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ie Nachricht
wegen der

Iwilchen
h r o S o m g l L a j e s t .

zu Dennemarck/Mrgewen rc.
Und

IhrozuSchlefMig-Holsteiu Legierenden
Hoch-Fürftl-Durckl.

M N  N e r ß o g  L r i d e r i c h

KwaKseneil Arrungen
Keine C ontradi& iones und Irrungen ent
halten/die Actaunb Docum enta ,  ba esnöthlgin-
te g r a , u n b u n jcrftftm lct bcygelegtt/auchdie A rgum enta a u ff  
richtigen Grund beruhen; und daß der Schrifftsteller unter dem Tituk 

(L u r y e  jedoch gründliche Anzeige)nichtS reelles/sondern nur leere 
W örter angeführet/und seine vielfältige menschliche Schwach

heiten der W elt zu erkennen gegeben.
Auff Hoch-Fürstl gnabiasten Befehl gedrückt.

IM  Monath Martio ANN0 1696.
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LsauffgnädigstenBefeblde-
rozuSchlchwig/Hollstei» Regie-

• v v j j m v w  0«vifM/vu „jyiv  JWmtøS«
Majest. zu Dennemarck/ Norwe
gen re. rc. und Geroselben erwach
senen Irrungen verfertiget/ und die 
Fürstl. Befugnüsseausglaubhaff-
ten Uhrkundm und documenten 

mit allen ersinlichen Glimpf vorgestellet worden - H at tå Kön. 
Sette« also gefallen/ unter diu Namen tunge jedoch gründ
lich« 3n$cigc/mortiicn der Autor der (o genannten Hürsik. 
Anmereknngen über die Nachricht/ wegen der zwischen 
Ih r . R6n. Vaj.zu OennemNorwegen rcundOnÖer- 
yogsZribrichs zuSchleßw /V olsi. GottorffDrl erwach» 
(inen Streltigketten/geirret/ sich ftibsten widersprochen/ 
t>ic angezogene Acta&Oocumenta zersiümletallegiret.fölg« 
llch/wie desien A Herta grSflenXfoeile auf einem nichtigen 
Grund benihen/pracliminaritcr, nfi bis 511 ein er tv eitlen fl ti
gern refutation, der nnpassionirten Welt zur Information )C. 
ausgehe« zulnffcnGewißlich eine vom gegenseitigen Schrift- 
steller« pwmittirtc vortreffliche Rubrique, caetera si cflent 
paria; Allein es ist bereits vor langer Zeit von klugen Leuten 
obierviretttnd angtintrekkl/ dasi niemand inanium titulorum 
specie 5t nudo verborum sono sich einnehme» lassen Müsse/ 
und getröstet man sich allerdings/ dasi die Welt gar zöge- 
lchetden sey/ ihr nubem pro funone vorstellen/ und durch lehre
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Wörter etwa« widrigeMiberredm zu lasse«/ nachdemmahl 
vonFürstl. Settm  mit unwiedertteibltchen Rechtsgründcn 
& manifestis tabulis unbewegliche fundamenta ihrer B tfug- 
«üssmgeleget/sondern daß dieselbe aus solchem Scripto |o fort 
ersehe« und anmcrcken werde/ daß es nicht von heute oder 
gestem ist/daß der Herhogen zu Schleßwig/Holstein actiones 
und echrifften nicht nach gegenseitigen Sinn und Willen/ 
sondern derm vielfältiger ungcgründcter censur, ob gleich die
selbe sonstm bey unpartheyuchen Gemüthern ihre approba
tion finden/ unterw orfn seyn/ dann auch das beym gegensti# 
tigm Schrifftstellern viele Wörter und nichtes reeller» und 
völlig bey ihm eintrifft •• Amphora catpic

Institui, currente rota cur urceus exit?
Jmgltichen daß derselbe durch die disseitigt Schrisst

in solche confufion gesetztt /  daß die in rubro promittirtc

Srändliche Anzeige m nigro nichts gründliches noch er# 
tätliches bandele, sondern eme rudis indigestaque mokssty/ 

rvobey derselbe durch seine stetigeEnttüstung gar klärlich zu er# 
kennen gibt/daß diediffettsge argumenta (Hm sehr nahe getre
ten: nam, fi irascaris, agmra videntur. Wktwvl Ulsllt NUN

f ürstl. Seiten anfänglich dafür gehalten/ daß wie solche
jchrisst prater verba atperitate quariita nichts erhebliches lir 

sich Hat / immassm deren Schwache auch vom gegenseitigen 
Scriptore dadurch sechsten agnoscirkt und zugestanden/ daß Er 
dieselbe nureinepraliminaireSchrifft nennet/ und etwas 
ausführliches promitriret, also garkcine Antwort verdienet/ 
S o  hat man sedoch dessm pra liminaire Übereilung und UN' 
zeitigessudicium kärhlich vorstellen/und da ab Fürstl- Seiten 
man cauß wie in hoher Potentaten und Herren Angelegenhei
ten es sich geziemet/und nicht invectivis zu bandeln gemeinet/ 
ZU folge des gegenseitigen Auroris, (  wtewolgantz unordent
licher) Veranlassung/ohne Anzüglichkeit verfahren wolle«.
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S M  Anhatte zuAnfangS abFürstl. Seiten ausdemBeaen» 
SS^fotigen Scripto als geständig angenommen/ daß Ih - 
ro -Hoch' Kürstl. Burchl. daß jus armorum nicht gestritten - 
werde/ indem gesrtzet worden; E s kähmcdie Krage nicht 
darauffan/ob 3hvc Hoch-Fürstl Durch!, daß jus armorum V
hättm?unddahero solchenSchlußgemacht:Daß w ellh tk ,»f
b i(  jura rcgalium ^flf/(tUdb bis jura adQ ualitatesa- , , * 1 
ctivas respectu corum  h a b t /  UNd d aß  solche » llg e -„  ;
m eine  R ech te  bey J h r o  H och-F ürstl. D u rc h !  so» ' 
v ie l w e n ig e r  e in ig e  exception le id e n /a ls  d en en -,, *
selben bUrchbiCabadverloallcgirtc U n io n ,C o m - , ,  
m u n io n ,pacta fam ilix ,UNb prattendirteoblervantz,,
Nicht d a s  g erin g ste  d erogiter w äre . Hiewieder 
halbem Gegenftittgen Scriptori beliebet anzuführen/ daß 
man Fürstl. Seiten zweiffels ohne so viel bedeuten wollen/ 
daß wer ein regale besitzet/ solches auch active gebrauchen 
könne / und daß allhier fallacia compositionis 
& divisionis, wit die logici redktM / comtrumrct sty/ 
weshalber er also syllogifticiret} welcher tic jura regalium 
allein und ohne Communion mit einem andern besttzet/derstl- 
be habe auch deren freyes exeririum:Jhro Hochfürstl Durchs 
bkstsen selbige nichtallein und ohne Communion, also hätten 
dieselbe auch nicht das steyeLxercilium.und wäre dieCommu- 
nion zwischen beyderseits Herrsastten der Ober-Landes-Be- 
herschung nicht particularis, sondern omnimoda, zu besten B e
hauptung eine «reylage sub No. i angefüget werden wollen.

M it des Gegenseitigen Conctpienten Erlaubniß/ wird 
demselben nicht zu vorenthalten styn /  daß wegen der von 
hiesiger Setten gebrauchten Redens-Arth Grotius de jure 
belli & pads ihn unterrichten könnt. Wettn E r aber die 
disseittge Meynung allequiret, wird es derentwegen ttu
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n« weitere Information zugeben btdürffen r Betreffend 
aber den gegenseitigen Syilogiifimum.tnttb E r nicht ungütig 
nehmen/ erinnert zu werden,daß selbiger weder informa, wie 
die logici reden/noch matena richtig; Weiln ihm aber gefällig
Sewesen / mit denenlelbm einen Anfang zu machen/ so ist ab 

strstl Seiten mit bessern Grund alsogesehen Welcher jura 
armorum Hat/ der hat auch facultatem selbige zu excrciren 

M ro Hoch-Fstrstl Durchs haben jura armorum, Ergo: Ma- 
jöris propositionis veritas (rhttkt ex definitione juris, welches 
secundum d. Grot, ist qualitas moralis perlbnx competens 
ad aliquid ju(le habendum te l agendum

•Minorem propositionem bekennet der gegenseitige Scri
ptor offenhertzig/ daß nemlich Ih ro  Hoch-Kürstl. Durchs, 
cit jura armorum haben/immasten dann selbige. Dero selbe»/ 
dédumSouveraincn Herrn im Hertzogthmu Schlcßwig/ 
wie wol auch ante remilfionem VafallagiiDero Dorfahren 
tn der Regierung selbige nebst allen und jeden Regalien 
nach Ausweisung der Geschichten und OMcrvanh/ wieauch 
der Lehn-Brieffrn CUM Dommio utili & direfto gehabt/ mit
fug nichtgestrittm /  noch wegen tesHcrhogethums Holl
stem Dercsselbm wmiger dm ander« Reichs-gürsten diipu- 
ciret werden können.

Conclusio feite wohl richtig seyn /  und keine 
weitere deduction gebrauchen/ weiln aber indem voriger» 
gegenseitigen Scripto von der Communion, Union, pactis fa- 
im>ix und Obfcrvanh eintzer Schein genommen werden 
wollen/ S o  ist mit denen bep hiesigen Äumerckungcn inge- 
nué exhibirten Ubcfuntttl/ FriedM-SchlÜsstN/ Confesiionc 
& observantia ab seiten Ibro  Königs Majest. und D ero/ 
wieauch Ihro  HochiZürstl Durch!. Dorfahren Glorwür« 
digstrr Grdachtnüs zum Überfluß dargetban / ( worauff 
man sich /  um kein Verdruß durch vielmahlige Wiederho- 
lungzu erwecken/ allerdings beziehet/) daß das jusarmo-
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rum,vid, p. 19.10.11, FgrstlAnmerckuNg/Nicht WMigek/dNM 
anbete Regalia Ih r . H och»Jürstl. Durchl. unter keinen 
Schein Rechtens gestritten /  noch derentwegen «ms derv- 
„ion, wovon io denen Gottorffischen Anmerckungm p.9/10.
II .iz . i;/}i.communione& pactis tamilix p. 11/15. und her
komme»/ p ifr is , 17, i8» 19. vornehmlich gehandelt wordene 
daß geringste prxfidium Gegenseite angebracht werden kön
ne; Welches in der Zürstl- Schafft so gar deutlich an-und 
ausgeführet/ daß der gegenseitiger Autor pag. ?. so viel nach
gelassen/und zur Communion vornehmlich seineZustucht ge
nommen/ Selbiges») mit seiner Beylage N o. i/ ohngeachtet 
er aufs bit beseitigt Argumenta und Uhrkunden nichts solide 
vorbringen kLnnen/beglauben/(i) diezwischender Kron Dm - 
nrmarck und denen Herhogen zu Schleßwtg Hovstei» er
richtete Unionen , in pacta familix der Herhogm unter sich 
methamorohofiren ,#nb(3) sich bttprxtendirtcn Exempeln
halber anff die im ersten Scripto beygedruckte so genandte 
deduction und Nachricht nochmayln beziehen wollm. 
Bey so gestallten Sachen/lässet man der verständigen W elt 
arbitnren, nachdemmahl dir Fürstl. Befugnüssm so deut
lich dargethan / und aus unstreitigen Documentis, gtubm - 
Schlüssen/ gegenseitiger Confeifion,ufu& observantia, wir 
wohl dem Gegmtheil daß contrarium zu erweisen obgelegen/ 
Augen-scheinlich zuerkmnen gegeben/ daß Jhro  Hochfürstl. 
Durchl. die suraatmorum nicht weniger als all« andereres», 
lien privativé zustehen/ 0bv0N Fürstl.StlttN  fallacia com
positionis & divisionis unb petitio principii, oder von gegen
seitigen Schrisststellem vielmehr ecliptis judicii admimret 
worden: I n  mehrer Erwegung dasjmigk/ was pro prima
argumento V0N 6tt practendirten omnimoda communions 
sub No. i. annectiret werden Wolltn /  gar Nichts inferirct. 
Fürstlicher Seiten wird prwiiminaritcr dieser unmnstoßli-
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chtt Grund gesehet rUnter welchen Erben/ die in heredi
tate befindliche Sachen theils würcklich mit allen Herrlich
keiten und Gerechtigkeiten getheilet/ theils incommunione 
gelassen worden /  oaselbsten kan keine omnimoda commu
nio pTLdiciret werden

Die Herhogthümer Schleßwig / Hollstein seyn durch 
gleiche Lösse also hercifciret, daß theils/ als die Aemter/ Lan
der und S tädte mit allen Zürstl. Heiligkeiten und Gerech
tigkeiten getheilet/ theils als Ritterschafftund prælaten rc. rc. 
in Communione gelassen worden. Terohalben kan allhie kein 
omnimoda commumo ( wie in gegenseitiger Anzeige paß. Z. 
gesetzet wird / prædiciret werden. Major proponrio erhel
let daraus/ daßderjenmedie LL. 12. tabular, und alleprin- 
oipia juris Über den hauffen werffen wolte/ welcher ru ftatui- 
m  unternehmen würde/ daß eben dieselbe Güter/ welche se- 
miliæ hcrciscundæ judicio einem coheredi Mit allen Gerech
tigkeiten Erblich und zu ewigen Zeiten zugeleget/ denen an
dern coheredibus gemeinschaftlich verbleiben solten; Grot» 
Lib. 2 cap 9»-§. 10. saget gar apposite.

Contra evenit, ut quae una Civitas fuerat dividatur, 
consensu mutuo, aut vi bclhcå, quod cum f i t , plura pro 
uno exiftunt imperia cum suo jure in partessingulas* Si 
quid autem commune fuerit, id aut communiter efl admini
strandum aut pro ratis proportionibus dividendum.

Minor wird erwiesen: D as nach ausdrücklichen Buch
stäblichen Einhalt der T  Heilung s-Recessen / welche denen 
Fürstlichen Anmerckungen beygeleget/ Aemter/ Lander und 
S täd te  NB. mit allen und jeden Ihren Fürstl. Herrlich, 
ketten undGerechtigkeiten Erblich zu ewigen Zeiten getheilet/ 
und Prælaten und Ritterjchafft nebst der S ta d t Hamburg rc. 
in communione gelassen worden/derohalben bleibet fest und 
unbewglich/ daß keine omnimoda, sondern particularis &: rc-



strictiva Communio sey, W ann demnach Ne FstrstKchH 
Befügnüs positive unwiedertreiblich fest gcfthct/ wird es 
wenig Mühegeben /  was dagegen negative angeführet wor
den zu removircn, und ausdem Weg jurmmen.

S ie  gegenseitige Beylage N o. 1. unter den L ituli Daß 
eine gemeinschafftliche Landes-Reaier-und Bcherrschung tu 
denen Hertzogthmnen Schleßwig/Hollstein und incorporir- 
cen Landen eiNgefA)ret/UNdetab!irec ; relevirctchefld nichiy 
theils leget dieselbe particularem communionem und also das 
Gegentheil völlig zutage.

Die erste Ratio tvegen der Situation machet gewißlich ein 
schlechtes Conclusum und nie erhörtes neues Recht. Tie G ü
ter gräntzen an : oder Theils unter einander: Derohalbm 
fernes CommAinia pr,rdia und gemeinfchafftl.Güter. M an 
geheganizTeufch-Land durch/und erwegewas für ein unge
reimter Schluß aus solchem adserto erfolgen würde.

Beyder z. Ration,wegen des vonKönigCKristiano l.und 
Frider. L denen Ständen ertheilten privilegii: Daß die
Fürstenthümer ewig beysammen ungetheilet 
bleiben sotten/ welches nicht anders als in Ge. 
meinschafft und unter gemeiner Landes B e, 
herrschung geschehen könne/ «st zu E e n ,  daß der
gegenseitiger Autor allhier vergessen/ daß in betn ctftm Scri
pto angeführet worden / wasmaßen aus Provident* der 
Vorfahren / nachdem vorhin von beyden Königen Christ. 
I. und Frid. I. heilig versprochen war / daß die Fürstenthü
mer ewig beysammen und ungetheilet bleiben foltert» S o l
chem gleichwohl en faveur der jüngern Herrn Brüdern
&u wider gehandelt und die Theilung vorge
nommen worde. um aber de» gegenseitigen Schlifft-
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Stetlern n u f  guten Weg zuführen/und zu Tagej ulegeu/ daß 
nicht wider daß so heilig versprochene privilegium gehandelt 
worden/ S o  ist zwar selbigesunwidersprechlich/  jedoch«. - 
der solte ex recro actis ihm Nicht unhekant seyn / daß nach 
Absterben König Christ, L die S tände zum Kni zusammen 
b eruffen / und es in die Wege gebracht worden / daß mit 
deren guten Willen die Division wegen der Herhogthüincr 
Schleswig Hollflein geschehen/wie deswegen der Dänische 
Historicus Joh. Meuvilius hb. i. wie auchr'irend HuitFelde 
Chronic: part. 7. mehrere Nachricht geben können 
Sonsten Er (ich erinnern wird / welcher masten Christ. I. 
Anno 144s. den von König Woldcniar 3 0 . i;r6. beliebten 
Articul bestätiget: Item Ducatus Suder-Juti* regno & Co
lon s Dams non unietur, nec annectetur, ita quod unus sit 
Dominus utriusque. WaNNNUli ÄÖNlg Johannes betiSch*
Zeiten seines Herrn Vatern bereits erwehtter und gekrönter 
König war/ S o  hätte (  wann gleich kein Testament gemacht 
wäre /  wovon fuo loco gedacht werden soll)nach solchem 
Articul Hertzog F R IE D E R IC H  dirgürstenthüiiier allein 
überkommen mögen.

Die ; Ratio wegen der potestet circa sacra erhärtet die 
partici'iaire Communion gantz dkUtlich/daNN incaußsEccle- 
Aasticis der Aeillpter / Länder und Städten exercircn Nicht 
weniger Jhro Hoch-Fürsn. Durch!, in denen Ihrigen ran- 
quam summus Episcopus, als Iklro Königs Maj. in dcnIh- 
tigen die jurisdiction 8r jura epifcopalia privative / wie 
notorium. Ob ails demgemeinen Gebet in denen Kirchen 
eine gemeinsahmc Negierung zu inkeriren/wird wohl schwer- 
hch können behauptet werden. Praxis totius Germanise 
auch dieser Fürftenthümer widerlegen solchcschergleichen ci vi- 
litet und Anwünschung alles gutes von dein höchsten G O tt/ 
Wird das Dominium oder die Herrschafft der Länder nicht 
rerendern oder gemein machen. KW



Die 4. Ratio circa potestatem leges ferendi,(fi flicjdjtS 
Schlages /  und unleugbar / daß jede irotfchafft für Sich 
gleichfalls privative ihren Aemptern /  Landen und Städten 
die LL. und Constitutiones ertheilet / e. g. daß Land 
Ditmarfchen istgechcilet /  und haben Ihro  Köuigl. Majest. 
davon einen als Süder-Ditmarfchen / und Ihro  Hoch- 
Fürstl. Durchs den andern Theil als Norder-Dithmarschen/ 
Jbro  Königs Majest. schaffen und othten constitutiones nach 
ihrem guth finden in Ihrem/und Ihro  Hoch-Fürstl. Durchl. 
thun dergleichen in ihremAnthetl/ Laut Bechrgeu/und als» 
wird es auch notorié in allen andern Landern/ Aemptern und 
Etädtengchaltcn/ zerfälltdcmnach Augen-schernlich / das 
gegenseitige adsertmnimt uud ncbenst det gerühmten Com
munione omnimoda.

