.10
E d u a r d der Schwarze Prinz, Prince of Wales
1343–1376: S. 60.21
E d u a r d I . , Graf von Bar † 1336: S. 106.18
E d u a r d I . , König von England 1272–1307:
S. 6.11 33.12–34.4 35.11 111.17–112.3 662.4
E d u a r d I I I . , König von England 1327–1377:
S. 8.4 27.15 60.21 99.6
E g m o n d , Georg (Joris) von, Bischof von Utrecht
1534–1559: S. 49.7
E l e o n o r e von Aragón, Gem. Johanns I. von Kastilien † 1382: S. 150.19 158.5 .10
E l e o n o r e von Kastilien, Königin von Aragón
1221–1229, † 1244: S. 157.9
E l i a s , der Prophet: S. 254.1
E l i s a , der Prophet: S. 384.18
E l i s a b e t h C h a r l o t t e , Pfalzgräfin, Herzogin
von Orléans † 1722
Tochter: s. L o t h r i n g e n , E l i s a b e t h C h a r l o t t e † 1744.
E l i s a b e t h von Österreich, Gem. Karls IX. von
Frankreich † 1592: S. 158.1
E l i s a b e t h I . , Königin von England 1558–1603:
S. 68.12 366.14 372.8 374.7
E m a n u e l P h i l i b e r t , Herzog von Savoyen
1553–1580: S. 666.21
E m m a u s - J ü n g e r : S. 385.2
E n e a S i l v i o , Graf von Caprara, kaiserl. Feldmarschall † 1701: S. 202.23
England:
K a r l I . , König von England 1625–1649:
S. 235.23 372.18 .14
Gem.: s. B o u r b o n , Henriette Marie de.
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K a r l I I . , König von England 1660–1685:
S. 80.7 410.7
J a k o b I I . , Herzog von York, König von England 1685–1688 † 1701: S. 188.16
M a r i a I I . , Herzogin von York, Königin von
England 1689–1694: S. 372.1
W i l h e l m I I I . , Prinz von Oranien, König von
England, Schottland und Irland 1689–1702:
S. 50.12 75.2 187.14 .16 .18 .20 .22 .23 .26
188.16 200.17 221.1–222.14 235.24 371.25
550.5
W i l h e l m , Herzog von Gloucester † 1700:
S. 235.24
J a k o b F r a n z E d u a r d , Prince of Wales
† 1766: S. 222.6
E n y o , Göttin des Krieges: S. 631.17
E r a s m i von Huldeberg, Daniel, Frhr von † 1733:
S. 657.3
E r i c h von Pommern s. E r i c h V I I .
E r i c h I . , Herzog von Braunschweig-LüneburgCalenberg 1495–1540: S. 18.15 69.7 107.24
E r i c h V I I . , König von Dänemark, Norwegen
(Erich IV.) und Schweden (Erich XIII.)
1397–1439 † 1459: S. 153.6 654.25
E r m i s e n d a , Gattin Alfons’ I. von Asturien:
S. 158.16 170.4
E r n o l d , sieur de Rumines et de Qualebek, 14. Jh.:
S. 17.8 106.23
E r n s t , Kurfürst von Sachsen 1464–1486: S. 30.4
E s a u , der Sohn Isaaks: S. 384.2
E s p a r z a A r t i e d a , Martin de S.J. † 1689:
S. 295.3 298.7
E s p i n a c , Pierre d’, Erzbischof von Lyon
1573–1599: S. 667.1
E s r a (Esdra), 5. oder 4. Jh. v. Chr.: S. 240.19
242.7
E t l e r , Louis, Edelmann am Hof des Grafen von
Oldenburg: S. 209.23
E x u p e r i u s , Bischof von Toulouse † um 411:
S. 251.19
E y b e n , Christian Wilhelm von † 1727: S. 625.20
E y b e n , Huldreich von † 1699: S. 68.12 625.19–
626.2
F a b r i c i u s , Johann d. J., 1701 Mitglied der Berliner Sozietät † 1729: S. 362.8
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F a b r i c i u s , Johann Ludwig (Pseud. Janus Alexander Ferrarius) † 1697: S. 256.18 257.4 268.26 .27
299.10 300.14
F a d r i q u e (Friedrich), Sohn Ferdinands III. von
Kastilien † 1277: S. 655.5
F a f i l a von Asturien † 739: S. 170.5
F a l t z , Raimund, seit 1688 Medaillenschneider in
Berlin † 1703: S. 531.7 566.2 677.3
F a r d o i l , Pierre, Uhrmacher und Erfinder in Paris
† nach 1741: S. 599.2
F a u s t s. F u s t .
F e d e r i g h i Carlo, florentinischer Gesandter
† 1449: S. 15.4 74.11 105.13
F e n e s s y , György V., Erzbischof von Eger
1687–1699: S. 257.1 299.6
F e r d i n a n d I . , König von Aragón und Sizilien
1412–1416: S. 150.18 157.14 .18 158.10
F e r d i n a n d I . , König von Kastilien 1035–1065,
König von León 1037–1065: S. 158.19 170.7 .9
.10
F e r d i n a n d I . , König von Neapel und Sizilien
1458–1494: S. 662.7
F e r d i n a n d I I . der Katholische, König von Aragón, Sizilien und Sardinien 1479–1516, König
von Kastilien und León (als Ferdinand V.), König
von Neapel (als Ferdinand III.) † 1516: S. 30.9
.14 79.1 .10 133.18 135.11 .18 .20 136.3 .5 .7
139.8 141.6 150.19 157.18 158.13 160.6 .8 165.4
174.10 175.3 178.4 .7 183.3 184.2 .7
F e r d i n a n d I I . , König von León 1157–1188:
S. 157.6 176.2
F e r d i n a n d I I I . der Heilige, König von Kastilien
1217–1252, König von León 1230–1252:
S. 150.11 157.10 .11 176.1 655.4
F e r d i n a n d o , in Berlin um 1700: S. 416.29
F e r r i e r , Arnau(l)d Du, Parlamentspräsident in Paris, französischer Gesandter auf dem Konzil zu
Trient 1562 † 1585: S. 663.29
F e t h e ö s. P e t h e ö .
F e t i z o n , Paul Daniel, französischer Prediger in
Berlin 1693–1706: S. 368.15 .28 .Fn 1
F i e r a b r a s , Figur aus den chansons de geste:
S. 614.1
F l a c i u s I l l y r i c u s (Matthias Francowitz)
† 1575: S. 655.1
F l a m s t e e d , John, Astronom † 1719: S. 530.5
565.5
F l e m m i n g , Heino Heinrich von (1700 Graf von),

kurbrandenburgischer und seit 1680 kursächsischer Offizier (1687 Generalfeldmarschall), kurbrandenburgischer
Geh.
Rat
1690–1706:
S. 201.10 412.15 416.28
F l e m m i n g , Jakob Heinrich Graf von, kursächsischer Feldmarschall, Gesandter und Kabinettsminister † 1728: S. 201.13 202.15 205.11 .16 .23
207.16 .20 211.10 214.16
F l o r u s von Lyon † um 860: S. 376.2
F o n t e n e l l e , Bernard le Bovier de † 1757:
S. 530.5 565.5 578.2
F ó r i s O t r o k o c s i , Ferencz (Franciscus) † 1718:
S. 257.1
F o u r b i n - J a n s o n , Toussaint de, Bischof von
Marseille, 1674 außerdordentlicher Gesandter
Frankreichs in Polen, 1690 Kardinal † 1713:
S. 202.17
F r a n c e s c o I I . Sforza, Herzog von Mailand
1521–1525, 1529–1535: S. 96.8 133.21 .22
160.14 179.6 183.7
F r a n c k e , August Hermann, 1701 Mitglied der
Berliner Sozietät † 1727: S. 411.6 424.4 499.12
Frankreich:
L u d w i g X I V . , König von Frankreich
1643–1715: S. 53.3 95.29 129.17 130.14
165.15 170.15 171.5 .14 172.1 185.24 187.17
.20 189.1 198.8 199.14 200.20 202.17 211.18
231.20 235.20 312.Fn 1 318.20 389.17
407.11 410.5 426.22 427.1 545.5 578.2 597.3
633.2 634.2 636.4 641.12–21 642.24 644.21
649.17–650.4 664.2
Gem.: M a r i a T h e r e s i a von Österreich
† 1683: S. 95.29 96.23 129.17 .20 130.1 .14
131.4 134.8 161.3 .8 .13 164.18 165.15
168.18 .20 169.1 .5 .19 .24 170.14 171.13
172.10 173.16 180.7 .16 .20 183.22 185.23
L u d w i g (Dauphin) † 1711: S. 161.3 .6 .7
168.19 169.12 .24 171.13 172.10 222.16
636.6 649.20
F r a n z I . , König von Frankreich 1515–1547:
S. 17.12 39.12–18 61.16 62.10 76.2 98.17–24
106.29 114.17–115.2 151.23 366.9
F r e d i , Jean-François seigneur du Moulinet, französischer Edelmann, Vertrauter des polnischen
Königs Jan Kazimierz (1648–1669) † 1738:
S. 202.10
F r e i b e u t e r , im Mittelmeer um 1660: S. 218.11
F r e i n s h e i m , Johann † 1660: S. 591.14
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F r i e d r i c h I . , Herzog von Schleswig-Holstein
1490–1533, König von Dänemark 1523–1533:
S. 654.24
F r i e d r i c h I . , König von Neapel 1496–1501
† 1504: S. 131.13
F r i e d r i c h I I . , Herzog von Schleswig-Holstein,
König von Dänemark 1559–1588: S. 193.11
F r i e d r i c h I I I . , König von Sizilien 1355–1377:
S. 158.8
F r i e d r i c h I I I . , Kurfürst von der Pfalz
1559–1576: S. 315.3
F r i e s e , Det(h)lev Marcus † 1710: S. 51.8
F r o n t i n u s , Sextus Julius † um 106: S. 614.26
F u c h s , Paul, seit 1684 von, Mitglied des Berliner
Geh. Rates 1682, bevollmächtigter Gesandter in
Dänemark 1692–1693 † 1704: S. 222.22 .24
223.1 416.26 417.11 431.29 437.17 438.39
495.12 502.26 505.7 514.26 .32 519.15 574.18
.15 575.2
F ü r s t e n b e r g , Anton Egon Fürst zu, kursächsischer Statthalter † 1716: S. 207.28
F ü r s t e n b e r g , Wilhelm Egon Graf von, Bischof
von Straßburg 1682–1704, Kardinal 1686–1704:
S. 218.19
F u s c i n a , Schwester des Bischofs Avitus von
Vienne: S. 252.8
F u s t (Faust), Johannes † 1466: S. 584.21–586.11
587.14 588.3 .14–589.8 590.8 .25 .32
G a ł e c k i , Franciszek Zygmunt, 1694 Kastellan
von Poznań (Posen) † 1711: S. 214.15
G a l e n , Christoph Bernhard von, Bischof von
Münster 1650–1678: S. 218.20 261.18
G a l e n u s , Claudius † 199: S. 605.20
G a l l o i s , Jean, Hrsg. des Journal des Sçavans
† 1707: S. 578.1
G a l l u s , Udalricus s. H a n .
G a l v e i a s , Dinis de Melo e Castro, erster Graf
von † 1709: S. 604.36 605.6
G a m a n s , Johann S.J. † 1684: S. 65.1
G e e , Edward † 1730: S. 550.5
G e l t h u s , Adam † nach 1499: S. 589.6
G e n s o n s. J e n s o n .
G e o r g W i l h e l m , Kurfürst von Brandenburg
1620–1640: S. 228.21
G e o r g von Podiebrad, Gubernator und Landeshauptmann von Böhmen, König von Böhmen
1458–1471: S. 15.2 65.5 105.10
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G e r h a r d I . von Eppstein, Erzbischof von Mainz
1251–1260: S. 661.9
G e r h a r d I I I . , Graf von Holstein, Herzog von
Schleswig 1326–1329 † 1340: S. 20.10 74.18
109.7
G e r h a r d V I . , Graf von Holstein, Herzog von
Schleswig 1386–1404: S. 193.10
G i b b o n de Burgo, Augustin † 1676: S. 295.6
303.18
G i e ß e r , in Königsberg um 1700: S. 536.26
G i s e l b e r t , Erzbischof von Bremen 1273–1306:
S. 9.3 65.4
G l a s b l ä s e r , in Berlin um 1700: S. 567.8
G l a u k o s , der Meeresgott: S. 616.18
G l o u c e s t e r , Herzog von s. E n g l a n d : Wilhelm.
G o d e f r o y , Théodore † 1649: S. 397.24
G o d e s c a l c s. G o t t s c h a l k .
G ö r t z , Friedrich Wilhelm von Schlitz, gen. von,
Geh. Rat, Kammerpräsident und braunschweiglüneburgischer Gesandter † 1728: S. 49.10
630.14–631.28
G o l d a s t , Melchior † 1635: S. 26.4
G o n z á l e z d e S a n t a l l a , Tirso, General der S.J.
† 1705: S. 298.7
G o r o w s k i , Kastellan von Gniezno (Gnesen):
S. 206.7
G o t t s c h a l k (Godescalc) von Orbais (Gottschalk
der Sachse) O.S.B. † 866/870: S. 376.1
G o u y e , Thomas S.J. † 1725: S. 578.7
G r a e v i u s , Johann Georg, Prof. der Eloquenz, Geschichte und Politik in Utrecht † 1703: S. 44.7
49.5
G r a m m o n t , Antoine II duc de, comte de Toulonjon, de Guiche et de Louvigny † 1644: S. 597.4
G r a m m o n t , Antoine III duc de, comte de Guiche
et de Louvigny † 1678: S. 597.4
G r a m m o n t , Antoine-Pierre I. de, Erzbischof von
Besançon 1662–1698: S. 597.2
G r a m m o n t , François-Joseph de, Erzbischof von
Besançon 1698–1715: S. 597.3
G r a m m o n t , Philibert comte de, vicomte d’Aster
† 1707: S. 597.4
G r a m o n d , Gabriel-Barthélemy, seigneur de
† 1654: S. 665.11
G r a n v e l l e , Antoine Perrenot de, Kardinal
† 1586: S. 46.2
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G r a u , Christian Gottlieb, Prof. der Philosophie in
Herborn und reformierter Prediger in Besse
† 1715: S. 564.12
G r e g o r von Nazianz † 389: S. 243.16 244.14
G r e g o r i u s de Valencia S.J. † 1603: S. 320.21
G r e i f f e n c r a n t z , Christoph Joachim Nicolai von,
1693–1699 ostfriesischer Rat und Drost zu Esen,
1701 Mitglied der Berliner Sozietät † 1715:
S. 48.10 51.8 61.11 564.5 566.1
G r i m a l d i , Claudio Filippo S.J., Missionar
† 1712: S. 545.20
G r o n o v i u s , Johann Friedrich † 1671: S. 49.6
G r o t i u s , Hugo † 1645: S. 173.14
G u d e , Marquard, Rat und Bibliothekar des Herzogs von Schleswig-Holstein-Gottorp † 1689:
S. 397.24
G u e r i c k e , Otto von, Bürgermeister von Magdeburg † 1686: S. 567.5 .2
G u g l i e l m i n i , Domenico, 1707 Mitglied der Berliner Sozietät † 1710: S. 61.12 419.1
G u i d i , Giuseppe † 1720 (?): S. 630.12
G u i d o , Kardinalpriester von S. Laurentii in Lucina 1262–1272: S. 9.1 .5 65.4
G u i l i e l m u s Bonnet, Bischof von Bayeux
1306–1312: S. 100.9
G u i l i e l m u s Duranti der Jüngere, Bischof von
Mende 1296–1330: S. 100.9
G u i s e , Charles de, gen. Kardinal von Lothringen
† 1574: S. 62.13
G u s t a v I . (Wasa), König von Schweden
1523–1560: S. 19.23 108.4
G u s t a v I I . Adolf, König von Schweden
1611–1632: S. 125.8 646.20
G u t a (Bona) von Habsburg, Tochter Rudolfs I.,
Gem. Wenzels II. † 1297: S. 9.20 102.2
G u t e n b e r g , Johannes (eigentlich: Gensfleisch zur
Laden gen. Gutenberg) † 1468: S. 582.29
584.21–589.8 590.5 .25 .31 593.13
G u z m a n , Don Alfonso de, verlobt mit einer
Tochter der Anna Elisabeth von Cram: S. 230.10
H ä n d e l , Gottfried, Generalsuperintendent
bach bis 1695 † 1698: S. 267.11 268.12
H a e s (Haas, Hahse), Johann Sebastian
S. 568.14
H a g g a e u s (Haggai), Prophet, 6. Jh.
S. 242.3 .7
H a l l w e l l , Ferdinand Leopold Graf von,

in Ans† 1697:
v. Chr.:
kaiserl.

Kammerherr † 1696: S. 603.11 .6
H a m m e r s t e i n , Christoph Ludolf von, cellischer
Oberst † 1728: S. 125.20 .Fn 1
H a m m e r s t e i n , Friedrich Christoph, Frhr von,
braunschweig-lüneburgischer General † 1685:
S. 125.1–22
H a m m e r s t e i n , Hans Werner von † 1622:
S. 125.6
H a m m e r s t e i n , Martha, geb. von Sponheim
† 1622: S. 125.7
H a m m o n d , Henry † 1660: S. 373.6
H a n , Ulrich (Udalricus Gallus), Drucker † um
1478/80: S. 593.7
H a n n i b a l † 183 v. Chr.: S. 643.25
H a n s c h , Michael Gottlieb † 1749: S. 566.15
H a r c o u r t , Henri d’, Marquis de Beuvron et de
Thary-Harcourt, Marschall und Pair von Frankreich, 1697 bevollmächtigter Gesandter Frankreichs am spanischen Hof † 1718: S. 230.18
231.19
H a r d t , Hermann von der † 1746: S. 50.4 65.9
412.Fn 1 619.11
H a r r a c h , Ferdinand Bonaventura, Graf, kaiserl.
geheimer Rat und Oberstallmeister, bis 1698 kaiserl. Gesandter in Spanien † 1706: S. 231.12
H a r r a c h , Ferdinand Thomas Raymund Graf von,
1696–1701 kaiserl. Gesandter in Spanien † 1749:
S. 231.12
H a r r a n t , Christoph Wilhelm von, kaiserl. Offizier
um 1673: S. 643.15
H a r t m a n n , Christian Friedrich, 1700 Hofrat und
Gerichtsrat am Ravensbergischen Appellationsgericht in Berlin † 1716: S. 416.23
H a r t s o e k e r , Nicolaas, 1703 Mitglied der Berliner Sozietät † 1725: S. 423.11 565.8
H a u c k , Christoph S.J., Prof. der Theologie in
Mainz, 17. Jh.: S. 322.19
H e c k e r , Constantin Gabriel, Astronom † 1721:
S. 566.16
H e i d e n , Jan van der † 1712: S. 498.20
H e i d e n , Jan van der, de Jonge † 1726: S. 498.20
H e i l e r , Günther, 1688 Generalsuperintendent für
Hinterpommern und Cammin † 1707: S. 561.25
H e i l w i g von Holstein-Schauenburg † 1436:
S. 193.10
H e i n r i c h von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Bischof von Utrecht 1524–1528 † 1552: S. 17.18
.17 19.8 76.6 107.4 .16
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H e i n r i c h von Plauen, Hochmeister des Deutschen Ordens 1410–1413 † 1429: S. 657.3
H e i n r i c h von Savoyen, Herzog von Nemours
† 1632: S. 612.18
H e i n r i c h Toke (Tholze), Domherr in Magdeburg
1426–1455: S. 13.19 104.15
H e i n r i c h , Herzog von Burgund, Graf von Portugal † 1112: S. 24.10 659.25
H e i n r i c h I . der Bärtige, Herzog von Schlesien
1201–1238: S. 660.21
H e i n r i c h I . , Herzog von Sachsen, 1195–1213
Pfalzgraf bei Rhein † 1227: S. 71.8
H e i n r i c h I . , König von Kastilien 1214–1217:
S. 157.10 176.1
H e i n r i c h I I . von Trastamara, König von Kastilien 1369–79: S. 157.13 .14
H e i n r i c h I I . (der Jüngere), Herzog von Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel
1514–1568:
S. 18.15 69.6 107.25
H e i n r i c h I I I . , König von England 1216–1272:
S. 60.21
H e i n r i c h I I I . , König von Frankreich 1574–1589,
König von Polen 1574–1575: S. 8.19 99.16 194.6
614.13 666.23 667.6 .11
H e i n r i c h I I I . , König von Kastilien und León
1390–1406: S. 157.14 .15 .17 158.10
H e i n r i c h I V . , König von England 1399–1413:
S. 6.13
H e i n r i c h I V . , König von Frankreich 1589–1610:
S. 34.22–35.21 70.4 75.14 76.7 115.5–20 614.13
664.18 665.3 666.19 667.7 668.4
H e i n r i c h I V . , König von Kastilien und León
1454–1474: S. 157.17
H e i n r i c h V . , König von England 1413–1422:
S. 6.1 61.1
H e i n r i c h V I I . , König von England 1495–1509:
S. 6.15 78.17
H e i n r i c h V I I I . , König von England 1509–1547:
S. 8.10 17.12 64.2 76.2 99.9 106.29 664.1
H e i t z , Jacob, Zeugwärter in Berlin um 1700:
S. 530.10
H e l e n a I w a n o w n a M o s k i e w s k a , Tochter des
Moskauer Großfürsten Iwan III. † 1513:
S. 212.15
H e l m o n t , Franciscus Mercurius van † 1698:
S. 621.6–18
H e l m o n t , Jan Baptist van † 1644: S. 621.8
H e n d r e i c h (Hendrich), Christoph, brandenburgi-
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scher Geschichtsschreiber, 1665 (seit 1679 Erster) Bibliothekar der Kurfürstlichen Bibliothek
in Berlin † 1702: S. 422.6 424.2 563.16
H e n r i c i , Heinrich, 1699 Prof. der Medizin in Halle, 1714 Mitglied der Berliner Sozietät † 1728:
S. 574.21
H e r a k l i t von Ephesus: S. 613.5
H e r k u l e s , Held der griechischen Sage: S. 616.8
H e r m a s , im Römerbrief erwähnt: S. 245.12
H e r t e l , Lorenz, Bibliothekar in Wolfenbüttel
† 1737: S. 230.1 412.21 619.21 620.10
H e s h u s i u s , Tilemann † 1588: S. 355.20
Hessen-Kassel:
H e d w i g S o p h i e von Brandenburg, 1663–1677
Regentin von Hessen-Kassel † 1683:
S. 228.21
K a r l , Landgraf von Hessen-Kassel 1670–1730:
S. 222.25 568.14
Gem.: M a r i a A m a l i a von Kurland † 1711:
S. 228.24
F r i e d r i c h , Erbprinz von Hessen-Kassel, 1720
König von Schweden, Landgraf 1730–1751:
S. 222.25 223.23–224.9 228.11 .20 629.1–24
675.21
Gem.: L u i s e D o r o t h e a S o p h i e von Brandenburg † 1705: S. 222.25 223.23–224.9
228.12 .20 .23 230.9 570.7 629.1–24 675.21
H e u g e l und Polockwitz, Johann (Hans) Albert
(Albrecht) von † 1717: S. 48.5
H e u w e l (Heubel, Heuel), Heinrich (von), kurmainzischer Geh. Rat, kurmainzischer Gesandter
am Reichstag 1690–1692, Reichshofrat seit 1694:
S. 299.5 .13
H e v e l i u s , Johannes, Astronom † 1687: S. 566.15
H i e b e n e r , um 1700: S. 574.16
H i e r o n y m u s , der Kirchenvater † 419/20:
S. 240.Fn 1 242.14 247.12 248.10 249.19 252.12
254.13 .16 313.10 385.12
H i l a r i u s Arelatensis † 449: S. 251.11
H i l a r i u s , Briefpartner des Augustinus, 5. Jh.:
S. 251.11 253.9
H i l d e b r a n d , Joachim, Generalsuperintendent in
Celle † 1691: S. 266.13
H i n k m a r , Erzbischof von Reims 845–882:
S. 376.1
H i p p i a s von Elis, 5. Jh. v. Chr.: S. 621.17
H i s k i a , König von Juda: S. 324.4
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H o d a n n , Johann Friedrich, 1703–1714 in Leibniz’ Diensten † 1745: S. 626.13
H ö r n i g k , Philipp Wilhelm von, kaiserl. Legationssekretär † 1714: S. 47.4 258.6 261.11
H o f f m a n n , Friedrich, 1701 Mitglied der Berliner
Sozietät † 1742: S. 567.14 574.14–575.27
H o f m a n n , Johann † 1703: S. 564.2
Hohenzollern-Hechingen:
F r i e d r i c h W i l h e l m , Fürst von HohenzollernHechingen 1671–1735: S. 234.2–9
Gem.: L u i s e M a r i a L e o p o l d i n e , Gräfin
von Sinzendorff † 1709: S. 232.27 234.3–15
H o l o f e r n e s , biblische Gestalt: S. 385.1
H o l s t e n i u s , Lucas, 1653 Erster Kustos der Bibliotheca Vaticana † 1661: S. 316.11
H o l z f u ß , Barthold † 1717: S. 339.28 .35
H o m b e r g , Wilhelm, Chemiker † 1715: S. 578.1
H o o g s t r a e t e n , Antoine I. de Lalaing, comte de,
Statthalter von Holland, Seeland und Friesland
1522–1540: S. 18.8 107.9
H o o k e r , Richard † 1600: S. 372.12
H o v e r b e c k , Johann Dietrich, Frhr von, kurbrandenburgischer Diplomat, 1697 Gesandter in Polen † 1714: S. 205.11 210.4 211.11
H o v e r b e c k , Johann, Frhr von, kurbrandenburgischer Gesandter in Polen 1681 † 1682: S. 544.19
H o w a r d , Philipp Thomas O.P., Kardinal
1675–1694, Kardinalprotektor von England und
Schottland 1679–1694: S. 365.2
H r a b a n u s M a u r u s † 856: S. 376.1
H u a n g Ta i j i , Kaiser der Mandschu 1626–1643:
S. 400.20
H u b e r t , Pierre, Sekretär des französischen Gesandten in Polen Melchior de Polignac: S. 216.18
H u m b e r t I I . , 1333–1349 Dauphin des Viennois
† 1355: S. 24.18 25.1
H u m i e c k i , Stefan, Gegenmarschall des polnischen Wahlsejm 1696/97 † 1736: S. 211.9 212.12
214.24
Humphrey,
Laurence,
Theologe
† 1590:
S. 372.10
H u s , Jan † 1415: S. 11.12 103.4
H u y g e n s , Christiaan † 1695: S. 58.6 380.24
H y a c i n t h , Jüngling der griechischen Sage:
S. 616.23
I l g e n , Heinrich Rüdiger, 1679 Sekretär, 1700 Mitglied des kurbrandenburgischen Geh. Rates

† 1728: S. 222.20 423.10 430.14 .27 438.19 .30
502.16 514.23 552.12 564.5
I n d e r , katholischer in Rom, 16./17. Jh.: S. 316.7
I n g e b o r g , Gemahlin Herzog Heinrichs I. von
Mecklenburg-Schwerin † vor Mitte 1370:
S. 153.6
I r e n a e u s , der Kirchenvater, Bischof von Lyon
† um 202: S. 376.15
I r i s , griechische Göttin: S. 120.1 122.10–23
I s a a k , biblische Gestalt: S. 384.2
I s a b e l l a C l a r a E u g e n i a , Infantin von Spanien,
Gem. Erzherzog Albrechts VII. † 1633: S. 95.33
182.14
I s a b e l l a I . die Katholische, Königin von Kastilien, León und Aragón 1474–1504: S. 30.10 .14
79.1 .10 157.17 160.7 165.4 175.3
I s i d o r von Sevilla † 636: S. 252.13 253.5
I w a n I I I . der Große, Großfürst von Moskau
1462–1505: S. 212.15
J a b ł o n o w s k i , Jan Stanisław, 1693 Woiwode von
Wolýn (Volhinien) † 1731: S. 210.9
J a b ł o n o w s k i , Stanisław Jan, General, Kastellan
von Krakau, oberster Minister unter Jan III. Sobieski † 1702: S. 198.9–16 203.26 204.6 205.20
206.17 210.9 .26
J a b l o n s k i , Daniel Ernst, 1700 Mitglied des Konzils der Berliner Sozietät † 1741: S. 339.17 .27
340.6 352.16 .24 356.10 368.13 .19 371.15 393.9
405.23 406.1 .24 413.16 415.9 422.10 425.23
434.8 453.12 497.12 499.12 515.29 522.Fn 1
530.10 544.15 552.3 566.10 .9 567.16 571.10
572.5 573.12–31 574.11 575.2
J a b l o n s k i , Johann Theodor, 1700 Sekretär der
Berliner Sozietät † 1731: S. 422.8 498.20 514.40
515.3 531.5 563.6 568.15 572.31 .34 574.14
578.21
J a c q u e s P h i l i p p e , Herzog von Croy † 1681:
S. 261.20
J ä g w i t z , Friedrich, 1699–1713 Prof. für Anatomie an der Akademie der Künste in Berlin, 1701
Mitglied der Berliner Sozietät † 1727: S. 422.2
563.24 567.7
J a k o b (Israel), der Erzvater: S. 309.18 384.2
386.3
J a k o b I . von Bourbon, Graf von La Marche
† 1362: S. 27.13
J a k o b I . , König von Aragón 1213–1276: S. 157.9
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J a k o b I . , König von Schottland 1406–1437:
S. 6.5
J a k o b I I . von Lusignan, König von Zypern
1460/1462–1473: S. 29.3
J a k o b I I . , Graf von Urgell † 1433: S. 151.3
J a n s o n , Kardinal s. F o u r b i n - J a n s o n .
J a n u a r i u s von Benevent, d. Hl. † 305: S. 414.14
J a n u s , röm. Gott: S. 28.4
J a q u e l o t , Isaac † 1708: S. 399.11
J a u g e o n , Jacques, Mechaniker † 1724: S. 577.26
J e a n d e B a i l l e u t s. J o h n Balliol.
J e a n d e H a y n a u t s. J o h a n n I I . von Avesnes.
J e a n n e d ’ A r c , die Jungfrau von Orléans † 1431:
S. 60.17
J e h u , König von Israel † um 817 v. Chr.:
S. 384.19
J e n s o n (Genson), Nicolas, Drucker † 1480:
S. 593.1 .5
J e r e m i a s , der Prophet: S. 244.18
J e s u s von Nazareth: S. 240.17 242.1 250.25 285.2
287.19 301.22 302.5 306.12 311.13 316.23 317.6
345.2 358.22 380.12 385.2 .4 394.2 .11
J e w e l (Juel), John, Bischof von Salisbury
1560–1571: S. 372.10
J o h a n n M a n u e l , Kronprinz von Portugal
† 1554: S. 157.20
J o h a n n P h i l i p p , Graf von Lamberg, Bischof
von Passau 1689–1712: S. 42.22 47.5 48.2
203.11 .25 204.19 205.10 .14
J o h a n n S i g i s m u n d , Kurfürst von Brandenburg
1608–1619: S. 415.7
J o h a n n von Anjou, Herzog von Durazzo † 1335:
S. 163.2 .12 177.1 .4
J o h a n n von Aragón und Kastilien † 1497:
S. 79.10
J o h a n n Ohnefurcht, Herzog von Burgund
1404–1419: S. 28.4 151.14
J o h a n n , Herzog von Schleswig-Holstein-Hadersleben † 1580: S. 193.11
J o h a n n , König von Böhmen 1310–1346, Graf von
Luxemburg 1313–1346: S. 106.17
J o h a n n I . ohne Land, König von England
1199–1216: S. 69.10
J o h a n n I . , König von Aragón 1387–1396:
S. 150.20 .21 151.1 158.4 .6 175.6 176.3
J o h a n n I . , König von Kastilien 1379–1390:
S. 150.19 157.14 158.5
J o h a n n I I . von Avesnes, Graf von Hennegau
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1280–1304 und von Holland und Seeland
1299–1304: S. 7.1
J o h a n n I I . der Gute, König von Frankreich
1350–1364: S. 27.18
J o h a n n I I . , König von Aragón 1458–1479 und
Navarra 1425–1479: S. 157.18 158.11 .13 178.4
J o h a n n I I . , König von Kastilien 1419–1454:
S. 157.17
J o h a n n I I I . , König von Schweden 1569–1592:
S. 318.28
J o h a n n V . von Montfort, Herzog der Bretagne
1399–1442: S. 32.26
J o h a n n V I I . , Graf von Nassau-Siegen † 1623:
S. 645.1
J o h a n n a von Spanien † 1573: S. 157.20
J o h a n n a , Tochter Johanns I. von Aragón † 1407:
S. 150.20 158.6
J o h a n n a I . von Anjou, Königin von Neapel
1343–1382: S. 162.20 .21 163.1 .9 .18 177.3 .4
J o h a n n a I . die Wahnsinnige, Königin von Kastilien und León 1504–1555, Königin von Aragón 1516–1555: S. 135.21 136.5 140.8 160.6
165.4 .6 .10 168.11 .12 .14 171.2 172.20 .21
173.6
J o h a n n a I I . , Königin von Neapel 1414–1435:
S. 149.2 163.12 .20 177.6 .11 .12 .16
J o h a n n e s C h r y s o s t o m u s , der griechische Kirchenvater † 407: S. 375.22
J o h a n n e s E m m a n u e l s. M a n u e l .
J o h a n n e s S c o t u s E r i u g e n a † 877: S. 376.1
J o h a n n e s Buccamatius, Kardinalbischof von
Tusculum 1285–1309: S. 8.20 65.4
J o h a n n e s de Palomar † nach 1441: S. 12.28
13.10 .14 .19 .22 104.2 .12 .15 .17
J o h a n n e s Monachus, Kardinalpriester von SS.
Marcellini et Petri 1294–1313: S. 37.20 38.1 .3
113.3 .5 .7
J o h a n n e s , der Evangelist: S. 302.3 309.2
J o h a n n e s , der Täufer: S. 357.11
J o h n Balliol, König von Schottland 1291–1296
† um 1314: S. 6.3 33.10 35.11 111.16
J o h n of Gaunt, Herzog von Lancaster 1362–1399:
S. 157.16
J o h r e n i u s , Conrad † 1716: S. 424.7
J o h r e n i u s , Martin Daniel † 1718: S. 424.7
J o l a n t h e von Aragón † 1442: S. 150.20 158.6
175.6
J o l a n t h e von Bar † 1431: S. 151.3
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J o s e p h F e r d i n a n d von Bayern † 1699:
S. 188.18 .22
J o s e p h , der Sohn Jakobs: S. 384.3 .5
J o s e p h I I . , Patriarch von Konstantinopel
1416–1439: S. 317.10
J o y e u s e , François de, Kardinal, Erzbischof von
Narbonne 1582–1598, von Toulouse 1590–1605
und von Rouen 1605–1615: S. 667.19 668.4
J u d i t h , biblische Gestalt: S. 385.1 386.3
J u e l s. J e w e l .
J u l i u s , Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel
1568–1589: S. 539.4
J u n i u s , Ulrich † 1726: S. 566.14
J u n o : S. 630.28
J u p i t e r : S. 121.12 122.7 529.9 612.21 631.21
J u s t i n u s , Martyr, der Kirchenvater † vor 169 (?):
S. 376.14
K a˛c k i , Martin, Woiwode von Kiew: S. 215.2
217.2–3
Kaiser:
A u g u s t u s 27 v. Chr. – 14 n. Chr.: S. 414.2
N e r o 54–68: S. 655.7
M a r c u s A u r e l i u s A n t o n i n u s 161–180:
S. 241.11
K o n s t a n t i n I . der Große 306–337: S. 279.27
311.3
Z e n o n von Byzanz 474–491: S. 358.9
J u s t i n i a n I I . von Byzanz 685–695 und
705–711: S. 270.3
K a r l der Große 768–814: S. 660.4
H e i n r i c h I . der Vogler, deutscher König
919–936: S. 74.19
O t t o I . der Große 936–973: S. 72.10 74.19
H e i n r i c h V . 1106–1125: S. 25.13 82.6 .12
L o t h a r I I I . (II.) von Supplinburg 1125–1137:
S. 82.12
F r i e d r i c h I . Barbarossa 1152–1190: S. 19.25
660.1 .3
H e i n r i c h V I . 1190–1197: S. 72.1 .5 162.1 .4
.14 176.12 660.6
P h i l i p p , Herzog von Schwaben, deutscher König 1198–1208: S. 71.5
O t t o I V . der Welfe 1198–1215 † 1218: S. 50.9
71.3 .5
H e i n r i c h ( V I I . ) , seit 1211 König von Sizilien,
deutscher König 1222–1235 † 1242: S. 72.13
F r i e d r i c h I I . 1212–1250: S. 20.3 27.3 71.5

72.5 .13 73.11 74.9 109.2 162.16 655.2 656.4
.7 661.10
K o n r a d I V . , deutscher König 1237–1254:
S. 656.1 .2 661.5 .7
R i c h a r d von Cornwall, deutscher König
1257–1272: S. 27.2 661.14
R u d o l f I . von Habsburg 1273–1291: S. 9.13
.18 .22 73.12 101.27 102.1 .4 662.1
Sohn: S. 9.20 102.2
Tochter: s. G u t a .
A d o l f von Nassau, deutscher König 1292–1298:
S. 17.3 69.10 106.16
A l b r e c h t I . , deutscher König 1298–1308:
S. 6.18
H e i n r i c h V I I . , Graf von Luxemburg
1288–1313, deutscher König 1308–1313:
S. 17.2 19.25 21.7–16 23.7 32.10 72.12 73.2
.5 106.15 108.24 109.22–110.7
L u d w i g I V . der Bayer 1314–1347: S. 20.14
44.7 69.11 73.5 109.11
K a r l I V . 1346–1378: S. 21.19–22.13 72.14
73.7 74.7 110.10–111.6 608.15
R u p r e c h t von der Pfalz, deutscher König
1400–1410: S. 654.27
We n z e l , 1363–1419 König von Böhmen,
1376–1400 deutscher König † 1419: S. 5.19
19.25 21.7 .18–22.13 23.7 72.14 109.22
110.9–111.7 179.13 608.15 654.27
S i g i s m u n d von Luxemburg 1410–1437:
S. 10.6 11.10 12.1 .10 13.2 14.1 .10 102.9
103.3 .13 .18 104.4 .19 .24 153.14 608.15
657.3
A l b r e c h t I I . 1438–1439: S. 12.14 13.5 14.2
31.2 103.20 104.6 .19
J o h a n n e s V I I I . Palaiologos, von Byzanz
1425–1448: S. 313.17
F r i e d r i c h I I I . 1440–1493: S. 27.16 29.1 59.5
63.9 151.17 179.13 589.12 .22
M a x i m i l i a n I . 1493–1519: S. 30.2 59.11 63.9
96.7 98.5 139.9 .10 151.18 .22 .24 179.8 .10
585.14
Gem.: s. M a r i a von Burgund.
K a r l V . 1519–1556 † 1558: S. 17.17 18.4 .23
19.19 46.2 49.9 .7 68.6 69.8 75.11 76.6 95.27
.28 .35 96.5 .7 .8 .13 107.6 .13 108.2 130.19
132.2 .6 133.17 .18 .21 .22 134.2 .3
135.5–148.1 151.26 152.6 153.14 157.19
160.9 .13 .17 165.6 .7 .10 168.9 .13 170.18
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172.19 173.2 .6 178.11 179.6 .10 .14 183.3 .5
.7 .20 184.2 185.18 .20 .21 200.13 279.29
366.12 607.22 657.1
F e r d i n a n d I . 1556–1564: S. 133.18 136.2
160.10 .18 161.10 165.6 .9 .11 168.9 .13
171.1 173.6 178.15 179.8 183.3 184.16
185.20 346.8 666.21
M a x i m i l i a n I I . 1564–1576: S. 95.35 157.19
.22 170.18 209.14
R u d o l f I I . von Habsburg 1576–1612:
S. 200.13 412.7
M a t t h i a s 1612–1619: S. 186.1
F e r d i n a n d I I I . 1637–1657: S. 95.31 129.21
165.13 170.16 172.14 180.4
L e o p o l d I . 1658–1705: S. 95.37 96.18 .16
129.22 161.9 165.13 168.8 .12 169.5 .12 .25
171.3 172.4 180.4 184.9 186.14 .17 193.15
195.12 196.7 201.20 .22 203.12 213.19 219.5
.16 222.17 231.13 235.17 .21 236.1 256.13
.17 257.5 .11 .18 .20 258.18 .22 259.4 .13
261.13 267.22 286.2 290.31 291.5 293.13
294.2 .8 .12 295.2 .7 .13 296.10 297.14 299.2
.16 300.10 302.7 .13 304.1 314.18 318.16
319.8 324.25 .29 326.22 330.14 333.26
335.16 414.2 426.22 533.28 555.8 556.9
603.7 .27 607.8 610.2 .10 612.9 626.28
634.14
1. Gem.: M a r g a r e t e T h e r e s i a von Spanien
† 1673: S. 129.22 172.5
3. Gem.: E l e o n o r e M a g d a l e n e von PfalzNeuburg † 1720: S. 232.5 597.12
J o s e p h I . , König von Ungarn 1688, Röm. König 1690, Kaiser 1705–1711: S. 119.20
121.2–122.23
K a r l V I . 1711–1740, Erzherzog von Österreich,
1703–11 spanischer Gegenkönig: S. 231.14
235.21
Kaiser, chin.:
C h o n g z h e n 1627–1644: S. 399.29 400.17
Großvater: S. 400.16
Tochter: Prinzessin Zhaoren † 1644: S. 399.30
Tochter: Z h u M e i c h u o , Prinzessin Changping † 1646: S. 399.30
S h u n z h i (Chun-Tchi, Xunchi) 1644–1661:
S. 400.18 .20
1. Gem.: X i a o H u i Z h a n g : S. 400.18
K a n g x i (Chang-Hii) 1662–1722: S. 397.11
398.8 410.18 545.6
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K a l l i s t o s I I . Xanthopulos, Patriarch von Konstantinopel 1397: S. 246.21
K a m m e r r a t , in Berlin um 1700: S. 417.12
K a r l E m a n u e l I . , Herzog von Savoyen
1580–1630: S. 95.33 158.2 169.9 .18 170.17
172.16 173.1
K a r l E u g e n , Herzog von Croy † 1702: S. 230.4
K a r l von Anjou (gen. Martellus), Titularkönig von
Ungarn † 1295: S. 162.18 163.4 176.17 177.1
K a r l von Kalabrien † 1328: S. 163.9
K a r l der Kühne, Herzog von Burgund 1467–1477:
S. 60.2
K a r l , Erzherzog s. K a i s e r : K a r l V I .
K a r l , Graf von Valois und Anjou † 1325: S. 32.3
.6 108.16 .20
K a r l , Herzog von Orléans † 1465: S. 151.15
Karl
I.
R o b e r t , König von Ungarn
1309/10–1342: S. 162.21 163.4 177.2
K a r l I . von Anjou, König von Neapel und Sizilien
1265–1285: S. 31.22 108.11 140.15 141.1 148.17
.20 163.5 .19 177.14 655.6 662.2
K a r l I I . von Anjou, König von Neapel und Sizilien 1285–1309: S. 162.17 163.5 .19
K a r l I I I . von Durazzo, König von Neapel
1382–1386, als Karl II. König von Ungarn:
S. 163.2 .12 .20 177.4 .6 .16
K a r l V . , König von Frankreich 1364–1380:
S. 5.18 .19 60.21 68.4 151.9
K a r l V I . , König von Frankreich 1380–1422:
S. 6.13 32.27 61.1
K a r l V I I . , König von Frankreich 1422–1461:
S. 6.5 28.4 31.3 60.17 62.17
K a r l V I I I . , König von Frankreich 1483–1498:
S. 30.9 78.17 .19 79.10 154.5
K a r l I X . , König von Frankreich 1560–1574:
S. 158.1 663.29 666.20
K a r n k o w s k i , Stanisław, 1567 Bischof von Kujawien, 1581 Erzbischof von Gnesen (Gniezno)
und Primas von Polen † 1603: S. 212.14
K a t h a r i n a von Lancaster, Gem. Heinrichs III.
von Kastilien und León † 1418: S. 157.15
K a u n i t z , Dominik Andreas Graf von, Reichsvizekanzler † 1705: S. 235.24
K e p l e r , Johannes † 1630: S. 418.18 566.15
K i r c h , Gottfried, Astronom, 1700 Mitglied des
Konzils der Berliner Sozietät † 1710: S. 530.10
531.4 565.4
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K l e o p a t r a V I I . Philopator, Königin von Ägypten 51–30 v. Chr.: S. 616.20
K n o r r von Rosenroth, Christian † 1689: S. 621.15
K o c h a ń s k i , Adam Adamandus S.J. † 1700:
S. 545.20
K ö n i g e , Hl. drei (Magier aus dem Osten), biblische Gestalten: S. 410.15
K ö n i g s e c k s. K ö n i g s e g g - R o t h e n f e l s .
K ö n i g s e g g - R o t h e n f e l s , Leopold Wilhelm
Graf von, seit 1669 Reichsvizekanzler † 1694:
S. 607.9
K ö n i g s e g g - R o t h e n f e l s , Sigismund Wilhelm
Graf von † 1709: S. 416.13
K ö n i g s m a r c k , Otto Wilhelm Graf von, schwedischer Feldmarschall, 1686 Oberbefehlshaber
der venezianischen Armee im Türkenkrieg
† 1688: S. 217.19 220.1
Gem.: s. L a G a r d i e .
K o l u m b u s s. C o l o m b o .
K o n r a d von Hochstaden, Erzbischof von Köln
1238–1261: S. 661.13
K o n r a d von Urach O.Cist., Kardinalbischof von
Porto und S. Rufina 1219–1227: S. 660.10
K o n r a d I . , Herzog von Masowien † 1247: S. 27.6
660.13 661.1
K o n r a d i n von Staufen, Herzog von Schwaben
1262–1268, König von Sizilien 1254–1258 und
von Jerusalem 1254–1268: S. 162.14 661.10
K o n s t a n z e von Aragón, Gem. König Friedrichs
III. von Sizilien † 1363: S. 176.3
K o n s t a n z e von Kastilien † 1394: S. 151.2 157.16
K o n s t a n z e von Sizilien, Gem. Kaiser Heinrichs
VI. † 1198: S. 162.1 .12 176.12
K o n s t a n z e von Sizilien, Gem. Peters III. von
Aragón † 1302: S. 162.15 177.14
K o s , Jan, Woiwode von Chełmno (Kulm) † 1702:
S. 202.12
K r a s i ń s k i , Stanisław Bonifacy, † 1716/17:
S. 211.8
K r i b b i n g , Heinrich, Medizinstudent in Frankfurt/Oder um 1700: S. 424.7
K r u g (seit 1703 Krug von Nidda), Theodor Christoph, 1689–1713 Leibarzt in Berlin, 1695–1713
Dekan des kurmärkischen Collegium medicum,
1701 Mitglied der Berliner Sozietät † 1719:
S. 417.10
K r y s z p i n - K i r s z e n s z t e i n , Andrzej Kazimierz,
1695 Woiwode von Witepsk † 1704: S. 198.5

203.23 210.11
K r y s z p i n - K i r s z e n s z t e i n , Jan Hieronim, 1695
Bischof von Zmudz (Samogitia) † 1708 oder
1710: S. 210.11
K ü h n (Kunaeus, Kuhnaeus), Andreas, Superintendent zu Annaberg † 1702: S. 255.24 256.11 257.8
258.3 259.6 .8 267.9 299.10 300.11
K u n a e u s s. K ü h n .
Kurland:
F r i e d r i c h K a s i m i r K e t t l e r , Herzog von
Kurland
und
Semgallen
1682–1698:
S. 199.10
L a C r o z e , Maturin Veyssière de, 1701 Mitglied
der Berliner Sozietät † 1739: S. 423.9 564.11
L a d i s l a u s , König von Neapel 1386–1414:
S. 163.12 177.6
L a e t a † vor 419: S. 249.22
L a F o n t a i n e , Jean de † 1695: S. 188.14
L a G a r d i e , Catharina Charlotta de † nach 1702:
S. 220.3
L a G a r d i e , Graf Gustav Adolf de † 1695:
S. 48.10 51.9
L a G a r d i e , Graf Magnus Gabriel de, 1660
schwedischer Reichskanzler † 1686: S. 51.8
L a G a r d i e , Pontus de † 1585: S. 318.29
L a H i r e , Philippe de † 1718: S. 565.9 577.26
L a m p h u s a , Sibylle der griechischen Sage:
S. 614.1
L a n c e l i e r , Nicolas, Bischof von Saint-Brieuc
1564–1595: S. 667.4 .8
L a n c e l o t d u l a c , Figur der Artussage: S. 615.2
L a n d u l f u s de Brancatiis, Kardinaldiakon von S.
Angeli in foro piscium 1294–1312: S. 100.26
L a N e u v e f o r g e , Louis de, Gesandter des burgundischen Kreises in Regensburg † 1697:
S. 47.1
L a n g e , Ernst † 1727: S. 566.15
L a r r o q u e , Daniel † 1731: S. 70.10
L a Tr é m o i l l e , Henri de, duc de Thouars † 1674:
S. 131.13
L a u d , William, Erzbischof von Canterbury
1633–1645: S. 372.19
L a u r e a , de s. B r a n c a t i di Lauria.
L a u r e n t i u s Lubecensis episcopus s. L a u r e n t i u s (Lorenz), Bischof von Lebus.
L a u r e n t i u s (Lorenz), Bischof von Breslau
1207–1232: S. 660.21
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L a u r e n t i u s (Lorenz), Bischof von Lebus
1209–1233: S. 660.21
L a u r i a s. B r a n c a t i di Lauria.
L a u t e r b a c h , Anton, lutherischer Theologe
† 1569: S. 595.16
L ’ E c l u s e , Charles de † 1609: S. 424.8
L e C o i n t e , Charles † 1681: S. 66.8
L e e u w e n h o e k , Antoni van † 1723: S. 374.20
415.6
L e F è b v r e , Jean, Astronom † 1706: S. 577.26
L e G o b i e n , Charles S.J., Sekretär der Jesuitenmission in China † 1708: S. 393.11 545.20
L e i b n i z , Gottfried Wilhelm † 1716
Eigene Arbeiten, Pläne und Biographisches:
Bedencken, wie bey der Neüen Societät der
Wißenschafften propagatio fidei per scientias
forderlichst zu veranstalten (November
1701): S. 546.18 547.6 552.27 553.10
Codex juris gentium diplomaticus (1693):
S. 132.3
Codex juris gentium diplomaticus Fortsetzung:
S. 42.34 44.3–52.8 57.19 64.5 84.18 95.21
Consideranda pro instructione aut memoria
ejus qui Romam mittetur [Gedr.: I,19
N. 123]: S. 324.30
De Barometro portabili (22. November 1677):
S. 567.4
(mit G. W. Molanus) Declaratio Luccensis
(1698) [Gedr.: IV,7 N. 50]: S. 327.4 .4 330.8
Demonstratio, quod columnae serierum exhibentium potestates ab arithmeticis aut numeros ex his conflatos, sint periodicae (November 1701): S. 569.2
Denkschrift über die Zusammenfassung der
Teutsch- und Wissenschafts-liebenden Gesellschaft: S. 406.11
De Tonti et de la Tontine (Herbst 1674 bis
Herbst 1675) [Gedr.: IV,6 N. 107]: S. 414.10
Einige Puncta, so bey koniglicher majestat von
wegen der Societät der Wißenschafften allerunterthanigst vorzutragen (9. November
1701): S. 552.14 567.16
Entwurff gewißer Staats-Tafeln (1680) [Gedr.:
IV,3 N. 29]: S. 413.18
Exempla dispensationum circa dogmata de fide
habita et Conciliorum definitiones [Gedr.:
I,19 N. 115]: S. 324.29 332.6
frühe juristische Arbeiten: S. 58.6
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Ingrediens d’une Relation pour la Cour Imperiale [Gedr.: I,19 N. 126]: S. 324.31
Machina coelestis: S. 545.5
Memorial wegen Austroknung der sumpfigen
Ländereyen: S. 429.6
Promemoria betr. regelmäßige Beobachtungen
von Krankheiten und Witterung: S. 574.15
Scientia infiniti: S. 58.10
Sur les mémoires d’artillerie de Surirey de
Saint-Remy (1698–1699) [Gedr.: IV,7
N. 150]: S. 531.9
Tentamen expositionis irenicae (1698):
S. 339.16–340.18 .19–343.8
Über Armenwesen und Commercien-Collegia
(1701): S. 413.7 .10 .11 414.2 .4 .6 .7
Wechselkurs in Amsterdam (1681 ?) [Gedr.:
IV,3 N. 44]: S. 538.8
Welfengeschichte: S. 47.4 50.9 51.1 58.3
Zur verfertigung einer Gedächtniß Münze auf
die fundation der Societät: S. 522.15
Akademiepläne: S. 427.4
Bemühung um das Amt eines Archivars in Wien:
S. 606.23 611.16–612.9
Bemühung um Erlaubnis zur Benutzung kurbrandenburgischer Archive: S. 565.12
Bemühung um Rang eines kurbrandenburgischen
Geh. Rats: S. 520.8
Besoldung als Präsident der Berliner Sozietät:
S. 518.17–519.7 521.3 .5–14 572.28 573.12–31
Bestallung zum Präsidenten der Berliner Sozietät:
S. 520.12–521.19 573.12 676.15
Bücherkauf in England: S. 538.11
Ernennung zum kurbrandenburgischen Geh. Justizrat: S. 515.38 519.3
Korrespondenz mit Gelehrten: S. 58.2
Mitgliedschaft in der Académie royale des sciences: S. 407.6 426.31 517.3
Mitgliedschaft in der Royal Society: S. 407.6
426.31 517.3
persönliche Besorgungen: S. 417.27 421.26 423.8
Reise nach Berlin (Mai 1700): S. 420.6 .18
Reisen: S. 427.6
Reisesitz: S. 421.26
Sammlung von Rechtsquellen: S. 606.30 608.9
Streben nach dem Gemeinwohl: S. 427.4
Süddeutschland, Wien und Italien (1687–1690):
S. 650.13
Verdienste: S. 516.24–517.5 520.15 521.17
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L e i j o n s t e d t , Anders, 1698–1700 schwedischer
Gesandter in Berlin † 1725: S. 416.16
L ’ E n f a n t , Jacques † 1728: S. 416.23
L e N o i r , Etienne, Uhrmacher in Paris † 1739:
S. 599.4 .4
L e N o i r , Jean Baptiste, Uhrmacher in Paris
† 1716: S. 599.4
L e N o i r , Simon, Uhrmacher in Paris † 1680:
S. 599.4
L é o n a r d , Fréderic, Buchdrucker in Paris, Imprimeur du Roi † um 1711: S. 25.7 77.9 78.2 .18
L e o n a r d u s Donatus, Bischof von Torcello bis
1197: S. 660.3
L e o p o l d W i l h e l m , Markgraf von Baden-Baden,
kaiserl. Feldmarschall † 1671: S. 234.3–9
L e o p o l d , Achilles Daniel † 1722: S. 543.17
578.17–579.14
L e o p o l d , Johann Friedrich † 1711: S. 543.17
L e o v i g i l d , König der Westgoten 568–586:
S. 316.19
L e y s e r , Johannes † 1684: S. 649.5
L ’ H o s p i t a l , Guillaume-François-Antoine de,
marquis de Sainte-Mesme, comte d’Entremont
† 1704: S. 569.6 577.13 578.7
L i Zicheng † 1644 oder 1645: S. 399.29 400.6
L i g h t f o o t , John † 1675: S. 373.5
L i p s k i , Konstanty, 1681 Erzbischof von Lwów
(Leopolis, Lemberg) † 1698: S. 208.28
L i s o l a , Franz Paul, Frhr von, kaiserl. Diplomat
† 1674: S. 131.18
L i v i u s , Titus † 17: S. 593.23 614.20
L o c k e , John † 1704: S. 620.9
L o m b a r d u s s. L o n g o b a r d i .
L o n g o b a r d i , Niccolò (Lombardus; chinesischer
Name Long Huamin), China-Missionar S.J.
† 1655: S. 396.17
Lothringen:
K a r l I V . , Herzog von Lothringen 1661–1670
† 1675: S. 80.9 218.22
L e o p o l d J o s e p h , Titularherzog 1690–1697,
Herzog von Lothringen 1697–1729: S. 204.4
206.10
Gesandter: S. 205.11
E l i s a b e t h C h a r l o t t e von Orléans, Gem. des
Herzogs Leopold Joseph † 1744.: S. 669.10
L o t t u m , Philipp Karl, Graf von Wylich und, 1695
kurbrandenburgischer Oberhofmarschall † 1719:
S. 229.4

