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Vorerinnerungen

Lieflandische Bibliothek des Gadebusch

und die in AupelS nordischen Miscella-

neen dazu gelieferten Beytrage enthalten zwar

schon den Artikel von kurlandischen Staatsschrif-

ten; beyde zusammen genommen aber sind äußerst

mangelhast. Dieß hatte den Verfasser gegen-

wartiger Bibliothek bereits seit einiger Zeit ge-

reiht, diesen Artikel so viel möglich zu ergänzen

und mit den übrigen zur Gelehrtengeschichte Lieft
landes gesammelten Beytragen herauszugeben.
Seine Bemühungen hatten einen sehr schwierigen

Fortgang. Eine gelegentliche Unterredung mit

dem Russisch-Kayserlichen Herrn Rath und kur-

landischen Regierungsftkretaren Johann Frie-

drich Recke, der neben andern wissensthastli-

chen Kenntnissen auch eine ausgebreitete literari-

sche Kenntniß seines Vaterlandes besitzet, machte

ihn mit den mehresten dahin gehörigen Schriften

bekannt.' Dieß spornte den Verfasser an/ mü

feinen Nachforschungen aufs emsigste unermüde"

fortzufahren/ bis er sich versichert halten konnte
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diesen Artikel bis zu einem gewissen Grade der

Vollständigkeit gebracht zu haben. Nun aber

mißsiel ihm die erste Idee, dieses trockene Ver-

zeichniß der Titel kurlandischer und piltenscher

Staatsschriften mit den übrigen zum Theil be-

reits vorräthigen und noch zu sammelnden Bey-

trägen zugleich ausgehen zu lassen. Er faßte al-

so den Entschluß, diesen Artikel, der vor allen

andern ohne Vergleich nicht allein der reichhaltig-

ste, sondern auch der interessanteste war, abge-

sondert von den übrigen für sich allein zu bearbei-

ten. Hierbey ging die Absicht dahin, ihn so ein-

zurichten, daß er nicht allein dem bloßen Litera-

tor annehmlicher und lehrreicher werden, sondern

auch demjenigen zur Erleichterung und gewisser

Maßen vielleicht zum Leitfaden dienen könnte,

der sich etwa entschließen möchte, über die

Staatsgeschichte oder das Staatsrecht Kurlands

und Piltens zu schreiben, als welches gerade erst

jetzt bey der veränderten Verfassung dieses Lan-

des ohne alle Parteylichkeit, Nebenabsichten

und Leidenschaften behandelt werden kann.

Zufolge dieser Absicht sind hier alle (so viel

zu erforschen möglich gewesen) diejenigen Druck-

schriften und Manuskripte angeführer, welche die



5

ehemahlige Staatsverfassung und die Staatsge-

schichte von Kurland, Semgallen und Gilten

betreffen, und zwar von der Zeit ab, da erstere

durch den Unterwerfungsvertrag von 1561 und

letzteres durch den kronenburgischen Transakt von

1585 an Pohlen gediehen. Auch die wichtigern

Urkunden, Aktenstücke und kleinern Aufsätze sind

hiervon nicht ausgeschlossen worden, in so fern

sie für sich, es sey einzeln oder in Sammlungen

(nur nicht als gelegentliche Beylagen in andern

Werken) im Drucke herausgekommen sind. Je-

doch hat man selbige, zur Vermeidung unnöthi-

ger Weitläufigkeit zum größesten Theile nicht,
wie die übrigen größern Schriften, unter ihre

eigenen Nummern gebracht, sondern nur gele-

gentlich in die Anzeige des Inhalts anderer

Schriften verwebet, wie es der Zusammenhang

der Materien verstattet oder erfordert hat.

Eben der obigen Absicht gemäß durfte man

die Schriften hier nicht in alphabetischer Ord-

nung nach den Titeln oder nach den Nahmen der

Verfasser anführen; sie mußten der Zeitordnung

nach aufgestellet werden.

Das wichtigste und nothwendigste, was diese

Absicht erforderte, war, von dem Inhalte der
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Schriften die nöthige Nachricht zu geben, auch

so viel es möglich war die Veranlassung dazu an-

zuzeigen und sie unter einander inZusammenhang
zu bringen. Die Nahmen der Verfasser und

wenigstens einige Lebensumstande von denselben

anzugeben, sollte dabey auch nicht außer Acht ge-

lassen werden.

Dieß war der Plan dieser Schrift. Wie er

befolget worden und wie die Ausführung dessel-
ben gerathen, muß man der Beurtheilung sach-

verständiger Männer überlassen, nicht ohne vor-

auszusehen, daß noch manches in mehrern Hin-

sichten daran zu tadeln seyn wird. Der Verfas-

ser kann es daher nicht unterschreiben, was ir-

gendwo gesagt worden: „So bald sich eine

Schrift in die Welt wagt, muß sie sich selbst

durchschlagen und sich nicht durch Entschuldigun-

gen durchhelfen lassen."

Gegründete Erinnerungen scheuet er unter-

dessen nicht, er bittet vielmehr darum, und wird

sie mit Dank annehmen und vielleicht gelegentlich

zu benutzen suchen. Nur dasjenige, was Ver-

anlassung geben könnte, ihm etwas ohne sein

Verschulden zur Last zu legen, muß aus dem

Wege geräumet werden..
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So z. B. denket er keinen Vorwurf zu ver-

dienen, daß auch diejenigen Schriften, die in

der oben erwähnten liesiändifchen Bibliothek und

den Beyträgen bereits angeführet sind, hier wie-

der mit aufgenommen worden. Theils sind de-

ren so äußerst wenige, daß sie in allem zusammen-

genommen kaum vier Blätter füllen; theils

durfte hier dem vorgesetzten Zwecke nach durch-
aus keine einzige von den hierher gehörigen und

bekannten Schriften weggelassen werden; theils

mußte man die Jnhaltsanzeige derselben, wo sie

dort fehlte, hier nachholen/ in so weit es möglich

zu machen war.

Von einigen, wiewohl den allerwenigsten

Schriften wird man die Anzeige des Inhalts

gänzlich vermissen. Diese hat man nirgendwo

auftreiben, auch nicht einmahl zum Durchblät-

tern erhalten können, obgleich nichts unversucht

gelassen worden, sich selbige zu verschaffen. In

und außerhalb Kurlands, an vielen Orten in

Teutschland, so wie in Warschau, Krakau und

Wilna hat der Verfasser theils selbst angefragt,

theils durch andere nachforschen lassen. Er ließ

ein gedrucktes Verzeichniß von den Schriften,
die ihm noch fchleten, nicht allein in Kurland
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mit den mitauischen Zeitungen herum gehen, sow
dem auch durch den allgemeinen literarischen An-

zeiger in der Nr. Dll, von 1797 in Teutschland
bekannt machen. Alles dessen ungeachtet sind

ihm dennoch nicht alle hierher gehörige Schriften

zu Handen gekommen. Bey diesen fruchtlosen

Bemühungen, was ist ihm in Ansehung solcher

Schriften anders übrig geblieben, als sich auf

die bloße Anzeige ihrer Titel und ehemahligerExi-

stenz einzuschränken. Ja, die Seltenheit eines

großen Theils derjenigen, die er besitzet, würde

es ihm unmöglich gemacht haben, sie ohne die

Unterstützung verschiedener würdiger Männer

zusammen zu bringen. Hier kann er neben dem

schon oben erwähnten Herrn Rath Reche, dessen

freundschaftlich gütige Beyhülfe er in mehr als in

einer Hinsicht hierbey genossen hat, die überaus

geneigte und so seltene sich selbst darbiethende Ge-

fälligkeit Sr. Excellenz des Herrn wirklichen

Etatsrathes und piltenschen Landrathes Her-

mann Ulrich Baron von Blomberg, be-

sonders in Ansehung dessen, was den piltenschen

Kreis betrift, nicht genugsam rühmen. Eben

so wenig darf er die gütige Beyhülfe verschwei-

gen, womit ihn der Herr Kammerherr Johann
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Ulrich von Grotthuss, der Herr Johann

Albrecht Otto Graf von Keyserling, zu

Blieden, der Herr Karl Ulrich von Firks,

zu Dubenalken, der Herr Kanzeleyrath An-

dreas Baron von Noenigfelö, der Herr

Hofrath Bienemann von Bienenstamm,
der damahlige kurländische Herr Tribunalsrach

und jetziger Regierungsrath in Riga, Georg

Schwarz und der derzeitige Herr Präsident im

Gouvernementsmagistrat zu Kurland, Gott-

fried Georg Gtöver unterstützet haben. Al-

len diesen bringet er hiermit öffentlich seinen

Verpflichtesten und gefühlvollsten Dank dar.

Sollte man hin und wieder in den Jnhalts-

anzeigen eine UnVollständigkeit oder Luken :c, be-

merken, so wird man es dem Verfasser verzeihen

müssen, weil es nicht von seinem Willen abge-

hangen, gewisse Stellen einiger Schriften hier

einzurücken.

So viel als durch unabläßige Anfragen und

Nachforschungen zu erhalten möglich gewesen,

oder nicht ausdrücklich verbeten worden, hat

man die Verfasser der Schriften nahmhast ge-

macht und Nachricht von den hauptsächlichsten

Lebensumstanden derselben mitgetheilt. Nicht
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selten sind die Anfragen darüber vergeblich gewe-

sen, ja wohl ganz und gar unbeantwortet geblie-

ben. Man glaubt also von der Seite hinläng-

lich entschuldiget zu seyn.

Aber, wird man nicht einigen von den hier

angeführten Schriften, wie z. B. Johannes der

wwersöhnliche Sendschreiben an Johannes

: Wahrheiten für Herrn Profesior Tiling :c.,

Diogenes, der Heide:c. und noch ein paar an-

dere den Platz unter den kurländiHen Staats-

schriften streitig machen? Zur Begründung
dessen kann freylich angeführet werden, daß in

selbigen nicht geradezu und hauptsächlich kurlän-

dische Staatsmaterien abgehandelt werden, son-

dern, daß sie vielmehr großen Theils mit Per-

sönlichkeiten und andern Nebendingen angefüllet

sind. Indessen darf doch zu Behauptung dieses

Platzes nicht außer Acht gelassen werden, daß

sie unmittelbar durch die Streitschriften über

Staatsmaterien veranlasset worden, mit den

darüber herausgekommenen Schriften in Ver-

bindung stehen und zur Erläuterung verschiedener

darin vorkommender Umstände manche brauch-

hare Winke geben.

Im Gegensatze könnte man hier vielleicht ei-
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nige Schriften vermissen. Ihres unbedeutenden

Inhalts wegen hat man sie in dieser Bibliothek

selbst nicht aufstellen wollen. Unterdessen mag

die Anzeige derselben hier stehen,

a) Oratio 6e <?oMa/-</o

in (?nrlap6i2e 8c LemiZalliW Ouee.

Sie ist nicht allein unter seinen 1614 herausge-

kommenen Oraäonidus zu finden, sondern auch

in der Sammlung Lalthas. Kmer'6 von

Arschberg Luverioris Wvi Imperator.,

Zum, Lleclor., Oucuin ae sie-

roum Clurricula Oratiopidus ae

cnrnvreliepla (Vol. Z. p. Z19.) unter dem

Titel: Oucis, Vita 8c

zes Zetta?, wieder abgedruckt worden.

b) Memoria? Oucis (^uMncliß,

ini pi-ineipis, Oratio pronurreiala a M^F-^

p-ottoenü. Der dortige Professor, D. Chri-

stoph Sturtz (auch ein Lieflander) hat sie mit

einer Zueignungsschrift an denHerzogFriedrich

zu Kurland begleitet,

pannen m nonorem Illuttr. Orü <?<?ts/m/
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Ducis (XirlancliX, pie 6elnNÄi. R.oÜoc!iii

in okimin <?o////6Zi/c//, Dneis (Ini'landiX.

R.olwenii 1587.

c) Leben und Thaten des weltberühmten

Grafen von Sachsen:c.

f) de MsM'ce dlointe 6e Baxe

xiai- 1e Laron (jAspA^nac,

Wenn man diese' Bibliothek Vollständig
aenannt hat, ft» ist man weit entfernt gewesen,

dadurch behaupten zu wollen, daß in dem ganzen

hier angenommenen Zeiträume und besonders in

den älteren Zeiten gar keine hierher gehörige

Schriften mehr existieret haben. Man hat sich

vielmehr selbst die wahrscheinlichste Vermuthung

des Gegentheils nicht verhehlet. Weil der Ver-

fasser aber Grund hat zu zweifeln, daß diese

Bibliothek nunmehr nur einiger maßen beträcht-

lich vermehret werden könne, so hat er sie ohne

Großsprecherey so nennen zu können geglaubet.

Um jedoch diese Bibliothek in allen Stücken

so viel möglich zu vervollkommnen, so schließet

her Verfasser hier mit der angelegentlichstenBitte

W alle diejenigen, die etwas dazu beytragen kön-
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NM, UM die geneigte Anzeige mehrerer hierher

gehöriger Schriften, mehrerer Ausgaben und Ue-

bersetzungen der hier angeführten, — mehrerer

ihm nicht bekannt gewordenen Verfasser, wie

auch deren und der hier genannten Lebensum-

stande — und endlich um gütige Nachweifung,

wo die ihm noch fehlenden Schriften, welche so

wohl in dem vorgesetzten chronologischen Ver-

zeichnisse mit schwabach Lettern gedr.' t als auch

in der Bibliothek selbst mit einem bezeichnet

sind, für gute Bezahlung zu haben seyn. Der

Verfasser glaubet keinen Vorwurf einer unbe-

scheidenen Zumuthung besorgen zu dürfen, wenn

er diese Bitte noch ganz besonders an die gesamm-

tenKorps des kurländischen und piltenschenAdels

richtet, da es doch sie hauptsächlich betrift und

die gewünschte Erfüllung dieser Bitte durch ihre

gemeinschaftliche Unterstützung eher und vollstän-

diger, als durch einzelne Privatpersonen zu er-

warten stehet. Es wird sonder Zweifel bey den

bekannten patriotischen Gesinnungen der Edeln

dieses Landes zur Beförderung obiger Bitte bey-

tragen, wenn hierbey angezeiget wird/ daß die

von dem Verfasser bereits zusammen gebrachten,

und noch etwa zu erhaltenden Schriften nicht für
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eine Privatsammlung bestimmt, sondern der öf-

fentlichen rigaischen Stadtbibliothek gewidmet

sind, wo sie gewiß sicherer, als in irgend einer

privaten Büchersammlung, bis auf die spatesten

Nachkommen aufbewahret werden können.

Die erbetenen Anzeigen und Nachweisuttgen
können entweder an den Herrn Steffen Hagen
in Mitau, oder an die Buchhandlung des Herrn

Friedrich in Liebau, an Herrn Geheimen

Oberhofbuchdrucker Decker in Berlin, an die

Herren Breitkopf 8c Härtel in Leipzig,

oder an den Herausgeber des alkgemeinen litera-

rischen Anzeigers eingesandt werden, wo man sie

nicht allein unentgeltlich, sondern auch mit Ver-

gütung des etwa ausgelegten Postporto anneh-

men wirk

Sollte der Verfasser mit den gewünschten

Nachrichten und Schriften begünstiget werden,

so wird man das, was daraus zur Ergänzung

dieser Bibliothek genutzt werden kann
,

in einem

Anhange nachliefern,



Chronologisches Verzeichnisz aller in dieser Bibliothek

vorkommenden Schriften ec,

In den Vorerinnerungen sind nachstehende kleine Schriften
angemerkt.

2. !). Oratin 6e Koitnaräo B^c.

d. Meniorise vueis «LurlÄri6is6 — Oratio a. All. I^olätz

c. Ii 3- LsrNie» in liotiorevä

61 Bcc.

«I. Ä Lüctidoitis DleZiä inodituin iZ-oiÜiaräi. AU

von 1587.

c. Leben und Thaten des Grafen Moritz v. Sachsen.
L. IZNoire 6e Maurice

z
Pointe <ic Laxe, vZr 1«

2. int. LiZisni.
Bcc. - - - - j 5 6 i

2. Z?iiv!leAia a AiZisni. in-

> > 6uUa Bcc. - ?
- —

IncorooratioDucat. dnrl. cum KeZno ?olon!zs 1569
' b
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4. /Transakt zwischen den Königen von Dänemark und

! Pohlen - - . .585

? Zrepnanns L.. ärcenr Vruil'. ndliZat.
/ ?ro!nisüo cautioni« äanckW O.VruL'. cle iurnotu

in -

"

—

! lateiLL R. supk-r accexta a I). Vruil'.

I surrutm zo ini!!. ?>':aler. - - —

i de suo iniLpiscovat du-

XX-'' . ' . - —

5. 'Hennings Lief- lmd Kurl. Chronik - i>?4

<. - - v 1605

7. Piltensch Statuta -
i6li

8. Dedukzion Herz.'Wilhelm - -

<^. - -1615

zi. l Kurland, Rittersch. Beschwerde wider Herzog Wil-

- < Helm . - -/ -

I Znstmtzion für-die kurl. Delegirtett - 1616

12. ReMn. (ilnrl. i-6 i 7
Ltatuta inuium durl. > - -—

iz. ReLlm. I'ütin - -» —

14. -Lummaria Osduöt. in Ourländ.^

conipetentis. - - - 164Ä.

1 Intc-rventio Kp. LainoL-, cle iu-

re in Lpitcovat.-duron. « -16.^4

16. s Oratio a Visciier inOomit.Varsav. liad-ita 164h

donservatio «suris IndiAenatus -
. -—

?7. . . .

" - K'
..
' N'

j des pilttllsch. Kreises mit Kurland - 165?

) VollA. des pile. Kreist zu dieser Vereinigung - l656

x
donlenlusResius Maidelio ciatris - —'

Lontens. Reg- I)uci.Our!, clatus -

18. s Herz. Jakobs Erclärunq auf des piltensch.Kreises
Ansuchen .

- - d -' '
DeelÄratio'D. ilacovi -

z9.Ursachen desN. v. Scbwedett s»r Gefangettneh-

mung des -Hevs. v. Rur!.. - -1658

20. '> '

. > i:. '.
.
- . - - —

2s. ißsvicbt. v. Erober, des Gc??lofles LNiWtt Zc.

22. Dsricbt Von der gefänzl.- Msgfayr. des -Herzogs
. von Kurland - - -
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2z. Aspie zweyer 2Sriefe zc. - - 1658

Zwsfuhrl. Bericht 0. Grober, des Schloss. 11>i-

....
tau - - —

25. Relation der schwedischen Prozeduren zc. —

26. Appendix des schrved. Spiegels - —

27. /)?/en/. .7<lcoöi Svecor. (,Q/u?nnias 1659

2L. Schwed. Jubelfest ?u Gtralstmd zc. —

29. Schv-ed. in Schriften verfaßte — Parole —

zo. s Sckwed. Treu und Glauben'zc.. - -1660

- / -7^

z i. Ividerleg. des Schreib, v. derGefangennehme zc. -—

Z2.
donservat. Mriurn O. ad OucatuinOur!.

8c dürr. Z?iltinenf<-in - —-

zz. viar. Oantisc. pacis OlivenLs
—

54- i Groöimsche Transakzicn - i66l

1 lät. Univers. ad düir. ?iltin. de callato

's danrR.escrivlci - - —

Inttrurn. Innnül. I). In dilir.?iüin. —

z5. Wohlmein. LVarnungsschr..an den pilt. Adel L66z

z6. Grwegnng der Warnungsschrift - —-
z 7. G. Sacken's Antwort auf P. Pasquill - —

z?-. f' daMt. (ütationis 8c donürinatioMrisdiü. V.

'i (!nil. in dürr. Giltens. - 1667

lät. Oucis dnrl.in?llten z 6 6 F

j lieic. InluLitor. ad?iüensesBcc. R
—

1 k(kic.liein. scl dt'üdk'ria Vucis - »669-

-----------xdallat. viploiu. inprssjud. Oucis obtenn
—

Zy. ManNcdr?Cuncii.Vpolc. 1-3t.Lpigconat. duroii. 1670

4c?. i Königl. Erklär, eines zwischen dem Herz. u. dem pilt.
2ldel gefällten DeKets - 1671

V Declar- 8c 1). durl.in?ittsn I'67 2

4z. 3ninin?n'ia juris V. dnrl.in di / —

43. Kunnnaria Oed.Kpücopat. —

4Z. liesutat. prßtenÜOnis Ooruus Oues!. in <Mr.

- - .

44. donservat. durl: circa, übert. inerca-

turaz - ' . ' z -1676

45. Vrevis ded.rernnn in Zloriarn N. 8c Kels?. aOo>

mc> I)ncalinrszititarnin - - 1678

46. llnionSparten zw. dem Herz. u. dem pilt. Adel' ! 68;
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47- 3ninm?n.äsinvnlir., Kpifcop. Z?ilt.su6elleReAis
8c Kcip. oräinationi - - 16 8 >

48. De6ü6t.6s orig., norn.8c Statu 6ilir.?ilwni'. r686

4?. Diarium der Menschen Kommission - —

50. donnlu?ilüneiiüs > - —

51. Dedukzion vom Anfange und Fortgange des. pilten- .
schen Bischofthums - - —

52. Loirniii villett. 6e duronia satis ss-pilli-
ine iiniliriö aoriter nrella Bce. 170s
LlLoleri Diatr. 6e 8c anuüc» Irnper.

R.ttin. d-erni. in - 1710

54. Ausführliche Vorjreil. der -Herzog. Charlocta

Sophia ihrer Lorderrmgen an Aurland 1711

sz. Rurzier Bericht ?c. (wider diese Forderungen) 1712

56. Kurze Vorsteil, v. dem Range und der Hoheit der

kurland. Herzoge - —-

57. Die über Kurland schwebende Gefahr . « 17 17

SH. doinrniü". ex niente novellß doniiitutio-

nig celehrat-e - - —

59. Eines Patrioten wohlmeinende Konsiderazion :c. 17 19

60. Leren. Loruls. 6eelarÄtio, erga
Vl. 8c Nemp'. ?o!on. arriicitia — aileritur Bcc. "—-

-----------61. 6e succellione in Oucatu durl. 1726

6?. /Inlnd. R., ne Status durl. cnnAieiluni parti-
i ouiar. celeorare prazsuinant - —>
> ditatio donüliaiior. tupreinvruin Bcc. l'.url.' —

I dnnrniilNc» Zeneral. — donlrit.aia 726 -—

v Dinloina Reg. 6e non insen6an6a<ÜUrj. —

6z. supremor; 1726
i ?ropoüt. a Minikrv Imper.

/ Rationes c. pi'Wtenlionern ele6tionis novi

Princip, iüurl.
- -

—-

i AlernorialeKegis 8c Lenatvr I'uloii. adleZato
v. Nullit porreÄV -

—-

64. veclar. Zponliv 8c Obligat, i'nprc in.(ÜoniÜinr. 1727
- —

66. dMnst. ?nturi Regiininis durl. - —

67. rer. duil. priinus Bcc. - 17"9

6z. lieiatva o6aneAtt lioinaZluin 06 17 z 1

69. Keicr. aädurl.pro recvZnir. Duc. Z?er6inancli 17z 2
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70. Lventuales proteü-U. KeZ. Lvrui?. 8c Oucillz?

-
-

71. s Kurze und deutliche Ausführung der kurl. Rechte

bey der Wahl eines neuen Fürsten - 1756
Lrevis tucciutta enarratici Bcc. —

7-?. Netlexiones c. scriptum >— Lrevis 8c lue-

clnüa. Bcc.
- - —

7Z. Solicia cleriionlcrJtlci, saoulta,teui Duris —

74. Kekutatio soliciilsuira c. libelluru — Svücla 6e-

nroriirrÄtlc». - - -

-75. el<! A( ncli Vucenr Ktatidus durl. ex priuci-
natur. viuciicaturu - —

76. Aia 8c Mr.iprascipua Duc. Cnir!. —>

77. (^url.. pi»?cioue ciillr. ?ilteulis —>

78- douvent. .irrt. 8. R. M. 8c Keip. ?01.

dollunMir. .itcjue Vuc. durl. ?I( rripot. l 7Z 7

7?. Gedanken über den jetzigen Zustand seines Vaterlandes —

Bc>. An dieReichsversamml. zuRegensb. Vorstell, d. teutsch.
Ordens dessen Gerechtsame an Lief- u. Kurl, betreffend —

81. Schreiben eines Kurland, an sMen Freund - 174!

82. Merkwürdiges Leben des Grasen Biron:e. - —

Bz. Ganz geheime Korrespondenz eines pohln. Magnaten
und knrländ. Kavaliers . - »

'

--i.

84. Schreib, eines pohln. Edelmanns, das Recht

der Rrone Pohlen auf Rurland und das kurl.

Wahlgeschäft betr. - ----- —

85- Solicla — cieinoullrat. Statidus durl. riullurn

M8liderW eie<si. couipetere - 174»

86. doutrvverÜß Xodillt. ?ilt. int. ?oplÄ^Blci
8c < aiui.

- - 1745

87. In ?acrv 8c iuuclata 6e6uct. (n'vitat. Curl.

c. - - - 1746
88- Status cauiaruiu exlribeus corp. Zra.v2ru. cuur

specie iacri Bcc. - —

89. cie/en/. <?/>/tat. o rii/uendis i/s.

- - , 1748

90. De IncÜAeuatu cons<reu6i arZucl
I'rull'os 8c duroues - - —

?i. Einige 2inmerk. über Sie de/ der Wahl eines

-Her;, v. Kurland dermahlen entstellende Beroe.

Zungen zc. - - - 174?
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ys>, Preussen, Pohlen, Kur-undLiesiand in der alten u.

neuen Regierungsgeste.lt zc. - ' »75 6

Hz. isusDucenreligentii LiMd. 1758

94. Unterred. zweyer Pohlen von Adel über die kurl. 'An-

gelegenheiten - - - ' - —

sulkatnm Renatus llloiisdü s -—'

96. Odissriierüe nrckotorvcli olcolicuosci

Inteüdacvi Xur!an«äi - -

97. a iiiic-i-er clans Ic>3 lieverüilcs clv Duo

6e - - —-

9Z. Gründliche Mittel wider die in Kurland Herrschende
Unruhe zc. ,-- - - 176c»

99. Schreiben eines Kurland, an einen andern —

2.0V. i luini-MÄt. Muüüris sce. R.. ?o!. a DeleAat.
(ünrl. exlükita, - . - 176^

Jnformazion, welche den Ministern :c. >

z.Ol. Imsi« r.iuti uulluru iv ponuluru ariucl

<4vern ek Bcc. . - - « —>

!iQ2. politische Betrachtungen über den jetzigen Au-

sland v. Rur!. , - - - -—

Ic> z. Note des Russ. Kay. Minest. in Kurl. —

104. Antwort des Landbothenmarschalls - —°

IQS. Beantw. des dmbischen Deputierten - —-
!06. Dedukzion, daß die Herzog!. Regier. - Räthe

nicht nothwendig Adelige fern mü-sien —

107. Zirkularschreib, des Russ. Kays. Minist, an die kurl.

Rittersch. - - 1762

ioz. Expose vour ia Oour 6e IxulUL cles raisons,
< czv'ori Ä cle souteiur le ?r. (üdarles Bcc.

s —-

109. In Gesetzen zc. gegründete Gedanken eines Kurl.

über das Lxpois pour la Coui- Bcc. - —-
1 iO. Die in 2tuflosung zweifelhast. Staatsmater. enthalte-

ne Geschichte der Staatsverfassung Kurlands —-
I i i. Schreib, eines kurl. v. Adel aus dem grobinsch. Di-

str'kte "
-

112. Russ. Kays Donazions - und Nenunz. Akte —

IIz s Lxriose des uiotlss cle La I. ci-Z Rullie, re-

lativ. Äux ail'aireg cle Cour!. - 176 Z
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114- s oire sur les aKaires de (!onrl.l76z

Memoire üb. die kurl. Affairen - --

! I'a?niell<a Interellrnv Xuilanllxlcicli —-

115. ManileKat. ord. Lov. (Xir!. c. illeAtiin. In.

fendatisdein <-:u-«ii - —

115. Uillcrenrs relatives äla iniülon cie Klr.

de Lorena la de liuliie - —

z 17. s Schreiben eines Kurl, an seinen Mitbruder —-

— eines Patrioten an seinen Bruder —

! 18. Antwsrtsfchr. eines Kurl, an seinen so genanntenMit-

bruder - - . - —

I! Prüfung des Antwortschreibens :e. -

z 20. Anmerk. über die Manifest, v. 21. Febr. :76z. —

131, Senat Ovnül. 6. 6. 7. Martii 176zcurn L,elul.

tato 8c VOQS Senaterum - -—

132. Avyc!inreeenti 3en.(lonül.Benat.censnei'e BLc. —

isz. avtenrvcz?ne In-

tereun il(.nrland?!cicL;0. - - —

!24. Manifest des Herzogs Karl gegen die demGr.Biron

zu leistende Huldigung ' - ? '—

125. Nachricht von der Abreife des Herz. Karl aus Mitau -—

Ma-nieüI Lrneüa lana, Liurlandvi Xi?.-

. . . - —^

127. Auszug der Anmerk. über das-Meinoire. sur les

l;uilande - -. ' —-

128- d'nn (inil. i'nr le ine-nnixe Bcc. -—

0 XnrlandTkirn Interellie Bcc. —-

129. Kurze Anzeige wider den auf den 22. Zun. ausge-

schriebenen Huldigungs - Akt -

»zO. Schreiben eines kurl. Edelmanns an feinen. Freund

in Sachsen . - - -

1z 1. AnwerkulZgen über das Votum des Fürst Großkanz-
lers Ezartsriski - - —

1z 2. Keias eK, nocere?atrisZ - - —

tzz ~ Schreiben eines Patrioten an das bnx!. Pu-
blikum - - - —

!z 4. Antwort auf das Schreiben eines angebt. Patrioten —

IZS- Hsanik. 8c Vrotett. piuriuin ex ZVobUit. (ünri. 1764

tzb. Deponie ci'un aux lieinsrlznes lur Ze

M< niniie Bce. -
- -—
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IZ7- suvplices au 3. K.
, aäjuncro Ztntu

! rerunr (I!ur1. - - 1764

? — ratioue c/unruuclam Oikcialiuru

> Lurl. vi ab oiliciis reruotorurn - —?

1 lalione r^odiliurri

» rpvliateruru - - - --^

— aci Ordiues - —^

1 zB. Copie der Briefe des Delegierten v. Medem an den

Landesbevollmächtigten v. Grotthuß - —-

!Z9> Geschichte Ernst Johann v. Biron, Herzogs in

Liefland zu Kurlandw. - - —

!4<2. Relazion des Delegierten v. Medem vow dessen De-

legations - Geschäften in Warschau - 1765

141. Öucatus lüurlaucliD. ((Üoulrirutio) -
-

—

142. ?ro Inkoririakie>ue - -

14Z.
/ publica Bcc. „

l Interpretatio " —-

t Kurzer Beweis über die Unstatthaftigkeit derDan-

/ ziger Konvenzion - - —-

Unzeige der die aus der königl. Erkla-

ß rung vom 5. April 17z? fließen - -
4 Erörterung, ob die fürstlichen Güter an die Meist-
V biethenden zu verpachten seyn - -

144. Ltatus causß pro Or6. corit. Ouceru Lr-

ueKuui - 7 -----

Status causgspro ()r6. c.()KeuberZz Oder-

durZArav., ceu putativ. Bcc. -
146. Status cauiX lukliZator., uec uou ?riuc. Lr-

ueKi 8c suprenror Loiriiliar. c. cls

Vrinclcen, (üoriveutus Marescu. 8c Oeputatos —°°

1.47. iüouliZuat. scriptor. acl 3tat. causa; iv actione

pertin. - -
—-

14z. Lxcept. pereinpt. ?rir>c. IZrnelro

clenicuie iüouül. suprern. a Mobilität,

oppoüta - . - --

149. Oeclarat. r>iobilit. (üurlaucliß -

Oilucidatio cleclaratioriis Bcc. ° -
----

Rxcept. spolii ?rinc. LrueKo Bcc. a

Mobilität, iüurl. oppoüta - —

Z52.keA. c.cleLriuclceuBcc.,vtacou-

tiuuatioue couveut. oblriueaut. 1766
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IZZ. Erklärung Oes Herzogs wider die Mierren v.

Adel. - -- 1766
rXiobil. iüurl. c. ?alsag iinpntat.

eidenr Vachas - - —

»55. s Unpartheyische Anmerkungen über die Spolien-
-4 Klage - -- —

Oidern'leve de? purcvalriosci Bce. -

156. Materie und 2lnmevk. des Nrkularschr. des

-Her;. Ernst Johann - - —

'157. Pxxlic. rer. (!urlsn6ic2ruvci - - —

158. I'lrerior expoiit. pro I). c. Mobiles adci-

t-itos . . - >

159. Il.'cxtus ex durl., ?rivil. Bco. ap.

plicadil. Iri. causa Or6. L<4v. c. D. lüurl. ven-

tilata - - .

160. Deklarazion der Käuferin von Nußland ans dieRit-

tersch. von Kurland -- - —

161. l Exposition des Droits cles Dillidents »767
> ErlZuter. derRechte derDssidenten - —

Memoire wider die Anspr. her DMd. - —

162. Samml. der vornehmst. Schriften in den Streitig-
keiten zwischen dem Herz. Ernst Zohann und der

Ritterfeh. in Kurl. s
. . - ' —

r6z. Decret. in (üoricnrslr crsditorrii'n Xettleri —.

264. Bu<-lincta deducd. Livitatunr 8c Ltatus

) civici ad 'I'd.ron. appellaridi
Beweis, daß das appell. blos dem Adel in

Kurl, zustehe - - —

165. Ltatus cautss pro ReZ. distr. ?iltinenli >—

!66. Relazion von der in Warschau geführten Negoze 176z
167. Relazion von der in Moskau geführten Negoze >—

168- ?ro Dikr. ?iltirierzü ((üonttitutio) - , —

169. Fkattts ca///« der kurl. Ritterschaft rvider den

-Her?. E. I, - - 176?
()dprnvied?! na v irr

Btam Xiirl. - ---

.71. l Nothwend. Erlauter. über die gegenwart. Lage
kurl. Angelegenheiten « 1770.

Dilncidationes B>c. --

472. v-vplaconvcli prxe? I. Bcc. 177,

?z. Ziegenhorn's kurland. Staatsrecht - 1772
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i?4. Kurlands Grundverfassung von den Vorurtheilen :e.

in Ziegsnhorn's Staatsrechte gereiniget - 1774

175. I)u< alrirnn c.url. 8c BerniA. —"

176..Ziegenhorn's Zusätze zum kurl. Staatsrechte 1776

177. Beanhv. und Widerleg, der ziegenhornischen Zusätze —'

178. Etwas fürs kurl. Publik, über die gegenw. kurl.

Angelegenheiten - - —

179. Versicherungs - und Komposizions - Arte des Herz.
Peter - - -

—^

1Z 0. .Xctinn in duria KeAia (<l!onKitutio) - ----

!8l. Geschichte von Pohlen - - 1777

!82. Vorläufige Gedanken bey Verbesser, der Menschen
Gesetze', "' - ' - . .

ZZxpose des arZunrents des droits US Peres-
vvir la Douane, avpartenants au One de

/./ . .
u > i ?7^

184. / Versuch einer Erklar, derkurl. Statuten - 1780

i ?roeeilns?ori in (Üurl. . - - . —

/ Auszüge aus den pilt. Landtags -Schlüssen —-

Register der piltenschen Fundamental - Gesetze zc. —

ß Nahmenti. sämmrt. piltensch. Landcs-

v >)ffizianten - - —

18;. Unpartheyische Gedanken von den 1781/ bewirkten

Allodifirazions - Privil. - - . t7Bs

186. Ueber den taglich zunehmenden Geldmangel u. ob-

waltende Uneinigkeit. - - —-

187. Apologie oder richtige Auslegung der Schrift, die zc.

(nähml. vorstehende Schrift.) - —

188. Handlungs - u. Gränz-Konvenzion zwischen Ruß-

land und Kurland - - 178z

189. Zlkzeffz'ons-Zlkte des piltensch. Kreises zu der Handl.-

-----------u. Gränz-Konvenzion - - 17 8 4

190. Deliberatorien zu dem Landtage von 1784 —

191. Projekt zu einem Gränzgerichte - —

,92.
l Schreib, eines Kurl an einen seiner Mitbrüder

< über die Ailodisikazion - - 1785

lettre eerite p?.r nn siouri. 8c«-. - —.

zgz, k 3ur Is droit de ieZaüon des vucs de «Lour-

Lands - . ' - - -

Ueber das Gesandtschaftsrecht der zc. - —
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igH. / de la 51 Mr. de

I Zelrvsr pent des Privileges des Mi-

/ nisires etrangers - - 1786

der Frage, ob der Herr von Zu-

gehör:c. , -

a I'eerit — L< laircillein.Bcc. —-

Beantw. der Schrift —Erlauterungen w. -—

196. Ueber die Wahl eines kurl. Delegierten an den pohln.
Hof - - - --

197. Ueber die Duldung der Juden in dem Herzogthum
Kurland -

-
- —

,98. Bemerkungen über die Duldung der Juden 1787

199. Beantwortung der Bemerkungen w. - —

200. Meine Gedanken bey der Frage, ob man in Kurl.

Juden dulden solle - - --

201. Expose lnceiner duproees intente äB. 1e

I)nc de (!c>nil. var 3.L. Mr. de Lieberg 1788

202. Nelcr. Reg. ad jdniend. non nnlias controv.

int. l)nc. (!nrl. ?etruin 8c

7 - -

—»

Aoz. Novilli dnrlandica ad a. 1788 —

Vorzüglichste kurl. Landesverband!, von den Jah-
ren -787 u. 1788 - - . —

205. Auszug aus den kurl. Landtagsverhandlungen vom

19. Febr. 1789 - - 1789

»06. Geschichte des Herzogthums Kurland u. Semgallen —-

207. Sonderbare Vorträge v. Landt. seit dem 19. Febr.

5
1789 - - -

j 2oZ. Sckreib. eines Aurl. an den Fürsten --

! 209. 2wtw. auf das Schreib, eines Rur!, an den

Fürsten - - -

210. i eines Pohlen über das «Her-

;ogthum Kurland - --

s snr Points dun eerit

intituie, Heüexioris d'nnVolvnois Bcc. —

Bemerkungen über einige Punkte :c. - —

Oekonomisch - politische Abhandlung zuKurlands -
Besten « ?

-- ?
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HrZ; / kekcr/ exliortator. Ali Luprerno?
> 8c nniversarn <Lurl. . 1789
H Des Landesdelegiert. Memoire an den König u.

/ die Noten desselben an den Großkanzler:c. in

dieser Sache - - —

ß declaratorias K. pro Orcl. acl

,
i l)uc. ll!ur1. Kescrivti arl sopiendas Bcc.

>. eniAnati ? . —.

s14. Umschr. des Landesbevollm. an die Landt.-Deputiert. --

/Lxpoütlo 6e vera praseritis coriverit. pnbl.
I natura.

.

7 -

z Die zw. den herzogl. u. Land.-Delegiert., wegen

des lk.elcr. exlrortator. gewechselt. Noten :c. —

si6. Briefe an meineMitbürger :c. - 1790

217. Ueber den gegenwartigen kurischen Landtag und

dessen Prorogazion -- - -—

slßi Vorlausige Darstell, der Hauptantrags betreff, die

Gerechtsame des Bürgerstandes in Kurland -

«19. Erklar, des Herz., veranlaßt durch dm Antrag zur

gütl. Bereinigung mit derRittersch. -

-20. /.Erlaubniß zur gütl. Verhandl., den Fundazions-
? Fond des Bißthums Liefland (Pilken) betreff.
H?oßvvolenie uc?vnienia 'I'ransalccvi c>

Bcc. - - —

S2i. Repretentations saites äl'eZarcl cl'uri projeÄ
intntile; ?errnillion Bcc. -- - --

222. s Kurze Erlauter, in Rücksicht des piltensch. Kreises ----

Rede des Bisch. Kossakowski über die obige Er-

! laubniß:e.
/

- - - -—

22 z. i Antw. M Rechtfertig, des Projekts — Erlaruz-

-1 niß:e, - - - —>
Untersuch, dieser Antwort - -

l Abermahl. Rede des B. Kossakowski - —.
V.Bewahrung u. Note des piltensch. Delegierten —

zzH. / Rescp. (!ornrnisf. Zranic. fep. lirnituin int. Do-

» na Oncal. 8c alloclial. -» >—-

? Schriftwechsel darüber zw. denDeleg. des Herz. u.

/ der Rittersch. - -

X Gesuchs des Deleg. u. derDeput. derRittersch. um

? eine öffentl. Audienz - . —

V Reden des Deleg. u. Deput. bey der Audienz - —
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s25.Ausz.derwichtigst. Sachenausd.kurl.Landt.Schl. :e.1799

226. I)e SernZslliD - —^-

.227. Schreib, an seine Mitbrüder . , - 179,

228. Reiiexioris tür 1s ü I'Ord. a le.

droit de littiiter les Viötes de lüourl. - —.

»29. Samml. aller bisher, durch die Vorläufige Dar-

stellung :c. veranlaßten Schriften - —,

s zo. Ganz unentbehrl. Anhang zu der Fortsetzung aller

bisher. Schriften:e. - V

2zI. Replik auf die Hauptantrage der Bürger Kurlands
—

szz. / Kräväm. <Livita.tüiri Öricst. Ourl. Be. AsWiZ. -—
I Ilexisslnvofci Misst -

Alle dadurch veranlaßte Protest., Notenund kleine

z Aufsätze wie auch der v. dem bürgerl. Deput.
v. . bey der Audienz gehalt. Rede « -

2zz. /Memoire üb. die bürgerl. Augelegenheiten:c. von

) Seiten derRittersch. eingereicht 's

I 2 Ltroiru, Btsnu RvcerslcieZo
l. Xui-1. Bcc. . - - -

?ZH. Z<c 2 veieZ. Nvdilit. Zrsvsidi-
nid-Livitst. oppoNtsruin - .

-2 z5. Misst.
—

-2z6. Piltenfthe Gewißheilen >. - .—

?Z7- 2 Stronu Ltsrru, ns

przüdcüv I. M. Xieevi Xurlsildskiernü --

?z 8. Obissidenie ddd 28- nisrcs oicolicMo,

. - -

Diplomstics drevis exporitio nexus 8c prNÜs-
tionuirl diKr. Ergs Heinp. ?oion. - -—.

240. Etwas üb. Kurl., in Rücksicht auf die Begenw.Miß-
Helligkeiten - ~ - -

241. Äwas für Kurl., ein Gegenstück des Etwas ze. —.

Briefs de l'ord. de (üourl. c. Ic Ouc de

iLoui'l; a - " - —

24Z. relstives sux grisss Portes de Is.

psrt de I'etst bourgeois 8c des villes
- -—.

LclsirciÜeM.dur I'origirie Bc?rivdeZ. des vil-

les courlsndoises - -

245. i Deklarazion derkurl. Rittersch. üb. das von ihrem
Deleg. eingereichte Konstituzions-Projekt -

Ltatiu Vvcreslciego ILurl. Bcc. . >



bs? ?3na -- - 179z
247. ins IVlr !<i (loculaiuie —

248- clieleccincernÄiit la, clrr

8c 6e laKeoub. 6e ?01. sur les Deckes 6s

Bce. t - -

249...81ick a;!fKurland - -- —-
250. /Samml. der im Nahm, des kurl. Adels wid. den

i Herz, beym Reichst, angebrachten Beschwerden :e. —-

»'Außer dem Schriftwechsel zwischen beyden Theilen
! Das Dekret üb. den kettlsrischen Nachlaß u. die
/ zum Lehn v. Kurl, gehörigen Güter

> Das Projekt des Adels zur Konstituz.,
! Zlnmerk. des Herz, darüber,

/
- k Des Herz. Proj. zur Konstituzion,

X Die Reichst.-Ksnstituzion v. zi. May
251. Ueber die so genannte bürgerl. Union - —

25 2. Wahrheiten für Hr. Prof. Tiling - —

25z. Würdig, einig. Unwahrheit, gegen die Wähcheitsn w. —

254. Beyträge der neuesten Sraatsgeschichte derHerzegth.
Kurl. w. - x -

- . —-

255. sSendschreib, eines kurl. Bürg, an seinen Landsm. 1792
I r«ies!?2niiiÄ Liurlariclsi. - .-'

—

s. s'V.eponse a la lettre cl'uri lüourl.

auf den Brief eines Kurl. - —

257. /Ksmpvsizions-Akte Zw. dem Herz. «. dem Adel in

! Kurl. - - - 179z
! Vorhergegang. Briefwechs. zw. dem Herz. u. dem

/ Landesbev. nebst dem Umschreib, des Herz.
Note des mss.-rayser!. Ministeriums üb. diese Ak-

-5 te:c.

V Garantie-Akte der russ. Kayserm

258. Appel an Kurlands Edle und Rechtschaffene - —

25 9. Rappel aus der brennenden Zone -

?.60. Sendschreiben an den Landb.-Marschall,, Freyh. v.

Lüdinghausen-Wolff w. - - —

261. Nöthiger Kommentar zu dem z. Theil der Schrift, -
Ueber die fs genannteBürger-Union - -—

262. Johannes, derUnversöhn!./.an Judas, denPatriot —

26z. 5 Klage üb. eine infamirende Anschuldigung.w.
Rede des Pr. Tiling vor der versammelt. Rittersch.,

t nebst der Antwort des Bar. Wolsss
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264t'Schreib, an den Kanzler Bar. Lüdinghausen-Wolff,
als eine Antw. auf seinen Appel - 179 z

265. Eppose, bey dem russ. kayserl. Ambassad. v. dcmLan-

vorgetragen - - —.

266. /Konstituzion für Kurl. v. 19. Nsvbr. 179z
i Rede des Deleg. Bar. v. Heyking auf demReichs-

» - tags, nebst der Antw. desAeichSt.-Märschalls .
l Note des Deleg. an die Reichst.-Versamml.

/ Unterleg, der Städte Kurl, an denHerz. wid. den

X Landt.-Schluß v. 11. Septbr. 179z

Schreib, der Städte den König ü. an dieKanz-
ler in dieser Materie

Protest. derKünstl. und Bemerke wegen der obigen
Schreiben.

I)e cllttriciu -

268. Zfnhang zu den Beul, des Diar. v. 2.Dezembr. 179? —

269. Rede des Landb.Marsch. bey Abstattung der gewohnl.
Kuriaiien - '- —-

270. Beytrage zum Staatsrechte der Herzogth. Kurl. u.

Semg. v
" ° 1?94

271. Vxpeclitirei nublicW, ne suu re czvis Male
' i utatur'' - ' - > -i» ' /, ,

272. Diogenes, der Heide :e. - - —

27z. Reden bey Eröfmmg u.Schluß des Landt. v. 2. Zun. --

274. Sendschreib, an Johannes, mit demBeynahmen der

Unnersohnliche, v. Johannes dein Eiferer - —

275. Bericht u. Gutachten der Kommikte zur Urtersuch.
der bürgerl. Angelegenheiten - -

"

—.

276. /Manifest der kurl. Rittersch. üb. dieEntsagung der

bisherigen oberherrschastl. und Lehns-Vcrb-n-
-) dung mit Pohlen - - 179;

Deliberatsr. des Oberburggr. v. d. Howen, 19.

i Nsvbr. 1794.

VAnhang zu diesemDelwerator., v. 19.Jan. 1795

277. Unterwerftmtzsakte der kurl. Ritterschaft an die Kay-

serin v. Rußland.

278. Herzogs Peter v. Kurland Entsagungsakte der ihm,
als regierendem Herzoge daselbst zuständigen Rechte —-

279. Manifest derRegierung u.der Ritrersch/des piltensch.

Kreises über die Entsagung ibrer bisher. Verbind, uüt

Pohlen 5' ' -
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280. Unterwerfungsakte der Regierung u. der Rittersch.
des piltensch. Kreises an dieKayserm v. Rußland 1795

28i. ?recis sur Gilten
- - —

282. der kurl. Delegazion aus Petersburg, in

BeziehungMf die daselbst vollzogene Unterwer-

fung - -.
- —

Note des Landesbevollm. zurBegleit, dieser Relaz.
an die kurl. Oberrathe - —

.Rede des kurl. Deleg. v. d.Howen an dieKayserin
v. Rußland > nebst der Antw. des Vizekanzlers.

Reden des Deleg. .v. d. Howen an sämmtliche
Großfürsten und Großfürstinnen.

Anhang zu dieser Relazion.
Note dazu. v. dem Landesbev. an dieOberrathe.

Kayserl. Befehl an den Senat, den kurl. u. pil-
tensch. Deputierten den Huldigungs - Eid abzu-

< nehmen.
'

Kayserl. Ressript an die Ritter - u. Landsch., an die

Städte und sammtl. Einwohner dieser Lander.

Umschreib, des Landesbev. zur Fortsetzung des vo-

rigen Landtages.
Patent derRuss. Kayserl. Regierung mKurl., we-

genOrganister. desGouverneur, v. Kurl.,Semg.

ü. Pilten, dessen Einteilung in neun Kreise u.

der auf den 28. Jan. 1796 bestimmten Eröf-

nung der kurl. Statthalterschaft.

Befehl zur Einführung des altenKalenders.

Adreßbuch für die kurl. Statthalterschaft. ,

Kanzelley-Ordnung für die Gerichtsbehörden der

.
kurl. Statthalterschaft.

28;. Diarien der in Kurland ü. Pilten gehaltenen Land-

tage.

IW. Die hier mit Schwabach abgedruckten Schriften

wünschte ich noch erhalten zu können, so wie von den ge-

druckten Landtags-Diarien die vom 12. Septbr. 1765 —

2z. Jan. 1766 u. 1. Septbr. -769, und von den ge-

schriebenen die vom 20. Juny 1767 — 15.Aug. 1772—

25. Septbr. 177? ü. 27. Juny 17?»-



Vollständige Bibliothek kurlandischer und

Menscher Staatsschriften.

i. intsr

keZern polonise, Be. WAAiirrurn
Drclinis l'eutonici, innita, rzvikus I^ivo-

tvaniD vero 60///a/6io,

Oucalis cum ornni cliAnitate ttikuitur, nsc

non certi in in k'euclurn conce-

6umur. VilnZe 6. 28> 1)61.

Auf dringendes Anhalten des Ordensmeisters

Gotthard sammt den Ständen und Städten Tieflan-

des, sich dieser in der äußersten Gefahr schwebenden

Provinz anzunehmen, mit dem Anerbieten, sich da-

für dem Könige, der Republik Pohlen und dem

Großherzogthum litthauen bedingungsweise zu unter«

A



werfen., schloß der König Sigmund 'August von

Pohlen bis auf die Bestätigung der Republik, diesen

Vorlausigen Unterwerftmgs-Vertrag mit vorgedachtem

OrdenSmeister und den Standen und Städten liesian-
deö. Würden wider Vermuthen die Stände-von

Pohlen selbigen nicht bestätigen, so sollte liefland

dem Großherzogthum litthauen einverleibet seyn» Er

nimmt hier inzwischen die Unterwerfung sämmtlicher

liefiändischen Stände an, verspricht sie wider alle ihre

Feinde zu schuhen, sie bey ihrer Religion, nach der

augöburgischen Konfession, bey ihren Freyheiten,

Vorzügen, Privilegien:c» im Geistlichen und Welt-

lichen, wie auch bey ihrer teutschen Obrigkeit zu er-

halten ; er eignet demOrdensmeister und seinen männ-

lichen Abkömmlingen den herzoglichen Titel mit allen

Berechtigungen, Vorzügen zc. gleich dem Herzoge

von Preußen, nebst dem Bezirke von Kurland und

Semgallen (dessen Gränzen hier bestimmt werden)

vorläufig zu, obgleich die feierliche Zueignung und

Belehmmg des Titels und des landes vor der Bestä-

tigung der Stände des Reichs nicht geschehen kann;

auch verspricht er dem Adel das Recht der gesummten

Hand, die.lidertutem, (die Erbfolge auf das

männliche und weibliche Geschlecht) zu bestätigen : da-

gegen wird dem Könige die ganze Provinz liefland

auf der rechten Seite der Düna abgetreten. Nächst-
dem erkläret der König, daß, so bald der Herzog

Magnus durch Ausrauschung der Schlösser Sonne-

burg, leal und Hapsal gegen das kurländische Bischof-
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thum befriediget seyn wird, dieses letztere dem Ordens-

meister nebst dem übrigen Kurland zufallen solle.

Endlich wird festgesetzt, daß die Gränzen aufs eheste

genau bestimmet, dem Herzoge die Berechtigung zu

münzen, und im Fall Esthland an Pohlen kommen

sollte, auch dem Herzoge ein billiger Antheil an land

oder Geld zugestandn; werden, den Juden aller Han-

del im lande verbothen seyn solle sc. Diese Urkunde

findet man im Lcä. äiplorn. k. ?c>lon. V. IV.

LXXXVIII. p. -ZZL, in der Sammlung ?rivil. Be.

prXcipUÄ OiitÄt. Luri. Lerm'A.'p. -2 7
in Zie-

genhorn's kurland. Staatsrechte S. 51. derßeyl. und

in andern Büchern mehr.
2. ?ri.vils^icZ. IX"oI)i1ir-M I.ivONiX u

Ltt/?k?, y
circa universze

iriclultÄ. Dutum VilnD fsria sexta. pc>K k'eirurN. Br.

(ÜuikurinT, 1561, d.i. am 28. Novbr. (nicht aber

am zc-., wie Zlrndt will), weil in diesem Jahre das

auf den 25. Novbr. unbeweglich festgesetzte Kathari-

nen-Fest auf einen Dinstag eingefallen und der dar-

auf folgende Freytag (oder die keria lextu) offenbar

der 28. gewesen ist. Auch dies; Urkunde stehet im

(ioä. clipi. 1. V.K cxxxix. p. 24z, im ?rlv.

Be. Bcc. p. 10) bey Fiegenhdrn S. 57. u. a. m.

Sie ist eigentlich das-aus sieben und zwanzig Ar-

tikeln bestehende Gesuch des sämmtlichen liefiandifthen
Adels mit einem kurzen Eingänge und der im Allge-
meinen über alle diese Artikel am Ende abgefaßten.

Bewilligung des Königes. Außer dem, was in der

A2
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vorigen Urkunde bereits enthalten ist, möchte das

Wichtigere des Uebrigen sich im Folgenden zusammen

fassen lassen, daß durch rechtserfahtene, von dem Kö-

nige zu ernennende Manner ein allgemeines liefiandi-

scheS Landrecht mit Zustimmung der lieflandischen

Stande entworfen alle Würden und Aemter nur

mit bestrichen Eingebomen besetzet — die Lieflander

aller Rechte, Würden :c. des pohlnischen Adels theil-

haftig gemacht werden sollten; — daß denselben freye

Macht zugestanden seyn sollte, ihre Landgüter nach

eigenem Gefallen und ohne die königliche Einwilligung

suchen zu dürfen, verschenken, verkaufen oder auf

irgend eine andere Art veräußern, auch sich nicht al-

lein in auf- und absteigender, sondern auch in der

Seitenlinie beerben zu können; daß jeder Haken

Landes, wie bisher, zu sechs und sechszig Basten, de-

ren jeder sechs und sechszig Faden enthält, gerechnet

werden solle; daß niemand ohne gerichtliches Urtheil an

seinen Besitzungen oder anderweitigem Vermögen an-

getastet werden dürfte; daß keinen Kaufleuten, in-

sonderheit fremden, erlaubt seyn sollte, im Lände und

aufden Dörfern einigerley Waaren aufzukaufen oder

Handel zu treiben; —- daß der Adel bey der uneinge-

schränkten Berechtigung der Jagd, des Asch- und

Theerbrandes, des Bierbrauens und dessen Verkaufs
in seinen Krügen, ohne einige Abgaben, erhalten
werden solle; daß die Bauern nur zu ihrer Herrschaf-

ten, nicht aber zu ändern öffentlichen Dienstleistungen

verpflichtet seyn sollen; daß dem Ade! die bürgerliche
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und peinliche Gerichtsbarkeit über seine Erbbauern

zustandig Verbleiben solle:c.

Z. Incorr)Or2tic> 8c BemAÄl-
Ü2L curn R.eZrio poloniX) cl. cl. Z. V. 1569.

Sie ist in die ?riv. 8c i>r2 Kcc. i). 21. mit aufge-

nommen.

Der König hatte in den Unterwerfungs -Vertra-

gen die völlige Annahme dieser Unterwerfung Tieflan-
des bis auf die Genehmigung derMepublik verfchoben.

Nachdem nun mittlerweile das Großherzogthum lit-

thauen mit dem pohlnischen Reiche vereiniget worden

war, so wurde vorgedachte Unterwerfung lieflandes

nunmehro von allen Standen des Reichs und des mit

demselben vereinigten Großherzogthums litthauen an-

genommen und der Herzog Gotthard mit dem. Her--

zogthum Kurland und Semgallen der Republik Poh-
len und litthauen, unter der Bedingung, daß er und

seine Nachkommen dieser Republik mit beständiger

Treue anhangen sollte, einverleibet. Dagegen ver-

spricht der König ihnen allen Schutz und die Aufrecht-

haltung aller ihnen zugestandenen Privilegien, Frey-

heiten ?c.

4. IrÄNZAÄIon oder?ormul-i des Vertrages zwi-

schen den beyden Großmächtigsten Königen in Dä-

nemark und Pohlen, das Curische Bischofthum be-

treffend, cle ÄNNO 1585. Diese Urkunde liefert s"tet-

telbladt im ?s.scic. rerurn (nirluiiclicur. pr. S. 129.

Der letzte Bischof in Kurland, Johann von

Münchhausen, hatte bey den kriegerischen Zeiten
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And da ganz iiesiand seinem Verfalle nahe: war, im

Jahre 1560 sein kurisches Bischofthum, oder das

Stift Pilten an den König von Dänemark, Frie-

drich 11. verkauft', welcher es hinwiederum dem Her-

zoge NlaZnus von Holstein übertrug. Nach dessen
Tode geriethen die beyden Könige, Stephan von

Pohlen und Friedrich 11. von Dänemark, über das

Besitz- oder Hoheitsrecht des piltenschen Kreises in

Streit. Der Marggraf Georg Friedrich von Bran-

denburg both sich zum Mittler an. Durch dessen Be-

mühung kam nun gegenwärtiger Vertrag zu Stande,

der zu Cronenburg den 10. April 1585 ausgefertiget

wurde. Diesem zufolge wurde der piltensche Kreis

dem Könige von Pohlen für eine Summe von 50000

Rthlr. zugeeignet, dem Marggrafen von Branden-

burg aber, der dieses Geld vorgeschossen hatte, als

sein Pfand in Besitz gegeben. Die zur Sicherheit
des Marggrafen über diese Pfändung von dem Könige

Stephan ausgestellten Urkunden hat Dogiel im LO6.

Dipl. ?oloii. I. V. unter den

LI.XXXIX. und Lxc. aufbewahret.

Ich bemerke hier die Ueberschristen-derselben. —-

Nex /Vrcerri ?iltsnsern nniverüirriciue

LurQuicum IZ-eor-Aio k'iiciericO

LranclendurA Duci ?rulliN in Zuininn tri-

railliurn Lracov. 6. 7.

riv —
Ouutionis cluncias

Lr. OriLi in cle iumrztu, li

civcin ei rn'Xter summarri trisinta millitnn l'Z.lero-
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NIM, in reclemptioneni Litronici

?ilt. 6. iz. 1585.

inilsariorrun 8. k. a Loin-

rnillarüs (Z-eorZii ?ri6eri'ci, Lr., Vncis M.pruGa

limintum N'iAintu millium iis-

(Üuronicum in x»c>s-

-ielnonern trucli6ille. ?üten ci. z4.Z585

Der Herzog Gotthard von Kurland legte aber

seine feyerliche Bewahrung hierbey ein, daß diese

Verpfändung seinem Rechte an den Menschen Kreis

nicht zum Nachtheile gereichen sollte. S. Luä. 6rxü.
K LXLI. unter der Ueberschrift: ?rorettuiiQ, iZ-mr-

narcii, (ur. luncii.!) Lc. AsniA. Dirci3 cle Jure üio in

LpiscopÄturn Lnroniaz. (i-roclnX 0!. 1)ecl)x.

1585- Weil im gedachten Vertrage zugleich für die

Aufrechthalttmg der Gerechtsame, Freyheiten,. Be-

sitzungen :c. des Adels und sämmtlicher Einwohner
des pilcenschen Kreises mit gesorget war, so betrieben

selbige es, daß dieser Vertrag von dem Könige SiW
mund 111. den 17. April 1589. auf dem Reichstage

zu Warschau bestätiget wurde. Und diese Bestäti-

gung ist auch hier bey eingerückt. Zie-

genhorn hat diesen Vertrag, jedoch ohne die Bestä-

tigung, im lateinischen unter die Beylagen zum kurl.

Staatsrecht, S« 95, mit aufgenommen; auch ist er

in lateinischer Sprache mit der Bestätigung im Loci.

6ix>1.1.1. p. z 7 2. zu finden.

5. liefiandische, Churlandische Chronika was sich

vom Jahr 15.54. bis auf 1590. in den langwierigen
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moskowiterischen und anderen Kriegen, an nothdring-

licher Veränderung derObrigkeit und Stände in Lieff-
land, sied er deß letzten Herrn Meisters, vnd Erste»
in lieffland zu Kurland, und Semigalln Herzogen ge-

denkwürdiges zugetragen: versaßet vnd gestellet durch

Lalamon Vinaruzmem, Fürstlichen Chur-

lendischen Raht vnd Kirchen Mit einer

Vorrede D. OÄViclis (ÜNMXi. (Üum ?rivil6Aicz.

Gedruckt zu Leipzig nach der Geburt Christi, im Jahr
NVXeiM. Folio. 2tußer der Vorrede bestehet sie
aus drey und achtzig Blattern.

So kurz auch die Epoche ist, die hier von dem

Herzogthum Kurland behandelt wird, und so wenig

auch folglich daraus zu der Staatsgeschichte und dem

Staatsrechte des Herzogthums Kurland zu benutzen

seyn mag, so habe ich diese Chronik doch nicht mit

Stillschweigen übergehen dürfen. Er schreibet nicht
allein von den zu seiner Lebenszeit vorgefallenen Bege.

benheiten; sondern er ist auch selbst zu den wichtigsten

Staats-Angelegenheiten und öffentlichen Anordnun-

gen im Lande gebraucht worden, und solchergestalt

seine Chronik als eine ächte Qvelle für diese Zeit an-

gesehen werden muß.

6. Mitauische Polizeyordnung, von Sr. Durch-

laucht, dem Herzoge Friedrich zu Curland und Sem-

gatlen gegeben im Jahr 1606.

Für die damalige Zeit enthält sie viele gute, und

such über den eigentlichen Inbegriff einer Polizeyord-

nung hinausgehende Vorschriften» Ich setze nur die
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Ueberfthristen der Kapiteln oder Artikeln Verselben

hierher, i) Vom Amte des Raths Unserer Stadt

Mitau; 2) Vom Amte des Bürgermeisters insonder-

heit; z) Vom Amte des Voigts infondecheit; 4)

Vom Amte des Stadtschreibers; 5) Von Gerichks-

büchern; 6) Von Vorstehern und Verwaltern der

Kirchen und Hospitäler; 7) Von Neänibus, Ein-

kommen und Hebungen der Stadt; 8) Von Bürger-

recht und Freyheiten, auch Gewinnung derselben;

9) Vom Gehorsam und Pflichten der Bürger; io)
Vom Unterscheide und Standen der Bürgerschaft;

ii) Von Kaufgesellen und Jungen;. 12) Bon den.

Waaren zu Markt kommen zu lassen und nicht hinaus

Zulaufen; iz) Von Külmitten, Gewichten , Pfun-

den, Ellen, Stöfen; 14) Von. Jahrmärkten; 15)

Vom Brod-Verkauf; 16) Vom Bierbrauen und

Bier-Kauf; 17) Von Fleischern und Fleisch-Kauf;

18) Von verdorbenen Kaufleuten und Bankerottern

und Strafe derselben; 19) Von der Kaufleute und

Krämer Schuldbriefen und Registern ; 20) Von den

Handwerkern und ihren Zünften; 21) Von Macher-

lohn der Handwerker; 22) Von Arbeit und Macher»

lohn der Goldschmiede; 2z) Von den Grob- und

Kleinschmieden; 24) Von den Kürschnern und Pelz-

nern; 25) Von Macherlohn der Schneider; 26)
Von Schue-Kauf und Macherlohn; 27) Von Bal-

bierern und ihrem lohn; 28) Von Brau-Knechten;

Malzmachen, Hagern, Schlachten, Hausknechte und

Mägde Lohn; 29) Von Müssiggängern; zo) Von



Bettlern; zi) Von Unterscheid der Kleider, item

Ordnung mit Kind taufen, Hochzeiten und Begrab-

nissen; 32) Von Hochzeiten; zz) Von Begräbnis-

sen; 34) Von Unmündigen und Minderjährigen;

35) Daß Wittwer und Wittwen, ehe sie zur andern

Ehe schreiten, mit ihren Kindern Erbscheidung hal-

tensollen; z6) Bon Verpfändung liegender Gründe;

37) Von MeriÄtion und Verpfändung unbeweglicher
Güter an fremde Personen; 38) Daß das denenciurn

exculnonis, und einen Schuldner, ehe die Bürgen

besprochen worden, vorher auszuklagen unter Kauf-
leuten nicht Statt habe; 39) Von Priorität, welche

die Weiber ihres Ehegeldes wegen und anderer zuge-

brachten Güter haben sollen; 40) Vom Jure retracius

unbeweglicher Güter; 41) Wie ein vaterliches Erbe

unter Kindern zu theilen; 42) Vom Fünften der Erb-

schaften, so auf Fremde fallen; 4z) Von Nachsteuer

derer, so das Bürgerrecht aufsagen; 44) Von der

Nachtwache; 45) Von Stegen und Wegen; 46) Von

öffentlichen Brunnen; 47) Von der Feuerordnung.

7. Des piltenschen Kreises BmrutA oder Gesetze.
Nettelbladt hat sie zuerst aus einer Handschrift ans

Licht gestellt urck in seine (Xulcincliß aufge-

nommen. In neuern Zeiten sind sie unter folgendem

Titel im Druck herausgegeben worden: Des könig-

lich piltenschen Kreises Gesetze und Statuta. Zum

Druck befördert von v. M. Mi tau, 8. 132S.

Der Herausgeber dieser Gesetze ist der piltensche

Landrath Emmerich von Mirbach. Er war ein
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Sehndes Landraths Georg Sigmund v. , ver-

waltete von 1755 ab das Amt eines Kasten!) errn,

wurde 1756 zum Landrath erwählet, war 1757 Prä-

ses bey der Revisions-Kommission der Wege, legte

1776 sowohl das Amt des Landraths, als des Kasten-

herrn nieder und starb 1778» Diese Gesetze , welche

1767 aus der Presse gekommen, erscheinen hier au-

thentischer aus einer von dem Original genommenen

Abschrift und mit der Bestätigung des Königes Si-

gismund 111. vom 28. Oktober 1611. Auch ist hi?r
dem in der alten Mund- und Schreibart abgefaßten

Texte eben derselbe Text in der neuern Mund- und

Schreibart zur Seite beygesetzt. Hinten sind ange-

hängt 1) die piltensche Regimenrsformel von 1617,

2) NocluZ vroceclencli in Baucrforderungs -Sachen,

z) Nc>cluß procsclenäi in liqviden Schuld-Sachen,

nebst der königlichen Bestätigung vom 22. November

1746, und endlich 4) Nochis x-rocecZeMi in Resti-

turions-Sachen, mit der königlichen Bestätigung vom

ZO. November 1756. Die gleich vorerwähnten

besserten Prozeßordnungen in Bauerforderungs- und

liqviden Schuld-Sachen hat der damalige Hofgericht-

s und nachherige königl. preu st. Tribunalsrath
v. FiegenHorn verfasset, auch derenBestätigung nebst

den Landes-Deleginen, dem Landrathe Johann Erd-

tuann von Sacken und dem Landnotären Nikolaus

v. Derschau mit betreiben helfen. Diese Gesetze sind,

wie es in der Bestätigung heißt, von dem Adel und

den übrigen Einwohnern des piltenschen Kreises selbst
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zusammen getragen und bettebet worden. Aus einer

weiter unten anzuführenden Schrift: „G. v. Sas

cken's Antwort auf p. Pasquill" wird man belehret,

daßKarl von Sacken, auf Dubbenalken, ein Sohn

Christophs von Sacken,, selbige aufgefetzet, oder

den Entwurf davon abgefassec und auf seine eigenen

Kosten die Bestätigung derselben in Warschau bewir-

ket haben soll. Sie sind?' m vier Theile abgetheilet.
Dür erste führet die Ueberschrift: Von der Jncorpo-

ratio«, der Köni-glichett Majestät und dem gemeinen

Nutzen zuständigk; (dies heißt in der nebenstehenden

neuern:. Von der Jncorporation und was daher der

Kön. Mayt. und derRepublik zuständig). Der Zwey-

te: De MivÄtÄ Be, Der Drit-

te: De und der Vierte: De 6eliAi3.

Jeder dieser Theile hat verschiedene Unterabtheilun-

gen, die aus mehr oder weniger Absätzen bestehen.
Einen aus dem ersten Theile und dessen Unterabthei-

lung, vom Beweise, seiner Sonderbarkeit wegen

merkwürdigen Punkt, kann ich mich nicht erwehren

hierher zu setzen. Er lautet in der neuern Ausgabe,
S.i8:„DieZeugenkönnenaufeinengewissenTer-

min. — den. Eid ablegen, und dann sott jeder Zeuge

besonders verhöret, feine Aussage niedergeschrieben,

selbige darauf versiegelt dem Richter, aber nicht dem

Parten, zugestellet, und wenn darüber das Urtheil ab-

gefasset und publiciret worden, gedachte Aussage ver-

braunt werden."

8- DeäucAo Herzog Mjlhelms contra das von
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Magnus Molden wieder ihn erhaltene vecremrn

LonwlriÄciX. Eine Handschrist, welche achtzehn

Bogen in Folio betragt.

Der Titel derselben ist nicht ganz richtig. Denn,

ob sie gleich alle Materialien zu einer Dedukzion auf
das umständlichste und ausführlichste enthält, fo ist

sie es dennoch nicht wirklich, sondern nur eine den Nach

Warschau abgefertigten Gesandten des Herzogs mit-

gegebene (freylich sehe ausführliche) Jnstrukzion oder

Grundlage zur Dedukzion. Ich führe zum Beweise
nut ein paar Stellen daraus an. So z. B. heißt es,

S. 22. meiner Abschrift: »— »Nachdem aber zu

vormueten, es werde Magnus Nolle (so ist er

durchgängig, stattNolde geschrieben) von der außge-

brachten Citation — den Anfang machen so

sollen die Abgesandten sich der dawider gehörigen Er-

ceptionen gebrauchen. Erstlich w." S. 41. ,Mels

ches altes die Herren Abgesandten , wo es vom Wie-

der Part sollte moviret oder objiciret werden, also zue

wiederlegen , stnsten aber nicht zuegedencken

Diese Schrift gehöret in das Jahr 1611, oder 161s,

indem das Dekret , wovon hier die Rede ist, und wel-

ches man im Loä. 6ivlorn. ReZn. ?01. I. V.

(ÜLXXIV. Z)- lesen kann, Sonnabends nach

dem Feste der heil. Katharme, also am Ende des

November Monats, 1611. ausgefertiget ist» Durch

dieses Dekret wurde nicht allein das von der (2uria

pariurn in Kurland wider Magnus Nolde geMte

Urtheil aufgehoben und Herzog Wilhelm, das ge-
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dachtem Nslde zugehörige eingezogene Guth, Kale-

then, demselben mit allen erhobenen Einkünften, auch

verursachten Schaden und Unkosten wieder zurück zu

geben, angewiesen, fondern auch Nolde der Gerichts-

barkeit des Herzogs entzogen und in den besondern

Schutz des Königes genommen. Hierwider sind nun

hauptsachlich die in dieser Schrift enthaltenen Be-

schwerden' gerichtet» Der Eingang wird mit umständ-

licher Erzählung alles dessen gemacht, woraus das

schon seit 1598 in verschiedenen Vorfällen bezeigte un-

gehorsame, widersetzliche und gehässige Betragen des

Magnus Nsldc gegen den Herzog Wilhelm zu er-

sehen wäre. Daß das Guth Kalethen von dem Her-

zoge eingezogen worden, wird dadurch gerechtfertiget,
weil Nolde/ (so wie auch einige andere) sich an der

Lehnserkänntniß oder dem Lehnsempfange versäumet

gehabt, obgleich solches eine von undenklichen Jahren

übliche Pflicht gewesen, und so gar sein Vater Bern-

hard N. in seinem Testamente seine Kinder zur ge-

nauen Beobachtung derselben ausdrücklich ermahnet

hat; weil er ungeachtet der öffentlich ergangenen Auf-

forderung, daß alle, die bis dahin das Lehen zu em-

pfangen versäumet hatten, sich nun dazu einstellen

sollten/dennoch erst nach zwey Jahren sich mit ver-

ächtlicher Vorbeygehung feineseigentlichen Lehnsherrn,

des H. Wilhelm? blos schriftlich bey dem H. Frie-

drich gemeldet und zur Ablegung des Lehnseides, je-

doch nicht mit den, den vorgeschriebenen Lehnrechten

und Landesrezessen gemäßen Feierlichkeiten und Ge-
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brauchen, angebothen; weil, nachdem der Herzog, um

über dieses Betragen des Nolde zu erkennen, ein

luäicwln ?2rium niedergesetzet und ihn vor dasselbe

vorfordern lassen, er bey diesem Gerichte mit einer

unanständigen Schrift eingekommen wäre und selbiges

nicht anerkennen wollen, sondern schlechterdings ver-

worfen, worauf dann das Gericht ihn nach Vorschrift

des lehnsrechcs seines lehneö verlustig erkannt hätte.

Aus diesen Gründen und mehrern andern historisch

angeführten Umständen beschweret sich der Herzog,

daß er durch dieses Dekret der Hauptsache verlustig

erkannt worden. Eben so behauptet er auch, daß

Nolde nicht mit Recht seiner Gerichtsbarkeit habe ent-

zogen werden können. Ueber diesen Punkt sey er, der

Herzog, nicht zitieret, noch gehöret worden. Auch
wäre mit nichts erwiesen, daß er den Nolde auf eine

solche Art behandelt hatte, daß man befugt gewesen,

ihn seinem Gerichtszwange zu entziehen.

Außer diesem wird hier auch noch besonders auf
die Einwendungen des Nolde wider das Inäiciuni

?Ärluln geantwortet; auch werden den herzoglichen

Gesandten auf den Fall, wenn Nolde über die vor-

gebliche getheilte Regierung der beyden Herzoge et-

was antragen sollte, die dagegen anzuführenden Grün-

de aufgegeben, und endlich werden diese Gesandten

auch unterrichtet, was sie dem Könige über die Be-

schaffenheit und Ursachen der innerlichen Uneinigkeit,

Zwietracht und Empörung der Landschaft wider den

Herzog zu unterlegen haben.
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9. Herzog Wilhelms Saßschrift vor seine Un-

schuld contiA Magnus Nolden, dessen ungehorftm
und fälschliches Angeben. Eine Handschrift von neun

Bogen.

Ihrer Form und Einrichtung nach ist sie wohl für
eine eigentliche Satzschrift nicht zu halten. Sie ist

vielmehr ein förmliches so genanntes Responsum juri-

dicum; obgleich weder aus dem Anfange noch am

Schlüsse derselben zu ersehen, ob es von irgend einer

juristischen Fakultät oder von einem einzelnen Rechts-

gelehrten ausgestellet worden. Dieses rechtliche Gut-

achten betrift die wider den Herzog Milhelm von sei-

nen—wie sie hier genannt werden — rebellischenlehn-
leuten eingegebenen Anschuldigungen, um derentwil-

len er des Herzogthums verlustig und darüber noch

strafwürdig zu» erkennen sey. Die Anschuldigungen

sind, daß.der Herzog i) durch die Theilung des Her-

zogthums Kurland dem Hoheits - und unmittelbaren

EigenthumS-Rechre des Königes entgegen gehandelt;

2) etliche Schlösser, ohne vorhergegangene Einwil-

ligung des Königes und des Herzogs Friedrichs an-

dern verpfändet; z) die blos an den König gehörigen

Appellazionen an sich gezogen und darin zu erkennen

sich angemaßet; 4) auswärtigen, unbesitzlichen und

schädlichen Personen, Gerichts- und andere vornehme

Aemter übertragen; 5) von solchen Beamten viele

Ausschweifungen begehen lassen, wie man dann auch

noch neulich einer verdächtigen Person, Namens

Stiegel/ mit auswärtigen Briefen an den Herzog
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Aar! von Südermannland, die ungehinderte Durch-

reise durch Kurland verstatter habe; 5) den Adel im

vorigen Kriege wider den Herzog Karl zu Felde zu

ziehen verhindert; 7) sich den von dem Könige zu

Stillung des erregten Tumults abgeordneten Kommis-

sarien widersetzet; auch 8) selbige so gar einige Mahle

beleidiget; 9) besonders den königlichen Kommissarn,

Magnus Nolde, in öffentlicher Sitzung mit den

schmälichsten Beschimpfungen beleget und durch eine

höchst ehrenrührige Schrift beleidigend angegriffen;

10) denjenigen von Adel, welche von den königlichen

Kommissarien als Zeugen nach Riga gefordert wor-

den, zu erscheinen ernstlich untersaget, und endlich
11) durch seine Bevollmächtigten wider die königli-

chen Dekrete protestiren und der Ausführung derselben

sich mit Gewalt und mit gewappneter Hand widersetzen
lassen. Ueber diese Anschuldigungen werden nun erst-

lich die Zweifelsgründe und dann die Rechtfertigungs-
Zründe angeführet und mit häufigen Stellen aus den

Gesetzen und Schriften der Rechtslehrer unterstützet
und endlich aus allem dem der Schluß gemacht, daß
der Herzog zur höchsten Ungebühr und blos verläum-

derifch angegeben worden, auch keine Ursache vorhan-
densey, aus welcher auf den Verlust der Herzogthü-
mer hätte geklaget werden können :c. In welchem

Jahre diese Schrift abgefaßt oder eingegeben worden,

ist nicht genau zu bestimmen. Das aber kann MM.
mit Gewißheit annehmen, daß sie nicht vorMMs-

und nicht nach August 1615 aufgefetzt seyn kann. /Er-
B i^.v
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steres ergibt sich aus dem Schlüsse der vorstehenden

Schrift, nach welchem der Zeit noch keine Klage we-

gen der getheilten Regierung der Herzogthümer Kur-

land und Semgallen angestellet gewesen, und letzte-

res ist daher gewiß, weil hier noch nichts von der Er-

mordung der Gebrüder Nolde erwähnet wird.

io. Apologie für den kurlandischen Adel, bey Ge-

legenheit der Streitigkeiten desselben mit denHerzogen

Friedrich und tVtlbeim, von Otts Grocchuß.

So lautet der Titel meiner Handschrift, die aus sechs

und zwanzig B. in Fol. bestehet.

Es scheinet mir nicht undienlich zu seyn, den Ver-

fasser selbst darüber zu hören, der uns vielleicht den

eigentlichen wahren Titel derselben angibt, so wie er

uns mit deren Inhalte bekannt macht. Das ganze

Werk — so fängt er an — der Apologie oder Schutz-
rede einer Churländischen und Semgallischen Ritter-

schaft wieder des Durch!. Hochgebomen Fürsten und

Herrn, Herrn Milhelm in Liefland zu Churland und

Semgallen Herzog Aussprengungen und IrÄcluAion

im Römischen Reiche und andern benachbarten König-

reichen begreisst drey Theil in sich.

T) Die tlittoriÄ und nothwendigste Sachen, so

von der ersten Ludseciion 1561 bis auf gegen-

wärtige Stunde in diesem Fürstenthumb vorgelaufen.

2) Darnach die Antwort auf des Gegentheils Ar-

Fnrnenm, welche jetziger Zeit wieder uns zu Behaup-

tung des Adlowti Oorniiiü und gedoppelten Regie-

rung gebraucht werden.
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z) Und endlich vors dritte werden pro

Ursachen und Gründe angezogen, warumb wir zum

LcU!Bcke und noch unsere zu übergeben,

und unsere sura. undPrivileg durch ordentliche Rechts-

mitte! zu vertreten befugt gewesen, und noch seyn.

Die Zeit, in welcher diese Apologie verfasset wor-

den, laßt sich nur aus dem Inhalte derselben heraus-

bringen. Zuyerläßig muß es schon vor dem io.Aug.

1615, als dem Ermordungstage der Gebrüder Mag-
nus und Gotthard von Nolde geschehen seyn, da

hier von diesem Morde noch gar nichts vorkommt,

sondern vielmehr von dem Magnus Nolde hin und

wieder als von einer noch lebenden Person gesprochen
wird. Nach der Anzeige des Verfassers will er die

Begebenheiten in Kurland von der Unterwerfungszeit
ab bis auf die gegenwärtige Stunde berichten. Den

Beschluß dieses Theils macht er mit der Relazion von

denGeschäften derDeputazion des kurlandischen Adels

in Warschau, welche von dem 20. Febr. anfängt und

mit dem 4. April endiget, aber das Jahr weder hier,

noch vorher angibt. Da er inzwischen in eben dieser

Relazion von einer vorm Jahr, Anno 1614, ge-

schehenen Zusage des Königes redet, so ist es offenbar,

daß diese Schrift zwischen den 4. April und io. Aug.

1615 aufgesetzt seyn muß.
Ob sie im Drucke erschienen sey? Wer sollte dies

nicht für höchstwahrscheinlich halten? wenn man ließt,

daß diese Schutzrede bestimmt ist, die Anschuldigun-

gen und Verunglimpfungen, welche der Herzog Mjl-
B2
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Helm im römischen Reiche und in den benachbarten

Königreichen wider die kurlandische Ritterschaft aus-

gesprenget hat, zu widerlegen, und also das Betra-

gen der gedachten Ritterschaft öffentlich vor der Welt

zu rechtfertigen. Denn unmöglich kann der Verfasser

geglaubt haben, solches durch eine bloße Handschrift

bewerkstelligen zu können. Und dennoch hat man mir

mit Zuverläßigkeit versichert, daß sie nie gedruckt

worden.

11. Curländischer und Semgallischer Ritterschaft

Jhro Königlichen Majestät übergebene Beschwer-

punkte, wegen der erschlagenen Herren vonNolden,

und was sie sonsten wider Jhro Fürstlichen Durch-

lauchten, Herzog Wilhelm zu klagen gehabt. Eine

Handschrift von zwey B. in lateinischer Sprache, da»

tirt: Zie V. OÄokris Amro 1615.

Diese Beschwerden sind nicht blos wider den Her-

zog Wilhelm, sondern wider beyde Herzoge gerichtet.

Die ganze Geschichte des Mordes ist kürzlich diese:

Da der Herzog Friedrich die von dem Könige ihm

anbefohlene Ausschreibung eines Landtages verzögert

und die Ritterschaft, nach der ihr auf solchen Fall er-

theilten Erlaubniß, sich von selbst zu Autz versammelt

gehabt, wäre der Herzog Friedrich nicht allein, wie

es doch derKönig vorgeschrieben, sondern mit seinem

Bruder zugleich in der Versammlung erschienen, wo

sie einen andern Landtag zu Mitau angesetzet hatten.
Die Ritterschaft hätte sich auch dahin begeben. Hier
wäre man von Seiten der Herzoge bemühet gewesen,
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die Ritterschaft unter allerley Vorwanden auf das

Schloß zu locken. Man hätte aber zu Mitau viele

Soldaten zu Fuß und zu Pferde versammelt, drey-

hundert Bauern mit Schießgewehr versehen, alle

Straßen verrammet, die Bürgerschaft aufgefordert,

sich, sobald es gebothen werdenwürde, bewafnet zu

stellen, ja, der Herzog Wilhelm hätte den Scharf-

richter mit zwey Schwertern aus Riga kommen las-

sen. Alle diese fürchterlichen Anstalten hatten die

Ritterschaft nothwendig abschrecken müssen, sich auf

dem Schlosse einzufinden. Da inzwischen die von

der Stadt Riga angebothene Vermittelung von den

Herzogen angenommen worden, so wären die Abge-
ordneten derselben, nebst dem marienburgischen Haupt-

manne Gotth. Joh. Tiesenhausen, und fast zu glei-

cher Zeit auch Magnus Nolde, der als königlicher

Kommissär auf seiner Reise von Warschau nach Riga

begriffen gewesen, zu Mitau angekommen. Die Un-

terhandlungen wären auch sogleich vorgenommen wor-

den. Da aber M« Nolde dieserhalb seine Reise

nach Riga aufschieben müssen, wären in der Nacht

des Tages Laurentius er nebst seinem Bruder Gores

hard und Engelbrecht Mengden aus den Betten

nach einem in der Nähe des Schlosses zum Morde

bestimmten Orte mit gewafneter Hand hingeschleppt
worden. Hier hätte man die beyden Brüder Nolde

(Mengden wäre beym Leben geblieben) in Gegen-

wart der Hofbeamten und Räthe des Herzogs Wil-

helm, Aarl Loqrvin und Johann Lynstow, wie
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auch eines Hofbedienten Castellio und eines Martin

Wagners, der den M. Nolde zuerst mit einer Hel-
lebarde durchstochen, auf die grausamste Art umge-

bracht, ja die entseelten Körper nachher noch auf die

schandlichste Art behandelt, und auf dem Schlosse

große Feierlichkeiten darüber angestellet worden.

'Auch er (der Verfasser dieser Schrift) wäre ums

leben gekommen, wenn er sich nicht noch in Zeiten

geflüchtet, und wenn es ihm nicht geglücket hätte, den

Händen des mit dreyßig Reitern ihm nachgeschickten

Hofbeamten, Lromhold von Sacken, zu entwi-

schen. Das Gesuch der Ritterschaft gehet dahin, sie

von der Tyrannei) dieser Fürsten, die ihre Gewalt

mißbrauchen, zu befreyen. Wider denHerzog Wil-

helm erging das Kontumazial-Dekret, ieria.
4. x»ott

crricis invenmm, nach welchem er der Herzogthümer

verlustig erklärt wurde, Herzog Friedrich aber, der

sich zu rechtfertigen gewußt, wurde mittelst Dekrets

Leria tertiÄ iMiI. corporis LnrM beym lehn

erhalten 6ixl. k. ?01.1. V. 226. und -227.

x. Z62, Ziegmhsrn's kurländ. Staatsrecht S. 117.

u. f. f. der Bey!.)

Höchst wahrscheinlich ist dieses Gesuch von dem in

voriger Nr. genannten Gtto Gwtthuß in Warschau

abgefaßt, unterschrieben und eingereicht worden.

Denn erstens ist aus der vorhergehenden Apologie zu

ersehen, daß er der Zeit landbothen-Marschall gewe-

sen, indem er bey der Weigerung des Herzogs Frie-

drich den landtag ausgeschrieben hat, und zweytens
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wird er in einer für ihn und Heinrich Plettenberg,
als Ritterfchafts-Delegirte in Warschau, unterm 15.

Febr. 1616 ausgefertigten und im Pohlnifchen auf

einem Bogen Fol. gedruckten Jnstrukzion ausdrücklich

Landbothen-Marschall Leyinovveinu)

genannt. In dieser Eigenschaft findet man auch fei-

nen Nahmen unter den Land tags-Ab§chreden von 1618

u. f. w. bis er von 1624 bis 1648 als Oberburggraf
darin erscheint, auch in selbigem Jahre, als 'Abge-

sandter des Herzogs Jakob an den piltenschen Ade!

den Antrag wegen Vereinigung dieses Kreises mit

Kurland zu machen hatte, die aber damahls abgeleh-

net wurde. Nach diesem Jahre kommt er in den Un-

terschriften der Landtags-Schlüste nicht weiter vor.

suclieioruin in Du-

caru (HurlÄNcliß Be. per LoniruiNArios A

Ba.ciÄ R-eA. Be. a.t) orcliuious R.eAni
ni Ductus clsUAna,ro3 ?,'lit.2viJ? cl. IX.

Anno 1617 coMitutÄ Be. prornulA^ts.
Sie enthalt zwey Theile, der erste ist korrnnll.

der andere vsurÄ 8c in ufurn

izilitÄtis LurlJ.n6icX 8c BenÜAMcX. Der erste wurHe

in einer Sammlung unter dem Titel: Be.

Irira p-rßeipua. Lnrl. Be. Kernig, im I. 1719

zu allererst im Druck herausgegeben. Nachher sind

beyde Theile zugleich von Nettelbladt ins 1' rer.

(!nrL. primo, dann in den Loci. Diplom, k.?ot. I.V.

LLXXVIII. vÄA. zSB- iecni. und in Ziegens
Horn's kurl. Staatsrecht, S. 12z. u. f. f. aufge-
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nommen worden. Dieser erste Theil liefert die Vor-

schriften zur Regierung des Landes, Anordnung des

Oberraths - Kollegiums, der Oberhauptleute und

Hauptleute u.s.w. In der Samml. ?riv. Be. sura, Bcc.

ist er ohne Abtheilungen. Im Lcxl. Dipl. und beym

Ziegenhorn bestehet er aus zwey und fünfzig Punkten,

bey Nettelbladt aber hat er deren sechs und fünfzig.

Demungeachtet ist weder hier, noch an den beyden

andernOrten etwas mehr oder weniger in Ansehung
der Materie enthalten. Die größere Anzahl der

Punkten am letzten Orte entstehet blos daraus, daß

hier einige Artikel von jenen in zwey abgetheilet sind.
Der andere Theil, oder die 8c- leZes, haben

folgende Ueberschriften, cle vc-teMne publica, de

Hu. lcurriÄ Lc. vre-cellu, lorrna. executic»--

rn3 tÄru iv civilivus, czvaui crürunMbus; de pote->

llÄte private Be. contrÄÄidus; Lxcevtiones, hvious

ooliAÄtivues veriruuutur; de reliÄutioue iri inte-

grum; de snccellioniouZ; und de deliÄig Be. pesniß.

Im dipl. und beyZiegenhorn enthalten sie zwey

hundert acht und zwanzig Artikel, bey Netteldladt

hingegen zweyhundert zwey und dreyßig. Und hier

sind auch wirklich vier Artikel mehr, die weder im

(Üod. dinl. noch bey Ziegenhorn gefunden werden,

und zwar solche Gefetze, die gewiß nichts weniger als

überflüßig und unnütz sind. Auch fehlet im Lod. Dipl.
und bey Ziegenhorn folgende Stelle im Schlüsse die-

fer Gesetze: — li das corrigi,
rninuive c>vus eile contigerit, tota IVooilitas cum
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principe LÄS corriAÄr, rninnÄtve, in«

pudlicis per lalvis. Diese Statuten

sind auch (so viel manweiß) in der ersten Hälfte die-

ses Jahrhunderts von einem gewissen Kandidaten

Morgener, unter nachstehendem Titel, jedoch ohne

Druckort und Jahr, mit der zur Seite stehenden teut-

schen Übersetzung herausgegeben: Curländische Sta-

tuten, oder Rechte und Gesetze, zum Behuf des

Adels in Curland und Semgallen. — BtÄtnw Lnr-

lÄnclicÄ, 8c in nlnrn (Ünr-

lanclize 8c BerniAAUiD. iz9S.in 4. Unter der Re-

gierung Herzogs Jakob wurde von dem damahligen

herzoglichen Rathe Christoph Derscharv ein neues

Landrecht entworfen, und bey dem Könige von Poh-
len um dessen Bestätigung angesucht. AufAnregung
der Städte aber gab ihnen der König in seiner Ant-

wort vom 12. Febr. 1649 die Versicherung — le cor-

pns ilinci LtÄtntorurn viniüis 8c c-rclins

civicc» concinnaturn non eile,

inelnorÄV civicus per

iuos OepntÄtc-s ipiorurn 8c revino-

nern perlc-NÄliter in eoclern consenserint.

Diese königliche Antwort stehet beym Ziegenhorn un-

ter den Beylagen S. 21z. Der gedachte Entwurf

hat aber nie die Kraft eines Gesetzes erhalten.

iZ. ?c»rrnnlÄ keAiininis ?iltinenüs, Anne,

mini 1617. Die
1 B. in 4.

Die Hauptsätze dieser Regimentsformel sind fol-

gend: — Den Einwohnern dieses Kreises, die sich
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zur katholischen Religion bekennen, oder künftig be-

kennen wollen, soll es frey stehen, Kirchen, Kapellen
und Schulen zu erbauen; auch Katholiken sollen zu

öffentlichen Aemtern und Würden gelangen können;

der neue Kalender soll um Johannis des laufenden

1617. Jahres eingeführet werden; zu Richtern und

Landrathen werden sieben Personen nebst einem Land-

notar verordnet, welche künftig von dem Adel unter

königlicher Bestätigung gewählet werden; dieß soll

das einzige Gericht im Kreise seyn, das Untergericht

wird aufgehoben; die Apellazion gehet in bestimmten

Fällen an das königliche Gericht; es soll ein Landkasten

angerichtet werden; auf den Vorschlag der verwitwe-

ten Herzogin von Anspach wird Jakob Gode-

mann (dieserwar vorhin Syndikus in Riga gewesen)

Zum Hauptmann auf dem Schlosse Pilten ernannt,

welches Amt künstig auf gleichem Vorschlage mit ei-

nem aus dem piltenschen Adel vom Könige besetzet
werden soll» (Dem Herzoge Wilhelm von Kurland,

obgleich ihm das Pfandrecht auf Pilten bereits 1612

von dem Churfürsten Sigmund von Brandenburg
war übertragen worden, wurde diese Berechtigung

durch die königliche Kommission abgesprochen) u. st w.

Diese RegimentSformel stehet auch mit der Bestäti-

gung des Königes Johann Kasimir von 1666, in

dem Lac.!, elipl. K. ?. 7. V. MX. S. Z95.

unter demTitel: OrciinÄtin IleZiminid- Be. sinlieiorinn
in (Miiänl ?iltenli Oucatu? (üurlÄnoÜV Be, BeniiAal-
ZiN per 8. k. Najell. Be. ReipnblicZö
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conüitMÄ 8c 2tuch Nettelbladt hat sie

unter der Ueberschrift: der kommissorialische 'Abschied

des piltenschen Kreises, in seinen Anc-cä. (Huri., S.

51, in der teutschen Ueberfetznug geliefert. Unrich-

tig wird aber daselbst das Datum vom 9. Marz 1612

angegeben, so wie auch unter den verordnetet: land ra-

then Alexander v« Sacken ausgelassen und der iand-

notar dortMeegden statt Mengden genannt worden.

Wenn siegenhorn, S. 102 nur von sechs iandräthen
und einem landnokarius, die von derKommission ver-

ordnet worden, redet, so ist er wahrscheinlich durch
das Nettelbladtsche Exemplar verleitet worden. Denn

in der hier angeführten korrnnla ReAininis werden

die sieben landräthe, so wie der landnotar, alle mit

Nahmen genannt.

14. ZururuMÄ cleclucrio piris Illuiiriinrno

(Ü< Inlslmo Princip, Duo Duo in (ÜurlÄnciiX

8c BerniAÄlliZk I)ucÄturn conzpetentis. vier B. in Fol.

Da der Herzog Friedrich von Kurland unbeerbt

und dessen Bruder, Herzog Wilhelm, des Lehns

verlustig erklaret worden war, so bewarb sich Fries

drich zu mehrernmahlen bey demKönige von Pohlen
und der Republik um die Versicherung der Nachfolge
des Prinzen Jakob, des einzigen Prinzen feines

Bruders Wilhelm. Es gelang ihm auch endlich,

nachdem die kurlandifche Ritter- und Landschaft fei-

nem Gesuche bey trat, nicht allein seine dem Prinzen

Jakob zum Besten ausgefertigte Zessionsakte von

dem Könige, unter dem 24. April i6zß, bestätiget
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zu erhalten, sondern auch es dahin zu bringen/ daß

dieser Prinz zum feyerlichen lehnsempfange gelassen
und ihm das Investitur-Diplom unterm 18. Februar

1639 ertheilet wurde. Diesem allem ungeachtet schei-

net man dennoch einige Besorgnisse gehegst zu haben,
und zwar vermuthlich deswegen, weil der königliche

Prinz Johann Aasimir sich um das Herzogthum

Kurland gleichfalls beworben hatte, und weil (geflis-

sentlich, wie man glauben muß) die bedenklichen Worte

in das Diplom eingerückt waren: — vero ces-

-sionem illam —- non factum, mille cnm Oonnnis

Lenatoribus donsiliMis — ex celiionis inüru-

mento perspexiüemus. Aus dieser Ursache mag man

vielleicht nöthig gefunden haben, gegenwartige De-

dukzion im Druck ausgehen zu lassen: ich habe we-

nigstens sonst keine andere Veranlassung dazu in der

Geschichte finden können. Inzwischen ist diese De-

dukzion nicht, wie Ziegenhorn angibt, im Jahre

i6zß, sondern unzweifelhaft erst nach dem 1659 ge-

schehenen feyerlichen Lehnsempfange Jakobs heraus-

gekommen, da man sich am Schlüsse derselben darauf

beziehet.

15. Interventio nomine 8c in persona, 111. Be.

Rever. Dni. <?ec)/-A// Lpiscopi

LpifcopaMs Ouronenns perpetui AclminiKrÄtoris cie

in LpiscopAtu (Üuronenü Lccle-

Niß catnolicis competit. Vilnse Badl)2tlio

Anno Oni. 1644.

Wie die Sache des Herzogs Jakob von Kur-
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land mlt dem damahligen Starosten und Pfandbesitzer

der piltenschen Güter, (Otto Ernst von Maidel,

wegen Einlösung dieser Güter bey den königlichen Re-

lazionsgerichten betrieben wurde, ließ der Bischof

Tyszkervic;, als angeblicher Administrator des

Bischofthums Kurland oder Pilten, gegenwärtige Jn-

rervenzion bey diesen Gerichten eingeben. Sie ist eine

bloße Bewahrung, daß die etwamge Entscheidung in

dieser Sache den Rechten der katholischen Kirche an

dieses Bischofthum auf keine Weise zum Nachtheile

angewendet werden solle. S. Loä. äiploin. V.

Nc.. ccxi.v. x. 415.

16. Oratio irr Lorriitiis eleÄioiiis per <?ec>.

T/e pro orcline Ducatus L!ur-

lancliAZ Be. ZemZalliX nadita Varsaviaz 6ie zo. A-UZ.

2648, Luni duplici Relponso 8c Rsipnolicas

?oloniae. ?01.

Dieser Vischer, damahliger herzoglicher Rath
und windauischer Hauptmann, war mit dem Landrich-
ter Varrh. von Plettenberg, von der kurländischen

Ritter- und Landschaft auf den Reichswahltag nach

Warschau abgeordnet, um theils den Glückwunsch zur

Thronbesteigung des Königes Johann Aastmir ab-

zustatten, theils aber auch für die Ritter - und Land-

schaft um die Bestätigung ihrer Privilegien :c. und

vorzüglich des Indigenatsrechtes in Pohlen und der

errichteten Ritterbank, bey welcher nähmlieh über das

Gesuch der Kompetenten zur Aufnahme unter den Adel

entschieden wird, anzusuchen. Diese Abgeordneten
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erhielten auch in dem Respons der Republik vom 4.

Novemb. 1648, und dem des Königes vom lo.Febr.

1649 — welche beyde unter der Ueberschrift: Monier-

VÄtio InciiAeuatus auf einem B. in Fol. gedruckt

sind — eine völlig gewierige Antwort. Es wurde der

Ritterfchaft nähmlieh zugesichert, daß sowohl diejeni-

gen, die zur Zeit der Unterwerfung zum kurländischen

Adel gehöret haben, als auch die nachher den Vor-

schriften gemäß darin aufgenommen worden, aller

Würden und Vorrechte des Adels in Pohlen und Lit-

thauen fähig feyn sollten. Obgedachter Vljcher war

1638 königlicher Sekretär und iandnotär im pilten-

schen Kreise, 1649 Hauptmann zu Schrunden und

weiterhin in demselben Jahre findet man ihn als kö-

niglichen Kammerherrn und Oberhauptmann zu Mi-

tau angeführt. Den iandtags-Abschied von 1652,

so wie die folgenden, hat er als Oberburggraf und

Oberrath mit unterschrieben. Wahrscheinlich ist er

1661 oder 1662 aus der Welt gegangen, da man in

dem letztern Jahre den W. v. Rummel als Ober-

burggrafen, ihn aber weiter gar nicht genannt findet.

Es ist ein Gedächtniß oder Druckfehler, wenn auf
dem Titelblatte der Schrift: Etwas für Kurland,

ein Gegenstück :c. 1646, als das Jahr dieser Visches

rischeil Rede angegeben wird.

17. Einfältiger doch wohlmeinender Discurs von

der Neutralität und Vereinigung oder Consolidation

dieses piltenschen Distrikts mit demHerzogthum Eur-

oland, nach Anleitung des auf den 29. Junii anni cur-
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remis ausgeschriebenen Landtages den königlichen Her-

ren Landrachen zu sammt Einer edlenRitter- und Land-

schaft zum Hasenvoth vorgetragen von Johann Frie-

drich von (Djte.l genannt Sacken/ Anno 1655.

Ob diese Schrift im Drucke herausgekommen sey,

habe ich bisher noch nicht erfahren können. Ich be-

sitze nur eine Handschrist davon, in welcher sie aus

sechs Bogen bestehet. Der Verfasser, welcher Erb-

herr von Perbohnen war, 1640 zum Kirchen-Visita-
tor im piltenschen Kreise und 1654 zum Mannrichter

ernannt worden, und 1667 gestorben ist, bemühet

sich, seinen Vorschlag zur Vereinigung des pilten-

schen Kreises mit Kurland durch verschiedene Gründe

als rathsam und nützlich seinen Mitbrüdern vorzustel-
len. Bey ihrem Unvermögen, sich selbst zu verthei-

digen — zu der Zeit hob sich nähmlieh der schwedische

Krieg wieder von neuem an — sey ihnen die Neutra-

lität schlechterdings nothwendig. Hierum aber beym

Könige anzusuchen, würde, so lange sie in der unmit-

telbaren Verbindung mit Pohlen blieben, eben so un-

schicklich, als vergeblich seyn. Abgesondert von dem

Herzogthum Kurland schweben sie immer unter man-

chen Bedenklichkeiten und Besorgnissen; da das ehe-

malige piltensche Bischofthum noch bisher nicht, we-

nigstens nicht ausdrücklich, aufgehoben wäre, und die

Kirchengüter dieses Stiftes, die ihrem Ursprünge

nach der römisch-katholischen Kirche gewidmet wären,

gelegentlich in Anspruch genommen werden könnten.

In Ermangelung einer Landkasse wäre es mit ihre?
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Rechtspflege sehr übel bestellt. Kaum könnten sie ei-

nen Gerichtsbothen, geschweige denn einen Sekretär

erhalten. Da sie keine eigene Advokaten anstellen

könnten, sondern sich der kurlandischen Hofgerichts-

Advokaten, die nicht zu ihren Gerichten geschworen

hätten, bedienen müßten, so würden ihre Prozeßsa-

chen größten Theils verabsäumet und verzögert. Auch
das wirklich bereits Abgeurtheilte bliebe, der unzu-

länglichen Zwangsmittel wegen, in den mehresten Fal-

len ohne Wirkung und unerfüllt. Viele aus dem Ade!

weigerten sich, Landräthe- und Richter-Stellen anzu-

nehmen, weil sie unbesoldet wären. Die Kurländer

hatten zwey Instanzen im Lande; sie aber nur eine,

und müßten daher gleich von dieser nach Warschau,

Krakau, Grodno oder wo sich der König sonst aus-

hielt, mit großen Beschwerden und Kosten reisen

u. d. m. Ob dieser Sackensehe Vorschlag bey dem

damahls versammelten Adel Eingang gefunden, dar-

über ist in den aufbehaltenen Landtagsfchlüsien nichts

zu finden. So viel ist unterdessen gewiß, daß in dem

folgenden Jahre, nachdem die Schweden sich des pil-

tenschen Kreises bemächtiget hatten, die dortige Rit-

ter- und Landschaft, welche dadurch zwischen den Lit-

thauern und Schweden ins äußerste Gedränge gera-

then waren, durch ihre Deputierten in Mitau mit dem

Herzoge und dem schwedischen Befehlshaber über die

Neutralitat und Vereinigung dieses Kreises mit Kur-

land Unterhandlungen gepflogen haben. Dieses be-

weiset der im Nahmen der piltenschen Ritter- und
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Landschaft unterm 9. Juny 1656 ausgestellte und von

drey und dreyßig Gliedern derselben unterschriebene,
im Teutschen und lateinischen, auf einemBogen Folio

gedruckten Vollmacht. Der Herzog Jakob, der

hierin für sich nichts beschließen wollte, wandte sich

deshalb an denKönig von Pohlen. Hierauf erfolgte
dann der so rubrizierte Lonlenlus ksZins Ono. Nai-

clelio clatus so wohl, als der Lonlenluz kegius illu-

Kriinrno Duci Lnrlanäiß clatus, beyde cl. cl. in ca-

liiis acl Vcnl'aviain die 1?. Innü 16)6, welche beyde

Urkunden, jede für sich auf einem halben Bogen Folio

gedruckt herausgegeben worden, auch im Loci, ciivl.

I. V. p. 4Z5 aufbewahret sind. Mittelst des erstem
wird dem Hauptmanns auf dem Schlosse Pilten,

Gtto Ernst Maide!, die Befugniß ertheilet, fein

Pfandrecht an da-6 Schloß und Amt Pjl«

ten dem Herzoge Jakob zu Kurland zu übertragen.
Das andere berechtiget gedachten Herzog, das ehe-

mahlige marggräfliche Pfandrecht durch Einlösung

desselben von demHauptmanne auf Pilten, Maidel,
an sich zu bringen und sodann den piltenschen Kreis

mit eben demselben Rechte, wie das Herzogthum Kur-

land, zu besitzen. Und nun wurde die Verbindung des

piltenschen Kreises mit Kurland vollzogen, nachdem
der Herzog die Befreyung dieses Kreises von den

schwedischen Truppen nebst derNeutralitat sür Pilten

mit 50000 Rthlr. von den Schweden erkauft hatte.

Ihre fürstliche Durchlaucht Herzogen JacobL
Erklärung auf der piltenschen landfchaft geschehenes

C
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Ansuchen. llluitriilimi Oucis

veclÄrÄÜs aä ?iKensiuM petita; teutsch und latei-

nisch auf gespaltenen Seiten, ein Bogen Folio. Sie

ist ausgestellet zu Mitau den 14. July 1656.

Der Herzog verspricht hierin, daß ungeachtet der

nunmehr erfolgten Jnkorporazion der zwischen Pohlen

und Dänemark« 1585 errichtete Vertrag nicht aufge-

hoben seyn, sondern Ritter- und Landschaft sowohl

dabey, als bey ihren erlangten Freyheiten, Besitzun-

gen und Gewohnheiten geschützet und erhalten werden,

zu
allen Benefizien und andern Gerechtsamen desHer-

zogthums Kurland als vereinbarte und einverleibte

Glieder gelassen und derselben fähig seyn, auch dieje-

nigen , welche das Gnadenrecht nicht gehabt, das

Privilegium des Königes Sigmund August, und

endlich auch die Neutralität und Sicherheit gleich den

andern zu genießen haben sollen. Die Rechtspflege

daselbst soll nach erfolgtem Frieden eingerichtet werden.

Das folgende Jahr darauf schickte auch die Mensche

.Ritterschaft, die sich aufdas Ausschreiben des Herzogs

versammelt hatte, zwey Deputierte auf den Landtag nach

Mitau ab, mit dem Auftrage, den Kreis der Landes-

väterlichen Vorsorge des Herzogs zu empfehlen und

um die fortwahrende Erhaltung bey der Neutralitat,

so wie um die versprochene dreyjährige Befreyung von

allen Auflagen zu bitten.

"

19. Ursachen, wodurch eigentlich die Königs.

Majestät zu Schweden bewogen worden, den Herzog

von Churland aus seinem Fürstenthum hinweg in
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Verwahrung Zu ziehen. Stockholm 1658. 4. Sie

stehet auch im Londorp Th. 8» 81. 4Z2, und im

Lurop. VIII. S. 696. Der Verfasser

dieser Schrift, Johann Habaus, aus Uchrenstem

gebürtig, war zuerst königlich schwedischer Sekretär

und Abgesandter an verschiedenen teutschen Höfen, her-

nach dänischer und zuletzt kaiserlicher Rath. Er starb

am 29. Oktober 1680. Er ließ diese Schrift auch

im lateinischen unter demTitel herausgehen: Gollau-

liis causa?, 00 (.zuas Rex LveciX commotus

Luit, Luilanc.liX Ducem cuiioeliaz trauere. Nol-

miaz 1658. 4.
"

20. Widerlegung der von schwedischer Seite

ausgestreuten Ursachen; wodurch eigentlich die Königl.

Schwedische Majestät bewogen worden, den Herzog
von Churland aus seinem Fürstenchumb hinweg in

Verwahrung zu bringen. Mit Entgegensetzung der

rechten und wahrhaften Bewegnissen, dadurch der

König in Schweden sich zu diesem unverantwortlichen

Fürnehmen gegen dem unschuldigen und friedliebenden

Herzogen in Churland hat verleiten lassen. 1658. 4.

Sie ward 1660 wieder aufgelegt. In diesem letzten

Jahre kam auch eine lateinische Uebersetzung, welcher
das Universal des Generals Douglas beigefügt ist,

unker dem Titel heraus: Reiutatio emislarum pro

parte Lvscica caularum, pZMteucluM R. iVI.

Lvec. iuiüs Be.c. cum oppoinioue vera-

rurn impulliouum, Rex Lvec. le paKus cli

leäuci. cum I_luivei!ali DouF/ss aä provin-
C 2
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ciX Lurl. incolas 1660. 4. Auch diese Widerlegung

ist so wohl beym Londorp, Th. 8. 81. 492, als im

Lur. I. VIII. S. 71 z zu finden.

"21. Bericht von der Eroberung des Schlosses

Mitau und Gefangennehmung des Herzogs 1658» 4»

"22. Wahrhaftiger Bericht von des Herzogs

von Curland gefänglicher Wegführung nach Riga»

1658. 4.

"

2z. Copie zweyer Schreiben, das eine des Her-

zogs von Curland, das andere aus Mitau, den io.

Novbr. 1658. 4.

-

24. Ausführlicher und wahrhafter Bericht von

Eroberung des Schlosses Mitau und Gefangenneh-

mung des Herzo-Sg. 1658. 4.

25. Relation der schwedischen Proceduren in

Curland. 1658. 4»
"

26. Appendix des Schwedischen Spiegels.
"

27. Detensio Berenilnmi Lelsillirniczue?rinci-

pis Be. Dni. Oni. Iscoö/, irr I-ivoniÄ, (lurlancltcl! Be.

Oucis, Lvecoruin caluliuiüs oppoiitÄ —

Rettung des Durchl. Hochgebohmen Fürsten und

Herrn, Herrn Jacoben in liefland zu Curland und

Semgallen Herzogens. Denen Schwedischen Ver-

läumdungen entgegen gesetzet. Gedruckt im Jahr
1658. 4» lateinisch und teutsch.
- 28. Schwedisches Jubelfest zu Stralsund über

die Vicktorie wider die Holländer im Sunde und dann

Eroberung der Stadt Mitau in Curland
, zugleich

Le Abführung des Herzogs aus Riga :c. 1659. 4.
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"

29. Schwedische in Schriften verfaßte und mit

Hand und Siege! bekräftigte Parole, woraus I. K.

M. von Schweden schließen können, was Unrecht dem

Herzog von Curland geschehen. 1659. 4.

"

ZO. Schwedische Treu und Glauben, darin die

unverantwortlichen Proceduren der Schweden durch

den Feldmarschall Douglas an den Herzog in Cur-

land verübet, vorgestellet worden. 1660. 4.

Gadebusch führet auch diefe beyden letzten Schrif-

ten an; es ist mir aber sehr wahrscheinlich, daß sie

unrichtig abgesondert und beyde in einer Schrift ent-

halten sind, und zwar in derjenigen, die den Titel

führet: Schwedische Treu und Glauben, oder aus-

führliche OeäucAon, mit angehängten wahrhaften

Documenta, so viel man deren diesmahl an die Hand

haben können, darin allen hohen und niedern Stan-

des-Personen in der ganzen erbaren Welt vor Augen

gestellet werden
,

die gar unverantwortliche ?ro c. eciu-

ren, so von den Schweden, und insonderheit vom

Feldmarschalln Robert Douglassen an den Durch-

lauchtigen Hochgebomen Fürsten und Herrn, Herrn

7
in Liefland zu Churland und Semigallen

Herzogen, wider Königliche Hand und Siegel, ihrer

eigenen Generalität mit hohen Eidesschwüren bekräf-

tigte, so münd- als schriftliche im I.

1658 verübet und in Summa Schwedische Parole

beobachtet und gehalten worden. /Vmio iVI.I)L.I.X. 4.

Diese Schrift kam in selbigem Jahre auch lateinisch
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heraus; unter dem Titel: kieles Bvecica, len plena-
riÄ 6eclusüo Bcc.

"Zi. Widerlegung des Schreibens. von der Ge-

fangennebmung des Herzogs in Curland. 1660. 4.

Z2. d<»nl'ervatic»^urium Illulir. Ducis aä

Oucatuin (ÜurlÄmäiX 8c in specie acl OiKricturn ?il-

tenlein. cl. zc>. IK6c>.

Der König Johann Rasinür stellet hierin kurz
vor Abschließung des olivischen Friedens dem Herzoge.

Jakob, der damahls noch in der schwedischen Gefan-

genschast war, die Versicherung aus, daß er bey sei-

ner Würde und Hoheit, wie auch bey den Herzogchü-

mern Kurland und Semgallen und besonders auch bey

dem piltenschen Kreise mit allen den Berechtigungen,
wie er sie besessen, erhalten werden solle, und daß die-

jenigen königlichen Befehle, die etwa jemand zum

Abbruche seiner Rechte erhalten haben möchte, von

keiner Kraft und Gültigkeit seyn sollen. Diese Ur-

kunde stehet im <2oc!. VZpI. I. V. 9. 437-

-----------------zz. M-/c/)/()/v.'» /e7/'6/-/a/7?/'i, dancellArii (Xnc>-

nici, 8c acl trAmatus Olivenies Oiaiiurn

DantiscANinn nunc priinurn in lucein prolstuin, la-

tine ex AerinZnicc» vertit 6ott/oö /)'<?/?,n/tt.s.

