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Deſſenundder ungarnletzteresMa.
nifeſtundErläuterung deſſelben/und den Unfug

des jetzigen Ungariſchen Auffruhres, ſo das Funda

ment in Franzöſiſchen Intrigvenhat;

Ingleichen wie gnädig und billig ſich

Füyſerliche Majeſtät

als Regierender Königin Engarn

gegenſothameMalcontantenbezeigenPardon und
andere Gnaden ihnen zuſagen undertheilen.

Cöln/

bey Stephan Martens Erben/ .

- Anno 1704.
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Niverſis orbis Chriſtiani Principibus & Rebus-publicis,

necnon aliis quibusviscuiuscunque conditionis, gradus,

honoris, dignitatis, officiiacpraeeminentiae»Statibus &Ordi

nibus. - -

ÄDOs Franciſcus, Dei Gratiaprinceps Ragoczy

de Felſo-Vadaſt, Comes de Saaroſs, Dux

§ Munkaczienſis & Muckoviczenfis, Domi

Änus Perpetuus de Saaros, Botack,Tockay,

Regecz, Seſed, Somlyo, Ledincze, Szere

nes, Onod, &c.&c.&E. ad perpetuam rei

emoriam:

Recrudeſcunt diutinainclytac gentis Hungarae vulne

ra,totiesque cura novercante ſäuciae regni libertatis lenita -

cicatrix, poſteaquamtacitè labentibus membris ad extreme

lethalem ſub fatali Domus Auſtriacae dominiometuitur ſin

cera partis ſerpere interitum, enſe reſcindi poſtulat. Stu

pent multorum animi, iterata tumultuantis regninovitate -

attoniti, gentemque hanc inconcuſſa gloria ac leni tran

quillitate per tot ſecula ſtetiſſe florentem,jamque continua

tätemporunn ſerielučtuoſo viciſſitudinum fatoinvolvi, dum,

Orbis miratur, plurimi perfidia in regeminnataeque excitan

dorum motuum auditatis erroneà opinione rerum haud

- gnari inſimulant.

Datejuſto doloriac querimoniac veniam,laxatisque -

As Call“
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tantiſper ſincerianimirepages, quasvepraconceptamalè

perſvaſa mentis opinio,vel effrenis privatarum ſimultatum

ardor ſentire juſfit iniquius, dum cauſam juſtac exercituati

onis notam facimus,aquos agitejudicee. . "

Practereunt ſecula,poſteaquam ambitioſa regnandi li

bidine irretitoque lubrico procerum regni favore Regia

Majeſtatis jura Auſtriacos ſümfiſſepervolvimus, repetitä ta

men altius omnitemporum ſerie, doloſas ſemper avitae re

gni libertatipernitioſe ſtruxiſſe technas, tam annales pro

bè referunt, quam ſera ad poſteritatem xtas etiamnum lo

qultur.

uidinclytam Bathoreorum familiam ad arma olimL,

adverſus Domumhanc capeſſenda impulerit? quam Bethle

nius vindicanda patriae cauſam ſumſerit ? quo motivo Bots

koios inſurrexerit? qvae praedeceſſores Ragoczios? quaeTö

ckelium ratiomoverit? patet orbi, nec ullisjuxtaregni gra

vamina obliterari quibunt fraudibus. Summum eft & fuit

ſemper tot actantorum motuum principium , nefandale

gum patriarum, convulſio,ubinamaque illečtamprius Auſtri

aci illecebris ſuis ſubditam ſibiſenſere gentem, tacitàac ſer

pente indies dominandi licentia, lento gradu coproceſſe

runtpudoris, utjam effraétis diplomatisregiicancellis, quid

quid.luberet, licere ſibiexiſtimantes, effuſo adlibertatem re

gnicaptivandam campoaperta tacita acpernitioſa conſulta

tionis darent ſpecimina. Hinc poſt extinéta, proh dolor!

complura inclyta Hungarici ſangvinis ſtemmata, violentas

bonorum occupationes, ademptas indigenis dignitates, in

ſolitas exterarumlegum induêtiones, ac impoſita intolera

bilium cenſuum onera, auream -

1. Regni Libertatem,quae per tot ſecula in libera re

gum Electione vigorem ſuumillibato curſuobtinuit, in ha

reditariamregiminis ſpeciem, incuſſoadconſentiendumter
- TO
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rore ſervili metamorphoſicommutarunt,aeut exeomajora

liberrimi Dominii ſumerent incrementa, magnam

2. MagniRegisillius Andrea Hieroſolymitanilegem,

quaeprincipaliores omnium ordinum Libertatesad ſequiora

usque haec temporaperennaturagentiscum gloria complexa

eſt,/beramque Regibus reßßend in caſuviolatarum legum fa

cultaten in perpetuum attribuit, privato Dominationis ſuae

favore, coa&oque procerum regniconſenſuignominioſe ab

rogarunt. Etquamvispraeter ademptam juris electitii&iis

reſiſtendilibertatem univerſas alias regni leges ſpontaneo

praemiſſidiplomatisnutuſalvas fore,juraverintſančte obſer

vandas, ſtrata nihilominusgraviora & extreme quarque au

dendi vià in omnia patriarum conſtitutionum jura ſine diſ

criminelibero paſſu graſſatumeſſe proculab omni odio &

ambitione merito& ſincere querimur: Doloroſum eſt

3. Sane gentem Martiſociam, quaevè immenſis labo

ribus,ſanguineac expenſisadverſus hoſtes quosvis per ſeram

aetatem eximia cum laude Chriſtianitatem omnem tutata

eſt, militaridignitate exui, eamque exterae nationi non fine

ſingulariproſtratae virtutis Hungarxludibrio contra expreſſas

regnileges,& ſignanterſconditionem quartamdiplomatisre

gii articuloprimoanniI659. inſertam, articulos decimum &

undecimum anni1608. itemque 38mum 1659. adeo commu

niuſuconferri,utvixunivelalterifortalitioHungarum pracfi

ci cernere quis poſſit, ſicque ſublatà emergendi occaſione -

exterum patrio, civi patrio in ſolo exuliimponi jugum (&

quisha-cferrequeat)ingemiſcere ſuperſit: Plena -

4. Confuſionum in regno omnia, innovata regiminis

ſpecies, cunčtaqueregninegotia ſolo nutu imperioſe admi

niſtranda Confilium Aulicum affečtatè uſurpat, ac omni de

nique procerum regniexcluſo conſiliouniverſa ea, quae pu

blicumregniſtatum ſpecialiusredolent, ultantibus idipſum

A 3 CO11
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conſtitutionibuspatriis,&notanter conditione tertiaprxfati

diplomatisarticulisque quarto 168.5ome 1655.nec non 14to

I659. annorum (teſte nuperoquoqueinſcio Carlowiczienſis

foederis traëtatu) ſinc nobis de nobis concluduntur. Quis

ad haec

5. Neſciat licentioſum Camerae aulicae imperium?

feriunt plančtus aethera divinamque pupilliac viduae nenne

ſin implorant windicem; Horret animus ad ſolam conſilio

Tyrannico praetenſam juris neo-acquiſtici commemoratio

ncm,quod& fipublico.adcomitatusregnidatodecretoſemel

relaxatum, nulla regni juraunquamadmiſere, itanec conſci

entix ſana quoquomodo convenire convenirevè potuiſſe

praegnantiſſima doceantrationes. Quantum tamen inau

dito hoc mammonam acquiremdi modo variis excogitatis

ſubpractextibus violatoque verboRegiointulerit detrimenti,

magna regni pars à legitimis poſſeſſoribus ſuis ademptaac

exterx Nationi, contra Articuli26. Andrea Regis2di, item

que Iomi decret,5tiUlladisl. Regis, nec nonArticuli 3Imi an

ni1599. tenorem, poſtpoſitis benemeritispatria filiis,collata

evidenterteſtatur. Nihil certe injurioſius,nihiladabalienan

dum ab Auſtri2gis gentis Hungarx animum intercedere po

tuit commodius, ni:labaequitate communi alienius, quam

bonis à multis retroaétis Sculis ſub Dominio quoque Tur

cico continuoacpacifico uſutertis ob ſolam Turcarum ere

gno eliminationem aliäs regii vidipicºmatis ſibi debitam le

gitimos poſſeſſores privari, aceidem,quo ſº, bonaque ſüa ,

generoſis contrahoſtes aëtibus,ſangvine acinfizitis expenſis

eotum etiam fortiter vinclicärunt, ſub Chriſtiano rege turpi

jugoſubmitti; nihil rationes,nihil hic profuere preces, quin

imo formatis paſſim dominiis Eccleſiaſticiſimulac ſeculares

regni ſtatus & ordines contra omnium Gentium jura ante

quam citati, vel ſententionati, jam conviéti, bonisque ſuis

- - CX«
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excluſihabebanturnecſupererat aliud,quamut omnia adeliº

minandam de regno nobilitatem conſilia conjuräfſe certo

crederentur. Hincluſtratis &adredimendajuraneo-acqui

ſtica adačtisplerisque regni Comitatibus ſuperinducta

6. Commiſſionalia judicia adextinguendamlegumli

bertatem apertoprorupuerepaſſt, quae etli luculentis regni

conſtitutionibus, quippearticulis 12. 16o3. 14-1618.26. 1638. ac

denique 42. 1649. annorum regiis Auſtriacorum diplomati

bus confirmatis ſeriovetita extiterint, nihilominus

7. Regnicola ludibrio expoſitiinordinatojuris pro

ceſſu extra regnum, adverſante articulo 41.anni 1536. item

que Conditione 5ta diplomatisregii, articulo primo anni

1659. inſerta ad producenda literalia inſtrumenta liquidan

daque juracitatinonmodo gravibus,ipſumque reimeritum

Plerumque exſuperantibus onerabantur expenſis, ſed & ad

extremum, CameräAulicäjudicem&actorem ſimul contra

Art. 37. anni 168.praepoſtere agente, tumad concambian

da ſummocumdetrimento bonacoaêtis,tum ſepoſitis ordi

nario regniforo &judicibus adſolam Fiſci regii opinionem,

convičtis ſuccedentibusitentidem novisinRegno hoſpitibus,

nonniſitriſtemillam: Veteresmigrate coloni; reſtabatau

dire ſententiam- Ingemiſcit - - -

3. AntiquifſimaCumanorum & Jazigum libertasglo

riofis Regum illuſtrata privilegiis ſubſtrataque in ſolito or

dinis Teutonici dominio eripiſeſe dejugo taciteingeminat:

Ingeminat

9. Nationalis Cameraſuisexutajuribus, acdum omnerrn

circa omniarite diſponendi facultatem per Aulicam fummo

cum deſpečtu adimi ſibi queritur, apertae Iegum in articulis

18. anni 1622. H46. 1647. nec non 13.168. fundatarum con

vulſioni, qua admiſſa mutua correſpondentia dependent

ampalamrcxcludunt, merito condolet. Quid? ipſa

- - LO. Mi- -
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Io. Miniſtra Deinatura nefandamCamerae aulicarava

ritiamexprobrat, quaecum inexhauſtam rará Numinis beni

gnitate regno pracbeat ſaliscopiam, eatamenpretii caritate,

utjammaximaincolarum regniparsadincitas redactainſalsè

quotidianumſumerepanem neceſſitata fuerit, ſüblato qua

ſtudivendi,hocque naturaebeneficio regnicolas privari,ma

gno carere minuspoteſt ſcelere. Praeterimus -

II. Abalienationem bonorum Coronalium, diétante,

Articuloſecundo Uladisl. Regis decretiſeptimi, inhibitam-,

duplicatas

12. In regno Triceſimas, avendatitia

13. Mercium Monopolia, ſolamque

14. Intolerabilem quantiportionalis exaötionem ju

ſta querimoniainducimus, proh ! quamcopioſa hinc pro

rumpitluêtus materies? Poſtquam enim ſumpto liberis dis

ponendi faſtuingentem miniſterium Aulicum Millionum

ſummamregnoimpoſuiſſet,(& filibertas regniliberi, teſtan

teart II. Matthiae Regisdecretitertii,nec nonprimo Uladislai

decretiquinti, nullam ſine pleno regni conventutributi ex

ačtionemadmiſiſſet,) tanta hinc &ad ſeram usque poſterita

tem deplorandaemerſit regniruina, ut poſtflorentiſſimum

rarisque divitiis affluentem dulciſſimae patriae ſtatum, non

niſ ſpecioſam priſtinaefelicitatis umbram intueriſuperſitPi

geteloquiplebem miſeram cunétisſolvendi facultatibus ex

hauſtam variis aëtam eſſe deſperationibus, certealioslaqueo

vitamfiniviſſe, alios ſervitute Turcica ſortem leväſſe, alios

conjuges ſuas militari executioni liberosque turcisinpignus

locäſſe,inaudito exemploviſum eſt; Ödiram ſervitutem li

berae gentilhaud ferendam! Molliorem ſe omnino ſüblu

nae regnantis dominio ſubiviſſe ſortem, plebs regnietiam

num depraedicat, annuamque Auſtriacorum extorſionem

Penſiones Ottomannis luftra per deccm praxſtitas longe ex

- » acquäſſe
- 4 v.



