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Ihro Königl. Majest. zu Schweden, 
Gerichts-Proceß, 

Bey WrdKWU  ̂Majest. Königlichem 
Hofgerichhe bccbachrer werden soll, 

^ nebst 

Einem Unterrichte, wie die ausqesvrochene Ur-
Heile WeÄicĥ exeDsrÄ werden sollen. 

- Х -

WIr Gustav Adolph von GOtteS 
Gnaden, der Schweden, Gothen und 

Wenden erkohrner König, und Erbfürst, 
Großfürst in Finnland., Herzog in Ehstland, und 
Westmannland, zc. ?c. Thun hiemit zu wissen, daß 
nachdemmahlen Wir aus der täglichen Erfahrung satt
sam bemerken können, wie sehr mühsam, ja gar un
möglich es sey, ein Regiment bey friedsam und ruhigem 
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Wesen zu erhalten, wo nicht einem jedweden gleiches 
Recht wiederfahret, und mitgetheilet wird; also haben 
Wir auch, so viel diese unruhige Zeiten zulassen wollen, 
die von Unsern Vorfahren den vorigen Königen und 
Regenten in Schweden, verfassete Verordnungen in 
gebührlichem Ansehen und Nachdrucke zu erhalten, und 
in vorigen Gang wieder zu bringen, sonderlich aber die 
in den schwedischen Gesetzen klarlich enthaltene, und 
anbefohlene Proceß-Form bey Macht zu erhalten, Uns 
höchstens angelegen seyn lassen. Und wie Wir dabey 
insonderheit uns darum bekümmert, daß das höchste 
Gericht, davon keine Appellation gestattet wird, wel
ches die schwedischen Rechte des Königes-Gerichte nen
nen, gleicher gestalt mit vorigem Nachdruck und Au
torität versehen werden möchte; So haben Wir auch 
Kraft dieses vor gut erachtet, beschlossen, und einge-
williget, daß wohlgedachtes höchste Gericht von neuem 
wieder eingerichtet, und jahrlich hernach gebeget und 
gehalten werden solle, damit unsern Unterthanen, so 
wohl als andern, bey demselben ihre Beschwerden und 
Angelegenheiten vorzutragen, auch darüber von unsern 
Richtern, und Beysitzern gehörigen Ausschlag zu er
warten, frey und zugelassen seyn möge: jedoch sotten 
vorerwähnte unsere Unterthanen, keine andere Sachen 
in welchen von den Unrergerichten appelliret worden, 
oder sonst zu dieser Instanz eigentlich gehören, diesem 
höchsten Gerichte vorzubringen sich unterstehen. Da
mit nun aber so wohl diejenigen, welche das Richter
amt bekleiden, und mit dem Gerichts-Processe zu thun 
haben, als auch diejenigen, so die ausgesprochenen Ur
theile zur gebührenden Exemtion befördern sollen, und 
ratione 0Kcii bey dem Gerichtswesen interesilren, alle 
Unordnungen vermeiden, die rechtsuchenden Parten 
auch nicht lange aufgehalten werden mögen ; Als ha
ben Wir hiemit wissentlich, und nach geschehener Ueber-
leguno, mit unsern geliebten Reichsräthen folgende Ver

ordnung 
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ordnung abfassen lassen, welche, beydes oberwahnte un
sere Richter, und alle andere, bey Vermeidung unse
rer Königlichen Ungnade, und behöriger Strafe, als 
eine Richtschnur zu beobachten gehalten seyn sollen. 

I. 
An was Ort und Stelle das Königliche Hof-

gerichr gehalten werden solle: 
I jnser Königlich Gerichte, Nämbd, oder Hofgerichte, 
^ soll allewege in unserer Hauptstadt Stockholm (*) 
an einer gewissen dazu verordneten Stelle, geHallen 
werden, wo nicht, aus erheblichen Ursachen, Wir oder 
die nachkommenden Könige in Schweden dasselbige auf -
einige Zeit anders wohin im Reiche zu verlegen belie
ben sollten. 
('-) Dieses ist das erste und älteste Hofgerichte, hernach aber ^ 

wmden das Fnmlandische zu Abo, Anno »62z.den 15 Junii, 
das Liefläudische zu Dorpat, Anno tüzo. den 26Augnfti, und 
das Gothische zu Jönkioping Anno 1634. den 5 Novembns 
auf gleiche Weise funtnret und verordnet, mit gleicher Auto
rität versehen, und an diesem Genchtö-Proceß, mut. mut. eben-
fals gebunden» 

II. 
Mit wie viel Personen das Königliche Hof-

gerichre versehen seyn solle: 
H>iese unsere Königliche Nämbd und Hofgerichte soll 

mit vierzehen zum Richteramte tüchtigen, der 
schwedischen Rechte wohlerfahrenen, geübten, ver
ständigen, und aufrichrigen Personen, wie sie im Reiche 
immer mögen gefunden werden, versehen seyn, darun
ter der Reichs-Truchses allezeit einer, nebst vier an
deren Königlichen Rathen, auch sünftn vom Adel , und 
vier Gelahrten, und Rechtserfahrnen, Ehrlichen Män
nern (*) seyn sollen, auch soll der Truchses beständig 
unser Präsident, oder des Gerichts Haupt seyn, und 
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ihme zur Hülse noch ein anderer, als Vice-Präsident, 
aus desKonigl. Hofgerichts-Mittel zugeordnet werden, 
der seine gewohnliche Stelle behalten soll, und nachdem 
also dieses unser Königl. Hofgericht mit geschickten Per
sonen einmal bekleidet worden, und jemand derselben, 
nach diesem, entweder mit Tode abgehen, oder sonst 
unvermögend werden, oder auch auf andereWeise von 
seinem Amte abkommen möchte; So sollen die andere 
Gerichtsglieder Einen, selbigen Standes und Her
kunst, als der vorige gewesen, uns innerhalb den nächst
folgenden sechs Wochen ernennen, und zur Wahl für
schlagen, von welchen 6 Personen Wir alsdenn einen 
wählen, und in des Verstorbenen, oder sonst abgekom
menen Stelle verordnen/ und einsetzen wollen; Ist 
nun derjenige, so berufen wird, einer von den Königl. 
Rätben, so nehme er auch im Gerichte den Sitz, wel
cher ihm sonst Amt- und Würden nach unter den Näh
ten gebühret; Ist es aber einer von Adel, nehme er den 
untersten Sitz unter den. adelichen Assessoren, desglei
chen geschehe auch in der dritten Classe. 
(") Diese drey unterschiedene Classen bey den Königlichen Hof-

gei ichlen sind nunmehro gehoben, und außer dem Präsidenten 
(wozu emer von den Königl. Nähten anuoch bestellet wird) 
und dem Vice-Präsidenten, alle Assesiores ohne Unterscheid, 
vb sie vom Adel oder nicht, auch in welchen von den 4 Hofgee 
richten sie sitzen von gleichem Range, nachdem sie alt im 
Di.'nste, und Würden seyn, Jhro Königl. Majest. Rescript 
an alle Hofgerichte, den 14 Februar. 1693. und Resol. dm 
10 Januar. 1705. 

III. 

Wie vielmahl dies Königliche Hofgerichte im 
Jahre/ und zu welcher Zeit es gehalten 

werden solle; 
H>amit auch einjeder desto besser wissen möge, zu wel-

cher Zeit im Hahre er dieses Königl. Hofgerichte 
antr<-
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antreten könne, haben Wir es also verordnet, daß sel
biges zwey maht im Jahre, jedes mahl acht Wochen, 
als vom ersten Maji, oder Walburgi, bis Petri Pauli; 
das andere mahlDom 9 Sept. oder Marien-Gebührt 
bis Martini, oder Novembr. (*) gehalten werden 
solle. Auf welche Zeiten der Präsident mit sämtlichen 
seinen Beysitzern zur Stelle seyn, und alle vorberührte, 
fürkommende Gerichtshandel schlichten, und entschei
den sollen. Zwischen den Sessionen aber soll entweder 
unser Präsident, oder Wce-Präsident, nebst drey von 
den andern, nehmlich einem von den Königl. Nähten, 
einem von Adel, und einem von den Rechtsgelahrten 
allezeit, zu Stockholm residiren; würde sich jemand 
von den vier Residirenden unterstehen, ohne Unser 
Vorwissen und Zulaß davon zu reisen, auch keinen an
dern von selbiger Classe für sich in die Stelle lassen, 
derselbe soll eines halben Jahres Besoldung verlustig 
seyn. Sonsten soll auch der Präsident, Mce-Präsident, 
oder ein jeder von den Beysitzern, wenn sie auf be
stimmte Zeit, sie wären denn aus erheblichen und recht
mäßigen Ursachen verhindert, nicht erscheinen, 5 Tha
ler an die Armen geben, für jeden Tag, den er zu spät 
kommet; hat er aber erhebliche Verhinderung, und 
rechtmäßige Ursachen seines Aussenbleibens, soll er sol
ches dem Königlichen Hofgerichte, durch einen Bo
then, oder Brief, zwey Tage, vorm Termin zu verneh
men geben. Jedoch, wo auch nicht mehr denn acht 
beym Anfang des Gerichts-Termins vorhanden; (**) 
sollen nichts destoweniger alle vorfallende Sachen vor
genommen, erörtert, und abgethan werden. 
(6) Diese Termine wollen bey den Hofgerichken beut zu Tage 

nicht zureichend seyn, sondern wegen überhäufter Sachen wird 
bey allen fast eine xerxenia leliio gehalten, doch die Sommers 
und andere Ferien ausgenommen, viä. «.elvi. s.eg. aufdeö Adels 
Beschwerden, äe ^n„c> 1682. §. z. 

( ̂ ) In geringern Sachen sind 6, 5, auch 4, wann ihre Vota 
übereinstimmen zuweilen genug selbige xer kelolmionem abzu-

A z thuu. 
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tkmn. Jhro Königl. Majest. Brief an die Hofgerichte, den 
18 Mart. 1Ü99. 

IV. 

Der Präsident und Assessors sollen über diese 
Königl.Hofgerichrs Ordnung Hand halten; 

17 nser Präsident, und Assessores, oder Beysitzer, sol-
len nicht allein verpflichtet seyn, selbst über diese un-

sere Verordnung, und Proceß zu halten, sondern auch 
mit höchstem Fleiße sich angelegen seyn lassen, daß dem
selben ebenmaßig von andern nachgelebet, und in kei-
nerley Weise überschritten, vielweniger ganz hintan
gesetzet, oder in Vergessen gestellet werde, insonderheit 
von denenjenigen, die ihre Sachen für Gerichte führen 
wollen. 

V. 
Die Zeit der Gerichtstage und Stunden 

' sieißig in acht zu nehmen; 
1 fnseV.Präsident und Beysitzer sollen auch allewege zu 

angesetzter Zeit und Stunden des Jahrs, inson
derheit an den Tagen und Stunden in der Woche, wenn 
die Gerichtssachen vorgenommen werden, nemlichvon 
Acht bis Eils Uhr Vormittage, und wenn es nöthig 
ist, ein oder zwo Stunden Nachmittages gegenwärtig 
seyn; unterstehet sich jemand eher davon zu gehen, oder 
zu rechter Zeit nicht dahin zu kommen', der soll für jede 
Stunde einen Mark büßen; bleibet er den ganzen 
Tag aussen, ohne erhebliche und erweißliche Ursachen, 
soll er 5 Thaler an die Armen geben ; und der Advo-
cat-fiscal bey Vermeidung Unserer höchsten Ungnade, 
verpflichtet seyn, nicht allein fleißig ohne Ansehen der 
Person anzuzeichnen, wann jemand zu spat kommet, 
wie auch alle Tage, und Stunden, da einer ausbleibet, 
besondern auch die Bußgelder den Armen zu gut einzu
fordern, und davon Rede, und Bescheid zu geben. 

VI. 
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VI. 
Des Präsidenten und Beysitzer Eyd; 

Ijnd weilen alle Richter schuldig sind ihren Richter-
Eyd abzulegen, so wollen Wir ebenfalls, daß Un

ser Präsident so wol, als die Beysitzer den nachfolgen
den Eyd cörperlich und schriftlich ablegen sollen : 
HH>JrN.N. geloben und schwören (*) beyGOtt und 
<^5 dem Heiligen Evangelio, daß wir uns in unserm 
anbetrauten Richter-Amte getreu, redlich und aufrich
tig wollen finden lassen, also, daß wir nach unserm be
sten, äußersten und höchstem Verstände, wie auch nach 
schwedischen Rechten, Reichs-Statuten, Abhandlun
gen, Beschlüssen, guten löblichen Gebräuchen und Sit
ten, und ohn einiges Ansehen der Person, alle die Sa
chen, die für Gerichte kommen können, und eigentlich 
an dieses Königliche Hofgerichte gehören, aufnehmen, 
fleißig untersuchen, erwägen und aburtheilen wollen, 
jedoch eines jeglichen Standes wohl hergebrachte Frey
heiten, Gerechtigkeiten, und Privilegien in alle wege 
ungekränket, und vorbehalten , und solches nicht un
terlassen , wegen Blut-Verwand-und Schwäger
schaft, aus Furcht, Freundschaft, Partheylichkeit, oder 
einiger andern Ursache halber. Wir wollen und sollen 
vielweniger, entweder selbsten einige Geschenke, Ga
ben, oder Verehrungen annehmen, oder durch ande
re nehmen lassen, sonderlich von denen, die ihre Sa
chen für Gerichte führen, oder auch einigen Gewinst
oder Vortheils halber, welchen wir von den streitigen 
Parten zu gewarten haben könnten, aus was Art, 
oder unter was Schein solches immer geschehen möchte, 
mehr dem einem, als dem andern Parte, welche mit 
einander zu Rechte gehen, zugethan seyn. Wir ver
binden uns auch, daß wie wir denen Parten, die mit 
einander vor Gericht zu thun haben, keine Warnung 
ihrer Sachen halber geben sollen, also vielweniger, die-

A 4 sen 
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oder andern dasjenige, was heimlich zu seyn ge
bühret, und berahtschlagungs Weise geredet^ oder ge
handelt worden, entweder vorher, ehe das Urtheil abge
sprochen wird, oder auch hernach, offenbahren wollen. 
Desgleichen) wie wir uns aufs getreulichste befleißigen 
wollen, keinen Her unschuldig ist, .schuldig zu erkennen, 
sondern dähin^u verhelffM, daß der Unschuldige frey 
gesprochen'und feiner Unschuld genießen möge. 
Also wollen'niemand berkheidigen, der schul
dig ist, sondewDrelmehr dahin bearbeiten helffen, daß 
über den Wrßkecher/ lMd^SchuMgen ohne Ausfent-
halt geutt^M^undsmtentibyiret werde. Im übrigen 
aber wollen und All^n wir alles dasjenige thun und las
sen, was frömnM und redlichen Richtern wohl anste
het und gebührt, ohne alle Arglist und Gefährde. So 
wahr uns GOtt helffe/und sein heiliges Evangelium! 
(N) Das Eydeö'- ^or^ülar ist heut zu Tage anders eingerichtet, 

uud wird darin Ver Äuldsaunqö - Eyd prämittiret. Viä. Zhrv 
Königl. Majvji. Brief an die Hofgerichte, den l i Febr. 1ÜZ7. 

Welcher G^alt ein jeder sein Votum und 
Meynung eröfnen solle; 

M>ir befehlen, und wollen auch, daß Unser Präsi-
dent, und Assessores, wenn es so weit kommet, 

daß sie ihr Bedenken in einer Sache geben sollen, die
ser Ordnung'folgen, nemlich daß der so unterst sitzet zu 
erst seine Meyttüng in der ersten Sache gebe. (*) Her
nach in einer andern Sache, der nächst bey ihm sitzet, 
und so fort an in der dritten , vierten Sache immer 
weiter auf, wie sie'sitzen, bis an den Präsidenten selbst. 
Und wie daher eine Unordnung entstehet, wenn einer 
dem andern in seine Rede fället, und jemand sein Be
denken, oder Meynung eher, als ihm nach der Ord
nung gebühret, geben will, also giebet es dem Gerich
te auch eine große Verkleinerung und Despect, ge

reicht 
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reicht auch den Richtern selbst zur Übeln Nächrede, unv 
Vorwurfs, wenn sie sich in fremde Reden, und Di-
scurse einlassen, und wann die Parten ihre Sachen vor 
Gerichte führen, etwas anders vorhaben. Derohal-
ben wollen Wir, daß man mit dergleichen einhalte, und ' 
an statt dessen der Präsident, und Assessores genaue 
Acht auf dasjenige haben, was von den Parten ange
führet wird, damit nicht allein die Sachen gründlich mit 
allen ihren Umständen gefasset, und eingenommen, be
sondern auch hernachmahls desto rechtfertiger darinns 

. geurtheilet werden möge. 
('") Heut zu, Tage wird ohne Unterscheid, in allen Sachen, wel« . 

che keinen Referenten haben, die Votirung von dem untersten 
Assessors angefangen,' wo aber ein Referent il^der Sache vor
handen, glebt derselbe sein Äotum zuerst/ Z. 32. mfraWas bey 
der Votirung sonst zu observiren, kan ad Eap. Z5.vvn desKös 
mgeö Recht lud aor. öc nachgesehen werdest.. ^ 

/ VIII. ' / 

Wenn jemand der Gerichts-Persomn verdäch
tig oder parrheilig gehalten wird: » 

tttteil sichs oft zuträget, daß entweder Unser Präsi- -
dent,oder jemand der Beysitzer, dem einen, oder 

dem andern Part, welche vor Gerichte zu thun haben,. 
mit Blut-Freund-oder^Schwägerschast verwandt, 
oder mit einem derselben in öffentlicher Feindschaft ste-, 
het,so,daß er nicht allein von demKläger oderBeklag- , 
ten vor suspect und verdächtig gehalten, sondern auch 
mit Fug vom Gerichte aufgenöthiget, und verworffen 
werden kann ; Also, und damit dem hochlöblichen Ge
richte, oder auch derjenigen Gerichtsperson keine Ver
kleinerung hledurch zuwachsen möge, wollen Wir, daß 
der Verdächtige, so lang dieselbe Sache gehandelt, 
und bis sie abgethan worden, sich von felbsten davon 
enthalten möge. 

A 5 lX. 
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IX. 

Wie die Parten, Kläger, und Beklagte sich 
gegen das Gerichte bezeigen sollcn: 

1 »nser Präsident, und Assessores, sollen auch eine stren« 
ge, genaue, und ernstliche Aufsicht haben, daß die

jenigen, welche die Sachen vor Gerichte führen, und an
bringen , demselben eine gebührliche Reverenz und Ehr
erbietigkeit erzeigen, und in ihrem Anbringen, und Ant
worten, Bescheidenheit und Moderation gebrauchen, 
sich auch aller Weitläufigkeit, sonderlich aller Anzüg
lichkeiten, und ungebührlicher Schmäh- und Schelt-
Worte enthalten; der hiewieder handelt, soll den Gese
tzen gemäß gestraset werden. Vor allen Dingen sollen 
sie dieselben darzu anhalten, daß sie, was sieproponi-
ren wollen, klar und deutlich vorbringen, damit dieje
nigen, so darzu gesetzt, und verordnet sind, solches an
zeichnen, und in die Feder fassen können. 

X. 

Wie es mit den Protokollen, und Urtheils-
Büchern gehalten werden solle: 

^achdem es auch bis hierzu mit den Urtheils-Büchern 
sehr seltsam und unordentlich zugegangen, indem 

dieselbe entweder gar selten, den Reichs-Bescheiden zu
folge eingeliefert, oder auch wenn gleich einige einge
sandt, selbige dennoch von niemanden genau revidiret 
worden, weil keine gewisse Personen, die solches thun 
können, dazu verordnet gewesen ; Als haben Wir vor 
gut befunden, und beliebet, daß Unser Präsident, und 
Beysitzer alle solche Urtheils-Bücher übersehen sollen, 
welche denn jährlich gegen Lichtmessen, oder den 2 Fe-
bruarii eingesandt werden müssen, und sollen sie von 
denen, bey nächstverflossener Lichtmessen-Zeit eingeliefer
ten Gerichts-Büchern, den Anfang machen, auch mit 

denen, 
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denen, so nach diesem noch einkommen werden, eben al
so verfahren, und hernach ihre Meynung darüber zu 
vernehmen geben. Weil es aber den sämmtlichen Ge
richts-Gliedern schwer fallen würde, so lange die Ge
richts-Seßion währet, sothane Urtheils-Bücher durch
zusehen ; so sollen die Viere, welche obbesagter massen 
zwischen den Seßionen zu Stockholm residiren, diese 
Mühe alleine auf sich nehmen, und wenn sie etwas 
darinn finden, das unrecht gesprochen, solches bey der 
nächsten Seßion, dem ganzen Gerichte, zur weitern 
Untersuchung, vortragen, wie auch währender solchen 
Residirungs-Zeit, alle Criminal- und Lebens-Sachen, 
welche ausserhalb den Seßionen, von allen Gerichten 
im Lande an Uns pflegen eingesandt zu werden, auf
nehmen, und Uns ihr Bedenken darüber eröfnen: Ob 
die Missethäter, und Verbrecher aus billigen, und 
christlichen Ursachen, am Leben begnadiget werden kön
nen, oder nicht. Desgleichen sollen sie Macht haben, 
auf der Parten geziemendes, demüthiges Anhalten, 
diejenigen, so verklaget werden sollen, citiren und vor
laden zulassen, jedoch bleibet Uns vorbehalten, so wohl 
in- als ausserhalb den Gerichts-Seßionen, wenn Wir 
gegenwärtig seyn, alle Citationes selbst ausfertigen zu 
lassen. (*) Es soll aber Unser Advocat-Fiscal verpflich
tet seyn, zuförderst gedachte Gerichts- und Urtheils-
Bücher von den Härads-Höfdingen, und Lagh-Man-
nern, wie auch von Bürgermeistern und Rath in Städ
ten zu sich zu fordern, und dieselben unserm Königlichen 
Gerichte zu präsentiren, würde er hierinnen versäumlich 
seyn, soll er nach unsers Präsidenten, und der Bey
sitzer Gutdünken, gestraffet werden. Ist aber die 
Schuld an dem Unter-Richter, als dem Harads-Höff-
dinge, Laghmann, oder Bürgermeister, und Rath in 
den Städten, daß sie ihm selbige zuzustellen sich gewei
gert, oder versäumet haben, sollen sie jedesmahl iz 
Thaler büssen, welche unserm Hosgerichte alleine zu

fallen. 
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fallen, und1)ennpch die UrtheilS-Bücher elnzulieffern 
schuldig seyn. ' ^ . 
(^) Not. Dieses ist nicht mehr im Gebrauch, sondern das Kö

nigl. Hofgerichte ertheilet alle Citationes in Sachen, die im-
mediale dahin gMren; in Appellations - Sachen aber bedarf 
eS keiner neuen Cltation, sondern der Unter-Richter setzet 
den Parten einen Termin vor, an welchen sie sich bey dem 
Könial. Hofaerichte einfinden müssen» Viä. LroceL'. Oräin. ä» 

1095. K. 18 19» 

? XI. 

> Von peinlichen Hals' Sachen: 
^tlldieweil uns sesbsten eines Theils gar zu beschwer-
^ lich fallen-will , Bescheide, und Antwort, über die 
jahrlich vorfallenden und an Uns kommenden Lebens-
Sachen zu ertheilen,^ allermassen Wir anderer hoch
wichtigen Geschäfte halber in Regiments-Sachen, kei
ne Zeit und ? Gelegenheit haben, dieselbe, allen ihren 
Umständen nachp wie es den Rechten gemäß und erfor
derlich ist/zu erwägen; l So wollen Wir hiermit un
sern Präsidenten Mnd Assessoren anbefohlen haben, 
daß sie alle, solche- Sachen aufnehmenaufs fleißigste 
und treulichste uUersuchen, und erwägen, ob derselbe, 
dem das Leben abgesprochen, könne begnadiget werden, 
oder nicht? ausgenommen die Sachen, welche die 
Gouverneure, Ktadthaltere, und Befehlhabere, ver
möge der GmchtS-Ordonnanz, zur Exemtion zu che-
fördern, Macht haben, und was von ihnen solcherge
stalt in Unserer entfeweten Abwesenheit gesprochen wird, 
dasselbe soll bestehen, und exequiret werden. Sind 
Wir aber selbst in der Nähe, und zur Stelle, so sol
len sie ehe die Execution verrichtet, und die Straf
fe vollzogen wird, Uns vorher Nachricht davon er
theilen. 

<? ) Z. XVll. 

§. XII. 
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Xls. 

Von des Königl. Hofgerichts-Secretarien, 
Notarien, und Handlungs - Schreibern: 
Jr wollen auch, daß diese Unsere Königl. Namd, 

oder Hofgerichte, zum wenigsten mit einem ge
lahrten, erfahrnen, und glaubhaften Secretario, No
tariis, wie auch etlichen redlichen Gerichts-und Hand
lungs-Schreibern, gedachtem Secretario zur Hülfe 
und Beystand, versorget werden mögen, welche samt
lich auf die Zeit und Stunden , wenn etwas zu thun 
vorfallt, zur Stelle seyn sollen, wie hiebevor verordnet 
stehet, absonderlichen mit höchstem Fleiße anzeichnen, 
und protocolliren, was von den Parten beiderseits für 
Gericht vorgetragen, und abgehandelt werden kann. 
Desgleichen auch bey den Acten gewisse Copyen von 
allen Briefen, schriftlichen Nachrichten , undDocumen-
ten, welche bey Gerichte eingeleget werden, beybehal
ten, und sollen sich sonsten gänzlich also verhalten, und 
bezeugen, wie ihr leiblich-und schriftlicher Eyd buch
stäblich folgender gestalt lautet. 

Des Secretarii Eyd: 
<^ch N. N. des Königlichen HofgerichtS verordneter 
-x) Secretarius, zusage, gelobe und schwöre (*) bey 
GOtt, und seinem Heiligen Evangelio, daß ich mit 

- - höchstem Fleiße, und Sorgfalt meinem anbetrauten 
Amte, und Beruffe, treu und aufrichtig vorstehen will 
und soll; Desgleichen protocolliren, abschreiben, und 
alles was vor Gerichte mag gehandelt, sonderlich die 
Schriften, Abschriften, und Briefe, welche mit einge-

- leget werden, in guter Verwahrung halten, wie auch, 
da mir einige Briefe, Documenten, und Nachrich
ten in Original! solten zugestellet werden, dieselben bey 
den Acten legen, und verwahren, niemand solcheBrie-

fe, 
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fe, oder die Abschristen davon, ohne des Königlichen 
Präsidenten, und der Beysitzers Wissenschast, und 
Zulaß, ausantworten, auch niemand etwas offenba
ren, oder lesen lassen, was verborgen seyn soll; in
sonderheit will ich dasjenige, was in Gerichts-Sachen 
binnen der Thüre geredet, und abgehandelt wird, ge
heim halten. Ich will auch die Rechtsuchende Parten 
nicht warnen, oder ihnen in ihren streitigen Sachen 
Raht geben, Geschenke, Gaben, oder Verehrung 
von denselben nehmen, oder nehmen lassen, ausser was 
mir nach der Taxe für mein Ungemach nach der Ver
ordnung zugeleget worden, sondern in alle wege mich 
also verhalten, wie es einem Endgeschwornen Secre
tario eigenet, gebühret und wohl anstehet. So wahr 
mir GOtt helfe, und sein Heiliges Evangelium! 
(6) Dieser Eyd, so wohl als die folgenden, sind auch heut zu 

tag nach dem Formular 1637. anders eingerichtet, und 
saugen ebenfals von dem Huldigungs-Eyde an. 

Jr N. N. verordnete Notarii, Gerichts- und Hand-
lungs-Schreiber, geloben, und schweren bey 

GOtt, und seinem Heiligen Evangelio, daß wir unserm 
anbetrauetem Beruffe, und Amte, mit Schreiben, Lesen, 
und copiiren aufs fleißigste, getreulich, und ohne alle 
Arglist bekleiden, und demselben fürstehen sollen, und 
wollen, dergestalt,'wie uns von dem Königlichen 
Präsidenten, Assessoren, und Secretario kan auferle
get, und in Befehl gegeben werden; wir sollen auch 
niemanden offenbahren, hören oder lesen lassen, viel
weniger einige Copey von dem, so in Gerichts-Sachen 
verschwiegen zu seyn gebühret, mittheilen, ohne des 
Königlichen Präsidenten, der Beysitzer, und des Se
cretarii Urlaub und Zulaß, und dafür vielweniger von 
jemanden einige Verehrung fodern, begehren, nehmen 
oder nehmen lassen, ausser der Taxe, welche uns für 
unser Ungemach, nach bewilligter Ordnung gemachet 

ist. 
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ist. In Summa, wir geloben alles dasjenige zu thun, 
was treuen Gerichts-Schreibern in alle wege eignet, 
und gebühret. Ohne Arglist und Erfindung. So 
wahr uns GOtt helfe, und sein Heiliges Evangelium ! 

XIII. 

Von desSecretarii, Notarien, und Hand-
lungs-Schrnber-Amte, und Beruffe, unglei

chen wie die Urtheile, Briefe, und Ml6-
stven unterschrieben und versiegelt 

werden sollen: 
"ttnd wie der Secretarius mit seinen Adjunctis, und 
44 Zugeordneten schuldig ist, die Acten, nachdem die 
Sache von den Parten, gnugsam, und vollkommen 
vor Gerichte ausgeführet worden, vollständig zu ma
chen, und ins reine zu schreiben, damit unser Präsi
dent, und Beysitzer dieselben desto besser überlesen kön
nen, ehe ein Urtheil darüber gefället wird; so soll 
auch der Secretarius, so wohl, als die Gerichts-
Schreiber, mit zur Stelle seyn, wenn unser Präsi
dent, und Assessores sich bereden, und um dasselbige 
Urtheil vereinigen, insonderheit sollen sie genau auf
zeichnen, und verschreiben, was Ursach, Grund, und 
Beweiß ein jeder führet, und brauchet, und womit er 
seine Meynung bestärket, damit das Urtheil desto bes
ser verfasset, und concipiret werden möge. Was a-
ber solcher gestalt verabhandelt wird, sollen gedachter 
Secretarius, und Handlungs-Schreibere bey sich bis 
an ihre Todesstunde behalten, und solches niemand 
offenbaren, alles nach Inhalt ihres gethanen Eydes: 
So soll auch der Secretarius, des Königlichen Hof-
Gerichts-Znsiegel in seiner Verwahrung halten/da
mit versiegeln lassen, und dasselbe in keinem Wege miß
brauchen, oder mißbrauchen lassen, desgleichen soll er 
verpflichtet seyn, alle die Briefe, und was sonsten 
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dem Gerichte abgehen mag, nachdem solche vom Prä, 
sidenten, und Wce-Präsidenten, wenn sie beyde zur 
Stelle sind, oder von einem derer unterschrieben, eben-
fals mit seiner eigenen Hand unterschreiben; doch sol
len keine Briefe abgehen, ehe und bevor sie von sämt
lichem Gerichte übersehen, und bewilliget worden, und 
darnach soll eine solche Schrift, und Brief, mit die
sen Wörtern unterschrieben werden. Im Namen, und 
von wegen des Königlichen HofgerichtesWas aber 
die Urtheile selbst anbelanget, so von dem Gerichte 
ausgegeben werden, sollen dieselbe vom Präsidenten, 
und den sämtlichen Beysitzern unterschrieben, auch 
diese so wohl, als andere Briefe, und Mißiven, die 
ausgehen, < mit des Hofgerichts - Jnsiegel versiegelt 
werden. 

XIV. 

Von des Hofgerichts-Posten, und Brief-
Bestellern: 

/Ks wird auch unsern Präsidenten, und Assessoren, zu-
^ gelassen, daß sie^ ihre Eydgeschworne Gerichts-
Diener, und Briefträger haben mögen, welche nach 
ihrem Gebote, und Befehle im Lande, mit Citationen 
und andern Briefen verschicket werden können; Und 
soll der Secretarius allezeit fleißig anzeichnen lassen, 
um welche Zeit sie auf die Reise sich begeben, wie lang 
sie aussenbleiben, und wenn sie wieder kommen, sonder
lich was sie für Bescheid von denen, an die sie geschib-
ket worden, mit sich gebracht, und solches hernach bey 
den Actes registriren, und verschreiben. 

XV. 

Von der Parten Bevollmächtigten, und 
deren Eyde: 

HHiewohl man in schwedischen Rechten hievon nichts 
findet, ist auch im Reiche selten Melassen wor

den, 
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den, daß man Advocaten und Procuratoren gebrau
chet, sondern ein jeder seine Sache aufs beste er gekonnt, 
dem Gerichte eingebracht hat. Dennoch, weil es öf
ters sich begiebet, daß der, so eine gute Sache hat, 
dieselbe der Gebühr nach, nicht vortragen kan, und 
solchergestalt durch sein ungegründetes, und unbe-
dachtliches Anbringen, seine eigene Sachen verwirret, 
und verdirbst; die Nichtere auch auf solcheWeise nicht 
genugsam unterwiesen, und von der Sachen Umstan
den dergestalt unterrichtet werden, daß sie hernach auf 
das beste nach Anleitung der Rechte urtheilen können, 
sondern ihren Muthmaßungen, und dem, so ungewiß 
ist, zu folgen öfters gedrungen werden; und also aus 
einen verkehrten, und ungründlichen Bericht, auch ein 
verkehrt, und ungegründetes Urtheil zu folgen pfleget. 
Derowegen soll hiemit denen Parten, beydes Klä
gern, und Beklagtem, zugelassen seyn, daß sofern sie 
nicht selbst wollen oder können ihre Sachen für Ge
richt anbringen, sie sich andere verschaffen mögen, wel
che ihrentwegen solches thun können, doch sollen sie 
diejenigen, zu welchen sie solchergestalt für sie zu reden, 
und zu antworten, ein Vertrauen haben, nicht allein 
vollkommen, und zur Gnüge, von der Sachen Be
schaffenheit unterrichten, besondern auch ihnen ihre 
schriftliche Vollmacht mittheilen, womit sich unser 
Präsident, und Assessores, allerhand Beschuldigung 
wegen, begnügen lassen können. Wennauch unser Prä
sident, und Assessores, aus wichtigem Bedenken, und 
sonderbarer Ursachen halber, von der Parten Gevoll-
mächtigten einen Eyd fordern wolten; so sollen gedachte 
Gevollmächtige denselben Eyd folgenderstalt ablegen. 

Eyd der Bevollmächtigten: 
<^ch N. N. in der Sachen bestellter Vollmachtiger, 

gelobe, und schwöre bey GOtt, und seinem hei
ligen Evangelio, daß ich in dieser Sache, nach mei-

V nein 
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nem höchsten und besten Verstände reden, rathen und 
handeln will, also, daß ich darinnen keine wissentliche 
Falschheit, Unwahrheit, oder Unrecht brauchen, oder 
auch dadurch suchen will, wie ich meinem Widerpart 
zum Schaden undVerderb die Sache aufhalten möge; 
insonderheit will ich meines Principalen Widerpart, 
die Kundschaften, und Beweise, welche mir von ihm 
zur Ausführung der Sache anvertrauet, mit nichten 
vffenbahren; diesem hochlöblichen Gerichte, und den 
Personen, so darinne sitzen, will ich alle gebührliche 
Meverence, und Ehre erweisen, auch mich aller Mäßig
keit und Bescheidenheit befleißigen, und sonsten alles 
das thun, und lassen, was einem getreuen Bevoll
mächtigten eignet, und gebühret; so wahr mir GOtt 
helfe, und sein Heil. Evangelium! 

XVI. 

Von dem Eyde, welchen ein Part von dem 
andern Gefährde halber zu fordern 

pfleget: 
<?>ieweil sich oft zuträgt, daß Kläger, und Beklag-

ter mehr aus Haß und Begierde zu zancken, als 
daß sie eine gute und richtige Sache haben, einander 
vor Gerichte auszumergeln pflegenderowegen sollen 
unser Präsident, und Beysitzer, sofern sie es vor rath
sam befinden, und die Parten beyderseits solches von 
einander fordern, und begehren, ihnen folgende Eyde 
vorlegen, und dieselben leisten lassen. 

Des Klägers Eyd. 
5^ch N. N. Kläger schwöre zu GOtt, und seinem 

Heil. Evangelio, daß ich glaube und nicht anders 
weiß, als daß ich eine gute, und rechtfertige Sache 
habe, darauf zu stehen suche, und verlange auch viel-
weniser hiedurch einiges Verweilen, oder solchen Auf

schub, 
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schub, der meinem Widerpart zum Schaden gerei
chen rönne; will auch, so oft ich um etwas vom Ge
richte werde gefraget werden, die Wahrheit nicht ver
schweigen, sondern dieselbe ausrichtig bekennen, und 
was nur solcher maßen kund und wissend seyn kan, 

'deutlich zu erkennen geben; desgleichen will ich auch 
niemand Geschenke, und Verehrungen geben, noch 
zusagen, oder geloben, damit das Urtheil, wie ich es 
haben wolle, meinem Gegner zum Schaden, und 
Verderb möge gefallet, und abaesasset werden. So 
wahr mir GOtt helfe, und sein Heiliges Evangelium! 

Des Beklagten Eyd: 
5^ch N. N. Beklagter schwöre bey GOtt, und seinem 

Heiligen Evangelio, daß ich glaube, und nicht an
ders weiß, als daß ich eine gute Sache habe, darauf 
zu bestehen, sonderlich gegen meinen Widerpart und 
Ankläger mich zu verantworten, und zu vertheidigen, 
will auch vielweniger in dieser Rechtssache einigen schäd
lichen Aufschub, und Verweilung verlangen, suchen, 
und begehren, und so oft ich vom Gerichte um etwas 
pefraget werde, will ich so viel mir wissend ist die 
Warheit bekennen, und auf die vorgestellete Fragen 
richtig antworten. Ich will auch niemanden einige Ver
ehrung geben, oder zusagen, und geloben, damit der 
Ankläger verlieren, und ich die Sache gewinnen möge. 
So wahr mir GOtt helfe, und sein Heiliges Evan
gelium ! 

XVII. 

Wann jemand sich wegen, den vorgeschrie
benen Eyd zu leisten: 

HAeigert sich der Kläger, den vorgeschriebenen Eyd 
zu leisten, wenn der Beklagte denselben von iy.n 

vor sitzendem Gerichte begehret; so sott des Klägers 
Bs Klage 
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Klage kraftlos seyn, und dagegen der Beklagte frey 
erkannt werden, und nicht gehalten seyn, seinem Wi-
derparten in der Sache weiter zu antworten, 
gleichen soll der Kläger dem Beklagten allen erlittenen 
Schaden und Unkosten, nach vorgängiger Ermäßi
gung des Präsidenten, und der Beysitzer bezahlen; 
weigert sich auch der Beklagte den vorgeschriebenen 
Eyd zu thun, wenn der Kläger vor Gericht denselben 
von ihm begehret, so soll davor gehalten und erkannt 
werden, gleich als wenn der Beklagte die Schuld auf 
sich genommen, und sich also der Sache verlustig ge
macht hatte. 

XVIII. 

Wenn keiner der Parten von dem andern den 
Eyd fordern will, wie es alsdenn mit der 

Eydes-Leistung gehalten werden soll; 
Mizollen nun weder Kläger, noch Beklagter den Eyd 
-^55 von einander fordern, und über dem Ilowol un
ser Präsident, als Assessores aus allen Umständen 
gnugfam vermerken,'daß die Parten bey solchen Ge
richts-Proceße langen und schädlichen Aufschub, und 
unnütze Ausflüchte suchen, die Sache dadurch nur 
aufzuhalten; so sollen der Präsident, und Beysitzer 
Macht und Zulaß haben, ex OKcio beyderseits Parten 
folgenden Eyd vorzulegen, sofern sie denselben mit ei
nem guten und reinen Gewissen leisten können. 

Ich N. N. schwöre bey GOtt und seinem Heili
gen Evangelio, daß ich dieses fürstelle und begehre nicht 
aus eigensinnigem Vorsatz, Boß- und Argheit, oder 
auch die Zeit damit zu verschleppen, sondern daß eS 
meine Nothdurft also erfordere, und erheische. So 
wahr mir GOtt helfe, zc. ?c. 

XIX. 
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XIX. 

Wenn die Parten ihre Sachen vor Gerichte 
nicht fortsetzen, was sie alsdenn vor 

Eyde leisten sollen: 
eil sich auch oft zutraget, daß entweder ein Klä-
« ger bey Gerichte sich angiebet, und verklaget ei

nen andern, darnach aber die Sache stecken lasset; o-
der auch der Beklagte, und der so angeschuldiget wird, 
sich nicht bemühet, die Sache wider den Klager mit 
Antwort, und Vertheidigung zu treiben, desfalls soll 
beyden Parten vom Gerichte, folgender Eyd zu leisten 
auferleget werden. 

Des Klägers Eyd: 
Ich N. N. Kläger gelobe und schwöre bey GOtt 

und seinem Heiligen Evangelio, daß ich diese ange
fangene Rechts-Sache entweder selbsten, oder durch 
einen Bevollmächtigten zu Recht ausführen, und ge
gen meinen Widerpart vollstrecken will; da es sich a-
ber zutrüge, (das doch GOtt verhüte) daß ich Vis 
Sache verlieren sollte; so verpflichte ich mich, dem Be
klagten allen beweißlichen Schaden, und Unkosten, 
vermöge dieses verordneten Königlichen Hofgerichts-
Erkäntniß und Ausspruches völlig zu entrichten, und ohn 
alle Arglist zu zahlen, setze auch zu desto mehrerer Si
cherheit alle mein beweg-und unbewegliches Eigen
thum, so viel ich vorjetzo habe, oder nach diesem er
werben werde, zu einem gewissen Unterpfand ein; so 
wahr mir GOtt helfe, und sein heiliges Evangelium! . 

Des Beklagten Eyd: 
Ich N. N. Beklagter gelobe und schwere bey 

GOtt, und seinem Heiligen Evangelio, daß ich diese 
angefangene Rechts-Sache gegen meinen Ankläger 
vollenführen will, und sofern das Königliche Gerichte 

B z vor 
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vor Recht erkennen und aussprechen würde, daß ich 
meinem Widerpart allen Schaden und Unkosten zu 
bezahlen schuldig seyn soll, will ich dasselbe nach deren 
Ermäßigung völlig entrichten, und meinen Ankläger 
desfalls"vergnügen. Zu desto mehrerer Sicherheit setze 
ich alle meine Habseligkeit, die ich anjetzo habe, oder 
noch erwerben kan, zum Unterpfande hiermit ein; so 
wahr mir GOtt helfe, und sein Heiliges Evangelimn. 

XX. 

Von Avpellations-und andern Sachen, so 
an das Königliche Hofgericht gehören: 

4jnd ob wohl alle des Reichs Schweden getreue Un-
^ tersassen, Geist-und Weltliche, wie auch fremde 
zu diesem unsern Königlichen Hofgerichte eine sichere, 
und feste Zuflucht haben sollen, also daß ihnen zuge
lassen seyn soll, ihre habende Klagen, Nothdurst und 
Angelegenheiten gebührlich anzutragen; jedoch weil es 
die schwedische Rechte nicht zugeben, daß alle Sa
chen immediare und ohne Unterscheid, von des Königs 
verordnetem höchsten Gerichte aufgenommen, und ge
richtet werden sollen; als gebieten und befehlen Wir 
hiermit, daß unser Präsident, und Beysitzers sich hier
innen so wohl nach Schwedischen Rechten, als auch 
nach dieser unserer Konigl. Verordnung richten mögen. 

I. Sollen bey diesem Königlichen Hofgerichte und 
höchsten Jnstantz alle Appellation-Sachen angenom
men, cognoftiret, und entschieden werden, welche vor 
diesem per AppellAticmem an Uns zu kommen, oder 
sonst an Uns remittiret zu werden pflegen, und geord
net gewesen, es sey von den Fürstl. Hofgerichten in den 
Herzogtümern nach Inhalt der Donationen, oder von 
den Laghmanns-und Stadt-Gerichten im Königrei
che, Land-Räthen in Ehstland, imgleichen Bürger
meistern und Rath zu Reval, niemanden ausgenom

men. 
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wen; doch daß es also damit gehalten und verfahren 
werde, wie hiernächst folget: daß alle Sachen, welche 
von den Laghmanns, oder Stadt-Gerichten in Schwe
den, und Finnland per ^ppeUaüonem anhero devolvi-
ret werden, nicht unter fünfzig, von der Stadt Stock
holm aber nicht unter Hundert Thaler seyn sollen: 
sonsten soll es allezeit bey der Laghmänner, und Bür
germeister, und Rath in den Städten ausgesproche
nen Urtheilen verbleiben. 

2. Alle Grimma Izö5se 

z. Alle Sachen, welche vorhin an die Königliche 
höchste Gerichte, als Räfst- und Landts-Ting, wie 
auch Rättäre-Ting (*) gehöret haben, nnd alda an
genommen, untersuchet, und abgeurtheilet zu werden 
pflegeten. 
(5) Von diesen hohen Gerichten ^ wie sie eingerichtet gewesen, 

was vor Sachen daselbst angenommen, und wonnnen sie 
unterschieden gewesen, besiehe cap. y. io. Sc 40. von Gerichts» 
Sachen LL. üc csx. von des Königes Recht LL. k nor» 

4. Sollen auch derer Sachen allhier aufgenom
men werden, die deutlich und gnugsam zu beweisen ha
ben, daß ihnen von denen Untergerichten, so wohl auf 
dem Lande, von Häradshöfdingen, und Laghmän-
nern, als in den Städten von Bürgermeister, und 
Raht das Recht verweigert, oder ihre Sachen lange 
aufgehalten worden, oder daß die Richter selbst ihre 
Feinde, partheyisch und suspect seyn, doch sollen die
jenigen, welche solchergestalt beschuldiget werden, zu
erst fürs Königliche Hofgericht citiret, und da sie , " 
schuldig befunden werden, der Strafe, welche vom 
Hofgericht, der Sachen Umstände, und Wichtigkeit 
nach, ihnen auferleget wird, untergeben seyn; was 
aber die Sache an ihr selbst betrist, soll dieselbe keines 
weges (wo nicht sonderliche wichtige Ursachen solches 

B 4 erfor-
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erfordern) wieder ans Untergericht remittiret, sondern 
von unserm Hofgerichte untersuchet, ventiliret, und ab
gethan werden. . , 

5. Aller vrivilegirten Personen Sachen , furnehm-
lich aber der Ritterschaft und Adels, nach Inhalt der 
Privilegien, und daß es damit nach der zu Oerebrö 
bewilligten'Gerichts-Ordinnanz (*) gehalten werde. 

0) s. 14. 
6. Sollen auch der Upsalischen Academie-Sachen, 

welche dorten nicht entschieden werden können, von 
Unserm Hofgerichte, nach Inhalt der Privilegien, aus
genommen werden (*). 
(^) Unter den andern Königlichen Hofgerichten stehen gleich, 

fals die darunter belegenen Consistoria, doch sind die Sache», 
welche eines Priest, rs Amt im Lehren, und Verrichtung des 
Gottesdienstes angehen, davon eximiret. Sonsten m an» 
dern Fallen, mag der gravirte Theil mit einer Supplique 
dem Consistorio innerhalb 8 Tagen, nachdem das Urtheil ge
sprochen, zu e» kennen geben, daß es mit seinen Beschwer
den sich an das Königliche Hofgenchte zu wenden gesonnen 
sey; Vid. die Verordnung 6e »68?« vom Proceß in Low 
sistorien-Sachen. Item Proceß-Ordnung äe ^n. 1695. §. 17. 
und Jhro Königl. Majest. Resolution wegen des lieflandscheu 
Eonsistorii, den 28 September 1694. Z. z. 

7. Soll auch unser Präsident, und Beysitzers, 
alle die Sachen, die Wir selbst aus hochwichtigen Ur
sachen an sie verweisen werden, insonderheit diejeni
gen, welche Uns selbst angehen, aufzunehmen gehalten 
seyn (*). 
(5) Was für Sachen mehr an das Königl. Hofgerichte gehören. 

Vi<z. aä csx. I 0. von Gerichts - Sachen LL. lud nor. (c) k »<j csx. 
24. ejuzä. not. (e). 

XXI. 
Wie der Präsident, und Assessores sich gegm 

die Ratsuchende bezeigen sollen: 
lind wie unser Präsident, und Beysitzers schuldig 
^ seyn sollen, alle vorgedachte Sachen aufzunehmen, 

zu 
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zu erörtern, und zu urtheilen, auch dagegen Macht ha
ben, diejenigen, welche mit andern Sachen sich ange
ben, die an dieß Gerichr nicht eigentlich gehören, ab
zuweisen, so sollen sie doch gleichwol keinen unbeschei-
dentlich abfertigen, insonderheit diejenigen, welche ir
gend so einfaltig sind, daß sie nicht wissen, und verste
hen, wie in einer jeden Sache rechtlich zu verfahren, 
und welche eigentlich an das Königliche Hofgerichte ge
hören ; und damit sich keiner zu beklagen habe, daß er 
rechtloß gelassen werde, sollen unser Präsident, und 
Beysitzers mit Sanstmuth, und guter Bescheidenheit 
dieselben unterrichten> worauf die Sachen bestehen, 
und sonsten in allen Stücken, so viel ihnen zu thun 
möglich, einen jeden, wozu er berechtiget seyn kann. 
Rechtens verhelfen; Vornehmlich sollen sie schuldig 
seyn, auf der Klagenden demüthiges Anhalten, Brie
fe und Vorschriften, sowohl an die Unterrichter, als 
Laghmanner, und Häradshöfdinge, Bürgermeister, 
und Rath in den Städten, wie auch an alle andere zu 
ertheilen, damit einem jeden Sollicitanten wiederfah
ren möge, was das Recht vermag. 

XXII. 

Von der Citation und Vorladung, wie auch 
von Strafgeldern, so beym Hofgerichte 

fallen: 
/xs soll auch das Königliche Hofgerichte Macht haben, 
^ daß sofern diejenigen, welche andern Recht mitzu- -
theilen, und die Justice zu befördern gesezt sind, ihrem 
anbefohlenen Amte nicht gebührlich nachkommen, wer 
sie auch immer seyn können, hohen oder niedrigen 
Standes, geistliche und weltliche, insonderheit die, so 
Uns mit Eyd und Gehorsam verpflichtet sind, sie die
selben alsdenn vor sich citiren, und laden, auch nach-

V 5 ^ malö 
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mals, sie erscheinen darauf oder nicht, über sie senten-
tioniren und richten, doch daß unser Präsident, und 
Beysitzer solchen Klagen nicht leichtlich Glauben bey
messen, und darauf alsobald Citationen an diejenigen, 
über welche Klage geführet wird, ausgeben, besonders 
zuerst an die Beschuldigten schreiben, und sich der An
gabe des Klagers genau erkundigen, auch deren Er
klärung, oder Entschuldigung darauf abwarten. Sol
le dieselbe aber entweder nicht zureichlich seyn, oder sie 
muthwillig damit verzögern, stille schweigen, und also 
ihre Beneficia versäumen; so mögen unser Präsident, 
und Affessores über dieselbige richten und urtheilen, 
wie zuvor gesaget ist, worüber wir auch selbst die 
Hand halten wollen, und so die Strafe auf Geldbu
ße ankommt, soll die Hälfte Uns heimfallen, die an
dere Hälfte aber dem Gerichte verbleiben , und solches 
nicht allein in diesem Falle, sondern auch in andern Sa
chen, welche von unserm Königlichen Hofgerichte ge
schlichtet, und abgeurtheilet werden, und sollen sie sol
che Strafgelder unter sich äqualiter theilen. 

XXIII. 

Wie zu versuchen, ob die streitigen Partheyen 
sich vereinigen wollen oder nicht: 

ir ordnen, und befehlen auch, daß unfer verord
neter Präsident, und Assessores vor allen Din

gen sich dahin befleißigen sollen, ob sie die streitigen 
Parten vereinigen und vergleichen können, ehe und be
vor etwas weiters bey der Sache gethan wird; sollten 
sie aber selbsten zum Vergleich nicht geneigt seyn, oder 
die Sache auch also bewandt wäre, daß sie nicht füg
lich verglichen werden könnte, alsdenn mögen sie selbi
ge für sich zur Entscheidung kommen lassen. 

XXIV. 
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XXIV. 

Wie die Parten sowohl selbst, als auch deren 
Bevollmächtigte in Fortsetzung ihrer 

Sachen sich verhalten sollen: 
ann nun beydes dem Klager, und Beklagten ver
stattet und zugelassen worden, daß sie entweder 

selbsten, oder durch Bevollmächtigte ihre Sache vor 
Gericht führen mögen, sollen sie sowohl, als ihre Be
vollmächtigte, folgendes in acht haben. 

I. Sollen sie gründlich mit deutlichen und klaren 
Worten, nicht allein münd- sondern auch schriftlich 
das Factum selbst, und welchergestalt es sich zugetra
gen, auch woraus die Action, und die Forderung an 
ihr selbst herfliesse, und den wahren Ursprung habe, 
umständlich vorbringen, und wann dann die Sache an 
ihr selber also mit allen ihren Umständen zu erkennen 
gegeben worden, hernach ihre Bitte und Gesuch bey
fügen, samt was sie mit Recht fordern zu können, 
vermeinen; ist es aber eine Appellation-Sache, so sol
len sie vorerst vermelden, daß sie alle die in schwedi
schen Rechten verordnetenkormaUa und 
tZonis in guter Acht gehabt, das ist, sie sollen bewei
sen, daß sie rechtlicher maßen appelliret haben, nicht 
allein in rechter Zeit, sondern auch von dem einen Ting 
und Gerichte zu dem andern, wie solches das Recht von 
ihnen heischet und erfordert, darnach sollen sie entwe
der aufs neue die ganze Sache repetiren, so wie die
selbe vor den Härads- und Laghmanns-Gerichten je
des Orts, oder auch den Stadt-Gerichten, Bürger
meistern und Rath zuvor getrieben, oder auch auf ei
ne andere Art dieselbe vorstellen, wie sich solches am be
sten schicken will, und zum Beschluß begehren, und bit
ten^ daß eine gehörige Sentenz und Urtheil darüber 
gefället werden möge. 

XXV. 
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XXV. ^ 

Wie der Parten ihre Schriften, welche sie 
einlegen, gestellet werden sollen. 

Itnd weil einem Beklagten, oder dessen Gevollmach-
^ tigten beschwerlich fallen würde, alfofort zurStun-
de, eine gründliche Antwort, auf des Klägers einge
legte schriftliche Klage, ehe er sich darauf bedacht, zu 
Neben; als soll der Kläger allezeit zwey gleichlautende 
Schriften in Vorrecht haben, die eine ins Gericht 
einzugeben, die andere aber dem Beklagten zuzustellen, 
dafern er es begehret: und sollen beyde des Klägers, 
und des Beklagten eingelegte Schriften also göstellet 
seyn, daß zu der Sachen mehrern Ansehen und Beschö
nigung, keiner fremden Nationen Rechte, Gebräuche, 
und Sitten weitläuftig eingeführet werden, doch soll 
hiermit unverbothen seyn, daß man der Nothdurft 
Nach aä melius inkormsnäos ^uäices, beyde aus göttli
chen, und schwedischen Rechten, wie auch Reichs-Re-
cessen, Abhandlungen, und Beschlüssen, löblichen 
Gebrauchen, und Gewohnheiten citire, allegire, und 
beweise, was zu der Sachen Befestigung, Verbesse
rung, und rühmlichen Ausführung derselben gereichen 
mag. 

XXVI. 

Von Aufschub und Dilation. 
H fnd wie in Rechtssachen sich zuzutragen pfleget, daß 
^ die Parten Aufschub suchen, und entweder aus . 
Zeugen, oder andere Beweise, und Documenten sich 
beruffen, welche denn so nahe nicht vorhanden, und 
solcher Ursache halber dem Urtheil, und Sentenz An
stand, und den Parten Dilation gegeben werden 
muß; so geben Wir hiermit unsern Präsidenten, und 
Beysitzern die Macht, und Mündigkeit, daß sie ent
weder auf der Parten Ansuchen, oder auch von sich 

selbst 
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selbsten, und Amtshalber Dilation, und Aufschub 
verstatten mögen, doch daß dabey, nach der Sachen 
Umstände und Gelegenheit, denen Parten eine gewisse 
Zeit vorgesetzet werde, wann dieselbigen mit fertigen 
Sachen wiederum erscheinen, und einander weiter zu 
Recht antworten sollen. 

X X V I I .  

Von den Urtheilen, und wie man im Gericht 
verfahren soll, ehe dasselbe gefället wird: 

ann nun die Parten beyderseits ihre Schriften voll
kommen, und zur Gnüge eingeleget, also daß 

nichts mehr fehlet, denn daß ein Urtheil gesprochen wer
de ; sollen unser Präsident und Beysitzer mit der Abur
theilung nicht allzu schleunig verfahren, sondern folgen
der Gestalt procediren, und sich verhalten. 

X X V I I I .  

Erstlich soll den streitenden Parten angesaget wer
den, daß sie vom Gerichte, nebst allen andern, welche 
dazu nicht gehören, abtreten, also, daß niemand in 
der Gerichtsstube zur Stelle bleibe, ausgenommen un
ser Präsident, die Beysitzer, der SecretariuS, und 
die Gerichtsschreiber. 

X X I X .  

Ist die Sache so geringe, daß man ohne Auf
schub, und langes Erwägen, straks darinnen ein Urtheil 
fällen kan, so soll dasselbige nach unsers Präsidenten, 
und der Beysitzer Gutachten, vom Secretario in die 
Feder gefasset, concipiret, und von demselben nachge-
hends in beyder Parten Gegenwart öffentlich abgelesen 
werden. 

X X X .  

Ist aber die Sache so hoch und wichtig, und von 
einer so großen Jmportanz, daß es scheinet, es werde 

dazu 
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dazu etwas mehreres und weiters Bedenken von nöthen 
seyn; alsdenn soll der Secrvrarius mit seinen Hand-
lungsschreidern vorerst die Acten ins reine schreiben, 
dieselben fleißig collarioniren, und überlesen; wenn das 
geschehen, sollen sie zweyen Assessoren aä reterenäum zu
gestellet werden, also daß man von den beyden Unter
sten in einer Sache den Anfang mache, darnach in der 
andern Sache, die nächst dabey sitzen, biß man zu 
den Obersten kommet, und sollen diejenigen, denen 
Acten also nach der Ordnung zugestellet worden, sich 
dessen nicht weigern, sondern die Acten zu sich nelmien, 
dieselben mit höchstem Fleisse übersehen und erwägen 
(*) und darnach in aller Collegen, und Beysitzer Ge
genwart den Inhalt derselben zuberichten wissen. 

Ehe die Sache refenret wird, sollen schriftliche RelationeS 
über die Acten formiret, und den Parten commuciret wer
den» V»ä. krocess. Oräin. lle ^.nnc» 1695. §. lz. 

XXXI. 

Sonderlich in Appellation-Sachen sollen die zwo 
referirende Assessoren über die Sentenz und Urtheil, wel
ches entweder der Härads-Höfdingh, Laghmann, oder 

^ euch Bürgermeister, und Naht in den Städten hiebevor 
in selbiger Sache gefället haben, zu erkennen geben, 
ob dasselbige in schwedischen Rechten gegründet sey, 
tmd damit überein komme, oder nicht; sollen auch 
aufs kürzeste ordentlich vermelden, was für eine Klage 
der Kläger angeführet, und was sein Petitum gewesen, 
wie auch, was der Beklagte dagegen eingewandt, 
und darnach alles dasjenige, was von beyden Parten 
vom Anfang biß zum Ende mag gefaget, und vorge
bracht seyn, insonderheit das, was die Hauptsache 
angehet, imgleichen, ob mit alle dem Rechte verfah
ren, oder nicht. 

XXXII. 
Wann nun der ganze Handel solchergestalt von 

den 
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den beyden Assessorn summarisch reserlret worden, so 
sollen alle Acten von neuen, von Wort zu Wort, in 
Anwesenheit des ganzen Collegii verlesen werden, sofern 
es von Nöthen zu seyn befunden wird, und soll unser 
Präsident, nach gethaner Relation und Verlesung der 
Acten, vorerst die zweene Beysitzer fragen) worauf 
ihrem Vedünken nach, die ganze Sache beruhe, was 
ihre Meynung darinnen sey, und mit was Grund und 
Beweiß aus den Rechten und sonsten, sie dieselbige be
kräftigen, und behaupten wollen, oder können; dar
nach sollen alle andere Beysitzer, nach der Ordnung, 
liebst dem Präsidenten, gleicher Gestalt nicht allein 
bloß ihre Meynung, besondern auch die Ursachen, und 
Motiven solcher ihrerMeynungen eröfnen. 

XXXIII. 

Was nun entweder alle, oder der größte Theil 
nach gnugsamer Erwägung, und Votiren beschließen, 
und vor gut erkennen, das soll das Urtheil seyn, sind 
sie aber untereinander streitig, und auf beyden Veiten 
ihrer gleich viel, soll derer Meynung gelten, welche 
die besten Gründe haben, und denen unser Präsident 
Beyfall geben will, jedoch dergestallt, daß, wenn 
wir selbst in der Nähe, und zur Stelle seyn, zween 
Assessors, ehe das Urtheil denen Parten kund gemacht, 
und ausgesprochen wird, Uns vorher Bericht davon 
abstatten sollen, (*) wie auch nicht weniger, wenn sie 
zu den obgemeldten Gerichts-Terminen zusammen kom
men, Uns alsofort, was vor Sachen an unser König
lich Hofgerichte gediehen, wissen zu lassen, verpflichtet 
seyn sollen. 
C) ^.boier. kod. viä. Ger. Ordonnanz §. ic>. Welche Sachen sonst 

von denen Urtheilen an Jhro Königl. Majestät von dem Kö
nigs. Hofgericht heutiges tages refenret werden müssen. Viä. 

L. l<z. von Gerichts LL. tuk ?.ir. c. msä. Lcsäcsx. !O. eo6. 

X X X I V .  
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XXXIV. 
Ware es aber, daß nach abgestatteter Relation 

und Verlesung der Acten, einer oder mehr der Assesso
ren, annoch weitern Aufschub, um die Acten zu über
lesen, und sich in der Sache zu bedenken begehren wöl
ken, soll dasselbe einem jcden verstattet werden, in 
der Zeit aber soll es mit der Voticung, und Verfas
sung des Urtheils Anstand haben. 

XXXV. 
Von dem Beneficio Revissonis: 

Obwohl die schwedischen Rechte mit sich bringen, daß 
keiner von diesem Königl. Hofgerichte, und des

sen Urtheil appelliren möge, und auch die zu Oerabrö 
bewilligteGerichts-Ordinnanz mitsichbringet, daß derje
nige, so des Königlichen Hofgerichts-Urtheil beschilt, 
oder quälet, in ioo Thaler silber Münze verfallen 
seyn soll. Dennoch weil Wir der höchste Richter 
über alle Gerichte im ganzen Königreich Schweden, 
und darzu gehörigen Ländern sind, und Uns dahero ge
bühret, in allen vorfallenden Sachen die Wahrheit zu 
ergründen, wie auch alle zweifelhafte, irrige und gar 
zu strenge Urtheile zu heben. (*) Derowegen mag der
jenige, so sich über das bey unsern Königlichen Hofge
richte gesprochene Urtheil beschweret befindet/ nicht durch 
eine Appellation, sondern durch eine demüthige Bitt
schrift sein Beschwer zu erkennen geben, und darauf 
bey Uns das Veneficium Revisionis zu gemessen haben, 
doch datz er alsobald innerhalb 8 Tagen 20c) Thäler 
silber Münze ins Gericht einlege, welche dem Gericht 
zufallen sollen, es werde gleich das gesprochene Urtheil 
von Uns bestätiget, oder nicht. (**) 

viä. 4 l. in Ln. von Gerichtssachen L?. Lc nor. marZin. ibii!, 
von Schröck und Ofsochner. 

Dieses ist verändert durch Jhro Kayserl. Maj. Rescript vom 
14 Actober loyi. und sollen die Revifions-Gelder, wem: 

Heran-
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Veränderung des Urthels m ioro v.evi5orio geschiehet, dem 
Revlsions suchendem Theile resiituiret weroen. 

XXXVl. 
Von der Exemtion und endlicher Vollziehung 

der Urtheile: 
eil die Exemtion eines von den führnehmsten, und 

nöthigsten Stücken ist, welches dem Recht und 
der Gerechtigkeit zur nützlichen Beförderung gereichet, 
und Wir vor allen Dingen wünschen, und gerne sehen, 
daß die Gerechtigkeit ihren ungehinderten Fortgang ge
winnen; hergegen aber alle Unwahrheit, und Unge
rechtigkeit unterdrücket, und gänzlich abgeschaffet wer
den möge: so ist hiermit Unser ernstlicher Wille, und 
Befehl, daß unser Präsident, und Beysitzere, wenn 
das Urtheil gesprochen, und publiciret wird, dem Part, 
welcher die Sache verlohren, eine gewisse Zeit bestim
men, und vorsetzen, innerhalb welcher er demjenigen, 
was also gesprochen, und geurtheilet seyn mag, bey 
einer ansehnlichen Geld-Straffe, so er demselben nicht 
nachkommet/ ein Genügen zu thun, verpflichtet seyn 
solle. 

XXXVIl. 
Wenn der verliehrende Theil demjeniaen, so 

wider ihn ausgesprochen worden, nicht 
nachkommet; 

Äussern aber der Part, so der Sachen verlustig er-
<^»5 kannt worden, demjenigen, was gesprochen, 
kein Gnügen leistet/. sondern seinen Widerpart much-
willig aufhält; so haben unser Präsident, und Assesso
rs auf des klagenden demüthiges Anhalten, Macht 
und Zulaß, unsern Statthalter, und Befehlshabern, 
wie auch Bürgermeistern, und Rath, unter welchen 
die Güther, darum die Parten litigiren, belegen, o-

C der 
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der auch dieselbige Personen, denen das Urtheil zuwie-
der gegangen, wohnhaft sind, ernstlich zuzuschreiben, 
daß sie dem klagenden Theile, was das Recht ver
mag, wiederfahren lassen sollen. Und wie das schwe
dische Recht gnugsam ausdrücket, und zu erkennen 
giebet, wie man wider die Saumselige, und Hals
starrige, wie auck wider denjenigen, der dem ausge
sprochenen Urtheile kein Genügen thut, verfahren solle, 
(es mag dasselbe liegende Grunde, oder auch Schuld, 
Injurien, aufgerichtete Contracte, und wie es Na
men haben kan, angehn): als gebieten, und befehlen 
Wir hiemit unfern Statthaltern, Befehlshabern, Bür
germeistern, und Rath, daß sie sich in diesen Fallen, 
nach dem ausgegangenen schwedischen Lagh- oder 
Rechtsbuche reguliren, und richten sollen. 

XXXVIII. 

Wenn die Statthalter, Befehlshabern wie 
auch Bürgermeister, und Rath, des Kö

nig!. Hofgerichts - Urtheile zu exequiren 
sich fäumhaft erweisen; 

ürden die Statthalters, Befehlshabers, Bür
germeistere, und Rath hierinnen saumig befun

den, dergestallt, daß sie entweder wegen Ansehung der 
Personen Hoheit, oder auch aus Haß, und Neid 
gegen diejenige, welche die Sache gewonnen haben, 
oder auch anderer unbilliger Ursachen halber unterlas
sen, und dazu nicht verhelfen wollen, daß die ausge
sprochene Sentenz und Urtheile zur gebührlichen Exem
tion gesetzet werden können, daneben auch unsers Prä
sidenten, und der Assessoren Vermahnungen, und 
Schreiben nichr achten, und darüber geklaget würde; 
so sollen dieselbe in Unsere größte Ungnade, und Un
gunst verfallen seyn, ihres Amtes'entsetzet werden, und 
nimniermehr zu denselben wieder gelangen; Ueberdem 

auch 
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auch der Strafe, welche ihnen von unsern Präsiden
ten und Assessoren desfals auferleget wird, unterwor
fen seyn. Uhrkündlich haben Wir dieses mit Unser^ei-
gener Hand unterschrieben, und Unser Konigl. Se-
cret. und Jnsiegel wissentlich daran hangen lassen. 
Gegeben auf unserm Königlichen Schlosse zu Stock
holm, Anno 1615, den 2z Zunji. 

- (l.. L.) 

Patent von Exemtion der Urtheile, über das 
Thierschiessen, und der Eichenfätiunq. Da

tum Stockholm, den i z Junii 1646. 
Ckrisima zc. Thun kund: wie unser lieber ^ 

getreuer Reichs-Jägermeister, der Edle-und 
Wohlgebohrne N. N. bey Uns klagend sich beschwe
ret: daß, obwohl unterschiedliche Urtheile und Senten
zen, bey denen Landgerichren über diejenige, welche we
gen Thierschiessens, und Fallens der Eichen sich verbro
chen haben, jährlich eröfnet worden; so sind diese den
noch mehrentheis gehorigermaßen nicht vollstrecket wor
den, und Er daher, Kraft feines tragenden Amtes 
demüthige Anregung gethan, daß Wir solches mit 
Strafe beahnden mochten. Da Wir nun diese seine 
Nnterlegung. und angebrachte Beschwerde, in Erwe-
gung genommen, und dieselbe der Billigkeit, und de
nen Rechten gemäß befunden haben; so befehlen Wir 
hiemit unsern Landes-Hauptmannern, hier im Reiche, 
daß sie sich es äußerst angelegen senn lassen, alle dieje
nige Urtheile, welche über daß Thierschiessen und Fäl
len der Eichen, gesetzmäßig publiciret werden, ohne 

C 2 Vor-
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Verzögerung und Aufschub, in eine gebührende Exem
tion zu bringen. Wornach alle und eine jede beson
ders, die, welche es angehet, gehorsamst sich zu rich
ten baben. 

(QL.) c »6151 INH. 

Straf-Ordnung. 
Ht>Jr Chri^ina:c. Thun zu wissen: daß nachdem 
-^5 unser Königl. Hofgericht hier in Stockholm bey 
Uns eine unterthanige Erinnerung gethan, wegen eini
ger angelegenen Dinge, zur merklichen Beförderung 
derJustitz, darunter dieses insonderheit uns vorgetra 
gen: welchergestalt die Untergerichte, sowohl im Lan 
de als in den Städten, in ihrer Mündigkeit abneh 
men, dadurch, daß sie in allen Criminal-Sachen oh 
ne Unterscheid stricte nach dem Lagebuch urtheilen müj 
sen, welches doch Praxis renk«, und die Königliche Re-
^olutiones ein gut Theil, schon vor geraumer Zeit ver 
ändert: in Unterthänigkeit bittend, daß Wir ver
mittelst unser Königl. Macht und Mündigkeit darüber 
eine gewisse Verordnung machen wolten, wornach so 
wohl die Unter- als Obergerichte sich hiernächst zu rich
ten, und nicht so wie bis hieher geschehen ist, mit ver
geblicher Arbeit sich bemühen, daß das Untergericht 
auf ein ander Fundament urtheile, und das Hofgericht 
auch auf ein ander Fundament, und anders resolviren 
dürfen. Derowegen haben Wir Ihre unterthänige 
Ansuchung in Gnaden aufgenommen, und sowohl in 
Ansehung der Sachen Notwendigkeit, als auch inson-
heit die Unter-Gerichte bey ihrem gebührlichen Respect 
und Ehre zu erhalten: daß ihre Urtheile nicht mögen 

solcher-
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solchergestalt als ungerechte und vor vergeblich gehal
ten werden; imgleichen auch, daß man das Hofge
richt von der vielen unnöhtigen Arbeit entledige und 
befreye, in den geringen Straf-Sachen dahin resolvi-
ret und uns erklaret, wie Wir denn auch hiermit und 
in Kraft dieses unsers offenen Briefes refolviren, und 
uns erklaren: daß es in folgenden Sachen, so wie hier-
nachst folget, so lange gehalten werden soll, bis Wir 
Zeit und Gelegenheit haben die Rechte weiter überzuse
hen, und über alle Criminale eine gewisse Straford
nung abfassen zu lassen. 

§. I. Ueber einen einfachen Ehebruch, da die ei
ne Person verheyratet, und die andere unverheyratet ist, 
mögen und sotten die Härads-Höfdinge auf dem Lan
de, und Bürgermeister und Rath in den Städten, 
nach den gewöhnlichen Resolutionen urtheilen, die vor
dem von unserm Königl. Hofgerichte mitgetheilet wor
den; solchergestalt, daß die verheyratetePerson, wo es 
ein Mann ist, 80 Thaler Silbermünze erlegen, oder 
da er kein Geld zu geben hat, auch keine Arbeit vor 
ihm gefunden wird, sechsmahl Spießruthen lauffen soll; 
ist es eine Weibesperson, die verheyratet, büßet sie 
ebenfals 8O Thaler Silbermünze; da sich aber nichts 
findet, womit sie die Geldstrafe erlegen kan,auch kei
ne Arbeit, dadurch diese Strafe ausgefühnet werden 
mag; so soll sie vor der Raht- oderTing-Stubenthüre 
mit Ruthen gestrichen werden, doch nicht von dem Büt
tel oder Scharfrichter, sondern von andern auf dem 
Lande, oder in den Städten dazu verordneten Personen. 
Der Unverheyratete entweder Mann oder Weib giebt 
40 Thaler Silbermünze, haben sie nicht die Geldstra
fe zuerlegen, oder keine Arbeit gefunden wird, so läuft 
die Mannsperson viermahl Gassenlauf, das Weibs
stück aber wird vor dem Ting-oder Raht-Stubenchüre, 
so wie gesagt ist, mit Ruthen gestrichen. Kommt ei
ner zum andernmahl wieder; so soll man die Strafe 

C? verdop-
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verdoppeln, und wenn er keine Geldbuße zu erlegen 
vermag, so laust der Verheyratete neunmahl Gassen
laus; kommt jemand aber zum drittenmahl wieder, so 
soll dreydoppelt gebüßet werden, kan man das Geld 
nicht erlegen, so lauft der Verheyratete neunmahl die 
Gasse, und wird vom Gerichte des Landes und der 
Stadt auf 6 Jahr verwiesen. Kommt einer zum vier-
tenmahl, wird er am Leben gestrafet, und das Urtheil 
ans Hofgerichte zur fernern Resolution, remittiret. 

§. 2. Schwester- oder Bruderkinder, die sich mit 
Beysch^affen versehen, sollen jeder 80 Thaler Silber
münze büßen zum erstenmahl; da aber der Mann 0-
der das Weib kein Geld haben, die Strafe zu erle
gen, soll er sechsmahl die Gassen laufen, das Wab 
aber vor der Gericht- oder Raht-Stubenthüre mit Ru
then gestrichen werden. 

§. z. Mit den Dieben wollen wir, daß es so soll 
gehalten werden, nemlich, wenn sie unter 6o Thaler 
Silbermünze stehlen; sollen sie von den Harads-Hof-
dingen im Lande, wie auch von den Bürgermeistern 
und Raht in den Städten das erste und andere mahl 
geurtheilet werden, wenn sie vorkommen, daß sie drey
mahl soviel erlegen, als der Diebstal geschätzet wird, 
und geben dem Eigenthümer das Seinige wieder zu
rück ; hat er nicht die Strafe zu erlegen, wird er in Ei
sen geschmiedet, und arbeitet so die Strafe ab, findet 
man keine Arbeit vor ihm, so läuft er vor alle 8 Tha
ler Silbermünzen und dessen Wehrte einmahl ab - und 
zu Gassenlauf. Die Weibspersonen aber sollen das 
erste und das andermahl, wenn sie die Strafe nicht 
erlegen können, auch keine Arbeit vor sie gesunden wird, 
vor der Ting- oder Raht-Stubenthür mit Ruthen ge
strichen werden. Wenn aber die Summa entweder ü-
ber 6o Thr. Silbermünze steiget, oder auch ein Mann 
oder Weibsperson zum drittenmahl aufm Diebstahl be
treten wird; so soll der sowohl, als alle Kirchen-Die

be, 
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be, die das erstemahl wenig oder viel stehlen, am Le
ben gestrafet; das Urtheil aber aus Königl, Hofgericht 
zu dessen weitern Erklärung und Aburtheilung versen
det werden. 

§. 4. Wir haben auch im^leichen die Seelen-Ge
fahr, welche von den Eydschwüren verursachet wird, 
die vordem üblich gewesen betrachtet, indem, daß 
nichr allein die Parten, denen entweder nach den be
schriebenen Rechten, oder ex vikcio juäici«, sich mit ei
nem Eyde zu befreyen auferleget wird, sondern auch die 
Miteydiger das luramendum, veritatis prästiren müssen. 
Diesem nun vorzukommen, verordnen wir hiemit, daß 
derjenige alleine den die Sache vornehmlich angehet, 
vor sich purum veritatis ^uramentum ablegen soll, aber 
die andere Eydesmänner, die mehr um sein Leben und 
Integrität zu attestiren wissen, das^uramenwmOeäuli-
taüs prästiren; schaffen also die Clausul hiemit ab, die 
sie im Schweren sonst zu gebrauchen pflegen, daß sein 
Eyd rein, und nicht falsch sey: doch, daß die Richters 
genaue Acht haben auf, dk Requisita, welche ein 
glaubwürdiger Zeuge haben muß. Alle andere Ver
brechen und schwere Hals-Sachen werden nach den 
Gesetzen, von der Gerichts-Ordinanz auch auf die 
Art und Weise wie bisher geschehen ist, abgeurtheilet, 
und zu des Hosgerichts weitern Resolution, in den 
Fällen da es nöthig, und die berührte Ordinanzie nicht 
ausgedrücket, versendet. Dieses alles, wie oben be
schrieben stehet, wollen wir, daß es dergestalt gehal
ten werden soll, und das alle diejenigen, so es ange
het, vollenkömmlich sich darnach richten, insonderheit 
alle Richter sowohl auf dem Lande, als in den Städ
ten, wol in acht nehmen, daß sie bey Auflegung der 
Strafe nicht etwa eine Jndulgence unter mancherley 
Schein oder Farbe, die Sünde und Laster damit zu be
schönigen, geben, oder auch ihren Amts-Eyd und Pflicht 
in keine Wege mißbrauchen, sondern genaue Acht ha-

< C4 ben, 
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ben, welchergestalt die Sünde, Schande und Laster, 
die jetzund gar zu sehr zunehmen, behöriM corrigiret, 
und die Strafe genau nach denen begangenen Delictis 
proportioniret werden möge. Insonderheit muß hier 
bey der Exemtion wohl in acht genommen werden, 
daß wenn die Geldbuße nicht zureichet, und insgesamt 
erleget werden kan; so soll man die Leibesstrafe auf o-
ben beschriebene Art moderiren, doch so, daß wenn die 
Summa sich steigert und der Gassenlauf sich vermeh
ret, so sollen sie das nicht vor einen Gassenlauf, wenn 
man hin und her lauft, gerechnet, sondern auf diesen 
Fall, ein jeder Durchlauf für einen gehalten werde. 
Au mehrer Gewißheit haben Wir dieses mit eigener 
Hand unterschrieben, und mit unserm Secret bekräf
tiget. Datum Stockholm den 18 May, Anno' 165z. 

Königl. Majest. Brief, die Forderungen des 
Ricrerhauses, betreffend. Anno 1654, 

den zo September. 
M>Jr Carl Gxffav, :c, Thun kund: wie Uns unie-

rs getreue Unterthanen, die Ritterschaft und A-
del hier in unserem Reiche, unter anveren ihre Postu
lat«, bey dem letzt gehaltenen Reichstage zu Upsal, 
unterthanigst zu erkennen gegeben haben: welchergestalt 
einige von ihrem Stande, und Mittel, welche einen 
Theil Geldes, so sie von dem Ritterhause geliehen, das
selbe zu bezahlen und zu erstatten, besagtem Ritterhau-
ft, dem dabey vorhabenden und beynahe vollführten 
Baue, zu nicht geringem Verluste sich schwierig bezeig

ten; 
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ten; und dann befunden worden, daß einige wider 
die Privilegien, und wohl hergebrachte Gewohnheiten, 
dem ganzen Stande zur Verkleinerung, und zur Ver
letzung solcher guten Ordnungen, ausgeschweiffet, da
bey Uns zugleich demüthigst ersuchet haben, daß weil 
sie ihrem Fiscal anbefohlen, die geliehene Gelder ein
zufordern, und diejenigen, welche solchergestalt sich 
vergangen haben zu erinnern, daß sie ihre Verbind
lichkeit in Acht nehmen, und ihren Mitbrüdern, zu
folge denen Privilegien, dafür gerecht werden sollen. 
Wir ihnen hiebey gnadigst die Hand bieten, und mit 
Königl. Macht und Ansehen diese ihre Absicht unter
stützen möchten. Da Wir nun dieses ihr unterthaniges 
Ansuchen in gnadige Erwägung gezogen, und in Rück
sicht dessen, daß Wir es billig befunden; auch sehr ge
neigt sind, diesen Stand in allen dem, was zu dessen 
Wohlstande und Vortheile dienet und gereichet, aus
zuhelfen; so befehlen Wir hiemit und Kraft dieses 
Unsern offenen Briefes, allen Unfern Hofgerichten, Ge
neral-Gouverneurs, dem Oberstatthalter hier in Stock
holm , und denen Landes-Hauptmännern in den Pro
vinzen, wie auch allen andern Unsern Bedienten, bey 
denen sich der beregte Fiscal melden wird, daß sie ihm 
in dem was er wegen seines Amtes, wie auch mit Ein
willigung, und auf Befehl des Ritterhauses-Dire-
cteuren, zu suchen und anzubringen hat, es sey wider 
Jemand, der die Privilegien übertreten, oder nicht, 
und das Capital sowohl als auch das Interesse, wel
ches er dem Nichterhause versprochen, oder vor gelie
hene Gelder schuldig ist, nicht entrichtet, alle gute Hül
send Beystand angedeihen lassen sollen. Solte nun der 
Beklagte wider Vermuthen, zur Sache sich nicht be
quemen ; so ist der Landes-Hauptmann in der Provinz, 
wo der Edelmann wohnhast ist, schuldig nach einge
händigtem Hosgerichts-Urtheile, oder richtigem und un-
widersprechlichem Inhalte der Obligation, so viel von 

C 5 seinem 
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seinem Gütern, als das Urtheil enthält, oder dieObliga-
tion und die Sache betragen kan, zubeschlagen; da dann 
dem Edelmann über besagte Güther, bey Unserer Un
gnade, keine Macht und Disposition zustehen, sondern 
die Rente davon dem >Ritterhause, wenn dessen eigene 
Vögte nicht die Rente vor das Interesse, bis das Ca
pital abgetragen wird, zufallen soll, bevorab, wenn von 
mehrbemeltem Ritterhause contante Gelder sind ge
liehen worden; solte dagegen aber etwas wider die 
Privilegien versehen, oder sonsten von denen zum Baue 
des Ritterhauses bewilligten Geldern, einige Schuld 
restiren, und nicht in dem angesetzten und bestimmten 
Termine erfolgen, und entrichtet worden seyn; so sollen 
die zuerkannten Renten von den Bedienten des Ritter
hauses so lange eingehoben werden, bis das sie sich von 
denenselben bezahlt machen können. Wie Wir dann 
wollen, daß dieses auf solche Weise zu verstehen sey, 
daß wenn das Ritterhaus eine Obligation vorzuzei
gen hätte, wieder welche der Gegenpart nichts einzu
wenden hat; so soll darauf, als eine bereits entschie
dene Sache von dem Landes-Hauptmann sogleich, 
ohne fernern Verzug, die Exemtion in den Guthern 
erfolgen, wenn keine anderweitige Bezahlung vorhan
den ist. Auf eben solche Weise ist es auch zu verstehen, 
von einer klaren und abgeurtheilten Sache wider Pri
vilegien und Verordnungen, wo die Strafe nicht na
mentlich bestimmt befunden wird. Die Schuldforde
rung aber, welche Widerspruch hat, oder die That 
wider die Privilegien, welche zweifelhast gemacht wer
den könnte, soll von unsern Hofgerichten ohne Verzug 
ausgenommen, untersucht, abgeurtheilet, und alsdenn 
von denen Landes-Hauptmännern, am gehörigen Or
te, wo es von nöthen seyn könnte, gesetzmäßig exequi-
ret werden. Stockholm, den zo September 1654. 

Jhro 
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Jhro Königs. Majestät Placat angehende 
die Revision über die Iustitz-Sachen, 

Anno 1662. 
HAJr CARL, von GOttes Gnaden, der Schwe-

den, Gothen und Wenden König, Groß-Fürst 
in Finnland, Herzog zu Schonen, Ehstland, Liefland, 
Carelen, Bremen, Wehrden, Stettin, Pommern, 
Cassuben und Wenden, Fürst zu Rügen, Herr über 
Jngermannland und Wißmar, wie auch Pfalzgraf 
am Rhein in Bayern, zu Gülich, Cleve und Bergen 
Herzog, zc. zc. Thun zu wissen, daß, ob Wir wohl, 
aus sonderbahrem Eyfer und Vorsorge zur gebührli
chen Beförderung der Iustitz, den streitigen Parten, 
so durch unser Hofgerichts-Urtheil präjudiciret und ver-
vortheilet zu seyn vermeinen, die Freyheit vergönnet 
haben, unter unsere Revision und endliche Beurthei
lung zukommen; so vernehmen Wir gleichwohl mit 
grossem Mißfallen, wie ein und ander solch unser ver-
göntes Beneficium mißbrauchet: indem sie, sonder 
Erwägung, daß der Sachen Art und Eigenschaft ent
weder gering, klar und undifputirlich, oder auch von 
der Wichtigkeit nicht, daß Wir darmit beschweret 
werden mögten, indistincte Uns darmit überlaufen. 
Uns darneben mit neuen Documenten, und Gründen 
beschweren, welche sie in den Unter-Instanzen, entwe
der aus Bosheit oderVersäumniß verschwiegen haben, 
solchergestalt aus unserm vergönneten Beneficio eine 
neue Instanz, die doch nichts anders ist, als eine Ue-
bersehung und genauere Verhörung der abgeurtheilten 
Acten, machen. So sält uns auch sehr verdrüßlich 
das Wir vernehmen, welchergestalt, die Revisionsu
chende Parten, nachdem sie selbige erhalten haben, 
das ganze Werk von einem Jahre zum andern nieder
liegen lassen, und sich mittler Zeit, weder um Auswür-
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kung der Citation, Verfertigung der Acten, oder Fort
setzung der Sachen, nicht im gerinsten bekümmern, son
dern, wenn d» Revision vor sich gehen soll, muß der
jenige, der unter die Revision gezogen worden, solche 
Beschwerden auf sich nehmen, welches doch an sich 
selbst unbillig ist; dieweil Wir nun sehen, daß unter 
diesen Proceduren, eine offenbahre Argheit der Par
ten spielet, indem sie vermuthen, die Sache auf solche 
Art unter die lange Bank zu ziehen, ihr Widerpart 
auszumatten, und ihme dasselbe zu vorenthalten, wor-
zu er nach Lage und Recht befugt seyn kan; so sind 
Wir verursachet, dergleichen? Unwesen, mit dienlichen 
Mitteln zu begegnen und vorzukommen, haben also 
gesetzet und verordnet, wie Wir auch hiemit setzen und 
verordnen: 

I. 
Welcher nach diesem, unsere Revision zu suchen 

gedenket, soll in Unserm Hofgerichte, ehe er fein Geld 
erleget, seinen Eyd münd- oder schriftlich ablegen: 
daß er selbige Revision nicht aus Argheit oder Rack-
gier^ oder auch die Zeit zu verschleppen und die Sache 
verfänglich aufzuhalten suche, besondern, daß er nicht 
anders verstehe, als daß er eine rechte Sache habe, 
darauf zu stehen, und daß er die Action mit möglichem 
Fleiße fortsetzen wolle. 

. ' I I .  

^ Weil man auch zum östern vernimmt, daß der 
Principal sich mit Unsers Hosgerichts ausgesprochenem 
Urtheile wohl solte vergnügen lassen, aber oste zur Re
vision von Procuratoren angereihet und gestärket wer
de, welche sich gelüsten lassen, die Sache in Weitläuf
igkeit zu ziehen; darum sollen die Procuratoren ihren 
Eyd thun , daß sie nicht anders verstehen können, 
denn daß ihre Principalen eine rechtfertige Sache und 
' gründ-
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gründliche Ursache haben, dieselbige unter der Revisi
on fortzusetzen, und daß sie keine Argheit, wissentliche 
Unwahrheit oder andere Fünde brauchen wollen, da
durch die Zeit verschleppet, und die Sache verdunkelt 
werden könne. 

III. 
Wiewohl Wir Fug und Ursache hatten, dieselbe 

Parten in keine weitere Consideration zu ziehen, wel
che vor vielen Jahren sowol vor, als unter Ihrer Kö
nigl. Majestät Königin Christinen, imgleichen Unsers 
seel. Herrn Vaters glorwürdigster Gedächtniß-Regi-
ments-Zeiten, die Revision gesucht und nicht weiter 
fortgesetzet; so haben Wir doch, damit keiner zu kla
gen Ursach haben möge, denenselben noch eine gewisse 
Zeit vergönnet, in welcher sie sich bey Uns angeben, an 
ihre Widerparten Citation begehren, und die Acta insi-
nuiren mögen, nemlich denen, welche unter den schwe
dischen, gothischen, und finnischen Hofgerichten wohnen 
Z Monat; aber denen, so in Lief- und Ehstland 6 Mo
nat Zeit, von dem dato der Insinuation dieses Pla-
cats; wäre nun jemand so säumhaft, daß er diese Zeit 
nicht in acht nehme, so soll er von Uns nicht weiter ge
höret, sondern, daß alsdenn vom Hofgerichte gefällete 
Urtheil in rem juäicawrn ergehen, wornach die Exemti
on eingerichtet werden, und die Parten ausser dem 
schuldig seyn sollen, dem Part vor verursachten Scha
den , Expensen und Versaumniß zustehen, worüber be-
meldtes Unser Hofgericht refolviren soll, in welcher 
Begebenheit, Wir klagendemTheile, Unser-^tteüatun» 
ele Reviüone mittheilen wollen. 

IV. 
Welche nach diesem Unsere Revision zu suchen ge

denken, sollen bey Unsern Hofgerichten, innerhalb 8 
Tagen beydes die Revision begehren, die Gelder erle? 

sM 
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gen und das Attestatum ausnehmen, wann solches ge
schehen, sollen die von Schwed-Goth- und Finmand-
schen Hofgerichten, innerhalb z Monaten; aber die 
vonLie'fland, und Ober-Landgerichte in Ehstland, bin
nen 6 Monaten, von des Urtheils Dato angerechnet, 
sich in unserer Canzelley angeben, und darnach über 
introäuöÄ Kevine einen Veweiß, unter Unsers Reichs-
Truchfes Namen, wenn derselbe zugegen ist, ooer in 
dessen Abwefen, unter eines andern Reichs - Rahts-
Hand, der seine Stelle vertritt, nehmen; er soll auch 
verpflichtet seyn, in selbiger Zeit Citation an sein Con-
trepart zu begehren, wie auch Lompulloriajes pro e6en-
6i5 auszuwürken, und darauf Anstalt machen, 
daß die Acten zeitig bey Uns einkommen, auf daß Un
ser Secretarius Revisionis, Zeit habe dieselben durch
zulesen, und zu extrahiren, ehe der Citations-Termi
nus einsalle; wie denn auch Unsern Hofgerichten hie
mit soll auferleget seyn, gegen gewöhnliche Bezahlung, 
solche Acten ungesäumt rein schreiben zu lassen, und 
auf Unserm Befehle zu extradiren, daserne sie nicht da
durch verursachte Verfäumniß verantworten wollen. 

V. 
Wann nun der gesetzte und bestimmte Tag einfallt, 

sollen beyde Parten sich unverfäumlich einstellen, und 
stetig auf jedem Revisions-Tage aufwarten, bis Wir 
Gelegenheit haben die Sache vorzunehmen; wären 
Wir aber mit andern Regiments-Beschwerden bela
den, wann die Zeit der Revisions-Stunde einfällt; so 
wollen Wir denen Parten einen neuen Termin ansetzen, 
an welchem sie compariren, und stets, wie vorgesagt, 
aufwarten sollen, bis dieSache zum Urtheil kann vor
genommen werden; wer dieses ohne erhebliche Ursache 
versäumet, sdll dadurch vom Leneücio Revilionis ausge
schlossen seyn, und darzu weiter keinen Zutritt habcn, 
auch überdem gehalten seyn, seinem Widerparte oie 
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Expensen, verursachten Schaden, und Versäumniß zu 
resundiren, und bleibets alsdann bey des HofgerichtS 
gesprochenem Urtheile. 

VI. 

Doch soll denen Parten hiemit nicht benommen 
noch verbothen seyn, alle dienliche Mittel zum Ber
gleiche zu suchen, weil Wir gerne sehen, daß ihre 
Streitigkeit auf solche Art hingeleget werden könne!; 
doch sollen sie Uns dasselbe zu erkennen geben, und 
durch ein von beyden Parten unterschriebenes oder sonst 
mit publiquemJnsiegelverificirtesAttestatum beweisen. 

VII. 

Weil auch Unsere Revision nichts anders ist, als 
(in Lxamen ^Äorum Prions Inksntise, so soll auch Nlcht 

zugelassen seyn, andere Documenten, denn die im Hof
gerichte und denen Unter-Instanzen gebrauchet wor
den, einzulegen, es sey denn» daß sie es erst neulich 
gefunden, und von der Beschaffenheit zu seyn erachtet 
werden, daß sie vorhin nicht haben bey der Hand seyn 
können. 

VIII. 

Wenn die Parten eine summarische Deduction 
kurz aus den Acten extrahiret, einzulegen begehren, soll 
es ihnen von beyden Seiten zugelassen seyn; allein daß 
sie darinnen nichts neues, so Weitlauftigkeit und Auf
haltung der Sachen verursachen kann, einführen, auch 
soll dieselbe nicht über einen oder ein und ein halb Bo
gen lang und auf Unsere schwedische Sprache verfasset 
seyn, welche Deduction den Parten nur soweit com-
municiret werden soll, selbige allein zu sehen und durch
zulesen, wenn sie begehren darauf zu antworten; wä
re aber etwas darinne, daß sonderliche Beantwortung 

- ' bedürste, 
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bedürfte, soll es mündlich geschehen, wann die Sache 
vorgenommen wird. 

IX. 
Wann einer von beyden Parten, in beyden Unter-

Instanzen und ebenfalls in Unserm Hofgerichte Ver
lohren, und gleichwohl unter Unsere Revision zu kom
men suchet, derselbe soll Real-Bürgen zu stellen schul? 
dig seyn, sonderlich da man merken kan, daß er mehr 
aus Argheit als probablem Rechte, seinen Wioerpart 
im Proceß aufzuhalten suchet. 

Und diß ist es, was sowohl von Unfern Hofge
richten als den Parten, in Suchung und Erhaltung 
des Revision-Werkes, in acht genommen werden soll, 
wornach sich alle, so dieses einigermaaßen angehen 
kan, zurichten haben. Zu mehrer Bekräftigung ist 
dieses mit Unserm Königl. Secret, Unser Hochgeehrten 
geliebten Frau Mutter, samt anderer Unser und unsers 
Reichs respective Vormünder und Regierung Unter? 
schrift bekräftiget. Datum Stockholm den 28 Iunii, 
Anno 1662. 

(I.. 8.) 

PeerBraheGraf Lorenz von der ClaesBielkenstisr-
zu Wismgsburg, der Linde in des na ins Reichs Am-
schwedischett Reiche Reichs-Feldherren- miralö-Stelle. 

Truxs. Stelle. 

Mxnus (Zadriel «Ze 1a (Zaräis. KVSI'äVIlS Bonde, 
schwedischen Reichs» schwedischen Reichs-Schaz-

Canzler. Meijier. 

Trans-
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Transsumt von dem Beyabschiede der König
lichen Rähte und der Stände, datiret Stock

holm den 2Z November, Anno 1664. 
'ie nachlaßig und saumselig die Executiones im 

Lande sowol, als auch in den Städten, derma
len betrieben werden, haben wir nicht ohne größten 
Verdruß und Wehmuth erfahren. Da nun aber al
le gute Ordnungen kraft-und würklos sind, wenn sie 
nicht zur gehörigen Exemtion mit Ernst gebracht wer
den; so wiederhohlen Wir, Kraft des jetzt abgefaßten 
und unter Uns vestgefetzten Beyabschiedes, dieses Be
denken, und zwar mit einer desto mehrerer Ueberle-
gung, als solches sehr angelegen und höchst nothwen
dig zu seyn scheinet, und auch in der That ist; gleich 
dann Wir auch zu Jhro Königl. Majest. die unterthä-
niqste Zuversicht hegen, daß an alle diejenigen, wel
chen das Executionswerk anvertrauet ist, und welche 
dasselbe zu befördern haben, die Verfügungen gestellt 
werden dürften, daß sie ohne Ansehen jemandes Wür
de und Perfon, von statten gehen und Werkstellig ge
macht werden, damit diejenige, welche ihre Amts-
Pflicht nicht mit dem gehörigen Diensteifer in diesem 
Falle erfüllen, nicht ohne Verweiß und Veahndung 
gelassen werden. ^ 

Jhro Königl. Majest. die Interessen ange
hendes Placac. 

von Gottes Gnaden, der Schweden, 
"Gothen und Wenden Konig und Erb-Fürst, 

Groß-Fürst in Finnland, Herzog zu Schonen, Ehst
land, Liefland, Carelen, Bremen, Vehrden, Stet-

D tin, 
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tin, Pommern, Cassuben und Wenden, Fürst zu Rü
gen, Herr über Jngermannland und Wißmar; wie 
auch Pfaltzgraf beym Rhein in Bayern, zu Gülich, 
Cleve und Bergen Herzog, :c. Thun zu wissen, daß 
Wirfast ungerne vernehmen, wie daß in unserm ge
liebten Vaterlands ein schwerer, unleidlicher Miß
brauch, mit unerträglichem Wucher, beginnet einzu-
reissen, und überhand zu nehmen: indem unterschied
liche, welche Gelder auf Rente lehnen und ausgeben, 
sich nicht mit billigem Gewinn und Vortheil begnügen 
lassen, sondern durch anderer Ausmergelung, ihre 
Nahrung und Ueberfiuß suchen, steigern und setzen vor 
ihrem Gelde die Interessen, wie es ihnen nach eigener 
Begierigkeit gelüstet, und Appetit giebet, verantwor
ten ihre böse und überschwellige Geitzigkeit^ mit Ver
treibungen und Obligationen, so der Bedrängte, wel
cher Ihnen hat anliegen müssen, von sich zu geben ge
nöthiget worden. Indem Wir nun wohl besinnen, was 
vor Griffe und schädliche Consequentien solches ins-
künftige nach sich ziehen würde, wann solchergestalt 
denen Wucherern Raum gegeben und einem jeden frey 
gelassen, die Interesse nach unumschränkter eigener 
Begierlichkeit zu steigern oder zu verhöhen, Wir uns 
auch dabey erinnern, wie nicht allein GOttes Gesetz 
selbiges verbietet, sondern auch daneben alle löbliche 
Potentaten und Regenten, die Ihr Regiments aus gu
te Gesetze und Constitutiones gegründet, mit rühmli
chem Eyfer solche verfolgt haben, die durch Wucher 
nach anderer Eigenthum getrachtet, und solche Unbil
ligkeit vermittelst ernstlicher Abstraffung, zu hindern 
und zu steuren gesuchet ; als haben Wir in Ansehung al
les obengemelten , wie auch durch Bewegung Unserer 
Stände auf letztgehaltenem Reichstage unterthänige 
Ansuchung, in gnädiges Bedenken gezogen, welcher-
gestalt solchem Wuchern, in unserm Reiche, vermit
telst zeitiger und heilsamer Correction und Gebot, vor-

ZU
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zukommen, und deßwegen nach genauer Ueberlegung, 
mit Unsern, und unsers Reichs geliebten Rähten, vor 
norhig erachtet, ein gewiß Quantum und Maaß auf 
die Interessen zu setzen, das einigermaßen einem billi
gen Gewinn in Handel und Wandel gleichmaßig seyn 
konnte, und allen darüber schreitenden Mißbrauch dar
neben auszurotten, bis Wir solches, bey unsers Reichs 
und der Zeiten bessern Bequemlichkeit, ferner moderi-
ren und einziehen lassen können. WeßwegenWir denn 
auch in diesem unsern öffentlichen Mandat haben verord
nen und bestätigen wollen, daß keiner, er sey auch wer 
er wolle, auch unter was Prätext es seyn konnte, nach 
diesem Tage (ausgenommen die Verschreibungen und 
Contracten, so vor diesem unsern Placat können ge
macht und geschlossen seyn) sich unterstehen soll, höher 
Interesse, als acht pro Cent zu nehmen, so daß, da 
einige sich unterstehen sollten, darüber, oder hoher In
teresse zu begehren oder zu fordern, er keine Macht ha
ben soll, daß, so über obenbenante Quantität steiget, 
durch eine Action wie eine rechtmäßige Schuld fordern 
zu können, auch im Fall der Debitor solches erleget, 
soll es berechnet, und in selbigem Capital und Haupt
stuhl abgeschlagen werden, doch daß dieses von denen 
m Verschreibungen stipulirten und genanten Interessen 
solchergestalt verstanden werde, daß alle Interessen, 
worzu man sich specifice verpflichtet hat, und über acht 

! pro Cent steigen, zudem in diesen Placat bemeldten 
' Moderation, nach vorbenanter Manier zu reduciren; 
l aber alle andere Interessen angehende, welche nicht 

specifice benant, oder verschrieben, damit soll man sich 
! dergestalt verhalten, daß man sie biß auf sechs pro 
' Cent moderire, attermaßen wie bishero wegen derglei-
i chsnInteressen Determination bey Gerichten und Urthei-
I len gebräuchlich gewesen; sonsten nachdem man auch 
1 im Lande kein geringes Winseln oder Wehklagen spüh-
1 ret, über daß unchristliche Schinden, so ein Theil von 

D 2 aller-
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allerhand Stands-Personen, gegen die Nohtleldends 
verübet, indem sie Gelder, Getreyde, oder was es 
sonst seyn kan, an denjenigen, der solches bedarf^ 
undsichs verschaffen muß, mit solchen ungebührlichen 
und unleidlichen Conditionen, auslehnen, daß m einem 
kurzen Zeit-Verlauffe, sie entweder doppelt an Persee
len oder der Würde, ja auch fast noch höher bezahlen 
müssen; als haben Wir solche strafwürdige der Armen 
und Nohtleidenden Unterdrückung, welche GOttes ge
rechten Zorn und darauf folgende Landstrafe verursa
chen kan, ernstlich hiemit verbieten wollen. Bestäti
gen und verordnen darneben, daß wer über dergleichen 
Uebelthat, rechtmäßiger Weise angeklaget und über
zeuget wird, erstlich alles das Geliehene, gänzlich soll 
verbrochen haben, und noch dazu verpflichtet seyn, die
selbe Summa gedoppelt am nächstgelegenen Hospital 
zu bezahlen; doch ist hiebey zu observiren, daß bey Ta
xirung des Q.uanti und der Würde, auf daß, so aus
geliehen; und nicht, da es wieder bezahlet ward, si> 
daß das ausgelobte selbiger Zeit in der Würde zur 
Hälfte mehr, als das Gelehnte gewesen, dieser unsere 
Verordnung unterworfen seyn soll, nicht aber die A-
vance, so ein oder anderer auf Kaufwahren thut, ver
boten, oder unter diesem Gesetz begriffen, und das 
Reglement der Interesse, so hierinnen geboten, son
dern in solchem Falle, steht sowol Käufern, als Ver
käufern frey unter sich, best sie können, sich zu vereini
gen. Wie Wir nun dieses dergestalt zu statuiren und 
zu verordnen nöthig befunden; als wollen Wir such 
hiemit gebieten und befehlen, daß alle Nichter sich hier
nach, als unser rechtes.Gesätz, im Urtheilen ganzlich 
richten, worneben auch unser gnädiger und ernstlicher 
Wille und Befehl ist, an unsern Ober-Statthalter, 
samt alle General-Gouverneurs, Gouverneurs und 
Landes-Höfdinge in denen Provinzien, hierüber streng 
und ernstlich Hand zu halten, daß dieses möge unver-

bvüch-
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brüchlich gehalten und nachgekommen werden, auch 
sich angelegen seyn lassen, dasselbe wann es erfordert 
wird, vermittelst billiger Assistence, behöriger Exem
tion, und Werkstellung zu befördern, so lieb ihnen ist 
Unserer harten Zurede zu entweichen. Zu mehrer Gewiß
heit ist dieses mit Unserm König!. Secret und Unserer 
Hochgeehrten und Geliebten Frau Mutter, samt ande
rer Unser und unsers Reichs respective Vormünder und 
Regierung Unterschrift bekräftiget. Datum Stock
holm den 14 November 1666. 

. (l-L.) 

SewehdBaat, HinrichHorn, GustafOttoSteen-
ins R. Drotzen- ins R. Marken- bock, der R. S. Am-

Stelle. Stelle. miral. 

HlaZnus (-edriel 6s la 6arä!e, (zuAavris Soop, 
der R. S. Canzler. ins R. Schazm. Stelle. 

An alle General-Gouverneurs, Gouver
neurs, und Landes-Hauptmänner in Schwe
den und Finnland, weaen Exemtion von allen 

Urtheilen. Stockholm den 26 Junii, 
Anno 1667. 

ARK., ic, dieweil Wir betrachten, :c. wie es zur 
Beförderung des allgemeinen Besten von nöthen 

ist, daß die Elution von allen Urlheilen, ohne Aus
flucht und Auffenthalt, von statten gehe, Wir auch 
große Hinvernisse insonderheit hier in Stockholm, da-

D z her 
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her wahrnehmen, daß die in hiesiger Stadt sich auf
haltende Personen, welche verurtheilet werden, oft 
kein Eigenthum Hieselbst besitzen, insonderheit aber, 
die von der Ritterschaft und Adel, deren Vermögen 
mehrentheils in Landqüthern zu bestehen pflegt, so daß 
es unmöglich seyn würde, etwas von solchen Personen 
zu exequiren, wenn nicht die eine Exemtion der andern 
die Hand bieten, und dasjenige in dieser Lands-
Hauptmannfchaft ersetzet würde, was in jener fehlen 
konnte; Als haben Wir auch diese Sache, nach der 
von Uns unsern Statthaltern gegebener Anleitung, in 
genauere Erwägung gezogen, diese ebengedachre Hand
reichung, vestgesezt und resolviret, gleich Wir dann 
auch hiemit gnadiglich anbefehlen, daß wenn solche 
Fälle vorkommen, und unser Statthalter euch um 
Hülfe und Beystand zur Exemtion in einer Sache er
suchet , ihr alsdenn auf sein Verlangen und ohne fer
neres Scrupuliren, ihm in der Sache damit an die 
Hand gehet, und es solchergestalt veranstaltet, daß 
dasjenige, welches erwehntermaßen exequiret werden 
soll, ohne Verschub vollzogen werden möge; damit 
wenn es auf andere Art und Weife geschehen würde, 
ihr verpflichtet werdet, selbst dafür aufzukommen, wie 
der Rechtgangs-Proceß auch ohnedem in allen Exem-
tions-Sachen darzu euch verbindet. Ihr gehorsamst 
zc. Und wir^empfehlen 

(I.. 8.) 

S.B. L.v.d.L. U.B. M.G.D.L.S. G.S. 

Wir 
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Hr CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen und Wenden König, :c. zc. zc. Unsern 

Gruß und geneigten Willen, :c. Wir haben lieber ge
treuer Präsident und Assessores in unserm Hofgerichte 
zu Dörpt, den Gebrauch, welchem ihr eine Zeitlang 
in euren Urtheilen, wegen der Brautschatze aus denen 
Feudal und nach Norköpingschen Beschluß donirten 
Gütern, die unter euer Jurisdiction sortiren, gefolget, 
wohl erwogen und daß öfters vor eurem Gerichte sich 
darüber Streitigkeiten erregen. Worüber Wir das 
vor ein geMsses zu statuiren, was nemlich der glorwür-
digste Gustav Adolph in der Werbischen Resolution 
ex Xyuo öc bona resolviret, und ihr bisher auf den 6ten 
Theil nach des Guthes Würde, geschähet habet, vor 
gut befunden, daß ihr nach diesem Tage in Stelle des 
6ten Theils von des Guthes Würde, Inhalts des i6ten 
Puncts der Stadtga, so Unser seel. Herr Vater dm 
25 Junii 1655, von dergleichen Vrautschatz und Mitga
be statuiret hat, urtheilet; nemlich vier halbe Jahre, 
damit bey allen Unsern Gerichten, der Norköpings 
Beschlußgüther wegen eine Gleichheit observiret wer
den möge. Welches euch zur gehorsamen Nachricht 
gereichet, und Wir verbleiben zc. Stockholm den i 
August, Anno 1667. 

(l-.L.) 

PeerBrahe, Lorenz von der Linde, Nicol. Brahe, 
schwedisch. Reichs- insReichsMarschall- ins Reichs Am-

Drotzet. Stelle. mirals-Stelle. 

Steen Bielke, Gustav Soop, 
ins Reichs-Canzlers- ins Reichs Schazm. 

Stelle. Stelle. 

D 4 Trans-
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TransstlMt aus Königl. Majestät gnädiger 
, Resolution für die Ritterschaft und Adel. 

Stockholm d. l? Septemb. An. 1668. 

§. S)önigl.Majest. befinden es zur ordentlichem Hand-
habung der Justice, und Beförderung des Dien

stes nützlich zu seyn, daß die Instanz verwaltende 
Personen, nicht mehr, als in einer Instanz zugleich ge
brauchet werden dürfen; und wollen die Anstalt ma
chen, daß eine solche Ordnung allmählig eingerichtet 
werde. 

Jhrer^ Königs. Majest. allgemeine Ordnung 
und schrägen für Handwerker, in Schwe

den und Finnland. Stockholm den 
I März, 1669. 

Artlckeltt. 
Welche in dieser Ordnung und Schrägen 

enthalten. 
1. Wegen der Handwerker und Brüderschaft-Gerechtig

keit, Gülden und Zusammenkünfte. 
2. Des Aeltermanns und Beysitzer-Pflicht, Vorzug und 

Würde, sampt Ihrer Wahl. 
Z. Die Amts-^ade, ihre Schlüssel, Bücher und Rechen

schaften. 
4. Wie einer in das Amt kommen kan, und erstlich we

gen der tehrjungen. 

5. We-



allgemeine Schrägen. 57 

5. Wegen lehrjungen, Gesellen, und Meister-Gesellen. 
6. Wie einer ein Meister werden kan. 
7. Ordnung zwischen denen Meistern. 
8» Ordnung zwischen denen Meistern und Gesellen. 
9. Ordnung für die Meister und deren ^.ehrjungen. 
Ic». Ordnung für das ganze Amt.. 

CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 
«^5 Gothen und Wenden Konig, zc. :c. ?c. Thun . 
zu wissen, daß, weil unsere Vorfahren die Könige des 
Reiches Schweden, auf allerhand dienliche Art und 
Weise, und wie die Zeiten es mitgegeben allerhand 
Handwerker im Reiche einzuführen, getrachtet haben, 
und dieselbe mit unterschiedlichen Privilegien und vor
theilhaftiger Willkühr versehen, welche es aber gleich
wol nicht zu der Vollkommenheit und Vielheit bringen 
können, als das allgemeine Beste erfordert hat, meist 
aus den Ursachen, weil sie nicht mit einer rechten Ord
nung versehen gewesen, oder gebührend gehandhabet 
worden; dahero haben Wir nöthig erachtet, alleHand-
werks-Schrägen zu übersehen, und dieselbe nach un
sers Reiches und der Zeiten Gelegenheit, in eine all
gemeine Ordnung zusammen fassen, und einrichten zu 
lassen, auf Art und Weife, wie hiernachst folget. 

Der erste Amckel.. 
Wegen der Handwerker und Brüderschaft-

Gerechtigkeit, Gülden und Zusammen
künfte. 

I. 

gslle Handwerker und Brüderschaften mögen ihre Gül-
^ den und Zusammenkünfte haben, auf daß alles 

D 5 mit 
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mit desto besserer und guter Ordnung zum gemeinen 
. Besten, wie auch der Aemter Beförderung, zugehen 

woge. ^ ^ -
2. Keine Güld- oder Aemter-Zusammenkunft kan 

gehalten werden, es sey dann daß drey Meister sind; 
so lange sie aber so stark nicht sind, halten sie sich als
dann an der nächsten Stadt im Lande, da selbige 
Handwerks-Gülde mit Schrägen eingerichtet ist; im 
Hall aber an dem Orte des Landes solche Brüderschaft 
und Societät nicht wäre, da soll man sich zum Stock-

. holmifchen Schrägen und Gülde halten, bis sie so stark 
werden wie oberwehnet ist. Und alldieweil kein Schräg 
kan gehalten werden, da nicht drey Meister sind, also 
soll auch kein Schräg, vermittelst einer gewissen Zahl 
der Meister geschlossen seyn, sondern darzu mögen kom
men und eingenommen werden, so viel es redlich und 
wöh'l gelernet haben. 

3. Alldieweil keine Gülde oder Brüderschaft ohne 
einen gewissen Raum und Stelle, allwo die Gülde-
Bruder ihre Zusammenkunft haben können, seyn kan; 
also ist vor gut befunden, daß die Aemter, welche so 
stark sind, und alter Gewohnheit nach, ihre eigene Gül
de-Häuser haben, daselbst mögen beysammen kom
men; die übrige aber haben Zusammenkunft, entwe
der in einem der Stadt, oder sonsten einem andern zu
gehörigen Hause, welche Bürgermeister und Raht ih
nen darzu zugeordnet haben, oder hiernächst verord
nen werden; auf daß aber der eine dem andern nicht 
verhinderlich seyn möge, stehets beym Magistrat, ih
nen gewisse Tage und Zeit zu verordnen, an welchen 
sie beysammen kommen können. 

4- Keine Zusammenkunft mag in einigem Hand
werk oder Gülde geschehen, ohne Bürgermeister und 
Rahts Wissen und Willen, es soll auch allezeit einer von 
ihren: Mittel darbey seyn; doch so, daß sie nicht mehr 
als viermahl im Jahre zusammen zu kommen verbo

ten 
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ten werden sollen, es sey dann daß absonderliche und 
wichtige Sachen es erforderten, da sie ihr Quartal-
Geld ablegen können, welches auf eine gewijst! Sum
ma und auf einmahl erleget werden soll, nach des gan
zen Amts-Bewilligung, wie auch Bürgermeister und 
Rahts Gutbefinden, wobey vor allen Dingen cicht ge
geben werden muß, daß kein Handwerk über sei »Ver
mögen damit beschweret werden möge. Da auch ei
ner saumhaft und widerspanstig sollte befunden werden, 
das bewilligte Quartal auszukehren, derftlbige soll 
sein Quartal auf ein viertel Part höher in der Summa 
vor einen jedweden Monat, darinnen er sich nicht ein
findet, gesetzet und vermehret werden, so lange er mit 
der Bezahlung ausbleibet. 

5. Es soll kein Amt einige Zusammmkunft, oh
ne des Aeltermanns und Beysitzer Wissenschaft und 
Beywesen, halten. 

6. Der Schrägen soll vom Aelterma?an und Bey
sitzern einmahl des Jahres dem ganzen Amte vorgelesen 
werden. 

7. Bey der Aemter Zusammenkunft muß ein Eyd-
geschworner Notarius und Stadt-Bedienter zur Stel
le seyn, der die Feder führe, und anzeichn e, was vor
falle, auch ein richtiges Protocoll darüber halte, wel
ches er hernach in der Amts-.Lade einlegen und ver
wahren soll: vor solche seine Arbeit, soll er nebst dem 
Lohne, den er von der Stadt zugemessen hat, von jed
weden Amte eine billige Vergeltung haben, nach Bür
germeister und Rahts, und des ganzen Amts Gutbefin
den, doch mit solcher Linderung, daß die Aemter dar
über sich nicht beschweren können. 

8. Keiner soll ausser dem Reiche sich in Schrägen 
und Gülde einlassen, daselbsten sein Quartal-Geld ab
zulegen, oder seine Lehrjungen ein- und ausschreiben 
z«lassen, bey emstlicher Strafe, wenn er solches thut. 

Der 



allgemeine Schrägen«. 

Der andere Artickel. 
Wege n des Aeltermanns undBe»)sttzer-Pflicht, 

Vorzug, und Würde, samt ihrer 
Wahl. 

I. 
Hsuf daß alles in den Aemtern geschicklich zugehen mö-
^ ge, so soll ein Aelterman mit zwey oder vierBey-
ftzern darein seyn, nach dem sie geschickte Manner dar
zu haben; wenn aber Aelterman und Beysitzer erwäh
let werden, gebühret dem Amte zwey zu der Wahl zu 
setzen, und furzuschlagen, von welchen Bürgermeister 
und Raht einen nimmt, und darzu verordnet, welcher 
dann nachgehends, alter Gewohnheit nach, seinen Eyd 
auf dem Rahthause ablegen soll; welchen auch Bürger
meister und Raht nachmahls in solchen Sachen und 
Streitigkeiten, so sich ereignen, und dem Amte eigent
lich und insonderheit angehen, gebrauchen mögen. 

2. Der sich weigert, und das Amt eines Beysitzers 
oder Aeltermanns nicht annehmen will, ohne recht
mäßige und erhebliche Uhrsache, der soll das erstemahl 
drey Thaler Silbermünze an die Lade, und ein Thaler 
Silbermünze an die Armen büssen; wird es ihm zum 
andernmahl angebothen, und er weigert sichs dennoch, 
büsset er doppelt; wird es ihm zum drittenmahl ange
bothen, und er weigert sichs, soll er zu selbigem Amte 
nimmermehr kommen. 

z. Aelterman und Beysitzer sotten des Amts Bestes 
und Frommen suchen, und in keinerlei) Weise mit Wil
len und Vorbewust es mit denen Böhnhasen halten, 
vielweniger mit dem durch die Finger sehen, der sein 
Meisterstück nicht recht machen kan, gegen besser Wis
sen und Warnung; vor allen Dingen soll er nichts 
thun oder verrichten, so das ganze Amt angehet, nach 
seinem eigenen Gutdünken, ohne Bügermeister und 
Raht, samt des Amtes Wissenschaft; aber kleine und 

schlechte 

X 
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schlechteZwistigkeiten, mag derAelterman und Beysitzer 
ohne des Rahts - Beysitzer Bewilligung und Beywesen, 
schlichten und abthun. 

4. Aelterman und Beysitzer müssen etlicherma-
ßen Prä, und Vorzug haben, entweder in derLehyiun-
gen- oder Gesellen-Aufdingung, oder sonsten darinnen, 
was das sämtliche Amt mit Bürgermeister und Rahts 
Vorwissen, ihrem Ungemach und Beschwer gemäß be
finden kan. 

5- Derselbige, so'einmahl ordentlich und recht-
maßig, als oben erwähnet ist, zum Aelterman- oder 
Beysitzer-Amt gewählet worden oder gekommen ist, der 
soll dabey verbleiben, so lange er lebt, dafern er we
gen gewisser Motiven und Ursachen seinen AWied sel
ber nicht fordert, oder sonsten Urlaub bekömt, oder 
aber wahnwitzig wird;'wie auch sonsten einiger Miß
handlungen und Versehens wegen, von Bürgermeistern 
und Naht, und andern, denen es zustehet, abgesetzet 
wird. 

6. Wer den Aelterman und Beysitzer verunglim
pfet, entweder mit Scheltworren oder anderer Unhöf-
ligkeit verkleinert, derselbige sol büssen vor dem Aelter
man das erstemahl drey Thaler Silbermünze an die La
de, und einen Thaler Silbermünze an die Armen; vor 
den Beysitzern aber halb so viel; kommt derselbige öf
ters wieder, da erwäge und überlege das Amt mit 
Bürgermeister und Raht seine Fehler, und lasse ihn 
davor pflichten, nach dem der Fehl ist, der Schuldige 
aber demühtige sich und thue eine Abbitte; imgleichen 
muß auch der Aelterman seine Mitbrüder mit Schelt
worten oder sonst nicht übel anfahren, ohne Ursache. « 
Im Fall aber ein Gülde-Bruder in eifrigem Muhte an 
einem von diesem, so obgemeldet sind, die Hand an
legen würde; derselbige soll vor dem Aelterman sechs 
Thaler Silbermünze, und vor den Beysitzern drey Ahl. 

Sil-
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Silbermünze, büssen, und drittes Theil soviel an die 
Arnum geben; Doch desselben Recht, den es angehet, 
nach dem Lagh vorbehalten. 

7. Wird einer vom Aelterman oder Beysitzer sei
nes ^Verbrechens wegen rechtmäßig sachfällig ̂ erkandt, 
und will hernach muhtwilliger Weife, solche Strafgel
der nicht ausgeben und erlegen, demselben soll seine 
Strafe auf ein viertes Theil mehr erhöhet werden, bey 
jedweden Quartals-Zusammenkunft, bis so lange er 
mit der Strafe sich gutwillig einfindet, es sey denn Sa
che, daß Bürgermeister und Naht unterdessen aus er
heblichen Ursachen solche Strafe entweder gehoben, 0-
der gemindert. 

8. Der jüngste Meister, so genant Jung-Bruder, 
soll des Amtsgewerbe bestellen, und was ihm derAel
terman Amtswegen befielet, ausrichten, dafern er kei
nen andern im Amte darzu bereden kan, dasselbige vor 
ihm auszurichten; ist erwiderwillig und verfäumlich oh
ne erheblichen Vorfall, soll er einen Thaler Silber
münze in die Lade, und zwölf Oere Silbermünze den 
Armen erlegen, dafern keine höhere Buße folgt, oder 
etwas absonderlichs durch ihn im Amte versäumet wird; 
der büße nach Bürgermeister und Raht, samt des Amts 
Aus spruch seinen Fehler, wie er verdienet haben kan; 
versäumet er auch einem von den Güldebrüdern anzusa
gen,. wann es ihm befohlen wird, büße er vor einem 
jedweden^ den er vergessen hat sechs Oere Silbermün
ze ; der jüngste Meister soll nicht aus der Stadt reisen, 
es sey dann, daß er es dem Aelterman und Beysitzer 
erstliich angesaget, auf daß sie so lange einen andern 
an seine Stelle verordnen. Wann er aber in desAmls-
Gewerbe oder Verrichtung ist, so soll alles was ihm 
mit Worten und Werken Uebels zugefüget werden kan, 
zur doppelten Strafe stehen. 

Der 
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Der dritte Artickel. 
Wegen der Amts-Lade, ihrer Schlüssel, 

Bücher, und Rechenschaften-
I. 

5^n der Gülde-und Amtshause hat ein jedwedes Hand-
-x) werk seine Lade, worinn sie ihr Geld, samt Sie
gel, Schräg- und Privilegien, welche dem Amte ei
gentlich zugehörig sind, verwahren sollen; welche Lade 
derselbe, der im Güldhause wohnet, wol in acht, und 
in seiner Verwahrung zu haben, und denen Aelterman 
und Beysitzern, wann sie es begehren, folgen zu lassen, 
verpflichter seyn soll, wenn das Amt zusammen kommt; 
und sollen darzu drey Schlüssel seyn, deren einen soll 
der Aelterman bey sich haben, die andern zwey aber, 
bey denen beyden ältesten Beysitzern, von welchen kei
ner mit seinem Schlüssel, wann die Lade geöfnet wer
den soll, ausbleiben mag, bey Strafe eines halben 
Thalers Silbermünze in der Lade, und vier Oere Sil
bermünze den Armen. 

2. Alle Geldbußen und Strafgelder, so vom Am
te und Handwerke herfiiessen, sollen auch bey ihrä° La
de bleiben, doch also, daß von allen Strafgeldern, so 
vermittelst Schrägen auferleget werden, ein jedweder 
pro quvta, ein vierter Part soviel an die Armen auch 
gebe, (zu verstehen) in den Stücken darinn die Straf
gelder (an die Armen) so gar eigentlich und ausdrück
lich nicht vermeldet sind; und dieweil alle Fehl und 
Versehen, so gegen Recht und Rechts-Ordnungen ge
schehen, ausser dein Amte, da die Sache und Verbre
chen vorgegangen ist, vermittelst Rechts allda auch 
condemniret und abgestrafet werden müssen; so soll 
auch der Bruchfällige, dafern die Sache vom Amte 
herrühret, eben so viel in die Amtslade geben, als ihm 
von dem Rechte für seine Sache auferleget, und er ab
gestrafet worden. 

z. 
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z. Die Mittel und das Geld so in die Lade ein
kommen, müssen nicht auf eine oder andere Manier un
nöthig verzehret, sondern mit Bürgermeister und Rahts 
Wissen und Willen, dem Amte zu Nutzen und Besten ' 
angewandt werden. 

4. Aelterman und Beysitzern gebühret jährlich auf 
Walburgs Zeit von der Lade und deren Einkünften 
Richtigkeit zu geben und Rechnung zu thun, in Bey
wesen der von Bürgermeister und Raht darzu Verord
neten sowohl, als des ganzen Amtes Gegenwart, wel
che Rechenschaft im Amte verzeichnet, und von dabey 
seyenden Rahts Beysitzern bezeuget werden soll, bey 
Strafe, so dieses muhtwilligerWeise versäumet wird, 
also, daß der Aelterman in der Lade drey Thaler Sil
bermünze, und einen Thaler Silbermünze den Armen 
gebe; ein Beysitzer aber die Hälfte minder. 

Der vierte Artickel. > 
Wie einer in das Amt kommen kan, und ! 

erstlich wegen der Lehrjungen. > 
t 

I. c 

Alle Lehrjungen sollen vor dem Amte und Gülde an- j 
genommen werden, und wenn sie nicht fremd und 

weit weg gebohren sind, sollen sie ihren Gebuhrts- oder a 
Zeugen-Brief haben, welcher stracks in die Lade gele- 5 
get werden soll; es stehet auch allen Meistern frey ei- j 
nen Lehrjungen ohne Bürgen, anzunehmen; Jmfall i 
aber ein Junge seyn würde, der gerne ein Handwerk ? 
lernen wollte, und entweder nicht vermöchte Bürgen t 
zu verschaffen, oder zu wege zu bringen, oder sich auch > 
so hoch nicht verschreiben könnte, als das Amt und die 5 
Meister von ihm forderten; da soll Bürgermeister und j 
Raht in solchem Fall verpflichtet seyn auf das billigste j 
zwischen ihnen Vergleichung zu machen, auf daß durch ^ 

solch 
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solch unzeitig Beschwer keiner ein ehrlich Handwerk zu 
lernen verhindert werden möge. 

2. Befindet sich ein Lehrjunge unbequem zu dem 
Handwerke, so er annimt, solches muß der Meister 
zu erkennen geben, ehe und bevor er ihn einschreiben 
last, innerhalb zwey Monats Zeit; behält er ihn län-
9er, so hat er dann keine Macht selbigen Zungen zu 
Verstössen, sondern soll ihn von dem Tage an im Amte 
einschreiben lassen. 

z. Kein Zunge soll in einem Handwerke über fünf 
Jahre lernen, auch keiner unter drey Jahren, nachdem 
das Amt ist, es sey dann, daß er etwas zuvor geler-
ntt hat, so mag es ihm in seiner Zeit abgekürtzet wer
den, nach des Aeltermans und Beysitzers Gutbefin
den. 

4. Stirbst ein Meister, ehe eines Jungen oder 
Lehrjungen Lehrjahre aus sind, da verbleiben bey der 
Wittwen feine Jahre biß feine Lehrjahre aus sind, im 
Fall sie einen guten erfahrnen Gesellen hat, der der 
Werkstäte vorstehet, der ihn lehren und unterweisen 
kann; im widrigen Fall, mag er sich bey einem andern 
begeben, der ihn auslehret, doch mit "der Wittwe 
Willen, wie auch des Aeltermans und Beysitzers Be
willigung. 

5. Wann ein Lehrjunge ausgekernet hat, und will 
aus der Lehre loß seyn, der soll es bey der Quartals-
Zusammenkunft suchen und begehren, und Ausschrei
begeld zwey oder drey Thaler Silbermüntze nachdem 
das Amt ist, geben; wie auch in die Gesellenlade, da 
<r von Mitteln ist, sechs Mark Silbermünze, und vor 
dem Lehrbrief, Schreiberlohn einen Thaler Silbermün
ze ohne das Pergament und sonsten andere notwen
dige Unk^stlmaen, (doch nicht verpflichtet zu einigem 
Geschenk von Essen, Bier oder Wein) und einen hal
ben ^baler Silbermünze denen Armen; dajern der Jun
ge nicht von Mitteln ist, gemeldceS Geld zubezahlen, 

H dG 
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da zahle es der Lehrmeister, und der Junge diene es 
hernacher als ein Lohn-Junge wieder ab, und sey ver
pflichtet, da es der Meister verlanget und begehret, bey 
ihm ein Jahr vor Lohn-Junge zu verbleiben; dafern 
nicht absonderliche Verhinderung dazwischen kommt, 
welches Bürgermeister und Raht, zusamt dem Aelter
man und Beysitzern erforschen und prüfen sollen; ein 
solcher Junge oder Gefells wandert darnach, dafern 
er sich im Amte weiter versuchen will, oder bleibet da 
in der Stadt, da er gelernet hat. 

Der fünte Artikel. 
Wegen Lehrjungen, Gesellen/ und Meister-

Gesellen. 
I. 

Demnach ein Lehrjunge, wie vor erwehnet ist, aus-
-geschrieben, und seinen Lehrbrief bekommen hat, 

unö vor Gesell sich bey einem Meister angiebet, da soll 
' derselbige Meister gewisse Abrede mit ihm nehmen, wie 

lange Zeit er in seiner Werkstäte verbleiben und ar-
- Leiten soll; immittelst soll der Gesell von dem Meister 

keinen Abschied nehmen, der Meister soll ihn auch nicht 
Verstössen, bey Strafe, eben so viel als an Lohn vor 
dieselbige Zeit ausgelobet und zu geben versprochen ist. 
Wann aber der Gesell bey dem Meister seine Zeit aus
gehalten hat, soll er nicht verpflichtet seyn, als vor 
diesem bey etlichen Aemtern geschehen ist, wider seinen 
Willen, von der Stadt zu wandern, sondern er mag 
arbeiten bey welchem Meister es ihm beliebet. 

2. Alle fremde Gesellen, die aus ihre eigene Beko-
stung wandernd kommen, die sollen sich beym Aelter
man angeben, und nach der Ordnung, um Arbeit 
sich befragen lassen, bekommen sie oder einige von den-
selbigcn keine Arbeit, da soll man ihnen oder denenselben 

einen 
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einen billigen Zehrpfennig geben, nach des Aeltermans 
und Beysitzers Gutbefindung; kommt aber ein Gefell 
auf des Meisters Unkostung und Verschreibung herein, 
derfelbe verbleibet bey dem Meister, der ihn gefordert 
hat, und arbeitet in seiner Werkstatte zum wenigsten 
ein halb Jahr, bey Verlust, da er es nicht thun wird, 
eines halben Jahres Lohn, wie auch Erstattung oer 
Unkosten, die der Meister auf seine Ankunft gewandt 
hat, darnach mag er sich, bey was vor einem Meister 
in derselbigen Stadt er will, begeben, dafern zwischen 
Meister und Gesellen nichts anders abgehandelt uns 
beschlossen ist; wo aber dem so wäre, da soll es bey 
der Abhandlung verbleiben, es sey dann Sache, daß 
von Bürgermeister und Raht wichtiger Ursache halber, 

, , vor rahtsam befunden würde, es aufzuheben. 
z. Ein Gesell soll seine Kiste und Felleisen bey 

seinem Meister und nicht anderswo haben. 
4. Keine Zusammenkunft soll unter denen Gesellen 

geschehen; es sey dann, daß zween Meister und nicht 
minder, von selbigem Amte zur Stelle, undmitdarbey 
seyn; geschicht es sonsten, so soll es ungültig seyn, und 
büßen oder pflichten die Gesellen an dero Amtslade 
sechs Thaler Silbermünze, und an die Armen einen 
Thaler Silbermünze. 