L o u i s d ’ A m s t e r d a m , Kapuzinerpater, Arzt und
Beichtvater der polnischen Königin Maria Kazimiera † 1720: S. 198.18
L u b o m i r s k i , Hieronim Augustyn Fürst von, polnischer Krongroßschatzmeister † 1706: S. 203.6
206.12 208.25 211.25 214.3 215.4 .14
L u b o m i r s k i , Jerzy Aleksander, Starost von Sondek † 1735/36: S. 216.15
L u b o m i r s k i , Jerzy Dominik, königlicher Truchseß und Kämmerer † um 1727: S. 214.2
L u b o m i r s k i , Konstancja Bokum, Fürstin von
† 1707: S. 216.22
L u c i u s , Anton, Hofrat in Hannover † 1705:
S. 424.7
L u c r e t i a , Gem. des Lucius Tarquinius Collatinus:
S. 616.24
L u c u l l u s , Lucius Licinus † 56 v. Chr.: S. 614.17
L u d o l f , Heinrich Wilhelm † 1712: S. 424.4
479.11
L u d o l f , Hiob † 1704: S. 63.9 387.10 414.1
L u d w i g W i l h e l m I . , Markgraf von BadenBaden, kaiserl. Generalfeldmarschall im Türkenkrieg † 1707: S. 200.17 205.13 .19 206.12 .16 .19
L u d w i g von Durazzo, Graf von Gravina † 1362:
S. 163.12 177.4
L u d w i g der Große, König von Ungarn
1342–1382, König von Polen 1370–1382:
S. 162.24 163.3 .19 177.2
L u d w i g der Römer, Markgraf und Kurfürst von
Brandenburg 1351–1365: S. 21.1 73.5 109.17
L u d w i g von Savoyen, Gem. der Charlotte von
Lusignan, Königin von Zypern † 1482: S. 29.3
L u d w i g , Herzog von Orléans † 1407: S. 151.8 .13
L u d w i g I . , Herzog von Anjou, König von Neapel
† 1384: S. 68.3 132.3
L u d w i g I . , Herzog von Bourbon † 1341: S. 27.12
L u d w i g I I . der Strenge, Herzog von Bayern,
Pfalzgraf bei Rhein 1253–1294: S. 9.22 102.4
L u d w i g I I . , Herzog von Anjou, König von Sizilien 1389–1417: S. 150.20 158.6
L u d w i g V I . , König von Frankreich 1108–1137:
S. 153.8
L u d w i g V I . , Kurfürst von der Pfalz 1576–1583:
S. 315.3
Ludwig
V I I I . , König von Frankreich
1223–1226: S. 150.10 157.8
L u d w i g I X . der Heilige, König von Frankreich
1226–1270: S. 60.20 62.6 98.18 658.12
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L u d w i g X I . , König von Frankreich 1461–1483:
S. 10.8 16.9 29.8 54.16 59.6 60.12 75.2 81.7 98.9
102.10 106.24 662.7 .10
L u d w i g X I I . , König von Frankreich 1498–1515:
S. 135.18 151.16 .19 .24
Ludwig
X I I I . , König von Frankreich
1610–1643: S. 95.30 129.15 130.11 134.6 165.15
169.17 170.16 172.2 .12 185.22 .23 614.13 668.5
.6
Gem.: A n n a von Österreich † 1666: S. 95.30
96.22 129.15 .19 130.11 134.6 165.15 169.17
170.16 172.1 .12 .24 173.16 180.16 185.22
.23
L ü t t i c h a u , Magnus Heinrich von: S. 414.13
L u p a t i u s (Lupàč), Martin, Priester, Hussit
† 1468: S. 257.17
L u t h e r , Martin † 1546: S. 305.5 308.18 309.5
358.12 366.9 591.17 595.15
M a g a l o t t i , Lorenzo, Conte † 1712: S. 44.8
M a g i r u s , Johann, brandenburgischer Archivar
† 1697: S. 19.25 44.7
M a g l i a b e c h i , Antonio † 1714: S. 44.8 387.7
M a g n u s I . , Herzog von Sachsen 1072–1106:
S. 82.11
M a h a m m a d al-Shaykh, Herrscher von Marokko
˙
1517–1557:
S. 56.13
Mainz:
J o h a n n P h i l i p p von Schönborn, Kurfürst von
Mainz 1647–1673: S. 292.24
L o t h a r F r a n z von Schönborn, Kurfürst von
Mainz 1695–1729: S. 610.18
M a l a c h i a s (Maleachi), der Prophet: S. 242.3 .5
.6
M a ł a c h o w s k i , Jan XI., 1681 Bischof von Krakau † 1699.: S. 201.1
M a l e b r a n c h e , Nicolas † 1715: S. 578.7
M a l l i n c k r o t , Bernhard von † 1664: S. 589.25
M a n f r e d , König von Sizilien 1258–1266:
S. 162.16 177.14 .15
M a n u e l , Juan, spanischer Gesandter in Rom seit
1520: S. 135.7 137.18 138.4 139.6 141.19 .22
145.20
M a r c a , Pierre de, Erzbischof von Paris † 1662:
S. 665.7
M a r c h a n t , Jean † 1738: S. 578.2
M a r g a r e t a von Österreich, Statthalterin der Niederlande 1559–1567 † 1586: S. 96.13
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M a r g a r e t e E l i s a b e t h , Gräfin von Prebendow
von Przebendowski, geb. von Flemming † 1728:
S. 201.10
M a r g a r e t e T h e r e s i a von Spanien † 1673:
S. 168.19
M a r g a r e t h e I . , 1387 Königin von Dänemark
und Norwegen, 1389 von Schweden † 1412:
S. 153.6 654.25
M a r g a s , Monsieur de, Instrumentenmacher in
Berlin um 1700: S. 563.26
M a r i a A n n a M a r g a r e t a , Infantin von Spanien,
Gem. Kaiser Ferdinands III. † 1646: S. 95.30
129.21 161.9 165.12 169.6 .7 .16 .24 .26 170.16
172.4 .14 173.7 178.17 180.4 184.9
M a r i a A n n a , Erzherzogin von Österreich † 1750:
S. 597.10
M a r i a A n t o n i a von Österreich † 1692:
S. 188.23
M a r i a A u r o r a , Gräfin von Königsmarck † 1728:
S. 624.12
M a r i a J o s e p h a , Erzherzogin von Österreich
† 1703: S. 597.10
M a r i a M a g d a l e n a , Erzherzogin von Österreich
† 1743: S. 597.10
M a r i a von Burgund † 1482: S. 59.11
M a r i a die Katholische, Königin von England
1553–1558: S. 68.12
M a r i a von Medici † 1642: S. 668.6
M a r i a , die Mutter des Jesus von Nazareth:
S. 388.8
M a r i a , Infantin von Spanien, Gem. Kaiser Maximilians II. † 1603: S. 95.35 157.19 170.18 172.18
173.2
M a r i a , Königin von Sizilien 1392–1401: S. 158.8
M a r i e E l i s a b e t h , Erzherzogin von Österreich
† 1741: S. 597.10
M a r i n o , Pietro, General des O.F.M.: S. 297.13
.19 298.19
M a r i n u s , Diakon, 9. Jh.: S. 269.14
M a r l , Friedrich, Medailleur in Berlin † 1743:
S. 526.40
M a r r a c c i , Lodovico, Orientalist, Beichtvater Innozenz’ XI. † 1700: S. 298.13
M a r s (Ares), der Kriegsgott: S. 630.29 642.26
M a r t i n Berruyer, Domdekan in Tours, Bischof
von Le Mans 1452–1465: S. 12.28 13.14 .19 .22
104.2 .12 .15 .17
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M a r t i n I . , König von Aragón 1396–1410, als
Martin II. von Sizilien 1409–1410: S. 150.18 .20
151.1 .3 .6 158.4 .8 175.6
M a r t i n I . , König von Sizilien 1402–1409:
S. 158.8
M a r t i n i , Martino S.J. † 1661: S. 396.9
M a t h i e u , Graf von Foix 1391–1398: S. 150.20
158.6
M a t h u r i n e , französische Hofnärrin, 16./17. Jh.:
S. 614.13
M a t t h i a s Corvinus, König von Ungarn 1458–90:
S. 29.1
M a u r i n im Dienste der Gräfin Reinburg: S. 220.8
M a u r o , Bartolomeo Ortensio † 1725: S. 223.24
224.5
M e c h t i l d von Bayern, 2. Gem. Ottos II. von
Braunschweig-Lüneburg † 1319: S. 44.7
Mecklenburg-Schwerin:
C h r i s t i a n L u d w i g (Louis) I., Herzog von
Mecklenburg-Schwerin
1658–1692:
S. 201.21
M e d i n b a c h , Johann, angeblich Mitarbeiter Gutenbergs und Fusts: S. 587.15 588.20
M e d u s a , Ungeheuer der griechischen Sage:
S. 614.1
M e i e r , Gebhard Theodor, Prof. der Theologie in
Helmstedt † 1693: S. 265.7 267.9 268.8
M e i e r , Gerhard † 1695: S. 48.7 595.9
M e i e r , Gerhard, Prof. der Mathematik, ab 1689
Pastor primarius an der Stephanikirche in Bremen, 1701 Mitglied der Berliner Sozietät † 1703:
S. 48.7 563.20
M e i e r , Joachim, Gymnasialprofessor, Jurist
† 1732: S. 533.27
M e i s e n b u g , Klara Elisabeth von, Gräfin von Platen † 1700: S. 626.13 .22–627.10
M e l a n c h t h o n , Philipp † 1560: S. 301.10 .24
304.9 308.16 346.7 350.1 358.12 595.14
M e l i t o , Bischof von Sardes, 2. Hälfte 2. Jh.:
S. 241.11 .19
M e l u s i n e , mythische Gestalt: S. 614.13
M e n c k e n , Otto, dänischer Gesandter in Wolfenbüttel † 1703: S. 654.5 .23
M e n t e l s. M e n t e l i n .
M e n t e l i n , Johannes, Drucker † 1478: S. 586.15
587.7 589.9–18 593.15
M e n t z e l (Menzelius), Christian, Botaniker, Leibarzt und kurfürstlicher Rat in Berlin † 1701:

S. 417.2 424.1 545.20 546.1 564.19
M e n t z e l , Johann Christian: S. 564.19
M e n t z e r , Balthasar d. Ä. † 1627: S. 355.8
M e n z e l i u s s. M e n t z e l .
M è r e l ’ o y e , Figur aus den contes de fées:
S. 614.13
M e r y , Jean, Anatom † 1722: S. 578.1
M i c h a e l i s , Johann Martin, Mathematiker und
Physiker † 1693: S. 412.Fn 1
M i d a s , mythischer König von Phrygien: S. 613.27
M i l l e r (Muller), Balthasar S.J., Beichtvater der
Kaiserin Eleonore † 1718: S. 258.19
M i r o n , Robert † 1641: S. 667.18
M i t h r i d a t e s V I . Eupator, König von Pontus
† 63 v. Chr.: S. 646.26
M ö l l e r (Müller), Gregor, 1688 Hoffiskal in Berlin
† 1701: S. 422.3 564.14
M o e t j e n s , Adrian, Buchhändler und Verleger in
Den Haag † 1717: S. 23.19 24.14 28.17 29.9 80.1
81.1
M o h a m m e d , der Prophet † 632: S. 57.7
M o l a n u s (Gerhard Wolter van der Muelen), Abt
von Loccum † 1722: S. 256.4 258.9 259.18 265.3
267.9 268.8 327.4 330.5 356.13 377.13 650.22
M o l e s , Don Francisco, duque de Pareti, spanischer Gesandter in Wien 1700–1706 † 1713:
S. 132.4 235.21
M o l i n o s , Miguel de (Pseud. Juan Bautista Catalá)
† 1696: S. 54.5
M o n r o y , Antonio de O.P. † 1715: S. 297.12
298.19
M o n t a g u , Charles Edward, Duke of Manchester
† 1722: S. 187.24
M o n t e c a t i n i , Tommaso, Konsistorialadvokat
† 1720: S. 200.11
M o n t e c u c c o l i (Montecuculi), Raimund Graf
von, kaiserl. General † 1680: S. 643.11
M o n t f o r t , Amauri von, Connétable † 1241:
S. 660.12
M o r i t z der Gelehrte, 1592–1627 Landgraf von
Hessen-Kassel † 1632: S. 315.3
M o r i t z , Graf von Nassau-Katzenelnbogen, Statthalter der Niederlande, Prinz von Oranien
1618–1625: S. 645.1 646.17
M o r o s i n i , Francesco, 1688 Oberkommandant der
venezianischen Flotte, Doge von Venedig
1688–1694: S. 217.18
M o r s t e i n s. M o r s z t y n .
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M o r s z t y n (Morstein), Jan Andrzej, polnisch-litauischer Politiker und Barockdichter, 1668 Vizeschatzmeister der polnischen Krone, ab 1683
im französichen Exil † 1693: S. 203.4
M o r s z t y n (Morstein), Stanisław, 1688 Kastellan
von Czerskow † 1725: S. 203.23
M o s e s , biblische Gestalt: S. 241.7 253.26 309.20
393.21
M o t , Mr. de la, in Berlin um 1700: S. 416.22
M o t z f e l d , Isabella von, geb. Freifrau von Merode: S. 620.30
M ü l l e r s. M ö l l e r .
M ü l l e r , Andreas † 1694: S. 417.21 546.1
M ü l l e r , Philipp, 1680–1702 Propst des evangelischen Liebfrauenklosters in Magdeburg, 1701
Mitglied der Berliner Sozietät † 1713: S. 417.21
M u l l e r s. M i l l e r .
N a b o t h , Martin † 1721: S. 575.3–11
N a u d é , Philippe, Mathematiker, 1701 Mitglied
der Berliner Sozietät † 1729: S. 423.20 563.26
564.10 569.2 .5
N a v a r r e t e , Domingo Fernández O.P. † 1686:
S. 396.17
N e s s e l , Daniel von, kaiserl. Bibliothekar † 1700:
S. 43.18 76.11 78.1 424.9
N e u c h â t e l (Neuenburg), Jean-Louis Charles
d’Orléans, duc de Longueville, Fürst von Neuchâtel 1663–1668, 1672–1694: S. 11.1 75.2 102.21
N e u c h â t e l (Neuenburg), Marie d’Orléans-Longueville, duchesse de Nemours † 1707: S. 75.2
N e w t o n , Isaac † 1727: S. 349.20 350.23
N i c a i s e , Claude † 1701: S. 46.4 387.9
N i c o l a u s C u s a n u s (Nikolaus Chrypffs von
Cues) † 1464: S. 14.24 105.8
N i e u l a n d s. N y l a n d t .
N i k e p h o r o s K a l l i s t o s X a n t h o p u l o s † nach
1317: S. 246.19
N i k e p h o r o s I . , Patriarch von Konstantinopel
806–815 † 826: S. 246.12
N o g a r e t , Guillaume (Wilhelm) de, königlicher
Siegelbewahrer 1307–1313: S. 38.19 39.8 113.27
114.11
N o r t f o l k , Kardinal von s. H o w a r d .
N o y e l l e s , Charles de, General der S.J. † 1686:
S. 297.12 .17 298.19
N y l a n d t (Nieuland), Franz Wilhelm, Frhr von
† 17. Jh.: S. 380.24
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O b r e c h t , Ulrich † 1701: S. 258.13
O d e s c a l c h i , Don Livio, Neffe von Papst Innozenz XI., Kandidat bei der polnischen Königswahl 1697, † 1713: S. 200.11–16
O d o I V . (Eudes IV.), Herzog von Burgund
1315–1349: S. 61.2
O g i ń s k i , Grzegorz Antoni, litauischer Hetman
und Militärführer, Gouverneur von Samogitien
† 1709: S. 198.6 215.6
O l a f V . , König von Norwegen 1380–1387:
S. 153.6
O m n i b o n u s Leonicenus † 1474: S. 592.36
O ñ a t e , Íñigo Vélez de Guevara, Graf von, spanischer Gesandter in Wien † 1644: S. 186.2
O n e s i m u s , Briefpartner des Melito von Sardes,
2. Hälfte 2. Jh.: S. 241.12
O r i g e n e s (Adamantius) von Alexandria, der Kirchenvater † 254/255: S. 240.16 241.15 .19 247.9
385.10 599.8
O r l é a n s :
P h i l i p p e I . de Bourbon, duc d’Orléans
1660–1701: S. 599.15
P h i l i p p e I I . de Bourbon, duc d’Orléans
1701–1723,
Regent
von
Frankreich
1715–1723: S. 200.13
E l i s a b e t h C h a r l o t t e , Pfalzgräfin, Herzogin
von Orléans † 1722: S. 669.8
O r l é a n s , Jungfrau von s. J e a n n e d ’ A r c .
O r s i n i , Flavio, Nuntius in Frankreich 1572, Kardinal 1565–1581: S. 666.22
Osmanisches Reich:
M o h a m m e d I V . , Sultan 1648–1687 † 1692:
S. 199.23
M u s t a f a I I . , Sultan 1695–1703: S. 198.9
O s s a t , Arnaud d’, Kardinal † 1604: S. 664.15
O s t e n , Alexander Friedrich von der † 1736:
S. 418.1
Ostfriesland:
C h r i s t i a n E b e r h a r d , Fürst von Ostfriesland
1690–1708: S. 222.8
E d z a r d E b e r h a r d , Graf von Ostfriesland
† 1707: S. 221.12
F r i e d r i c h U l r i c h in Kriechingen, Graf von
Ostfriesland † 1710: S. 221.12
O t t o der Faule, Markgraf und Kurfürst von Brandenburg 1351–1373 † 1379: S. 21.1 73.5 109.17
O t t o , Gottfried Christian, Sekretär bei Leibniz
1690–1693: S. 658.21
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O t t o I I . der Strenge, Herzog von Braunschweig––
Lüneburg 1277–1330: S. 20.15 44.7 109.11
2. Gem.: s. M e c h t i l d von Bayern.
O t t o k a r I I . , König von Böhmen 1253–1278:
S. 9.15 .18 73.13 101.28 102.1
Sohn: s. We n z e l I I .
Tochter: S. 9.20 102.3
O u d i n , Casimir † 1717: S. 568.7
O v i d i u s N a s o , Publius † 17/18: S. 614.25
O x e n s t i e r n a , Bengt Gabrielsson Graf von,
schwedischer Gesandter in Wien 1674–1675,
Kanzler in Stockholm † 1702: S. 48.10 293.5
P a j o n , Claude † 1685: S. 369.2
P a l l a s A t h e n e , griechische Göttin: S. 630.27
P a l l a v i c i n o , Pietro Sforza S.J., Kardinal
1659–1667: S. 319.16
P a l m o t a , Nicolás Torres, 1699–1700 Beichtvater
Karls II. von Spanien: S. 186.20
P a o l o Veronese (Paolo Caliari), italienischer Maler † 1588: S. 200.14
P a p e , Johann Heinrich, cand. jur. in Lüneburg:
S. 58.6
P a p e b r o c h , Daniel S.J. † 1714: S. 24.19 27.17
Papst:
S t e p h a n I . 254–257: S. 323.14
I n n o z e n z I . 402–417: S. 251.18 254.19
G e l a s i u s I . 492–496: S. 251.19 252.3 .6
254.19
G r e g o r I . der Große 590–604: S. 239.20
S e r g i u s I . 687–701: S. 270.4 320.18 321.1
G r e g o r I I I . 731–741: S. 660.6
U r b a n I I . 1088–1099: S. 659.21
C a l i x t I I . 1119–1124: S. 25.13 82.6
C l e m e n s I I I . 1187–1191: S. 162.2
I n n o z e n z I I I . 1198–1216: S. 69.10 71.3
I n n o z e n z I V . 1243–1254: S. 31.22 108.11
A l e x a n d e r I V . 1254–1261: S. 26.16 661.9
U r b a n I V . 1261–1264: S. 27.1 661.14
C l e m e n s I V . 1265–1268: S. 140.13 148.17 .19
B o n i f a c i u s V I I I . 1294–1303: S. 33.16–34.8
37.1–39.8 67.1 .7 .11 111.20–114.11 662.4
B e n e d i k t X I . 1303–1304: S. 38.15 113.22
C l e m e n s V . 1305–1314: S. 21.10–16 32.1–9
38.17–39.8 67.15 68.4 99.24–101.17
108.14–23 109.25–110.7 113.25–114.11
J o h a n n e s X X I I . (Jacques Duèse) 1316–1334:
S. 20.17 27.11 .14 69.11 109.12

G r e g o r X I . 1370–1378: S. 21.19–22.13 72.14
110.10–111.6
C l e m e n s V I I . (in Avignon) 1378–1394:
S. 132.3
M a r t i n V . 1417–1431: S. 27.16 30.13 149.2
163.21 177.7
E u g e n I V . 1431–1447: S. 14.9 15.9 .18 69.12
104.24 105.17 .23 149.17 178.1 317.10
654.26
N i k o l a u s V . 1447–1455: S. 27.16
C a l i x t I I I . 1455–1458: S. 28.16
P i u s I I . (Aeneas Sylvius Piccolomini)
1458–1464: S. 15.1 27.16 105.10
S i x t u s I V . 1471–1484: S. 61.6 98.11
I n n o z e n z V I I I . 1484–1492: S. 61.7 98.12
A l e x a n d e r V I . 1492–1503: S. 30.13 61.9 63.9
135.18 656.9
J u l i u s I I . 1503–1513: S. 133.18 135.11 .20
178.4
L e o X . 1513–1521: S. 40.2 57.13 61.15
98.16–23 114.16 .22 132.2 133.17 135.5 .7
.15 136.12 137.8 .17 139.4 141.12 142.11
145.12 .14
H a d r i a n V I . 1522–1523: S. 323.11
C l e m e n s V I I . 1523–1534: S. 18.11 .22 39.16
68.6 69.2 107.12 114.29 132.10
P a u l I I I . 1534–1549: S. 18.12 69.7 107.23
P i u s I V . 1559–1565: S. 70.8 317.9 666.21
P i u s V . 1566–1572: S. 68.12 270.23 321.18
C l e m e n s V I I I . 1592–1605: S. 96.18 321.6
665.3
P a u l V . 1605–1621: S. 667.18 668.4
Clemens
IX.
(Giuliano
Rospigliosi)
1667–1669: S. 68.13 292.24
Innozenz
XI.
(Benedetto
Odescalchi)
1676–1689: S. 200.13 294.9 .17 295.6 296.22
297.9 298.12 318.14 326.22 328.6 329.1
330.19 333.26
A l e x a n d e r V I I I . (Ottoboni) 1689–1691:
S. 294.17
Innozenz
XII.
(Antonio
Pignatelli)
1691–1700: S. 53.4 202.5 294.17 298.5 299.8
328.8 545.8 591.3 603.27
C l e m e n s X I . (Gian Francesco Albani)
1700–1721: S. 186.17 235.11 236.5
P a r a c e l s u s (Theophrastus Bombast von Hohenheim) † 1541: S. 614.20
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P a r i s i u s , in Berlin um 1700: S. 417.13 .21
P a s c h a , türkischer: S. 203.2
P a s m a n n i s. P á z m á n y .
P a s s a u , Bischof von s. J o h a n n P h i l i p p .
P a s t r i t i u s , Johann(es), Lektor der Congregatio
de propaganda fide † 1708: S. 316.9
P a u l von Rusdorf, Hochmeister des Deutschen
Ordens 1422–1441: S. 657.3
P a u l i n u s , Meropius Pontius, Bischof von Nola
† 431: S. 247.19
P a u l u c c i , Fabrizio, Kardinal, 1698 außerordentlicher Nuntius in Polen † 1726: S. 217.6
P a u l u s , der Apostel † 60: S. 311.14 385.9 .14
397.8
P á z m á n y (Pasmanni), Péter S.J., Erzbischof von
Esztergom
(Gran)
1616–1637,
Kardinal
1629–1637: S. 281.2 282.18
P e a r s o n , John, Bischof von Chester † 1686:
S. 373.7
P e l a y o ( P e l a g i u s ) von Asturien † 737:
S. 158.16 170.4
Perrault
Darmancour,
Pierre
† 1700:
S. 669.10
P e r r a u l t , Charles, französischer Philologe
† 1703: S. 669.10
P e r r a u l t , Claude, französischer Architekt, Arzt,
Physiker und Philosoph † 1688: S. 597.16
Persien:
S u l e i m a n I . (Safi), Schah von Persien
1667–1694: S. 544.19
Gesandter in Warschau 1681: S. 544.19
P e t e r , Herzog von Kantabrien † 730: S. 158.16
170.4
P e t e r I . , König von Kastilien und León
1350–1369: S. 151.2 157.13 .15
P e t e r I I . , König von Aragón 1196–1213: S. 69.10
P e t e r I I I . , König von Aragón 1276–1285, König
von Sizilien 1282–1285: S. 176.8 177.13 655.6 .7
P e t e r I V . , König von Aragón 1336–1387:
S. 150.21 158.4 176.3
P e t h e ö (Fetheö), Stephan S.J., 17. Jh.: S. 257.2
P e t r o n e l l a , Königin von Aragón 1137–1173:
S. 150.15 .16 .17 158.3
P e t r u s Capella, Kardinalpriester von S. Vitalis
1305–1306, Kardinalbischof von Palestrina
1306–1312: S. 100.5
P e t r u s de Vinea, Hofjurist Friedrichs II. † 1249:
S. 74.10 654.14
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P e t r u s , der Apostel: S. 385.9 .13
P e t s c h i e r e r , in Berlin um 1700: S. 534.17
535.18 565.11
P e t t , Peter, Sir, Generaladvokat von Irland † 1699:
S. 665.12
Pfalz-Neuburg:
Wo l f g a n g W i l h e l m , Pfalzgraf von PfalzNeuburg 1614–1653: S. 311.4 312.14 318.17
J o h a n n W i l h e l m , Kurfürst von der Pfalz
1690–1716: S. 205.19 206.10 256.17 268.26
318.21 329.3
Gesandter: S. 205.11 300.14
K a r l I I I . P h i l i p p , Kurfürst von der Pfalz
1716–1742: S. 205.19
Pfalz-Simmern:
K a r l L u d w i g , Kurfürst von der Pfalz
1648–1680: S. 294.14
K a r l M o r i t z , Raugraf zu Pfalz † 1702:
S. 416.18
P f e f f i n g e r , Johann Friedrich † 1730: S. 7.33
42.12 63.9
P h i l i b e r t de Montjeu, Bischof von Coutances
1424–1439: S. 12.18 .28 13.9 .14 .19 .22 103.23
104.8 .2 .12 .15 .17
P h i l i p p von Anjou s. S p a n i e n : P h i l i p p V .
P h i l i p p von Kleve, Herr von Rave(n)stein, Generalkapitän von Flandern † 1528: S. 30.2
P h i l i p p I . der Schöne von Österreich, Herzog
von Brabant 1494–1506, König von Kastilien
und León 1504–1506: S. 6.15 136.1 160.5 .7
161.9 .10 165.4
P h i l i p p I I . Augustus, König von Frankreich
1180–1223: S. 660.10
P h i l i p p I I . , König von Spanien 1556–1598:
S. 46.2 95.27 .32 96.9 133.23 151.26 152.6
153.15 157.22 158.2 161.9 169.8 .16 .18 170.17
172.17 173.1 179.11 183.9 184.3 185.21 324.7
657.1 666.21
P h i l i p p I I I . der Gute, Herzog von Burgund
1419–1465 † 1467: S. 8.15 99.12
P h i l i p p I I I . , Graf von Namur 1205–1212:
S. 16.14 106.9
P h i l i p p I I I . , König von Spanien 1598–1621:
S. 69.15 95.26 .37 96.18 129.13 .15 .19 130.11
134.6 161.8 .9 165.12 169.16 .17 .25 170.16
172.13 .15 180.5 .18 184.3 .9 .18 185.21 .22
186.1
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P h i l i p p I V . der Schöne, König von Frankreich
1285–1314: S. 6.3 .11 32.1–9 37.2–39.6 67.1 .7
99.25–101.17 108.14–23 112.10–114.9 662.4
P h i l i p p V . der Lange, König von Frankreich
1316–1322: S. 61.2
P h i l i p p V I . von Valois, König von Frankreich
1328–1350: S. 25.2 27.16
P h i l i p p a von Falkenberg, Tochter von Graf Johann von Cleve in Falkenberg, 1354–1364 Gem.
von Graf Johann II. von Salm und Chiney:
S. 17.5 106.20
P h i l i p p e de Falkemont s. P h i l i p p a von Falkenberg.
P h i l i p p e , Markgraf von Hochberg (Hachberg),
Graf von Neuchâtel (Neuenburg) 1487–1503:
S. 10.20 102.19
P h o o n s e n , Johannes † 1702: S. 537.19 538.6
P i c c o l o m i n i , Aeneas Sylvius s. P a p s t Pius II.
P i c t e t , Bénédict, 1714 Mitglied der Berliner Sozietät † 1724: S. 356.30 358.6
P i e t r o P a o l o di San Francesco/de Palma, O.C.D.
1696 (97?) Titularerzbischof von Ancyra † 1701:
S. 603.27
P i l a t u s , Pontius, röm. Prokurator von Judäa † 36:
S. 388.11
P i n s s o n , François, französischer Parlamentsadvokat † nach 1707 (?): S. 43.11 585.25 591.4
619.34
P i o di Savoia, Carlo, Kardinal 1654–1689:
S. 285.23 295.2 298.12
P i o , kaiserl. Offizier um 1673: S. 643.15
P i p p i n I I I . , d. J., König der Franken 751–768:
S. 655.1
P i r o t , Edme, S.J. † 1713: S. 663.22
P l a i s i a n s , Guillaume de † 1313: S. 38.19 113.27
P l a n t a m o u r , Philip, 1699–1703 englischer Geschäftsträger in Berlin: S. 221.1 .14 .16 222.25
415.2
P l a t e n , Franz Ernst Graf von, Hofmarschall in
Osnabrück, Geh. Rat und Hofmarschall in Hannover † 1709: S. 626.12 .15 .22–627.10 638.15
P l a t o n † 347 v. Chr.: S. 397.13
P l e t t e n b e r g , Hunold S.J. † 1696: S. 61.12
P o c i e j (Potij), Hyptius (Hypatius), Bischof von
Vladimir-Brest, Metropolit von Kiew 1600–1613:
S. 269.3 270.10
P o c o c k e , Edward † 1691: S. 373.5
P o i s s y , Julien abbé (prévôt) de, poeta laureatus,

Mitarbeiter des Mercure galant † nach 1700:
S. 597.16
P o l e , Reginald, päpstlicher Legat beim Konzil zu
Trient † 1558: S. 68.12
Polen:
J a n I I . K a z i m i e r z , König von Polen
1648–1668 † 1672: S. 199.24
M i c h a ł K o r y b u t W i s n i o w i e c k i , König
von Polen 1669–1673: S. 202.11 203.8
J a n I I I . S o b i e s k i , König von Polen
1674–1696: S. 194.1 195.18 197.19–198.3
.13 .20 199.2 .6 200.19 .22 201.7 212.17
257.11 300.10 .12
S o b i e s k i , Aleksander Benedykt Stanisłas
† 1714: S. 198.21 199.17
S o b i e s k a , Maria Kazimiera Louisa de La Grange d’Arquien, Königin von Polen † 1716:
S. 197.19 198.5 .14–21 199.6–18 200.1–10
201.5 205.15 .25 206.10
Beichtvater: s. L o u i s d ’ A m s t e r d a m .
S o b i e s k i , Konstanty Władisłas † 1726:
S. 199.17
P o l h a m m a r , Christopher † 1751: S. 598.27
P o l i g n a c , Melchior de, französischer Kardinal
und Diplomat † 1741: S. 198.8 199.5–10 .13–21
200.2 .23 201.9 .16 202.14 203.1 .14–22 204.5
205.1 .23 206.14 207.6 208.8–209.8 210.21 212.4
213.23–214.4 215.27 216.8 .18 217.1
Boten: S. 205.25 208.20–209.10 210.2
P o l s c h w i n s. B o d e l s c h w i n g .
P o m p e i u s , Gnaeus, röm. Feldherr und Triumvir
† 48 v. Chr.: S. 646.26
P o n t a c , Arnauld de, Bischof von Bazas
1572–1605: S. 667.3
P o n t i f e s e r , Gabriel, Kapuziner und Beichtvater
Königin Maria Annas von Spanien † 1706:
S. 186.20
P o p ł a w s k i , Mikołaj, 1685 Bischof von Livonien
† 1710: S. 207.3 .14
Portugal:
P e d r o I I . , König von Portugal 1683–1706:
S. 603.7–26 604.36
P o t i e r , René, Bischof von Beauvais 1595–1616:
S. 667.17
P o t o c k i , Feliks Kazimierz, 1682 Woiwode, 1702
Kastellan von Krakau † 1702: S. 204.4 205.20
210.26 211.2
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P o u n d , James, Astronom und Geistlicher der englischen East India Company † 1724: S. 499.23
P o z z o b o n e l l i , Fra Domenico Maria, O.P.,
1681–1688 Magister S. Palatii † 1688: S. 298.13
P r i n t z e n , Marquard Ludwig von, 1697 kurbrandenburgischer Kammerjunker † 1725: S. 515.22
.45 573.4
P r o s p e r , Briefpartner des Augustinus, 5. Jh.:
S. 253.8
P r u n i e r , Nicolas marquis de Virieu, 1650 Parlamentspräsident von Grenoble, 1668–1671 französischer Gesandter in Venedig † 1692: S. 217.22
P r z e b e n d o w s k i , Jan Jerzy, Kastellan von
Chełmno (Kulm) und Erzschatzmeister † 1729:
S. 201.7–18 202.14–18 203.24 204.21 205.10 .23
210.26 211.10 213.2
P r z y j e m s k i , Władysław, Kastellan von Kalisz:
S. 203.19 214.24 .27 216.10 .14
P s y c h e , mythologische Gestalt: S. 669.7
P u c h o t , Pierre, marquis des Alleurs, französischer
Diplomat † 1725: S. 224.17
P u f e n d o r f , Samuel, Frhr von, Prof. des Naturund Völkerrechts in Lund † 1694: S. 421.24
534.9
P y t h a g o r a s von Samos † 497/496 v. Chr.:
S. 621.10
Q i n Liangyu † 1648: S. 399.26
R ø m e r , Ole Christensen † 1710: S. 530.1 .5 545.5
565.5
R a b a n u s s. H r a b a n u s M a u r u s .
R a b e n e r , Johann Gebhard, kurfürstlich brandenburgischer Justizrat, 1700 Mitglied des Konzils
der Berliner Sozietät † 1701: S. 407.8 496.29
572.5 573.12–31
R a d z i e j o w s k i , Augustyn Michał Stefan, Erzbischof von Gnesen (Gniezno), Kardinalprimas von
Polen † 1705: S. 200.5 204.16 .23–205.9
206.8–207.11 208.5 .19 .28 209.17 .26 210.19
211.18 .24–212.3 213.8 214.10 .20 .24 215.12
217.5
Abgesandter: S. 210.20
R a f f a e l (Raffaello Santi, Raffaello da Urbino)
† 1520: S. 200.13
R a h o z a , Michael, Metropolit von Kiew
1588–1599: S. 270.12 .20 321.24
R a i m u n d B e r e n g a r I V . , Graf von Barcelona
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† 1162: S. 150.17
R a i m u n d von Burgund, Graf von Kastilien
† 1107: S. 158.21
R a i n a l d I . , Graf von Geldern 1271–1326:
S. 69.10
R a i n a l d u s Concoreggi, Bischof von Vicenza
1296–1303, Erzbischof von Ravenna 1303–1321:
S. 33.11 35.11 111.17
R a m i r o I . , König von Aragón 1035–1063:
S. 150.15
R a n c h i n , Guillaume † 1605: S. 666.18
R a t r a m n u s (Ratramne, Bertramus, Bertrand) von
Corbie † um 870: S. 376.2
R a u m e r , Friedrich Gottlieb (Amadeus) (von), anhalt-dessauischer
Geheimer
Rat
† 1728:
S. 257.14
R a u m e r , Georg, Superintendent, Hofprediger und
Konsistorialrat in Dessau † 1691: S. 257.16 258.1
R a u m e r , Theodor Christian, Rektor des Gymnasiums zu Zerbst † 1707: S. 257.14
R e b e c c a , biblische Gestalt: S. 384.2
R e g i n a l d , Earl of Cornwall, König der Insel Man
† um 1221: S. 660.8
R e g i u s , Henricus (Henry de Roy) † 1679:
S. 412.10
R e i c h e , Jobst Christoph von, Hofrat in Hannover
† 1740: S. 412.18
R e i h e r s. R e y h e r .
R e i n e r d i n g , Johann Thiele, 1684 erster Sekretär
der Herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel
† 1727/31 (?): S. 5.12 31.13 32.19 36.9
R e i n h a r d ( t ) (Reinart), Elias Heinrich (oder Sigismund), Pfarrer an St. Nicolai, Leipzig seit
1665, Superintendent 1668–1669: S. 255.28
R e i s e w i t z , Johann Wladislaw, Frhr von,
1698–1701 Gesandter Kursachsens in Berlin
† 1709: S. 229.3
R e k k a r e d I . , König der Westgoten 586–601:
S. 279.28 311.3 316.19
R e m i g i u s , Erzbischof von Lyon 852–875:
S. 376.2
R e y e r (Reiher), Johann † 1718: S. 564.20
R e y h e r (Reiher), Samuel, 1701 Mitglied der Berliner Sozietät † 1714: S. 567.13
R e y n a u d de la Porte, Bischof von Limoges
1294–1316, Erzbischof von Bourges 1316–1320
† 1325: S. 100.9
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R e y n o l d s , John, Präsident des Corpus Christi
College Oxford 1598–1607: S. 372.10
R h e t z , Johann Friedrich von, 1683–1707 kurbrandenburgischer Geh. Rat † 1707: S. 574.19
R i c c i , Matteo S.J. † 1610: S. 394.9 397.12 .21
R i c c i , Theologe, (angebliches) Mitglied einer kurialen Kommission, 17. Jh.: S. 295.3 298.13
R i c h e l i e u , Armand Jean Duplessis, duc de, Kardinal † 1642: S. 62.13 642.24
R i m b o u r g s. S e i l e r v o n R e i n b u r g .
R i o u x , abbé de: S. 208.16 .21
R i v i n u s , Augustus Quirinus, Prof. der Physiologie und Botanik in Leipzig † 1723: S. 575.6 .10
R o b e r t von Anjou, König von Neapel und Sizilien 1309–1343: S. 162.18 .20 .23 163.2 .9 177.1
R o b e r t Winchelsey, Erzbischof von Canterbury
1293–1313: S. 33.16 .24 34.1 111.20 .26 112.1
R o b e r t u s s. R u p r e c h t von Bayern.
R ö d e r (?), in Berlin um 1700: S. 417.13
R o g e r I . , Großgraf von Sizilien, Graf von Kalabrien † 1101: S. 69.14 162.10
R o g e r I I . , König von Sizilien 1130–1154:
S. 176.14
R o g e r I I I . , Herzog von Apulien † 1149:
S. 162.10 176.14
R o j a s y S p i n o l a , Cristobal de † 1695: S. 236.4
255.7 .24–261.21 262.8 .15–24 263.7 265.2
266.13 .20 .22 267.17 268.1 .21 .27 269.2 271.14
272.26 285.18 .23 286.1 291.24 292.18–300.14
.21 302.15 319.3 .7 326.22 327.14–328.7 650.12
R o l l e , Michel, Mathematiker † 1719: S. 578.1
R o m a i n , Jules, (Giulio Romano) französischer
Maler † 1546: S. 200.14
R o s e n , (Rose), Erich Dietrich Frhr von, kursächsischer Generalmajor † 1712: S. 202.5
R o u s s e a u de Chamoy, Louis, 1698–1702 französischer Gesandter beim Reichstag † 1711:
S. 318.21
R u d o l f von Diepholz, Bischof von Utrecht
1433–1456: S. 15.10 105.17
R u d o l f I V . , Markgraf von Hochberg (Hachberg),
Graf von Neuchâtel (Neuenburg) 1444–1487:
S. 10.17 102.17
R u f i n u s , Tyrannius, von Aquileja † 410/411:
S. 247.12 249.19
R u p r e c h t von Bayern (Robertus), Bischof von
Straßburg 1440–1478: S. 586.22

Rußland:
P e t e r I . der Große, Zar von Rußland
1682–1725: S. 410.25 478.4–15 479.1–16
535.8 544.15 545.4
R u z é de Beaulieu, Martin, secrétaire d’état
1588–1613: S. 35.17 115.18
R y m e r , Thomas † 1713: S. 50.11 .6 51.1 52.9
75.14 82.14 83.10 85.10
S a c h s , Hans, Dichter † 1576: S. 637.9
S a c h s e (Sachsius), Johannes, Superintendent und
Hofprediger in Köthen † 1696: S. 257.15 258.1
Sachsen:
J o h a n n G e o r g I I . Kurfürst von Sachsen
1656–1680: S. 256.13 259.2 293.13 .19
F r i e d r i c h A u g u s t I . der Starke, Kurfürst von
Sachsen 1694–1733, als August II. König
von
Polen
1697–1704
† 1733:
S. 201.12–202.5 .16–203.2 .17 204.9
.10–205.3 .22 206.3 .10 .22 207.9 .25 208.14
209.3 .16 210.6–211.2 .23–212.25 213.11 .16
214.13 215.7 .14 216.7 217.4 311.5 624.12
.21
Mutter: A n n a S o p h i a von Dänemark,
1680–1691 Kurfürstin von Sachsen † 1717:
S. 208.3
Gem.: C h r i s t i n e E b e r h a r d i n e von Brandenburg-Bayreuth, Kurfürstin von Sachsen
1694–1727: S. 207.18 208.1 211.24 212.14
Sachsen-Gotha-Altenburg:
F r i e d r i c h I . , Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg 1675–1691: S. 257.5
Sachsen-Lauenburg:
J u l i u s F r a n z , Herzog von Sachsen-Lauenburg
1666–1689: S. 201.22
Sachsen-Zeitz:
C h r i s t i a n A u g u s t , Herzog von SachsenZeitz, Bischof von Raab 1695–1707, Kardinal 1706 † 1725: S. 204.9 .11 .20 .13
S a e n z de Aguirre, Joseph, Kardinal † 1699:
S. 64.8
S a i n t - G e o r g e , Guillet de, Schriftsteller und Historiograph † 1705: S. 600.16
S a l o m o , Sohn Davids, König von Israel und Juda
965–926 v. Chr.: S. 240.11 250.17 393.22 448.4
635.30
S a m u e l , der Prophet: S. 253.25
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S a n c h a , Königin von León † 1067: S. 158.18
170.6
S a n c h e z , Theologe, Kanonist oder Jurist,
16./17. Jh.: S. 320.21
S a n c h o I I I . G a r c é s , 1029 Graf von Kastilien,
König von Navarra 1000–1035: S. 158.19
S a n c h o I I I . , König von Kastilien 1157–1158:
S. 157.6 .7 176.1 .2
S a n c h o I I I . , König von Navarra 1004–1035:
S. 150.15 158.19 170.7
S a n c t i S e v e r i n i , Robertus (Ruberto Sanseverino ?), 15. Jh.: S. 29.3
S a p i e h a , Aleksander Paweł, polnisch-litauischer
Hofmarschall † 1734: S. 212.6
S a p i e h a , Benedykt Paweł, Großschatzmeister der
polnischen Krone in Litauen † 1707/08:
S. 213.25 215.5 .16
Sohn s. S a p i e h a , Michał Józef.
S a p i e h a , Kazimierz Jan Paweł, Großhetman von
Litauen † 1720: S. 198.4 203.9 205.20 206.6 .18
211.5 212.6 213.26 214.29 215.15 216.5
Sohn: s. S a p i e h a , Aleksander Paweł.
S a p i e h a , Michał Józef, Woiwode von Podlask,
1692 Großwächter von Litauen † 1738: S. 213.25
Sapieha,
polnisch-litauische
Dynastie:
S. 213.23–214.2 .19 215.4 .11
S a p p h o : S. 623.9
Savoyen:
V i c t o r A m a d e u s I I . , Herzog von Savoyen
1675–1732: S. 96.16 169.8 .12 171.6 188.16
S a w i c k i , Dominik Kazimierz, Kastellan von
BrzesÆ cÆ Litewski † 1698: S. 216.17
S a y n - W i t t g e n s t e i n u n d H o h e n s t e i n , August Graf zu † 1735: S. 417.22
S c a r l a t t i , Pompeo abbé de, bayrischer Gesandter
in Rom und Polen † vor 1703: S. 205.11
S c h ä f f e r s. S c h ö f f e r .
S c h a l l von Bell, Johann Adam S.J. † 1666:
S. 394.1
S c h a m b e r g (Schamberger), Johann Christian
† 1706: S. 575.12
S c h a m b e r g e r , Caspar † 1706: S. 575.12
S c h a r d i u s , Simon † 1573: S. 656.5
S c h e f f l e r , Johann (Pseud. Angelus Silesius)
† 1677: S. 54.5
S c h e r z e r , Johann Adam † 1683: S. 255.24 258.4
Schleswig-Holstein-Gottorp:
F r i e d r i c h I I I . , Herzog von Schleswig-Hol-
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stein-Gottorp 1616–1659: S. 654.7 .23
F r i e d r i c h I V . , Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorp 1695–1702: S. 225.11 .19
226.14 .22 227.17
S c h m e t t a u , Wolfgang, Frhr von, kurbrandenburgischer Diplomat † 1711: S. 223.5 416.27
S c h m i d t , Gustav Daniel, braunschweig-lüneburgischer Gesandter in Den Haag, Dresden und
Stockholm † 1720: S. 51.8
S c h m i d t , Johann Andreas, 1701 Mitglied der
Berliner Sozietät † 1726: S. 412.Fn 1 413.1
566.14 568.4 .8 619.14
S c h ö f f e r , Johann, Drucker † 1531: S. 585.13
S c h ö f f e r (Schäffer), Peter † 1502 oder 1503:
S. 584.21–586.11 .16 587.23 588.3 589.11
S c h o t t , Johannes, Drucker † nach 1548: S. 589.10
.20
S c h o t t , Martin, Drucker † nach 1499
Gem.: S. 589.10
S c h o t t e l , Justus Georg, Germanist † 1676:
S. 541.7
S c h r a d e r , Chilian, Hof- und Justizrat in Celle
† 1721: S. 46.8
S c h r a d e r , Christoph, cellischer Gesandter in Regensburg 1689–1705 † 1713: S. 10.14 16.12 46.6
47.1 .2 102.15 106.9 567.16
S c h r a d e r , Johann Ernst, Propst der Berliner Nikolaikirche † 1689: S. 416.19
Gem.: M a r t h a E h r e n t r a u t , geb. Lilie
† 1720: S. 416.19
S c h u l e n b u r g , Friedrich Wilhelm von der, königlich-britischer Kammerherr † 1720: S. 221.5 .6 .7
.9
Tochter: S. 221.7
S c h u l e n b u r g , Matthias Johann von der † 1747:
S. 412.21 413.13
Schweden:
C h r i s t i n e , Königin von Schweden 1632–1654
† 1689: S. 200.13
K a r l X . Gustav, König von Schweden
1654–1660: S. 192.6 .13
K a r l X I . , König von Schweden 1660–1697:
S. 199.1 293.5
K a r l X I I . , König von Schweden 1697–1718:
S. 225.2 .6
S c h w e r i n , Otto, Frhr von (1700 Graf von), kurbrandenburgischer Gesandter in Wien, seit 1676
Mitglied des Geh. Rates, 1697 Oberaufseher der
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kurfürstlichen Bibliothek in Berlin, Propst des
Brandenburger Domstifts 1689–1705: S. 417.9
423.15 563.16
S c u d é r y , Madeleine de † 1701: S. 597.16 622.22
623.1–12
S c u l t e t u s , Daniel Severin † 1712: S. 356.11
S e b a s t i a n I . , König von Portugal 1568–1578:
S. 157.20
S é b a s t i e n s. Tr u c h e t .
S e i d e l , Andreas Erasmus, 1693 Hof- und Legationsrat in Berlin, 1701 Mitglied der Berliner Sozietät † 1707: S. 424.6 595.12
S e i d e l , Martin Friedrich † 1693: S. 595.13
S e i l e r v o n R e i n b u r g (Rimbourg), Johann
Wenzel, oberster Münzmeister im Königreich
Böhmen, Alchimist, 1675 Ritter † 1681: S. 219.5
Gem.: s. C o u r b o n .
S e x t u s Ta r q u i n i u s : S. 616.24
S f o r z a , Francesco I., Herzog von Mailand
1450–1466: S. 151.17 .18
S f o r z a , Ludovico, Herzog von Mailand
1494–1499: S. 151.20 .22
S h a r p , John, Erzbischof von York 1691–1714:
S. 372.2 377.21
S i b y l l e , Gem. Peters IV. von Aragón † 1406:
S. 150.21
S i m o n I I . de Beaulieu, Erzbischof von Bourges
1281–1297, Kardinalbischof von Palestrina
1294–1297: S. 37.5 112.13
S i r m o n d , Jacques S.J. † 1651: S. 64.7
S k l a v e , türkischer: S. 219.23
S l o a n e , Sir Hans, 1712 Mitglied der Berliner Sozietät † 1753: S. 36.16 530.5 531.5 565.5
S ł u s z k a , Józef Bogusław, 1685 polnisch-litauischer Feldhetman, Kastellan von Vilnius (Wilno,
Wilna) † 1701: S. 204.6 205.20
S m i t h , Thomas † 1710: S. 50.6 .9 51.1 68.12
S o b i e s k i , Jakub Ludwik Henryk, polnischer
Prinz † 1737: S. 198.20 199.3 .12–18 200.1
.19–201.4 203.22–204.3 205.15 .21 206.10
S o l m s , Karl Otto Graf von † 1743: S. 417.23
S o p h o n i s b e † 203 v. Chr.: S. 616.4
S o u c h e s , Louis Raduit de, kaiserl. Feldmarschall
† 1682: S. 643.17 644.23
S p a d a , Fabrizio, Kardinal 1675–1717 Kardinalstaatssekretär 1691–1700: S. 268.23
S p a n h e i m , Ezechiel von, 1701 Freiherr von
† 1710: S. 44.7 .7 49.7 534.9 548.13 619.32