Die f. ratio ex potestate circa judicia , hat eben solche 
Vewandnüß / und spricht und erkennet jede Hcrrfchafft/ 
'wegen Ih re r Aemter/ Länder und Städten das Recht einsei
tig / wegen kr-Iaten und Nitterschafft aber communi nomi
ne. Hieben ist pro ratione subsidiaria angefüget / daß in_» Niz 
Criminalibus solche Communio fluch statt habe / weiln / 
wann jemand in eines Landes-Fürsten Bothmasstgkeit de
linquit«, lmd daraus verwiesen worden / derselbe in des an
dern Gebieth nicht gehauset oder geduldet werdenchll. Aus 
>bet Constitution de Ao. ttfai, § 2. erhellet ausdrücklich / daß
solches eine alte Beliebung und Freund-Detters.
V erg le ich  sey/ Die Nobiefle und S täd te  haben §. 4. 
id. Constimt. eben dasselbe/ daßwannjemand aus ihren Gü
tern verwiesen wird / in bchder Herrschafften Gebiechnicht 
erduldet werden soll. Ergo würden dieselbe nach des ge- No. 
genseitigen Autoris Folgerep auch mit in Communione seyn;

6ta Ratio Will ex potestate circa jura belli & pacis genvM-
B  2 men/



W?tt (i) Wit btttttt contentis btt Union de A o .ify . probiret, 
und (i.) dabey angefüget werden/ daß der Friede nicht an
ders/dann Lornwuni confenfu geschlossen tDCtfcCN köNlie/wit 
auserwehnter Union und denen bey der so genandten gründ, 
lichen Anzeige und voriger Schrifft angeschlossenen astis hu. 
ju$ & prioris feculi mit mehren ersichtlich seyn solle. Der 
günstige Leser wolle ohnschwer erwegen / wie logicé der ge.
gcnsttttßtV Autor dtchttt concludire: Ao. j y33, seyn zwischen 
verCron Dennemarckiminrerregns, und denm Hertzogen 
zu Schleßwig / Hollstein/ paÄa reciproca gemnchet/worinn 
unter andern mthalten: daß kein Part ohn des andern Rath 
und Wissen Sich in Felde begeben/ da <6 aber angegriffen / et. 
»es dem andern gewisse Hüffe leisten solle. Ergo ist omni, 
moda communio zwischen Ih r. Königs Majest. und Ih r .  
Hoch-Fürstl- Durchl. als Hertzogen zu Schleßwig/Holstein 
errichtet. W as kan wohl die unter zweyen benachbahrten
Puiflänces (tVlchtCtC De fen fions- Allianze mit dem interno
Statu des Königreichs oderder Hertzogen zu Schleßwig/ Hol. 
stein unter Sich gemein schafftliches haben /  mag wohl per
aliquam consequentiam ab unione feu pacto illo reciproco
defenfionis Mischender Cron Dennemarck/ und denen H er. 
tzogthumen/aä Communionem der Hertzogen unter Sich ar. 
gumentiret werden können 5

Daß anderaigurnennim, daß kein Friede geschlossen wer. 
den könne/als Lornrnuniconfensuder Könige zu Dennemarck/ 
und Hertzogen zu Schleßwig / Hollstein / schliesset gleich, 
fals nicht : wird solches nicht fast in allen Alliantzen 
unter Könige und andere kuilläneen ßipulircr? Dahero aber 
wohl nicht zu sihliessen /  daß sie in communion averihrer 
Herrschafften und Landen. W ann man Weitläuffttgkeit 
aüeÄirte, tönte durch die gegenseitige Veranlassung J vom 
Uhrsprung/ ©genfchofft undEffbädttUnion w eulaM ig

gehan-



gehandelt werden/ westn aber dieselbe gegensti'tig n araM er
ad probandam communionem flNgtffihtettottb /  die Nichtige
Folge aber bereits kürtzllch vorgestellet/und sonsten ln dlssetti- 
gern vorigen Script» sattsam dargethan /  daß selbigeIhro 
g)ochmrill ©utchl. an dem exercitio ihrer Regalium weder 
hindere ̂  noch hindern könne»/ unddarauffnichtessolidi ge
antwortet worden z so lästman es dabey auch allerdings bt- 
wenden. Dieses aber vermag man Hochs. Seiten nicht zube- 
greiffen/ wie gegenseitig mit denen Atiis hujus & prioris secuti 
erweißltch gemachet werden wollen / daß kein Friede als com
muni consensu geschlossen werden könne. Der gegenseiti
ger Scriptor ist so fleißig gewesen/ überall die angeschlossene
Acta JU numerirtst / bty dikseM paslu abkt lst Nichts ZU sindkN. 
Rccentiora (Ul 5 gewissen confiderationcn vorbeizugehen /  er
kundige derselbe Sich ohn schwer bey dem däetterano p ;. N l-  
derländ. Histor.und ausdemKönigl- Archiv /  w as indem 
Anno 1616. und folgenden Jahren bey dem damahligen 
Kriege vorgegangen/ obderHertzog Friederich selbigen alfi» 
mit gerathen/ ob nicht Ih rer Königl. M as den Landtag zu 
Rendesburg einseitig gehalten /  was der Herhog und seine 
Länder dabey ausgestanden /  ob nicht derselbe ungemeine 
Lrangsal erlitten/ jo gar/ daß wie der Königl. Obrister M or
gan im Fürstl. Antheil feindstelig eingefallen /  sich einiger 
Schantzen mit S tu rm  bemächtiget/ und alles was darem/ 
ausstrhalb einenCapitain/ so einOestreichergewestn/ nieder- 
gehaum/ und da btt H nheg denselben fragen lassen / aus 
was Ursachen Er ihm in stinLand gefallen/und solche gewalt 
flbete s Keine andere Antwort erhalten/ als/wann b  Fürstl. 
Gnaden solches zu wissen begehrten / könten E tc  Ih ro  Kö
nigs Majest. fragen lasten /  E r  hätte dessen kem Befehl je- 
»rand zu entdeckm. Ob nun lolchcs hoffen kan / mit Rath 
«uv Wissen Sich in Fede zugeben /  und Frieden zu schlickn/
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lässet man dahingestellet / Fürstl. Seiten wird man sich sol
ches schwerlich überreden lassen. Wie und welcher gestalt 
mich Am«, 1657. der Krieg mit Schweden ohne des Her- 
hogen Vorwesen und abrgue communi confenfu anzefaN' 
genundgeführt/lftannochin sttschen Andenckm

Septima Ratio ex potestate circa vectigalia CVWCistt flut#
lich/ daß inderErbcheiluV Anno Is44- deutlich stehet: 
daß die Zölle zu Gottorffand Rendesburg eingetheilet ge° 
hssm ; Wie dann auch dem gegcnstitigen Scriptori entfallen 
seyn muß/daß er in seinem Scripto p. 4. selber gcsehet/ dass in 
diesen Herhogthumen gemnnschafftl nnd einseitige Zölle 
styn/ woraus die particularis communio unwiedersprechlich 
behauptet wird.

Die Btava Ratio ex potestate collcctandi , releviret 
gleichfallsnichts/nachdeminahlAemter/LanderundStädte/ 
nachdem Siegethetlet/ihrc Pflicht/Herren-Geld und andere 
Oner» Ihrer Herrschafft / welcher S ie  per Sorten, zugefal
len/ allezeit erleget/ und entrichtet/ und obgleich beliebet wor
den/dass die Landbede im Legc-Kastcn gebrachtwerden sollen/ 
so ist jedoch Anno ia6; davon ad interim biß zur anderwcrti- 
genBeliebung abgegangen /und infetiret ausser dem ex an- 
tc dictis Nl(ht  ̂WMlgkl'6 sttö omnimodam communionem,

9,Ratiotft ex potestate convocandi comitia AtgM-
ftitig wohl nicht abgeredet wtrdm /  daß solches nicht weiter
gehet/ als was Prælaten und Rttterschafft concerniret, son
sten aber eine jede Herrsthafft ihre Aemter /  Länder und 
S täd te  eiuseitig convociret.

10. Ratiobit Lehnen betreffend/so seyn die Lehen Adelicher 
Güter in derTheilung dean. 1490, derTheilung expreffe aus
genommen/und in communione gelassen worden / §, item 
Bischoff &c. Andere Lehn aber in denm Aembtern nnd 
Laddeü/welche sonsten Feste genandtwerdm/davüber difpo-



»irc k e in jeder Herr eigenen(gcfiillenirinsdtiß •, Der günsti
ger Leser erstehet hieraus/daß der gegenseitiger Autor mit de
nen Arguments nichts anders beweiset /  als daß prælaten 
undNitterschafft/undwas dazugehöret/ unter der gemein- 
schaWchcnRegicrung/welches nicht nöthig gewesen wäre/so 
operose zu deduciren, zuMflhllt folchksvon Hürstl Seiten sel
ber mehr dann einmahl angeführet/daß abcr Acmbter/ Län
derund S tädte gleichsals sub communi regimine, da fehlet 
demselben das Wasser / und wird Knrstl. Setten also argu- 
mentiret. Die Aembtkt/ Länder und Städte/welche zwischen 
JhroKönigl Majest. und Jhro  Hoch-Fürsil. Durchl. V or
fahren glorwürdigster Gedächtniß mit allen Fürstl. Herrlich- 
keiten/Gerechtigkeiten/mit denen vielfältigen in denen Erb- 
thcilungcn expi unirten cbuiulis, daß die Theilungen Erblich/ 
Unwiederrufflich zu ewigen Tagen seyn sollen / können un
möglich in Communione obst mb communi regimine styn«
Die Fürstl. Aembter/ Landschafften und S täd te  sein derglei
chen. Derohalbcn könnm fie unmöglich inCommunione oder 
sub communi regimine styn. Beyde præmisla seyn Ut der
hiesigen ersten Schrifft sattsam nnd unwicdertretblich ausge
führet/und ist nicht wenig zu verwundern/ daß der Autor ge- 
gcnstitiger Schrifft 9-9.4. aus denen Theilungen anführen 
mögen / daß die Over-Beherrsch-und Landes- Regierung in 
Comrnunione>und bloß die Gerechtigkeiten und Nuhbahrkei- 
ten von Mühlen/Masten/ Jagten rc gctheilet / M an stellet 
dahüi/waruin er die Iürstlichen Herrlichkeiten ausgelassen/ 
und wird wol kein Mensch begreiffen / was er über die Fürstl. 
Herrlichkciten/annoch für eine Oberbeherrsch-undLandes-Rc-
gitl'Uttgslatuiren,formiren obet fingiren wette. ’* '

LerAlton.rcces-,welcher gegenseitig pro ti.rationeangefYih» 
ret/gibtund macht feint Communion, sondern bestätiget die- 
jemgenur/welche da ist/und zwar NB, den Herkommen nach.

W as



W as coromdisTocot>ctt denNahmen der gemeinen Regir- 
rung/gemeine» Landgericht/ Landtag angeführet/gehöret zu 
PrzUtcn und Ritterschafft; gemeine Lmibe&Deienfion und
Vcrfassungmnber/werden mucuo eoaLniu errichtet/wer kan 
oder mag aber daraus den Schluß machen/derohalben ist ei
ne omnimoda Communio,

D as ander gegenseitiges argumentum pro sta
bilienda omnimoda communione > UNd der Über die Kükst-
liche Landes - Beherrschung fringirter Ober - Landes- 
Beherrschung / Betreffmd p. 5: daß nehmlich die Uniones 
gleichfalspaäa reciproca&familis seyn sollen/ S o  ist in de
nen disseitigen Anmerckungm p.6. angezeiget/ w as massen
dieselbe nicht anders dann pacta & confederationes recipro
ca: zwischen Ih ro  Königl. Majest. undderCron Dennenrarck 
eines/und denen Hertzogen andern Theils fegn oder seyn kön
nen- Und kan dergegenscitiger Scriptor sich aus dem gedach
ten Dänsschen Historico Arrild Huitield Chron. lib. 9, infor- 
wirenlassm/wasmassen König Christian/ ehe E r König ge- 
worden/seineTesandschafft an die Reichs-Räthe abgefertt- 
get/dcrcn Gunst und guten Willen zu suchen / und die Reiche 
und zürsttnthümer mit einander zu verbinden/und in ewigen 
Fried und Einigkeit zusammen zu sehen. I n  Hertzog Fridrichs 

dto.ch. Schreiben an IhrerKönial. Majest. vom u. Sept. ,6,7. stehet 
deutlich: Die angezogene Union betreffend/solche ist zwischen 
der Cron Dennemarekan e in en  /und  denen Fürsteuthü- 
mern Schleßwig. Hollstein 6 tl a n d e rn  T h e i l  auffzerich- 
u t i  also daß NB. u n te r  fofH anen Parten &c. 3 »
dem gegenseitig n .  5. beygefügten Extract der Fürstliche« 
(ScttCtfftfchcit Plenipotcntiarien Deduction, ©chtiftt stehet 
gleichfals deutlich: D ann ebendiese« der grössesten gravami- 
«im  eines /  in betracht obbedeutete receiius ( Uniones > 
nicht cem Regia Maj. Damz  tanquam Duec Slcswig* Sc



r / .
Hol satia?, fed tanquamRege Ejusqiie Senatoribus 6c Reg
ni Statibus auffgerichtet / wie solches unvernnntlich: Es N o 5. 
erweiset auch der Buchstäblicher Einhalt bet4 U nion. und 
deren Schluß / daß die Partes contrahentes aufs der einen 
Seiten die Herhogen/ und auffder andern Seiten die Cron 
Dennemarck und die End-Ursachen die Unterhaltung Fried-
UNd Einigkeit UNd certo respectu mutuum auxilium gewe*
sen: in denenselben ist unter andern stipuliret, wie eine P a r 
they der andern /  und mit wie viel Mannsthafft beytreteu 
sollen: was hat dieses mit denen pactis famiiiæ der Herho
gen unter sich zuthun?

E s kan der gegenseitiger Schrifst-Steller aus des Ai- 
thufii polit c. 7. wostlbsten er von diesem fædere, zwischen 
der Cron Dennemarck und denen Herhogen meldet/ersehen:
daß )ct)fs foedus oder consociatio vel confoederatio entweder 
plena odet non plena sty / plena ist / qua alienum regnum, 
vel provincia communicatis legibus fundamentalibus Regni 
&: juribus Majestatis in plenum integrumque jus & commu
nionem regni assumitur: Non plena, quå diversa? provin
ciae vel regna » ( salvo fmgulis suo Majeftatis jure) , quoad 
auxilia mutua contra hoftes tuenda , vel quoad fidem prae- 
ftandum & pacem inter se & amicitiam colendam, vel quoad 
communesamicos vel hoftes habendum ultro citroqve lædere 
obligantur.Hic in unum corpus non coeunt confoederari,sed 
finguliSeparatam rem publicamSc rerritorium&juraMajcftatis 
usurpant, ut populus singulorum autonumusmaneat. Tan- 
rnm communionis cum Sociis , quantum inter iplos con
ventum: Exempla dergleichen fæderis erzehlet d. Aith* UN  ̂
sehet dabey; Ejusmodi fadus eft Danicum & Holsaticum.

W ann der gegenseitiger Scriptor diese principia obscr- 
viret, und gebührlich erwogm hatte/ daß Uniones, confoe
derationes zwischen (eparirit Puissances, pacta familiae, aber

C inter
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inter agnatos j Utti) WClcf)Cex eadem Dcjmo herfuitMlCll/ ge
macht werden / würde er unmöglich so weit sich vergehen/ 
und dreisilich dcbiriren können/daß bieUmo |o zwischen der 
Eron Dcmemarchnnd denen Hcrtzogen errichtet/ auich zu
gleich pacta kamiüD der Hcrtzogen unter Sich wären.

Die zu Erhärtung seines Vorgebens angefügte Ratip 
kautet: Daß wann die Union keine pacta familwc uv sich 
hätte / die Hcrtzogen /  welche die ewige Union mit unter« 
zeichnet / einer vondem andern sich einiger Hülste und aM- 
ilcnce, nicht zu getrösten hätten/ |*c gleichwohl Absurd, Er 
machet diesen Schluß r Wettn die Hcrtzogen einer von dem 
andern nicht Hükff-loß gelassen werden können / Ergo müs
sen die Uniones auch pacta familiæ seyn. Ergo hat ausser 
CtncttUnionen zwischen denen Hcrtzogen unter sich ihren 
genen Angelegenheiten halber/ wann rechnen guth gedeucht/ 
sonsicn keine Verfügung geschehen können r Es ist in denen 
disseittgen Anmercrungm pag. 27. mit mehren beygebracht/ 
daß wann einige gefährliche Aspccten sich Herfür gethan/ 
dir Herrschaften m u m  conventione durch aöfondkvliche 
Kecessen sich' beredet/ihre Völcker zusaiuen siosscn zu lassen/ 
m d dcrals dann erforderter UefenL»>-haiber sich vereinbah-
tttf wieder gegenseitig allegirtcr Defenfions-Receisde Ao,
36. solches klarlich giebt. Kan man demnach Fürst
licher Setten jedermanns unparcheyischer censur unterge
ben /  wo die unzütige Beschuldigung des absurdi hm- 
fallen könne. D aß in der Union de A a  r6r;,besindlich:
M e  diese vorgeschriebene Am cuicn sammt und 
ldnders geloben Wir König cbeiß iare und Her
zog Friederich n r  als Herßogen zu S ch ley
wig/ HoMeiN M, inferiret nichts f angemercket in 
praemjffis U t Union lmgefühm worden/ daß solche confoe

deratio
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decatio Mschmder CronDennemarck /  und denen Herzo
gen beliebet/und dann Jhro Königl. Majest. duplicem per- 
ionam sustiniren , als Kömgund auch als Hertz0g/f0 haben 
Jhro Köm'gl. Maj. auch als Herhog y  «ebenst Ih ro  Hoch- 
Sürstl. Durchbin solcher quaiitæt von einer gelten sich billig 
obligirct : Ferner argumentiret der Scriptor seiner Meinung 
mich abUnioae ad pactasemiliae NtchtÖbcl/ wann Er setzet: 
daß die Wohlfahrt und Sicherheit derFürstenthümer darin 
bestünden/ daß S ie  sich von der Cron Dennemarck niemals
icparirren, Ergo feilt dte Umoncs Mit tCT EronDmNttNarck 
SUCH pacta familiar.

W as auch pag. io  de sanctionibus pragmaticis & L L . 
fundamentalibus angeführet/machet diffeits gar keine confu
sion, |umul>(m pag.ii.Fürftl. Anmerckungen selber anzeiget/
wie die sanctiones pragmatica? injure und nach AhrtderrecÄs. 
fuum impetii verstanden werden/und daßex paritate rationis 
die Uniones auch sanctiones pragmaticae derChron Denne
marck seyn würden.Worauffder Ooncipiem Nichts reelles ge
antwortet/ sondern sich damit amusiret, wiedie Uniones ein 
und andermal da m an solch econsequentien,als aniho prLten- 
direr wird/daraus zu machen nicht getrachtet/ indengegen- 
fertigen Beylagen N0.4. & 5. tituliret wordeu/Hingegen a- 
ber nicht observiret,daß N 0 4 Herhog Friderich sich erkläret/ 
denen Unionen nachzukommen?^«, wann derselben/dessen 
Erben und Nachkommen ungleichen jederzeitunweigerlich begegnet; wie aber solches obierviret, wird allhir 
anzuführen eine tlimoth seyn. Bey dem gegenseitigen No. 
5 istanzumercken / was massen von Fürst!. Setten damahls 
bereits die Klage gesi'chrct/daß man bctUnioncn halber/nicht 
denen Lon^Luren und Opimouibus, sondern der wahren 
Bewandnüß der Sachen nachhangen müssen unddaß man 
der dem vhnstreitigen Buchstaben /  auch rechten Verstände

E  i  nach
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nach biß dahin nicht observirterl)nion halber/(Wik jedermäll» 
niglich mehr dann zuträglichbekandwäre)sichzu beschweren 
genötbigetwäre/wie solches aus dem instrumento, woraus 

N o,# , der gegenseitige Extract genommen / mitmehrernzu ersehen. 
W ie und welcher gestalt die zwilchen denen Durchlauch

tigen Häusern / Hessen Cassel und Darmstadt / entrichtete 
pacta mit b tt Umon zwischen der Cron Denncmarck / und 
denen Fürstenthümbmi übereinkommen / hat Concipient 
nicht angezeiget. Dieses aber ist gewiß /  daß die Uniones 
zwischenzwene bcnachbahrte kuiliänecs, betallegirter D er. 
trag  aber pactum familix oder gentil i i , und einfolgig å pacto 
gentihtioadUniones zweyer benachbahrtknPuirtanccs keine 
Folge sty. E s ist wol keine illustrior consideratio als der 
Chur-Kürften de An, 134S/ 1446/ und ls 21. welche Unio Ele
cto raln, genannt wird/wkt wird abet sagen/daß selbige sancti
ones pragmaticae,ebtt pacta familiae seyn.

Pag, I r.Gottorffischen Anmerckungcn ist nlsoargurnentirt: 
W eiln in den Nordischen Frieden und Diplomate bet Souve
ränität bteUnion nicht anders/als mitAuffhebung der Inve
stitur belicbetnndbestattiget /  im  2ötonuischm Recess § y. 
auch dii'ponirec motben/baß selbige bey dem üblichmHetkom- 
men/wiecsbißzuAo 167;, gelassen werdenjolte / und dann 
das Herkommen nicht besser als per novissimos actus darge- 
thanwerden kan/ selbiger aber der Glückstättischcr Vergleich 
de An. 1667. sey/und indcmsclben bicUmon lediglich in denen 
formalien (  neinltch unstet w as butch bi« Tractaten de Anno 
id;8. und 1660. gäntzllch und zu ewtzen Zeiten abgethan / bey 
chrem vakre gelassen w erden feite)  sonsten aber nirgends vom 
gottseligen Hertzogbestetiget/wobey (ncmlich im Glückstäti- 
fehen Recess) der zwischen Königs Majest. und JhroHoch* 
Fürstl. Durchs obhandenen Oravarninurn oder Irrungen  hal
ber zugleich gehandelt worden/und man Fürstl. Seiten  zu et*

«tut
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netti gleichmäßigen / nemlich zu eben dergleichen renovation 
dcr Union, wann btt gravamina lngktd) mit verhandelt wer- 
den möchten/sich erbothen/So wurde von Ihro  Hoch-Fürstl. 
Durchl. rin mehres nicht erfordert werden könnm; Dieser 
Schluß bestehet aus seinen richtigen in aSir und der gesunden 
Dernunsst r.uticirrcn præmissis, dahero man Fürstl. Seiten 
nicht allein woUwetß/was man suchen wollen / sondern es 
wird einem jedweden solches aus einem natürlichen raifonne- 
ment ohnschwer zu verstehen styn/ D aß aber der Concipienc 
solches nicht begrclffen kan oder wttl/darauffdarffmanFürstst 
Seiten keines Weges reflectiren. Der geneigte Leser arbi- 
rrire ohnsthwer/ob cs zu pcnecriren/was derselbe durch die da- 
ftlbsten aöpcnclicirceWörter: W ellN  t )U t  N ich td it fO
g e n a n n te  so ov era im tec , so sonsten noch e in ig e r
M a s te n  rationem dubitandi luppeditiren foJtNCN/
sagen wolle: Dann Ih r. Hoch-Fürstl Durchl nicht glauben 
mögen/daß derstlbe jtch so tvtitiemancipiren wollen / Dero 
Souvcrainitetim H ertzogthum  Schleswig inZweiffel zu zie
hen/und die Souverainitetjtvelcht (øiteflentialiter, Md Nicht 
nominetenus &t(then/riNt so gkNaNdtt Souverainitct zu NkN- 
nen.