Der sechste Artikel. 
Wie einer Meister werden mag. 

I. 
seiner soll oder mag Meister werden, es sey dann, 

daß er sein Handwerk redlich und wohl gelernet, 
und gewisse Zeugniß seines ehrlichen Verhaltens we
gen hat, auch zum wenigsten drey Jahre vor Gesell 
gearbeitet , es sey dann daß andere wichtige Ursachen 
da seyn möchten, und Bürgermeister und v^aht mit 

E 2 dem 
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dem Amte, ihn tauglich erkennen, daß er in seinem 
Handwerke capable und gut ist. 

2. Keiner sott verpflichtet seyn, bey der gewöhnli
chen Jahrsarbeit zu stehen, seither er sich angegeben, 
und das Amt gefordert hat, es sey dann daß Bürger
meister und Raht mit dem Amte merklich prüfe, daß 
es nöthig zu seyn erachret würde, entweder seiner Ju
gend, oder geringer Erfahrenheit, oder sonsten ande
rer Umstände wegen; insonderheit soll der mit keiner 
Jahrsarbeit beschweret werden, der einer Werkstäte in 
selbigem Handwerke in eines Meisters Stelle vorge
standen, und dermaßen in seinem Handwerke gutePro-
be gethan hat. 

Z. Will ein Werkgesell Meister werden, so ist der 
am bequemsten darzu, der zuvor Werkgesell gewesen 
ist, und einigen Werkstäten vorgestanden hat, doch 
also, daß auch kein aüderer ausgeschlossen werde, wel-

, cher erfahren ist, und sein Handwerk wohl gelernet 
hat, sondern er fordere das Amt, und gebe in die La
de, ein, zwey oder drey Thaler Silbermünze, dar
nach das Amt ist, und einen halben Thaler an die 
Armen. 

4. Welcher ein Meister und Bruder im Amte seyn 
will, der soll verpflichtet seyn, sein Meisterstück ohne 
einige andere Hülfe zu machen, so in selbigem Hand
werke üblich ist, oder auch bey der Zeitlauf kan dien
lich und gebräuchlich gefunden werden, nach dem Mo
del, so der Aelterman und Beysitzer mit Bürgermei
ster und Rahts Bewilligung ihm vorlegen werden, sel
biges soll in eines Meisters Werkstäte, im Beywesen von 
dem Amte darzu verordneten Schaumeisters von ihm 
verfertiget werden, doch ohne des künftigen Meisters 
Beschwer- und Unkostung mit Kost oder Schenk, von 
Bier oder Wein: dasselbige Meisterstück, so in einem 
von Bürgermeister und Rahts, samt Aeltermans, 
Beysitzers, und des Amts Veywesen, bey vorsetzte? 

Mt 
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Zeit aufgewiesen werden; ist es verantwortlich, so soll 
es vor gut erkannt; in wiedrigen Falle aber, soll keine 
Strafe davor genommen werden, sondern er arbeite 
vor Gesell, und mache das Meisterstück aufs neue, 
doch also, daß keinem unnöthigem Vorwurffe bey sol
chem Raum gegeben werde; worüber Bürgermeister 
und Raht urtheilen, und das Aufsehen haben soll. 

5- Wann das Meisterstück, als vorgemeldt fer
tig ist, da soll er das Amt heischen und in die Lade sechs 
Mark Silbermünze geben, und zwey Mark Silber
münze an die Armen; darnach aber, wann das Meister
stück aufgewiesen ist, wie auch gut erkannt worden, 
soll er zehn Thaler Silbermünze in die Lade, und 
fünf Thl. Silbermünze denen Meistern zurVerzehrunA 
und Gastgeboten und nichts mehr geben, bey Ver
bot und Pflicht den Armen zweymahl so viel, als er 
über die gesetzte Summa mehr gegeben hat. 

6. Nachdem er Meister geworden ist, soll der Ael
terman ihn darzu halten, wie auch selber mit ihm auf 
das Rahthaus gehen, daselbsten er die Bürgerschaft 
gewinnen, und Könige und der Stadt schweren soll. 
Versäumets der Aelterman, pflichte oder büße er zwey-
Thaler Silbermünze in die Lade, und einen Thaler 
Silbermünze an die Armen; der jüngste Meister selber 
aber soll nach dem Lagh und vermöge des Rechtes ab
gestrafet werden, dafern er sein Handwerk oder stwan 
bürgerliche Nahrung treibet, ehe und bevor er ^Bür
gerschaft gewonnen, es sey dann, das Bürgermeister 
und Raht, sonderlicher Ursachen wegen, ihn eine lan
ge Zeit verschonen wolte, damit er auskommen könne. 

7. Meistersöhne, und die, welche gedenken die 
Meisterwittwen oder Töchtev- zu heyrathen, gewinnen 
das Amt eben sowol als andere, in der Unkostung a-
ber werden sie, auf die Halste minder verschonet. 

8. Wäre irgend ein Gesell oder Knecht, (Jung) 
der bey einem ehrlichen Meister gelernet hat, an dem 

E z Orte 
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Orte da kein Amt, oder Gülde, oder Amtes-Zusam
menkunft ist, ded soll nicht Verstössen, sondern vor gut 
erkannt werden, dafern er insonderheit sein Handwerk 
wohl gelernet hat, und seither sich ehrlich verhalten, 
worüber Burgermeister und Raht Macht haben, zu
samt dem Aelterman und Beysitzern es zu untersu
chen und zu erkennen. 

9. Kommt auch irgend ein Gesell oder Handwerks-
Mann, so in eines Herrn oder Edelmans Dienste ist, 
oder gewesen, und will Meister und Amtsbruder wer
den, demselben soll es nicht verweigert werden, dasem 
er sonsten einen Paß und Zeugniß seines ehrlichen Ver
haltens wegen hat, und kan, wo er will, sein Mei
sterstück machen, und so weiter, was mehr darzu ge
höret. 

10. Kommt auch ein Meister aus einem fremden 
Lande, oder irgend aus einer Stadt im Reiche an, und 
suchet ein Amtsbruder zu werden, derselbe soll Beweiß 
von der Stadt daseibsten haben, wie auch vom Amte, 
davon er gekommen, daß er ein redlicher Meister ist, 
und sein Handwerk wohl verstehet, und verrichten kan; 
gibt in die Lade fünf Thaler Silbermünze, und vor 
dm Armen einen Thaler Silbermünze, und ist von 
denen Meisterstücken und denen dabey übrigen Amtsbe
schwerungen befreyet. 

Der siebende Artickel. 
Ordnung zwischen denen Meistern. 

I. ^ 

leichwie es denen Rechten gemäß ist, daß einer in 
eines andern Kauf oder Handel sich nicht mengen , 

odcr einlegen soll; so vielmehr stehets denen Amtsbrü
dern unter sich zu, daß sie einander in keinem Vorkaufe 
zuwider thun, insonderheit in denen Wahren und Ma
lmen, so. zu ihrem Handwerke dienen, mehr davor bie

ten, 
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ten, als ein ander von'seinen Amtsbrüdern von dem 
Käufer dasselbe bedungen hat, und also die rohe Ma
terie in des Handwerkers Händen steigern; doch soll 
dahingegen keiner verpflichtet seyn, wann er seine 
fertiggemachte Arbeit verkaufen oder veräussern will, 
sich nach eines andern Kauf zu richten, der seine Arbeit 
zu steigern gedenket, sondern ein jedweder mag das 
Seinige vor dem gelindesten Preiste verkaufen, als er 
kan und vermag; dafern auch ein Amt mit ungebühr
licher Zusammensetzung hiergegen handeln würde, ste
het solches zu Bürgermeister und Rahts ernstlicher Ab
strafung. 

2. Kein Meister oder Gesell strafe seiner Amts-
Brüder-Arbeit ohne Ursache, bey Strafe das erste-
mahl sechs Mark Silbermünze, und zwey'Mark an 
die Armen; und das anderemahl doppelt: wird die 
Arbeit strafwürdig befunden, büsset er so viel als die 
angefertigte Arbeit wehrt ist, welche der Aelterman 
und Beysitzer besichtigen, und darüber urtheilen sollen. 

z. Kein Handwerksman mag sich in seiner Amts
brüder, vermittelst richtigen Handels oder Abrede, 
angenommene und bedungene Arbeit eindrängen, bey 
Strafe drey Thaler Silbermünze in die Lade, und ei
nen Thaler Silbermünze an die Armen, und ersetze 
seinem Amtsbruder allen beweißlichen Schaden; es sey 
dann, daß er es dem Amte erst zusage und der andere 
trete ohne Schaden davon, doch so, wenn der Hand
werker, der die Arbeit erst gedungen hat, befunden 
wird, daß er seinen Mann unbilliger Weise aufgehal
ten, oder auf eine und die andere Weise vervorthÄlet, 
mag einer oder der andere nach des Bürgermeister und 
Rahts, und des Amtes Gutbefinden, sonder Schaden 
darzu treten. 

4. Alle Handwerker mögen ihre Arbeit wenn sie 
so beschaffen ist, daß sie gestämpelt werden kann, nach 
der vor diesen gemachten Verordnung, oder die hier-

E 4 nächst 
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' nächst gemacht werden kan, mic ihrem Stämpcl-Zw 
chen oder Bemärk bezeichnen, bey Verlust dessen, so 
solchergestalt ungestämpelt verkauft wird an die Ar
men, und drey Thaler Silbermünze in die Lade. 

Der achte Artickel. 
Die Ordnung zwischen denen Meistern 

und Gesellen. 
I. 

in Gesell ist schuldig dem Meister vor die Arbeit, 5s 
er unter Händen hat, zu antworten; wird sie falsch 

und etwas vertauscht befunden, oder durch seine Ar
beit undVersäumniß verdorben, so ersetzet er den Scha
den, und ist doch nach Beschaffenheit der Sachen, deS 
Rahts, Beysitzer und Amtsstrafe unterworfen, weil 
der Meister selbst dem antworten muß, der die Arbeit 
haben soll. 

2. Die Gesellen und Meisterknechte sollen sich bey 
ihren Meistern wohl und redlich in ihren Werkstellen 
Verhalten, und die Arbeit nicht versäumen, weder 
durch den freyen Montag, Spatziergang, oder anders 
unnütze Dinge. Thut das jemand und versäumet da
durch einen Tag, der arbeite zwey vor einem, und so 
fortan, und büsse einen halben Tageslohn an die Ar
men vor jedem Tage, und ist der Meister verpflichtet, 
dieses) so ofte cs sich zuträget, dem Aelterman mW 
Beysitzer zu erkennen zu geben, bey Strafe vier Oers 
Silbermünze; im Fall aber der Gesell durch seine Ver
säumnis und Spatziren gehen, dem Meister einen 
merklich beweißlichen Schaden verursachet, soll ee 
denselben ausser bemelter Strafe ersetzen, oder gut 
thun. 

z. Kein Geselle nehme einige Arbeit an, seinem 
Meister unwissentlich, vor sich selbst zu seinem Gewinn 
zu arbeiten, bey Strafe sechs Mark Silbermünze in 

die 
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tne ?ade, und einen halben Thaler Silbermünze an 
die Armen, und gebe nachgehends dem Meister, was 
er verdienet hat; wenn aber seine Freystunden sind, 
mag er das thun; doch mft des Meisters Wissenschaft. 
Kein Amtsmeister gebe seinen Gesellen mehr an Wo
chenlohn als von dem Amte, mit des Bürgermeisters 
imd Rahts Wissenschast geschlossen ist, bey Strafe 
drey Thaler Silbermünze an die Armen, und der Ge
sell, der mehr nimmt, die halbe Strafe weniger; doch 
mag einem nicht benommen seyn, daß ein Meister, 
wol zu verstehen, in den Aemtern, darinnen es bis 
hieher gebrauchlich gewesen ist, auch nach Stücken-
Zahl die Arbeit bedingen mag, wie sie sich am besten 
darum vergleichen können. ' 

4. Alle Meister müßen zur rechter und vorgesetzter 
Zeit ihren Gesellen ihren billigen und bedungenen Lohn 
bezahlen, bey Strafe eines Thalers Silbermünze in 
die Lade, wenn darüber geklaget wird, und achtOere 
Silbermünze an die Armen. Dahingegen soll auch 
kein Gesell, seines Meisters Arbeit versäumen; thut 
er das ohne gerichtlichen Vorfall, und wird darüber 
geklaget; so büßet er, wie oben gemeldet ist. 

5. Ein Meister hat in seinem Hause, sowohl ge
gen die Gesellen, als Jungen, und das übrige Haus
gesinde die Gerechtigkeit eines Hauswirthes, doch der 
Stadt und des Amtes Gerechtigkeit ungekranket. 

6. Kein Gesell weigere sich das zu verrichten, was 
ihm sein Meister befiehlet, so weit es sein Handwerk 
betrift, vielweniger setze er sich wider seinen Meister mit 
unhöflichen Worten, bey Strafe eines Thalers Sil-^ 
bermünze in die Lade, und einen halben Thaler Sil
bermünze an die Armen, ohne der gerichtlichen Strafe, 
nachdem die Sache seyn kan. 

7. Der Werkgeselle, so seine Kost bey seinem 
Meister hat, und will sich mit dem, was das Haus 
vermag, wann es billig und verantwortlich ist, nicht 

E 5 genügen 
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genügen lassen, der sey des Aeltermans und der Beysi
tzer willkürlicher Strafe unterworfen. 

8. Kein Geselle unterstehe sich ausser seines Mei
sters Hause zu schlafen, ohne des Meisters Zulaß oder 
Genehmhaltung, vielwemger Knechte oder Jungen mit 
sich in Krüge und unglaubliche Zusammenkünfte 
zu locken. Der solches thut, büsse zum erstenmahl ei
nen Thaler Silbermünze an die Armen, und zum an
dern und drittenmahl doppelt. Kommt er öfters wie
der, sey er der Strafe unterworfen, die der Bürger
meister und Raht vor Recht prüfet. 

9. Wird ein Geselle, und Lehrjunge auf Untreue 
lmd Diebstahl betreten, so nicht zu grob noch groß ist, 
derselbe mag zum erstenmahle, mit Zulaß des Bürger
meisters und Rahts, nach des Aeltermans und Bey
sitzer Urtheil gestrafet werden; wenn er öfters wieder 
kömmt, oder die Sache ist zum erstenmahle von der 
Größe und Würde, so wird er ans Gerichte verwiesen, 
daselbst zu büssen, wie das Recht vermag. 

10. Will ein Gesell wandern, soll er von dem Am
te einen Paß nehmen, und an die Lade einen halben 
Thaler Silbermünze, und so viel dem Schreiber zum 
Schreiberlohn geben, und das Papier bezahlen. 

11. Laßt sich ein Gesell locken, oder tubben, er 
sey nüchtern oder trunken, suchet Abschied aus Muht-
willen, so daß der Meister in seinem Handwerke Scha
den dadurch leidet, oder nimmt; so ersetze er den Scha
den, und büsse in die Lade drey Thaler Silbermünze, 
und einen halben Thaler an die Armen. 

12. Keiner locke oder mache eines andern Gesellen 
oder Lehrjungen abspanstig, bey Strafe drey Thaler 
Silbermünze in die Lade, und einen Thaler an die Ar
men, und gehe der Geselle wieder zu seinen vorigen 
Meister und Hauswirth, bis daß er einen redlich- und 
richtigen Abschied bekömmt; Vielweniger mag ein an
der ausser dem Amre, er sey wer er wolle, von dem 
^ Hand-
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Handwerke einen Lehrjungen oder Lohnknecht locken, 
oder zu sich nehmen, sondern der Meister hat Macht, 
mit Zulaß Bürgermeister und Rahts denselben wieder 
zu nehmen, und der, welcher einen solchen Knecht aus 
dem Amte hat, ist pflichtig allen Schaden und Unko
sten zu bezahlen. 

iz. Keiner nehme einen Knecht oder Gesellen an, 
welcher mit seines vorigen Hauswirths und Meisters 
Unwillen,aus dem Dienste gegangen ist, bey Straft 
zwey Thaler Silbermünze in die Lade, und drey Mark 
an die Armen; und der vorige Meister nehme den 
Knecht wieder, es sey dann, daß der Meister ihm sei
nen Abschied unbillig verweigere, worüber der Aeltw 
man und Beysitzer, Untersuchung thun und urtheilen 
mögen. 

Der neunte Artickel. 
Ordnung für die Meistere und ihre 

Lehrjungen. 
I. 

Einern Meister soll nicht verboten seyn, so viele Jun 
^ gen anzunehmen und zu lehren, so er nach Bür 
germeisters und Rahts Gutbefinden zu unterweisen 
und ihnen vorzustehen vermag, doch so, daß er dar. 
neben in seiner Werkstate und bey seiner angenomme
nen Arbeit, Gesellen fördere und brauche, damit dk 
Arbeit von dem Jungen nicht verdorben, oder zu schlech 
und übel gemacht werde, und soll ein Meister, ba 
Annehmung solcher Lehrjungen, am allermeisten unt. 
vor andern sich der Einheimischen bedienen; würde a-
ber einer gefunden, der dieselbe Verstösse, und zur An 
nehmung seines Handwerks nicht zulassen oder verstat 
ten wolte; der soll vom Bürgermeister und Rahte an 
dern zum Exempel und Warnung ernstlich gestraft 
werden, wie es denn auch in des Bürgermeisters unl 

Rahk 
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Rahts Untersuchung stehen soll, zuzusehen, ob em Mei
ster auch so viel Jungen im Dienste habe, und lehre, 
als er soll, und es von nöthen thut. 

2. Ein Lehrjunge ist zwar verpflichtet in seines 
Meisters Geschäfte zu laufen, und seine Hausge
schäfte zu bestellen, doch, daß solches mit Maße gesche
he, und er meist zu dem gebrauchet werde, so seine Leh
re und Handwerk eigentlich angehet. 

z. Kein Meister, vielweniger Geselle, mag im 
Truncke oder sonsten aus blosser Arg- oder Boßheit ei
nen Lehrjungen übel und unbillig schlagen und hand-
thieren, bey Strafe in die Lade, das erstemahl drey 
Thaler Silbermünze, und an die Armen einen Thaler 
Silbermünze, das anderemahl gedöppelt. Kömmt er 
öfters wieder, sey er der Strafe unterworfen, so der 
Bürgermeister und Raht nebst dem Amte vor gut be
enden, ihn damit zu belegen. 

4. Keiner soll, sonder Ursache, seinen Lehrjungen 
wn sich treiben, ehe seine Lehrjahre aus sind; der solches 
Hut, büße an die Armen sechs Mark Silbermünzs 
rnd sey nichts destoweniger verpflichtet, den Jungen 
auszukehren. Meinet er, daß er rechtmäßige Ursache 
habe, den Jungen zu verwerfen, so soll solches derAel-
terman und die Beysitzer untersuchen. 

Der zehnte Artickel. 
Ordnung für das ganze Amt. 

I. 

Swmmt einige Klage vor dem Aelterman und denen 
^Beysitzern, so sollen sie die Sache genau untersu
chen und überlegen, ob dieselbe von der Wichtigkeit 
sey, daß das Amt zusammen geruffen oder auch zum 
nächsten Quartal aufgeschoben werden möge. Ist die 
Sache von derVeschajfenheit, daß sie des ganzen AmtS 
Zusammenkunft erfordere, gebe der, so das Amt zu

sammen 
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sammen beruft oder begehret, vier und zwanzig Oers 
Silbermünze in die Lade, und an die Armen acht Oers 
Silbermünze, und alsdann lasse er das Amt zusam
men kommen, daß die Sache mit Fuge vorgetragen, 
und nach diesen Artikeln abgeurtheilet werden könne. 
Kan aber die Sache anstehen, bis! zur Quartal-Zu
sammenkunft, alsdenn giebt der Klager in die Lade 
acht Oere Silbermünze, und an die Armen jweyOere 
Silbermünze. 

^ 2. Der, so daß ganze Amt verachtet, und mit 
verächtlichen Worten und Geberden schimpfet, büße 
drey Thaler Silbermünze in die Lade, und einen Thaler 
an die Armen. 

Z. Kein Amtsbruder soll sich unterstehen einen 
Brief, so an das Amt geschrieben ist, zu verheelen oder 
aufzubrechen, sondern er muß denselben an den Aelter-
man und Beysitzer, bey Strafe zwey Thaler Silber
münze in die Lade, und vier und zwanzig Oere an die 
Armen, abliefern. Er soll auch nichts, so dem Amte 
angehet, an ein Amt, so wenig inner- als ausserhalb 
Landes, dem Aelterman unwissent-und heimlich schrei
ben, oder dasselbe verheelen, so ihm zugeschrieben seyn 
kan, bey selbiger Strafe. 

4. Der eine Sache wieder rege macht, so im Am
te einmahl verglichen ist, sott seiner Unruhe halber drey 
Thaler Silbermunze in die Lade, und einen Thaler 
Silbermünze an die Armen büßen. 

5. Derjenige, so das, was im Amte Veraht-
schlagungs-Weise, in eines Rahtsverwanten Gegen
wart, innerhalb verschlossenen Thüren abgeredet und 
geschlossen wird, einem der Parten , so da streiten, er 
mag vor, oder wider ihn seyn, ostenbahret, und sol
ches ihm vollenkommemlich überwiesen werden kan, 
büße das erstemahl drey Thaler Silbermünze in die La-
pe, und einen Thaler Silbermünze an die Armen; das 

andere 
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anderemahl doppelt, und so weiter, bis er sich bessert, 
und von seiner Plauderey abstehet. 

6. Wenn jemand einen schilt, oder Schmäh
worte wider ihn, wegen seines Amtsbruders oder des
sen Weibes, bey der Zusammenkunst im Amte ausflös
set, der büsse zwey Thaler Silbermünze in die Lade, 
und zwey Mark Silbermünze an die Armen vor jedes 
Scheltwort, der Stadtgerechtigkeit vorbehalten. 

7. Der, seinen Bruder in der Zusammenkunft 
und in der Gülde, mit Hauen und Schlagen überfället, 
büsse so viel m die Lade, als das Gesetz oder Recht in 
gleichem Falle vermag, dem Stadtrechte nichts benom
men. 

8. Keiner mag aus derGülde und der Zusammen
kunft ohne gerichtlichen Vorfall abtreten, ehe der Ael-
terman und Beysitzer Urlaub geben, bey Strafe eines 
halben Thalers Silbermünze in die Lade, und einen 
halben Mark Silbermünze an die Armen. 

9. Wenn ein Meister oder Gesell für eine offene 
Lade, auf einander zu klagen beginnen, da mag kein 
ander Meister oder Gesell sich ungerufen in ihre Rede, 
und das ihm nicht zukommt, einlassen, bey Strafe 
einen Thaler Silbermünze in die Lade, und ein Mack 
Silbermünze an die Armen. 

10.^Wer, wenn das Amt zusammen ist, und die 
Lade offen stehet, sich unterstehet Unlust zumachen, 
aus einem eysrigem Muhte auf dem Tische zu schlagen, 
und einem Trotz zu bieten, der soll, er sey auch aus 
dem Amte, wer er sey, vier Mark Silbermünze in die 
Lade, und einen Mark Silbermünze an die Armen büs-
sen; dem Aelterman aber stehets frey, in Amtssachen 
zu gebieten und zu befehlen. 

11. Keiner mag zur Gülde gewafnet kommen, bey 
Strafe drey Mark Silbermünze. Andere kleine Unlust 
wird gestrafet, nach des Nahts, Veyf.tzer und des 
Amts Gutbefinden. 

. »2. Wenn 
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12. Wenn das Amt zusammen gewesen ist, und 
die Sachen unter ihnen verordnet sind, und einer so 
Strafe ausgegeben hat, und auf die Gasse kommt 
und unnützen Mund brauchet/sagende: daß ihm Un
recht wiederfahren sey, oder auch beginnet seinem Mit
bruder solches zu verweisen und vorzuwerfen, der 
auch damahls in dem Amte zur Stelle gewesen, büsse 
in die Lade zwey Thaler Silbermünze, und zwey Mark 
an die Armen. Denn wenn ihm etwas zu nahe ge
schehen wäre, hatte er solches im Hause, vor dem Ael-
terman und Beysitzer zu erkennen geben, nicht aber auf 
öffentlichen Gassen lauffen, und das Amt ausschmahen 
sollen. Wer auch von den Amtsbrüdern solches hö
ret, und nicht zu erkennen giebet, büsset einen halben 
Part weniger. 

iz. Eines Meisters Wittwe, mag das Handwerk 
und die Werkstat, so lange sie Wittwe bleibet, und 
sich ehrlich verhält, ohne einige Beschwerde des Amts 
aufhalten, und der Aelterman sey verpflichtet, ihr 
-Volk zu schaffen, wie es die Gelegenheit und Zufälle 
mit sich bringen. 

14. Will ein Meister oder Amtsbruder sich bey ei
nem Herrn in Dienst geben, derselbe hat seine Brü
derschaft und Amtsgerechtigkeit nicht verbrochen, wenn 
er doch bleibet unter die bürgerliche Auflagen, und 
sein Quarta! in die Lade giebet. 

15. Will einer, nachdem er Meister geworden, 
und in der Stadt gewohnet hat, an einen andern Ort 
im Reiche ziehen, und mit seinem Handwerke seine 
Nahrung gewinnen, so mag ihm solches zugelassen 
werden. Kömmet er aber hernach zur selbigen Stadt,, 
da er Bruder war, da darf er das Amt von neuem 
yichc wieder gewinnen, sondern gebe nur alleine fünf 
Thaler Silbermünze in die Lade, und ist von allen 
andern Amtsbeschwerden frey, doch wenn er des jung-
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sten Meisters-Amt nimmer verrichtet hatte, so kann et 
es nachgends thun, bis ihn einander ablöset. 

16. Wird ein Meister, wenn er die Amtsaerech-
tigkeit im Wohlstande gethan hat, arm oder krank, 
und solches nicht aus seinem eigenen Verschulden, Sauf-
ferey, oder Schwelgerey und andern dergleichen her
kommt, der soll aus der Amtslade^, mit Bürgermei
ster und Rahts Genekmhaltung Hülfe bekommen, so 
viel das Amt prüfet nothig zu seyn, und die Lade ent
behren kann. Stirbst er oder dessen Frau, kan das 
Amt ihn mit den geringsten Unkosten begraben lassen, 
kommt er aber wieder auf, und zu besserm Stande 
und Mitteln, alsdenn bezahlet er wieder, was er 
vom Amte genossen hat, docy ohne alle Abgift und In
teresse. 

17. Wird einer wegen grober Missethat, von Ehre 
und Redligkeit geurtheilet, der hat auch des Amts-
Gerechtigkeit verlohren; es sey dann, daß er des Kö
niges sonderbahre Gnade geniesse; allein wegen solcher 
Sachen, davor man sonst Strafe giebet/ maq der 
Schuldige, nach abgegebener Strafe, und Abfindung 
mit denen, so es zukommt, wol wieder unter die Leu
te und Zusammenkunst gelitten, und nicht aus dem' 
Amte geflossen werden. 

18. Mißbrauchet einer GOTTES Namen mie 
Schweren und Eyden, entweder aus böser Gewohn
heit, oder auch aus Boßheit und Argheit, der soll das
selbe, was die Stadga oder Verordnung wegen dee 
Eyde in sich halt, büßen. 

19. Keiner soll am Sontage in, seiner Werkstate 
arbeiten, vielweniger Spielen, Saufen, oder Schwe, 
ren, bey Strafe, so die Stadga wegen Übertretung 
des Sabbaths in sich hält. 

20. Wenn jemanden angesaget ist, und er doch 
ohne merkliche Verhinderung und Vorfall sich abson
dert, wenn sein Amtsbruder, dessen Frau oder Kinder, 

begra. 
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begraben werden, und nicht, wie es rechtmäßig und 
billig ist, deren Beerdigung mit seiner Gegenwart be
ehret, oa büßen die Meister zwey Mark Silbermünze 
in die Lade, und einen Mark an die Arme; die Frau 
acyt Oere Silbermünze in die Lade, und drey Oere 
an die Arme. 

21. Kein Böhnhase mag gelitten werden, noch 
das Handwerk gebrauchen, es sey denn, daß er sich 
bebührmäßig mit dem Amte abfinde, und die Bürger
schaft gewinne; widrigenfalls mag ihn das Amt, mit 
Hülse Bürgermeister und Rahts vest nehmen lassen, 
und seine Arbeit und Werkzeug fält dem Amte zu. 
Doch sind hierunter der Aedelleute Jahr-Diener und 
Handwerksleute nicht zu verstehen, welche nur allein 
vor ihren Herren, und deren Bedienten und Unterha
benden arbeiten mögen, sonst aber vor keinem andern. 

22. Kein Amt hat Macht, ohne Bürgermeister 
und Rahts Bewilligung und Wissenschaft, und in de
ren Ausgeschickten Gegenwart, Böhnhasen zu jagen. 

2z. Keiner moquire sich über eines andern Hand
werk oder andern Gebrauch, weiter als ihm bey sei
nem Amte zugelassen wird, nach dem Unterscheide, 
welcher in den Aemtern schon gemacht ist, oder künf-
tia gemacht werden kan, bey Strafe drey Thaler 
Silbermünze, und die Arbeit sey versallen an die 
Arme. 

24. Kemer von den Meistern mag sich entziehen, 
vor Jhro Konigl. Majestät und Krone zu arbeiten, 
wenn ihnen nach empfangenem Befehle, vom Bürger
meister und Rahte die Bezahlung zugesaget wird, bey 
Strafe zwey Thaler Silbermünze in die Lade, und an 
die Arme zwey Mark vor jedesmahl, da er ungehor
sam oder halsstarrig betroffen wird, der Krone und 
Stadt- Gerechtigkeit ungekränket. 

25. Kein Amts- öder Handwerksmann, oder 
Handwerker mag für seine Arbeit mehr nehmen, als 

F die 
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die Taxa zulässet, in denen Handwerken, und Sorten 
oder Gestalten, so der Tara unterworfen sind: im 
übrigen aber nicht höher, als die Arbeit gebührend 
wehrt seyn kan, nach Bürgermeister und Rahts, des 
Aeltermans und Beysitzer Wardirung und Gutbeftn-
den. Wer mehr nimmt als jetzt gesagt ist, Vergebe 
wieder, was er unrechtmäßig und allzuviel, in dreyen 
Theilen, der Stadt, dem Amte, und dem es zu
kommt. 

26. Keiner mag mehr Arbeit annehmen, als er 
gegen bestimmte Zeit und Tag verfertigen kan, bey 
Strafe für jeden Tag, so darüber gehet, des zehen
den Pfennings von dem Wehrte so verdungen ist und 
fertig seyn sollte. Dahingegen sey ein jeder verpflichtet 
zu bestimmter Zeit zu bezahlen, nachdem es abgeredet 
ist, dafern er wegen der Bezahlung nicht Aufschub be
kommt. Im widrigen Falle, da ein Handwerker ge
zwungen wird, durch Proceß oder andere Zeitverspil-
lung und Versäumung das Seinige zu suchen, so soll 
der andere verpflichtet seyn, mit Interessen und andern 
beweißlichen Schadenstande zu bezahlen. 

27. Kein Handwerker oder Amtsmeister soll sich 
unterstehen altes für neues, oder für anders, als das
selbe ist, zu verkaufen; bey Strafe in die Lade drey 
Thaler Silbermünze, und einen Thaler an die Arme, 
und ersetzet demjenigen, so es gekauft hat, den Scha
den, dem Stadtrechte, nachdem die Sache ist, unge-
kränket. 

28. Verfälschet ein Handwerksmann oder Mei
ster einige Arbeit, der ist seines Lohnes verlustig, und 
muß vier Thaler Silbermünze an die Lade büßen, und 
dem seine Arbeit ersetzen, der den Schaden empfan
gen; das Verfälschte aber fällt denen Armen anheim, 
so viel als die Materie gut seyn kan; doch der Stadt 
ihr Recht, nachdem die Sache ist, vorbehalten. 

29. Vertauschet einer einige Arbeit, und giebt 
schlim-



allgemeine Schrägen«. 8Z 

schlimmere Materie, als er entgegen genommen, der 
soll so gut wiedergeben, als er es entgegen genommen 
hat/ und ersetzen allen den davon genommenen beweiß
lichen Schaden, nebst Büßung drey Thaler Silber
münze in die Lade, und zwey Thaler Silbermünze an 
die Arme, der Stadt-Gerechtigkeit ungekränkt oder 
geschmälert. 

ZO. Wird geklaget, daß ein Meister jemand ü-
berschnellet, oder dasjenige, was er zur Arbeit an
nahm, von Händen gebracht habe, und er dessen vor 
Bürgermeister und Rahte, dein Aelterman und Bey
sitzern vollkommentlich überzeuget wird, der ersetze den 
Schaden, und büsse sieben Thaler Silbermünze an die 
Armen, der Stadt ihre Gerechtigkeit vorbehalten. 

zi. Verdirbet jemand einige Arbeit, der behalte 
das Verderbete selbst, und ersetze dem allen Schaden, 
der die Arbeit empfing, und büße nach Gutdünken, 
-wie Bürgermeister und Raht, der Aelterman und 
Beysitzer, die Sache befinden. 

Z2. Wer einige Arbeit so und so gut zu verfertigen 
schriftlich oder mündlich auf sich nimmt, und hernach 
nicht thut, der pflichte zwey Thaler Silbermünze in 
die Lade, und einen Thaler Silbermünze an die Ar
me, und ersetze dem allen Schaden, der arbeiten 
lässet. 

zz. Will jemand arbeiten lassen, oder auch die 
Arbeit in seinem Hause bedingen; so mag alsdann 
kein Amts- oder Handwerksmann sich weigern dahin 
zukommen oder zu schicken, dieselbige zu verfertigen, 
oder gegen billige Bezahlung anzunehmen, bey Stra
fe nachdem die Sache ist, und vom Bürgermeister und 
Rahte mit dem Amte geprüfet wird. 

Z4. Alle Handwerker,.mögen vor denen Kaufleu--
ten, und allen andern ihren Verlägern, welche de
ren Arbeit nachgehends verkaufen und veräussern kön
nen, arbeiten. 

I s Z5' Alle 
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Z5. Alle die Strafen, so hier genennet werden, 
müssen von Silbermünze verstanden werden. 

Und ist also dieses der allgemeine Schrägen und 
Ordnung, so Wir wollen, daß alle Handwerks-
Aemter ingemein, ihnen zur gehorsamen Nachricht 
stellen sollen, biß zur weitern Verbesserung, weil Wir 
Uns aus Königlicher Gewalt vorbehalten, zu verän
dern, zu vermehren, oder zu vermindern, wie es die 
Zeit und Gelegenheit geben oder zulassen will. 

Damit aber alles, was hier verordnet ist, seine 
gebührende Würkung desto besser erlangen, und Wir 
den heilsamen Endzweck, worauf hier damit gesehen 
wird, erhalten mögen; so befehlen Wir Bürgermeister 
und Naht in allen Städten ernstlich, daß sie nicht allein 
Hand über diese unsere Ordnung halten, und keines-
weges zulassen, daß jemand hiewieder handeln mö
ge, sondern auch die speciale Schrägen und Verord
nungen vor jedem Handwerke insonderheit, von neuem 
übersehen, und darnach alles fügen und einrichten, auch 
nachgehends mittheilen denenjenigen, so es zukommt, 
solches zur Nachricht und Nachfo-lgung. Welches, al
len Unterscheid oder Trennung, so sonsten von vieler 
Einrichtung sich zutragen könnte, zu vermeiden, sol
chergestalt geschehen und verrichtet werden soll. Daß 
Bürgermeister und Raht hier in Stockholm, zuerst 
eines jeden Schrägen vor sich nehmen, und darüber 
zufolge dieser allgemeinen Ordnung eine gewisse Ver
fassung machen, und sie an Unser General-Commercien-
Collegium (dem Wir die Oberaufsicht, von diesem 
ganzen Werke, gnädigst anvertrauet haben) überge
ben, damit dieselbe daselbst weiter überleget, gebilli
get, und vollenzogen werde, wornach Bürgermei
ster und Naht, sie wieder zu sich nehmen, und dem 
Handwerksamte, so es zukömmt, endlich zu Händen 
steifn sollen. Und wenn alle Schrägen allhier auf 
solch? Art eingerichtet sind; alsdenn sollen dieselbe wei

ter, 
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ter, nach jeder Stadt im Reiche, bey ihrer Anforde
rung, und nachdem es vonnöthen feyn wird, mitge
theilet werden, auf daß eine Gleichheit der Schrägen 
vor jedem Handwerke erhalten werden möge. Nach
dem Wir anbey allen unsern Vefehlhabern, an was 
Ort sie seyn mögen, gebieten, daß sie Amts halber, 
und wenn sie ersuchet werden können, Bürgernleister 
und Raht in allen, so zur Vollenziehung und Bewerk
stelligung dienen, alles vorher gesetzten, und dadurch 
zum Aufnehmen und Beförderung der Handwerker ge
reichen kan. Wornach alle, denen es zustehet, sich 
gehorsamlich zu richten haben. Zu mehrer Gewißheit 
haben Wir dieses mit unserm Königl. Secrete, wie 
auch unserer Hochgeehrten und Herzgeliebten Frau 
Mutter nebenst der andern Unser und unsers Reichs 
respectiven Vormünder und Regierung Unterschrift, 
bekräftigen lassen. Datum Stockholm, den i Martz 
Anno 1669. 

Peer Brahe Graf Lorenz von der Nicol. Brahe, 
zu Wisingsburg, S. Linde ins Reichs ins Reichs Am-

R. Truchses. Marschalls-Stelle. mirals-Stelle. 

8.) 

Magnus (zadriel 6e Is Laräis 

schwedischen Reichs-
Canzler. 

Sewedt Bäät, 
schwedischen Reichs-Schaze 

Meister. 

F z Jhro . 
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Jhro König!. Malest. Brief, an alle dero 
F>ofgerichte, wegen Abstrafung Adelicher 
Aediemen, welche ibrer Herrschaft Mittel 

unter Händen gehabt, und Mitschul
den betreten werden. 

ZU>Jr CARÄ. von Gottes Gnaden, der Schweden, 
-^5 Gothen und Wenden König, zc. zc. zc. Un
sere sonderliche Gunst und gnadige Gewogenheit mit -
GOtt dem Allmächtigen, liebe getreue Herren Reichs-
Truchses, Präsident und sämtliche Assessoren Dem
nach die Ritterschaft und Adel auf den beyden letztge
haltenen Reichstagen sich unter andern darüber unter
tänigst beschweret, daß sie wider ihre Bediente, es 
sey Vogte, Casseuren, Buchhalter, oder wie sie son-
sten Namen ^aben mögen, welche was von ihren Mit
teln unter Handen haben, wenn sie einige Untreue unS 
Schulden bey selbigen veripübren, zu dem Rechte so 
sie gerne verlangen, nicht verbslsen werden; demüthigst 
ersuchend, daß solches zum Besten geändert, und ihre 
untreue Diener, gleich wie für andere Diebstahle an
gesehen und gestrafet werden mögen; wodurch Wir 
veranlasset worden, diese Sache in nähere Considera-
tion zu ziehen: als haben Wir nach genauer Erwägung 
derselben endlich dahin resolviret, daß ein Unterscheid 
gemacht und in Acht genommen werden müße zwischen 
den Bedienten, deren Treue man sich mittelst realer 
Bürgschaft hat versichern lassen; und anderen, wel
che keine Bürgen gestellet, sondern sich den allgemeinen 
Gesätzen und eigener Gefahr unterworfen zu haben 
scheinen, dergestalt, daß jene von weiterer Strafe 
wohl besreyet und loßgesprochen werden können, weil 
sie die Zahlung ihrer Schulden zur Gnüge prästiren, 
(wol zu verstehen, in soweit solches die Herrschast an-
Achet, der Cautiomsten Recht doch aber unpräjudici-
M); diese letztere aber, welche dergleichen Sicherheit 
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^ ihrem Herren nicht gegeben haben, müssen härter an-
.. gesehen werden, und im Falle selbige etwas schuldig zu 
, seyn befunden würden, welches sie nicht restituiren oder 
" zu bezahlen vermöchten, müssen sie mit dem Leibe bü

ßen, was sie mit Gelde nicht erlegen können, nach
dem die Sache und eines jedweden Verbrechen und 

» Versehen groß zu seyn, und nach Lagh und der Straft 
h ordnung verdienet zu haben, befunden wird; wodurch 
« die Erception von anvertrautem Guthe, welche zu der-
h gleichen Menschen Entschuldigung allegiret zu werden 
» pfleget, billig zu limitiren ist, allermaßen dieselbe zum 
h Theil Gelegenheit zur Untreue zu eröfnen scheinet; zum 
ib Theil auch bey den letzteren eigentlich keine Statt fin-
k den mag, weil selbige bey Antretung ihrer Dienste, an 
V Statt einer realen Bürgerschaft, tacite mit ihren ei-
ß genen Personen caviret zu haben, leicht verstanden 
ß werden kan; und können sie also sich mit Fug nicht 
j entziehen an ihren Personen zu leiden, was sie verdro

ss, . chen, da sie nicht was anders haben, damit zu bü-
^ ßen. Welche unsere Resolution und Erklärung Wir 
^ auch nöthig erachtet euch hiemit in Gnaden zu eröfnen, 

damit ihr bey dergleichen vorfallenden Sachen, sowol 
^ euch selbsten darnach richten, als auch denen unter eu-
^ rer Jurisdiction sortirenden Richterstühlen, gleicher 
^ Gestalt ankündigen und wissen lasset, daß sie bey Ab-
^ urtheilung dergleichen Fälle, was Wir hierin statui-
jz ret, und welches Wir sowohl der Ritterschaft und A-
^ dels unterthänigem Begehren, als auch der Justice 

selbsten ahnlich zu seyn vermuhten, in einer gebühren? 
A den Obacht nehmen mögen. 
^ Ihr wollet also euch dieses zur Nachricht dienen 
.j lassen, und Wir befehlen euch GOtt dem Allmächti-
. gen sonderlich gnädiglich. Datum Stockholm den 6 

Märtz, Anno 1669. 
. Promis 

F 4 Jhro 
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Jhro Kömgl. Majestät Vormünder-
Ordnung. 

M>ir CARL. von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen und Wenden Konig, zc. zc. zc. Thun 

zuwifsen; daß, weil unser hohes Amt von Uns erfordert, 
daß Wir eine gnadige Vorsorge um unser getreuen 
Unterthanen Wohlfahrt tragen, weiche unter andern, 
durch Einrichtung und Handhabung heilsamer Ver
ordnungen nicht wenig befördert, und in der That ver
mehret werden kan; auch uns insonderheit vorgekom
men , daß wegen der Vormünder und deren Amt an
gehend, gar wenig oder nichts in voriger Könige Zei
ten verordnet worden, ausbenommen, was die Ge
sätze selbsten, in dergleichen Fallen an die Hand geben, 
wodurch an Erziehung unmündiger Kinder, samt de
ren Rechte und Eigenthums ein großes versäumet wor
den; als hab/n Wir vor gut und nützlich angesehen, 
daß eine gewisse Verordnung wegen der Vormünder, 
deren Wahl, Amtsverwaltung und was dem mehr 
anhängig, verfasset werden möchte; damit der bis je
tziger Zeit eingerissenen Mißbrauch desto besser abge
schaffet, an dessen Stelle aber eine heilsann und ve-
ste Verordnung zu unserer getreuen Unterthanen zu
samt des gantzen Vaterlandes Nutzen und Aufneh
men bestätiget werden möge. Zu dem Ende Wir auch 
auf letztgehaltenem Reichstage, diese unsere gnädige 
Intention und Vorhaben, den sämtlichen Reichsstan-
den eröfnen lassen; und ob zwar die vollkommene Be-
werksteliigung dieses, bis dahin verschoben worden, 
daß das rechte Hauptwerk mit neuer Ueberfehung der 
Gesätze zugleich, vorgenommen würde; so hat dieRit-
terfchaft und Adel dennoch nebst einen: Theile der Prie
sterschaft sich willig erkläret, immittler Zeit und bis 
besagte Uebersehung der Gesätze vollbracht worden, 

diese 
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diese Verordnung und Stadga, welche Wir verfassen 
und ihnen zustellen lassen, vor gut zuerkennen und an
zunehmen ; daher haben Wir uns selbige weiter vorge
nommen, und nach geschehener Ueberlegung mit Un
sern und Unsers Neichsrahten, darinn folgendergestalt 
verordnet und befohlen. 

I. 

gleich wie den Aeltern, wenn sie noch im Leben, al-
^ lein gebühret, über ihre Kinder zu schalten und 
zu walten; also stehet ihnen auch frey, einen Vormün
der in ihren Testamenten, den sie am geschicktsten da
zu befinden, zu constituiren. Maßen denn nicht wenig 
der Aeltern Respect hierinnen g^schwachet würde, da-
ferne ihnen diese Freyheit abgeschnitten werden sollte, 
als welche alle Zeit davor gehalten werden, daß sie ih
ren Kindern am besten wohlwollen, und wissen, wer 

! ihnen am besten wohl gewogen sey. Derowegen der-
i jenige, welchen der Vater und die Mutter, nach Ein-
! halt der Rechte, mit gültigen Zeugen ihren Kindern, 
i oder ihrem Guthe bey ihren Absterben zum Vormund 

bestellen, vor allen andern ihr rechtlicher Vormund 
seyn soll, und mag weder das Gesatz noch einige ge
richtliche Verfügung statt finden, wenn in der Äeltem 
Testamente gewisse Vormünder bestellet sind, und es 
nur befindlich, daß die Aeltern bey ihrem vollen Ver
stände gewesen, damit solchergestalt ihr letzter Wille, 
denen Rechten nach, vor gültig gehalten werden könne. 

2. Solte es geschehen, daß die Aeltern entweder, 
durch schleunige Krankheiten, oder andere vorfallende 
Verhinderungen, ihren Kindern, vermittelst rechtli
chen Testaments, einigen Vormund zuzuordnen, ver-
saumeten; doch aber mit gültigem Gezeugnisse bewiesen 
würde, daß sie vor diesem alle Zeit willens gewesen, 
gewisse Personen ihren Kindern zu Vormündern nach 
ihrem Tode zu verordnen, so soll solches eben so gül-
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tig seyn, als wenn sie in ihrem Letzten, mittelst Testa
ments, zu Vormündern erkläret und verordnet wären. 

z. Wenn aber die Aeltern auf vorbereite Weise 
in ihrem Letzten keine Vormünder verordnet hätten, so 
soll denen Rechten nach, der, welcher der nächste 
Freund, so ferne er darzu vor tüchtig geachtet wird, 
die Vormundschaft antreten. 

4. So bald die Mutter mit Tode abgehet, so soll 
der Vater seiner Kinder rechtlicher Vormund seyn, 
und hat Macht so lange er unverheyratet bleibet, al
lein seinen unmündigen Kindern vorzustehen, doch soll 
er fort nach der Mutter Tod, zwey richtige und gleich
lautende Jnventaria aufzurichten und zu unterschrei
ben verbunden seyn, und davon das eine behalten, das 
andere seiner verstorbenen Frauen nächsten Freunden 
übergeben, oder auch in Ermangelung der Frauen 
Freunde, zu Rahthause eingeben. 

5. Wenn der Vater zur andern Ehe schreiten 
will, soll er gehalten seyn, den Kindern ihr Mütterli
ches, denen Rechten nach, und nach vorbemeldtem 
Jnventario, auszukehren, und solches in ihrer näch
sten doch tüchtigsten Freunden, von Mütterlicher Sei
ten Gegenwart, welche er unter seiner annoch wehren
den Vormundschaft allemahl zu Raht zu ziehen, ver
bunden, wenn etwas wichtiges vorfallen möchte, so 
der Kinder Auferziehung, oder derselben Eigenthum 
angehen könte, doch daß es mit der Rechenschaft selbst, 
bey dem, so in dem Lagh, oder vorigem Gesätze des
halben verordnet ist, seyn Bewenden haben möge. 

6. Wann der Vater eher stirbt, und die Mutter 
mit denen unmündigen Kindern nachbleibet, soll sie 
nach Recht aufderKinderVäterliches mit den nächsten 
Freunden, vornehmlich von Väterlicher Seiten, so 
lange sie unbeheyrahtet ist, Aussicht haben, doch soll 
sie stracks nach ihres Mannes Tode, zwey aufrichti
ge, und von guten Männern unterschriebene Jnven
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taria, über-der Kinder ganzes Eigenthum aufrichten 
zu lassen verbunden seyn, davon sie eines den Freun
den, oder wo keine sind, dem Gerichte einliefern; das 
andere aber vor sich behalten soll. 

7. Solte eine Uneinigkeit zwischen der Mutter, 
und der Kinder Freunden entstehen; so soll solches 
dem Gerichte zur Entscheidung untergeben werden, als 
welchem zustehet die Mutter sowol als ihre Rahts-
Freunde zur Beobachtung ihrer Pflicht anzuhalten. 
Würde aber jemand von ihnen für die Kinder ganz 
nicht nützlich befunden, denselben vorzustehen, so hat 
das Gericht Macht, den Untüchtigen ab- und an des
sen Stelle einen Tüchtigen zu setzen, doch daß der Mut
ter allezeit diejenige Würde beybehalten werde, so ihr 
von Natur und Rechtswegen zukommt. 

8. Will die Mutter nun zur andern Ehe schreiten, 
und sitzet mit den Kindern annoch ungethellet, so soll 
der Pupillen rechtlicher Vormund, welcher vorhin mit 
der Mutter in Vormundschaft vor die Kinder gerah-
ten, die Mutter dahin anhalten, ihren Kindern das 
Ihrige Rechten nach, und Inhalt des Inventar« aus
zugeben. 

9. Und damit der Mutter, welche zur andern Ehe 
geschritten, und wegen solcher Ehe nicht langer die 
Vormundschaft vertreten kan, dennoch nicht ganzlich 
benommen werden möge, auf ihre Kinder Aufsicht zu 
haben; so soll den Vormündern hiemit auferleget seyn, 
daß alles was die Auferziehung der Kinder und deren 
Eigenthum nohtwendig angehet, so weit es sich will 
thun lassen, mit der Mutter gutem Beyrahten gesche
he, welche die nächste seyn soll , die Kinder bey sich zu 
behalten, wenn sie will, und wo nicht etwa desto grö
ßere Hinderniß im Wege ist, dann ferner wegen deren 
Kost end Unterhalt, die Mutter und die Vormünder 
sich, wie sie am besten wollen, vereinbahren mögen. 

10. Der Mutter soll auch freystehen, die Vor
münder 



92 Königs. Vormünder-Ordnung. 

münder dahin zu vermahnen, daß sie mit der Kinder 
Erbschaft rechtlich umgehen; im widrigen Fall und so 
es sich anders befindet, soll sie dieselbe zu verklagen, 
Macht haben, und das Gericht soll ihr An- und Vor-

^ bringen mit Sanftmuht hören, und nach Beschaffenheit 
der Sache solches soviel müglich, schlichten und bey
legen. 

11. Wenn aber beyde Vater und Mutter verstor
ben und Kinder nachgelassen, sollen die nächsten Freun
de es alsobald am nächsten Gerichtstage, bey dem 
Land- Stadt- oder Hofgerichte angeben, undwofer-
ne die Aeltern in ihrem Testamente keinen Vormund 
benahmet; sind die nächsten Freunde von des Vaters 
oder Mutter Seiten gleiche viele, so zu Vormündern 
geschickt sind, die Vormundschaft anzunehmen, und 
richtige Jnventaria über der Kinder Mobilien, Im
mobilien, und gesamtes Eigenthum aufrichten zu las
sen, verbunden, wie oben gemeldet. Solte aber ei
nige VerHinderniß einfallen, daß die rechte Vormün
der nicht sofort verordnet werden könnten; so soll das 
Gerichte die Hand darüber halten, und zusehen, daß 
den Unmündigen kein Schade mittler Zeit zugefüget 
werden möge. 

12. Begiebet es sich, daß der, welcher ein recht
licher Vormund seyn soll, sein Amt nicht in Acht neh
men will; so soll das Gericht ihn zum nächsten Ge
richtstage vor das Hofgerichte, Landgerichte, oder 
Nahthause citiren, um von ihm zu vernehmen, wa
rum er sein Vormünderamt versäumet. Erscheinet er 
und hat keine gegründete rechtliche Entschuldigung; so 
soll er bey gewisser Strafe, zur Antretung der Vor
mundschaft angehalten werden. Da aber die Unmün
dige keine Anverwandten in ihrem Districte oderStadt 
haben; so soll das Gerichte andere gute Manner zu 
verordnen verpflichtet seyn, und sie anhalten, daß sie zu 
Folge dieser Verordnung immittler Zeit das Vormün
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deramt verrichten , damit die Unmündigen, durch Er
mangelung rechtlicher Vormünder an ihrem Rechte 
nicht mögen versäumet werden, und soll das Gerichte 
nichts desto weniger nachfragen lassen, wo der Kinder 
Anverwandte sich aufhalten, denselben auch ohne Auf
schub kund thun, und sie vermahnen, daß sie die Vor
mundschaft antreten; geschicht dieses, so sind die Vo
rige vom Gerichte zugesetzte, nach abgelegter Rechnung 
zu befreyen; im Fall aber die nächste Freunde, oder 
die, so vermittelst des Testaments verordnet, ohne 
Vorbringung rechtmässiger Ursache ausbleiben; so 
sollen die Vorige, so vom Gerichte gesetzer, das Vor
münderamt immittler Zeit verrichten, jedoch, daß das 
Gerichte nichts desto minder diejenige, welche solche 
Vormundschaft anzunehmen versäumet, gerichtlich an
klagen lasse, als solche, welche diese Verordnung nicht 
beobachtet haben. 

iz. Sölten auch keine Freunde, weder in- noch 
ausserhalb desselben Gerichtsdistricte gefunden werden, 
und auch keine vermittelst Testaments verordnet seyn; 
so lieget dem Gerichte ob, es sey auf dem Lande, oder 
in der Stadt, zween gute Männer, oder soviel man 
dazu bedarf, zu verordnen, denen Kindern und deren 
Gütern vorzustehen, und dieselben dazu anzuhalten, 
daß sie ihr Amt fleißig und treulich verwalten, daß 
nichts davon versäumet werde, und haben diese vom 
Gerichte Benante gleiche Macht und Würde, als an
dere Vormünder. 

14. Niemand ist befugt ein Vormünderamt zu 
verwalten, der nicht auf vorbemelte Art und Weife , 
entweder als nächster Verwandter, oder mittelst Te
staments, oder auch durchs Gericht darzu ernennet ist; 
unterstehet sich jemand diesem zuwider, solches Amt 
anzutreten, so soll alles, was er gethan hat, und thun 
wird, unrechtmäßig seyn, und ein solcher denen Un
mündigen allen daraus entstehenden Schaden zu erse

tzen 
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tzen gehalten seyn, auch ihme vom Gerichte bey Pött 
auferleget werden, sich weiter damit nicht zu bemengen. 

15. Weil auch nicht wciüg darangelegen, wie, 
und welchergestalt des Reichs-Zugend auferzogen wer
de, so gebühret fowol denen Aeltern als dem Gerichte, 
wem sie eigentlich dieses hochangelegene Vormünder-
amr anvertrauen, wohl zu beobachten, und sollen de-
rohalben bey solcher Wahl folgende Regeln wohl in 
Acht nehmen. 

1. Sollen die Vormünder vernünftige, und ge
schickte Leute seyn. 

2. So es geschehen kan, so ist am dienlichsten, 
daß sie in eben demselben Gerichtsdistricte oder Stadt 
wohnen, da die Unmündigen seyn, und ihr Eigenthum 
haben, damit sie desto besser Aufsicht haben können, 
auf alles, was nöthig ist. 

Z. Thut dieses nicht wenig zur Sache, daß sie sel
ber gute Haushalter seyn, die ihren eigenen Schaden 
wohl vorzustehen wissen. 

4. Sollen Verbringer und andere, welche mit 
einen: oder anderm Mangel der Natur merklichen be
schweret sind, hievon ganzlich ausgeschlossen seyn. 

5. Soll ihr Eigenthum größer, oder so groß zum 
wenigsten, als der Unmündigen seyn, absonderlich, 
wenn solche, die mit den Unmündigen nicht verwandt, 
entweder vom Gerichte, oder denen Aeltern zu Vormün
der erwehlet werden; doch ist diese Regul nicht so allge
mein, daß auch nicht andere ehrliche gute Manner, 
welche alle Zeit ein gutes und ernsthaftes Leben gesüh-
ret haben, odschon etwan ihr Eigenthum sich soweit 
nicht erstrecket, zu Vormünder sollten können ange
nommen werden, absonderlich, wenn sie verwandt 
sind. 

6. Soll der Vormünder kein Conrrapart der Un
mündigen seyn, der entweder mit ihnen in einem wirk
lichen Proceßs lieget, oder auch mit der Zeit darinnen 
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gerahten kann, insonderheit wann er so nahe verwandt 
wäre, daß er einige >Hofnung haben könte, von dem 
Unmündigen zu erben, ehe und bevor alle solche Un
richtigkeit oder Gelegenheit darzu, entweder vor Ge
richte, oder durch gütlichen Vertrag aus dem Wege 
geräumet werde. 

7. Soll auch niemand Vormund zu seyn frey ha
ben, der Forderung an die Unmündigen hat; oder da 
sie an ihn haben, ehe denn solche richtig gemacht. Im 
Fall aber einer solches Amt aus sich nimmt, und es mit 
Willen verschweiget, der soll seine Forderung büßen, 
und des Vormünderamts entsetzet werden. 

8. Sott kein Fremder, der nicht beydes hier im 
Lande besitzlich, und zugleich Bürgerrecht gewonnen 
hat, hierzu erwehlet werden; und obgleich der Unmün
dige ausserhalb Reichs sich aufhalten würde; so soll 
gleichwohl der Vormünder, so daselbst angenommen 
seyn möchte, keine Macht haben, über dessen allhier 
im Reiche befindliches Eigenthum zu disponiren, son
dern die im Reiche die nächstet? Anverwandten, oder 
in Ermangelung deren, vom Gerichte darzu gesetzet 
seyn; sollen sich deren nach Landesrecht und Gewohn
heit, annehmen. 

9. Sollen die vornehmlich erwehlet werden, wel
che gleiches Standes und Condition seyn, in jo weit 
als den Rechten zuwider, hiedurch denen nächsten Ver
wandten kein Gefährde oder Präjuditz geschiehet. 

16. Es soll aber der Vormünder Amt vornehm
lich seyn, daß sie eine genaue Aufsicht haben, wie die 
unmündige Kinder in Gottesfurcht wol auferzogen, 
und zu allen löblichen, mit eines jeden Stande, Mit
teln und Neigungen überein kommenden und dienlich
sten Uebungen und Tugenden angehalten, und daß al
so ihre Mittel und Eigenthum nicht mögen unnützlich 
angewendet, sondern wohl in Acht genommen werden, 
damit durch derVormünderTreu undFleiß, niemand 
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von des Reichs Jugend aufwachsen möge, der nicht 
(doch ein jeder nach seinem Vewandnüß) ins künftige 
seinem Vaterlande zu gutem Nutzen und Dienste seyn 
konte. 

17. Soll auch niemand sich unterstehen, Vor
mundschaft anzutreten, er habe sich dann vor das Ge
richt, dahin es sich gebühret, gestellet, und sey von 
demselben confirmiret worden, dabey auch seinen Na
men verzeichnen lassen, daferne die Pupillen davon kei
nen Schsiden und Versamnniß leiden sollen, wann et-
wan die Gerichts oder Tings-Session vorbey waren, 
da er dann die Vormundschaft wohl entgegen nehmen 
mag; doch aber, daß er sich beym ersten Ting oder 
Session, bestätigen lasse. 

18. Bey Antretung der Vormundschaft sollen alle 
Zeit zwey richtige Jnventaria über alle Mobilien und 
Immobilien der Kinder, in Gegenwart einer Gerichts
person aufgerichtet, welche hernach von ihnen sämtlich 
unterschrieben, und eines davon dem nächsten Anver
wandten, oder in Mangel dessen, dem Gerichte über
geben werden soll, das andere aber hehält der Vor
münder. Wer nun ohne Beobachtung dessen derer 
Kinder Eigenthum disponiret oder verwaltet, der soll 
als verdächtig gehalten und abgesetzet werden. 

19. Es sollen die Vormünder an der Auferzie
hung der Unmündigen nichts fpahren, sondern so bald 
ihr Alter es zulassen will, suchen, dieselbe in ihren jun
gen Jahren zu solchen löblichen Uebungen zu halten, 
wie einem jeden anständig oder dienlich ist, so daß 
keiner gezwungen werde, wider seinen Willen und Na
tur etwas zur lernen, und seine Zeit unfruchtbar hin
zubringen ; es soll derohalben ein jeder Vormund die 
Natur und das Ingenium seines Pupillen erstlich ge
nau betrachten, und solchergestalt einen gewissen Zwek, 
wohin die Auferziehung und Wandel, denen Pupillen 
zum besten, gerichtet werden, erwehlen, alles übrige 
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darnach lenken, und keineswegs zulassen, daß der 
Unmündige von dem, wozu er einmahl gesetzet, abge
he, oder dasselbe verandere, wenn es nicht zu seinem 
Nutzen und Frommen gereichen solte. 

2O. Wie auch der meiste Theil der Jugend da
durch verderbet wird, daß sie in ihren unmündigen 
Jahren ohne einigen Unterscheid, und vielmehr aus ei
ner Gewohnheit, als guter Intention etwas redliches 
zu lernen, nach fremde Lande zu reisen Beliebung 
tragt, und allda den meisten Theil ihrer Zeit und Ei
genthums, ganz unnützlich anwenden und verbringen, 
wodurch es geschiehet, daß nicht allein große Mittel 
aus dem Reiche ganz unnöhtig verführet werden, be
sondern auch sie selbst bey ihrer Zurückkunft nichts red
liches gelernet, womit sie dem Könige und dem Vater
lande würkliche Dienste leisten können. Damit nun die
se eingerissene Fehler nach Möglichkeit mögen abgeschaf
fet werden; so sollen die Vormünder nicht zugeben, 
daß die Unmündige eher reisen, als bis sie zu ihren 
rechten Jahren und Verstände gekommen zu seyn be
funden worden, daß sie sich solcher Reisen mit Nutzen 
bedienen können, darzu denn erstlich erfordert wird, 
daß die Unmündige einen guten Grund der wahren 
und reinen Evangelischen Lehre geleget haben, welche 
auf dem Uplalischen Consilio von jedermänniglich an
genommen worden, damit sie in fremden Ländern und 
unter fremden Religionen von den irrigen, verbotenen 
und schädlichen Lehren nichts einsaugen, am allerwe
nigsten aber auf Gottlosigkeit gerahten mögen; her
nach sollen sie auch allhie im Lande entweder in freyen 
Künsten und Studien, Handel und Wandel, Hand
werken, oder was sonsten seyn kan, wozu sie inclini- , 
ren, einen so guten Anfang gemacht haben, als immer 
möolich seyn kann; und wann sie die Reise selbst an
treten, so sollen die Vormünder verpflichtet seyn, ihney 
auch eine gewisse Regul, welcher sie auf der Reise zu 
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folgen haben, mitzutheilen, wieauch zugleich eine ge
wisse Summa Geldes zu ihren Unterhalte, anzuordnen, 
da sich dann niemand unterstehen soll, ein mehrers zu 
verzehren, er habe es denn seinen Vormündern kund 
gethan. In dieser vorgeschriebenen Regul soll der Vor
münder vorsichtiglich einsetzen, was die Unmündigen 
lernen, und an welchem Orte sie sich aufhalten, dane
ben auch, wie lange sie ausbleiben sollen, und alles 
nach ihren Mitteln und Vorhaben richten, und vor al
len Dingen Achtung darauf haben, daß von ihrem 
vorgenommenen Vorsatze und Wandel, welcher von 
Anfang vor sie erwählet worden, nicht abgehen, da
mit der Unmündige, der solchergestalt seiner Vormün
der Naht und Willen nachgelebet, desto bessern Nu
tzen von seiner Reise haben möge, wie auch nach der
selben Vollendung zu der Beförderung gelangen kön
ne, welche seine Geschickligkeit vor andern verdienet. 

21. Wenn aber ein Unmündiger wegen Armuht 
etwas zu lernen nicht kan angehalten werden, so sollen 
die Vormünder auf andere Mittel ihn zu versorgen be
dacht seyn, solchergestalt, daß er entweder bey einem 
guten Herren oder Hauswirthe in Dienste angenom
men, öder in das Kinder- oder einander dergleichen 
Zuchthaus, welches allhie mit der Zeit nachgerade 
und Möglichkeit eingerichtet werden könnte, ausge
nommen werden. 

22. Nebst einer guten Auferziehung ist viel daran 
gelegen, daß beydes die Mobilien und Immobilien der 
Kinder mögen wohl verwaltet werden; gebühret also 
denen Vormündern auf das Höchste sich zubefleißigen, 
daß dero Ländereyen wohl cultiviret, und den Unmün- ! 
digen zum Besten beybehalten werden. 

2z. Anbelangend das nagellose Guth oderHaus-
gerähte, welches als todt und unnützliches Guth geach
tet werden, und durch langwieriges Liegen leichtlich 
verschimmeln und verderben kann, solches sollen die 
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Vormünder auf das teureste sie können, zu verkaufen 
suchen, und das Geld auf Renten austhun; es sey 
denn etwas darunter, welches man wegen Kostbarkeit 
nicht allzuwohl veräusern, oder auch den Aeltern zum 
Andenken behalten wollte. 

24. Ist baar Geld verHanden, so soll dasselbe 
stracks auf Renre vor gewis Pfand ausgesetzet werden, 
damit der Kinder Mittel verbessert werden, und zu
nehmen können; jedoch sollen Vormünder bey solchem 

^ > Ausleihen vorsichtiglich umgehen, und sich beydes we
gen der Person, als auch wegen des Unterpfandes ge
nau versichern, auch wohl zusehen, ob die Person 
glaubwürdig gehalten werde, und, wann diefelbige 
falliren solte, dennoch das Unterpfand sicher behalten 
werde, daneben es auch so machen, daß sowohl die 
Zeit, als andere Umstände des Ausleihens mit richtigen 
Handschriften und Quitanzen können bewiesen wer
den. Sölten auch die Vormünder befinden, daß der 
Unmündigen Eigenthum zuvor von den Aeltern selbsten 
an unsichere und zweifelhafte Oerter wäre ausgesetzet; 
so sollen sie mit allem Fleiße dahin streben, selbige Mit
tel mir dem forderfamsten, als möglich, wiederum 
einzuziehen, und dieselbe an einem sichern Orte austhun, 
auch sollen die Vormünder nicht allein schuldig seyn, 
den Kindern die Rente und Interesse jährlich zu berech
nen, besondern auch den Ueberschuß, im Fall was ver
banden, widerum zum neuen Capital zu machen. Die 
Vormünder, so vorgemeldtes nicht genau in Acht 
nehmen, und demselben nachkommen, sollen den Scha
den , welchen sie den Unmündigen dadurch verursachen, 
völlig entoelten und gut thun. 

25. Wenn die Vormünder das Geld selbst brau
chen wollen, so soll es ihnen vor allen andern gestat
tet werden, doch daß sie so hohe Renten und so siche
res Unterpfand geben, wie etwan einander geben möch
te, das Pfand aber soll, um mehrer Sicherheit hal-
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ber, dem Gerichte eingeliefert, oder allda angesaget 
und benennet werden. 

26. Der Unmündigen ausstehende Schulden, 
sollen die Vormünder nach Möglichkeit einfordern, 
und alle rechtliche Mittel gebrauchen, den Schuldener 
zur Zahlung anzuhalten. 

27. Von der Pupillen Renten sollen erstlich ge
nommen werden, was sie an Speise und Kleider jähr
lich nöhtig haben, wie auch zu andern Ausgaben, wel
che zu ihrer Auferziehung nohtwendig angewendet wer
den müssen, hernach soll das übrige in contant Geld 
verwandelt und solchergestalt, wie oben gemeldet, aus-
gethan werden. Sölten aber die jahrlichen Renten zur 
Speise und Kleider vor den Kindern nicht zureichen!, so 
sollen die Vormünder es alles nach denen Einkünften 
einrichten, und wenn sie befinden, daß der Unmündige 
von guter Natur und gutem Jngenio sey, daß er mit 
der Zeit das, was an ihm gewendet, wieder verdie
nen könte; so soll man vom Capital selbst so viel dar-
zu anwenden, als zu dessen besserer Auferziehung nöh
tig zu seyn befunden wird, doch soll solches mit der 
nächsten Freunde, oder auch des Gerichts Vorwissen 
geschehen. 

28. Es sollen die Vormünder auch verpflichtet 
seyn, keinen andern zum Vogt oder Buchhalter anzu
nehmen, als der gnugsame Bürgen stellen kann; im 
Fall sie einen solchen nicht bekommen können, so sollen 
sie dennoch den Besten aussuchen, der zu finden, ab
sonderlich aber einen solchen, dem sie gleichsam ihre 
eigene Sachen vertrauen könnten. Damit auch al
lem Unterschleife vorgebeuget werde; so soll ein solcher, 
welcher von der letzten Art, dem Gerichte vorgestellet 
werden, und allda in Mangel anderer Bürgschaft sei
nen Eyd leisten , treu zu seyn und zu verbleiben. Wenn 
nun die Vormünder solches thun, und jährlich dieRech-
nung einfordern; und einholen; so sollen sie frey und 
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unbesprochen bleiben, da etwan ein solcher Vogt oder 
Buchhalter zu kurz kommen möchte. 

29. Daferne ein Mann oder Frau Schuld nach
lassen, so sollen die Vormünder Sorge tragen, daß 
solche Schuld bezahlet werde, von ungetheilten Gü
thern: erstlich sollen sie allen Fleiß anwenden, Schuld 
mit Schuld zu bezahlen, wo möglich ist; solten die, 
so was zu fordern haben, damit nicht vergnüget seyn; 
so soll man verkaufen, was an beweglichem GMhe 
vorhanden, so theuer als es immer möglich ist. ^ Sol-
te dieses nicht genug seyn, so stehet denen Vormündern 
frey, so viel von der Kinder vesten Land-Güthern, zu
forderst von denen Streu-und abgelegenen Landern, zur 
Bezahlung anzuwenden; das Stam-Guth und die 
Hoflage aber sollen alle Zeit auf das Letzte behalten 
werden, und bleibet das Einlösungsrecht einem jed
weden, Rechten nach, vorbehalten; ein Vormünder 
soll nichts von der Kinder Eigenthum an sich kaufen, 
sondern aufs Höchste als er kann, an einen andern 
verkaufen. 

ZO. Mit allen Güthern der Kinder sollen die Vor
münder fleißig und treulich umgehen, und sich angele
gen seyn lassen, solchen mit gleichen Fleiße, Sorge und 
Bedacht, als wenn es ihr eigenes wäre, vorzustehen; 
und wenn ein Vormund einen solchen billigen Fleiß an
wendet, wie einem verständigen Hausvater gebühret, 
und denen Unmündigen alles genau berechnet, so soll er 
billig aller übrigen Ansprache befreyet seyn, wie er deny 
auck für Ansprache frey ist, wenn der Kinder Guch 
nach vorberegtem möglichen Fleiße, durch Wasser, Feu
er, oder andern Schaden, ohne sein Versehen, ver-
lohren würde. Hat aber jemand eines Kindes Guch 
unter Händen, und ist nicht verbunden nach Recht, 
jährliche Rechenschast zu geben, was er einnimmt oder 
ausgiebt, selbiger soll verpflichtet seyn, alles Guth der 
Kinder, so gut und so viel desselben gewesen, als er 
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es empfangen, wieder auszuantworten, und mag de
nen Kindern weder sinken noch brennen, was solcherge
stalt entkommet. 

zi. Welcher rechtlich zum Vormund berufen wird, 
soll wegen der Beschwerde, so daran hanget, sich da
von nicht abschrecken lassen, sondern gedenken, daß es 
ein christliches Werk sey, und da er keine rechtmäßige 
Ursach^hat, sich solcher Vormundschaft nicht entziehen, 
sondern vom Gerichte bey willkürlicher Strafe, die 
Vormundschaft anzutreten angehalten werden; da aber 
der, welcher vom Gerichte zum Vormünder gefetzet, 
wider solche Verordnung appelliret, so kan ihm solches 
wohl nicht abgeschlagen werden, das Gericht aber soll 
mittler Zeit die Vorsorge tragen, daß es denen Unmün
digen sowol als ihren Güthern, wohl gehe. 

Z2. Hat jemand rechtmäßige Ursache, so beweise 
er solche beym nächsten Hof, Land, oder Stadtgerichts-
Termin, und sey solchergestalt befreyet. Diese aber 
sind die rechtmäßigen Ursachen die in Acht sollen ge
nommen werden, i) Wer beweisen kan, daß er in 
Crondiensten außer dem Reich gebrauchet werde, oder 
auch zu Hause ein so hoch wichtiges Amt vertrete, wel
ches kein ander Beschwer daneben leyden noch dulden 
will. 2) Der unvermögend und der mehrentheils sei
nes Lebens mit Krankheit beladen ist. z) Der arm 
und dürftig ist. 4) Der entweder unter 25, oder über 
6<D Jahre ist. 5) Der selber viele Kinder, und abson
derlich von zweyen Ehen hat. 6) Der bereits zwo 
Vormundschaften, oder auch eine von großer Weit
läufigkeit auf sich hat. 

zz. Die Vormünder sollen bedacht seyn, richtige 
Rechenschast zu thun, und daß es nicht von einem Zah-

^ re zum andern verzögert werde, so sollen sie von der 
Kinder Einkommen und Ausgaben jährlich richtige 
Rechnungen halten, und dieselbe von den nächsten 
Freunden, oder in Ermangelung dessen vom Gericht 

über-
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übersehen lassen, zum wenigsten allemahl über das an
dere Jahr, auf dasGezeugniß davon möge genommen 
werden, daß die Vormünder mit Fleiße ohne alle Ver
säumnis ihrem Amte vorstehen. 

Z4- Wann nun Rechenschast soll gehalten wer
den, entweder vor den nächsten Freunden, oder vor de
nen vom Gericht dazu Verordneten, oder dem Unmün
digen selbsten, wenn er zu seinen mündigen Jahren 
kommen; alsdenn soll mit Fleiß nachgeforscht wer
den, was er in seinen jungen Jahren gelernet habe, 
und ob auch der Vormünder fleißig in der Auferziehung 
Acht auf ihn gehabt, und wie seine Mittel angewandt, 
mit Durchgehung aller jahrlichen Bücher. Befindet 
es sich, daß er seinem Amte getreulich vorgestanden, 
so gebe man ihm deßwegen ein Zeugniß, und dem 
Mündigen sein Guth ein; befindet sichs aber, daß der 
Vormund und Curator nicht treulich mit des Pupillen 
Guth gehandelt, so gebe man es dem Gerichte zu ver
stehen, und führe die Sache, ihrer Beschaffenheit nach, 
weiter aus. 

35. Sobald der Unmündige seine mündige Jahre 
erreichet, oder eine Jungfer sich befreyet, und der so 
außerhalb Landes gewesen, wieder zu Hause kommt, 
so stehet ihm frey Jahr und Tag rechtlich nachzufra
gen, wie sich der Vormund verhalten, wenn aber Jahr 
und Tag vorbey, so ist der Vormund frey von aller 
Ansprache. 

z6. Wenn einer seine fünfzehn Jahr erreichet, so 
ist er den Rechten nach, mündig und sein eigen Mann, 
und wiewohl mancher dennoch alsdann seinem Guthe 
vorzustehen nicht capabel ist, so kan es ihme doch nicht 
verweigert werden; es sey denn, daß der Vater oder 
Mutter in ihrem Testamente versehen, daß ihre Kinder 
auch sollen über diese Zeit unter der Vormünder Ge-

sevn, da es dann bey des Testamentes Einhalt 
v.cdiciben soll, und solches denen Aeltern zu ehren. 

G 4 Z7- Hat 
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Z7. Hat der Vormund unterschiedliche Unmündige, 
und habe darunter ein oder zwey ihre mündige Jahre 
erreichet, so soll er es dem Gerichte notificiren, damit 
dieselbige, so ihre recht mündige Jahre erreichet, kön
nen abgetheilet, und der Vormund dessen Vormund
schaft entbunden werde. In der Theilung aber, ver
tritt der Vormund der noch Unmündigen Recht, und 
bleibet ihr Vormund, bis so lange sie zu ihren mündi- ! 
gen Iahren gereichen. 

z8. Will ein Vormünder suchen über gesetzte recht
liche Zeit seine Vormundschaft zu behalten, oder auch 
ein Unmündiger darnach trachtet, daß er möge von der 
Vormundschaft ehe er noch seine vollkommene Jahre 
und Verstand erreichet, befreyet werden, solches alles 
stehet zu gerichtlicher Entscheidung. 

Z9. Die Unmündige, so lange sie noch unter der 
Vormundschaft seyn, sollen ihren Vormündern, als 
welche an Aeltern Statt sind, mit aller Ehrerbietung 
begegnen, nichts ohne'derselben Consens, auch also 
thun, daß er durch ihr sittsames gutes Leben, desto 
mehr angetrieben werde, ihr Recht und Auferziehung 
zu beobachten; daserne sie aber in Halsstarrigkeit und 
Wiedersinnigkeit fortfahren, und ihnen nicht schuldi
gen Respect leisten solten; so hat ein Vormund Macht 
eben so als Aeltern ernstlich ihre Kinder zu züchtigen. 
Sollten sie aber solches nicht achten; so soll er es dem 
Gerichte angeben, und erwarten, was dasselbe für 
Strafe erkennen wird, wie ein jeder Bruch und Exceß 
es verdienet. 

40. Damit die Vormünder dasjenige Ungemach, 
welches dieses Amt mit sich führet, desto besser ausste
hen können, wie auch damit solch ihr Amt ihnen nicht 
zum Schaden gerachen möge, nachdem es sie verbin
det für ihre eigene Sachen manche Stunde zu verab
säumen; so sotten sie den zwanzigsten Pfenning von 
allen der Unmündigen jährlichst! Renten und Einkünf

ten 
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ten vor ihr Ungemach haben, und Ihnen über dieses 
noch darzu billiger Lohn vor denen Bedienten, wie auch 
Kost- und Reisegelder vor sich selbst, und vor denen, 
welche in der Unmündigen hochnohtwendigen Geschäf
ten gebrauchet werden, bestanden werden, doch daß 
das Capital-Eigenthum zu der Vormünder-Lohn nicht 
angegriffen werde, sondern allerdings ungeschmählert 
bleiben soll. Daß nun dieses alles wie vorgesetzt von 
Uns verordnet worden, und von allen die es angehet, 
nachgelebet werde, absonderlich, daß sowol die Ge
richte, als auch unsere Befehlhabende sich hiernach rich
ten sollen; so haben Wir dieses mit unserm Königli
chen Jnsiegel, wieauch mit unserer Hochgeehrten Frau 
Mutter, samt der andern unserer und unsers Reichs 
respectiven Vormünder und Regierung Unterschrift be
kräftigen lassen. Datum Stockholm den 17 Martii, 
Anno 1669. 

(I..8.) 

Peer Brahe Graff, GustafKurk, Nicol. Brahe, 
zu Wisingöburg S. in des Reichs-Mar- in des ReichsAm-

R. Truchses. schalls-Stelle. mirals-Stelle. 

i/laANU8 (zakriel 6s 1a (zsräie Sewedt Baat, 
schwedischer Reichs schwedischer Reichs

kanzler. Schätzn,. 

Ihr» Königl. Majestät Verordnung, über 
alle Exemtionen insgemein. Datum 

Stockholm den lo Julii, 
Anno 1669. 

«NJr «LARS. vonGOttes Gnaden, VerSchweden, 
Gothen und Wenden König, :c. >c. Thun kund 

G; und 
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undhiemit zu wissen. Demnach unsere getreue Untertha
nen, die Stande des Reichs Schweden, auf denen 
nächstverflossenen Reichstagen, und gehaltenen allgemei
nen Zusammenkünften bey Uns die unterthänige Ansu
chung gethan, daß Wir dasExecutionswesen in unserm 
Reiche, welches nicht allein in Vollbringung der Ur
theile, sondern auch in vielen andern Stücken, wor
über unsern Befehlshabern Amtswegen Hand zu halten 
oblieget, ein vieles von dem geschwinden Laufe und 
Nachdrucke, womit es billig befördert und geheget wer
den müßte, verlohren zu haben scheinet, durch eine ge
wisse Verordnung wieder zum Stande und Aufnehmen 
bringen mögen; also haben Wir, aus tragender gnadi
gen Vorsorge vor dem allgemeinen Besten und unser 
getreuen Unterthanen Wohlstand, Uns dieses Werk 
vorgenommen, und selbiges nachdem es guten Theils 
fertig und ausgearbeitet worden, auf dem letztgehalte
nen Reichstage der samtlichen Stande reifern Ueberle-
gung aufs neue unterstellig gemacht; nunmehro aber 
gegenwärtige Verordnung alle Exemtion insgemein 
betreffend, verfassen und publiciren zu lassen, gnädigst 
belieben wollen; welche also lautet, wie hernach 
Punctsweise folget. 

I. 

H>emnach in des Reichs Schweden Land- und Stadt-
rechten, sonderlich aber in denen Titeln von Ge-

richts-Sachm (Tinamala Balker) und RahthauS-
Sachen (Rädstugu Balker) wie auch in derGerichts-
Ordinanz, und Proceß ein vieles wegen Vollbringung 
der Urtheile, Bewerksteüigung der Exemtion, oder 
Auspfändung, gefänglicher Verhaftung, Sequestra
tion, Bürgschaft und Cautionisten, mit mehreren; was 
zu dem Executionswesen gehöret, ausführlich enthal
ten ; so wollen Wir dasselbe auch nicht allein imgering-
sten nicht abgeschaffet wissen, sondern gebieten viel

mehr 
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mehr unsern Befehlshabern, daß sie sich dessen im ge
nauesten erkundigen, und in allen Stücken ihnen zur 
Richtschnur dienen lassen, maßen hierbey zu wissen, 
daß solches alles in gegenwartiger Verordnung mei-
sientheils ausgelassen, aus den vorgedachten Gesetzen 
aber, wohin sie verwiesen werden, gesuchet werden 
müsse. 

2. Wenn ein gerichtliches Urtheil publiciret und 
dawieder keine Appellation gesuchet, oder selbige auch 
zwar interponiret, aber von denen Parten verlassen 0-
der versessen wird, wodurch das Urtheil festgestellet, 
und die Kraft Rechtens gewonnen hat, die Parten 
aber doch, demselben, innerhalb der vom Richter vor
gelegten Frist, kein Gnügen leisten; so sollen alsdenn 
unsere Befehlshaber, weichen es Amtswegen zustehet, 
durch rechtlichen Zwang, den Schuldigen dazu anzu
halten, auch ohne Verzögerung alles, was in dem 
Urtheile enthalten ist, rechtlich auszufordern verbunden 
seyn; und solches zwar ohne Ansehung der Person, 
Standes, oder Conditio», wie es allerdings denen Ge-
satzen, samt eines Jeden wohl hergebrachten Privile
gien gemäß ist. 

z. Würde ein Urtheil, wowieder nicht rechtlich 
appelliret, oder die Appellation nicht gebührend fort
gesetzet worden, von dem Richter aufs neue allerhand 
Ursachen halber wieder aufgenommen; so soll dieExe-

/ cution desselben nichts desto weniger vor sich gehen; je
doch dergestalt, daß wenn ein gerichtlicher Schein we
gen geschehener Ausnehmung der Sachen vorgezeiget 
wird, soll derjenige, welcher das Urtheil gewonnen, 
Bürgschaft vor so viel, als er Kraft des Urthels em
pfangen hat, stellen; oder wenn er solches nicht zu thun 
vermag, soll er das Empfangene wieder zurücke geben, 
damit es bis endlichen Austrag der Sachen unter Se
quester bleiben möge; und soll auch zugleich derjenige, 
welcher ein Urtheil zu heben suchet, wegen Schaden 



loz Königl. Executions - Ordnung. 

und Gerichtskosten Bürgschaft zu leisten verbünde» 
seyn. 

4. In allen Exemtions-Sachen, sollen unsere 
Befehlshabers, die gesprochene Urtheile, betreffend die 
Zeit, Art und Weise, und alle andere Umstände, ih
nen zur Richtschnur und Augenmaße dienen lassen, die
selbe auch deren rechtem Verstände und Einhalte nach, 
auf das genaueste ins Werk richten, und sollen sie kei
ne Macht haben davon abzugehen, oder mitVollbrin-
gung derselben zu verziehen; es sey dann, daß sie so 
gute und wichtige, sonderlich aber neulich erfundene 
Gründe dabey bemerken, wodurch das Urtheil, wenn 
der Richter davon Nachricht bekommen folte, verän
dert werden könte; auf welchen Fall sie mit der Exe
mtion so lang einzuhalten Macht haben sollen, bis sie 
dem Richter Kundschaft und Nachricht davon erthei
let, auch die Antwort darauf von ihm erhalten, wor-
nach sie sich dann auch endlich zu richten haben sollen; 
jedoch, daß sie ohne guten und klaren Gründen, sich 
dieses zu thun, nicht unternehmen mögen. 

5. Wo kein Urtheil oder gerichtlicher Befehl ist, 
da kan auch insgemein keine Exemtion gefordert wer
den. Komt aber jemand, der einen klaren und saubern 
Schuldbrief, oder andere Verschreibung oder Abhan
dlung, oder einen von guten Männern gemachten 
Ausschlag, worinn kein Zweifel zu finden, in Händen 
hat, und kan dennoch ein oder anderer Ursachen hal
ber zu seinem Rechte nicht gelangen, sondern bey unsern 
Befehlshabern Hülfe zu suchen genöhtiget wird; so sol
len dieselbe das, was daran mangeln möchte, zu er
forschen, auch die Parten dergestalt auseinander zu 
helfen befuget seyn, wie es nach jedweder Sache Um
stände am besten und billigsten befunden werden, der 
Kläger auch damit zu frieden seyn könne; jedoch sol
len sie, ohne des Klägers völligem Consensse und Ein
willigung, einen weitern Anstand als auf drey Monat 

zu 
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zu vergönnen, keine Macht haben. Alle dergleichen Sa
chen aber, worinn ein Zweifel sich ereignet, sollen zu 
erst an den Richter verwiesen werden, wohl zu verste
hen, in so weit sie zweifelhast ist; damit das unstreiti
ge wegen dessen, so noch streitig ist, nicht aufgehalten 
werden möge. Gleichergestalt, sollen auch alle Ver
gleiche, welche, nachdem die Sachen Rechtshängig 
oder mit Urthel abgeholfen worden, unter den Par
ten getroffen werden, zuerst von dem Richter übersehen 
und bestätiget werden, bevor dieselbe unter die Execu-
tion gezogen werden können. 

6. Wenn es nun so weit gekommen, daß die E-
pecution über eines schuldig erkanten Eigenthum erge
hen soll, so sind unsere Befehlshaber dieselbe, den Ge-
sätzen nach, zu verrichten verbunden, und haben sie da
bey, die darinn vorgeschriebene Gradus wohl in acht 
zu nehmen, daß nemlich die Execution zuförderst in be
weglichem, und hernach in anderm Guthe geschehe, und 
daß alles, nach dem Preiße, wie es veräusert werden 
kan, geschätzet werde; dem Eigenthümer jedoch und 
nächsten Anverwandten, einem jeden ihr Recht zur Ein
lösung vorbehalten. Es muß auch keinem etwas zu ei
nen höherm Preiße als es verkauft werden Fan, ange
drungen werden. 

7. Wo eine Taxation oder Wardirung geschie
het, und einer von den Parten, selbige zu hoch gese
tzet zu seyn vermeinet; so stehet ihm frey eine neue 
Wardirung in den Städten innerhalb dem dritten 
Rahthaus- oder Gerichtstag; zu Lande aber inner
halb dem nächsten Gerichts-Termin, weiterhin aber 
nicht, zu suchen. Ueber die dritte Wardirung mag 
auch keine begehret werden. Derjenige aber, welchem 
ein Guth zu wardiret worden, ist ferner hinfüro allem 
was demfelbem Guthe oder Eigenthums zustoßen möch
te, allein zuverantworten schuldig, allermaßen selbiges 
auch nach geschener Wardirung ihm allein zugehörig 

woc 
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worden, und also die Verbesserung oder Verringerung 
desselben auf ihn allein ankommen, und ihn allein 
treffen muß. 

8. Ist des Schuldners Eigenthum an einem 
Orte nicht zureichlich, so erfülle er das Rückständige 
an einem andern, wo etwas zu finden ist; welches un
sere Befehlshaber also beobachten sollen, daß der eine 
dem andern die Hand biete, und mit deren sämtlicher 
Hülfe es also verfüge, daß demjenigen Recht geschehe, 
dem das Recht gebühret. 

9. In allen Elutionen muß genau in Acht ge
nommen werden, daß selbige ohne Präjudice, Hinde
rung und Verfang desjenigen Rechtes, so jemand an
ders, durch Pfandrecht, oder sonst rechtlichen Grund 
in des verschuldeten Eigenthum haben könte, gesche
hen möge. 

10. Gleich wie Schuld gegen Schuld gekürzet 
werden mag, so mögen auch Urtheile damit vergnüget 
werden, wenn die Schuld rein und richtig ist: aller
maßen das Unrichtige, gegen das was sauber und rich
tig ist, nicht mag compensiret werden. 

11. Sind zur Ausforderung einer abgeurtheilten 
Sache, merkliche Unkosten angewand, so müssen sel
bige gerichtlich gesuchet, und die Erstattung derselben 
nach gerichtlicher Ermäßigung geschehen. 

12. Wird jemand durch die Execution aus sei
nem Haus oder Hof gefetzet, ehe die rechte Zeit im 
Jahre ein Haus zu räumen oder anzutreten, *) vor
handen ist; und weiß er vor sich keine andere Gelegen
heit darein zu wohnen; so wird ihm bis zur nächsten 
und ordinairen Räumungs-Zeit in dem Hause zu ver
bleiben vergönnet, und gebe er davor eine billige Heure. 

iz. Hat jemand eines andern Mannes Haus ge-
heuret, 

S) Swet. (Fabrdag) ist der letzte Martii, und der letzts 
Sepr., nach Verordnung Sen, ^yolm» zs Sctobr. iü/4. 
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Heuret, und will er, da die rechte Zeit zu räumen ist, 
aus dem Hause nicht ausziehen, ungeachtet er darinn 
zu verbleiben gar nicht berechtiget ist; so mögen unsere 
Befehlshaber ihn dazu anzuhalten, und das klagende 
Theil zu seinem Rechte zuverhelfen befuget seyn: hat er 
aber was erhebliches dawieder einzuwenden, so wird 
die Sache zuvor gerichtlicher Erkentniß untergeben. 

14. Komt jemand zu unsern Befehlshabern, und 
suchet entweder persönlichen Arrest auf einen Mann, 
oder daß sein Guth in Sequester genommen werde, 
vorgebend, daß die Sache keinen Verzug zur gerichtli
chen Velangung leiden wolle, weil denn zu besorgen, 
daß der andere weichhast werden, und entlaufen, oder 
daß sein Guth jenem zur Behinderung und Schaden 
aus dem Wege geräumet werden möge; erbietet sich 
auch vor alles was darauf folgen könte, Bürgschaft 
zu leisten; so sind vorbesagte unsere Befehlshabers die 
Sache ^u untersuchen verbunden, und mögen sie mit 
der gefänglichen Haft oder Sequestrirung, wenn dazu 
Gründe vorhanden, zu verfahren berechtiget seyn. 
Kan derjenige aber, welcher die Ansuchung gethan, 
Armuht halber keine Bürgschaft leisten, und ist die 
Sache nichts destoweniger klar und unstreitig, so daß 
er auf den entstehenden Fall in seinem Rechte ein merk
liches leiden würde; so soll derselbe nichts destoweniger, 
wie vorbesaget ist, geholfen werden; derjenige aber, 
welcher in seiner Ansuchung gewillfahret wird, soll bey 
dem nächst darauf folgenden Gerichtstage, wenn der 
Arrest oder Sequester sonst Rechten nach, Bestand ha
ben soll, der Sachen Verfolg zu geben schuldig seyn. 
Derselbe ist billig einer Flucht verdächtig, der da weg
reisen will, und im Lande dennoch nirgends besitzlich 
ist: daher auch keiner mit gefänglicher VerHast beleget 
werden mag, der Güther im Reiche oder den darunter 
gehörigen Landschaften hat, woraus die Schulden ent
richtet werden können. Hat jemand zwar das Ver

mögen 



IIA Königl. Executions-Ordnung. 

mögen zu zahlen, will es doch aber nicht thun; so soll 
derselbe vor das Gericht geladen werden, und allda 
mit der Strafe, die der Richter vor recht und billig 
erkennet, beleget werden; jedoch muß in allen derglei
chen Schuldsachen, der Wucher das wenigste Recht be
halten, und dessen Noth der recht arm ist, durch mit
leidige Gedult, wieder aufgeholfen werden. 

15. Wie nun Ritter und Aedelleute billig besitzlich 
zu seyn präsumiret werden, so sind sie auch insgemein 
vor körperlichem Arreste, in so weit es ihre Personen be-
trift, frey zu schätzen und zu verschonen; aber von ih
ren Güchern und Eigenthums müssen sie gleich andern 
Recht thun, und Schulden bezahlen, und mag in sol
chem Falle keiner ein bessers Recht oder Freyheit als 
andere genießen, sondern sie sind vielmehr, alles was 
über andere Widerspenstige in solchem Falle zu ergehen 
pfleget, billig zu leyden gehalten. Solte auch Jemand 
insonderheit gefunden werden, der kein Vermögen hät
te, womit er seine Schulden bezahlen könte; so soll 
das Gericht erforschen, woher seine Schulden und Ar
muth herrühre; würde es sich denn befinden, daß sel
bige ohne sein Zuthun, aus einem unversehenem Zufalle, 
oder wahrhafter Noth herfließen; so mag er auf seine 
Person sicher Geleite genießen, und bezahle hernach die 
Schuld, nachdem sein Eigenthum gebessert werden 
kan; hat er aber durch ein liederliches und verschwende
risches Leben sich selbst gestürtzet, und ist so weit aus der 
Art geschlagen: so soll er auch keines Mitleidens wehrt 
seyn, sondern alsdenn des Richters ernster Ahndung 
durch körperlichen Arrest oder gefängliche Verhaft, 
nachdem die Sache schwer ist, unterworfen werden. 

16. Alles Guth so unter Beschlag und Sequester 
^ gefetzet wird, mag man gegen Leistung gnüglicher 

Bürgschaft entledigen, wo sonst kein Urtheil dawider 
ist. Gleichergestalt, mag auch derjenige, so vor dem 
ergangenen Urtheile, mit Arrest beleget wird, sich mit 

fidejus-
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fidejussorischer Bürgschaft, davon frey machen. Was 
aber durch ein gerichtlich ergangenes Urtheil einem auf
erleget wird, darin mag man keinen Wandel ge
statten. 

I?. Hat jemand eines andern Mannes Eigenthum 
in Handen, und wird ihm von unsern Befehlhabern 
ein Beschlag darauf angekündiget; so mag er denselben 
an keinen, wer es auch sein mochte, dem ergangenen 
Verbote zuwider, ausgeben: thut er es aber doch, und 
wird dessen überwunden, so stehet er selber vor die 
Schuld, und erfülle nicht allein mit seinem eigenen 
Guthe dasjenige, so er aus Handen gegeben, sondern 
büße auch noch darzu drey vors Hundert von der gan
zen Summa. 

Suchet jemand bey unserm Befehlhaber ein 
Verbot wider jemand, daß er aus der Stadt nicht 
eher weichen möge, bis er zuvor sich gerichtlich verant
wortet habe; so muß solches für gefängliche Verhaf
tung nicht angesehen, und also keinem versaget oder 
verweigert, niemand auch davon ausgenommen wer
den; es wäre dann, daß derselbe in unsern Geschäften 
und Reifen begriffen. Sonsten aber muß derselbe in 
Person für Gerichte erscheinen, oder einen Gevoll-
mächtigten vor sich stellen, es sey dann, daß ihn der 
Richter davon befreyet. -

19. Wird jemand wegen Kost- oder Heurgeld 
schuldig, und kan sich mit dem Wirthe, ehe er zu reisen 
gedenket, nicht vereinbahren; so sollen unsere Befehl
haber Macht haben, ihm anzubefehlen, daß er aus 
der Herberge nicht eher weiche, biß er die Zahlung 
erleget. 

20. Ist jemand zu zahlen schuldig erkandt, der 
keine Mittel, womit er zahlen kan, bey derHand hat, es 
benndet sich aber daß er Bürgen oder Cautionisten für 
sich bestellet hat; so sollen dieselbe auch zur Zahlung 
anaehalten, oder ihr Eigenthum der EMution mtter-
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worfen werden, nachdem man die Bürgschaft bewand 
zu seyn befindet; es sey dann daß sie mit Fug die Bürg
schaft von sich ablehnen, oder dieselbe ganz anders 
ausdeuten möchten, welches alsdenn vom Gerichte 
entschieden werden muß. Kein Bürge aber muß zur 
Bezahlung angestrenget werden, so lang der Haupt
schuldner zahlbar ist; es sey dann, daß jemand sich 
als Selbst-Schuldner verschrieben hatte. 

21. Will jemand Bürgschaft leisten, und bietet 
solche Leute an, die insgemein vor gut und gültig ge
halten werden; sein Gegner aber mit denenselben nicht 
friedlich seyn will; so sollen unsere Besehlhaber solches 
zu untersuchen, und dessen Muthwillen, der solches oh
ne Grund weigert, zu hemmen, auch folglich, daß 
sothane Bürgschaft vor gültig angenommen werden 
möge, anzubefehlen befugt seyn. 

22. Befindet sich jemand der seine Schuld auf 
keinerley Weife bezahlen könte, so soll derselbe mit 
Dem Leibe büßen, und mit Arbeit oder Gefängniß be
leget werden , wenn er keine Bürgschaft leisten kann: 
der Kläger aber soll selbigen, den er gefänglich setzen 
lässet, mit drey Oere Silbermünze des Tages, so lang 
er gefänglich ist, zu nähren schuldig seyn. Versäumet 
er-ihn dergestalt zu unterhalten, und wird desfals er
inneret, so mag der Znhastirte wieder auf freyen Fuß 
gestellet werden. Ist aber der Schuldige ein Ritter 
oderAedelman; so muß dabey in acht genommen wer
den, was in dem fünfzehnten Puncte oben davon ge
dacht worden. 

2z. Wird der von unfern Befehlhabern ergange
ne Befehl und Vorladung, von jemand ohne rechtli
che Vorfälle versessen und versäumet, und gehet die 
Sache Geld an; so büße derselbe ein halb von dem Hun
dert, nachdem die Summa groß ist. Gehet die Sa
che aber etwas anders an, so büße er das erstemaht 
drey Oere Silbermünze, und weiterhin doppelt, so 

oft 
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dft er deßfals vorbefchieden wird. Dieser Vorladun
gen mögen nicht über dreye seyn, und fahre darnach 
Unser Besehihaber fort, die Hauptsache sowol, als die 
Strafgelder zu exequiren, jedoch mit dem Vorbehalte: 
daß, welcher dergestalt durch die Exemtion zu leiden 
komt, demselben frey stehen möge, solches innerhalb 
Nacht und Zahr wieder zurück zu gewinnen, wenn er 
es zu thun vermag. 

24. Weicht jemand aus der Stadt, wider un
sers Besehlhabers ergangenes Verbot, oder entlauft 
der geschehenen Jnhastirung, wie davon im 14 und 15 
§§. oben erwehnet worden; so haben sie die Macht den- , 
selben zurücke bringen zu lassen, und bey dem Richter 
ferner anzugeben, damit er zum Gefangnisse, Geld
buße, oder anderer Strafe nach Beschaffenheit derSa-
chen verurtheilet werden möge. 

25. Alldieweil denn unser Reich, sowol bey un-
sererHochlobl. Vorfahren der vorigen schwedischen Kö
nige Zeiten, als auch unter unserm Regimente, mit 
vielen nöthigen und heilsamen Constitutionen und Ver
ordnungen wohl versehen worden, so daß man in allen 
Dingen eine gute Ordnung mit Fug zuvermuthen hat
te, wenn denenselben nur recht und gebührlich nachge-
lebet, und darüber gehalten, man auch nicht so gar 
saumig und ruchlos, wie bishero zum Theil geschehen, 
damit umgehen würde. Damit also diesem ins künf
tige vorgebeuget werde, und besagte unsere Constitu
tionen und Verordnungen bey Kraft und Nachdruck er
halten werden mögen, so wie es unserm König!. Gebote, 
wodurch sie bevestiget worden, gemäß ist, und des 
ganzen Vaterlandes sowol, als eines jedweden eigene 
Wohlfahrt, zu dero Conservation sie auch gerichtet 
sind, von selbsten es erfordert; so sollen alle diejenige, 
welche sothane von uns, oder unsern Könial. Vorfah
ren ergangene, und mit Einwilligung der samtlichen 
Reichsstande vor Gesätze würklich angenommene Consti-
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tutionen und Verordnungen, sie mögen Namen haben 
wie sie immer wollen, in einem oder dem andern Stücke 
zu übertreten sich gelüsten lassen, nicht allein in die darinn 
ausdrücklich enthaltene Strafe verfallen seyn, sondern 
auch unser Mißvergnügen und Ungnade zu erwarten 
haben, welches wir auch gegen diejenigen, so auf der
gleichen Verbrechen betreten, und gleichsam durch ihre 
eigene Unart bekant werden, bey vorfallender Gelegen
heit würklich zu aufern, nicht ermangeln wollen. In
sonderheit aber sollen unsere Befehlhaber, und alle an
dere welche zur Exequirung einer jeden Verordnung in 
specie darinn benennet worden, darüber genaue Auf
sicht haben; einen jeden sich darnach zu richten anhal
ten , den Verbrecher aufzusuchen und vor Gerichte zu 
stellen, auch nach gefallenem Urtheile denselben ernstlich 
abstrafen zu lassen, schuldig seyn, dabey sie auch keine 
anderer Absicht haben müssen, als einzig und allein 
auf die Pflicht und Sorgfalt, welche das von uns ih
nen anvertraute und mit genügsamer Mündigkeit be
stärkte Amt von ihnen erfordert; wovor sie auch Rede 
und Rechenschaft zu thun, und vor alles, was durch ' 
Versehen und Schuld entstehen könte, zur Antwort 
zu stehen verbunden seyn sollen. 

26. Damit nun aber dieses desto ordentlicher zu
gehen möge, sollen unsere Befehlhaber zuerst einjeder 
an dem Orte, worüber er geordnet ist, gewisse, und 
zwar so viele Personen, als die Größe einer jeden 
Stadt, Härad oder Kirchspiels, erfordern möchte, zu 
Aufsehern bestellen; deren Verrichtung darin bestehen 
soll, nach allem, was wider eine oder andere Verord
nung verbrochen werden könte, zu fragen und es aus
zuforschen, sich derselben Personen genau zu erkundi
gen und sie zu verzeichnen, auch von allen eine besonde
re Annotation an unsere Befehlhaber, eine andere 
gleichlautende aber an denjenigen der zum Ankläger .ge
setzet ist, einzuliefern. Was nun dergestalt angegeben 
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wird, dessen soll sich der Anklager, nebst dem, was er 
sonst selber noch dazu erfinden möchte, annehmen, auch 
dasselbe nach gegebener Anleitung, vor das Gerichte 
bringen, und auf dem geschehenen Veweiß und Grün
den, welche er selber durch Hülfe und Zuthun unserer 
Befehlhaber zusammen bringen können, die Sache zum 
Urtheile betreiben; und sollen die Befehlhaber auch zu
sehen, daß von einem solchen keine Sache versäumet 
oder niedergeleget werde. Zu solchen Anklägern wer
den zuerst die Fiscale gebrauchet, welche allbereit ein-
jeder an seinem Orte verordnet worden, und zwar mit 
diesem Unterscheide, daß alles was von der Ritterschaft 
und Adel versehen wird, von dem Ritterhaus- und 
Hofgerichrs - Fiscale ausgeführet; das übrige aber, 
worinn andere Standes-Personen verfehlen, denen 
Stadt-Fiscalen zur Ausführung gelassen werden solle. 
An den Orten aber wo kein Fiscal vorhanden, als in 
etlichen Städten, wieauch auf dem Lande, da soll der 
Landschreiber zum Ankläger bestellt werden: würde a-
ber bey demselben sowohl, als bey den Fiscalen selbst, 
einige Säumhastigkeit befunden, so soll unsern Be
fehlhabern frey stehen, einen andern, der in des säum
haften Stelle sich der Klage annimmt, zu verordnen. 
In diesem allen, soll die Gerichts-Ordinanz und Pro
ceß, eben sowohl als in andern Sachen zur Richtschnur 
dienen, und allein, damit alle Weitläufigkeit vermie
den werde, die Sachen summarie tractiret, und ohne 
Verzug durch ein Urtheil abgeholfen werden. Nach 
gefallenem Urtheile aber, soll der Ankläger solches so
fort unsern Befelhabern kund machen; welche diefes 
eben so wie andere Sachen exequiren sollen. 

27. Würde nun jemand von unsern Befehlsha
bern dieses nicht genau in acht nehmen, oder die Ver
fügung nicht stellen, welche mit diesem unsern gnädi
gen Willen consorm ist; wodurch denn unsere Rechts-
verfassung und Verordnungen, in Veracht undVer-
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kleinerung gerathen möchten; so soll derselbe dafür 
selbst zur Verantwortung stehen, und mit der Strafe 
angesehen werden, welche derjenige verdient, der wi
der unsere Verordnung würklich verbrochen und sich 
versehen hat; allermaßen die Vefehlhaber sich solcher-
stalt eines andern Verbrechen theilhaftig machen. Sol
le aber dabeneben bey einer oder andern unserer Ver
ordnungen einiger Zweifel, sich ereignen, welcher unseren 
Befehlhabern in Bewerkstelligung derselben dergestalt 
hinderlich wäre, daß sie ihr Amt dabey nicht verrichten 
könten; sollen sie uns solches bey Zeiten zu erkennen zu 
geben, oder selbst für das, was dadurch verabsäumet 
werden möchte, zu büßen, gehalten seyn. 

28. Ob nun zwar die wegen Übertretung unserer 
Constitutionen und Verodnungen fallende Strafgel
der nach Innhalte derselben albereits schon vertheilet, 
und ein jeder Antheil feinem gewissen Orte angeschla
gen worden; so haben wir dennoch zur Probe, und da
mit die behörige Bedienten zu desto grösserm Fleiße und 
Sorgfalt in ihrem Amte erwecket werden möchten, die
se Veränderung dabey zu machen, vor gut befunden, 
daß,vorerwähnte Strafgelder, nach diesem, in zwey 
gleiche Theile getheilet, wovon das eine zu dem, in 
selbigen Verordnungen erwähnten Gebrauche, ange
wandt, das andere Theil aber, worunter des Fiscalen 
Drittel auch mit gerechnet wird, in drey Theile wie
derum vertheilet werden sott, allermaßen drey Perso
nen sind, die zur Handhabung dieser Verordnungen 
ihr Amt beytragen, nämlich der Auffeher, der Anklä
ger, und der Executor; und soilen dieselbe also einjeder 
sein drittes Theil von dieser andern Hälfte bekommen, 
und für sich zu gemessen haben. 

29. Ohne dieses vorgedachte, vergönnen und le
gen wir auch unsern Befehlhabern allein, alle die 
Strafgelder zu, welche in denen durch diese Verord
nung vorerwähnten Fmlen, bey denselben fallen möch

ten. 
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ten. Wie sie denn auch dagegen alles, was ihnen, 
Kraft unserer ergangenen Befehle, und ihrem Amte 
zufolge, zu thun oblieget, mit gebührendem Eyfer, 
Nachdrucke und Vorsichtigkeit vorzustehen und zu ver
richten, ihnen höchst sollen anoelegen seyn lassen; wohl 
wissende, daß wir über ihre Versäumniß oder Verse
hen, wenn dergleichen verspühret werden folte, die in 
der Gerichts-Ordinanz und Processe enthaltene Strafe 
ohn;ehlbahr zu verhangen, keinesweges spahren oder 
ermangeln werden; wie sie dann auch ohne dem, allen 
Schaden, welchen jemand durch ihre Verursachung, 
besonders gelitten oder genommen zu haben, erweisen 
würde, zu verantworten, und denselben zu ersetzen be
dacht feyn sollen. 

?c>. Wieauch niemand, er sey wer er wolle, sich 
unternehmen soll, unfern Befehlshabern in ihrem Amte 
einigen Schimpf zuzufügen, viel weniger sie mit Schelt
worten anzutasten, oder sich denselben oder ihren Aus
gesandten mit einiger Gewaltthat zu widersetzen; so 
sotten sie selbst sowohl, als die, welche ihren Befehl 
und Gewerbe ausrichten, höflich und aufrichtig gegen 
Hohe und Niedrige, Arme und Reiche sich erweifen, auch 
keinem einige Gewaltthat, oder Beschimpfung, mit 
Worten oder Werken zufügen. Also sott auch im Fall 
etwas hiewieder von der einen oder andern Seite ver
brochen werden möchte, solches nach Jnnhalt des zs 
und zz Cap. Tit. von Rahthaus - Sachen (Rädstugu-
Balker) geahndet werden. Welches Gesatze der Rich
ter, wenn geklaget wird, sich in dergleichen Sachen 
zur Richtschnur dienen lassen soll: attermaßen billig ist, 
daß diejenige, welche unsern Befehl in Händen haben, 
zuforderst selbst rechtlich damit umgehen; nachmahls 
aber von andern, den dabey geziemenden Gehorsam 
und Respect genießen müssen. 

Daß wir nun dieses alles solchergestalt, wie hier 
oben beschrieben stehet, befohlen und verordnet haben; 
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auch gar ernstlich gebiethen und befehlen, daß es von 
allen die es betrift und angehet, gehalten und demsel
ben nachgelebet werden solle; haben Wir gegenwärti
ges mit unserm König! Secrete, und mit unserer 
Hochgeehrten und Herzgeliebten Frau Mutter nebst 
der andern Unser und unsers Reichs respectiven Vor-
mündere und Regierung Unterschrift, bekräftigen las- ü 
sen. Datum Stockholm, den Zulii Anno 1669. ^ ^ 

8.) 
PeerBraheGraf Loren; von der GustafOttoSteen-
zu-^isingsburg, S. Linde ins Reichs bock. Schwedischer 

R. Truchses« Marschalls-Stelle. Relchs-Schatzmeisten. 

AilsAnus (Zadriel 6e la (Zaräis Sewedt Päät, 
schwedischen Reichs- schwedischen Reichs-Schazs 

Lauzler. Meister. 

Jhro Königl. Majestät Befehl und Verord
nung gewisse Puncce betreffend, welche alle 
Gerichte und Nichterstühle zu Beförderung 

der Execution in acht nehmen sollen. 
Darum Stockholm, den loJulii 

Anno i66y. 
Jr LZlRL von Gottes Gnaden, der Schweden, 

Gothen, und Wenden König, ?c. sc. :c. Fü
gen hiemit zu wissen: demnach Wir aus gnädiger ̂ Vor
sorge für das allgemeine Beste, wie auch auf unserer 
getreuen Unterthanen, der sämtlichen Reichsstande un-
terthanige Ansuchung und Vorstellung, eine gewisse 

' Ver-
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Verordnung über alle Executionen insgemein, nun-
mehro ergehen und publiciren zu lassen vor gut erachtet 
haben; in dem Stücke aber die Erfüllung und Epecu
tion der Urtheile betreffende gewisse Mittel vor die 
Hand gekommen sind, welche das Werk in merkli
ches Aufnehmen zwar bringen können, dennoch aber 
nicht von unsern Befehlhabern sondern von denen Ge
richten und Richterstühlen veranstaltet, und von den
selben beobachtet werden müssen: also haben wir selbi
ge Puncten in diese unsere offene Verordnung abfassen, 
und zusammen tragen lassen, wie Wir denn gnädig-
lich befehlen und wollen, daß alle Richterstühle hohe 
und niedrige, auf dem Lande sowohl, als in den Städ
ten, nebst unsern Hoff-Gerichten, solches genau in 
acht nehmen und ihnen zur Richtschnur dienen lassen 
sollen, so wie es hier folget. 

I. 

<?vamit alle gerichtliche Urtheile desto eher und rich-
tiger zu gehöriger Vollstreckung gedeyen mögen, 

soll sich nach diesem Tage kein Richter unterstehen, ein 
dunkel oder unklares Urtheil zu sprechen oder ergehen zu 
lassen, sondern sich vielmehr bemühen, dasselbe derge
stalt einzurichten, daß die Parten in der Sache, wor
über sie gestritten haben, deutlich und gänzlich auscin, 
ander gesetzet, und mit keiner neuen Streitigkeit, oh
ne ihr Verschulden, beschweret werden mögen. Da
her soll der Richter auch, sonderlich in allen den Sa
chen, welche von Schuld, Erbschaft, beyderseits Han
del, oder allerhand andern Zufällen herrühren, und 
einige Geldforderung betreffen möchten, bey der Ab
urtheilung alle Zeit eine gewisse Summa an Capital 
und Renten, nebst denen Münzsorten, worinn dem 
verlierenden Theile die Zahlung abzustatten aufferle-
get wird, deutlich zu exprimiren und zu benennen schul
dig seyn. Zu welchem Ende, und damit die Arbeit, 
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schwere und weitläufige Ausrechnungen^« verfertigen, 
gelindert, und unsere Richter desto besser darinn zu
recht kommen mögen; so soll ihnen frey gelassen werden, 
oewisse gute Manner zu erwählen, welche gemeldte 
Rechnungen zuerst in Ordnung bringen, die streitige 
Pöste von dem Unstreitigen scheiden, und ihr Beden
ken darüber eingeben, welches doch alle Zeit denen 
Parten selbst, zur beyderseits Erklärung, damit der 
Richter desto bessere Sicherheit darinn habe, vorgezei
get und communiciret werden soll. Wollen nun die 
Parten ihnen selbst gute Manner ein jeder von seiner 
Seite erwählen, und sich mit denselben gewisser Be
lohnung halber vereinbahren; so wird ihnen solches 
frey gelassen. Sonst aber verordne sie der Richter, 
und lege denen Parten auf, was sie denselben ihrer 
Mühewaltung halber geben sollen. Es soll auch keiner 
der von dem Richter zum Mittelsmann verordnet wird, 
ohne Ehehast sich dessen zu weigern befuget seyn. Wür
den die Sachen aber in solcher Menge vorfallen, wie 
esbeydenHsfgerichten sowohl, als einem Theile Städ
te, wo der Handel weitläufig ist, zu geschehen pfle
get, so daß die Einrichtung sothaner streitigen Rech
nungen einigen Mannern gewisse und beständige Arbeit 
geben könte, so sollen selbige Gerichte die Macht Ka
den, einigt gewisse Personen zu erwählen, die redlich, 
hurtig, und in Rechnungen sowohl, als in Rechten er
fahren sind, welchen dergleichen Arbeit nachgehends 
allemahl, so oft es nöthig erachtet wird, anvertrauet 
werden könne. Jedoch sollen diejenige, welche hiezu 
beständig gebraucht werden, ihren Eyd vor dem Ge
richte zuforderst ablegen, daß sie in allen machen un-
parteylich seyn, auch nach ihrem Gewissen und bestem 
Verstände, darinn verfahren wollen; es ist ihnen aber 
nicht zugelassen andere Belohnung davor zu fordern 
oder zu nehmen, als die, so das Gericht, nach jedwe
der Sache Beschaffenheit ihnen zuleget. 

2.JlU 



Königs. Executions-Ordnung. 12z 

2. In allen Urtheilen soll auch den: verlierenden 
Theile eine gewisse Zeit oder Tag, innerhalb welcher 
er dem gefallenen Urtheile ein Gnugm zu tlM schuldig 
seyn soll, vorgeleget werden. Sind es aber solche Sa
chen, worinn dieGefätze selbsten eine gewisse Zeit vor
schreiben, oder hat sich einer von den Parten zu einem 
gewissen Tage selbst verbunden; so soll der Richter oh
ne gewisse Erheblichkeit davon nicht abgehen; fonsten 
aber wird es dessen eigener Gutbefindung anheimge
stellet, eine sothane Zeit vorzusetzen, die er nach Be
schaffenheit der Sachen billig zu seyn erachtet. 

z. In Bescheiden (Znterlocurorien) und allen 
andern Sprüchen, wodurch dem einen oder anderm 
Theile ein gewisses zu thun auferleget wird, welches 
mit einem andern gleichmaßigen Dinge nicht erfüllet 
oder ersetzet werden kan, sondern in einer sichern und 
sonderlichen Verrichtung bestehet, soll das Gericht, 
welches dergleichen auferleget, dabey alle Zeit eine ge
wisse Commination und Bedrohung, demselben zur 
Strafe setzen, der innerhalb der vorgelegten Zeit den 
Spruch nicht erfüllet; damit er dadurch gleichsam von 
selbsten zur Erfüllung dessen angetrieben werden mögy, 
daher auch sothane Commination nach jeder Sache 
Beschaffenheit gerichtet werden muß. 

4. Demnach gar ofte bemerket wird, wie man
cher, die Mitte! Rechtens, welche doch nur zur Ent
scheidung der zweifelhaften Sachen verordnet und ein
gerichtet sind, dergestalt zu mißbrauchen sich nicht 
scheuet, daß er seinen eigenen Muthwillen andern 
nicht gerecht zu werden, dadurch vielmehr suchet zu be
mänteln und zu bestärken, indem viele in klaren und 
unstreitigen Sachen, ja bißweilen auch wieder ihre ei
gene kräftige Verfchreibungen sich vor das Gericht 
schleppen lassen, und davon nicht eher abstehen, bevor 
sie alle Gerichte das Unterste mit dem Obersten, ih
rem Gegner nur zur grösten Zeitverfpillung und Unko
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sten, der Justiz aber zu nicht geringer Verkleinerung, 
durchgewandelt haben; als wollen wir ins künstige es 
dergestallt verordnet haben, daß wenn eine Sache in ei
nem Gerichte vorgetragen wird, und sich in klaren und 
sofort erweißlichen Gründen fundiret, als da sind rechts
gültige Briefe und Vertreibungen, oder des Beklag
ten eigenes Geständniß, oder ein von beyden Parten 
getroffener Vergleich, oder des einenTheils rechtlicher 
geleistete Eyd, oder ein von guten Mannern, denen 
die Parten ohne weitern Vorbehalten die Sache un
tergeben haben, gethaner Außschlag; und wo der Be
klagte solches nicht alsofort rechtlich zu wiederlegen, 
und von sich abzulehnen vermag, oder dabey zu erwei
sen, daß einer von den vorerwähnten Gründen, durch 
andere darauf erfolgte Umstände in eine ganz andere 
Eigenschaft verwandelt worden sey; sondern suchet 
vielmehr dadurch die Sache nur allein in Weitläufig
keit zu ziehen; fo soll, der Richter Fug und Macht ha
ben, von des Schuldeners Geldern, oder anderm Gu
the und Eigenthum vorher so viel unter Sequester oder 
Beschlag zu verurtheilen und annehmen zu lassen, als 
der gerichtliche Streit erfordert und wehrt ist; wel
ches der Klager zu heben und zu sich zu nehmen be
rechtiget seyn soll, wenn er davor Bürgschaft lei
stet, daß er es mit denen Renten völlig wieder erstat
ten wolle, im Fall das Urtheil ihm hernach zuwieder 
liesse: und stehet es dem Beklagten jedennoch frey, 
wenn er zuerst dem geschehenen Beschläge und Sequestra
tion ein vollkommenes Gnügen geleistet hat, innerhalb 
Jahr und Tag die Hauptsache zu treiben, und zurücke 
zu gewinnen, wie er solches am besten zu thun vermag 
und verstehet; wo wieder keinem zu appelliren, oder 
sich demselben entgegen zu setzen freygelassen werden 
soll, bey Verlust der ganzen Sache. 

5. Wie in unserer Verordnung wegen der Revi
sion in denen Justiz-Sachen allbereit beliebet worden, 

daß, 



Kömgl. Executions - Verordnung. 125 

daß, wenn jemand seine Sache in beyden Untergerick
ten, und gleichfals bey dem Königl. Hofgerichte verloy-
ren hat, dennoch das Beneficium Revisionis an uns 
ergreifen will, derselbe reale Bürgschaft vor sich zu 
stellen, verbunden seyn solle; also wollen wir dasselbe 
annoch hiemit, nicht allein itetiret und erneuert haben, 
sondern schließen auch dabey den in besagter Verord
nung enthaltenen Umstand von Argheit allhie ganzlich 
aus, allermaßen selbiger keine Statt finden kan, nach
dem das Part den vorgeschriebenen Revisions-Eyd ge
leistet hat; und soll also vorerwähnte reale Bürgschaft 
alle Zeit gefordert und auch geleistet werden, wenn ei
ne Sache in allen Jnstantien verlohren worden. 

6. Demnach es sich auch unterweilen zuträgt, 
daß diejenige, welche in einer oder andern Stadt als 
Fremde anlangen, daselbst wegen Kost, Hausheur 
oder anderer Nothdurft halber Schulden machen, 
und derjenige, welcher solches zu fordern hat, das 
Seinige nicht bezahlt bekommen kan, er müsse denn 
den andern der allda gegenwärtig, vor das Gericht la
den : also wenn in solchem Falle der Vorgeladene aus 
der Stadt weichet, und vorher sich nicht erbietet, sei
nem Creditori gerecht zu werden, sondern sich dessen 
entziehen will, so mag vor ihm, wenn er einmahl 
rechtlich vorgeladen, und von unserm Befehlhaber 
ihm wegzureisen verbothen worden, keine weitere Ent
schuldigung gelten, sondern er ist daselbst zur Ant
wort zu stehen, und allda Rechten nach sein Urtheil, 
er möge erscheinen oder nicht, abzuwarten verbunden: 
jedoch daß ihm solches vorher von dem Gerichte kund 
gethan werde, damit, wenn rechtliche Vorfälle im 
Wege waren, er dieselbe vorbringen könne; im ent
stehenden Falle aber dessen Argheit desto deutlicher zu 
Tage geleget werden möge. 

7. Demnach es auch vermerket wird, daß unsere 
Unterthanen die mit einander allhie in Streit gerathen, 

nichts 



126 Königl. C^ecutions - Ordnung«. 

nichts desto weniger, der eine des andern ausser Lan
des und an fremden Orten habendes Guth und Eigen
thum, unter Beschlag und Sequester nehmen lassen, 
welches doch ohne Schaden und Nachtheil, auf eine 
oder andere Weise nicht geschehen kan; als soll nach 
diesem solches dergestalt abgeschaffet werden, daß das 
in andern Ländern, entweder allbereits Sequestrirte, 
oder ins künftige unter Beschlag zu fetzende Eigenthum, 
gegen geleistete Bürgschaft alfofort davon entlediget, 
oder auch durch Wechsel und andere Mittel, von dem 
Orte ab, hieher ins Land gezogen und befördert wer
den solle, damit es allhie, demjenigen der es gesuchet, 
zur Sicherheit stehen möge; es wäre denn, daß der 
andere, dem das Guth zugehöret, von dessen gar zu 
geschwindem und unzeitigem Verkaufe Schaden nehmen 
möchte, und es daher lieber draußen noch weiter ste
hen lassen wolte; fonsten aber soll der Richter, vor 
welchem die Sache rechtshängig ist, die streitige Par
ten dazu anhalten, daß sie diesem oberwähnten also-
fort nachkommen mögen. Zu mehrer Gewißheit, daß 
dieses von Uns dergestalt verordnet und befohlen wor
den, haben wir gegenwärtiges mit unserm Königl. 
Secrete und unser Hochgeehrten und vielgeliebten Frau 
Mutter, und den andern, unsern und unsers Reichs 
respectiven Vormünder und Regierung Unterschrift be
kräftigen lassen. Datum Stockholm denioJulii, 
Anno 1669. 

(l-.L.) 
Peer Brahe, Graf Lorentz von der GustafOtto Sten-
zuWlesmqsdurg, der Linde m desReichs bock, des Reichs 

R. S. Tnichs. Marschalls-Stelle, Schweden Amnncal. 

HlsZnus (Zedriel <Ze la (Zaräie, SeeweV Bäät, 
des Reichs Schweden des R. Schw. Schatz-

Canzler. Meister. 

Jhro 
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Ihro Königl. Majestät Resolution und And 
wort an das Abosthe Hofgericht, wegen 
Bezahlung der Schulden, welche vor der 

Ehe gemacht seyn können. Datum 
Stockholm den 17 Nov. 1669.. 

M>'r CA RL. von Gottes Gnaden, zc. zc. ?c. Euer 
«^5 Brief vom 2z October, ist bey Uns wohl einge
langet, worinn ihr unsere Resolution begehret über die 
Quästion.- ob eine Wittwe vor ihres Ehe-Mannes 
vor der Ehe gemachten Schulden zu antworten schul
dig seyn solle? Worauf euch zur Ämwort dienet, daß 
wir nach geschehener Communication mit allen unsern 
Hojgerichten, und andern Rechts-Erfahrnen Man
nern, samt nach reifer Ueberlegung mit Unsern, unsers 
Reichs-Rathen, endlich vor gut befunden desGesätzes 
rechtem Verstände gemäß zu resoiviren: daß eine Frau, 
mir denen Schulden, so der Mann vor der Ehe ge
macht hat, und wovon sie auf keinerley Weife eini
gen Nutzen oder Antheil gehabt, nicht graviret wer
den möge, sondern er muß selbige von seinem beson
dern Eigenthums, welches er mit sich ins Hauß ge
bracht, wie auch von seinem durch die Ehe erworbenen 
Rechte (Gift-Recht) und Antheil, in der Frauen ein
gebrachten Güthern bezahlen. Die Schulden aber, 
welche der Verlöbniß oder Hochzeit halber gemachet 
sind, und wovon die Frau dazumahlen oder nachge-
hends einigen Nutzen sowohl als der Mann gehabt, 
die werden vor Schulden, welche in währender Ehe 
gemachet sind, gehalten. Es ist dahero unser gnädi
ger Wille und Befehl, daß Ihr im Richten euch dar
nach reguliret, wie auch denen Unterrichtern zu Lande 
soiches communiciret, damit sie sich dasselbe gleichcr-
gestait zur gehorsamen Nachricht stellen mögen. Die

sem 
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fem nachkommend, thut ihr was uns zu gnädigem Ge
fallen gedeyet, und wir befehlen euch GQtt dem All
mächtigen sonderlich gnädigl. im Namen und von we-
Sm höchsterwähnter Ihro Königl. Majestät respective 
unsers Herzgeliebten Herrn Sohns, wie auch aller-
gnädigsten Königs und Herrn. 

(l.. 5.) 

Peer Brahe, Graf Carl Gustaf GustafOttoSteen-
zu üLiesingsburg, des Wrangel, schwe- bock, schwedischen 
schwedischen Reiches- dischen Reichs- Reichs-Ammual. 

Truchses Marschall. 

Steen Bielke, , (Z. 5. v. 

<BSSWSSSSSSWSSSSSSSSSSSSSSW^> 

Ihro Königl. Majestät Wexel Recht und 
Stadga, auf dem jünstgehaltenen Reichs-

Tage von denen sämtlichen Reichs-
Ständen beschlossen. 

ir CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen, und Wenden Konig, zc. zc. Thun hien.it 

zu wissen, daß, wie derWechsel ein vornehmes Stück 
im Handel und Wandel ist, dessen man sich sowohl 
daheim im Lande, als auch zwischen unterschiedlichen 
andern Landschaften und Reichen unter einander be
dienen und gebrauchen kan, dahero auch nicht ein ge
ringes daran gelegen, daß wegen dessen rechten Eigen
schaften und Zufällen, etwas gewisses möqe verordnet 
werden, welches doch in unserm Reich? biß auf diesen 
Tag nichr geschehen ; also haben Wir aus gnädiger 

Vorsorge 
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Vorsorge und Zuneigung, welche Wir vor das gemei
ne Aufnehmen und Beste tragen, wie auch insonderheit 
vor eines jeden daraus herfliejsenden Nutzen und Wohl
fahrt dieses Werk vorgenommen, und am nächstver
gangenen Reichstage mit denen sämtlichen unsern ge
treuen Unterthanen des schwedischen Reiches-Ständen 
überlegen lassen, die solches mit schuldiger Hochach
tung erkandt, ihr gutes Bedenken darüber gegeben, 
auch ihr Verlangen zu dessen forderfamer Bewerkstel
ligung kund gethan; worauf Wir denn dasselbe ver
mittelst dieses unsers Wechsel-Rechtes und Verord
nung haben zu Werke richten wollen; befehlen und ge
biethen demnach hiermit in Gnaden unsern getreuen 
Unterthanen, wie auch allen andern die in unserm 
Reiche und denen darzu gehörigen Herzogtümern, 
Ländern und Herrschaften sich niederlassen, wohnen 
oder sich aufhalten, daß sie bey allen vorfallenden 
Wechsel-Sachen es sey vor- oder ausserhalb Gerichtes, 
nach keinen andern Gesätzen oder Verordnungen, als 
denen, so hiernächst folgen, welche auf einem all
gemeinen Reichstage einhellig beschlossen, und nun-
mehro seine Kraft und Gesätzes Recht durch diesen 
Unsern Königlichen Befehl, zu vollenkommener Wir
kung erreichet, sich richten sollen. 

Der erste Artickel. 
<?>er Wechsel ist ein solcher Handel, welcher zwischen 

zween an einem Orte zusammen wohnenden Perfo- -
nen getroffen wird, allwo die Gelder nach dem Zeit-
Laufe und beyder Vereinbarung in einem gewissen Prei
se erleget werden, daß solche wieder nach gehaltener 
Abrede an einem andern Orte, und am bestimmten Tage 
ausgezahlet werden sollen. 

2. Bey einem solchen Wechsel kommen gemeinig
lich vier Persohnen vor, zu erst der welcher den Wech
sel begehret, und sein Geld darauf einem andern aus-

I «ahlek, 
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zahlet, und mag daher ein Wechsler genennet wer
den ; darnach der welcher das Geld entgegen nimmt 
von dem ersten, daß er vermittelst seines ausgegebe
nen Wechselbriefes an einem andern gewissen Orte und 
Zeit solches wieder bezahle, und also Wechselgeber ge
nennet wird; vor das dritte der welcher an einem 
andern Orte zu der Gelder Einforderung und Empfan
gung bevollmächtiget wird, und ist des Wechflers-
Mann, wie er denn auch so genannt wird; zuletzt der 
welchem von dem Wechselgeber des Wechsels-Bezah
lung angemuthet wird, daher ihm zukomt, den aus
gegebenen Brief anzunehmen, und demselben ein würk-
Ijches Vergnügen zu thun, der denn zugleich den Na
men vom Wechselbezahler behalt. Welche vorbe
nannte vier Personen sonsten in andern Sprachen ge
nennet werden, nämlich der Wechfler Remittent, 
der Wechselgeber Trassent, des Wechslers Mann 
des Wechsels-Einhaber, der Wechselbezahler Accep-
tant, auch zuweilen Factor, §. i. Nun begiebt sichs 
wohl zuweilen, daß alleine drey Personen in einem 
Wechselbriefe genennet werden, wenn der Wechsier 
entweder seinen Namen zu Annehmung der Gelder ein
führen lässet, und solchergestalt sein eigen Mann blei
bet, oder machet den Wechselbezahler zu seinemManne, 
und läst ihn sich selbst bezahlen, wie es sich denn auch 
wohl bisweilen, doch selten, zutragen kann, daß da 
nicht mehr als zwo Personen genennet werden: wenn 
der Wechselgeber entweder einen Wechsel auf sich selbst 
giebet denselben zu bezahlen, und dessen Einhalt einen 
andern an einem gewissen Orte, wo er zu der Zeit sich 
nicht aufhält, ein Genüge zu thun, oder auch zu sei
nem eigenen Behufe dem Wechselbezahler aufträget, 
daß er an sich selbst bezahlen möge. Bey allem diesen 
Unterscheide der Zahl der Personen, muß doch der 
Wecbftlbrief nichts an seiner Kraft verlieren, sondern 
bleibet gleich gültig und vollkömmlich, so daß eine Per

son 
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son alsdenn für zwo gerechnet wird, dessen Stelle er 
vertritt. 

z. Wenn nun der Wechsel geschlossen, und ein 
Bries darauf gegeben; soll die Summa des Geldes 
zum wenigsten einmahl in demselben Briefe mit vollen 
Buchstaben ausgeschrieben werden, damit allem Zwei
fel, welcher aus den bloßen Ziefern entstehen kan, vor
gebeuget und abgewant werden möge. 