Dieses Diarium, welches, mit den ersten Tagen

des Jahres 1660 anfangt und von den von der Zeit

ab betriebenen Friedensgeschaften zu Oliva, insonder-

heit in so weit sie Kurland betreffen, Nachricht gibt,

hat Boehm in seine 1766 herausgegebene /Vcla ?a-

-----------------cis Olivenus, 11. S. 5Z7 eingerückt. /Teutsch
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hat Professor Aümer dieses Diariuzn in ssiner ml-

tauischen Monathsschrift von JAni, Juli, 'August und

September 1784 abdrucken lassen und im Marz d. I.
das leben dieses Kanzlers Fölkersahm beschrieben»

z4.Grobiensche Transaction des Herzogs Jacob

von Curland mit dem piltenschen Kreise. Anno i66i

den 25. Februar^

Da, heißt es im Eingange dieses Transaktes,

nach ertheilter Genehmigung desKöniges in Pohlen
Ritter- und Landschaft den Herzog Jacob für ihren

Landesfürsten erkannt, er auch bereits wirklichen Be-

sitz genommen , so :c» Und dann folgen die eilf Punk-

te, woraus dieser Transake bestehet. 1) Der Herzog

verspricht, die Ritter- und Landschaft bey ihren ural-

tenFreyheiten, Gebrauchen:c. zu erhalten und zu schüz-

zen; zur Hegung der ersten Instanz soll ein Ober-

Hauptmann bestellet und selbiger gleich denOberhaupt-
leuten in Kurland besoldet werden. 2) Die Appella-

Zionssachen werden von dem Herzoge und den landra-

then entschieden; die piltenschen Landtage werden nach

Beendigung der kurländifchen an demselben. Orte ge-

halten, z) Die landrathe, deren nur drey seyn sol-

len, werden aus dem piltenschen Adel genommen und

genießen dieselbe Würde und Besoldung,.als dieOver-

rath c. 4) Die Lehngüter des Adels werden in All»,

dien Verwandelt; die Bürgerlichen müssen sich aber

nach den lehnrechten richten. 5) In fünf Jahren
wird keine neue Kontribuzion gezahlt. 6) Nach dem

Tode oder in der Minderjährigkeit des Landesfürsten,
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wird der piltensche Kreis durch die Landräthe admini-

strieret. 7) Nach Aussterben des gegenwärtigen fürst-

lichen Hauses hält sich der piltensche Kreis an die

?36ia vrirnXVA sudje<stionis. 8) Wegen der Ritter-

dienste bleibt es bey der kommisiorialischen Entschei-

dung von 1617. 9) Wegen der Holzung wird sich
der Herzog gegen die Nothdürftigen gnädig erklären.

10) In Gränz - oder andern dergleichen Streitigkeiten

zwischen dem Herzoge und einem von Ade! soll es so,

wie in Kurland gehalten werden. 11) Ritter- und

Landschaft verspricht demHerzoge mitHand und Mund

Treue/ Unterthänigkeit und Gehörsinn:c. Diefer

Transakt ist von dem Herzoge, vier Landräthen und

zusammen von sechs und vierzig vom Adel in ihren
und ihrer abwesenden Mitbrüder Nahmen unterfchrie-

ben. Vor Abschließung diefer feyerlichen Vereini-

gungs-Akte und ungeachtet der schon 1656 mit dem

Herzoge eingegangenen Verbindung müssen sich den-

noch Mißvergnügte gereget und die Berechtigungen

des Herzogs zu schmälern versucht haben; indem sie

sich auf ein gewisses von Ulrich von Sacken bewirk-

tes königliches Reskript berufen haben, vermöge des-

sen die piltenschen Rechtssachen lediglich von den

Landräthen allein und mit gänzlicher Ausschließung

des Herzogs entschieden werden müßten. Auf die

von dem Herzoge dagegen gemachte Vorstellung
wurde der König bewogen, gedachtes Reskript für

erschlichen und ungültig zu erklären, es gänzlich auf-

zuheben und zu befehlen, daß weder die Landräthe
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für sich alsein und ohne Vorwissen und theilnchmende

Gerichtsbarkeit des Herzogs irgend eine Rechtsfache

entscheiden, noch die Parten , sich einem solchen, die-

sem Befehle zuwider, einseitig abgefaßten Urtheile

unterwerfen sollten» Diese Verfügung enthalten die

im 1". V. Loel. äipl. unter befindlichen
Itters? universales incolas cliKri6tus c!s

Rescripto cmoci.iln in prHu6iciu!n iuriuxn

llluKliililni Ducis ('urlancÜX ovtento Varsavia? cl.

25. Jan. 1661. Ja, der König ließ zu mehrerer

Bestätigung dessen den Herzog in den immerwähren-
den ruhigen Besitz aller Festungen, Schlösser, Städ-

te :c. sowohl des Herzogsthums Kurland, als. auch

des piltenschen Kreises in Ansehung des nutzbaren Ei»

genthums und der Gerichtsbarkeit feyerlichst einsetzen,
wie svlches das eben daselbst eingerückte

InKrumentuin inazniiliOnis Oucis per Lorn-

nnliaziuin 8.11. tVlajeK. in Lurlancliain Be. Oistrisiuni.

?ilteulern, Oonlenni cl. 2. Beptdr. 166-1 ausweiset.
35» Wohlmeinende Warnungsschrift eines treuen

Patrioten an fämptlichen Adel des Piltnischen Krcy-

ses. Im Jahr 166z. 4.

.

Das Exemplar, welches ich von dieser Schrift zu

sehen Gelegenheit gehabt, war nicht vollständig, sow

dem ging nur bis zur fünfzigsten Seite. So weit sich

indessen daraus urtheilen ließ, kann wahrscheinlich nur

wenig daran gefehlet haben. Der Herzog Jakob
hatte, wie bereits in dem Vorhergehenden angeführet

worden, das marggräflich - brandenburaische Pfand-
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recht auf Pilten von dem damahligen Pfandbescher,

Maide!/ an sich gebracht und der piltensche Adel hat-
te fichxihm nicht allein in demselben Jahre unterworfen,

sondern auch 1661 einen förmlichen Vercinigungs-

Vertrag errichtet, auch hatte derselbe in den Jahren

1657, 1659, 1660 und Z661, so wie die Kurlan-

der, auf das Ausschreiben des Herzogs gelandtaget,

da solches sonst vorher auf dasAusschreiben der pilten-

schen landräthe geschehen war. Nichts desto weniger

fand sich ein Theil derselben, dem die vormahlige Re-

gierungsart in Pilten bester gefiel und daher wider al-

les, was bisher deshalb vorgegangen war, protestier-

te und in Warschau daraufarbeitete, daß Pilten wie-

der von Kurland getrennet werden möchte. Und dieß

ist es, was diese Schrift hervorgebracht hat. Der

Verfasser derselben richtet seine Warnung gegen dieje-

nigen seiner Mitbrüder, die für die Verbindung mit

Kurland eingenommen sind. Er stellet ihnen daher

vor, daß sie bey der unmittelbaren Verbindung mit

Pohlen besser und sicherer fahren würden, da der Kö-

nig Stephan von Pohlen, wie der piltensche Distrikt
1585 an Pohlen gediehen, den piltenschen Adel bey

allen feinen Rechten und Freyheiten zu erhalten ver-

sprochen habe. Der König Sigmund 111. habe die-

ses nicht allein auf dem Reichstage 1589 bestätiget,

sondern ihnen auch unterm iz. März 1598 die Versi-

cherung ertheilet, daß sie aller Rechte, Freyheiten,

Immunitäten, Würden und Aemter, vermöge des

JndigenatrechreS, theilhastig seyn, auch die freye
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Uebung der augsburgi scheu Konfession und ihrer vä-

terlichen Gesetze und Rechte in der Maße und Weise,
wie sie gleich zu "Anfange in das Recht und Gebieth

'. >" cl/s gekommen, zu genießen haben sollten»

Zudem hätten sie sich ja nach dem kommissorialifchen

Abschiede vom z. Febr. i6ü und demdort angehäng-

ten Eids verbindlich gemacht, sich keiner andernObrig-
keit gelüsten zu lassen, sondern bey derKrone Pohlen

bestandig zu verharren. Dieses wäre auch in ihren

bestätigten Statuten mit demZusätze Wiederholet wor-

den, daß diejenigen, welche dawider prakcisieren wür-

den
, Ehre, leib und leben verloren haben sollten. Auf

den mehrmahls wiederholten mündlichen und endlich

1648 schriftlich eingegangenen Antrag des Herzogs

Jakob hätten die landrathe und anwesende Landschaft

sich unter ihren Nahmensunterschriften erkläret, daß

sie wider die pAÄa.inxorporAtiorus. und funcl»-.

iNemales in die angetragene Konsolidazion mit Kur-

land nicht willigen könnten.

Auf die 1656. von den Schweden geschehene Zes-

sion könnte .man sich nicht gründen, weil sie im Kriege

erzwungen, und nicht von dem ganzen Adel, fondern

von den Abgeordneten der damahls zusammengekom-

menen Glieder der Landschaft, ihrer Jnstrukzion zu-

wider nachgegeben, auch Weiterhin nicht mehr darauf

geachtet und in dem olivischen Frieden dessen gar nicht

erwähnet worden. Die vorgebliche Subjekzion vom

21. Febr. (muß 25. Febr. seyn) 1661 sey von keiner

Gültigkeit, indem sie auf die alten oben bereits ver-
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worfenen Gründe gebauet, nur von den jüngsten Land-

rächen und einigen wenigen von der Landschaft ohne

Landtags-Schluß, ja vielmehr wider den Schluß des

letzten hasenpotischen Landtages und außer den stifti-

schen Gränzen errichtet und übrigens zu des Adels

Schimpf, Ernkedigung und Nachtheil verfasset wä-

re ?c. Den Urheber diefer Schrift lernet man aus

der gleich nachfolgenden Gegenschrift erkennen ; indem

sr nicht allein in dem Titel derselben Nehrervieder

genannt, sondern auch an mehrernOrten dieferSchrift

feiner gedacht wird, wie z> darvon Kehrew je-

der fo viel Rühmens und Prahlens macht — welches

veröffentlich Nehrermeder wird gestehen müssen :c.

Das eines ungenannten Kehrewieder, auf demTirel

würde mich an der Wirklichkeit dieses Nahmens zwei-

feln lassen., wenn man sich, hier irgend einen allegori-

schen oder symbolischen Sinn dabey denken könnte,

oder die Gegenschrift selbst nur den kleinsten Wink da-

zu gegeben hätte. So aber halte ich ihn um fo mehr

für den wahren Nahmen des Verfassers der gegenwär-

tigen Warnungsschrift, als noch in neuern Zeiten

Manner dieses Nahmens in hiesigen Gegenden gelebet

haKen. Wer aber dieser Nehrewieder eigentlich ge-

sey - Habs ich nicht erfahren können. Inzwischen

muß er doch- mit zu dem piltenschen Adel gehöret ha-
ben ; indem er an mehrern. Stellen diefer Schrift seine

Mitbrüder anredet, auch, der Verfasser der gleich nach-

stehenden Gegenschrift, Erwägung eines ungenann-

ten :c., an einem Orte sagt: "weil es ihm Mehre-
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wieder) bey den Mitbrüdern unverantwortlich fallen
will.

z6. Erwehgung, eines vngenandten Rehrewieder

auögestrewten und vermeindllehen Warnungs Schrisst

an den Ahdell des Scissres Pilten, und wie weit solche

auff der gesunden Vernunfft Wege bestehn kan, vnd

maß darvon in Wahrheits Grunde zu halten.

Da sie eine Gegenschrift der nächst vorhergegan-

genen Schrift ist, so ist sie wahrscheinlich auch in dem-

selben lööZsten oder in dem folgenden Jahre heraus-

gekommen. Ich besitze nur eine Handschrift darvon,

die iB. in 4. beträgt. Der Verfasser derselben

ist mir unbekannt geblieben. Seine hauptsächlichen

Gegengründe sind folgende: Pilten hätte von jeher
mit zu Liefland gehöret und wäre bey der veränderten

Regierung natürlich mit den übrigen Provinzen an

Pohlen, und durch die Investitur zugleich mit Kur-

land an den Herzog gekommen. NMnchhauftn's

Verkauf dieses Stiftes wäre seinem ausgestellten Re-

verse und dem juri zuwider geschehen und

also widerrechtlich und ungültig. Wie Herzog Mag-
nus sich zu denMuskowitern geschlagen und also sich
mit zum Feinde derRepublik gemacht, diese daher im

Begriffe gewesen, ins Piltensche einzufallen, hätte
der Herzog Gotthard auf flehentliches Bitten des

piltenschen Adels das bevorstehende Unglück durch seine

Vermittelung abgewandt, dagegen selbiger auf Ehre
und Treue versprochen, sich keinem andern, als ihm
Zu unterwerfen, so bald er von dem H. Magnus, auf
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Welche Art es wäre, abkäme» Jader Herzog Mag>

nus, nachdem er weiterhin durch die Mitwirkung des

H. Gotthard mit dem Könige in Pohlen ausgesöh-
net worden, hätte er des Gotthards Prinzen Fries

brich für feinen Sohn angenommen und selbigen in.

Beyseyn der .stiftischen Räthe und Senioren Zu seineM

Nachfolger im Stifte ernannt, welches auch die ganze

stiftische land schüft auf offenem Felde in dem Dorfe

Dselden bey der Kirche, in Gegenwart der kurländi-

schen Abgesandten mit aufgehobenen Händen festiglieh

Zu halten eidlich angelobet hatte» Demungcachtet

hätte der Ade! dennoch nach H. Magnus Tode sich
wieder an Dänemark zu hängen gesucht und dadurch

den Ausbruch eines Krieges zwischen Pohlen und

Danemark veranlasset, wenn es nicht durch den be-

kannten Vertrag zwischen beyden Königreichen wäre

beygelegt worden.

Beym schwedischen Kriege hätte der Mensche

Adel aus Uebereilung und ohne Noth den König von

Schweden aufdem piltenschen Hause gehuldiget, und

sich dadurch die litthauer und Muffowiter auf den

Hals gezogen. Hier hätte nun Herzog Jakob den

piltenschen Adel, auf dessen dringendes Anhalten und

unter den feyerlichsten Versicherungen, sich dem Her-

Zogthum Kurland einverleiben zu lassen :c. Abermahls

retten und den piltenschen Kreis in die kurlandische

Neutralität mit einschließen müssen. Und da der Her-

zog über die Unterwerfung des piltenschen Kreises ohne

Einwilligung des Königs von Pohlen in keine Unter-
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Handlung hatte treten wollen, hatte der Ade! diese kö-

nigliche Zustimmung durch seinen eigenen Mitbruder,

den Kron-Jagermeister, Dieterich Maydel selbst be-

treiben lassen und auch bewirket» Darauf wäre dann,

nachdem der Herzog die Schweden wegen ihres durch

die empfangene Huldigung vermeintlich erhaltenm

Rechtes an Pilten und wegen des Besitzes desselben

abgefunden hätte, die Unterwerfung und Einverlei-

bung mit den piltenschen Bevollmächtigten abgeschlos-

sen, in Schriften verfasset und mit Hand und Siegel

bekräftiget, dem Herzoge das Haus Pilten von dem

Herrn Gtto Ernst von Mayde! realiter abgetreten
und folcheö alles von dem ganzen Adel, ohne jemandes

Widerspruch genehm gehalten worden. Nach geschlos-

senem Frieden 1660 hatte nichts desto weniger Nehs
rewieder den Saamen der Uneinigkeit unter dem

Adel auszustreuen und mehrere an sich zu ziehen gesucht.
Und ob er sich gleich auf den kronenburgfchen Trans-

akt, auf ein königliches Refpons vom 20. Apr. 1589,

auf ein Reskript vom 10. Apr. 1620, auf Hennings
Chronik, auf den Protest eines Herrn v. Behren,
als eines derzeitigen Mißvergnügten :c.bezöge, so wa-

ren diese doch theils nicht erwiesen oder beygebracht,
theils unrichtig ausgedeutet und überhaupt nicht von

der Beschaffenheit, daß sie dem Rechte des Herzogs
von Kurland Abbruch thun konnten. Die oben er-

wähnte königliche Einwilligung zur Einverleibung
des piltenfchen Kreises könnte aus dem Grunde, daß
sie ohne Zustimmung der Republik gegeben worden.
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nicht umgestoßen werden, weil sie durch ihren eigenen

vornehmen Mitbruder und auf ihre Kosten ausge-

wirkt, auch mit dem Reichssiegel versehen wäre, fönst

würde man ja auch alle ihre Privilegien, Bestätigun-

gen und Universalen für ungültig erklären müssen; in-

dem selbige auch nicht mit Zustimmung der Republik

gegeben worden. Durch die Einverleibung mit Kur-

land gewönnen die Piltenfchen sowohl in Ansehung ih-
rer Privilegien, die vormahls auf schlüpfrigem Fuße

gestanden, jetzt aber auf einen festen Grund gesetzt wä-

ren, als auch in Ansehung der Rechtspflege, da sie
nun nicht mehr dem Schwager-Rechte unterworfen

wären, sondern einen Präses (er verstehet, hierunter
den Herzog) hätten, der keine Freundschaft :c. ansähe,
und was abgeurtheilt worden, auch zur Erfüllung

bringen könnte, woran es ihnen doch vorhin erman-

gelt hätte. Zur großen Erleichterung der Piltenschen

hätte der Herzog die ihnen 1658 allein auferlegte last

der Einquartierung der litthauifchen Armee auch unter

die Eingesessenen Kurlands vertheilet, große Sum-

men Geldes für sie an die Schweden, und für das

neuhausische Kirchspiel, an Pohlen etliche tausend Gul-

den bezahlet. In Ansehung der nicht allein von Pil-

ten, sondern auch von Kurland mit Gewalt erpreßten

Kontribuzionen könnte man demHerzoge eben sowenig

etwas zur last legen, als deshalb, daß die Schweden

den.Neutralitätsverträgen zuwider, ins land gefallen

waren. Dadurch, daß den Schweden der piltensche

Kreis ?c. durch die pohlnischen Waffen wieder abge-
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nommen worden, hätte der Herzog sein Recht an Pil-
ten nicht verlieren können; indem er selbigeö nicht von

den Schweden, sondern von dem Könige in Pohlen,
als Oorrimc) äire-Ao erhalten hätte. Daher wäre es

dann auch unnöthig gewesen, dieserhalb etwas beson-
deres in dem olivischen Frieden festzusetzen u. s. w. '

Z7. Greger von GacVen's Antwort auf des ?.

Pasquill.

Ob sie im Drucke erschienen, habe ich nicht erfah-
ren können; wiewohl es sehr wahrscheinlich ist. Mei-

ne Handschrlft bestehet aus acht Bogen in fol. Auf
dem Titel befindet sich zwar keine Jahrzahl; aber auf
der ersten Seite des achten Bogens wird man mit

auödrüklichen Worten belehret, daß diese Schrift im

Jahr 1663 aufgesezt worden. Dieser Greger von

Sacken war Erbherr auf Bathen und wurde 1632

zum Landrathe erwählet. Der Vortrag dieser Schrift

ist ziemlich undeutlich und verworren. Es wird von

Pasquillen, Pasquillüttten und Verläumdern des Her-

zogs gesprochen, ohne jedoch zu erfahren, wer diese
Verläumder gewesen, noch worin diese Verläumdun-

gen bestanden haben. Es scheinet indessen die Be-

schuldigung eines untreuen Betragens des Herzogs

gegen den König und die Republik Pohlen betroffen

zu haben. Der Verfasser hält sich aber dabey nicht

auf, fondern stellt es der hohen Obrigkeit anheim. Er

will nur beweisen, daß der piltensche Ade! durch die

Vereinbarung mit dem Herzogkhum Kurland sich sei-
ner Freyheit nicht begeben habe, wie die Widerspen^
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stlgen behaupten; sondern 'daß eben diefe diejemgett

sind, durch welche der übrige Theil desAdels seit 1617

bis 1656 seiner Freyheiten beraubt gewesen, und wel-

che auch fezt aus Herrschsucht diese nachtheilige Ein-

richtung wieder einzuführen suchen. Der Beweis be-

stehet hauptsächlich darin: Die piltensche Ritter- und

Landschaft hätte vormahls, zufolge ihrer Statuten von

z 611, die Freyheit gehabt, sich selbst einen Landrich-

ter nebst vier Beysitzern zu ihrer ersten Instanz, und

jährlich sechs Landräthe, abwechselungsweise zum Ap-

pellazions - und Kriminal-Gericht zu erwählen. Bey

der großen Kommission von 1617 hätten aber die der-

zeitigen Landräthe, und, wie er sich ausdruckt, die

ehstmschen und liefländischen Gäste, welche sich durch
Kaduken in ihrem Vaterlande eingewurzelt hätten,

es dahin gebracht, daß die Kommißarien sieben Land-

räthe ernannt hätten , ihre Aemter auf ihre Lebenszeit

zu behalten» Zur Besetzung einer erledigten Stelle

hätte die Ritter- und Landschaft einen andern nicht aus

dem sämmtlichen Adel erwählen dürfen, fondern nur

aus den drey von den Landräthen vorgeschlagenen Per-

sonen, welche gewöhnlich ihre nahe Anverwandten

und Schwäger gewesen, und zwar, weil sie die Macht
in Händen gehabt/ denjenigen ernennen müssen, den

sie gewollt hätten. Und so hatten die Landräthe auch

nach ihrer Willkühr den Landnvtären gewahlet von

welchen drey Mit denProtokollen davongegangen wa-

ren) zu dessen Unterhaltung jedoch dieLandschaft hätte

bernragen müssen. Ueber andere vielfältige Beyträ-



51

ge, Welche die Landschaft, auch selbst zu Kriedenszel-
ken, hätte bewilligen müssen, hätten die Landräthe nie

Rechnung abgelegt, ja die Landschaft hätte nicht ein-

mahl nach der Verwendung der Gelder fragen dürfen.

Das Landrath S-Kollegium wäre ein Schwager-Kolle-

gium, darin die unter sich verwandten Mitglieder die

andern überstimmten, undwenn eigene Mitbrüder die

Regierung führten, so — ich bediene mich seiner eige-

nen Worte bissen sie schärfer, als eine andere Lan-

desobrigkeik. Ritter- und Landschaft hatte sich zwar

mehrmahls in ihren Versammlungen darüber beredet,

was sie ihrer Freyheiten wegen mit den Landräthe»

abmachen wollten; auf dem Landtage hätte aber fast
niemand sprechen dürfen: dahingen auf den kurländi-

schen Landtagen laut und frey für ihre Gerechtsame ge-

redet würde» Vor der Vereinigung mit Kurland

hätte der piltensche Adel, gleich dem pohlnischen und

dem lithauischen, alle daselbst gewöhnlichen Onera

tragen und Kontribuzwnen so gar in Friedenszeiten

geben müssen. Von diesem allen würde er bey der

Vereinigung mit Kurland befreyet seyn. Die Kon-

stituzion von l6il, worauf das Gegentheil sich berie-

fe, enthielte keine besondere Vorschrift für den pilten-

schen Kreis, sondern ginge gemeinschaftlich auf Kur-

land, Semgallen und Pilten. Dahingegen wäre dem

Herzoge durch die Konstituzion von 1609 die Erlaub-

niß gegeben worden, das marggrässiche Recht aufPil-

ten an sich zu bringen, und nach der Zeit wäre auch
keine Konstituzion vorhanden, wodurch das Recht des
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Herzogs an Pilten wäre aufgehoben worden. Der

König von Pohlen, jagte man, hätte nicht aus eige-

ner Macht und ohne Zustimmung der Republik diefe

Vereinbarung bewilligen können. Aber es wäre doch

von 1656 bis jetzt 1665 nirgendwo ein Wort zu fin-

den, wodurch die Republik selbige gemißbilligt hätte.

Vielmehr hatte sie in den Universalen von 1656 ab

dem piltenschen Kreise, als mit Kurland vereiniget,

Schutz und Schirm versprochen. Auch in Schamai-

ten hätte sie Universalen ergehen lassen, daß man denpil-

tenschen Kreis, weil er dem Herzogthume Kurland

einverleibet wäre, nicht feindlich, sondern freund-

schaftlich behandeln sollte. Und obgleich von denWi-

driggesinnten auf dem Reichstage von 1661 eine

feyerliche Protestazion wider die mehrgedachte Verei-

nigung eingeleget worden, fo hätten sie dennoch da-

durch nichts zu ihrem Vortheil von der Republik er-

halten können. Die Konstituzion hätte nichts nach-

theiliges wider den Herzog festgefetzt, fondern im Ge-

gentheil die Vereinigung genehmiget, und blos zur

Beilegung der zwischen demHerzoge und einem Theile
der Landschaft obhandenen Zwistigkeiten Kommissarien

verordnet. Er wiederholet daher seine hin und wie-

der bereits angebrachte Ermahnung, bey der Verei-

nigung Mit Kurland standhaft zu verbleiben, und fich
von der Treue, die sie dem Herzoge mit Mund,

Hand und Siegel zugesaget hatten, um so weniger

abwendig machen zu lassen, als die Abficht der

Widriggesinnten blos dahin' ginge, die vorhin an-
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gemaßte und geübte Herrschaft wieder an sich zu brin-

gen :c.

zB. Lasl'uio citationis ad IMiZarore erii-

-Bc. connrrnatio llluKrillirni Vucis

(Hurlanäia? in OiüriÄurn ?iltensern. Varlavia: 6»

19. Jan. 1667.

Ungeachtet der in den Jahren 1660 und 1661 er-

gangenen und vorhin angeführten königlichen Reskrip-

ten, die Gerichtsbarkeit des Herzogs in dem pilten-

schen Kreise betreffend, hatten dennoch verschiedene

vom dortigen Adel sich nicht allein darnach nicht beque-
men wollen, sondern vielmehr so gar eine gerichtliche

Ausladung gegen den Herzog zu bewirken gewußt.

Auf die von demHerzoge aber dawider gemachte Vor-

stellungen erging dieses.gegenwartige Reskript des

Königs JohannCasimir. Vermöge desselben wer-

den die der herzoglichen Gerichtsbarkeit wegen bereits

vorhin ergangenen Befehle wiederholet, die auf un-

richtigen Bericht errungene instigatorische Ausladung

kassiert, dem Herzoge die Berechtigung, die Landra-

the zu wählen und anzustellen zugestanden, und bey

Verlust der königlichen Gnade befohlen, daß alle und

jede Einwohner des Kreises der Gerichtsbarkeit des

Herzogs unterworfen feyn, auch die Landräthe ohne

Vorwissen und Authorität des Herzogs sich nicht un-

terfangen sollen, Gericht zu hegen und Rechtssachen

abzuurtheilen. (S. Loci. äix>l. (id p. 442)

Da aber dieses nichts gefruchtet hatte, ergingen un-

term 11. März 1668. coniervatoiiX
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llluAriilinn Oucis (Üuriancliß in äilrriÄurn ?ilten-

und kurz darauf unterm zo. Junji i66Z. Ke-

jcripturri acl cliltricÄuru piltenlern inriioitorirnn, ne

?ia;siclenß cnrn in Juclicia feie

ant execunones in cauüs (Loci, clinl.

und p. 44z) mittelst welcher der Kö-

nig unter ernstlicher Wiederholung der vorigen Be-

fehle den Präsidenten Otto Maidel und die von ihm

und feinen Anhängern gewählten landräthe ihrerAem-

ter entfetzet, ihnen aufs strengste, sich mit keinerlei ge-

richtlichen Befchästigungen zu befassen, verbiethet, und

befiehlt, daß nur die von dem Herzoge zu erwählen-

den Präsident und landräthe für rechtmäßig erkannt

werden sollten. Nicht lange darnach legte dieferKönig

Johann Nasimir die Krone nieder, und da es im

Piltenschen noch immer nicht zum Einverständnisse
mit dem Herzoge gekommen war, so widerholte der-

selbe während dem Zwifchenreiche seine Vorstellungen

bey der Republik. Hierauf erfolgte das Nelxonlnrn

Lereniiumß kleinublica? ?oloniß 8c- O.

acl cleüäeria Illuür. 8c Lels. in Livonia, tüurlancliV

8c Kerni^alliazOucis, per ejus Zener, c7//t.

//e/?/-. 8c- IVc-dilem Lc/^äe^,

fecÄurn Lascnoviensem exnolitJ. Varsavis? cl. 6,

luÜi 1669. Die Republik erhält ihn hierin bey fei-

nen bisherigen Rechten, Besitz und Gerichtsbarkeit
in so lange, bis die Republik über die zwischen ihm
und einigen von Adel obwaltenden Streitigkeiten ver-

mittelst der 1667 festgesetzten Kommission entschieden



55

haben wird
, wofern nicht die Widersprechenden aus

demAde! sich durch eine gütliche Vereinigung mit dem

Herzoge auseinander gefetzt haben würden (Loä. ciipl.

Ns. x>. 444.) Die Mißverständnisse wa-

ren aber noch nicht gehoben, da der Aönig Michael

den Thron bestiegen hatte, und insonderheit beriefsieh
ein Theil des Adels auf ein gewisses Diplom, wodurch

dem Herzoge die Gerichtsbarkeit im Piltenschen wäre

abgesprochen worden. Auf Anhalten des Herzogs

ließ alfo der König unterm 1, Deebr. 1669 die LaK>-

latio diplommis in Vncis Lnr-'

lÄNcliz;, ei iri ?iltenlein

votenti (Loci, clipl. p. 445) ergehen»
Sie ist , außer der förmlichen Vernichtigung «des Di-

ploms, worauf die Widersprechenden sich beriefen,

wesentlich von gleichem Inhalts mit der vorhergehen?
den Urkunde, nur daß hier noch eine Strafe von 30000

Fl. auf diejenigen gesetzet wird, welche die Gerichts-

barkeit des Herzogs zu schmälern oder dieses königliche

Reskript nicht zu befolgen sich unterfangen würden,

39. Nanileltmio ICnntü AxoKolici circa.

LnrlÄnciiß Be.

hus Romano LAtikolicV LccleÜW in LpiscopsleM

(Inronienisin ien?iltensein» 6.?8. R«vkr.

2b?o. -

/

Herzog Jakob war Zwar, wie oben unter No. 34

angeführet worden, von der piltenschen Ritter- und

Landschaft für ihren Landesfürsten anerkannt worden.

Nichts desto weniger setzte sich dennoch ein Theil derse-!-
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ben dagegen und suchte den grobinschen Transakt in

MZarschau wieder umzuwerfen. Diese Uneinigkeit des

Adels gab dem in Warschau residirenden papstlichen

Nunzius, Franziskus Muth, bey der un-

ter dem Könige Michael zu erneuernden Investitur
des Herzogs mit dieser Manifestation hervorzutreten.
Er bittet dann und'hoffet, der König werde bey der

zu erneuernden Investitur nach dem ihm eigenen Eifer

für die katholische Religion nichts vornehmen, was in

Ansehung des piltenschen Bischofsthums dem Rechte

der heiligen römischen Kirche zum Nachtheil gereichen
könne. Auf allen Fall protestieret er feyerlichst wider

alles, was etwa zum Abbruch des Rechtes gedachter

Kirche an das piltensche Bischofthum geschehen sollte,
und erkläret solches alles für null und nichtig. (S.

Loä. äipl. li. V, IVv- LIAXXI.x. 455.) In
dem Investitur Diplom von eben demselben Tage und

Jahre, ließ der König auch diese Materie unentschie-

den und es lediglich bey der von seinen Vorfahren be-

reits verordneten, aber noch nicht abgefertigten Kom-

mission und deren künftige Untersuchung bewenden.

4«. Königliche Erklärung eines bey den Rela-

tions Gerichten Donnerstags nach Jubilate 167 z zwi-

schen einigen vom piltenschen Ade! und dem Herzoge

Jakob von Kurland gefällten Dekrets/ gegeben zu

Warschau den ?. August 1671, im Lateinischen ein

halber Bogen in fol.

Weil die in gedachtem Dekrete über die Gerichts-

barkeit im Piltenschen vorkommenden Worte — sZlvz.
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Lonnnillione — von einigen aus dem Ade! so ,
und

von andern anders ausgedeutet werden wollten, die

mehresten aus demselben jedoch die Gerichtsbarkeit des

Herzogs anerkannten, so erklaret der König Michael

hierdurch, daß der Herzog bey dem Besitze der Ge-

richtsbarkeit bis zur nähern Beprüfung der deshalb
verordneten Kommissarien und der daraus von ihm
und der Republik erfolgten Entscheidung erhalten wer-

de. Das Jahr darauf bewirkte sich dennoch der Her-

zog eine königliche Erklärung unterm 2z. Aug. 1672,

nach welcher der ganze piltenscheKreis und der sämmt-

liche Adel der Gerichtsbarkeit des Herzogs in bürger-

lichen, peinlichen und Regierungssachen unterworfen

wird, die gegenwärtigen Landräthe ihrer Aemter ent-

sezt, und nur diejenigen, die der Herzog anstellen

würde, für rechtmäßig erkannt werden. Hiernach st

befiehlt der König, keine Landtage anders, als mit

Vorwissen und Genehmigung des Herzogs, zu halten,

noch auch Abgaben oder Kontribuzionen eigenmächtig

zu bestimmen oder festzusetzen. Sie stehet im LO6.

äipl. slc>. p. 457, unter der Ueberschrift:
OeclJrÄtio Be. LonnrrnÄtio Oncis Lnr-

Be, Berni?ÄlliX in cliKriätuin?iltensern.

41. BummÄria. Illuitrillilnis dur-

lAncÜN Oucidus in cliltriciurn ?iltensern

tentis.

Solcher Dedukzionen sind fünfverfchiedene imDruck

erschienen. Vier für sich besonders in fol. und die fünfte
in Chrvalkorveki's poloniX sris vndltcurn, (S.
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5 14) Unter den ersten sind drey, deren jede nur von

einem Bogen, ohne Jahrzahl (so wie auch die beym

Chwalksrvski) die dritte aber, von zwei Bogen,

unter dem Datum MtavicS, ex Olncina

ca IHM. (üurl., tvv'.Z Z^arnall,

nc> Zb74- Diese vier führen denselben Titel, nur

daß im leztern von 1674 statt durlanck--« Oucibus,

I)uci!)u3 ("urlÄnäiX stehet. Dem Inhalte nach sind

alle vier, mehr ode? weniger, von einander unter-

schieden. Im ganzen kommen sie alle darin überein,

daß sie die Geschichte des piltenschen Bischofthumö
oder Kreises in kurzen Saßen verfolgen, wie nähm-

lieh selbiges von dem lezten Bischöfe Mimüchhausm

an den König von Dänemark verkauft, von diesem

dem Herzoge Magnus von Holstein übertragen, und

zwischen diesem und demHerzoge Gotthard vonKur-

land über die Eintauschung dieses Kreises gegen Son-

neburg ,
leal und Habsal ein Vertrag geschloffen wor-

den, wie nach dem Tode des Herzogs Magnus der

König von Dansmark sich dieses Kreises wieder be-

der bemächtiget, der Marggraf von Brandenburg
aber den zwischen Danemark und dem Könige von

Pohlen darüber entstandenenZwist beigelegt, und sel-

bigen zum Besten von Pohlen durch die vorgeschossene

Summe von Rthlr. von Dänemark abgekauft
und zu seinem Unterpfande in Besitz genommen u. s. w,

und wie endlich der Herzog Jakob von Kurland in

dem schwedischen Kriege diesen Kreis für eine Summe

Wn i ZOOOO pöbln. Fl. von dm Schweden befreyet, und
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dem damahligen Pfandinhaber desselben, dem Präsi-
denten von Mapdel, die Summe von 90200 Fl. für

sein Pfandrecht zugestanden habe :c. Die Zeit,, in

welcher diefe Dedukzion außer der von 1674 aufgesezt
worden, ist nicht zu bestimmen» So viel möchte sich

allenfalls aus demInhalte derselben nicht ohne Wahr-

scheinlichkeit schließen lassen, daß die drey besonders
und ohne Druckjahr herausgekommenen der von 1674

und diese der beym ChTvalkowsLi befindlichen vorge-

gangen seyn mögen. Die erste gehet nur bis auf den

Tod der verwiltweten Fürstin von Anspach (sie hatte
bekanntlich das )us in Pilten,) welcher

1639 erfolgte; die zweite führet keine jüngere Urkun-

den und ciata, als von 166 z an; die dritte beziehet
sich am Ende auf einßescript von 1668; die vierte

von 1674 gehet zwar auch nicht weiter, aber sie ist

ausführlicher, als die vorigen; die endlich beym

Lhrralkowski ist zwar nicht vollends so umständlich,

als die von 1674, aber sie enthalt Widerlegungen

einiger wider das Recht des Herzogs gemachten Ein-

wendungen, wovon in keiner der vorigen etwas vor-

kommt. Von dieser leZtern allein ist uns der Verfast

ser bekannt gemacht. Chrvalkowski selbst sagt uns,

S. 515, daß er die dort eingerückte Dedukzion dem

kurländischen Kanzler, Christoph Heinrich pIM?

Kammer zu verdanken habe» Die Zeit und Gelegew

heit aber, da sie gebraucht worden, erfahren wir aus

den Akten der piltenschen Kommission von

(I!uilW6iN G. !0?)Mß
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sie nähmlieh auf dem leztvorhergegangenen Reichstage

(von 1685) dem herzoglichen Residenten Chrvals

kowski dem Reichstags - Marschall Gielgud überge-

ben und bey der piltenschen Kommission zur Erörte-

rung der herzoglichen Rechte gebraucht worden. Und

daß diese wirklich keine andere
,

als die beim Chwal-

korvski zu finden ist, gewesen sey, davon überzeuget

uns die Dedukzion vom Anfange und Fortgange des

Bißthums Pilten, Nrrtelbladt's S.

IZ2) woselbst es heißt: -— Haben die Herrn Lorn-

rninArn angefangen, das herzoglich Curländische Recht

an Pilten zu eraminiren, und zwar aus einem gedruck-

ten Werk des — ChrvalkorvskL. Zwey von

den obigen ckeäuÄ, findet man

auch in den mehrgedachten Lurl. des Settels

dladr, S. 69 und 78, beyde ohne Jahrzahl, aber

die erste ist die von 1674 und die andere eine von den

vorhergehenden.

42. BurriM3riA deduAio

rilÄti,

Ich weiß von dieser Schrift nzchts weiter, als den

Titel aufzugeben, wie ich ihn in einer handschriftlichen

Relazion der piltenschen Delegirten Johann Erd?-

mann von her Osten genannt Sacken und Nicos

laus Magnus von Derschau vom 18. Aug. 1747

angeführt gesunden. Selbige berichten nähmlieh da-

selbst, haß sie diese Dedukzion unter die Herren Mi-

nister ausgetheilet hätten. Daß dieselbe aber eines

Theils gedruckt gewesen, und andern Theils nicht da-
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mahks aufgesezt worden, ergibt sich aus einer andern

Stelle dieser Relazion. Hier sagen die Delegierten,

daß, da der Gevollmächtigte des Bischofes (es war

puzinna) von ihnen einen Lwtnln verlangt, sie

ihm geantwortet hätten, sie hätten keinen neuen LtÄ-

tmn drucken lassen, weil es keine neue Sache

wäre, sondern sie bezögen sich auf die in vorigen Zei-

ten bereits übergebenen Dedukzionen. Die gegenwär-

tige LumrnÄriÄ äeäuÄic) Bc,c. muß also entweder schon

im vorigen Jahrhunderte, etwa 1644, wie der Bi-

schof Tyßkewicz feine Jntervenzion und Bewahrung
der Rechte der katholischen Kirche an dasBischofthum

Pilten einlegen ließ, oder vielleicht in den Jahren

1686 u. f. w., oder auch bey der Gelegenheit, wie

der Bifchof Gzembek die Ansprüche an Pilten in den

Jahren 1711 und 1712 wieder erneuerte, bey den

königl. Relazionögerichten eingereicht seyn.

4Z. Ketut-niv xrXtenüonis iilulnillirnX Oornus

LurI3NLÜX in äiüric?win viltensein. 4. drey

und ein halber Bogen.

So schwer es scheinen möchte, zu bestimmen,

ob diese Schrift wider eine von den unter der vor-

gehenden Nummer angeführten Dedukzionen, und

wider welche von felbigen gerichtet fey, so werden wir

doch durch zwey Stellen dieser Refucazion selbst aus

der Verlegenheit geholfen. Auf der zweiten Seite

des vorlezten Blattes sagt der Versasser: in LnANa

(jUöxlam vulAÄta, intitulÄtur. Buinm3-

-riÄ iUtütr. Lurlsncliß Oucibus in
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«Mr. ?ilr. cvrnnstenns verdg. cont!n6nmr:

et/<2M !644 /,2veie/-,?k?D/w

und tta, I^olziliurn?i!nnennurn

nvn contürr)anmr iis injurias vervis,

in cieernÄionis nntanvi Ollcalis -con-

clnüone circnnrnr. Unter allen

vorangeführten Dedukzionen aber kommen diese aus-

gehobenen Worte in keiner andern, als in derjenigen

Vor, die als die zweite bezeichnet worden. Da nun

selbige, ihrem angezeigten Inhalte nach in die i66ozi-

ger Jahre gehöret, gegenwärtige Refutazion auch kei-

ne jüngere Urkunde als eine Mamfestazion von 1666

beybringt, fo ist es nicht unwahrscheinlich, daß sie in

diesem öder dem folgenden Jahre herausgekommen

sey. Den Verfasse? derselben kann ich zwar nicht

mit Auverlüßigkeit angeben; dennoch aber könnte man

nicht ohne Grund auf Dieterich von Sacken rathen.
Die Veranlassung dazu gibt mir eine Stelle in der

unter Ro. 35 angeführten „wohlmeinende Warnungs-

schrift eines treuen Patrioten :c.", daselbst nähmlieh,
S. 4Z, wird angezeigt, der Herr Dieterich von

Sacken habe eine von ihm aufgefezte kurze Refutazion
des fürstlichen Hauses pratendirten Rechtens dem

Könige auf dem Reichstage (5662) übergeben. Ob

nun gleich diefe nicht die gegenwärtige, welche, dem

obigen nach, später erschienen ist, gewesen seyn kann,

so ist es doch keine zu gewagte Vermuthung, daß jene

dieser zur Grundlage gediettet habe, Und ss jene,

damahls vielleicht nur in der Handschrift -- nachher



63

weiter ausgeführt, in dieser zum Druk befördert wor-

den sey.
Das Hauptsächlichste dieser Refutazion gehet dar-

auf, i. daß dem Herzoge die Investitur-Diplomen

nicht zu Statten kommen können, da er die Vor-

schrift derselben nicht befolget und die piltenschen

Angelegenheiten nicht mit den Reichsständen abge-

macht habe, überdem noch der kommissorialische Ab-

schied oder die I' ormula reo-immis von 1617 alle Be-

rechtigungen des Herzogs an Pilten ausschließe, und

in den nachherigen königlichen Responsen von i6zz

und 1637 der Herzog mit feinem vermeintlichen Rech-

te auf Pilten an die Reichsstände verwiesen worden;

2. daß die Schweden ihm den piltenschen Kreis mit

keinem Rechte haben zedieren können, so wie sie ihm

denselben auch nicht wirklich übertragen haben, und

er noch weniger ohne Vorwiffen und Einwilligung des

Königes und der Republick mit den Schweden etwas

darüber habe verhandeln können, auch alles dieses

durch den zehnten Artikel des olivischen Friedens aufge-

hoben sey; Z. daß selbst der piltensche Adel in dieser

Angelegenheit ohne Zustimmung der Republik nichts
Mit Bestände Rechtens habe abmachen können, wie

dann auch eben dieser widerrechtlichen Verhandlung

wegen viele iandbochen auf dem Reichstage von 1666

eine feyerliche ManisestazioN eingelegt haben; daß die

königlichen 36 Mle NÄirÄtÄ erschlichenen Einwilligun-
gen einer in sich selbst widerrechtlichen Handlung keine

Gültigkeit Verschaffen können, auch um so weniger
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darauf zu achten sey, als der König schon vorher

mehrmahls für sich allein in dieser Sache nicht habe

entscheiden wollen, sondern den Herzog an die Stande

des Reichs verwiesen habe

44. LonlervÄtic) (HurlAncliV circa li-

vsrtaterri inercÄturD. LrAcoviX a. 16. 167 6-

Man findet sie in dem LO6. V. unter der

x. 457.

In frühern Zeiten schon lagen die Städte des

Handels und der bürgerlichen Gewerbe wegen mit der

Ritter - und Landschaft im Streit. Auf die Be-

schwerden der Städte erfolgten zwar königliche Re-

skripte, daß die Städte bey ihren Privilegien und

Rechten erhalten werden sollten, aber sie fruchteten

nichts. Die Magistrate der Seestädte insonderheit

suchten sich selbst zu helfen, foviel sie konnten. So

wollten sie unter andern den unmittelbaren Handel

zwischen den Adeligen und dem Fremden Manne da-

durch verhindern, daß sie den Leztern, wenn er dar-

über betreten wurde, mit Geldstrafe belegten. Dar-

über beschwerte sich nun die Ritterschaft und bewirkte

sich die gegenwärtige Antwort von dem Könige Jos
Harm 111., daß es dem Adel, nach seinen alten Pri-

vilegien frey feyn sollte, feine Waaren an den frem-
den Mann zu verkaufen, oder gegen auswärtige

Waaren zu vertauschen, oder diese an sich zu .kaufen,

so wie auch ihren Unterthanen dasjenige, was sie zu

ihrem Unterhalte und Kleidung bedurften, von dem

Fremden zu kaufen erlaubet seyn sollte. Diese Urkun-
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de hak auch Ziegenborn seinem kurlandischen Starts-

Rechte S. 251 beigelegt.

45. RreviZ clecluclio rerurn in Aloriarn Berenis-

iirnorurn Kegurn Be, Reixiudlicß ?c>lonse ad illMris-

iirriÄ Be, cLllitliznÄ Domo Oucali Lurlanclica. pr-eKi-

tÄi'urn. MtÄviss 1678- in Fol»- zwey Bogen.

Die Veranlassung oder Absicht dieser Schrift war,

den König und die Republik zu bewegen, daß dem

Herzoge zur Vergütung des Zum Besten des Reichs

vielfaltig gemachten Aufwandes und der auch des

Reichs wegen erlittenen außerordentlich großen Scha-
den gewisse Ländereyen in Podolien, welche ihm schon

vormahls versprochen worden, eingeräumet werden

möchten. Zu dem Ende wird hier angeführt, daß

der Ordens-Meister Gotthard unter mehrern andern

um lief- und Kurland Zu jener Zeit sich bewerbenden

Fürsten den König von Pohlen vorzüglich gewählet

hätte, demselben liefland zu übergeben, und Kurland

zum lehn anzutragen; daß er sich dadurch viermahli-

gen verheerenden Kriegsanfällen von andern Machten

ausgefezt, dessen ungeachtet aber sich nicht von Pohlen

hätte abziehen lassen; daß dessen Prinz Wilhelm in

dem Kriege mit Rußland die Mauren von Pittschur

zuerst erstiegen, auch in der Schlacht bey Weißenstein

durch seine Tapferkeit sowohl, als durch seinen Geld-

Vorschuß den Feind aus liefland vertrieben habe; daß
der Prinz Friedrich mit feinen Reitern durch denDü-

nastrohm gesezt, dem Feldherren LhodNiewilz zu

Hülfe gekommen und die Schweden aufs Haupt ge-
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schlagen, auch der königlichen Armee bey Dünamünde

gefolget sey, und den schwedischen Herzog Aar! ge-

zwungen habe, die Belagerung der Stadt Riga auf-

zuheben und die Flucht zu ergreifen; daß der jetzige

Herzog Jakob schon als ein junger Prinz unter der

Armee des Fürsten Radziwil die Feinde aus Preus-

sen und Kurland vertreiben helfen, dem Könige

NAadislaw bey der Belagerung von Smolenöko mit

Infanterie und Kavallerie zu Hülfe gekommen, und

als Herzog dem König Johann Naslmir in der ge-

fährlichsten Lage 1652 Taufend Mann, für sein Geld

angeworben, zugeschikt habe; daß er zur Beförde-

rung des Friedens außerordentliche Mühe und Kosten

verwandt, und zu dem Ende Gefandfchaften nach Lü-

det und nach Stokholm abgefertiget habe; daß er bey

fortgesetztem Kriege alle "Anlockungen und Versprechen
von Schweden verworfen, der Republik treu geblie-

ben, ihr zum Besten die Neutralität ergriffen und,

ungeachtet er mit seiner Gemahlin und sieben Kindern

in die Gefangenschaft geführet worden, allerley schwe-

res Ungemach erlitten, selbst mit der Gefahr seines
Lebens bedrohet gewesen, sein Land verheeret, seine

Kostbarkeiten und übriges Vermögen ihm geraubet
worden w. er dennoch durch alles das sich nicht von

Pohlen habe abziehen lassen»

46» Unions-Pakten zwischen Jhro Hochfürstlichen

Durchlauchten zu Kurland und Einer Wohlgebomen
Ritter - und Landschaft des Piltenschen Kreises. Von

Nettelbladc sind sie durch den Druk bekannt gemacht.
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der sie in seine LurlÄn6iX, von S. z6bis

48, eingerußt hat. Anderwärts habe ich sie nirgend

abgedeukt gefunden. Hier sind sie zwar ohne Jahr und

Tag geliefert, aber den piltenschen Landtagsschlüssen

zufolge sind sie den22.September 1685 ausgefertiget»
Es ist bereits oben an mehrern Stellen, insonder-

heit unter den Rem 34, 57 und ZB, bemerklich ge-

macht worden, daß die piltensche Ritterschaft, wenig-

stens ein Theil derselben, sich nicht geneigt bezeigt, der

mittelbaren Regierung des Herzogs von Kurland sich

zu unterwerfen,und daß sie sogar auch nach dem 1661

abgeschlossenen Vereinigungs-Vertrage noch immer-

fort allerley Schwierigkeiten erreget hübe» Auch

selbst die am letztem Orts angeführten königlichen

Befehle blieben ohne Wirkung. Von 1669 hat man,

wie es scheinet, den Herzog fast gar nicht Theil neh-

men lassen an der Regierung dieses Landes. Die

Ritterschaft hielt ihre Landtage ohne sie von dem Her-

zoge ausschreiben zu lassen; die von ihr gewählten

Landrathe oder andere Landesöffizianten stellte sie nicht

dem Herzoge zur Bestätigung vor; auch findet man

von dieser Zeit keinen Landtagsschluß von dem Her-

zoge mit unterschrieben. Der König NAchael von

Pohlen war 167zaus der Welt gegangen, die bevor-

stehende Königswahl erregte beunruhigende Auftritte,
und die Republik war mit den Türken im Kriege be-

griffen. Diese Umstände und die Befürchtung, daß
der piltensche Kreis durch einen unvermurheren Feind
angefallen werden könnte, wowider selbiger sich allein

E 2
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zu verthcidigetl nicht in: Stande seyn würde, bewog

die piltensche Ritter - und Landschaft, sich auf die von

den: Herzoge Jakob dazu erhaltene Veranlassung in

dem landlagsschlusse vom 14. Febr, 1674 Zu erklären,

daß sie willig sey, die mittelbare Regierung de6Her-

zogs anzunehmen, mit der kurländischen Ritterschaft

sich zu
verbinden und falls der Herzog die Bestäti-

gung dieses Schlusses durch eine Reichs-Konstituzion

erhalten würde, den Vereinigungs-Vertrag mit ihm

abzuschließen» Die Bestätigung erfolgte endlich,

man fezte auch schon 1679 Entwürfe zum Vereini-

gungs-Vertrags auf. Unterdessen verzögerte sichs

dennoch so lange damit, daß der Herzog Jakob/ der

am Schlüsse des Jahres 1682 starb, die Vollendung

dieses Geschäftes nicht erlebte. Weil man aber schon

seit einigen Jahren auf dem Reichstage festgesetzt hat-

te, die Ansprüche des liefiandischen Bischofes an den

piltenfchen Kreis durch eine Kommission untersuchen

und abmachen zu lassen, und nun auf dem Grodnoer

Reichstage von 1.685 die Kommissarien dazu wirklich

ernannt worden waren, so war dieser Umstand viel-

leicht die Haupttriebfeder, warum nunmehr geeilet

wurde, noch vor Ankunft der Kommission diesen Ver-

trag zwischen dem Herzoge Friedrich Nasimir und

der piltenschen Ritter- und Landschaft bis auf die Ge-

nehmigung des Königs abzuschließen. Selbiger be-

stehet aus vier und zwanzig Punkten. Der Herzog
erkläret alle vorhin errichtete Instrumente und inson-

derheit den zu Grobin am 25. Febr» 1661 geschlossn



69

neil Vertrag und die mit dem Grafen Mawms de

la Gardie oder fönst mit der Krone- Schweden ge-

troffenen Vergleiche für ungültig; er verspricht die

Ritter- und Landschaft und einen jeden insbesonde-

re bey ihren Besitzungen, so wie bey ihren geist-
und weltlichen Privilegien, Zivil- und Kriminal

-

Gerichtsbarkeit auf ihren Gütern, bey der Kon-

stituzion Vott' z6ii und den kommissorialischen Ab-

schieden von 1617, wie auch beydem, was ihnen
in dem Kroncnburgschen Transakt von 1585 ihrer
Güter w-'gen zugesichert worden, zu erhalten; er will

sie auch das dem ganzen liefländischen Adel von dem

Könige Siegmund August zugestandene Gnaden-

recht (das Erbfolge. Recht der weiblichen Linie) ge-

nießen lassen; die Bürger will er gleichfalls bey ih-
ren Rechten, Freyheiten, alten Besitzungen:c. schü-

tzen. Den Oberhauptmann des piltenschen Kreises

nebst einem Sekretär bestellet der Herzog und besoldet

sie; die Appellazionen von dieser ersten Instanz gehen
an die Landräthe, wobey der Herzog oder in dessen

Abwesenheit der älteste Landrath den Vorsitz hat; von

dannen gehen sie an die königlichen RelazionSqerichte;
in Kriminal-Klagen des Herzogs wider einen von

Ade! richten die Landräthe nebst drey aus der Land-

schaft dazu erwählten Mitgliedern, von welchen an

dieRelazionsgerichte appellieret wird; in den Klagen

des Adels wider den Herzog bleibt es bey der Regi-

mentS-Formel. Es sollen sechs Landrathe seyn: bey

entstehender Vakanz schlägt der Ade! zwey vor, von
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welchen der Herzog einen, erwählet; die drey ältesten

Landräthe übernimmt der Herzog gleich den kurländi-

schen Oberräthen zu besolden / denen sie auch an Rang

und Würde gleich seyn sollen. Wegen des Patrv-

natörechtes bleibt es bey dem vorigen; nur wo der

Herzog mit interessieret ist, bestätiget er den vorge-

schlagenen Prediger. Außer den 1617 festgesetzten

Roßdienstleistungen soll der Adel mit keinen andern

lasten beleget werden; bey gemeinschaftlichen Kontri-

buzionen geben die piltenschen Haken nur halb soviel,
als die kurländischen» Der piltensche Adel ist nicht

an kurländischen Landtagen gebunden, sondern der

Herzog will sie nebst den landrathen besonders aus-

schreiben. Einem jeden von Adel siehet frey in allen

See- und landstädten mit dem fremden Manne zu

handeln, auch seine Produkten ohne lizenten :c. zu

verschiffen. Nach Absterben des regierenden Fürsten,
oder während der Minderjährigkeit oder Abwesenheit

desselben verwalten die landräthe hie Regierung.

Die landeö-Regierung soll nie getheilt werden, son-
dern allemahl 'dem ältesten Prinzen anheim fallen.
Wenn die fürstliche männliche linie aussterben sollte,

bleibet es dem piltenschen Adel vorbehalten, sich wie-

derum unmittelbar an die Krone Pohlen zuwenden.

Falls der Adel den hier abgehandelten Artikeln zu-

wider irgend worin von dem Herzoge beeinträchtiget
und solches auf des Adels Vorstellung nicht abgeän-
dert würde, so soll derselbe von seiner Pflicht gegen

den Herzog entbunden seyn.
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47« Bummaria DemonllrAtin, LpiscopÄtum
?jltensem suosile 8. k. R.eipudl. vi-

clinÄtiOni, Be, seil eximencli

inocii x>olle cvnce6i illi LpigcopO,
lalulzriter 8. K. Be. censuerit ex^eclire.

'I"iÄN?nmpturn Bt3tlis Lpiscc>pÄtriß?ilrinenüs a.v

Illultr. Be. R.everencl. c-liln 00-NT rneinorizz

-s<, Lpiscopo Ven6. Ncieliter conlcrioti, 8c

successive 8. k. N.

inserti.

Dieß ist wieder eine von den Schriften aus s"ler-

relbladt's L,irl. S. 57-68. Sie enthalt

i) einen historifchen ?lufsatz des wendenfchen Bi-

schofes Sehenking/ wie und unter welchen Be-

dingungen das Bischofthum Pilten von dem Bi-

schöfe Johann von Münchhausen an den König
von Danemark und so weiter, wie bekannt, bis end-

lich an den Herzog Wilhelm von Kurland, als

Pfandbesthern, und unter der ausdrücklichen Bedin-

gung: suril)U3 keAÄlicnis, Lpiscozzalioiis Lc

ruli
i)ei Qmnin ivi permÄnemivus, gekommen

sey, welcher von dem famogitifchen Probst Z)uzinna

eingereichte Aufsatz mittelst einer Urkunde des Königs

Dladislav IV. den öffentlichen Akten beyzulegen be-

fohlen; 2) Zur Erläuterung diefes Aufsatzes, 'Auszü-

ge aus einigen dahin gehörigen Urkunden, aus wel-

chem allen z) in einigen angehängten Sätzen gefolgert

wird, daß das Bischofthum Kurland, oder Pilten,
weder von dem Könige, noch von denStänden des
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Reichs Pohlen, noch durch eine päpstliche Bulle, noch

durch die Reichskonstituzion für Pilten von 1611 auf-

gehoben worden, und daß es alfs dem Könige und

den Reichsständen freystehe, irgend einem benachbar-

ten Bischöfe das Einlösungsrecht dieses Bischofthums

gegen Erlegung der Pfandsumme zuzuerkennen» Aus

dem bald anzuführenden Diarium der piltenschen

Kommission erhellet wenigstens so viel, daß diese

Schrift schon 1685 aufgesetzt, und Haudrmg und

Sehenking die Verfasser derselben gewesen seyn.

Denn daselbst wird gesagt, der Bischof habe zum Be-

weist seines Rechts an dieses Bischofthum Zwey Trak-

tätchen —
Refutatio praztenüonis clornusDucÄlis

und der'Herrn Haudrings und Schenkmgs Bum-

rriÄNÄ Be.c. beygebracht. Das Ir-uis-

umptum Btat. Lpilc. ?lllin. Be.c. das hier oben unter

IX!0. z angeführt ist, findet man auch im I. V. Loci.

6-1)1. (I.LXI.IV. p. 414.

48. Decluctio eis ori^ine, nomine Be. Bt3tn cli-

llriÄus I'iltensiß incunÄOulis illius ?.ci tem-

///. ?olonisz.

Auch diese hat Ncttelbladc in den duil.

S. 134-196, aus der Handschrift ans licht gestellet»

Sie ist zwar ohne Jahr, aber der 'Anfang derselben:
///. in ?iltinenn Lommiiuonem.

pro 6ie (168 6) JssiAnavit; inclerniki

coiMiurn, oriAinern cliliriclug?iltensis

lis illiug acl Qanc TtÄtein clescrioere—- und der

Umstand, daß in derselben von der Eröfnung und den
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Verhandlungen dieser Kommission nichts erwähnet

wird, geben deutlich Zu erkennen, daß selbige im I.

1685 verfasset worden. Diese Schrift liefert zuvör-

derst eine ziemlich umständliche, mit den Zeugnissen

verschiedener Geschichtschreiber, als des Aeneus

Gylvms, Henning/ Lhyeraus/ Müller/ Hei-

denstern und SnrittS/ und mit den dahin gehörigen

Urkunden unterstützte Geschichte des piltenschen Krei-

ses von I!di ab bis in das Jahr 1685/ Nächstdem
werden die für die Rechte des Herzogs an den pilten-

schen Kreis streikenden Gründe, so wie die dawider

aufgeworfenen Einwendungen mit ihren Widerlegun-

gen angeführet. Endlich werden auch die Ansprüche
des ernannten piltenschen Bischofes an diesen Kreis

beprüfet und > mit den selbigen entgegen stehenden
Gründen widerleget.

49. Diarium der piltenschen Kommission von

1686. -

Diese Kommission, welche auf dem im vorigen

Jahre 1685 Zu Warschau gehaltenen Reichstage Zur

Untersuchung der bischöflichen Rechte und Ansprüche

an den piltenschen Kreis verordnet war, nahm ihren

Anfang den 5. Jan. 1686 und wurde den 18. dessel-

ben Monathes geschlossen. Der Herzog von Kur-

land, die verwitwete Präsidentin v. Maydeln/ als

damahlige Besitzerin der piltenschen Pfandgüter, und

der sämmtliche piltensche Ade! wurden vor die Kom-

mission vorgeladen. Sie weigerten sich aber alle,

auf die von dem ernannten piltenschen Bischof pss
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plarvski beygebrachte Dedukzion seines vermeintli-

chen Rechtes an dieses ehemalige Bischofthum sich ein-

zulassen. Sie legten vielmehr ihre Proteftazion wi-

der die Aktivität dieser Kommission ein, weit nur die

wenigsten von den ernannten Kommistarien

tig waren: nur der landrath Sacken von Bathen

ließ seine Abwesenheit Krankheirs halber entschuldigen

und zugleich anzeigen, daß er in die eingelegte Prote-

stazion nicht gewWget hätte. Die Kommission setzte,
des gegenseitigen Widerspruchs ungeachtet, ihre Un-

tersuchung fort und ließ am Schlüsse derselben ein

Dekret ergehen, desmittelst sie, bis auf des Königes

Bestätigung, dem Bischöfe das Einlösungsrecht der

Pfandgüter, die Gerichtsbarkeit über den ganzen

Kreis und die Einziehung der vormahligen bischöfli-

chen Güter zuerkannte. Auch verfügte sie dabey zu-

gleich, daß der piltensche landstrich fernerhin nicht ein

Distrikt, sondern ein Bischofthum genannt werden

sollte. Dieses Diarium stehet in des ofterwähnten

Nrttelbladt's Qnl, S. 85.

50. LommMonig AsnerZ,lis k'iltenÜZ de

Anno 1686, oder, wie die Ueberschrift eigentlich

lautet, AAnm in Viltin. in Lommillione

A ZscrA K.eZia NazeÜÄte nnivernZ keipudlica?

?oloniW iXIJAniMe Dncmus Orclinious
per

pnviicam K.eZni (5-ener2linm VarsÄ-

viensmln proxims prVteritorum legern 8c conltitu-

tronem sANcitA keria sexta. poK femun (Incnmcisio-

nis LniiKl Domini proxima, s^nn-niij/^nni
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16z6.. (IlorÄM Joanne
l.ivoniD Bc,c. Be-c. ?ok.. sieben B.

hat auch diese (Ilomrniil. in

seine dvrl. S» 92 12z eingerükt. Im

Wesentlichen sind sie von dem vorhergehenden Dia-

rium nicht unterschieden, nur daß hier die Verhand-

lungen umständlicher und vollständiger beschrieben

sind. Und außer dem, daß hier die dazu gehörigen

Aktenstücke angehänget sind, so werden auch die

Rechte des Bischofes und des Herzogs hier etwas

mehr erörtert. Der Herzog hatte zwar, wie schon
im Vorhergehenden erwähnet ist, sich bey der Kom-

mission auf nichts eingelassen, noch zur Begründung

seines Rechtes irgend etwas an- oder beygebracht.

Nichtsdestoweniger hielten die Kommissarien für gut,

nach Erwägung der von Seiten des Bischofs ange-

führten Gründe, auch die von wegen des Herzogs

nach einer von Chwalkowski dem Reichstagsmar-

schatle auf dem letzten Reichstage übergebenen Denk-

schrift, wenigstens dem Scheine nach, zu beprüfen;

selbige aber auch sogleich aus einer andern, unter dem

Titel: NekutMo prDwnliams Bcc., als widerlegt

anzunehmen. Die darauf erfolgte Entscheidung ist

schon im Vorhergehenden angeführet.

51. Deduktion vom Anfang und Fortgang des

Bifchofthums Pilten»

Diese Schrift, welche ebenfalls von Nettelbladt

in den Ourl. S. 124 — izz durch den Druk

bekannt gemacht worden, handelt mit der oben ang^
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und vertheidiget auch, Wie die obige, die Rechte des

Herzogs von Kurland an Pilten. Dem ungeachtet ist

sie dennoch nicht etwa eine bloße Übersetzung dersel-

ben. Denn einerseits ist sie nicht so ausführlich, noch

mit beygelegten Urkunden unterstützt, wie jene; dage-

gen ist von der andern Seite hierin auch dasjenige

angeführet worden, was bey der Kommission vorge-

gangen, so, daß diese also später, als jene, doch

wahrscheinlich im Jahr 1686 abgefaßt worden.

52. Dillertcitio Lceinnü cle d!urc>M2 tatis

ißpiinriiS iiuiltris acriter vreM, ÄUtem lemper

iurnrne illuKri. 1 700. anderthalb Bogen. 4.

Der Verfasser handelt seine Materie ganz im Allgemei-
nen und ohne einzelne besondere Thatsachen anzuführen

äußerst kurz ab. Dieß leuchtet schon daraus zur Genü-

ge hervor, wenn man den Raum derZeit, den er hier
von den ersten heidnischer» Einwohnern Kurlands an

bis ins achtzehnte Jahrhundert durchwandelt, und

den Raum .des Papiers von anderthalb Bogen ,
den

er auf die Ausführung seiner Materie verwandt hat,

gegen einander hält» Um es genauer kennen zu ler-

nen, setze ich die Ueberschriften her, unter welchen er

die ?Ät3. und herzählt und gegen einander stellt.

k'atum. Luz-oniz, clomnÄQÜi, proii clolor, ovcce-

(JtL i?e!iti!iZMf) rnAxiinirnzg implic'lta s(.eleri!)us,

div iiXlit. ?ÄÄuru. ÄQceleiÄM rioviliores iucolX Be.

(lurouiÄrn occupMt. ?Z.t. Livonia. -1 le-

parAtur mieliciKmuin siicit liiltum. Hier macht
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der Verfasser selbst einen Sprung. Mit den ersten
Worten zielet er auf die Unterwerfung lieflands unter

Pohlen und mit den lichten auf die bekannte Reduk-

zion der Güter .c. unter Schweden, kact. d>uonia

deZlv invasa fortitei xugnat. Gehet auf die kriege-

rischen Einfalle von Seiten Rußlandes, tat.

nia liabetur. Unter der Regierung des

Herzogs Wilhelm. ?aÄ. Lcnunia

exemir Er laßt den Herzog Wilhelm,
nachdem er auf die Befchwerden der Ritterschaft sein

Herzogthum verlassen und sich gebessert haben soll,

wieder zur Regierung kommen, tat. danonia ciolo-

ie circuna. veriitur 8c cavite svoliaMr. Schwe-

discher Krieg und Herzog Jakobs Gefangenneh-
mung, k'act. duronia conliaMer ?o1onia? acl Nsereti

8c vriltiria? reliituitur lelicirat!. Kurland duldet

Hunger und Pest, widerstehet den Schweden und

bleibt Pohlen treu, Herzog Jakob kommt zurück.
I'at. Lurvnia 8c leliciter lloret. taA.

clefuere Lnrlaiicl. Heioes. Hier nennet er die

Herzoge Gotthard, Friedrich, Wilhelm, Ja?
kob und Ferdinand, auch zählet er dahin die Obsr-

räthe, Oberhauptleute ?c. ohne jedoch einen zu nennen.

Diese Schrift hat Janich auch in den zweyten Band

feiner Nelerem, ckvrunieris. aufgenommen, und der-

selben die polnische Reichökonstituzion für Kurland

von 1726 angehängt. Bey solcher Beschaffenheit
derselben hätte ich sie gar nicht berührt, wenn ich
nicht besorgt hätte, daß auf solchen Fall der vielver-.
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sprechende Titel mir von denjenigen, denen nichts

weiter, als der Titel bekannt wäre, die Beschuldi-

gung einer Unwiffenheit oder Veenachlaßigung zu-

ziehen mochte.

Zc. in surig pnolici pro-

leüoris cle Ärnillo Irnperii (Z-er-

NiÄnici in Mre R.eipondents
LÄrolo I-.. V. eis Kett/e/-

1710. kol.

Uettler hat sie dem landgrafen von Hessen zu-

geeignet. And wenn man nach dieser Zueignungs-

Schrift urtheilen darf, so muß man ihn für den Ver-

fasser dieser akademischen Streitschrift halten ; indem

er es darin auödrüklich sein nnmnscnlnin Inerm-inin

nennet, welches er dem Landgrafen kuinillirno culiu

darbringe, wie er denn auch in Gundlings Reichs-

historie als Verfasser derselben angegeben wird» Im

folgenden Jahre 1711 kam diese Schrift, ohne den

Bar. Rettlcr auf dem Titelblatte zu nennen, doch
mit eben derselben Zueignungs.schrift> ebenfalls-zu

Straßburg in 4. heraus. Neuerlich ist sie abermals

in der Sammlung des D. Aretschman abgedrukt,

welche den Titel führet: Ins nnvlicnrri (?eriNÄni3Z

VÄriis VÄnorurn DiilettÄtionions alüs icl Aeneris

lioellis, orvÜne sMernatico illulrrAtüNl BL.

eäitnrn. 1792. Sie stehet daselbst unter der

No. XV.

Der juristischen Erörterung dieser Materie ist eine
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kurz zusammengefaßte Geschichte von Liefland, Esth-
land und Kurland vorgesetzt« Die Abhandlung selbst

in der Ausgabe von 1711 füllet 132 S.; angehängt

sind auf 48 S. doMpO-litio imsr

crüspiscovum R-iZensein Be. MAAiKrurn oräinig Li-,

vonici per Irriperii korriÄnc»

6e anno 1557; Lonveriric) Vilnenüs 6s

,
R.

,
cle

sud^eÄionis); privileZia. I^adilitÄtiZ

LivoniX 6e 1561; l'ormulX occa-

ni-L prseKitorurri l. Ä. ?01., 2. Ä IsAAtis srcii«

"

54. Ausführliche Vorstellung, welchergestalt
der Glorwürdigst Durchlauchtigsten Fürstin und

Frauen, Frauen Charlotten Sophien, in Liefland zu

Churland und Semgallen Herzogin, des Kayserlichen

freyweltlichen Stifts Herfort Aebrissin und des heil.

Römischen Reichs Fürstin :c. :c. Erb- und andere

Forderungen an die Herzogthümer Churland und

Semgallen, nebst übrigen Apperrinentien, in dem

Rechte der Natur auch gött- geist- und weltlichen

Gesetzen gegründet, vornehmlich aber durch das

Fürstliche Testament und Erdicill dermaßen bekräf-

tiget, daß mit Bestand der Wahrheit nichts dawider

einzuwenden, noch ohne Verletzung christlichen Ge-

wissens und der Justiz Jhro solche länger zu vorent-

halten» 1711» in Fol» Sie ist auch in eben demsel-
ben Jahre undFormat lateinisch herausgekommen.
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"

55» Kurzer Bericht, büß die Durchlauchtigste

Prinzessin Sophia Charlotta, in Liefland, zu Chur-
land und Semgallen Herzogin :e. :e. auf die 171 1 im

Druck ausgegebene Vorstellung über- Dero vermeinte

Erb - und Anforderungen an die Herzogthümer Chur-

land, Semgallen und Pilten nebst übrigen Apperti-

nenrien, wie sie dergleichen weder dem Rechte und der

Billigkeit nach zu fordern, noch weniger w ?owmici-

res und andere zu transfundiren berechtiget sey, als

solcher auf des Durchlauchtigsten Fürsten, Herrn

Ferdinand:, in Liefland zu Churland und Semgallen

Herzogs, gnädigsten Befehl zu gehöriger Nachricht

Hinwider zum Druck gegeben 1712. in fol.

56. Kurze und warhafte Vorstellung derHerzogen

von Curland, ihres Sitzes und der dazu kommenden

Hoheit.

Die Absicht dieser Schrift, welche von

hladt in dem rerurn, (XirlÄncliLÄS. pr. S.

.154 bis 166, zum Druck befördert worden, und in

dem ersten Theile des gegenwartigen Jahrhunderts

aufgesezt zu seyn scheinet, gehet dahin, durch Gründe

und Beispiele Zu erweisen, daß die Herzoge von Kur-

land mit dem Marggrafen, Herzogen ?c. des teutschen

Reichs von gleicher Würde und Hoheit seyn, auch ih-

re Gesandten gleiche Rechte und Vorzüge mit den Ge-

sandten anderer Herzoge zu genießen haben.

57. Die über Curland schwebende Gefahr, denen

gezeiget, die nicht sehen, von Mir/ einem der ein

Mitglied»
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Ob diese Schrift im Druck erschienen sey, ist mir

unbekannt; ich besitze sie nur in der Handschrift, wel-

che drittehalb Bogen in Fol. beträgt. Eben so wenig

habe ich auch den Verfasser erfahren können, der je-

doch wahrscheinlich aus denbeiden in der Handschrift

mit größern Buchstaben geschriebenen Worten, Mir,

Mitglied, oder vielmehr aus den Anfangsbuchstaben

derfelben, auszufinden feyn müßte, wenn man hin-

längliche Kenntniß von den Familien des kurländifchen

Adels hätte. Wahrscheinlich ist es einer aus der Fa-
milie von Mirbach, Mameuffel oder Medem,

dessen Vorname sich mit M. anfängt. Aus drey ver-

schiedenen Stellen dieser Schrift, untereinander zu-

sammen gehalten, ist mit Gewißheit zu ersehen, daß

sie im Jahre 1717 aufgesezt worden.

Der Verfasser stellet feinen Mitbrüdern dreyerley

Gefahren vor, die sie bey der damahligen Lage der

Dinge, da der lezte Zweig des kettlerischen Stam-

mes nicht mehr in der Blüthe stände, sondern sich alt-

mählig zum Abgange neigte, zu befürchten hätten.
Die erste ist, wenn der Herzog ohne männliche Erben

mit Tode abgehen und Kurland nach dem Reichstags

Schlüsse von 1589 unmittelbar unterPohlen kommen

und in verschiedene Woiwodschaften zertheilet werden

sollte. Die zweyte, wenn bey dem noch nicht geende-

ten nordischen Kriege ein benachbarter großer Souve-

rän Kurland gleichsam als eine Beute davon trüge.
Und die dritte, wenn der Herzog, der mit dem Adel

(ob durch dessen unanständiges Betragen gegen ihn.
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frieden, noch-bey feinem leben fein Herzogthum Kur-

land einem Mächtigen abtreten möchte.

Hierauf ermahnet er seine Mitbrüder, alle Ursa-

chen des MiStrauenS und der Partheylichkeit unter

sich auszurotten, die Gemüther zwischen Haupt und

Gliedern zu vereinbaren, redliche und aufrichtige

Männer an den Fürsten abzuschicken, damit die Be-

schwerden entweder durch selbige, oder durch einen

Vermittler, oder durch den ordentlichen Weg Rech-

tens abgethan würden.

Nach mehrern dergleichen undandernErmahnungen

an die Kirchspiele und Oberrathe, thut er endlich den

Vorschlag, sich noch bey lebzeiteN des Herzogs um

einen Nachfolger zu bewerben, der dem lande nicht

gefährlich scheine» Und hier halt er dafür, daß der

Herzog vielleicht selbst dazu behülfiich seyn würde, die

Vermählung eines von den Prinzen aus. seinem Ge-

blüte mit der nachgebliebenen Gemahlin des Herzogs

Friedrich Milhelm zu Stande zubringen, zumahl

dieser Prinzessin Herr und Vetter, der über seine und

Kurlands Feinde triumphierte, zum Wohlstande des

landes viel beytragen könnte, auch wohl in ihrer Pri-

vat-last Erleichterung verschaffen würde. Das Jahr

darauf 1718, wurde auch wirklich die Vermählung
der verwittweten Herzogin mit dem Herzoge Johann

Adolph von Sachsen-Weißenfels und dessen Nach-

olge in das Herzogthum Kurland, auf Antrieb des

und nach dessen mit dem Könige von Pohlen
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getroffenen Verabredung, von der kurländischen Rit-

ter- und Landschaft bey dem Könige in Vorschlag ge-

bracht. Die Republik fand aber keinen Geschmack

daran, und dieser Vorschlag wurde von der Hand ge-

wiesen. Von sich selbst sagt der Verfasser, um ihn

und seine Absicht richtig zu beurtheilen; er sey ein

Edelmann, ein Freyer bis die Knechtschaft folge, die-

ne keinem, als Gott und seinem Nächsten, ehre sei-

nen Herrn, von dem er nie die geringste Wohlthat

genossen, liebe sein Vaterland, wie Paulus seine

Brüder nach demFleisch, auch wohl, wenn es so viel

wirken wollte, wie ein Kurzius in Rom.

coMimtioMZ novellX NiIÄVM rnenlesrüio 1717

celelzr-N-L, insertis surÄinsMoruln formuliz, z

lupremis conslliÄriis

lniric>iit)Uß Duci prseitMelnrutN.

Schon wahrend derMinderjährigkeit des Herzogs

Friedrich Milhelm waren zwischen dem herzoglichen
Vormunde Ferdinand und der kurlandischen Ritter-

schaft Mishelligkeiten entstanden. Nachdem
nand selbst als Herzog die Regierung angetreten hat-
te, erhoben sich neue Streitigkeiten, wozu die bestän-

dige Abwesenheit des Herzogs, der sich in Danzig

aufhielt, zum großen Theile hie Veranlassung gab»

Endlich wurde auf die vielfältigen Beschwerden der

Ritter - undLandschaft in der Reichö -Konstiruzisn von

1717 festgesetzt, daß eins Kommission zur Untersu-

chung und Entscheidung aller dieser Beschwerden nach
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Kurland abgefertiget werden sollte. Dieß geschah

auch noch in demselben Jahre, und über die Verrich-

tungen und Entscheidungen selbiger Kommission ist

diese Urkunde ausgesetzt. Die obenstehende Rubrik

derselben ist aus dem Loci. vixl. (No. LLI.XXXV.

x>. 477.) genommen. Dort aber sind sie, zum Er-

staunen, äußerst mangelhaft. Vollständig hat Ne-

genborn sie unter den Beylagen seines kurländischen

Staatsrechts (S. 298-332) Sie ist, wie man

schon aus der hier angegebenen Seiten-Zahl abnehmen

kann, sehr weitläuftig und umständlich und gewisser-

maaßen in vier Abschnitte abgetheilet. Der erste be-

stehet aus ein und dreyßig Punkten; in welche zu-

gleich die Eidesformeln der Fürstl. Kammer-Offizian-

ten, der Advokaten, derOberräche, der Oberhaupt-
leute und Hauprleute, wie auch eine ausführliche Vor-

schrift für die Gürer-Reviforen eingeschaltet sind. Der

zweyte enthält die Entscheidung über siebenzehn andere

noch hinzugekommene Beschwerdpunkte. In dem

dritten wird verschiedenen Anliegen und Begehren des

Adels in neun und zwanzig Punkten abgeholfen, wor-

unter auch umständliche Vorschriften über den ?roces-

-iurn, executivurn, reltitutoriuin, sumrnÄriurn, ra-

tione Ärrericlss Äiit likeras

NÄvitÄtionis imer nodiles und ?rvceü. concurüis vor-

kommen. Der vierte 2lbschnitt bestehet aus einer

Kanzeley Taxe, der Eidesformel für die Mannrichter

und einer zwischen denOberräthen und derRitter- und

Landschaft untern: zo.Junii 1717 abgeschlossenen, aus
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sechs und dreyßig Punkten bestehenden und von den

König!. Kommissarien bestätigten Komposizions-Akte.

Ein Umstand darf hier nicht mit Stillschweigen

übergangen werden, nähmlieh, daß durch diefe Kom-

mission dem Herzoge Ferdinand, so lange er das

Lehn nicht empfangen haben und nicht nach Kurland

zurückgekehret feyn würde, die Regierung abgenom-

men und den Oberräthen selbige in seinem Nahmen zu

führen, übertragen wurde.

59. Eines treuen Patrioten und Landeseinfassen,

wohlmeinende und uninteressirte Constderation wegen

der künftigen Regierungö-Art in denenHerzogtümern

Eurland und Semgallen, nach den vorigen und jetzi-

gen Zeiten, Rechten, Gewohnheiten, Geschichten
und Conjuncturen. Mietau 1719. vier B. in 4.

Der Verfasser hat die Veranlassung zu dieser

Schrift aus demUmstände hergenommen, daß der da-

mahlige Herzog Ferdinand von Kurland, als der

letzte von der männlichen Linie aus dem kettlerischm

Haufe, unbeerbt war, um feinen Mitbrüdern seine
Gedanken darüber mitzutheilen, welcher Entschluß
als der heilsamste für das Land, auf den Todesfall

diefes Herzogs zu fassen feyn möchte. Es käme hier-

bei), feiner Meinung nach, darauf an, auf das ge-

naueste zu beprüfen, ob man sich alsdann der unmit-

telbaren Regierung der Republik unterwerfen, oder

die bisherige mittelbare Regierungsform beybehalten
und einen neuen Fürsten mit dem Erbfolgerechte auf

dessen männliche Nachkommen annehmen sollte. Und
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ErwahlunH der neuen, und welche sie zu Beibehal-

tung her alten Regierungöform bestimmen könnten;

hanget aber alsdann die vielen wichtigen Bedenklich-

keiten und Gegengründe an, die sich wider die Gründe

für die neue Regierung darbiethen. Das Resultat

davon ist, dgß feinerMeinung nach alle wohlmeinende

Patrioten es für unumgänglich nothwendig halten
werden, bey der alten Regierungsare zu verbleiben.

Hierbey aber wirft er die Frage auf, ob auch der kv in-

ländische Adel nach Abgang des gegenwärtigen fürst-

lichen Stammes das Recht habe, dabey zu verbleiben,

und einen neuen Fürsten in Vorschlag zu bringen,
oder ob er nicht vielmehr gehalten sey, sich der Re-

publik unmittelbar einverleiben zu lassen. Nachdem

er nun das erste Glied dieser Frage aus verschiedenen
Gründen bejahend behauptet hat, so halt er für rath-

sam, daß hie Stande von Kurland und Semgallen

sich in Zeiten um einen neuen Fürsten bemühen und

insonderheit es dahin zu bringen suchen sollten, daß

das lehn vyn Kurland einem Marggrafen (nach der

letztem königlich preussischen Maniftsrazion, iulvis

I)uc.JNuuii cum TtsrnÄ prXcautione avul-

ÜOnis) eVentualicer verliehen würde, welches jedoch

mittelst eines zwischen dem Czaren, dem Könige von

Pohlen und dem Könige von Preussen zu veranstal-
tenden Einverständnisses zu bewerkstelligen seyn wür-

de. Daß auch der preussische Hof wirklich diese Ab-

sicht gehabt habe, gehet aus der gleich nachfolgenden
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Schrift unleugbar hervor» Einverständnisse aber mir

dem Czaren und dem Könige von Pohlen, oder Theil-

nehmung des kurlandischen Adels würde sich wohl mit

dem, was weiter oben von dem Herzoge von Weißen-

fels vorgekommen, schwerlich zusammen reimen lassen.

6c>. Leren Mmi Be, Keglß LonisliD

LtiicZium Be. Ali ipüs imttis Do-

cumenv3 6smc)Mr2tus AsseritM, Z. LMs m

sAlüini cietyrtis WÄlevolyrurn

tiombuZ vinäic-Ttm'fünf und dreyßig
Seiten in 4.

Der zu. Anfange dieses Jahrhunderts ausgebro-

chene Nordische Krieg machte die Lage Preussens bis-

weilen sehr kitzlich, bisweilen both er aber auch vor-

theilhafte Aussichten dar, welche wohl vermögend wa-

ren, Preussen zu Unternehmungen zu reißen und ZA

solchen Schritten zu verleiten, welche, ohne Rücksicht

auf Recht und Billigkeit, blos auf dessen Vortheil

berechnet waren. Und wenn auch diese Absichten reicht

zur Wirklichkeit tarnen, so erregten doch seine Bewe-

gungen, seine Unterhandlungen in den Kabinetten und

seine Kriegsrüstungen Misrraucn und Besorgungen

bey seinen Nachbaren. In Pohlen insonderheit hatt?
man den König von Preussen sehr in Verdacht und es

gingen daselbst mancherley Gerüchte von seinen gefähr-
lichen Absichten herum. Diese zu widerlegen und zu

zernichten, ist gegenwärtige Schrift aufgesetzt» Daß
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selbige hier angeführt wird, hat seinen Grnnd darin,

weil ein Theil derselben Kurland betrift. Der König

von Preussen widerspricht hier nähmlieh der ihm an-

gedichteten Absicht, das Herzogthum Kurland dem

Könige und der Republik Pohlen zu entreißen, auf

das feyerlichste. Dahingegen dringet er ernstlich auf

die Berichtigung der seinen nahen Blutsverwandten

zustehenden ansehnlichen Forderungen an Kurland.

Dieß giebt ihm Gelegenheit, des Vorschlages zu er-

wähnen, dem Maragrafen von Brandenburg Schwedt

das Herzogkhum Kurland von dem Könige und der

Republik unter der Bedingung zum Lehn zu geben,

daß er die Berichtigung der Schulden auf sich nehmen
und das Lehn davon befreyen sollte. Hierbey könnten

so viel weniger Bedenklichkeiten obwalten, da man

doch schon Willens gewesen wäre, den Herzog von

Sachsen -Weißenfels, jedoch ohne diefe lästige Be-

dingung, damit zu belehnen, auf welchen Fall dann

diese Schuldenlast der Republik wäre zugewälzec wor-

den. Auch den wider ihn gefaßten Argwohn, als

er durch die bey dem kurlandischen Adel für den

Marggrafen von Schwedt geschehene Bewerbung seine

versteckte schädliche Absicht zu erkennen gegeben hätte,

sucht er durch verschiedene Beyspiele, wo man in sol-

chen Fällen die Neigung des kurländischen Adels für
den Kompetenten zum Herzogthum vorher zu erfor-

schen und zu gewinnen bemühet gewesen, aus dem

Wege zu räumen. Wider den Einwand, daß zusage

der Konsiituzion von 1589 Kurland-in dem Falle des
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erledigten lehns der Republik Pohlen unmittelbar ein-

verleibet werden sollte, führet er mehrere Gründe an,

die Ungültigkeit dieser Konstituzion zu beweisen, und

bemühet sich, das Recht der Kurlander, nur mittel-

bar und bey einer herzoglichen Regierung unter der

pohlnischen Oberherrschaft zu stehen, auf das kräftig-

ste zu vertheidigen.

61. de sncceMone in Oucatn dnr<

IcNicÜN. Diefe Schrift ist in eine Sammlung einge-

rückt, welche den Titel führet: Die Ruhe des jetzt le-

benden Europa, und aus zwey Bänden in 4. bestehet,
die 1726 und 1727 zu Koburg von Zinken heraus-

gegeben worden. Der erste enthält unter derUeber-

schrift, Ruhe gegen Frankreich und Spanien, diplo-

matische Schriften, die wegen aller in dem Zeitraum

von 171z bis 1726 im westlichen Europa abgeschlos-

senen Frieden und Verträge gewechselt worden; der

zweyte hat unter der Ueberschrift: Frieden im Orient

und Norden, eben dergleichen Schriften vom olivi-

schen Frieden an. Sämmtliche Schriften sind jedoch

ganz nakt ohne Räsonnement oder verbindende Erzäh-

lung hinter ein ander gesetzt. Der eigentliche Inhalt

obiger ()vaMon6B Be.c. ist mir noch zur Zeit unbe-

kannt, da es mir bis hierher nicht gelungen ist, diese

Sammlung irgendwo zu erhalten.

62. Indüditio Ba.crZs ReAiß x>er gens-

roluin dieckünovisniein,
ZtÄtidus (XnlÄndi-s, ns conArellnni



" a. 8. IwÄi 1726.

UmaufdenTodesfall des damahls regierenden Her-

zogs Ferdmanh/ als des letzten und unbeerbten mann-

lichen Zweiges des kettlerischen Stammes, die Fort-

setzung einer herzoglichen Regierung zu sichern und der

befürchteten Absicht der Republik, das Herzogthum

Kurland auf den Erledigungs-Fall in Woiwodschaften

zu vertheilen, einen Riegel vorzuschieben, wurde ein

Landtag auf den 26. Junius in der Absicht, einen

eventuellen Nachfolger auf den herzoglichen Stuhl zu

Wahlen, ausgeschrieben. Auf das davon verbreitete

Gerücht ließ der König August 11. diesen Befehl an

die Stände von Kurland ergehen. Er untersagt ih-
nen darin ausdrücklich, einen Landtag zu halten, sich
mit einer eventuellen Herzogswahl zu befassen, und

sich mit auswärtigen Mächten in Einverständnisse und

Briefwechsel einzulassen. Sollten sie aber dennoch

dergleichen etwas unternehmen, so erkläret er solches

zum voraus für gefetzwidrig, ungültig und nichtig,

(S. Loci. ckpl. und Privilegs

prascivuA S. Z4» auch siegenhorn S. 345.)

Der Landtag wurde, diesem königlichen Befehle un-

geachtet, dennoch gehalten, und der Graf Moriz

vvn Sachsen den 5. lulii zum Nachfolger des Her-

zogs Ferdinand, wenn selbiger unbeerbt mit Tode

abgegangen seyn würde, gewählet. Dieß empfand

die Republik und der König fo übel, daß die Oberrä-

the Mie Oberhauptlente und Hauptleute, hie zu hern

90
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verbotenen Landtage versammlet gewesenen Kirchspiels-

Deputirten und der sämmtliche Adel, aber besonders

die Aufwiegler aus demselben vor die im Oktober sel-

bigen Jahres zu hegenden königlichen Relazions-Ge-

richte vorgeladen wurden, (S. im Loci, äixil. dso.

LLXL. Litatio snpreniorum tv-

or<sinis LurlAncÜV Lc> LsmiZAIÜN
LlucMuum ücl BÄcr?s ReZi-s
VcNÜiviX Ba,vl?Ärlic), in ci'Ältinvlelii 8. iNÄtxig

Oeivaras 1726, auch in der Sammlung ?rivil. Be.

nrNcip. Bcc. S. z6.) Ja, es blieb nicht dabey.

Auf dem Reichstage eben dieses-Jahres wurde durch
die für Kurland errichtete Konstituzion, welche man

unter her Rubrik LoinrnWo Aenera,lis 8, H.

tig NkipulzlicX, coMitutionis

in DnLÄtnrn BerniA2lliaö exveAta,

im Loä äipl. p. 486 findet, der wider

den Befehl des Königes gehaltene Landtag und alles,

was auf demselben den Berechtigungen her Republik

zuwider beschlossen worden, so wie die vorgenommene

Wahl vernichtet, dem Grafen Moritz von Sachsen
der Aufenthalt im ganzen Reiche und dessen Provin-

zen verbothen. Es ward ferner darin festgesetzet, 1)

daß zufolge der Unterwerfungs-Verträge der Jnkor-

porazionS-Akte und her Konstituten von 1589 nach

Aussterben der bettlerischen Mannslinie Kurland der

Republik völlig und unmittelbar einverleibet, und fer-
ner kein Herzog mehr gewählet (S. auch Dixlorns.

in (Honttitntione Anni 2726 äe nun Men°-
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-Bc.c. x. 5 2.) und 2) eine Kommission nach Kurland

abgeschickt werden sollte, um die innere Ruhe und

Einigkeit wieder herzustellen, den etwanigen Anlie-

gen und Beschwerden der Ritterschaft abzuhelfen, die

sonst erforderlichen Verfügungen zu treffen und die

Widerseßigen zu bestrafen, besonders aber und haupt-

sachlich eine Anordnung für die künftige Regierungs-

Form nach Herzog Ferdinands Tode zu entwerfen.

Nachdem nun die Kommissarien ihre Vorschrift vom

Könige unterm 2. April 1727 erhalten hatten, so

ließen sie die öffentliche Bekanntmachung darüber un-

tern: 25. April in Kurland ergehen, und bestimmten
den 26. August zum Termin, an welchem alle die-

jenigen Einwohner, wcs Standes und Würden sie

seyn möchten, die etwas anzutragen hatten, vor ge-

dachte Kommission steh stellen sollten, wie darüber das

kescripturri (lommiNonis und die Innotes-

cemi^les, docl. äivl. x>. 488 und 489 nachzusehen

sind»

6z.

cNX citl 8. k. N. NitiiviX cl. — sulii 1726 cl:;tX.

Die Oberrathe unterlegen hierin dem Könige,

daß, nachdem die Wahl des Grafen Moritz von Sach-

sen bereits vollzogen gewesen, der Fürst Dolgorucki

Geheimerath der Kayserin von Rußland, nach Mitau

gekommen, sein Kreditiv ihnen überreichet, und ih-
nen theils das Misfallen der Kayserin über die jetzt-

gedachte Wahl zu erkennen gegeben, theils von ihnen.
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eine andere Wahl vorzunehmen, unter Bedrohun-

gen verlanget, wie aus der Beylage zu ersehen seyn

würde. Diese sind: /Vmio 1726

6. 1 7. Mnitter LerSniilirnV ImperMriLis knÜiß

1). I'iiiiceps /)o///o/v/A in Dvmini

riLNter Fo/A> liiiziis ?iovi!lci<L
pro-

poluit snpreinis Ductus Be.

Lonsiliarüs. Diese Anträge gingen daraus hinaus,

daß die Oberräthe die Aufhebung der Wahl des Gra-

fen Morir; von Sachsen in allen Kirchspielen bekannt

machen, und in dessen Stelle einen von denjenigen

Kandidaten, welche die Kayserin vorschlagen ließ,

nähmlieh entweder den Fürsten Menschikorv, oder

den jüngsten Prinzen des holsteinschen Herzogs und

Bischofes von Lübeck, oder einen von den beyden

in kaiserlichen Diensten stehenden Landgrafen von

Hessen-Homburg wählen sollten. Auf solchen Fall

ließ dieKayserin ihnen Ihren Schutz und Ihre Gnade

anbiethen, mit der Versicherung, diese Herzogtü-
mer nicht allein vor allen Anfällen oder vor einerThei-

lung derselben zu bewahren, sondern bey ihren alten

Berechtigungen und Freyheiten zu schützen. Würden

sie sich aber diesem Antrage widersetzen, so würde die

Kayserin ihnen Ihre Gnade entziehen, in die Thei-

lung willigen, und selbst die Republik noch mehr wi-

der sie aufbringen :c. Da nun aber die Oberrathe in

Kurland sich darauf nicht einlassen konnten noch woll-

ten, so war der Fürst Dolgoruki nach Warschau ge-

gangen, woselbst er den Antrag wegen Erwählung
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eines der vorgenannten Kandidaten zum eventuellen

Herzoge von Kurland wiederholet hatte» Dort fand

aber dieser Antrag noch größern Widerspruch, als in

Kurland» Es sind unter andern noch zwey Aufsätze

darüber aufbehalten, nähmlieh i) Kanones contra

prsetenüonern LleAionis Be, succelnonis eventualis

novi LnrlancLa?, in lecuncl3ria eon leren-

Qa cum ?r!ncine ZatX Varlaviß cl. 2

Januar 1726, und 2) ex inanclato Zacra?

RsAia? Doniini no- tri clenienlMmi, 8;

rnentepra-lentis ad latus RsZiurn Renatus, Oornino

F<?/?//c//c)kv Bacra; ver

l'riesaurariutn (ÜuiiZZ porreÄurn.

Varsavia? 6. Iz. 1726. Diese beyden

letztern, sowie die erstem beyden kann man unter

mehrern in den ?rivil< Be. Jura nrXeip. naA. z 1 seczu.

lesen, 1. der letztern enthalt folgende Gründe zur

Ablehnung des Antrages, daß bey Lebzeiten des Her-

zogs Ferdinand an einen Nachfolger desselben nicht

könnte gedacht werden, ohne den König und die

publik von Pohlen zu beleidigen, indem Kurland der-

selben unterworfen und völlig einverleibet worden, daß

auch nach dem Tode Ferdinands es keinem fremden

Potentaten Zustände/ sich in die Angelegenheiten des

unter die Oberherrschaft Pohlens gehörenden Herzog-

thums Kurland/ alten^und neuen Traktaten und

Bündnissen zuwider, zu mischen; daß schon 1589 die

unmittelbare Einverleibung Kurlands auf den Aus-

sterbensfall der kettle.ischen Linie auf dem Reichstags
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beschlossen und festgesetzt worden; daß derkurlandische

Ade! sich durch den in der Regimentöformel vorge-

schriebenen Eid verbindlich gemacht hätte, auf den jetzt

gedachten Fall die Republik als ihre unmittelbare

Oberherrschaft anzuerkennen, wobey sich der Adel kei-

nerlei) Berechtigung, einen neuen Herzog zu verlan-

gen, vorbehalten habe ?c. In 2. hat man die

Wendung genommen, als wenn man daran zweifelte,

daß dieser Antrag, nach welchem man die Kurländer,

sich einen Herzog wider Wissen und Willen des Kö-

niges und der Republik zu wählen, angereitzt, ja gar

durch Drohungen zu bewegen gesucht hätte, mit Vor-

bewußt des russisch kayserlichen Hofes geschehen wäre,

weil es wider die alten Verträge anlieft, mittelst wel-

cher beide Höfe sich verbindlich gemache hätten, keine

Widersetzlichkeiten unter den Unterthanen des andern

anzustiften; weil in den neuern und letzten Traktaten

festgesetzt und versprochen worden, daß keiner sich ei-

niges Recht an die Provinzen oder Unterthanen des

andern anmaßen wolle; und weil es den Gesetzen oder

Regeln freundschaftlicher und benachbarter Höft ent-

gegen wäre, die Unterthanen des andern gegen dersel-
ben Herrschaft aufzuwiegeln, welches bis hierher von

beiden Seiten und insonderheit von der pvhlnischett

bey der ukrainischen Rebellion, genau beobachtet

worden.

Rum LonslliÄrwruw M3re2cnalci Be. OeputÄrorurn
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luo tQtius Bt3-

-tnuin sc succelsorurn suäruin nvini-

ne, lud iicie sonore conscientia, lud nexu

rnenti in exprelli, turnsud noe-

riis criininis 8c per6uellic>nis, per-

xetuo 8c NitÄviß 26. Bept.

1727.

Ehe die vom Reichstage nach Kurland abgefer-

tigten Kommissarien sich mit dem ihnen aufgetrage-

nen Entwurfs einer künftigen Regierungsform für

Kurland beschäftigten, ließen sie sich diese Versiche-

rungsschrift ausstellen. In selbiger erklären oben be-

zeichnete Personen, i) daß sie nicht allein der verwe-

gener und nichtigerweise vorgenommenen eventuellen

HerzogSwahl> sondern auch aller eingebildeten Be-

rechtigung zur Wahl eines Herzogs entsagen, auch

alle darüber gehaltene Zusammenkünfte und gemach-

te Beschlüsse als widerrechtlich kassieren, und 2) daß

sie auf den unbeerbten Todesfall des Herzogs Ferdi-

nand unter keinem Vorwande die Erwählung eines

neuenHerzogs verlangen, fondern sich der unmittelba-

ren Oberherrfchaft der Republik unterwerfen wollen.

Diefe Urkunde ist im äixl. LLXcil. und in

der Sammlung?riv. 8c prnc. S. 67 zu finden.

65. Insuls in ntse

ANurn ieu krevis 8c Insuls

tio, trikus connans insAnitucic»,
naturg. 8c licNns (ins sul) 6iverüs clorninüs exniditur;

ejus intuitu in slibicjue
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zziilicis oitsii6itur a. 6. 1727. 4.

Die Zueignungsschrift an den Herzog Friedrich

Wilhelm ist unterschrieben, Lomirnm die 20.

Bsxt. 1705. Vielleicht ist diese Schrift in demselben

Jahre zuerst ans licht getreten, oder such nur hand-

schriftlich dem Herzoge übergeben. Der Verfasser

ist der herzoglich-kurlandische Kammerrath Johann

Christoph prärorius. Er war aus Sachsen gebür-

tig. Wie er nach Kurland kam, hielt er sich als

Hauslehrer bey dem Oberburggrafen von dm Brms

ken auf, dessen. Sohn er auf Reisen führte. Schon

bey dieferGelegenheit wurde er demHerzoge Friedrich

Caslmir vorgestellet und selbigem und dessen Erbprin-

zen bekannt. Nach seiner Zurückkauft 1698 trat er

als Kammerrath in herzoglich-kurlandische Dienste»

Das Jahr darauf wurde er in Gestmdschaften an ver-

schiedene Höfe gebraucht. Sein vornehmstes Ge-

schäft war gewisse Traktaten oder Verträge wegen der

Insel Tabago in England zu errichten, und hierin den

herzoglichen Gesandten Job. Carl v» Blomberg,
der bereits in eben diesem Geschäfte gebraucht worden,

und um feine Zurückkunft angehalten hatte, abzulö-

sen. Was darüber vorgegangen, davon gibt er in

diesem Buche Nachricht, wovon man in Gebhardt s

Geschichte des Herzogthums Kurland, S. 65, 67

und 68, auch in der dem dritten Theile der Geschichte
von Pohlen v. E.Wagners angehängten Geschichte

G
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von Kurland S. 495, 50z, 509 das Hauptsachlichste
bemerkt findet. 1702 wurde auch er zurück berufen,und

nicht lange darauf verließ er die herzoglichen Dienste.
66. Orclinmio lnturi DucÄtuurn (Xn-

Z«iN(I:X Be. BerriiA3lliX l'ul) innnediÄtc) Doininic» ke-

?olonZX 8c lieipul)licX, in Kerilinin lÄ

toruni nioclerni lllulnülimi Ducis per

nvs inBlupovv Lpißcopnni

Vmniensern 8c BÄindienl'em, Fc>L-

l'rncienseln Bcc. Lc>miniNnic)B

AsAiaz Be. ReipndlicX ex (üornitÜL

<Z-ro6nenübnß Uni 1 726 OeleZÄto3 cvn-

scripta. 6ie ). in. Oecdr. Oni 1727 in

Folio sechs und ein halber Bogen.
Man findet diese »räin-itio in dem Loci, clipl. li.

?c>l. V. LWLlll. p. 492, in der Samm-

lung die den Titel führt: 8c jnra

Ouc-n. durlÄncÜX 8c BsmiAÄlliX Bcc. und in Ziegen?

Horns kurlandischem Staatsrechte unter den Beyla-

gen, S. 554. Sie bestehet aus ein und zwanzig

Punkten. Der Hauptpunkt ist der, daß nach dem

unbeerbten Skerbfalle des Herzogs Ferdinand, als

des letzten männlichen Erben des kettlerischen Stam-

mes, keine weitere Wahl eines Herzogs Statt fin-

den, sondern die Herzogthümer Kurland und Sem-

gallen der unmittelbaren Oberherrschaft der Republik

unterworfen seyn und von vier Oberräthen und zwey

Beysitzern, wie auch von den Oberhauptleuten, und

Hauptleuten im Namen des Königes und der Repu.-



99

blik regieret werden sollen. Von diesen Landes - Offi-

zianten sollen die Oberrache aus den vier Oberhaupt-
leuten von dem Könige, die Oberhauptleute aber und

Hauptleute, wie auch die beyden Beysitzer blos durch

die Ritterschaft auf ihren Landtagen gewählet und im

Nahmen des Königes von den Oberrathen bestätiget
werden. Unter den Oberrathen soll einer, unter den

Ob.erhauptleuten auch einer, unter den Hauprleuten
aber zwey von der katholischen Religion begriffen seyn.

Hinter dieser Verordnung folget: ejugäcm
yrcllnÄticmig a Buvremi3 LviMiÄriis lHuilanclisz Be.

LerniAQlliX, turn a NÄrescQÄlco Be. Deputat!? c>m-

nium luv ac totlus omrüum-

BtÄtuum uominÄ

cum M li?ec ea6em orclinÄtio ma.uu-

leneÄtur Be.M iuturi3 LOmitÜ3 Äppo-

-sit2, Be. peues ludscriptiouss nomiuum ÜAuli3 mu-

nita (?rivil. 8c jura Bcc. v. 60.) Du Msnt

liefert die vollständigen Akten dieser Kommission in

Diplom, Buv!em. I. 11. ?. 11. Vc-1. Z.

Fol. i8). Diese hier auf die Zukunft festgesetzte un-

mittelbare Oberherrschast Pohlens wurde aber schon

vor dem Absterben des Herzogs Ferdinand durch die

Konstituzion des Reichstages von 1756 wieder auf-

gehoben.

67. rerum primus»

comiriens UeZimini3 (lurla.uciiT cls /V<>.

1614; Curländifche Statuta; die Scheidungen und

Grenzen zwischen dem Stift Curland und dem Teut.

G 2
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scheN Arom; ?rivileA3. a. Ouce

z57o concella, coniirinJ.tÄ z 81; Formular des

Vertrags zwischen Danemark und Pohlen, das kuri-

sche Bißthum betreffend; nvn nulla. DipiolNÄta. Lur-

lÄncZica; Kurze undwahrhafte Vorstellung der Her-

zogen von Curland ihres Sitzes und der da zukommen-
den Hoheit, cuui prsefAtione cle Bveci-(?tttlic>-

rurn in (.'urlanciiarn pervetuito, nunc priinurn ex

rn3cN3 in lucein eclitus a LnriKianc» s.

15. I). ?r0? c>rain. ReA. lic>Kocliii

1729. 166.S. 4«

Außer denScheid, und Gränzen :c. uitd den Dipl.

Onl. (welche ihrer Zeit nach nicht hierher gehören)

sind alle übrige auf dem Titelblatte benannte Schrif-

ten schon vorher nach ihren Jahren am gehörigen -Orts

angeführet worden. Die DiplornAtA sind: Lmnpo-

iiris cnrn etnnicis, ra.tione triduti

cle i2Zo; ?rivil. Lpiicc-pi, super

terNÄln partern ositise, <Ünrl3.nciiX 8c BeniA. Lividus

cc-nceslurn, cle i2zi. 5. M. ;
In-

Krunient. ///-e/zöckc/? vrclin-

l'nenr. Äs terNÄ parte cZe 12Z Z ; Inltruin-

Lp. Älc-AneuüZ, 8c cls

rei'tia, p-irte BsrnzA. 8c I^uA^uninon.
Nartii ?onNNcÄtuB Oni /M/?oc6/?/// IX. anno

Tertic».

68- ÜoiNÄAiurn ocl Xciä I.

ZLr6lc>>vi Nci

1751. einßHgen 4.
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Es ist nichts weiter, als ein umständlicher Be-

richt von dem bey der Lehnshuldigung des Herzogs

Ferdinand beobachteten Zeremoniels.

69. Aescn'pturri acl pro

illuür. Oucis 8c ovsclieMia. eiclerrl prse-

it<in62. VarüiviZZ 6. 22. Bept. 1 7 z-z. kann es

im Loci, clivl. nachsehen.

Schon auf dem Reichstage 1726 war dem Her-

zoge Ferdinand zugestanden worden, das Lehn von

Kurland durch einen Bevollmächtigten zu empfangen»

Es verzögerte sich aber damit von mner Zeit zur an-

dern aus mehren Ursachen und unter denen auch daher,

weil die verwitwete Herzogin Anna von Kurland in

dem Besitze eines ansehnlichen Theils der fürstlichen

Lehne yderTafelgüker war und auf einem andernTheile

derselben noch beträchtliche alte Schulden hafteten, so

daß der Herzog sich nicht füglich mit dem gehörigen

Anstände in Kurland aufhalten konnte. Nachdem
aber gedachte Herzogin 17Z0 als Kayferin von Ruß-
land Mitau verlassen, der Herzog Ferdinand sich mit

einer Prinzessin von Sachsen-Weißenfets vermählet,

auch den an ihn nach Danzig abgefertigten Deputieren
der kurländischen Ritterschaft die Versicherung, näch-

stens nach seinem Herzogthum sich zu erheben, erthei-

let hatte, so ließ er endlich im Februar 17z 5 hie Her-

zogtümer Kurland und Semgallen durch.seinen. Ge-

sandten, den kursürftlich-sächsischen Geheimkriegsrath
Fr. Gotch. v. Vülow zu Lehn empfangen. Dem-

ungeachtet wahreren die MißHelligkeiten zwischen ihm
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und der Ritterschaft noch immer fort» Der Herzog

bewirkte sich daher diesen königlichen Befehl, desmit-

telst die Oberrathe, die Hauptleute, Ritter- und

Landschaft, wie auch die Magistrate der Städte und

sämmtliche Einwohner Kurlandes ernstlich ermahnet

werden, ihn für ihren rechtmäßigen Herzog zu erken-

nen, ihm die schuldige Ehrerbiethung zu bezeigen und

seinen Befehlen und Anordnungen zu gehorsamen.
Da er jedoch nicht selbst nach Kurland kam, so traten

auch die Oberräthe ihm die Regierung nicht ab. Und

dabey ist es dann bis an seinen 1737 erfolgten Tod

verblieben. Er war also genau genommen, nie wirk-

lich regierender Herzog vonKurland gewesen. Nicht
viel besser ist es ihm auch in Ansehung des piltenschm

Kreises ergangen. Nach dem Tode des Herzogs

Friedrich Wilhelm erkannte der Adel dieses Kreises

ihn zwar für ihren Landesherrn; die Regierung wurde

in seinem Nahmen geführet, die Landtage wurden auf

sein Ausschreiben oder auf das von ihm bewilligte

Ausschreiben der Landräthe gehalten und die neu er-

wählten Landräthe und andere Landes-Offizianten wur

den von ihm bestätiget :e. Bey allem dem fehlte es

dennoch an wahrer Zuneigung und festem Zutrauen

zwischen ihm und dem Adel. Eine Hauptursache da-

von
,

von Seiten des Adels, war die, daß er keine

Reversalen oder keine Bestätigung der Unionspakten

von 1685, der mehrmahligen Anregung ungeachtet,
von dem Herzoge erhalten konnte. Wie der Adel

1714 dieses Ansuchen wiederholen ließ, machte der
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Herzog demselben einen Vorschlag zu einer nahern,

umständlichem Vereinigung mit Kurland., Der Adel

aber verbat ftlbige durch einen Landtagsschluß vom z.

August 1715, weil diese Unionspakten demselben

durch den königlichen Befehl vom 17. August 169z

zur Richtschnur vorgeschrieben wären. Dieß und viel-

leicht andere Ursachen mehr gaben Veranlassung, daß

durch die 1717 abgefaßte reichstagige Konstitution,
die dem Herzoge bisher zugestandene mittelbare Re-

gierung über den piltenschen Kreis und die mit dem

herzoglichen Hause 1685 errichteten Unionspakten auf-

gehoben und der piltensche Adel dagegen zur genauen

Beobachtung der Regimentsformel angewiesen ward»

Dem zufolge faßte der Adel auch sogleich auf der brü-

derlichen Konferenz oder Zusammenkunft vom 5.May

1717 den Entschluß, die alte Regierungsform unter

der unmittelbaren Oberherrschaft Pohlens wieder an-

zunehmen; bey welcher sich derselbe auch von der Zeit

an, abgesondert von dem Herzogchume Kurland, be-

ständig erhalten hat.

70. Lventuales proteKaNones 8c cleclar:niones

3, Leren. Loruniß 8c Leren. Viciua Oucilla

contra omne ilnicl, (nioci Lom-

lnillio ?olonica in neZotio Lurlanciico in

ciurn ipsorum contra,pacta, forte Karnere c!e-

cernere prXÜnneret, ciedito loco 8c tempore inter-

posnse 8c inünuataz. 17ZZ. ein Bogen folio.

Die verwitwete Herzogin Elisabeth Sophia
von Sachsen-Meinungen hatte aus dem Heirathskon-
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trakte mit ihrem ersten Gemahle, dem Herzoge Fries

brich Casimir von Kurland, wie auch aus andern

Verbindungsschriften verschiedene Ansprüche und For-

derungen an gewisse Güter in Kurland. Hierwider

erregte der Herzog Ferdinand von Kurland Schwie-

rigkeiten. Die Sache wurde an das königliche Rela-

zionsgericht gezogen. Selbiges verordnete eine Kom-

mission zur Untersuchung und Entscheidung dieser For-

derungösache» Der König von Preussen nahm sich
aber der verwitweten Herzogin, als seiner Verwand-

tin um so mehr an, als auch er, wie er hier sagt,

selbst mit Theil daran hatte. Er so wohl, als die

Herzogin erklaren daher in denhier vorliegenden zwey

besondern Schriften, daß sie weder das pohlnische Re-

lazionögericht anerkennen, noch Zugeben können, daß
die Sache durch eine pohlnische Kommission entschie-

den werden sollte. Vorlaufig protestieren sie wider

alles, was die pohlnischen Kommissarien in dieser

Sache etwa vorzunehmen, zu verhängen oder zu be-

schließen gesonnen seyn möchten. Auf allen Fall ver-

langen sie, daß von beiden streitenden Theilen Kom-

missarien zur Beprüfung und Berichtigung dieser For-

derung ernannt und niedergesetzt würden.

71. Kurze und deutliche Ausführung derer Cur-

ländischen und Semgallifchen Rechte Hey der Wahl
eines neuen Fürsten, drey und zwanzig Seiten. 4.

Dieß ist die Uebersetzung der lateinischen Ausgabe:
Lrevis Bc.iuccinciA enarratic» stuüim (Xirlariclia? 8c

circa eleüicmem novi vrincipis. (War«
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schau.) Das Druckjahr ist nicht angegeben; auch

biethet uns der Inhalt derselben keine Data dar, wor-

aus man es mitZuverlaßigteit errathen könnte. Da-

gegen dienen uns andere bald anzuführende Schriften

Zur genauesten und ungezweifeltsten Bestimmung des

Druckjahrs. Die Bcm'c!a clcmonüratic, Bcc. ist, wie

wir dort bemerklich machen werden, unstreitig im I.

i7Z6 herausgekommen. Eben so müssen auch die

ReKexioMSZ contra-Rrevis Be. succinÄa Bcc. weil ste

in der 17z6 erschienenen Sammlung, ?rivilegia Be-

jura eingerückt sind, schon 1736 eristieret haben,
aber auch nicht früher; indem sie sich hin und wieder

auf die BcFaa äernQnttr. beziehen. Und solcherge-

stalt muß die gegenwärtige Schrift, die auf dem Ti-

tel der ReKsxic>nes Bcc. scriptum recsnter vulAatum

genanntwird , nothwendig auch in demselben Jahre
die Presse verlassen haben, es mag dieses nun vor,

nach oder zu gleicher Zeit mit der Bcüi6a äsmonttr.

geschehen seyn.
Die Kayserin Anna von Rußland hatte schon den

Vorsatz gefaßt, auf den Todesfall des Herzogs Fers

dinand von Kurland, den Grafen Vircm auf

diesen Herzogsstuh! erheben zu lassen. Zur Vor-

bereitung dessen war jedoch nothwendig, daß die

Reichstagskonstituzionen von 1589 und 1726 vorher

aufgehoben würden, weil zufolge derselben, Kurland,,

auf den Aussterbensfall des bettlerischen Stammes

männlicher Linie, nicht weiter unker die mittelbare

Regierung eines Herzogs gesetzt, sondern dem Reiche
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Pohlen unmittelbar einverleibet werden sollte» In

dieser Absicht gab die kurlandische Ritterschaft, auf
die von dem russisch-kayserlichen Hofe erhaltene Ver-

anlassung, nach dem Konferenzial-Schiuffe vom 285

May i?Z6 ihrem nach Warschau abgeschickten Dele-

gierten, dem kandauischen Hauptmanne Benedikt

Heinr. v. Heyking, den Austrag, auf dem damahli-

gen Pazifikazions-Reichstage sich dahin zu bearbeiten,

daß die in den Konstiruzionen von 1589 und 1726

festgesetzte unmittelbare Einverleibung des Herzog-

thums Kurland aufgehoben, und die kurlandische Rit-

terschaft bey dem Rechte, sich einen Herzog zu wählen,

erhalten und gefchützet würde. Der russisch-kayseriiche

Minister in Warschau, Graf Keyserling, mußte

auf Befehl seines Hofes den Delegierten mit Nach-
druck unterstützen. Und er betrieb die Sache mit sol-

chem Eifer, daß endlich in der Konstituzion dieses

Reichstages von dem Könige und den Ständen festge-

setzt wurde, Kurland solle, zufolge der Unterwer-

fungsverträge, auch in Zukunft unter der herzoglichen

Regierung verbleiben, und nach dem Absterben des

Herzogs Ferdinand einem andern Herzoge und dessen

Abkömmlingen zu lehn gegeben werden. Unterdessen
ward des Anspruchs der kurländischen Ritterschaft auf
das Wahlrecht mit keinem Worte darin erwähnet.