Sº ) 9 ( 25.

aequäſſe publico ſcripto evičtum eſt. Necdeferbuit imma

nis haec Auſtriacorum libido,donecin omnes regniStatuspari

paſſu ſaviret. Praclatus,magnus nobilis, libera que civita

testributis immancipabantur,&quamvisafflictatoregno de

cretorium poſtremae penſionisjamjam adeſſe annum publi

cis reſolutionibusſaºpius declaratum extiterit, poſtquam ta

men tam grave &importabile tributionus nullatenus ceſſa

re, quinimoindies contra promiſa praetextuoſe auger, no

vum ſolvendi genus, acciſas formari, militares executiones

regnare, carceres & verberaadhiberi, tacitaqveper regnum

ſuſpiriamultiplicarievidentiareidocuitaeternum liberiscer

vicibus imponi ſervitutis jugum facilis erat conſequentia.

Quid pluribus? ordinaria

15. Regnijudicia, qux vidiplomatis regii legumque

patriarum quotannis celebrari ſueverant, tum ſublata cum

ſtatistemporibus, acper dimidium quoq3 ſeculi(proutioéta

viatia) non admiſla exitio regni erant certiſſimo. Plena -

hinc confuſionum ſeges nata eſt, praevaricatae leges,inno

vatusproceſſus, ſubſecutaerapina, auêta potentiorum licen

tia, oppreſſipupilli, depraedatae viduar, acubi regnicolaenec

ſuisjuribusuti permitterentur 5 necextremumjudicatum fa

cileadmitterent, omniaſusque deque habita, exulante juſti

tia, comminiscebantur. Quem ad haec

16. Lateat coloratus turbato in regno religionis prae

textus? ſane religionem impedire patriis prouti & imperia

libusadmiſſam conſtitutionibus, utper hoclabefaëtatae regi

onis libertatiilluderepoſíint,communicum Bohemis indif

"ferenter oppreſſis exemplo , res Auſtriacis dudum exercita .

Secantur flumina fiuntque rivi, ac ſiccine ſciſſis in diverſa

procerum regnimentibus, dum diſcordiarum ſübpraetextu

religionis ſpargunturſemina, enervatistacite viribuslabaſce

reregnum experimur. Teſtes complures Cathedrae, pere

B grino
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grino pralatos ſuos oreloqui querentes, collataque contra

articulum 27. anni1681. opimaexterius altaria, dumpompo

fis duntaxatinhiantproventibus, ſine ſpirituali gentis Hun

gara aedificatione ſupina occupatnegligentia. Jacentleges

Regni Auſtriacaelibidiniſübdita,acaurea

17. Priſtina Comitiorum Diaetalium libertas uni

Conſilio aulico inſervit. Quae ulterior aedificandi ſpes

corruente baſi? nullum omninoad promovendum Tyran

niclisgradum ſignum eſt certius, quam liberum à pleno con

ventu avocare regnum; crevithinc inexplebilis majora au

dendi licentia, &quidquidprivatoſtatutumeſtconſilio,vim

ſupremae legisapud coaëtos obtinuit, nihil intentatum reli

čtum eſt, ut opimo hoc ſpolio Auſtriaca gaudere poſit po

tentia. Obtruſa itaque

18. Regnodicaſteria locum Comitiorumhabitura, per

quae dum regnicolas ad arbitrium ſuum gubernat, non niſi

deſpoticumin libero regnoreſtareimperium aequuspenſiter

judex. Aſtquidhis immoramur diutius? dedere

19. Auſtriacipatula iniquidegente hac conſilii teſti

monia, dum ante quadriennium convocatis illegali proce

dendimodo extraregnum optimatibuspraeter complura alia

notanter hujusmodipunéta,ut nimirummodus futura-con

tinua contributionisper antelatumputativumregniconven

tumadinveniatur. Nobilitas minor ruſticitatis ſortiſubda

tur, major arčtis libertatis cancellis contra fundamentalia

regni jura(quae omnibus ſtatibus unam eandemque liberta

tem attribuunt, utineadem majus & minus darinequeat)

circumſcribat, ſolitus denique regni legum proceſſusadin

conſvetam juris Auſtriacipraxin reducatur; ad peſſundan

dam patria libertatem exhibuerint. En egregiam Diploma

tumRegiorumſanctitatem! Huc praeterea -

2o. Adeslaniena Eperiellienſis,adinventaſternenda

- 1.M.
-
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inregno hareditatis via! Lugent viduae &pupilliſuis orbi

parentibus ſublata principalia Gabiorum capita, ac effuſus

multorum innocens ſanguis, plagascum Abele feritaeternas,

aſtnec dumullustantae crudclitatiAuſtriacar modus eſt, nec

dum ſatiata multorum ſanguine quieſcit, donec

21. Ad explendam dominationis ſuae libidinem, no

ftrum quoque cum aliis očtuaginta duobus primoribus pa

triae civibus ſpecifice regiſtratis acpari crudelitati deſtinatis

ſitibundaappeteret,viximusliberorum haeresprincipum pri

vataminregno traducentesvitam, ruiturumque ad occaſum

dulcis patriae ſtatum lachrymantibus ſepè circumſpeximus

oculis, acdumtutaconſcientia omne ànobis diſcrimen lon

ge abeſſe crederemus, nihilque mali acceſſurum vel ipſa

mentis ſuſpicari quiviſſet meditatio. Ecce! ſubito Auſtri

acorum primores regniproceres tollendi conſilio omiſla -

contra mentemarticuli34. anni 1613.citatione ſolitaincauti

capimur, poſtpoſitaque perſonae qualitate ſtricta circumdati

cuſtodiaarčto carcerum ſqualori includimur. Horretme

miniſſe animus, tot actantorum malcrum, quibusinnocen

tia(teſte divino Numine)totiorbiprofitendaAuſtriaca im

manitate diriſlime vexataeſt. Accuſamur criminis laeſae Ma

jeſtatis, conducta eſt teſtium perfidia, promiſſa concaptivis

praemia, adulterata literarum interpretatio, judiciumque

delegatum infinitis legibusvetitum, perfide excluſoforoor

dinario inſtitutum eſt, quidintertam apertam jurium patrio

rum ruinam, certamque altamente repoſtifurorisinſidian

tem indemñi vitae cladem agendum ſuperfuit. Eripuit di

vina cum Danielenosbonitas deinhiantibus leonisfaucibus,

miraque decaptivitate tetricaeliberatione edučtos in ſecu

rum perduxit portum, lata eſt itaque iniqua adverſum nos

abſentes ſententia, tot imperfeétionibus, ac aliena à veraac

cuſatione,referta, ut acquojudice penſiculatius cam rumi

- B 2 Mall
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mantiprofečtade.animo malevololati praepoſterijudicii ini

quitaspalamliqueatzfateturidipſum certusſubfinem praedi

Etae ſententiaeparagraphus, dumde rigore juris (prouti ibi

dem expreſſum eſt) principem Auſtriacum ad inſtituendum

contra nosproceſſum minus fuiſſe obligatum allegaretz Er

gone ſolutum legibusſe judicat, clamantjuraregni, cum di

plomate in adverſum omnia, nullam clare praecitati articuli

4I. anni 1536. 6. 1687. itemquetit-5.part.zda op. Decret

trip. Nobiles Patriae cives extraordinarium juris proceſium

regibusineſſe convincendi facultatempalam loquuntur. Sed

necprohibuit ruborin alio antelatijudicisparagrapho elo

gui: formatum eſſe per fiſcum regium contra nos proceſ

ſum parcius ! ſubmiſimus caput indemnitate tutum patriis

legibus, ſolurnque (utiexannexis ſub calcemdatarum ad Cae

ſaream Majeſtatem poſkremarum literarum noſtrarum ge

nuinis paribus videre eſt) ſolitoproceſü adminiſtrari juſtiti

am,ingeminavimus- Nullahicad emolliendam male ani

mati principis mentem habita eſt legum ratio, quae licet di

étante articulo ſexto anni 1687. ſiquos impoſterumr regnico

larum notorie delinquere contingeret,modalitatelegum re

gni ſuperinde condičtarum & proceſſus in iisdem fundandi

contra eosdem procedi debere, his expreſſis verbis innuc

rent,tantumtamen abeſt, ut recentibus his conſtitutionbus

ſatisfieret, quin potius ad incompetentem peregrini juris &

proceſſusrigorem immemoridiplomatum mente adačti fu

musſübeundum, &quidporroadcomprobandam faët inde

mnitatem manifeſtius? quam captivos pari delátione corn

plices nullius concriminis reos adinveniri, abſolvi & dimitti

liberos, necenim remtanti auſus excitandaeque in regno fa

étionis, unameandemque ſingularem perſonam traëtare qui

wiſſe prudentiae dičtaret ratio. Exulat juſtitia, ubi pracon

ceptus animidominaturfuror. Luſere dutius,expanſisam

bi



"Sº ) 15 ( 25.

bitionisvelis, amplaauſtriaciregiminisnavigia, donec luxu

riantem in malis noſtris ejus curſum juſta divinae vindiétaz

charybdis fatalibus reciproce calamitatis fluctibus obruat.

Non vult divina Clementia ulteriori liberum hoc regnum.

Auſtriacorum exponipradocinio,dum exemplari ad ſeram

Poſteritatem benignitatea praemeditataneceliberosjamque

Chriſtianoexterorumprincipumfavore ad intima regni pe

netrantes juſtorumnosamorum ducemeſſe voluit.

Ira à natura comparatum eſt,utingenui Hungarorurn

animi contumeliam ferre nequeant, natique in libertate li

beriregnicives ſervilem ſubire ſortem durä neceduriuscen

ſeant. Pateant itaque orbi Chriſtianojuſtifimagentis Hun

gara arma, ac dum exitioſum avitae libertatinoſtraeinſidian

em domumAuſtriacam expraemiſſsaequojudicioponderat,

favore&auxilio gentilibertate ſuapraeter fas & acquummu

tilata patrocinanter adeſſe cordiſibifumat: Nos(nec enim

toties diplomataſuaviolantibus amplius fidere ſupereſt) ad

eliberandam de jugo Auſtriaco dulciſſimam patriam, qua

omnes omnium charitates una compleétitur, vitam, fortu

nasque ac ultimam ſanguinis guttam ſponté conſecramus»

nullämque dominandiſumptishis armis ineſſe ambitionen»

lucrum, privatamque gloriam coramDeo, Angelis, ſančtis,

acorbe Chriſtianofana conſcientia publice manifeſtamus

Militabit (fixa in deum anchora) pro nobis aether, ac

nonimputatis afflictae genti communibus delictis, dum flu

atuantem in tot malisjuſta cauſa cymbam quam amploſe

quiorum progreſſuum oceano committimus, ad tutum pri

ſina felicitatis fecundis auxiliatricis providentiae favoniis

perducet portum, triumphaturogie am tan dem per

petua malacie coronabit claſſico

B z L
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Erläuterung.