657.4
Spanien:
P h i l i p p I V . , König von Spanien 1621–1665:
S. 95.27 129.14 .17 130.1 .14 161.8 168.19
.20 169.24 170.14 172.11 184.3 .9 185.21
186.22 231.4 261.18 292.22
K a r l I I . , König von Spanien 1665–1700:
S. 95.15 .37 159.11 161.4 164.18 168.19
169.11 171.5 184.3 186.14 .21 230.4 .13
231.2–12 235.20 632.26 637.1–8 .17–24
Mutter: M a r i a A n n a von Österreich † 1696:
S. 230.22
P h i l i p p V . , Herzog von Anjou, König von
Spanien 1700–1746: S. 235.20 633.8–636.16
M a r i a A n n a von Pfalz-Neuburg, zweite Gem.
Karls II.
von
Spanien
† 1740:
S. 230.22–232.11 .5
S p a r w e n f e l d (Sparvenfeld), Johann Gabriel von
† 1727: S. 51.4 .8 545.20
S p e c k l i n , Daniel, Stadtbaumeister in Straßburg
† 1589: S. 586.20
S p e l m a n , Sir Henry † 1641: S. 64.7
S p e n e r , Johann Jacob † 1692: S. 412.Fn 1
S p e n e r , Philipp Jakob † 1705: S. 339.18 .27
340.8 417.1 424.3
S p i n o l a , Giambattista, Gouverneur von Rom
1675–1681, Kardinal 1681–1704: S. 298.3
299.11
S p i n o l a , Giulio, Marchese von Arguata, Kardinal
1666–1691: S. 256.1 285.23 295.2 298.3 .12
299.11
S p o r c k , Johann, Graf von, kaiserl. Feldmarschall
† 1679: S. 643.15
S t a d i o n , Maria Maximiliana Magdalena Reichsgräfin von, verh. von Berlepsch † 1744: S. 230.6
S t a f f , Nathanael von, 1697 brandenburgischer
Stallmeister in Kassel, 1700–1705 Erzieher der
Prinzen Maximilian und Georg von Hessen-Kassel, 1711 Mitglied der Berliner Sozietät † 1719:
S. 568.13
S t a n i s l a s , polnischer Heiliger † 1079: S. 212.18
S t a r k e , Sebastian Gottfried, 1701 Mitglied der
Berliner Sozietät † 1710: S. 423.25
S t a r o w o l s k i , Szymon † 1656: S. 194.5
S t e p h a n I V . Bathory, König von Polen
1575–1586: S. 209.13 212.13
S t e p h a n u s de Suisy, Kardinalpriester von S. Cyriaci 1305–1311: S. 100.25
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S t e p h a n u s , Bischof von Nepi vor 868–896:
S. 269.14
S t e p h a n u s , der Märtyrer: S. 241.2
S t e p n e y , George † 1707: S. 23.29 50.6 79.15
526.8
S t e t t i n g e r , Christoph † 1691: S. 297.18
S t i l l i n g f l e e t , Edward, Bischof von Worcester
1689–1699: S. 372.3 373.10 377.21
S t o r r e n , Justus Henrik, 1697–1701 schwedischer
Resident in Berlin † 1716: S. 416.16
S t o s c h , Friedrich Wilhelm † 1704: S. 417.14
423.24
S t r a l e n b e r g , von, Wiener Hofmann, wohl Philipp Johann Tabert von Strahlenberg † 1747:
S. 61.11
S t r i d o n i u s , Martinus S.J., Prophet, 17. Jh.:
S. 261.14
S t r i m e s i u s , Samuel † 1730: S. 339.28 .34
S v e n d I I I . , König von Dänemark † 1157:
S. 19.25
S w i e ç i c k i , Mikołaj II. 1691 Bischof von Kiew
† 1709: S. 214.27 216.17
S y l v e s t e r , päpstlicher Scriptor um 1300: S. 37.8
112.17
S z é c h e n y i , György, Erzbischof von Esztergom
(Gran) 1685–1695: S. 299.6
S z e l e p c s é n y i , György, Erzbischof von Esztergom (Gran) 1666–1685: S. 299.6
Ta l l a r d , Camille d’Hostun de la Baume, duc de,
französischer Marschall und Diplomat † 1728:
S. 187.16 .17 .19 .23 .26
Ta n k r e d von Lecce † 1194: S. 162.1 .3 .10
176.13
Ta r ł o , Karol, 1689 polnischer Vizekanzler,
† 1702/03: S. 204.7 209.2
Ta t a r e n , Gesandter der: S. 198.11
Te i s s i e r (Theissier), Antoine † 1715: S. 417.3
423.18 .23
Te n i s o n , Thomas, Erzbischof von Canterbury
1694–1715: S. 372.2 377.21 499.23 550.5
Te n t z e l , Wilhelm Ernst † 1707: S. 583.13 585.1
.26 591.2 655.1
Te r t u l l i a n , der Kirchenvater † nach 220: S. 247.2
Te t t a u , Johann Georg, kurbrandenburgischer/königlich preußischer Generalleutnant und Kammerherr, Hauptmann zu Preußisch Eylau und
Bartenstein † 1713: S. 221.15

711

T h a u m a s , griechischer Gott: S. 120.1 122.10
T h e i s s i e r s. Te i s s i e r .
T h e m i s , Göttin der Gerechtigkeit: S. 625.22
T h e o b a l d I . , Graf von Bar 1190–1214, Graf von
Luxemburg 1198–1214: S. 16.15 106.10
T h e o d e r i c h der Große, König der Ostgoten
454–526: S. 154.5
T h e o d o r e t , Bischof von Kyrrhos (Cyrus) † 457:
S. 310.10
T h e o l o g i e p r o f e s s o r , vom Kaiser zur Unterstützung von Rojas nach Rom gesandt: S. 297.14
T h e r e s a von León, Gem. Graf Heinrichs von Portugal † 1130: S. 659.27
T h e t i s , Meernymphe: S. 631.26
T h é v e n o t , Melchisédech † 1692: S. 393.16
T h o m a s von Aquin † 1274: S. 376.3
T h o m a s Ebendorfer s. E b e n d o r f e r , Thomas.
T h o m a s , Friedrich Ludwig † 1710: S. 64.12
T h r a s y m a c h o s von Chalkedon, Sophist, Figur
in Platons Politeia: S. 89.6
T h u n u n d H o h e n s t e i n , Johann Ernst Graf von,
Erzbischof von Salzburg 1687–1709: S. 610.17
T h u r m a n n , Caspar † 1705: S. 85.3
T i e t z e n , gen. Schlüter, Friedrich von, Weihbischof von Hildesheim und Titularbischof von Jaffa 1677–1696, Apostolischer Vikar des Nordens
1687–1696: S. 298.4
T i l l o t s o n , John, Erzbischof von Canterbury
† 1694: S. 371.27
T i m o t h e u s , Begleiter des Apostels Paulus:
S. 311.9
T i t i u s , Gerhard † 1681: S. 255.26 259.11
T i z i a n (Tiziano Vecellio) † 1576: S. 200.14
To b i a n s k i s. To w i a ń s k i .
To i n a r d , Nicolas † 1706: S. 54.10 .16 662.8
To m u r , chevalier de, im Gefolge des Prinzen Conti † 1697: S. 216.24
To s k a n a :
C o s i m o I I I . , Großherzog der Toskana
1670–1723: S. 44.8 96.16
To u r n e f o r t , Joseph Pitton de † 1708: S. 578.2
To u r r e i l , Amable de (Antonio Alberti)
† 1719 (?): S. 58.9
To w i a ń s k i (Tobianski), Jerzy Hipolit, polnischer
Gesandter in Frankreich, später Kastellan und
Woiwode von Łec˛yck † 1715: S. 200.5 216.10
Tr a v a l l o n i , Fulgentius, Generalprior des
O.E.S.A. † 1696: S. 297.12 298.19
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Tr i e r :
J o h a n n H u g o von Orsbeck, Bischof von Speyer, Erzbischof und Kurfürst von Trier
1676–1711: S. 268.20 .33 297.2 314.2 .Fn 2
Tr i p t o l e m u s , mythologische Gestalt: S. 645.17
Tr u c h e t , Jean (P. Sébastien) † 1729: S. 578.8
Ts c h i r n h a u s , Ehrenfried Walther von † 1708:
S. 58.6 564.2
Tu c c i , Francesco, päpstlicher Auditor und Internuntius in Wien 1689–1692, Reichshofrat 1693:
S. 188.8 .14 268.23
Tu d e s c h i , Niccolo de’ (Abbas Panormitanus)
† 1445: S. 319.19
Tu r r e t i n i , Benedikt † 1631: S. 357.1
Tu r r e t i n i , François † 1687: S. 357.1
U l r i c h von Jungingen, Hochmeister des Deutschen Ordens 1407–1410: S. 657.3
U n v e r f ä h r t , Johann Martin † 1689: S. 574.18
Gem.: A n n a M a r i a , geb. Hoffmann:
S. 574.18
U r r a c a von Kastilien, Gem. Alfons II. von Portugal † 1220: S. 157.8
U r r a c a von Léon † 1126: S. 158.20 170.9
U r r a c a von Zamora † 1103: S. 170.8
U r s u l a K a t h a r i n a , Fürstin von Teschen,
Mätresse des sächsischen Kurfürsten Friedrich
August I. † 1743: S. 624.21
U t r e c h t , Bischof von (1539) s. E g m o n d .
Va l c k e n i e r , Aegidius Jansson, Buchdrucker in
Amsterdam, 17. Jh.: S. 47.Fn 1
Va l c k e n i e r , Petrus, Dr. jur., 1690–1704 niederländischer Gesandter in der Schweiz † 1712:
S. 47.2
Va r i g n o n , Pierre de, Mathematiker, 1711 Mitglied der Berliner Sozietät † 1722: S. 578.1
Va s i l i j I V . Ivanovič Šujskij, Zar von Rußland
1606–1610 † 1612: S. 192.10
Va s q u e z , Gabriel S.J. † 1604: S. 320.21
Ve n e d i g , Resident in Polen: S. 205.14
Ve r g i l i u s M a r o , Publius † 19 v. Chr.: S. 615.1
Ve r j u s , Antoine S.J. † 1706: S. 395.7
Ve r n o n , James † 1727: S. 221.13
V i e t o r (?), in Berlin um 1700: S. 416.15
V i g n o l e s. D e s V i g n o l e s .
V i l l e r o y , Nicolas de Neu(f)ville, seigneur de,
französischer Minister † 1617: S. 664.15 665.2

V i n c e n t i u s , Bischof von Cartennas † vor Ende
419: S. 389.19
V i s c o n t i , Bianca Maria † 1468: S. 151.18
V i s c o n t i , Gian Galeazzo, Herzog von Mailand
† 1402: S. 133.23 151.8 .9 .11
V i s c o n t i , Giovanni Maria, Herzog von Mailand
† 1412: S. 151.11 .12
V i s c o n t i , Philipp Maria, Herzog von Mailand
1412–1447: S. 151.11 .12 .18
V i s c o n t i , Valentina † 1408: S. 151.8 .10 .13 .15
V i t a l i s , Abraham, Arzt † nach 1417: S. 616.21
V i v i a n i , Vincenzo † 1703: S. 44.8
Vo e t i u s , Gisbert † 1676: S. 49.7
Vo e t i u s , Paul † 1667: S. 49.7
Vo r s t , Conrad von dem (Conradus Vorstius)
† 1622: S. 364.3
Vo s s i u s , Gerhard Johann † 1649: S. 49.6
Vo t a , Carlo Mauritio S.J. † 1715: S. 413.18
Wa g n e r , Rudolf Christian, 1697–1699 Sekretär
bei Leibniz, 1701 Prof. der Mathematik und Physik in Helmstedt † 1741: S. 567.4
Wa l d e m a r
I I I . , König von Dänemark
1326/1330–1364: S. 20.9 74.18 109.7
Wa l e n b u r c h , Adriaan van † 1669: S. 295.5
303.17
Wa l e n b u r c h , Peter van † 1675: S. 295.5 303.17
Wa l l i s , John † 1703: S. 499.23 530.5 565.5
Wa l r a m I V . (II.) von Arlon, 1214 Graf von Luxemburg, Herzog von Limburg 1221–1226:
S. 16.19 106.12
Wa r t e n b e r g , Johann Kasimir Kolbe (Colb), Frhr
von (1699 Graf von), seit 1688 in kurbrandenburgischem
Hofdienst,
Oberkammerherr
1697–1710 † 1712: S. 430.17 437.12 438.32
495.10 496.30 502.18 505.5 513.18
Wa s s e n a e r , Jakob van, heer van Obdam, niederländischer Gesandter † 1714: S. 221.11
We d e l , Moritz Heinrich von, 1696–1702 Requetenmeister von Kurfürst (König) Friedrich III. (I.)
† 1719: S. 406.1 .12 430.8 431.19 434.Fn 1
438.12 .31 439.29–440.1 466.Fn 122 .8
468.Fn 125 495.9 496.14 .21 502.15 503.7
505.26 508.3 514.12 515.16–516.12 518.13 519.2
531.6 536.19 537.14 564.12
We i Zhongxian † 1627: S. 400.1
We i g e l , Valentin † 1588: S. 54.5
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We n s e , Christian Ludwig von der, Hofmarschall
in Berlin † nach 1708: S. 229.4 417.19
We n z e l , Herzog von Luxemburg 1354–1383,
Herzog von Brabant 1355–1383: S. 17.6 106.20
.22
We n z e l I I . , König von Böhmen 1283–1305, König von Polen 1291–1305: S. 9.19 102.2
We r t h , Johann von, General der kaiserl. Kavallerie † 1652: S. 645.3
W h i t a k e r , William, Theologe † 1595: S. 372.10
W h i t g i f t , John, Bischof von Worcester
1577–1583,
Erzbischof
von
Canterbury
1583–1604: S. 372.12
W i e l o p o l s k i , Franciszek, ab 1699 Generalstarost
von Krakau † 1732: S. 210.16
W i l h e l m L u d w i g , Graf von Nassau-Dillenburg
† 1620: S. 645.1
W i l h e l m I . , König von Sizilien 1151/54–1166:
S. 162.8
W i l h e l m I I . der Gute, König von Sizilien
1166–1189: S. 162.3 .8 660.1
W i l h e l m I I I . der Tapfere, Herzog zu Sachsen,
Landgraf von Thüringen 1439–1443. 1457–1469
† 1482: S. 656.11
W i l h e l m I I I . , König von Sizilien 1194 † 1198:
S. 162.2 .4 .10
W i l h e l m i n e A m a l i e von Braunschweig-Lüneburg † 1742: S. 119.15–120.2 121.3–122.23
W i m p f e l i n g , Jacob † 1528: S. 588.12 589.7
W i n a n s (Wynans), Guinandus O.P., 17. Jh.:
S. 258.20 261.2 .6
W i t g e n s t e i n s. S a y n - W i t t g e n s t e i n u n d
Hohenstein.
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W i t w i c k i , Stanisław III., 1687 Bischof von Poznań (Posen) † 1698: S. 205.2 207.3 .13
Wo l d e m a r u s s. Wa l d e m a r I I I .
Wo l f f , Theodor, Graf von Ludinghausen, Bischof
von Chełmno (Kulm), 1701–1710 Koadjutor von
Livonien, † 1712: S. 202.12
Wo l f f h a r d t , Simon Friedrich † 1709: S. 568.5
Wu Sangui, chinesischer General † 1678: S. 400.7
Wu Xiang, Vater von Wu Sangui † 1644: S. 400.7
Württemberg:
E b e r h a r d L u d w i g , Herzog von Württemberg
1677–1733: S. 234.2–18
Gem.: J o h a n n a E l i s a b e t h von Baden-Durlach † 1757: S. 234.2
F r i e d r i c h K a r l , Herzog von Württemberg,
Administrator 1677–1693, † 1698: S. 302.15
M a g d a l e n a S i b y l l a , Herzoginwitwe † 1712:
S. 234.10 .18
Z a c h a r i a s (Sacharja), der Prophet, Sohn des Barachias: S. 242.3 .7
Z a ł u s k i , Andrzej Chryzostom, Senator und Bischof von Kiew, Płock und Warschau † 1711:
S. 201.2 202.12 203.17 206.13 .18 215.9 216.6
Gesandter: S. 211.16
Z a n c h i (Zanchius), Hieronymus † 1590: S. 354.1
Z e e h n e r , Matthias O.P., 17. Jh.: S. 262.15
Z e l l , Ulrich, Drucker † 1503 oder 1507: S. 593.18
Z o r i l l a y A n g u l o , Pedro de O.F.M., 17. Jh.:
S. 262.23
Z o r o b a b e l (Serubbabel), ’Statthalter’ des Perserkönigs in Jerusalem, 6. Jh. v. Chr.: S. 241.23
Z w e r g i n , deutsche aus Spanien: S. 232.1
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Das Schriftenverzeichnis enthält nur die in den Texten und Erläuterungen erwähnten Werke bis zum
Beginn des 18. Jahrhunderts. Die neuere Literatur wurde nicht aufgenommen. Schriften von Leibniz, die zu
seinen Lebzeiten noch nicht gedruckt vorlagen, finden sich im Personenverzeichnis unter »Leibniz«. Mit
[Marg.] werden in der Niedersächsischen Landesbibliothek in Hannover vorhandene Handexemplare mit
Marginalien von Leibniz gekennzeichnet. Ein * kennzeichnet sonstige Handexemplare. Bei den Referenzen bedeutet ein Fn, daß auf die Schrift in der genannten Fußnote Bezug genommen wird. Eine kursive
Zeilenzahl verweist auf die Erläuterungen zu der betreffenden Zeile, die Angaben zur Überlieferung oder
die Stückeinleitung.

1. ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, [Aufnahmediplom für Leibniz] (13. März 1700) [Ms;
LH XLI 8; gedr. in: BRATHER, Leibniz und
seine Akademie, 1993, S. 329–330]: S. 427.2
2. ACHERY, J. L. D’ [Hrsg.], Veterum aliquot
scriptorum, qui in Galliae bibliothecis, maxime Benedictinorum, latuerant spicilegium.
13 Bde. Paris 1655–1677 [Marg.]: S. 25.17
3. A c t a Eruditorum. Hrsg. v. O. Mencke [u.a.],
50 Bde. Leipzig 1682–1731, dazu 10 Bde
Suppl. 1692–1734, 5 Bde Indices 1693–1733.:
S. 604.21
4. A c t a S a n c t o r u m . Hrsg. v. J. Bolland, G.
Henschenius, D. Papebroch [u.a.]. Antwerpen
1643 ff.: S. 66.10
5. A c t a synodi nationalis . . . Dordrechti habitae anno MDCXVIII et MDCXIX. Accedunt
plenissima, de quinque articulis theologorum
judicia. Dordrecht 1620; Leiden 1620 [Molanus’ Handexemplar]: S. 307.6 360.15
366.17
6. A c t i o in Henricum Garnetum, Societatis Jesuiticae in Anglia superiorem et caeteros qui
proditione longe immanissima Sereniss. Britanniae Magnae regem . . . pulvere fulminali
e medio tollere conjurarunt . . . Ex Anglico a
G. Camdeno Latine versa. London 1607:
S. 68.12
7. A d i l l u s t r i s s i m u m B a v a r i e ducem Philippum comitem Rheni Palatinum et ad nobilissimos filios epistola. Oratio continens dictiones, clausulas et elegantias oratorias cum
signis distinctis. Epigrammata in divum Marsilium inceptorem plantatoremque gymnasii

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Heydelbergensis. [Mainz nach dem 10. Juli
1499]: S. 589.2 .7
Ad religiosam et placidam conferent i a m et correspondentiam invitatio. [Ms;
nicht ermittelt]: S. 259.10
ADAM, M., Vitae Germanorum philosophorum, qui seculo superiori et quod excurrit
philosophicis ac humanioribus literis clari
floruerunt. Heidelberg 1615: S. 593.9
A d r e ß C a l e n d e r / Der Königlich Preußischen Haupt- und Residentz-Städte Berlin . . .
Auff das Jahr MDCCIV. Mit Approbation
Der Königlichen Societät der Wissenschafften. o.O.u.J.: S. 416.23 417.7 540.1
AELIANUS, CL., De natura animalium:
S. 614.23
AENEAS SYLVIUS, Historia rerum Friderici
tertii imperatoris. In: J. H. BOECKLER, Aeneae Silvii . . . historia rerum Friderici tertii
imperatoris . . . Accesserunt diplomata, et documenta varia . . . Subjuncti sunt praeterea
alii ad Germanicam historiam pertinentes
scriptores. Straßburg 1685: S. 589.23
AESOP, Fabulae: S. 594.22
AFFLICTIS, M. DE, – 1. Commentaria in feudorum usus et consuetudines absolutissima.
Frankfurt 1629: S. 155.2 156.1 .2 .4 – 2. In
utriusque Siciliae Neapolisque sanctiones et
constitutiones novissima. Venedig 1580:
S. 156.11
AITZEMA, L. VAN, Historie op Verhael van
Saken van Staat en Oorlogh. 15 Bde. Den
Haag 1657–1671: S. 28.8 80.17
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16. ALBERT VON STADE, Chronicon a condito
orbe usque ad . . . annum . . . MCCLVI deductum. Hrsg. v. R. Reineccius. Helmstedt
1587*: S. 71.11
17. ALEXANDER VI., Papst, Bulle Inter caetera II. 4. Mai 1493: S. 656.9
18. ALEXANDRE, N. [anonym], Apologie des
Dominicains missionaires de la Chine, ou Réponse au livre du Père Le Tellier jesuite intitulé »Défense des nouveaux chrétiens«, et à
l’éclaircissement du P. Le Gobien de la même
compagnie sur les honneurs que les Chinois
rendent à Confucius et aux morts. Par un religieux docteur et professeur en théologie de
l’Ordre de S. Dominique. Köln 1699:
S. 396.10
19. ALVAROTTUS, J., Lectura in usus feudorum.
Frankfurt 1587: S. 155.1 .13 156.6
20. AMBROSIUS, – 1. De bono mortis: S. 245.16
– 2. De sacramentis.: S. 310.9 – 3. De spiritu sancto: S. 245.16 – 4. Epistolae:
S. 384.16
21. AMELOT DE LA HOUSSAYE, A. N., Préliminaires des traitez faits entre les rois de
France et les autres princes de l’Europe, depuis le règne de Charles VII. jusqu’à l’an
1690. [Beigedr.] Catalogue chronologique de
tous les traitez contenus dans les quatre volumes in 4 o. du recueil de F. Leonard. Paris
1692: S. 30.6 77.18 78.6 79.6 .11
22. AMES (Amesius), W., Bellarminus enervatus.
Amsterdam 1627 [u.ö.]: S. 309.6 .17 323.7
23. AMPHILOCHIUS VON IKONIUM, Jambi ad Seleucum: S. 243.17
24. ANCILLON, D., Melange critique de litterature recueilli des conversations de feu monsieur Ancillon. Hrsg. v. Ch. Ancillon. 2 Bde.
Basel 1698: S. 663.5 .28
25. ANDREAS DE ISERNIA, Commentaria in usus
et consuetudines feudorum. Frankfurt 1629:
S. 154.24 156.4
26. ANNESLEY, A., EARL OF ANGLESEY, Memoirs of the Right Honourable Arthur Earl of
Anglesey . . . Intermixt With Moral, Political
and Historical Observations, by way of Discourse in a Letter, hrsg. v. Peter Pett. London
1693: S. 663.12 665.12

27. ANTIER, V., La preuve de la perspective, fondée sur des points donnés et déterminés par
la nature, où tous les savants ont varié jusqu’à présent. o.O.u.J. [Rezension in: Mercure
galant, April 1700, S. 144–151]: S. 600.9–15
28. APICIUS, CAELIUS, De re coquinaria:
S. 614.23
29. A p o l o g i a Confessionis Augustanae. 1531:
S. 304.10 305.16 .7 306.1 308.14 310.2
30. ARGENTRÉ, B. D’, Histoire de Bretaigne. Paris 1582 [u.ö.]; Ed. rev. et augm. Ebd. 1618
[u.ö.]: S. 153.8
31. ARIOSTI, A., – 1. L’inganno vinto dalla Costanza. [Berlin ca. 1700]: S. 224.5 – 2. La
festa del Himeneo. Berlin 1700: S. 223.24
32. ARISTOTELES, – 1. De anima libri tres:
S. 381.15 – 2. De arte poetica: S. 615.25 –
3. Ethica ad Nicomachum: S. 90.1
33. ARNAULD, A., – 1. (mit P. NICOLE, anonym), Advis de Messieurs les Curez de Paris
. . . sur le sujet des mauvaises maximes de
quelques nouveaux Casuistes. o.O. [1656]:
S. 360.20 – 2. [anonym], Apologie pour les
catholiques, contre . . . un livre [Verf. P. Jurieu] intitulé: La politique du clergé de France. 2 Tle. Lüttich 1681–1682: S. 548.13 –
3. [anonym], La morale pratique des Jésuites. [Bd. 6 u.d.T.:] Histoire des differens entre les missionaires Jesuites d’une part et
ceux des Ordres de St. Dominique et de St.
Francois de l’autre. Touchant les cultes que
les Chinois rendent à leur Maı̂tre Confucius,
à leurs ancestres et à l’idole Chin-hoan. o.O.
1692: S. 396.18 – 4. Theologia moralis jesuitarum, contra bonos christianorum mores
in genere. o.O. 1645: S. 360.20
34. ARNOLD, J., De chalcographiae inventione
poema encomiasticum. Mainz 1541; in: A.
DU VERDIER, La Bibliothèque, Lyon 1585:
Supplementum epitomes bibliothecae Gesnerianae, S. 65–68: S. 584.24 585.2 586.9
35. A r r e s t qui justifie Mr le marquis d’Aronches, Prince Senéchal de Ligne. In: Mercure
galant, März 1700, S. 217–225: S. 603.6–26
36. A r t i k e l christlicher Lehre, so da hätten sollen aufs Concilium zu Mantua . . . überantwort werden . . . Durch Dokt. Martin Luther
geschrieben (Schmalkaldische Artikel). 1537:
S. 301.24 304.11 305.5
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37. ASHMOLE, E., The Institution, Laws and Ceremonies of the most noble Order of the Garter. London 1672: S. 64.2
38. ATHANASIUS, – 1. De decretis Nicaenae
synodi: S. 245.11 – 2. Epistola festalis
XXXIX: S. 242.22 243.4 244.17 245.7 –
3. (Pseudo-Athanasius), Synopsis scripturae
sacrae.: S. 242.11 249.20
39. AUBERY, A., L’histoire du cardinal duc de
Joyeuse. A la fin de laquelle sont plusieurs
memoires, lettres, dépéches, instructions, ambassades, relations, et autres pieces non encore imprimées. Paris 1654: S. 667.19
40. AUBUSSON DE LA FEUILLADE, G. D’, La defense du droit de Marie Therese d’Austriche,
Reine de France à la succession des couronnes d’Espagne. Paris 1674; ebd. 1699:
S. 130.17 132.1 .5 134.9 160.Fn 1 164.18
172.23 180.12 181.2
41. AUGUSTINUS, AURELIUS, – 1. Contra Gaudentium donatistarum episcopum libri II:
S. 251.3 – 2. Contra mendacium: S. 384.4
385.3 – 3. De civitate Dei libri XXII:
S. 242.5 250.14 .21 – 4. De correctione Donatistarum: S. 389.18 – 5. De cura pro mortuis gerenda: S. 253.22 – 6. De doctrina
christiana: S. 250.1 .10 306.11 – 7. De dono
perseverantiae: S. 253.10 – 8. De mendacio:
S. 386.10 – 9. De praedestinatione sanctorum: S. 251.10 253.10 .20 – 10. De unico
baptismo contra Petilianum: S. 323.15 –
11. Enarrationes in Psalmos.: S. 306.13 –
12. Epistolae: S. 251.11 253.9 385.12 389.18
– 13. In Johannis Evangelium tractatus.:
S. 306.12 – 14. (Pseudo-Augustinus), Sermones supposititii: S. 385.17
42. AVITUS VON VIENNE, Poematum libri VI.
Lib. VI: De virginitate: S. 252.9
43. AYMAR, Histoire du Marquis de Courbon.
Maréchal des Camps et Armées de la Serenissime Republique de Venise, et l’un des
Commandans en Chef sous le Generalissime,
aprés la mort du Maréchal de Conismarc.
Lyon 1692: S. 217.17–220.12
44. AYMON, J., Tous les synodes nationaux des
églises reformées de France. 2 Bde. Den
Haag 1710: S. 264.4 307.3 .6 .14
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45. BALBIN, B., Miscellanea historica regni Bohemiae. Decas 1. 2. Prag 1679–1688: S. 26.4
46. BALDUS DE UBALDIS, – 1. Commentaria super Codicem, libri novem. Venedig 1615:
S. 148.22 – 2. Opus aureum super feudis.
o.O. 1522; Lyon 1524: S. 155.13 156.4
47. BALUZE, E., Vitae paparum Avenionensium.
2 Bde. Paris 1693: S. 21.9–22.14 68.2 70.15
99.26 100.14 .25 109.24–111.7
48. BARCLAY, J., – 1. Argenis. Paris 1621; Rouen 1632 [u.ö.]: S. 194.6 – 2. Euphormionis
Lusini satyricon. 2 Tle. Paris 1605–1609;
4 Tle. London 1616–1624; 6 Tle. Leiden
1674: S. 194.7
49. BARON, E., Consuetudines feudorum seu de
beneficiis. Commentariorum methodo in eundem subjectorum libri II. Köln 1576: S. 156.5
50. BARONIO, C., – 1. Annales ecclesiastici.
12 Bde. Rom 1588–1607; Antwerpen
1589–1609; Mainz 1601 [Molanus’ Handexemplar]; Continuatio ab anno 1197–1646 per
H. Spondanum. 3 Bde. Lyon 1678; Annales
. . . ab anno quo desinit 1198, auctore Odorico Raynaldo. Bd. 13–21. Köln 1691–1727:
S. 25.18 64.12 70.1 131.14 248.14 269.12
270.9 .20 311.15 321.5 .26 – 2. Tractatus de
monarchia Siciliae. Accessit Ascanii Cardinalis Columnae de eodem tractatu judicium
cum ejusdem Cardinalis Baronii responsione
apologetica adversus Cardinalem Columnam,
et epistola ad Philippum III. regem Hispaniae. Paris 1609: S. 69.15 131.14
51. BECMANN, J. CHR., – 1. Anmerckungen von
dem Ritterlichen Johanniter Orden . . . in der
Marck, Sachsen, Pommern und Wendland.
Frankfurt/Oder 1693; 2. Aufl. Coburg 1695:
S. 566.1 – 2. Historie Des Fürstenthums Anhalt. 7 Tle. Zerbst 1710: S. 412.18
52. BEDA VENERABILIS, De sex aetatibus mundi,
sive Chronicon libellus. In: Secundus tomus
Operum Venerabilis Bedae . . . philosophica,
necnon eorum quae ad artes excellentiores
praecipue faciunt . . . explicationes continens.
Basel 1563, S. 174–204: S. 270.5
53. BELLARMINO, R., – 1. De membris ecclesiae
militantis. In: DERS., Disputationes de controversiis christianae fidei, adversus hujus
temporis haereticos. 4 Bde. Köln 1628, Bd. 2,
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S. 300–389: S. 269.16–270.8 336.10 – 2. De
sacramento eucharistiae. In: Disputationes
de controversiis christianae fidei, adversus
hujus temporis haereticos. 4 Bde. Köln 1628,
Bd. 3, S. 94–240: S. 287.20 288.13 303.11 –
3. De summo pontifice quinque libris. In:
Disputationes de controversiis christianae fidei, adversus hujus temporis haereticos.
4 Bde. Köln 1628, Bd. 1, S. 127–238:
S. 308.1
BENEDIKT von Nursia, Regula: S. 375.24
BENTHEM, H. L. [Pseud.: Pacificus Verinus],
Ohnmaßgebliches Bedencken, ob und wie die
heutiges Tages gesuchte Vereinigung derer,
welche die ohnveränderte Augspurgische
Confession angenommen, mit den übrigen
diene zum Wohlstande der Kirche Christi.
Braunschweig 1700: S. 362.9 .26–367.29
BENZONI, G., Das sechste Theil Americae
oder Der Historien Hieron. Benzo von Meylandt Das dritte Buch. Oppenheim 1619:
S. 645.10
BERNARD, J. [Hrsg.] s. R e c u e i l des traitez
de paix.
BERNIER, FR., Suite des Mémoires . . . sur
l’Empire du Grand Mogol. P. 1–2. Paris
1671; Den Haag 1671–1672: S. 393.15–394.3
BERTIUS, P., Tabularum geographicarum
contractarum libri IV. Amsterdam 1600;
[u.d.T.:] Tabularum geographicarum contractarum libri septem. Amsterdam 1616:
S. 584.11
BESSER, J. V. [anonym], Beschreibung des
Beylagers Des Durchlauchtigsten Fürsten
und Herrn / Herrn Friderichs / Hessen-Casselschen Erb-Printzens / Mit Der Durchlauchtigsten Printzeßin / Marggräfin Louisa
Dorothea Sophia . . . Nebst allen dabey vorgefallenen Festen und Lustbarkeiten / Geschehen im May und Junio / des 1700. Jahres. Cölln/Spree [1700]: S. 223.23 .24 224.1
.2 .3 .4 .5 .6 .7 228.16–229.6 569.22 570.7
675.14 .21–677.3
BEUGHEM, C. A, Apparatus ad historiam literariam novissimam. 5 Bde. Amsterdam
1689–1710: S. 568.16
B i b l i a . Biblia sacra polyglotta. Hrsg. v. B.
Walton. 6 Bde. London 1654–1657: S. 373.4

62. B i b l i a . Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, . . . Door last der Hoogh-Mog. Heeren
Staten Generael . . . in onse Neder-landtsche
tale getrouwelijck over-geset. 2 Bde. Leiden
1637: S. 304.22 309.16 .19 323.7
63. B i b l i a . Sacra Biblia, Hebraice, Graece, et
Latine. Cum annotationibus Francisci Vatabli . . . Novum Testamentum Graecolatinum
Ben. Ariae Montani Hispalensis. [Heidelberg]
1599: S. 304.22 323.7
64. B i b l i a . Testamenti veteris Biblia sacra sive
libri canonici priscae judaeorum ecclesiae a
deo traditi, Latini recens ex Hebraeo facti
brevibusque scholiis illustrati ab Immanuele
Tremellio et Francisco Junio. Hanau 1602:
S. 309.16
65. B i b l i o t h e c a v e t e r u m P a t r u m et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum. Hrsg. v.
M. de la Bigne, 8 Bde. Paris 1575, Appendix
(Bd. 9), Paris 1579; hrsg. v. G. L. Fronton Du
Duc, 12 Bde. Paris 1624; hrsg. v. F. Combefis, 8 Bde. Paris 1662; 17 Bde. Lyon 1667:
S. 246.14
66. B iÂ b l o w k a n oÂ n v n th
Ä w kauolikhÄw eÆkklhsiÂaw . . . Codex canonum ecclesiae universae
. . . ex recensione Christophori Iustelli editus
nova cura Gebhardi Theodori Meiers. Helmstedt 1663: S. 244.15
67. BILAIN, A. (A. de Bourzeis), Traitté des
droits de la reyne très Chrestienne sur divers
estats de la Monarchie d’Espagne. Paris
1667: S. 131.16
68. BINI, S., Conciliorum omnium generalium et
provincialium collectio regia. 37 Bde. Paris
1644: S. 64.12
69. BIZARDIÈRE, M. D. SIEUR DE LA, – 1. Histoire de la scission ou division arrivée en Pologne le XXVII. juin M.DC.XCVII. au sujet de
l’election d’un Roy. Paris 1700; [Amsterdam]
1700: S. 194.8 197.10–217.9 – 2. Histoire
des dietes de Pologne pour les elections des
rois. Suivant la copie de Paris. Amsterdam
1697: S. 194.8 197.13 202.10
70. BODIN, J., Les six livres de la republique. Paris 1576; Paris 1577; Lyon 1579; De re publica libri sex. Lyon 1586; Frankfurt 1591;
Frankfurt 1641: S. 658.15
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71. BONA, G., Rerum liturgicarum libri duo.
Rom 1671; Köln 1674 [Molanus’ Handexemplar]; [auch in: Opera omnia. Antwerpen
1677*, S. 323–642]: S. 320.15
72. BONJOUR, G., In monumenta Coptica seu
Aegyptiaca bibliothecae Vaticanae brevis exercitatio. [Rom 1699]: S. 387.6 .22–388.18
73. B o o k of Common Prayer. 1549 [u.ö.]:
S. 68.12
74. BORCHOLTEN, J., Commentaria in consuetudines feudorum. Helmstadt 1591: S. 155.8
75. BOSSUET, J.-B., Exposition de la doctrine de
l’église catholique sur les matieres de controverse. Paris 1671; 2. Aufl. Paris 1674;
6. Aufl. Paris 1686 [u.ö.]: S. 271.33 288.22
76. BOXHORN, M. Z. VAN, Historia universalis
sacra et profana. Leiden 1652; Frankfurt und
Leipzig 1675: S. 583.20 .18 584.19
77. BRANDENBURG, KURF. FRIEDRICH III., –
1. [Bestallungsurkunde des Sozietätspräsidenten Leibniz] (12. Juli 1700) [Ms; LH XIX
Bl. 83–86]: S. 516.18–519.18 520.12–521.19
573.12 676.15 – 2. Declaration des DuellEdicts wieder diejenigen, so denen Händeln
zusehen, und es nicht hindern, auch nicht denunciiren (25. November [5. Dezember]
1693) [gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 2, Abt. 3, (ca. 1737),
Sp. 31–34]: S. 547.23 – 3. Declaration des
Edicts von Heiligung des Sonntags
(4. [14.] Oktober 1690) [gedr. in: MYLIUS,
Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 1,
Abt. 2, (ca. 1737), Sp. 109 f.]: S. 547.23 –
4. Edict wider die Duella (6. [16.] August
1688) [gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 2, Abt. 3, (ca. 1737),
Sp. 19–32]: S. 547.23 – 5. Edict, von Heiligung des Sonntags (17. [27.] Dezember 1689)
[gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum
Marchicarum, Th. 1, Abt. 2, (ca. 1737),
Sp. 105–108]: S. 547.23 – 6. Edict, wodurch
das Reisen der Jugend in auswärtige Provintzien verbothen (8. Juli 1700) [gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum,
Th. 6, Abt. 2, [1751], Sp. 7–10.]: S. 495.9
508.10–513.18 518.20 521.11 537.12 –
7. Etablissement der Commission wegen des
Armen-Wesens in denen Residentzien
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(3. [13.] April 1699) [gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 1,
Abt. 2, (ca. 1737), Sp. 127–130]: S. 548.1 –
8. General-Instruction Wornach sich Unsere
. . . Societas Scientiarum . . . zu achten hat
(11. Juli 1700) [Ms; BERLIN Archiv der
BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bl. 97–108]; [u.d.T.:] General Instruction,
Der Königlichen Societaet der Wissenschafften. [Berlin 1711]: S. 425.34 431.33 436.7
437.8 442.1–495.14 497.1 518.7 522.10
532.1–533.7 535.14 .18 538.14 540.4 .14
550.1 558.2 559.8 560.9 561.22 564.15 –
9. Geschärffte Kayserl. Avocatoria und Inhibitoria
wieder
Franckreich
(21. [31.] Oktober 1689) [gedr. in: MYLIUS,
Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 3,
Abt. 2, [1737], Sp. 111–116]: S. 497.15
508.22 509.17 – 10. [Kalender-Patent]
(10. Mai 1700) [Ausfertigung: BERLIN GStA
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M III. Fasc. 1
Bl. 46–51; Druckexemplare u.a. in: BERLIN
GStA HA I. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasc. 2
Bl. 34; BERLIN Archiv der BBAW Bestand
PAW (1700–1811) I-VIII–241 Bl. 31–32]:
S. 406.32 460.9 491.4 497.11 518.20 521.11
560.15 562.3 – 11. Patent wegen der Freyheiten derer aus der Schweitz kommenden
Frantzösischen Refugiers (13. [23.] März
1699) [gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 6, Abt. 1, [1751],
Sp. 657–662]: S. 548.2 – 12. Patent wegen
der Freyheiten so denen Refugirten welche
sich im Lande niederlassen wollen, zu statten
kommen (22. August [1. September] 1698)
[gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum
Marchicarum,
Th. 6,
Abt. 1,
[1751],
Sp. 653 f.]: S. 548.2 – 13. Patent, daß Se.
Churfürstl. Durchl. denen Reformirten und
Lutherischen Refugirten, allerhand Gnade
und Beneficia zu statten kommen lassen wollen (26. März [5. April] 1698) [gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum,
Th. 6, Abt. 1, (1751), Sp. 651 f.]: S. 548.2 –
14. Patent, wegen Feyerung derer Sonn- FestBuß- und Beth-Tage (24. Juni [4. Juli] 1693)
[gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum
Marchicarum, (ca. 1737), Th. 1, Abt. 2,
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Sp. 115–118]: S. 547.23 – 15. Privilegium
pro Societate Scientiarum wegen der feuer
Spruzen (25. Juni 1700) [Ms; BERLIN Archiv
der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bl. 109–110]: S. 495.9 503.19–505.10 518.20
521.11 536.26 – 16. [Stiftungsdiplom]
(11. Juli 1700) [Ms; BERLIN GStA HA I.
Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasc. 2 Bl. 32–34];
[u.d.T.:] Se. Königl. Majest. in Preussen / etc.
Friederichs I. Stifftungs-Brieff / Dero Zu Berlin aufgerichteten Societaet der Wissenschafften. In: Kurtze Erzehlung / Welchergestalt
Von Sr. Kön. Maj. in Preußen Friederich dem
I. in Dero Hauptsitz Berlin die Societaet der
Wissenschafften . . . gestifftet worden, Berlin
1711, Bl. [B 3r]–[B 4v]: S. 432.1–437.17
439.5 .9 .37 456.Fn 67 457.3 507.7 532.3
560.9 561.22 564.15 .17 570.11 675.27 –
17. Verordnung, wegen Abschaffung der
Stroh- und Schindel-Dächer in hiesigen Residentzien, und wie in denen Ställen mit Licht
behutsam
umgegangen
werden
soll
(7. [17.] April 1691) [gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 5,
Abt. 1, [1740], Sp. 167–170]: S. 503.30
78. BRANDENBURG, KURF. FRIEDRICH WILHELM,
– 1. Edit de Sa Serenité Electorale contenant les droits, franchises, et privileges accordés aux François de la Religion Reformée
qui s’etablissent dans ses etats (29. Oktober
[8. November] 1685) [gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum, Th. 6, Anhang, 1750, Sp. 43–48]: S. 447.7 – 2. Patent
wodurch die Reisen in frembde Lande ohne
allergnadigste Permission verbothen werden
(30. Januar [9. Februar] 1686) [gedr. in: MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum,
Th. 6, Abt. 1, [1751], Sp. 567 f.]: S. 497.15
508.22 509.17 – 3. Rescript, wegen einiger
vom Probst zu S. Petri in Cöln angestellter
Disputationum, und daß keine Theologica
ohne Censur gedrucket werden sollen (11.
[21.] Mai 1654) [gedr. in: MYLIUS, Corpus
constitutionum Marchicarum, Th. 1, Abt. 1,
1736, Sp. 361–364]: S. 556.12
79. B r e v e H e b r a e o r u m c h r o n i c u m quod
inscribitur Seder Olam Zuta. In: Chronologia
Hebraeorum major quae Seder Olam Rabba

inscribitur et minor quae Seder Olam Zuta’.
Hrsg. von G. Genebrardus. Paris 1600,
S. 39–46: S. 242.2
– B u l l a r i u m (Magnum) s. CHERUBINI, L.,
Bullarium Romanum novissimum a Leone M.
usque ad Urbanum VIII.
80. BURNET, G., An exposition of the thirty-nine
articles of the Church of England. London
1699: S. 370.23 371.23–377.2 .12 .21–378.9
81. BZOVIUS, A., Annales ecclesiastici post Card.
Baronium. (Bd. 13–19). Köln 1621–1630.
Rom 1616–1630; Annalium Bzovii Continuatio. (Bd. 20). Köln 1641: S. 25.18
82. CABASSUT, J., Notitia conciliorum sanctae
ecclesiae. Lyon 1668: S. 664.8
83. CACCIA, F., Compendium seu brevis relatio
locorum sanctorum. Wien 1693: S. 262.19
84. CAESAR, Bellum Gallicum: S. 192.7 645.16
85. CALIXT, F. U., Dubia serenissimae suae celsitudinis quatuor theologis circa methodum
propositam paulo post ejus conscriptionem
mota. 1683 [Ms; nicht gefunden]: S. 330.5
86. CALIXT, G., – 1. Annotationes et animadversiones in confessionem quam Thorunii Borussorum in instituto colloquio anno MDCXLV.
reformati obtulerunt. Braunschweig 1655:
S. 346.13 – 2. De auctoritate sacrae scripturae et numero librorum canonicorum veteris testamenti contra pontificios exercitatio
. . . respondit Stephanus Kenckel. 2. Aufl.
Helmstedt 1654: S. 239.14 .30–254.21 –
3. Responsum maledicis Moguntinorum theologorum pro Rom. pontificis infallib. praeceptoque sub una vindiciis oppositum. Hrsg.
v. F. U. Calixt. Helmstedt 1672: S. 310.4
87. CALVIN, J., – 1. Commentarii in librum
psalmorum. In: Ders., Opera omnia. Amsterdam 1667–1671, Bd. 3, S. 1–538: S. 304.22
323.7 – 2. Epistolae et responsa. Quibus interjectae sunt insignium in ecclesia dei virorum aliquot etiam epistolae. In: Ders., Opera
omnia. Amsterdam 1667–1671, Bd. 9 (eigene
Paginierung): S. 346.19 347.20–348.2 –
3. Institutionum christianae religionis libri
quatuor. Editio postrema . . . Cui accesserunt
epistolae atque responsa tam ipsius Calvini
quam insignium aliorum in Ecclesia Dei viro-

SCHRIFTENVERZEICHNIS

88.

89.

90.
91.
92.

93.

