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A s Reichsfürstliche Hochstifft Passau
hat seinen ungezweifleten Anfang von dem
uralten Ertzstifft zu Lorch/ welche Stat t zu
Latein Laureacum genannt/ vor Zeiten auff
dem Wasser der Enß / so nun Ober- und
Unter-Oesterreich voneinander scheidet/

nechst an dessen Ergiessung in die Donau/ und auff der Stell/
wo jetzt die S ta t t Enß zu sehen/ gelegen war.

Die Kirch allda/ annoch zu Zeiten der Aposteln gegrün-
det/ hat in den dreyhundert ersten Heyl-Jahren / in Vindeli-
cia inferiore, Norico, Pannonia, das ist/ in Bayern/ Oester-
reich/ Steyr/ Kärnten und Nider-Ungarn; den Christli-
chen Glauben gepflantzet/ durch ihrer Vorsteher Blut be-
kräfftiget / und unter stäts-währenden Verfolgungen deß
Römischen Heydenthums zu sattsamer Reiffe gebracht.

Nachdem alsdann Constantinus M. die Christenheit
gegen das Heydenthum gesichert / ist kurtz darauff der leydi-
ge Arrianismus dergestalt eingerissen/ ut miratus sit orbis tam
subito Arranium se factum.

Nach dem Jahr Christi 400. seynd die theils Heydni-
sche/ theils Arrianische Wenden/ Hunnen/ Alemannen/ Thü-
ringer/ Herulen/ Rügen / Wester- und Oster-Gothen / und
andere mehr Barbarische/ Scythische und unglaubige Teut-
sche Völcker in mehrerwehnte Länder eingebrochen/ haben
theils dieselbe nur überschwemmet/ und im Durchzug ver-
herget/ theils sich darinnen festgesetzt/ und sie beherrschet.
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Unter solchen neuen Ungewittern hat die Kirch zu Lorch/

die noch vorher und zeitlich eine Mutter und Ertzstifft der
Kirchen in Pannonien/ und sonsten worden/ den rechtmässi-
gen Glauben gegen Heyden und Arrianer nicht allein im
Grund und in der Wurtzel erhalten/ sondern auch ferner/
theils durch Direction über ihre Bey-Kirchen/ mehrentheils
aber durch sich selbst wider in vorigen Glantz und Vollkom-
menheit gebracht.

E s ist auch unter solchem Verlauff kein Fußstapfen/ keine
Anzeig/ kein Schatten zu finden/ daß in der S ta t t Passau
jemahl ein ordentlicher Bischofflicher Sitz gewesen.

Zwischen dem Jahr 500. und 600. als die Bayrn mit
Willen der Oster-Gothen und unter deren Bottmässigkeit
die Land disseiten der Donau allbereitbezogen / hingegen die
Longobarden/ und hernach abermahl die Hunnen sambt den
Avaren in Pannonien und in die Nachbarschafft deß Nori-
ci Ripensis oder Oesterreichs kommen / demselben sambt der
Kirchen grosse Drangsahl angethan / auch durch öffteren
Einfall dem Wasser der Enß/ und der von Attilae Zeiten her
offenen und unhaltbaren S ta t t und Ertz-Bischofflichen Re-
sidenz Lorch zu nahekommen: da kan seyn/ doch ungestan-
den/ daß sich ein- und anderer Ertz-Bischoff zuzeiten von
dannen über den Ohn/ und in damahlige Vestung Passau/
als ein Stuck seiner Dioeces geflüchtet/ und zuzeiten wegen
anhaltender Gefahr / etwa lang allda auffgehalten. Von
deme mag sodann in den Kirchen-Regestis auffgezeichnet
worden seyn/ Sedit Pataviae, Er habe zu Passau residirt; nicht
anderst / als wie von verschiedenen Römischen Päbsten auff-
gezeichnet ist/ Sedit Avinione. Solches Sedit Pataviae mögen
die vile Secula hernach aufferstandene unvorsichtige und
theils albere Chronisten also genommen haben/ ob wäre ein
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solcher Bischoff ein ordentlicher und absonderlicher Bischoff
zu Passau gewesen. Ein jüngerer angemaßter Historicus,
aber mit Nahmen Wigulejus Hund/ dadurch verleitet/ hat
solches unbesonnener Weiß/ ob zwar selbst mit Zweifel und
Unbestand / in die weite Welt geschriben.