Eorge Ragoczider Erſte/ehemahliger Fürſtin Sie

\ Abenbürgen/Aeltervater dieſes Malcontanten Fran

Ätzen Fürſten Ragoczi machte Anno 1643 mit dem

Ägietzigen Könige in Franckreich Ludovico XIV. und

"derKönigin Chriſtina von Schweden/eineAllian

ce/darvon die Schwediſche durch den General Torſtenſohn im

Lager zu Dobiſtau, die Franzöſiſche zu Mongatſch in Ungarn

vollzogen/und Anno 1645.renoviret worden.

1. Nimmt Franckreich den Fürſten und ſeine ganze Fa

milie contradas Ertz-Hauß Oeſterreich in Protection. E

2. Wannder Fürſte auch von den Seinigen verjagetwür

de/ und aus Furcht vor denen Oeſterreichern in Ungarn und

Siebenbürgen nicht mehr bleibenkönte/ſowill Franckreichund

Schweden ihn honnétement unterhalten. -

z. Der König in Franckreich giebetalsein Subſidium

dem Fürſten zu Unterhaltung ſeiner Trouppen jährlich einmahl

hundert tauſend Rthl, welche zu Conſtantinopel ſollen ausge

zahlet werden.

4. Wegen derzooo. Mann Hülffs-Völcker/ſo Schwe

den an den Ragoczi verſprochen/lautTraëtats de Anno 1643.

will Franckreich jährlich demFürſten Ragoczi48ooo. Rthlr.ge

ben, dafür er ſeine eigene Leute werben undhaltenkan.

5. Es ſollen alle Ungariſche geiſt-und weltliche Stände

ingleichen die von Siebenbürgen in dieſer Alliance begriffen ſeyn

ingleichen alle mit dem Ragoczi der Römiſch-Catholiſchen Re

ligion zugethane/dann auch alle Reformirte und Lutheranerin

Ungarnund Siebenbürgen/beyihren Freyheiten/Religionund

Gerechtigkeiten gehandhabet und geſchützet werden.

6. Will Franckreich beyerfolgetem Frieden mit demKäyſer

und Hauſe Oeſterreich den Prinzen und deſſen Familie mit

einſchlieſſen.

7. Hinz

w-“
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7. Hingegen ſollen der Prinz Ragoczi und ſeine Erben

keinen Frieden ohne Conſens des Königes von Franckreich mit

denen Deſterreichern machen.

8. DerAnno 1643 zwiſchen der CronSchweden und dem

General-Capitain Torſtenſohngemachte Tractat ſoll in ſeinem

Vigore bleiben. Undbeſtehet derſelbe ſummarie hierinnen:

1. Wennder Fürſt Ragoczi und ſeine Gemahlin und ſei

ne Erbenvondem Käyſer von allen ihren Gütern aus Ungarn

undSiebenbürgen verjaget würden/daß die Königin Chriſtina

und Cron Schweden nebſt ihren Alliirten und Franckreich jähr

lichdem Ragocziund ſeinen Erben zum Unterhalt vierzig tau

ſend Rthl. geben wollen; So lange bißſie völlig wiederum in

das Ihrige reſtituiret.

z. Die Cron Schwedenund Franckreich ſollen den Für

ſten Ragoczi und ſeine Familie in Ungarn und Siebenbürgen

item die Siebenbürgen und Stände von Ungarn/ ſo mit dem

Ragoezi in der Confoederation ſeynd/maintenirenhelffen/bey

allenhergebrachten Freyheiten/ Gerechtigkeiten/geiſt-und welt

lichen Privilegien/ abſonderlich dem freyen Exercitio der Rö

miſch-Catholiſchen Reformirten und Lutheriſchen Religion.

z. Daß Schweden/Franckreichund die Alliirte dem Ra- –

goczi/ſolange der Kriegwäret/im erſten Jahre zweymahl hun

dert tauſend Rthl. die andere Jahre aber nur 15.oooo. Rthl.

Subſidien bezahlen ſollen. -
-

4. Daß Schweden und Franckreich/ohne Zuziehung

und Einſchlieſſung des Fürſten und Fürſtl.Hauſes Ragoczimit

dem Ertz-Hauſe Oeſterreich keinen Frieden machen ſollen. -

5. Daß Schweden und Franckreich alle ihre der ZeitAl

liirte als die Holländer Heſſen-Caſſel und andere dahin bewe

gen/daß ſie dieſe Tractaten approbirenundgvarantiren.

Hierauf fiele Ragoczi in die Käyſerl. Erb-Lande ein -

und bekriegeteden KäyſerFerdinanden II in Nieder-Oeſterreich

- Und
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und Mähren. Als aber der Türckiſche Käyſer dieſem Kriege

und getroffener Alliance des Ragoczi zuwider auch Schwedeit

und Franckreich die ſtipulirte Conditiones dem Ragoczi Anno

1644. und 1645. nicht wohl adimplireten/under unter Hand

mit denen Ungarn Windbekame/daß der Käyſer ihme und de

nenUngarn favorable Conditiones willigen würde; als ſat

telte er um/betroge beyde Cronen Franckreich und Schweden

hefftiglich/ abſonderlich den Cardinal Mazarini/welchem durch

dieſe Umſattelung vieleteutſche Concepten zu Waſſer wurden;

Er ſchickte Anno 1646. Menſ Febr. Monſ Croiſſy nach Foga

ras zu dieſen Fürſten / der Fürſte ſchriebe auch mit groſſen

Freundſchaffts-Verſicherungen an den Cardinal/esware aber

allestromperie,und die Cron Schwedenſo ſelbigetromperie

ſahe/lachte darüber dannes hatte der Fürſteden Käyſerl. Frie

denund Pardonangenommen;Und zwar hatte der Käyſer Fer

dinandallbereits denen/Fürſten Ragoczi und Ungariſchen Ma

lecontenten und geſammten Ständenvon Ungarn ein Käyſerl.

Diploma und Gnaden-Brieff dedato Lintz den I. Octobr. An.

1645. durch gewiſſe Commiſſarien in Tirna zuſtellen laſſen / des

ſummariſchen Inhalts: -

“ Daß er aus Landes-väterlicher Vorſorge und Gnade

“ehender als mit Waffen (dann der Graf Boucheim agirte

“ mit gutem Succeſs in Ungarn widerdie Rebellen) die Ungari

“ſche Unruhe beygeleget wiſſen wolte. Hieraufflieſſeer mit dem

Fürſten Ragoczi (als der Zeit ſouverainem Regenten des Für

ſtenthums Siebenbürgen/undwelcher dasjustraétandiexjure

belli &pacis hatte/) durchſeinen Ungariſchen Cammer-Praeſi

dentenund Ablegeten/JohannſenToros traëtiren/und nach

folgende Puncte/welche der Käyſer Ferdinand nachfolgentlich

den 16. Decembr. Anno 1645 ſüb dato Lintz ratificirte und

confirmirte/beſchlieſſen: »

1. Daß alle Stände des Reiches Ungarn die Königliche

Frey
- -
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Frey-Städte mitgerechnet auch die Ungariſche Grenz- Militz/

das freye Religions- Exercitium mit freyem Gebrauch ihrer

Kirchen/Klocken/Begräbniſſe/c. c.haben ſollen, undzwar ohne

einzige Turbation. Ja es ſollen auch alle und iede Baureit

bey ihren hergebrachtemReligions-Exercirio ruhig bleiben und

nicht einmahl von ihrenLandes-HerrenundGerichts-Junckern/

ſo anderer Religion/ darvongetrieben werden können.

2. Iſt beſchloſſen/daß alle Paſtores und Concionatores

Oppidani & Villaninicht vertrieben werden ſondern die vertrie

bene revociret und reſtituiretſeyn ſollen.

z. Die Gravamina, ſo der Religion halber und wegen der

geſchehenen Wegnehmung derer Kirchen ſeynd/ſollen nach dem

Projecte, welches Anno 1638. Seiner Käyſerl. Majeſtätüberge

ben/abgethan/und hinfort denen Evangeliſchen keine Kirchen

mehr abgenommen werden. Alle Differentien/ſohinfort in

Religions- Sachen vorlauffen möchten zwiſchen Catholiſchen

und Evangeliſchen ſollen allezeit auff offenen Land- Tägen ge

ſchlichtet und in ſolchen Land-Tages-Deciſis denen Evangelis

ſchenkeine Gewalt noch Zwang angethan werden.

4. Gegen diejenige / ſo die Religions- Ruhe im Reiche

Ungarnturbiren wollen auffkünfftigen Reichs oder Land-Tage

Ihr. Käyſerl. Majeſt. gebührende Beſtraffung vor ſich gehen

laſſen/Inhalts des 8. Articuls Decreti Regis llladislai.

5. Wegender Jeſuiten/iten des Decres Königs Andreae

II. von ſeculo 15.her/ſoſeculo 14. König Ludewig I. in Ungarn

confirmiret/von der Ungariſchen Militz/Ausſchaffung fremb

der Militz/Inhalts des Land-Tages-Schluſſes de Anno 1625.

Diſtribution der Chargenund Aemter/und Güter der Libertät

und Defenſion des Vaterlandes ſoll auffnäheſtem Land-Tage

gehandelt werden welchen Reichs-oder Ungariſchen Land-Tag

der Käyſer à dato innerhalb 5. Monaten ausſchreiben will/in

gleichen allen und ieden Ständen die Fºtºs in Riº

- º , - G S
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che Ungarn wiſſen laſſen auch ihnen ſicheres Geleite gebenſ wie

es die Verfaſſung des Reichs-Tages de Anno 16o8. haben will.

6. Soll eine Amneſtia generalis und Haupt- Pardon

hiermit gegeben ſeyn über alles und iedes/was Nahmens und

Weſenses iſt. -

7. Verſpricht der Käyſer Ferdinand III. bey wahren

Käyſerl. und Königl. Worten, daß dieſes alles/was ſtipuliret

ſolle richtigſteiff und feſtegehalten werden und bleiben.

. Dem Prinzen Georgen von Ragoczy zu Siebenbürgen

ſtellete der Käyſer ſübeodem dato des 16. Decembr. An. 1645

ein ſpeciales Aſſecurations-Diploma aus/nemlichen:

Es ſollen von desPrinzen GeorgeRagoczy für ſich und ſei

ne Familie gemachtenpratenſionen nachfolgende wie ſie durch

den Käyſeri. Ablegatum Toros verabredet/accordiret ſeyn.

1. Giebet und cediret der Käyſer das Schloß Tokay mit

dem Städtlein Tarkalund allem Zugehör in der Geſpanſchafft

Zemlin dem Fürſten Georgen Ragoczy und deſſen Gemahlin
erblich auſfalle männliche eheliche Leibes-Erben jureper

Petuo. -

2. Denen Töchtern und Weibes-Erben des Ragoey

giebet der Käyſer gegen künfftigen Abſtand wann die Ragoczy

ſche Mannes-Erben abgegangen/vorietzo ſchondreymalhundert

tauſend Güldendarvon ſollwegen ſeines AbſtandesfürHanßen

Humanay einhunderttauſend Gülden vom Fürſten Ragoczy

deponiret werden; Mitdenen übrigen zweymahlhunderttau

ſend Gülden kan der Käyſer wegen Abfindung des Humanay

und Czakythun was er will. Uber das will der Käyſer zurRe

# on des Schloſſes Tockay5oooo, Gülden hergeben. In

gleichelt . -

z. Das Schloß Regeez mit allendependentien in der

Geſpauſchafft Aboviwar ſo eigentlich einGutſozur Ungariſchen
Palatinat-Charge gehörig auſfdie männliche Erben; wegen

der
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der Weibes-Erbenund Princeßinnen aber in peaeſenti baar

26oooo. Gülden pro Libera Diſpoſitione des Contrahenten

Fürſten Ragoczy. Ingleichenwann der Ragoczyſche Mann

Stamm abgeſtorben/und der Käyſer von denen Töchtern und

Weibes-Erben dieſe Herrſchafft wiederhaben will/ſoſoller noch

einmahlſo viel als in praeſenti gegeben, dafür erlegen.