94.
95.

rum. In: Ders., Opera omnia. Amsterdam
1667–1671, Bd. 9; [französ.] Institution de la
religion chrétienne. Genf 1541 [u.ö.]; Hrsg.
v. Ch. Icard. Buch 1–2. Bremen 1696–1697;
Ebd. Buch 1–4. 1713: S. 305.19 306.5 .16
309.1 346.18–347.18 353.25 379.27
CALVISIUS, S., Formula calendarii novi quae
quidem alia est a calendario Gregoriano, sed
tamen expeditior, melior et certior, et quae a
calendario Gregoriano non discrepat, nisi
quando id in diversum abit, et paschata cum
mobilibus festis aliis, alieno tempore et in canonibus ecclesiasticis prohibito agit. [Heidelberg] 1613: S. 412.6
CAMERARIUS, B., Repetitio l. imperialem de
prohibita feudi alienatione per Fridericum,
longe doctissima et utilissima. Basel 1566:
S. 155.6
C a n o n e s A p o s t o l o r u m (= Constitutiones
Apostolorum, lib. 8, c. 47): S. 244.20 245.8
C a r m e n adversus Marcionitas: S. 247.2
CARR, W., – 1. Remarks of the government
of severall parts of Germanie, Denmark,
Sweedland, Hamburg, Lubeck, and Hansiatique townes, but more particularly of the United Provinces. Amsterdam 1688: S. 5.4 –
2. Travels through Flanders, Holland, Germany, Sweden, and Denmark. London 1693:
S. 5.4
CASSAN, J. DE, La recherche des droicts du
roy et de la couronne de France sur les royaumes, duchez, comtez, villes et paı̈s occupés
par les princes étrangers. Paris 1632 [u.ö.]:
S. 151.4
CASSIANUS, JOHANNES, Collationes XXIII:
S. 375.24
CASSINI, G. D., – 1. La Meridiana del tempio di S. Petronio tirata e preparata per le
osservazioni astronomiche lanno 1655, rivista . . . 1695. Bologna 1695: S. 419.7 –
2. Nouveau phénomène rare et singulier
d’une lumière céleste. In: Journal des sçavans, 10. Mai 1683, S. 121–132; [lat. Übers.
v. G. Chr. Eimmart] Descriptio novi cujusdam rarique phaenomeni coelestis. In: Acta
Eruditorum, Juli 1683, S. 274–281: S. 424.10
565.4
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96. CASSIODOR, Institutiones divinarum et saecularium litterarum: S. 252.9
97. C a s u s quidam populus Acatholicus. [Ms;
LH I 10 Bl. 254–262]: S. 322.17
98. C a t e c h i s m u s ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii Quinti pontificis maximi
iussu editus. Rom 1566 [u.ö.]: S. 284.32
99. C e n s u r a Theologorum Hanoverana. Vom
18./28. 6. 1683 [Auszug von Leibniz’ Hand:
LH I 11 Bl. 250]: S. 265.1–266.6 267.9
100. C e r e m o n i e s observées à la prise de possession de M. l’Archevesque de Besançon. In:
Mercure galant, Februar 1700, S. 7–18:
S. 597.1–5
101. CHEMNITZ, M., Examinis Concilii Tridentini
. . . quatuor partes in quibus totius doctrinae
Papisticae . . . refutatio . . . collecta est.
4 Bde. Frankfurt 1565–1573 [u.ö.]: S. 306.1
102. CHERUBINI, L., Bullarium Romanum novissimum a Leone M. usque ad Urbanum VIII.
4 Bde. Rom 1638; . . . usque ad Innocentium
X. 4 Bde. Lyon 1655; Bd. 5: ab Urbano VIII
usque ad Clementem X. Lyon 1673: S. 26.2
656.9
103. CHIFFLET, J. J., Opera politico-historica.
Antwerpen 1650: S. 150.13
104. CHILLINGWORTH, W., The religion of protestants a save way to salvation. Oxford 1638;
5. Aufl. London 1684: S. 372.19
105. C h r o n i k . Die Cronica van der hilliger Stat
van Coellen. Köln 1499: S. 583.18 .19 584.19
591.23–594.26
106. C h r o n i q u e s
d’Angleterre
depuis
1056–1451 [Ms; WOLFENBÜTTEL, HAB Ms
3.1.83–89 Aug. fol.; Teilabschrift HANNOVER, NLB Ms XXX 1666]: S. 24.16 55.10
56.2
– CHRYSOSTOMUS s. JOHANNES CHRYSOSTOMUS.
107. CHUNO, J. J. J. und JABLONSKI, D. E., –
1. Unterthänigster Vorschlag wegen anrichtung eines Observatorij und Academiae
Scienciarum in der ChurBrandenburgischen
Residentz. [März 1700] [Ms; BERLIN Archiv
der BBAW Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bl. 28–35; gedr. in: HARNACK, Geschichte, 2,
1900, S. 58–65; BRATHER, Leibniz und seine
Akademie, 1993, S. 50–59]: S. 405.17 407.4
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422.10 530.10 – 2. Unterthänigster Vorschlag welcher gestalt allhier in Berlin ein
Observatorium und Academia Scientiarum
ohne Abgang der Churfürstl. Intraden, etablirt und erhalten werden könne. [März 1700]
[Ms; BERLIN Archiv der BBAW Bestand
PAW (1700–1811) I–I–1 Bl. 36–39; ebd.
Bl. 40–41; ebd. Bl. 42–46; gedr. in: HARNACK, Geschichte, 2, 1900, S. 65–68; BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993,
S. 59–63]: S. 405.20 407.4
CHYTRAEUS, D., Historia Augustanae Confessionis. Frankfurt 1578: S. 308.9
CICERO, – 1. De republica: S. 594.1 –
2. Pro Milone: S. 86.18
CLARENDON, E. H., Animadversions Upon a
Book, Intituled; Fanaticism Fanatically Imputed to the Catholick Church, By Dr. Stillingfleet, And the Imputation Refuted and Retorted by S. C. By a Person of Honour. London 1673: S. 664.11
CLAUDIANUS, CLAUDIUS, In Rufinum:
S. 646.Fn 5
CLEMENS I. (Clemens Romanus), ProÁw KorinuiÂoyw eÆpistolhÁ prv
Ä th. Clementis ad Corinthios epistola prior. Ex laceris reliquiis
vetustissimi exemplaris Bibiothecae Regiae.
Hrsg. v. P. Young (Junius). Oxford 1633. In:
Photius, Myriobiblon sive Bibliotheca librorum quos . . . legit et censuit. Hrsg. v.
D. Hoeschel u. A. Schott. Rouen 1653:
S. 245.2
CLEMENS IX., Papst, Bulle Exponi nobis nuper fecerunt. 18. August 1668: S. 68.13
C l e r i G a l l i c a n i de ecclesiastica potestate
declaratio, die 9 martii 1682: S. 257.10
323.12 653.4
COCCEJUS, H. [Praes.], Disputatio juridica inauguralis de principio juris naturalis unico,
vero et adaequato. [Resp.] S. Coccejus.
Frankfurt/Oder 1699: S. 86.11–94.15
Codex canonum ecclesiae Africanae
Christophorus Justellus ex mss. codicibus
edidit. Paris 1614: S. 251.15
C o d e x Carolinus [Ms; WIEN, ÖNB Cod.
449; Abschrift (nebst Abschrift aus anderen
Ms) a.d. Nachlaß des Flacius Illyricus; WOLFENBÜTTEL, HAB Ms 27.9. Aug fol., 2]:
S. 655.1

118. COEHOORN, M. VAN, Nieuwe Vestingbouw.
Leeuwarden 1685 [vielmehr 1695]: S. 413.13
119. COLLENUCCIO, P., Compendio delle historie
del regno di Napoli. Venedig 1539 [u.ö.]; [lat.
Übers.:] Historiae Neapolitanae . . . libri sex.
Ex ital. sermone in lat. conversa J. N. Stupano . . . interprete. Basel 1572*; Rotterdam
1617: S. 131.12
120. C o n c o r d i a . Pia et unanimi consensu repetita confessio fidei et doctrinae electorum,
principum et ordinum imperii, atque eorundem theologorum, qui Augustanam confessionem amplectuntur. Leipzig 1580 [u.ö.]; Concordia . . . post vero singulari serenissimi Saxoniae electoris Christiani II. mandato . . . typis vulgata. Cum appendice tripartita. Leipzig 1698: S. 301.23 304.9 305.7 .16 306.1
308.14 .2 .12 309.3 310.2 324.2
– C o n f e s s i o A u g u s t a n a variata
s.
C o n f e s s i o f i d e i exhibita . . . Imp. Carolo V.
121. C o n f e s s i o Augustana. 1530: S. 301.23
305.7 308.2 .12 309.3 324.2 652.14
122. C o n f e s s i o f i d e i exhibita . . . Imp. Carolo V. . . . in comiciis Augustae anno
M. D. XXX., excusa Witebergae, anno 1540.
In: Corpus et syntagma confessionum fidei
quae in diversis regnis et nationibus, ecclesiarum nomine fuerunt authentice editae.
Genf 1612, pars 2, S. 5–66: S. 308.10
123. C o n f e s s i o
Virtembergica. 1551/1552:
S. 310.1
124. C o n f e s s i o n e s . Die drey Confessiones,
Oder Glaubens-Bekäntnüsse, Welche in den
Chur-Fürstl. Brandenb. die Religion betreffenden Edictis zu beobachten befohlen werden; I. Johannis Sigißmundi . . . GlaubensBekäntnüß. II. Colloquium Lipsiacum 1631.
III. Thornische Declaratio . . . 1645. Küstrin
1695*: S. 346.12
125. C o n n o i s s a n c e des temps. Paris 1680 ff.:
S. 423.12 566.5
126. CONRING, H., – 1. De pace perpetua inter
imperii Germanici ordines religione dissidentes servanda libelli duo. Quorum ultimo in
bullam Innocentii X. Papae, quae utrumque
pacis pactum irritum reddere conata est,
animadvertitur. Helmstedt 1657: S. 68.12 –
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127.

128.
129.

130.

–
131.

132.

133.

134.

135.
136.

137.

2. Opus de finibus imperii Germanici, quo
jura finium, quibus illud continetur, a primo
ejus exordio usque ad haec nostra tempora
illustrantur. Editio nova. Frankfurt und Leipzig 1680: S. 19.25 74.19
C o n s e n s i o m u t u a in re sacramentaria
ministrorum Tigurinae ecclesiae, et D. Joannis Calvini ministri Genevensis ecclesiae. In:
J. Calvin, Opera omnia. Amsterdam
1667–1671, Bd. 8, S. 648–652: S. 306.13
C o n s e n s u s Sendomiriensis. 1570: S. 307.2
C o r p u s e t s y n t a g m a confessionum fidei
quae in diversis regnis et nationibus, ecclesiarum nomine fuerunt authentice editae.
Genf 1612; Editio nova. Genf 1654: S. 307.2
308.10 310.1 344.11 345.17 346.4 .7 .9
379.26
C o r p u s j u r i s c a n o n i c i : S. 84.27 –
1. Decretales Gregorii IX. (Liber Extra):
S. 283.21 319.19 320.2 615.17 – 2. Decretum Gratiani: S. 313.10 386.10 – 3. Liber
Sextus: S. 656.4
C o r p u s j u r i s c i v i l i s s. JUSTINIAN I.
Kaiser, Corpus juris civilis.
COVARRUBIAS Y LEIVA, D., Practicarum
quaestionum liber unus. In: Ders., Operum
tomus secundus. Genf 1679, S. 513–718:
S. 153.1
COVARRUBIAS Y LEYVA, D., Variarum ex
jure pontificio, regio et caesareo resolutionum libri quatuor. In: Ders., Operum tomus
secundus. Genf 1679, S. 1–512: S. 156.12
CRESSY, S., An Epistle Apologetical of S. C.
To a Person of Honour: Touching his Vindication of Dr. Stillingfleet. o.O. 1674: S. 664.3
CUDWORTH, R., The true intellectual system
of the universe: the first part; wherein, all the
reason and philosophy of atheism is confuted;
and its impossibility demonstrated. London
1678 [Marg.]: S. 88.1
CUJAS (Cujacius), J. de, De feudis libri V.
Köln 1588; ebd. 1593: S. 155.3
CUMBERLAND, R., De legibus naturae disquisitio philosophica, in qua . . . elementa
philosophiae Hobbianae . . . refutantur. London 1672 [u. ö.]: S. 88.1
CYPRIAN, – 1. De mortalitate: S. 253.20 –
2. Liber ad Demetrianum: S. 245.16
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138. CYRANO DE BERGERAC, Les nouvelles oeuvres de Monsieur de Cyrano de Bergerac.
Contenant l’histoire comique des estats et
empires du soleil, plusieurs lettres et autres
pièces divertissantes. Paris 1662: S. 623.Fn 1
139. CYRILL VON JERUSALEM, Catecheses:
S. 243.1
140. D’ARGONNE, B. [Pseud.: Vigneul-Marville],
Mélanges d’histoire et de littérature. 3 Bde.
Rotterdam 1700–1702: S. 63.2
141. DAILLÉ, J., – 1. Adversus Latinorum de cultus religiosi obiecto traditionem, disputatio.
Genf 1665: S. 305.1 323.9 – 2. Apologia pro
ecclesiis reformatis, in qua demonstratur eas
falso et inique schismatis idcirco accusari,
quod a papae Romani communione secesserint. Genf 1677: S. 264.3 323.3 – 3. De imaginibus libri IV. Leiden 1642: S. 323.9
142. DALAIRAC, FR.-P., – 1. [anonym], Les anecdotes de Pologne, ou Mémoires secrets du
règne de Jean Sobieski III. du nom. 2 Bde.
Paris 1699: S. 195.15 – 2. [anonym], Mémoires du chevalier de Beaujeu. Paris 1698;
Amsterdam 1700: S. 192.4–194.8 195.16
143. D a s . . . F l o r i r e n d e u n d j e t z t - l e b e n d e H a l l e In den Hertzogthume Magdeburg.
o.O. 1701: S. 543.17
144. D a s
ieztlebende
L e i p z i g . Halle
1701–1713: S. 543.17
145. DATT, J. PH., Volumen rerum Germanicarum
novum, sive de pace imperii publica libri
quinque. Ulm 1698: S. 24.13 26.4
146. D e l i b r o c o n c o r d i a e quem vocant . . .
admonitio christiana: Scripta a theologis et
ministris ecclesiarum in ditione illustrissimi
principis Iohannis Casimiri Palatini ad Rhenum Bavariae ducis. Neustadt/Haardt 1581:
S. 307.5 309.11
147. D e c r e t u m G e l a s i a n u m de libris recipiendis et non recipiendis: S. 252.4
148. DELISLE, G., u. a., Mappe-Monde dressée sur
les observations de M. rs de l’Academie royale
des sciences et quelques autres et sur les memoires les plus recens. Paris 1700 [Rezension
in: Journal des sçavans, VII (15. Fevr.) 1700,
S. 80–84, VIII (22. Fevr.) 1700, S. 85–92;
Mercure galant, Februar 1700, S. 240–245]:
S. 599.10–16
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149. DESCARTES, R., – 1. Discours de la méthode
pour bien conduire sa raison, et chercher la
verité dans les sciences. Plus la dioptrique.
Les météores. Et la géométrie. Qui sont des
essais de cette methode. Leiden 1637; [lat.
Übers. ohne Géométrie u.d.T.:] Specimina
philosophiae seu dissertatio de methodo.
Amsterdam 1644: S. 623.15 – 2. Meditationes de prima philosophia, in qua dei existentia et animae immortalitas demonstratur. Paris 1641; [2. verb. u. verm. Aufl. u.d.T.:] Meditationes de prima philosophia in quibus dei
existentia, et animae humanae a corpore distinctio demonstrantur. His adjunctae sunt variae objectiones doctorum virorum in istas de
deo et anima demonstrationes; cum responsionibus authoris. Secunda editio septimis objectionibus antehac non visis. Amsterdam
1642; 3. Aufl. Amsterdam 1650 [Marg.]:
S. 90.18
150. D i c t i o n n a i r e . Le Dictionnaire de l’Académie Françoise. Bd. 1–2, hrsg. v. F.-S. Régnier Desmarais; Bd. 3–4, hrsg. v. Th. Corneille [u.d.T.:] Le Dictionnaire des Arts et des
Sciences. par M.D.C. Paris 1694: S. 542.19
151. D i d a c h e (DidaxhÁn tv
Ä n dvÂdeka aÆpostoÂlvn): S. 245.7
152. D i s c o u r s sur le present hiver. In: Mercure
galant,
März
1700,
S. 81–95:
S. 600.19–602.14
153. D i v e r s t r a i c t e z , contracts, testamens, et
autres actes, et observations, servans de
preuves et illustration aux Mémoires de Philippe de Comines. Den Haag 1682: S. 29.9
81.8
154. DODSWORTH, R. und DUGDALE, W. [Hrsg.],
Monasticon Anglicanum. 3 Bde. London
1655–1673: S. 609.3
155. DONATUS, AELIUS, Ars minor: S. 584.5
592.33
156. DORSCHE, J. G. [Praes.], Collatio ad concilium Francofurdiense sub Carolo M. imp. habitum historico-theologica. [Resp.] J.
Grambs. Straßburg 1649: S. 64.12
157. DOUCIN, L., Histoire des mouvemens arrivez
dans l’Eglise au sujet d’Origine et de sa doctrine. Paris 1700 [Rezension in: Mercure galant, Februar 1700, S. 132–151]: S. 599.8

158. DU BARTAS. G. DE SALLUSTE, Les oeuvres
poetiques. o.O. 1601: S. 614.21
159. DU CHESNE, A., Historiae Francorum scriptores coaetanei. 5 Bde. Paris 1636–1649:
S. 69.10
160. DU HAMEL, J.-B., Regiae Scientiarum Academiae Historia, in qua praeter ipsius Academiae originem et progressus, variasque
dissertationes et observationes per triginta
annos factas, quam plurima experimenta et
inventa, cum physica, tum mathematica in
certum ordinem digeruntur. Paris 1698;
2. erw. Aufl. Paris 1701: S. 407.7
161. DU TILLET, J., Recueil des Roys de France.
Bd. 2: Contenant les guerres et traictez de
paix, trefves, et allianses d’entre les Roys de
France et d’Angleterre. Paris 1588; ebd.
1606: S. 78.19
162. DUFAUR DE SAINT-JORRY, P. (Petrus Faber),
Liber semestrium tertius. Lyon 1595:
S. 658.14
163. DUPUY, P., – 1. [anonym], Histoire du differend d’entre le pape Boniface VIII. et Philippes le Bel roy de France. . . . Le tout iustifié par les actes et memoires pris sur les
originaux qui sont au tresor des chartes du
roy. Paris 1655: S. 37.3–39.2 67.7
112.11–114.4 – 2. Traittez concernant l’histoire de France: Sçavoir la condamnation des
templiers, avec quelques actes: L’histoire du
schisme, les papes tenans le siege en Avignon: Et quelques procez criminels. Paris
1654 [Marg.]: S. 100.8 101.12
164. DYNTER, E. DE, Chronique des ducs de Brabant [Ms]: S. 25.9
165. ECKHART, J. G., – 1. [Nachruf auf Daniel
von Nessel]. In: Monathlicher Auszug. Juni
1700, S. 332–334: S. 424.9 – 2. [Rezension
von J. Schmidt] Christliche Danck-Predigt.
In: Monathlicher Auszug. April 1700,
S. 134–135: S. 591.5–22 – 3. [Rezension
von W. E. Tentzel] Discours Von Erfindung
der löblichen Buch-Drucker-Kunst in
Teutschland. In: Monathlicher Auszug. April
1700, S. 120–133: S. 583.8–591.4
166. EPIPHANIUS VON SALAMIS, – 1. De mensuris
et ponderibus: S. 243.7 246.7 – 2. Panarion
omnium haeresium: S. 243.10 269.22
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167. ERYTHROPEL, D. R., Die In dem Probier––
Ofen des Creutzes geläuterte Lieben und
Freunde Gottes, Hannover o.J: S. 626.7
168. EUGEN IV., Papst, Bulle Laetentur caeli.
6. Juli 1439: S. 281.28 317.13 325.22
169. EUSEBIUS VON CAESAREA, – 1. Demonstratio evangelica: S. 241.22 – 2. Historiae ecclesiasticae libri decem: S. 240.16 241.11 .15
245.3 247.10

178.
179.

180.
170. FABRICIUS, J. L. [Praes.], Disputatio theologica ordinaria. [Resp.] Ph. P. Fickeysen. Heidelberg 1675: S. 257.12
171. FAZELLO, T., De rebus Siculis decades duae.
Palermo 1558: S. 162.2
172. FÉNELON, FR. DE SALIGNAC DE LA MOTHE,
Les avantures de Telemaque fils d’Ulisse. Paris 1699 [u.ö.]: S. 54.8
173. FETIZON, P. D., Considerations pacifiques sur
les questions du franc arbitre, de la grace et
de la predestination [Ms; nicht gefunden]:
S. 368.14 .28–370.13
174. FEUILLET, R.-A., Chorégraphie ou l’Art de
décrire la Danse, par caracteres, figures et
signes démonstratifs. Paris 1700 [Rezension
in: Mercure galant, März 1700, S. 107–113]:
S. 602.15–603.4
175. FLACIUS ILLYRICUS, M. (d.i. Mathias Francowitz), – 1. Liber de veris et falsis adiaphoris, in quo integre propemodum adiaphorica controversia explicatur. Magdeburg
1549: S. 308.17 – 2. [u.a.] Ecclesiastica historia integram ecclesiae Christi ideam . . .
secundum singulas centurias per aliquot studiosos et pios viros vulgo Centuriatores in
urbe Magdeburgica . . . perspicuo ordine
complectens ex historicis patribus et aliis
scriptoribus
congesta.
Magdeburg
1559–1563; 11 Bde. Basel 1559–1574; Bearb. v. L. Lucius. Basel 1624: S. 413.1 568.3
176. FÓRIS OTROKOCSI, F., Origines Hungaricae
seu liber, quo vera nationis Hungaricae origo
et antiquitas . . . panduntur. 2 Bde. [Bd. 2
u.d.T.: Originum Hungaricarum pars secunda.] Franeker 1693 [Marg.]: S. 257.1
177. FRANKREICH, LUDWIG XIV., Règlement ordonné par le roy, pour l’Académie royale des
sciences. Du 26. de janvier 1699. Paris 1699;

181.
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auch gedr. in: Recueil général des anciennes
lois françaises, Bd. 20, Paris 1830,
S. 326–332: S. 407.8 577.24–578.8
FRECCIA, M., Commentarii feudales in tres
libros. Frankfurt 1575: S. 155.9
FREHER, M. [Hrsg.], Germanicarum rerum
scriptores aliquot insignes. 3 Bde. Frankfurt,
Hanau 1600–1611; 2. Ausg. Frankfurt
1624–1637: S. 25.18
FRIEDRICH II. Kaiser, Constitutiones regnis
utriusque Siciliae. Lyon 1568: S. 156.11
FURETIÈRE, A., Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois,
tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts. Den Haag 1690; 2.
verb. u. verm. Ausg., hrsg. v. H. Basnage de
Beauval. 3 Bde. Den Haag 1701 [Rezension
in: Mémoires pour l’Histoire des sciences et
des beaux Arts, Mai/Juni 1701, Januar/Februar 1701, S. 218–227; Avis, S. 227–228]:
S. 542.19

182. GAGUIN, R., Rerum Gallicarum annales. [Zuletzt] Frankfurt 1577: S. 30.15
183. GALEN, De usu partium corporis humani libri
septemdecim. Paris 1528: S. 605.20
184. GELASIUS I., Papst, De duabus naturis in
Christo adversus Eutychem et Nestorium:
S. 310.10
185. GERHARD, J., – 1. Confessio catholica in
qua doctrina catholica et evangelica quam
ecclesiae Augustanae confessioni addictae
profitentur, ex Romano-catholicorum scriptorum suffragiis confirmatur. Bd. 1–4. Jena
1634–1637; Ebd. 1660–1661 [u.ö.]: S. 306.2
– 2. Loci theologici cum pro adstruenda veritate, tum pro destruenda quorumvis contradicentium
falsitate.
9 Bde.
Jena
1610–1622; Genf 1639; Frankfurt u. Hamburg 1657 [u.ö.]: S. 306.2
186. GERSON, J., De laude scriptorum. [Köln um
1473]: S. 592.24
187. GERVASIUS TILBERIENSIS, Otia Imperialia.
In: Leibniz, G. W., Scriptores rerum Brunsvicensium,
Bd. 1,
Hannover
1707,
S. 881–1005 (Ergänzungen und Korrekturen:
Bd. 2, 1710, S. 751–784): S. 71.4 .12
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188. GIOVANNI LEONE AFRICANO (Hasan ibn Muhammad al Wazaz al-Fasi), De totius Africae
descriptione libri novem. Übers. v. J. Florian.
Antwerpen 1556; Zürich 1559; 2 Tle. Leiden
1632*: S. 56.14–57.15
189. GODEFROY, TH. [Hrsg.], Le cérémonial de
France. Paris 1619; 2. Aufl. Le cérémonial
françois ou Descriptions des ceremonies,
rangs et seances, observées en France . . .
mis en lumiere par D. Godefroy. 2 Bde. Paris
1649: S. 5.18
190. GOLDAST, M., – 1. Appendix commentariorum de juribus ac privilegiis regni Bohemiae etc. continens documenta, diplomata,
instrumenta, et id genus alia monumenta. An:
Ders., De Bohemiae regni, incorporatumque
provinciarum, juribus ac privilegiis . . . commentarii in libros VI. divisi. Frankfurt 1627
(eigene Paginierung): S. 11.7 13.8 14.17
103.1 104.8 105.3 – 2. De Bohemiae Regni,
incorporatumque provinciarum, juribus ac
privilegiis . . . Commentarii in libros VI. divisi. [Nebst] Appendix . . . continens documenta, diplomata. Darin S. 164–167: Compactata Pragae proposita 1433. Darin
S. 173–176: Executoria . . . Legatorum Concilii Basilensis . . .
1436. Frankfurt 1627
[Marg.]: S. 26.3 – 3. [Hrsg.], Collectio constitutionum imperialium. 3 Bde. Frankfurt
1609–1615; ebd. 1673–1674: S. 25.13 26.6 .4
27.3 30.15 80.15 82.7 656.2 659.11
191. GONZALEZ DE SALCEDO, P., Examen veritatis
in repulsam tractatus firmantis jura reginae
christianissimae in Brabantiam, aliosque status Hispanicae monarchiae. 1673: S. 131.16
192. GRAMOND, G.-B., Historiarum Galliae ab excessu Henrici IV. libri octodecim quibus rerum per Gallos tota Europa gestarum accurata narratio continetur. Tolouse 1643; Amsterdam 1653; Mainz 1673 [u.ö.]: S. 665.9
193. GREGOR der Große, Moralia in Job:
S. 254.20
194. GREGOR VON NAZIANZ, Carmen 1, 1, 12:
PeriÁ tv
Ä n gnhsiÂvn bibliÂvn thÄw ueopneyÂstoy grafhÄw: S. 242.16
195. GREGOR VON VALENCIA, Commentariorum
theologicorum tomus secundus complectens
omnia primae secundae d. Thomae theore-

196.

197.

198.

199.

200.

mata . . . editio postrema. Lyon 1619:
S. 320.21
GRETSER, J. [Hrsg.], Volumen Epistolarum
quas Romani Pontifices Gregorius III, Stephanus III . . . miserunt ad Principes et reges
Francorum Carolum Martellum, Pipinum et
Carolum Magnum, olim studio et cura ipsius
Caroli Magni collectum, nunc tandem publici
juris factum. Ingolstadt 1613: S. 655.1
GROTIUS, H., De jure belli ac pacis libri tres.
Paris 1625; . . . editio nova cum annotationibus auctoris. Paris 1642; Amsterdam 1642;
ebd. 1680 [u.ö.]; [Neuausg.] . . . cum commentariis Guilielmi van der Meulen. 3 Bde.
Utrecht 1696–1703: S. 87.21 .6 91.13 92.4
.12 132.8 152.7 .17–154.20 383.19 384.12
385.17 657.1
GUERICKE, O. V., Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio. Amsterdam 1672: S. 567.5
GUICHENON, S., Histoire généalogique de la
royale maison de Savoye. 2 Bde. Lyon 1660
[Marg.]: S. 29.4 30.12 80.16
GUILELMUS DE MONSERRAT, Tractatus de
successione regum (praecipue Galliae). In:
Gregor XIII., Papst, Tractatus universi juris,
duce et auspice Gregorio XIII. 25 Bde mit
Index, Venedig 1580–1584, Bd. 16, 1584,
Bl. 178r–183v: S. 153.4

201. H a m b u r g u m
l i t e r a t u m . [Hamburg]
1698–1716: S. 543.16
202. HARDT, H. V. D. [Hrsg.], Magnum oecumenicum Constantiense concilium de universali ecclesiae reformatione, unione et fide.
6 Bde. Frankfurt u. Leipzig 1697 (1696)–
1700: S. 50.4 65.8
203. H a r m o n i a confessionum fidei reformatarum ecclesiarum. Genf 1581: S. 344.13
345.17 .20 379.26
204. HARTLIEB, J., Von der hannd (oder: Die kunst
Cyromantia). Augsburg [um 1485–1495]:
S. 584.13
205. HEDIO, C., Außerleßne Chronick von anfang
der welt bis auff das jar nach Christi vnsers
eynigen Heylands gepurt M.D.XXXIX. Straßburg 1539: S. 588.17
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206. HEIDEGGER, J. H., In viam concordiae protestantium ecclesiasticae manuductio. Amsterdam 1687: S. 357.8
207. HEIDEN, J. VAN DER und HEIDEN, J. VAN DER,
DE JONGE, Beschryving Der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde Slang-BrandSpuiten. Amsterdam 1690: S. 498.20
208. HEISS VON KOGENHEIM, J. (Heissius), Divers
traitez de paix conclus et signez à Munster et
à Osnabrug . . . Servant de preuves à l’Histoire de l’Empire. Den Haag 1694: S. 28.10
81.9
209. HELMONT, F. M. VAN, The Paradoxal Discourses concerning the Macrocosm and Microcosm. 2 Tle. London 1685; [deutsche
Übers. u.d.T.:] Paradoxal Discourse, Oder:
Ungemeine Meynungen Von dem Macrocosmo und Microcosmo. Hamburg [1691]:
S. 414.16
210. HERMAS, Pastor: S. 245.8 .11 248.8
211. HERODOT,
Historiarum
libri
novem:
S. 598.24
212. HESHUSIUS, T., Adsertio sacrosancti testamenti Jesu Christi contra blasphemam calvinistarum exegesin sine authoris nomine editam. Erfurt 1582: S. 355.20
213. HEUTER, P., Rerum Belgicarum libri quindecim, quibus describuntur pace belloque gesta
a principibus Austriacis in Belgio. Antwerpen
1598: S. 17.17
214. HEVELIUS, J., An extract of Monsieur Hevelius’s letter, lately written to the Publisher,
concerning the famous Kepler’s manuscripts.
In: Philosophical Transactions, Nr. 102,
27. April 1674, S. 27–31: S. 566.15
215. HIEROKLES VON ALEXANDRIEN, Commentarius in aurea Pythagoreorum carmina, Joan.
Curterio interprete. Paris 1583 [u. ö.]: S. 91.9
216. HIERONYMUS, – 1. Ad Chromatium et Eliodorum in Tobiam praefatio: S. 248.1 –
2. Commentariorum in Epistolam ad Galatas
libri tres: S. 385.10 .10 – 3. Commentariorum in Hiezechielem libri XIV: S. 384.15 –
4. Commentariorum in Isaiam libri octodecim: S. 249.22 384.15 – 5. Epistolae:
S. 247.19 249.22 385.10 – 6. Praefatio in
libros Salomonis: S. 249.5 .3 – 7. Praefatio
in librum Judith: S. 248.2 – 8. Prologus ga-

217.
218.
219.

220.

221.

222.

223.

224.
225.

226.
227.
228.

229.
230.
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leatus (Prologus in libro regum): S. 240.11
241.4 247.12 248.11 .18 249.2 252.18 254.16
– 9. [Übers.] EUSEBIUS VON CAESAREA,
Chronicon: S. 241.19 .21
HILARIUS VON POITIERS, Tractatus super
psalmos: S. 247.9
HINKMAR VON REIMS, De praedestinatione
dei et libero arbitrio: S. 376.1
H i s t o i r e des ouvrages des savans. Hrsg. v.
H. Basnage de Bauval (Beauval). 24 Bde.
Rotterdam 1687–1709: S. 568.15
H i s t o r i a cultus Sinensium, seu Varia scripta de cultibus Sinarum, inter vicarios apostolicos Gallos aliosque missionarios, et patres Societatis Jesu controversis. Hrsg. v. G.
J. Fatinelli. Köln 1700: S. 395.14 396.2
397.20 398.10
H i s t o r i s c h e R e m a r q u e s über die Neuesten Sachen in Europa. Hrsg. v. P. A. Lehmann. Hamburg 1699–1707: S. 568.15
HOBBES, TH., Elementorum philosophiae sectio tertia de cive. Paris 1642 [u.ö.]: S. 87.22
89.6
HOFFMANN, FR., Observationes barometrico
meteorologicae et epidemicae Hallenses anni
MDCC. Halle/Saale 1701: S. 574.14
H o l m i a l i t e r a t a . Stockholm 1701:
S. 543.17
HOLSTENIUS (Holstein), L., Dissertatio duplex de sacramento confirmationis apud
Graecos. An: Ders., Annotationes in Geographiam sacram Caroli a S. Paulo. Rom
1666 (eigene Paginierung): S. 316.11
HOMER, Ilias: S. 616.13
HORAZ, Epistolae: S. 363.22
HORTENSIUS, L., Secessionum civilium Ultrajectinarum et bellorum ab anno XXIV.
supra M.CCCCC. usque ad translationem
episcopatus ad Burgundos libri septem. Utrecht 1642*. An: Beka, J. de und W. Heda,
De episcopis Ultrajectinis. Utrecht 1644*:
S. 17.17 18.22
HOTMAN, F., De feudis commentatio tripartita. Lyon 1573: S. 155.9
HRABANUS MAURUS, – 1. De institutione
clericorum: S. 253.6 – 2. De praedestinatione dei adversus Gothescalcum epistolae III.
. . . editae cura et studio Jacobi Sirmondi. Pa-
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ris 1647; [auch in: F. Ughelli, Italia sacra.
Bd. 3, 1647, und In: Sirmond, J., Opera varia
nunc primum collecta. Paris 1696, Bd. 2,
Sp. 985–1026]: S. 376.1
231. HUNNIUS, N., Epitome credendorum, oder
Kurzer Inhalt christlicher Lehre, so viel einem Christen darvon zu seiner Seelen Seligkeit zu wissen und zu gläuben hochnötig und
nützlich ist. Wittenberg 1633: S. 305.15
232. I c o n nummi memorialis et Dodecastichon
votivum ad . . . Fridericum III. electorem
Brandenburgicum; fundata societate scientiarum. Cölln/Spree 1700: S. 474.1 524.27
527.4–529.11 566.2 571.12 .14 .18 676.19
.22 677.1
233. INNOZENZ I., Papst, Epistola VI: S. 251.19
234. INNOZENZ III., Papst, Epistolarum . . . libri
XI. Accedunt Gesta ejusdem Innocentis et prima collectio decretalium composita a Rainerio diacono, . . . Stephanus Baluzius . . . in
unum collegit. Bd. 1. 2. Paris 1682: S. 71.4
235. INNOZENZ XII., Papst, – 1. Breve Cum alias
ad apostolatus. 12. März 1699: S. 53.4 –
2. Bulle Regi saeculorum. 17. Mai 1699:
S. 591.3
236. IRENAEUS, Adversus haereses libri quinque:
S. 376.15
237. IRENICUS, F., Germaniae exegeseos volumina
XII. Basel 1567: S. 588.8 593.8
238. ISIDOR VON SEVILLA, – 1. De ecclesiasticis
officiis: S. 252.14 – 2. Etymologiarum sive
originum libri XX: S. 252.16 – 3. In libros
veteris ac novi testamenti prooemia:
S. 252.15 253.3
239. JABLONSKI, D. E., – 1. Aufsaz vom heiligen
abendmahl
[Ms (?); nicht gefunden]:
S. 352.16 .24–354.20 – 2. Kurtze Vorstellung der Einigkeit und des Unterscheides im
Glauben, beyder Evangelischen so genandten
Lutherischen und Reformirten Kirchen. 1697
[Ms; LH I 9,1 Bl. 1–79; Bl. 1–43; gedr. in:
Labora diligenter. Hrsg. v. M. Fontius,
H. Rudolph und G. Smith. (Studia Leibnitiana. Sonderheft 29.) Stuttgart 1999,
S. 128–166]: S. 343.16

240. JABLONSKI, J. TH., Diarium Societatis Scientiarum Brandeburgicae [Ms; BERLIN Archiv
der BBAW Bestand PAW (1700–1811)
I–IV–1]: S. 530.8
241. JACOBUS DE BELVISO, Apparatus in usus et
consuetudines
feudorum. Köln 1563:
S. 154.24 155.12 156.3
242. JEAN DE ROYE [anonym], Histoire de Louys
XI. roy de France . . . Autrement dicte la
Chronique Scandaleuse. o.O. 1620: S. 54.18
243. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, – 1. Homiliae
in Genesin: S. 243.12 – 2. Homiliae IX de
poenitentia: S. 384.12 – 3. In Epistolam ad
Galatas commentarius: S. 385.10
244. JOHANNES DAMASCENUS, Expositio fidei:
S. 246.5
245. JOHANNES SCOTUS ERIUGENA, De divina
praedestinatione liber: S. 376.1
246. JOHRENIUS, C. oder JOHRENIUS, M. D., [Herbarium vivum] [Ms; KRAKÓW Bibl. Jagiellońska (ehem. BERLIN Staatsbibliothek
Preuß. Kulturbesitz) Libri pict. A 44–51]:
S. 424.7
247. JOSEPHUS, FLAVIUS, Contra Apionem:
S. 241.5
248. J o u r n a l d e s s ç a v a n s . Paris 1665 ff.:
S. 30.7 78.8 .12 568.15 599.12
249. J o u r n a l s of the house of commons. Vol. 12.
London 1697–1799. Nachdruck 1803:
S. 500.19
250. JOUVENEL DES URSINS, J., Histoire de Charles VI. roy de France, et des choses memorables . . . Augmentée en cette seconde edition de plusieurs memoires, journaux, observations historiques, et annotations contenans
divers traictez, contracts, testamens, et autres
actes et pieces . . . par Denys Godefroy. Paris
1653 [Marg.]: S. 5.20 26.1
251. JUNILIUS AFRICANUS, De partibus divinae legis libri II: S. 254.4
252. JUNIUS, H., Batavia. Leiden 1588: S. 584.10
253. JUNIUS, U., Novae et accuratae motuum coelestium ephemerides ad annum 1701. Leipzig
1702: S. 563.4 566.14
254. JUSTINIAN I. Kaiser, Corpus juris civilis:
S. 84.27 – – 1. Codex (Codex Justinianeus,
Codex
constitutionum):
S. 148.23
– – 2. Digesta (Pandectae): S. 25.2 615.17
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– – 3. Institutiones:
S. 86.20
152.23
– – 4. Libri feudorum: S. 154.21–156.9
255. JUSTINUS MARTYR, Apologia pro christianis
ad Antoninum Pium (Erste Apologie):
S. 376.14
256. KEPLER, J., – 1. Hipparchus seu De magnitudinibus et intervallis trium corporum solis,
lunae et telluris [Ms; gedr. in: DERS., Gesammelte Werke, Bd. XX,1: Manuscripta astronomica (I), bearbeitet von V. Bialas, München 1988, S. 181–268]: S. 566.16 –
2. Tabulae Rudolphinae, quibus astronomicae scientiae, temporum longinquitate collapsae restauratio continetur. Ulm 1627:
S. 530.5 565.6
257. KNORR V. ROSENROTH, CHR. [anonym], Kabbala denudata. Seu doctrina Hebraeorum
transcendentalis et metaphysica atque theologica, opus antiquissimae philosophiae barbaricae variis speciminibus refertissimum. In
quo ante ipsam translationem libri difficillimi
atq[ue] in literatura hebraica summi, commentarii nempe in pentateuchum, et quasi totam scripturam V. T. cabbalistici, cui nomen
Sohar tam veteris, quam recentis, ejusque
Tikkunim seu supplementorum tam veterum,
quam recentiorum, praemittitur apparatus.
2 Bde. Sulzbach, Frankfurt 1677–1684:
S. 621.15
258. KÜHN, A. (Kunaeus), – 1. Conspectus convenientiae inter Romanenses et protestantes.
[Ms; LH I 11 Bl. 286–293]: S. 259.6 –
2. Discursus de negotio pacifico Viennensi.
[Ms; LH I 10 Bl. 243–246]: S. 259.8 299.14
– 3. Unitatis ecclesiasticae aliqualis praegustus. [Ms; LH I 7,5 Bl. 146–149]:
S. 256.11
259. L’ECLUSE, CH. DE (?), [Sammlung von Tierund Pflanzenbildern] [Ms; KRAKÓW Bibl. Jagiellońska (ehem. BERLIN Staatsbibliothek
Preuß. Kulturbesitz) Libri pict. A 16–31]:
S. 424.8
260. L’HOSPITAL, G.-F.-A. DE, Analyse des infiniment petits pour l’intelligence des lignes
courbes. Paris 1696 [Marg.] [Rezension in:
Journal des sçavans, Paris September 1696,
S. 424–428]: S. 569.6
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261. L a d i s c i p l i n e ecclésiastique des églises
reformées de France. . . . Le tout fidelement
recueilli, et mis en bon ordre en suite de chaque article par Pierre Catalon. Orange 1658:
S. 310.3
262. L a f o r m e d e s p r i è r e s ecclesiastiques. In:
Les psaumes en vers. Nouvelle édition . . .
avec la liturgie, le catéchisme et la confession
de foi des églises reformées. Amsterdam 1689
(eigene Paginierung): S. 380.4
263. LACROIX, A. PH. DE LA, Relation universelle
de l’Afrique ancienne et moderne. 4 Bde.
Lyon 1688: S. 217.26
264. LAUD, W., A relation of the conference betweene William Lawd, . . . and M r. Fisher the
Jesuite. London 1639 [u.ö.]: S. 372.19
265. LAYMANN, P., Theologia moralis. 5 Bücher,
München 1625; 7. Ausg. Bamberg 1688:
S. 383.18 384.4 385.2 386.2
266. LE CLERC, J., Epistolae criticae et ecclesiasticae, in quibus ostenditur usus artis criticae, cujus possunt haberi volumen tertium.
Amsterdam 1700: S. 389.9 .16
267. LE COINTE, CH., Annales ecclesiastici Francorum. 8 Bde. Paris 1665–1683: S. 66.8
268. LE COMTE, FL., Cabinet des singularitez
d’architecture, peinture, sculpture et graveure, ou Introduction à la connoissance des
plus beaux arts. 3 Bde. Paris 1699 [Rezension in: Mercure galant, Februar 1700,
S. 245 f.]: S. 599.18
269. L e g r a n t c o u s t u m i e r du pays et duché de
Normendie. Hrsg. v. G. LeRouillé. Paris
1534: S. 153.7
270. LEIBNIZ, G. W., – 1. Novissima Sinica.
[Hannover] 1697; 2. Aufl. Ebd. 1699:
S. 398.18 401.8 .9 410.17 548.13 –
2. [Hrsg.], Codex juris gentium diplomaticus.
Hannover 1693 [Rezensionen in: Acta Eruditorum, August 1693, S. 370–380; Histoire
des ouvrages des savans, Dezember 1693,
S. 177–182]: S. 23.19 24.9 .14 25.13
26.13–30.10 43.36 44.8 48.5 52.13–57.15
59.7 61.2 .14 66.15 67.5 68.5 69.14 70.1 71.1
72.12 75.7 77.17 78.5 79.1 .9 80.16 81.1 .11
82.6 .18 84.22 85.7 .11 89.19 94.21 95.2 .21
132.3 133.24 179.Fn 4 183.10 607.2 608.11
654.2 .26 656.2 .9 657.2 658.7 659.1
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.21–662.12 – 3. [Epicedium in Claram Elisabetham de Meisenbug], in: Epicedia, o.O.
o.J. (Anhang mit eigener Paginierung zu:
D. R. ERYTHROPEL, Die In dem Probier-Ofen
des Creutzes geläuterte Lieben und Freunde
Gottes, Hannover o.J, und: B. MUND, Die abgekühlete Creutzhitze, Hannover 1701), S. 3:
S. 626.22–627.13 – 4. [Hrsg.], Mantissa Codicis juris gentium diplomatici. Hannover
1700: S. 23.3 .7 42.1–43.31 .32–85.13
97.28–115.22 – 5. [Hrsg.], Specimen historiae arcanae sive anecdota de vita Alexandri
VI. Papae seu excerpta ex diario Johannis
Burchardi Argentinensis, capellae Alexandri
Sexti Papae clerici ceremoniarum magistri.
Hannover 1696; [Titelaufl.] Ebd. 1697:
S. 61.9 – 6. Hypothesis physica nova. Mainz
1671; London 1671: S. 58.9 – 7. Relation du
livre de Mons. de Luettichau. In: Nouveau
journal des sçavans, September/Oktober
1696, S. 398–407 [I,13 N. 150]: S. 414.13 –
8. Theoria motus abstracti. [Mainz] 1671;
London 1671: S. 58.9
LEO J. AFRICANUS s. GIOVANNI LEONE
AFRICANO.
LEO X., Papst, Bulle Dudum magnis et urgentibus. 3. Juni 1521: S. 135.5–148.7
LÉONARD, FR. [Hrsg., mit A.-N. AMELOT DE
LA HOUSSAYE], Recueil des traitez de paix
. . . faits par les rois de France. 6 Bde. Paris
1693: S. 25.7 29.13 30.5 .7 .8 .10 48.10 52.8
76.5 77.9–78.1 .6 79.1 .9 .12 80.16
LEONTIUS SCHOLASTICUS, De sectis: S. 246.1
LEYSER, J., Polygamia triumphatrix, id est
discursus politicus de polygamia. Lund 1682:
S. 648.25
L i b r i . Opus Caroli regis contra synodum
(Libri Carolini): S. 64.12
LISOLA, F. P. V. [anonym], Bouclier d’estat et
de justice contre le dessein manifestement découvert de la Monarchie Universelle sous le
vain prétexte des prétentions de la Reyne de
France. Neue Ausg. [Brüssel (?)] 1667:
S. 131.18
LIVIUS, T., Livius Patavinus historicus duobus libris auctus. Mainz 1518: S. 585.15
LÖSCHER, C., Consensus orthodoxus, sive
harmonia ecclesiastica, in qua doctorum or-

279.
280.
281.

282.

283.

284.

thodoxorum loquendi formulae, quae sibi
contradicere videntur, perspicue conciliantur
. . . cujus specimen in loco de Christo editur
. . . a Caspare Loeschero. Wittenberg [1699]
[Rezension in: Acta Eruditorum, Februar
1699, S. 60–63]: S. 355.6 .7–20
L u b e c a l i t e r a t a . o.O. 1698–1701:
S. 543.17
LUBIN, A., Abbatiarum Italiae brevis notitia.
Rom 1693: S. 609.3
LUCANUS, M. A., – 1. La Pharsale de Lucain ou les guerres civiles . . . en vers françois. Hrsg. u. übers. v. G. de Brébeuf. Paris
1654 [u.ö.]: S. 602.20 – 2. Pharsalia sive De
bello civili: S. 645.5
LÜTTICHAU, M. H. V., Pansophia, Oder
Grund aller Weisheit, in Erkäntnüß Gottes
nach seinem Wesen, vermittelst der Vernunffts-Kräffte. (Vorw. S. Strimesius u. D.
Heidenreich.) Berlin 1696: S. 414.13
LUPATIUS (Lupàč), M., [Incipit:] Cum non
una sed multae hoc nostro exulcerato seculo
circa sacram eucharistiam sint haereses exortae. [Ms; LH I 7,5 Bl. 138–145]: S. 257.17
LUTHER, M., – 1. De captivitate Babylonica
ecclesiae praeludium. Wittenberg 1520 [u.ö.]:
S. 305.18 308.18 – 2. In epistolam s. Pauli
ad Galatas commentarius ex praelectione . . .
fideliter collectus. In: Ders., Tomus quartus et
idem ultimus omnium operum. Jena 1583,
Bl. 1–191: S. 309.8

285. MALLINCKROT, B. V., De ortu ac progressu
artis typographicae. Köln 1640: S. 585.4 .8
588.20
286. MARCA, P. DE, De concordia sacerdotii et
imperii, seu de libertatibus ecclesiae Gallicanae dissertationum libri quatuor. Paris
1641; . . . libri octo, quorum quatuor ultimi
nunc primum eduntur. 2 Bde. Paris 1663; Paris 1669* [u.ö.]: S. 664.7 .14 665.7 .16 .20
287. MARIANA, J., Historiae de rebus Hispaniae
lib. XX. Toledo 1592; Historiae de rebus Hispaniae lib. XXX. Mainz 1605; Mainz 1619
[u.ö.]: S. 150.13 151.3 154.8
288. MARMOL CARVAJAL, L. DEL, L’Afrique.
Übers. v. N. Perrot. 3 Bde. Paris 1667:
S. 56.16
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289. MARTINI, M., De bello Tartarico historia.
Antwerpen 1654; Rom 1654; Köln 1654
[u.ö.]; [deutsche Übers., Jean Paulinus zugeschrieben] Histori von dem Tartarischen
Kriege / in welcher erzehlt wird / Wie die
Tartaren zu Vnserer zeit in das grosse Reich
Sina eingefallen sind / vnd dasselbe fast gantz
vnter sich gebracht haben: samt deroselben
Sitten vnd weise kürtzlich beschriben. Amsterdam 1654; [französische Übers.] Histoire
de la guerre des Tartares contre la Chine.
Contenant les revolutions estranges qui sont
arrivées dans ce grand royaume depuis quarante ans. Paris 1654; als Teil 3 in: A. SEMEDO, Histoire universelle de la Chine, Lyon
1667, S. 373–458 [u.ö.]: S. 399.25–400.22
290. MATTHAEUS, A., De nobilitate, de principibus, de ducibus, de comitibus . . . de comitatu
Hollandiae et dioecesi Ultrajectina libri quatuor. Amsterdam u. Leiden 1686: S. 49.7
69.10 658.7 .Fn 1
291. MATTHIAS PALMERIUS PISANUS, Opus de
temporibus suis [u.d.T.:] Matthiae Palmerii
Pisani temporum et historiarum continuatio.
In: EUSEBIUS VON CAESAREA, Opera omnia.
Basel 1542, T. 4, Bl. 136v–150v: S. 587.16
292. MAUNSELL, A., The First Part of the Catalogue of English printed Bookes. London
1595: S. 372.8
293. MELANCHTHON, PH., Scripta quaedam de usu
integri sacramenti et missa theatrica. In:
Ders., Operum reverendi viri Philippi Melanchthonis pars secunda. Wittenberg 1601,
S. 181–200: S. 310.4
294. M é m o i r e s d e Tr é v o u x . [d.i.] Mémoires
pour l’Histoire des sciences et des beaux
Arts. Hrsg. v. E. de Vitry u. P. Tournemine
S.J. Trier 1701–1780: S. 568.15
295. MENTEL, J., De vera typographiae origine
paraenesis ad . . . Bernardum a Malinkrot.
Paris 1650: S. 585.6 589.16 .25
296. MENTZER, B. D. Ä., Repetitio Chemnitiana,
hoc est, propositiones de praecipuis christianae religionis capitibus, excerptae ex Locis
theologicis . . . Martini Chemnitii. Wittenberg
1613: S. 355.8
297. M e r c u r e g a l a n t . Le Mercure galant. Contenant plusieurs histoires veritables, et tout
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ce qui s’est passé depuis le premier Janvier
1672 jusques au Départ du Roy. Hrsg. v. J.
Donneau de Vizé. 492 Bde. Paris 1672–1710:
S. 568.15 597.1–603.28
M e r c u r e historique et politique. Hrsg. v. G.
de Courtilz de Sandras, J. de la Brune, P.
Bayle [u.a.]. 191 Bde. [1686–1688 mit falschem Ort: Parma] Den Haag 1686–1782:
S. 577.10
MÉZERAY, FR. EUDES DE, Histoire de France
depuis Faramond jusqu’à maintenant.
Bd. 1–3. Paris 1643–1651. Nouv. édition,
augmentée par l’auteur d’une volume de
l’Origine des François. Ebd. 1685: S. 24.18
MEZZAVACCA, F., Otia sive Ephemerides
Felsineae. 2 Bde. Bologna 1686: S. 565.7
MICHAELIS, J. M., Museum Spenerianum,
sive Catalogus rerum . . . quas . . . Johannes
Jacobus Spener . . . paravit atque collegit.
Leipzig 1693: S. 412.Fn 1
MOLANUS, G. W., – 1. Disquisitiones de
gradibus unitatis in Ecclesia sive Liquidationes controversiarum Decades I-III. [Ms;
nicht gefunden]; [Kurzfassung (Catalogus)
gedr. in: J. D. Winckler, Anecdota historicoecclesiastica novantiqua, 3. Stück, 1754, S.
327–334; IV,7 S. 302–313 (lat. und französisch)]: S. 260.12 327.4 – 2. (mit H. Barckhausen), Methodus reducendae unionis ecclesiasticae inter Romanenses et Protestantes. 1683 [gedr. in: R. A. NOLTENIUS, Commercium litterarum clarorum virorum. Bd. 2.
Braunschweig 1738, S. 327–42]: S. 327.4
330.5 – 3. Solutio dubiorum, totiusque hujus
methodi nostrae uberior declaratio. 1683
[Ms; nicht gefunden]: S. 330.5 – 4. [zusammen mit G. W. LEIBNIZ], Unvorgreiffliches
Bedencken über eine Schrift genant Kurtze
Vorstellung der Einigkeit und des Unterscheids im Glauben beyder protestirenden
Kirchen [Ms; LH I 9 Bl. 106–167 (Erste Fassung) u. ebd. I 9 Bl. 174–315 (Abschrift der
Endfassung);
Gedr.:
IV,7
N. 78/79]:
S. 343.21–344.29
MOLESWORTH, R. [anonym], An Account of
Denmark as it was in the Year 1692. 3. Aufl.
London 1694; [französische Übers. u.d.T.:]
Mémoires de M. Molesworth. Nancy 1694;
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Ebd. 1695; [niederländische Übers. u.d.T.:]
De Vrye staats-regering, geschetst in een beschrijvinge van Denemarken, zoo als ’t was
in den jare 1692. Rotterdam 1694; Amsterdam 1695: S. 75.12
MOLINA, L. DE, De Hispaniorum primogeniorum origine ac natura libri quatuor. Lyon
1613: S. 153.1
MOLINET, J., Chroniques depuis 1476 jusqu’en 1506 [Ms]: S. 25.10 30.3
M o n a t h l i c h e r A u s z u g Aus allerhand
neu-herausgegebenen, nützlichen und artigen
Büchern. Hrsg. v. J. G. Eckhart. Hannover
1700–1702 – 1. April 1700: S. 583.8–594.26
– 2. Mai 1700: S. 389.14 599.8 602.15 –
3. Juni 1700: S. 423.4 424.9 – 4. Juli 1700:
S. 86.11–94.15 599.10
MONTLUC, ADRIEN DE, Les jeux de l’inconnu,
Paris 1630 [u. ö.]: S. 612.16–616.31
MORE, H., Enchiridium ethicum praecipua
moralis rudimenta complectens, illustrata ut
plurimum veterum monumentis et ad probitatem vitae perpetuo accomodata. London
1668: S. 88.1
MORFONTAINE, Marquis de, Air nouveau. In:
Mercure galant, April 1700, S. 142:
S. 600.1–7
MÜNSTER, S., Cosmographey oder Beschreibung aller Länder . . . in welcher begriffen
aller Voelcker, Herrschafften, Stetten und
namhafftiger Flecken Herkommen: Sitten, gebreüch . . . fürnehmlich Teütscher Nation. Basel 1544 [u.ö.]; Bd. 1–4. Basel 1628:
S. 587.12 588.9
MUND, B., Die abgekühlete Creutzhitze. Hannover 1701: S. 626.8

312. NAVARRETE, D. F., Tratados históricos, politicos, ethicos y religiosos de la monarchia
de China. Madrid 1676: S. 396.17
313. NESSEL, D. V., Prodromus historiae pacificatoriae sive Index chronologicus in corpus
historico-politicum publicarum pacificationum, confoederationum, ligarum . . . ab An.
C. 1400 usque An. C. 1685 per totum terrarum orbem. Wien 1690: S. 76.10–77.8 78.1
314. NEWTON, I., Elementa motuum solis et lunae
ab aequinoctio verno [Ms; gedr. in: The cor-

315.