Die obengedachte, aber geheim gehaltene Absicht

des russisch -kayserlichen Hofeö, ist es, was dieser kur-

zen und deutlichen Ausführung :c. die Entstehung

geben hat. Das Recht der kurländischen Ritter-
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schaft, sich einen Herzog wählen zu dürfen, gründet

der Verfasser auf folgende Sätze»

Die Brüder des teutschen Ordens hatten ihre

Meister, und insonderheit auch den letzten Ordens-

meister Gotthard Aettler, der nachher der erste

Herzog von Kurland geworden, selbst gewählet, und

solchergestalt wäre der kurländische Adel mit demEr-

wählten sowohl, als mit dem Wahlrechte unter die

Oherherrschaft der Krone Pohlen getreten. In den

Unterwerfungs-Verträgen wären dem Adel die Bey-

behaltung aller Rechte, Freyheiten, aller Gebräuche

überhaupt, folglich auch das Wahlrecht zugesichert
worden. Da der Herzog bey der freywilligen Erge-

bung in die iehnsverbindung mit Pohlen in die Stelle

eines Ordensmeisters gefetzt worden; so könnte auch

dadurch derAdel sein ehemahliges Wahlrecht nicht ver-

loren haben. In der Republik Pohlen hätte der Adel

das Recht, einen König zu wählen; daraus wäre

billig zu schließen , daß auch dem Adel des zu der Re-

publik gehörenden Herzogthums das vor Alters schon

ausgeübte Wahlrecht gelassen worden, wie es auch
aus den Beyspielen der Fürsten in der Moldau und

Wallachen, voriger Zeiten, zu ersehen wäre. Wenn

gleich die Herzoge der kettlerischen linie bis hierzu

sich durch Erbrecht gefolget wären, so wäre dennoch
das Wahlrecht des Adels auf den Fall des Ausster-
bens des kettlerischen Stammes dadurch eben so we-

nig für erloschen zu halten, als es die freye Königs-

wahl der Pohlen nach demAussterben des ehemahligen
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erblichen jagellonischen Stammes gewesen wäre»

Die Konstituzion von 1589, nach welcher Kurland,

nach Erlöschung des kettlerischen Stammes in Woy-

wodschaften vertheilet werden sollte, wäre nicht allein

den UnterwerfungS-Verträgen entgegen und dadurch

schon an sich selbst ungültig, sondern auch durch die

Konstituzion von 168zwieder ausgehoben; indem die-

selbe verordnete, daß jeder neue Besitzer des Herzog-

thums Kurland dem Könige die Huldigung zu leisten

gehalten seyn sollte» Kurland wäre nicht von demOr-

denSmeister allein, sondern auch zugleich von der Ritter-

schaft unter gewissen Bedingungen -an Pohlen überge-

ben worden, folglich könnten auch die Rechte, welche

nicht dem Ordensmeister allein, sondern auch dem

Ritterstande aus den Verträgen zukämen, letzterm

wider dessen Willen nicht genommen werden. Die

kurländischen Unterthanen hätten in den Unterwer-

fungs-Verträgen die ausdrükliche mit dem Eide des

Königes Sigmund August bestätigte Zusage erhal-

ten, daß sie bey ihrer teutschen Obrigkeit, worunter

kein anderer, als der Herzog zu verstehen wäre, auf
immer verbleiben sollten.

Die weiterhin unter dem Jahre 176 zanzufüh-

renden Anmerkungen über das Votum des Fürsten

Czarwriski entdecken uns den Verfasser dieser Schrift.

Dort nähmlieh wird gesagt, daß der russisch -kayserli-

che Minister kurz vor Eröfnung des Reichstages, eine

kleine Dedukzion in Warschau ausgetheilet, darin er

bewiesen, hatte, daß den Kurländern das Recht der
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Herzogs -Wahl zustande» Daß aber diese kleine De>

dukzion eben die gegenwärtige Schrift gewesen sey,

daran ist wohl nicht zu zweifeln, da von den übrigen

beyden in diesem Jahre über dieselbe Materie heraus-

gekommenen Schriften die eine sehr weitläuftig und

die andere erst nach erfolgter Konstitution des Reichs-

tags erschienen ist» Der hier erwähnte Minister war

der nachherige russisch-kayserl» Geheimerath, Mers-

mann Rar! Aeichsgrafv. Keyserling. Ich wie-

derhole hier nicht, was Gadebusch in seiner Livlän-

dischen Bibliothek von ihm angeführt hat; nur eini-

ges, was ihm vermuthlich unbekannt gewesen, setze

ich hier hinzu. Er ist im Jahr 1697 von einer v.

Manntmffel genannt Szöge auf dem Gute Blieben

in Kurland zur Welt gebracht worden. Nach geen-

digten Studien auf dem Gymnasium zu Danzig und

andern Universitäten Teutschlandes, kehrete er in sein

Vaterland zurück, wo er zuerst als Kammerjunker bey
der Verwitweten Herzogin Anna von Kurland ange-

stellt war, und nachher zum Hauptmann von Kandan

ernannt ward. Wie die Herzogin 1750 den tussisch-

kayserlichen Thron bestiegen hatte, wurde er in selbi-

gem lahte in öffentlich en Land esangeleg mhei ten nach

Petersburg abgeschickt, wo er unterandern die Aufhe-

bung der Verjährung nach Riga verlaufener kurischer
Erbbauern bewirkte. Am kaiserlichen Hofe wußte er

sich von mehrern Seiten so rühmlich' bekannt Zu ma-

chen, daß man ihn dort behielt und ihm die wichtig-

sten Ehrenstetten und Geschäfte übertrug» Nach sei-



110

nem 1764 in Warschau erfolgten Ableben, wurde sein

Leichnam unter einer militärischen Bedeckung nach

Kurland abgeführet und in der Kapelle zu Mieden

beerdiget.

72. Rekexiones contra lcrivturn, cvi

l^itnlns: krevis Be. succincia enarratio (.'ui-

lanLUX 8c ZerniAalliW circa eleAionein nvvi princi-

pis, recenter vulZaturn, ac ü (.Vn-

lanäiß tarnen BcprXrc»Aativi3
6srn lepUANans 8c Keipndlicaz polonaz injuriosnin,
luci xndlici norrecia?. fünf Bogen 101. (Warschau.)

Ungeachtet des aufdem Titelblatte fehlenden Druckjah-
res ist dennoch in dem gleich vorhergehenden Artikel

schon ausgemacht, daß diese Schrift in das Jahr 1736

gehöre, so wie auch daselbst bereits angezeiget ist, daß

sie in der Sammlung?rivUsZia Bcc. wieder abgedruckt

worden.

Ohne dem Verfasser in seinen umständlichen Wi-

derlegungen zu folgen, wird es hinreichend seyn, die

wichtigsten von seinen Gegengründen auszuheben. In-

sonderheit übergehe ich diejenigen, die in einer andern

zu gleicher Zeit herausgekommenen, bald anzuführen-
den Schrift, Resuraric» ioliclilnrna Be.c., auch vor-

kommen.

Dem Ordensmeister Gotthard, sagt unser Ver-

fasser, wäre zwar in den Unterwerfungsverträgen der

herzogliche Titel, wie auch Kurland und Semgallen,

jedoch nicht so genau und nach gewissen Gränzen be-

stimmt, von dem Könige vorläufig versprochen wor-
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den; der König hatte sich aber dabey ausdrüklich eine

Berathschlagung darüber mit den Senatoren des

Reichs und des GroMerzogthums litthauen vorbe-

halten. Erst lange nachher, nähmlieh 1569, wäre

ihm das land mit demTitel eines Herzogs in demIn-

korporazions-JnstruMentfeyerlichst zugeeignet worden.

Hierbey hätte also keine Wahl des kurländischen Adels

Statt gehabt, und folglich wäre es unwahr, daß

derselbe mit demWahlrechte und dem Erwählten unter

die pohlnische Oberherrschaft getreten wäre. Der Ade!

von Kurland hatte keine von den allgemeinen lieflandi-

schen abgesonderte Unterwerfungs-Vertröge für sich
mit dem Könige abgeschlossen; ja er wäre auch in die-

sen gar nicht einmahl besonders genannt worden. Der

teutsche Orden des ganzen liestandeö, nicht aber Kur-

landes allein oder besonders, hätte zwar das Recht

gehabt, einen Ordensmeister, jedoch nicht erblich und

mit Nachfolgern, zu wählen: aber daraus konnte

nicht das Recht, einen Herzog mit erblichen Nachfol-

gern zu wählen, hergeleitet werden. Nicht ganz

Kurland und Semgallen, sondern nur ein Theil da-

von, gehörte dem teutschen Orden in liefland; das

übrige aber theils dem femgallifchen Bischöfe, theils
dem rigischen Erzbischofe. Der Orden hätte daher

auch seinem OrdenSmeister nichts mehr übertragen

können, als er selbst hatte; folglich hatte derselbe auch
keine Befugniß gehabt, ihn zum Herzoge von ganz

Kurland und Semgallen zu wählen. Nur der König
allein, der durch die Unterwerfung des Erzbischofes
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sowohl, als des Ordensmeisters und der Bischöfe,

Herr von allem geworden war, konnte letzterm auch

die demErzbischofe und semgallenschen Bischöfe vor-

her zugehörigen Länder aus besonderer königlichen
Gnade zueignen ?c. :e.

7z. Koliäa 6emoniiraNo kacultatein cli-

Oucis acl Orclines

clevolurarn noc ivsum jus nuUo

a6tu contrario aniilsurn eile ex iu6ukitati3

rsruM ZeKaiurn lnonulnentis oKenclitur a

(auono. 95 S. Fol. mit den 42 angehängten Beul.

Die teutsche Ausgabe davon führet den Titel : Gründ-

licher Beweiß, daß das Recht einen Fürsten zu wäh-

len, denen Ständen der Herzogtümer Kurland und

Semgallen von ihren Uhrahnen angestammet, und

daß sie solches Recht durch keine entgegen seyende

Handlung verloren, aus ungezweifelten Urkunden und

Geschichten dargethan von einem Patrioten» Beyde

sind im Jahr !7z 6 Zwey Stellen in

dieser Schrift überzeugen uns davon. S. 24 heißt

es: erAO, olurn saÄa cli voc»is

potesraZ, alz eo ante nos 17 z

annos cruentiKino izsllcs R.eArnini clucaü occano-

nein 6eciit; von 1561 aber, als dem Jahre, da der

Ordensmeister Bettler Kurland als ein Herzogthum

Zu Lehn empfing, bis auf 1756 waren 175 Jahre

Verstössen. non, schreibt der Verfasser, S.

46, <?t//7?ocittM iNaANUrn ar»

noncluZ acl vuln!ic3? niczrcatniss commoclA con»
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eslluin fuit ( a AulliN sc. IrnpsrÄrics )? Und

es war im Novbr. !?Z5, da die Kayserin Anna der

Stadt Riga auf derselben bittliehe Unterlegung

hundert tausend Rthlr. albrö. zur Gründung einer

Handlungskasse auf zehn Jahre ohne Renten vor-

streckte. Noch könnte ich mich zu mehrerer Unter-

stützung dessen auf die hier in dem vorletzten Artikel

angeführten Anmerkungen über das Votum des Für-

sten Czarrorisr'i beziehen, wo es heißt: kaum aber

war diese (die kurze und deutliche Ausführung :c.,

oder, wie der Verfasser sich ausdruckt, die kleine De-

duktion) ans Licht getreten, als aus Petersburg eine

weitläufigere Schrift, die mit vielen Beylagen be-

gleitet war, unter dem Nahmen des Patrioten nach

Warschau gesandt wurde. — Allein so sehr die An-

gaben einer weitläufigeren Schrift —- der vielen

Beylagen und des Nahmens eines Patrioten auf
die gegenwärtige soliäa cieinoMiÄtio passen, fo wird

es doch durch die a. a.O. gleich darauf folgenden Mot-

te: darin — der russische Oberkammerherr Viron

nahmentlieh wegen seines großen Kredits am russi-

schen Hofe und in Betracht seiner großen Reichthümer
dem kurländischen Adel zum Herzoge vorgeschlagen

war — wiederum vernichtet. Denn in der Bc>liäa

üemoMratic- Be.c. kommt nicht ein Wort von Birsn-/

überhaupt nicht ein Wort von einem vorgeschlagenen

Herzoge vor. Sollte es dem ungeachtet auf diese

Schrift gehen, so muß sie erst vorher verstümmelt wor-

den seyn, ehe sie ins Publikum gekommen ist. Und die-
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ses ist so unwahrscheinlich nicht, da theils a» a. O. ge-

sagt wird, der russische Minister habe diese an ihn ab-

geschickte Schrift mit möglichster Sorgfalt verborgen

gehalten, weil er es für gefährlich gehalten, feine Ab-

sicht mit Biron, der in Kurland fo wohl, als bey der

Republik übel angeschrieben gewesen, so zeitig zu ver»

rathen, theils auch keine andere dergleichen Schrift
von dieser Zeit bekannt ist, in welcher Bitott zum

Herzoge vorgeschlagen worden.

Als Verfasser der gegenwärtigen Schrift wird der

russifch-kayferliche Geheimerath Joh. Albr. v. Norfs
von Gadebuscl) in der livl. Bibl. angegeben.

Der Verfasser fchikr eine weitläuftige Ermahnung
an seine Mitbrüder voraus. In selbiger handelt er

hauptsächlich von der Berechtigung des kurländischen

Adels, nach welcher keine Gesetze, Anordnungen oder

Einrichtungen anders rechtmäßig und gültig seyn, als

wenn sie von dem Herzoge Mit der gestimmten Ritter-

ünd Landschaft gemacht und von dem Könige und der

Republik bestätiget worden; von derKonstituzion des

Reichstags von 1589, v.on der Grodnöer-Konstitu-

zion ; von dem harten und ungerechten Verfahren der

Republik gegen den kurländischen Adel in den Jahren

1726 und 1727; stellet seinen Mitbrüdern die aus ge-

dachten Konstituzionen :c. fließenden höchst gefährli-

chen Folgen vor, macht sie auf die innern Krankheiten

ihres Staatskörpers aufmerksam, ermahnet sie, ihr

Anliegen und Beschwerden ihrer Oberherrschaft mit

Ehrfurcht Zwar, aber auch mit Freymüthgkeit und
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vhne niedrige Ängstlichkeit vorzutragen und des mäch-

tigen Beystandes derjenigen Macht, welche vor 175

Jahren die herzogliche Regierung veranlasser hat, ver-

gewissert zu seyn. Hierauf folget die Ausführung

seines Hauptsatzes, daß dem kurlandischen Ade! das

Recht, sich einen Herzog zu wählen, zustehe, in 15

§§. Dieses folgert er aus der Berechtigung des teut-

schen Ordens, sich seinen Meister zu wählen, und

aus der blos mittelbaren Oberherrschaft, der sich Kur-

lands Ade! unter der Bedingung übergeben, zu allen

Zeiten bey seiner teutschen Obrigkeit (das ist bey dem

von selbigem Etwahlten, und folglich mit dem alten

Rechte, in vörkommenden Fallen einen andern wäh-
len zu können) gelassen zu werden.

Zum Beweis, daß sich der Ade! dieses seines

Rechtes auch wirklich zu Nutze gemacht habe, führet

er das Beyspiel von Jakob, dem Prinzen des seines

iehns verlustig erklärten Herzogs NAlhelm an, wel-

cher von dem Adel erwählet und von der Republik be-

stätiget worden. Dadurch wäre folglich das Wahl-

recht des Adels UM so viel mehr als gegründet aner-

kannt worden, da zu gleicher Zeit des Königes Bru-

der, der Prinz Johann Rasimir, sich um dieses

Herzogthum bey dem kurländischen Adel beworben

hätte, dieser aber dennoch nicht von dem Prinzen Jas

kob abgegangen wäre. Endlich sucht er auch die Ein-

würfe zu heben, welche die Republik wider dieses

Wahlrecht Zu machen pflegt. Diese sind: daß der

Adel bey der Unterwerfung unter Pohlen sich das

H 2
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Wahlrecht nicht vorbehalten habe; daß der Adel mit

dem damahligen Ordensmeister Gotthard/ gleich den

preussischen tändern, der Republik einverleiber wor-

den; daß die kurländischen Stände wider die in der

Konstituzion von 1589 festgesetzte Art, wie es nach

erloschenem Lehn mit Kurland gehalten werden folle,

nichts eingewandt habe; daß durch den neuen wider

die Regimentsformel angehängten Eid die Kurländer

sich der unmittelbaren Oberherrschast der Republik

unterworfen haben; daß sie durch die Grodnoer-Kon-

stituzion det Republik unmittelbar einverleibet wor-

den; und daß sie durch ihre Reversalen von 1727 sich
der mittelbaren Regierung eines Herzogs und also

auch des Wahlrechts begeben haben.
Die teutsche Ausgabe dieser Schrift wurde im

Jahr 576Z5 und zwar in 4. von neuen aufgelegt.

74. keintatio iolicWiina contra lioellurn, cni

Ntnius.- 8olio!a clsmonAratio ac ii cli-

AsnoÄ OuoGM iÜurlaNöÜW lnerit clevolntuin Äcl

kilitawm cuni üt

innrrna, nrmiKme 8c oKeM

Lnrlan6iD -Be. BerniAa-I1ia? Nulluin

liaknerN cliAcncli lioi Ouccrn (^nrlanclM, Be..

Hviciein in omni conl'icicntia ac leantatL Z>sooili Ln-

rono evicleNtisüme clernonKrat Luronns.

Zwölf Bögen in Folio. Diefe Widerlegung der vor-

stehenden Schrift ist gleichfalls im Jahr 1736 ans

Licht getreten.

Der unbekannte Verfasser folget seinem Gegner
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Schritt vor Schritt. Selbst in der vorausgeschickten

Ermahnung laßt er keine bemerkenswerte Stelle un-

beantwortet. Der Behauptung, daß dem kurlandi-

schen Adel das Wahlrecht zustehe, sehet er die Gründe

entgegen, daß der lieflandifche Ordensmeister nichr

von dem ganzen Orden, sondern nur von den Milge-

biethigern desselben gewahlet worden; daß wenn man

auch das erste zugeben wollte, , dennoch unleugbar wä-

re, daß der ganze übrige Theil des Adels in Liefland,
der aus Lehnsleuten oder Vasallen des Ordens, der

Erzbischöfe und Bischöfe bestand, schlechterdings keine

Berechtigung gehabt, sich mit der Wahl eines Or-

denömeisters zu befassen; daß die Bedingung, zu allen

Zeiten bey der teutschen Obrigkeit gelassen zu werden,

nicht weiter, als bis auf den Ausgang des bettleri-

schen Stammes auszudehnen, und unter den Worten,

teutsche Obrigkeit, nur die öffentlichen Beamten, Rä-

the und Hauptleute zu verstehen seyn; daß das ehemah-

lige ganze Liefland —- Kurland mit eingeschlossen
der Krone unmittelbar unterworfen, und Kurland

nur nachher erst, wie stchs der König Sigmund aus-

drücklich vorbehalten gehabt, dem Ordensmeister

Gotthard Rctllcr und seinem Stamme,, als ein

Herzogthum zu Lehn übergeben worden; jedoch so,

daß Kurland nach Abgang des. Kettlerischen Stam-

mes wieder in die unmittelbare Oberherrschaft zurück

treten solle, wie d.er Adel sich selbst in dem der Regi-
mentb formel von 1617 angehängten Eide dazu ver-

pflichtet habe; und daß der Adel in Kurland den Prin-
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zen Jakob nicht gewahlet, sondern nur bey dem Kö-

nige und der Republik die Vorbitte eingelegt habe,

denselben nicht seines Vaters wegen des Lehns und der

Erbfolge in dasselbe zu berauben. Hieraus sey also

eben so wenig ein Wahlrecht des kurländischen Adels

zu folgern, als man solches den Königen von Däne-

mark und Schweden, und dem Kurfürsten von Bran-

denburg zugestehen würde, weil von selbigen eben der-

gleichen Vorbitten für diesen Prinzen eingelegt wor-

den. Und nun beleuchtet der Verfasser nicht allein

die von feinem Gegner angeführten Einwürfe und der-

selben Widerlegung, sondern auch die von selbigem

beygebrachten Dokumenten, und leget selbst auch zur

Unterstützung seiner Gegengründe acht Urkunden bey.

75, sus eÜAerM Oucern liatibrr? L!urlÄncliX 8c

BerniA2lliH ex principiis nAturalis vinäicaruln

das ist. In dem Rechte der Natur gegründeter Be-

weis, daß das Recht einen Herzog zu wählen, den

Ständen von Kurland und Semgallen zukomme.

1756. drey und achtzig Seiten in 4. Es ist im La-

teinischen und Teutschen auf gegen einander stehenden
Seiten gedruckt. Diese Schrift ist, wie aus derVor-

rede, wie auch Seite 59 und 69 zu ersehen, erst nach

erfolgter Konstituzion des Reichstages von 1736 auf-

gesetzet, in welcher die von 1589 und die lormrilz

fmuri KeAimini,? von 1727 wieder aufgehoben worden.

Indem nun dadurch zugleich, wie der Verfasser an-

nimmt, das Wahlrecht der Kurländer anerkannt, so

will er diese Materie, welche solchergestalt keiner wei-
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tern Ausführung bedürfen, nur zum öffentlichen Ruhm
der Gerechtigkeits Liebe des Königs und der Reichs-

stände, und um zu beweisen, daß es nicht etwa blos

ein erbetenes oder geschenktes Recht sey , sondern den

Kurländern aus unumstößlichen Gründen zustehe, be-

arbeitet haben. Er hat diese Schrift in drey Kapitel

abgetheilet. Ich setze die Ueberschriften derselben her,
um den Leser mit dem Inhalte bekannt zu machen.

„Das erste Kapitel beweiset, daß das Recht einen

Herzog zu wählen, den Ständen der Herzogtümer

Kurland und Semgatlen bis diese Stunde zukomme."
Es enthält an Beweggründen nichts, was nicht schon

in denvorigen Schriften über diese Materie angebracht
worden. Der Unterschied liegt fast ganz in derArt

derVorstellung.

Großen Theils hält er sich blos an die Unterwer-

ft! ngS Verträge, wobey er denSatz zum Grunde legt,

daß felbige von Seiten des Königes und der Republik

(das ist, in allem, was den Kurländern zum Nach-

theile ausgeleget werden kann) im engen Verstände,

von Seiten derKurländer aber (oder in dem, was zu

ihrem Vortheile dienen kann) im weitläuftigern Ver-

stände erkläret werden müssen. „Das zweyte zeiget
den Vortheil des vorhin erwiesenen Rechtes." In

Ansehung der Kurländer hält es der Verfasser für

überflüssig, solches zu beweisen, weil diese es selbst

am besten wissen und durch die Erfahrung davon über-

zeugt worden. Und daß die Pohlen es auch für vor-

teilhaft halten, beweist die neuliche Konstituzion,
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nach welcher sie eingesehen, daß die Veränderung der

Regierungsform der Republik keinen größern Ruhen

bringe, als wenn Kurland ein Herzogthum bleibet»

„Das dritte Kapitel beweiset, daß Jhro Russisch-

kayserlichen Majestät das Recht zustehe, Kurland und

Semgallen bey ihren Rechten wider alle Gewalt zu

schützen."

Das Recht der Natur erlaube einem jeden, sein

Recht auch allenfalls mit Gewalt zu suchen, und falls

er zu ohnmächtig dazu sey, sich des Beystandes und

der Macht eines andern zu bedienen. Rußland habe

daher auch die Befugniß, mit seiner Macht den Kur-

ländern zu ihrem Rechte zu verhelfen, im Fall die

Republik Pohlen ihnen solches mit Gewalt verweigern

sollte.

Man eignet diese Schrift dem damals in War-

schau sich aufhaltenden jandeödekegirren Venedikt

Heinrich v. Heyktng zu. Er war der Zeit Haupt-

mann von Kandau und nachher Oberhauptmann von

Mitau. Cr ist der Großvater des gegenwärtigen

Geheimenraths, Senateurn und Ritters H.A. Bar.

v. Heyking.
76. Be. sma vrA?cix>na, Dnestus

JÄNQM LermLMiZö, cum luv Inclice Do-

mim 171y imm'elis. KvnQpfts in neZotio
(mrlJnäias 8c anno Oommi 17-26 im-

in anni

1726, ele non inten.ciancia durlanclia poütnm. De-

elarÄtio 8c orilzAatio simremorum (üonsi-
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ZZarlorum, NÄrelcualci Be. Oeputatorum ex omni»

dus I)ittri(?ül)us Ducatug LurwnäiX BemigalliX,
suo Ä0 tOtIUB listuum Imjus
?rovinciak 3c succeilorum suorum nomine, sul) ncle

nonors 8c conscientia, sud nexu suramentZ. in

mula NeAiminig exvreM, turn sul> vesnis criminis

I.Llu; Be, vercluellionis psrnetuo 8c irrevo»

caoiliter fat?tN manions proorüs cinn oppolitione

Nitaviaz cl. 26.

anno Oomini 1727. Srcnnatio suturi kegiminis

per LommiilÄrioL Re-?ni Ducatus

niaz ex <?roclnenfious anno Oomini 1726

clie vero Quinta Mensis Decemdrig anno

Oomini 1727. NitaviX una cum

manuum orovriarum sa6ta 8c iut>scrivta.

tio esii-ciem oroinationis 2 sunrsmis

(üurlanciiX 8-c LsmiAslliss Oenutatig

cum funplicatione, nt Nzec esclem oroünatio

teneatur 8c- in lutnris Lomitiis conürmetur, anno-

iita Be, penes nominum muni-

ta. aceeclunt Reriexiones contra scriptum,
cvi titulus:Lr eviß BcsuccinÄÄ

lancäiX 8c circa eleÄionem novi ?rinci-

xis, in trne operis index contEntorum-

VarsaviX. Neunzig S. fol. Hierauf folgt ein zwey-

ter Titel: 8c- Bcc. nunc l 7z6 reimpreils.

Dieses Werk bestehet aus zwey besondern SaMmlung-

en von Urkunden und Schriften, deren jede vorhin
schon einzeln für sich herausgegeben war, Nähmlieh
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z) privil. Bc.Mra Ouc. Be.. Kernig, kamen

Zuerst 1719 heraus und enthielten die ersten acht von

den bald anzuzeigenden Urkunden. 2) ZMovüs

tor. in neZ. (ünri. folgten 1726 nach, und in dieser

waren die von Nr. 9ab bis 19 begriffen. Beyde

Sammlungen wurden nun 17Z6 Zusammen herausge-

geben und mit den von Nr. 20 ab solgenden Urkunden

und Schriften vermehret, Weder sind diese beyden

Sammlungen in einem und demselben Jahre 1726 zu-

sammen, noch auch eine von ihnen besonders im Jahr

17z6 von neuen aufgeleget worden, Dieses ist zur

Berichtigung und Ergänzung der bey Ziegenhorn,
S. 76 §. 584, bey Gadebusch iivl. Biblioth.Theil

11, S. 152 Nr. 12 und 17, und bey Gebhardt,

Gesch. von Kurl. :c. zweyter Abschn. S. 171 hierüber

besindiichen Angaben zu merken. Gegenwartige letzte

Ausgabe enthält folgenhe Stücke: 1) ?a«Äa

inter Be,

2) ?rivilsAia A Z.,

universzs clata, R., folyMV cir-

ca nra?ltitnrn.z 4) surarn. orclinum

Liv, L/AiLMM<ic> VüriV ner nra?sli^

turn, 5) snranr I.iv.
, 6) Incorvoratio Du-

catuß cnw, Z,eWO 7)

Oncat. 1617 proniniZata, 8) I' or-

rnula novo ?rincipi a prßltancii,

y) Kationes contra cle-Äioms Be. luc-

chlnonis eventualis novi ?rinciois LurlandiZL in

cunciaria conserentia curn ?rincivs da-
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VarfaviN 6!s LZ. san. 1726, 1o) Inltioitio 8.

NajeKatis per Kations (."urlan-

diD, ne conZreÜurn pArticularern cele-

drare intirnata, 11) Oocumsnturn

timat-e Innibitionis supra cliötDl2) Nandatum x>M

Lurlanclicis in rnenle o6toori

celeorandis °. 1z) Oklata videncla? rnZnite-.

irationis, 14) ManileKatio ?rocernrn IseZni?olo-

MX 8c D. I.itlinania; contra acTum Lurlanclicurn

conZrellu illicito ci, 26, Junii 1726 iorrnaturn? Z5)

l'xanslatio literarum Bunremorurn Lonüliario-

rurn (lurlancliD acl 8. R. N, Nitavia? 6, sulii claO.

taruin, Zb) a Keren,

Maj. ?rincioi datmurn, 17) ?ro-

xositiones, anno 1726 cl. 17.sulii mini/ierße-

ren, kuWzö Irnveratricis Oollroruc^, in

rrra?sentia Oornini Nannricliter ILortl, nujus?ro-
vincia? ?leninotemiarü, luvremis Ouc.

(Huri, (^onüliarüs; 18) Responlio 8. Z.. U, 36 literaz

snnrern. (^onMarior,, 10) Nenroriale ex nrandato

8. 8c rnente prsssentis acä latus keAiurn Bena-

rus Ooniino 8. L?ar. Najeir.

rnJAniricurn (Huria? norrec--

turn, Varsavia? IZ, 1726, 20) Ilixlorna Re-,

Nnrn Bcc, (wie oben auf dem Titelblatt) 2i)s)ecla-.

Ratio, Zoonno (wie oben) 22) Or6inat,sut.keci.

Bcc. (wie oben) 2A) Bul)scrintiynes rnanuurn propr,

(Hornrniilarior. 8. B<c K.eip. in or6, fut,

Bcc. Mtavia? cl. 5. Oeedr. 2727 > 24)
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ezusQ. Bcc. (wie oben) und 25) AeAsxionSS coMrs

Bcc. (wie oben.)

, Diese Urkunden :c. sind bereits in denVorhergehen-
denArtikeln der chronologischen Ordnung nach angefüh-

ret worden. Außer den Nr. 9, 15, 16, 17, 18, 19

und 25 hat Dogiel die übrigen alle in dem Loci-. 6ix>l.
I. V. aufgenommen; auch findet man eben dieselben
unter den Beyl. der oben angeführten Bolida 8c in

aMs x>uvl. üincl. DenioMr.

77. Anecclota lÜurlWcÜB, territorii

Lpilcopams ?ilwnsi3, oder Sammlung verschiedener

glaubwürdiger und bishero größten Theils noch nicht

gedruckter Nachrichten und Urkunden von dem

roriQ und Bischosthum Pilten, anjeho denenLiebha-
bern derer Provinziell - Geschichte zu Gefallen ans licht

gestellt von Christian , Königl. Schwe-

dischen Consistorialrath und Professor Juris zu

Greyphswald, wie auch der Königl» gelehrten Socie-

tät zu Upfal Mitgliede-. Greyphswald und»Leipzig

Z7Z6» Hundert Sechs und Neunzig Seiten 4»

Außer denvorhin bereits aus dieser Sammlung an

gehörigen Orten angeführten Schriften und Urkunden

ist hierin nichts weiter enthalten, als das Verzeichnis
der Roßdienste des piltenschen Kreises von 1622»

78- conventionis imer 8, li.

Zc. KeipiMicß poloniß, Oucatus

niß (I!c?mnuLa?i,os atm'.e IllustrilliMZ ac Ducis

Lm'lanctiß Bcc. initß.
—- Ver-

gleichs-Artikul, welche zwischen Sr. Königl. Maje--
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stät und der Republic von Pohlen und des Großher-

zogthums Litthauen LonnniilArlos und des Durchl.
und Hochgebor. Herzogs von Curland :c. Gevollmäch-

tigten geschlossen sind. Im Jahr 1737. Zwanzig
Seiten in 4. Sie sind lateinisch und teutsch aus ge-

spaltenen Kolumnen (zu Dan;ig) gedruckt.

In der letzten Reichskonstituzion von 1736 war

nicht allein festgesetzet, daß Kurland auch nach dem

Tode des letztenkettlerischen Abkömmlings mannlicher
Linie bey der herzoglichen Regierung erhalten werden

und der künftige Herzog die mit Schulden belasteten

Lehngüter einzulösen gehalten seyn sollte, sondern es

wurde auch zur Verabredung der nöthigen Bedingun-

gen mit demselben die Fortsetzung der ehemahligen
königlichen Kommission von 1727 bis auf den Fall ei-

nes neuerwählken Herzogs aufgeschoben. So bald

der Herzog Ferdinand den 4. May 17Z7 aus der

Welt gegangen war, trat die kurlandische Ritter- und

Landschaft, durch eine schriftliche Anerinnerung der

Kayserin Anna von Rußland veranlasset, den 12.

Juny in einer brüderlichen Konferenz zusammen und

erwählte den russisch -kayserlichen Oberkammerherrn

Ernst Johann Reichögrafen von Biron zu ihrem

worauf auch gar bald das königliche Diplom

für diesen Herzog erfolgte. Und nun kam die vorer-

wähnte bis auf diesen Fall aufgeschobene königliche

Kommission den 25. September in Danzlg zusammen,
und brachte mit dem Bevollmächtigten des Herzogs

Ernst Johann, demKanzler von Kurland Hermann
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Christoph Fink von Linkenstein diesen Vergleich zu

Stande, welcher ans neun Artikeln bestehet. Die-

sem Zufolge soll der Herzog die öffentliche Huldigung

auf gewöhnliche Weise leisten; die Katholiken in der

freyen Ausübung ihrer Religion nicht stöhren, noch

stöhren lassen ; die katholischen Kirchen zu Goldingen

und Mitau beybehalten, und binnen zehn Jahren

auch eine in Liebau erbauen; den Katholiken einen

freyen Zutritt zu Würden und Ehrenstetten (die Kanz-

lerstelle ausgenommen) gestatten ; die fürstlichen Lehn
oder Tafelgüter von den Schulden befreyen; in

Kriegszeiten zweyhundert Mann zu Pferde oder fünf-

hundert zu Fuße stellen ; den kurländischen Ade! bey

seinen Freyheiten und Rechten erhalten; die Ausstat-

tung der Prinzessinnen Töchter und das Leibgeding der

Witwe so daß die herzoglichen Tafelgüter

dadurch nicht so sehr beschweret werden; in Ansehung

der erblichen- oder Pfandgüter der Fremden die vor-

geschriebenen Statuten unverbrüchlich halten. Da-

gegen versprechen der König Und die Republik, den

Herzog und feine Erben so Wohl, als auch das Lehn

selbst wider alle Ansprüche zu schützen. Hiegenhomhat
den lateinischen Text dieser Vergleichs- Artikeln unter

den Beylagen zu seinem kurländischen Staatsrechte/

S. ZBS wieder abdrucken lassen. Und da er selbigen

gewiß aus dem herzoglichen Archiv/ weches ihm za

seinem Gebrauche offen stand, genommen hat/ so kann

Man dasjenige /
worin die itt der lebensgeschichte des

Herzogs Ernst Johann und in der Europaischen
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Fama befindlichen Auszüge desselben von diesen Mr-

gleichö-Artikeln abweichen, mit so viel mehrerer Zu-

verlässigkeit für unrichtig und erdichtet halten.

79. Gedanken über den jetzigen Zustandt feines

Vaterlandes von Einem Curlandes Verpfiichtesten

Mitgliede. 1737. Gedruckt habe ich sie noch

nicht zu Gesichte bekommen; meine Handschrift beste-

het aus drey Bogen. Ohne Zweifel sollen die großen

Anfangs-Bachstaben der letzten Worte, E. C. V. M,

den Verfasser dieser Schrift abgeben. Und so nach

ist es wohl sehr wahrscheinlich kein anderer, als der

damahlige piltensche Landrath Eberhard Christoph
von Medem, welcher das Jahr daraus als Delegier?

ter nach St. Petersburg abgeschickt wurde, um theils

der Kayserin für die Zurückberufung der Truppen und

Erlassung der Rückstände an den bestimmt gewesenen

Lieferungen die unterthanigste Danksagung theils
dem Herzoge Ernst Johann den Glückwunsch zur

angetretenen Regierung abzustatten.

Nach einem vorläufigen Rasonnement übet die Re-

geln der welche man in politischen Angele-

genhelten zu befolgen hac> kommt der Verfasser auf
die damahlige LageKurlands. Von der einen Seite fey

Kurland verwaiset, da der letzte Prinz aus dem kett-

lerischen Stamme mit Tode abgegangen; von der an-

dern Seite aber sey dem kurischen Adel durch die Kon-

stituzion von 1736 das Wahlrecht, wenn gleich nicht

ausdrücklich, doch stillschweigend und nach einer ver-

nunftmäßigen Auslegung derselben, zugestanden wor-
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den. Auch scheine der russisch -kaiserliche Hof, der in

einer glücklichen Harmonie mit der Republik stehe,

dieses Wahlrecht zu begünstigen. Kurland müsse also

diese Vortheilhafte Lage auf das schleunigste nu-

tzen. Denn, wenn ihm der König von Pohlen darin

zuvorkomme und einen Herzog wähle, so werde dem

kurländischen Adel die Gelegenheit benommen, die

herzoglichen Reverstüen so vortheilhaft und feinen Vor-

rechten gemäß einzurichten, als auf denFall geschehen

könne, wenn der Ade! sich einen Herzog wähle :c. In

Ansehung der zu erwählenden Person gibt er seine

Meinung nur im Allgemeinen zu erkennen. Ein frem-

der, mächtiger Prinz fey in mancher Rücksicht gefähr-

lich, ein nicht sthr reicher undVielvermögender, wegen

der mit Schuld belasteten Herzsgthümer, bedenklich;

am zuträglichsten fey es also, daß der Adel einen aus

seinem Mittel erwähle, der sich Verdienste, Vermö-

gen und ein hervorragendes Ansehen erworben habe.

80. An eine Hochansehnliche Reichsversammlung

zu Regensburg geziemende Vorstellung Ihrer Ehur-

fürstlichen Durchlauchten zu Cölln ?c. :c. Hochfürstli-

cher und Hochteutschmeisterischer Gssandschaft des rit-

terlich teutschen Ordens und des heiligen Römischen

Reichs auf Liestand und Curland, auch Semgallien

hergebrachte und annoch unwidersprechlich Habends

Befugnisse und Gerechtsame betreffend, samt beyge-

legter derselben Deduetion und dazu gehörigen Neben-

lagen iuO L. (Ü. und DÄätuM Uatiz--
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Der Tod des Herzogs Ferdinand, als des letzten

von dem keeclerischen Stamme männlicher Linie, und

dieWahl eines neuen Herzogs vonKurland, nähmlieh
des Herzogs Ernst Jobarm, hatte die Aufmerksam-

keit des Kurfürsten von Kölln, alsHoch - und Teutsch-

meister des teutschen Ordens rege gemacht und die ge-

genwärtige Vorstellung undDedukzion hervorgebracht.

Obgleich man sichs nun hierin angelegen seyn läßt/ die

vermeintlichen Rechtsansprüche des teutschen Ordens

und des römisch-teutschen Reichs an Liefland, Kurland

und Semgallen zu beweisen und das teutsche Reich zu

Reklamirung dieses vorgeblichen Rechtes aufzufordern,

so ist es doch offenbar nichts weiter, als eine leere

nichts bedeutende Bewahrung, Es ist wenigstens kei-

ne Spur vorhanden, daß man hierüber am russischen
oder pohlnischen Hofe etwas betrieben habe. Und

sicher würde auch diese Schimäre kein Glück gemacht

haben. Die Bey!, zu dieser Schrift sind folgende:

H.. Das Privil. Kayfers Friedrich 11. Verona m-

sun. 1245, dem Herrmeister HeLnr. v. Hohenlohe

gegeben über die Länder, die er in Kurland, Ludovien

und Samogitien erobern würde — velut verus Be. 6e-

bitum Imoerii — vt e-is li'oeras ao omni lsrvitio

8c teneat immunes. Be. nulli renealui

in6e, nisi I>lokis (Imoeratori) 8c fucceilorious

liii?, kornanis ?iincioi'on3. ö. Ein Auszug aus einem

Privilegium gleiches Inhalts, von welchem in der

Dedukzion angezeiget wird, daß es von eben demsel-

ben Kayser dem Schwerdtbrüder -Orden im Jahr
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l22 Z gegeben worden. Aitern

?olonizs a 68. l. ImosrÄtorem

6. 6. VilnX 2z. Sevtdr.
1559. DerKönig sagt dar-

in, daß er sich Lieflands wider die Moskowiter anneh-

men würde, und zu dem Ende Liefland und den Orden

IN clientelam 8c n6em genommen hätte, sein Gesand-

ter Cromerus würde sich übrigens näher erklären.

O. Litera oratoris Volon., Nartini dromeri. Auch

erzeigt an, Liefland wäre In clientelam, lalvo

Romani genommen, und entschuldiget seinen

König, daß derselbe durch seinen Gesandten in Mos-

kau lävoniam ?rovinciam suarn snooütos

suoZ nennen lassen, weil man dort nichts vonLlisMela

wüßte; derKayser könnte dagegen auch seines und des

römischen Reichs Rechts an diese Provinz bey dem Czar

erwähnen lassen. L. I_iiterX

6. ä.ViennX 19.OeWr. 1559. DerKayser nimmt die-

ses Versahren des Königs nicht gut auf— cnm iola

sit orovincia innAne memorum

B.R.- Impeiii und ermahnet ihn, 8« Im-

ver. Mäm clecet, ratioNern nadeat. Diese Vorstel-

lung und Dedukzion gab dem D. Ish. HeinrichGH?

lius Veranlassung zu zwey akademischen Streitschrif-

ten, davon die erste unter dem Titel: ?rulnL in li-

lzertatem allertT cam

nnncniam ullo titnlo Imperio Romano fuiile lnb-

zu Halle 1740 in 4. und die zweyte: Os

3A10N3 Imverii Romano(?ermÄnic! in ?ntmain

xolseilorüs lalso venoütAtis, zu Königsberg 1741 in
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4. herauskam. Obgleich nun diese Schriften eigent-

lich auf Preussen gehen, so lassen sich doch die darin

angebrachten Gründe zum Theil auch wider das ver-

meintliche Recht des Hoch- und Tsutschmeisters und

des teutschen Reichs auf Liefland und Kurland anwen-

den. Wie in den Jahren 1758 und 1759 daskuri-

sche lehn von dem Könige in Pohlen für erledigt erklä-

ret und der königliche Prinz Aar! mit diesem Herzog-

thume belehnet worden war, so wurde obige Vorstel-

lung und Dedukzion eben so fruchtlos, als die erste,

den 58» Julii 1760 auf der Reichsversammlung zu

Regensburg wiederholet, wie sie in Anth. Fabers
neue Europäische Staats Canzettey Th. 11. S. 73

u. f. f. eingerückt ist.
Bi. Schreiben eines Kurländets an seinen Freund

1741. Zwey Bogen in 4. Nach der Unterschrift ist
es zu Jena den i. May 1741 ausgestellet. Es be-

trift die Wahl eines Herzogs von Kurland.

Die damahlige Regentin von Rußland, Anna?
hakte, nachdem der Herzog Ernst Johann von Kur-

land, gestürzt worden war, die Absicht, den Bruder

ihres Gemahls, den Herzog Ludwig Ernst von

Braunschweig zum Herzog von Kurland erwählen

zu lassen. Diese läge von Kurland hat dem Ver-

fasser den Anlaß dargebothen, seine Gedanken

über die etwanigen Kompetenten zu diesemHerzog-

thume seinem Freunde mitzutheilen. Er nimmt

deren acht an, nähmlieh die Kadetten des Hau-

ses Braunschweig, den Prinz von Bevern, den
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Landgrafen von Hessen-Kassel, den Erbprinz von

Hessen-Homburg, den Marggrafen Karl von Bran-

denburg, die Brüder des Königes von Preussen, den

Marggrafen von Brandenburg Schwedt, und den

Marggrafen Heinrich / Kadet des vorigen» Von

diesen Kompetenten müßten, des Verfassers Meinung

nach, nicht allein alle von der weiblichen Linie des

kettlerischen Hauses, sondern auch alle, die aus einem

Stamme mit dem gegenwartigen russisch -kayserlichen

Hause entsprossen sind, ausgeschlossen werden. Von

den andern aber bliebe sonst niemand übrig, als der

Marggraf Heinrich, den man zum wahren und

sichern Besten Kurlands wählen könnte.

Dieser Vorschlag konnte aber keinen Eingang fin-

den, weil der tussifch-kayserliche Hof sich für den Her-

zog Ludwig Ernst von Braunfchweig Lüneburg in-

teressierte, welchen die kurländifche Ritterschaft auch

wirklich wählte, obgleich der Primas von Pohlen alle

Wahl untersagt hätte. Allein dieser Prinz kam, we-

gen der in Rußland vorgegangenen Regierungs-Ver-

änderung, eben so wenig dazu, als der Graf tllorirz

von Sachfett, der eine Protestazion wider jede neue

Wahl bey der Adels-Versammlung niederlegen ließ
und fein durch die ehmahlige Wahl errungenes Recht

zu dem Herzogthum Kurland reklamierte.

Wettn die Sage, daß diese Schrift von einem

Herrn von Sacken herrühren solle, gegründet ist, so
kann die Vermuthung nicht leicht auf einen andern,

als auf Christoph Friedrich von Sacken fallen
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Dieser war 1721 piltenscher landrakh, wurde 1727

als' Delegierter an die königliche Kommission nach

Mitau abgesandt, 1730 zum kurländischen Kanzler
und 1756 zum landhofmeister daselbst ernannt» und

starb 1759.

82. Merkwürdiges leben des unter demRahmen
eines Grasen von ?)iron weltbekannten Ernst Jo-
hann / gewesenen Regentens des Russischen Reichs,

auch Herzogs in liestand zu Kurland und Semgalleu.

Braunschweig und Leipzig 1741. 8. Eben daselbst
und in demselben Format kam die zweyte Austage da-

von im Jahr 1742 heraus. Es ist aber nicht viel

mehr, als eine Zusammmreihung von ZeitungS- auch

andern unzuverläßigen Nachrichten.

85. Ganz geheime und aus eine besondere curieun?

Art entdeckte eines polnischen Mag-

naten mit einem Curländischen Lavalier; aus dem

Pohlnischen ins Teutsche übersetzt, mit einer kurzen

Vorrede und Resteccion. Sie bestehet aus fünf Bo-

gen 4. in der Handschrift, die ich besitze. Aus eini-

gen Umständen und Aeusserungen aber halte ich dafür

daß sie im Drucke herausgekommen sey, und zwar,

wie es der Inhalt dieses Briefwechsels zu erkennen

gibt, im Jahr 1741»

Die Vorrede sagt weiter nichts, als daß er, der

Herausgeber auf eine besondereArt (die er jedoch nicht

angibt) zu den Briefen gekommen, ohne daß weder

der eins, nach der andere von den Briefstellern etwas

davon wüßte. Ob dies wahr, oder der ganze Briest
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Wechsel erdichtet sey ,
wird nicht leicht jemanden inter-

essieren. Der Schriftwechsel selbst betrift den Her-

zog Ernst Johann von Kurland und bestehet in man-

cherley geforderten und gegebenen Nachrichten von

ihm, z. B. daß er die fürstlichen Güter einlöst, daß

er den Besitzern derselben abkürze, daß erstaunliche

Summen Geldes aus Petersburg nach Kurland ge-

schickt werden, daß große Domanen aus bisherigen

fünf bis sechs Gütern zusammen gezogen, und von ei-

nem beschwornen Disponenten verwaltet werden, wo.

durch manche vom Adel, ohne Dach und Fach blie-

ben :c.; dann, daß er die Regentschaft vom russischen

Reiche übernommen, und wie er sich dabey betrage;

ferner, daß er mir seiner Familie gefänglich eingezo-

gen und nach Schlüsselburg abgeführt worden Zc. und

zuletzt wird in beyderfeirigen Briefen darüber geredet,

aus welchen Gründen Kurland nicht zu besorgen hätte,
dem Königreiche Pohlen unmittelbar einverleibet zu

werden, daß es vielmehr nach Beschaffenheit der Um-

stände zur Wahl eines neuen Herzogs schreiten würde,

wobey der kurländische Kavalier es am zuträglichsten

zu seyn glaubet, den Prinz Ernst Ludrvig von

Braunschweig Lüneburg dazu in Vorschlag zu bringen.

In der angehängten Restekzion spricht der Ver-

fasser auch über die nicht zu besorgende Jnkorporazion,
über das Recht zur Wahl, über die Nothwendigkeit,

dabey nicht zu zögern, sein Augenmerk auf einen sol-

chen Prinz zu richten, der die Sache wegen der

großen Forderungen mit Rußland in der Güte abzu-
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machen im Stande wäre, mit demselben einen bündi-

gen, Zuträglichen Vertrag mit aller Vorsicht abzu-

schließen, und dannbey der Republik um die Bestä-

tigung des gewählten Fürsten anzuhalten.
"

84. Schreiben eines pohlnische» Edelmanns,

das Recht der Krone Pohlen aus Kurland und das

kurländische Wahlgeschäft betreffend 1741. 4»

In Pohlen war man der Zeit noch nicht geneigt,

den herzoglichen Stuhl für erledigt zu erklären» Eben

so wenig wollte man den Kurländern auf den Fall des

erledigten iehns das Wahlrecht zugestehen. Und eben

dieß wird dann auch in dem gegenwärtigen Schreiben

kräftigst angestritten.

85- Bolicia m puolicis Lc. niltoiiZrnm

lnoriurrientis luinlata clernonKratio, Kations

Lurlanclia? Val'allis feucii

ReAno !merti nulluni cle eo clisnonencli arvitnnni

lioera?, czuain vocant, eleÄionis competat

1742. 2Z9 Seiten in 4.

Andreas Stanislaw Rsstka, Graf Zalusky,

Bischof von Krakau/ Herzog von Severien undGroß-

Kanzler des Königreichs Pohlen, wird für den Ver-

fasser dieses Traktats angegeben (Ziegenhorn S. 48.

§. 114. und S. 110. §. zi 6.) Aus diesem nimmt

ihn auch Gadebusch dafür an (Livl. Bibl. Th. 111.

S. 186.); setzt aber auch die bedenkliche Note darun-

ter, daß lanozki in seinem Lexikon der gelehrten

Pohlen dieser Schrift, als einer Arbeit des Zaluski,

nicht gedacht hat. Dieser Transakt bestehet aus drey
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Theilen, deren erster in 8 §§. und der andere in drey

Sahen abgetheilet ist, der dritte aber Zehn Einwen-

dungen der Kurländer (eigentlich Gründe für das von

den Kurländern behauptete Wahlrecht) nebst den Wi-

derlegungen des Verfassers enthält. Man wird von

dem Inhalte dieser Schrift hinlänglich unterrichtet

seyn, wenn ich die Ueberschriften dieser Theile und de-

ren Unterabtheilungen hier anführe.

prima, ?rima?vam Lurlanclici

kormam initascme cum ipla Ducatus traus-

aÄiones 8c ieucli conclitiones recensens. i. I_>ivc>-

nia 8c danlanclia suo Lnecis 8c Danig. 2.

pars (.'urlancüa lud Imnteris z.

Liv. 8c Lurl. suv orciine l'eutomco. 4. Canlanma

luv poteüate NaAni Litnuania? Ducis, ?7?e/?</c>A/.

Z. (luronnm reclitus acl

nunriante 6.l'entonici orclinis in?ruüia

intcritus cum Ducatus?rumci. 7. Limilis

l'eutonici orclinis in interitns 8c oriZo Du-

catus (Üurlanclici. 8« k'otiores cum oriAine Dnca-

tu3 Lurl. KipnlatV conclitiones. ?ars altera, nin-

ciatnm tarn in iudjeclions, ic»sa seucli natura,

suprsmum 8c directum k.egni in Lurlan--

cliam Dominium, ac incle resultantia in tsucium

apertum ura exponens.
I'nesis 1. (Üuroniam nun-

fuiils Katum lioennn 8c elestivum, acteocme

nee ele6uonis iura sioi polle. 2.

NaAiltsr poli mlijectionem sunrsmam R. ?olc»niD

dominium recoAnoicens, non nili utile in (Üuro-
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inain feudi Utulo oorinuit; ergo Valalli feuäatarii

Vrincipis jura funrerni Oomini, in coUarione feudi

aoerN, fruttra üdi triduunt. Z. ViZore fudjectio-
nis clientela? incornorationis, inclvturn?o-

lonia? fuvrernurn in Lurlandiarn donü-

isiurn acc^visivir; ergo
etiarn folurn de averto feudo

di?oonere noleü. ?srs lerria, dillenriurn odjectio-

N63 Be. dudirandi rariones ex pr-enülfis oofnionibu?

folvens. SbjeÄio i. ?er prirnzeva 8c

rnenturn a R. xrazünnrn omnia orivile--

Bratibnß fuiüe confirmula, ergo eriarn cli-

2. Oucern OnlandiX in locnrn rnaginri
fuiÜe conliimmrn; curn ergo nodilitss

eligendi Ziaduerit, etiarn eleÄione Du-

cis eandernnon poüs xrivari. z. Lxernxlis ?ala-

tinorurn Be. Valacnia? conltare, in

uoi Übera kezis elscTio conipetir,

in codern Ducadvuz facultas, eligendi Du

cern, cluarn ante incoroorationem naduerum, re-

liÄa üt» 4. LuccelAonern Nereditsriarn Lineas /i'ett-

/6/-/<??/G anNMo rnore MXerninentia? Ouc. (lurl. Ve!

eleciionis ne c>uicc>uani derogalle, minus

ac rsAnante in I^eMca, ?iattenfi 8c Ja-

Aellonica linea, RegnuM I^eredirario- tuccelnvun.

eliZendi li'oertatern arniferit. 5. durlandiss proce-

res vrssfenrandi ?rincivern poK sudjeclio-

nein in Iczcoisc>, nlio
,

exereuVs. 6.

(Üonfolidanonein Dorninü utilig curn direclo in for

rnula jurarnenti novo Duci orssititi contsmam non
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,
iec! temporariam eile

,
8c acl tempns va-

cantis ieclis Oucalis terminanclam. 7. <Üonlormi-

tatem Ducat. LM. cum ?rulnco iclem
,

?rusl.'v orclines eÜAen6o Mi clnces, aAorum

1600 exercusrint, etiam lüurl.

procerious acljuäicaxe, 8- sns eliZenäi Ducem in

iÜurlauclia eo maZis ootiners, Mo majores ipn

pnLro^ativa?, tancmam oolaro, 8c non clato, keu6o,
cvi ?olonia cle pecnlio sno ninil aclcli-

tlerit, merito conceclencla? sint. c). Lurlanclia? In-

cornoiaNonemcum lisAno iiAme'jNum ant

cnim-sram vielen, forenr, Bta-

Mm cjnsnäam alteri RsZno incorporatnm, suis ta-

rnen Oucilzus immecliate eile. io.

Ouces L!urlanclia? aosoltitos fuille clominos, Mia

omnes aÄus suverioriratis tsrritorialis ke-

MX lioer ac ao Mo non clenenclsns clominns

eclers tolet, exercuerum, aperto nunc

Ducatu Oxclinic>us integrum elle, M live-

-10 Oucatu, novnm üvi Ducem eliZere. Diese

2lbhandlung selbst gehet bis zur Seite 66. Mit der

folgenden fangen die heygelegten Urkunden an, deren

neun und zwanzig, und die mehresten davon eben die-

selben sind, welche man in der ostgedachten Samm-

lung He suxa vrßcipua Hcc, stndet.

86. IVomlitatis ?ilreniis in causa

Xc actione inter Illuitristimnm 8c R.everenclWmum

Z)<zminum . Lpiscopum I^ivo-

ui'-x, prsetensum 8c eanclem IXiodilinnem,
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r-mone prsetensD vin-äicationis LpiscopÄtus czuon-

cZam inMäiciis Relmionnm 8a

propriarnln aZitatÄ, iM6rcecjeMe3.

Hundert vier und siebmzig Seiten in 4.

Nachdem der liefiandische Bischof Nik» Po-

plawski dadurch, daß er sich zugleich zum Bischof

von Pilten hatte ernennen und durch die königlichen

Kommissarien sogar den piltenschen Kreis 1686 als

sein Bischofthum hatte zuerkennen lassen, einmahl die

Bahn zu diesem Ansprüche an Pilten gebrochen hakte;

so konnte es nicht fehlen, daß die folgenden lieständi-

schen Bischöfe, obgleich die yyrgedachte Anerkennung

ohne Wirkung blieb, nicht denselben Weg betreten

sollten. Der Bischof S;embek war der erste nach

ihm, der diese Ansprüche den 4. Junii 1711 in dem

Konsilium zu Jaroslaw wieder regemachte»

Der damahls durchKrieg und Pest äußerst mitge-

nommene und niedergedrückte piltensche Adel mußte

froh seyn, es so weit gebracht zu haben, daß die Ent-

scheidung dieser Sache, womit der Bischof ihn ins

171Zgequält hatte, durch den Ausspruch des Könige

aufgeschoben wurde. Im Jahr 1744 trat der Bischof

puzinna wiederum mit dieser Forderung hervor und

ließ 1745 den piltenschen Adel vor die königlichen Re-

lazionsgerichte zu Grodno vorladen. Bey dieser Ge-

legenheit war es, daß diese Kontroversien zum Ge-

brauch der dieser Sache wegen 1746 nach Grodno ab-

gefertigten Delegierten, dem iandrathe Joh. Erdn.,

von der Osten genannt Sacken, und dem jandnotär,
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M. Derschau/ von dem Präsidenten des pilten.

schen landraths-Kottegiumö Ulrich von Vehr, von

Schleck, zum Drucke befördert wurden» Diefe Schrift

enthält alle von Seiten des Bischofs psplarvski so-

wohl, als des piltenfchen Adels bey den königlichen

Relazionsgerichten 1685 angebrachten Gründe und

Gegengründe und nimmt die ersten sieben und dreyßig

Seiten derselben ein. Den übrigen Theil füllen die

dazu gehörigen zwey und vierzig Beylagen. Auch

damahls kam es nicht zur Entscheidung; indem der

König sie noch aussetzte, Zugleich aber auch dem pil-

tenschen Adel erlaubte, auf die erwanigen künftigen

Vorladungen des Bischofs nicht zu achten oder zu er-

scheinen, es wäre dann, daß der König solches beson-
ders ausdrücklich befehlen würde.

87. In kacTo 8c Mrs iunclara oleäncric» eoruni

MX ac» (?sner. 3,6, novillirnnrn conventurn pukli-

c.nrn Denntatis Zener. UMeK, orclinis Ducatns (Üur-

lanclia? 8c in (Üivitatnrn Bc-

clsitruätionern Mriuin, privileAiornln ac innnnni-

tatnna earnrn perlraÄata lanclo nnolico cl. 6.

tavicL ci. 27. Inlii 1746. inlsrta sunt. Lt czuoä Ze-.

ner. oräo nullo iure perinittonto lioc fscers

potutzrit, tecl Livitatic»ns potins

cininln 8. K.. NajsKaiiz, potentillirni L.eAiZ Polo-

tanMarn snpreini 8c clememiGrni Do-

Mini sui, contra nase tentarnina non nnt clsluMra.

Neun und dreßia Seiten in Fo!» Sie ist, wie es
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der Inhalt zu erkennen gibt, 1746 zu Warschau her-

ausgekommen und dem Könige übergeben worden. /

Da Kurland nach dem bekannten Falle des Her-

zogs Ernst Johann wieder ohne Herzog war, ent-

standen mancherley Unordnungen. Der Ade! unter

sich war uneinS. Ein Theil hielt es mit derLandesre-

gierung oder den Oberrathen; der andere aber, der

von dem russisch kayserlichen Minister in Warschau

unterstützt wurde, war wider diese und diejenigen,

welche diesen anhingen. Jeder Theil hatte seine eige-

nen besondern Wünsche, Hofnungen und Absichten.

Bey allem dem kam dennoch 1746 ein weitläustiger

Landtagsschluß zu Stande, wodurch unter andern die

Städte Kurlands in ihren Gerechtsamen gekränkt zu

seyn behaupteten. Sie wandten sich daher in dieser De-

dukzion mit ihren Beschwerden dawider an denKönig.

Diese bestanden hauptsächlich darin, daß der Adel sich

eine zollfreye und ganz uneingeschränkte Handelsfrey-

heit mit Einheimischen und Fremden zueignete, daß
er die Städte angewiesen hätte, ihre Privilegien zc.

beym nächsten Landtage einzureichen, und daß sie auf

dessen Verlangen ihre Polizeyordmmgen bey der Re-

gierung hätten einreichen müssen, von welcher sie eini-

gen dazu ernannten von Ade! zur Durchsicht, Beprü-

fung und Abänderung dessen, was den adeligen Frey-

heiten zuwider wäre, übergeben worden. Wider

diefe Anmaßungen ist also gegenwartige Dedukzion ge-

richtet, die mit vier und zwanzig Beylagen unterstü-

tzet ist,
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88) Btatn3 causarnm cxliikens corvns Aravami»
nnm nna cnm clc6uÄa specie Be. Bcb"a6ti cls at-

tentatis vel criminions vuolicis ac privatis in trions

a<Äic)nivus nimirum in Ima

ratione inanclita? violationis l'upremornm Mrium 8c

Naj. 8c Reipudl. ?olon, 8c IVL. D.

niaö n-ec non Dom. Ducal. Lmlanma?; in Ilcla Vi

oonorum ciiÄornM rantorum 8c cnnäeni

non Kttenta summa 8c Ipsciali nrotect-ione iVlaz.

cnm
allensn Dorn. Duc. liaoita, atrentatornm, in

Illtia tantnm limnliciwr ac privatim cZsi-

minali Aener. (?a)"<?//
,

in Dncatn

Lnrlan6ia? Ducal. (üapitanei (^anclax^LNN3,
8c clelatvris, contra mpremos

Resentes seu imprimis ac specialitsr clicenclo, con-

tra Asn° c?///i/?o/)/! />/k/>«

rum, 8c tÄ/'o/tt//! supremum

Duc. Lurl. 8c BemiAll., atczue partern complicem

ipsisc-ue aclUßreMerN, percrNptvrie 8c criminaliter

aci l'nron. iVlaj. citatos Bcc. Vilna?, anno Domini

1746. 4. acht unv zwanzig Seiten.

Die außerordentliche Weitläufrigkett dieses Titels

überhebet mich der Mühe, etwas Meheeees von dem

Inhalte dieser Schrift zu sagen, zumahl es damit

hauptsächlich doch nur auf die Privatbefriedigung des

Klagers abgesehen ist.
'5 HnccinAa clescnno Ducatus

LuriaNcliK 8c pro clilncnclis iis, (MX a

orcline U<4neltri ejusclem Ducatus in clecluc-
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kons pro parte 5uÄ, inmim Aesponü 8. R.. 6ie 5.

Deceinoris anni 1 7 46. Livitatlous clernentMkne cla-

ti illis objiciuntur, in 501. drey und ein halber Bogen»

Sie ist, wie man gleich auf der ersten Seite dieser

Schrift wahrnehmen kann , 1748 Zu Warschau her-

ausgekommen»

Auf die kurz vorhergehend angeführten Beschwer-
den der Städte, hatten dieselben vom Könige 1746

einen günstigen Bescheid erhalten. Der Adel setzte

sich aber auf dem 1748 gehaltenen Landtage dawider

und fuchte die Regierung zu verleiten, diesen kömglic-

hen Bescheid, als hinterrücks und durch falsche Vor-

stellungen erschlichen, für kraftlos und nichtig zu erklä-

ren» Da aber das damahlige Gesuch der Städte m ei-

ner öffentlichen Audienz beym Könige angestellt wor-

den, und der königliche Bescheid nicht eher, als Nach

Wiederholtem Gehör des damahligen Landes-Delegier-
ten von Gchöpping/ erfolgt war, so wollte die Regie-

rung diesen Schritt nicht wagen. Der Adel kam also

mit seiner Gegenvorstellung wider obigen königlichen

Bescheid beym Könige ein» Ob diese auch im Druck

erschienen, ist Mir unbekannt. Genug, gegenwärti-

ge Vertheidigung der Städte ist wider selbige gerich-
tet, worin sie ihre Gerechtsame behaupten und den kö-

niglichen Bescheid rechtfertigen»

90- I)e incliAenÄtu eurnHue conferencli Jurs

spUcl?ruliO3 8c Luronos 6uß 1748.

in 4. acht und fünfzig Seiten«

Weder das Titelblatt, noch der Inhalt gibt den
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Verfasser zu erkennen; man eignet diese Schrift aber

gemeiniglich dem bekannten Professor Sottfr» Ü.cngs
«ich zu. Beyde Abhandlungen sind in fortlaufender

Seitenzahl zusammen gedruckt. Die erste handelt ci<?

incliAenAtli eurnnuo in 28

bis Seite 26; die andere 6e incligenatu Luronicc»

oumtme conlerencii siirs in 29 §§. von Seite 27 bis

ans Ende. In jener werden die Satze aufgestellt

und behauptet, daß die Preussen das Indigenatsrecht
in Pohlen, vermöge des sogenannten Jnkorporazions-

Privilegiums unangefucht und unweigerlich zu gemes-

sen haben; daß sie in ihren landen das Indigenats-

recht den darum ansuchenden Fremden nach ihrer Will-

kühr zugestehen oder versagen können, ohne die Ein-

willigung oder Zustimmung des Königes und der Re-

publik dazu nöthig zu haben, und daß auch die Poh-

len selbst einer solchen freyen Beurtheilung und Ent-

scheidung der Preussen unterworfen sind» In dieser

werden folgende Sätze vorgetragen, daß den Pohlen
und Litthauern das Indigenatsrecht in Kurland- zuste-

he, wenn sie daselbst besitzlich sind, daß die Pilten-

schen, die zur Subjekzionszeit nicht zu Kurland gehö-

ret haben, dieses Recht nicht genießen (nach der

Reichstags - Konstituzion von 1768 wird allen denen

ohne Unterschied, welche auf gesetzlich vorgeschriebene

Art das Jndigenat in Pilten erhalten haben, selbiges

auch in Kurland ertheilet); daß die Kurländee das

Recht haben, nach ihrem freyen Willen und ohne des

Königes oder der Republik Zustimmung zu bedürfen,
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jeden Fremden aufzunehmen oder abzuweisen, und

daß den Kurländern aus den bey der Unterwerfung
dem sämmtlichen liefländifchen Ade! ertheilten Privi-

legien das Indigenatsrecht in Pohlen zustehe. Zur

deutlichem, bestimmtem undkräftigern Unterstützung
des letzten Satzes hätte sich der Verfasser vorzüglich

auf die von der Republik unterm 4. November 1648

aufdem Reichstage zu Warschau, und vom Königs

selbst unterm io. Februar 1649 ertheilten Entsthe>

düngen beziehen können, in welchen beiden es mit

gleichen Worten heißt, —- kespudlica (kex)

orcliueur Lciueiireru leu lüurlan6ia? Aenr-

Ducatus; teruvore incorpoiscionis Du-

catus luerunt, vel Oonliitutiones 8c orcnna-

circa eWUurrr cÜAuitsmru ac veuelicio-'

luru sc

terra ex cornpetsMeru - perwauere 8c

conservari cuM. Dieß wäre um so mehr anzufüh-

ren gewesen, als eines Theils das Unterstrichene sonst

nirgend so ausdrücklich vorkommt, und andern Theils
den Kurländern das Jndigenatrecht in Litthauen vor-

her streitig gemacht worden war.

91. Einige Anmerkungen über die, wegen der

eines Herzogs zu Kurland, dermalen entstehen-

de Bewegungen, nebst einem Vorschlag, wie denen

daraus besorgenden Übeln Folgen am füglichsten Vor-

zubiegen seyn möchte. 1749 in Fol. (zu Hamburg ge-

druckt). Sie sind in eben demselben Jahrs und in
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gleichem Format auch französisch herausgegeben wor-

den. Johann Jacob Moser ist Versasser dieser

Schrift.
Seit dem Jahre 1744 herrschte Uneinigkeit und

Verbitterung unter dem kurlandischen Adel. Eine

der hauptsächlichsten Ursachen davon war die Frage

über die Wiederbefetzung des fürstlichen Stuhls, da

er wenigstens der Zeit, durch den Fall und die Ent-

fernung des Herzogs Ernst Johann unbesetzt war«

E-nge behaupteten, das Lehn fey dadurch erledigt und

verlmgten, daß man zu einer neuen Wahl schreiten

sollte. Andere wollten diesen Vorfall nicht für eine

Erledigung erkennen, noch eine Wahl veranstalten,

und auf aller. Fall nur überhaupt um die Wiederher-

stellung einer fürstlichen ReKerung anhalten. Zu die-

sen lezeern gehörtea auch die Ob?rräthe, welche jedoch

vorzüglich immer noch um die Bcheyung des Herzogs
Ernst Johann anhielten. Und wie 1749 der Land-

graf von Hessen HomburZ/Friedrichßgr!, sich schrift-
lich bey der Landesregierung um dieses Herzoglhum
bewarb

,
und die Oberräche für sich allein darauf ge-

antwortet hakten, daß an keine Wahl gedacht würde,

so wurde der gegenseitige Theil des 'Adels so viel mehr

. wider selbige ausgebracht. Diese Uneinigkeit und

Zwietracht stieg endlich bis zu dem Grade, daß ein

großer Theil des Adels unter Anführung des Milh.

Alex. v. HeykinZ eine Union oder Konföderazion
wider die Oberräthe errichteten, wodurch nothwendig
die Unruhe und Unordnungen aufs äußerste hätten
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vermehret werden müssen, wenn nicht der König die

geschärftesten Befehle dawider hätte ergehen lassen. —

Wahrscheinlich ist diese Schrift auf den Wink des

Landgrafen von Hessen Homburg' aufgesetzt worden.

Denn eben diese Wahl des Landgrafen schlägt derVe-

rfasser als das kräftigste Mittel zur Wiederherstellung

der innerlichen Ruhe und zur Erhaltung der äußerli-

chen Sicherheit vor. Seine Absicht ist, die auswär-

tigen Mächte und die kurländischen Stände zu über-

zeugen, daß Nicht allein gedachter Landgraf/ als ein

Abkömmling weibliche? Linie des Herzogs Jakob,

ein besseres Recht als die bisher gewählten, Ernst

Johann, NiöritZ und Ludwig/ an das Herzogthum

Kurland hätte, fondern auch, daß durch die Ernen-

nung dieses Landgrafen, Pohlen, Rußland und die

kurländischen Stände, in Ansehung ihrer Forderun-

gen am besten befriediget, und solchergestalt ein schwe-
res Ungewitter von Europa abgewandt werden könnte.

92. Preußen, Polen, Ehur- und Liestand in der

alten und neuen Regierungsgestalt hat zum Theil

durch die teutsche Uebersetzung der von einem jeden die-

ser Länder abgehandelten merkwürdigen lateinischen

Disputationen, zum Theil aber auch durch einen ver-

mehrten Anhang einiger neuen Nachrichten, besonders

von den lezten Staaten, ans Licht stellen wollen Carl

Johann von Caspari/ Königl. Preußischer Lieute-

nant. Königsberg 1756. Dreyhundere acht und-

sechszig Seiten in Quarto.

Was aus dieser Sammlung verschiedener Pohlen,
K 2 '
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Preußen, ?c. betreffender Schriften hierher gehöret,

ist die Disputazion, welche ein Kurländer Vernh.

Ish. /
von der sowohl alten, als neuen Re-

gierungsart derKurländer und Semgaller unter dem

Vorsitze des M. Christ. im Jahr 1776

zu Königsberg vertheidigt hat. Hinter dieser

Disputazion sind angehängt: eine Relazion von der

Wahl des Grafen Moritz von Sachsen zum Herzog

von Kurland; ein Verzeichnis der adeligen Familien

in Kurland und Probe eines Entwurfs von der

Staatsverfassung Lieflands nach Achenwallischer Ord-

nung entworfen von S. G. G. (Gregorovius).

9Z. Jus Ducem perilluitrilzus

(ÜurlAncliX 8c compstsns, exliiiÄü

ML iiirpe masculiiia Xcttleri. Tutors L. T/e

/s/o/?/??«/?^, sociCt. lit-, 8c ssriens. LlolleAa
lionorariu3 Lonäini 1758 in 8. sechs Bogen.

Der Verfasser, der nachmahlige Oberhofmarschall
und Ritter Freyherr Ervald vonNlopmann/ hat

diese Schrift dem engländischen Minister, Heinrich

Fox, in englischer Sprache zugeeignet; seine Materie

aber in dreyßig §.§. abgehandelt und eine lad. Zerier.

vroxim. varemt. lim hinten angehängt. Die

Gründe, womit er sein Thema unterstützet, sind schon

vorhin aus andern Schriften gleiches Inhalts ange-

führet. Neues ist hierin nicht zu finden. Die da-

mahlige Lage Kurlands, da der Herzog Ernst Jos

Harm noch immer in der russischen Gefangenschaft

war und derKönig von Pohlen mit Beytritt und Un-
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kerstützung der Kayserin Elisabeth eben z-u der Zeit

damit umging, den königl. Prinzen Aar! mit dem

Herzogthume Kurland zu belehnen, hat den Verfasser

wahrscheinlich angelocket, diese Schrift im Druck aus-

gehen zu lassen.

94. Unterredung zweyer Pohlen von Adel über

die Curlandischen Angelegenheiten, zu welcher das

letzthin gehaltene SenatuS -Consilium im Jahr 1758

'Anlaß gegeben. Aus dem Pohlnischen ins Teutsche

übersetzet. In 4. drey Bogen. '

Es betrift die Frage, ob der König und der Se-

nat ohne Mitwirkung der ganzen Republik mit

Staatssachen und insbesondere mit Vergebung des

Lehns von Kurland sich zu befassen berechtiget feyn?

Der königl. Prinz Rarl war nähmlieh in diesem Jahre

Zum Herzog vonKurland erkläret worden. Das Re-

sultat dieses Gespräches ist, daß dem Könige dieses

Recht nach der Konstituzion von 1736 allerdings zu-

stehe. Außer der pohlnischen und teutschen Ausgabe

erschien auch in selbigem Jahre eine im Französischen

unter dem Titel: OisLours en se-rme cls c!s

cleux ?olc)nai3 cl'avis clillereut lux cle (Ilour-

laucle claris 1e clernier Beuatus 4.

9). ResultÄurn BsnatUß Loulilii, Varlavi-v <l.

zo. OäTkr. 17Z8 liMti, in nsAOtiQ OucMnuriiLur-

lancliß 8c BeruiAÄlliD. Es stehet im Locl. clipl.

LL.X(IIIX. p. 508. Eine teutsche Uebersetzung davon

kann man in der Geschichte Ernst Johann von Vis
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ron, Herzogs :c. in verschiedenen Briefen entworfen.

Th. 2. S. 81. n. f. f. finden.

Die Begebenheit , da der Herzog Ernst Johann

gestürzt und ins Elend abgeführet wurde, war für
Kurland eine Quelle vieler unruhigen Bewegungen

und anhaltender Spaltungen und Zwistigkeiten, theils

zwischen den Gliedern der Ritter- und Landschaft un-

ter sich selbst, theils zwischen dieser und den Oberra-

then oder der Landesregierung. Mit den Absichten,

Entschlüssen und Versuchen in Betreff dieses unbesez--
ten Fürstenstuhls schwankte es von allen Seiten. Bald

wurden Vorschlage und Versuche gemacht, denselben

mit einem andern Fürsten zu besetzen, bald ließen sich

günstigere Gesinnungen für die Wiederherstellung des

Herzogs Ernst Johann spüren. Dieß leztere war

insonderheit die Absicht und das Betreiben der Ober-

räthe und einiger des Adels, Ja, selbst der Kö-

nig von Pohlen hatte mehr als einmal um die Be-

freyung des Herzogs Ernst Johann am Russisch-Kay-

ferlichen Hofe angehalten, und deshalb auch den her-

zoglichen Stuhl bis dahin noch nicht für erledigt erklä-

ret. Endlich bekam die Sache 1758 dadurch eine

andere Wendung , daß der König von Pohlen sich für

seinen Prinzen Aarl um das Herzogthum Kurland

bewarb. Denn, da in Veranlassung der von dem

pohlnischen Großkanzler an den Russisch -Knyserlichen

Minister in Warschau, den Bar. Gross, ergangenen

Anfrage, Lezterer unterm 23. Okt. 1758 erkläret hat-
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te, daß die Kayserin aus wesentlichen Staatsursachen

nie in die Wiederherstellung Birons oder seiner Söh-

ne willigen, dahingegen aber der Kayserin angenehm
und der Republik nüzlich seyn würde, wenn man dM

königl. Prinzen Aarl zum neuen Herzog von Kurland

erwählte:c. (S. die Beyl. zu

<I'un Lourl. i'ur 1e mein, clonne R.elativ. aux ail. cie

Lourl. S.LX^VIII.); so ließ derKönig den zo.d. M.

den Senat dieser Materie wegen zusammen berufen.

Von dieser Senats Versammlung wurde also gegen-

wärtiger Entschluß gefaßt, daß, da nach der Konsti-

tuzion von 1736 der zu erwählende Herzog von Kur-

land die Lehngüter von den darauf haftenden Schulden

befreyen sollte, dieses aber bis hierher von demHerzoge

Ernst Johann nicht geschehen sey, derselbe auch nicht

wirklichen Besitz von dem Herzogthum genommen,,

noch von desselben Adel die gehörige Huldigung erhal-
ten hätte, sondern er vielmehr beständig in Diensten
einer benachbarten Macht gestanden, seine Befreyung

aus der Gefangenschaft zu bewirken auch nicht möglich

gewesen wäre, der König nunmehr, nach gehaltener

Berathschlagung mit den Senatoren, das Lehn von

Kurland für erledigt erklären, auch nicht abgeneigt

seyn werde, den königl. Prinzen Rarl, nach der durch

denkurländischen Ritterschafts-Delegierten v. Schöps

ping geäußerten Bitte, mit diesem Herzogthume zu

belehnen. Diesem zufolge erging unterm 16.Novbr.

nicht allein i) an die Oberräthe, Oberhauptleute, die

Ritter- undLandschaft und sämmtliche EinwohnerKur-
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lands das königliche Diplom a Decl-iratiomZ vAc.m-

------------------------------li-L feucli Ducatuum ("mlÄncliX 8c son-

dern auch 2) das Diploma provisionale
ißucii Ducatmim LurlaricliX 8c Beromili-

MO ?olomX principi (?a/'o/o eorimclem Du-

caNmm Duci clatum clipl. IX'O. 8c LLLI.

p. ZoB 8c 5 10. -

96. Omasmeme ni-

InieiMÄcvi Xiellvva

NeZo. R.oku 1758. Zwey und dreyßig Seiten in 4.

(Dieß heißt ins Teutsche übersezt; Erläuterung eini-

ger Umstände, die Belehnung des HerZogthums Kur-

land betreffend. Im Jahr 1758.)

Auch diese Schrift vertheidiget in 11 §. §. die

durch das SenatS-Konsilium erklärte Erledigung des

kurländischen Fürstenstuhls und die beschlossene Beleh-

nung des königlichen Prinzen Aarls mit diesem Her-

zogthume.

07. a inlerer 6aris les R.everniles 6uDuc

cle Lomlancle 8c BemAalle, Mtavis es 16.

Decemkr. 1758-

Ob sie für sich besonders im Druck herausgekom-

men sey, ist mir nicht bekannt; ich habe sie nur in der

Handschrift. Eine teutsche Übersetzung davon ist in

den Nord. Miscell. Stück 5 und 6. S. 211 u. f. f.

auch im zweyten Theile der Geschichte Ernst Johann

von Biron, Herzogs in Liest, zu Kurl. u. Semg.

m verschiedLnen Briefen entworfen, S. 87 u. f. f.
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und in des Oberkonsistorialrath Büsching's Magazin

für die neue Histor.u.Geogr.TH. z. 5.60 abgedruckt.

Dieß waren die Reversalen, die der königl. pohl-

nische Geheime-Rath und Ritter von Mirbach, als

Bevollmächtigter-des Herzogs Aar! mit derkurländi-

schen Ritter- und Landschaft vorläufig abgeschlossen

hatte, die jedoch der Herzog nicht annahm. Nachdem

er aber im folgenden Jahre feinen Einzug in Mitau

gehalten hatte, vereinigte er sich der auszustellenden

Reversalen wegen mit derRitter- und Landschaft auf

dem 1759 gehaltenen Landtage. Sie sind unterm 25.

Oktober 1759 ausgefertiget, und Fiegenhorn hat sie

feinem kurländischen Staatsrechte S. 420 beigeleget.

98. Gründliche Mittel wider die in Kurland herr-

schende Unruhen. Diese Schrift, welche ich nur in

der Handschrift besitze, und die vier Bogen in Folio

füllet, ist 1760 ausgesetzt.
Die Unruhen, von weichen hier die Rede ist/ sind

diejenigen, die aus den Unterhandlungen wegen der

vorgedachten Reversalen und aus deren Abschließung

entstanden; indem sich verschiedene Kirchspiele von

den übrigen trenneten, und der damahlige Landtag
bis auf dessen Limitazion fruchtlos auseinander ging.
Die hier vorgeschlagenen Mittel zur Beförderung der

Einigkeit unter denStaatsgliedern, und zur Wieder-

herstellung der innerlichen Landesruhe laufen dahin

aus, daß durch fernere Unterhandlungen dasjenige ,

was aus den Reversalen für die Erhaltung der Ge-

rechtsame des Landes im Geistlichen und Weltlichen,
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und besonders in Ansehung des Punktes wegen der Re-

ligion , nicht bestimmt genug stöße, nach Maaßgabe
der mit der Republik Pohlen abgeschlossenen Grund-

v.erträge, der Regiments-Formel und der Reversalen
des Herzogs Ferdinand in mehrere Deutlichkeit gese-

Het, und hiemächst auch dafür gesorget werden möge,

damit aus dem Umstände, daß die vor der Beleh-

nung eingegangenen Vertrage oder ausgestellten Re-

versalen nach der Belehnung wieder abgeändert wor-

den, keine nachtheilige Folgerungen für die Befugnisse

der Ritterschaft gemacht werden können. Denn der

Regel nach sollten die gewählten Herzoge von Kurland

nicht eher das Lehn vom Könige und die Huldigung

von der kurländischen Ritter- und Landschaft erhalten,
als bis die etwanigen Beschwerden dieser letztem ab-

gethan, und die Reversalen berichtiget wären.

99. Schreiben eines Kurlanders an einen andern,

über die Befugnisse des Landes, die Staats-Bediente

aus eigenen Gliedern zu bestellen, bey der Gelegen-

heit, da eine Person, welche das Jndigenat in Kur-

land nicht hatte, vom Herzoge zum Regiments-oder

Regierungsrathe Anno 1760 bestellet ward. Vierzehn

Seiten 8»

Der Titel zeiget die Veranlassung zu dieserSchrift

an. Die Person war der damahlige Hof- und Ju-

stiz-Rath Ziegenhorn, welchen der Herzog Rar! zum

Regierungs-Rathe ernannte. Der Verfasser behaup-

tet, daß alle Fremde sowohl, als auch unadelige Ein-

gebome von allen Würden und hohenAemtern inKur-
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land völlig ausgeschlossen seyn. Zur Unterstützung

dessen beziehet er sich eines Theils auf die Unterwer-

fungsvertrage mit Pohlen, und andern Theils sucht er

den aus den Worten derselben —

?niinß — dagegen hergenommenen Einwurf zu ver-

nichten und zu beweisen, daß die preussische Staats-

verfassung sich auf die kurlandische in diesem Falle

nicht anwenden ließe, und daß auch außerdem die Be-

stimmung des Geschäftes jener bürgerlichen und frem-

den Räthe nicht mit dem Geschäfte der kurländischen

zu vergleichen wäre. In dieser Absicht beruft er sich

sowohl auf preussische, als kurländische Urkunden.

Von den erstem nennet er die Bestätigung der könig-

lichen Kommissarn vom 5. Oktober 1566, den von

den königlichen Kommissarien den Regiments-Räthen
im Jahr 1566 gegebenen Rezeß, auf die LonkrmÄ-

tio BiAisrnuricli luver Oucis

cle >Vnno 1567 ; Be. Oecreta, 8. R..

LommMoniZ, R-eAioirioMi 1609 und ü.e-

svonlurn BiZisrruuieli 111. 1606 Von den

letztern aber führet er das ?rßscrivtum LoirilriMonis

8. li.. Naj. äe 1617 und die komnnssorialischen

Dezistonen von 1642 an, Aus allem diesem folgert
er endlich, daß wenn man auch die Anwendung der

preussischen Verfassung aufKurland gelten ließe, die

bürgerlichen Personen dennoch nicht anders, als bey

Ermangelung adeliger Subjekte und alsdann nicht
weiter als zu taglichen Hof- und Gerichts-Geschaften,

gleich den preussischen, nicht aber zu den einem lurlan-
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dischen Regierungs - Rathe zustandigen öffentlichen

Landes-Angelegenheiten, angestellet werden könnten.

Der Kammerherr D. E. v. Heyking hat dieses

Schreiben seiner Grundverfassung Kurlands ange-

hängt, und wahrscheinlich ist selbst derVer-

fasser davon. Dieser Heykmg, von dem weiter un-

ken mehrere Schriften vorkommen, war ein kurlandi-

scher Edelmann. Seine Mutter war eine von der

Recke, von welcher er 1717 geboren worden. Von

demRentmeister zu Mitau,Heinrich Schilder, wurde

er zu den Studien vorbereitet, welche er zu Jena fort-

setzte. Er ist als Landbothen-Marschall, als Landes-

bevollmächtigter und Landeödelegierter sehr oft in den

wichtigsten Geschäften in Warschau und andern Orten

gebraucht worden, wobey er eben so viel Muth und

Festigkeit, als Geschicklichkeit und Kenntnisse bewie-

sen hat. Er war königlich pohlnifcher und kursächsi-

scher Kammerherr und Erbherr zu Gemauert- und

Weißpommuschen in Litthauen. Er ist in den i7svzi-

gcr Jahren mit Tode abgegangen.

100/Informatio LMllimis atQ>ne llluKrillimis

Mrriitris statns krocerious Lc Hominis Bsna-

wrirms -a LeNerofis Lurlanclia? DelöAatis Variaviss

ruenss Oci.dr. arrrii 17 60. 'exi-ioita, 8c or-

tZmis LlurlancliLS intucats vsrs expo-

nsns.
.Vclcütis 1761. Neun und

dreyßig Seiten in 4.

Sie ist von den Delegierten derRitterschaft, dem

Oberhauptmann Fried. Milh. von Heyking, und
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Georc? Fried, von Plettenberg, Regierungsrath,

unterschrieben; aber sonderbar, zu Mitau den zi.

Decbr. 1760, da sie doch dem Titel zufolge im Oktbr.

1760 zu Warschau eingereicht seyn soll. Entweder ist

die Unterschrift in dem Monate, oder der Titel in

dem Jahre irrig.

Diese Schrift enthält verschiedene Punkte, wor-

über die Ritter- und Landschaft sich wider den Herzog
Aar! beschweren zu müßen glaubet. Der vornehmste
darunter betrist die Reversalen und, den ganzen Gang

derselben, wie nähmlieh der 1758 nach Warschau ab-

gefertigte Landes- Delegierte von Schsppmg in der

Rede vor dem Throne des Königes von dem Wunsche
und Auftrage der Ritterschaft, daß der Herzog sich

zur augsburgischen Konfession bekennen möchte, sei-

ner Jnstrukzion zuwider, nichts erwähnet hat; wie

der Adel fast zu eben derselben Zeit die Reversalen mit

dem als Bevollmächtigten des Prinzen Aar! nach
Mitau gekommenen Geheimerath von Mirbach mit

dem besten Zutrauen abgeschlossen; wie darauf der

Starost von Norfsund der Hauptmann von Hey-
king als Deputierte nach Warschau abgeschickt wor-

den, mit dem. ausdrücklichen Austrage, die Unter-

schrift dieser Reversalen von Seiten des Herzogs vor

feiner Investitur zu besorgen; diese aber solches nicht
allein vernachlässiget, sondern auch statt dessen einen

andern Entwurf zu den Reversalen von dem Herzoge
entgegen genommen und zurückgebracht hätten, wozu

sie jedoch nicht bevollmächtiget gewefen; wie endlich
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die auf dem nachherigen Landtage betriebenen Rever-

salen theils aus Furcht, theils daher, weil einige von

den Deputierten die Instruktionen ihrer Kirchspiele

nicht genau beobachtet, zwar abgeschlossen worden,

aber aus diesen Gründen so wohl, als weil sie zum

Theil denFundamental-Gesetzen entgegen liefen, nicht

als rechtsgültig angesehen werden könnten. Außer

diesem beschweret man sich hierin auch darüber, daß

der Herzog den Hofeath und Hofgeeichtöadvokaten von

Ziegenhorn, zuwider den kommissorialtschen Dezisio-

nen :c., als Regieeungsrath angestellet hatte; daß er

die Edikte wider die Juden und wegen der Münzen,

ohne daß darüber auf demLandtage berathschlaget wor-

den, habe ergehen lassen; daß die Neuerlich angestell-

ten Oberrathe den alten Eid von 1642 undnicht d. n

neuern von 1717 hatten leisten müssen, und daß die

auf dem Landtage entworfenen Deliberatorien theils

abgeändert, theils verstümmelt in die Kirchspiele her-

umgeschickt worden. Doch diese Beschwerden wären

leicht abzuthun gewesen, wenn man es nur mit dem

schwierigsten Punkte wegen der Religion hätte ins

Reine bringen können. Die Ritterschaft, welche

nicht hatte verhindern können, daß der Herzog, ohne

sich zur augsburgischen Konfession zu bekennen, mit

dem Herzögthume belehnet worden, verlangte Nun-

mehr dett Punkt in die Reversalen einzurücken, daß

der Herzog sich verbindlich machte, seine männlichen

Abkömmlinge in keiner andern, als der lutherischen

Religion erziehen zu lassen. So sehr man von der
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einen Seite darauf bestand, so wenig war man von

der andern dazu geneigt. Noch auf dem Landtage

vom i. Eebruar 1762 wurde darüber gehandelt. Der

Herzog ,
der dieser Anmuthung immer auszuweichen

suchte, that den Vorschlag, diesen schon so lange ge-

wahrten Landtag zu schließen und die Abmachung aller

etwanigen Beschwerden bis auf den nächsten ordinä-

ren Landtag auszusetzen, und die Ritterschaft nahm

den Vorschlag an. Der Landtag war auch auf den

15. August ausgeschrieben. In der Zwischenzeit war

der Herzog Ernst Johann aus seinem Exil zurück-

gekommen und hatte durch die Unterstützung desßust

sisch-Kaiserlichen Hofes schon so viel Uebergewicht ge-

wonnen , daß ein großer Theil von den zum Landtage

versammelten Deputierten sich auf feine Seite neigte.

Die Uneinigkeit war dennoch so groß unter ihnen, daß

es nicht einmahl zur Wahl eines Landbothenmarschalls
kommen konnte und die Versammlung unverrichteter

Sache aus einander ging.

Diese Schrift ist auch im Teutschen herausgekom-

men, unter dem Titel: Information, welche den

Erlauchten Staatsministers und Senateurs von denen

Wohlgebohmen Kurländischen Delegierten zu War-

schau, im Monath Oktober 1760 übergeben worden
,

worinnen die Beschwerden Einer Wohlgebomen Rit-

ter- und Landschaft der Herzogthümer Curland und

Semgallen nach ihrer wahren Beschaffenheit erörtert

und bewiesen worden. Mit denen angefügten Noten.

1761. drey und vierzig Seiten. 4. Auch hier ist die
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Unterschrift eben dieselbe, wie in der lateinischen Aus-

gabe. Der Verfasser diefer Schrift ist der Hofrath

Espagnac, der zu selbiger Zeit mit denoben genann-

ten kurlandischen Delegierten in Warschau war.

201. Irnperanti Lee. Londini 1761. Neun und

neunzig Seiten. 8.

Die zwischen dem Herzoge Aar! und der kurlan-

dischen Ritter- undLandschaft abgeschlossenen, Nr. 97.

gedachten Reversalen, mit denen ein großer Theil des

Adels höchst unzufrieden war, haben diefer Schafft

die Entstehung gegeben. Der Verfasser, Ewald

von Alopmann, nachheriger Oberhofmarfchatl und

Ritter, der mit zu den Mißvergnügten gehörte, strei-

tet daher auch die Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der

Reversalen an.

Seine Schrift zerfallt in zwey Theile. Der erste

handelt einige allgemeine', der andere aber besondere

auf Kurland angewandte Sähe ab. Um belehret zu

werden, was er theils im Allgemeinen zum Grunde

leget, theils was er besonders in Ansehung Kurlands

behauptet, mag er selbst einige von seinen Säßen vor-

tragen. In civitaw elsAiva, heißt es im ersten

Theile, in succellio En rnnris, leZes ?un6arnen-

tales loLnin nadsnt. — luiterX reverüiles in civi-

täte, in ova, NÄvet,

aclmitMntnr,secl notius paeia I)ilatL!aliaLee. Br?<ti!)U3

LurlanäiT) heißt es in dem zweyten Theile, liberß

elecTionis nullo inoäo neAari potelt, tünr-

iQnäizs lirnitatÄ ett. — IXuUT rationes, niülacjNK
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argumenta pro
Berenillirno c!s6ucsn6a cur

irou iv pa6ia Btatuunl LurlanäiX curn adleAato suo

iunita consenserit. — BerenMma kespudlica
in elecÄionern Bereniiliuri ?rincipis Laroli non con-

sensunr acli-uc cleclit, nee prszsurnenclus eK conseu-

sus clurn Bereniiiinriis Oux Lironius keuclurri

arnisisse cieclaretur. — ?iäeß novo ?riucipi,

leZitirno acllruc vivcnte inl'cio invito pra?tta-

tur, in non nee nova

critur odliAa.No populi proruiilione inanäatariorurn

contra cornrniil'a eorurn fMz. per-

petrata novnru IrnpeiANtsrn Be.c.

Am Ende erwähnet der Verfasser noch mit ein

paar Worten der fürstlichen Häuser Hessen-Kasse! und

Braunschweig-Bevern, als welche auf das Erbfolge-

recht in das Herzogthum Kurland, jedocGbey einer

freyen Wahl, Anspruch machen könnten. Angehängt

ist hier die von dem Herzoge Rar! für den königlich

pohlnifchen wirklichen Geheimerath :c. Baron Ebers

hard Christoph von Mirbach unterm 26. Novem-

ber 1758 zur Abschließung der Reversalen ausgestellte

Vollmacht.

Politische Bekrächtüngen über den jetzigen

Zustand von Kurland.

' Mir ist diese Schrift bisher blos aus Fiegens
Horn's Staatsrechte und aus HepkmZ's Geschichte

der Haupt- und Grundverfassung Kurlands zc. be-

kannt. Ersterer sagt, S. 158. §. 45z, daß sie 1759

, sder 1760 herausgekommen sey, welches sich wohl da-
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mit vereinigen laßt, daß es bey letzterm, S. 98 heißt,

daß sie unlängst — seine obige Geschichte hatte im Ja-

nuar 1762 die Presse verlassen—- erschienen sey. Aus

beyden vorgenannten Schriften zusammen genommen,

gehet so viel hervor, daß darin °— vermuthlich Neben

mehrern andern Materien — von den Eigenschaften

derer, die zu Regierungsräthen angestellet werden

könnten, wie auch voN Auflösung und Hebung der Wi-

der die Gültigkeit und Wirksamkeit der kommissoria-

lischen Dezisionen von 1717 erregten Zweifel gehan-
delt worden sey. Aus der Art, wie Aiegenhorn sich
über diese Schrift und detz Verfasser äußert/ glaube

Grund zur Vermuthung zu haben, daß sie von

Vem Verfasser oben erwähnter Geschichte:c., dem

Kammerherrn von Heyking herrühre.

lvz. Note desßussifch-Kaystrlichen Ministers in

Kurland. Mitau den September 1761. ein hal-
ber Bogen. 4.

Der Minister ermahnet im Nahmen Jhro Kay.

serlichen Majestät den versammelten Ade! und inson-

derheit den durbischen Deputierten von Heyking, und

diejenigen, die zwischen dem HerzogeRarl und dem

Ade! MißHelligkeiten und Unruhen unterhalten und

dem Herzoge noch nicht gehuldiget haben, zur fried-

lichen Vereinigung; zumahl da der Herzog allen Vor-

schub dazu zu biethen und über die etwanigen zweifel-

hasten Punkte in den Reversalen nähere Erläuterun-

gen zu geben sich willig erkläret hätte.

104. Antwort des LandbothenmarschatlS, von
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Rlopmann, auf die von dem Russisch - Kayserlichen
Minister eingegangene Note. Mitau den Zi. Sep-
tember 1761. ein halber Bogen. 4.

Der versammelte Adel versichert, nichts zu ver-

langen, als wozu derselbe nach'den Unterwerfungs-
pakten und der Regimentsformel berechtiget ist; daß
selbiger aber sich noch mit dem Herzoge nicht auf eine

beruhigende Art darüber habe verstehen können.

105. Beantwortung des durbifchen Deputierken

Friedrich NAlhelm von Heykinl, auf die eingege-
bene Note des Russisch-Kayserlichen Ministers. Mitau
den 18. September 1761. ein halber Bogen 4.

Es enthalt die Ablehnung der ihm gemachten An--

fchuldigung, als wenn das durbischs Kirchspiel die

Unruhe und Uneinigkeit veranlasset habe. Und doch
muß sie wohl gegründet gewesen feyn, da in der oben

angeführten Schrift — Gründliche Mittel wider die

.. - Unruhen :c. gesagt wird: Der letzte landtag
zerging bis auf öessen Limitazion fruchtlos, da ver-

schiedene Distrikte, gleich der vom durbischen vorher

erfolgten Aeußerung über die Abänderung der ersten
Pakten (der Reversalen nähmlieh) ihre Unzufrieden-

heit bezeigten :c. Auch war eben dieser von Heykmg
einer von denen, die dem Herzoge Rarl nicht gehul-
diget hatten.

"
io6. Dedukzion über die Frage, ob die beyden

herzoglichen RegierungSrache schlechterdings adeligen
Standes seyn müßten.

Ohne diese Schrift selbst zu kennen, noch den ei-
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gentkichen Titel derselben genau aufgeben zu können,

führe ich sie nur aus Fiegenhorn's kurlandifchem

Staatsrechte an» Nach feiner Angabe (S. i61.

§. 441) ist der Landnotäe v. Stempel Verfasser

dieser Schrift, die auf dem Landtage von 1761 den

Beyfall Vermiedener Kirchspiele erhalten hatte. In

selbiger wäre gründlich gezeiget worden, daß die

kommissorialische Dezision von 1642 keinesweges

besage, daß keine Rathe aus bürgerlichem Stande

angestellet werden könnten-, sondern nur so viel habe

anzeigen wollen, daß, wenn die Räthe nicht aus so
alten kurländischen adeligen Geschlechtern wären, wie

die Oberhauptleute, alsdann diesen, sonst aber jenen

der Vorsitz gebühre.
Der vorgedachts landnotar kann kein anderer,

als Ulrich Milhelm von Stempel seyn, da dieser

nur der einzige piltensche landnotar des Nahmens v.

Stempel gewesen. Selbiger hat dieses Amt von

1755 bis 1760 bekleidet, und ist 1756 in Geschäften
des piltenschen Kreises nach Wärschau verschickt gewe-

sen. Seiner Kränklichkeit wegen gab er 1760 sein
Amt auf.

107. Circulär -Schreiben des Russisch - Kayserli-

chen Ministers von Simolm an die kurländische
Ritter - und landschast. Mitau den ii. Novbr. 1762,

Ein halber Bogen. 4.

Der Minister erkläret hierin der kurländischen

Ritterschaft, daß die Kayserin in der Person des

Herzogs Ernst Johann einen von dem Könige in
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Pohlen und der Republik rechtlich belehnten Herzog
von Kurland erkenne und denselben zum Besitz dieses

Herzogthums wieder zu verhelfen entschlossen sey,

auch hiemächst der Ritter- und Landschaft ihre Gnade

und Protekzion versichern lasse, und daß sie dle Re-

ligion, Rechte, Freiheiten und Privilegien der Her-

zogthümer Kurland und Semgallen auf eben dem

Fuße, wie selbige zur Unterwerfungszeit gewesen und

von den Königen in Pohlen beschworen worden, er-

halten und niemahls zulassen werde, daß in selbigen
die mindeste Abänderung erfolgen solle. Dieses Zir-

kular-Schreiben kann man auch in dem Landtags-
Diarium vom iO. Febr. ;?6z,. S. H, der Beylagen

lesen.

Ivß- kxpots ponr 1a cour äs knllie, (Z?es

K>N5 (m'en a de lontsnir 1e ?xincs nanL 1e

cledvnrlancle.z762-.4-.

Im Pohlnifchen ist es unter der Ueberfchrift, s.

sinci X. ?oManclei'?eAo koronnsAv
nie Dwernwi kvllyMieMN

Kielt-

aufeinern Bogen i-n Folio herausge-

kommen, l

Die Absicht dieser Schrift ist, die von dem pohl-

nischen Hofe erklärte Lehnserledigung des Herzog-

thums Kurland und dessen Übertragung an den kö-

niglichen Prinzen Aar! zu rechtfertigen. Die Grün-

de, worauf der Verfasser sich stützt, sind: Erstens,

daß der Herzog Ernst Johann verschiedene Lehns-
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fehler begangen hatte; er hätte nähmlieh außerhalb

feines Herzogthums residieret, er hätte die Investitur-

Bedingung wegen Einlösung der verpfändeten Lehns-

güter nicht erfüllet, vielmehr das Land mit neuen

Schulden beschweret und durch seine Entfernung und

Abwesenheit die Leistung der Lehnspstichten unmöglich

gemacht: ZweytenS die Belehnung des Prinzen Aarl

wäre rechtmäßig geschehen, weil sie auf Veranlassung
des Russisch-Kayferlichen Hofes von dem kurländischen
Adel erbeten worden, die mehresten Senatoren dafür

gestimmet hätten, und von demRussisch-Kayferlichen

Hofe erkläret worden wäre, daß der Herzog Ernst

Johann und seine Kinder nie würden aus der Gefan-

genschaft frey gelassen werden.
.

109. In Gesetzen und Wahrheit gegründete Ge-

danken eines Curländers über die Schrift: Lxpofe
nour 1a ce-ur de Uulne, des Hu'ori ade lou-

tenir 1e ?rince <7/m/-/e5 dans 1e Oucne de Lourlali-

de. 1762. Acht und zwanzig Seiten in 4.

So wie die vorstehende Schrift dasVerfahren des

pohlnifchen Hofes, nach welchem das Herzogthum
Kurland 1758 für ein erledigtes Lehn erkläret und

dem königlichen Prinzen Aar! übertragen worden, zu

rechtfertigen sich bemühet, so läßt man sich es in die-

ser angelegen seyn, die dort beygebrachten Rechtferti-

gungsgründe zu widerlegen und das Gegentheil zu be-

weisen. Insonderheit wendet man auch den aus der

vorausgesetzten Nichtbefreyung des Herzogs Ernst

Johann hergenommenen Grund wider denVerfechter
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der Belehnung des Prinzen Aarls an. Da nähmlieh

dieser Grund, worauf alles gebauet worden, nunmehr

durch die wirklich erfolgte Befreyung des Herzogs

.Ernst Johann wegfiele, so müßte auch das ganze

Verfahren wider ihn und die behauptete- Rechtmäßig-

keit der Belehnung des königlichen Prinzen Aarls

wegfallen.
!l o. Die in einer gründlichen Auflösung verschie-

dener zweifelhaften Staatsmaterien enthaltene Ge-

schichte der Haupt- und Grundverfassung der Provin-

zen Kurland und Semgallen in liefland, seinen Mit-

brüdern zun: Besten aufgesetzt von Dieterici) Ernst

von Heykml/ Erbherrn zu Gemaurt- und Weiß-

Pomuschen, und Sr. Königl. Majestät zu Pohlen

wirklichen Kammerherrn. Warschau, den 11. Jan.

1762. Hundert und acht Seiten. 8.

Der Verfasser führet hier die mehresten derjenigen

Urkunden, welche die Freyheiten, Vorzüge und Ge-

rechtsame des kurländischen Adels bestimmen, der

Zeitordnung nach an. Die vornehmsten und wichtig-

sten Sätze, welche er daraus und aus der Auflösung

zweifelhafter Staatsmaterien aufstellet, sind, daß die

?rovilio Oucalis vom 28. November 1561 nur ein

?acTirm privatum zwischen dein Könige von Pohlen
und dem Ordensmeister Gotthard Ixerrler sey; daß

hingegen das Oiplorna ?rivileZiortim cl.

cl. seria sexla polt Bt. 1561 die wahren

Subjekzions-Pakten seyn; daß der Ritter- und Land-

schaft die Befugniß zustehe, in Abwesenheit der ordi»



168

nären Regierung andere Regenten des Landes zu be-

stellen; daß die 2,6 malo narrata. ausgebrachten könig-

lichen Reskripte von keiner Kraft und Wirkung seyn,

daß die den Herzogen in den Investitur-Diplomen zu-

gestandene, vielen Mitbrüdern so besorgt ich scheinen-

de, totale Jurisdiktion in gedachten Diplomen selbst
die nöthige Einschränkung finde; und daß den Stän-

den Kurlands die Regiments-Einrichtung und die

Wahlfreyheit zustehen.

in. Schreiben eines Kurländischen von Adel

aus dem Grobmischen Distrikte an seinen Freund und

Mitbruder. Im Monath Aunio 1762. Dreyzehn
Seiten in 4,

Der Verfasser behauptet in diesem Schreiben,-

erstens, daß es der kurländischen Ritter- und Land-

schaft nicht erlaubt sey, mit fremden Mächten Einver-

ständnisse zu unterhalten, wobey er Gelegenheit
nimmt anzuführen, was bey der 1726 vorgenomme-

nen Wahl des Grafen Woritz von Sachsen vorgegan-

gen; und zweytens, daß dem Könige und der Repu-

blik von Pohlen allein zustehe, über das Herzogthum

Kurland zu walten, :c.

112. Russisch - Kayscrliche Donazions - und Re-

nunziazionö-Akte, zu St. Petersburg Y. 4. August

1762. Ein halber Bogen. 4.

In dieser Akte wird der'Seqvester von allen in

Russisch -Kayserlichem Besitze befindlichen herzoglich-

kurtandischen Medial-Gütern gehoben und dem Her-
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zöge Ernst Johann werden gegen dessen Renunzia-

zion aufalle wider das Russische Reich etwa zu machen-

de Ansprüche, von Russisch-Kayftrlicher Seite alle An-

forderungen wegen der ihm von der Kayserin Anna

geschenkten, wie auch der von ihm selbst eingelöseten

Aemter erlassen und zedieret. Diese Akte ist auch

dem Landtags-Diarium vom ic>. Febr. 1765, S.

iZ4, einverleibet.

irz. Lxpols des rne-tils cle 82 Maieke Impe-
riale 6s toutes les R.ullies, relarivement arix all in-

res 6e sariv. 176z. Die pohlnische

Uebersetzung davon führet den Titel:

pc>i.vQclc)vv kossvis-

kiev vv Intereme. Ein

Vogen. Fol.

Die Bewegürsachen zur Wiedereinsetzung des

Herzogs Ernst Johann in das Herzogthum Kurland

sind, seine nach der Konstituzion des Pazisikazions-

Reichstages von 17Z6 rechtmäßige Erwähluug; der

durch die reichstagige Kommission von 1737 mit ihm

abgeschlossene Vertrag; das demselben unter den Sie-

geln der Krone Pohlen und des Großherzogthums

Litthauen ausgefertigte Investitur-Diplom; das oft-

mahlige und angelegentliche Anhalten des Königes
und der Republik vvn Pohlen an die gottselige Kay-

serin Elisabeth um seine Befreyung und endlich sein

schuldloses Betragen gegen den König und die Repu-

blik Pohlen, da ihm mit keinem Grunde irgend eine

Felonie oder ein Verbrechen gegen selbige aufgebür-
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det werden könne. DerVerfasser der RemJrcmes cl'un,

Lc-urlÄnclOis sur 1s memoire hat dieses Lxvols

unter seine pieces siMiicativsZ, S» . mit

eingerükt. Auch ist solches in dem Landtags-Dia-

vom 10. Febr. 178z, S. 119, in teutscher

Sprache gelegentlich beygebracht worden.

114. Memoire lur les atlaires cle (HcAurlancle,

a Varsovie le 20. cle kevrier 176z. Vier und vier-

zig Seiten in 4. Im Teutschen ist der Titel: Me-

moire über die Curlandische Affairen. Füns und dreis-

stg S. in 4. Die in dieser Schrift angeführten Do-

kumente hat der Verfasser nicht beygelegt, sondern er

verweiset den Leser auf die Reichökanzelley in War-

schau. Sie ist auch in pohlnischer Sprache heraus-

gegeben worden unter dem Titel: Imeres-

-sc^v opisaniem M

R., ?. 176z. 4. Neun und dreyßig S.>

gleichfalls ohne Beylagen. Der durch seine Droits

cles Zeris bekannte Dattel istVersasser dieser Schrift.

Er vertheidiget die Rechts des Herzogs Aar! an

das Herzogthum Kurland und bemühet sich das Ver-

fahren des Russisch-Kayferlichen Hofes, um denHerzog

Ernst Johann wieder auf den kurländischen Fürsten-

stuhl zu setzen, seiner Absicht gemäß darzustellen. Er

hebet mit der Geschichte dessen an, was seit der pohl-

nischen Reichskonstituzion von 1736, theils in Kur-

land, theils Zwischen den Russisch-Kaiserlichen und

königlich pohlnischen Hofen wegen des Herzogs Ernst

Johann sowohl vor, als nach seinem Falle vorgegan-
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gen. Zum Beweise dessen, daß dieser Herzog mit

vollem Rechte des Lehnö verlustig erkläret worden,-

bedienet er sich nicht allein eben derjenigen Gründe,

die schon oben aus dem Lxpoie vour la cour 6e R.us-

-sie Be.c. angeführet worden, sondern setzet auch noch

folgende Momente hinzu: daß der Herzog weder dem

Könige den Lehnseid in Person geleistet, noch die

Huldigung von den Kurlandern eingenommen, so,

daß seine Belehnung so gut, als. noch nicht geschehen,

anzusehen, sey; :c.

/Ii). NAniiestmic» (mrlaMiß

cchntra, illeAMrnÄln Be. ovtrusam infeuda-tionem Re-

?i!ncipis cl. 21.

176z. Fol. Mit den Nahmens - Un-

terschriften derOberrathe, der Deputierten und ande-

rer Adeligen aus fünf und zwanzig Kirchspielen füllet

sie vier Bogen; nur aus dem neugurischen und hasen-

porhischen Kirchspiele hatte niemand unterschrieben.

2tuch im Teutschen hat man sie unter dem Titel: Ma-

nifestation und Protestation der Landesversammlung.
Mitau den 21. Februar 176z, und in dem Landtags-
Diarium vom io. Februar 176 zstndet man sie S.

z8unter den Beylagen lateinisch und teutsch auf ge-

genstehenden Seiten abgedrukt.

Da der Herzog Ernst Johann durch den Kayser

Peter 111. aus seinem Exil zurückberufen war und nicht

lange darauf derRussisch-Kaiserliche Hof sich bestimmt

hatte, seine Wiedereinsetzung in das Herzogthum
Kurland zu befördern , wurden manche Vorkehrungen
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getroffen, den Herzog Aar! aus Kurland zu entfer-

nen. Diefer blieb aber unbeweglich in Mitau. Der

Herzog Ernst Johann kam also, vorlaufig allein

und ohne feine Familie, den io. Januar 1765 nach
Mitau, und ließ unter demselben Datum ein Zirku-

lar-Schreiben ergehen. In selbigem macht er der

Ritter--und Landschaft seine gegenwartige vorlaufige

Ankunft sowohl, als.auch seinen auf den 22. dieses

/Monats festgesetzten völligen Einzug bekannt und ladet

selbige ein, sich auf den i c>. Februar persönlich einzu-

finden, um sich mit selbiger über das Nothwendige zu

berathschlagen. Dieses- Umschreiben wurde durch ein

gleiches , theils aufmunterndes, theils drohendes, von

demßussisch-Kayserlichen Minister in Mitau unter sel-

bigem Datum begleitet» Der Adel kam auch an dem

bestimmten Tage zahlreich zusammen,, und die Ein-

wohner jedes Kirchspiels wählten ihren Bevollmäch-

tigten zu dieser brüderlichen Konferenz. Von dieser

Versammlung wurde unter andern beschlossen, gegen-

wärtige Manifestazion aufzusetzen, und nicht allein

durch den Druck bekannt zu machen, sondern auch ei-

nige Exemplare davon an die Minister des Staats

nach Pohlen zu schicken. In dieser Manifestazion

beklaget sich die Ritter- und Landschaft, daß sie be-

reits in älteren Zeiten, vorzüglich aber von 1709 ab,

von der Republik auf Anstiften und Betrieb einiger

Herseiben Minister vielfaltig wider die UnterwerfungS-

Vertrage und Grundverfassung des Herzogthums ge-

drückt und in ihren Gerechtfamen gekränket worden.
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Besonders über halte man vor einigen Jahren ihren

rechtmäßig erwählten, keiner Felonie schuldigen Her-

zog Ernst Johann seines Herzogthums entsetzet,
und ihr wider ihren Willen und ungeachtet der dage-

gen gemachten beweglichsten Vorstellungen, einen ka-

tholischen Prinzen zum Herzoge ausgedrungen. Und

dieser hätte auch sogar einige Artikel der zwischen sei-

nem Bevollmächtigten und der Ritter-und Landschaft

abgeschlossenen Reversalen wieder aufgehoben :e. zc.

Sie erkläret daher feyerlichst, daß sie nur den Herzog

Ernst Jobarm für ihren rechtmäßigen Fürsten und

dessen mit belehnte Prinzen als künftige Nachfolger

in diese Herzogthümer erkenne, und keinen andern

dafür erkennen werde; im übrigen aber dennoch dem

Königs und der Republik treu bleiben und sich von

derselben nicht trennen wollen

116. DiilererNes piec.es relatives a 1a rniinc-ri de

Nr. Aci^/i, Lnambellan clv Diiclie cle

Z. 1a cour cle Rullie; pour traiter cle I'ail'aire cls

Leurlaricle. Ein und ein halber Bogen Folio.

Diese bestehen nur in zwey Briefen des Königes
von Pohlen an demKammerherm von Borcl> in la-

teinischer und französischer Sprache vom 19. März
und 5. April 176zund in der pohlnischsn
uc?änicma Xcia R.Epninc>-
wi smienierrl Lrc-la siilci Hispans^ie^o.

117. Schreiben eines Kurlanders aN seinen Mit-

bruder. 176z. Ein Bogen in 4.

Der weiter oben genannte Graf C. Aepsexs
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!mg wird gemeiniglich ,
und auch in Mmsels Gel.