4. Sollin denen Tokayſchen Gütern der Fürſt Ragoczy

das Regal der Decimarum oder Zehenden haben.

5. Sollen die Ragoczyſchen männliche NachkommenFür

ſten zu Siebenbürgen allezeit beſitzen das SchloßundStädtlein

Hutmar und Nenentz,&c. Ingleichen

- 6. Das groſſeund gute Wein-GebürgevorTokay/HETT

ROLEU genannt.

7. Das ganze Schloß Eſchett in der Geſpanſchafft Hut

marmit allendarzugehörigen pertinenten als Nagy und Fou

lis-Banya ſollen alſofort an den Fürſten Ragoczyund deſſen Er

ben/ſowohlmännlichen als weiblichen Stammesfallen; aber

(ſalvojure alieno.)

8. Die Donation Käyſers Ferdinandi II. über das

Schloß Mongatſchund dasSchloß Patack/ſo der Käyſer denen

- - vonRagoczygegeben willderKäyſe renoviren/NB.DieſeDer-,

ter wurden indem Anno 1622. den 26. Jan. errichteten Niclas-,

burgiſchen/und Anno 1624. den 8. May zu Wien renovirten „.

Vergleichedem Fürſten Gabor Bethlen zuSiebenbürgen für,

eine Suma von3ooooo. GüldenvomKäyſer Ferdinando II.,

verpfändet welche Pfandſchafft die Ragoczypoſt mortem „

Bethleniian ſich gebracht haben mögen.»

Und daßmit allen dieſen Conditionen gedachter Fürſt

Ragoczyvor ſich und ſeine Erben zufrieden ſeyn wolle/darüber

hater ſubdato Weiſſenburg Anno 1646. den20. Oétobr. einen

Aſſecurations-Brieffanden Käyſerausgeſtellet. Hierbey iſt

esyerblichen/und Anno 1648. esRagoczyI.*
Y - - 2 ein

-
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Sein Erbeware der Sohn George Ragoczy II. ſonſt der Groſſe

avanturier in Pohlen/welcher Anno 1660. an den Wunden/ſo

er in der Rencontre mit ſeinem Widerpart/FürſtenBarckzai,be

kommen zu Groß-Waradeinverſtorben. Sein Sohn undEr

beware Frantz Ragoczy ſo von der Regierung des Fürſten

hums Siebenbürgen ſowohl von den Siebenbürgen ſelbſt
danndas Fürſtenthum Siebenbürgen allezeit ein Wahl-Für

ſtenthum geweſen und dieSöhne keine Erbſchafft daran gehabt,

cont, das Elections-Diploma Gabors Bethleniide Anno 1613.

als bey den Türckiſchennnd Teutſchen Käyſerpraecludiretwur

de. Und zwar iſt in dem Anno 1664. den Io. Augufti zwiſchen

beyden Käyſern Leopoldo I. und Mahometdem IV. geſchloſſenen

Ungariſchen Frieden Artic. 4. verſehen / ut filius Ragoczy

(Franciſcus) & filius Kemenii exſuperioriHungariacohibe- -

antur, ne Tranſylvaniam irruant,& novos motus ſuſcitent.

Dieſer FranzRagoczyſaſſe alſo in Ungaru auff ſeinen Gütern/

undheyratheteHelenam/desfameuſenund hernachdecapitir

ten Grafen Peters von Zdrinii Tochter. Mit ſelbiger hat er er

zeußet denietzigen Frantzen von Ragoczy II. und Julianam von

Ragoczy. - - . . “

Der Vater Franz I. Ragoczy ſtarbe Anno 168. der

Zeit dieſer Franz II. Ragoczy noch ein kleines Kind war.

DieMutter nahme die Vormundſchafft an ſich ingleichen die

Adminiſtration aller Ragoczyſchen Güter/hiengeſichandieda

mahlige Ober-Ungariſche Rebellen/undheyrathete den Grafen

EmerichTöckely. Hierdurchwurden die Ragoczyſche Pupillen

mit in die Ungariſche Rebellion verwickelt darüber ſie durch der

Frau Mutter Verſchulden/(wie dergleichen fatalecaſus in der

Welt ſehr viele) in groſſen Schadengeſetzet worden.

Als letzlich von Anno 1683 biß 1687. die Rebellion übel -

ausleffe/verharrete dieſe RagoczyſcheMutter dennoch obſtina

te darinnen/nnd lieſſe ſich in dem Ragoczyſchen Schloſſe#
- gal

* - -
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atſchbelägern. Endlich Anno 1688.muſte ſie den 14. Januar. .

Ämit ihren unmündigen Kindern der Käyſerl. Gnade erge

ben/und erhielte auch darbey noch favorable Conditiones, un

ter andern

1. Die FürſtinRagoczy ſoll ſich mit ihren Pupillen nach

Wien begeben/alldarſiefreyundhonorabel leben kan.

2. Sollen denen Pupillen alle und iede Ragoczyſche Gü

ter/ſodie Ungariſche Cammer eingezogen/ingleichen alle Mobi

lia/ſo ſie in Mongatſchhaben/oder ſonſt genommenſeyn/ reſti

tuiret und gelaſſen werden.

z. Die Herrſchafft Mongatſch mit denen zu Miklocz

zugehörigen Gütern/(weiln ſie für Ungariſche Cron-Güter ge

halten werden)betreffend ſo bleibet deren Reſtitution biß zur

anderweitigen Käyſerlichen Reſolution ausgeſetzet. -

4. Die Ragoczyſche Pupillen bleiben unter des Käyſers

Schutzund Ober-Vormundſchafft. 2 :

5. Die Fürſtin ſoll das ihr von Frantzen I. Ragoczy ver

ſchriebene Wittbenthum ex bonis Ragoczianis genieſſen oder

ein AEquivalent dafür haben. Es ſollen ihr auch alle ihre Mo

bilien verbleiben. -

- Nach dieſem iſt die Ragoczyſche Mutter zu ihrem Manne/

dem Grafen von Töckely/übergangen/und gegen den beydenen

Türcken und Tartarn gefangen geweſenen General Heußler

ausgewechſelt worden. - - -

DerSohnFranz Ragoczy/nachdem er erwachſen/hat ſei

neGüter/ſovielihm darvon der Käyſer übergelaſſen/angetreten/

einen Theildarvon aber ſeiner Schweſter Julianen/ ſo an den

Grafen Gobert von Apermont und Reckheim verheyrathet/

abgetreten. * -

Wegen Mongatſch/welchesein Cron-Gutaber alsobge

- dacht/an ſeine Vorfahren verpfändet oder gar verſchencketſiten

wegen des Schloſſes und HerrligkeitFE- Und ande2 <

Z Per/

ſ
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rerſoals Cron-Güter angeſprochen hat er bißdato/ſo viel be

kannt keine Satisfaction. Weilnauch die Schlöſſer Tokay und

Mongatſch/nach demUngarnvon Anno 1637. ein Erb-König

reichworden unddas Beſatzungs-Recht dem Käyſer alleinezu

ſtehetiezo Käyſerliche Ungariſche Veſtungen; alskanRagoczy

ſokeinregierender Fürſtvon Siebenbürgen/wieſeine Vorfah

ren/ſondern in reipſa nur ein Ungariſcher Edelmann/wohl kein

Poſſeſſor hiervon ſeyn/die Güterdarvon könte aber die Käyſer

liche UngariſcheCammer dem Ragoczy/als einem ohne demar

men Fürſten wohl überlaſſen./oder/ da es befundene Cron

Güter/parpitie ihm Satisfaction dafür geben. Manweiß aber

wohl/wie ſchwer groſſer Herren Cammerndarzu zu bringen/daß

ſie vorhinalienirte/hernach percaſumfavorabilem reducirte

Cron-oderDomain Güter wieder herausgeben ſolten. Wie

wohlinder Anno 1687. zu Presburg denen Ungarn gegebenen

Reſolution der Käyſer verſpricht, daß alle derjenigen Erben ſo

über die Confiſcation ihrerväterlichen Güterzuklagen hätten

gnugſam ſollen gehöret werden. Nachdem iſt Ragoczy eines

Verdachts der Rebellion beſchuldiget in Ungarn durch Käyſerl.

Juſtitz auffgehaben und gefangen nach Oeſterreich gebracht; wie

weiter ſchuldig/muß ſein Proceſs zeigen. -

Sonſten iſt in dem Ungariſchen Land-Tages-Abſchiede

de Anno 1655. Artic, 38. welcher bey der Crönung Joſephi I.

zum Erb-Königevon Ungarn Anno 1687. unter andern Privi

legiismitconfirmiret verſehen: -

“Daßeinem Ungariſchen Edelmanne auch in Cauſa ,

“Criminali, auſſerhalb des Gefängniſſes ſeine Defenſion zu

“führen erlaubetſey. Alleine in derReſolution,ſoAnno1687.

der Käyſer denen verſammleten UngariſchenStändenpoſtCo

ronationem Joſephi I. gegeben iſt Artic. Io. enthalten:

Daßdie Stände wegen Erklärungdesobigen Artic. 38.

ſich weiter herauslaſſen möchten dann derKäpſer als König von

- Un

>



Se) 23 (25

Ungarn der ernſten Meynungſey/daß man ſich der Perſonen

offenbarer Ubelthäter jure gentium & communiingeſammt/

wann man gnugſamenotiz von ihrem delicto hätte/gar wohl

mit Rechtſdurchcaptivationverſichern könne. -

Und iſt nicht zu zweiffeln/daß nicht Ragoczy eines enor

menCriminis mit Recht beſchuldiget worden, dann ſonſten er

nicht die Flucht aus ſeinem Arreſte/und/daergnugſame Defen

ſion zu führen Zeit gnug hatte/echappiret; ſonſten wäre ietzo

das Crimen Seditionis des Fürſten Ragoczy in Ungarn ſehr

groß/daran nicht leichtlich ein Ungariſcher Groſſer ErbarerGe

ſchlechterparticipiren wird er mache dann ſich ſelbſten zum Ver

räther. Dann

1.iſt Ragoczykein ſouverainerSiebenbürgiſcher Fürſt

wie ſeine Vorfahren/ſondern ein bloſſer Ungariſcher Unterthan

und Edelmann. Dann mit dem Fürſtenthum Siebenbürgen

hatesiezoeine ganz anderefaciem gewonnen, darvon beſaget

der Anno 1699. den26.Januar geſchloſſene Käyſerliche Ungari

ſche und Türckiſche Friede Artic. 1. Regio Transſylvaniae

quemadmodum de praeſentieſt, in Poſſeſſione-& Poteſtate

Caeſareae Majeſtatis maneat, & in EJUSDEM DOMINIO.