4. Keiner ist schuldig eher einen Wechsel auszu
geben, biß er zuvor bezahlet und vergnüget; thut es 
Jemand, und will hernach das Geld oder den Wehrt 
den er in dem Wechselbriefe vor aufgenommen erkant 
hat, wieder sodern; aber doch darauf bestehet, daß 
es nicht erleget sey, dem soll man nicht glauben, son
dern wird mit seiner Einwendung wegen der ungezähl
ten Gelder abgewiesen, §. 1. Wenn nun Jemand den 
Wechsel ausgiebet, und nicht gestehet daß das Geld 
oder der Wehrt davor erleget sey; so soll er bis den 
nächsten Posttag Zeit gemessen, gedachtes Geld oder 
dessen Wehrt einzufordern und sich bezahlen zu lassen; 
geschieht es dann nicht, so last er dawider protestiren, 
und hat daneben die Macht, den ausgegebenen Wech
selbrief abzuschreiben und hemmen zu lassen, -§. 2. 
Solte es sich aber zutragen, daß selbiger Wechselbrief 
solcher Abschrift ungeachtet, dennoch bezahlet würde, 
und darüber Beweis zurücke käme; so mag der Wech
selgelder das Seinige von dem Wechsier und aus dessen 
Eigenthume, auf gleiche Art und Weife, wie bey 
allen andern Wechseln gebräuchlich, und hiermit ver
ordnet worden, wieder suchen. 

5. Fordert Jemand auf eine Summa mehr denn 
einen Wechfelbrief, so soll man ihm einen gleichlauten
den geben, ungleichen aber in einem Jeden allezeit be
nennen, welcher von denselben in derOrdnung der er
ste, andere, oder dritte, auf daß, wenn man siehet, 

I 2 daß 
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daß dem einen ein Genüge geschehen, die andere damit 
getödtet seyn, und keine Kraft mehr haben können. 

6. Wann der Wechsler sein Geld ausgegeben, 
und den Wechselbrief darüber empfangen; sott er als
dann nicht säumen, denselben an seinen Mann überzu
senden nach den Ort, da die Bezahlung vor selbigem 
geschehen soll, §. i. Wenn er nun wegen eines ent
stehenden Zufalles, desselbenGeldes an dem Orte, wohin 
es bestimmet worden nicht bedarf, und will dahero 
den Brief, an den Wechselgeber wieder zurück liefern, 
und die Gelder wieder von ihm fordern; so hat er kein 
Recht noch Macht dazu, sondern es bleibet dabey, 
was einmahl würklich geschlossen ist; soferne er mit 
dem Wechselgeber sich nicht in der Güte vereinbahren 
kann. 

7. Dem Wechselgeber gebühret alle Zeit, ausser 
dem Wechselbriefe, demjenigen alsofort zuzuschreiben, 
welchen er um dessen Bezahlung und Vergnügung an 
dem andern Orte ersuchet, und ihm von allem was da
bey von nöthen, kund zu thun. So muß auch der, 
Welcher vor eines andern Rechnung den Wechsel nach 
einen Ort gezogen, bey der ersten Post denselben eben-
fals Kundschaft davon geben, auf wessen Rechnung 
dieß geschehen; wird etwas hievon verabsäumet, so, 
daß dadurch Schade oder Ungelegenheit entstehet; muß 
derselbe solches tragen und ersetzen, der den Wechsel 
gezogen und ausgegeben. So aber der Wechselbezahler 
freywillig und nichts desto minder des Weselgebers 
Hand honoriren, und die Bezahlung auf sich nehmen 
will; stehet ihm solches frey, und erstattet alsdenn, 
worzu er sich verbindet. 

8. Des Wechflers-Manne gebühret, so bald er 
den Wechselbrief in die Hände bekömmt, nicht zu 
versäumen denselben aufzuweisen, dem Wechselbezah
ler an welchen er gestellet ist, und dessen ausdrückliche 
Erklärung darüber zu fordern: ob er denselben zu be

zahlen 
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zahlen acceptiren wolle, oder nicht. Thut er solches 
nicht, und verzögert die Zeit damit, die in dem Wech
selbriefe zur Bezahlung bedungen ist, und im mitler 
Zeit etwas einfallen könte zu des Wechflers Schaden 
und Versaumniß; so ist dieser vermittelst solcher seiner 
Versäumniß.schuldig, davorzustehen und selbigen zu 
ersetzen. 

9. So ist auch der Wechselbezahler verbunden, 
sich auf die Anforderung bey Zeiten zu erklären, und 
die Bezahlung des Briefes entweder auf sich zu neh
men , oder abzuschlagen. Nimt er selbige an, so 
soll solche Annehmung mit seines Namens und Zu
namens eigenhändiger Unterzeichnung auf dem'Briefe 
geschehen, mit diesen; Worte: acceprire oder angenom
men, samt Beifügung des Tages an welchem es ge
schehen. Schlagt er aber die Annehmung ganz ab; 
oder schiebet sie auf; oder last sich nicht finden; oder 
halt sich auf allerhand Art an Ue Seite, indem er 
des Wechflers Mann keine rechte Antwort oder Be
scheid giebt, innerhalb Tag und Nacht nach Vorwei
sung des Briefes, oder auch vor Abgang der ersten 
Post, wenn es gleich innerhalb Tages-Frist wäre; so 
muß er dawieder protestiren lassen, daß der Wechsel 
nicht, wie sichs gebühret, respectiret und angenom
men worden, §. I. Gibt der Wechselbezahler keine, 
oder auch eine unvollkömliche Antwort von sich; so 
ist des Wechflers Mann nicht schuldig, sich damit ver
gnügen zu lassen, daserne er selbst nicht anders will, 
und in des Wechselbezahlers Vorschlag einwilliget, un- ^ 
term Proteste, dem Wechfler Kundschaft davon zu ge
ben, und dessen Gutbefinden einzuholen; wornach er 
sich doch alsdenn allerdings richten muß. 

10. So lange der, auf welchen der Wechsel ge
zogen worden, denselben nicht erkennet, oder zur Be
zahlung annimmt; mag er auch nicht zur Bezahlung 
gezwungen werden. Auf gleiche Weise stehets allen 

I z und 
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und einem jeden frey, auf welchen einiger Wechsel ge
zogen oder gestellet werden kan, denselben anzunehmen 
oder nicht; es sey denn, daß er selbst zuvor dem Wech
selgeber entweder um die Bezahlung versichert, oder zu 
seinem eignenBehufe und Bestem solchen auf sich zu zie
hen verstattet, oder befohlen hat, kan man eins von 
Diesen beyden ihn überzeugen; ist er beydes zur Anneh
mung und Bezahlung des ausgegebenen Wechsels, und 
den andern auf solchen Fall schadloß zu halten, ver
bunden, §. I. Hat nun einer sein Wort von sich ge
geben, daß er den Wechsel auf sich nehmen wolle, doch 
aber nicht für seine eigene, sondern eines dritten Rech
nungen, und immitler Zeit eine Veränderung mit des 
dritten Zustande vorfallen solte, daß es ihm an Ver
mögen gebreche, so ist der andere seine Einwilligung zu 
andern und zu wiederrufen befugt, soferne die Anneh
mung oder Bezahlung nicht bereits geschehen ist. ^ 

Ii. Ziehet man einen Wechsel auf zwo Personen 
die in Compagnie stehen unter einem Namen; so soll l 
auch derselbe nicht anders, als unter ihrer beyder Na- i 
men zugleich angenommen werden; doch mag auch ei
ner von ihnen, wann er selbst will, des Wechsels Be
zahlung einseitig annehmen, wenn nur des Wechflers-
Mann nichts desto minder protestiren lasset, indem es 
doch unvollkommen ist, bis die Bezahlung würklich 
erfolget. Ziehet man aber einen Wechsel auf zwo 
Personen absonderlich, nämlich erst auf den einen, o-
der in seiner Abwesenheit auf den andern; so soll auch 
die Annehmung sonderlich geschehen von einem von ih
nen beyden so zur Stelle ist, wie er denn gleich gültig 
und kräftig seyn soll, als wäre der Wechsel auf eine 
Person allein gezogen. 

i2. Solte ein ander, im Falle der, auf welchen 
der Wechsel gezogen oder gestellt ist, ihn nicht an
nehmen wollen, sich anerbieten solches zu thun, stehet 
ihm solches frey; doch mit Protest, daß dieses zu des 

Wechsel-
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Wechselgebers Honneur, und weil der, auf welchen der 
Wechsel gestellet war, es gewegert geschehen sey, und 
ist alsdenn dessen Annehmung eben so gültig, als wä
re es von dem in dem Briefe benandten Wcchselbezah-
ler geschehen. 

iz. Ist ein Wechsel gestellet und geschrieben zu be
zahlen, entweder an den Wechfler selbst, oder auch an 
des Wechslers-Mann an einem andern Orte, und dabey 
an dessen Bevollmächtigte ohne Benennung dessen Na
mens; so muß der Principal, welcher bereits benennet 
ist, bey Transportirung des Wechsels, wenn es gül
tig seyn soll, mittelst eigenhändiger Aufschrift feines 
bevollmächtigten Namens darauf setzen; ist aber der 
Gevollmächtigte zuvor in dem Briefe bey seinem Na
men mit genennet; so ist alsdenn keine weitere Auf
schrist zu des Wechsels Einforderung und desselben 
Vergnügung mehr von nöthen, eine solche Aufschrift 
wird in fremder Sprache ein Endoffemenc genandt. 

14. So bald der Wechselzahler, aus welchen der 
Wechsel etwan gezogen, denselben zu bezahlen ange
nommen; so ist er mitRechte verbunden, denselben auf 
den Verfall-Tag an des Wechflers-Mann oder dessen 
bey Namen genanten Bevollmächtigten zu erlegen und 
auszukehren, und hat der Wechfler selbst keine Macht, 
anders damit zu disponiren, oder seinen Mann aus al
lerhand vorwendenden Ursachen zu verändern oder zu 
verwechseln, sondern der Wechsel soll ganz und gar 
ungeweigert an denjenigen bezahlet werden, auf wel
chen er ausdrücklich lautet; es wäre denn, daß dersel
be entweder durch ein gemeines Gerüchte oder andere 
genaue Kundschaft dem Wechselbezahler dermassen be-
kandt wäre, daß er unvermögend und in einem schlech
ten Zustande sey, auf solchen Fall mag der Wechsel
bezahler mit der Zahlung wohl anhalten. Gleicherge
stalt muß auch der Wechselbezahler auf des Wechflers 
oder des Wechselgebers Begehren, mit der Zahlung in-

I 4 ne 
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ne halten, wenn ihm solches durch eine notarial Schrift 
von einem derselben verbothen wird, wenn nur der 
Wechsel auf einer gewissen Person Namen gestellet 
ist, ohne Beysaz dieser Worte (oderidessen Ordre, 
Bevollmächtigten, und Besehlhaber); so ist der Wech
selbezahler auf solchen Fall schuldig des Wechflers oder 
Wechselgebers rechtmäßigen! Verbothe wegen der Be
zahlung nachzukommen. 

15. Alle Wechsel müssen mit baarem Gelde sol
chergestalt, wie verabhandelt worden, wieder bezahlt 
werden; wenn aber des Wechflers - Mann, welcher 
die Gelder entgegen nimmt, mit dem Wechselbezahler, 
der solche ausgeben soll, sich der Bezahlung wegen auf 
eine andere Art vereinbahren will, und solches mit 
Waaren oder andern Mitteln, geschehen lässet; stehet 
ihm solches frey, und ist der Wechselbezahler nach ei
ner so gutwilligen Vereinbarung vor anderer Anspra
che, diesen Wechsel angehende, frey. 

16. Der, welcher die Bezahlung oder Würde 
(Interne) vor einem Wechsel haben soll, ist nicht 
schuldig wider seinen Willen, zu seiner Sicherheit 0-
der Vergnügung weder von dem Wechselbezahler, oder 
Wechselgeber einige andere Wechsel oder Handschrif
ten anzunehmen; und wenn er schon dieses thäte, so ist 
dennoch desfals der Wechselbezahler von seiner Schuld 
uicht frey, ehe und bevor die würklicheBezahlung dar
über erfolget. 

17- Wenn einer einen Wechselbrief in Handen 
hat, und die Zahlung davor fordert, ist er solchen 
weder dem Wechselbezahler, noch einem andern abzuge
ben schuldig, bis er der Zahlung wegen vollenkömmlich 
vergnügt, §. I. Hat nun jemnnd einen Wechselbrief 
ganz angenommen, vermag aber denselben am Verfal
ltage nicht mehr als auf einen Theil viel oder wenig zu 
bezahlen; so nimmt alsdenn des Wechflers-Mann, so 

viel 
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viel ihm bezahlet wird an, protestiret aber nichts de-
stominder wider die unvollkommene Zahlung. 

18. Es mag keine Auslieferung oder Bezahlung 
auf einen Wechsel geschehen, ehe der in dem Wechsel
briese gesetzte Tag da ist; geschieht das, muß derWech-
selbezahler selbst auf seine Verantwortung und Gefahr 
nehmen, was daraus erfolgen kan. 

19. Lasset des Wechflers-Mann, welcher des ü-
bergesandten Wechselbriefes Inhalt eintreiben soll, sich 
desfals an keinen andern zu halten, als mit der vollen-
kommenen und redbahren Bezahlung begnügen, und 
kommt hernacher daran zu kurz; so stehet er den Scha
den selbst, und hat keinen andern desfals zuzusprechen, 
§. I. Ist nun der Tag da, an welchem der Wechsel 
nach dem Accepte bezahlen werden soll, und solches ge
schiehet gleichwohl nicht; so muß der Wechflers-Mann 
seine Zeit nicht versäumen, daß er desfals protestiren 
lasse, und solches dem Wechfler mit der ersten Post 
zu seiner Verwarnung kund mache, §. 2. Ueber alles 
das, welches bey eines Wechsels Annahme oder Be
zahlung vorfällt, und des Wechflers-Manne oder des
sen verordnetem Bevollmächtigten dabey begegnen kan,, 
sollen sie dem Wechfler, der ihnen den Wechsel ver
trauet hat, solches ohne einige Versäumniß kund thun, 
damit er dessen Fleiß und Treue daraus verspüren 
könne. 

20. Alle Protesten, die in unserm Reiche oder in 
dessen darunter liegenden Ländern geschehen, und dar
um aufgerichtet werden, daß der Wechsel nicht recht
mäßig nach der Annahme bezahlet worden, müssen ehe 
der zehende Tag verflossen ist, von und nach dem Ver
fall-Tage des Wechsels anzurechnen, gethan seyn, 
worunter die Sonn- und heiligen Tage mit begriffen 
sind. Da aber^ eine Zahlung in der Bank geschehen 
soll und es begäbe sich, daß die Bank um selbige Zeit 
eben geschlossen; so mag man über die vorige Zeit noch 

I 5 war
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warten, bis sie wieder geöfnet wird; wenn aber sol
ches geschehen, und in der Bezahlung dennoch ein 
Mangel vorfallen würde, muß innerhalb drey Tagen 
die Protestarion volle'nzogen seyn; ist aber der Wech
sel allhier geschlossen, daß er in einem andern Lande 
gezahlet werden soll, so muß die Zeit in acht genom
men werden, welche an einem jeden Orte Rechten ge
mäß und üblich seyn kan. Und wenn ein Protest sol
chergestalt nach eines jeden Landes Verordnung einge
richtet; so hat er seine Rechtens-Kraft, daß der 
Wechselgeber dahero verbindlich gemachet werder kan, 
dem Wechfler vor seiner rechtmäßigen Forderung, Rede 
und Antwort zu geben. Im wiedrigen Falle aber, 
und wenn solche Zeit versäumet wird, bleibet der 
Wechselgeber von aller weitern Ansprache frey §. i. 
So soll auch in allen Protesten eine vollenkommene 
Abschrift von demselben Wechselbriefe mit eingeführet, 
und alsdenn die ganze Handlung demjenigen, welchen 
es angehet und betrift, zugefand werden, es mögen 
dieselbe auf einem oder mehr Oertern sich zu der Zeit 
aufhalten, wesfalls so viele gleichlautende Protesten 
ausgefertiget werden sollen, als da Oerter sind, all-
wo sie produciret werden müssen. 

21. Wenn nun der Weselgeber immitler Zeit, 
daß der Wechselbezahler den übersandten Wechsel
brief angenommen und ein Gnügen gethan, unvermö
gend wird; so daß der Wechselbezahler an ihm zukurj 
kommet; so hat er doch keine Ansprache noch Recht 
desfalls, weder an dem Wechfler, dessen Manne, oder ir
gend einem andern, dem der Wechsel vermittelst der 
Aufschrift und Überlassung zu kommen kan, sondern 
hält sich allein an dem, der den Wechsel an ihm aus
gegeben , und auf dessen Ordre er denselben angenom
men und refpectiret hat. 

22. Wer einen Wechselbrief zu vergnügen und zu 
bs-
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bezahlen'gebührend angenommen hat, hernach aber 
bey dem Verfall-Tage solcher seiner Pflicht nicht nach
kommt und ein Gnügen thut, der soll alsdenn recht
lich dazu angehalten werden, daß er nebst der Bezah
lung allen Schaden, Versaumniß des Gewinstes und 
Unkosten gut thue, §. i. So ist auch derselbe, wel
cher des Wechslers Geld entgegen genommen und den 
Wechselbries ausgegeben hat, auf gleiche Art an allem 
verbunden und schuldig, wenn nur die Protestation zu 
rechter Zeit geschehen: maßen keiner von ihnen beyden 
von des Wechsels Bezahlung, und dem daher ent
standenen Schadenstande befreyet werden kan, ehe und 
bevor der Wechsler vollenkömmlich davor vergnügt 
worden, unangesehen an wen, entweder einen oder 
mehr, dieser Wechselbrief unterdessen vermittelst des 
einen Aufschrift an den andern übertragen seyn mag, 
§. 2. Weil sie aber beyde solchergestalt vor einerley 
Schuld gleich zu hasten verbunden sind, und es leicht 
geschehen kan, daß sie zugleich an beyden Seiten an
gegriffen werden, und an beyden Orten, wo nicht al
les, dennoch etwas bezahlen müssen; also geziemet es 
sich, zur Vermeidung solcher Ungelegenheit folgende 
Ordnung zu halten: daß der Wechselbezahler alle Zeit 
zuerst an dem Orte, da die Bezahlung bedungen wor
den, gesuchet, und die Auszahlung der Gelder zufolge 
der geschehenen Acceptation von ihm gefordert werde, 
auf das beste es immer geschehen kan, und hat indessen 
der Wechsler keine Macht, den Wechselgeber weiter 
als zur Caution oder Einsetzung eines sichern Pfandes 
zu zwingen, ehe und bevor er beweisen kan, daß der 
Wechselbezahler seiner Pflicht weiter nachzukommen, 
unvermögend sey. 

2Z. In allen Wechselfehlern, die sich begeben kön
nen soll der, welchen es zur Last kommt, außer dem 
Hauptstuhle nicht allein die Interesse, eines von hun
dert monatlich gerechnet, sondern auch alle Unkosten 

und 
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und Schadenstand, welcher durch Briefschreiben, Pro
testen, Macklerlohn, Wechsel, und Wiederwechsel, 
Provision, Wechselversaumniß und anders was be
wiesen werden kan, daher verursachet zu seyn, bezah
len, welches dem Gerichte zur Beurtheilung herge
stellet werden muß, woferne sie sich nicht gütlich ver
gleichen können. 

24. Ist ein Wechsel auf eine besondere Müntz
sorte gestellet, soll die Bezahlung auch in derselben ge
schehen und vergnüget werden; wenn solches aber nicht 
geschehen ist, so bezahlet man mit allerhand Müntze, 
welche an dem Orte, da die Bezahlung geschehen soll, 
gilt; ausgenommen kleine Scheidemüntze, wovon allein 
bis fünfzig Neichsthaler, und nicht mehr in Bezahlung 
gegeben werden kan; wobey aber dennoch die Verord
nungen, welche über die Müntze ausgegangen sind, 
der noch ausgehen möchten, in acht genommen wer
den müssen, §. I. Ein jeder Wechsel, welcher mit 
dem Bedinge geschlossen wird, daß der Wechfler oder 
der Wechselbezahler mit unrichtigem und verbotenem 
Gelde bezahlen mögen, soll ungültig und von keiner 
Würde seyn, und mag keiner von ihnen, welche sol
chergestalt mit einander schliessen, zur Vollenstreckung 
solchen Schlusses gezwungen werden. 

25. Wird jemand verursachet wegen Nichtanneh-
mung oder Bezahlung des Wechsels, oder was vor 
Hinderungen und Einwendungen ihm gemacht werden 
möchten, daß er seinen Mann gerichtlich suchen muß; ^ 
so gehet er alsobald zum Bürgermeister und Raht, 
und zeiget allda den angenommenen Protest, oder an
dere seine Documenta, nach Beschaffenheit der Sache 
vor und auf das kürtzeste es immer geschehen kan, die 
dann stracks selbiges untersuchen sollen, ob es also rich
tig sey, und daneben ohne einiges Ansehen der andern 
Persohn, oder was er auch dabey einwenden möchte, 

ihn 



Atnigl. Wechsel-Ordnung. 141 

ihn ohne allen Ausschub dazu anhalten, entweder daß 
er die Summa des Wechselbrieses bey Gerichte in Se
quester setze, oder satsamtz uno gnü,gliche Bürgen dafür 
stelle, oder bey Gerichte ein so gültiges Pfand einbrin
ge, als zureichlich seyn kan. Will oder vermag er 
nicht stracks eins von diesen dreyen zu prästiren; soll er 
alsdenn selbst mit seiner Persohn haften, und kommt 
ohne des Klagers Bewilligung nicht eher log, ehe und 
bevor alles abgeurtheiler und exequiret worden, §. 1. 
Wenn nun der Klager vermittelst Niedersetzung derge-
foderten Summa oder durch Bürgen, oder Pfand, 
oder des Beklagten eigene Persohn gnugsam versichert 
worden; so soll das Gericht dieselbe Sache vornehmen, 
und selbige darauf am allernächsten Gerichtstage, 
durch Urtheil und Recht abthun, und was alsdenn ge-
mtheilet und gesprochen wird, dem soll von dem sach
fälligem Theile stracks nachgekommen und ein Gnü-
gen gethan; oder im wiedrigen Fall aller Hinder- und 
Einwendung ungeachtet, rechtlich exequiret werden, 
doch, daß derjenige, welcher gewonnen hat, gnügliche 
Bürgschaft stelle, im Falle der, so die Sache verloh-
ren, bey einem höhern Gerichte solche anhänging ma
chen wollte, maßen ihme eine rechtmäßige Appellation 
keinesweges versaget werden kann. 

26. Wenn der Wechselgeber unvermögend werden 
und zurücke kommen solte, ehe der ausgegebene Wech
selbrief an dem andern Orte angenommen worden; so 
soll der Wechfler den Vorzug vor allen anderen laufen
den Schulden, auf welche kein gewis Pfand verschrie
ben ist, in seinem Eigenthums bis zu seiner Bezahlung 
gemessen; doch so, daß die Zeit und des Wechselslauf 
dabey beobachtet werde; eben also ist es auch zu verste
hen, wenn der Wechsel angenommen worden, und 
eben also zwischen dem Wechselbezahler, dem Wechfler, 
und demjenigen, welcher die Gelder heben soll, wenn 

nur 
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nur dieZeit von demselben, welcher es fordert, gebühr
lich in acht genommen worden. 

27. Im Falle unterschiedliche protestirteWechsel, 
welche aus verschiedenen Handelsorten herrühren, auf 
einmahl zusammen stossen; so soll der Wechsel das 
Vorrecht gemessen, welcher aus dem Handelsorte her
rühret, allwo der Schuldige unvermögend und flüch
tig worden, oder sich verstecket hat. 

28. Alles was einer selbst in Wechselsachen thun 
kan, ihm auch durch seinen Buchhalter oder einen an
dern Bedienten und Angehörigen verrichten zu lassen 
vergönnt, nur daß derselbe mit einer schriftlichen Voll
macht ausdrücklich dazu bestellet sey, auf welchen Fall 

. er von seines Herrn und Hausvaters wegen, wie 
auch vor dessen Rechnung, beydes den Wechsel ausge
ben und annehmen, fchlüßen und bezahlen kan. 

29. Alle Wechsel, welche entweder hier in der 
Stadt zu bezahlen, weggehen, oder ankommen, und 
über ein hundert Reichsthaler in sich halten, sollen von 
dem Wechfler oder Wechselbezahler in der Bank er
legt werden, wo ferne sie allen Vortheil, welchen die
ses Wechselrecht in sich hält, wenn einige Irrung vor
fallen solte, gemessen wollen, welches insonderheit 
von denen Mäcklern, die zur Schlüßung der Wechsel, 
sich gebrauchen lassen, in acht genommen werden muß, 
softrne sie für das Versehen, und den Schaden, so 
daher entstehen kan, nicht selbst haften und selben er
setzen wollen. 

ZO. Die Gelder, welche zu eines Wechsels Aus
zahlung in der Bank erleget werden, sollen gleichfals 
mit den andern allda stehenden Geldern frey vor Ar
rest seyn, zufolge unser der Bank gegebenen Privile
gien , §. I. Es mag auch kein Arrest auf selben Wech
selbrief, oder die darüber gethane Protesten und Ver-

war-
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Warnungen ins Werk gerichtet werden und gültig seyn, 
es wäre denn, daß bey Anlegung des Arrestes, dersel
be, der ihn begehret, mit des Bank-Buchhalters vol-
lenkommenen und glaubwürdigen Zeugniß-Schrift be
weisen könte, daß die Bezahlung oder Abführung vor 
des EinHabers Rechnung über des gantzen Wechsels 
Einhalt bereits gethan; so daß auf diesem Falle allein 
und sonsten nicht, ein solcher Arrest zugegeben und 
demselben nachgelebet werden solle. 

Daß nun dieses zuvor gemeldte dergestalt von 
uns verordnet und befohlen worden, haben wir solches 
mit unserm Königlichen Secrete, wie auch mit unser 
Hochgeehrt, und Herzgeliebtest. Frau Mutter, wie auch 
allen andern, unsern und unsers Reichs respective Vor
münder und Regierungs Unterschrift bekräftigen lassen. 
Gegeben auf unserm Königl. Schlosse in Stockholm, 
den iO Tag des Merz Monates im Jahr nach Christi 
Gebührt 1671. 

(I..5.) 

Peer Brahe, Carl Gust.Wran- Gust. Otto Steen-
zu Wiesinqsburg, gel, schwedischer bvck, schwedischer 
des schwedischer Reichs-Mar-
Reichs-Truchses. . schall. 

Reichs - Ammi-
ral. 

NsZnus (^rabriel 6e(asräis 
schwedischer Rsichs-

Canzler. 

Gustav C.Baneer, 
in des R Schaz-Mei

sters - Stelle. 

sodann L. Ollevekrslls. 

Privi- . 
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Privilegia, zuerst von Ihro Königl. Majest. 
der Homgin Lvristma; nachgehends aber 
von dem Großmächrigsten Fürsten undHerrn, 
Herrn CARL dem Eilften, der Schweden, 
Gothen, und Wenden König, zc. :c. zc. Im 
Jahre 1675, auf dem Reichstage zu Uysal 
ubersehen, und auf das neue conftrmiret, vor 
denen Bischöfen und sinnlicher Priesterschaft 

in Schweden, und darunter gehöri
gen Landschaften. 

Jr CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen, und Wenden Konig, Groß-Fürst in 

Finland, Herzog in Schonen, Ehstland, Liefland, 
Carelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, 
Cassuben und Wenden, Fürst zu Rügen, Herr über 
Jngermanland und Wißmar, wieauch Pfaltz-Graf 
beym Rheine in Bayern, zu Jülich, Cleve und Ver-
gen Herzog, ?c. Thun hiemit kund und zu wissen. 
Demnach die sämtliche Reichsstände, Geistliche sowol, 
als Weltliche, die vormahlige auf die Gustavianische 
Familie eingewilligte Erb-Vereinigung, Anno 165O, 
erneuert,' und selbige auf unsern Hochgeehrten Herrn 
Vater glorwürdigsten Andenkens, und dessen männli
che Brust-Erben vestgestellet, auch ferner nach dessen 
tödtlichemHintritte, dieselbe bey unterschiedlichenReicks-
tagen auf Uns absonderlich wiederholet, vornehmlich 
aber bey dem letzten Reichstage 1672, des Reichsver
waltung und Regierung Uns würklich übergeben und 
zu Händen gestellet, wie sie dann auch anjetzo bey dem 
durch GOttes Gnade nunmehro glücklich uberstande-
nen Crönungs- Feste, Uns ihrer unterthänigen Treue, 
Pflicht, und Beständigkeit schwedischen Rechten nach 
eydlich versichert, und Uns dergestalt vor ihren recht-

maßig 
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mäßig gekrönten König erkandt und angenommen ha
ben; dahero, wie Wir bey Uns sonderlich erwägen, 
tvelchergestalt der Allmächtige GOtt Uns und unsern 
Hochgeehrten Vorfahren eine gar grosse und hohe 
Wohlthat darinn sonderlich erwiesen, daß der rechte 
und allein seeligmachende Glaube und Erkäntniß GOt
tes in diesem Reiche, durch getreue und rechtsinnige Pre
diger und Lehrer als Gesandten an CHristi Statt ge
pflanzet sey; Wir auch für Uns gefunden, daß unsere 
Hochgeehrte und Herzgeliebte Frau Mutter, Ihro Ma
jestät die Königinn Ckristina in Betrachtung, daß 
der höchste GOtt aus sonderlicher Gnade, die Gusta-
riamsche Familie, von welcher Ihro Königl. Maje
stät entsprossen gewesen, zu Pflegvätern und Ammen 
seiner Gemeine gebrauchet, bewogen worden, erstlich 
Anno 1647, und nachgehends ausführlicher Anno 1650, 
alle Bischöfe und den ganzen Priesterstand hier im Rei
che mit gewissen Privilegien versehen zu lassen, welche 
auch ferner Anno 1655, von unserm Hochgeehrten lie
ben Herrn Vater glorwürdigsten Andenkens, in ihrem 
unveränderlichem Gebrauche und Nutzen, jedoch mit 
Vorbehalt weiterer Uebersehung, bey Macht erhalten 
und confirmiret worden. Damit also bey unserer Re
gierung der geistliche Stand, nicht weniger als der 
weltliche, unsere sonderbahre Gewogenheit und ge
nügten Willen, womit Wir selbigen samt und sonders 
zugethan sind, und bleiben wollen, würklich und in 
der That erfahren möge; als haben Wir GOtt zu 
Ehren, dessen heiligem Worte und dem Prediqamte 
zum Ausnehmen, Respect und Sicherheit, allen Bi
schöfen im Reiche, den Superintendenten, Tbeologiä 
Doctoribus und Professoribus bey den Academien, 
samt dem ganzen Priesterstande in denen Städten, und 
zu Lande, wieauch allen denen, so bey unsern Gymna
sien und Schulen einigen Dienst vertreten, und zwar 
in unserm ganzen Königreiche und darunter gehörigen 

K Provin-
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Provinziell, folgende Bedingungen, Privilegia, Frey
heiten und Gerechtigkeiten, welche ihnen rechtlich und 
nach voriger Zeiten Gewohnheit zukommen und in fol
genden Arnkuln weiter beschrieben und enthalten sind, 
allergnädigst bestätigen, vergönnen und zulaFen wollen, 
wie Wir dann auch Kraft dieses unsers offenen Brie
fes ihnen selbige^bestatigen, vergönnen und zulassen. 

I. 

<^emnach die rechte und reine evangelische Religion, 
welche in den prophetischen, und apostolischen 

Schriften wchl gegründet, und kürzlich in denen drey
en christlichen Haupt-8^mdoiis, als dem 8^mboio 
KoUco, NicsenQ und enthalten; wieauch 
in der unveränderten augspurgifchen Confession, so 
dem Kayser CARL, dem Fünften Anno 1530, artikuls-
weife überreichet worden, verfasset ist; und zwar so 
wie selbige bey Königs Gustavi des Ersten letztern, 
und Königs Johannis (beyder glorwürdigsten An
denkens) ersteren Regierungs-Zeit gebräuchlich gewe
sen; und nachgehends bey dem upsalischen Consilio 
Anno 159z, von dem höchstseel. Könige CARL., und 
den sämtlichen Reichsstanden, welche zu der Zeit ver-
samlet gewesen, einhellig beliebet, angenommen und 
beschlossen worden, durch GOttes Gnade bey uns be
ständig, mit ihren christlichen Ceremonien bey Macht 
erhalten; dagegen aber keine ketzerische Lehre, wie sie 
immer Namen haben mag, innerhalb der Reichsgrän
zen, weder durch öffentliche Predigten, noch geheime 
Zusammenkünfte auf einerley Art und Weife geduldet 
werden, sondern ernstlich verboten seyn soll; also soll 
auch keiner, der nicht von unserer Religion und Con
fession ist, oder dieselbe annehmen will, allhie im 
Reiche in einigem Reichsamte, es sey im Rahte, auf 
Schlössern und Festungen, oder in der Landes- und 
.f)ofs-Negierung gebrauchet, vielweniger in dem geist

lichen 
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lichen Stande, zumBischoffe, Superintendenten, 
Professor, P.arrherrn oder Schulmeister gesetzet und 
verordnet werden, wie solches die Versicherung Anno 
161!, zu Nyköping gegeben, mit mehrem im Munde 
führet. Sölten aber einige auslandische Privatperso
nen , von anderer Religion zu seyn befunden werden; 
so kan ihnen sowohl der Kriegesoienste, als Handels 
und Wandels halber, nicht geweigert werden, recht
mäßig und auf Mäßige Weise, ihr Brod,. Handel 
und Hanthierung allhie im Reiche zu suchen, so lange 
sie sich stille und ruhig dabey verhalten, ihre irrige Leh
re nicht ausbreiten, auch unsere Religion und GOt-
tesdienst, weder mit Worten noch Wercken betasten, 
oder lästern; im Fall aber jemand damit betreten und 
rechtlich überführet würde, so wollen wir denselben mit 
gebürender Strafe desfalls belegen lassen. 

2. Damit nun die Gemeine GOttes, und das 
weltliche Regiment desto besser versorget und mit tüch
tigen Männern versehen werden möge; als sollen die 
Lemmaria 6c Reipublicse, nämlich die Acade-
mien, Gymnasien und Schulen, welche entweder vor 
diesem gestijtet sind, oder auch von uns hiernächst aus
gerichtet werden können, mit nothwendigen Personen 
im Stande erkalten, dieselben auch von uns in ihrem 
Rechte und Gerechtigkeit, in soweit es des Reichs-
Staat und Zustand zulassen und mitbringen kan, ver
bessert werden. 

Z. Geloben und versprechen wir hiemit, daß alle, 
im obgedachten Predigamte, und Lehrstande lebende 
Personen, ein jeder nach seinem Grade, Dignitat und 
Würde, ihre wohl und rechtmäßige hergebrachte und 
bishero genossene Privilegia, Freyheiten, Donationes 
und Veriehnlingen, ncbst anderer Willkühr, Gerech
tigkeiten und oi'dinairen Unterhalte, welcher bis an die
se Zeit ibrem Amte zugeordnet gewesen, unverändert 
und ungekränkt, gemessen und behalten solle, uns nur 

K 2 allein 
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allein vorbehaltlich, was im i6nsten Jahres Reichs-
Tags-Schluß und Stadga, sowohl wegen Reduction 
der Landgüter insgemein, als auch insonderheit wegen 
des Wiederlags-Getraydes, beschlossen und verab
scheidet worden; dergestalt, daß die Wiederlage, wel
che eine.n Priester entweder wegen abgenommenen 
Priester-Landes, oder anstatt eines Prabende-Guthes 
vergönnet worden, von ihm unverrücket genossen und 
behalten werden solle. 

4. Lassen wir auch gnadigst zu, daß alle unsere 
Bischöfe, Superintendenten, Theologiä Doctores, 
Professores, Pastores in den Städten auf dem Lande, 
Rectores und Lecrores bey den Schulen, und alle 
Priesters insgemein, ihre Bischöfsthümer, Priester-
Lander bey ihren Annexen, Hausplatze, Dl'aken- oder 
Cappellans-Hemmahten und Küster-Gesinde, abge
sonderte Ländereyen, Heuschläge, Kahten und Müh-
lenstellen, mit allen dazu gehörigen Gelegenheiten und 
Appertinenzien, wie sie immer Namen haben mögen, 
worauf entweder eine uhralte Verjarung hastet, oder 
man sonst aus andern rechtlichen Urkunden, daß sel
bige darunter gehörig sind, erweisen könte, unverän
derlich und nach altem Gebrauche gemessen und behal
ten mögen; welche vorermeldte den Priesterhöfen zuge
hörige Grantzen und Appertinenzien, die Priesterschast 
zu ihrem Unterhalte nach Recht und Billigkeit, keinem 
aber zum Prajudice, brauchen und besitzen soll und 
mag, es sey im Wasser oder Lande. Sie sollen auch 
allen gewöhnlichen bis hierzu genossenen Zehenden, 
welcher ihnen nach gött- und weltlichem Rechte vergön
net, und von unsern Vorfahren den vorigen Königen 
mit offenen Briefen confirmiret worden, ferner zu ge
nießen haben. Item die so genannte Kirchen - Herber
gen oder Königs-Zehenden, die zum Unterhalte und 
Lohne denen Bischösen, Superintendenten, Professo
ren bey den Academien, Gymnasien und Schulen, 

den 
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den Pfarrherren und Predigern in den Städten, und 
auf dem Lande, den Hof-Predigern, den Thumkir-
chcn, Kirchen und Hospitälern zugeordnet worden, 
welches alles ihnen allezeit ohne einige Verkürzung auf 
eine oder andere Weife, beybehalten werden soll; so 
daß der Haufen von der Maaße, welcher den Korn-
hausern sonst zugeleget worden, weder von ihrem Lohne, 
Wiederlage, Wein oder Baukorn, noch auch von 
dem denen Thumkirchen oder Hospitälern zustandigen 
Kirchen-Zehenden, im geringsten abgezogen oder ver
kürzet werden, sondern es bey der alten Abkürzzung, 
welche vor dem Wein und Baukorn, samt der Prie
ster-Wiederlage, und zu der Zuchthaus-Tonne geschie
het, sein Bewenden haben soll. Und sollen derBischof 
und die Superintendenten, über die Thumkirchen Ton
nen sowohl, als alle andere Kirchen-Handelungen und 
Einkünfte, ein genaues Aufsehen haben, damit selbige 
wohl angeleget werden, auch den Oeconomum Tem
pil dazu anhalten richtige Rechnungen järlich darüber 
zu machen, welche in den Consistoriis eingeleget, ver
wahret, und übersehen werden sollen; was aber der 
Priester-Zehenden betrist, so soll derselbe in allen Pro
vinziell von allen und jeden, denen solches gebühret un
weigerlich, nach der Verordnung und Reichs-Tags-
Schluß, so Anno i6z8 darüber verfasset worden, 0-
der nach dem Gebrauche, welchen speciale Briefe über 
jedes Orts-Befchaffenheit mitbringen und an die Hand 
geben können, erleget werden. Damit auch alles bey 
Erlegung und Einforderung des besagten Königs - und 
Priester-Zehenden desto richtiger zugehen möge; so soll 
der Priesterschast und denen Consistoriis darüber, 
durch ihre Ausgesandte, auf eine bequeme und gezie
mende Manier ein gerechtsames und billiges Einsehen 
zu haben zugelassen seyn, damit bemeldter Zehende an 
Uns und die Krone, sowohl als an sie selbst rechtmä
ßig und zeitig abgetragen und ausgeliefert werden mö-

Kz ge; 
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ge; dazu sollen ihnen noch, die Renten oder Revenue» 
am Gelde, welche dem einen oder andern bey den A-
cademien, Gymnasien, Schulen, Pastoraten oder 
andern Kirchen-Diensten zugeleget seyn könnten, rich
tig nach der darüber vorhin verfasselen Verordnung 
zugestellet werden, benebst denen Thumkirchen und 
Probst-Tonnen, wie auch das Bau- und Weinhal-
tungö-Getrayde bey jeder Kirchen. 

5. Niemand soll die Macht haben, oder sich er
kühnen, weder einige rechte Kirchen-ander, worauf 
uralte Verjarung gekommen, zu kaufen, und zu 
verkaufen, noch auch auf selbige, unter einigem Prä
texte, Ansprache zu thun, oder dieselbe zu quälen, oder 
abhändig zu machcn, weniger darüber bey dem Ge
richte ein Urtheil sprechen zu lassen, ehe und bevor die 
Sache dem Thum-Kapittel kund gemacht worden, und 
dessen Gevollmachtigter bey dein nächsten Gerichte, da 
die Sache verhöret und geurrheilt werden soll, sich ein
finden kan, wie solches des seel. Königs Gustav des 
Ersten Brief datiret, Stockholm den 26 May Anno 
I5z8, und die darauf zu Oerebro Anno .617, ertheilte 
Consirmation weiter exprimiren, welche bey dergleichen 
Fällen zur Richtschnur dienen sollen. Solte auch we
gen Ländereyen, so den Kirchen- oder Priester-Hofen 
zugehörig/ einige Zwistigkeit entstehen, so muß der 
kands-Höfding mit einem aus dem Consistorio zusam
men treten, und die Gerichtliche Vertheidigung selbi
ger Ländereyen aus sich nehmen, so daß weder ver
gleich noch Urthel, welche ihnen unwissend geschiehet, 
einige Kraft Rechtens haben, noch auch der Pfarrherr 
verbunden werden mag, in der Sachen zu antworten, 
ehe und bevor des Landes Eigenthümer nämlich Wir 
selbst, oder Unsertwegen die beyde vorbenante, oder 
auch, wer selbiges Land an die Kirchen oder dem Prie
ster gegeben, und also jus Patronatus darüber hat, 
vorher gerichtlich und gesazmäßig vorgeladen und ad-

citiret 
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citiret worden. Die Gerichtskosten, welche bey sol
chen Fällen angewandt werden, sollen auch nicht dem 
Priester, sondern der Kirche oder dem Kirchespiele zur 
Last kommen, dafern der Priester nicht sonst von selb-
sten, ohne deren Consens und Vorbewust, welche 
die Sache angehet, sich in diese Zwistigkeit verwickelt 
hat. 

6. Wir wollen auch zu besserer Erhaltung der Ge
meine und des GOttes-Dienstes vergönnen und zulas
sen, daß die kleine Kron-Gesinde, welche nahe bey den 
Kirchen belegen, und von den Capellanen und Kü
stern, vordem allezeit, wie auch anjetzo gebrauchet 
und possediret worden, von allen Kronbeschwerden frey 
seyn sollen; welche kleine Krongesinde, keiner unter 
Erb- oder Zinsrecht an sich zu kaufen Macht haben soll, 
sondern es müssen selbige zu der Kirchen-Bedienten 
nohtdürftigem Unterhalte gebraucht werden: waren 
auch einige dergleichen kleine Kron-Gesinde Kahten o-
der besondere Ländereyen, der Kirchen von einem oder 
andern vor diesem abgekauft, so wird der Gemeine 
hiemit freye Macht und Zulaß ertheilet, dem Käufer 
seine ausgelegte Gelder zurücke zu geben, und die Ge
sinde unter voriger Freyheit wieder einzulösen. 

7. Es sollen auch alle Pastores in den Städten, 
Schulmeistere , Capelläne und Küster, mit bequemen ' 
publique« Hausern und Höfen accommodiret und ver
sorget werden, und die Gemeine verbunden seyn, sel
bige gebührend unrer nöthigem Baue, eben wie zu Lan
de zu erhalten, und zwar dergestalt, wie in dem Retchs-
Nt. von Kirchen-Sachen davon geweldet wird. Und 
sollen Bürgermeister und Raht gleichergestalt bey Ver
meidung Mllkührlichet Strafe verpflichtet seyn, die 
Hand darüber zu halten, und nicht zulassen, daß der^ 
gleichen Häuser und Höse verfallen mögen. Damit 
der Lehrstmid auch sein Amt desto besser und mit grösse
rer Frucht und Nutzen, unbehindert verrichten möge, 
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so wollen wir die Bischofs-Professoren- und Priester-
Häuser, wie auch Küster-Gelegenheiten in den Städ
ten von Gast- und Emquartirung, Stacketen-Verfer
tigung und Wache, samt andern bürgerlichen Be
schwerden, wie sie auch Namen führen mögen, hiemit 
befreyet haben; imgleichen auch die Priester-Höfe, 
samt der Professoren? und Lectorum, Präbenden- und 
Anttöhöfe zu Lande, und zwar dergestalt, daß in den
selben keine allgemeine Zusammenkünfte, Gerichls-
Hegung, Soldaten-Ausschreibung, Sammelplätze o-
der Munsterungen gehalten werden sollen, es sey dann, 
daß der Pastor selbst solches c-utwillig zulassen und ein
willigen wolte; so sollen auch gemeldte Priesterhöse, 
der Capelläne Ländereyen, nebst den Küster-Gesinden 
zu Lande, nicht beschweret werden, die Wege zu bes
sern, und Tagarbeiter oder Schüsse zu prastiren, son
dern davon befreyet, und unmolestiret bleiben. Item, 
es sollen auch die Capelläne wo sie auck wohnen, von 
Erlegung der Härads-Hofdings - und Lagmans-Gel
der, gleich wie der Pfarrherr selbst befreyet seyn, und 
wird den Bischöfen und Superintendenten hiemit zu
gleich anbefohlen, sothane Personen alle Zeit zu Kü
stern annehmen zu lassen, welche die Jugend bey jedem 
Kirchspiele zugleich im Lesen und Schreiben unterweisen 
können, damit die Gemeine desto bessern Nutzen von 
denselben haben, sie selbsten auch dagegen mehrere 
Hülfe zu ihrem Unterhalte gemessen mögen. 

8. Demnach die beschwerliche Kriegesunruhe, wo
mit das Reich und Vaterland eine geraume Zeit her 
geplaget worden, verursachet hat, daß die Pastores 
zu Lande, bey der Soldaten-Ausschreibung oder Bey
tragung anderer extraordinairen Hülfe, über die An
zahl ihrer Kirchspiels-Mannfchast und Zuhörer, gewis
se Wm und Verzeichnis haben aufrichten und über
reichen mü^en; die ^ riesterschaft aber sich nunmehro 
höchlich beschwor, d^ ^ dadurch nicht allein in ih

ren 
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ren Amtsverrichtungen sehr verhindert werde, sondern 
auch desfals gar oft inVerdrus und Wiederwillen mit 
ihren Zuhörern geraten, auch ohne dem von den Aus
schreibung-Commissarien bisweilen ein hartes und 
wiedriges Anreden erdulden müsse; daher wollen wir 
selbige hinsühro von dergleichen Verzeichnung in soweit 
gnadigst befreyet haben, daß sie damit weiter nicht zu 
thun haben sollen, als nur gegenwartig zu seyn, wenn 
dergleichen Listen zu verfertigen und zu überliefern, er
fordert wird, damit sie selbige alsdann unterschreiben 
und versiegeln mögen; wie sie dann auch eine genaue 
fleißige Aufsicht darüber halten sollen, daß alles dabey 
richtig und treulich zugehen möge. Und weil auch die 
Priesterschaft alle Zeit inständigst angehalten, und un-
terthänigst noch anhält, nun und inskünftige verscho
net zu werden, Soldaten und Bootsleute zu halten 
und anzuschaffen; als haben wir deren unterthäniges 
und inständiges Ansuchen in gnädige Consideration ge
zogen ; und ob wir zwar befinden, daß solches nicht 
ohne Schwächung unserer Milize zugelassen werden 
könne; so haben wir dennoch, um unsere gnädigste 
Gewogenheit und geneigten Willen gegen die Clerisey 
desto mehr zu bezeigen, uns endlich darauf folgender 
Gestalt erkläret: daß die Pastoren nebst ihren Capel-
länen und Küstern, zwar was die Priester-Höfe selbst, 
und die Capellan-und Küster-Länder anbetrift, von 
dergleichen Rotierung und Soldaten-Anschaffung hier-
nachst allemahl befreyet und verschonet werden sollen; 
doch nur allein, daß hierunter keines weges ihre eige
ne, entweder geerbte oder sonsterwmbene Zinß-Gü
ther verstanden werden mögen. Würde sich aber je- ^ 
mand von dem Priesterstande, oder den Küstern befin
den, der unter diesem Privilegio mehr Knechte zu schü
tzen suchte als er selber zu eigenem Behufe nöthig hat; 
derselbe soll von demjenigen, dem es zukomt desfals 
zur Rede gestellet, und bey Vermeidung gebührender 
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Strafe und Verlust des Privilegii gewarnet werden, 
von ssthanem Mißbrauche abzustehen und damit ein
zuhalten. 

9. Demnach an einigen Orten im Reiche, bey 
den Priefter-Hojen große und weitbegriffene Apperti-
nenzien gefunoen werden, welche ohne jemandes Nu
tzen unbearbeitet liegen bleiben, dennoch aber nützbahr 
c.emacht werden können; also, damit solche Priester-
Länder cultiviret werden mögen, so lassen wir gnädigst 
zu, daß die Pfarrherren und Capelläne, welche dazu 
Lust und Gelegenheit haben, auf des Priesters-Hofes 
zugehörigen Gränzen kleine Kahten oder Badstuben 
aufsetzen mögen, jedoch mit Vorbewuste der Einge-
pftrreten und nach geschehener Untersuchung und recht
lichem Zulaß von dem Untergerichte, damit dem Prie
stersitze und Hofe selbst dadurch in keinem Stücke eini
ger Nachtheil oder Eindrang zugefüget werden möge. 
Selbige Kahten können hernachmahls ohne weitere 
Beschwerung unter der Priesterschaft Privilegio ge
brauchet, und von dem, der es am ersten aufgenom
men hat, so lange er und seine Frau lebet, behalten 
werden; seine Kinder mögen es auch in so lange ge
messen und besitzen, bis ihm von dem Successore, da-
sern ihm solches anstehet, alle daran gewandte Kosten 
nach guter Männer Wardirung erleget und bezahlet 
werden, so daß der järliche Nutzen von besagter Kah-
te, mit den Unkosten überschlagen und der Billigkeit 
nach berechnet werde. Solte auch dessen Successor, 
der den andern ausgelöset hat, mit Tode abgehen, ehe 
er der ausgelegten Lösung halber, sich bezahlt gemacht 
hat; so mag derselbe gleichergestalt, was der Billig
keit gemäß erachtet werden kan, dafür gemessen. 

10. Wir wollen auch aus sonderbarer Gunst und 
Gnade der Priesterschaft in den Städten zulassen ih
re rechtmäßig erworbene, geerbte, gekaufte, oder von 
ihnen erbauete Häuser und Plätze mit dazu gehörigen 

Apper-
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Appertinenzien und Gelegenheiten anAecker, Wiesen, 
Baum- oder Hopfen-Garten, nebst Kohlgarten-Pla
tzen, welche innerhalb der Stadt-Zurisdiction belegen 
sind, frey von allen bürgerlichen Beschwerden, wie sie 
Namen haben mögen, zu gemessen, so lange sie selb-
sten oder ihre Wittwen, unmündige Kinder, bemelte 
eigene Häuser und Platze besitzen, und keine bürgerli
che Narung oder Handthierung treiben. So bald 
aber jemand anders sich darein setzet, selbige zu be
wohnen, er gehöre entweder unter die Bürgerschaft, 
oder daß er bürgerliche Narung treibet, derselbe soll 
unter obbesagten Freyheiten nicht begriffen, sondern 
den Beschwerden untergeben seyn. Würde auch ein 
Priester vom Lande veranlasset, in den Stadren, wo 
Aeademien, Gymnasien, oder gute Schulen sind, we
gen Auferziehung seiner Kinder, oder seiner Frauen 
zukünftigen Wittwen-Standes halber, ein Hauß oder 
Hoff zu bauen; so sollen selbige auch unter mehr besag
ter Freyheit in so weit verstanden werden, als sie sich 
in k^ine bürgerliche Narung der Sradt zum Praju-
dice einlassen. Sölten auch einige redliche Priester in 
den Atadten oder zu Lande, des Vermögens seyn, 
daß sie für sich ein Zins-Gütchen entweder erben, kauf-
fen, oder sonst erwerben könten; so soll alsdann kei
nem zugelassen werden, selbiges Zins-Land von uns 
und der Krone, unter adelichem Erbrechte zu kaufen, 
oder es auch Donations- und Verlehnungswcise an 
sich zu bringen, sondern es soll dem Eigenthümer des 
Zinsrechtes, selbiges gegen gewöhnlichen Schutz und 
Auflage zu behalten und zu besitzen, frey gestattet wer
den. Däfern auch jemand wäre, der solche ihre ge
erbte oder erworbeneZins-Hemmaten allbereit, unter 
adelichem Erbrechte, nach der Zeit da wir zuerst die 
Priesterschaft mit diesem Privilegio begnadiget haben, 
gekauft hatte ; derselbe soll sein ausgelegtes Geld von 
der Krone wieder zurücke zu nehmen schuldig seyn, wel

ches 
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chyS auch der Lands-Höfding des Gebietes in welchem 
das Hemmat belegen, von unsern und der Krone Ren
ten ihm wieder zustellen soll; und der Priester geniesset 
also denn seinen Hemman unter Zinsrecht gegen Za-
lung gewöhnlicher Auflagen. 

11. Würde auch eine Priester-Wittwe, deren Mann 
lange in Diensten gestanden und sich meritiret gemacht, 
nach des Mannes Tode, sich in einem so armseligen 
und dürstigen Zustande befinden, daß sie wenig Mittel 
sich und ihre Kinder, bey ihrem Wittwenstande zu 
versorgen übrig hatte, sondern uns und die Krone um 
einige Hülfe zu ersuchen veranlasset würde; so wollen 
wir, wenn es nur des Reichs- Staat ertragen kan, 
ihr mit einiger Hülfe und Erquickung an die Hand zu 
gehen, uns nicht ungeneigt finden lassen. 

12. Ware auch ein Bischof, Superintendens, 
Doct.Theologia, oder sonst ein Hochgelahrter Mann, 
der lange bey der Academie und andern vornehmen 
Diensten sich brauchen lajjen, und sein Amt wohl und 
treulich verrichtet hätte; denselben wollen wir allemahl 
in gnädigem Andenken haben, und ihn auf eine und 
andere Weise unsere König!. Gnade würklich verspü
ren lassen, wenn wir gehöriger Massen desfals ersuchet 
werden; sonst lassen wir auch gnädigst allen unsern 
Bischöfen und Superintendenten insgemein zu, ihre 
Bischöfliche Sitze und Höfe, wie auch absonderliche 
Amtsgelegenheiten mit allen dazu gehörigen Apperti-
nenzien und Gräntzen zu Lande und in den Städten, 
unter Adelicher Schutz, Freyheit und Willkühr zu ge
nießen und zu gebrauchen. 

iz. Wir wollen auch allen Priester-Lectoren- und 
Schulmeister-Wittwen gnädigst vergönnen, daß sie 
mit ihren eigenen und des verstorbenen Pastoris Kin
dern , nach deren Ehemänner tödtlichem Hintritte, ein » 
Gnaden-Jahr, ihnen zum Trost und Unterhalt nach 
alter Gewohnheit genießen und behalten mögen; da-

fern 
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fern sie nur unter währendem gedachten Gnaden-Jahr 
die Pfarre und ledigen Dienst, mit einem tüchtigen 
Manne, der des Verstorbenen Amt unsträflich vertre
ten kan, versehen, den Priester-Hof auch mit dessen 
Grantzen in gutem verantwortlichen Zustande erhalten, 
und soll alsdann der künstige Successor solche ledige 
Pfarre nicht eher antreten, noch den Priester-Hof der 
Wittwen zum Schaden und Betrübniß, eher völlig ein
nehmen, bevor das obgedachte Gnaden-Jahr erst gäntz-
lich verflossen ist. Sonsten soll auch zugelassen seyn, 
daß Priester-Wittwen bey Erbtheilungen nach ihrer 
Ehe-Manner Todt, den Nachlaß in beweglichen und 
unbeweglichen Güthern, es mag selbiger belegen seyn 
wo er wolle, nach Stadtrechten theilen mögen, so daß 
die Frau die eine Hälfte gegen die Kinder; die Toch
ter auch gleichen Theil mit dem Sohne, und die Schwe
ster so viel als der Bruder, nehmen möge; wie solches 
vor diesem jeder Zeit practiciret und vom seel. Könige 
Johann Anno 1569. bewilliget und confirmiret wor
den. Solte sich aber zutragen, daß sie nach ihres 
Mannes Tode, den Stand verändern, und sich in ei
ne verächtliche Ehe einlassen würde, wodurch ihres seel. 
Mannes nachgelassenes Vermögen verschwendet wer
den, und der Stand in Verachtung gerahten könte, 
alsdann soll die Wittwe nach Landesrechten; die Kin
der aber unter sich nach Stadtrechten theilen. 

14. Denen Gesatzen und vorigen von uns ertheil
ten Resolutionen gemäß, erachten wir auch billig zu 
seyn, wie wir solches auch gnädigst einwilligen, daß 
derselbe, welcher aus den Kirchen-Herbergen von uns 
und der Krön-Geträydig m seinem Unterhalte bekom
men hat, oder hiernach bekommen möchte, Macht ha
ben solle, selbiges durch die Bauren, welche solchen 
Kirchenzehenden abtragen, zu einen oder andern Ort 
innerhalb dem Gerichts-Districte, nämlich, entweder 
nach der nächsten Handelsstadt, oder wohin es dem-
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selben (welchem das Korn gehöret) am bequemlichsten 
fallen würde, verführen uno fortbringen zu lassen. 
Und soll die Bauerschast und Gemeine auch sonst, so 
wohl für den Kirchenzehenden als andere Auflagen, 
den Pfortenzoll, wenn dergleichen in die Stadt hinein 
gebracht wird, sonsten aber nicht, zu erlegen und zu 
bezahlen, schuldig seyn. 

15. Weil e6 aber bis hierzu mit der Kirchen-Di
sciplin und andern Ceremonien bey den Kirchen, was 
unordentlich und ungleich zugegangen, vornämlich 
darin, daß man in einigen Stiften der alten Kirchen-
Ordnung in solchen Fallen stricte folget, in andern a-
ber nicht, sondern pro arbitrio damit procediret; be
sagte Kirchen-Ordnung aber so wohl in dem Artikul 
von der Kirchen-Disciplin, als sonst einigen andern 
Stücken einige Veränderung zu erfordern scheinet; als 
wollen wir auch bey bequemer Gelegenheit gedachte 
Kirchen-Ordnung übersehen, und seibige in allen ih
ren Artikuln zur Erbauung der Gemeine einrichten und 
moderiren lassen. Jmmitteler Zeit aber sollen alle Bi
schöfe, Pfarrherren und Dinner am Worte GOttes, 
ihnen ernstlich angelegen seyn lassen, daß gute und 
christliche Ordnung und Gewohnheit bey der Gemeine 
GOttes erhalten und gebraucht werden möge; und 
dafern sich Jemand von der Gemeine, so gröblich ver
sehen würde, daß ihm die Kirchensühne von denen, 
welchen solches zustehet, auferleget würde; sie alsdann 
darin bescheidentlich und ordentlich procediren und eine 
Gleichheit in allen Stiften und Bifchofthümern damit 
observiren. 

16. Und wie sich auch die Bischöfe und Consisto-
riales, fürnehmlich angelegen seyn lassen müssen, daß 
alle Pfarren in denen ihnen anvertrauten Stiften mit 
tüchtigen wohlgelahrten und gottseliaen Priestern ver
sorget werden mögen; also sollen sie auch in jedem 
Stij t die Macht haben, Beneficia ecciesiastica rechtma-
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ßig, nach eines jeden Wissenschast, Alter und Ver
dienst, samt natürlichen Gaben und tugendjamer Le
bensart auszutheilen, (Uns dennoch die Disposition 
über die regale Kirchspiele vorbehaltlich,) jedoch oaß 
alles ordentlich mit Vorbewust des Consistorii, und 
mit der Gemeine freywilliger Wahl, Consens und gu
tem Vergnügen geschehe, so daß keiner, dem daran 
Theil zu haben gebühret, vorbeygegangen oder ausge
schlossen werde. 

17. Würde sich ein Priester finden der seinen Bi
schof und das Consistorium verachtete und vorbey gü^ 
ge, auch seine Promotion zu einigem Amte oder Gele
genheit nicht ordentlich von seinem Bischöfe und für
gesetztem Obern suchete, sondern liefe hin und molesti-
rete die hohe Obrigkeit, und andere vornehme Stan
despersonen und Promotoriales; derselbe soll eitiret 
und zum Verhör gestellet, auch nachdem sein Ver
brechen groß seyn kan, mit Strafe angesehen und zum 
Gehorsam angehalten werden. Und soll in allen Stif
ten alle Zeit, wohl und genau in acht genommen wer
den, daß keiner, der weniger gelehrt oder meritiretist, 
einem andern der gelehrter, und eine Beförderung bes
ser verdienet hat, bey einem oder andern Dienste vor
gezogen werden möge, welches alles von eines jeden 
gethanen und abgelegten Proben, wohl abgenommen 
und judiciret werden kan. 

18. Das Recht betreffend, welches wir uns vor
behalten haben wollen, einen gelahrten wohlverdien
ten Priester und unsere Hof-Prediger, mit einer oder 
andern regalen Pfarre zu begnadigen; so wollen wir 
es damit dergestalt gehalten wissen, daß wenn eine vor
nehme Pfarre im Reiche, es sey in Städten oder zu 
Lande ledig wird; so soll der Bischof mit der Gemeine 
in demselben Stifte uns zu vernehmen geben, was für 
Personen er der Gemeine zur freyen Wahl vorzustellen 
gedenket, solches aber muß sürnehmlich von denen, 
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welche bey den Academien, Gymnasien und Schulen 
dienen, geschehen; haben wir alsdann einen andern zu 
praftntiren, so soll ihm solches kund gethan, auch nach-
gehends mit des Bischoss und der Gemeine Consens, 
darum dergestalt, wie wir es am billigsten und gerecht-
samsten befinden möchten, und zwar nach Art und 
Weise, wie solches im Jahr 1569. bey des seel. Königs 
Johanns Krönung, und nachgehends vom Konige 
Gustav Adolph glorwürdigsten Andenkens Anno 
i6ii. zu Nykiöping fest gestellet worden, von uns dispo-
mret und geschlossen werden. 

19. Demnach viele hohe und niedrige Standes
personen zu dieser Zeit, ihre eigene Priester halten 
und versorgen, womit es aber bis hierzu ziemlich unor
dentlich zugegangen ist; also, damit diesem vorgebeu
get werde, sollen die Bischöfe hinsuhro nicht so leicht 
und ohne allen Unterscheid einem jeden der es begehren 
möchte, einen Priester zulegen, sondern nur aus wich
tigen und hochnöthigen Ursachen, insonderheit aber zu 
deren Nothdurft selbe verordnen, welche im hohen Al
ter und kranklichem Zustande leben. Diese Priester 
sollen auch keinesweges, dem ordinario Minister!» 
(des Orts allwo ihre Herren oder Frauen wohnen) 
zum Vorfang und Nachtheil in dessen rechtlichen Re
venuen und Einkünften, ihr Amt mißbrauchen; wür
de Jemand damit betreten, der soll nach seinem Ver
brechen desfals behörig gestrafet werden. Es sollen 
auch der Herr oder Frau keines weqes, ihres Alters 
oder kranklichen Zustandes halber, ihr Hausgesinde, ^ 
Bedienten oder Bauren von dem allgemeinen Kirchen
gehen, wenn selbiges zu geschehen pfleget, abhalten, 
sondern den Priester für sich allein, und daß er ausser 
der ordinairen Kirchenzeit, Verstunden im Hause 
halten möge, brauchen; und sollen selbige Priester des 
Bischofs der sie ordiniret hat, auch dessen Jnspection, 
allwo sie sich aufhalten, unterworfen seyn; dem Bi

schof 
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schofe auch gebührenden Gehorsam leisten, und auf 
dessen Erfordern, wenn es vonnörhen, und sie durch 
rechtliche Ehehaften nicht verhindert werden, zu chm 
kommen, wie auch ihre Promotiones, so weit es sich 
gebühret und für billig erachter wird, an dem Orte, 
wo sie ordiniret werden, suchen. Die Personen aber, 
welche von dergleichen Priestern bedienet werden, sollen 
dieselben wohl versorgen, auch nicht eher verstoßen, be
vor sie zu anderer Beförderung geholfen worden; sie 
sollen selbige auch bey andern unanständigen Diensten 
nicht brauchen, wodurch ihr Stand Schiwpf und Ver
achtung leiden möchte;, auch sollen die Priester keiner 
Gemeine, ohne derselben und des Bischofs ConsenS 
und guten Willen, aufgedrungen werden. 

2O. Dieweiln auch viele privat Hauspredigrett 
und Kirchen-Ceremonien, eine große Unordnung zu
wege bringen, das Volk sicher und le-chtsitmig machen/ 
auch Spott und Verachtung des göttlichen Wortes 
und des Predigt-Ampts verursachen; als wollen Wlt 
hiemit ernstlich befohlen haben, daß die Ritterschaft 
und andere, wo sie auch im Reiche wobnen; daferne 
sie keine rechtmäßige und billige Verbinderungen vor'u-
schützen haben, zu derZeit, da der Gottesdienst gehal
ten wird, es sey in ihren eigenen Pfarrkirchen oder an 
andern Orten, wo sie sich aufhalten, zusamt ihren 
Bedienten und Hausvolck sich ordinaire im Gotteshaus^ 
und Tempel des HErrn einfinden, und aiida andern 
zum Exempel ihr Gebeth und Gottesdienst verrichten 
sollen, insonderheit auch daselbst ihre Kinder taufen 

. lassen, und das heilige Abendmahl empfangen, in Ge
genwart und Ansehen der Gemeine; damit alle bisher 
verursachte Unordnung abgeschaffet werden möge. Wo 
aber eine Nothwendigkeit vorhanden, da muß man 
sich allemal nach der Zeit richten, wie in der Kirchen
ordnung solches deutlich und ausführlich gemeldet 
wird. 

L 2i. Es 
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21. Es soll keiner von unsern Unterthanen im Lan
de, hohen oder niedrigen Standes, ohne unsern speci-
alen, und seines Bischofs Consens, die Macht haben, 
seine Landgüter, e-n oder mehr, nach eigenem Gut
dünken von einem Kirchfpiele ab, in das andre zu ver
legen. So mag auch keiner in dem einen Stifte, die 
daselbst ordinirtePriester, sie mögen im hohen oder nie
drigen Grade seyn, einem andern Stifte aufdringen, 
allwo sie weder gebohren noch ordiniret, oder in eini
gem vornehmen Dienste gebrauchet worden sind; son
dern es soll zum bcssern Unterscheide und Richtigkeit, ein 
jeder nach seiner W ssenschaft und Meriten in seinem 
eigenen Stifte ordinale versorget werden. 

22. Wir wollen auch hiemit die ganze Clerisey, 
zusamt ihren Frauen, Kindern und Dienstvolke, in 
unsern Königlichen Schutz und Vertheidigung, an 
Leib, Gurh und Ehren nehmen, auch nicht zulassen, 
daß Ihnen einiger Spott und Unehre zugefüget werde, 
oder daß jemand, wenn sie treulich, und aus rechrsin-
nigem Eifer ihr Amt verrichtet haben, dieselbe desfalls 
schmähen, bedrohen, vielweniger mit Schlagen und 
andern Injurien anfahren und überfallen möge. Würde 
jemand auf einen solchen Uebermurh betreten und dessen 
überführet werden, derselbe soll unserer Ahndung und 
gebührender Strafe, nach den Gesetzen nicht entgehen, 
wie davon in dem Landrecht, Cap.zi. von des Königs 
Recht vermeldet wird. 

2Z. Es soll auch die Priesterschaft in den Städten 
und zu Lande ( wofern eine Stadt oder Ort nicht sonst 
mit specialem Privilegio Hiewider versehen wäre) Macht . 
haben, gewisse Convocationes der Eingepfarreten, mit ' 
deren Beyrath, denen solches zustehet, und wie es des 
Kirchspiels Nothdurft erfordert, anzustellen, und sol
ches in denen sogenannten Kirchspielsstuben und Sacri-
steyen, allwo entweder die ganze Gemeine, oder der
selben Gevollmächtigte, die Kirchenvorsteher und sechs 

Männer, 
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Männer, auf des Pastoris Begehren ohne einige Ent
schuldigung sich einfinden, und daselbst wegen der Kir-
chen Einkünfte und Rechenschaften handeln, und sich be
rathschlagen sollen; welche Rechenschaft allenthalben, 
in den Städten und zu Lande, richtig gehalten, und 
in den Kirchenkasten verwahret, auch dazu drey 
Schlösser nnd Schlüssel verfertiget werden müssen, da
von det Pfarrherr allezeit einen in seiner Verwahrung 
haben, und bemeldte Rechenschaft jährlich verfertgen 
lassen muß. Bey solcher Versammlung soll auch von 
der Kirchen-und des Priester-Hauses Bau, und was 
mehr wegen der Kirchen-Disciplin, und andern der 
Gemeine nothwendigen Geschäften, vorfallen mochte, 
gehandelt werden. Insonderheit soll alsdenn diePrie-
fterschaft befuget seyn, dieselbe, so mit Fluchen unv 
Schweren sich gröblich versehen haben, oder sonst mit 
Brechung des Sabbaths, Verachtung Göttlichen 
Wortes, oder Versäumung des Gottesdienstes bey 
allgemeinen Jahresfesten, Sonn- und Feyertagen, 
Aergerniß verursachet haben, zur Rede und Antwort 
vorstellig zu machen; welche auch, nachdem sie schul
dig befunden werden, und deren vorige Lebensart ver
dienet, mit gebührenderAhndung und Strafe angesehen 
werden sollen. Und sott der Landshöfding schuldig seyn, 
was dergestalt von den Kirchenvorstehern beschlossen 
wird, in den Städten durch Bürgermeister und Nach, 
zu Lande aber mit Assistence des Untervoigts (Lehns
manns) oder Ferdingsmannes, exequiren zu lassen, es 
betreffe solches entweder, daß ein Delinquent an denOrt, 

.wo diePönitenz geschehen soll, gestellet werde, oder 
sonst eine andere Strafe. Diese obgedachte Kirchen
stube soll ein privilegirter Ort seyn, allwo der Pfarr
herr ordincur vräsidiret, das Wort führet, und die . 
Sachen vortragt und ausführen lasset. Würde dem 
Pfarrherren an selbigem Orte einiger Schmach und Ge
waltthätigkeit zugefüget, sott der Urheber desscn in arbi-
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tral Strafe verfallen seyn. Möchte auch daselbst zwi
schen andern Personen aus hastigem Eifer ein Unwesen 
entstehen, solches sott alles doppelt höher gerechnet und 
gestrafet werden, als die da Haus- oderKtrchenfrieden 
brechen. 

24. Keiner soll auch Macht haben, einen Priester, 
der nicht sofort auf frischer bösen That ertappet ist, in 
Verhaft zu ziehen, weniger denselben gesanglich zu neh
men und gewaltsamer Weise hinzuschleppen, oder auch 
an Leib und Guth anzutasten, ehe und bevor derselbe 
einer groben Missethat gerichtlich überführet, und des-
salls ein Urtheil bekommen hat. Dessen Sache soll auch 
zuerst in dem Consistorio bey dessen Bischöfe und Obern 
angegeben werden, nachgehends aber, da Er ewe5 
capitalen Verbrechens überführet worden; soll Er vor 
dein weltlichen Nichter sistiret werden, allwo ein vom ' 
Consistorio gestelleter Gevollmachtigter zugegen senn 
mag. Gleichergestalt sollen auch die Studenten, Gym
nasiasten und Schüler, ihrem ordinairen und hierzu 
gewöhnlichen Gerichte bey den Akademien, Gymnasien 
und Schulen untergeben, und davon ohne erhebliche 
Ursachen nicht abgezogen werden. 

25. Wir wollen auch hiemit allen unsern Bischö
sen und Superintendenten, samt der ganzen Priester
schaft, als einem besonderlichen Stande im Reiche, 
ihren gewöhnlichen Sitz und Stetten, bey allen solen
nen Gelagen und Zusammenkünften confirmiren, eben 
w-e sie selbige bey unserer Vorfahren Zeit gehabt und 
genossen haben, so daß keiner Macht haben soll, selbi
gen hierin einiges Präiudicium zuzufügen. 

26. Soll die Priesterschaft sich versichert halten, 
daß/ wie Wir gerne insgemein der Jugend im Lande, 
Wohlfahrt und Progressen sehen , also wollen Wir 
auch, wenn ihreSöhne sich eines ehrlichen und rugend-
sameu Lebens befleißigen, und in Ordine ecclesiastico 
oder politico eines Amts zu betreten tüchtig werden, 

daß 
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daß alsdann ein jeder derselben, nachdem Er durch 
wohl angelegteZeit in löblichen Studien und Exercitien, 
sich geschickt und capabel gemacht hat, Promotion zu 
gewarten und zu gemessen haben solle. 

27. Wir versprechen auch, die sämtliche Priester
schaft bey dem Schwedischen Lag und Rechten zu erhal
ten, selbige auch bey allem dem, was oben erwähnet 
worden, gnädigst zu handhaben und zu schützen; wie 
Wir dann auch allen unsern General-Gouverneuren, 
dem Ober-Stadthalter in Stockholm, denen Lands-
Höfdingen und Befehlhabern, nebst den Bürgermei
stern und Rath in den Städten, samt allen andern, 
denen solches gebühret, kiemit gebieten und anbefehlen, 
daß Sie unsertwegen, üver alle das obgedachte, Hand 
halten mögen, und nicht zulassen, daß den Bischöfen 
oder der Priesterschaft insgemein, Hiewider einiges 
Präjudicium, Gewalt, Unrecht oder Despect in ihren 
Aemtern, Häusern, Gränzen und Einkünften zugefü
get werden möge, ihnen auch sonst in allen billigen 
Fällen, wenn es erfordert wird, und sie dessalls an
halten werden, alle rechtliche Assistence widerfahren zu 
lassen; insonderheit aber, wenn Visitationes von den 
Bischöfen und Superintendenten bey der Gemeine ge
halten werden, sollen alsdenn hohe und niedrige Stan
despersonen zusammen kommen, und mit ihrer Auto
rität deren Aemter bestärken, Ihnen auch in dero löb-
l chem Vorhaben die Hand reichen, und zur rechtmä
ßigen Exemtion dessen so abgehandelt wird, verhelfen. 

28. Wie Wir nun durch alles das obige, unseren 
gnädigen W'.Uen und Gewogenheit gegen das Priester-
Ämt und geistlichen Stand dargechan und erkläret 
haben; so soll auch die samtliche Priesterschaft schuldig 
seyn, für die Wohlfahrt der Gemeine Gottes treue 
Sorgfalt zu tragen, Ihr Amt mit Christ! chem Eifer 
zu treiben, und dahin, so viel ihnen thunlich, sich be
arbeiten, daß die Sünde gedämpfet werde, ihnen auch 

L z ' angelegen 
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angelegen seyn lassen, daß es mit allen Sachen richtig 
und ordentlich zugehen möge; für ihre Personen sollen 
sie ein gottseliges Leben führen, sich um Ruhe und Ei
nigkeit bemühen, andern im Leben und Lehren mir gu
ten Exempeln felbsten vorgehen, Uns und der Crone 
Schweden alle Treue und Aufrichtigkeit erweisen, und 
bey ihren Zuhörern allem Mißverstände, Unruhe und 
irriger Meynung vorbeugen, damit alles dem göttlichen 
Namen zur Ehre, der Gemeine zur Erbauung, und dem 
Reiche zum ruhigen Zustande gedeyen möge, welches 
Wir mit aller Königl. Huld und Gnade gegen dieselbe 
samt und sonders erkennen wollen. Zu mehrerer Gewiß
heit haben Wir dieses Privilegium mit eigener Hand 
unterschrieben und mit angehängtem unsern und unsers 
Reichs großem Siegel bekräftigen lassen. Gegeben 
zu Upsal, den ersten Tag des Monats Novembris, 
im Jahre nach Christi Geburt ein tausend sechs hundert 
fünf und siebenzig. 

(I.. L.) 

Ollvekrant?. 

Ihr Königl. Majestät erneuertes Verbot, 
angehend der Kindermord. 

Jr CARÄ. von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen und Wenden König, :c. :c. zc. Thun 

zu wissen, daß nachdemmal die Sünden insgemein von 
Tagen zu Tagen, bey dieser Welt bösen und letzten 
Zeit, wachsen und sich vermehren; so vernehmenWir 
insonderheit fast ungerne, wie der Kindermord in un-
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serm geliebten Vaterlande mehr als vor diesem sich 
hervor thue und vermehre, welcher doch nicht ohne mit 
harter Leibesstrafe angesehen wird, wenn die Missethä
ter gegriffen, und die That so klar und offenbar ist, 
daß man an derselben Qualität nicht zu zweifeln hat. 
Weil aber sothane Personen, so diese Missethat bege
hen, nimmermehr oder selten den Mord bekennen oder 
gestehen wollen, sondern vorgeben, daß die Frucht ent
weder unzeitig, vor, in, oder fort nach der Geburt, 
aus allerhand Ursachen, ohne ihre Schuld, todt ge
blieben. Damit unsere Richter auf solchen Fall sicher 
gehen können, so daß sie weder zu strenge noch zu ge
linde, sothane zweifelhaftige und dunkele Sachen hand-
thieren mögen; so haben W'r für gut befunden, unser 
voriges Verbot wegen des Kindermordes zu erneuern, 
solchen leichtfertigen Weibesstücken zur Nachricht und 
Warnung; wie Wir denn auch hiemit solches kund 
machen und untersagen, daß die Weibesperson, wel
che sich solchergestalt, durch unzulässige Vermischung 
beschwert befindet, und solches vor der Geburt niemand 
offenbaret, Einsamkeit bey der Geburt selbsten suchet, 
und nach der Geburt es verheelet, derselben soll ihr 
Vorgeben vor der Todesstrafe nichts helfen, daß die 
Frucht todt geboren- oder nicht vollenkommen gewesen, 
insonderheit wenn die Frucht nicht, so bald sie zur Welt 
gekommen, von ihr zum Vorschein gebracht, sondern 
auf eine'oder andre Manier aus dem Wege geleget 
wird, so daß man an den Gliedmaßen der Frucht merk
lich spühren kann, ob dieselbe vollenkommen gewesen 
sey, oder nicht. Damit solches nun desto besser kund 
seyn möge, und keine Unwissenheit solchermassen vor
geschüttet werden könne; als ist unser gnädiger Wille 
u id ernster Befehl an unsere Ober-Stadthaltere zu 
Stockholm, General-Gouverneure, Gouverneure und 
Landshöfdinge, Stadthalter und Befehlhaber, samt . 
Bürgermeister und Rath in den Städten, wie auch 
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768 Verbot wegen Kindermord. 

Ertzbischöfe, Superintendenten, Pröbste und Pfarr
herren, daß dieser unser offener Brief im ganzen Reiche, 
zwey oder dreymal in jedem Jahre, vor- und abgelesen 
werde, nicht allein in denKirchen an den heiligen-und 
Betragen, da die Zugend meist versammlet ist, son
dern auch bet? den Landgerichten; und sollen diesemnach 
die, denen es oblieget, ihren Beweis haben, daß die
ses unser Verbot obberührtermassen abgekündiget und 
verlesen worden sey, welchem nach Wir unsern Rich
tern befehlen, sich darnach zu richten, und, damit die
ses Laster, welches so sehr überhand nimmt, gebührend 
gestrafet, nach Möglichkeit demselben vorgekommen, 
und Gottes Zorn, der über Land und Reich wegen so-
thaner groben Mißhandlungen gehet, versöhnet und 
abgewendet'werden möge, dergleichen leichtfertige und 
böfe Weibesstücke zum Tode und Feuer, nach Inhalt 
dieses unsers Placats und der Gesetze, zu verdammen. 
Welches sie auch desto sichrer und mit mehrerm Gewissen 
tbmi können, weil ein jeder solches voraus weiß, oder 
wissen können, und gleichwol sich erkühnet hat, dawi
der zu handeln. Wornach alle und jede sich zu richten 
haben. Zu mehrer Gewißheit haben Wir dieses mit 
eigener Hani) unterschrieben, und mit unserm Königl. 
Secret bekräftigen lassen. Gegeben auf unserm Königl, 
Schlosse zu Stockholm, den i s November, Anno 1684. 

c ̂  k 0 I. u 5.  ̂
(I.. 8.) 

Ihrer Königl. Majestät Placat und Gebot, 
anqchend die Gewalt und Ränberey, welche 

bey denen Schiffbrüchen nnd Strandung 
der Fahrzeuge verübet werben. 

sMJr CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen und Wenden König, ?c. zc. zc. Thun 

' zu  
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zu wissen, daß nachdem Wir eine Zeit nach der andern 
mit größestem Mißvergnügen haben vernehmen müssen, 
welchergestalt an einem und andermOrte, da einige 
Seefahrende Schiffbruch leiden müssen, und mit ihren 
verunglückten Fahrzeugen auf den Strand getrieben 
werden, die auf dem Lande wohnende dergleichen un
glücklichen Leuten nicht allein mit der Hülfe und Fleiß 
nicht beyspringen, die das-natürliche Gesetz erfordert, 
und unsere nacheinander ausgegangene Verordnungen 
befehlen, sondern an statt dessen aus einer unchristlichen 
und unter Heiden unerhörten Grimmigkeit öfters ihnen 
fast mehr Unglück zufügen, als die Gefahr selbst, der 
sie entronnen, mit Verbrennung der Fahrzeuge, samt 
Beraubung der Schiffbrüchigen am Leben und Gütern, 
die doch der Seenoth entkommen, welches sie hernach 
als ein wohlerworbenes Eigenthum gemessen, und un
ter sich als eine Kaufmannswaare veräussern, dabey 
ihre alte Gewohnheit und Gebrauch vorwendend; so 
sind Wir veranlasset, auf nachdrückliche Wege bedacht 
zu seyn, wodurch dergleichen unzulässige Räuberey und 
gottloses Verfahren wider die Verunglückte an den 
Oettern, da sie ihre Wohlfahrt zu finden vermeinen, 
gehemmet, die Unartige von gemeldeten Uebelthaten 
durch die darauf gesetzte Straft abgeschrecket werden 
können, und desfalls in Gnaden für gut befunden, 
hiemit nnd Kraft dieses offenen Placats zu setzen und zu 
verordnen : daß, wer der auch seyn mag, der bey Tage 
oder Nacht falsche Feuer angeleget, oder andere Zei
chen aufgestecket zu haben betreten und überwiesen seyn 
sollte, in dem Vorsatz, die Seefahrende zu verleiten, 
und zum Schiffbruch Anlaß zu geben, mit siebenmal 
Gassenlaufen gestrafet werden soll, ungeachtet kein 
Schade darauf erfolget seyn möchte, Einer ebenmassi
gen Strafe soll auch der unterworfen seyn, der aus 
gleichem Vorsatze die gelegte Zeichen und Weiser aus 
dem Seegrunoe und Strande wegnimmt, oder mit 
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Steinkasten und dergleichen füllen, und die Ströme 
an den Oertern, wo die rechte Segel- oder Schiffahrt 
ist, untief machen würde, und soll ausserdem alles in 
seinen vorigen Stand setzen. Wenn aber durch der
gleichen angelegte Feuer oder Untiefe, oder weggenom
mene Zeichen, Schiffbruch oder Schade geschiehet; 
so soll der Bruchfällige gekopfet und aufs Rad geleget, 
und zuerst sein bewegliches, hernach sein unbewegliches 
Eigenthum . zur Ersetzung des Schadens genommen 
werden. Wird auch jemand überzeuget, daß Er die 
Schiffbrüchige gewaltthätig angefallen und einigen das 
Leben genommen, der foll zugleich mit allen denen, so 
an selbiger That Theil haben, lebendig gerädert, her
nach aufs Rad geleget werden, und sein bewegliches 
Eigenthum verlohren haben. Verwundet jemand oder 
bandthieret solche Nothleidende übel am Leibe, der soll 
sein Leben uud bewegliche Güter verlohren haben, wel
che in diesem Falle dem Könige, und Klägern in z Theilen 
zufallen sollen. Der, so Feuer an einem Strande oder 
aufeinem am Lande getriebenen Fahrzeuge, es mag Volk 
darauf am Boort seyn, oder nicht, leget, soll eben so 
wohl das Leben und sein Bewegliches missen, und so 
wol sein fest- als l.oses Eigenthum dem Kläger zur Be
zahlung zufallen. Der, so gewaltsamer Weise etwas 
von dergleichen gestrandeten oder am Lande getriebenen 
Fahrzeugen nimmt oder raubet, solange die Schiffs-
lcute noch vorhanden sind, oder das Guth bergen wol
len und können, soll am Leben gestrafet, und aufs Rad 
geleqet werden, er mag gleich viel oder wenig mit Ge
walt entwendet haben. Stiehlet aber jemand etwas 
heimlich von den gestrandeten Bootsleuten, der soll als 
ein Kirchendieb äestraset werden; und in dieser Sache 
erst des Verbrechers loses, und hernach festes Eigenthum 
dem Kläger zur Bezahlung des Schadens zufallen. 

jemand etwas von dem Schiffe oder Guthe, wel
ches er.tweder das Schiffsvolck übergeben, oder eher 

das 
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das Volck ans Land kommet, nimmt oder verheelet, 
soll als für anderer Dieberey, nach der Strafordnung 
gestrafet werden. Gehet jemand zu Rath wissentlich 
mit den Verbrechern etwas zu vertuschen, oder geniesset 
etwas von dem gestrandeten und geraubtem Eigenthums, 
der soll gleicher Strafe unterworfen seyn, als der, wel
cher das Guth geraubet oder genommen hat. Wenn 
auch jemand wissentlich etwas kaufet, was solcherge
stalt geraubet oder gestohlen worden, der soll es mit 
seinem losen und festen Eigenthums bezahlen, und z dop
pelt büssen. Kann er die Geldbuß nicht erlegen, soll 
er nach der Strafordnung angesehen werden. Wofern 
das gekaufte sich über 6o Dahler werth besteiget, so 
soll der Kaufer am Leben gestrafet, und nichts desto 
minder dasjenige, was Er solchergestalt gekaufet, be
zahlen ; und wollen Wir in diesen obgemeldten Fallen, 
unser Recht der Geldstrafe an des Verbrechers Eigen
thum in Gnaden nachgegeben, und solches zu des Kla
gers Bezahlung, der den Schaden gelitten, gegönnet 
haben. Ausserdem und damit ein jeder so viel mehr 
sorgfaltig seyn möge, nach Möglichkeit alle Gewaltthä
tigkeit gegen die Verunglückte abzuwehren, undJknen 
w-llig mit Hülfe an die Hand zu gehen, und die Ver
unglückte größern Beystand zu gewarten haben, und 
bey dergleichen Begebenheiten Schadelos gestellet wer
den können; so haben Wir zu diesem Mittel greifen 
müssen; daß 5 Dahler Silbermünze von einem jeden ganz 
besetzten Hose; die halbe und vierrheile dagegen gerech
net, so in dem Distrikte oder Kreyse lieget, worunter 
ein gestrandetes Schiff beraubet, zerhauen oder ver
brannt wird, gezahlet und ausgegeben werden, rnd 
sollen unsere General-Gouverneure, Gouverneure und 
Landshöfdinge, sowol für unsern eigenen Königlichen, 
als adelichen Sitzen und Kreysen, samt Priester-und 
Bauerhöfen solches stracks eintreiben, und den Zuge
hörigen zustellen, wenn eine genaue und sichere Unter
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suchung vorhergegangen, und klärlich erwiesen worden, 
was fürGuty die geplünderte Fahrzeuge eingehabt, und 
an den Strand gebracht, und gerettet werden können, 
sofern Raub und Gewalt nicht dazwischen gekommen 
waren, und solches zu bergen verhindert hätten; nach
demmal sowol das Guth, welches entweder in der See 
selbst ausgeworfen, oder auch auf einige Weise, ohne 
jemandes Schuld, verlohren worden, hierunter nicht 
soll gerechnet, und alle die von der Strafe und Theil-

' haftigkeit, in Ersetzung des Schadens besreyet seyn 
sollen, welche beweisen können, daß Sie allen mögli
chen Fleiß angewendet, den Verunglückren wircklich zu 
Hülst zu kommen, und beyzustehen, samt Gewalt zu 
verhindern, und die Verbrecher auszuforschen und an
zugeben. Im.übrigen gebiethen und befemen Wir hie
mit ernstlch beydes unsern getreuen Unterthanen insge
mein, daß sie bey obgemeldten unglücklichen Zufallen, 
dem Schiffbrüchigen mit allem Wohlwollen und schleu
niger Hülfe getreulich zurHand gehen, und sich an dem 
Bergelohn begnügen lassen sollen, welches in den See-
Rechten in dergleichen Fallen bestanden wird , als auch 
insonderheit unsern Oberstatrhalter in Stockholm, Ge-
neral-Gouverneurn, Gouverneurn und Landshöfdingen, 
Vögten, Befehlshabern und Verdingsmännern auf 
dem Lande, samt Bürgermeistern und Rath in denen 
Städten, daß Sie genaue Aufsicht haben sollen, daß 
diesem unsern Gebote in allem nachgelebet werden möge, 
und soll solches von allen Predigtstühlen, w e auch auf 
den Tingen und Landgerichten im Lande einmal im 
Jahre abgelesen, und allen kund gemacht werden an 
den Oettern, Städten und Distrikten, die sich an dem 
Seestrande erstrecken. Zu mehrererGewißhen haben Wir 
dieses mit eigener Hand unterschrieben, und mit unserm 
Königl. Siegel bekräftigen lassen. Datum Stockholm, 
den 6Decembr., 1697. 

e ^ k 01. u 5. 
(I.. 8.) Ihrer 



Ihrer Königs. Majestät gnädigste Verord, 
mmg, Wersch sich alle Solttcitalmn 

zu rechten haben. 
CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 

oc-V Gorhen und Wenden König, ?c. :c. ?c. Thun 
kund, daß ob Wir Uns Zwar allemal unverdrossen fin
den lassen, fowol die schwere und höchstangetegene Re
giments-Bürde, welche an dem Uns von dem Hochsien 
GOtt anvertrauten Reiche hanget, täglich zu tragen, 
als auch allen Unsern getreuen Unterthanen, dem ge
ringen wie dem größesten, Recht zu schaffen, und eines 
jeden unterthänige Beschwerde nach Möglichkeit und 
üblichen Rechttn abzuhelfen; so befinden Wir doch 
nichts desto minder, daß diese unsere stetige, aus Kö
niglicher Vorsorge ycrgeflossene Arbeit, nicht zr.ruchlich, 
wofern keine Ordnung gehalten, und das, was sowol 
von Uns, als von unsern hochlöblichen Vorfahren, zu 
des Reiches Unterstützung verordnet, nicht in Acht ge
nommen wird. Wir haben zur Gesetz- und Rechts
pflege das Land mit unseren Gerichtsverordneten verse
hen, zu welchem Ende sowol die Unter- als obere In
stanten von vorigen Zeiten her eingerichtet worden; ' 
überdis sind auch unsere General-Gouverneurs, Lands
höfdinge, samt hohen und niedern Befehshabern, ein' 
jedweder an feinem Ort und Stelle vorhanden, um 
alles unsertwegen, in behörigem Geschicke und über 
Recht und Gerechtigkeit zu halten. Wodurch Wir 
zum wenigsten so vieler Sorge entladen senn mochten, 
daß Wir die Uns allzu kostbar fallende Zeit, in des 
Reichs höchsten Bestellungen und größesten Angelegen
heiten,^ viel ungehindert verwenden konnten, und nicht 
mit Anhörung einer jeden Privatperson Sollicitanon 
verspillen müsten. Aber weit Wir bemerken, wie daß 
alle mit ihren Beschwerden zu Uns immed'ate kommen, 
und Ulis, die Wir doch geneigt sind Unsern treuen Un

terthanen 
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terthanen mit Königlicher Hulde und Gnaden zu be
gegnen, mit allerhand Vergleichen Gesuchen überHaufen, 
welche beyVes mit geringern Unkosten und Zeitverlust, 
von unsern Varzu verordneten Bedienten abgeholfen 
werden können, als wenn sie Uns, solche aufzunehmen 
beschwerlich fallen. So haben Wir mittelst dieses 
offenen Briefes, allergnadigst, allen unsern General-
Gouverneurn, Gouverneurn, Landshösdingen und Be
fehlshabern insgemein, anbefehlen wollen: daß in eines 
jevckeden seinem Gouvernement, Höfdingschaft und 
Distrikte diese unsere gnadige und ernstlicheAndeutung, 
öffentlich verkündiget werde; wordurch Wir verord
nen unv festsetzen, daß nach diesem, niemand mit eini
ger Klage immediate vor Uns kommen soll, welcher 
nicht vorher seine Beschwerde, entweder beym Gerichte, 
oder auch vor unsere Befehlshabers an behörigen Or
ten angebracht, und von Venenfelben zu Uns untertha
nigst remittiret worden. Sollte jemand sich anderer 
Gestalt zu thun unterstehen, soll er gehörig davor an
gesehen werden, es sey dann, daß er über unsere Hof
gerichte, Gouverneurs und Landshöfdinge, sich unter
thanigst zu beschweren hatte: alsdann Wir gnadigst 
geruhen wollen, den Klagenden zu lhören, dabey aber 
auch allen und jeden ernstlich anbefohlen haben, vor 
Uns nicht ohne Noth und unerweislicher Weife zu 
treten, alldieweil Wir denselben auf das Harteste, und 
ohne Verschonen strafen wollen, welcher unsere Gerichte 
und Befehlshaber unbefugt angreifen wird. Wie nun 
dieses unser gnadigster Wille und Befehl ist so haben 
Wir zu mehrerer Gewißheit, diesen Unsern offenen Brief 
mit eigenhändiger Unterschrist, und Unserm Königlichen 
Secret bekräftiget. So geschehen in Stockholm, den 
ZQ Augusti, 168O. 

c  ̂K 0 I. v 5. 
(I.. 8.) 

Jhro 



Zhro König!. Majestät gnädige Verordnung, 
betreffend die Justitiäsachen bey Dew 

Revision, und was dabey obser-
viret werden soll. 

Jr CARL, von GOttes Gnaden der Schweden, 
Gothen und Wenden König, zc. zc. zc. Thun 

kund: Wie Wir Uns allezeit haben angelegen seyn 
lassen, Recht und Gerechtigkeit in Unserm Reiche ohne 
Ansehen zu verschaffen, zu handhaben, auch allen t'nd 
jeden ohne unnörhige Verzögerung widerfahren zu las
sen, zu welchem Ende denn auch vor diesem gewisse 
Verordnungen verfasset sind, als insonderheit pie Re
vision Sradga, so 1662 ausgegangen, und jedermann 
zur Nachricht publiciret worden, und obgleich selb'ge 
Stadga zurGnüge und ausdrücklich anweiset, welcher-
gestalt die Parten, so ihre Sachen unter Unsere Rev-sion 
haben bringen. können, sich verhalten, und dabey proce- / 
diren sollen, so daß billig zu vermuthen, daß vermittelst 
dessen alles sein gehöriges Recht und Geschick haben 
könne, dahero man ferner anderweitige Verordnung 
nicht nöthig hatte; dennoch, nachdemWir vernehmen 
müssen, welchergestalt nichtsdestoweniger unterschied
licher Mißbrauch, samt Versaumniß und Unordnung 
vorgelaufen, wodurch die Streitigkeiten, die sonst sor-
dersamst könnten und sollten abgeholfen werden, pro-
trahiret, durch neue Weitläufigkeit verwirret, und die 
Forderung derZustitie gehindert wird, haben W'r sol
chen und dergleichen allen vorzubeugen und abzuschaffen, 
diese Unsere Stadga verfassen und habm wollen, daß 
sich darnach alle, so es angehet, reguliren und richten 
sollen. -X 

I. 
<?um Ersten, nachdemmal die übele Gewohnheit ein-
O gerissen, daß mancher, wenn er den Zweck Erhal
ten, und seine Sache unrer dieRevision gebracht, die

selbe 



176 Verordnung, was bey der Revision 

selbe liegen lässet, und sich nicht weiter angiebet, noch 
auf den Schluß treibet, woraus herkommt, daß eine 
große Menge solcher Sachen daselbst noch zur Ze t un
abgethan sich befindet, von welchen doch ein Theil so 
beschaffen ist, daß sie mit allem Rechte nun zwar für 
desert könnten erkannt werden, nachdemmal in vielen 
Jahren keiner sich angegeben, deren Endschaft zu su
chen; so haben Wir gleichwol in Betrachtung, daß die 
Verzögerung dazu zufalliger Weise aus solchen Ursa-
chen herrühren dürste, die nicht den Parten, zum we
nigsten denen nicht, so die Sache nun angehet, eigent
lich beyzumessen stehen, als bey Begebenheit derTodes-
fälle, und wenn unmündige Kinder ohne gewisse Vor
münder seyn, oder sonst andere mehr, so in ihrer Un
schuld stehen, denselben, so einige Sachen unter Unsere 
Revision hangig haben, einen Termin vorsetzen wollen, 
nemllch Jahr und Tag, von dem unterschriebenen Dato, 
innerhalb welchem sie sich bey Unserer Revision angeben ^ ^ 
können, oder es soll widrigenfalls ihre Sache in per-
petuum desererit seyn, wie denn auch dem zufolge und 
vermöge dieses die Sachen, so mitler Zeit nicht ange
geben , vor allerdings todt erklaret und nimmer wie
der aufgenommen werden sollen. Ein jedweder aber, 
der innerhalb gemeldtem Termine seine Sache will aus
genommen haben, auf die Fortsetzung dringet, dennoch 
aber eine geraume Zeit geschwiegen, und die Ausfüh
rung versäumet hat, soll verpflichtet seyn, mit gültigen 
Gründen seine legale Verhinderungen zu erweisen, sin
temal obangemeldte Revision-Stadga allen und jeden 
bey Verlust seines Rechtes in seiner Sache gebührend zu 
vigiltren aufleget. 

2. Zum andern, weil mancher, wenn er bey Un
serer Revision ein widriges Urtheil bekommt, sichperQ.ue-
relam an Uns begiebet,undRestitutionem in Integrum 
begehret, und daß seine Sache weiter aufgenommen 
und entschieden werden solle, und solches eine geraume 

Zeit 
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Zeit nach gefallenem Urtheile, wodurch man in der 
Revision niemals gesichert seyn kann, daß man einige 
Sachen vollkommen abgethan; also, und obgleich auf ^ 
der einen Seite bey Uns in Consideration kommt, daß 
niemand von der Zuflucht, soWir einem jedweden, bey ^ 
Uns seine Noth anzutragen, vergönnen, müsse Verstös
sen seyn; gleichwol , da auf der andern Seite ebenfalls 
billig ist, daß nicht aus Mißbrauch sothaner unserer Kö
niglichen Gnade der Nechtsgang unendlich, und unser 
höchster und eigener Ausspruch verkehret werden möge; 
haben Wlr hiemit verordnen wollen, daß wenn jemand 
will, oder.vermeinet sich de male administrata, oder 
denegataJustitia bey unserer Königl. Revision beschwe
ren zu können, derselbe solches auf seine eigene Gefahr 
und Ebentheuer thun möge. Hernach auch, daß der 
sich durch das bey unserer Revision gefallene Urtheil be
schweret befindet, verpflichtet seyn soll, ehe ihm zugelassen 
sey, vor Uns zu kommen, Beweis zu produciren und vor
zuzeigen , daß er fort, nach ausgesprochenem Urtheile, 
der Revision per Supplicam zu erkennen gegeben, daß 
er gesinnet sey, weiteres Recht bey Uns zu suchen, auf 
daß unsere Revision sich bereit halten könne, ihr Urtheil 
oder ausgegebene Resolution zu vertreten, und mit ge
bührender Relation einzukommen, wie denn auch, wenn 
sochanes Gesuch em Urtbeilsquaal zu seyn befunden 
wird, darauf eine eremplarische Strafe erfolgen soll, 
zur Wnd cation des Respekts gegen unser höchstes Ur
theil und Vevestigung der Justice. Wenn es sich auch 
beqeoen sollte, daß absonderlich derselbe, so auf die 
Prolongation und Verlängerung wider Recht dringet, 
die Mittel gebrauchet, und suchet die Sache aus des 
Secretarit Handen zu bringen, welcher derselben kün
dig ist, und sie ausgearbeiter, und also die Resolution 
durch einen andern zu erhalten, welchen er solcherge
stalt vorher zu verleiten suchet; so wollen Wir, daß der 
SecretariuS, der die Sache von Anfang handthieret, 

M dieselbe 
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dieselbe auch vollends expediren und ausfertigen soll; 
doch'gegen solcher Verpflichtung, an alles, worüber 
er rechtlich könnte besprochen werden, zu antworten. 

Z. Nachdemmal, zum dritten, sich begieber, daß 
^ mancher, wenn er zur Untersuchung und Rapport an 

extraordinaireCommifsiones verwiesen wird, lange mit 
Verlust seiner Wohlsarth aufgehalten wird, aus Ur
sachen: weil die, so zu dergleichen Commissionen depu-
tiret sind, ein oder andermal durch andere Verrichtun
gen verhindert werden; so wollen Wir hiemit verord
net haben, daß mit dergleichen Commissionen nach die
sem soll eingehalten, und alles, was bey unserer Revi
sion bequem und dienlich geschehen kann, dahin remit-
tiret werden, daselbst abzuhelfen, es wäre denn Sache, 
daß Wir wichtigere Ursache haben könten, eine Com
mission anstellen zu lassen. 

'4. Wenn auch zum vierten, ein solcher Mißbrauch 
vorzulaufen befunden wird, daß einer oder anderer Pro
longation der Terminen zur Comparirion vor unserer Re
vision suchet, dadurch zum öftern eine solche Verzögerung 
verursachet wird, die sich hernach zu des Contreparten, 
insonderheit, wenn er Mittellos ist, Ruin extendiret; 
so und damit solches abgewendet werden möge, wollen 
Wir, daß alle und jede am vorgesetzten Termine bey 
Verlust der Sache compaaren müssen, es wäre denn: 
daß er eine so erhebliche Ursache habe, die omni excepti-
one major wäre, wie denn auch diesem zufolge die Sache 
auf den bestimmten Tägen,und wenn die Parten com-
pariren sollen, oder aufs wenigste fort darnach, soll 
vorgetragen werden. 

5. Zum fünften und letzten, nachdemmal es bil
lig ist, daß temere litigantes nach Verdienst mit ern
ster Strafe angesehen, und daß sie ausserdem verpflich
tet seyn mögen, den Widerparten die Expensen zu er
statten; dahero, und weil Wir bey genauer Erwä
gung der Sache für Recht befinden, daß derselbe, so 

in 
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in vorigen Instanten gewonnen, bey unserer Revision 
aber succumbiret und verlohren, frey seyn möge von 
Erlegung der Expensen, in Ansehung, daß derselbe, 
welcher solchergestalt das Urtheil vor sich hat, nicht 
scheinet den Widerpart aus Bosheit oder Streitsucht 
zum Processe verursachet zu haben, sondern fast mehr 
genörhiger sey, sein durch vorige Urtheile gewonnenes 

> > Recht zu afterfolgen; so soll der allein vor remere ligi-
tans gehalten werden, der in allen vorigen Jnstantien 
und hernach auch bey der Revision verlohren: hernach 
auch derselbe, welcher exAktis überzeuget werden kann, 
daß er wider sein Gewissen und bessere Wissenschaft 
agiret, oder auch, der da suchet, sein Contrepart durch 
allerhand Künste, mit Aufhaltungen, allerhand Ein
wendungen, und Ausflüchten abzumatten, um dadurch 
der Sachen Aburtheilung und rechtlichen Ausschlag, 
so lange er kann, zu entgehen; wie denn derselbe auch 
andern zum Abscheu und Warnung exemplariter ge
strafet werden, und schuldig seyn soll, alle Expensen 
zu bezahlen. Zu niedrerer Gewißheit haben Wir die
ses mir Unserer eigenen Hand unterschrieben, und mit 
Unserm Königlichen Secrete bekräftigen lassen. Datum 
Königsöhr, den 2 April, 1681. 

c ^ k 0 I. u 8. 
(I.. 6.) 

Ihrer Äönigl.Majestät erneuerteVerordnung 
und Gebor, wornach alleVolliciranten gehor
samst sich richten sollen, che sie sich unterstehen, 

bey Ihrer Kom^l. Maiestät einige 
Ansuchung zu thun. 

«ttJr CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen unv Wenden Konjg, ?c, ?c. -c. Thun 

M 2 kund; 
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kund: Ob Wir wol vermuthet, es würde das Placat,wel
ches Wir Anno 168O, den zoAugust, in Druck gehen 
lassen, die Würkung bey der Gemeine und andern 
Unsern treuen Unterthanen gehabt haben, daß sie hin-
sühro nicht mchr in unnothigen Fällen, wie zun: östern 
geschiehet, mit ihren Beschwerden und Schriften Uns 
uberlaufen sollten, ehe und bevor dieselbe bey den 
Gouverneuren und Landshöfdingen, oder bey den Ge
richtsstühlen im Lande, wie auch bey denen Collegiis und 
Consistoriis sich angegeben und an gebührenden Oertern 
Hülfe und Bescheid gesuchet hatten, woselbst derglei
chen Sachen besser als bey Uns geschlichtet und abge
than werden könten und sollten ; so müssen Wir den
noch recht'ungerne erfahren und vernehmen, daß dem
selben nicht gefolget noch nachgelebet werde, sondern 
daß die Leute noch taglich zu Uns aus allen und denen 
abgelegensten Oettern in unserm Reiche mit solchen 

. Sachen mehrentheils kommen, die theils nicht von der 
Wichtigkeit und Würde sind, daß Wir sollten und 
könten die Hand daran legen; theils von der Beschaf
fenheit, daß Uns bedencklich fället, anders als durch 
ein Remissorial und Abweisung an die, dahin es gehö
ret, zu resolviren; theils Klagen sind, die so dunkel, 
daß Uns nicht anstehet, sie zu hören; mit welchem 
ihrem Ueberlaufe sie nichts anders ausrichten, als daß 
sie Uns beschweren, und ihnen selbst durch unnöthige 
Kosten auf langen Reisen schaden. . Wir sind dahero 
verursacher worden, unser berührtes voriges Gebot zu 
erneuern, und wollen deshalben, daß solches von allen 
Predigtstühlen und Gerichtsörtern zum wenigsten zwey
mal des Jahres abgelesen und jedermänniglichen kund 
geniachet werde, mit dem ernsten Befehle und Verwar
nung, daß die Gemeine sowol, als alle andere unsere 
Uruer.thanen und Bediente ihnen dieses zur unlerthäni-
ger und gehorsamen Nachricht sich stellen, und sich nicht 
unterstehen sollen, -Uns in unnörhigen Fällen zu über

laufen, 
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laufen, sondern sich erst bey unsern Gouverneuren und 
Lanöshöfdingen mit ihrem Gesuche angeben , welche 
es entscheiden, und nzgs sie Amts wegen können und 
sollen fort zu schlichten und Bescheid zu geben, keines-
weges versäumen; in den Sachen aber, so unters Ge
richt und Recht gehören, dieselbe an die ordentliche Ge-
richtsstühle verweisen sollen, damit sie wissen mögen, 
wie und wo ihnen geHolsen werden könne, und also 
nicht dürfen veranlasset werden. Uns um Befehl an die 
Landshöfdinge und Gerichtsstühle anzusuchen, welche 
vhneBefehl Amts halber schuldig sind, allen und jeden 
zu Helsen, und die Hand zu bieten, was recht und thun
lich ist. Sollten einige von den Landshöfdingen und 
Richtern diese ihre Pflicht an die Seite setzen; so soll 
derselbe deswegen vor Uns zur Verantwortung gestellet; 
die aber, so in unnöthigen Aallen ihre Obere vorbey 
gehen und zu Uns laufen, gebührend davor büssen, daß 
sie sich erdreistet haben, wider unser Verbot zu han
deln, und unsere Gouverneure und Landshösdinge oder 
Gerichte in den Sachen vorbey zu gehen, die von ihnen 
sofort gerichtet und abgeholfen werden könnten. Mit de
nen Sachen aber, die so beschaffen sind, daß sie nothwen
dig vor Uns gebracht, und unsere gnädige Resolution 
uyd Erklärung darüber eingeholet werden muß, wollen 
Wir es solchergestalt gehalten haben, daß die Gemeine 
eben sowol sich bey den Gouverneuren und Landshöf
dingen angeben,sollen, welche hernach vermittelst ihres 
Schreibens Uns deswegen Bericht thun und ihr unter-
thäniges Gedenken dabey fügen sollen, so daß die Leute 
allezeit aus des Landes Oertern, da sie wohnen, Ant
wort bekommen, und nicht nöthig haben mögen, mit 
Unkosten und Zeitverlierung einen weitern Weg zu Uns 
zu reisen, welches alles, wie es ihnen selbst zum Vor-
theil und Guren gereichet, sie ihnen auch mit Ernst Wr 
gehorsamen Folge müssen vorgestellet seyn lassen, und 
sollen dieselben, so aus Ungehorsam solches nicht acktcn, 

M z n?it 
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mit Geldstrafe an die Armen beleget, oder sonst gestra
fet werden, als die, welche wider unser Verbot 
und gute Verordnung, so Wir im Lande zu unserer bes
sern Ruhe und unserer Unterthanen Bestem und Erleich
terung gestiftet haben , damit ein jeder unsern Befehl 
mit gebührendem Gehorsam, Pflicht und Schuldigkeit 
nachkommen lernen, und dieselben, so solches aus den 
Augen setzen, andern zum Schrecken und Scheu für 
ihre Vermessenheir und Eigenwilligkeit büssen mögen. 
Wornach sich alle, so es angehet, zu richten, und die
sem auf keinerley Weise entgegen handeln sollen. Zu 
mehrerer Bekräftigung baben Wir dieses mit unserer 
eigenen Hand unterschrieben, und mit unserm König!. 
Secrete bestärken lassen. Datum Königsöhr, den 26 
April, 1682. 

c H k 0 I. v 8. 
(l.. L.) 

<-SSWSKAKWSSSSW:SSSSSSSSAKWASSS> 

Ihrer Kdnigl. Majestät Resolution und Er
klärung über desReichesSchwedenLandn chts 
rechten Verstand und Meynung in denen Fäl
len, darinnen der Erbfrauen unbewegliches 
Erbguth zur Bezahlung der Schulden/ 

die währender Ehe gemacht und con-
trahiret worden, gesncher w rd. 

Gegebenauf demSchwsse zu 
Stockholm,den zoMay, 

Anno 1682. 
HXemnach Ihrs Rönig!. Majestät vernommen ha-

Ken, daß bey den Gerichtsstühlen in Dcro Reiche 
vifferente Meynung seyn über des Landrechts recktcn 

ÄZer-
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Verstand in dem Fall, wie weit eine Ehefrau bezahlen 
soll die Schuld, die wahrender Ehe gemacht ist, und 
ob einer Ehefrauen unbewegliches Erbguth für ihre 
O.uota und Antheil, in Bezahlung gehen soll, wann 
das Bewegliche und Erworbene nicht zureichet; also 
haben Jhro König!. Majestät, Dero besonderer hohen 
Vorsorge sür die allgemeine Administrirung der Justice 
nach, gut befunden, die Quästion vor zu nehmen, 
und eine vollkommene Erklärung darüber zu machen, 
so, daß Jhro Königl. Majestät auch darneben Dero 
Hofgerichte Bedenken eingenommen; und was von 
demselben beygebracht worden; mit des Rechtes darzu 
gehörigen Locis genau conferiret und überlegt; und fin
den Jhro Königl. Majestät für billig, in diesem Fall diese 
Erklärung über die Landesrechte zu machen: daß die 
bey den Gerichtsstühlen bisher mehrentheils übliche 

' Praxis für die rechte Meynung des Rechts gehalten 
werden soll, so, daß, wann des Mannes und der Frauen 
ungecheilte Mobilien und erworbene Güter zur Zahlung 
der Schuld angeschlagen und ausgegeben sind, die 
Frau von den Schulden, die nachgehends übrig bleiben 
möchten, einen Drittheil aus ihrem unbeweglichem Erbe 
bezahlen soll; doch, daß dabey genau untersuchet und 
nachgesehen werde, ob solche Schuld aus des Mannes 
Versehen, Verbrechen und Missethat allein, oder aus 
dessen Verschwendung, Dobbeln und anderm über
müthigen Wesen herrühret; auf welchen Fall, weilen 
solche Schuld nicht der Frauen Schuld genennet wer
den kann, so soll nicht allein derFrauen unbewegliches 
Erbguth, sondern auch derFrauen ganzes Antheil in 
der Communion von solcher Schuld eximiret und frey-
gefvrochen seyn. Wie nun Jhro Königl. Majestät diese 
Erklärung über des Landrechts rechtem Verstände in 
diesem Falle, zur Beförderung der Gerechtigkeit und ih
rer Unterthanen Besten gemachet und verfasset haben; 
also ist auch Jhro Königl. Majestät gnadigster Wille 
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und Befehl, daß diese Jhro Königl. Majestät gerecht
samste Determination für ein allgemeines Recht gehal
ten werden soll, wornach sich Jhro Königl. Majestät, 
sowol Ober- als Umerrichtere in dergleichen Fällen im 
Urtheilen zu richten haben. Akrum ut fupra. 

c H k 0 I. u 5. 
(l.. 8.) 

Ihrer Königl. Majestät strenges und ernstes 
Verbot,dleDuellmundSchlägerey betreffend, 
nne auch Dero Verordnung wegen der Ehrer

stattung undAbtrages, so dem Beschimpf
ten zugebilliget werden soll. 

M>Jr CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 
-^5 Gothen und Wenden König, zc. :c. zc. Thun 
kund, demnach es Gott dem Allmächtigen gefallen. 
Uns nach unfern Vorfahren zu der hohen Würde hier 
auf Erden zu erhöhen, daß Wir Land und Leute be
herrschen, und unserm Reiche nach Königl. Rechte für
zustehen haben; als erinnern Wir Uns dabey billig, 
wie es unser Königl. Amr mit sich bringet, das Regi
ment dergestalt zu führen, daß durch Verwaltung des
selben dem Willen des Höchsten und der Gerechtigkeit 
nachgelebet, allen gewaltsamen Thätlichkeiten, eigen
williger Rache und Blutvergiessen gesteuret, die Tu
gendliebende und Friedfertige beschützet; hingegen die 
Areveler und Ruchlosen mit gebührender Strafe ange
sehen und bezähmet, und solchergestalt durch Gesetze 
und Strafen die Mißbräuche abgethan und hinwegge
räumet werden mögen, welche zur unchristlichen in 
gött- und weltlichen Rechten verbotenen Lebensver-
schwendung, auch Ehren- und guten Namensverklei

nerung 
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nerung Anlaß geben können, zur Vorbeugung der Ge
fahr, so manchem beydes zum ewigen Seelenverluste und 
zeitlichem Verderb Leibes und Lebens ausschlagen konte. 
Wann Wir denn nicht ohne sonderbare Mißvergnü
gung vernehmen müssen, was für ein Uebermuth und 
strafbares Unwesen von Zeit zur Zeit in unserm Reiche 
eingerissen, mit Duelliren und 'unzulässigen Schläge-
reyen, auch undienlichen Vergreifungen in Worten 
und Werken, welche man zum öftern verfpühret, von 
dem einen gegen den andern verübet zu werden, die so 
viel weniger ungestraset hingehen müssen.' als solches 
vor Gott und jedem Rechtsliebenden Menschen ein ab
scheulicher Greuel ist, unserm Reiche und dem allge
meinen Besten höchst schädlich, nicht allein darum, daß 
Frevel und Uebermuth solchergestalt überhand nimmt, 
Leben und Ehre verscherzet, sondern auch zum öftern 
solche Personen entleibet und hingerissen werden, die 
Uns und unserm Reiche zum Dienste und Nutzen hat
ten seyn können, worauf zuletzt, da es in Zeiten nicht 
geändert pnd gebessert wird, Gottes Gerichte, hef
tige Strafe und Plagen erfolgen müssen; als haben 
Wir in Erwägung alles dessen, nebst der gnadigen 
Vorsorge, so Wir für unsere getreue Unterthanen 
beydes ingemein, als auch absonderlich und vornemlich 
für die Wohlfarth unserer Ritterschaft und des Adels, 
samt unsere Kriegsbefehlbabere dergestalt tragen, daß 
sie bey der Ehre und Würde erhalten und geschützt wer
den mögen, welche entweder ihre Vorfahren durch 
rühmliche und dem Vaterlande geleistete nützliche 
Dienste ihren Nachkommen gelassen, deren Fußsta
pfen ihnen nachzutreten gebühret; wie auch ebenfalls 
die, welche von näherer Zeit her, und noch täglich mit 
unterthänigen getreuen Diensten und redlichem Ver
halten sich gleichfalls bey Uns wohlverdient gemacht 
und auf die Tugend ihren vornehmsten Hauptzweck ge
richtet. Solchemnach können Wir nicht gestalten, daß 
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solch erworbener gurer Name und Gerücht, so mlt 
Recht für em unschätzbares Kleinod, und in gleichem 
Preise mit dem Leben selbst zu halten, durch unanstän
dige und verächtliche Schlägereyen, Schmahworte und 
Ehrenrührige Beschuldigung, oder sonst andere schänd
liche Vorrückungen und Verläumdungen, so Ehre 
und Leumuch betreffen, und auf eine so ungeziemende 
und verkleinerliche Art unter ihnen von einem dem an
dern entrissen und geraubet werde, daß sie beynahe 
keine Mittel und Wege, selbiges ui vindwren und wie
der zu bringen, zu ersinnen wissen; es sey dann mit 
Wagung Leibes und Lebens, auch zum öftern mit 
Verlust zeitlicher und ewiger Wohlfarth. Und ob Wir 
nun wol vermuthet gehabt, daß unser beschriebenes 
Gesetz, auch hiebevor" ergangene Placaten und Verord
nungen, als welche einigermassen anweisen, was in 
dergleichen Fällen sür vernünftig, recht und zulässig 
zu achten, wie auch das Gesetz / so ein jeder, der vor 
tugendhast und ehrbar will gehalten seyn, in seinem ei
genen Herzen und Gemüthe eingepräget haben muß, die
jenigen warnen und abschrecken sollte, welche von sol
cher Unart seyn, daß sie redliche Leute mitWorten oder 
Werken beschimpfen und verunglimpfen, dargegen sie 
vielmehr die Aufrichtigkeit, auch die rechte Zierde des 
Adels, so in Redlichkeit und Tugend bestehet, sich zu 
dem, was löblicher und leidlicher wäre, würden an
führen und leiten lassen; so müssen Wir dennoch zum 

, öftern erfahren, daß solches hindangesetzet, und an 
dessen Statt abscheuliche Actiones mit undienlichen 
Schlägereyen und andern Beschimpfungen, mit Wor
ten und Gebährden begangen werden Dahero dann, 
um eines Theils durch rechtliche Strafe und Been
dung sothaneVermessenheit zu hintertreiben, und allein 

^ daher entstehenden Unheile vorzubeugen, anderntheils 
auch zn verwähren, daß keines unserer getreuen Unter
fassen Ehre, guter Name und Leumuth, durch eines 

andern 
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andern frevelhafte nnd unbesonnene Un;e:tigkeik in der
gleichen Begebenheiten leiden und gekräncket werden 
möge, haben Wir nöthig erachtet, über solches alles 
ein gewisses Gesek und Ordnung zu verfassen, damit 
derjenige, so hinsühro nicht friedfertig leben, sondern 
andern mit seinem Uebermuth belästig und verdrießlich 
seyn will, wissen möge, in was Strafe er disfalls 
werde genommen werden, auch der Beleidigte und 
Beschimpfte behörigermassen seine Ehrerstattung und 
Abtrag geniesse, übrigens auch der Richter ein gewisses 
Gesetz vor sich haben möge, in dergleichen Begebenhei
ten darnach zu sprechen und zu urtheilen. 

I. 
Auförderst wollen Wir aus Königl. Macht und Ge-
A walt aufs strengste und ernstlichste fowol zu unsers 
Reiches allgemeinen», als auch eines jeden absonderli
chem Besten und Sicherheit verboten haben, wie Wir 
dann hiemit und in Kraft dieses unsers Edictes mit allem 
Ernste und auf das strengste verbieten : alle Duellen, 
und freywillige, auch ausser äusserster Nothwehr und 
rechter Lebensgefahr widerrechtlich angebotene und an
genommene Schlagereyen. Und obwol alle insgemein 
diesem unserm Verbote unterworfen seyn sollen; so seyn 
gleichwol hierunter die Schlagereyen, welche unter 
geringen Leuren und dem gemeinen Volcke vorgehen, 
weiter nicht begriffen, als daß es damit bey dem be
schriebenen schwedischen Gesetze und denen hiebevor er
gangenen Ordinantien verbleibet, wornach selbige ge-
urtheilet werden sollen. 

2. Insonderheit und vornemlich ist dieses unser 
Verbot gerichtet, und hat sein Absehen auf unsere Rit
terschaft und Adel, samt Kriegesbefehlhabern und ihres 
gleichen, welchen biemit auf das ernstlichste verboten 
wird, daß sie um keiner gegebenen Ursache willen, ent
weder vorgewandten Plauderey, Bedrohungen, ver^ 
achtlichen Schiebens und Stossens, Scheltworts mW 
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Schimpfreden, Schlagens und Dräuens mit dem 
Stocke oder mit der Hand, oder was es sonsten seyn 
möchte, sich unterstehen, jemanden zum Duell und ein--
zelemKampfe, entweder selbsten auszufordern, oder durch 
andere ausfordern zu lassen. Da nun jemand hinführo, 
vb er gleich auf vorbedeutete oder eine andere schimpf
liche Weife, wie schwer es auch seyn möchte, sich lädi-
ret befände, sich unterstehen würde, jemanden selbst 
auszufordern, oder durch einen andern ausfordern zu 
lassen, derselbe soll seines Dienstes alsofort verlustig 
seyn, und zwey tausend Thaler Silbermünze büssen, 
auch noch überdem mitzweyjahrigemGefängnißebeleget 
werden. Selbige Strafe soll über die ergehen, welche 
auf beschehene Ausforderung darzu erscheinen und sich 
stellen, imgleichen die, welche sich zuSecundanten und 
Ausforderungsbothen oder Anwerber gebrauchen lassen; 
und wann es gleich nicht zum Effect selbsten und würk-
lichem Gefechte des Duelles, sondern blos zu der Aus
forderung käme; so soll dennoch die Strafe sowol mit 

. Verlust des Dienstes und der Geldbusse, als mit 
Gefängniß ebenwol, beydes an den Duellisten selbsten 
und den Secundanten,und welche den Appel oderA'-s-
forderungszettel hingebracht haben, ohne einige Excep-
tion und Hinderniß vollstrecket und exequiret werden. 

Z. Wer wider dieses unser Verbot jemand ent
leibet, der soll ohne einiges Verschonen zum Tode ver-

. urtheilet und enthauptet werden; und ob Wir wol 
zugeben, daß ein solcher auf dem Kirchhofe möge begra
ben werden; so soll doch solches ohne Priester und Cere
monien geschehen; gleicherweise soll der Entleibte ohne 
Priester und Ceremonien begraben werden, und in die
sem Falle wollen Wir die Geldbusse erlassen. 

4. Da jemand von berührten Partheyen, es sey 
derPrincipalduellist selber oder die Secundanten, und die 
zu der Ausforderung sich haben gebrauchen lassen, nach-
deme sw wider dieses Verbot gehandelt, sich auf die 
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Flucht begeben, sollen dennoch die Strafgelder von 
deren Haab und Guth ausgekehret werden, und der 
Delinquent in unsere Ungnade verfallen seyn, bis er 
die Strafe erlitten und ausgestanden. Begiebet sich 
jemand aus unserm Reiche, um das Gefecht unter einer 
fremden Herrschaft auszuführen, denselben erklären 
Wir für Vogelfrey Zeit seines Lebens, und sollen den
noch die Brüche von seinem Eigenthums entrichtet 
werden. 

5» Wie Wir nun bereits im vorhergehenden aufs 
strengste und ernstlichste verboten haben, daß sich keiner 
untersahen möge, jemand zum Duell oder einzeln: 
Streitkampfe auszufordern oder ausfordern zu lassen, 
wie hoch und schwer er aus eine oder andere Weise mit 
Worten oder Werken möchte offendiret seyn; also er
fordert es die Gerechtigkeit und Billigkeit selbsten, daß 
der sich unternimt, solchergestalt einen andern zu be
schimpfen, und zu verunglimpfen, und zu dergleichen 
Unglück und Duelliren Ursach und Anlaß giebet, der
selbe auch mit gebührender Strafe angeseken werde; 
dannenhero befehlen Wir hiemit ernstlich, und auf das 
kraftigste statuiren und verordnen, daß da jemand von 
der Ritterschaft und Adel, samt denen Kriegsbefehl-
habern und ihres gleichen, hinführo so vermessen und 
unbesonnen würde erfunden werden, daß einer gegen 
den andern, was Ursach er auch dazu haben köme, 
mit solcher Beunehrung sich vergriffe, und einer dem 
andern mit schimpflichen Scheltworten, verächtlichem 
Schieben und Stössen, auch Schlagen und Dräuen 
mit einem Stock, mit der Hand, oder etwas anders 
überfiele, derselbe, wann er dessen völlig überwiesen 
würde, soll ohn einziges Verschonen oder Vermitte
lung, auch ohne Ansehn der Person, weß Standes, 
Conditio» und Würden er seyn möge, zuförderst seines 
Dienstes verlustig seyn, hernach mit zweyjahrigem Ge
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sängnisse gestrafet werden, und überdem zwey tausend 
Thaler Silbermünze zur Geldbusse erlegen. 

6. Auch soll denen, so diesem unsern» Verbote zu
wider gehandelt haben, und zum Gefangnisse verurthei-
let worden, nicht erlaubt seyn, in ihren eigenen Loge-
mentern und Hausern arrestiret zu sitzen, sondern, da 
das Verbrechen aühie in der Stadt geschehen, soll er 
aus dem Schlosse in die Wachtmeisterkammer oder an 
einem andern dergleichen dienlichen Orte, gesetzet wer
den s Geschiehet die That anderswo in unserm Reiche, 
soll er gleicher Weise irgendswo auf einem unserer 
Schlösser und Hauser, oder einer andern darzu verord
neten Stelle, nach Proportion und Bewandniß des 
dem beleidigten Theile angethanen Schimpfes und 
Verunglimpfung, hingesetzet werden. 

7. Ist der Verbrecher des Vermögens nicht, daß 
er die ihm auferlegte Geldbusse abtragen könne, so soll 
sein Gefängniß verlängert, und dasselbe in allem drey 
Jahr lang währen. 

8. Wer solchergestalt überzeuget worden, daß er sich 
wider jemand vergriffen, und dafür, diesem Edicte zu
folge, mit Gefängniß zu bestrafen wäre, ein solcher, 
wann er sich mit baarem Gelde vom Gefängnisse los
kaufen wollte; so vergönnen Wir, daß er des letzten 
Jahres Gefängniß mir zwey tausend Thaler Silber
münze lösen möge; aber das erste Jahr soll er im Ge
fängnisse sitzen bleiben, so daß des ersten Jahres Ge
fangenschaft zu entkommen, kein Geld mag geboten 
noch angenommen werden. 

y. Weil ein heimlicher falscher Verläumder viel 
schädlicher, als ein offenbarer Aeind ist, und einem 
ehrlichen Manne an seinem Glücke, Woblfarth und 
gutem Leumuth nickts nachtheiligers seyn kann, als 
wann er hinterrücks verlästert und afterredet wird, 
woourch einer leichtlich bey Höhern und Niedrigern der
gestalt kann angegossen werden, daß er nicht allein an 

seinem 
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seinem Wohlstände höchlich gefährdet, sondern auch 
selbsten bey guten und ehrlichen Leuten in übeim und 
widrigem Wahne verfallen köme, welches er nach
mals ohne große Beschwerde, auch vielleicht nimmer 
zu überwinden und zu repariren vermöchte. Derhalben, 
und da jemand von der Ritterschaft und dem Adel, 
samt den Kriegsbesehlhabern, oder e ner ihres gleichen 
dergestalt trachten würde, eines andern Wohlfarch, 
Glück und redliches Aufkommen zu verhindern, und 
dessen ehrlichen Namen und Leumuth einen Schand
flecken anzuhangen, derselbe soll zur wohlverdienten 
Strafe für dem Gerichte, bey welchem er für schuldig 
erkannt worden , in des Beleidigten Gegenwart, ihm . 
eine öffentliche Abbitte und Widerruf thun; mit wei-' 
terer Strafe aber diesesmal verschonet bleiben: kommt 
er aber zum andernmal wieder, soll er seinen begange
nen Fehler nochmals abbitten , und überdem mit halb-
jahrigemGefangmsse beleget werden. 

10. Wann einer nach diesem unsern Edicte eines 
Verbrechens schuldig befunden, und Kraft vvrberühr-
ten Punkten zum Gefangnisse condemniret worden, der
selbe soll, eye er ins Gefängniß gebracht wird, den 
Beleidigten vors Gericht eine solche Erklärung, beydes 
mündlich und schriftlich geben: Ich N. N. gestehe und 
bekenne, daß ich mit meinen unverschämten und unbe-
dachlsamen Worten (Werken) N. N. offendiret und 
beleidiget habe, und wie ich hiem't gestehe, daß solches 
von mir übel und unverantwortlich gethan; als bitte 
ich, N. N. wolle mir solches vergeben, und das Un
recht, so ich ihm damit zugefüget, vergessen. -

11. Wann nun ein solcher, der wider dieses unser 
Verbot sich vergriffen gehabt, die Strafe erlitten und 
überstanden, so ibm semer Uebertremng halber aufer
leget gewesen; soll derselbe nachmals zu aller seiner 
Ebre, gutem Namen und Leumuth so volikömmlich 
restituiret seyn, Paß sich keiner untersteben soll, ibm 
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das geringste desfalls vorzurücken; daferneiemand auf 
einigerley, höhere oder geringere Weise, Anlaß undGe-
legenheit suchen würde, entweder demjenigen, welcher 
in Worten oder Schlagen beschimpfet oder beleidiget 
worden, oder dem, der dem andern mit Worten oder 
Werken offendiret und verunglimpfet gehabt, ichtwas 
vorzuwerfen und aufzurücken; derselbe soll ohn Ver
schonen mit gleicher Strafe beleget werden, als die 
der andere bereits ausgestanden hat. Wollen auch, 
und hiemit aufs strengste befehlen, daß solches mit so 
viel größerem Ernste beobachtet, vollstrecket und beeis-
fert werde, weil Wir nicht gedulden wollen, daß ein 
oder anderer von beyden Partheyen den geringsten Vor
wurf, Verunglimpfung oder Nachrede desfalls hören 
oder leiden möge. 

i2. Wann jemand von der Ritterschaft und dem 
Adel, samt den Kriegsbesehlhabern, oder ihres gleichen 
angegeben wird: ob hätte er sich wider dieses unser 
Verbot versehen, alsdenn sollen die Gouverneurs, 
jeder in seinem Lehn, ihm einige verständige undRechts-
lieöende Männer von der Ritterschaft und dem Adel, 
samt den Kriegsbesehlhabern, und ihres gleichen adjun-
giren, um über die angegebene Klage Untersuchung 
zu thun; solche Untersuchung soll nachgehends an unsere 
Hofgerichte übersandt werden, woselbst der Hofge
richts Fiskal die Sache gerichtlich ausführen soll. Von 
den Brüchen, so davon fallen, soll der Angeber und 
Hosgerichts Fiskal den dritten Theil haben, und selbigen 
unter sich theilen; die übrigen zwey Drittheile aber sol
len ad pios usus, worüber Wir selbst disponiren wol
len, angewandt werden. 

iZ. Damit vorbesagte Duellen und Schläae-
reyen allenthalben in unserm Reiche, so viel möglich, 
gehindert und abgebeuget werdm mögen; als sollen alle 
unsere Besehlhabere, sie seyn in oder ausser unserm 
Rathe, höher oder geringerer Conditio«, auf dem Lande, 

samt 
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denen Magistraten in den Städten, Macht und Zu? 
laß haben, nicht allein dergleichen Duellen und Schla
gereyen, so diesem unsern Verbote entgegen streben , zu 
verbieten, sondern auch solche Delinquenten in unserm 
Namen greifen, in Verhaft bringen, und vorö Ge
richt führen zu lassen. 