Nicht lang vor oder nach dem Jahr Christi 600. ist auff
Lorchischem Geistlichen Territorio, in Mediterraneo, oder
dem Innern Norico das Stifft Saltzburg/ als eine Lorchi-
sche Suffraganea auffkommen/ und hat/ was von Arrianern
und Heydnischen Bayrn/ unter welchen kurtz vorher einig
regierenden Hertzogen waren/ noch übrig gewesen/ vollend
zum Christlichen wahren Glauben zu bringen geholffen; ist
gleichwol/ ausser was S. Rupertus noch vor Gründung ge-
dachten Stiffts bey den Hunnen/ unter Direction damahli-
gen Ertz-Bischoffs zu Passau / auff ein gantz kurtze Zeit ten-
tird, mit dem Apostolat niemahl weiter gelangt/ als so weit
sich die Christliche Bayrische und Fränckische Bottmässig-
keit erstreckt/ unter deren Schutz sie fort und fort/ für Ver-
folgung/ Blutvergiessen/ und dem Martyrio sicher gestanden.
Und sintemahlen sie zugleich an äusserlichem Glantz und
Reichthum/ sowol durch Gaben und Milde Gottseeliger
Fürsten/ und anderer Christen/ als fürnehmlich durch die
Saltz- und Bergwerck wunderbarlicher Weiß und zusicht-
lich gewachsen/ dabenebenst wegen ihres Sitûs von außwär-
tigen Feinden wenig oder gar nichts gelitten: Als kan von
deroselben/ ohne einige Beneydung/ mit Recht gesagt wer-
den/ sie habe von ihrem Anbeginn/ fort und fort in lauter Ro-
sen gesessen; Da hingegen ihre Mutter die Kirch zu Lorch
von ihrem Ursprung an biß gegen das Jahr 800. in lauter
Stürm und Ungestümm / durch Heydenthum und Ketze-
reyen/ durch inner- und äusserliche Feinds-Gewalt/ Blut/
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Jammer / und Armuth / sich durchwinden und waden / also
in Ansehen der Tochter unter lauter Distel und Dorn leben
und schweben müssen/ ihr Schifflein dannoch mit GOttes
Gnad in sichern Hafen/ auch inzwischen das Nord-Bayrn
jenseit der Donau unter den Fahnen Christi gebracht/ dem-
nach ebenfalls unter den ersten gewesen/ so Germaniam Mag-
nam mit dem Liecht deß wahren Glaubens beleuchtet haben.

Als nun kurtz vor dem Jahr 740. die Heydnische Hun-
nen und Avaren nicht allein ihre Gräntzen beständig biß auff
die Enß gelegt/ von wannen sie die offene Sta t t Lorch für
Augen gehabt/ und mit einem Bogenschuß erreichen mögen:
sondern auch durch weitern Einbruch dieselbe überwältiget/
zerbrochen und der Erden gleich gemacht: Fande sich da-
mahliger Ertz-Bischoff Vivilo genöthiget / sich selbst / sein
Thum-Capitl und gesambten Clerum Metropoliticum, mit
einem Wort/ die gantze Ertz-Bischoffliche Regierung und so
genannte formal Kirch/ nach Passau/ als ein immer gewese-
nes Stuck seiner Dioeces zu retiriren/ und sowol seine/ als sei-
nes Cleri und gesambter Regierung / als deß Kerns und der
Seelen seines Ertz-Stiffts ordentlichen und beständigen
Sitz und Residenz dahin zu verlegen; wodurch dann solche
Stat t ursprünglich / und wie der unverwerffliche Zeug Kay-
ser Arnolphus, nur hundert und sechtzig Jahr hernach in sei-
nem Passau ertheilten Privilegio darthut / zum erstenmahl zu
einem ordentlichen Bischofflichen Stuhl gemacht worden/
der auch biß auff disen Tag allda verbliben.