316.

317.
318.

319.
320.

321.

respondence of Isaac Newton, vol. 4:
1694–1709, hrsg. von J. F. Scott, Cambridge
1967, S. 328–330]: S. 530.5 531.4 565.5
NIEUHOF, J., Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen cham. Amsterdam 1665
[u.ö.]; [französisch:] L’ambassade de la Compagnie orientale des Provinces Unies vers
l’empereur de la Chine. Leiden 1665;
[deutsch:] Die Gesantschaft der Ost-Indischen Geselschaft . . . an den Tartarischen
Cham, und nunmehr auch Sinischen Keyser.
Amsterdam 1666; Ebd. 1669; [lat.:] Legatio
Batavica ad Magnum Tartariae Chamum
Sungteium, modernum Sinae Imperatorum.
Übers. v. G. Horn. Amsterdam 1668:
S. 400.23–402.11
NIFANIUS, CHR., Gloriosissimus Romanorum
imperator, Carolus Magnus, exhibitus confessor veritatis evangelicae, Augustana Confessione repetitae, iterata vice juxta seriem controversiarum lib. primi Man. Martini Becani
Jesuitae, repraesentatus, suffragiis RomanoCatholicorum, maximam partem illustratus,
atque ab impugnationibus novissimis Nicolai
Schaten S. J. sacerdote, vindicatus. Frankfurt
1679: S. 64.12
NIKEPHOROS KALLISTOS XANTHOPULOS, Ecclesiasticae historiae libri XVIII: S. 241.17
NIKEPHOROS, – 1. XronografiÂa NikefoÂroy patriaÂrxoy. In: Scaliger, J. J., Thesaurus temporum. 2. Aufl. Amsterdam 1658,
S. 301–312: S. 246.14 – 2. Chronologia secundum Graecorum rationem temporis expositis auctore Nicephoro archiepiscopo Constantinopolis. Conversa in sermonem Latinum . . . et explicata a Joachimo Camerario.
Basel 1561: S. 246.13
NOSTRADAMUS, C. DE, Histoire et chronique
de Provence. Lyon 1614: S. 30.12
N o u v e l l e s de la république des lettres.
Hrsg. von P. Bayle, D. de Larroque, J. Barrin,
J. Bernard. Amsterdam 1684–1718: S. 298.1
568.9 .15 666.4
N o v a l i t e r a r i a maris Balthici et septentrionis. 11 Bde. Lübeck 1698–1708: S. 85.3
568.15 578.19 581.7 .18
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322. NYLANDT, F. W. V., Elementa physica, sive
nova philosophiae principia, ubi Cartesianorum principiorum falsitas ostenditur ipsiusque errores ac paralogismi ad oculum demonstrantur ac refutantur. Den Haag 1669:
S. 380.25
323. OBRECHT, U., – 1. [anonym], Articuli fidei
praecipui ad unionem utriusque ecclesiae Romano-Catholicae et Lutheranae. Straßburg
1685 [LH I 7,5 Bl. 196–199]: S. 258.12 –
2. Dissertatio academica de Imperii Germanici, ejusque statuum foederibus. [Straßburg
ca. 1685]: S. 70.17
324. ODESPUNC DE LA MESCHINIÈRE, L. [Hrsg.],
Concilia novissima Galliae e tempore Concilii Tridentini celebrata. Paris 1646:
S. 667.10
325. OISEL, J., Thesaurus selectorum numismatum
antiquorum. Amsterdam 1677: S. 28.3
326. OPAŁIŃSKI, L. [anonym], Polonia defensa
contra Joan. Barclaium, ubi, occasione ista,
de regno genteque Polona multa narrantur,
hactenus litteris non tradita. Danzig 1648:
S. 194.5
327. ORIGENES, – 1. Commentarii in Epistolam
ad Romanos: S. 245.12 – 2. In Numeros homilia: S. 269.20
328. OSSAT, A. D’, Lettres au roy Henri le Grand
et à M. de Villeroy. Ausg. mit »Additions«:
Paris 1627 u. 1641*; 2 Bde. Paris 1698:
S. 664.16
329. OVID, Metamorphoses: S. 474.Fn 140 529.3
571.18 676.22
330. PALLAVICINO, S., Istoria del Concilio di
Trento. 2 Tle. Rom 1656–1657; [lat. Ausg.
u.d.T.:] Vera Concilii Tridentini historia contra falsam Petri Suavis Polani narrationem.
Übers. v. J. B. Giattino. 3 Tle. Antwerpen
1673: S. 319.16 322.13
331. PANCIROLI, G., Rerum memorabilium jam
olim deperditarum et contra recens atque ingeniose inventarum: libri duo. Lat. Übers.
mit Kommentar v. H. Salmuth. 2 Tle. Amberg 1599; Frankfurt 1660: S. 585.11 586.11
– P a n d e c t a e s. JUSTINIAN I., Corpus juris
civilis.
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332. PASCAL, B., Pensées . . . sur la religion, et
sur quelques autres sujets, qui ont esté trouvées après sa mort parmy ses papiers. Hrsg.
v. E. Perier. Paris 1669; Port-Royal 1670
[u.ö.]: S. 412.12
333. PASQUIER, E., Les recherches de la France.
Paris 1611; 1665: S. 658.15
334. PEARSON, J., An exposition of the Apostles
Creed. London 1659; [ab 2. Aufl. u.d.T.:] An
exposition of the Creed. London 1662 [u.ö.]:
S. 373.7
335. PÉCOUR, L. (L.-G. Pécourt), La Pavane des
saisons. Danse nouvelle de la composition de
Mons r. Pecour . . . et mise au jour par M r.
Feüillet M e. de dance. Paris 1700: S. 602.28
336. PELLER, C. [anonym] [Hrsg.], Theatrum pacis, hoc est: tractatuum atque instrumentorum praecipuorum, ab anno 1647 ad 1660
usque, in Europa initiorum . . . collectio.
Nürnberg 1663: S. 80.16
337. PERARD, E., Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à l’histoire de Bourgogne. Paris 1664: S. 26.7
338. PEREGRINUS, M. A., De privilegiis et juribus
fisci. Köln 1663: S. 153.5
339. PEREYRA, B., Commentariorum in Danielem
prophetam libri sexdecim. Lyon 1602:
S. 245.17
340. PERRAULT, CH. [angeblich PERRAULT DARMANCOUR, P.], Histoires ou Contes du temps
passé avec des moralitez. Paris 1697:
S. 669.8–672.33
341. PERRAULT, CL., Recueil de plusieurs machines de nouvelle invention, Paris 1700:
S. 597.16
342. PETER VON ANDLAU, De Imperio-RomanoGermanico libri duo. Cum notis amplissimis
Marquardi Freheri . . . Juxta editionem Argentoratensem M. DC. XII. In: Repraesentatio reipubl. Germanicae, sive tractatus varii
de Sacri Romano-Germanici Imperii regimine. Nürnberg 1657, S. 1–244 [Marg.]:
S. 25.18
343. PETRUS COMESTOR, Historia scholastica:
S. 248.11
344. PETRUS DE VINEA, Epistolarum libri VI. . . .
post . . . Simonis Schardii JC Editionem anni
MDLXVI.
Amberg
1609:
S. 74.10
655.2–656.8
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353.
354.

355.

356.
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PETRUS SCHEMELIUS s. ROJAS Y SPINOLA,
C. DE, Syncera relatio.
PHOONSEN, J., – 1. Berichten en vertoogen
raackende het bestier van den Omslagh van
de Wissel-Banck tot Amsterdam. Amsterdam
1677: S. 538.8 – 2. Wissel-stijl tot Amsterdam. Rotterdam 1677: S. 538.8
PICCOLOMINI, AE. S. (Papst Pius II.), Historia
rerum Friderici tertii imperatoris . . . nunc
primum edita . . . Jo. Henrici Boecleri . . .
Accesserunt diplomata, et documenta varia
. . . Subjuncti sunt praeterea alii ad Germanicam historiam pertinentes scriptores. Hrsg.
v. J. G. Kulpis. 5 Tle. Straßburg 1685:
S. 70.17
PICTET, B., Theologia christiana ex puris s.s.
literarum fontibus hausta. Genf 1696:
S. 356.31 358.6 359.3 .13–361.16
PILLON, F., In mortem psittaci Magdalenae
Scuderiae [Ms; LH V 4,3 Bl. 231–232]:
S. 622.12
PIROT, E., De l’autorité du Concile de Trente.
1692 [Ms; Abschrift: LH I 19 Bl. 83–109;
gedr. in: CH. URBAIN, Revue d’histoire de
l’église de France, 3, 1912, S. 79–98,
178–204, 317–338, 432–450]: S. 70.10
PITHOU, F. [Hrsg.], Codex canonum vetus ecclesiae Romanae a Francisco Pithoeo ad veteres manuscriptos codices restitutus. Paris
1687: S. 252.3
PIUS IV., Papst, Bulle Injunctum nobis. 13.
November 1564: S. 278.30 284.31 317.8
322.15 666.10
PIUS V., Papst, Bulle Providentia Romani
pontificis. 20. August 1566: S. 270.23 321.18
PLATON, Politeia: S. 89.6
P l e i n t e de l’assemblée generale du clergé
de France, contre les calomnies, injures, et
faussetez, que les pretendus reformez ont répanduës et répandent . . . Portée au roy par le
clergé en corps, le XIV. juillet M. DC.
LXXXV. Paris 1685: S. 664.2
PLINIUS D. Ä. (C. Plinius Secundus), –
1. Bellorum Germaniae libri XX: S. 594.2 –
2. Naturalis historiae libri XXXVII: S. 645.5
PLUTARCH, Vitae parallelae: S. 646.26
POISSY, J., Lettre à Madeleine de Scudéry
[sur la pendule de M. Perrault]. In: Mercure

358.

359.
360.

361.

galant,
Februar
1700,
S. 48–65:
S. 597.16–599.7
PONTANUS, J. I., – 1. Historiae Gelricae libri quatuordecim. Harderwijk 1639: S. 17.17
– 2. Rerum Danicarum historia libris X . . .
deducta. Amsterdam 1631*: S. 153.6
PRAETORIUS, M., Orbis Gothicus. Liber I-IV.
Oliva 1688–1689: S. 660.Fn 8
P r e u v e s des libertez de l’église gallicane.
Seconde édition, reveuë et augmentée d’un
grand nombre d’actes, et illustrée de plusieurs nouvelles observations. 2 Bde. Paris
1651: S. 31.5
PUFENDORF, S. V., – 1. De jure naturae et
gentium libri octo. Lund 1672: S. 91.6 92.6 –
2. De rebus gestis Friderici Tertii Electoris
Brandenb. post primi Borussiae regis commentariorum libri tres. Berlin 1784: S. 534.9

362. QUINTILIAN, Institutio oratoria. Venedig
1471: S. 592.36
363. RABELAIS, F., Les oeuvres. Contenant cinq
livres, de la vie, faicts, et dits heroı̈ques de
Gargantua, et de son fils Pantagruel. Lyon
1558: S. 612.24
364. RANCHIN, G. [anonym], A Review of the
Councell of Trent . . . First writ in French by
a learned Roman-Catholique. Now Translated into English by G. L. Oxford 1638:
S. 666.16
365. RATRAMNUS VON CORBIE, De praedestinatione: S. 376.2
366. RAYNALDUS, O., Annales ecclesiastici ab
anno 1198, ubi desinit C. Baronius.
Bd. 13–20. Rom 1646–1663; Bd. 21 (postum)
Rom 1676–1677; Köln 1691–1694: S. 21.9
.19 22.4 .7 25.18 63.9 109.24 110.10 .15 .23
114.5 131.14 141.12–148.7
367. REBUFFI, P., Praxis beneficiorum . . . Concordatorum tractatum inter . . . papam Leonem X. . . . et Franciscum . . . Francorum regem . . . calci horum adiecimus. Editio ultima. Lyon 1609: S. 28.11 81.10
368. R e c u e i l des traitez de paix, de trêve, de
neutralité . . . depuis la Naissance de JesusChrist jusqu’à présent. Hrsg. v. J. Bernard.
4 Bde. Amsterdam, Den Haag 1700: S. 23.26
24.9–31.6 52.9 56.3 79.14–82.13
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369. R e g u l a capituli St. Willehadi [Ms; BREMEN
Staats- u. Universitätsbibl. a 44]: S. 8.20 48.9
.10
370. R e g u l a r u m c e n s u r a circa christianorum
omnium reunionem injuncta. 1683 [Ms; nicht
gefunden]: S. 330.5
371. R e l a t i o n exacte de ce qui s’est passé à la
mort et aux funerailles du R. P. Marc d’Aviano, Capucin Prédicateur. In: Mercure galant,
Februar 1700, S. 19–47: S. 597.6–15
372. RICCI, M., De Christiana expeditione apud
Sinas suscepta ab Societate Jesu. Ex P. Matthaei Ricii eiusdem Societatis commentariis
. . . Auctore P. Nicolao Trigautio. Augsburg
1615: S. 394.9
373. RIVET, A., Remarques et considerations sur
la response de F. Nicolas Coeffeteau . . . au
livre de messire Philippes de Mornay . . . intitulé le mystere d’iniquité, c’est à dire, l’histoire de la papauté. Bd. 1, Saumur 1615:
S. 666.17
374. ROJAS Y SPINOLA, C. DE, – 1. [anonym],
Concordia christiana, circa puncta principaliora, quae inter Romanos et protestantes
schisma generarunt . . . Ex originalibus compilata. Hrsg. v. J. M. v. Hörnigk. Wien o.J.
[1681 (?)]: S. 294.14 – 2. [Artikel, u.a. zu]
de justificatione . . . de cultu eucharistiae et
imaginum. [Ms; LH I 11 Bl. 308–310, andere
Fassung Bl. 311–314]: S. 260.13 – 3. Brevis
relatio eorum quae per . . . Christophorum de
Rojas . . . pro religione seraphica, pro augustissima domo ac imperio, et pro universa ecclesia praestitit. [Ms; LH I 10 Bl. 290]:
S. 260.19 – 4. Capita praecipua relationis
circa statum negotii reunionis ecclesiasticae.
1688 [Ms; LH I 7,5 Bl. 161–172; Teildruck
I,5 N. 190]: S. 259.19 292.19 293.3 .5 .11
301.22 311.11 .13 312.14 – 5. Clausulae
principales censurae distinctionis a multis
praecipuis protestantibus theologis, . . . [Ms;
LH I 13 Bl. 45–46 (Ende: LH I 14 Bl. 117);
LH I 13 Bl. 148–150]: S. 267.5 – 6. Clausulae principales, formaliaque verba Censurae praecipuorum Theologorum . . . [Ms; LH
I 11 Bl. 139–144]: S. 265.12 – 7. Expositio
compendiosa episcopi de Tina et satisfactio
ad dubia, quae non nulli contra illam profe-
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runt. [Ms; LH I 10 Bl. 295–296]: S. 258.16
292.24 301.16 311.3 .4 312.10 .12 317.4 –
8. Media quibus nonnulli protestantes juxta
Augustanae Confessionis principia idolatrias,
cunctas honoris dei diminutiones, mutuas
christianorum condemnationes, aliasque hodiernae divinae maledictionis causas a Germanis et Hungaris auferri posse existimant.
[Ms; LH I 10 Bl. 192–193; gedr.: Chr. G.
Buder, Nützliche Sammlung, 1, Frankfurt u.
Leipzig 1735, S. 247–56]: S. 266.23 267.15 –
9. Medio de la salvacion. [Ms; LH I 11 Bl.
345–349]: S. 257.13 – 10. Principales censurae a praecipuis protestantibus theologis
sub manu et sigillo proprio de principum suorum jussu extraditae . . . [Ms; nicht gefunden]: S. 267.5 .16 – 11. Principalia puncta
relationis episcopi Neostadiensis circa reunionem ecclesiasticam . . . Hungariae primati anno 1692 oblata. 1692 [Ms; LH I 10
Bl. 291–293]: S. 260.17 296.5 298.12 302.7
.15 313.7 .13 .21 – 12. Propositiones novellorum discretiorum et praecipuorum de justificatione, confessione et absolutione peccatoris. [Ms; LH I 11 Bl. 111–118; 2. Fassung: LH I 11 Bl. 107–110]: S. 256.20 260.4
271.13 272.2–291.8 322.4–16 – 13. Regulae
circa christianorum omnium ecclesiasticam
reunionem. 1683 [Ms; LH I 11 Bl. 119–132
und HANNOVER NLB Ms I 64; gedr.: LÜNIG,
J. C., Publicorum negotiorum sylloge. Frankfurt 1694, S. 1092–1124; auch in: BOSSUET,
J.-B., Oeuvres complètes. Hrsg. v. F. Lachat.
Bd. 17,
Paris
1864,
S. 360–374]:
S. 263.10–264.26
265.27
267.1
.15
304.21–308.9
323.3–324.4
330.5
–
14. Secreta relatio origo et status praesens
commissionis episcopi Neostadiensis circa
reunionem protestantium cum Romana ecclesia. 1690 [Ms; LH I 10 Bl. 80–84]:
S. 258.17 294.8 .14 295.2 311.13 .15 –
15. Secreta relatio status quem negotium religionis a novem ultimis annis in Germania
obtinuit. 1684 (?) [Ms; LH I 10 Bl. 297–310]:
S. 258.14 293.1 .8 294.10 295.2 .7 .13 .16
296.9 297.14 298.13 301.15 303.19 .7 .21
311.3 .6 .9 312.14 .25 313.25–316.3 .13–26 –
16. (Petrus Schemelius) Syncera relatio su-
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per statum reunionis Ecclesiasticae inter Romanenses ac Protestantes ex nonnulorum moderatorum theologorum, qui principum suorum jussu cum rei procuratore egerunt, originalibus, et authenticis documentis deducta.
Straßburg 1692. [Leibn. Marg. 199] [Marg.]:
S. 650.11 651.2–653.20
375. ROSENTHALL, H. V., Tractatus et synopsis totius juris feudalis conclusionibus et sententiis
in capita duodecim . . . digestus. Basel 1580;
Basel 1588; Genf 1610; Frankfurt 1662
[u.ö.]: S. 154.21 156.9
376. ROSSET, FR. DE, Romant des chevaliers de la
gloire contenant plusieurs hautes et fameuses
adventures des princes, et des chevaliers qui
parurent aux courses faictes à la place royale
pour la feste des alliances de France et
d’Espagne . Paris 1612 [u. ö.]: S. 613.25
377. RUFINUS, TYRANNIUS, – 1. Eusebii historia
ecclesiastica
translata
et continuata:
S. 241.17 – 2. Expositio symboli: S. 249.10
378. SABELLICO, M. A. gen. COCCIO, Enneades.
Venedig 1498; Rhapsodiae Historiarum enneades libri octo. 2 Bde. Paris 1527–1528*;
In: Opera omnia. Basel 1560: S. 593.3
379. SAENZ DE AGUIRRE, J. [Hrsg.], Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et novi
orbis. 4 Bde. Rom 1693–1694: S. 64.8
380. SANGIORGIO, G. A. DA (Praepositus), In usus
feudorum commentaria. Frankfurt/M. 1598:
S. 155.1 .13
381. SARPI, P., (Fra Paolo Servita) Interdicti Veneti historia de motu Italiae sub initia pontificatus Pauli V commentarius . . . Recens ex
Italico conversus. Cambridge 1626: S. 665.5
382. SCHATEN, N., – 1. Annalium Paderbornensium partes tres. Opus posthumum. Tl 1 u. 2,
hrsg. v. J. Coppenburg. Neuhaus 1693 u.
1698; Tl 3 [Autor: M. Strunck]. Paderborn
1741: S. 19.25 – 2. Carolus M., Romanorum
imperator et Francorum rex, romano-catholicus, libris IV explicatus et vindicatus, adversus Chr. Nifanium, Lutheranum Bilefeldiae praedicantem. Accessit Labyrintum
praedicantum, oppositus libello ejusdem Nifanii de veritate lutheranae ecclesiae. Schloß
Neuhaus 1674: S. 64.12

383. SCHENCK VON TAUTENBURG, F., Interpretatio
compendiosa in tres libros usuum feudorum.
Köln 1555: S. 155.2 .4 156.4
384. SCHILTER, J., De libertate ecclesiarum Germaniae libri septem, adjectus est De prudentia juris christianorum sive de societate inter
deum et hominem ejusque jure et officiis liber. Jena 1683: S. 656.12
– Schmalkaldische Artikel s. A r t i k e l christlicher Lehre.
385. SCHMIDT, J. A., Consilium quo omnibus protestantium ecclesiarum eruditis Centuriarum
Magdeburgensium emendationem, defensionem atque continuationem de meliori nota
commendat. Helmstedt 1700: S. 413.1 568.4
386. SCHMIDT, J., – 1. Ein Christliche DanckPredigt, wegen der im Jahr 1440, neu-erfundenen sehr nutzlichen Buchdrucker-Kunst,
gehalten in Strassburg, An. 1640. Durch Johannem Schmidt. Gott zu Lob, der Kunst zu
Ehren also aufgesetzt, und in dieses neue
Format gebracht von Jacob Redinger. [St.
Gallen?] 1682: S. 591.5–22 – 2. GOTT zu
LOB / Drey Christliche Danck Predigten:
Wegen dero im Jahr 1440. vnd also vor zweyhundert Jahren . . . in Straßburg erfundenen
Hochwerthen thewren Buchtrucker-Kunst.
Straßburg 1641: S. 591.5–22
387. SCHOTTEL, J. G., De singularibus quibusdam
et antiquis in Germania juribus et observatis.
Kurtzer Tractat von unterschiedlichen Rechten in Teutschland. Wolfenbüttel, Frankfurt u.
Leipzig 1671: S. 541.7
388. SCHRAG, J. A., Bericht Von Erfindung Der
BuchTruckerey In Straßburg. Straßburg 1640:
S. 589.1 .7 591.12
389. SCHRECKENFUCHS, E. O. [Hrsg.], Cantica
canticorum et Ecclesiastes Salomonis paraphrasticv
Ä s Chaldaico idiomate conscripta et
ex Chaldaea lingua in Latinam versi. Basel
1553: S. 249.1
390. SCUDÉRY, M. DE, – 1. Artamène, ou le
Grand Cyrus. 10 Bde. Paris 1649–1653
[u.ö.]: S. 623.20 – 2. Pour Monsieur de
Leibniz. Madrigal [Ms; LH V 4,3
Bl. 231–232; unsere Ausgabe I,16 N. 472]:
S. 622.13
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391. SCULTETUS, D. S., – 1. Amica disceptatio,
cum . . . B. Picteto, de rebus inter protestantes controversis, ad promovendam piam eorum harmoniam . . . suscepta. Leipzig 1699:
S. 356.10 .23–361.21 – 2. Iterata ecclesiae
reformatae invitatio ad pium in doctrina fidei
consensum occasione Jurianae consultationis
facta, cum praefamine R. D. Joh. Guilielmi
Baieri. Jena 1697: S. 358.10
– S e d e r O l a m Z u t a s. B r e v e H e b r a e o r u m c h r o n i c u m quod inscribitur Seder
Olam Zuta.
392. SELDEN, J., De jure naturali et gentium juxta
disciplinam Ebraeorum libri septem. London
1640; hrsg. v. J. H. Boeckler. Straßburg 1665:
S. 87.6
393. SEMEDO, A., Relatione della grande Monarchia della China. Rom 1643; [spanisch] Imperio de la China. Madrid 1642; Histoire universelle du grand Royaume de la Chine. Aus
dem Italienische übers. v. L. Coulon. Paris
1645; Lyon 1667: S. 394.4–14
394. SERRES, J. DE, Inventaire général de l’histoire de France. Paris 1597; Paris 1620 [u.ö.]:
S. 153.8 154.5 667.16
395. SHADWELL, TH., The virtuoso. A comedy acted at the Duke’s Theatre. London 1676:
S. 426.8
396. SIMON, R., – 1. Histoire critique du vieux
Testament. Paris 1678; Ebd. 1680; Nouv. éd.
Rotterdam 1685; a.d. Französ. übers. v. N.
Albert de Versé: Historia critica Veteris Testamenti. 3 Tle. Paris 1681: S. 666.5 –
2. [Pseud.: Pierre Ambrun], Réponse de Pierre Ambrun ministre du R. saint Evangile à
l’Histoire critique du Vieux Testament. Rotterdam 1685 [Molanus’ Handexemplar]:
S. 666.5
397. SIRI, V., – 1. Il Mercurio overo historia de’
correnti tempi. 15 Bde. Casale, Venedig, Lyon, Paris, Florenz 1644–1682: S. 80.17 –
2. Memorie recondite dall’ anno 1601 sino
al 1640. Bd. 1–2. Ronco 1676; Bd. 3–4. Paris
1677; Bd. 5–8. Lyon 1679: S. 80.17
398. SIRMOND, J., – 1. Concilia antiqua Galliae
tres in tomos ordine digesta. 3 Bde. Paris
1629: S. 64.7 – 2. Disquisitio de azymo.
Semperne in altaris usu fuerit apud Latinos.
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400.

401.
402.

403.

404.

–
405.

406.
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In: Ders., Opera varia nunc primum collecta.
Paris 1696, Bd. 4, Sp. 513–530: S. 320.15
SIXTUS SENENSIS, Bibliotheca sancta a F.
Sixto Senensi . . . ex praecipuis catholicae ecclesiae autoribus collecta et in octo libros
digesta. 2. Aufl. Frankfurt 1575: S. 385.11
SMITH, TH., Catalogus librorum manuscriptorum bibliothecae Cottonianae. Qui praemittuntur illustris viri, D. Roberti Cottoni,
equitis aurati et baronetti, vita et Bibliothecae Cottonianae historia et synopsis. Oxford
1696: S. 51.2
SONSBECK, F., Commentarius ad usus feudorum. Köln 1555: S. 155.8
SOZIETÄT DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN,
Unterthänigstes Memorial nomine Societatis
Scientiarum (25. September 1700) [Ms; BERLIN Archiv der BBAW Bestand PAW
(1700–1811)
I–II–1
Bl. 13–16;
ebd.
Bl. 17–20]: S. 530.8 531.6 563.20
SPELMAN, H., Concilia, decreta, leges, constitutiones, in re ecclesiarum orbis Britannici.
2 Bde. London 1639–1664: S. 64.7
SPENER, PH. J., – 1. Reflexiones super tentamen Irenicae expositionis [Ms; WARSCHAU
Biblioteca Narodowa III. 4879 Bl. 206–210;
gedr. in: P. J. SPENER, Consilia et judicia
theologica latina. Frankfurt 1709. P. 1.
S. 110–113]: S. 339.22 – 2. Sylloge genealogico-historica. E numero praecipuarum familiarum, quibus suos principes Germania
nostra debet, duodecim exhibens, et earum
tum originem tum varias divisiones, qua fieri
potuit brevitate, explicans. Frankfurt am
Main 1677: S. 132.9 – 3. Tabulae progonologicae, quibus plurimorum regum, principum, comitum, dominorum . . . in imperio Romano Germanico . . . progenitores XXXII.
Stuttgart 1660: S. 132.9
S p i c i l e g i u m . s. ACHERY, J. L. D’.
SPRAT, TH., The history of the Royal-Society
of London, for the improving of natural
knowledge. London 1667; französische
Übers. Genf 1669; 2. Aufl. London 1702:
S. 407.7
STEPNEY, G., A Poem dedicated to the Blessed Memory of her late Gracious Majesty
Queen Mary. London 1695: S. 50.8
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423. TOMMAI, P. (Petrus Ravennatus), In consuetudines feudorum compendium ultilissimum.
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S. 533.27
431. TWINGER V. KÖNIGSHOFEN, J., Die Alteste
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Abendmahl (Eucharistie):
S. 264.15
294.7
352.24–354.20 361.7 387.22–388.15 – Abendmahlselemente: S. 376.15 – – Brot gewöhnliches: S. 320.13 325.22 – – – ungesäuertes
(Azymen): S. 270.15 – – Wein: S. 310.5 – Allgegenwart Christi: S. 289.5 347.13 354.16 355.8
358.20 376.20 380.17 653.15 – calvinistische
Lehre: S. 343.5 344.35 345.11–348.6 353.21
354.3 .11 – Einsetzung: S. 352.8 – Einsetzungsworte Christi: S. 289.8 345.2 377.1 – – wörtliches Verständnis: S. 380.7 .11 – geistige Gegenwart Christi: S. 353.16 – Glaube des Empfängers: S. 353.20 – Hostienverehrung: S. 303.2
.16 309.12 324.9 – Kircheneinheit: S. 374.9
378.6 – Kniebeuge beim Empfang: S. 264.12 –
Kommunion unter beiderlei Gestalt (sub utraque
specie): S. 14.6 104.22 275.8 276.1 .Fn 55 309.5
318.29 320.8 .14 321.19 324.2 .7 332.3 .8 – – –
einer Gestalt (sub una specie): S. 303.1 .13
310.3 322.9 – Konsubstantiation: S. 307.8
354.15 376.18 – Laienkelch: S. 260.6 284.25
288.25 295.4 – – in der katholischen Kirche:
S. 310.11 – letztes: S. 358.22 – lutherische Lehre: S. 344.34 345.1 348.8 353.17 354.2 .10 –
manducatio indignorum: S. 350.2 351.15 352.6
354.3 .9 .10 – Nießung: S. 380.1 – – substantialis perceptio: S. 379.24–382.5 – Opfer Christi:
S. 276.15 .Fn 60 305.12 – protestantische Differenzen: S. 264.5 307.2 323.4 341.2 .15 – Realpräsenz: S. 275.8 .10 287.28 289.7 303.1 .13
306.10–307.9 310.1 .9 344.33–352.10 353.4 .13
379.24–382.5 – – Bestreitung: S. 340.27 343.7
353.8 354.19 376.13 – – dauerhafte: S. 289.12
322.8 – – hyperphysisch: S. 342.1 – – körperliche: S. 376.14 – – räumlich: S. 342.10–343.4
348.8 353.10 354.14 – – substanzhaft: S. 275.11
287.29 341.17–343.1 345.17 346.4 .8 .15 347.25

353.13 354.5 380.4 – Transsubstantiation:
S. 305.5
Abgötterei (idololatria): S. 264.2 .12 288.34 289.2
Ablaß (indulgentia): S. 273.4 .Fn 21 303.4 .17
Academia (s. a. Sozietät der Wissenschaften zu
Berlin): S. 460.4 477.3 – Académie française
(1635): S. 531.1 553.10 642.24 676.4 – Académie royale de peinture et de sculpture (1648):
S. 600.16 – Académie royale des sciences (1666): S. 407.5 410.5 423.13 426.7 .31
517.3 531.1 553.10 566.5 599.16 675.28 676.16
– – Leibniz’ Aufnahmediplom: S. 427.2 – –
Neuordnung 1699: S. 409.1 427.1 577.22–578.8
– Accademia del Cimento (1657): S. 410.9
426.7 – Accademia della Crusca (1583):
S. 676.4 – Royal Society of London (1662):
S. 407.5 410.8 426.7 .31 466.9 467.7 517.3
531.1 553.10 675.28 676.16 – Societas Naturae
Curiosorum (Leopoldina) (1652): S. 581.6 .11
Adel katholischer: S. 304.5
Ägypten (Ägypter): S. 74.12 159.16 388.17 – geographische Lage: S. 178.5 184.13
Äquator: S. 601.23
Äthiopien Mission: S. 316.7
Afrika: S. 51.6 55.17
Aix-en-Provence
Provinzialkonzil
(1585):
S. 667.11
Albigenser: S. 660.11
Alcácer-Quibir Schlacht (1578): S. 157.20
Alexandria: S. 388.17
Alger: S. 219.20
Almanach: S. 635.19
Almohaden: S. 56.18
Almosen: S. 273.7 303.17 306.3
Alpen: S. 643.25
Alter Spott über das: S. 614.9
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Altona: S. 535.5
Amalfi: S. 37.9 112.18
Amerika – Indianer: S. 4.16 .19 645.9 – spanische
Kolonien: S. 159.15
Amor dei s. Gottesliebe.
Amsterdam: S. 498.20 648.2 .12
Anagni Attentat (1303): S. 38.15 113.22 114.11
Analysis (calculus): S. 408.4
Anathem (Exkommunikation): S. 652.7 .16
Anatomie: S. 408.21 .31 575.3 578.1
Anhalt: S. 296.4 .6 .13 302.8 .23 – Fürsten:
S. 233.17 – Haus Geschichtsschreibung:
S. 412.18
Antinomismus (Antinomisten): S. 373.4
Antitrinitarier: S. 365.26
Apostolisches Vikariat für die Nordischen Missionen: S. 327.1
Aquitanien: S. 60.21
Araber – Gelehrte: S. 57.8 – Literatur: S. 55.13
56.15 57.15 – Poesie: S. 55.13 56.16
Aragón – Königreich: S. 174.14 633.18 – – Erbfolge: S. 150.15 175.8 183.18 – – Erbrecht:
S. 154.6 .8 158.3 178.8 182.8 – Stände (Cortes):
S. 96.24 131.3 134.12 165.4 171.18 172.3
173.17 180.15 184.1 185.24
Architektonik: S. 408.7 .11 .30
Architektur: S. 408.7 541.12 543.1 – militärische:
S. 408.7
Archive (s. a. Rechtsquellen): S. 608.6 611.24 .29 –
bischöfliche: S. 609.2 611.30 – Böhmen:
S. 608.16 – des Reichs: S. 607.6 608.18 – fürstliche: S. 607.6 – Habsburger: S. 608.17 – kirchliche: S. 607.6 609.2 – Klosterarchive: S. 609.2
611.30 – Öffnung: S. 45.1 83.3
Archivwesen breviarium principatus: S. 414.2
Arianismus (Arianer): S. 279.28 318.6 345.7
Armenfürsorge: S. 413.11 448.1 449.2 464.6
491.18 548.1
Arminianismus (Arminianer): S. 363.28 372.13
376.5
Arras Frieden (1435): S. 6.2
Artois: S. 153.12
Astrachan: S. 544.15
Astronomie (Astronomen): S. 408.5 .30 419.21
462.1 472.5 479.8 487.14 491.1 577.26 – Beobachtungen in Kirchen: S. 418.18–420.18 476.7 –
Gnomon: S. 563.21 – Polarstern: S. 563.21

Atheismus (Atheisten): S. 92.3 290.36 397.11
Athen (Athener): S. 311.14 – Altar des unbekannten Gottes: S. 397.8
Auferstehung: S. 375.8
Augsburg: S. 295.17 – Kurfürstentag (1689/90):
S. 626.28
Augsburger Konfession (1530): S. 301.23 305.7
308.2 .4 .12 309.3 326.5 336.20 651.28 652.8
.14 – Apologie: S. 304.10 305.17 .7 306.1
308.14 310.2 – veränderte (variata, 1540):
S. 308.10
Auktionen: S. 539.12 540.7
Ausdehnung
(étendue,
extensio):
S. 377.2
380.15–382.3
Ave Maria (salutatio angelica): S. 274.13 .20
289.Fn 90
Avignon: S. 68.1
Babylon (Babel): S. 242.6
Baden (bei Wien): S. 204.13
Bäder: S. 230.1
Balearen: S. 174.15
Bankwesen: S. 535.17 537.19–538.13
Barbarei: S. 4.17 602.10
Barbaren: S. 426.18 478.16 479.17 545.16 549.13
Barcelona Frieden (1529): S. 132.10
Barometer: S. 574.16 – Taschenbarometer: S. 567.4
– Wasserbarometer von Guericke: S. 567.5
Basel: S. 9.8 101.22 299.10
Batavia (Jakarta): S. 545.19
Bauwesen: S. 493.20 541.12
Bayern Katholizismus: S. 319.13
Beamte leitende: S. 329.6 330.4 333.15
Begnadigungsrecht: S. 658.11
Beharrlichkeit (perseverantia): S. 358.4
Bejaı̈a (Bugia, Bougie, Budschaja), Algerien:
S. 55.11
Bergbau – Bergwerke: S. 408.16 421.16 427.6
429.8 535.18 – – Erz: S. 540.16 541.10 – – Kohle: S. 408.17 540.16 – – Steinbrüche: S. 408.17
540.16 541.10 – Mansfeldische Bergwerke:
S. 413.6 421.17 535.10
Berlin: S. 296.18 – Akademie der Künste: S. 446.5
447.6 553.11 570.14 676.8 – Archiv: S. 44.7
565.12 – Ballett La festa del Himeneo (A. Ariosti): S. 223.24 – Cölln: S. 505.4 513.14 519.12
– – Petrikirche: S. 417.7 – – Schloß: S. 416.14 –
– – Münzturm: S. 568.10 – – – Oraniensaal:
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S. 224.2 – Collège français: S. 416.24 – Friedrichswerder: S. 416.16 .23 417.10 .20 – Geburtstag Friedrichs III. (1700): S. 524.1 527.10 570.8
675.22 676.9 – Gelehrte: S. 534.14 543.10 .17 –
Georgenstraße: S. 417.17 – Gouverneurshaus:
S. 417.18 – Heiligegeiststraße: S. 417.14 –
Hochzeit Friedrichs von Hessen-Kassel mit Luise Dorothea Sophie von Brandenburg (31. Mai
1700): S. 222.25 223.23–224.9 228.16–229.6
570.7 629.1–24 675.21 – Kollegienhaus:
S. 530.8 – kurfürstliche Bibliothek: S. 417.4
423.17 424.3 .8 493.13 500.4 554.1 563.15
564.19 565.1 567.2 – kurfürstliche Kunstkammer: S. 422.7 .10 493.13 567.1 – kurfürstlicher
Hof: S. 409.3 .8 – Molkenmarkt: S. 417.9 –
Neuer Markt: S. 416.19 – Nikolaikirche:
S. 417.1 .14 – Oper Atys o L’inganno vinto dalla
Costanza (A. Ariosti): S. 224.5 – Posthaus:
S. 416.27 – Spandauer Straße: S. 416.26 417.2
.8 .11 – Stralauer Straße: S. 417.19 – Stralauer
Tor: S. 416.24
Bern: S. 10.15 .18 75.4 102.15 .17 – Kanton:
S. 221.2
Bernstein: S. 408.18 411.2 – Bernsteinregal:
S. 408.18 – Handel: S. 480.3 481.3 535.9 544.17
Berufe (Tätigkeiten): S. 605.11
Besançon Domkapitel: S. 597.2
Bewegungslehre: S. 381.2 569.8
Bibel: S. 268.3 277.1 .2 369.11 653.18 – apokryphe
Schriften: S. 245.9 246.16 247.15 248.10 249.17
.20 252.1 253.2 – Auslegung allegorische:
S. 345.6 384.9 385.6 – – nicht privat: S. 304.18 –
Autorität: S. 386.27 – Hebräische Bibel:
S. 240.5 – – Geschichtsbücher: S. 241.7 246.2 –
– Hagiographen (Lehrbücher): S. 240.13 241.5
246.2 247.17 248.2 .10 .18 .22 252.18 – – Pentateuch: S. 240.6 .17 241.4 247.19 248.22 251.4
252.17 – – prophetische Bücher: S. 240.9 .18
241.5 246.2 248.22 251.4 252.18 – Inspiration:
S. 242.10 – Kanon: S. 240.1–254.21 324.5 – –
Antilegomena: S. 246.16 250.19 – – hebräischer:
S. 240.3 241.20 253.1 .26 364.28 – – libri ecclesiastici: S. 242.1 243.4 249.11 250.26 252.11
– lateinische Ausgaben: S. 247.19 – Schriftlesungen: S. 274.15 – Text hebräischer: S. 393.17
394.2 .5–14
Bibliotheken: S. 608.6 – Cottoniana: S. 51.3 –
Sammlung bildlicher Darstellungen (Iconotheca): S. 408.24
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Bildende Kunst: S. 408.8 – Bildhauerei: S. 408.8
541.12 542.14 – Fresko: S. 542.15 – Gemälde:
S. 408.25 – – Sammlung des Don Livio Odescalchi (Collection Bourbon): S. 200.13 – Glasschnitt: S. 542.16 – Holzschnitt: S. 542.15 – Intarsie: S. 542.16 – Malerei: S. 408.8 541.12
542.14 – Medailleur: S. 542.16 – Miniatur:
S. 542.15 – Pastell: S. 542.15 – Petschierer:
S. 542.16 – Stiche: S. 542.15
Bilder Bilderverehrung: S. 274.1 .21 .Fn 39 289.26
303.2 .16 304.23 309.6 323.9 324.4
Bille, Nebenfluß der Elbe: S. 225.6 226.16
Bischöfe: S. 252.6 253.15 301.24 308.12 309.4
314.1 317.8 329.11 333.10
Blois Versammlung von 1579: S. 667.3 .13
Bode, Fluß: S. 539.4
Bodenmelioration: S. 464.Fn 104 491.13 532.25
538.16 – Einsatz des Militärs: S. 413.12 – Entwässerung: S. 429.6
Böckelheim: S. 124.10
Böhmen: S. 280.8 315.7 – Königreich: S. 186.3 –
Stände Rebellion: S. 365.10
Böhmische Brüder: S. 301.20
Böse, das: S. 427.25 442.7 443.13 – Ursprung:
S. 369.2
Bollandisten: S. 66.10
Bologna – Kirche S. Petronio Meridian: S. 413.17
419.1–8 – Konkordat (1516): S. 39.10–40.5
61.15–63.7 81.9 98.15–99.2 114.14–115.4
Botanik: S. 408.20 .30 575.4 578.2
Bourges: S. 31.4 – Provinzialkonzil (1584):
S. 667.11 – Synode (1438): S. 62.17
Brabant: S. 96.3 – Herzöge: S. 18.4 19.2 68.8 107.7
.13
Brandenburg: S. 192.11 294.12 296.2 .11 302.21
315.3 524.9 527.18 – Adel: S. 427.20 470.13
471.12 482.2 – Ämter: S. 484.1 541.3 – Ärzte:
S. 470.10 471.10 480.12 – Agenten: S. 427.27 –
Akademien: S. 427.32 – Archive: S. 484.6 485.6
541.6 565.12 – ausländische Gesandte: S. 229.3
– Baumeister: S. 470.11 471.11 482.1 – Beziehungen zu China: S. 410.26 426.23 – – – Indien:
S. 426.23 – – – Persien: S. 426.23 – – – Rußland: S. 410.25 426.23 – – zum englischen Hof:
S. 221.8 – – zur Großen Tatarei: S. 410.25
426.23 – Bibliotheken: S. 540.14 554.1 – Bistum: S. 455.3 – Erbverbrüderung 1695 mit Hohenzollern: S. 233.12 – Faktoren: S. 427.27 –
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Feuerordnung: S. 503.29 505.2 – Fiskale:
S. 474.7 489.13 512.11 513.10 – Gärten:
S. 540.15 – Geistliche: S. 411.6 – Gelehrte:
S. 409.10 427.12 470.10 471.10 480.12 534.14
543.18 553.8 – Gerichte: S. 484.1 485.1 – Gesandte: S. 427.27 531.8 – Gesandtschaft beim
Reichstag: S. 530.9 567.16 – Gilden: S. 541.3 –
Hof: S. 221.8 .11 427.15 – Jagdhäuser:
S. 540.15 – Kammern: S. 541.2 – Kanoniker:
S. 545.10 – Kanzleien: S. 482.19 483.5 540.23 –
– Jagdkanzlei: S. 541.8 – Kirche: S. 444.13
445.12 553.2 676.8 – Kollegien: S. 482.19 485.1
540.14 – Kommissare: S. 504.26 – Konflikt um
Holstein-Gottorf:
S. 224.20
–
Künstler:
S. 540.17 553.8 – Kunstkammern: S. 540.14 –
Lustgärten: S. 493.20 – Magazine: S. 540.15
541.16 – Magistrate: S. 504.26 559.5 560.16
562.5 – Manufakturen: S. 538.16 540.15 .17 –
Markgrafen: S. 73.6 233.9 – Militär: S. 470.11
471.11 482.1 – Polizei: S. 470.12 471.12 482.2
559.5 – Post: S. 468.7 533.29 – Prälaten:
S. 470.9 471.9 480.11 – Räte: S. 470.9 471.9
480.11 – Rechtsgelehrte: S. 470.9 471.9 480.11 –
Regierungen: S. 482.19 485.1 559.5 – Registraturen: S. 484.6 485.6 540.23 – – Grenzregistratur: S. 541.6 – – Lehnsregistratur: S. 541.6 –
Residenten: S. 233.21 427.27 – Ritterschaft:
S. 470.11 471.10 – Rüstung: S. 446.4 .Fn 25 –
Schulen: S. 427.32 444.14 445.12 458.1 553.2
676.8 – Theologen: S. 266.27 470.9 471.9
480.11 – Tiergärten: S. 493.20 540.15 – Universitäten: S. 427.32 458.1 – Vorsteher-Amt:
S. 414.5 .4 – Zensur theologischer Schriften:
S. 556.13 – Zeughäuser: S. 493.20 540.15 –
Zoll: S. 558.11 559.5 .20 561.10
Brandenburg-Ansbach: S. 233.29 296.3 .6 .13
302.8 .22
Brandenburg-Bayreuth: S. 233.29 295.17 296.14
Brandenburg-Preußen Preußische Königskrönung
(1701): S. 236.1 548.4
Brandenburg (Stadt) Dom: S. 419.27 – Marienkirche: S. 420.13 476.9
Braunschweig (Stadt): S. 648.10
Braunschweig-Lüneburg: S. 192.14 539.3 .9 – Post:
S. 533.29
Braunschweig-Lüneburg-Celle: S. 46.8 125.14
296.3 .6 302.8 .22

Braunschweig-Lüneburg-Hannover: S. 296.3 .6
302.8 .22 330.5 – Reunionsgespräche (1683):
S. 267.10 327.4
Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel: S. 125.14
296.3 .6 302.8 .22
Braunschweig-Lüneburg (Gesamthaus): S. 294.12
295.16 296.12 313.5
Bremen Stadt: S. 648.6
Breslau: S. 202.3 210.18
Bretagne: S. 153.13
Brüssel: S. 151.26 202.22
Buchdruck: S. 542.15 – Bayern: S. 584.17 – Bibel:
S. 590.10 592.31 – Donate: S. 584.5 592.33 –
Drucktypen: S. 24.12 27.5 – Erfindung: S. 454.6
455.7 583.8–594.26 – – 200. Jubiläum:
S. 583.26 590.31 591.6 – – 260. Jubiläum:
S. 583.16–584.3 590.1–591.4 – Haarlem:
S. 582.24 584.4 .8 – Köln: S. 593.17 – Leipzig:
S. 583.26 590.31 – Mainz: S. 584.19 586.14 .23
590.9 592.26 .32 593.12 – Niederlande:
S. 592.33 – Nutzen: S. 591.17 592.16 – Straßburg: S. 583.26 586.11–588.11 589.9–18 590.6
591.6 593.17 – Venedig: S. 593.11 .17
Buchstaben: S. 415.5
Buchwesen (s. a. Sozietät der Wissenschaften zu
Berlin): S. 434.19 435.19 472.13 487.22 – Autoren: S. 554.2 .13 555.10–556.4 – Autorenrechte: S. 579.17 – Buchhandel (Buchhändler):
S. 195.3 500.11 .20 501.6 553.1–562.17 – –
Auktionen in Holland: S. 537.16 – – Geschäftspolitik: S. 579.15–25 – – Geschäftssinn:
S. 579.23 – – Käuferverhalten: S. 579.32 – –
Nachfrage: S. 579.30 – – Subskription England:
S. 580.11 – – – Holland: S. 580.12 – Bücher slawische: S. 564.20 – Bücherkataloge: S. 539.12
540.6 – Bücherverbot: S. 196.9 – Kalender:
S. 460.9 482.9 491.1 492.4 579.20 – Pflichtexemplar: S. 564.8 – Postillen: S. 579.20 – Reformation: S. 591.18 – Scharteke: S. 196.11 579.20
– Schulbücher: S. 579.20 – Übersetzungen aus
dem Französischen: S. 195.6 – Zweck:
S. 554.7–555.2
Bücherzensur: S. 294.6 – der Pariser Universität:
S. 40.3 114.26
Bulgaren Christianisierung: S. 269.13
Bullen: Exponi nobis nuper fecerunt (18. August
1668): S. 68.13 – Iniunctum nobis (1564):
S. 317.8 – Laetentur Coeli (1439): S. 325.22 –
Regi saeculorum (17. Mai 1699): S. 591.3
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Bund
Alter Bund (foedus veteris)
Gläubige:
S. 311.8
Burgund – Burgundischer Vertrag (1548): S. 134.2
183.12 – Herzogtum: S. 96.2 – Königreich (Regnum Arelatense): S. 31.20 32.11 67.18 108.9 .25
– Pragmatische Sanktion (1549): S. 134.3
178.11 183.14
Buße (poenitentia): S. 259.9 272.4 .21 281.11
282.35 286.Fn 84 303.2 .14 305.16–306.6 – Absolution: S. 272.4 286.Fn 84 – äußere Werke:
S. 273.4 .Fn 21 – Büßer: S. 253.16 – contritio:
S. 357.16 .22 360.24 – öffentliche: S. 326.2 –
Sündenbekenntnis: S. 272.22 281.22 287.10
305.20 322.5
Byzanz: S. 31.20 32.6 67.16 108.8 .20
Calw: S. 261.11
Cambrai Frieden (1529): S. 133.22
Campher: S. 575.25
Candia (Iraklio), Kreta: S. 68.13
Canterbury Kirchenprovinz: S. 374.6
Cartesianismus (Descartes): S. 90.18 380.25
Celle (Zelle): S. 412.Fn 1 – Hof: S. 222.14 – – England: S. 222.9
Centuriatoren,
Magdeburger
Neubearbeitung:
S. 413.1 568.3
Chalkida: S. 220.11
Chalon Grafen: S. 221.2
Champagne: S. 153.12
Charenton – 26. Nationalsynode (1631): S. 307.3 –
28. Nationalsynode (1644/1645): S. 307.14
Châteauneuf-du-Rhône: S. 218.5
Chemie (Chemiker): S. 408.13 .30 472.5 487.14
578.1 – Feuergeist (von Fr. Hoffmann): S. 575.8
.15–27
Chimären: S. 615.5
China (Chinesen): S. 478.10 .16 479.7 .18 564.19
601.11 – Ahnenkult: S. 395.19–396.5 401.8 .25 –
Bernstein: S. 411.1 480.4 481.4 544.17 – elterliche Autorität: S. 400.8 401.14–17 – Frauen:
S. 402.3 – – Lotosfuß: S. 402.4 – Gelehrte:
S. 395.11 396.7 397.3 .11 .21 398.7 – Grabmäler: S. 400.2 .21 401.22 – Handel mit: S. 410.26
– Kaiser: S. 401.22 – – Gemahlinnen:
S. 400.15–19 – Kirchen der Jesuiten: S. 398.9 –
Klöster:
S. 402.8
–
Konfuzianismus:
S. 395.11–398.19
–
Konfuziuskult:
S. 395.11–398.19 – Landweg durch Rußland:
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S. 535.8 – Literatur: S. 410.23 – Macao:
S. 545.19 – Moral: S. 401.8 – Religion:
S. 401.24 – Schrift: S. 397.19 – Sitten und Gebräuche: S. 400.23 402.9 – – Frisuren: S. 402.10
– – Heirat: S. 401.1–7 – – Todesfälle: S. 401.18 –
Tataren: S. 399.25–400.22 402.9 – Tod durch
Erhängen: S. 400.4 – Töchter: S. 401.12 – Umgangsformen: S. 401.9 – Unsterblichkeit spendender Trank: S. 402.7 – Witwen: S. 401.7 .18
China-Mission (s. a. Sozietät der Wissenschaften
zu Berlin): S. 410.17 – Gegner der Jesuitenmission: S. 396.10 397.20 398.8 – Ritenstreit:
S. 395.11–398.19 – Toleranzedikt (1692):
S. 499.22
Chiny Grafschaft: S. 17.6 106.20 .22 .25
Christentum – Apostel: S. 242.1 263.18 281.17
285.2 303.21 317.6 – Christen: S. 242.2 251.8
253.15 – Christenheit: S. 194.3 – Evangelium:
S. 359.26 361.10 590.24 – Reich Christi:
S. 347.11 – Reliquienkult: S. 303.2 .16 – wahres: S. 365.20
Christologie – Christi Höllenfahrt: S. 653.16 – Einheit der Person: S. 355.12 .19 – Erlöser:
S. 357.10–358.4 .11 376.11 – göttliche Natur
Christi: S. 345.8 353.2 358.17 388.9 .13 – Himmelfahrt Christi: S. 348.20 653.16 – Idiomenkommunikation: S. 355.9 – menschliche Natur
Allmacht: S. 355.8 – – Allwissenheit: S. 355.8 –
– Anbetung: S. 355.8 .20 – – Christi: S. 288.33
352.27 358.16 .21 388.13 – – ist Gott: S. 355.10
.14 – – räumliche Präsenz im Himmel: S. 353.3
.9 – Passion: S. 264.3 287.30 342.21 388.12 –
protestantische Differenzen: S. 340.26 341.1 .11
– Verdienst Christi: S. 264.3 287.30 288.16
293.4 – Weltenrichter: S. 348.20
Chronologie: S. 83.5 408.6
Coimbra Universität: S. 605.1
Collegium imperiale historicum: S. 581.6 607.9
Confessio – Belgica (1561): S. 345.18 – Bohemica
(1575): S. 346.8 – Gallicana (1559): S. 345.16
379.26 – Helvetica posterior (1566): S. 264.11
651.28 – Saxonica (1551): S. 307.3 346.5
Confessio Augustana
s.
Augsburger Konfession (1530).
Consensus Sendomiriensis (1570): S. 346.3 354.6
Corvey: S. 19.25
Cotton Library s. Bibliotheken Cottoniana.
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Dänemark: S. 602.8 – Konflikt mit Holstein-Gottorf: S. 222.19 224.20 225.12 – Lex regia
(1665): S. 654.23 – Souveränitätsstreit mit Holstein-Gottorf: S. 225.17 654.23 – Vasall des Reiches: S. 19.25 – Verhältnis zu BraunschweigLüneburg: S. 225.19 – – Holstein: S. 193.7
225.19 .23 – Vormacht in Norddeutschland:
S. 226.23
Damvillers, Herzogtum Bar: S. 106.18
Danzig: S. 203.10 211.20 213.14 .20 214.4 .11
.19–25 215.27 216.22–217.3 300.10 – Magistrat:
S. 209.11
Dauphiné: S. 219.1 602.9 – Übergang an Frankreich (1343/49): S. 24.18
Delhi: S. 393.25
Deutsches Reich: S. 31.20 108.8 192.5 196.7
280.13 290.29 296.16 510.4 555.8 – Adel:
S. 6.17 304.8 409.29 – Bischöfe: S. 6.17 609.2
.8 .15 610.12 .14 .19 – Corpus evangelicorum:
S. 313.21 324.1 328.14 530.9 – – Conclusum zur
Kalenderreform (3. Oktober 1699): S. 531.2
567.15 – – – zur Kalenderreform (20. Januar
1700): S. 531.2 567.15 – Erzbischöfe: S. 610.14
– Erzkanzler: S. 610.19 – Frankreich: S. 5.19
68.2 – Interregnum: S. 73.10 – Kaiserwahl 1519:
S. 165.4 – Kirchen: S. 610.8 .12 – – Rechte:
S. 609.2 .11 .15 – Klöster: S. 609.2 .11 – Königswahl: S. 19.25 21.7–22.14 23.7 32.2
70.14–73.8 74.1 .6 108.16 109.21–111.7 661.5
.9 .15 – – Erbreichsplan Heinrichs VI.: S. 72.1 –
– geistliche und weltliche Fürsten: S. 32.2
108.15 – Konkordate: S. 27.16 28.10 30.12
61.14 81.8 654.26 – Metropoliten: S. 609.1
610.14 .16 .19 – Polen: S. 195.18 – Protestantismus: S. 454.8 455.11 – Rechtswesen: S. 484.10
485.11 – regionales Erbrecht: S. 182.10 –
Reichsrechte: S. 261.17 606.29–610.20 611.20 –
Reichsverfassung Religionsfriede: S. 326.8
336.20 – Reichsvikariat: S. 10.1 71.9 73.16
102.5 655.8 – Römischer Kaisertitel: S. 141.3 –
spanische Erbfolge: S. 188.18 – Wissenschaften:
S. 419.19 454.5 455.6
Deutschland (Deutsche): S. 44.6 280.3 290.36
299.9 601.9 – Deutsche Nation: S. 195.13 196.7
446.3 454.1 455.1 462.13 486.3 487.3 – Gelehrte: S. 409.33 – Schriftsteller: S. 501.7 – Tapferkeit: S. 409.33 – Universitäten: S. 299.14

