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Titelblatt von Brüg le r s Pu
blikation «Polit icus regens 
sine poli t ica», um 1680 

«POLITICUS REGENS SINE POLITICA», 
UM 1680 

Es gehörte zu dem gesuchten Seelenfrieden im Sin
ne der «Ars semper gaudendi» dass sich Brügler 
seit seiner Ankunft in Freiburg ganz dem «Otium» 
wissenschaftlicher und erbaulicher Schriftstellerei 
widmete. Möglicherweise spekulierte er auf eine 
Anstellung an der ihm und seiner Familie seit jeher 
nahe stehenden Universität Freiburg. Auch wenn 
seine um 1680, 1681 und 1686 erschienenen Bü
cher keinen Druckort und keinen Drucker nennen, 
so liegt doch die Annahme nahe, dass auch diese 
Werke in Freiburg geschrieben und gedruckt wur
den. Einen Anhaltspunkt dafür, dass Brügler in der 
Region wohnhaft blieb, bietet die Widmung seines 
1686 erschienenen Werkes «Immunitas Primogeni-
tae Patris aeterni Filiae» an den Stadtammann 
(«praetor»), die Bürgermeister («consules») und 
Räte der Stadt Altkirch. Im Titel dieses Werkes wird 
auch darauf hingewiesen, dass Brügler mit diesem 
Werk zu Ehren der Gottesmutter Maria ein Gelübde 
erfüllen wollte, das er nach einer ebenso langwieri
gen wie gefährlichen Krankheit geleistet hatte. 
Auch der Hinweis auf eine solche schwere Krank
heit darf als ein weiterer Beleg dafür gewertet wer
den, dass Brügler sich in der Region Freiburg auf
gehalten hat. 

Zunächst liess Brügler, ohne Orts- oder Drucker
angabe um 1680, seine Abhandlung «Politicus re
gens sine Politica» erscheinen, ein Buch, das unge
achtet seines lateinischen Titels in deutscher Spra
che abgefasst war. Der diplomatisch genaue Titel 
lautet «POLITICUS REGENS | SINE POLITICA. | 
Das ist/ | Kurtzbenandter/ gedoch getreu= | er un-
bemändtleter | Wegweiser | Zu rechten Christlichen 
| Regier und Staadts-Künsten/1 Mit | Allerley Ge
schichten/ und heil= | samen auß denn fürtreff
lichsten Ge= | Schicht/ und Politik-Schreibern/ wie | 
euch vornehmen Rechts-Gelährten/1 und Göttlicher 
Schrifft selbst gezo= | genen Unterweisungen und | 
Lehrstücken | Reichlich besetzet/1 Fruchtbarlich ge
gründet/ | Annemblich geziehret. | Durch | Johann Ro-
maricum Brügler | von Herckelsberg JC. | » . 7 3 
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