Es hat aber durch dise äusserliche Verlegung deß Bi-
schofflichen Sitzes oder der formal Kirch / die Kirch zu Lorch
in ihrem innersten Wesen einige Aenderung nicht gelitten/
sondern ist so gewiß und gut die vorige Lorchische Kirch ver-
bliben/ als gewiß ist/ daß noch heut zu Tag der Patriachali-
sche
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sche Sitz zu Udine, der auch vorher zu Grado,und Friaul/ und
noch einig anderer Orthen eine Zeitlang verharret / aller
Umbwechßlung ungehindert / die uralte Kirch von Aquileja,
das Hochstifft Brixen/ das alte Bisthum zu Sabiona oder
Seben/ das zu Lüttich/ das alte von Mastricht und Tun-
gern/ das Ertzstifft Bremen/ das alte Bisthum Hamburg
ist / und dergleichen Exempel von andern verlegten oder
transferirten Kirchen in der Katholischen Kirch noch vil zu
finden seynd. Dergleichen Fall auch in unserm Teutschland
und zu unsern Zeiten/ wann einig von den Frantzosen am
Rhein zerstöhrte Bischöffliche Sitz und Hauptstatt/ durch
GOttes Verhängnuß nicht wider erhoben werden solten/
leyder! noch mehr entstehen/ selbige Kirchen aber/ sie wür-
den auch innerhalb ihrer Dioeces verlegt/ wohin sie wolten/
die vorige Kirchen und Stiffter dannoch zu bleiben/ keines-
wegs unterlassen würden.

Wol aber ist wahr / daß die Kirch zu Lorch zu Zeit ihrer
Translation nach Passau nicht allein einen grossen Theil ihrer
Dioeces unter den Barbarischen Feinden lassen müssen/ son-
dern auch umb all ihre Güter unter der Enß kommen / ober-
halb der Enß aber entweder wenig gehabt/ oder wegen der
Verhergung und feindlichen Nachbarschafft nicht geniessen
können/ also dergestalt in äusserste Armuth und Schwäche
gerathen/ daß die alte Hertzogen zu Bayrn bey ihrer Verle-
gung nach Passau dieselbe von neuem mit nothwendigen Le-
bens-Mitteln und Subsistenz versehen müssen.

Solcher Oppression, oder wie es Pabst Benedictus 7.
nennet/ Snbjection von den Barbarn/ und darauß entstan-
dener Armuth der Kirchen zu Lorch/ hat sich Bischoff Arno
zu Saltzburg vortheilhaffter Weiß bedient/ oder (welches
von einem Pabst in einer Feyerlichen Bull genug gesagt ist)

wie
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wie Benedictus ferner redet/ mißbraucht/ indeme selbiger den
Pabst und Kayser dahin beredet / ihme und seiner Kirch die
Ertz-Bischoffliche Würde in Bayrn zuzulegen; welche Bull
doch nicht fürhanden / auch weder die Zeit ihrer Erlassung,
noch wie weit sie sich erstreckt/ von einiger Gewißheit ist.

E s mag aber dieselbe gelautet haben wie sie will/ so hat
doch der Erfolg und die That selbst ergeben/ daß weder das
nach Passau verlegte Ertzstifft Lorch/ noch dessen Geistliche
Provintz Pannonien darunter verstanden gewesen. Sol-
ches zeiget Urolphus, der mit Arnone zu einer Zeit gelebt und
regiert/ und von Pabst Eugenio 2. das Pallium überkommen/
die Hunnen und Avaren in Pannonien/ oder Nider-Ungarn
zum Christlichen Glauben bekehrt/ ferner dem damahligen
Mähren/so nun Ober-Ungarn ist/ und nicht weniger in Mö-
sten oder Servien und Bulgarien/ das Evangelium gepre-
diget/ und überall in seinen Metropolitischen Provintzen Suf-
fraganeat-Kirchen auffgerichtet.