14. Nachdem alle Gesatze, wie gut und heillM 
sie auch seyn mögen, mehr Schaden als Nutzen nuch 
sich ziehen, wann sie nicht mit Ernste, und ohne jemandes 
Ansehen, vollstrecket und exequiret werden: Als ergehet 
hiemit unser gnädigster Befehl an alle unsere getreue 
Unterthanen, daß sie diesem unsern ernsten Verbott 
gehorsamlich nachleben, um damit das Unglück zu ver
meiden, worin sie widrigenfalls, durch Uebertretuna 
desselben, sich stürzen werden; Massen dann Niemand 
sich die Gedanken ^u machen hat, daß mit jemanden^ 
der sich Hiewider vergeht, wes Standes, Würden und 
Conditio» er auch seyn möge, übersehen, oder einige 
Linderung verstattet werden solle. Verbieten hieneben 
auf das strengste und ernstlichste> daß sich keiner erküh
nen möge, für jemanden, der dieses unser strenges 
Verbot übertreten hat, einige Vorbitte bey Uns ver
zutragen und einzulegen. Urkund dessen haben Wir , 
dieses mit eigener Hand unterschrieben, und mit unserm 
Königl. Siegel bekräftigen lassen. Datum Stockholich 
ten 22 Augusti, Anno 1682. 
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Ihrer Königl. Majestät Placat und Verord
nung, angehend die Justmäsachen bey der 

Revision, erneuert und verbessert, 
dcn z I August, Ao. 1682. 

>Jr CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen und Wenden König, ?c. ?c. zc. ^ Thun, 

zu wissen: nachdem unsere Antecessores, dieKönigein 
Schweden, zu unserer Unterthanen Bestem, löbliche 
und heilsame Verordnungen zur Beförderung der Ju
stice haben verfassen lassen, und aus sonderbarer Gunst 
und Gnade vergönnet, daß die, so sich durch die von 
unserm Hofgerichte ausgesprochene Urtheile beschweret 
zu seyn vermeinen, nicht durch einige Apellation, son
dern vermittelst Erlegung einer Geldsumme, und durch 
demüthige Bittschrift ihre Beschwerde zu erkennen zu 
geben, bey Uns das gnadige Beneficium Revisionis 
zu gemessen haben sollen; so wollen Wir auch eben
falls in solcher Gütigkeit continuiren, und zu unserer 
treuen Unterthanen Wohlfarth insgemein, samt ge
nauerer Untersuchung der Gerechtigkeit, ermeldtes ge
wöhnliches Beneficium Revisionis annoch gnädigst 
vergönnen. Wann Wir aber auch dabey mit Miß
fallen befinden müssen, daß bey Ergreif- und Geniessung 
dieses gnädigen Beneficii viele widerrechtliche Unrichtig
keit und Mißbräuche eingerissen , und noch täglich er
wachsen , dadurch die streitende Parten gleichsam zur 
Streitsucht, und schädlicher Verlängerung und Ueber
häufung der Zwistigkeit veranlasset werden, sowol Uns, 
als denen, so bey der Revisionarbeit gebrauchet wer
den, zur größesten Beschwerde, und dem Gegentheil« 
zun, Schaden, Unkosten und Verdrusse. Ob Wir 
gleich zu unterschiedenen Zeiten, gute und verbesserte 
Verordnungen dagegen haben ausgehen lassen, ver
mittelst welcher Wir solcher Hinderung und Miß
bräuche der Justice bey einem so vornehmen, und einem 

^ jeden 
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jeden nützlichen Revisionwerke vorzukommen, zu hem
men und zu steuren vermuthet; so muffen Wir doch 
annoch vermerken, daß das Uebel solchergestalt mney-
me, daß solche Mittel nicht allerdings haben zureichm 
wollen, sothanen und dergleichen schädlichen Beowegen 
und einigen argen Künsten vorzubeugen, sondern, daß 
die Streitsucht nichts destoweniger sich vermehre, daß 
man mitMühedieangesponneneZwistigkeiten zu steuren, 
und die erwachsene Streitigkeiten zu schlichten, ooet 
zur vollkommenen Endschaft zu bringen nicht vermag; 
so haben Wir deswegen nach dem Eifer und Vorsorge, 
die Wir zum richtigen und ungekränkten Laufe Oer heili
gen Justice tragen, annoch auf Mittel bedacht seyn 
müssen, welche wider die Fünde der Streitverschlep
pungen, näher proportioniret und bequem seyn, welche 
Wir in nachfolgenden Puncten verfassen lassen, und 
wollen, daß selbige nachdiesem mit Aufmersamkeit und 
Gehorsam genau beobachtet werden, wie Wir auch 
alle, so es angehet, ernstlich befehlen, daß ein jeder 
in seinem Stande gute Acht darauf geben, und die 
Hand darüber halten solle, daß sie genau und vollkom-
men observiret werden mögen; doch ungekrantt 
vorigen Revisionsplacaten, Verordnungen und Reso
lutionen, so weit dieselbe in diesem Placate und Verord
nung nicht verändert seyn mögen. 

l. 
er nachdiesem unsere Revision zu suchen gedenket, 
soll bey Unsern Hofgerichten, ehe er die Geldeö 

eingesetzet, den gewöhnlichen Eid ablegen, der a!fo 
lautet./.Ich N. N. schwere bey Gott und seinem heili
gen Evangelio, daß ich diese Revision nicht aus Bos
heit oder Rachgierde suche, oder auch die Zeit zu ver
längern, und die Sache verfänglich aufzuhalten, son
dern daß ich nicht anders verstehe, als daß ich eins 
rechtfertige Sache habe, daraufzustehen, und eine recht-
maßige Ursache, dieselbe rmte?Mret König!- Majestät 
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Revision mit allen! möglichen Fleisse fortzusetzen; so , 
wahr mir Gott an Leib und Seele helfen soli../Des^ 
gleichen muß auch der, so die Sache gewonnen hat, zu 
derselben endlichen und richtigen Fortsetzung und Trei
bung, seinen Eid solchergestalt ablegen :/JchNIN. Be
klagter, schwöre bey Gott und seinem heiligen Evan
gelio, daß, nachdem mein W-derpart bey Ihrer Kö
nigl. Majestät, meinem allergnädigsten Könige und 
Herren, die Gnade erlanget, daß er das hohe Königl. 
Revisionsbeneftcium gemessen soll, und ich daher genö-
thlget werde ihm zu folgen, und mi'ine Sache bester-
massen zu verantworten und zu verfechten, daß ich da
bey als ein unpartheyischer Mann mich halten, und in 
Ausführung selbiger Acnon keine Bosheit, wissentliche 
Unwahrheit, öder andere Fünde gebrauchen will, da
durch meinem W'-derparte Schade' zugefüget, die Zeit 
verschleppet, oder die Sache verdunkelt werden könne; 
so wahr mir Gott an Leib und Seele helfe..-/ Daneben 
soll auch derselbe, so das Revisionsbenefi'cium genie.sen 
will, schuldig seyn, sein Juramentum Calumniä und 
Malitia mit diesen Formalien zu leisten. ^ Ich Kläqer 
schwöre bey Gott und seinem heiligen Evangelio, daß 
ich getraue und nicht anders wisse, denn daß ich eine 
rechtmäßige Sache habe, darauf zu stehen, auch hie- ^ 
durch emige Aufhaltung noch solchen Aufschub, der i 
meinen Widerpart zum Schaden Lereichen kann, j 
nicht suche noch verlange, will auch, so oft ich um et- ^ 
was befraget werde, die Wahrheit nicht verschweigen, 
sondern dieselbe öffentlich bekennen, und was mir sol- ^ 
chcrgestalt kund und wissend seyn kann, kühnlich zu er- > 
kennen geben, und nicht verbergen noch verheelen, , 
ohne alle Argelist und Gefährde; so wahr mir Gott an , 
Leib und Seele helfe.-t- So soll auch der, so Beklagter j 
ist, und zu unserer Revision gezogen wird,gleichergestalt 
bey unsern Hofgerichten sein Juramenrum Calumniä 
mW Malitiä ablegen. Ich N. N. Beklagter, schwöre 

bey 
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bey Gott und seinem heiligen Evangelio, daß ich ge
traue und nicht anders wisse, als daß ich eine gute recht
mäßige Sache habe, darauf zu stehen, insonderheit' 
aber mich gegen mein Widerpart und Ankläger zu ver
theidigen und zu verantworten. Will auch in dieser 
Rechtsgängigen Sache keinen schädlichen Ausschub noch 
Aufhaltung verlangen, suchen noch begehren. Und so 
oft ich vom Gerichte um etwas befraget werde, will ich 
(so pie! mir wissend ist) die Wahrheit bekennen, und 
auf die vorgestellte Fragen antworten, und solches ohne 
Arglist und Fünde; so wahr mir Gott an Leib und 
Seele helfe. 

Diese vorberührte Eide und Juramenta sollen von 
beyden Parten abgeleget werden, sofern sie dasselbe 
nicht in selbiger Sache nach des Rechtganges Processen, 
§. 16., zuvor gethan haben, es mag der Widerpart 
dasselbesodern oder nicht, und sollenvorgemeldetebeyde 
Parten vor unsere sitzende Hofgerichte, und die andere 
Gerichte, von welchen die Sache, immediate vor un
sere Revision kommt, schwören, mit der Hand auf 
dem Buche, " wofern sie nicht Betlägerig sind, oder 
durch andere rechtliche Zufalle verhindert werden; auf . 
solchen Fall soll denen, so in Loco sind, verstattet wer- ' 
den, in des Hofgerichts Secretarii und Notarü Ge
genwart ihren Eid abzulegen. Wo sie aber an andern 
abgelegenen und doch unter unserer Jurisdirtion gehö
rigen Oettern sich aufhalten; sollen sie nichts destomin-
der in den Städten vorm Gerichte, und auf dem ?ande 
in Gegenwart des Richters, wo sie wohnen, ihren Eid 
ablegen, ohne die geringste Verzögerung, und sobald 
sie von unsers Hofgerichts Urtheile Kundschaft bekom
men, über die richtige Ablegung desselben ein gerichtli
ches und glaubwürdiges Arrestatum fort übersenden. 
Denenjenigen aber, so sich ausserhalb unsersNeiches, und 
in dessen angehörigen Provinzien aufhalten, soll zuge
lassen seyn/ dasselbe schriftlich unter ihrer Hand urd 

N? Siegel 
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Siegel zu thun, solches aber ohne einige Verzögerung 
einzusenden, so daß es endlich, ehe die Comparitions-
Termjnen bey unserer Königl. Revision einfallen, gesche
hen soll, dafern sie dieses Beneficii zu gemessen geden
ken, und sie nicht beweisen können, daß sie durch un-

' entwe;chliche Zufalle ausgehalten und gehindert worden, 
s. Und weil es sich oft zutragt, daß die Princi

palen selbst mit den ausgesprochenen Urtheilen sich be
gnügen lassen; aber bislveilen von den Procuratoren 
aufgewiegelt und gestehet werden, die Sachen ferner 
inWeitlauftigkeit zu führen: deswegen sollen dieselben, 
so sich für Advokaten, Procuratoren und Bevollmäch
tigte gebrauchen lassen, gleichergestalt bey unsern H?f-
gerichten, oder denen Gerichten, von welchen die Sa
che an unsere Revision gezogen worden, obgesagte so-
wol Revisions-, als Cmumniä- und Malitiaeide ab
legen, solchergestalt, daß, nachdem sie ihre Personen 
legitimiret haben, oben stehende Eldesformalien auf sie 
gdaptiret werden sollen, nemlich wie folget, und soll 
des Klägers Gevollmächtigter Eid dieser seyn. Ich 
N. N., von Klägern zur Ausführung der Sachen zwi
schen meinem Principalen, N. N. und N. N., ange
hend N,N, Gevollmächtigter, schwöre bey Gott und 
seinem heiligen Evangelio, daß ich getraue und nicht 
anders verstehe, denn daß mein Principal eine gute 
und rechtfertige Sache habe, darauf zu stehen, und 
die Revision nicht aus Bosheit oder Rachgier suche, 
sondern 'rechtliche Ursachen habe, dieselbe unter Ihrer 
König!, Majestät Revision fortzusetzen , und daß ich 
hieben keine Argheit, wissentliche Unwahrheit, oder an- i 
yereFünde gebrauchen will, wodurch dieZeitverschlep- ! 
pet, oder die Sache verdunkelt werden könne; so wahr ' 
mir Gott an Leib und Seele helfe. ^ Des Beklagten 
Gev'llmachtigten Revisionseid.' Ich N. N., Beklag-

' ll'v in Sachen zwischen meinem Principalen, N. N. 
MW N N.', angebend N. N-, zu derselben endlichen Aus

führung 
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führung Bevollmächtigter schwöre bey Gott und seinem 
heiligen Evangelio, daß, nachdemmal meines Princi
palen Widerpart Jhro Königl. Majestät gnädigstes 
Beneficium Revisioms zugemessen hat, und mein Prin
cipal daher genöthiget wird, ihm zu folgen, und zu ver
theidigen, daß ich dabey als ein redlicher Mann mich 
will brauchen lassen, meines Principalen Recht aufs 
beste rechtlich verfechten, und in endlicher Ausführung 
dieser Action keine Argheit, wissentliche Unwahrheit, 
oder andere Fünde gebrauchen will, wodurch die Zeit 
verschleppet werden könne; so wahr mir Gott an Leib 
und Seele helfe. Und wenn selbige Advokaten oder 
Gevollmächtigte unter währender Action bey unserm 
Hofgerichte, oder denen Gerichten, von welchen die 
Revision an Uns devolviret ist, das Juramentum Ca
lumniä und Malitiä nicht geleistet haben; sollen sie 
dasselbe in ftlbigerForm, als denen Principalen vorge
schrieben ist, doch daß dieselbe auf ihre Person und 
Amt gerichtet sey, ablegen, wie solches allerdings in des 
Rechtgangs Processen, 15 Artikel, ausgedrucket und 
hier angeführet wird. Ich N. N., zu Gericht bestellter 
Bevollmächtigter, von N. N. wegen, gelobe und 
schwöre bey Gott und seinem heiligen Evangelio, daß 
ich in dieser Sache nach meinem höchsten und bestem 
Verstände, reden, rathen und handeln will, so, daß 
ich darinnen keine wissentliche Falschheit, Unwahrheit 
oder Unrecht gebrauchen, oder darnach trachten soll, 
wie ich die Sache zu meines Widerparts Schaden und 
Verderb aufhalten könne. Insonderheit aber will ich 
meines Principalen Widerparten nicht offenbaren die 
Gründe und Beweis, so mir von ihm zur Ausführung 
der Sachen vertrauet worden, sondern ich will alles 
thun und lassen, was einem getreuen Bevollmächtigten 
eignet und gebühret. Gleichermassen, da es sich zu
trüge , daß, nachdem die Revision ergriffen und erhal
ten ist, ein neuer Advokat oder Gevollmächtigter ver-

N 4 ordnet 
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ordnet wird, der selbige Sache bey den vorigen Gerich
ten, wovon die Revision gesuchet worden, nichr ge-
meven hat, derselbe soll, ehe er zur Sachen schreitet, 
und fort darnach, wenn er sich legitimiret hat, seinen 
Calumnien- und Malitieneid bey vorgenannten Gerich
ten ablegen, so daß, ehe dieser Bevollmächtigte tüchtig 
wird, die Sache vor unserer Königl. Revision gebüh
render Massen zu treiben, und auszuführen, alle diese 
Eidesleistungen, samt allem andern, was prastjret 
werden muß, vollzogen, und darüber Attestats einge
leget werden sollen. 

Z. Wann nun die Parten zu rechter Zeit die Gel
der eingeleget, die Eide geleistet, und das Attestatum 
ausgenommen, damit zu beweisen: daß allePrastanda 
vollführet sind; so soll ihnen obliegen, von dem Stock-
holmischen Hofgerichte innerhalb einem Monate, von 
Abo inner 2 Monaten, und von Lief- Ehst- und Jnger-
mannland inner z Monaten, sich bey unserer Canzeley 
anzugeben, die Acten einzuliefern, die Revision auf 
behöriger Weife zu begehren, das Attestatum darüber 
auszunehmen, und Citation auf sein Widerpart aus
zuwürgen. Und soll solches hinführo genau observiret 
und in Acht genommen werden, daß der in den Citati
onen vorgesetzte Terminus Comparitionis von dem 
Dato des Urtheiles gerechnet werden soll, dergestalt, 
yaß wenn die Sache vor dem Stochholm- und Gothi
schen Hofgerichte abgeurtheilet worden, ist der Termi
nus Comparatioms z Monate. Vom Hofgerichte zu 
Mo 4 Monate; aber in den Sachen, so vom Lieflan-
discheu Hofgerichte 5 samt dem Oberlandgerichte in 
Chstland abgeurtheilet werden, ist der Terminus Eom-
M<mynis in d Monaten: so daß ein jedweder, der 
Wftre Revision gesuchet hat, innerhalb den vorgenan-
zcr. ^ernünen, von dein Dato des Urtheils an zu rech
nn wem; dieselbe verflossen, sich entweder selbst oder 

ychL'iiche Gevollmachtigte bey unserer Revision 
einfin-
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einfinden, und hernach taglich aufwarten soll, bis die 
Sache vorgenommen und zum Urtheil abgeholfen werde. 
Es wird auch unsern Hofgerichten, samt allen andern 
Gerichten, wovon die Sachen immediate an unserer 
Revision gehen, angedeutet: daß sie die Acten in so 
rechter Zeit mundiren lassen, daß sie gegen vorgenanten 
Termin fertig seyn,, «nd bey unserer Revision eingelie
fert werden können. Und sollen die Acten gegen ge
wöhnliche Bezahlung, rein und correct abgeschrieben, 
eingebunden, recht rotuliret, collationiret und soliiret, 
sanu der Relation, Protocollen und Sentiment ver
sehen werden. Wo die Acten nicht zur vorgesetzten Zeit 
bey unserer Revision eingeliefert werden, auch die Par
ten sich nicht gegen den Termin, so in der Citation 
vorgesetzet ist, einstellen; so wollen Wir die Sache für 
defert erklären, und soll in rem judicatam gegangen 
seyn, 

4. Ist jemand, der vorgiebet, daß er durch erheb
liche Zufälle, oder auf andere Weife gehindert und auf
gehalten worden, daß er dieser unserer Verordnung 
nicht hat nachleben können; derselbe soll verpflichtet 
seyn, seinen vorgemeldeten Zufall, nach Rechte mit Zeu
gen zu beglaubigen, oder wenn er selbige nicht haben 
kann, mit seinem eigenen Eide bezeugen, und soll ge
halten seyn, solches bey unserer Revision, und seinem 
Widerparte zu erkennen zu geben, 

Z. Können die Parten zum gütlichen Vergleich 
vermocht werden; so sott der Vergleich beym Gerichte 
angegeben, und daselbst confirmiret werden. Geschie
het der Vergleich,. ehe die Sache an unserer Revision 
komt; so soll der Vergleich von demselbigen Gerichte,, 
wovor die Sache am ersten ist handthieret worden, con
firmiret werden. Wo aber die Parten zum Vergleich 
kommen, nachdem dieActen bey unserer Revision schon 
eingeliefert sind; fb soll der Vergleich von llns confix? 
miret werden, 

N f 6. Bp 
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6. Berufet sich jemand auf neue Gründe, und 
will derselben sich bey Uns bedienen und vorstellen; so 
muß er eidlich beglaubigen, daß er selbig "Gründe zu
vor nicht gehabt noch haben können. Sollte auch je
mand darauf wol bestehen, jdaß er selbige vordem 
wol gehabt, oder davon gewust, aber nicht habe sehen 
noch verstehen können, daß selbiger von solcher Wich
tigkeit und Beschaffenheit, daß sie zu der Sachen Er
klärung und besser Licht dienen können, welches er doch 
Progressu Actionis befunden; so stehet dasselbe zu un
serm weitern Erkenntniß. 

7. Verlieret jemand seine Sache in den Unter-
Jnstantien, und ebenfalls bey unsern Hofgerichten; der-

- selbe soll, wer der auch seyn mag, ohne einige Exzep
tion und Einwendung fort der Excecution unterwürfig 
seyn; doch soll derselbe, welcher die Excecution vermöge 
gewonnenen Urtheils erhalt, dagegen verpflichtet seyn, 
gnügliche Bürgen zu stellen, für dasjenige, so er unter 
Handen bekömmt. Hernach mag er die Sache vor 
unserer Revision fortsetzen; kann er keine Bürgen 
stellen; so gehet die Excecution nicht weniger sorr, daß 
dasjenige, so exequiret wird, inSequestro gesetzet werde. 
Selbiges Recht soll in denen Sachen seyn, die imme-
diate von unsern Hofgerichten nach der Stadga und 
Privilegien pflegen und sollen ausgenommen, und abge
urtheilet werden. 

5->. Gewinnet jemand bey den niedrigen Jnstantien, 
Verlierer aber bey unserm Hofgerichte, der soll für sich 
real Bürgschaft stellen, wofern er unsere Revision ge
messen will. 

9. Wenn jemand denselben, so in der Possessio» 
sitzet, von der zwistigen Sache, welche selbiger Klager 
jn den niedrigen Jnstantien, und ungleichen bey unserm 
Hofgerichte, verlohren hat, zu Rechte belanget; der
selbe sott, so bald des Hosgerichrs Spruch gefallen ist, 
und ehe er unsere Revision zu gemessen hat, real Bür

gen 
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gen für Eppensen und allen andern daraus fliessenden 
Schadenstand stellen. 

10. Ist jemand so unvermögend, daß er dieExe-
cution nicht ausstehen kann, auch keineBürgen für sich 
zu stellen vermag, und sich erbietet, selbst Bürge zu seyn, 
und seine Sache aus dem Gefangnisse auszuführen; so 
wird solches für sufficieme Bürgschaft erkannr,^ im 
übrigen aber soll er unserer Revisionordnung ein Gnü-
gen thun. 

11. Giebet jemand vor, so verarmet zu seyn: daß 
er weder in los noch fest eine Summe von zoo Dahler 
Silbermünze Vermögen hat, beydes zur Erlegung 
der Nevisiongelder, als Ausführung der Sache; der
selbe soll seine Armuth nicht allein mit einem Attestate, 
wo er wohnet, sondern auch mit seinem selbst eigenem 
Eide bezeugen. Verlieret er, und befindet sich> daß 
er aus Argheit seine Sache getrieben, und dessen über
zeuget wird; derselbe soll als ein temere litigansexempla-
riter gestrafet werden. 

12. Wenn Wir befinden, daß jemand temere 
litigiret; so soll sowol der Principal selbst, als derAdvo-
cat und der Gevollmachtigte mit einer ansehnlichen 
Strafe beleget werden, und sollen die Expensen und 
Schadenstand, der ihnen in unserer Revision ausgele
get wird, wer auch unter ihnen propter temerarium 
Litigium dazu vertheilet wird, ohne alle Widerrede, 
fort und aufs höchste innerhalb 8 Tagen exequiret 
werden. 

iZ. Unterstehet sich jemand, unsere Hofgerichte 
oder Revision de denegata oder male administrata Ju-
stitia anzuklagen; der mag es zwar thun, doch mit 
seiner großen Gesakr und Ebentheuer; und wenn ein 
solcher seine Klage nicht völlig beweisen kann, so soll e? 
mit einer schweren und exemplarischen Strafe, andern 
zur Warnung, beleget werden. Zu mehrerer Gewiß-
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heit haben Wir dieses mit unserer eigenen Hand un
terschrieben, und mit unserm König!. Secrete bekräf
tigen lassen, Datum Stockholm, den zi August, 
1682. 

c ̂  k 0 1.^ 5. 
8.) 

An de»? Herrn General Gouverneur», N. N., 
daß die Fremden, welche in Jhro König!. Ma-
jestätNeicheundLändernsich wider dasDuel-

placat versehen; auch nach demselben gerich
tet werden sollen. Stockholm, den 

15 Martii, l68z. 
CARL, von GOttes Gnaden, zc. :c. ?e. Euer 

unterthäniges Schreiben vom 8 Febr. haben Wir 
wohl erhalten, und daraus ersehen: welchergestalt nun 
neulich in Riga einige Handel und Querelen zwischen 
einem Hofjunker des Herzogen von Curland, und eini
gen unserer Officiere vorgelaufen seyn sollen; und 
weil Ihr daher Anleitung genommen, Euch in Unter
tänigkeit zu befragen: wie Ihr in dergleichen Fällen, 
Ujid da einige Fremde sich wider das Duelplacat ver
greifen, Euch zu verhalten habet; so eingehet darauf 
zur gnädigen Antwort: daß bemeldtes Duelplacat in 
gleiche Coufideration kommen solle, als alle andere un
sere gnadige Verordnungen, und wenn ein Fremder 
m unserm Lande und Gebiete kommet, und wider un
sere Gesetze und Verordnungen zu handeln sich unter
stehet; soll derselbe eben als unsere eigene Unterthanen 
nach Recht, Statuten und Verordnungen, büssen 
und angesehen werden; auch die Strafe, so darauf 
Kesetztt'ist,. untergehen. Welches Ihr Euch zur Nach-
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richt stellen könnet, und Wir befehlen zc. Stockholm, 
den 15 Martli, 1655z. 

c ^ k 0 ^ I) 8. 
(I.. L.) 

Transsumvt ans Ihrer König!. MajestätRe-
solution zwischen NN. und dessen Widerpart 

N. N., wegen Berechnung Interesse 
auf Interesse. Vom 20 Junii, 

Anno 1685. 
/z:s gereichet sonsten dem Haradshösding und andern, 
^ die es angehet, zur Nachricht: daß, ob zwar in 
einer Obligation, Interesse von Interesse verschrieben 
worden; so werden dennoch, wenn sothane Obligation 
nicht verneuert, und die Interessen darin zum Capital 
geschlagen worden, auf solchen Fall keine Interessen 

- von Interessen, sondern nur simpel und einfache Rente, 
zufolge Ihrer König!. Maiestat hierüber vor diesem 
ergangenen Urtheilen und Resolutionen, bestanden. 
Actum ut supra. 

5s. 

N-ü-5 N'!I°5 ̂ 11-114 

Jhro Königl. Majestät Placat und Verord-
- nnng, welchergestalt es bey der Sequestration 

eines ungravicren Landqurhes oder Eigen
thums gehalten werden soll. Vom 

24 Januar, Anno 1684. 
M>Jr CAXl!. von GOttes Gnaden, der Schweden, 

Gothen und Wende» König, ?c, :c. Thun' 
hiemit zu wissen: demnach Wir vernehmen, daß täg

lich 
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iich vielStreitigkeiten daher entstehen, daß, wenn von 
Uns, unseren Hosgerichten oder andern Richterstühlen, 
einem und anderm, gewisser Ursachen halber, seine Gü
ter, bis etwa ein vor Gericht schwebender Proees oder 
Zwistigkeic rechtlicher massen zum Ende gekommen, zu 
abalieniren, oder auf andere Arr zugraviren, insgemein 
verboten wird; man sich dennoch unterstehet, hin und 
wieder im Lande mit unterschiedenen andern, welche 
von solchem Verbote und Sequestration nicht wissen, 
in Handel sich einzulassen, und erhalten sodann selbige 
darauf gerichtlichen Aufboth *) und Bestätigung, wo
durch diejenige, an welche die Sequestration ergan
gen, mit denen andern, die durch besagten Aufboth, 
Frist und Bestätigung, gerichtlich procediret, und 
entweder von solchem Verbote nicht gewußt haben, 
oder zum wenigsten dergleichen Unwissenheitvorschützen, 
sich nur auf den, ohne jemandes Veysprache geschehe
nen Auftrag verlassend, in Proceß und Streitigkeiten 
gerathen; daher werden Wir veranlasset, um solchen 
Unheil vorzubeugen, einem jedweden die Vermahnung 
hiemit zu geben: daß, sobald jemand dergleichen Ver
both auf eines andern Guth und Eigenthum erhält/ 
derselbe bey den Untsrgerichten des Orts, allwo des 
Beschuldeten Guth und Eigenthum belegen, solches 
sofort improtocolliren und kund thun lassen, auch dar
über ein behöriges Attestatum nehmen solle. Auf den 
entstehenden Fall aber, da jemand solches versäumet, 
und ein anderer in mitler Zeit einen unbesprochenen 
Aufboth und nach Rechtens Art gesuchte Bestätigung 

des 
*) Ständ oder L.agftänd, bemerket eine gewisse Zeit, in wel

cher die Landgüter nach dem Aufböthe bey Gerichte, denen 
zum Besten, die ein Einlösungsrechk darauf prätendiren, 
oder andere Ansprüche daran haben können, unverkauft ste
hen müssen. Wenn diese Zeit vorbey, und keiner sich ange
meldet, bestätiget der Richter den Kauf, welches Fafta ge
ben, genannt wird. 
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des aufrichtig getroffenen Handels *) gewinnet, auch 
nicht überführet werden kann, von solcher Sequestra
tion und Verbore gewußt zu haben; so soll derselbe bey 
seinem rechtlich erworbenem Eigenthums sicher und unbe-
sprochen gelassen werden; jener aber har ihm seibsten 
die Schuld ^ beyzumessen, wenn er einigen Schaden 
durch eigene Versäumniß nehmen würde: indem er zu 
rechter Zeit an Ort und Sreüe, wie es sich gebühret, 
nicht vigiliret hat. Welches Wir einem jedweden zur 
Nachricht gnadigst ertheilen, wollen, und haben zu 
desto mehrerer Gewißheit dieses mir Unserer Königlichen 
Hand, Unterschrist und Secrete bekräftigen lassen. 
«Datum auf unserer Königl. Residenz zu Stockholm, den 
24Januarii, Ao. 1684. 

c ^ k 01.^18. 
(1-. 8.) 

*) L.agsahrende. So werden genannt unoverbo dicscSolen-
nia vom Aufbieten und Stand eines Gutes, nebst des Rich
ters Fafta oder gerichtlicher Bestätigung des Handels. 

Jhro König!. Majestät Verordnung, wegen 
Beförderung des ExecunonSwerkes, und 

derselben Schutze und Vertheidigung, 
welche selbige verrichten mMn. 

N^Jr CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Thun 
zu wissen: demnach unsere Befehlhabere, welchen 

auch das Executionswerk anvertrauet ist, sowol in 
Städten, als auf dem Lande sich sehr über ein Theil 
Sollicitanten beklagen, wenn ihnen nicht allerdings 
nach ihrem Sinne zu dem, was sie suchen, geholfen 
wird; sogeben sie dieselben bey Uns an, unm'nxilen. 
auch mehrentheils bey unsern Hofgerichlen^ berichten 

aber 
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aber die Sache nicht so , wie sie unter ihnen passiret 
ist, sondern verschweigen gemeiniglich in ihren Klage
schriften, und lassen die Ursachen aus, welche ihnen 
absonderlich zuwider sind, damit desto mehr ihreKlage 
zu beschönigen; worauf unsere Befehlhabere zum öfttrn 
bey unsern Gerichren zur Verantwortung stehen, und 
mit ihrer Erklärung ihreActiones legitimiren müssen; 
welches, wenn sie es gethan, sollen doch unsere Rich
ter selten jemand wegen seiner unmilden Angebung, mit 
solcher Strafe undCorrection ansehen, die andern un
bedachtsamen Sollicitanten zur gebührenden Warnung 
und Nachricht dienen kann. Ausserdem sollen auch 
einige sich der Kühnheit untertnhmen, daß, wenn die 
E.recutionsbediente von unsern Befehlhabern beordert 
sind, bey ihnen die Execution und Einweisung nach 
Rechte, gerichtlichen Urtheilen, samt klaren und gestan
denen Verschreibungen zu thun, zum östern nicht allein 
mit schimpflichen unglimpflichen Worten, sondern auch 
bisweilen mit Hau und Schlagen empfangen werden, 
und wenn die Delinquenten dafür bey Gerichte verkla
get werden; so werden dieselbe nicht anders als einfach 
verurtheilet, gleich denen, so keine Amtsverrichtungen 
gehabt, wodurch die Justitia endlich in Verkleinerung 
verfallet, und ibre Kraft verlieret, nicht allein nnsern 
Befehlhabern zurVerachtung, sondern auch manchem 
zur Hinder- und Aufhaltung in seinem Rechte. Weil 
Wir nun, und was das erste betrifft, nicht wollen, 
daß jemand von unsern Unterthanen benommen seyn 
solle, seine Nothdurst zu klagen, sowol bev Uns, als 
unfern Richtern; Wir gleichwol auch nicht zulasset! 
können, daß unsere Befehlhabere deswegen unverschul
det verklaget und schimpflich handthieret werden, und 
dafür doch keine gebührende Sarisfaction haben sollen; 
so haben Wir diesem hmsühto vorzukommen, aus 
dem Eifer, so Wir allezeit zur Beförderung der Justice 
tragen, verordnet: daß, wenn ein solcher Fall sich begie-
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tet, daß einer von denen Parten, mit unserer Befehl
haber Amrsbescheioe in der Sache nicht vergnüget ist; 
so soll er erst desselben schriftliche Resolution begehren, 
worin die Ursachen für und wider Verfasser seyn svuen: 
sintemal auch solches niemand von unsern Befehlhabern 
verweigert werden soll, womit der K äger sich zu Uns/ 
oder unser Hofgericht/ wohin die Sache gehöret. ver
fügen, und seine Ursachen aufs beste anbringe.! kann, 
und den Ausschlag darauf erwarten soll. Sollre sichs 
nun befinden, daß der Klager so böse ist, und entwe
der den Bescheid, welchen unser Befehlhaber ausge
geben hat, verschweiget, oder auch die Sache anVers 
berichtet, als sie unter ihnen getrieben ist, und m sei
nen Schriften harte und unerweisliche Beschuldigungen 
einmischet: derselbe soll, wenn die Sache aus unserer 
Befehlhaber Erklärung für recht und billig befunden 
worden, nach einer jeden Sache Beschaffenheit von 
dem Fiscal, oder auf dem Ting von denen Lehnsmän
nern verklaget, und deswegen von denen Richtern mit 
solcher Strafe beleget und angesehen werden, als sein 
Verbrechen meritiret, und unsern Befehlhabern in ihrer 
Amtswürde und Ehre zur gehörigen Reparation, als 
auch andern unzeitigen Sollicitanten zur Warnung und 
Nachricht dienen kann, insonderheit daß die Straft 
proportioniret werde, mit dem, und gegen das, was 
im letzten Punkte des Rechtsprocesses gemeldet wird ; im 
Fall unsere Befehlhaber darinnen schuldig sind, und 
damit sonst die, so selbige Richter verklagen, pflegen 
beleget werden. Das andere, die Exemtion und Ein
weisung anlangend, welche auf Befehl in der Debi
toren Eigenthums geschiehet, und'die Znsolence und 
Unzeitigkeit, womit einige den ausgesandten Executi-
onsbedienten zu begegnen sich unterstehen; so wiro hie-
mit ernstlich verboten: daß niemand, wer der auch seyn 
mag, sich erkühnen soll, sich der justice entgegen zu 
setzen, vielweniger die Bedienten mit schimpflichen 

O Wortern 
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Wörtern, oder Hau und Schlagen zu überfallen; ge
schiehet solches, und wird von unsern Befehlhabern 
darüber geklaget; so sollen die Nichter darüber fort auf 
frischer That urtheilen, und die Delinquenten nach 
Rechten und Beschaffenheit der Sachen strafen lassen, 
und solches alles mit doppelter Strafe. Kommt aber 
auch Gewalt, nebst Hau und Schlägen darzu; sosoll 
derVerbrecher zuerst absonderlich sürdieVerwundung, 
und hernach als ein Uebertreter unsers Verbotes und 
beschwornen Landfriedens verurtheilet werden: weil 
doch die Executionsverrichtungen ohnedem schwer und 
verhaßt genug sind: so ist auch billig, daß die, so sel
bige zu verrichten ausgesandt werden, destomehr für 
ihre Person für Schimpf, Hau und Schlagen gesichert 
seyn mögen. Hiergegen werden unsere Befehlhaber 
gewarnet: daß sie nicht allein selbst in ihren Amtsver
richtungen nach Recht, und unserer publicirten Execu-
onsverordnung procediren, und einem jeden von unsern 
getreuen Unterchanen ohne Eindrangung, allerhand 
verfänglicher Aufhaltung, neuen und fremden Dispu
ten und Q.uästionen einer prompten und ungehinderten 
Asslstence und Handreichung, samt ihren mit Recht ge
wonnenen Urtheilen und Resolutionen geniessen lassen, 
sondern auch ihre unterhabende Execurionsbediente da
hin halten, daß sie in allen ihren Verrichtungen gegen 
Arme und Reiche höflich seyn, niemand das Seinige 
mit Gewalt, oder einiger Beleidigung nehmen, oder 
jemand beschimpfen weder mit Worten noch Werken, 
so lieb ihnen ist, unsere Ungnade und gebührende Strafe 
darüber zu vermeiden, wenn darüber geklaget und sie 
dessen überzeuget werden. Es ist dieserwegen hiemit 
an unsere Hofgerichte und Gerichtstühle unser gnädiger 
Wille und Befehl, daß sie überj diese unsere Verord
nung die Hand mit Ernst halten; auf daß unsere Be
fehlhabende bey der Exemtion, welches ein von den 
voruchmsten Stücken ist, so zum Recht, Stärkung 

und 
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und Beförderung der Gerechtigkeit gereichet/ in ibrett 
Amtsverrichtungen, eben sowol als unsere Nichter bey 
ihrem Respecte und Ehre gebührend gehandhabet werdet! 
wögen. Datum auf unserer Königl» Residenz in Stocks 
Holm, deN2i Augusti> Annoi684» 

c ^ R 0 l. Ii 6. 
(I.. L.) 

Jhro König!. Majestät Resolution nndErklä'-
rung aufDero Raths undObcrstadrhalker^ 
des Wohlgebornen Hrn. ChristovherGvllew 
stiernas unterthänige Befraaung und einge
gebenes Memorial einige Stücke betreffend, 
die dem Executionswerke zur Beförderung, 
und zu fernern Erläuterung der letztetgan^ 

nen Jhro König!. Majestät Executionsvcr-
ordnling dienen» Gegeben in der Rath

kammer auf dem Schlosse zu Stock-
Holm, den 28Jan. lbs). 

Römgl. Majestät haben sich vorerwähntes 
Memorial in Gnaden vorlesen lassen, auch fernes 

des Oberstadthalters mündliche Deduetion angehöret, 
und befinden daraus mitMrgnügen, des Oberstatthals 
ters Fleiß und Ernst in Verrichtung seines Amts bey 
denen zu dieser Zeit vorfallenden gat vielfältigen Sachen 
und Gewerben; und damit er mit desto besseret Sicher
heit und Nachdruck fem Amt inskünftige verrichten 
könne; wollen Jhro König!. Majestät sich auf dessen 
unterthaniges Befragen, zur Beförderung des EMUs 
tionswetkes/ noch weiter auslassen, und folgendetges 
statt erklären: 

S  2 -  § > i » W a s  
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§. I. Was denjenigen betrifft, welcher zu einer 
oder andern Zeit, und sonderlich in verwichenen Krie
geszeiten von einigen, oder andern auf negotiirten Mit
teln und Waaren einen Vorschuß zu Jhro Königl. 
Majestät und der Crondiensten gethan, oder sonst ver
mittelst seines eigenen Dienstes, oder allerhand anderer 
Zufalle, einige liquideundisputirliche Forderungen bey der 
Cronezu haben,erweislich machen kann; so befindenJhro 
Königl. Majestät billig zu seyn daß, wenn jemand aus
serdem das Vermögen nicht hat, seine Creditores zu 
vergnügen, soll derselbe mit Arrest oder gefänglicher 
Hast für seine Person nicht beleget werden, wenn Er, 
gleich wie andere Debitores eidlich bey der Königl. 
Schloßcanzeley oder dem Executoren erhält, daß Er 
keine andere Mittel seine Creditores zu befriedigen, in 
seinen» Vermögen habe, oder übrig wisse, als die ihm 
bey Jhro Kömgl. Majestät und derCrone rückstandig; 
und alsdann bleibet dem Fordernden zur Sicherheit, 
was der Debitor bey Jhro Königl. Majestät und der 
Crone in Untertänigkeit ^u fordern hat, welches Er 
bey Ihrer Königl. Majestät Cammercollegio annotiren 
lassen kann, und nach Gelegenheit der Zeiten, seine 
Bezahlung dessalls zu gewarten hat. 

§. 2. Wenn nun, nach Ihrer Königl. Majestät 
voriger Resolution dieMobilien exequiret worden, und 
ein mehreres davon nicht befindlich, auch kein besonde
res Pfand verschrieben, und also ein Zwist zwischen 
dem Debitoren und Creditoren entstehet, was von dem 
Gute zuerst exequiret und angegriffen werden solle; so 
befinden Jhro Königl. Maiestat dem Gesetze und der 
Aequität gemäß, daß dem Debitoren auf solchen Fall 
frey stehen, und Er die Wahl haben solle, was Er 
von seinem unbeweglichen Guthe abstehen, und zur 
Zahlung angeben wolle; nur allein, daß selbiges Ei
gentum, Jhro Königl. Majestät vorigen Verordnun
gen , und eines jedweden Ortes Beschaffenheit gemäß, 

derLö-
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dergestalt wardieret werde, insonderheit, da wegen 
des verpfändeten Guthes, zwischen den Debitoren und 
Creditoren der Wardierung halber vorher nicht accor-
diret worden: daß der Creditor es entweder selber also-
bald um denselben Preis verkaufen, oder wenn solches 

^ ^ nicht so balde geschehen könte; der Creditor mitler Zeit 
von der Heure, oder den Gefällen des Guthes 6 aufs 
hundert Interesse behaltenen Geldes zu geniessen haben 
möge, die Perseelen auf dem Lande nach der Cronwar-
dierung in guten und schlechten Zeiten ausgerechnet, 
und hingegen dem Debitoren, dessen Erben, und de-

> > nen, welchen ein Lösungsrecht competiret, vorbehalten 
werden solle, innerhalb Jahr und Tag, entweder nach 
geschehener Wardierung, oder den ergangenen dreyen 
Aufböthen, sein Eigenthum für contant Geld, so wie 
dasselbe wardieret worden, einzulösen; Jedoch, daß 

> > alle darauf mittler Zeit gethane nöthige Unkosten bezah-
> > let werden, der Creditor Schadlos bleibe, und zu seiner 

' Bezahlung unabgekürzet gelangen könne. 
§. z. Was die Wardierung der Mobilien und 

beweglichen Guthes anlanget; so approbiren Jhro Kö
nigl. Majestät den Gebrauch bey hiesiger Stadt mit 
der Auctionskammer, und weil auf solche Art allerhand 
Mobilien am ersten zu Gelde gemacht werden können; 
die Auctionskammer auch zu dem Ende eingerichtet 
worden; als lassen Jhro Königs. Majestät es auch 
dabey bleiben, sowol allhier in Stockholm, als andern 
Orten, wo einige Aucrionskammern eingerichtet sind, 
oder hiernächst in andern Städten eingerichtet werden 
möchten, allerdings sein Bewenden haben; wohin auch 
die angelegenste Mobilien vom Lande gebracht werden 
können; jedoch, daß über die Verwgltung der Aucti
onskammer ernstliche Jnspection gehalten werde, damit 
daselbst kein Eigennutz oder Unterschleif, zu derselben 
gar zu großem Schaden und Verderben, welche das 
Ihrige entbehren müssen, geübet werden möge. Wo-

Oz ben 
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Jhro Königl. Majestät auch für billig erachten, daß 
Handwerkszeug und solche Mittel, welche zu eines oder 
andern Nahrung und Handwerk unentbehrlich und 
ohne des Debttoris gänzlichen Ruin und des allgemei
nen Bestens Nachtheil nicht gemistet werden können, 
am allerletzten exequiret und zu des CreditorenZahlung 
tzerauttiomret werden sollen, 

§. 4. Betreffend Ihrer Königl. Majestät und der 
Crom oder Collegienbediente, welche auf dem Lande, 
wie auch allyie in der Stadt, was eigenes haben, und 
jhre Creditores nicht zu bezahlen vermögen; so halten 
Jhro Königl. Majestät sehr bedenklich, zwischen denen-
stlben und andern Jhro Königl. Majestät Unterthanen 
einen Unterschied zu machen, sondern finden für billig, 
daß in dergleichen fowol, als andernFällen eineGleich-
hett in dem, was das Gesetz und Königliche Verord
nungen mitbringen und in sich halten, seyn müsse. 
Wornach diejenigen, welchen dieses angehet, sich zu 
richten haben, Actum ut supra, 

M.Was in vorhergehender Resolution §. gemeldet wird, 
soll kraft eines andern Briefes vom ^Ottobr., 1689, 
auf dieselbe, welche etwa eine Prätension von andern ay 
sich gehandelt haben» nicht extendiret werden. 

c ^ k 0 I . U 8 .  

(l.. 8.) 

Zhro 
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Jhro Königl. Majestät Brief an alle Gou
verneurs und Landshöfdinge, über die vor
hergehende Erklärung auf des Hrn. Ober

stadthalters unterthäniges Memorial be-
- treffende. Stockholm, den 29 

Januarii, 1685. 
HV>Jr CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. ;c. Unsere 

Gunst cc. Wir haben zwar den nächstverwiche-
nen 15 Octobr. eine Verordnung, die Executiones und 
dero Vewerkstelligung, wie auch die Verordnungsme
thode betreffend, auf den Fall, wenn jemandes Eigen
thum an Hausern oder Ländereyen, in Ermangelung 
baaren Geldes angegriffen, und zur Zahlung angeschla
gen werden muß, ergehen lassen; wenn aber unser 
Rath und Oberstadthalter darauf mit einigen seinen 
unterthänigen Fragpunkten eingekommen, worüber 
Wir in Gnaden auch resolviret also: weil bey Euch 
in Eurem Gouvernement dergleichen Casus auch viel
leicht vorfallen möchten; als erachten Wir für^nöthig, 
eingeschlossene Copey von derselben unserer gnädigen Re
solution Euch zu übersenden , damit selbige Euch zur 
Richtschnur dienen möge, bis Wir wegen des Execu-
tionswerkes insgemein weitere Verordnung thun wer
den; massen Wir auch schon im Werke begriffen, alle 
Unsere wegen Beförderung der Exemtion ergangene 
Verordnungen durchzugehen und zu übersehen, auch 
darüber ferner eine allgemeine Verordnung, wie Wir 
solches den Rechten gemäß, und zu des allgemeinen 
Besten, auch eines jeden Nutzen und Vortheil am 
dienlich- und zuträglichsten zu seyn erachten, verfassen 
zu lassen. Und Wir befehlen :c. 

e H k 0 1^ u 8. 
(l.. 8.) 

N 4 Ihrer 



Ihrer Königl. Majestät Schreiben an den 
Landshöfding N. N., betreffend N.N.For-

derung an N. N. Datum Stockholm, 

dcn 4Martii, A0.1684-

CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Unsere 
<^5 Gunst zc. Aus beygefügten, des Handelsmanns 
N. N. unterthanigster Supplication und beygelegten 
Documenten, habet ihr sein Gesuch wider N. N.zu ver
nehmen. Und ob Wir zwar daraus der Sachen Be
schaffenheit sattsam ersehen; so können Wir doch auf 
dessen blosses Ansuchen, ehe N.N. gehöret worden, dar
über nichts verhängen, wie richtig N. N, Forderung 
auch seyn mag; wessals und damit ihnen das Recht 
hierüber gebührend mitgetheilet, und N, N. seine Noth
durst beyzubringen Freyheit geniessen möge: so haben 
Wir dieses N. N. Gesuch an Euch hiemit remittiren 
wollen, mit dem Befehle N.N. in dem, was Er von 
N. N. mit Recht zu fordern hat, behülflich zu senn; 
Falls auch N. N. nichts wider seine Obligation einzu
wenden hatte, sondern der Richtigkeit dieser Anforde
rung geständig wäre, auf keine andere Weise aber N. 
N. zu befriedigen vermöchte; so kann auf solchen Fall 
N. N.. nicht versaget werden auf N. N.Person Sicher
heit zu geniessen: Denn ob N. N. zwar ein Edelmann 
N; sh können und mögen doch die Privilegia ihn seiner 
Schulden halber nicht schützen und frey machen, son-
sondern Er ist vielmehr als ein überzeugter Schuldner/ 
und der nicht zahlbar ist, zu seines Creditoris Sicher
heit,. dasjenige, was die Gesetze und die Executions-
Stadgm m solchem Falle vorschreiben, zu untergeben 

gehal-
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aehalten. Womitzc. Stockholm , den 8 Martii, 
Ao. 1684. 

e ^ k 0 I. v 8. 
(l.. 8.) 

Vk. Es findet sich auch ein ander Königl Schreiben vom 4idctobr. 
1694, des Inhalts: daß ein Edelmann Schuld halber 
mit Arrest beleget werden möge, dafern Er sich sonsten 
mit demjenigen, dem die Sache angehet, gütlich nicht ab
finden könne. 

Jhro Königl. Majestät Brief an alle Gouver
neurs und Landshöfdinge, welchergestalt mit 

der Execmion wider die Debitores ver
fahren werden solle. Datum Stock

holm, den i z Octobr. 1684. 
von GOttes Gnaden, zc. zc. zc. Unsere 

Gunst und gnädige Gewogenheit mit Gott dem 
Allmächtigen, getreuer Mann- und Landshösding. 
Demnach bey Uns täglich unterschiedene Beschwerde 
einkommen, wegen großer Verzögerung der Exemtio
nen, und daß die Debitores wider den rechten Ver
stand des Gesetzes, und unserer ausgegangenen unter
schiedlichen Resolutionen, allerhand Ausflüchte, die 
Zeit und Zahlung dadurch zu verschleppen, ergreifen: 
indem sie wollen, daß ihnen frey stehen solle, so wie es 
ihnen bey einem oder andern Falle gelegen kommen kann, 
mit beweglichem oder unbeweglichem Guthe ihre Credi
tores zu vergnügen; denenselben auch unterweilen etwas 
von ihrem Eigenthums aufdringen, das entweder un
tauglich , weit, abgelegen, oder was der eine oder an
dere, unnützer und unnöthiger We;se, nur seiner eige
nen Lust halber gebauet und verfertiget hat, welches 

O 5 daher 
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daker m Gelde nicht kann gemacht werden; also werden 
Wir hiemit zu befehlen und zu verordnen, auch alle unsere 
Befehlhaber zu beordern veranlasset, daß wenn jemand 
enrwederKrafte.nesUrtheils,Verschreibung oder andern 
sofort erweislichen Grundes, Geld zu bezahlen schuldig 
worden; derselbe soll zuförderst, ernstlich und bey Eides 
Pflicht angehalten werden, mit contanrem Gelde oder 
Mobilien, wenn befunden wird, daß er einige hat, 
seine Schuld zu entrichten. Ware aber nichts zur Be
zahlung , auch kein besonderes Pfand verschrieben; so 
soll des Debitoris rehdbarstes Eigenthum, welches am 
nächsten bey der Hand ist, und am allerersten zu Gelde 
gemacht werden kann, angegriffen werden; wobey 
aber die Gradus in Acht zu nehmen sind, welche das 
Gesetze Cap. 27, Tingm., und unsere Executions-
Stadga§. 6. breiter exprimiren; auch sollen die zuge
ordnete Wardierungsmanner kein beweglich oder unbe
weglich Guth dem Creditori zur Last hoher taxiren, als 
solches zu derselben Zeit veräussert werden kann, und 
die Wardierungsmanner, falls dazu kein Käufer vor
handen wäre, es für dem angesetzten Preis selbsten be
halten wollen; sollte aber dadurch einiger Schade ent
stehen, so ist es besser, daß derjenige leide, welcher 
einem andern mit baarem Gelde zu bezahlen schuldig 
ist, als der, so auf guten Glauben das Seinige aus
geliehen, oder aus allerhand andern Ursachen dasselbe 
durch Urtheil und Recht zurück gewonnen. Würde 
jemand von den Executoren anders zu thun, und die 
Recht suchende Parten aufzuhalten sich unternehmen; 
so können Wir, demselben, so dieses angehet, wenn 
einigeKlagen entstehen, wider den Executoren eine recht
liche Reconvention, wegen alles verursachten Schaden
standes und Expensen nicht weigern. Welches Wir 
Euch zur gnädigen Nachricht hiemit ertheilen wollen, 
mit angehängtem Befehle, dasselbe mit Euren unterha
benden in den Städten und auf dem Lande zu commu-

niciren 
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niciren und auf dieselbe ein genaues Aufsehen zu haben, 
daß diesem gebührend nachgelebet werde, und jeder
mann diese unsere Verordnung zu Gute geniessen möge. 
Wodurch Ihr verrichtet, was Uns zum gnädigen Ge
fallen gereichet, und Wir befehlen Euch hiemit GOtt 
dem Allmächtigen gnadiglich. Stockholm, den 15 
Ottobr. 1684. 

c ^ R 0 l. v 5. 
(I.. 8.) 

Jhro Königl. Majestät Brief an alle Gou
verneurs und Landshöfdinge: daß Sie denen 
Exemtion- oder sonst Rechtsstehenden Par

ten schriftliche Antwort ertheilen sollen. 
Datum Stockholm, den 4 

Martii, 1085. 
M>Jr CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Unsere 
«^5 Gunst zc. Wir haben zwar den-nächstverwiche-
nen 21 August, mittelst unserer im Druck ausgegangenen 
Verordnung wegen Beförderung der Exemtion, unter 
andern befohlen: daß, wenn sich ein solcherZufall erei
gnet, daß jemand von den Parten mit unserer Befehlha
bere Antwort und Bescheid in einer Sache nicht zufrie
den ist, der Executor ihm alsdenn schriftliche Resolu
tion ertheilen solle, in welcher die Gründe und Um
stände für und wider ihn Jmpetranten verfasset seyn, 
keinem auch solches versaget werden solle. Weil aber 
bey Uns ein und andere Beschwerden eingekommen, 
daß dergleichen schriftliche Antwort und Bescheide, von 
einigen nicht haben erhalten werden können; als wer
den Wir hiedurch abermal veranlasset, unsere Gouyer-
neure und Landshöfdinge nebst andern Befeklhabem 
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samt und sonders zu verwarnen, auch ernstlich anzube
fehlen: daß, wenn es sich zurrägr, daß das eine oder 
andere Part, mirtelstExecunon oder sonst bey Euch was 
zu suchen hat, Ihr alsdenn sowol als andere, zu un
terthanigster Folge unserer vorbesagren Verordnung, 
denen bey Euch Rechtsuchenden Parten Antwort und 
Bescheid schriftlich ertheilet, und in denenselben des 
Parten Begehren mit denen Gründen und Umständen, 
wodurch er selbiges behaupten will, wie auch Eure Ur
sachen , solches ihm zu bewilligen oder abzuschlagen, 
genau anführet, damit das Part daraus Nachricht 
haben, und ersehen möge: ob er damit zufrieden 
seyn könne, oder sich bey Uns oder unseren Collegien 
nach Beschaffenheit der Sache weiter zu beschweren 
Fug habe. Welches Ihr Euch zur gehorsamen Nach
richt zu stellen habet, und Wir befehlen Euch Gott 
dem Allmächtigen gnädigl. Stockholm, den 4Mar-
tü, 168s. . ^ 

С ^ k 0 l. U 8. 
(I.. 8.) 

Jhro Königl. Majestät Brief an die Hofge
richte, welchergestalt Reurec, Fußknechte 
und Bootsleute, an statt der Geldbufse 

gestrafet werden sollen. Stockholm, 
den4Marcii, l6vz. 

A>Jr CARL, von GOttes Gnaden:c. ?c. ?c. Unsere 
Gunst zc. Wir sind vermittelst des schwedischen 

Hofgerichts eingesandten unterthänigen Schreibens in 
Erfahrung gekommen, welchergestalt gar oft zu ein 
unv anderer Zeit dergleichen Casus entstehen, daß 
Reuter, Bootsleute und Fußknechte ingerichtiiche GelVr 

busse. 
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dusse, auch wol bisweilen wegen Gewalt und Edzöre 
(i. e. violatio juramentiRegii) verfallen; bey denselben 
aber ganz kein ander Vermögen vorhanden sey, als 
der Lohn, den sie von den Rohten dem Bauren im 
Lande, die sie geftellet, haben sollen, und hat also 
bemeldtes unser Hofgerichte sich unterthänigst befraget, 
wie auf solchen Fall, über selbige das Recht zu sprechen 
sey. Wie Wir nun aber auf des Gouverneur» N. N, 
unterthaniges Memorial vor diesem schon über derglei
chen Falle resolviret und für billig befunden haben: daß, 
wann jemand vonReurern oderFußknech.en durch sein 
Verbrechen in eine gerichtliche Geldstrafe verfallt, bey 
demselben aber keine andere Mittel als der Lohn von 
dem Rohten oder Bauren, und Roßdiensthaltern im 
Lande vorhanden ; so kann zwar der Schadenstand, 
Feldscherlohn, und alle das andere, so er demjeni
gen, welchen er Unrecht und Schaden gethan, zu erse
tzen schuldig erkannt wird, von dessen Lohn genommen 
werden, in so weit selbiger zureichlich ist; für die Geld
strafe aber sollen die Verbrecher mit dem Leibe büssen. 
Damit nun hierin bey allen Hof- und Untergerichten 
eine Gleichheit seyn möge, so ergehet hiemit an Euch 
unser gnadiger Wille und Befehl, daß Ihr Euch dieses 
zur Richtschnur dienen lasset; und wollen Wir keines-
weges gestatten, daß bey den Exemtionen die Mondi-
rungen auf einigerley Weife angegriffen werden sollen, 
sondern daß Reuter, Bootsleute und Soldaten, die 
keine andere eigene Mittel haben, an statt der Geldstrafe 
lieber mit dem Leibe büssen mögen, als daß sie an ihren 
Lebensaufenthalt, falls ihnen der Lohn benommen würde, 
leiden sollen. Welches Ihr auch sofort denen unter Euch 
sortirenden Richterstühlen kund zu machen habet, wo-
mitzc. Stockholm, den4Martii, Ao.i68s. 

c X k 0 l. L. 
(I.. L.) 

Zhry 
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Jhro Königl. Majestät Briefan denCeremo-
nienmeister N. N., daß keinem fremden Mi
nister hlernächst verstattet werden soll, einigen 
Missethäter, welcher dahin Zuflucht zu 

nehmen willens, in seine Behausung aus
zunehmen und zu schützen. Stock

holm, den?Martii, 1685. 
CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Unsers 

«^5 Gunst zc. Demnach Wir aus . unterschiedlichen 
Exempeln und Begebenheiten bemerket haben, was für 
Mißbrauch, Mißverstandniß und Unwesen dadurch ent
stehet , daß einer oder der andere von fremden Porenta-
ren Ministern, es feyn Legaten und Ambassadeurs oder 
Envoyen und Residenten, sich des Rechts und Frey
heit anmassen wollen, wozu Wir selbige dennoch ex 
jure Gentium nicht befuget halten, nemlich in ihre Be
hausung allerhand Missethater aufzunehmen und zu 
schützen, wodurch sie dieselbe ihrer wohlverdienten 
Strafe entziehen, den Weg zu allerley Uebermuth er-
vfnen, wie auch der Obrigkeit in Administration der 
Justice und Abstrafung dergleichen Missethater, ihr 
Recht und Frevheit benehmen; als haben Wir für gut 
erachtet, zuerst unfern eigenen Ministern, von was 
für Charakter sie auch seyn mögen, die sich an einem 
oder andern Orte bey fremden Potentaten unsertwegen 
aufhalten, anzubefehlen: daß Sie kein solches Recht, 
Delinquenten in ihren Häusern zu schützen, prätendi-
ren, oder einigem Misserhäter dahin seine Zuflucht zu 
nehmen zulassen sollen; sondern, wenn ein solcher, un-
sermMinister unwissend/ dahin eingekommen wäre; er 
selber aber entweder durch ein anständiges Avertissement 
von dem Hofe, oder andern/ die an dem Orte dazu 
verordnet sind, oder auch durch andere erhaltene Kund-
4 schaft, 



Brief wegen SchuH derer Missethäter. 22z 

schaft, solches erfähret; soll er alsdenn einem solchen 
sofort sein Haus verbiethen, und ihm nicht eine Minute 
Anstand darin verstatten, und nachdem Wir nun 
solchergestalt unsern eigenen Ministern sothane Freyheit 
und Recht, wie oben erwähvet, nicht zugestehen wollen; 
so können Wir auch nicht zulassen, daß anderer Po
tentaten und Republiquen Ministri, von welchem Cha
rakter Sie auch seyn können, Ihnen eines größeren 
Rechtes und Freyheit bey Uns anmassen, und gebrau
chen mögen. Weil Wir auch unsern Ministern anbe
fohlen haben, daß Sie nicht allem diesem unsern gnä
digen Willen nachleben, sondern auch bey den Höfen, 
wo Sie sich aufhalten, solches gehörigermassen ;u er
kennen geben sollen, daß Sie sothanen Befehl haben, 
und daß die Ministri, welche Wl? inskünftige an den 
einen oder andern Potentaten, der Republique abschicken 
werden, von Uns auf gleiche Weise instruiret werden 
sollen; also wollen Wir auch dagegen gewärtig seyn, 
daß die Ministri, so zu Uns gesandt werden, Sie mö
gen seyn von welchem Charakter Sie wollen, mit glei
chem Befehle werden versehen werden; daher ist unser 
gnädiger Wille, daß Ihr hievon gehörige Notifikation 
Henen fremden Ministern, welche vor jetzo sich bey Uns 
aufhalten, ertheilen, und dasselbe auch denen, so künf-. 
lig bey Unserm Hofe anlangen werden, wenn ihr felbig.e 
bey deren Ankunft unsertwegen besuchet, und compli-
mentiret, zugleich ankündigen sollet, damit diese unsere 
Verordnung denenselben zeitig eröfnet und kund werde, 
und Wir befehlen zc. 

c H k 0 I. L. 

(I.. L.) 

Ihr» 
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Jhro Königl. Majestät Brief an den Lands-
yöfding N. N., die Creditores betreffende, 
welche bey armen Donatarien schuld zu for
dern haben, in wleweit seibigeZhreZahlung, 

aus den auf Lebtags- und anders Recht 
donirten Revenüen geniessen mögen. 

Stockholm, den 7 Martii, 
1 6 8 5 .  

HAJr CARL, von GOttes Gnadenze. zc. zc. Unsere 
Gunst zc. Demnach Wir vernehmen, daß dieje

nige, welche von einem oder dem andern Besitzer der Do-
nationsgüther, was zu fordern haben, in Ermangelung 
anderer Mitte!, die Immission darin suchen, dabey 
aber nicht bedenken, daß die Güther Uns und der Crone 
zugehörig sind, und aus blosser Gnade, den Inhabern 
auf Lebtags-Recht, oder sonst beliebte Zeit, oder auch 
auf andere Conditiones verlehnet und gelassen worden, 
und selbige also wegen der Privatorum Schulden nicht 
haften können. Damit Ihr nun desfalls mit einer ge
wissen Regul und Recht, wie Ihr Euch in solchen Fäl
len zu verhalten habet, versehen werden möget; ergehet 
hiemit unser gnädiger Wille und Erklärung: daß, weil 
dergleichen Creditores gar kein Fug haben, zu begeh
ren: daß die Güther, welche Uns und dem Public» 
zugehörig sind, mit anderer Leute Schuldforderungen 
graviret werden sollen, ungeachtet selbige denen Debi
toren als ein Beneficium so lange zu geniessen und zu 
gebrauchen, als es Uns gnädigst gefällt, vergönnet 
worden; dagegen denen Debitoren aber auch nicht frey 
stehen solle, sich Ihrer Pflicht und Schuldigkeit ganz 
und gar zu entziehen, sondern Sie sind gehalten, mög
lichster massen und nach ihrem äussersten Vermögen 
dahin zu trachten, die Schulden abzutragen, und ih
ren Creditoren einige Vergnügung zu leisten; und fin
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den Wir zu dem Ende am dienlichsten zu seyn zwischen 
denen armen Lebtags- Donatarien, und deren Credito
ren eine sothane Vertheilung zu machen, daß jene die 
tzine Halste von denen Revenuen derer Donationsgüth tz 
diese aber dieandereHalste davon gemessen, und beyde 
solchergestalt sich daraus zu erfreuen haben sollen, web 
ches Ihr Euch zur Nachricht zu stellen, zc. 

c ^ k 0 I. u 8. 
5.) 

Ibro Aömgl. Majestät ReWntien und El Klä
rung über die vom schwedischen Hofgerichlt 
in Unterthänigleit überreichte Befragung: 
welckergestalt es zwischen denen Creditoren ge
halten werden solle, wenn man vermemct? 
daß der Debitor nicht selvendo sey, und eungs 
von den Creditoren ihm Dilation vergönnen? 
oder auf ein gewisses accordiren; ein und an- ' 
derer aber sich zu keiner von beyden Conditi« 

enen verstehen wollen. Gegeben in der 
Rathkammer auf dem Königl. Schlosse 

zu Stockholm, den yNovembr. 
1 6 8 5 .  

c^hro Majestät habsn diese Frage genau et-
wogen, und sich darauf dergestalt zu erklaren suö 

billig erachtet, daß wenn alle Crediwres von gleichem 
Vorzugsrechte sind; so lassen Sie alle nach Proportion^ 
ein gleiches von ihren Forderungen, vsn einen; Marck 
so viel als vom andern fallen, und wer nicht consent!-
ren will, der geniesset sodann Exemtion auf seine For
derung, nach der Proportion, so ihm zuständig gewe-" 

P ftnz " 
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sen; die Vereinigung aber unter den übrigen bleibet 
' veste stehen, und wird derjenige, so das Seinige der
gestalt executive ausgenommen hat; davon ferner aus
geschlossen. Wenn 2. derjenige, welcher nicht ein
willigen will, ein besseres Recht und Vortheil als die 
übrigen hat; so bekömmt er das Seinige völlig aus, 
dessenungeachtet, was diejenigen, welche ein schlech
teres Recht hatten, beschlossen haben mögen. Wenn z. 
aber die andern, welche accordiren wollen, den Vor
zug haben; muß derjenige, so ein schlechteres Recht 
hat, mit dem zufrieden seyn, wozu die meisten einwil
ligen. Einem jeden dennoch das Recht, so er an des 
Debitoren eigene Person mit Fug haben kann, vorbe
haltlich. Actum ut supra. 

e ^ k 0 I. 8. 

(I.. 8.) 

Jhro König! Majestät Stadga und Verord
nung, angehend dle Testamenten. 

AAJr CARL, von GOttes Gnaden;c. ?c. ?c. Thun 
<^5 kund, daß, nachdem Wir vernommen haben:wel-
chergestalt bey Unsern sowol Ober- als Untergerichten 
unterschiedliche und ungleiche Meynungen sollen gewesen 
seyn, über des Gesetzes rechten und eigentlichen Ver
stand, die Testamenta angehend; so sind Wir da
her von einiger Zeit veranlasset worden, darüber von 
unsern Hofgerichten ihr unterthäniges Bedenken und 
Bericht einholen Zu lassen, wie eine Zeit nach der an
dern dergleichen Sachen bey ihnen sind abgeurthe'let 
worden, und von was Gedanken und Meinungen die 
anjetzo darin sitzende Glieder seyn mögen, welches 
alles Wir in genaueErwägung genommen haben, und 

.mit des Gesetzes rechtem Verstände vereinbaret. Und 
damit 
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damit unsere Hofgerichte, und andere Gerichte in un
serm ganzen Reiche, beydes auf dem Lande und in 
den Städten, in solchen Fällen eine gewisse Regel und 
Richtschnur haben, so, daß hierin sowol als in andern 
rechtlichen Entscheidungen eine Gleichheit könne beob
achtet werden, und unsern getreuen Unterthanen einer
ley Recht widerfahren möge; als wollen Wir das Ge
setz solchergestalt erklären, und über die Testamenta 
diese St ldg-5 und Verordnung machen, nämlich: 

I .  Lieger unsern Gerichten sowol hierin,als man-
dern gewissen Fallen ob, einen gnugsamen Unterscheid 
zu machen zwischen Land-und Stadtrechten, weil se!-
blge auf ungleichem Grunde und Absehen stehen. Nach 
dem Landrechte im 9 Caplt. von liegenden Gründen, 
w e auch den» 14 Cap. von der Kirchen ist zulässig, an 
wen man will zu testamentiren, eigenen oder fremden 
Kindern, oder andern Erben mehr oder weniger, und 
einen vor demandern, alle wohlqewonneneGründe, und 
bewegliche Güter ohne Unterscheid, ob sie geerbet oder 
erworben sind, welches nach altem Gebrauche und Ge
wohnheit gleich gehalten wird; dagegen aber wird ver
boten, odne rechtmässige Ursachen derExheredirung zu 
N stiren, und disponiren überPradia avita (Erbgüther) 
nach wem selbige auch möchren erbsüllig geworden seyn. 
Hat einer seinen Erbgrund einem andern vertauschet, 
oder dafürGeld genommen,und derErbgrund ist durch 
rechtmassigen Kaufaufboth und Vorstand in andere 
Hände gerathen, muß eben so viel und gleich guter 
Grund von wohlgewonnenem Grunde oder Gelde, wo 
dergleichen bey des Testatoris Tode vorhanden, an die 
Stelle geleget werden, und niemand hat Macht unter 
einigem Scheine oder Kunstgriffe, seine Erben darunter zu 
vervortdeilen. Unter wohlgewonnenem Guthe wird ver
standen auch alles, was man erspahrer, beygeleget und 
verdienet, durch des Erbes jährliche Nutzung und Ein
künfte; dennoch, da man kein wohlgewonnenes Gut hat, 

P A mag 
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mag man von seinen prädiis avitis, nachdem die Schul
den und anders bezahlet sind, den zehenden Theil ad 
pios Usus geben. Mt des Adels Hausern in den 
Sradren wird es in Testamenten gehalten, gleich wie 
im Erbe, g mzlich nach dem Stadcrechte. 

2. Sollten sonst die, so unter das Landrecht gehö
ren, kleine unmündige Kinder haben, welche annoch 
ihre Auferstehung nicht bekommen, daß sie ihre Nahrung 
selbst erwerben können, noch einiges anderes Erbe oder 
Erbgründe zu ihrer Auferziehung haben; so sollen die El
tern, so testiren wollen, zuerst ihrem Kindern, nach 
Staude undWilikühr, von ihrem behaltenen woh^ge-
wonnenen Grunde und beweglichem Gute so viel lajjen, 
daß sie damit wohl auferzogen werden können, bis 
sie auf eine ooer andere Vie>..licheArt sich selbst zu ernäh
ren wissen. Wie Wir dennoch in Gnaden vermuthen 
wollen, daß keiner ohne größere und wichtigere Ursa
chen weroe seine eigene Kinder, sonderlich die klein und 
unmündig sind, welche ihre Eltern annoch so sehr nichr er
zürnen können, in wohigewonnenem Grunde und be
weglichem Guthe gar vorbey gehen, sondern zum we
nigsten einige Billigkeit hierin observiren werde. 

Z. Erb- und näher- rechtlich erkaufte Gründe 
mag man auch nicht dem nächsten Erben und Kaufs
nahesten zum Prajuditz vertestiren, sondern nur den 
Werth dessen, wofür es gekauft worden: massen einer 
auch alle erb- und naher-rechrlich gekaufter, samt geerb
ter Gründe Verbesserung weggeben kann, wenn er 
dem Kaufsnähesten zu dessen Änmassung, nach dem 
Werthe, als gukeManner es um dleZelt schätzen, recht
liche und gewöhnliche Frist giebet; wobey sonsten sol
chen Biederleuten aller Güter Beschaffenheit genau zu 
erwägen gebühret, auch was für nöthige und nützliche 
Vcrlvfferung an einem Guthe fey gewandt worden. 
Würde etwa einer zu seiner Lust an einem Hofe, oder 
Guthe was gewandt haben, und-gute Männer solches 
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für unnöthig schätzen, und nach seinem Genügen nicht 
wardieren wollen; mag der, so Recht daran hat, sol
ches abführen, oder damit machen, was ihm gefällig 
ist. 

4. In deren Streitigkeiten, die unter das Stadt
recht geboren, sollen unsere Gerichte allerd'ngs richten 
nach dem i^Cap. der Stadtrechte von Erbschaften ohne 
Ansehen der Resolutionen und Präjudikaten, welche 
daw'der mögen ausgewürket seyn, und dabeo die in 
selbigem 19 Cap. befindliche Stuffen und Gradus wohl 
in Acht nebmen. 

5. Was nun für Verordnungen und W llkühr 
dergestalt rechtlich und Testamentsweise abgefasset 
und gemacht worden, solchen muß von dem, der zuerst 
das Testament empfangen, als auch dessen Nachköm-
linqen, in welcher Generation und Gliede derselbe seyn 
möchte, unverbrüchlich und unabweichlich ferner je und 
alle Wege in allen Stücken nachgelebet werden. Wan-
nenhero in Kraft dessen einem jeden, zu seiner Familie 
Anseben und Conservation und in andern Fällen zuläs
sig ist, eine perpetuelle Verordnung zu stellen: daß 
Kinder, oder andere nicht Macht haben sollen, einiges 
vermachte Gut, Haus, fruchtbar Capital, oder Ju
welen zu tbeilen, zu verringern, oder zu veräussern, 
sondern einer nach dem andern sich an dem jährlich 
daraus fliessenden Nutzen zu vergnügen. Sollte auch. 
etwa einer oder andere der Nachkomlinge fehlen, oder 
wider des Testatoris vorgeschriebenen Willkühr thun, 
muß derselbe also angesehen werden, als das Testa-
ment vorschreibet, oder da es davon nichts meldet, 
nach allgemeinem Rechte und Billigkeit zu Ersüllung 
des Testaments verbunden seyn: damit des Testatoris 
guter Vorsatz und Wille darunter nicht leiden möge, 
oder das Testament dessalls ungültig werde, und seine 
Kraft verliere, Massen keiner größere Macht und 
Recht in einem conditionirten Testament hat, als die 

P Z Will-
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Willkühr (Conditiones) selbst inne balten und vermel
den, und können solchergestalt auch andere, als des 
Nachkommenden Geniessers Creditores der Epdam oder 
Schwiegersohn die Schnur oder Schwiegertochter kein 
anderes Recht und Vortheil begehren, als das Testa
ment zugiebt, und der Geniesser bey seinen Lebzeiten 
jährlich davon haben kann. So mag auch ein Genies
ser durch sein Verbrechen und Versehen, andere im Te
stamente interessrte, und die mit der Zeit nach des Te
statoris vorgeschriebener Willkühr (Conditio») einiges 
Recht und Nutzen daraus zu gewarten haben können, 
nicht vervortheilen; würden aber des Testators vorge-
schriebeneWillkühr 'Conditiones) auf einige Weise ex-
piriren, also, daß wegen des vertestirten nichts weiter 
constituiret zu seyn befunden würde; muß dasselbe nach 
den gemeinen Rechten bey des letztern Gemessers Zeit, 
als sein anderes unconditionirtes Eigenthum gehalten 
und angesehen werden. Hat einer mehr testiret, als 
unsere Rechre und diese Verordnung mitbringet, muß 
das Testament gerichtet und dahin reduciret werden, 
was dem Rechte und dieser Verordnung ahnlich 'st, . 
und desfalls das ganze Testament in dem, was zuläs
sig ist, nicht umgestoßen werden. 

6» Was verheiratbete Personen oder andere, die 
in Gesellschaft stehen, absonderlich weggeben, muß ge
rechnet und genommen werden, von dessen Antheile, der 
es weggiebt, dem andern Ehegatten oder Gesellstbas-
ter unvorgreifiich. Ein Weib, das unter des Mannes i 
Gewalt und Vormundschaft stehet, mag mit Beyrath 
und Einwilligung ihres Mannes, von ihrem Rechte und 
Antheil, in dem, was nach den Rechten und dieser 
unser Verordnung zulästig ist, testiren; und würde der 
Mann aus Eigennutz oder anderer Unbilligkeit, wider 
Raison seinem Weibe hierinnen hinderlich seyn, oder 
in ihre billige und rechtliche Verordnung nicht willigen 

wollen. 
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wollen, mag des Richters Hülfe und Ausschlag hier
über gesuchet werden. 

7» Jünglinge, welche unter der Vormundschaft 
stehen, mögen nicht testiren, bevor sie zu chren gebüh
renden Jahren gelanget; mannbahre Jungfern aber, 
d:e zum guren Verstände gekommen und sich zu beschei
den wissen, und etwas erwerben oder ersparen können, 
ob sie gleich unter der Vormundschaft stehen, mögen 
dennoch ein Testament machen über das, was ihnen zuge
hörig, und nach den Rechten samt dieser Verordnung 
zulässig ist, welches doch aus billigen Ursachen mit gu
tem Bedachte ohne Zwang, ungelocket, und aus kei
ner bezüglichen Verleitung geschehen muß. 

8. Will einer mit Recht und Raison auf ein Te
stament sprechen, der muß solches thun binnen Nacht 
und Jahr nach des Testatoris Tode, und alsdenn das 
Testament vor Gericht ausgewiesen werden; denen Un
mündigen wird Nacht und Jahr nach Ihrer Minder
jährigkeit vorbehalten, wie auch, da sie unmündig ver
sterben , ibren Erben selbiges Recht innerhalb Nacht 
und Jahr nach solchem Sterbfalle referviret wird, und 
kann fonsten niemand auf ein Testament etwas sagen, 
ausser die, so bey des Testatoris Todesfall rechtmässige 
und näheste Erbnehmer seyn, und was für ihnen ent
weder eingewilliget oder versäumet worden, darauf 
können die Remotiores, der Eydam oder die Schnur, 
forderhin und bey andern Sterbfällen keine Ansprache 
thun, sondern was emmal ist eingewilliget, versäumet 
oder befreyet und verantwortet für einen, soll auch be
freyet und verantworte? seyn gegen andere; und keine 
Remotiores der Evdam oder die Schnur können grös
seres Recht sich bewerben, als ihre Vorfahren bey 
des Testaroris Hintritt die rechte Erben zu erhalten wil
lens oder bemächtiget gewesen. 

9. In allen Testaments muß wegen desTestato-
ris letzten Willens Sicherheit seyn, es sey mündlich 

P 4 oder 
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oder schriftlich beschlossen, und daß solches geschehe Hey 
gurem und vollem Verstände, ohne Zwang, Locken 
oder Verlcjrunq, wie auch e n jeder darzu zween oder 
dren glaubwürdige Zeugen, die unverwerfiich seyn, son
derlich in mündlichen Testamenten gebrauchen muß, 
welche auf allen Fall eidlich und vollkomlich einzeugen 
können, daß dies oder jenes des Testatoris eigentlicher 
Wille oderMeynunq gewesen sey. In schriftlichen Te
stamenten halten Wir solches gleichfalls für nöthig, dem 
^weifelsmutbezu begegnen, welcher öfters gespühret 
wird, wegen eines oder andern eigenhändigerNamens-
Untecschrlst; wobey denn, ob der Testator die Zeugen 
den Inhalts des Testamentes wolle lesen lassen, oder 
nicht, indifferent ist; nur allein, daß sie sagen können, 
sie waren darüber zu Zeugen berufen worden, und daß 
der Testator vor ihnen declariret, daß solches sein 
Wille wäre, was selbiges von ihm unterschriebene und 
veuficirte Instrument in sich begreise und vermelde. 
Sollten aber sonsten dergleichen Zufälle entstehen, daß 
mo neben keine zwey Zeugen zur Hand hätte, und derselbe 
de>.->noch schriftlich seinen Willen eröfnen könte, und 
kein billiger rechtschaffener Zweifel bey der Hand und 
Nanmtsuuterschrist entstünde, muß solches Testament 
Vichts destominder seine Kraft und Beständigkeit be
halten. 

10. Müssen alle Testamenten bey des Testatoris 
Tode vor gehörig-m Gerichte aufgewiesen werden in 
Gegenwart der nächsten Erben, bevor sie zur vollkom-
n enen Exemtion gestellt werden: damit sich die Erben 
^'klaren mögen, ob sie mit Grunde und den Rechten 
nach, darauf was zu sprechen haben können, auf wel-. 
chen Fall, wenn der Nichter die Exception und Ein
wendung von einiger Wichtigkeit erachtet; so setze der, 
welcher das Testament empfangen, dafür auf allen 
^all gnügliche Cautiyn,, oder lasse das, was testiret 
yl, iu SequMo,^ ydA unter eines dritten Hand, 
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bis ein rechter und endlicher Ausschlag darauf er
folget. 

Daß Wir dieses, was hier oben beschrieben stehet, 
statuiret und verordnet haben, und ernstlich wollen, 
wie auch gebieten und befehlen, daß es von allen, so 
es angehet und gebühret, unverbrüchlich gehalten und 
nachgelebtt werden solle, bekräftigen und bestätigen 
Wir mir Ünserer Königlichen Hand, Unterschrist und 
Secrers Unterdrückung, Datum Stockholm, dm z 
IM, Anno 1S86. 

c ^ k 0 I. N 5. 

(I.. 8.) 

Jhro König!. Majestät Verordnung, welcher-
gestalt es mit den Wardierunaen gebalren 

werden solle. Gegeben zu Stockholm, 
den 25 Octobr. i6k6. 

Jr CARL, von GOttes Gnaden :c. zc:c. Fugen 
hiemit zu wissen, daß, nachdem Wir den 28 Jan,' 

Ao. 468s. auf Unsers lieben Getreuen, Raths und 
Oberstadthalters unterthänige Befragung, uttd zur Be
förderung des Executionswesens eingegebenes Memo
rial, unter andern resolviret und verordnet haben: 
wenn zwischen denen Debitoren und Creditoren 
wegen des rechten Preises, wornach ein verpfändetes 
Haus oder Landguch in Bezahlung angenommen wer
den sollte, worauf den alten Gesetzen gemäß nicht accor-
diret worden, dasselbe dergestalt wardieret werden 
solle: daß der Creditor es entweder sofort für selbigen 
Preis verkaufen, oder wenn solches nicht sobald ge
schehen könte, der Creditor in nnttler Zeit, von dey 
Heure oder Revenuen 6 pro Centum. behaltenes Gel'h' 

P ^ W 
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zugemessen hatte; die Perseelen aber auf dem Lande 
nach derCromvard erung in gmen und schlechten Zeiten 
auszurechnen. Wohingegen dem Debitoren dessen Er
ben, und welchen ein Einlösungsrecht competiret, vor
behalten würde auf Jahr und Tag, entweder nach ge
schehener Wardierung, oder nach den dreyen gerichtli
chen Aufbothen, dasselbe unbewegliche Eigenthum wie
der einzulösen; und solches zwar meist darum geschehen, 
um den verfallenen Credit wieder in Ausnehmen zu brin
gen, und den prompten Lauf der Justice, unseren ge
treuen Unterthanen zum Besten zu befördern; inson
derheit aber aus gnadiger Absicht auf der Familien 
Conservation, damit die Landgüther durch hohe War
dierung mcht von dem Stamme ganzlich abkommen, 
und in fremde Hände gerathen möchten. Weil 
aber auf dem jetzigen Reichstage unsere getreue Unter
thanen von der Ritterschaft und Adel, selbst in ihren 
eingelegten Beschwerden, unter andern unterthänigst 
begehret, daß ohne ein gewisses Reglement für die 
Wardierungsmänner, d>'e Güter auf dem Lande nach 
guter Männer Wardierung taxiret werden mochten; 
also haben Wir Uns erkläret, daß Wir damit wohl 
zufrieden seyn: und ergehet daher an unsern Oberstadt
halter in Stockholm, Generalgouverneuren, Geuver-
neurnund Landshöfdinge, samt andere dazu^Herordnete, 
hiemit unser gnädiger Wille und Befehl: vorerwähnte 
unsere Resolution ruhen zu lassen, und an statt dersel
ben, alle Wardierungsmänner bey Verrichtung aller
ley Exemtionen und Wardierungen dahin anzuhalten, 
diesen Eid zuvor abzulegen: daß sie das zur Zahlung 
angeschlagene Eigenthum solchergestalt wardieren wol
len, wie sie dasselbe nach Befindung der Beschaffenheit 
und des Nutzens, selbsten sollten kaufen wollen. Mit 
Wardierung der Mobilien aber, hat es bey dem Ge
setze und unseren desfalls ergangenen vorigenVerordnun-
am sein Bewenden, und sollen die darin beschriebene Gra-

dus 
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dus beobachtet werden. Wornach alle, so dieses an
flehet, sich gehorsamst zu richten haben. Zu mehrerer 
Gewißheit haben Wir dieses mit eigener Hand.unter
schrieben, und mit unserm König l.Secrete bekräftigen 
lassen. Datum Stockholm, den 2s October, Anno 
I6Z6. 

c ^ k v v 8. 
L.) 

Jhro König!. Majestät Brief an denKömal. 
R^th und Oberstadldutter, keinen Arrest 

auf der König!. Bedienten -^ohn zu 
legen- Datum Stockholm, den 

i6Decembr.Ao. l686. 
M>Jr (L?lRL. von GOttes Gnaden?c. ?c. :c. Unsere 

sonderbare Gunst und gnädige Gewogenheit mit 
GOtt dem Allmächtigen, gerreuer Mann unser Räth, 
Herr Oberstadthalter und General-Lieutenant. Es 
giebt Uns unser Staatscontoir unterthänigst an die 
Hand, ob hättetJhr zu unterschiedlichen malen begeh
ret, daß emes und des andern bey Uns stehender Lohn 
und Forderung, zu derer Creditoren Bezahlung einge
halten werden mochte. Wie es nun aber vor diesem 
nimmer gebräuchlich gewesen, daß Arreste auf den von 
Uns unsern Bedienten gnädigst bestandenen Lohn ange
nommen worden: Massen daraus gemeiniglich erfolget, 
daß, wenn denen Bedienten es an Unterhalt mangelt, 
unsere denenselben anvertraute Arbeit sofort zurückge
setzet werde, auch würde es nicht allein unsers Staats-
contoirsAffairen vielfältig vermehren, sondern auch das 
ganzeWerck in Consuswn und Unordnung setzen, wenn 
man demselben, welcher dafür Dienste gethan, seinen 
Lohn, oder dem / welcher eine Liquidation und Docu-

menlen 

/ 
/ 
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menten in Händen hat, seine Forderung nicht geben, 
sondern selbige den Creditoren, welche darauf Arreste 
und Inhibitionen? bewürket, abfolgen lassen sollte. 
Dahero Wir auch in dergleichen. Arreste nicht einwil
ligen, oder consen^iren können ; wie Wir Euch denn 
hi.'tnit in Gnaden befehlen, deren Creditoren darin kei
neswegs zu fügen, oder von unserm Staatscontoir 
dergleichen zu begehren, sondern daß Ihr die Credito-
res anweiset, bey Uns selbsten desfalls Ansuchung zu 
thun, Wieste es am besten können, und dazu Fug zu 
haben vermeinen, welches Ihr in behörige Obacht zu 
nehmen habet, und Wir befehlen EuchGOtt dem All
machtigen gnadiglich. Stockholm, den 16 December, 
Anno 1686, 

c ̂  k 01. u 8. 

(I.. 8.), 

AL. Nachgehends findet sich dieses zum Theil permitiret in der 
' hmten specisicirttn Erklärung, wegen des Gesetzes rcchten 

Verstand de Anno 1687, §. z. 

Jbro Köniql. Majestät Verordnung, anqe-
hend das DienK- und Mietvolck, Gegeben 

in Stockholm, dm 2Z November, 
im Jahr 1686. 

CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 
-^>5 Gothen und Wenden König, ?c. ?c. ?c. Thun 
zu wissen, daß, wie unterschiedliche von Unsern getreuen 
Unterthanen und Ständen, auf diesem nunmehro wohl-
überstandenen ReichstageAnsuchung gethan haben: daß 
eine gewisse Verordnung verfasset werden mögte, nicht 
yttein, wie viel Mannschaft, auf ein ganz- halb- vier-

oder minderLand soll bestanden, und füglich gut ge
than 
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than werden könne, sondern auch wie viel Lohn dem 
Dienstvoicke jährlich zugeleget senn soll; zu welchem Ge
suche sie dadurch veranlasset worden, weil e:n und an
derer von der Bauerschaft, nach Einrichtung gewisser 
Knechthaltung, nichr allein auf seinen Gard, Gesinde 
mehr Mannschaft halten und haben will, als er erheb
lich und nothwendig zu des Gesindes Bearbeitung, Ge
brauch und Besetzung bedürfen kann, fpndern auch 
wider unsere vormals publicirte Verordnung, ihre!» 
Volke so vortheühafte Willkühre geben, daß sie mit 
keinem Lohne mehr aufzuwiegen stehen; also, und die
weil Wir befinden, daß ein solches Begehren nicht 
allein zu des Landes Nutzen und Cultur, sondern auch zu 
bestandiger Haltung der Knechre und Bootsleute ge
reichet: sintema en es solchergestalt denen Knecht-und 
Bootsmanns - Roten unmöglich fallen will, einen 
Knecht zu kriegen, wenn der vorige abgehet, wenn ei
nem und andern von der Bauerschaft frey stehen sollte, 
so viel Mannschaft als ihnen gelüstet, anzunehmen und 
zu schützen. So haben Wir zur Hem- und Vorbeu
gung solches oben angeführten Unwesens für nöthig 
befunden, die ausgegangene Sradga wegen des Dienst
und Mietvolckes von Anno 1664, als welche wohl ge
gründet und mit reifer Erwägung eingerichtet, zu wie
derholen und zu erneucrn, ungleichen auch in denen 
Stücken, da dieselbe eines Zusatzes nöthig zu haben 
geschienen, solche zu verbessern und zu vermehren, auf 
Art und Weise, wie hiernachst folget. 

I .  

ollen Wir, daß keine Landstreicher und Lostreiber, 
oder Müssiggänger in den Städten oder auf dem 

Lande gelitten werden sotten, sondern, daß ein jedet 
Kerl oder Knecht, welcher nicht ein wohnhafter Bür^ ^ 
ger, oder auch von dem Vermögen, Fleiße und Erfah
rung in seiner Handthierung ist, daß er ohne Ver»ös 
Aerung ein tauglicher Bürger werden, oder in rechte 

maßjM 
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mäßigem Dienste eintreten könne, wie auch, daß er, 
dafern er im Lande sich aufhalt, ein Bauer sey, oder 
einiges Land bewohnender seinen gewissenHauswirchen 
und rechtmäß.gen Dienst hat, soll als eingeschriebener 
in denen Städten zu einen: Bootsmann, und auf dem 
Lande zu einem Knecht- oderBootsmannsdienst^verfal-
!en seyn; wenn aber zu der Zeil- keine Rohte offen, ist 
er schuldig in so lange, bis eine Ofnung vorgehet, bey 
unserm Schloße und Vestungen, oder Ladugärdett» 
Meyerhöfen zu arbeiten. Und damit hierüber eine ge
naue Aufsicht und Untersuchung gebührend gehalten 
werden möge; so sollen unsere Gouverneure und Lands
höfdinge entweder selbst, oder auch durch die Besehls-
lüänner samt Manntals Ausschreibungscommissarien so 
oste das Gerichte, Ting- oder Manntalausschreibung 

' im Jahre gehalten wird, genau untersuchen, ein jeder 
in seiner anvertrauten Province, Häradzgerichtscreiß ^ 
und Kirchspiele, was für Miet - oder Dienstlose Kerle 
sich allda finden, und solche unter unsere Landrrgimen-
ter, oder unter die Bootsmannshaltung stellen lassen. 
Gleich»gestalt soll unser Oberstadthalter, Gouverneur 
und Landshöfding, samt Bürgermeister und Rath in 
den Städten, zweymal des Jahres, nemlich i4Tage 
nach Michaelis, und 14 Tage Philippi Jacobi Zeit, 
mit Fleiß darnach fragen und forschen, und wenn sie 
denn einen Kerl oder Knecht finden, welcher nicht von 
vorbenannter Willkühr oder Beschaffenheit ist; so soll 
derselbe unter die Bootsmannshaltung gestellet werden. 
Eine gleiche Nachfrage und Untersuchung soll mit denen 
Dirnen und andern Weibspersonen geschehen, und 
sollen dieselbe, so weit sie keinen Dienst haben , oder 
beweisen können, daß sie selbst so viel Mittel haben, 
dadurch sie sich jährlich, ohne eines andern Vorsang, 
oder ohne einigen Verdacht von ungebührender Nah
rung, erhalten können, nach dem 21 Cap. B.tB. St. 
L. §. 4. und L. L. Cap. 15. §.s. gestrafet oder gleich als 
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Lostreibere nach unserm Schloße und Vestungen, samt 
Ladugärden, Meyerhöfen ge;ührer, und daselbst ein 
viertel Jahr zur Arbeit gehalten werden, und soll der, 
welcher dergleichen Müssiggänger, und so auf ihre ei
gene Hand leben, bey sich hauser und einmmmt, mit 
40 Mark Silb.Münze gestrafet werden. 

2. Weil nun alle die, welche aufLand sitzen, aber 
nicht vermögend, einem Hemman oder Gesinde vorzu
stehen, oder von derWlllkühr und Beschaffenheit sind, 
wie vorhin beschrieben worden, schuldig ft"N sollet,, 
Dienste anzunehmen; so sollen auch keine Badstuber 
daselbst gelitten werden ; es wäre denn, daß. selbige zmt 
den Bauren auf die Hälfte des Landes wohnen, und 
Zinse davor geben. Gleichergestall soll auch in denen 
Städten kein Badstübervolk geduldet werden; es sey 
denn, daß sie vor dem Magistrate, wie kurz zuvor ver
ordnet worden, beweisen, daß sie werth sind, in der 
Sradt sich aufzuhalten, und ohne Dienst zu feyn; doch, 
da jemand so arm wäre, daß er oder sie solches nicht zu 
thun vermögen, so soll eine solche Person zu dienen ange
halten werden. Ist er oder sie gebrechlich oder elend, 
so sollen sie nach der Bettlerordnung versorget werden. 
Weil Wir aber befunden, daß bereits eine Unordnung 
im Lande dadurch verursachet worden, weil nichts ge
wisses verordnet ist, wie viel Mannschaft auf ein ganz-
halb- viertel auch minder Gärd oder Landgesinde noth
wendig bestanden werden könne; so haben Wir darü
ber diese Verordnung, wie nachfolget, machen wollen. 
Einen ganzen Hemman oder Manntal, welches alleine 
von einem Bauren bewohnet wird, ist zugelassen, neben 
sich zum allerhöchsten entweder zwey Knechte und einen 
halbgewachsermi Jungen zu halten, und wird der vor 
einen halbgewachsenen angesehen, der seine is Jahre 
erreichn, bis daß er an das 2oZakr kommt; wird das 
Hemman von zween Vauren bewohnet, hält ein jeder 
darauf emen Knecht; wohnen aber drey Bauren dar

aus, 
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auf, wird einem jeden ein halbgewachsener Knecht 
zugestanden; und wird solche Gleichheit gehaben, wenn 
ein ganz Gesinde ein einiges Hemman oder Gefwde noch 
von mehr Bauren sollte bewohntt werden. An denen 
Oettern über,^ allwo Zhro Konigl. Majestät vor die
sem eine gewijje Verordnung gemacht haben, da ver
bleibet es dabey. Zwey dcit.yeue oder drey vier
theile Hemman sind im gleichen Ansehen mit dem gan
zen, und gemessen darauf eben fo viel Mannschaft, im 
Fall sie derselben bedürfen. Auf einen halben Hem
man, worauf allem ein Bauer sitzet, wird neben dem 
Einwohner ein Knecht und ein haidgewachsener Knecht 
zugestanden. Doch , weil diese obenerwähnte, die 
höchste Zahl solcher Mannschaft ist, weiche nach t iefem 
den Hemman oder Gesinden zu halten, zugelassen 
seyn soll; so muß an denen Oettern von denen, so es 
zustehet, wohl darauf gesehen werden, ob nicht ein oder 
ander Gesinde mit wenigem auskommen könne, und 
auf solchen Fall wird einem gestattet, mel^r Mannschaft 
zu halten, als er das ganze Jahr zu des Hemmanns 
Bearbe tung vonnöthen befindet, und ihnen eines ganzen 

' Jahrs Lohn zu geben, die übrigen werden nicht allein für 
ausgeschrieben gehalten, sondern auch derWitth, wel
cher solche hauset, soll in 40 Dahler Silb. MünzS 
Strafe verfallen seyn. Dieses wird von denen Pro
vinzen verstanden, welche gewisse Knechthaltung auf 

, sich genommen, imgleichen auch wo Bootsvolckshal-
tunq ist; aber nicht da, wo annoch die Ausschreibung 
geschiehet, woselbst'es bey der Gewohnheit und unsern 
vorigen Verordnungen allerdings verbleiben soll. 

Z. Der Dienstbothen bestimmte Zeit sott ordent
lich nach dem Gebrauche, so in unserm Reiche bestätigt 
ist, von Michaelis Zeit b's Michaelis, das ganze Jahr 
durch seyn, sieben Nächte zwischen jeder Mietzeit mö
gen Dienstbothen frey seyn, und nicht länger; hernach 
sollen sie in Dienst treten, oder gegriffen, und die Will

kühe 
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kühr untergehen, davon Wir vor gedacht haben. Will 
einer zwey Mietzeiten im Jahre halten, wie in etlichen 
Städten, und insonderheit in Stockholm gebrauchlich 
ist; so stehet es in des Dienstboten, und des Haus-
wirths Vereinigung und Vergleich. Die aber, welche 
superfiui, unter dem Vorgeben: daß ihre Dienstzeit 
aus sey, oder auch andern Einwendens halber sich 
ausser dem Dienste halten, sollen nach dem ersten Ar-
tikut gestrafet werden. 

4. Sechs Wochen vor Michaelis Zeit soll das 
Leih- und Dienstvolck sich in Dienste verdingen lassen, 
und 8 Tage nach Michaelis sollen sie schuldig seyn, LH-
renDienst würcklich anzutreten. Versäumet dies jemand, 

. so hat der Wirth Macht undZulaß, daß er durch recht
liche Mittel Ihn oder Sie hole, und in Dienst nehme, 
zu welchem sie sich ordentlich bestellet und versprochen 
haben, daserne er ihn oder sie bey sich haben will; wo 
aber nicht, muß der Dienstbothe so viel Straft geben, 
als davor er auf ein Jahr sich einen andern Wienstbo-
then miethen kann; oder aber, wenn er oder sie die 
Strafe zu geben nicht vermögen, sollen sie so lange zur 
Arbeit gehen, bis er oder sie sich dadurch gelöset. Kei
ner soll sich mehr als bey einem Hausherrn in Diensten 
verMiethen. Thut er oder sie solches bey mehrern; werden 
sie mit eines Jahres Lohn abgestrafet, oder arbeiten 
davor, und bleiben bey dem, von welchem er oder sie 
das erste Handgeld genommen. Niemand soll auch 
Macht haben, jemand anzunehmen,ehe und bevor Er ver
gewissert, daß der Dienstbothe von seines vorigen Haus
hern D ensten frey, und Abschied bekommen, bey 
selbiger Strafe. 

5. Nachdem der Leih- oder Dienstbothe sich zu 
rechter Zeit dem Hauswirthen vermiethet, und in Dienst 
getreten; sollen sie sich allezeit darinnen Gottesfürchtig, 
treu, und fleißig verhalten, ihre Arbeit treiben, und die 
Geschäfte verrichten, welche der Hausvater öder die 

Q Haus-
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Hausmutter ihnen rechtmäßig befiehlst und vorgiebet, 
und sie wissen, daß ihre Pflicht es von ihnen heischet 
und erfordert. Ist einer dann säumselig; soll ihm zuför
derst in der Güte desfalls zugesprochen, hernach ernstlich 
vermahnet werden, und wann solches nicht helfen will, 
dazu mit einer ernstlichen und gebührenden Züchtigung 
angehalten, oder vor dem Landshöfding und Befehls-
mann auf dem Lande, und bey dem Magistrate in den 
Städten, angeklaget werden: daß sie dieselbe an gehö
rigen Ort hinschaffen mögen, da sie gel>örig gestrafet, 
und zur dienlichen Arbeit angehalten werden können. 
Keiner mag aus dem Dienste vor Endigung seiner be
stimmten Mietzeit gehen. Thut es jemand; giebt er das 
Handgeld wieder, und so viel darzu, als der Haus
wirth ihm zum Lohne versprochen. Will aber der Haus
wirth solchen Dienstborhen wieder nehmen; so ist ihm 
solches zu thun vergönnet, wo er auch denselben findet, 
doch den Rechten nach, und der Dienstbothe soll 
Strafe leiden, oder vor sein Verbrechen dienen, wie 
vor gemeldet worden, und das fo , daß auch die Un
kosten zu des verlaufenen Dienstbothe« Wiederholung 
von seinem Lohne gekürzet werden. Locketjemand eines 
andern Dienstbothen zu sich, giebt er 4oMarckSilb.M. 
Strafe, und der Wirth, oder die Wirthin nehmen so
dann denselben ohne Schuld, durch rechtliche Mittel 
Wiederau, der Dienstbothe wird auch gestrafet, wie 
vor erwähnet, wenn der Wirth oder die Hausmutter 
ihn in Diensten zu behalten nicht verlangen. Meckelt, 
stosset auch der Wirth den Dienstbothen ohne Ursache 
aus dem Dienste, und derselbe wird Ihm durch zweene 
nachbarliche Zeugen wieder angebothen, und Er will 
denselben nicht annehmen; so muß Ihm sein Lohn und 
Abschiedspaß, dasern Er oderSie wohl gedienet haben, 
gegeben werden, und können hernach in Diensten tre
ten, wo es ihnen am besten deucht, und gefällt. Sie sollen 
aber keinen Abschiedspaß, oder Gezeugniß, daß sie 

wohl 
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wohl gedienet haben, bekommen; daferne sie sich nicht 
in dem Dienste wohl verhatten haben, bey 12 Dahle? 
Silbermünze Strafe. 

6. Wann aber der Leih- und Dienstbothe sein 
Jahr, oder die verdungene Zeit wohl ausgedienet hat, 
und nicht langer in Diensten bleiben will; so soll er 
zween Monat' e vorher, ehe et ausgedienet, dem Wirthe 
gehöriger Massen solches zu erkennen geben, und um 
einen guten Beweis und Abschied anhalten. Gleich
falls der Wirth auch denen Dienstbothen, daferne er 
mit ihrem Dienste nicht zufrieden ist; schweigen sie, und 
sagen innerhalb selbiger Zeit den Dienst nicht auf; sind 
sie schuldig, noch ein Jahr, oder die bestimmte Zeit, 
vor denselben Lohn zu dienen, so sie das vorige Jahr 
bekommen. Vor dem Hauswirthe, oder Wirthin 
muß selbigesRechrgelten, nämlichen: Siesollen denen 
Dienstbothen auf die nächstfolgende Mietzeit zu behal
ten schuldig seyn, weil sie auf oben besagte Art zu 
rechter Zeit den Dienst nicht aufgekündiget. Wie nun 
der Dienstbothe sich in andere Dienste ohne Urlaub 
nicht begeben mag; so soll auch der Hauswirkh keine 
Macht haben, denen so redlich gedienet, und m rechter Zeit 
um einen günstigen Abschied anhalten, ihren redlichen 
Abschied und wohlverdienten Lobn zu wegern, und vor
zuenthalten. T!'-ut es einer aus Vorsatz, seinen Dienst
bothe» seine Wshlfarth zu hindern, und ihm Schaden 
dadurch zuzufügen; so bezahlet er ihm denselben aus
serhalb dem zugesagten Lohne, und noch halb einmal so 
viel; doch dergestalt, daß wenn ein Hauswirth, oder 
Wirthin auf eigene Kosten jemand ein Handwerk, die 
Buchhalters, oder sonst etwas anders zu lernen gehal
ten; so mag derselbe nicht eher abtreten, bis zuvor der 
Wirth völlig vergnüget ist, sondern soll vielmehr dazu 
angehalten werden, daß er bey demselben lieber, als. 
bey jemand anderm, diene. Aber ein Dienstbothe, der 
seines Dienstes erlassen ist, soll nichts destoweniger sich 

Q. s stracks 
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stracks in andern Dienst begeben, oder sich bey denett 
Arbeitshäusern anmelden, wo er. oder sie vor Lohn Arbeit 
haben können, bis er oder sie sich einen rechtmäßigen 
Dienst schaffen können, bey Straft, wie oben ge
meldet. 

7. Mietlinge und Dlenstbothen Mietgeld und 
Lohn, wie auch ein gewisses Handgeld oder Gottes
pfennig, kann nicht insgemein vorgeschrieben werden: 
weil das Land weit, und man an unterschiedlichen 
Oettern unterschiedliche Gebräuche hat; sondern Wir 
wollen aufs allererste unsern Befehl an alle unsere Ge
neralgouverneuren, Gouverneuren und Landshöfdinge, 
abgehenlassen, daß ein jeder in seinem Gouvernements, 
und Lehn, nach gepflogener Abhandlung mit Bürger
meister und Rath in denen Städten, wie auch mit der 
Bauerschaft im Lande, darüber eine gewisse Verord-

- nung abfassen soll, welche Wir hernach mit unserer 
Unterschrift bestärken und bestätigen wollen; wo dem
selben auch bereits nachgekommen, und eine gewisse 
Taxa angenommen, und eingeführet worden ist, soll 
es dabey allerdings sein Bewenden haben. Kein Dienst
bothe soll Macht Haben, einiges Acker, Wiesen oder 
Rodungsland zu fordern, item kein Bier, Toback, 
oder Brandtwein zum Verkaufe zuhalten neben seinem 
Lohne; wie ein Theil von dem Lande, nicht ohne des 
Bauren und Landmannes großen Schaden, sammt 
anderer Un^elegenheiten bishero gethan. Wird ein 
Bauer darüber beschlagen, daß er solches seinem oder 
eines andern Dienstbothen zugesaget; der soll 40 Mark 
verlohren haben, und der, so solche Willkühr ange
nommen, hat des Jahres Gewächs an Uns und die 
Crone, wenn das Land der Crone zukomt oder Zins
bar ist, verbrochen. Ist es aber Schatzfreyes Land; so 
fällt es dem Eigenthümer anheim. Höret das Land 
dem Härad- oder Gerichtscreyse, oder dein Kirchspiele 
zu; so fällt es denselben anKeim, und müssen die, 

denen 
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denen es gebühret, davor genaue Rechenschast 
geben. 

8. Damit nun dem Dienstvolcke keine Gelegenheit 
und Anleitung zu stehlen, und Untreue eröfnet werden 
möge; so soll weder Knecht noch Magd zugestattet 
werden, ihre Kisten an einem andern Orte, als bey 
ihrem Wirthe, oder der Hausmutter zu halten. 

9. Was sonsten das Handwerksvolk, oderAmts-
bediente betrifft; so müssen dieselbe sich nach denen Ver
ordnungen und Schrägen richten, welche vor diesem 
denselben zur Richtschnur gemachet worden, oder nach 
diesem gemachet werden können. 

iv. Was nun ausser diesen Stücken, entweder 
in dem schwedischen Rechte wegen des Dienstvolks, 
oder wegen der Ritterschaft, und des Adels Handwerks-
Leute und sonst geschützte Kerle, sowol in bemeldter 
Ritterschaft und Adels,' wie auch eines oder andern 
Standesprivilegien, kann verordnet und befohlen wor
den seyn; solches soll in seinem Gange verbleiben 
und hierdurch vor abgeschaffet oder verändert nicht ge
halten werden. 

Wir gebieten und befehlen derowegen allen denen, 
so dieses angehet, und unsertwegen zu thun und zu 
lassen haben, daß sie sich hiernach richten, und sich 
nicht Hierwider verbrechen, sondern es so begehen, daß 
selbigen gebührender massen nachgekommen und in Acht 
genommen werden möge. 

Wie Wir denn vor nöthig erachten, und hiemit 
ernstlich gebieten, damit niemand aus Unwissenheit 
sich wtder diese unsere Verordnung versehen möge: daß 
dieselbe zum wenigsten einmal im Jahre, und das um 
Walburgismesse Zeit von denen Predigtstühlen sowol 
bey dem Tmg oder Gerichtsörtern, allen zur Nachricht 
abgelesen werden , und soll die Priesterschaft den näch
nächsten Sontag vorher solches denen Zuhörern, inson
derheit denen Dienstbothen ankündigen, daß sie sich 

Q? zu 
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zu dem Ende den nächsten Sontag darauf, zur Anhö
rung der Predigt fleißig einstellen sollen. Zu mehrerer 
Gewißheit haben Wir dieses mit eigener Hand unter
schrieben, und mit Unserm K öniglichen Secrete bekräf
tigen lassen. Datum Stockholm, den 2z. Novembr., 
Anno 1686. 

c ^ k 0 I. u s. 
(l.. 8.) 

Ihro König! Majestät Stadga und Verord
nung, angehend die Chartam stgillatam. 
Ir CARL. von GOttes Gnaden, der Schweden, 

Gothen und Wenden König, ?c. zc. ?c. Thun 
zu wissen, daß, nachdem unsere sämtliche Stande auf 
dem jüngstgehaltenen Reichstage zur Unterstützung ge
genwärtiger Zeiten Bedrängnis und Mittellosigkeit sich 
vereiniget und bewilliget, daß, auf einige Jahre Charta 
Sigillata wieder gehoben werden, und in Brauch kom
men möge, Wir für nöthig befunden, zu Jedermans 
desto besserer Nachricht, darüber eine solche Verord
nung, als hiebey folget, abfassen zu lassen. 

Aj>ors erste sollen hiezu unterschiedene Stempel gebrau-
^ chet werden, einer größer, als der andere, welche, 
wenn sie auf Papier gehrucket sind; sollen alle sothane 
gestempelte Papiere, jeder nach seiner Art gelten und 
kosten. Die vom ersten Schlage zwey ^re Silber
münz; der andere vier Ore; der dritte acht Ore; der 
vierte sechzehnte; der fünfte einen Thaler; der sechste 
zween Thaler; der siebende drey Thaier Silbermüme; 
und soll keine höhere Taxa auf einiges Documenr kom
men, wie hoch selbiges auch vom Wehrte seyn mag. 

2. Set-
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2. Selbige Papiere samt der Stempelung sollen 
von denen Personen gezeichnet werden , welche Wir 
entweder nun dazu bevollmächtiget haben, oder nach-
gehends dazu verordnen werden; so, daß selbiges Pa
pier, welches nicht mit desselben Namen bezeichnet ist, 
keine Kraft haben, noch von einem Werthe seyn soll. 

Z. Biese Papiere sollen dergestalt an alle gehörige 
Oerter, Collegia, Gerichte, Land-und Härads-Tinge, 
Rathstuben, Consistoria und andere mehr, welche Ih
rer benöthiget sind, gesandt werden: daß dieselbe sowol 
in denen, als andern Städten im Reiche, auf Nach
frage von jedermann, der sie für Bezahlung haben 
will, zu Kaufe können bekommen werden. 

4. Wir wollen derowegen, daß alle offene Briefe, 
Refolutiones, Schriften, Copeyen und Handlungen, 
was Namen dieselbige haben mögen, welche an oder 
aus unsern Collegien, als Hofgerichten, samtKriegs-
Admiralitäts-Cancelley-Cammer-und Bergs-auch de
nen übrigen Collegien, imgleichen denen Conststorien 
auf solchem gestempeltem Papier geschrieben werden sol
len nach diesem Preise; nämlich: 

Werch 50 2^ . 
s 40I IVO 4^ Ore. 
l Ivo Dahl.Silb. 200 8І 

von ^ Münze. 400 1) 
j 4Ooj bis ivoo sj-Dahler. 

2OOO Z^I 
Und was darüber gehet, bleibet bey der Taxa von 

drey Thaler Silbermünze; doch ist dieses so zu ver
stehen, daß alle die Briefe, Acten und Schriften, welche 
unter unftrm Namen und Signete ausgefertiget werden, 
von diesem gestempelten Papier befreyet seyn) und un
ter eine andere Verordnung kommen sollen, welche 
Wir darüber machen werden. Eben so sollen nachZn-

schajt, und ihre andere Schriften an Uns, unsere Cvlle-
O. 4 gia. 
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gia, Oberstathaltere, Generalgouverneuren, Gouver
neuren, Lanbshöfdinge, Gerichte und andere unsere 
Bediente in denen Provinzen, davon ausgenommen, 
und aufanderm Papier zuschreiben zugelassen seun. Alle 
Urtheile und veste Briefe aber, die mehr als hundert 
ThalerSilbk'rmünze austragen, sollen auf Charta si-
gillata geschrieben werden. 

5. Alle Assgnationes und Anweisungen, welche 
/ an die Rentkammer in Stockholm, Landrenterey, und 

auf allerhand andere unsere und Cronenmtttel gehen, 
sollen auf diesem gestempeltem Papier ausgefertiget wer
den, nach vorgeschriebenem Werthe, sofern selbige aus 
Geschenke, oder anderer Gnade herrühren, oder auch 
von der Natur sind, daß sie einigen Gewin oder Vor-
theil mit sich bringen; andere Anweisungen aber, wel? 
che auf Lohn oder andere gethane Vorstreckungen gesche
hen, sollen nicht auf Charta sigillata, oder auf obge-
setzte Art bezeichnetem Papier geschrieben werden. 

6. Alle Schriften und Acten, welche von unserm 
Oberstadthalter, Generalgouverneurn, Gouverneurn, 
Landshöfdingen, Stadthaltern, wie auch die, so auf 
den Rathhäusern, Cammers-Cammern, oder sonsten 
in Städten, geschehen, und etwas gelten sollen, es 
sey entweder im Handel, oder Handwerken, Zusam
menkünften oder Zünften, oder sonst in andern Amts
kammern berührter Städte, sollen auf solchem Papier 
verfasset werden, nach dem Preiße und Werthe, wie 
in nächstfolgenden Artikeln gemeldet wird. 

7. Ebenfalls finden Wir nöthig, daß die Urtheile, 
Attesten, Copeyen und alle andere Schriften, welche 
bey oder von denen Land - oderHärads-Tingen, oder 
Gerichten verfasset und abgethan werden, auf solchem 
Papier gezeichnet und ausgerichtet werden, und sol
ches nach folgendem Werthe, nämlich: 

von 
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Zc>1 200 2I . 
2OOj Dahl. Silb. 400 4? Ore. 

von^ 400^ Münze. ivoo -> 81 ' 
jlvOOj bls 20OV 
I.20OV) ' 4000 2^ Dahler.' 

und was darüber gehet zi 
8- Alles, was auf der Cammers-Cammer ausge

geben, und eingeleget wird: als Citationes, Libcllen, 
Exceptiones, Nepliquen, Dupliquen, Extracten de6 
Protocolli zc. samt Attesten, Protesten, Cautiones, 
und Vollmachten, wird auf gestempeltem Papier von 
4 Are geschrieben. Solchergestalt wird es auch mit 
denen gemeinen Urtheilen und Attesten, die bey denen 
Harads-Tingen schriftlich ausbegebret werden, gehal
ten; ausgenommen die Bauerschaft, womit es ver
bleibet, wie beym Ende des siebenden Punkts gemel
det worden. Aber die Vest- oder Grundbriefe werden 
auf gestempeltem Papier oder Pergament, (doch nach 
dem Verstände, wie hernach in dem 25 Punkte ver
meldet wird) geschrieben, von 16 Ore, iThaler, 
2 Thaler, nachdem das Gut kann werth seyn. Aber 
kein vest- oder Grundbrief komt auf z Dahler, woferne 
keine Hoflage mit den darunter liegenden Ländern ver
kauft wird. 

9. Wenn von den Nathhausern, oder Landgerich
ten appelliret wird; sollen alle Einlagen und Attesten, 
Citationes, und Extracten derProtocollen, Vollmach
ten, Protesten, Cautiones, Jnhibitiones, auf gestem
peltem Papier von vier Are geschrieben werden. Die 
Urtheile, und Nesolutiones daselbst aber, auf gestempel
tem Papier für 8 Are Silbermünze. 

10. Wenn ans Hofgericht von geist- und weltli
chem Gerichte appelliret wird, müssen alle Einlagen, 
Citationes, Notificationes, Protesten, Cautiones, und 
Extracten der Protocolleu, auf gestempeltem Papier 
von acht Hre; die Urtheile und Resolutiones aber auf 

O. 5 gestem-
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gestempeltem Papier von 16 Ore Silbermünze geschrie
ben werden. Die Promoterines, Mandaroriales 
oder Monkoriales, welche von denen Hofgerichten aus
gehen, werden auf Papier von vier Are geschrieben; 
Zu denen Copeven aber, welche darin oder dabey gele
get werden, wie auch zu denen Einlagen, oder der Par
ten Briefen, wenn dieselbe eingeschlossen werden, wird 
Papier von zwey ^)re genommen. 

11. Der die Revision an Uns, von den Hofgerich
ten, samt andern Collegien suchet, oder sonst directe ^ 
von denen Csnsistorien komt, und eine Deduction bey 
Uns einzulegen, oder andern Beweis zu insinuiren nö
thig hat; der soll solches auf gestempeltem Papier von 

' zwei) Thaler Silbermünze verrichten. Aber alle unsere 
Urtheile werden eben sowol, als alles andere, was unter 
unserm Namen ausgefertiget wird, von dem gestempel-

, ten Papier fren gesprochen, und sollen unter der Ver
ordnung gehören, welche Wir sonst darum machen 
wollen, und hier oben in dem siebenden Puncte berühret 
worden. 

12. Alle schriftliche Contratten, welche wegen 
Dienste für gewissen Lohn, oderAbgist, über Landgü
ter, (Ländereyen), oder über Hauser, Buden, Keller ! 
und Plätze in den Städten, samt dergleichen anders ^ 
mehr, gemachet sind, werden auf gestempeltem Papier - ! 
geschrieben, nachdem der Lohn, und die Arrende, oder 
Heure sich'jährlich belauft, nämlich: ' 

s 20 2^ . 
j 2Oj 6o 4^ <)re. i 
! 6c)s IO0 8^ 

von ^ Dahl. Silb.M. 2OO Ібі 

Und nicht höher, ungeachtet der Lohn, die Heure o-
der Arrende auf eine höhere Summe sich besteigen möchte. 

bis 

Auf 
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Auf diese'Weise wird auch procediret mit denen Schiffs
frachten und anderer Kaufmannschaft, wenn darüber 
schriftliche Contracten, und Kaufbriefe aufgerichtet 
werden. 

iz. Alle Contracten, Obligationen Transporte, 
Protesten gegen Acceptirung der Wechsel, oder deren 
Bezahlung, werden, wie folget, geschrieben. 

Von Werthe bis 50— — . 
s 5v> 200 4^ Ore^ 
> 2OOj Dahl. Silb. 400 8^ 

von ^ 400^ Münze iooo іб) 
lOooj bis 2OOO I> Dahler. 

' lsvoo) 4OO0 2) 
Und alles, was darüber gehet, bleibet bey dieser 

Taxa von zwey Thalern Silbermünze. 
14. Alle Vollmachten, Vocariones, oderJnstru-

ctiones und CoUationes bey denen Aemtern, welche nicht 
unter unserm Namen ausgehen, werden imgleichen auf 
Charta fig'llata geschrieben'und bezahlet, wie folget: 

Das Amt, wobey der Lohn bestanden wird, 
s Ivo 16^ Ore. 

von Dl.Silbm. bis 200 2^ Dahler, 
l2OO^ IOOO z) , 

Welches, wie gemeldet worden, die höchste Taxa 
bleibet. 

15. Alle Kauf- und Taufchbriefe auf Landgüther, 
Hauser, Platze, und andere gebrauchliche Kaufmann
schaften, worüber schriftliche Instrumenta aufgerichtet, 
und auf eine gewisse Summa, famt einem absonderlichen 
Capital verfasset werden, ohne Ansehung aufLohn oder 
Abgift: es sey für Mühe, Arbeit, oder Ebentheuer, 
oder anders > ungleichen die Verfchreibungen der Mor
gengaben, werden auf gestempeltem Papier geschrieben, 
nämlich: 
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Der Werth, so sich belauft 
HD»» 

Uno nicht höher, obgleich der Werth nimmer so viel 
eintragen könte. 

16. Alle Certificationes, oder Seepasse, werden 
ohne Unterschied der Vielheit desGurhes, auf gestem
peltem Papier von 8 Hre geschrieben. 

17. Die Testament«, welche von vornehmen und 
vermögenden Leuten gemachet werden, sollen ausPg-
pic^ von 2 Dahler; der Gemeinen und Armen aber von 
16 Ore Silbermünze gesetzet werden. 

18. Alle Pässe, welche geringen Standespersonen 
nehmen, entweder zur Fortsetzung ihrer Reise zu Lande 
oder Wasser, oder zum Abschied aus den Diensten, 
wenden ohne Unterschied auf gestempeltem Papier von 
4 Ore geschrieben; die vornehmen und vermögenden 
Personen geben i Dahl. Silbermünze für gemeldtetes 
Papier; doch sollen hierunter die Reuter, Soldaten, 
oder Bootsleute nicht verstanden werden , welche aus 
unsern Diensten beurlaubet sind, sondern dieselbe sind 
allerdings von dieser Abgift frey, und wird auf unge
stempeltem Papier geschrieben. 

19: DieAttesten und Compromissen von und un
ter gmen Mannern, derselben Ausschlag, Transacti-
ones, Erbschichtungen und deren Inventarien, werden 
auf gestempeltem Papier von 8, 16 Ore, i Dahler, ̂  
2 Dahler Silbermünze, nachdem die Sachen, worü
ber dieselbe aufgerichtet werden, werth seyn können, 
und der iote Punct an die Hand giebst, geschrieben. 

2O. Alle andere Zeugnisse, Vollmachten bey Ge-
nHtsprocessen, item Promotorial-Schriften werden 
überhaupt auf gestempeltem Papier von 8 Ore Silber
münze geschrieben. 

2 s. Alle Privilegien, und Resokutiones. es mögen 
dieselbe'entweder durch Verbesserung des Handels und 

der 
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der Manufacturen, oder zu Aufnehmung der Berg-
, werke gereichen, werden auf gestempelten! Papier von 

2 Dahler Silbermünze geschrieben. 
22. Alle Geburths-Lehr-und Geleitsbriefe, sollen 

auf versiegeltem Papier von іб Are Silbermümze ge
schrieben werden. 

2Z. Hierunter müssen keine Missiven,oder ver
schlossene Briefe verstanden werden, wofern sie nicht 
solche Kraft als offene habendas ist, wenn sieDomatio-
nes,Jmmissiones, Attesten, Testamenten und dergleichen 
mehr in sich begreifen. Es sollen auch hieruntt r nicht 
verstanden werden, die Protokollen, Registraturen, 
Urtheilsbücher, Denkbücher, Erklärungen, weiche 
zwischen den Gerichten gewechselt werden, Untersuchun
gen, samtBanko- und Kupferzerre!; vielwewge? soll 
zugelassen seyn, die Zölle und Accise biemit zu gravirm, 
welche auf den kleinen oder großen Zoll- und Accisecon-
toiren angesaget werden. 

. 24. Damit nun die Elende und Anne von oie-
ser Verordnung keine merkliche Beschwerde leiden mö
gen; so wollen Wir vors ersteh daß alle Supplicatio-
nes, welche von armen Leuten geschehen, von diesem 
gestempeltem Papier befreyet seyn sollen , und auf an
dern: Papier verfasset werden mögen; deich so, daß 
auf solchen Supplicationen das Wort.gratis gezeichnet 
werde; die andern aber sollen allein 2 Ore Silbermünze 
geben. Item, daß alle solcher armen Personen Schrif
ten, welche weniger als 40 Dahl. Silbermünze betref
fen, ebenfalls hievon ausgenommen seyn sollen. 

2Z. Diese Bezahlung ist so zu verstehen, das so-
wol das Papier, und der darauf gedruckte Stempel 
durch obberührte Tara eingelöset seyn soll. Was aber 
das Pergament betrifft, dasselbe muß absonderlich ein
gelöset, und nach dem Werthe, wie es sonsten ordinaire 
gekaufet wird, bezahlet werden. 

26. Wie 
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26. Wie nun gemeldet ist: was für Schriften 
und Acten auf gestempeltem Papier verfasset werden 
müssen; so sollen auch nach der Zeit, da berührtes Pa
pier uz Gang kommen muß, und man es bekommen 
kann^ keine von vorgemeldreten Schriften und Acten 

^von einigem Werthe seyn, weder vor Gerichte noch 
sonst,, sondern so gehalten werden, als wenn sie nim
mer geschrieben, n^ch beliebet waren; wofern sie nicht 
auf gestempeltem Papier geschrieben, oder damit ein
geheftet sind;wiedenn auch dieselbe von niemand ange
nommen, und vergültiger werden sollen. 

5'.?. Wenn einer gestempeltes Papier hat, aber vor
schlich solches für minderer Würde ausnimmt, als hier 
verordnet ist; der soll 4 mal soviel, als das Papier 
werth ist, zu zweyen Theilen, demBeschlager, und de
nen Armen in der nächsten Stadt, büssen und dazu gehal
ten werden, entweder solches umschreiben und andern 
zu lassen, oder in recht gestempeltem Papier zu heften, 
und herna ch zu versiegeln. 

28. Mann jemand gefunden wird, der sich erküh
nen sollte, mebr gemeldteles gestempeltPapier zu miß
brauchen, mit Annehmung und Gebrauche falschen Sie
gels, und Namens; der soll ohne alle Gnade dafür als 
ein Cronendieb gestrafet werden. 

29. ÄVeil auch etliche Schriften von der Beschaf
fenheit seyn können, daß sie nicht so genau zu wardieren 
sind; so soll das so verstanden werden: daß einem jeden 
zugelassen seyn soll, grdßern Stempel zu gebrauchen, 
wo es die Sache erfordert, aber keinen geringern. 

ZO. Wenn es sich begäbe: daß einige Irrung oder 
Mißverstand einreisten sollte, welche die Person, so 
dieses gestempeltes Papier unter Händen hat allein nicht 
richten und ändern könte; so soll er dieselbe bey unserm 
Cammercollegio angeben, daselbst abzuthun solcher
gestalt, daß der Ausschlag Ihm zur Nachricht, und 
Holge dienen könne. 

31. Sollte 
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zr. Sollte aber einiger Zwist wegen dieses gestem
pelten Papieres entstehen und verursachet werden; so 
soll derselbe eigentlich unter unser Cammercollegium ge
hören, und allda von dem Fiscal ausgeführet, und 
zum Enduriheile befördert werden. 

Z2. Was die Termine betrifft; so soll diese Ver
ordnung, den I Februarii nächstfolgenden 1687 Jahres 
hier in Stockholm feinen Anfang nehmen; sonst aber 
in Schweden, und allen auf dieser Seite der See dar
unter liegenden Ländern, den 15 Martii; imgleichen in 
Finn- und Jngermannland den iMay. 

Wir befehlen demnach allen denen, so es gebühret, 
insonderheit unsern Oberstadthaltern, Generalgouver
neuren, Gouverneuren, Landshofdingen, Stadt
haltern , Bürgermeistern und Rath in denen Städten, 
imgleichen allen andern, die Uns mit Gehorsam und 
Folge verbunden sind, und unsertwegen zu thun und / 

. ̂ zu lassen haben, daß Sie sich hiernach richten, und 
ernstliche Hand darüber halten sollen, daß diese Ver
ordnung recht in Acht genommen, und derselben nachge
kommen , auch im übrigen dem nachgelebet werden 
möge, was hierin für gm befunden, besohlen, gebo
ten, und nach allen Umständen gesetzet ist; so lieb einem 
jeden ist, unfern Zorn und Ungnade zu entweichen. 
Zu mehrerer Gewißheit haben Wir dieses mit eigener 

. .. Hand unterschrieben, und mit unserm Königl. Secrete 
bekräftigen lassen. Datum Stockholm, den ^Decem
ber, Anno 1686. 

e k 0 l. V 8. 

<5. L.) 

Jhro 
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Jhro König!. Majestät Verordnung, die 
Exemtion betreffend. Stockholm, den 

14 April, 1687. 
Jr CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Urkun

den hiemit: daß Uns von einigen unseren Execu-
toren unterthänigst zu erkennen gegeben, welchergestalt 
Selbige in ihren Amtsverrichtungen beym Exequiren von 
einemTheile, unbesonnener und widerspenstiger, öfters 
mit unterschiedlichen unverdienten Klagen bebürdet 
werden: indem Selbige, wenn die Exemtion nicht in 
allen Stücken nach ihrem Sinne und Gefallen geschiehet, 
auch wol bisweilen aus einer blossen Arg- und Bosheit, 
um dem Executoren sowol, als dem Contreparten auf 
Ungelegenheit zu bringen, eine geraume Zeit nach ge
schehener Exemtion, und da die Sache fast ganzlich 
aus demGedächtniße gekommen, wider die Executoren 
ihre Klagen und Beschwerden bey denen Hofgerichten 
eingeben, worüber Selbige sich nachgehends erklären 
müssen, und wenn sie ihre Unschuld, und des Klägers Un
fug sattsam erwiesen; sie mit der Reconvention an die Un-
tergerichre verwiesen werden, wodurch sie in andern 
ihren Amtsverrichtungen sehr verhindert, auch die Ge
richte, welche von den vorigen Klagen nicht völlig insor-
miret sind, gleichergestalt beschweret werden. Wie 
nun aber aller Unordnung und Verzögerung in Ver
waltung der Justice bey Zeiten zu steuren, und selbige 
aus dem Wege zu räumen sich gebühren will; als ha
ben Wir zu dem Ende für gut und rechtlich befunden, 
diese Verordnung hiemit ergehen zu lassen: daß, wenn 
jemand, wer Er auch seyn mag, nach verrichteter Exe
mtion, oder nachdem er bey unseren Executoren eine 
schriftliche, und unserer Verordnung vom2iAugusti684 
gemässe Resolution erhalten, Fug und Recht zu haben 
vermeinet, über zugefügten Schaden und Unrecht bey 
der Exemtion klagbar zu werden; soll derselbe, wenn 

er 
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er in der Stadt, allwo das Hofgerichte belegen, wohn
haft ist, innerhalb vierzehen Tagen feine Beschwerden 
bey dem Hofgerichte einzugeben verbunden' seyn; halt 
Er sich aber an einem anoern Orce auf; soll solches in
nerhalb einem Monate, nachdem ihm des Execuroris 
Resolution und Verfügung kund worden, geschehen. 
Verabsäumet jemand ohne rechtlichen Vorfall, vor
erwähnte Friste foi! dessen Klage weiter nicht aufgenom
men werden. Sobald auch unsere Hosgerichte des Exe
cutoren Unschuld befunden, und daß Er seinAmt recht 
und verantwortlich vernichtet: sollen sie den unbefug
ten Kläger, nach Beschaffenheit seiner ungegründeten 
Klage, und nach dem des Execuroren Amt und Würde 
es erfordert/ sofort mit einer arbirral-Strafe, entwe
der auf Geldbusse, oder Gefängniß bey Wasser und 
Vrod, belegen, hne solches an ein ander Gericht zu 
verweisen. Wornach alle und jede, so dieses angehet, 
sichqehorsaml'.ch zurichten haben. Gegeben auf unserm 
Schlosse zu Stockholm, den i4April, 1687» 

e ^ k 0 I. v Z. 
> ' ' (l.. 5.) 