Teutschl., als Verfasser von diesem Schreiben ange-

geben ; es foll aber aus der Feder des nachherigen lan-

desbevollmachtigten Johann Gebhard von Grocc-

huss geflossen feyn, wie ich von einem Enkel diefes

Mannes zuverlaßig benachrichtiget worden. Die Erör-

terung des damahligen Streitpunktes, ob derkönigli-

che Prinz Aarl bey dem Herzogthum Kurland erhal-

ten, oder der ehemahlige Herzog Ernst Johann wie-

der eingesetzt werden müßte, macht den Inhalt dieses

Schreibens aus. Der Verfasser desselben vertheidi-

get die Rechte des Herzogs Ernst Johann. Seine

Gründe sind: Die Belehnung des Prinzen Aar! sey

gegen dieGrundgesetze derßepublik, gegen die Verfas-

sung Kurlands und gegen die ersten Gründe des lehn-

rechts geschehen; sie sey unbillig, weil sie auf das Un-

glück eines Fürsten, der gegen seine Oberherrschaft

nichts verbrochen gehabt, gebauet worden; sie sey auf

die Unwahrheit der vorgegebenen Unmöglichkeit der

Befreyung des fürstlichen Hauses gegründet worden,

welche es jedoch an und für sich nicht seyn könnte, wie

es die nun wirklich erfolgte Befreyung erwiese; was

nicht auf Gerechtigkeit und Wahrheit gegründet fey,

könne auch durch die feyerlichsten Eide (durch die dem

Prinzen Aar! geleistete Huldigung) keine Kraft und

Gültigkeit erhalten; das letztere Senatus Konsilium,

die Reffripte und instigatorifche Ausladungen seyn

nichts, als Drohungen, die rechtschaffen Gesinnten

zu schrecken, und haben blos die Absicht, Zwietracht
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und Uneinigkeit im lande zu nähren; ein neuesRs-

scriptum pro
odsclientig, für denH. Ernst Johann

sey überflüssig, weil schon in vorigen Zeiten ein solches

ergangen sey, und zwar nach vorläufiger Einwilligung
des Reichstages, welche aber in Ansehung des Re-

ffripts für den Pr. Rarl, den kurländischen Unter-

werfungsverträgett und andern Grundgesetzen des Lan-

des zuwider, gefehlet habe ?c. Es fey also Pflicht,

demjenigen zu huldigen, für dessen Sache Gerechtig-
keit > Rechte und Gesetze sprechen.

In Meuftls Gel. Teutschland wird unker den

Schriften des Gr. H. C. v. Keyserling auch noch an-

geführt: Schreiben eines Patrioten an seinen Bru-

der : Ob ein abgelegter Eid einen zu etwas verbinden

könne, was ungerecht oder gesetzwidrig ist? Da ich
weder diese Schrift selbst irgendwo habe auftreiben,
noch auch nähere zuverlässige Nachricht darüber einzie-

hen können, so möchte ich fast auf die Vermuthung
gerathen, daß es eben das gegenwärtige Schreiben
eines Kurlanders sey, da dieses ebenfalls von dem

Satze eines unrechtmäßigen und unverbindlichen Ei-

des ausgehet.

118.Antwortschreiben eines Curländers an seinen,

sogenannten Mitbruder. t?'6z. 4. ein und ein halber

Bogen.

Der Verfassar dieses Schreibens, welches der

durbensche Oberhauptmann, Mühelm Alexander

v. Heyking seyn soll, beschuldigt den Verfaßer der

Vorstehenden Schrift, daß er feine Mitbrüder zum
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Meineide und zur Treulosigkeit auffordere; alle In-

vestituren der vorigen Herzoge, nur Biron's Beleh-

nung ausgenommen, seyn aus dem Senats-Kon-

silium ertheilet, so wie die Kommissionen von-

-1617 und 1742 von daraus nach Kurland abgeord-

net worden; Biron's Betehnung sey, wie aus

dem Schreiben des Ministers >
Gr. Brühl, vom

iO. Februar 1736, und des Königes vom 20. De-

zember 1738 zu ersehen, erschlichen) und in der Kon-

stituzion von 1736 sey nichts vonSiron erwähnet,die

Verhandlungen der Kommission von 1736 in Danzig

hätten nach der Konstituzion von selbigem Jahre nir-

gend anders, als inKurland vorgenommen werdensollen;
die Dispensation von der persönlichen Leistung des Lehn-

eides, das vor der Investitur nachgegebene

tuni obeäieMiD und die Erlaubniß, Kurland von

Petersburg aus zu regieren, seyn den Reichsgesetzen

entgegen; Biron hätte sich den Lehnsgesetzen nach da-

durch des LehnS verlustig gemacht, daß durch sein Ver-

schulden das Lehn in Rußlands Handen und Sequester

gerathen wäre, so wie auch durch die von ihm veran-

anstaltete gewaltsame Entführung des Kapit. Lo-

cke, des Ädvok. Andrea :c. sowohl, als die Exeku-

zionsmäßigen Einqvartierungen auf verschiedenen Gü-

tern :c.; nach der Konstituzion von 1736 müßte der

ntue Herzog ex LonWo, in eigener Person

und durch ein Diplom unter beyden Siegeln belehnet

werden. Dieß wäre bey dem Herzog Aar! geschehen

und ihm, nach ausgestellten Reversalen von dem kur-
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landischen Adel die Huldigung geleistet; in Ansehung
Biron's könne man von alle demnichts aufweisen zc.

Er verspricht unter andern auch nächstens in der Ant-

wort auf die gewissenlose Manifestazion den Verfasser
des Schreibens eines bessern vollständig zu belehren.

119. Prüfung des Antwort-Schreibens eines

Kurlanders an seinen so genannten Mitbruder. 176z.

4. acht und zwanzig Seiten.

In dieser Schrift, welche von demselben Verfasser
des obigen Schreibens eines Curlanders :c. v. Grott-?

Hufs, herrühret, werden die in gedachtem Schreiben

angeführten Gründe umständlicher entwickelt und die-

jenigen, die in der Antwort dawider beygebracht wor-

den
, widerleget. Ich hebe nur das wichtigste da-

von heraus. Lx Benatu3 LorMici, sagt unser Ver-

fasser, werden zwar die Kommissarien ernannt, aber

nicht anders, als wenn vorher von demReichstage eine

Kommissisn beschlossen worden; aus dem wahren In-

halte der Schreiben des Königes und des Grafen
Brühl könnten die von dem Verfasser der Antwort er-

zwungenen Folgerungen keinesweges gezogen werden;
in der Konstituzion von 1736 sey freylich der Graf
Diron Nicht ausdrücklich genannt, in selbiger sey aber

dem Könige die Macht ertheilet, denjenigen, den er

am tüchtigsten dazu fände, mit demHerzogthumKur-

land zu belehnen, folglich habe er eben so gut den Gr.

Biron als einen andern dazu erwählen können; die

nicht durch Reskripte, sondern durch ergangene Uni-

versalien des Königes geschehene Benennung des Or-

M
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teS der Kommission sey gleichgültig, wenn' sie nur im

Königreiche Pohlen gehalten würde; es sey durchaus

keine KonftKuzion vorhanden, nach welcher den Köni-

gen die Dispensazion von derpersönlichen Eidesleistung

verboten sey, und unter neun der vorherigen Beleh-

nungen der Herzöge von Kurland kämen nur vier vor,

die in Person, aber fünf, die durch Gevollmächtigte

vor sich gegangen seyn; da Ernst Johann von den

kurischen Standen zum Herzoge erwählet und von dem

Könige und der Republik bestätiget worden, so habe

das odecUentiD füglich ergehen können,

und wenn es auch gleich ein Eingriff in die Rechte des

kurischen Adels sey, so könne es doch nicht denHerzog
des Lehns verlustig machen; die Regierung des Her-

Zogthums von Petersburg aus zu führen, habe der

König zum Vortheile derRepublik um so viel eher er-

lauben können, als nicht allein kein Gesetz dawider,

sondern die Abwesenheit eines Herzogs aus der Regi-

mentsformel sogar als erlaubt anzunehmen sey zc.

i2O. Anmerkungen über die zu Mitau unter dem

Dato vom 2i. Februar 176zvon der illegalen so ge-

nannten landesversammlung ausgekommenen Mani-

festation und Protestation. Zwey und neunzig Seiten.

4. (Mitau 176z.) Diese Anmerkungen sind ohne

Zweifel diejenige Antwort auf die Manifestazion,

welche in dem Antwortschreiben eines Kurlanders an

seinen so genannten Mitbruder herauszugeben ver-

sprochen wird, und folglich auch von demselben Ver-
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fasser des gedachten Antwortschreibens, A>ilhe!m
Alexander von Heyktng.

Ehe und bevor der Verfasser sich über den Inhalt
oder die Materie der Manifestazion einlaßt, streitet

er die Rechtmäßigkeit oder Gültigkeit der Versamm-

lung an, von welcher selbige ergangen. Diese nennet

er nur ein Konventikulum, welchem der Titel einer

Ritterschaft keines Weges gebühre, weil sie aus so

vielen Personen bestanden, die theils nicht das Jndi-

genat, theils nicht die Befugniß gehabt, in landes-

versammlungen zu stimmen; weil dieses Konventiku-

lum weder einen gesetzmäßigen Termin, noch Versamm-

lungsort gehabt; und weil kein Landtagsbeschluß zu

Recht beständig sey, welches denHoheitsrechten desKö-

niges, derRepublik, oder des Herzogs widerstreitet. In

Ansehung dessen, was hier wider die Materie derMani-

festazion gefagt wird, fehränke ich meine Anzeige auf die

wichtigsten Anmerkungen ein. Dem Könige von Poh-
len, behauptet derVerfasser, habe von dem ersten kur-

ländischen Herzoge an das Recht zugestanden, die Her-

zoge von Kurland auf den iehnöerledlgungsfall, mit

Einwilligung des Senats, mit diesem

belehnen. Cr wünschet nicht allein > die Gegner

hätten die Bedrückungen angezeiget, welchen die Rit-

terschaft feit 1709 vorgeblich von der Republik ausge-

setzet gewesen, sondern führet auch Verschiedenes aus

der Geschichte/ den Landtagsschthssen und andern Ur-

kunden von 1697 bis woraus er das Ge-

gentheil beweisen will. Der Graf Airon, fährt
M 2
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er fort, habe schon seit 17)2 an der Ausführung sei-

nes Entwurfs gearbeitet und die Umwerfung der

1727 entworfenen Anordnung der künftigen Regie-

rungsform Kurlandes zu bewirken gesucht; dagegen

aber die Ritterschaft durch ihren Delegierten dem Kö-

nige habe erklären lassen, daß sie diese Anordnung auf

den Falk der Lehnserledigung anzunehmen und sich der

unmittelbaren Jnkorporazion nicht zu entziehen be-

schlossen habe. — Unwahr sey es, daß die ganze

Republik in der Konstituzion von 17)6 den Grafen

Viron zum Herzog von Kurland ernannt habe. —

Diese Konstituzion könne überhaupt die Ansprüche

Birsn's auf keine Weise begünstigen, weil seine Be-

lehnung nicht nach Vorschrift derselben geschehen sey.

— Auch sey das Diplom Diron's und seine Beleh-

nung in der Person des Kanzlers Fink widergesetzlich,

ungültig und nichtig. — Daß ein Herzog von Kur-

land schlechterdings lutherischer Religion seyn müsse,

sey weder in den SubjekzionSpakten, noch andern

Fundamentalgesetzen gegründet. Alles gehe Nur dar-

auf hinaus, daß dem lande die ungehinderte Aus-

übung und vollkommne Verwaltung der augsburgi-

schen Konfession zugestanden und gesichert worden.

Der Ausdruck, daß sie bey der teutschen Obrigkeit er-

halten werden sollten, gehe nicht auf dett Heözog oder

auf Kurland allein, sondern auf das ganze Liefland;

auch könne in diesem Ausdrucke die Verbindlichkeit/

daß ein Herzog von Kurland nothwendig lutherisch

seyn müsse /
keines Weges begriffen seyn. Schott vor
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der Unterwerfung Lieflandes sey die augsburgische

Konfession daselbst eingeführet worden. Dennoch seyn

die Obrigkeiten oder Regenten des Landes katholi-

scher Religion gewesen. Nur haben Land und Städte,

so wohl damahls in Liefland, als auch nachher in Kur-

land dafür gesorgt, daß ihnen die ungestöhrte Aus-

übung ihrer Religion von ihren Landesherren, den

Ordensmeistern, Erzbischöfen undBischöfen und Her-

zogen, zugesichert worden. Der Nachsatz zu den Wor-

ten — teutsche Obrigkeit — zeige deutlich, daß die

Landesoffizianten darunter verstanden seyn. Man

habe schon in einer Dedukzion von 1691 von einem

Falle geredet, wenn etwa ein künftiger Nachfolger
des Herzogs fremder Religion wäre, zum offenbaren

Beweise, daß man ein solches Ereigniß nicht als den

Landesgesetzen zuwider gehalten habe. — Der Lan-

desdelegierte, von Schoppinl/ (der seiner In-

sirukzion zuwider nichts von der verlangtenReligions-

veränderung des Prinzen Aar! in seiner Rede an den

König von Pohlen erwähnt hatte) habe den Funda-

mentalgesetzen gemäß gehandelt. Daß der Herzog

Aar! die mit seinem Bevollmächtigten verabredeten

Reversalen nicht genehmiget habe, davon sey die Ur-

sache nicht in seinem Willen, sondern in der Regi-

mentsformel ;c. zu suchen. Uebrigens ist diese

Schrift mit verschiedenen Nachrichten und angeführ-

ten Thatsachen untermischt, welche die erste Wahl des

Herzogs Ernst Johann und das, was vor, bey und

nach derselben vorgegangen, ungleichen die Dahl
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des Herzogs Karl, die Wiedereinsetzung des Erstem

und das Betragen oder die Regierung des einen so

wohl, als des andern betreffen.
121. Lentis d.d. 7. Nartii 176z

Ulla cum reüiltatc» Be. vytis Lenatorum, ?dmatis

nempe k^./.ttA/6K^'/, <7. X. A

Be. Diese, je-

doch ohne Titel, zusammen im Drucke herausgekom-

menen Schriften betragen acht und zwanzig Bogen in

Folio. Nur das Konsilium ist in lateinischer Spra-

che abgefaßt, die Meinungen der Senatoren aber ins-

gesammt in pohlnischer.

Wie der König August von Pohlen um diese

Zeit gesonnen war, von Warschau abzugehen und sich

nach seiner kurfürstlichen Residenz zu begeben, so wur-

den in dieser Senats - Versammlung folgende Be-

schlüsse festgesetzt, r) der Primas solle mit Beyrath
des Senats und der Minister die innere und äußere

Ruhe des Reichs besorgen, und die Feldherren für die

Sicherheit der Gränzen des Reichs sowohl, als der

dazu gehörigen lehne wachen, 2) da der König seinen

Prinzen Aarl 1759zum Herzog inKurland eingesetzt,

nunmehr aber der GrasErnst JohannBiron sich in

dieses Herzogthumeingedrängethabe, so solle dieser Graf
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und seine AnHanger in Kurland von den Reichs Jnsti-

gareren gerichtlich ausgeladen und angeklagt werden,

und 3) sollen die Minister es aufdas angelegentlichste

betreiben, daß die Provinzen und Lehne des Reichs

von den Truppen fremder Mächte schleunigst geräumet

werden« Im Teutschen stehet dieses SenatS-Konst-

lium in dem Landt. Diar. v. 5. Marz 1765 S. 19

derBey!. Ueber diese Materien haben also oben ge-

nannte Senatoren ihre in der Senats -Versammlung

abgegebenen Meinungen ausführlich abgefaßt und

durch den Druck öffentlich bekannt werden lassen. Es

ist bemerkenswerth, daß, weil der Adel, wie es wohl

mehrentheils der Fall war, auch in diefer Materie

nicht einig, sondern ein ansehnlicher Theil der Vor-

nehmsten dem Herzoge Ernst Johann zugethan war,

der Bischof Zaluski, gleichsam aus einem propheti-

schen Geiste getrieben, in einer Note am Schlüsse sei-

ner Meinung aus Ke Nobles geheimer Geschichte
der Verschwörung zc. folgende Stelle anführet: k'lo--

rence, cm! conwote l'un cles vrincipanx Ltats cl'lta-

lie, s'eli lonAteiNL Zouvernee en Repnvlicjne,
niais enlin eile a eu 1a clellinee cle celleZ, les

civerelles NÄrticulierZ conclnilem anx clillenÜQns pu-

hliczves, ces clUenücais Rnx Be, les nMiene

s la perte cle la Werte.

122. in recenti Lenatus LonliiltQ Ärnan-

iillimi?atriX, BtnäiosMrni leAunr licle in R.eAern
?udLcam censnere,

icl nunc conioüus, civo nmverüs orclinions
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conKarepolnt , declAant Naclunt pnl)lic-e.

Fünf Bogen 4. Im Pohlnischen ist es unter demTi-

tel herausgekommen; 'ovc?v?ne, vrawa

Zcu 176z, Vier und ein halber Bogen 4.

Der Russisch-Kayserliche Hofhatte schon imvorigen

Jahre seine Absicht, d?m Herzoge Ernst Johann
wieder zu seinem Herzogthume zu verhelfen, sowohl
in Pohlen, als in Kurland bekannt werden lassen. An

beyden Orten fand diefer Herzog seine Anhänger und

Widersacher. Und so war es auch in der Senats-

Versammlung zu Warschau, wo über die Frage ge-

stimmt wurde, ob der damahlige Herzog Karl von

Kurland bey dem Herzogthume erhalten, oder der

vormahlige Herzog Ernst Johann wieder eingesetzt
werden sollte. Ein Theil der Senatoren stimmte für

Letztern, einige hinwiederum lenkten sich auf die Seite

des Erstem. Dieser ihre Meynungen sind in gegen-

wärtiger Schrift zusammengefaßt und mit den von ih-

nen einzeln und verschiedentlich angebrachten Gründen

ausführlich unterstüzt. Auch wird hier wider diejeni-

gen Senatoren, die 1758 die Wahl des Prinzen
Karl gebilligt haben und jetzt wieder auf die Seite des

Grafen Viron getreten sind, mit Widerlegung ihrer

vermeintlichen Gründe geeifert, und endlich das Ver-

fahren des gedachten Grafen gerüget, als ob er sich
mit gewafneter Hand und militärischer Gewalt in das

Herzogthum Kurland eingedränget hätte.
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Morien Acht und ein halber Bogen
in Folio. (Das ist: Wahrhafte Darstellung der ge-

genwärtigen kurländischen Angelegenheiten, zu War-

schau 176zam Ende des Februars herausgegeben)

In demselben Jahre und unker eben diesem Titel, nur

mit den yeranderten Schlußworten: na konen
rnai-

ca. clrnAi ra? 2 (das ist, zu Ende des

Märzmonaths mit einer Zugabe) kam es wieder her-

aus,

Es ist nichts weiter
,

als eine Sammlung von et-

lichen ministerialischen Aufsätzen und königlichen Re-

skripten, welche die damahligen kurländischen Angele-

genheiten betreffen. Die zweyte Ausgabe enthalt
von ersteren eilf Stücke in pvhlnischer Sprache und

von den andern sechs im Lateinischen. Von den pohl-

nische» ist das 1) die Darstellung der Gründe, welche
denRussisch Kayserlichen Hofbewegen sollten, denkönig-

lichen Prinzen Karl bey dem Herzogthume von Kur-

land zu erhalten, vom 19. Aug. 1762. 2) Prome-

moria des Ministeriums der Republik, daß die Kay-

serin von Rußland von der Fürbitte für den Grafen
Diron abstehen, den Minister Gimolin aus Mrau

zurückberufen und wegen der durch die russischen

Truppen in Pohlen verursachten Schäden Genug-

thuung anbefehlen möchte, vom ii. Septbr« 1762,

z) Promemoria desKrön-Kanzlers an den russ, Mi-

nister Bar. Gross, daß er hie Befehle seines Hofes,
wegen des Prinzen Karl und des Grafen HirM, in
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Ansehung des Herzogthums Kurland schriftlich mit-

theilen möchte, vom 2z. Oktobr. 1758. 4) Antwort

des russ. Ministers Bar. Gross, daß er von seinem

Hofe den Befehl habe, die Einsetzung des Prinzen
Aar! zum Herzog vonKurland zu betreiben, vom 2z.

Oktober 1758. 5) Schreiben des russ. Ministers

Grafen Keyserling an den Senat und das Ministe-
rium der Republik Pohlen, daß die Kayserin das

nachbarliche gute Vernehmen mit der Republik zu un-

terhalten und derselben die vormahls verursachten

Schaden :e. ersetzen zu lassen geneigt sey, vom 4« Jan.

176 z, nebst einer Beylage. 6) Vorgedachte Beyl.

enthaltend die Darstellung der Gründe, welcher we-

gen die Kayserin von Rußland die Wiedereinsetzung
Niron's in das Herzogthum Kurland zu verlangen

berechtiget sey., 7) Antwort des Kron-Vize-KanzlerS

auf das unter Nr. 5 vorstehende Schreiben des Gr.

NeyserUng, vom 5. Jan. 8) Antwort im Nahmen
der Republik auf die obige Beylage, vom iv. Jan.

9. Schreiben des Gr» Keyserling an den Kron-Vize-

kanzler, die unschicklichen in der unmittelbar vorste-

henden Antwort enthaltenen Ausdrücke betreffend, und

daß unter derselben ein Nahme befindlich sey, den er,

als russ. Ambassad., nicht anerkennen und daher diese

Antwort feinem Hofe nicht überschicken, könne, selbige

aber aufbewahren werde, um zu seiner Zeit und an

seinem Orte Gebrauch davon zu machen,vom r i.Jan.

zo) Antwort des Krön-Vizekanzlers an den Grafen

Myserling, daß er den Nahmen, den er nicht aner-
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kennen könnte, unterstreichen und ihm selbige Schrift,

(darin nähmlieh dieser Nahme vorkommt) zurückschicken

möchte, vom 12. Jan. 11) Pro memoria des Krön-

Vize-Kanzlers an den russischen Minister Grafen

Neyserling, desmittelst über das Verfahren des

Ministers Simolin und des Oberstlieut. Schrö-

ders in Kurland geklaget, und, daß die russischen

Truppen aus Kurland zurückgezogen werden mögen,

angehalten wird, vom 20. Februar 176z. Von

denlateinischen Schriften ist das 1) das königliche Re-

skript an die Oberräthe in Kurland, vom iz. Julius

1762 , daß sie aufdas von dem Russisch-Kayftrlichen

EtatSrach Simolin unterm 21. Jun. ihnen übcrge-
bene Promemoria, darin verlangt wirb, daß ste we-

gen der von dem Russisch-Kaysertichen Hofe gemach-
ten Forderung an den ehemahligen Herzog Ernst
JohannDiron, auf alle herzoglichen Einkünfte ei-

nen Beschlag legen sollen, sich schlechterdings nicht

einlassen, sondern gedachten Etatsrath an den König
und die Republik verweisen müssen, indem das russ

Ministerium durch die falschen Vorstellungen des kur-

ländischen Bevollmächtigten in Petersburg, 0. Heys

king, verleitet seyn müsse, welches die Protestazion
des Mitbevollmächtigten, v. Plettenberg, wkder die

Jnsinuazionen des v. Heykmg beweise. 2) Antwort

des Königes an den Herzog Nark, vom 6. September.

Er bezeiget dem Herzoge seinen Schmerz, über die

Zumuthung des Russisch - Kayftrlichen Hofes, den

Grafen Biron wieder in das Herzogthum Kur-



188

land einzusetzen .c. z) Königliches Mandat vom 12.

Dezember, desmittelst die Senatoren plater und

Lipski, nach Mitau abgefertiget werden, mit der

Vollmacht, die innerlichen Gährungen und Zwie-

spalten zu heben, die Rechte des Königes und der Re-

publik an Kurland aufrecht zu erhalten und was dawi-

der unternommen seyn sollte, zu entfernen. 4) Kö'

nigliches Schreiben an den H, Karl, vom 18, Jan.
darin er ihm zu wissen thut, daß er auf seine Vorstel-

lungen an die Kayserin noch keine Antwort erhalten,

nun aber den Kammerherrn von Vorch an den Pe-

tersburgischen Hof und zwey Senatoren nach Mitau

abgefertiget habe. , 5) Königliches Reskript an die

Stande von Kurland, vom 18. Januar 176z. Der

König ermahnet sie, daß, obgleich die Kayserin den

Grafen Viron wieder zum Herzog einsetzen woll-

te, sie hennoch von der ihm und der Republik

schuldigen Treue nicht weichen sollten, 6) Königli-

ches Reskript an die Stande von Kurland, vom

27. Jan. ,
darin er diejenigen aus dem Adel, die ihre

Treue und Pflicht gegen den Herzog Karl, gegen

ihn, den König, und die Republik verletzet haben,

unl die Absichten eines fremden Hofes unterstützen,

mit der schärfsten Untersuchung und Bestrafung dro-

het, Die letzte Ausgabe dieser Sammlung unterschei-

det sich von der ersten durch die Zugabe des fünften,

neunten und zehnten Stücks her pohlnifchen und des

dritten der lateinischen Schriften, als welche in der

ersten fehlten,
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124. Manifestazion des Herzogs Karl von Kur-

land gegen die dem Grafen Biron zu leistende Hul-

digung. Mitau den 22. April 176z. Folio andert-

halb Bogen.

Nachdem der Herzog Karl die dem Gr. Biron

17Z9 geschehene Belehnung mit dem Herzogthum

Kurland als widergesetzlich, null und nichtig, die Sei-

nige von 1759 dahingegen als den Reichsgesetzen ge-

mäß vorgestellet hat/ führet er verschiedene seiner

Klagen an und ermahnet denAdel ihm tteu zu bleiben.

125. Nachricht von der Abreise des Herz. Karl

aus Mitau den 26. April t76z. Ein halber Bogen

4. Man hat sie auch in pohlnisther Sprache.

Sie liefert die von dem Herzoge bey seiner Abreise
an die damahls in Mitäü gegenwärtigen ihm anhan-

genden von Adel gehaltene Rede
, nebst der Antwort

des Landhosmeisters und Oberrachö G. L. von der

Howen.

kwre Koku 176z. Olila, 11. Naia acl aAzl

tvcn?s poclal. Zwey Bogen 4.

Dieses Manifest ist Wider die in dem Senats-Kon-

siliuM vom 17. März i76z gegen ihn, den Herzog

Ernst Johann/ und die ihm zugethanen von Adel

festgesetzte instigatorische Ausladung gerichtet.

127. Auszug und vorläufige Anzeige derer An-

merkungen, welche ein wshlgesttlnter Kurländer über

das iur les ailaires cle (lourlÄlicls entwor-

fen und mit nächstem dem Publiko mitzutheilen ver-
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spricht. 176z. Sechszehn Seiken Text und vierzig

Seiten Beyl. in 4.

Diese Schrift, welche den Geheimerath und Rit-

ter Heinr. Christian Graf von Keyserling zum

Verfasser hat, enthalt eine kurzgefaßte Widerlegung
des oben angeführten Memoires. Von dem Inhalte

derselben wird in der gleich nachfolgenden

czves Bc>c. mehrere Nachricht gegeben. Eine umständ-

liche Lebensbeschreibung von diesem Versasser findet

man ig Nernoulli's Reisen, Band IX. S. 9. Sel-

bige hier zu wiederholen, würde diese Schrift ohne

Noth weitlaufkig machen.
128- Asrn3r<4ve3 <ä'un durlanclois lur 1s rnemoi-

rs donn6 relÄtivernent aux Moires cls Lourlands.

176z. Einhundert drey und fünfzig Seiten 4., da-

von Einhundert und dreißig Seiten die

und die übrigen die piscss einnehmen.
Es ist die weitläufigere Ausführung des eben an-

gezeigten Auszuges von demselben Verfasser. Sie

ist auf gespaltene Seiten gedruckt, so, daß in der ei-

nen Kolumne die ausgehobenen Stellen aus dem Me-

moire, und in der andern die Anmerkungen gegenüber

stehen. Auf gleiche Art find sie auch im Pohlnifchen

herausgekommen, unter den Ueberschriften: ivlerno-

0 XurlariclMrn Imsrelne 2 t!o-

- OvssrvvÄSve nacl rvlemorialem-

4. (Warschau 176z).

Weiter oben sind aus dein Lxpciie pour 1a cour

de Ruins Bc,c- und aus dem lvlsrrioirs sur les a.Mirss
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äs Qöurli nur Vie wichtigsten Gründe für das Reche
des Herzogs Karl, oder wider die Ansprüche des

Herzogs Ernst Johann an das Herzogthum Kurland

angeführet worden; hier wird man daher auch aus

diesen NsrnÄrHueL nur diejenigen Momente ausheben,

welche zur Beantwortung oder Widerlegung jener

Gründe dienen sollen. Hier sind sie. Es sey ,
be-

hauptet der Verfasser, den Lehnrechten nicht entgegen/

daß ein regierender Herr und Lehnsmann aus seinen

Staaten abwesend sey und in fremden Diensten stehe;

durch häufige Beyspiele in Teutschland könne eö bestä-

tiget werden; auch habe der König von Pohlen schrift-

lich darin gewilliget. Eben so habe auch der König
die Leistung des 'Lehneides durch einen Gevollmächtig-
ten ausdrüklich nachgegeben. In Kurland werde

gewöhnlich dem Herzoge nicht eher gehuldiget, als

bis sich der Herzog mit den: Adel über die etwanigen

Beschwerden vereiniget hat; überhaupt aber hänge
die Rechtmäßigkeit eines regierenden Herrn nicht von

der Huldigung seiner Unterthanen ab. Es sey noto-

risch, daß derHerzog Ernst Johann innerhalb zwey

Jahren bereits fünfhunderttausend Rthlr. alberts zur

Einlösung der fürstlichen Güter verwandt habe. Das

Gegentheil von dem, daß det Russisch-KayserlicheHof
auö eigener Bewegung die Belehnung des Prinzen
Karl mitdem Herzogthum Kurland veranlasset habm

solle, leuchte aus dem 1758 an den König von Poh-
len abgelassenen Schreiben des russischen Kanzlers
deutlich hervor; indem derselbe wichtige Bedenklich-
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keiten dawider äußere, und diese Materie bis zur

künftigen Friedens -Verhandlung zu verschieben anra-

the. Zwischen Erklärungen und Traktaten sey ein

großer Unterschied; auch könne man die frühere Er-

klärung der Kayserin Anna für den Herzog Ernst

Johann der nachher von der Kayserin Elisabeth für
den Prinzen Karl gegebenen Erklärung nicht entge-

gen setzen. Daß die mehresten Senatoren zum Vor-

theil des Prinzen Aar! gestimmet haben sollen, sey

von gar keiner Bedeutung, indem diese Materie nicht

vor den Senat, sondern vor die ganze Republik ge-

höre. Eben sowohl, wie der Prinz Karl, habe auch
der Herzog Ernst Johann das Lehn (obgleich nicht

persönlich, doch mit ausdrücklicher Bewilligung des

Königes durch einen Bevollmächtigten) empfangen;

auch dieser sey von der Kayserin Anna, so wie jener

von der Kayserin Elisabeth feyerlich anerkannt wor-

den; so wie jenem die Kayserin Elisabeth, so habe

auch die Kayferin Anna diesem ihr Recht auf die Do-

mänen des Herzogthums Kurland abgetreten. Auf

welche Art der Prinz Karl die Huldigung von bett

Kurländern erzwungen habe, sey notörisch. Der

Herzog Ernst Johann sey 1758 auf alle Art wider-

rechtlich des LehnS verlustig erkläret worden. Es

sey solches nicht von feinem kompeteüten Richter/ der

Republik Nähmlieh, fondern unbefugter weife blos von

dem Könige und dem Senat geschehen/ und zwar so

viel widerrechtlicher/ da der Köllig selbst/ in Anse-

hungseines Prinzen, Theil an der Sache gehabt habe.
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Auch sey der Herzog Ernst Johann nicht, wie es

doch die Rechte erfordern, vorgeladen und gehöret

worden. Sobald der Herzog befreyet gewesen, habe

er solches dem Könige, als feinem Oberlshnsherrn

bekannt gemacht und um die Wiebereinsetzung in sein

Herzogthum angehalten; man habe ihn aber nicht ein-

mahl einer Antwort gewürdiget. Bey allen diesen

Umstanden sey er also berechtiget gewesen, steh des

jurig poltliminü zu bedienen; auch erlauben die iehn-

rechte dem Vasallen in einem solchen Falle, sich den

Besitz feines iehnö durch den Beystand anderer zu

verschaffen. >—

1294 Kurze Anzeige wider den auf den 22« Juny
k. 2. (1763) ausgeschriebenen Huldigungs-Actum.

Ein Bogen. Fol.

Es wird hierin diese vorhabende Huldigung als un-

statthaft und widergesetzlich vorgestellt zc.

i zo. Schreiben eines kurlandischen Edelmanns an

seinen in Sachsen befindlichen Freund, die gegenwär-

tigen Angelegenheiten des Herzogthums Curland be-

treffend. Im Junius 176z. Vierzehn Seiten. 4.

Dieses Schreiben soll den Anhängern des Herzogs

Ernst Johann Muth einflößen, bey der von ihnen

für selbigen ergriffenen Parthey standhaft zu verblei-

ben. Zu dem Ende stellet der Verfasser ihnen die Zu-,

stimmung und den Schutz einiger hohen Mächte vor,

deren sich dieser Herzog zu erfreuen habe. Auf diesen

Schutz sey auch so viel sicherer zu rechnen, als solcher

auf das wahre Interesse dieser Staaten gegründet sey.
N
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Den königlich-pohlnischen und churfürstlich-sächsischen

Höfen und Ministerien dahingegen fey die fernere Un-

terstützung des Herzogs Karl durchaus nicht zuträg-

lich. Endlich sey auch die Erhaltung des Herzogs

Ernst Johann mit dem wahren Wohl von Kurland

und dessen Einwohnern aufs genaueste verknüpfet, und

jede Abänderung von den gefährlichsten Folgen für die

Freyheit der Kurländer.

iZ i. Anmerkungen über das Vonirn des Fürst

Großkanzlers CzartSriskL von litthauen bey dem letz-

ten Renatus LoiMio vom 176z.Jahr. DreyßigS. 4«

Der Fürst Lzartoriski hatte sich bey dem Streite

zwischen den beyden Herzogen Karl und Ernst Jo-

hann zu der Seite des letzkern geschlagen und durch

die in seiner Stimme aufgenommenen Gründe die

Rechte des Herzogs Ernst Johann geltend zu mä-

chen sich angelegen seyn lassen. Gegen diese Gründe

das Recht des Herzogs Karl zu behaupten, ist die

Absicht der gegenwartigen AttmerkungeM Der Ver-

fasser, für welchen man den damahligen Hauptmann

Milhelm Alexander v. Heykmg, auf Oxeln undPe-

luchen, angibt, gehet daher jener für den Herzog

Ernst Johann angeführten Gründe durch, und sucht

sie in seinen Anmerkungen zu widerlegen und zü zer-

nichten. Hauptsächlich bemühet er sich folgende Sätze

zu behaupten: es sey weder durch die Konstituzion von

i?z6, noch bey demdarauf gehaltenen Senatus-Con-

silio des Ernst Johann Biron's, als eines Kandi-

daten zum kurländischen Herzogthum, mit einemWo-
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rte gedacht worden; man habe die auf Viron

mit möglichster Sorgfalt geheim gehalten, weil man

gewiß war, den Widerwillen der Republik dadurch

zu erregen ; es fey den Reichsgesetzen von 1589 und

1607 zuwider, daß Virön'S Investitur - Diplom

nicht mit dem Krön-Siege! versehen worden; so sey

es auch der Konstituzion von 168 zentgegen, daß er

die Belehnung nicht in Person erhalten habe; die

durch die Konstituzion von 1726 in Kurland angeord-

nete Kommission sey dieser Könstituzion zuwider 1756

zu Danzig, und zwar einseitig ohne Zuziehung der

kurlandischen Stande fortgesetzt worden zc.' Wenn

bey Gebhardie, S. 185 Note c, die Nachricht von

Manstein wegen der Wahl des Herzogs Ernst Jos
Harm bezweifelt wirb, so wird selbige dahingehen von

dem Verfasser der gegenwärtigen Anmerkungen, als

auch der gleich folgenden Schrift ausdrücklich bestä-

tiget.

eK nocere patriV, erAO clvi cuic»-.

c^ue, riarri nie pars patria? eK. Ban6r.-L lunrpartes,

n univernrna veneraoile eX. Beneca cle Ira 11.

LXXXI Unter diefem Motto, ohne anderweitigen

Titel, ist diese Schrift auf anderthalb Bogen in 4.

176zherausgekommen.

Wie der Herzog Ernst Johann mit Unterstü-

tzung des Russisch-Kaiserlichen Hofes sein ehemahliges

Herzogthum Kurland wieder in Besitz nahm , hingen
einige Oberhauptleute, Hauptleute, und von den

Oberräthen der Landhofmeister von der Howm zc.

N2
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nebst einem Theile des Adels noch immer demHerzoge

Aar! an. Die übrigen drey Oberräthe, Keyserling,

Ossenberg und Frank erkannten den Herzog Ernst

Johann für ihren rechtmäßigen Landesherrn, sowie

diejenigen aus der Ritter- und Landschaft, welche auf
das Ausschreiben dieses Herzogs sich zum Landtage

Versammelt hatten. Der Verfasser dieser Schrift ge-

höret zu der gegenseitigen Parthey des Herzogs Karl.

Natürlich also, daß er wider die versammelten Land-

bothen oderKirchspielö-Deputierten und derenVerfah-

ren eifert und dagegen das Betragen feiner Parthey

Vertheidiget und rühmet. Und da die Offizianten von

der Parthey des Herzogs Karl von einem öffentlichen
Notären in Gegenwart der Bevollmächtigten des H.

Ernst Johann und der versammelten Ritterschaft

waren befraget worden, ob sie sich fernerweitig wei-

gern wollten, den Gesinnungen und öffentlichen Be-

handlungen der Ritterschaft beyzutreten und im Nah-

men des Herzogs Ernst Johann die Gerichte zu he-

gen; selbige aber darauf zur Antwort gegeben hatten,

daß sie von keinem Landtage wüßten, und so lange das

Mmäamm. odeäiemiiL für den Herzog Kar! nicht

aufgehoben, noch sie von ihrer Eidespflicht gegen den-

selben entbunden wären, sie keine Gerichte im Nah-

men des Herzogs Ernst Johann hegen könnten; so
nimmt der Verfasser daher Gelegenheit, die Untersu-

chung der Fragen anzustellen: Ob ein geschworner Of-

fiziant von Kurland denGrafen Biron für feinen Her-

zog erkennen und ihm huldigen könne
,

ob er in seinem
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Nahmen Gerichte hegen könne, auch ob die gegenwär-

tige iandbothen-Stube anzuerkennen sey? Das Re-

sultat davon fallt, wie zu erwarten, verneinend aus»

Man gibt den Kammerherrn D. E. von HeMncr
als den Verfasser dieser Schrift an.

izz. Schreiben eines Patrioten an das Curlandi-

sche Publikum. (1765)

Es hat eben den kurz vorher genannten Johann
Gebhard Grotthuss zum Verfasser. Von demIn-

halte desselben gibt die folgende Nummer einige

Anzeige.

ig4. Antwort auf das von einem ungenannten

angeblichen Patrioten an das Curlandische Publikum

geeichte Schreiben. (176z) Dreyzehn Seiten 4.

Der Verfasser des unmittelbar vorstehenden

Schreibens hat, wie man aus diefer Antwort belehret
wird

,
die Frage, — wer bey der gegenwärtigen läge

der Staatsangelegenheiten das größte Recht zu Kur-

land habe, ob der Herzog Karl, oder der ehemahlige

Herzog Ernst Johann? — abgehandelt und selbige

für letztern entschieden habe. Die gegenwärtige Ant-

wort aber behauptet das Gegentheil für den Herzog
Karl und gründet dessen Berechtigung auf die Kon-

stituzion von 17z6; auf die oberherrschaftlichen Rechte

desKöniges und der Republik; auf dend?r Zeit wirk-

lich existierenden bürgerlichen Tod des Herzogs Ernst

Johann; auf die von demKönige, nach gehaltener

Berathschlagung im Senate, erklärte Erledigung
des lehne; auf das dem Herzoge Kar! darauf ertheilte
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Lehnsinstrument; auf die zwischen dem Herzoge Aar!

und der kurlandischen Ritter-

senen und bestätigten Reversalen, die darauf erfolgte

Huldigung und den Landtagsfchluß von 1759. Bey-

läufig äußert sich auch der Verfasser, daß die Rit-

ter- undLandschaft kein Recht habe, sich einen Herzog

zu wählen.

IZS. lVlanifeKatio Be, protestatio pluriurri exiVo-

dilitate (ürirlarrcäiX, cl. 6. 5. san. 1764. Fol. Zwey

Bogen. Teutsch findet man sie indem Landtags-Dia-

rium vom 5. März 1765. Sechs und zwanzig S. 4.

Da der Landhofmeister (!). C. v. d, Hsrven und

einige andere Landesossizianten, ungeachtet der an ste

zu verschiedenen Mahlen ergangenen Aufforderungen

und der ihnen endlich bestimmten Bedenkzeit von vier

bis acht Wochen, sich nicht bequemen wollten, den

Herzog Ernst Ishann für ihren Landesherrn zu er-

kennen, noch ihre Aemter unter ihm und in seinem

Nahmen zu verwalten, so wurden andere Personen in

ihre Stellen eingesetzt. Ebenmäßig gingen verschie-

dene Besitzer fürstlicher Güter ihrer Besitzungen verlu-

stig, weil sie sich weigerten, mit gedachtem Herzoge

sich über die Erneuerung ihrer mit dem HerzogeKarl

geschlossenen Pachtkontrakte zu vereinigen. Alle diese

und mehrere vom Adel manifestieren sich nun wider

das ihnen angethane Unrecht und wider alle Eingriffe
in die adeligen Freyheiten und Berechtigungen. Sie

hätten, sagen ste, dem belehnten Herzoge Karl, dem

an alte Landeseinsaffen ergangenen Nanäaw obeäien-
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tl.? zu Folge, gehuldiget; sie würden also auch ihrem

rechtmäßigen Herrn und ihrem Eide treu bleiben, da

niemand, den die Oberherrschaft in Pohlen für einen

Herzog von Kurland nicht erkenne, sich der Landesre-

gierung anmaßen könne. Sie beklagen sich, daß viele

vom Adel ihrer durch Kontrakte des regierenden Lan-

desherrn im Besitze gehabten Güter gewaltsam berau-

bet und daß verschiedene amtstragende Personen, ohne

richterliche Erkenntniß und Urtheil, blos nach einem

vermeintlichen Landtagsschlüsse, ihrer Würden und

Aemter entsetzt worden, obgleich nach dem?iivil. Ko-

dil. und der Kc-oirn. keine Obrigkeit und der

Fürst selbst nicht die Edelleute ohne gerichtliche Er-

kenntniß ihrer Besitzungen berauben, und im Fall ei-

nes zwischen dem Fürsten und Edelmann entstandenen
Streites die Sache unmittelbar vor den König ge-

bracht werden soll, und eben so auch nach der

die Räthe, Oberhauptleute:c. nicht anders,

als nach Erkenntniß des Herzogs mit den Räthen,

Oberhauptleuten :c. ihrer Aemter entsetzt werden sol-

len. Sie erklären endlich: daß sie weder die verän-

derte neue Regierung, noch die vermeintlichen gegen-

wärtigen Oberräthe und neu eingesetzten Oberhaupt-
leute und Hauptleute für rechtmäßig erkennen, noch

an der widergesetzlichen brüderlichen Konferenz, noch

an den vermeintlichen Landtagen und deren Beschlüssen

irgend einigen Antheil nehmen, sondern sich ausdrück-

lich vorbehalten, alle Landesbeschwerden so bald als mög-

lich an die Oberherrschaft in Pohlen gelangen zu lassen.
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rz6. Ueponle cl'un Lourlanclols äux reinar-

cl'un cle les cornpatrle-res, faites sur le lnernoi-

re clenne relativernent aux alfaires cle Lcinrlancle.

z. 7 64. Fünfzehn Seiten 4.

Der ungenannte, dennoch aber bekannte Verfas-

ser, Dattel, widerlegt die Anmerkungen wider das

Memoire über die kurlandischen Angelegenheiten; je-

doch nicht umständlich oder pünktlich, sondern blos

durch Erörterung der beyden Fragen: 1) Ob die Be-

lehnung des Grafen Bjron nach Vorschrift der Kon-

stituzionen des Reichs geschehen und dessen Investitur

den unnachläßlich erforderten gesetzlichen Verordnun-

gen gemäß sey? und 2) worauf sich die Belehnung
und Investitur des Herzogs Karl gründe? Die Er-

örterung und Beantwortung diefer beyden Fragen ist

mit den in dem Kleine-Ire lur les ailaires Bc,c. ange-

führten Gründen unterstützt.

IZ7. Altera? iupplices ad Hacrarn

ltareni, acljnnctc» Btatu causa? rerurn (Üurlanclica-

rurn, cl. cl. Varsavia? clie 28- Bevthr. /i.nnc»

2764. Zwey Bogen Fol,

Nach der kurz vorher angeführten Manifestazion

befahl die Kayferin von Rußland unterm 25. Jan.

ihrem Minister in Mitau, dem ehemaligen landhof-

meister von der und seinen Anhängern ihr

allerhöchstes Mißfallen über ihre Widersetzlichkeit auf
das nachdrücklichste zu erkennen zu geben, sie zum Ge-

horsam gegen den Herzog Ernst Johann und zur

Einstellung der vorhabenden Delegazion anzumahnen»
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Dieß wurde denn auch den z. Febr. der Landtagsver-

sammlung und den Widriggesinnten besonders bekannt

gemacht. Erstcrc legte gleichfalls unterm 21, Febr.

eine Protestazion wider die obige Manifestazion ein;

Letztere aber fuhren in ihren widersetzlichen, Unruhe

erregenden Bewegungen immer fort. Dies veranlaßte
die Kayserin, eine abermahlige Warnung an die Wi-

driggesinnten unterm 2. August ergehen und durch ib-

ren Minister bekannt machen zu lassen, daß sie auf

Requisition derRepublik nicht allein den Herzog mit

militärischer Macht schützen, sondern auch die, welche

in ihrer Widersetzlichkeit beharren würden, als Feinde

ihres Vaterlandes nach aller Strenge bestrafen
würde,

Nichts desto weniger schickten diese ihre Deputier-
ken nach Warschau, um die gegenwärtigen

daselbst einzureichen ,
als welche eben diejenigen stnd,

die sie an die Oberherrschast zu bringen sich in ihrer

Manifestazion vorbehalten hatten,

In dieser von dem Landhofmeister O. C. v. der

Dörpen und dem seelburgschen Oberhanpkmann A v.

Mirbach (in der teutschen Uebersetzung als Abgesand-

ten vieler Wohleingesessenen von Adel in Kurland)

unterschriebenen Bittschrift wird darauf angetragen,

daß die durch die Konstituzionen von 168zand 1726

festgefetzte Lehnsbedingung , nach welcher die Herzoge

von Kurland gehalten sind, die Lehnshuldigung in ei-

gener Person zu leisten, durch- eine erneuerte Konsti-

tuzion des bevorstehenden KrönungSrejchStages bestä-
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tiget, dem Herzoge Ernst Johann die Erlaubniß,
die iehnsinvestitur durch seinen Delegierten oder durch
seinen Prinzen zu empfangen, nicht verstattet, die

danziger Konvenzion gänzlich aufgehoben, die ihrer

öffentlichen Aemter als auch die ihrer Besitze

fürstlicher Güter bemuHten, VW Adel wieder in den

vorigen Besitz der Wter und öffentlichen Bedienun-

gen, so wie der HerzogAM in das Herzogthum Kur-

land eingesetzt werden mögen, Alles dieses ist in dem

beygelegten BtÄMs csulhs umständlich ausgeführet und

mit Gesetzen unterstützet. Diese Bittschrift wollten

die Abgeschickten dezn Könige in einer Privataudienz

(die öffentliche war ihnen schon vorher abgeschlagen

worden) einreichen; sie wurden, aber nicht vorgelassen.

Obgleich sie nun selbige dem Groß-Kanzler Czartos

ryski so erhielten sie doch kurz darauf

den Bescheid, daß derKönig sie so lasige, als sie ihre

Gesinnungen nicht änderten, nicht vor sich lassen wür-

de, und daß diejenigen vom Adel, die sich worüber zu

beklagen hätten, mir ihrenßittschriften selbst einkom-

men müßten. Dieser Anweisung zufolge gaben sie

nachstehende Schriften ein: i)l.iterX suvpstces 8.

RationS OtllciAliurn Ducar. duirl. ab» Oin-

cüs vi remQtcxrurii suh rempus Lomitior, Loronat.

porreÄß; 2) suvx»l!ceß 8. R. lVtajettati rationo

spoliAtorurri Be.c. porre6tX,

und z) luiteiaz supplices acä upiverlc>B Beren.R,eip. Or-

-sÜrieZ Iii!) tempUß iÜornit. <üoron. Sie

sind, dem Wesentlichen nach, gleiches Inhalts mit
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obigen suvpl. Ltatu causse; nur wird in

diesen dreyen gebeten, eine Kommission nach Kurland

abzufertigen, Alle diese Bittschriften aber blieben

fruchtlos; es erfolgte durchaus kein Bescheid daraus,
weder von dem Könige, noch von dem Reichstage;

vielmehr wurde den Abgeschickten nicht
weiter am Hofe zu erscheinen. Diese Bittschriften
konnten kein besseres Glück machen; indem wahrend
des Zwischenreichs nicht allein der Russisch-Kayferliche

Hof um militärischen Beystand wider die Widrigge-

stnnten in Kurland von dem Primas und dem Konfö-

derazionSmarschall angesprochen, sondern auch in der

Konstituzion des KonvokazionSreichStages unterm 2z,

Inn. bereits verordnet worden war, daß der Erbprinz

Peter für feinen Vater und für sich selbst das lehn

empfangen sollte.

In das Landtags-Diarium vom 5. März 1765

sind alle diese Bittschriften nebst dem Bun. carÜX la-

teinisch und teutsch von S. 49 - 96 eingerückt.

1 zB. Copie dererBriefe des zeitherigen Delegier-

ken Kammerherrn und Ritter von Medem, so der-

selbe an den Herrn Landesbevollmächtigten v. Grote-

huss seit dem 22. August 1764 in der Folge ergehen

lassen. Zwey und vierzig Seiten 4.

Dieser Kammerherr von Medem, der nachheri-

ge Graf und Vater der noch lebenden Herzogin von

Kurland, war sowohl von dem Herzoge Ernst Je?
Harm

,
als von derRitter- und Landschaft zumWahl-

und Krönungs-Reichstage nach Warschau abgeschickt.
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Von seinen Verrichtungen, worüber diese Briefe ab-

gegangen sind, wird in der bald folgenden Nr. 144

Auskunft gegeben. Diese Briefe find auch in die

1767 herausgekommene Sammlung der vornehmsten

Schriften in den Streitigkeiten zwischen dem Herzoge

Ernst Johann und dem Adel aufgenommen.

, IZ9. Geschichte Ernst Johann von Biron,

Herzogs in liesland, Zu Kurland und Semgallen, in

verschiedenen Briefen entworfen. Frankfurt und Leip-

zig 1764. Hundert acht und achtzig Seiten 8. Fort-

gesetzte Geschichte?c. , Frankfurt und Leipzig 1764,

Hundert achtzig Seiten.

Der erste Theil gehet bis auf den bekannten Sturz
des Herzogs. 1740. und der zweyte oder die Fortse-

tzung schließet mit der dem Herzoge den 22. Juny

176 zgeleisteten Huldigung. Für die kurlandische

Staatsgeschichte ist eben nicht viel besonderes aus die-

ser Schrift zu schöpfen. Der Verfasser verlieret sich

in so östern, zum Theil weitläuftigen, Abschweifun-

gen, daß selbige fast den größern Theil dieser Schrift

ausmachen,

140. Relation des Hochwohlgeb. Herrn Otts

Ernst von Medem, wirklichen Königlich Pohlni-

schen Geheimen Raths und Ritter des St. Annen Or-

dens, von dessen Delegazions-Gefchaften in Warschau

1765. 4, Sie beträgt sammt den Beylagen von

bis X, Hundert zwey und dreyßig Seiten.

Unter den von dem Herzoge und der Ritterschaft

Gm nach Warschau mitgegebenen Aufträgen waren
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die vorzüglichsten: alle wider den Herzog Ernst Jo-
hann von einigen Uebelgesinnten gemachte ungegrün-

dete Jnsinuazionen zu vereiteln; das gesetzmäßige

Benehmen des Herzogs so wohl, als der treuen

Ritterschaft in völliges licht zu setzen, hiemachst

zu bewirken, daß die zufolge der Konstituzion von

17Z6 geschehene Belehnung des Herzogs aufrecht er-

halten, alles, was von 1758 ab den Rechten derHer-

zogthümer zuwider vorgegangen und verhängt worden,

aufgehoben, künftig in den öffentlichen Angelegenheiten
der Herzogthümer nichts ohne Vorwissen aller Stände

der Republik vorgenommenwerde, und endlich so wohl
die fürstlichen Rechte, als die Rechte, Freyheiten,
Verträge ?c. derRitterschaft im Geistlichen undWelt-

lichen bestätiget werden möge. Nicht alles gelang
dem Delegierten nach Wunsch. - Auf dem Konvoka-

zions-Reichstage ward in der Konstituzion für Kur-

land festgesetzet, daß dem Herzog Ernst Johann,
welchem das Lehn von Kurland schon vor Zeiten zuer-

kannt wäre, verstattet seyn solle, den Lehnseid entwe-

der selbst, wenn es sein Alter und seine Gesundheit zu-

ließe, zu leisten, oder durch seinen Erbprinzen für

ihn und zugleich für sich selbst leisten zu lassen, jedoch

unter der Bedingung, daß weder der Herzog, noch,

dessen Nachfolger auswärtige Dienste übernehmen sol-

len; daß die 1737 zu Danzig geschlossenen Vergleichs-
Arrikel in die Reichskonstituzionen eingerückt,, alles

aber
, was in der Zwischenzeit zum Nachtheil des Her-

zogs Ernst Johann vorgegangen, aufgehoben und
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alle Einwohner Kurlandes diefem Herzoge Treue und

Gehorsam zu leisten schuldig seyn sollen, und daß

nach Erlöschung der imännlichen Linie dieses Herzogs
die Herzogthümer Kurland und Semgallen der Repu-

blik Zur freyen Verwaltung anheim fallen sollen. Da

diese Konstituzion bey dem kurländischen Adel nicht

durchaus Beyfall finden konnte/ so wurde den Dele-

gierten zu dem bevorstehenden Krönungs-Reichstage

neuer Dinges aufgetragen), theils zur Ausbesserung
der hier angeführten Konstituzion dafür zu sorgen,

daß der danziger Vergleich nicht anders erkläret wer-

de, als in so fern derselbe die Rechte des Adels nicht

kränkte, und so wie er durch den Respons von 1746

bereits bestimmt wäre, auch hiemächst die Herzog-

thümer nach Erlöschung des jetzigen fürstlichen Stam-

mes zu keiner unmittelbaren Jnkorporazion verstricket,

sondern bey der herzoglichen Regierung gelassen und

der Adel bey der freyen Wahl eines Herzogs erhalten

werde; theils die in Litthauen wohnenden Dissidenten

zur Wiederherstellung ihrer Gerechtsame bestmöglichst

zu unterstützen; theils auch die Beahndung des Kam-

merherrn D. E. v.Hchkmg wegen seiner frevelhaften

Manifestation und Protestation (diesehatte er unterm

Z.Uugusti 764 in Mitau und in Warschau ausgesireüet;

eineZergliederung derselben stehet in demLandt. Diar.

V.S.März 1765 S. 16z) zu dringen; theils zu verhü-

ten, daß neue katholische Kirchen in Kurland fundi-

ret> noch andere den Katholiken eingeräumet würden.

Die hierüber auf dem Krönungsreichstage erfolgte
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Konstituzion fiel auch nicht nach dem Wunsche undEr-

warten der Ritterschaft aus. Der delegierte Kam-

merherr von Medem wurde also von derselben gegen

das Ende des Jahrs 1764 zurück genlsen, weil man

wahrzunehmen glaubte, daß er sich mehr auf die Sei-

te des Herzogs neigte, als es die Ritterschaft zuträg-

lich fand. Am zc-. Jan. 1765 erhielt er daher seine

Abschieds-Audienz beym Könige, jedoch nur in der

Qualität des Landes-Delegierten. Denn ungeachtet

dessen blieb er doch als Delegiertee des Herzogs zur

Betreibung dessen Geschäfte noch einige Zeit in War-

schau zurück. Inzwischen schickte er diese seinL Rela-

zion ein und wollte sie bey der auf dem Landtage vom

s. März 1765 verfammelten Ritterschaft übergeben
und vortragen lassen. Die Ritterschaft abcr

> oder

die Versammlung der Ländbothen, welche zum größe-
sten Theile aus Widersachern des Herzogs Ernst Jo-

hann bestand, nahm selbige nicht an und ließ sie auch

nicht verlesen. Dahingegen hatte sie hie Relazion des

Landhsfmeisters D. C. v. Howeti und des seelbur-

gischen Oberhauptmanns v. Mirbach, welche
von demwidrigen Theile des Adels Nach Warschau ab-

geschickt gewesett/ entgegen genommen und sich vortra-

gen lassen.
t41. Oucawß LManäiX. Fol. anderthalb Bogen.

Unter dieser Ueberschrift ist die auf dem Krönungs-

Reichstage für Kurland verfaßte Konstituzion im

Druck herausgegeben worden, auch ist sie in dem

Landtags-Diarium vom 5» März 1765/ S. 149,
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wieder abgedruckt. Der Herzog Ernst Johann
wird hierin nach der Konstituzion des Konvokazions-

NeichStageö desselben Jahres in dem Besitze des recht-

maßig erhaltenen lehns von Kurland nebst allen ihm

zustandigen Rechten bestätiget:c. und denjenigen Ein-

wohnern Kurlandes, welche ihm noch nicht gehuldiget

haben , anbesohlen, demselben den Eid der Treue zu

schwören und schuldigen Gehorsam zu leisten. Seinem

Erbprinzen Peter wird hiemächst die Versicherung

ertheilet, ihn, der erhaltenen Erlaubniß zufolge, vor

die versammelten Stande vorzulassen, um das lehn
in seines Vaters und zugleich in seinem eigenen Nah-
men zu empfangen, mit Vorbehalt der.danziger Kon-

venzion. Endlich wird auch der kurländifche Ade! bey

allen feinen Freyheiten, Rechten :c. ungekränkt er-

halten.

142. Vro lnformatione. Anderthalb Bogen 4.

Diefe u»gezweifelt von den vorhin genannten Ab-

gesandten einiger von Ade! in Kurland herrührende

Schrift ist eine Bewahrung wider die auf dem Krö-

nungs-Reichstage von 1764 für Kurland festgesetzte

Konstituzion und dasjenige, was in Ansehung des

wie man ihn hier nennet — vermeintlichen Herzogs

Niron, wider Wissen undVermuthen des kurländi-

schen Adels darin verordnet worden.

14z. pudUca, oder offenbare Abwei-

chungen von Grund - und Hauptgesetzen, so von dem

durch die letztern Reichs -
Lonlrituiionen mit denen

Herzogtümern Lurlaiiä und LemgÄUen aufs neue
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bchachten Durchlauchtigen Herzog Ernst Johann

gleich nach seiner Erwählung vor, bey und nach Ein-

vsängniß des Lehns vor seinem in Rußland erfolgten

Falle, und endlich nach seiner erfolgten BefreyuM bey

der bekannten Beziehung und Occuvirung des lehns

rarri corrimittencie, ornittenäc, gehäufet wor-

den, vom 20. Martii 1765. Fünf und ein halber

Bogen 4. mit den Beyl. Man findet sie auch in dem

Landt. Diar. vom 5. Marz 1765 S. Auch im

Lateinischen sind sie herausgekommen, welchen noch

beygefügt ist: IMervreMiic, Aravaminum lllnKriMmo

Lurlancliß 8c- ZerniAallia?Duci ex

Lonvsnm puolico 6is 20. Nartii

rum.

Diese Erläuterung wurde dadurch veranlasset, daß

der Herzog der versammelten Ritterschaft auf die Gra-

vamina zu antworten sich weigerte, weil so manches

darin wider dasjenige anstieß ,
was von der Oberherr-

schaft noch auf den neulichen Reichstagen ausdrücklich

festgesetzt war. Die Absicht der Erläuterung gehet

also dahin> die Beschwerden, welche nochmahls punkt-

weise durchgegangen werden, durch Anführung neuer,

oder durch nähere Aufklärung der vorigen Gründe zu

unterstützen, und solchergestalt die der Landessersamm-

lung gemachten Vorwürfe abzulehnen. Bis dahin

war es nur eine Anzahl privater und von der Land-

tagsversammlung abgesonderker Edelleute gewesen, die

sich dem Herzoge Ernst Johann »widersetzt hatten.

Jetzt aber offenbarte sich der Geist des Widerstandes

O
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in der Landtags-Versammlung selbst, obgleich man

ihn als Herzog anerkannte, oder wenigstens das An-

sehen haben wollte, es nicht weiter abzustreiten. An-

ders wurde jedoch ihr Betragen gegen den'Herzog aus-

gelegt und beurtheilet; da man diese Beschwerden in

einem anstößigen Tone abgefaßt fand; da ste feines

ehemahligen Falles darin erwähnet; da sie die Recht-

mäßigkeit seiner damahligen Belehnung anstreitet w.

und da sie hiemächst auch im März d. I. einen Dele-

gierten in der Person des Landh. O.C.v. d. Horven

nach Warschau abgeschickt, den Landtag vom 5. März

abgebrochen und einseitig bis auf den 26.April.limitie-

rer hatte. So bald also die Kirchspiels -Deputierten

an diesem Tage zusammen getreten waren, ließ der

Russlsch.Kayserliche Minister aufBefehl feines Hofes
der Landtags-Versammlung eineDeklarazion vorlesen/

worin die Kayserin ihren größten Unwillen über obi-

ges Betragen zu erkennen gibt, sie davon abzustehen

anmahnet und widrigenfalls bedrohet, sich dahin zu

verwenden, daß die Stöhrer der öffentlichen Ruhe

auf das strengste bestrafet werden sollten. Dieses ab-

zuwenden und ihre Berechtigungen geltend zu machen,

beschloß die Versammlung, die Herren v. d.

Vrincken (an dessen Stelle aber nachher der Herr

V. Taube trat) und O. H. v. d. Horven Nach Pe-

tersburg abzuschicken. Selbige erhielten aber doch

nirgend einen Zutritt, und-mußten sich also gleich
wieder zurück begeben.

Die Versammlung schloß inzwischen diesen Land-
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mg und setzte ihn abermahts einseitig bis ausden 25,

September aus.

Ich kann hier ein paar Beyl. zu diesen Beschwer-
den nicht unangezeigt lassen, weil sie förmliche Deduk-

zionen einiger Staatsmaterien sind. Die erste der-

selben, welche von D. E. v. Heyking abgefaßt seyn

soll, ist: Kurzer aus der Kurlandischen Grund- und

Hauptverfassung fließender Beweis über die Unstatt-

haftigkeit der im I. 1757 den 12. November zu Dan-

zig geschlossenen KoNvenzion. Die zweyte: Anzeige
der Rachtheile, so aus der acl rnalarn inforrnanonern

Lancellari-e erschlichenen königlichen Deklarazion vom

5. April 1739 (sie betraf die Aufhebung der kommis-

sorialischen Entscheidungen von 1717) den Gerechtsa-

men und Freyheiten der Ritter- Und Landschaft zu

Kurland und Semgallen erwachsen, und wie solche

Deklarazion so wohl, als die so genannte kurische Kon-

venzion zu Danzig vom I. 1737 der kurländischen

Grund - und Hauptverfassung entgegenlaufen/ und da-

her aller Rechtskraft und Aktivität von selbst enrblös-

set sind. Die dritte endlich : Erörterung der Frage,
ob die fürstlichen Güter an die Meistbiethenden ver-

pachtet werden können. Diese ist aus der Feder des

piltenschen Landnotars, Ulrich Wilh. v. Stempel.

144. Ltatus causa? pro Aenerolc, Orcline

ltri OacAMuin LurlancliD Be. nü parte

aÄorea, contra InnürMinnin

vncern Lurlandi-e Be. Lnamrn Bta-

tuz cAns-e für Eine Wohlgeborne Ritter - und Land-



212

schaft der Herzogtümer Curland und Semgallen, als

klagendem Theile, wider den Durchlauchtigster» Ernst

Johann, Herzoge zu Curland und Semgallen, als

Citirten. Neun und dreyßig Seiten 4. Diese

Schrift ist lateinisch und teutsch auf gegenstehenden
Seiten 1765, unter der Unterschrift des Landhofmei-

sterS E>. L. r>. d. «oowen, als Delegierten der Rit-

terschaft, (zu Warschau) im Drucke erschienen. In
der weiterunten angeführkenSammlung der vornehm-

sten Schriften :c. ist sie wieder abgedruckt.

Die auf dem Landtage vom 5. Marz 1765 ver-

sammelte Ritterschaft bestand größtentheils aus den

Anhängern des Herzogs Karl/ welche dem Herzoge

Ernst Johann noch nicht gehuldiget hatten. Daher

enthielten auch die übergebenen Beschwerden solche

Punkte, welche den Herzog bewogen, selbige nicht al«

lein nicht zu beantworten, sondern auch zu erklären,

daß er mit dieserVersammlung den Landtag nicht fort-

setzen könnte. Diefe ließ dagegen unterm 28. März
eine Manifestazion einlegen, daß sie an dem aus den

zz. May festgesetzten Tage Zur HuldiguNgS-Leistung

nicht erscheinen und überhaupt nicht eher, als bis die

Beschwerden abgethan worden, sich dazu verstehen
würde

,
und setzte einseitig diesen Landtag bis auf den

26. April aus. Auf diesem Landtage nun ließ sie

durch ihren schon vorhin nach Warschau abgefertigten

Delegierten, den Landhofmeister v. d. Howen, gegen

den Herzog ein Zikazions-Mandat, vor das königliche
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Relazions-Gericht zu erscheinen, bewirken, welches

sie ihm auch im May einhandigen ließ. Diese Sache

also fortzusetzen, wurde gegenwärtiger causse

abgefaßt. Selbiger enthält folgende, zum Theil aus

ihren übergebenen Beschwerden genommene, Klage-

punkte: daß der Herzog nach seinerZurückkunft 1765

wider den Willen der Oberherrschaft und des Kö-

nigs die Regierung und Einkünfte des Landes an sich

gezogen; daß er den von dem Könige nach Kur-

land abgeschickten Senatoren in den ihnen aufge-

tragenen Geschäften Hindernisse in den Weg geleget,

daß er viele vom Adel aus dem kontraktmäßigen Besi-

tze fürstlicher Güter widerrechtlich gesetzet; daß er ver-

schiedene andere ohne richterliche Untersuchung und

Entscheidung, ihrer Würden und Aemter entsetzt und

andere in deren Stellen eingesetzet; daß er die Be-

schwerden des Adels abzumachen sich geweigert und

dadurch die Versöhnung der Partheyen verhindert;

daß er, seinem mit der Ritterschaft errichteten

Vergleiche zuwider, eine Ediktal - Zitazion wegen

der Feudalgüter herausgebracht; daß er das könig-

liche NanciMurN odecliemis wider die ausdrückli-

chen Gesetze von den bekannt machen las-

sen und nicht in die Kirchspiele durch ein Zirkular-

schreiben herumgeschickt; und endlich daß er durch

fälschliche Jnsinuazionen wider den Adel ein Reffripe

vom 29. März 1765 erschlichen und dadurch nicht al-

iein den versammelten Adel zu beunruhigen, sondern

auch durch die Gewalt eines Königlichen Mandats den
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öffentlichen Landtag zernichten zu wollen, sich nicht

enthalten habe.

145. Btaius caulze pro Zenerosc» ()rcliii6

stri Lurlandisö Be. BerniAallil?, uti parte aAc>rea, cvn-

tra. Zenerosos Ober-

ceu putativurn

/><7/?c. I^andmarscliMuru, ceu

putauvurn OhervurMaviuru, Ott.-sa/5, (Zapl-

taneurn l'uccurnensem, ceu putativurn
Be.

, putati-
vurn dancellariurp, citatos. Btatus caufsefürE.

Wohlgeborne Ritter - und Landschaft von Curland und

Semgallen, als Klagern, wider die Wohlgebomen

v. Effenberg, Oberburggraf, oder vermeintli-

chen Landhofmeister, L. G. Lranck, Landmarfchall,

oder vermeintlichen Oberburggraf, F. Sass,

Oberhauptmann zuTuckum, oder vermeintlichen Land-

marschall und I. E. Klopmann, vermeintlichen

Kanzler, als Beklagte. Fünfzehn Seiten 4. teutsch
und Lateinisch gegen einander gestellt, zu Warschau

den 6. Novbr. 1765. von dem Landhofmeister O. C.

v. d. als Delegierten der Ritterschaft unter-

schrieben, herausgekommen und ebenfalls wiederab-

gedruckt in der vorhin gedachten Sammlung :c. zu

finden.
Wie der Herzog Ernst Johann 176zwieder

Besitz von dem Herzogthume genommen hatte, war

die Landesregierung mit den vier Oberräthen, (!). C.

v. d. Horoen, Diet. v. Keyserling, H. C. v. Oft
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fenberg und F. G. v. Frank, besetzt. Der zuerst

genannte entzog sich aber der Regierungsgeschäfte,
weil er gedachten Herzog noch nicht anerkennen zu dür-

fen glaubte. Die übrigen beqvemten sich nach einer

kurzen Weigerung dazu. Da jedoch der Kanzler und

Graf von Keyserling kurz darauf noch in selbigem

Jahre sein Amt aufgab, so wurde das OberrathS-

Kollegium durch (!). L. Saß und I. E. Alopmann

wiederum ergänzet. Selbiges stimmte aber nicht mit

der landtagenden Ritterschaft zusammen. Diese

hier genannten Oberräthe werden also in dem gegen-

wärtigen Lraws LaulT angeklagt, daß sie in dem land-

täglichen Schlüsse vom 19. July 1763 verschie-
dene Personen vom Adel, die öffentliche Aemter be-

kleiden, ohne rechtmäßige Ursachen und ohne vorher-

gegangenegerichtliche Behandlung oder Urtheil ihrer

öffentlichen Ehrenämter entsetzet zu werden bedrohet

haben; daß der Oberburggraf Ossenberg sich unge-

bührlicher Weise der Landhofmeister - Würde ange-

maßet und durch Einsetzung anderer Adeligen in die

Hauptmannschaften der entsetzten Offizianten eben fo

viele Spolien begangen habe; daß die Oberräthe

nicht allein nicht verhindert, sondern selbst mit da-

zu gerathen haben, daß der Herzog Ernst Jos

Harm die Einwohner des Landes Mn Gehorsam

gezwungen und verschiedene vom Adel, welche fürst-

liche Güter pachtweise besessen , aus ihr nBesitzun-

gen herausgesetzt habe; und daß sie zu den auf dem

letzten Landtage übergebenen Beschwerden selbst Anlaß
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gegeben und dennoch zu Abstellung derselben nichts

beygetragen haben.
. 146. Btatus causa? ex parte Inlti-

Vice-IniriAaterurn R.. Be. O. Litnua»

rüa?, aÄorurn aZentinrn, turn ipseriun Delatoruin,

lUuKr. ?rincipis in Lur-

lanclia? Be. BemiAallia? Oucis,

luprernorurn Oucat. Lurl. Be. BeiniA. Lonnliarioruin,

c?. I^anclnoirneilreri, I.

Lancenarii, (?.

Be. 0. F. I^andinarsclialli, contra Aenerelos
i/s F/v'/?c/sen, prXtensurn nuperrirne illicite

celebrati Lonventus Narelclranurn, turn

«äiüriÄus (üurl. Be. BenNA. act euuclern Lonventuin

IlepMatoS z utpote //. norninatuin

0. t/ö L//?/-Q,77, AM. </E
,

</e I. </E Be.c. ac

Alias dÄaroZ. Acht und zwanzig Bogen 4., wovon

dejoch der Btarns caulas nur einen und einen halben

Bogen betragt, den übrigen Raum nehmen die vie-

len Beylagen ein.

Auch diese Schrift, die 1765 herausgekommen,

stehet in der mehrerwähnten Sammlung :c.

Sie enthält die Beschwerden undKlagen des Her-

zogs wider diejenigen von Adel, welche ihm ungeach-

tet mehrmahliger Anmahnungen und selbst des in den

Zetzterl! Konstituzionen für Kurland ergangenen Be-

fehls, noch bis hierher die schuldige Huldigung zu lei-

sten sich weigern, und insonderheit wider daS'unan-



217

ständige und widerrechtliche Verfahren der Landesver-

sammlungen vom 5. März und 26. April 1765.

Diese Versammlung sey gesetzwidrig, da siegröß-

tentheils aus solchen Landbothen bestanden habe, die

dem Herzoge nicht gehuldiget haben; ste habe die ge-

wöhnlichen Kurialien bey dem Herzoge auf eine noch
nie erhörte und unehrerbiethige Art in Reisekleidern,

Stiefeln, und zottichten Handschuen abgestattet; sie

habe die Relazion von (!). L. v. d. Howen und von

N Urbach angenommen, dagegen aber nicht die von

dem rechtmäßigen Delegierten von Niedern, auch
dem Herzoge Rede und Antwort darüber zu geben

verweigert; sie habe den von der Republik bestätigten

Danziger Vertrag von 1737 angestritten; diese und

dergleichen mehrere Beschwerden habe sie dem Her-

zoge mit der Erklärung übergeben, vor deren Abma-

chung ihm nicht zu huldigen; sie habe denLandtag ein-

seitig limitieret; sie habe endlich eine die Person des

Herzogs höchlichst beleidigende Zitazion wider ihn er-

gehen lassen, auch ihn in dem 9. Punkte ihres unstatt-

haften Landtagsschlusses gröblich verleumdet.

Die angehängte Bitte gehet dahin, daß diese

Widerspenstigen und Aufrührer exemplarisch bestrafet

Und zur ungesäumten Huldigungsleistung bey nach-

drücklicher Strafe angewiesen, der Landtag vom 5.

März und dessen Limitazion mit dem Diarium dessel-
ben und allem, was daselbst verhandelt und beschlos-

sen worden, so wie die eingegebenen Beschwerden und

die wider den Herzog herausgebrachte Zitazion, als
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widerrechtlich:c, kassieret und zernichtet werden mö«

gen. Hiemächst wird auch besonders gebeten, daß
der Frauenburgische Hauptmann Lr. v. Fr.

lVilh. y nny Gerh. Dier. v, Virmgs
Hof wegen ihres Betragens und ihrer ehrenrührigen

Schriften gegen den Herzog guf das nachdrücklichste

bestrafet und ihre Schriften auf öffentlichem Markte

von dem Scharfrichter zerrissen und verbrannt werden

mögen,

Vyn diesen Schriften, hie wahrscheinlich in?Drucks

herausgekommen sind, habe ich nicht die geringste nähe-
re Notiz erhalten , noch Weniger ein Exemplar aussog

schen können, wofern nicht etwa ein paar von denen,

die in der folgenden Nr, angeführet werden, dahin ge-

hören sollen,

147. scriptorurn ac! staturn cans-e

in actione inliisatoria. contra renitenteg Lurlanclos

vertincntiurn. Neun unh zwanzig Bpgen 4. (1765»)

Sie gehöret zwar zu hern vorstehenden Lrat, cau-

ste InstiZat. und ist auch demselben angehängt, Aber

sie ist auch für sich besonders im Drucke herausgekom-

men, und ist nicht, wie man vermuthen könnte, ein

bloßes Verzeichniß, sondern eine Gammlung von fünf

und vierzig Akten-Stücken oder Dokumenten, auf

welche man sich in dem gedachten Btar. canlß bezo-

gen hat,

Hie mehresten davon sind Auszüge aus den Land-

tags-Diarien. Von den übrigen sind die vorzüglich-

sten folgende. 111. Oncis voK ille-
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Aalein linntarionern Lonventns 6ie 5. Nart. in Di-

KriÄus iniiiurn, —- Liters? ctra

riurn, — illius polt illeZalern Len-

venms üleZÄis ciie 26.. Apr. incnc-an liwitatinnern

Be.c. cl. ci. — Litern

acl Larnerss Becretarinrn Meier ci, cl. 12, Dcbr. 176z.

Lznßclern nota injnrionr circa Dnca-

lern. -— Liter-x circnlares Lels Onc.is a Zener. cle

BcnceppinA 3NNotatiQnibnß nracnlatß, -—

Liters? Bupp!iceß 111. Onci? acl 8. rnense

Apr. 1765. -— Lit. Buppl. I)ncis acl 8, li., N. cle

6. 2Z. 176). — Aesponsio Aener. c!e IVleclern

acl ratione OKcialiurn Be. Arrenclatorurn,

m, 1 764. —Liters? Bupplice3 lÜe-niiliÄrior.

tuprern. ac! 8. R. IVI. cl. cl, 22, 176Z,

148° Exceptio peremptMis. lllMrilnrnc» ?rmci-

vi durlannia; Be. BerniAallias Dnci,

ezußclenr<4ne Lc»nsili3rÜ3 suprerni3 oppelita a Zene-

rosa ?>lc»bilitate (Ünrlancliß Be. BerniAalliZk. 4. drey

und ein halber Bogen,
Sie ist 1765 zu Warschau gedruckt, und enthalt

die von dem Herzoge und den Oberrathen in der ge-

richtlichen Ausladung wider den derzeitigen Landbo-

then-Marschall nebst dendamahligen Landbothen, und

wider mehrere andere vom Adel angebrachten vier und

zwanzig deren einige wider Joh. Fr. v.

tTlolde, Fr. rvilh. v. Gchöpping, O, L. v. d.

«oowen. Fr. v. Mirbach und Vened. v. Vrinke»,

persönlich gerichtet stnd. Diese Klagepunkte werden
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widerlegt und einem jeden derselben durchaus dieLx-

ceptio non comperemis aMonis entgegen gesetzt.

140. OeclaraNo ex parte Aenerosß
durlanäiß. °— Declaration von Seiten des Wohl-

gebomen Curländischen Adels, 4. sieben Seiten im

Lateinischen und Teutschen auf gegenstehenden Seiten.

Sie ist unterm 6. November 1765 von dem Land-

Hofmeister (!). C. v. d. Howcn, als Delegierten der

Ritterschaft ausgestellt und vertheidigt den Adel wi-

der die Anschuldigung des Herzogs, als wenn gedach-
ter Ade! sich den Befehlen desKöniges widersetzte und

den Fürsten Ernst Johann nicht für einen Herzog

von Kurland erkennen wollte. Dieses wäre jedoch,
wie man hier behauptet, dadurch offenbar geschehen,

daß, so bald genannter Herzog durch den Erbprinzen
dem Könige und der Republik den Eid der Treue ge-

leistet gehabt, und nachdem das königliche lnanäarunr

odeäientW ergangen wäre, alle diejenigen von Adel,

die bis dahin aus rechtmäßigen Ursachen mit den übri-

gen nicht gelandtaget hatten/ ihre Deputierten auf
den von dem Herzoge ausgeschriebenen Landtag vom

5. Marz d. I. abgeschickt hätten. Und nun werden

die'Ursachen angeführt, warum diese vorhin demFür-

sten Ernst Johann den Gehorsam zu versagen ver-

pflichtet gewesen wären. Daß selbige ihm aber auch

noch nicht die Huldigung leisten könnten, daran wäre

er selbst Schuld, weil er die übergebenen Beschwer-

den, den 17Z7 zu Danzig errichteten Pakten zuwider,

noch nicht habe abthun wollen. Auch diese Deklara-
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zion ist ein Stück der oftgenannten Sammlung Her

vornehm. Schriften:c.

l-)0. Diluciclaric» cleclÄratieuis ex varte

liuin Lurlaucnse aclcitaioruru 6ie 6. i>lvdr. aun-i cur-

remis exdiditce. Beleuchtung der von Seiten des

cicirten Curlä:.dischen Adels den 6. Novbr. s. c. erhi-
birten Declaration. Drey und zwanzig Seiten 4.

in lateinischer und teutscher Sprache zugleich.

Diese Schrift ist von dem kurländischen Kanzler

I. Alopmann und dem Hosrathe Tottien
/ als

Gevollmächtigten des Herzogs zu den königlichen Re,

lazionS-Gerichten, den 2z. November 1765 zu War-

schau unterschrieben, und ebenfalls in die mehrerwähn-

te Sammlung eingerückt. Sie widerleget die Recht-

fertigung der Ausgeklagten von Adel, als wenn sie

durch ihre Erscheinung auf dem von dem Herzoge an-

gesetzten Landtage ihren Gehorsam gegen denselben be-

zeiget hätten. Nicht in dieser löblichen, sondern viel-

mehr in der bösliehen Absicht wäre es geschehen, um

durch ihre, der Widerspenstigen, größere Anzahl
die Oberhand zu gewinnen, steh des Direktoriums der

öffentlichen Berathschlagungen zu bemächtigen, ihrem
alten Haffe Mgen den Herzog unter dem Nahmen der

Ritter-und Landschaft desto sicherer nachgehen zu kön.

nen, die übrigen zu ihren Mitschuldigen zu machen

und das ganze Land zu empören. Alles dieses leuchte

deutlich hervor aus den Reden, die der Landbothen-
Marschall von Brinken sowohl bey Eröfnung des

Landtages, als beyden Kurialien an den Herzog ge-
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halten hatte; aus dem Vorgange, daß sie die Rela-

zion des von dem Herzoge und der Landesversamm-

iung gemeinschaftlich abgeschickt gewesenen und von

dem Könige und der Republik anerkannten Delegier-
ten voll Medem anzunehmen sich geweigert, dagegen
aber die Relazion der nicht anerkannten, von dem wi-

derspenstigen Theile des 2(de!s abgefertigten von der

»Aswen und vonMirbach entgegen genommen; aus

der Art, wie sie die von dem Herzoge über diesen

Vorgang verlangte Erklärung verweigert haben; und

endlich aus dem mit offenbaren Widersprüchen und

Attentaten angefüllten Beschwerden. Hiemächst wer-

den auch die von diesem Theile des Adels vorgewand-

ten Ursachen der dem Herzoge noch immer verweiger-

ten Huldigung beleuchtet und widerstritten.

15 i. Lxceptio spolii NuKri^

LonsiliArils suprernis oppoütÄ k AeriCiosa
durlAnälD. Ein halber Bogen 4.

Der laNdhofmeister O. v. d. Aowen, der sie

als Delegierter der Ritterschaft unterschrieben hat

sie 1765 bey den königlichen Relazionö-Gerichten ein-

gegeben. Es ist ein Gesuch, daß klagendes Theil

(der Herzog Ernst Johann nähmlieh und die Ober-

räche) mit seiner Klage Nicht eher gehöret werden

möge> als bis zuvor alle diejenigen von Adel, die

theils ihrer öffentlichen Aemter, theils der innegehab-

ten fürstlichen Güter beraubet waren, wieder in den

vorigen Besitz gesetzt worden.
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nerosos />V//?c/e//, c!i-

üriAuuni (!urlan6iW Be. Lerriißalliß illeZalirer
tati L!onveMiLuii Lx-Narescnallum

log, vt ad ulteriori coMinuatione sul <Lon-

vemicM oinnmo c!. 7. Jan. 1766. Fol.

mit der deutschen Uebersetzung zugleich auf einem Bo-

gen gedruckt.

Obgleich det Landtag vom 5. Marz 1765 wegen

der zwischen dem Herzogs und de? Landbothen - Akube

entstandenen Zwistigkeit Zerrissen wurde; so setzte diese

Landesversammlung dennoch, wie schon vorhin berühret
worden

, einseitig die Fortsetzung dieses Landtages auf

den26, April an,auf welchem sie die gerichtlicheAusla.

Dung des Herzogs beschloß und auch bewerkstelligte.

Diesen Landtag limitierte sie wieder bis auf den 12.

Und diesen abermahls, undzwar iMMer

einseitig, bis auf den 25. Jan. 1766. Da nun der

König die bey den Relazwns-Gerichten angebrachten

gegenseitigen Streitsachen des Herzogs und des wider-

setzlichen Theils des Adels/ wichtiger Neichsgeschafte
wegen, noch nicht hatte vornehmen und entscheiden

können, so befahl er vorläufig durch dieses Reskript,

daß der Adel bey Strafe der Konfiskazion der Güter

und anderer wider die Rebellen festgesetzten Kriminal-

Strafen, von der fernem Fortsetzung seiner unrecht-

maßigen undauf den 25. Jan. limitierten Zusammen-

kunft abstehen solle.
"

!53. Erklärung von Seiten des Durchlauchtig-
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sten Herzogs von Curland wider die Citierten von

Adel. Mitau 1766. 4.

Da ich sie so angeführt gefunden, so habe ich ihr

auch hier den Platz nicht versagen wollen. Inzwischen

habe ich mir keine nähere Notiz darüber, noch weni-

ger die Schrift selbst verschaffen können, und bin Hä-

her, fast überzeugt, daß es keine andere sey/ als Hie

weiterhin unter der No. 158 anzuzeigende Lllrsrior

Lxvontio Bc,c. oder Fernere Erklärung.

154. Declarario pro Zensrosa

lancliaz Be, BerniAallia? contra kailas, irnpntationES ei-

clern taÄas. — Declaration von Seiten

E. Wohlgeb. Ritter- und Landschaft der Herzogthü-
mer Curland und Semgallen, wider die falschen An-

schuldigungen, welche obgedachter Landschaft gemacht

worden ; lateinisch und teutsch aufacht einander-entge-

gen stehenden Seiten gedruckt, ausgestellt zu War-

schau den iO. April 1766 von dem Landhofmeister D.

C. von der Howen, als Delegierten derRitterschaft.

Ho findet man sie in der mehrerwähnten SamMlung

zc.; sie ist aber auch besonders so wohl im Lateinischen,
als auch im Teutschen unter selbigem Datum heraus-

gekommen.
Der Delegierte v. H. erkläret hier,' daß

nicht, wie der Ritterschaft in dem gegenwärtigen Bta-

tus causa? vorgeworfen worden, rationes noch

widrige Rathschläge, noch Eigennutz selbige zu ihrer

Klage wider den Herzog veranlasset habe, .sondern

daß sie nichts anders suche, als daß sie unter dem
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Schütze des Königes und der Republik bey den Unter-

werfungs - Verträgen, dem ?rivii. I^odilitm., den

kommissoriali sch en Entscheidungen und derRegiments-

Forme! erhalten ,
und alles, was zur Kränkung die-

ser Rechte vorgenommen worden, abgestellet werden

möge. Er beziehet sich deshalb auch aus die neuli-

chem Konstituzionen von 1764 und auf die Erklärung
der Kayserin von Rußland vom 11. Novbr. 1762,

wie nähmlieh Jhro Kayferliche Majestät nicht zuge-

ben würden, daß in denobgedachten Rechten, Privi-

legien und Prärogativen des Adels die mindeste Ab-

änderung zum Nachtheile desselben von der Republik
oder dem Herzoge vorgenommen werden solle.

155. Unpartheyische freye Anmerkungen über die

Spolien-Klage, welche von denAnno 176Zdurch ei-

nen iandtagsschluß, nicht aber von dem Herzoge von

Curland allein, abgesetzten Herren OffiziaNten wider

hochgedachten Herzog vor den königlichen Relazions-

Gerichten ist angestrenget worden. Mitau 17664

Vierzehn Seiten 4. Im Pohlnischen ist diese Schrift
unter folgendem Titel herausgekommen: 0liierwa-

os? parcvalnosci na 6e Zpolio
Ne cle Zaclovv iVlci Xza-

TZcü I. Nci Xnrlanci?l<ieniu od Nci V.

Rolcn 176z per Lonclulnin

>
2, nie vrZis? lÄineZo Xcia

I. Nci 2 ?lo?eni KM. Fol. Zwey Bogen«

Wegen derjenigen fürstlichen Beamten, welche
dm Herzog Ernst Johann nicht für ihren landes-

P
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Herrn anerkennen wollten und sich der Verwaltung ih
rer Aemter entzogen, wurde auf Veranlassung der

Landesversammlung in dem Landtagöschlusse vom 19.

Jul. 176zfestgesetzt, daß den gegenwärtigen von die-

sen Offizianten vier Wochen und den abwesenden acht

Wochen Bedenkzeit gegönnet werden sollte, zu ihrer

Psticht zurück zu kehren. Falls sie aber noch länger

bey ihrer Widersetzlichkeit beharreten, sollten ihre Aem-

ter mit andern Personen besetzet werden. Letzteres

mußte geschehen, weil sie sich auch nach Ablauf dieser

Frist nicht zum Ziel legen wollten. Hierüber stellten

diese Beamten eine Spolien-Klage, und zwar wider

den Herzog allein, bey den königlichen Relazions-Ge-

richten an. In gegenwärtigen 'Anmerkungen beschäf-

tiget sich der Verfasser, den Ungrund dieser Klage zu

beweisen. Er stellet ihnen entgegen, daß die kurlan-

dische Ritterschaft den Herzog Ernst Johann, unge-

achtet er das Lehn nicht in Person empfangen, für ih-

ren rechtmäßigen Herzog nicht allein beym Antritt sei-

ner Regierung 1757, sondern auch selbst nach dem

ihn betroffenen Unglücksfalle anerkannt, und den Kö-

nig und die Republik bis 1758 wiederholend gebeten

hätte, die Befreyung desselben zu besorgen; daß sie

also, obgleich sie dasjenige, was durch nachherige un-

widerstehliche politische Konjunkturen über sie verhän-

get worden, sich harte gefallen lassen müssen, immer

noch in der gesetzmäßigen Verbindung mit ihm ver-

blieben wäre; daß, wie sich nun derselbe, nach seiner

Befreyung wieder in dem rechtmäßigen Besitze seiner'
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Herzogtümer befand, es die unausweichliche Pflicht
derRitterschaft gewesen wäre, ihn wieder für ihren lan-

deöherrn zu erkennen, da dessen Investitur nach dem

Sinne der Unterwersungö.Verträge in der Reichskon-

stituzion von 17Z6 gegründet wäre, dahingegen die

blos politische auf keinen gesetzmäßigen Gründen be-

ruhende Interims-Investitur des Herz. Karl höch-

stens nicht länger, als nur so lange der Herzog Ernst

Johann in der Gefangenschaft war, von einiger Gül-

tigkeit feyn könnte; daß folglich die Offizianten fö

wohl, als die übrigen aus dem Adel, welche den Her-

zog Ernst Johann nach seiner Befreyung nicht hät-
ten anerkennen wollen, sich Unstreitig vergangen hät-

ten; daß die Offizianten sich nicht fpoliierc nennen

könnten, weil sie sich selbst muthwillig der Ausübung

ihrer Amtspflichten entzogen und so sich selbst aus dem

Besitze ihrer Aemter gesetzt hätten w.; daß also ibre

Spolien - Klage nicht allein überhaupt ungegründet>

sondern auch, wider den Herzog Min angestellt, fre-

velhast wäre, indem sie durch einen förmlichen land-

tagsfchluß, und alfo nicht blos von dem Herzoge, ih-
rer Aemter entsetzt worden wären Der Verfasser

dieser Schrift ist der Hofrath Christian Amon Tot-

tien.

" 156. Materie und Anmerkungen des in die

Kirchspiele gesandten Circulair - Schreibens Sr.

Durchlauchten, des Herzogs Ernst Johann/ d. d.

Mitau 28> July 1766. Ein Bogen 4«

Den kurländischen Fundamental-Gesetzen zufolge
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muß alle zwey Jahre kurz vor dem pshlmschen Reichs-

tage ein Landtag in Kurland ausgeschrieben werden.

Dieß hätte also auch in diesem Jahre geschehen sollen.

Der Herzog hielt es aber nicht für zuträglich, da er

mit einem großen Theile des widerspenstigen Adels in

den bittersten Streitigkeiten verwickelt war, und die-

serwegen Ließ er dieses Umschreiben ergehen, worin er

Ursachen anführet, warum er dieses Mahl eine Aus-

nahme zu ma-chen berechtiget sey. In den.von Sei-

ten des 'Adels darüber gemachten Anmerkungen werden

die von dem Herzoge angegebenen Ursachen des nicht

ausgeschriebenen Landtages widerlegt. Als eine wahr-

scheinliche Ursache davon wird die Absicht des Herzogs

angegeben, die Zusammenkunft und Beratschlagung
der Ritter- und Landschaft zu verhindern, und ste da-

durch außer Stand zu fetzen, die zur Betreibung ihrer

Sache auf dem Reichstage zu Warschau erforderlichen

Maßregeln zu ergreifen.

157. Lxvlicatio rerurn 1766°

4. Anderthalb Bogen.

Sie gehöret mit zu der Streitsache zwischen dem

Herzoge und denjenigen vom Adel, welche theils ihrer

öffentlichen Aemter, theils der innegehabten fürstlichen

Güter entfetzet worden waren. Wahrscheinlich ist ste

nur dazu von Seiten des Adels aufgesetzt, um auf den

dem Reichstage vorhergehenden Landtagen in Pohlen
und Litthauen unter die Landbothen zu vertheilen und

selbigen eine vorläufige Kenntniß von dieser 'Angele-

genheit zu verschaffen.



229

15F. llltei'ioZ expasttio pro Illunriinmo sc del-

ülurno Duce (Ünrlan6ias contra a6citaios.

Fernere Erklärung von Seiten des Durchlauchtigsten

Herzogs von Curland wider die Citirte von 'Adel.

1766. 4. Auf drey undzwanzig gegen einander stehen-
den Seiten lateinisch und teutsch.

Der Herzog richtet hier seine Bitte dahin, daß
die Zitierten von Ade!, welche durch ihre vermeintli-

che Spolien-Klage der von dem Herzoge wider sie an-

gestellten Klage auszuweichen suchen, darauf vorher

zu antworten schuldig erkannt; jeder der Angeklagten

von Adel, nach seinem Vergehen, und überhaupt alle,

die noch nicht gehuldiget haben, gehörig bestrafet; alle

Verhandlungen ihres widerrechtlichen Landtages nebst

ihren wider ihn, denHerzog, ergangenen Zitazionen

gänzlich vernichtet; die Huldigung in einem anzuse-

tzenden Termin bey Konfiskazion ihrer Güter zu lei-

sten angehalten; die vorgeblich Spoliierten mit ihrem

NestituzionSgesuche abgewiesen; die Abmachung der

Beschwerden von 1764 auf den auszuschreibenden

Landtag verwiesen, die von 1765 aber (obige
rnina oudlica) kassieret werden mögen.

150. ex Jurions Onrlanclia?, privileZiiZ

nee non ex cliverns antlrorions

conlulns, aoplicavileL in canla Aensron oräiniZ

Lczneftris contra lllnKrilurnurn

vacsrn corarn kelationnm §.
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R.. flropriarnrn VarsaviD Anno 1765 Be. 1766

renriwni. Ein Bogen 4.

Diese ausgezogenen Gesetzstellen beziehen sich haupt-

sachlich auf folgende Punkte: Daß es niemand erlaubt

sey, einen andern ohne gerichtliche Erkenntniß und

Urtheil aus dem Besitze des Seinigen zu fetzen, oder

irgend eine andere Art von Gewaltthätigkeit auszu-

üben; daß die Exceptio Bpoln alle gerichtliche Klagen
des Spolianten wider die Spoliierten bis zur Ent-

scheidung der Spolien-Klage aufhebe; daß die kurlän-

dischen Rechtssachen in den königlichen Relazions-Ge-

richcen nach den kurländischen Gesetzen und Gewohn-

heiten entschieden werden müssen; daß der Herzog eben

so wohl, als jeder andere, an Verträgen und Kon-

trakten gebunden sey; daß Txcevtiones vrovrieratis

am clorninii in den blos über den Besitz angestellten

Prozessen keine Statt finden :c. Man stehet wohl

ohne Erinnern, daß diese Sammlung von Gesetzstel-

len von dem im Streite mit dem Herzoge befangenen

Theile des Adels in der Absicht veranstaltet worden,

um die Entscheidung der Relazions-Gerichte in ihrer

Sache zu leiten und zu ihrem Vortheile zu bestimmen.

160. DeclarAtion, welche im Allerhöchsten Nah-

men und auf speziellen Befehl JhroKaiserlichen Maje-

stätaller ReussenEinerWohlgebomenRitter-und Land-

schaft, insbesondere aber denenWidriggesinnten in Cur-

land und Semgallen, bekannt gemachtwird. 1766 Mi-

tau. EinBogen 4. Sie ist denz. Sept. derkurländi-

schen Ritter- undLandschaft bekannt gemacht worden.
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Nach vorausgeschickter Anführung der von einem

Theile des Adels wider den Herzog Ernst Jobarm

bezeigten Widersetzlichkeit und der nicht allem erreg-

ten, sondern auch, aller von dessen Oberherrschaft so-

wohl, als vom Russisch-Kayferlichen Hofe vielfältig

ergangenen Ermahnungen und Warnungen ungeach-

tet, noch immer fortgesetzten Verwirrungen und Un-

ruhen im lande :c. folgt endlich die Erklärung, daß

die Kayserin weder die Restituzion derOffizianten in

ihre vorigen Stellen, noch die Vergütung derselben je-

mahlen zulassen werden, und daß, falls alle die, wel-

che an den Unruhen und MißHelligkeiten Antheil ge-

nommen hätten und noch nähmen, ihre Fehltritte nicht

bereuen, von ihren Aufwiegelungen und Empörungen

nicht abstehen, sich um die baldige Wiederherstellung
der innerlichen Ruhe und Einigkeit nicht bearbeiten

und dem Herzoge nicht huldigen und gehorsamen wür-

den, als wozu ihnen eine Frist von vier Wochen, vom

Tage dieser Deklarazion an, bestimmet würde, die

Kayserin ihre Truppen in Kurland würde einrücken,

auf die Güter der Widriggesinnten verlegen und bis

zur völligen Wiederherstellung derRuhe auf Diskre-

zion daselbst verbleiben lassen. Dem Minister wurde

inzwischen dabey aufgetragen, eine gütliche Beylegung

derZwistigkeiten, womöglich, zu bewirken. Dieß

ergriffen die Widriggesinnten und fo wohl der bisherig

ge landes-Delegierte O. C.v.d. Howen, der Haupt-

mann SV. A. v. Heykinl und eine beträchtliche An-

zahl anderer von Adel stellten schriftliche Reverse aus.
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In selbigen bitten sie die Kayserin um Verzeihung.,

widerrufen alles, was seit dem 5. Marz 1765 und

auch vorhin bis hierher der Hoheit und Gerechtsame

des jetzigen Herzogs vorgenommen worden, und mg

chen sich verbindlich, sich dahin zu bearbeiten, daß

dieser Widerruf auf dem ersten Landtage durch eine öf-

fentliche Akte geschehe, auch von dem Prozesse und der

Spolien-Klage abzustehen, demHerzoge ohne weitern

Anstand die Huldigung zu leisten und das, was in

her Kayserlichen Deklarazion dezidieret worden, ohne
weitere Ausnahme anzunehmen. Fiegenhorn hat

diese Deklarazion nebst dem Reverse seinem kurländi-

schen Staatsrecht S. 441 beygelegt. Die Reverse

sind et man auch in dem Lanht. Diar. vom ;6« März

Z767 S. 54 U. f. f»

In her darauf erfolgten Konstituzion des Reichs-

tages von 5767 und ,768 wurde nicht allein über-

hauptalles, was durch die Vermittelung der Kayse-

rin und nach den Reversalen des Adels zu Hessen Aus-

söhnung mit dem Herzoge geschehen war, von der Re-

publik bestätiget, sondern auch insbesondere ausdrück-

lich die einseitig gehaltenen Landtage, alle seit der

glücklichen Zurückkunst des Herzogs, Hesselben persön-

licher Ehre und Gerechtsamen zuwider herausgekom-

mene Schriften und die den !. luly 176.- abgelegte

Relazion kassieret» Diesem zufolg' wurde von dem

Russisch-Kayserlichen-Minister unterm 5. Okcbr. 1768

hie Landtags -Versammlung dieser Reichs-
Kon stituziou die Erfüllung zu geben, hie Lurch selbige
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aufgehobenen Verhandlungen aus dem Landeskasien

zu nehmen und zu annulliren, auch die Relazion des

Kammerherrn v. den Akten nicht beyzulegen.

Doch diefer Landtag wurde unverrichceter Sache mit

Einwilligung des Herzogs bis aufden 18. Jan. 1769

limitieret. Und nur erst auf diesem wurden mittelst

des Landtagsschlusses vom 27. Febr. 1769 alle Ver-

handlungen und Schriften, welche den Gesetzen und

Gebräuchen des Landes widersprächen, und der Ho-

heit, Würde, persönlicher Ehre, Regalien und Rech-
ten des Herzogs zu nahe träten, annullieret und auf-

gehoben, dergestalt, daß derselben weder jemahls er-

wähnet, noch selbige zum Nachtheil des Herzogs an-

geführet oder Beziehung darauf gemacht werden solle.

. 161« Exposition des droits des Oilüdents,

a, cenx des interenses les rnaimenir. a

Lt. peterskonrA 1e Oeceinkr. 1766. Vier und

sechszig Seiten 4. Sie ist auch ins Teutsche übersetzt
unter dem Titel: Erläuterung der Rechte der Dissi-

denten, verbunden mit denGerechtsamen der um ihre

Erhaltung bemüheten Mächte. St. Petersburg im

December -766 -1767. Fünf und fünfzig S. 4.

Diest Schrift ist wahrscheinlich, obgleich das Titel-

blatt solches nicht zu erkennen gibt, vonSeiten des Rus-

stsch-Kayserlichen Hofes aufgefetzet, und vertheidiget die

Rechte der Dissidenten so wohl in Ansehung der Ausü-

bung ihrer Religion, als auch ihrerAnsprüche an öffentli-

che Ehrenämter und Würden in Pohlen und Litthauen.
Auf diese Vertheidigung folget eine kleine Schrift un-



234

ker der Ueberschrift: Memoires, mit der Anzeige, daß

es nur die einzige sey, welche bis dahin wider die

Rechte der Dissidenten zum Vorschein gekommen. Sie

ist aber auch hier in Gegenanmerkungen widerleget
worden, welche in der französischen Ausgabe neben

dem Memoire, in der teutschen aber hinter derselben

stehen. Auch ist in dem französischen Original die

Beylage: Declaration cle 1a vart cle 8. IVI. Irriper.
cletoutes les Auüies Bc,c. 1766, vollständig geliefert;

dahingegen in der teutschen Ueberfehung nur die An-

zeige davon gegeben wird.

Eigentlich gehet diese Schrift nur die Dissidenten

in Litthauen an; man hat ihr aber dennoch hier den

Platz nicht versagen können, da der kurländische Adel

nicht allein das Jndigenatrecht in Pohlen undLitthauen

hat, auch wirklich einige Kurländer von Ade! Güter

daselbst besitzen, sondern auch weil die kurländische

Ritter - und Landschaft auf Anhalten der dortigen Dis-

sidenten, sich diefer Sache mit angenommen hat, und

der Herzog so wohl, als der Ade! der von den Dissi-

denten und nicht unierren Griechen errichteten Konfö-

derazion förmlich beygetreten sind, -nachdem nichtallein

das N-mitette au cles viluäens clsns 1e

Ducke cle I^ituvanie, lan 1766 1e Z. vecemdr. 5

Varlc-vie, fondsrn auch der L'acTe cle 1a Lc>nfeäera-

tien cles Pobles Be, 6u Oucke 6s

Litvanie clv Kit Be. cles äeux LonfeMens Lvan-

geliciues, fftits a Kluck l'an 1767 1e 20. äe NarZ.

(Aufanderthalb Bogens) im Druck herausgegangen
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war. Ueber den kurländischen Beytritt zu dieser

Konföderazion kann man das Landtags-Diar. vom 7.

Aug. 1764 Seite 9 und 25 der Beyl, und das vom 4.

May 1767 Seite 4 bis Z4nachsehen.
162, Sammlung der vornehmsten Schriften,

welche in den Streitigkeiten zwischen dem Herzoge

Ernst Johann von Curland, und der Curlänoischen
Ritter - und Landschaft herausgekommen sind. 1767.4.

Außer den in verschiedenen vorhergehendenArtikeln

angeführten Schriften enthält sie nur noch die Land-

rags-Diarien vom 5. März und 26.April 1765, und

vom ;6. März und 4. May L767.

i6z. Oecretnrn Be.

HeZni Be, O.

av una, (Üredltores ad oona Dncalia, tarn

lndlianNarn allodialern concurrentes

(Ütatos, parte 20 altera. Varsavia? teria sexta ante

?elllnn ornniurn Banetoruin proxinra, die lcilicet

zo. rrienüs Oornini 1767,

vero IVoltri anno Drey Bogen Fol. mit der

beygefügten teutschen Uebersetzung.

Die Herzoge des kettlerischen Stammes hatten

nicht allein die fürstlichen Lehngüter, sondern auch die

Privatgüter, die sie nach und nach von dem kurländi-

schen Adel an sich gekauft hatten, mit sehr großen

Schulden belastet. Die auf dem fürstlichen Lehne has-
tenden Schulden zu tilgen übernahm derHerzog ErnD

Johann nach dem danziger Vertrage von 1757, je-

doch nur in so weit, als die kettlerischen Allodialgüler
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dazu etwa nicht zureichen möchten. In dieser Absicht
wurde der Herzog in gedachtem Vertrage berechtiget,

diese Güter, nach vorhergegangener Tarazion zu ver-

kaufen, oder für die TarazionSfumme selbst einzulö-

sen und sich jure zuzueignen. Die Tarazion

erfolgte schon 1758, obengenannter Herzog hatte be-

reits viele von diesen Gütern für ansehnliche Summen

eingelöst und 1739 erging die erste Ediktalzicazion an

die kettlerischen Gläubiger. Die Gefangenschaft

dieses Herzogs hemmte den Fortgang dieser Sache bis

zu seiner Zurückkauft. Und nun wurde zufolge der

Reichskonstituzion von 1764 die Berichtigung des

kettlerischen Kreditwesens bey den königlichen Rela-

zionsgerichten wieder vorgenommen, von welchen denn

das gegenwärtige Dekret gefället wurde. Selbiges

ist jedoch noch kein endliches, völlig entscheidendes,

sondern nur ein vorläufiges Dekret. Diesem zufolge

sollen Kommissarien ernannt werden, die Masse des

kettlerischen Medial-Nachlasses, sowohl des unbe-

weglichen, als beweglichen, zu bestimmen, die Rechte

des Herzogs von Kurland und der fo wohl wegen der

kettlerischen iehns- als Allodial-Güter konkurrieren-

den Gläubiger zu übersehen und zu verzeichnen, und

was zu den fürstlichen Lehns - oder Tafelgütern gehö-

ret, von den Rechten, die den kettlerischen Nachlaß

betreffen, abzusondern.-

---------------------164. LuccinÄa evincirur, (üi>-

vital ibns Be. Ltarui eivir.0 Dircatuurn Lurlauciue Be.

zus acl LAronum. Lacraz NajeKa»
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tis aMellanoü iure competeis. Drey

und ein halber Bogen. Fol.

Die kurländischen Städte und Bürgerschaften

hatten bey vorkommenden Fallen immer behauptet,
das Recht zu haben, von den Aussprüchen der kur-

ländischen Regierung an die königlichen Relazions-

gerichte appellieren zu können, wie sie denn auch

Beyspiele davon anzuführen gewußt. Der Adel in

Kurland hingegen wollte dieses als ein Vorrecht, das

ihm ausschließlich zustände, angesehen wissen und

bestritt daher jene Behauptungen insonderheit in sol-

chen Rechtssachen, diezwischen demAdel oder einem

aus demselben und den Städten oder Bürgern vor-

fielen. Im Jahr 1767 sahe sich der Magistrat zu

Mitau genöthiget, in seiner Sache wider den Juden

Jfak, wobey sich auch einer vom Adel der Sache des

Juden angenommen hatte, von dem Ausspruche der

Landesregierung an die königlichen Nelazionsgerichte

zu appellieren. Der Adel aber suchte nicht allein in

seinem dem Herzoge unterm 4. April 1767 überge-
benen Desiderien darum an, daß gedachter Magistrat

dieserhalb fiskalisch ausgeladen und bestrafet werden

möchte, sondern er trug es auch dem zum Konfödera-

zionö-Reichstage abgefertigten Landesdelegierten auf,

einen Beschluß des Reichstages über diesen Punkt

wider die Städte und Bürger zu bewirken«

Diesem vorzubeugen wurde gegenwärtige Deduk-

zion von dem von Seiten der Stadt Mitau abge-

schickten Hofgerichts-Advokaten Teeseh dem Reichs-
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tage übergeben. In selbiger sucht er dieses Appella-

zionsrecht der Städte und Bürger aus den Unterwer-

fung? -Akten
,

aus der Regimentsformel und mehrern
andern Urkunden ausführlich zu beweisen, die ge-

wöhnlichen Gegengründe des Adels zu widerlegen,
und solchergestallt ?cn König und die Republik dahin

zu bestimmen, diesen Streitpunkt zum Besten der

Städte und Bürger Kurlands allendlich zu entschei-

den» Dieser Dedukzion setzten die Landesdelegierten

eine andere von dem Hofgerichts-Advokaten Albrecht

abgefaßte Schrift, unter dem Titel entgegen: Es

wird bewiest», daß das jnß AppeltÄttoruZ an Sr.

Königlichen Majestät höchst eigene Relazionsgerichte

blos dem Adel Kurlandes zustehe; daß aber die

Städte und ein jeder Bürgerlicher selbiges mit dem

größten Unrecht fordere. Beyde Schriften finden

sich auch unter den Beylagen der unter der Nr. 166

bald anzuführenden Relazion?c., S. 86 und 96, in

teutscher Sprache. Der Erfolg dieses Schriftwech-

sels war, daß in der Konstituzion dieses Reichstages

von 1768 der Adel und die Advokaten bey diesem

ihnen allein zustehenden Rechte erhalten, den übrigen

Einwohnern hingegen solche Appellazion untersaget

wurde. Dieses wurde jedoch nachher in der Konsti-

tuzion von 1774 wieder abgeändert.

165. LtaMs cauks pro R-SAw ORr. Viltmenü.

Ein Bogen. Fol., (Warschau) ohne Druckjahr.

Man führet hier erstens nicht allein aus der Ge-

schichte an, wie das ehemahlige piltensche Bischof-
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thltm schon als ein säkularisiertes Land an Pohlen ge-

diehen sey, sondern beweiset auch aus den LandeS-

Statuten und der Regimentsformel, daß selbiges

auch von der Republik Pohlen als ein säkularisierter
Kreis anerkannt worden. Hiemächst wird bemerk-

lich gemacht, daß allererst hundert Jahre nachher,

nähmlieh 1685, der liefländische Bischof Poplarvski

zum Bischöfe von Pilten, jedoch unrechtmäßiger

Weife, ernannt, und daß der piltensche Adel von der

Zeit ab bis nun zu fast ein ganzes Jahrhundert hin-

durch mit immer wiederholten Vorladungen vor die

königlichen Relazionsgerichte, wohin jedoch diese Sa-

che nicht gehöre, unabläßig gequälet worden» Der

Beschluß wird mit der Vorstellung gemacht, daß

nichts ungerechter und unbilliger feyn könne, als daß
der piltensche Adel seine so offenbaren Rechte mit so
vielen Bemühungen und mit so beträchtlichem Zeit-
und Geld-Verluste von einer Zeit zur andern wider

die unrechtfertigsten Anfälle der lieständischen Bi-

schöfe zu vertheidigen gezwungen werde.

Der piltensche Kreis wurde von der Konfödera-

zion, welche die Dissidenten und nicht uniercen Grie-

chen in Pohlen und Litthauen 1767 errichtet hatten,

zum Beytritt eingeladen. Auch hatte der Russisch-

Kaiserliche Minister in Mitau im Nahmen seines Ho-

fes öffentlich erkläret, daß die zu Pohlen und Lit-

thauen gehörigen Provinzen, welche dieser Kvnföde-
razion sich anschließen würden, den kräftigsten Schuß
und Beystand des Russisch-Kaystrlichen Hösts zu ge-
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nießen haben sollten» Dieß bewog die Ritter - und

Landschaft des piltenschen Kreises, dieser Konfödera-

tion durch eine förmliche Akte beyzutreten und wegen

der zu bewirkenden 'Abstellung ihrer Beschwerden,

worunter die Befreyung von den unaufhörlichen Zu-

dranglichkeiten und Ansprüchen der liefiandischen Bi-

schöfe eine der hauptfächlichsten war, einen Delegier-

ten auf den Konföderazions-Reichstag abzufertigen.

Hierzu erwählte sie ihren Landnotarn Casimir Ernst

v. Derschau auf Bogen, der dann auch gegenwärti-

gen Aufsatz im vorgedachten Jahre 1767 abgefasset

hat. Selbiger wurde von dem verdienstvollen pilten-

schen Landnotar Nikolaus Magnus von Derschau

und Dorothea Margaretha v. Hohendorf/ aus

dem Hause Weitzdorf in Preussen, den 12. May

1724 auf dem väterlichen Gute Caulitzen geboren.

Früh ward er schon in die große Welt geführet. Er

wurde nähmlieh 1738 bey dem Herzoge Ernst Jo-

hann von Kurland, wie selbiger sich noch in St.

Petersburg am Hofe der Kayserin Anna aufhielt,

als Page und zugleich als Gesellschafter des Erbprin-

zen Peter angestellet» Dieser seiner Laufbahn machte

der bald darauf erfolgte Sturz des Herzogs ein schnel-

les Ende. Er kehrte gleich zurück und ging im Jahr

1741 auf die Akademie zu Königsberg. Nach vier

mit dem strengsten Fleiße im Studieren daselbst ver-

brachten Jahren kam er in sein Vaterland zurück;

setzte aber seine Studien in dem väterlichen Hause

Eifrigst fort. Man erkannte und schätzte feine erwor-
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benen gründlichen Kenntnisse und ließ, ihm das von

seinem Vater 1755 niedergelegte Amt eines Landno-

.tärs antragen. Gewisie Bedenklichkeiten veranlaß-
ten ihn jedoch solches, damahls von sich abzulehnen.

Im Jahr 1759 verheirathete er sich mir Julians

Sophia Vsn Norf/ aus dem Hause Rengenhof/
und das Jahr darauf entschloß er sich das ihm aber-

mahls angebothene Amt des piltenschen Landnotärö

nebst der Führung der Landes-Korrespondenz anzu-

nehmen. Man nutzte aber bald auch außerdem noch

seine vorzüglichen Kenntnisse und Geschicklichkeitenz

indem man ihm verschiedene zum Theil sehr wichtige

Angelegenheiten des Kreises in den Jahren 1764/

1765, 1767, 177zund 1774, als Landesdelegier-
ter in Warschau, zu betreiben übertrug. Wie er

1776 dasAmt eines Landnotars niederlegte, ward er in

selbigem Jahrezu der Würde eines Landrathes erhoben,
und an denKayserlichen Hof zu St» Petersburg abge-

schickt, um die devotesten Glückwünsche des piltenschen

Kreises zur bevorstehenden Vermählung des damals

noch als Großfürsten und Thronfolgers Paul pcs

rrow i t feh mit der Prinzessin Maria Leo dos

rowNa von Würtemberg-Stuttgard darzubringen.

Die Angelegenheiten des piltenschen Kreises,

machten es nothwendig, den Warschauer Reichstag

von 1778 durch einen Delegierten zu beschicken. Die

Wahl fiel abermahls auf den Lanörath v..Derscham
Aller entgegenstehenden Hindernisse ungeachtet bewog

ihn sein Eifer für das Wohl seines Vaterlandes, die-
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sen Austrag zu übernehmen und die Reise anzutreten?

aber auf dem Wege dahin übereilte ihn der Tod, da

er nicht weit mehr von Warschau entfernt war. Und

so beschloß er im Alter von vier und fünfzig Jahren

sein. Leben, nachdem er sich ausgezeichnete und unver-

geßliche Verdienste um sein Vaterland erworben

hatte.
166. Relazion von der in Warschau geführten

Negocs (Mitau 1768) hundert und ein und stebenzig

Seiten. 4., wovon die Relazion Seiten,

auf die übrigen aber die Beylagen gedruckt sind.