Deßgleichen haben Reginarius der nechste Successor Urol-
phi, von einem zwischen dem Jahr 825. und 840. gesessenen
Pabst/ dann ferner Gerardus von Pabst Leone VII. und Aga-
pito II. umb das Jah r 940. Piligrinus (der auch die Ungarn /
und demnach Pannonien zum dritten - die Mähren oder
Ober-Ungarn aber zum andernmahl Christo und seiner Kir-
chen gewonnen) als allesambt Bischöff zu Passau/ das Pal-
lium sambt der Ertz-Bischofflichen Würde/ und den gedach-
ten ihren Metropolitischen Provintzen / theils / ohne daß
Saltzburg/ so vil bewust/ sich dagegen regen dörffen/ theils
in contradictorio gegen dasselbe behauptet/ und ist von eini-
gem zwischen ihnen gesessenen Bischoff nicht zu erweisen/ daß
er einem Ertz-Bischoff zu Saltzburg wäre subject gewesen/
ob gleich villeicht nicht alle das Pallium redimiret. Welcher
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gestalten dann die nach Passau tranferirte Kirch zu Lorch/ ih-
re Ertz-Bischoffliche Würde/ und ursprüngliche Exemption,
biß nach dem Jahr 990. und zu Piligrini Todt/ also von ih-
rem Anfang her nahend ein tausend Jahr notoriè erhal-
ten hat.

Ertz-Bischoffens Piligrini unstrittiger Successor war
Christianus, und nach ihm alle gefolgte Bischöff zu Passau
biß auff disen Tag. Daß aber selbige das Pallium und den
Ertz-Bischofflichen Nahmen nicht mehr würcklich geführt/
war die Ursach / weilen der gleich nach Piligrini Todt/ durch
desselben vorher eingenommene Lehr zum Christlichen Glau-
ben gebrachte König in Ungarn Stephanus, sein Königreich /
auff Vergönstigung deß Pabstes/ mit eigenen National Ertz-
und Bischöffen bestellet/ demnach Passau seiner Suffraganea-
ten entsetzt worden. Dessen Vorsteher haben sich darauff
mehr auß Bescheidenheit/ als Noth / würcklicher Erhebung
deß Pallij geäussert/ aber dessen Berechtigung/ vil weniger ih-
rer Kirchen ursprünglicher Exemption sich weder begeben/
noch in einigerley Weiß oder Weg mit Bestand und Gül-
tigkeit begeben können / sondern dieselbe si non actu, saltem
habitu, wie man zu reden pflegt / jederzeit ungekränckt er-
halten.

Ursach dises Satzes ist/ weilen die Geistliche Recht/ die
Praejudicia und Decisiones Rotae Romanae klar und unvernein-
lich geben und disponiren / daß kein Ertzstifft unterdruckt/
degradird, oder abgethan / kein eximirte Kirch einem Ertz-
Bischoff unterwürffig gemacht werden könne / als durch eine
außdruckliche deutlich und klar dahin gerichtete Päbstliche
Bull; dergleichen bißhero gegen die Kirch zu Passau weder
fürgebracht worden / noch daß jemahl eine ergangen / in
Ewigkeit mag erwisen und beygebracht werden.

B Sol-
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Solches Recht ist dergestalt fest gesetzt/ versehen und
verwahret/ daß kein tausend-jähriger Zeit-Verlauff/ keine
widrige undenckliche Possess, keine ersinnliche ultro citrove,
verübte actus praejudiciales, es mögen gleich die Thum-Ca-
pitl mit darein gewilliget haben oder nicht/ dagegen hafften/
oder etwas verfangen und derogiren mögen / sondern die
Päbst ihrem alleinigen außdrucklichen und gemessenem
Spruch sich dergleichen Abolitiones & Subjectiones fürbe-
halten haben.