P ag. ia, der gründlichst Anzeige/ will der A u to r N a c h -  
richt/weiln es scheine/ daß ein solches Fürstl. Seiten nicht ge- 
W u st/geben/daß über die aliegirte U n io n e s  flnnoch andere als 
A n n o  IÖ34- und 164 j. errichtet , M ann würde dem gegensei
tigen Concipierten Dnnck wissen / wann er anzeigen wol
le / obnicht weaendcrCron Denncmarck/und Ihro Königk. 
M aj. C hrift. I V . A n n o  1634: zumahln wegen der verschie
denen T raubten Hiesiger Selten nicht znverdencken/ wann 
das Fürstl. A rch iv  in c o m p ie t)  etwas errichtet /  welches 
Ih ro  Hoch-Fürstl. Durchl. zu mchen gereichen könne; wegen

der



ttftlOgtiVUttitttt Unions da Anno 1634. Und 164$, brauchet 
-es kemer Dancdsagung/denn die erste dne Confirmation der 
Union de Anno i S r;. und die andere eine extension der 
Union de Anno 1637. welche m denen Anmerkungen Mit 
allegiret,(ft/ nichts Neues in sich bat /  und dahero des alle- 
ßirenö nicht nöthig erachtet worden / insonderheit /  da die 
Gegenseitige erste Echrifft von denen beyden so genanten 
neig währenden Unionen kintzig Md allein handelt. Die- 
sts aberwird manauchaus denenstlben de Anno 34. und 4 ;. 
nicht weniger als aus denen andern zustehen wüsten / daß 
dieselbe insgesambtzwischen Ih ro  Königs 9)1 oj. nebst der 
Crsn DmnemarckimS/lmd denen Hertzogen andern Theils 
gemacht seyn. Sonsten scheinet es einer ungewöhnlichen Ver- 
meßenheitnicht ungleich / wann der Concipient sich nicht 
entblödet zu sehen / daß weiln Ihro  Hoch-Mstl. Durchs, 
verlangter massen zu Renovirwtg der Union aus vorange- 
rogenen/undi» denen Fürst! Anmerchungen enthaltenen Ur- 
lachen/ so schlechter Dings / und nicht anders als von dem 
Eottschl. Herhog im Glückstätischcn Vergleich de Anno 
67. geschchm/Sichverstchen mögen/ man Furstl.Seikcn 
je langer je mehr zuerkennen gebe / wie wenig 
mandem löblichen Exem pel der GottU.Dorfal> 
ren zu folgen gedencke / und ob solches desFürftl. 
Hauses /  wahres und natürliches inrereiie sey
DieEhrbahre Welt wolle ohnsthwer dessen Manier tu Han. 
Dein/ und Die Vergessenheit feet Consideration, die ergcqcn 
einem Sou verainen und Reichs - Fürsten/ auch Ih ro  K onial 
Majest Nahen-Anverwandtkn billig obsemren sollen/ von 
sechsten erkennen.

2 )fl63tegegcn|*dtigeéAi^umcnnimabExempli$istindent^ürsti. A m tieret a  age pA^.t".;  8.29.30. bereits e n e m r t .u n  h at
dag«.
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dagegen p i4.ledigl.angcft'ihtt werden wollen/daß solches i» 
lauter gekünstelten Aolgereyen/ so nicht concludiren , auch 
folgig keiner dtblchnungbedürffen/bestunden:Fürstl Sech«
provociret tltillt ßtiff btC p .r6 .2.7. 28* 29- ttUb ZO. 6cftnbltd)e 
deduction , und überziehet des geneigten Lesers censur, 
ob stlbige also beschaffen/ rote btt gegenseitige Autor dieselbe 
abbilden/ und mit seiner fast gewöhnlichen Facilcn Antwort 
abkebnen wollen. Dieses ist hrebey wohlzunoriren, daß 
da Ec an Beantwortung der andern Argumenten defpe- 
riret. und gleichwohl stehet / daß das jenige / was 0 . 27.  
gefctzet/ nehmlich Es wäre ein Unauffiößlicher Echluß/daß 
Ihre Königk. Maj. auch anictzo in dieftn Herhogchümern 
mehr dann noch eins so starch an Mannschaftt seyn/ a lsJh r. 
Hoch-Fürstl. Durchl. wann S ie schon diese wenige W er
bungen zum Stande bringen f  man aber Königs Seite« 
Nicht sagen könne / daß derentwegen entweder bey des vori
gen noch ichorcgierenden Hcrhogs Zeiten / deren Anwerbung 
oder Errichtung halberem W ort dem Herhogen gegönnet/ 
oder S ic  darüber vernommen /indteAugcu der gantzen Welt 
einfällt/ solches damit beantwortet werden wist: D aß wie 
Ihco Köniql. Maseft. und dero Glorwürdigste Vorfahren 
indenen Erbtheiliingen die in denen Fürstenthümcrn der Zeit 
befindliche Festungen zum Theil geworden/ dahero S ie  von 
stleber Zeit an mehre Mannfchafft/ als dm « respective Ge
brüder und Vettern auff die Beine hakten müssen •• Ter ge
genseitiger Autor hätte gany wohl gethan wann E r 
die Festungen/ welche Konigl. Theil zugefallen/ nahm-kun- 
dig gemachet hätte/ allein es gehetthm allhteebe« als p.st. 
müden Müntz- Sorten.

I n  der letztem Haupt-Erbtheilung de Anno if44- 
Is t  das Schloß Gottorff Hertzog Adolphen und RendeS- 
burgiuit der S ta d t Hertzog Hansen Mefallen / sonsten

fty«
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sey« keine Vefmngen gewesen / hat also König Christ, irr. * 
feint bekommen können. Nach Verlauff gantzer 37. 
Jahren hat allererst dessen Sohn König Friederich nach 
Absterben Hcrhog Hansen in der Erbtheilung mit Her- 
tzog Adolphen Rendesburg erlanget. Diese Festung ist 
anfangs/ und biß vor wenig Jahren aantz eng/ undzwi-
fhen derselben und dem Schloß Gottorff der Besatzung Hal

er ein schlechter Unterscheid gewesen/ daß aber dieselbe an- 
(ttzO also extendiret , daß cine gantze ürmee darin» logircc 

werden kan/desfalls ist mit dem Gottsehl. Heryog nichts
communicirct.

Krempe ist vor etwas länger als too. Jahren im Lübi- 
schen Kriege / und also nach der Erb-Theilung beseitiget;

Glückstadt ist A-nno 1620. von Jhro  Kvnigl. Majestät 
Chriüian IV. i« Ansehung der Zoll zum besondern Nach
theil des Fürstl. Haines erbauet.

Christian-Prieß ist Anno 1637. gleichfalls von König 
Christian. IV. zum beftndern Schaden der S ta d t  Kiehl 
erbauet/ zu Zeiten Fridcrici m . aber gegen etzliche 20000. 
R thir. so es denen S tanden gekostet/ demoliret, Ao. 16V2. 
oder 63. nichts desto weniger wieder erbauet. W ieJhr.H och- 
Fürstl. Durchs den 19. Junii Anno 1663. Sich  darüber be
schweret/ wie aus gegenseitiger Beylage N o. 8. ersichtlich/
»st die Antwort den -8. Julii d. a. gewesen/ daß Jhro  Königs. 
Majeft. zudcmBau befuget/ inCrwegung Herhog Frte- 
brich hiebevor die S ta d l Tönning und andere Schanhen 
und Festungen ohne Communication errichtet.

Ob der geneigter Leser hieraus des gegenseitigen Conci-
pienten manier zu raifonniren, sliiibt DCV foiolefle seiner ar- 
eumenten abzuneknnen belieben wolle / wird Fürstl. Setten 
dahin verstellet/gewiß »nd handgreifflich ist / daß das ad fer
tum . daßJhroKönigl. Majest. und Deroglorwürdigsten

Vorsah-



Vorfahren (n lento Abtheilungen die to bene» Fürffenthü- 
mern der Zeit befindliche Vestungen zum Theil geworden/ 
idamitmanes glimpfflich nenne/und das W ort Falsch/ fcep 
sen ersieh nach Gefälligkeit bedienet/nichtgedencke) gantz ir, 
rig: und wann solches gegenseitige argumentum der Achtun
gen halber weg fält/zerfalt auch das übrige w as von benöhttg- 
ter llnterhaltung derMannschafftzusolchen Achtungen/ und 
nicht geschehener Wirdersprcchung angchengt worden.

W as dean. 57. angeführet/zu degen Beantwortung be
ziehet man sich auffdie gmenstitigc Geständniß/ daß der da- 
mahligc Krieg ohne Ihr. Durch!. Borwiffen relblvirct , und 
dieselbenichtzu Rathe gezogen/und was derentwegen vonde- 
nm Fürstl.Oommiüariis in ihrer deduction verhandelt/ und No. 7- 
der Königs Entschuldigung entgegen gesetzet worden.

Eadem pag. ist wegen Hertzog Jridrtchen Schreiben au 
König Carl in Engelland wieder Meldung gethan/ weilua- 
ber in denen Fürstl. Amnerckungen ?. ig. und zg. die Sache 
klärlich deducirec.unddagegen nur angeführet /  daß Ih r»  
Hoch-Jürsts Durchs auch derentwegen damahls an Ih r»
Königs Majest. geschrieben; dadurch ist die Sache sechsten 
nicht alcerirc, tabeto uw« sich derentwegen insonderheit ad 
Contenta derAnmerckungen p. z 9bezieht / wogegen im ge
ringsten nichts gesagt werden können.

Die pag. 19.N0.10 gegenseitige Beylagen belangend/
S o h a t die Erste wegen der Engcllündischcn Sache inncchst- 
vorhergehenden §• ihre abhclffliche maffe. Denen übrigen 
allen wird festiglich entgegengesetzet/was pag. 27. mit meh
ren ausgeführet / in reist er Erwegung gar nicht folget; Es 
haben die Herrschafften eine und andermahl mutuo consensu, 
und mit beiderseitigen Belieben sich zusammen gesetzet/ De- 
fcnsions-Recess ge machet / unt> Sich darüber verglichen? 
Derowegm hat der Hertzog zu Schleßwig/Hollstem kein ju$

D wmo-
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amorum, ttwwegm  Muß seine und seiner Länder-Vefsnsioi, 
nach Vorwissen/Willen und Guthfinden Ih ro  Königl. M aj. 
eingerichtet werden. Der günstige Leser erweae diese Fol
ge/ erinneresich dcrvorigen Zetten/ unbjudiarc ohnbeschwer/ 
ob dasjenige was dagegen angebracht / aniietcqu^dnre.

W ann auch gegenseitig aufs bieder ersten Königl-Schrist 
beygedrückte Aäus, ohngeachtet denenselbm pag. 26. & seqq. 
gründlich begegnet worden/nochmahls provociret und Spe
ciale« Widerlegung verlanget/ will man Fürstl Seiten auch 
darein wtUfärtig styn.

Es ist gedachtem Königl. Scripro vorhin eineBeylagr 
unter dem T im i: Dcd uction und Nachricht / Wie es
wegen der Landes Verfaß-und'Werbungen in 
denen Fürstenthümern/worüber Ihr. Kön Maj. 
mit Gottorff gleichfalls in Diffcrem z begriffen/ 
hiebevor gehalten worden, angefüget und zwar/

1. de Anno 15sy. daiHerhog Adolph sich unterstanden/ 
ohne König Friedrichs II und Hcit'Og Johannis concurrentz 
und Bewilligung Krteges-Volckzu werben etc.

Es ist aber aus denen Geschichten bekand / waSmaften 
Herhog Adolph , die/ seinen Vorfahren von den Ditmar- 
schcrn zugefügte Niederlage zurechnen/ und dieselbe zu über- 
jiehen/ohueeiutzlgerLommiimeation.ansehnlicheMannschaft 
beysammen gebracht ■,Wie nun König Friedrich II. und 
Herhog H ans solche Intention vernommen / und von der 
Sachen mit panicipiren wollen/ ist es wohl kein Wunder/ 
daß S ie  sich solches Dorhabens-halber mit einander beredet. 
Wie dann Hertzog Adolph den König derentwegen nach 
Nordorp beruften hat/ und dcsfalls Chymtus nachgesehen 
werden kan.

1, de Anno 1011. wegen dksvon Ih r . Königl. Majest.
Christ,
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Christ. IV. mitIhroKinigs-Majest in Schweden Cati l x .  
geführten Krieges; I s t  aus des Königs Christ: I V. Absag 
Schreiben/ so beym Sleidan. continuato lib. z 6. beschrieben/ 
wie auch aus der Landtags proposition wegen der Umons- 
Hülfft vom 14. Martii 1611 ersichtlich /  daft die Uhrsache» 
wegen einiger jutiscliaion »Hoheiten und Regalien das Kö
nigreich Norwegen betreffend angeführet/und Ihro  Königl. 
Majest. zu deren Vertheidigung und Defension die Union*. 
Hälfst begehret/und darüber gegmgegebenenKönigsRever* 
i MarckaPfl-erhalten wordenrIst also gleichfals nicht zuver- 
wundern/ da Ihro Königl. Majest. mit Schweden in Krieg 
verfallen/ unt>bitUnions-Hölffe p m en d iret , daß darü
ber confcriret worden. Wie können oder mögen aber solche 
Exempla anher gezogen werden/ da Ih r . Hochfürftl, Durch!. 
E  ich in keine Fede begeben/ noch die Unions-Hülse pr* ten
di ren, sondern zu Ihrer und ihres Landes Detention in de» 
Ihrigen/ benöthigte Mannschafft anwerben lassen.

De Anno 1620. daß Ih ro  Königl. Majest und Ihn» 
Hoch-Fürstl. Durchs damahls beliebet/ daß keine ftnnbde 

. Werbungm in denen Fürstenthümern erduldet werben sol
len / daraus folget ja nicht / (1 ) daß solches perpetuir- 
lich / (1) Ihr.Hoch-Fürsts Durchs selber zu werbm ver« 
bothen seyn solte /  immasiendann < ;)  so wohl ab Königs 
als Fürstl. Seiten jederzeit nach eigenem gefallen angewor
ben worden.

4. De Anno isrr.hat durch die przmittirte Genera- 
le« Nachricht ihren Bescheid/und muß man sich billich über 
die prxtendirte Folge verwundern: Jhr.Hoch-Fürstl. Durchs 
haben wncremporisguth.gefunden/anJhroKönigl. Majest. 
derdamahligen Conjunfturen halber zu schreiben/ Ergo ha. 

. den dieselbe kein Recht ihr habendes jus armomm zu exer- 
eiren, und zu ihres Landes Detention zu werben.

D  » 5. De



, å $* De Ann« téy. wegen der Englischen Sachen/ bea> 
yet m an steh ad priora»

6. De An. 1634. «nd i6 j6 . wegen der gesihlosscncu de- 
fenfions-recefien i ist tn dMkN hiesigen Anincrckunaen satt- 
fam gthflnMt/UNbbfltflUébflé contrarium SilUlflMiDcinltc!) 
zu L age geleget;
,  . 7. De Annis 165;. 1656. und 165/. ist gleiches Schla- 
§ . ^ ^ 0 '4 - u n d  6.unddahero gleicher Beantwortung uw 
terwurfflg. Dieses aber nur darbey zu erinnern/ wasmasi 
stn btt bflttt(tf)ltge Kkltg ohne dt6 Htthogtn vorwljsm/unb 
absquecommumcato consilio, Wie vorhin Mit MthrtkN dar-
-tthan/angeßrngenund gesthretworden.
« E n H L W  S c h W ' angeführet /  daß manGottorMcher Seiten versichert/ daß knn eintziqcs Eremvcl 
zu finden/ da Jhro Königl. Majcst. oder dcro Vorfahren an

B E F ä F ä “ ' ä ^ -

AÜtstllchtk ØCUttt Nlcht contradiciret : Stilett tD1Ü

^ w f* øm Landtage propofitioncs gethan/ ober

Ito^cheafioBs-Rece^n als Ao, 1636, geschehen/gemachek/
sonder
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sondern ob ein Exempel nn-unb vorgebracht werden könne»/ 
da von .Uényl Seiten in denen N B. deroselben privative 
zustehenden Aempter/Landen und Städten Jürstl. confena 
ersuchet/ oder ob solches von Jürstl. Seiten jemahls an Ih r . 
Königl. M aj. geschehen. Dieses ist Cardo negotii in dem 
Königl Seiten anieho Ihro  Hoch-Jürstl Succhl. gewehret 
werden will / welches so wenig thunlich / als es jemahls 
weder von denen Königs noch Jürstl. Vorfahren Glorwür- 
diqstcr Gedächtnüs unternommen worden. Und wettn 
solches darzuthun man Königs Seiten nicht eins unterfan
gen dürsten / S o  bleiben Ihro  Hoch-Jürstl. Durchs auch 
dero vonG O tt und Rechts-wegen zustehende Befugnüffen 
solche Werbungen einseitig auzustellen/ungekcäncket.

D as XrgumencnberIhroHochfÜrstl.Durchl. Intention, 
und daß die Werbung zur Defension des Landes nicht nöthig/ 
Ih r . Durchs auch von niemanden etwas zubefahren habe/ 
ist vergeblich und einseltzsamer Schluß; Dieser oder jener 
Herr hat sich von niemanden etwas zu befahren/ derohalben 
ist Ernichtbefugt/seinttnLandemit guter Defension zu pro- 
fpicircn; Hiervon ist auch inden Jürstl Anmerckungen mit 
mehrem schon gehandelt.

Und wann demnach die;, gegenseitige Hauptsächliche 
Einwürffc hiermit ihre Erledigung haben/ wird dem geneig
ten Leser nicht entgegen styn/ des gegenseitigen Contipienteti 
unordentliche Ordnung mitzufolgen / und mit mehren zuver- 
nehmen/daß auch in der übrigen Schrifftdenm Jürstl. An- 
merckungen nichtes mit Bestand entgegen gefetzet werden 
sönnen.

Pag. 4. Gegmstitiger SchrM/W ird non fine acerbitate 
gefetzet / daß von hiesiger Seiten fälschlich vorgegeben / ob 
waren die von Königs Seiten beygelegte Extratten zerstü- 
chrt gewesen. ES ist diSseits gejetzet /  daß weiln

H  i dem
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dem gegenseitigen Scripto mehrencheils mit Extracten beygt* 
snget/ans zerstncktcn Acten aber nicht zujudkiren / hätte 
man integra Ada, da es nöthig / beyzulegen guch-gefunden.

W an nunder gtgenseittgc8oriptorgestehet/und an sich of* 
fenbaht/daß dem äeripto mehrencheils Extracten beygeleget/ 
selbige aber per rerum naturam keine integra Acta , jondern 
deren Stücke sti)n/siehetman nicht/was denselben zu solcher
vehemence bewogen/ daß Er solche harte expression« VON!
fälschlichen Vorgeben/ aus seiner Feder flieffen lassen/ und von 
einer contradiction sichen »lögen / daß von hiesiger Seiten/ 
der geschehenen proteltationzuWibet/ TOlchtebeNCExtracten
beygeleget worden/ da jedoch disseits nichts anders gesetzet /
als daß man integra Acta bit Cd nöthig /beyfügm
wollt/ welches auch getreulich gehalten / und die Uniones 
pacta familie, Glückstädische-KeceL > und andere nothwen
dige Acta unzerstücket beygedrücket worden. Lässet man 
demnach einem jeden judiciren, wer eines fälschlichen Ange
bens /  oder einer contradiction schuldig. Daß aber der 
Extarct aus Hertzog Friedrich Testament absque die & 
consule , darüber hatte Er sich so viel weniger lorrnaiifiren 
können/ als einem Rechts - Erfahrnen nicht unbekandt seyn 
kan/ daß in denen Sachen/ da nicht super prioritate gehan
delt/ öderes sonstennichtnithig/ selbiges fine peccato aus» 
gelassen werden kan. Ferner wird angeführet / ob wäre 
vonFürstl. Seiten zerftümlet vorgegebm /  als ob die Uni- 
onsAusträgenur auffden Casum gerichtet wäre/ wann ei
net dem andern um Land und Leute zubesprechen.

Der geneigte Leser/ wird in disseittgrr Schrifftpag. x.fol- 
gendrs finden.- daß König Cbrifi. in . eye Erzur Cron fro m 
men/an.Is?z.diese genandtr Union für Sich und seine un
mündige Brüder mit der Cron Dennemarck auffgenchtet/

' welche
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welche darin bestehet/daß Einigkeit unterhalten/ keine offen« 
bahre Feinde gehauset oder geherberget /  incafum neceffi tatis 
hinc inde JpulffegtUifttt/ und wann einer den andern umb 
Land und Leuten zu besprechen/solches vor dem Wons-@t» 
richt ausgeführet werden solte/mMmEinhattsder Beylage 
N o. Z. Fürstl. Seiten provociret man abcrmahl auff yerstänr 
diger Leuten arbitratur, ob aUhie ein zerstümletes Vorgeben/ 
in mehrer Erwegung/da insonderheit mder Fürstl. Beylage 
N o. 19. gründlich daraethan/daßdiezwischtnIhroKön.Maj. 
undJhro Hoch-Fürstl. Durchs schwebmdc Irrungen für die 
so genandte Unions-Austräge nich t gezogen werden können/ 
wobey Ih r. Königs. Majest. eigenes Schreiben de Ao. 1677. 
dieses Einhalts allegiret: Vielweniger kan die Union, als 
welche nur zu Einlegung allerhand vorfallenden Nach- 
bahrlichen Streitigkeitenfgestifftet worden/anst lötleb* 
nnng undfolche Halle/fodie alte Vertrage/und einfolgig 
die Union fclbstcn anstheben/ extendiret werden /  gestalt 
dann auch bey SouverainenTotentaten nicht gebräuchlich/
in Sochtn/fb A7ß. dero hohen cfo ei*
nes andern cognition,wer Er auch sey/zu  unterwerfen/ 
weiln solches mit der Sowoerainitiiincompatibel ist /  auch
K B  kein exemfel, daß solches jemahls geschehen /  wird 
beygebracht werden können; W ird demnach die gegensei
tige interrogatio, was kan klarer und deutlicher seyn [  sich 
anhero viel besser reimen.

M an hatte pag 7 hiesiger Schrifft gcsetzet /  daß die ge
genseitige Beylage No. i. mangelhafft und unvollkommen/ 
diests wtrd pag + also beantwortet: S s  bedürffte/ weiln die 
Sache nicht anhero gehöre/keiner andern Antwort / als der
gemeinen iKcchtsRcgul: Unius positio non est alterius ex
clusio. Diest ratio argumen randi tftfo Wenig/als filst flllCflN- 
dere zu begreiffcn: D.e im Königs Sctipto ailegirte Beylage
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Hat unvollkommen beygeleget werden körmen / ratio quiaü-
niuspositio non est alterius exclusio» M an verstellet dahin/ 
da vom gegenseitigen Scnptore sonsten keine Rechts-k^egui w 
der ganhen Schrifft angezogen werden können/ob auch nicht 
diese gaNh impertinenter allegirte Mit gutem Gewissen aus- 
gelassen werden kännen^ I n  der Königl mftru&ion an die Kö
nigliche 9tnt6eoom iotrnScpcemb. Anno. iops. ist gestehet.'
Uns zu Unserer und derjenigen Verwahrung jö 
etwas ausIhr.Lbd.Vatert'Teli-imencound auff
biCSuccefliou im Schleswigs. ZU practendiren &c. 
rid .N o.j. derAnmcrckungen. Indem  ersten Scripto lscdie
se clausula aus der gegouftiligen Beylage ausgelassen /  und
rvtrd geiehet. Jhro Königl. Majcst. hatten an Era 
öffnung des Testaments keinT heil weiter zu neh
men verlanget/als nur zu wiffewobHertzogFri- 
derichDurchl. alleiniger successor m dem Fürstt. 
Schleßwigschen Antheil wären- Inderyigenso 
genandten gründlichen Anzeige heisset es / IhroKonigl.
Majest. wären bey deni Gottorffischen Testa
ment dm.in viele Wege interefliret: welche appro.
bation solche variationes in jure findest /  und wie die allegirte
Rechts-Regul sich anhero reime / will man fcmcv nicht gcdcn- 
cken/nur dieses lediglich anfügen/daß so wenig einige intercise 
am Jpet^ogl-Testament dargcthnn worden/als Jhro Hoch- 
gürstl. Dnrchl. auch derentwesen das geringste zuzustehen 
vermögen.