Die Dissidenten und nichtunierten Griechen in

Pohlen und Litthauen hatten unter dem Beystande

der Kayserin von Rußland im Jahr 1767 eine Kon-

föderation errichtet, um ihre durch ehemahlige Reichs-

tagbschlüsse ihnen unrechtmäßig abgesprochenen alten

Vorrechte wieder zurück zu gewinnen. Dieser Kon-

föderazion waren auch der Herzog und die Ritter- und

Landschaft von Kurland auf gegebene Veranlassung
und versicherten Schutz von Seiten des Russisch-

Kayserlichen Hofes, beygetreten, um auch ihrer

Seits die Abstellung der Eingriffe und Anmaßungen

der katholischen Geistlichkeit und mehrerer Beschwer-

den aufdemKonföderazions-Reichstage zu bewirken.

In diefer Absteht wurden von dem Herzoge und dem

Adel der Kammerherr Johann Ernst v. der Osten

genannt Sacken und der Kanmierherr Otto Herrm.

v. derHowe,,, als Landesdelegierte, nach Warschau

abgefertiget. Folgende Beschwerden waren es, deren
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Abstellung zu betreiben ihnen aufgetragen wurde: daß
die katholische Geistlichkeit Grundpläße zum Behuf
der Ausübung ihrer Religion unentgeltlich fordere;
daß ste ihren Kirchen- und Kirchenhäusern das suZ

zueigne; daß sie die Ehefachen zwischen luthe-

rischen und katholischen Eheleuten zu ihrer Gerichts-
barkeit ziehen wolle; daß sie die fürstlichen Aemter

Neufriedrichshof und Rönnen in vim Mrveruß cwris

für die mitauifche und goldingifche Kirche zu besitzen

verlange; daß der Herzog und der piltensche Kreis

noch immerfort mit den unbefugten Anforderungen
der lieflandifchen Bifchöfe beunruhiget werden; daß
verschiedene ehemalige lutherische Kirchen im lande

nebst ihren Pastorathen und Gründen unrechtmäßig
der katholischen Geistlichkeit eingeräumet

daß einige katholische Kirchen, Kapellen ?c. zwar auf
Zulaß des Herzogs, doch aber ohne Einwilligung des

Adels und also widerrechtlich erbauet worden; daß der

Bischof von liefland sich einer bischöflischen Authori-
tät in Kurland anmaße; daß ohne Zuziehung- des

Herzogs und des Adels ein Termin zur Gränzsüheuttg
zwischen Litthauen und Kurland bestimmet, auch an-

dere Vorkehrungen dazu bereits getroffen worden;

daß die Gerichtsbarkeit des Herzogs in gewissen Fäl-
len durch die Gerichte in Litthauen und Samogitien
gekränket werde; daß in Litthauen, und sogar in
Semgallen ungebührliche Zölle von den Litthauern an-

geleget worden; daß die bürgerlichen Personen in
Kurland sich das Avpellazions-Recht an die kömglic-
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hen Relazionsgerichte anmaßen, auch daselbst Gehör

finden; daß der in Kurland sowohl, als in derRepu-

blik besihliche kurlandische Adel von den Ehren-Aem-
tern'und Würden in der Republik, der Religion we-

gen, ausgeschlossen werde; daß die Republik in der

Konstituzion von 1764 sich die freye Dispostzion die-

ser Herzogthümer nach Ausgang der gegenwartigen

fürstlichen Linie vorbehalten, und solchergestalt dem

kurlandischen Adel das ihm Zuständige Recht, nach
dem Ausgange einer jeden fürstlichen Linie sich einen

Herzog augsburgischer Konfession zu erwählen und

dem Könige zur Bestätigung vorzustellen, benommen

habe. Ueber die Betreibung dieser Geschäfte, welche

der eifrigsten Bemühungen ungeachtet, in verschie-

denenAngelegenheiten von keiner vortheilhaften Wir-

kung für die Ritterschaft gewesen, wird in der gegen-

wärtigen Relazion Auskunft gegeben. Die bey die-

ser GeschästSverwalmng vorgekommenen und der Re-

lazion beygelegten Schriften sind: die gegenseitigen

LtÄtuZ causss und andere Schriften, welche die Ein-

lösung der kettlerischm Allodialgürer und die Berich-

gung der darauf und auf die fürstlichen Lehngüter haf-

tenden Schulden betreffen; die Anmerkungen und

Einwendungen des Delegierten wider die auf die kuri-

schen Beschwerden ausgefertigten Refoluzionen; die

Dedukzion über das dem kurischen Adel zuständige

Indigenatsrecht in der Republik Pohlen; die Deduk-

zion der kurischen Bürger, das Recht an denKönig

Zu appellieren betreffend, nebst der Widerlegung des
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2ldels; über dz> Berechtigung des kurischen Adels,

sich einen Herzog'zu wählen; wider das Versahren
der von der Republik ernannten Kommission, über

solche Materien, welche nicht von dem Herzoge und

dein Adel gemeinschaftlich vorgetragen und worüber

der Ade! nicht gehöret worden, blos zum Vortheil des

Herzogs zu entscheiden, wie auch wegen der eben die-

serhalb von dem Adel angesuchten, von dem Herzoge

aber verweigerten Ausschreibung eines Landtages;

die von dem Delegierten eingelegten Rechtsbewahrun-

gen ?c. Die gegenwärtige Relazion ist theils, und

zwar bis zum i. Dezember 1767 von beyden oben-

genannten Delegierten, theils für die übrige Zeit bis

gegen den Herbst 1768 von dem Kammerherrn O.

H. v. d. Horrem, der nach derAbreife des Kammer-

Herrn v. Sacken in Warschau zurückgeblieben war,

allein abgelegt und unterschrieben worden. Vorge-

dachter (D.H. v. d. Howen ist ein Sohn des vor-

mahligen- churfärstlich - sächsischen Geheimenraths und

Kabinets-Ministers, wie auch kurländischen Land-

hofmeisters uno Oberraths O. C. v. der Howe«.

Nach vollendeten Studien und Reisen kehrte er 176z
in sein Vaterland zurück. Hier wurden seine Kennt-

nisse, Geschicklichkeit und Thätigkeit gar bald erkannt,

und man bediente sich derselben in den wichtigsten

Vorfällen, wie schon das Obige'einen Beweis davon

darbiethet. Im Jahr 1776 erwählte man ihn zum

beständigen Ritterschafts-Sekretär. Dieses Amt

verwaltete er bis 1786, da er'zum Oberrath und
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Oberburggrafen ernannt wurde. Vor, wahrend und

nach dieser Zeit hat er in so vielen und mannigfaltigen

Geschäften Gelegenheit gehabt seinen ausgebildeten

Verstand, so wie seine Klugheit und Feinheit in Be-

handlung der Angelegenheiten des Herzogs und des

Adels nicht nur als Delegierter in Warschau und in

St. Petersburg, sondern auch in Kurland selbst, als

Oberrath und Mitglied der Ritterschaft bewiesen.
So war er, um nur einiges anzuführen, einer der

wichtigsten und thatigsten Mitglieder der von Seiten

Kurlands bey derjenigen Kommission, welche die

Gränz- und Handlungs-Konvenzion zwischen Ruß-
land und Kurland 1783 abschloß; so wurde durch

ihn die Russisch-Kayserliche Unterstützung bey der

Republik Pohlen zur Bestätigung der Komposizions-
Akte von 179z,

und darauf die Russisch - Kayserliche

Garantie derselben bewirkt; so war er es, durch dessen

aufgegebene Deliberatorien vom 19. November 1794

und 19. Januar 1795 die Beratschlagung über die Un-

terwerfung Kurlands unter den Russisch-Kayftrlichen

Zepter veranlasset undeingeleitet, so wie durch dessen ge-

schickte und in Kurland zu Stan-

de gebracht und in St. Petersburg vollzogen worden .

Bey diefer letzten Gelegenheit wurde er von derKayse-
rin Aatharma //. zum Geheimenrath ernannt. Seine

Kayserliche Majestät der jetzs glorwürdigst regierende

Kaiser Paul /. hatte kaum den Thron bestiegen, als

er ihn mit der Würde eines Senateurn und einige Zeit

darauf mit dem St. Annen-Orden erster Klasse be-
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kleidete, nachdem er schon viele Jahre vorher mit dem

pohlnischen Stanislaus-Orden gezieret war»

Was in den'obengedachten Geschäften auf dem

Konföderazionö- Reichstage ausgewirkt worden, dar-

über wird man durch die Konstituzion von 1768 be-

lehret. S. Ziegenhorn's kurländifcheö Staatsrecht

S. 476 u. f. der Beylagen.

167. Relation von der in MoScau geführten

Zoce. (Ohne Druckort und Jahr. <— Mitau 1768.)

Fünf und sechözig Seiten 4.

Die Relazion nimmt davon nur vierzehn Seiten

ein. Die Beylagen füllen die übrigen.

Bey der Gelegenheit, da der Herzog nebst der

Ritter- und Landschaft von Kurland der von den Dis-

sidenten und nicht unierten Griechen in Pohlen und

Litthauen'errichteten Konföderazion, wie bereits vor-

hin erwähnet worden, beygetreten waren, wurde nebst

der, Nr. 166, gedachten Warschauer Delegazion auch

noch eine andere an denßussssch KayserlichenHof nach

Moskau, wo sich die Kayserin damahls zur Eröfnung
der Gesetzkommission aufhielt, auf der kurländischen

Landesversammlung beschlossen. Zu dieser letztern

wurde der Kammerherr Heinrich Denediktus von

den Srmken, Erbherr der schoderschen Güter, er-

nannt und unterm Zi. August 1767 dazu bevollmäch-

tiget und instruieret. Diesen Verhaltungsbefthlen zu

Folge sollte er hauptsächlich seine Bemühungen darauf
verwenden, daß den kurländischen Delegierten in

Warschau, so wie Pen in der Republik Pohlen ange-
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sessmen Kurländern die Huld und Unterstützung der

Kayserin, .durch den in Warschau anwesenden Ruf-

stsch-Kayserlichen Gesandten zu Nutzen kommen und

selbige durch dessen Mitwirkung die rechtliche Abstel-

lung ihrer Beschwerden erhalten möchten. Der De-

legierte sollte sich daher an diesem Hofe bis zum

Schlüsse des Warschauer Reichstages aufhalten, um

alles, was zur Beförderung der kurländifchen -Ge-

schäfts in Warschau dienlich seyn könnte, bewirken zu

helfen. Es hat ihm aber diefer feiner Relazion nach

nicht gelingen wollen, den kurländischen Delegierten
in Warschau irgend einige vortheilhafte Unterstützung
in verschiedenen ihrer dortigen Angelegenheiten zu ver-

schaffen/obgleich er nicht verabsäumt gehabt, die

wahre Beschaffenheit der in Warschau zu behandeln-
den Geschäfte in seinen bey dem Kayftrlichen Ministe-

rium eingereichten Noten auf das deutlichste darzu-

stellen und die Berechtigungen der Ritterschaft gründ-

lich zu beweisen. Diese in den der Relazion beyge-

legten Noten enthaltenen Materien betreffen i) den

Danziger Vertrag von 1737, welcher als ungültig

vorgestellet wird, weil er ohne Zuziehung der Ritter-

schaft und nicht in Kurland abgeschlossen worden.

Eben so widerrechtlich und den Fundamentalgesetzen

entgegen sey die darin vorkommende Verfügung wegen

der katholischen Religion und verschiedener Kirchen im

lande, wie auch die dem Herzoge zugestandene Er-

laubniß, die kettleristchen Allodialgüter an sich zu

bringen, als welche nur die nächsten Anverwandten
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derjenigen aus der Ritterschaft, von welchen der Her-

zog Aerrlsr oder seine Nachfolger selbige an sich ge-

kauft, einzulösen berechtiget seyn. 2) Die 1738 er-

gangene Ediktalzitazion, nach welcher diejenigen, die

etwa kettlerische Tafel - oder Lehngüter besitzen, auf-

gefordert werden, ihre darüber in Handen habenden

Briefe bey den königlichen Relazionsgerichten beyzu-

bringen und die Entscheidung darüber zu erwarten»

Dieses könne jedoch in Ansehung der kurlandischen

Ritterschaft nicht Statt finden, weil felbige derglei-

chen Güter nach ausdrücklicher Vorschrift der 1561
kerui se'xm Lc-c. erhaltenen Privilegien mit Allodi al-

rechte besaßen und darüber auf keine Weise weiter in

Anspruch genommen werden könne, z) Die auf eini-

ge Beschwerden des Herzogs und derRitterschaft aus-

gefallenen, das.siis zsyti der katholifchen Kirchen, die

Gerichtsbarkeit des herzoglichen Konsistoriums in An-

sehung derKatholiken und die von den Katholiken ei-

genmächtig eingenommenen lutherischen Kirchen be-

treffenden Refoluzionen, welche theils der Regiments-

formel und den Jnvesticurdiplomen der Herzoge ent-

gegen, theils stillschweigend übergangen, theils nicht

bestimmt genug abgefaßt seyn. 4) Einige Beschlüsse/

welche eine Kommission von acht Personen ohne Zu-

ziehung des Landesdelegirren in Warschau zum Nach-

theil der Ritterschaft im Verborgenen entworfen, daß

nähmlieh die Ritterschaft nicht berechtiget seyn solle,

Landtage einseitig zu limitieren, oder Beschwerden,
die nicht ans öffentlichem Landtage angenommen wor-
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den, in die Kirchspiele herum zu schicken, daß das

Gesetz, nach welchem den in Diensten

stehenden Personen an den öffentlichen. Berathschla-

gungen des Landes Theil- zu nehmen untersaget ist,

aufgehoben, daß dem Herzoge das Begnadigungs-

recht, die freye Abflößung des Holzes zum Nachtheil
der adeligen Fischereyen, die uneingeschränkte freye

Verwaltung über die fürstlichen Tafel - oder Lehngüter
und der Vorsitz bey allen Gerichten>und also auch bey
den Kriminalgerichten zugestanden werden solle.

168. ?ro äittriQii ?ilreM, 1768. Ein halber

Bogen Folio. Unter dieser Ueberschrift ist dieser Ab-

schnitt der Reichstags-Konstituzionen von 1767 bis

1768 gedruckt erschienen. Sie ist die wichtigste und

reichhaltigste, wie auch, bis auf einen Punkt, die

vyrcheilhgfteste, die der piltensche Kreis während der

ganzen pohlnischen Regierungszeit erhalten hat. Der

piltensche Kreitz wird nicht allein bey dem Kronenbur-

ger-Trakmt und dem olivischen Frieden, sondern auch

so, wie desselben Verfassung vor gedachtem Trak-

tat? so wohl in Betracht der Religion, als der ver-

wandelten Natur der katholischen Kirchengüker in

Landgüter gewesen, ungekrankr erhalten; der Titel

des piltenschen Bischofthums wird getilgt, und der

zwischen den lieflandischen Bischöfen und dem pilten-

schen Adel daraus entstandene Prozeß in ewige Ver-

gessenheit gestellet, st haß solcher dem viltensthm

Mreift, als einem säkularisierten Lande, nie schaden

Me; die 1617 eingeführte Regimentbform bleibet in



251

ihrer Kraft, doch so, daß den Dissidenten beyderley

Glaubensbekäntnisse, den Römisch-Katholischen und

den nicht uniercen Griechen freye Religionsübung zu-

gestanden wird, und diefe Religionen Niemanden zur

Erlangung der Ehrenstellen und Erbbesitzlichkeiten

hinderlich feyn follcn; diejenigen ,
die zum piltenschen

Adel gehören, werdenbey allen Rechten und Präro-

gativen in derRepublik und den dazu gehörigen Pro-

vinzen geschützet, dahingegen der pohlnische Adel sich

gleicher Rechte undPrärogativen im piltenschen Kreise

zu erfreuen haben foll; dem piltenschen Hauptmann
wird das Lebtags - und Pfandrecht, so wie dem Adel

der erbliche Besitz seiner Güter, ohne besondere Kon-

strmazion darüber nachzusuchen, bestätiget; und die

Unterthanen der Adeligen sollen aller Orten, wo man

sie findet, ausgeliefert werden. Ziegenhorn hat diefe

Konstituzion auch unter feinen Beylagen, Seite 447,

beygebracht,

169. Btatns cania? von Seiten der kurländischen
Ritter- und Landschaft wider den Durchlaucht. Herzog

lernst Johann von Kurland, den 16. Oktober 1769

eingereicht,

So viel mir von dem Inhalte dieser die

ich bis hierher noch nicht habe erhalten können, be-

kannt ist, wird in der folgenden M, angezeiget
werden.

170. Onpy'Meätz na. Aar?,n.ty L
in Statu caulD LurlanäMev x»r?62

I). ?lenipotenta, Die 16. 1769.
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Zwey Bogen Folio. (Das ist, Antwort

auf die Beschwerden, welche Eine Wohlgeborne kur-

landische Ritterschaft in dem von ihrem Gevollmäch-

tigten den 16.' Oktober 1769 eingereichten Bttmis cau-

angeführet hat.)

Dieser Schriftwechsel betrift die Erörterung der

Frage, ob der Herzog verpflichtet sey, die in Besitz

habenden kettlerischen Allodial-Gücer wieder an den

kurlandischen Adel zu verkaufen.
Von demAdel wird diefe Verbindlichkeit des Her-

zogs in dem vorstehenden Ltatus caullL behauptet;
dem aber hier von Seiten des Herzogs widersprochen
wird. Bis hierher ist mir von dieser Streitsache nur

diese einzige Schrift zu Gesichte gekommen. Allererst

in der Komposizionsakte von 1795 und dessen i4ten

Punkte ward diese Sache endlich völlig abgethan.

171. Nothwendige Erläuterungen über die ge-

genwärtige Lage der publiken Angelegenheiten in Kur-

land. Im Januar 1770. Neunzehn Seiten 4. Man

hat sie auch im Lateinischen uncer dem Titel:

iaFiß <äiluclc!ationss 6e ltalii rerurn pukli-

carrnri OULattuun Lvi lancÜX, rrienle sanuario 177c»,

Sechszehn Seiten 4. Sie sind von dem Hofrathe

Christoph Anton Tottien abgefaßt.

Die Veranlassung zu dieser Schrift gab das da-

mahlige Verfahren der Ritter- und Landschaft, oder

eigentlich nur eines Theiles derselben, gegen den Her-

zog Peter von Kurland, der eben in diesem Jahre die

Regierung antrat, nachdem der Herzog Ernst Jos
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Harm demselben mittelst der Zessionsschrift' vom 25.

November 17.69 die Regierung abgebeten hatte.

Schon vorher, nähmlieh zu 2lnfange desJahres 1769

hatte der Herzog Ernst Johann um die oberherr-

schaftliche Bestätigung feines Testaments ansuchen las-

sen. Der damahlige Landesdelegierre in Warschau,

der Kammerherr Otto Hermann von der Horrem,

dessen Aufenthalt daselbst die Ritterschaft von Zeit zu

Zeit auf den Landtagen vom 12. September 1768,

18: Januar und 1. September 1769 verlängert hatte,

regte steh dagegen und suchte die Bestätigung dieses

Testaments zu hintertreiben. Da selbige aber dennoch

erfolgte, unternahm ers, wider das von dem Könige

bestätigte herzogliche Testament bey den pohlnischen

Gerichten eine Bewahrung niederzulegen. Nachdem

nun auf das herzogliche Ausschreiben die Kirchspiels-

Deputierten sich im Januar 1770 auf der Landbothen-

stube verfammelt hatten, wurde durch die Mehrheit

derselben eine Vorstellung wider diese Zession aufge-

setzet und dem Herzoge übergeben» Man behauptete
darin vornehmlich, daß Ritter- und Landschaft mit

bey der vorzunehmenden Zession hätte zugezogen wer-

den müssen; daß der Herzog Peter vor Ankritt seiner

Regierung noch einmahl das Lehn hätte empfangen

und durch eine Kommission eingefetzt werden müssen.

In Ansehung der letztern Punkte bezog man sich zu-

gleich auf das Beyspiel des Herzogs Jakob/ dem die

Regierung von seinem Vater-Bruder, dem Herzog

Friedrich, war übertragen worden. De? Verfasser
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hat also gegenwärtige Schrift vorzüglich wider diese

Punkte gerichtet. Er rechtfertiget das Verfahren des

Herzogs Ernst Johann, und vertheidiget das Recht

des Herzogs Peter. Er führet die Umstände an,

wodurch sich der gegenwärtige Fall von jenem mit dem

Herzog Jakob unterscheidet, und die Gründe, war-

um bey diesem alles das hat geschehen müssen, und

warum es bey dem gegenwärtigen Falle mit dem Her-

zog Peter schlechterdings nicht Statt findet. Doch

die hier angeführten Gründe fanden bey den auf dem

Landtage vom 22. Januar 1770 versammelten Depu-

tierten derRitterschaft keinen Eingang. Und obgleich
der Russisch-Kayserliche Minister sie unterm 25. Ja-

nuar und 5. Februar warnen mußte, den Herzog pc?

rer anzuerkennen und ihm zu huldigen, auch besonders

ihren Delegierten aus Warschau zu rappellieren; so

wurde dennoch, weil dieser ganze Vorgang erst wie-

der an die Kirchspiele gebracht werden müßte, der

auf den 15. Februar bereits bestimmte Huldigungs-

termin ausgesetzt, der Landtag aufgehoben und limi-

tieret und dem Delegierten in Warschau die fernere

Betreibung ihrer Angelegenheiten aufgetragen. Ein

Theil des Adels stellte sich dennoch auf diesen Termin

ein und leistete die Huldigung. Der übrigen wegen

setzte der Herzog den zweyten Termin auf den 22. Ju-

M) an und schrieb einen Landtag auf den 21. May aus,

um die Landesbeschwerden zu berichtigen. Es wurde

aber damit so lange gezögert/ daß auch dieser zweyte

Termin darüber verstrichen wäre, wenn nicht derRuft
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sisch-Kayserliche Minister die auf dem Landtage ver-

sammelte Ritterschaft unterm 20. Juny auf das ernst-

hafteste zur Huldigung anermahnet hätte. Worauf

sie sich denn endlich, wie billig, dazu beqvemte,

zugleich aber den Landtag, unabgemachter Sache, den

21. Juny ohne Limicazion endigte, oder vielmehr

abbrach.

172. pr?e? Z>/?A?«2

v

6s 11. 11. InÜvZatQrOvv v VV.

X. 2 Ivleclvtorami vv LaclacQ tu-

üy iw. (Das heißt im

Teutschen: Anzeige der durch den Herzog Ernst Jo-

hann bezahlten Schulden, in Bezug auf den Pro-

zeß, welcher zwischen den Kronpohlnifchen und Groß-

herzoglich lithauischen Herren Jnstigatoren und den

Gläubigern bey den Relazionsgerichken anhängig ist.)

Anderthalb Bogen Folio. Der Herzog hatte sich in

den I?Z7 zu Danzig errichteten Vergleichöartikeln,

zufolge der Reichskunstituzion von 17Z6, verbindlich

machen müssen, die fürstlichen Tafelgüter von den dar-

aufhastenden Schulden zum Besten des Lehns zu be-

freyen. Gegenwärtiger Aufsatz betrift also die Schuld-

pöste ,
womit die fürstlichen Tafelgüter zu verschiede-

nen Zeiten und von verschiedenen Personen belastet

worden, mit der Anzeige, welche Güter der Herzog
Ernst Johann durch Bezahlung dieser Schuldpöste
eingelöset hatt
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Sie ist zwar ohne Datum, sicher aber im Jahr

1771 aufgesetzet, in welchem dann auch dem Herzoge
die eingelöseten bettlerischen Allodien erb- und eigen-

thümlich zuerkannt wurden»

17z. Christoph George von Ziegenhorn
Staats-Recht der Herzsgthümer Curland und Sem-

gallen. Königsberg 1772 Folio. Der Text Nimmt

dreyhundert acht und zwanzig Selten und die Beyla-

gen vierhundert sechs und fünfzig Seiten ein.

Das Werk zerfallt in zwey Theile. Der erste

handelt die Staatsgefchichte in neun, und der zweyte

das Staatsrecht von Kurland in.zwölf Abschnitten ab.

Die Staatsgefchichte ist in folgende Epochen abgethei-

let: 1) in die vom zwölften Jahrhunderte bis 12Z7,

2) von da bis 1466, z)' von da bis 1525, 4) dann

bis 1561, 5) dann bis 1617, 6) von da bis 1642,

7) dann bis 1717, 8) von da bis 17z7, 9) von da

bis 1768, und endlich schließt der Verfasser diesen

Theil mit einem kurzgefaßten Anhange zur kurlandi-

schen Staatsgefchichte wegen Pilten. Der zweyte

Theil ist unter nachstehenden Rubriken ausgearbeitet:

i) Von den Rechten und Verbindungen zwischen dem

Könige und der Republik von Pohlen und dem Her-

zoge, wie auch zwischen der -Oberherrschaft, dem Ade!

und den Städten in Kurland, 2) von den Rechten

und Verbindungen zwischen dem Herzoge und seinen

Unterthanen überhaupt, und zwar von seiner Regie-

rung und Einnehmung der Huldigung, z) von der

Unverletzlichst des Herzogs und der Burgfreyheit,
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4) von den Rechten des Herzogs in geistlichen Ange-

legenheiten, 5) von seinen Rechten in weltlichen, und

zwar von d.m geheimen oder obersten Konseil des

Herzogs, wie auch von Landtagen, 6) von der Macht,

Gesetze zu geben und von der richterlichen Gewalt,

7) von andern Rechten, die aus der Landeshoheit des

Herzogs in Ansehung der Personen seiner Untertha-

nen und deren Güter herstießen, 8) von denjenigen

Rechten des Herzogs, aus welchen seine Einkünfte

zur Unkerhaltung des gemeinen Wesens und seines

Hofstaats fließen, 9) von derErbfolge der regierenden

Herren, von Apanagen, Ausstattung der fürstlichen

Prinzessinnen ; wie weit sie an die Handlungen ihrer

Vorfahren gebunden sind, von Testamenten, Voll-

jährigkeit der Prinzen, von Vormundschaften, Ehe-

stiftungen, Witthumösitzen und dergleichen, auch ih-
ren Kontrakten, 10) von den Rechten des Adels in

Kurland, 11) von den Rechten der Städte in Kur-

land, und 12) von den Rechten des Bauernstandes.

In einer kurzen Zugabe von drey Seiten holet der

Verfasser noch nach, was von 1768 bis die Mitte von

1770 zur Staatsgefchichte und zum Staatsrechte ge-

hörig in Kurland vorgegangen ist.

174. Kurlands Grundverfassung gereinlget
denen vorgefaßten Meinungen und Vorurtheilen, auf

welchen des Geheimen Tribunalrathes von Fiegew
Horn kurlandisches Staatsrecht ruhet, durch D'etes

rieh Ernst von Hefking, Erbheren zu Gemaurt-

un) Weißpomuschen im Großsürstenthum Litthauen,
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pohlnischer und chnrsachstscher Kammerherr. 1774.

Hundert und vier und stebenzig Seiten. 8.

In dieser Schrift will er beweisen, daß der

Transakt zwischen König Sigismund August und

dem Ordensmeister Gotthard am 28. November

1561 (der von ihm wie auch in der Konstituzion von

1774, ?rovino Ducaliz, im clipl. R.. aber

?a6ia fudjeäiioriis genannt wird) nicht die ?acrz.

pudlica lad^ectionis abgeben könne, sondern das Di-

plvMa unter denk Datum k'eriÄ iexta poK

L. (welches bey ihm LontirirlAti«

conditionurn luirjeÄioriis, im aber?ri-

circa. ürt)jeÄic)nerii inüveri'a;

riisz inciulta, heißt) die wahren ?a6ia pridlica

inosva suhjeÄioriis seyn. Was also aus der entgegen

geseh-en Behauptung des v. Ziegenhorn hergeleitet

worden, sey entweder völlig falsch, oder doch mangel-

haft und hinfällig. Ohne sich jedoch über alle Irr-

thümer, die daraus hersiießen sollen, einzulassen, gehet

er nur folgende Materien durch, nähmlieh die von der

Territorial-Superiorirat des Königes, von der Ap-

pellazion des Adels, von dem Appellazionsrechte der

Bürgerschaft in Kurland, vom Jagd - und Forst-

rechte, vom Gebrauche der bürgerlichen Privilegien

und von dem Rechte des Herzogs, die Urtheile zu

aggraviren.

175. Oucatrmrrr L!urlan6ise Be. BermAa!liaz (lon--

Kitmicz fancita — die für die Herzog-

thümer Curland und Semgallen im Jahr 1774 ver-
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faßte Constitution. Zwey Bogen. Fol. lateinisch und

teutsch nebeneinander auf gespalteneu Seiten.

Nach der oben, unter No. 171 erwähnten dem

Herzoge Peter geleisteten Huldigung herrschte äußer-

lich zwar Ruhe; daß es aber dennoch an Zutrauen

und Einigkeit mangelte, zeigte sich aufdem Landtage

vom 2z» März 177Z. Den von dem Ade! zum De-

legierten nach Warschau erwählten Hauptmann

Gchöppmg weigerte steh der Herzog als seinen Ossi-

zianten abzulassen und schlug vor, einen gemeinschaft-

lichen Delegierten zu wählen. Der Adel ließ aber

einseitig den Herrn Eberl). Chr. v. Mirbach nach

Warschau abgehen, welcher jedoch daselbst mit seinen

Aufträgen nicht gehöret ward. Inzwischen hatte der

Herzog den Hofrath und Fiskal Vick mit geheimen

Instruktionen zu dem Pazifikazions-Reichstage ab-

gesandt. Der Adel säumte also nicht auf dem Land-

tage vom 25. September 177zden Herrn Chr. Aev»

v. Mameufsel genannt Szöge gleichfalls dahin zu

schicken, welches auch von Seiten der Städte in der

Person des Hofgerichts-Advokaten Tetsch geschah»
Die Anträge des Hofrath Vick setzten den

legierten, sobald er etwas davon erfuhr/ in Bewe-

gung. Er wandte alles an> um es dahin zu bringen/

daß er damit an Ben Landtag nach Kurland, als wohin
es gehörte, zurück gewiesen würde. Er konnte aber

nicht durchdringen > zumahl die Minister der drey be-

nachbarten Mächte in einigen Punkten mitTheil dar-

an nähmen. Und so erfolgte dann diese Konstituzion/
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welche aus folgenden vierzehn Artikeln bestehet: i)

die Unterwerfungs-Verträge, ?rvvilio Oucalig, In-

vestitur -Diplomate, so wie die Konvenzionen, Sank-

zionen und Reversalen des Herzogs, als worauf die

Lehnsverbindung zwischen dem Könige und der Re-

publik und dem Herzoge beruhet, sollen von beständi-

ger Autorität seyn; 2) dem Herzoge wird die Terri-

torial-Superiorität, alle Vorzüge, Rechte, und

Regalien nach der Provision«? OucÄi und der Inve-

stitur versichert; Zwistigkeiten darüber sollen durch

Kommissarien aus dem Senate und demRitterstande

entschieden werden; z) dem Adel, den Städten und

allen Einwohnern Kurlandes werden alle Freyheiten,

Immunitäten, Rechte ;c. sammt dem Besitze ihrer

Allodialgüter sowohl, als Lehngüter auf immer bestä-

tiget; 4) Mit Wiederholung, der Konstituzion von

176 Zsollen die herzoglichen Rechte sowohl, als die

Grundverfassung der Herzogthümer nach den Unter-

werfungs -Vertragen wiederhergestellet, alle dawider

etwa eingeschlichene Mißbräuche von einer Kommis-

sion untersucht und darüber entschieden werden; 5)

Alles, was wider die Rechtmäßigkeit des Testaments
des Herzogs Ernst Johann unternommen worden,

wird aufgehoben; 6) Kurland und dessen Einwohner
werden bey den Privilegien ihrer Gerichts-Stände

erhalten; Geleitsbriefe, die wider die Regimentsfor-
mel sind, sollen nicht geachtet, auch zum Nachtheil
der Landes-Gerichtsbarkeit des Herzogs keine unmit-

telbare Verfügung getroffen, und auf den etwa erfor.
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derlichen Fall dem herzoglichen Bevollmächtigten vor-

her Nachricht darüber gegeben werden; 7) Die Ap-

pellation von dem kurländischen Hofgerichte an den

König foll in den vorgeschriebenen Fällen dem Adel

frey stehen; dem Herzoge bleibet es jedoch unbenom-

men, auch seinen Städten und Bürgern solche Appel-

lazion nachzugeben; 8) Rechtssachen der Edelleute

wider den Herzog gehören vor die Relazions-Gerichte,

umgekehrt aber vor das eigene Forum des Adels;

9) Freye Leute auf den fürstlichen Aemtern oder ade«

ligen Höfen haben ihr Forum vor dem Hauptmanne
oder Overhauptmanne des Hofes; io) Niemand soll

gestrandete Güter sich zueignen; 11) Niemand soll/

auf eines andern Grunde, ohne Erlaubniß des EigM-

thümers, jagen; diefer Artikel sowohl, als der 9.

und l 0., sollen auch im piltenschen Kreise beobachtet

werden; 12) Der Herzog wird bey den ihm in der

Danziger Konvenzion zugestandenen Rechten und

Ansprüchen in Ansehung der kettlerischen Erbgüter

erhalten, (von dem was Gebhardt, S. 216, hinzu-

füget, daß nähmlieh der Adel die Allodialgüter des

herzoglichen Stammes nicht einlösen könne, ist in die-

serKonstituzion nichts erwähnet); zz) den Städten

wird der Genuß aller Privilegien zc. der Ordensmei-

ster, der Könige und der Herzoge, so wie auch alles

dessen, was allen Städten und dem Bürgerstande des

ganzen Liesiandes bey der Unterwerfung zugestanden

worden, nicht allein zugesichert, sondern der König
will sie auch zu besserer Aufnahme des Handels ver-
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mehren; was dawider bisher geschehen, wird ausge-

hoben ; auch soll auf künftigen Landtagen nichts,. was

die- Städte interessieret, ohne derselben Wissen und

Einwilligung Verfüget werden; 14) Die von dem

Herzoge feiner abgeschiedenen Gemahlin ausgesetzte

jährliche Summe von sechstausend Dukaten wird

bestätiget. Fiegenhorn hat diese Konstituzion auch,

Wiewohl nur im lateinischen, seinen Zusätzen zum

kurländischen Staatsrechte, S. 70 , angehängt; im

Landtags--Diarium vom 20. Oktober lieset

man sie S, 182 lateinisch und S. 275 teutsch.

!76. Christoph George von Fiegs-nhorn Zu-

sätze zum kurländischen Staatsrechte. Frankfurt 1776.

Fol. Gie füllen lnit Yen Beylagen zwey und achtzig
Seiten und fahren in der Ordnung der §. §. des

Hauptwerks fort. Da selbiges mit dem §. 688

schließet, sp fangen diese mit dem §. 689 an.

Diese Zusätze nennet der Verfaßer in dem Vor-

herichte die zweyte Zugabe; man muß sich dabey erin-

nern,, daß er den yvrgedachken §. 688 schon eine Zugabe

genannt hat. In diefer zweyten wird theils das, was

seit 1-772 bis 1776 in und wegen Kurland vorgefal-

len ist, und auf das kurländische Staatsrecht Einfluß

hat,, nachgetragen, Heils aber beantwortet und wi-

derleget er hier die Erinnerungen und Einwürfe, wel-

che über ftin Staatsrecht in folgenden Aufsätzen ge-

macht worden,, als 5) in dem Schreiben eines hier
nicht yahmhaft gemachten kurlandischen Edelmanns,
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2) in den hier vollständig eingerückten Rezensionen

des.Oberkonsistorialrathö Vüsching, der kritischen

Nachrichten von Greisswald, des Dokr. A. F Schott
und der (?Ä?6tte universells cle Litterature, und end-

lich z) in der kurz vorher angeführten Heykingischen

Schrift: Curlands Grundverfaffung.c.

177. Beantwortung und Widerlegung der Zusä-

tze zum kurländischen Staatsrechte des geheimen Tri-

bunalrathes von Ziegenhorn. Von Dieterich Ernst
von Heyking. Frankfurt und Leipzig 1776«

173. Etwas fürs kurländische Publikum übel? die

gegenwärtige läge der Kurländischen Staatsangele-

genheiten und deren ersprießliche Behandlung nach

Maaßgabe der neuen für die Herzogthümer Kurland

und Semgallen im Jahr 1774 auf dem Reichstage zu

Warschau verfaßten Konstituzion. ? 7?6» Sechs und

dreyßig Seiten 4.

Der von dem Herzoge nach Warschau abgeschickte

Hofrath und Fiskal, August Vick, bewirkte auf dem

Reichstage von 1774, ungeachtet aller von dem lan-

desdelegierten Christoph Keyin v. Mameuffe!, ge-

nannt Gzöge, dawider angewandten Bemühungen,
die kurz vorher angeführte Konstituzion für Kurland.

Verschiedene Punkte derfelben waren der Ritterschaft

sehr anstößig. Hbgleich.der zunächst darauf gehaltene

Landtag vom so. Oktbr. 1775 sich mit dieser Materie

gar nicht beschäftigte, sondern sich hauptsächlich nux

die Relazionen des landesdelegierten von seinen war-

schauer Verhandlungen und des Landesbevolimächlig-
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ten von seinen Geschäften vortragen ließen, so fehlte
es dennoch nicht, daß diefe Konstituzion merkliche Be-

wegungen unter dem Adel erregte. Den Ausbruch

derselben in öffentliche Schritte zu verhüten, die Ge-

müther zu beruhigen und sie zu friedlichen Gesinnun-

gen zu stimmen, ist die Absicht dieser Schrift. Zu

dem Ende gehet der Verfasser die ganze Konstituzion

durch und beeifert sich, dieRitterschaft zu überzeugen,

daß kein Punkt derselben den Fundamental-Gesetzen
her Herzogthümer entgegen stehe, wenn man selbige

nur nach den von ihm gleich im Eingange dieser

Schrift aufgestellten allgemeinen Grundsätzen richtig

auslegen, beurtheilen und anwenden wolle. Und da

nach dem vierten Punkte der Konstituzion eine Kom-

mission zur Untersuchung und Abstellung etwaniger

eingeschlichener Mißbräuche nach Kurland abgeferti-

get werden sollte, so macht er am Schlüsse die Bemer-

kung, daß durch solche Kommissionen gewöhnlich mehr

verloren, als gewonnen worden, und hält es daher

für rathsamer und vortheilhafter, wenn Herr und

Stände sich verglichen, als wozu die mehresten Punk-
te der Konstituzion Gelegenheit darböthen. Der Ver-

fasser dieser Schrift ist der Justizrath Georg Friede.
Witte von Wittenheim.

r?9« Versicherungs- und Composikions-Acte.Sr.

Hochfürstlichen Durchlauchten, des Herzogs Peter

zu Kurland und Semgallen« Mitau den 8. August

!7?6.
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Unruhig und unzufrieden fo wohl über einige

Punkte der Reichötagskonstituzion von 1774, wie be-

reits vorhin erwähnet worden, als auch über verschie-

dene zwischen demHerzoge und dem Adel obschwebende

Irrungen und Mißverständnisse, entschloß sich der

Adel auf dem Landtage vom io. Juny 1776, dem

Herzoge den Vorschlag zu einer gütlichen Vereinigung

zu thun. Der Herzog nahm ihn an, der Adel über-

gab einen vorläufigen Entwurf zum Vergleich und

nach gewechselten Erinnerungen und Gegenerinnerun-

gen wurde endlich gegenwärtige KomposizionS-Akte
unter beyden Theilen zu Stande gebracht. In den

neun Artikeln, woraus diese Akte bestehet, ist folgen-
des das Vorzüglichste. Der Herzog stellet alle bishe-

rige MißHelligkeiten in völlige Vergessenheit 5 er will

mit demAdel für die Aufrechthaltung der Fundamen-

tal? und Kardinal-Gesetze der Herzogthümer besorgt

seyn, und nimmt das 1737 zwischen demHerz.Ernst
Johann und dem Adel errichtete Pakturn (Tiegens
Horn S, Z77 der Beyl.) und die Konferenzial- und

Landtags'Schlüsie yon 176zzur Grundlage seiner Re-

gierung an, versichert auch dem Ade! die Abstellung

etwaniger bezweifelter Gegenstande, welche ihm oder

dem Adel nachtheilig seyn möchten, nicht von feiner

Seite allein, sondern gemeinschaftlich mit dem Adel

bey der Oberherrschast nachzusuchen; da der Adel iU

dem vierten Punkte seines Entwurfs gebeten, wege«

verschiedener in der letzten Konstituzion ohne Zuzie-

hung des Adels gemachter Verordnungen gus dem
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nächsten Landtage Borschläge zur Vereinigung machen

zu dürfen, so erkläret steh der Herzog, diese Bitte

nicht von sich zu weisen, sondern die Vorschläge entge-

gen zu nehmen ; der Herzog und der Adel verbinden

sich, auf den Reichstagen nichts einseitig zu betreiben

und zu suchen, auch gemeinschaftlich zu wachen, daß

in Ansehung dieser Herzogthümer nichts wider beyder-

seitigen Willen verhänget werde; in Betrachtung des

Zoll-Patents vom 2« November 1775 wird demAdel

bey demVerführen feiner Produkten oder anderer Gü-

ter der bisherige Gebrauch, Fceyzettel, jedoch mit

Weglassung des Eides, auszustellen, bestätiget;

gleichfalls werden die Prediger und Assistanten aus

dem gelehrten Stande bey der Zollfreyheit erhalten;
alle und jede sollen bey ihren durch Privilegien oder

alten Besitz errungenen Berechtigungen, auch bey
den in den fürstlichen Wäldern und Tafelgütern er-

langten Besitzungen, Servituten, HolzfällungSvechte

zc. erhalten und geschützet werden; das Gesuch des

Adels, daß alle von dem kettlerischen Hause verlehn-

te Güter, die gegenwärtig von Adeligen besessen wer-

den, von nun ab für altodial zu erklären, wird dem

Könige zurEntscheidung anheim gestellet; endlich ver-

spricht der Herzog, gemeinschaftlich mit der Ritter-

vnd Landschaft, um-.die königliche Bestätigung dieser

Akte anzusuchen. Gegenwärtige Akte ist auch in das

Bandtags-Diarium vom io. Juny i.776, S. 128 u»

s. s. eingerückt worden.

z Bs. diLuris, KeAta -Varla.vleM cüs tri-
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Aeninanienlis annoOornini Nillesinro Bep-

tinAenwunio BeptNÄ?esnno sexto. /^clolkciuin

tapiXl<.nlui Lapitaneatus Varsavienüs per»

sonaliter veniens iVlaZniiieus Aclarnus Lieeis^evvs^,
Venator rßrrD (Iloniceclerationis Be, Lnrnino-

rurn orclinariorurn R.SAni Lecrewrins, eiciern ottteio

aÄis (Üoniiitutionern intra lcriptain ovtulit

8c aci in aäw przesentia porrexit, te-

nore taÜB: Xielivvv LnnlanclMe LerniAalUis
Oueatus (Inrlanciia? Be, LeiniAalÜD.

Sobald die vorstehende Kvmpostzionsakte zwischen
dem Herzogs und dem Ade! abgeschlossen war, schickte

Letzterer dem Landtagsschlüsse zufolge den Grafen Jos-
Harm Albrecht (!)tto von Neyftrling, auf Blieden,

Zu dem Reichstage nach Warschau ab, um theils für
die ungekränkte Erhaltung der Rechte des Adels über-

haupt zu wachen, theils aber insonderheit um die Be-

stätigung der Kompostzionsakte und um eine gcwie-

rige Resoluzion wegen der in den Händen der Landes-

einwohner befindlichen kettlerischen Lehne nachzusu-

chen. Er war auch so glücklich', durch feine eifrige
und geschickte Bemühung, neben einem besondern Al-

lodifikazionsdiplome über vorgedachts Lehngüter, die

gegenwärtige Reichskonftituzioy zu bewirken, welche
unter diefer Ueberschrift in pohlnifcher und teutscher

Sprache, auf gespaltenen Kolumnen, auf einen Bo-

gen in Folio gedruckt ist, die man über auch in dem

Landtags Diarium vom6. Februar 17?8,5. ZS u» f.
findet» Sie enthält i) die Bestätigung der herzogli-
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chen Investituren, der Unterwersungs-Vertrage, der

Privilegien des Adels, des herzoglich-gottbardischen

Privilegiums, der Regimentsformel, der kommisso-

rialischen Entstheidungen von 1642 und 1717, des

Vertrages des Herzogs Ernst Jobarm vom 8. Juny

17Z7 und derKomposizionsakte vom 8. August 1776,

welche zusammen hier ausdrücklich die Grundfeste des

kurlandischen Staatsrechtes genannt werden, die ewig

geltend bleiben sollen, wofern ste nicht mit allerseiti-

ger Einwilligung abgeändert würden; 2) den Vorbe-

halt des Königes (oder derRepublik — denn über die

Bedeutung des hier, wie auch an andern Orten, ge-

brauchten Ausdrucks Oornino suvremc» Be.

HireAo, oder I^obis, czva Dom. supr. 8c clir., war

man in Kurland nicht einig —), den etwa streitig

gemachten Sinn dieser Gesetze oder der Kurland be-

treffenden Reichskynstituzionen allein auslegen und er-

klaren zu dürfen; und Z) die nach der Kompostzions-

akte dem Könige anheimgestellte Entscheidung über

den zweifelhaften Sinn des dritten Artikels derReichs-

konstituzion von i?74, daß nähmlieh diesem Artikel

zufolge alle von den vorigen Herzogen den Einwohnern

KurlandeS zu Lehn gegebene und noch in derselben Be-

sitze befindliche Güter für Allodialgüter gehalten wer-

den sollen,
;Zz. Geschichte von Pohlen herausgegeben von

Daniel lernst ryagner. Leipzig ,775 8.

A Theile. Sie gehöret eigentlich zu der allgemeinen

Weltgeschichte, Was ihr hier eine Stelle erwirbt.
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ist die am Schlüsse des dritten Theils von S. 467

bis 560 angehängte „Geschichte von Kurland bis zur

Huldig-ng Ernst Johanns und Bestätigung des

dironischen Hauses in der Regierung desselben."

Diese Geschichte fängt von 1561 an und gehet bis

1765. Sie ist zwar nicht absichtlich und ex profelle»

als eine Staatsgefchichte von Kurland abgehandelt;

dennoch aber liefert ste sehr viel von dem, was für

diesen Zeitraum dazu gehöret.
182. Vorläufige Gedanken, wozu die Verbesse-

rung der Gesetze des königlich piltenschen Kreises An-

laß gegeben, entworfen von einem Einfassen des Krei-

ses. Mitau 1777. Sechs und achtzig S. 8-

Auf dem im Jahre 1776 gehaltenen Landtage be-

schloß die piltensche Ritter- und Landschaft, die Ge-

setze ihres Kreises durchzusehen und nach den gegen-

wärtigen Zeiten zu verbessern. Dieses Geschäft wur-

de folgenden vier Personen aufgetragen. Heinrich

George Christoph Freyherr von Rnigge, auf Pe-

wicken, Birten und Labraggen, welcher 1751 zum

Landrath erwählet und 1759 als Landesdelegierter an

den Herzog Aar! nach Mitau abgeschickt worden,

sein Amt 177zniedergeleget hat und »792 gestorben

ist. Rastmir Ernst von Derschau / dessen schon

vorhin, No. 165 erwähnet ist. Oberster Ernst Bes

nedikt von Heyking / auf Rothenhof und Freyberg.
Er ist 1722 den Z. Februar geboren. Zuerst stand er

in Russifch-Kayserlichen, und dann in königlich-preus-

sischen Diensten als Hauptmann, zuletzt wurde er beo
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dem Könige Aligusi von Pohlen als 2!djutanr und

Oberster in der Armee angestellt. Er hat steh Zwey-

mahl, nähmlieh mit Venigna Gsetlieb von Loe-

de!, und mit Wiibelznine von Mirbach verhcyra-

thet. 2llö im Jahr 1758 der königliche Prinz Aar!

die Belehnung über das Herzogthum Kurland emp-

fing, hatte er, als kurlandischer landesdelegierter die

Mhre, die lehnsfahns zu tragen. Im Jahr 1776

wurde er, als Delegierter der Ritterschaft zum Emp-

fang des damahligen Großfürsten jDau! ZDerro-

rviy/ unsers jezzigen Allergnad igsten Kaysers/
wie auch 1782 ebenfalls zum Empfange Höchst-

desselben und der Prinzessin von Würtemberg-

Stuttgard/ unserer jezzigen verehrten Ka y se-

rin, nach Memel und zur Begleitung nach Riga,

auch 178zzur Schließung der Akzessions-Akte zu der

Zwischen Rußland und Kurland errichteten Hand-

lungs - und Gränz-Konvenzion nach Mitau abge-

schickt. Er hat 1788 die Welt verlassen. Georg
Friedrich von Alten s Dockum/ auf Popraggen.
Er war 1734 geboren, hatte sich 1761 mit Doros

thea von Roschkull verheyrathet und ging 1780 mit

Tode abt Dieß vorzunehmende Gesetzverbesserungs

Geschäft gab den gegenwärtigen vorläufigen Gedan-

ken die Entstehung. Sie sind aus der Feder des zu-

letzt genannten Mitarbeiters, von Alten 5 Bockum/

gestoßen. Diese Schrift enthält theils allgemeine,

die Gesetzgebung betreffende moralische Betrachtung

gen über die vorurtheilsfteyen und richtigen Begriffe
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von Ehrliebe undFreyheit, über gute Sitten und eine

thätige Religion, als Mocisen zur willigen Befol-

gung der Gesehe, theils politische und juristische Be-

trachtungen über die Verfassung des piltenschen Krei-

ses, und theils einige Säße, welche bey der vorzu-

nehmenden Verbesserung der Gesetze in Betrachtung

zu ziehen und anzuwenden seyn möchten. Von diesen

vorlaufigen Gedanken hac der Verfasser auch noch eine

Fortsetzung entworfen. Sie bekrift aber, nicht die

Verbesserung der Gesetze, sondern er erösnec hierin seine

Gedanken über die damahls vorgeschlagene Einlösung
der zum Kreise gehörigen und von dem Herzoge zu

Kurland pfandweise besessenen Güter Pilten, Erwähn

len, Kloster-Hasenpoch und Neuhausen. Diese Fort-

setzung ist jedoch nicht im Drucke erschienen, sondern

vermuthlich, weil die vorgenommeneVerbesserung ins

Stecken gerathen, auch derVerfasser bald darnach aus

der Welt ging, in der Handschrift liegen geblieben.

18z. Lxvoss ÄrZuinenZ, pÄr les
cm

vrouvs
5 czve 8. B.le Duc cie eXen

ciroit cle percevoir OouÄne les Ducl^e3«

Ein Bogen. 4»

Bey Gelegenheit eines Prozesses zwischen dem

Herzoge und dem Kammerherrn Piechowskie nahmen
die Jnftigatoren der Krone und des Großherzogthums

litthauen Veranlassung die Zollgerechtigkeit des Her-
zogs anzustreiten. Damit nun über diese Streitsache
nicht sowohl bey den königlichen RelazionSgerichtM/
als vielmehr bey dem Reichstage entschieden Mwen
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m'chte, hielt es der damahlige gemeinschaftliche De-

legierte des Herzogs und der Ritterschaft für noth-

wendig, die Gründe der Berechtigung des Herzogs

zur Erhebung der Zölle in Kurland in diesem Expose

öffentlich darzulegen. Selbiges ward auch den z.

November 1778 eingereicht, fand aber auf dem

Reichstage fo vielen Widerspruch, daß die Sache bis

auf den nächsten Reichstag verschoben wurde. Dieses

Expose stehet auch in dem Landtags-Diarium vom

!?« July 1780, Seite 8z der Beylagen.

184. Versuch einer Erklärung der kurländischen

Stakuten. Eine Handschrift von dem Etatsrathe

vonBlomberg abgefaßt. Von diesem biedern, un-

ermüdet thätigen Manne und verdienstvollen Patrio-

ten sind noch mehrere Handschriften vorhanden, die

ich gleich anführen werde, so bald ich nnr etwas weni-

ges von seiner Person vorausgeschickt habe. Hermann

Ulrich Freyherr von Blomberg, auf Sergemiten,

stammet aus einem der ältesten und besten Häusern

Kurlands, dessen sehr alter reichsfreyherrlicher Stand

durch das außerordentlich ruhmvolle Diplom Kaysers

Leopold l. vom 15. May 1670 erneuert worden. Er

ist von Friedrich Gerhard vonBlomberg, könig-

lich preussischen Lieutei.ant und Erbherrn der Güter

Perbchnen und Drogen, mit Anna v. Behr gezeuget

und den 10. März 1745 auf dem Gute Zohden gebo-

ren. Nachdem er durch Privatunterricht gehörig vor-

bereitet war, bezog er 1760 die Universität zu Kö-

nigsberg, woselbst er bis in das Jahr 176 Z seine
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Studien emsig fortsetzte. Kaum war er in sein Va-

terland zurückgekehret, als man ihm sogleich Gele-

genheit verschafte, seine erworbenen Kenntnisse an-

zuwenden; indem man sich seit 1764 zehn Jahre

hindurch seiner Beyhülfe als Assessor bey den Haupt-

mannögerichten zu Grebin und Durben bediente, da

die Hauptmannsgerichte zu der Zeit noch nicht mit

erwählten und besoldeten Assessoren besetzt waren.

Auch hatte man ihn zu gleicher Zeit zum landschaftö-

Einnehmer der Kirchspiele Durben, Geobin, Grams-

dett und Hasenpoth, wie auch zum Deputierten auf

den kurländischen Landtagen von 1767, 1768, L769/

1770 und 1772 erwählet,, wo er zum Theil auch das

Geschäft des Diarienführers übernehmen mußte.

Seine in allen diesen 'Aemtern erwiesene Geschicklich-
keit, Rechkschäffenheit und ächter patriotischer Eifer
erwarb ihm das Zutrauen und die Achtung derRit-

ter- und Landschaft, daß selbige ihn t7Bo durch ihre

Wahl zu der Würde eines Landraths im piltenschen

Kreise erhob, worin er auch noch in demselben Jahre
von dem Könige in Pohlen bestätiget wurde, und bis

zur Zeit der Unterwerfung unter den Russisch-Kay-

serlichen Zepter verblieb, bey welcher Gelegenheit er

1795 von der.Kayserin Katharina // zum wirkli-

chen Etatörath ernannt wurde. Da aber im Anfange
des folgenden Jahres die bisherige Regieruttgsform
und Verfassung der Gerichte im piltenschen Kreise ab-

geändert und nach der Russisch-Kayserlichen Gouver-

nements-Verordnung von 1776 eingerichtet werden
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mußte, so wurde er durch eine allgemeine Wahl zum

Kreisrichter im Haseupethischen Kreise erwählet.

Obgleich er nun sowohl seiner vorhin bekleideten Land-

raths-Würde als auch seines gegenwärtigen Charak-
ters wegen dieses Amt von sich hätte ablehnen können,

so verläugnete er dennoch seinen patriotischen Sinn

nicht und ließ sich durch das vorzügliche Zutrauen sei-

ner Mitbrüder bewegen, selbiges Amt zu überneh-

men. Er hatte es aber nicht lange zu verwalten; in-

dem auf den Befehl des jetztregierenden KayserS

Paul die sämmtlichen ehemahligen Gerichtsbehör-
den in Pilten, so wie in Kurland, wiederhergestellet
werden mußten. Er übernahm daher am i« Februar

Z797 abermahls als ehemahliges Mitglied des pil-

tenschen Landgerichts die bis dahin ausgehoben gewe-

sene Landrathöstelle und wurde solchergestalt aufs neue

ein Mitglied der piltenschen Regierung.

Die übrigen gemeinnützigen Arbeiten oder Hand-

schriften dieses thätigen, würdigen Patrioten sind

folgende:

Ein lateinisches Register über die BtamtA 8c leZes

in Ulurri NoKiliiÄtis (ÜurlsncÜX.

Auszüge aus den sämmtlichen Landtsgsschlüjsen
des pilttnscheu Kreises von 1617 ab bis auf die ge-

genwärtige Zeit.

Register über den Inhalt der Fundamental-Ge-

setze des piltenschen Kreises, als des Kronenburgi-

scheu Traktats, der KeAimiiuz, der Sta-
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tuten, der Unions-Pakeen, wie auch des Socius

?rc>ceäenäi in liqviden Schuldfordsrungen, des

proc. in Bauerforderungs - und des

pivc. in RestituzionSsachcn.

Verzeichniß sämmtlicher Könige von Pohlen seit

'Kurlands Unterwerfung, und der Herzoge von Kur-

land, wie auch sämmtlicher Menscher Landes-Offi-

zianten, nebst dem Haken-Tarif der Güter des vi!-

tenschen Kreises von 1777, und endlich

Nahmens -Register sämmtlicher im ?Ur!m

vorkommender Personen, nach alphabetischer Ord-

nung, mit Anzeige der Aemter, die sie von Zeit zu

Zeit bekleidet haben und wenn ste gestorben sind.

Schon seit 1777 hatte die piltensche Ritter- und

Landschaft den Wunsch geäußert, einen Auszug aus

ihren landtäglichen Schlüssen zu besitzen, auch zu dem

Ende sechs bis achthundert Rthlr. alb. für diese Arbeit

Ausgesetzet; es hatte sich aber in einigen Jahren von

der Zeit ab Niemand dazu gemeldet oder angebothen.

Ohne befvndere Ausforderung, ja ohne Vorwissen der

Ritterschaft entschloß sich endlich unser schon damah-

liger Landrath v. Blomberg diese Arbeit zu überneh-
men. Mit außerordentlicher Mühe und manchen Auf-

opferungen mußte er verschiedene öffentliche?lktenstücke
undLandtagS-Schlüffe bey Privatpersonen hin und wies

deraussuchen und zusammenbringen, die in dem Landes-

Archiv nicht anzutreffen waren, weil bey den

Mahligen feindlichen Einfällen so manches aus dem-

selben verloren gegangen war. Nachdem er solcher-
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gestalt alles zusammengebracht hatte, ließ er es in

vier Folio-Bänden sauber abschreiben und versähe

jedes mit dem' nöthigen Register. Und nun machte

er sich an den Auszug und die übrigen vorangeführten

Register und Verzeichnisse. Alles dieses übergab

er in neun Bänden, vier in Fol.
, zwey in 4. und

drey in 8., im Jahr 1786 der piltenschen Ritterschaft

zum Gebrauch des Landgerichts und der Landbothen-

Stube. Und da er die für diefe Arbeit bestimmte

Belohnung sich ausdrücklich verbeten hatte, so erhielt

er in dem sechsten Punkte des Landtags-Schlusses

vom obigen Jahre nebst Erstattung der Schreibge-

bühr den feyerlichsten Dank der Ritterschaft dafür.

185. Unpartheyisthe freye Gedanken von den

1781 in Warschau bewirkten Allodisikazions -Privi-

legien auf fürstliche Lehns- und Tafel -Güter

Diese Schrift ist, so viel ich erfahren können,

nie im Druck erschienen. Meine Handschrift füllet

drey Bogen. Wie eö der Inhalt ausweifet, ist sie

im Jahr 1782 aufgefetzt. In dem vorigen Jahre

harte der Kammerherr Ernst Milhelm von der

Brüggen, als damahliger Landesbevollmächtigte (je-

doch ohne daß es weder dem Herzoge, noch derRitter-

und Landschaft bekannt gemacht wurde), durch den

der Zeit in Warschau sich aufhaltenden gemeinschaft-

lichen Delegierten des Herzogs und der Ritterschaft,
den Kammerherrn und Ritter von der Horven das

königliche Privilegium vom 22. August 1781 (S.

Landt. Diar. vom 29. July 1782. Seite 67) bewirkt,
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mittelst dessen der kurlandischen Ritter- und Land-

schaft die fürstlichen Lehnsgüter Grensden (e6wird

anderwärts auch Grendses genannt) und Jrmelau

auf den Eröfnungöfall des herzoglich kurländischen
Lelms mit dem völligen Rechte eines Allodiums zum

gemeinschaftlichen Landes Besten zugeeignet wird,

dergestalt, daß eö als ein ewiger Fond der öffentli-

chen Landkasse angesehen und die Einkünfte derselben

nicht anders, als zum allgemeinen Besten des Landes

und insonderheit zur Unterhaltung eines Landesbevoll-

mächtigten und eines beständigen Ritterschaftsfekre-
tars verwandt, auch diefe Güter niemahls veräußert
werden sollten. Außer diesem wurden zu gleicher Zeit

noch andere Lehngüter dem Kammerherrn v. d. Hos

wen, dem Hauptmann v. Schoppmg und dem Le-

gazionsrath v. Dörper zum Besten Modifiziert.

Diese Privilegien find eS, worüber der Verfasser

hier feine Gedanken eröfnet. Er stellet selbiges als

ein sowohl in der Materie, als in der Form wider-

rechtliches, wie auch dem Lande nachtheiliges Privi-

legium dar. Widerrechtlich in der Materie ist es

ihm, weil nach der ausdrücklichen Vorschrift der

Reichskonstituzion von 1764 der König über die zur

Republik gehörigen Herzogthümer ohne Einwilligung
des Reichstages nicht disponieren dürfe, und weil

auch fogar die gesammte Oberherrschaft auf dem

Reichstage, selbst in dem Falle einer Lehnseröfnung,
keine fürstliche Lehnsgüter in Kurland als Allodien

vergeben, könne» Denn zufolge der garantierten
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Reichskonstimzion von 1768 soll das Herzogthum

Kurland zu ewigen Zeiten nach den Subjekzions-Pak- >
ten ohne alle Abänderung verbleiben. Wider-

rechtlich in der Form nennet er es aus dem Grunde,

weil dieses Privilegium einseitig und unter der Hand
bewirkt worden, solches aber demfünften Punkte der

Komposizionsakte vom F. August 1776 entgegen liefe,

nach welchem alle einseitige Gesuche und Verhandlun-

gen in Pohlen schlechterdings untersagt wären. Nach.

Lheilig für das ganze Land würde es endlich, feiner

Meinung nach, seyn, wenn man dieses Privilegium

gelten lassen, oder gar als ein Geschenk mit Dank

entgegen nehmen wollte. Ritter - und Landschaft

würde ja dadurch selbst zur Verletzung ihrer ältesten

Verträge mit der Oberlehnsherrschaft und zur Ver-

nichtung der nschherigen Reichskonstituzionen :r. die

Hand biethen. Sie würde selbst Gelegenheit und

Anreitzung zu mehrern solchen der Integrität des Lehns

nachteiligen Allodistkazionen geben. Auch könnte

dieses Privilegium aus Verschiedenen Gründen da-

durch auf keine Weife gerechtftrtiget werden, daß das

Lehngut Würtzau und die von den vorigen Herzogen

an Edelleute und Bürger verlehnt gewesenen fürstli-

chen Güter von dem Könige Modifizieret worden.

Der Verfasser legt es also feinen Mitbrüdern ans

Herz, aus Pflicht und Patriotifm auf dem nächsten

Landtage dem Herzoge der Wahrheit gemäß zu erken-

nen zu,geben, daß Ritter
- und Landschaft an derVer-

letzung des fünften Punkts der Kompssizionsakte kei-



279

neu Theil habe, vielmehr gemeinschaftlich mit dem

Herzoge die Aufhebung dieses Privilegiums beydem

Könige zu fachen geneigt fey.

Er schließet endlich mit dem Vorschlage, die von

dem Landesbevsllmächrigten Kammerherrn von der

Brüggen schon einmahl freywillig angetragene Nie-

derlegung seines Amtes aus einigen beyzufügenden

Gründen nunmehr anzunehmen.
Da man eben diesen Vorschlag in den von dem

tuckumschen Oberhauptmann Msriy von der Osten

genannt Sacken eingereichten Deliberatorien (S.

Landt. Diar. vom 29. July 1782 Seite 1 der Beyl.)

findet, so könnte man dadurch nicht ohne Grund auf

die Gedanken gerathen, denselben für den Verfasser

dieser Schrift zu halten.
Wer von dem ganzen Gange und weitern Verfol-

ge dieser Sache umständlich unterrichtet seyn will,

kann die Lande. Diar. vom 29. July 1782 Seite 25,

55, 67/108, !i2, 278, 291 und 296 K.! ,

vom 20. Februar 178 zSeite 54, 55, 185, rBS

und 19.0, — vom 2Z. August 1784 Seite 27 §»

12, — vom 28. August 1786 Seite4s, 99, IOZ,

rli, 252, 28T, ZZ9 §« 36/ Z4!

und Z42 und vom 19. Jan. 17K7 Seite 150

nachschlagen. Das Wesentlichste von diesem allen

bestehet darin,, daß man von Seiten des Herzogs und

der Overraths steh immerfort wider die Annahme die?

ses Privilegiums sträubte; daß von Seiten dsr Rit-

ter- und Landschaft dahingegen, anfanglich zwar auch
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aus dem Landtage vom 29. July 1782 dieses Geschenk

zu verbitten beschlossen und in der Absicht sowohl, als

zur Betreibung anderer Geschäfte der Graf Joh.

Albr. Otto v. Aeyserlmg von demHerzoge und der

Ritterschaft als Delegierter den 19. Sept. 1782 nach

Warschau abgefertiget wurde; daß aber die Ritter-

schaft dennoch allmählich auf einigen nachfolgenden

Landtagen kirchspielsweise davon abtrat, so daß end-

lich, nachdem die mehresten Kirchspiele sich für die

Annahme dieses Privilegiums erkläret hatten, der

Landesbevollmächtigte unterm 7. Jan. 1787 im Nah-
men der Ritter- und Landschaft eine schriftliche Dank-

sagung für dieses Geschenk an den König abgehen ließ.
Ob nun aber gleich der König schon vorher durch ein

Mandat vom 17. Novbr. 1784 dem Hauptmann D.

E. v. Schöppmg, nebst Fr. Chr Schröders und

iLb. Chr. v. Mirbach ausgetragen hatte, diese an-

fänglich nur in CÄÜins LperturX ieuäi Modifizierte

Güter nunmehr sogleich dem Landesbevollmächligten

Gld. H. v. Saß und dem Kammerherrn O, H. v.

d. Horven, gegen eine auszumittelnde an den Herzog

zu zahlende Pachtsumme, für die Ritter- und Land-

schaft zu übertragen und in Besitz zu geben; dennoch

wußten der Herzog und die Regierung zu verhüten,

daß es nicht in Erfüllung gesetzt wurde. Bey Unter-

handlung der Komposizion von 179zdrang zwar die

Ritterschaft wieder aus die Besitznehmung dieser Gü-

ter; aber endlich kam man nach dem fünfzehnten

Punkt' dieser Komposizion dahin überein, daß die



281

Ritterschaft, zufolge des königlichen Modifikazions-

Privilegiums von i?Br, den Lehnöeröfnungsfall ab-

warten wollte. Da nun aber 1795 das ganze Her-

zogthum Kurland dem Russischen Reiche einverleibet

worden, so sind auch diese Güter, außer Neuberg-

fried, welches in der Zwischenzeit dem Kanunerherrn

v. d. Howe;; mit Einwilligung des Königes und des

Herzogs, zum erblichen Eigenthum übergeben worden

war, mit allen übrigen fürstlichen Lehngütern dieser
Krone anheim gefallen.

186. Ueber den taglich zunehmenden Geldmangel
und die, insonderheit feit 1770, obwaltende Uneinig-
keit und Unruhe in Kurland, so wie über die Ursachen
und Folgen derselben.

Dieß ist das Thema einer Handschrift ohne Titel,

welche drey Bogen beträgt und mit den Worten an-

fängt, „daß Uneinigkeit zwischen Haupt und Glie-

dern Geldmangel :c. :e.

Sie führet das Wichtigste von dem an, was in

dem Zeitraum von 1770 bis gegen das Jahr 1782,

die Staatsgefchichte von Kurland betreffend, vorge-

gangen, und ist besonders wider den Landesbevoll-

mächtigten, Kammexherrn Ernst NAlhelm von der

Brüggen, und den herzoglichen und Lanhesdelegier-
ten, Kammerherrn Gtto Hermann von der Ho?

rren gerichtet, als welchen her Verfasser den Geld-

mangel fo, wie die Uneinigkeit und Unruhe im Lande,

zu Last zu legen sich hestyebet, Der Inhalt dieser und

der gleich folgenden Schrift gibt deutlich zu erkennen,



282

daß sie 1782 aufgesetzt sey. Man halt den ehemah-

ligen kurländischen Kanzler Diererich Graf vonNey?

strlmg für den Verfasser derselben. Sie soll zwar

nie gedruckt, dennoch aber vor und nach dem Land-

tage bekannt geworden seyn, wiewohl sie daselbst kei-

nen Eingang gefunden.

IZ7. Apologie oder richtige Auslegung einer ano-

nymischen Schrift, die mit dm Worten: — daß Un-

einigkeit zwischen Haupt .und Gliedern :c. >— anfängt»

Bon Heinrich Carl von Heyking»
Sie enthält eine Widerlegung der vorstehenden

Schrift und vertheidiget die Kammerherren von der

Brüggen und von der Horven. Der Verfasser

nimmt die Miene an, als wenn in der vorigen Schrift

ironisch das Gegentheil von dem über diese Männer

gesagt worden, was man habe sagen wollen, und füh-
ret alfo in der Art ihre Vertheidigung wider alle ih-

nen aufgebürdete Beschuldigungen aus. Von dieser

Schrift habe ich auch kein gedrucktes Exemplar zu Ge-

sichte bekommen. In meiner Handschrift enthält sie

drey Bogen, und da der Verfasser an einer Stelle

Hgr, daß der Herzog fast fechszig Jahre erreicht ha?

be, so ist sie höchstens im Jahr 178zabgefaßt.

188. Handluugs- und Grenz-Convention zwi-

schen Jhro Kaiserlichen Majestät aller Reußen und

Sr. Durchlauchten dem Herzoge und den Ständen

derer Herzogthümer Kurland und Semgallen. Mi-

tau. Zehn S. Fol.

Sie ist in Riga den 4?» May i?Bz auSgefer-
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tiget und betrift die 2(u6lieferung der aus Kurland

und Liefland entlaufenen leibeigenen; die in beständig

gutem Stande zu erhaltenden Wege, die aus Pohlen
und Litthauen durch Kurland nach Riga gehen, wie

auch der auf denselben befindlichen.Brücken, Fähren
und andern Ueberfahrten; die Abstellung des Brü-

cken-, Damm- und Fährgeldes, auch aller Transit-

zölle und anderer Abgaben für die nach oder von Riga

gehenden Waaren; die an den kurländifchen See- und

Düna-Ufern gestrandeten Schiffs:e. oder dahin ver-

triebenen Holzwaaren; die Vorkauferey der Kurlän-

der in Ansehung der nach Riga gehenden Produkten;
die in dem Traktat von i6zO zwischen Schweden und

Kurland bestimmte und noch bisher von Rußland nickt

in Besitz genommene Gränze zwischen Kurland und

Liefland :e., und gütliche Austauschung der an beyden

Düna-Ufern untermischt liegenden Besitzungen beyder-

seitiger Unterthanen; die Ansiedelung und den Groß-
und Kleinhandel derRussen in den kurlandischen Städ-

ten, und die Gerichtsbarkeit über die Russischen Ar-

beiter; den Handel in den beyden kurländischen Hasen
Liebau und Windau und die Verbindlichkeit gewisser

Kirchspiele, ihre rohen Produkte nach Riga zu ver-

führen»

189. Accessions-Akte des Königlich Pohlnischen

Kreises Pilten zu der zwischen JhroKayserlichen Ma-

jestät aller ReuAn und Sr. Durchlaucht dem Herzoge
und den Ständen der Herzogthümer Kurland und

Semgallen den May 1785 in Riga geschlossenen
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HandlungS- und Grenz-Konvention, Mitau.. Fünf-

zehn Seiten in 4. unterm 17. Januar 1784 ausge-

fertiget..
Der Inhalt derselben ist eine Wiederholung aller

in derKonvenzion bestimmten Punkte, außer den bey-

den, die sich auf den piltenschen Kreis nicht passen,

nähmlieh wegen Strandungen an den kurländischen

Düna-Ufern und Regulierung der Gränze zwischen

liefland und Kurland :c.

190. Oelider.UOri-'Z zu dem auf den 2 zsten August

diefes i7B4sten Jahres angesetzten ordinären Landtage,
in der Ordnung, wie sie zur Mittheilung an E. Wohl-

geb. Ritter- und Landschaft in die Hochsürstl. Kanze-

ley singereichet worden sind. Mitau. Achtzehn Sei-

Folgende Gegenstände sind es, die der Ritter-

schaft, zum Berathschlagen und Verfügen vorgeleget

werden. I.) Von dem Wohlgebyhrnen L77orirz von

der Osten/ genannt Sacken, Erbfaaßen derFeldhöf-

schen und mehrerer Güter; einen bestimmten höhern

Preiß des Branntweins in den Krügen festzusetzen,
und zugleich Hey Straft zu verbiethen, daß er nicht

gegen Korn, sondern durchaus nur für bares Geld

verkauft werde, II.) Von Hern Wohlgehomen Wied-

rich von pftiliyer, genannt Frank, Capitaine,

Erbsaaßen auf Strutteln: daß sein Gut nicht ferner

zu dem Doblenschen, sondern zu dem Frauenburgi-

schen Kirchspiele gerechnet werden möge, III.) Von

dem Wshlgebornen Gideon Heinrich von Saß,
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Hauptmann zu Kandau und Erbsaaßen auf Seheeden,
als zeitigenLandbotenmarschalle undLandesbevollmäch-

tigten: l. daß die bereits vorläufig zugestandenen In-

dizenatS - Ertheilungen an den General :c. Grafen
Browne und den Geh. R. :c. Grafen Woronzow
dem nächsten Landtags Schlüsse inferiret werde, 2.

dem General, Baron Elmpt ,
wie auch z. demGene-

ralen von NAchelsohn das Jndigenat zu ertheilen; 4.

den Kammerherrn und Ritter von Heyking zum be-

ständigen Landeödelegierten zu ernennen; 5. dem

Kammerherrn von der Brüggen feinen, als Lan-

desbevollmächtigten gemachten Vorschuß zu ersetzen,
und 6. zwey erledigte Oberhauptmanns-Einnehmer-
Stellen wieder zu besetzen. IV.) Von demWohlge-
bomen Gotthard Ernst von Budberg, Capitaine,

Erbsaaßen auf Garßen: die längst gewünschte Regu-
lierung der Gränze zwischen Kurland und Litthauen

zu befördern. V.) Von dem Wohlgebomen Chri-

stoph Levin v. Mannteuffe!, genannt Erb-

saaßen der Platonen - und Blankenfeldschen Güter:

dem Obereinnehmer, Kammerherrn von der Recke/
aufzutragen, sich mit ihm wegen der ersten aus der

Landschaftskasse an ihn geschehenen Zahlung abschließ-
lich zu berechnen. VI.) Das bisherige Gesetz, nach

welchem dem Glaubiger sür ein Kapita! von z000 st.
alb. ein halber besetzter und ein halber unbesetzter Ha-
ken eingewiesen werden soll, nach dem gegenwärtigen

Werthe der Güter zu verbessern. VII.) Einen sum-

marischen Gränz-Kommissions-Prozeß zu entwerfen.
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ißr. Projekt zu einem anzuordnenden Grenz-Ge-

eicht. Mitau, den7. Septbr. 1784» Zwey Bogen in Fol.

Schon auf dem Landtage vom 6. Februar 1778.

(Diar.S. 114. derBeyl.) wurde ein unmaßgebliches

Projekt Zu einem anzuordnenden Gränzgerichte, wo-

von der damahlige Kanzler Taube Verfasser seyn soll,

dein Herzog zur Beprüfung unterlegt. Der Herzog

versprach, seine Meinung darüber bey Ausschreibung
des nächsten ordinären Landtages derRitter- und Land-

schaft mitzutheilen. Dem zufolge waren auch dem

herzoglichen Ausschreiben zu dem auf den 14. Sep-
tember 1778 bestimmten Landtage Vorschläge zu ei-

nem Gränzgerichte beygelegt (Diar. v. 14. Septbr.

1778. S. 4.). Diese wurden aber von der Landbo-

then-Stube nicht angenommen. Man beschloß daher,
das vorige Projekt nach denvon den Kirchspielen auf-

gegebenen Erinnerungen auszubessern undabzuändern.

Dieses verbesserte Projekt (Diar. v. 14. September

1778. S. 26.) wurde abermahls dem Herzoge zur

Prüfung übergeben. Der Herzog fand jedoch noch

Bedenken, dieses Projekt zu genehmigen und setzte

diese Materie zur sernern Berathschlagung auf dem

künftigen Landtage aus, und Ritter- und Landschaft

ließ es sich gefallen. Erst auf dem Landtage vom 2z.

Aug. 1784, kam diefe Sache, auf Veranlassung des

gleich vorher angeführten Deliberatoriums wieder zur

Sprache. Man nahm das letzte verbesserte Projekt

von 1778 von neuen vor und vermehrte es blos, ohne

in den bereits festgesetzten Punkten etwas zu verän-
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dern, mit dem einzigen vierten eingeschobenen Punkte

(Diar. v. 23. 'Aug. 1784- S. Dieß ist

das Projekt wovon wir hier reden. Es bestehet

aus vier Punkten, die von der Wahl der Gränzrich-

ter und Einrichtung des Gränzgerichkö handeln, und

aus der Instruktion für die Gränzrichter in zehnPunk-

ten. Die Absicht gehet hauptsächlich dahin, daß,

um dm vielfältigen, weitläufigen und langwierigen

Gränzprozessen abzuhelfen, sämmtliche Gutsbesitzer

unter angedroheter Strafe aufgefordert werden sollen,

die Guts-Gränzen mit ihren Nachbaren in einer be-

stimmten Zeit entweder gütlich unter sich zu berichti-

gen ,
oder ihre Streitigkeiten durch dieses Gericht (in

jeder Oberhauptmannsthaft soll eines angeordnet wer-

den) untersuchen und entscheiden zu lassen. Dieses

Projekt sollte nun, nach dem 22. §. des Landtags«

schlusses vom 15. September 1784 mit den etwa er-

forderlichen Anmerkungen von Seiten des Herzogs den

Deliberatorien zum nächsten ordinären Landtage hin-

zugefüget werden. Besondere Zufälle und vielfältige
andere Geschäfte hatten die Bewerkstelligungen dessen
auf den zwey folgenden Landtagen verhindert. In
dem LandcagSfchlusse des letztem derselben vom Zo.

Septbr. 1786 wurde dieser §. 18. festgesetzt, daß sol-

ches zu dem nächsten Landtage geschehen sollte. Dieß
geschah auch wirklich. Das Projekt sowohl, als auch
die von der Regierung darüber aufgesetzten Anmer--

kungen (diese sind auch besonders auf einem Bogen im

Druck herausgekommen) wurden vor dem auf den 19.
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Januar 1787 bestimmten Landtage in die Kirchspiele

herum geschickt» Nach deren geäußerten Meinungen

und den vorgedachten Anmerkungen wurde auf dem

Landtage das Projekt in einigen Punkten abgeändert

und der fürstlichen Regierung zugeschickt. Diese ge-

nehmigte es, jedoch mit dem Bedinge, daß im Bren

Punkte noch einige Worte hinzugesetzt werdenmüßten.

Dazu war man zwar auf dem Landtage willig, man

brachte aber zugleich noch einen andern Zusatz in Vor-

schlag. Da nun die Regierung diesen Zusatz nicht

wollte Statt finden lassen, und beyde Theile sich dar-

über nicht Vereinigen konnten, so wurde in dem 27. §»

des Landtagsschlusses vvm 6. März 1787 beliebet, diese

Sache annoch aä in die Kirchspiele zu

nehmen. Dabey ist es geblieben, indem von der

Zeit ab diese Materie weiter gar nicht in Anregung

.gebracht worden ist. Man.kann die letzten Verhand-

lungen in dieser Sache nebst den abgeänderten Pro-

jekten in dem Diar. desselben Landtages S. 114,127,

196, 211, 240, 255 , 259, 277, und 329 nach-

sehen.

192. Schreibeneines Curländers an einen seiner

Mitbrüder über die Allodification einiger zu dem Lehn
der Herzoge von Cutland gehörigen Domamen. Ein

kleiner Beytrag zu den Staatsschriften des Herzog-

thums Eurland 1785. Drey und zwanzig S. in 4.

Es ist auch in selbigem Jahre und Format im Fran-

zösischen herausgekommen, unter dem Titel: lettre

GLrite par un LourlAnäois A iui cle les (^ornpÄtriotes
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renÄiitg iisf 6u Duclis cie lLourlancle: Zwey und

zwanzig Seiten. 4.

Dieses Schreiben handelt über eben dieselbe Ma-

terie/ wie die weiter oben> No. 185, angeführten

„Unpartheyische und freye Gedanken zc." nähmlieh

über die Allodisikazionen der fürstlichen Lehngüter Jr-

meläü> Grendsen und VcesohteN,. deren erstere der

Ritter- und Landschaft, letzteres aber dem damahli-

gen Hauptmann Dieterich Ernst Schoppingk zum

Besten vorgenommen war. Eben so wie jener Ver-

fasser behauptet auch diefer, nur noch weitläufiger
und mit mehrern Gründen, die Widerrechtlichkeit
der Modifizierung fürstlicher Lehngüter und führet zu

mehrerer Unterstützung seines Satzes am Ende der

Schrift einen besondern Fall an. Der Russisch-Kay-

serliche Minister Graf Keyserling war derjenige,
der nach den Absichten und Befehlen seines Hofes die

Sache des Herzoges Ernst Johann, sowohl der

Zeit, wie er zum Herzogs von Kurland erwählet,
als auch nachher, da er wieder in sein Herzogtum

eingesetzt wurde, bey dem Hofe zu Warschau unter-

stützte und durchsetzte. Der glückliche Ausgang bewog
den Herzog Ernst Johann, zur Bezeugung seiner

Erkenntlichkeit dem Grafen Keyserling einige fürst-

liche zu schenken. Da dieser an der Aus-

führung seines Vorsatzes, diese Lehngüter von dem

Könige und der Republik von Pohlen Zu seinem Be-

sten allodifizieren Zu lassen, durch seinen kurz darauf
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erfolgten Tod war verhindert worden, so wollte dessen

Sohn bey dem Könige und dem Reichstage um die

Bestätigung diefer Schenkung ansuchen. Aber der

König fowohl, als die vornehmsten Minister wiesen

ihn aus dem Grunde ab, weil dergleichen Anträge,
die das lehn des Herzogthums Kurland schwächten,

gar nicht gemacht werden dürften. Der Graf Neys

ser.'ing war also gezwungen, sich mit einer Summe

Geldes für diese Güter von dem Herzoge abfinden zu

lassen. Eben der hier angeführte Grund müßte also,

wie der Verfasser ganz richtig behauptet, auch in dem

gegenwärtigen Falle gelten. Da der Verfasser sich

hierbey äußert, daß er Augenzeuge von diesem Vor-

falle (der sich im Jahre 1764 und 1765 zugetragen

hat) gewesen sey; zu der Zeit aber theils in öffentli-

chen, oder eigenen Geschäften, theils auch zufällig

verschiedene aus dem kurländischen Adel, als: der

Geheimerath O.E. v. Medem, der Hofrath Tors

tien, der landhofmeister und kursächfifcher Kabinets-

minister v. d. Horrem, Oberhauptmann v. Mirs

dach, Kammerherr v. Heyking und der Hauptmann

v. Heyking sich in Warschau befunden haben (Ziegens
hör-; Seite 94 §. 286), so möchte es denen, die mit

der damahligen besondern läge der kurländischen An-

gelegenheiten, den persönlichen Verhältnissen und

mit dem Style dieser Personen vertrauter bekannt

sind, vielleicht möglich seyn, den wahren Verfasser
mit Zuverläßigkeit anzugeben. Der Sage nach soll
es der Geheimerath Graf Heinr. Christian v. Neys
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serling seyn. In Meustl's gelehrt. Teutschland ist

jedoch dieses Schreiben nicht mir unter den Schriften

desselben angeführet. GchlöZer hat dieses Schreiben

wiewohl abgekürzt, in seine Staats-Anzeigen (Band 8,

Heft Zo,S. i 6z) eingerückt; denVerfasser hat er aber

nicht genannt. Ich halte denHofrath Tottien dafür.

Christoph Anton Tomen, ein Sohn des mi-

taufchen Rathsverwandten Justus Friedrich Tot-

tien, wurde zu Mitau geboren den 2. Juny 1721.

Er wählte das juristische Fach, absolvierte seine

Studien auf den Universitäten Jena und Halte
in den Jahren 1739 bis 1745, in welchem letz-
ten Jahre er nach Kurland zurückkam, woselbst er

auch sogleich die Untergerichtsadvokatur übernahm,
und bald darauf noch in dem nämlichen Jahre Hof-

gerichtsadvokat wurde. Unter Anleitung des nach-

mahligen königlich preussischen Geheimen Tribunal,

raths v. Ziegenhorn, welcher bald sein Talent und

seine Verdienste erkannte, und sein Freund und Rath-

geber wurde, erwarb er sich jene juristischen Vollkom-

menheiten und Kenntnisse der kurländischen Rechte
und Landesverfassung/ die ihn in der Folge zu den,

dem kurländischen Staate und vorzüglich dem Birsn-

schen Hause so nützlichen und brauchbaren Mann bil-

deten. Im Jahr 1750 erhielt er die Jagdsekretär-
Stelle und übernahm 1754 das FiSkalat. Die zu

überhäuften FiSkalat-Geschäfte bestimmten ihn 1760

die Jagdsekretär -Stelle niederzulegen. Als im Jahr
1763 der Herzog Mrnst Johann die Regierung von

T 2
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Kurland wiederum antrat, und er von demvorherigen

Herzoge Aar! eine eigenhändige Entlassung seines

ihm geleisteten Eides erhalten, hatte auch er den Eid

der Treue geleistet und trat in Ernst Johanns Dien-

ste, welcher ihn 1764 zum Hofrath ernannte. Be-

kanntlich waren bey Antritt der Regierung diefeS

Herrn die Angelegenheiten des Lehns äußerst verwor-

ren, und sind die Dienste, die er selbigem zu vorteil-

hafter Regulierung derselben geleistet, auch nie von

ihm verkannt worden. Gleich im Jahre 1764 mußte

er mit dem Geheimenrath und Ritter V. Medem De-

legazionö-Geschäfte beym Konvokazions -Reichstage
in Warschau abwarten. Im Jahr 1766 war er mit

dem damahligen Kanzler v. Nloppmann als Depu-

tierter zu den Relazions-Gerichten in Warschau.

Im Jahr 1768 war er wegen der Liquidation des

kettlerischm Kreditwesens als wirklicher Bevoll-

mächtigter von fürstlicher Seite in Warschau,

Kurz die in den Jahren von 176 zbis 1769 auf

seinen achtmahligen für das fürstliche Haus unter-

nommenen Reisen nach Warschau ausgeführten Ge-

schäfte/ wo manche geschwundene Rechte, Domänen

und Güter reklamiert und demselben zurückgebracht

wurden, erwarben ihm nicht allein Ernst Johanns

völliges Zutrauen undWohlwollen, sondern auch eine

lebenswierige jährliche Pension von fünfhundert Rchlr.
Als der nachmahlige Herzog Peter die Regierung an-

trat, sahe er sich, vielleicht aus gewissen persönlichen

Verhältnissen gegen ihn als Erbprinzen, oder weil er
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zu alt oder zu unbiegsam war, nach neuen Veränderten

Grundsätzen zu handeln, veranlasset feine Dimission

Zu nehmen. Von 1770 bis 1782 lebte er als Pri-

vatmann. Die vom Herzoge pecer eingezogene und

lange vorenthaltene Pension von fünfhundert Rthlr,
und kostspielige, von Seiten der Familie seiner Gat-

tin, vor den piltenschen Landgerichten und in War-

schau entamierte Prozesse, hatten ihn, der durch sein

beständig beobachtetes gerades und uneigennütziges

Betragen hinlänglich zeigte, daß er seine Begriffe

von Rechtschassenheit und Recht gewiß aufs sirengste

berichtiget hatte, in dieser Zeit manchen Kummer er-

fahren lassen, und wenn er gleich die Prozesse gewann,

auch nachgehends seine Pension wieder erhielt, seine

G'mcksumstände dennoch nicht wenig zurückgesetzt.

Anno 1782 übertrug ihm der Herzog die Renkmeister-

Stelle, welche durch den Tod des vorherigen Rent-

meisters Voigt erlediget wurde. Er -trat selbige den

16. May 1782 an, und hat ste auch bis an sein Ende,

das den 6. Dezember 1790 erfolgte mit Her pünktlich-

sten Genauigkeit bekleidet. .

pl.r <?. F. ti'//isM/?s-,

dczurlZnäois. 178.5. (äVaridvie). Anderthalb

gen. 4. Die teutsche Uebersetzung führet den Titel:
,

Ueber das Gesandtschafts-Recht der Herzoge von Kur- ,'
land durch Heinrich Narl Freyherrn von Heyking,

Königlichen Polnischen wirklichen Kammerherrn, des

St. Stanislai- und Maltheser-Ordens Rittern. Aus
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demFranzösischen v. F. U. T. 1785. Vierzehn Sei-

ten. 4. Zu Berlin kam 1786 eine zweyte französi-

sche Ausgabe auf zwey Bogen in 4. heraus,

Der damahls in Warschau angestellte herzogliche

Resident von Zugehör wurde von dem Grafen Tos

matis bey dem Großmarschallö -Gerichte in einen

Prozeß gezogen. Ohne einige Einwendungen seines

öffentlichen Charakters und des Gerichtsstandes wegen

zu machen, ließ er sich dort nicht allein mit ihm ein,

sondern führte auch den Prozeß bis ans Ende daselbst

fort. Da er aber nach geschlossener Sache erfuhr,

daß man beschlossen hatte, ihn zur Gefangnißstrafe

zu verurtheilen, so berief er sich auf die ihm, als her-

zoglichen Residenten, zustehenden Vorrechte. Von

Seiten des Gerichts wollte man ihm aber diejenigen

Vorrechte, die den fremden Ministern nach dem Völ-

kerrechte zukommen, nicht einräumen. Dieß bewog
den Kammerherrn v. Heyking, der sich damahls in

piltenschen Angelegenheiten zu Warschau befand, die

Feder zu ergreifen und gegenwärtige Schrift aufzu-

setzen, um zu beweisen, daß den herzoglichen Resi-
denten und andern Abgeordneten am Warschauer Ho-

fe gleiche Vorrechte mit den fremden Ministern zuge-

standen werden müßten. In dieser Absicht führet er

vornehmlich folgende Gründe an. Der Kayser Frie-

drich habe dem Ordensmeister schon im Jahr

1245 alle Gerichtsbarkeit, Gewalt, Hoheit:c., die

irgend ein teutscher Fürst besäße, beygelegt. Kett?

ler habe sich als Herzog alle Rechte der Ordensmeister,
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und folglich auch das Gefandschastsrecht an seinen

Lehnsherrn, bestätigen lasten. Auch habe er, noch

ehe sich die liefiändischen Stande an Pohlen gewandt,

seine Abgesandten an den!Kayser Ferdinand /. abge-

schickt. Wie Nettler die Provinz Kurland dem Kö-

nige von Pohlen zum lehn angetragen, sey er mit

allen den Vorrechten, Würden und Vorzügen des

Herzogs von Preußen als Herzog von Kurland aner-

kannt worden. Der Herzog Jakob habe Gesandten

Zur Behandlung des olivischen Friedens, wie auch

verschiedentlich an die Höfe von Engeland, Rußland,

Schweden und Preussen abgeschickt. Eben so seyn

auch in altern und neuern Zeiten Chrvalkorvski, der

Oberste d'Aloy und Ayszewski, so wie jetzt Zuges
hör, als Residenten mit förmlichen, von dem Könige
und der Republik angenommenen, Kreditiven am

Warschauer Hofe angestellt gewefen. Zum Beweise,

daß dieses dem Völkerrechte gemäß sey, beziehet er

sich auf einige dahin gehörige Stellen aus Vattel's,
Droit cle Zens, icience cle Ovuveriiemeiit.

Be.c. Bcc. Den Einwand, daß den kurländischen

Herzogen das Gefandschastsrecht am Warschauer Hofe

nicht zugestanden werden könne, weil Kurland dem

Königreiche Pohlen einverleibet wäre, hebet er da-

durch, daß Kurland dennoch seine eigene Verfassung,

seine eigenen Rechte, Gerichte :e. w. habe und über-

dem selbst in der Jnkorporazionsakte vom z. August

1569 die damahls an den König und die Republik

abgeschickt gewesenen herzoglichen Gesandten nicht al-
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lein angeführet, fondern auch ausdrücklich

temzürios und OrÄwres (Ambassadeurs) genannt wer-

den. Durch diese Schrift rettete der Herr v. Hey?

Ving die herzogliche Würde und die Ehre des Herrn

von Zugehör ; indem es nicht zur wirklichen Aus-'

führung des gefaßten Schlusses kam.

Der hier genannte Freyherr Heinrich Nar!

Heyking stammet aus einem alten adeligen Haufe in

Westphalen. Schon zur Zeit der piltenschen Jnkor-

porazion mit Pohlen erhielten feine Vorfahren das

Indigenat im piltenschen Kreise. Er ist den 22. Ju-

ly 1754 von dem durbenschen Hauptmann Wilhelm

Alexander v. Heyking, Erbherrn auf Oxeln und

Pcluzen, mit der Baronessin v. Rönne, aus dem

Hause Puhren, gezeugek. Nachdem er seinen Vater

frühzeitig verloren hatte und großen Theils in War-

schau erzogen worden war^, besuchte er auswärtige

AniVersttaten , ging auf Reifen und trat in königlich

preussische Kriegsdienste. Im Jahr 1777kam er in

sein Vaterland zurück, begab steh aber sogleich nach
St. Petersburg, wo er als Major bey dem ieibkü-

rassier-Regiments angestellet wurde. Doch 1784

nahm er feinen Abschied und wandte sich nach War-

schau. Sehr hald wußte er sich die Gnade des Köni-

ges von Pohlen zu erwerben, der ihn zum wirklichen

Kammerherrn ernannte und mit dem Maltheserkreuh

zierte, und einige Jahre darauf mit dem Stanislaus-

Orden bekleidete. Gleich von der Zeit an, da er aus

den Russisch-Kaystrlichen Diensten getreten war, hat
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er in den Jahren :?84 — 1786 und :79S 5793

als pilrenscher Delegierter, so wie von 1789 bis gegen

das Ende 179zals kurlandischer Delegierter zugleich
die öffentlichen Landes -Angelegenheiten mit eben so

unermüdbarer Wachsamkeit und patriotischem Eifer,

als außerordentlicher Geschicklichkeit betrieben und sich

um Kurland sowohl, als um den piltenschen Kreis

zu feinem höchsten Ruhme verdient gemacht. Nach

seiner Zurükkunft aus Warschau übertrugt ihm der

Herzog das Amt eines Oberstallmeisters. Nicht

lange darauf unterwarf sich Kurland und Pilten dem

Russisch-Kayserlichen Zepter. Die von dem pilten-

schen Kreise darüber ausgefertigte Akte der Kayserin

zu Füßen zu legen und die Unterwerfung zu vollziehen,
wurde er als Mitdelegierter dieses Kreises 1795 nach

St. Petersburg abgeschickt. ' Diese Gelegenheit ver-

schafte ihm den Charakter eines wirklichen Etatsraths
und die Stelle eines Präsidenten bey dembald darauf

neuerrichteten kurländischen Gerichtshofe. Als aber bey

dem Antritte der Regierung unsers glorreich regieren-

den Kaysers Paul /. diese neue EinrichtunA wieder

einging, ward er 1796 zur Würde eines Senareurn mit

dem Charakter eines Geheimenraths erhoben, auch das

folgende Jahr darauf zugleich als Präsident bey dem

Reichs-Justizkollegium der lief- esth- uiud finländisthen

Rechtssachen angestellt und mit dem St. Annen-Or-

den erster Klasse begnadiget.

194». 6e ü Nr.
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Zu Droit des Aeris HMÄrteNÄNts ÄUX

Kres etranAers. (3. vis 1785 )- Acht und neun-

zig Seiten. 8. Im Teutschen kam sie unter dem

Titel heraus: Erläuterung der Frage: Ob der Herr

von Zugehör die den fremden Ministern in Pohlen

zustehenden Vorrechte des Völkerrechts genießen
könne. 8.

Der ungenannte Verfasser, welcher der Bischof

ist, legt vorzüglich den Satz zur

Widerlegung der vorstehenden Schrift zum Grunde,

daß nur diejenigen Landesherren, die gleich suverän

und gleich unabhängig von einander wären, das Recht

besäßen, sich dergleichen Gesandten unter einander zu-

zuschicken, welche die eingeführten Gesandschafts-

rechte zu genießen befugt waren. Nachdem er darauf
die Verhältnisse der preußischen Herzoge gegen den

römisch-teutschen Kayser, .die des Herzogs von Preus-

sen gegen Pohlen, wie auch die des liefländischen Or-

densmeisters und des kurländischen Herzogs gegen

Pohlen, weitläuftig untersucht und dargestellet hat,

so ziehet er endlich den Schluß daraus, daß der Her-

zog von Kurland (wenigstens in Ansehung Pohlens)

kein uneingeschränkter und suveräner Landesherr wäre,

folglich auch keine' eigentliche Gesandten an den König
und die Republik Pohlen schicken könnte; zumahl da

ihm dieses Vorrecht nicht ausdrücklich in dem Inve-

stitur-Diplom oder andern Urkunden zugestanden

worden wäre. Inzwischen streitet er dem Herzoge

die Befugniß nicht an, Deputierten, Residenten,
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oder k?liArAes des AMres an dem königlich-pohlnischen

Hofe zu halten, nur könnten selbige sich der gewöhn-

lichen Vorrechte fremder Minister nicht bedienen.

Sollte es ihnen auch an andern Höfen zugestanden

werden, so könnte doch in Ansehung des pohlnischen

Hofes daraus nichts zu ihrem Vortheile gefolgert

werden, weil der Herzog mit dem Könige und der

Republik in andern Verhältnissen stände.

195. keponse 2 I'ecrir, czvi a pour Ltre Lclsir-

ciüemerN de 1a Hveüion, li Nr. </E peut

des vrivileZes du droit de Aens 3.vxa.rrenÄNts

Aux Niniitres dMs 1a ?oloAne, p^r

Mc/ze/
,

Prof. D. s. 1786- 4.

Im Teutschen erschien sie unter dem Titel: Beant-

wortung der Schrift, welche den Titel führet: Er-

läuterung der Frage, ob der Herr von Zugehör die

den fremden Ministern in Pohlen Zustehenden Vor-

rechte des Völkerrechts genießen könne. Von Ernst

Michael Grummert, ?r. 8e Q. s. 1786. Acht
und dreißig Seiten. 4. Hinter diesem Nahmen soll

sich, wie man Zuverläßig behauptet, der kurz vorher

genannte Verfasser des — Bur 1e droit de leMion
Bcc. versteckt haben.

Er greifet gleich zuerst seines Gegners in vorste-

hender Schrift bemerklich gemachten Haupt- und

Grundsaß an, beschuldiget ihn nicht allein verstüm-
melter Anführungen aus dem Grotius, fondern auch

unrichtiger Vergleichungen der zwischen Pohlen untz

Preußen, und zwischen Pohlen und Kurland beste-
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henden Verhältnisse. Die Behauptungen seines

Gegners widerleget er theils mit vielen Stellen aus

Groems, Dattel, Real, Moser, pmmer:c.,

theils auch mit verschiedenen Beyspielen von teutschen

Fürsten, die mit dem Kayser und dem teutschen Rei-

che in gleichen Verhältnissen, wie die Herzoge von

Kurland mit dem Könige und der Republik Pohlen,

stehen, deren Gesandte dennoch an dem kayserlichen

Hofe alle hergebrachten Vorrechte genießen.

196. Ueber die Wahl eines kurländischen Dele-

gierten an demköniglichen Hofe und der Republik von

Pohlen. -— Sendschreiben eines Patrioten an seinen

Freund im Oberlande. sbi ie6 ?Äriß. —>

St.'- den z. Januar 1786. Gedruckt im Monde,

mit leserlichen Schriften. Dieses Sendschreiben ist

unterschrieben -H-- -L" "U. ZweyB. Gr. 8.

Theils dem Gebrauche nach und aus Ehrerbie-

thung gegen den König und die Republik von Pohlen,

theils aus Vorsicht und mehrmahls aus Nothwendig-

keit, pflegte die kurländische Ritter- und Landschaft zu

jedem pohlnischen Reichstage, der ordentlicher Weise

alle zwey Jahre gehalten werden mußte, einen Dele-

gierten abzuschicken; nur sehr selten wurde es unter-

lassen.

Zu dem auf den 2z. August ausgeschriebe-

nen Landtage wurde unter mehrern Deliberatorien

/ auch ein Antrag des damahligen Landbothenmarschaltö

yon Saß nebst einem Aufsatze des Kammerherrn und

Ritters Heinrich Rar! Freyherrn vonHeyking, als
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ein Deliberatorium in die Kirchspiele herum geschickt.

In selbigem ward theils der Nutzen und die Nothwen-

digkeit >
einen beständigen Delegierten am warschauer

Hose zuhalten, dargestellet, theils der Vortheil ge-

zeiget, wenn man.den K. v. Heyking auf die von ihm

erklärten Bedingungen dazu ernennen würde. (S.

dies. Diar. S. 11 der Beyl.) Auf dem Landtage aber

wich man diesem Antrage dadurch aus, daß man be-

schloß, zu dem bevorstehenden Reichstage überhaupt

keinen Delegierten abzuschicken. Um nun bey der auf

dem 7. Januar 1786 angesetzten Landtags-Versamm-

lung die Gemüther zu diesem zu wiederholenden An-

trage vorzubereiten und zu einer für den K. v. Heys

king günstigen, oder vielmehr für dasVaterland nütz-

lichen Entschließung zu stimmen, ward dieses Send-

schreiben durch den Druck ins Publikum gebracht.

Der Verfasser desselben gehet zuerst die Eigenschaften

durch, die er zu einem Geschäftsträger in öffentlichen

Angelegenheiten überhaupt so wohl, als auch beson-

ders in Pohlen, fordert. Dahin rechnet er Recht-

schaffenheit des Herzens, thätigen Eifer, unermüde-

ten Fleiß in feinem Berufe, treue Anhänglichkeit an

dgs Vaterland, ausgebreitete Kenntnisse (wiewohl

nicht eben systematische, schulgerechte Gelehrsamkeit,)

insonderheit Welt- und Menschenkenntniß, Uebung
und Erfahrung in Betreibung öffentlicher Geschäfte,
eine vertraute Bekanntschaft mit den vaterländischen

so wohl, als pohlnischen Staatögesetzen, Rechten,

Gerichcsgebräuchen, Sitten und Gewohnheiten, Fer.
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tigkeit in der pohlnischen, französischen und lateini-

schen Sprache. Und wenn dann derjenige, der diefe

Eigenschaften befäße, vollends auch ein Mann von

Bedeutung wäre, der durch einen feinen angenehmen

Umgang sich bey vielvermögenden Großen beliebt zu

Machen und durch Geschmeidigkeit des Geistes Ein-

fluß zu verschaffen wußte, so bliebe nichts weiter zu

wünschen übrig» Alles dieses nun fände sich, wie der

Verfasser umständlich anführet und zum Theil mit

Thatfachen beleget, in der Person des K. Heyking

vereinigt Er wäre in Warschau erzogen worden/

hätte auf seinen fünfzehnjährigen Reisen sich mit man-

cherley nützlichen Kenntnissen bereichert, seinen Ver-

stand aufgekläret, sich Welt- und Menfchen-Kenntniß
erworben, wäre der oben erwähnten Sprachen mäch-

tig, mit den Rechten, Gesetzen, Gebrauchen und

Sitten von Pohlen so wohl, als von seinem Vater-

lande bekannt :e. :c., also von allen Seiten zu einem

tüchtigen beständigen Delegierten qvalisizieret, und

verdiente über dem noch seiner freywillig anerbothenen

uneigennützigen Bedingungen wegen vorzüglich dazu

erwählet zu werden. Denn bis dahin habe man dem

Delegierten für die fechö Monathe, die ein pohlnifcher

Reichstag gewöhnlich währen soll, 2000 Rthlr., und

auf den Fall einer längern Dauer die verhaltniß-

mäßige Zulage zugestanden; er aber wolle sich mit

6vO Rthlr. jährlich, ohne alle Nachrechnungen, be-

gnügen. Da man unterdessen im Stillen einige Be-

denklichkeiten dawider zu finden geglaubt hatte, als
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z. B. wegen seiner Unbesitzlichteit in Kurland, wegen

der Neuerung, einen bestandigen Delegierten zu hal-

ten
, welches mit Gefahr für den kurlandischen Staat

verknüpft zu seyn schiene zc.; so sucht der Verfasser

selbige mit triftigen Gründen aus dem Wege zu räu-

men, und wünscht, daß sein aus Vaterlands-liebe

gegebener Rath Beyfall finden Möchte. Allein diese

Befriedigung genoß er sobald noch nicht. Nicht allein

dieser Landtag, sondern auch ,noch vier daraus folgende

gingen vorüber, und man wählte und schickte über-

haupt keinen Delegierten nach Warschau.

Im Jahr 1789 aber hatte sich der Landesbevoll-

mächtigte C. E. von Mirbach in der dringenden

Nothwendigkeit befunden, bey den damahls in War-

schau zu betreibenden wichtigen Landesangelegenheiten

sich des Beystandes des K. v. Heyking/ der sich eben

in den Zelten in Warschau aufhielt, zu bedienen.

Dieß zeigte derselbe auf dem Landtage vom 15« Jun.

1789 in seiner Relazion an und legte der versammel-

ten Ritterschaft die Nothwendigkeit, einen Delegier-

ten zu Warschau anzustellen so deutlich vor Augen,

daß sie sich endlich entschloß, den K. v. Heyking
dazu zu erwählen, in welcher Qualität sie ihn auch bis

zum Ende des Jahrs 179z, das heißt bis man wei-

ter keinen Delegierten in Warschau mehr nöthig hatte,

unabgelöset beybehielt. Dieses sowohl, und die wich-

tigen, für Kurlands Ritter- und Landschaft höchst

vortheilhaft ausgefallenen Verrichtungen des K. v.

Heyking, wodurch er sich die ausgezeichnetesten Ver-
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dienste um sein Vaterland erworben hat, als auch

die Gratifikation von 15000 Rthlr. albr., welche sie

ihm bey seiner Zurückkunst freywillig darboth, sind
der untrüglichste Beweis von der Gründlichkeit und

patriotischen Absicht des von dem Verfasser dieses

Sendschreibens schon einige Jahre vorher ertheilten

Rathes. So sehr sich auch dieser Verfasser zu ver-

stecken gesucht, so glaube ich dennoch aus mehr, als

einem Grunde denKammerherrn undjetzigen Russifch-

Kayserlichen Hofrath, auch Hauptmann vom dsblen-

schen Kreise, I. U. v. Grotthuß/ zuverläßig barin

zu erkennen.

197» Über die Duldung der Juden in denHerzog-

thümern Kurland undSemgallen. Sechs und dreyßig

Seiten in 8. Der Justizrath-Georg Friedrich
Mitte v. Nattenheim wird als Verfasser dieser

Schrift angegeben.

Diefe Materie hat in den neuern Zeiten viele hin-

tereinander folgende Landtage beschäftiget; Alles >

was darüber verhandelt worden, findet der Wißbegie-

rige in denLandtags-Diarien vom 20. Oktbr. 1775,

S. 26.; vom lO.Jun. Z776, vom 6.Febr.

1778/ S. l6i> 171/ 178, rB6, 189 und 210;

Vom Septbr. 1778, S; 37, 49, 97, 202,

225/ 227/ 234 und 243; vom 17. Jul. 1780,

152, 2OZ UNd 252; vom 29.Ju1. 1782, S. IZ3.>

134> IZB, 221, 237 und '298; vom 23.

August 1784, S. 269; vom 28. August 1786, S.

19, 24, 6z, 70, 248 und 323, und endlich, vom
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19/ Jan. 1787, S. 245, 27z, 279, 297, zu,

zls und Z ZO. Das wichtigste davon laßt sich in die,

ftn Sätzen zusammen fassen: daß die Juden im Jahr
1775 eine Bittschrift über die Festsetzung ihres ruhi-

gen Aufenthalts in Kurland, bey der versammelten

Ritter - und Landschaft einreichten; daß, da der Her-

zog auf den ihm von der Ritterschaft darüber unter-

legten Vorschlag, die Duldung der Juden für gesetz-

widrig erklärte,, in dem landragsschlusie vom 12. Ok-

tober 1778 festgesetzt wurde, daß die Juden nach ei-

nem bestimmt vorgeschriebenen Termin das land zu

räumen schuldig seyn sollten; daß die Juden noch in

selbigem Jahre mit einer abermahligen Bittschrift

einkamen, daß der Landesbevollmachtigte LVilhelm

Ernst von der Drüggen 1780 dem von der Ritter-

schaft erhaltenen 'Auftrage Zufolge, einen Plan zur

Duldung der Juden übergab, worüber die Städte

Kurlands 1-782 sich erklärten; daß 1786 ein ander-

weitiger Plan eingereicht und dieser auf dem Landtage

hin und wieder abgeändert wurde; daß über diesen,, so

wie vorhin über den ersten Plan, verschiedene Unter-

handlungen zwischen dem Herzoge und der Ritter-

schaft gepflogen, und die Entscheidung diefer Sache

solchergestalt von 1775 ab, von einem Landtage Zum

andern, und noch zuletzt auf dein vom 19. Januar

1787 wieder auf den nächsten Landtag ausgesetzt wor-

den. Obgleich nun zu dem Landtage von i?88 der

Ritterschaftssekretär Rar! Philip Groechlch ein.De-

liberatorium darüber eingereicht hatte, welches nebst
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einem andern ihm zugeschickten, wegen des Verkaufs

des Branntweins in den Krügen, auf zwey Bogen in

Fol» 1788 im Druck erschien, fo ward dennoch diefe

Materie auf keinem der folgenden Landtage weiter in

Anregung gebracht. Bey der zur Untersuchung der

städtischen Angelegenheiten 1794 niedergesetzten Kom-

misston meldeten sich die Juden wieder. Die Kom-

mission gab zwar auch ihre Meinung und Vorschläge

darüber; es kam aber auch damit nicht zu entscheiden-
den Verfügungen.

Die gegenwärtige Schrift ist erst gegen das Ende

der landtäglichen Verhandlungen über diese Sache,

nähmlieh 1786, erschienen, welches aus den Worten

des Verfassers, Seite zz, hervorgehet, nach welchen

die Städte sich über den Brüggenfchen Plan schon vor

vier Jahren erkläret haben; denn dieses war, wie

oben angeführet worden, 1782 geschehen. Der Ver-

fasser handelt seine Materie in zwey Theilen ab. In

dem ersten gibt er seine Meinung darüber zu erkennen:

worauf man bey festzusetzender Duldung der Juden zu

sehen, und wie oder unter welchen Bedingungen man

ihnen den Ausenthalt in Kurland verstatten könne. Hier

setzet er fürs erste, ungeachtet mancher dawider streiten-

denlandtagsbefchlüsse, zum voraus fest,daß die Grund-

gesetze dem Aufenthalte der Juden in Kurland nicht

überhaupt entgegen sondern nur die Judenvon

gewissen Berechtigungen undGewerben der christlichen

Landeseinwohner ausschließen. ZweytenS gibt er den

bereits seit vielen Jahren imLande sich aufhaltenden Ju-
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den mit ihren Kindern den Vorzug zur Duldung vor

fremden sich weiterhin meldenden Juden, und füget
als eine ökonomische Staatsregel hinzu, daß nicht

mehrere aufgenommen und geduldet werden müßten,
als ohne Nachtheil der alten Einwohner im lande le-

ben könnten.

Diesen müßte man nun die Religionsfreiheit, den

öffentlichen Gottesdienst/ (das Opfern jedoch ausge-

nommen), Schulen, Bethauser, Synagogen, eigene

Begräbnis;-Plätze (mit Abstellung des übereilten Be-

grabenS) und eigene Rechtspflege in Streitigkeiten der

Juden mit Juden, außer Kapitalverbrechen, zuge-

stehen. , Hierbey hanget der Verfasser verschiedene

Bemerkungen an, wie und wozu die anzustellenden

Religionölehrer und Richter verpflichtet und wie die

Aufklärung und sittliche Bildung der jungen Juden

durch verbesserte Erziehung befördert werden könnte.

.Die aufzunehmenden Juden müßten so wohl im lande,

als in den Städten wohnen können', jedoch mit Aus-

nahme derjenigen Städce, derenFundamental-Versas-

sung ihrerAufnahme entgegen wäre. Ihr Nahrungs-

gewerbe im lande schränket er, da sie zum Ackerbau

theils nicht geneigt, theils zu schwach wären, aufHand,

werke und Brannrweinsbrennerey, und in den Städ-

ten auf Kunstarbeiten und den Trödelhandel ein. In
dem zweyten Theile gehet er die verschiedenen politi-

schen Verhältnisse kürzlich durch, in welchen die jüdi-

sche Nazion nach Jerusalems Zerstöhrung unker den

Römern, Gothen, Wandalen, Franken, Westgothen,
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in Teutschland, Spanien, Portugal, Holland, Frank-
reich, Engeland, Dänemark, Schweden, Rußland,

Liefiand undKurland sich befunden haben. BeyKur-

Zand hält er sich, wie natürlich, am längsten aus,

führet dasjenige, was in den landtagsschlüssen von

1692 bis 1778 ihrentwegen verordnet worden an;

erwähnet des 1782 von dem Kammerherrn von der

Brüggen eingegebenen Plans zur Duldung der Ju-

den, der von den Städten darauf erfolgten Erklärung
und des wieder (17Z6) erschienenen neuen Plans (wel-

chen man, wo ich nicht irre, dem Kammerherrn Georg
perer Magnus von der Recke zuschreibet), und

zeiget endlich an, worin diese beyden Plane mit ein-

ander übereinstimmen und von einander abgehen, oh-
ne jedoch seine eigene Meinung weiter darüber zu

äußern.

198. Bemerkungen über die Duldung der Juden,
und den ihnen, so wie den nicht ansäßigen fremden

Kaufleuten, verbotenen Handel in. den Herzogthü-

mern Kurland und Semgallen. 1787. Zehen Seiten

in 4.

Diese Schrift gehet nicht, wie man etwa vermu-

then könnte, auf die vorhergehende, sondern sie be-

handelt diese Materie srey und unabhängig von jener.