Devotion: S. 230.17
Dichtung – Bouts-rimés: S. 624.11–625.13 – Dramen Komödien: S. 669.6 – – Tragödien: S. 669.6
– Lyrik französisch Virelai: S. 633.9 – schlechte:
S. 616.7
Donau: S. 121.10 122.4
Dordrecht – Synode (1618–1619): S. 307.6 .12
345.19 360.15 364.10 366.18 367.19 372.13 – –
Anhänger: S. 357.18 363.27
Douai Universität: S. 274.3 289.Fn 88
Dreißigjähriger Krieg (1618–1648): S. 125.8 192.9
365.10 539.8
Dresden: S. 201.15 294.6
Druiden: S. 645.5
Duelle: S. 547.23
Dünkirchen: S. 213.8
Dyadik: S. 569.2 – arithmetische Progressionen:
S. 569.2 – figurierte Zahlen: S. 569.3 – Spaltenperiodizität: S. 569.3
Dynamik: S. 58.8
Edikte: S. 540.11
Edinburgh Universität Archiv: S. 50.4
Ehe Polygamie: S. 649.5
Eherecht kanonisches: S. 320.4
Ehrenbreitstein: S. 645.4
Einbildungskraft: S. 669.3
Eisen Eisenhütte: S. 493.20 540.16
Eisenach: S. 230.14
Eisleben: S. 413.6 421.17
Elbe (Albis), Fluß: S. 226.21 534.12 539.5
Elbła˛g: S. 199.24
Elsaß Russenburg (?): S. 588.6
Eltern: S. 88.14
Emblemata – Ewiger Friede: S. 648.13 – Holländische Nachtigallen: S. 648.3 – Nous sommes
trois: S. 648.17 – Verkehrte Welt: S. 648.7
Engel: S. 309.15 – Cherubim: S. 309.9
Engensen: S. 412.20
England: S. 50.4 280.3 501.16 535.6 539.12 544.7
599.4 – Bischöfe: S. 364.30 – Brandbekämpfung: S. 535.4 537.8 – Bürgerkrieg (1642–1648):
S. 373.1 – China-Mission: S. 499.23 – Engländer: S. 4.14–5.4 – Gelehrte: S. 427.21 – Gesetze:
S. 3.12 4.22 649.3 – – Bigamy act (1603):
S. 649.6 – – Duty on paper (1699): S. 500.19 –
Katholiken: S. 364.26 366.14 – Klöster: S. 609.3
– König Rechte: S. 607.13 611.16 – – Titulatur:
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S. 6.7 33.1 111.11 – Könige Haus Lancaster:
S. 6.8 – – – York: S. 6.8 – königliches Archiv:
S. 44.4 50.11 76.4 82.15 – Krongüter: S. 221.6 –
Literatur: S. 538.10 – Oberhoheit über Schottland: S. 6.9 32.30 33.7 111.9 .14 – Parlament
Unterhaus: S. 500.19 – politische Lage:
S. 4.14–5.4
–
Protektorat
(1653–1659):
S. 372.14 – Rechtsprechung: S. 3.12 – Restauration der Monarchie (1660): S. 372.14 373.9 –
Rosenkriege (1455–1485): S. 6.8 – Schottland:
S. 32.29–34.9 111.8–112.7 – Stuart: S. 235.23 –
Sukzession: S. 235.23
Entelechie: S. 381.15
Ephemeriden: S. 530.7 565.7 566.14 574.14
Erbfolgerecht – Lehnswesen: S. 167.13 182.10
184.10 – – Lehnsaufkündigung: S. 154.21–156.8
– Monarchie: S. 152.18–156.14 – – Erbverzicht:
S. 154.10–18 – Salische Erbfolge: S. 154.2 –
successio linealis: S. 152.18–154.19 167.14 – –
agnatica: S. 167.22 168.8 – – cognatica: S. 168.5
169.5 – – cognatica eventualis: S. 168.18 169.8 –
– semicognatica: S. 168.3 170.12 171.4 172.9
174.20 178.2 180.2 – – subcognatica: S. 168.1
.12 – – Unterschiede: S. 167.20 – – Vorzüge:
S. 167.15
Erde Bewegung um die Sonne: S. 419.14
Erfindungen (Erfinden): S. 540.9 – Anwendung:
S. 426.6
Erkenntnis natürliche (lumen naturae): S. 359.25
Ermland Bistum: S. 216.7
Erziehung: S. 448.2 449.3 – der Jugend: S. 444.5
445.5 553.2 557.15 560.10 561.22
Europa (Europäer): S. 66.3 .17 218.2 398.4 – Gefährdung durch Frankreich: S. 169.4 – gegenwärtiger Zustand: S. 4.15 – Gelehrte: S. 397.21
Eutychianer: S. 376.16
Evora Stiftung eines Collegiums: S. 604.36 605.6
.22
Exkommunikation s. Anathem.
Exotica: S. 452.4 453.5
Experimente: S. 426.6 452.3 453.4 575.2 – kinematische: S. 569.8
Farben: S. 381.7
Fasten: S. 303.4 .17 306.3
Femegerichte (judicia Westfalica): S. 29.6
Fernglas (Fernrohr): S. 418.24 493.15 567.1 .6 – in
Berlin von Campani: S. 530.10
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Fes Geschichte: S. 55.6 56.9
Feste – Festmahl: S. 614.15 – kirchliche Sonntagsheiligung: S. 547.23
Feuer – Brandschutz: S. 413.5 – – Sprengung von
Häusern: S. 504.30 535.4 537.8
Feuerspritze: S. 498.12 504.5 – Schlangenspritze:
S. 428.21 498.11–499.11 502.4 504.1–28 505.8
535.3 536.26–537.11 566.4
Feuerwerke: S. 224.1
Finale, Emilia-Romagna: S. 96.17
Fischerei: S. 541.9
Fixsterne: S. 419.13 – Beobachtung: S. 419.11 –
Parallaxe: S. 419.13 563.22
Flandern (Flamen): S. 414.16
Florenz: S. 15.4 74.12 105.12 – Archiv: S. 44.8 –
Herzogtum Errichtung: S. 96.13
Fontainebleau: S. 667.5
Forcalquier, Grafschaft: S. 662.2
Form: S. 381.15
Formula consensus ecclesiarum Helveticarum
(1675): S. 357.2
Forstwirtschaft: S. 408.20 541.8
Franche-Comté: S. 96.4
Frankfurt a. M.: S. 233.22 295.17 – Bücherkommissariat: S. 196.10 500.16 556.10
Frankreich: S. 44.5 101.1 280.13 366.8 500.15
501.16 539.12 601.9 602.14 653.3 – 3. Stand:
S. 665.11 667.17 – Archive: S. 76.5 – Bischöfe:
S. 70.5 101.5 – Botschafter in Spanien:
S. 160.Fn 1 172.23 – Burgund: S. 59.9 60.15
98.2 – Chambres des comptes: S. 16.6 106.6 –
Deutsche: S. 643.1 – Druckort: S. 195.1 – England: S. 6.11 60.11 98.7 – – Stuart: S. 222.7 –
Franzosen: S. 643.21 646.11 – Gallia (Galli):
S. 251.12 253.9 – Gesandte in Nimwegen:
S. 626.26 – Hugenottenverfolgung: S. 311.2
328.18 330.21 335.18 – Katholizismus:
S. 319.13 – Kirche: S. 322.12 332.18 336.9 – –
Diözesen: S. 665.18 – – Mißbräuche: S. 665.1 –
Klerus Wahlrecht: S. 39.16 114.23 .30 – Klerusversammlung von 1579: S. 667.3 – König Rechte: S. 607.13 611.16 – – Salbung (sacre): S. 5.18
– königliches Siegel: S. 76.3 – Konflikt zw. Philipp IV. u. Bonifacius VIII.: S. 37.1–39.9
66.19–67.13 112.8–114.12 – Konkordate:
S. 27.16 28.11 – Kriegswesen: S. 646.13–18 –
Mailand: S. 151.23 – Neapel-Sizilien: S. 131.13
– Niederlande: S. 179.1 – Pariser Parlament:
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S. 16.6 39.12 40.1 62.3 106.6 114.18 – Provinzparlamente: S. 16.6 106.6 664.19 – Schottland:
S. 6.3 – Sicherheit: S. 644.13–22 – Spanien:
S. 188.15 – Ständeversammlung 1576: S. 667.2 –
– 1588/89: S. 667.15 – – 1614/15: S. 664.9
665.10 – Trésor: S. 16.7 106.7 – Versammlungen des Geistlichen Standes (1650–1685):
S. 664.2 666.10 – (Dom-)Kapitel: S. 664.19
Frauen: S. 409.30 596.9 – als Zeugen: S. 3.12
Freigrafschaft Burgund s. Franche-Comté.
Freiheit: S. 4.14–5.4
Fribourg Kanton: S. 10.21 75.4 102.19
Frieden: S. 119.18 121.19 278.12 – allgemeiner:
S. 119.21 – christlicher: S. 652.34 – ewiger:
S. 648.13 – paix publique (pax publica):
S. 337.2 – Pyrenäenfrieden (1659): S. 218.6 – –
Heiratsvertrag: S. 130.14 171.15 181.14 – unter
den christlichen Staaten: S. 265.21
Friedhof Emblem für ewigen Frieden: S. 648.15
Friedrichsfelde bei Berlin: S. 495.9
Frömmigkeit (pietas): S. 86.14 94.8 243.6 264.6 –
praxis pietatis: S. 340.25
Fürbitte für die Toten: S. 273.11 287.15
Fürsten: S. 4.25 – katholische: S. 304.1 314.1 334.1
– König: S. 650.3 – protestantische: S. 279.23
280.5 284.20 290.24 .32 291.4 292.24 293.18
294.9 295.13 296.1 .5 302.7 303.9 .26 308.4
311.3 313.4 314.18 315.8 .10 317.20 321.8
329.6 330.3 .12 333.15 334.1 .33 335.16 548.8 –
Ruhm: S. 409.23 – Steigerung der Einkünfte:
S. 409.25 – Tyrannen: S. 4.15
Gallier: S. 645.6–646.6
Gap 17. Nationalsynode (1603): S. 307.6
Garten: S. 408.20 .26 541.9
Gebet: S. 273.Fn 23 274.7 289.18 306.3 – Vaterunser (oratio dominica): S. 274.19
Gebote – göttliche: S. 272.14 – noachitische:
S. 87.6
Geheimschriften: S. 55.8
Gehorsam gegenüber der Obrigkeit: S. 91.5
Geist Denken: S. 380.16
Geister und Dämonen: S. 595.18 596.10
Geldern: S. 96.4 626.24 – Herzogtum: S. 160.13
.17
Geldwesen – Geldabfluß ins Ausland: S. 508.13
509.8 544.7 – Zahlungsbilanz: S. 413.10

Gelehrte: S. 409.31 427.20 444.6 445.6
Gemeinwohl: S. 4.18 119.21 121.6 .19 409.22
411.9 426.11 .24 427.4 428.20 432.6 433.16
442.4 443.9 444.9 445.8 450.9 464.1 472.13
478.6 479.4 487.22 491.12 532.24 538.2 .15
543.21 553.5 555.1 676.6 – salus publica Christianitatis: S. 169.14 171.11
Genealogien: S. 83.6
Generalvikariat: S. 283.1
Genf: S. 356.30
Geographie (Geographen): S. 83.7 408.5 478.12
479.8 .12
Geometrie: S. 408.4 .29 – Anwendung auf andere
Gebiete: S. 429.7
Gerechtigkeit (Gerechte): S. 450.4 – Begriff:
S. 94.6 – (justitia) caritas sapientis: S. 53.7 89.19
– Ungerechtigkeit: S. 5.1 – universale Tugenden: S. 94.6
Gerichte Prozesse: S. 3.12
Germanen: S. 645.14 646.7
Gesandtenrecht: S. 250.25
Gesandtschaftsrecht Römerzug: S. 273.6 .9
Geschichte: S. 85.9 517.2 – deutsche: S. 434.12
435.13 625.27 – – alte: S. 484.8 485.9 – – Quellen: S. 607.3 – Geschichtsforschung Methoden
und Quellenkritik: S. 484.15 485.15 – Geschichtsquellen Bevorzugung zeitnaher: S. 60.19
– – Historiographie: S. 82.10 – – Urkunden:
S. 82.9 – mangelnde Geschichtskenntnis:
S. 73.18 – profane (Historia civilis): S. 609.20 –
zeitgenössische: S. 80.5
Geschichtsschreibung: S. 83.4 398.1 460.5 477.4 –
deutsche: S. 460.5 472.6 477.4 484.13 485.13
487.16 – Methode: S. 398.4
Geschöpf (creatura): S. 88.6 .12 – Unvollkommenheit: S. 386.6
Gesellschaft (societas): S. 88.1 – Gesellschaftsvertrag: S. 87.10 – Nutzen: S. 91.1 – perfectio:
S. 91.7
Gesetze: S. 4.22 540.11 – Gesetzgeber: S. 91.1 –
göttliche: S. 251.7 276.5 376.9 652.17 –
menschliche: S. 284.18 – ungerechte: S. 91.2
Gesundheit: S. 442.3
Getreide granus: S. 141.10
Gewissen: S. 307.11 336.15
Glas: S. 408.18 – Glashütte: S. 422.2 493.21
540.16 541.10 – optische Gläser: S. 563.24
567.1
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Glaube: S. 272.7 .13 286.18 287.32 .33 666.7 .14 –
fides explicita, implicita: S. 312.10 323.14 – Fiduzialglaube (fiducia): S. 264.2 273.9 274.11
275.3 286.Fn 87 288.33 289.21 .30 – Gewißheit
(certitudo): S. 360.22 361.5 – Glaubenszweifel:
S. 307.16 – lebendiger (fides viva): S. 275.16 –
Rechtfertigung (justificatio): S. 259.9 260.3
272.4 .5–20 .Fn 5 286.Fn 84 287.3 .17 .21 293.4
303.15 304.17 373.3 – – Christus als causa meritoria: S. 272.5 286.16 – – Gott als causa efficiens: S. 272.5 286.16 – – gute Werke: S. 294.7
303.5 .15 313.7 – – innere Disposition: S. 272.6
286.17 – – Klerus als causa ministerialis:
S. 272.6 286.17 – – opera supererogatoria:
S. 324.11 – – physica: S. 272.9 – – Sakramente
als causa instrumentalis: S. 272.6 .13 286.17 – –
Verdienst Christi: S. 272.11 .13 652.29
Glaubensartikel: S. 265.12 278.10 386.13 .17 –
fundamentale: S. 255.28 257.21 263.17 .22
264.4 293.6 357.9 358.2 378.4 – Geltung:
S. 371.23 374.7 378.1–9
Glaubensbekenntnis (professio, confessio fidei):
S. 387.22–388.15 – Apostolisches: S. 348.20 –
der mit Rom unierten Orthodoxen in Polen-Litauen: S. 270.13 – Heinrichs IV. v. Frankreich
(1593): S. 34.24–35.20 70.9 115.5–20 –
Nicaeno-Constantinopolitanum:
S. 317.15
321.14 348.20 – professio fidei Tridentina:
S. 70.8 278.Fn 79 284.31 317.8 322.15 651.28
652.23 .25 666.10 – Pseudo-Athanasianisches
(»Quicumque«): S. 348.20
Glaubensregel (regula fidei): S. 277.2
Globen des Guillaume de l’Isle: S. 599.15
Glück: S. 396.13 – Fortuna: S. 613.1
Glückseligkeit – des Volkes: S. 450.9 – ewige:
S. 251.9 388.14
Gnade: S. 272.18 369.16 370.1 .6 549.5 – Beistand:
S. 370.2 .11
Götter heidnische: S. 395.17
Gold Götzenbild: S. 631.4
Goldene Bulle (1356): S. 26.5 71.9 72.14 73.4 74.7
Goldenes Zeitalter: S. 122.15–23
Goten Sprachdenkmäler: S. 51.6
Gott: S. 325.14 351.25 369.12 370.3 374.11 380.19
381.19 395.18 398.5 450.1 .Fn 42 451.8 454.2
455.2 464.8 571.21 650.3 – Allmacht: S. 88.5 .7
.16 .18 349.21 350.25 352.9 353.2 .25 396.15 –
Barmherzigkeit: S. 361.18 – böser: S. 89.7 90.2 –
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Dienst: S. 409.29 442.8 443.14 – Ehre: S. 264.6
410.12 411.15 426.16 427.25 432.4 433.15
442.2 443.8 448.3 449.3 478.6 547.21 553.4
571.23 652.28 – Gerechtigkeit: S. 89.11 – Gnade: S. 361.3 – Gotteserkenntnis aus der Natur:
S. 605.19 – – aus der Wissenschaft: S. 605.19 –
– fehlt bestimmten Völkern: S. 374.12 – – natürliche: S. 359.9 – Gottesfurcht: S. 89.14
409.22 442.3 443.9 450.4 555.7 – Gottesliebe:
S. 89.15 264.2 361.13 – – Gebot der: S. 94.1 –
Herrschaft: S. 88.6 – Liebe: S. 442.6 443.12 –
Reich Gottes: S. 91.7 – Ruhm: S. 529.8 – Schöpfer: S. 369.16 370.8 374.13 – Schöpfung: S. 88.6
442.6 443.12 – Segen: S. 451.4 – Tempel:
S. 448.5 – Tyrann: S. 91.13 – Ursache der Sünde: S. 359.18 – Verstand (entendement divin):
S. 369.17 370.13 – Vollkommenheit: S. 93.16
442.6 443.11 – Vorsehung: S. 369.15 370.5
375.3 – Wahrheit: S. 549.14 – Wille: S. 88.2 –
Wort Gottes: S. 652.27 .32 – Wunder: S. 418.20
426.17 427.22 – Zorn: S. 360.15
Grenoble: S. 217.23
Grodno Reichstag: S. 197.26
Gute das: S. 442.7 443.13
Habsburg – Beziehungen der beiden Linien:
S. 165.4 – Burgund: S. 59.10 160.7 .17 185.18 –
deutsche Linie: S. 136.2 160.11 161.1 – – Ursprung: S. 165.10 – Erbfolgerecht Besonderheiten: S. 161.1 164.21 165.3 .9 – Erblande:
S. 610.10 – – Rekatholisierung: S. 279.29 –
Haus: S. 365.10 372.16 – Herrschertestamente:
S. 185.21 – Oñate-Vertrag (1617): S. 186.1 –
spanische Linie: S. 136.2 160.11 – – Besitzungen: S. 165.3 – Wormser Erbteilung (1521):
S. 185.20
Häresie (Häretiker): S. 279.18 280.1 .6 313.11
331.9 333.2 336.10 – formale: S. 330.2 333.2 –
Ketzermacherei: S. 366.1 – materiale: S. 326.12
333.2 – Zwang gegen: S. 389.19
Halberstadt: S. 539.4 .8 – Dom: S. 419.27
Halle/Saale – Franckesche Stiftungen: S. 424.4 –
Universität: S. 446.4 447.6 553.10 574.19–575.4
676.7
Hamburg: S. 28.8 225.13 233.22 .25 501.16 566.4
602.4
Handel: S. 426.15 – Akzise: S. 541.4 574.22 – Drogist: S. 542.9 – Handelsbuch: S. 542.10 – Kauf-

750

SACHVERZEICHNIS

leute: S. 542.8 – Krämer: S. 542.9 – Tarife:
S. 541.4 – Zoll: S. 541.4
Handeln Lohn und Strafe: S. 89.1 90.6 91.4
Handelsgesellschaften – brandenburgisch-africanischamericanische Compagnie: S. 480.5 481.7 –
England East India Company: S. 499.23 – Projekte spanisch-deutsche Kompanie: S. 292.20
Handschriften: S. 25.9 28.5 540.18 568.7 607.7 –
Edition von: S. 81.13 – griechische: S. 595.12 –
Kepler, J.: S. 566.15 – koptische: S. 387.23 –
Korruptelen: S. 81.13 – Sammlung Hevelius, J.:
S. 566.15 – – Seidel: S. 424.12 595.12–596.10 –
slawische: S. 564.20
Handwerk: S. 230.17 231.20 408.10 427.24 –
Alaunsiederei: S. 541.11 – Bortenwirkerei:
S. 542.7 – Dreher: S. 542.12 – Emailleur:
S. 567.9 – Färberei: S. 542.6 – Feuerwerk:
S. 540.16 541.16 – Glasbläser: S. 567.8 – Glasschleifer: S. 542.12 – Goldschmied: S. 230.2 –
Hammerwerk: S. 540.15 – Hütten: S. 540.16
541.10 – Maler: S. 541.Fn 1 – Maurer:
S. 541.Fn 1 – Petschierer: S. 534.17 565.11 –
Sägerei: S. 542.12 – Salinen: S. 408.17 541.11 –
Salpetersiederei: S. 408.17 541.11 – Schmelzhütte: S. 493.20 540.16 541.11 – Seidenreederei:
S. 542.7 – Siederei: S. 408.17 – Spinnerei:
S. 542.6 – Stampfwerk: S. 542.12 – Steinmetz:
S. 541.Fn 1 – Steinschleifer: S. 542.12 – Stikkerei: S. 413.9 – Uhrmacher: S. 542.12
597.16–599.7 – Wagenbau: S. 542.13 – Wanderschaft: S. 510.2 511.2 – Weberei: S. 542.7 –
Zimmermann: S. 541.Fn 1
Hannover – Hof: S. 221.8 294.11 – Platensches Palais in Linden: S. 638.14
Hanse Verträge mit Frankreich: S. 16.1 74.16 79.3
.12 106.3
Hansestädte: S. 28.7 – wendische: S. 28.8
Harpyien mythologisch: S. 615.5
Harz Handel: S. 534.11 539.5
Havel: S. 539.5
Heiden (Heidentum): S. 548.11 – antike: S. 279.27
– Bekehrung: S. 426.18 – Freiheit für bekehrte
Heiden: S. 656.8 – Sarazenen als Allgemeinbegriff für: S. 27.6
Heil (salus, salut): S. 278.13 279.16 325.17 335.1
.13 337.1
Heilige: S. 395.18 – Anrufung: S. 274.1 .10 289.21
303.4 .16 305.9 – Heiligenverehrung: S. 274.1
.21 289.26 303.16 – Interzession: S. 289.14

Heiligenkirchen Kirche Epitaph für Fr. Chr. von
Hammerstein: S. 125.1–22
Heiliger Geist: S. 277.2 .Fn 66 290.1 – Ausgang
aus dem Vater und dem Sohn (filioque):
S. 270.14 281.29 317.15 321.14
Heiliges Jahr (1300): S. 37.8 67.11 112.16
Heiliges Land: S. 37.12 99.27 100.4 101.14 112.21
Heiligkeit: S. 450.4
Helikon, mythologischer Fluß Schwäne: S. 631.27
Helmstedt Universität Lehre gemäßigte theologische: S. 280.8
Henan, chinesische Provinz: S. 394.5
Henneberg: S. 233.17
Henotikon (482): S. 130.18 132.5 358.9
Hessen – Hessen-Kassel: S. 295.16 296.3 .12
302.23 315.3 – – Truppen: S. 222.24 – HessenVehlen: S. 272.7
Hierkanien (Ghilan, Kilan), persische Provinz am
kaspischen Meer: S. 613.13
Hieroglyphen: S. 529.10
Hildesheim – Bistum: S. 18.18 107.26 – Stadt:
S. 314.26
Hildesheimer Rezeß (1665): S. 227.9
Himmel Himmelreich: S. 119.18 360.18 529.7
Hoffnung: S. 119.19 121.7 .14 122.1 .9 .14 272.13
286.18
Hohenzollern – Erbverbrüderung 1695 mit Brandenburg: S. 233.12 – Fürsten: S. 233.8–234.23 –
Geschichte: S. 412.18
Holländischer Krieg (1672–1678/79): S. 80.6
218.19 .22 641.12–21 642.20–647.12 – Breisach: S. 647.9 – Frankreich: S. 218.21 – Kroaten: S. 647.7 – Münster: S. 218.20 – Philippsburg: S. 647.6 – schwedisch-brandenburgischer
Krieg (1675–1679): S. 192.14
Holland (Holländer): S. 566.4 – Grafen: S. 18.5
19.3 68.8 107.8 .14 – Grafschaft: S. 7.1 28.7
Holstein:
S. 230.11
–
Holstein-Glückstadt:
S. 226.24 – Holstein-Gottorf: S. 225.16
Hottentotten: S. 374.11
Hugenotten: S. 446.6 447.7 644.20
Hymnen: S. 274.14 – Te Deum laudamus: S. 207.2
Idolatrie s. Abgötterei.
Iglauer Kompaktaten (5. Juli 1436): S. 257.17
ignorantia invincibilis s. Sünde unüberwindliche
Unwissenheit.
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Indien Todesfälle: S. 401.18
Infinitesimalrechnung
(Analysis,
Calculus):
S. 58.10 569.5 615.10
Insekten: S. 374.20
Instrumente: S. 452.3 .4 453.3 457.5 493.16 532.5 –
optische von V. Antier: S. 600.10 – technische:
S. 422.10 541.13 566.15 – – Wasserwaage:
S. 429.8 538.19
Interim Leipziger (1548/1549): S. 308.16
Inzest: S. 92.15
Irrtum im Faktischen: S. 332.20
Isfahan (Ispahan): S. 603.27
Islam (Muslime): S. 279.29 345.9
Italien (Italiener): S. 44.5 .8 – Bischöfe: S. 609.3 .7
– Fürsten: S. 96.11 – – mittelalterliche: S. 29.11
– Katholizismus: S. 319.13 – Klöster: S. 609.3 –
Reichsrechte: S. 96.11 612.1 – Republiken:
S. 29.12 – Verhältnis zu Frankreich: S. 632.14
Jagdwesen: S. 408.22 541.8
Jakarta s. Batavia.
Jansenismus (Jansenisten): S. 366.20
Japan Mission: S. 316.1
Jenseits limbus puerorum: S. 375.17
Jerusalem – Königreich: S. 20.3 74.11 109.1 –
Tempel: S. 250.21
Juden (Hebräer, Israeliten): S. 241.1 242.2 246.4
248.3 249.3 250.23 251.4 254.18 311.6 314.12
315.20–21 320.12 394.14 397.24 – Auszug aus
Ägypten: S. 92.13 – Beschneidung (circumcisio): S. 311.6 .9 320.13 – Bundeslade: S. 246.11
304.23 309.9 323.8 – Eherne Schlange:
S. 309.10 – Gloria Dei als Maxime: S. 605.24 –
hebräische Buchstaben: S. 240.15 242.21 243.8
246.7 247.18 252.16 – hellenistische Herrschaft:
S. 241.21 – Hoher Rat (Sanhedrin, Synedrion):
S. 241.2 – in China: S. 393.24–394.14 – – Kakan: S. 394.3 – in Kaschmir: S. 393.15–23 – Israeliten als ecclesia veteris testamenti: S. 240.1
246.4 – kaiserliche Kammerknechte: S. 656.2
661.7 – Makkabäer: S. 251.6 – Mosaisches Gesetz: S. 241.6 – Verbot des Blutgenusses:
S. 320.13
Jütland: S. 20.12 109.8
Jugend: S. 434.18 435.18 500.8 549.7 556.3 – Erzieher: S. 510.4 .6 511.8 512.11 513.9
Jupiter Monde: S. 530.7
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Juwelen: S. 230.3
Kaffraria Südafrika: S. 218.23
Kaifeng – Juden: S. 394.6 – Synagoge: S. 394.9
Kairo: S. 219.24
Kaiser: S. 304.1 329.19 330.14 335.7 – advocatus
ecclesiae Romanae: S. 69.2 – christliche:
S. 395.22 – Erwählter Römischer Kaiser:
S. 141.5 660.7 – Finanzen: S. 610.3 612.9 – Gesandte in Rom: S. 335.9 – Kaisertitel spanischer
Herrscher: S. 659.24 – Polen: S. 193.15 – Titel
sacra Majestas: S. 28.15 – Würde (Rang):
S. 28.14
Kalender: S. 412.6 460.9 482.9 489.22 492.4
579.20 – Gregorianischer: S. 412.8 415.11 569.1
– russischer: S. 565.3
Kalenderreform: S. 530.9 531.2 567.15 569.1
Kalkutta: S. 614.14
Kalmarer Union (1397): S. 654.25
Kanäle – Friedrich-Wilhelm-Kanal: S. 539.5 – Kanalbau: S. 534.13 535.17 538.19 – zwischen
Oker und Bode (Juliusfahrt): S. 534.11 539.3–12
Kantabrien Spanien: S. 170.7
Kanzlei- und Registraturwesen – Bestallungsurkunden: S. 541.3 – Kopialbücher: S. 611.30 – Privilegien: S. 541.3
Kap der Guten Hoffnung: S. 424.10
Karawanen: S. 219.24
Kardinäle: S. 285.19 297.11 298.18 331.2 335.10 –
geistliche Kurfürsten: S. 421.15 534.1 – Kardinalbischöfe (cardinaux-évêques): S. 534.6 –
Kardinaldiakone (cardinaux-diacres): S. 534.6 –
Kardinalpriester (cardinaux-prêtres): S. 534.6 –
Kardinalskollegium (Sacré collège): S. 37.16
112.26 – Rang: S. 656.13
Karthago: S. 643.25
Kassel – Akademie: S. 568.14 – Gelehrte:
S. 568.13
Kastilien – Adel und Klerus: S. 130.18 132.5
134.10 174.2 181.3 183.25 – Dynastien kantabrische Herkunft: S. 158.15 170.1 .4 .7 175.2 – –
navarrische Herkunft: S. 170.1 .6 175.2 – –
österreichische Herkunft: S. 170.1 175.2 – – pelagianische Herkunft: S. 158.14 170.1 – – tolosanische Herkunft: S. 158.22 170.1 .9 175.2 –
Königreich: S. 174.9 180.18 – – cognatische
Erbfolge: S. 158.14 174.20 – – Dynastien:
S. 150.10 170.1 – – Erbrecht: S. 152.34 – Städte:
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S. 134.10 174.2 181.3 – Stände (Cortes):
S. 96.23 129.19 130.13 .15 131.3 132.4 134.7 .9
165.4 171.16 172.2 173.16 174.1 180.15 .19
181.1 .2 183.23 185.24
Katalonien: S. 231.15
Katechumenen: S. 253.16
Katholizismus (Katholiken): S. 35.2 115.9 314.12
363.9 365.12 .25 366.8 .19 .26 395.18 653.3 .9 –
Idololatrie: S. 313.7 – Katholiken moderate:
S. 652.3 – Priesterehe: S. 314.10 318.29 – Religion Lehre: S. 278.10 – Theologen: S. 259.23
272.17 283.11 285.5 .10 .19 303.25 313.25
317.19 .Fn 3 329.20 335.9 – – moderate:
S. 303.18
Kinder: S. 88.14 – ungetaufte Verdammung:
S. 375.16
Kirche (s. a. Christentum, Religion): S. 239.31
240.Fn 1 243.15 246.3 250.19 .23 .26 251.5
253.3 254.16 277.3 .11 380.9 653.2 – Alte:
S. 365.18 – – griechische: S. 247.21 – – lateinische: S. 247.21 – – Priesterehe: S. 310.7 – anglikanische: S. 264.11 305.3 321.16 363.24
367.19 372.6 378.7 – – 39 Artikel (1563/1571):
S. 371.26 374.5 – – Auseinandersetzung mit Katholizismus: S. 372.16 373.9 – – Hierarchie:
S. 301.19 305.4 – – Kirchenverfassung Konflikte um: S. 372.11 373.2 – – Sonntagsheiligung:
S. 372.14 – Bischofssitze apostolischen Ursprungs: S. 250.3 – christliche: S. 351.13 – Disziplin: S. 235.18 666.7 .15 – Dogma: S. 235.19
264.1 268.4 386.12 – ecclesia universalis:
S. 342.13 – Einheit (unitas): S. 308.10 331.5 –
Frieden: S. 264.9 268.4 – gallikanische Freiheiten: S. 665.3 666.1 668.8 – Geistliche: S. 418.19
– griechisch-orthodoxe: S. 269.13 282.29 284.17
311.15 313.15 .16 314.12 316.3 .14 .24 317.13
318.5 320.13–321.28 325.22 332.7 .13 336.7
373.20 – – Konzilsväter: S. 281.28 – – Priesterehe: S. 320.14 .17 – – Ritus: S. 269.16 .18
270.24 332.7 – – Trinitätslehre: S. 311.15 – griechisch-unierte: S. 325.25 332.10 – – Priesterehe:
S. 321.19 – Katechismus: S. 243.5 294.7 313.8 –
katholische: S. 250.2 606.31 – Kirchengüter:
S. 284.25 322.1 – Kirchenverfassung: S. 264.19
– Klerus (Kleriker): S. 374.7 378.1 – – Autorität:
S. 67.6 263.18 – – Rechte und Einkünfte:
S. 264.25 – Konfessionelle Polemik gegen
Papst: S. 301.15 304.1 314.20 317.21 – Konfes-

sionsstreit nachlassender: S. 301.16 303.23
311.2 314.22 – koptische: S. 387.22–388.15 –
Kultus: S. 288.35 .37 – – und Ritus: S. 294.7 –
Lehramt Schutz vor Chaos: S. 307.13 – orientalische Kirchen: S. 316.7 380.10 – orthodoxe in
Polen-Litauen Union mit Rom: S. 270.9–23
311.15 321.5 .13 .24 325.25 – – – – Gedenkmünze: S. 270.18 – Pfründen (beneficia):
S. 304.5 – Predigt(en): S. 590.33 – Rechte:
S. 389.18 606.31 – Reunion der Kirchen:
S. 255.24–261.3 268.5 278.20 285.17 290.26
291.1
292.18–300.15
301.14–310.12
311.1–324.11
325.14–334.3
.32–337.5
651.16–653.20 – – göttliches Gebot: S. 278.13
288.27 – – Konzil: S. 265.11–266.6 301.23
308.2 314.4 317.1 331.11 – – Methode:
S. 264.23 – – Möglichkeit: S. 263.14 327.7
329.23 331.6 332.6 335.11 .21 336.6 – – Vereinigung der Hierarchien: S. 331.10 335.23 652.9
– – weltliche Vorteile: S. 316.16 .21 .23 326.15
333.19 335.1 336.21 337.2 – Riten: S. 264.1 .21
365.17 – römisch-katholische: S. 269.13 270.7
651.19 – – Dogmen: S. 336.3 – – Kult: S. 332.4
– – Priesterseminare: S. 261.9 – – Riten:
S. 284.27 – – Ritus Latinus: S. 269.16 270.24
316.8 – Staat: S. 66.16 – Tradition apostolische:
S. 277.Fn 64 – Unfehlbarkeit: S. 266.6 303.1
331.16 372.19 – Unterwerfung unter: S. 278.25 –
Visitation: S. 314.23 317.21 326.19 327.1
Kirchengeschichte: S. 65.11 568.7 609.20 – deutsche: S. 66.7 434.12 435.13 – katholische Reform: S. 66.3 – spätmittelalterliche Kirchenreform: S. 65.11
Kirchenstaat regnum Adriae: S. 68.4
Kirchenväter (Patristik): S. 385.15 386.16 397.12 –
griechische: S. 284.9 – orientalische: S. 283.20
Kleve – Gelehrte: S. 534.14 543.18 – Herzogtum:
S. 69.1 – – landesherrliches Kirchenregiment
(15. Jh.): S. 15.9–25 69.12 105.16–106.1
Klima: S. 600.19–602.14
Klušino Schlacht (1610): S. 192.10
Köln: S. 9.7 101.21 202.22 233.22 – Erzbistum:
S. 15.12 .21 69.13 105.19 .24 – Theologen:
S. 322.17 – Universität Theologische Fakultät:
S. 322.18
Königsberg: S. 536.27 – Schloßbibliothek: S. 565.1
Königswahl s. Deutsches Reich.
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Körper: S. 350.20 351.7 408.15 – Bewegung in
Flüssigkeiten: S. 569.9 – Natur: S. 377.2
380.14–382.3 – unmittelbare Fernwirkung (immediatio, actio in distans): S. 349.19 350.22
380.19 382.2
Kometen: S. 614.3
Kompaß: S. 565.9
Konstantinopel: S. 325.24 – Kaiserpalast: S. 270.2
Konversion(en)
interessenpolitisch
motiviert:
S. 199.10 201.8
Konzer Brücke Schlacht (1675): S. 80.9
Konzil – Appellation an: S. 62.4 – Basel (1431–
1449): S. 62.16 64.10 65.5 66.6 – – Verhandlungen mit den Böhmen: S. 11.15–15.3 48.5
103.6–105.11 – Chalcedon (451): S. 358.9 –
deutsche Konzile: S. 8.20 64.6 66.6 – Ephesus
(431): S. 307.17 – Florenz (1439ff.): S. 281.28
322.14 336.7 – – Union mit den Griechen:
S. 313.17 316.3 .14 .24 317.10 .13 318.4 .5
325.23 – Frankfurt (794): S. 64.11 – – als ökumenisches: S. 64.12 – Karthago III (397):
S. 251.14 254.10 – Konstantinopel III
(680–681): S. 254.10 – – IV (869/870):
S. 269.12 – Konstanz (1414–1418): S. 64.9 65.4
.12 653.4 .13 – – und Böhmen: S. 11.3–14
102.23–103.5 – Konzile: S. 35.4 115.11
277.11–278.6 – Laodicaea (um 360): S. 244.15
254.10 – Lateran V (1512–1517): S. 62.5 322.14
332.19 336.9 – Lyon II (1274): S. 281.28 316.3 –
Nicaea I (325): S. 245.11 248.5 .14 307.17 310.7
– Nicaea II (787): S. 64.11 – Ökumenisches:
S. 277.9 .12 278.1 288.26 290.1–21 386.11
652.32 653.4 666.14 – Papst: S. 277.9 278.2
322.11 – Rom (494): S. 252.4 – Toledo III (587):
S. 279.28 – Trient (1545–1563): S. 34.24 64.10
70.8 115.7 317.4 320.4 322.16 323.1 346.6 – –
Anathemata: S. 316.13 – – Anerkennung in
Frankreich: S. 70.11 663.28–668.11 – – Dogmen: S. 304.20 316.9 324.5 .7 653.9 – – Konzilsväter: S. 319.16 652.4 .12 .20 663.31 – Trullanum II (691): S. 269.19 .26 320.16
Kosaken: S. 210.21 214.2–3
Kraft (force): S. 381.2 .13 .21
Kraków: S. 210.13 212.6 214.21 215.6 – Bistum:
S. 201.1 – sog. Komödie von: S. 213.3 – Wahlversammlung: S. 213.11
Krankheiten Ruhr (Dysenterie): S. 220.5
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Kredit: S. 414.11
Kreuz (crux) Kruzifix Schändung: S. 197.25
Kreuzzüge: S. 68.13 – 5. (1228–1229): S. 20.4
74.10 109.2
Krieg – Dritter Mithridatischer (74–63 v. Chr.):
S. 646.26 – Hundertjähriger (1327–1453):
S. 60.17 – russisch-polnischer (1609–1619):
S. 192.10 – schwedisch-polnischer Krieg
(1655–1660): S. 192.12 194.1 – stehendes Heer
(miles perpetuus): S. 295.14 – Zweiter Punischer
(218–201): S. 643.25
Kriegswesen: S. 415.12 – Artillerie: S. 422.8
541.16 543.1 – Brücken: S. 541.17 – – Pontonbrücken: S. 541.17 – Disziplin: S. 541.17 – Festungsbau: S. 413.13 – Harnisch: S. 541.17 – Ingenieure: S. 427.13 542.2 – Kriegskommissariat:
S. 542.1 – Märsche: S. 598.14 – Proviant:
S. 541.17 – Pulver (Explosivstoff): S. 575.22 –
Quartiermeister: S. 542.1 – Wagenmeister:
S. 541.17 – Zeughaus: S. 408.26 541.16
Kruzifix s. Kreuz.
Künste schöne: S. 427.22
Künstler: S. 427.13
Kulm terra Culmensis: S. 661.1
Kult – religiöser: S. 395.11–398.19 – weltlicher:
S. 395.21
Kunstkammer: S. 408.25
Kupferstiche: S. 408.25
Kur Neunte: S. 412.17 626.29
Kurfürsten: S. 70.16 – Entstehung: S. 71.2–73.8
661.6 .12 .16 – geistliche: S. 72.8 304.6 329.11
333.9 534.1 610.16 – – als cardinales nati:
S. 534.5 – Primogenitur: S. 73.7 – Stellung zu
den Kardinälen: S. 421.15 534.1
Kurfürstenkollegium: S. 534.3
Kurie s. Rom Päpstlicher Hof (Kurie).
Kuriositäten: S. 407.12 .13 410.5 .10 540.8
L’Aquila, Abruzzen: S. 656.1
La Roche en Ardenne, Grafschaft: S. 106.25
Laboratorien (officines): S. 427.6
Lachen Anatomie: S. 615.20
Lächerliche das: S. 615.25
Laien: S. 253.16 371.23 374.8 378.2
Landfrieden: S. 70.17 73.9
Landwirtschaft: S. 408.20 426.14 541.9 – Pflanzmeister: S. 413.3 – Viehzucht: S. 541.9
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Langobarden: S. 660.4 – Langobardenreich:
S. 174.18
Lauenburg – Herzogtum (s. a. Sachsen-Lauenburg):
S. 233.19 – Land: S. 226.18
Lausitz: S. 202.8 424.5
Le Havre de Grace (Gratiae Portus): S. 600.9
Leere (vacuum, vuide): S. 615.6
Lehnin: S. 224.7
Lehnsrecht jus feudale (patrium): S. 181.11
Leibrente (reditus in vitam): S. 414.8 538.4
Leipzig: S. 575.12 – Religionsgespräch (1531):
S. 367.16 – Universität: S. 575.4
Lethe, Fluß in der Unterwelt: S. 631.28
Liberalität: S. 230.17 231.19
Licht der Seelen: S. 529.7
Liebe (amour, charité): S. 54.8 – amor non mercenarius: S. 53.4 – caritas: S. 272.7 .13 286.18 – –
informata: S. 275.16 – christliche (caritas christiana): S. 264.6 268.7 284.6 325.19 335.14 337.1
548.12 – – Vorrang vor Glauben: S. 311.11 –
christliches Liebesgebot: S. 276.4 .12 283.17
309.5
Liegnitz-Brieg Herzogtum: S. 202.7
Lietzenburg: S. 224.5
Liga Heilige (1511): S. 135.20
Limburg: S. 96.4
limbus puerorum s. Jenseits limbus puerorum.
Lissabon: S. 604.35 605.5
Litaneien: S. 274.13 .20
Litauen: S. 213.10 – Armee: S. 198.6 206.5 – –
Konföderation: S. 198.6 215.7 – Senatoren:
S. 211.6 – Wahlversammlung: S. 214.18
Literatur – arabische: S. 397.6 – chinesische:
S. 397.3 398.3 – Fabeln: S. 595.14 .17–596.10 –
Märchen: S. 669.1–11 – – La belle au bois dormant: S. 669.12–671.13 – – Le petit Poucet:
S. 671.15–672.33 – Novellen: S. 669.6 – politische: S. 191.24–194.8 195.1–196.18 555.7 –
rabbinische: S. 397.6 .24 – Romane: S. 669.5 –
Stil: S. 595.15
Liturgie koptische Basiliusanaphora: S. 387.24
Livland (Liven): S. 656.8
Löwen Theologen: S. 322.17 323.1
Lombardei: S. 136.11
Lothringen Wappen: S. 613.11
Loudun Vertrag (1616): S. 668.6
Łowicz: S. 213.23 214.11 .12 .24 215.2