2. IſtUngarn keinRegnum Electitium mehr darinnen

die Status und Magnaten ſich des unbilligen Decreti Regis An

dreae gebrauchen dürffen; ſondern ein Regnum haereditarium,

darinnen der König nicht mehr expaéto, ſondern ex autoritate

regieret und iſt der Käyſer des Erb-Königs Joſephs/Admini

ſtrator und Regente.

z. Iſt das Decret des Königes Andreae des II. de Anno

122z. Artic. 31. ganzund gar caſfiret und mit einhelliger Einwil

ligung der Stände in Ungarn Anno 1687. aboliret/ daßnem

lich: Wann ein Königvon Ungarn ſeine bey der Wahl und Crö

nung beſchworne Pacta Convenra nicht hielte/die Stände des

ReichesUngarn auch ieder in privato ſcharmata manu

(
--
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ſelbigen widerſetzen/item, coram PalatinoHungaria über den

König Klagten führen könne. - -

4. Können keine groſſe Potenzen in Europadem Ragoc

zy als einem puren Auſfwiegler undhominiprivato, ſo keinere

galia noch Jura paciſcendi oder belli & pacis hat offene Aſſ

ſtentzleiſten ſowie ſie ſeinen Vorfahren gethan mit denen als

regierenden Fürſten zu Siebenbürgen ſie offene Foedera und

Alliancen contra dasHauß Oeſterreich alsobgedacht geſchloſ

ſen. Deßwegen -

5. Des Ragoczy Stieffvater/GrafEmerich Töckely als

ein bloſſer Ungariſcher Grafund Unterthan/ allezeit für einen

Erz-Rebellenpaßiret keinen groſſen Staatund Printzen/weder

Pohlen/noch Engelland/noch Holland/ noch ſonſt einen dahin

bewegen mögendaßerfür ſelbigem ſich intereſſiret/ſondernder

ſelbe iſt nicht alleine in dem Anno 1684. in Ungarn ausgeruffe

nen/und vom Herzoge von Lothringen publicirten General- -

Pardon als ein Ertz-Rebelle ausgeſchloſſen, ſondern auch bey

dem zwiſchen dem Käyſer und Türcken Anno 1699. errichteten

Ungariſchen Frieden ganz und gar verworffen/und von Freund

und Feind verfolget worden. Welcher rechtſchaffene Ungar

woltenunfür ſeine Perſonmit ſolchen infamen Conſpirationen

zu thun haben; Alleinewasthun Franzöſiſch geſinnete in der

Welt nicht? -

6. Iſt der Türcke in Ungarn lange nicht mehr ſo mächtig

als vor dieſem; Eswill ſich auch die Ottomanniſche Pforte in

Ungariſche Confuſions-Intriguen, dadurch dieſelbe ſoofftbetro

gen/und gar zu kurz gekommen/nichtmehrmengen. ,

- Was Ungarn anbetrifft, da giebet der letzte Ungariſche

Land-Tages-Abſchied zu Dedenburg.de Anno1681. und dieAn

no 1687. Poſt Coronationem Joſephi gegebene Käyſerliche

Reſolution, ingleichen das Wahl-Diploma dieſes Königes in .

forma regiminis den Ausſchlag. -

W.

- -
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TÄÄnde

I. DieReligionAugſpurgiſherund Helvetiſ Confeſſion,

ſo hat dieſelbe von uralten Zeiten her mit denen Röm. Catholis

ſchen Clero, Epiſcopis und Pfaffenwelche keinen fetten Braten

ausdem Maulemiſſenwollen/Zanck/ Streitund Verdrießge

habt/n, haben die regierende Könige ausm Hauſe Oeſterreich wie

gut ſie es auch gemeynet ſelbſt der Sachen nicht helffen mögen.

Danndadergeiſtliche Ertz-Biſchoffen-Biſchoffen- und Präla

ten-Stand der Vornehmſte und Mächtigſtein Ungarn/dieKö

nige auch über ſelbigen keine ſouveraine Macht gehabt, auch die

weltliche Magnaten/Cron-Officiales, groſſe Familien und der

mehreſte AdelRömiſch-Catholiſch/undin Diaetis&Comitiis al

lezeit die mehreſteund ſtärckeſteStimmenhaben und dieAdha

renten der Augſpurgiſchen und Helvetiſchen Confeſſion über

wiegen ja die Land-und Reichs-Tages-Abſchiede abgefaſſet/wie

ſie gewolt; So hat dadurch die ganze Proteſtirerde Religion

von Fällen zu Fällen wie die Ungariſche Land-Tags- Acta und

Verfaſſungenesvon Anno 16o8. hernachundnachweiſen/ley

denundſichdrücken laſſen müſſen als parsinfirmior. Lind hat

ieder Biſchoff/Prälate und Pfaffe in ſeiner habenden Dioecef

die Proteſtanten ſie haben ſo viel Käyſerliche oder Königliche

Aſſecurationen/Religions-PrivilegiaundAêtenvor ſich gehabt

als ſie gewolt nach ſeinemGefallen getrilletgedrücket die Prote

ſtirende PredigerRebellion und Conſpiration gottloſer Weiſe

beſchuldiget und unſägliche Confuſion angerichtet.

Das letzte Fundament,ſo die Proteſtantiſche oder in de

nen Ungariſchen Reichs-Geſetzen ſogenannteAugſpurgiſche und

Helvetiſche Confeſſion in Ungarnanietzohat iſt das Sacrum

DiplomaRegium,ſo An.1647 Käyſer Ferdinand. III. über das

liberum Exercitium religionis ausgeſtellet / darinnen dieſen

beydenConfeſſionenbißan die vierhundert Kirchen ſollen gelaſ

ſen und reſtituiret werden; dann sº der zuDeden

burg
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burg in Nieder-Ungern Anno 168I. Menſ, Decembr. errichte

te General-Land-und Reichs-Tages-Abſchied darinnen iſt ve

ſehen/als

Articulo 25.

Quia propter bonum Pacis & regni tranquillitatem

publicam, innegotio religionis ſua Majeſtasſeſebenigne re

ſolvere dignataeſſet,&c.

“ Imprimis cum Liberum religionis Exercitiumjam.

4“ antea Anno 16o6. VIGORE PACIFICATIONIS VIEN

“NENSIS conceſſum, his motibus àparte nonnullorum,in

“terturbatum fuiſſet.

Ideo confirmato hoc Leci Articulo I. dičtae Pacifica

tionisidem Exercitium OMNIBUS & UBIQUEper Regnum,

(ſalvo tamen jure Dominorum Terreſtrium)juxta Articul.I.

1608.ante Coronationemeditum, Liberum permittitur, ac

Praedicantibus quoque & Scholarum Magiſtris, aliàs vel

PROSCRIPTIS, vel propter certas Reverſales Munia fuae

Profeſſionisnon valentibus, LIBER in REGNUM REDITUS

liberacue RELIGIONIS SUAE PROFESSIO & Exercitium,

caſiatiseorum reverſalibus conceditur, & nullusRegnicola

rum in LIBERO ſua Religionis EXERCITIO impoſterum,

quoquo modo turbetur.

“ Neque Auguſtanae & Helveticar religioni addicti ad

“Ceremoniasſua Confeſſionicontrariascompellantur.

Dieſer Articul iſt nun in allen Puncten denen Prote

ſtanten favorabel: Alleine der nachfolgende Articul 26. iſt

ſchon durch der Päbſtlichen Pfafferey Criſingelauffen/alsdar

innen ſie das freyeExercitium Religionis, unddie Veneration.

und den Cultum GOTTesad certa determinata loca ein

ſchlieſſen wollenals:

AdhacTemplaper Auguſtana & Helveticae Confeſſio

ni addictos adificata & ritu Catholiconec dum reconcilia

(22
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ta, per certos Commiſſarios eisdem aſſignanda. In aliis

verolocis, locaproaedificandis Templis,Scholis, & Parochiis

erigendis pro Commoditateeorundem Auguſtanae & Helve

tica Religioni addičtorum per eosdem Commiſſarios deſi

gnanda, ordine infra ſcripto decernuntur. Quemadmo

dum etiamin ominibus regni Comitatibus,&quidem ſignan

Evangeliſche

eligion in

ter in Comitatu Caſtri Ferrei, Eiſenſtadt/pro Auguſtanam-ſpanſchafften

Confeſſionem ſequentibus in Demock undNemesczock.

- Pro Helveticae Confeſſionis Incolis in Felsó Eor.

k InComitatu Oedenburg/ zu Vadosfalva und Nemes

CT.

In Comitatu Preßburg / zu Rhete und Puszta-Foe

demes. -

-

In dem Comitatoder Geſpanſchafft Neutra: zu Neutra,

Szerdahelyi,und Sztraſa an dem Wagefluß.

- In Comitatu Barſienſi: zu Simoniji, undSzelezen.

In Comitatu Zolienſi: zu Osztro, Luka, Garamszek.

In Comitatu Turocyienſi: zu Nezpal, und Janka

falva.

In Comitatu Liptovienſi: zu Hybe, und Nagipalug

Ba- / -

In Arvenſ Comitatu: zu Felſeo, Rubiny,und Szrebny.

Im Trentſchiner 2Comitat: zu Szulow, und Zay

Ugrocz. -

Im Scipzer-Comitat: zu Gerghö, Taporcz, oder Ba

tiszfalva,&c. -

Non OBSTANTE QUORUMVIS CONTRADI

CTIONE SUNT PERMISSA.

In andern Comitaten oder Geſpanſchafften / als: in

Comitaru Szaladienſ, Veſprinienſi,Jaurinenſi, Comaromi

enſi, (Raab und Comorren)Abauyvarienſ, Saroſienſ, Zem

plinienf,ughocycni, Bereghionſ,Än. sº
2. - Q

-

-

in Ungarn,
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Borſodienſ, Hontenſ , Neogradienfi, Szolnock und Heves,

ingleichen Peſt, Pilis, und Soldts, als vereinigten damahligen

Comitaten. Item Szabolczenſi, Ungh,& Szatmarienſi, ſi

quidem de praeſenti eſſentinačtuali UſuomniumfereTem

Plorum ibidem habitorum 5 Ideo eadem PRO ACTUALI

RUS eorundemPoſſeſſoribus USUANDA reličta ſunt.

Auff denen Ungariſchen Grenzen und in dem Genera

late von Kaniſcha: zu Szentgrot.

Indem Generalatevon Raab: zu Tihanii,Vaſon, Papa,

Veszprin, Raab und Comorren. . . . . . -

. Indem Generalate von Ober-Ungarn: zu Putnock»

Onod, Szendro, Tokay, Kallo, Und Szathmar.

Ferner in denen Königlichen Frey-Städten/als: ... ,

In der Stadt Presburg iſt denen Lutheranern erlaubet/

einen Tempel oder Kirche in der Vorſtadt zu erbauen/an einem

darzu angewieſenen Orte.

Dann die Stadt Dedenhurg betreffend iſt verſehen:

“Civitas Sopronienſismaneat in poſſeſſione & Exer

“ citio religionis, quam modo profitetur, nec in hoctur

“berur.

Dann in denen Liberis ac Montanis Civitatibus , ut-.

pote: Trenchinenſi, Modzenſi, ( Modern) Kremnizenſi, &

dovizolienſi, ac in Superiori Hungaria OMNIBUS itidem

Civitatibus ſimiliter Loca pro AEDIFICANDIS TEMPLIS,

SCHOLIS, & PAROCHIIS aſſignanda conceduntur.