Ratione juris primogeniture necquicquam controver
si, wird gcschct/daß falsch sey/als ob von König Christiani m. 
«Nd Hertzog Adolphi Zeiten die primogcnkura ohferviret

wor-



to etben /  weiln Lanbkünbig / baß König Friederich bet an* 
der mit seinem Bruder Hertzog Johann den jüngernseinAn-' 
theil andieHertzogthümernach derZeitgethetlet.

Der gegenseitige Schrifft-StcUepcheisset allhier abermahl 
falsch/was femen captum übertrist/indem allenAnfehen nach/
E r nicht begreiffet/ was theilen und abtheilen /  anagium und 
apanagiumfft) : daß zwischen König Fnd. IF. und seinem 
Bruder Jpechogjohann den,ungern eine LandesFürstl. Thei- 
lunggeschehcn/ist niemahls erhöret / noch von einigen Men
schen,emahlsgesagetworden/ wohl aber daß Ih ro  Königl. 
Majcsl chmiAnno i>6/. einen Theil von Sonderburg einge
räumet/ Er aber mitder Regierung der Hertzogthümer/ Rrt. 
tcrschafftundStändennichtszuschaffengehabt /  sondern 
davon ausgeschlossen und ein abgetheileter Herr gewesen / ist 
unwidersprechltch wahr / und kan unter andern des Caso. 
Danckwerts Schleßwig- Hollstein r Landes - Beschreibung 
nachgesehen werden. Jmmassen dann Ih ro  Königl. M ai.
Frid. in  dero Herren Bettern/als welche von Hertzog J o 
hann hcrstammen/in dem recese de Anno 1662. abgetheilte 
Hertzogen hciffet/ Deren Feudal und allodial.@uter in diesen XT 
Herhogthümern Ihro  Königl- Majest. und Ih ro  Hochfürstl. No-8, 
Durch!, zugleichen Theil contribuiren sollen r D aßauöhdas 
jus primogeniture: tm Hertzogthunl Schleßwig in Wohlher. 
gebrachter obscrvance/und durch Hertzog Johann Adolphen 
disposition Annoi6o$. bestätiget sey/ ist in denen Fürstlichen 
Anmerekungen p a g / Sczz-und angefügten Beylage No->s. 
gründlich und a ussührltch deduciret, und damit dem gegen- 
sti tigen Concipieren aller Anlaß tu zweiffeln benommen 
werde/ wird Koma Chnttian. IV. (weiln die Hertzogen da«
Mals die Sou vereinte annoch nicht Hatten undaUeWeitläuff- 
tigkeit verbüken wslten)deSfalle An. 1609. ertheilete Bestäti
gung des juris primogeniture: Hiebeiproduciret. Wvrauss

E  der



..............  ?4.der geneigt« Leser ohnschwer die Augen zuschlagen /  und da- 
»ebenst zuerwegen geruhen wolle / wie vergeblich der Gegner 
angeführet: daß die Theilung in demFürstl. Hause nicht au« 
Angeführter inveftitur, sondern in Ansehung der erlangten 
Stiffterunterlassen: Daßferner derselbe anderIh ro  Kön. 
Majest. Christ. IV. Anno i<?i6. denen Ständen gethanen 
proposition (ohngeachtet selbige kund/ offenbahr und man- 
niglich bekand /  auch gewißlich in der Königl. Archive icyii 
wird)zweiffele; Jniglcichen daß E r  dic int diplomate der Sou- 
veramitæt enthaltene Wörter - D a ß  H e rtz o a tb u m b
Schleswig Fürstlichen Ankbeil den gesambten 
Männlichen difcendcnccn überlasten worden/
nicht begreisten will / ungeachtet in dem Fürstlichen 
Scripto pag. 8. dksfalls deutliche Anzeige geschehen/ muß man 
Fürstl. Seite» dahin gestellet/ und gnug seyn laßen /daß un- 
paEonirte solches Merck begreiffcn werden: Woferne sonsten 
etwas ungereimtes seyn kan/ würde solches gewißlich btt* 
sts seyn / zu diiputiren, ob die Herhogen dasjenige / welches 
S ie  vor der Souveränität thun können / nach deren Erlan
gung auch wohl thu» mögen/oder ob zu Befestigung des 
Heryogltchen Hauffs vorhero introducirtes ins primoge
niture: durch Erlangung der Souvereinitat erloschen; Im* 
massen dann auch der gegenseitige Concipient keinem , du
pondio wird perfvadiren können / daß was Hertzog Frie
drich Anno 165-8. als ein Souverainer Herr difponirct,
wegen der so sort daraufferfolgter Unruhe von keinen W ür
den sey/und nicht gelten könne /  in mehrer Erwegung der 
Gottsehliger Herr an der rupmr keinen Theil hatte /  auch 
daß diploma der Souveränität in dem erfolgten Friedens
schluß confirmirt und bestätigetwordm;

W ann fm-inconvcnicntgtsthttvitb /  folgen insgemein
unzehl-
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unuhlbare: Der Concipient fahret fort und schliesset/daß/ 
so lange nicht ex testamento des Hochsehl. Herrn Herhog 
Christian Albrecht, Oder ex pacto post paccm Hafmenlcm 
initio die pratendirtc primogenitur ausfündig gemacht 
Würde, zuzweiffelnsty / ob Ih r»  Hochsürst!. Surchl die 
poiseflionttS Jürstl. Antheils in demHcrtzogthmu Schleg- 
wig allein zustehe! und ob nicht vielmehr Dero Herrn B ru 
der Surchwucht.dK Mit-Regierung daran zu prarendiren 
omni jure  befugt sey; 2'in c gantz harte und nachdencklicht 
cxprestlon.Jhro Hsch-Fürstl, Durchs in offenen Schrifftk» 
beyznmessen / dag S ie  Ihres Herrn Brudern Lbd. etwas 
entziehen,worzu diestlbe omni ju  befuget. Höchstgedach
te Ihro  Hochsürstl. Durchl. haben Ih re  Doigtbahre Jah 
ren/styn von solcher Begabuig / dag S ie  zu Ihrer Befug, 
nüs niemanden bevollmächtiget, und garzu gerecht seyn/ eine 
ungegründete pr* tension ihr zu Gedancken steigen zulassen, 
W ärm n lässet man nicht bey höchst-erwehnten prinyen hier
über nachfragen/ und die Antwort einhylen Bey dem qe- 
genstitigenLoncipientcn aber hilft weder die obiervantz/nöch 
die ausdrückliche disposition Hertzogen Johan Adolphen, 
noch das diploma der Souveränität, noch Herhog Frie
drichs nach desselben errichtete disposition sub No. 9. Fürst!. 
Anmerckungrn.

Und wann derselbe von einem post pacem Hafniensem 
ineundo paLo meldet,möchte man gerne wissen/mit wem ein 
Souverainer Herr/Wann E r in seiner familie etwas einführen 
will'paÄa daruinb errichten müsse. Es nimmt der Concipi
ent so überaus übel / daß da im ersten Drnnemärckischen 
Scriptolex Regia Danica angeführet/ und ab Fürst!. Seiten
mit aller Bescheidenheit drssals angezeiget worden/daß Ih r . 
Hoch-Fürstl. Durchl. davAi so wenig Nachricht hätten / in 
Betracht selbige ja nicht publiti juris gemachet / noch die«

E  a stm



alsSie annoch abzusehenvermöchten/wie lexRegiaDanica im - 
HeryogthumSchießwig einzuführen seynmöge:Daß Er von 
stharffer Antwort/und sthärfferer Andung wider den Fmsil. 
SchrijststeUer sich nicht wenig vernehmen lässet Es war tut 
gegenseitigen Scripto de lege Regia Danica simpliciter gemel
det, daß nher dutch fblcht denomination tie ultima diipositio 
verstanden werden sollen/ist jo viel weniger Fürst! Setten zu 
errahten gewesen/als bekand ist/daß wann in der gantzen Welt 
delege Regia gewisser RkichenMeldunggeschiehet/leges Im
perii desselben Reichs m in 1.i.ff, deconstit Princ, 1. ).C, de 
teil, nicht aber ultimat voluntates verstanden werden; davon 
Carpz. de Lege regia German, Uttfc Hetraeus de Jure Regio 
Suecor: demselben gute Nachricht geben kan.

Jhro König! Majest. sind vonder erleuchteten Begabnüß/ 
und von so gerechten Gemüthe/daß Sie Jhro keine ungleiche 
Meynung überreden lassen/noch glauben wcrden/dasi jemand 
so beraubten Verstandes seyn könne/der Ihr Königl.Majcst. 
Fridenco ill. glorwürdigst. Gedächtniß zu disputiren gemei
nes sey/dergleichen disposition auch im Hertzogthum S  chleß- 
wig ihre«Antheils zu machen. 2)aß aber ver Concipient 
sich so übel expliciret, daß ihn niemand verstehen können/des. 
stillst hiesiger Seiten die Schuldt nicht/ massen Er auch in 
ihigerSchrifft es nichtvielbesser machet/wann erstfeetWciln 
der Fürstl. EchrifftsicUcr vermuthlich ein erfahrner Bedien
ter/ Ergo hätte Er errahten fotirn/ daß nicht de nommc legis
R egix , sondernde dilpositione legislatoris tanquam testato
ris die Frage sey. Wo styn wol solche Redens-Arthen zu sin- 
den ederzu begreiffen ? Man überlässet sonsten der chrbah- 
tttt Weltzu erwegen/obes memorabile faitum,wflnn iii grei
fet Herren Angelegenheiten eines theils Bediente die andere 
zu pcrstrineiren.ttnb von dknenstlben ungleiche impressiones 
zu machenbemühetseyn / und ob nicht vielmehr das gemein«
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Sprichwort)» obfcrviren, quod tibi non vis fieri, alten ne 
feceris, Grosse -netten befehlen ihren Dienern/ und seyn die 
Anmerckunge»/ wiederTitul exprefle meldet/ nuff Fürsil. 
gnädigsten Befehlausgegangen/da dnnn abFnrstlSeiten/ob 
zwar die zuerst im Druck gebrachte Nachricht von keinem 
König! Befehl Meldung gethan z nichts deflowcniger dm  
SchrlfftftcUer zu Hause gelassen/und die Sache mit aller er- 
dcncklichen moderation verhandelt; Denen Dienern ist ob
sequii gloria gclaffen/und kan ihnen nichts impatiret werden/ 
wann lie intra fines ihres billigen Befehls verbleiben/sondern 
seyn Eid/Kewisscn/und Ehren'halber gebunden und verbun- 
dcn/Ihrer HErrcn Angelegenheiten mit aller Treu und aus 
allen Kläfften und Vermögen zu treiben/und selbige so viel an 
ihnen ist/ohne einigen Nebcnstchten oder prevarication zu 
befördern/ und wann gleich die Handelungen und Vorstel
lungen der gegenseitigen Parthey nicht allemahl lieb und an
genehm/so studet jedoch solche Betragung überall/auch beym
genereufcn Gegentheil sechsten sittlich ihre approbation.

Pag. y. Hatten Ihrv  Hoch) Fürsil. Durchs zu erkennen 
gegeben/dass S ie  ferne von JLsseyn liessen/ auch niemahls 
die Gcdancken gehabt/eine herbeund ungcwöhnlicheAntwort 
Ih r»  Königl.Majest iviedcrfahren zu lassen. I n  der gegen- 
seittgcn Anzeige pag. y. will zu Erweisung des centra™ eint 
Beylage Kfo! r. beygeleget werden. Es ist diese Beylage 
tine Antwort aussdie König!, Initru&ion vom to. Septemb. 
1695. an die Königl. Rähte/welche zuGottorff Communkiret, 
in der ersten gegenseitigen Schrifft mangelhafft angezogen 
worden /  auch in denen hiesigen Anmerkungen No. 5. bey
gefüget / N un werden alle unpaffionirte ganh andere 
Äleynung hier von führen / wann sie besagte Inftru£Hon 
und Antwort gegen einander werden halten/ und die Fürstl. 
lnoderalioaerkennen/wann siediedurch dem Secretario Hfl-

E  i gedocn



3 8.
gebotn zu Gottorffübergegebene Schrifften / und darauff er
folgte Fürstl. Beantwortungen und Erklärungen durchzule
sen bemühet seyn wollen;

Pag. io. Fürstl. Anmerckungen ist angeführet/daß dic 17 .
nione« in casum omislæ renovationis Klafft annectitcr clau
sulae virtualitcr bestätiget werden / daß Gottorffischer Seiten 
nicht erinnerlich/daß von Jhro  Königs Majest. bey Autre- 
tung dero Regierung in diesen Fürstentümern eine andere 
renovation geschehen/ daß Jhro Hoch-Fürstl. Durchl. Herr 
Butter auch keine anbete renovation gethan/ als welche dem 
GlückstättischmVergleich An. 1667. §. 1, inseriret. Und daß 
JhroHoch-Fürsts Durchl. (  gegenseitiger eigenen Geständ- 
nitznach) sich zum Gleichmäßigen willig erbothcn/bteUnion 
dcAn 1623. slbet pure zu renoviren,wave wider bas Diploma 
der Sou vera i ni råt/ und Jhro Hoch-Fl'irsts Durchl. so unmüg- 
lich/nlé ftit Scvo poslcritåt unverantwortlich: Diesen unbe
weglichen Gründen ist in der gegenseitigen Anzeige pag. 10. 
lediglich entgegen gesehet: W as Jhro Königs Majest auff 
die renovation der Uni on bewogen/zeige der Anschluß No. |j.
I n  selbigem documento wird der günstige Leser nichtcs als 
hochst-præjudicirltche AnMUt()Ungtn/pra:i'upposita & reserva
ta findenmnd anbn) zu erwegen geruhen/ daß über die in de
nen Fürstl. Anmerckungen angeführte Uhrsachen die Uniones 
auch darumb von Jhro Hoch-Fürstl Durchs und Dero gott- 
fehl. Herrn Vatern nicht puré renoviret wetten sonnen/noch 
bnmahlbieUnion deAn. 1533. tpiberben Soyfer sechsten ein- 
gerichtct/Jn der Union de An. 1623. confirmiret.unb die H l #  
fe auch in bello legitimo offensive extendiret worden»

Pag 14. Fürstl. Aiimerckungen/ist von HottorW her Sei- _ 
tm  auffgegcnseitWDeranlassung mit mehren angezeiget/daß 
der Altonaischen CommiiUons-echluß in vielen Stücken on- 
noch unvollzogen/und unter andern die annoch nicht geschehe-
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ne restitution des Guths Gottesgabe angeführet. W as 
dagegen pag. 13. lediglich wegen Gottesgabe erwiedert/verdie
net keuie Antwort/und beziehet man sich Fiirstl Seiten auff 
die ausführliche deduction pag, >; 14. ij. und daß Jhro Hoch- 
gävftb ®urch(. ad causam tertii so wmig sich einlassen wollen/ 
als S ie  dazu gehalten/sondern erweisen vielmehrdaraus/daß 
ver Altonaischer Rcccfs auch in diesem pasTu nicht vollstrecket/ 
und Vie dahero zu dem hohen Garants sich mdlich zuwenden/ 
unümbgänglich gemüßigetstyn, GieicheBewandniß hateö 
auch mit nicht geschehener Besteigungen Fürstlicher Be
dienten.

W as gegenseitig pag 13. wegen der Abstichen Marsch. 
Gutem an der Elbe/vermittelst Beylage>lo.s regeriret wer
den woUen/bestehttdarin/daß Jhro  Königl Majest. dedariren 
Insten/Sich mit 36to Hoch-Fürstl. Durchl. darüber in Güte 
zu vernehmen /  und was vonderFürstl. gravaminum fehlest)» 
ter important/., und beiß es fast für bagatelles zu halten/ mehr
angeführet worden; Eines rh s tls  hält man Fürstl. Seiten 
solche Beeinträchtigung st wol an sich sechsten/ als auch der 
Folge halber sürkeine bagatelles; andern theils ist es ritt ge
ständiges principium; nue Abstiche Gütet seyn unter gemein- 
schafftl. Regierung / diese Marsch-Güter seyn Abstiche @ü- 
ter/derohalben müssen S ie  auch unter der gemeinschasstlichen 
Regierung seyn/wo blstbt nun die gegenseitig st ̂ och gerühm
te Communion,wann Jhro Königl Majest. die jurisdiction 
über stlche Gütet cxduso Principe Jf)to allein zueignen.

Ferner: wasder Hertzog vorhin biß Anno 167y. be
sessen/ indessen possession soll derselbe restituiretwerden/ die 
mit jurisdiction über diese G üter/Hat derselbe und dessen 
Vorfahren vorhin besessen. Derohalben muß derselbe auch
in der Mit-jurisdiction restituiret werden.

Die erste proposition, ist im Attonasschen Recess und
dessen
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dessen Buchstäblichen Einhalt §. 2. enthalten: die andere 
proposition, ist unleugbahrI und wird überdem mit der 
Beylage verifidret. N un lässet man einen >eden uhrthei- 
len/ ob diese just* querel* obtorto collo nnhero gezogen? 
und weiln die imt-junsdiction sothaner Güter annoch Ih re  
Hochfürstl- Durch! difficultiret wird / ob nicht nnwieder- 
treiblich folgen müsse/ daß auch in diesem pasiu der Altonai« 
scher 8-eceKunvollenzogcn sey ? Unter welchen Aemtern oder 
derm Bezirck sonsten die Adeliche Güter gelegen /  thut noto- 
ric der Gemeinschafftl. Regierung nichts; Übrigens beziehet 
man sich «uff die Fürst!, Anmcrckung pag. 15. Finden son
sten Ih re  König!. Majcst auch ab Ihrer weiten einige gra
vamina , so haben Jhro Hoch-Fürstl. Durchl. Sich nicnials 
entlcgct/ wann S ie davon berichtet werden möchten /  sich 
derentwegen wie sichs gebühret / finden zulassen ; W ann 
aber der Gottsebl. Hertzog an mehririahlige Abfindung der» 
Bedienten nacher Copenhagen und vielen angewandten 
Kosten nichts ermangeln lassen / um einmahl die Grava
mina abzuthun /  und einen beständigen Weg zum guten 
Vertrauen zulegen / so wird manden Beyfall der Fürst!. 
Seiten geben müssen/ daß S ie  dazu gethan/ was in ihren 
Mächten gewesen.