Lübeck: S. 28.7
Lügen: S. 384.1–386.27 – sündig: S. 386.6 .20 – –
ausnahmslos: S. 386.8 – Unterschied mendacium und falsiloquium: S. 386.18
Luxemburg: S. 16.9–17.8 70.17 96.4 106.8–26
Luzern: S. 11.2 75.5 102.21
Lyon: S. 602.5
Macht (potentia): S. 529.9
Madrid – Hof: S. 230.22–232.11 – – Ärzte:
S. 231.8 – Ständeversammlung: S. 130.15
171.17
Märtyrer: S. 250.24 251.1 .7
Magdeburg Dom: S. 419.27
Magerkeit Spott über: S. 616.27
Magnet (Magnetismus): S. 349.17 350.17 – magnetische Deklination: S. 415.9 565.9 – – Beobachtung: S. 478.11 479.11 545.2
Mailand: S. 96.1 .7 230.12 231.14 – französische
Herrschaft: S. 133.22 151.23 632.14 – Habsburg: S. 151.26 160.15 179.7 183.7 – Herzogtum: S. 133.23 159.18 174.18 179.6 .13 183.6
.10 184.15 366.10 – Reichslehen: S. 133.20
160.13 – Sforza: S. 133.21 151.22 160.14 179.6
183.7
Mainz: S. 6.18 9.7 101.21 – Erzbistum: S. 64.13 –
Kirche des Heiligen Franziskus: S. 589.6 – Kloster: S. 232.2 – Reichsarchiv: S. 608.17 – Theologen: S. 322.17
Man, Insel: S. 660.8
Manichäer: S. 89.7
Mann gemeiner: S. 631.6
Manna: S. 356.28
Mannheim: S. 413.14
Mantua: S. 616.3 – Herzogtum Errichtung: S. 96.15
– Markgrafschaft: S. 153.13
Manufakturen (s. a. Brandenburg): S. 261.11
408.10 426.14 446.7 447.7 464.2 491.13 493.21
532.25 542.5–8
Marienburg (Małbork): S. 214.5 215.2 .21
Marignano Schlacht (1515): S. 151.25
Marokko: S. 55.6 56.18
Maroniten: S. 332.11
Marseille: S. 251.12
Maschinen: S. 427.6 428.22 452.4 453.4 542.12
564.2 – astronomische von Leibniz: S. 545.5 – –
von O. Rømer: S. 545.5 – Bandstuhl: S. 542.8 –
Hebzeug: S. 493.19 542.11 – Rechenmaschine
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von Leibniz: S. 545.5 – Strumpfmühle: S. 542.8
– zur Kalenderberechnung: S. 415.10
Materie: S. 381.14
Mathematik (Mathematiker): S. 427.22 428.22
535.13 571.6 578.1 – als Schulfach: S. 604.38
605.7 – angewandte: S. 605.23 606.2 – Zeichen:
S. 415.5
mathesis: S. 408.4 517.1 535.16 538.19
Mauretanien, Mauren (Moresken): S. 55.6
Mechanik: S. 408.9 .30 472.5 487.14 499.15 564.4
571.7 577.26
Mecklenburg: S. 412.16
Mecklenburg-Guestrow Herzogtum Sukzessionsstreit: S. 201.21
Medaillen Gedenkmedaille Hochzeit Wilhelmine
Amalies: S. 119.15–120.2 121.1–122.23
Meder: S. 242.3
Medikamente – gegen Nierenleiden: S. 261.16 –
ros solis: S. 261.15
Medizin: S. 408.22 499.15 – Aderlaß: S. 231.8 –
Chirurgie: S. 499.15 – Heilpflanzen: S. 218.24
220.6 – Purgation: S. 231.8 – Restaurantia:
S. 231.8
Meere: S. 600.22 601.10 602.8 .11
Mekka: S. 219.24
Memel, Fluß: S. 478.13 479.13 524.9 527.18
Mensch (Menschheit): S. 571.18 – Bosheit:
S. 555.12 – Eifersucht: S. 612.22 – Eitelkeit:
S. 555.11 – Freude: S. 615.8 – menschliche Natur: S. 396.14 555.11 – Neigungen: S. 555.11 –
Neugier: S. 196.14 – Perfektion: S. 53.14 –
Schmerz: S. 615.8 – Verbesserung: S. 442.2
554.10
Meridiane: S. 419.1–9
Meriniden (Bellimarini): S. 55.4–57.15
Mesa da Consciência e Ordens, portugiesisches
Standesgericht (1532–1833): S. 603.7–23
Messe: S. 282.35 287.19–288.31 303.1 – canon
missae: S. 245.16 – Meßopfer: S. 273.Fn 21
275.9 276.18 – und Kreuzesopfer: S. 287.21 .23
Messina: S. 230.6
Metalle: S. 408.16
Metallurgie: S. 408.16
Metaphysik: S. 615.2
Meteore: S. 614.2
Meteorologie: S. 574.16
Metz: S. 312.Fn 1
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Meudon Schloß: S. 635.11
Mikroskop: S. 567.1
mildtätige Stiftungen (s. a. Sozietät der Wissenschaften zu Berlin): S. 501.18 506.23
Minden: S. 192.15 – Dom: S. 419.27
Mineralogie: S. 408.15 .30
Miquelets, katalanische Söldnertruppen: S. 218.8
Mission (s. a. Sozietät der Wissenschaften zu Berlin): S. 460.6 477.5 – protestantische Society for
the propagation of the gospel: S. 550.5 553.10 –
Société des Missions Etrangères de Paris:
S. 396.18
Modelle: S. 452.4 453.5 456.13 457.14 493.18
540.18 – technische: S. 408.11 421.18
Mömpelgard Grafschaft: S. 233.17
Mond: S. 615.4 – Beobachtung: S. 419.11 – Mondphasen: S. 613.26
Monopolisten: S. 356.28
Mons pietatis (Mont de piété): S. 414.7 538.4
Montferrat: S. 96.15
Morea (Morée, Peloponnes): S. 202.21 219.18 .20
Mühlen: S. 408.10 493.19 540.15 542.12 – mit Horizontalrad: S. 564.1
Münster Bistum: S. 15.13 .21 69.13 105.19 .24
Münzen – antike: S. 28.3 529.10 – des Kaisers
Otho: S. 200.15
Münzwesen: S. 413.7 538.5 – Münzprägung durch
Friedrich August von Sachsen: S. 202.3 – Münzverschlechterung: S. 210.18
Müßiggang: S. 442.7 443.13
Myllendonck, niederrheinische Reichsherrschaft:
S. 230.4
Mystik (Mystiker): S. 53.18
Nächstenliebe: S. 409.29 427.26 448.3 449.4
Namen Personennamen Mousa: S. 393.21
Narbonne Herzogtum (Grafschaft): S. 154.5
Nassau Fürstenhaus: S. 645.1 646.17
Natur: S. 86.19 119.18 345.4 427.21 432.11 433.20
– drei Reiche: S. 452.9 456.7 457.8 – Naturgesetze: S. 58.8
Natur- und Völkerrecht (jus naturae gentiumque):
S. 85.6
Naturrecht: S. 265.15 – Elternrecht (patrimonium):
S. 88.14 – Gesellschaftsvertrag: S. 87.10 – justitia universalis: S. 94.6 – Naturzustand:
S. 87.10 – Prinzipien : S. 86.11–94.15 – – creatio: S. 88.7 .12 .16 – – Furcht: S. 87.22 – –
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generatio:
S. 88.15
–
–
Gesellschaft:
S. 87.21–88.2 90.21 91.6 – – Gottes Wille:
S. 87.2 88.2 .12 – – Güte: S. 88.1 90.15 – –
Macht (potentia): S. 88.7 .16–89.15 90.6 – – perfectio: S. 90.23–91.7 – – Vernunft: S. 89.17 –
Quellen Offenbarung: S. 86.22–87.6 – – Überlieferung: S. 87.15 – – Vernunft: S. 87.4 .15–20
Naturwissenschaft angewandte: S. 606.2
Naumburg Fürstentag (1561): S. 302.19
Neapel: S. 613.9 – Anjou: S. 148.20 162.17 176.16
– Aragón: S. 135.18 176.12 – Belehnung Karls
V. (1521): S. 135.6–148.7 – Dom S. Gennaro:
S. 414.14 – Franzosen: S. 135.18 176.11 – Habsburg: S. 136.7 176.12 – italienischer Besitz:
S. 136.10 – Königreich: S. 176.9 .11 177.11 – –
päpstliches Lehen: S. 133.16 135.19 136.9
149.18 178.5 183.2 184.6 – – – – Dokumente:
S. 133.17 148.17 – Schwaben: S. 176.11 – Spanien: S. 135.21
Neapel-Sizilien – Königreich: S. 28.17 31.20 .23
67.17 96.18 100.21 108.9 .12 136.10 141.1
159.17 174.15 176.8 – – Bezeichnungen:
S. 140.14 .15 .17 – – Erbrecht: S. 148.20 149.5
156.10 161.16 178.8 184.18 – – Investitur Bedingungen: S. 137.14
Neuchâtel: S. 10.14–11.2 75.3 102.14–22 – Erbfolgestreit: S. 75.3
Neue Welt Aufteilung: S. 656.9
Neuenburg (Neuchâtel) Fürstentum: S. 221.2
Niederlande (Provinces-Unies, Pays-Bas): S. 49.4
364.12 500.15 501.16 535.6 539.12 545.19
567.6 – Brandbekämpfung: S. 535.3 537.6 –
Druckort: S. 192.4 195.1 – Generalstaaten:
S. 80.8 – Habsburg: S. 134.3 – nassau-oranische
Heeresreform: S. 645.1 – Statthalterschaft:
S. 222.8 – Vereinigte: S. 19.21 75.13 108.3
Niederlande Spanische – Belgien: S. 159.18 179.15
– Bindung an Spanien: S. 182.15 – Klöster:
S. 609.4
Nimwegen Friedensverträge (1678/79): S. 626.24
Nordischer Krieg – Feldzug in Holstein (1700):
S. 224.20 630.30 – Schleswig-Holstein-Gottorf:
S. 630.30
Normannen Neapel-Sizilien: S. 161.16 162.5
176.11
Norwegen Königreich Erbrecht: S. 153.6

Novara (Piemont): S. 151.23
Nürnberg: S. 233.21 261.12 295.17 – Kurfürstentag
(1611): S. 412.7
Obelisk: S. 615.19
Oder: S. 539.6
Öffentlichkeit Gerüchte: S. 193.5
Oelentrup (Lippe): S. 125.16
Österreich (Austria): S. 9.13–10.12 73.13 .16
101.26–102.12 300.6 315.7 – geplantes Königreich (1245): S. 656.7 – Katholizismus:
S. 319.13 – Schweiz: S. 70.17 75.1
Oker: S. 539.4
Oldenburg Geschlecht: S. 193.12
Oliva: S. 213.14 215.13 .17 .22 216.8 – Frieden (1660): S. 199.24
Olymp: S. 524.5 527.14
Oñate Grafen: S. 186.5
Opern: S. 224.5 669.4
Optik: S. 408.6
Oranienburg: S. 224.3
orationes pro mortuis s. Fürbitte für die Toten.
Orden – religiöse Augustiner-Eremiten: S. 297.12
298.19 322.20 – – Benediktiner Benediktinerregel: S. 598.15 – – Deutscher Orden: S. 27.6
661.1 .4 – – Dominikaner: S. 297.12 298.19
322.19 – – Franziskaner: S. 297.13 298.19
322.19 – – Jesuiten: S. 297.12 298.8 .19 322.19
360.21 605.15 – – – Gloria Dei als Maxime:
S. 605.15 – – Johanniter: S. 101.18 – – – Sonnenburg: S. 566.1 – – Templer Templerprozeß:
S. 99.23–101.19 – Ritterorden St. Georgs-Orden: S. 63.9
Ordensstatuten – Danebrog-Orden: S. 63.9 99.21 –
Elefantenorden: S. 63.9 99.18 – Hosenbandorden: S. 8.3 63.10 99.4 – Orden vom Goldenen
Vlies: S. 8.14 63.10 99.11 – Ordre du SaintEsprit: S. 8.16 63.10 99.14 – Sternorden (Ordre
de l’Étoile): S. 27.18
Orientalische Kirchen s. Kirche orientalische.
Osmanisches Reich (Türken): S. 68.13 218.2 280.6
.9 313.17 325.23 – Religion: S. 598.21 – Serail:
S. 613.12
Osnabrück – Bistum: S. 319.5 – – alternierende
Besetzung: S. 192.17–193.6 314.25
Osterzeit: S. 281.8
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Pajonismus: S. 369.2
Paktolos, Fluß in Lydien: S. 631.26
Panegyrik: S. 196.17
Pantomime: S. 616.19
Papst (Päpste): S. 33.14 74.4 111.18 258.15 259.5
265.2 266.3 277.1 .6 .Fn 69 278.15 .21 .Fn 76
279.1 283.13 290.19 304.1 314.8 317.2 .21
321.17 .29 327.6 .10 .19 328.1 329.7 .12 .23
331.1 333.11 334.32 335.5 .12 336.13 366.9
591.18 – angebliche Konzessionen an Anglikaner: S. 68.12 – Antichrist: S. 302.19 331.3 – Autorität: S. 67.6 312.21 315.9 – Camera Apostolica: S. 184.7 – Dispens: S. 319.10–320.12 – Gehorsam d. Protestanten: S. 304.9 309.3 – Häresie: S. 38.12 .17 113.16 .25 308.1 – Kaiser:
S. 137.16 – Konflikt zw. Philipp IV. u. Bonifacius VIII. s. Frankreich Konflikt zw. Philipp
IV. u. Bonifacius VIII. – Konzile: S. 38.6–13
113.10–17 – Legaten: S. 269.14 666.21 – Lehnsherr des Kaisers: S. 138.2 – Patriarch oberster:
S. 264.19 – Primat der Würde: S. 277.6 – – jure
divino: S. 322.10 – – – humano: S. 264.20 – –
Jurisdiktionsprimat: S. 277.6 – Sedisvakanz Zeremoniell: S. 61.6 98.10 – Unfehlbarkeit:
S. 331.13 – Verhältnis zu Frankreich: S. 20.1
31.19–32.12 67.15 108.6–27 – – – weltlichen
Fürsten: S. 67.14–70.13 – vicarius Christi:
S. 277.8
Paris: S. 60.17 202.9 211.16 213.7 577.21 589.16
602.17 642.22 .24 644.4 .25 645.4 647.7 648.16
– Bibliothèque du Roy: S. 577.25 – Collège de
Louis le Grand: S. 578.8 – Louvre: S. 642.24 –
Universität: S. 39.14 40.3 62.4 114.23
Pastorale: S. 223.24
Patras: S. 220.10
Peking: S. 394.1 – Hof: S. 399.29–400.14 – Juden:
S. 394.10
Pelagianismus (Pelagianer): S. 368.30 369.2
Peloponnes s. Morea.
Pendel: S. 569.9
Perserreich (Perser) im Altertum: S. 242.3
Persien Bernstein: S. 535.9 544.19
Person juristische: S. 87.11
Perspektive: S. 600.9
Pest (1679–1682): S. 296.9 .16
Pfälzischer Krieg: S. 231.14 – Savoyen: S. 188.16
Pfalz – Kurfürstentum: S. 125.4 – Kurpfalz:
S. 294.12 295.16 296.2 .11 302.21 315.3 329.3 –
– Simultaneum (1698): S. 329.3
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Pflanzen: S. 540.19 – Chelidonium (Schöllkraut):
S. 616.5 – heilkräftige: S. 616.21 – Mandragora
officinalis, Alraune: S. 613.27 614.2 – potenzsteigernde: S. 616.8 – seltene: S. 493.18 – Ungula caballina (Brandlattichroßhuf): S. 616.7 –
zauberkräftige: S. 616.18
Pforta (Schulpforta): S. 72.14
Philippinen: S. 545.19
Philologie: S. 517.2
Philosophie (Philosophen): S. 288.4 349.10 350.5
517.1 – als Schulfach: S. 604.37 605.7 – alte:
S. 380.23 381.12 – antike: S. 54.2 349.19 350.22
– heidnische: S. 89.3 397.13 – Nutzen für Theologie: S. 341.15 – philosophia naturalis:
S. 605.23 – wahre: S. 58.8
Phlegma (Destillationsprodukt): S. 575.16
Phosphor: S. 575.25
Physik als Schulfach: S. 604.37 605.7
Pierrelatte: S. 217.21
Pietisten – Brandenburg: S. 411.6 – Streitigkeiten:
S. 411.4
Pinneberg: S. 225.13
Plakate: S. 540.11
Planeten Beobachtung: S. 419.12
Podolien: S. 199.23
Poissy Religionsgespräch (1561): S. 379.27
Pole geographische: S. 601.4 .22 602.6
Polen: S. 192.5 193.14–194.8 195.14 313.17
320.23 346.3 – Finanzen: S. 198.3 – Freiheitsliebe: S. 203.20 – Großpolen Wahlversammlung in
Łe˛czyca: S. 200.1 202.19 213.9 214.20 – Haus
Sobieski: S. 199.2–18 – in Paris: S. 202.9 – Interregnum:
S. 199.8–203.2
–
Juden:
S. 197.18–198.3 202.1 205.16 – Kaufleute:
S. 197.24 – Kleinpolen Wahlversammlung:
S. 200.1 202.19 213.9 214.20 – Königswahl (1697): S. 197.10–217.9 – – Bestechungsgelder: S. 198.17 203.24 204.2–8 205.12 210.16
215.2 .7 .15 – – Wola (Wahlfeld bei Warschau):
S. 205.18 207.8 211.6 – Krondomäne: S. 197.21
– Pacta conventa: S. 199.23 207.15 213.2 214.22
– Plan einer Akademie: S. 199.23 – Protestanten: S. 264.12 – Religion: S. 203.21 204.18
212.16 – Rokozs: S. 209.21 211.4 .26 214.25 –
Soldforderungen der Armee: S. 200.7 .15 201.16
208.26 209.5 210.22 – Türkenkrieg: S. 197.16 –
Verhältnis zu den Tataren: S. 198.9 – – zu Frankreich: S. 200.2 – Zollpacht: S. 197.23
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Politik Moral: S. 25.4
Pommern: S. 215.23 .25 – Gelehrte: S. 534.14
543.19
Portugal: S. 535.7 545.19 603.6–26 – Frankreich:
S. 29.13 – Könige: S. 24.10 659.25 – Mordaffäre
des Gesandten in Wien: S. 603.6–26
Postrecht (Postwesen): S. 421.25 533.27 – Kaiser:
S. 533.28
Potsdam: S. 224.6
Prädestination: S. 373.18 375.21 – decretum conditionatum: S. 359.23 – Erwählte: S. 360.6 .13
.17 361.9 – Freiheit: S. 359.14 – Heilswille Gottes universaler: S. 357.3 .14 358.10 – innerprotestantische Kontroversen: S. 340.25 341.1 .7
372.13 – Notwendigkeit (necessitas): S. 341.8 –
Prädestinationsstreit karolingischer: S. 376.1 –
Verworfene: S. 359.24
Prag: S. 11.20 14.12 103.9 104.25 – Compactata:
S. 11.15 15.3 103.6 105.11
Pragmatische Sanktion von Bourges (1438):
S. 30.15 62.15
Preise: S. 413.8
Preßburg Reichstag (1687): S. 186.7 657.2
Preußen (Prussia): S. 424.5 566.4 657.3 660.14 –
Gelehrte: S. 534.14 543.18 – Herzogtum:
S. 19.24 108.5
Priester: S. 317.8 – Priesterehe (Zölibat):
S. 269.18–270.8
Privilegien: S. 540.9
Prophetie (Propheten): S. 384.7 – Ende der Prophetie in Israel: S. 242.4 .5
Prostituierte (Prostitution): S. 616.30
Protestantismus (Protestanten): S. 269.15 275.4
289.6 290.23 294.7 297.6 300.2 419.19 653.10
.18 – Anglikaner: S. 282.29 365.7 – Brandenburg: S. 451.1 454.8 455.11 – Calixtiner (Synkretisten): S. 366.2 – Calvinisten: S. 91.16
258.11 288.15 340.26 .29 341.13 357.12 .17
359.4 .23 362.28 363.12–24 364.13 365.6–21
366.21–367.25 379.24 – – aufrührerisch:
S. 366.5 – – Bekenntnisschriften: S. 343.2
344.35 345.16 354.6 364.9 – – brandenburgische: S. 367.21 .27 – – französische vertriebene:
S. 364.5 .16 – – Kirchenregiment: S. 365.22 – –
Lehre: S. 360.23 367.11 652.4 .13 – – Liturgie:
S. 380.4 – – Partikularisten: S. 356.27 357.5 .8
.21 359.4 .9 .21 .27 360.8 .11 367.25 – – Theologen: S. 345.11 346.17 356.27 366.24 – – –

französische: S. 367.21 – – Universalisten:
S. 340.24 357.6 358.13 367.21 .27 376.5 – Catholische-Evangelische: S. 424.5 – Dänemark
Hierarchie: S. 301.20 – Deutschland: S. 282.29 –
Dogmen: S. 91.18 – Episkopalisten: S. 367.20
.27 – German Heretiks: S. 366.13 – Glaubensfragen Entscheidung der Laien: S. 277.4 – habsburgische Erblande: S. 279.29 – Häresie:
S. 326.10 331.7 .22 335.23 – in Polen: S. 305.3 –
interne Gegensätze: S. 328.12 336.19 341.7
367.7 – Klerikerehe: S. 281.2 282.19 283.13
332.3 .8 – landesherrliches Kirchenregiment:
S. 70.3 – – als Antichristus politicus: S. 303.8
304.12 – Lutheraner: S. 281.11 340.26 .29
341.12 342.20 357.12 363.13 .18 .21 364.13
365.6 .13 366.22 .27 367.29 376.18 – – als Bezeichnung aller Protestanten: S. 366.16 – – Bekenntnisschriften: S. 266.1 268.4 – – Gnesiolutheraner: S. 341.10 – – Konversion zum Calvinismus: S. 315.4 321.9 – – Lehre: S. 367.10
652.4 .13 653.19 – – Theologen: S. 350.1 355.7
– Nonkonformisten: S. 364.27 – Ordination:
S. 321.16 – Pommern: S. 290.34 – Presbyterianer: S. 364.25 – Prinzipien: S. 268.10 – – sola
fide: S. 272.8 .Fn 5 286.Fn 87 – Protestanten
moderate: S. 303.11 315.10 .12 652.3 – protestantische Union (1608–21): S. 365.14 – protestantischer Norden: S. 325.27 – Reformierte
deutsche: S. 364.25 – – schweizerische:
S. 356.27 357.2 – Rijswijker Friede Artikel IV:
S. 362.32 – Riten: S. 332.2 .7 336.1 – Schisma:
S. 331.8 – Schweden Hierarchie: S. 301.20 –
Theologen: S. 279.4 .21–284.32 290.24 291.4
296.5 299.9 303.7 .9 304.12 314.18 318.9 329.6
330.4 .13 333.15 – Ungarn: S. 257.18 260.9
302.14 651.18 – – Konversionsbemühungen:
S. 280.16–285.14 299.1–300.14 – – Prediger:
S. 256.14 257.6 293.5 .12–294.6 313.23 – Unionsbemühungen: S. 340.24 341.6 .13 343.5
358.6 363.1 364.20 365.3 366.17 367.3 .28 – –
durch theologische Klärung: S. 363.3 365.5 –
Verdammung: S. 331.22 332.15 – Wohlstand:
S. 325.27 332.10 336.8
Protokoll – Aufsuchen sans façon: S. 234.5 – Hand
reichen: S. 234.1–23 – Prädikat Durchleuchtig:
S. 233.26
Provence: S. 30.11 602.8 662.1
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Puppen: S. 616.25
Purgatorium (Fegefeuer): S. 270.17 273.4 .11
287.16 322.6
Pyramide ägyptische: S. 615.19
Pyrmont Quellen: S. 630.14–631.28
Quedlinburger Rezeß (1523): S. 18.13 69.6 107.23
Quietismus Streit: S. 53.2
Raritäten: S. 535.14 540.8 575.12
Rebellion (Rebellen): S. 290.29 294.3
Recht – altes deutsches: S. 541.6 – auf Autorität
gegründet (autoritativum): S. 289.Fn 90 – Gewohnheitsrecht (consuetudo): S. 87.12 320.11
.18 541.7 – göttliches: S. 86.22 265.15 331.8 .15
.21 386.13 .17 – – positives: S. 87.5 .18 – Jurisprudenz: S. 516.25 520.15 – jus praelationis:
S. 175.3 – jus cautionis: S. 169.4 – jus communium majorum: S. 160.2 .5 .12 – jus devolutionis: S. 179.4 – jus expectationis: S. 168.9 – jus
quaesitum: S. 160.2 181.7 – jus quaesitum successorium: S. 161.1 – jus retorsionis: S. 169.3 –
Justizwesen: S. 414.6 – kanonisches Kanonisten:
S. 283.11 – langobardisches: S. 274.2 – menschliches: S. 331.9 – öffentliches (jus publicum):
S. 516.25 520.15 – Philosophie: S. 85.7 –
Rechtsprinzipien: S. 58.7 – Römisches Recht:
S. 86.20 – salisches: S. 61.2 – Seerecht:
S. 662.11 – Strafrecht (potestas nocendi):
S. 88.17 89.4 – Vergewaltigung: S. 3.12
Rechtsquellen: S. 53.6 – belgische: S. 609.4 – böhmische: S. 608.16 – Deutsches Reich:
S. 606.29–610.20 611.16–612.9 – englische:
S. 607.13 609.3 611.16 – französische: S. 607.13
611.16 – italienische: S. 609.3 .5 612.1 – kirchliche: S. 606.31 – österreichische: S. 608.16 –
Sammlung: S. 606.29–610.20 611.16–612.9 – –
Finanzierung: S. 610.1–20
Reformation: S. 66.2 365.30 454.Fn 54 455.3 486.2
487.1 – England: S. 372.7 – Frankreich:
S. 665.19
Regensburg: S. 233.21 290.31 291.5 – Religionsgespräch (1541): S. 313.2
Regierung (regieren): S. 615.14 – gerechte:
S. 409.22
Reichserzämter: S. 72.7 – Erzkämmerer: S. 21.1
72.9 73.7 109.16 – Erzmarschall: S. 72.9 – Erzmundschenk: S. 72.9 – Erztruchseß: S. 72.9
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Reichskammergericht: S. 608.18
Reichskreise – Burgundischer: S. 96.3 .5 134.1 .2
159.17 160.17 174.16 178.10 183.11 184.15
185.18 – – Frankreich: S. 179.1
Reichstag – Nürnberg (1522): S. 323.11 – Regensburg Immerwährender: S. 46.6 226.24 294.7
299.13 318.20 530.9 567.16
Reisen (Reisende): S. 598.14 – ins Ausland:
S. 462.11 497.12–498.4 502.3 – – der Jugend:
S. 495.9 508.10–513.18 518.20 521.11 537.12 –
– – Mißbrauch: S. 508.13 509.8 – – – Zweck:
S. 508.14 509.9
Religion (s. a. Christentum, Kirche): S. 442.3 443.9
555.7 625.24 – Erlösung: S. 287.21 – Genuß von
Blut und Ersticktem: S. 263.20 281.18 311.7 –
Glaubensflüchtlinge: S. 548.2 – Lohn und Strafe: S. 395.16 396.8
Reliquien: S. 274.1 .21 289.26
Remonstranten s. Arminianismus (Arminianer).
Rente befristete (pensio extinguibilis) auf eine bestimmte Zahl von Jahren (pensio certo tempore finienda): S. 295.4
Renten Leibrenten: S. 535.16
Rhein: S. 478.13 479.13 524.9 527.18 644.3 .26
646.8
Rheinischer Bund (1254–1257): S. 9.6 101.20
Rheinischer Städtebund (1254): S. 73.9
Rhodos Koloß von: S. 615.18
Rijswijk Friede 1697: S. 75.2 433.14 446.9 447.11
497.16 509.17 – Artikel IV s. Protestantismus.
– Frankreich: S. 188.14 – protestantische
Reichsstände: S. 362.30 – sog. Rijswijker Klausel: S. 318.22 329.3
Ring des Polykrates: S. 616.16
Ritterschaft: S. 656.6
Römisches Reich Erbschaftsteuer: S. 546.2
Roeskilde Frieden zu (1658): S. 654.24
Rom: S. 218.9 .12 258.8 .15 .16 260.16 285.18
294.7 295.11 296.15 297.6 .15 298.2 .4 .12 –
Ara Coeli: S. 293.1 – Bibliotheca Vaticana
Handschriften koptische: S. 387.24 – Janustempel: S. 28.3 – Lateran Kathedrale S. Giovanni:
S. 98.12 – Päpstlicher Hof (Kurie): S. 62.13 70.5
202.4 204.10 329.14 .18 331.1 335.17 610.11 – –
Congregatio de propaganda fide: S. 316.5 – –
französische Partei: S. 297.10 298.16 – – Geozentrismus: S. 419.15 – – Sanctum officium:
S. 318.7 .12 .24
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Rosenthal bei Berlin: S. 438.18 439.30 502.16
507.19
Rotterdam Synode (1686): S. 364.4
Rouen Provinzialkonzil (1581): S. 667.10
Rügen: S. 217.1
Ruppin Grafschaft: S. 423.10 564.5
Rußland (Russen, Moscovie, Moskoviter): S. 51.6
601.10 – Landweg nach China: S. 480.1 481.1
499.22 535.8 544.16 – Sitten und Gebräuche:
S. 479.8 – Sprachen: S. 479.8 – Völker: S. 479.8
Ruthenen: S. 316.4 321.21
Saale, Fluß: S. 539.5
Sachsen: S. 280.9 313.4 – altes Herzogtum:
S. 233.20 – Fürsten Herzöge: S. 73.3 82.13 –
Geschichte: S. 82.10 – Konversion des Kurf.
Friedrich August I.: S. 204.10–13 – Kurfürstentum: S. 233.19 293.11 295.16 296.2 .11 302.21 –
– Münzpolitik: S. 202.3 – – Theologen: S. 293.3
.11 .14 – Lauenburg: S. 296.5 – Wettin Kurwürde: S. 30.4 – Wettiner albertinische Linie:
S. 233.10 – – ernestinische Linie: S. 233.10
Sachsen-Coburg: S. 233.19
Sachsen-Eisenach: S. 296.2 .13 302.22
Sachsen-Gotha: S. 296.2 .13 .5 302.9 .12 .22
Sachsen-Jena: S. 296.3 302.22
Sachsen-Lauenburg – Abfindungszahlungen Hannovers an Kursachsen: S. 201.21 – sächsischhannoverscher Vergleich (1697): S. 201.22 –
sächsische Besitzansprüche: S. 201.22 233.11
Sachsen-Weimar: S. 296.3 .13 302.22
Säkularisierung: S. 68.14
Saint-Denis: S. 35.13 115.15
Sakrament: S. 264.17 265.13 272.21 281.9 .14
360.11 – Ehesakrament: S. 308.16 – Firmung:
S. 316.11 – opus operatum: S. 288.20 – Sakramente Anzahl bei Calvin: S. 309.1 – – – bei Luther: S. 308.18 – – – sieben: S. 308.14 – – im
Alten Bund: S. 311.9 – Weihesakrament:
S. 308.16 316.12
Salzburg Erzbistum: S. 610.17
Samogitia: S. 215.8
Sardinien: S. 174.15 – Sardinier: S. 158.9
Savoyen Herzöge königsgleiche Würde: S. 96.16
Schiffahrt: S. 478.5 479.3 542.2 – Nautik: S. 545.3
– Navigation: S. 478.12 479.12 – Schiffsbau:
S. 408.8 542.3

Schisma: S. 276.6 319.22 325.19 331.9 335.14 .23
652.16
Schlesien: S. 210.8 280.13 329.2 – sächsische
Truppen: S. 201.20
Schleswig Herzogtum: S. 20.9 74.17 109.6
Schleswig-Holstein-Glücksburg: S. 193.12
Schleswig-Holstein-Gottorf: S. 193.9 296.4 302.23
– Konflikt mit Dänemark: S. 224.20
Schleswig-Holstein-Norburg: S. 193.11
Schleswig-Holstein-Plön: S. 193.9
Schleswig-Holstein-Sonderburg: S. 193.11
Schmalkaldische Artikel (1537): S. 301.24 304.11
305.5
Schmalkaldischer Krieg (1546–1547): S. 30.4
Schöpfung: S. 369.18
Scholastik – Philosophie Averroismus (Averroisten): S. 54.2 – Theologen: S. 285.12 324.5 –
Theologie: S. 348.7 386.2
Schottland päpstlicher Schutz: S. 33.22 111.24
Schreiber, Kopist (librarius, scriba, tabellarius):
S. 241.14
Schulen: S. 454.4 455.5 – Gymnasien: S. 590.34
Schulgründungen Absicht: S. 604.36 605.6 .22
Schulwesen – Gloria Dei als Maxime:
S. 605.9–606.6 – Unterrichten in der Volkssprache: S. 605.10
Schwaben Italien: S. 176.12 177.13
Schweden: S. 51.4 598.27 602.8
Schwefelkugel (Guericke): S. 567.5
Schweiz (Schweizer): S. 10.6 81.7 102.8 – Söldner:
S. 151.23
Schwere (gravitas, pesanteur): S. 381.7
Scotisten: S. 272.15 273.12 .Fn 28 286.19 287.16
Seeland (Zeeland) Grafschaft: S. 7.1 28.7
Seele: S. 349.24 351.3 358.19 375.6 – des Menschen: S. 529.5 – Göttlichkeit: S. 529.10 – Körper: S. 349.10 350.5 – Konsekration: S. 529.10 –
Seelenwanderung: S. 621.14 – Sterblichkeit:
S. 54.2 – Unsterblichkeit: S. 396.3 529.11 – Ursprung: S. 529.5 – Verstorbener: S. 396.8
Seine: S. 642.24
Sekten: S. 365.31
Sendomir Synode (1570): S. 307.2
Sens: S. 100.10
sensus communis: S. 615.6
Siebenbürgen (Transsilvanien): S. 300.1 329.2
Siegelerde (terra sigillata): S. 575.13
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Siena: S. 96.17
Sinologie – in Berlin: S. 410.23 – in Europa:
S. 397.5
Sinsheim Schlacht (1674): S. 218.22
Sitten (mores): S. 86.15 – gute: S. 442.3 443.9
555.7
Sizilien – Königreich (s.a. Neapel-Sizilien):
S. 148.19 162.15 178.5 184.13 – – Aragón:
S. 176.9 – – päpstliche Belehnung: S. 148.19 .22
– monarchia ecclesiastica (monarchia Sicula):
S. 69.14 659.21 – Sizilianische Vesper (1282):
S. 632.16 – Spanien: S. 176.6 177.14 – Trinacria: S. 140.17 159.17
Skandinavien (Septentrio, Skandinavier): S. 44.5
Skulpturen – Cupido: S. 615.24 – Romulus und
Remus: S. 200.15
Sonne: S. 349.16 350.16 351.7 .24 602.10 – Beobachtung: S. 418.21–419.10 – Sonnenflecken:
S. 418.23
Sonnenburg: S. 566.1
Sozietät – Gelehrtenzeitschrift: S. 581.18 – Korrespondenz und Netzwerk: S. 581.4 .8 .10 .18 –
Societas literatorum Germaniae: S. 580.24 – –
Direktorium: S. 580.28 581.12 – – Geographia
literata: S. 581.3 – – Zwecke: S. 581.14
Sozietät der Wissenschaften zu Berlin – Akten:
S. 458.10 459.12 472.3 487.12 – aktiver Mann:
S. 422.8 – Archiv: S. 534.10 – Assoziierte:
S. 409.5 – Astronomenwohnung: S. 493.25 –
Aufgaben: S. 408.3–23 432.7–15 433.18–25
434.14–22 435.14–22 472.4 476.1 477.7 487.13
517.7 570.21 571.5–11 .22 – – Astronomie:
S. 502.2 – – deutsche Geschichte: S. 434.12
435.12 452.13 453.12 472.6 484.12–487.11 .15
497.13 502.3 534.7 .13 – – deutsche Sprachpflege: S. 406.5 425.26 434.9 452.13 453.12
472.5 482.15–485.12 487.15 497.13 502.3
510.12 511.14 571.10 676.2 – – – Sammeln der
Fachbegriffe: S. 540.22–543.13 – – Übersetzungen: S. 531.9 543.2 – Ausrichtung auf Praxis:
S. 407.13–408.2 426.5–19 – Ausstattung:
S. 408.24 422.10 432.16 433.27 452.9 456.4
457.4 493.14 532.4 – – Inventare: S. 493.17 – –
Laboratorium: S. 457.5 532.4 – – Theater der
Natur und Kunst: S. 408.27 452.9 456.5 457.5
532.5 540.18 – Belohnung ausgezeichneter Mitglieder: S. 466.Fn 122 476.15–478.3 493.1–9 –
Bibliothek: S. 408.24 422.10 423.12 .17 452.9
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456.4 457.5 493.14 532.5 540.18 563.16 564.8
566.5 568.15 – Buchführung: S. 474.4 489.6 –
Bücherzensur: S. 458.4 459.4 500.7–501.9 502.6
532.12 537.14 553.1–562.17 564.7 – Dechiffrateur: S. 567.9 – Druckerei: S. 563.20 – Finanzierung: S. 407.4 409.16 426.3 428.10 432.17
433.27 436.8 437.9 457.10 462.4 464.4 474.4
476.1 .12 489.6 491.6 .16 518.20 532.17–22
538.6 570.20 – – Abgabe auf Auktionen:
S. 537.16 558.12 559.20 560.19 562.8 – – – auf
Auslandsreisen:
S. 462.11
495.9 496.34
497.12–498.4 502.3 508.10–513.18 518.20
521.11 537.12 – – – auf Erbschaften: S. 546.1 –
– – auf mildtätige Stiftungen: S. 428.12 462.8
535.Fn 3 545.7–15 550.9–551.2 – – – des Klerus: S. 496.35 499.12–500.6 502.5 535.Fn 3 – –
– von Gelehrten: S. 462.8 – – – von Technikern:
S. 462.8 – – Anstalt gegen Feuerschäden:
S. 428.20–429.1 .10 464.5–466.3 491.17–24
495.9 496.33 498.5–499.11 502.4 503.19–505.10
518.20 521.11 532.29–533.6 536.26–537.11 – –
– gegen Wasserschäden: S. 428.31–429.13
464.5–466.3 491.17–24 532.29–533.6 – – aus
kurfürstlichen Mitteln: S. 476.2 491.8 532.20
536.1 .3 546.3 – – Bücherzoll: S. 500.18 502.6
537.14 553.1–562.17 564.6 – – durch ordnungspolitische Einrichtungen: S. 407.15 421.20–23
532.23–28 – – Kalendermonopol: S. 407.4 460.9
482.9 489.22 491.4 492.4 497.11 501.3 502.2
518.20 521.11 560.15 562.3 – – Lotterie:
S. 496.32 501.16–24 502.8 506.15–507.8
544.1–8 560.18–25 562.7–16 – General-Instruction: S. 425.34 431.33 436.7 437.8 442.1–495.14
497.1 518.7 522.10 532.1–533.7 535.14 .18
538.14 540.4 .14 550.1 558.2 559.8 560.9
561.22 564.15 – geplante Publikationen:
S. 472.9 487.17 – – deutsches Wörterbuch:
S. 484.3–11 485.3–12 – – Gelehrtenkalender (u.a. Berolinum literatum): S. 422.12 423.26
534.14 .17 543.9–23 566.3 – – Geschichte:
S. 486.6 487.8 534.7 .13 – – Kalender:
S. 474.Fn 138 489.1 563.20 574.15 – – – Geschichtskalender: S. 568.1 – – – Reichskalender:
S. 534.Fn 1 567.11 – – – Wetterkalender:
S. 567.13 – – Zeitschrift: S. 563.18 564.11 – – –
für Rezensionen: S. 472.9 487.19 501.9–15
558.4 559.10 – gesellschaftlicher Nutzen:
S. 409.21–34 427.23 442.2–9 443.8–15 – Inau-
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gurationsfeier 1711: S. 526.41 – Jetons:
S. 476.16 493.2 – Konzil: S. 466.9 467.8 468.8
.13 469.12 470.3 .6 471.2 .6 472.4 474.Fn 145
480.8 487.12 489.9 517.21 – Korrespondenz:
S. 452.Fn 46 453.2 456.13 457.13 468.4 469.3
474.3 489.4 – Laboratorium: S. 408.15 452.9
456.4 457.5 – Medaillen: S. 476.16 493.2 – Mitglieder: S. 409.5 452.1 .9 453.1 456.3 457.3
466.7 467.3 470.6–473.5 477.10 518.1 532.3 .16
534.15 574.14 676.14 – – Aufnahme: S. 468.8
469.5 – Motto: S. 474.1 569.11 – Observatorium: S. 407.4 408.6 419.22 436.2 437.2 452.9
456.4 457.4 462.1 474.3 482.10 491.2 492.5
493.25 531.6 532.4 563.22 571.5 676.28 – –
Windzeiger:
S. 413.16
–
Personal:
S. 408.29–409.13 428.9 432.16 433.26 434.30
435.30 436.5 437.5 456.3 457.3 474.10 476.1
482.10 489.17 492.5 532.3 535.20 536.2 570.17
– – Besoldung: S. 409.2 .14 – Postfreiheit:
S. 468.6 – Präsident: S. 452.9 456.3 457.3 466.7
467.3 468.7 470.1 .4 471.1 .3 474.2 477.10
489.3 .21 516.18–519.18 520.12–521.19 532.3
.16 676.15 – – Aufenthalt in Berlin: S. 517.18
520.25 – – Besoldung: S. 518.17–519.7 521.3
.5–14 572.28 573.12–31 – – Rang: S. 466.8
518.16 519.3 521.3 .7 – – Stellvertreter: S. 470.3
471.2 474.3 489.4 517.19 – Privileg auf Schulbücher: S. 557.15 559.20 560.9–17 561.21–562.6
– Protektor: S. 434.4 435.5 466.5 467.1 489.21
518.23 519.8 521.14 571.2 676.13 – protestantische Mission: S. 410.11–411.14 426.17 .24
434.23–29 435.23–29 448.5 450.10 451.3
478.17 479.18 496.35 499.12–500.6 502.5
544.9–546.5 547.18–551.6 565.1 571.22 – –
China: S. 410.23 478.17 479.18 499.22
544.14–545.7 546.16 – Reisen: S. 458.13 459.14
474.Fn 146 489.10 – Sekretär: S. 422.8 452.9
456.3 457.4 466.8 470.4 471.3 474.Fn 142 489.7
532.3 569.13 573.23 – Siegel: S. 474.2 489.2
569.11 572.7 – Sitz: S. 436.1 437.3 450.15 451.9
– Stiftungsdiplom: S. 432.1–437.17 439.5 .9 .37
456.Fn 67 457.3 507.7 532.3 560.9 561.22
564.15 .17 570.11 675.27 – Stiftungsmedaille:
S. 474.1
522.18–523.3
.21–524.12
527.10–529.11
531.7
566.2
571.12–23
676.19–677.3 – Versammlungen: S. 468.10
469.6 487.23 517.21 – Versammlungsort:
S. 530.8 563.15 – Widmungen an sie: S. 566.14

575.11 .14 – Zeichen: S. 474.1 489.1 529.1
676.19 – Zusammenarbeit mit anderen Sozietäten: S. 452.2 453.2 – – mit anderweitig besoldeten Gelehrten: S. 427.32–428.8 434.1 435.1 –
– mit Archiven: S. 484.6–11 485.6–12 – – mit
Ausländern: S. 434.30 435.30 436.5 437.5
450.16 453.1 454.10 472.Fn 132 473.3 570.18 –
– mit dem Kurfürsten: S. 452.6 453.6 458.8
459.8 466.8 467.3 469.14 470.1 472.1 473.1
474.Fn 146 482.5 489.10 – – mit Gelehrten:
S. 458.2 459.1 470.9 471.9 480.10 543.21
566.9–13 – – mit geplanter Bank: S. 424.3
535.17 537.19–539.2 – – mit Handelsgesellschaften: S. 480.5 481.7 – – mit Handwerkern:
S. 493.20 534.17 – – mit kurfürstlich Besoldeten: S. 409.3 427.12–18 432.18 433.29 456.10
457.11 470.11 471.11 482.1 532.11 535.21
540.14–21 543.20 566.9–13 – – – im Ausland:
S. 427.27–31 456.10 457.11 531.8 532.11 535.1
538.9 539.12–540.13 566.7 – – mit kurfürstlichen Fiskalen: S. 474.7 489.13 – – mit NichtProtestanten:
S. 434.30
435.30
454.10
472.Fn 132 473.3 – – mit Rußland:
S. 478.4–481.2
Sozinianismus (Sozinianer): S. 345.7 364.1 376.5
380.8
Spandau: S. 424.Fn 2
Spanien (Spanier): S. 55.17 70.1 230.16–232.12
535.7 545.19 659.22 .26 666.23 – Adelsfamilien: S. 231.23 – Amerika: S. 645.9 – Bischöfe:
S. 324.7 – Gefängnisse: S. 230.20 – Gesandte in
Nimwegen: S. 626.26 – Geschichte: S. 24.17 –
Katholizismus: S. 319.13 – Kolonien: S. 169.21
– Krieg gegen Portugal (Restaurationskrieg)
1640–1668: S. 218.7 – – Waffenstillstand:
S. 259.5 – Mauren: S. 279.29 – Monarchie Erbfolgeregelungen: S. 161.6 167.13 174.7 184.2
222.15 – – Erbverzichtsregelungen: S. 160.4
161.13 169.1 .11 .19 171.7 172.1 173.11 .12 .16
174.4 180.5 .19 184.10 – – Personalunion:
S. 159.Fn 1 – Nationalcharakter: S. 230.16 –
Niederlande: S. 182.15 – Position Kastiliens:
S. 659.27 – Provinzen: S. 95.36 – Wirtschaft:
S. 232.12
Spanische Erbfolge: S. 95.22–96.25 231.11 235.20
657.1 – Ansprüche Österreichs: S. 159.12 160.1
161.11 164.9–184.18 185.14 634.14 – Aragón:
S. 159.15 185.24 – Bourbonen: S. 159.Fn 1

SACHVERZEICHNIS

633.8–636.16 – Diplomatie im Vorfeld:
S. 231.12–21 – Erbmasse Feudalrecht Vielfalt:
S. 159.14 .Fn 1 164.13 169.20 174.8 181.10 –
Erbverzicht der Infantin Anna (1615): S. 129.19
130.12 134.6 173.16 180.15 185.22 .23 – – –
Maria Teresia (1659): S. 129.20 130.1 .14 131.4
134.8 169.19 171.13 173.16 180.7 .12 .15 .20
183.22 185.23 – Erster Teilungsvertrag (1698):
S. 188.21 – Frankreich: S. 96.25 222.16
633.8–636.16 – – Propaganda: S. 173.11 – Gesamterbe: S. 159.14 – Habsburg: S. 159.12 .Fn 1
160.5 161.11 222.17 – habsburgisches Sonderrecht: S. 164.21 180.2 – Heiratsverträge:
S. 129.15 .17 .21 .22 – innerhabsburgische Abmachungen: S. 186.14 – Italien: S. 632.12 – jus
foeminae: S. 160.3 – Kastilien: S. 159.15 169.21
174.9 185.24 – León: S. 169.21 174.9 – Neapel:
S. 133.16 159.16 161.12 222.15 – Papst:
S. 181.10 – Reichsrechte: S. 181.10 – Sizilien:
S. 159.16 222.15 – Testament Karls II.: S. 132.7
159.Fn 1 164.16 .19 171.5 184.3 186.20 187.23 –
– Philipps III.: S. 129.13 – – Philipps IV.:
S. 129.14 – Testamentsstreit: S. 159.Fn 1 – Urkunden: S. 95.22 – Verhandlungen: S. 188.18 –
Zweiter
Teilungsvertrag (1700):
S. 187.14
222.15
Speyer: S. 9.8 101.22 608.18
Spezies intentionale: S. 615.5
Spiegel: S. 421.19 – Brennspiegel: S. 422.2
Spiele:
S. 409.27
–
Lotterie:
S. 501.17
506.15–507.8 535.16 544.7 615.27 – Trictrac:
S. 624.13 .22 625.6
Sprache Fremdwörter: S. 484.2 485.1
Sprachen – Arabisch: S. 387.23 – Chinesisch:
S. 545.17 – Deutsch: S. 510.12 511.14 – – als
Sprache der Lehre: S. 130.19 132.6 564.13 – –
Geschichte: S. 484.6 485.7 625.26 – Französisch: S. 74.14 80.20 81.4 – Griechisch:
S. 387.22 388.16 – Italienisch: S. 74.13 – Koptisch: S. 387.22 388.4 .16 – Latein: S. 80.20 81.4
– Litauisch: S. 565.1 – orientalische: S. 373.5 –
Slawisch: S. 565.1 – Tatarisch in China:
S. 545.18
Sprachgesellschaften: S. 460.5 477.3
Spree: S. 539.5
Sprichwörter deutsche: S. 594.23
Staat: S. 625.24 – gute Polizey: S. 426.18 501.21 –
keine Macht höher als: S. 43.37 – Kirche:
S. 66.16 – Souverän summa potestas: S. 87.8 .13
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Staatstafeln für Regierungsgeschäfte: S. 413.18
Staufer: S. 162.14
Stein heilkräftiger: S. 616.4
Stein der Weisen (lapis aurificus): S. 402.6 – Projektionspulver: S. 615.14
Stenay/Maas: S. 16.20 106.13
Sternbilder Adler: S. 474.Fn 139 522.24 .Fn 5
523.22 529.2 571.17 676.21
Sterne: S. 349.16 350.16
Stettin: S. 216.11 290.33
Steuern: S. 428.17
Stille (tranquillitas): S. 54.8
Stockholm: S. 48.10
Strafen – amande honorable: S. 312.4 335.3 – Erhängen: S. 649.6 – Pranger: S. 649.7 – Todesstrafe: S. 3.12 198.1
Straßburg: S. 9.8 101.22 – Archiv: S. 586.19
Subskriptionswesen: S. 580.12 .18 – cautio de refundendo: S. 580.17 – Förderung mittels Sozietät: S. 580.29 581.14
Substanz: S. 53.13 – immaterielle: S. 349.24 351.4
Sünde (peccatum): S. 358.14 360.18 – Erbsünde
(peccatum originale): S. 375.14 – fleischliche:
S. 616.28 – Sünder: S. 370.11 – Todsünden:
S. 94.10 272.Fn 11 273.Fn 18 287.10 – unüberwindliche Unwissenheit (ignorantia invincibilis):
S. 386.6 – Vergebung: S. 273.5 287.6 388.14
Sündenfall – Infralapsarismus: S. 376.5 – Supralapsarismus: S. 376.4
Sund: S. 213.13
Syllogismus: S. 265.23
Synodalstatuten: S. 8.20 65.4
Täufer (Anabaptistae): S. 345.7
Tafel (tabula): S. 414.1
Tanger: S. 220.10
Tanz: S. 602.15–603.4 – Ballett: S. 223.24 – Pavane: S. 602.27
Tarnowitz: S. 210.8
Tatarei (Tataren): S. 198.9 601.10
Taufe: S. 360.13 652.18
Taxordnung: S. 538.5
Templer s. Orden religiöse.
Teplitz (Teplice): S. 574.9
Teufel (diabolus, diable, Lucifer, Satan): S. 328.19
358.14 – Anbetung: S. 89.4 .15
Tezzota, nicht identifizierte Stadt im Maghreb:
S. 57.3

764

SACHVERZEICHNIS

Theologenkonferenz (Hannover 1683) s. Braunschweig-Lüneburg-Hannover Reunionsgespräche.
Theologie (Theologen): S. 94.7 499.15 – Moraltheologie: S. 386.2 – offenbarte: S. 605.17
Thomisten: S. 366.19
Thorn: S. 215.20 – Religionsgespräch (1645):
S. 313.3 .5 346.11 367.16 – – Declaratio Thoruniensis: S. 346.11 354.6
Thronfolge jus aviae: S. 151.16
Tiere: S. 408.26 – als Maschinen: S. 623.6 .Fn 1 –
Bären: S. 613.13 – – Bärenhatz: S. 224.1 – Entstehung aus Eiern: S. 375.1 – – – Verwesung:
S. 374.18 – Fische Muräne: S. 614.23 – Frösche:
S. 648.5 – Löwen: S. 613.14 – Maultiere:
S. 231.24 – Nachtigall rossignolet du bois joli:
S. 614.24 – Papagei: S. 614.22 – – der M. de
Scudéry: S. 623.1–12 – Pferde: S. 231.24 613.9
645.11 – – litauische: S. 231.26 – – tatarische:
S. 231.25 – Seele: S. 375.3 – seltene: S. 493.18
540.18 – Taube keusche: S. 614.23 – Tierzucht:
S. 408.21 – Tiger: S. 613.13
Titel – Burggraf von Nürnberg: S. 233.8 .11 .14 –
Graf von Hohenzollern: S. 233.13 – Rex Christianissimus: S. 181.16
Toledo Erzbistum: S. 283.1
Toleranz: S. 300.9 304.13 363.2 .4 .15 364.13 .22
368.33 373.21 – kirchliche: S. 340.23 341.4
363.7 – staatliche: S. 363.6
Tontine: S. 414.10
Toskana (Etrurien): S. 136.11 – Großherzöge königsgleiche Würde: S. 96.16 – Großherzogtum:
S. 96.14
Totengedächtnis: S. 303.4 .17 305.7 306.7
Toul: S. 312.Fn 1
Toulouse Grafschaft: S. 153.12
Tours Provinzialkonzil (1583): S. 667.11
Trägheit: S. 381.2
Transmutation von Metallen in Silber: S. 219.7
Transsilvanien s. Siebenbürgen.
Traventhal Frieden (18.8.1700): S. 225.8
Trier Einnahme der Stadt (1673, 1688): S. 643.9
Trinität: S. 345.8 374.11 375.10 – Vater: S. 287.24
.33 288.17
Tropen: S. 601.5
Tübingen: S. 296.21