Templa demuminquorum poſſeſſione ačtuali iidem

AUGUSTANAE & Helvetica Confeſſioni addicti DE

FACTO ſunt, una cum Parochiis& Scholis PROVENTI

BUSQUE ecrundem propter bonum Pacis, UT N 1 MI

RUM QUIETE &PACIFICE VIVANT, relinquuntur: Uſu,

Sepulturae & Campanarum pro Catholicis ibi degentibus

aque ac.ipſis libero reliéto- - - - - - -

- 5 - Letz
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ſprung hat ſehr verfaſſet iſt: Der Käpſer L
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Letzlich können alle Ungariſche Magnaten und Edelleute

im Reiche in ihren Reſidenzien und Schlöſſern allwor ſie ihr

Domicilium haben nach Art ihrer Religion/ſieſeyn Auguſta

na oder Helvetica Confeſſionis,ihre Oratoria halten/Capellen

bauen und Gottesdienſt darinnen pflegen. Item; Poſthac

nullae Templorum Scholarumque & Parochiarum Occupa

tiones vel ExercitiiTurbationes AB UTRINQUE ſub Poena

inarticul.8. Vladislai Decret. 6. expreſsä, fiant. -

Nunkommen endlich der ganze Bettel-Tanß/ und die

Pfaffen-Räncke/davon in obigen gedacht in Fine dieſes Articu

- li heraus/als:

Per hancque Articularem Conceſſionem,iisdem AU

GUSTANAE & HELVETICAE RELIGIONI addičtis ULTE

RIOR PRAETENSIONUlM SUARUM VIA in FUTll RIS

DIAETIS inſtantias ſuas promovendi (non obſtantibus Cle

ri& aliorum ſecularium Catholicorum Contradičtionibus)

Woraus zu erſehen / wie praedominant die Catholiſche

geiſt - und weltliche Stände in Ungarn gegen die Proteſtanten

ſeyn. Hingegen wie gnädig ſich der Käyſer Leopold I. Anno

68I. nach ſothanem Dedenburgiſchen Reichs- Tages-Abſchie

debezeigeterhellethieraus: -

1. Daß da die Evangeliſche der Augſpurgiſchen undHelve

tiſchen Confeſſion zugethane Ungariſche Stände widerobge

dachte in bemeldtem Oedenburgiſchen Ungariſchen Land- und

Reichs-Tages-Receſſe enthaltene Religions-Verfaſſunge, ſo

Jenniter mit ſchriftlicher Proteſtationproteſtiret/und das Ex

ercitium Religionis weiter und auf das Sacrum Diploma

Käyſers Ferdinandi iII. de Anno 1647. extendiret wiſſen

wollen/welches aber/ da es exdimidia rebellione ſeinen Ur

eopold nicht allein

D 5 ſpi
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ſolche Proteſtation wohl angenommen, ſondern auch denenſel

ben ein Käyſerliches Atteſt und Actepublique in beſſer Forma

jaëtaProteſtationeunter Käyſerlicher und Königlicher Ti

tulatur, Handund Siegel gegeben, ſüb dato Dedenburg den

3I. Decembr. 168.

2. Als Anno 1687. der Land-Tag zu Presburg wegen

Crönung Joſephi I. zum Erb-Könige in Ungarn verſammlet

jreundden Decembr 1687. die Erb-Crönung höchſtge
dachten Joſephi vor ſich gienge, ſo hat ºrher dieſer König

perſolennejuramentum alle geiſt- und weltliche Immunitäten

und Privilegien wie ſie Regio&communiStauun Hungariac

jſenſu eingeführetzuhalten und zu handhaben beſchworen.

Inder Land-Tages-Reſolution, ſo der Käyſer And87.

daerden Land-Tag zu Presburgſchloſſe/gegeben/ iſt Articulo

14. die Religions-Freyheit nachdenen Articuln25. 26 des De

denburger Land-Tages-Recefſes confirmiret. Und ſtehet de

jeyden Confeſſionenfrey/beykünfftigen LandCºnnenen

joch übrig habende Religions-Gravamina, inhaltsbeyder

Articuln/vorzutragen undzu betreiben.

Alle die Religions-Libertät ſo die Ungarn haben/erſtre

cketſchauch auf diejenige ſo indenen neuen Songueten Und

dem geweſenen Türckiſchen Ungarn anſeßig undinExercitiore

ligionis Proteſtantis befunden worden neuen Colonien aber

wird keine andere als Römiſch-Catholiſche Religion Permit

tiret. - - -

BelangendedenMilitair-StandinUngarn/ſoiſtin denen

Reichs-und Land-Geſetzen und letztens in den Land-Tages-Re

eſſen de Anno1655. Artic. 19.item de anno 1659. Artic. 25..

enthaltenſdaßkeinmiles extraneº, ohne Conſens der Stände

des Reichs ins Reich Ungarn geführet oder wann es geſche

hen derſelbehinwieder zu rechter Zeit ausgeführet werde/ingle

chen/daßeine gewiſſe Ungariſche Land-Milizegehalten und dº
) Mit

-
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mit die haltbaren Oerter verſehen und beſetzet werden; Allein

hier heiſſet es circumſtantiae variant rem. Das Königreich

Ungarn ſtehetiezoaufſeinem ganzandern Fuſſe/als vor dieſem.

Deßfals iſt allbereits in dem Dedenburger Land- Tages-Re

ceſſe Anno 168r. Artic. 6. und 8. verſehen/daß pro moderna -

ratione temporisMiles GermanusèRegnoHungariaetotaliter

educinonpoſſit. Nach der Zeit änderte ſich facies rerum noch

weiterin Ungarn. Dann da An. 1682. und 1683. durch den An

wachsde Töckelyſchen Rebellion und der TürckenInvaſion ganz

Ungarnüberund übergienge/und gleichſam verlohrenware der

Käyſer als König/dieſes Reich durch Teutſche Hülffe und durch

die Kräffte ſeiner Teutſchen Erblande aus der Türcken Händen

vindiciret/die Rebellen/und innerliche Reichs-Feinde zerſtöret/

ferner durch ſieghaffte Teutſche Waffenden vor mehr als an

derthalb hundert Jahren abgeriſſenen gröſſern Antheil des

Ungerlandesjurepoſtliminii wieder zurCron geſchaffet undal

ſo Ungarn quaſi des Käyſers peculium Caſtrenſe, und eine

conquetirte Provinz. Welches alles der Käyſer Anno 1687. in

ſeiner denen auffm Wieneriſchen Congreſs verſammletengeiſt

und weltlichen Magnaten/alshernach denen auffm Crönungs

undLand-Tage zu Presburg verſammleten Ungariſchen geiſt

und weltlichen Ständenund Unterthanen in der offenen Land

Tages-Propofition deutlich vorgeſtelletals:

Poſſet equidem eadem S. C. Majeſtas Regno huict

tantisque laboribus;periculis, ſumptibus &ſuorum ſangui

nenon aliter, ac Poſtliminio è manibus, qua Perduellium,

quäTurcarum recuperato, omnijure novas leges dare,nec“

non viarmorum recenter acquiſita jure Belli fibi fuisque -

Auguſtis heredibus ſeparatim attribuere, placitisque &

convenientibus legibus regere,&c.&c.

Alleinees hat der Käyſer dennoch die alte Cron ungarn

zum
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zum Andencken ſeiner Vorfahren und ſeines Stamm-Vaters

Ferdinand desErſten Oeſterreichiſchen Königes in Ungarn cer

toreſpectu in regimine beybehalten wollen als:

Nihilominus proinnataſua Clementia vult quam be

nigne antiquas in ſuo vigore relinquere Statuum & Ordi

num Leges & Libertates, Privilegia&juraſartatectaque con

ſerware, &c. &c, - -

Wie nun es eine allgemeine Regula Politica: Qüibus

modis quid acquiritur, iisdem conſervatur: Und Ungarn

durch Teutſche Hände ex manibus Perduellium & Turcarum

geriſſen, alſo muß es auchnothwendig durch TeutſcheTapfferkeit

erhalten werden; Danndie Ungarn nicht der Krieges-Wiſſen

ſchafft ſo erfahren, daß ſie feſtenachietziger Art in Defenſion zu

ſetzende Plätze halten noch dem mächtigen Feind und Nachbarn

dem Türcken reſiſtiren könten. Deßfals haben die im Con

greſs zu Wien ante Coronationem Joſephi Anno1687. ver

ſammletegeiſt und weltliche Magnates in ihrer Reſolutionead

coronandum Joſephum in Regenm haereditarium Ungariaeden

Käyſer nichts mehr gebeten als daß er den Teutſchen Qvartier

Stand ſo viel als möglich mindernund lindern die Inſolenz der

Teutſchen Soldaten hemmen und beſtraffen und die Teutſche

Commandanten in denen Veſtungen dahin anhalten, daß ſie

nicht ſo gar indiſcrete Exaêtiones dem Landmann aufflegen;

ingleichen, daß die Milice den Adel in Ungarn nicht injurire mit

Prügelntractire/mitunnützen Vorſpann und andern Verdrieß

- ligkeiten unnöthigbeſchwere/beyharter Straffe.

- Obnun die Teutſche Militz in Ungarn vom Käyſer zur

Defenſion des Landes gehalten werden mußſohält dennoch der

Käyſer auch Ungariſche National-Trouppen an Huſaren/Hey

dukken/Croaten/ Raizen. Zur Bezahlung der Käyſerlichen

Teutſchen Guarniſonenund Militze auch Armee können ſich die

Ungarn noch weniger entbrechen/ angeſehen Ungarn eineÄ
- - rß

-
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. . >



.

Se) sz (ºs

Ertz-Hauſe Oeſterreich zugehörige Erb-Provinz/welcheſoſehr

verpflichtet iſt dieſes Erz-Hauſes Defenſion, Sicherheit und

Intereſſeconſerviren zu helffen als andere Erb-Provinzien.

Daß die teutſche Militz/ Commandanten und andere

Officierer hinfortim Zaum gehalten/und denen Ungarn nicht

mehr ſo groſſe Verdrießligkeiten machen ſollen darüber hat Ar

tic.8. in der Anno1687. zu Presburg gegebenen Land -Tages

Reſolution denen Ungarn gewierige Antwort ertheilet conf.

Oedenburger Land-TagesAbſchied Artic. 74. de Anno 1681.

Nachdem Ungarn nun mehrentheils in die alte Inte

grität geſetzet/ ſo hat man Anno 1698. Menſ Novembr. zu

Wienbey Verſammlung der Ungariſchen Magnaten und de

putirten Stände eine Eintheilung gewiſſerjährlicher Contribu

tion/ſecundum Portas, in denen 5. Ständen vorgehabt und

zwar/daß I. die Städte von ihren Porten geben ««-

- - 25oooo. Gülden.

a. Die Geiſt und weltliche Magnaten von ihren Porten

, 125oooo. Gülden.

2500000. Gülden.

-
zuſammenvierzigmahlhunderttauſend Gülden.

Eshat aber das Project den völligen Effect nicht errei

chet/weiln die Magnaten nicht gerne mit in die Büchſe blaſen

wollen. -

Die Civil-Adminiſtration in Ungarn betreffend ſo hat

der Käyſerin gedachterPresburgiſchenLand-Tages-Reſolution

Artic. 4.reſolviret: -

Daß die Ungariſche Civil - Affairen ſollen durch Na

tional-Perſonen reſpiciret und die Ungariſche Cantzeley alle

zeit mit capablen Ungarn beſtellet ſeyn.

Das Inquiſitions-Gerichte zu Eperies wider die Rebel

len ſollcaſſiret ſeyn.

E Dett

- *

3. Die Bauren von ihren Porten
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Den Fiſcum Regium belangend/ſoll derſelbe absque an

tecedentiplena cauſe cognitione nichtsthun/inhalts des De

denburger Abſchiedes Artic. 37. als:

Fiscus quoque Regius, utbona, resque mobiles,quo

rumcunque Regnicolarum nonpropria autoritate occupet,

ſed jusfuum ſive titulo Caducitatis, ſive in Caſibus Nota: In

fidelitatis acquirat. -

DieUngariſche Juſtiz-Sachen in Ungarn reſpiciren der

Ober-Hofrichter und deſſen Vicarius nebſt einem Juſtitz-Colle

gio, ſo aus Ungarn beſetzet. Denn vor Teutſcher Juſtizſich die

Ungarn nichteinlaſſen wollen noch dürffen.

Mit der Käyſerlichen teutſchen Hof-Cammerzu Wien

haben die Ungarn die meiſten Diſpüren und alte Streitigkeiten.