Eadtm pag. p , tin'll nicht allein erhärtet werden /  daß 
Jhro  König!. Majest-mit grossem Fug und Recht die Fürst!. 
Executions über die nachstaudige Contribution einiger Ade# 
lichtn von denen abgetheilt» Herren im Hertzogthumb 
Schleßwigbelegenen Gütern wegweifinlassen/ sondernes 
erachteten dieselbe Sich auch befuget / desfals Satisfaction 
annoch zubegehren; Gegenseitig hat dasjenige / was derent
wegen in denen disseitigm ANMcrckUNgen pag. 16. in facto 
angefahret / nicht geleugnet werden können / daß nehmlich 
diest Güter Adeliche und imHeryogthuin Schleßwig beit#

gm



gm styn / welche beyderseits Herrschafften zum gleiche« 
Eheil contribution müssen ; S o  »stauch unleugbahr /  daß 
jede Hcrrschafftihr contingent von «Um und jecen Adclichm 
Gütern einseitig erhebet/ und die Restanten executive ohne 
einiger Communication eintreibet ; Kan inan demnach 
Fürstlicher Seiten öitRcchts-Regul nicht ersehen /  Krafft 
derer die Fürstl. Execution mit Fug und Recht abgetrieben 
worden / und Ih ro  Königl. M aj. dcsfalls Satisfaktion tute« 
gehren jich befugt achten möchten : Daß der Hertzogru 
Glucksburg Ih re  Königl. M aj. Vetter und VafaUus, gehet 
diese Sache gar nicht an/ und wird dahero schwerlich t« 
schlicssen seyn / Ergo müssen oder können Ih re  Hochfürstk. 
Durchl. als Mit-Regiercnder Herr in denenuacherGlücks- 
burg gehörigenAdeüchen Gütern/ welche Ih re  Hochfürstl. 
Turchl. allerdings unterwürfflg z die execution der schuld», 
gen Contribution halber nicht verbeugen. Die Rechte 
weiß sonsten ein jeder wohl/ daß die Contributiones denen 
Prsrdiis lnlixriren , und ohne Unterstheid /  wem dieselbe 
gehören /  in cafum omiflse morse exigiret werden können: 

Allhier scheinet allzuklar herfür/wie Ih ro  Hochfürstliche 
Durchs widcrden Altonaischen-Recet'z in Ihren unstreitigen 
Rechten zu Dero sonderbahren Verkleinerung offenlmhr 
gckrüneket/ und noch darüber mit begehrter Satisfaction an* 
gedreuet werden wollen. Gewißlich eine harte und in diestn 
Herhogthümern nie erhörte Sache: Münniglich siehet/wie 
bald unter dem Vorwand der Union,bald unter dem pretext 
der Communion eine Thätlichkeit nach der andern dem H e» 
hoglichen Hause zugefüget/ und wann darüber beschwerde 
geführetwird z Immassen dann auch wegen dieser abgewie- 
senmExecution halber geschehen/ ist keine Remedtiungi/ oder 
esheiffet / Ih ro  König!. Maj. habendarzu grossen Fug und 
Recht/ oder( wie mpreLnti negotio,)IhroKönigl.Majest.
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erachten Sich «traocfr Satisfaction znbegehren befugt. ' Jm - 
mittelstleidendieHertzogennichtaUein unsäglich / sondern 
es werden auch dergleichen Actus über kurtz oder lang als 
exempla hergebrach teudiechtens vonKön Seiten angezogen: 
W as aber die gesunde Vernunfst/unddieRechte vonsolchen 
Union-UNbCommunionen sagen/ und der darunter leidenden 
Parthey an die Hand geben / will man allhie anzuführen 
vorbey gehen / zmuahln solches ausser dem einem ledweden 
ßittsam bekund. Ferner wird gegenseitg eadem pag. ange» 
führet I daßes bereits der Welt hekande / wie man Ih r«  
Königliche Majestät bey demLand Gericht gleichsam umge- 
M retund genöthiget/dle Actus co m m u n is  reg im in is
im  S ch le ß w lg lc h en / so w o h l fü r  S ic h  A b s te n /
s s ls G o tto r f f  Zit luspendiren i

W annabcr der Welt besser bekand/nnd in denmGotkor- 
fischen Anmerckungen psZ. is.fattsaur ausgeführet/ daß das: 
Land Gericht dem Herkommen nach/ von beyderseits Herr- 
fchiiffteu ausgeschrieben/ Ihro  Hochfürstl Durchl. daspr«- 
fidium gesichtet /  und wie das Schleßwische schonvorbey// 
daß Hollsleimscheaber anhebenOllen/ vonKönigb Seitens» 
wolilssn sich selbsten/als Gottorff/ ( welches in der gxgenset- 
tigen Anzeige mit grossen Buchstaben zu inehrer An- 
werckung m arqtiirc t) aussgehoben I so kan nichts anders 
folgen / als daß Ihro  Hochfürstl. Durchs (der ungleichen 
éxpreffionponw«fiWcnii(chtp:gefcenrten) nicht wcmg be» 
leidtget/undan ihrenAnsehen und Befugnis/ in Gegenwart 
so vieler Adeltchm und andern Parcheycn eine besonder« im-
minution in audito exemplo eMpstnkeN Müssen / dNUN auch/
daß nicht nur imSchleßwischen / sondern auch im Heryog? 
thum Hcttfteiti) / zumahl das Schleßwigsche Land-Ge» 
richt schon paßrer, Diegegenseitige Deyloge dio.t>.auch die
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fuspcndirte Actrus Communis regiminis NB. ft! CccfcCtt Her- 
tzogthümern expresle meldet / bit Actus communis regiminis 
Würckltch fufpendiret, UNd V0N Seiten )h w  Hochfürstl. 
Durchs barbel) allerdings acquiestiret worben •• W oraus 
abermahls ein nicht geringer Schein der gerühmten Com
munion,und wie von Kön. €  eitenbte|élbc obscrriret worden/ 
Herfür leuchtet.
_ .Dü pag-14. Zugestandene Kön. gratulation zur antretenen 
Furstl. Negierung und das verübte dreyViertel Jähriges ex- 
eremum der gemeinschaWchen Regiernng / giebt unter de
nen andern pag. ,6. Gottorffifchen Ännicrckuugm enthalte
nen Uhrsachen/ mitzuerkennen / wie nachherZvitbie quali- 
ficirttnfl zurgemeinschafftlichen Negierung im Jjeif-oqchum 
Schleßwig Furstl. Antheüs mit Aug erfordert werden 
wollen.

W as wegen Einnehmung der Erbhuldigung vorge
gangen / wie die conditio line qua non ( die ausbleibende 
Gapittel Lübeck und Ham burg/ wieauch die S ta d t Ham
b u r g s  coercion) urgircr. und die Huldigung sthwer ge- 
machet worden/ desfalls will man sich auffdie Fürstliche 
ANMerckUNgeN pag. -6. UNd sub No. 14. beygefügten Extra»
prorocollr beziehen/wogegen nichts eingewand/ sondern ledig
lich die liincinde zwischen JhroKönigl -Bia), und Hochfürstl. 
Durchl. gewechselte Schreiben angeführet werben können/ 
welche vorgedachten von Königs und Fürfit. Räthen confo- 
riften protocollo nicht entgegen stehen.

D aß ferner die Union undcornrnunion Nicht simplici
ter , fonder« dem üblichen Herkommen nach besichtiget/ist 
ad literamaus bem SKtonaifchen - Rtceis §. f. zuerfehen/ 
und solche restriction nicht umbfonst dareinn gesetzet.

Zerfällt demnachdasjenige/wasgegenseitigp.i'4.derent.
wegen/wie auch der angehengten condition fineqaanon,roie
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btt btt juris principia §> 4. instit: de verb: obi: jbiqueVinn;
angeführet worden.

Wetter wird cadem pag. 14. gestßet: daß man gnug- 
sam benachrtchttget/ daß die Dölcker (seyn die übernommene 
500, Mann,wovon pag. >8. Gottorfischen Anmerckungen 
gehandelt worden;  (>) annoch in Schwedischen Pflichten / 
( i)d ic  Officicrervon der Cron Schweden bestellet/ (;) nach 
denen Schwedischen Kriegs-Artteulen mit den Lrouppen 
verfahren / (4 ) auch von wem der Sold  gereichet / und in 
was Müntze solcher entrichtet werde.

D aß aber dem gegenseitigen Autorn übel gebeichtet/ 
solches erhellet quoad ( i )  aus dem Eyde V welchen S ie  
nach geschehener Erlaßnng aus Schwedilchen Pflichten/ 

Ne.12.3hro Hvchfürstl. Durchl. geschworen / quoad (1 ) seyn/ 
wie mit denen übernommenen Brandcnburgischcn Troup- 
xen geschehen/ dteOfficierers mitübernommen/ gleichwohl 
aber ist notonum.daßverichiedencOfflclkrer von Ihro Hochs. 
Lurchs weiter employret, und bey denen Compagnscs als 
ihren eigenen / beliebige Verordnungen gemachet worden /  

No.13. quoad ( ; )  erweiset die Beylage / daß nach Ihro  Durchs 
Kriegs-Aniculen gesprochen wird / quoad heißet es 
Nllhie non entis nullae sunt affeftiones,unb WiattC es demnach 
wohl eine besondere Kunst seyn / wann gegenseitiger conci
pient die Sorten anzeigen tönte/ da keine M«ünhe weder an 
Louisen noch sonsten/ist

Pag 18. Hürstl Anmerekungen/ist der Vergleich mitIh- 
ro Königs Maj. de An. 94 mtt solchenGrund angeführet/daß 
segmfeitig pag. i f. darauffnichts geantwortet werden kön
nen/sondern auffeine Beylage No. z. bezogen worden / wes 
cherdieZürstl. darauff erfolgte und allhte sub No. 10. bey
gefügte Antwort entgegen gesehet wird;

Auffdie ab Gottorffischer Setten pag. 10 . und « .  aus- 
führ-
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fähtltche deduction der Fürst!. Kerechtsahmen/wird p. »L.ge- 
antwortet: W as zu Bescheinigung der sdvfll. prætention al- 
legirt WOt f̂U/lttuftC juxta tenorem Unionum und der Com
munion verstanden werden«. Wie kan aber das altegirte 
Diploma dev Sou verain iter, welches gewisser- Massen der U- 
nion expreflc derogiret , wie kan fctis Inssrumentumpacis
W etiphalicæ,tmd die Reichs-Abschiede/ ja aUes/was gedacht/ 
geredet/geschrieben und gemachet wird/juxta» tenorem Uni
onum Sc communionum verstanden werden s Der geneig
te Leser obfervire ohnsthwer wo das hinaus wolle/wann dem 
Herhogl. Hause einen regale nach dem andern gestritten 
wird/thut es die Unio und Communio, W ann dem Herzo
gen eine Thätlichkeit nach der andern (  die vorige Trang- 
fahlen nichtzugedencken/ welche aUe damit bedecket werden 
wollen/-zugefügetw ird/ thutesdie Unio ttnd Communio, 
W ann demselben das essentielle Wesen einesSouverainen und 
Lteichs-Kürsten entzogen werden will/thut cs dieUnio ScCom- 
munio.Wann man fraget/wo solches in der Union und Com
munion geschrieben stehe; Is t die hauptsächliche Antwort 
nichts/als Unio & Communio, wobey es auch ferner gehal
ten werden mbste/fals die Jürstenthümcr in ihrem esse, conti- 
ftentz und Verfassung bleiben sollen. Ob aber aus solcher U-
nion und Communion dergleichen gladius Delphicus vom ge
genseitigen Concipierten gemacht werden könne /  wird die 
verständige Welt woll erwegen.

W a s p 21, r Z Fürftl. S e iten  m it vielen argumentis con. 
tfa prætensam omnimodam Communionem angefuhret/wiss
damit zurück geleget werden /  daß solches schon oben beant
wortet/und bestünden alle allegata entweder in petitionibus 
principii oder waren an sich irrig r Gewißlich eine ganh leich
te Antwort: wann man Fürst!. Seiten solches annehmen/ 
und die gescheidene Welt sich damit vergnügen lassest wolte..
Omnis judicis expectatio ist in tabulis oder teitibuti. Fürstlicher
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©CittNhuf 111(111 intentionem in tabuüs fundirt ,  tind dabey
unwiedertreibliche Rechtsgründe angeführet/derohalben kön
nen die Fürstl. allegata a 18 petitiones principii von der ge- 
scheidenenWelt als unparteylichm Richtern nicht angesehen 
werden. Bey diesem §. ist angeführet/daß auch die S ta d t 
Schleßwig Jhro Königs Malest mit gebuldlget. Es wird 
ab«  btt gegenseitiger Autor nicht leugnen / daß wann gleich 
einund andere Städte beyde Herren gchuldiget / dieselbe je
doch gleich andern S tädten  ihren einseitigen Herrn wieder 
huldigen müssen.

Pag. 14, Fürstl. Aumerckungen/ ist unter andern argu
mentis cmgefuhret/daß die Constitutiones undeLÄa Ltc.wel
che die Mtterschasstangehen/ fubCommuni nomine, welche 
aber Aembter/Landschafften und S n itte  concetniren, von je
den Herrn darunterSie gehören/einseitig abgelassen werden/ 
zu Dero Behauptung man (ich auffeineBeylage K0.17.bezo- 
gen.

Ob nun gleich von gegenseitigen Concipienten pag. 16. 
Nicht woll zubegreiffen gewesen/was damit erzwungen wer
den wollen/so erweiset jedoch sochaneBeylage / als ein von 
derlöbl. Glüekstetttschen andieHoch-Iürstl. Canheley abge
lassenes Schreiben/ d aß bisseitiqeadimunv, Daßnemlich 
dasjenige /  was bey Prælaten und Ritterschasst beschaffet 
werden soll/von der gemeinschafftlichen Regierung/ was a- 
ber Aempkern/Ländem und Städten anzubefehien/ von ein
seitiger Herrschafft/worumer S ie  gehören/verhänget werden 
muß I solches ist auch mehr denn Landkündig / und dahero 
gar leicht zu begreiffen.

Bey diesem §. halbem gegenseitigen Concipienten an
zuführen belieben wollen / daß die S tä tte  mit unter der ge« 
meinenRegierung begriffen wären/da sie jedoch in derSchrisst 
ftlbsten exeluclirktwurdkN. Es hat demselben nicht unbe- 
' * ” • •’ '■ kand



47*
land styn können/was massen tn dmenTheilungs-receiien>dte 
S tad te  gleich denen Aembtern gethetlet / e.g. tn der ersten 
Erbtheilnngen Anno i 4yo. seyn im ersten Losse gekom
men I die S ta d t Kiehl/ Eckernförde/ Itzehoe/ P lön  &c.
und in dem andern/ Hlensburg-Apeurade/ Neustatt s-c. tn 
der andernTheilung de An. 1544. styn die Städte gleichmäs
sig unter gewisse Lossen getheilew Wie aber die S täd te  nn- 
noch gerne der noblesse anzuhängen gesuchct/habenJhrKön. 
Mas. An, 1J.71. stlches unbillig und unzimlich gehalten / und 
sich gegen Hertzog Adolphen beschweret/daß nachdemmahl 
Flenßburgihr zugeleget Eie auch über dieselbe als ihre Un
terthanen wollen zu richten haben/ welches HertzogÄdolff 
tzm auchgefallen laffen/mitdemAnhang/ daß 6 « solches 
auch mit Ihren Städten zu halten wissen wolten. Die Lan- No. 
Ecs-maencul: leget auch klärlich zu Tage/ welche König!' und 
8ürstl.S>tädte seyn / und wird niemanden der dieses Landes 
kündig ist/so einsaitig seyn/daß er nicht wisse / daß ein jeder 
Herr instiam Städten privative- schaffe und gebiethe / und 
kan die in dcnenFurstl.Anmerckungen N o; 17. beygefügte 
Anlage/welche dergegeuseitiger Auwr nicht begreiffcn kön. 
Wn/solches klärlrchznTagksegen/ mverbis:. J h w K ö n .
Majest.tlnKallergnadigftanbefohlen/so viel De
ro dl» . Städte und Aembter in den Zürftentbü-. 
mer betrifft/die Verfügung zn chun. Und bald dar- 
«rff - Wegen ke-eiacen undRitterschasstaber/Un- 
fern Hoch  ̂ und Dielgeehrten HErren zu re» 
quiriren- daß durch ein gemeinsahmes Patent
denenselben -nrimirer werde. W oraus der günstig« 
Leser abnehmen wird / wohin die imputine Vergessenheit/, 
ronmdiftionumb was von besser Wissen und Gewissen da- 
beypræcipitanter ge saget worden/gehören 5; Zer-
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getnet eademjxig.ié. sollen es chimeriq«e§Sachen styn/ 

wannabKürstl Setten  des Chrift. L Teitamenrs gebucht.
E s kan derentwegen derGesthiehtj chreiberPeterstn In feiner 

Holsteinischen Chronic besser Zeugnis geben/welcher part. 4. 
also schreibet: Ob wol Johannes der Äelteste bey femes V a 
tern Leben zum König in Dennemarek erkoHren und erkläret/ 
dennoch hat der König Chrifticrn tu fernen letzten Willen be
schlossen und verordnet /  daß Fridemo dem jüngsten <5 obn 
dieFürstenthümer Schleßwig/ Holstein/und S torm arn zu 
Händen gefiellet und eingeräumet würden/und deren Lander 
ein Herr bleiben folte/mich befohlen daß Iran  Dorothea die 
Königin/sammt etlichmBischössen und andern NätHeit/Her- 
ttog Friedriche» in die obbenannte Lander einführen solten. 
Diefen letzten Willen des Königes nach feinen tödtlichen Ab« 
gang zu vollenziehen^hat die Mutter mit den verordneteaRä- 
rhen Fridrichen/in seinen unmündigen Jahren in die Herhoa- 
thümer Schleßwig/Holsttin und S torm arn geführet. Und 
wann man ohngeachtet selbiges Buch dem König Christ in . 
von Dominica Sräuermlt-dedicircr.damitnicht ftiedlich/ s» 
kander Dennemärekischer Hiftoricus Arrild Huitfeld part, 
7. pag. 963. auch nachgesehen werden.

Ob nun gleich kein Schrifftl. disposition verbanden ge
wesen/so zum Vorschein kommen können/folgt dann daraus/
Ergo nulla : Ergo ncc nuncupativa.

In fine pag. id. wird angeführet/ daß eine gewaltige
contradiction gtttftL committiret, MdeMvorhiNge-
saget worden/daß im Alt0naischen-E.ecel8 die Communion 
nach dem Herkommen bestättiget. pag. 15. aber/ daß nicht
exemplis, sondern denen Rechten nach zujudiciren sey / ES 
kan wohl keinen Thy roni juris unbekand seyn/daß ein grosser 
Unterscheid inter exempla & observantiam sey/ und da $ aus 
Excmplen oder Acten , WNNN S ie debita requisita Utttsich



M ren / observantia oder Herkommen dedudret werden kön
nt/ daß aber exempla & observantia schlechter Dings einer
lei/ UN6 es contradictionem involvire > wann Man saget/ 
tilg Otcht cxcmplis.fotltetn LL. pjudicirenchflNtt auch wann 
man saget/ daß nach der obiervantz procedura, solches ist 
wohllüßheroin denen Rechten mchc gehöret/ qvod enim fe- 
melaut bis existitpriterunt legislatores 1,6 fFdeLL.infonbtr« 
hctt wann/ totem denen Fürstlichen Anmerkungen aesche. 
yen/ dich btt cxempla nicht releviren, beigefüget wird.

W as sonsten von dem Torr worin man Fürstl. Seiten 
nach des Concipientcn Meynung stecken soll /  und mehres ln 
diesem § angeführet/ will man aus vorgesetzter moderation 
nicht beantworten / wo aber derselbe solche principia iuris 
gefastet/ würde zu wissen nicht undienlich seyn.

Ad pag. 19. Is t  eben so wenig anietzo/als vorhin dar«- 
than/ daßzu Uberuehmungder Brandcnburgischen Troup. 
pen Ihro  Königs Majest. Vorwissen und Guthfinden ein«, 
holetworden I und beziehet man Sich derentwegen auffbir 

- Anmerckungen p. ;o.
Daß dcrTauschwegmVincier schlecht abgelauffen/kander permutations-Contract mit mchren datchun
Adpag.ro D aß die Fürstl Werbungen Ih ro  Kön.Maj.in denenFürstenthümern schädlich/und daß von btntnexceiTcn 

so in den gemeinen Städten verübet/noch täglich Klagten ein- 
kämen/ dcsfalls wird wiederholet/was p. 31, in denm Fürstl.
AnmcichungengesehktiManweißvonktinmgmieinmStäd.
ten / die Fürstl. Städte werden darüber ihre Klagten bev 
König!. Majest. wohl nicht einbringen : Und wann von den 
Jürstl. Soldaten einige exceliur «klaget werden sollen / ste
het Ih re  Hochfürsts Durchs darüber die Bestraffüng zu/ 
als welcher »ich GOttes Gnade bereits dafür bekand/daß 
S ie  sowohl m militaribus als civilibus einem jeden / der cs fit--

©  chek/



so.
chet/ selber gnädigst hören / und schleuniges Recht wicder- 
fahren lasten. M e  schliesset aber das argument: die Fürstl.
Soldaten begeben Excessen / derohalben ist der Hertzog zu- 
wcrben nicht befuget / Solle auch wohl andere Mthtz obne 
exceflcn seyn; Es seyn aber zn dem Ende die Krieaes-Rech- 
t t  oder Articuli vorgeschrieben /  damit alle excessus, und 
zwarauffdas Härteste/ coerciret werden.

D a auch gegenseitig von gemeinen Städten/ worinn die 
Fürstl. Werber exLcclirct haben sollen/ gemeldet wird/ und 
manntcht weiß/ ob unter den Nahmen von Gemeinen / et# 
wan Gemeinjchafftliche Städte verstandm werden sol
len/ soistbekand/daß in denen Herhogthümem Schleßwig/ 
Hollstein/ keine cinhigegemeinschafftl. S tadtist.

W as eadem pag. wegen fcctft) ØCNillldtCNUnions-SIl’.é' 
träge angeführet/ auch über die dicseitige fub No. ly.der An- 
merckungen beygelegte Nachricht gioflirct, findet gar leicht 
ihreAbbelstlichkett.

M an hatte ad No. tg. eine kurtze Nachricht/warum die 
zwifchenJhro Königs Majest-zu Denneinarck/ Norwegen/ 
und Ih r  regierenden Hoch-Fürstl. Durchl. zu Schleßwig/ - 
Hollstein schwebende Irrungen / für die so genandtt Um- 
onr-Aus träge nicht gezogen werden könnm / denen disseiti
gen Anmercküngen beygefüget /  und aus denen Unionen 
deduciret, ( i ; daß selbige zwischen der Cron Dennemarck 
«nd dmen Herhogen errichtet/ d )  die Wörter auch solches 
expresses erkennen geben. Ob nun gleich solches evident, 
im eine unwidersprechltchc Warhett ist/so hatjedoch der gegen
seitige Concipient, UM more iuo etwas JU sagen / Mttge- 
gewohnlicher animofitæt aus dem i? §. Glückstättischrn-Ide- 
cessus anführen wollen : Daß darinn beliebet worden/einiges 
Gravamen nach Anweisung der Union intra annum & diern.» 
entftheiden zulassen: W annaber L<)ber Gliickstättische-Le-

ccii



fl.cess de Anno 67. welcher denen Anmerckungen dlo. IO. beygk- 
leget/ selber bezeuget/uud klärlich zuTage leget/daß die t umu
lige Irrungen und obhandene Mißhelligkeiren/wie S ie  im ln. 
fl rumynto genannt werden/nicht durchvnlons-Austräge/son- 
ÖCl'NÄbn UNb$Ürsil.Commi(Iärien UCtbanbHt/(l)bufi bftTer- 
minus zurEntschcidung/lwie bey denen vnioneissauffJnhr UN 
Tug angesetzet/ ebensowenig ttringiret , ulswunnmuniin 
Echlcßwifthen eine Sächsische Frist belieben/ und daraus er* 
zwingen wotte/Ergo müstc nach Sächsis Rechten- verfahren 
werden/ welches!3) gany klar daraus erhellet/ weiln von de* 
nett tut ©lintitiUtiKt'cit - Rcccfs unabgcthauen Puncten in
wendig Jahr und Tag nicht vor einhinions-Gericht zu CoU* No. ,s. 
ding/sondern v o rK ö n igs und 3. Fürstl Ministern, welche/ 
nachdem beyderseits Herrschafften sich darüber verglichen/ 
dazu committiret, unter Erlassung Ihrer Eyden undPflich- 
tcn / wirwohl vergeblich und umsonst inTundern gehandelt 
worden-, D aß nun die intentio Contrahentium nicht besser/ 
als durchdikdarauserfolgte Actus erkandt werden kan /  ist 
bckandten Rechtens /  und also wohl ziemlich ungereimt/ 
was der Concipient von dem Tort und contradiction, wor- 

‘ ein manFürstl. Seiten gesetzet seyn soll/ so frey hinein schrei
ben mögen. Daß Heisset von demselben wohl recht: vase
inania maxime tinniunt,

Auffdaß Ztedieseitige Argument, daß nehmlich die Her- 
hogen so wenig ihre jura einer benachbarten puissance unter* 
wcrffen wollen/ als S ie  solches im Hollstcinschen einem Kay- 
scrl. und Reichs-Lehn thun können/ ist gegenseitig geantwor
tet-- Die Conventional-Aus trage waren in-und ausserhalb 
Reichs gebräuchlich. Der günstige Lejer erwege die Folge?
Ergo haben die Herhogen im Schlestwifchenihrejura stemb* 
der puissance nnterwerffen wollen/ Ergo werden der unmit* 
telbahren Reichs -Glieder Streitigkeiten unter Sich für aus* 
wärtigeu Herrschafftm erörtert und ausgetragen. Die
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D it austsegæ five ordinationis sive conventionales fchn 

äd declinandum judiciumCamerae in prima instantia introdii- 
ciret, gehen die ordineslmperü unter Sich an /  und hat die 
appellatio ad Gameram so tVOhl ab austregis legalibus feu pri- 
vilegiatisald conventionalibus statt / Wie können daNN illt 
Herhogthum Hollstem die jura Principum unter Sich vor 
der CronDennemarck verhandelt und ausgetragcn werden?