Derowegen auch Bischoff Georg von Hohenlohe zu
Passau 400. Jah r nach Ertz-Bischoffen Piligrino die Exem-
ption seines Hochstiffts gegen Saltzburg unter zweyen Päb-
sten würcklich behauptet. Und ob gleich nach dreymahli-
ger Aenderung der Bullen die Sach endlich wider in den al-
ten Stand gesetzt worden: so ist doch solcher Stand nur ad
interim und kein anderer gewesen / als daß es bey obbenann-
tem Recht von Extinction und Subjection der Kirchen ver-
blieben/ und die Sach allein zu weiterer Außführung und
Application auff die Kirche zu Passau behöriger massen auß-
gesetzt worden; zu geschweigen/ daß die letzte Bull nichts we-
niger/ als eine Clausulam Abolitionis in sich hält/ auch Pabst
Martinus V. mit klaren Worten darinn anzeiget / es möge
seyn/ daß er (von Saltzburg) ungleich berichtet worden.

Ungefähr sechtzig Jahr nach Bischoff Georgen Ablei-
ben hat Bischoff Christoph zu Passau seine Confirmation
vom Päbstlichen Stuhl ohne einige auff Suffraganeos sonsten
gehörige Enuntiativas oder Comendatitias an Saltzburg/ son-
dern im Gegentheil mit der expressen Clausula, Passau sey
dem Päbstlichen S t u h l ohne Mit te l unterworffen/
erhalten. Und abermahl nach etwa hundert - also nun für

etlich
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etlich und neuntzig Jahren/ hat auß ebenmässigem Grund
der Löbliche Hochverständige Fürst Urbanus, durch neue
Saltzburgische Unbilden bewogen/ das uralte angebohrne
und in dem Grund niemahls erloschene oder vergebene Ex-
emptions-Vorrecht seiner Kirchen/ widerumb erhoben/ des-
sen Fußstapfen (unerachtet sich jüngsthin eine üppige Feder
denselben senio delirum zu nennen gelüsten lassen / welches zu
Legitimirung gleicher Discretion ad notam genommen wird)
seine fünff Löbliche/ und unter denen drey Ertz-Hertzogliche
Regierer dises Hochstiffts/ ohne sich etwas irren zu lassen/
beständig nachgefolgt. Auß deren gebahntem Weg kön-
nen Jetztregierende Hochfürstl. Gnaden sovil weniger ab-
tretten/ als Sie die Sach nicht angefangen/ sondern gefun-
den/ ja wider Willen hinein gezogen worden/ und/ ohne ei-
nen ewigen widrigen Nachklang über Sich zu ziehen/ weni-
ger nicht thun können / als für ihre anvertraute Kirch zu ste-
hen/ deren Kleinod und Freyheit ihrer schweren Pflicht und
eigener Ehrerforderung nach/ auß allen Kräfften zu verfech-
ten / und den Außgang GOt t zu befehlen. Gleichwie Sie
nun denselben ruhig und großmüthig erwarten: also seynd
Sie versichert/ er falle / wie er wolle / daß Ihro einige Blâme
bey Verständigen nicht zuwachsen könne/ sondern dise Blâme
allbereit vorläuffig und würcklich auff den jenigen haffte/ so
den unzeitigen Triumph noch für dem Sieg / wohin es noch
allerdings weit ist / in die Welt außschreyen/ und dadurch
zu erkennen geben / daß es Ihnen (sovil nehmlich an Ihnen
ist) mehr umb die unbilliche Vexa deß Nechsten / als die
Warheit zu thun sey.