Ibro Eöniql. M ̂ jestät Resolution und Etklä-
rung ü^er de-, reckten V'titand des Gesetzes 
in unrer.chiedtlchen Fällen, als wegen Bezah
lung der Sch ilden unter Ebelemen, samt des 
Debitor» geachtet?AuMub undBefteyung. 

Gegeben in der R tth^ammer auf dem 
Schlosse «tockyolm, den 28 

Mw, Ao. ^^7. 
Demnach Majejiär vernommen: daß 

bey den Nichcerstühlen sowol,als den Executoren, 
N ^ Dex 
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über folgende Quästiones unterschiedene Meynungen 
vorgefallen; als haben Jhro Königl. Majestät, um 
dergleichen Zweifel und Ungelegenheit vorzubeugen, 
Dero Hofgerichte unterthänigstes Bedenken darüber 
eingenommen, und nach reifer Ueberlegung, sich über 
jeden Casum dergestalt erklaret. 

I. Das erste betreffend: wie weit eine verehlichte 
Person, unter währender Ehe, Kraft ihres nach dem 
5 Cap. von Ehesachen im Landrechte prätendirten Ehe
rechtes , des andern unbeschuldeten Ehegatten jahrliche 
Gefälle von denen unbeweglichen Erbgütern anzugreifen, 
öder die Creditores ihre Zahlung daraus zu suchen be
fugt seyn; und zwar wegen solcherSchulden, darin die 
eine Person sich weder theilhaft gemacht, noch Ursache 
dazu gegeben, sondern selbige entweder vor der Ehe 
gemachct, oder durch des andern Ehegatten besonder
liche Verursachung und Verbrechen, nach der Zeit ent
standen, und ungezählt geblieben; so erachten Jhro 
Königl.Majestät für recht und billig zu seyn, diese Ver
ordnung ergehen zu lassen, daß auf den'Fall, wenn 
Cessio bonorum, und die Exemtion zu derZeitgeschieht, 
da alle Gefälle und Nevenüen von den unbeweglichen 
Erbgüthern am rechtenZ ahlungstage in die u»getheilte 
Massa eingeflossen, oder darein billig hätten einfließen 
sollen; auch da die jährliche Gefälle im Herbste in den 
Rügen, oder Kleten eingebracht worden, alsdenn alle 
solche Gefälle undRevenüen, als bewegliche Güther 
in einer unzertrenneten Gemeinschaft angesehen, und 
zur Entrichtung der Schulden, ein vor alle mal; nicht 
aber weiter, nach der in Jhro Königl. Majestät vorigen 
Resolutionen, de Anno 1669 und 1682 enthaltenen 
Verlheilung, derE/'ecution hingegeben werden sollen. 

2- Wenn die Debitores und deren Evben in 
Schuldsachen Anstand oder Befreyung suchen? 

§. I. Gleichwie allhier nicht minder, als in andern 
Reichen gebrauchlich, jederzeit gewesen: daß wenn ein 

Mann 
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Mattn oder Frau mit so vielen und großen Schulden 
überladen worden, daß derselbe sein ganzes Eigenthum 
den Creditoren zur Zahlung hinzugeben, um dadurch 
den Arrest, <amt allerhand anderweitiger von den Cre
ditoren zu besorgender Drangsal zu emgeden, veranlas
set worden, welches man sonst bonis ceoiren, zu nen
nen pfleget; so soll dennoch solches, um allem Miß
brauche, und der Creditoren gat zu vielfaltigem Scha
den vorzubeugen, Treue und Glauben im gemeinen 
Leben, auch, damit Glaube und Abrede bey Macht zu 
erhalten, yinführo nicht so gar leicht einem Jedweden 
auf dessen blosses Anhalten vergönnet werden; sondern/ 
wenn es endlich dazu kommen sollte, muß nach Anlei
tung des 15 Capitels Rä-Stub-B. von dem Magistrats 
in den Städten, und den gehörigen Richtern zu Lande, 
eines jeden Armuth genau erkundiget werden, woher 
selbige entstanden, entweder aus einem unglücklichen 
Zufalle, von Feuerschaden, Schiffbruche, feindlicher 
Invasion, und dergleichen mehr, woran man keins 
Schuld bat, da denn Cessio bonorum nachgegeben zu 
werden pfleget; oder durch andere Zufalle, die matt 
sei Vit verursachet haben mag, als durch Üeberfluß, 
Verschwendung, Spielen und Dobbeln, samt augen
scheinlicher Faulheit, Müssiggang und Versäumnis j 
oder, daß der Debitor sein Eigenthum zu der Credito-
ten Sckaden und Nachtbell veräussert hat, und da Et 
vermerket, daß Er die Schulden zu bezablsn nicht ver
möchte; alsdann bezüglicher Weise Geld von andern 
zu leihen sich beflissen, oder daß er mit geliehenem Guth 
oder Gelde sich zu absenttren, und an andere Orte zu 
begeben, getrachtet; oder auch überführet werden 
könte, ein Neil von feinem Eigenthums vorsätzlich aus 
dem Weae geraumtt und verschwiegen zu haben, da 
Er im Werke begriffen gewesen, alles das Seinige, zu 
Bezahlung seine? Schulden hinzugeben. In welchen 
Fallen derselbe diesen Zulaß nicht zu Gure gemessen 
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mag: allermassen keinem seine Ruchlosigkeit, List und 
Betrug zu Gute kommen muß. Zn Geldstrafen wegen 
Missethaten, soll solches ebenfalls nicht zugelassen wer
den, weniger demselben, der einige Cronrevenüen ange
griffen, und etwas darauf schuldig geblieben; auch nicht 
den Vormündern für ihre Personen, was die Vor
mundschaft betrist; noch auch denselben, welche Kir-^ 
chen-oder Armenmittel unter Händenigehabt, ehe die
selbe wegen ihrer Verwaltung Richtigkeit getroffen, 
und sich von dergleichen Schulden entlediget. Bleibet 
nun der Schuldner, nachdem Er sein Eigenthum abge
treten, und denen Creditoren hingegeben hat, etwas 
mehr schuldig, und hat für sich Cautionisten, so müssen 
dieselbe zu Folge des 12 Capit.Kaufm.B. L.L. und des 
8 Capit. St. dasjenige, was noch restiret, voll machm 
und bezahlen; des Debitoren Erben aber, sie mögen 
seyn in welchem Grade sie wollen, nahe oder weitläuf-

. tig verwandt, sind nicht schuldig für ihn etwas mehr zu 
bezahlen, als sein Eigenthum sich erstrecket, wenn ent
weder der Debitor selbst kurz vor seinem Tode sein Ver
mögen bis auf den lehren Pfenning angegeben; oder 
die Erben auch sofort nach dessen Tode sich erklaret: 
daß sie keine Erbschaft nehmen, oder sich mit dem Nach
laße befassen wollen, Wäreauch die Schuld bey des Di-
biroris Absterben nicht bekannt, und die Erben hätten 
alsdenn die Verlassenschaft entweder nach emem richti
gen Znventario, oder gar ohne dasselbe, angetreten, 
indem sie nicht gewußt oder vermuthet, daß der Nach
las mit solchem Beschwer oder Ansprache, wie sich sol
ches nachmals wider alle ihre Gedanken ereignet hat, 
gravirct seyn sollte; so sollen selbige gleichergestalt be
freyet werden, wenn sie mit geschwornem Eyde alles, 
was sie entgegen genommen, wieder von sich abliefern, 
oder wem, es distrahiret wäre, dessen rechten Werth, 
nebst allen gewöhnlichen und ordinalen Gefällen und 
Revenuen, welche der Nachlas feit der Zeit, da die 
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Erbschaft angetreten worden, abgeworfen; jedoch ohne 
Interessen von sothanen Gefällen oderRevenüen; auch 
bleibet unberechnet, was der Erbe mit seinem Fleiße unk 
Vorsichtigkeit sonst damit verdienet hat. Sollte aber 
ein Erbe betretenwerden,mitder Erbschaft betrüglich und 
zur Ungebühr umgegangen zu seyn; derselbe soll alsdenn 
von seinem Eigenen, alles, was den Creditoren an der 
Zahlung ihrer rechtmäßigen Forderungen mangeln kann, 
auffüllen. / 

§. 2. Es ist auch zur Vermeidung alles Unterschleifes 
höchstnöthig: daß derselbe, welcher cessionem bonorum 
suchet, ehe etwas darin verabscheidet wird, angehalten 
werde, ohne Argelist und Fünde, ein Verzeichnis aller 
seiner Creditoren und Debitoren, wie auch ein richtiges 
u»d Eydgeschwornes Inventarium über all sein beweg
lich- und unbewegliches Eigenthum, nebst allen dazu 
gehörigen Büchern, Schriften und Handlungen bey 
dem Gerichte einzulegen; bey GOtt, und feiner Selig
keit bezeugend: daß Er von allem diesem oberwehmen 
nicht das geringste entweder selbst ausgelassen und ver-
helet, oder es auch durch andere thun lassen; worauf 
denn das Eigenthum so fort bey dem gebührenden Ma
gistrate, oder Richter würcklich abgerreten, und den 
Creditoren zur Zahlung überlassen wird, nachdem ein 
jedweder ein besseres, oder geringers Recht dazu zu 
haben befunden wird. Zu dem Ende sollen bey obae-
dachten Fällen, alle Creditores insgemein, mittelst "ei
nes öffentlichen Anschlages, an gebührendem Ort und 
Stelle, auf eine gewisse Zeit und Termin gerichtlich 
vorgeladen, und solches nachgehens, allen von dem 
Debitors angegebenen und wissentlichen Creditoren, 
auch besonders kund gethan, auch selbige darüber ge
höret werden; da dann genau zu erforschen ist, woher 
eines jeden Forderung entstanden, und wenn selbige 
von Wucher herrühret, hat sie das geringste Recht. 
Sind aber alle die Creditores von gleichem Rechte; so 
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gehst alsdann dem einen so viel, als dem andern nach 
P.eroruonab, nämlich von einem Marek so v.el als 
von dem andem, und derielbe, welcher zu keinem An
stand, oder Accord consenriren will, genießet Exem
tion aus se ne Forderung, nach der Proportion so ihm 
zuständig gewesen. Die Vereinigung aber bleibet un
ter Yen übrigen veste, und derselbe, so das Seinige 
dergestalt ausbekommen hat, in davon gäntzlich ab
gesondert. Hat aber derjenige, weicher in den Accord 
picht einwilligen will, ein besseres ^'echt und Vorzug 
aiF die übrigen so bekommt derselbe das Seinige voll
kommen aus, ungeachm dem, was die a dern, wel? 
che ein schlechteres Recht haben, v^rsänglich geschlossen 
huben könten, Sölten aber die übrige, welche accordi-
ren wollen, den Vorzug haben; so muß derselbe so cin 
schlechteres hat, n»it dem vergnüget ftun, was die mei
sten einwilligen; jedoch einem jedweden das Reckt vor-
behältlich, so Er an des Schuldners eigener Person 
haben kann, wenn der R.chter, woher dessen Ar-
Mtth entstanden ist, untersuchet hat; alles nach Zhro 
Königl. Majest. Resolution vom 5 Noven.br. 1685. 

§, z. Damit man nun rechtlich entscheiden könne: 
wie weit ein Debitor frey und untMbiret seyn möge, 
nach dem Cr zwqr einmal gerichtlich je ne ganze Hab
seligkeit abgestanden, und bonis cediret, nachgehends 
aber zu einem bessern Vermögen wieder gekommen, so 
daß Er seine übrige Schulden auch bezahlen konnte; 
so soll zuerst beobachtet werden: ob zwischen dencn 
Dehiroxen uyd den Crchitoren ein Accord gebührend 
aufgerichtet worden; alsdann die darin gebabte Ver
abred- und Bedingungen i'menhepderSers zur Richt
schnur dienen und gelten müssen, W" aber keine gewis
se Abhanolung zu finden, soll ein Unterscheid gemacht 
werden: ob ein Debitor von seinen Creditoren zur Ab
tretung seines Eigenthums gezwungen worden, oder ob 
A es selbst als ein Peneficium ge^chet habe; hat Er es 

selber 
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selber gesucht, und geräth hernach in bessern Zustand ; 
so soll es untersucht werden, woher die Verbesserung 
liefe, entweder aus Erbschaft, Diensten, und eigener 
vortheilhaften Handthierung, oder aus Geschenk und 
Gaben. Kommt selbige aus Erbschaft her, muß da
von, so weit selbige sich erstrecket, alles, was Er in 
seinem schlechten Zustande geborget hat, bezahlet wer-
werden; kommt es von Diensten und eigener ansehn
lichen Handthierung her, hat es gleichergestalt bey dem 
vorbesagten Rechte sein Bewenden; jedoch dergestalt, 
daß ihm sein nothdürftiger und billiger Unterhalt nicht 
benommen werde. Kommt aber diese Vermehrung 
von Geschenk und Gaben, und die Gabe ganz unbe-
dinglich unter des Debitoren freyerDifposirion beruhet; 
so wird selbige als andere seine Habseligkeiten angese
hen; ist aber das Geschenk und Gabe unter gewissem 
Bedinge gegeben: so soll des Gebers Willen und ge
machter Verfügung nachgelebet werden, und alsdenn 
kein Creditor wider dessen Disposition und erklarten 
Willen die Macht haben, eine solche Gabe anzugreifen, 
weil ein Geber auch sonst, Rechten nach in gewissen 
Fällen seine Gabe wieder zurück nehmen kann. In den 
Verletzungen aber, welche von Jhro Königl. Maje
stät dem Debitoren auf Lebetage, oder sonst auf gefal
lige Zeit vergönnet sind, wie auch in jährlichem Lohne; 
wollen Jhro Königl. Majestät'die eine Hälfte dem De
bitoren, und die andere Hälfte denen Creditoren, nach 
eines jeden habenden Vorzugsrechte unter sich jährlich zu 
theilen, zulassen, so lange selbige Verlehnung währet, 
und er den Lohn geniesset. Haben aber die CredicoreS 
den Debitoren, welcher durch unglückliche Zufälle, 
und ohne seine eigene Schuld und Zuthun, in solche 
Ungelegenheit gerathen ist, zur Abtretung seines Eigen
thums gezwungen, darunter auch keine List oder Be
trug vorgelaufen ist; so können selbige Creditores von 
ihm eia mehreres nicht fordern, nachdem sie ihm alles, 
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Was in seinem Vermögen gestanden, abgepresset:weil 
das höchste Recht in solchem Falle nicht mehr als einmal 
mit Fug gebrauchet werden ka >n. 

§. 4. Mit denen, be:> weichen gemerket w-rd, daß 
sie das von anderen empfangene und geborgte Gurh 
durch eine leichtfertige, überflüssige und jehr unvorsich
tige, oder sonst unarnge Lebensart verbringen, und 
also durch eigenes Zuthun inArmuch gerathen; wird 
nach dem i;tm Capit. Kiopmb. 9. unO dem 8. 
und 2zsicnCapit. ^ästug-B., w-e auch den 15. und 22ÜM 
Punct in vsr ExecUlions Stadga verfahren, und sollen 
selbige ihre Schuld mit Gefängnis und Arbeit sich selb-
sten zur Strafe; andern aber zum Beyspiele, zu bezah
len und abzutragen, verbunden se:m. 

§. 5. Wollte eine verehelichte Person oder Erbe 
sich Cessionis bonorum bedienen, und Er weiß und 
merket, daß der Verstorbene Schulden nachgelassen, 
so muß derselbe innerhalb zween Monate nach des wah
ren Debitoris Absterben, die ganze Verlassenschaft 
Gericht- und ordentlich inventiren lassen, und sodann, 
innerhalb dem dritten Monate, ob Er Erbe seyn wolle, 
oder Nicht, sich erklaren. Sollte aber das Srerbhaus 
mit großen Weitläufrigkeüen und Processen behaftet 
seyn, und als», bevor darin ein Ausschlag erfolget, 
ungewiß wäre, ob man ein Eherecht oder Erbschaft 
aus dem Nachlaße gewmnen könre; so mögen auf sol
chen Fall, der Ehegatte oder die Erben ben dem ge
bührenden Richter, nach der Sachen Beschaffenheit, 
um eine längere Bedenkzeit anhalten. In allen andern 
Aällen, wenn ein Debitor gestorben, und es ungewiß 
ist, ob dessen Nachlaß zureichlich, oder wie Er sicher m 
verwahren sey, oder wegen Unrichtigkeit einige Gefahr 
zu besorgen; da muß mit dem Irwentario geeilet, 
und sofort genügsame Bürgschaft gestellet, oder wenn 
selbige nicht angeschaffet werden kann, der Nachlas in 
Sequester gesetzet, oder auch Curatores darüber bestellet 
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werden; worauf die gehörige Nichter und Executores 
ein genaues Einsehen haben sollen, damit denen Erben 
und Creditoren darin nicht zu nahe geschehe. Im übri
gen folget man hierin dem Gesetze nebst König!. Statu
ten und Verordnungen. Wornach alle, so dieses an
gehet, sich zu richten haben. Actum ut supra. 

e 4 k 0 I. v 8. 
(I.. 5.) 

Jhro Königl Majestät Schreiben an den 
(Vtadthalter N. N. inReval, aufdesim Be
fragung wegen der Exccntien auf gewonnene 

Urtheile , widcr welche das Beneficium 
Revistonis gcsuchei wird. Stockholm, 

den 5. Januar«, r^Us. 
Kis>Jr CARL von GOttes Gnaden, der Schweden, 
^5 Gothen und Wenden König, ;c. :c. :c. Wir 
haben Uns in Gnaden vortragen lassen, was Ihr in 
Eurem unterthamgen Schreiben vom nächstverwichencn 
к Ottobris, Uns wegen der, für dem Capitaine und 
Hakmrichler N. N, auf des Ober-Landgerichts, den 
I. Julii vergangenen Jahres ausgesprochenes, und un
ter Unsere Revision devoivirtes Urtheil, in Sachen wi
der den Landrath und Major N. N. angestelleten Exe
mtion untertänigst berichtet. Wie Wir nun aus sel
bigem Schreiben genugsam ersehen, daß Ihr unser er
gangenes Revisionsplacat und Verordnungen, nicht 
allerdings also verstehet, wie selbige dem rechten Ver
stände und Meinung nach lauten: indem Ihr Euch 
befraget, welchergestalt Ihr bei, solchen vorfallenden 
Rcvisionssachen mit der Exemtion Euch hiernachst ver
halten sollet, ob das verlierende Part auf gleicheWeife, 
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wie andere Debitores, als welche von der Immission-
Zeit an, den ganzen Usumfructum von angeschlagenen 
Ländereyen, verliehren, die Exemtion untergehen solle, 
oder ob das Land nur ad Interim zu desselben Sicher
heit, welcher in der Oberinstanz gewonnen hat, ange
schlagen, und dieZntraden sequestriret werden sollen? 
Als gelanget anEuch hiemit dieses zur gnädigen Antwort: 
daß sobald ein Urcheil gesprochen, und dawider an Uns 
die Revision gebührendermassen, gesuchet wird; soll das 
verlierende Part, wer es auch seyn mag, ohne einige 
Exccplion und Einwendung, sofort die Exemtion zu 
untergehen; das gewinnendeTheil aber dagegen gnüg-
liche Bürgen für das, was Er in Händen bekömt, zu
stellen, und nachgehends die Sache für unsere Revision 
fortzusetzen, verbunden seyn; Können keine Bürgen 
gestellet werden, so ergehet nichts destoweniger in so
weit die Exemtion, daß das exequirte unter Sequester 
gesetzet werde, wie Ihr solches deutlich aus unserm 
Placate, das Revisionsuchen betreffend, de Anno 1687, 
§.7. zu ersehen habet. Womit:c. 

(I.. 8.) 

Hl-I!°5 WI°5 5» Wl-5 Wich m°5 WH 5l!'G ̂ 4̂ 

Transsumpt aus der Königl. Resolution vom 
i l Maij, Ao. 166;, worauf die Königl. 

Resolution vom 12 Jan- iü88> 
sich beziehet. 

HAie dann Ihr» königl. ÜNajestjr dabey erklären 7 
daß wer seine Hypothek zu rechter Zeit und an 

gebührlichem Ort und Stelle inprotocolliren lassen, 
dessen Recht soll in allen Stücken ungekränket bleiben. 

Jhro 
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Ertract ans Jhro Königl Majestät gnädigem 
Schrecken vom 2o Julii I6L8anzttzeü;en,wcl-
chergestalt man sich zu verhültcn habe, wenn 

die Parten den ausgesprochenen Nrrhellen 
ein Genügen zu thun, sich langsam 

und unwillig finden lassen. 
HAJr CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Unsere 
«-^5 sonderbare Gunst zc. Wir haben nicht ohneMiß-
vergnügen aus N. N^ unterthaniger Supplication ver
nommen: welchergestalt N. N. aus Eure so vielfaltige 
an N. N. gethane Erinnerungen, Er sich noch nicht 
Willig finden lassen wollen , Unserm zwischen N. und N. 
ergangenen Urtheile ein Genügen zu thun, und demsel
ben nachzukommen, sondern daß Er sich noch immerhin 
widerspenstigerweise dessen entziehen,und die Zeit verstrei
chen lassen solle zc.' Wie nun unsere getreue Unterthanen, 
und bedrängte Exemtion suchende Parten, durch diese 
und dergleichen mehr von ihren Contraparten gesuchte 
unnütze und schädliche Ausflüchte, samt zc. auf großen 
Schaden gebracht werden, und solchergestalt oie Exe-
cutiones, ohne deren prompte Vollstreckung, nach er
gangenen und rechtskräftig gewordenen Urtheilen, alles 
vergeblich und ohne Frucht ist, nach der Hand gar 
verfallen, und endlich ein Scherz und Spielwerk dar
aus würde; also ist hiemit unser gnadiger und ernstli
cher Wille und Befehl, daß, dafern Ihr keine andere 
Mittel und Auswege finden könnet, N.N. zur Vergnü
gung des Urtheils anzuhalten, Ihr alsdenn N.N, 
Eigenthum mit gebührendem Arreste belegen, und selbi
gen unter B"sch!ag und Versiegelung halten lassen sok 
k't, bis N, N zum Gehorsam gebracht werden kann, 
Welche Metkode Ihr nicht allein in diesem Casu, son
dern auch künftig bey andere dergleichen vorjallendm 
Begebenheiten, um Uns von dem vielen Uehexlauf, 
womit Wir in sothanen Fallen b-ttrs überhaum wer

den/ 
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den, zu befreyen, in Acht zu nehmen habet. Und Wir 
befehlen Euch Gott dem Allmächtigen sonderl. gnädigl. 
Stockholm, den 2O.Julii, 1688. 

c ^ 0 I. Z. 

(I.. L.) 

Zhro Königl. Majestät Brief an den General-
Majoren N. N, daß die Lehrronducteure 
für des Adels Gleichen coniideriret, und nach 
dem Duelvlacat, wenn sie sich dawider ver

sehen, geurcheilet werden sollen. Datum 
Otrneby auf ^land, den 9. Sep

tember, 1688. 
M>Jr CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Unsere 
«^5 Gunst zc. Wir haben Euer unterthaniges Schrei
ben vom 8- bujus erhalten, und daraus sowol als den 
beygelegtenDocumenten vernommen, daß einigeHän-
del und Unwesen zwischen dem Lehrconduucteur N.N., 
und dem Fähnrich unter Calmar Lehnsregiment N. N. 
sich zugetragen haben solle, worüber der Oberstlieute
nant und Commendant N. N. zwar die Untersuchung 
gethan haben soll, darin aber nichts weiter wegen des 
entstandenen Zweifels, welchergestalt bemeldter Lehr-
conducteur in dem Range mir andern Offneren consi-
deriret, und ob Er unter das Duelplacat gezogen wer
den solle, oder nicht, vornehmen könne. Worüber 
Ihr unsere Erklärung zur gehörigen Richtschnur in Un
tertänigkeit verlanget. Wie Wir nun aus der von 
Euch allegirten Beylage Uns erinnernden 29Januar«, 
?687- resolviret zu haben, daß ein Conducteur in der 
Lehre unter derFomsication, mit einem Fähnrich in 

dem 
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dem Range alterniren soll, so wie sie alt in Diensten 
sind; also beziehenWir Uns in Gnaden auf besagte un
sere Resolution, und weil selbige klarlich dictiret, daß 
ein Lehrconducteur in dem Range mit einem Fähnrich 
gleich, und also wie ein Oberofficier csnsideririt wird; 
so wollen Wir auch, daß das Duelplacat gleicherge
stalt in diesem Falle, den gehörigen Richtern in Erörte
rung und Aburtheilung der Sache zur Regel und Richt
schnur dienen solle, wofern auch bey Euch mehr derglei
chen oder andere von Uns ausgefertigte Resolutioneö 
befindlich wären, wovon unserm Knegscollegio bey 
allerband vorfallenden Begebenheiten nöthigen Unter
richt zu haben gebühret, weil selbige auf andere Casus, 
als denjenigen allein, welchen sie eigentlich angehen und 
benennen dürften, appliciret und gebrauchet werden 
können; als wollet Ihr gedachtem Collegio davon vi
dierte Copeyen ohne Verzug zusenden. Womit ge
schiehet :c. Ottneby auf Oland, den 9. Sept. 1688. 

c ^ k 0 I. u 8. 
(I.. 5.) ' 

Transsumvt auf Jhro Königl. Majestät onät 
dtger Resolution, die Executiones, und sich 

dabey zutragende Wardierungen betref
fende. Gegeben Stockholm, den 

. 29. Nov. Ao. 1688. 
§-1. 

en Ort anlangend, an welchem die Wardierungs-
manner auf dem Lande, ihren Eyd ablegen sollen; 

so befinden Jhro König!. Majestät am sichersten zu seon, 
daß solches bey denen Untergerichren, oder Ting, in des 
Häradshösdings und der NembdenGegenwart geschehe. 

Unv 
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Und wollen Jhro Königl. Majestät, daß diese Eyde 
nach dem klaren Einhalte der Verordnung, es mögen 
die Parten solches begehren oder nicht, abgeleget wer
den sollen, keiner auch, der zu dergleichen Wardierung 
oder Taxationen verordnet wird, von Ablegung solcher 
Cyde be'reyer werden möge, ungeachtet Er seinen Amts-
El'd vorhin gerichtlich gethan haben kann. 

K. 2. Betreffend des Landshöfdings unterthanige 
Befragung, ob derse!be, welcher einige Jnprorocolli-
ru'ig oder Pfandverfchreibung här; auch wegen eines 
Antheils se ner Forderung, welches als annoch streitig 
zu qerichllicher Ausführung verwiesen worden, einein 
andern, der eine unstreitige Anforderung hat, vorgezo
gen werden möge, so, daß der Erecutor von des 
Deb wris Eigenthum zu dieses letzlern Bezahlung nichts 
excquiren dürfe, ehe und bevor der Erstere seiner streiti
gen Prätension halber, es mit dem Debitoren gericht!ich 
ausgeführet hat, ungeachtet solche Zwistigkeit in elli-
chen Jahren nicht abgechan werden möchte? Oder ob 
dieser Erste, solchen Verzug nur allein wegen dessen, 
so l quid und unstreitig befunden wird, zu geniessen be
rechtiget seyn solle; als finden Jhro Königl. Majestät > 
dem Gesetze und der Executionsverordnung gemäß zu 
seyn: daß, wenn jeiuand durch Urtheil und rechtliche 
Immission in ein Landguth eingekommen, Er daraus 
nicht depossidiret werden solle. Er sev denn zuvor recht
lich daraus gewonnen, es möge auch seine ganze For
derung streitig seyn, oder nicht. Hat aber jemand eine 
blosse Znprotoeollirung ohne würckl.che Possession, un
geachtet ein Theil seiner Forderung nachgehends streitig 
oder illiquid befunden wird; und kommt zugleich ein 
anderer mit einer klaren und unstreitigen Obligation 
oder Urtheil, und begehret vor jenem die Executiott 
tmd den Vorzug; so sollen alsdenn dieGefälle von des 
Debitoren Guth, oder auch dessen bewegliches Eigen
thum, woraus die Bezahlung begehret wird, in so 
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lange sequestriret werden, bis jener seine illiquide Forde
rung gerichtlich ausgeführet hat, da denn seine recht
liche Jnprotocollirung, nach der Richtigkeit und Vor
zugsrecht seiner Forderung zu Gm geniesset. Actum 
ut supra. 

c k 0 I. v Z. 

(I.. L.) 

Königl. Reftrivt an den Hrn. General Gou-
verneurn N. N., den Proces und Iurlsdi-

ction in Duel-zachen betreffend. Stock
holm den 29 November An. 1688. 

M>Jr CARL, von GOttes Gnaden zc. >?c. :c. Unser 
Gunst?c. Es hat bey Uns, Lieber Getreuer?c. 

der Stadthalter in Reval N. N. durch dessen eingelau
fenes Schreiben vom nächst-verflossenen i Septembr. 
unterthanigst berichtet: welcher gestalt, der dortige 
Stadt-Fähnrich N. N. den Schloß-GarnisonsFähn
rich N. N. schimpflich nach geredet haben solle, wor
über dieser sich dermaßen offendiret befindet, daß Et 
jenen zum Verbrecher und Übertreter des Königl. Duel-
Placats gerichtlich verbinden wolle. Weil aber der 
Stadt-Magistrat in den Gedanken stehet, daß der 
Kläger N. N. schuldig sey, den Beklagren N. N. un
ter der Stadt Jurisdiction gerichtlich zu belangen, und 
zwar aus der Ursache, ob solte solche der Stadt Ge
rechtigkeit sich nicht allein auf wohl erworbene Königl. 
Privilegia, sondern auch auf das allgemeine Recht 
gründen, als wornach sich ein jedweder in seinem Fo-
ro, allwo Er wohnhaft ist, und wo die Thar began
gen seyn solle, belanget werden müsse; zu geschwei« 
gen, daß der Magistrat bey dieser Geleqenhett den iz 

§. UN-
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§. unsers ergangenen Duel-Placats sich zum besten 
deuret und dahin ziehen will; auch daß N. N. seine 
Klage schon selber bey dem Unter-Gerichte angefan
gen , und selbige also daselbst zu vollenführen gehalten 
seyn solle; welche ihre Meynung und habenden Vor
satz, der Stadchalter N. N. zu würckücher Vollenzie-
hung, nicht hat kommen lassen wollen., sonden dassel
be, ob wäre es der Intention und Einhalt unsers 
Duel-Placats vorfänglich, zurücke gehalten und ge
weigert, deßwegen Er auch bey Uns mit seinem unter-
thänigsten Berichte und Befragung eingekommen. Da-
hero haben Wir d^ese Sache, mit dem Magistrat zu 
communiciren vor gut befunden, auch Ihre Unterthänige 
Erklärung darüber neulich erhalten und Uns vorlesen 
lassen, welches alles Wir in gnädige Erwägung ge
nommen, und an Euch zu remtttiren vor billig eracht 
ter, mit gnädigem Willen und Befehl: daß Ihr die 
Verfügung an den Stadthalter N. N stellet, daß Er 
die streitige Fähnriche für unserem General-Gouver
nement, so fort Vorbescheiden und auffordern, Ihm 
auch angelegen seyu lasse, selbige zum freundlichen Ver
gleiche zu disponiren, zumahlen die Sache von der Be
schaffenheit zu seyn scheinet, daß sie gar leicht, ohne 
Verunglimpfung und Nachtheil ihrer Ehren, aus ein
ander gesetzet, und auf solcher Art ihre verhitzte Sin
nen und Gcmühter wieder zur Ruhe und Sänftmuch 
gebracht werden können. Solte es aber endlich, (wel
ches Wir nicht gerne vermuthen) zu gerichtlicher Aus
führung der Sache zwischen ihnen gedenen. so ist un
ser gnädiger Wille und Befehl,, daß die Untersuchung 
derselben, in so weit die Sache unter das Duel-Pla-
cat gezogen werden kann, von unserm General-Gou
vernement verrichtet werden möge, welches einige ver
standige und Nechtliebende Männer von der Ritter
schaft und Adel, samt Kr'egesbefehlhabern und deren 
gleichen sich adjungiren und die geschehene Inquisition 

sodann 
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sodann ferner an unser Ober-Landgericht remittiren 
kann, alwo der Advokat oder Fiscal die Sache zum 
Urrbel ausführig zu machen gehalten seyn soll, maßen 
solches dem 12 §. Unsers Duel-Placats ähnlich zu 
seyn befunden wird, welche unsere gnädige Verord
nung und Gmbeflnden in dieser Sache, Ihr gleich-
fals Bürgermeister und Nach kund machen sollet, wo
durch Ihr Unsern gnädigen Willen vollbringet, und 
Wir befehlen Euch zc. Stockholm, den 29 Novembr. 
Anno 16L8. 

e k 0 I. 8. 
(I.. 8.) 

Jhro Königl Majestät Antwort auf des Aboi-
fthen HofgerichtS Befragung: daß die Ober-

Znsoecrores über dieZölle und Professores, 
nebst den Häradshöfdingen, unter dem 

Dllelolacare begriffen seyn sollen. 
Srockholtn, den 4. Febr. 1689. 

AV>Jr CARL. von GOttes Gnaden?c. ?c. ?c. Dem-
nach Wir aus Eurem Schreiben, datltet nächst-

verwichenen 2z Febr., Eure Befragung in Gnaden ver
nommen: wie es mit den Actionen, die einiger Civil-
bedienten Schlägereyen und Scheltworts betreffen, in-
sonderheit der Professoren, Häradshöfdinge und Jn-
spectoren bey den Zollen, die nicht von Adel sind, item 
der Zollverwalter und andere mehr, welche dergleichen 
Ehrenämter bekleiden, gehalten werden soll, wenn sie 
mit andern vom Adel und den Kriegsbefehlshabern in 
Zwistiqkeiten gerathen, und ob die Ersteren nach i. §. 
des Duelplacats, als des Adels Gleichen angesehen 
werden mögen? Worauf zur gnädigen Antwort gerei-

S chet, 
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chet: daß die Professores und Häradshöfdinge nebst 
denen Oberinfpectoren, als des Adels Gleichen consi-
deriret, und nach dem Duelplacat angesehen werden; 
die übrigen aber sich nach den allgemeinen Gesetzen der 
Procesform richten sollen, welches Euch zur unterthä-
nigen Nachricht dienet, und Wir befehlen zc. 

c ^ k 0 I. u 8. 
(I.. 8.) 

Jhro Königl. Majestät auf dem Reichstage 
in Stockholm, Ao. 1664. gemachte und ver-

besserteOrdnung und Stadga wegen der 
Wälder und Büsche. 

HAJr CARL von GOttes Gnaden, zc. zc. zc. Thun 
<^5 kund, daß nachdem es dem Höchsten Gott nach 
göttlicher Weisheit und Disposition gefallen, dieses 
unser Reich Schweden, auf dem Erdboden Norden
west zu legen, und selbiges, samt unterliegenden Land
schaften, der Kälte zu unterwerfen, dabeneben mit ver
schiedenen Bergen, großen Seen, Ströhmen und 
Morästen zu umfassen; so hat dagegen dessen Gütig-
keit, dieses Reich nicht allein versehen und gezieret mit 
einem fruchtbaren Erdreiche zum Wachsthum der Saat, 
Wiesen und Vieheweyden, besondern auch mit herrli-
lichen und überflüssigen Wäldern von allerhand guter 
vester und nutzbarer Art Holzes, dienlich zu vielfälti
gen Schlages Gebäuden, Seglatie, Bergwerken, 
Arbeit, behufigem Brande, Handel und Wandel und 
anderer Nothdurft, folglich auch die Berge geseegnet, 
mit allerhand Erz, Eisen, Stahl, Kupfer, Schwe
fel, Mctriol, Allaun, rother Farbe zc. Ebenfalls mit 
köstlichen Ströhmen, bequemen Seen und Fahrten, 
so, daß alles dieses, welches sonst anderswo sich selten 

bey-
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beysammen findet/ wie es dermassen zu des Landes 
Cultur, Zierde und Besserung erfordert wird, hier 
bey Uns mit Haufen sich zusammen findet/ und gleich 
wie in eineni Knoten verbunden, zu Beförderung und 
Aufnehmung der Einwohner Nahrung, wo es mit 
Vorsichtigkeit handthierer, und mit Fleiß und Hurtig
keit auf einer Seite, wiederum auf der andern mit 
Vernunft und Wissenschaft getrieben und genutzetwird. 
So muß man doch dagegen erfahren, daß die köstliche 
und höchstnothwendige Walder, nicht recht gebrauchet/ 
vielmehr gemißbrauchet, und gleichsam vorschlich aus
gerottet werden, so, daß) wo man nicht in Zeiten eine 
Straft darauf leget, nicht allein die jA)on fiorirende 
Bergwerke, theils in kurzem Noth leyden, theils öde 

-werden, besondern auch die, so noch taglich sich her
vorthun, entweder ungerührt liegen bleiben, oder zu 
des Reichs, und aller dessen treuen Eingesessenen von 
allerley Conditio» unschätzbarem Schaden, verlassen 
werden müssen. Vielmehr dürste man in denen Städ
ten, statt emes bisher genossenen merklichen Ueberflusses/ 
einen sothanigen Abgang von allerhand Bauwerken/ 
lang und kurzem Holze, Kohlen, und anderes derglei
chen spühren, daß Land Und Städte an manchem Orte, 
darüber Noth und Mangel leiden dürften , wie sichs 
bereits an vielen Örren merken lasset. Derowegen/ 
solchem desto besser vorzukommen, haben Wir nicht 
allein die Ordnung, welche A0.1647. Mgeti der Wal
der im Reiche publiciret worden^, genau übersehen, be
sondern auch der Zeiten Beschaffenheit nach/ in einigen 
Puncten, theils verändert, theils hier zugesetzet, und 
endlich auf diesem nun wohl überstandenem Reichstage, 
sowol mit unserm geliebten Reichsrathe, als sämtlichen 
Ständen, resolviret und gm befunden: vorerst recht 
zu betrachten der Walder Eigenschaft und hernach 
aller und eines jeden, so insgemein/ wie insonderheit, 
Recht und Gerechtigkeit, und wie weit ein jeder mit 

S 2 Fug 
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Fug seines Rechtes gebrauchen, doch nicht zu unserem 
oder anderer seiner Mitglieder und Nachbaren Vorsang 
mißbrauchen möge. Und haben darnach machen und 
abfassen lassen eine Waldordnung/ auf Art und Weise 
wie folget. 

I. 
/Kol! in unserm ganzen Königreich Schweden und 

Großfürstenthume Finnland, in jedweder Land
schaft, Creyß und Kirchspiel mit Fle-ß erkundiget wer
den, um jeden Landes, Crenses und Kirchspiels Allge
meinheit, und, wo dergleichen zu finden, und mit gu
tem Grunde und Beweiße mit Recht erhalten werden 
kan; sollen selbige besichtiget und von andern Grenzen 
gesondert werden, so, daß jede Landschaft, Creyß und 
Kirchspiel, eine oder mehr, welche der allgemeinen 
Rechten sich wohl befugt zueignet, dasselbe wissen, und 
des Seinigen von andern ungekränkt und abgeschie
den, gemessen möge. Derowegen, und nachdem al
les erkundiget und besichtiget; sollen so wohl die Zei
chen, als Grenzweiser, und Grenzsteine, samt andern 
Scheidungen angezeichnet, zu Buch gebracht, und 
darüber eine Schrift ertheilet, woselbst auch die alte 
Grenzmerckmahle weggekommen, .oder nicht befindlich, 
allda mehrerer Richtigkeit, und der Streitigkeiten End
schaft halber, neue geleget, und von dem allen, zur 
ewigen Nachricht, eine Acte oder schriftlicher Beweiß 
ans Land, Creys, oder der interessrenden Kirchspiele 
gegeben, und ein Exemplar davon in die Reichscanzeley 
geliefert werden. Und damit des Landes Grenzlegung 
und Scheidungen desto besser und mit dem sordersam-
sten zu verrichten seyn mögenso befehlen Wir denen 
Lands iwfvingen, daß sie davor zeitige Sorge tragen, 
wann sie die Sachen von einiger Wichtigkeit finden, 
sich nicht nur alleine der Landmässer, die ^rter abzu
messen, besondern auch, da mans nöthig erachtendes 
Volks und Mittel zu bedienen haben, womit Wir auf 

Erfor-
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Erfordern ihnen beyspringen und assistiren wollen. Was 
der Creyse und Kirchspiele Gemeine belanget; fo sollen 
die von Creyß- und Kirchspielen, mit dem Härads-
höfdinge und Nembden, gleicher gestalt ihres theils, 
was oben vermeldet stehet, ohneVersäumnis insWerck 
stellen. Sollten sie aber darin et was versäumen, sol
len alsdann die Landshöfdinge sie darzu obligiren, und 
mittelst genauer und zeitiger Znspection dahin es bear
beiten, daß unserm gnädigen Willen und wohlgemein
ter Jntenlion, völlige Gnüge geschehen möge. 

2. Hiernechst sollen alle Hofe, Bauerhütten und 
Kahten, welche innerhalb der Allgemeinheit gebauet 
sind, folgends, aus was vor einem Grunde selbige 
von einem oder anderm besessen und ob sie durch Grenzen 
und Mahlzeichen von der Gemeine zu Rechte abgeschie
den , oder nicht, angezeichnet werden. Finden sich nun 
einige, von Uns oder unsern Vorfahren, an jemanden 
entweder verschenket oder verkauft, da soll mann nach
fragen, welcherley selbige, als sie von Händen kom
men, gewesen, und ob sie sich inzwischen von der All
gemeinheit verbessert haben. Was für Bauerhütten 
nun auf denen Allgemeinheiten befindlich, von langer 
Zeit der oder neulich aufgebauet, und die da ihre Pflicht 
zu Äcker und Wiesen, vor ganze, halbe, oder viertel 
Gesinder, und welche vor ein gewisses oder ungewisses 
leisten können, selbige sollen bestehen bleiben, und Uns 
U'w der Crone gehorchen, oder auch andern zu nutzen, 
überlassen seyn. Und.sollen sothane Gesinde oder 
Bauerhütten mit ihren Ackern und Wiesen, begränzet, 
und selbigen verbothen werden, das geringste hiernach 
über ihre Grenzmarcke, der Allgemeinheit abzuzwacken, 
vielweniger etwas abzuröden, oder sonsten als sein Ei
genthum zu nutzen; alleine daß das gesamte Vieh, 
Klauen bey Klauen in der allgemeinen Viehetrift wei
den möge, mit anderer Creyse Eingesessenem Viehe U"d 
Bauholzes und Holzdrandtes zugemessen haben, zu ihrer 

S z eigenen 
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Eigenen Hauses Nothdurst, keines weges aber zum 
Verkauf, oder der Creyßgesessenen Vorsang. Damit 
guch solches alles desto besser zur Exemtion gelangen 
könne, so sollen die, denen es angehet, gehalten seyn, 
ohne Dilation und Aufschub mit ihren Befugnissen 
und Beweißthümern, wieweit, und quo Tilulo sie 
zu solhanenBauerhütten und Platzen gekommen sind, 
einzukommen, widrigenfalls mag der Landshöfding 
selbige vor Gerichte fordern, und solcher gestalt sich 
deßwegen informiren lassen. Sollten nun gemeldte 
Behörigen sich entweder weigern, fothane Documenta 
aufzuweisen, oder solche Hinterhalten, in dem Fall Ha
sen die Landshöfdinge Macht, solche Bauerhütten und 
Platze mir Sequester so lange zu belegen, biß die Sache 
völlig decidiret und abgeholfen worden. 

z. Alle Bauerhütten und Kahten, welche so große 
und gute Aecker und Wiesen nicht haben, daß sie davon 
Pflicht zu thun vermögen, zum wenigsten vor ein vier
tel Gesinde an gen.<ß- und ungewissen, sollen gleich ab
gethan, ausgerottet, und wieder zur Allgemeinheit ver
leget werden, wer es auch besessen, genossen, oder 
bebauet hätte. Däfern jemand auch dasselbe an sich 
gekauft, hat Er sein Geld davor wieder zu fordern, 
oder selbiges von Uns, dem Lande oder Creyse, zu er
warten. Wird auch jemand gefunden, welcher ohne 
unfern, und unserer Vorfahren brieflichen Zulaß und 
Gabe dergleichen bebauet und genützet, und aus eige
nem Gutdüncken, einige Bauerhütten oder Kahten auf 
gemeinem Platze aufgesetzet, und nicht von Uralters her 
gekommen, der soll die Bauerhütte stracks abtreten, 
und selbige wiederum zur Allgeme nheit, nach vorherge
gangener rechtlichen Untersuchung und Spruch, verle
get werden, welches alles der Landshöfding zur forder-
famen Exemtion stellen soll. 

4- Der Länder Allgemeinheit, gleich wie selbige 
zu der Landes Einwohner Behuf und Besten, vor die

sem 
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fem abgetheilet und verordnet worden; also gereichen 
sie zu ermeldten Landes Einwohner, höhern und niedri
gen Srandes Haußbehuf, Viehweide, Fischerei), Bau-
und Brennholz, zu gemessen, doch auch nicht zu ver
derben und zu veröden. Mit selbigem Rechte zustehet 
auch des Creyses Allgemeinen ihres Creyses Bewoh
nern, auch der Kirchspiel Allgemeinen interessirenden 
Kirchspiels Einwohnern, zu nützen und zugemessen zur 
Hauses Nothdurft, sonderlich, daß sie zu Brennholz 
solcherley nehmen mögen, so niedergefallen, aber nicht 
zum Verderb und Verödung anderer, und der Nach
kommen, bey Strafe, 

5. Insonderheit soll kein Einwohner ausserhalb 
des Landes, Creyses, oder Kirchspiels, Recht oder 
Zulaß haben der Allgemeinheit auf einigerley Weise zu 
gemessen, weiter als zu dem Hofe und Gesinde, so ih-
me in selbiger Landschaft, Creyß oder Kirchspiel zuste
het: weder zu Zimmer, Feuerbrand, Kohlenholz oder 
anders dergleichen, ausser, daß solches rechtlich vor 
Gericht, und dem Lande, Creyse und Kirchspiel davor 
Gnüge geschehe. Wer hiergegen thut, und dessen 
überzeuget wird, büsset vor jedem Zimmer-Stamm, 
zwey Marck, so auch vor jedes lang oder kurtz Hol; 
zwey Marck, gleichfalls vor jede Sparre und Zaun-
Stacken ein Marck Silbermünz in drey Theile zu thei
len, Uns, dem Lande oder Crenfe, und dem Anklager. 
Damit auch keine Privat-Person, wer die je immer 
senn mag, dergleichen Freyheiren, dem Creyse zum 
Praejudice auswircken möge, so soll ein solcher zu ge
nauer Untersuchung der Gelegenheiten, bey dem Creyse 
sich erst ich melden, und hierauf um dessen Bewilligung 
darum aebü^rlich anhalten. 

6. "Kein Landes-Cceys- oder Kirchspiels Einwoh
ner hat h'ernechst Recht oder Macht, einige Rödung 
zu hauen, und auf allgemeinem Walde zu brennen, bey 
rechtlicher Strafe, vor dem Schaden, so sr auf eines 
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andern Grenzen begangen. Doch, daferne des Lan
des Verbesserung und Viehtrift in allgemeinem Walde 
das Roden und den Brand erforderte, dann wird 
solches mit den Nembden bey Gerichte überleget, und 
da solches vors Land oder den Creyß für rachsam und 
nützlich befunden wird; so werde es rechtlich beschlossen, 
und gewisse Manner danu verordnet, welche das ver
richten, auf das Feuer Acht haben, und für den Scha
den stehen sollen, wofür sie die Saat gemessen, und 
dem Lande oder Creiß davor die Pflicht thun; doch 
solches alles mit derLandshöfdinqe, öder deren Gevoll-
mächtigten Consens und Vorwissen. Wann auch ein 
ViensamerPlatz ausdes Landes und Creyses Allgeme n-
heit sich fünde, der zur Cultur, Acker und Wiesen 
dienlich wäre, so dem Lande oder Creyß entbehrlich; 
so wollen Wir selbiges dem Creyß nach Oualitet und 
Taxa vergönnen, und wenn niemand von ihnen solches 
haben will oder kan, daß alsdann ein ander der dazu 
Lust hat, gegen eine gehörige Rekognition selbigen 
Platz aufnehmen, und cultiviren möge und solle. 

7. Niemanden weder Adel noch Unadel, Priester 
oder Bauren ist zugelassen, auf der Allgemeinheit frucht
bare Baume zu fällen, bey Strafe, so darauf geleget, 
welcher fruchtbare Bäume auf eines andern Mannes 
Grenzen abhauet, Uns und der Crone unser Recht so 
weit es gehet, ungekränckr. Da es aber so wäre, daß 
auf einer Allgemeinheit, fruchtbare Bäume so über
flüssig wären, oder auch veraltet, oder auch an denen 
Orten da man Ursache siehet, sie auszurotten; so soll 
solches beym Gerichte gesuchet, und mit Zulaß unsers 
öandshöfdings/wie auch des Landes oder des Creyses 
Nembden, von demjenigen Landes oder Creyses Grun
de Straffrey zu fällen, zu vertilgen und abzuführen 
seyn; doch, daß selbige erst von der Jagerey-Bedien
ten nlit dem Cronhammer gemercket, und Er davor 
dem'Lande und Creyse ein Gnügen thue, dergestalt, 

wie 
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wie es dann verabredet, und an statt selbiger andere 
junge Bäume an bequemern Oettern der Allgemeinheit 
wieder plantiret werden, auf solche so lange auch Acht 
zugeben, bis selbige ausser Gefahr für Viehe, aufge
wachsen. 

8. Keine Bauerhütte noch Kahte, soll nach diesem 
auf des Landes, Creyses und Kirchspiels Allgemein
heit aufgefezet, oder neu gebauet werden. Wann aber 
die allgemeine Heiden so groß, weitläuftig und wüste 
befunden würden, daß auf selbigen Gesinde oder Bau
erhütten, ohne des Landes, Creyses oder derer Inte
ressenten Schaden und Abgang, gebauet, und gebrau
chet werden könnten; so soll unser Landshöfding bey 
pflegendem Gerichte, solches Land vorstellig machen, 
und alsdann mit dem Lagmann, Haradshöfding und 
Nembden fothane Plätze und Stellen besichtigen, ob 
sie ohne des Landes oder Creyfes Schaden bebauet 

> werden können, solcher gestalt ordentlich und gerichtlich 
selbiges verstatten, und mit Verbriefung bey Gerichte 
bestärcken lassen, auf daß die weitläustige öde Büsche 

^ mit der Einwohner Frommen; mit nichten aber zum 
l Schaden, gebauet und verbessert werden'.mögen. Alle 

andere aber, so durch die Büsche streichen, und ohne 
.! Vorwissen und ausdrücklicher Erlaubung, darinnen 
I! röden, oder sich niederlassen, den mag man frey suchen 
!! zu greifen, und gleich andern schädlichen Thieren abzu-
b schaffen, sich befleißigen. Denn Wir wollen, daß un-
s sere Landshöfdinge, undBefehlbaber höchstens Fleißes 
'! Hand darüber halten sollen. Doch, gleich wie das 

Land weitläuftig und dergestalt die Untersuchung etwas 
ö schwer siele, als sollen die, welche nechst an sothanen 
l? Wohnungen wohnen, verpflichte! seyn, solche anzu-

geben, wofern sie selbige Strafe wie andere, nicht un-
tergehen, und für unser Mandatsbrecher und Ubertre-

k ter gerechnet werden wollen. 
/ 9. Da sich auch einige Finnen in diesen vergange-
! S 5 nm 
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nm Jahren, in den großen Wäldern in West-Nor-
land, Dahlem, Bergslagen und Wermeland nieder
gelassen und gebauet haben; so sollen unsere Landshöf-
dmge und Laghmanner, Häradshöfdinge und Nemb
den, hierüber fieisige Nachforschungen halten , und, so 
weir sie befinden, daß sich einiger in die Wälder und 
Landschaft, welche ohne des Landes Schaden bewoh
net werden können, gesetzet, und die Finnen, so ent
weder Aecker und Wiesen aufgenommen, oder solches 
noch thun könten, die Gelegenheit auch darzu wäre, 
und sie in gewisser Maasse der Crone versicherten, daß 
sie Rodungen, Aecker und Wiesen ausreisen, oder sich 
zu der Bergwercke Beförderung begeben wolten, de
nen sollen ihre Vauerhütten vergönnet, oder, von ge
wissen Männern zugetheilet werden, darauf zu bauen. 
Wofern sie aber des Vorsatzes nicht sind, noch in der 
That solches bezeigen; oder daß auch dererBauen, dem 
Lande und Bergwercken, mehr hinder- als beförderlich 
zu seyn scheinet, wornach die Laghmänner, Harads-
höfdinge und Nembden inquiriren und urtheilen sollen; 
so mag dessen Haus oder Bauerhütte niedergerissen und 
abgeschaffet, die Rodungen samt der Saat ihm ab
genommen, oder, wo jemand darnach befindlich, daß 
Er ohne Zulaß allda wieder arbeitet und bauet, der soll 
gefangen genommen, und seine Wohnung verbrandt 
werden, daneben auch seine Arbeit verlohren haben, 
und dessen Vermögen zu dreyen Theilen, Uns, den In
teressenten des Landes oder Creyses, und dem Anklä
ger, verfallen seyn. Däfern auch ferner einige Bau
ren, einigen Finnen oder sonst einem andern gestatten, 
solcher gestalt in seinem Walde zu bauen, wie gesaget, 
der soll zum erstenmal)! mir 40 Dahl. Silbermünz bü
ßen ; komt er aber öfter wieder, der soll, falls Wir ihn 
nicht beqnädigen oder parhoniren, mit dem Galgen 
abgestrafet werden. 

10, Niemand hat Macht oder Recht in dem all-
gemei-
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gemeinen Walde Sagestöcke Balcken zu hauen, aus
genommen, an denen Orten in Wester - Norland, 
Dahlen und Wermerland, woselbst die>Walder über
flüssig sind, allda es Straffrey seyn und zugelassen wer
den kann. Es so!! auch niemanden erlaubet seyn, 
Balcken, Stöcke und Zimmer zum Verkauf zu bauen, 
vielweniger vom Reiche auf die Allgemeinfchast zu füh
ren. Wird jemand hierwieder betroffen, derselbe soll 
vor einen Balcken 2 Marck, und für einen Zimmer
stock i Marck Silbermünz, zu''dreyen Theilen, Uns, 
dem Lande oder Creyß, und dem Ankläger büssen. 

I i .  Auf seiner eigenen Gesinder Grenzen, hat 
der Grundherr Macht und Recht, zur Hauses Noth
durst und auch zum Verkauf zu hauen, ander zu ihrer 
Nüzung hauen zuzulassen, vermöge eines jeden haben-' 
den Rechts und Gerechtigkeit, gleichergestalt, Aecker 
und Wiesen zu rögen, Bauerhütten und Bauerstellen 
anzulegen, im Fall Gelegenheit sich darzu findet, sol
cher gestalt wie folget. Ein freyer Edelmann so wohl 
als der, welcher von Uns und der Crone Lehn empfan
gen, wann Er eigenthumliche Grenzen hat, und von der 
Allgemeinschaft, wie auch andern Nachbaren und an
granzenden Benachbarten abgetheilet, mit Mahlstei
nen und rechlichen Grenzen; Der soll Macht und 
Recht haben, seinen Wald, Gelegenheit und Eigen
thum, zu nützen, Balcken, Haus-und Sagezimmer, 
Sparren - Holz, und dergleichen anders zu bauen, und 
selbiges zu feinem Besten, zum Verkauf und fonsten, 
ohn jemandes Einrede anzuwenden. Gleicher gestalt, 
wo Gelegenheit sich findet, neue Gesinder und Bauer
hütten zu bauen, nur daß felbiqe, wann sie mit Scha-
zung, wie auch mit andern dessen Gutes Roßdienst be
leger, und davor, als vorhin, selbige Gerechtigkeit, 
gleich von andern freyen Gesmdern, wie gebrauchlich, 
abgebe. Selbiges Rechr bat edenfals der Schatzbauer 
aus seinen sonderbaren Schazeigenrhümern, selbe zu 

gemessen 
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gemessen, zu versetzen und zu verkaufen, nach seinem 
Behuf und Gelegenheit, nach demmahlen Er auch, 
wann seine Grenzen sich so weit erstrecken, roden mag, 
Aeckcr, Wiesen und Weyden, nicht minder Bauer-
Hütten anlegen, und der Gesinder Verbesserung auf 
alle Weise anrichten, mit sothanem Bedinge: daß 
wann die Gesinder verbessert, und neue Bauerhütten 
erbauet, müssen die Gesinder alsdann samt denen Hüt
ten von Lands- und Haradshöfding, benebenst den 
Nembden und Deputaten, Landmassern, untersuchet, 
aufs neue mit Schazung beleget, und ins Cronenbuch 
zur Verbesserung angezeichnet werden, den: Schazbauer 
an sein en Eigenthums und Landgerechkgkeit unverkür
zt, und dieses Recht geniesset der Schatzbauer, wann 
Er sonsten annoch immediate unter Uns und der Crone 
ist,' oder ihm etwas vom Adelichen vergönnet und zu
gelassen worden. 

i2. So mögen auch von einem Landeseigener 
auf seinen eigenthümlichen Grenzen Rödungslander 
gehauen werden, ausgenommen in denen Landschastev, 
so wegen der Bergwerke erimiret, nachdemmahlen ohne
dem niemanden zugelassen seM soll, in großen Mast-
und Zimmerwaldern, weniger noch, wo fruchtbare 
Baume in etwaniger Menge sich finden, zu röden^ in
sonderheit wollen Wir hiemit ernstlich verbothen haben: 
zu röden auf Unserm und der Crongehage; unterstünde 
sich jemand das zu thun, derselbe soll nicht allein allen 
Schaden zu ersetzen, sondern auch gedoppelt so viel, 
zu pflichten gehalten seyn, als vor eine andere uner
laubte Rödung, und solches der Crone alleine. Einen 
Wald aber, welcher ohngefahr dufgefunden wird, mag 
der Eigenthümer nutzen und gemessen mit Roden und 
anderer Gestalt zu seinem Besten, doch wird er hiemit 
gewarnet, sein Recht allein zu gebrauchen, aber es 
nicht sich und dem Lande zumSchadm zu mißbrauchen. 

5z. Was 
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ig. Was für eigenthümliche Grenzen die Priester-
Höfe haben, das stehet wol denen Priestern und Pasto
ren zu, zu ihrem Behuf zu nutzen; doch so, daß der 
PriesterHöse und darzu gehörige Lander vor den Nach
kommenden nicht verringert oder verschlimmert werden, 
worüber der Bischof, Capitel nnd Pröbste, wie auch 
das Kirchspiel, samt andern zu dem Kirchspiel gehöri
gen, Aufsicht haben, und solchem in Zeiten vorkommen 
sollen, wie auch den Eigener dahin halten: daß, was 
Er für seinen Nachkommen verschlimmert, Er den 
Schaden für ihm oder seinen Erben, dem Priesterhofe 
oder Succeffori ersetzen möge. Da auch derBischos mit 
mit dem Capitel, samt dem Probste oder dem Kirch
spiel Zugehörigen, das versäumet; so stehet solches dem 
Landshöfding zu, beymHäradsgerichte zu treiben, daß 
der Fällige die Strafe und Wiedererstattung ans näch
ste Hospital erlegen müsse. 

14. Keiner, der Unser und der Crone, oder eines 
Edelmanns Land besitzet, hat Zulaß noch Macht, 
Balken, Zimmer, oder Säge-Planken, Holz oder 
dergleichen zu hauen, auf seinem angewiesenen Gesinds-
grunde oder Eigenthums, mehr als Er zu seinem Haus
bau und Holzbrand, Hofe und jährlichen Hausfuhr
werke bedarf, hat auch keine Macht, einiges Rödungs-
Land zu hauen, ohne unsers Landhöfdings, auf unser 
und der Cron Grenzen, und seines Eigenthums Guth-
oder Lehnsherrn Erlaubung und Vorbewußt. Thut 
jemand dem entgegen, der soll seine Arbeit und der 
Saat verlustig seyn, darüber noch dem Grundherrn 
den Schaden ersetzen, nach der Wardierungsmänner 
Ausspruch. Däfern Er auch vor Gericht geführer, 
oder auch selbst seine Sache ans Häradsgericht bringet, 
und der Dinge überzeuget wird; büsset über die Wie
dergeltung noch 12 Mark zu drepen Theilen, dem Köni
ge, Creiße, und Grundherrn. 

15. Fin-
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iZ. Finden sich mehr Grundherrn im Dorfe, als 
einer, und besitzen ungetheiltenWald und Merkmaale, 
es seyn der Cron, Zinsbare, oder Priesterhöfe,' oder 
auch mehr Edelleute, darzu gehörig und interessiret, 
da haben die, so in solchem Dorfe wohnhaft sind, 
alleine Recht und Zulaß, Balken, Zimmer, Spar
ren und Holz, im ungeteilten Busche zu hauen, zum 
Hausbau und Nothdurft, aber nicht zum Verkauf und 
pom Platz zu verführen; so lange sie im ungetheilten 
Walde beysammen wohnen , und nicht mit allerseits 
Willen geschieden werden. Es hat auch kein Aedel-
mann das Recht und die Macht, Zimmer, Sagebal
ken und Holz in dein ungetheilten Busche hauen zu las
sen; woselbsten Er selber nicht gesessen, besondern nur 
im Gesinde mit einwohnet; es wäre dann, daß alle 
Grundherren sich theileten, und ihm Erlaubniß darzu 
geben. Thut jemand Hiewider, der muß dem Grund
herrn allen Schaden, nach seiner Beschaffenheit und 
Schätzung erstatten, und solches nach der Wardie-
rungsmanner Gutbesinden, oder des Creisnembden 
Spruch. Deren Grund oder Gesinde in selbigem 
Dorfe, bleibet auch so lange dem Eigener zum Unter
pfande, bis der Schade erfetzet. 

16. Streiten die Grundherren unter sich, so wird 
dem, welcher die Theilung will, freye Macht gegeben, 
und mag hernach ein jeder mit seinem durchs Looß ihm 
zugefallenen Theile, frey machen, was Er will. 

17. Finden sich Bauerhütten in ungetheilten Dör
fern erbauet, und die Grundherrn sich gutwillig selber 
darumb theilen, diebleiben stehen, wie sie stehen; kön
nen sie sich darüber nicht vergleichen, so werde eines 
jeden Antheil im Stammdorfe übersehen, hernacher die 
Einkünfte des Stammdorfes Einkommen und Zinse 
samt zugehörigen Grenzen und Gelegenheiten Da 
auch der Landshöfding und Nembden finden^ daß eine 
Bauerhütte oder Bauerkahte, ohne des Stammdorfs 

Scha--
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Schaden könne bestehen bleiben; so the'len die Grund
herren sich darum nach Rechten, wie auch nach deren 
Qualität und Taxation; kann auch das Dorf mit 
selbigem nicht beybehalten werden, so wird dieBauer
hutte, die nicht füglich mag stehen bleiben, niederzu-
reissen geurtheilet. 

iL. Es hat nach diesem keiner Macht, Bauer
hütten oder Kahten zu bauen auf ungetheilten Dorf-
Grenzen, ohne völligen Consms des Grundherrn. 
Thut jemand dem zuwider, muß Er dem Grundherrn 
den Schaden ersetzen, und für jede Bauerhütte oder 
Kahre i2Mark büssen, in dreyen Theilen, Uns, dem 
Creiße, und Grundherrn, und die Bauerhütte wird ab
gerissen. 

19. Niemand hat die Macht, weder zu hauen 
und Rodung zu brennen, noch auch Sägemühlen zu 
bauen, oder andere neue Gebäude, auf ungeteiltem 
Grunde und Grenzen ; es geschehe dann mit allerseits 
Grundherren Bewilligung, bey Strafe und Verlust 
der Arbeit, wie in vorigem Artikul gesaget ist. 

20. Keiner hat Macht, auf denen Allgemeinschaf
ten Sägemühlen oder andere Gebäude, anSnohmen 
und Bächen zu bauen; es wäre dann, daß solches ge
schehe mir des Landes und Creises Vorwissen, und ge
gen jährliche Abgist ans Land und den Creis. Und 
doch, wann Sägemühlen in den Allgemeinschaften, 
wie jetzt vermeldet, rechtlich gebauet, oder auch an
dere Schmiede und Werke aufgefetzet werden, dann 
hat keiner Macht, sein Sägezimmer, Holz oder 
Kohlen aus der Allgemeinschaft zu nehmen, ohne daß 
es mit des Landes, Creises, oder Kirchspiels Urlaub 
und Zulaß geschehe, samt gültiger Ursachen undRech-
tens wegen, besondern das Säge- Zimmer- und ande
res kurz Holz muß von eigenen Grenzen geholet, oder 
von denen gekauft und erhandelt werden, welche die 
Grundherrn zu verkaufen und abführen zu lassen, be-
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rechtiget sind, bey Strafe für jeden Stamm zwey 
Marck, und für jeden Faden lang Holz zwey Mark, 
und für jeden Faden kurz Holz ein Mark Silbermünz 
in drey zu theilen, Uns, dem Lande oder Creis, und 
dem Klager. 

21. Alles Röden soll verbothen seyn, an allen Or
ten und Erdreichen, welche sich nicht zu Wiesen, Rö-
dungen,oder zu Acker aufreissen lassen. Da aber an 
einigem Orte die Büsche zu reinigen nöthig, und die 
Erdfelder von Most und dergleichen frey werden müs
sen, zu der Weiden Verbesserung; so mag zwar der 
Grundherr in seinen Grenzen solches thun, aber, daß 
dem Lande und andern kein Schade geschehen möge, 
oder zu dieser Buschordnung Vorsang; als soll der 
Grundherr, oder dessen Landesbewohner, welcher mit 
des Grundherrn eigenen Bewilligung röden und bren
nen will, solches an den Kirchspielsleuten zu erkennen 
geben, mit sich einige von der Cronbedienten und 
Nembden nehmen, und also die Erde samt seinem 
Vorhaben zeigen, und wann sechs Männer solches 
gültig halten, so mag Er frey röden und brennen, ohne 
der Nachbaren und Benachbarten Schaden und Nach
theil; thut Ers anderer Gestalt, und vor sich selbst, 
so wird Er vors Recht geführet, und büsser mit 12 
Mark in dreyen Theilen, Uns, dem Creis, und dem 
Klager. 

22. An allen Landesörtern soll fleißige Aufsicht 
geschehen, und kein Röden gestattet werden, ausser 
der Wiesen- und Aeckerrödung, oder, daß solches der 
Weiden und Reinigung halber nöthig und nutzbar be
funden wird, wie vor gesagt worden.. Insonderheit 
aber sott darauf gesehen werden, daß es mit allem Rö
den Anstand habe, an denen Landesörtern, welche mit 
Bergwerken begäbet, als da sind Roßlag in Upland, 
Westmannland, Dahlern, und Eisenbergwerke, Sü-

. dermannland, Närckie, Finspäng undGogärdz-Berg-
siag, 
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slag, Tiust, TuhnaLähn, Wärmeland, vornämlich 
Philipstadt Bergflag. Item Tywägen, und Kohl-
mählen, so auch Gestrickeland, an welchen Orten keine 
Rodungen zugelassen werden sollen; jedennoch, wo-
sern in vorgeschriebenen Landschaften, sonderlich von 
Bergslemen selbst, norhigund nützlich erachtet würde, 
daß der Wald, welcher zu Kohlen und Holz abzu
hauen, soviel besser mit Röden darzu bereitet werden 
könre; so soll Er solches dem Voigt, und der Kirchen 
sechs Männern^ zu erkennen geben, welche alsdann 
pflichtig seyn, sowol das Land als sein Vorgeben zu 
betrachten, und wann sie es so befinden, ihme nach
geben, so viel Busch weg zu röden, als selbiges Jahr 
gehauen werden soll, mehr aber nicht, noch anderer 
gestalt. Wer Hierwider thut, und bezeuget nicht, daß 
solches mit Wissen und Erlaubung des Landhöfdings, 
Beschlmanns oixr Laghmanns, oder des Edelmanns, 
als Grundherrn, wie auch aus Ursachen, wie in vori
gem Amcul gesagt, geschehen sey, der ist seiner Arbeit 
und der Saat verlustig, und büsset auch 40 Mark in 
drev Theile, Uns, dem Grundherrn und dem Kläger. 
Da auch der Grundherr selber solches gethan, oder die 
Strafe und den Schaden nicht mit Recht suchen will; 
so mag der, welcher klagen will, in des Grundherrn 
Stelle und Jus treten, und alles solches nach vorher
gegangenem Urtheile, und der Wardiermänner Aus
spruch. 

2z. Demnach auch der größeste Schade denen . 
Waldern vom Buschfeuer geschiehet, und solches siH 
von allerley Zufällen verursachet, als da sind von Rö-
dungsland, ungefähr, vorschlich, Viehhütern, Reisen
den und andern dergleichen. Derowegen solchem künf
tig vorzukommen, und so viel möglich abzuwenden; 
so soll, sofern jemand mit Willen und Vorsatz Feuer 
in dem Busche angestecket, und Schaden damit thut, 
derselbe, wann man ihn kriegt, edm als vor emer an-

T dem 
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dern Mißhandlung mit dem Leben büssen, und den 
Schaden an den Waldeigener, von seinem Beg
lichen, so weit stchs erstrecket, gelten, nach derWar-
diermanner Ausspruch. 

24. Thut jemand solches unversehens, busset da
für 20 Mark, zu dreyen Theilen, Uns, dem Lande 
oderCreise, und demKlager, und bezahlet dem Waid
eigener den halben Schaden. Kommt ein Buschbrand 
aus von erlaubtemRodungslande; so büsset der, dem 
der Brand zukommet, 20 Mark, zu dreyen Theilen, 
und erstattet dem Waldeigener seinen erlittenen Scha
den wieder nach Urtheil und Recht, und der War-
diermanner Ausspruch; vermag er diese Busse nicht, 
so pönitirec Er an seinem Leibe. Gleich wie auch diese 
Sache keinen Aufschub leydet» so soll der, welcher die-
serwegen verdachtig ist, und vor Gerichte geladen wird, 
sich stracks zu stellen schuldig seyn; thut Er solches nicht, 
wird Er sachfallig, sofern Er keine rechtliche Verhin
derung vorwenden und aufweisen kann. 

25. Entstehet das Feuer von Dienstbothen, 
Magd oder Knechs, oder den Hütern, oder derer Kin-
derVersehen, welche entweder in Densten, oder bey 
ihren Aeltern im Hause sind, und geschiehet Schaden 
im Walde, und kann mit Grunde bewiesen werden, 
daß sie in dem Falle durch die Finger sehen, so muß der, 
welchem das Dienstvolk oder Hüter zugehoren, und 
deren Kinder sie sind, ebenfalls 20 Mark büssen, und 
dem Buscheigener den halben Schaden ersetzen. Auf 
selbige Weife wird es mit dem reifenden Mann gehal
ten, wann Er über der That betroffen, oder rechtlich 
dessen überführet wird, daß Er ebenfalls mit 2O Mark 
gestrafet werde, in drey Theile, und erstattet dem 
Buscheigener den halben Schaden. Vermag Er die 
Busse nicht, soll Er dafür bey dem Eigener arbeiten. 

26. Jsts eine lose Magd oder Knecht, oder ander 
Mann oder Weib, welche die Busse und Ersetzung zu 

thun 
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thun nicht vermag, der muß zur Arbeit gehen, und 
damit abdienen, oder wann der Schade so groß, und 
keine Hofnung abzudienen ist, aisdann nach der Straf-
oronung pflichten. 

T-leM vorgeschriebene ist also, zu'der Wälder 
Bewahrung und beständiger Erhaltung sowol, als 
bill'gem und rechlmäjMmGenuße, auch allenMißbrauch 
abzuschaffen, von uns beliebet und bestätiget worden. 
Und Wir wollen, daß wann jemand gegen diese Ord-

" nung sich verbrochen haben sollte, der Eigener dann 
innerhalb der nächsten zween Gerichtstagen, die Sache 
zu Recht angeben, und den, welchen es angehet, da
vor pflichten lassen soll; wann er aber solches nicht 
thut; so hat er alsdann sein Klagerecht verlohren, und 
der, welcher sorhane Sache entdecket, geniesset selbi
ges, zu allem dem, wozu der Kläger in dem Falle be
rechtiget gewesen. Damit auch niemand sich auswi
ckein möge, daß er von dieser Ordnung nicht gewußt/ 
so soll selbige einmal des Jahres in derWmterjuridique 
verlesen und abgekündiget werden, mit der Vermah
lung, daß niemand yier entgegen sich verbrechen möge. 
Welches, dafern es einiger Haradshöfding oder Hä-
radsuembü versäumet, und folgends etwaniger Scha
den ges.yehe, worzu sich kein Kläger sünde; in dem 
Falle pflichtet alsdann der Cceis, als zum Exempel/ 

-wie vom verheelten Morde in schwedischen Gesetzen ver
meldet ist. Wie Wir auch wollen, daß unsere Lagh-
manner, und mehr bescheidene Männer/ darzu depuw 
ret würden, in jeder Provmce allerdings nach die All
gemeinschaften sich recht umzuschauen, selbige von eini
gen Grenzen zu scheiden, auch sonsten darauf Acht zu 
geben, daß dieser unsrer Ordinance in allen Arriculn 
nachgekommen werde. Wollen gleichfalls auch, daß 
Unsere Landshöfdinge und andere unsere Befehlhaber, 
auch fleißig alle diese Artieuln in Acht nehmen, und 
mehr gestatten/ daß jemand denen zuwider thue, bey 

T 2 der 
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der Strafe, welche die Ordinale ausweiset. Selbi
ges wollen Wir auch, daß von allen, welche von Uns 
und der Crone Lehne besitzen, und damit belehnet sind, 
wie auch von der ganzen Ritterschaft und dem Adel, Prie
sterschaft, Kriegesvolk, Bürgerschaft und Gemeinen, 
fleißig beobachtet und nachgekommen werde, nachd^m-
mal allen und jeden Recht und Gerechtigkeit ihm selbi
ges gönnet und zugiebet, diese unsere Ordinance auch 
weiter beschreibet und ausdrücket. So lieb ihnen allen 
und jeden ist, welche Hierwider sich verbrechen, unsere 
Ahndung und Zorn zu entgehen. Zu mehrerer Gewiß
heit haben Wir dieses mit unserm Königl.Secrete, auch 
unserer Hochgeehrten lieben Frau Mutter, samt ande
rer unserer und unsers Reichs respectlve Vormünder 
und Negierung Unterschrift bekräftigen lassen. Datum 
Stockholm, den 2Osien Augusti, Ao. 1664. 

(I.. L.) 
PeerBrahe, C. G.Wrangel, G. O. Steen-' 

GrafzuWiesingsburg, S.R.Mar- bock, S.N. Ad-
S. N. Truchs. ^ schall. miral. 

Magnus Gabriel de la Gardie, Gustavus Bonde, 
S. R. Canjler. S. R. Schatzmeister. 

Ahro Königl, Majestät Ordnung undStadga, 
über allerley fruchttragende Busckbaume im 

Reiche, auch dererfelbenPlanrirunq. Ge
macht und verbesierr auf dem Reichstage 

in Stockholm, den 29, Aiigusti, 
Anno 1664. 

HAIr TARL. von GOtteS Gnaden, ?c. ?c, Thun 
kund, daß obgleich dieses Reich, unser liebes 

Vater-
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Vaterland/ sowol wegen dessen Belegenheit in der 
Welt nach Norden, als auch anderer Ursachen halber, 
nicht so bequem zu seyn scheinet, wie andere Lander zu 
fruchtbaren und tragenden Baumen Wachsthum und 
Plantirung; gleichwol, wenn des Landes Güte und 
Fruchtbarkeit sich lenket und bequemet zu der Baume 
And Gewächses Art und Natur, so befindet sich, daß 
solche nicht allein hier im Reiche zu vflanzen waren, 
besondern auch, daß das, so da aufwachset, von. stär
kerer und vesterer Eigenschaft, als an vielen andern Or
ten zu nutzen , und zu gebrauchen zu finden sey. Inson
derheit wachsen hier bey Uns unter andern fruchttragen
den Bäumen, Eichen in großer Menge, von so vester 
und harter Eigenschaft, daß dergleichen an der Ostsee 
kaum anzutreffen seyn mag, dienlich nicht allein zu al
ler andern Hausnochdurft, vornämlich aber zu gmen 
Schiffen, zur Kauffarden und Orlog zu gebrauchen; 
dennoch werden sowol Eichen als Buchen, Aepfel, 
Faulbaum, Pielbern, und derselben Art mehr dermaf-
M gemißbrauchet und verstöhret, daß auch das Reich 
selber daran Mangel leydet, und mancher) der davon 
Nutzen haben konte, seine Nothwendigkeiten anders 
woher in der Welt suchen, oder derselben entbehren 
und ermangeln muß, zu seinem und des gemeinen We
st s Nachthe l und Schaden. Haben demnach die 
vorige Ao. 1647 hierüber gemachte Verordnung vor
genommen, genau übersehen, und mit unserm gelieb
ten Rathe überleget, verbessert und für gut befunden, 
denen emaerissenen Fehlern, dadurch bisher die Wäl-
dcr ziemlich verödet worden, wohl nachzusinnen, wie 
selbige:u andern überleget, und letzlich zu jedermans 
Züchtschnur beschlossen und bestätiget, wie folget: 

I. 

iewei! die größte Angelegenheit darauf beruhet, daß 
das Eichen-und ander tragendes Holz, weiches 

wud wächst, insonderheit Aepfel, Buchen, Piclbeern 
T z und 
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und Faulbäume, der Nachkommen halber, nicht aus
geödet werde; so soll dieses ein allgemeines Gesetz seyn, 
und von allen, weß Standes einer auch ist und wom 
er auch immer, eigenem Rechte und Privitegio nach, 
befugt seyn mag, fruchtbar Holz zu hauen, oder wie 
jhm solches rechtlich zugelassen, so in Acht genommen 
und nachgelebt werden, daß für jeden Eichen, Bu
chen, Aepfel, Pielbeern und Faulbaum, welchen er 
niederhauet, an einem bequemen dafc.'bst, odcr einem 
andern nähern Orte, zweene iunqe Stämme von seidi
ger Art wieder zu Ganzen, un0 darauf Acht zu haben, 
jhm und seinen Erben obliegen soll, so lange, bis sel
bige vors Abbeissen desViebes aufgeschossen. Versäu
met jemand dasselbe, oder lässet aus Unachtsamkeit, 
die jungen Ba>. me abfressen und verderben, der büsset 
für jeden jungen Baum drey Mark, in dreyen Theilen, 
Uns, dem Grundeigener, und dem Creise. Zm Fall 
aber der Grundeigener solches verlaumer, oder sein 
Recht nicht asterfolget, fo tric ein Ankläger in dessen 
Recht und an seiner Stelle. 

2, Niemand, wer Er auch ist, hat Macht und 
Zulaß Eichen oder ander tragende Baume auf die Ge
meinschaft, welche Uns und der Crone vorbehalten, zu 
hauen. Findet sich nun auf der Gemeinschaft Eichen, 
Büchen, Aepfel, Pielbeern oder Faulbäume, welche 
ohne des Landes Schaden gefället werden mögen, und 
wo jemand im Creise, derselben bedürftig ist, der soll 
sich beym Gerichte melden , allda Urlaub und Zulaß 
hegehren, und von unserm Landshöfdina, Creysvoigte 
und Nembden, welche unsere gewisse Vögte oder Lehns
männer andere sechs bescheidene Männer benenn n soll, 
so es besichtigen, und davon dem Gerichte Ber' -Ht ab
statten können. Sagen selbige, daß solches aus kei
ner Erheblichkeit zuzulassen sey, werde es verb^-en. 
Befindet sichs hingegen, daß es ohne des Landes Spa
den geschehen könne, so gebe Er für eine jede^cbe, 

oder 
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oder andern ihm zugelassenen tragenden Baum zu fal
len und abzuhauen, acht, sechs, oder vier Mark Sll-
bermünze, nachdem der Stamm groß und klein ist, 
und solches zu zweyen Theten, Uns und dem Creife, 
und pflanzet an jede dessen Statt, den Er gefallet, 
wieder zween junge Eichen oder ander tragendes Holz, 
und stehet für dessen Achthaltung, bis daß es vor des 
Viehes Anb'ß aufgewachsen, bey Strafe wie vor von 
jungen Baumen gesagt. Und damit allem Unterschleife 
möge vorgekommen werden; so soll kein Holz gehauen 
und weggeführet werden, bevor hierum dem Reichsjä-
gecmeister, oder dessen Untergebenen, an dem Orte 
Notisication geschehen, und sothaner Baum mit der 
Crone darzu verordnetem Hammer bemärket. Selbi
gem Gesetze ist auch unsere Admiralität unterworfen 

z. Hauet jemand Eichen, Buchen, Apfel, Piel-
bern oder Faulbaume, in gemeinem Walde, ohner
laubt . der soll an Uns dafür büssen neun Dahl. Sil
bermünz, und sechs Marck dem Creyße,wie auch sechs 
Marck dem Ankläger, und pflanze in Stelle vor einen je
den, zween wieder, wie gesagt. 

4. Wenn jemanden ichtes wo auf der Allgemein
schaft ordentlich und der Waldordnung nach, zu rö
den zu gelassen wird; so sehe Er sich wohl vor, daß 
nicht emige Eichen, oder ander tragender Baum, auf 
dem Platze oder nahe dabey stehe, wo Nödung gefaller 
un) aebrennec weroen soll. Und dafern einiger tragen
der Baum dase'bst oder unweit davon, befindlich, der 
davon Schaden nehmen, oder mit abgebrandt werden 
kon.e; so büssee der, welcher die Rödung verrichtet, 
für jeglichen tragenden Baum, welcher abgebrandt 
oder beschäoiqet worden, neun Dahl. Silbermün; an 
U is, sechs Marck dem Creyse, und lechs Marck ? 
Ankiäaer, muß anch auf Gemeinheit ^wey tragen
de Bäume wieder pflanze, nacd WütUor, wie im 
dcircen Areicul vermeldet. Der ab^rödete Baum arer 

T 4 stehet 
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stehet hernach zu seiner Nothdurft, und zum besten /wel
cher davor gebüssec hat. ' 

5. Die von der Ritterschaft und Adel, mögen auf 
ihren Erb - oder Lehns eigenthümlichen Grenzen , wo 
kein ander Eigenthums Loth oder Theil, darunter Ei
chen, Büchen und dergleichen tragende Bäume sind, ' 
fallen, nur daß dieses dabei) beobachtet werde, daß fo 
wohl sie als alle andere, auch vor jeden gefalteten und 
abgehauenen Baum, zween juuge Stämme wieder an 
deren Stelle pflanzen, und darauf Achtung geben, bis 
sie dem Abbiße des Viehes entwachsen. 

6. In ungetheiltem Walde, hat kein Ritter oder 
Edelmann Recht oder Macht, einige tragende Bäume 
zu hauen, oder hauen zu lassen, es sey ihme dann von 
allen Grundeigenern, oder deren Bevollmächtigten mit 
offenen Briefen Urlaub darzu gegeben worden. Da i 
auch Wir und die Crone Antheil darinn hacren, soll ! 
solches nicht zugelassen werden, ohne des Landhöfdings 
Za und Bewilligung, so auch Commumcation mit de
nen , welche an selbigen Orten vom Jäger Statt sind. ! 
Und wanns solcher gestalt für gut befunden wird, oh
ne Schaden zuzulassen, so müsten dennoch nichres de-
stominder, vor jeden abgehauenen alten Baum, in die 
Stelle zweene junge Stamme wieder gepflanzet werden, 
nach der Willkühr, wie gesagt. Findet sich einiger . 
Ritter- oder Edelmann, welcher anderer gestalt, auch 
ohne Vorbewust, fället oder fällen lässet, tragend 
Holz in ungetheiltem Busche, da Er Part in hat; so 
erstatte Er dem G.rundeigener nach Qualität und Taxa 
den Schaden, oder des Baumes Werth, mit neun 
Dahl. Silbermünz, pflanze zween wieder in die Stelle, 
und büsse Uns, dem Creise und Grundeigentümern, 
in drey zu theilen, drey Marck vor jeglichen tragenden 
Baum. Fals auch der Grundeigener schwiege, so ge
messet der Anklager desselben Recht. Däfern aber auf 
ungeschiedenen Grenzen ein Eichenwald, worum sich 

die 
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die Eigenthümer nicht vereinigen kö-nten, gefunden wür
de; so suche der, welcher darinn hauen will, das Ge
richt, und begehre eine Inquisition, jedem seine Bau
me zuzutheilen. Wann das geschehen, mag jeder mit 
seinen Baumen nach Belieben verfahren, aber ehe und 
anderer gestalt nicht, bey selbiger Strafe, wie vor 
gesagt. 

7. Kein Priester oder Pastor, Krieges- oder an
derer Befehlhaber, Reuter oder Knecht, auf seinen 
belehnten Wohnstellen, ein Edelmann auch nicht in 
seinen Feudis und privilegirten Wohnstatten, worauf 
Er nichts Adelich frey unrer Erb- und Lehnrecht hat: 
Item kein Schatzungs- vielweniger der Cron- noch Edel-
m mnsbauer, hat Recht oder Macht zu hauen und zu 
fallen, Eichen, Büchen, Aepfel, Pielbern und Faul
baume, auf seinem eigenen, oder dem Grunde, wor
auf Er wohnet, bey neun Dahler Silbermünze Scha
denstand, an Uns, vom Priesterbeamten, Reuter, 
Knecht, Cron- und Schatzungsbauren, von jeden 
Baum, welchen Er auf Schatzungs- oder Crongrenzen 
fallet: und auch an den Grundeigener der Ritterschaft 
und des Adels, für das, was auf derer Lehn- und Erb
grenzen gefället wird, und büsset darüber zwölf Mark, 
in drey zu theilen, Uns, dem Creise und Grundeseige-
nern, wann Er klaget, oder dem Ankläger, falls der 
andere schweiget, und erstatte den Schaden, mit neuen 
Pflanzen, wie vor gesagt. 

7. Wird jemand betroffen oder rechtlich überzeu
get, daß Er mit Hieben bey der Wurzel, oder vom 
Gipfel zu fällen, oder sonsten mit anderwärtiger Hand
anlegung, einige Eichen- over andern tragenden Aaum 
verderbet, so daß Er in kurzer Zeit davon verfaulet 
oder verquinct, aus Muthwillen entweder, oder da
durch Zufall zu kriegen, selbigen als untauglich, weg-

l zuhaUen ; derselbe sott, sobald Er dessen mit Recht über
führet wird, dem Grundeigenern, neun Dahlcr Sil-

T 5 bernnmze 
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bcrmüme wieder gelten, und für jeden Baum zwölf 
Mark, in drey zu theilen, büssen, sanir drey junge 
von .leuem wieder pflanzen, wie IN vorigem Arncul ge
sagt ist. Gleichergestalt ist dieses allerdings nützlich, 
immassen es auch der Walder Conservation und Rei
nig« ig halber, befohlen wird, daß dieZiegenstraucher, 
Lagerholz, verdorreten Tannenbaume und abgebro
chene: Birkenreyser, zum Brande erst weggeröyet, be-
vsr einig anderer dienlicher Wald gefallet werde. Wel
cher l)ierwider verbricht, pflichte davvrarbitraliter, nach
dem der Schade befunden wird. 

9. Werden vorbeschriebene tragende Baume auf 
einem Acker oder des Bauren Wiesen, oder auch auf 
einer solchen Stelle stehend angetroffen, woselbst der 
Bauer zu Acker und Weide ausreisten kann, und die 
Baume waren ihm schad- und hinderlich; solches gebe 
man dem Landshofding von der Crone und dem Wirth 
des Adels wegen zu erkennen, und stehet hernach beym 
Landshofding von unferntwegen, und dem Grundei-
gen-'r, nachdem solches untersuchet, und in der Wahr
heit also befunden worden, darzu Erlaubniß zu geben, 
gegen Plantirung zweener junger Bäume, die alten ab
zuhauen, doch so, daß die Baume, welche aus der 
CwneVusch gehauen, mit vorbemeldtemCronhammer 
unoZeichen mögen gemärket werden. 

10. Niemand hat Zulaß oder Erlaubung, einig 
tragendes Holz auf unfern Wildbahnen zu hauen und zu 
fällen, oder Baume mit Abhauung der obersten Spi
tzen,, oder in andere Wege zu verderben. Der, wel
cher solches ohne Zulaß und Vorwissen, zu thun un
ternimmt; soll für jeden Baum, den Er gefallet oder 
verdorben, Uns und der Crone büssen 24 Dahler Sil
bermünze, und vier junge Baume wieder pflanzen, mit 
dei:Willkühr, wie vor gesagt, in drey zu theilen, Uns, 
de n Grundeigener, und dem Creise zwölf Mark, und 
getestet der Anklager des Grundeigeners Recht, wenn 

derscl-
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derselbige schweiget, und sein Recht versäumt. Finden 
sich nun einige tragende Bäume in unsern GeHägen, 
welche Alters wegen, oder sonsten abgängig, und ohne 
Schaven gemisset werden können, selbige zu verkaufen 
und zu überlassen, geben Wir unserm Reichsjagermel
fter zugleich mit dem Lanbshöfding Zulaß. denen, 
welche darum ansuchen, gegen das, was billig ist, zu 
willfahren: allermassen, wie deren eigene Instruction 
weiter ausweiset; dennoch solchergestalt, daß der, wel
cher einige abgehauen, andere zwey wieder in die Stelle 
pflanze, für jedweden, den Er gefallet. 

Ii. Ueber alle diejenigen, welche immediate unter 
Uns und der Crone gesessen, wollen Wir, daß unser 
Landshöfding Jnspection haben solle. Die, welche 
von Uns der Crone ein Lehn besitzen und inne haben, 
gemessen die Jnspection und das Recht, alles dessen, 
was ihnen unter Lehnsrecht vergönnet. Wofern nun 
solches jemand verfäumete, der soll vors Versehen dem 
Landshöfding und dessen Unterhabenden antworten. 
Da aber einige Untervoigte oder von der Ritterschaft 
und Adel, mit ihnen durch die Finger sehen, und in 
ihrer Jnspection und Recht nachlässig wäre; so soll und 
mag unser Reichsjägermeister, wie auch der Landshöf
ding , oder auch ein anderer ihrer Unterhabenden, sich 
der Sachen annehmen, und deswegen vor Recht und 
Gericht sprechen, d^e Sache bis zur Exemtion afterfol
gen, und hat der, welcher sein Recht versäumet, in 
dem Seinen alle seine Ansprache zum Schadenstande 
verlohren. Der Ritterschaft und d- s Adels eigenthüm
liche Grenzen , und derer Erb- und eigene Güter, von 
dieser des Reichsjägermeisters, Landshöfdings und 
derer Unterhabenden Jnspection, ausgenommen. Im 
übrigen stehets einem jeden und allen frey, den Ver
brecher, ohne Ansehen, was Er etwa im Walde für 
Antheil haben könne oder nicht, anzuklagen, undge-
niesset in dem Fall Klägers Recht. 

Dieses 
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Dieses vorgeschriebene ist also wegen der Frucht
tragenden Baume, selbige sowol zu gemessen als zu 
erhalten, von Uns bestätiget und verordnet worden.-
Und wollen Wir, daß solches ordentlich bey Gerichten 
und denen Rathhäusern abgekündiget und verlesen wer
den möge, ebenfalls auch von unsern Landshöfdingen 
und andern Befehlhabern, Richtern und Nembden, 
nicht minder von denen, so es angehet, in allen seinen 
Puncten in Acht genommen, vollensühret und nachge-
gelebet werde, so lieb allen und einem jeden ist der 
Strafe, wie auch unsrer Ahndung und Ungnade zu ent
gehen. Zu desto mehrerer Gewißheit haben Wir die
ses mit unserm Königlichen Secrere, so auch unsrer 
Hochgeehrten und sonders geliebten Frau Mutter, samt 
der andern unsern und unsers Reiches respective Vor
münder und Regierung Unterschrift bekräftigen lassen. 
Damm Stockholm, den 29.Augusti, A0.1664. 

Peer Brahe, ' C. G.Wrangel,' G-O. Steen-
GrafzuWiesingsburg, S. R. Mar- bock,S.R.Ad-

(l.. 8.) 

S.R.Truchß. schall. 
Magn. Gabr. de la Gardie, 

S. N- Canjler. 

miral. 

Gustavus Bonde,' 
S. R. Schatzmeister. 

Ertract" 



Extract aus Ihrer Königl. Majestät gnädig
stem Schreiben vom 7. Nov. 1689, betreffende 
den halben Lobn, welcher einem Creditorn 

ans denen Revenüen der L mdgütber zur 
Zahlung angeschlagen worden; und wie 

es damit bey dergleichen Fallen ge
halten werden solle. 

HH>Jr CARL, von GOttes Gnaden?c. ?c. ?c. Unsere?c. 
Denmach Ihr in Eurem unterthänigen Schrei

ben vom nachstverwichenen 24. Qctobr. Euch befraget, 
wie es gehalten werden soll:c. den halben Lohn betref
fende, welcher einem Creditoren aus denen Revenüen 
der Landgüther zur Zahlung angeschlagen; also wird 
Euch hiemir zu gnadiger Antwort ertheilet, daß Ihr an 
N. die Ordres und Befehl ergehen lasset, daß, wofern 
vorerwähnte Dcbitsres mit ihren Creditoren keine an
dere Verabhandelung treffen, oder sonst mit einander 
übereinkommen, selbige alsdann, und zwar ein jedwe
der an seinen! Orte, dem Rechlsuchenden die Hand 
biethe, um das halbe Theil von denen zu selbigen Lohn 
angewiesenen Gefallen und Perseelen aus den Landgü-
thern, einzutreiben, welche die Creditores nach dem 
Markgängigen Preise, und so, wie selbige zu der Zeit, 
da besagte Revenuen ausfallen sollen, gelten können, 
zur Abrechnung ihrer Forderungen, bis sie bezahlet 
worden, annehmen sollen. Wobeneben Ihr auch an 
N. N. dahin, nach dem Ort, allwo Er seine auf den 
Lohn angeschlagene Güther hat, die Ordres ergehen 
lassen werdet, daß selbige den N. N. auf gleiche Weise, 
wie die vorbenannte, zu seiner Bezahlung verhelfen, 
und ihm die Hand biethen mögen. Welches Ihr sowol 
in diesem, als andern dergleichen Fallen mehr, Euch 
zur.unterthänigen und gehorsamen Nachricht stellen 

könnet» 
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könnet. Und Wir befehlen Euch Gott dem Allmäch
tigen, sondert, gnadigt. Stockholm, den 7. Novembr. 
»689-

c ^ k 0 I. u 8. 
(l.. 8.) 

WH Wl'5 ! 

Ihrer Königl. Majestät Schreiben und Erklä
rung, den rechten Vcrst md, der von Ihro 

KönLal.Ma'estäc von einerZeir zur andern, 
ertheilte Remissen berreftcnde, von; 4. 

Decembr. 1689. 
Jr CARL, von GOttes Gnaden ?c. zc. zc. Unsere 

sonderbare Gunst :c. Demnach es sich öfrcrs 
zurragt, daß die Sachen und Sollicitaturen, worüber 
bey Uns die Unterthanen Ansuchung thun, von der Be- ; 
wandniß zu seyn befunden werden, daß Wir se.bige da
mit an gehörige Oerter und Collegien zu remittiren nicht 
entseyn können; wir aber absonderlich in Lustmäsa- ^ 
chen erfahren müssen, daß man unsere blosse Remisscn 
hahin gedeutet, ob wäre unsere Intention oadurch ge
wesen, daß die zuvor'durch Ausschlag Nechrens abge
thane Sachen zu neuer Erörterung und Judicatur wie
der aufgenommen werden sollten; also haben Wir, um 
dergleichen M-ßverständniß künftig vorzubeugen, Uns > 
hiedurch zu erklären für gut befunden, daß, ob Wir ! 
zwar Uns nicht entziehen können, eines oder des an- > 
dern Ansuchung, von Uns ab, und an gelangen Ort 
zu verweisen, dabey aber so genaue Nachricht nicht 
haben, ob selbige Sachen vorhero schon einen gericht
lichen Ausschlag gewonnen, oder nicht; als soll derohat-
ben ohne unsern specialen Befehl, daß aus dergleichen 
Remissen kein Anlaß -genommen werde, einige vorhin 

gericht-
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gerichtlich abgethane Sachen aufs neue wieder aufzu
nehmen , sondern es sollen dieielblge in dem Stande, 
darin sie durch vorigen Ausschlag gediehen seyn können, 
ungerühret gelassen, und fothane Sachen^alleine, wel
che auf gerichtlichem Ausschlage beruhen, denselben 
aber noch nicht gewonnen Haben, zur Abhelfung auf-
und angenommen werden; welches Zhr Euch zur ge
horsamen Nachricht stellen, solches auch allen unter 
Eurer Jurisdiction sortirenden Nichterstühlen notifici-
ren könnet, damit selbige dieses gleichergestalt in gebüy-
render Acht zu nehmen wissen mögen. Wodurch ge
schiehet , was Uns zu gnädigem Gefallen gereichet. 
Und Wir befehlen Euch GOtt dem Allmächtigen gna-
diglich. Stockholm, den 4. Decembr. 1689. 

e ^ k 0 ^ u 3. 

(I.. L.) 

Ibro Köm^l. Majestät Antwort an das Dörv-
tische Hofgericht, die Zelt betreffende, wie 
knqe arme adeliche Personen, welch«.' mit 

Gelde nicht büssen tonnen, in Verhaft 
gehalten werden sollen. Stock

holm, den lz. Jan. 1690. 
Jr CAR L, von GOttes Gnaden zc. :c. zc. Unsere 

sonderbare zc. Auf Euer untertäniges Schrei
ben vom nächstverwichenen 7-Decembv. und darin ge-
scheheneBefragung: ob nicht bey Abstrafung derer von 
Adel, welche kein Geld haben, damit zu büssen, zweyer 
Monate Gefängniß gegen iOo Dahler Silbermünze 
Strafgelder gerechnet werden möqe: gereichet Euch 
dieses zur gnädigen Antwort und gehorsamen Nach
richt/ daß Wir für billig befunden, daß vorgemelvte 
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adeliche Personen, welche des Vermögens nicht sind, 
Ihres Verbrechens halber, Geld zu erlegen; für jede 
Ivo Dahler Silbermünze Strafgelder, nur mit sechs 
wöchentlicher Haft, an einem solchen Orte, wo man 
den Adel zu inhafriren pfleget, beleget werden sollen/ 
womit Wir Euchzc. 

e ^ k 0 I. Z. 
(I.. L.) 

Ihrer König!. Majestät Schreiben, daß von 
emesDebiterls sequestrircenLohn, nichts an 
dm Creditoren, ehe davOuantum nchng 

und undisputirlich auskehret werden 
solle. Stockholm, den 7. May, 

! 6^O. 
M>JrCARL. von GOttes Gnaden zc.zc. zc. Unsere?c. 

Wir haben, lieber Getreuer?c. Euer untertäni
ges Schreiben vom nachstverwichenen iO Febr. Uns in 
Gnadcn vorlesen lassen, die Creditores betreffende, 
welche bey Uns in Untertänigkeit angehalten, eines 
oder des andern Lohn gegen deren Anforderungen und 
Pratensiones bey Euch sequestriren und abfolgen zu 
lassen. Wie Wir nun nicht allein in Ansehung unsers 
darunter versirenden Interesse, sondern auch der Un
gewißheit und Irrung vorzubeugen, welche bey Euch 
in dem Staatswerke dqvurch verursachet werden könte, 
wenn in dergleichen Fallen kein gewisses Quantum de-
terminiret und ausgesetzet worden, sowol für billig, 
als nothwendig erachtet, daß ehe und bevor der Streit, 
der über das Ouantum-einer Forderung entstehet, wel
chen ihr nicht schlichten könnet, abgethan, und dieFor-
derung in allem richtig und klar gemachet worden, keine 

Execu- -
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Exemtion geschehen solle; also ist hismlt unser gnädi
ger Wille und Befehl, daß ihr von dem, was vermit
telst unserer Königl. Schreiben Ordres und Remissen 
bis an diese Zeit Euch anbefohlen seyn kann, so viel 
abfolgen lasset, als die Parten unter einander richtig 
sind: in soweit sie aber entweder wegen der ganzen An-
forderung; oder ein Theil derselben uneinig sind, Ihr 
so viel von des Debitoris Lohn bey Euch so lange in 
Sequester lasset, bis von dem ordentlichen Nichte^ 
wohin ikr die Parken verweisen könnet, ein gewisses 
unter denselben geschlossen worden. Wobey JhrEuch 
hiernachst zum Ünterricht'dienen lassen tollet, daß Zhr 
an niemand etwas zur Bezahlung auskehret, woferne 
derselbe nicht mit einem erhaltenen richtigen beständigen 
und undisputirlichenQuanto von Uns an Euch remitti-
tet worden. Welches Euch zur gehorsamen Nachricht 
anbefohlen wird. Stockholm, den 7 May, 169O. 

c ^ k 0 l. L. 
(!.. 8.) 

Jbro Königl Majestät Schreiben an den Hrn. 
Generalmajor N. N daß an r̂aer des Gas-

ftnlaufs der Stadtvrofos die Verbrecher 
vor der R'Nhbaus Tbücübstraftnsolle. 

Christianstadt, dett^JMü/ 
t 9 о. 

CAR6. von GOttes Gnadend. Unsere Gunst ze. 
«^5 vernehmen aus Euren! umerrhanigen Schrei
ben, dariret den zo. passato, welchergestalt Ihr zwae 
zuerst an Bürgernieister und Rath zu Zönkwping die 
Ordres ertheilet, daß selbiger die Execution wider den 
Dleb N. N., welcher vom gothischen Hofgmcht zu 

k neun 
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neun mal Gassenlauf durch ZOO Mann verurteilet 
worden, bewerkstelligen lassen jollte. Weil aber auf 
desselben eingekommene Nenionstranon, Ihr Sie dam 
nicht vermögen können, mass'N der größte Theil der
selben Factorienhandwerker seynd, die desfalls von ih
res Gleichen einigen Verweis zu gewarren haben dürf
ten, also habet Ihr selbige Exemtion von der Bauerschast 
bey Tionta Harads-Landgericht vollstrecken lassen; 
welche aber gleichfalls darum anhält, mit dergleichen 
Exemtionen fernerhin verschonet zu werden; worauf 
Ihr Euch in Untertänigkeit befraget, wie es in solchen 
Fallen hiernächst gehalten werden soll. Unsern gnädi
gen Gefallen anheimstellende, ob nicht inskünftige der 
Sladtprofos dergleichen Exemtiones verrichten, und 
den Verbrecher an Statt des Gassenlaufs mit so vie
len Schlägen, als in dem darüber gefallenen Urtheile 
enthalten, be» der Nathhausthüre abstrafen, und da
durch fowol die Bürger- als Bauerschaft mit derglei
chen Exemtionen verschonet werden möge. Wie Wir 
nun diesem Euren unterthänigen Vorschlage in Gnaden 
Beyfall geben; also möget Ihr auch ben dergleichen 
mehr vorfallenden Casibus denselben ms Werk richten 
und gebrauchen lassen. Welches zc. 

c ^ k 0 I. U Z. 
(l- 5.) 

Jkro Königl. Majestät Schreiben an daS 
Aboische Hoftzenchte, welchergestaltGasiew 

lauf gerechnet werden soll. Stockholm, 
den to Martii, 1696. 

CARL, von GOttes Gnaden?c. Unsere?c. 
Wir haben Uns Euer unterthäniges Schreiben 

vom 5 passato in Gnaden vorlesen lassen, worin ^hr 
den 



Kön. Schreiben att das Äboische Hofgericht, 

den bey Euch bis hierzu gehaltenett Gebrauch wöget! 
Abstrafung mit Gassenlauf berichtet.' wie ttämlich ein 
Hin- und Herlaufen durch 50 Paar oder lod Mann, 
solle für einmal Gassenlauf gerechnet worden seyn; im-
gleichen, daß die Lebensstrafe mit neun malGassenlauf , 
durch 400 Mann gar zu schwer gefallen sev; Zhr aber 
dagegen verNomnien, daß üllhie im Reiche es mit der
gleichen Gassenlauf anders gehalten werden sollte; Euch 
in Unterthänigkeit befragende: ob ein Gassenlauf hin-
lmd her durch hundert Mann, so wie bey Euch vor 
diesem gebräuchlich gewesen, für ein mal gerechnet,oder 
ob ein jedes einfaches Durchlaufen für em mal gehal
ten werden soll, und ob in solchem Fall selbiges Laufen 
durch zwey oder drey hundert Mann geschehen soll. 
Worauf Euch zu gnädiger Antwort ertheilet wird: , 
daß, wenn der Gaistnlaüf nur allein dmch so Paar, 
oder loo ManN geschiehet; das Hin- und Herlaufen 
für ein mal gerechnet werden soll. Würde es aber durch 
drey Hunden Mann geschehen; so soll nicht das Hin-
Und Her-, sondern ein jedes einfaches Durchlaufen für 
ein mal Gassenlauf gehalten werden, welches Euch zur 
Nachricht dienet, und Wir befehlen Zc, 

c  ̂k 0 l. u 3-
(l.. 5.) 

Jkro ̂ öniql MajeirätSchreiben an alle Hof-
aecichre, die Erccntores beordren zi! lassen, 
daß Sie die Gefangenen mic starrem Getränke 

vor der Srecurio» nichr überladen lassen. 
Gegeben Stockholm, den z. Novembr. 

16^0. 
Jr <L?lR^ von GOttes Gnaden, it. tc. Unser« 

sonverbare Gunst zc. Demnach Wir mir Miß-
U s gnck- , 



Z08 Exequendl nicht mit starkemGetränke zu überlad en. 

gnügen vernehmen, daß bey Exequirung der zum Tode 
condemnirten Missethäter, gar oft eine große Unord
nung und Aergerniß dadurch entstehen soll, daß n:cht 
allein die Gefangene mit gar zu vielem Wein, oder 
anderm Getränke beschweret, und dergestalt ungeschickt 
gemacht werden, daß sie sich zum Tode nicht bereiten, 
weniger für ihrer Seelen Seeligkeit bey der letzten To
desstunde Sorge tragen können; sondern die Scharf
richter sich auch mit Trinken dermassen überladen, daß 
sie ihr Amt dabey gebührend zu verrichten, nicht ver
mögen. Dahero sind Wir veranlasset worden, Euch 
in Gnaden hiemit anzubefehlen, daß Ihr an alle Exe-
cutores in den Städten sowol als auf dem Lande die 
Ordres ergehen lasset, daß selbige bey allen Executive 
nen der Lebensstrafen dergleichen Unordnung vorbeugeit 
und aus dem Wege räumen, auch die Anstalt verfü
gen, daß denen Gefangenen gar zu viel Wein und 
starke Getränke nicht zugelassen; dem Scharfrichter 
auch bey Strafe und Züchtigung untersaget werden 
möge, sich mittelst überflüssigen Trunks zu gebührender 
Verrichtung seines Amts unbequem und ungeschickt zu 
machen. Welches zc. 

(I-. 8.) 

Zhrs 



Zop 

Jhro Königl. Majestät Schreiben an die Kö
nig!. Hofgerichte, daß die Landsecretarien und 
Landcammerirer, dem Adel gleich conside

riret und unter dem Duelplacat verstan
den werden selten. Stockholm, 

den 18 Junii,i69l. 
HAIr CARL, von GOttes Gnaden, zc. ;c. ze. Unsere 
*^5 sonderliche Gunst zc. Demnach Wir, liebe getreue 
Manner und Diener in Gnaden für gut und billig zu 
sevn erachtet, daß ausser den andern, welche unter un
ser Duelplacat sonst zu gehören, vor diesem erkläret 
worden; auch die Landsecretarien undLandcammerirer 
ihrer Bestallungen Wichtig- und Angelegenheit halber, 
nicht weniger als ein Theil Oberofficirer, welche nicht 
vom Adel sind, für des Adels Gleichen consideriret und 
angesehen, und also unrer unserm ausgegangenen Duel^ 
placat verstanden werden sollen; sie mögen entweder 
von denen, unter besagtes Placat begriffenen, ge
schimpfet seyn, oder sich selbst wider andere dergleichen 
verbrochen haben. Daher ist unser gnädiger Wille 
und Befekl, daß Ihr nicht allein im Nichten Euch selb-
sten darnach reguliret, sondern auch wegen gebührender 
Publication dieser Verordnung, gehörige Anstalt ver
füget, damit andern solches kund werde, und sich ein 
jeder für Verbrechen dawider hüten und in Acht neh
men möge, und Wir zc.^ 

c k 0 I. u L. 

I.. 8. 

u 3 Zhrs 



Jbro Kön.Majest. Erklärung über den rechten 
Verstand, Hero beym Reichstage, Ae. i 
auf der Ritterschaft und des Adels Beschwer, 
den ertheilten Resolution, welche stch auf des 
Königs Gustavi Ad^lvhl glorwürdigsten An
denkens Resolution deAo.^62^ bezteyet,aLre 
private Pratei»stotten und Schulden, woruif 
in so Jähren keine rechtliche Atlwrache gesche
hen, betreffend auf des schwedischen Holge-
richts den nachstverwichenen 27. Octobr. 

^ überreichte unterthänige Befragung. 
Gegeben in d^r Mthlamuler auf 

dem Schlosse zu Stockholm, 
den ^ Nov. 1691. 

Königl. Maiestar haben sich diesen Casum un-
terthänigst vortragen lassen, und nach reifer Erwä

gung sü? recht befunden, daß Ihrer Königl, Majestät 
sowol, als Königs Gustavi Adolphi glorwürdigsten 
Andenkens in diesem Fall ertheilte Resolutiones derge
stalt verstanden werden sollen, daß derjenige auf seine 
Schuldforderung rechtliche Ansprache gethan ;u haben, 
erkant werden solle, welcher mit gültigen Grüsen er
weisen kann, daß Er seinen Debitoren innerhalb der 
Deit von Zc» Jahren entweder selbst, oder durch jemand 
anders, schrifk? oder mündlich habe mahnen^ lassen, 
ungeachtet Er denselben bey dem Richter oocr execuw? 
xen dessals nicht belanget hat, denen Creditoren jedm-
noch alle rechtliche Mgilance unbenommen, wenn sie 
her Präferenz wegen unter sich zu streiken ko.r.mcn, 
welches allen, dis es angehet, zur gehorsamen Nach-
Mt gereichet. Actum ut supra. 

0 ^ 0 I. II 5-

Jhro 



Jhro Königl. Majestät Antwort an das schwe-
dlfche Hofgerichte, die Strafe derjenigen be

treffende , welche die Executionöbedienten 
angreifen. Stockholm, den ^.De

cember, 1691. 
Jr CARL, von GOttes Gnaden, zc. zc. ;e. Euer 
unterthaniges Schreiben und Befragung y^m 

8. dieses, haben Wir Uns vorlesen lassen, den rechten 
Verstand unserer, wegen Beförderung des Executions-
werkes ergangenen Verordnung vom 21. August 1684. 
betreffende, Kraft welcher das Haradsgerichte einen 
Bergsmann R.N., der mit schimpflichen Worten nebst 
Hau- und Schlagen die Executionsbediente, da sie 
die UrtheilmWge Exemtion bey ihm verrichten sollen, 
angefallen, nicht allein zu doppelter Strafe wegen 
Blutrünstig Schlagen, gebrauchterSchmäheworte und 
Verbrechen wider das Verboth, sondern auch zur Ed-
zörsstraft verurtheilet hat. Wie Wir nun die Worte in 
unserer vorigen Verordnung- an sich selbsten gar deut
lich zu seyn befinden, daß die, welche dergleichen gewalt
same Thaten wider die Executionöbedienten ausüben, 
als Edzörsverbrecher ^urtheilet werden sollen. 
So wollen Wir auch, daß Ihr Euch selbige zur 
untertänigen Richtschnur dienen lasset. Und Wir 
befehlen zc. 

c H R 0 8. 
(l.. 8.) 

U 4 Ihrer 



A12> 

Ihrer Königl Majestät De-ordnung, ange
bend die Vorladung oder Citation bey denen 
Gerichten, samt derErccutton undZusch^aqe in 
denen Fallen, die w zwcen Gerichten gewon

nen sind, und doch davon aooellirer wird. 
Gegeben zu Stockholm, den i9.Ävril, 

Anno.092 .  
CARL, von GOttes Gnaden, der Schweden, 

Gothen mW Wenden König, zc. zc. zc. Thun 
kund, alldieweil Wir nach genauer Ueberlegung, be
funden: daß es zur Beförderung der Rechtsrstege unter 
unsern treuen Unterthanen, merklich gereichen werde, 
wenn der Mißbrauch in langer Verschleppung der zwin
gen Sachen, abgeschaffet wird, welche daher entste
het , daß die Parten zu unterschiedenen malen sich 
stimmen, oder citiren lassen, ehe der Richter zur Abhel
fung der Hauptsache schreiten kann, Derowegen wol
len Wir hiem't verordnet und gesetzet haben, haß der 
Richter n allen Gerichren, iowol aus dem Lande als 
in den Städten, fort auf die erste Vorladung, Cita-. 
tion, wenn rechtmässig bewiesen ist daß. dieselbe zu rech
ter Zeit denen Parken zu Handen gesteller, die Haupt
sache zur gerichtlichen Erörterung vornehmen, und 
dann so urtheilen soll, wie sje beschaffen zu senn befun
den wird, ungeachtet das citirte Part sich beym Ge
richte nicht eingefunden, vielweniger eine rechtmassige 
Ursache und Erheblichkeit wegen semes Ausbleibens ge
merket wird, worüber doch genau untersuchet werden 
muß, welches auf des Richters Verantwortung an
kommen muß. Der Richter muß auch wissen, solche 
Frist der Citation, zu bestimmen, welche das Gesetze 
vorschreibet, nachdem die (ltirteParten nahe oder ferne 
gelegen, solchergestalt, daß denen, welche m einer an
dern Stadt oder Creise sind, z Wochen. De--en, 
so ausserhalb der Provmce, entweder m Städten o0er 

auf 



Verordn, angehend die Vorladung vor Gericht. ZlZ 

auf dem Lande wohnen, 6 Wochen; wo er aber sehr 
weit von der Province ist, 9 Wochen, gesetzet werden. 
Zwischen Finnland werden die Citationes auf z Monate, 
ab^r zwischen Liefland, Ehstland, Jngermannland 
und Schweden, auf 4 Monate gestellet. Denen, so 
ausserhalb Reiches wohnen, wird eine Zeit von 6 Mo
naten vorgesetzet, und soll zugleich fort über die Unko
sten für das Part, welches die Sache gewonnen, er-
kant werden. Gleichermassen soll es mit dem Zuschlage, 
dessen was auf dem Lande oder in den Städten geur
theilet ist, gehalten werden; nämlich.- daß der Part/ 
welcher zween Urtheile gewonnen, obgleich davon ap
pelliret wird, gegen Bürgschaft dasselbe, was zuer
kannt, zu heben und anzutreten befugt sey, oder da 
Er keine Bürgen stellen kann, oder will, so wird das
selbe, was abgesprochen ist, in Sequester gesetzet, bis 
daß unser Hofgericht, wohin in der Sache appelliret 
worden, endlich darin geurtheilet, und alsdann wird 
es damit so gehalten, als zuvor von Uns wegen der 
Exemtion bey unsern Hofgerichten verordnet ist. Wor-
nach sich alle unsere gerreue Unterthanen hier im Reiche, 
und insonderheit unsere Gericht und Befehlhaber ge
horsamlich zu richten haben sollen, so lieb Ihnen ist, 
die Verantwortung wegen versagter Justice dem Recht
suchenden Part zu entgehen. Gegeben auf unserm 
Schloss Stockholm, den i> April, 1692, 

С ^ k O I. II 8. 

(l.. 8.) 

l! 5 Ihrev 



ZI4 
^hrer Königl. Majestät Schreiben an das 
schwedische Hosgerlcht, daß wegen einer Sum
ma. welche nach der^xecunonsverordnungde 

Ao. .669 §. z. in Sequester gefttzer wird, 
keine Aviation zugelassen seyn solle. 

Gegeben Stockholm, den 6. May, 
Anno 1692. 

AH>Jr CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Aus der 
ven nächstverflossenen 4 Aprilis von Euch, lieber 

Gerreuer, zwischen N. N. und N. N. gegebenen Reso
lution sind Wir wegeti der darin gedachten Apellarion, 
EureDeputirte vorfordern zu lassen, bewogen worden, 
um von ihnen zu vernehmen, weichergestalt ihr mit den 
Parten nach unser an die Richter ergangenen Verord
nung de Anno 1669. §. z. procediret; und haben Wir 
nicht allein aus vorbesagter Euer Resolution, sondern 
auch aus der Erklärung Euer abgeordneten, Eure Mey
nung zu seyn, ^ v.ernommen, daß diejenige, welchen 
nach Inhalt gedachter Verordnung und Stadga, eine 
gewiste Summa unter Sequester einzubringen auferleget 
worden, dagegen, wenn sie sich beschweret befinden, 
appelliren mögen; wie Ihr denn, auch in diesem Fall 
dem N. N. auferleget, Bürgermeister und Rarhs, der 
Deposition halber gegebener Resolution, ein Genügen 
zu thun, weil dawider nicht appelliret worden. Wenn 
aber dieses, obgedachter unferVerordnung gerade zu
wider laufet, als welche deutlich im Munde führet, 
daß keinem dawider, b^y Verlust der Sachen, zu wet
ten, appelliren, oder zu widersetzen, zugelassen seyn 
solle; Uns auch viel daran gelegen, daß mit unsern 
Executionsverordnunaen gebührend umgegangen werde, 
als welchen Wir vielmehr von allen stricre nachgelebet 
wissen wollen. Also ergehet an Euch hiemit unser gnä
diger Wille und Befehl, daß Ihr nicht allein darüber 
Hand haltet, daß in solchem Falle keine Appellation 

nach



Kön. Schreib, an das schwedische Hofgericht. z15 

nachgegeben werde, sondern anch, wenn ihr befinden 
würdet, daß jemand mit einer Deposition unbil
lig beschweret sey, unh Er billig von dem, was Ihm 
auferleget worden, frey seyn sollte; Ihr alsdennUns 
solches in Untertänigkeit referiren, und unsern gnädi
gen Ausschlag darüber erwarten möget. WomiUc» 

c H k 01. u 5. 
(I.. 5.) 

WI°5 ̂ >»14 Wüch 
Ibrer Königl. Majestät gnädige Studga und 
Verordnung f wie neu gefundener Beweis 
und Gründe aufgenommen, und was dabey 

beobackrec werden solle. Gegeben auf dem 
Schlosse zu Stockholm, den 6.Junii, 

Anno 1692. 
Demnach Ihro Röm'gl. Majestät mit Mißgnügen 

vermerken, wie ein Theil Parten, welche vermit
telst Urtheile aus einander gesetzet worden, gar ofte 
wiederkommen, und auf neue Gründe sich beziehen, 
dabey aber eine solcheKönigl.Vergünstigung und gege
benen Zulaß selbige darzuthun, und sich derselben zu 
bedienen, dergestalt mißbrauchen, daß man befindet, 
wie sie dadurch nur die Zeit vergeblich zu verzögern und 
zu verschleppen, auch ihren Widerparten die Exemtion 
zu hindern und aufzuhalten/ nicht weniger auch aus 
Rachgier selbige nur ausSchaden und Unkosten zu brin-. 
aen, bemühet sind. Dahero haben Jhro. Königl. 
Majestät um solchen Mißbrauch vorzubeugen, auch da
mit ein jegl-cher bey seinen rechtlich gewonnenen Urthei
len sicher seyn möge, hiemit in Gnaden zu verordnen 
und zu befehlen für nöthig erachtet, daß nicht allein die 
Crecution und Vollstreckung solhaner Urtheile nichts 
bestoweniger ihren Fortgang gewinnen solle, wenn das 

gewin-



Z16 WaS bey neuerfundenemBeweis zu beobachten. 

gewinnende Theil Bürgen und Sicherheit für dasjenige, 
was Ihm nach Einhalt derselben zu heben und anzutre
ten zukommet, stellet, sondern auch, ehe und bevor die 
vermeintliche neue Gründe zur Aufnehmung oder Erör
terung kommen mögen; soll derjenige, der die Sache 
verlohren hat, feinem Gegner real Bürgen für alle 
Hinderniß, Schaden und Unkosten stellen, auch dane
ben nicht allein, den, in dem 6. §. Ihro Königl. Maje
stät, den zi. Aug. l682. ausgegangenen Revisions-
stadga anbefohlenen Eid ablegen, sondern auch noch 
überden! schwören, daß er dieses nicht aus Nachgier 
oder Argheit, noch um die Zeit dadurch zu verlängern, 
oder um. die Sache vergeblich, seinem Gegner zum 
Schaden, aufzuhalten und zu verdunkeln suche son
dern, daß er nicht anders verstehe, als daß er billige 
Ursache habe, sochane Gründe zu behaupten und dar
auf zu bestehen. Würde nun aber der Richter, vor 
welchem ihnen zugelassen wird, dergleichen neue Gründe 
vorzubringen, untersnchen, und befinden, daß selbige von 
keiner Wicht oder Werth, sondern nur allein zu des Ge-
gentheilsHinderniß undSchaden ersonnen und angesehen 
wäre, sosoll das Gericht alsdenn demselben, Er sey 
auch wer Er wolle, nicht allein seinem Gegner allen 
Schaden zu ersetzen auferlegen, sondern Ilm auch als 
einen temere litigantem,mit der darauf gesetzten Strafe 
ansehen Und hat Er das Vermögen nicht mit Gelde 
zu büssen; soll Er mit Gefängniß beleget werden. Wel
ches alle, die es angehet, sich zur gehorsamen und un.er-
thänigen Nachricht zu stellen haben, Datum Stock
holm, den 6. Junii, Ao. 1692. 

c H k 0 I. II L. 
(I.. 5.) 

Trans-



Zi? 

Transslmwt aus Jhro Königl. Majestät an 
De^o Rath und Oberstadthalrer Hrn. Graf 
ChristopherGylleltstiernawegenBcforderung 
derErecunon ergangenem schreiben, Da-

tllm den 2Z.^anuarii, Ao. 169z. 
^)slso können Wir Nichtwissen,  warum mitVollstre-
^ ckung der Execution für N. N. so lange verzögert 
worden, da sie dennoch so vielfältige Resolutiones für 
sich hat; Unsere Executi'onsverordmingen auch dam 
keine Anleitung geben, daß dieSchloßcanzeley *) gleich 
als eine Jnstance, den Parren daselbst gegen einander 
zu libelliren zugestatten, weniger ein Urtheil oder Reso
lution auszudeuten oder zu limitiren, berechtiget seyn 
solle; sondern, wenn sie ein Urtheil oder Resolution 
dunkel befindet, sollen sie die Harren sofort an den 
Richter verweisen, dessen Erklärung darüber einzuneh
men, und nachdem sie selbige bekommen; sollen sie ohne 
fernere Schrisrwechselnng die Exemtion alsdenn voü-
z ehen: all erfassen unsere denen Exemroren zur Richt
schnur ausgegangene Verordnungen denen Parten 
schriftliche Antwort zu ertheilen, nur dahin ihre Absicht 
hat, daß das Part Unterricht erkaltn möge; warum 
die Execution Ihme in seinem Gesuche entweder gar 
nicht, oder auch in der Masse, wie Er es begehret, 
nichl widerfahren könne, und den Richter also um Er
klärung desfalls antreten müsse. Keinesweges aber 
zu dein Ende, daß dem Executori durch dergleichen 
schriftliche Antwort mit der Execution auf ein klares 
Urtheil oder Resolution zu verzögern zugelassen seyn 
solle. Es ist derohalben Unser gnädiger Vyille und 
Befehl, daß Ihr die Schloßcanzelen dazu anhaltet, 
nicht allein diese N.N. ohne weitere Verzögerung, zu 

ihrer 
5) NL. So wird die publique Etecvlivnskammer in Stockholm 

gtnanüt, darin pr^sidiret der Hbkrsradthalter, die Bey
sitzer sind tzlr Unterstadthgltte und der Gcyloßvoigt. 



ZT3 Transsumptans d.K. Schreib. anHn.Gyllenstierua. 

> ihrer fordersamen Bezahlung, Kraft des Hofgerichts 
letzt ergangenen Resolutionen vom zO. May und ?7 
Sept. verwichenen Jahres, und zwar von des N. N. 
Sterbhauses redbaresten und bereits eingekommenen 
oder hiernächst am allerersten einkommenden Mitteln 
zu verhelfen, sondern auch daß besagte Schloßcanzley 
künftig in andern dergleichen Fällen denen Parten durch 
allerhand erdichtete Einwendungen die Execution aufzu
halten und zu verhindern keineswegs verstatten möge/ 
wenn dieselbe nur des Richtes Erklärung, als welchem 
solches auf seine Verantwortung zu nehmen gebühret, 
vor sich hat. Welches Ihr allen, denen es angehet, 
zur unterthänigen Nachricht sollet wissen lassen, un) 
Wir befehlen EuchGOtt dem Allmächtigen :e. 

c R 0 l. u 
(l-5.) 

/ 

Ihrer Königl. Majestät Placat und Verboth, 
angehend allerhand Schläierey undUebcrfall 

unter der Wache eder Parade zu Riga. 
Gegeben zu Stockholm, den y. 

May, 1695-
W>Ir CARL, von GOttes Gnaden, Le. ze. ?c. Thun 

zu wissen, nachdcmma! Wir nicht sonder groß 
Mißfallen in kurzer Zeit vernommen haben, welcherge-
ftalt in unserer Stad' Riga unterschiedliche unbedacht
same und unzeirige Schlägereyen auf dem großen 

> Markte nahe unter der Wache und Parade, wider 
Recht und die allgemeine Sicherheit, vorgelaufen sind, 

> zwischen den Officieren von der Guarnison, und unsere 
streue Unterthanen aus dem Mittel der Stadt und Bür

gerschaft 



Rigische Wache und Parade frey von Schlagerey. 319 

gerschast; so wollen Wir, solcher Unanständlichkeit 
und schädlichem Unwesen vorzukommen, als auch daß 
sothane Schlägereyen hmsühro verhindert werden, und 
die, welche sich damit vergreifen, einer ernstlichen 
Strafe unterworfen seyn mögen, hiemit und kraft die
ses unser offenen Patents verordnet und befohlen ha
ben, daß derjenige von unfern Officieren und Bedien
ten, welche in würklichen Diensten sind, und sich unter
stehen nach diesem Tage entweder auf dem Markte oder 
an einem andern publique« Orte, nahe bey der Wacht 
oder Parade mit Schlagung eines Stockes oder Faust 
jemand von der Bürgerschaft anzufallen / und zu ver
gewaltigen, derselbe soll sofort vor Recht gesellet, von 
seinem Dienst und ein halb Jahr im Gefängniß zu 
sitzen, verurtheilet werden. Geschiehet solches von ei
nem aus der Ritterschaft und dem Adel, der nicht in 
Diensten :st, der soll ein halbes Jahr im Gefängniß 
sitzen» und so Rthl. an das Kcieqshospital zu Riga 
büssen. Kann er die Geldstrafe nicht bezahlen: soll er 
Z Monat länger im Gefängnisse sitzen Wofern sich 
jemand von den Stadlsbedienten, an obberührten Or
ten mit Schlagerey wider unsere Kriegs- oder andere 
Bediente, vergreifet; soll wider denfelbigen gleiches 
Recht, wie vor erwähnt ist, gelten. Thut es jemand 
von der Bürgerschaft, der soll ein halb Jahr im Ge
fängniß sitzen, und 50 Rhl. an das Soldatenhospiral 
zu Kiga bezahlen, und der, welcher die Geldbusse nicht 
zu erlegen vermag; soll z Monaten länger im Gefäng
niß sitzen. Wornach alle, die es angehet, sich ge
horsamst zu richten haben. Zu mehrerer Gewißheit ha
ben Wir dieses mit eigener Hand unterschrieben, und 
mit unserm Königl. Secrete bekräftigen lassen. Da
tum Stockholm, den 9. May, i6>z. 

^ ^ K 0 ^ U S. 
(>. 5.) 

Ihr» 



Z20 ^ 

Jhro Königl. Majestät Resolution auf des 
Ober-Auditeurs N. N. unterchänige Befra
gung, wie weit das Königl. Placat vom 9. 
May, 169^.Schlägerey und Gewalt unter 

der Wache oder auf den Paraden betref
fend, auch an andern Orten, als in 

Riga,avpUclretwerden tonne. 
Stockholm, den 27. May, 

4 6 9 8 -
Rsm'yl. Majestät haben sich diese Uttterthä-

nige Befragung in Gnaden vortragen lassen, und 
für billig befunden, oberwähnte den 9 May, Ao. 169z. 
ergangene Verordnung für ein allgemeines Gesetze ;u 
erklaren; wornach in allen Zhro Königl. Maiestät 
vesten Städten, worin eine Wache oder Guarnison 
lieget, geurtheilet werden soll, so oft solche Casus, die 
in dem Placat enthalten sind, vorkommen. Wor
nach alle, die es angehet, sich gehorsamlich zu rich
ten haben. Actum ut supra. 

c ^ k 0 Z. 
(I.. 8.) 

Jhro Königl. Majestät gnädige Resolution, 
angehend die Jhro Königl. Majestät und Dero 
Cron durch die Reduktion zugefallenen Gürce 
Vervachtung unrer perpetuellen oder immer« 
währenden Arrenden, in dem Herzogtlmm 

Liefland. Gegeben zu Stockholm, den 
6. Jumi, 1687. 