Daß Hauß Sachsen hat willkührliche Stamm-Aus- 
träge 1554. errichtet / tvclche a Carolo V. Imperatore con- 
strrniret worden. Gleichfalshat das H aus Hessen besondere 
Austräge/wiekönnen aber dergleichen Austrage mit diesem 
praetendirten U n ion s-G erich t verglichen werden ?

Auff das 4te disseitige Argument, daß nehmlich kein 
Exempel zu finden/ daß dergleichen jemahls geschehen/ ver
meinet der Concipient nodum in Icirpo gefunden Zuhaben/ 
itnd daß solches adferturn der Historischen Wnrhett offen
bar entgegen / zumahln Anno 1576. die zwischen König 
Frid, II. und Herhog dobann den Aeltern entstandene I r 
rungen nicht durch stembde interposition», sondern durch 
beyderseits dazu verordnete Unions- Rathe zu CoUdingen 
vorgenommen / und durch gewisse Abschiede in der Gute ' 

„ abgethan worden.
Der geneigte Leser erinnert Sich /  wasmassen in denen 

Fürst!. Anmcrckungen pag unter andern gesehet/daß wann 
die conrrabirende Partheyen einer dem andern um Land und 
Leute zubesprechen / solches vor dem Unions-Gericht ausge-
sü h n t werden solle/ tilf) llbCV bis jura principum untre E lch
M ah ls  daftlbsten vorgetragen worden / desfals wär kein 
Exempel znfindeu / und hat man eich  auff Jhro  König!. 
Majest. einiges Schreiben vom so.Jan* 1677 in verbis: viel-
weniger kan die Union , M  welche nur zu Anle

gung
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sung allerhand vorfallenden Nachbahrltchen
Streitigkeiten gestiffket. Et in v e r b i s Gestaut
dann auch bctlSouverainen Potentaten nicht gebräuchlich/ 
irr Sachen so Dero hohe Regalien conccrniren , sich eines 
andern cognition zu unterwerfen / weiln solches mit der
Souverainitaetincom patible,aitch ftiR E x em p e ls  bflf? fOl*
6)es lemahlen geschehen / wird beygebracht 
werden können / bezogen.

Diefts alles ungeachtet emancipiret derselbe sich |o weit/ 
daß E r sehet; Es wäre solches adfertum der Historischen 
Warheit offenbar entgegen: Weiln nun Ihro  Hoch-Fürstl- 
Drl.sich obligiret erachten/auch in coniiderationJhroKöN.M. 
solcheBcymessung zu diluiren, S o  beliebe dergimstigeLescr 
aus derBexlage zucrsehcn/daß dieJrrungen/welche Ao. i *76. No. 
verhandelt / zwischen Ihro  Königlichen Majestät wegen 
der (Eton Dennemarck und Hertzog Johann wegen der 
Gräntzcn und andern Nachbarlichen Irrungen eintzig und 
allein gewesen/ und keim passus darunter / welche S ie  als 
Herhogcn conccrnirct ; L W S aber kan deni Concipicntcn 
zur Nachricht dienen/ weiln es scheinet/ basier solches nicht 
aewust/ daß nicht alledamahlige Irrungen von den Unions- 
Rathen durch gewisse Abschiedein der Güte abgethan / son- 
dem auch einige vom Chur-Ziirsten zu Sachsen decidirec 
worden.

Übrigens bleibet es wahr und unverncinlich/ dasialso- 
baldnach der ersten Union Anno ,;si. der Erbstreit zwilchen 
KömgErid.U. und Hertzog Adolph,als Hersiogen/nich t durch 
ein u nions - Gericht/ sondern durch interposition des Chur»
Fürsten zu Sachsen / HertzogenzuMechelnburg/undLanv- 
Graffen zu Hessen erledigetworden $

Auff daß dtsseitigr j, Argument» da man Sich auff
G 3 vor.
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vorgedachtes König! Schreiben und darinn enthaltene deut
liche Confeflion , und was deswegen /(0.79- auff Königl. 
Befehl durch öffentlichen Druck der Welt vorgestellet wer- 
den wollen/ vezogen/ ist voiu gegenseitigen Scriptore tnfotv 
denheit geantwortet wordm - Gaff Ih r. Königl. Majcst. 
der Zeit mit dem Hcrtzog inwürckl. ruptur begriffen: M an 
erwege ohnschwer was für ein Ergo: aus solchen præmis
fis folgen /undwozu einUmons-®reicht (w ann dergleichen 
wehre) dienen würde /  wann man so schlechter Dings zur 
rupmr kommen/ daß Hertzogthum Echleßwig Fürstl. An
theils fcqueftriren UNd gar reunircn feilte ? Werden slUCh
wohl grosse Herren in Zeit der ruptur selber anders schreiben/ 
auch der Welt öffentb vorstellen lassen /  wann es sich sonsten 
anders verhielte ? Die consideration weicht man Fürst
licher Seiten unvergeßlich beybehalte« wird /  will hievon 
einmchres anführen nicht verstatten. Der Concipient mag 
sehen/wie Er solches gehörigen Orts verantworten wolle.

Auff das disseittge 6. Augument, da bet ?. 7. Nimwegi- 
schen Frieden-Schluß angeführet/ antwortet derselbe / daß 
nicht errathen werden könne,was dadurch erzwungen werde» 
wolle. E s bcdarffauchkeines Lrratbcns / dann die Worte 
seyn klar; Daß nehmlich Ib ro  Käystrl-Maj. dem Hertzog 
zu Schleßwig-Hollstein / nicht minder / als denen übrigen 
Reichs-Ständen/nach des heil. Röm. Reichs-Gesetz und Ge
wohnheiten dero Schutz ertheilen / daß demselben seine im 
Reich gelegene Herrschafften und angebörige Rechte 
unverletzt verbleiben: Hiernechst vermitteln/daß auch
die übrige Streitigkeiten-wischen dem Königin 
Dennemarck/ undveni Herzogen forderlich bey
geleget werden mögen/ • betowegen von einem Union- 
Gericht zu gebenden vergeblich.



ss.
Auffdas 7. dtsseitiges Argumentum, da lltolt sich tlUff die 

Nordische und andere Zriedenschlüffe / insonderheit 
den Monaischen Vergleich beruffen/aus welchen klärlich er- 
helle / daß solcheJrrungennicht andersalsnegociapublica,
welche ad cognitionem fori publici geßoL'Ctl/ confideiirct wer
ten können-Hat dcrgegenseitiger Scriptor geantwortet: wan 
es gnugtt>äre/HUÖ einem domestico negocio ein publicum yt 
machen / hätte die Sache damit ihre Richtigkeit. Eine 
schlechte magere A ntw ort: Der geneigte Leser wolle erwe- 
gen/ ob nicht mit bessern Fug gesaget werden könne: W ann 
esgnug wäre/ daß ein Mächttger/cantra naturam ncgocii.unb 
wieder so vielfältige Reccstcn und Frieden-Schlüssen /  auch 
wider Käyserl und des Reichs gerechtsahme ex publico nego- 
cio ein domesticum machen fönte/ die schwächere Parthey/ 
undso dabey intereffiren, sehr Übel daran seyn würden.

Dannenherodes gegenseitigen Concipientcn rethorique 
viel zu schwach / die verständige Welt und Ihro Hochfürstl. 
Durchl-zuüberredm/daßdie Irrungen/welche zwischen Ihro  
Königl. M aj zu Dennemarek/Norwegen / als Hertzogen zu 
Schleßwig/undIhroHochHürstl- Durchl. zndemColldingi- 
fchcnUnions-©et(cht / welche die Cron Denncmarck mit de- 
ncn Hertzogen gewisser massen beliebet /  gezogen werden kön- 
nen/ftndern daß es allerdings bey Ih ro  Kön. Majest. eigener 
und mit Deroselbm eigmhändigen Königl. Unterschrifft be
stätigter unumstößlicher Geständnis / daß es incompatible 
llUt der Soiivcnimtar sclVUlld dilsi kein Exempel, daß solches
jemahls geschehen/beygebracht werden könne/ seyn verbleiben 
haben müsse.

W as pag.;;, 34,)5, & seqq. tn denen Fürst!' Anmerkun
gen angeführet/ denenselben will der gegenseitiger Concipient 
juxta Stylum fori , welcher von Fürstl. Seiten sthr gefolget
seyn |bll/per generalia contradiciren.

Der
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Ter geneigte Lestr wird schon ohn erinnern obsemren, 

daß derselbe nicht allein allhier/sondern durchgehends der con
tradiction per yneralia > more illorum, welche nichte gründli
ches vorzubringen wissen/ sich fielt jk; bedienet / und ist keine 
KichtereArtzu antworten/als eben diese/da stecketstchs aber/ 
daß wederdie andere Parchey damiteins/uock cordatus judex 
selbige also annimt; W an  sonsten der Autor Scylum fori besser 
gefomet /würdesolcheiuperkcielle, und unordeutl. kr-elimi- 
nar-Schrifftnichtan desTages-Licht gebracht worden seyn.

Carmen amatquisquis carmine digna gerit.
Anlangend die schließlich ungebeugte contestation, bei» 

falls wird disstits der Schluß Jürstl. Anmerckungcn wieder
holet.

Wegen der ungcgründeten Beymessungen von wiedri-
gm consiliis, weit aussthehendenen gagementen Lee. Wil man 
Sürstl.Se«ten/ weiln Inder gegenseitigen Beylage No. 6. sol
ches und dergleichen ebenfalls angeführet/ die darau f erfolgte 
Antwort No. lo.allhie wiederholet haben.

Und wann demnach die disseitige Anmerckungen firmo 
talo stehen / anerwogen/dagegen in der so genannten gründ- 
fichen Anzeige nichts erhebliches rcpliciret, und solches auch 
dadurch «ich t undeutlich zuerkmnen gegebm worden / indem 
selbigenur pr-lirninair seyn/ und weitere refotation hiernechst 
erfolgen solle/ S o  muß man Fürst«. Seiten/ ob man wohl 
dergleichen Schrisst-Wechselung gerneüberhoben / derselben 
getrost entgegen sehen /  bann endlich

Ceus* jubet rodior Superos iperare secundos.

Beylage
r-



W a g e n .

N o . i. Die König!. C on stitu tion es tom 
dem Dithmarscher LandRechk/ welches zu

Glückstadt Anno l«S7. auffgelcget/unterder
rubriqj

C on stitu tio n es  
Don bero zu Dennemarck/Norwegen rc. Könial.

Majest. in Süder-Dithmarschen publicitet,
Die am gebräuchlichsten und nöthigsten zuwissen. E am bt

Special UNd General Register.
S ie  Ftirftl- Constitution« in Norder - Dithmarschm styn 

nicht gedrücket / dero man nur eine rubrique derselben/ 
welche sonsten ein ziemliches Volumen machen/beM- 
gen wollen:

I r  Adolph von GOttes Gnaden/ Erbe zu Nor- 
' wegen / Hertzog zu^Schleßwig-HoUstein y

Storm arn und der Dithmarschen / G raff zu 
Oldenburg und Delmenhorst /  Thun biemit 
Kund und zuwiffen; Nachdcme W ir bey ieho 

dichter gehaltenen Ditmarscher Rechts-Tagc befunden / aller
hand Fehl und Mangel /  indeme das Ditmarscher Land-recht 
mannigfaltig überschritten / und beyde vonder Sachen Rich, 
tere so wohl^als die Partheyen in Mißverstand gezogen /  als 
haben W ir die Nothdurfft zu styn erachtet/ solchen Mängeln 
und Unrichtigkeiten durch einen Abschied ihre gebührliche 
Mnasczugeben / unddenselbcn derogestallt abzuhelssen etc. 
Uhrkundlich unsers zu und auffaetrucktm Ffirlil. Secrets, ge
ben auffunftrm «schloß Gottorff/ Sonnabends nach Re
miniscere, Anno 1573, H  N o .j .
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N o.z. E x tra s einiger Urtheilen die Fürfik.

Landschaffk/lstadkcund Aemter betreffend.
lN  Sachen der sümbtlichm Marsch-Kirchspiel in N or
mer Cichmnrfchm als Weßlingbuhren/Lundcii/Henne 
rUnb seien■ Suchen & Conforten St. und Impctran- 

ten, entgegen und wieder KirchspiclVogdt/ gevollmachtigte 
und eingesessene der k irchspicle Heyde/ Henstadte/ Delve und 
Bl'lsum Bell, und irnpetrateneüw / und andern Theils in 
pacto streitiger /  und von vielen Jahren /  gesuchter Aussc- 
KuNg bonorum immobilium in loco, rei f its , (jE'tktnntll Wik 
Chriitian Albrecht &c. auff Anhörung der von allerseits
f arthen und interessenten INÜndl. proponirtcn Nothdurfft/ 

erleß - und Erwegung dessals producirter Documenten 
zu Rechtste Ao. 70.

InSachender Deputir ten Bürgerin Fridrichstadt/ ei. 
tanten an einem/entgegen und Wider Bürgermamd Rath da
selbst Litanten am andern Theil in puncto verschiedener Gra- 
.vaminum ■, Haben toit Christian Albrecht &c. nach Anhö
rung beedex Theile mündlich proponirtcn Nothdurfft/ Bet- 
leß-und Erwegung dabey angeführten Documenten > zu 
'Recht erkandt Ao 72.

I n  Sachen chlicher eingesessenen desAmtsApenrade/ 
bcnandtlich Löß Hansen zu Rieß/ PeterTeckelscn etc. Con
tort, Kl und Giranten an cuiciii/cntgcgcii und Wider Weil. 
Seel. Hinrich Brocktorffen / gewesenen Kriegs-Rath und 
Amtmann daselbst gelassene Wittibe M etta Brocktorffen/ 
gcborner Rumorin und deren Curatoren, auch Erben/ Bekl. 
und Citaten am andern Theil inpuncto wider geforderte rc- 
spectivé behöffe/ undOltiugeiiLandes. Haben W ir C: A.- 
der allerseits Kläger/und Citanten und zwar einen jedweden 
a, sonderlich angebrachten Nothdurfft / dagegen ab Seiten

der



59.
der Bekl.W ittiben und Erben oppohirte cxccptionen, un i 
hinc indc producirte UhkkttNdM Verlaß'UNd EkWegUNg 
noch zu Recht erkandt Scc. Ao. 72.

N o . Z. Extract aus der C o n stitu tio n  ’
de Anno

§ r. i£®ju*|Un haben W ir  aus tragenden hohen Landes 
M jM F ü rstl.A m b t Uns schuldig befunden/ diesem tuv 
E M reisen d en  Unheil R ath  zu schaffen /  die zwischen 

Unsern Hoch-geehrtm llhran-Herrn im Ja h r  1490. getrof
fene alte Behebung erneuert/ und uns mit einander Frcund- 
Vetttrlich dahin verglichen /  daß hinturtcr und ins kimfftig 
alle relegationes und Landes-Verweisung fluff Unser beyde 
Fürstenthume und Landegemcinct/die Mißhändlcr/welche so* 
thane Straffevcrwireket/ dieselbe zugleich verschwelen /  und 
diejenige/so aus Unser Königs Christians-©elucrt)C verwie
sen/in Unser Hertzog Friedrichs Bothrnäsiigkcit nicht gedul- 
tct/ auchhergegendieausUnstrHertzogFridrichs territorio 
bandisiretjia Unfern König Christians Landen nicht gelitten 
werden sollen:

§. 4. D am it auch diese Unsere Lande von bösen Buben 
und losen ©efütbietn desto mehr purgiret, und gesäubert wor
den/haben W ir aus sondern Königl. und Fürstl Gnaden be
williget/daß wann Unsere Prælaten,He von der Nitterschafft/ 
und S tä tte / S o  Ih re  eigene Gerichte und Bezirck ruhiglich/ 
und unstreitig haben ansihren eigenen Gütern und Gebietey 
die Missethäter rechtlicher Weise und Ordnung nach relegi- 
ren , daß solche in Unsern zürstenthumen und Landen auch 
nicht sollen gelitten werden;
N o . 4. Extract Hcrtzog Friedrichs Schrei

ben an Ihr.Königl. Maj. Christian. IV. fub
dato S o tto rff den i t : Sept, Anno'ltSr , " '1 * **
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'J e  angezogene Union betreffend/solche ist zwischen der 
ICron Dennemarck an einem /  und denen Fürstenlhu- 
>Echleßwig Hollstein an andern Theil auffgerichtet /  

also daß unter sothancn Parten daß eine dein andern / so fern 
es der Hülffe entbehren oder entrathcn kan /  succurtiren 
M e / etc.
N o . 5. Extract Beantwortung einer von
d en en K ö n jg l.D en n em arck tsch en L o m m ils irica>  

dmen Aürstl. Schleßwig-^ollsteinschen Abgesandten 
übergegebenenveduction-Schrifftde^ n .58. '

'Ann even dieses der grössesten Gravaminum eines / IN 
»Betracht obbedeutete reeeflus nicht cum Reg .* Maj .* 
>Daniae tanquam Duce Schleswigs: & Hol {at, led tan- 

quam Rege Ejusque Senatoribus & Regni Statibus ausge
richtet/ wie solches ohn vernehmlich etc.

N o . 6. Ferner Extract au s vorge
dachter Beantwortung.

.Aß Ihr. Hochfürstl. Durchs Unser gnädigster Fürst 
! und Herr/ derbiß hieher dem unstreitigen Buchstabe 
»auch rechten Verstände nach nicht obscrvn ten Union-, 

halber sich beschweren/ wie man dessen höchst gemüssiget / als 
stpn die Centravcntiones diesem Königreich stlbcr übrig / wie 
auch den Fürstenthumen/ja fastjedermünntglichen mehr dann 
zuträglich bekund/und allhier zu Verhütung ungleicher SSet* 
standniß wcitiäufftig zu cxemplificircn unnöthtg etc.
N o . 7. Extract Orr Ä if l l .  Ministern Ant

wort / andieFürstl ?8.
'Aß aber vermöge der alten Vorttäge und Union die- 
' strichet Krieg/ ohne Ihrer DurchsVorwtssen/rclol. 
'viret, und dieselbe darinn nicht zu Aathe gezogen / ist

wegen



él.
wegen der nahen Schwiegerschafft und Heyrathö-Alliance 
zwischcnJhrer Königl. M aj. in Schweden/und IhrerFürstl. 
Durchl. hlnterbltebcn re.

No. 8. Extract peræquations- Re*
cess de Ao. 62 .

M W l A s  von mehr Hoch-gedachten abgetheileten Herho-
W ssE geN  an Contribution so wohl VON ten Feudal > als

eingebracht wird,soll beydem Land- 
Kasten ohnvcränderlich eiugelleffert/ und xqms portionibus 
unter die Herrschafft gethciletwerdcii.
N o. 9 . Extract Wmg Christian IV. Be-

stästlgU N g  ratione juris pr imogeniture  jNl
Hcrtzogthmn Schleswig.

M M R  I r  als König zu Dcnnemarck und Lehen-Herrn des 
W lH k  Hertzogtbuin Schlesw ig /  aus Königl M acht das 

jus primogeniturae über S .  L. inhabcndcn Antheil 
des Hcrtzogthums Schleswig und der dazu gehörigen Län
dern/und w as demselben ms künfftig mehr zuwachsen köntc/ 
confirmiren und beftetigenwolteu. D a s  W ir demnach an
gesehen hoch-gcmeldtcs unsers steundlichen lieben Vettern/ 
Schwagern und Brüdern und Gevattern Hertzog Johann 
Adolphen ziemliche B itte/ auch sonderlich dabey betrachtet/ 
den Schaden und Nachteil/so dem von Uns zuLehenruhren- 
den Hcrtzogthmn Schleswig und der gantzen Fürstl. Fami. 
lien, dutch die hoch-schädliche divisiones und Zcrrcttung der 
Land und Leute/zu gezogen und beygebracht werden/und dar
um  mit wohl-bedachten M uth gutein zeitige« Rache und 
rechter Wissenschafst/ als König zu Dennemarck und Lehen- 
H errn des Hcrtzogthums Schleswig/ mehr-Hochgemelden 
unsern Vettern / Schwagern Hertzog Johann Adolph z«

H } Schlcch



Schleßwig/Hollsttin/ und dessen Nachkommen mänlichen 
Leibes Lehens-Erben das jus primogenitursc folgender mas
sen confirmiret.
Num . io. Beyde Fürstl. Antworten auff

des KöMgl. Secretarii HagedVlN
Propositiones.

Hochfürstl. Durchs.hätten aus demjenigen w as 
M T rIh ro  Königs. Mai- allhie anwesender Secretanus dero 
« M R ä th m  sowohl niünd-als schriftlich zuerkennen gege
ben/ gantz unverhofft vernommen / welcher gestallt dero- 
selben imputiret und beygcmessen werden wollen / ob CUMU- 
lirten ©ie alte attenta mit Neuen / indem S ie mit öffentli
cher Gewalt und insolent) in diesen Fürstenthümer einseitige 
Werbung anstelleten / weshalb« Ihro  Königs Mas. sich un
umgänglich gemässiget fünden/solche Klessuteszunehmen/wo- 
durchIhro Etat gegen solche zuNöthigungen inSicherheitge- 
setzet/ und die Unionen, pacta familia:, und hergebrachtkLan- 
des Verfassung Aufrecht behalten werden möchten.