Auch treibet dieser Verfasser eö gegen die Juden wei-

ter, als jener. Er spricht besonders für die kurländi-

schen Städte, und behauptet, daß die Juden, als

wirkliche Verächter der christlichen Religion, von al-

ler Theilnahme an den bürgerlichen Gewerben gänzlich
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ausgeschloffen, in den Städten nicht geduldet, und

diesen so wohl, als den fremden nicht ansässigen Kauf-
leuten alle Handels- und andere unzulässige Gewerbe,

es sey im lande oder in den Städten, auf das schärfste

untersagt und selbige aus dem lande entfernet werden

müßten. Er gründet sich hierbey vorzüglich darauf,

daß die Anzahl der christlichen Bürger Zur Ausübung
der bürgerlichen Gewerbe bereits so überflüssig wäre,

daß sie nur ihren kümmerlichen Unterhalt daraus zie-

hen könnte; daß die Zahl der hervorbringenden Ein-

wohner in Kurland nicht-in dem gehörigen Verhält,

nisse mit der Zahl der verarbeitenden und Vertheilen-
den stände; folglich letztere nicht- vermehret werden

müßte; daß die Juden aus Gemächlichkeit sich mit

dem Ackerbau und.solchen Gewerben, 'die -eine starke

Anstrengung des Körpers oder Geistes erforderten,

nicht beschäftigten; daß sie sich in den 'ländern ihres

Aufenthalts als Fremdlinge betrachteten, und also an

deren Wohlstande keinen patriotischen Antheil näh-

men, auch noch keinen Staat, darin sie geduldet wer--

den, in Hlor gebracht hätten, wohl aber ftlbigem

schädlich geworden waren; daß Zu der so nothwendi-

gen bessern Bildung des Verstandes undHerzens der

jüdischen Jugend, keine Aussicht in Kurland wäre,

indem eS dafelbst noch bisher an hinreichenden Erzie-

hungs - Anstalten für die christliche Jugend fehlte;

daß durch die Duldung der Juden und durch die ihnen

oder den herumziehenden fremden Kaufleuten, wenn

auch nur im lande, zu gestattende Handels- oder an.
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dere bürgerlichen Gewerbe die Wohlfahrt der Bürger
in den Städten zu Grunde gerichtet und folglich dem

allgemeinen Besten dadurch geschadet werden würde;

und daß endlich aus solchen Gründen schon in den Un-

terwerfung^-Verträgen und nachher durch vielfältige

Landtagsschlüsse (welche alle nach ihren Jahren an-

gegeben werden), durch konstituzionsmäßige Patente,

kommissorialische Dezistonen und königliche Reskripte
das widerrechtliche Handelsgewevbe der fremden im

Lande nicht ansässigen Kaufleute, so wie der Juden
und deren Duldung, bey der strengsten Straft unter-

saget worden.

Als Verfasser dieser Schrift wird der Hofrath
Braun angegeben, der vormahls Jnstanzsekretär in

Mitau und nachher Stadtsekretär in Liebau war, ei-

nige Jahre darauf aber verstorben ist.

199. Beantwortung der Bemerkungen über die

Duldung der Juden :c. in den Herzogtümern Kur-

land und Semgallen, Mitau. 12 Sei-

ten in 4. (1787.)

Der Verf sser ist der Doktor Kachemann, ein

Jude aus Preussen gebürtig. Er hatte sich zwar in

Bauske niedergelassen, zog aber nach wenigen Jahren

von dorten fort und begab sich nach Rußland» Die

vorhergehende Schrift, welche er hier widerleget, ist

ihm nichts mehr«, als eine Schmähschrift auf seine

Nazion. Er verarget eö jenem Verfasser um so mehr,
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als derselbe doch in seinem Vaterlande (Preussen) be-

merkt haben müßte, wie sehr die jüdische Nazion da-

selbst in Flor sey und von dem Monarchen bey ihren

Privilegien geschützt werde. Zur Widerlegung seiner

Schrift hebet er nur einige wenige Satze aus derselben.

„Daß die Juden wirkliche Verächter des Christen,

thums wären," scheinet er nicht ganz abzuleugnen;

wenn sie es wären, so läge, meinet er, die Schuld

an dem' Betragen der Christen in Ansehung der Ju-

den, an ihrer Trennung in so viele Sekten und an

ihrem mit ihren Neligionswahrheiten nicht überein-

stimmenden Wandel; indessen sagt er, suchen die Ju-
den die Nichtachtung gegen das Christenthum und

dessen Anhänger in sich völlig zu unterdrücken, die

Thatsachen aber, womit er dieses beweisen will, sind

sehr unbedeutend. — ..Daß die Juden den Staa-

ten, in welchen sie geduldet werden, am wenigsten

vortheilhaft, vielmehr schädlich seyn und daß sie noch

keinen Staat in Flor gebracht haben sollten," wäre

ungegründet, weil die Bevölkerung die Hauptstärke

eines Staates ausmachte und die Industrie vermehrte.
Wäre die Behauptung des Gegners wahr, so würde

ja der römische Kayser die Juden nicht unter vortheil-

haften Bedingungen eingeladen, die russische Kayse-

rin ihnen nicht besondere Berechtigungen in Weiß-

reussen und der König von Preussen nicht vielen von

ihnen bürgerliche Rechte zugestanden haben, so wür-

den in Holland nicht 30000 jüdische Familien und

in Pohlen 60000 Seelen geduldet werden. — „Daß
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bey den Juden kein Patriotismus Stakt finden sollte"

nennet er vernunftwidrig und widersprechend; der Ju-
de würde für den Staat, in welchem er mit den übri-

gen Einwohnern gleiche Rechte genösse, natürlich eben

so, wie jene, sein Vermögen und leben aufopfern. —

Wegen derBehauptung, „daß die Juden keinen Ak-

kerbau und keine Anstrengung des Geistes oder des

Körpers erfordernde Gewerbe trieben," verweiset er

seinen Gegner auf litthauen wo sie sich allerdings mit

dem landbau beschäftigten. In Kurland aber stände

ihnen die mit dem Ackerbau verknüpfte Leibeigenschaft

entgegen. Unläugbar wäre es hiemächst, daß viele

unter ihnen sich den Wissenschaften, Kjnsten und sol-

chen Handwerken, die nicht den Vorurtheilen der

Zünfte unterworfen wären, °widmeten. Ungerecht

würde es indessen seyn, wenn man der übrigen grö-

ßern Zahl den Handel untersagen wollte, weil theils

nur wenige studieren könnten, theils ihnen nur weni-

ge Handwerke zu treiben erlaubet wäre,/theils die mit

Waaren umherfahrenden Juden den von Städten

entfernten Gutsbesitzern sehr nützlich wären. Sie

ganz aus dem lande entfernen wollen, wäre unsta-

tistisch und unpolitisch. Kurland könnte fast noch ein-

mahl so viel Einwohner, als es jetzt hatte, ernähren,

und durch die Entfernung der beträchtlichen Anzahl

von Juden würdeKurland einen unersetzlichen Verlust

erleiden, und durch den Abgang des Vermögens der

Juden sich einem noch größerm, als dem gegenwärti-

gen Geldmangel aussetzen.
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- 200. Meins Gedanken bey der Frage: ob man

in unsenn Vaterlands Juden dulden solle, oder nicht?

und von einigen diesen Gegenstand betreffenden Schrif-

ten. Mitau (1787.) Vierzehn S. in 4.

Man eignet diese Schrift dem Gesrg Gottfried

Mplich zu,-der Pastor zu Nierst in Kurland ist. Die

Schriften, auf welche er in dem Titel zielst, sind die—.'

Ueber die Duldung der Juden, und — Beantwortung

der Bemerkungen :c. als welche er allein gelesen hak.

Bey beyden hält.er sich jedoch nicht lange auf. Die

erstere scheinet ihm bey manchen guten Gedanken zu

juristisch und zu partheyisch für die Städte verfaßt Zu

feyn. Aus Her andern facht er hin und wieder einige

Sätze gelegentlich' zu berichtigen. ' Zum voraus er-

kläret er sich, daß von Duldung überhaupt gar nicht

die Rede seyn müßte; jeder Mensch, von welcher Na-

zion oder Religion er seyn mochte, müßte gleich dem

andern aufgenommen und keiner aus dem Staate ent-

fernet werden. Vorrechte, Privilegien, Innungen
und Zünfte, ja selbst Fundamental-Gesetze müßten
kein Hinderniß verursachen; eS müßte nicht anders

Bedacht darauf genommen werden, als in soweit sie

zur Beförderung der Wohlfahrt eines Landes noth-

wendig, auf Billigkeit gegründet und einem Dritten

nicht unmittelbar nachtheilig wären. — Im Ganzen

gehen seine Gedanken 'und Vc-rsthläge darauf hinaus,

di/ß man die Juden als Mitmenschen und Brüder

behandeln, ihnen gleiche Rechte mit den christlichen

Einwohnern ertheilen, sie allenthalben ungehindert
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jedoch nicht mit Pudelkram —-handeln und arbei-

ten lassen, und die Armen, die nicht zum Handel

tüchtig waren, noch irgend ein Handwerk verstanden,

anhalten müßte, entweder land aufzunehmen und

Bauer zu werden -— denn feiner Meinung nach müß-
te dieses nicht nothwendig mit der Leibeiaenfchaft ver-

bunden seyn -, oder auszuwandern. Dagegen aber

müßten auch die.aufzunehmenden Juden verpflichtet

werden, wenigstens für ihre Personen fich zu immer-

währenden Einwohnern und Bürgern des Staates zu

bekennen, und nicht wieder aus dem lande zu gehen
und das Erworbene außerhalb landes zu verzehren.

K2o i« Lxpose du proces intente aB.

8. NZr. 1e Duc de (HourlAnds par lon Lxcsllence

Nr. !e ?cU!Uiu 8/ese/-A. 1788« 4»

Jchchabe diese Schrift nirgend auffinden könneü;

der Inhalt derselben ist mit daher unbekannt. Ohne

Zweifel aber betrift sie die Ansprüche, welche der

Woywod von Brzesc, Johann v. Gies

berg an die fürstlichen lehngüter Grenzhof und

Schwörden gemacht hat; weil nach den von ihm bey-

gebrachten Urkunden ersteres dem rigischen Kommen-

thuren Gasper v. Sieberg den 29. August 1561,

und-das andere dem dünaburgschen Kommenthuren

Georg v. Sieberg den 2. September 1561 gegeben

werden. Diese Schrift scheint zur Bestreitung ge-

dachter Ansprüche abgefaßt zu feyn. Auch wurde

Siederg mit selbigen durch das Dekret der königli-
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chen Relazisnsgerichke vom 16. May 1788 abge-

wiesen ,
aus welchem ich die vorstehende Anzeige ge-

nommen habe.

so 2. Rescnptuln A<s non nulla..? con-"

troversiÄS exorlÄg inter Illnltriilnnnrn
,

Du-

eern (^urlÄncÜX, suorsrnos ejus (Üonli-

ÜÄrlos. 6. i). z 788. 4 Bogen in Fol.

Dieses königliche Reskript, welches auf gespalte-

nen Seiten in lateinischer und teutscher Sprache zu

Mitau gedruckt ist, (S. Landt. Diar. vom -8. Aug.

1788. S. 2Z1.), betrift die Beschwerden des Her-

zogs wiher die Oberrathe und deren während semer

Abwesenheit geführte Landesregierung, wie auch die

Beschwerden derOberräthe wider den Herzog, wegen

der von selbigem theils widerrufenen, theils unerfüllt

gelassenen Verfügungen und Anordnungen, die von

ihnen in der Zeit getroffen worden. Der Herzog

te 1784 feiner Gesundheit wegen eine Reife außerhalb

Landes vorgenommen. Während seiner Abwesenheit

fanden die Oberräthe, welche in solchen Fällen nack/
den Fundamental-Gesehen Kurlands die Landesregie-

rung im Nahmen des Herzogs zu verwalten haben

theils aus eigener Bewegung für sich allein, theils auf

Veranlassung und mit Zustimmung der auf den Land-

tagen versammeltenRitter--und Landschaft, für

einige von den bis dahin bestandenen Einrichtungen

abweichende neue Anordnungen und Verfügungen zu

treffen. So bald der Herzog im Jahre 1786 zurück-
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gckehret war, hob er von diesen neuenOrdnungen al-

les auf, was aufgehoben werden konnte, verweigerte

er die Erfüllung des übrigen, welches die Oberrathe

verfüget hatten, und zog er selbige über dieses ihr

Verfahren zur Verantwortung. Diese hingegen be-

haupteten nicht allein, in keinem Stücke wider ihre

Pflicht, noch über die ihnen zustehende Berechtigung

gehandelt , sondern alles vielmehr aus gültigen Grün-

den und zum wahren Besten des Landes angeordnet zu

haben. Da den gemachten Versuchen ungeachtet

(Landt. Diar. vom 18. Aug. 1787. S. 26 - 85.)

keine Vereinbarung zwischen diesen beyden Theilen zu

Stande gebracht werdenkonnte, so gelangte die Sache

endlich an den König. Der Herzog kam den Ober-

räthen hierin zuvor und ließ durch seinen Delegierten
in Warschau, dem Hauptmann und Ritter Aar!

Szoge von ManteuMl, dem 'Könize seine Be-

schwerden wider die Oberrathe umerm 57. August

5787 (S. Landt» Diar. vom 18. Aug. r?B3. S. 55.)

vorlegen, daß selbige'nähmlich, seinem Befehle zu-

wider, verschiedene von ihm zur Verwaltung abgege-

bene Lehngüter in mehrere kleine Güter abgetheilet
und sie solchergestalt zur Pacht ausgethan hätten; daß

sie das von ihm dem Kammerherrn und Ritter von

der geschenkte Gut Neubergfried von demsel-

ben für eine übertriebene Summe von 200,000Rthlr.

wieder zurück getauft hätten; ein ganz neues bis dahin

noch nie bestandenes Amt eines Oberforstmeisters an-

geordnet; mehrere ,
als bisher gewöhnliche, Offizianten
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bey der Kanzeley und der herzoglichen Kammer ange-

stellet und die Gehalte derselben so wohl, als der As-

sestorrn vermehret; dem ehemahligen Oberjägmneister
v. Albedy! eine ansehnliche Summe, unter dem un-

gegründeten Verwände seines rückständigen GehaltS

unrechtmäßiger Weise ausgezahlet; dem Oberrathe

von Saft, der, damit nur n'n anderer an dessen

Stelle ins Oberraths -Kollegium eingesetzt werden

könnte, abgegangen wäre, eine jährliche Pension von

1000 Rthlr. und ein lehngut 'auf seine Lebenszeit zu-

gestanden; das lehngut Masbutten für eine sehr nie-

drige Summe verkauft; dem Baron Westmacher
die für die Herzogin Zum Wittwensitz bestimmten Gü-

ter BerShof und Ziepelhof ohne alles Pachtgeld abge-

geben, und endlich sehr beträchtliche Summen zu un-

nützen 'Ausgaben und . - . ! verwandt hätten.
Die Obcrrathe säumten nicht, ihre Vertheidigung
und gegenseitigen 'Beschwerden (S. landt. Diar. a. a.

O. S. 99.) unterm I Z. Oktober 1787- an den König
einzuschicken und in selbiger auf jeden Punkt der her-
zoglichen Beschwerden alles, was zu ihrer Rechtferti-

gung dienen konnte, beyzubringen.

Hierauf erfolgte nun obiges königliche Reskript.
Acht Momente sind eS, über welche sich selbiges er-

strecket; ein paar von den herzoglichen Beschwerden,
die man leicht bemerken wird, sind ganz mit Still-

schweigen übergangen worden» 1) die ohne Vorwiesen
des Herzogs vorgenommenen Haupweranderungen mit

den fürstlichen Domanen sollen weiterhin m ähnlichen
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Fällen nicht vorgenommen werden; 2) die Anstellung
eines Oöerforstmeisters wird für unrechtmäßig erkannt

und als nicht geschehen angesehen; Z) an die erhöhe-
ten Gehalte der 'Assessoren und anderer öffentlichen
Beamten foll der Herzog nicht gebunden seyn; 4) die

dem Oberburggrafen v» Sass zugestandene Penston
unb Arrende, wie auch 5) die Vermehrung derKan-

zelley- und Kämmer-Offizianten wird M unbesugt,
und 6) die dem Oberjägermeister Albedp! als rück-

ständig bewilligte Besoldung für übereilt erkläret; 7)

den Verkauf des lehngutes Masbutten ist der Herzog

zu genehmigen nicht verbunden; der Herzog aber soll

für das von ihm angekaufte Privatgut Jslitz ein lehn-

stück von gleichem Werthe an die Allodial-Masse des

Adels abgeben; 8) die während seiner Abwesenheit

gemachten Schulden wird der Herzog anzuerkennen

und zu tilgen sich nicht entziehen. Dieses königliche

Reskript ist auch dem landtags-Diarium vom 18. Au-

gust 1788, S. 206 u. f. f., so wohl im lateinischen

als im Teutschen beygeleget»

1788. Neun und'vierzig S. in Fol. '

Eine Sammlung/ erstens derjenigen Aktenstücke,
derer im gleich Vorhergehenden erwähnet worden,

nebst den dahin gehörigen Handschreiben Her Oberra-

the an einige Minister der Republik; und zweytens

derjenigen, welche dadurch veranlasset worden, daß
der Herzog die in seiner Abwesenheit von den Oberrä-

then bey der Regierungs-Kanzelley angestellten beyden
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Sekretare, Birke! und Lanfert, unterm 14. Febr.

1788 verabschiedet hatte.

204. Vorzüglichste kurländische landesverhand-

lungen von den Jahren 1787 und 1788. ' Mitau.

Hundert und zwey und neunzig Seiten in 4.

Diese sind 1) neben dem Briese der Oberrathe an

den iandesbevollmächttgten vom iz. März 1788, al-

le diejenigen Schreiben, die erßeee im Jahr 1787,

über die i§nen wegen ihrer Regierunas -Verwaltung

wahrend der Abwesenheit des Herzogs gemachten 'An-

schuldigungen an den Herzog haben ergehen lassen, wie

auch der Entwurf ihrer Rechtfertigung; das königliche

Reskript vom 15. Januar 1788 und das Schreiben
der Oberrathe an den Herzog über dieses Reskript;

2) der Schriftwechsel zwischen demLandesbevollmäch-

tigten und den Oberräthen theils über die Betreibung

diefer Sache, theils über die Kraft und Gültigkeit
der königlichen Ressripte überhaupt und des jchkge-

dachten insbesondere; z) die Schriften, welche die

Sache des frauenburgischen Hauptmanns E. L. v.

Medem betreffen, da selbigem das ihm verpachtet

gewesene Amt Doblen von dem Herzoge wieder abge-
nommen worden; 4) die wegen der in Abwesenheit

Herzogs bey der RegierungS -Kanzeiey angestell-

ten, von dem Herzogs aber verabschiedet gewordenen

Offizianten ergangenen Schriften; und 5) eimge

Schriften, welche die Sache des gewesenen Oberjä-

germeisters und herzoglichen Disponenten, A. v.

Aldedyl betreffe!«.
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2OS. Auszug aus den kurländischen LandtagS-Vcr-

handlnngen vom 19. Februar 1789» (Mi:au.) Sechs

und dreißig Seiten in 4. Er enthalt fünfAussätze.

Der erste ist eine unterthänige Unterlegung der

Ritter - und Landschaft an den Herzog, vom 4. März

1789» Nachdem das unter der Nr. 202. angeführte

königliche Reskript eingegangen war, schickte der Her-

zog selbiges nicht.allein an die Oöerräthe zu ihrer

Nachachtung, sondern stellte er auch mehrere gedruckte

Exemplare davon dem Landesbevollmächtigten, E.

LV. von der Brüggen, zur Versendung in die

Kirchspiels zu. Erstcrc unterlegten aber dem Her-

zoge, daß sie ohne Zuziehung der Ritter-und Land-

schaft dieses Reskript nicht in Erfüllung setzen, noch

sich über selbiges erklären könnten, und Letzterer ent-

schuldigte sich, daß er nicht wüßte, an welche Perso-

nen er das königliche Reskript schicken sollte; weil die

Ritterschaft ihm die Korrespondenten der Kirchspiele

nicht aufgegeben hätte, durch welche das Reskript in

den Kirchjpiekn zur Wissenschaft zu bringen sey.

Der darauf erfolgte Landtag vom 18. August 2788

ward daher, ohne etwas Entscheidendes in dieser Sa-

che vorzunehmen, den 22. September ohne Landtags-

schluß abgebrochen und bis aufden 19- Februar 1789

limitieret. Von diefer Land tagSversammlung wurde

deFl Herzoge die vorhin gedachte unterthänige Unter-

legung überreicht. In selbiger sucht die Ritterschaft

vorläufig die Pflichten zu entwickeln, die ein Landes-

herr überhaupt nach den allgemeinen Grundsätzen des
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Staatsrechts und besonders der Landesherr von Kur-

land nach den Fundamental-Gesehen des Landes zu

beobachten habe, und stellet daraus dem Herzoge
theils im Allgemeinen vor, daß er seine Regierung
nur nach willkührlichen, nicht aber nach den wahren

Grundsätzen weder deö allgemeinen, noch des beson-
dern kurlandischen Staatsrechts führe, sein Interesse
von demInteresse des Landes absondere .c. und solcher-

gestalt die Wohlfahrt des ganzen Staats zu befördern

verfehle, theils im Besondern, daß noch immer die

Wohnungen der Oberhauptleute und Hauprleure nicht

erbauet, die Gehalte der Instanz-Assessoren und Se-

kretären nicht erhöhet, die Hauptmannsgerichte nicht
mit besoldeten Assessoren und Notären besetzet, im

Lande keine Gefängnisse erbauet und die Kanzeleyoffi-
zianten bey der Regierung nicht vermehret worden;

daß die mehresten fürstlichen Güter in wenige große
Oekonomien zufammen gezogen und unterVerwaltung
gefetzet, und nur die übrigen unerheblichen Güter dem

Adel, und zwar nicht allein durch Meistboth, sondern

auch blos auf drey Jahre > in Pacht gegeben worden,

wodurch ein großer Theil des Adels sehr gelitten habe;

daß der Herzog von seinen ansehnlich vermehrten Ein-

künften nichts wiederum ins Publikum zurückfließen
lasse, sondern große Summen in andern Ländern nie.

verlege, oder zum Ankauft betrachtlicher Herrschasten
im Auslande verwende: daß er für Schulen undEr-

ziehungsanstalten, für Aufmunterung zu Manufaktu-
ren und Fabriken und für Beförderung des Ackerbaues
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nicht hinlänglich sorge; und daß er alles dasjenige,

was während seiner Abwesenheit die Oberrathe, als

die konftituzionömäßige Regierung', theils allein,

theils mit der Ritter - und Landschaft zur Abhelfung

verschiedener von den obigen Beschwerden angeordnet

gehabt, nun nach feiner Zurückkunst entweder aufge-

hoben oder unerfüllet gelassen habe. Und solchergestalt

vertheidiget dieRitter- uns Landschaft von einer Seite

alles, was dieOberräthe so wohl für sich allein, als auch
mit ihr zugleich durch landtagöfchlüsse angeordne: haben,

und bestreitet von Der andern Seite dte Gült gkeit des

mehrgedachten königlichen Reskripts und insonderheit
der herzoglichen Auslegung desselben, nach welcher er

es als eine förmliche Entscheidung in dieser Sache an-

gesehen wissen will. Der zweyte Aufsatz ist eine Note

her Ritter- und Landschaft an die Oberräthe vom zo.

März ,
um schleunige Beförderung der Antwort des

Herzogs auf ihre Unterlegung. Der dritte, eine

Note derOberrathe vom zi. März, mittelst welcher

die herzogliche Antwort der Ritterschaft zugeschickt
wird. Der vierte ist die herzogliche Antwort selbst,
worin er seine Mißbilligung aller während seiner Ab-

wesenheit von denOberrathen gemachten Operazionen

wiederholet, sich an das königliche Reskript hält und

allem dem, was in der Unterlegung (welche er ein

ungestalteS Gewebe von unbefugten Anmaßungen,

boshaften und mit eiserner Stirne vorgetragener Ver-

lästerungen :c. nennet) angebracht worden, auf das

ernstlichste widerspricht. Der fünfte ist eine in star-
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ken Ausdrücken abgefaßte Note der Ritterschaft vom

i. April über die Antwort des Herzogs. Sie ist zwar

an die Oberrathe, welche an dieser Antwort keinen

Theil genommen Hakken, gerichtet; doch aber mit dem

ausdrücklichen Ansuchen, dem Herzoge selbige mitzu-

theilen. Zugleich wird darin angezeiget, daß die

Ritter- Und Landschaft den gegenwärtigen Landtag bis

auf den 15. Junius d. I. limitieret habe. Alte diese
Stücke kann man auch unter den Beylagen des Land-

tags Diariums vom 19. Februar 1789, S. 116,

5?2, 17Z und iZi finden.

256. Geschichte des Herzogthums Kurland und

Demgatlen, oder der liefländischen Geschichte zweyter

Abschnitts von Ludwig Albrecht Gebhardt/ König-

lich Grosbrit. und Kurs. Br. Lüneb. Rath und Pro.

fester der Ritterakademie zu Lüneburg. Halle 1789».

4. Zwey hundert und achtzehn S.

Auch diese ist, so wie oben Nlagiierw Geschichte

von Pohlen zur allgemeinen Weltgeschichte ausgeari-

bettet. Sie umfasset den Zeitraum vom Anfange des

Herzogthums bis in die i7Boziger Jahre. Und ob

sie gleich keine eigentliche, bloße Staatsgefchichte von

Kurland ist, fo enthält sie doch größten Theils daS>

was zur Staatsgefchichte dieses Herzogthums für die-

sen Zeitraum gebraucht werden kann.

207. GonderbareVortrage vomLandtage seit deni

19. Februar 1789 mit einigen Anmerkungen. Fünf
tmd ftchszig S. Fol. (zu Mitau L789 gedruckt.)
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Nach einem vorgesetzten kurzen Eingange erschei-

nen hier wieder von den in dem, No. 205. vorstehen»
den Auszug zc. bereirs angeführten Aufsätzen der erste,

vierte und fünfte. Die in dem Titel erwähnten An-

merkungen sind der ersten Schrift, nähmlieh der dem

Herzoge von der Ritter- und Landschaft unterm 4»

März 1789 überreichten unterthänigen Unterlegung

hier auf der zweyten Kolumne an die Seite gesttzet,
vnd enthalten die Widerlegung der in jener wider den

Herzog angebrachten Beschwerden. Diese Anmer-

kungen gehen etwas mehr ins Einzelne, als die Ank-

wort des Herzogs, wovon gleichfalls in gedachter No.

205 erwähnet worden, und sind auch hin und wieder

ausführlicher.
Ueber die Note der Ritterschaft vom 1. April wird

hier, S. 56, nur so viel bemerkt, daß sie von einem

solchen Gehalte sey, daß die Würde eines Fürsten es

nicht erlaube, darüber hier etwas zu sagen ; daß man

sie aber dennoch zugleich mir durch den Druck habe be-

kannt mächen wollen, damit die Welt den Geist ken-

nen lerne, der auf diesem Landtage geherrschet hat»
Die Ritterschaft hatte zwar auch auf eben diesem Land-

tage dem Landesbevollmächtigten, Eberl). Chr. v.

Mirbach, aufgetragen, wider das zeitherige Be-

nehmen deS Herzogs in einer feyerlichen Manifestazion

zu protestieren. Obgleich er auch anfänglich die 'Ab-

sicht hatte, eine solche Schrift fo wohl wider die her-

zogliche Antwort, als wider die Anmerkungen über

die Unterlegung der Ritterschaft auszusetzen, so glaubte
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er dennoch nachher, vorgefallener Behinderungen we-

gen, solches der Ritterschaft zu überlassen. (S. Diar.

d. I. S. iZo und 196). Es ist aber weder von ihm,

noch von der Ritterschaft eine solche Manifestazion

herausgekommen.
"208. Schreiben eines Kurlanders an den Für-

sien N.
.. 1789.

Man gibt allgemein den ehemahligen Kurlandi-

schen Kanzler, Dieterich von Reyserling, für den

Verfasser diefer Schrift an. Er selbst hat sich in die-

sem Schreiben nur als einen Kurländer und Greis

angekündiget. Der Verfasser fordert hierin den Für-

sten (das ist den Herzog von Kurland) auf, bey dem

Könige und der Republik zu bewirken, daß 1) das

königliche Reskript vom 15. Januar .1788 mit allen

darin enthaltenen Dezisionen bestätiget, 2) auf den

Fall seines Ablebens und der Minderjährrgkeit des

kürzlich gebornen Prinzen, der Herzogin die Mitvor-

mundschaft mit den Oberräthen zugleich übertragen,

Z) ihm, demHerzoge, die vollkommenst eFreyheit über

die Aemter oder Lehnsgüter, selbige nach seinem Gut--

bestnden verwalken zu lassen oder zu verpachten, zuer-

kannt, 4) die Berechtigungen der Oberräthe, in Hin-

sicht der Landesregierung bey derAbwesenheit des Her-

zogs, auf die in den Fundamental-Gesetzen des Lan-

des und in der Regimentsformel bestimmten Fälle und

Gegenstände eingeschränkt und 5). der landtägliche

Schluß von 1786, wie auch die Verhandlungen des

Landtages von 1789 vernichtet werden möchten. Diese
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letztem hatten die nächste und hauptsächlichste Veran-

lassung zu dieser Schrift gegeben, die auch im Pohl-

nischen zu Warschau, herausgekommen ist. Der da-

mahlige Landeöbevollmachtigte von 5-Mrbach, aus

Hessen Relazion (Diar. vom 25. Januar 1790) ich

vorstehende Anzeige von dem Inhalte dieser Schrift

genommen habe, beschreibet ste als das unwürdigste

Produkt,, welches ein Kurländev und noch dazu ein

Greis, wenn er beydes sey, habe hervorbringen kön-

nen, und mit welchem es neben bey darauf abgesehen

sey, die gehässigsten Jnstnuazionen wider die Ritter-

und Landschaft, wie auch wider einzelne Personen, die

sich um das Vaterland die größten Verdienste erwor-

ben hätten, auszustreuen.
"

20A. Antwort auf das Schreiben an den Für-

sten N. ..1789-.

Diese ist ebenfalls zu Warschau auch in pohlni-

scher Sprache erschienen, und wird dem damahligen

königlich-pohlnischen Kammerherrn und Ritter Hein?

pich Marl, Freyherrn vsu Hepking zugeeignet.

Der Verfasser des Schreibens an den Fürsten N
...

soll, wie man sagt, hierin von allen Seiten abgefer-

tiget worden seyn

Ich kann von dem Inhalte desselben nichts anzei-

gen,, da ich es noch nicht gesehen Habs, und der lan-

deSbevOslmächtigte a, a. D, auch nichts weiter davon

sagt.
n 2 Z O. Betrachtungen eines Pohlen über das Her-

zogthum Kurland. 1789.
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Diese Schrift, die wie die vorigen zu Warschau

gedruckt, und im Französischen unter dem Titel: Ke-

Üc-xionß ci'un ?o!onc)is sur 1s Ducke cle Lourlsncle,

wie auch im Pohlnischen, Uwagi :c. betitelt, heraus-

gekommen ist, scheinet, wie der Landesbevollmächtigte

vs.i NArbach in seiner Relazion (Diar« a. a. O. S.

24 u. f.) saget, die Sache der Ritterschaft bey den

obwaltenden Streitigkeiten derselben mit dem Herzoge

zu vertheidigen. Indessen äussere der Verfasser zu-

gleich solche Grundsätze darin, welche geradezu wider

die Gültigkeit der Rechte des regierenden fürstlichen

Haufes auf das Herzogthum Kurland gerichtet seyn.

Da es ihm nun (dem landesbevollmächtigten) wahr-

scheinlich gewesen, daß diese Schrift indirekte zu glei-

chem Zwecke mit der eisten, dem Schreiben eines

Kurländers:c., dienen sollte, indem sie der Ritter-

schaft dergleichen ihr ganz fremde Absichten gegen das

fürstliche Haus unterschöbe, um selbige dadurch an

mehrern Orten in einer gehässigen und für sie nach-

theiligen Gestalt darzustellen; so hätte ers für nöthig

befunden, dem Herzoge im Nahmen der Ritter- und

Landschaft schriftlich (Diar. a. a. 0., S. 8o.) zu un-

terlegen, daß selbige nicht den mindesten Antheil an

dieser oder andern dergleichen Schriften nehme, fon-

dern selbige mit der verdienten Verachtung verwürfe.
21 r« tür xoiMs cl'un eeiÄ

imitule: Keüexions ck'un lur 1e Ducke cle

LOurl2n6e. (a VArlAvie.). Auch teutsch unter dem

Titel : Bemerkungen über einige Punkte die in einer
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Schr'ft: Betrachtungen überdasHerzcgthum Kurland

von einem Pohlen. (Warschau.) Zwanzig S. 8.

Der Hauptmann und Ritter, Rarl Szöge von

Manteufsel soll, wie man dafür hält, Verfasser da-

von seyn. Daß diefe ohne Druckjahr aus der Presse

gekommene Schrift 1789 erschienen sey, leuchtet aus

einer Stelle derselben, S. 19, hervor. Denn eben

dieses Jahr war es
,

da der Landtag , wie es dort an-

geführet wird, den 19.Febr. angefangen, am 1. April

bis zum 15. Jun. und dannam 22. Inn. bis auf den

25. Jan. 1790 von der Ritter- und Landschaft einsei-

tig limitieret wurde. Die hauptsächlichsten Momente,

welche der Verfasser aus den Betrachtungen eines

Pohlen:c. aushebet, betreffen 1) die daselbst versuchte

Bestreitung der Berechtigungen, deren sich theils

schon der verstorbene Herzog Ernst Johann, theils
der Herzog Peter bedienet haben, oder letzterer noch

für sich fordert, 2) die Rechtfertigung des Kurlan-

ders, derMittel gefunden hätte, den Herzog zu ver-

hindern, daß er nicht durch fremde Hülfe Ungerechtig-
keiten in seinem Lande habe begehen können, und

weshalb dieser Kurlander eher gelobt zu werden verdie-

ne, als in denVerdacht einer Neigung gegen Rußland

gesetzt zu werden; z) die übertrieben vergrößerten Ein-

künfte des Herzogs so wohl, als die unrichtig vorge-

stellte Verwendung derselben, und 4) das als unge-

recht abgebildete" Verfahren des Herzogs nach seiner

Zurückkauft, in Ansehung der RegierungS- Verwal-

tung der Oberräthe während seiner Abwesenheit. Al-
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len diesen Behauptungen, setzet unser Verfasser seine

abfertigenden Bemerkungen entgegen.

212. Oekonomisch politische Abhandlung zu Kur-

lands Besten, dem Durchlauchtigsten Landesfürsten

und der Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft ge-

widmet von Ernst von Tiedewitz, im April 1789

drey B. in Folio. Diesem Aussatze ist ein Schreiben

an den Herzog vorgesetzt, darin der Verfasser bittet,

diese kleine Schrift zum Deliberatorium für den be-

vorstehenden Landtag in den Kirchspielen herum gehen

zu lassen.

Die Hauptabsicht dieser Schrift gehet dahin, den

Herzog zu überzeugen, daß es zu feinem und des Lan-

des Wohl gereiche, wenn er die Verpachtung der fürst-

lichen Güter durch den Meistboth abschafte und sich
der während seiner Abwesenheit von den Oberrathen

vorgenommenen Abtheilung der großen Oekonomien

und Verpachtung der daraus eingerichteten kleinen

Güter auf sechs Jahre, und zwar ohne Meistboth,

nicht widersetzte. Neben bey eifert er auch unter an-

dern wider die zu häufigen und unentgeltlichen Erthei-

lungen des Jndigenatö.

21z. Aescripinin exnortÄtoriurn ac! Zenerosos

Buvrenio3 nee non Lonnlmric-Z KeZilNi-

nig, nniverlsrn Lirr-

lÄnäiß LennZMas. — )lnmahnungsschreiben an

die Wohlgebomen Ober, und ReqierungSräthe, im-

gleichen an den ganzen Adel der Herzogthümer Kur-

land und Semgallen. Dieses königliche Reskript ist



330

unterm i2. November 1789 ausgefertigt und auf ge-

brochenen Seiten teutsch und lateinisch auf einem B-

in Folio gedruckt.

Ehe ich zur Anzeige des Inhalts dieses Reskripts

schreite, muß ich mich bey dem, was mir diesem und

dem obigen Reskripte vom r's. Januar 1788 in Ver-

bindung stehet, einen Augenblick verweilen. Nach

Eingang dieses letztem war weder zur Befolgung, noch

Bestreitung derselben in dem ganzen Jahre und bis

zu der den 4. Marz des folgenden 1789. Jahres bey
dem Herzoge eingereichten (S. oben No. 205 ,

Aus-

zug aus den kurl. Landtags-Verhandlungen) Unterle-

gung kein einziger bedeutender, öffentlicher Schritt in

Kurland gemacht worden. Mittler weile hatte man

in geheim daran gearbeitet, den Herzog zu einer güt-

lichen Vereinbarung mit der Ritter- und Landschaft

Zu bewegen. Der Herzog bestand jedoch immerfort

darauf, das mehrgedachte Reskript vom 15. Januar

1788 für eins förmliche, rechtsgültige Entscheidung,

für einen richterlichen Ausspruch anzusehen. Man

schlug also einen andern Weg ein, um diesen Stein

des Anstoßes aus dem Wege zu räumen. Der Lan-

desbevollmachtigte von Mirbach ließ unterm 28.

April 1789 eine bewegliche Bittschrift und Vsrstel-

lung an den König sowohl, als an das Ministerium

in Warschau abgehen (Diar. vom 25. Januar

S. 37 u. f. ftder Bsyl.) , um ofterwähnres Reskript

dahin zu erklären, daß es nicht der Wille des Köni-

ges gewesen sey, durch selbiges die obwaltenden M;ß-
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Heiligkeiten richterlich zu entscheiden, sondern daß es

nur zur gütlichen Beylegung derselben habe Anlaß

geben sollen. In eben derselben Absicht übergab auch

der Kammerherr und Ritter, Heinrich Aar! Baron

von Heyking, als Landes -Delegierter der Ritter-

schaft, ein Memoire an den König unterm 4. JuniuS
und wiederholte dasselbe Gesuch in den unterm 16.

Julius und 5. August dess. I. an das Ministerium,

gerichteten Noten. (Beyde erstere befinden sich auch
im 0. a. Diar., S. 7Z und 83, letztere ist auf einem

halben Bogen in Fol. in französischer Sprache beson-
ders gedruckt erschienen.) Endlich erfolgten denn auch
die I-.iterX 6eclArAtvriD pro ALnsrolo Orcline

itri, 26 lllMrMrriurri Ducern <Mrlan6iß Bemi-

Nelcripti in el^lo, 26 lites,

eINÄNÄtI, 6. 6. VarüiviD 6. 5. 1789? worin

derKönig erkläret, daß der Sinn und die Absicht die-

ses ReffriM, welches keines Weges die Natur einer

gerichtlichen Entscheidung an sich habe ,
keine an-

dere gewesen sey, als dadurch den Weg zur Wieder-

herstellung der Ruhe zu bahnen. Auch sey bey der

durch erwähntes Reskript zur Beylegung der Zwistig-
keiten Vorgeschlagenen Komposizion seine väterliche

Absicht dahin gegangen, daß die Gesetze, Freyheiten
und alle und jede Rechte der Interessenten unverletzt
bleiben sollten. Die Ritter - und Landschaft hatte un-

terdessen in der Zwischenzeit, ehe und bevor die Sa-

che durch hie obige königliche Erklärung eine andere

Wendung bekommen hatte, sin'nöthig den



332

am 19. Februar 1789 angefangenen Landtag den 1.

April abzubrechen und bis zum 15. Juny auszusetzen
und eben so wieder den 22. Jun. zu schließen un > bis

zum 25. Jan. 179szu limitieren, ohne die Zustim-

mung und Genehmigung des Herzogs dazu zu erhal-

ten. Dieß wollte der Herzog nicht stillschweigend gut

heißen. Er ließ daher dieses Verfahren des Adels

widergesetzlich und als einen Eingriff in seine

Rechte dem Könige durch seinen Delegierten in War-

schau unterlegen, und eben dieses hier aufgeführte Zie-

scriptum exkort-itarium darüber bewirken. Hierin

ermahnet der König die Ober- und Regierungö-Räthe

sowohl, als die Ritter- und Landschaft, von solchem

ungebührlichen Verfahren abzustehen, mit dem Zu-

sätze, daß obige der Regimenkssormel widersprechende

Handlungen als nichtig angesehen, und keine Landtage

anders, als wenn ste ltach der Regimentsformel von

dem Herzoge ausgeschrieben worden, für gefetzmäßig

anerkannt werden sollen. Das den 19. Febr. 1789

angefangene und den 15. Jum) fortgesetzte Landtags

Diarium hat dieses Reskript auch unter feine Beyl.

S. roo, eingerückt. Da die oben gedachten beyden

Reffripte vom 5. und 12. Novbr. eingingen, war der

letzte Landtag bereits den 22. Inn. abgebrochen. Da-

mit nun die Deputierten der Kirchspiele, die sich der

vorgedachten Limitazion zufolge den 25. Januar 1790

zum Landtage versammeln sollten, von dem, was in

der Zwischenzeit vorgegangen war, Wissenschaft er-

hielten und sich von ihren Kirchspielen darüber instrui-
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ren lassen könnten, so ließ der Landesbevollmächtigte

E. C. v. Mirbach,

214. Ein Umschreiben an alte Landtags- Depu-

tierte ergehen. Selbiges ist unterm 29. November

1789 aufgesetzt, und auf zwey B. in Folio, jedoch

ohne Titelblatt, im Druck herausgekommen, und

enthalt einen summarischen Bericht von seinen zur

Wiederherstellung der erschütterten Staatsverfassung
Kurlands vom Juny ab ergriffenen Maßregeln und

deren Erfolge.

Zwey Momente machen den wesentlichen Inhalt

dieses UmschreibenS aus. Das erste betrift die königl.

Erklärung vom S.November, und das zweyte das

Ermahnungsschreiben des Königes vom 12. Novem-

ber, bey welchem letztern er sich hauptsächlich und am

weitläufigsten aufhält und alle Gründe zusammen

bringet, welche die Behauptung des Satzes, daß die

kurländische Ritter- und Landschaft auch ohne Zustim-

mung oder Genehmigung des Herzogs ihre Landtage

abbrechen und bis auf eine beliebige Zeit aussetzen kön-

ne, zu begünstigen im Stande sind.

215. Lxvoiitio cle vera piDiemis (Üonventus

xublici natura m LurlÄnclia, Aeneroü Oi-

ciinis LcjUeürlg ejusinocli lÜoiiventuru pro rerurn 112-

-public3rurn ibi rrÄ<Ä2ucisri.irii

irriorimis autern Äci

rnoclo 5uÄ contra IlluKrMrnucu Oucem,
Bc> ejus ailensu 3ut consensu, ccii per ?ro-

LeMouuin autipsorum leiminorurn
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I^milAttonern, commuÄnäi. Zwey und dreyßig S.

in Folio mit den Bey!. (Warschau 1790«) Sie ist

von dem damahligen Ritrerschafts-Konsulenten, Joh.
Gottfried Nerger, aufgesetzt und mittelst Bittschrif-
ten des Landesbevollmächtigten vom 20. Januar 1790

an den König so wohl, als an das Ministerium in

Warschau abgeschickt worden. Man kann sie auch im

Diar. vom 25. Jan. 1790, und zwar lateinisch S.

126, teutsch aber mit der Ueberschrift: Expose über

die wahre Natur und Beschaffenheit des gegenwarti-

gen Landtages in Kurland und des Rechts :c. :c., je-

doch ohne Beylagen, S. 158 finden, wo auch die

jetztgedachten. Bittschriften S. m u. f. f. im Lateini-

schen und Teutschen vorgesetzt sind. Besonders abge-
druckt im Teutschen ist mir dieses Expose nicht vor-

gekommen.

Schon vorläufig hatte derLandes-Delegierte, von

Heykinl, so bald er von der Ausfertigung des könig-

lichen Ermahnungsschreibens Nachricht erhalten hatte,
eine schriftliche Protestazion gegen die illegale Form

dieses Reskripts bey den Kanzlern der Krone und des

Großherzogthums Litthauen unterm 27. Novbr. 1789

(Diar. a. a. O. S. ivz.) eingelegt und derRitter-

schaft ihr Recht gegen diese in geheim ausgefertigte

Akte vorbehalten. Gegen diefe Protestazion übergab

der herzogliche Delegierte Kammerherr von Man-

teufst!, vorgedachten Kanzlern eine Note, die unterm

9. Dezember 1789 in französischer Sprache auf einem

halben Bogen gedruckt erschienen ist» In selbiger
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streitet er nicht allein dem Kammerherrn vonHeyking
den rechtmäßigen Karakter eines Landes-Delegierten

an, weil er auf einem einseitig limitierten Landtage

dazu erwählet worden, fondern er behauptet auch, daß

zufolge der Regimentsformel weder demHerzoge, noch
derRitterfchaft das Recht zustehe, den Landtag einsei-

tig zu limitieren. Daher wären auch dergleichen Land-

tage in den Jahren 1746, 1750, 1752, 1766 und

1770 als ungültig anerkannt und verworfen worden.

Daher hätte der Reichstag von 1768 so gar sämmtli-

che einseitig von der Ritterschaft abgefaßte Akren des

Landtages aufgehoben und vernichtet. Diesem begeg-

nete der Kammerherr von Heyking in einer unterm

15. Dezember 1789 auf einem Haiben Bogen in Fol.

gedruckten OeclÄrÄtiuu clv OsleAus cle I'urclre Luve-

Kre cle (üouriÄncle, cle ZeuÜAMs Lc. cle kälten au

luzet cl'un ecrit puolie pZr 1e L-'NÄMveIIAN e/e N<z/?»

aVarsovie eu clats clv 9. Oecor. 1 789. Selbst

nach den von dem Herrn von Nlameuffel angenom-

menen Grundsätzen, heißt es darin, müsse der Herr

von Heyking als rechtmäßiger Landes-Delegierter

angesehen werden, wie er dann auch schon seit einigen

Monathen von dem Könige und dem Ministerium da-

für anerkannt worden. In Ansehung der Hauptma-
terie selbst, nähmlieh der Limitierung der Landtage,

wird hier nur Vorläufig mit ein paar Worten ange-

merkt, daß sein Gegner theils die Reskripte aus der

königlichen Kanzelley irrig sür Gesetze annehme, theils
die Konvskazionen der Landtage mit dm Limitazionen
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derselben verwechsele; obgleich beyde ihrerNatur nach

von ein ander sehr unterschieden seyn. Dieses und

alles andere, was Beziehung auf das Ermahnungs-

schreiben habe, solle in einer besondern Schrift aus-

führlich erörtert werden. Und nun trat die gegenwär-

tige Lxpoütic) Be.c. ans Licht. Der Verfasser bahnet

sich durch vorausgeschickte altgemeine Grundsätze des

Staatsrechts den Weg zur Beprüfung der streitigen

Materie. In diefer Absicht bestimmet er den Gesichts-

punkt, aus welchem man theils die Landtage der kur-

landischen Ritter- und Landschaft überhaupt, theils
den gegenwärtigen Landtag besonders zu beurtheilen

habe. Ueber beydes breitet er sich sehr ausführlich
und umständlich aus, beleuchtet jedes von allen Seiten

und leget die dazu gehörigen Aktenstücken bey. In

einem freyen Staate, wie Kurland, behauptet er un-

ter andern, seyn die öffentlichen Nazionalversammlun-

gen nicht zur Begünstigung der vollziehenden Gewalt,

sondern zur Aufrechthaltung der freyen Regierungs-

form und zur Abwehrung des Mißbrauchs der vollzie-

henden Gewalt angeordnet. — Dem Herzoge stehe

in keinem Stücke und in keiner Rücksicht eine willkühr-

liche Gewalt zu, und folglich auch keine willkührliche

Direkzion der Landtage.— In der Regimentsfor-

mel sey dem Herzoge nichts weiter, als die Berechti-

gung den Landtag auszuschreiben, der Ritterschaft

aber die Befugniß ertheilet worden, nicht allein im

Falle der Unterlassung oder Weigerung des Ausschrei-

bens bey dem Könige darum anzuhalten, oder ihre
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Beschwerden geradezu an den König zu bringen, son-
dern auch die Geschäfte des Landtages unter der Un-

ordnung ihres Landbothenmarschallö und durch die

Mehrheit der Stimmen abzustimmen. — Man treffe

in keinem der Fundamentalgesetze Kurlands eine solche

Verordnung an, nach welcher die Zustimmung des

Herzogs als ein nothwendiges Erfordernis? zur Gül-

tigkeit der auf den Landtagen durch Mehrheit der

Stimmen abgemachten Sache, selbst solcher, die zur

Gesetzgebung gehören, angesehen werden könne, da

demHerzoge nur die Vollziehung der Gesetze obliege.
Wolle man dem Herzoge die Befugniß zugeste-

hen, die Landtage durch Prorogationen oder Limica-

zionen nach feiner Willkühr aus einander gehen zu las-

sen, so. handele man dadurch offenbar den'Anordnungen
der Grundgesetze, so wie dem Zwecke und der Absicht

derselben entgegen, der Herzog werde alsdann die Be-

rathschlagungen der Landesversammlungen, so oft es

sein Vortheil erfordert, abbrechen , dadurch die Ab-

sichten derselben vereiteln und solchergestalt allmählich
die freye Konstituzion des Landes gänzlich aufheben
und vernichten. — Der Ritterfchaft stehe das Recht,
jeden in gesetzlicher Form angefangenen Landtag mit-

telst Limicazionen fortzusetzen, um so viel mehr zu, da

selbige ein freyer und der einzige Landstand sey, das

Volk und die Nazion vorstelle, und mit dem Herzoge,
der nicht persönlich mit in der landeLversi;mmlung ge-

genwärtig sey, nicht mündlich, 'sondern mittelst der

Obeeräthe und Rathe, ais Stand mir Stände schrist-
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lich unterhandele?e.:c. Nach weitläuftiger Ausführung

aller solcher Gründe gehet der Verfasser zurBeprüfung

derjenigen Falle über, die in der obigen Note des her-

zoglichen Delegierten von verworfenen einseitig limi-

tierten Landtagen angeführet worden und zeiget sowohl
deren besondere Beschaffenheit, als auch den Unter-

schied zwischen diesen und dem gegenwärtigen Landtage

an. Und wie man sich von Seiten des Herzogs zur

Vertheidigung einer illimitiertenRegierung überhaupt
und besonders auch in Rücksicht dieser streitigen Ma-

terie verschiedener Gründe zu bedienen pfleget, nähm-

lieh daß ein Herzog von Kurland mit gleichem Rechte,

wie der Herzog von Preussen, belehnet sey, daß der

ehemahlige Ordensmeister in Liestand die Rechte teut-

scher Fürsten gehabt und diese Rechte bey der Unter-

werfung unter Pohlen bestätiget erhalten habe, folg-

lich dem Herzoge von Kurland alle Rechte eines Für-

sten des teutschen Reichs zustehen; so beschäftiget er

sich den wahren Sinn derselben zu entwickeln und deren

unrichtige Anwendung darzuthun.
216. Briefe an meine Mitbürger. Erstes Heft

im Dezember 1789 geschrieben. Königsberg 1790.

Außer der Vorrede Sieben und stchszig Seiten. 8.

Zweytes Heft. Im Junius 1790 geschrieben in Lit-

thauen. Königsberg 1790. Außer dem Vorberichte

Drey und neunzig Seiten 8. Jedes Heft enthält

Zwey Briefe.
Aus dem ersten Briefe, welcher die Ueberschrift

Absicht und allgemeiner Inhalt des ganzen Werkes —'
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führet, wird !N6N belehret) daß der Verfasser seine

Mitbürger mit den wahren und vernünftigen Grund-

sätzen von derStaatsverfassung Kurlands bekannt ma-

chen und ihnen die darüber Herrschenben Vorurtheile
und Irrthümer benehmen will. Seinem Plane nach

hat er folgende Materien in diefen Briefen und deren

Fortsetzung abhandeln wollen, nähmlieh von den Fun-

damenralgesetzen Kurlands ; von der herzoglichen Au-

toritär; von der Regierung des Landes; von Landta.

gen und deren Konvokazion; von Tribunalen und

Schatzverwaltung; von der Gewalt des Oberlehns-

herrn; von der Preßfreyheit; von Sachwaltern; von

Geistlichen und Soldaten, vom Handel und den Städ-

ten, Juden und Bauern; von Schulen und Hand-

werkern, Künsten und Manufakturen; vom Jndige-

nar; von neuen Anstalten, und mehrern dergleichen»

Am Schlüsse dieses Briefes widmet derVerfaffer diefe

feine Arbeit dem redlichen mit schneeweißen Locken noch

männlichen Br.
,

dem treuen, zum Wohl des Vater-

landes rastlos geschäftigen H., dem unerfchütterlich

redlichen S., dem weisen R. und allen seinen Mit-

bürgern, die von keiner Kabale verführt, von keinen

Nebenabsichten geleitet, von keinem Eigennutze ange-

steckt, von keinen Sophismen hintergangen, einzig

und allein das Wohl des Vaterlandes beherzigen und

in seiner Glückseligkeit die höchste Wollust finoen.

Der zweyte Brief handelt von den Fundamental

gesehen Kurlands; der dritte von der herzoglichen Ge-

walt; Und der vierte von den stufenweisen Eingriffen

V 2
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der Herzoge in die Rechte der Ritter- und Landschaft.
Weiter ist von diesen Briefen nichts herausgekommen.

Der Verfasser derselben ist der königlich pohlnische

Kammerherr und Russisch -Kaystrliche Hofrath Jos

Harm Ulrich von Grotthuss. Er ist aus einer sehr
alten adeligen Familie entsprossen und den 2. Februar

175? zu Mitau geboren. Sein Vater, Johann

Gebhard von Grotthuss, Erbherr aufGroß-Ber-

ken, war zu seiner Zeit als ein rechtschaffener, thäti-

ger Patriot berühmt und durste sich zu den ausgezeich-

netsten Freunden des Herzogs Ernst Johann rech-

nen, wovon der noch vorhandene Theil ihres Brief-

wechsels zeuget. Sein älterer Sohn, Diedrich

Ewald von Grotthuss, hat sich in seinem Vater-

lande so wohl; als in einem Theil von Teutschland

durch sein musikalisches Genie als Klavierspieler und

Komponist einen Nahmen, und durch sein Herz aller

Orten viel Freunde erworben. Unser I. U. v. G.

verdanket seine erste Bildung dem Unterrichte eines

vorzüglich geschickten und rechtschaffenen Lehrers, des

noch lebenden Kandidaten Proesch, der bey reellen und

ausgebreiteten Kenntnissen das beste und edelste Herz

besitzt. Nach Antritt des fünfzehnten Jahres besuchte

unser Grotthuss die hohe Schule zu Königsberg.

Einige Jahre daraus ging er in königlich preussische

Kriegsdienste und wurde bey dem damahls in Königs-

berg garnisonirenden Meierisch-Wertherischen Regi-

meineangestellet. Nach dem Ableben seines Vaters

verließ er die preussischen Dienste, kehrte 1774 auf
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eine kurze Zeit nach seinem Vaterlande zurück und

brachte den übrigen Zeitraum bis 1782 mehrentheilS

auf Reisen im Auslande zu. Bey seiner Zurckkunft

trat er den 4. April 1782 mit dem Fräulein Deara

Eleonora von in ein Eheverbündn iß, welches
alle seine Wünsche erfüllte und das Glück seines lebens

macht. Im September desselben Jahres wurde er

von der lithauischen Provinzial -Synode lutherischer

Konsession als Delegierter an den königlich pohlnischen

Hof und als Mitglich der WtzgrowerGeneral-Synode

verschickt. Die geschickte Behandlung der ihm auf-

getragenen Geschäfte erwarb ihm das besondere Wohl-

gefallen des Königes , welches derselbe ihm durch Er-

theilung des Kammerherrn Schlüssels zu erkennen

gab, so wie auch seine Kommittenten ihre völlige Zu-

friedenheit über die von ihm abgestattete Relazion be-

zeigten. Bis 1791 verwaltete er zuerst die Geschäfte
eines Sekretärs und Korrespondenten der lithauischen

Provinzial-Synode, dann das Amt eines Präsiden-

ten des Synodalausschusses und stand einer Synodal-

hegung als Direktor vor. Im Jahr 1791 verkaufte
er feine Besitzlichkeit in litthauen und zog nach Mitau.

Seit 1788 wohnte er als Deputierter den landtags-

versammlungen bey, wo er in der Zwischenzeit, da

kein Ritterschaftsfekr etär angestellet war, das Ge-

schäft eines Diarienführers übernahnn 1794 erlheilte
die höchstftlige Kayserin ihm den Charakter eines

Hofraths und 1797 wurde er von Unsenn seht glor-

reich regierenden Kavftr pan! I. zumHauptmann von
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Doblehn ernannt. Seine geschwächte Gesundheit nö-

thigte ihn acher bald/ um seine Entlassung anzusuchen,

welche er auch in dem darauf folgenden Jahre erhielt.

Von den hier angeführten Briefen würden wir mach

dem Plane des Verfassers vielleicht noch ein Dutzend

zu erwarten gehabt haben. Und diesen sollte sich eine

kurlandische pragmatische Geschichte des Zeitraums

von 1762 bis 1795 anschließen. Der Verfasser hat

aber feinen Vorsatz, die Briefe weiter fortzusetzen,

.gänzlich aufgegeben, weil er sie gegenwärtig für un-

nütz hält, worsn jedoch die liebhaber der kurländifchen

Staatsverfassung nicht einerley Meinung mit dem

Verfasser feyn werden. Inzwischen wird man mit so

viel mehrerer Sehnsucht der baldigen Herausgabe sei-

ner pragmatischen Geschichte, worzu er uns noch Hof-

nung übrig, läßt, entgegen sehen. Diejenigen Staats-

schriften, die außer diesen Briefen und verschiedenen
in den. iandtagsdiarien vorkommenden kleinen Auf-

sätzen ,
wie auch andern hierher nicht gehörigen

Schriften und Poesien,. von ihm im Drucke heraus-

gegeben worden, werden der Zeitordnung

nach angeführet werden..

'

2? 7. Ueber- den gegenwärtigen kurifchen landtag,

rechtmäßige Prorogazion und Limitaziyn.

Neunzehn S., 4. Der iandeödelegierte, Kammer-

herr -von HeMng hat diese Schrift abgefaßt. Sie

betrift zwar eben die in der kurz vorher angeführten

xxxoMo Ac., abgehandelte Materie und ist auch in
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demselben Jahre zu Warschau erschienen, jedoch spä-

ter als jene und in einer andern Art vorgetragen.

Der Versaßer macht hauptsächlich auf den Unter-

schied zwischen der Konvokazioy und Limitazio» der

Landtage aufmerksam, nennet jene Pflicht des Herzogs

und diese Recht des Adels, gehet kürzlich den Gang

des damahligen Landtages und dessen Limitationen

durch, zeigt, daß der Herzog lehcere zum Theil indi-

rekte genehmiget hat, berühret die dabey vorgefallen

nen Begebenheiten und ergangenen königlichen Re-

skripts, findet insonderheit das Exhortacorium fs wohl
in Si>jeäio, als in korma ungültig und prüfet end-

lich den Streitpunkt, ob die Limitazion, so wie die

Konvokazion des Landtages ausschließungsweise dem

Herzoge gehöre ,
und ob also jeder ohne seine Einwil-

ligung limitierte Landtag alle Eigenschaften der Legali-
tät verliere und als widergesetzlich und ungültig

sehen sey»

2zZ. Vorläufige Darstellung der Haupkaytrage,

betreffend die- gerechtsame des bürgerlichen Standes

in den, Herzogthümern Kurland und Semgallen.

- Folio. (Mitau 1790.) Man trift ste auch

in der weiter unten, Nr. 229, angeführten Samm»

luW aller bisherigen Schriften zc. am -

Das Gesuch, womit diese Anträge begleitet wor-

den
, ist unterschrieben: Sämmtliche Städte und

vereinigte Glieder des Bürgerstandes der Herzogthü-
mer Kurland und Semgallen,., und wurde dergestalt
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den i2. July 1792 bey der fürstlichen Kanzeley ein-

gereicht.

Diese Antrags sind in vier Punkten zusammen ge-

faßt. Der erste betrift den Anspruch des Bürgerstan-

des, an den Verhandlungen der Landtage Theil neh-

men zu dürfen; der zweyte die bisher verschiedentlich

verletzten Gerechtsame der kurländischen Städte, in

Ansehung der Kaufleute st» wohl, als der Künstler
und Handwerker; der dritte die Berechtigung bürger-

licher Personen zu öffentlichen Aemtern und Bedie-

nungen; und der vierte das Recht der Bürger zum

Ankauf und erblichen Besitz der Landgüter. Verfasser

diefer Schrift-ist der Justizrath George Fr. Mitte

Von Nattenheim.

219. Erklärung des Herzogs auf Veranlassung

des ihm gemachten Antrages, die entstandenen Miß-

Helligkeiten durch eine gütliche Vereinbarung beyzule-

gen. Sie ist, wiewohl ohne Titelblatt, unterm Ja-

nuar 1790 auf anderthalb B. in Folio gedruckt und

unter vorgesetztem herzoglichen Titel öffentlich bekannt

gemacht und in die Kirchspiele herum geschickt.

Die Versuche, die von Seiten der Ritterschaft

unter der Hand waren gemacht worden, den Herzog

zu Vergleichs-Anträgen zu bewegen, waren fruchtlos

gewesen. Nun konnte sie also nach dem königlichen

Reskript sQviOnu3B Be.c. und insonderheit nach der

vcn ihr selbst bewirkten königlichen Erklärung dessel-
ben sich nicht länger entziehen, den ersten förmlichen

Schritt dazu zu thun. Der Landesbevollmächrigte
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von Mirbach wandte sich demnach schriftlich unterm

29. Dezember 1789 an den Herzog, bezog sich auf

jetztgedachte Erklärung, unterlegte demHerzoge ,
wie

die Wünsche des ganzen Landes und eines jeden recht-

schaffenen Patrioten, dahin gingen, daß die obwal-

tenden MißHelligkeiten auf dem Wege eines gütlichen

Benehmens ohne Geräusch und Eklat beygelegt und

solchergestalt Friede und Ruhe und vollkommene Ei-

nigkeit zwischen Haupt und- Gliedern befördert wer-

den möchte und bath am Schlüsse den Herzog sich hier-

aus in der Art gnadigst zu erklären, daß dadurch dem

Lande die Hofnung gewähret würde, diese Wünsche
und Absichten erfüllet zu sehen. Dieser Antrag so

wohl, als das oben angeführte Umschreiben des Lan-

desbevollmächtigten gaben den Stoff zu der gegenwär-

tigen öffentlichen Erklärung des Herzogs her. Er er-

biethet sich hierin, alle die Mittel zu ergreifen, wo-

durch die vorhanden seyn sollenden Mißverständnisse
und Beschwerden gehoben werden können. Jedoch

sey er sich keiner solchen bewußt, wozu von seiner Seite

Veranlassung gegeben worden. Verstehe man darun-

ter diejenigen, die bey Gelegenheit des königlichen

Reskripts vom 15. Januar 1788 rege gemacht wor-

den, so werde die Beylegung derselben leicht fallen,

weil der König die Art und Weise dazu deutlich vor-

gezeichnet , auch in seinem Deklaratt'.-ium zu erkennen

gegeben habe, daß er keinem andern dadurch an seinem

Rechte gefährdet habe, noch habe gefährden wollen.

Wenn also die Ritterschaft diesem vorgezeichneten We-
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,ge zu- folgen aufrichtig Willens sey, so werde er bereit

seyn, sich derjenigen Mitte! zu bedienen, welche die

Gesetze zur Erreichung einer solchen Absicht darbiethen.

Doch werde es nothwendig seyn,, daß die Gemüther

vorher dazu vorbereitet würden, damit sie sich nicht

durch Vorurtheile und gehässige Vorspiegelungen miß-

leiten lassen. Hier ergreift er die Gelegenheit, mit

wenig Worten zu berühren, was auf dem Landtage

von 1788 und 1789 vorgegangen, und was der-Lan-

desbevollmächrigte in seinem Umschreiben in Ansehung
der Landtage behauptet habe, und beziehet sich dieses

ietzten Punkts wegen, zur Vermeidung der Weitläus-

tigkeic, auf eine Beylage. Diese bestehet aus dem

oben bereits angeführten Umschreiben des Landesbe-

vollmachtigten und aus angehängten Anmerkungen,

welche beyde zusammen auf drey und zwanzig Seiten

in Folio abgedruckt sind. Letztere führet die Ueber-

schrift : „Anmerkungen zu dem unter der Unterschrift

des Wohlgebomen von Mirbach,. Erbsaaßen auf

Neuhof, als Landesbevolkmächtigten, in die Kirch-

spiele gesandten Umschreiben vom Dato Mitau d?!i

29. November 1789, und zwar zu dem letztern Theile

dieses Schreibens, welches das Allerhöchste- Königli-

che Exhortatorium betrift." Aus gedachtem Umschrei-

ben sind hier die hauptsächlichsten Stellen und beson-

ders, diejenigen, welche von der Berechtigung der

Ritterschaft handeln/ die Landtage auch shne-Beystim-

MUNAhetz. Herzogs limitieren zu können, ausgezogen

Mh die MderleHMdm Anmerkungen neben beygesetzet.
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Dieses Umschreiben so wohl, als die Erklärung des

Herzogs und die Anmerkungen findet man, mit einem

Schreiben des Herzogs an den landesbevollmächtig-

ten vom i. Februar 1790 begleitet, unter den Beyl.

des Landtags-Diariums vom zo. August 1790 und

Hi., Februar 1791, S. 42. u. f. f.

2,20. Erlaubniß zu einer gütlichen Verhandlung ,

den FundationS-Fond des Bißthums liefland betref-

fend. Das Original ist im Pohlnischen unter dem

Titel: ?08v/c>lsn,ie

vvov 0 ?unäul2 aufgefetzt,

und auf einem halben Bogen gedruckt. (1790.) Die

teutsche Uebersetzung s. Diar. vom zo. August 1790,

S. 81. unter den Beylagen»

Es ist eigentlich ein Projekt zu einerKonstituzion,

welche der Bischof in liefland , Aojsakowsky, in

Ansehung des piltenschen Kreises, als des ehemahli-

gen Bischofthums Pilten in Kurland, zu bewirken

suchte. Von der Zeit ab, da der letzte piltensche

Bischof Münchhausen dieses land an den König von

Dänemark verkaust hatte, war selbiges über hundert

Jahre als ein sekularisierter Kreis behandelt und re-

gieret worden, in welcher Zeit auch unter andern Her-

zog. Magnus/ als einer der vormahligen Besitzer

dieses Kreises, die mehresten von den vorher zu, dem

Bischofthum gehörigen öffentlichen Gütern verlehnet,

verschenket oder verpfändet hatte. Da aber der pil-

tensche Ade! bey und nach der mit dem Herzoa.ela.koh

von Kurland 166;, errichteten Vereinigung unter sich
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uneins waren, und ein Theil die mittelbare Regie-

rung des Herzogs wünschte, und der andere der Repu-

blik Pohlen unmittelbar unterworfen seyn wollte,

suchte die pohlnische Geistlichkeit von dieser Uneinigkeit

Nutzen zu ziehen und brachte den päbstlichen Nunzius,

Franziskus Simogiera, dahin, im Jahr 1670 ei-

ne feyerliche Bewahrung des päbstlichen Rechts auf
das Bifchofthum Pilten beym Reichstage einzulegen.

(S. Loä. äiplorn. k. ?01. IV. x. 452.) Diefe

war freylich fürs erste ohne Folgen. Sie wirkte doch
aber mit der Zeit foviel, daß derBischof von Liestand

poplarvski 1685 auch zum Bischof von Pilten er-

nannt und demselben durch eine im folgenden Jahre

nach Pilten abgefertigte Kommission das Recht zu

diesem Bischofthum Zuerkannt wurde. Ob nun gleich

auch dieses ohne Wirkung blieb, so erneuerten dennoch
die in derFolge ernannten Bischöse von Pilten, pu-

Zinna, Szembek, Gedroirz:c., ihre vermeinten

Ansprüche zu mehrern wiederholten mahlen» Aber

die muthige und geschickte Vertheidigung des pilten-

schen Adels — wobey sich unter andern insonderheit
der piltensche Oberhauptmann Nikolaus v. Bloms

derg, (der Aeltervater des jetztlebenden eben so pa-

rriotisih gesinnten wirklichen Etatsraths, Hermann

Wrich V. Blomberg) der Landrath v. Sackender

Landnolar Nikolaus Magnus v. Derschau und der

Landrath Aasi'mLr Ernst v. Derschau rühmlichst

bekannt gemacht haben — schlug alle diese Anfalle ab.

Und endlich gelang es ihm gar, durch die mächtige
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Unterstützung des Russisch-Kayserlichen Hofes, auf dem

Reichstage von 1768 eiue Konstituzion zu bewirken,

vermöge weicher der piltensche Kreis bey feiner bishe-

rigen Verfassung erhalten und dabey festgesetzt wurde,

daß nie weiter ein Bischof von Pilten ernanntwerden

sollte. Da solchergestalt diese Absicht der pohlnischen

Geistlichkeit, das ehemalige piltensche Bischofthum

wiederherzustellen, gescheitert war, so suchte sie nun

auf einem andern Wege wenigstens einige zeitliche

Vortheile aus diesem Kreise zu ziehen. In dieser

Absicht wurde also dieses Projekt zu einer neuen Kon-

stituzion für Pilten von dem Bischöfe Rossakowski

eingegeben. Obgleich nähmlieh —so schließet der

Bischof in feinem Projekte — das ehemahlige pilten-

sche Bischofthum fekularifiert und der geistliche Stand

aus dem Besitze desselben gesetzt worden, so sey den-

noch das Eigentumsrecht an die zu dem Bischofthum

ehedem gehörigen und an verschiedene Einsassen ver-

pfändeten öffentlichen oder Fundazionsgüter noch nie-

manden rechtlich zuerkannt, wie es auch nicht habe zu-

erkannt werden können» Er schlägt also vor und bit-

tet den König und die Stände des Reichs, den Bi-

schöfen in Liefland durch eine Reichskonstituzion die

Erlaubniß zu ertheilen, mit den gegenwärtigen Be-

sitzern dieser Güter in eine Unterhandlung zu treten,

um sich über ein gewisses Qvantum für den Werth

derselben oder über eine aus denselben zu ziehende

jährliche Pension zu vereinigen. InEntstehung dessen
bittet er, daß durch eineKommission die Beschaffenheit
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und der Werth diefer'Güter untersucht, ein bares

Kanon bestimmt und diefer ganze streitige Fall in Ge-

richtsform entschieden werden möge. Kaum hatte
der kurländische landesdelegierte v. der

auch zugleich Delegierter von Pilten war, Nachricht
davon erhalten, so überreichte er den Reichstags- und

Konföderazions -Marschallen eine Schrift unter dem

-Titel:

221) RevroeseMAtioris fNtes par 1e OeleMe cle

I'ordre cls Lourlancie, cie 8c eis

?ilten, ü. cl'rui?rc)jeÄ intitule
— ?errniiUoil

var cles ArniAvies 1a lcincla-

tioU c!e I'Lvecne cle Varsovie cc 26.

1790? welche er auch auf einem halben Bogen in Fol.

gedruckt öffentlich bekannt machte.

Der Freyherr von beziehet sich hierin
nur mit wenigen Worten auf den Inhalt des fünften

Artikels derKonstituzion von 1768, nach welchem den

Einwohnern des piltenschen Kreises der ruhige Besitz

'alles dessen, so sie inne haben, auf ewige Zeiten zuge-

sichert/ und der piltensche Kreis in dem Stande, wie

er vor demKroncnburger Traktat sowohl in Ansehung
der Religion und Kirchen, als auch der veränderten

Natur der sekularisierten geistlichen Güter gewesen,

gelassen wird. Er bittet daher, dieses auf falsche

Grundsatze gebauete Projekt gänzlich zu unterdrücken.

(Man sehe auch obiges S. 82 u. f. f.,

wo sie französisch und teutsch stehet.) Damit Nicht

beruhiget, verbreitete der Delegierte noch eine andere
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kleine Schrift, auf einem Bogen in Folio in franzö-

sischer Sprache gedruckt, welche auch im Teutschen
unter der Ueberschrift:

222. Kurze Erlauterungen in Rücksicht des Pil-

keuschen Kreises, auf einem Bogen Folio (1790) im

Drucke erschienen ist.

Diese enthalten die Hauptmomente der Geschichte
des piltenschen Kreises vom Jahr 1560 bis zu dem

Kronenburgischen Vertrage von 1585. Aus selbigem
wird nun gefolgert , daß die ehemahligen bischöflichen

Domänengüter von derZeit ab als sekularisiert betrach-
tet worden; daß nur diese Domänen nach Erlegung
der Pfandfumme durch Zession an Pohlen gekommen;

diese Zession der Domänen aber mit der Verfassung
der adeligen Insassen nichts gemein habe, und beydes

mit einander nicht zu verwechseln sey; daß der pilten»

sche Kreis zwar wirklich direkte unter dem Schütze der

Republik stehe, jedoch unbeschadet seiner besondern

Rechte und Freyheiten. Am Schlüsse erwähnet der

Verfasser, daß er V:e besondern Forderungen des Bi-

schofes von liefland an die sekularisierten Güter durch
eine ohne Anstand zu publizierende Schrift widerlegen
werde. In einer nachherigen Note aber zeiget er an,

daß er bis dahin auf die Aufgabe und den Beweis der

besondern Forderungen des Bischofes vergeblich ge-

wartet, und daher selbige zu widerlegen noch nicht im

Stande gewesen sey. Diese Schriften ließ der B»

Aojsakorvski nicht allein nicht unbeantwortet, son-
dern hielt auch am 22. Julius 1790 in der sitzenden
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Reichstagsversammlung eine Rede, um die Stände

des Reichs zur Unterstützung und Genehmigung seines

Projekts zu bewegen. Zu dem Ende beziehet er sich

auf das Dekret der Kommission von 1686, so wie

auf eine Deklarazion der Relazionsgerichte von 1715,

vermöge welcher die gedachten Güter dem bischöflichen

Fond, gegen Erlegung der Pfandfumme von 30000

Rthlr. Alb. zuerkannt worden. Auch macht er die

Stände insonderheit aufmerksam auf die Gefahr, wel-

che, wegen gänzlicher Ermangelung eines Fonds, für

die katholische Religion, für ihre Kirchen, für das

Ansehen und die Gerechtsame der Geistlichkeit, und

für die ganze Gemeine feiner Diözes zu befürchten

fey. (Die Rede.stehet, aus dem Pohlnischen ins

Teutsche übersetzt, in dem 0. a. Diar. S. 86.) Die

vorgedachte Beantwortung des V. Aossakowsky,

welche in der teutschen Uebersetzung des pohlnischen

Originals den Titel führet:

22z. Antwort zur Rechtfertigung des unter dem

Titel: Erlaubniß zur Abfchließung eines gütlichen

Vergleichs über die Fonds des Bisthumö iiefland im

Herzogthum Kurland eingegebenen Projekts, gegen

den vom piltenschen Delegierten Herrn von Heyking
an die Stände in französischer Sprache eingereichten

Aufsatz — ließ jetzt genannter Delegierter zugleich mit

der von ihm verfaßten „Untersuchung nebenstehender

'Antwort'- aufdritrehalb Bögen in Fol. (zu Warschau

1790) im Druck ausgehen.
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Wiederholung dessen, was im obigen Projekt und

der Rede des Bischofs angeführt worden — nur mit

mehrern Worten und andern Wendungen macht fast

den ganzen Inhalt der bischöflichen Antwor? aus.

Außer diesem ziehet derB. hier i) dasjenige aus der

piltenschen Geschichte an, welches zum Beweise dienet/

daß die Bischöfe von Liefland diese ihre Ansprüche von

Zeit zu Zeit miederholet und beharrlich fortgesetzt ha-

ben; 2) halt er dafür, daß gegen einen Vorschlag zum

Vergleich oder zum Rechtsgange — und nur dieß sey

der Inhalt seines Projekts —- sich niemand auflehnen

könne; und 5) behauptet er, daß diese ganze Sache
als eine Privatsache zwischen dem Bischöfe und dm

Nlaydelschen Erben, deren Bevollmächtigter der pil-

tensche Delegierte doch nicht sey, angesehen werden

müssen. — In der dieser Antwort zur Seite gesetz-

ten Untersuchung wird erstere umständlich widerlegt.

Der piltensche Delegierte räumet zwar 1) willig ein/

daß die Bischöfe nicht ermangelt haben, die Königs zu

mehrern Mahlen zu bewegen und öftere Versuche zu

wagen, die schon langst ftkularisierten Güter zu usur-

pieren ; behauptet aber auch zugleich, daß es nie von

der Nazion oder der Republik gebilliget worden. 2)

Vergleichs-Vorschläge über unbezweifelte und bereits

ausgemachte Sachen — wie hier die feit Jahrhunder-
ten bestandene Sekularisazion der ehemahligen bischöf-

lichen Güter — seyn den Rechten -ach unzulässig, z)

Die Sukzessionssache der von Maydel sey keine Pris

yac-Angelegenheic, sondern beträft den ganzen Kreis;
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weil, wenn man auch nur einen Haken Landes einer

sekularisierten Provinz unter dem Vorwande geistli-

cher Stiftungen in Anspruch zu nehmen sich berechti-

get halte/ man eben fo auch die ganze Provinz noch

als ein Bifchofthum bettachten könne. Auch die obige

Rede des Bischofes vom 22. Julius und die, welche

er nachher wieder am 9. Septbr. gehalten hat, (welche
er gleichfalls, in teutscher Sprache auf einem Bogen

in Folio gedruckt herausgehen lassen) läßt man nicht

unangefochten/ fondern rüget Und widerleget einige

darin vorkommende Stellen, nähmlieh wo der B. sich

auf die Resolution und Bereitwilligkeit des Herzogs

von Kurland beziehet; wo er sich so sehr auf das De-

kret von 1686 stützet und von selbigem behauptet, daß

es alles entwickele Und entscheide ; und wo er von der

,617 nach Kurland und nach Pilten abgeschickten

Kommission und der damahls für Pilten verfaßten Re-

giments- und Gerichts-Ordnung (orcknmlo Ilcvuni-

nis Lc. suäicionun) redet. Da inzwischen aller die-

ser AbwehrUngen ungeachtet die Reichstags-Versamm-

lung den Kanzlern von Pohlen und von Litthauen auf-

getragen hatte, die Ansprüche des Bischofes zu unter-

suchen und innerhalb drey Monathen ein Projekt/ wie

ein Vergleich zu treffen oder wie den interessierenden

Theilen Gerechtigkeit zu verschaffen fey/ einzureichen;

so fand der piltensche Delegierte es um so Mehr be-

denklich/ ganz müssig dabey zu bleiben, als er zu kei-

ner Konferenz über diefe Materie bisher zugelassen

worden« Unterm iz» September überreichte er also
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den Reichstags-Marschatlen eine Art der Bewahrung

(sie ist auf einem halben Bogen in Folio gedruckt), in

welcher er nicht allein aus seiner Instruktion die Stel-

le anführt/ die ihm dafür zu wachen auftragt, daß

in die zu entwerfende Reichökonstituzion nichts, was

der piltenschen Staatsverfassung nachteilig feyn kön-

ne, eingerückt werde, sondern auch förmlich erklaret,

seine Schritte diefer Anweisung-gemäß eingerichtet,

auch den Ministern die lebhaftesten Vorstellungen dar-

über gemacht zu haben. Um sicherer aller Ueberei-

lung vorzubeugen, oder vielleicht gar, um die Sache
bis zu einem günstigem Augenblick aufzuhalten/ gab

er bey den Marschallen unterm i8« Oktober noch eine

andere ausführlichere Schrift (gleichfalls auf einem

halben Bogen in Folio gedruckt) ein, mit der An-

zeige/ daß der piltensche Kreis einen mit neuen Voll-

machten versehenen Delegierten ohne Anstand abferti-

gen werde, und mit der Bitte, die Sache bis zu einer

mit demselben anzustellenden nähern Beprüfung aus-

zusetzen. Neben bey stellet er auch unter mehrern den

Marschallen vor/ daß es bey dieser Angelegenheit auf

drey vou einander gänzlich abgesonderte Gegenstände
und also auf drey besonders zu erörternde Fragen an-

komme, nähmlieh ob ber piltenscheMeis als unmittel-

bar und gänzlich/ oder blos relativ und bedingungs-

weise mit der Republik vereiniget zu beträchten sey?

Von welcher Natur und Beschaffenheit das von Poh.
len über die sekutarisierten Güter erlangte Pfandrecht

sey? und worauf die Forderungen des Bischofes auf
Z «
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die seit Zwey Jahrhunderten sekularisterten Güter sich

stützen könne?

224. ssu

z 79c). Ein halber Bogen in Folio.

Schon im Juny dieses Jahres hatte der Herzog

durch seinen Delegierten in Warschau, den Kammer-

herrn Aar! von Mameufse! unter der Vorstel-

lung, daß diekurländischen Lehnsgüter mit denAllodial-

gütern des Herzogs dergestalt benachbart undunter ein-

ander verbunden wären, daß mit derZeit deren Grän-

zen nicht ohne große Schwierigkeit zu unterscheiden
,

festzusetzen und zu erneuern seyn würden — um eine

Gränzberichtigungö-Kommisston angefachet, und zwar

dergestalt, daß selbige bey vorkommender Schwierig,

keit einer Trennung die Befugniß haben sollte, Lehne

gegen Allodien, und umgekehrt, auszutauschen. Auf

die dem Landes-Delegierten geschehene Mittheilung

dieses Gesuchs hielt er in einer Note vom 22. July

(die in französischer Sprache auf einem halben Bogen

in Folio gedruckt ist) bey dem Krongroßmarschall an,

gedachtes Gesuch an den kurländischen Landtag zu ver-

weisen, damit zufolge der Kompostzions -Akte von

1776 nach vorhergegangener rechtlicher Berathschla-

gung mit dem Herzoge das Erforderliche darüber be-

handelt werden könnte. Dessen ungeachtet erging den-

noch obiges königliche Reffript, mittelst dessen der

Regierungsrath Heinr. von Gffenberl/ der doblen-
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sche Hauptmann Chr. Fr, von F.rks und einige an-

dere vom kurländischen Adel zu Kommissarien ernannt

werden, um die gedachte Gränzberichtigung, unter

Oberaufsicht her Jnsiigatoren der Krons und des

Großherzogthums litthauen, in der Art, wie sie von

dem Herzoge nachgesucht worden, vorzunehmen. Hier-
wider sahe der landeS-Delegierte, Kammerherr vott

-Heykmg, sich genöthigt, eine Schrift unterm18.Nvbr.

Z790 in pohlnifcher Sprache abgefaßt, in dem war-

schauer Grodgericht nieder zu legen, welche im Französi-

sche!: unter dem Titel: contre 1e Relcrlt

cäu ? c). ci'Oälokre 1 790 exporte unilJteralemeiit par

leOuc 6e ele est ab>ug 3 Iz.

Berenillirne Äl-elnl)!ee en Diäte, 1s

DeleZue cle I'Orclre LczueKre cle cls

LemiZalls auf einem Bogen in Fol.gedruckt erschienen

ist. Diese Protestazion gründet der landesdelegier-

te darauf, weil der Herzog, derKomposizions-Akte

von 1776 zuwider, um die Gränzberichtigung einsei-

tig angesucht, auch die Kommissarien dazu selbst in

Vorschlag gebracht hätte und insonderheit durch diese

Granzbestimmung eine indirekte Bestätigung dessen,

was er zu seinen Allodien rechnet, ohne vopgängige

Untersuchung der Rechtstitel derselben (eine Untersu-

chung, welche den Reichsstanden zustehet) zu erhalten

trachtete. — Zur Widerlegung dessen gab der Her-

zogliche Delegierte den 20. Jqn. 1791 eine Schrift

unter dem Titel: MiciäÄtioiiis conriA marii-

keiiationern per bey der
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großem Reichskanzeley ein, die auf einem Bogen m

Folio gedruckt herausgekommen, auch in der Samm-

lung der im Nahmen deS kurländischen Adels bey dem

Reichstage in Warschau angebrachten Beschwerden
wider den Herzog :c.> S. Z49, teutsch und lateinisch,

und in dem Landt»Diar.vom rS.Aug. 179), S. Z24,

teutsch zu finden ist. Den Einwurf des einseitigen

Nachsuchens lehnet er damit ab, daß bey dieserSache

nurzwey Parten Statt fanden, der König, als Ober-

lehnsherr, und der Herzog, als Lehnsmann; die kur-

landische Ritterfchaft hatte hierbey nichts zu sagen:

folglich könnte dieser Fall die KomposizionS-Akte nichk

betreffen. —DieKommissarien warenManner, die öf-

fentliche Aemter in Kurland bekleideten und deren pa-

triotische Gesinnungen vom Gegentheil selbst anerkannt

worden; auch geschähe die Untersuchung unter Aufsicht
der Jnstigatoren und endlich hatte sich derKönig die

Bestätigung vorbehalten. -- Der Herzog bedürfte
keines feyerlicheren BesitzungsrechtS feiner Atlodial-

Güter, als die Danziger-Konvenzion von 1737 und

das Dekret aus den königlichen RelazwnSgerichten
von 1771. Der Landesdelegierte blieb die Antwort

nicht schuldig, sondern übergab demwarschauer Schloß-

geeichte eine Remanifestazion unterm i z. Sept., (wel-

che aus dem Pohlnischen ins Teutsche übersezt, auf

einem halben Bogen in Folio herausgekommen ist), in

welcher er nicht nur seine vorige Protestazion wieder-

holet, sondern auch das vom Gegentheil Angebrachte

kürzlich widerleget. Da unterdessen der bis dahin
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verschoben gewesene Reichstag wiederum seinen An-

fang nahm und her zur Gränzberichtigung bestimmte

Termin sich näherte, so erachteten der Landesdelegierte
und die inzwischen noch besonders von der Ritterschaft

nach Warschau abgefertigten Deputierten, der Major

Georg Christoph Baron von Lüdinghausen ge,

nannt Molfs, und der Kammerherr Ernst Rarl

Philipp von Grotthuss, von der dringendstenNoth-

wendigkeit zu seyn, sich mit einer Note unterm z. Ok-

tober gerade an die auf dem Reichstage versammelten

Stände der Republik zu wenden und um einen Befehl
unter reichstagiger Authorität zu bitten, daß die

Gränzberichtigung bis zur ausgemachten Sache einge-

stellet bleiben und der Herzog alle das Lehn betreffende

ökonomische Angelegenheiten m statu lassen, auch
die Oberräthe ernstlich darüber Zu wachen haben soll-

ten ?c. Der herzogliche Delegierte sezte zwar dieser

Note die seinige unterm 5. Oktober entgegen; sie wur-

de aber von sämmtlichen Abgeordneten derRitterschaft

unterm !7, Oktober beantwortet, so daß endlich das

ganze GränzberichtigungS-Geschäft unterblieb« (Vor-

gedachte drey Noten findet man unker denBeyl. des

v. a, Diar, von S. 256 ? 246.) Ehe obenerwähnter

Landesdeputierter Baron von Wolfs, der voraus al-

lein nach Warschau abgegangen war, sich in Thätig-

keit sezte, erhielt er nicht allein den 12. November

1790 Audienz beym Könige, sondern der LandeSdele-

gierte und er erbaten sich auch in einer den Reichstags-

Marschallen »vergebenen Note vom 12» Dezember eine
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öffentliche Audienz bey den auf dem Reichstage ver-

sammelten Ständen. Dieses zu hintertreiben kam ein

anonymisches Blatt in pohlnischer Sprache (es wird

jedoch dem herzoglichen Delegierten zugeschrieben) im

Druck heraus, welches nach der teutschen Uebersetzung
die Aufschrift führet: Betrachtungen über das von

denen Herren von TVolfs und von ange-

brachte Gesuch um Erlangung einer öffentlichen Au-

dienz. Die Antwort darauf, im Französischen ge-

druckt/welche von dcmlandesdelegierten seyn soll, blieb

nicht lange aus. Beyde, die Betrachtungen und die

Antwort, sind auch teutsch auf einem Bogen in Fol.

neben einander gestellt, im Druck erschienen. Da eS

nun schien, daß die angesuchte Audienz dennoch Statt

haben würde, versuchte der Kammerherr von tl7ans

teuffe! noch einmahl, selbige durch eine im Pohlnischen

abgefaßte auf einem Bogen in Fol. gedruckte Schrift

vom 2. Februar 1791 zu verhindern. Aber auch die-

se wurde von beyden Abgeordneten der Ritterfchaft

gleichfalls im Pohlnischen unterm 7. dess. M. beant-

wortet, wovon auch die teutsche Uebersetzung auf einem

Bogen in Fol. gedruckt herausgekommen ist. Und

endlich wurde das erbetene öffentliche Gehör bewilli-

get, welches auch den 17. Febr. 1791 wirklich erfolg-

te. Die bey dieser Audienz sowohl von demKammer-

herrn und Ritter Baron von als von dem

Majorn, Baron von Lüdinghausen genanntMolff
in lateinischer Sprache gehaltene Reden sind imTeut-

schen jede auf einem halben Bogen in Fol. gedruckt,
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herausgegeben worden. Man sehe auch das Landt«

Diar. vom 21. Febr. 1791, wv diese Reden lateinisch
und teutsch, S. 227 u. f. f. unter die Beylagen ein-

gerückt sind. Bey dieser Gelegenheit wurden der Re-

publik von Seiten der kurlandischen Ritterschaft zwölf
metallene Kanonen angebothen,

225. Auszug der wichtigsten Sachen fo wohl aus

den landtaglichen, als guch Conferenziql-Schlüssen,

Herzoglichen Reverfalien und CompositionS-Acten,

ungleichen aus den Subjections-Pacten, oder ?rovi-

kone Oucali, ?rivilemc» I^olzillMtis, ?livileZio des

Herzogs Gotthard, kormnZa kSAlmüiis, Statuten

und kommissyrialifchen Dezisionen. Nach alphabeti-

scher Ordnung verfertiget von G. von der

Zwecke/ Erbherr von Neuenburg. Mitau 1790«

Dreyhundert und siebenzehn Seiten in gr. 8.

Es sind eigentlich zwey Register. Das erste ge-

höret zu den landtagsschlüssen und KömpysizionSakten,.

das andere zu den Subjekzionspakten :c, und kommis-

sorialischcn Dezistonen von den Jahren 1642, 1717

und 1727, Beqvemer zum Gebrauche wäre eö ge-

wesen, wenn beyde in eins wären zusammengezogen

worden, so wie man es durch Auszüge aus den Inve-

stitur - Diplomen, Reichskonstituzionen fürKurland,

königlichen Response« und andern öffentlichen Anord-

nungen vollständiger hatte machen können.

226. Os ZemZMB LxiscopÄtu, nee non cie
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6. Hf« MtHvus 1790. Sechs und

zwanzig Seiten in 4, .

Der Verfasser, der zu Libau geboren, ist ein Ka-

nonikus, und war im Jahre 1796 als Sekretär bey

der Niederrechtspflege angestellet. Nachdem dieses

Gericht wieder aufgehoben worden
« hat man ihm das

Sekretariat beymKonsistorium im kurländischen Gou-

vernement aufgetragen.. Er hat diese Schrift dem

Superintendenten von Kurland, Dckel und

dem stbauifchen Pastor I. preiß, seinemMutterbrü-

der, zugeeignet. Die Beschreibung von hern Bezir-

ke des semgallifchen Bischofthums, von dessen. An-

fange, Dauer und Aufhebung, die Nachricht von ei-

nigen lebens-Umstanden oder Begebenheiten der drey

femgatlischen Bernhard/ Lambert und

Valhmn, wie auch von den seit der Zeit, da die bi-

schöflichen Ländereyen an den Herzog vonKurland ge?

Wommen,. verschiedenßch gehaltenen Kirchenvisitazio«
neu, und endlich ein nahmentliches Verzeichniß der

seelburgischen Pröbste vom vorigen und diesem Jahr-

hunderte (wiewohl vom vorigen nur drey genannt wer»

den) machen den. Inhalt dieserSchrift aus.

227., Schreiben an seine Mitbrüder. Es iH un-

von, NeMrlinA WarfHau den

Jan-l?9r.

DieserBriefsteller iHder als Oberstlieutenant in

WWischen Kriegsdiensten gestandene JohannKied-

?W chermMN GrafpouReystrking/ ein Sohn des

verstorbenen kurländischen Kanzlers, Diererich Graf
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von Aeyserlmg. Ob dieses Schreiben, davon ich
nur eine Abschrift besitze, im Drucke herausgekorn«?
men sey, habe ich nicht mit Zuverlaßigkeit erfahren

können; ich habe jedochUrsache, daran zu zweifeln.

Keyserling warnet hier seine Mitbrüder, die

Landesgeschäfte andern Personen, als den damahls?
in Warschau gegenwärtigen Abgeordneten anzuyer-

trauen, weil deren dortiges Benehmen die traurigsten

Folgen für ihr Vaterland haben würde. Denn man

ginge dortmit demPlane um, das

land der Republik Pohlen unmittelbar zu unterwerfen.

Dieses Schreiben machte aber keine Senfazion aufdem

kurländischen Landtage und fand gar keinen Eingang»

Mgn ist zwar, wie die Sage gehet, der ewigen Han-
del mit demHerzoge so satt geworden , daß wohl hin
und wieder die Frage, ob es nicht gerathener für das

Land wäre, die piltensche Verfassung (nähmlieh die

Verwaltung der Landesregierung ohne einen Herzog)

zu wählen, ein Gegenstand derBerathschlagung unter

den Häuptern der Oppostzions -Parthey gewesen seyn

mag. Sicherlich aber würde niemandzur Umwandlung
des Herzogthums Kurland inWoywedfchaften oder zur

unmittelbaren Unterwerfung unter Pohlen die Hand

gebothen haben. Schon daher achtete man auf dieses

Schreiben nicht, zu gefchweigen, daß der Briefsteller
den Verdacht wider steh erreget hatte, durch diesen

Brief blos den gegen den Herzog arbeitenden Dele-

gierten von Hepking von Warschau entfernen zu wol-

len« So gegründet unterdessen dieser Verdacht ge-
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wesen seyn mag, so ist dennoch feine Anzeige von ei-

nem Plane zur unmittelbaren Unterwerfung kein er-

dichtetes Schreckenbild gewesen. Der Landeöbevoll-

mächcigre selbst führet in seiner Relazion vom 19. Aug.
l793 an, daß es den Abgeordneten deutlich eingeleuch-
tet habe, daß man auf dem Reichstage von 1791 und

1792 aufeine bey günstigen Umstanden vorzunehmen-
de unmittelbare Jnkorporazion abgezielet habe. Und

wer kann weiter daran zweifeln, wenn man in dem

Briefe des Delegierten an den Lqndeöbevollmächtigten

vom 21. November 179 zliefet, (S. Landt. Diar.

vom 2. Dezember 179zSeite 212) daß die für Kur-

land abgefaßte Konstituzion mit der bis dahin ganz

ungewöhnlichen Ueberfchrift: IncorMimio Ducmus

(XiMnäiD, bereits im Drucke erschienen, deren Ab-

änderung er nur durch die Unterstützung des Russisch-

Kaiserl. Ambassadeurs bewirkt habe? Wer wird wei?

ter daran zweifeln, wenn man einen Landbothen in

der Reichstags-Versammlung zu Warschau auftreten

siehet, der öffentlich und deutlich heraussaget, es wür-

de für Kurland und Pohlen vortheilhafter seyn, wenn

ersteres in Woywodschaften vertheilet würde? wie

man weiter unten Nr. 240 XuMfläM de?Vana Bcc,

lesen kann.

228. NeKsxlons sur la ü

Kre Ale droit de limiter Be. cle les Oietes

äe. (ÜourlMcls sa»s 6u Duc? a Vaxso-

Vier S. 8.

' Die kurländische Ritter- und Landschaft hatte nicht



365

nur,wie bereits obenNr. 21 z, beymßelcr. exnoirator.

erwähnet worden, den von dem Herzoge auf den 19.

Februar 1789 ausgeschriebenen Landtag den i. April

abgebrochen und einseitig bis zum 15. Juny ausge-

setzet, dieftn abermahls den 22. Juny geschloffen und

bis zum 25. Januar 1790 limitieret), sondern auch

so gar ungeachtet des unterm 12. Novbr. 1789 dawi-

der eingegangenen Ermahnungs- Neffripts des Köni-

ges selbigen vom 25. Januar bis zum i. Febr. fort-

gesetzet. Ja sie brach auf gleiche Art auch den von dem

Herzoge auf den zo. August 1790 ausgeschriebenen

Landtag den 2z. September ab und limitierte ihn bis

zum 21. Februar 1791 und diesen wiederum bis zum

27. Juny. Da nun dieses Verfahren von Seiten des

Herzogs für eine widergesetzliche Anmaßung der Rit-

terschaft erkläret wurde, so foll die gegenwärtige

Schrift das Recht der Ritterschaft zur Limitation der

Landtage aus Gründen und angegebenen Beyspielen

beweisen und die gewöhnlichen Einwürfe

Ich setze die aufgestellten Beweisgründe nicht hierher,
weil sie bereits ausführlicher in andern Schriften Und

besonders in der Nr. 215» vorgetragen sind. Nur

die beyden vorausgeschickten allgemeinen Grundsätze
darfich nicht unbemerkt lassen; diese nähmlieh: Jede

Reichsversammlung habe einen Zweck; dazu gehö-
ren Mittel, und diese erfordern Zeitt Wolle man

diese Mittel und Zeit von der ausübenden Gewalt ab-

hängen lassen> so werde die Versammlung nur ein

leeres Schattenbild und ohne alle Wirkung seym —
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Jede Naziott (in einem Freystaate nähmlieh) habe

ihre eigenthümlichen Rechte/ der Fürst in einem sol-

chen Staate aber nur die ihm zugestandenen Rechte.

Streite dieser der freyen Nazion irgend ein Recht an,

so müsse er beweisen können, daß ihm solches aus-

drücklich Und bestimmt zugestanden worden.

Der oftgenannte Freyherr Heinrich Karl von

HeMng wird für den Verfasser dieser Schrift ge-

halten.

229. SammluNg aller bisherigen Schriften, wel-

che durch die auf den ordentlichen Ländtag vom zo.

August 1790 gebrachte vorläufige Darstellung der

bürgerlichen Gerechtsame veranlasset worden. Ein

und siebenM Seiten 4.; Fortgesetzte Sammlung al-

ler :c. Ächt und fünfzig S.; Zweyte Fortsetzung/ vier

und sechszig S.; Dritte Fortsetzung, hundert und

Neunzehn S.; Vierte Fortsetzung / sechs und neunzig

S.; Fünfte Fortsetzung, sieben und vierzig Seiten.

Mitau. Diese sechs Stücke sind in den Jahren 1791

und 1792 im Drucke erschienen.

Die wesentlichen Schriften, die diese ganze Samm-

lung enthält; sind außer der schon vorhin angeführten

Vorläufige Darstellung einiger Hauptanträge zc. l)

Der Schriftwechsel/ welcher zwischen den Städten

Und vereinigten Gliedern des.Bürgerstandes der Her-

zogthümer Kurtand und Semgallen, der sämmtlichen

Künstler und Professionisten oder Gewerke zu Mitau,

des Magistrats derStadt Mitau und der mirauischen
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Kaufmannschaft in den Jahren 1790 und 1791 ge-

führet und bey demHerzoge eingereichet worden.

Diefer Schriftwechsel wurde dadurch veranlasset/

daß die Künstler und Handwerker in Mitau (denen

spater hin auch die in LiebäU und Windau beytraten),

obgleich sie anfangs Mit zu den vereinigten Gliedern

des Bürgerstandes gehöret Und an der vorläufigen

Darstellung Theil genommen hatten> einige Wochen

nachher sich von den übrigen trennten und ihre besom
dem Beschwerden und Gesuche bey dem Herzoge eim

gaben, weil sie verschiedene Ansprüche gemacht und

Berechtigungen verlangt hatten, welche theils den mi-

tauischen Magistrat, theils die Käufmannschaft betra-

fen und ihnen von diesen nicht war zugestanden worden.

2) die bey der von den Ständen der Republik Poh-
len zur Untersuchung der kurländischen Angelegenhei-
ten verordneten Deputazion eingereichten und bald un-

ter den Numern 232, 23z und 254 anzuführenden

Schriften/ nähmlieh LiviiÄtum Lc-c./
Memoire über die bürgerlichen Angelegenheiten je.

und K,etnwtio Be.c. und zwar die erste
und letzte in der teutschen Uebersetzunß. Die übrigen

Schriften, welche in diese Sammlung aufgenommen

worden/ sind nur gelegentlich bey dem Gange der Sa-

che veranlaßte/ und zwar theils von einzelnen Perso-

nen/ als von dem Landmarschall von Sacken, dem

Kanzler von Rutettberg, dem Sekretär Aübiger
Und dem Justizrath VienenianN; theils die von den

Deputierten des Adels Und von den Deputierten des



368

Bürgerstandes unterm 28. Marz und 4. April 179t
in Warschau eingegebenen Noten; theils die zwischen

dem Professor und Pastor Tiling und der Mehrheit
der übrigen Professoren inMitau gewechselten Schrif-

ten. In eine den 11. März 1791 bey dem Herzoge
im Nahmen der Künstler und Gewerke zu Mitau

eingegebene, von dem P. Tüing aufgesetzte Schrift
war eine Aeußerung eingestoßen, als wenn alle zur

Akademie gehörige Profestoren und Lehrer die Absicht

des Bürgervereins durchaus verwürfen. Hierwider
wurde den zo. April der unter der Unterschrift: Pro-

rektor und ProfessoreS der Akademie ausgefertigte

Beytritt zum Bürgerverein beygebracht. Diese Un-

terschrift griff P. Tiling als ein Falsmn an, da er

ausdrücklich dawider protestieret hätte, zwey andere

Professoren auch nicht beygetreten wären und folglich

ein Drittheil dagegen gewesen wäre. Auch behaup-

tete er, daß dieser Beytritt anfänglich voN allen Pro-

fessoren verworfen worden. . Hieraus entstand also

obiger Schriftwechsel zwischen P. Tiling und den bey-

getretenen Professoren.

2ZQ. Ganz unentbehrlicher Anhang zu der zwey-

ten Fortsetzung aller bisherigen Schriften, welche

durch die auf dem ordentlichen Landtage den zo. Aug.

1790 gebrachte Vorläufige Darstellung der bürgerli-

chen Gerechtsame veranlaßt worden, zum Druck be-

fördert von Eberhard Jobarm von Riga

1791. Acht und zwanzig S. 4» Es ist des Pastor

und Prof. Tiling's Vertheidigungsschrist vom i3.
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Juny 1791 gegen die Eingabe der andern Professoren

vom li. May. Da die gleich vorher angeführte

Sammlung aller bisherigen Schriften :c. nachher wei-

ter fortgesetzt wurde, so ist auch diese Schrift in der

dritten Forlsetzung derselben wieder abgedruckt wor-

den. Bey der Anzeige gedachter Sammlung ist da-

her auch von dem Gegenstande dieses Schriftwechsels

zwischen dem Prof. Tiling und dem größern Theile

der übrigen Professoren 'Auskunft gegeben worden.

2Zi. Replik auf die Hauptanträge der Bürger

Kurlands. Warschau. Zwey und neunzig Seiten 8.

Sie ist wahrscheinlich im Jahr 1791 ans licht getre-

ten; da die Haupt-Anträge, oder wieder Titel jener

Schrift eigentlich heißt, Borläufige Darstellung der

Haupt-Anträge :c., 'im September 1790 bey der

fürstlichen Regierung eingereicht sind. / /

Der Verfasser diefer Replik, welcher sich unter

der Vorrede genannt hat, ist der Hoftath löh! Wr,

von Grotthuss. So wie die Bürger mer Anträge

gemacht haben, so verfolget auch der Verfasser dieser

Gegenschrift jene Anträge und bemühet sich, jeden der-

selben umständlich zu widerlegen.

Z-z. AravaMMs. (ÄvitMUrU IlucaruUm. 6uMn-'

diV Be. LeiniAÄlliX; ex celsze Oevuratloni ver BtÄMZ

LerenWinß lieipuvlicX coMitutaz, expÖsitÄ. Sechs

und vierzig Seiten Fol. Im Pohlnischen sind sie un.

ter dem Titel : Xicltvv Xurl^ncl^i

Aa
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Beyl. in Fol. (zu Warschau 1791) herausgekommen.

Nachdem die oben angeführte vorlaufige Darstellung

zc. unter der Unterschrift der sämmtlichen Städte und

vereinigten Glieder des Bürgerstandes—aufderselben

Bitte von dem Herzoge zum bevorstehenden Landtage

in die Kirchspiele herumgeschickt, und den Städten,

ihre Deputierten auf den Landtag 'abzusenden, ver-

stattet war, fand selbige bey der darauf den zo. Au-

gust 1790 versammelten Ritter- und Landschaft den

heftigsten Widerstand. Ohne sich auf die Materie

dieser Schrift einzulassen , griff die Ritterschaft vor-

läufig die Form oder den ganzen Vorgang derVerein-

igung des BürgerstandeS als gesetzwidrig und strafbar

an. Außer dem trenneten sich auch einige Zeit dar-

nach die Künstler und Gewerke von der kaufmänni-

schen Bürgerschaft und den Stadtmagistraten, und

Machten gewissermaßen Partey wider sie. Dieß ließ

für letztere durchaus nichts vortheilhasteö in Kurland

hoffen. Eine bessere Aussicht für sie öfnete sich, we-

nigstens dem Anscheine nach, in Warschau, wo man

auf dem damahligen Reichstage mit Errichtung einer

neuen Regierungsform und mit einer günstigem Ver-

fassung des dortigen Bürgerstandes beschäftiget war.

Sie säumte also nicht, Abgeordnete nach Warschau

zu schicken. Die Künstler und Handwerker in Mitau

Ließen aber sogleich unterm 4. März 1791 vor dem

publiken Notären wider diese Deputazion und deren

in Warschau zu betreibenden Geschäfte :e. feyerlich
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protestieren, und diese Protestazion nicht nur auf dem

Rathhaufe zu Mitau niederlegen, fondern überreich»
ten selbige auch in einer Bittschrift dem Herzoge, um

sie in derßegierungSkanzeley ebenfalls aufbewahren zu

lassen. Auch sind und luvpli-

ces auf einem Bogen gedruckt erschienen. In War-

schau wurden diesen stadtischen Abgeordneten gleichfalls

Hindernisse in den Weg geleget.Kaum hatten diese die

ersten Vorhereitungö -Schritte daselbst gemacht, ihre

Angelegenheit dort zu betreiben, als die Abgeordne«

ten desAdels stchs angelegen seyn ließen, in einer durch
den Druck auf einem halben Bogen öffentlich bekannt

gemachten und dem Ministerium überreichten Note

vom 28. Marz 1791 wider diefe, wie sie es nannten/

vermeinte Deputation zu protestiren, den fo genann-

ten Bürgerverein als einen nicht allein in seinen

Grundsätzen widerrechtlichen, sondern auch in seinen

Folgen gefährlichen und von dem größten und nützlich-

sten Theile derBürgerschaft gemißbilligten Plan vor-

zustellen und das dortige Ministerium zu bitten, diese

bürgerliche Deputazion abzuweisen. Selbige fetzte aber

jener Rote die ihrige vom 4. April entgegen / welche

sie ebenfalls dem Ministerium übergab und durch den

Druck auf einem halben Bogen bekannt machen ließ,
worin ste unter andern Um eine Untersuchung ihrer

Vollmachten bittet, weil die Ritterschaft ihre Sen-

dung anzuftreiten schiene. Unterm 8. Juny kamen

die Abgeordneten der Ritterseehaft abermahls mit einer

Note, welche im Französischen, Lateinischen und Teut-

Aas
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sehen gedruckt erschienen ist, bey den Reichstags-Mar-

schällen ein. Mit dieser übergaben sie eine Protesta-

zion der, Wieste sagen, zahlreichsten Bürger-Klassen
und begleiteten selbige zugleich mit dem Gesuche, die

so genannten kurischen Bürger-Deputierten nicht eher,
als nach Erörterung folgender Fragen anzunehmen,

l) ob derBürgerverein gesetzmäßig gebildet sey, 2) ob

die kurische Ritterschaft ihnen Gerechtigkeit versaget

habe, und 5) ob die Bürger, da die Städte Kur-

lands nicht unmittelbar unter Pohlen gehören, sich

geradezu an die Oberherrschaft wenden können, wenn

keine Verweigerung der Justiz diesem Appel vorherge-

gangen ist. Auf allen Fall baten sie, auch die Klagen

der übrigen Bürger -Klaffen Kurlands gegen diejeni-

gen, welche sich ihre Deputierten nennen, zu Hörern

Alles, dessen ungeachtet wurden diese Deputierten den-

noch nicht allein angenommen, sondern auch zum öf-

fentlichen Gehör vor die auf dem Reichstage versam-

melten Stände gelassen, wobey einer von ihnen, Ju-

stizrath Tieden, (die andern beyden waren Vorkampf

und Vierhufs), den 16. Junius eine öffentliche Rede

hielt, in welcher der Republik von Seiten der St-adte

zwölf Kanonen zum Geschenke dargebothen wurden.

In dieser Mdc, welche im lateinischen und Pohlni»

sehen, jede auf einem halben Bogen in Fol. und im

Teutschen auf einem Bogen in 4. gedruckt ist, baten

sie unter andern um Erlaubniß zur Eingabe ihrer Be-

schwerden, welche ihnen auch gleich an diesem Tage

durch eine Konstituzion des Reichstages zugestanden
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wurde, mit der Anweisung, selbige bey der zur Unter-

suchung der kurländischen Angelegenheiten von dem

Reichstags verordneten Deputazion einzureichen. Sie

übergaben demnach derselben die hier angeführte

Schrift, 6zHvsrnMa. welche auch teutsch in die

Sammlung aller bisherigen Schriften (Seite 10 der

vierten Fortsetzung) eingerückt ist. Sie enthält eben

dieselbe«', vier Beschwerden, welche den Inhalt der

weiter oben angeführten Vorlaufigen Darstellung aus»

machen, nur daß sie hier umständlicher ausgearbeitet

und mit vielen Urkunden unterstützet sind. Der Ver-

fasser davon ist der Justizrath G. F. Witte von

Mittenheim.

Gleich, nach erhaltenem öffentlichen Gehör der

städtischen Deputierten gaben die Abgeordneten des

Adels unterm 17. Jun. wieder eine Rote ein, worin

sie die Stände der Republik noch einmahl auf den

Gang und die Quelle der ganzen Sache aufmerksam

machen und zugleich,auch, für die Künstler undGewer-,

ke der Städte Kurlands um eine gleiche Gnade bitten.

In einem unterm — Jun. 1791 an den Landeöbevoll»

mächtigtsn abgelassenen und auf einem Bogen in Fol.

gedruckt erschienenen Briefe melden sie nicht nur, Ver-

sicherungen erhalten zu haben, daß den Künstlern und

Gewerken ein gleiches Gehör zur Beybringung ihrer

Beschwerden nicht versaget werden würde,,, sondern

Zeigen auch an, daß dieses unerwartete öffentliche Ge-

hör der bürgerlichen,, Deputazion blos Zufolge der

NLu.sn Grundsätze der Rsichskonstituzion vom z. May
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d. I. zugestanden worden. Von Seiten derKünstler

und Gewerke ist es aber dennoch nie zu einer Deputa-

zion, noch zur Einreichung ihrer Beschwerden daselbst

gekommen.

2zz. Memoire über die bürgerlichen Angelegen-

heiten und Unruhen in den Herzogtümern Kurland

mnd Semgallen, unterlegt von Seiten Einer Wohl-

gebomen Ritter- und Landschaft dieser Herzogthümer

Einer zu den kurlandischen Angelegenheiten ernannten

Erlauchten Deputazion, zu Warschau, den 19. No-

vember 1791. Drey Bogen in 4. Man trift es

auch in der fünften Sammlung aller bisherigen

Schriften :c. S. 6, und in dem Diarium vom 15.

August 179zS. Z49 an.

Der Verfasser davon ist der Ritterschafts-Konsu-
lent loh. Gsttfr. Nerger.

,
Dieses Memoire ist

wider die vorstehenden oder vier Haupt-

Beschwerden der Städte Kurlands gerichtet, in wel-

chem selbige in eben derjenigen Ordnung, wie sie von

den Städten vorgetragen worden, bestritten werden.

Im Pohlnischen hat man es auf zwanzig Seiten in

Fol. herausgehen lassen, unter dem Titel: ?r?eto?e-

nie 2 ?r?e?ÄcneAo Kanu

BemiA3,llii, ol<olirioc?nc)sci i

t^cüi?e, ?r?es

60 iiiterelsovv

xoäÄne. Von Seiten der Bürger

wurde den 26. November bey der Deputazion um Er-

laubniß angesucht, eine Beantwortung dieses Me-
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moires einreichen zu dürfen» Sie wurde ihnen aber

versaget, weil die Deputazion bereits allen Schrift-

wechsel geschlossen hätte. Diar. vom 15. Aug. 179z

S. zi.

2Z4> ketmario vtijeÄionum. 2 Zta.tu.s

DucxMirirn LurlÄndiß Be.

VÄmirlikus Be. petitis orclinis civici eorunciem. DucA-

tuum per ejusciern OeleAÄtos IlluKrillim-L Deputz.-
tioni extiibitis, ovxoütÄrum, Illultrilü-

rriX Oepunnioni eMm. Sie ist mit

der zur Seite gesetzten pohlnischen Uebersetzung Zu

Warschau 1791 auf sechszehn Seiten in Fol. erschie.

nen, und von dem Justizrathe G.'F. Mitte von

Nattenheim abgefaßt. Auch findet man sie im

Teutschen in der fünften Fortsetzung der Sammlung
aller bisherigen Schriften :c. S. zo. Sie ist die

Beantwortung und Widerlegung des unmittelbar vor-

stehenden Memoires. Nach dem, was am Schlüsse
der vorigen Nr. gesagt worden, ist jedoch nicht anders

zu vermuthen, als daß diese Schrift bey der Deputa-

zion nicht angenommen worden.

235. Odrons, miM TurlÄn6Mcm n

1791. Zwey Bogen 4. ,s

Auch dieß ist, wie es der Titel selbst andeutet, ei-

ne Vertheidigung der von den kurländischen Städten

eingegebenen Beschwerden. Sie hat den Kanonikus

Dorau in Warschau zum Verfasser und ist nur in der

pohlnischen Sprache herausgekommen.
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2Z6. Piltensche Gewißheiten» Ein schriftlicher

Aussatz von einem Bogen, der zwanzig kurze Sätze

enthält, welche den piltenschen Staat und dessen Ver-

fassung, so wie die Gerechtsame, Freyheiten undVor-

rechte des Adels dieses Kreises betreffen.