Indemofftbeſageten Dedenburger Land-Tages-Recefſe iſt An.

1681. Articul. 1. verſehen: De correfpondentiä Cameraes

Hungarica cum Aula & Non-dependentia Articulos 21. anni

1609.8. ann. 1622 XI. anni 1655 renovandos, abuſusque

omnes contra praeſcriptos Articulos & jura regni hačtenus

conmmiſſos tollendos & extraneos officialesex Carmeris amo

vendos, ſimpliciter fienda judicant Status & Ordines ſimul

que ſua Majeſtatihumillimè ſupplicant

Nun nimmt zwar die Käyſerliche Hof - Cammer ihr

direéte keine Poteſtät über die Ungariſche Cammern ſondern es

dependiren dieſelben immediatevomKäyſer als Könige inUn

hingebrachtdaß ohne ihr Reglementund Angebender Käyſer

in dem Ungariſchen Cammer- Etate nichts thut ; dieſelbe auch

alle an die Ungariſche Cammerenabgehende Affaires und Expe

ditiones ausarbeitet. -

Die Ungariſche Cammerenſeynd:

I. Zu Presburg.

2, In Ober-Ungern / oder die Zipſer-Cammer zu Ca

ſchaut. 3. Die

garn. Indeſſen hat dennoch die Hof-Cammer zu Wien esda
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- 5. Die Ungariſche Bergſtädtiſche Cammer/ſotheils zu

Schemnitz/theilszu Neuſoll lieget.

- - Uber dieſe Cammern hat iezo der Käyſer und deſſen

SohnJoſephus ſouverainerErb-König von Ungarn einemeh

rere Autorität als ehemahlen/dader Oedenburger Land-Ta

ges-Abſchied gegeben.

. Dann nachdem das Königreich Ungarn poſtliminio

aus Türckiſchem Dominatevindiciret und durch des Käyſers

Waffen viele herrlicheRegalia und Pertinenten nebſt denen

auſfdenen groſſen Ungariſchen Strömenund Flüſſen gelegenen

Zöllen/Zoll-Städten und Geleithen ingleichen einträgliche

- Cammer-Güterzugefallen/ſo iſt dem Käyſer nicht zu verden

cken/wann er die Adminiſtration derſelben nach einem profita

blen Fuſſe einrichten läſſet und ſeine Hof-Cammerzu Wien als

eine Camera Generalis,die Ober- Direction darüber mit hat.

Indeſſen bleiben die Ungariſchen Cammern in ihrer Indepen

dentzund Immedietät/und haben den regierenden Käyſer als

König zum Ober- Herrn und dirigiren und befehlen indepen

denterdurch ganzUngarn in Cammeral-Sachen/nach demUn

gariſchen hergebrachten Reglemente.

Wann auch Teutſche Cammeraliſten in die Ungariſche

Cammern geſetzet werden ſo ſind es mehrentheils ſolche Subje

čta, die ſich in Ungarn anſäßig gemachet/den Ungariſchen Adel

und indigenat erhalten und alſo interveros Hungaros recipi

Pft. -

Die Ungariſche Bergſtädtiſche Cammer hat ſchon von

Altersher und ehenoch das Erz-Hauß Oeſterreich zur Ungari

ſchen Succeſſion undCrone gekommen unter die Direction der

Oeſterreichiſchen Hof-Cammer gehöret. Dann die Ober-Un

gariſche Bergwercke von denen alten Königen von Ungarn

mehrentheils alle an dieEis. von Oeſterreich verpfän

2. det
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det geweſen/conf Wieneriſcher Hof-Cammer Inſtruction und

Etat Inſcript.

in ſtecket unter derietzigen Ungariſchen Unruhe aber

mahln. -

1. Die Cron Franckreich/ſo Ehrenhalber mit dem Ra

goczykeine offene aber heimliche Verſtändnißhat und denſelben

und deſſen Adhaerenten mit allerhand Subſidien, Gewehrund

Geldeverſiehet. -

2. Der Churfürſt von Bäyern/um dem Hauſe Oeſter

reich unterwärts der Donau eine Diverſion zu machen/darmit

eroberwärts, deſto leichter ſeine Deſſeins ausführen könne.

Unddaßletzlich etliche zu denen Ungariſchen Affairen ge

ſetzte Ungariſche Magnaten/und die Ungariſche aus lauter Na

tional-Ungarn beſetzteCantzeley-Expeditiones nicht beſſere Acht

auff das ietzige Ungariſche Regiment gehabt haben/weder die

einreiſſende Troublen / Fehler und Unordnunge verhindert

kömmt daher, daß ſie die Ungariſche Nation ihres Profites

halber ſelbſt negligiren und drücken/und durch Confuſion ihr

Intereſſe befördern wollen.
e"

Sonſteniſteskaumwürcklichzuglauben geweſen, daßes

denen Rebellen ein veritabler Ernſtſey/protemporeden Käy

ſerlichen Pardon zu erlangen angeſehen Chur-Bäyern und

Franckreich dieſelbe in alle Wege darvon abhalten wird./ um.

dem Käyſer in viſceribus ſeiner Erblande zu ſchaffen zu ma

chen. Und ſcheinet es nichts anders als bißherige amüſe

ments zu ſeyn/darmit man den Käyſerlichen Hof einzuſchläf

fern ſüchet/ um ſelbigen in ſeinen Veranſtaltungen und Krie

ges- Verfaſſungen laulicht zu machen, -

Uberdas ſeynd dieſer Malecontenten Poſtulata ſo ein

gerichtet, daß ſie dem ießigen Staate von Ungarn gantz nicht

convenabel, ſondern die Majeſtät -jura desKäyſers/undRö

- mi
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miſchen und Ungariſchen Erb-Königes Joſephi/directoan

gegriffen dergleichen Poſtulaten alle Chriſtliche Potenzen

abhorriren/weniger unterhandeln noch billichen können. Ja/

wanndenen Ungarn ihre gar alte/ietzigen Welt-Etate nicht

mehr conforme, auch vielfältig anders regulirte Regi

ments- und Krieges-Verfaſſunge retabliret würde ſelbiges

wäre eben ſo viel als wann ganz Europa denen Türcken

und Tartarn eine Pforte und Brücke bauete in dieChri

ſenheit einzurechen und Teutſchland / Pohlen und Ve
nedig in die äuſerſte Gefahr zu bringen. Dann die Un

gariſche Nation iſt libidinos, faul und negligent, auch

unordentlich im Regimente / und will ein ieder dar gerne

thun/was er will. Sie ſeynd auch gewohnet mehr fa

miliarität ſelbſt mit dem Türcken als Teutſchen zu halten.

Was Confuſion würde nicht aus ſolchem UngariſchenRe

gimente entſtehen das Reich in continuirlicher Unruhe ſte

hen 1 und niemand pro bono publico etwas beytragen

wollen und der Käyſer mehr Schaden als Nutzen vonder

Cron Ungarn haben. Die Krieges- Affairen würden in

den ſchlechteſten Zuſtand gerathen/dann Ungarn und deſſen

Nation nichtcapabeleine ietzigen Krieges-Manieren on

forme Krieges - Verfaſſung zu ſtellen weniger Veſtun

gen zu defendiren / noch zu erhalten. Solchen Falls

genge auch aller Fortifications - Bau zu Grunde dann

wie ſchlecht die Ungarn Gebäude achten iſt bekandt und

würde es dem Türcken ein Früh- Stück ſeyn wann die

Teutſche Beſatzungen und Militze in Ungarn ceſſirete/

ganz Ungarn/ wie ehmahlen nach Zeiten des Todes Köni

ges Ludovici bey Mohatz von Anno 1526. biß 1529. die

Erfahrung es gegeben / zu verſchlingen. Was hat nicht

Ungarn vor Chriſten- Blut von Anno# biß 1698.Ä
, E 5 wie

-
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wie viel Millionen Teutſche Menſchen gekoſtet theils die

unruhige Köpffe dieſer Nation zur Raiſon zu bringen i

theils das vom Türcken faſt ganz occupirte Ungarn zu

windiciren? Es iſt ja/als obgedacht Ungarnguten Theils

nichts anders als ein Peculium Caſtrenſe der Teutſchen

Nation und des Erz - Hauſes Oeſterreich; Alſo muß es

auch armata manu conſerviret und in obſequio gehalten

werden als daran ganz Teutſchland zu ſeiner Sicherheit

Part zunehmen hat,

-

".

Was billiche Petita ſeyn / wird und kan die Oeſter

reichiſche Clementz / welche öffters allzugroß, ſo daß ſich

Ungarn derſelben gemißbrauchet/ denen Ungarn auffge

bührende Remonſtration und Submiſſion gerne concedi

ren. Aber Franzöſiſche Conſpirationes, trahiſons,

Rebellions, ſeynd gar nicht die billichen Wege/von ſeinem

von GOTT vorgeſetzten geheiligten Königeundfrommen

Regenten etwas zu erhalten. Da auch der Fürſt Ragoczy

an ſich ſelbſten unvermögend/die Ungarn/ſoſch zuſammen

rottiret auch keine Krieges- Verfaſſung/ theils ausMan

gel der Koſten / theils aus. Unbeſtändigkeit der Nation

heils aus ihrer Confuſion haben (dann ihr Krieg mehr

auff Rauberey als das bonum publicum regni angeſe

hen oder von frembden Potenzen Geld zu ziehen/) den

Krieg fortzuſetzen. So wäre am ſicherſten, daß Teutſch

land ſich bemühete / den Ungariſchen Helffers - Helffer

Chur - Bäyern / zur Raiſon zu bringen / als worzu be

reits ein guter Anfang gemachet; alsdann in die Ungari

ſche Rebellions - Concepten ein groſſes Loch würde gema

chet werden. Dann auff. Franckreich alleine ſo weit ab

gelegen und dem Käyſer in ſeinen Erb- Landen Ä -

- Ufº



"Sº ) 59 (AZ -

thun noch ſchaden kanl würden die zuſammen rottirte Un

garn alsdann nicht mehr groſſen Staat machen können,

Und mußim übrigen bey Stillung gedachter Ungariſchen Un

ruhe beydes I. Königliche Autoritätund 2. Clementz ſeyn:

Dann wann nicht beydes beyſammen / ſo thut der Ungar

nicht gut.

Indeſſen ſiehet man Tag und täglichen Käyſerlicher

Majeſtät angebohrne groſſe Clementz gegen dieſe in Unord

nungennd in ihrem Ruin begriffene Ungarn/ſo daß höchſt

gedachte Käyſerliche Majeſtät als regierender König von

Ungarn / ſich / mit vorherbedungener Salvirung Ihrer

hohen von GOtt erhaltenen/ und durch Ihre gerechte und

geſegnete Waffen etablirten Königlichen Autorität über

das Erb - Königreich Ungarn / dergeſtalt gegen Ihre Unz

gariſche unruhige Unterthanen bezeigen, daß alle Weltſel

biger Ungarn Härtigkeit und irregularität/ dann des Käy

ſers Gütigkeit hingegen mit Verwunderung anſehen muß:

Dieſes alles erhellet klärlicher aus der Propoſition und de

W

nen ſo genannten Puncten / ſo dieſe Ungarn dem vom

Käyſer zu einer pflegenden Convention gevollmächtigten

Unterhändlern und von denen Ungarn angenommenenund

erkenneten gütlichen Sach-Waltern/dem Ertz - Biſchoffe

von Colozza in Ungarn / übergeben / als welcher ſelbige

Propoſition und Puneten durch zwey Ungariſche Deputir

te an Käyſerliche Majeſtät nach Wien abgeſchicket / welche

in nachfolgenden/ theils ganz ungereimtentheils in etwas

gereimten Terminis und Punctationen beſtanden/als:

Punčka abalienatorum Hungarorum Auguſtiſſimo

Imperatori faéta Anno 1704.