Jhro AömAl M'jetkär sich allewege haben 
Dero gerreuen Unterthanen E. E. Ritter- unv 

Land-
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Landschaft des Herzogthums L'efland Conservation und 
Wohlstand zu Herzen gehen lassen; also haben Jhro 
Konigl. Majestät bey dieser Gelegenheit, da ein großer 
Theil des gedachten Adels, Lehn- und Donationsgü-
ter in berührter P.'ovince vermittelst der Neduction, 
welche zu des Reichs und Ihrer K önigl. Majestät sämt
lichen gerreuen Unterthanen allgemeinen Wohlfarth und 
Sicherheit hat müssen vor sich gehen, entweder verloh-
ren haben, oder annoch verlieren, auch Jhro König!» 
Majestät und deroCron abstehen müssen, nicht vorbey 
gehen wölkn, dero Gnade und Königl Vorsorge de-

, nenselben blicken zu lassen. Dannenhero sie auf Mit
tel und Wege bedacht gewesen, wodurch dieselbe von 
diesen; so merklich ihnen zugestossenen Abgange in ihrem 
Unterhalt und Subsistence die geringste Beschwerde, 
so viel sich immer könte thun lassen, empfinden möchten» 
Auch endlich sür das bequemste Mittel hiezu gefunden, 
E. Edl. Ritter- und Landschaft die Gnade zu erweisen, 
die Jhro Konigl. Majestät vor diesen denen Ehstlän
dern haben widerfahren lassen, so daß alle dergleichen 
durchz Reduct!2n Jhro Königl. Majestät zugefallene 
Güter, welche nicht höher, als bis auf 1500 Nrhl. 
sich erstrecken, gedachtem Adel, insonderheit aber und 
vor allen andern denen vorigen Possessoren unter gelin
dern und perpetuellen Arrenden bleiben mögen. Und 
damit erwähnter Adel so vielmehr Jhro Königl. Maje
stät Gnade und Woklgewogenheit, samt dero König!. 
Vorsorge zu ihrer Conservation und Wohlstand spüh-
ren möge; so haben Jhro Königl. Majestät dabey auch 
gleicheraestalt diese Gnade erweisen wollen, daß sie sel-
biae Gmther uncer gelindern Arrenden besitzen sollen, 
sich dannenhero hiermit erklärend, daß wann man bey 
Schliessung und Endigung der Konigl. Revisions-Com-
mission gnugsame Nachricht wird eingezogen haben, 
was ein jedes Gut tragen kann, und nothwendige 
Abkürzungen erstlich davon abgezogen und ihnen be-

T , stan-
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standen worden; als welche sind i. der Unterhalt des 
genngen Staats, welcher bestehet in der Bedienten 
Lohn und Deputat, als auch der Pastoren undKüster-
Gerechtigkeic; 2. für ein jedes Roßdienstpferd, welches 
die Arrendatores laut Jhro Königl. Majestat Resolution 
schuldig seyn zu halten und zu prastiren 6o Nthl.Spec. 
jahrlich, sollen die Arrendatores von der Summa, so 
hernacher übrig bleibet, und sie sonsten an Jhro Königl. 
Majestät und der Cron schuldig verbleiben, zu erlegen, 
eine Linderung eines dritten Theils gemessen; ungleichen 
und ausserdem, damit so viel großer Fleiß von denen-
selben zu der Güter Melioration und des Landes Cul
tur möge angewendet werden, was dieselbe eine Zeit 
nach der andern excoliren, und auf der Güter Apperti-
nentien verbessern können, vor sich und ihren Erben 
zu immerwährenden Zeiten, ohne einige weitere Ver
höhnung der Arrende Summa zu gemessen haben, so 
lange sie und ihre Erben solche können auskehren, und 
prästiren, so viel, als der Contract im Munde führet, 
und sie sich in dero ausgegebenem Reverse zu leisten 
obligiret, worgegen sie dennoch die Last tragen sollen, 
von allen Casibus fortuitis und unglücklichen Begeben
heiten, wes Namens sie auch immer seyn möchten, aus
genommen Krieg- und feindlicheZnvasiones, als auch 
Pestilenzseuche: bey welchen unglücklichen Zufällen und 
Begebenheiten Jhro Königl. Majestät demselben eine 
Linderung, nachdem der Schade und Abgang in der
gleichen M'ßsällen zu erweisen stehet, will widerfahren 
lassen. Auch was den Termin betrifft, von welchem 
die dem Adel erwiesene Begnadigung soll gerechnet wer
den; so sind Jhro Königl. Majestät in Gnaden damit 
zufrieden, daß dieses seinen Anfang von diesem jetzt
lausenden 1687. Jahre inclusive nehmen möge. Ihr» 
Königl. Majestät vermuthen hinwiederum, daß wie 
denselben hierdurch eine Gnade widerfäbret, sie 
gleichfalls selbige mit unterthänigster Devotion 

und 
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Und Ehrerbietung erkennen werden. Datum ut 
supra. 

c ^ k 0 I. v Z. " 
(1.. L.) 

I Bergenhielttt. 

Jhro Komgl. Majestät. Brief an alle vier 
Hosgerichte, und alle College, samt den Exe-
ctttoren, daß die Rechtskräftig gewordene 
Urtheile und ReAnriones zu prompter Exe

cution befördert werden sollen. Stockholm, 
den l^..Aonl, Ao. 1694. 

0H>Jr C2lRL. von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Unsere 
sonderbare Gunst zc. Demnach Wir die sich ein-

und andermal zutragenden Mißbrauche vernehmen/ 
daß die Executiones dadurch Aufschub und Anstand ge
winnen, wenn die Parten bloß vorgeben, ob wären 
entweder ihre Sachen und Zwistigkeiten) welche durch 
Rechtskräftig gewordene Urtheile und Resolutiones in 
rem judicatam bereas ergangen sind, bey Uns oder 
dem O berrichter arss neue wieder aufgenommen; oder, 
ob hätten sie bey Uns ihre Supplicium, welche derea 
Contraparten etwan zur Erklärung communiciret seyn 
mochten, überreicher: wodurch die, welche nicht ohnS 
Müye, Beschwer und Unkosten ihre Processen ausge
führet , und rechtliche Urtheile und Resolutiones sich 
erworben und gewonnen haben , nicht wenig zu leiden 
kommen, und in ibrem zuständigen Rechte ausgehal
ten werden. Dahero, um solchem Mißbrauch vorzu
beugen, und damit ein jedweder zu dem ihm zugehörigen 
Recht befördert werden möge; haben Wir aus bey
wohnender Sorgfalt für die Beförderung de? Gerech-

Ts ngkeit 
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tigkeit und unserer treuen Unterthanen Wohlfarth, h'e-
mtt ordnen und gänzlich verbieten wollen, daß hinfuhr» 
keine Sache wegen dergleichen Einwendung mehr auf
gehalten, sondern die Execution auf ergangene Rechts
kräftig gewordene Urtheile und Resolutiones, nichts
destoweniger ihren Fortgang gewinnen und vollenzogey 
werden solle. Womit zc. 

c ^ k 0 I. 8. 
(I.. 5.) 

Transsumvt aus Ihrer Köniql.Majestät aller-
gnädigsten Resolution und Erklärung auf des 
Generalsuperintendenten überLlefiand, vi-. 
Jobann Fischers übergebenes untertbänigeö 
Memortal, theils das Conststorialwesen 

angehende. Gegeben Stockholm, den 
28. September, Ao. 1694. 

§. ?. 
^ruf des Generalsuperintendenten unterthänige Befra-

gung, ob nicht die Appellation von dem Lieflandi
schen Consistorio hmführo ebenfalls, wie vor diesem 
geschehen, directe an Jhro Königl. Majestät eigene 
Justitierevision, und nicht etwa an ein Hofgerichte 
gehen solle,, ist Jhro Königl. Majestät gnädigste Ant
wort und Erklärung diese: Daß dem Lieflandischen 
Consistorio so vielweniger unanständig oder verkleiner-
lich seyn könne, unter einem Hofgerichte, als dessen 
Oberinstanz zu stehen, gleich wie das Consistorium zu 
Upsal, worinnen der Erzbifchofpräsidiret, samt allen 
andern Consistoriis hier im Reiche sich hierinnen der 
Ku'chenordnung gleichmässig bezeigen, Wesfalls auch 

dem 
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dem Lieflandischen Consistorio in dem Fall keine Präro
gativ zugestanden werden kann, besondern es soll die 
Appellation von dem Lieflandischen Consistorio nach 
diesem an das Dörptische Hofgerichte geschehen, aus
genommen die Sachen, welche in der Consistorial Pro-
eeßordonance, §. 24. beym Schlüsse expresse davon aus
genommen und ausgesetzet seynd :c. 

С ^ k 0 I. N 8< 
(I.. L.) 

?. Polus. 

Extract aus Ihrer Königl. Majestät gnädig
sten Resolution und Erklärung über die Punc-
ka, welche säintllche Ritter- und Landschaft 

des Stifts Dörvt, Pernau und Wenden, 
umerthänigst übergeben. Stockholm, 

den 6. Aug. 16Z4. 
§. 4-

Demnach das Hofgerichte zu Dörpt mit gleicher 
Kraft und Mündigkeit versehen lst, als die andern 

Hofgerichte allhier in Schweden und Finnland, von 
welchen niemaln eineApellarion verstattet, fondern nur 
zuweilen demjenigenTheil, welches'sich graviret befin
det, dasVeneficiumNevisionis zu suchen, freygelassen 
wird, da denn dasselbe nach Erlegung 2OO Dahler 
Silbermünze, und geschehener Ausbittung der Acten, 
nachgegeben zu werden pfleget; als kann hierin, und 
was solchergestalt von höchstseel. Jhro Königl. Majest. 
insgemein ^wol wegen des einen als andern Hofge-
r'ch s verordnet worden, am'etzo in Ihrer Königl. Majest. 
MinOer^ahrigkeit nicht verändert werden. 
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§. 5. Jhro Königl Majestät wollen darüberHand 
halten lassen, daß das Hofgerichte hier in Schweden 
undFinnland befetzet werden folle, nämlich nächst dem 
Präsidenten, welcher einer von denen Reichsräthen ist, 
mit 6 Edelleuten und 6 andern Gelahrten und Rechts
erfahrnen Männern. Gleich wie nun der Adel in 
Schweden undFinland vor demselben zu Rechte stehet; 
alfo foll auch nur dem Adel in Liefland hierin eine Gleich
heit gehalten werden ?c. zc. -

Ihrer Kömgl. Majestät gnädige Stadga und 
^ Verordnung, ln sich haltend einige Stücke 

zur Verkürz- und Linderung derWeitläustig-
ketten m den Rechtsprocessen vor die streitende 
Parten sowol bey denen Ober- als Unter-

gepichten. Gegeben zu Stockholm, 
^ dm 4. Julü, 1695. 

I. 
Von ^er Vorladung insgemein , als auch Abkündigung ^ 

der Gerichte. 

Aottigl M^jestär wollen hiemit in Gnaden 
geboten und verordnet haben, daß die Citationes, 

entweder zum Harads- Kammer- oder Laghma^nsae-
richten, oder auch in denen Sachen, welche auf denen 
Rathstuben immediate aufgenommen werden, schrift
lich ausgefertlget, oder auch mündlich bey denen Kam-, 

mergerichten, wie auch in geringern Sachen auf lem 
Lande, worinnen begriffen feyn soll: Wer dieCirat-on 
begehret, in welcher Sache, in welchem Gerichre oder 

> Gerichrs-

/ 
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Gerichtsstuhl, Zeit und Ort. Die Citation soll auf 
dem Lande durch einige Lehnsnembd- oder Werdings-
manner mit einem andern sitzhasten, oder auch von 
zween andern in demHarad oder Krchspiel wohnenden 
bescheidenen besitzlichen Mannern, in den Städten durch 
zweene geschworneStadrdiener, oder auch zum wenig
sten durch einen Stadtbedienten und einen andern 
glaubwürdigen Mann, dem Parten eingehandiget, 
oder auch demselben, der citiret wird, mündlich ange
saget werden, wo derselbe auch mag zu finden seyn, 
entweder auf dem Kirchhofe, auf dem Lande, oder 
daheim in seinem Hause und Hofe, oder da er seinen 
Dienst, Herberge oder Wohnstelle hat. Und soll der 
Klager verpflicht seyn vor dem Gerichte, woselbst die 
Sache zum erstenmal aufgenommen wird, zu rechter 
Zeit seinem Widerpart die Vorladung zur Hand stellen, 
oder auch kund thun lassen, innerhalb dem Härad vier
zehn Tage voraus; ist er ausserhalb demHarad oder 
in einer andern Stadt, dreyWochen; ausserhalb dem 
Gerichrscreyß sechs Wochen; ist er weiter weg, als 
etwan in den; dritten oder vierten GerichtsmM, neun 
Wochen; zwischen Schweden und Unland, drey Mo
natein zwischen Ehst- Lief- und Ingermanland, Pom
mern, Bremen und Schweden, vier Monate; vor 
die so ausserhalb Reichs sich aufhalten, sechs Monate; 
welche Zeit auch dem vorgeleger wird, der wegen eini
ger Missechat und Verbrechens durch einen Anschlag 
und Proclama an den Gerichtsthüren von dem dato 
des Anschlages ausserhalb Re chs herein citiret wird. 
Wo jemand sich absentirt, und bekannt ist, daß er in 
dem Kirchspiele, Härad oder Sradt gegenwartig sey, 
so kann die Citation an seiner Hausthüre angesch lagen 
werden. Wenn aber die Sache auf dem Haradsting 
abgeurtheilet, und durch rechtmäßige Appellation ans 
Lagmanns'.er:chte gekommen,so bedarf dieVorladung 
nicht so lange Zeit, sondern zum höchsten sechs Wo-

T 4 chen; 
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chen; und soll demselben, der gewonnen hat, obliegen, 
dergestalt, entweder selbst bey der Hand zu seyn, oder 
einen rechtlichen, entweder denen Harren, oder auch 
dem Richter kund gemachten Bevollmächtigten zu ha
ben, daß er innerhalb vorgcrneldter Zeit kann cmret 
werden. Mit denen an die Rathstube appellirten Sa
chen, soll, wie in dem siebenden Punct vermeldet wer
den wird, verfahren werden, bey denen Hofgerichten 
wird es nach dem achnehenten Puncr gehalten. Und 
sollen die Lagmanner sowol als die Haraoshösdmge, 
nach vorhergegangener Communication mit denen 
Landshofdinaen, den Tingestag so lange voraus ab
kündigen lassen, daß die Parten die Citanones aus
nehmen, und so lange Zeir, als obgemeldet ist, an 
denen voraus einliefern lassen können, die am nächsten 
und in demselben oder nächsten Creys sich befinden; 
es soll auch um derer wilkn, die weiter weg und ausser 
Reichs sind, als sonst insgemein, dieHärads. und 
Lagmannslingen zu gewissen Zeiten des Jahres gehal
ten werden, so, daß die weit entlegene zum wenigsten 
gegen einen gewissen Monat vorgeladen , und hernach 
sich wegen des Tages selbst bey dem Nichter erkundi-
digen mögen. DieAbkündigungen von denen Canzeln 
sotten zu denen Häraostingen zwey Monaten voraus; 
zu denen Lagmannstingen drey Monaten publiciret 
werden. In denen Städten wird zu wichtigern Civil
sachen an die Kammergerichte vier Tage voraus citiret; 
Hey den Rathsstuben achrTage, es waren denn rei
sende Personen, Wechsel- oder Seegerichtssachen, und 
andere solche Dinge, die keinen so langen Verzug lei
den können; so mögen auch die Parten in geringern 
Sachen auf dem nachstkommenden Tage zur Verant
wortung citiret werden, insonderheit bey den Kammer? 
gepichten. 

2. 



wegen Verkürzung der Processen. Z29 

Wegen der Parten Comparition und rechtgültigen Verhinderung. 

Die streitende Parten sollen bey denen Härads-
tingen zeitig, nach verrichtetem Gottesdienst, und so
bald das Gerichte sich setzet, zur Stelle seyn. Wird 
jemand alsden abgerufen, oder auf dem Gerichtsplatze 
gesuchet, oder nach ihm gefraget, und er ist ohne er
heblichen Zufall weg; soll er einen Thaler Silbermünze 
büssen; und die Sache bis zum andern Tage, oder 
auch gegen des Gerichtes Schluß verschoben werden. 
Kommt der Beklagte oder dessen Gevollmächtigter bey 
selbigen Gerichte em, und beweiset mit Zeugen seine 
legale Verhinderung, welche ist: (i.)daß er auf dem 
Siechbette oder verwundet liege, worauf, wenn die 
Medict und Chirurgi Attesten darüber geben, dieselbe 
sowol als alle andere Zeugen, bey jeden Zufallen, für 
sich beschwören sollen, wenn es erfodert wird; welches 
auch in allen andern Fallen so gehalten werden soll, da 
man sich auf Attestaten berufet, oder dieselbe gefodert 
werden; (2..) Wenn einer in des Königs Dienste auf
geboten oder verreiset ist; (z.) Im Gefängnisse sitzet; 
(4.) Vom Feinde verhindert wird; (5.) Von Sinnen 
gekommen; (6.) Von Feuersbrunst oder Wasserfiuth 
Noth leidet; (7.) Bey den Citationsterminen sich bege
bende Mannes-, Frauen-, Eitern-und Kindertodesfälle, 
(8.) Wenn einer auf selbige Zeit vor ein höher und an
der Gerichte citiret worden, oder andere dergleichen 
unumgängliche Vorfälle, welche der Richter verant
wortlich für erheblich anfehen kann, so soll die Sache 
zum nächsten Tmg verschoben werden. Komt aber 
der Citate nicht, oder giebt sich nicht an, oder weiset 
nicht solchen erheblichen Vorfall bey dem ersten Tinge; 
so soll nicht allein in der Sache nach ihrer Beschaffen
heit geurtheilet werden, sondern auch das ausgespro
chene Urtheil zur Execution gehen^ welches der andere 

X 5 Part 
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Part gegen Bürgen heben und antreten kann, wenn 
er es begehret: doch daß der, so gewonnen, seinem 
Widerpart des Urtheils wegen rechtmäßig ansprechen 
lasse, oder die Execunon so lange vor dem nächsten 
Ting suche, daß der, so verlohren hat, Zeit haben 
könne, seinen Widerpart dazu zu citiren, wenn er ei
nige recht-liche Hinderung zu erweisen vermeinet, und 
wiüens ist, oder Ursachen hat, die Hauptsache zurück 
zu gewinnen; wird iom nicht angesaget, so geniesset er 
selbiges Recht bis zum nächsten Ting, nachdem ihm 
angesaget worden', lässet der, so verlohren, denselben, 
der gewonnen, gebührend zum nächsten Ting citiren, 
da lieget dem Gerichte ob, die Sache von neuen auf
zunehmen und abzuurtheilen; kann sie zurücke gewon
nen werden, so muß die ergangene Execution zurücke 
gehen; versäumet es der, so bey dem ersten Ting ver
lohren, denselben, der gewonnen, bey dem nächsten 
Tinge, nachdem ihm angesaget worden, gerichtlich zu 
suchen; der ist nicht befugt, desfaüs weiter zu sprechen. 
Komt auch Beklagter bey dem ersten Ting zur stelle, 
und Kläger ohne erhebliche Hinderung gänzlich aus
bleibet, alsdann wird Beklagter von dessen Ansprache 
srey erkannt, und hat eine rechtliche Wiedervergel unq 
für seine Unkosten zu gemessen, es wäre denn, daß 
Klager nach vorhergegangener rechtlichen Ausladung 
seines Wiederparts zum nächsten Ting seine rechtliche 
Hinderung erweisen könte. Wenn er das thun kann, 
alsdann wird es damit gehalten, wie vor dem vom 
Beklagten gesagt worden; wenn aber Kläger nicht benm 
nächsten Ting seine Hinderung oder Ursachen vorbrin
get, so hat er kein weiteres Recht zu sprechen. Blei
ben auch beyde Parten allerdings aus; so soll Kläger 
z Thal, und Beklagter zweyTbal.Silbermünze büssen. 
Wenn einer bey einigem Gerichte, durch einen Ge-
vsiimächtigten seine Sache zu treiben angefangen, so 
kann er mit Krankheit, nach der Zeit ihm zugestossenen 

Bestel? 
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Bestellungen, oder auch andern Hinderungen, sein 
Ausbleiben bey selbigem Gerichte nicht entschuldigen; 
sondern es wird in der Sache, wie gemeldet ist, ver
fahren, wider den, der sich bey dem Gerichte nicht 
einstellet. 

3. 
Weitläufüge Sachen sollen bey des Tings Schluß vorgenommen 

oder zum extraordinair Ting verschoben werden. 
Die Sachen, so weitlauftig scheinen, und län

ger Zeit bedürsten, mag des Harads-Gericht bis 
zum Schluß des Tinges beruhen lassen, so daß die 
Bauerschaft desfalls nicht aufgehalten werde, oder es 
mögen solche Sachen, nach vorhergegangener Com-
munication mit dem Hofgericht, zum extraordinaic 
Ting verwiesen werden, wenn die Parten darin willi
gen, oder einer von ihnen auf seine Unkosten es be
gehret. 

4. , -
Alle Naisons werden bey denen ersten Instanten eingeleget, auch 

wegen des weiüäuftigen Schreibens. 
Die Parten sollen in den ersten Jnstantien, sie 

mögen entweder münd- oder schriftlich agiren, deut
lich und genau, alles was zur Erleuterung der Sa
chen dienet, beybringen und dabey allen ihren Beweiß, 
Naisons und Documenten, die sie entweder haben 
oder haben können, einlegen und nichts darin vorbey 
gehen, oder mit Vorsatz, List und allerhand Künsten 
zurücke halten und zu dem Ober-Jnstantien stehen 
lassen und verhieben. Und weiln die bishero gebrauch
te weitlauftige und unnöthige Schriftwechselungen grb-
ße Irrung, Unordnung und Beschwer, sowol vor 
dem Nichter als vor die Parten, verursachet haben, 
so lassen Ihre Königl. Majeil wohl zu, daß nun nach 
diesem als zuvor, zweene Schriften von jeden Part 
eingeleger werden mögen; doch so, daß solches in aller 

mögli-
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möglichen Kürtze und deutlich geschehe, worauf her
nach die Parten zum mündlichen Verhör ein oder 
mehr malen kommen mögen, wofern sie solches begeh
ren, oder auch das Gericht es zu seiner Erleuchtung 
vor nöthig erachtet; Wo es sich auch befindet, daß je
mand entweder mit seiner raisonen Vorenthaltung und 
(Verzögerung, wie gemeldet worden, listig umgehet, 
oder auch unnöhtige Weitläufigkeit im Schreiben ge
brauchet, so soll er dafür imHofgericht mit zehenTha
ler, auf den Rathstuben mit fünf Thaler, auf dem 
Cämmer-Gerichte mit zwey Thaler Silbermünze ge--
strafet werden. ' 

5. 
Wegen Abschreibung und Extradition der Urtheile. 

Zu desto grösserer Richtigkeit mögen auf des 
Rathstuben, Lagmanns - und Hofgerichten die Ur
theile ab - und rein geschrieben, ehe sie publiciret und 
abgesprochen werden, so daß beyde Parten stracks, so 
bald das Urtheil abgelesen, davon ihre Abschrift bekom
men, und soll der, welcher nicht stracks das gefal
tete Urtheil oder Resolution ausnimt, im Hofgerichte 
fünf Thaler, im Lagmanns- und Rathstuben - Ge
richte drey Tbaler Silbermünze büssen; Veo den Ha
rads- und Cämmergerichten aber, wie auch auf denen 
Rathstuben in denen kleinen Städten, worinn kein 
Cämmergerichte ist, und in geringen Sachen, wird 
den Parten ihre Freyheit gelassen, die Urtheile auszu
nehmen, allein daß sie im Protocoll recht eingeführet 
sind und mag der, so es schriftlich haben will, solches 
voraus oder stracks, wenn das Urtheil ausgesprochen 
ist, begehren; und wenn er dasselbe hernach nicht aus
löset, soller zwey Thaler büssen. Und mag der Ha-
radshöfding die Tingstage so einrichten, daß er Zeit 
und Raum haben könne, alle die Urtheile, die begeh
ret werden, schriftlich, ein jedes zu seiner rechten Zeit, 

am 
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am Ort oder Tingplatz auszutheilen, damit die.Par
ten Frist haben mögen, sich wegen der Appellation zu 
bedenken; dahero auch auf denen Urtheilen verzeichnet 
werden muß, wann evs begehret und ausgegeben wor
den. 

Von der Appellation gegen des Cämmers Urtheile. 
Wegen eines und des andern Parts, absonder

lich des Einfältigen und Armen, wie auch Richters 
Ehre und Respects halber, ist der nicht verpflichtet, 
welcher von des Cammergerichts Urtheil appelliren will, 
soinderEyle ohne Nachsinnen und Bedenken zur Stun
de, wie bishero geschehen, dagegen den Appellation-
Schilling einzulegen; sondern es wird ihm zweymal 
vier und zwanzig Stunden Frist, nach ausgesproche
nem Urtheil vergönnet, nemiich bis Glocke zwölf, des 
dritten Tages, sich zu besinnen und zu bedenken, ob sie 
appelliren wollen oder nicht, unO wo sie appelliren 
wollen, daß sie solches in vorvemeldter Zeit bey sitzen
dem Gerichte thun. 

7. -
Wegen Einbringung der Beschwerden auf den Rathhäusern. 

An der Rathstubengericht ist keine Citation von-
nöthen, wenn jemand von einem Cämmerurtheil 
oder Resolution appelliret, sondern da muß der Appel
lant an dem achtzehenden Tage, nachdem des Cäm
merurtheil ausgesprochen ist, des Morgens, Glocke 
acht, vor dem Rathstuben-Gerichte feine Beschwer
den dagegen einliefern, oder sechs Marck Silbermünz 
geben. Bleibet er aber<ohne erheblichen Vorfall bis 
Glocke zwöl^ allerdings aus, soll er fünf Thaler Sil
bermünze büssen, und das Urtheil erkläret werden, 
daß es von seiner Seiten rechtliche Kraft gewonnen. 
Fället benannte Zeit auf einen heiligen Tag ein, oder 
wenn e6 kein ordentlicher Rathstubm-Tag ist, oder 

auch 
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auch auf die Zeit, da keine Zusammenkunst ^zu gesche
hen pfleget, mag er sich angeben, und die Sache auf 
den» darauf nechstfolgenden Gerichtstage fortsetzen. 

8. 
Wegen deren, die sich beym Lagmansting einstellen. 
Wer bey dem Lagmannsting an dem in der Cita

tion vorgeschriebenem Orte und Tage, ohne erheb
liche Verhinderung, ausbleibet, soll drey Thaler bü
ßen, und dasselbe alle Tage, die er abgerufen wird, 
und er nicht zur Stelle ist, samt dem Wiederpart seme 
Unkosten bezahlen; Kommet er nicht zur Stelle, oder 
giebt sich nicht an vor Schliessung des Gerichts, so 
sollen gleichwol des Klägers und desselben, der von 
dein Urtheile appelliret hat, Beschwerden, es mögen 
dieselbe mündlich oder schriftlich gefchehen, vorgenom
men und abgeurtheilet werden, welches Urtheil hernach 
exequiret wird, ohne daß darin einige Aenderung zu 
erhalten stehet, wo nicht Ihrer Königl. Majestät son
derbare Restitution darüber, komt; so soll auch das 
vorige Urtheil bekräftiget und exequiret werden, wenn 
der> so appelliret hat, bey demLagmannsgerichte ohne 
rechtmäßig erwiesenen Vorfall allerdings ausbleibet. 

9. 
Wegen der Appellation, Attesten von denen Cammers- und Härads-

Gerichten von dem Iuram. Calum. bey den Lagmans und 
Nathhausesgerichttn. 

Dem Richter benm Cämmergerichte gebühret auf 
den Gezeugnissen und Attesten, wegen der Parten recht
mäßigen Appellation, ausdrücklich zu setzen, daß so-
wol der Appellirende als dessen Widerpart, innerhalb 
vorgenannter Zeit, sich beym Rathstubengerichte ein
stellen, der erste seine Gravamina einzulegen, der letzte, 
ohne Erwartung weiterer Citation , dieselbe entgegen 
zu nehmen. Eben so soll der Häradshösding unter 
veni Urtheil einführen, wann dem Appellanten sich bey 
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dem Lagman anzugeben, und Citation zu begehren ge
bührer. Die Lagmans- und Rathstubengerichte mögen 
auch, entweder auf der Parten Anhalten, oder des 
Gerichts Gutbefinden, ihnen oder ihren Gevollmäch-
tigten das Juramentum Calumniä auflegen, ehe ihnen 
zugelassen werde, die Sache auszuführen. 

' , IQ. 

Von der Procuratoren und Gcvollmächtigten Fehlern. 
Alldieweil auch viel Streit-und Zwistigkeiten dar

aus entstehen und erwachsen, daß die Procuratores 
und Gevollmächtigte, entweder aus Bosheit und 
Rachgier, oder auch aus Lust oder Gewinn und Eigen
nutzes halber, die Parten zur Uneinigkeit und Mißver-
standniß reitzen; derowegen, und dannt alles so viel 
richtiger und redlicher zugehen möge, und daß ein jeder 
nur so viel mehrerm Nachdenken und Achtsamken mit 
anderer unter Händen habenden Actionen und Strei
tigkeiten umgeben möge, deswegen, wenn ein Proku
rator oder Gevoümächt gler so ünbedachtsam gefunden 
wird, daß er entweder jemand zum unerheblichen Zwist 
und Rechtsgang anreihet und verleitet, oder auch einen 
Vergleich unter denen Parten zu hindern befunden wird, 
an Start er dieselbe zur Einigkeit unter ihnen zu bere
den suchen sollte, oder auch wissentliche Falschheit, Un
wahrheit und Unrecht gebrauchet, oder solche Sachen 
zu verantworten auf sich nimt, die unrechtmäßig sind, 
samt wider gut und christliches Gewissen, ungleichen 
wider lobliche Sitten streiten; so haben Jhro Königl. 
Majestät für rechtmäßig befunden, daß derselbe exem-
plariter, und nachdem seine Bosheit und Verbrechen 
groß zu senn befunden wird, stracks fowol als der Prin
cipal selbst, oder auch, da die Sachen und Umstände 
es so erfodern, schwerer gestrafet werden soll. Und ob 
zwar ein solcher, wenn er die Parten an einander ge-
hetzec und zusammengebracht, sich entziehen, und sol
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chergestalt den Principal im Stiche lassen sollte, ver
meinend auf solche Art seine Bosheit und unrechte 
Handlungen zu vertuschen und zu verheelen, und der 
darauf folgenden; Strafe zu entgehen, soll er mchres 
destoweniger mit gebührender Strafe beleget werden, 
eben als wenn er die Sache persönlich bis zu ihrem. 
Schluß und Endschaft vertreten hatte, und sollen die
selbe alle Einlagen, Suppliquen und Schriften nebst 
denen Principalen selbst unterschreiben. 

Ii. 
Wegen Dilation und Aufschub. 

Begehret jemand wegen der Sachen Weltlauftig-
keit, Anschaffung mehrern Behelfs und Zeugen, oder 
auch anderer rechtlichen Vorfalle, einigen Aufschub 
und Dilation, wenn ihm seine Beschwer einzugeben, 
oder seinem Widerpart zu antworten gebühren wollte; 
so wird dem Nichter zu überlegen und zu prüfen zugelas
sen, ob ein solcher Aufschub rechtmäßig, und darauf 
eine solche Zeit vorzusetzen sey, welche er die Nothwen
digkeit zu erfodern befindet, und vor ihm verantwort
lich seyn kann. Wer sich über solchen Schluß beschwert 
befindet, mag dessalls auf das Cammergericht auf der 
Rathstube innerhalb 8 Tagen, aber über dasHarads-
Rachsstuben und Lagmansgerichte, beym Hofgerichte 
innerhalb der Zeit, so im iz. §. wegen rechtlicher Appel
lation vermeldet wird, seine Beschwer angegeben. 

12. 
Wegen Attsbleibttng der Parten bey denen Stadtgerichten, und 

Conmmacienurtheilen. 
Wenn ein Part sich zwar bey dem Stadtgerichte, 

wie oben gemeldet worden, an dem ersten Compariti-
onstage mit seiner Klage einstellet, aber hernach 
ohne rechtliche Hinderung, wie der andere Punct sa
get, sich einzufinden versäumet, wenn er an dem näch
sten Gerichtstage abgerufen wird; so soll das versäu

mende 
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wende Theil beym Rathhausgerichte das erstemal drey 
Thaler, bey andern Sradtcolleglen zwey Thaler, und 
in dem Cammergerichre einen Thaler Sitbermünze bü
ßen; versaumet er sich aber wiederum an dem andern 
Gerichtstage und Abruf, so soll die Sache zur rechtli
chen ^rröterung vorgenommen, und nachdem sie be
schaffen zu seyn befunden wird, samt auf die Beweis-
thUiner, so bey der Haud sind, abgeurtheilet werden» 
Es mögen auch die Cammers- und Rachstubengerichts 
die Sachen, welche allda immediate aufgenommen 
werden, zum rechtlichen Schluß vornehmen, und die 
Sache nach ihrer Beschaffenheit urtheilen, wenn Be
klagter auf die erste gerichtliche Citation sich nicht ein
findet zu antworten, und das Urtheil zur ExecUtion 
gegangen, also stehet dem, der solchergestalt verlohren, 
frey, sich innerhalb einem Monat, nachdem das Urtheil 
ihm kund gethan worden, bey selbigem Gerichte sich 
anzugeben, und die Hauptsache zurücke Zugewinnen, 
wo er kann, oder seiner Ansprache verlustig seyn. 

5Z .  
Von den Relationen. 

Bey dem Cammergerichle, wenn die Sache von 
einiger Wichtigkeit ist, und schriftlich agiret wird, sol
len eben sowol, als bey denen Rathstuben- und Hof
gerichte schriftliche Nelationes verfertiget, den Parten 
ertheilet, und einem jedenPart zum höchsten achtTage 
die Relation durchzusehen, zu unterschreiben und zurü
cke zu geben, vorgesetzet werden; versäumet dieses je
mand ohne rechtlich vorgebrachte Ursache, soll er beym 
Hofgerichte ;elm Thaler, auf der Rathsstuben fünfTha-
ler, beym Cämmergerichce drey Thaler Silbermünze 
büssen, und sollen ihm noch hernach zweene Tage vor
gesetzet werden; giebt er dennoch die Relation nlcht un
terschrieben, oder mit seiner Erinnerung zurücke, soll die 
Sache nichts destoweniger vorgetragen und abgeurthei
ler werden. 

V -4. 
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Von mündlichem Verhör. 
DieParren, welche an dem ihnen vorgesetzten 

Tage ohne Rechtliche Verhinderung, sich zum münd-
liehen Verhör nicht einfinden, wenn dasselbe entweder 
von einem der streitenden Parten begehret wird, oder 
auch der Richter solches zu seinem Unterrichte nöthig 
erachtet, sollen das erste mal beym Hofgerichte zehn 
Thaler, beym Lagmans- und Rathstubengerichte fünf 
Thaler Silbermünze, bey den Stadtcollegien zween 
Thaler Silbermünze, und beym Cammersgerichte ei
nen Thaler Silbermünze bezahlen, und das andere 
mal, da er abgerufen wird, soll der andere Part ge
höret, die Sache vorgenommen und abgethan werden, 
er komme oder nicht. 

!s. 
Kein Patt mag ohne des Gerichtes Wissenschaft davon reisen. 

Wenn jemand, nachdem er seinen Widerpart 
auf einen gewissen Tag hat citiren lassen, und die 
Sache beym Gerichte angegeben, oder die Beschwerde 
gegen die ausgesprochene Urtheile beym Obergerichte 
angetragen, oder entgegen genommen, sollte, ohne 
Stellung eines Gevollmachtigten zu weiterer Ausfüh
rung der Sachen, wegreisen, so soll solches den forder-
samen Ausschlag nicht hindern, sondern nichtsdestowe
niger mit Ausführung derselben nach dem Rechte und 
Proceß verfahren werden, wie es die Gerechtigkeit er
fordert, womit es nachgehends gehalten werden soll, 
wie von denen, die gänzlich ausbleiben, gemeldet 
worden. Hat aber jemand so hochnörhig zu reisen, 
und ist an der Sache so v'el gelegen, und so schwer, 
daß er dieselbe keinem Bevollmächtigten anvertrauen 
kann; so soll er vor seiner Abreise solches zeitig, und 
so, daß sein Widerpart davon wisse, zu erkennen ge
ben, und es des Richters Gutachten unterwerfen; 
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teiset ör anderer gestalt ohne des Gerichtes Zulaß/ sott 
er im Hofgerichte zehn Thaler, beym Lagman- und 
Rathsstubengerichte fünf Thaler, be^m Häradsge-
richte und den Stadtcollegien zween Thäler, beym 
Cämmergerichre einen Thaler Silbmnünze erlegen» 

Vsitt Anhörung der Urtheile. 
Zur Anhörung der Urtheile beym Lagmans-Rach

stuben und Cammergerichre ist nicht nöthig / daß eine 
andere Citation gegeben werde/ als bey denen Hofge-
tichten zu geschehen pfleget, sondern es mögen die Par
ten, wenn das Urtheil fertig ist, durch öffentlichen An
schlag an denen Thurett/ zweene Tage vorher / ehe 
dasselbe abge prochen Mtd, dessalls benachrichtiget 
werden, daneibe anzuhören, Utid soll/ nachdem die 
Parten zum Verhör gewesen, nicht lange mit Abspre
chung des Urtheils verzögert werden, welches auf den 
Rathstuben in denen Städten/ wo die Hofgerichte seyn, 
am besten des Mittwochens geschehen kann bey dem 
Lagmans- oder CiMmergerichce aber an dem Tage, da 
es am besten und südlichsten befunden wird, doch am 
liebsten > sobald die Sache geschlossen / und das Urtheil 
fertig ist beym CänUnergerichte am besten aufm Mon
tage. und der sich alsdann nicht einfindet, hat sich 
selbst alles dasselbe be zumessen/ was et hernach wegen 
seiner VersäumNiß auf eine oder andere Weise leidett 
müßte, und soll noch dazu für fein Ausbleiben büssett/ 
wie im nächstvorhergehenden Punct gesaget ist. 

V"n.Angebung der Sachen beym Hosgenchtt. 
Diejenigen, welche gesonnen sind, die beym Hag-

lnans- samt Rathhausgerichtett und demThumcapittel 
zuvor abgeurtheilte Sachen und Dinge/ bey den Hof-' 
gerichten weiter vorzutragen und auszuführen, Nach
dem sie bey-denen Gerichten appelliret/ over auch beym 

^ Vs Ehum^ 

X 
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Thumcapittel innerhalb acht Tagen zu erkennen gege
ben, daß sie mit ihren Beschwerden ans Hofoerichre 
gehen wollen, mögen ohne einige Such- oder Äbwar-
lung weiterer Citation innerhalb gewisser und nach ei
nes jeden Ortes Entlegenheit gestellten bequemen Zeit, 
die Sache bey den Hofgerichten angeben, und alsdann 
mit ihren wider das ausgesprochene Urtheil verfasseten 
Beschwerden einkommen, sofern die, welche appelliret, 
oder ihre Beschwerde antragen wollen, sich dessen wei
ter zu bedienen gedenken, und nicht dadurch ihres Rech
tes sich verlustig machen wollen. Und lieger demselben, 
der die Sache verlohren und appelliret hat, ob, seinem 
Widerpart kund zu thun, daß er von dem Urtheile 
appelliret habe, so, daß er und sein rechter Gevoll-
mächrigter sich zur selben Zeit einstellen könne, die Be
schwerden, welche der ander wider ihn eingeleget, ent
gegen zu nehmen und zu beantworten. Wenn auch 
solches nicht geschiehet, mögen nichts destowenigerKlä-
gersBeschwerde entgegen genommen,und dieSachenach 
denen Gründen, so an die Hand gegeben worden, ab
geurtheilet werden; doch soll der appellirende Part, 
was geurth'eilet ist, deponiren, wie der 25. §. meldet, 
und gnügliche Bürgen vor alle weitere Unkosten und 
Schadenstand stellen, ehe und bevor er seine Beschwerde 
einlegen mag; thut er das nicht, ist er seines Anspruchs 
verlustig.. 

18. 
Innerhalb welcher Zeit von jedem Lande «nd Orte die Sachen 

beym Hofgerichte angegeben werden sollen. 

Von denen Urtheilen und Resolutionen, welche 
in den Sradren, woselbst die Hofgerichte belegen sind, 
gegeben und ausgesprochen worden, mögen Beklagte 
wncrhalb einer MonatszeLt, nachdem das Urtheil ge
sprochen, beym Hofgerichte sich angeben, und ihre 
Beschwerde wider des Untergerichtes Urtheil einlegen. 

».Beym 
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2. Beym schwedischen Hofgerichte sollen die Urtheile, 
welche in Upland, Südermanland, Westmanland, 
Kupserbergslehn, Nericke- und Gestrickeland geiallet 
sind, innerhalb sechs Wochen,^ angegeben werden: 
In Helsingland, Jempteland, Ängermanland, Me-
delpad, Herredal und Westerbotten neun Wochen; 
von Gottland drey Monaten. Von Reval sollen die 
bishero gebrauchte und sogenante Apostoli Reverentia-
les, samt des Hofgerichts Citationen und Compulfo-
rialen pro edendis Actis, abgeschaffet und an deren 
Stelle denenselben sowol als denen, welche per ordi-
nariam Appellarionem von Riga kommen, fünf Mo
nat Zeit sich einzustellen, vorgesetzer werden, z. Be- m 
gothischen Hofgerichte sollen die Beschwerde wider die 
Urtheile, so in Ostgottland, Calmarslehn undSchma-
land, Skaraborgs- samt Elfzborgslehn, gefallen sind, 
innerhalb sechs Wochen. Von Halland, Schonen, 
Blekingen, Wermeland, Dahlen und Bahuuslehn^ 
innerhalb neun Wochen eingeleget werden. 4. Beym 
Hofgerichte in Unland wird wegen der Urtheile, so in 
Abo lehn gefallet werden, sechs Wochen Zeit vorgese-
tzer; pon Neuland neun Wochen, und so die Urtheile 
aus Osterbotren, Rautalambi, Tawasthuus, Wy-
burgs- und Kexholmslehn, samt Jngermanland ergan
gen, sollen sich innerhalb drey Monaten Zeit einstellen. 

19. 
Von den Appellationsgezeugnissen ans Hofgericht, und wenn die 

Zeit auf einen heiligen Tag. oder unter die Residirung einfällt 
Damit niemand einige Entschuldigung wegen 

Unwissenheit dessen vorschütten oder einwenden, son
dern diese Köniql.Verorvnung allen, und insonderheit 
dcnen, die es angehet, zur Nachricht kund und wissend 
ft.i möge; so sott em jeder Richrer, von welchem appel
liret wird, wie auch das Thumcapittel, in denen Zeugs 
mssen, die unter dem Urtheil gegeben werden, aus-



Z4T KHnigl. Verordnung 

drücklich Tag und Stunde vorsetzen , von welchem 
Ort der Part, wie obgemeldet ist, sich nach Einhalt 
dieser Verordnung gebührend einfinden soll. Fmlr der 
Tag, an welchem die Beschwerde bey denen Ober
richtern eingeleget werden sollen, auf einen. heiligen 
Tag; alsdann wird es bis zum nächsten Gerichtstags 
perschoben, und dqferne es beym Hofgerichte auf die 
-Zeit einfallt, da-die Residirende anleine sitzen, so sollen 
die Beschwerde nichts destoweniger von ihnen entgegen 
genommen, und die Schriftwechsel« gen unter denen 
Anschlägen mitler Zeit gehalten werden 

Was dessen Straft sen, der bey denen Anschlägen ausbleibet, 
pder füx sich undieniiche Personen beym Gerichte vorWcket. 

Wenn dep, welchem mit seiner Einlage, beym 
Anschlage an des Hofgerichtsthüre, einzukommen ge
bühret/ den Abruf versäumet; so soll er für jedesmal 
zehn Thaler büssen, und der andere sich versäumende 
Part fünf Tdaler Silbermünze, sofern er den ganzen 
Hormi tag sich versäumet; kommt er innerhalb, daß 
die Glocke zwylf geschlagen, soll der, so seine Einlagen 
einliefern sollen, ^ fünf Thaler; der andere Part drey 
Thaler Silbermünze; welcher unhereitet sich stellet, 
Und hat keine erhebliche Entschuldigung, drey Thaler 
Silbermünze büssen. Es wollen auch Jhro Königl, 
Majestät verbothen und den Wßbrauch abgeschaffet 
Hqben , der darunter vorgehet, daß die Parten, bey 
Ausführung der Action yors Gerichte, Diener, Zun
gen und andere undienliche Personen ausschicken, ent
weder die Einlagen einzugehen, oder auch entgegen zu 
siehm<m, sondern es sollen entweder die Parten selbst oder 
auch durch einen rechtmäßigen Bevollmächtigten, oder 
andere einem Bevollmächtigten ähnliche und anständige 
Personen, des Richters Ehre und Würdigkeil lw-ber, 
aufwarten und sich stellen; wenn ejnex solchen Diener, 

/ 
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Jungen oder unanständige Person verschicket, derselbe 
soll im Hofgerichte zehn Thaler, auf der Rathstuben 
fünf Thaler, in denen andern Stadtcollegien zween 
Thaler, beym Cammergerichte einen Thaler Silber
münze erlegen. 

21. 
Von den Proceßkosten. 

Die, so Expenfen von ihren Widerparten for
dern wollen, sollen stracks nebst denen andern Einlagen 
einen Aufsatz und Verzeichniß über alle Expenten und 
Unkosten, und worin selbige bestehen, beyfügen; ver
säumet jemand solches, so hat er nachgehends keine 
Macht einige Expensen zu prätendiren, es waren denn 
solche Unkosten, die an andern Oertern gerhan werden 
müßten, und dessalls annoch nicht bekannt seyn kön-
ten; weswegen die? Parten alsdann ihnen-solches 
ausdrücklich vorbehalten mögen, benm Schluß der 
Sachen auszuführen; eben so mag er auch wegen des 
Schadenstandes, der nach angefangener Action entste
het, und vor derselben Schluß nicht gnugsam kund 
seyn kann, ihm auszuführen vorbehalten; aber alles, 
was vorher bekam ist, soll zugleich bey der Haupt
sache angegeben werden. 

22. 
Von Unhöfiichkeit sowol gegen die Parten und Richter als 

Execuwres. 
Alle Unhöfiichkeit, unglimpfliche und Schmäh

worte, im Schreiben und Reden beym Gerichte, wer
den verbothen, so daß niemand sich unterstehen soll, 
seinen Wi?"'part mit höhnischen oder schmählichen 
Worten, oder Beschuldigungen anzugreifen, bey Ver
meidung zeon Thaler Sübermün^e, oder nach Gutbe-
findung höhere"Strafe; und steuet hernach seinem Wi
derpart sre'), d'sse be mir i' m auszuführen. Der, 
welcher dle Richter oder.Executores ungebührlich an-

4 grei<l> 
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greift, soll nicht allein doppelt oder auch schwerer büs
sen, nachdem sein Verbrechen groß ist, sondern auch 
öffentliche Abbitte thun; wenn es aber ihren Leumuch 
oder Ehre rühret/- soll er vom F'ftal angeklaget wer
den, und dafür ausstehen, was das Recht erfordert. 

2Z. 
Vom Vergleich. 

Vergleichen sich die Parten, nachdem die Sache, 
vor weichem Gerichte es auch seyn .nag, anhangig ge
macht worden, oder angegeben werden soll; so sollen 
sie verpflichtet seyn, solches im Gerichte münd-oder 
schriftlich zu erkennen zu geben, zu der Zeit, wenn er 
sonst schuldig ist, daselbst zu erscheinen, oder derselbe, 
so es versäumet, soll benmHo.gerichte zwanzig Thaler 
Silbermünze; beym Lagmans- und Rathstubengerichte 
zehn Thaler; beym Harads- und Cammcrgerichre fünf 
Thaler Silbermünze büssen, und mag der Richter ins 
Protvcol! führen lassen, mit welchen Bedingungen 
der Vergleich geschehen, und denselben mit seinem Ur
theil bekräftigen,, wenn es die Parten so begehren. 

24. 
UnnWge Interlokuten und Dilationsprüche zu vermeyden. 

Die Gerichte sollen ihnen aller Möglichkeit nach 
angelegen seyn lassen, die Urtheile solchergestalt einzu
richten, daß sie nicht allein deutlich und klar seyn, son
dern auch, so viel immer möglich, den endlichen Schluß 
und Ausschlag der Sachen verfassen mögen, so daß 
die Parten in denen Stücken, darum sie gestritten, 
deutlich und völlig entschieden seyn, und nicht mit eini
gen unnörhigen Jnterlocutorien oder Abscheiden und 
Aufschubsurtheilen beschweret und ausgehalten werden 
mögen; wesfalls dem Gerichte sich voraus aller dabey 
vorfallenden Stücken und Umstände auf das genaueste 
kündig zu machen, und zu überlegen gebülnet, so dag 
hje Parten nicht unverdienter Weise nur neuen Ein

würfen 
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würfen und Disputen beschweret werden dürften. Und 
wenn es auf Rechnungen ankomt, sonderlich in Sa
chen, die aus schuld, Erbschaft, mutuellen Handel, 
oder allerhand andern Zufallen herrühren, fo sollen sie 
dieselbe erst genau erörtern lassen, und wenn hernach 
alles durch verordnete gute Manner, da es von Rich
tern selbst nicht geschehen kann, wohl liquidiret und 
ausgerechnet ist, sowol denen Parten als Executorm 
zur Nachricht, das Urtheil mit einer gewinn ausge
druckten Summa, sowol wegen des Hauptstuhls als 
Renten, zugleich mit derMünzsorte, schlössen, welche 
dem Sachfaliigen innerhalb einer gewissen und vorge
setzten Zeit und Tage zu bezahlen auferleget werden 
soll Sollte aber ein dilatorisch Urtheil unumgänglich 
ergehen, und einem oder andern Part etwas innerhalb 
gewisser Zeit zu thun auferleget werden müssen, soll 
allezeit eine nach einer jeden Sache.Werth und Be
schaffenheit gerichtete Busse, demselben zur Strafe, 
der dem Urtheile gegen bestimte Zeit kein Gnügm ge
than, gesetzet werden; wird auch diese verabsäumet, 
soll ihm eine andere Zeit dem Urtheil, bev Verlust der 
Sachen, ein Genügen zu thun, vorgeleget werden; 
welche Strafe mit andern mehr hier oben gemeldeten 
Geldbussen dem Gerichte, bey welchem das Verbre
chen geschiehet, alleine zukomt, und ist niemanden zu
gelassen von solchen interlocutorischen Urtheilen zu ap
pelliren, soserne nicht etwas ist, so dem Parten an der 
Hauptsache selbst entweder binden oder beschweren 
könte. 

2Z. 
Von Execution der ergangenen Urtheile. 

Mit der Exemtion über das, was geurtheilet ist, 
soll es in allen streitigen Stücken ans dem Lande und 
in denen Städten so gehalten werden, daß der Part, 
welcher zwey Urtheile gewonnen hat, obgleich davon 

? - appek 
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appelliret worden, gegen Bürgen dasselbe heben und 
antreten möge, was zugesprochen ist, oder dafern er 
keine Bürgen stellen will, oder nicht vermag, so soll 
dasselbe, was abgeurtheilet ist, in Beschlag gesetzet 
werden, bis das Hofgerichte, wohin in der Sachen, 
appelliret ist, endlich darin geurcheilet, und denn wird 
es damit so gehalten, als zuvor, wegen Exemtion über 
der Hofgerichte Urtheile, verordnet worden. Gleiche 
Verordnung soll auch in denen Städten gelten, wo 
keine Cämmergerichte sind, so daß die Exemtion auf 
des Rarhkausgerichtsurrheil angestellet wird; wie auch 
in denen Sachen, welche immediate auf der Nathstu-
ben aufgenommen, oder von denen Stadtscollegien 
dahin verwiesen werden, so daß die Exemtion auf des 
Rathstubengerichts Urtheil angestellet wird; doch sollen 
klare Obliga-iones, Verschreibungen und Contracten 
stracks und ohne Aufhaltung, exequiret werden, wie 
die Stadga erfordert. 

Diese oben beschriebene Puncten wollen Jhro Kö
nigl. Majestät in Gnaden allen, sowol Richtern und 
Executoren, als auch denen streitenden Parten zur un-
terthäniggehorsamsten Nachricht vorgestellet haben, 

. und sollen sie sich im übrigen, und was hierin nicht ge
meldet, noch ausdrücklich verändert worden, nach den 
Gesetzen, und vor diesen ausgegangenen Konigl. Brie
fen und Proceßordnungen richten. Zu mehrerer Ge
wißheit haben Jhro Königl. Maiestär dieses mit eigener 
Hand unterschrieben, und mit Dero Königl. Secrete be
kräftigen lassen. Stockholm, den 4. Julii, im Zahnes. 

c H k 0 I. v 8. 
(I.. 5.) 

Zhro 
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Jbro Königl. Majestät Resolution, daß keine 
Mondierung oder Roßdiensthaltung zu 

B ölling einiger Schulden ange-
schlagen werden möge, vom i z. 

Aug. Ao. 1695. 
M>eil die Gelegenheit, wofür der Landeshösding 

N. N. Roßdienst prastiret, der Crone zugehörig, 
und solcher gestalt keines weges unter Ihro königl. 
M^ieliar allegirte Resolution vom ic? Novembr. 1691, 

welche Zinsgüter betrist, gezogen werden kan: auch 
keine Mondirung oder Roßdienstgelegenheit zur Zah
lung einiger Schulden angeschlagen werden muß , weil 
solches der Crone Eigenthum ist, wozu der Roßdienst
halter kein grösseres Recht hat, als daß Er davon die 
Revenüen gegen Erstattung dafür gebührenden Mon-
dirung geniesset; Also stehet den Supplikanten in diesem 
seinen Gesuche nicht zu willfahren zc. 

c ^ k 0 l. u 8. 
(U 8.) 

Jhro Königl Majestät Antwort und Erklä
rung über,den 5. §. des Ao ^652. ausge

gangenen Duelvlacats an das Schwe
dische Hofgerichte. Dat. den 

Novcn.hr. 1695. 
CARL. Unsere zc. Wir haben Uns Euer 

<-^5 Schreiben und umertham'ge Befragung vom 5 
diefes Monats in Gnaden vorlesen lassen, betreffende 
den rechten Verstand .des sten Puncts in dem Duel-
placat de Ao. 1682,/welcher gestalt es jn dem Fall, 

wenn 
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wenn jemand, der zu keinem Unwesen Ursach gegeben 
sondern von einem andern zuerst mit allerhand verächt
lichen Worten und Gebährden angereihet und beleidi
get worden, bis Er endlich ex justo dolore in etwa ein 
hart und unglimpfllch Wort auszubrechen veranlasset 
worden, worauf dennoch kein weiter Unglück, Schlä
gerei) oder DuellirunS erfolget und verursachet wird, 
mitDicrirung der Strafe gehalten werden solle? Und 
ob des besagten ;ten Puncts, rechter Verstand und 
Meynung sey, daß in solchem Fall, wenn dergleichen 
Umstände vorfallen, ein rechtmässiger Eifer die That 
in etwas mit'giren, und die Strafe lindern möge, wo
mit unsere gnädige Verordnung diejenige beleget, wel
che entweder ohne Noth und angegebene Ursache zuerst 
auf einen andern loßziehen, und Schlägerey samt 

- Duel verüben; oder auch als erste Aggressors und 
Anfänger durch einige Scheltworte zu dergleichen Un
glück Ursache und Anlaß geben? Worauf Euch zur 
gnädigen Antwort gereichet, daß die Worte im dem 
Placat; t^as vor Ursache »Lr «uch dazu haben 
könme, so soil Er Sen andern doch mir schimpf
lichen Worten mchr überfallen zc. Von denjenigen 
verstanden werden sollen, welche hernach aus altem 
Groll oder Fürsatz eigene Rache suchen; nicht aber von 
denen, die von andern zuerst m:t allerhand verächtli
chen Worten und Gebährden gereizet und verunglim
pfet, aus hastigen Eyfer solches alsosort mit Schimpf-
oder Schmäheworten retorquiren oder sonst rechtliche 
Nothwehr brauchen; auf welchen Fall Sie für Strafe 
frey seyn sollen, jedoch müssen die Umstände hiebey ge
nau und wohl erwogen werden. Womit n. 

c ^ k 0 I. II L. 
L.) 

. Ihrer 
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Ihrer Königl. Majestät Placat, die Strafe 
derjenigen betreffende, welche sich wider das 

Duelplacat versehen, und inwürckiichen 
Diensten nicht stehen. Gegeben Stock

holm den 2O Novembr. 16^5. 
CARL, von GOttes Gnaden, zc. ?c. zc. Ur-

künden hiemit, daß ob Wir zwar durch Unser 
den 22 Aug. 1682 ausgegangenes Placat, alle die ver
messene und unbedachtsame Frevel in Worten und 
Wercken, womit die Tugend-liebende und Friedsame, 
von den Uebermüthigen und Unanigen beschimpfet und 
injuriret werden können, genugsam zu hemmen gesu
chet, indem Wir über solches Verbrechen gebührende 
Strafe und Geldbusse verordnet haben; nichts destowe-
niger aber, weil die tägliche Erfahrung belehret, wie 
mancher verwegener, der ohne Dienst ist, solche Stra
fe weniq achtet, insonderheit, wenn Er wieder einen, 
der in Diensten stehet, Händel anzufangen unternimmt, 
da ein solcher gleichwohl billig in seinem Amte soll geeh
ret werden; Wogegen die auf dergleichen Fall, in dem 
5. §. besagten Placats vorgesetzt Strafe, für demjeni
gen, der au^er Dienst ist, und andere verunglimpfet/ 
gegen das Verbrechen gar zu gering ist; Also damit ein 
solcher so vielmehr von dergleichen Uebermuth und Un
art, abgeschrecket werden möge, sind Wir verursachet, 
worden die Strafe dergestalt zu proportioniren, daß 
derselbe, welcher keinen Dienst bekleidet, und sich 
wider das Duelplacat versiehet, drey Jahre im Ge
fängnisse sitzen, und noch dazu dreytausend Dahl. 
Silbermünz erlegen solle, welches denen, so dieses an
gehet, zur gehorsamen Nachricht gereichet. Dat. 
Stockholm den 2v Novembr. 1695. 

c 6 k 0 I. v s. 
(1-. L.) 

Ihr» 
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Ihro Königl. Majestät Schreiben an das 
Schwedische Hofgericht, wovon gleich lauten
de Coveyen an die andern Hofgerichte abge

gangen, das Fluchen und schweren bey 
den Duellen betreffende. Dat. Stock

holm, den 2 Decembr. 1695. 
CARL, von GOttes Gnaden, ;c. :c. :c. Wir 

haben Uns Euer den nechstverwichenen 28 Nov. 
bey uns eingesandtes untenhäniges Schreiben und die 
darinn gethane Befragung in Gnaden vorlesen lasien, 
wie nemlich das Fluchcn und Schweren, so die wegen 
Duel angeklagte Personen gegen einander ausgießen, 
geurtheilet/ und ob selbiges entweder, so wie Injur.en 
nach dem 5. §. des Duelplacats consideriret, oder auch 
nach Unserer von Enden und Sabbats Verbrechen er
gangenen Verordnung angesehen werden soll. Und 
gereichet Euch hieraus zur gnädigen Antwort, daß Wie 
für das billigste erachten, daß dergleichen ausgegossen 
nes Fluchen und Schweren nach Unserer von Eoden-
und Sabbatsverbrechen ergangenen Verordnung an
gesehen nnd abgestrafet werden« soll. Womit?c. 

c ^ k 01. u 6. 
(I.. 5.) 

Ihrer Königl Majestät erneuerte Ordnung 
und Reglement, angehend den Range, nach 
welchem die angekörige Bediente in Liefland 
in vorfallenden Begebenheiten stchzurich

ten haben sollen. Gegeben zu Stock
holm, den 2 l Febr. 1696. 

gAachdemmal Ihre Königl. Majestät, vom 2z Febr. 
^ 1689. zu Stift- und Unterhaltung einer guten 

Orb-
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Ordnung zwischen Dero getreue Unterthanen und Be
diente in dero Reiche und darunter liegenden Province 
Liefland ein gewisses Reglement versassen und im Druck 
ausgehen lassen, wornach ein jeder, ohne Ansehen ei
niger andern Considerationen, als bloß und allein auf 
die Chargen und Bestallungen, welche sie bekleiden, 
und deren Eigenschaft, beydes in Publiq- und Pnvat-
Zusammenkünsten, Ihre Stelle zu nehmen Kaden sollen; 
Ihre Königl. Majestät aber nun nachgehends veran
lasset worden, selbiges Reglement zur nähern Er
örterung vorzunehmen, und nicht allein mehr Be
diente darinn einzuführen, welche in dem vorigen vor
beygegangen, sondern auch die nach der Zeit ausgefer
tigte den Rang angehende Verordnungen darinn ein
rücken zu lassen; So ist Ihrer Königl. Majestät all er
gnädigste Wille, daß die angehörige Bediene aller
dings in der Ordnung, wie Sie nach einander tvier 
unten gesetzet und genannt gefunden werden, Ihren 
Raum einnehmen sollen. 

1. Die Feldmarschallen. 
2. Der General Feldzeugmeister. 
z. Der Präsident im Wismarschen Tribunal. 
4. Die Generalen von der Cavallerie und Infan

terie, wie Sie alt in Diensten sind. 
5. Die General-Lieutenanten von der Cavallerie 

und Infanterie, wie Sie alt in Diensten sind. 
6. Der Hos-Canzler. 
7. Die General-Majoren, Admiralen, Landshöf

dinge , nachdem Sie alt in Diensten sind. 
8. Die Hofmarschallen und Oberster von der Gar

de, wie Sie alt in Diensten sind. 
9. Der Oberste vom Leibregiment. 
10. Der Oberste von der Artollerie. 
i5. Die Obersten und Vice-Admiralen, wie Sie 

alt in Diensten sind. 
!2. Der Oberst-Lieutenant von den Drabanten 
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iz. Der Oberst - Lieutenant von der Garde. 
14. Der Oberst-Lieutenant vom Leibregiment. 
is. Die Staats-Secretarien. 
16. Der Vice-Präsident im StockholmLschen Hof

gerichte. 
17. Die Vice - Präsidenten in Jenköpings- Abo- und 

Dörptischen Hofgerichte, nachdem Sie alt in 
Diensten sind. 

18. Die Caminecräthe, Kriegesräthe, der Stadthal
ter zu Ncval, die Oeconomie-Stadthalrer, 
der Unterstadthalter m Stockholm, die Lag-

' männer, Ceremonienmeister, wie Sie alt in 
Diensten sind. 

19. Die Oberst-Lieutenanten von der Artollerie. 
20. Die Oberst-Lieutenanten und General-Quar

tiermeister Lieutenanten von der Forrification. 
'21. Die Oberst-Lieutenanten. 
22. Der Major von der Garde. 
LZ. Der Major vom Leibregiment. 
24. Schoutby Nacht. 
2s. Die Cammerherren und der Hof-Jägermeister/ 

nachdem Sie alt in Diensten sind. 
26« Die Majoren von der Arroüerie. 
27. Die Majoren von der Fortification. 
28..Die Majoren, Eapitain-Lieutenant von den -

Drabanten, die Scadt-Majoren, samt den 
Landrichtern in Liefland, wie Sie alt in Dien
sten sind. 

29. Die Capitaine von der Garde und die Lieute
nanten von den Drabanten, wie sie alt in 
Diensten sind. 

ZO. Die Rittmeister vom Leibregimente. 
-zi. Die Secretarien in Ihrer Königl. Majestät Can-

celley, die Assessores in . den Hofaerrchten von 
der Adel Classe, der General - Auditeur bey 
Ihrer König!. Majestät und Obe^directov von 

den 
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den grossen Seezollen, wie Sie alt in Dien
sten sind, 

Z2. Der Staatscommissarius, der Generalinspec-
tor über die kleinen Seezölle, der Kriegsconi-
missarius bey Ihrer Konigl. Majestät und der 
Vice-Ceremonienmeister, wie Sie alc in Dien
sten sind. . 

5Z. Der Rentmeister bey Ihrer König!. Majestät. 
34- Die Capitamen bey der Artollerie. 
Z5« Die Capitainen bey der Forrification. 
z6. Die Rittmeisters, Capitains, die Assessores 

in den Collegien, und Hofgerichten von der 
andern Classe, der Director von den Landmes
sern, die Obercammer'rer in den Provincien, 
und Ober-Jägermeister, wie Sie alt in Dien
sten sind. 

37. Die Secretarien in den Königl. Collegien. 
38. Die Cammerier in den Königl. Collegien. 
Z9. Die General - Gouvernemenks-Secrefaricn, und 

Oberauditeuren, wie Sie alt in Diensten sind. 
40. Die General - Gouvernements - Cammmree 

und A.stssores bey den Landgerichten, wie Sie 
alt in Deinste» sind. 

Er sey auch, wer Er wolle, der stch einen grös
sern Rang zueignet und anmasset, als der Ihm nach 
der Königl. Vollmacht mirRechce zukommt, oder auch 
um Verwand- Freund-oder Schwägerschaft wüien 
jemand cediret, vor welchem Ihm sonst nach oftge-
meldter Ihrer Königl. Majestät Ordnung wegen des 
Ranges den Vortritt zu haben upd zu nehmen gebüh
ret, und solcher gestalt die Würdigkeit und den Vor
zug, den Ihre Königl MaMät seinem Amte zugeiegse 
haben, verringert, derselbe soll ohn alle Gnade in 156З 
Rthlr. Strafe und Busse verfallen seyn, wovon die 
Thum-Kirche in der Residente-Scadt 2 Theile getties-

Z tet. 
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set, nemlich iOOv Rthlr. und der Fiscal oder Angeber 
das übrige Drittel. 

2. Hernach und zum andern soll kein Officier bloß 
und allein auf Ihrer Königl. Majestät Feldmarschalln 
erhaltene Vollmacht, ohne Ihrer Königl. Majestät 
darauf erfolgte Confirmation, sich verdreisten und un
terstehen, zu prätendiren und zu begehren, daß Er den 
Rang und Vorzug gemessen möge, welcher der Bestal
lung nach der Rangordnung de Ao. 1689 competiret, 
und zukommt, daraus Er entweder eines oder andern 
Ihrer Königl. Majestät Feldmarschalln Vollmacht er
halten, sondern Er soll sich an der Stelle vergnügen 
lassen, Worauf Er entweder Ihrer Königl. Majestät 
eigene Vollmacht oder Confirmation erlanget, bey glei
cher Strafe, als oben gemeldet worden, vor dem der 
hiewieder handelt. 

3. Vors dritte,die Officierer, welche anderer Po
tentaten, Königen, Churfürsten oder Republiquen 
Vollmachten haben, in Ihrer Königl. Majestät Reiche 
und darunter liegenden Provincien besitzlich, und da
selbst Ihren Verbleib und Aufenthalt haben, so daß 
Sie von Ihrer Königl. Majestät Unterthanen zu consi-
deriren sind, sollen keinen andern Rang zu gemessen ha
ben , als denselben, worauf Sie entweder zuvor oder j 
hernach, Ihrer König!. Majestät Confirmation oder ! 
Vollmacht zur würcklichen Bestallung unter Ihrer Kö
nigl. Majestät Milice erhalten haben mögen, bey sel
biger Strafe vor die Uebertteter, wie oben specificiret 
befunden wird. 

4. Vors vierte, die Officirer, welche allein mit 
Ihren erhaltenen Abscheiden, entweder von Ihrer Kö
nigl. Majestät Feldmarschalln, oder geringern Königl. 
Majestät Militair-Bedienten, ihren Character, so 
Ihnen darin zugeleget wird, zu erweisen vermögen, 
können vermittelst dessen den Rang von dem Charac
ter, der Ihnen darin zugeleget wird, nicht gemessen, 

es 
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es wäre denn, daß Sie Ihrer Königl. Majestät Con
firmation darauf aufweisen können. 

5. Woneben Ihre Königl. Aja/estat auch sehr 
unbefugt und unbillig halten, daß die, so Ihres Ver
sehens wegen Ihrer Dienste und Chatgett verlustig er
kannt sind, den Rang oder Character weiter gemessen 
sollen, welcher selbigem Hienst competiret; sondern er 
soll consiveriret und angesehen werden, als Wenn Er 
denselben niemals vertreten hätte: Und ist Ihrer Kö
nig!. Majestät Willen, daß diese Berö Verordnung 
so woh! von Ihrer König!. Majestät Hofgerichten und 
Gerichtsstühlen/ Kollegien und Commissionen, samt 
Gouverneuren und Länöshöfdittgen dbserviret und in 
acht genommen werden soll, wenn etwas expediret und 
ausgefertiget wird, vor einem oder andern, worin des
sen Ckatactet eingeführet werden muß, so daß nie
mand ein ander Chatatter und TitUl zugeleget werde/ 
als wozu Er nach Ihrer.Königü Majestät Verordnung 
befuget und berechtiget ist. 

Wie nun üus diesem allen IHM König!. Majest. 
gnädigster unv ernster Wille klärlich ersehen, und ver
führet werden kann; So hüben alle dieselbe, welchem 
solchergestalt ihr gehöriger Rang und Stelle angewie
sen ist, sich so viel mehr darnach gehörsamst zu richten/ 
als eines jeden unterthänigste Schuldigkeit hienebett 
Ihn erinnern und zu bedenken geben Wied, der Straft 
und Busse zu entgehe«/ welche, wiedrigensals/M 
oben gemeldet woMti/ Saraus ßtsölgen wirk Bös 
tun» ut supra. 

c H k 0 1. v s. 
(l-. L.) 

Z 2 Zhrs 



Jhro Königl. Majestät gnädigste Resolution 
angehende der Fiscale Rang bey den Köniql. 
Hofgerichren, Admiralität, Kriegs- und 
Kammercollegien. Darum Stockholm, 

den 5. Avril, 1696. 
c^kro königl. Majestät wollen obenbemeldten Be-

dienten denselben Rang hiemit zugeleger haben, 
welchen die Secretarien in selbigen Collegiis zu gemes
sen haben, dergestalt, daß dieselbe mit einander alter-
niren, nachdem sie älter in Diensten seyn mögen-
Datum ut supra. 

c ^ k 0 l. v L. 
l.. 8. 

Ihrer Köniql. Majestät Verordnung, ange
hend derselben Strafe, welche sich wider 
oder ohne Ihrer Königl. Majestät Befehl, 
unter allerhand Schein, unterstehen, entwe
der von den Bauren oder andern Ihrer Kö
nigl. Majestät Unterthanen und Milicebe-
dienten, einige Auftagen, Gelder oder aller
hand Gaben, Waaren oder Fuhren aufzule

gen, entgegen zunehmen, oder einzufor
dern, oder sich auch darzu gebrauchen 

zu lassen. Gegeben Stockholm, den 
25. April, 1696. 

ÄV>Jr CARL, von GOttes Gnaden -c. Thun zu 
wissen, daß nachdem Wir, vermittelst der Un

tersuchungen, so an einigen Orten in Unserm Reiche, 
über die Bauerklagen gehalten worden , nicht ohne 

so»-
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sonderlich Mißvergnügen haben verstehen und erfahren 
müssen, welchergestalt unsere getreue Unterthanen, wi
der unser Wissen, Willen und Befehl, und ausser 
der allgemein geschehenen Bewilligung, theils durch 
eigenwillige und unter allerhand Schein ungebühr
liche Auflagen, theils durch einiger Landbedienten Ein-
rarhen und Ueberredung, unter dem Namen und Vor
wendung guter Zuneigung und gutwilliger Gaben, an
gehalten oder vermögt worden, eine oder andere Un
kosten, Zusammenschuß oder Gabe an die zu thun, 
welchen Unsertwegen solches zu hemmen und zu hindern 
obgelegen, und solches eines theils durch Auspfändung 
der Unvermögenden, dadurch dieselbe allerdings so 
verarmet sind, daß sie hernach ihre gebührende Gerech
tigkeit an Uns nicht haben erlegen können, sondern 
unbezahlt und rückständig bleiben müssen. Derowe-
gen, und weil Uns ein solcher wider unserKönigl. hohes 
Recht, samt der Unterhanen Pflicht und Schuldigkeit, 
höchst streitender Eigennutz und Bedrückung, destowe-
niger anstehet zu leiden und ungestraft zu lassen, weil 
es in vielen Unserer Anrecessoren der Könige in Schwe
den sowol als unsern eigenen Stadgen und Verord
nungen zuvor oft verbothen ist; so sind Wir solchem 
allen vorzukommen, vorzubeugen und zu verhindern, 
verursachet worden, hiemit und in Kraft dieses unsers 
offenen Placats allen insgemein, und einem jeden in
sonderheit , unsern Besehlhabern und andern, so dieses 
einigermassen angehen kann, streng- und ernstlich Zu 
verbiethen, daß niemand, wer der auch seyn mag, 
hoch oder niedrig, sich unterstehen soll, unter welchem 
Schein es auch seyn kann, es mag entweder heissen, 
daß es aus gutem Willen, oder einiger andern Vor
wendung geschehen, wider und ohne unsern ausdrück
lichen Befehl den Bauren oder andern unsern Unter
thanen und Milicebedienten zu Lande oder Wasser ei
nige Gelder oder allerhand Gaben, Waaren oder Fuh-

Z z ren 
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ren auftulegen, entgegen zu nehmen oder einfordern 
zulassen, so lieh einem jeden ist, unser höchsten Un
gnade und der Strafe zu entgehen, welche der Nör-
köpingsche Beschluß über ein solch Verbrechen in sich 
hält, nämlich, daß Ep als ein Reichsverrather soll 
gestrafet werden, welcher Strafe die Bediente eben 
sowol unterworfen seyn syllen, so die Bauren zu eini
ger Auflage oder Verehrung überreden oder verleiten, 
wie denn auch die Bauren selbst,, welche in Absicht auf 
einigen andern ihren Vortheil sich zu solchen Ausgaben 
überreden lassen, imgleichen mit gebührender Ähndung 
sollen angesehen werden. Wir befehlen dexowegen 
allen denen, so es gebühret, und e§ angehet, samt 
denen, so unserntwegen zu thun und zu lassen haben, 
daß sie sich hiernach gehoxsamlich richten, und den Bau
ren oder Miljtairhedienten zu Lgnde oder zu Wasser kei
nen Nachtheil ode? Vorsang einigermassen zufügen 
oder zufügen lassen sollen, bey Vermeidung obgemeld-
ter Strafe und Ahndung. Zu mehrerer Gewißheit 
haben Wir dieses mit eigener Hand unterschrieben, 
und mit unserem Königl. Secrete bekräftigen lassen. 
Datum Stockholm, den 25, April, 1696, 

c H k  0 1 -  u  8 .  
(l.. L.) 

Ihrer Königl. Majestät gnädigste Stadga 
und Verordnung, angehend den Gehorsam, 
welchen die niedrige Bediente ihren Vormän
nern in denen Sachen, so zu Ihrer Königl. 

Majestät Dienst oder Undienst gerei
chen. Gegeben zu Stockholm, den 

27,Avril, 1696. 
M>Jr CARL, von GOttes Gnaden, zc. ;c. zy. Thun 

zu wissen, obgleich nöthig seyn will, daß Unsere 
höhere 
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höhere Bediente unsertwegen über die Niedrige ihnen 
untergegebene zu gebieten und zu befehlen haben; diese 
dagegen denselben gehorsamen und nachkommen sollen, 
was befohlen wird; so fern es recht zugehen, und un
ser Dienst, wie es sich gebühret, verrichtet werden soll;, 
deswegen Wir auch bey allen Begebenheiten erwiesen, 
daß Wir Uns sehr angelegen seyn lassen, daß die, 
welche von Uns eines andern Commandb und Befehl 
untergeben sind, mit gebührendem Respeckt, Gehorsam ^ 
und Folge ihren verordneten Vormännern begegnen, 
zur Hand gehen, und sie nicht ungestraft derselben Ge
both und Befehl widersetzen sollen, Wir auch nach 
diesem nicht unterlassen werden, denselben abzustrafen, 

-der sich hiewieder verbricht, wohl erwagend, daß ohne
dem das Regiment nicht wohl geführet, die Provin-
cien, wie sichs gebühret, gouverniret, noch unserm 
Dienste rechtschaffen vorgestanden und verrichtet wer
den kann; dennoch, wie alle Gebothe und Befehle, so 
unsere hohe Bediente unserntwegen ausgehen lassen, zu 
unsern und des Reichs Dienst und Besten zielen und 
dirigiret seyn, und davon nicht schreiten sollen, es wäre 
denn, daß es der Ordre zuwider liefe, die Ihnen von 
Uns gegeben und ertheilet seyn mag, da dann der Ge
horsam bey denen Niedrigen ihnen untergebenen Be
dienten so groß nicht zu seyn gebühret, daß sie demsel
ben ohne gehörige Erinnerung nachkommen sollen, 
massen denn nicht allein die unterthänige Pflicht einen 
jeden von unsern Untersassen verbindet, Uns km: zu 
seyn, samt unsern und unserer Reiche Nutzen und Be
stes zu suchen und zu befördern, Schaden aber und 
Verderb nach äusserstem Vermögen zu hindern und 
vorzukommen, sondern auch der Eyd, welchen ein je
der von unsern Bedienten, ablegen muß, ehe er in 
unsern Dienst treten kann, Ihm solches noch weiter 
aufbürder: nichtsdestoweniger, nachdem Wr bey ein 
und anderer Begebenheit haben erfahren müssen, wenn 

Z 4 es 



Z6o Bediente Gehorsam gegen ihre Vormänner 

es sich zugetragen, daß man befunden, wie ein oder 
anderer von unsern Befehlhabern sein Amt mißbrau
chet, und etwas beordert habe, welches entweder nicht 
zu unsern Dienst und Nutzen gerichtet, oder auch schnur
stracks'wieder unsere an Ihn ergangene Ordres gelau
fen, und der Unterbediente davon Kundschaft gehabt, 
weichem fothanes unsers Befehlshabers Geboth anbe
fohlen worden, entweder zu expediren oder zu exequi-
ren, so derselbe Bediente alle Schuld von sich, in dem 
Fall abzulehnen gesuchet hat, mit Vorwendung, daß 
Er unter des Befehlshabers Gehorsam gestanden, nicht 
anders verstehend, als daß Er verpflichtet sey, einen 
blinden Gehorsam an dem Ihm von Uns verordneten 
Vormann zu erweisen, es mag derselbe etwas befohlen 
haben, so unserm Interesse oder an Ihn den Befehl
haber ergangenen Ordres ähnlich ist, oder auch directe 
dawieder läuft, und sey Ihm nicht erlaubet, sich da-
wieder zu setzen, sondern zu folgen , und gehorsamlich 
nachzukommen, was von dem Ihm verordneten Vor
mann befohlen worden, welche Einwendung doch, als 
allerdings ungereimt, nicht allein keine Kraft und 
Grund in einiger unser Verordnung hat, sondern auch 
wieder das- Schwedische Lagh, Stadga und die ge
sunde Vernunft streitet, und also nicht gelten oder zu
lässig seyn kan, nachdemmahl vielmehr gebühren will, 
daß der Niedrige dem von Uns Ihm zum Vormann ver-
vrdnefm Obern gehorche, so lange der erste gebeut und 
befiehelt, was zur Beförderung unsers Dienstes und 
unsers Interesse gereichet, und unsern an Ihn ergange
nen Ordres und Befehlen ähnlich ist: Solte aber der 
Niedrige ihm untergebener Bediente vermercken, oder 
Kundschaft haben, daß dasjenige, was ikm zu expe
diren oder zu exequirsn gebothen und befohlen ist, wie
der unsere dem Befehlhaber ertheilte Ordres laufe, oder 
gMN unser hohes Interesse und Dienst streite: So ist 
mchl allem stin^umerrhanige Pflicht, sondern es erfor
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dert imgleichen sein Eyd der Treue, welchen Er Uns als 
seiner Obrigkeit geschworen hat, wie Er in unsern Dienst 
getreten und angenommen worden, daß Er solchem 
Geboth und Befehl nicht blinderWeise gehorsame, son
dern erst mit Bescheidenheit unsern Befehlhaber seinen 
Vormann schriftlich erinnere, daß es so sey, und dar
über des Befehlshabers Resolution nehme; Wenn er 
aber befinden solte, daß solche seine wohlmeinende Er
innerung bey Ihm keine gute Würkung habe, so kann 
Er weiter sich nicht entziehen, ein solches Geboth oder 
Befehl zu exequiren; Doch soll Er dasselbe Uns unver-
zögerlich zu erkennen geben, damit es von Uns verhin
dert und vorgekommen werden möge. Und damit auch 
so wohl der Befehlhaber unser Bediente so viel aus
drücklicher wissen möge, daß der ihm untergebene ge
ringere nicht schuldig sey, seinen Geboth und Befehlen 
zu gehorchen, wenn dieselbe wieder unser hohes Inte
resse und Ordres laufen, sondern auch der Niederige 
unwiedersprechlich verstehen könne, daß die Verord
nung blinder Weise einem verordneten Vormann zu 
gehorsamen, ohngeachret Er weis und Kundschaft hat, 
daß das, was befohlen wird, mit unfern Ordres nicht 
ähnlich ist, oder zu Beförderung unsers Interesse gerei
chet , vor Ihm nicht zureichlich seyn mag, zur Besrey- -
ung von der Verantwortung, welche auf die Vollen-
ziehung eines solchen Befehls fallen kann; So haben 
Wir durch dieses unser offenes Placat setzen und ver
ordnen wollen, daß, ob Wir wohl nicht vermuthen, 
daß jemand, zu dem Wir gnädige Vertrauen getra
gen, und Ihn dazu gesetzet haben, unserntwegen an
dern zu gebieten und zu befehlen, so vergessen seiner un-
terthänigen Pflicht und Huldigungs Eydes gefunden 
werde, daß Er etwas gebiethen und befehlen solte was 
wieder unser und Unsers Reiches hohes Interesse strei
ten, oder gegen unsere Ihm ertheilte Ordres laufen 
möchte, nichts destoweniger, wenn es sich so zutragen 

Z 5 würde, 
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würde, daß unsere Befehlhabere so unbedachtsam wä
ren, so soll der geringere Bediente, der zu Expedirung 
oder Exequirung sotyanen Geboths und Befehls beor
dert seyn möchte , fo fern Er von solcher Vergreifung 
einige Kundschaft hat oder haben kann, mit Beschei
denheit und guten Glimpf schriftlich unfern Befehlhaber 
seinen Vormann erinnern, daß solch Geboth wieder 
unser hohes Interesse und die Ihm ertkeilte Ordres strei
te und strebe, und soll darüber des Vormanns Reso
lution nehmen; Doch soll hierunter alles unanständige 
und unzeitige Raisoniren nicht begriffen seyn, welches 
Wir den niedrigen Bedienten allerdings wollen verbo
ten haben, gleich andern ungebührlichen Ungehorsam 
gegen seinen Vormann. Solte aber dessen Vormann 
auf dergleichen Erinnerung nicht reflectiren, sondern 
fortfahren wollen mit dem, was Er solchergestalt unge
bührlich beordert hat, so mag zwar der niedrige Be
diente sich endlich nicht entziehen, es zu expediren und 
zu exequiren; Doch muß Er die Sache unverzögerlich 
bey uns angeben, daß sie geändert und gebührend ge-
eysert werden könne, auf welche Weife der niedrige 
Bediente sich frey machet von aller Verantwortung, 
welche auf ein solch ungebührliches Geboth und Befehl 
folgen kann, sonst aber nicht, sondern Er soll angese
hen werden als ein solcher der Theil daran gehabt, und 
seine Schuldigkeit und Eydespflicht hindangesetzet hat, 
indem Er ohne wiedersprechen sich zu Beförderung dessen 
gebrauchen lassen, was wieder unser hohes Interesse 
streitet, und gegen die unserm Befehlhaber ertheilte 
Ordres laufet. Was aber die Commandosachen 
bey unser Milice so wohl zu Lande als zu Wasser betrift, 
so soll es damit allerdings nach den Kriegs- und See-
Artickeln, samt unsern eine Zeit nach der andern aus
gefertigten Reglementen und Verordnung, gehalten 
werden. Wornach sich alle, so es angehet, gehorsamst 
zu richten haben. Zu mehrer Gewißheit haben Wir 

dieses 
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dieses mit eigener Hand unterschrieben und mit unsern 
Königlichen Sigilt bekräftigen lassen. Gegeben zu 
Stockholm, den 27 April 1696. 

e ^ k 0 l. u 8. 
(i.. 8.) 

tzNNNNNNNNNNNINNNNNNNNNNNN 
Jkro Königl. Majestät an den N. N- ausge

fertigte Antwort wegen Belohnung der 
Executoren. Stockholm, den 9 Zu

lu 1696. 
HAJr CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Wir 

haben Uns Euer unterthäniges Schreiben vom 
nechstverwichenen 28 May, und die darin geschehene 
Befragung der "Häradsvögdte und f Lehnsmanns Ver
gnügung, wenn Sie Executiones in Privatsachen ver
richten , worüber Ihr eine gewisse Verordnung begeh
ret und Euer Vorschlag beyfüget, in Gnaden vortra
gen lassen. Wie Wir aber vor diesem keinen Executo
ren einige Vergeltung bestanden haben, so muß es auch 
hier nechst dabey sein Bewenden behalten, und wollen 
Wir darüber keine Verordnung machen, wolte aber je
mand von selbsten, des Executoren, der etwa eine son
derbare Mühe bey einer Sache gehabt haben mag, mit 
einer Discrerion eingedenck seyn, soll demselben, so gestal
te? Sachen nach, solches zu thun frey gelassen seyn. 
Welches Euch Zur unterthänigen Nachricht gegeben 
wird. Und Wir befehlen Euch zc. 

" Der des Königs Revenuen zu Lande eintreibt, und die Ere-
kutiones verrichtet. 

5 Lehnsmann ist des Vogdts Vicarius in jedem Lehn oder 
Provime bestellet. 

c H R 0 I. v 8. 
(I.. 8.) 

Ihr» 
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Ihro Königl Majestät Rescript an die Regie
rung in Pommern, einen fremden Aedelmann 
betreffend, der sich wider daöDuelviacac ver

brochen ; auch angehende andere dergleichen 
mehr, dre sich wider Ihro Königl. Ma

jestät Verordnungen und Scadgen 
versehen. Carlbecg, den i^. 

Junli, 1697. 
Jr CARL, von GOttes Gnaden, zc. zc. zc. Unsere?c. 
Wir haben Uns in Gnaden vorlesen lassen, Euer 

den z. hujus an Uns eingesandtes Schreiben und darin 
gethane Befragung, den Aedelmann Hans Hinrich 
Gemon betreffend, welcher wegen seines Verbrechens 
wider Ihro Königl. Majestät, Unsers höchstseel. Hm. 
Vaters glorwürdigsten Andenkens, ausgegangenen 
Duelplacat, angeklaget worden; das Hofgericht sich 
aber gegen Euch hat vermerken lassen, wider denselben, 
als einen Fremden ohne Zulaß nichts verhangen zu ton
nen ; daher Ihr auch unsere gnädige Erklärung, wie 
weit nach obberührten Placat dieses Verbrechens we
gen geurtl>eilet werden solle, Euch zur Nachricht in die
ser sowol als andern dergleichen vorfallenden Sachen 
mehr, unterthänigst hierüber verlanget. Worauf Euch 
zur gnädigen Antwort gelanget, daß, weil bemeldtes 
unser Duelplacat von gleicher Consideration ist, wie 
alle andere unsers Reichs Verordnungen, nach welchen 
sowol die Fremden, wenn sie in den Provincien unsers 
Reichs sich aufhalten, als auch unsere eigene Untertha
nen sich zu richten, verbunden sind; so werden sie auch 
mitgleicherStrafe angesehen, wenn sie dawider zu han
deln sich unterstehen. Welches Euch sowol in diesen als 
andern dergleichen vorfaltenden Sachen zur unterthäni
gen Nachricht ertheilet wird; und Wir befehlenEuch zc. ^ 

(l- L.) Ihro 
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Ihro Köniql. Majestät Rescrivt an N. N. 
für N N., desien Schttldforderung de 

treffend. Stockholm, den 12. 
Jan. 1698. 

CARL von GOttes Gnaden, zc. zc. zc. Uns 
hat N. A. in Untertänigkeit vorgetragen, daß 

er wegen einer Schuldforderung an dem Majoren N. 
B. zwar ein Urtheil, auch dem zufolge, Landübliche 
Immission in ein des N. B. Landgut inEhstlaud,Patz 
benannt, erhalten habe; beschweret sich aber, daß er 
damit wenig geholfen sey, weil er dadurch seine Cre
dites zu befriedigen nicht vermöge, um Zulaß umer-
thamgst ansuchende, mit selbigem Gute*) rechtlicher 
»nassen zu verfahren, damit er dadurch zu vollkomme
ner Vergnüg'mg gelangen, und seine Credttores auch 
zufrieden stellen könne; und wie Wir nun vor diesem 
auf unterschiedliche geschehene Ansuchungen, ungeach
tet der Landräthe darüber gethanen Einwendungen, 
Uns dermassen in Gnaden erkläret haben: daß wenn 
ein Debitor auf andere Weife seinen Creditoren nicht 
befriedigen könne; sein beweg-und unbewegliches Ei
genthum alsdenn, den Gesetzen gemäß, anzugreifen, 
und zu exequiren sey. Also ergehet an Euch hiemit 
unser gnädiger Wille und Befehl, daß Ihr N. A. zur 
förderfamen Vergnügung bey seinem Debitoren verhel
fet, also, daß im Fäll er ihn auf andere Art nicht be
friedigen kann, des Debitoris ihm verpfändetes und 
immitirtes Eigenthum, als Gerichtlich aufgebothen und 
subhastiretwerden möge. WennJhr diesem nachkommet, 
verrichtet Ihr, was Uns zu gnädigem Gefallen gereichet zc. 

5) Lagfara bedeutet im Schwedischen so viel, als sein Pfand 
Gerichtlich zum Verkauf aufbieten und veräussern lassen. 

c ^ k 0 1.1) L. 

Ihro 
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Zhro Königl. Majestät Rescript an das Dör^ 
ptiiche Hofgericht, welchergestaltAuctoritär, 
Assistenz und Handreichung von dem Königl. 

GouvernementScommendanten und 
Officierern zu begehren. 

M>Jr CARL, von GOttes Gnaden, zc. Zt. zc. Unsers 
sonderliche Gunst und gnadige Gewogenheit mit 

GOtt dem Allmächtigen. Wir haben aus Eurem un-
terthänigen Schreiben vom nechstverwichenen ig Nov. 
mit sonderbahren Mißvergnügen vernommen > welcher 
gestalt der Gouverneur N. in Riga so wöhl/ als der. 
-Oberster und Commendant N. in Dörpt Euch aus 
Euer Begehren die militärische Handreichung gewei
gert, mittelst welcher Ihr die Eigenmächtigkeit und 
Vermessenhsit zu hemmen und verwehren gemeynet, 
welche N. N. Euer unterschiedlichen Verbothen und 
Erinnerungen ungeachtet, wieder den Arrendakören 
N. N zu gebrauchen, sich unterstanden. Wie Ihr nun 
hiedurch veranlasset worden bey Uns Euch in Untertä
nigkeit zu befragen; Ob und wie weit Ihr bey andern 
dergleichen sich zutragenden Fällen wegen Eigenwillig
keiten, Invasionen und Gewaltthaten, befuget seyn 
möget, ohne Communication mit dem Gouvernement, 
von dem Commendanten militärische Handreichung zu 
begehren, sonderlich an denen vom Gouvernement ab
gelegenen Orten, und da bey dem Anstand eine Gefahr 
zu vermuthen seyn könnte; Also haben Wir Euch die
ses zur gnädigen Antwort und Nachricht hiemit erthei
len wollen, daß, weiln Ihr unsere Königl. Nembde und 
Nichter an dem Orte seyd, und daher unserntwegen 
genugsam auctorisiröt, nicht allein techtlich zu resolvi-
ten, sondern auch zu begehren und zu befehlen, daß ge
bührende und fordersame Erecution aus Euer Rechts
kräftige ResolUtiones erfolgen möge, für welche ihr 
such keinem andern als Uns atteine/ wenn es so ersor-
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dert werden solte, Rede und Antwort zu geben schul
dig seyd, daß deroselben niemand Fug und Macht hat 
darüber zu scrupuliren; Also soll sich auch keiner erküh
nen bey der in dem z8 §. des gerichtlichen Processus dar
auf geordneten Strafe sich dawieder zu setzen, weniger 
ein Commendant oder Officirer sich unterstehen, unrcr 
dem Vorwandt, daß Er vorher vom Gouvernement 
oder desien Oberofficirer Ordres erwarten wolle, Euch 
nöthige Mannschaft zu verweigern, wenn ihr zu unseren 
Dienst und Beförderung der Justice, wie auch zu des 
nothleidenden Vertheidigung wieder eigenmächtige Jn-
vasiones und Unrecht solches von denselben zu begehren 
für nöthig erachtet. Wobey Wir jedennoch zu Euch 
das gnadige Vertrauen haben, daß Ihr solcher Mttcl 
und Auswege Euch nicht anders als bey erheischendem 
Nothfall bedienen werdet, sondern in alle den:, so müg--
lich ist, mit dem Gouvernement vorher correspondiren, 
oder auch zum wenigstens nach der auf Eure Ordres 
von denCommendanten erhaltenenAsslstenceund Hand
reichung, solches sofort dem Gouvernement communi-
ciren, damit alles ordentlich und ohne Irrung gesche
hen möge, zu welchem Ende Wir auch unsere gnädige 
Ordres an vorgemeldtes Nigisches Gouvernenient ha
ben abgehen lassen, damit dasselbe nicht allein an die 
Commendanten und Officirer, denen solches angehet, 
die behörige Ordres stellen möge, daß Euch in obge-
dachten Fallen keinesweges die Assstence und Handrei-" 
chung geweigert werde, sondern auch, damit das Gou
vernement in dem, was Ihr, Amts- wegen begehren 
möchtet, selbst keine Zweifel und Scrupel fassen, noch 
die Zeit aufhalten möge, Euch zu willfahren, und Wir 
befehlen Euch GOtt dem Allmachtigen sonderlich gttä-
digl. Stockholm, den zi Jan. 1698. 

c 0 I. V 8. 
(1-.L.) 

Zhro 



Ihro Königl. Majestät gnädigste Verordnung 
wegen Vereinigung und Gleichmachung der 

andern Classe mit der ersten bey den vler 
Königl. Hofgerichten. 

Jr CARL, von GOttes Gnadenzc. ?c. ?c. Unsere 
sonderbare zc. Wir befinden zwar sowol aus der 

Gerichrsordinance, als dem Gerichtsproceß, daß die 
Personen, welche das Königl Hosgerichre bekleioen 
in zwey Classen vertheilet werden sollen, indem der i i §. 
besagter ersten Ordinance an die Hand giebt, welcher-
gestalt das Königl. Hofgerichte mir 14 Personen zu 
bekleiden, unter welchen des Reichs Drohet allezeit 
einer mit vier andern Königl. Räthen, nebst fünfen 
vom Adel und vier Gelahrren Rechrserfahrnen Ehrtie-
benden Mannern seyn sollen, der letztere Gerichtspro
ceß auch in dem zweyten §. eben dasselbe vermeidet, da-
beneben auch verordnet, daß wenn eine ledige Stelle 

, ersetzet werden müßte, und der dazu bestellet wird, einer 
von den Königl. Rathen wäre, derselbe alsdann dieje
nige Stelle im Gerichte antreten solle, die ihm sonst 
nach Amts- und Standesgebühr im Senat zustandig 
ist; wäre es aber einer vom Adel, er die unterste Stelle 
in der adelichen Classe, imgleichen einer aus der dritten 
Ordnung in seiner Classe dieselbe Stelle antreten solle; 
wie aber in besagten Verordnungen nachgehends die 
Veränderung geschehen, daß nunmehro kein Drohet 
i r, der da präsidiret oder richtet, auch die vierKönigl. 
Rathe nicht mehr wie vorhin die erste Classe vertreten 
helfen, sondern nur einer von den Königl. Rathen ist, 
der das Präsidium führet; Wir auch daneben für bil
lig und recht nicht ansehen können, daß die Assessores, 
welche alle einerley Amt vertreten, und in einem Colle-
gio sitzen, sowol an Lohn als andern Vorzug von ein
ander distinguiret seyn sollen, und solches in der Absicht 
alleine, daß der eine vom Adel sey/ der andere aber 

nicht, 
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Nicht, da doch der Gerechtigkeit vielmehr ähnlicher bey
kommt,^ daß, wenn die Aemrcr von einerlei Art und 
Beschaffenheit sind, diejenigen auch, welche selbige 
vertreten, in gleicher Würde gehalten werden, und 
gleichen Vorzug gemessen mögen; also haben Wir für 
recht und billig befunden, hiemit zu erklaren und zu 
verordnen: daß der bishero unter den Ciassen gewesene 
Unterschied zwischen denen vom Adel und denen andern, 
welche gelahrte und RechtsfahrneMänner, und keine 
Aedelleute sind, hiemit gänzlich gehöben sey, und daß 
alle Assessores des Hofgerichks hinführo, sie mögen vom 
Adel senn oder nicht, sowol was den Lohn, als andern 
Vorzug betrift, gleich consideliret werden sollen, und 
der, welcher älter in Diensten ist, ob et gleich kein 
Aedelmann wäre, dennoch den Vortritt vor dem, der 
jünger dazu kommt, ungeachtet derselbe vom Adel ist, 
nehmen möge; allermassen er auch mit gleichem Lohne 
als e Ner vom Adel versehen werden soll. Und ist da
her uns.'r gnadiger Befehl, daß diese Verordnung so
fort ametzo und von nun an den Anfang nehmen, und 
ein ieder seine Stelle, nachdem er alt im Dienste ist, 
antreten solle, wie Wir denn auch hinführo selbst die 
obcrwabnte Anzahl vom Adel und Unadel nicht obser-
viren, sondern eine adeliche Stelle, so vaeant werden 
mochte, mit einem, der kein Aedelmann und vice versa 
obne Unterschied, nachdem Wir es in Gnaden für gUt 
erachren können, ersetzen werden. Und Wir beseblett 
Euch GOtt dem Allmächtigen sonderlich gnädigljch, 
Stockholm den 14. Febr. 1693. 

c  ̂k 0 l. v S-

(Q 8 ) 

Ä a - Ihm 
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JhroKönigl. Majestät Rescript an das scbwe- -
dische Hofgericht, daß in allen Hofgerichren 

die Assessores vom gleichen Rang und 
Würde zu achten. 

M>Jr CARL, von GOtt>'s Gnaden zc. zc. zc. Wir 
«^5 haben aus Eurem Schreiben, datiret den 14 De-
cembr. mit Mehrerin vernommen, aus was Ursachen 
Ihr vermeynet, daß der Assessor N.N., welchen Wir 
nämlich aus dem Lieflandischen in das schwedische Hof
gericht zu transportiren für gut befunden, die Unter
stelle daselbst nehmen müsse, ob er gleich bey dem Lief-
ländischen Hofgerichte eine geraumere Zeit, als einige 
bey dem letzteren das Assessorat vertreten^ Und dienet 
Euch daraufdl'efes;urgehorsämen-Nachricht, daß, weil 
unsere Verordnungen in diesem Falle klar sind, mittelst 
welcher kein Unterschied unter den Assessoren in unseren 
Hofgerichten gemachet, sondern ihnen insgemein die 
Stelle, nach dem fle alt in den Diensten sind, zugele
get wird; also finden Wir nun auch für billig, daß 
N.N. dessen Stelle nach erhaltenem Vollmachrs Dato 
auf das Assessoratsamt in Dörpt, weiter geniesse. 
Und Wir befehlen Euch zc. Navitz, den iO Janu-
arii, 1705. 

c ^ k 0 I. Z. 

(I.. 8.) 

Ihrer 



Zbrer Köniql Majestät Resolution und Er
klärung, welcherqestalt dejenigeu abgestrafet 
werden sollen, welche auf geringe Geldbusse 
als acht Dahler Subermünze Venn theilet 

wordeu, und das Vermögen nicht 
habcn, selbige z»l erlegen. Stock

holm/ de»: )OMay, 

/As l>aben T^snigl. Majestät zwar aus der deli 
^ l8. May> Ao. 165z. publicirten Strafordnung in 
Gnaden bemerker, welchergestalr es wegen Strafe der
jenigen, die mit 8 Dahler Silbermünze, und darübet 
bmsen sollen, verordnet wotden; wenn aber darin nicht 
gemeldet, wie diejenigen, so auf weniger als 8 Dah
ler Silbermünze verurtheilet und versallen sind, gestra
fet we. den sollen^ als haben Ihro Königl. Majestät 
für Recht befunden, hiemir sich zu erklären und zu ver
ordnen, daß diejenigen, welche besagter Massen, zü 
weniger als 8 Dahler Silbermünze condemmret wer
den, und nicht haberi/ womit sie zahlen können/ das 
erstemal dergestalt abgestrafet werden sollen, daßZhr^ 
Züchtigung keine sonderliche Schande nach sich ziehen 
möge, und sind sie daher mir Arbelt bey unsern Schlös
sern und Häusern, zu belegen, da denn von des Ver
brechers Geldbusse neun *Ore Silbermünze des Tages 
abgerechnet wetden; es sollen ihn^aber nichtsdestowe
niger die gewohnliche Gefängengelder ä H ^re selbiger 
Münze, jeden Tag zum Utttethalt dargereicht werden. 
Sollte keine Arbeit gefunden werden, oder der Ver
brecher selbige nich--leisten können, oder vermögen; so 
soll Er alsdenn mit Gefängniß bey der nächsten Stadt, 
oder bey unsern Schlössern und andern Häusern, wo 
eines darnach eingerichtet zu finden, beleget werden-

Aa 2 und 
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und dagegen sür jeden Tag oder 24. Stunden, vier 
und zwanzig <)re Silbermünze abgerechnet werden. 
Wer sich zum andern oder mehrtnalen versiehet, oder 
das erste mal merkliche Arg- und Bosheit verspühren 
lasset, und nicht hat, womit Er die Geldbusse zahlen 
könne, derselbe soll mit Spießruchen und Ruthen der
gestalt gezüchtiget werden, daß für dem Mann drey 
Schlage von jedem paarSpießruthen, und sür das 
Weibstück gleichergestalt drey Schlage von jedem paar 
Ruthen, gegen zwey und ein halb Dahler Silbermünze 
Strafgelder gerechnet werden; wornach alle, so dieses 
angehet, insonderheit Richter und Executores sich ge
horsamst zu richten haben. Actum ut supra. 

c ^ k 0 I. 8. 
I.. Z. 

Ihrer Kemgl. Majestät erneuerte Sradga 
und Verordnung, wie es mit den Bettlern 
und Armen, welche recht Allmosen bedürfen, 
wie auch mit den Landstreichern und ^oßtrei-

bern gehalten werden soll. Datiret Stock
holm, den 2i. Occober, 1698. 

AH>Jr CARL, von GOttes Gnaden zc ?c. :c. Thun 
«-<^5 zu wissen, daß Wir nicht ohne sonderlich Miß
fallen vernehmen, welchergestalt die Bettele», sowol 
in denen Städten, als auf dem Lande, insonderheit 
aber hier in unserer Residenzstadt Stockholm, mehr 
und mehr einreiste, unerachtet viele gute und nützliche 
Verordnungen zu Hemmung derselben vor di'.sem 
verfasset worden; Wir auch daneben befinden, 
daß der geringste Theil von denen, so Allmosen suckln, 
aus rechter Armuth, Noth, Alters, oder Gebrechlich
keit halber, verursachet sey, zum Bettelstabe zu grei
fen, weil die meisten unter ihnen solche sind, welche 

entwe-
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entweder ihre frische Gliedmassen und Kräfte haben, 
oder auch nicht so bresthast und gebrechlich, daß sie 
wohl für ihr Brod arbeiten können, sondern sich allein 
aus Müssiggang und eigener Liederlichkeit auf die Bet-
teley legen, und dabey allerhand Untugend und Laster 
verüben; so sind Wir dadurch in Gnaden veranlasset, 
die vorhin ergangene Stadgen in diesem Stücke zu er
neuern, solchergestalt, wie folget: 

I. 
Hsus daß die unartigen Lostreiber, die aus blosser Lie-
^ derlichkeir, ohne Zwang einiger Leibes- Schwach
oder Gebrechlichkeit sich auf die Bettelen begeben, für 
solche ihre Untugend gebührend gestrafet werden mögen, 
haben Wir in Gnaden für gut befunden, vermittelst 
unser unter diesem Dato ausgegebener Verordnung, 
hier in Stockholm ein Arbeit- Raspel- und Spinnhaus 
einrichten zulassen, worin solche Müssiggänger, es 
mögen Manns- oder Frauenspersonen seyn, sobald sie 
betroffen werden, einige Betteley, in den Hausern 
oder auf der Gasse zu verüben, geführet werden sollen, 
allda sie hernach nicht allein mit einigem Nutzen zu ih
rem Unterhalt arbeiten, sondern auch die Strafe dane
ben leiden können, welche sie mit ihrer Unart verdient 
haben. 

2. Das viele Ueberlaufen der Bettler von einem 
Orte zum andern, insonderheit hieher nach Stockholm, 
zu hemmen, so soll hiemit allen insgemein sowol der 
Priesterschast, als Ihrer Königl. Majestät Bedienten 
jeden Ortes, wie auch allen andern ernstlich verbothen 
senn, jemand einigen Paß oder Recommendation mm 
Betteln ;u ertheilen, ausser derselbenStadt und Kirch
spiel, wo s)nst die Bettler sich aufhalten, was für Ur
sa den oder Einwendung auch oessalls kann vorgebracht 
werden, und sobald ausserhalb dem iemand, es sey 
Manns-oder Weibevpcrsonen, sich unterstehet, aus 
einem Kirchspiel in das aiwere, und von einer Stadt 

A a z  z u ?  
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zur andern, absonderlich nach unser Residenzstadt 
Stockholm zu laufen und zu be.teln, der soll fort vest 
genommen, und in das Arbeitshaus gefetzet werden, 
und daselbst nach seinem Verbrechen und erwiesene? 
Unart gebührend büssen. 

z. Gleichergestalt soll es auch mit allen andern, 
die auf den Gassen, oder in den Hausern hier in 
Stockholm, sich zu betteln vornehmen, gehaken wer
den, welche sofort in das gemeldte Arbeitshaus gesetzet 
werden sollen, woselbst die, welche unter wnen gesund 
und frisch sind, zur Arbeit, Rawen, Spinnen, oder 
sonst gehalten werden sollen; die Lahmen (wer Gebrech
liche und Veraltete, die keine Arbeit shun könncn, 
sollen Mt ihrem nothdürftigen Unterhalte in i^uu ab
sonderlichen Raume versehen wcrdm; und ist solcher
gestalt unser gnadiger Wille und ernster Befehl, daß 
nach diesem kein Bettler, er mag frisch oder bresthaft 
seyn, auf den Gassen oder in den Hausern in unserer 
Residenzstadt Stockholm gelitten, sondern sobald sie 
betroffen sind, alsofort aufgenommen, und , wie obge-
meldet worden, in die Arbeit- und Armhaufer einge
führet werden, woselbst sie ihre Nahrung und Aus
kommen nach Nochdurst haben sollen. 

4. Und dieweil die vor diesem zu der rechten Ar
men- und Ailmosenhäuser, wie auch der dürftigen ̂  ett-
lerkinder Unterhalt verordnete Mittel, nicht aüezat 
völlig ausfallen dürften, insonderheit wenn theure Zeit 
vorhanden; so haben Wir zu deren weitern Ver
mehrung hiemit inGnadetssetzen und verordnen wo^en, 
daß wie Ihre höchstseel. König!. Majestät umer hochst-
seliger geliebter Herr Vacer, glorwürdigstm Gedächt
nis es in Dero iterirlem Stadga und Verboth wegen 
Abschaffung unterschiedlicher Unordnungen, sowol aus 
den gdelichen als Priester- und Bürgerverlobnissen, 
Gastereyen, Kindtaufen und Begräbnissen, von A.mo 

6Z, und 69. Dero hochstrühmliche Vorsorge 
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für die Armen zu erkennen gegeben, Dero getreue Un
terthanen ermahnend und befehlend, daß sie bey solchen 
Fallen alle überflüssige Unkosten ersparen, und an deren 
Stelle einige Gaben ad pios usus, insonderheit zu der 
Armen Hülfe und Nahrung geben sollen; sehr wenig 
aber gefunden werden, die in obgenannten Fällen ihre 
Christliche Freygebigkeit scheinen lassen; so sind Wir in 
Gnaden veranlasset worden, zu verordnen und zu setzen, 
zuerst, daß alle Brautleute bey der ersten Abkündigung, 
imgleichen auch alle Kindbetterinnen, samt andern, de
nen Gott von ihrer Krankheit zur Gesundheit verhel
fen, wenn sie dafür in denen Versamlungen Danksa
gung thun lassen, verpflichtet seyn sollen, nach ihrem 
Belieben, Vermögen und Stande, einige Allmosen 
an Vie Hausanne abzugeben. 

s. Gleichergestalt, wenn einBegrabniß abgekün
diget wird, sollen dieselbe, welche das Begrabniß ma
chen und anstellen, an die Armen gedenken, ein jeder 
nach seinem Vermögen, und sollen sowol diese als die, 
davon im vorhergehenden Punkte gemeldet wird, bey 
dem Küster selbiger Versamlung einen Zettel oderVer-
zeichniß darüber eingeben, wofür hernach der Küster 
Rede und Rechnung thun soll. 

6. Sollen alle die Collecten, so unter den Leichen-
predigren in den Beuteln gesamlet werden, imgleichen 
zu der Hausarmen Unterhalt angewendet werden, 
welche in einer absonderlichen Cöllectenkiste bey der 
Klrche eingeleget werden sotten. 

7. Wenn Inventarien in einem Sterbhause auf
gerichtet, und einige Verlassenschaft entweder zu erben 
ist, oder zur Bezahlung gehen muß , welches in beyden 
Zufallen sür die Angehörige ein Glück und Vortheil ist, 
denn soll von des Sterbhauses Vermögen, oderMassa 
Jnvcmarii an die Armen ein Achtenrheil von Hundert, 
oder 4^>re von jedem hundert Dahler gegeben werden, 
welches Contingent von dem, der die Znventmmg 
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verrichtet, fort entgegen genommen, und an der Ar
men Vorsteher gegen Quitung geliefert werden. 

8 Alle Teftamenrar'i, wenn sie vermittelst jeman
des letzten Willens und Verordnung etwas zu gemes
sen haben, entweder in beweglichem oder vestem Eigen
thums, sollen von dem restamentirtenQ.uanto oder des
sen ÄVerth an die Armen ein halb von jedem Hundert 
geben , welches an die Armenvorsteher gegen Quirung, 
wenn die Theilung nach dem Tode verrichtet, und das 
Testament ausgenommen wird, geliefert werden soll. 

9. Betreffend im übrigen die kleine Kinder, welche 
entweder Vater- und Murrerlos, oder deren Eltern 
und Angehörige so arm und unartig sind, daß sie sich 
um dieselbe weder bekümmern können noch wollen; weil 
Christlich und sehr v.el d.wan gelegen st, daß die Ju
gend wohl erzogen, und Gelegenheit zur Liederlichkeit 
und Untugend benommen werde, zu welchem Ende 
das Kinderoaus hier in Stockholm eingerichtet und 
mit jährlichen Einkünften versehen und begnadiget wor
den. Weil es sich aber zutragen konte, daß gemeldten 
Armenhauses Emkünfte nicht ertragen komm, daß 
alle solche Arme, insonderheit Varer- und Mutterlose 
Kinder, darjn zum Unterhalte und Erziehung genom
werden können; so haben Wir in solchen Fallen hiemit 
in Gnaden verordnen wollen, daß die übrige Kinder, 
welche nicht in das Kinyerhqus gebracht werden kön
nen, in der Armenstube eingenommen werden, und 
von denen Weibspersonen, dje allda ihrem ZuHalt ha
ben, gewarter, und ihren Unterhalt von den Mitteln, 
welche zu der Hausarmen Unterhalt angeschlagen sind, 
zu gemessen haben. 

iO. Und damit diese arme Kinder, absonderlich 
die Knaben, sobald sie zu ewigen Jahren und Kräften 
kommen, und in ihrem Christenchume unterwiesen sind, 
so viel geschwinder ihr Brod selbst verdienen . und den 
KWewPlatz geben kynnen, die in dmn Stelle nach 

her 
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derHand eingenommen werden müssen; so soll ein jeder 
schwedischer Schiffer, der nach derWestsee fahret, ver
bunden seyn, alle Jahr einen Zungen aus dem Kinder
oder Armen Hause anzunehmen, welchen er selbst aus
wählen mag , zu einem Schiffsjungen, für, welchen er, 
so oft er zu Hause kommt, Bescheid zu geben schuldig 
ist, wie ihm denn nicht zugelassen seyn soll, den Jun
gen an fremde Oerter zu verfchenken oder von sich zu 
jagen; wenn aber berührtes Jahr verflossen, oder der 
Junge mitlerZeit mir Tode abgegangen wäre, soll der 
Schiffer verpflichtet seyn, sofort einen andern an dessen 
Stelle anzunehmen. Die übrigen, welche zur See-
farth nicht dienen, oder auch, da alle dazu nicht kön-
tey gebraucht werden, auf des Bürgermeister und 
Raths oder anderer gebührende Erinnerung, von den 
Handwerkern angenommeu werden, ein nützlich Hand
werk zu lernen, wozu ein jeder am besten geneigt und 
jnclinirt zu seyn hesunden wird, wodurch nachgebends 
nicht allein das Seevolk, sondern auch allerhand Hand
werker aus eingebornen schwedischen Kindern anwach
sen können. Ueber alles dieses, was in dieser unser 
gnädigen Verordnung geboten wird, sollen unser Ober
statthalter, unsere Generalgouverneuren, Gouver
neuren und Landshöfdinge, wie auch die Magistraten 
in den Städten, genaue Aufsicht haben, daß diesem 
in allen Stücken unverbrüchlich nachgelebet werden 
möge, und ist unser gnädige Wille, daß diese Verord
nung jährlich von den Predigtstühlen, sowol auf dem 
Lande, als in den Städten abgelesen werde. Zu meh
rerer Gewißheit haben Wir dieses mit eigener Hand 
unterschrieben und mit unserm König!. Siegel bekräfti
gen lassen. Datum Stockholm, den si October, 
1689. 

c ^ k 0 I. v 8. 
(l- 5.) 
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Jhro König!. Majestät Schreiben an das 
Dörvllsthe Hofgerichte, die Proceßform 

betreffend. Stockholm, den 20. 
Octobr. 169^. 

M>Jr CARL, von GOttes Gnaden', zc. zc. zc. Unse-
zc. DeninachWir in Gnaden für billig erach

tet, daß die bey den Landgerichten in Liefland ausge
sprochene Urtheile, wenn wieder felbige an Euch appel-
ltret wird, so fort unter würckliche Exemtion, nach 
der Art und Weise, wie der 25. §. unserer Verordnung 
wegen des Processes vom 4 Julii 1695 es vermag und 
in sich hält, gebracht werden sollen; als haben Wir 
diese unsere gnadige Resolution Euch hiemit kund thun 
wollen, damit Ihr bey vorfallender Sache, Euch die
selbe zur unterthanigen Nachfolge stellet. Womit zc. 

c ^ k 01. u 5. 

(l- 5.) 

Jhro Könial. Majestät Rescriyt an alle Hbf-
u:?d Obergerichte,welcher gestalt die Hirchen-
biljse der Delinquenten, wie auch der gericht
lich Überführren Diebe geschehen foll. Stock

holm, den i^Decembr. 169^. 
M>Jr CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Unse-

re zc. Ob Wir zwar durch unsere an das Schwe
dische Hofgericht ergangene Schreiben vom nechstver- -
wichenem 19. Martii und4. April deutlich zu vernehmen 
gegeben haben, welcherqestalt, zu welcher Zeit, und 
ob die Kirchenbusse geschehen, auch wie es mit denen 
Delinquenten gehalten werden solle, welche entweder 
M Rurhenstrafe oder Gassenlauf alleine, oder dabene-

ben 
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ben zum Marstand und Gefängnis auf lange oder 
kurze Zeit, oder auch gar vom Leben geurtheilet wor
den, daß nemlich, so balde der Delinquent die weltli
che Strafe ausgestanden, welche so fort mit Gassen
lauf, Rüthens oder dergleichen Strafe, wie Sie Na
men haben kann, nur das sie das Leben nicht angehet, 
exequirer werden foll; so muß die Kirchenbusse straks 
darauf folgen, und selbige ungeachtet dem Sünder eine 
Haft auf lange oder kurze Zeit auferleget worden, den
noch nicht, bis solches erfüllet und zu Ende gelaufen, 
aufgeschoben werden solle. Wann aber nichts desto- -. 
weniger einige Befragungen ben uns eingelanget sind, ^ 
ob auch hierin die vorher festgestellete Methode dadurch 
verändert sey, da Wir in unserm Schreiben und Ver
ordnung vom nechstverwichenen 29.Octobr. anbefohlen 
haben, daß die Kirchendusse der weltlichen Strafe 
vorgehen, d:e weltliche Strafe aber hernach dem Rich
terlichen Spruche gemäß, bewerkstelliget werden solle; 
haben Wir dahcro für billig erachtet, Euch in Gnaden 
noch ferner zur unterthanigen Nachricht zu geben, daß 
oberwelmtes unser gnäoiges Schreiben vom nechstver
wichenen 24. Octobr. von andern Delinquenten nicht zu 
verstehen sev, als nur von solchen allein, die auf eine 
lange oder kurze Zeit, oder auch auf ihr Lebtage zum 
^arstrand oder andern Gefängnis verurtheilet wor
den: Wmnaassen auch unser gnadige Wille ist, daß 
derselbiacn Kn'chenbusse, dieser ihrer weltlichen Strafe 
vorgehen müsse, damit sie immitler Zeit ihrer Mittel 
zur Seeligkeil ungehindert möqen gebrauchen können; 
nm allen den andern aber verfahret man anjetzo, so wie 
für diesem, nach Einhalt unsers vorigen Schreibens 
vom nechstverwichenen 4. April, und zwar dergestalt, 
daß die dergleichen Sünde begangen haben, woran 
eine Kirchenbusse haftet, zuerst die Exemtion der welt
lichen Srrase, nach dem Urtheil untergehen sollen, es 
bestehe dieselbe in Streichung mit Ruthen, Gassenlauf 
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oder dergleichen mehr, so das Leben nicht berühren; 
Würde aber die weltliche Strafe, in Gefängnis oder 
Arbeit auf lange oder kurze Zeit bestehen; so soll die
selbe allein hernach, und wenn die Kirchenbusse behö
riger Massen vollstrecket und bewerkstelliget worden, 
dergestalt vollenzogen werden, wie selbige in dem Ur
theile dictiret worden. Welches alles Wir Euch zur nä
heren Nachricht und Erklärung in Gnaden zu erösnen, 
sür nöthig erachtet. Und Wir befehlen zc. 

c ^ k 0 l. u Z. 
(I.. L.) 

Jhro Köniql. Majestät Antwort an das Go
thische HofMichte, welchergestalt man mit 
Abstraflng der Delinquenten sich zu verkal

ken habe/ wenn kein Ort, allwo die Ver
brecher zur Arbeir gehen können, ver

Handel!. Stockholm, den 17. 
Febr. 16^9. 

AH>Jr CARL, von GOttes Gnaden, ^c. zc. zc. Wir 
haben aus Eurem Unterthannen schreiben vom 

I. hujus vernommen, wie sich der Landeshöfding von 
Elfsborgs Lehn N. A. ben Euch befraget, welchergestalt 

' mit der Exemtion über die Diebsweiber von Giestan 
Aehls und Wene Heraden N. N. N. N. welche zuerst 
mit Ruthen gestrichen, und darnach in Haiseisen zur 
publique« Arbeit auf 6 Jahre lang gehalten werden sol
len, zu verfahren. Imgleichen der Landeshöfding N. 
B. wegen der Diebin N. N. welche mit Ruthen ge
strichen, und in Halseisen geschmiedet, samt dort im 
Lande zur Arbeit auf 4 Jahre lang gehalten zu werden, 
eondemniret worden, sich befraget: und beyde Landes-

Hof-
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Höfdinge berichten, daß in selbigen Provinzien kein Ort 
zu finden, an welchem die Verbrecher dergleichen Exe
mtion mit Arbeit untergehen können; worauf Euch zur 
gnadigen Antwort gereichet, daß, wofern an den Orten 
dergleichen Arbeit nicht zu finden, fo erkennen Wir in 
Gnaden für Recht, daß erwehnte Diebesweibe.r, an-
noch zu drey unterschiedlichen mahlen, eine gleiche Ru
thenstrafe wie sie schon ausgestanden haben, unterge
hen sollen;Ledoch daß denenselben zwischen jedem mahl 
so geraume Frist vergö-.-ner werde, daß Sie ohne Le
bensgefahr selbe möge aushalten können. Womit zc. 

c ^ R 0 I. u Z. 
(I.. L.) 

Jhro Königl Maiestat Antwort an das Ad-
nuralisäts-CollecuutN auf dessen Befraaung 
wegen dererjenigm Strafe, welche emen Dteb-
ltal über Dahl. Silbermunz wehrt be

gangen zu kaben, betreten werden. 
Stockholm, den 9. Jttnii 1699. 

Jr CARL, von GOttes Gnaden, zc. ?c. zc. Un
sere sonderbare zc. Wir haben Uns in Gnaden 

vorlesen lassen, Euer den z huj. an Uns eingesandtes 
unterthäniges Schreiben, mit angefügter Befragung 
von dem Ammiralitäts-Gerichte, welchergestalt dieje
nige zu bestrafen sind, welche einen Diebstahl über 60 
Dahl. S. M werth, jedoch nicht zugleich auf einmahl, 
sondern zu unterschiedlichen Zeiten und Orten began
gen zu haben, betreten werden; und verlanget insonder
heit das Ammiralitäts-Gericht Unsere gnadige Erklä
rung über die drey Diebe N. N. N. welche vorbesagter 
Maasen Dieberey verübet, und an diversen Orten in 
unterschiedlichen Perseelen zusammen die Summa von 
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-175 Dahl. Silbermünz gestohlen. Wie Wir nun für 
gut befunden des Ammiralitäts-Gerichts unrerchäni-
gem Bedenken in dieser Sache Beyfall zu geben, daß 
besagte Diebe, deren Diebstahl 6o Dahl. S.M. über
steiget, ob solches gleich in unterschiedlichen Diebereyen 
und zu diversen Zeiten, auch ehe sie wegen des einen 
oder andern Diebstals, sür Gerichte gestellet oder ver
urteilet worden, geschehen; dennoch nach dem z det 
Strafordnung gerichtet werden sollen; also wird Euch 
hierauf zur gnädigen Antwort ertheilet, daß das Am
miralitäts-Gericht, dessen Urtheil über obgedach-e Die
be hiernach einzurichten gehalten sin li soll, weiches Ihr 
besagtem Gerichte, um solchem nachzuleben kund 
machen möget. Und Wir zc. 

c ^ k 0 I. Z. 
(I.. 5.) 

Jbro Königl. Majestät Piacat und Versiche
rung/ angehend das Bancowerk. Darum 

(VrockdoltN, den zi Martii, Ao. i /OO. 
^>Jr CARL, von GOttes Gnaden zc. zc. zc. Thun 

zuwissen, welchergestalt nun m kurzer Zeit ein 
und ander qesuchet hat, daß er nicht allein ungewöhn
liche große Aufnehmung auf feine in derBanko stehende 
fruchtbare Capitalen machet, sondern auch ein groß 
Theil solche seine Capitalen aufsaget, daß solchergestalt 
zu besorgen stehet, daß die Bank durch eine so schleu
nige und zu einer Zeit geschehene Aufkündigung, samt 
ungewöhnlicher Aufnehmung, einigen Anstoß leiden 
möchte, wegen dessen, daß sie von ihren Debitoren 
im ganzen Reiche umher die bey denselben stehende Mit
tel nlcht,auf einmal und sobald einziehen kann, als die 
Credicores ihre aufgekündigte Capitalien ausnehmen 

wollen: 
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wollen: so haben Wir aus der König!. Vorsorge, die 
Wir nicht minder, als Unser hochstfeel. Herr Vater, 
wegen Aufrechthaltung dieses allgemeinen und wichtigen 
Bankowerkes gerragen, für nöthig erachtet, vermit
telst dieses unser offenen Brieses einem «eden Rechtge-
sinneten Unterthanen zu erwägen, und sich zu Gemü
the führen zu lassen, was für Hülfe, Vortheil und 
Nutzen, - fowol das Reich insgemein, als ein jeder in
sonderheit zur Beförderung seines Handels und Wan
dels hat, daß dieses heilsame Werk, welches nun eine 
so geraume Zeit im guten Stande und Geschicke aus
recht erhalten worden, genossen , und noch weiter zu 
gemessen haben kann, in dessen Betrachtung ein jeder, 
ein solch allgemein nützliches Werk unterstützen und star
ken soll, als durch einiges unbedachtsames und --^zeiti
ges Mißtrauen so plötzlich und ohneNoth die inVanko . 
stehende Capitalen aufzusagen, oder dieselbe mit unge
wöhnlicher Aufnehnlung zu graviren, nicht erwägend, 

> daß die daraus der Banko zustossende Ungelegen beit 
Ihnen selbst nicht weniger denn andern, zum Schaden 
und Nachtheil gereichen werde; derowegen Wir auch 
hier zu einem jeden das gnädige Vertrauen haben, daß 
sie so ein public und auf gutem Credit und Vertrauen 
bestehendes, und dem ganzen Reiche angelegenes Werk 
mit aller behörlgen Vorsichtigkeit, so weit es ihnen 
anstehet, handthieren, ynd nicht nun, nachdem man 
es so geraume Zeit in erwünschtem Esse und Gange hat 
erhalten können, einiges Mistrauen wegen dessen Si
cherheit tragen' sintemal Wir auch hiemit in Gnaden 
und zumUebersiuß künftig alle dieselbe versichern, welche 
entweder bereits ihre Capitalen in Banko gesetzet haben, 
oder einsetzen wollen, daß ausser der allgemeinen Secu-
rnät, welche sie in der Bankverordnungen nebst unter
schiedlichen diesem Werke vergönneten Königl.Privile
gien, sowol als in der Stande eigener Guarantie ha
ben, nebst der Sicherheit, so derVanko selbst in ihres 

Debi-
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Debitoren Eigenthum für ausgeborgeteMitte! zustehet; 
so wollen Wir insonderheit nun und künstig dieses 
Werk mit aller Königl. Gnade und Zuneigung um
fangen, und sind zu dem Ende in Gnaden geneigt, zu 
handhaben und zu bevestigen, was zu desselben Wohl
stand und stetiger Aufrechthaltung ans eine oder andere 
Weise für nöthig und nützlich erachtet werden. Zu 
mehrerer Gewißheit haben Wir diefes mit eigener Hand 
unterschrieben, und mit unserm Königl.Siegel bekräf
tigen lassen. Gegeben zu Stockholm, den zi. Martii, 
ANN0 17OS. i 

c ^ k 0 I. u L. 
(I.. 5.) 

Ibro Königl. Majestät Placat, angebend die 
Aiifkandlttngenu^dVerstreckungen/samtwas 
für Sicherheit und Vortheil dieselbe zu gemes
sen haben sollen, welche Ihrer Äömgl. Ma
jestät und dem Reiche mit einigem Vorschuß 

oder Verstreckung an die Hand geben wol
len. Damm Stockholm, den i z 

April 1700. 
Jr CARL, von Gottes Gnaden zc. zc. zc. Thun 

zu wissen, daß nachdemmal Wir bey gegenwar
tigen sich zur Unruhe anlassenden Conjuncturen ansehn- > l „ 
liche Mittel bedürfen, und zu dem Ende bedacht seyn 
müssen, uns der Auf-Negotiirung und Auf-Handlung 
bey unfern getreuen Unterthanen oder andern zu bedie
nen/ die uns damit unterthänigst an die Hand gehen 
wollen. Damit also alles schädliche Mißtrauen, wel-. 
ches blshero bey einem oder andern eingerissen seyn köli

tt) 
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te, allerdings benommen, Und indessen Stelle, der 
ailgemeine Credit vor Uns und demPublico herwieder 
gebracht und stabi'.iret, Und eine vollkommene und 
nochige Sicherheit vor einem jeden von unsern getreuen 
Unterthanen oder andern Fremden, welche nun oder 
hittkünftlg zu unserm Dienste und oem allgemeinen Be
sten uns und dem Reiche mit einiger Vorstreckung an 
die Hand gehen wollen, gestärkei und befördert wer
den möge; so haben Wir hiemit in Gnaden Uns fol
gender Gestalt erklaren wollen. 

n 
Wenn ein Contrahent oder Creditor zu unserm 

und des Publici Dienste einige Lieferung gerhan, und 
darüber entweder unsere oder unsertwegen, unsers 
Cammercollegii, Staatscontoirs, oder einige unsers 
dazu bevollmächtigten Ministers Verschreibung erHals 
ten, und darinn die Worte eingerücket sind, daß ee 

>! die Lieferung prästiret habe: so soll derselbe bey Erhal-
- tung der Bezahlung nicht schuldig oder verpflichtet seyn, 

daneben eine absonderliche Quittung auszuweisen von 
. dem, der seinen Vorschuß entgegen genommen hat, 
. sondern die Obligation oder Verschreibung zugleich vor 
? eine richtige Quittung validiren. 

2. Derselbe, welcher eine Verschreibung auf Du-
caten oder Specie Rthl. bekommt, soll mit felbiger 
Münzsorte bezahlen werden; wenn aber die Verschrei
bung auf andere Münzsorte eingerichtet ist, so hat auch 
der Creditor darnach in gleicher Münze, att gleichem 
Wehrte und Güte, als verstrebet worden, Vergnü
gung zu empfangen und zu geniessen» Und dieses alles 
mit gehörigen Interessen, ohne Unterschied, es mag dls 
Lieferance an Geld oder Wahren geschehen seyn. 

z. Die Interessen hat der Creditor vor seiner Lie
ferung zu gemessen, es mag dieselbe entweder in baäreni 

' Gelde, oder allerhand Wahren und Perseelen bestehen, 
zu einem solchen OMnto, als mit Ihm attordiret, Und 

Bb die 
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die Verschreibung belobet, ohne einiges Absehen auf 
das Interesseplacat, welches entweder bereits ausge
gangen seyn möchte, oder auch nachgehends verfasset 
werden könnte. Und solches zu rechnen von dem Dato 
der Lieferung, bis daß sein ganzer Vorschuß beydes an 
Capital als Interessen vollkomm lich und ohne einige 
Abkürtzung bezahlet worden, und sollen imgleichen sol
che Interessen von aller Contribution beydes nun und 
in künftigen Zeiten frey und eximiret seyn, welches al
les so wohl bev Verpfändung der Güter, oder anderer 
Wahren und der Crone Revenüen und Einkünfte, als 
bey den Verstrebungen, die ohne einige Verpfandung 
geschehen, observiret werden, soll. 

4. Bey allen Verstreckungen und Verpfandun
gen ist imgleichen der Preiß vor die Wahren und Per
seelen, die ein Creditor liefern soll, zu observiren, und 
soll Jdm bestanden und gut gethan werden, nachdem 
mit Ihm darüber geschlossen, und in der Verschreibung 
eingeführet worden, ohn einiges Absehen oder weitere 
Untersuchung und Nachfrage wegen des Marktganges, 
es mag derselbe höher oder geringer seyn. 

5. Solte auch einiger Creditor, dessen Gelegen
heit es nicht ist die Zeit abzuwarten, daß Er von Uns 
UlidunsererCrone wegen seinerVerstreckung völlig kön-
te bezahlet werden, sondern Er wolte mitler Zeit wegen 
semer Commodität, seine Forderung oder Verpfän
dung an einen andern transportiren; so haben Wir 
hiemit Uns erklären wollen, daß der Creditoren Ver
schreibung oder Pfandbrief, welche auf die ganze Sum
ma an einen andern übertragen worden, ebenfalls, in 
wessen Händen dieselbe auch seyn mag, in ihrem vol
len Vigeur verbleiben, und an denselben, welcher Sie 
bekommen, und in Händen hat, von Uns und Unserer 
Crone richtig bezahlet werden. Aber die Creditores, so 
einen Theil von Ihrer Forderung oder Verpfändung 
an einen andern transportiren wollen, sollen solches bey 

. un-
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unserm Cammercollegio angeben, und wenn der Trans
port aus des andern Rechnung aufgeführet ist, so hat 
derselbe, der den Transport empfangen, von Uns und 
unserer Crone sowol dafür, als andere richtige Forde
rungen, seine vollkommene Vergnügung, ohne weite-
res Absehen aus des ersten Acquirenten und der andern, 
in deren Händen gemeldter Transport mag gekommen 
seyn, in welchem Stande auch dessen Rechnungen sich 
befinden mögen, Anforderung zu empfangen. Ueber 
dieses alles, worüber Wir hier oben verordnet und Uns 
erkläret haben, wollen Wir, ungeachtet dessen, was 
dawider mag verordnet seyn, oder nach diesem verfasset 
werden könre, n.cht allein selbst, sondern auch unsere 
Successores ernstlich die Hand halten, so, daß nicht 
allein die Contrahenten, dessen vollkommen, ohne ei-
nige Abkürzungen, wie oben gemeldet worden, zu ge
messen haben, sondern auch gegen keine Gravationes 
oderObservationes rescontriretwerden sollen. Zm übri
gen staruiren und verordnen Wir hiemit, daß derselbe, 
welcher diese unsere Erklärung auf einigerley Weife, 
umzustossen, zu verkehren oder zu verdrehen suchen 
sollte, anders, als die Worte.nach den eigentlichen 
Buchstaben lauten; derselbe soll für keinen redlichen 
Patrioten und Unterthanen gehalten, und deswegen 
vors Gerichte gestellet, und gebührend abgestrafet wer
den, wornach alle, denen es zukomt, sich gehorsamst 
zu richten haben. Zu mehrerer Gewißheit haben Wir 
dieses mit elgener Hand unterschrieben, und mit unserm 
Königl. Siegel bekräftiget. Damm Stockholm, dm 
lz. April, Anno 1700. 