N un liessen Ihro  Hochförstl Durchs, so ferne von I h r  
seyn/ rinigeZunöthigungen oder attenta vorzunehmen/ als 
S ie  auch niemahls bteGedaneken geführtt /  Ih ro  Königs. 
Majest. Etat in die geringste Unsicherheit zusetzen. Dann 
was die angeführte Werbung bettifft/ hielten S ie  unnöthig 
Ihro  Königs. M as länglich vorzustellen/sondernwäre ausser 
dem sattsam bekand/was massen S ie  mit Ihro Königs. Maj. 
in diesen Hertzogthümern gleiche Befugnisi hätten / und was 
aus denen gleich durchgehenden Erb-Verwägrn / wie auch 
Nordischen und Altonmfchtn-Rcceflen und sonsten derofelben 
zustehe/ auch von GOtt und Ihren Vorfahren an der Regie- 
ruug Christ-müdester Gedächtnüs auff S ie  devolviret, und 
wozu S ie  im Hertzogthum Schleßwig /  dann mich als ein
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fteyer Reichs-Fürst ex instrumento pacis Weftphalicac und 
rcn» Reichs-Abschieden befuget/und von Jhro Königl.Maj. 
m it btto eigenen Exempeln, |o wohl vor als nach den Alto» 
nmschen Vergleich vielfältig bestättgetworden;

D aß auch die jetzige Werbung weder eintgeOmbragc noch 
die geringste Unsicherheit dem Königs « a t geben könne/fey da
durch evidene , daß selbige in Anwerbung einiger geringen 

. Mannschafft bestehe /  da dann Jhro Kon. Ma,eff sattsahm 
erinnerlich/was massen bey Jhro Hoch-Fürstl. Lurch! Hoch- 
scehl. Herrn Vatern Regierung sur ein besonders gravamen 
Münd-und Schrifftlich öffters angesühret/und insonderheit 
urgirec worden/daß S ie  nicht so viel Mannschafft zur Lan- 
tts»Defcofion UNtcchielttn/flls btt Contributiones austragen 
könten/und daß selbige nicht in zulänglicher Verfassung / ge« 
staltsam dann Jhro Königs Majest ans solchem fundament 
dero Regiment Dragouner An, 94. nach Wörtl. Einhalt des
serts errichttten Vergleichs / weiln JhroHoch-Fürstl.Durchl. 
der Seit mit Cavallerie nicht sonderlich vorsehen / noch selbige 
ln zulänglicher Anzahl und kurtzer Krist anwerben lassen kön« 
ten/überlassen. Wobey §. ?. enthalten daß wann selbiges zu- 
rückberuffen/ Jhro Hoch-Fürstl Durchs möglichste Befor« 
-rung thun wollen/sich mit zulänglicher Reuterey zu verse
hen. Weinn nun dieselbe die gemachte vielfältige Beschwer
de völlig remediren, bte Contributiones JUt Landes Sicher- 
heit/und inder Verfassung zu seyn / auffbenöthigten FaUzn 
der Herhogthümern Defension mit Nachdruck zu concurri
ren,anwendcn/auchbeyZeitenZhro Kön.Maj eigeneVerlan« 
gen nach um ein Regiment Cavallerie anzuschaffen bedacht 
seyn wollen/fünden S ie  nicht/wie solches unter einigenSchein 
ungleich genommen werden fönte. Gleicher gestaut erinner
ten Ih r. Königl. Mas. Sich bestermaffen / wie nicht allein 
ln vorgebuchten Vergleich I sondern auch annoch vor weni

ger
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Zer 3(i(tt)(3(ntiet U nions-J^niife so wohl sihrkfft-als münd- 
uche Meldung / und hergcgeu von Hcryogl. Setten die Er
klärung gejchehen/daß selbige existente caiu nicht «mangeln 
solte/dannenhero cs ja keine Unfichcrheitzu nennen/noch 2 hro 
Hoch Zürstl. Durchl.zu verdcncken seyu würbe/ wann S ie 
zeitig bemühet/auffbegebcndcn gal! dasjenige zu prestiren, 
wozu engagiret. 0 0  IfiUt auch bekund /  w as
muffen die zu des Reichs- und Krayfi Diensten gebrauchte Ba- 
taillon nicht alleinzureccuriten.sondernweilnSlencbenstan- 
bembevhobm AllürtenDveginiCNtciiumt) Bataillons , welche 
viel starcker/glerche Dienste zn thun batte/ nothwendig ver« 
stärckct werden müste/und mit allen dem / wäre kund und off 
fcnbahr/dafiJhr. Hochs. Diirchl. biilice nichtjo starch / als 
Dero in Gott ruhenden Herrn Vatern T rbuppen An. ge» 
wesen/und bey weiten nicht jo großxalsIhwKön. Majestin 
diesen Hertzogchümern befindliche Soldatesca. Überliessen 
demnächst KSnMajest.hocherleuchtetenVerstandeFreund- 
Vetterlich;uerwcgen/ob bey solchcrAnwerbungetwas neues
oder ungewöhnliches vorgenommen / oder denen Unionen, 
Kommunionen,oder denen ans bewegenden Uhrjachen unter 
denen Königl. und Fürstl Vorfahren Beliebten/und auch auf 
gewisse Jahren verglichenen Verfassungen und Defcnfions- 
Recessen entgegen gehandelt/oder derKönigl.Ltat in Unjicher- 
heitgcsetzctwcrde/ und ob nicht viel,»ehrJhro Kön.Majcst. 
von einigen/dem Hertzogl. Hause nicht Wolgcstnncten / im« 
gleich berichtet seyn müsten/wclches dann klarlich daraus er« 
hcUete/daß Derosclben eine Werbung durch öffcntl. Gewalt 
und insolens) bevgcmcsscn werde/da jedoch dieselbe durch offene 
Patenten bey härtester Straffe alle Gewalt und iniolenh 
verbieten / auch die Werbung fast cinhig und allein in denen 
beyden Städten Lübeck und Hamburg geschehen lassen: 

Wegen der in gemeldctm Vorwage mendonirtenbetvu-
fK»
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s t e n Puncten i Bezögen Ih r. HochftWl.Durchl.Stch auf 
derodcshalberoffters geschelMle Erklärung/ und lederencer 
gäntzlichen Hoffnung/es würden Ih r. Königs Maj. leidige 
»vohl erwogen/ und damuß fiittfmu ersehen haben/daß Ih r. 
Hochfürstl Lurchs kein ander Abfthcn hätten/als alleconfi
de ranon gegen Ihro Königl M aj. stets beyzubehalten/und 
lediglich bey ihren gerechtsamen ohne emiges Menschen Nach
theil ruhiglichgelassenzuwerdm Und alsschließlichenderosel- 
den bekmdt / wie das Ihro Hochfürstl Durchs so fort bey 
Antretung dero Regierung so unglücklich gewesen /  daß die 
Elnnehinuug der Erd-Huldigung/ ohngeachtct S ie dieselbe 
eben also verlanget/wie Ihro KönigsMaj. selbige Ns /i.von 
dcnm Ständen eingenommen/ Derofelben schwer gemachet/ 
die jurisdiction übet die Adcliche Marsch Güter derselben 
gehemmet/ die völlige Execution bei Altonaischen-Reeefim 
vorenthalten/ die Adthuung der Gravaminum verschoben / die
von Ihro  Hochfürstl. Durchs exerciere actus communis regi
minis in beyder Hertzogthümcrfür eine Vergünstigung hak- 
ten wollen/ die von Derofelben auff der abgetheilten Herrn 
Adcliche im Hertzogthum Schlrßwigbelegene Güter verhän
gte militärische Execution, wider daß Herkommen / Wider 
derselben reversaüen und Altonaifchen- Recess, durch Dero 
Sol Jatefci miffhtbcn / auch ohngcachtet das pra fidium des 
Land-Gerichts jüngst-hin bey Ihro  Durch«, und wie Herkom
mens von beyden Herrschafften ausgeschrieben war/selbigeS 
einseitig auffheben lassen / einfolgig Jhr.HochfürstsDurchl. 
eine Beschwerde über die andere zugefüget /  und die gemein- 
schafft!. Regierung sehr beschwerlich gemachetwürde/ S o  er
suchten dieselbe I h r  Königl M aj. ganh Freund-Detter- und 
dienstlich/ dieselbe wollen geruhen / solche denen pactis famili *  
und Friedenschlüssen entgegen gehende Beschwerde abstellen / 
was aus dem Altonaischen- Recess annoch nicht vollstrecktt
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zur Execution kommen/ ferner auch die Gravamina nach An
leitung des SHtCNdtfchCn-Rccess: §.6. per amicabilem cornpo- 
Pitionemerledigenzulasten/undsothaner Gravaminum halber 
dievonIhro Königl. Mflj. JUtechtottm offerirte mediation, 
worzu Chur-Brandenburg nebst andern Puissancen auffge- 
bührendes Ersuchen hoffentlich auch werden concurriren, an
nehmen ; Übrigens walten Zhro Jjochfürfd. Durchl. Ih rs  
Königl. M aj. gleichfalls gantz Kreund-Vetter-und dienstl. er
suchet haben/ keine ungleiche Meynung von deroselben zufüh- 
renchondern verstchertzu seyn/ daß Sie Ih r  und Ih res H au
ffs wahrhaftes intcrelle wohl penctrirten, und dabey alle
mahl erwegeu würden z  daß dieser Herhogthümer Flor und 
AnffnaJm von wahrer Verständnüs und guten Vertrauen 
zwischen Ih r. Königl. M as  und Deroselben dependire, wo
zu S ie  Ihres Ohrts alles was in der West möglich contn- 
fcuircti Welten.

Fürstliche Antworten auff des König
lichen  Secretarii H stgedO M s Ero-

position.An. 96.

å M  statt daß Ih r . Hoch-Kürstl. Durchl. zu Schleßwig/ 
ßHolstein/mein gnädigsterFürst und Herr/ in Dero vo
r ig en  Erklärung mit allen ersinnlichen G lim p fvor

stellen lassen/wasmasten dievon der EronSehweden geschehe« 
neErhandelung der ?oo. Mann aus denen teutschen Provin
den , wie auch die Anwerbung einer wenigen Mannschaft 
weder denenGnion,Gommunion,Erb-Verträgen oderHer- 
kommen einiger mafen entgegen / noch also beschaffen / daß 
Ihro  Königl. Maj. auch die geringste Ombrage mit Fug dar- 
aus nehmen können/und dahero gehoffet/es würdenIhroKö- 
nigl.Maj.damit allerdings Freund-Vetttrltch vergnüget ge- 
wesen seyn; S o  haben jedmnoch Ihro  Höchstes«. Durchl.

aus
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aus der von dem König», zu Gottorffanwestnden Secreta«» 
in gantz harten und ungewöhnlichen term uns jüngsthin über
gebener declaration, ein Wl-NgeS/UIld das j k o  Königl-Maj. 
Ihren vorigen Postulatis CJstNhllch inhirriren, die Fürstl. aus 
guten Herhen hergcstossene constitutiones für ein amusement 
aussnchmcn/mithinIhro Hochfürstl. Durchs, jura und Be
fugnissen/als eine Vomestique-Sachc halten / und zu denen 
Unions=9lnsti"tiøett provociren wollen / mitBesonderer-Ge- 

- müths-Bestemdung vernchincn müssen ; Ih ro  Hochfürstl. 
Durchl. ersuchten Ihro  Königl.Maj gantz Kcund-Vetter- 
uud dienstlich/ dieselbe woltcn gcruhe/Ihro keine ungleicht rm- 
pressiones machen zulassen/noch ohne Erund zu glauben/daß 
die wenige Anwcrbungeinander Absehen/ als welche in vori
ger Erklärung gemeldet/ mit steh führe/ inmassen dann keiner 
io einsälltig styn würde/ einesLhcilszuglauben/ daßdurch 
Anschaffung einiger 100. M ann Ih ro  Königs Maj. Etat tu 
Unsicherheit gesttzct werden könne /  in Erwegung dieselbe in 
diesen Herhogthümern Ihres Antheils iveit mehr/ dann ein
mahl sovielLrouppenunterhielten / und mit verschiedenen 
statisch eingerichteten Festungen versehen waren /  auch Über
bein so grosse und considerable force zu Wasser und Lande in 
steter Bereitschafft hätten / daß wohl gar wenig auff einig 
130, Mnivm 51t rcgarciiren , andern L Heils auch eben wenig 
zu glauben / daß da Ihro  Hochfürstl. Durchl. sattsam be- 
greiffen / wasmassen das gute Vertrauen mit Ihro  Königk. 
M aj und daraus herstieffendeRuhe und Einigkeit/die wahre 
Quelle eines gesegneten^ranquillen und Florisfanten-iStfliV 
des in dienn Herhogthümern sex / dieselbe zu wiedrige const. 
lia UNb UnVllHt $11 incliniren, unter einigen Schein / intentio» 
niret seyn solten. Dannenhero Ih ro  Hochfürstl.Durchl die 
Beymessuug nicht penetrirten. ob suchte man dasjenige/ was 
man unter der Hand sich schon össters vernehmen lassen/durch

2 r die
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dieverhosstndeHülffe derer/so bekandter massen die Uneinig- 
fritfomentircen, zurhöchsten Gefahr IhrerKönigl.Maj und 
Sero EtatsiumEffea zubringen/ «nerwogen/dreselbe so we
nig einige schädliche umernehmungIhr zuGedanckcn steigen 
laffm/ als von koweacimng einiger Uneinigkeit daß geringste 
wissen» Sovermöchten IhroHochsürsli.Durchl auch nicht zu 
begreiffen/wte dadurch die Umones übet den Haussen geworß 
ftn werden/ wanndiesclbe denen Zufolge und inconformiræt 
Ih r»  Durchl. Gottsehl. Herrn Vatern ausgestelten fchrifft- 
lichtn Versicherung /  sich in benöthigtcr Versasfiing zustellen 
bemühet wären / daß aber JhroHoch-Aürsll-Durchs dero 
Städteund EortrcsscnftembdenVölckernin Schutz undBe- 
Wahrung eingegeben/wie solches nowric irrig/ so wären Ih r .  
Königl.Maj derentwegenganhungleich/undzu Ih ro  Hoch- 
fürsts Durch!, besondern Verkleinerungvon Dero Übelwol
lenden bmchtet. Ih r . Hochsürsts Durchs ersuchten hlcbey 
Ih ro  K. Maj.gan h dienstlich woll zuerwegen/ob nicht die alie- 
girte Union zwischen der Eron Bennemarek/ und denen Her- 
-ogen zuSchleßwig/Hollstein errichtet/ ob nicht selbige le
diglich pacta reciproca juris æqualis ,  UNdvbdareiN Mit kiNkM
wuchstab enthalten/ oder enthalten seyn könne/ daß eineCon- 
trahirende Parthey ohne des andern Confens keine W er
bung anstellen/sondern seine Sicherheit und Dcfenfions-Ver* 
sassung nach andern guth-finden einrichten und reguliren 
müsse» W oraus un widcrtreiblich folgte / daß Ihro Königs 
M at wederalsKönigvon Deunemarek/nochaksHertzogzu 
Schleßwig-Hollstnn totch derentwegen uberJhr.Hochsürstl. 
Durch! ^beschweren Fug und Ursache haben könten. W as 
Jhr.Königl. Mas. wegen UbernehmungdesDragouner Re
glements Ao. 94. errichteten Vergleichs anführen zulassen 
belieben wollen/ so sey zwar nicht ohn/ daß dcrsslbe in faveur 
Ih ro  Königs Maj. von Ih ro  Durchl.Gottsehl. Herrn Vater

M
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zuDero nichtgeringmBeschwerde eingegange/es würde aber 
dadurch nicht mfringiret.bafi dir darin enMltene höchstgültige 
Geständniß wegenbefugterAnwerbungdesFürstlGottorN- 
schm Hauses ohne Effect styn / und nichteS gelten solte Und 
wann JhroKönigl. Maj. Sich sattsam erinnerten / wasmass 
ftn Ihro Hochfürstl. Durchs Herr Vater Chrift-mildesterGc- 
dächtnüs A0.75, mit weit grösserer Mannschafft / als dieselbe 
anieho, versthen/und daß wegen solcher armatur/o wenig mit 
Jhro Königs Majest. einige Communication vorher» aepfio- 
gen / als JhroKönigl. Maj. Dero damahligen Verfassung 
halber mit dem gottseligen Herrn communicirct. auch 
nach dem Altonaischen Vergleich derselbe nach seiner 
Conv enienh Völcker übernommen und angeworben/ so wür
den Ihr. Königs. Maj Dero hohen prudence nach leichtlich 
finden / daß (tint observanh in contrarium allegiret wertest 
können/in mehret Erwegung ia «nläugbar/ daßIhro K önigl. 
Maj. annoch diese Stunde in diesen zürstenthümern Ihres 
Antheils zu Pferde und Fuß weit starcter an Mannschafft/ 
um derenErrtchtungdemHause Gottorffnicht die geringste 
Communication geschehen /  noch von demselbm verlanget 
worden, daher» JhroKönigl. Maj. daß Dero einige Exempel 
von Kürstl. Seiten angeführet werden müssen/ nicht ungütig 
auffnehmen tönten. Daß sonsten Jhro Hochfürstl. Durchl. 
zu Ihr. Königl. Maj. -emulation,Gefahr und Nachtheil/ wie 
in praesenti casu amTagewäre/ da Ihr. Durchl. Sich keines 
An-oder Überfalls von auswärtiger Gewalt zubesorgem/ die 
Werbung in einem gemeinen Lande ohne Jhro Königs Mas. 
vvrbewust vornehmen / deßfalls würden dieselbe Sich aller
dings wohl-erinnern / daß zu folge der ergangenen Erbthet- 
lun g so wohl Jhro Königs Maj.als Jhro Hochfürstl Durchl. 
Ihre privativé zustehende Aemter/ Länder und Städte mit 
allen Fürsts Eerechtsam besitzen.

W ann nun Ihr- Hochfürsts Durchl. in den Ihrigen die
I  3 Werbun-
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Werbungen angesteUet/fündcn S ie  nicht / daß das argument
vom gemeinschaftlichen Lande allhie appliciret werden son* 
nen/vielmehr aber/daß man widcr dieNatur und Eigenschaft 
aller Communion,etnet particulairen Societät/ als da wegen 
Prælaten,Ritterschaft und sonsten in denen Erb-Vergleichen 
öbtiß gcblicbcn/gcncraiem effectum beylegen wollen. Daß 
Ih r. Hochsürftl. Durchs zuJl)r. Königs Majest. -emulation, 
Gefahr und Nachtheil/die Werbung anstellen sollen/ wäre ei
ne ungleiche und übel gegründete Meynung/ und wann sol
ches fundament gellen solte/ würde Ih r. Hochs- DurchsSich 
sovielmehrüberdieKönigl. in diesenFürftenchümem befind
liche grosse Milice zu beschweren baben/weiln dem Gottorffi- 
schen Haust/wann Jhro Hoch-Iürstl. Durchs vonJhroKöy. 
Malest. Freund-Vetterlich Gemüth nichtgimgsam perfuadi« 
ret/dadurch viel eher Verdruß und Gefahr zu besorgen seyn 
könte: S o  wäre auch keine-emulation zu nennen / geschehe 
auch einen andern nicht zu nahe/wan jemand sich seinesRech- 
tens bedienet/noch einem zu verdeneken/wann Er vor anschei
nender Gefahr sich in guterVcrsassung stellcn/nnd dergleichen 
casus,wodurch manche Puislänce zu kurhgekommeii'Mcht ab
warten woüe.