I. Miniſtri Anglia & Hollandia fint mediatores.

2"Ge
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- 2. Generales Rabütin & Heiſter revocentur, ſecus

Hungari in nullum traëtatum aut Armiſtitium conſen

tiunt.

3. Ut Rex plerumque Poſoniivel Budae reſideat.

4. Jus Libera Electionis & antiqua Privilegia, &c.

maneantin ſuovigore. -

5. Ut omni Triennio Diaeta celebretur in Hun

garia

6. Ult pax de regno cum Turca faëta Regnicolis

communicetur, & ſine his impoſterum nihil tračtetur.

7. Ut extraneus miles è regno educatur, & niſ

Diaetaliter amplius admittatur, & Hungaricus miles con

ſtituatur. -

8. Judicia regia, Brevia, Očtovalia, &c. regno Li

bera relinquantur. ,

9. Bona Eccleſiaſtica & munia nationalia ſolum

modo Hungaris, etiam Acatholicis conferantur & ma

IlCarlt. -

Io. Officium Palatinale in antiquamaneat autori

TatG.-- - - - "

T1. Tam Montana,quamalia Regiae Liberae Civita

tes fruantur omnibus ſuis Libertatibus.

2. Camera Aulico-Hungarica Legbus Regni ſit

ſubjecta.

13. Salis quaeſtum Hungari liberum eſle petunt.

14. Omnia Officia Filiis Patriae (Eingebohrnen)ſine

diſcrimine religionis conferantur.

15. Contributiones nonniſiDiaºtaliteraccordentur,

neque CoNDESCENSIONES MILITIAE INVITIS

Regnicolis fiant.

16. Omnia acquiſita regno incorporentur.

-
17. Pro
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17. Proteſtantur ſolenniſſimè Regnicolaede horren

domodo Neo-acquiſticae Commiſſionis.

18. Ne Hungariextra Regnumneque ad Commiſſi

onestrahantur.
-

19. Ut ſententia Ragocziiaboleatur&Princeps declaretur. - v.

20. Ut omnes extranei è regno cedant.

21. Ut naturales & jurisperiti in Cancellaria Hun

garica adhibeantur.

22. Ut Jaſſenes, Commanii, oppida Heudonicalia,&

ordinarii nobiles ſuisjuribus fruantur.

23. Bona regaliaadCoronam reſtituantur.

24. Patres Societatis Jeſu ë regno ejiciantur.

25. Tranſylvania vult eſſe Libera .

G

-

Obnun zwar ſolche Punctationen oder vermeynte Poſtu

lata von denen Malcontanten für erhebliche Gravamina ih

rerſeits mögen gehalten werden; ſo ſiehet man doch aus

denenſelben klärlich/ daß es (davon bereits in obigen klare

Erläuterung geſchehen) Sachen ſeyn / ſo die ganze For

mam des recipirten uud eingebrachten Regiments der

Cron Ungarn perturbiren; dann auch wider die Verfaſ

ſungen/KöniglicheUngariſche Capitulationen/Reichs-Statu

ten/ und letztere Reichs-Tages Receſſedireété lauffen und

lauten/ja des Käyſers als regierenden Königes zu Ungarn

habende allerhöchſte Autorität reſtringiren wollen. "

Hierauff haben Se Käyſerliche Majeſtät als regie

render König von Ungarn/den 20. JuniiAnno17o4. nach

folgende zwar gnädigſte und billige/hingegen auch Majeſtä

tiſche Reſolution gegeben/als;

- -

F Sacrar

-



_S? ) 4 C &

sacra Crfrer Majeſtatis nomine & juſſu Reveren

diſſimo Archi-Epiſcopo Coloſſenſ Reſponſiloco beni

gnisfime ſignificandum:

1. Sanétum & inviolatum eſſe & manere debere,

» AUGUSTISSIMAE DOMUS AUSTRIACAE in HUN

- Ä GARIAM conjunétaque Regna & Provincias antiquitus

der Cronun partum,&per Noviſſimam Diaetam Poſonienſem in ac

sern, curatiorem Formam redačtum atque totius Germania,

reliquarum praeſertim Caeſarearum Provinciarum Haere

ditariarum ſanguine & opibus ſtabilitum, feu veriusde

nuo redemtum Jus, neque ab Eo Caſaream & Regiam

Majeſtatem uLLATENUS DISCEDERE VELLE AUT

POSSE, ipſos etiam RegniStatus,ad quos aeque ac Sa

cram Caeſaream Majeſtatem respertinet, hoc ReiHun

garica & Chriſtiana fundamentum INCONVULSUM

omnibusque propriis & Amicorum viribus defenſum

Plane cupere--

z. Viciſſim Sacram Caeſaream Regfamque Majeſta

tem ad Officium Redeuntibus Hungaris Omnes HO

General-Par-RUM MOTUUM OFFENSAS benigniſſime remiſſu
don. ram, Eosque priftinis honoribus & bonis reſtituturam,

& impoſterum Gratia füa Caefärea complexuram, Uni

verforum quoque REGNORUM, Provinciarum &

Subditorum JURA & PRIVILEGIA conſervaturam

ô. Propagaturam eſſe_. - »

3. Juxta genuinum imprimis ſenſum Articulorum

Sopronienſium & Poſonienſium Caeſaream Regiamque

Regens. Majeſtatem RECEPTARUM RELIGIONUM LIBER

Exercitium. TATI & SECURITATI proviſuram, nequeut velDO

- MINI

-
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MINI TERRESTRES (Grund-Herren) JuRE ſuc Grund Her

ABUTANTUR, vel à quocunque ulla vis cujuscunque ".

Conſcientia inferatur, permiſſuram , ſed Regiämanu

impedituram.

4. Omnibus denique liberum ad honores, officia, /

& commoda Cuique convenientia aditum reliéturam,&Äs

ut ſingula ſtatuta executioni mandentur, nec iis unquam

contraveniatur, ſollicite curaturam eſſe.

5. Sacr. Caeſar. Regiamque Majeſtatem etiam coe: Abheffung

teris excelºbus vel defectibus remedia congrua adhibi-der exceen

turam-, &

6. Nominatim promulgatam jam usque ad Con- Ceſto its

ventum Univerſalem, regni tranquillitate reddita moxsÄ.

congregandum, TRIBUTORllM INDULGENTIAM

confirmaturam.

7. SALIS quoque pretium, quantum fieriqueat, Sal Preiſ.

moderaturam. - - -

8. Aliaque qua ſux ſolius Poteſtatis ſunt, absque Remedrung
mora-emendaturam. aller defečten,

9. Futurarum vero Contributionum materiam &Ä

reliqua ſimilia adeundem conventum regni relaturam-Ä.

atque ejus Conſilio & Conſenſu omnia peračturam eſſe. bütionen.

to. Eadem etiam de Tranſylvania, (Siebenbür- Siebenbär

gen) dictavelle. sÄr

- 1. Non minus Sacr. Caſar. Majeſtati curae fore,ut Debitrung

cceptis jam pluribus in locis Traëtatibus de Vino Hun-Ä“

F 2 garico

.
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garico non ſolumin Viciniores, ſed etiam Transmarinas

aliasque Remotiores Regionescommode transvehendo,

ultima manusimponatur.

Beförderun 12. Et ſi quae alia ad Hungaricumcum exterisCom

Ä Äº mercium reducendum aut Univerſim ad omnium Sa

ſchen Com- cra Coronae ſubditorum incrementum promovendum
NSTCße

Auram eſſe-.

13. Haec jam nunc à Caeſarea Regiaque Majeſtate

promitti, neque eam -

Verwilligter 14. Pro innata ſua Clementia abnuere, ut indu

#“* ciis initis & armisutrinque tantiſper quieſcentibus AB
ALIENATORUM HUNGARORUM & TRANSYL

convent zum VANORUM Mandatarii Poſonii velin alio vicinolo

/

Trºaten. co cum Sacrae Caeſareae Majeſtätis Commiſſariis congre

diantur. -

15. Et ſive ſoll inter ſe, ſive adhibità Miniſtro

ºg Ho rum Sereniſſima Reginae Magna- Britanniae & Foederati

Ä. Belgii operä modos & media exquirant & ſtabiliant,

quibus adoptatum communis boni ſcopum feliciusper

veneripofſit.

Käpſer will 16. Impoſterum etiam ipſam Caeſaream Majeſta

Ä tem, cum alias in Hungariam ſepius tum, praeſertim

Ä. ad Diactam proxime celebrandam ſe collaturam & ibi

CFIL

17. Cum omnibus regni Ordinibus,quae promo

derna rerum conditione, tam de frequentia & Tempo

- 16

-

eå, quäpareſt, ratione ſuggerantur, lubentiſſime ample
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re futurarum Diaetarum, quam in quibusvis aliisjuſtitiae, Rºchººge.
dº . * - 4 - - Juſtiz Came

- Camerae aut Militia negotiis, aut qualibet Adminiſtra-Ä

- tionisparte,ſive retinenda,ſive reducenda, ſeu immutan-ges Sachen,

da, autdenovo conſtituenda ſunt, deliberaturam & de-Ä
creturam, vel - gotia.

18. In eum finem Sereniſſ Roman. & HungariaÄ
R - d König ſoll

egem illuc miſſuram, - nach Ungarn

- kommen.

19. Deinceps quoque rerum Hungaricarum Cu

ram ILLI PLENISSIME commiſſuram eſſe.

Ex quibus omnibusuti Sacra Caeſarex & RegixMa

jeſtatis Paterna pro dileétiſſimo regno ſuo Hungaria ei

que annexis partibus ſollicitudo & ſummum tranquilli

tatis internae reſtabiliendae deſiderium clariſſime elucet,

ira plane confidere Majeſtatem ſuam GRATISSIMO

HAEC AB UNIVERSIS animo protinus acceptum

iri,& c. Signatum ſub Altiſſimae dičtae Caeſar. Majeſtat.

Sigillo ſecreto, Vienna Auſtria d. 20. Junii anno1704.

Alsdarmit ſothane Ungarn wohl zufrieden ſeynkön

ten und möchten; dann ſich vielleicht ſolche Gelegenheit/

wie die itzige confuſe Troublen/ſodurch die Cron Franck

reich im ganzen Europa erreget/ gehegetl und durch un

erhörte intriguen fortgeſetzet werden/ ereignet, in der

Cron Ungarn# Stände und Einwohner weſſen und wel

chen Standesſieſeynd zu ihrer Securität/ Erhaltung ihrer

billigen Privilegien und Libertät niemahlen wiederum bey

demErtz-Hauſe Oeſterreich finden wird. Abſonderlich da

- die Durchläuchtigſte Königin Anna von Groß-Britannien/

dann die Glorwürdige serervon Holland/Und >

Z - e /
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che allen affairen innerhalb und auſſerhalb Europadasgröſ

ſeſte pondus geben; Es auch vor die Wohlfarth aller Cro

nen und Staaten in Europa herzlich gut meynen durch

ihre Miniſtros publicos am Römiſch-Käyſerlichen Hofe

durch gütliche Officia, recommendation und aſſiſtenz, die

Ruhe derer Ungariſchen Stände und Vaſallen und Unter

thanen in allen würcklich zu befördern ſuchet/und eine per

petuirliche Securität zum Nutzenund Auffnehmen der gan

zen Chriſtenheit abſonderlich der von dreyen Seculis her

durch Saraceniſche und Türckiſche invaſiones und harte

Kriege auch innerliche unerhörte Zerrüttungen bedrän

geten Ungariſchen Nation itzo mit - etablien will; die

Käyſerliche auch zu Hungarn Königliche Majeſtäten ſolche

höchſt-löbliche hohe Interceſiones und Unterhandlungen

auch wohl auffnehmen und gültig ſeyn/und Gnade für

Recht ergehen laſſen, - -
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