^ c ^ k 0 l. u 8. 

(Q S.) 
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Jhro Aöniql. Majestät Verordnung, ange
hend das Rcductwns-undLiqilidalionswerk, 
sanilderSrändegroßemComiNlssioiisurtheile. 

Damm Stockholm, den i j. April, 
I7OO. 

Zsjj>Jr CARK. von GOttes Gnaden, zc. zc. zc. Unsere zc. 
Thun zu wissen, daß, nachdemmal allen annoch 

wohl bekannt sevn wird , nicht allein, welchergestalt 
der höchstseel. und glorwürdigsten Andenkens Königs 
Carl Gustav, sowol, als auch unser höchstseel. geehr
ter geliebter Herr Vater, König Carl derXI., der erste 
durch den Reichstagsschluß, de Ao. i6ss., der letzte 
durch den von 1680 und 168z. als auch der letztern 
Jahre Ständeschluß, zur Aufrechthaltung der Crone 
Schweden, genothsachet worden sind, wegen Einzie
hung der Königl. Güter, unterschiedliche Reglemente 
zu verfassen, sondern auch, welchergestalt höchstgemeld-
ter unser geliebter Herr Vater höchstseel. und glorwür
digsten Gedächtnisses, auf der Stande Einrathen Ao. 
i68O. für nöthig und rathsam befunden, zur Nachricht 
und Richtschnur bey Liquidirung mit den Crongütern, 
die Reguln und sogenante Generalresoluriones überse
hen zu lassen, welche die Königl.Regierung, A0.1661. 
mit des ganzen Senats Ueberlegung, zu einer Richt-
schnür bey dem Liquidationswerke über dieCronenschul-
den haben verfassen lassen, nnd daneben für einer von 
den Ständen dazu ernanten, und von Jhro Königl. 
Majestät authorisirren Commission, dieselbe von des 
Königes Regierung und Räthen vors Recht stellen 
lassen, welche in Ihrer Königl. Majestät unmündigen 
Jahren, und von der Regimentsform, den Reichs-
tagsschlüssen und allerhand andern Verordnungen ge
treten, und sich einer freyern Disposition angenommen, 
als ihre Mündigkeit sich erstrecket, und der Cronen 
Einkünfte leiden können; welches alles, wie es für 

dem 
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dem Reiche höchstnöthig und unumgänglich, nunmehro 
ferner durch unsers höchstseel. höchstgeehrten geliebten 
Herrn Varers große Vorsorge und fleissige Betreibung 
beynahe zum Schlüsse und Richtigkeit gebracht worden; 
dennoch aber etwas, sowol in dem einen als dem an
dern rückständig ist, welches annoch Zeit erfordern 
dürfteso haben Wir aus sonderbarer Königl. Gnade 
und.Vorsorge für unserer getreuen Unterthanen Wohl
stand , darüber einen endlichen Schluß und Endfchast 

^ machen wollen, zu einem merklichen 'Kenzeichen von 
unserer Clemence und väterlicher Vorsorge, auf fol
gende Weife. 

I .  Anlangend allerhand Baakrenten, welche, 
sowol von 1655. als 1680,168z. und derer letzten Jahre 
Reichstagsschlüssen, imgleichen eine Zeit nach der an-

' dem darüber ausgegebenen Resolutionen, Briefen und 
^ Erklärungen herrühren; so wollen Wir dieselbe hiemit 

aus Königl. Gnade allerdings nachgegeben haben, so 
weit dieselbe bis an diesem unrergeschriebenen Dato nicht 
auf eine oder andere Weise bereits bezahlet, oder ab-

l geschrieben sind, ohne alle weitere Nachrechnung, we6 
- Namens und Eigenschaft dieselbe auch seyn mögen, so, 

daß hiernächst allein die Ersetzungsgüter, oder die Gü
ter, welche annoch unter der Reduction gehören, samt 
denen mit Jhro Königl. Majestät und der Crone ein
gegangenen Vertauschungen, nach einer billigen und 
allerdings rechtfertigen Schätzung auf beyden Seiten, 
doch alles in Natura, ohne einige Nachrechnung, so 
wenig von dem einen als von dem andern, zur Rich
tigkeit zu bringen gesuchet werden soll Gleichergestalt 
wollen Wir hiemit aufs kräftigste verordnet haben, 
daß, wenn jemand von unfern Unterthanen seine Güter, 
entweder hier in Schweden, oder Finnland, oder in 
denen andern darunter liegenden Provinzien, verkau
fen ode? verpfänden will, und sich mit der Königl. Re-
ductionscommijjlon, oder bey Aufhebung derselben, 

B b z mit 
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mit des Königl, Kammercollegii Attest versehen hat, 
daß in der Crone bekannten Rechnungen auf selbiges 
Gut nichts zusprechen sey; so soll derselbe, welcher 
über sotdanes Gut eii igen Handel angetreten, zu allen 
Aeüen auf das kraftigste versichert sevn, daß er darin 
unbesprochen und unbeschwert besitzen bleiben soll, aber 
die Ersetzung, wenn die so richtig befunden wird, soll 
auf den Abaliencmten selbst haften, doch ohne alle Nach
rechnung , wie zuvor gemeldet worden. Sollte jemand 
von unsern Unterthanen mit gewissen Gründen beweisen 
komien, daß ihm einiges Gut genommen wäre, so 
ihm mit Rechte zugehören könte, so wollen Wir, daß 
dessen Recht ihm unbenommen seyn soll. 

2. Bey dem Liquidationswerte wollen Wir nicht 
allein wegen der verflossenen Zeit verordnet und gesetzet 
kaben, daß alles, was ein oder anderer Creditor und 
Contrahent mehr genossen und würklich empfangen, 
als die Generalresolutiones oder andere Königliche Er
klärungen ihm zulegen, das soll er aus Königl. Gnade 
allerdings behalten, ohne einige weitere Vorstreckung 
oder allerhcmd Gravation; sondern Wir erklären hie
neben imgleichen aufs kräftigste, daß wer Uns nun mit 
einiger Vorstreckung zur Hand gehen will, derselbe 
soll nach des Comracts deutlichem Einhalte nicht allein 
wegen richtiger Wiedererhaltung seinesKapitals in so gu
ter Münze, als er vorgeschossen, versichert seyn, sondern 
auch wegen richtiger Hebung der Interessen nach der Ver
schreibung,so,daß niemand, der uns in diesenZeiten etwas 
vorschießt, obligiret seyn soll, für die Interessen in der Con-
mbutiondasgeringstezuerlegen, ausglcicher Wesse,wie 
Wir in Gnaden der Bank vergönnet haben, ungeachtet 
derselbe in vorigen Zeiten mit einiger Nachrechnung be
schweret seyn möchte, wes Ramens er auch seyn könte. 

, z Betreffend dasselbe, was annoch durch der 
Stände großen Commissionsurcheile unabgeihan seyn 
möchte, angehend sowol dieCollegien, als unterschied

liche 
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liche Contracten und AufHandlungen; so wollen Wir 
aus sonderbarer Königl. Gnade dasselbe nachgeben und 
aufgehoben haben, so, daß darüber nicht mehr liqui-
diret, oder einigerley Weife darum gesprochen werden 
soll. 

Ueber dieses alles, worüber Wir uns aus sonder
barer Gnade, zu unserer getreuen Unterthanen Besten 
und Wohlsarth solchergestalt, wie oben, erklaret und 
geordnet haben, wollen Wir nicht allein, sondern auch 
unsere Successores ernstlich die Hand halten, so, daß 
derselbe, welcher dieses auf einigerley Weife umzu
stoßen, zu verdrehen und zu verkehren suchen wird, 
anders, als es den klaren Worten nach lautet, der
selbe soll für keinen redlichen Patrioten und Unterthanen 
gehalten, sondern vors Recht gestellet, und abgestra
fet werden, eben als derjenige, welcher wider dasselbe 
redet und handelt, was von den höchstseel. und glor-
würdigsten Königen zu des Reiches Besten in den Kö
niglichen Stadgen ist verordnet und bestätiget worden. 
Wornach sich alle, so es gebühret, gehorsamst zu rich
ten. Zu mehrerer Gewißheit haben Wir dieses mit 
eigener Hand unterschrieben, und mit unserm Königl. 
Siegel bekräftigen lassen. Datum Stockholm, den iz. 
April, Anno i7OO, 

c ^ R 0 I. II 8. 
I.. 8. 

An die  König l iche  Hofger ichte .  
Wegen Jmprotocollirung. 

AAJr CARÄ. von GOttes Gnaden, der Schweden, 
""^5 Gothen und Wenden König, ?c. ?c. ?c. Nachdem
malen eine Zeit her verspühret worden, daß bey den 
Rathstuben-, samt Tings-und Landgerichtin, wegen 

Vb 4 der 
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der Einzeichnungen oder sogenantenJnprotocollirungen 
allerhand Streit vorgelaufen, und solches eines Theils 
daher entstanden, daß erwähnte Gerichtsstühle Inhalt 
zz. § der Gerichtsordonance, ihre Prorocolla und Ge-
rich^sbücher nicht eher, als nach Verlaus eines Jahres 
um Hchrmessenzeit einzuliefern gehalten; etliche aber 
wegen anderer vielfältigen Verhinderungen längere 
Zeit dazu erfordern sollen^ da doch gleichwol, wenn 
jochane Jnprotocoll'.rungen geschehen, die Gewißheit 
dessen nicht allein auf der Zeit, sondern auch deren 
Recht und Wohlsarch darauf beruhet, welche sich der 
Einzeichnung zu ihrer Sicherheit bedienen wollen; so 
haben Wir dannenhero in Gnaden zu verordnen für 
gut befunden, daß hinführo alle Magistraten undHä-
xadshöfoinge, und zwar jene einen jeglichen Monat, 
diese aber beym Schluß eines jeden Tings- oder Gerichts-
session, alle die Einzeichnungen, Jnprotocollirungm 
und Aufböthe, welche in verflossenen Monat und zu 
Ende gebrachter Gerichtsfesswn oder Ting etwa vorge
fallen und geschehen, bey dem Königl. Hofgerichte, 
darunter sie gehören, einzusenden verbunden seyn sollen. 
Und ist derowegen unser gnädiger Wille und Befehl 
hiemit an Euch, daß Ihr die unter Eurer Jurisdiction 
gehörende Magistrate und Häradshöfdinge diesem nach
zukommen, gebührend anhaltet, und nachgehends 
bey Euch sothane Verzeichnisse und Jnprotocollirungm 
unter einer so sichern und treuen Verwahrung haltet, 
damit eines und des andern gravirter Zustand, des 
darunter leidenden Credits halber, ohne sonderbare 
Erheblichkeit nicht jedermann kund werden möge. Wo
mit Wir Euch ?e. Im Hauptquartier zu Lais, den 27, 
May, Ao. i?Oi. 

c ^ k 0 5. 
(l.. L.) 

Jhro 
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Jhro Königl. Majestät gnädigster Brief und 
Befehl an Dero sämtlichen in Stockholm an
wesenden Rath, angehend allerhand eigensin
nige Nebenlehren, Schwärmereyen, und die 
fogenante Pietisterey, samt derselben Strafe, 

so darauf betreten werden. Datum Lusie, 
in Vollwnien, den 7. Jumi, 1706. 

ARL. von GOttes Gnaden, der Schweden, Go
then und Wenden König, zc. :c. :c. Unsere son

derliche Zuneigung und gnädige Gewogenheit nebst 
GOtt dem Allmächtigen, getreue Männer, Unsere 
sämtliche in Stockholm anwesende Räthe. Nachdem-
malWir mit größestemMisvergnügen vernehmen müs
sen, daß, ohngeachtet des strengen Verboths und Ver
ordnungen, das Religionwesen angehend, welche von 
einer Zeit zur andern in unserm Reiche ausgegangen 
sind, ein Haufen Schwärmgeister sich finden sollen, 
welche mit ihren verdamlichen Nebenlehren und Sätzen 
zu schwächen und zu untergraben suchen, den Grund 
der evangelischen Lehre, worunter auch die zu rechnen 
sind, welche unter dem Scheine der Gottseligkeit man
chen unbedachtsamen und neugierigen Menschen auf 
Irrwege und schädliche Meynungen verführen, wobey 

. zu befürchten, daß dieses Unwesen soviel weiter sich aus
breiten dürfte, weil die schwedische studirende Jugend 
aus fremde Academien begierig reiset, und sich allda 
aufhält, woselbst sie leicht dieses Gift einsaugen, und 
hernach damit das ganze Vaterland anstecken können; 
derowegen, und weil uns nicht weniger als unsern hoch
seligen Vorfahren, dieses insonderheit zu Herzen gegan
gen, daß das evangelische Licht, welches durch Gottes 
Gnade in unserm Reiche aufgegangen, eben svwol in 
seiner Klarheit nach diesem beybehalten, und vermit
telst dessen alle Gelegenheit zu solchen Lehren benommen 
werden möge, welche beydes im welt- und geistlichen 

V b s Stande 



Z94 Strafe der Schwärmer 

Stande viele Verwirrung und Unruhen verursachen 
könten. Dahero sind Wir veranlasset, Euch hiemit in 
Gnaden anzubefehlen, daß Ihr darüber die Hand hal
tet, daß die Personen, welche auf diese Schwärme
reyen betreten werden, nicht allein zur Verantwortung 
und Verhör gezogen, sondern auch, wenn sie überzeu
get und verbrüchlich befunden worden, wegen ihres ver
wegenen Vorsatzes zur Veränderung und Neugierig
keit, zufolge unsern Religionsverordnungcn, aufs schärf
ste angesehen und gestrafet werden sollen. Und auf 
daß diese erfahren mögen, daß man solchem mit Ernst 
nachzukommen gedenke; so wollen Wir hiemit noch 
ferner verordnet haben, daß dieselbe, welche sich mit 
solchen Nebenlehren kitzeln, selbige auf eine oder andere 
Art ausbreiten, und verfechten, und von ihrem Eigen
sinne nicht abstehen wollen , des Reichs und Landes 
verwiesen werden, wenn sie Fremde sind; aber vom 
Dienste und Amte gesetzet werden sollen, wenn sie Ein
heimische und unsere gebohrne Unterthanen sind, im
gleichen auch andere Strafen untergehen, nachdem 
das Verbrechen befunden wird. Mit der studirenden 
Jugend wollen Wir es solchergestalt gehalten haben, 
daß niemand zugelassen seyn soll, auf auswärtige Aca-
demien zu reisen, der nicht in seinem Glaubensbekent-
nisse verhöret, und darinnen vest und wohlgegründet 
zu seyn befunden worden; hernach, daß niemand Sru-
direns halber sich auf verdächtigen und berüchtigten 
Academien in Teutschland aufhalten soll, woselbst die 
sogenante Pietisterey gelehret und getrieben werden 
mag; imgleichen auch, daß alle bey ihrer Wiederkunft 
gültigen Beweis vorzeigen sollen, wo und wie lange 
sie ben einer Academie sich aufgehalten, ehe sie zu eini
gem Dienste in dem welt- oder geistlichem Stande ange
nommen oder befördert werden sollen. Die, welche 
wider diese Verordnung zu thun sich unterstehen sollten, 
sollen als Uebertreter unsers Geboths angesehen, und 
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nicht würdig geachtet werden, einige Bedienung in un
serm Reiche zu bekleiden. Und auf daß niema nd hiebey 
emige Unwissenheit vorwenden könne; so ist unser gnä
diger Wille mw Befehl, daß Ihr diese unsere Ver
ordnung allen Stiftern und Academien in unserm Rei
che kund und wissend machen, und imgleichen mit Eu
rem unterthänigen Bedenken einkommen sollet, ob et
was weiter dabey zu erinnern seyn kann. Ihr verrich
tet hiemit das, was uns zum gnadigsten Gefallen 
gereichet. Und Wir befehlen Euch GOtt dem Allmäch
tigen sonders gnädiglich. Im Feldlager bey Lusuc in 
Volhynien, den 7. Junii, 1706. 

c ^ R 0 I. 0 Z. 
(1.. 5.) 

n̂°5 M°5 5i«!°5 5i">°5 W>°5 

Jhro Königl Majestät Roßdienstordnung, 
Allen Angehörigen zur Nachricht Gegeben 

zu Stockholm, den 5. Novembr. 1686. 
Jr C2lRL. von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen und Wenden König, zc. zc. zc. Thun zu 

wissen, daß weil die Ao. 1626., den so. May, verfas-
sete Roßdienstordnung in einigen Stücken sehr dunkel 
ist, so, daß unsre geliebte Ritterschaft theils sehr schwer 
haben möchte, zu wissen, wenn sie ihrer Pflicht und 
Schuldigkeit mit Prästirung des Roßdiensts von ihren 
Landgütern ein Genügen gethan, oder als wenn man 
jn diesen Zeiten ihnen eine andere Gravation aufgebür
det, theils in etlichen Stücken sehr unvollkommen, wel
ches durch Verander-und Umwechselung der Zeit, samt 
mitler Zeit sich hervorgethanen neuen Zufällen verursa
chet worden; also und damit gemeldte unsere Ritter
schaft sich nicht aus Unwissenheit wider gemeldte Ord

nung 



Z96 Roßdienstordnung. 

nung versehen, sondern ein klares Gesetz haben möge, 
wetchergeistalt derRoßdienstvon ihnen prästiret und ge
leistet wer den soll, so, daß beydes Uns und der Crone 
Recht geschehen, und ein jeder seine Pflicht und Unko
sten recht anzuwenden babe; so haben Wir für nöthig 
befunden, gemeldte Roßdienstsordmmg zu renoviren 
und zu ermuern, imgleichen m denenSücken und Stel
len, worin sie dunkel und unvollkommen befunden wird, 
auf Art und Weife, wiehernachfolget, einzurichten 
und zu erklären, und soll dieselbe vornemlich von unse
rer Rittenschaft selbst, und hernach von unsern Mun
sterherren undCommissarien, die nun oder hernach ver
ordnet, genau und nachdrücklich in Acht genommen, 
und nachgelebet werden. 

1. Nachdemmal das Gesetz und die Privilegien 
dem Adel auferlegen, den Roßdienst zu halten von ihren 
Gütern; so sollen dieselbe gute und starke Pferde halten, 
alleWallachen, soserne selbige zu bekommen sind, und 
soll das Pferd deshalben zum wenigsten nach der Stock
holmischen Elle neun Quartier und zween Finger hoch 
hinter dem Sattel seyn; und kein Pferd ist in dem 
Roßdienst minder gültig, sofern die Munsterherren und 
Commisiarien nicht finden, es so stark und untersetzig 
zu seyn, daß es eines oder zwey Fingers Niedrigkeit 
mit semer Stärke ersetzen kann. 

2. Der Reuter soll zuvor entweder unter der Adels
fahne, odereinem andern Regiments im Kriege gedienet 
haben. Wenn aber ein solcher nicht zu bekommen 
wäre, so muß ein anderer wehrhafter Kerl geschaffet, 
montirt, mit einem guten Elendshautköller, bis an die 
Knie lang, ein paar guter ledernen Hosen, gut ge-
wächster russischen ledernen Stiefeln, und Sporenleder 
mit verzinnten Sporen, gutem Elend- oder Büffels
haut Leibgehänge, mit messingenen Schnallen, einem 
guten Carabinriemen, ebenfalls mit messingenen 
Spangen, und einem starken eisernen Haken, einem 
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guten Lakenmantel, worin sieben und ein halb Ellen 
Laken zu neun Quartieren breit, welches, ehe es ge
machet und verarbeitet wird, gekrümpet werden muß, 
der halbe Mantel mit gelber Boye untergefuttert, der 
Mantelkragen rund herum von selbigen ^aken, mit 
gelben Aufschlägen, staffieret mit einem gelb und blau 
gemengtem Schnure, oder Galon, guten Cüendsband-
schuhen, mit einem grauen Hute mit einer GMon von sel
biger Farbe eingefasset,eben wieaufdemMarltelkragen. . 

z. Soll auch der Kerl einen guten star ken schwar
zen Sattel haben, mit messingenen Knopf, die Kappen 
mit roth oder weissen Justen gefuttert, outen starken 
Holstern, Kappen von gutem schwarz geschmierten Le
der, schwarz doppelt drücken Lederzeuge, n lit einzelnen 
schwarzem eisernen Beschläge, verzinneten Steigbü
geln, Schabraken von gelbem Tuche, mit blauem 
Rande oderKanten eingefasset, mit einer blauen Crone 
in jeder auf denen zwey äussersten Hörnen, einem paar 
guter Näderpistolen und Carabin mit zugehörigen 
Spannern, gelben Pistolkappen oder Strümpfen, den 
Degen von steifen Klingen und gutem G efässe, zum 
Hauen und Stechen bequem, so wie sie bey unfern 
andern Regimentern gebräuchlich sind. Vom Har
nisch das Bruststück allein, Schußfrey vomMusqne-
tenfchuß, ausser dein soll auch der Reuter mit nöthigem 
Zelt, nach einem Modell gemacht, samt^roßklöppern 
und einem Jungen versehen seyn, solchergestalt, daß 4. 
Mann bey einem Zelte, ein Troßklöpper u nd ein Junge 
bleiben. Zur Munsterung sott ein jeder rnit nothwen
digem Pulver und Bley versorget seyn; ,'jum Feldzuge 
aber mit einem Schaalpfund Pulver und dazu nöthigem 
Bley, und soll hernach von Uns mit Pulver und Bley 
gleich mit dem andern Kriegsvolke verj^hen werden. 
Was den Unterhalt auf dem Feldzuge bemft, bleibet 
es bey dem, was in den adelichen Privilegien z6 Punct 
geordnet ist. 
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4. OK wol die vor diesem verfassete Roßdienstord-
nung in dem vierten Puncte vermag, daß ein jederAe' 
belmann bey Ver Munsterung an die Munsterherren 
oder Conirnissanen, entweder durch den Rittmeister 
oder jeman d anVers, seine rechte Land- oder Gutkes 
Länge einliefern soll, wofür er fein Pferd halten muß. 
von ihm unterschrieben; gleichwol aber, weil dergleichen 
bejchwerlick, zu sey» scheinet, indem allzulange ^e>r auf 
der Munsterung zur Untersuchung der N-chtiäkeit be-
meldrcr Langen sollte verspillet werden; so habend 
für gut befunden, darin nach diefeni folcheraestalr > 
verordnen, daß ein jeder Aedelmann an denpands-ios-
ding, in d.-sse» Lehn die Compagnie belegen, worunter 
er zu rüsten gesinnet, einliefern lassen foll, dierichtias 
unv volle Länge AnerRusthaltung und aufalleGüter, 
für welche er ein Pferd halten ...uß, zugleich mir dem 
Landbuch- von sich selbst, wo er zur Stelle, zugleich 
mit seinen Bedienten oder Gevollmächtigten, welche 
die Läng- fc>rnnret und aufgefetzet, unterschrieben und 
vMficiret, »aniit man desto größere Gewißheit haben 
könne, ob auch d.e Listen Register, des Gutes so 
eingerichtet sind, als es sich gebühret. Wenn aber 
jemand ein Gut besitzet, wofür gerüstet werden >oll 
so in unterschiedenem Lehn gelegen, so hat derselbe 
die Hemma» und Gelegenheit, welche in dem andern 
Lehn belegen, des angehörigen Landeshöfdinas Acre-
stata, daß e>! richtig in verLänge aufgeführet sey, und 
selbige» Beweis zugleich Mit der Lanqe samt dem 
Landbuche den, kandshöfdinge zuzustellen, in dessen 
Lehn die Com pagnie stehet, darunter er rüsten will m 
der Roßdienstiänge müssen die Hoflage und Viehhofe 
,amt denenGrenz- undScheivungen nach ihrenNamen 
allein, ausge nommen einige Renten; alle übriae^>öle 
aber, auf GeD gefetzte Dörfer, Bauren, samt den 
Mühlen nach ihren rechten Renten; nachdem sie von 
demselben Gure mit so viel Renren ausfallen, als zur 
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Wardirung nach den Privilegien kommen können, im
gleichen auch hernach durch die Reichstagsschlüsse, samt 
den Kpnigl. Resolutionen verhöhet seyn könten, und 
wird daneben in gemeldter Länge des Käters, Dorfes 
und Müklen Namen, samt der Landschaft, Härads, 
Districts, und Kirchspiels, wo sie liegen, specificiret 
werden, damit man wissen könne, was daran wahr 
ist, oder nicht; in dem Landbuche aber sollen alle Per
seelen und Renten eingeführet werden, welche von dem 
Aedelmann von des Vauren Gesinde in dieser Zeit ge
hoben werden. Sollte auch ein oder ander Hof keine 
Roßdienstperseelen oder Renten auf sich haben, so wird ' 
derselbe Unterricht und Grund, der in selbigen Härad 
Creyse, oder Kirchspiele gebräuchlich ist, worin bemeld-
ter Hos gelegen zu seyn befunden wird, und wird dar
nach auf eine gewisse Landbuchsrente gesetzet. Alle 
Jahr im Februarii Monat soll von einem jedweden, 
wie oben gemeldet ist , die Roßdienstlange samt dem 
Landbuche an den gehörigen Landshöfding geliefert 
werden, ob gleich nicht alle JahrMunsterung gehalten 
wird, damit man daraus desto besser ersehen könne, 
was für Veränderung sich von einer Zeit zur andern 
bey den Langen mtrage, beydes durch Tausch, Erb, 
oderKaus, sowol als allerhand andere dergleichen Zu
falle. Versäumet aber jemand solches, der soll die 
Versäumniß büssen fürs Pferd, das erstemal fünf 
Dahler, das andere mal zehen Dahler, das dritte 
mal zwanzig Dahler Silbermünze, und wenn es sich 
befindet, daß er mindern Roßdienst hält, als sichs ge
bühret, soll er nichts desto minder Uns und der Crone 
allen erweislichen Schaden ersetzen. 

s. Gtebet einer eine falsche Länge ein, mit Wil
len, entweder mit Auslassung eines Gutes, oderVer-
kürzung der Renten, welche zu der Zeit aus dem Gute 
fallen sollen, und dafür gerüstet werden muß; derselbe 
soll, wenn ihm solches rechtlich überzeuM wird, den 
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Theil des Gutes, welches er entweder untergeschlagen, 
oder dessen Rente er verfälschet hat, an die Crone ver
brochen haben. Geschiehet auch solches nicht mit Wil
len, sondern ohngefähr entweder aus Unwissenheit, oder 
seiner eigenen, oder seiner Bedienten Unachtsamkeit 
und Versäumniß; so soll ein solcher das erstemal zur 
Besserung vermahnet werden, und hernach, wenn er 
mehrmalen wieder kommt, selbige Strafe ausstehen, 
die auf den gesetzet ist, der es mir Willen thut. Sollte 
es sich auch begeben, daß einiges Hemman, Gesinde, 
aus Versehen aus der Roßdienstlänge und dem Land
buche ausgelassen wäre, und dennoch der Roßdienst 
vollkommen prästiret zu seyn befunden würde, soll sol
ches den es angehet, nicht zur Beschwerde gereichen, 
doch, wie das Versehen in solchem Fall zu entschuldi
gen ist, befinden Wir für rechtmäßig, daß, was mit 
Vorsatz geschiehet, daß es nicht gelitten, sondern ge
bührend bestrafet werden muß. Keine Renten, wo
für gerüstet werden soll, müssen ausgelassen werden, 
und werden darunter begriffen, erst alle Renten, welche 
die Privilegien benennen, und hier am Ende in einer 
absonderlichen Specifikation mit Namen und ihrem 
Preise aufgeführet sind. Zwey große Höfe, oafür in 
Schweden gerüstet werden soll, für ein und ein Achtel 
Tonnen Getreydes , samt Liespfund Butter, und in 
Finnland, ausgenommen Osterbothen, welches die 
Höfe gleich mit Schweden hat, für ein und eine halbe 
Tonne Getreydes, samt drey und drev viertel Kappen 
Haber, welches zusammen thut zwey Kappen Haber 
für eine Kappe Getreydes gerechnet, und neun sechsten-
theils Tonne für jeden ganzen Haken, Mantähl; sollte 
aber einer mehr an Getreyde heben für das übrige vom 
Hofe, so gebühret ihm sowol dafür, als für alle andere 
Cronrenten und Roßdiensts Perseelen, die zu der Zeit 
von dem Hofe, Gute, fallen, Roßdienst zu hallen, 
z Fischrente von denen Güthern in den Scheeren; und 

weil 



Roßbienstordnung. 401 

weil man niemalen in denen Scheeren an Stelle für 
Salz- nur Tonnenfifch, trocken Fisch angegeben wird; so 
soll der trocken Fische proportionaler gegen den Salz
over Tonnenfisch Pfundweise gerechnet werden, na.n-
lich acht Pfund trocken Fisch gegen eine Tonne Salz
oder Tonnenfisch. Im Fall es sich befinde!', sollte, daß 
auf denen alten Frevgütern keinHofwäle, auch nichts 
sonderliches davon gehoben wird, sondern daß solches 
in denen andern Renten begriffen, für welchen gerüstet 
wird; so ist niemand für den Hof absonderlich zu rü
sten verpflichtet, oder für mehr, als ein jeder nach den 
richtigen Landbüchern würklich zu erdeben befunden 
wird. Da auch jemand sich mit seinen Vau.en vereini
get haben sollte, wegen einer gewissen Abgist am Gel^e, 
eins für alles; so muß nachgesehen werden, für welche 
Perseelen, und auf was für ein hohes Quanrum er zu 
rüsten hat, wobey denn keine Schwierigkeit ist, nach
demmalen es nicht fehlen kann, daß ja im Landbuche 
erst die Perseelen aufgeführer worden sind, nach wel
chen die Abgist des Geldes gegen ein ander gehalten, 
oder gleich gemachet. Wenn man aber solches nicht 
haben könre, so wird es damit darnach gehalten, wie 
in dem vierten Puncte verordnet zu seyn befunden wird. 
Im übrigen verbleibet es allerdings bey der alren Rust-
ordnung, und gleich wie die Renten, welche sich ver-
höhen, nicht ausgelassen werden müssen, also müssen 
auch alle beständige Vermittelungen, welche in perpe-
tuum geschehen, aus denen Land längen ansgesetzer, so, 
daß der Roßdienst gehalten wird, nachdem das Gut 
alsdenn rentet. Die jährliche Berechnung der Pj erde 
muß absonderlich geschehen, und nicht mit dem Korn 
oder andern Rusthaltungsperseelen zusammen vermen
get werden. Gleichermassen komt der Haber, welcher 
eines Theils für einigen Roßdienstperseel nicht gehal
ten worden, gerade wider den rechten Verstand der 
Rustordnun.q, nach diesem dafür zu rüsten, nam-
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lich zwey Tonnen Haber gerechnet gegen eine Tonne 
Getreyde. 

6. Der Ritterschaft und Adel wird völlig freyge-
lassen, sich unter einander wegen der Zusammenfügung 
zu vereinigen, wie sie es für sich am bequemsten finden; 
nichtsdestoweniger aber lieget denen Landshöfdingen 
ob, wegen derselben Zusammensetzung nachzusehen, 
die um ein Pferd sind, ob ihnen recht geschehe, und ob 
es dabey, was der Adel unter sich gemachet, verblei
ben könne, oder auch etwas bessers auszusehen seyn 
möge; und hat der Landshöfding dabey ihm höchst 
angelegen seyn zu lassen, daß die, welche beysammen 
bleiben, aufgezeichnet werden; ungleichen, daß die 
Zusammensetzung der Pferde, zwischen demAdel, vor
aus richtig gemachet sey, so, daß bey der Munsterung 
daran nichr gearbeitet werden darf, sondern in diesem 
Stücke alles seine vollkommene Richtigkeit haben möge. 
Wer ein geringer Guth, als zu einem halben Pserde gehö
ret hat, welches 2so Mark ist, demselben wird zugelassen, 
mit einem, oder zum höchsten zween, welche sehr ge
ringe Güter haben, sich zusammen zu thun, und ein 
Pferd dafür auszugeben; doch so, daß die ganze 

. Summa von denen Renten nicht höher, als auf ZOO 
Mark sich belaufe. Und lassen Wir in Gnaden zu, 
daß die, welche nach Markezahl geringe Renten haben, 
und mit dem, dessen Markezahl höher steiget, in der 
Rusthaltung msammengesetzet werden mögen, soserne 
sie nicht selbst darüber sich vereinigen können, zurRust-
haltung nach denen Renten proportionaliter zusammen 
schiessen, und ihr Antheil ausgeben mögen. Hergegen 
wird denenselben verbothen, den Renten zu einem halben 
Pserde, oder 250 Mark und darüber zukommen, ihm 
jemand zu associiren, sondern ein solcher hat dafür eine 
ganze Montirung zu halten. Die, welche zusammenge
setzet werden, haben keine Macht auszutreten, ausser 
der Munsterung; doch mögen sie wo! unter sich Abrede 
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nehmen, und Unkosten thun, aber nicht anders, als 
auf der Munsterung» Soferne jemand nach der Roß
dienstordnung einige Renten über 500 Mark, bis auf 
2c>Dahler hat; so sindWir gnadigst zufrieden,daß selbige 
in jedes in den, oder die Pferde, so gehalten werden, 
laufen möge. Wo aber das Gurh über das Pferd höher, 
ais aufvorgemeldte 2ODat)ler steiget; so wird dafür ein 
Pferd absonderlich gehalten, und ist derselbeAedelmann 
nichtsdestoweniger verpflichtet, für das übrige ein Pferd 
zu halten, als wenn die Renten auf 500 Mark völlig liefen. 

7. Der Roßdienst soll nach dem Privilegio allezeit 
in Vereitschaft stehen, und soll niemand, er sey aus-
oder einländsch, in Civil- oder Militairen Beruf und 
Amte, oder auch in seiner Haushaltung daheim, so 
fern er zu mündigen Jahren gekommen, davon frey 
und ledig seyn. Uud wenn in einem Sterbhause Söhne 
und Schwiegersöhne gefunden werden, welche em Guth 
könten vertauschet haben, aus allerhand Ursachen, 
vorgebend, daß sie nicht eher rüsten können, bis sie 
ihr rechtliches Antheil bekommen; so soll doch solches 
nicht gelten, sondern die Söhne, welche zu mündigen 
Jahren gekommen, samt denen Schwiegersöhnen sol
len verbunden seyn, den Roßdienst nach denen Privi
legien zu halten, und können auch nicht in solchem 
Falle mehr Personen, und auf größere Renten zusam
men zu setzen, zugelassen werden, als wie im nachstvor-
gesetzten Puncte verordnet ist. 

8. Mutterlose Kinder sollen mit denen Vaterlosen 
nicht confundiret und vermenget werden, daß sie da
durch ohne Unterschied beyde von denen Waffendien
sten freyzusprechen, sondern, dieweil die adeliche Pri
vilegien ausdrücklich vermelden, in dem 8- Puncre, wel-
chergestalt für Mutterlose Kinder gerüstet werden soll, 
und zufolge dessen die Vaterlose, und nicht die Mut
terlose Kinder von; Roßdienste frey seyn, sofern der 
Vater nicht ein Wettwillinger Landflüchtig ist, so blei-
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bet es auch in dem Fall bey denen Privilegien, und soll 
der Mutterlosen KinderGuth, kraft der alten Roßdienst
ordnung, die Rusthaltung untergehen; die Vaterlose 
aber davon befreyet seyn: doch von deren Allodiajfrey-
gütern allein, nachdemmal dieselbe, so weit sie auf 
Lebenszeit oder andere Willkühr verlehnte Güter haben 
können, dafür in der Rusthaltung mit ihrem Antheil 
concurriren sollen, gleich mit den Wirtwen, und an
dern dergleichen Besitzern der Lehngüter. Welche Allo-
Vialgüter, oder auch auf Norkiöpings Schlußwillkühr 
Verlehnungen gehabt, welche nach der Zeit in Lebtags
freyheit verändert sind, sotten eben so wenig von der 
Rusthaltung eximiret seyn, ausgenommen die Hofla
gen, so davon befreyet seyn sollen, als die, welche 
nebst andern ihren Gütern einige Freyheit auf Lebens
zeit behaltey haben, und follen sowol die Wittwen da
für zu rüsten schuldig seyn, softrne sie nicht darüber alz-
sonderlichenKonitjl.Freybrieferhalten haben. Alle die 
Gesindel.', welche der Adel seinen Bedienten zum ewi
gen Eigenthums schenket, sollen nichtsdestoweniger der 
Rusthaltung unterworfen seyn, als die ungültige Sä-
tereyen, nnd können diese letzte mir keinem Fuge ihnen 
ein größer Recht zueignen, als eines ordinairen Aedel-
numns. Des Adels rechte Säe- und Hoflagen, samt 
Räa und Röörs Gelegenheit, zugleich mit allem Schutz 
von freyen Dörfern und Wüsten, samt auf Freyheit 
aufgenommenen Gesindern, werden von dem Roß
dienste frey erkant. Und obgleich das schwedische Ge
setz vermag » daß die Wittwen von Ausgebung des 
Rcßdienstes frey seyn sollen, so lange, bis sie zur an
dern Ehe schreiten; so muß doch solches von den Gütern 
verstanden werden, welche als ein Vater- und mütter
liches Erbe, samt derMorgengabe demselben, der von 
der Rusthaltung befreyet ist, eigentlich zugehöret, da
für Roßdienst halten. Wenn jemand einiges Guth 
besitzen sollte, so ihm unter dem Titul für Pfandgerech
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tigkeit aufgetragen; so wird der, welcher solches Pfand
weis inne hat, freygesprochen für die Rusthaltung be
rührten Gutes zu antworten, und verbleibet die Last 
davon auf den Eigenthümer. DieDonationes, welche 
I, 2 oder z Gesinde auf Lebenszeit bekommen, und aus
serdem keine eigene Güter haben, werden mit der Rust
haltung verschonet. 

9. Wenn der Noßdienst aufgebothen wird, so 
wird solches von denen Landeshöfdingen einem jeden 
vom Adel, der in seinem Landshöfdingsthum einiges 
Guth besitzet, ordinair acht Wochen Zeit voraus kund 
gethan, ehe die Munsterung geschehen soll: es wäre 
denn, daß ein unvermuthlicher Fall vorkommen mögte, 
daß man die Zeit nicht abwarten könte. 

10. Wenn allgemeine Munsterung geschehen soll, 
so wird eines jeden Lehnfahne auf dem Platze, welchen 
Wir in Gnaden verordnen werden, versamlet, wel-
ches von denen Landshöfdingen in guter Zeit voraus zu 
eines jeden Nachricht kund gethan werden soll, da denn 
die Reuter drey Tage vor der Munsterung Zeit haben, 
sich auf bemeldten Platz einzufinden, damit der Ritt
meister Zeit haben könne, sie voraus zu besichtigen. 
Finder der Rittmeister bey einem Fehler, da kann ec 
ihn warnen , solches, wo es möglich, vor der Mun
sterung zu andern. 

11. Der seinen rechten Roßdienst auf der Mun
sterung nicht hat, oder seine gültige Hinderung nicht 
erweiset, die von denen Munsterherren und Commissa-
rien für gültig erkant wird, büsset für den ersten Mun
sterungstag, für jedes Pferd zwanzig Dahler, und 
hernach fünf Dahler Silbermünze für jeden Tag, den 
er ausbleibet, wenn der Dienst zum Auszuge aufge
bothen wird. Wird allein der Roßdienst zur Munste
rung gefordert, so büjiet der, welcher sich nicht einstel
let, für jedes Pferdroßdienst ein hundert Dahler 
Silbermünze. 
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i2. Wird ein Pferd, Kerl oder Zeug ausgemun-" 
stert, und für ungültig erkant; so werden für den 
Kerl zehn Dahler Si!bermünze gebüsset, fürs Pferd 
15 Dahler, für Waffen 6 Dahler, für Zeug zwey 
Dahler, für Pistolen 5 Dahler, fürs Gewehr 2 Dah
ler Silbermünze. Trager es sich zu, daß etwas un
tüchtig erkant wird, welches vieleicht von dem Diener 
verwahrloset, so wird derselbe, so weit es feme Schuld 
ist, nach denen Kriegsarrickeln gestrafet. Komt einer 
zum andern mal wieder, und bessert sich nicht, soll 
doppelt dagegen büssen, als zuvor verordnet zu seyn 
befunden wird, und ist ausserdem das Cafsme von der 
Montirung ans Hospital verfallen; bleibet er aber 
allerdings aus, oder der ganze Roßdienst wird cassLret, 
der büsset ZOO Dahler Silbermünze für jedes Pferd
roßdienst, und die cassirte Montirung ist an das Hospi
tal verfallen. 

l z. Findet sich jemand beschweret, und ver
weinte, daß ihm von denen Munsterherren nnd Com-
nlissarien zu nahe geschehen, es kann mit Gewalt, oder 
aus Haß geschehen seyn; so hat er Fug solches bey Uns 
anzugeben, daWir denn darin verordnen wollen, was 
Wir für Recht befinden werden. Dies ist nun die Ord
nung, wornach der Roßdienst in Schweden und Finn
land formiret werden soll, und ist eine absonderliche 
Verordnung für die Ritterschaft undAd^l in Schonen,. 
Halland, Bleking und Bahuuslehn verfasset, und 
wollen Wir, daß dieselbe sowol in der Munsterung, 
als im Dienst genau und nachdrücklich in Acht genom
men, und nachgelebet werden möge. Zu mehrerer 
Gewißheit haben Wir dieses mit eigener Hand unter
schrieben , und mit unserm Königl. Secret bekräftigen 
lassen, Datum Stockholm, den 5. Nov. ;6Z6, 
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IhroKönigl. Majestät Erklärung über einige 
Stücke und Dinge, angehend die neulich aus

gegangene Roßdienstordnung. Gegeben zu 
Stockholm, den z i.December, 1687. 
JrCARL. von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen und Wenden König, ?c. zc. :c. ' Thun zu 

wissen, ob Wir zwar vermittelst derNoßdienstordnung, 
welche Wir von? s. November 16556. ausgehen, und 
durch den Druck gemein machen lassen, betreffend der 
Ritterschaft und Adels Roßdienst, klar und deutlich 
genug, so weitWir dessen in einem und andern unter
richtet gewesen, gesetzet und verordnet haben ; gleich
wol , weil nachgehends beydes bey den Munsterungen, 
als sonst unterschiedene Stücke und Umstände sich geöf-
net, welche Anleitung gegeben, bey Uns mit Erinne
rungen und Befragungen einzukommen: so haben Wir. 
für gut befunden, solches bey Uns in gnadige Erwä
gung zu ziehen, und endlich zu desto besserer Nachricht 
und näherer Erläuterung unserer vorigen Verordnun

gen Uns darüber solchergestalt, als folget, erklaren 
wollen; nämlich: 

I. Weil der 4. Punct in obgemeldter Rustord-
nung vermag, daß von jedem Aedelmann, der unter 
der Rusthaltung zu stehen kommt, eine Roßdienstlänge 
und Landbuch von allen denen Gütern, für welche er 
ein Pferd zu halten schuldig ist/ bey dem Landshöfdinge, 
in dessen Lehn die Compagnie belegen, worunter er zu 
rüsten Sinnes ist; also, nachdem Wir nunmehro für 
nöthig befinden,"daß, zu desto so viel bessererNachricht 
hierin, was nach der Hand zu unserm Dienste erfordert 
werden kann, zwey gleichlautende Exemplaria von ge
meldten Länge- und Landbüchern, so verificiret und 
unterschrieben, als obgemeldter Punct in derNoßdienst
ordnung nach dem Buchstaben erwähnet, eingeliefert 
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werden sollen; so haben Wir auch solches hiemit ver
ordnet mW befohlen, so, daß zufolge dessen ein jeder 
nach diesem jahrlich zweygleichlautendeExemplaria von 
der Hauptlänge und Landbuche an den Landshöfding, 
urucr welchem die Compagnie lieget, und worunter er 
zu rüsten gedenket, einliefern soll. Da denn derLands-
hofd'ng, nachdem er, wie im nächstfolgenden Punct 
gemeldet wird, die Nichtigkeit selbiger Rustlangen und 
Landbücher untersuchet, und attestiret Hut, das eine 
Exemplar an unser Kriegscollegium zur Verwahrung 
übersenden, und das andere an dem Orte zurücke 
behalten soll. 

2. Auf daß man auch um so viel mehr wegen der 
Rustlangen und Landbücher Richtigkeit versichert seyn 
möge, sowol wegen Anzahl der Gesinder als der Ren
ten selbst; so wollen Wir hiemit verordnet haben, daß 
die Landshöfdinge ein jeder in seinem Lehn unter selbige 
Rustlangen und Landbücher attestiren sollen, daß sie 
nicht finden, daß diesem oder jenem Aedelmann mehr 
Gesinder in seinem Lehn eigenthümlich zukommen, als 
die eingelieferte Rustlangen in sich halten; daneben 
auch, daß des Aedelmanns Landbuch, und die darin 
angeführte Renren auf die von der Crone gekommene 
Gesinder, gleich sind mit der Cronen Landbücher Ren
ten , und seine eigene adeliche Hemman, mit denen 
Hemmanzahlen, und wollen Wir, im Fall bey weite
rer Untersuchung an dem Orte einiger Unterschied be
funden werden sollte, zwischen der ausgegebenen Lange 
und denenNenten, so gehoben werden, daß solches an 
gehörigem Orre zu erkennen gegeben werde, da denn 
auch der Aedelmann in die Strafe verfallen seyn soll, 
welche die Noßdienstordnung 5. §. 1. in solchem Stücke 
setzet. 

z. Nachdemmal die Roßdienstordnung völlig spe-
cificiret, für welche Hemman und Renten man ordi

nal 
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nair rüsten soll; aber nicht benennet, wie es mit denen, 
so ein oder ander nach König!. Briefen unter einem ab
sonderlich verabschiedetem Roßdienst besitzet und einhat, 
gehalten werden soll; so befinden Wir für gut hiemit, 
Uns zu erklaren: daß, wie alle dergleichen Güter, 
welche gegen Gravarion besessen werden, dafür abson
derlichen Roßdienst zu halten, von einer ganz ungleichen 
Beschaffenheit seyn, mit denen, welche sonst zu dem 
ordinairen Roßdienst gehören; so müssen auch dieselbe 
von diesen durch gewisse Tituln in den Roßdienstlängen 
und Landbüchern unterschieden, und nicht unter einan
der consundiret und vermenget werden. 

4. Weil der Aedelmann nach obgemeldter Rust-
ordnung 4. §. schuldig ist, der gehörigen Landshöfdinge 
Attestata über die Richtigkeit der Langen von dem Gute, 
so er in dessen Lehn besitzet, an den Landshöfding, wo
selbst, er seinen Roßdienst zu prästiren gesinnet ist; also 
soll bey der Munsterung' erörtert werden, wer an dem 
Ausbleiben solcher Attesten Schuld habe, und ob sol
ches aus des Aedelmanns Unachtsamkeit, oder, nicht 
herkomt; und soll der Landshöfding verpflichtet seyn, 
unverweigerlich und ungesäumt solcheAtrestata bey An
forderung von sich zu geben. Nachdemmalen auch, da 
es sich befindet, daß der Aedelmann aus Muthwillen 
mit denen Attesten ausbleiber, derselbe soll in die Strafe 
verfallen seyn, welche in der oben gemeldeten Rust-
ordnung 4. §. genant, und für dem gesetzer ist, der mit 
der Hauptlange aus Murhwillen zurücke bleibet, näm
lich, für das Pferd das erstemal 5 Dahler, das andre 
mal'O Dahler, das dritte mal 2O. Dahler Silbermünze; 
und wenn er kein ganz Pferd halt, alsdenn proportio-
naliter nach dem fein Antheil in Prastirung des Pferdes 
seyn kann. 

5. Ob zwar in dem und 8- Punct der Roß
dienstordnung gemeldet wird, daß ein jeder absonder-
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lich nach den Privilegien rüsten soll, so, daß zufolge 
dessen in den Rustlangen, der Vorälrern eigene Güter 
von' der Kinder, der Mündigen von der Unmündigen 
entschieden werden können, und nicht zugelassen werde, 
unrer welchem Scheine und Vorwendung es auch seyn 
mag, nach Gutdünken ein ungeteiltes Guth zu besitzen/ 
und darunter unbillig und zu unserm Schaden einig der 
mündigen KinderGuch zu vertheidigen, wie denn auch 
der eine von den Schwestern des andern Guth nicht 
einnehmen noch vertheidigen mag, sondern ein jeder soll 
sein Guth absonderlich specificiren, und dafür rüsten; 
dennoch, weil befunden wird, daß dabey unterschied
liche Mißbrauche vorgelaufen, ohne Zweifel deswegen: 
weil in den Roßdienstordnungen keine absonderliche 
Strafe in diesem Stücke specificiret sind. Also, und 
damit ein jeder sich desto besser in Acht zu nehmen und 
gehöriger Nichtigkeit sich zu befleißigen haben mögh, 
haben Wir hiemit verordnen wollen, daß der, welcher 
obgemeldter maßen sich verbrochen zu haben befunden 
wird, in lOoDahlerSilbermünze Busse verfallen seyn 
soll, in friedlichen Zeiten; in unfriedlichen Zeiten aber 
doppelt, 

6. Die, welche Güter unter Pfandgerechtigkeit 
besitzen, sind nach dem 8.§. der Roßdienstordnung 
frey gesprochen, für der Rusthaltung zu stehen, fo, daß 
die Last auf den Eigenthümer des verpfändeten Guthes 
haftet; doch glekchwol, weil solches dergestalt verstan
den werden muß, so weit derselbe solvendo ist, nach
demmalen die uns von dem Guthe zukommende Roß-
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der Noßdienstordnung. 41 r 

dienstgerechtigkeit so viel minder durch dergleichen Ver
pfändung kann oder muß geschmälert werden, weil der 
Pfandhaber, genugsam unterrichtet gewesen, daß eine 
solche Gravation dem Guthe folge. Also, und nach
dem Wir haben vernehmen müssen, daß theils Pfand
haber, dem Roßdienste zu entgehen, das Guth lange 
Zeit unter der Pfandgerechtigkeit verbleiben lassen, und 
daß Wir bey solchem Zustande, daß dergleichen Pfand
güter Eigenthumsherren nicht solvendo gewesen, oder 
einigen Roßdienst prästiren, oder Wir dessen!gemessen 
können; so befinden Wir, solchem vorlaufenden Miß
brauche vorzukommen, imgleichen auch wegen des Ab
ganges, fo Wir beym Roßdienste leiden müssen, auf 
der Art, daß der Pfandherr nicht solvendo ist, für 
best und dienstlichst zu seyn, daß der Pfandhaber als
dann und in berührten Fallen nach diesem und vermöge 
dessen verbunden seyn soll zu rüsten, und dafür nach der 
Rustordnung haften; dagegen geniesset Er seinen Regreß 
in demGuthe, und hat rechtliche Auswege, entweder den 
Eigenthümer sein Guth auszulösen zu verpflichten, oder 
vermittelst rechtlicher Verfahrung selbst Proprietatarius 
oder Eigener davon zu werden. 

7. Weil unterschiedene unadeliche Personen ade
liche Güter besitzen, entweder Pfandweise, oder durch 
Kauf, und für Bezahlung; also wollen Wir hiemit 
verordnet haben, daß wenn ein unadelicher ein adeli
ches Guth und Hoflage zum Unterpfand hat; so lassen 
Wir in Gnaden zu, daß ein solcher für die Hoflage zu 
pusten nicht verbunden, sondern in solchem Falle gleiche 
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Freyheit als der Aedelmann selbst, welcher es verpfän
det hat, dabey gehabt hat, gemessen soll. Wenn 
aber ein Unadelicher durch Kauf oder für Bezahlung 
zu solchem adelichen Guthe gekommen, so wird die 
Freyheit der Hoflage.gehoben, und mnß er zufolge 
desselben davon nicht weniger für die Hoflage selbst, als 
für die andere Güter rüsten. 

8. Damit man auch so viel besser unterrichtet 
seyn möge, wie weit die Wittwen für die Güter Roß-
dienst halten sollen, welche unter des Mannes Ehe, 
oder hernach in dem Wittwenstande erworben, oder 
auch dem Manne oder von einem andern ihr, Testa
mentsweise, und auf andere Willkühr mehr überlas
sen sind; so erklären Wir hiemit, daß die Wittwen 
nach der Rustordnung rechter Meynung und Verstand 
für keine andere Güter, als ihre rechte väter- und 
mütterliche Güter, wie auch für die Morgengabe 
Roßdienst zu halten frey seyn sollen. Aber für alle die 
andere übrige Güter, was jfür Natur und Eigenschaft 
sie auch haben mögen, follen die Wittwen den Roß
dienst nach der Roßdienstordnung prästiren und unter
halten. 

9. Nachdemmalen es sich auch oft zuträget, daß 
mancher so wenig Renten hat, dafür zu rüsten, daß 
die andern von mehrern Renten dieselbe in der Rust
haltung mit ihnen nicht wollen zusammen setzen, ob sie 
sich zwar dazu erbieten; so wollen Wir in Gnaden, 
daß ein solcher, der sich anbeut, in der Rusthaltung 

zu 
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zu participiren, aber wegen seiner geringen Renten 
nicht angenommen werden will, für jeden Mark, den 
er besitzet, ein Dahler Silbermünze an das Kriegs- ^ 
mannshaus erlegen foll und mag, so oft die Adels
fahne gemunstert wird, softrne er nicht mitlcr Zeil mit 
einem andern in der Rusthaltung zusammen gesetzet 
wird. 

10. Unter dem, was in dem 1. 2ten und zten 
Puncie der obgemeldten Rustordnung specmciret ist, 
gehöret auch zu einer vollkommenen Montirung, 
und ob zwar die Patrontasche nichr genant oder an
geführet, doch soll dieselbe darunter verstanden wer
den ,' und soll mit weiß Semisch überzogen, mit 
einer Messmgscrone darauf, welchergestalt es auch 
in den Roßdienstordnungen, die wegen Schonen, 
Halland, Blecking und Bahuuslehn ausgegangen 
ist, und haben Wir desfalls zu der gehörigen bes
sern Nachricht für gut befunden, Uns Hieruber hie
mit zu erklären. -l ^ . ' 

Wie Wir nun in Gnaden wollen, daß dieses, 
welches solchergestalt zur näHern Erleuchtung und Er
klärung der Roßdienstordnung von uns gesetzet und 
verordnet ist, gleiche Kraft als die Roßdienstordnung 
selbst haben soll, so, daß die Roßdienstlängen zu
gleich mit denen Landbüchern allerdings nach Anlei
tung dieser Erklärung, und der Roßdienstordnung 
selbst, eingeliefert werden können; also wird hiemit 

nicht. 
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nicht allein allen angehörigen Landshöfoingen anbe
fohlen, hierüber die Hand ernstlich zü halten, son- -
dern auch der Ritterschaft und dem Adel, dem den 
Roßdienst zu prästirm zukomt , daß sie dieses 
sich zur gehorsamen Richtschnur stellen sollen. Zu 
mehrerer Gewißheit haben Wir dieses mit eigener 
Hand unterschrieben, und mit unserm Königl. Secret 
bekräftigen lassen. Gegeben zu Stockholm, den zi. 
December, 1687. 

c ^ k 0 I. u s. 

(I.. L.) 

/ 
Kirchen-



Kirchengesetz und Ordnung, 
so der 

großmächtigste König und Herr, 

H e r r  C a r l  d e r  x i t e  
der Schweden, Gothen und Wenden 

König, :c. ?c. :c. 

im Jahre 1686. hat verfassen, 

und 

im Jahre i687» im Drukke ausgehen 

und publiclren lassen. 

Mit denen dazu gehörigen Verordnungen. 



AAJrCAR?. von GOttes Gnaden, derSchweden> 
^ ' Gothen und Wenden König, Großfürst in Fin- ' 
land, Herzog zu Schonen, Ehsten, Liefland, Care-
len, Brehmen, Verden, Stettin-Pomniern, der 
Cassuben und Wenden; Fürst zu Rügen, Herr über 
Jngerman and und Wißmar; wie auch'Pfalzgraf 
de in ^hein, in Benern, zu Gülich, Cleve und Ber
gen Herzog zc. Thun hiemit kund und zu wissen: dem
nach das xomgreichSchweden vormals aus oem Hey-
denrinnne ei »sprossen, und daher dessen Einwohner von 
dem göttlichen Wesen eine schlechte und gar keine Kund
schaft gehabt, sondern in heidnischer Finsterniß, bis 
zum Anfange des neunhunderten Seculi nach Christi 
G-'burrh qesteckel, da G^tt aus Gnaden das Licht -
des Evangelii i'i diesen nordischen Landen hat anzünden, 
und di^ christliche Le^re in unser geliebtes Vaterland 
einführen und in selbigem ausbreiten lassen; welche 
doch mit Menschenrand und selbsterfundelien Satzun
gen, theils Anfangs vermischet gewesen, tbeils mit 
der Zeir mekr und mehr verdunkelt, und die Lauterkeit 
des Glaubens, durch der Priesterdünkelwitz, und der 
Zukörer Einfalt, dergestalt verkehret und verwirret 
worden, daß solche wabre Kundschaft von Christo und 
seinen! theuren Verdienste, großen theils, in eirelen und 
ärgerlichen Ceremonien, in Anbetung und Verehrung 
der Bilder und verstorbenen Heiligen behangen blieben, 
Massen man solche Dinge mehr zu Herzen genommen, 
als die Anrufung nnd d.n schuldigen Dienst des großm 
und lebendigen Gottes: bis daß auss nel!/! rechtgesin-
nere Könige und Lehrer allkie im Reiche, aus Trieb 
ihres gottsel!gen Eifers, mirKrafr und Geist derWahr-
heic, solche schädliche Schwärmgeister und Mietlinge, 
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welche die zarte Heerde des Herrn verführeten, und 
dieselbe von dem rechten Hirten, dem Bischof ihrer 
Seelen, auf irrige Wege zogen, auszustobern und zu 
verjagen getrachter. Zu einer so hohen Glückseligkeit 
dieses Reiches Schweden war König Gustav,»s Pri
mas der erste und vornehmste Urheber, als ein auser
wähltes Rüstzeug Gottes, durch dessen Freymüthigkeit 
und höchstrühmliche Sorgfalt, so er für die Ehre des 
allerhöchsten Gottes und seiner theuer erkauften Ge
meine zeitlichen und ewigen Woblfarch getragen, die 
wahre, reine und rechte evangelische Lehre allhie weiter 
gestarket und fortgepflanzet, und das vom Pabste ein
gedrungene Kirchenregiment auf dem Reichstag zu 
Westeraas, im Jahr 1527. durch eine allgemeine Ver
ordnung abgeschaffet und hinweggeräumet worden. 
Jedoch war d:e selbst angemaßete Gewalt der Geistli
chen so hoch gewachsen, und der Irrthum überall so 
tief eingewurzelt, daß weder jene mit einem Streiche 
abgehauen, noch dieser dermassen heraus gegraben 
werden könte, daß nicht dann und wann ein neues 
Unkraut sich hervorgethan, welches getrachtet hat, den 
guten Saamen zu ersticken, und das neue wohleinge
richtete Kirchenwesen umzustossen, oder zum wenigsten 
dergestalt zu verdrehen, daß es bey Lebzeiten höchster-
meldtcn Königes, nicht allerdings zu einem vesten 
Stand und zu solcher Sicherheit, wie Er es verlanget, 
bevorab in Gleichförmigkeit der Ceremonien, gelangen 
können. Zu König Erichs Zeiten konte es eben so 
wenig seinen Fortgang gewinnen, wegen vielfältiger 
anderwärtiger Schwierigkeiten, so damals häusig ein
gefallen. Ob auch wol zur Zeit Königs Johannes, 
im Jahr 1571. eine Kirchenordnung zu Stockholm ge
druckt , und im folgenden Jahre von den gesamten 
Reichseinwohnern angenommen wurde, so folgete doch 
bald darauf das Liturgische Unwesen, und nachmals 
die Regierung des Koniges Sigismund», welcher die 
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schwedische Gemeinden aufs neue angefochten, und 
bey einem großen Theile der Einfaltigen eine neue 5ust 
zu den vorigen päbstlichen Erfindungen und Ceremo
nien erweckec, wovon verschiedene Anzeigungen sowol 
in ihrem Herzen, als in der Kirchen übergeblieben wa
ren. Die Kirchenordnung selbst, so ausgesetzt w>.w, 
harte davon etwas behalten,welches nach demSchiüße 
des großen Concilii zu Upsal, im Zahr ha le sol
len geändert werden, welches sich aber so leicht und 
geschwinde nicht wollte thun lassen, weil der König) 
der die Gewalt und das Recht hatte, ein so gutes 
Werk zu befördern, selber das Widerspiel trieb, und 
der päbstliche Anhang ließ es weder an Kunstgriffen 
noch Bemühungen ermangeln, alles, was zurAusbrei-
und Bestärkung der wahren evangelischen Lehre gerei-
chete, zu Hinrertreiben und umzustossen. Ueberdem 
war bey denGenchtsstühlen dieser Misbrauch, daß sie 
nach, wie vor, sich im Vertheilen bedieneten, von den 
alten Kircheusatzungen, so im schwedischen Gesetzbuche 
zu finden, ob sie gleich mit päbstischen Irrthümern 
und eigenwilligen Erfindungen angefüllet waren; wel
ches alles so viel ausgerichtet, daß mem'ermeldte Kir-
chenoronun'i ihren freyen Lauf und völlige Wirkung 
nicht mdgte erreichen, eheKönig Carl der lX ermähnte 
Kirchensatzungen für ungültig erklärte, bis daß selbige 
übersehen, und die darin begriffene väpstische Irrthü
mer ausgethan würden. Von selbiger Zeit an ist 
zwar, durch des allerhöchsten Schutz und Beystand, 
das Religionswesen innerhalb den Grenzen unsers ge
liebten Vaterlands unangefochten geblieben, nachdem
malen König Gustavus Adolpkus um dessen Rei
nigkeit und Bevestigung übers ganze Reich sich sorgfal
tig erwiesen, welches auch Jhro Majestät, unser hoch
geehrter, vielgeliebter Herr Varer, glorwürd gster 
Gedächtniß gethan, wie die unter Seiner hohen Königl. 
Hand und Namen ergangene Verordnungen genugsam 
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an den Tag legen. Und ob zwar zu verschiedenen Zei; 
ten, bevorab auf allen Reichstagen, ohngefähr in die 
sO bis 6c> Zahr her, davon gcreder und erinnert wor
den, daß die Kirchensatzungen, und die vorhin im 
Drucke ausgegangene Kirchenordnungen sollten überse
hen und verbessert werden,worüber auch verschiedene Ent
würfe von Zelten zu Zeiten gemachet worden; so ist 
doch derObugkeit löblicher Vorsatz, und der Unter
thanen billigmäßiges Verlangen bis nun hin in einer 
Unvolikommenheit ersitzen blieben, aus vielfaltigen Hin
dernissen, so der Vollbringung eines so wichtigen 
Werkes allezeit im Wege gelegen. Wann dann eine 
gute Ordnung in allen Dingen Gott wohlgefällig ist, 
und er insonderheit will, daß in seiner Kirchen und 
Gemeinde alles ordentlich und geschickt daher gehen 
und bestellet werden solle; als haben Wir sür höchst 
ersprieslich und nöthig erachtet, zu Beförderung der 
Ehre göttlichen Namens und Erbauung dessen Ge
meinde, ein gewisses Kirchengesetze und Ordnung zu 
verfassen, und ohne längern Verschub im Drucke aus
gehen zu lassen, zu einer unwandelbaren Richtschnur 
bey Verrichtung des Gottesdienstes, und m allem übri
gen, so einigermassen das Kirchenweftn und den Lehr
stand betreffen mögte, in gewissen Capiteln vertheilet, 
auf Art und Weise, wie folget: 

Cap. I. 
Von der rechten christlichen Lehre. 

§. I. 
c>n unserm Königreiche, und dessen zugehörigen Lan-

den, sollen sich alle einug und allein zu der christli
chen Lehre und Glauben bekennen, welche in dem gött
lichen heiligen Worte, denen prophetischen und apo
stolischen Schriften alten und neuen Testaments gegrün
det, in denen dreyen Hauptsymbolis, als dem Apo-
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stolico, Niceno, und Äthanasiano verfasset, auch in 
der ungeanderten augspurgischen Confession, ss im 
Jahr iszo. dafelbst übergeben, und auf dem Consilio 
zu Upsal, 159z. angenommen worden, imgleichen in 
dem ganzen sogenanten Libro Concordiä erklaret ist; 
und sollen alle diejenigen, so im Lehrstande ben Kirchen, 
Academien, Gymnasien, oder Schulen einiges Amt 
antreten, bey der Ordination, oder wann sie einen 
Gradum annehmen, mit cörperlichem Ende sich zu die
ser Lehre und Glaubensbekäntniß verpflichten. 

§. 2. Es soll denen im Lehrstande, wie auch son-
sten allen andern, weß Standes die seyn mögen, 
hiemir ernstlich verbothen seyn, Hiewider einige irrige 
Meynung zu ersinnen, und auszubreiten, oder einige 
anstößliche Redensarken, womit Unruhe und Aerger
niß in der Gemeine Gottes könte angerichtet werden, 
zu gebrauchen: thut solches jemand, und auf ergangene 
ernstliche Ermahnungen davon nicht abstehet, der soll 
mittelst gerichtlicher Untersuchung und Erkqntniß für 
einen abtrünnigen Mammelucken gehalten, seines 
Annes entsetzet, und des Reichs verwiesen werden. 
Welcher auch von unserer rechten Religion ganzlich ab
fallet, soll eben so gestraset werden, und niemalen eini
ges Erbe, Recht oder Gerechtigkeit, innerhalb den 
Gränzen des Königreichs Schweden, zu gemessen 
haben. 

§. z. Niemand soll sich unterstehen, die im Reiche, 
oder in einiger darunter gehörigen Provinz, daferne 
nicht durch Pacta gewissen Oertern solches vorbehalten 
worden, einige fremde Religionsübung öffentlich zu ' 
hatten, oder derselben beyzuwohnen, bey ein hundert 
? ahler Silbermünze Strafe. Würde auch jemand 
einen Lehrer von fremder Relegion, zu Bestellung des 
Gottesdienstes, oder auch um Kinder in der Religion 
zu '!«uerweism, anhero ins Reich ziehen, derselbe soE 
mit eum' Geldbusse von fünfhundert Thaler Silber-
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münze zum nächsten Hospital, oder an tn'e Hausar
me beleget, und des Reichs verwiesen werden. 
. §.4. Fremder Potentaten Bothschascer, welche 

anderer Religion sind, sie mögen gleich eine kurze 
oder längere Zeit sich allhier aufhalten, vergönnen 
Wir zwar ihre Religionsübung in ihren Häusern, für 
sich und ihren bey sich habenden Leuten alleine: aber 
ausser Hauses sollen ihre Priester weder predigen, noch 
die Sacramenta administriren. Auch soll kemem an
dern, wer er auch sey, erlaubet seyn, ihrem Gottes
dienste beyzuwohnen, und selbigen zu besuchen; sondern 
jedermann soll verbunden seyn, sich nach denen im 
Jahr 1655.1^67. und im Jahr i6?i. ergangenen Sa
tzungen und Verordnungen gehorsamlich zu achten. 

§. 5. Welche anderer Religion seyn, als zu wel
cher Wir und unsere Unterthanen sich bekennen, und 
entweder bereits anhero ins Reich, oder in dessen zuge
hörigen Provinzien gekommen, oder inskünstige kom
men würden, sich um Dienste, insonderheit um Kriegs
dienste zu bewerben, oder um Kaufmanschast, Han
del nnd Wandel, ein Handwerk oder sonsten andere 
Nahrungsmittel zu treiben, die mögen zwar bey ihrer 
Religion, so lange sie stille und ohne Aergerniß leben, 
gelassen werden. Wann sie aber ihren Gottesdienst 
mit Beten und Singen verrichten wollen; sollen sie 
solches in ihren Häusern und Herbergen thun bey ver
schlosseneren Thüren, für sich allein , und ohne Anstel
lung einiger Zusammenkünfte mit andern: jedoch sol
len sie ihre Kinder, daferne sie das Bürgerrecht allhie 
gemessen wollen, unsern und unserer hochlöblichen Vor
fahren am Reich, Natzungen und Verordnungen zu
folge, in der rechten christlichen Lehre, nach der unge
anderten augspurgischen Confession, erzogen werden, 
und dabey verpflichtet seyn, neben der Kundschaft, 
welche sie von solcher Lehre daheim und zu Hause durch 
fleißigen Umerricht der Priester aus dem Catechismo 
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einzunehmen haben, auch alle Sonn-Fest-und allge
meine Bethtage sich in unsern Kirchen einzufinden, und 
dem Gottesdienste von Anfang bis zum Ende da
selbst beyzuwohnen. Keiner, so von fremder Religion 
ist, soll sich unrerwinden, jemand, der sich zu unserer 
Lehre bekennet, es sey Gesinde, oder andere, zu seinem 
Gottesdienste zu locken, zu bereden, oder zu zwingen; 
sondern sein Gesinde, so unserer Religion ist, dahin 
anhalten, daß es fleißig zu unserer Kirchen gehe. 

§. 6. Nachdem eine genaue Aussicht auf die Erzie
hung der Jugend, deren Studien und Reisen in frem
de Lande, in die Lange einen großenj Nutzen für die 
Kirche Gottes und das weltliche Regiment nach sich 
ziehet, und es leicht geschehen kann, daß, indem sie 
mit Leuten von irriger Religion umgehen, solche Irr
thümer auch selbsten einsaugen, und dieselbe, ihnen 
und andern zum Verderb und Schaden, unvorsichtig 
mit sich nach Hause und ins Land bringen möchten; als 
ermahnen Wir auch alle, absonderlich Aeltern, und' 
die, so an Aeltern Statt seyn, welche ihre Söhne oder 
Verwandte in fremde Lander verschicken wollen, 
ungleichen auch diejenigen selbsten, welche ihre mündige 
Jahre erreichet, und aus eigenem Triebe ihnen eine 
solche Reise vornehmen, daß sie für allen Dingen ihrer 
Seelen Heil und Wohlfarth sorgfältig wahrnehmen, 
sich um die rechte Kundschaft und Uebung unserer christ
lichen Religion, und was dazu gehörig, allen Fleisses 
bewerben, auch von obberührten Satzungen und 
Schlüssen sich wohl unterrichten, damit sie so viel bes
ser für fremden Gottesdienst sich wissen zu hüten, sich 
an Gottes heiligem Worte bestandig halten, und die 
Gemeinschaft derjenigen, welche sie von unserer rechten 
Lehre zu einer irrigen zu verführen trachten, fliehen und 
meiden mögen. 

§.7. Die christliche Ceremonien, so bis anhero 
in unsern Versamlungen üblich gewesen, und annoch 
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im Gebrauche seyn, ob sie gleich an sich selbsten will
kürliche Mitteldinge seyn, und zur Seeligkeir nichts 
thun, sollen dennoch, als mr gmen> rdmmg dienlich, 
hinsükro beybehalten werden, und keiner Macht haben, 
räch eigenem Gutdünken darin etwas zu verandern, 
Die Bischöfe undSuperintenden en, mir de-iThumca-
piteln müssen hierauf fleißige Aussicht haben, und. es 
dabin richten, daß in allen Stiftern eine Gleichheit 
gehalten werde. Welche in andern Sprachen selben 
Gottesdienst verrichten, sollen sich auch denen allhis 
im Reiche üblichen Ceremonien gleichmaßig bezeigen. 

Cap. II, 
Von Predigten und ordentlicher Verrich

tung des G 'ttcsdlentte5 
K. I. Die Priester sollen vor andern die heilige 

Schrift fleißig lesen, und GOtt um Gnade und Er
leuchtung treulich bitten, daß Sie dieselbe recht mögen 
verstehen, und so wo! zu ihrer eigenen, als der Zuhö
rer Besserung und Seligkeit lebren und erklaren. 
Die Zuborer sollen auch ihren Gottesdienst getreulich 
und mit Andacht verrichten 7 und in ihren Geberhen, 
Lobgesangen, Anhörung Göttlichen Worts und Ge
hrauch der Sacramenten ihre Demuth und Bußfertig
keit weisen, nicht allein mit dem Herzen und mit dm? 
Munde, sondern auch in ausserlichen Bezeugungen 
und Geberden, dem grossen GOtt zu Dienst und 
Ehren. 

' §. 2. Ohne christlicher'Vorbereitung und Gebet, 
41m die Erleuchtung des heiligen Geistes, soll niemand 
austreten zur Predigt des Göttliche!? Wor? es, und was 
geredet und gelehret wird, muß deutlich und rein, auch 
jn der Heiligen Schrift gegründet seyn. Die Erklä
rungen aus den Kirchenvätern müssen sparsam und mit 
Wscheidenheit angeführet werden, auch mit dem Gott-
MM Worte, und der rechten christlichen Lehre aller

dings 
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Vings übereinstimmen. Der Text soll ordentlich, doch 
kürtzlich und emsalrig, nach seiner eigentlichen Meinung, 
erklähret, und mit ernsthafter Unterweisung und Er
mahnung, nach dem Verstände der Zuhörer, zu deren 
Trost und Erbauung, dergestalt behandelt werden, daß 
es alle, insonderheit Junge und Einsaitige, gründlich 
mögen fassen, begreiffen und zu ihrer Erbauung in der 
Lehre und Leben nützlich anlegen. Eines Theils sol
len Sie dieselbe für Sicherheit und dem Sündenschlaf 
warnen, die Aergernissen bestrafen, zur Busse und 
Besserung, Christlicher Liebe, Zucht und Tugenden 
erma«men; Andern theil die blöde und erschrockene 
Gewissen trösten, erquicken und ausrichten, die Lehre 
des Casechism' allezeit fleißig treiben, und ihre Zuhörer 
unterrichten, wie dasjenige, so in den Predigten für-
nehm'ich vorgestellet w rd, zu diesem oder jenem Haupt
stücke aehöre. Wenn Sie e-nige hohe und tiefsinnige 
Lehrstücke und ketzerische Irrthümer berühren, muß sol
ches gründlich und kürtzlich, mit gutem Verstände, 
Sanstmuth und Fürsichtigkeit geschehen; ltnd wenn 
ein oder anderer Text ihnen Anleitung giebt von weltli
chen Händeln etwas zu reden, muß es bescheidentlich 
und behutsam geschehen, ohne Unbedacht und Vermes-
senheit im Reden und Urtheilen von Dingen, welche 
einTbeil nicht verstehet, und welche das Lehramt ei
gen lich nicht angehen. Die sich hierin vergreifen, und 
ungereimte Dinge, undienliche auf der Camel furbrin-
gen, sollen zum ersten mal mit scharffer Veahndung 
angesehen, und wann Sie öfters damit betreten wür
de?, ihres Amtes, welches sie solchergestalt gemißbrau- -
chet und vermehret haben, gänzlich entsetzet werden. 
Angleichen sevnd Sie zu warnen, daß Sie von keiner 
fremden Nation und Landschaft etwas schimpfliches 
reden; sondern nach GOttes Wort, was christl ch, 
löblich und erbaulich ist, Herfür bringen, strafen, dräuen 
und vermahnen, mittler Geduit und Lehre. Sie sol-
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len sich weitläustiger Erzählung, wie die Texten von 
einem und anderm ausgeleget werden, enthalten, .kei
ne unnützliche Fabeln oder Mahrlein, thörichte Fragen 
und Wortstreit, undienliche und dunckele Gleichnissen, 
oder solche Reden, die eher ein Gelachter und Gespött, 
als Andacht bey den Zuhörern erwecken, gebrauchen; 
keinesweges aus Haß und unzeitigem Eiser, von ih
ren, oder anderer Zankerenen melden, weniger aus Un
willen jemanden auf der Canzel bey Namen nennen; 
es wäre dann zu se ner Besserung gemeinet, oder da 
jemand niüste in den Vann gethan werden. Sie sol
len sich gewöhnen, die Sprache, worin sie predigen, 
recht und rein zu reden mit solchen Wörrern, die allein 
bekant seyn. Und wann sie in den Predigten erwas auf 
Latein anziehen, welches selten geschehen muß, soll sol
ches alsofort verdolmetschet werden. Sie sollen keine 
hochtrabende Reden, oder gar zu tiefsinnige, und oft
mahls unnöthige und unnützliche Fragen hervorsuchen. 
Keine stumme, und bey uns insgemein unbekannte 
Sünden, Aberglauben und Mißbräuche benennen und 
bedeuten, weil solches mehr zur Aergerniß, als zur 
Besserung gereichet, sondern in vorsichtiger Einfalt 
und reiner Lehre nrit Gottseligem, unsträflichem Leben, 
Exempel und Fürbilde, ihren Zuhörern vorgehen, und 
auf den Weg der Seligkeit leiten und führen. 

§. z. An den Sontägen, und denen drey hohen 
Jahresfesten, samt allgemeinen Büß-Fast- und Betta
gen, soll in den Städten, Frühpredigt, die Hauptpre
digt, und die Vesperpredigt gehalten werden, wie 
auch an andern Feyertägen, welche in dem 14. Capitel be
nennet werden. An den Aposteltägen werden die Pre
digten in Stockholm und andern grossen Städten, wie 
bißhero üblich gewesen, gehaltenen den kleinern Städ
ten aber und auf den? Lande, wird nur eine Predigt 
gehalten, welche um acht Uhr Morgens soll angefan
gen werden. Die Wochenpredigten am Mittwoch und 
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Freytag, sollen nach voriger Gewohnheit des Mor
gens angefangen und der ganze Gottesdienst drey Vier
theil vor Acht geendiget seyn. An den andern Tagen 
sollen in grossen Städten Abends und Morgens die 
Betstunden in den Kirchen gehalten werden. 

§. 4. Zu denen Arühpredigtm soll in Stockholn?, 
und andern grossen Städten, um vier gelaum, und 
um fünf zusammen gelautet werden; in dcn kleinen 
Städten aber wird mit dem Geläute um fünf angefan
gen , und etwas für fechfe zusammen gelautet. Dar
auf soll der Gottesdienst mit einem Morgengesange, und 
HErr GOtt dich loben wir zc. angefangen werden. 
Hierauf singet man einen Vers, um den Beystand des 
Heiligen Geistes. Die Predigt an sich selbsten wird 
mit dem Morgengebete und den; Vater Unser ohne weit-
laustige Vorrede angefangen. Nachmals soll ein Stück 
aus dem Catechismo verhandelt werden, und alles 
zusamt dem Gebete auf eine halbe Stunde vollendet' 
seyn. Zuletzt wird mit dem Segen, und einem Verse 
geschlossen; 'würde aber das Heilige Nachtmal gehal
ten, als denn, wird der Segen vor dem Altar gespro
chen. In den Landkirchen die Frühevredigt am Wey
nacht- Oster- und Psingsttage so frühe angefangen, 
daß sie ohngefehr um acht des Morgens, und dieHaupt-
predigt um die Mittagszeit kann geendigt seyn. 

§. 5. In ällen Städten soll zur Hauptpredigt, 
Glokke sieben geläutet, Glokke Acht zusammen ge
läutet werden. In den Landkirchen aber wird mit dem 
Geläute es also gehalten, daß dieHauptpredigtGlokke 
Neun angefangen wird. Alle sollen sich befleißigen, so 
zeitig und einhellig in der Kirchen sich einzufinden, daß 
Sie die öffentliche Beichte zugleich miteinander thun, 
können. In der Hauptpredigt foll die Epistel und das 
Evangelium vor dem Altar gesungen werden, bevor-
ab, wenn selbiges ma^l das Sacrament des heiligen 
Nachtmahls geHallen wird; In der Predigt, welche 
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mit der Vorrede, samt der Auslegung, nicht länget 
als eine Srunde wären soll, und bey strengem Winter 
etwas kürtzer, sollen die bey Uns gebräuchliche Evan
gelische Texten behandelt werden. Nach der Predigt 
sollen die Vorbitten vor den Krancken, auch die An
kündigungen derer, so in den Ehestand treten wollen, 
und anderer Kirchen Nothwendigkeiten, von der Can-
zel geschehen; nach Verrichtung des Gebets wird ver
lesen , das Wir, oder unsere Befehlshabers Unsertwe
gen können zu gebieten und kund zu thun haben; alle 
andere weltliche Geschäfte aber sollen auf dem Kirch
hofe oder in den Kirchspielsstnben angedeutet werden; 
D^ch mag wol angezeiget werden,, was verlohren 
oder gestohlen seyn möchte, da es Sachen, so füglich 
au; der Canzel können genennet werden, solcher auch 
zeitig , und voraus bey dem Priester angegeben 
worren. 

§. 6. Zur Vesperpredigt wird um ein Uhr gelautet, 
um halb zwey aber zusammen geläutet. Und alsdenn 
werden die gewöhnliche Texte, mit Gesängen und dem 
Gebete, vor und nach der Predigt verhandelt, und der 
Segen vor dem Altar gesprochen. Zu der Vesper am 
Sonnabend oder an den Tägen, welche nächst vor den 
hohen Fest- und Feyertägen vorher gehen, wird um 
Ein Nachmittags geläutet; hernach ein dienlicher Ge
sang und die Epistel gesungen. Auch wird einer von 
den Bußpsalmen verlesen, um deren willen, so zur 
Beichte und Absolution gehen, und vor dem Altar mit 
dem Gebete und den; Segen geschlossen. 

§. 7. In den Wochenprediqten, so in den Städ
ten gehalten werden, sollen die Texte aus den Schrif
ten Alten und Neuen Testamentes kürtzlich und gründ
lich erklaret werden; ein ganzes, oder wenigstens ein hal
bes Capitel, nachdem es lang ist, soll jedesmal ver
lesen und ausgeleget, und das Buch, so man ange
fangen hat, soll nach der Ordnung zu Ende gebracht 
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werden. Zu diesen Wochenpredigten in den Städten 
wird zum erstenmal gelämer Mvrgens um sechse, 
und zum andernmal halb sieben, worauf alsbald 
gesungen wird, Vater Unser im Himmelreich, oder 
einander Gesang. Hernach wird gevrediget und mit 
dein Gebece, un) Segen geschlossen. Fält ein Fest- oder 
Feyerrag ein auf den Mon- oder Dienstag, so wird 
am Mittwoch allein das Gebet gehalten; fällecZer ein 
auf dein Donnerstag oder Sonnabend, so wird nur 
das Gebet am Freotag gehalten. Auf dem Lande 
wird nur an einein Werckrage, nämlich des Freytags, 
geprediger, alwo keine Filialkirchen und Annexä seyn ; 
wo selbige aber seyn, daselbst wird in der einen Kir
che am Mittwochen, und m der andern am Freytage 
geprediget. Wo aber sehr weilbegnffene Kirchspiele 
seyn, als einiger Orthen in Finnland, denen Norlan-
den, und anderswo, daselbsten sollen die Wochenpre-
digren am Sonnabend gehalten werden, dcu« ir die 
weitentlegene, so die Sonntagspredigten zu besuchen 
gedencken, alsdenn dahin kommen, und allda des 
Nachts verbleiben mögen, um den Gottesdienst am 
Sontage beyzuwohnen. 

§. 8. Mit den Predigten vom Leiden Christi soll 
am Sontage in der Fasten angefangen, und damit 
bis an die Osterwoche fortgefahren werden; dergestalt, 
daß in jeglicher Wochen- und Vesperpredigt in denen 
Städten ein Stück behandelt, und die Erklärung der 
ganzen Passionshistorie am Palmsontage in der Ves
perpredigt geendiget werde. Auf dem Lande aber wird 
dieselbe nur in den Wochenpredigten erkläret; in der 
Marterwoche soll dieselbe aufs neue in den Städten 
wiederholet, und am jeden Tage ein Acte geprediget 
werden. Der Charfrentag soll sowol auf dem Lande, 
als in den Städten gefeyert und geheillget, und das 
Volk zun, Fasten und Nüchternheit ermahnet werden. 
In den Städten werden alsdann drey Predigren, gleich 
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als denen grossen allgemeinen Büß - und Bettägen ge
halten: In den zwo ersten so!! gebändelt werden, von 
dem Leiden und der Creuzigung Christi; in der Ves
perpredigt aber von seinem Begräbnisse. Auf dem Lan
de wird nur zweymal geprediget, zuerst von Christi 
Leiden und Creuzigung, und nachmals von seinen? Be
gräbnisse, so, daß der ganze Gottesdienst um d:e Mit
tagszeit vollbracht werde. Die Prediger mögen als
dann wol etwas über die gewöhnliche Zeit predigen, 
wegen Weitläufigkeit der Texte. Am Sonnabend 
wird keine Predigt gehalten. Am Grünendonnerstage 
und Charfreytage wird das Heilige Nachtmahl ausge-

' theilet, wann es begehret wird, und woselbsten es bis
her» gebräuchlich gewesen, damit durch Menge des 
VolckeS in den grossen Versandungen der Gottesdienst 
auf die folgende Hobe Festtäge, nicht über die gewohn
liche Zeit möge verlängere werden. 

"§. 9. Die Verhörung der Jugend in ihrem Chri
stenthums, soll in allen Gemeinen übers ganze Reich, 
dieser vorgeschriebenen Ordnung gemäß, mit größestem 
Fleiße getrieben werden: nämlich in allen Städten soll 
aus dem Catechismo, in der Frühpredigt, ohnge'ähr 
eine halbe Stunde lang, etwas gepr^diget, und jedes
mal etliche gewisse Häuser, nachdem sie volkreich seyn, 
jeden Sonn- oder Feyertag absonderlich zusammen be
rufen, und selbigen solches voraus angesaget werden, 
daß sie zum Verhör sich einstellen mögen. Auf dem 
Lande soll das Volck so frühe zusammen kommen, daß 
sie vor der Hauptpredigt der Erklärung des Catechismi 
und dem Verhör beywohnen können, welches aus fol
gende Weise geschehen soll. Wann znm erstenmal ge
läutet worden, soll der Prediger anheben mir einem 
Gesänge, darauf das Morgengebet und ein Stück aus 
dem Catechismo auf der Canzel verlesen, dasselbe nur 
auf eine Viertelstunde deutlich erklären, und nach ge
machtem Schlüsse mit einem andächtigem Gebete, als
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bald zum Verhör schreiten, nach gewisser Einteilung 
der Leute, denen solches acht Tage vorher von derCan-
zel soll angedeutet werden. Und zwar dieses dergestalt, 
daß alles vor die Glocke neun geendiget sey, damit es 
mit der Ha.'ptpredigt nicht so lanae hinaus gehe. 
Würde jemand solches unnöthiger Weise, und ohne 
erheblichen Vorfall selbsten verabsäumen, oder andern 
daran hinderlich seyn, und nicht mir christlichem Ernste 
zu diesen; Verhör eilen; auf solchen Fall sollen Ael-
rern und Hausväter, zum erstenmal jeder vier Oere 
Silbermünze für sich, und für jedem Kinde und Dienst
boten zwey Oere Silbermünze erlegen, welche d e 
Sechsmänner, jeder beo seiner Einteilung ausforder 
und zum Behuf der Kirchen einnehmen sollen. Ve>-
säumen sie es zum andernmal; soll die Geldbusse gedop
pelt, und sie nichtsdestoweniger den folgenden Sonn
tag sich einzustellen, gehalten seyn Die Kriegs- und 
Bergwerksleute, wie auch das Gesinde bey Herrenho
sen, samr andern solchen mehr, so in dem Kirchspiele 
wohnen, seyn solchem Gesetze ebenwol unteroeben. 

§. iO. Diese Ordnung mit der Catechismi Lehre 
und Verhör auf dem Lande, soll das ganze Jahr durch 
gehalten werden, ohne in der nöthigsten Erndtezeit, 
und bey den kürzesten Tagen. Die Priester sollen ge
wisse Verzeichnisse haben auf alle ihre Pfarrgenossen 
von Haus zu Haus, von Höftn zu Höfen, und genau 
wissen, wie weit ein jeder in seinen Christenthumsstü
cken gekommen. Mit Fleiß sollen sie darauf treiben, 
daß Kinder, Knechte und Mägde, in Büchern lesen 
lernen, und was Gott in seinem heiligen Worte gebeut, 
mit eigenen Augen mögen sehen können. Nachmals 
sollen sie in drey Theile oder Haufen vertheilet werden. 
Der erste Haufe ist, welcher feine Christenthumsstücke 
einfältig herzusagen weiß; der andere, welcher Luther! 
Auslegung über die zehen Gebote Gottes, über den 
Glauben, das Vater Unser, SieTaufe und desHEr-
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ren Abendmahl, gelernet hat; der dritte, so neben 
der Auslegung, auch die Fragen und Haustafel, auch 
dabey die Sprüche der Schrift, worauf unfer Glaube 
sich gründet, fassen und begre fen kann. Die Ausle
gung soll denen Zuhörern solchergestalt vorgehalten 
werden, daß sie dieselbe nicht allein auswendig lernen, 
sondern auch mit ihren eigenen einsaitigen Worten sa
gen können, wie sie die rechte Meynung begrei.en, und 
dieselbe zu ihren? Troste, Lehre und Vermahnung zu 
gebrauchen wijM. 

§. Ii. Von der Kraft, Nutzen und Nothwendig
keit des Gebets, muß das Volk oft und fleißig unter
richtet nxrden, bevorab zu denen Jahreszeiten, da die 
gewöhnliche davon Handlende Texte geprediget werden. 
Am Sontaae Rogate wird dieLitaneynach derHaupt-
predigr im Chor gesungen. 

§. i2. Wann das Evangelium und die Epistel 
verlesen, der Glaube und Herr Gott dich loben wir, 
gesungen werden, soll die ganze Gemeine, Manns
und Weibspersonen, Hohe und Niedrige, ausstehen; 
wann aber dle oftene Beichte, die Worte der Einsetzung 
und das Vater Unser gelesen wird, sollen alle auf die 
Knie sallen, und solchergestalt mit Herz, Mund und 
Gebärden dem großen allmächtigen Gott dienen und 
ehren. ^ 

§. sz. So ofte das Ober- und Untertandgerichte 
geheget wird; soll der Priester des Morgens, ehe das 

. Gericht sich setzet, nm Gesang und Gebeth den Got
tesdienst halten, auch einen dienlichen Text erklaren, 
weicher Anleitung giebet, die Wichtigkeit des vorhaben-
den.Werks zu erwägen. Und har er sowol die, welche 
im Gerichte sitzen, als die, welche vor Gerichte erschei
nen sollen, zu vermahnen , daß sie sich christlich und 
gebührlich bezeigen, und Gott um Erleuchtung und 
Segen bitten. Welches alles geschiebet in der Kirche, 
wenn selbige so nahe ist, oder da selbige entlegen wäre, 
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an der Gerichtsstelle. In' den Städten, allwo die 
Gerichte das ganze Lahr durch sitzen, kaun solches zu 
Anfang des Lahrs in der Hauptkirche verricht wer
den. Bey unsern Hofgerichten aber, soll sviches zu 
Anfang der Sessionen geschehen, und alsdann der Prä
sident, mit den gesamten Gliedern des Gerichts in die 
Kirche rrelen, und nächst Anhörung einer zu solchem 
Werke gerichteten Predigt, Gott um Gnade und Bey
stand anrufen. 

§. 14. Wäre in der Weise, den Gottesdienst zu 
halten, es sey in den Gebeten, Texten und Gesängen, 
oder auch wegen der ^et, zu welcher die Preoigcm 
sollen gehalten, der Catechismus erkläret, und das 
Volk darin verhöret werden, von einem und andern 
etwas nach Gutdünken vorhin eingeführet worden, 
welches mit dieser oder auch mit der in dem Handbu
che vorgeschriebenen Ordnung nicht übereinkäme; sol
ches sollen die Bischoje bey den Visitationen, und die 
Pastores, jeder an seinem Orte, abschaffen, und den 
gemeinen Mann von dem Nutzen, welchen die Gleich
förmigkeit in Uebung des Gottesdienstes mir sich brin
get, gebü hrend unterrichten; wobey eine solche Behut
samkeit und Bescheidenheit zu gebrauchen, daß keiner 
darüber geärgert werde. 

Cap. IN. 
Von der Taufe. 

§. I. Die Taufe soll in höchster Ehre und Würde 
gehalten werden, und die Pr ester, so o,t davon g. ey-
ret und geprediget wird, das Volk vermählen, vey 
Verrichtung derselben solche Gebärden und Gedanken 
zu haben, welche andächtige Christen geziemen, dan.it 
niemand geärgert, noch das Sacramcn verunehret 
werde. 

§. 2. Alle vollkömlich gebohrne und lebendige Kin
der, sollen j..m wenigsten innerhalb des achten Tages 
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von ihren Aeltern zur heiligen Taufe befördert werden. 
Versäumet jemand solches aus Nachlässigkeit; so soll 
derselbe entweder mit der Kirchenbnsse vom Consistorio 
beleget werden, oder dafür etwas Ansehnliches zur 
Kirchen und den Annen geben. 

H. z. Die heilige Taufe soll allemal würdiglich 
und gottselig in der Kirche verrichtet werden, wann 
kein Nothfall oder andere billige Ursache vorhanden, 
welche erfordern, daß das Kind daheim getaufet wer
de; auf solchen Fall auch die Taufe recht und vollköm
lich mit allen gewöhnlichen Gebethen und Ceremonien 
verrichtet, und nachmals kein neuer, einiger Orten 
bishero so genanter und gebräuchlicher Einsegnungsatt 
gestattet werden. Die Taufe soll auch, so weit es 
möglich ist/auf einem Sonn-oder Feyerrage, oder auch 
bey einer Bethstunde, wenn die christliche Gemeine zu
sammen ist, angestellet werden, damit sie für das Kind 
einhellig beten, und zur Andacht und Ehrerbietung 
gegen dieses Mittel der Seligkeit aufgemuntert werden. 

§. 4. Die Taufe soll mit dem Worte Gottes und 
mit reinem unvermischten Wasser, von denen ordinai-
ren Predigern in der Versamlung, wo das Kind ge-
bohren ist, und zwar von dem Pfarrherrn selbst, so er 
bey der Hand und vhnverhindert ist, verrichtet werden. 
Doch soll denen Gliedern der Gemeine nicht verbothen 
senn, die Capläne hierzu, wo sie es wollen, zu ge
brauchen. Der Priester blässet allein das Haupt des 
Kindes, begiesser es mit Wasser, und gebraucht da
bey die Ceremonien und Gebethe, nach der Weise, wie 
bishero gebräuchlich gewesen, und in dem Handbuche 
eingeführet ist. 

§. 5. Weil es em altes, lob-und christliches Her
kommen ist, daß man bey der Taufe einige Personen 
zu Gevattern als Zeugen zu des Kindes Taufe ladet; 
sv soll solcher Gebrauch auch nach wie vor beybehalten, 
doch Peine andere dazu erbeten werden, als welche von 
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unserer Religion sind, ihre mündige Jahre erreichet, 
ul.o oer Catechisnu Lehre wohl kundig sind. Wel
cher eines offenbaren Lasters und Missethat überzeuget 
ist, der soll keinesweges zu Gevatter gebeten, oder von 
dem Priester, ohne vorhergegangene Besserung, zuge^ 
lassen werden. Darum sollen die Aeltern verpflichtet 
seyn, dem Pred'ger, bevorao dem Pjarrherrn, wo er 
zur Stelle ist, zeitig vorher zu erkennen zu geoen, ob 
sie gleich den Capelan zu der Taufe gebrauchen möch-
ten, welche Penonen zu Tauszeugen berufen worden, 
damit kein Unwesen entstehe, wann sie in! die Kirche 
kommen. Würde der C. pelan jemalen bierzu berufen, 
muß er alsofort, vornehmlich in denen Städten, wo 
es bequenilich geschehen kann, dem Psarrherrn, unter 
welchem er stehet, solches kund thun; damit er von 
seiner Verrichtung alle nöthige Kundschaft haben, und 
des Kindes, zusinnt der Gevatter Namen, m dem 
Kirchenbuche eingeschrieden werden mögen. 

§. 6. Dem Priester gebühret allemal zu fragen, 
ob dasKind zu Hause getaufet sey, oder nicht, und ob 
es recht getaufet worden. Vern'mmet er, daß es 
nicht recht getaufet sey; so soll er dasselbe taufen, gleich 
als ob es ungetauset wäre. 

§. 7. DieFündlinge, von derenTause man keine 
gewisse Nachricht hat, sollen von dem Priester, so zu-
erst desfalls angesprochen wird, Mauset, und nach
mals unsere Beamte, und der Magistrat in den Städ
ten erinnert werden, daß sie für deren Unteryalc und 
Erziehung Sorge tragen. 

§. 8. Alle von fremder Religion, so in diesem 
Reiche wohnen und sich aushalten, sollen ihre Kinder 
von unsern Priestern, mit unsern Ceremonien und Ge
beten taufen lassen, auch keine andere, als welche un-' 
serer Religion seyn, zu Gevattern bitten. 

§. 9. Daferne solche Landstreicher, welche bey 
uns Zigainer oderTartern genant werden, wlder unser 
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Verbot sich einschleichen und allhie einige Kinder zeu
gen, oder die neulich gezeugte mit sich einbringen, und 
für selbigen die Taufe begehren würden; so soll ihnen 
solches zugelassen, und die Aeltern treulich ermahnet 
werden, sich allhie an einem gewissen Orte niederzuse
tzen , in der christlichen Lehre unterweisen lassen, und 
zu der Gemeinschaft der christlichen Kirche zu treten; 
widrigenfalls sollen sie die Kinder allhie zurücke lassen, 
welche auf unserer Beamten Verordnung sollen versor
get werden. 

§. iO. Die Juden, Türken, Mohren und Hei
den, welche anhero ins Reich kommen, sollen in unse
rer christlichen Lehre unterrichtet, und zur Taufe und 
dem Christenthums befördert werden. Versäumen 
solches diejenigen , denen solche Vorsorge oblieget, sol
len dieselben dessals zur Rede gestellet werden. 

§. Ii. Wann ein Kind, so unehelich gebohren, 
getaufet werden soll, muß der Priester zwar nach des 
Kindes Aeltern fragen. Da er aber davon keine Kund
schaft erlangen kann, mag er deswegen dem Kinde 
die Taufe mitnichten versagen; sondern soll bey dem 
weltlichen Gerichts angeben, daß ein solches Kind ge
bohren und Mauset worden; das Gericht aber hat ge
bührliche Nachfrage wegen des Kindes Aeltern weiter 
zu thun. 

i2. Der Priester soll in dem Kirchenbuche Ort 
und Tag, wo und wann ein Kind gebohren, auch 
wann es Mauset wird, imgleichen die Namen des Kin
des, der Aeltern und derer, welche Taufzeugen gewe
sen, anzeichnen. 

rz. Schwangere Weibspersonen sollen von den 
Priestern ermahnet werden, Gott für ihre Leibesfrucht 
zu danken, und dieselbe mit inbrünstigem Gebete, 
Gottes Schutz zu empfehlen. Sie follen auch fleißig 
gewarnet werden, sich für solcher Verwahrlosung zu 
hüten, wodurch die Kinder zuweilen von den Aeltern 
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selbst, zuweilen von den Ammen erdrucket werden. 
Wann solche Unglücksfalle sich begeben; sollen die 
schuldige Personen mit öffentlicher Kirchenbusse, und 
überdem die Ammen von dem weltlichen Richter mit 
harter Strafe, andern zur Warnung, beleget werden. 

Cap. IV. 
Von der Nothtaufe. 

§. I. Wann und welchergestalt die Nothtaufe soll 
und mag verrichtet werden, davon sollen die Priester 
das Volk unterrichten, dergestalt, daß dabey allem 
Mißbrauche, Sicherheit und Verwahrlosung vorgebeu
get werde. 

§. 2. Wany das Kind sehr schwach wäre, so, daß 
es weder zur Kirche könte gebracht, noch des Priesters 
Ankunft sicherlich erwartet werden, alsdann mag es 
Gottesfürchtige«, erwachsenen, verständigen und in 
der Catechismuslehre wohl unterrichteten Leuten, män-
lichen Geschlechts, und wann deren keiner vorhanden 
wäre, einem Weibesbilde, das Kind zu taufen erlau
bet seyn; nur daß es recht geschehe mit Wasser, im 
Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Hei
ligen Geistes. Die Anwesende sollen das Kind der 
Obhut Gottes, mit dem Vater Unser und dem Segen 
empfehlen. 

Z. z. Wann ein solches im Nothfalle getauftes 
Kind zu Kräften gelanget, soll es zur Kirche gebracht 
werden, und der Priester nachfragen, ob es rechr ge
taufet sey. Nachmals soll er über dasselbe die im Hand
buche befindliche und darzu verordnete Gebere sprechen, 
auch dem Kinde einen Namen geben, dasern es nicht 
vorhin bey der Taufe geschehen wäre. 

§. 4- Zu Hebammen und Wehemüttern sollen 
gottsfürchtige, ehrliche, nüchterne, und in solchen 
Verrichtungen wohlerfahrne Weibspersonen, in den 
Städten von dem Magistrate und auf dem Lande von 
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den Pfarrherrn, Kirchenvorstehern und denen Sechs
männern angenommen und verordnet werden. Die
selbe sollen auch zugleich von der Priesterschaft in ihrem 
Cdristemhume verhöret und unerwiesen werden, wie 
die Nothtaufe verrichtet, und aller Mßvrauch verhü
tet werden, imgleichen wie sie mit tröstlichen Worten, 
d>e kreissende und in Kindesnöthen arbeitende Frau 
stärken und zur Hoffnung und Geduld ermahnen sollen. 

Cap. V. 

Vom Kirchqanqe der Sechswöchnerinnen. 
§. I. Die Kindbetrerinnen sollen ohngesähr sechs 

Wochen nach der Geburt sich innen halten, nachdem 
eine christliche Gewohnheit, Zucht und Ehrbarkeit, wie 
auch ihre eigene Gesundheit solches erfordert. Nach
mals werden sie gewohnlichermassen in die Kirche ein
genommen. 

§. 2. Diejenige Weibsbilder, welche mit'ihren 
Verlobten Kinder gezeuget und gebohren, und darauf 
den Kirchgang begehren, ehe die Copulation dazu ge
kommen; sollen nicht, wie andere keusche Sechswöch
nerinnen, sondern mit einer besondern Gebethsart, so 
in dem Handbuche eingeführet ist, eingenommen wer
den. Die aber von ihren Ehemännern beschlafen seyn, 
doch vor der Hochzeit das Kind nicht gebohren, sollen 
wie andere ehrliche Ehefrauen eingenommen werden, 
und wegen des frühzeitigen Beyschlafes, zwey Thaler 
Silbermünze an die Kirche geben. 

Cap. vi. 
Von der Beichte und Absolution. 

§. r. Die Priester sollen das Volk vermahnen, 
Gott zu danken, daß er die Versöhnung, welche un
ser HErr und Heyland JEsus Christus für uns und 
unsere Sünde, durch sein Leiden und Sterben erwor
ben, so gefällig annimt, daß er uns nicht allein in 5er 
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Taufe in seinen Gnadenbund aufnimt und die Sünde 
vergiebt, sondern auch, wenn jemand durch des Teu
fels Neitzungen und die böse Lüste des Fleisches, wieder 
in schwere und verdamliche Sünden gefallen, die Gna
denthüre nicht will verschlossen haben, sondern dieselbe 
allen insgemein und jedem absonderlich, welche sich zu 
einer recht christlichen Busse anschicken und von Herzen 
bekehren wollen, allezeit offen lassen. 

§. 2. Demnächst soll das Volk unterwiesen wer
den, die Busse und Besserung, so täglich geschehen 
soll, wann sie für Gott als Sünder sich bekennen, 
wohl zu unterscheiden von solcher Bekäntniß der Sün
den, wovon allhie jetzt geredet wird, welche dreyerley 
ist: erst die geheime, hernach die allgemeine, wann 
viele zugleich, oder einer absonderlich beichtet, und zu
letzt die offenbare, welche ein Sünder'wegen begange
ner groben Missethat thun muß, um dieGemeineGot-
tes, so von ihm geärgert worden, zu versöhnen. 

Cap. VII. 

Von der geheimen Beichte. 
§. I. Die geheime Beichte geschiehet alsdann, 

wann jemand vor dem Diener göttlichen Worts, einige 
grobe Sünde und schwere Mißhandelung, so Leib und 
Leben beträfe, oder was anders, so sein Gewissen be
schweret, offenbaret, damit ihm aus der" heiligen 
Schrift Rath und Trost ertheilet werde. 

§. 2. Wann die Sünde so geheim ist, daß sie kei
nem andern, als Gott und dem Sünder, oder meh
rern, so solcher Sünde theilhastig seyn, kund wäre, 
und der Sünder vor dem Priester dieselbe bekennet und 
bereuet, auch Besserung gelobet, alsdann soll er davon 
losgesprochen werden; und mag kein Priester einen 
solchen Sünder und sein Verbrechen rüchtbar machen, 
bey Lebensstrafe. Würde solches vom Priester, oder 
jemanden, der es behorchet hätte, ausgebracht wer-
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den; dessen Aussage ist für nichtig und ungültig zu 
halten, und soll ein solcher Laurer, eben wie der Prie
ster, am Leben gestrafer werden. 

z. Wann ein reuender bußfertiger Sünder be
kennen daß er oder mehrere mir ihm, etwa ein cri
men läsä Majestaris wider Uns und unser König!. 
Haus, auf Leben und Wohlfart, oder einen verräte
rischen Vorsatz wider das Vaterland, oder Brand, 
Mord und Gift wider etliche insgemem, oder jemanden 
insonderheit, vorhätten; so sollen die Priester genau 
und wohl nach den Umständen forschen, auch dem Sün
der rathen und vermahnen, solches selbst unsern Beam
ten des Orts zu hinterbringen Wie Wir dann einen 
solchen, der seinen bösen Vorsatz entdecket und bereuet, 
h emit des Pardons und Besreyung der Strafe versi
chern, da er diejenigen, so mit ihm in Rath undThat 
gewesen, offenbaret und angiebet. Kann er dazu 
nicht beredet werden; so müssen die Priester diejenigen, 
so es angehet, zeitig und vorsichtig der Sachen halber, 
warnen. daß sie sich für Schaden hüten; aber die Per
son rüchtbar zu machen, mag der Lehrer nicht gezwun
gen werden. 

§. 4. Trit jemand hervor und bekennet auf sich 
eine wichtige Unthat, wovon das Gerücht eine lange 
Zeit, unter ehrlichen, unparthepifchen und verständi
gen Leuten gegangen, welches einerley und auf glaub
würdigen Ursachen und Umständen gegründet wäre; 
oder auch bekennet jemand eine Capitalsache, für 
welche er öffentlich ist beschuldiget und gerichtlich belan
ger worden; so soll der Priester denselben zur Bekent-
nis vor dem Richter ermahnen. Will der Sünder aus 
Furcht der Strafe sich dazu nicht bequemen, und die 
Sünde wäre von solcher Art und Natur, daß sie voll
bracht wäre, und niemanden mehr zum Schaden und 
Verderb gereichen könte; alsdann soll der Priester mit 
Der Absolution und Reichung des heiligen Nachtmahls 
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in etwas verziehen, wo nicht der Sünder in Todes
gefahr stünde: ist es aber mtt der Sünde also bewandt, 
daß sie annoch Schaden und Unheil verursachen und 
jemandes Verderb nach sich ziehen kann; so mag der 
Sünder kemesweges losgesprochen werden, ehe er sol
ches vor dem Richter bekennet; dem Priester aber ist . 
nicht erlaubet, ihn zu offenbaren. Wann aber jemand, 
der von dem Richter frey erkannt worden, seine Sünde 
nachmals frevwillig bekennen und bereuen würde; so 
soll er die Absolution von dem Priester bekommen, und 
nicht angeben, noch mit weiterer Untersuchung in sel- ' 
biger Sache beschweret werden. 

Cap. VIII. 

Von allgemeiner Beichte. 
H. I. Zu der allgemeinen Beichte, welche in allen 

! Unsern Schwedischen Versamlungen gebrauchlich ist, 
, pfleget das Volck zuweilen in geringer, zuweilen in gros-
1 ser Anzahl; zuweilen auch einzele Personen allein, vor 
! dem Beichtvater vorzutreten, welche ihre Sünde be-
I kennen, und die Entbindung von selbigen begehren; 

Beyderley Arten sind in ihrem rechten Gebrauche gut 
d und zuläßig; Und derowegen soll die besondere Absolu-
< tion, allwo sie begehret wird, und in Unserm Reiche 
> üblich ist, keinem verweigert werden. 
l §. 2. Alle, welche beichten wollen, sollen etwas 
! voraus bey dem Prediger sich anmelden lassen; und 
l wa m ein Hausvater mit seinen Kindern und Gesinde 
x zugleich zur Beichte gehen wil; muß derselbe, wo er 
- schreiben kann, eines jeglichen Namen auf eme Liste 
j seyen. und selbige dem Prediger zusenden; oder auch 
! sonsten, vornehmlich auf dem Lande, dem Priester 

solches mündlich ui erkennen geben, wann er zur Kir
che komt, dami' er wissm möge/ welche und wie 
viele aüe!ti<i! zur Beichte gehen. In den Städten, 
da solches voch.n also gebräuchlich gewesen, sollen sie 
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sich am Sonnabend, oder an dem Tage, welcher nächst 
vor die andere ^eyer- und allgemeine Bettäge vorher 
gehet, in der Kirche vniammlen, und nach geschehe
ner Anrufung GOttes mit Gebet und Gesängen, zu 
einem der ordinairen Priester, dem Pfarrherrn oder Ca-
plan treten und ihre Beichte thun. Begehret jemand 
absonderlich zu beichten, und um wichtiger Ursachen 
willen, selbigen Tages das Hochwürdige Abendmahl 
des HErrn zu empfahen, soll solches nicht verweigert 

"werden. AbevMif dem Lande, soll das Volck am 
Sonn- Fest- oder grossen Büß- und Vertage, des 
Morgens zur Beichte kommen, nach vollbrachtem Ver
hör des Catechismi, und ehe zur Hauptpredigt zusam
men geläutet wird; welches eben wol denen, so in den 
Städten wohnen, wenn sie es begehren, soll verstat
tet werden. Welche zum ersten mal zur Beichte und 
zum heiligen Nachtmahl gehen wollen, oder neulich 
aus einer Versammlung in eine andere gekommen, 
oder sonsten unbekant seyn; dieselbe sollen nicht zuge
lassen werden, ehe sie sich bey dem Pfarrherrn angeben, 
und er fie in ihrem Christenthums verhöret, auch um ihr 
Leben und Wandel Kundschaft und Gezeugniß eingezo
gen hat. 

§. z. Zu der Absolution und des HErrn Nachtmahl 
soll keiner zugelassen werden, welcher eine offene Uebel
that begangen, so zu der öffentlichen Veichre gehöret: 
Vielweniger einer so in den Bann gethan ist, er wä
re dann in Todesgesar; jedoch allezeit mit dem Vor
behalte, daß da er wieder genesen würde, er die Ge
meine versöhnen müßte. Welcher seine That zwar 
bekennet, jedoch läugnet, das er damit übel gerhan, 
soll nicht entbunden werden; wie auch ein Unsinniger, 
so lange er sich nicht besinnen kann; auch nicht die, 
welche von ihrem Christenrhume keine Red und Antwort 
geben können; imgleichen keine Kinder, welche unter 
5z. oder 14. Jahren seynd, daferne nicht nach fteHigcm 
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Verhör, ein guter Verstand von der Nutzbarkeit der 
Absolution und Würdigkeit des heiligen Nachtmahls, 
wie auch eine besondere Andacht und Verlangen dar
nach bey ihnen verspühret würde, bevorab in Todes
gefahr, da auch wohl jüngere, als obgemeldet, da
mit mögen getröstet und erquicket werden. Hochbe
tagte, und denen das Gedächtniß schwindet, so daß 
sie nicht lernen können und gleichwol sich für arme Sün
der bekennen und glauben, daß ihre Sünden um Chri
sti willen ihnen vergeben werden, sollen zur Absolution 
und Abendmahl des Herrn zugelassen werden. Im
gleichen Besessene, wann sie es begehren, und durch 
GOttes Gnade für des Satans Anfechtung frey seyn 
JEsum Clmstum für ihren Heyland bekennen, und 
GOtt um Vergebung der Sünden bitten, die Stücke 
ihrer Seeligkeit verstehen, und ein Christliches Leben 
führen; keinesweges aber die, so in solchem ihrem 
Elende ruchloß seynd. Stumme, welche Christlich le
ben und gewisse Aeichen geben, daß sie die Absolution 
und des HErrn Abendmahl verlangen, sollen auch de
ren theilhaftig gemachet werden. Fremde von unserer 
Religion, so unsere Sprache nicht verstehen, sollen 
durch jemand, so zwischen dem Priester und ihnen dol
metschen kann, beichten, und die Absolution em
pfangen. 

§. 4. Kein Priester mag um einer losen Rede 
oder unbegründeten Gerüchts halben, jemand von der 
Absolution und dem heiligen Nachtmahle ausschlössen. 

Cap. IX. 

Von cffenb^rer Beichte und Kirchenbusse. 
§. I. Die offenbare Beichte und Kirchenbusse ist 

eine solche Sündenbckäntnis, welche ein gerichtlich-
üöerzem.rer uno verurtheilter Sünder sü? die Gemeine 

da er gestehen, daß er eines solchen Verbrechens 
schuldig ftp, welches er öffentlich beichtet und seine 
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Neye über gemeldte Sünde bezeuget, bittet GOtt und 
die Gemeine um Vergebung, gelobet auch Busse und 
Besserung. 

§. 2. Wann jemand wegen eines öffentlich be
gangenen Lasters, vermöge weltlichen Gerichtsspruches 
eine öffentliche Beichrethun soll, und derselbe Ausflüch
te suchet; alsdann sollen unsere Befe!^ls!)abere,derPrle-
sterschaft die Hand bieten, und es dahin veranstalten, 
daß weder zu lange damit verschoben werde, noch die 
Strafe gänzlich nachbleibe. 

§. z. Wann ein solcher Sünder über seine began
gene Sünde ernstliche Reue und Leid spühren lasset, und 
Besserung verspricht; soll ihn der Beichtvater öffentlich 
lvßsprechen, und in die Gemeine Gottes einnehmen, 
auf Art und Weise, wie in dem Handbuche zu finden, 
und dabey denselben vermahnen, daß er seine Bußfer
tigkeit mit Allmosen geben, seinem Vermögen nach, an 
den Tage lege. 

§. 4. Wer sich mit gemeiner Hureren versiehet, es 
sey Mann oder Weib; der soll einen Sontag unter der 
Hauptpredigt, auf einem sonderlich dazu verordneten 
Strafschemel stehen von der Zeit, da zum andern mal 
in die Kirche geläutet wird, und zu selbem mal, nach 
geschehener Abkündigung von der Canzel, in Gegen
wart der ganzen Gemeine die Absolution empfangen. 
Will jemand damit verschonet seyn, Vergebe ein hun
dert Thaler Silbermünz, die Hälfte zu der Kirchen des 
Orts, und die andere Halste entweder zum Hospital, 
oder an die Armen in selbiger Gemeine, wo das Ver
brechen geschehen ist, und mag er hernach in der Sa-
cristey absolvirer werden. Würde jemand zum andern 
mal wieder kommen, und sich abermal mit Geld von 
dem Strafschemel lösen wollen; fo soll er doppelt so 
viel als zum erstenmal erlegen; wird aber jemand zum 
dritten mal damit betreten, soll derselbe 200 Tbaler 
Silbermünz, zur Kirchen und dem Hospital, oder an 
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denen Armen des Kirchspiels geben, und einen Sontag 
<ms der Strafbanck, ohne daß er sich davon mit Giel
de lösen mag, stehen, und nachmals soll er öffentlich 
beichten und loß gesprochen werden; kann er die Geld-
busse nicht ausbringen, soll er mit dem Leibe nach der 
Strafordnung büssen. Wer einfachen Ehebruch 
begehet, soll drey Sontage nach einander auf dem 
Straffchemel stehen, und kcmesweges twt Gelde stch 
davon zu losen, befuget seon. 

§. 5. Bey öffentlicher Beichte, soll der Priester das 
Volck warnen, daß niemand so unbedacht sey, und 
dem bußfertigen Sünder aufrücke, daß er seine Kir
chenbusse ausgestanden, und sich solchergestalt jur 
GOtt gedemüthiget habe; thut jemand solches, der 
soll davor gebührend angesehen und von dem weluichen 
Richter mit Strafe beleger werden. 

Cap. X. 

Von dem Banne. 
. §. 7. Ob wir wol unsere Unterthanen wieder aller

hand Missethaten, Laster und Untugenden, mir gmen 
Gesetzen, Ordnungen und Satzungen dergestalt verse
hen haben, daß der Proces, so zum Bann gehöret, 
durch göttlichen Beystand zu keiner Zeit, oder auch gar 
selten, Vonnöthen seyn wird; jedennoch und weiln es 
in der ersten Christlichen Kirche gebrauchlich gewesen, 
auch dahero nöthig, daß bey einer dergleichen Begeben
heit in unserm Reiche die Kirche und Gemeine GOttes, 
deren Aufsicht, Besorgung und Beschirmung, uns von 
GOtt anvertrauet ist, wissen möge, wie.es damit zu 
halten, als ist wegen des Banns dieses verordnet, wie 
folget: 

§. 2. Es sollen die Priester ihre Zuhörer getreulich' 
nach GOttes Wort unterrichten von den Schlüsseln ' 
des Himmelreiches, deren rechter Kraft und W.rckung, 
und wie diejenigen, welche durch ihre Ul.bMemgkert 

aus 
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aus der Gemeine GOttes ausgeschlossen werden, sich 
in die grösseste Gefahr und Verderb, so wol ihrer ewi
gen als zeitlichen Wohlfart fetzen: demnach sollen 
sie wie getreue Seelsorger, nicht allein insgemein die 
Sünden strafen, sondern auch, wenn jemand von den 
Zuhörern in einer offenbahren und kundbahren Sünde 
sich verhärtet, wodurch GOtt erzürnet und Aergerniß 
angerichtet würde, selbige aber gleichwol vou solcher 
Beschaffenheit wäre, daß der Sünder dessa-lS nich: 
alfofort gerichtlich konnte belanget werden; i m 
solchen Fällen, worauf ein klar Gesetz gem ichet ist, 
muß alfofort nach dem Gesetz für dem weltlichen Rich
ter verfahren werden,) fo follen sie nach Cyristi Besch! 
zum erstenmal insgeheim dem Sünder jem Verbrechen 
vorhalten, und wann solches nichr Belsen wtl, zum 
andernmal zwey oder drey Gottes?ücchtige und beschei
dene Männer aus der Gemeine zu sich nehmen, und in 
deren Gegenwart den Sünder aufs neue zur Bekehrung 
ermahnen. Würde er sich noch alsdann nicht bessern 
wollen, so soll der Pfacrherr dem Bischöfe und Consi-
storio solches zu erkennen geben, welche den Sünder 
vor sich laden, Ihn ernstlich ermahnen, und da er sich 
nicht bekehren wil, ihn auf eine bestimte Zeic von 
dem Gebrauche des Heiligen Nachtmahls und andern 
der Kirchen Freyheiten absetzen sollen, welches der klei
nere Bann genannt wird. Verharret er noch weiter 
in der Sünde, soll der Pfarrherr es dem Bischof und 
Consistorio aufs neue zu erkennen geben, und dieselbe 
uns oder unsern Gmchtsverwaltern seine Missethat 
und Unbußfertigkeit anzeigen, damit man prüfen kön
ne, ob ein solcher Sünder durch weltliche Strafe, wie 
ers verdienet, nicht könne zur Besserung angetrieben 
werden. Will er alsdann noch nicht von der Sünde 
abstehen, so mag zuletzt der Pfarrherr, nachdem der 
Sachen wahrhafte Beschaffenheit uns vorher kund ge
than worden, und er auf Befehl des Bischofs, und 

des 
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des Consistorii, drey Sontage nacheinander, ihn von 
der Canzel zur Besserung angeredet, seinen Fehler ent
decket, und die Gemeine ermahnet hat, GOtt für ihn 
zu bitten, einen solchen verhärteten unbußfertigen Sün
der von der Gemeinschaft der Kirche GOttes aller
dings absondern, und ihn öffentlich von der Canzel 
in den Bann thun, auf folgende weise: 

Nachdemmalen N. eine solche Sünde begangen, 
welche offenbahr ist, N. auch damit in unserer Gemei
ne eine grosse Aergcrnis angerichtet bat, auch genug
sam ermahnet worden, und gleichwol zu keiner Besse
rung sich verstehen wil, sondern fähret fort und ver
harret in seiner Bosheit. Als thue ich ihn jetzo, nach 
Befehl des HErrn ZEsu Christi, vermöge der dem 
Predigtamre ertheilten ^Vollmacht, in den Bann, son
dere ihn ab von der Gemeinschaft der christlichen Kir
che, und binde ibn in seinen Sünden, bis crsich besinne, 
demüthige, bekenne, und Besserung gelobe. 

§. z. Welcher durch diesen größern Bann von der 
Gemeinschaft der christlichen Kirche ausgesetzet wor
den , der soll auch von allen Zusammenkünften und 
Gesellung mit andern Leuten, ausgenommen seinWeib, 
seine Kinder und Gesinde, ausgeschlossen seyn. Würde 
jemand ausser selbigen, der da wüßte, daß er in den 
Bann gethan sey, ihn beherbergen, oder mit ihm essen 
und trinken, der soll öffentliche Kirchenbusse thun; 
doch mag man mit ihm handeln und wandeln, in Kau
fen und Tauschen, nicht aber wie mit einem Christen
bruder. 

§. 4. Ist jemand länger im Banne, als ein ganzes 
Jahr, und mitlerweile des Seelsorgers Ermahnungen 
gänzlich verachtet, 'und in seiner Unbußfertigkeit ver
harret; so soll er des Reichs verwiesen werden. Giebet 
Gott die Gnade, daß ein solcher Gebanneter wahre 
Busse thut, und sich bessert; soll er unverjögerlich zur 

öffents 
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öffentlichen Beichte, und der Kirchen Freyheiten ver
stattet werden. 

§. s. Fallt der im Vann Steckende in eine tödt-
liche Kranyeit, bereuet seine Sünde, und begehret 

, da6 hochwürdige Nachtmahl; so muß ihm solches der 
Seelsorger nicht versagen.- doch mir dem Vorbehalte, 
daß er öffentliche Beichte thun »oll, im Fall er genesen 
würde; stirber aber der Gebannece in seiner Unbußfer
tigkeit; soll er von keinem Priester begleitet, noch auf 
dem Kirchhose begraben werden. 

§. 6. Der Mißbrauch soll abgeschaffet seyn, dass 
man jemand in den Bann thut, da die That zwar 
kund, der Thäter aber unbekant ist, als wegen Dieb
stahls, Raubs und Mordes; sondern in solchen Fällen 
soll die Gemeine von derCanzel vermahnet werden, den 
Sünder anzugeben, dafern er jemanden von den Zu-
Höreren bekant wäre, oder auch Gott zu bitten, daß 
er möchte offenbar werden. 

Cap. XI. 

Von dem Nachtmahle des HZrrn. 
§. I. Das Hauptstück von dem heiligen Nacht

mahle des HErrn, müssen die Priester mit größtem Fleiße 
in den Gemeinen, ihre Zuhörer recht zu verstehen lehren, 
was es sey, und was für Nutzen dessen rechter Ge
brauch mit sich habe; hingegen, was für Seelengefahr 
bey desselben Mißbrauch und Verachtung sey.- damit der 
Zuhörer Herzen erwecket werden, öfters, und zum 
wenigsten drey oder viermal des Jahrs sich gottselig 
zu bereiten, dieses heilige Sacrament würdiglich zu neh
men und zu empfangen, zur Stärkung ihres Glaubens 
und ihrer Seelen ewigem Heil. Von welcher Vorbe
reitung, und worin dieselbe bestehe, die Zuhörer oft 
und treulich müssen unterrichtet werden. 

§. 2. Welcher muthwillig und über Jahr und Tag 
sich enthält des heiligen Nachtmahls, der soll als ein 
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Unchrist angesehen und besprochen werden, gegen wel
chen auf solche Weise, wie von der öffentlichen Beichte 
und dem Banne obgemeldet, mag verfahren werden: 
es wäre dann jemand in solchen Rechlöhandel gerathen, 
daß er deswegen mit gutem Gewissen nicht könte hinzu
treten und zugelassen werden, oder semands Gewissen 
ven einer solchen Anfechtung beschweret seyn möchte, 
daß es nicht ratlssam wäre, selbigen hinzu zu lassen, 
ebe er durch bessern Unterricht wieder zurechte gebracht 
werde. 

§. z. D''e Prediger sollen zum öftern ihre Zuhö
rer lehren und vermahnen, allerhand Zank und Streit 
zu meiden, und sich der Freundlichkeit und christlichen 
Liebe, samt der Versöhnlichkeit mit ihrem Nächsten, 
zu befleißigen, mir dem Unterrichte, wie nöthig es dem
jenigen sey, der eine rechtschaffene Busse und Besserung 
zeigen wiU, daß, wenn er seinem Nächsten zuwider ge
handelt, und mit Worten oder Werk.n ihm an seiner 
Ehre^ Gesundheit, Leben und Wohlfart Schaden 
zuaesüger, er seine Sünde erkenne, dieselbe bey dem, 
welcher beleidiget worden, abbitte, und so viel mög- . 
lich, ihn befriedige und versöhne. 

^.4. We m diejenigen, so in einem solchen Rechts
handel begriffen seyn, wodurch Verbitterung und Feind
schaft verursacher werden, inständig begehren, das 
hei'.iaeNachrmahl zu begeyen, mag ihnen solches nicht 
geweigert werden; daferne sie auf genaue Nachfrage 
und behonqen Unterricht sicherlich können bezeuqen, -
daß sie wider die Person ihres Gegentheils nichts Bö- ^ 
ses im Herzen haben, sondern sich ihrer Unschuld unv 
guten Sache gelrosten, welche sie, ohne allen Zorn 
und Rachgier, des Richters gerechter Entscheidung 
anheimstellen. Gleichergestalt, wenn jemand in Feind
schaft aeräth mit einem unversöhnlichen Menschen, dem 
er alle christliche Versöhnungsmitte! angeboten, damit 
aber nichts auszurichten vermocht, mag er des heiligen 

Z f Sacra-" 
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Sacraments auch theilhastig werden, wann er selbst 
bey sich befindet, daß er es mit gutem Gewissen nehmen 
kann. 1 

§. 5. Das heilige Nachtmahl soll Niemand mis-
brauchen, damit zu bezeigen, daß er an diesem oder je
nem Verbrechen, dessen man ihn bezüchriger, unschul
dig sey; weniger zu einiger Verpflichtung, damit einige 
Gelübde zu bestätigen, es sey in Ehesachen, oder an
dern Dingen. 

§. 6. Es soll kein Priester seiner eigenen, oder sei-
nerVerwandten und Angehörigen Sachen halber, was 
Namen die auch haben mögen, vom heiligen Nacht
mahl jemand ausschließen. Die aber, welche.in einigen 
groben Sünden liegen, sollen fleißig und oft ermahnet 
werden, daß sie sich bessern und des heiligen Nacht
mahls enthalten, so lange sie in ihrer Unbußsertigkeit 
leben; und daserne sie sich nicht bessern, soll mit ihnen 
solchergestalt, wie hier oben vom Banne gemeldet 
worden, verfahren werden. 

§. 7. Dieses heilige Sacrament soll ausgetheilet 
werden, so oft es die Gliedmassen der Gemeine ver
langen, und zwar in denen großen Gemeinen zum we
nigsten um den andern oder dritten Sontag; und mag 
kew Priester solches verschieben, und es damit bis auf 
die hohen Jahresfeste und Bethtage anstehen lassen. 

§. 8- Wenn des HErrn Nachtmahl soll gehalten 
werden, sott der Kirchenvfleger oder der Küster so viel 
Oblaten und Wein, als Vonnöthen, hervorlangen, 
welches man auf dem Altar setzet, ehe die Worte der 
Einsetzung und das Vater Unser darüber gesprochen 
wird. 

§. 9. Der Prediger soll auf der Canzel für die 
Communicanten bitten, daß sie als würdige Tischgäste 
des HErrn, das heilige Nachtmahl begehen mögen, 
diejenigen auch alsdann und vorher bey der Beichte 
ermahnen, daß sie wohlgeschickt, mit christlichem Be

dachte, 



Nachtmahle des HErrn» 45i 

dachte, größter Gottseligkeit, rechtschaffenem Glau
ben, Ehrerbietung, Sanstmuch, Sittsamkeit und 
Nüchlernheil, zu dem heiligen Nachtmahl hinzutreten, 
uno nachmals alle ärgerliche Gesellschaft, Tanzen, 
Doppeln, Kart- undWücseupiel, samt anderes mehr, 
so die Andachc fto'-ret, und den Sabbath entheiliger, 
meiden. Würde jemand so unbesonnen und gottlos 
seyn, daß er entweder trunken, ungerichtet, oder 
vom Priester billiger Ursachen wegen gewarnet, sich 
davon zu enthalten, dennoch hervortreten, und sich 
darzu dringen wollte; soll derselbe vom Altare abge
wiesen werden, und zu offenbarer Kirchenbusse verfal
len seyn, samt ein hundert Thaler Silbermünze zud 
Strafe an die Kirche und die Arme geben. Wer 
das GeH nicht vcrmag, soll der Strafordnung nach, 
am Leide büssen. 

iO. Wann der Priester, nach verrichteter Pre
digt, vor dem Altar, in dem gewöhnlichen Ornate, die 
Worce ver Einsetzung gesungen, oder nach Gelegen
heit der Zeit verlesen yat, soll er die geheiligte Gaben 
mit aller Ehrerbietung handthieren, und genau zusehen, 
daß die Co-nmunicanten derselben theilhaftig werden, 
wobey er für einer jeglichen Person, die bey Austheilung 
des Brodrs und Weins gebrauchliche Worrer wieder
holen, und dahin sehen soll, daß nicht der Wein vor 
dem Brodte gereichet, oder eins derselben ausgelassen 
werde. Er soll auch darauf genaue Acht geben, daß 
nicht die Oblaten aus Unachtsamkeit auf die Erde fal
len, oder der Wein verschüttet werde. Und da etwa 
ein Priester eine so bebende Hand hatte, daß dessallS 
Gefahr wäre; so muß er einen andern Priester, um 
den Gottesdienst beym Altar zu verrichten, gebrauchen. 
Wenn das Vrodr oder der Wein, so anfangs conse- -
criret worden, nicht zureichet; sosoll der Priester aber-
nals micBerleiung derEinfttzungsworter inderStille 
das, so aufs neue auf den Altar gebracht wird > geseg-
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nen; und was überbleibet, soll verwahret, und genau 
daraus gesehen werden, daß von. solchem Uebergebliebe
nen nichts zum Aberglauben gebrauchet werde. 

§. Ii. Niemanden soll erlaubet seyn, von der Ge
meine, in welcher er wohnet, und zu welcher er gehö
ret, in eine andere zu gehen, um zu beichten, und das 
heilige Nachtmahl zu empfangen, oder auch solches, 
von welchem Priester er nur wolle, zu nehmen; sondern 
solches von dem ordinalen Pfarrherrn der Gemeine, 
oder dem Capelan geschehen. Im Nothfalle aber soll 
es einem jedweden freystehen, welchen Priester er will, 
und der ihm am nächsten, zu suchen. 