E s getrösten sich aber Ihre Hochfürstl. Gnaden zu
GOtt und der Gerechtigkeit/ das jenige Recht/ so in glei-

B 2 chen
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chen Fällen allen andern Kirchen geschriben ist/ und in der
That ersprießlich gewesen/ werde auch der ihrigen widerfah-
ren und gedeyen müssen. Und zwar solches umb so vil
mehr/ als neben dem klaren Buchstab-Rechtens/ auch die
Motiva der höchsten Billichkeit anhero militiren. Ich ver-
stehe die Ehr und Würde deß Alterthums / mit deren die
Kirch zu Passau ihrer Gegentheilin umb sechshundert Jahr
überlegen / und darinnen mit allen andern Kirchen deß
Lateinischen Patriarchats / ausser villeicht Aquileja, compe-
tiren kan. Ferner / daß sie die Mutter ihre Widersache-
rin die Tochter ist/ jene die Frau/ und dise die Magd gewe-
sen. Nicht weniger / daß jene die Last und Hitze deß Tags/
die Kält und Trübseeligkeit der Nacht/ in Gewinnung und
Weydung der Heerde Christi/ die erste achthundert Jah r /
unter lauter Kummer/ Verfolgung/ Armuth und Wider-
wärtigkeit getragen / und ihre Frucht mit Schmertzen ge-
bohren; ihre Gegentheilin aber von ihrer ersten Geburt an
biß jetzt/ je und allweg auff dem Polster gesessen. Daß end-
lich jener ihre Merita gegen die allgemeine Christliche Kirch
in zwey- und dreymahliger Bekehrung so viler Königreich
und Länder/ dergestalt den Meritis ihrer Gegentheilin für-
dringen / daß ihnen eine sonderbare Unbild widerfahren
würde / im Fall sie mit disen so gar nur in eine Vergleichnuß
solten verdruckt werden.

Ollmütz die weyland durch Ertz-Bischoffen Urolphum
Christo gezeugte Tochter der Kirchen zu Passau/ nachdeme
sie sich umb das Jahr tausend von ihrer Mutter nebenst an-
dern Mährischen Kirchen ihren Schwestern abgetrennet/
und nach deren also fort darauff durch Ungarische noch
Heydnische Uberwältigung erfolgten Untergang/ bloß und

allein
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allein gestanden / hat sich dannoch nun allernechst sibenhun-
dert Jahr bey ihrer Exemption und unmittelbarer Bott-
mässigkeit an den Päpstlichen Stuhl zu erhalten gewust/
nur weilen sie etwa Weltlichen Schutz gefunden. Solte ihrer
uralten Mutter der Kirchen zu Passau etwas weniger ge-
bühren/ die sich von niemand separirt, sondern der Christen-
heit zu gutem/ andere von sich separiren lassen; die keine neue
Freyheit/ sondern bloß bey der alten manutenirt zu werden
suchet ? Deren nichts anders im Weeg stehet / als die un-
glückseelige allzunahe Nachbarschafft mit dem mächtigen
und reichen Saltzburg/ und die dannenher mit Recht sa-
gen kan:

Batava vae! cupido nimium vicina Juvavo!

Das Hochlöblichste Ertz-Hauß Oesterreich hat denen
von Ihm in seinen Teutschen Erblanden bey zweyhundert
Jahren her neuauffgerichteten Bischofflichen Kirchen zu der
unmittelbaren Unterwürffigkeit/ mit Exclusion Saltzburgs
(so zwar mit dem zu Wienn ohne das nichts zu schaffen ge-
habt) so gedeylich geholffen. Passau hat so willfährig dar-
ein condescendirt. Eben dise Kirch hat gedultig ertragen /
daß sie alles ihres Ertz-Bischofflichen Territorij in Ungarn /
dem Christlichen Wesen zum besten/ entsetzt worden/ wel-
ches Höchstgedachtem Ertz-Hauß abermahlen zu gut kom-
met. Solte dann solcher ersten Bekehrerin und Mutter al-
ler selbiger Erb-Königreich und Länder nicht sovil zum be-
sten kommen / daß sie wenigst ihrer angebohrnen von ihrer
Ertz-Bischofflichen Würde noch allein übriger Freyheit und
Immedietaet mit Ruhe geniessen möge? Muß dann ärger
mit ihr verfahren werden / als mit denen durch Sturm ge-
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scheitterten Schiffen/ von welchen nur die gestrandete Gü-
ter rauhen Leuthen in Händen bleiben / denen Seefahrern
aber/ sovil sich salviren / gleichwol die Freyheit zur Beuthe
gelassen wird? Das von Gütigkeit so Hochberühmte Ertz-
Hauß wird solches nicht zugeben/ villeicht auch bedencken/
daß/ indem Saltzburg praetenso jure Legationis nativae, keine
Appellation an die Päbstliche Nuntiatûr zu gestatten sich
unternimbt/ eo ipso dessen Oesterreichische Unterthanen aus-
ser Lands evocirt werden müssen.