Ich zeige den Inhalt einiger dieser Satze an. Der

Mensche Kreis ist durch nichts anders, als durch den

Kronenbürger-Vertrag von 1585 mit Pohlen verbun-

den. Der Kreis ist verpflichtet, darauf zu achten, daß
an diesem VereinigungS-Vertrage ohne Mitwirkung

her dabey interessierten Höfe nichts abgeändert wer-

de.. Zufolge diefeö Vertrages ist der piltensche Adel

keiner willkürlichen Tarazionen der Oberherrschaft

unterworfen. Der Ade! hat seine Privilegien nicht

erst durch gedachten Vertrag erhalten, sondern er ist

schon mit selbigen an Pohlen gekommen; folglich kön-

nen die in Pohlen üblichen Abgaben, und Austagen für

hen piltenschen Adel, ohne dessen Zustimmung und

Bewilligung keine verbindende Kraft haben.. Der

piltensche Kreis hat keine andere direkte Verbindlich-

keit gegen seine Oberherrschaft, als achtzig Reiter zu

Kriegszeiten zu stellen. Da der Adel dieses Kreises,

feine Staatsverwaltung mit seinen eigenen Kosten be-

sorget, so ist derselbe auch nicht verbunden, zu den Zur

Zeit des obengedachten Vertrages in Pohlen nicht üb-

lich gewesenen Abgaben,, die seiner eigenen innern

Staatsverfassung nachtheilig seyn würden, seine Ge-

nehmigung zu geben. Ueberhaupt muß alles, in dem

Stande unverändert bleiben,, wie eß von jener Zeit
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bis zum I. 1791 im piltenschen Kreise gewesen und

beobachtet worden; auch können keine Vergleiche über

etwas, das dem mehr erwähnten Vertrage nicht ge-

mäß ist. Statt finden:c>

Dieser Aufsatz wurde 1791, da so wohl die Repu-

blik Pohlen, als der Bischof von Liefland mancherley

Anforderungen an den pilcenfchen Kreis machten, von

einem Ungenannten an die von der piltenfchen Ritter-

schaft niedergesetzte Kommittee eingeschickt. Man

weiß aber zuverläßig, daß Herr Karl Ulrich von

Fircks, Erbherr der dubenalkschen Güter, der Ver-

fasser desselben ist»

2Z7»
Bts.M

XieKvv LurlM<iyi i KemiAAllii NT s. °VV.

put2c)li

litey Icu tsmu Sechs und dreyßig

Bogen Folio, (d. i. Klagen von Seiken des Ritter-

standes der Herzogthümer Kurland und Semgallen

gegen den Herzog von Kurland, der Erlauchten von

den Ständen der Republik hierzu verordneten Depu-

tazion überreicht.) Sie sind 1791- zu Warschau ge-

druckt; wiewohl es auf dem Titelblatte nicht bemerkt

ist» Die hierin zusammen getragenen Schriften sind

folgende: 1) Beschwerden von Seiten der kurlandi-

schen Ritterschaft wider den Herzog von Kurland, als

Lehnsfürsten des Königreichs Pohlen und Großherzog-
thums Litthguen, der von den Ständen her Republik
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ernannten Deputazion unterlegt; 2) Anmerkungen,

Beyspiele, Erlauterungen und Beweise zu den der

Deputazion von der Ritterschaft wider den Herzog

überreichten Beschwerden; z) Schreiben des Landes-

bevollmächtigten E. C. v. Mirbach vom 28. Dezem-
ber 1789 an den Herzog, worin er demselben zu er-

kennen gibt, daß die Ritterschaft auf Veranlassung
der königlichen Deklarazion vom 5. November 1789

die obwaltenden MißHelligkeiten ohne Geräusch/

durch gütliche Verhandlungen beyzulegen wünschet :c.;

4) Note des landbothen - Marschalls vom 7. Sep-
tember 1790 an die Hochfürstliche Regierung in eben

derselben Materie; 5) Schriftwechsel des mitauischen

Oberhauptmanns von Mirbach mit dem Oberhof-

marschall von Alopmann, der Regierung und

dem Herzoge selbst, wegen eines der Gerichtsbar-

keit des Oberhauptmanns entzogenen Kammerhusa-

ren; 6) die Komposizionsakte vom 8. August 1776;

7) zwey Vorstellungen der Oberräthe an den Herzog

vom 6. August 1787 und 20. Juny 1789, die Miß-

Helligkeiten mit dem Herzoge, wegen des, was in

seiner Abwesenheit angeordnet worden, betreffend;

8) Schreiben der Oberräthe an den Reichskanzler vom

17. August 1788 in derselben Materie; 9) Itters:

cleclÄratOriD R. LtÄrÜZlzi 6. cl. cl.

5. m. 1789; 10) kelcr. A'Ä-

seu lim;tum imer dor>2 OucÄUZ. (Xul3N<UB

keuä-üia, B>. ÄlloäiÄlia., cl. ci. ca. 20. m.

Ociodr. 1790; ii) Maniftstazion des Ritterschafts-
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Delegierten Freyherrn von Heykinl wider voriges

Reskript, eingereicht den io. Januar 1791; 12) Vor-

stellung der kurlandischen Ritterschaft wider den Her-

zog von Kurland zc. Erstes Gravamen, die Landtage

und die sich darauf beziehenden Reskripte betreffend;

1z) Antwort auf die von Seiten des Herzogs derDe-

putazion überreichte Schrift, ob es der Ritterschaft

zustehe, die Landtage zu schließen und zu limitieren;

14) Das zweyte Gravamen, von den durch den Her-

zog und die Regierung verursachten Behinderungen
in der Gesetzgebung; 15) Replik des kurländischen

Adels auf die Antwort des Herzogs, das zweyte Gra-

vamen betreffend; 16) endlich die Rechtfertigung der

kurländischen Regierung wider die Anschuldigungen
des Herzogs.

2ZB. OkiÄMienie äniu 28- rrica, rnarca.

Lie?HceAo miniüeriurri ? BtÄ--

riu XuriÄn6MeAo vv

sie Neunte-

halb Bogen Folio, (d. i. Erläuterung der den 28.

März des lausenden Jahres Einem Erlauchten Mini-

sterium von Seiten des kurländischen Ritterstandes in

den Angelegenheiten der Bürger übergebenen Note.)

Ohne ein einziges Wort als Erläuterung beyzu-

fügen, werden hier blos verschiedene Noten und an-

dere kleine Aufsätze geliefert, die theils in Mitau,

theils in Warschau bey Betreibung der Angelegenheit
der kurländischen Bürger von Seiten des Adels einge-

geben worden. - And diese sind : die Note vom 28.



Marz 1791 von den Landes-Deputierten wider die

Deputierten derBürger an das Ministerium in War-

schau gerichtet; die Note eben derselben an den Kanz-

ler MalachsWskt vom 26. April, die sich aus die

vorhergehende beziehet; Rote des Landbothenmar-

schalls vom 7. September 1790 an die fürstliche Re-

gierung in Mitau, wegen der mit dem herzoglichen

Umschreiben zum ,Landtage in die Kirchspiele herum-

geschickken vorläufigen Darstellung der bürgerlichen

Gerechtsame ,
als worüber der Adel seine äußerste Un-

zufriedenheit bezeigt; die Antwort darauf von den

Oberräthen, vom 11. September; Erklärung des

Landmarschalls von Sacke,;, wegen seiner wider die

eingegebene vorläufige Darstellung eingelegte Prote-

stazion; Bericht des tuckumschen Oberhauptmanns,

von S.choppinZ, die bürgerliche Vereinigungs-Akte

betreffend, nebst einem Briefe des mitauischen Kaust

Manns, Aupfer, vom 25. Aug. in eben dieser Ma-

terie; Unterlegung der mitauischen Künstler und Ge-

werke an den Herzog vom 11. März 1791 nebst ihrer

Protestazion wider die im Nahmen der sämmtlichen

Städte :c., beschlossene und, vollzogene Abschickung ei--

ner Deputazion nach Warschau., vom 4» Marz; und

endlich, der von den liebauischen Aemtern und Gewer-

ben erklärte Beytritt zu den Künstlern und Gewerken

in Mitau, vom z 1.. Marz 1.79 z.

2ZA. Vis>l.oMA.ti.cA drevis expoMo Be,

Oiltriätug

N.smx.udlicÄw,, ?QlczmN-.. Vierzehn S. 4» (za War-,
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schau - 79 1 gedruckt.) Dieß lst eine Ueberseßung

des teutschen Aufsatzes: Kurze diplomatische Dar-

stellung des Nexus und der Pflichtleistung des pil-

tenschen Kreises in Ansehung der Republik Pohlen.

Auf dem Reichstage von 1790 u. f. wurdeunter

andern der Antrag gemacht/ daß der piltensche Kreis,

der größer, als die Woiwodschaft Masuren wäre,

Millionen pohlnische Gulden eintrüge und also zu den

allgemeinen Kontribuzionen viel beytragen könnte,

dem Königreiche Pohlen völlig einverleibet werden

müßte, weil derselbe nicht mit demHerzogthume Kur-

land vereiniget wäre, und also nothwendig zu Pohlen

gehörte. Der damahls in Warschau befindliche pil-

tensche Delegierte, Heinrich Aar! Freyherr von

Heyking bestritt diesen 'Antrag mit so viel Nachdruck
als Geschicklichkeit und bewirkte fürs erste wenigstens

so viel, daß dieser Antrag vorher von der Zur Beprü-

fung der kurländischen Angelegenheiten von den ver-

sammelten Ständen der Republik ernannten Deputa-

zion, mit Zuziehung der Kanzler beprüft werden soll-

te» Dennoch war er, wegen seines schwächlichen Ge-

sundheit-Zustandes und der überhäuften Geschäfte

genöthiget, bey der piltenschen Regierung anzuhalten,

daß man noch einen Delegierten zu seiner Beyhülfe

nach Warschau abschicken möchte. Die piltensche Rit--

ter- undLandschaft fertigte also im April Z791 den da-

mahligen Land räch Kar! von Aorff dahin ab und

gab demselben die dieser Angelegenheit wegen aufge-

setzte Oixlornat. bwv. exxolmo Zcc. mit. In diese!?
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Schrift werden folgende zwey Fragen umständlich er-

örtert und beantwortet. Erstens: stehet dem König-

reiche'Pohlen die rechtliche Macht zu, den politischen

Zustand des piltenschen Kreises ohne Einwilligung

des Landstandes zu verändern, und diesen Kreis dem

pohlnischen Königreiche völlig einzuverleiben? Zwey-

tens: Welche Pflichtleistung kann dasKönigreich Poh-

len, in Gemäßheit der ersten Grundverträge, von

dempiltenschen Staate fordern? Die Resultate oder

die Entscheidungen dieser Fragen werden aus dem

Kronenbürger Vertrage genommen und fallen dahin

aus, daß i) der König und die Republik von Pohlen
über den piltenschen Kreis nicht als über ein Eigen-

thums-Stück schalten, noch die Verfassung desselben

eigenmächtig verändern oder umwerfen könne; und 2)

daß dem piltenschen Kreise keine andere Pflichtleistung

gegen Pohlen obliege, als in Kriegeszeiten Achtzig

bewafnete Reiter zu stellen. .

Die läge der piltenschen Angelegenheiten auf die-

sem Warschauer Reichstage war so bedenklich, daß sie

eine ununterbrochene Aufmerksamkeit, Sorgfalt und

Thätigkeit erforderte. Dieß bewog die Ritter-und

Landschaft dieses Kreises, von der gewöhnlichen Art

und Form der Landtage abzugehen und den 19. July

1791 eine KornMittee, die aus den sämmtlichen Glie-

dern des Landgerichts oder Landrathskollegiums und

vierPersonen aus derLandschaft bestand, niederzusetzen,

welche in uuauSgesetzterAkrivität bleiben, und so wohl

alle nach den vorkommenden Umständen dienliche Maß.
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regeln ergreifen, als auch die dazu erforderlichen Aus-

gaben aus dem dazu bestimmten Fond bestreiten follte.

Hierdurch war ste dann auch in den Stand gefetzt, sich
dem obigen Antrage mit Nachdruck entgegen zu stellen

und diesen Anfall glücklich abzuwehren.
Der Verfasser dieser diplomatischen Darstellung

ist der Kammerherr und Hauptmann zu Schrunden,

Friedrich von den Vrinken, Erbherr auf Planetzen
und Curmahlen. 1791 ward er auch zum Mitglieds
der vorgedachten Kommittee erwählet und in selbigem

Jahre als Delegierter in den damahligen Angelegen-

heiten des piltenschen Kreises nach Warschau abge-

schickt. Wie nach der Unterwerfung dieses Kreises

unter den Russisch-Kayserlichen Zepter die Gerichte

daselbst nach der Kayserlichen Statthalterschafts-Ver-

ordnung eingerichtet werden mußten, fo wurde er

1796 zum Präsidenten des Gewiffensgerichts ernannt.

Er ist aber im May des 5797. Jahres mit Tode

abgegangen.

240. Etwas über Curland in Rücksicht aufdie ge-

genwärtigen MißHelligkeiten zwischen dem Herzogs
und dem Adel. Frankfurt und libau (Dresden) 1791

Hundert und neunSeiten 8.

Der ungenannte Verfasser es soll aber nach ei-

nigen der damahlige lirchauische Großkanzler, Graf

plater. Nach andern der Kammerherr V.arl von

Mattteuffel, seyn -— behauptet in dieser Schrift vor-

nähmlieh folgende Sätze, daß n<Zr der liefiändische

UnterwerfungSVertrag (das ludjeäuonis ii^
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ter also nicht

das ?rivilsZ. das Privilegium von

Gotthard, das Investitur-Diplom dieses Herzogs
und die Regimentsformel von 1617/ die wahren Kae-

dinalgesetze Kurlandes, alles das aber, was nicht aus

diesen Grundgesetzen stieße, sondern ihnen vielmehr

widerspreche, es möge in Reichstagöschlüffen, in kö-

niglichen Reskripten, kommissorialischen -Entscheidun-

gen oder kurlandischen landtagsschlüssen gefunden wer-

den, bloße Anmaßungen und Forderungen, nicht aber

wahre Rechte oder Gesetze seyn; daß nur' der König
von Pohlen der Oberherr und oberster Richter, die

Republik aber mit dem Könige zusammen die Schutz-

herrschaft Kurlandes sey / daß der Herzog blos vom

Könige der Lehnsmann oder Vasall, von der Republik

hingegen ein Mitglied sey; daß nur der König das

Recht habe, die Streitigkeiten zwischen dem Herzoge
und dem Adel zu entscheiden, auch anderweitige den

Grundgesetzen nicht zuwiderlaufende Verordnungen

zu machen; daß nur der König allein oberherrschaftli-

che Rechte über Kurland ausüben könne; daß die Re-

publik nicht anders/ als bey einem Zwischcnreiche in

Pohlen dergleichen Verordnungen, und doch nur bis

auf die Bestätigung des nachherigen Königes, zu ma-

chen berechtiget fey; daß, wenn die jetzt unter einem

Königs bestehende Republik Pohlen sich einmahl in ei-

ne aristokratische Republik ohne König verwandeln,

oder eine Königin in Pohlen zur Regierung kommen

sollte, der Herzog und das Herzoglhum von derLehns-
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Verbindung frey Und berechtiget feyn würden, sich eine

andere iehns - und Schutzherrfchaft zu wählen zc-.

Weiterhin thut er den Vorschlag/ den König um eine

Deputazion vom Reichstage zu bitten, die gemein-

fchaftlich mit den Bevollmächtigten des Herzogs, des

Adels und der Städte die gegenseitigen Rechte des

Herzogs und der Privilegien der Unterthanen unter-

suche und -ihr Sentiment alsdann an den König zur

Entscheidung bringe, damit es durch einen Reichs-

tagsschluß bestätiget und zu einem neuen und ewigen

Fundamentalgesetz gemacht werde. Am Schlüsse macht
der Verfasser die Kurländer auf das bey dem hoben
Alter ihres erblosen Herzogs bevorstehende Zwisckm-

reich in Kurland aufmerksam und ermahnet sie, zur

Vermeidung aller dabey zu besorgenden Widerwärtig-
keiten , aus einen eventuellen Nachfolger bedacht zu

seyn. In dieser Hinsicht ertheilet er ihnen den Rath,
dafür zu sorgen, daß Kurland, welches ein Mann-

lehn ist, durch die Vermählung einer ihrerPrinzessin-
nen — wobey er, wiewohl durch bloße Umschreibung,'
auf eine Vermählung der Prinzessin des ehemaligen

Herzogs Rar! von Kurland mit einem Prinzen aus

dem königlich preussischen .Haufe hinwinket — in

ein keuclum, trÄNsmWone loemniiniliii verwandelt

werde.

Der hier und in einigen der vorhergehenden Num-

mern mehrmahls erwähnte Aar! von MameuM

genannt Szöge ist auf dem Gute Blankenfeld in.

Kurland geboren, von Christoph Levin von Man?

Bb



386

ceuffel genannt Szoge und einer v.Fircks Nachdem

in dem väterlichen Hause durch Privatlehrer genossenen

hinlänglichen Unterricht setzte er seine Studien auf der

Universität zu Leipzig fort. Zurückgekehrt in fein Vater,

land, ward ihm Gelegenheit verfchaft, feine erworbenen

Kenntnisse zum Besten desselben anzuwenden; indem

er aus den Landtagen vom 7. Jan. und 28. 'Aug. 1786

und vom 19. Jan. 1787 als Deputierter des sessaui-

schell Kirchspieles an den Berathschlagungen und Be-

schlüssen der Ritterschaft Theil nahm. Seine Ein-

sicht, Thätigkeit und Gewandtheit in öffentlichen Ge-

schäften bewog den Herzog) ihn im Jahr 1787 als

seinen Abgeordneten nach Warschau abzuschicken. Die

daselbst zu betreibenden Geschäfte, wovon in verschie-

denen vorstehenden Nummern die nähern Nachrichten

gelegentlich angebracht worden, betrafen das von dem

Herzoge für seine Gemahlin, die Herzogin, bestimmte

Witthum, die Beschwerden des Herzogs wider die

Regierungsverwaltung der Oberrathe während seiner

Abwesenheit, den Prozeß mit dem Woywoden von

Sieberg, die Gränzführung zwischen den kurländi-

schen Lehngütern und den herzoglichen Allodialgütern,
und überhaupt alle diejenigen Angelegenheiten, worin

der Herzog mit dem Ade! nicht einig war. Er hatte

sich daher auch nicht allein die ganze Zeit hindurch bis

zum Schlüsse des.Reichstages von 1792 in Warschau

aufgehalten, sondern mußte sich auch aufden General-

konföderazionsreichstag nach Grodno begeben, von

wo er endlich im Herbste 179znach Kurland zurück-
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kam. Diese Geschäfte wurden größtentheils zur Ge-

nugthuung des Herzogs ausgeführt, wiewohl er nicht

verhüten konnte-, daß die Beschlüsse des Reichstages

von 1792 durch die nachherige Generalkonsöderazion

vernichtet wurden, und solchergestalt vieles von den

für den Herzog errungenen Vortheilen wieder verloren

ging. Unterdessen hatte der herzogliche Abgeordnete
Aar! von Manteuffel seinen Vortheil dabey gefun-

den, indem er dadurch die Aufmerksamkeit des Kö-

nigs von Pohlen auf sich gezogen, der ihn nicht allein

zu seinem Kammerherrn ernannte, sondern ihn auch

nicht lange darnach mit dem St. Stanislaus-Orden

begnadigte. Während seines Aufenthalts in War-

schau vermählte er sich imJahre 1788 mit des könig-
lich - pohlnischen Kammerherrn Joseph Duhamel Frau-

lein Tochter Julia. Unter der gegenwärtigen Rus-

Wh-Kayserlichen Regierung ist er zum Oberhaupt-

mann von Tuckum ernanntworden.

241. Etwas für Kurland, ein Gegenstück des Et-

was über Kurland. (Warschau) 1791, im November.

Vierzig Seiten 8. Diese Schrift ist von dem, Hof-

rache Job. Ulr. von Grotthuss. Sie ist, wie es

auch schon der Titel zu erkennen gibt, eine Widerle-

gung der vorstehenden.

Der Verfasser findet die Grundsätze jener Schrift

überhaupt beleidigend für die Ritter- und landjchaft>
weil sie durch selbige-ihrer gesetzgebenden Macht und

ihrer väterlichen Vorsorge für den Staat beraubet

wird; beleidigend für die Stände Pohlens, weil sie

B b 2
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denselben die Oberherrschaft über Kurland völlig ab-

spricht; beleidigend endlich auch für den König selbst,

indem man es ihm zutrauet, daß er sich eigenmächti-

ger Maaßregeln wider Kurland zu bedienen und die

Republik von aller Theilnahme an der Herrschaft über

Kurland ausschließen zu wollen im Stande sey. Er

hält sich unterdessen nur bey denjenigen Sähen auf,

die, wie er jagt, als Grund-Irrthümer dem Vater-

lande vorzüglich nachtheilig sind. Und nun führet er

seine Gründe an, zu beweisen, daß die Republik Poh-

len, das ist, der König und die Stände, die wahre

Oberlehnsherrschaft von Kurland seyn; daß der Her-

zog Vasall von der gesammten Republik sey und von

ihr in allen streitigen Fällen des Herzogs mit seinen

Ständen, als von seinem gehörigen Richter, gerich-

tet werden müsse; und daß also auch bey gegenwärti-

gen MißHelligkeiten zwischen dem Herzoge und der

Landschaft nur dem Könige mit den Ständen die Ent-

scheidung gebühre. Wie jener Verfasser fromme

Wünsche fürs Vaterland gethan hat, so wünschet auch

dieser vorzüglich, daß von dem gegenwärtigen Landta-

ge über die Verwaltung der kurischen Lehns-Revenüen

zweckmäßige Maßregeln für die Zukunft festgefetzt
werden mögen, weil diefer Gegenstand die ergiebigste
Qvelle von Uneinigkeiten zwischen dem Regenten und

Regierten gewesen sey. Auf den am Ende jener

Schrift gegebenen Wink wegen eines Nachfolgers auf
dem herzoglichen Stuhle läßt er sich nicht förmlich ein.

Nur wie im Vorübergehen sagt er, daß Kurland ei-
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nes künstigen Herzogs wegen sich nicht in Verlegen-

heit befinde, da die mannlichen Deszendenten des

jeht regierenden Hauses in mehrern hofnungsvollen

Prinzen leben. Hiermit zielet er auf die Prinzen des

herzoglichen Bruders Rar!/ welche auf Veranstal-

tung des Russisch-Kaiserlichen Hofes damahls in Hof.
nung künftiger Nachfolge in Riga erzogen wurden.

242. (Briefs 6s I'Oräre cle

Be, cle ZemiAZlle contre 8. 1e Duc eis (ÜourlÄNcis

a I'll!uslre Devut3.tion nommee a cet etlsr.

ZIÄr les Lereniilimes AilerrMes en Diete. Lx-

clii ?olonQis x>3r Nr. (1791) Dreyzehn Sei-

ten 4. -

AmEnde heißt es: I.'QitZinsl eK llMs 6s

iL meiere -— und hier folgen die Nahmen
der Abgeordneten der kurländischen Ritterschaft, von

Heyking / von Lüdinghausen 5 Molff und von

Grotthuss. Der Verfasser ist der zuerst genannte

Kammerherr und Ritter von Heyking.

In dieser Schrift werden der von den Reichsstän---

den angeordneten Deputazion zwölf Beschwerden des

Adels wider den Herzog in deutlicher und bestimmter

Kürze, mit Beziehung auf die umständlichere Aus-

führung in der vorhin bereits No. 257 aufgenomme-

nen Be.c. vorgetragen. Die erste ist, daß

der Herzog über die Landtage nach seiner Willkühr

schalten und walten wolle; 2) daß er die Ober- und

Regierunasräthe von der Berathschlagung über öffent-

liche und ökonomische Landeögeschäfte zum öftern aus-»
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schließe: z) daß er sich entziehe, die ansehnlichen Ein?

künfte des Lehnö auf die zur Rechtspflege und zu an-

dern öffentlichen Landes-Bedürfnissen höchst nothwen-

digen Ausgaben zu verwenden; 4) daß er die öffentli-

chen Gebäude muthwillig verfallen lasse; 5) daß er sei-
ne Hosesbedienten so wohl, als die Soldaten der kon-

stiruzionellen Gerichtsbarkeit entziehe; 6) daß er ei-

genmächtig in die Güter des Adels und Des Lehnö ein-

gränze, offenbare Berechtigungen adeliger Gutsbe-

sitzer zum Holzfällen, zur Weide:c. in den lehn - oder

herzoglichen Allodialgürern anstreite; 8) daß er.bey

feinem Lehnskontingente fremde Offiziere, mit Vor-

beygehung des kurländifchen Adels, anstelle; 9) daß

er, dem ehemaligen alten Gebrauche zuwider, die

Hauptleute und Gerichrsbeyßtzer wähle; 10) daß er

die Rechte des Adels kränke, indem er die mehresten

Lehngüter in wenige große Oekonomien zusammenzie-

he, und die Pacht der übrigen zur Ungebühr aufs

höchste steigere; 11) daß er ftchs erlaubt habe, alles

das, was während feiner Abwesenheit der Landeskon-

stituzion gemäß angeordnet worden, eigenmächtig und

als Richter in feiner eigenen Sache, umzustoßen; und

12) daß er, zuwider der Kompostzionö-Akte von

1776, ein königliches Reskript zur Gränzführung zwi-

schen seinen Allodialgücern und den Lehngütern, einsei-

tig bewirket habe.

24z. relatives <?rMs cle

la. c!e I'LtÄt kourAeois 8c cles villes cle

cle Ä I'illultre pour ex^mi-
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ner les DiK'erentL irirvemis eNtre 1s I)uc,

Klell'e 8c 1e cht Bourgeois de cc Ste

sind nur in derHandschrift vorhanden und uie gedruckt;

doch aber 1791 unter die wichtigsten Manner aufdem

Reichstage ausgetheilet worden; weil bey der Reichs-

tagsdeputazion der Schriftwechsel zwischen diesen strei-
tenden Theilen gleich nach der ersten Sah - und Gegen-

satzschrift geschlossen und folglich weiter nichts von der-

selben angenommen wurde.

Durch diefe Bemerkungen sucht man die hier nur

kurz gefaßten vier Beschwerden des Bürgerstandes

(die obigen LivitÄtum Bcc.) noch mehr zu

unterstützen und einleuchtender zu machen.

Am Ende führet man noch besonders denPunkt,

daß es in Kurland einen wirklichen und öffentlich aner-

kannten politischen Bürgerstand gebe, umständlicher

aus, als es in den vorher ergangenen Schriften ge-

schehen ist.

LciÄircillemeM siir les?rivileAes
cles villes courlÄnclvises. Auch diese Schrift ist nicht

im Drucke herausgegeben. Inzwischen hat man ste,

so wie die vorige, aus gleichem Grunde den vornehm-

sten Gliederndes Reichstages 1791 eingehandiget.

Man behauptet hierin aus der Geschichte und aus

alten Urkunden, daß Goldingen, Windau, Liebau,

Mirau
,

Bauske und Grobin schon vor der Unterwer-

fung Kurlands da gewesen,und daß ihnen verschiedene

Vorrechte und insonderheit allen kurländischen Städ-
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ten die Munizipalrechte der Stadt Riga zugestanden
worden.

Von dieser und der vorstehenden Schrift ist der

Professor Joachim Christian Friedrich Schul; der

Verfasser. Er ist in der Neustadt -Magdeburg den

i. Jan. 1762 geboren. Seinen ersten Unterricht ge-

noß er aufdem Pädagogium des Klosters Unserer lie-

ben Frau zu Magdeburg, vom Jahre 1775 bis 1779»

Nach diesen vollendeten Schulstudien bezog er dieUni-

versität zu Halle, wo er unter Knapp, Niemeyer,

Nösielt und Semler dieGottesgelehrsamkeit studier-

te. Hier hielt er sich bis 1781 auf und privatisierte

sodann abwechselnd in Dresden, Weimar, Berlin

Wien und Paris. Im Jahr 1790 erhielt er den Ruf

zu der Professur der Geschichte an dem akademischen

Gymnasium in Mitau. Dieses Amt trat er auch zu

Anfange des Jahrs 1791 wirklich an. Wie die An-

gelegenheiten der Städte und Bürger Kurlands wi-

der die Ritter- und Landschaft in Warschau betrieben

werden sollte, ging der Pros. Schulz zur Unterstü-

tzung der dahin abgeschickten bürgerlichen Deputierten
mit nach Warschau. Diese seine Lage gab ihm die

Veranlassung, diese und noch zwey andere bald folgen-

de Schriften aufzufetzen. Die übrigen Schriften von

ihm gehören nicht hierher. Zum größestenTheile hat

Meusel sie in feinem Gelehrten Teutschland aufge-

zeichnet. Diefer allgmein beliebte Schrifsteller seiner

Zeit etlitt ungefähr zwey Jahre vor feinem Ende ei-
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nen gänzlichen Abgang der Seelenkräfte und starb im

Jul. des Jahrs 1798.

245. Deklarazion des kurländischen Ritterstandes

über das von feinen Delegierten bey der zur Untersu-

chung der kurländischen Angelegenheiten verordneten

Erlauchten Deputazion eingereichte Konstituzions-

Projekt. Im Pohlnischen führet sie den Titel : De-

i Zemi^^llü, cic»

pr?sx teZo?,
c!o Imerellow XurlÄiici^-

(l792 Warschau) acht und ein halber Vogen.
Die Abgeordneten der kurländischen Ritter- und

Landschaft hatten nach dem mit dem Herzoge bey der

Reichstags-Deputazion geführten Schriftwechsel ein

Projekt zu der zu erwartenden Konstituzion gedachter

Deputazion mit der Bitte übergeben, ihr bey dem

Reichstage einzubringendes Gutachten darnach einzu-

richten. Diesem Projekte nach würde das Ansehen

und die Gewalt des Herzogs in verschiedenen Punkten

sehr eingeschränkt worden seyn. Aus den gelegentli-

chen Aeußerungen mehrerer vomAdel glaubte derHer-

zog, daß die Abgeordneten dieses Projekt nach ihrer

bloßen Willkühr, ohne Vorwijsen der Ritterschaft,

und selbst wider die Gesinnungen vieler derselben auf-

gesetzet hätten, und er daher erwarten könnte, daß

wenigstens ein großer Theil derRitter- und Landschaft

selbiges mißbilligen würde. Er ließ also das Projekt
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in alle Kirchspiele Kurlands und Semgatlens mit el»

nern Zirkulärschreiben herumschicken. In selbigem such-
te er theils das Projekt als den Grungefetzen gänzlich

widersprechend und als einen einseitigen willkührlichen

Versuch einer Staatsveränderung vorzustellen, theils
das Betragen derAbgeordneten derRitterschaft in ein

nachtheiliges licht zu fetzen, um von den adeligen Ein-

wohnern eines jeden Kirchspiels eine für ihn vortheil-

hafte Erklärung wider das eingegebene Projekt zu be-

wirken. Der von Mirbach,

schickte aber bald darauf unterm 15.Jan. 1792 gleich-

falls ein Zirkulärfehreiben herum und vertheidigte

nicht allein das Verfahren der Abgeordneten überhaupt
als untadelhafc und patriotisch, fondern auch die Recht-

lichkeit aller Punkte des Projekts. Dieß vereitelte

die Abficht und Hofnung des Herzogs. Bey weiten

der größere Theil aller Kirchspiele gab dem Projekte

seinen lauten, unbeschränkten Beyfall. OhneVerzug

suchten die Abgeordneten des Adels in Warschau die-

sen Umstand zu benutzen. Denn, da sie unter der

Hand erfahren hatten, daß die Reichstags-Deputa-

zion ihr Gutachten nichts weniger, als nach dem von

ihnen übergebenen Projekte abgefaßt, fondern viel-

mehr ein eigenes, dem kurländischen Adel nachcheili-

geS, Projekt entworfen hatte, fo übergaben sie dem

Könige unterm 25. May 1792 gegenwärtige Dekla-

razion, um theils ihrem Projekte dadurch Gewicht

und Eingang bey den versammelten Reichsständen zu

Verschaffen, theils fürs erste wenigstens zu verhüten,
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daß über diese Sache beym Reichstage nicht eher enk?

schieden würde, als bis ihnen vorher — wie sie in ei-

ner Note an den König , womit sie diese Deklarazion

begleiteten, ausdrüklich darum baten — das Projekt

der Deputazion zu ihren darüber aufzusetzenden Be-

merkungen mitgetheilet worden. Diese Deklarazion

enthalt, nach einem vorgesetzten kurzen Eingänge, die

von den mehresten Kirchspielen Kurlands an den Her-

zog auf sein obiges Zirkulärschreiben eingeschickten Er-

klärungen über das von den Abgeordneten des Adels

entworfene Projekt. In dem vorgefetzten Eingange
wird zwar angegeben/ daß von allen sieben und zwan-

zig Kirchspielen Kurlands und SemgallenS sechs und

Zwanzig ihre Erklärungen über das Projekt einge-

schickt haben,unter welchen nur ein einziges dasProjekt

nicht billige. So findet es sich aber nach den einge-

gangenen Erklärungen nicht. Es sind deren über-

haupt nur vier und zwanzig ; von den Kirchspielen

Baldohn, Neugut und Talsen fehlen die Erklärungen

ganz und unter den vier und zwanzigen sind die von

Grenzhof und Grobien wider das Projekt; die adeli-

gen Einwohner des Durbenfchen sind in ihren Meinun-

gen darüber sehr getheilt; ein paar andere Kirchspiele

scheinen neutral zu seyn, indem sie weder das Projekt

billigen, noch auch demselben ausdrücklich widerspre-

chen, sondern es blos der Entscheidung ihrer Ober-

lehnsherrschaft überlassen; zu geschweige» das Einzel-

ne aus den Kirchspielen Mitau, Kandau, Hasenpoth
und Bauske ihre widersprechenden Erklärungen ein-
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geschickt haben. Alke diese Erkarungen sind demiandt.

Diar. vom 15. Aug. 179z,
5.404 u. f. f. und oben

gedachte Note S. 475 im Teutschen beygelegt: nur

die Vorrede dazu fehlet hier.
2 46. Xurlaliclv-i dexNi-iKa de??ravVÄ. (daS

heißt: Kurland ohne Herrn; die Bürgerfchaft ohne

Gefetze.) Am Ende dieser Schrift findet man den

Nahmen des Verfassers und den Druckort. se?!erski

K. 1.. vv (1792) Vierzehn Seiten 8.

Es ist eine von diesem Jesierski vor derReichs-

tagSverfanunlung 1792 gehaltene Rede, welche er

nachher unter diesem Titel herausgegeben hat. Er be-

rührt darin ganz kurz die wichtigsten Epochen der kur--

landischen Geschichte und stellet die Unruhen und Be-

schwerden vor, welche Pohlen sich wegen Kurland zu-

gezogen gehabt; wie bald die Herzoge, bald der Adel

Eingriffe in die Konstituzion von Pohlen Zu thun ver-

sucht haben; wie letzterer bey entstandenen Uneinigkei-

ten mit dem Herzoge Schutz bey der Republik gesucht,

sich aber hingegen, wenn die Republik sich ihrerRech-

te gegen selbigen bedienen wollen, sogleich an fremde

Potentaten gewandt habe. Da man also fast sagen

könnte, daß Kurland keinen Herrn hatte; so glaubte

er am gerathensten zu seyn, daß man Kurland in Woy-

wodschaften vertheilte, weil es beyden Theilen vortheil-

haft seyn würde; oder auch daß die Republik sich ent-

schlöße, Kurland zu verkaufen, oder gegen ein ande-

res Land zu vertauschen.

In dem zweyten Theile — iwsltA de? «-°



397

wird von den Städten und Bürgern gereder und ge-

fordert, daß man ihnen nützliche Einrichtungen und

Gefetze geben, Handel und Gewerbe befördern und die

Juden aus den Städten vertreiben folle.

247. I''ilAment3 l'ur 1a d'uurlcNicle. .s. d.

cle 8. 8. (a VÄissvie 1 792) I. ein Bogen, No.

11. zwey Bogen. 111. anderthalb Bogen Fol.

Allgemein werden diefe Fragmente dem damahli-

gen RitterfchaftS - Delegierten, Kammerherrn

Aar! Freyherrn von zugeschrieben» In

der ersten handelt der Verfasser ausführlich den

Satz ab, daß dem kurländischen Adel das Recht zu-

stehe , auch ohne Zustimmung des Herzogs Abstellun-

gen eingeschlichener Mißbräuche in Ansehung der aus-

übenden Gewalt, wie auch andere dienliche Verbesse-

rungen, in so fern sie nur nicht den Grund der Konsti-

tuzion erschütterten und die Fundamentalgesetze ver-

letzten, zu beschließen, ohne die Beystimmung des

Herzogs dazu nöthig zu haben. Selbst die Republik

könnte solchen Beschlüssen ihre Bestätigung nicht an-

ders versagen, als wenn es förmlich zu erweisen wäre,

daß sie den Pakten oder anderweitigen vorhergegange-
nen Verbindungen oder Traktaten entgegen ständen.

Die zweyte enthält eine Entwickelung und Be-

streitung einiger in den Beschwerden oder Anträgen
der Bürger vorkommenden Sätze, insonderheit, wo

sie sich auf die Grundsätze unverletzlicher Menschen-

rechte stützen, wo sie, ein wirklicher Stand in Kur-

land im politischen Sinne zu seyn, behaupten, und
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wo sie die Berechtigung, Landgüter zum erblichen Be-

sitz zu kaufen verlangen. Diese Erörterung hat der

Verfasser hier in eine Unterredung zwischen einem kur-

ländischen Edelmanns und einem von dem Bürgerver-
ein inKurland eingekleidet.

In der dritten werden einige indem kurlän-

dischen Staatsrechte irrig angenommene Grundsätze

geprüfet und bestritten ; z.B.als wenn derKönig von

Pohlen, einstimmig mit dem Herzoge-von Kurland,

die kurländischen Lehngüter ohne Zuthun und Einwilli-

gung der Republik verkaufen oder auf irgendeine an-

dereArt veräußern könne; der Adel steh in den Lehns-

fachen nicht zu mischen habe; derAdel durch königliche

Reskripte regieret werden könne:e. -

248- clioie Auberginere

clv K.ei Be. cle cle ?c>leAne lur les Du-

cle Lourlancle Be. cle (ä-VAriovie

1792.) Sechs und fünfzig Seiten 8.

Unter diefer Überschrift hat derKastellan, Graf

plater,..feine Rede im Drucke ausgehen lassen, welche

er, als Vdrsitzer der zur Untersuchung der kurländi-

schen Angelegenheiten von dem Reichstage ernannten

Deputazion, bey Überreichung des von derselben auf-

gesetzten Gutachtens, so wohl, als des darauf gegrün-

deten Projekts zur Konstituzion für Kurland den 25.

May 1792 vor den versammelten Ständen der Repu-

blik gehalten hat. Er hat diese Rede hier mit einer

kurzen Vorrede und mit einer Anrede an seine Mit-

brüder (worunter er hier die Kurländer versteht) wie
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auch mit hinzugefügten Anmerkungen herausgegeben.

In diesem Projekte waren nicht Mein solche Satze an-

genommen, welche denen, die in dem Projekte der

Ritterschaft vorgetragen worden, gerade entgegenstan-

den, fondern auch solche, welche man in diesem gar

nicht berühret hatte. Die Abgeordneten eilten daher,
eine Note aufzusetzen und in pohlnischer Sprache auf
einem halben Bogen in 4. gedruckt gleich den folgenden
26. May in dem Reichstagssale auszutheilen. Sie

beklagen sich in derselben, daß die Deputazion fremde

Gegenstände in ihr übergebenes Projekt aufgenom-

men, eine neueOrganifazion des kurl.Landtages festge-

setzet, auch andre zu denKlagen undBitten der Ritter-

schaft nicht gehörige.Artikel hereingebracht habe. Auch

beschweren sie sich insonderheit darüber, daß die De-

putazion das von ihr entworfene Projekt ohne sie, die

Abgeordneten, vorher darüber gehöret zu haben, der

Reichötagsversümmlung vorgelegt habe. Denn sol-

ches könne den Fundamentalgesetzen gemäß nicht an-

ders, als re comrnimicÄts. Luni I^odilitate, Statt

finden. Sie wiederholen also ihre in der Note vom

25.May bereits angestellte Bitte, diesem Projekte in

so lange die Sankston zu versagen. Bey dem Vor-

trage dieser Sache traten einige Landbothen auf, wel-

che das Projekt der Deputazion theils vertheidigten,

theils bestritten oder ihr besonderes Gutachten verlaut-

barten. Von diesen sind, außer der obigen

tischen und der gegenwärtigen plarerschen Rede noch

folgende durch den Druck bekannt geworden, nähmlieh
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die vonNoscialöswski auf einem halben Bogen, im

Pohlnischen, von Niemcerviz auf anderthalb Bogen,

auch im Pohlnischen, von dem Grafen Gorski/ pohl-

nisch so wohl als teurfch, jede auf einem Bogen, und

von Igna; Siwicki/ pohlnifch, auf einem Bogen.

?lm Ende wurde jedoch das Projekt der Deputazion

bestätiget, worauf dann auch die weiter unten anzu-

führende Konstituzion erfolgte. Gegenwärtige Schrift

beschäftiget steh mit Erläuterung und Vertheidigung

aller Artikeln des von der Deputazion entworfenen

Konstituzions Projekts. Zugleich wird aber auch der

in den Noten vom 25. und 26. May angebrachten

Beschwerden der Abgeordneten des kurländischen Rit-

terstandes, so wie der Anschuldigungen des Grafen

Gorski in feiner Rede, und einiger Stellen der

rnerns iur lv. beyläufig und abweisend er-

wähnet.

249. Blick aufKurland. (Warschau 1792.)

Ich habe diese Schrift nicht zu sehen bekomme»/

und kann sie nur aus dem Landtags Diario vom

15» August 179zanführen, wo derselben Seite 467

gedacht wird. Sie ist den 26. May 1792, als über

das von der Deputazion den Reichsständen vorgelegte

Projekt zur Konstituzion für Kurland gestimmet wer-

den sollte, unter den Reichsständen ausgetheilet wor-

den. Von wem sie aufgefetzt fey, und ob sie für oder

wider den kurländischen Adel eingerichtet gewesen,

wird in dem Landtags Diario nicht angezeiget; doch
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laßt es sich aus demZusammenhange vermuthen, daß

sie das Projekt der Deputazion unterstützet habe.

250. SamUlung der im Nahmen des Kurlandi-

schen Adels wider Seine Durchlaucht den Herzog bey

dem Reichstage in Warschau angebrachten Beschwer-

den und der von Seiten des Durch!. Herzogs darauf

eingereichten Antworten, nebst der darauf erfolgten

entscheidenden Reichskonstituzion. Mitau 1792.

Vierhundert und sieben und dreyßig Seiten in Fol.

Diese Sammlung enthält folgende Schriften: 1)

auf gespaltenen Seiten lateinisch und teutsch: Lxpn-
litio ex x>Ärte Orclinis dnrl3n-

cliX 8c contrÄlllnKriÜimnrnOucein L.'nre>-

nienlem in IllnltrilliiNÄ Berenilliinis

teeclerÄtß BtÄtidn3 in Lernitiis
cenZre-

ad trMinslnclÄ 8c ?etitA conKiM-

tÄ, l'-ielu.
— Vorstellung, welche von Seiten Einer

Wohlgebomen Ritter- und iandschafc :c. Sie fasset
das erste Gravamen in sich, welches die iandtage und

die darauf Bezug habenden Reskripte betrift. 2)

a. Lelsiilirni Ducis LnrlÄncliß

VÄrnen Irnurn Lurenise, lllnitrislimA

ÄBerenMmis sesc!erÄ-

-BtÄtic)Uß in doinitiis conKitum eK/
exniditnrn, Antwort von Seiten des Durchlauchtig-

sten Herzogs je. z) Replicä Äcl a par-

te IllustrMrni Duci? expolitionern (ÄÄva,rninis

Irtt! OeNeroü Otclinis (Üurlanäiß. — Wi-

derlegung der Antwort von Seiten des Durchlauchtige

' Cc
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stenHerzog ?e. 4) Duplics. ex x)Arte celüllirni Du-

eis Qcl I^eplieZin. (^nrlandizz, respecVtn

primi. Duplik von Seiten Sr. Durch-

laucht :c. 5) fecnnclrnn

nis Lnrl. 8c Heinis, ee-ntrü. Illnslris-

liininn Duceni lunin in pnnüo —

Das zweyte Gravamen Einer Wohlgebomen Ritter-

und Landschaft zc. b) Ä (.'eis. Oueis

Äcl OiÄVcUnen lecunclnrn 3. (.'uroniX

111. Bce. — Beantwortung

von Seiten des Herzogs :c. 7) Replik von Seiten

des Kurischen Adels auf die Antwort Sr. Hvchsürstl.

Durchlaucht des Herzogs auf das zweyte Gravamen.

Sie ist, obgleich auch auf gespaltenen Seiten, nur im

Teutschen abgedruckt.
litÄtis Lui'lÄneliX, Prione (?rÄV3lninis eius6e!N

cnneli. Duplik auf die Replik des kurlandischen

Adels .c. Alle diefe Aktenstücke stnd auch einzeln im

Lateinischen ohne die teutsche Uebersetzung in Fol. ge-

druckt herausgegeben worden. 9) Beschwerden von

Seiten Einer kurlandischen und stmgallischen Ritter-

schaft , wider Sr. Durchlaucht den Herzog von Kur-

land, unterlegt Einer von den Allerdurchlauchtigsten

Standen der Republik hierzu ernannten Erlauchten

Deputazion. Die Kolumne zu dem Lateinischen ist

hier leer gelassen. Diese Schrift enthalt zwölf Be-

schwerden. Zur Erläuterung muß ich hieben bemeek-

lich machen, daß die von dem Reichstage zur Unter-

stützung der kurländischen 2lngelegenheiten Niedergesetz-
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te Deputazion anfanglich verlangt hätte, daß die

Beschwerden derRitterschaft wider den Herzog einzeln
und abgesondert eingereicht und auch so eine jede beson-

ders von beyden Theilen weiter ausgeführet werden

sollte. Nach diefer Anordnung erfolgten Zäher über

zwey einzelne Beschwerden die von Nr. i bis zur Nr.

9 angeführten Schriften. Da aber die Deputazion

nachher diesen Gang zu langweilig fand und daher

verfügte, daß ihr sämmtliche Beschwerden auf einmahl

vorgelegt werden sollten, so wurden sie also alle in die-

ser unter Nr. 9 angezeigten Schrift zusammen gefaßt
und in den darauf folgenden weiter ausgeführt. 1 c>)

Annotationen Lxsrnx>lÄ) LlnciäÄtiones ?rod.i-

tions3 ad ArAVÄininÄ ()rclini3 contra Hin-

ltriilimnrn Oucern llluirrillimN DepntÄtione exni-

Kim.Anmerkungen, Beyspiele, Erläuterungen
und Beweise zu den :c. Z1) Relponno ex ll-

lluttrillirni Oucis aä 6uo6ecirn cuizs

dilitÄ3 durlancliß Illlistrilliinse OexMÄtioni exdi-

duit. — Antwort von Sr. Durchlaucht des Herzogs

auf die zwölf Beschwerden :c. Dieser Antwort sind
die dazu gehörigen Beylagen angehängt, aus welchen

insonderheit das den 24. Oktober 1771 allendlich ge-

fällte Dekret S. 28Z den kettlerischen Allodial-Nach.

laß, und die gegenwärtig zum Lehn des HerzvgthumL
Kurland gehörigen Güter?c. betreffend, angemerkt zu

werden verdienet. Die Beschwerden unker der Nr. 9

und die Antwort unter Nr. 11 sind auch besonders blos

im Teutschen in 4. gedruckt ausgegeben, jedoch die er-

Cc 2
.
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sie ohne die Anmerkungen, Beyspiele ?c. und die an-

dere ohne Beylagen. 12) ?roje6inm, juxm
acl snturarn conMntivnsrn circa OncaMs LnrlanZia?

8c BerniAalliX prxesentidnZ in Lornitiis cc>n6en6arn,

opinionern fnani terre, IllnKrinirnarnDepntationern
orclv (ÜurlancliX olziervantiinrns -—

Projekt, in welcher Art die kurlandische Ritterschaft
die Erlauchte Deputazion :c. Dieses Projekt ist auch

einzeln für sich im Lateinischen undPohlnischen auf ge-

spaltenen Seiten gedruckt herausgekommen. Weil

die Deputazion dringend darauf bestand, den fernern

Schriftwechsel abzubrechen, fo mußte nach dem Vor-

schlage derselben dieses Projekt die Stelle der Replik

auf die Antwort des Herzogs vertreten, und so kann

man Nr. iz und 14 als die Duplik des Herzogs anse-

hen. Wiewohl von Seiten der Ritterschaft diese bey-

den und alle andere, so wie diese nach dem 26.Rovbr.

1792 abgefaßte und bekannt gemachte Schriften des

Herzogs und der Städte nicht als Aktenstücke der

vor der Deputazion geführten Kontrovers anerkannt

werden wollen, da nach der auSdrücklehen Erklärung
der Deputazion aller Schriftwechsel mit dem 26. No-

vember geschlossen worden. S. landt. Diar. vom 15.

August 179zS. zi. iz) Anmerkungen von herzog-

licher Seite über vorstehendes Projekt. 14 Auszüge

aus denvon Seiten des Adels geführten Beschwerden
und den von herzoglicher Seite darauf erfolgten Ant-

worten, nebst dem (.'oncluso. Dieses Lonclusunr

ist das vom Herzoge entworfene Projekt zur Konsti-
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tuzion. Und endlich 15) Die Reichstags - Konstitu-

zion, lateinisch und teutsch, für die Herzogthümer
Kurland und Semgallen vom z i. May 1792, welche

auch besonders auf drittehalb Bogen lateinisch und

teutsch in Folio, und pohlnisch und lateinisch auf neun

81. in 4. im Druck erschienen ist. Sie bestehet aus

siebenzehn Artikeln. Die erstem sieben betreffen die

Landtage. Nur dem Herzoge stehet es zu, so wohl
die ordentlichen, alle zwey Jahre, als auch die außer-

ordentlichen auszuschreiben. Im Falle der Minder-

jährigkeit, Abwesenheit, Krankheit oder des Ablebens

des Herzogs geschieht es von den dazu konstituirten

Räthen. Die auf den Landtagen zu verhandelnden

Deliberatorien und Befchwerden müssen vorher in die

fürstliche Kanzeley eingereicht werden. Rechtsfachen
unter Privatpersonen sind keine Gegenstände landtagi-

gerDeliberazionen. Wenn der Herzog und die Rit-

terschaft sich über die Vorschläge oder Befchwerden

nicht in vier Wochen vereinigen können, müssen sie

sich an die Oberherrfchaft wenden. Nur das foll als

einen Beschluß oder eine Beschwerde der Ritterfchaft

gelten, was durch die Mehrheit der von dem Landbo-

thenmarfchall eingesammelten Stimmen festgesetzt ist.

Der ordentliche Landtag soll nicht über vier Monathe,
ein außerordentlicher nicht über vier Wochen dauern.

Er kann vor der Zeit, jedoch mit Einwilligung des

Herzogs, geschlossen werden. Landragöschlüsse haben

nicht eher Gesetzkraft, als bisse vomHerzoge nebst den

Rächen und dem Landbothenmarfchall nebst den De-
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putierten unterschrieben sind. Die Limitazionen der

Landtage gründen sich auf keine Gesetze, und einseitige

sind gesetzwidrig; daher dann die vom 19.Febr. 1789

kassiert und die Schlüsse dieses Landtages für null und

nichtig erklaret werden. 8) Ueber Staatsma-

terien, welche auf die Fundamentalgesetze oder

hie Integrität des Herzogthums Bezug haben, und

die auf dem Landtage noch nicht verhandelt und

erörtert worden, sollen niemahls einseitige Vorstel-

lungen vor die versammelten Reichsstände zu brin-

gen verstattet, noch auch Delegierte von einem Theile
allein gehöret werden. In diesem Sinne soll der

fünfte Punkt devKomposizionöakte genommen werden.

9) Bey den Oberhauptmannsgerichten follen Schloß-

soldaten zum richterlichen Gebrauch gestellet werden.

Alle Hofzivilbedienten, wie auch die Soldaten gehö-

ren öffentlicher Verbrechen wegen vor die Oberhaupt-

mannögerichte; Verbrechen der Soldaten im Kriegs-

diensie vor das Kriegsrecht. 10) Alle öffentliche und

bestimmte Landesämter besetzet der Herzog allein, nur

die Assessoren der Oberhauptleute ausgenommen, als

Zu welcher Stelle der Landtag nebst den Oberrathen

drey Kandidaten vorschlagen ,
aus welchen der Herzog

einen wählet. Neue Aemter sollen ohne oberherrschaft-

liche Bestätigung nicht errichtet werden. 11) Die er-

ledigten Stellen in dem Kollegium der Regierungs-

räthe werden, während der Minderjährigkeit, Krank-

oder des Ablebens des Herzogs von dem Kolle-

gium selbst besetzt. 12) Nach dem Sinne des vierten
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Artikels der Regimentsformel, sollen die Rathe in

Abwesenheit des Herzogs, weder allein, noch mit dem

Landtage zugleich, etwas vornehmen, was von der

freyen Willkühr des Herzogs abhanget, sondern seine

ökonomischen Verordnungen buchstäblich erfüllen. Im

Falle der Minderjährigkeit, Blödsinnigkeit oder des

Ablebens des Herzogs sollen sie ohne Einwilligung der

Oberlehnsherrschaft keine Neuerungen machen.> iz)

Die Dekrete der Relazionsgerichle, wie auch alle

Mandate und Reskripte müssen vollstrecket werden,

jedoch vorbehaltlich der Appellazion an die Relazions-

gerichte in bürgerlichen und peinlichen Rechtssachen,

oder an die Reichsstände in öffentlichen, die Gesetzge-

bung betreffenden 2tngelegenheiten, 14) Der Herzog

ist nicht verbunden, die Feudalgüter in derjenigen

ökonomischen Verfassung bleiben zu in welcher

sie i?Z7 gewesen. 15) Es wird dem Herzoge em-

pfohlen, nach dem von ihm selbst bewilligten 7. §. des

Landtagsfchlu.sses von den Oberhsuptlenlen und

Hauptleuten Wohnungen erbauen znlassen, bis dahin

diese sich wegen einer gewissen jährlichen Vergütigung
mit dem Herzoge zn vereinigen haben. Beym

Verletul, Austausch oder Verkauf der Lehngüter be-

hält sich der König das Näher- und Bestätigungsrecht

vor; immerwährende Verlehnungen müssen von den

Reichsständen genehmigst werden; die Güter, die

bisher auf immerwahrende Zeit worden,,

werden mit Einwilligung der Stande bestätiget, 17)

W sollen, nach dem Verlangen der Ritterschaft,



408

Kommissorien nach Mitau abgeferkiget werden, wel-

che alles, was die Regierung in Abwesenheit des Her-

zogs vorgenommen hat, und von letzterm gemißbilli-

get worden, untersuchen und abmachen sollen, unter

Vorbehalt der Bestätigung des Königes und der

Reichsstände.

Diesem Zufolge fertigte auch der König denHerrn

Barowskj mit der Gewalt eines beständigen Kom-

missärs nach Kurland ab.

Die hier angeführten Schriften für den Herzog

sind theils von dem Hofrathe und Fiskal Christian

pamenius, theils von dem Justizrakhe Jakob Ans

drea, so wie die für die Ritterschaft von dem damah-

ligen Konsulenten und jetzigen Kollegienassessor Ner-

Mr abgefaßt.

251. Ueber die so genannte bürgerliche Union in

Kurland, zur Rechtfertigung feines Betragens an

Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft, von

I. N. Tiling, Prediger und Professor zu Mitau.

Riga. 8. Erster Theil, hundert drey und zwanzig

Seiten, zweyter Theil in fortgefetzten Seitenzahlen

bis zwey hundert vier und achtzig, 1792, dritter Th.

179z.Es ist schon weiter oben erwähnet worden, daß

die Bürger in Kurland sich vereiniger hatten, gewisse

Beschwerden und Gesuche wider den kurländischen

Adel auszuführen; daß sichaber nachher eine Trennung

unter ihnen entsponnen, so daß die Künstler und Hand-

werker sich von denübrigen Bürgern abgesondert und

so gar wider diese und die Vereinigung selbst Parthey
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ergriffen Hakken. Dieß gab zu Streitschriften zwi-

schen in Mitau Anlaß, von welchen

der Pastor und Professor Tiling nicht allein wider den

Beytritt des größten Theils der Professoren zu diefer

Vereinigung feyerlichst protestierte, fondern auch für
die Künstler und Handwerker die Feder ergriff und

ihre Beschwerden und Gesuche wider die andern Bür-

ger und den Magistrat zu Mitau schriftlich verthei-

digte. Seine Schriften blieben nicht unbeantwortet.

Und fo entstand dann auch dieses weicläuftige Buch,

worin der Verfasser die Vereinigung derBürger nicht

allein als unregelmäßig und widergesetzlich, sondern

auch als dem Allgemeinen schädlich, und so gar ge-

fahrlich, und die Gesuche und Beschwerden dieser ver-

einigten Bürger als ungegründet darstellet, den von

ihnen angefochtenen Vorrechten des Adels das Wort

redet, sein Betragen wider mancherley gegen ihn vor-

gebrachte Anschuldigungen rechtfertiget, das Verhal-
ten der übrigen dem gedachten Bürgerverein beygetre-

tenen Professoren tadelnd beurtheilet :c.

Der Verfasser hat diesem Buche eine Zueignungs-

schrift an die Kayferin von Rußland, Katharina 11.

vorgesetzt. Und obgleich er selbiges bereits auf dem

Titelblatte an die kurländische Ritter- und Landschaft

gerichtet hatte, so erbat er sich doch am 2. März

179Zeinen Vortritt bey der Landtagsversammlung
und überreichte es derselben persönlich mit einer An-

rede, welche in das Landtags-Diarium vom Zi, Jan.

179.Z, Seite 55 u. f. eingerückt ist. Der landboten-
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marschall dankte ihm im Nahmen Ver Ritter-und Land-

schaft in den verbindlichsten Ausdrücken. Gadebusch
in der Livl. Biblisch. Th. 111, S. 246, und Der-

noulli im z. B. seiner Reisen, S. 257, haben die

hauptsachlichsten Lebensumstande des Verfassers auf-

gezeichnet.

H 252. Wahrheiten für Herrn Professor und Pre-

diger I. Tiling in Mitau, auf Veranlassung ei-

niger Unwahrheiten in feiner Schrift: Ueber die so

genannte bürgerliche Union in Kurland, zur Rechtfer-

tigung feines Betragens u. s/w. Riga 1792, dem-

selben vorgelegt von einigen Predigern in Kurland.

1792. 8. In demselben Jahre kam eine;weyte ver-

mehrte )sulage davon heraus, acht und vierzig S. 8.

Der Professor Tiling hatte in feiner vorstehenden

Schrift hin und wieder Gelegenheit genommen, von

den Predigern im Lande zu reden, weil insonderheit

einige von denselben entweder der bürgerlichen Verei-

nigung Wirklich mit beygetreten waren, oder wenig-

stens nicht dawider geeifert, fondern vielmehr glimpf-

lich oder gar mit Beyfall darüber geurtheilet hatten.
Unter mehrern hatte er, wie der Verfasser diese?

Schrift anführet, z. B. behauptet, daß die Prediger

in Kurland keinen Theil an dem Bürgerverein neh-

men sollten und dürften; er hatte von dem Umgange

der Prediger mit ihren Kirchenpatronen und adeligen

Eiygepfarrten und von der Gastfreundschaft der letz-

tem gsgen erstere in folchen Ausdrücken und Wendun-

KW. Ach geäußert, daß es leicht als ein Herumschmausen
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der kurischen Landprediger verstanden werden könnte;

bey der gehassigsten Darstellung der Bewegursachen

und Absichten des Bürgervereins hatte er behauptet,

daß eben deswegen über den Beytritt so mancher Pre-

diger alle ihre übrigen Amtsbrüder indigniert, und

ties im Herzen verwundet wären; er hatte verlangt,

daß die Prediger, als Volkslehrer, die Leiter, Rath-

geber und Freunde des Volks auch in politischer Rück-

sicht seyn sollten; er hatte den Adel ohne alle Ausnah-

me von allen Seiten und immer im Superlative gelo-

bet und erhoben, den Wohlstand des lettischen Land-

mannes unter der Herrschaft des Adels gepriesen, u.

d. m. Hierüber will man ihn nun in der gegenwär-

tigen .Schrift zu recht führen, seine Behauptungen

widerlegen und ihn von den entgegen gesetzten Wahr-

heiten belehren.

Diese Schrift ist von dem Prediger Fr. Aastm.
Urban aufgesetzt. Selbiger war in Kurland gebo-

ren. Den ersten Grund seiner Studien legte er auf

dem akademischen Gymnasium in Mitau ,
und fetzte

sie in Jena fort. Nach feiner Zurnckkunft wurde er

1791 zum Gehülfsprediger seines Vaters auf dem

Pastorate zu Lesten berufen. Kurz vor feinem Tode

machte er eine Reife über Warschau und Dresden

nach Wien. Er starb 1796 auf dem gedachten. Pa-

storate,
25 z, Würdigung einiger Unwahrheiten gegendie

Wahrheiten, welche das Buch über die sogenannte-

Union enthalt, neulich wüthend auSgeschäumtz s.hee
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Gift und Dolch den frommen Handen verkappter

Priester entwandt von I. Tiling. (Riga) 1792.

8. In der zweyten Austage, die in demselben Jahre

erschien, ist das Wort, entwandt, aus dem Titelblat-

te durch entwunden verbessert worden.

Es ist, wie der Titel schon ausweiset, eine Wi-

derlegung der vorstehenden Schrift. Sie gehet haupt-

sachlich auf das Verhalten derPrediger.

254. Beytrage der neuesten Staatsgefchichte der

HerzogthümerKurland undSemgallen. Erstes Stück.

Leipzig 1792. Siebenzig Seiten 8. Bey diesem

ersten Stücke ist es auch geblieben. Eine Uebersetzung
der oben angeführten ckole üir la Bn?erai-

nere Bcc. Daher führet es auch hier den innern Ti-

tel: Etwas über die Oberlehnsherrschaft des Königs

und der Republik Pohlen über Kurland. Der Ueber-

setzer diefer Schrift, der Prof. loach. Chr. Fried.

Schulz, hat die mehresten Anmerkungen des Verfas-

sers mit seinen Zusätzen begleitet. In selbigen be-

schäftiget er sich mit einigen Sätzen undBehauptun-

gen des Verfassers, und bey der Gelegenheit auch mit

den hierher gehörigen Sätzen des weiter vor angeführ-

ten Fragmentisten, welche er theils erläutert und un-

terstützet, theils berichtiget, bestreitet und widerleget.

Wider diese Beyträge soll der Hofrath Joh. lllr. v.

Grotthuss eine Antwort aufgesetzt haben, die zwar

hier und da bekannt geworden, aber nicht im Drucke

erschienen ist.

25 5. Sendschreiben eines kurländischen Bürgers
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an seinen Landsmann in Warschau, den ein kurlandi-

scher Edelmann einer Unterredung gewürdiget haben

soll. Warschau 1792. Acht und zwanzig Seiten 4.

Auch im Pohlnischen ist es unter dem Titel: Litt

Mes?a.ninA clo /

w 1792. Drey und vierzig

Seiten 4. herausgekommen. , ,

Der Inhalt dieserSchrift ist wider die zweyte Nr.

der oben angeführten tremens sur 12. Lourl-rncle ge-

richtet und enthalt eine Beantwortung und Widerle-

gung derselben. Auch diese Schrift ist aus derFeder
des gleich vorher genannten Professors Schulz.

L56. a 1a lettre cl'inr lHour-

lanclois cle la part cle sc>n (a

179.) Acht Seiren 4. Die teutsche Uebersetzung,
die ebenfalls zu Warfchau in demselben Jahre in 4.

herausgekommen ist, führet den Titel : Antwort guf
den Brief eines kurischen Bürgers an seinen Lands-

mann. Diese Schrift soll den Kammerherrn und

Ritter, Freyherrn von Heyking, zum Verfasser ha-
ben. Ohne Erinnern wird jedermann von selbst be-

merken, daß dieß eine Widerlegung des kürz vorher-

gehenden Sendschreibens ist^

257. KomposizionSakte zwischen Sr. Hochfürstli-
chen Durchl. dem Herzoge und Einer

Ritter- und Landschaft. Mitau 1794. Sechs und

dreyßig S. in Folio.

Der Titel kündiget zwar nichts weiter, als die

KomposizionSakte an, die nur acht und zwanzig Sei-
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ten einnimmt; aber es sind derselben noch drey andere

dahin gehörige kleine Schriften beygefügt/ welche ich
bald anzuzeigen nicht verfäumen werde»

Die oben aus der Sammlung Nr. 250 angeführte

Konstituzion vom zi. May 1792 war wider alle Er-

wartungen des kurlaydifchen Adels ausgefallen. So

bald selbige also an deniandesbevollmächtigten in Mi-

tau angekommen war, versammelten sich die Depu-

tierten der Kirchspiele auf dem Landtage und faßten

den Entschluß, die Garantie des Russisch-Kaystrlichen

Hofes zu reklamieren. Sie erhielten auch um so viel

leichter Gehör, als der Zeit unter dem Schütze dieses

Hofes sich eine Generalkonföderazion zuTargswiez ge-

bildet hatte und nach der Deklarazion des gedachten

Hofes der letzte Reichstag und dessen Beschlüsse für
null und nichtig angesehen wurden. Der in Mitau

residierende Minister dieses Hofes mußte daher dem

Adel mündlich eröfnen, daß Ars Kaiserliche Ma-

jestät, als Garante der kurlandischen Staatsverfas-

sung, nicht gestatten würden, diese Konstituzion für
Kurland in Ausübung bringen zu lassen, sondern daß

Sie vielmehr alles dazu beytragen würden, daß der

Adel bey dem vollen Genüsse aller seiner Privilegien

zc., der Grundverfassung gemäß, erhalten werden

sollte. Uebrigens würde es der Generalkonföderazion

zustehen, diese, so wie alle andere Angelegenheiten
in Pohlen, wieder in Ordnung zu bringen. Bey

dieser beruhigenden Erklärung war der Ade!

dennoch geneigter, die Mißhelligkeiten mit dem
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Herzoge aufdem stillen Wege der Güte auszumachen

und beyzulegen, weil er in Kurland nicht allein ohne

Kosten-Aufwand, sondern auch viel bequemer und ge-

schwinder zu seinem Zwecke kommen konnte» Nach

öftern gegenseitigen mündlichen Aeußerungen darüber

machte derLandesbevollmächtigte von Mirbach, un-

term 2t November 1792 ,
dem Herzoge einen schrift-

lichen Antrag, sich über die vorläufigen zwey Punkte

zu erklären, daß er nähmlieh 1) geneigt sey, mit Ge-

nehmigung und unter Vermittelung Ihro Raiserlis

liehen Majestät aller Reußen, sich mit der Ritter-

und Landschaft über die bisherigen Mißhelligkeiten zu

vergleichen und 2) daß er die bis hierher fortgesetzten

Landtage von 1788 und 1790, fo wie die derzeitigen

Repräsentanten der Ritterschaft unter demVorbehalte

anerkenne, sich über die Berechtigung der Ritterschaft

zu einseitigen Limitazionen der Landtage mit derselben

auf dem zunächst auszuschreibenden Komposizions-

Landtage zu einigen. Ob nun gleich der Herzog in

seiner Antwort unterm 20. November sich zu dem

Zweyten Punkte nicht verstehen wollte und auch weiter-

hin, nachdem der Landesbevollmächtigte seinen Antrag
unterm 5. Dezember wiederholte als welcher

Schriftwechsel auf vierzehn Seiten in Folio gedruckt

herausgegeben worden bey feiner Weigerung ver-

blieb; fo schrieb er dennoch unterm 18«Dezember 1792

einen Komposizions-Landtag auf den zi.Jan» 1791

aus. Nachdem aber die Generalkonföderazion in einem

aufeinern halben Bogen Fol. gedruckten, an denHerzog,
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die Oberrathe und die Ritter- und Landschaft gerichte-
ten Universal vom 27. Dezember alle auf dem letzlern

Reichstage zu Warschau gemachte Verordnungen für

ungültig und nichtig erklare: hatte, so ließ der Herzog,

ehe noch der bestimmte LandtagStermin herannahete,
unterm 4« Jan. 179 zein Umschreiben in die Kirch-

spiele ergehen, darin er endlich auf Veranlassung einer

vom Russisch -Kayserlichen Hofe ihm geschehenen Er-

öfnung die bisher limitierten Landtage von 1788 und

1790 anerkannte. Und nun knüpfte der Landesbe-

vollmächtigte die abgebrochene Unterhandlung mit dem

Herzoge wieder an und brachte endlich die gegenwärti-

ge KomposizionSakte zu Stande, welche von demHer-

zoge und ihm den 18. Febr. 179zund den 21. darauf

auch von den Landbothen unterschrieben wurde.

Nur der Deputierte von Seelburg und Sessau,

G. C. Barom von Lüdinghausen-Molff war der

einzige, der nicht allein seine Unterschrist verweigerte,

sondern auch, da die übrigen sich dadurch von derAus-

fertigung und Auslieferung diefer Akte nicht zurückhal-

ten ließen, eine feyerliche Protestazion dawider ein?

legte. Diese war hauptsächlich daraufgegründet, daß
die Besitznehmung des WitthumS, die Vermehrung
der ökonomifchen Difpostzionen und die Erhöhung der

Arrende -Anschläge den vorigen Landtagsschlüssen ent-

gegen wären. Und da diese als Grundlage des Ver-

gleichs vom Russisch-Kayferlichen Hofe bestimmt wor-

den, fo drohete er, feine Befchwerden dahin zu brin-

gen. Das dringende Zureden der übrigen und da der
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Herzog die Erhöhung derAemter-Anschläge fallen ließ,

bewogen ihn endlich zum Nachgeben. Aus der bereits

unterfchriebenen Komposizions-Akte mußte also ein

Bogen ausgeschnitten, umgeschrieben und dieser Punkt

abgeändert werden. Und nun setzte auch Wolff sei-

nen Nahmen darunter und nahm seine Protestazion

zurück. Ueber diesen ganzen Vorgang ist indessen in

dem Diarium, aus Schonung des Herzogs, des ian-

desbevollmächtigten, und der ganzen Landtags-Ver-

sammlung, gar nichts aufgenommen.

Diefe Komposizions-Akte, die auch in dem Dia-

rium vom zi. Januar 179z. S. 118 u. f. f. stehet,

ist in achtzehn Punkten abgefasset. Die ersten beyden

enthalten theils allgemeine Versicherungen von bey-
den Seiten, das Vorgefallene in Vergessenheit zu

stellen und mit unverbrüchlicher Treue in dem bestimm-
ten Ne.ru mit Pohlen und iitthauen zu verbleiben,

theils in der Erklärung, daß ohne beyderfeitige Kon-

kurrenz in iandesfachen nichts auf Reichstagen oder

sonst bey der Oberherrschaft nachgesucht und betrieben

werden solle; z) In Fällen der Abwesenheit, Min-

derjährigkeit oder Jnfirmität des Herzogs und wäh-

rend der Erledigung des Fürstenstuhls stehet denOber-

räthen zu, die vollständige Regierung, ohne Ein-

schränkung der Gegenstände, in LcLleüz-

liiciS) Oeeonomicis und füh-
ren

, fo daß sie an keine andere Richtschnur, als an

das Gefetz, ihren Eid und ihr Gewissen gebunden/ in

Ansehung der Qvalitat ihrer Handlungen aber dem

Dd
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Herzogs, der Ritterschaft und einem jeden dabey In-

teressierten verantwortlich feyn; der Herzog will also

auch alles, was von dem Regierungökollegium in den

Jahren 1784, 1786 und 1787 gemacht, versichert
und zugesaget worden, aufrecht erhalten ; 4) Der

Herzog will nie und unter keinen Umstanden einer ihm

von der Ritterschaft angetragenen Limirazion eines

Landtages entgegen seyn; wenn außer dem eine schleu-

nige Versammlung nöthig seyn sollte , will er aufAnh-

alten des Landebbevollmachtigten oder des Landbo-

thenmarschalls ohne Verzug einen Landtag ausschrei-
ben: die Aktivität eines Deputierten dauert nicht lan-

ger, als von einem ordinären Landtage bis zu dem an-

dern ordinären Landtage, wofern er nicht etwa von

seinem Kirchspiele bestätiget wird; alle Beschlüsse
der landtagenden Deputierten, die auf eine Jeder-

mann im Staate verbindende Gesetzgebung Bezug ha-

ben, oder welche die Rechte, oder Kosten des Her-

zogs, oder Staatsausgabeir betreffen, erfordern die

herzogliche Zustimmung, die aber lediglich die Rechte

des Adels rühren oder nur dessen alleinigen Geldbey-

trag erfordern, bedürfen die Einwilligung des Her-

zogs nicht; ° 5) Die Bestimmung der Methode, wie

Privatbeschwerden wider den Herzog auszumachen

seyn, wird bis auf den nächsten Landtag verschoben;

indessen fokl doch die Ausübung jedes erwiesenen Höl-

zungbrechts Statt finden, wenn selbiges gleich eine

geraume Zeit lang nicht genutzt worden; 6) Der Her-

zog will in allen öffentlichen, politischen und rechtli-
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chen Angelegenheiten, nichts ohne BerathschlagunZ
mit den Oberräthen und Räthen beschließen und ver-

fügen; auch sollen diese Verfügungen von denjenigen

derselben, die ihre Meinung dazu gegeben haben, mit

unterschrieben werden; danächst versichert der Herzog

sich auf dem Schlosse zu Mitau aufzuhalten, soviel

es feine Gesundheit erlauben wird; 7) Sachen, die

an die erste Instanz gehören, sollen nicht zur Regie-

rungskanzelley gezogen werden; 8) in Ansehung des

Kammerdepartements wird der zweyte Punkt des

iandtagsbeschlusses vom i !» September 1780 reassu-
mieret und zugleich festgefetzt, daß die daselbst be-

stimmten 'Ausfertigungen auch von den Oberrächen
undRäthen mit unterschrieben werden sollen; 9) der

fürstliche Rentmeister soll kein Ausländer seyn; io)

in öffentlichen Verbrechen sollen die herzoglichen Mili-

tärpersonen und Hofsdomestiken vor das gesetzliche Fo-

rum gestellet werden; Garnisonö- und Schloßsoldaten
und das Militär in den andern Oberhauptmannschaf-
ten stehen unter den Befehlen des Oberhauptmanns

jedes Ortes; dieOfstzierstellen beym herzoglichen Mi-

litär follen vorzüglich mit eingebornem vom Adel be-

setzet werden; 11) Niemand soll ohne schriftlichen Be-

fehl von der Landeöobrigkeit oder von einem Gerichte

arretieret, noch auch jemand, der in irgend einem öf-

fentlichen Amte oder Dienste stehet, ohne Untersu-

chung der Landesregierung in seinem Amte suspendie-

ret oder dessen entsetzet werden; 12) die fürstlichen
Aemter sollen so, wie sie während der Abwesenheit des

Dd 2
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Herzogs getrennet worden, und einzeln an Einzelne

vom einheimischen Adel nach dem Fuße von 1786 und

1787 aus sechs Jahre zur Arrende vergeben werden,

jedoch mit Ausnahme einiger benannten Aemter; iz)

Der Herzog bleibet für seine Lebenszeit bey der bisher

ausgeübten Difposizion der Lehnseinkünfte, unter den

folgenden Regierungen aber sollen die Oberräthe und

Räthe von der herzoglichen Difposizion solcher Ein-

künfte die erforderliche Kenntniß und Wissenschaft

nehmen, damit nichts davon ohne Noth aus den Her-

zogthümer» versandt oder ihrer Bestimmung zuwider

verwandtwerde :e.; das Witthum der Herzogin wird

so, wie es Derselben bestimmt und von dem Könige

bestätiget worden, von derRitter- und Landschaft an-

erkannt'; die Hauptmannsgerichte sollen mit den nö-

thigen Assessoren und Aktuarien besetzet, jedem Asses-

sor 200 Rthlr. und jedem Aktuar 150 Rkhlr. an Ge-

halt gereichet werden; der Bau derOberhauptmanns-
und Hauptmanns -Wohnungen, wie auch der nöthi-

gen Gefängnisse foll innerhalb zwölf Jahren vollendet

seyn ; bey Erledigung der durbenfchen und schrunden-

schen Hauptmannschaften sollen im Oberlande zwey

Hauptmannschaften errichtet und jene mit der Grobie-

nischeu und Frauenburgischen vereiniget werden; 14)

zu der Gränzberichtigung zwischen den herzoglichen

Allodien und den Lehnsgütern sollen auch von Seiten

der Ritterschaft Kommissarien erwählet und zu diesem

Geschäfte mit zugezogen werden ?c.; 15) die Güter

Würzau, Alt- und Neu-Platonen und Jakobshof
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sind dem Herzoge und dessen Erben von neuen vom

Könige jure aUoclii zugeeignet worden; wegen der von

dem Könige derRitterschaft sine aUcxin zugesicherten

Lehngüter Grendfen und Jrmelau soll die Ritterschaft
den Lehnseröfnungsfall abwarten; . :6) Der Herzog

stellt es seinen Nachfolgern frey, Mit dem von ihm ge-

stifteten Gymnasium selbst oder auch mit dem dazu

bestimmten Fond Veränderungen vorzunehmen; 17)

alle Akten und öffentliche Schriften, die von der Rit-

terschaft oder ihren Beamten in die Hofbuchdruckerey

gegeben werden, soll man daselbst ohne Zensur dru-

cken; :8) der Herzog will gemeinschaftlich mit der

Ritter- und Landschaft nicht allein auf dem nachstbe-

vürsteheuden Reichstage um die Bestätigung dieser

Komposizwnöakte und dessen, was sie bis dahin sonst

noch gemeinschaftlich zu beschließen für gut finden

möchten, sondern auch bey Jhro Russisch-Kayserlichen

Majestät um die Garantie darüber ansuchen. Dieser

Komposizionöakte sind beygefügt 1) die Note des Rus-

sisch-Kayserlichen Ministeriums vom 14. Oktober

2 79Z, darin die Kayserin Ihr höchstes Wohlgefallen

über die zu Stande gebrachte KomposizionSakte bezei-

gen und versichern laßt, nicht allein die bey der Re-

publik anzusuchende Bestätigung derselben zu unter-

stützen, sondern selbige auch mit Ihrer Garantie zu

sichern; 2) die Konstituzion der Republik vom 19.

November 1795 für die Herzogthümer Kurland und

Semgallen, die weiter unten vorkommen wird, und

z) die Garantie-Akte der Russischen Kayserin vom
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22. Februar 1794. In selbiger übernimmt die Kay-

serin die Garantie der Komposizions-Akte von 5793

mit der Versicherung, darauf zu sehen, daß selbige

in ihrer vollen Kraft erhalten und den darin festgesetz-
ten Verbindungen nicht zuwider gehandelt werde.

Des Landtagöschlusses vom 11. September die

Aufhebung des bürgerlichen Vereins betreffend, wird

hierin jedoch mit keinem Worte erwähnet, obgleich

ausdrücklich auch hierüber die Garantie der Kayserin

nachgesucht worden war.

258. Appel an Kurlands Edle und Rechtschaffene,
von Georg Christoph vonLüdinghausen sMolff.
Mitau 179z. Sechszehn Seiten in 4.

Es ist eine, wiewohl fast durchaus blos ins Allge-

meine gehende Vertheidigung wider Verläumdungen,

Intriguen und Ränke, denen er ausgefetzt zu feyn er-

wähnet. Nur das Einzige führet er bestimmt an,

nähmlieh denVorwurf, als wenn er vpn dem Herzoge

durch ansehnliche Gnadenbezeugungen und Verspre-

chungen gewonnen und in dessen Interesse gezogen wor-

den, wogegen er jedoch das ganze Publikum zum Zeug-

niß auffordert. Am Ende hält er für nothwendig,
den Vorträgen neuer, vom Lutherthum abweichender

Lehren zu steuern, und keine Veränderung in den

Schulbüchern vorzunehmen.
Das Geschlecht des Verfassers dieser Schrift, des-

sen Stammhaus, das Schloß Lüdinghausen, im Hoch-

stiste Münster belegen ist, hat von uralten Zeiten her
in Teutschland, Pohlen, Preußen, Dänemark und
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liefland geblühet und ist durch Bischöfe, Feldherren
und Staatsmanner berühmt worden, z.B. Heinrich,

Fürst-Bischof zu Münster, Heinrich, Ordensvoigt
und nachherigcr königlich danischer Statthalter von

Sonneburg, Eberhard, kurlandischer Kanzler
und Oberrath, Lromhold, Generalfeldzeugmeister

von Litthauen und Theodor, Bischof zu Kulm. Un-

ser Verfasser, G. C. Baron von Lüdinghausens
lVolfs, Erbherr der Güter Jungfernhof und Sonn-

art in Kurland und derGüterBrunnowiszek undPon-

jemon im litthauifchen Gouvernement, ist den 4. Au-

gust 175 1 zu.adelig Sonnart geborern Seine Ael-

tern waren G, <5- Baron v. Lüdinghausen-Mslß>
Erbherr von Jungfernhof und Sonnaxt, und Anna

(Zerdrma v. Mitten. Nachdem er den ersten Un-

terricht in dem Hause seiner Aeltern durch Privatleh-,

rer erhalten hatte, endigte er seine Studien unter der

Leitung des Rektors und Professors Matjon zu Mi-

tau, und trat darauf am Ende des Jahres 1768 in

Russisch-Kayserliche Kriegsdienste, wiewohl sein Va-

ter geneigter war, ihn auf auswärtige Universitäten

zu schicken. In dem Zeitraume von 1768 bis 1774

machte er alle Feldzüge im türkischen Kriege mit, und

erwarb sich den Charakter eines Majors. Nach ge«

schlossenem Frieden verließ er die kriegerische Laufbahn
und nahm eine Reife durch Pohlen, Teutschland/

Frankreich und Engeland vor, wobey sein angelegent-

lichstes Bestreben war, die bis dahin gesammelten

Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern. Im Jah-
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re 1781 vermahlte er sich in Preussen mitLuifaChri-

stine N>i!helmina von Mitten, der ältesten Fräu-

lein Tochter des Kammerherrn v. Witten, Erb-,

Lehns - und Gerichtsherrn der Schloßdomnauschen
und anderer Güter. Die läge Kurlandes, welche

außer andern vorgefallenen Begebenheiten auch durch

die Abwesenheit des seiner Gesundheit wegen verreisten

Herzogs kritisch und bedenklich geworden war, brachte

ihn zu dem Entschlüsse, in sein Vaterland zurück zu

kehren, um zum Besten desselben auch von seiner Sei-

te, so viel möglich, thätig zu seyn. Er durste nicht

lange auf Gelegenheit dazu warten, indem das seel-

burgfche Kirchspiel ihn zu seinem Deputierten auf den

Landtag vom 28. August 1786 erwählte, in welcher

Ävalität er auch weiterhin dem Landtage von 1788

und den folgenden beywohnte. Hier fand er Stoff
und Veremlassung genug, sich durch seine Kenntnisse
und Einsichten, so wie durch seinen patriorifchen Eifer,

Muth und Standhastigkeit in seinen einmahl ange-

nommenen Grundsätzen auszuzeichnen. Dieß erwarb

ihn dann auch die Achtung und das Zutrauen der Rit-

terschaft, daß selbige auf dem Landtage vom zo.August

1790 ihn nehst dem damahligen Ritterschaftssekretarn

Ernst Karl Philipp von Grotthuss, zu ihrem Ab-

geordneten aufdendamahligen Reichstag zu Warschau
ernannte. Welche Geschäfte und mit welchem Eifer
und Muth sie daselbst betrieben werden, auch was für

besondern Antheil der Baron LüdinghausensWolff
an der nach seiner Zurückkunst zwischen dem Herzoge
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und der Ritterschüft abgeschlossenen Komposizionsakte

genommen, davon ist in den vorhergehenden Num-

mern am gehörigen Orte die erforderliche Erwähnung

geschehen. Zum Beweist ihrer besondern Zufrieden-

heit erwählten die auf dem Landtage vom 15. August

179zVersammelten Deputierten ihn zum Landbokhen-

marschall, welches Amt er auch auf dem folgenden

Landtage bis zum 5. Februar 1794 verwaltete. Nicht

minder wurde er auch mit demausgezeichnetsten Ver-

trauen des Herzogs beehret, da er dessen Würde und

'Ansehen mit demselben Eifer, wie die Rechte der Rit-

ter- und Landschaft, vertheidigte, und den festen Ent-

schluß gefaßt hatte, nach der durch die Komposizions-
akte wieder hergestellten Eintracht, allen Anlaßen zu

neuen MißHelligkeiten muthig entgegen zu arbeiten.

Die Mißdeutungen und Verunglimpfungen, denen er

sich durch dieses sein Betragen ausgesetzt hatte, veran-

laßten ihn, den hier angeführten Appel herauszugeben.

Im May 1794 erhob ihn der Herzog auf eine sehr

schmeichelhafte Art zur Würde eines kurländischen

Kanzlers undOberraths und belohnte nicht lange dar-

auf seinen unermüdeten Eifer mit dem Vorkontrakt

auf Neubergfried. Nachdem der pohlnische Staats-

körper aufgelöset war, begleitete er nebst mehrern an-

dern den Herzog nach Petersburg zu der vorhabenden

Unterwerfung undLehnsempfängniß Kurlands. Die-

se Sache mußte jedoch vorher auf dem Landtage zu

Mitau vorgenommen werden. Er wurde also nebst

dem Landmarschall v. GchöppmZ von dem in Pe-
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tersburg zurückbleibenden Herzoge dahin abgefertiget.

Hier hörten beyde wider ihr Vermuthen, daß von ei-

ner ganzlichen Losfagung von Kurlands mittelbarem

Fürsten und von einer unmittelbaren Unterwerfung

unter den Russisch -Kayferiichen Zepter die Rede war.

Die Sache ging indessen ihren Gang und diefe Unter-

werfung kam glücklich zu Stande. Wie sie sich bey Aus-

fertigung diefer Akte benommen, wird weiter unten in

der Nr. 277bemerket werden. Nach der inPetersburg

vollzogenen Unterwerfung wurde er
, ungeachtet man-

cherley gehässiger Jnsinuazionen wider ihn, gleich den

übrigen Oberräthen zum wirklichen Etatsrath ernannt

und mit einer prächtigen reich mit Brillanten besetzten

Uhr beschenket, wie auch bald darauf, gegen Abgebung
der Arrendegüter Groß- und Klein-Barbern, in den

Besitz des obengedachten Gutes Neubergfried gesetzet.

Bis zur Einführung derStatthalrerschaftsregierung in

Kurland war er, in derWürde einesKanzlers Und Ober-

raths, ein Mitglied der provisorischen Landesregierung.

Nach derThronbesteigung unsers jetzt glorreichregieren-

denKaysers Paul/, wurde er den 1.Februar 1797als

Kanzler in das Oberhofgericht und als Präsident des

Konsistoriums zu Mitau wieder eingesetzt. Bald dar-

auf erwählte ihn die Ritter - und Landschaft von Kur-

land undPilten zum Haupt der nach Moskau bestimm-

tenKrönungsdeputazion, bey welcher Gelegenheit er

nach vollzogener Krönung, in einer öffentlichen Au-

dienz die Rede vor dem Throne hielt. Nach seiner

Zurückkunft überbrachte ihm eine Kommitte beyder
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Ritterschaften zur Bezeigung ihrer vollkommensten

Zufriedenheit ein förmliches Belobungsschreiben, und

von Sr. Aaystrlichen Majestät wurde er bey Al-

lerhöchst Dero Anwefenheit in Kurland den 21» May

1797 mit dem St. Annen-Orden zweyter Klasse be-

gnadiget. Außer dem hier angeführten Appel, den

in vorigen Nummern erwähnten öffentlichen Reden

und verschiedenen in den iandtagsdiarien befindlichen

Aufsätzen, sind auch die Reden, die er als landbothen-

marschall den i i. September und 2. Dezember 179.Z

und 5. Februar 1794, und die, welche er den 9.

April 1797 vor dem Allerhöchsten Kayserlichen Throne

in Moskau gehalten hat, im Drucke herausge-

kommen.

259. Rappel aus der brennenden Zone unter demx.

56sten Grade nöro. Breite. 179z, Sechszehn Sei-

ten in 8. v

Der Verfasser dieser Schrift ist zwar bekannt, er

will aber nicht genannt seyn. Sie ist an den Verfasser
des vorstehenden Appels gerichtet, Von der einen

Seite läßt er demselben zwar in Ansehung seiner edlen

Gesinnungen, insonderheit auch seiner Rechtschassenheit
und Uneigennützigkeit zc. Gerechtigkeit wiederfahren,
dagegen aber glaubt er Grund und Recht zu haben,
einen übertriebenen, herrschsüchtigen Eifer, falschen

Argwohn und ungegründet vorgebrachte Anschuldiglm

gen gegen andere an ihm rügen zu müssen.

260. Sendschreiben an Se. Hochwohlgebohrnen
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dm Herrn Freyherrn von Lüdinghausen sMolff,

Landbothenmarfchall Einer Hochwohlgebohrnenßitter-
und Landschaft der Herzogthümer Kurland und Sem-

galten, auf dem bis zun: 2. Dezember d. I. limitir-

ten land tage , Erbherrn der Sonna.rtifchen und Jung-

ftrnhöffchen, Herrn der Barbernschen Güter: Eine

Stelle in Hochdefselben Appel an Kurlands Edle und

Rechtschaffene betreffend. Von Carl Gotthard El-

verftld/ Prediger zu Mitau 1793.

Sechszehn Seiten in 4.

Die Stelle in dem Appel, wovon hier die Rede

ist, ist die, cho daselbst, Seite 15, gesagt wird, daß

der Vortrag heterodorer Meinungen von den Kanzeln

nicht gelitten, fondern dergleichen Abweichungen von

unsenn Lurherthume, so wie die von den Kirchenge,

brauchen desselben nachdrücklichst bestraft und daß die

alten guten Lehrbücher in den Schulen nicht durch neue

verdränget werden müßten. Hierwider führet er ihm

zu Gemüthe, daß eben durch Luthern einem jeden

das eigene Denken und Prüfen errungen wäre; daß

Luther und seine Gehülfen bey Abfassung der Sym-

bolischen Bücher nicht die Absicht gehabt hätten, allen

künftigen Generazionen ewig geltende Gesetze vorzu-

schreiben; daß freylich zwar bey dem Vortrage neuer

Wahrheiken Vorsichtigkeit gebraucht werden müßte,

daß aber die Bestrafung aller Abweichungen von den

glfen Lehrsätzen auf einen Gewissenszwang ausgehen
würde zc. :c. und daß unter den alten in Kurland ge-
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brauchlichen Schulbüchern fast kein einziges gut zu

nennen wäre :c.

261. Nöthiger Commentar zu dem dritten Theil
der Schrift des Herrn I. Tiling, Prediger und

Professor zu Mitau; Neber die so genannte bürgerli-

che Union in Kurland, zur Rechtfertigung feines Be-

tragens u. st w. Riga 179z, von einem Prediger der

Wahrheit. Riga 179z. Acht und vierzig Seiten in 4.

Da das Buch von der bürgerlichen Union, und

insonderheit auch der dritte Theil desselben,

züglich, wie der Verfasser gegenwärtiger Schrift jagt,

mit denPredigern in ihren bekannten — Wahrheiten

?c. beschäftiget, so sind auch hier in diesem Commen-

tar hauptsächlich nur diejenigen Stellen aus gedachtem

dritten Theile, welche die Prediger und einige von ih-
ren Behauptungen in den —Wahrheiten — betreffen/

zur Prüfung, Berichtigung und Widerlegung ausge-

hoben. Dieser Kommentar hat den Pastor F. Nast
Urban zum Verfasser.

262. Johannes der Unversöhnliche an Judas den

Patrioten. 179z. Zwanzig Seiten in 8.

Dem Gerüchts nach soll dieser Johannes der Pre-

diger und Professor Tiling, und unter dem Nahmen

Judas der Verfasser des Rappels gemeint feyn.

gen diesen ist also auch gegenwärtige Schrift gerichtet.

Er beschuldiget ihn vorzüglich der Ungerechtigkeit ge-

gen den Freyherrn v. Lüdinghausen-Mslff, derUn-

dankbarkeit gegen die Ritterschaft, der Doppelzüngig-
keit und des Eigennutzes in Ansehung der städtischen
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Angelegenheit ?c. Nach einigen in dieser Schrift an-

geführten Persönlichkeiten des Verfassers des Rappels

zu urtheilen, könnte derjenige, der dafür angegeben

wird, nicht der Verfasser seyn, weil sie gar nicht aus

seine Person passen. Der Verfasser des weiter unten

angeführten Diogenes derHeide :e. weifet aber den'Pr.

Tiling zu rechte, und zeiget ihm, daß er sich in der

Person geirret, und den dergestalt bezeichneten Mann ir-

rig für den Verfasser des Rappels gehalten habe.

26z. Klage über eine infamirende, Vernunft/

Ehre und Tugend beleidigende Anschuldigung vor dem

engern Ausschuß der von der französischen Seuche nicht

angesteckten Klugen undRedlichen, von 1.575.Tiling.
Riga 179z. Vier und zwanzig Seiten 8.

Ueber einen Prozeß der Müller entstand im De-

zember 1792 ein Tumult in Mitau. Die Müller - und

einige andere Handwerksgesellen hatten sich mit allerley

Gesindel zusammen rottieret, stellten sich vor das fürst-

liche Schloß in Mitau, und forderten mit Trotz und

Ungestühm eine unaufhältliche Entscheidung in ihrer

Wiederholtes Zureden und Ermahnen

aus einander zu gehen und die gerichtliche Entschei-

dung/ die unaufhaltlich erfolgen würde, abzuwarten,

wurden vergeblich verschwendet. Bey dem beharrli-

chen Starrsinn dieser Leute war man endlich genöthi-

get, unter sie schießen zu lassen und sie solchergestalt

zu vertreiben. Von diesem Vorgange wurden Nach-

richten in verschiedenen Zeitungen und insonderheit

auch indem dritten Stück, oder im März 179), der
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unter demTitel, Minerva, bekannten Monatsschrift

eingerückt. In selbiger wurde unter andern auch der

mitavisehe Prediger und Professor Tiling angeführet,
als wenn auch er diefen Aufstand mit veranlasset hätte,

um dadurch der von ihm wider die Bürger-Union ge-

führten Vertheidigung der Künstler und Handwerker

einen Flecken anzuhängen. Diese Darstellung der

Sache zu widerlegen und deren Ungrund zu beweisen

ist der Inhalt dieser Schrift. Selbige übergab der

Verfasser den versammelten Deputierten der Ritter-

schaft mit einer Anrede, in welcher er sich das Zeug-

niß derselben über die Rechtschaffenheit seiner Absichten
und Handlungen ausbittet, welches er auch in der ihm

darauf von dem iandbothenlnarschall ertheilten Ant-

wort erhält. Diese Rede nebst der Antwort ist auch

auf sechszehn Seiten in 8. im Druck herausgekom-

men, unter dem Titel: Rede vor Einer versammelten

Hochwohlgebohrnen Kurländischen Ritter- und land-

schaft, auf derLandbothenstube, den io. September

179Zgehalten von I. N.Tilml/ nebst der Beant-

wortung derselben von Seiner Hochwohlgebohrnen
dem Herrn landbothenmarschall Baron von Lüdmgs
Hausen-Wolfs» Auf ausdrückliches Verlangen E.

H. Ritter- und Landschaft gedruckt. Mitau 8. Von

diesem Vorfalle kam schon 1792 zu Mitau auf einem

Bogen in 4. heraus: Kurze und wahre Darstellung
der vom i z. bis 17.Dezember 1792 in der Hochfürst,
liehen Residenzstadt Mitau vorgefallenen und von un-

glücklichen Folgen begleitet gewesenen Ereignisse.
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264. Schreiben an den Kanzler Baron Lüding-

Hausen-?LVolfs, als eine Beantwortung auf dessen

Appel an Kurlands Edle :e.' Es ist unterschrieben:
Mitau den 1. November 179z. Edler und Recht-

schaffener, Mitglied des adelichen Drey B.

Fol. in meiner Handschrift; gedruckt ist eö noch nicht.

Es wird dem seit mehrern Jahren in Mitau pri-

vatisierenden schwedischen Baron von Engeströhm
zugeschrieben., Der Verfasser gestehet es dem Baron

Molffzu, daß er in vielen Stücken ede! und recht-

sschaffen gehandelt habe, und daß das Vaterland ihm

dafür Dank schuldig sey. Dagegen verargt er es ihm,

daß er ohne Noth sein eigener Lobredner geworden

und insonderheit alle seine Handlungen so darstellet/

daß es den Anschein hüben könnte, als wenn alles blos,

durch ihn gethan wäre; da doch viele andere mit glei-

chem Eifer für das Wohl ihres Vaterlandes gesorget

hätten. Soz. B. hätten mehrere so vielGeld, ja noch

größere Summen, als er, vorgestrecket. Nicht er allein,

sondern alle rechtschaffene Edle Kurlands hätten die

Aufhebung der Bürger-Union bewirket. Nicht durch

ihn allein, sondern hauptsächlich durch den auf die

Vorstellungen des Oberburggrafen von der Horven

erfolgten ausdrücklichen Befehl der Kayserin wäre der

Herzog bewogen worden, den Anschlag der Arrenden

auf dem alten Fuße zu lassen. — Er macht ihm den

Borwurf/ daß wie es mit den kurländischen Angele-

genheiten in Warschau nicht nach Wunsche gegangen,

er sich zu einem Schritte an dem berliner Hofe habe
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verleiten lasten, der für ihn und sein Vaterland von

den nachtheiligsten Folgen hätte feyn können. —- Er

vertheidiget hiemächst den landeöbeoollmächtigten v.

Mirbach gegen den versteckt hingeworfenen Anlaß

zum Argwohn oder zur Anschuldigung. — Er legt

es dem Verfasser des Appels, als Patrioten, zur

Pflicht auf, das ungenannte raubgierige Ungeheuer

dem Staate mit Nahmen bekannt zu machen. Ihm

scheinet es, daß sein vormahliges Betragen gegen den

Herzog mit seinem gegenwärtigen nicht wohl zusam-

men zu reimen sey. — Er tadelt seinen Beyfall und

Dank an den Herzog wegen der zweyten nach St.

Petersburg bestimmten Delegazion, da doch derOber-

burggraf von der Howen bereits als gemeinschaftli-

cher Delegierter von dem Herzoge und der Ritterschaft

sich daselbst aufhielt, und welcher sich durch fein edles

und würdiges Betragen, durch feinen Patriotismus,

durch seinen Verstand und seine Talente allgemeine

Achtung erworben hätte» tc.

265. Expose, angefertigt und in einer Konferenz

bey Seiner Exzellenz dem Herrn Ambassadeur den

November 179zin Gegenwart vor Jhro Exzellenzen
die Herren Kanzlere und des Herrn Reichstagsmar-

schalles, auch des Herrn von Sartorius, Resident
ten des Herzogs von Kurland, vorgetragen von dem

Herrn von Heyking, Delegierten des Kurischen Rit-

terstandes. Mitau 179z. Vierzehn S. 4.

Da auf dem damahligen Gensralkonföderazions-
E e
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Reichstage unter andern auch über den Beschluß des

kurländischen Landtages vom :r. September, in An-

sehung des Bürgervereins, entschieden werden sollte,

so wurde bey demßussifch-Küyferlichen Ambassadeurn,
dem wirklichen Geheimenrath und Ritter von Sie?

Vers eine Konferenz angestellet, um sich wegen der

darüber abzufassenden Konstituzion vorlaufig zu be-

reden, wobey von Seiten der Städte und Bürger

niemand mit zugezogen worden. Um nun den zu-

sammen getretenen, auf dem Titelblatte benannten/

Herren einen Begriff von diesem Bürgerverein zu

machen und ihn so darzustellen, daß die Absicht und

der Wunsch des kurischen Adels desto sicherer erreicht

werden möchte? ist dieses Expose abgefasset.

DerDelegierte bemerkt daher in selbigem (welches

such mit gegen die in der folgenden Nr. erwähnten

Bittschriften der Städte an den König und die Kanz-
ler gerichtet ist, um den zu besorgenden Eindruck der-

selben zu zernichten), daß die Bürger-Union in dem

Augenblicke, da Rußland mit Schweden im Krie-

ge begriffen gewesen und auf den Ufern und Gränzen

Kurlandes das Getöfe der Kanonen empfunden wor-

den
, ihren Anfang genommen habe. Die Bittschrift

der Bürger, sagt er, sch mit Grundsätzen des

entschiedensten Jakobinismus angeft'Mt. Dieses zu

beweisen hebet er einige Stellen aus derselben heraus.

Diesen füget er etwas aus der Protestazion der Künst-
ler und Gewerke Kurland s wider die Bürger-Union
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bey, so wie aus der dem Warschauer Revoluzions-

Reichstage übergebenen Note der Ritterschaft. Ende

lich beziehet er sich auf den LandtägS/chluß vom 11.

Septbr. 179z,
mit weichem er die Behauptung der

Briefstellet), als wenn derßitterstand allein die Kassa-

zion der Bürger-Union abgesprochen habe, widerleget,

indem dieser Beschluß von dem Herzoge, der Regier

rang und dem Ritterstande unterschrieben sey. Auch
könne und solle dadurch den Vorrechten der Städte

kein Nachtheil zugefüget werden, .weil selbige Akte

ausdrücklich einen Unterschied zwischen der Uniott eini-

ger einzelnen Personen und den Privilegien der Städ-

te mache.c»

266. Konstttuzwn vom L9. November in

Bettes der Herzogthümer Kurland und Semgal-
len. So rubriziert findet man ste in der oben bereits

angeführten KomposizionSakte vom 18. Febr. 1795

angehängt. Sie ist aber auch pohlnifch und lateinisch

unter der gewöhnlichen Ueberschrift: Xiettvvo Xml^n-

liae, gedruckt und in dem Landtags-Diarium vom 2»

Dezember 179 z,
S. 204, zu lesen. Die derRitter-

undLandschaft so höchst anstößige Konstituzion vom z i.

May 1792 war zwar von ihr gemeinschaftlich mit dem

Herzoge durch die KomposizionSakte vom 18. und

Februar 179zvorläufig vernichtet worden. Aber es

gehörte auch die Republik, als Oberlehnsherrschaft,

mit dazu, da insonderheit diese Konstituzion den Her-
E e 2
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zogthümern Kurland und Semgallen von derselben

vorgeschrieben war. Zur völligen Beruhigung des

Adels mußte also noch die Beystimmung der Republik

bewirkt werden. Auch war in gedachter Konstituzion

von der sogenannten Bürger-Union nichts erwähnet

worden; und doch war die Vernichtung derselben ein

Punkt ,
der dem Adel nicht weniger am Herzen lag.

Zu dem Ende traten viele vom Adel zusammen und

forderten den Landesbevollmächtigten in einem Schrei-

ben vom 28. Juny 179zauf, seine seit geraumer Zeit

bereits erwartete Relazion über die zeither betriebenen

Landesangelegenheiten abzulegen und hierzu um die

Ausschreibung eines Landtages ohne Zeitverlust bey
dem Herzoge anzusuchen. (Dieses Schreiben nebst
der Ankwort des Landesbevollmächtigten und desselben

Gesuch an den Herzog um das Ausschreiben eines

Landtages ist auf drey Bogen Fol. im Drucke heraus-

gegeben.) Man hat in einer gedruckten Schrift ge-

sagt, daß die eigentliche wahre Absicht bey diesem ver-

anlaßtenLandtage dahin gegangen sey, denDelegierten,

von der >oswen, von Petersburg zurück zu rufen und

den Landesbevollmächtigten, von Mirbach, seines

Amtes zu entlassen. Ohne die Wirklichkeit dieserAb-

sicht anstreiten zu können, muß sie es doch nur versteckt

und von einigen wenigen gewesen seyn. - Denn in dem

Diarium dieses Landtages trist man nicht eine Spur

davon an, daß irgend einer der versammelten Depu-

tierten einen Antrag darüber gemacht hätte, den Lan-

desbevollmächtigten zu entlassen, oder den Delegierten
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zurück zu rufen. Nur beyde oben erwähnte Materien

machten die Hauptbeschäftigung diefeö aufden 15.Au-

gust 179zausgeschriebenen Landtages aus. In An-

sehung der-Bürger-Union wurde in dem Landtags-

schlüsse vom 11. Septbr. selbige als eine gesetzwidrige

Verbindung einzelner bürgerlicher Personen, oder

auch einzelner Korporazionen völlig aufgehoben, ihre

Unionsakte, so wie alle ihre wider denAdel öffentlich
oder anonymisch ausgefertigte injuriöse Schriften kas-

sieret zc. Und nun wurde dem Landesdelegierten in

Warschau, dem Kammerherrn und Ritter von Hey-

king / aufgetragen, die Bestätigung dieses Landtags-

schlusses so wohl, als der vorgedachten Komposizions-
akte von der Republik zu bewirken» Selbiger hatte

schon vorher in einer den io. Dezember 1792 vor der

Versammlung des Generalkonföderazions-Reichstages

zu Grodno gehaltenen Rede (welche nebst derAntwort

Grafen Felix pstocki, la-

teinisch auf einem Bogen in Fol., teutsch mit der la-

teinischen Antwort gleichfalls auf einem Bogen Folio,

auch mit dem Beglaubigungsschreiben des Delegierten

zusammen abermahls auf einem Bogen in Fol. unter

der Ueberschrift: Z)eleA2ti<?niß, gedruckt worden)

die Reichsstände dazu vorzubereiten gesucht. In dieser

Rede beklaget er sich über die ungerechte Konstituzion

vom 26. May 1792, preiset die Weisheit der gegen-

wärtigen Generalkonföderazion, danket für die zurück-

berufung des blos auf Befehl des Königes mitderGe-

walt eines beständigen Kommissärs nach Kurland ab-
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geschickten Herrn Dawroski / und bittet, alles dasje-

nige, was aus demReichstage zu Warschau zum Nach-

theilder kurifchen Ritter -und Landschaft vorgegangen,

als nichtig und ungültig zu erklären und dießechK der

Ritterschaft, mit Entfernung jener gefährlichen und

zügellosen Grundsätze, welche die Ruhe und das Glück

ganzer Nazionen zerstören, gegen alle Angrisse zu si-

chern. Jetzt also gab er über das ihm aufgetragene

Geschäft eine Rote unterm :5. Oktober (im FranZösi-

fchen aufeinem Bogen und imTeutschen auf zwey Bo-

gen Fol. gedruckt), bey diesem Reichstage ein. Von

Seiten des durch den eben angeführten Landtagsschluß
in Unruhe gesetzten Bütgerstandes wurde auch nicht

gefeyert. Die Magistrate der Städte Mitau, Lie-

bau, Goldingen, Bauske, Probien, Friedrichöstadt
und Jakobsstadt, und zwar jede besonders, wandten

sich mit schriftlichen, auf vier Bogen in. Folio im

Druck erfchienenen Unterlegungen an den Herzog (S.

auch Landtags Diarium vom 2. Dezember 5793, S.

5 u. f. f.), beriefen sich auf den iz, §. der von der

Kayserin von Rußland garantiertSnßeichskonstituzion

vom ~ kraft welcher auf dem kurifchen Landtage

nichts, was die Städte interessieret, ohne derselben

Mitwiffsn und Einwilligung verfüget werden darf,

und erklärten daher, daß dieser Landtagsschluß von

keiner Verbindlichkeit für die Städte und den Bür-

gerstand seyn könnte. Doch dieses schien ihnen noch

nicht hinlänglich; sie ließen unterm 2Z. Oktober im

Nahmen samMtlichU Städte und übriger an dem
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Rechtsgange des Bürgerstandes der Herzogthümer
Kurland und. Semgallen Teilnehmer, Bittschriften

nebst einem beygelegten an den König,
den Krsngroßkanzler, Fürsten Gulkorvski/ und an

den Kanzler von Litthauen, Grafen plater, ergehen,

wovon die Bittschrift ohne Lratus auf einem

Bogen in Folio, teutsch und lateinisch gedruckt erschie-

nen ist, dagegen aber die Künstler und Gswerke- eine-,

gleichfalls auf einem B. Fol-, gedruckte feyerliche Er-

klärung undProtestazion bey demHerzoge einreichten»

In den hier erwähnten Bittschriften (man sehe obiges

Landtags Diarium, S. 22, 168 und 174) baten

sämmtliche Städte um Aufhebung des gedachten iand-

kagöschlusses und-um Erneuerung des iz. §. der

Reichsksnstituzion von 1.77-?; Aber alle dieft Schritte
blieben ohne Wirkung. Durch die machtige Unter-

stützung des Russisch- Kayserlichen Hofes erfolgts-end-

lich obige Konstituzion vom 19. November 179z.

Nächst dem, daß in ftlbiger der sehns-Nexus Kur-

landes mit dem Reiche Pohlen und dem Großherzsg-

thum Litthauen erhalten wird, werden dem Herzogs,

dem RitterstaNde, denStädten und allen Einwohnern

Kurlandes ihre Rechte, Privilegien. :c» ,Ss -wie auch

insbesondere die KomposizwnsaKte 21.. Februar
d. 1., als ein denHerzogtümern Kurland undSem-

güKen- dienendes öffentliches und Fundamentalgesetz,

und der den 1.5. September- in Betrachtung ungeseß-.

licher und der öffentlichen Ruhe schädlicher Verbis-

dungen.abgtzfaßte Landtagsschluß bestätiget».
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267. Oe Oikrriätu ?Mnensi. Unter diefer Ueber-

schrift ist die Reichstags -Konstituzion für den Men-

schen Kreis vom 19. Novbr. abgefaßt.

Nach so vielfältigen Anfällen und Händeln, wel-

chen dieser Kreis Jahrhunderte hindurch ausgesetzt ge-

wesen, gelang es demselben endlich, das Ziel seiner

vornehmsten Wünsche durch diese Konstituzion zu er-

reichen, in welcher die für selbigen so wichtige Konstitu-

zion von 1768, und die säkularisierte Verfassung im

Weltlichen so wohl, als im Geistlichen bestätiget, und

alles was widerrechtlich zum Nachtheil dieses Kreises

vorher verordnet worden, aufgehoben wird.

268. Anhang zu den Beylagen des Diariums

vom 2. Dezember 179z. Fünfzehn S. 4.

Nachdem das Diarium von diesem Datum die

Presse verlassen und der Kammerherr von Heyking
bemerket hatte, daß daselbst theils seine Note vom 15.

Oktober zwar eingerückt, aber durch häufige Druck-

fehler äußerst verunstaltet, theils sein Expose vom 7.

November, worauf er sich in seiner auf diesem Land-

tage abgestatteten Relazion bezogen hatte, gar weg-

gelassen war, so fand er es nothwendig, diese beyden
Stücke in dem gegenwärtigen Anhange nochmahls ab-

drucken zu lassen. Beyde warer. schon vorher einzeln

für sich im Drucke erschienen. (S. oben Nr. 259

und 260«)

269. Rede des Herrn landbothen-Marschalls,
*

Freyherrn von Lüdinghausen-Wolfs, gehalten vor

Sr. Hochfürsil. Durchlaucht dem Herzoge Hey Abstat-
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tung der zur Eröfmmg des Landtages gewöhnlichen
Kurialien am 16. August 179z. Mitau, acht S. 4.

Nach abgestattetem Danke für das Ausschreiben

des gegenwartigen Langtages spricht er von dem in je-

dem freyen Staate fo nützlichen Enthusiasmus, und

der fo verabfcheuungswürdigen Gleichgültigkeit und

dem niedern, kalten, philosophischen Egoismus, auch

von der nothwendigen Vernichtung des bösartigen

Wurms, der noch an dem Staatskörper naget (hiermit

zielet er auf die Bürger-Union), und versichert end-

lich dem Herzoge, daß Kurlands Edle sich glücklich

preisen werden, den, Gott gebe! langen und heitern
Abend seines kostbaren Lebens durch treue Anhänglich-

keit zu verschönern.

270. Beyträge zum Staatsrechte der Herzogthü-.

mer Curland und Semgallen. Von Friedrich Theos
dor Rink, der Philosophie Doctor. Mitau ,794. 8.

Sie Men, außer der Vorrede von fechszehn Seiten,

zwey und neunzig Seiten.

Der Verfasser hat sie dem Kanzler G. C. Frey-

herrn v. Lüdinghausen genannt Molff, dem könig-

lichen Landrathe des piltenschen Kreises undRitter des

weißen Adleryrdens, von Fircks und dem kurländi-

schen Regierungsrathe und Ritter des Malchestr- und

Löwenordens, Heinrich von Offenberg, gewidmet.

Vorausgeschickt werden einige allgemeine Betrach-

tungen über das Staatsrecht, über gegebene und über-

tragene -Lehne, wie auch einige Bemerkungen über

das Unterwerfungsinstrument von 156;, um tzgraM
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zu bestimmen, wie weit sich vertragsmäßig die Rechte

der Republik Pohlen auf das Herzogthum Kurland,

und die gegründeten Forderungen diefeS Herzogtums
an jene Republik erstrecken. Hierauf handelt er haupt-

sächlich die Frage ab, wem das Recht zustehe, einen

neuen Herzog zu wählen. Da er nun dieses Recht der

kurländischen Ritterschaft zuspricht, und dabey bemer-

ket, daß die Republik solches nicht allemahl habe an-

erkennen wollen, sondern die Kurlander hierin so wohl,

als in manchen andern von ihren Gerechtsamen oft ge-

kränket habe, so setzt er hinzu: „
Die Krone Pohlen

würde es steh selbst zuzuschreiben haben, wenn dieses

Herzogthum sich keinesweges für die Vortheile eines

Landes hinopferte, welches die Bande selbst so sehr ab-

spannte,, durch welche beyde an einander geknüpft wä-

ren, und welches diesem Herzogthume beynahe muth-

willig das Recht in die Hände spielte, über die Dauer

dieser Bande, sonder Verletzung des Völkerrechts, zu

disponieren. Von hieraus und nach dem Wunsche

einer glücklichen Zukunft nimmt der Verfasser Gele-

genheit, von der zur Vervollkommnung eines jeden

SkaÄS nothwendigen Anstalt zur zweckmäßigen Bil-

dung der Jugend zu reden und schließt mit dem Ansr-

biethen ,
eins solche Erziehungsanstalt für den jungen

und armem Theil des Adels zu eröfnen,, und mit Er-

örterung der Frage, Wieste beschaffen seyn müsse, und

wie weit die läge der Sachen die Ausführung eines

solchen Unternehmens in Kurland, möglich mache.
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sM. ?ü.VIII. Mitau. Ein und drei-

ßig Seiten in 8« Dieses Motto vertritt die Stelle

des Titels..

Der Verfasser (es soll der damahlige Ritterschaftö-

sekretär, Ernst Aar! Philip von Grotthuß/ seyn)

eifert wider die willkührliche Behandlung des Bauern,

wodurch demBauer nicht allein eine übermäßige Last

aufgeleget, fondern er auch verhindert wird, fein eige-
nes Feld gehörig zu bearbeiten; wider die zu ausge-

dehnteBrandweinsbrennerey und die zu häufigen Krü-

ge und Schenken, auch wider die Ausrottung der Wäl-

der. Er will, daß man dem Bauer den gefetzmäßigen

Genuß seines Vermögens zusichern, wegen des Geld-

mangels eine Bank errichten, die zu einer guten Poli-

zey nothwendig erforderlichen Einrichtungen und An-

ordnungen machen solle zc. Da der Verfasser des der

Zeit ergangenen Verhoths her Getreide-? Ausfuhr,
Seite 22, erwähnet, so ergibt sich daraus, daß diese

Schrift im Jahr. 1794 herausgekommen ist,

272. Diogenes, der Heide, über einige christliche

Orthodoxen an der Ostfee. Eine Vision. 1794.

Man eignet diese Schrift, die nicht im Druck er-

schienen ist, mit Zuverlässigkeit dem Pastor F.

Urban zu. Dem Verfasser erscheinet Diogenes im

Traume. Mit diesem führet er eine Unterredung,

welche auf die kurländischen Angelegenheiten, inson-

derheit auf hie wegen der Bürger gehet. Ne Wr-
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anlassung hierzu geben ihm die Schriften: Appel an

Kurlands Edle, Rappel aus der brennenden Zone,

und Johannes der Unversöhnliche ?c. Diefe, beson-

ders aber die erste und letzte gehet er umständlich durch
und greifet stlbige und deren Verfasser ziemlich un-

sanft an. Nebenben entdeckt er dem Diogenes, daß

der Verfasser des Johannes sich in den Verfasser des

Rappels gewaltig geirret habe, indem er den Sän-

ger Kuroniens dafür gehalten hat.

