
fimpliciter crederepeflimiexemplieflet.‘ Que fententia etiam M.. Velfero Rer,
Vindel L.VI1L.C.8,p. 170. perplacet. Econtratefti alias non idoneo credendum
eft; fi verofimilia deponit. Jo. Meichsn, Dec. IX. n. 93.7. 111... Et fides ejus
fuppletur aliis idoneis conteftibus aut aliis adminiculis , conjeCturis &amp; pree-
fumtionibus. Farinac. Crim. oper, T. II. de Teßib. que. 62. N. 331. 332
8 335. Uber des übrigen fonderlich deren Sefchicht halber, die multis Secu-
lis ante ipfum befchehen , in denen wol andere mehrere Scribenten, ja auch Der
Sachfen-und Schwabenfpiegel felbft zu weiten dormitiren , nicht trawen fhue.

ann dann die swifchen dem a0 Lindaw und deffen Landherren SrafHugen von Bregeng fürgegangene Abkauffung. nicht lang vor oder eftvan bey
im „ Beirers , Lebzeiten et feyn muß, weik der alte fifftifche Rotul mit“ringt , daß ungefehr 200, Yahr nad) des Clofters auffommen Cdeffen Zeit nichtfo genau autPeEM oder {u nemen) die Stadt YAefchach in. die Ynful Aindaro
transferirt worden fen; neben dem auch obvermelder, daß Lindar fchon unter der
Schwäbifchen Kaifer Regierung eine Reichs Stadt worden, und nun oblauts
Lazius beseuget, daß diefer Graf Aaug fub Henrico IM. gelebet, über das Die
Annales Lindau gnfS das Yahr 12076. angeben; So dann die ihme, Leirer,oben beygefekte Hiftorici feiner Anzeig gnugfam opituliren und unter die Arns
greiffen ; als ft disfalls an folcher feiner tradition gank nicht mehr zu zweifeln,
auch hierwider gar nicht in acht zu nehmen, daß die Annales Lindaugienfes
juxta varios feriptores vel deferiptores varie hac de re feribentes, ebenmäßig
temporis ratione, mie Der Stiff darmwider exclamirf, varliren. Sintemal
bey den Hiftoricis die varietas temporis, ubi non ad fübftantiam rei pertinet,
weder felkan noch zu attendiren, dDder res ipfa darumb in zweiffel su zichen ; €. g&gt;
es ift nicht wife fondern hiftorici certant ‚&amp; adhuc fuüb judice. lis eft , mann
die fieben Churfürften, Die Sun Capitulation, Die gevierdte Austheilung allerAempter im Reich 20. ihren Anfang genommen, und ift doch das Werck an ihnz
felbs ohnlaugbar und verbleiblicher Kundlichkeit. Alfo fagen etliche, Rotenburgam Neeker m A. 1112. andere A. 1212. Der Dritte A. 1280. reftaurirf und
erneuert worden, juxtalCrulP, Z.Le9QuG5u 319 Undift-doch darumben wegen
OfODE Mngebung der Zeit an der Erneuerung für fich felbg Fein dubium
oder Dedencken.

_. Es beftärcket auch des. Leirers.Erichlung von Lindau über obiges nicht we
nig, daß er der alten Herrn von Bregeng Aappen Cfo die Stadt DBregeng
noch Me und welches von Gulero in Rhetia Lib, XIV. fol, 219. in media, undHanß Georg Schlehen in Befehreibung der untern Rhatix fol 27. in pr, auch
alfo befchrieben wird) fo eigentlich angibt ; auch die Urfach , Dderenthalber Die
Grafen zu Zübingen in der Herrfchafft regen fuccediret, in fpecie erschlet,tvelches fonft nirgendt, quod nos quidem fCiamus , dergeftalt , fondern allein
in genere fo viel zu befinden, daß die Pfalegrafen von Shbingen felbiger a
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