Türkenkrieg: S. 259.5 296.17 – Buda: S. 219.17 –
Frieden von Karlowitz (1699): S. 188.20 199.23
433.14 446.9 447.11 – Gefangene: S. 203.1 –
Gefangenenaustausch: S. 203.2 – Griechenland:
S. 219.20–220.4 – kaiserliche Armee in Ungarn:
S. 202.3 – Kamieniec Podolski: S. 199.23
207.17 – Morea (Morée, Peloponnes): S. 202.21
– Schlacht bei Zenta 1697: S. 213.18 – Venedig:
S. 219.20–220.4 – Vertrag von Buczacz (1672):
S. 199.23
Tugend: S. 54.7 89.2 396.12 432.5 433.16 434.16
435.16 450.4 549.10 – als Mittleres: S. 90.1 –
christliche: S. 434.23 435.23 448.2 449.3 –
Dankbarkeit: S. 396.13 – moralische: S. 93.3
Turin: S. 412.Fn 1
Turm von Babel: S. 615.18
Ubiquität s. Abendmahl (Eucharistie) Allgegenwart Christi.
Uhr (Uhrwerk, horologium): S. 493.13 – Pendeluhr
mit Anzeige der natürlichen Tageslänge (Cl. Perrault): S. 597.17–599.5 – Taschenuhr: S. 599.6
Ulm: S. 295.17
Ungarn: S. 257.15 280.8 281.2 282.19 290.33
296.7 .16 297.1 329.2 657.2 – Beziehung zu
Habsburg: S. 29.2 – Magnaten: S. 261.3 – –
Es(z)terházy: S. 261.5 – – katholische: S. 299.6
Universitäten: S. 290.15 .25 350.23 381.14 590.34 –
Lehre in deutscher Sprache: S. 564.13
Untreue sexuelle: S. 612.21
Unvollkommenheit (s. a. Geschöpf): S. 93.8
Urkunden – Edition Abbildungen von graphischen
Zeichen: S. 82.17 – – – von Siegeln: S. 82.16 –
kaiserliche: S. 611.31
Utrecht – Bistum: S. 15.10 105.17 – Säkularisationsurkunden (1529): S. 17.17 18.22 49.7
68.6–69.5 75.14 76.6 107.3–22
Vakuum: S. 567.5 – Guerickes Magdeburger Halbkugeln: S. 567.2
Vaterland (patria): S. 442.8 443.14
Vaterlandsliebe: S. 625.26
Venedig: S. 202.21 217.18 .23 219.17 320.23 – im
Frühmittelalter: S. 660.4 – Republik: S. 32.5
68.14 108.20 – San Marco Schatz: S. 612.25
Verbrechen (Verbrecher): S. 230.20 – Bestrafung:
S. 649.6
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Verdun: S. 312.Fn 1
Verlag – Selbstverlag der Autoren: S. 580.4 – Verlagspolitik: S. 579.16
Vernunft: S. 345.3 386.26
Versailles: S. 649.17
Verstand (intellectus): S. 375.18
Verträge – brandenburg-russischer Vertrag (Königsberg 1697): S. 410.25 426.23 535.8 544.15 –
Dänemark
mit
Holstein-Gottorf
(1658):
S. 654.23 – Französisch-englischer Vertrag Troyes (1420): S. 6.1 61.1 – Heinrich VII. v. England mit Erzherzog Philipp v. Österreich (1495):
S. 6.15 – – VIII. v. England mit Franz I. v.
Frankreich (1527): S. 17.10 76.1 78.11 79.7
106.27 – Péronne (1468): S. 6.2 – Präliminarfrieden von Brétigny (1360): S. 60.21 – Tordesillas (1494): S. 656.9
Vienne: S. 252.8
Völkerrecht: S. 63.12 83.5 .7 184.10 516.25 520.15
606.30 – gefordertes Corpus des Völkerrechts:
S. 84.24–85.12 – jus positivum: S. 87.8 – jus
gentium primarium: S. 86.21 – jus gentium secundarium: S. 86.20 87.7 – jus retorsionis:
S. 150.8 – Verträge und Urkunden: S. 66.14
84.25 85.4 – Vertragstreue: S. 181.17
Vollkommenheit (perfectio): S. 93.8
Vormundschaft: S. 414.4
Wahlverfahren – kanonische Wahl: S. 74.2 – Mehrheitsprinzip: S. 74.1 – sanior pars: S. 74.3
Wahnsinn: S. 648.19
Wahrheit: S. 263.15 265.16 268.5 432.4 433.15 –
geschaffene: S. 90.18 – veritas evangelica:
S. 652.1
Wappen- und Medaillenfiguren – Adler: S. 121.12
122.7 529.8 – – Brandenburgischer: S. 474.1
524.2 .7 527.11 .16 529.1 571.16 676.19 – Anker: S. 121.12 122.6 – Blumen: S. 590.21 –
Flußgötter: S. 121.10 122.4 – Frauen: S. 590.21
– Füllhorn: S. 121.11 122.5 – Hahn: S. 590.22 –
Pegasus: S. 590.20 – Pfeil: S. 613.11 – Regenbogen: S. 119.17 120.1 121.5 .18 122.10–23 –
Sonne: S. 119.17 121.7 .20 122.10–23 590.22 –
Taube: S. 613.11
Waren und Produkte – Baumwolle: S. 542.6 – Gewürznelkenöl: S. 575.18 .21 .27 – Glas: S. 415.7
– Handschuhe: S. 232.12 – Holz: S. 541.12 –
Kalk: S. 541.12 – Kamisol: S. 417.27 – Kerzen:
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S. 417.27 – Kohle: S. 575.23 – Korn: S. 414.3 –
Leder: S. 232.12 537.3 542.5 – – russisches:
S. 415.1 – Leinen: S. 414.16 542.6 – Metall:
S. 537.3 – Parfum: S. 232.12 – Perücken:
S. 417.27 – Polster: S. 413.4 – Rosinen: S. 220.5
– Saffian: S. 415.2 – Salpeter: S. 575.15 .23 –
Salz: S. 614.19 – Sassafrasöl: S. 575.19 –
Schwefel: S. 575.23 – Seide: S. 542.6 – Steine:
S. 541.12 – Strümpfe: S. 417.27 423.8 – Tierhaar: S. 542.6 – Tuch: S. 542.5 – Wein: S. 231.6
– Wolle: S. 232.12 542.6 – Zimtöl: S. 575.18
Warszawa (Warschau): S. 205.10 206.14 207.1
214.21 – Johanneskathedrale: S. 207.2
Wasser – im Vakuum: S. 567.5 – Wasserkünste:
S. 535.17
Wasserbau: S. 493.19 540.16 542.12 – Dämme:
S. 534.13 535.17 541.14 – Deiche: S. 538.19 –
Gräben: S. 535.17 538.19 541.14 – Schleusen:
S. 541.14 – Teiche: S. 541.14
Weiblichkeit: S. 648.9
Weinöl (von Fr. Hoffmann): S. 575.8
Weisheit Weiser: S. 529.10
Welfen
Sarginschrift
für
Ernst
August:
S. 123.11–21
Wels: S. 585.20
Werke – Gottes: S. 432.10 433.19 – gute: S. 272.15
.18 .Fn 7 286.19 287.1
Werkzeuge: S. 408.11
Westfälischer Frieden (1648): S. 192.10 280.13
302.1 312.25 318.19 326.5 330.18 336.20 363.9
– Bestimmungen: S. 192.17 193.4 280.13 539.4
– Gleichstellung der Konfessionen: S. 363.10
Wetterbeobachtungen: S. 574.16
Wetzlar: S. 608.18
Widerstand: S. 381.7 .9 .14 .17
Wien: S. 204.13 233.21 285.25 602.3 603.23 – Bestattung von M. d’Aviano: S. 597.6–15 – kaiserliche Bibliothek: S. 611.28 – kaiserlicher Hof:
S. 201.5 202.6 219.12 232.5 597.6–15 603.7 –
kaiserliches Archiv: S. 606.29–610.20 – Nuntius: S. 329.19 335.8 – Theologen: S. 322.17 –
Türkenbelagerung (1683): S. 194.1
Wiener Neustadt: S. 265.10
Wiesbaden: S. 230.1
Wille: S. 370.3 375.19 – Willensfreiheit (liberum
arbitrium): S. 341.8 369.15 370.1 .6 375.18
Wind Einfluß auf Wetter: S. 600.20–602.14
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Wißbegierde (Curiosität): S. 409.31 426.5
Wissenschaften: S. 529.8 – Förderung: S. 411.9
419.20 444.1–449.4 – Gliederung mathesis:
S. 408.3 – – physica: S. 408.3 .13 – – regnum
animale: S. 408.21 – – regnum minerale:
S. 408.15 – – regnum vegetabile: S. 408.19 – Instrument der Mission: S. 410.14
Wittenberg: S. 455.3
Wittenberger Konkordie (1536): S. 367.16
Wörter – chinesisch Jing Tian: S. 398.8 – – Shang
Di: S. 398.6 – – Tian (Tien): S. 398.5 – Himmel:
S. 398.5 – mundartliche: S. 484.7 485.8 – Pferd
parafredi: S. 141.8 – veraltete: S. 484.6 485.7
Wörterbücher – Chinesisch: S. 535.6 545.20 –
Fachbegriffe: S. 540.22–543.13 – Tatarisch:
S. 535.6 545.21
Wolfenbüttel: S. 230.12 539.4 – Bibliotheca Augusta: S. 412.1 582.18 584.13
Wołow: S. 202.7
Worms: S. 9.7 101.22
Wormser Konkordat (1122): S. 25.13 82.5
Wünsche: S. 596.10
Württemberg (Herzogtum): S. 296.3 .14 302.23 –
Grafschaft: S. 233.19

Würzburg Synode (1287): S. 8.21 65.4
Wunder – Blutwunder des Hl. Januarius: S. 414.14
– Gottes: S. 432.11 433.20
York Kirchenprovinz: S. 374.6
Zahl Argument der großen: S. 239.31
Zahlen: S. 613.1–14 – figurierte: S. 569.3
Zehn Gebote: S. 235.18 – Sabbatheiligung (3./4.
Gebot): S. 372.14
Zeichnungen: S. 408.11 .25 452.5 453.5 456.13
457.13 540.18
Zeiteinteilung des Tages – Stunden: S. 597.19 – –
babylonische: S. 598.24 – – italische: S. 598.24
Zeitschriften gelehrte: S. 501.9 539.12 540.5
568.15
Zeitungen: S. 605.5 – Berliner: S. 417.5 – Hamburger: S. 418.3
Zeremonien – chinesische: S. 395.23 – Kniebeuge:
S. 289.1 – religiöse: S. 373.2
Zodiakallicht: S. 424.10 565.4
Zölibat: S. 283.16 284.10 314.14
Zum Jungen (Adelsgeschlecht): S. 587.10
Zypern Königreich: S. 29.3

VERZEICHNIS DER BIBELSTELLEN
Eine kursive Zeilenzahl verweist auf die Erläuterungen zu der betreffenden Zeile, die Angaben zur Überlieferung oder die Stückeinleitung.

1. Mose (Genesis)
9,1–7
S. 87.6
9,12–17
S. 119.18 121.5
27,1–40
S. 384.2 386.3
42,6–44,34 S. 384.3
48,16
S. 309.15
2. Mose (Exodus)
1,15–21
S. 384.11 385.17
11,2–12,36 S. 92.13
25,16
S. 246.11
4. Mose (Numeri)
21,8 f.
S. 287.34
5. Mose (Deuteronomium)
5,32
S. 346.10
31,24–26
S. 246.11
34
S. 253.26
Josua
S. 240.7
6,7
S. 309.9
Richter
S. 240.7 241.18 243.9
Rut
S. 241.12 .17 242.13 243.8
248.18
1. Samuel (1 liber regum)
S. 240.7 241.13 242.13 243.9
386.3
21
S. 384.6 .17
2. Samuel (2 liber regum)
S. 240.7 241.13 242.13 243.9
1. Könige (3 liber regum)
S. 240.8 241.13 242.13 243.10
5,17 (3) – 6,38 S. 448.4
2. Könige (4 liber regum)
S. 240.8
241.13
242.13
S. 243.10
8,10
S. 384.18
10,18–28
S. 384.19
18,4
S. 309.10 324.4

1. Chronik (1 Paralipomenon)
S. 240.14 243.9
29,20
S. 309.7
2. Chronik (2 Paralipomenon)
S. 240.14 243.9
Esra (1 Esra)
S. 240.13 241.19
Nehemia (2 Esra)
S. 240.13 241.20
8,2
S. 241.1
8,9
S. 241.1
3. Esra
S. 240.4
4. Esra
S. 245.16
2,37
S. 245.16
14,21 ff.
S. 240.18
Tobias
S. 240.3 247.1 248.1 249.5 .14
250.10 253.1 .4
Judit
S. 240.3 247.1 248.3 .16 249.5
.14 250.10 253.2 .4
12,14–13,10 S. 385.1 386.3
Ester
S. 240.14 241.13 242.12 243.2
246.17 247.1
1. Makkabäer
S. 240.4 241.21 244.21 249.6 .14
250.11 .23 251.4 252.7 253.2 .4
254.20
9,27
S. 242.8
2. Makkabäer
S. 240.4 241.21 244.21 249.2 .6
.14 250.11 .23 251.4 253.2 .4
254.20
3. Makkabäer
S. 244.21
Psalmen
S. 240.11 .18 246.2 251.4 274.14

768
8
69,10
99,5
104
106,3
111,2
Hiob (Job)

VERZEICHNIS DER BIBELSTELLEN

S. 605.20
S. 293.8
S. 304.23 323.8
S. 605.20
S. 658.13
S. 591.15
S. 240.13

Sprüche
S. 240.11 250.15
Prediger
S. 240.12 250.15
Hoheslied
S. 240.12 250.15
Buch der Weisheit
S. 240.3 246.9 249.3 .7 .11
250.11 .16 253.1 .14
4,11
S. 251.10 253.11 .20
11,21
S. 382.1
Jesus Sirach
S. 240.3 245.1 246.10 249.7 .12
250.11 .16 253.1 .21
46,23
S. 253.25
Isaias
S. 240.9 384.15
64,4
S. 249.22
Jeremias
S. 240.9 241.18 244.16 .18 .18
246.18
Klagelieder
S. 240.9 241.18 244.16 248.18
Baruch
S. 240.3 244.16 .18 246.17
6
S. 241.18 244.16
Ezechiel
S. 240.10
17
S. 384.15
20–26
S. 384.15
Daniel
S. 240.13
3,24–90
S. 240.4
13
S. 240.4
14,1–21
S. 240.4
14,22–41
S. 240.4
Zwölfprophetenbuch
S. 240.10 241.3 .16
Amos
5,25–27
S. 241.2

Sacharja (Zacharias)
8,19 f.
S. 263.16 304.16
Matthäusevangelium
2,1–11
S. 410.15
5,7
S. 658.16
7,19
S. 94.9
9,2–8
S. 316.23
10,16
S. 279.13
13,21
S. 361.14
16,19
S. 273.1 287.12
17,3
S. 254.1
18,10
S. 260.1
18,17
S. 277.16
18,18
S. 273.1 287.12
20,1
S. 283.14
22,21
S. 649.21
22,36–39
S. 283.17
22,37–39
S. 94.1
26,26–28
S. 276.1 345.2 358.22 377.1
380.11
28,20
S. 277.13 358.20
Markusevangelium
9,4
S. 254.1
12,28–31
S. 283.17
14,22–24
S. 276.1 345.2 358.22 377.1
380.11
Lukasevangelium
9,30 f.
S. 254.1
10,27
S. 94.1
22,19
S. 288.7
22,19 f.
S. 276.1 345.2 358.22 377.1
380.11
24,13–35
S. 385.2
24,44
S. 240.17 251.4
Johannesevangelium
1,29
S. 357.11
2,17
S. 293.8
3,16
S. 358.10
6,52
S. 388.6
10,16
S. 652.17
11,51 f.
S. 301.22 302.5
13,34 f.
S. 276.4 278.13 288.27 652.17
15,12
S. 276.4 278.13 288.27 652.17
15,17
S. 276.4 278.13 652.17
16,12
S. 311.13 315.22
17,11
S. 276.4 278.13 652.17
18,33–37
S. 388.11
21,1–11
S. 303.21
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Apostelgeschichte
1,9. 11
S. 348.20
7,42
S. 241.3
15,20
S. 263.18 281.17
15,28 f.
S. 311.6
15,29
S. 263.18
16,3
S. 311.9
17,22–31
S. 311.14
17,23
S. 397.8
21,25
S. 311.6
Römerbrief
2,11
S. 332.12
6,9
S. 287.19
8,34
S. 287.25
10,12
S. 332.12
12,16
S. 302.3
15,5
S. 302.3
1. Korintherbrief
11,23–25
S. 276.1 345.2 358.22
380.11
11,24 f.
S. 288.7
13,2
S. 311.11
Galaterbrief
2,11–21
S. 385.9

377.1

3,19
S. 309.20
3,28
S. 332.12
5,20 f.
S. 302.3
Epheserbrief
4,11
S. 307.13
4,14
S. 307.13
1. Timotheusbrief
1,9
S. 93.22
Hebräerbrief
7,25
S. 287.26
9,24–28
S. 287.26
12,14
S. 302.3
1. Petrusbrief
2
S. 304.18
2. Petrusbrief
1,20
S. 304.18
1. Johannesbrief
S. 301.22 302.5
2,18
S. 309.2
3,8
S. 358.15
3,10
S. 304.15
3,14
S. 302.4
Offenbarung
5,8. 14
S. 248.20
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Verzeichnet werden die in unserem Band edierten Handschriften mit Angabe der Nummer des Stückes, in
dem sie zur Gestaltung des Textes oder für die Lesarten herangezogen worden sind.

BERLIN Archiv der BBAW
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–3
Bestand PAW (1700–1811) I–I–3
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Nachlaß G. W. Leibniz Nr. 1
Nachlaß G. W. Leibniz Nr. 1
Nachlaß G. W. Leibniz Nr. 1

Bl. 3–4
. . .
Bl. 8–19 . . .
Bl. 20–27 . . .
Bl. 55 . . . .
Bl. 56 . . . .
Bl. 67–72 . . .
Bl. 73–84 . . .
Bl. 73–84 . . .
Bl. 85–96 . . .
Bl. 85–96 . . .
Bl. 97–108 . .
Bl. 109–110 . .
Bl. 5–6 . . . .
Bl. 7 . . . . .
Bl. 8. 14 . . .
Bl. 9–12 . . .
Bl. 19–24 . . .
Bl. 29–30 . . .
Bl. 53. 56 . . .
Bl. 54–55 . . .
Bl. 96–97 . . .
Bl. 101–102 . .
Bl. 124–125 . .
Bl. 3–4 . . . .
Bl. 6 . . . . .
Bl. 18 . . . .
Bl. 19. 24 . . .
Bl. 21–22 . . .
Bl. 25–26 . . .
Bl. 27 . . . .
Bl. 28–29. 32–33
Bl. 28–29. 32–33
Bl. 30 . . . .
Bl. 73 . . . .
Bl. 87 . . . .
Bl. 98 . . . .
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N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

72
80
80
88
89
80
79
80
79
80
80
82
96
73
92
93
80
95
80
75
81
94
97
81
83
85
85
86
85
85
85
98
98
84
40
91
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BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2
I. HA. Rep. 9 (AV). OO. Lit L.
BPH. Rep. 56 II. F. Nr. 7. Bd. 1.2

Bl. 5–9 . .
Bl. 10–11 .
Bl. 12–25 .
Bl. 26–27 .
Bl. 29–31 .
Bl. 32–34 .
Bl. 36–37 .
Bl. 101 . .
. . . . .
Bl. 658–659
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N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

80
82
80
79
79
79
85
98
84
71

BERLIN Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz
Ms. lat. fol. 311 A
Ms. lat. qu. 551

Bl. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bl. 116–117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 90
N. 109

Bl. 106 . . .
Bl. 24–25 . .
Bl. 45 . . .
Bl. 41 . . .
Bl. 42 . . .
Bl. 15 . . .
Bl. 51 . . .
Bl. 6–7 . . .
Bl. 123–124 .
Bl. 125 . . .
Bl. 130 . . .
Bl. 37–38 . .
Bl. 55 . . .
Bl. 68 . . .
Bl. 14 . . .
Bl. 42–45 . .
Bl. 34–35. 37
Bl. 88 . . .
Bl. 10 . . .
Bl. 10–11 . .
Bl. 94–95 . .
Bl. 32–33 . .
. . . . . .
Bl. 1 . . . .
Bl. 31 . . .
Bl. 378 . . .
Bl. 379 . . .
Bl. 4 . . . .
Bl. 107–110 .

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

HANNOVER NLB
LBr 46
LBr 73
LBr 105
LBr 131
LBr 131
LBr 220
LBr 228
LBr 274
LBr 389
LBr 389
LBr 389
LBr 413
LBr 439
LBr 450
LBr 554
LBr 655
LBr 728
LBr 728
LBr 742
LBr 853
LBr 876
LBr 954
Leibn. Marg. 199
LH I 6,15
LH I 7,5
LH I 9
LH I 9
LH I 10
LH I 11
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41
109
69
64
64
38
102
70
109
109
109
99
74
37
100
57
109
109
98
110
109
70
126
66
58
59
67
43
50
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LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH
LH

I 11
I 11
I 11
I 11
I 11
I 11
I 11
I 11
I 11
I 11
I 11
I 19
I 19
I 20
II 6
V 3,4
V 4,3
V 4,3
V 4,3
V 4,3
V 4,3
V 4,3
V 4,3
V 4,3
V 4,3
V 4,3
V 4,3
V 4,3
V 5,2
V 5,2
V 5,2
XI 5
XI 5,3
XI 5,3
XI 6 A
XI 6 A
XI 6 A
XI 6 A
XI 6 A
XI 6 A
XI 6 A
XI 6 A
XI 6 A
XIX
XIX
XIX
XIX
XIX

Bl. 111–118 .
Bl. 190 . . .
Bl. 212–213 .
Bl. 225. 228
Bl. 226 . . .
Bl. 229–230 .
Bl. 231–232 .
Bl. 233–234 .
Bl. 237–238 .
Bl. 250 . . .
Bl. 251–252 .
Bl. 128–129 .
Bl. 403–404 .
Bl. 143–144 .
Bl. 75–76 . .
Bl. 17 . . .
Bl. 75 . . .
Bl. 103 . . .
Bl. 103a–103b
Bl. 110 . . .
Bl. 113 . . .
Bl. 114–115 .
Bl. 118 . . .
Bl. 119 . . .
Bl. 190 . . .
Bl. 198 . . .
Bl. 231–232 .
Bl. 233 . . .
Bl. 30 . . .
Bl. 34a . . .
Bl. 115–116 .
Bl. 39 . . .
Bl. 17. 19a .
Bl. 18–19 . .
Bl. 4–11 . .
Bl. 14–18 . .
Bl. 27–28 . .
Bl. 48 . . .
Bl. 79 . . .
Bl. 197 . . .
Bl. 202 . . .
Bl. 202 . . .
Bl. 205–206 .
Bl. 79a-d . .
Bl. 83–86 . .
Bl. 89–90 . .
Bl. 92–93 . .
Bl. 95–96 . .
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N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

50
48
49
54
55
51
52
53
48
47
45
130
44
63
12
114
121
15
16
109
114
113
120
116
112
115
110
110
121
111
122
32
34
33
29
29
28
30
119
31
118
119
117
95
85
98
82
94
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LH XIX
LH XXIII 1
LH XXIII 2,21
LH XXIII 2,21
LH XXIV
LH XXXIX
LH XXXIX
LH XXXIX
LH XL
LH XLII 1
LH XLII 1
LH XLII 1
LH XLII 1
LH XLII 1
Ms XXIII 289,1
Ms XXIII 1161 Hammerstein
Ms XXIII 1203
Ms XXVII 1650
Ms XLI 1814,4
Ms XLI 1814,5
Ms XLI 1814,6
Ms XLI 1814,6
Ms XLI 1814,6
Ms XLI 1814,6
Ms XLI 1814,6
Ms XLI 1814,6
Ms XLI 1814,6
Ms XLI 1814,6
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,7
Ms XLI 1814,8
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Bl. 97–100 . . . .
Bl. 79–80 . . . . .
Bl. 431. 434. 432–433
Bl. 431. 434. 432–433
Bl. 53 . . . . . .
Bl. 29–30 . . . . .
Bl. 35–36 . . . . .
Bl. 62–63 . . . . .
Bl. 18–19 . . . . .
Bl. 2 . . . . . . .
Bl. 25 . . . . . .
Bl. 33 . . . . . .
Bl. 42 . . . . . .
Bl. 46 . . . . . .
Bl. 6 . . . . . . .
Bl. 5 . . . . . . .
Bl. 155 . . . . . .
Bl. 11 . . . . . .
Bl. 9 . . . . . . .
Bl. 6 . . . . . . .
Bl. 1. 29 . . . . .
Bl. 6 . . . . . . .
Bl. 7–9. 14 . . . .
Bl. 10 . . . . . .
Bl. 10a . . . . . .
Bl. 11–12 . . . . .
Bl. 13 . . . . . .
Bl. 13 . . . . . .
Bl. 8. 2
. . . . .
Bl. 53–54 . . . . .
Bl. 56. 71
. . . .
Bl. 58 . . . . . .
Bl. 59 . . . . . .
Bl. 60 . . . . . .
Bl. 61 . . . . . .
Bl. 63 . . . . . .
Bl. 63 . . . . . .
Bl. 64–65 . . . . .
Bl. 64–65 . . . . .
Bl. 66. 69. 67–68
.
Bl. 70 . . . . . .
Bl. 83 . . . . . .
Bl. 112 . . . . . .
Bl. 30. 43. 31–42
.
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N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

94
39
35
36
77
108
131
101
105
103
1
125
123
122
17
18
2
68
128
127
129
14
4
9
8
10
5
7
3
6
26
19
22
27
116
20
23
24
25
23
21
127
11
11
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KARLSRUHE Badische Landesbibl.
K 320, IV

Bl. 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 109

Bl. 169–170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 109

LINKÖPING Stifts- och Landsbiblioteket
Br. 110 Vol. 1 Nr. 83
OXFORD Bodleian Library
Ms Locke c. 13
PARIS Académie des sciences
Fonds 43 J (Maupertuis) 121/22. Annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 89

ST. PETERSBURG Росси́йская национа́льная библиоте́ка (Russische Nationalbibliothek)
Sammlung Dubrowski 68

Bl. 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 87

Bl. 32 . .
Bl. 33–34 .
Bl. 64–65 .
Bl. 66 . .
Bl. 91. 94
Bl. 92–93 .
Bl. 101–102
Bl. 254–255
Bl. 256–257
Bl. 333 . .
Bl. 342 . .
Bl. 348 . .
Bl. 351 . .
Bl. 354–355
Bl. 405–406

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

WARSCHAU Biblioteka Narodowa
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.

4879
4879
4879
4879
4879
4879
4879
4879
4879
4879
4879
4879
4879
4879
4879
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.
.

56
56
60
60
62
62
106
106
106
132
105
76
46
104
65

WOLFENBÜTTEL HAB
Cod. Guelf. 149, 6 Ext. 4o
Leibnitiana I, Nr. 21

Bl. 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bl. 41–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 109
N. 109

776

VERZEICHNIS DER FUNDORTE

ERWÄHNTE HANDSCHRIFTEN
Verzeichnet werden die in der Bandeinleitung, den Stückeinleitungen und Erläuterungen erwähnten Handschriften von Leibniz und anderen Autoren mit Angabe der Seite oder – bei mehrfachen Nennungen in
einem Stück – der Stücknummer.

BERLIN Archiv der BBAW
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–1
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–2
Bestand PAW (1700–1811) I–I–3
Bestand PAW (1700–1811) I–I–3
Bestand PAW (1700–1811) I–I–3
Bestand PAW (1700–1811) I–II–1
Bestand PAW (1700–1811) I–II–1
Bestand PAW (1700–1811) I–II–1
Bestand PAW (1700–1811) I–II–1
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bestand PAW (1700–1811) I–III–1
Bestand PAW (1700–1811) I–IV–1
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–66
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–67
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–68
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–69
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–70
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–71
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–72
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–73
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–74
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–75
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–76
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–77
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–78
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–79
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–80
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–81
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–82
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–83
Bestand PAW (1700–1811) I–XVI–173
Nachlaß G. W. Leibniz Nr. 1

Bl. 28–35
Bl. 36–39
Bl. 111–116
Bl. 178
.
Bl. 1
. .
Bl. 2
. .
Bl. 16v . .
Bl. 17 . .
Bl. 44–45
Bl. 1–2
.
Bl. 5
. .
Bl. 7
. .
Bl. 4a
. .
Bl. 13–16
Bl. 18v . .
Bl. 19r . .
Bl. 6–7
.
Bl. 10–13
Bl. 14–17
Bl. 9v
. .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Bl. 81 . .

. . .
. . .
. .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
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. . .
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
S. 407,
. . . .

. . . . .
S. 405
. . . . .
S. 405
. . . . .
S. 407
. . . S. 515, 572
. . . S. 523, 547
. . . . . S. 529 f.
. . . . .
S. 429
. . . S. 522, N. 90
. . . S. 552, 567
. . . S. LVIII, 561
. . . . .
S. 506
. . . S. 496, 546
. . . . .
S. 537
. . . . .
S. 531
. . . . .
S. 530
. . . . .
S. 563
. . . . . S. LVI
. . . . . S. LVI
. . . . .
S. 516
. . . . .
S. 530
. S. 407, 543, 568
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . S. LVIII, 526
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
. . . . . S. LVIII
498, 526, 530, 536 f.
. . . . .
S. 399
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BERLIN Geheimes Staatsarchiv Preuß. Kulturbesitz
I. HA. Rep. 9 (AV). C 6 a 2 Fasz. 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. 538
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. 430
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 35 . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. 515
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 38 . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. 530
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 59 . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. 530
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. 530
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 98–99
. . . . . . . . . . . . . S. 515, 573
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 100r
. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 85
I. HA. Rep. 9 (AV). K. Lit. M II. Fasz. 2 Bl. 101
. . . . . . . . . . . . . . . .
S. 515
I. HA. Rep. 11. Geheimer Rat, Auswärtige Beziehungen, Akten, Nr. 8554 Bl. 1–10 . . .
S. 544
I. HA. Rep. 11. Geheimer Rat, Auswärtige Beziehungen, Akten, Nr. 8554 Bl. 11 . . . .
S. 544
I. HA. Rep. 131. K. 335. B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. 544
XX. HA Historisches Staatsarchiv Königsberg, Etatsministerium, Titel 97 b, Nr. 5 Bl. 8–12
S. 565
BPH. Rep. 56 II. F. Nr. 7. Bd. 2
Bl. 657
. . . . . . . . . . . . . . . .
S. 622
BERLIN Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz
Ms. boruss. fol. 600
Ms. lat. fol. 311 A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bl. 4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S. 526
S. 530

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S. 595
S. 595

DRESDEN SLUB
Mscr. Dresd. R 96
Mscr. Dresd. R 97
HANNOVER NLB
LBr 228
LBr 413
LBr 501
LBr 501
LBr 742
LBr 787
LBr 853
LBr 871
LBr 871
LBr 871
LBr F 21
LH I 7,5
LH I 7,5
LH I 7,5
LH I 7,5
LH I 7,5
LH I 7,5
LH I 7,5
LH I 7,5
LH I 10
LH I 10

Bl. 31–32 .
Bl. 36. 39
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Bl. 239–240
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.
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.
S. 256
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S. 256
.
S. 573
.
S. 531
.
S. 622
.
S. 36
.
S. 530
S. 530, 565
.
S. 233
.
S. 257
.
S. 256
.
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.
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.
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S. 255, 293
.
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.
S. 256
.
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Bl. 67a–71ar
Bl. 71–72
Bl. 73–74r
Bl. 75–77
Bl. 78 . .
Bl. 80–84
Bl. 212
.
Bl. 218–221
Bl. 222–223r
Bl. 226–227r
Bl. 230r .
Bl. 231–232
Bl. 233–234r
Bl. 235r .
Bl. 236r .
Bl. 237–238r
Bl. 239–242
Bl. 243–246
Bl. 247–248
Bl. 249
.
Bl. 250–251
Bl. 252–253
Bl. 254–262
Bl. 267–268
Bl. 269–270
Bl. 271–272
Bl. 274–279r
Bl. 280–283
Bl. 284–286
Bl. 288–289r
Bl. 290
.
Bl. 291–293
Bl. 295–296
Bl. 297–310
Bl. 311–314r
Bl. 161
.
Bl. 174r .
Bl. 177r .
Bl. 178v .
Bl. 191r .
Bl. 192–193
Bl. 207r .
Bl. 208r .
Bl. 211r .
Bl. 212r .
Bl. 214r .
Bl. 217v .
Bl. 218r .
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LH I 11
LH I 11
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LH I 11
LH I 11
LH I 11
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LH I 11
LH I 11
LH I 11
LH I 11
LH I 11
LH I 11
LH I 11
LH XIX
LH XIX
LH XXXIV
LH XXXVII 4
LH XXXVIII
LH XXXVIII
LH XXXVIII
LH XLI 8
Ms XIII 917
Ms XXII 1348
Ms XXV 1507
Ms XXV 1507
Ms XXV 1507
Ms XXVIII 1657
Ms XLI 1814,1
Ms XLI 1814,1
Ms XLI 1814,1
Ms XLI 1814,3
Ms XLI 1814,4
Ms XLI 1814,4
Ms XLI 1814,4
Ms XLI 1814,4
Ms XLI 1814,4
Ms XLI 1814,5
Ms XLI 1814,5
Ms XLI 1814,5
Ms XLI 1814,5
Ms XLI 1814,5
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Bl. 224v . .
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Bl. 150–154
. . . . .
. . . . .
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.
Bl. 13–17r .
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Bl. 3–4. 11–12
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. . . . .
S. 298
. S. 286, 294, 297
. . . . .
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. N. 50, S. 300, 322
. . . . .
S. 257
. . . . .
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. . . . .
S. 300
. . . . .
S. 257
. . . . .
S. 255
. . . . .
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. . . . .
S. 259
. . . . .
S. 261
. . . . .
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. . . . .
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. . . . .
S. 260
. . . . .
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. . . . .
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. . . . .
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. . . . .
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. . . . .
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. . . . .
S. 553
. . . . .
S. 535
. .
S. LIV, N. 74
. . . . .
S. 567
. . . . .
S. 545
. . . . .
S. 545
. . . . .
S. 498
S. 407, 427, 517, 577
. . . . . .
S. 657
. . . . . .
S. 19
. . . . . .
S. 49
. . . . . S. 17, 107
. . . . . S. 18, 107
. . . . . .
S. 46
. . . . . .
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. . . . . S. 15, 105
. . . . . .
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. . . . . .
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S. 661
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Bl. 16r . . . . .
Bl. 27r
. . . .
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Bl. 62 . . . . .
Bl. 64–65
. . .
Bl. 72 . . . . .
Bl. 78r . . . . .
Bl. 79r . . . . .
Bl. 82r . . . . .
Bl. ohne Foliierung
. . . . . . .

XLI 1814,7
XLI 1814,7
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XLI 1814,7
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XLII 1928
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S. 63
S. 787
S. 83
S. 133
S. 152
S. 159
S. 65
S. 32
S. 70
S. 23
S. 543

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S. 424
S. 424

KRAKÓW Bibl. Jagiellońska
Libri pict. A 16–31
Libri pict. A 44–51

ST. PETERSBURG Archiv der Russischen Akademie der Wissenschaften
F. 285 op. 1 No. 1–18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S. 566

WARSCHAU Biblioteka Narodowa
III. 4879

Bl. 167

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S. XLVIII

WIEN ÖNB
Cod. 449
Cod. 10702
Cod. 10703
Cod. 11843
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3.1.20.1 Aug. fol.
. . . . .
3.1.26 Aug. fol.
. . . . .
3.1.82.2 Aug. fol.
. . . . .
3.1.83–89 Aug. fol.
. . . . .
3.1.125.3 Aug. fol.
. . . . .
3.1.140 Aug. fol.
. . . . .
3.1.206 Aug. fol.
. . . . .
3.1.263 Aug. fol.
. . . . .
3.1.264 Aug. fol.
. . . . .
3.1.267.2 Aug. fol.
. . . . .
3.1.267.3 Aug. fol.
. . . . .
3.1.267.5 Aug. fol.
. . . . .
3.1.288 Aug. fol.
Bl. 137r–178r
3.1.293 Aug. fol.
. . . . .
7 Aug. 4to
. . . . .
7 Aug. 4to
Bl. 1r . . .
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S. 655
S. 566
S. 566
S. 65

WOLFENBÜTTEL HAB
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.
Guelf.

. .
S. 6
. .
S. 6
. .
S. 6
. .
S. 56
. .
S. 5
S. 5 f., 33, 111
. . . S. 6, 98
. . S. 59, 98
. . .
S. 6
. . S. 34, 115
N. 36, S. 98, 114
. . . S. 31, 108
. . . .
S. 6
. . . .
S. 6
. . . .
S. 64
. . . . S. 8, 99

VERZEICHNIS DER FUNDORTE

Cod. Guelf. 11.18 Aug. 4to
Cod. Guelf. 27.9 Aug. fol.
Cod. Guelf. 82.8 Aug. fol.

781

Bl. 26v
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 8, 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. 655
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. 59

VERZEICHNIS DER SIGLEN, ABKÜRZUNGEN, LITERATURABKÜRZUNGEN
UND CORRIGENDA

1. SIGLEN
A
C
CiC
CiD
D
K (k)
Kik
L (l)
LiC
LiH
LiK
LiL
Lil
lil
liL
Lir
r
WiC

Abschrift, nicht von Leibniz veranlaßt
Johann J. J. Chuno, eigh.
Chuno, spätere eigh. Änderungen oder Ergänzungen
in einer eigh. Fassung nach einem anderen Text
Chuno, eigh. Änderungen oder Ergänzungen
in einem Druck
Druck
Korrespondent oder Mitarbeiter von Leibniz, eigh.
(von Schreiberhand)
Korrespondent oder Mitarbeiter von Leibniz, eigh.
in einem Text eines Korrespondenten oder Mitarbeiters
Leibniz, eigh. (von Schreiberhand)
Leibniz, eigh. Änderungen oder Ergänzungen
in einem von Chuno verfaßten Text
Leibniz, eigh. Bemerkungen, An- oder Unterstreichungen
in einem Handexemplar
Leibniz, eigh. Änderungen oder Ergänzungen in einem
von einem Korrespondenten oder Mitarbeiter verfaßten Text
Leibniz, spätere eigh. Änderungen oder Ergänzungen
in einer eigh. Fassung nach einem anderen Textzeugen
Leibniz, eigh. Änderungen oder Ergänzungen
in einer Fassung von Schreiberhand
Leibniz, Änderungen oder Ergänzungen von zweiter Schreiberhand
in einer Fassung von Schreiberhand
von Leibniz veranlaßte oder gebilligte Änderungen oder Ergänzungen
von Schreiberhand in einem eigh. Manuskript
Leibniz, eigh. Änderungen oder Ergänzungen in einem von
Cristobal de Rojas y Spinola verfaßten Text
Cristobal de Rojas y Spinola, von Schreiberhand
Moritz Heinrich von Wedel, eigh. Änderungen oder Ergänzungen
in einem von Chuno verfaßten Text
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2. ABKÜRZUNGEN
a. a. O.
Abt.
art., artic., Art.
Aufl.
BBAW

Bd., Bde.
Bl.
c., cap.
ca.
can.
ch.
cm
Cod.
concl.
d. Ä.
d. J.
ders.
dies.
disp.
dist.
D(n).
ebd.
ehem.
erg.
Erl.
erw.
f., ff.
fol.
Frhr
geb.
gedr.
Geh.
Gem.
gen.
gestr.
ggf.
H., h.
HAB
H(ei)l., Hey(l).
Hrsg.
ibid.

am angegebenen Ort
Abteilung
articulus, article, Artikel
Auflage
Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften
Band, Bände
Blatt
capitulum, caput
circa
canon, canones
chapitre
Zentimeter
Codex, Codices
conclusio
der Ältere
der Jüngere
derselbe
dieselbe(n)
disputatio
distinctio
dominus
ebenda
ehemals
ergänzt
Erläuterung
erweitert
folgend, fortfolgend
folium
Freiherr
geboren(e)
gedruckt
Geheim
Gemahl(in)
genannt
gestrichen
gegebenenfalls
Herr
Herzog August Bibliothek
Heilige, Heiliger
Herausgeber
ibidem

Jh.
kaiserl., kayserl.,
l.
lat.
LBr

Leibn. Marg.

LH

lib.
lit.
M., Mons.
Mad.
Ms(s),

N.
Nr., n., num.
NB
NLB

O.Cist.
O.E.S.A.
O.F.M.
o. J.
ÖNB
o. O.
O.P.

Jahrhundert
kaiserlich
liber, livre
lateinisch
HANNOVER Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische
Landesbibliothek Leibniz-Briefwechsel
HANNOVER Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische
Landesbibliothek Leibniz-Marginalien
HANNOVER Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische
Landesbibliothek Leibniz-Handschriften
liber
litera
Monsieur
Madame
Manuskript, manuscriptum (Manuskripte, manuscripta)
Nummer in unserer
Ausgabe
Nummer, numerus
Nota bene
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische
Landesbibliothek
Ordo Cisterciensis (Zisterzienser)
Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini
Ordo Fratrum Minorum
ohne Jahr
Österreichische Nationalbibliothek
ohne Ort
Ordo
Praedicatorum
(Dominikaner)
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O.S.B.
P.
p., pag(g).
PAW

Ordo Sancti Benedicti
père, pater
pagina(e)
Preußische Akademie
der Wissenschaften
Praes.
Praeses
Prof.
Professor
C
Psalmus
Pseud.
Pseudonym
q.
quaestio
r
recto
R. P.
reverendus pater, révérend père
Resp.
Respondent
röm.
römisch
Rthlr.
Reichstaler
s.
siehe
S.
Seite
Sp.
Spalte
S(t).
Sanctus, Saint, San(to)
S. Churf(ürst). d(urc)h(l). Seine(r)
Churfürstliche(n) Durchlaucht
S.J.
Societas Jesu (Jesuiten)
sect.
sectio
seq.
sequens
sog.
sogenannt
teilw.
teilweise
th.
thesis, These
th(l)(r).
(Reichs)taler
Tl, Tle, Th.
Teil, Teile, Theil

t(om).
tract.
u.d.T.
u.ö.
Übers. (übers.)
unterstr.
v
v.
v. Chr.
Verf.
verh.
vgl.
viz.
X
Z.
z. B.
*
r
,

l
S
a
n
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tomus
tractatus
unter dem Titel
und öfter
Übersetzer,
Übersetzung (übersetzt)
unterstrichen
verso
von, versus
vor Christus
Verfasser(in)
verheiratet(in)
vergleiche
videlicet
Liber Extra (Decretales
Gregorii IX.)
Zeile
zum Beipiel
Gold
Öl
Pfennig, distilletur (von
Leibniz im Sinne von
noch genauer zu bedenken verwendet)
Pfund
Salpeter
Venus, weiblichen Geschlechts, Kupfer
Wasser

3. LITERATURABKÜRZUNGEN
BIZARDIÈRE, Histoire de la scission, 1700 = M. D. SIEUR DE LA BIZARDIÈRE, Histoire de la scission ou
division arrivée en Pologne le XXVII. juin M.DC.XCVII. au sujet de l’election d’un Roy. [Amsterdam]
1700.
BODEMANN, Leibniz-Handschriften, 1895 = E. BODEMANN, Die Leibniz-Handschriften der Königlichen
öffentlichen Bibliothek zu Hannover. Hannover und Leipzig 1895 (Nachdruck: Mit Ergänzungen und
Register von Gisela Krönert und Heinrich Lackmann, sowie einem Vorwort von Karl-Heinz Weimann,
Hildesheim 1966).
BRATHER, Leibniz und seine Akademie, 1993 = Leibniz und seine Akademie. Ausgewählte Quellen zur
Geschichte der Berliner Sozietät der Wissenschaften 1697–1716. Hrsg. von Hans-Stephan Brather.
Berlin 1993.
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CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae, 1654 = G. CALIXT, De auctoritate sacrae scripturae et numero
librorum canonicorum veteris testamenti contra pontificios exercitatio . . . respondit Stephanus Kenckel.
2. Aufl. Helmstedt 1654.
DENZINGER = H. DENZINGER, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et
morum. Hrsg. von Peter Hünermann. 37. Aufl. Freiburg/Breisgau 1991 u. ö.
DUTENS, Opera = Gothofredi Guillelmi Leibnitii [. . .] opera omnia, nunc primum collecta, in classes
distributa, praefationibus et indicibus exornata, studio Ludovici Dutens. 6 Bde. Genf 1768.
FOUCHER DE CAREIL, Oeuvres = Oeuvres de Leibniz. Par Alexandre Foucher de Careil. 7 Bde. Paris
1859–1867. (Bd. 1–2 in 2. Aufl. Paris 1867–1869).
GERHARDT, Mathematische Schriften = G. W. Leibniz, Mathematische Schriften. Hrsg. von Carl Immanuel
Gerhardt. 7 Bde. Berlin und Halle 1849–1863. Reprographischer Nachdruck: Berlin 1971.
GRUA, Textes inédits, 1948 = G. W. Leibniz, Textes inédits: d’après les manuscrits de la Bibliothèque
Provinciale de Hanovre. Publiés et annotés par Gaston Grua. 2 Bde. Paris 1948.
GUHRAUER, Deutsche Schriften = Leibnitz’s Deutsche Schriften. 2 Teile. Hrsg. von Gottschalk Eduard
Guhrauer. Berlin 1838–1840.
HARNACK, Geschichte, 1900 = A. HARNACK, Geschichte der königlich preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 3 Bde. Berlin 1900.
KAPP, Sammlung, 1745 = Johann Erhard Kappens Sammlung einiger Vertrauten Briefe, welche zwischen
Gottfried Wilhelm von Leibnitz, und . . . Daniel Ernst Jablonski, auch andern Gelehrten, besonders über
die Vereinigung der Lutherischen und Reformierten Religion, gewechselt worden sind; Aus ihren Handschriften mit einigen Bemerkungen, nebst neun Leibnitzischen Aufsätzen und Vorschlägen zuerst ans
Licht gestellet. Leipzig 1745.
KLOPP, Werke = Die Werke von Leibniz, gemäss seinem handschriftlichen Nachlasse in der königlichen
Bibliothek in Hannover. Hrsg. von Onno Klopp, Reihe I. 11 Bde. Hannover 1864–1884.
KORTHOLT, Epistolae = Viri illustris Godefridi Guilielmi Leibnitii Epistolae ad diversos theologici, ivridici, medici, philosophici, mathematici, historici et philologici argvmenti. E Msc. auctoris cum annotationibvs svis primvm divulgavit Christian. Kortholtus. 4 Bde. Leipzig 1734–1742.
MYLIUS, Corpus constitutionum Marchicarum = Corpus Constitutionum Marchicarum, Oder Königl.
Preußis. und Churfürstl. Brandenburgische in der Chur- und Marck Brandenburg, auch incorporirten
Landen publicirte und ergangene Ordnungen, Edicta, Mandata, Rescripta etc. . . . ad annum 1736.
inclusive. Hrsg. von Christian Otto Mylius. Berlin und Halle [1737]–1755.
PERTZ, Werke = Leibnizens gesammelte Werke aus den Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Hannover. Hrsg. von Georg Heinrich Pertz. Hannover, später Berlin, dann Halle 1843–1863.
SCHNATH, Geschichte Hannovers = G. SCHNATH, Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur und
der englischen Sukzession 1674–1714. 4 Bde. u. 1 Registerbd. Hildesheim 1938–1982.
SCHRECKER, Lettres et fragments = G. W. LEIBNIZ, Lettres et fragments inédits sur les problèmes philosophiques, théologiques, politiques de la réconciliation des doctrines protestantes (1669–1704). Hrsg.
Paul Schrecker. In: Revue philosophique de la France et de l’Etranger, 118, 1934, S. 5–131.
ZEDLER, Universallexicon = J. H. ZEDLER, Großes vollständiges Universallexicon aller Wissenschaften
und Künste, welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden.
Bd. 1–64. Halle und Leipzig 1732–1750. Supplemente. Bd. 1–4. Leipzig 1751–1754.
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4. ABKÜRZUNGEN DER BIBLISCHEN BÜCHER
1.–5. Mose
1.–2. Sam
1.–2. Kön
1.–2. Chr
Ps (C)
Weish
Sir
Ez
Dan
Matth
Mark

1.–5. Buch Mose
1.–2. Samuel (I-II Regum)
1.–2. Könige (III-IV
Regum)
1.–2. Chronik (1.–2. Paralipomenon)
Psalm(en)
Buch der Weisheit
Jesus Sirach
Ezechiel
Daniel
Matthäusevangelium
Markusevangelium

Luk (Luc)
Jo (Joh)
Apg (Act)
Röm (Rom)
1.–2. Kor (Cor)
Gal
Eph (Ef)
1.–2. Tim
Tit
Hebr
1.–2. Petr
1.–3. Jo
Off

Lukasevangelium
Johannesevangelium
Apostelgeschichte
Römerbrief
1.–2. Korintherbrief
Galaterbrief
Epheserbrief
1.–2. Timotheusbrief
Titusbrief
Hebräerbrief
1.–2. Petrusbrief
1.–3. Johannesbrief
Offenbarung

CORRIGENDA ZU BAND IV,4 (Berlin 2001)
S. 576, Z. 29 – S. 577, Z. 2: Die Datierung des Stücks kann neu bestimmt werden. Umfangreiche inhaltliche und etliche wörtliche Übereinstimmungen mit I,19 N. 115, eine Beilage zu Leibniz’ Brief an Franz
Anton von Buchhaim vom 6. November 1700, sowohl im ursprünglichen Bestand von IV,4 N. 109 als
auch in den Ergänzungen sowie die Beobachtung, daß für beide Manuskripte das gleiche Papier verwendet worden ist, führen zu dem Schluß, daß IV,4 N. 109 während Leibniz’ Wiener Aufenthalt vom
28. Oktober bis nach dem 17. Dezember 1700 entstanden sein muß.

CORRIGENDA ZU BAND IV,5 (Berlin 2004)
S. XXI: Statt Kant 1799 im Eingangssatz seiner Schrift »Vom Ewigen Frieden« lies Kant 1795 im
Eingangssatz seiner Schrift Zum Ewigen Frieden
S. 51, Erl. zu Z. 8: Statt Eine . . . werden lies vgl. IV,8 S. 648, Z. 12–15.
S. 93, Z. 21 f.: Statt Burgundiae ducem etc. Qui liber prodiit ex Bibliotheca Boxhornii lies Burgundiae
ducem etc. Qui liber prodiit ex Bibliotheca [. . .] Boxhornii
S. 93, Erl. zu Z. 22: Statt 22 Bibliotheca: . . . 1636. lies 20–22 Tractatus . . . Boxhornii: In einer Notiz hat
Leibniz präzise Angaben zur Vorlage festgehalten: »Tractatus pacis et mutui commercii sive intercursus
Navigationum confirmatus Londini anno M. CCC XCV. inter Henrici VII Angliae regem, [. . .] Philippum Archiducem Austriae[,] Burgundiae etc. Edidit Boxhornius addiditque Apologiae suae pro navigationibus Hollandorum adversus Pontum Heuterum quam subjecta reperio Elzevirianae editioni maris
lib〈er〉i Grotii Lugd[uni] B[atavorum] 1633 12o 619 12 Historici in 12mo[.]« (HANNOVER NLB Ms XLI
1814,7 Bl. 27r). Die angegebene Signatur entspricht WOLFENBÜTTEL HAB A: 619.12 Hist.
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CORRIGENDA ZU BAND IV,6 (Berlin 2008)
S. 512, Z. 11: Nach 3 S. erg. Auf 1/4 S. dieser Blätter (wohl auf Bl. 10v) befand sich eine eigenhändige
Abschrift eines Gedichtes mit dem Inzipit »Cieco mio cor che fai« und dem Ende »Gode〈r〉 brami ogni
ben? Hor segui dio« (wohl aus A. SARRIANO, Sacre canzonette, Neapel 1651, S. 8 f.; Mailand [1676],
S. 6 f.).
S. 639, Z. 2: Statt 1686 lies 1668
S. 825: Bei S c h a l l von Bell lies † 1666 statt † 1669
S. 849: Bei MÜLLER, A. unter Nr. 3 lies Monumenti Sinici quod anno domini MDCXXV. terris in ipsa
China erutum . . . lectio seu phrasis, versio seu metaphrasis, translatio seu paraphrasis . . . nonnullis
novae hujus editionis exemplis Kircherianae defectus supplevit, errata sustulit, omnia vero minio indicavit Andreas Müllerus. Berlin 1672

CORRIGENDA ZU BAND IV,7 (Berlin 2011)
S. 965: Bei Calvinisten s. Protestantismus Calvinisten streiche 366.15
S. 973: Bei Helmstedt lies Theologische Fakultät: S. 260.Fn 1 264.1 .7–265.7 .14 267.6 269.2 .18 – – –
moderate Theologie: S. 264.19 – – – Siegel:
S. 985: Bei Reformation lies 289.14 387.10 434.11 .21 548.7 572.10 877.9 – Deutschland
S. 991: Bei Tiere – (s.a. Waren und Produkte) streiche S. 1.1