27z. Reden bey Eröfnung und Schluß des Land-

tages vom ZO. Juniuö 1794. Zwanzig Seiten in 8.

Diese sind: 1) Rede des Landbothenmarfchalls
von Stempel bey denKuralien zu Anfange des Land-

tages; 2) Antwort des Kanzlers, Baron Lüding-
Hausen--Wolfs auf die vorstehende Rede; z) Rede

des Landbykhenmarschalls von Stempel bey den Ab-

schieds-Kuralien; 4) Antwort des Kanzlers Baron

Lüdinghausen 5Wokss auf die vorhergehende Rede;

und 5) Rede des Landbothenmarfchalls von Stempel

zum Schluß der Landtags-Arbeiten,

274. Sendschreiben an Johannes, mit dem Bey-

nahmen der Unversöhnliche, von Johannes dem Eife-

xex,aus denElisäischen Geßlden. 1794. Ein und drei-

ßig Seiten in 8.

Es ist eine Beantwortung der Schrift: Johannes
der Unversöhnliche :c. Die hierin jenem Verfasser

gemachten Vorwürfe und Anschuldigungen werden in

diesem Sendschreiben dem Versasser der letztgenannten

Schrift in vollem Maße zurück gegeben, u.nd unter
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mehrern seine Aeußerungen und Begriffe von Tugend,

Patriotismus und Vaterlandsliebe kritisieret und be-

richtiget. Dieses Sendschreiben wird dem jLtztgen

Diakonus der lettischen Gemeine zu Mitau, Vöhlens

dorf/ zugeeignet» Er ist aus Mitau gebürtig:

Bericht und Gutachten der zur Untersu-

chung der Angelegenheiten und Beschwerden der kur-

landischen Städte undBürger verordneten Kommittee,

nebst den dazu gehörigen Beylagen, so wie es den 20.

Januar 1795 bey der Hochfürstlichen Kanzelley einge-

geben worden. Alles dieses ist, jedoch ohne Titel-

blatt, auf drey und sechszig Seiten in Folio zu Mitau

1795 gedruckt herausgegeben worden, und bestehet
aus folgenden Stücken:

i)aus dem an denHerzog gerichteten Berichte und

Gutachten der Kommitte, welches zwey und dreyßig

Seiten einnimmt, 2) aus den allgemeinen Beschwer-

den derKünstler und Gewerke der Städte Mitau, Lie-

bau und Windau, z) aus denbesondern Beschwerden der

Stadt liebau, 4) der Stadt Windau und 5) aus dem

Gesuche der Juden unter der Rubrik: unvorgreiflicher
Plan zum sichern und ungestörten Etablissement und

Ausnahme einer bestimmten Anzahl hebräischer Fami-
lien unter dem Schütze Seiner Hochfürstlichen Durch-

lauchten und Einer Hochwohlgebornen Ritter- und

Landschaft der Herzogthümer Kurland und Semgal-

len, und in Mitau insbesondere. So bald die kur-

ländischen Künstler und Handwerker von der anfäng-

lich allgemein eingegangenen Bürgervereinigung ab-
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getreten waren und sich von den übrigen Bürgern ge-

trennet hatten, kamen sie sogleich im Jahre 1790

nicht allein mit ihren, ihr Gewerbe betreffenden Ge-

suchen und Bitten, sondern auch mit mancherley Be-

schwerden wider die übrigen Bürger, wie auch wider

die Stadtmagistrate, in welche sie insonderheit zur

Halste mit eingesetzt zu werden verlangten, schriftlich

ein, und bestrebten sich eifrigst, ihren Mitbürgern bey
allen Schritten in den Weg zu treten, von allem, was

diese vornahmen, ihre Abneigung öffentlich zu bezeu-

gen, ja selbiges aufs gehässigste vorzustellen, in der

Hofnung, dadurch um so viel sicherer bey derRitter-

und Landschaft, welcher sie auf alle Weife schmeichel-

ten, Beyfall und Unterstützung zu finden, und um so

viel eher in ihren Gesuchen gefuger zu werden. Un-

terdessen waren fast drey Jahre darüber verstrichen,

bis endlich durch denLandtagsschluß vom 11. Septbr.

179 zdie Bürger-Union aufgehoben, den Städten,

wenn sie Befchwerden und Gesuche vorzutragen hätten,

selbige durch den Weg der sürstlichen Kanzeley zum

nächsten Landtage einzubringen verstattet, und den

Künstlern undHandwerkern besonders zugesichert wur-

de, daß auf ihr bereits bekannt gewordenes Anbringen

zweckmäßige Verfügungen auf dem nächsten Landtage

getroffen werden follten. Gleich stellten sich letztere
wieder ein, überreichten demHerzoge eine Bittschrift,

welche jedoch blos den ihnen hauptsächlich am Herzen

liegenden Punkt, nähmlieh die Mitbesetzung der

Skadtmagistrate, betraf, und baten, daß selbige ge-
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druckt und Zum bevorstehend?;: Landtags in die Kirch,

spiele umher gesandt werden möchte. (Sie ist nebst

einem Billet des von Sacken an den

Prof. Tiling und der Antwort des letztem auf zwey

Bogen Folio im Druck erschienen») Da nun die Auf-

hebung der Bürger-Union durch die Relchskonstitu-

zion vom 19. Novbr. bestätiget worden, fo wurde in

dem Landtagsschlüsse vom z. Febr. 1794 eine Kem-

mittee aus verschiedenen Personen derRitterschaft an-

geordnet, um die Vortrags und etwanigen Beschwer-

den sämmtlicher Städte und ihrer gesetzlichen Korpo-

razwnen und Innungen entgegen Zu nehmen und ihr

Mitachten darüber'bey der Regierungökanzelley einzu-

geben, damit selbiges Zur fernern Berathschlagung
und Maßnehmung auf den! nächsten Landtage in die

Kirchspiele gesandt werden könnte.Wie dieKommittee

dabey zu verfahren hätte, wurde ihr in einer Jnstruk-

zion,die auf einem halbenBogen in 4» gedruckt fst>vor-

geschrieben. Diese Kommittee, welche aus dem Land-

marschalle Moriy von Sacken, dem Oberforstmei-

ster Wilhelm von Derschau,dem goldingschenOber-

hauptmanne Gideon Heinrich Sass, dem Oberein-

nehmer Georg Peter Magnus von der Recke und

Srnst Johann von Sackeil bestand, trat an dem

ihr bestimmten Tage, den 7. April z 794 zusammen,
um mit dem ihr aufgetragenen Geschäfte den Anfang

zu machen. Die Künstler undHandwerker der Städ-

te Mitau, Lieban und Windau überreichten ihre Be-

schwerden, die theils ste gemeinschaftlich/ theils Vis
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beyden letztgenannten Städte besonders betrafen. Nach
der von demHerzoge ergangenen Publikazion und all-

gemeinen Aufforderung erwartete die Kommitte, daß

auch die Magistrate und Käufleute sich mit ihren et-

wanigen Beschwerden oder Gesuchen bey ihr melden

würden; aber es regte sich niemand. Nichts desto

weniger befolgte sie ihren Auftrag, nahm die von allen

interessierenden Theilen bereits in den Jahren 1790

u. f. bey der kurländischen Regierung gegenseitig ge-

wechselten Schriften vor, beprüfte selbige und setzte,

nach gepflogener Berathschlagung darüber gegenwär-

tigen Bericht nebst ihrem Gutachten auf. Dieses hat

ste Erstens aufsechs allgemeine Beschwerden derKünst-
ler und Handwerker der Städte Mirau, liebau und

Windau gerichtet. Ueber die erste, nähmlieh dieBe-

setzung der Stadtmagistrate, gehet ihre Meinung da-

hin, daß bey entstehenden Vakanzen von nun ab so

lange fort, bis die Magistrate zur Hälfte mit Künst-

lern und Handwerkern besetzt seyn würden, einige aus

diesen Klassen dem Herzoge zur beliebigen Auswahl
und Bestätigung vorgestellet werden sollten. Wegen
der zweyten Beschwerde über denMangel und die Ver-

theurung der im Lande gewonnenenrohen Materialien,

die sie verarbeiten, wie auch über die überhäufte Ein-

fuhr solcher Fabrik- und Manufaktur-Waaren, wel-

che hier zur Stelle geliefert werden können, desglei-

chen wegen der dritten über die Vor- und Aufkäufer«.'!),

nebst dem Gesuche um die erforderlichen Anordnungen,

daß auf unverfälschte, »«vermischte Waaren in dm
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Sülz - Höker - und Gewürzbuden, so wie aufrichtiges

Maß und Gewicht scharfer gesehen werde, und we-

gen der sechsten über die gar zu große Anzahl der

Schenken und Krüge und über das Unwesen, das dar-

in getrieben wird, stndet die Kommittee gerathen und

nothwendig, mit zu Grundelegung der Po.lizey-Ord-

nung Herzogs Friedrich von 1606 eine den gegen-

wärtigen Zeiten und Bedürfnissen migemessene Poli-

zey -Ordnung zu verfasten und in jeder Stadt ein Po-

lizey-Amt zu errichten. Zur Abhelfung der vierten

Beschwerde über den Wucher, wird die Errichtung

eines öffentlichen Leihhauses oder Lombards, so wie

bey der fünften über die überhand genommeneBette-

ley die Errichtung einer Armen-Anstalt vorgeschlagen.

Zweytens stndet dieKommittee die besondernAnliegen

und Gesuche der l lebau i sehen Gewerke, gegründet, ge-

recht und billig, daß ihnen nähmlieh die auf Veran-

lassung der gesetzwidrigen Union verursachten Kosten

aus der Stadtkasse wieder ersetzet und ste auch fürs

künftige berechtiget werden mögen, die etwanigen zur

Wohlfahrt der Gewerke erforderlichen Ausgaben, eben

so wohl, als die Küußeute und derMügistrüt, aus die-

ser Kasse zu Nehmen, daß ihrem Aeltermanne, gleich

dem kaufmännischen Aeltermanne
/ 'für seine Versäum-

niß und Arbeit bey der Kasse eine Verhältnißmäßige

Vergütung gereichet werde/ und Laß ihnen verstattet

werden möge, bey ihren Fahnen die Offizierstellen mit

Handwerksleuten zu besetzen. Drittens in Ansehung
der besondern Beschwerden und Gesuche der windaui-

Ff
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schen Gewerke gehet die Meynung der Kommittee da-

hin, daß ihnen so wie den liebauischen, die Kosten

wegen der UnionSstreitigkeiten aus der Stadtkaffe Ver-

gütet werden müßten; daß ihren Klagen über Ein-

drang in ihre Nahrung, Eingriffe in die Rechte ein-

zelner 'Aemter?c. durch verbesserte oder neue Schrägen
und die oben bereits vorgeschlagene Polizey-Anstalten
würden abgeholfen werden können; daß ihre Gesuche
um Herstellung ihrer alten Hölzungsgerechtigkeit, um

Berichtigung der alten Stadtgränze und um das Wie-

derzuerstattende Recht, eine Fahre über die Windau

zu halten, dem Herzoge zur Gewährung zu empfehlen

seyn, in so weit selbige sich auf ein ehemahliges Recht

gründen; und daß nur denjenigen Schotten und Ita-

lienern, die Bürger in einer Stadt Kurlands gewor-

den, das Herumfahren mit Waaren im Lande zu ver-

statten sey. Endlich viertens legt die Kommittee auf
die Bittschrift der mitauischen Judenschast dem Her-

zoge und der Ritterschaft blos ihre folgenden Ideen

zum reifern Ermessen vor, daß nähmlieh die Vertrei-

bung der Juden aus diesen Herzogrhümern unmöglich,

auch demLande mehr schädlich, als nützlich seyn wür-

de; daß ihnen also in den Städten so wohl, als zu

jande, der Auftnthalt und die freye ReligionS-Uebung

zu gestatten wäre; daß.jedoch dabey gewisse allgemeine

Einschränkungen und Bedingungen des Aufenthalts
in dm Städten zu bestimmen seyn möchten; daß in

Ansehung der Duldung derselben vorzüglich auf dieje-

nigen jüdischen Familien Rücksicht zu nehmen seyn
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würde, welche in ihren Vätern und Vorvätern bereits

in Mitau gelebet hätten und bis dahin geduldet wor-

den; daß solchen Familien zu erlauben wäre, sich in

Mitau unter der Gerichtsbarkeit des-Magistrats und

unter Abtragung aller gewöhnlichen Sradtabgaben an-

säßig zu machen, und denHandel im Großen so wohl,
als auch, jedoch nur in ihren Wohnungen im Kleinen,

wie nicht weniger dergleichen andere Gewerbe zu trei-

ben, worüber keine privilegierte Innungen, Zünfte

zc. existierten; daß es jedem Gutsbesitzer frey zu stel-

len wäre, ob erJuden auf seinen Gütern halten wollte,

oder nicht, und daß solchen Juden die Betreibung ei-

nes jeden ehrlichen Gewerbes, welches der Grundherr

ihnen auf seinem Grunde und Boden erlauben wollre,

zu verstatten wäre, und daß die zu Lande wohnenden

Juden jährlich ein bestimmtes Kopfgeld an die Ritter-

schaftskasse zu zahlen verpflichtet seyn müßten» Nach
dem Landtagsschlüsse vom Z. Februar 1794 sollte die-

ses Gutachten zur weitern Berathschlagung und Maß-

nehmung an den nächsten Landtag gebracht werden»

Der nächste, nähmlieh der vom Zo. Juny 1794, war

aber blos für den einzigen Gegenstand, der bey der

ausgebrochenen Revoluzion in Pohlen nothwendig ge«

wordenen Sicherstellung des Landes bestimmt. Und

auf dem darauf folgenden vom 16. März 1795 kam

die glückliche UnterwerfungKurlands an das Russische

Reich zu Stande, wodurch alle übrige von jeher
nur Zwist und Hader verbreitende Angelegenhei-

ten und also auch die Beratschlagung über dieses

Ff-
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Gutachten ihr Ende erreichten und Kurland fing an

das Glück der Ruhe und der Sicherheit zu ge-

messen.

276. Manifest Einer Hochwohlgebornen Ritter-

und Landschaft der Herzogthümer Kurland und Sem-

gallen, über die Entsagung der zeitherigen oberherr-

schaftlichen und Lehnö-Verbindung mit Pohlen. Mi-

tau 1795. Drey Bogen Fol. mit den Nahmens-Un-

terstbristen. ZEs ist den 17. Marz 1795 ausgefertiget.

Auf dem Landtage vom zo. Juny 1794 wurde

beschlossen, Jhro Majestät die Kayserin aller Neuffen

allerunterthänigst anzustehen , diese Herzogthümer,

bis zur wiederhergestellten Ordnung derDinge in Poh-
len, in ihre besondere Protekzion zu nehmen,

gen alle innere und äußere Gewalt zu schützen. Dem

zu Folge gingen auch diese Bittschriften des Herzogs
und derRitterschaft sogleich an die Kayserin ab. Ruß-

lands wohlthätige Macht deckte nicht allein Kurland,

'sondern vernichtete auch oder zerstreuete die pohlnischen

unruhstistende Scharen, bekam die Hauptanführer in

ihre Hände ze.und stellte gegen die letzten Monathe die-

ses Jahres die Ruhe in Pohlen wieder her. Zugleich

gewann 'es aber auch von einer Zeit zur andern immer

mehr dasAnsehen, daß derRepublik Pohlen eine gänz-

liche Auflösung bevorstände. Um diese Zeit kam der

Oberburggraf:c. von der Horven von Petersburg zu-

rück, wo er sich bis dahin als Delegierter des Herzogs
und des Landes aufgehalten hatte. Kurz nach fei-

ner Zurückkauft ließ er, ein von ihm und den meisten
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seiner Mitbrüder unterschriebenes Deliberatorium

(welches auf einem Bogen in Folio gedruckt heraus-

kam, auch nachher in das Diar. vom 16.März 1795,

S. 59 u. f. f., eingerückt worden) mit einer Bitt-

schrift an den Herzog, den dieses Jahr einfälligen or-

dinären Landtag möglichst bald auszuschreiben und das

Deliberatorium dem Ausschreiben beyfügen zu lassen,

in die fürstliche Kanzeley den 19. November 1794

einreichen. In diesem Deliberatorium wird zuvör-

derstangeführt, wie vielfältig die pohlnische Republik

den mit Kurland eingegangenen Verträgen entgegen

gehandelt habe; wie schon lange die Präeminenz der

katholischen Religion inKurland festgesetzet, dem kur-

ländischen Adel der Zugang zu allen pohlnischen Eh-

renstellen verschlossen, dem pohlnischen und litthaui-

schen Adel dagegen solcher in Kurland zugestanden;
wie den Kurländern das Recht zur Wahl eines Her-

zogs angestritten, ja so gar Kurland derRepublik ein-

zuverleiben im Jahr 1727 beschlossen worden; wie sie

auch den kurländischen Adel derZollfreyheit in Pohlen

beraubt habe; wie die Wiedervereinigung des pilten-

schen Kreises mit Kurland unterlassen, der kurländi-

sche Adel durch so viele reichstagige Konstituzionen,

Kanzeley-Reffripte und Relazionsgerichts - Dekrete

einer willkürlichen gesetzgebenden und ausübenden

Gewalt ausgesetzet und endlich Kurlands ganze

Staatsverfassung durch die Konstituzion hes vorletz-

t.n warschauer Reichstages umgeworfen worden,

welche nur durch Rußlands so gerechte als mächtige
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Unterstützung auf dem letzten GeneralkonföderazionS»

Reichstage zu Grosny wieder hergestellet wäre» Von

hier aus gehet man zu der Vorstellung über, daß Kur-

land aus allen diesen Ursachen und um so mehr berech-

tiget sey, der pohlnifchen Oberherrschaft zu entsagen,
als selbige ihrer völligen Auflösung sehr nahe zu seyn

scheine, und daß es daher nothwendig werde, sich um

die Russisch-Kayserliche Ober- und Schutzherrschaft

zu bewerben. Selbige nun nachzusuchen würde eine

gemeinschaftlich von dem Herzoge und der Ritterfchaft

zu ernennende Deputazion nach Petersburg abzusen-
den seyn. Diese würde auf den Fall der Annahme

her erbetenen Ober- und Schutzherrschaft die Versiche-

rung von Jhro Kayftrlichen Majestät darüber erfle-

hen , daß die jetzt regierende fürstliche Familie bey al-

len ihren fürstlichen und Allodial-Rechten, so wie die

Ritterfchaft, Städte:c. bey ihren öffentlichen und

privaten Rechten w. und bey dem ganzen Inhalte der

Komposizions-Akte vom 18. Februar auf immerwäh-
rende Zeiten erhalten, denjenigen, welche durch die

pohlnifchen Streifereyen Schaden gelitten, von pohl-

nifcher Seite Entschädigung geleistet und in Kurland

ein oberstes Appetlazions-Tribunal, mit einem Präsi.

denten Und sechs Tribunalsräthen aus dem kurländi-

schen Adel besetzet, errichtet werden möchte. Alles

dieses wurde zur reifen Beurtheilung des Herzogs und

her Ritterschaft auf dem nächsten,, noch in diesem

Jahre auszuschreibenden, Landtage unterleget und

empfohlen« Allein der kurze Rest dieses Jahres war
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verflossen, ohne daß der Herzog den erbetenen Landtag

ausgeschrieben hatte. Vorgedachker Oberburggraf:c.

von der Horven suchte also den 19. Januar 1795

nochmahls bey dem.Herzoge um baldige Ausschrei-

bung des Landtages <m und. überreichte zugleich ei-

nen Anhang zu dem am 59. November vorigen

Jahres eingegebenen mn selbigen

dem Ausschreiben beyzufÜSen> welcher Anhang

nebst andern Deliberatorien zufammen auf acht und

zwanzig Seiten in Folio gedruckt und öffentlich

bekannt gemacht worden. In dießM Anhange gibt

er sein Befremden und Mißfallen zu erkennen, daß

man durch mancherley Ausstreuungen in Ansehung des

untern: 19. November v» I. eingereichten Deliberato.

riuMS Partheyen im Lande zw erregen und unschickliche

Begriffe über vorgebliche Garantieen der> zeitherigen

kurländischen so Wis über nachzu-

suchende fremde Garantieen, falls man mit Rußland

über die Ergebung dieser- Herzogthümer traktieren

beyzubringen bemühet gewesene Hiernächjb

führet er seinen Mttbrudern zn Gemüthe, wie sehr es

aIILN Begriffen von Billigkeit und Anständigkeit wi-

dersprechen würde, wenn sie als Schutzsuchende,, sich

das lacherliche Ansehen geben wollten, mit der größten
Souveräns Europens über die Bedingungern traktie-

ren zu wollen,, unter welchen sie dm für sie so

behrlichm Schutz Er bittet, .räth und be-

schwörst, sie daher,,, ihr/Benehmen bey dem nächsten

Landtage nur darauf emzuschränkenerstlich durchein.
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motiviertes Manifest aller zeitherigen Verbindung mit

Pohlen zu entsagen und solches der Welt öffentlich be-

kannt zu machen, und zweytenö durch eine nach Pe-

tersburg abzusendende Deputazion ihre Unterwerfung
an Ihro Kayserliche Majestät aller Neuffen und Dero

Reiche dergestalt anzutragen, daß sie die nähere Be-

stimmung ihres Schicksals lediglich der großmüthigen
und mütterlichen Sorgfalt derKayserin anheimstellten.

Darauf schrieb derHerzog unterm Zo.Jan. 1795 einen

Landtag auf den 16, März aus. Der einzige auf selbi-

gem zu verhandelnde Punkt wird hierin auf die an die

Kayserin von Rußland anzustellende Bitte, daß Jhro

Majestät die Oberherrschaft über diese Herzogthümer
zu übernehmen geruhen-wolle, bestimmet. In der

Zwischenzeit war der Herzog, nach Petersburg abge-

reiset. Der Landtag wurde in Abwesenheit des Her-

zogs gehalten; wozu er die ihn nach Petersburg be-

gleiteten Overraths, den Kanzler G. L. Baron

von Lüdinghausen -Molff und den Landmarschal!

D. von Gchoppmgk mit seiner Vollmacht

nach Mitau zurückgeschickt hatte. Obgleich nun

diesir Landtag der wichtigste war, der je in Kur-

land gehalten worden, so wurde dennoch durch die

Einigkeit und gleiche Stimmung der versammelten

Kirchspiels-Deputierten das eigentliche und Hauptge-

schäft desselben in zwey Tagen beendiget. Gleich am

zweyten Tage ihrer die von dem

Landbothen-Marschall von Stempel/ abgefaßte und

ihnen vorgelegten Entwürfe zum Manifeste über die
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Entsagung aller bisherigen Verbindung mit Pohlen,

wie auch zur Unterwerfungs-Akte unter Rußland ge-

nehmiget und die Unterzeichnung derselben beschlossen,

auch wirklich unterschrieben und die damit nach Pe-

tersburg abzuschickenden Deputierten ernannt. — In
demersten dieser Manifeste erklaren die zum Landtage

versammelten Landbothenmarschall und Landbothen der

Ritter- und Landschaft der Herzogthümer Kurland

und Semgallen, daß, so wie ihre Vorfahren im I.

1561, weil der Kayfer und das teutsche Reich, als

Ober- und Schutzherrschaft des teutschen Ordens, die

jieMndische Provinz ohne Schutz und Hülfe gelassen,

sich in der Republik Pohlen eine andere Ober- und

Schutzherrschaft erwählet hätte, auch ste gegenwärtig

sich berechtiget hielten, der pohlnischen Oberherrschaft
zu entsagen; da nicht allein von Seiten Pohlens den

zwischen selbigem und ihren Vorfahren abgeschlossenen

Verträgen mehrmahlen dergestalt entgegen gehandelt

worden, daß ihre ganze Staatsverfassung ohne Ruß-
lands mächtige und gerechte Dazwifchenkunft bereits

lange umgeworfen seyn würde, sondern auch da jene

Verträge mit ihren Vorfahren durch die gegenwärtig

erfolgte Auflösung des pohlnischen StaatskörperS von

selbst aufgehoben wären, Sie entsagen daher Kraft

dieses Manifestes für sich und ihre Nachkommenschaft

auf immer und zu ewigen Zeiten der Schutz- und

Oberherrschaft Pohlens, und allen Verbindlichkeiten
und Pflichten, die ihnen und diesen Herzogthümern
bis dahin obgelegen haben,
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2?7» Unterwerfung

nen Ritter- undLandschaft der Herzogthümer Kurland

und Semgallen an Jhro Kayserlichen Majestät aller

Reussen. Mitau 1795. Zwölf Seiten Fol. Sie ist,

gleich dem vorstehenden Manifeste, unterm 17.Marz

1795 ausgefertiget»

Dieß ist die zweyte unter der vorigen Nr. erwähn-
te Urkunde. Der Landbothenmarfchall und die Land-

bothen der zum Landtage versammelten Ritter - und

Landschaft von Kurland und Semgallen erklären hier-

in, daß sie in Erwägung so wohl der Unmöglichkeit

für sich selbst und unabhängig bestehen zu können, als

auch der mit dem bisher in Kurland bestandenen Lehns-

systeme verknüpften Beschwerden und Nachtheile be-

schlossen hätten, sich einer höhern Macht zu ergeben.

Nach dem Beyspiele ihrer Vorfahren, des überdünai-

schenTheils Lieflandes, welcher im Jahr 156? dem da-

mahligen Lehnssysteme und der mittelbaren Regierung

des teutschen Ordens entsagten und sich der Ziepublik

Pohlen unterwarfen , unterwerfen auch sie daher sich

und ihre Nachkommenschaft und diese Herzogthümer

dem Zepter der Kayserin aller Reussen, 'Rardarma

der Zweyten, entsagen dem bisher unter pohlnifcher

Regierung bestandenen Lehnssysteme, und der daraus

restiltierenden mittelbaren Regierung, und überlasse»

Jhro Kayserlichen Majestät die nähere Bestimmung

ihres zukünftigen Schicksals. Diese angetragene Un-

terwerfung zum Kaiserlichen Throne zu bringen, be-

nennen sie sechs Personen aus ihrem Mittel, nähmlieh
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den Oberburggrafen / Oberrath und Ritter von her

Horven, den von Isolde aus Groß-Gramsden, den

General -Kommissarius Georg v. Fslkersahm, den

Kapitän v. Hahn aus Eklem
,

den Mannrichter v.

Ganzkauw und den Jnstanzgerichts-Assessor v.Heys

Ving. Diesen wurde von der Ritter - und Landschaft
der Auftrag gegeben, im Fall einer huldreichen An-

nahme dieser Unterwerfung den Eid der Treue und der

Untertänigkeit für sie und in ihrer aller Nahmen und

für ihre Nachkommenschaft zu leisten, auch den gegen,

wartig in Petersburg sich befindenden Herzog vonKur.

Zand zu einer der ihrigen gleichen Erklärung

aufalle Fälle aber sich nicht abhalten zu lassen, die un«

mittelbare und unbedingte Unterwerfung der Ritter-

und Landschaft vor dem Kayserlichen Throne M»er-

klären»

Zur Belehrung derer, die etwa unter den Nah-

mens-Unterschriften des Manifestes und derUnterwer-

sungs-Akte zwey von den Oberräthen, oder sogenann-

ten älteren Brüdern der Ritterschaft vermissen möch-

ten, muß bemerket werden
, daß selbige — es waren

der Kanzler und Oberrath, George Christoph Ba-

ron von Küdmghausm sMolff, und derLandmar-

marschall und Oberrath, Dieterich Krnst Schopf

ping, gleich den Tag darauf nach der Unterschrist

bey der versammeltenRitter- und Landschaft eine förm-

liche schriftliche Erklärung einreichten, worin sie be-

zeugten, daß sie auch die Beförderung des vakerländi-

fchen Wohls in her unmittelbaren und unbedingten
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Unterwerfung unter Rußland fanden, daß sie sich aber

für jetzt der Unterschrift blos deswegen entzögen, weil

sie, als Oberräthe des Herzogs, gewisse noch nicht

aufgehobene Verpflichtungsn gegen denselben hätten,

und daß, so bald er ihnen mit seiner Unterschrift ge-

wöhnlichermaßen vorgegangen seyn würde, auch sie

dasselbe alsogleich bewerkstelligen würden.

2 7 8. Akt derEntsagung Sr.Mlrchlaucht des Her-

zogs Peter von Curland und Semgallen von den ihm,
als regierendem Herzoge , daselbst zuständigen Rech-

ten. -—-

Sie ist teutsch und russisch auf ge-

spaltenen Seiten eines Bogens gedruckt und zu St.

Petersburg unterm ausgestellet. Man

hat sie auch in die revalifchen wöchentlichen Nachrichten

St. 52 , in das europäische Journal St. 9, und in

das Journal von Rußland, Jahrg. z, B. 1, St. z,

wiewohl nur in teutscher Sprache, eingerückt.

Der Herzog Peter von Kurland hatte die den

nach Petersburg abgeschickten Ritterschafts-Deputier-

ten aufgetragene Einladung desselben zum Beytritt ih-

rer Unterwerfungs-Akte nicht abgewartet, fondern be-

reits ein paar Tags vor deren Ankunft diese seine

Entsagungs -Akte ausgefertiget und abgegeben. Er

bezeuget darin, daß, damit der gänzlichen Auflösung

des Königreichs Pohlen auch der bis dahin bestandene

iehnsnerus, welcher hie Herzogthümer Kurland und
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Semgalten an Pohlen geknüpfet, aufgehöret habe, er

durch Ausfehreibung eines außerordentlichen Landtages

die allgemein gewünschte unbedingte Unterwerfung die-

ser Herzogthümer unter den Zepter der Kaiserin zu be-

schleunigen gesucht. Da nun solches von Seiten der

kurlandischen Ritterschaft durch die förmlich ausgestell-

ten EntsagungS - und Unterwerfungs -Akten geschehen

sey, so trete er denselben nicht allein bey, sondern ste-

he selbst die Kayserin an, diese unbedingte Unterwer-

fung anzunehmen, entbinde alle Einwohner feinerHer-

zogthümer Kurland und Semgallen des ihm geleiste-

ten Erbhuldigungs-Eides, und entsage für sich und

feine Nachfolger am Lehn von nun an und bis auf ewi-

ge Zeiten dem ihm vermöge feiner Investitur-Diplome

zustehenden LehnS-Nießbrauche und aller ihm auf diefe

Herzogthümer bis hierher zustandig gewesenen Rega-
lien und fürstlichen Rechten»

279. Manifest der Regierung und einer sammtli.

chen Wohlgebomen Ritter- und Landschaft des Pilten-

schen Kreises, über die Entsagung ihrer bisherigen

Verbindung mit Pohlen. Es ist zu Hasenpoth un-

term 28. MÄrz 1795 ausgestellet und beträgt in der

Handschrist fast zwey Bogen« Besonders ist es nicht

im Druck ausgegeben. Man kann es aber in dem

Journal von Rußland, Jahrgang z, V. t, St. z,

finden.

Die Gründe dieser Entsagung , welche in dem ge-

genwärtigen Manifeste, nach einer vorhergehenden

kurz gefaßten Geschichte des piltenschen Kreises, ange-
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führet werben, bestehen im Folgenden : weil derKreis

genöthiget gewesen, in der- RegimentSformel von

1611 und i6l? den Katholischen alle vorher nie ge-

habte Rechte zuzugestehen ; weil sogar einem Bi-

schöfe von Liefland auf dessen einseitiges Beybrin-

gen 1686 seine vermeinten Rechte und Forderungen

an den Kreis durch eine königliche Kommission wä-

ren zuerkannt worden, welches zu heben den Kreis

viel gekostet hätte; weil 1727 dieser Kreis der Repu-

blik einverleibet und solches nur durch die Dazwifchen-

kunft desRuss-sch.Kayserlichen Hofes kassieret worden;

weil durch die Reichstags-Konstituzion von 1791 die

alce feit der Unterwerfung bestandene konstituzions«-

mäßige Staats
- und Regierungs-Verfassung dieses

Kreises ganzlich umgeworfen, uyd abermahls nur erst

179zdurch die Russisch-Kayserliche Unterstützung in

feine alte Verfassung gesetzet worden; weil der pilten-

sche Kreis im vorigen 1794. Jahre, da der Meldest»

selben der m Pohlen undLitthauen ausgebrochenen Re-

voluzion nicht hakte beytreten wollen, der feindlichen

Behandetung der Aufrührer und allen Arten von Aus-

schweifungen, Räubereyen, Gewaltthätigkeiten :c.

ausgesetzt gewesen; und weil endlich durch die gegen-

wärtige Zergliederung und völlige Auflösung des pohl-

nischen Reiches die bisherige Verbindung dieses

Kreises mit Pohlen sich von selbst aufhöbe. Der

Präsident und die Landräthe des. piltenschen Kreises,
wie auch derDirektor und die sämmtlichen Kirchspiels-

Bevollmächtigten der zur allgemeinen Landes-Kons?-
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renz versammelten Ritter- und Landschaft erklären da-

her vor der ganzen Welt, daß sie für sich und ihre

Nachkommender pohlnischen Oberherrschaft undallen

zeicherigen Verbindungen und Verpflichtungen gegen,

die Republik Pohlen ftyerlichst entsagen und als em

nunmehr ganz unabhängiger Staat den Entschluß ge-

faßt haben, sich der Kayserin aller Neuffen NathariK

na //. zu unterwerft«..

280. Unterwerfungsakte der Regierung und Ei-

ner sämmtlichen Wohlgebomen Ritter
- und Land-

schaft des Piltenfchen Kreises an Jhro Kayftrliche

Majestät aller Reussen. Sie ist, gleich vorstehen--
dem Manifeste, zu Hafenpoth den 28. März 1795

ausgefertiget, nicht befonders im Drucke erschienen,
aber auch in dem Journal von Rußland, a. a. 0., zu

finden. In der Handschrift beträgt sie einen Bogen»
Der Präsident und die Landräthe, wie auch zc. :c«

beschließen und sehen für sich und ihre

schaft durch diese feyerliche Akte fest, daß sie, durch
die Auflösung der zeitherigen Schutz- und Oberherr-
schaft, durch die schutzlose Lage dieses Kruses, und

durch die Zurückerinnerung aller von Jhro RuWsch-

Kayserlichen Majestät ihnen zugeflossenen Wohlthaten
und der fortgesetzten Protekzion bestimmet, sich und

ihr Vaterland dem Zepter Jhro Kayserlichen Maje-
stät, Katharina der Zweyten, zutrauungsvoll un-

terwerfen undAllerhöchst Ihren Willen als das hejlig--

ste Gesetz respektieren werden» Sie benennen hiem-

ächst zwey Personen, nämnlich den Landrath und
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Kammerherrn, Bar. o. Rorffund den Oberstallmei-

ster, Kammerherrn und Ritter, Bar. v Heyking,
aus ihrem Mittel, welche diese Unterwerfungs-Akte

Jhro Kayserlichen Majestät zu Füßen legen und den

Huldigungseid leisten sollen.

281. ?reci3 sur Gilten. Ein handschriftlicher

Aufsatz von zwey Bogen in teutscher Sprache.

Aufeine kurzgefaßte historische Einleitung folget die

Anzeige von der innern Verfassung des piltenfchenKrei-

ses. Nach derAnordnung von 1617 wurden aus dem

Mittel des dort eingesessenen Adels sieben Personen zu

Landräthen, die ihr Amt unentgeltlich bekleiden, nebst
einem Landnotar erwählet. Der ältere unter den Land-

räthen ist der Präsident diesesKollegiums. Von die-

sem Landraths-Kollegium, welches zugleich das Land-

gericht war, wurden so wohl die Regierungsgeschäfte,
als die Rechtspflege im Nahmen des Königes von

Pohlen geführet; und von diesem Gerichte gingen die

Appellazionen an die königlichen Relazionögerichte in

Pohlen. Dieser Kreis bestehet aus sieben Kirchspie-

len und hat sein eigenes Konsistorium und seinen geist-

lichen Superintendenten. Die in den ersten Zeiten

an den Marggrafen von Brandenburg verpfändeten

publiken Güter haben nachher die Herzoge von Kur-

land unter demselben Titel von Hypotheken an sich ge-

bracht. Der König von Pohlen hat aber diesem Krei-

se das Recht zur Einlösung geschenkt. Die Starostey

Pilten hak der König zu vergeben gehabt. Zuletzt
wird ein nahmentliches Verzeichnis angehängt von al-
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len Amkstragenden Personen und von deren nicht fest

bestimmten Gehalten und Einnahmen, wie auch von

den sämmtlichen Kirchspiels-Bevollmächtigten nebst

ihrem Direktor, welche der letztern brüderlichen Kon-

ferenz zur Unterwerfung dieses Kreises unker den

Russisch-Kayserlichen Zepter beygewohnec haben.

Bey der Gelegenheit, da der damahlige iandrath
und Kammerherr Aar! Nikol. v. Norfs, Erbherr
der Prekulschen und Mehrerer andern Güter, mit

dem de/zeitigeN Kümmerherrn und Oberstallmei-

ster Heinr. Aar! Freyherr,: v. Hc-ykml die Un-

terwerfuNgö-Akte diefes Kreises 1795 nach .St. Pe-

tersburg überbrächten, wurde dieses sur?üwn

aufVerlangen des Russisch-Kayserlichen Ministeriums
von d?n gedachten Delegierten daselbst aufgesetzt.

Vorgenannter Herr V.Norfswar schon vorher in den

Jahren 1790, 1791 und 179zals Delegierter nach

Warsthau in iandesangelegenheiten gebraucht Wörden.

Auch hat er sich von 1790 bis 1794 als iandeöbevoll-

mächtigker um sein Vaterland sehr verdient gemacht.

Im Jahr 1795 ward er zum Russisch-Kayserlichen

Geheimerath ernannt und nachher mit dem St. An-

nen-Orden erster Klasse geziert. Bey Einführung
derStatthalterschaft in Kurland erwählte ihn derAdel

5796 zum Gouvernements-Marschall.

Da aber auf den Befehl unsers jetzigen Allerg na-

digsten Kayfers Paul die alte Einrichtung dieses

Kreises, so wie in Kurland, wieder hergestellet wer-

G g
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den mußte, so trat er 1797 wieder in seine vorige

Stelle bey dem Landrathskollegium.
282. Relation der kurlandischen Delegation aus

St. Petersburg, in Beziehung auf die daselbst voll-

zogene Unterwerfung der Herzogthümer Kurland und

Semgallen unter den glorreichen Russisch-Kayserlichen

Scepter. Mitau 1795. Zwey und dreyßig Seiten

Folio. , /. , ......

Den Anfang dieser Schrift macht die Note des

Landesbevollmächtigten Eberhard Christoph von

Mirbach, vom 15. Juny 1795, mittelst welcher er

die Relazion den Ober- und RegierungSräthen zu-

stellet, damit selbige zur Kenntniß und Wissenschaft
des ganzen Landes und aller Einwohner desselben ge-

bracht werde. Hierauf folget die von dem Oberburg-

grafen, oder vielmehr damahls schon Russisch-Kayser-

lichen Geheimenrathe und Ritter, (!). H. v. d.

rven / für sich und im Nahmen sämmtlicher Delegier-

ten zu St. Petersburg den 27. May a. St. unter-

schriebene, an den Landesbevollmächtigten gerichtete

Relazion. Das wesentlichste davon ist, daß die Dcle-

gazion das ihr aufgetragene Geschäft derUnterwerfung

ihres Vaterlandes unter den Zepter Jhro
chen- Majestät aller Reussen und Allerhöchstdero-

selben Thronfolgers am 15. April a. St. vollzogen ha-

be; indem so wohl von kurlandischer als pilcenscher

Seite dieUnterwerftmgs -Urkunden vor demKayserli-

chen Throne niedergeleget worden, die Aayserin die

Unterwerfung dieser Länder allergnädigst angenommen.
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und sie, die Delegierten, für sich, für die Ritter- und

Landschaft, wie auch für die Städte und sämmtlichen

Einwohner ihres Vaterlandes den Eid der Treue und

der Unterthänigkeit geleistet haben; daß auch der Her-

zog bereits vor ihrer Ankunft seine zeitherigen Jnve-

stiturrechte in die Hände der Kayserin resignieret ha-
be ; daß derHerr General-Lieutenant undRitter, Frey-

herr von der pahlen, zum General-Gouverneurn der

Herzogthümer und des piltenschen Kreises verordnet

worden, unddaß dieKaiserin einige Personen von bey-
den Delegazionen mit erhöheten Charakter» begnadi-

get habe. Dieser Relazion sind beygefüget die vorge-

schriebene Ordnung, nach welcher beyde Delegazionen

zur DarbrinZuttg der Unterwerfung gedachter Länder

derNayseriN vorgestellet werden sollen; das nahment-

liehe Verzeichnis; derkurländischen und piltenschen De-

legierten, wie auch derjenigen vom beyderseitigenAdeh

welche die Ehre zu haben gewünscht, der Audienz mit

-beyzuwohnen und der Kayserin vorgestellt zu werden;
die Rede, welche von dem erwähnten Geheimenrath
v. d. -sorven an die Kayserin gehalten worden, nebst
der Antwort des Vizekanzlers Gr. OstermaNN, wie

auch die Reden des erster» an den damahligen Großs

surften und Thronfolger/ gegenwärtig aber glöw
reich regierenden Kayser Paul petro witsch/
an Allerhöchjtdejselben Gemahnn/ die damahlige

Großfürstin und jetzt tief verehrreste Kaiserin/
an den Großfürst Alexander pawlowitsch nebst
bet Großfürstin Mjsabech Äleriewua/ an den

Gg 2
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Großfürst Konstantin parvlowitsch nebst der

Großfürstin Alexandra parvlorvna, an die Groß,

fürstin Helena parvlorvna, und an die Großfür-

stin Maria parvlowna; und endlich die Kayftrli-

chen Befehle an den Senat, wegen der einigen Perso-

nen der beyden Delegazionen ertheilten Charaktere»

Von Seiten des piltenschen Kreises, von welchem

der Landrath Karl Nikolaus von Norfs, und der

damahlige Kammerherr, Oberstallmeister und Ritter,

Heinrich Karl Freyherr vonHeyking, zu diefer Un-

terwerfungs-Handlung delegiert waren, hat gedachter

Landrath die Rede an die Kayserin gehalten, die aber

nicht im Drucke herausgekommen ist. Etwas später

kam noch ein Nachtrag zu dieser Relazion, jedoch ohne

Titel, auf zwölf Seiten Fol. im Drucke heraus» Auch

hier gehet eine Note des Landesbsvoltmächtigten vom

22. Juny voraus, die in gleicher Absicht, wie vorhin

bey der Relazion, an oben gedachte Räthe gerichtet

ist. Der Nachtrag selbst bestehet in einem Briefe des

Geh. v. d. H., womit derselbe die ihm nach der abge-

schickten Relazion allererst zugestellten Aktenstücke be-

gleitet. Und diefe sind i) der Kayserliche Befehl vom

z5. April an den Senat, den kurländischen und pil-

tenfchen Bevollmächtigten den Eid der Treue und der

Unterthänigkeit abzunehmen, auch den beygebenden

Befehl an den General-Gouverneurn von der Wahlen,

zur Veranstaltung "gleichmäßiger Eidesleistung aller

Einwohner dieser Länder, abzufertigen; 2) das Kay-

serliche Reskript vom 15. April an die Ritter- und
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Landschaft, an die Städte und an alle Bewohner ge-

dachter Länder. In selbigem werden sie alle unter die

Zahl Her getreuen Kayserlichen Unterthanen aufgsnom-

men, und die vorher genannten Provinzen dem Rus-

sischen Reiche auf ewig einverleibst. Auch erkläret die

Aayferm / daß nicht nur die freye Ausübung der Re-

ligion ihrer Vorfahren, ihre Rechte, Vorzüge und

Eigenthum beybehalten werden, sondern sie auch die

Rechte , Freyheiten, Vortheile und Vorzüge der alten

Russischen Unterthanen zu genießen haben sollen, z)

Die Eidesformel nebst den Nahmens- Unterschriften
der kurländischen und piltenfchen Delegierten, und

dem Zeugnisse des. Genera!-Prokureurn, daß selbige

den Eid im Senat wirklich geleistet haben..

' Damit nun diese Relazion der den»

bisherigen Gebrauche gemäß,. den. versämmelteuLand-

bothen oder Kirchspiels- Dsputisrten förmlichst einge-

handiget mck selbigen, zugleich seine ( des

machtigten) Relazisn vorgetragen, wie auch di«-öko-

nomischen Angelegenheiten derRitter.- und Landschaft

berichtiget und die-dabey erforderlichen Anordnungen

getroffen werden könnten,, ließ der Landesbevollmäch-

tigte-, nach, der durch den General-GouvernsuM von

erbetsneu und erhaltenen
das auf einem Bogen in. Fol. gedruckte Ausschreiben
vom Zo, Septbr. zur-Fortsetzung des letzten limitierteN

Landtagetz auf den 26. Oktobr. in die Kirchspiele her-,

umgehen. Die Deputierten der Ritter- und Land-

schaft versammelten sich an diesem Tage, nahmen oben
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bemerkte Geschäfte vor, (andere durften , dem Kay-
serlichen Befehle nach, nicht auf die Bahn gebracht,

werden) beendigten selbige und schloffen solchergestalt

hiesen in der alten Form gehaltenen letztenLandtag den

2z. November 1795. Nun wurde, dem eingegange-

nen Kayserlichen Befehle Zufolge, die neue Organisie-
rung des kurländischen Gouvernements, nachVorschrift
der Kayserlichen Gouvernements - Verordnung vom 7.

Novbr. 1775 vorgenommen. Zu dem Ende erging

aus der Russisch-Kayserlich-kurländischen Regierung
ein auf einem Bogen in Fol. gedrucktes Patent vom

Dezember desmittelst bekannt gemacht ward, daß

Kurland, Semgallen und Pilten in neun Kreist,

nähmlieh in den mitauischen, bauskeschen, friedrich-

städtischen, jakobstädtischen, tuckunu'schen, windaui-

schen, goldingischen, hasenpothischen und liebauischen

Kreis abgetheilet werden sollten. Zugleich ward darin

verfüget, daß, da die Eröfnung des Gouvernements

anr 28. Jan, a. St. 1796 vor sich gehen würde, der

gefammte Adel der Herzogthümer Kurland und Sem-

gallen fo wohl, als des piltenschen Kreises, sich den

Jan, in Mitau versammeln sollte, um die zu den

angeordneten, öffentlichen landes-Aemtern und Riehtee-

stühlen erforderlichen Personen ZU wählen.

Nach vollzogener Wahl und völliger Cinrichtung

Mer Departementer und Gerichte wurde die kurlän-

Wer M die- damahls emgerichtMen DeVMtsWentey und

GerichkOehNden nebst d?R dabey aygeMtenPersoyen uM
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dische Statthalterschaft am 28. Jan. a. St. mit aller

bey solchen Gelegenheiten gewöhnlichen Feierlichkeit

eröfnet und die Regierungs- und Gerichts-Stuben von

dem Bischöfe zu Twer Irenaus eingeweihet. Die

bey diefer Feyerlichkeit gehaltenen Reden, nähmlieh

zwey von dem Bischöfe, die von dem derzeitigen

Gouvernements-Prokureurn, jetzigen rigaischen Vi-

zegouverneurn und Ritter von Beer, die von sem

Superintendenten, D. Ockel und die von dem Land-

hofmeister und wirklichen Etatsrathe v. Rutenberg

sind zusammen auf vier und zwanzig Seiten 4. im

Drucke herausgegeben worden. Gleich nach Einrich-

tung dieser neuen Regierungsform wurde unterm 5 l.

Jan. der Kayserliche Befehl bekannt gemacht, daß

die Verfahrungs -Methode bey den Kanzelleyen kennen ler-

nen will, kann sich in Ansehung des letztern aus der von dem

damahligen Gouvernementsmagistrats-PrasidentenGottfr,

Georg Stover verfaßten Kanzelley-Ordnung, welche bey

den Gerichts-Behörden in der kurlandischen Statthalter-

schaft zu beobachten ist, und in Ansehung des erster» aus

dem Adreß-Buche darüber belehren, welches her Regie-

rungs-Registratorß..L. Wstson Wtex he.m Titel her-

ausgegeben hat: Adreß-Buch für dieKurländische Statt-

halterschaft. Rebst eim'gen Tabellen über hie HermeWn-

gen der Hauptstraßen dieser Statthalterschaft» Wcau

!??6. Acht und siebeWg Seiten 8. Obgleich NM die erste-

Hälfte dieses Buchs, nachdem die neuen Gerichtsbehörden

von dem jetztregierenden Kayfer l?au! Mder. aufgeyh--

hohen worden, ihren Gebrauch verloren ha.t, so behalt

hoch die ander? Hälfte ihren. vM-rMM Sie zeigt deN,
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von nun ab bey allen kirchlichen, gerichtlichen und bür-

gerlichen Verhandlungen die alte Zeitrechnung ge-

braucht, auch alle Kirchenfeste nach derselben gefeyert

werden sollten. So war also nunmehr die alte kurlan-

hische Staatsverfaffung unter der Regierung eines

Herzogs und Lehnsfürsten gänzlich aufgehoben und in

sine neue Gestalt umgeformt. Jedoch hak diese un-

ter der gegenwärtigen glorreichenRegierung einige 'Ab-

änderung erlitten, indem die nach der Gouvernements-

Verordnung getroffenen Einrichtungen aufgehoben und

die vorige alte GerichtöVerfaffung wieder hergestellet

worden ist.

28z. Diarien der in Kurland und in dem pilten-

fchen Kreise gehaltenen Landtage.

Nach dem Plane dieser Bibliothek hätte man er-

warten können, jedes kurländische Landtags- Diarium

von her Zeit an,, da man sie durch den Druck bekannt

zu machen angefangen, her Zeitordnung nach unter

den übrigen Staatöschriften angeführt zu Puden. Da

aber theils von allen vorhergehenden einige Notiz zu

Reffenden die Srazionen nebst der Entfernung der einen

von der andern, nach russischen Wersten, an, und zwar

auf dem Wege von Mitau bis zur lieflandischen Gränze;

von Mitau nach Polangm, von Mitau nach Windau,

von.Mitau nach Abau, von Liöau bis zur heiligen Aa,

von Libau bis Haftnpoth und von da bis Goldingen, von

Eolsmgm »ach Windau, von Mitau nach Zakobstaöt über

Beöltke und Frie-drichstadt. Die Meile ist'hier zu sieben

Wersten, eher 245 00 englischen Schuhen gerechnet-.
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geben nöthig, theils in Ansehung der im Drucke her-

ausgekommenen Diarien etwas anzumerken war, das

auf alle paßte, so schien es mir schicklicher zu seyn, sie

hier an einem Orte zusammen zu nehmen.

In den ersten herzoglichen Zeiten bis ins Jahrk

1617 waren die Zusammenkünfte des kurlandischen

Adels oder die Landtage auf keine bestimmte Zeiten

festgesetzet. Auch wurden von deren Geschäften und

Verhandlungen keine umständliche Tagebücher gefüh-
ret. Man begnügte sich die Resultate derselben in so

genannte Landesrezesse abzufassen, und dergestalt auf-

zubewahren. Wiewohl nun felbige für die Staawge-

schichte Kurlands demjenigen, dem der Zutritt zum

Archiv verstattet ist, sehr brauchbar seyn können, so
kann doch in dem kurländischen Staatsrechte kein Be-

dacht auf sie genommen werden
,

weil sie in der Regi-

mentsformel von Z617 aufgehoben und für ungültig
erkläret worden. In selbiger wurde Zugleich dem

Herzoge auserleget, alle zwey Jahre einen Landtag

auszuschreiben, jedoch so, daß auf den erforderlichen

Fall auch in kürzern Fristen ein Landtag ausgeschrieben
werden könnte. Von 1618 ab hat man die darauf

erfolgten Landtagöschlüsse bis ziemlich weit in dieses

Jahrhundert gesammelt, aber nur schriftlich. Von

welchem Jahre an man vollständige Diarien zu führen
und

, wenn auch gleich nur schriftlich, aufzubehalten,

angefangen, habe ich nicht erfahren können. Gedruckt

sind sie erst ssit- dem Jahre 176 zerschienen. Doch

hat man auch nach dieser Zeit einige derselben beson-
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derer Ursachen und Umstände wegen nicht durch den

Druck öffentlich bekannt werden lassen. Die im

Drucke herausgekommenen kurländischen Landtags-
Diarien sind durchgängig im Quartformat und beste-'

hen aus zwey Theilen. Der erste ist das eigentliche

Tagebuch/ worin alles, was entweder von Seiten des

Herzogs und der Regierung oder derRitter- undLan-

dschaft überhaupt oder auch von einem der Kirchspiels-

deputierten oder Landbothen in der Landtagsversamm-

lung-angetragen worden, kurz der ganze.Gang aller

daselbst verhandelten Geschäfte verzeichnet ist.. Der

zweyte enthält alle dazu gehörige Aktenstücke oderßey-

Zagen, nebst dem Beschlüsse, so oft nähmlieh entweder

derHerzog mit denLandbothen gemeinschaftlich oder letz-.

tere einseitig einen Beschluß abgefaßt haben« In dem

erstem Falle pflegt man es einen Landtggsschluß und in

dem andern einen Landesjchluß oder Konklusum zu

nennen. Auf einigen Landtagen ist es weder zu dem

einen, noch dem andern gekommen, wie ich solches so

Wohl, als auch wenn die Landtage einseitig von. den

Lg.ndbc.then allein limitieret und welche von den Dia-

rien nicht im Drucke herausgegeben worden, bemerkest

werde. Ich lieferemunmehr das Verzeichniß aller seit

;7M vorhandenen kuriändischen Landtags-Diarien.

Das vcM, Febr. 1.7ö z Met bis zum 4» Marz,

Nebst dem Landtagsschlüsse vom. selbigen Tage..

VYM26.MMI76A bis ;s.July; L. T.S.v. s. Tage.

Ao. Jan.. 1764 bis. vom.20.
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Vom 2.Aug. 1764 bis 25, Aug.; L.T.S.V. s.T.

—. i2.Novbr.i764bitz is.Dezembr.; ohnel.T.S.

— 5. März 1765 bis zo« März; ohne Besch!, ein-

seitig limitieret«

— 26. April 1765 bis 6. May; I.T.S.y.s.T.

12. Septbr. 1765 bis 18. Septbr.; ohne Be-

schluß eins, limit.

2z, Jan. 1766 bis 28. Jan. wurde zufolge des

eingegangenen königl, Reffripts aufgehoben. Da

hiese beyden letzten Diarien in der oben, unter

her Nr. 162» angesührten Sammlung sich nicht

befinden, obgleich die von 1767 darin sind, so

ist es sehr wahrscheinlich, daß sie der Zeit schon

äußerst selten gewesen) und die Exemplare da-

von von Seiten des Herzogs sorgfältig zusam-

men gesucht, eingezogen und aufgekauft seyn

müssen; daher es auch mir bisher nicht geglückt

ist, sie irgendwo aufzutreiben.

Vom 4, May ;767 bis 21. May; L,T, S. v. s. T»

20, Juny 1767 bis 14. July; ohne 4,.. T. G.

ausgesetzt bis zum nächsten ordinären Landtage;
nicht gedruckt»

«« vom 4'ÄUZ. 1767 bis s> Septbr,; l».T.,Svyom

31. Äug».

12».Sepchr. Z76F bis ohnel..A.S..

18» Jan. 176gW 57.,Fsby. ; T, S, T..

i.Septbr> 1769bis

, 779bis H>Fchy.,; ohne 4». eW--.
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Vom 21. May 1770 bis .21. Juny; ohne l. T. S.

' eins, limit, und nicht gedruckt.

19. Aug. 1772 bis 3. Septbr. ohne i. T. S.,

nicht gedruckt.

—' 23, Marz :77z bis io. April; ohne i. T. S.

eins, limit. und nicht gedruckt.

25.Septbr. 177zbis 14.Oktbr., nicht gedruckt;

aber der i. T.S. vom IZ. Oktbr. ist gedruckt.

zc>. Septbr. 1774 bis 18. Oktbr, nicht gedruckt,..

aber wohl der l. T. S. v. Oktbr.

20. Oktbr. 1775 bis zz.Novbr.; ohne i. T. S.

— io.Juny 1776 bis 1 O.Aug.; L.T.S.v.B.Aug,
6. Febr. 1778. bis 14. April;- i. T. S. v. iz.

April.
—. «4. .Septbr. 1778 bis iz. Oktbr.; l. T. S. v«

12. Oktbr.

— 17» July bis 12. Septbr; 5. T.S. v.u.

SeUbr.

Jul. 1782 bis 25» Septbr.; i. T. S. 24.

Septbr.

:o.Febr. l 78Z bis 10. Marz; i.T.S.v. 8. Marz.

54. May 178zbis 2.Juny; i.T.S.v.stT.

2z. Aug. L-784 bis !6.Septbr.; i.T.S. v. 15»

Septbr.

— 7. Jan. Z786 bis 2.Hebr.; i.T.S. v. i.Febr.

28. A?ig. 1.786 bis z. Oktbr.; b.T.S. vo,m zi»

Septbr. /.

I.9.Jas. 17Z7- bis 7. Marzl.T. S. v. 6. März.

—iO. Äug. 178,8 bis 22. Septbr.; ohne i.T.S»
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Vom 19.Febr. 1789 bis. 1. April; ohne i. T. S. eins.

!in:itiert.

15.Juny 1789 bis 22.Jun.; ohne l.T.S.eins.

limitiert» Beyde letztere machen eigentlich nur

ein Diarium aus; indem es von beyden Termi-

nen ununterbrochen fortgeführet ist, die erste

Sitzung des letztern unmittelbar an die letzte des

vorhergehenden anschließet, auch die zu beyden

gehörigen Beylagen hinten zusammen angehängt

sind.

25. Jan. !79<) bis z» Febr.; vIM L.T.S.eins.

limit. >
.

- ,

Vom ZO. Aug. 179c» bis 2Z. Septbr.; ohne l. T» S

einst limit.

— 21» Febr. 1791 bis z.März; ohne i.T.S.eins
limit» Auch mit diesen beyden letzten hat es fast

gleiche Bewandniß, wie mit den kurz vorher-

gehenden von 1789; nur mit dem Unterschiede,

das hier der Zweyte Termin, abgesondert von

dem ersten, sein eigenes Titelblatt hat/ wiewohl

doch wiederum beyde in fortlaufenden Seitenzah-
len gedruckt und durch den so genannten Kustos
des erstem mit einander verbunden sind,

27. Juny 1791 bis 2. July; ohne i.T.S.eins.

limit., und nicht gedruckt.

— 27. Juny 1792 bis 2. July; ohnei. T. S. einst

limit»
-

. .

ZI. Jan. 179Zbis 13. März; I.T.S.V.s.T,
— 15. August 179? bis 12. Seprör; i, T. S.
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-1. Septbr. Hier ist das schon vorhin im Dru-

cke herausgekommene und oben angeführte Dia-

rium vom 27. Juny 1792 als Beylage unter

den übrigen Aktenstücken wieder abgedruckt
worden.

Vom 2. Dezembr. 1793 bis 5. Febr. 1794; L.T.S.

v. 3. Febr.

Zo. Juny 1794bis i2. July; L. T. S. v. 11.

July.

'— 16.März 1795 bis 25. März; einfeit, limitiert.

Der Landesbeschluß liegt in dem Manifeste und

der Unterwersungöakte der Ritterschaft vom 17.

März 1795.

— 26. Oktbr. 1795 bis 23. Novbr.; Landesfchluß
v. 21. Novbr. '

Diefer Landtag war nun der letztes der unter der

herzoglichen Regieeungsverfassung vonKurland gehal-

ten wurde. Und damit könnte dann auch, nach dem

bestimmten Zeitumfange dieses Werks
,

die Nachricht

von den kurl. Landtags - Diarien geschlossen seyn. Da

ich aber in der vorstehendenNr. des nothwendigen Zu-

sammenhanges wegen einen Schritt über diese Gränzen

habe thun Müssen, so will ich auch hier in Ansehung

der Diariett ein paar Worte hinzufügen. Bey Eröf-

Nung derßussifch-Kayserlichen

kUNg inKurland wurde durch ein Patentaus dieser Re-

gierung eine allgemeine Adelsversammlung aus allen

NeunKreisen det Herzogthümer Kurland undSemgal-

jm so wohl/ als auch des piltenschen Distrikts, dessen
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Ritterfchaft sonst ihre besonderen Landtage gehalten hat-

te, auf den Januar 1796 zusammen berufen. Außer

den von diefer Versammlung nach Vorschrift der Kay-

ftrlichen Gouvernementsverordnung vorgenommenen

Wahlen zur Besetzung der verschiedenen Richterstellen

und anderer öffentlichen landesämter, hatte diese Ver-

sammlung über mancherley Materien Beschlüsse ge-

saßt, fo wie auch nachher auf Veranlassung der Um-

stände den 17. Juny und iz. November 1796 und

19. Januar 1797 besondere Ritterschaftskonvente ver-

anstaltet wurden. Von diesen land - und Konvents-

tagen sind keine Diarien im Drucke herausgekommen.

Wie aber auf Veranlassung'des ergangenen Kayftrli-

chen Befehls, daß in dem kurlandischen Gouverne-

ment sämmtliche Gerichrsstellen, die nach vormahligen

Rechken und Privilegien bis zur Eröfnung der Statt-

halterschaftöregierunA gebräuchlich gewesen, wieder

hergestellet werden follten, durch den damahligen Gou-

vernemenrsmarfchall v. Ixorffeine allgemeine Landes-

Versammlung auf den 26. Februar 1797 ausgeschrie-
ben und über die Verhandlungen derselben das Dia-

rium im Drucke herausgegeben worden, so hat man

sämmtliche Beschlüsse der vorgedacheen land- und

Konventstage hier mit eingerückt. Ich muß hierbey
nur dieses anmerken, daß in dieser landesversamm-

lung der piltensche Adel steh wiederum von dem kur-

ländischen absonderte, weil derselbe seine vorigen Ge-

richtöstellen nach seinen besondern Rechten und Peimie--
gien einzurichten hatten
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Vorstehende gedruckte Diarien sind bis auf einige

wenige sämmtlich zu Mitau herausgekommen. Au

den Ausnahmen gehören die vom 5. März und 26.

April 1765, (vielleicht auch vom 12. Septbr. 1765

und 2Z. Januar 1766), vom 20. Oktober 1775, 19.

Februar 1789, 25. Januar und zo. August 1790.

2i. Februar 1791 und 27. Juny 1792. Letzteres ist

Zu Riga, die übrigen aber sind, so viel ich habe er-

fahren können, zu Königsberg gedruckt worden.

Don den in dem piltenfchen Kreise gehaltenen

Landtagen hat man die Beschlüsse der Ritterschaft von

1618, umständliche Diarien aber allererst vom Jahre

,765 abzufassen und aufzubewahren angefangen. Es

ist jedoch kein einziges von diesen Diarien oder Land-

tagsschlüssen im Drucke herausgegeben worden.
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Alphabekhisches Register sowohl der Titeln von den in

dieser Bibliothek angeführten Schriften, als auch
der wichtigsten in selbigen vorkommenden Mate-

rien.

Die beygesetzte Aahl bezeichnet die Nummer der Schrift. Ein
" neben der Zahl zeiget an, daß es entweder eine Ueber-

setzung öder eine anderweitige Nebenschrist ist, die also
nicht gleich vorne, sondern weiterhin unter derselbenNum-
mer gefunden wird. Vor: weiset auf die Vorerinnerungen.

' ' . , A. ' '

Liliatizs Bcc. 66.

Accessisnsakte des piltenschen Kreises zu der Handlungs- und
Granzkonvenziön zwischen Nußland und Kurland.

De 8c ttttünb Imper. in jutk Bcc. AZ.
Sikr der Entsagung des Herzogs Peter von Kurland. 278.

LvinmMonis girier, kiltsnlig. Av.

l Lommitr. t.uil.uu!. 6e 1717. 58. Nachtheile, so aus
der Aufhebung dieser kommissörial. Entscheidungen entstehen.

iiovilulNA. Lurl. 1788.
Ze>' lii <Loate<Zer-tAvll cles Nobles 8c <ly lütvsnie' 6u

Bcc. 161.

OiZ R. Oerm: iii Mso vencZl^

in (Xiriz Bcc: Lurl. 6e s. i 776;) 180.

Äddreßbuch für die kurl. Statthalterschaft, 232. Anmerk.

Möoifikazion der zum fürstlichen Lehn gehörigen Güter betr. 185 -

187/192,248,254,257.

Allodifikiizion der Lehngüter Grensden und Zrmelau zum Besten
der kurl. Rittersch. betr. isz, 192, 257.

Ältenbockum, G. Fr.v., einige Lebensumstande von ihm. 182.

Luil-tnäiss, von Nettelbladt. 77.

An E. Hochansehnliche Reichsversammlung das Recht des teut-

schen Ordens an Liest, und Kurl. .betr.. 8c?.

Anhang zu den Behl, des Diariums v. 2. Dezemb. 179z. 268.

Anmahnungsschreiben des Königes :c. S.Relcr-pl. exlioitAioriuM.
Anmerkungen über das Votum des Grvßkanz. Czartoriski. iz!.

— über das Manifest der Rittersch. v. 21. Febr. 176z. 120.

Anmerkungen über das Umschreiben des Landesbevollmachtigten y.

29.Novbr. 1739. siy:
H h
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Antwort auf des ?.—Pasqvill. 37.

— des Herzogs auf die Unterlegung der Rittersch. vom 19.Febr.
1789. 205.*

— auf die Beschwerden der Rittersch. vom 16. Oktober 1769. im
Pohlnischen S. Olpoxvieci- 3cc.

— auf das Schreiben eines Kurl, an den Fürsten N. 209.

— zur Rechtfertigung des unter dem Titel: Erlaubniß :c. 223.
— des Herzogs auf die zwölf Beschwerden der Rittersch. 250.^
— des Herzogs auf die erste Bsschw. der Rittersch. 250.*
— auf den Brief eines kurl. Burgers. 256 *

— auf die Verachtungenüber die von den Landesdelegierten an-

gesuchre öffencl. Audienz. 224."
— des Landbothenmarfchalls v. Klopmann auf die Note des Rus-

sisch -Kayseri. Ministers von 1761. 104.
»-auf das von einem ungenanntenPatrioten an das kurl. Publik.

gerichtete Schreiben. 134.
Anzeige der durch den Herz. Ernst Johann bezahlten kettlerischen

Schulden. Im Pohlnischen S. vovvoä Bcc.

Anzeige der Nachtheile./ so aus der königl. Deklarazion v. 5. Apr..

1739 den Rechten des kurl. Adels erwachsen. 143."

Apologie für den kurl. Adel und die Gebrüder v. Noldc. 10.

— einer anonymischen Schrift/ die mit den Worten anfangt,—
Daß Uneinigkeit zwischen Haupt und Gliedern. 137.

Appel an Kurlands Edle undRechtschaffene. 2ZZ.
Appellazionsrecht der Städte und Bürger Kurlandes an öle königl.

Relazionsgerichte. 164, 166, 167, 174, 175.
Appendir des schwedischen Spiegels. 26.

Audienz, öffentliche, die von den Landesdelegierten von Heyking
u. Lüdinghausen - Wolff in Warschau angesucht und erhalten

wird. 224/'
— — welche die kurl. bürgerl. Deputierten erhalte». 232.

Ausführlicher Bericht von Eroberung des Schlosses Mitau :e. 24.
Ausfuhr!. Vorstellung der Erb - und anderer Forderungen der ver-

wittw. Herzogin Charlotta Sophia :c. 54.

Auszug und vorläufige Anzeige der Anmerk. über das
iui- les iltfitires 6ö 127.

Auszug aus den kurl. Landtagsverhandl. v. 19. Febr. 1789. 205.

Auszug der wichtigsten Sachen aus den Landtagsschlüssen, herzog-
lichen Reversalen :c.. 225.

Auszüge aus den Landtagsverhandlungen der piltenschen Ritter-

schaft. 184."
/ ' B.

Beantwortung der Schrift: Ob der Hr. von Jugehör dle Vorrech-
te der fremden Minister genießen könne. 195.*"
u. Widerlegung der ziegenkomischen Ausätze. 177.

Beantwortung des dnrbischen Deputierten auf die Note des Russ,

Kayserl. Ministers, von z 761. ,05.
— der Bemerkungen über die Duldung der Jude». 199.

Bemerkungen über einige Punkte der Schrift: Betrachtungen ei-

nes Pohlen:c. 211.
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Bemerkungen über die Duldung der Juden. iyB.
Bericht und Gutachten der Kommittee über die bürgerl. Angeltz

genheiten. 275.

Bericht von der Eroberung des Schlosses Mitau :c. 21.

Bericht von desHerz. Zäkob' qeMgl. Wegführung nach Riga :c. 19.
Befchwerden, zwölf, der Rittersch. wider den Herzog. 250.»
Betrachtungen eines Podien über das Herzogtb. Kurland. 210.

Betrachtungen über das Gesuch der Landesysleg. v. Heyking u. v»

Wolff, um eine öffentl. Audienz. 224.»
Beytrag zum Staatsrecdte von Kurland. 270.
Beyträge zur neuesten Staatsgeschichre Kurlands. 254.

auf Kurland. 240.
Blomberg, Herrn. Ulr. Baron v., einige Lebensumstande von dem-

selben. 184."
LoruKss, LereiiM

, , <zva ejuscl. erga k.?ol. BcKsni..
jzulzl. ÄrnMiriÄ, irnciiuin Bcc. clernonirrÄTUS 60.

Li «vis 6e6uÄio rerunr in gloriard L. K. ZVI.Lc keixudlicse a Ocuno
DuLitli prZZl'lNiuuu!. 45.'

Briefe an meine Mitbürger. 216.

Brinke», Fried, v. d., einige Lebensumstande von denrselben. 239,
LucUavlt?!, loin A, Lleßia in obiMni Qotta»rc!i, Ouc,,Lurl.Box; cl.

Burger und Stadre Kurlands Berechtigung zur Appcllazion'an
den König. S. Appeüazionsrecht.

Bürgerliche Angelegenheiten und Bürgerunion in Kurland be-
treffend. 175, 218, 229 — 2Z5, 241, 243,244, 246,247,
250 — 253 , 255 2Z7,

26l , 263 / 2Ü5 > 266 , 275.
C-

Lassavo k. ecknss.Lnsrionis, 8c juris
Ducis (Durl- in Vilienlem- ZB.

in prgsjuclicuß'n O. Lurl., ei in ciiiir.
<eul. comvetui'.t; uolentu

K. Lveci-L Winmörus saerir, Lurl. Ouceni

. Üisö traderei ig: *
. . -

Circularßreiben des Russ. Minist, v. 1762. lo?.
LoitluiiU'ior. Lurl. Bcc. 6e Ä. 1727.

Lvnimiiuo Zener. — vißvrk Lonintur. !u 1726 in Lurl. ex»

s>k-6NÄ. - ---

Coinmissorial-Abschied wegen des piltensch. Kreises. S.?c)rn», ke-

?ilr.

(Konsensus Ouci Lurl: (rar. äiitr. ?ilt.) 17.

— —
Äl-nclelio

— —
Latus. 17, «...

juris 16.^

Lonlsrvatio juriuin Due. lacodi a6Oucat. Lurl. 8c in spexis -lcj

ciiltr. ?iltinenlein. Zz.

LonssrvAr. d'url.' circa lidenatsm inercsturs?-. 44.

scriptorurn acl Btat. in li6uonL inMgator. cont-rz

renitentes Lurl. peitineniiuin. 147.
Constituzion. S.K.
Ooinroveriiss Nokilir. ?iltin. intsr Do. Lxiicox, ?vx?avvstca 8c esn>

eiern 86.-^.

Copie zweyer Schreiben, eines des Herzogs (Jakob) und eines
aus Mitau. 2z.

Hn 2
-
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Copie der Briefe des Delegierten O. C. v. Medem an den Lan-

desbevolZmacht. v. Grotthuss. izß.
Luronia tatis issvissune aciiter pressa, ractis autern lernper nrse-

clarig luinrneillultiis. Zz.
D.

Daß Uneinigkeit zwischen Haupt u. Gliedern le. 186.
Ltanu Z)oäaneßo.-

Oectaratio ex parle?<ol)ilit. Bcc. 176A. 14g.
>— pro Bensr. Bcc. 1766.
.— rett. Oucis (üurl. in ailtr. kiltenf. 40.

—
Ouc. LNrl. acl?iltineniiuni vetitL.

Oeclaratio, tooniio 8c okiiAatd lunrernor. Lontiliar. k^z.

Declarazion der kurl. Rittersch., das Konstittlzions-Projekt betr.

245.
— des Russ. Kayserl. Ministers, 1766. 160.

Decreturn inter InltiZator. av una, Lre6itor. ad I>ona Du-

calia» turn luoltant. allociial. rvettlerianam. 1767. i6Z>
Dekret, den kettlerischen Nachlaß und die gegenwärtigen kurl.

Lehngüter betr. 250.'^
Ok-aUiN» 6e orig« noin, 8c statu 6ittr° .48.

— Herzogs Wilhelm contra das v. M- Nolde wider ihn erhaltene
Oecret. Mutumacise. 8.

Dedukzion über dieFrage, ob die beyden Negierungsräthe adeligen
Standes seyn müssen. 106.

Dedukzion vom Anfange und Forkgange des Bischösth. Pilten. 51.

Deienlio ?rinci Lvecorurn calunruns ovvoüta. 27.

Delegierten, eines beständigen Landes-, Anstellung an dem pohl-
nischen Hofe betr. 196.

Deliberatorien zum Landt. v. 23. Ilngust 1784. 190.
Deliberatötinm, den 19. Novbr. 5794 von dem Oberburggrafen

von der Howen eingereicht. 276.
''

— den iz. )an. 1795 von demselben eingereicht. 276.
"

Derschau, Kasimir Ernst v., einige Lebensumstande von ihm. 165.
Diarien der kurl. Landtage, Nachricht darüber. 283.
— der piltensch. Landtage, Nachricht darüber. 283.
Diarium der piltensch. Kommission von 1686. 49.
Die über Kurland schwebende Gefahr :c. 57.

Die in einet gründlichen Auflösung verschiedener Staatsmaterien

enthaltene Geschichte der Grundverfassung Kurlands, i10.

Dirkerentes vieles relatives ä4a rniilion cie cie Lore.li Bcc. 116.

Oiluciaatici oeclarat. ex Lurn ailcitatoruin Bcc.- 150.

Diogenes/. der Heide. 272.

Divioma iv constitutioneanni 1726 cie non inseu6an6a Lur-

lanclia voiuuin. 62.

-— ciecüaraiionig vacantios leu6i Oucati Bcc. gZ.
— vrovilionale collationis ieu6i Ducat. <üurl< Keren. AeZio ?01.

?rinc. Larolo eorunnemDucatuuln Duci, <!.,! uii>. 9Z.
Oivlomatica orevis expoiiilo nexus 8c visenatiounin 6iltr. I'ntiu.

erga ?ojon. 2Z9.

Dissidenten, der, Berechtigungen !c. angehend. 161, 166, 167,175
6tugo-°,v prse? INci Lrnesta loanria. 172.
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Ducatus (Konstituzion für Kurl, von 1764.) 141.
Oucatuuru Lurl. 8c Kernig. couÜUutio cle a. 1774. 175.

Oucis Lurl.
,

sacodi, 6eclarat.io a6?ilteui. petUa. 18

ex varte Oucis coutra Orci. Lczv,, relvectu primi.

>— ad R.evlic. IVooilit., rat. Zravaru. «ius6eiu lecuncli. 250^
- . . > ' E. -

Lclaircitserueut cle 1a cjveüiou, Ii Nr. 6e veut jouir 6e«

Bcc. 194.
.—

sur I'origiue cles villes 244.

Eines treuen Patrioten wohlmeinende Konftderazion wegen der
künftigen Regierungsart:c. 59.

Einfältiger doch wohlmeinenderDiskurs von der Neutralitat und

Vereinigung des piltensch. Kreises mitKurland. 17.

Einige Anmerk. über die wegen der Wahl eines Herzogs Vermah-
len entstehende Unruhen :c. yi.

Einlösung der kettlerischen Allodialgüter, ob solche nicht vielmehr
den Erben der ehemahl. Besitzer aus dem Adel, als dem Her-

zoge zustehe. 166, 167, 17c).

Einlösung der fürstlichen Lehngüter, welche im Besitze einiger

vom Adel sind. 179, iBO.

Erklärung des Herzogs auf die gegebene Veranlassung Zur gütli-
chen Vereinbarung. 219.

Erklärung von Seiten des Herzogs wider die Citierten von Adel.

1766. 15z.
Erläuterung einiger Umstände,, die Belehnung des Herzogth.

Kurland betr. ImPohlnischen. S. Otuasuieui« Bcc.

— der Frage, ob der Herr v. Augehyr die Rechte fremder Mini-

ster :c. i94"
— der Rechte der Dissidenten. 16l.

— der den 28. Marz 1791 übergebenen Note.. Pyhlnisch. S.
Oliiasuibuie w ciuu Bcc.

Ernst Johann, Herzog, Nachrichten von dessen Lebensumstanden
52, BA, 139.

—
— dessen Ernennung zum Herz.v. Kurland. ?i — 74, ?6'°,

78, 79>
— — dessen Entsetzung. 93 — 96.
— — dessen Wiedereinsetzung. 10? 109 , 111izi.
— — Mißdelligkeiten zwischen ihm und der Ritterschaft. 132,

135, iZ? ' 142 — i6c), 169., i?o.
Erörterung der Frage, ob die fürstlichen Güter durch den Melst-

both verpachtet werde.» können. 143.

Erwegung eines ungenannten Kebrewieders ausgestreueten War-

nungsschrift an den piltensch. Adel. 36.

Es wird bewiesen, daß das jus aupelluncki aä I"lirouum den

Städten Kurlands nicht gebühre. 164/
Etwas über Kurland :e. 240.
Etwas für Kurland :e. 241.
Etwas fürs kurländische Publikum !c. 178.
Kveutuiues proteitatioiiez A Loruüiss 8c Vi<lu3 Oucilla Zsxo-

Bcc. 70.
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Lxceptio kpolii, <liirl. Onci a ovvonta. iZZ.

I). LrneAp Zommi Bcc. a ?>lo»ilit. ()url. o^>-

Lxveäit rei vndlicse 85c. 271.

Lxvlicatio rerum. curlanclicairim. IA7.

Expose 6u proces iutents a IcDuc

par Ivlr. äs Bieoerg. 201.

Expose, angefertigt und vorgetragen in einer Konferenz — von

dem Landesdelegierten, die bürgerlichen Angelegenheiten betref-
fend. 26Z.

Expose über die wahre Natur und Beschaffenheit des gegenwarti-
gen Landtages. 2!Z."

Lxposö cles ar^uments, var lesauells on yronvs, cxue 1e One 6s

(>oinl. ett en 6roN,äs perosvoir laOouans cians ses Onolies. 18Z,
Lxvole vonr la (üonr cik L.nKs cles railons czv'sn a6s sontenir I«

?r. Barles Bcc. ioB.

Expose 6es nzotiis eis 8. N. Imver. 6e Ixusiie, relat aux at?aires 6k"

11Z.

ZZxvoüno 6e vera vrsssentis oonvent. vnol. natura. 215.

UxoolMo ex parte Or6. Lou. Lurl. contra OucernLuronize. 2ZO.
LxvoiiNon öes Droits 6es I)M6ents Bcc. 16).

Extrakt aus sämmtlichen Lanot.Schlüssen des pilt. Kreises. 184.*

?ascicinns rerun, prirnus. 67.
Ferdinands, .Herzog, Lebensumstande. Vor: c.

--- MißHelligkeiten mit der Ritterschaft. 58, 59/ 62, 6.9,
?i6es tvscrca, seu vlenaria ciec!u6tio Bcc. Zo.

kc«ll?.srsannn Oiariurn ?acls olivensls. ZZ.

Desselben Lebensbeschreibung. Eben daselbst.
korinula 8c luclicior. (Üurl. iz.

>— Viltnienris. iz.

kragrnents sur 1a 247.

" ' '
' ' / . - >

Ganz unentbehrlicher Anhang zur Fortsetzung aller bisherigen
Schriften:c. 230.

Ganz geheime Korrespondenz eines pohlnischen Magnaten mit ei-
nem kurländischen Kavalier. BZ.

Garantie derKayserin von Rußland über die Komposizionsakte v.

'793- 257.''
Gedanken über den jetzigen Austand seines Vaterlandes, entwor-

fen :c. 79. - .
.

Gesandfthafts- und GesMdten-Necht der s?erzoge von Kurl. 46,
19Z - 195.

Geschichte von Pohlen :e. 181.

— Ernst Johann von Biron :c. 1.19.

— des HerzogthumsKurland undSemgallen ic. 206.

Gesetze oder Statuten des piltenschen Kreises. 7/ »Z. Ueber deren

Verbesserung. iS2.

-— — — für den kurl. Adel 12. Versuch einer Erklärung
derselben. 184«
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Gotthard's, Herzog, Lebensumstande. Vor: a.k. c. a.

Gränzgerichte, Projekte zu derselben Anordnung. iyl.
Gränzberichtigung zwis. den Lehn- und herzogt. Allodial-Gütern

betr. 224.
(Ziav. i. derRittersch. wider den Herzog Peter. 250*
— 2. — -— — — „ Ehen daselbst.
(;iAv.itnn>u n»l)li<a der Ritterschaft wider den Herzog Ernst Jo-

hann. 14z.
— Oucai. Lurl. Bcc. zzz.

Grensden und Zrmelau, der furstl. Lehngütek, Allodisikazion zum
Besten der Rmersch. betr. 185. 192. 257.

Oriei's cle l'Olctle coiUrals Ouc cle Lourl. 242.

Grobinsche Transalzion, oder rectum uniu-u-, dem Herzoge
Jakob und dem piltenschen Kreise. 34.

Grotthuss, loh. Ulr. v., einige Lebensumstande von ihm. .2,6.
Gründliche Mittel wider die in Kurland herrschende Unruhe. 98.
Gründlicher Beweis, daß das Recht, sich einen Fürsten zu wäh-

len, den'Standen Kurlands angestammer sey. 73.
*

H.
Handlungs- und Gränzkynvenzlvn zw. Rußland nndKurland. 188,

— — zw. Rußland und dem piltenschen Kreise. 189.

Herzog Zakvb's Erklärung auf das Gesuch des pilt. Adels. 18.

Herzoge von Kurland, deren Sitz, Hoheit und Rang. 56.
Herzoge von Kurland. Siebe uMr den Nahmen Gotthard, Wil-

helm, Jakob, Ferdinand, Ernss Johann, Karl, Peter.
Herzoge von Kurland, diejenigen, die blos dazu gewablet, oder

auch gar nur in Vorschlag dazu gebracht, aber nicht zur Regierung
gekommen. 57., 59, 60, s»2, 63, 64, 78, 89, 9-, 92.

Heyking, BenediktHeinrich»., einigeLebensumstande von ihm. 75.

Heyking, Ernst Benedikt v., einigeLebensumstande von ihm. 182.

Heyking, Dieterich Ernst v., einige Lebensumstande von ihm.

Heyking, Heinrich Karl Baron v., einige Lebensumstande von

ihm. 193.
Wltoirs cl« Oomte 6e Buxe. Vor: t.

Ho wen, Otto Herrmann von der, einige Lebensumstande von

demselben. 166.

-
, ' - / I.

°

'
Jakobs, .Herzog von Kurl., Gefangennehmung und Wegführunz

nach Rigaic. betreffend. 19—-Zl. -

Imverauu uullum eise jus in vorunuru, aouclcuisiu Bcc. 101.

lucorvcuiUiQ Oucctt, Luil.8c verruß, cum Z?c,iou. z.

De luciißEUÄtu, euiuczve cousereucli iure apuc! ?runc>B 8c Lu-

rouox. yc>.

Indigenatsrecht der Kurland, in Pohlen und Litthauen. 16,

yo, 166. *

— — des piltenschen Adels in Pohlen u. Litthauen. 168...
In kaüo- 8c jure ?uu6at-i clecluA. eoru,u, a sieuer. act' con-

veiN. Oevniatis vi vrseincliciuru Bcc. 87. ,
inkumuun luulüiris öialus Bcc. A Lurl. 176A

vua. Ivo. - '
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Informazion, welche den Staatsministern:c.
In Gesetzen und Wahrheit gegründete Gedanken eines Kurland.

über die Schrift: Lxvole vonr
1a Lcnn 6e Knüie Bcc. ILY.

Inkorporation, unmittelbare, Kurlandes mitPohlen. Siehe K.

Inliioitio 8. li. ver D>lal;v.^aBl;i, ne Btalus con^relnnn
varuc. celelzrAie przelninant. 62.

Inl'irninennnn Innllion. O. in Lnrl. 8c 6iür. ?iltin. Z4.

Interpretaiio Bravarn. Illuslr. Lrneiio dnrl. I)., ex con-

veinu vnlzl. 6. 20. ZVlart. 1765 UAnsnniiornni. 14Z.

InteivENtio nomine ?vlz:lcis>vic?, Lpisc., 6e jure , ovon in Lvis-

-copittn Lnron. Lccleliis cainol. comnenr. 15.

Johannes, der Unversöhnliche, an Judas den Patrioten. 262.

Inden, derselben Aufenthalt, zu treibende Gewerbe, Abgaben :c.

w Kurland. 197 — 200,275. .
Jrmeiau und Grendsen allodisiziert. S. Allodifikazion.
.Inra 8c in nnnn Lpil. 12.

?NL Oucern eligen6i Lianvus Lurl. coinveten?, «zvoci.
Itirpe rnal'cul. 93-

Ins eliZen6i Oncern Zrmions Lurl. ex princ, jur. natnr. vinäi-

cAiurn. 7A.

K.
Kalender, Veränderung mit demselben in Kurland. 12, 282.

— — , Veränderung mit demselben im Piltenschen. iz, 282.

Kanzellevvrdnung für die Gerichtsbehörden der kurläfld. Statt-
halterschaft. 282. Anmerk.

Keyserling, Herrmann Karl Graf v., einige Lebensumstande von

ihm. 71.

, Heinrich Christian Graf v., einige Lebensumstande
von ihm. 127.

Karl, Herzog v. Kurl., für und wider dieRechtmäßigkeit seiner
Belehnung. iOB, 109, m, uz—l2z, 127, 128, izo —

134, iZ6.
—

,
—

, MißHelligkeiten mit der Ritterschaft. 97 10!

IOZ, 105, 115.
Klage der Ritterschaft gegen den Herzog. Im Pohlnischen. S.

Ta?2,le!NA.

— über eine infamierende — — Anschuldigung :c. 26Z.
Knigge, Heinr. Georg Chr. Baron v., .einige Lebensumstande

von ihm. 182.

Kommentar zum zten Th. der Schrift über die Bürgerunion. 267.

KomposiZionsakte zwischen dem Herzoge und der Ritterschaft,
von 1776 779, von 1793 257.

Königliche Erklärung wegen der Gerichtsbarkeit des Herzogs über

Pilten. 40.

Konstituzion für Kurland von 1764 140 und 14?, von 1774 175,

von 1776 181, von 1792 2ZO, von 179 z266.

Konstituzion für den piltensch. Kreis von 1768 165, von 1793 267.
Korf, loh. Albr. v., einige Lebensumsrande von ihm. 73.

Kurland ohne Herrn :c. Im Pohlnischen. S.

Kurlandischer Ritterschaft Berechtigung, bey Zession der Regie-
rung mit zugezogen zu werden. 171.
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Kurlandischer Ritterschaft Berechtigung zur Wahl eines .Herzogs.
S. Wahlrecht.

— — — — entsagt der pohln. Oberherrschaft und der mit-

telbaren Regierung eines Herzogs. 276.
— unterwirft sich dem Russisch - Kayserlichen Zep-

ter. 276. 277, 282.

Kurlandische Landtags - Diarien, Notiz von selbigen. 28Z.
— — Städte. - Siehe S.

Kurlandisches Staatsrecht. i?z, 176. Widerlegungendesselben.
174, i?7.

Kurlands unmittelbare Einverleibung und Vereinigung mit der

Republik Pohlen. 12, 43, 57, 60, 62 — 64, 66
, 79, 83,.

85, 120, 166.

Kurlands, Semgallens und Piltens Einteilung in Kreise. 282.

Kurlands Grundverfassung :c. 174.
Knrlanclva ves ?ana Bcc. 24k.

Kurze Erläuterung in Rücksicht des piltenschen Kreises. 222.

Kurze und wahrhafte Vorstellung der Herzoge von Kurland ihres
Sitzes, Hoheit:c. 56.

Kurze und deutliche Ausführung der kurl. und semgall. Rechte
bey der Wahl eines neuen Fürsten. 71.

Kurze Anzeige wider den ausgeschriebenen Huldigungsakt. 129.

Kurze diplomatische Darstellung des Nerus und derPflichtleistung
des piltenschen Kreises in Ansehung Pohlens. 239.

Kurzer Bericht, daß die Herzogin Sophia Charlotta von Kurland

auf die ausgegebene Vorstellung über Dero vermeintliche
Erb- und andere Anforderungen zc. 55.

Kurzer Beweis über die Unstatthaftigkeit der Danziger Konven-

zion von 1737. I4Z.
*

Z.

Landtage, der kurl. Rittersch. Berechtig., selbige einseitig zu li-

mitieren :c. 62, 13z, 2Q2, 21Z —215, 217, 228, 2475
248, 254, 257.

Landtags - Diarien, kurländische, Notiz von denselben. 283.
—

— — —

, piltensche, Notiz von denselben. 283.
Leben und Thaten des Grafen Moritz von Sachsen. Vor:e.

LeNie ecrite vsr un Louri.
. .

cle cles Dornsines. 102.^

Liefland., Curland. Chronik:c. 5.
IM

suvplices ovorunu. OKicial. Oucat. Lurl. ao oKciis re-

rnotornin.

—- — — — qvoruncl. svoliarorurn IVooiliuin. 137.

— -— — — 8. li. cautss reruM vuvltcss

CurlAnciixgr. porreclzs. r37.

— — —. —' acl univerlos lisii?. Or6ines. 137.

l.iterse supre-mornrn Lonl'iliar. cle 1726. 6z.

— — univers-lles aci nicois-- clilir. ?nienlis Bcc. 30.

—
—- contervtztorisö juris Vuc. Lurl. in 6iür, kiilenlem. 38-^-

Lüdinghausen-Wolff, G. Chr. Bar. v., Lebensumstande von

demselben.. 258.
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M.

Manifest der kurl. Rittersch. über die Entsagung der pohlnischen
Oberherrschaft. 276.

— — der pi!i. Ritterschaft über die Entsagung der pohlnischen
Oberherrschaft. 279.

--
— des Herzogs Karl gegen die dem Grafen Biron zu lei-

stende Huldigung. 124.
Manitett M, ci Lrnesta ians, Xic-eeiA sec. Is6.

Manikeilario Uunt. circa Invoirimr, Oucat. Lurl. cle zurr-
lms < >i>l>c>j. Lccles. irr Lpitcopar. Z?ilrerisern, Za.

— — Orri. Lurl. c. rllegnimam ruisuclat. N. ?r. Laro-

li.» 115,
"

—
—

3c xrotestat. vlurium ex Uobilir, Qnl. IZS.

Manteuffel genanntszöge, Karl v., einige Lebensumstande von

ihm. 240.
Meine Gedanken - .'y der Frage: Ob mau in unsenn Vakerlande

Juden dulden solle. 2«?.

Memoiresur les aKaires äe Lourlaircle, 114-.

Memoire über die kur!. Affairen, 114.^
— — über dieRechte der Dissidenten. 161."
— — über die bürgerlichen Angelegenheiten und Unruhen in

Kurland. 23z.

Memoria I)uc. Lurl» Lyttlrarär — (Draiio prouuociaia a M»
Klol6e. Vor: b,

MeWoriale ex Mairäaw 8, ?v. M. Bcc, 6s 1726 Rul?.

porrellZs. 6z. ,
?>serriar)'L 0IvurianäTlnm Interelue

— vdlsiv?acve iraL. Bcc, 114.
*

Merkwürdiges Leben des unter dem Namen eines Grafen von

Biron weltbekannten Ernst :c. 82.

Mirbach / Emmerich v., einige Lebensumstande von ihm. 7.
Mitau, des Schlosses / Eroberung. 21, 24.
Mitamsche Poltzeyordnung. 6.

Moritz, Graf von Sachsen, Wahl zum Herzoge von Kurland.
64, 76/ 195.

— — Lebensbeschreibung. Vor: eu. f. 92.
*

N.

Nachricht von der Abreise des Herz. Karl ans Mitau. 125.
Nahmentl. Verzeichnis; sammtl. piltenschen Landesoffizianten :c.

»84, .
cliluci6at.Zs ltaiu vrseleiiti rer. puol. Lurlair6ise 171.

*

IXei.r? eH uycere kairixe Bcc, IZ2.

Nolde, der erschlagenen Gebrüder wegen, Beschwerd. der Rit-
terMaft. 11.

Note des Russ. Kayserl. Minist, in Mitau v. 1761. ioz.

Note der Rittersch. auf die Autwort des Herzogs v. 1789. 205.
*

Nöthiger Kommentarüber den z. Tb. von derbürgerl. Union. 26ii

Nothwendige Erlauter. über die gegenwart. Lage der öffentlichen
Angelegenheiten Kurlands. i?r»

O.

Overrathe, kurl. , derenBerechtigung in Abwesenheit :e. des Her-
zogs. 12/ 58, 202 — 204/ 254, 257.

W)i.aBiiisiiie clmr 28. Nia lVlarKa szB.
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OOisZuienis Oixolicnosci Bcc. 96.
Oplata eniciclar. c, IVlainkesrar. ver — 6e Lewing ?sKam. SSH.

4

IVIiM 2ZZ.

Onser>vscvs oe?. parcialiiolci nallcargi 6e spolio. IZZ.
nc> Bcc. 170.

Oekonvm. politische Abhandl. zu Kurlands Besten. 212.

Olivenlis, DZ.cix, Diarium Dantllc.anurn ?oeiix.erfainii, ZZ.

Dratio in Lonutiix 1648 aL. Vilclier cle liaditza. 16,
Dr6inatio tuiuri lieLiminis in Lurlan6ia Bcc. 66.

I^ocnaiaca.... Wierna Kaäa Bcc. 122.

P
?sc.is olivenss. Siehe C,
?scla tudjecuonis int. sißismunckurn ,

R. 8c

narcium Xettieruin, MaZ. Drcl. ?eut. 1, .
Peter, Herz. v. Kurland, Mißheüigkeiten mit der Ritterschaft.

171, 175, I? 8 180, 185, 202, 204, 205/ 20.7, 2IZ, 215, 217,
219, 224, 228, 2Z?, 2ZB, 240 — 242, 245, 247, 250, 257, 266.

— — — entsagt der ihm, als regier. Herzog v. Kurland
zustandigen Rechten:c. 278.

?iaine!lsa Ivuriancl?kvcri. 114.
Piltensche Landtags-Diarien, Notiz davyn. 283.
—

— Statuten. 7, 13,

Piltensche Gewißhelten. 236^.
Gilten, vreci« jur. 28

Piltensche Streitigkeiten wegen des ehemahl. Bischofth. Kurland

Pilten). 15, 39, 4-5 42/ 47/ 48 — 5-, 86, 165, 168,. 320 —

Z23, 236, 239,. 26?.
Piltenscder Kreis, .das Recht -des Herz. v. Kurl, an selbigen und

die MißHelligkeiten W. dem Herz, und dem Kreise betr. 17,,

18, 32134--38, 40, 41, 43, 46, 48, 51, 69.
_ „ entsaget der pohlnischen Oberherrschaft. 279.

» unterwirft sich dem Russisch -Kayserlichen Zep-
ter. 280, 282.

Politische Betrachtungenüber den jetzig. Austand v. Kurland. 102,
Voswolenie o ?unäuW In-

220. >

Prätorins, loh. Ehr., einige Lebensumstande von ihm. 65.
kxecis snr. Gilten. sßi.

Preußen , Pohlen, Kur - und Liefland in der alten und neuen

Regierungsgestalt. 92.

Vrivileßia a Bigisinun6o — circa tukjeQ.. univerlse

inilulta. 2.

krivil. 8c jura prsecipua Ducat. Surl. 8c Kernig. 76.
?rvcersnz I'ori Lurlsnäis. 184..

?rc> 6ntr. Z?iltinenli. (LonltituUo) 165.
?ro Inkcninarione. 142.

krymigw cauvonis 6an6ss (?eorßis> ?ri6ericc>, Marcli. BrauZen^..
cle luintu in LvikcOvat. (ünrcin. sacien6c?. 4..

?rvpc>i>Nones a krinc. 172kluvrerniz Lonliliar. (Huri,

tacüss. 6Z. »

Projekte zu einem anzuordnenden Granzgerichte. 191. .
Projekt, sowohl das von Seit, des Herz., als das v. Seiten der
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Rittersch. zur Abfassung einer Konstituzion für Kurland ent-

worfen. 2ZO.

Prüfung des Antwortschreibens eines Edelmanns an seinen so-

genannten Mitbruder. 119.
?iulli-L in lidertatsin assertss Bcc. Kpecimsn. 80.

?r?elolcnenia ? Ktrona Bcc. 2ZZ.

sr?slosclren>a Oworovi Rnrsviskieinn I IVkci Xa-
rola pr?)s XieiNvis Ivurlandvi Bcc. 108. *

.

()v?ettiones c!e luccsMons in Oucat. OurlandiN. 6i.

cllole coucernant 1a Bussrainste ein I<oi. 8c cle la R.evul)l.

6e lur les Oucncs 6e Lourl. 248.

in Bsiiat. (üontil, (üonliliarn esnluers, ic! nunc coviuliu«

exnonunt. 122.

N. '

Rappel aus der brennenden Zone. 259.
Kationes contra vrxkteniions Is6cioins eventual. ?rinciv. 6.Z.

Rede Landesdelegierren v. Heyking vor der Neichstagsver-
sammlung. 224."

Rede des Landesdepm. Lüdinghausen-Wolff vor der Reichstags-
versammlnng. 224.

"

— des Visch. Kossakowski, die piltensche Angelegenheit betref-
fend. 222. , 22z.^

— deß bürgerl. Deput. Treben, vor der Reichstagsversamm-
'lUllg. 2Z2.

— des Pasc. Tiling vor der Landtagsversammlung. 26z.
— des Landbotbenmarsch. Lüdinghansen-Wolff an d. s?erz. :c. 269.
— des pohln. Landbochen Niemeewicz
— — — — Grafen Gorski

'

-

— — — — Koscialkowski s
'

—
—

— — Siwicki )
— des Oberburggrafen v. d. Howen an die Kayserin von Ruß-

land, wie auch an sämmtliche Großfürsten und Großfürstin-
nen. 282.

— des Landraths v. Korff an die Kayserin:c. 282.

Reden bey Eröfnung und Schließung des Landtages v. 1794 von

dem Landbothenmarsch. von Stempel. 27Z.
"

Reden bey Eröfnuug der kurischen Statthalterschaft. 282.

Rede des Kanzl. Lüdinghausen-Wolff an d. Kayser Paul l. 25K
*

ketlsxiones ctra scrivturn — Lrevis 8c !uccin6ia enar-

ratio. 72.

lieAsxic»ns ct'un?olonois kur 1e Oucne 6s (üourlancie, 210.

Kenexions für!a czv«ltion, n vordre Lciv. a,
1s droit äs lirnit. les

Oistes Bcc. 228.

Rekutatio sinirlar. vro narte Bvecica cautar., czvidus nrsetenäunt.

Bc<!. so. *

— — nrXtenironis Oornus Oucal. in cMr. ?iltensein. 4Z.

— —
loüäiinrna c. lidellurn

—
Bolicla 6ernonltrat., <zva kacul»

tatern eligsncli Oucis Bcc. 74.

— oois6uonuin a Nooilit. Lurl., Bravarninidu«
orä. civici Bcc. 2Z4.

Register ü-b. den Inhalt der piltensch. Fundamentalgesetze. 184
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.Relacva oclauexv c>6. Xcia . » >i6inau6a, 68-

Relazion der schwedisch. Prozeduren in Kuand :c. 25.
—

— des O. F. v. Medem von dessen elegativnsgeschaften in
Warschau. 140.

—
— des O. H. v. d. Howen von seiner,, Warschau geführten

Negoze. 166.

—
— des v. Brinken von seiner Negoze iMoskau 167

— — der kurland. Delegazion aus Peter^xg, in Beziehung
auf die daselbst vollzogene Unterwerf, unterRußland. 282.

Nemanifestaz. des Landesdeleg., wegen der
kvmmissivn. 224.

sur civelc-ves vuiuts 6'uu ccrit — isklex. cl'uu ?olo-
uois. 21!.

— -— relatives aux griesz vortes cle 1a vart cl I'etAt IzorirLeciiz
Bc<. 243. » -

—>—
6'uu Lourl. sur 1e mcm. clorine affaires 6s

128.

Replik des kurl. Adels auf die Antw. des Herz., da 2te Gravam.
betr. 250.

*

— auf die Hauptantrage der Bürger. 2Zi.
V,evcmle a I'ecrit —

Lclaircissemsut 6s 1a ovelt. li Fx.
Iroer Bcc. igA.

Lspouse s 1a lettre 6'uu Bcc. 256.
— 6'uu aux laitss sur 1s mcm. lur ff^^z

lieprefeutaliuus taites — a I'egai6 6'uu ?rojeät iiNNule dermis,
tiou 6'srrauger Bcc. 221.

Reprotestazion der bürgerlichen Deputierten. 232.^
liefer. ReA. a6lopieucl- uou uuilas cv-urovers. 202.

—
exlrortator. luuitatuuus cvuvent. 213.

— a6v. Lrmclisu Bcc. (1766.) 152.

—
a6 ciittr. krlteits. irMditorium,rre?rselt6t cum Assessor

>— a6(Üurlan6c>s rii« recoguitums Ouc ?er6iuau6u 6g.
-— (ücuumiiuauis Araiucialis Bcc< 224.

kelvouf. a parte Ouc a6Oravanr. 1. IVcmilit. Lurl. 250.

— —
s— scl 6uoclscim (Zrav-un. 250.^

— Keiu. ?01., 8c Resp. V.eß, rat. IVomlit- Lurli

.—
— —

a66eti6eriaOuc. Lurl, lacodu gz.

L.esultaturri Leu. Lous. iv us-zOtiv Oucat, Lurl. 1758» rialiitu oA^

Reversalen des Herz. Karl v. Kurland. 97.

Ritter u. Landsch., der, werden die Lebngüt. Grendsen u. Jrme-
lau jure alloäü vom Könige zugeeigner.. 185, IY2, 257."

Nussisch-Kapserl. Donazivnsakte für den .Herz. Ernst Johann. 112
— — Handlungs -u. Granzkonvcnzion mit Kurl. u.

ten. 188, 18Y.
S.

Sacken's, Greger, Antwort auf?, Pasqvill. S. A.

Sammlung der vornehmst. Schriften, in den Streitigkeit, zw
dem Herz. E. I. u. derRitterschaft. 162.

Sammlung aller bisher. Schrift. / durch die Vorlauf. Darstell
der bürgerl. Angelegen!), veranlaßt, zsy.
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Sammlung der v. d. kur'Adel wid. d. Herz, beym Reichstage einge-
bracht. Beschwerd. , deren Widerleg, v. Seit, des Herzogs.
250.

Satzschrift des Herz. Melm für seine Unschuld, 9.
Schreiben eines Patron an seinen Bruder: Ob ein abgelegter

Eid:c. 117.»
— eines Kur?, an een seiner Mitbrüd. üb. die Allodisik. fürstl.

Lehngüter. 192.
— eines Kurl, an tuen Freunde st.
— eines Kurl, an ine Mitbrüder. 227-»
--eines Kurl. an>en Fürsten N. 203.

— eines pohln. delmanns, das Recht der Krone Pöhlen auf
das Herzogth. iurl. :r. betreuend. 84.

— eines kurl. Ulmarms an seinen Freund in Sachsen, tzo.
— an den Kiup Lüdinghausen-Wolff, als eine Antwort auf sei-

nen Appel 15264.
— eines Kurlan einen andern. 99.
— eines KM von Adel aus dem grobinsch. Distrikt :c.

— eines Pastoren an das kurl. Publikum, izz.
— eines Knl- an seinen Mitbruder. 117.
Schulz, Pxf. I- C. F., einige Lebensumstande von ihm» 24Z.

Schwedisch» Jubelfest — — in Stralsund. 28.

Schwedisch in Schriften verfaßte Parole :c. 29i

Schwed» >reu u. Glauben, darin die Prozeduren des Feldmarscht
Dougls:c. zo.

De Lpitcopatii Bcc. 2-26-

Leuat. lonj',l. <I. a. 7- Martii 176Zuua cururerultato 8c votrs Ls»

uatoUlU. 121-

Sends)reiben eines kurl. Bürg, au seinen Landsmann. 255.
— arden Bar. Lüdinghausen-Wolff v. dem P. Elberfeld. 260.

— at Johannes den Unversöhnl. von Johannes demEiferer. 274-,
Kolila aemollürsr» eligeu6i Ouc» örärues

Bcc- 7Zi

Lol6a in aüis kuudata oemouttr., cjvocl Ltatik. Lurl;
Qull. jus lilzeiß eleel- corupstat. BA.

SonderbareVortrage vom Landt. seit dem 19. Februar 1739. 207.
Gtadte, kurl., Berechtigungen betr. 8?. 89- S- auch Bürgerl. An-

gelegenheiten:c.

-— — ohne derenVorwissen undEinwilligung soll auf den Land-

tagen nichts, was sie interessiert, verfüget werden. 175
"

Ltatus cauiaruru exlülzeus coro, grav. uug, cum t!eau6la specis ju-
ris 8c ta«sti Bcc. 88-

Status cautss von Seiten der kurl. Ritterschaft wider den Herzog
1769 eingereicht. 169.

Status cauiss ex parte InltiAator. Ouc.-Lrueiti loauuis 8c suprerudr.

Loulil. c. Rolülit. 146-

-— pro Ora. Lczv.Lurl. c. Lrneituru ioauuein, Oucem. 144.

— — — — c. suprein. Loulilrairos. 145.
— pro Regio clistr. ?iltenk. 16Z.
Statuta oder Gesetze des piltenschen Kreises. 7.
—

— für den kurl. Adel. 12.^

Statthalterschaft/ Nussisch-Kavserl., Einführ, in Kurl. betr. 282.
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Stempel, U. W. v. , einige Lebensumstande von ihm. 106.
"

Lucciucta deseul. <üivitatum Lurl;, vro ddueud. iis, civse a Beuer.
Ord. Lcivi rar» Iccdp. kisg. 6. 6. A. Oecor. 1746, ilus odjiciuu.
tur. 89-

Kucciucra deduöt.
> ciUa eviu'citur, invitatio. 8c Ztatui divido Lurl>

Kurmnaria 6«Zu6l» jur> Oucilz. Lurl- iv ddtr. ?dtenl. coiupeteutis.

.— — zur. Duei?acol)o in «Lprl. Oucaiutn cörupeteutis. 14.

.— — Lpiicopatus lecularilati. 42;

—- — 6eirionltr-M> Lpilcvpan kilteni. tubeÄe L.R. IVI. 8c Reix.
?oi. ordiuationii 47.

Kur 1e droit de leZatiou cles Ducs de Evurl. igZz
7 7 . T./ /

'IsKsZö, !nruise caraitzicss in America Ltse, katum. 6Z-
Teutschen Ordens Rechtsansprüche an Lief - u. Kurland.
I'extus ex jure Lurlaudise Bcc;

I"ieseuir»useu, Oottu. a, Larrueu in uonor. l)ottusrdiz O.

c. Vor.

Tiling, I. N. / Lebensumstande v. ihm. 251. .
Tomen, Chr. Ant., Lebensumstande von demselben. 192
Transakt od. Form des Vertrages Zw. den K. K. v. Dänen, u.

Pohlen über das kurische Bischofthum. 4.
U.

Ueber die Wahl eines kurl. Deput. an den Hof zu Wärschau. 196.
Ueber die Duldung der Juden in Kurland. 197.
Ueber das Gesandschaftsrecht der .Herzoge v. Kurland. 193^
Ueber den gegenwärt. kurl. Landt. ü. dessen Prorogazwn. 217.
Ueber die Bürger - Union :c. 25l.

Ueber den täglich zunehmenden Gelbmangel Zc. tB6.

Hciazdivolci IVliast Xietrw sLs.^

Hilter. Lxvollti proOuce Lurl. c» Roddes sdcit-ttus. iSZ«
Umschreib, des Landesbevöllm. au die Lanbt.-Deput. v. 29.Novbr.

i?B9. 214.
Unions-Pattum. S. Grob. Transakt.
Uniens r Pakten des Herz. Friedrich Kasimir mit der piltensch.

Rittersch. 46.
Universal der Genek.-Konföder. a. die Herzvath. Kurl. :c. 257.
Unmittelbare Vereinig. Kurlands?.iit Pohlen. S. K.

Unxarttzepische Anmerk. über die Spolien- Klage. 155.

Unpartbeyische Gedanken üb. die iM in Warschau bewirkte Mo-
difik. Privil. 185.

Unterred. Zweyer Pohlen v. Adel üb. die kurl. Angelegenheiten.
94. °

..

Untersuch, der Antw. zur Rechtfertig, des Projekts — Erlaubniß
zur Abschließung eiues Vergleichs lc. 22z."

Unterthan. Vorftell. derRittersch. an den Herz. v. 19. Febr. 1739.

Unterwerfungsakte der kurl. Rittersch. au I. Kays. Majest. aller
Reussen. 277.

her piltensch. Rittersch. an I. Kayserl. Majest. aller Reus-
sen. 280.
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Urban, Fr. Aassm., Lebensumstande von ihm. 252.
Ursachen, welche den K. v. Schweden bewogen, den Herz. v.Kurl.

in Verwahrung zu ziehen. 19.
VV

Vergleichsartik. zw. der Rcpubl. Pohlen u. dem Herz. Ernst Jo-
hann v. Kurl. 78.

Derselben Gültigkeit wird angestrittes. 14z, 167.
Verpachtung der fürstt. Güter durch den Meistboth wird bestrit-

ten. 14Z.
Versicher, und Komposizionsakte zw. dem Herz. u. der Rittersch.

v.Kurl. 179.
Versuch einerErklar, der kurl. Geseke. 134.

*

Vertheidig, des kurl. Bürgerstandes. Im Pohlnischen. S.vdrong,
Verzeichniß sammtl. piltensch. Landesöffizianten, seit der pohl.

Regierung. 184.*

Wollmacht der piltensch. Rittersch., zur Vereinig, des piltensch.
Kreises mit Kurland. 17.*

Vorläufige Darstell, der bürgerl. Gerechtsame. 218.
,

— Gedanken, wozu die Verbesserung der piltensch. Geseke Anlaß
gegeben. 182.

Vorstellung v. Seiten der kurl. Rittersch. wid. den Herz. Peter
Kurl. 250."

Vorzüglichste kurl. Landt.-Verhandl. von 1737 u. 1788. 224.
W

Wahlrecht der kurl. Rittersch., in Anseh. eines neuen Herzogst
59 — 64, 71 — 76, 81, 8Z — 85, 91, 93 , 101, IZZ, IZ4>
iz6, 166, 270.

Wahrhafte Darstell, der gegenwartig.kurl. Angelegenheiten. Im
Pohlnischen. S. WviAsen- avteiit.

Wahrhafter Bericht von der Gefangennehm. des Herz. Jakob. 22.

Wahrheiten für Hr. P. Tiling. 252.
Widerleg, der Antwort des Herzogs. 250.""
Widerleg, der v. schwed. Seite angefuyrten Ursachen, über das

Verfahr, wid. den Herz. Jacob v. Kurland. 20.

— des Schreib, v. der Gefaugeanehm. des Herz.lakob v. Kurl. zi.
— der ziegenhornschen Ausatze zum kurl. Staarsr. 177.
Wilhelm, Herz. v. Kurl., wird des Lehns verlustig erklärt. 11.

— der Vertheidigungsschriften wider die Gebrüd. v.Nolde :c. 8, 9i

—
— Beschwerd. der Rittersch. wider ihn wegen der ermordeten

Gebrüd. von Nolde. 11.

Wohlmeinende Warnüngsschr. eines treuen Patriot, an sammtl.
Adel des piltensch. Kreises. 35.

Würdigung einiger Unwahrheiten gegen die Wahrheiten :c- 25z.
Wvra?slue Impsr. Roilvislckz?- vv Xurlancl?-

avtenivsns — — interetlu 12Z.

s.

2Z7.

Aiegenhorn's kurl. Staatsrecht. !7Z.

Ausätze zum k«l. Staatsrechte. i?6i
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Bey alle? auf den korrekten Druck verwandrett Sorgfalt sind

dennoch einige wenigeFehler der Aufmerksamkeit 'des Ror?
rekrors entwischt, welche man hier anmerker.

S. 25. Z. 2. von unten statt folgend lies folgende.
Zi. — 22. St. schweben — schwebten.

St. Lnr. — Lur.

39. 4. Hier ist durch Versehen des Schreibers weggelas-

sen : Schon 1677 hat der revalische Profess. Johann
Vits, lVlelcliiciris a ko-zlckerlam, I)?,cis Lui-

laiiciixe LWcellarii, zu Riga in Fol. herausgegeben.
— 46- — 8- v. UNt. statt aliegatos — ablegaws.
— 66- —7. —- st. Lpilcvpalem Lpilcopatum«
— 59. — 4. St. Dedukzion — Dedukzionen.
—- 76. — Z« v. UNt- st. clonnialnli

— 6clmiiAoili.
— —> 4. -st. inaximinns — m-lxünis«

— 7Y.— 6. St. Erdicill- Codicill.
---80. 7. St. dem — den.
----- Ivo.— 19. st- olmsz

— OllllW.

— iiZ.—20. St. barin -— der --darin der.
-----116.-— 7. St. neuen wider die — neuen det.
— 118.— 2. v. unt. anerkannt setze hinzu: worden,
i-^- 17. st- so — zu.

146. 2v. unt. St. errichteten — errichtete.
--148.— 5. St. 1776 — 1676.
— — 8. v. UNt. St. geitc-j.'. — flene^.
— 17. St. seiner — obgleich er seiner.
--.194. — 8. v. unt. St. jener — jene.
—--206.—° 7. St. den — dem.

— 232.--- 4. Herzogs — setze hinzu! zuwider.
— 257. — 9. v. unt. St. bis die — bis an die.

287. --> 9. St. Bewerkstelligvagen — BewerkstelligunZ.
— 322.— z. St. vorgetragener—- vorgetragenen.
— ZZ7.— 4. St. abzustimmen abzumachen.
— Z4l. z. St. Aurckkunst — Zurücckunft.

16. St. müssen — müsse.
--- letzte A. St. beträfe — betreffe.
'— 374' 6. v. UNt. St. — nlcolicenoscz-

— 375-— 10. sts prore<lariM — vorrettaruM.

— 9. St., sollte — sollten.
—403.— Z. St. Oepurstione — Oevutairvni.

— 424. — 9. v. unt. St. ihn — ihm.
— 440.— 5. V. unt. St. 259 und 2üo — 265 und 266.
— 450.— 7. St. und die— und durch die.
— 452. — io. v. unt. St. ünruhftiftende — ünruhstiftenden.
— 456.— 2. — — St. abgefaßte — abgefaßten.
— 471.— 7. St. Vizegouvernenre— Vizegouvernenrn.

Im alphabetistden Register. ---^^1
Revc-Ms cl'nn dovrl. — lur snÄres.— lvr les als->i?Di.^M^>
Transakt — von Danen.— Dänern.
Wilhelm, s?erzog v. Kurland —

-— der Vertheid. :c. --dessen Vertheid. :c.
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