Auch will der allgemeinen Catholischen Kirch / und
dem Römischen Stuhl ein merckliches daran gelegen seyn/
dem Außbreiten einer particular Kirch zeitlich zu steuren / de-
ren Ohren sich mit dem hochklingenden Nahm eines Teut-
schen Pabsthums so gerne flattiren lassen; die sich das jus Le-
gationis nativae ohne rechten Grund zueignet/ und noch erst
neulich am Römischen Hof/ sich für den Primatem über gantz
Teutschland/ und alle Teutsche Stiffter hat dörffen außge-
ben lassen. I n diser nachdencklichen Sach/ seynd die Teut-
sche Kirchen in gemein sovil mehr interessirt, als solcher ange-
maßte Primatus gleichsam auß einer Succession in die Stelle
deß Ertzstiffts Magdeburg will Hergenomen werden. Nun
ist bekannt/ daß vom Magdeburgischen-Primat ab ipsa origine
die Ertzstiffter Mayntz/ Trier/ und Cölln sambt ihren Pro-
vintzen eximirt, das zu Bisantz aber damahls noch nicht zum
Teutschen/ sondern dem Burgundischen Reich gehörig/ auch
einer andern Nation gewesen. Wofern demnach nicht etwa
Saltzburg ungehindert seiner Legationis nativae, sich dahin
submittirt: so folgt/ daß solcher Magdeburgische Primat sich
weiter nicht/ als auff einen Theil deß Nord-Teutschlands
verstanden, Quo jure soll dann / sobald nur Saltzburg sol-

chen
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chen Primât verkosten will/ sich gantz Teutschland dahin un-
terwerffen? Und was für Fug und Recht hat es / sich für ei-
ne Erbin von Magdeburg einzudringen ? Wann es ja eins
Nothdurfft wäre/ wie doch nicht ist/ bey fortwährender ge-
genwärtiger Beschaffenheit selbigen Ertzstiffts / dessen Pri-
matum bey einer andern Kirch zu continuiren: so würde kei-
ne näher daran seyn/ als das mit Thüringen/ als seiner im-
mediat Dioeces, wie auch mit Hildesheim/ Halberstatt und
Verden/ als seinen Suffraganeis nechst - angräntzende Ertz-
stifft Mayntz/ zumahl ihm ohne das bey jetziger Bewand-
nuß gedachten Primats, eodem viciniae jure, das Exercitium.
Geistlicher Jurisdiction über die wenig noch darinn befindli-
che Catholische zukommet/ und es sich noch zum Uberfluß/
zu seinem Favor, auff die Succession deß durch gantz Germa-
nien und Gallien/ als deß gesambten alten Fränckischen Rei-
ches gewesenen Primatis S. Bonifacij, beruffen könte. Hat
demnach Saltzburg sich nicht gescheuet/ auch disem in specie
mit seinem angemaßten Primatu Magdeburgensi vorzugreif-

fen/ mit welchem es doch so wenig / als der Mittag
mit der Mitternacht zu thun

hat.