D aß Ih r . Hochs. Durchs von der ganhlichen VoUstre-
rkung des 2UtOnatsch.Recefs und Abthuung dttGravaminum, 
welche S ie  ihres Ohrtes für keine bagatellen halten können/ 
jüngsthin Meldung gethan/würde derselben in Ansehung daß 
durch 4 mahlige kostbahre Abschickung so vielmahls vergeb
lich darüm angehalten / nicht übel gedeutet werden können. 
Ferner nehmen Ih r . Hochs. Durchs vor befand an/ daß die
selbe m itJhr. Königs Majessin diesen Hertzogthümer» glei
che Befugnis hätten/welche nicht allein quoad «mumm« ju
ra wegen Prælaten und Ritterschaft re. re. sondern auchguoad 
paria jura wegen einet jeden Herrschaft zustehenden / und pri-

vativé



vztive gehörtgen'Aempter/Lander und Städten zu verstehen/ 
Jmmnffcn dunnunkrcrtls/daß ratione line* primogeni* in 
realibus f CIN UN Wjchcid/ in Ceremonialibus fllxtin Subscri
ptione instrumentorum, so zur gemeinschasstlichM Negie
rung gehören/die reckte Hand billig gelassen / auch bey den 
Landgerichten zwischen denen Königs und Fürstl. Räthen in
sedendo & votando alterniret W lltd C . W as hittltcchft V 0N
Domestiquen Sachen/und t>CN(N nion;-Auswägen gemel
det worden/darauffwürdenIhro König!. Majest. I h r  nicht 
entgegen seyn lassen/daß vonMrstl-GottorffischerSeiten da
gegen angezeiget werde / was massen in denen Königreichen 
und Landern/da die Fürsten einen König/als ihrem 8ou verai
nen H aupt unterworffen/die qiulitiU von Domefliquen as- 
fairen statt haben könne/ dergestalt/ daß andere Potentaten 
sich wegen der zwischen ihnen entstandenen Irrungen nicht 
einzulassen / wie aber Ih r . Hm gl. Majest alsHertzog Ihre 
linie,und Ihk0 Hochs. Durchs inillaqualitatedie Jyrigefüh- 
reten/und jede Herrschasttvon diesen beyden Häusern jederzeit 
sonder einigerdependencevonderandern/ihre eigene Lewon 
und Stim m e auffReichs-und Kräyß-Tagen geführet/Ihre 
Länder/Aembter und S täd te  aus eigenen Fürst!. Gerechtig
keiten regieret/und Ih r . Hoch-Fürstl. Lurchl.als ein Souvcra- 
iner und Reichs-Fürst wederder Gebührt/ noch einiger Cron- 
Gercchtigkeit halber I h r  Kön.Majest. unterworffen/so tönten 
die zwischen ihnen erwachsene Irrungen keine Domestic. © «- 
chengenenuetwerden/m mehrcr Erwegung daßdasGottorf- 
fifche ie teresté bey denen zu Bromsebrö/Mimfter/Oßnabrück/ 
Rotschild/Copenhagcn/Oliva / Nimwegen / Fontainebleau, 
und andern gepflogenen Friedens-Handlungen allezeit publi
ce traÄnet.sothanMlraLkaten einverleibet / und von denen
dabei) interestirten Potentaten solennifltmé quarantiret wor«
den i Wegen der Dnions-Austräge erinnerten Ihr.K^nigl-

Majest-
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M aj est Sich bestermassen/wasgeftalt dieselbe vermittelst de- 
ro höchstgültigenBekänwtß inihremSchrciben anIl^.Hoch- 
Kürstl.Durchl. Herrn Vatter Christmildester Gedächtniß 
vom ;o. Januar. 1677. mit mehrem dargechan/daß dieUniones 
zu Abthuung dergleichen Sachen nicht gesttfftet / auch keine 
exempci.daß solches jemahlsgeschehen/dcyzubringen/daß bey 
fourerainen Potentaten nicht gebräuchlich/inSach cn/fö deren 
hohe Ragalien conccrnircn,stch eines andern cognition zu un- 
terwerffen. Jmmagen dann solches in einer An. 1*79. auff 
Ih r . Königs Majest. Befehl ausgegebener Schrifftweitläns 
ttg wiederholetworden: woraus erhcllete/daß im Schleßwig-
schen das Ümons-©fficht mit dCV Souvcnirnr/it mconipatibcl
aus demNimwegischen Fritdenschlnß aber art. 7. daß die Rö
mische Käyserl. Majest. Lrafft tragenden Layserl Ampts 
nichtmindcr dem Gottorffijchen Herrn Oertzogen Christian 
Albrecht zu 6 chlcßwist/Holftrtti / als den übrigen Reichs- 
Ständen nachdcs heil. Römischen Reichs Gesetzen und Gc- 
wohnheitenDeroSchutz ertheilen/daß demselben semeimNei- 
che belegene Herrschafften und anachörige Rechte unverletzt 
verbleiben/auch himechftvermitteln weiten/daß auch die u- 
brige Streittgkeiten zwischen Dmnemarck/unddrmHertzog 
förderlichst bepgelcget werden möchten Gestaltsam dann auch 
aus dem W örtl Einhalt der Union de An. I szz. zu Tage 
läge/daß nichtdieSachm welche zwifchenJhr.Lön-Majest. 
als Hertzogen/unddenHertzogen zuGoetorfferwachsenmöch- 
ten/sonderndie Sachen zwischen der Cron Dennemarck/ und 
denen Hertzogthümbern gewisser massen dahin gehören. Der 
Altonaische Vergleich §. t. machte ganh klar und offenbahr/ 
daß die Union« nichtweiter als dem Herkommen nach dar
in bestättget. W annnunJhr Königs Mastst, sechsten be
zeugten/daß kein Exempel JUftttbfN / da in cauibsPrincipum 
ein Uniom-Gerichtgehalten/ Jmmassen es gantz seltsahm



styn würde/wann einige Mid srembde Unterthanen ftberSeu- 
verainen lind Nkichs-FÜrsten regalien und ändert Herhogi- 
S  csiignüffen erkennen woltcn/auch die erwachsene Irrungen 
mit dem Königreich Dennemarcknichts zuthun hätten / und

l'pa Hansen luccellion zwischen Iist. jtvNißl- SSRflj- Friderice
H. und Hertzvg Adolphen entstandene Streitigkeiten nicht 
im  bit Unions-audttdgt / sondern Durch Ehur-und Fürst!. 
Vermittelung hingeleget / gcstaitsam zu folge mrangezoge- 
nen Frieden-Schlüffen alle dergleichen Irrungen nicht ander« 
als negotia publicatVtlcht ad cognitionem fori gentium pu
blici gehören/ confidenter ivorden/welches dMnschlitßichen 
die Attonaische Handlungen mid erfolgterLecese, obgleich 
die prac tension von domeftiquen affairen zu der Zeit und vor
hin ab Königl.Settengnngsamurgiretworden/ alseineab- 
aemachteSachevölligruerkknnenache. Und wannnM  aus 
obigem allen zutage lege / daß Ih r. Hoch-Zürstl^Durchk. 
nichtes/was denen Unionen > der particularen Communion, 
denen pactis kamili-r oder Erbtheilungs -recess > oder dem Her
kommen entgegen/vorgenommen / auch keine eintzige ciantai 
aus vorgedachten instrumentis, baff Ih r . Hoch»Fürstl. Drl. 
dawideraehandett/ allegiret werden können/ auch evidennfii- 
mé dargethan / daß die Erhandelung der wenigen Döleker/ 
auch geringe Anwerbung/Ihr.Königl.Mai. weder diegering. 
sie Unsicherheit noch Ombrage zugeben vermochten; Ih r .  
Hochfürstl. Durchl. auchnichtglaubenkönten/daffda diesel- 
be im Hertzogthum Schleffwig einciihmitirte Souveränität, 
und im Hertzogthum HoUftein alles des jenigen / was  ein
Reichs-FÜrst/ernsolgig aller regalien,feederum armandix&c.
mehren Einhalts des attcnaifchm-RccdTes eich  zuerfreum 
habe,von derselben pr*dentiret werben wolle > I h r  rmd I h 
res Hauseö Stcherheitundbenöchigte Verfassung nicht nach
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eigenem guth-sindcn/sondern ex seripto Ih r . Königl. M ajund 
nach derm disposition undgutachtm einzurichten und zu regu- 
ürcn, da jedoch aus dem von Ihro  Königl. M aj. Fndericoill. 
glorwürdigstm Gedächtnüs an Ihro  Hochfürstl. Durchl. 
Herrn Vater Christ-mildesten Andenckens den >8. Julis iö6j, 
abgelassenen Schreiben klar/und geständig/daß dieHertzogen 
zuSchleßwig / auch vorerlanater Souveränität intt Aule- 
gung beliebiger Festungen und Schantzen/und einfolgig was 
adarmandiam gehöret/ohneeinyigervorhcr gegangener com. 
munication )h t(r Securitaet tll profpiciren, frey UNd UNgebUN-
deneHände gehabt: S o  hofften Jhr.Hochfürstl. Drl. es wür
den Ih r. Königl M-nunmehro mit Dero Freund-Vetterbund 
dienstl Vorstellung vergnügt seyn/und als keineZunöthtgung/ 
welche Siesofernevonstchseynlieffen/ als selbige von dersel
ben nicht)»prsefumiren.auffmhmm/ wannStßausvorhin 
westlaufftig angeführten Uhrsachen die benöthigte Werbung 
angestellet. Dielmehr§reund-Vetterl.zuverfügm geruhen/ 
damit Ih r  Hochfürstl. Durchl. bey ihren gerechtsamen unge- 
kräneket gelassen/ der 2l(toimtfcht-Rcccfs gäntzlich vollen^- 
am  /  mithin die Gravamina und derentwegen entstandene 
Irrungen durch die von Ih re  Königliche Majestät zu 
Schweden und Churfurstl-Durchläucht zu Brandenburg 
offerirte und in Ih re r letzteren Erklärung vorgeschlagene me- 
diationworzuunterepuiflanccs welche besagten Recess qua- 
rentiret auffgebührendes Ersuchen hoffentlich auch werden 
concurriren, surdersambst abgethan werden möchten. Ih r . 
Kön. M . würden dadurch ihre Hreund-Vetterl. Zuneigung 
klärlich zuerkennen geben/DeroKönigl.hohm Namen eine mv 
sterbliche gionc beilegen/daß dieselbeIhren Schwester Sohn 
bey angetretener Regierung vielmehr behülfflich als beschwer, 
lich seyn wollen/auch denen Fürsienthümern Schleßwig-Hol- 
stein und incorporirren Ländern eine unbeschreibliche Freude 
wegen der guten Verständnüs zwischen beederseits Herr-

schafftm
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schafften erwecken/ Ih r . Hochsürstl- Durchl. woltenhergegcn 
Ih res Orts zu allen Königl-Hochergehen Ihrem  Demiögen 
nach vongantzen Herben alles was tn der W elt thunlichzu 
conrribuiren und herbey zutragen keine Gelegenheit verabsäu
men. Welches miss gnädigsten Befehl Ihr.Hochfürstl. Drl. 
Meines gnädigsten Fürsten und Herrn/ denen Königl- Herrn 
Mmiitris hiedurch vorstellen sollen.

N o , ii. Praejudicatum slUØ d M  L a n d g e r ic h te
Sachen.

M W tz  J r  Friederich der Dritte von Gottes Gnaden zuDen- 
WiMnemarck/Norwegen/der Wenden undGothenKönig/ 
MßWundvondeffklbcnGnadcn/wirzndcrich/ErbczuNor. 
wegcn/bcede Hertzogcn zü Schletzwig/ Holstein/ S torm arn 
unddcrDitmarschen/Krafen zuOldenburg undDelmenhorst/ 
Gcvettcre/Brüdrrcund Gevattcre/Entlnethen den Erbahren 
unfernliebenGetreuen Oettlcffvon Aleseldzu Haselau/und 
Hasseldnrffrr. Obristen Unsere Gnade/ und hast» ob der Ne
benlage mitmehrem zu erschcn/Wesscn bey Uns der auch Er
bar unser Landfast und lieber Getreuer Kay von Ahlcfeld zu 
Zerstermühe/sichdahero beklaget/daß zu demselben wieder m 
1647. roc lbcdachtsabgelprocheneUrtheil/an Gebrauchung sei» 
ncs drittenTheil des in derElbe belegencnSandes/zu turbirea 
dich unterfangen haben follest/UN daherv pro Mandato arctiori 
de non ulterius turbando,cum annexa eventual citatione Uti'
terthänigst gebeten. Gcstaltsitm nun zumahln billig / daß 
wahlbedachtlich abgeffrochenen/und in rem judicatam ergan» 
neuen Urtheilen gehorsamlich gelebet werde/zu welchem Endr 
wir dann auch nachgesetztes mandatum, mit vorbehält der ia 
sententia comminirtenUtNfc von tet durch diest turbatipn OCt- 
wirckterpoen der 500. Rthlr. hiemit erkandt. Also befehlen 
wir dir Lrafft-tragender hohen Lands-Fürstl.Amts/auch Ge- 
richt-und Rechtswegen/Hiermit gnädigsten Ernstes/und bey

K 1 Poca
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Pæ n 500. Nchlr. halb Md M b parti unnachläßigzuertrgm/ 
und wollen/daß du das des suppiicanten Leuten abgenomme
nes G raß in Zeit sechs öbcchm den nechfmi nach inUnuirung 
diests reliicuireü.dlch in allen angeregter iitpoiicsiörio eröffne
ten itrchcit gemäß bezeigest/und also dich allerNcurungcn/biß 
du in petitorio cinandersZurecht erstritten/cnthaltcst.InVer- 
blcibung dessen aber/citirencheischen und laden wir dich hicinit 
einmahl vor allemahl/und also peremtorié wollend/ daß du 
amnechslkünfftige» unsern Hollstcinischen Landgerichte/cnd- 
wcdcr in Person/oder durch deinen gnugsam darzu Gevoll- 
mächtigten unausbleiblich erscheinest / und wie du in die angc» 
dreucte poen durch Urtheil und iKccht condcmnirct werdest sk' 
best und anhörest/auchdas scharffcre procesfiis ertheilet ft>cv* 
den gewärtig seyst. Geben unter unsern Hcrhog Friedrichen 
alS diesesJahrs regierenden Herrn Handzeichen und vorge- 
drückten Fürst!.Secret, auffunsernHaust Kielten 21. Januar. 
Ao.iéjri.
M f f  producirtc U N tk r th ä n ig ste  SuppIication,proÄUt>ÜON3 lh' 

lefcfO zu läe |i‘m iio W contra Ö brifien  D etle ff vcnAhlefcie/ declara- 
rationisdurante ju r id ica  öbßCfprtchaNi‘U tll>c!/Ullt’ DütViDcr abseilen
gemeltes übristm Deileffro» Ahlefcldteii exhibiitc« aller und uw  
rerthänigstcn Anzeig.

M  S t  von Uns Friderichendem Dritten/von GOttesGna-
-W.dcn/zuDennemarck/Norwcgen/derMcntcnundGochea
Könige/und von desselben Gnadenuus Friederichcn/ Erben zu 
Nvrwegcn/becdcn Hertzogenzu Schleßwig/Holstein / Ctor- 
marnund der Dttmartchen/Graffen zu Oldenburg und Del- 
tnenhorsk/Gevetteren/Brüdcrn undBevattern/sammt unsern 
depsitzende» Räthen/dieser veclaration-Beseheidt/daß Suppli
e r  Obrister Dktlrffvon Ahlcfeld/btp der hiebevor angcdreuc. 
ten poen , sich desauffdem Drittentheil des Sandes m der 
Elbe/da das Reeth gestanden/erwachsenden Grafts/biß in pe« 
tikoriovsn ihm tillanders ausgeführet/zu enthalten schuldig/
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gfrfitilt prop ter aetatem teftium dit htfNbOt hClCit decernirte
Commiflio ad perpetuam rei memoriam ihres J u h E s  K m jst
dieses erwiedert/und unser Hertzogs Friedrichen Land-Rath 
und Amptman auffZißmar Clauß von Quahlen/neben vo
rigen scheu deputirten diiichen/D. Reimarö 2)ont /  UUbLic. 
Johanne dpClktt / zu effcctuirUUß sklbigtr Commission pro 
Commissimo ^KlllXt PCVOtt'nCttVlVD / Compensatis Expensis*
von Rechtswegen/kublicatum unter unfern zum Gericht ver
ordneten König!. UNd FÜrftl. Secreten, GtbM N U ff UNftrM 
Herhogs Fnederichen Schloß Gottorff den 18 Septembr.
An. 1651.

No.ir.Eydt »on denen übernommenen soo.
M ann.

M W t  I r fiitttti. Dffictttcv und Gemeinegeloben und schwe- 
I ^ I M r r n  einen Eyd zu G O tt und auf bad heilEoangelium 
^ M D d a ß  dem Drl. Fürsten und HerrnHn. Kriedrich (Tir. 
Tit.) und Dero Herhogl. Hause/wir getreu und redlich dienen
SDeve oder Ihres bestellten Generals Commando und Ordres 
unweigerlich pariren, Ih r . Hochfürstl. Durchl. Äticges-Arn- 
culn eussersten Vermögens nachkommen /  zuderosclben und 
Dcro Hcrtzogl Hauics Sccuritat Diensten und Landes De
fension in allen Begcbenheitenmik Hindansetzung Leibes und 
Blutes UnS tapffer und manlich erweisen/allen Verderb und 
Nachtheil möglichster mästen abkehren und hintertreiben tut- 
fern vorgesetztenOffieierern Men Respect erweist» / unsern 
Compagnien und Fahnen in allen occasionen Herh-Hafft fol
gen llnS nicht heimlich verbergen/sondern uns allelveg wie es 
getreuen/geborstihmen auch ehrlichen nnd standhafften S o l
daten gebühret und oblieget / gerne und williggebrauchen las
sen nnd mit dem unsvermachten Sold und tra&ament aller
dings vergnügt seyn wollen ; So wahr uns GOtt feiste und 
seyn heiliges W ort, D en; --.August. Ao.,69;. bey Uberneh-

K a tnuua
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ntung der 700. von Officirer und Gemeinen diesen Eyd ge
leistet.

N . lz. Urthel vom Fürst!. Kriegs-
Recht gesprochen.

'N  Sachen Frantz Lauffmans/ Mousquerairs von des 
ijptn Dbnften Bautzen Compagnie sltø Klügeln / wie 
auch ̂ n . Bertram l'Olt Pfukl Lieut.von betsdbenCom- 

pagnie als Neben-Klägern an einem / Wider und gegen Gott
fried Fleischer Corporal von eben derselben Compagnie als 
Bekl. am andern Theil in puncto violirten commando und 
«.elpectr j Erkennen W ir zu diesem löbl. Kriegs - Gericht vcr- 
ccbnetePræfes und Ailessores nach nochmahliger gerichtlicher 
Behörung der Kläger und Beklagten und reisitcherErwegung 
der Sachenunddcrcn wahren Umstände ex actis hiemit fiir 
Recht / daß weilBekl so wohl wider commando indem er 
mit Klägern nachdem Zapffenstreich in der Carte gespielct/ 
solches'aber nicht allein vorhcro/ sondern auch allhic verbohr 
ten / tote burnt auch totber respect gehandelt/ indem Er seine 
Mundiruttg als seinen Huth mit Fussen gcstoffen / den silbern 
Schnur aus grosser Boßhafftigkeit davon gerisien /  zum elf
tem auch bereits allhie vor Verhör gewesen; hingegen zusei- 
ner detention nichtes relevantes beyzubrigen Hat/ derselbe also 
nach Anleitung des 16. undr,. F ü rstl.L rteg s-A rticu len  jernet 
Charge so lang zu entsetzen siy/ biß E r  sich wiederum meriti- 
retgemacht. W ie wir denn denselben solcher gestallt ihm zu 
wohlverdienter Straffe / andern aber zum Exempel hiemit 
condcmniren und verurtheilen Wik Recht ist von L r. Rechts 
wegen Public. Gottorffim Liriegs-Gericht/den »4 Oec.löy;.
N o . 14. Exrract a n s H t t ß o g  Joh an n is bCÖ A lkkN / 

unddesStathalters Hinrtch Rantzauen/an HerhogA- 
dolphendedato Haaßburg den;. Julii 1571.

abgelalstnen Schreiben-
Wann



79-Ann auch die Königl. Würde sichderFlcnsburgischen 
W IM klagenden Partheyen und Sachen halben/fast dahin 
A kN E  erkläret/daß sie über dieselbigcn als Ih re  Untcrtha. 
nen wollen zu richten haben/zudcme dann auch Ih re  Kömgl. 
Würde nicht wol fürzugreisstn.
Extract aus Hertzog Adolph Antwortsschreiben

»om i8. Jul: An. i fyu an Hertzog Johannes denAtlte- 
rnt/und den Stathatter Hinrich Rantzau 

Schreiben von e, Jul, ,571.
« ^ N d  als die Königl. Würde zu Dennemarck/sich der Flens- 
«sAburgischen klagenden Partheyen und Sachen halber da* 
hin erklaret/daß S ie  über dieselbigen als Ihre Unterthanen 
wollen zurichten haben/undEw.Lbd unddcinesBedenckens/ 
indeme Ihrer Königl. Würde nicht fürzugreiffen. Ob W ir 
wol der £(tnbs=Prmlegien und Regierungs-Ordnung halber 
hiebevor ein ander Bedrucken gehabt/lassen Wir uns doch aus 
Ew.Lbd.und Seinen Gutachten/solches also auch mit gefal
len/ W ir haben uns dessen gegen Ih re  Lön. Würde durch 
unser Schreiber ausdrücklich erkläret/wollen es auch also Hin* 
jürthan/mit unsern Stetten gehalten wissen.

No. 15. Extract aus Königl. und Fürstlicher
Commission,

W )  I r  Friderich der Dritte von GOttes Gnaden zu Denne- 
rWmarck/Nörwegen/dcrWendenund Gothen König/und 
von desselben Gnaden/Wir Christian Albrecht.grbt zu N or
wegen rc. Vettere/V atter und Sohn/Geben denm resp. wol» 
gebohrnen/Wol-Edlcn/auch Mannhafften/unsern König Fri- 
drichen Reichs-Rath/Amptmann über Lysten und Mandals 
Aembter/Rentmeistern/ Aflestbren.ittt CammerCollegio und 
lieben Betreuen/Herrn H int ich Rantzowrn/ Rittern/zu Mö> 
fltltocht/Magnus Friese zu Boller und Fauerschow / Johann 
'Mtttmacken/Obristen/ dann auch den Woll-Edlm / auch

Edlen/
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Edlen unsmiHerhog Christinn M rechtm Landt -Deheimb- 
ten/auch Cammer-und Hoff-Ziäthen /  und lieben Getreuen 
B artram  Pogwischeu auffWcissenhäusc/Zridrich Christian 
»ielman und audreas Cramern/nechst Anerbietung unserer. 
Gnade/zu vcrnehlnm/was Gestalt wir uns nechsthm freund- 
Vetter/Vattcr und Söhnlieh bahrn verglichen/ daß die zwi
schen  Uns/wegeneincranWidinghardsun^ 
stian Albrechten Amtö Wundern verbundener Austcrbanck/ 
dann auch inSachen der an der Ruttelbüllischen Wasserlö
sung mtcreiHrcen f t o g c t t  Tunderschru Aitttd / wider die 
Mogüll Tundersche Roges-^Zcrwandten erwachsene S ttci- 
tigkciten/ durch unsere beederseitige Commiflsanos, mit Zu
ziehung gewisser aus Keeges 2eute / erörtert und durch ein 
Cnd-Urthel deddiret werden sollen.

N o .ié . Extract Aué dem Colldingschen Abschied 
de Anno 1576.

)id) verschiedener Zeit zwischen höchst gedachter K ön. wegen'
Ä »  I h r  es S t i s s t s /  A nm its und der S t a d t  R ip en  Coldingen und groflett 
T ündern  an  einem / und dann hochgedachts Hertzogen Fürstl G .  wegen 
«threr Aemter und S tä d te n  / Hadersleben Am t und S t a d t /  mich Ton* 
ningen und kleinen T ündern  Amt und S t a d t  uudLugem-Kloster andern  
Theil etzliche N achbarliche I r ru n g e n  und Gebrechen zugetragen. D ie ,  
selbige aber / durch hiebevor beyderseits zujammen geschickter R ä th e n  
V e rh ö r  und gepfiogenen gütlichen H an d lu n g  / wie auch höchst- 
und hoch-gedachcerKön. M a j .u n d  Fürstl. G n . hierüber des halben er- 
aangm enW echse l-S chrifften  nicht können verglichen werden. D e ro -  
wegev sichs daher verursacht/daß beyde J h r o  K öm gl M a j  und F ürstl. 
G naven  zu folge den alten V e r trä g e n / S o  zw ischen den  R e ich  De»rs 

n en iarck  u n d  d en  F ü rs te m h u m c n  S c h le s w ig - H - l i -  
stejn u n d  S tO r n ra r n  auffgerichtet einhelliglich 

gtw illiget und geschlossen.
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