§. i2. Das hochwürdige Nachtmahl soll man in 
der Kirche, und nicht im Hause begehen; es sey denn 
in Krankheit, oder anderer wichtigen Ursachen halber, 
und im Nothfall. Dem Volke soll auch angesaget 
werden, nicht aus der Kirche zu gehen, ehe das heilige 
Nachtmahl gehalten, und der Gottesdienst mit dem 
Segen beschlossen worden; es wäre dann, das jemand, 
aus sonders erheblichen Ursachen darzu veranleitet 
würde, oder Unpäßlichkeit halber, das Ende nicht ab
zuwarten vermöchte. 

Cap. Xll. 
Vom allgemeinen Gebete und der Litaney. 

§. I. Das Volk soll sowol in den Predigten, als 
bey der Kinderlehre von der Eigenschaft, Kraft und 
Nutzen eines rechtschaffenen Gebets unterwiesen, und 
dabey ermahnet werden: Gott täglich, sowol daheim 
zu Hause, als allgemein und einhellig in der Gemeine 
anzurufen, Bitte, Gebet und Danksagung zu thun 
für allen Menschen, Königen und aller Obrigkeit und 
um alles zu bitten, so beydes die zeitliche und ewige 
Wohlfart befördern; hingegen alles Unheil, Schaden, 
Unglück und Betrübnis abwenden könne. 

L. 2. Mkt^ 
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^§. 2. Mit den allgemeinen und in den Gemeinen 
gebräuchlichen Gebeten soll es hinführo, wie es bishe-
ro gebräuchlich gewesen, gehalten werden; und soll kei
ner Macht haben, eigenes Gefallens ichtwas darin zu 
andern. Würde es aber erfordert, daß ein neues Ge
bet müßte verfertiget, und auf eine gewisse Zeit ge
brauchet werden; so gebühret dem Erzbischose, zu
gleich mit dem Consistorio ecclesiastico, unserm Befehl 
zufolge, dasselbe in reiner schwedischer Sprache, mit 
gottseligen Worten, ohne Pracht und weitläufigen 
Umschweis abzufassen, und Uns zuzuschicken, da Wir 
dasselbe wollen übersehen lassen, und nachmals in die 
Stifter schicken, um bey den Gemeinen gebrauchet 
zu werden. Wann auch das Gebet in der Gemeine 
gehalten wird, soll es ohne langer Vorrede geschehen, 
und das Volck mit wenigen Worten zur Andacht er
wecket werden. DieLitaney soll zum wenigsten einmal 
in der Woche gebetet werden. 

§. z. In den Städren soll auf alle Werktage zum 
Gebete mit der Glocke ein Zeichen gegeben werden, 
Morgens um zehn, und Abends um 4 Uhr; imgleichen 
auf dem Lande, alle Morgen und Abend, wie es bis-
hero im Gebrauche gewesen, um die Leute hierdurch zu 
erinnern, daß sie um Gottes Segen zu ihrem Vorha
ben, und daß Gott die Obrigkeit bewahren, Fried 
und Ruhe, und ein seliges Ende verleihen wolle, be
ten mögen. 

Capc Xlll. 

Von Kirchengesängen. '  
§. I. In denen Versandungen soll man auch mit 

Gelängen, Spiel und Musik, Gott denHErrn loben. 
De Gesänge, so bishero gebräuchlich gewesen, und 
in dem Upsalischen Gesangbuche eingeführet worden, 
sollen auch kinführo bey Verrichtung des Gottesdien
stes gesungen werden. Da auch andere von gottseli-
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gen und gelahrten Mannern verfassete, bey der Ueber-
sehpng befunden würden, solche zu seyn, daß sie mit 
Gottes Wort und der Reinigkeit des Glaubens über
einkommen, und zur Andacht und Erbauung dienen, 
mögen sie ebenfalls gedruckt und bey dem Gottesdienste 
gebrauchet werden. 

§. 2. Die Musiquen auf den Orgeln, oder mit 
andern ^nstrunienren müssen nicht so lange gemachet 
werden, daß die Gemeine dadurch in ihrem Gesänge 
gehindert werde, Gott mit eigener Stimme zu loben, 
welches ordentlich und einträchtig, weder zu geschwinde 
noch zu langsam geschehen muß. Worauf dem Pfarr
herrn gebühret die Aufsicht zu haben. Von dem ersten 
Sontag in der Fasten, bis auf den Ostertag, wjrv 
mir aller Musik inne gehalten. 

Cap XIV. 
Von bohen Fest- und Feyerlaqen. 

D. I. Gleichwie der Sabbath, so nun bey uns 
der Sonrag ist, nach göttlichem Gebote muß geheiliget 
tverdeü; also sollen auch ausserdem folgende hohe Zahrs-
seste, als Weyhnachten, Ostern und Pfingsten, aus 
Art und Weise, wie bisher gebräuchlich gewesen, bey
behalten und gefeyret, auch das Volk vermahnet 
werden, sich dazu wohl und christlich zu berei
ten. Jmgleichen der Neujahrstag, das Fest der hei
ligen dre» Könige, Christi Himmelfahrtstag, Licht-
wessen, Maria Verkündigung- und Heimsuchungsrag, 
Johannis deö Täufers, St. Michaelis, und aller 
Heiligen Tag, imgleichen alle Aposteltage; doch also, 
daß das Volk in den Städten und auf dem Lande auf 
denen Aposteltägen ihren Handel und Wandel, auch 
andere zulässige Arbeit, wann der Gottesdienst verrich
tet ist, treiben möge. 

§. 2. An den hohen Festtägen, als am ersten 
Meyhnacht- Oster- und Pfingsttage mögen keine Hoch

zeiten 
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^ zeiten gemacht werden. Wann aber jemand, sonder-
l licher Ursachen halber, in der Fasten sich verehelichen 

wollte; muß ihm solches nicht geweigert werden: nur, 
daß es in der ^tille und ohne alle Hochzeitgepränge ge- > 
schehe. Die Copulationes und Hochzeiten müsi'en 
auch nicht zwischen den Predigten am Sonn- und ho
hen Festtagen verstattet werden. 

. §. z. Wann ein hohes Fest auf den Sontag 
.einfällt, wird allezeit in der Hauptpredigt das hohe 
Festevangelium abgehandelt, und was zum Sonntage 
verordnet ist, wird in den Städten in der Vesperpre
digt, und auf dem Lande an dem nächsten Feyerrage 
darauf erkläret; fällt aber ein Aposteltag auf den Son
tag ein, soll das sontägliche Evangelium in der Haupt
predigt, und das Feyertagsevangelium in der Vesper-
predigt geprediget werden. 

§. 4. Wann freye Jahr- und Wochenmarkte auf 
den Son- oder einen hohen Festtag einfallen, soll der 
Markt bis auf den folgenden Tag verschoben, und das 
Volk miteinander redlich zu handeln und zu wandeln, 
von der Canzel ermahnet werden. 

§. 5. Wann Maria Verkündlgungstag in die 
Marterwoche einfällt; soll er auf den Palmfonabend 
versetzet; wo er aber weiter hineinfällt, soll er am drit
ten Ostertage gehalten werden. 

§. 6. Wann der Jahrgang es so mit sich bringet, 
daß Dominica 6. Epiphanias einfällt, wird das Evan
gelium von den zehn Jungfrauen erkläret, welches son-
steii Dominica 27,Trinitatis pfleget geprediget zu wer
den. Dominica 7. Trinitatis wird in der Hauptpre
digt von der Verklärung Christi geprediget, und das 
Sontagsevangelium in der Vesperpredigt abgehan
delt; aber das Evangelium von» Jüngstem Gerichte 
nmd allezeit den Sontag vor Advent geprediget. 

Ff 4 Lap.XV. 
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Cap. XV. 

Von Verlöbnissen und der Ehe.I 
§. I. Nachdem Ehesachen von solcher Beschaf

fenheit seyn, daß sie theils vor das weltliche, theils 
vor das geistliche Gericht gehören; als wollen wir, 
um allen Unrath vorzukommen, welcher von denen auf 
der einen oder andern Seite sich ereignenden Zweifels-
fällen entstehen könte, diese Sachen auf folgende weise 

^ unterscheiden, daß nämlich zum weltlichem Gerichte ge
hören sollen: 

1. Wer von Natur wegen, in den Ehestand treten 
mag, oder nicht. 

2. Wann ein Streit entstehet, wer in Ehestiftung 
an Aeltern statt die Gewalt habe, oder wann derselbe 
seine Gewalt und Ansehen mißbraucht. 

z. Wann wegen der Verlöbnis selbst, und der 
Gaben oder Mahlschätze halber gestritten wird. 
^ 4- Die Inquisition und Beurtheilung des Facti 

an sich sechsten, da vermeinet wird, daß der eine oder 
andere Theil der Verlobten oder Verehlichten sich mit 
Ehebruch oder Hurerey vergriffen habe. 

5. Vom Beyschlafe Verlobter Personen ben wa-
rendem Brautstande, wann sie uneins werden, und 
der eine Theil es leugnet. 

6. Was für Gerechtigkeit die Kinder haben, ih
ren Vater zu erben, so im Brautstande gebohren werden. 

7. Wann eine Ehetrennung geschiehet, wer d'e 
Kinder versorgen soll, welche beyde Aeltern für die ih
rige gehalten; 'und was bey der theilbahren Habse-
' ligkeit eines jeden Ehegerechtigkeit sey. Ueber vorer-
zäklte, und andere dergleichen weltliche Fälle, hat das 
weltliche Gericht zu untersuchen und zu urtheilen; doch 
mögen die Pärchen selbige zuerst bey den Thumcapi-
teln angeben, und daselbst versuchet werden, ob ein 
gütlicher Vergleich in solchen Sachen, die da können 

uns 
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und mögen- verglichen werden, könne getroffen 
werden. 

Hingegen gebühret dem Bischof und dem Thum-
capitul die Untersuchung und Beurtheilung über nach
gesetzte Fälle: als 

1. Zu rechnen, wie nahe die Blutsfreundschaft 
undSchwägerschaft sey, wann desfals gezweifelt wird, 
und die, so einander verwandt seyn, sich ehelichen 
wollen. 

2. Wie weit Verlöbnisse und Ehe mit gutem Ge
wissen können gestiftet oder getrenner werden. 

z. Wie weit Verlöbnisse ohne Beding verbinde 
lich seyn, wann beyde Theile wollen getrennec seyn. 

4. W'e weit ein Ehegelöbnis könne getrennet 
werden, wenn die Verlobten einander fleischlich er
kannt. 

5. Aus was Ursachen Verlöbnisse oder Ehe, aus
ser Ehebruchs, mag getrennet werden. 

6. Angleichen wann Eheleute von Bett und Tisch 
können geschieden werden. 

7. Wann dem schuldigen Neile, so wegen Ehe
bruchs von seinem Ehegatten geschieden worden, sich 
anderwerts zu verehlichen könne verstattet werden, unv 
mit wem. 

8. Wann der, so von seinem Ehegenossen ver
lassen wird, heyrathen möge, samt dergleichen mel>r, 
so eigentlich GOttes Wort und das Gewissen, auch 
solche Falle betrist, wovon in weltlichen Gesetzen keine 
Verordnung zu finden, welche auch nicht der Aeltern 
und verehlichten Personen Befugnissen und Ehegerech-
tlgkeiten im Gelde, und Gütern angehen. 

§. 2. Die Priester sollen ihre Zuhörer insgemein, 
und insonderheit die, so in den Ehestand treten wollen, 
vonEhefachen unterrichten,von wasGewichte und Wür
de das Band der Ehe sep, und wie Mann und Weib 
in Lieb und Leid, in bestandiger getreuer Liebe und Ein-
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tracht bey einander wohnen, und mit Rath und Troff 
einander beyMlwlg seyn müssen. 

§. Z. Sie sollen sich auch dafür hüten, daß sie kei
nen wieder Gesetze und unsere Verordnung verloben, 
oder rraum. Mißbrauchet jemand seines Amts und 
copuliret solche Personen, denen einander zu ehelichen 
nicht erlaubet ist; soll er nach Einhalt unsers dessals 

' ergangenen Placats, im Gefa»gnisse, mit Wasser und 
Brovt, ein Monath lang gespeiset, und nachmals 
des Landes verwiesen werden. 

§. 4. Der Ehestand sott mit dem Gebete und An
rufung um GOttes Gnade, Beystand und Seegen, 
auch mit gutem und reifem Bedachte, samt deren Räch 
und Einwilligung, denen solches zukömt; nicht aber 
aus Leichtsinnigkeit, geiler Brunst, Trunkenheit, oder 
dergleichen, angefangen werden. 

§. 5. Es soll auch weder Mann noch Weib sich 
verehelichen, ehe sie ihr ehemaßiges Alter erreichet. 

§. 6. Will eine Mannsperson in den Ehestand 
treten, und hat Aeltern im Leben, soll er deren Räch 
und Einwilligung vorher einholen; wird jemand sol
ches geweigert, soll er nachdem die Sache im Consi-
storio angegeben, und alle Mittel zum Vergleiche versu
chet worden, an das weltliche Gericht verwiesen wer
den, und tue Aeltern gehalten seyn, ihre Ursache zu sa
gen: Wd wenn dieselbe nach genauer Ermäßigung 
gültig befunden würden, soll der Sohn denen Aeltern 
gehorchen. Mit Töchtern und Jungfrauen soll es nach 
dem schwedischen Gesetze und denen Privilegien gehal
ten werden Aeltern und Vormünder sollen solche ihre 
Gewalt nicht mißbrauchen, und entweder irgend ihres 
eigenen Vortheils, oder anderer vergeblichen Ursachen 
halber, die Kinder zu ihrem grossen Schaden und Ge
fahr, an einer rechtmäßigen und ehrlichen Ehe auf
halten und hindern; vielweniger dieselbezwingen, mit 
jemanden sich zu verehelichen, welchen sie nicht haben 
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wollen, was Ursachen sie auch sonsten desfals haben 
möchten. Würde sich ein solches zutragen, sollen die 
Kinder ihren Seelsorgern und andern verständigen Leu
ten solches zu erkennen geben, und dieselbe beflissen 
seyn, allem daher befahrenden Unrath füglich vorzu
kommen. Wi ll solches nicht verfangen, mag die Sa
che beym Thumcapitul angegeben werden, welches 
nach genauer Untersuchung mit Rath und Vermah-
mmg demjenigen Theile, so Unrecht und Nachtheil lei
det, zu Hülse kommen muß. Kann auch solchergestalt 
nichts ausgerichtet werden, soll dle Sache an das 
weltliche Gericht verwiesen, und daselbst entschieden 
werden. 

§. 7. Die mit Ehebruch sich versündigen, mö
gen einander keineswegs, weder bey Lebzeiten des un
schuldigen Theils, noch nach dessen Absterben, zur Ehe 
nehmen» 

§. 8- Heyrathen mit fremden Religionsverwand
ten müssen fleißig abgerathen werden; doch werden sie 
nicht ganzlich verbothen, in Hofnung ihrer Bekehrung 
zu unserer Lehre, und wann sie mit solchen Be
dingungen, als unser Sazzungen mitgeben, eingegan
gen werden. 

tz. 9. Wir wollen auch um guter Ordnung, und 
andrer erheblichen Ursachen willen, die Heyrathen zwi-^ 
schen Geschwisterkinder, so wohl hinfüro, als bißher, 
vor unsere Unterthanen verbothen haben. 

§. iO. Keiner mag wieder seinen eigenen freyen 
Willen, und derer Einwilligung, denen es von Rechts
wegen zukomt, verlobet; auch soll kein Verlöbnis 
gehalten werden, da nicht zweene ehrliche und 
glaubwürdige Zeugen mannlichen Geschlechts, von 
jeder Seiten einer, ausser Aeltern und Vormünder, 
zugegen seynd. Kein Unmündiger, und der unter ei
nes andern Gewalt ist, soll sich heimlich weder schrift
lich, noch eydlich verloben. Thut jemand solches, soll 
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es unbündig seyn, und er seines Verbrechens halber 
gestrafet werden. Mit denen Verlöbnissen, welche 
von jemano bey einer schweren Trunckenheit geschehen, 
da solches demselben nachmal gereuet, soll es eben
maßig also gehalten werden. 

§. Ii. Die ihnen selbsten oder den Ihrigen nicht 
rathen können, sollen in Zeiten es ihrem Seelsorger 
wissen lassen, wann sie oder ihre Angehörige sich in 
ein Ehegeloonis einlassen wollen, daß er sie warnen 
möge vor solchen Hindernissen, welche ihnen Sip-
schaft oder Schwagerschast halber könten schädlich 
und im Wege seyn; und soll niemand Verlöbniß hal
ten, der nicht den Catechismum Lutheri grlernet, und 
zum heiligen Nachtmahle gewesen sey. 

§. i2. Verlöbnisse sollen mit ihren klaren und 
deutlichen Worten mit oder ohne Beding geschehen; 
wann nun beyde, ohne Furcht oder Zwang, Ja dazu 
sagen und daraus einander die Hände geben, so ist es 
mit der Verlöbnis richtig, es mögen gleich dabey Ga
ben oder Mahlschätze gegeben werden, oder nicht. 

§. iz. Wann die Verlobte sich fleischlich zusam
menthun, ist es vor eine Ehe zu halten, so mit dem 
Bande der Kirche muß vollzogen werden. Entziehet 
er sich der priesterlichen Copulation, so wird sie für 
seine Ehefrau erklähret, und hat alsdann der eine so 
wohl, als der andere bey dem weltlichen Gerichte sich 
dessen zu erholen, was das Gesetz vermag. 

§. 14. Beredet Jemand eine Jungfrau zum Bey
schlafe, mit Versprechung der Eye; soll er vermöge 
Göttlichen Gebots selbige zur Ehe zu nehmen und nicht 
zu verlassen verpflichtet seyn. Leugnet er die Zusage, 
und kann zu keinem Vergleiche gebracht werden, so ver
weiset man ihn ans weltliche Gericht, um sich da
selbst gehöriger Massen zu befreyen. Gestehet er die 
Zusage und verläst sie dennoch freventlich; so geniest 
sie gleiches Recht, als eine verlobte Braut, und er 
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wird gestrafet, als welcher sie unbefugter weise verläst; 
jedoch, da er sein reifes Alter noch nicht erreichet hat
te, sondern stünde unter der Aeltern oder Vormünder 
Gewalt, muß er zu der Ehe nicht so hoch angestränget 
werden, es wolten dann die Ackern darin willigen. 

§. 15..Bedingliche Verlöbnisse mögen zugelassen 
werden, wann nur die Bedingung GOtles Wort, 
natürlichen und weltlichen Gesetzen, nicht abstimmig 
sind; unv so lange selbige nicht zur Würklichkeit gedie
hen , soll niemand zur Che gezwungen werden; so lan
ge sie auch noch bestehen, hat kein Theil Macht die 
eheliche Zusage zu hinterziehen, und sich einem an
dern zu verbinden. Hätten sich aber die Verlobte 
fleischlich vermischet, muß die Ene vollzogen werden, es 
wären die Bedingungen gleich erfüllet, oder nicht. 

§. 16. Da sich jemand mit zween verlobet, soll 
das erste Verlöbnis bündig seyn, wann sie gleich in 
der letztern, und nicht in der ersten, sich fleischlich er-
kandt hatten, daferne die vorige den treulosen Theil 
behauen wil. Wer jemanden solchergestalt bett-egt, der 
soll offenbare Kirchenbusse thun, ausser der Strafe, so 
das weltliche Gesetz ihm auferleget; will aber die vo
rige den unbeständigen Theil nicht haben, so wird er 
mit dem letztern copuliret. 

§. 17. Das V'^lck soll ermahnet werden, beding
liche und lange anstehende Eheberedungen nicht leicht 
vorzunehmen; muß auch für unzeirigen Beyschlaf ge
warnet, davon abgerathen, und von denen, so es. 
zukömt, gehindert werden, Wirthschaft miteinander 
zu halten, ehe die Copulation verrichtet worden. 

§ 18. Ehe die Hochzeit gehalten wird, sollen die 
Priester alle diejenige, so zu Vollziehung der Ehe schrei
ten wollen, von der Canzel drey Sontage nach ein
ander, in der Gemeine, wo die Braut gefreyet wird 
ihrer beyden Namen und Zunamen abkündigen: wür
de aber jemand von der Obrigkeit in einer eilfertigen 
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Angelegenheit verschicket, oder es geschehe ein unver
muthlicher Aufbruch wieder des Neichsfeinde, und je
mand wolte, vor seiner Abreise, die l^he ihren Fort
gang gewinnen lassen, mögen alle drey Abkündigun-
gen auf einmal, und zwar ohne Unterscheid, ob es sey 
an einem Sonn- oder anderen Feyertage, wohl ge
schehen ; welches eben wohl vom Bräutigam oder 
Braut, so auf dem Siechbette liegen, zu verstehen. 

§. 19. Wann eine unbekannte Person sich wolte 
abkündigen lassen, soll es nicht geschehen, ehe er dem 
Priester sichern Beweis von BewandmS seines Zu
standes und Wandels vorgezeigt; oder es müssen auch 
einige gegenwartige gewisse und glaubwürdige Männer 
davon zeugen können. Ein Priester ist zu entschuldi
gen, wann er in ungewissen oder zweifelhaften Fällen 
mit der Abkündigung verziehet, bis er bey dem Probst 
sich Narhs .erholet, sallv fonsten dasThumcapitul was 
weit davon entfernet wäre. Versäumet er solches, 
und lässet sich verleiten, diejenige zu copuliren, deren 
Ehe nachmals angefochten würde, soll der Priester mei
nes Versehens halber gebührend angesehen werden; 
ist aber die Sache klar, und hat er selbsten desfuls 
keinen Zweifel, so mag er ohne weitere Befragung 
die Abkündigung, ohne Besahrung einiger Strafe, 
verrichten; würde jemand ihn mit falschem Gezeugnis 
berriegen, soll solches zu Erkentnis des weltlichen Ge
richts gestellet seyn»' 

§. 20. Die Weibesbilder, welche sich von ihren 
Bräutigams vor dem Hochzeitstage beschlafen lassen, 
soll der Priest«', wann anders ihr Versehen offenbar 
ist, mit keinem andern hochzeitlichene Gepränge, als 
welches unsern Satzungen oder dem Herkommen ge-
mäs, copuliren. Da ein Weibesbild, so von ihrem 
Bräutigam beschlafen, solches aber noch unbekannt 
wäre, sich unterstünde den Schmuck keuscher Bräute 
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zu gebrauchen, soll dieselbe zwey Thaler Silbermünz 
un die Kirche büssen. 

§.^ 2i. Die Copulation soll mit denen Gebeten und 
Gesangen verrichtet werden, welche im Handbuche ein
geführet und zu finden sind; und wann die Priester da
bey eine Vorrede halten wollen, sollen sie solches kürtz-
lich thun. 

§. 22. Wann Bräutigam und Braut, auf Be
fragung des Priesters bey der Trauung öffentlich sa
get , daß er oder sie mit der vorgestelleten Person im 
Ehestande nicht leben wolle; so soll der Priester mir Der 
Copulation, bis auf weitern Bescheid, zurückhalten. 

§. 2z. Die Ceremonien, welche unfern Verord
nungen und Satzungen, oder löblichen Herkommen 
nach, bey der Hochzeit pflegen gebrauchet zu werden, 
mögen nicht geändert, noch eine Neuerung damit vor
genommen werden; doch sollen die Priester, als welche 
andern mit tugendhaftem Wandel vorleuchten müssen, 
Amtswegen die Hochzeitleute abratken von allem Ueber-
fiusse, so wohl in Zubereitung der Gaben GOttes, als 
auch deren Genus, imgleichen von allem Unwesen 
mit Trinken und Getümmel. 

§. 24. Eine Wittwe soll ihren verstorbenen Ehe
gatten ein ganzes, und ein Wittwer zum wenigsten ein 
halbes Jahr betrauren, ehe sie zur andern Ehe schrei
ten ; unv wird hiemit allen Priestern bey Verlust ihres 
Dienstes verbothen, einen Wittwer oderW ttwe zu co- ' 
puliren, von denen ihnen nicht gewis bewußt, daß sie 
ihre Kinder abgeleget hätten. 

§ . 2 5 .  Die Begleitung Bräutigams und der 
Braut zur Kirche soll nicht geschehen mit Trommeln, 
Schiessen, oder andern undienlichem Gepolter; die sol
ches thun, sollen vermöge der Satzungen gestraset 
werden. 

§. 26. Will jemand wieder einige Ehe einen Ein
bruch oder Verbot thun, der sott dem Pfarrherrn des 
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Ortes, wo die Braut wohnet, in Gegenwart zweyer 
oder dreyer Biedermanner, solches zu erkennen geben; 
geht es ihn selbsten an, der den Einspruch thut, soll 
er alsofort auf den, wieder welchen er zu sprechen hat, 
Citation nehmen; spricht er aber vor einem andern, 
soll er die Hemmung der Emulation begehren, um 
andern Jnteressirten ihre Befugnisse und Gerechtigkeit 
dadurch vorzubehalten, dabey aber Bürgen stellen für 
die Kosten, so Bräutigam und Braut wegen solchen 
Einspruchs vergeblich darauf geben würden; befände 
es sich, daß solcher Einspruch unerheblich wäre, soll 
die Straft über ihn, vermöge der Gesetze, ergehen. 

Cap. XVI. 

Von Trennung der Verlöbnissen und der Ehe. 
§. I. Wann jemand in Verlöbnissen oder in der 

Ehe Trennung suchet, muß er zuerst bey dem Bischof 
und dem Capirulo, allwo sein Gegentheil wohnet, sich 
anmelden, und sollen dieselben Fleis anwenden, die 
Parten zum Vergleich zu bringen. Ware solches nicht 
zu erreichen, sollen sie ans weltliche Gericht verwiesen, 
und daselbst das Factum, woher die Ursach zu der ge
suchten Trennung entstehet, untersuchet und darüber 
erkannt werden. Nachmals soll der Kläger seinen 
Wiederpart vor das Thumcapirul laden, woselbsten 
alle Ehetrennungen ordentlich müssen abgethan werden. 
Will der schuldige Theil ausser nothfälligen VerHinder
nissen auf ergangene Citation nicht erscheinen; so soll 
der Unschuldige den Spruch des weltlichen Gerichts, 
worin der andere sachfällig worden , vorzeigen, und 
alsdann verfährt der Bischof mit der Scheidung, als 
in einer klaren und unstreitigen Sache. Wann aber 
der klagende Theil wieder seinen beklagten Ehegatten 
sich ebenfals mir Ehebruch vergriffen hat, oder der 
unschuldige Theil dem andern ehelich beygewohnet hät
te, nachdem dessen Verbrechen ihme oder ihr bekannt 

wor-



C.XVI. Von Trenn, der Verlöbn.u. der Ehe. 46Z 

worden, mögen sie nicht getrennet werden. Verlobte 
oder gerrauete Personen sollen nicht Macht haben, na h 
eigenem Willen unv Gutdüncken, sich von emanver zu 
trennen. 

§. 2. Die Trennung in Verlöbnissen wirv aus 
folgenden Ursachen gestattet: 

1. Wann jemand ;ur Ehegelübde gezwungen wor
den, unv nach dem Verlöbnis seine Verlobte nicht 
beschläft, auch nicht auf andere Weise, wann kein 
Zwang da ist, seine freye Einwilligung mit Worten 
oder Werken, woraus ein völliger Consens erschiene, 
bezeuget und an den Tag giebet. 

2. Wann ein unversöhnlicher Haß und Feindselig
keit zwischen beyden Verlobten, aus einiger Ursache/ 
wovon sie beyde vor der Eheberedung nich? gewußt, 
siä) anspinnet, und solcher Widerwille weder durch an
gebothenen Vergleich und guter Leute Vermittelung, 
noch durch weltliche Beahndung könte beygeleget und 
gehoben werden. 

3. Wann eine unzüchtige Vermischung oder grobe 
Mißhaadelung vor oder nachdem Verlöbnisse v.'N dem 
einen oder dem andern Part, dessen der unschuvige 
Theil keine Wissenschast gehabt hätte, begangen wor
den, wodurch des schuldigen Theils Ehre, guter Name 
und Leumuth gekranket, oder auch eine friedliche Bey
wohnung zwischen selbigen gehindert und zerstöret 
würde. 

4. Ansteckende und unheilbare Krankheiten, womit 
der eine Theil heimlich, vor der Eheberedung behaftet ^ 
gewesen, oder nachmals darin gerathen, als Aussatz, 
die fallende Sucht, Wahnsinnigkeit, Raseren, Pocken 
von einem unzüchtigen Leben, abscheuliche und große 
Mängel und Gebrechen, welche einen stets können hin
dern, seine Handthierung und Nahrung zu gebrauchen. 

§. z. In obbemeldten Fällen sojen Bischöfe unv 
Capitel sich nicht schwer finden lassen, die Trennung 
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zu verhängen: dann wann selbige beyden Theilen zur 
Heit der vorgegangenen Eheberedung wären kund gewe
sen; so hätte traun der eme Theil, so von dergleichen 
Beschwerden srey ist, sich anders bedacht, und in solches 
Verlöbnis sich nicht eingelassen. Wann aber beyde Par
ten, ob sie gleich solche Umstände von einander wissen, 
dennoch dessen ungeachtet bey einander bleiben wollen; 
muß ihnen solches nicht geweigert werden,, ausgenom
men bey ansteckenden und klebenden Seuchen, da eine 
gewisse Zeit muß gesetzet werden, um bis dahin zu ver
suchen , ob die Krankheit könne curiret werden; wo 
nicyt, soll das Verlöbnis aufgehoben werden. 

§. 4. Wer ohne billigmäßige Ursachen seinen ver
lobten Ehegatten verläßt; dem soll verboten seyn, mit 
einem andern in die Ehe zu treten, bis daß er oder sie 
nur dem verlassenen Theile sich verglichen, und densel
ben versöhnet hat. 

§. s. Wann jemand nach dem Verlöbnis eigen
williger Weise von seiner Verlobten wegreiset, und 
ol)Ni5ihre Bewilligung lange wegbleibet, mag ihr zuge
lassen werden, sich mit einem andern zu verehligen; 
doch soll sie vorher bey dem Bischöfe und dem Consisto-
rio sich anmelden. 

§. 6. In der Ehe wird die Scheidung auch zuge
lassen , wann bey dem weltlichen Gerichte sowol aus 
anderm Beweisthume, als eigenem Geständnisse befun
den worden, daß Mann und Weib währender Ehe 
sich mit jemand anders vermischet, und Ehebruch getrie
ben, und der unschuldige Theil sich nicht will versöhnen 
lassen; auf solchen Fall sotten sie vom Bischöfe und 
Capimlo solchergestalt geschieden werden, daß der un
schuldige Theil von dem Ehebande losgesprochen, und 
selbigem in eine andere Ehe zu treten erlaubet werde; 
welches hingegen dem schuldigen Theile muß verboten 
werden, so langvder Unschuldige ausser der Ehe blei
bet, wie weit aber derselbe nachmals sich verehlichen 
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wöge, oder nicht, solches wird des Consistoru Erkänt-
Niß heimgestellet. 

^ ey Scheidung der Ehe werden folgende Forma-
iia gebraucher: 

Nachdemmalen N. durch klaren Beweis und eigene 
Geständnis genugsam kund ist, welchergestalr dieser 
dein Ehegatte N. nur dem Laster des Ehebruchs, wider 
Gott und dessen heilige Gebore sich vergriffen, und damit 
alles Eherecht wider dich verwirket har; so spreche ich 
dich von Gottes wegen und Kraft seines beiligen 
Wortes frey, ledig und los von ihm (ihr zu einer am 
dern Heyrath, wann und wo dir solches am liebsten 
gesallr, und Gort solches füget. 

7» D e i^he kann auch getrennet werden, wann 
jemand erfahret: daß feine Braut von einem andern 
vor oder nach dem Verlöbnis gefchwächek worden, da 
er nicht zu überreden wäre, solches Verbrechen ihr zu 
verzeihen. Beschlafet er sie aber, nach , ein ihr Fall ihm 
kund worden, soll er sie behalten- Gleicherweise wird 
es gehalten mit denen Manspersonen, w<.nn die Ver
lobte ihren Bräutigam kann unv will überzeugen, daß 
er nach vem Ehegelübde mit einer andern ungebührlich 
zugehalten, und sich solchergestalt gegen sie treulos be-
zeiget habe. 

K. 8- Ausser Ehebruch, wird das Band der Ehe 
zerrissen: wann jemand ohne Zwang und rechtmäßige 
Ursachen, aus Bosheit und Frevel seinen Ehegatten -
verläßt, verläuft, und bleibet ausser Reichs, desVor^ 
satzes und der Meinung: daß er nicht mehr bey ihr 
wohnen, und Wirthschaft mit ihr halten, oder die -
Pflicht, Hülfe und Beystand, so der Ehestand for
dert, leisten wolle; alsdann soll der Verlassene von dem 
weltlichen Richter öffentliche Citation auf den Entwi
chenen , und ebenfalls von dem Thmmapirul begehren, 
damit er von der Canzel in seinem M'chspiele und der 
ganzen Probstey möge geladen werden. Würde er nach 
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Verlauf der in der Citation bestimten Zeit nicht erschei
nen ; mag der Verlassene bey dem Bischöfe und dem 
Capitul sich anmelden, und von dem Entwichenen ge
schieden werden. Verlaßt aber jemand seinen Ehegat
ten, und bleibet dennoch innerhalb Reichs, und wird 
darüber geklaget; muß der weltliche Richter sein Amt 
thun, und dem Verlassenen Rechts verhelfen. 

§. 9. Die Ehegatten derer, so ihres Berufes hal
ber im Kriege, Kaufmannschaften, oder andern nöthi
gen Verrichtungen zu Wasser oder Lande eine lange Zeit 
wegbleiben, und keine Nachricht von sich geben können, 
müssen ihrer Zurückkunft mir Geduld erwarten; und kön
nen sie indessen von denen,so zu Lande oder auf derSchiffs-
flotte dienen, in den Kriegs - und Bothsleute Rollen 
nachsuchen lassen, oder von andern, wo die Vermu
thung der sichersten Kundschaft wäre, dieselbe einholen. 
Ist es möglich dieselbe zu bekommen; so soll von dem 
Richter und dem Capitul an ihn geschrieben, und da
bey an die Obrigkeit des Ortes, wo er sich aufhält, 
gesonnen werden, daß ihm erlaubet werde, sich nach 
Hause zu seinem Ehegatten zu begeben. Ist er im Le
ben, und dennoch auf empfangene Erinnerung, ausser 
lmableglichen Hindernissen, keinesweges kommen will; 
so mag der verlassene Theil in eine andere Ehe treten, 
wann nach dem in der Citation gesetzten Termine ein 
Jahr verflossen, und vorher gebührend untersuchet 
worden, wie sie mit einander gelebet haben. Ist es 
nicht möglich, einigeKundschaft zu erlangen: ob er im 
Leben sey, oder wo er sich aufhalten möge; mag der 
Nachgelassene, wann nach seiner Abreise sieben Jahre 
verflossen, und mitlerzeit keine Nachricht von ihm ein-
kömt, in eine andere Ehe treten, da nicht gewisse Um
stände Anleitung geben würden, solche Zeit zu verkür
zen. Käme der vorige wieder, und köntemitgnug-
samen und glaubwürdigen Beweise darthun, daß er 
weder nach Hause habe kommen, noch einige Nach
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Mt von sich geben können; so hat er Fug, sein Weib 
wieder zu sich zu nehmen, und der Letztere muß abtre
ten, da es nicht anders zwischen ihnen verglichen würde; 
und der ledige Theil hat Macht, sich anderwarts zu ver
ehelichen. 

§. iO. Niemand mag gezwungen werden, eine 
solche Person zu behalten, welche aus natürlicher Ge
brechlichkeit, oder andern Mangeln, zur Ehe und sei
ner Pflichtleistung, allerdings untauglich ist; es wäre 
dann solches Gebrechen erstlich nach Vollziehung der 
Ehe dazu gekommen, und alsdenn kann selbige nicht 
zerrissen werden. 

§. Ii. Wann Haß, Zorn und Verbitterung zwi
schen Eheleuten entstehet, und je länger, je mehr über
hand nimt, so, daß weder Vermahnungen, Warnun
gen oder Vergleich bey hoher Poen helfen können, son
dern dieselbe in taglichen Schlägereyen und Unwillen 
verharren; soll der Prediger höchsten Fleiß anwenden, 
die Ursachen solcher Uneinigkeit zu vernehmen, und wann 
der eine von ihnen, oder beyde daran schuldig seynd, 
ihnen vor Augen stellen: wie übel sie vom Teufel be
stricket seyn, daß sie sich zanken und beissen mit ihrem 
eigenen Fleische, und solchergestalt sich selbst zu beyden 
Seiren ins Verderben setzen. Ist damit nichts auszu
richten; sotten sie vor dem Thumcapirul vorbeschieden, 
und die Sache daselbst gebührend untersuchet und ver
höret werden. Will auch solches nicht helfen; so ist 
solches bey dem weltlichen Gerichte anzugeben, daß sie, 
nach Bewandnis der Umstände und Personen, entwe
der mit Gefangnisse, oder anderer gestalt mögen abge
strafet werden. Wird solches verabsäumet; soll das 
TßUmcapitul unsern Hofgerichten solches zu erkennen 
geben, welche diejenigen, so'es oblieget, dahin halten 
sollen, daß sie solches mitgebührendem Nachdrucke ver
richten. Wann auch die ergangene ernstliche Beahn
dung nichts auszurichten vermag, sondern beydeTheile, 
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tder der eine in ihrer Bosheit, feindseligen und argem 
Leben fortfahren: sollen sie auf eine Zeil, zu Tische, 
Berr samr der Wohnung, von einander geschieden 
werden. Jmmi'telst soll in der Gemeine gebeten wer
den: daß Gott sie bekehren, und auf den rechten Weg 
n ieder leiten wolle. Bessern sie sich alsdann noch nicht, 
so sollen die, so Schuld haben, bey Namen genennet; 
ein und andermal von der Canzel öffentlich zur Busse 
ermahnet, und zuletzt in ihren Sünden gebunden 
werden. 

§. i2. Da einige Hartnackige und Widerspen
stige gefunden würden, welche in selbigen Districten 
U'd Stiftern herum wallen , woselbst sie ihre Ehege
nossen perlassen, oder der Mann das Weib hinweg
treibet, bleibet selber daheim und genießt ihrer beyder 
Eigenthum; so soll das Predigtamt dieselbe, wann sie 
auf vorhergegangene Untersuchung und Warnung sich 
nicht hessern, von der Gemeine qusschliessen; doch daß 
glk'mal derPwces,wje obbeschrieben,inAchtgenommen 
werde. Die Priesterschaft hat auch in solchen Fallen 
den Beystand weltlicher Gerichte zu suchen, damit solche 
verkehrte und halsstarrige Menschen der Gebühr nach, 
mögen gestrafer und zum Gehorsam gebracht werden. 

Cap.XVH. 
Von Besuchn ng der Kranken und 

Gefangenen. 
§. I. Das Pxedigtamt soll beydes mit Lehren und 

Leben ihre Zuhörer unterrichten, wie hoch daran gele
gen, daß sie sich der Werke der christlichen Lisbe, un
ter welchen die Besuchung, Tröstung und Pflegung 
der Kranken und Angefochtenen nicht die geringste seyn, 
befleißigen 

§, 2. Die Priester sollen auch selbst bereitwillig 
LMd unverdrossen seyn, die Kranke, wann sie in dem 
M'chfp»e!e desfalls beschicket werden, zu besuchen, und 
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mögen sich davon keinesweges entziehen; es wäre dann, 
daß sie auf dem Siechbette liegen, oder eine vollkom
mene Unmöglichkeit beweisen könten. Würde es sich 
befinden, daß aus Fährläßigkeit und Versäumnis je
mand ausgeblieben wäre;- so soll zum ersten und an
dern mal die Halste seines ganzen Unterhalts selbigen 
Jahres, ihm zur Strafe an die Kirche verfallen seyn; 
und da er zum dritten mal damit betreten würde, soll 
er gänzlich abgesetzet werden. Sie sollen auch oft un
berufen die Kranken besuchen, besonders die Armen, 
und aus christlicher Wohlmeynung ihnen Trost und 
Dienste anbieten. 

§. 3. Nachdem die Priester nicht alsofort zu wissen 
bekommen, wann ein oder anderer krank wird; sollen 
sie das Volk von der Canzel vermahnen, daß man es 
zeitig zu erkennen gebe, so lange VieKranken noch eini
gen Bescheid geben können: angesehen Ver Dienst, so ver 
Priester, mittelst Wort und Sacrament dem Kranken 
erweisen soll, ihm sonsten zu keinem Nutz, Trost unv 
Unterricht erspriessen kann. Sie sollen auch bey den 
Einfältigen die thörichte Einbildung und den falschen 
Wahn benehmen: als ob die Krankheit zunehme, oder 
auch der Kranke eher sterben müsse, wann der Priester 
bey guter Zeit zu ihm kömt; vielmehr soll er sie aus 
Gottes Wort unterrichten, daß er davon mehr Muth 
und Stärke, beydes an Leib und See! gewinne. Ver
säumt ein Zuhörer in den Städten, oder auf dem Lande 
seinen Seelsorger zu rechter Zeit zu sich zu fordern, und 
stirbt solchergestalt Vahin ohne Beichte unv Empfahung 
des heiligen Nachtmahls, so ist der Priester ohne 
Schuld. 

H. 4. Die Bekehrung und Besserung derer, so da 
ein gott- und ruchloses Leben führen, und mit einer ge
schwinden Krankheit und Anfechtung befallen werden, 
sollen die Priester allen Fleisses suchen, und dieselbe 
nicht verlassen, so lange derOthem in ihnen ist. Giebt 

Gg 4 Gott 



472 Cap. XVIl. Von Besuchung 

Gott die Gnade, daß sie ihre Sünde erkennen und 
bereuen, und das Sacramenr begehren; soll es ihnen 
zugeia>sen werden. Beharren sie aber in ihrer Bos
heit; sollen sie dessen nicht theilhastig werden. Sterben 
sie alsdann hinweg in ihren Sünden; soll  es  der Ge-.  
meine kund getyan werden, was für einen Abschied 
von der Welt sie genommen, mit angehefteter Ver? 
Mahnung aus Gottes Wort, daß sie sich an ihrem 
Fall und Verderben spiegeln, und sich solches zur War
nung dienen lassen. 

§. s. Lieget jemand lange krank, und fordert sei? 
nen Seelsorger nicht zu sich, läßt auch keine rechtschaf
fene Busse und Besserung erscheinen; soll der Priester 
dennoch seinetwegen sorgfältig seyn, ihn wegen solcher 
Säumnis zusprechen, und ihn erinnern von seiner Se
ligkeit, und denen Mitteln, so Gott aus Gnade dazu 
verordnet hat. Wird auch jemand sprachlos, ehe dev 
Priester zu ihm komt, welcher vorhin ein gottesfürch-
tiges Leben geführet, und mit einigemZeichen verstehen 
läßt, daß er das heilige Nachtmahl verlange; der soll 
auch dessen theilhaftig werden; wie auch diejenigen, 
welche in einer Zerrüttung des Hauptes gerathen seyn, 
wann sie wieder zu ihrem Verstände kommen. 

6. Die Priester sollen auch diejenigen, so die 
Kranke warten und pflegen, ermahnen, daß sie sol? 
ches treulich und fleißig thun, von ihnen nicht lange 
wegbleiben, noch sie alleine lassen, besonders wann 
die Krankheit stark, und der Kranke sehr schwach ist. 

§. 7.^ Wann Gott das Land mit Pest strafet, und 
solche gefährliche Seuche in eine Stadt, oder in ein 
Kirchspiel eingedrungen ist; soll das Volk ernstlich da
hin gehalten werden, daß sie sich wohl bereiten, und 
Mnze Häuser und Familien, so lange sie mit der Seu
che nicht behaftet, und noch bey guter Gesundheit sind, 
-das heilige Nachtmahl fleißig gebrauchen mögen. 
Wann ein oder zwey in einem Hause angestecket wä-
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ren; sollen die andern sich alsofort gottselig und wohl 
bereiten, das heilige Nachtmahl zugleich mit den Kran
ken zu begehen. Die Priester sollen auch ohnedem 
schuldig seyn, sich einzufinden, so oft sie gefodert wer
den, jemand mit dem heiligen Abendmahle in einem an
geflehten Hause zu besuchen, auch dazwischen zu den 
Kranken zu gehen, und sie mit Gottes Worte zu star
ken und zu trösten. In den kleinen Städten und auf 
dem Lande, wird solches von ihrem ordinalen Prie
ster und Seelsorger verrichtet, aber in den großen 
Städten wird es dem Magistrate und dem Consistorio 
anheim gegeben, sich zu vereinigen, welche dazu sollen 
verordnet werden. 

§. 8. Begiebt es sich, daß jemand, so nicht unserer 
Religion wäre, jemand von unsern Lehrern, in seiner 
schweren Krankheit zu sich fodern würde; soll er sich ' 
nicht entziehen, sondern ihn gerne besuchen, von Got
tes Gnadenverheissungen unterrichten, und damit trö
sten und laben. Er soll auch befcheidentlich, glimpflich 
und fleißig mit christlichen, Eifer und Ernst suchen, durch 
das Wort der Wahrheit ihn auf den rechten Weg zu 
bringen, daß er glaube und bekenne, daß Gott wolle, 
daß alle Menschen selig werden; daß Christus für alle 
gestorben sey, und darum alle Sünder zu sich rufen 
lasse. Keinesweges aber soll er ihn mit tiefsinnigen 
Disputationen und Streitfragen bekümmern. Wann 
der Kranke durch die Gnade Gottes und Erleuchtung 
des heiligen Geistes, unsere christliche Lehre und Glau
ben annimt, und seine Sünde bekennet; so sollen ihm 
die Mittel der Seeligkeit, samt anderm Dienste,, so 
den Christgläubigen bey uns bewiesen wird, nicht ver
saget werden. 

§.9. Zu denen, welche ihrer Mißhandlungen hal
ber auf das Leben gefangen sitzen; oder bereits zum 
Tode verdammet lern, mag kein liederlich und gottlo
ses Gesinde ins Gefängniß eingelassen werden. Jnfon-
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derheit soll kein Schwelgen noch Prassen bey ihnen ver
stattet werden. Es sollen auch wiche Priester an sie 
gesandt werden, welche man befindet am dienlichsten 
zu seyn, sie zu unterrichten, und aus Gottes Wort 
zu trösten. Mit den Sichern und Hartnackigen, auch 
denen, welche in Verzweifelung an Gottes Gnade 
und Vergebung der Sünden, in Erschreckung vor dem 
Tode, oder dergleichen Anfechtungen fallen; soll man 
auf solche Weise umgehen , wie in dem Handbuche 
vermeldet ist. Zu dem Ende sollen auch die Priester, 
ehe sie ordiniret werden, sich in Gewissenssachen nnd 
Fragen wohl kündig machen, und lernen, wie die Blö
den, von dem Teufel oder andern Schwachheiten An
gefochtene , Kranke und Betrübte, oder zum Tode 
verurtheilte Menschen best können und müssen qerrostet 
werden. Wann Priester die Gefangene zum Tode be
gleiten, sollen sie darauf Achtung geben, daß ihnen 
nicht zu viel Wein gegeben werde, damit sie nicht 
trunken, und dadurch unbequem werden, bußfertige 
Gedanken zu haben, und Gott um ein seliges Ende 
und ihrer Selen ewige Wohlfart zu bitten. 

Cap. xvili. 
Von Christlichem Begräbnisse. 

§. I. Die da Christlich gelebet haben, sollen nach 
ihrer Hinfahrt aus dieser Welt ehrlich und gebührlich 
zur Erde bestattet werden. Der Todesfall wird von 
der Canzel abgekündiget, auf den darauf nächstfolgen
den Predigttag oder Betstunde, wobey GOtt gedan-
cket wird, daß er den Verstorbenen gnädig erlöset hat, 
mit angehengter Bitte: daß er die Betrübten trösten 
wolle. Nach dem Verstorbenen soll geläutet werden, 
mit einer oder mehrern Klocken, nachdem es eines je
den Stand, vermöge unserer Ordnung, zugelassen 
ist, nicht aus einigem Aberglauben, sondern des 
Verstorbenen Abgang damit kund zu thun, und 
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bey den Nachlebenden christliche Gedancken von 
der Sterblichkeit zu erwecken. 

§. 2. Das Volck soll auch ermahnet werden, bey ' 
Leichbegangmssen und Begrabnissen sich nach unsern 
Verordnungen und Satzungen zu richten, und stand-
maßig zu bezeugen, bevorab, daß sie von kostbaren 
Sargen und Ankleidung der Todten ablassen; Jm-
massen hinsühro nur etzliche wenige der nächsten Anver
wandten, und keine andere dazu sollen gebrauchet und 
geladen werden. 

§. z. Die Wachstuben sollen ganz abgestellet 
werden, und nur etzliche wenige wechselweise bey den 
Leichen wachen, um Acht zu geben, daß selbigen nichts 
undienliches wiedersahen möge. Mit Zuschliessung 
der Sarge muß behutsam umgegangen werden, wann 
keine gar gewisse und sichere Zeichen des Sterbfalles 
Vorhanden. 

§. 4 Wann Leichen beygesetzet werden, soll es 
geschehen in der Stille, ohne allen Proces und Bekö
stigung, und keine mehrere folgen, als welche die Lei
che tragen, und fonsten nothwendig dabey was zu be
stellen haben. Handelt jemand hierwieder, der soll 
5OO Dahler Silbermünz an die Kirche, und gleich so
viel an die Armen straffällig seyn. Keine Leiche soll 
über ein halbes Zcchr unbegraben stehen, wo nicht son
ders erhebliche Ursachen eines längeren Verzuges seyn 
würden. Der Mißbrauch die Leichen eigenwillig in die 
Gräber zu setzen, und sie nachmals immerhin unbegra
ben stehen zu lassen, soll hiemit ganzlich verboten seyn; 
wie auch, wann sie an einer Stelle begraben worden, 
sie wieder anderswo nrt Proces ins Grab niederzuse
tzen ; alles bey gleicher Strafe, wie obgemeldet. 

5. Es soll auch den Priestern hiemit ernstlich ' 
und bey Ssrafe verboten seyn, auf die Höfe, von dan-
nen die Leichen ausgetragen werden, hinzureisen sie zu 
besingen, oder irgends wo eine Ausfahrtöpredigt zu 
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halten. Derohalben müssen diejenigen, so ihre Tod
ten wollen begraben lassen, entweder so zeitig selbigen 
Tages, oder da der Weg lang und schwer wäre, den 
Tag vorher die Leiche zur Kirche bringen, so daß der 
ordmaire Gottesdienst und Verhör des Catechlsmi 
dadurch nicht gehindert, oder über die gewöhnliche Zeit 
verzögert werde. 

§. 6. Wann die Leiche auf dem Kirchhofe begra
ben wird, muß sie nicht erst in die Kirche getragen wer
den, um da zu stehen , bis die Predigt gehalten worden, 
und nachmals zum Grabe ausgetragen, sondern als
bald niedergesetzet, und in die Erde gesenket werden: 
darauf gehet man in die Kirche, um die Predigt zu 
hören. Wird die Leiche in der Kirche begraben, so 
soll sie mitten vor der Canzel gesetzet, und nach gehal
tener Predigt ins Grab gesenket werden. 

§. 7. Die Personalien sollen nach eines jedweden 
Leben eingerichtet und ohne Weitläufigkeit samt un
verdientem und vergeblichem Ruhme abgefasset werden. 

§. 8- Die Gräber in den Kirchen müssen drey Ellen 
tief, und über das Estereich oder den Boden nicht er
höhet seyn, wodurch der freye Gang gehindert werde; 
sie sollen auch mit Erde zugeworfen oder auch sonsten 
wohl zugeschlossen und bedecket werden. Die Kirch
höfe müssen auch wohl umgeschlossen und verwahret 
seyn, auch um deren Willen, so da ruhen, ehrlich 
gehalten werden. Derohalben gebühret es den Glied
massen der Gemeine, jedem seines Ortes beyzutragen, 
was zur Bebauung des Kirchhofes vonnöthen, bey 
Vermeidung der Strafe, so den Widerspenstigen 
bey den Kirchspkls Versamlungen soll auferlegetiwerden. 

§. 9. Neugebohrne Kinder, so die Taufe, wegen 
ihres schleunigen Abscheidens nicht empfangen, sollen 
ihrer Aeltern Lagerstatt gemessen, und die Priester 
dabev seyn, um Erde auf sie zu werfen, und ein Ge
ber dabey zu thun. 

§. IO. 
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§. iO. Die Kinder, so unehelich gebohren, und er
mordet worden, sollen auf den Kirchhof abseits gels-
getwerden. 

§. Ii. Die von fremder Religion, so allhie im 
Reiche sterben, gemessen zwar den Kirchhof, und die La
gerstätte, aber keine Schule, Gesang, oder Leichpredigt. 

§. 12. Mit Begräbnis derer, so ein gottloses Le
ben gesühret haben, und in groben Sünden sterben, 
soll der Priester sich Nicht übereilen, sondern bey dem 
weltlichen Gerichte es angeben, daß darüber inquiri-
ret und geurrheilet werde, wie es mit deren Begräb
nis soll gehalten werden. Ueber die Selbstmörder soll 
gleichfalls bey dem weltlichem Gerichte untersuchet und i 
erkannt werden. 

Cap. XIX. 

Vom Predigtamte. 
§. I. Es soll niemand zum Predigtamte treten, deo 

nicht rechtmäßig und ordentlich darzu berufen, und be
gehret, auch von seinem Bischöfe oder Superintenden
ten geschickt befunden, gut erkant und eingeweihet 
worden. 

§. 2. Wer die Gemeine GOttes im Priesterstan
de bedienen will, soll Gottesfürchtig, eines ehrbahren, 
stillen, nüchtern, keuschen Lebens, samt unbescholte
nen Namens und Leumuths seyn, eine reine deutliche 
Sprache und Ausrede haben, auch ein ernstliches Exa
men ausstehen von einem Bischöfe oder Superintenden
ten, und dem Consistorio in allen Stücken, so bey den 
Gymnasiis oder Academiis getrieben werden, und ei
nem Priester zu gebührender Verrichtung seines Amts 
vonnöthen seyn. Selbiges Examen soll geschehen; i . 
in den Sprachen, nämlich der Lateinischen, Grieche 
schen und Hebräischen,; 2 in DisciplinisPvilosophicis, 
vornämlich zu der Rhetorik, Logik, Etyik, Physik 
Arithmetik, und dem Computo Ecclesiastico; z in 
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Theologia, und insonderheit unsern Glaubensartiku'n, 
und Locis communibus. Sce müssen auch beydes auf 
Latein und Schwedisch auswendig wissen die Haupt
sprüche, ausweiche unsere Glaubensarticul sich grün
den, und womit sie nach ihrem rechtem Verstände be
kräftiget werden; 4 Sollen sie in den vornehmsten 
Controversiis und Streitfragen verhöret werden; s 
in Historia biblica et ecclesiastica so wohl. als auch 
Theologia morali, et Casibus Coi^scientiä; 6 von 
dem biblischen Texte sollen ihnen aufgegeben werden 
etliche Hauptsprüche, welche sie erktähren und darthun 
sollen, wie sie damit die Warheit können bestätigen, 
die Wiedersprechende wiederlegen, und dieselbe zum 
rechten Gebrauche und Uebung in unserm wahren Chri-
stenthume führen. Wer solchergestalt darzu tüchtig 
befunden und rechtmäßig berufen wird, dem kann die 
Ordination nicht verweigert werden. Er soll auch das 
25te Jahr seines Alters erfüllet haben; es wäre dann, 
daß jemand innerhalb solcher Zeit durch besondere Ga
ben undProgressen inStudiis, samt rühmlichem Leben, 
sich dazu dergestalt sonders geschickt gemacht, daß ihm 
die Ordination mit Fug nicht kann geweigert werden. 
Würde man bey vorhergehenden Uebungspred'gten 
befinden, daß jemand am Gedächtnisse und der Aus
rede einen solchen Fehl hätte, so ihm an Ausführung 
seines Amtes hinderlich seyn würde; soll der Bischof ei
nen solchen ernstlich abrathen, und keineswegs ordi-
niren; wie auch nicht diejenigen, so an ihren Gliedern 
dergestalt bresthaft seyn,, daß sie dadurch in Verrich
tung des Gottesdienstes gehindert würden. 

§. z. Die an denen Academien, Gymnasien, und 
Schulen dienen, wann sie gleich in Philosophia Gra-
dum Magistern erworben hätten, müssen dennoch zu 
Priestern, ohne vc-chergehendem Examine theologico 
Und gehaltenen Probpredigten nicht ordimret werden. 

§.4. 



Lap.XIX. Vom Pvedigtamte. 479 

§. 4- Welche zum geistlichen'Stande sich begeben 
wollen, sollen auch ermahnet werden, für ihren Obern 
auf Academien und Gymnasien sich im Predigen zu 
üben; und wann sie in einer Gemeine sich wollen hö
ren lassen, muß solche mit Erlaubnis des Bischofs 
geschehen. 

§. 5. Keine fremde oder unbekante Personen, die 
nicht gute und glaubwürdige Teuimonia haben, mö
gen zum Predigen zugelassen werden, ohne vorherge
hender Beprüfung des Bisiyofes oder Consistorii, mW 
darauf schriftlich ertheilten Zulaß. 

§. 6. Zum Priester soll niemand ordiniret wer
den, er habe dann bereits e.n gewisses Amt in Schu
len, Gymnasien, oder Academien, womit er sich ehr
lich ernähren und halten könne oder auch da eine an
dere gewisse Gelegenheit ledig wäre, wozu er kou^e be
fordert werden. Solchemnach wird hiermit Bischö
fen und Superintendenten ernstlich verboten, mehrere 
Priester zu ordmiren, als nöthig semi, und mir Ge
legenheiten können versehen werden. Vergreiset sich 
jemand hierwieder, soll er dafür gebührend angesehen 
und gestrafet werden. 

§. 7. Wenn eine Veränderung in einer Pfarre 
vorgehet; so daß der Pfarrherr entweder anderswohin 
befordert wird, oder mit Tode abgehet, lieget ihm 
oder des verstorbenen Wittwe und Erben ob, sol
ches beydem Probst oderBischosen also zu erkennen zu 
geben, damit sie,, wegen Unterhaltung des Gottes
dienstes ungesäumte Verfügung thun mögen. Her
nach mag die Gemeine, wo die Pfarre nicht regal 
wäre, innerhalb sechs Monathsnst, einen andern 
Pfarrherrn wählen/ und soll der Probst auf Verord
nung des Bischofen solcher Wahl beywohnen, und der 
Gemeine, was sie dabey zu beobachtet Härte, in einer 
Predigt vorhalten. Fällt die Wahl auf einen/ der 
dessen nicht desto würdiger wäre, und der Bischof be-
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fände, daß im Stifte andere wären , die sie nicht ken
nen, und welche wegen ihrer Gelahrcheit, lang gelei
steter Dienste, guter Gaben und Geschicklichkeit vor 
dem, welchen sie verlangen, mit Beförderung billig 
müßten bedacht werden, die auch ein gutes Gezeuonis 
haben, und die sichere Hofnung geben, daß die Ge
meine durch sie mercklich könte erbauet, und in Auf
nahme gebracht werden; so müssen sie in solchen billig-
mäßigen Dingen, so zu ihrem Besten gereichen, sich be
deuten, und mir des Bischöfen und Consistorii Ver
ordnung begnügen lassen. Versäumet eine.Vermitt
lung, zu rechter Zeit solche ihre Nothdurst dem Bi
schöfe anzutragen; so muß er auf des Probsten desfals 
geschehene Ernmerung einen dienlichen, guten und ge
treuen Pfarrherrn für sie aussehen, und nebst seinen 
Capitularen die Verzeichnisse auf die ältste, und gelchr-
teste, und best msritirte Schulbedienre, Kriegespriestev 
und Capläne im Stifte, welche auf eine rechtmäßige 
Vocation zu einer besseren Gelegenheit warten, für sich 
nehmen, und von selbigen einen oder zweene, so für 
die tüchtigste gehalten werden, die erledigte Stelle zu 
vertreten vorschlagen, welche sich auch dahin schicken ' ' 
sollen, um eine Probpredigt zu thun, und der Gemeine 
Consens und ordentlichen Beruf einholen; worauf 
nachmals des Bischofen Bestätigungsbrief soll erthei
let werden. 

§. 8. Hiebey müssen insonderheit diejenigen Prie
ster bedacht werden, welche mit Armurh beschweret 
sind, viele Kinder zu versorgen haben, und dabey ge
schickt seyn; wie auch die, welche des Verstorbenen 
Pfarrherrn sein Haus aufrichten und unterstützen kön
nen. Doch dergestalt und also, daß vornehmlich und 
vor allen Dingen der Gemeine Nutzen und Bestes da
bey betrachtet und gesuchet werde, nachdemmalen 
solche Pfarrdienste nicht unter einem Erbrechte, sondern 
einer freyen ordentlichen Wahl gehören, welche von 

rechts-
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rechtswegen auf diejenige, welche am geschicktesten senn, 
uno sich vor andern wohl verdient gemacht, fallen 
muß. Ist ein Sonn oder Schwiegersohn vorhanden, 
welcher so geschickt und würdig, als jemand anders, 
dazu befunden würde, so ist es auch billig, daß selbi
ger bedacht und befordert werde. 

§. 9. Wegen Bestellung der Caplane, soll zwar 
der Bischof und das Capttul angesucher werden: weil 
sie der Personen Geschicklichkeit und Gaben am besten 
kennen, auch die beste Wissenschaft haben, wie weir sie 
es in ihren Studiis gebracht; doch muß nochwendig 
der Genieine Wahl und Vocation vorhergehen, wo
bey auch des Pfarrherrn, welcher eines solchen Mit- .... 
dieners bedarf, Consens und Votum, daferne es füe 
billig erachtet würde, nicht muß vorbey gegangen 
werden. 

§. ic>» Wie Wir uns vorbehalten, alle Regalf 
pfarren, welche entweder von Alters her solche gewe
sen , oder nachgehends durch königliche Briese und 
Verordnungen dafür erklaret worden, oder auch hin-
führo aus gewissen Ursachen dazu könten erklaret wer
den;^ als wollen Wir dieselbe mir solchen Männern 
verlesn, weiche mir Gelahrtheit, geleisteten Diensten 
uno Arbeit, vornämlich bey Academien, Gymnasien 
uno Schulen, als auck beu unserm Hof- und Krieges
staate, sich um d e Gemeine Gottes, und das gemeins 
Beste wodl verdient gemacht. Und damit Wir so viel 
besser von deren Geschicklichkeit undBewandnis, so im 
S ifre seon, mögen benachrichtiget und erinnert wer-
dm; so toll der Bischof wann eine Regalpfarre erledigt 
wird, mit einem Vorschlage auf diejenigen < welche et 
w^ ß zu solchm Gelegenheiten geschickt und würdig zu 
seyn, einkommen.- da Wir einen von selbigen, odet 
einen andern, nach unserm gnädigen Gutfinden, ver
ordnen wollen. Gleichermassen verstatten Wir der 
Gemeine die Freyheit, einen, oder andern in Unrerthä^ 
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mgkeit zu begehren, welchen sie vermeinet dazu bs^ 
quem zu seyn, und welcher verdienet, bey uns in gnä
digste Consideration zu kommen; da Wir dann nach
mals entweder einen von ihnen, oder jemand sonsten 
wählen wollen, den Wir selbst kennen, und gewiß 
wissen, daß er unserer gnädigen Beförderung werth 
sey. 

§. Ii. Die Gemeinen^ so von uns oder vorigen 
Königen ein besonderes Privilegium wegen der Priester
wahl erhalten haben, sollen dasselbe zu Gute gemessen; 
doch, daß der Bischof dabey keinesweges vorbey ge
gangen werde. 

§. i2. Das Jus Patronatus, welches bestehet 
in der Gerechtigkeit, einen Priester zu einer Gemeine 
zu ersehen, zu wählen und zu berufen, geHörer eigent
lich denen zu, so es damit erworben haben : daß, ^ent
weder ihre Vorfahren, oder sie selbsten, von ihrem 
unbeweglichen Eigenrhume, als die Kirche erbauet wor
den, Land oder Grund dazu gegeben haben; 2) gehö
ret es denen zu, deren Aeltern und Vorfahren aus ei
genen Kosten dieselbe ganzlich aufbauen, guten Theils 
erweiteren, oder auch, da dieselbe verödet, oder viel 
verfallen gewesen, mit merklicher Aufrichtung und an
sehnlicher Beköstigung verfertigen und verbessern lassen; 
3) imgleichen denen, so von ihrem eigenen Lande dem 
Pfarrhofe, und die von Alters dazu gehörige Ländereven 
gegeben. Andere Verehrungen, so zum Behuf und 
Zierde der Kirche gereichen, als Kleider, Altartafeln, 
Taufsteine, Legung des Daches, Uebertünchung ?c., 

^ wiewohl sie rühmlich, sind sie doch nicht hinlänglich, 
einem das Jus Patronatus in der Gemeine zu 
erwerben. 

§. iz. Des Patroni Gerechtigkeit muß mit dem 
nicht vermenget werden, was dem Bischöfe und Capi
tal bey Erledigung der Priestersteilen zu verordnen ge
bühret. Der Patronus ist sesagrermassen befugt, zu 

dem 
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dem vacirenden Priesterdienste jemand zu ersehen und 
zu berufen, und selbigen dem Bischöfe vorzustellen, wel
cher ihn nicht verwerfen mag; woferne nicht derselbe 
feit der Zeir, da er ordiniret worden , sich in Lehr und 
Leben merklich verringert harte. Wird selbiger verwor
fen, hat der Parronus seine Augen auf einen andern 
Würdigen zu wenden. Ware aber die Wahl auf ei
nen würdigen Mann gefallen, wieder welchm der Bi
schof solche Einwendung, wie gemeldet, nicht hätte; 
muß er ihn in die vorgeschlagene Gelegenheit einsetzen: 
Wann der Prediger sein Amt versäumet, oder mißbrau
chen muß der Putronus, oder die Gen,eine solches dem 
Bischöfe und Capital zu erkennen geben. Aber emen 
Priester entweder aanzlich, oder auf eine gewisse Zeit 
vom Dienste, wann ers verschuldet, zusetzen; solches 
sind Dinge, die dein Bischöfe und dem Capitul zuste
hen, dessen der Parronus sich nicht anzumassen hat. 
Jmgleichen auch nichts anders, fo die Lehre und. die 
Ausführung des priesterlichen Amtes betrifft. Die 
andere Gerechtigkeit, so dem Patrone zukomt, ist diese: 
daß ihm die Gemeine m:t dem Vorzuge in den Kirchen-
Gestühlen unter den Zuhörern, und sonsten zu beehren 
schuldig ist. Der Parronus soll sich auch der Kirche 
und Gemeine sorgfältig annebmen, und deren Befug
nisse wieder alle Nachtheile Eingriffe vertheidigen; und 
wann in den Kirchengebäuden etwas neu zu machen, zu 
repariren, oder zu verbessern vorfallt; foll solches alles 
mit Rath und Wissen des Patroni geschehen. 

§. Ii. Weil das Jus Parronatus auf unterschie
dener Art und Weise, wie obgemeldet, kann erworben 
werden, so kann es sich begeben, daß, wann in 
einer Gemeine mehr, als einer an solcher Gerechtig
keit gleiches Theil hat, sich eine Zweyung wegen der 
Priesterwahl unrer ihnen erhübe; auf solchen Fall 
soll diejenige Wahl gelten, so auf den meisten Stimmen 
bestehet. Wann aber die Stimmen gleich feyn, oder 

Hh 2 ein 



484 Cap.XIX. Vom Predigtamte. 

ein jeder auf den seinigen fällt; soll der Bischof sie ent
scheiden. Entstehet ein Zwiespalt zwischen dem Bi
schöfe eines und den Patrono andern Theils, worüber 
man sich gütlich nicht vereinbarm könte, soll es zu un
serm Ausschlage gestellet seyn. 

§. is. Belangend die Gemeinen, in welchen Aedet-
leute seyn,, die zwar nicht aus solchen Gründen, wie ob-
gemeldet, das Jus Patronatus erworben, sondern 
nur vermöge der Privilegien, selbiges Recht haben: 
bey solcher Beschaffenheit mögen diese Letztere dasselbe 
nicht üben, denen vorigen zum Nachtheile und Abbruch, 
welche nicht Privilegia mit ihnen, fondern noch ein an
deres Recht haben, welches von ihren Vorältern auf 
sie verstammet, oder auch von ihnen selbst durch Be
schwerde und Kosten erlanget worden. 

§. 16. KeinAedelmann, der nicht einen adelichen 
Sitz in selbigem Kirchspiele hat, mag der Bauren 
halber, so ihm daselbst zugehören, sich des Juris Pa
tronatus anmafsen; bey denen adelichen und König!. 
Gütern aber, welche von Uns einem und andern?, un
ter welcherley Conditiones geschenket und vergönnet 
seyn möchte, oder von jemanden für Lohn, Verpfän-
dungs- oder Arrendeweife besessen werden, und hiebe-
vor solches Jus Patronatus möchten gehabt haben; 
daselbst wollen Wir, laut dessen, so obbemeldet, und 
denen desfalls hiebevor ergangenen Verordnungen ge-
mäs, wie Wirs am besten und dienlichsten befinden, 
zu thun und zu lassen uns vorbehalten haben. 

§. 17. Wann ein Pfarrherr auf des Bischofes er
haltenem Bestallungsbriefe in einePfarre eingesetzet ist; 
so!! ihm ein Inventarium über der Kirche vorhandenes 
Eigenthum und Geräthe, zusamt den Kirchenbüchern 
überantwortet werden. Und wo es sich befindet, daß 
die Kirche durch des letztverstorbenen oder abgetretenen 
Priesters Verschulden, einen Abgang und Schaden er
litte!?; so sollen des Verstorbenen Wittwe und Erben, 

oder 



Cap. XIX. Vom Predigtamte. 485 

Hver er selbst, so diePfarre abgetreten, solches vergeb 
ten und ersetzen. Welches alles mit des Bischöfen, 
oder dessen Abgeordneten, samt der Kirchenvorsteher 
Unterschrift in dem Kirchenbuche soll angezeichnet und 
bezeuget werden. 

§. r8. Wann ein Priester nöthig hat, wohin zu 
verreisen; soll er solches der Gemeine am nächstvorher
gehendem Predigttage zu erkennen geben, und die Vor
sehung thun, daß sie mit dem Gottesdienste und mit 
Vesuchungen im Kirchspiele, von einem andern Priester 
in seine Stelle, mitler Zeit wohl bedienet werde, wor
auf der Probst, genaue Aufsicht haben soll. Kann er 
keinen bekommen, der in seiner Stelle den Dienst ver
richte; hat er solches dem Probste alsofort kund zu 
thun, welcher einen von den Contractisten dazu verord
nen soll. Wird befunden, daß ein Priester solches 
versäumet, oder ohne dringende und rechtmäßige Ursa
che von seiner Gemeine lange wegbleibet; soll er von 
dem Bischöfe und Capitul desfalls besprochen, und mit 
gebührender Strafe angesehen werden. 

§. 19. Ein Priester mag den Gottesdienst ln eines 
andern Gemeine nicht verrichten, er werde dann dazu 
erbeten. Bey Begräbnissen, wann ein Todter aus 
dem Kirchspiele, wo er gewohnet, ausgetragen, und 
in ein anders, wo er seine Lagerstatte hat, soll begra
ben werden; alsdann soll sein Seelsorger ihn begraben« 
Begiebt es sich aber, daß jemand von höherem Stande, 
bey seinem Leben, oder auch die Erben nach seinem 
Tode, jemand anders dazu ersehen, so muß solches 
bev Zeiten dem Pfarrherrn des Ortes, wo das Grab 
geleqen, kund gethan werden, und hat sowol derselbe, 
als der Pfarrherr bey der Gemeine, woselbst der Ver
storbene gewöhnet hat, die Leichengebühr unverkürzet 
zu gentessen. 

H. 2O. Wann eine Pfarre von mehrern, als einem 
Kirchspiele bestehet, und sowol von einem Pastoren, 
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als einem Capelan bedienet wird; soll der Pfarrherr, 
bevorab, da dieMmrerkirche viel volkreicher wäre, in 
derselben zwey, oder drey heilige, oder Predigttage nach 
einander predigen, und immittelst der Capelan in der 
Annexa den Dienst thun, imgleichen an des Pfarrherrn 
Stelle in der Mutterkirche predigen, wann der Pastor 
in der Annexa den Dienst verrichtet; wo aber kein Ca
pelan ist, muß der Pastor es also beschaffen, daß der 
Gottesdienst sowol in der einen, als in der andern Ge
meine, gebührend unterhalten werde. 

§. 2>. Wann ein Prester, wegen eines groben 
Lasters öffentlich berüchtigt, oder von jemand beschul
diget würde, worüber das welrlicheGericht ;u erkennen 
hätte; so soll er nach den Gesetzen und Satzungen an
gehalten werden, sich gleich andern zu verantworten; 
und bleibet er so lange bey seinem Amte, bis das Ur
theil in solcher Sache ergehet. Wird er überzeuget in 
einer Sache, so auf Ehre und Leben gehet, und würde 
nicht zu Gnaden angenommen.; so soll ihm derBischof 
seines Priesterlichen Amtes entsagen , und er nachmals 
die weltliche Strafe ausstehen. Geschehe es auch, 
daß er begnadiget würde, so wohl am Leben, als der 
Ehre; so ist er doch seines Amts verlustig, und stehet 
es einzig bey uns, ob wir auf seine merkliche Besserung 
ihn anderer Orten, wo seine ruchbahre That keine 
Äergernis erwecken kann, einige Beförderung wollen 
gemessen lassen; und solchen Falls wollen wir es dem 
Bischöfe kund thun, daß er ibm des Amres wieder ge
währe. Begehet ein Priester einen Todschlag unverse
hens, oder aus rechter Nothwehr; soll damit gesetz
mäßig verfahren werden; und so lange die Sache vors 
Recht hänget, hat er sich seines Amts Verrichtung zu 
äussern« 

§. 22. Vors Gericht sollen die Priester keine an
dere Sachen treiben, als die, so ihre eigene Personen, 
Weib, Kinder, Gesinde, oder die Priesterhöfe betref

fen, 
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fen, oder auch zu deren Vertheidigung sie von dem Bi
schöfe und Consisrorio absonderlich bevollmächtiget wer-
den. Sie sollen auch vorsichtig und sparsam mit Be
schriften,^ Einlagen, und sonderlich mit Zeugnissen für 
ihre Zuhörer sich auslassen, und sich in andern welt
lichen Handeln und Handthierungen, welche sie nicht 
angehen, und ihnen in ihren Amtsverrichtungen hinder
lich seyn, nicht einmischen. 

§. 2z. Welcher Priester sich dem Müssiggange, 
der Leichtfertigkeit, dem Schwelgen und der Trunken
heit ergiebet, sich in ärgerliche Gesellschaft mischet, 
fluchet, schwärmet, ergiebt sich dem Karten- oder Wür
felspiele, oder andere dergleichen Ungebühr, begehet; 
imgleichen, welcher gegen seinen Bischof und Obern 
in'Sachen, so ihr Amt betreffen, sich widerspenstig 
bezeiget; der soll zum erstenmal auf eine Zeit von sei
nem Amte gesetzet werden, und mag der Bischof mit 
dem Consistorio einem andern tüchtigen Priester, so 
dem Dienste so lange vorstehet, die Hälfte von seinem 
Einkommen und Unterhalte zukehren; da er sich als
dann noch nicht bessert, soll er ganzlich abgesetzet, und 
ein anderer an seiner stelle verordnet werden. 

§. 2^. Welcher Priester einem andern nach dem 
Dienste trachter, besonders, wann er dazu unrichtige 
und unzulässige Mittel gebrauchet, daß er ihn aushe^ 
ben, und sich wieder hineinbringen möge. Ein solcher, 
weil er unchristlich und Gottes Gebot entgegen handelt, 
soll seines Amtes entsetzet werden, und nimmer wieder 
dazu gelangen. Begebe es sich auch, daß jemanden 
von uns, oder dem Bischöfe und der Gemeine eine 
Gelegenheit wäre bewilliger worden, welche er noch 
nickt antreten können, und immittelst einander sich da
zwischen steckte, und trachtete auf eines oder des andern 
Trieb, solche Gelegenheit an sich zu ziehen; derselbe 
soll mit einer scharfen Beahndung angesehen werden, 
wie es die Umstände mitgeben würden. Geschehe es 
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aber mit der andern Verläumdung und Verunglim
pfung; soll er selbiger Strafe, wie zu Anfange dieses 
Puncts erwäknet, untergeben seyn. 

§. 25, Die Priester, welche sich in solchen Kauf
handel und Handthierung, so ihnen und ihrem Amte 
nicht gebühret noch anstehet, einlassen, als Hockereyen 
von Bier, Brandtwein und Toback, oder sonsten un
maßigen Gewinn oder gewissenlosen Wucher suchen, 
müssen sich solcher Dinge enthalten; daferne sie nicht 
ihrer Aemrer und Gelegenheiten wollen verlustig werden. 

tz. 26. Zanksüchtige Priester, welche immerfort 
in Uneinigkeit und Streit mit ihren Almsbrüdern, Zu
hörern; und Psartgenossen, oder andern leben, und 
aus Ermahnungen und Warnungen sich nicht bessern; 
sollen ihres Amtes und Gelegenheit entsetzet werden. 

tz. 27. Priester sollen bey solcher Kleidertracht, 
so ihrem Stande am besten uemet und anstehet, ver
bleiben. Die geringere Priester möqen solche Tracht 
Zucht haben, als die Bischöfe, Superiurendenlen, Prä
sides Consistoriorum und Theologia Doctores ge
brauchen. 

§. 28. Priester sollen ihrem Hause wohl vorste
hen, selbsten ein gottsürchtiges, ehrliches und ehrbares 
Leben führen, auch mir Ernste ihre Kinder und Gesinde 
dam halten, daß sie dergleichen thun. Vornehmlich 
sollen sie sich hüten für Fluchen und Schweren, andere, 
welche sie in diesem Falle strafbar befinden, ernstl ch 
ansehen und erinnern; und in allem Tbun und Wesen 
sich nach der Ermahnung des Apostels Pauli verhaltn. 

§. 25,. Werden die Priester zu Gastmahlen gela
den, mögen sie sich daselbst emstellen, doch dergestalt, 
daß sie sich nach ihres Amtes Pflicht und Würdigkeit 
berragen, und sich stets huren für alle dem, wodurch 
in Gebärden, Worten und Werken Gott konte erzür
net, andere geärgert, und gute Sitten gekränket 
werden. Sie sollen auch diejenige Gäst^, 'weiche sie 

ver-
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vermerken, etwas ungebührliches vorzuhaben, besthei-
denllich und ernstlich ermahnen, davon abzustehen. 
Wer solches nicht annimt, wie auch der, so den Priester 
oder andere mitTrinken beschweren will; soll für unhöf
lich und unartig angesehen werden. Kömt es zu Zänk-
und Schlägereyen, soll der Priester suchen, soiches 
mit Fug abzuwehren, und zu verbieten. In Summa, 
wie die Priester andern zumVorbilde undVeyspiele im 
Lehren und Leben dienen sollen; also sollen sie aus sich 
und ihr Verhalten Acht geben, daß es redlich und ehr- -
bar senn möge, und ihr Licht für den Menschen leuch
ten lassen, daß sie ihre gute Werke sehen mögen. 

§. ZO. Würde ein Priester mir der hinfallenden 
Seuche behastet seyn, mag er sein Amt nicht gebrau
chen, bis ihm Gott davon Hilst. Unter gleichem Ge
setze gehören die Wahnsinnige, Aussätzige, oder welche 
mit dergleichen abscheulichen und gefährlichen Krank
heiten beladen seyn; dieselbe sollen auf andere Weise 
versorge? werden, und die Vorsorge desfalls dem Bi
schöfe obliegen. 

§. zi. Weil der allgemeine Gottesdienst allewege 
und genau muß erhalten werden, und alle, so in der 
Gemeine wohnen , demselben in dem Hause Gottes 
und der Kirche beywohnen, und daselbst die Mittel ih
rer Seligkeit gebrauchen; so ist es unvonnöthen, ausser 
denen, so den öffentlichen Gottesdienst verrichten, einige 
andere absonderliche Priester zu verordnen, welche einen 
und andern in ihrem Hause mit Predigen bedienen 
können; doch wollen Wir unsern getreuen Unterthanen 
aus unserm Senate die Freyheit, gute und geschickte 
Priester anzunehmen, und in ihren Häusern zu gebrau
chen, nicht verwehren noch benehmen. Wann aber 
die von der Ritterschaft und dem Adel solches verlan
gen: sollen sie erst bey dem Bischöfe und Consistorio 
gebührenden Ortes die Ursachen, welche sie dazu ver
anlassen, zeigen und angeben. Welche Freyheit, da-
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Hein »in ihren Häusern predigen zu lassen, sie gleichwol 
alle dergestalt zu nutzen haben, daß es nicht öfterer ge-
schel >e, als wann eine Krankheit, oder andere rechtmä
ßige Ursachen solches erfordern, auch an selbigen Stun
den ,, da der Gottesdienst in der Kirche pfleget verrich
tet z u werden. Ferner auch mit dem Bedinge, daß, wer 
einei n solchen Priester annimt und begehret, deshalber 
nich ts mindern oder kürzen möge in der Gerechtigkeit/ 
so t >em Pfarrherrn und Caplänen in der Gemeine zu-
kön tt, auch daß sie den angenommenen Priester, so 
lam je er sich wohl und gebührlich verhält, nicht Ver
stoss en, sondern ihn behalten, bis er auf andere Art 
kan. n versehen werden; gestalt derBischos und das Con-
sist orium sich nicht entziehen soll, ihn seinem Verdienste 
un 0 Geschicklichkeit nach, dazu beförderlich zu seyn. 

§. 32. Wann jemand, der bereits ein Priester ist, 
oder werden will, seinem Bischöfe und Consistorium 
ver achtet und vorbeygehet, und sich wider diese Ord-
nui lg vergreifet; der soll vor dem Thumcapitul geladen, 
und« daselbst nach Beschaffenheit seines Verbrechens, 
wie es unsere Verordnungen von ordentlichem Berufe 
mit sich bringen, und befehlen, bestrafet und zum Ge
hört am gebracht werden. 

Cap. XX. 

Von Wahl der Bischöfe. 
§. I. Wann ein Bischöflicher Sitz erlediget wird, 

soll Nas Capitulum uns solches zu erkennen geben, und 
nach mals auf unserm desfalls erhaltenen Zulaß und 
Befe hl mit der Clerisey auf ihr Eyd und Gewissen sol
che? Männer benennen, welche sie meynen zu solchem 
Aml,e für die Kirche GOttes und dem Stifte die nützlich
sten , und in Lehr und Leben die geschicklichsten zu seyn, 
wel che GOtt fürchten, einen guten Leumuth haben, 
red lich und warhastig seyn, den Geitz hassen, und bey 
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Academien, Gymnasien, oder andern vornehmen 
Aemtern sich bekannt und wohlverdient gemachet. 

§. 2, Ehe die Priester zur Wahl schreiten, sollen 
sie folgenden Eyd ablegen: 

Ich N. N. schwere zu GOtt, daß ich okne Anse
hen ans jemandes Gunst und Freundschaft, Verwand
schaft, oder Schwiegerschast, oder auch Eigennutz, 
solche Manner in - oder ausserhalb des Stifts in dieser 
Bischofswahl ;u N. Stift nennen will, welche ich nach 
meinem besten Verstände und Gewissen vor geschickt 
halte und urtheile, solchem Amte vorzustehen, samt 
Ihrer Königlichen Majestät, meinem allergnädigstem 
Könige und Herrn getreu und hold, denen Gemeinen 
in gemeldtem Stifte, und allen andern im ganzem Va
terlande nützlich, und der rechten Religion vorträglich 
zu seyn. Diesem will ich getreulich nachkommen, so wahr 
mir GOtt helfe! 

§. z. Wann die Wahl geschehen ist, holet das 
Capirulum alle Zettuln zusammen, verzeichnet in einem 
Register derer Nahmen, welche Stimmen bekommen 
haben, und überschicket uns dasselbe; nachmals wollen 
wir eine von denen erwählen, welche solchergestalt ge
nennet und vorgeschlagen worden, oder auch jemand 
anders, welchen wir dazu würdig und zum Bischofs
amt dienlich befinden. 

§. 4. In der Wahl eines Erzbischofen, sollen 
alle Thumcapituln im Reiche ihre Stimmen haben; 
und wann der Todesfall sich begiebt, muß das Thum-
capirul in Upfala uns solches in Untertänigkeit zu er
kennen geben; alsdann Wir wegen der Wahl unsern 
gnädigsten Befehl werden ergeh entlassen, daß die, 
welchen solches gebühret, mit ihren Stimmen einkom
men mögen. 

Lap. 
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Cap. XXI. 

^ Wie ein erwählter Bischof soll ordiniret 
werden. 

§. I. Wann ein Bischof ordiniret wird/soll der 
Ordinator, nach gehaltener Predigt, das Volck kürtz-
lich erinnern, was es vor eine grosse Gnade und Wohl
that GOttes des Heiligen Geistes sey: daß er treue 
Lehrer in seine Genieine sendet, welche nicht allein ins
gesamt das Wort GOttes predigen sollen, sondern 
auch etzliche, welche grössere Gnade empfangen haben, 
zugleich über die andere Aufseher seyn, und Acht haben 
müssen, wie treulich und fleißig diejenigen, so unter ih
rer Aufsicht und Gehorsam stehen, ihre Amtspflicht im 
Lyhren und Leben vollbringen; darauf wendet er seine 
Rede zu der vorgestelleten, und zum Bischofsamte be
rufenen Person, und bittet GOtt für ihm, daß er sel
bigem so vorstehe, daß es GOtt gefällig und seinem 
anvertrautem Stifte heilsam und ersprießlich seyn möge. 

§. "2. Darauf wird verlesen die Ermahnung des 
Apostels Pauli an Titum und Timotheum von eines 
rechtschaffenen Bischofen gehörigen Eigenschaften und ^ 
Kennzeichen, und nachmals Unsere ihm ertheilte Voll
macht; worauf er, in Gegenwart der ganzen Gemeine, 
die Hand auf die heilige Bibel legend, folgenden 
^yd abstattet, welchen er auch nachmals schriftlich 
verfassen, unterschreiben und zu unserer Canzley ein
senden soll 7 

Ich N. N. gelobe und schwere zu GOtt und sei
nem heiligen Evangelio; demnach ich im Namen der 
heiligen Dreyfalttgkeit dieses Bischofsamt annehme, 
daß ich nicht allein felbsten>bey dem reinen Worte GOt
tes und der rechten Religion beständig verbleiben will 
und soll, sondern auch meine Sorgfalt dahin richten,, 
daß alle andere, beydes Lehrer und Zuhörer im Stif e, 
auch dabey verbleiben, und ihr Leben ohne Aergerniß 

führen. 
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führen mögen, dabey ich mich der Lehre und' Ermah
nung des Apostels Pauli an Timm und Timotheum, 
vom Amt und Gebühr eines rechtschaffenen Bischofs, 
gemäß bezeigen will. Ich soll auch getreulich darauf 
Acht haben: daß in dem mir anvertrautem Stifte e6 
gebührend zugehe mit Unterweisung der Jugend im Ca-
rechismo und ihren Christenthumsstücken, mit rechter 
AusAendung der Sacramenten, des Himmelreichs 
Schlüsseln, und deren gehörigen Gebrauch, zu wel
chem Ende ich auch fleißig visitiren soll in allen Ge
meinen des mir anvertrauten Stifts, und dabey 
genau nachfragen und untersuchen, wie alles zugehe, 
was die Pciesterschaft vor Miß gethan, insonderheit, 
wie sie lehren und leben; imgleichen will uud soll ich 
vor meinem rechten Erbkönig erkennen und halten, 
den Großmachtigsten König und Herrn, Herrn CARL, 
den Xl. der Schweden, Gothen und Wenden König, 
Großfürsten in Finnland, Herzogen zu Schonen, Eh-
sten, Liefland, Carelen, Brehmen, Verden, Stet
tin,-Pommern, der Cassuben und Wenden; Fürsten 
zu Rügen; Herren über Zngermanland und Wismar; 
wie auch Pfalzgrafen beym Rhein, in Beyern, zuGü-
lich, Cleve und Bergen Herzogen. Und nach Jhro 
König!. Majest. tödrlichen Hintritt, welchen GOtt 
lanae abwende, Jhro König!. Majest. eheliche Leibes
erben , von Erben zu Erben, welche zufolge des Ko
ncil. Hauses vollkomlichen Erbrechtes zum Reiche, und 
nach Ordnung der Succession, zur Besitzung des Kö
niglichen Thrones gelangen. Ich sott auch ihrer Kö
niglichen Majestät, Dero Hochgeliebten Gemahlin, 
meiner allergnädigsten Königin, und höcbstgemeldten 
Königlichen Leibeserben hold, und deren getreuer red
licher Diener und Unterthan seyn, und alle der Ho
hen Königlichen Gewalt zuständige Gerechtigkeiten und 
Herrlichkeiten nach äusserstem Verstände unv Vermö
gen beobachten, und vertheidigen. Ich svli mir auch 
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höchst angelegen seyn lassen, alles was Ihrer König
lichen Majestät emigerley Weise zu getreuen Diensten 
und Nutzen gereichen könte, zu befördern; hingegen 
Ihrer Königl. Majest. und Dero Reichsschaden und 
Unheil nach meinem Vermögen hindern und wehren, 
und da ich dergleichen obhanden zu seyn vermercken 
würde, in Jetten zu erkennen geben. Ich soll auch 
zur Nothdurst tüchtige Priester verordnen, welche im 
Leben, Lehre und Gaben zu solchem Amte die geschick
teste und dienlichste erfunden werden, und nie um 
schnöden Gewinn und Vortheil, oder Freundschaft und 
Verwandschaft, oder anderer dergleichen Ursachen 
halber, einen Untüchtigen Md Ungeschickten, oder wel
cher vorher nicht gebünrend examiniret worden, zu dem 
heiligen Predigtamre gestatten und zulassen; auch kei
nen Geschickten und Würdigen, welcher einen recht-
maßigen Beruf har, davon hindern und abhalten. 
Gleichmaßigen Eyfer und Fleiß will und soll ich auch 
in meinem Amte erweisen, wann jemand bey Gymna
sien und Schulen soll angenommen, und zur Erziehung 
und Unterweisung der studirenden Jugend verordnet 
werden, dermassen, daß solche Personen dazu ersehen 
werden, welche die dazu benöthtige Gaben haben, und 
der Jugend zur Erbauung und Aufnahme in ihren 
Studiis, und allen Christlichen Tugenden dienen kön
nen ; und hiebey vornehmlich auf der Gemeinen und 
der Jugend Nutzen'und Bestes sehen. Ich soll allezeit 
den Landfrieden suchen/selbst getreu und gehorsam seyn, 
und so viel mir zustehet, den Gehorsam gegen die or
dentliche Obrigkeit beschaffen, auch die Priesterschaft 
dahin halten, daß sie allezeit von dem weltlichen Re
giment, so von GOtt verordnet ist, gute Gedancken 
und Rede führen mögen: auch soll ich mich nicht mi
schen in einige weltliche Händel, so meinem Amte nicht 
anständig seyn; und in allem übrigen mich nach der 
pon Ihrer Königl, Majestät publicieren Kirchenord

nung 
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mllig gehorsamlich richten, auch die Priesterschaft des 
Stiftes, ein gleichmaßiges zu thun, allen Ernstes an
halten und ermahnen. Dieses alles soll und will l ich 
durch die Gnade GOttes gerne thun, so wahr mir 
GOtt helfe an Leib und Seele! 

§. z. Wann der Ordinandus darauf sein C >lau-
bensbekantnis gethan hat, überträgt ihm der Ottnna-
tor das Bischöfliche Amt, im Namen GOttes des > Va
ters, des Sohnes und des Heiligen Geistes; leget 
nachmals zugleich, mit den andern anwesenden B ischö-
sen oder Priestern, die Hände auf sein Haupt, s,o lan
ge das Vater Unser gebetet wird, mit Hinzufügung 
eines andern dienlichen Gebets; worauf der <^egm 
gesprochen, und zum Beschlusse ein Gesang ge sungen 
wird. 

Cap. XXII. 
Aufwas Weise die Priester sollen 

ordiniret werden 
§. l. Alle Ordinationes der Priester soll en auf 

vorhergegangene Ankündigung in der Kirche gesche
hen; es wäre dann, daß die höchste Noch ein anders 
erforderte. 

§. 2. Der Bischof tritt mit denen, so vi 'diniret 
werden sollen, ins Chor, und nachdem er das Volck 
mit einer kurzen Rede von der Einsetzung des HV'redigt-
amtts, der Priester Berufe und Amre unterrichtet hat, 
wird gesungen: Komm Heiliger Geist, zc. und darauf 
wird ein Gebet gethan.' daß GOtt, weichet' ist ein 
HErr der Erndte, wolle treue Arbeiter in sein^ Ernte 
senden. Wann solches geschehen, hält ihnen ider Bi
schof vor, was nach Anleitung der Lehre und 'Ermah
nung des Apostels Pauli an Timotheum und Titum 
ihre Pflicht sey. Darauf sollen sie die Hand auf di^ 
heilige Bibel legen, und folgenden cörperlichen Eyd 
thun, welchen sie auch nachmals schriftlich v^sassen. 
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und mit ihrem Namen unterzeichnen sollen, so im CoNsi-
storio zur Verwahrung beygeleget wird: 

Ich N. N. so zu dem heiligen Predigtamte jetzs 
berufen und angenommen werbe, gelobe und schwöre 
zu GOtt und seinem heiligen Evangelio, daß ich in sol
chem Amte, weder heimlich bey mir selbsten hegen, 
noch öffentlich vor meinem Zukörern ausbreiten und 
predigen wolle, ein'ge andere Lehre, als welche GOtt 
der Heilige Geist selbst dictiret und geiehret hat, und 
in der heiligen Bibel weitläustig verfasset, kürzlich aber 
in unserm Glaubensbekäntnisse nnd den angenomme
nen Symbolis, dem Apostolico sowohl, als dem Ni-
ceno und Athanasiano, samt der ungeänderten Aug-
spurgischen Confession, so aus den: Concilio zu Upfala 
im Jahr 159z. von allen Reichsstanden angenommen 
und approbiret worden, begriffen ist. Ich soll auch 
die hochwürdige Sacramente recht administriren und 
gebrauchen, und die Catechismus Lehre mit meinen 
Zuhörern, nach dessen rechten Verstand, fleißig treiben. 
Zmgleichen soll und will ich für meinen rechten Erbkö
nig erkennen und halten den Grosmächtigsten König 
und Herrn, Herrn CARL. den XI. der Schweden, 
Gothen und Wenden König, Großfürsten in 

innland, Henogen zu Schonen, Ehsten, Liefland, 
arelen, Trehmen, Verden, Stettin, Pommern, 

der Cassuben und Wenden; Fürsten zu Rügen : Hee
ren überLngermaniand undWißmar: wie auchPfalz-
grafen beym Rhein, in Beyern, zu Gülich, Cleve und 
Bergen Herzogen; und nach Ihrer Königlichen Maje
stät tödlichem Hintritte, welchen GOtt in Gnaden noch 
lange abwenden wolle, Ihrer Königl. Majest. Eheli
che Leibeserben, von Erben zu Erben, welche zufolge 
des Königlichen Hauses vollständigen Erbrechtes zum 

. Reiche, und nacl) Ordnung der Succession, zum Be
sitze des Königlichen Thrones gelangen. Ich soll auch 
Ihrer Königlichen Majestät, Dero Hochgeliebten Ge

mahlin 
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mahlin, meiner Allergnadigsten Königin, und Höchst-
ermeldten Königlichen Leibeserbenhold, und deren ge
treuer redlicher Diener und Unterthan seyn, und alle 
der hohen Konigl. Gewalt zustehende Gerechtigkeiten 
und Herrlichkeiten nach äußerstem Verstände und Ver
mögen beobachten und vertheidigen. Ich soll mir auch 
höchstens angelegen seyn lassen,.all es, was Ihrer Kö
nig!. Majest einigerley Weise zu getreuen Diensten 
und Nutzen gereichen möchte, zu befördern; hingegen 
J''.rer Königl. Majest. und Dero Neichsschaden und 
Verderben, nach mei'nemVermögen hindern und abweh
re, auch da ich dergleichen obhanden zu seyn vermet-
cken würde, bey Zeiten zu erkennen geben. Ich will 
auch meinem Bischöfe und geistlichen Obern alle ge
bührende Ehre und Gehorsam erweisen, und was mir 
in meinem Amte auferleget wird, getreulich ausrichten. 
Durch ungebührliche Mittel und wiederrechtliche Be
mühungen wil ich meine Forderung mcht suchen. Ich 
wil im göttlichen Worte mich jahrlich, ja taglich mehr 
und mehr snch-n zu erbauen, in der Kundschaft det 
Glaubensartikuln mich starcken, auch in meinen an
dern nöthigen Studiis weiter fortfahren, und dieselbe 
keineswegs versäumen oder niederlegen. Ich soll auch 
durch Göttliche Gnade das Wort der Warheit recht 
austheilen, und mein Amt redlich ausrichten,' auch 
mich eines gottseligen, ehrbaren und nüchternen Lebens 
imO Wandels befleiüoen, alle leichtfertige Gesellschaft 
Ueberfluß im ^ssen,Trincken und Kleidern meiden, auch 
schandbarer Worte und Narrentheidungen, samt är
gerlichem Thun und unhöflicher Geberden mich enthal
ten: hingegen tn Sitten, Worten und Wercken der
gestalt mich bezeigen, wie es einem rechtgesinnetem 
Lenrer eignet und wol anstehet, so daß ich darin an
dern mit autem Exempel vorgehen könne. Ich soll 
auch beflissen senn, e ne gute und gebührende K?rchen-
disciplin unter meinen Zuhörern, Jhro König!. Majest. 

Ii publi-
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publicirter Kirchenordnung gemas, zu halten, sie er
mahnen zur Uebung der Gottseeligkeit, allgemeinem 
Landfrieden, ehrbarem Leben und Wandel, samt Ei
nigkeit und Liebe gegen einander, auch für die hohe 
Obrigkeit-zu beten, sie ihrer unterthanigen Pflicht und 
Treue erinnern, und zum Gehorsam fleißig ermahnen. 
Ich soll mich auch in keine weltliche und meinem Amte 
unanständige Handel einmischen, oder mich solcher 
Sachen anmassen, welche einem Priester und Lehrer 
nicht geziemen. Ich soll mich auch wohl hüten für 
Geitz und schnöden Gewinn; und wann ich in einer 
Gemeine eingesetzet werde, von meinen Zuhörern nicht 
ein mehrers fordern, als mir mit Rechte zukomt, und 
dieselbe, vermöge Königl. Ordnungen, welche entwe
der bereits gemachet se;m, oder ins künftige gemachet 
werden, zu geben schuldig sind. Insonderheit will ich 
die Armen über ihr Vermögen nicht anstrengen, noch 
beschweren, vielweniger jemanden, wegen ermangelen-
den Abtrages gebührender Gerechtigkeit, von den Mlt-

/ teln der Seligkeit und der Kirche Freyheiten ausschlies-
sen; sondern wider die Säumhafte, nach Bewandnis 
der Sachen, Hülfe und Handreichung gebührender 
Orten bey den Befehlshabern oder Richtern suchen. 
Würde ich worin fehlen, und von meinen Obern bespro
chen und gewarnet werden, will ich durch göttlichen 
Beystand mich gerne richten und bessern. Dieses alles, 
und wasHöchstermeldten JhroKönigl.Majestät publi-
cine Kirchenordnung sonst mehrers meldet, und mich 
als einen rechten Priester verbindet, will und soll ich 
getreulich, nach meinem höchsten Vermögen, unge
säumt beobachten und halten, ohne Gefährde und Ar? 
gelist: so wahr mir Gott helfe an Leib und Seele! 

Hierauf träget der Ordinawr ihnen das Predigt
amt auf, im Namen Gottes des Vaters, des Soh
nes, und des heiligen Geistes, und legt mit der übrigen 
anwesenden Priesterschaft die Hände auf ihre Häupter, 

so 



die Priester sollen ordiniret werden«. 499 

sv lange das Vater Unser gebetet wird. Und wenn sie 
ordinirer worden, werden sie ermahnet mit den Wor
ten des Apostels Petri, daß sie hingehen^ und weiden 
die Heerde Christi. Darauf folget der Segen, und 
wird nachmals alles mit einem dienlichen Gesänge ge^ 
schlossen. 

§. z. Nach der Ordination sollen die Ördmirte 
chren Priesterbrief von dem Bischöfe nehmen, worin 
von'ihrem rechtmäßigen Beruft und Ordination gezeu
get wird« 

§« 4' Welcher sich erkühnet, das priesterliche Amt 
zu gebrauchen, und wäre dazu weder erkohren noch 
berufen, noch auf diese vorgeschriebene Weise vom Bi
schöfe ordiniret/ der soll von dem Consistorio gestrafek 
werden; es wäre dann, daß er vom Bischöfe/ sonder
licher Ursachen halber, Erlaubnis hätte in einer gewis
sen Gemeine zu predigen. Wann ein Priester ausser
dem uno eigenen Gefallens, jemanden in seiner Gemeine 
zu predigen verstattet/ soll er dessalls vom Consistorio 
hart zu Rede gesetzet/ und mit einer arbilral Scrafe 
beleget werden, 

Cap. xxlli-
Wie ein ordentlich berufener Pfarrherr in eins 

Gemeine soll eingesetzet werden. 
§. I. Vors erste soll in der väcirenden Gemeine 

acht oder vierzehn Tage vorher abgekündiget werden: 
daß ihr Pfarrhert in der Gemeine otdenrlich soll instal-
liret werden/ und wann solches geschiehet; soll der Bi
schof, oder jemand anders seinetwegen 1. die Zuhörer 
ermahnen/ daß sie Gott danken, und bitten für recht-
gesinnete Lehrer, w 'lche er sendet seiner Gemeine wr 
Erbauung und Seligkeit, und daß sie selbige mir Fleiß 
hören, das Wort Gottes, so geprediget wird/ lernen, 

I i 2 und 
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und in einem feinen guten Herzen bewahren, ihren Leh
rern gehorchen, sie lieb und werth halten, und aus 
gutem Willen unterhalten mögen, damit sie ihr Amt 
mit Freuden, und nicht mit Seufzen thun. 2 Soll er 
den Pfarrherrn ermahnen, Gott um Verstand und Er
leuchtung allezeit inbrünstig anzurufen, sich in Lesung 
der Bibel und andern gottseligen Schriften fleissig zu 
üben, und als ein getreuer Diener Gottes sein heiliges 
Wort lauter, rein und unverfälscht zu lehren; dazu 
mit einem geschickten und tugendhaften Leben und Wan
del seinen Zuhörern ein gutes Beyspiel geben; wozu 
ihm der Bischof Gnade und Hülfe von oben anwün
schet. Hernach wird das Vater Unser und ein ander 
dienliches Gebet samt dem Segen gesprochen, und zum 
Beschlusse ein geistlich Lied gesungen. 

§. 2. Wann dieses alles abgehandelt, und der 
Pfarrherr eingenommen worden; soll also^ort in seiner, 
samt der Kirchenpfleger, und der Sechsmanner Gegen
wart untersuchet werden, was für ein Inventarium 
und Geräth, nebst anderm Eigenthums bey der Kirche 
in Vorrath sey , welches genau soll besichtiget, und 
mit dem Kirchenbuche, und den vorigen Inventarien 
collationiret werden. Dasselbe soll auch mit dem Zn-
vemario des Priesterhofes, im Beyseyn jemandes der 
Cronbedienten, welchen der Landshöfding dazu verord
nen würde, gescheben. Und da es. sich befindet, daß 
solches nicht verbessert, sondern verringtt wäre; so sol
len des vorigen Pfarrherrn Erben verpflichtet feyn, sol
ches zu erstatten, und es besser, nicht aber schlimmer, 
dem, so nachkömt, zu liefern. Solches alles wird 
in dem Kirchenbuche verzeichnet, 'und von dem Bi
schöfe, oder dessen Abgeordnetem, zugleich mit-denen 
andern gegenwärtigen Priestern bezeuget und unter
schrieben. ' 

Cap. 
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Von Bischöfen, Superintendenten, Pröb-
sten, Pfarrherrn, Cavlänen, samt 

andern Kirchenbedienten. 
§. I. Die Bischöfe und Superintendenten, welche 

zu Aufsehers in ihren Stiftern über die Gemeine Gottes 
.gesetzet seyn, sollen nicht allein selbst die reine Lehre pre
digen, sondern genaue Acht darauf geben, daß die 
Priester, welche unter ihrer Obsicht stehen,, gleicher-
massen das Wort lauter, rein und unverfälscht ihren 
Zuhörern vortragen, die Sacramenta, nach Christi' 
Einsetzung, recht administriren, die Kinderlehre fleißig 
treiben, dasVolck zum Gebete und den Werken der 
christlichen Liebe, alsdaseynd: Allmosen geben an die . 
Arme, die Kranken pflegen, der Betrübten Tröst- und 
der Todten Begrabung, anhalten; und in solchem 
allen ihnen mit gutem Exempel und unargerlichem Leben 
vorgehen mögen. Sie sollen auch zusehen, daß der 
Gottesdienst solchergestalt verrichtet werde, wie es 
Gottes Wort befiehlt, und diese unsere Verordnung 
es in sich halt. 

§. 2. Die Streitsachen, so zum geistlichen Ge
richte eigentlich gehören, und hie oben specificiret wor
den, sollen sie mit aller Gerechtigkeit erörtern und ent
scheiden, und alles, was zur Ehre Gottes, der Kir
chendienst und Disciplin gereichet, sonsten auch dem 
Prediaramte zustehet, getreulich befördern, und wohl 
verrichten. 

§. ?. Die Bischöfe sollen auch über Gymnasia 
und Schulcn, wie auch über die Erziehung der Jugend, 
nach der Schulordnung, Aufsicht haben, worin keiner 
einige Veränderung eigenwillig zu machen hat. Sie 
sollen auch sehen auf die Lectores und Schulmeistere, mit 
was Fleiße, Eifer und Nutzen sie ihre Aemter verrichten, 
die, so dazu ungeschickt und säumhast seyn, abschaffen, 

I i Z und 
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und keine andere da'-u befördern, als welche sie gewiß 
kennen, und der Zugend nützlich zu seyn befinden, 

§. 4. Zu dem sollen sie zugleich mit dem Consisto-
rio Sorge tragen, um die Einkünfte der Thumkirchen, 
deren Inventarien, Gründen, Höfen, Hausern, Ge
bäuden, Geldern, Rechnungen, und was selbige 
sonsten einigermassen betreffen möchte. 

§. 5. Weil die Stifter gros, und das Amt schwer 
ist, wegen vielfältiger Gefchäfte, fo dabey zu verrichten 
seyn; soll per Bischof die Consistoriales zu Gehülfen 
haben, wie auch in den Städten und auf dem Lande 
die Pröbste, mit deren Rathe er ein und anders Amts 
tvegm ausrichten soll. 

§. 6. Der Bischof soll in seinem Stifte einmal im 
Jahre so viel Gemeine, als möglich ist, vlsinren; und 
ausser dem Probste undeiniaen Contract-stcn, einen von 

^ dem Capirul und dessen Notarium zu Hülse nehmen. 
§. 7» Der Termin zur Visitation wird einige Pre

digttage vorher abgekündiget, wie auch kürzlich ange
deutet, was dabey soll verrichtet werden, und müssen 
beydes Lehrer und Zuhörer sich dazu schicken und berei
ten. Keine Zuhörer, hohe oder niedrige, Kinder oder 
Dienstbothen, auch nicht die von fremder Lehre, welche 
in selbigem Kirchspiele wohnen, mögen ausser rechtmä
ßigen Ehehaften davon bleiben; ausgenommen so viele, 
als zu des Hauses Wartung und Sicherheit nothwen
dig müssen gelassen werden. Der Ungehorsamen und 
Widerspenstigen Namen sollen aufgezeichnet werden, 
und wer ohne dringenden Vorfall ausbleibet, soll der 
Kirche einen Thaler, Kinder aber, und Dienstbothen 
My Mark Silbermünze büssen. 

§. 8. Bey Ankunft des Bischofes zu dem Probst-
oder Pfarrhof, soll der Probst selbst zuerst für sich und 
seine Amtsverrichtungen Rechenschaft geben, auch 
vom Zustande der Gemeine, und was Lehrer und Zu-
hem einigermassen angehet, und wovon der Bischof 

KunS-
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Kundschaft haben muß, ausführlichen Bericht abstat
ten. Der Pfarrherr soll dem Bischöfe zu erkennen ge
ben, wie er seine Srudia fortsetzet, und was Weise, 
und nach welcher Ordnung er seine Predigten einrichtet. 
Jmgleichen soll er ein Verzeichnis mit Columnen einle
gen, wie seine Pfarrkinder in der Catechismusiehre 
zugenommen, nach welchem Verzeichnisse sie auch folgen
den Tages sollen verhöret werden. Darnach wird un
tersuchet, was auf des Bischofs Befehl verrichtet wäre, 
seitdem die letzte Visitation gehalten worden; imgleichen, 
wie sich Capläne, Kriegspriester und Studenten im 
selbigen Kirchspiele verhaken. Nachmals werden die 
Kirchenbücher vorgenommen, in welchen, unter gewis
sen Blättern und Tituln, eingeführet werden, i. Die 
Jnventaria auf alles, so derKirche gehöret, an liegen
dem oder fahrendem Haabe, mit allem dazu gehörigen 
Unterrichte. 2. Der Kirchen Einkünfte, wie die Na-

haben mögen, z. Des Pfarrhofs Inventarium 
und dazu gehörige Ländereyen. 4. Das Register der 
Gestühle, in welchem von Jahren zu Jahren die Ver
änderungen, so damit vorgehen, müssen aufgezeichnet 
werden; die Streitigkeiten aber wegen der Stühle, 
welche durch Vergleich nichr können geschlichtet werden, 
gehören vor das weltliche Gericht. 5. Die Rechnun
gen aufAusgabe und Einnahme, jedes Jahr absonder
lich unter Credit und Debet recht abgefasset, auch von 
den, Pfarrherrn und Kirchenpflegern unterschrieben, 
nachdem selbige in der Gemeine Gegenwart verlesen 
und wahrhaftig befunden worden. 6. Was in der 
Kirchspielsversamlung von der Kirchennorhdurft be
schlossen worden. 7. Was sich in dem Kirchspiele etwa 
ungemeines zugetragen, und von einen? oder andern 
sonderlich Gutes oder Bö^es betrieben worden , oder 
auch was ausser ordentlichem Laufe der Natur an den 
Sememen, oder an lebendigen U"d leblosen Dingen 
sich ereignet hätte, so zu verzeichnen würdig wäre. 8. 

Ii 4 Di? 
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Die Visitationsacta. 9. Aller Neugetrauten und i^rer 
Aeltern Namen, mit beygefügtem Unterrichte: von 
wannen sie hergekommen, und was Erzeugnis sie ge
habt haben. iO. Aller Kinder, sowol ehelicher als 
unehelicher, wie auch ihrer Aeltern und Gevattern Na
men, an welchem Tage sie gebohren, und getaufet, 
auch mit Benennung des Ortes, wo sie gebohren wor
den. ir, Die Namen der Verstorbenen, so in Ver 
Kirche oder auf dem Kirchhofe begraben worden, mit 
kurzem Berichte von ihren Lagerstätten, Stande, We
sen, Leben und Alter 12, Die Namen derer, welche 
zu einer oder andern Zeit in die Gemeine eingehen, oder 
von dannen abziehen, mit Bericht, woher sie gekom
men, wie sie sich verhalten, und wohin sie gefahren. 
Das Beichtbuch oder e?n Verzeichnis aus die Pfarrge
nossen nach ihren Dorfern und Wohnungen in gewisse 
Columnen vertheilt, worin eines jeden, der le;'en kann, 
erlangte Wissenschaft in der Catechismus Lehre beschrie
ben wird, soll absonderlich eingerichtet, und von dem 
Priester mit seinen Timln in gehöriger Richtigkeit ge
bracht werden, und zwar, zwischen dem Tage, da die 
Visitation verkündiget, und an welchem Tage sie ge
halten wird. Wann dieses alles dem Bischöfe oder 
dem Probste wird überreichet, sollen die Kirchenvorste-
here dabey seyn; da denn auch der Pfarrherr ein Memo
rial auf die Sachen und Geschäfte , welche er bey der 
lHisitation anzutragen hat, übergeben soll. 

§. 9. Den folgenden Tag, wann das Volk in 
der Kirche versamlet ist, wird die Visitation mit dem 
Gottesdienste angefangen. Die Predigtj wird von dem 
Pfarrherrn, oder wann selbiger krank ist, von dem 
Caplan gehalten. 

§. iO. Darauf wird die Verhörung des Catechismj 
vorgenommen; da nicht allein daranfmußAcht gegeben 
werden, was das Volk auswendig hersaget, »der auch 
gu§ Buche liefet, sondern auch, wie den Text 

selbst, 
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selbst, und Dr. Luchert Auslegung verstehen, und begrei
fen. Nach gehaltenem Verhöre werden die Weibsbil
der, und alle junge Leute nach Hause beurlaubet; die 
fleißig gewesen, werden gerühmet, und die Saumige 
zu größerem Fleiße und Sorgfalt ermahnet. DieMan-
ner verbleiben in der Kirche, und die Aeltesten treten 
zum Chor hinein; alsdenn wird des Pfarrherrn ver
gebener Denkzettel, auch was fonsten die Gemeine ins
gemein oder jemand insonderheit zu erinnern hat, oder 
die Bisitatores nöthig finden, der Gemeine vorzuhal
ten, vorgenommen. Was in dem Kirchenbuche zu ver
zeichnen, solches soll geschehen, ehe sie von einander 
scheiden; und sollen auch vorher die Acta Visitationis 
von demNotario verfertiget, und von denen Visttatorn 
unterschrieben werden. 

H. Ii. Die Aeltern müssen treulich ermahnet wer
den, daß sie ihre Kinder in ihren Christenthumsstücken, 
wohl und fleißig unterrichten lassen. Und welchen diese 
Vorsorge in der Gemeine oblieget, es sey der Caplan, 
oder der Küster, müssen dazu gehalten werden, daß 
sie die Kinderlehre fleißig treiben, und dieKinder unter
weisen im Buche zu lesen. 

§. 12. Von den Einkünften des Siechenhauses 
im Kirchspiele, und wie selbige verwaltet werden, des-
salls sollen die Visitatores sich auch genau unterrichten 
lassen, und der Kranken Bestes auf alle Weise be
fördern. 

§. iz. Bey den Visitationen mag niemand etwas 
nehmen von den Kirchengeldern, und dem Bischofs 
oder Probst verehren, sondern wann der Pfarrherr 
oder die Gemeine, aus gutem und freyen Willen, ge-
flieinetfeyn, ihnen etwas zugeben; soll es von ihren 
eigenen, und nicht der Kirchenmitteln geschehen, als 
welche zu derselben eigenem Behufe und Diensten müs
sen verwahret, und unverrücket beybehalten werden. 

I i s  § »  1 4 ,  
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§. 14. Wann ein Bischof sein Amt versäumet, 
und aus Trunkenheit oder anderer Ungebühr , seine 
Pflicht hintansetzet, oder in der Lehre und Religion ei
nige irrige Meinungen hervorbringet; so sollen dieCon-
slstonales ihn l/escheidentlich ermahnen und warnen. 
Und da er ihre Ermahnungen ausschlägt, solches dem 
Erzbischofen zu erkennen geben, der ihn warnen soll, 
davon abzustehen. Würde er sich alsdann noch nicht 
bessern; soll die Sache ben uns angegeben, und er sol
chen Falls, nach Bewandnis seines Verbrechens, ge
bührend gestrafet, und seines Amtes entsetzet werden. 

§. 15. Ein Bischof verwirket auch sein Amt, wann 
er, um Geschenke willen, untüchtige und unwürdige 
P.'rsonen zur Ordination und Pfarren befordert; oder 
auch, wann sichs befindet, daß es aus Nachlässigkeit, 
oder um Verwand- und Freundschaft Willen, ohne 
wohlgeprüfter Geschicklichkeit, und Würdigkeit der 
Personen, geschehen. 

tz. 16. Wann jemand seinem Bischöfe und Obern 
aus Haß und Neid fälschlich und unerweislich beschul
diget und anklagt, verläumdet und afterredet; soll der
selbe nicht allein seines Amtes verlustig seyn, sondern 
auch nachmals beym weltlichen Gerichte, seinem Ver
brechen nach, gestrafet werden. Befindet sichs aber, 
daß er mit Wahrheit und Bescheidenheit, und aus 
rechtem Eifer um Gottes Ehre und der Gemeine Wohl
fahrt etwas angegeben; soll er von Uns wider alleVer-
solgung in Schutz genommen werden. 

§. 17. Alles, so hier oben, wie auch in dieser Un
serer ganzen Verordnung von Bischöfen gemeldet wor
den, muß auch auf die Superintendenten, welche mit 
ihnen in gleicher Pflicht und Amte stehen, gezogen 
werden. 

§. 18. In einer jeden Probsten auf dem Lande muß 
ein Probst ftyn, wozu der Bischof, nachdem d e Con-
tracttsten mit ihrem Vorschlage eingekommen, die Per

sonen 
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sonen wählen soll, welche unter andern Priestern dazu 
die dienlichsten seyn, damit er von selbigen in Kirchen
sachen desto bessern Beystand haben möge. 

§.19. Des Probstes Amt bey den Visitationen 
ist I. fleissig zusehen , wie die Lehre des Catechismi ge
trieben wird in der Contrattisten Gemeinen. 2. Ueber 
der Kirchen Recht und Disciplin Hand zu halten, und 
es also zu beschaffen, daß der Gottesdienst keinen Ab
bruch leiden möge. z. Nachzufragen, wie derZehende 
Uns und den Kirchen treulich und gebührlich entrichtet 
werde. 4. In Beyseyn eines Cronbedienten, weichen 
der Landshöfding dazu verordnet, die Besichtigung der 
Pfarr-Caplan- und Küsterhöfen anzustellen, damit 
ftlbige an Wohnungen , Aeckern und Wiesen, wie 
sichs gebühret, gewartet, zurechte gemacht, in gutem 
Stande erhalten und verbessert werden mögen. 5. An
gleichen auf das Kirchengebäude selbst, dasGlcckm-
gestell, und die Glocken zu sehen. 6. Der Kirche 
Rechnungsbücher zu übersehen, daß mit deren Ausgabe 
und Einnahme, recht und treulich gehandelt werde, 
dergestalt, daß ihre Mittel jährlich zunehmen, und 0er 
Kirche Weingetraide, als auch Baugetraide, wohl 
veräussert, in dem Kirchenbuche nebst andern Einkünf
ten eingeführet, und in ihren Kasten verwahret werden 
mögen. 7. Er soll auch daraus treiben, daß dleThum-
kirchen Tonne richtig geliefert werde. 8 Ein Probst-
buch haken, und darin die Fälle, so zu seiner Untersu
chung und Erörterung gehören, aufzeichnen. Wann 
einige grobe Sünder in seiner Probstey gefunden wer
den, soll er deren Namen, Verbrechen und Strafe 
anschreiben, und eine Copey davon in den Kirchenka
sten, und die andere in das Capitul einlegen. Schwere 
Fälle und Gewissmssachen werden von dem Probste 
nicht aufgenommen und entschieden, ehe er bey dem 
Bischöfe und Consistorio mit seinem Berichte einkömt, 
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und von dannen Befehl bekomt, wie er weiter damit 
verjähren foll. 

§. 2v. Das Probstgericht soll auf eine bequeme 
Zeit des Jahres, bevorab im Herbste, wann der Zehend 
kann eingekommen seyn, gehalten werden. 

§. 2i. Däferns der Probst, von langwieriger 
/ Kranckheit oder Alter, unvermögend wird, soll der 

B schof einen andern geschickten Mann in selbigem 
Conrracte oder Sprenge! zu seinem Vicario verordnen, 
und ihn den Halbscheid von der Probsttonnet geben, 
oder dessen sie sich sonsten vereinbahren würden. 

22. Der Pfarrherr soll ihm angelegen seyn 
lassen, daß die Zugend in seinem Kirchspiele im Buche 
les'n, und ihre Christenthumsstücke verstehen möge; 
zu dem soll er seine Zuhörer, von einem Hause zum an
dern , wann sie zu beyden Seiten da;u bequeme Zeit 
und Gelegenheit haben können, besuchen, und alsdann 
nachfragen, wie sie mit ihren Kindern und Gesinde 
sich gegen einander bezeigen, und dieselbe zu allem Gu
ten und rühmlichen Wesen ermahnen. Bey solcher Ge
legenheit soll er auch die Alten von den Fragen, welche 
er ihnen in der Kirche fürstellen will, unterweisen, da
mit sie auf dienliche Beantwortung gefaßt se,m, und 
der Jugend mit gutem Exempel vorgehen mögen. 

§. 2Z. Der Pfarrherr muß eben so wohl seine Zu
hörer von Gewissenssallen unterweisen, und wann 
einige schwere Casus sich zutragen, selbige dem Probste 
zu erkennen geben. Er soll sich befleißigen, die Miß
verständnis und Mißbelligkeiten zwischen seinen Zuhö
rern beyzulegen, wann sie solcher Art seyn, daß es oh
ne Kränkung unsers Rechtens, der Gerichstbarkeit sel
bigen Bezircks, der Stadt, auch wohl anderer gesche
hen kann; doch soll er hierin mit solcher Behutsamkeit 
verfahren, daß er sich bey keinem Theile verdächtig 
mache, oder sich eines gerichtlichen Spruches über die
selbe anmasse. ' 

§ 2 4 .  
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§. 24. Er soll auch, neben der Vorsorge, so ihm 
oblieget, für der Kirche Eigenthum an fahrendem und 
und liegendem Haabe, samt der Rechenschaft über die 
Einnahme und Ausgabe, zu sehen: daß die Hausar
men, und Bettler in seinem Kirchspiel nicht unversor
gt gelassen, noch einig unzuläßiges Berreln wider die 
Bettlerordnung im Kirchspiel verstattet werde ; auch 
soll er Niemand Vorschriften geben, um damit in 
andern Kirchspielen zu deren Belästigung herum zu 
gehen. 

§. 2s. Die Capläne sind des Pfarrherrn Mitge
hülfen; derohalben sollen sie, was von des Parrherrn 
Amt und Pfiichr in GOttes Wort und dieser Ord
nung befohlen zu seyn gefunden wird, sich zur Richt
schnur dienen lassen. Und weil sie unter dem Pfarr
herrn, als ihrem Obern stehen, sollen sie in Amtssa
chen gegen selbigen sich ehrerbietig uns gehorsam be
zeigen, und weder heimlich trachten, noch öffentlich sich 
erkühnen sich ihm zuwieder setzen. Vergreist sich je
mand hierwieder, soll der Pastor selbst insgeheim, und 
da es öfters geschiehet, zugleich mit dem Probste, dem 
Caplan seinen linfug mit einer Vermahnung, fürstel
len; wann aber solches nicht verfängt, dem Bischofen 
die Beschaffenheit der Sache vortragen, welcher sol
ches gebühren? soll vermitteln und abthun. 

§. 26. Den Caplänen soll auch verbothen seyn, 
ohne Erlaubnis des Pfarrherrn, andere Priester an 
ihrer Stelle auf der Canzel, oder vor dem Altar zu ge
brauchen, wo sie sonsten ausser vorfallenden Ehehaften 
den Dienst selbst zu verrichten vermögen. Wolte aber 
der Pastor ihres Dienstes über ihre Kräfte und Ver
mögen misbrauchen, so müssen sie dem Probst oder 
dem Bischöfe solches hinterbringen, welche verhindern 
müssen, daß man ilmen nichts unbilliges aufbürde. 

§. 27. In den Städten so wohl, als anf dem 
Lande soll es einem jeden frey stehen, in solchen Fal- , 

!en. 
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len, da man des Priesters im Kirchspiele benöthiaet ist, 
entweder den Pfarrherrn, oder jemand von den Caplä
nen zu sich zu forden. 

§. 28. Der Pastor soll von seiner Seite sich ge
gen den Caplan freundlich, geneigt und höflich be-

^ zeigen, und bedencken, daß er sein Mitdiener am 
Worte sey, und daß demnach sich nicht gebühren wol
le, ihn zu Verrichtung solcher Geschäfte, so ihm und 
seinem Amte nicht anständig seyn, zu gebrauchen, 
sondern er soll ihm, als einem Priester, seine gebüh
rende Ehre lassen, auch seinen Wohlstand und gutes 
Ansehen bey der Gemeine erhalten. 

§. 29. Ist ein Pfarrherr oder Caplan dergestalt 
von Kräften kommen, daß er den Gottesdienst nicht zu 
unterhalten vermag; so soll er vom Bischöfe undConsisto-
rio einen Priester zu sich begehren, der demselben vorsie
he, und ihm Kost und Lohn erstatten, wie sie desfals mit 
einander sich vereinbahren, oder der Bischof mit dem 
Capitel solches ermäßigen und vor recht erkennen wür
de; aber einen Theil von der Pfarre soll der Pastor 
ihm keineswegs einräumen. Die durch eine gefahrli
che ansteckende Kranckheit gar zu elend werden, soll 
man im nächsten Hospitale versorgen; jedoch reichlicher 
und mit besserer Bequemligkeit, als den andern insge-

' mein wiederfährt. Wird ihr Elend so groß befunden, 
daß keine Hofnung zur Genesung wäre; dann mag der 
Bischof mit dem Capitel einen andern Pfarrherrn oder 
Caplan verordnen, oder ?auch, wo die Pfarre Regal 
ist, und solches zu erkennen geben, und nachmals wird 
dem armseligen Diener Christi etwas von den Hebun
gen gelassen, so viel als vor bill'g erkannt wird; da 
dann der, welcher dazu kömr, dasjenige, so beliebet 
und besprochen worden, getreulich halten und bey Ver
meidung der Strafe, solches nicht rückgängig machen 
soll. 

5. zo. 
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K. zo. Der Organist wird von dem Pfarrherrn 
Md der Gemeine gewählet, die ihn auch lohnet, nach
dem sie sich desfals vereinigen. Bey der Thumkir
che aber muß solches so wol mit des Consistorii, als 
der Gemeine und des Pfarrherrn Einwilligung ge
schehen. 

§. Zi. Der Küster soll ebenermassen von dem 
Pfarrherrn und der Gemeine gewählet, aber nicht ohne 
Bürgschaft, angenommen werden. Derselbe soll ehr
lich, getreu und fleißig, auck so gelahrt seyn, daß er 
im Buche lesen, siegen und schreiben, und d:e Jugend 
in der Gemeine darin unterweisen könne. 

§. 32. Er soll auch der Kirche getreu seyn, dem 
Pfarrherrn und derGememe gehorsam, um das Gelaute 
und Anziehung der Bethglocke zu behöriger Zeit, Sor
ge tragen, dle Schlaguhren stellen, und alles in ge
naue Ächt und Verwahrung nehmen, was ihm zu 
Handen überantwortet und anvertrauet wird. Jm-
gleichen soll er denen Priestern, bey dem Gottes
dienste, Beichten, und wann solches befohlen wird., bey 
den Vesuchungen im Kirchspiele, samt anderm Kir
chendlenste, auswärtig seyn; keinesweges aber mit des 
Pfarrherrn eigenem Privatdienste beschweret, noch von 
seiner Obliegenheit, die Kinderlehre mit allem Fleiße 
und Ernste zu treiben, gehindert und abgehalten wer
den; er soll des Capituls, des Probsten und des Pfarr
herrn Briefe an den Probsten, wann sie ihm zu Han
den kommen, an den nächsten Küster bringen, und da 
solches verabsäktmet wird, vor den darüber entstandenem 
Schaden stehen. Im übrigen was sein Amt betrist, 
so hat er sich nach der Verordnung, welche der Bischof 
und das Consinorium ihm vorschreiben, zu richten. 

§. ZZ- Ist der Küster untüchtig, trag, unachtsam, 
und gegen denPfarwerrn und die Gemeine widerspen
stig, und wil sich zum erstenmal aus des Pfarrhertn 
alleinige, und zum an>Xrnmal, auf dessen m Gegen-

5 wart 
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wart des Caplans oder der Kirchenvorsteher ernsthaf
te, doch bescheidentliche Ermahnung nicht bedeuten 
lassen; so mag der Pfarrherr, mit der Gemeinde Rath, 
jhn seines Dienstes entsetzen, und einen andern in seine 
Stelle annehmen. Da aber der Pfarrherr dem Kü
ster etwas zu nahe thut, mag dieser sich bey dem Probste 
anmelden, und da er mit dessen Ausschlag nicht ver
gnüget ist, soll der Bischof sie aus einander setzen. 

Cap. XXV. 

Von Synodis, oder Zusammenkünf
ten der Priester. 

§. l. In einem jedweden Stifte oder Superinten-
dentur soll jahrlich auf eine gewisse und bequeme Zeit 
em Synvdus und Zusammenkunft, beydes von 
Pfarrherren und Caplänen gehalten werden; und wann 
sie versamlet seyn, sollen sie sich in der Thumkirche ein
finden, um sieben Uhr Morgens, da eine Predigt soll 
gehalten werden, darauf trit die Priesterschaft mit 
ihrem Bischöfe ins Auditorium, oder den dazu bestim
mn Ort, woselbst erst gesungen wird Wem Sancte 
Spiritus, und folgendes Gebet gelesen, Deus qui cor-
da sidelium, zc. Hernach wird vom Bischöfe, eine kut-
ze Rede gehalten auf gegenwärtiges Vorhaben gerichtet, 
und darauf folget die Disputation. 

§. 2. Jeden Tag sollen sie ihre Zusammenkünste 
mit dem Gottesdienste, und einer Predigt über die 
Materie, so behandelt wird, anheben. Die Texte, 
so dazu ersehen werden, sollen denen, so es gebühret, 
in guter Zeit voraus zur Hand geschicket werden. 

§. z. Der Präses und die Respondentes sollen 
bereit seyn, entweder die vom Präside verfassete und 
im Consistorio durchgesehene Theses, oder einen Arti
kel der Augspurgischen Confession, oder eines Auto-
ris Locorum communium, welche man von Anfang 

bis 
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bis zum Ende durchgehen soll, zu behaupten und ztt 
vertheidigen. 

. §» 4. In denen Disputationen soll der Bischof dar
auf Acht geben, daß alles geschickt zugehe, und allen 

Aergernissen steuren. Was nun darauf opponiret, 
und darauf geantwortet wird, soll von denen dazu ver
ordneten Notariis genau aufgezeichnet werden. 

§. 5. Nachmmags um zwey Uhr wird über selbige 
Materie eine Oranon von jemanden, welchen der Bi
schof dazu verordnet hatte, gehalten; und nachmals 
werden die Theses mit denen Priestern von dem Präsi
de erwogen und erklaret, bis fünf Uhr. 

§. 5. Den andern Tag um 8 Uhr nach der Pre
digt, wird mit der Disputation fortgefahren, welches 
wanret bis die Glocke eilfe, und Nachmittags von zwey 
Uhr, bis Fünft. Und nachdem ein und ander sowol or
dinale als extraordina re opponiret hat, sollen die 
Probste, so sich dazu gefaßt gemacht haben, damit 
fortfahren, uns auf besagte Zeit schlössen. 

h. Am dritten Tage wird eine genaue und flei
ßige Untersuchung, vom Zustande der gesamten Ge
weinen im Stifte, vorgenommen. Da auch ein jeder 
Probst schriftlich einlegen soll: was selbiges Jahr in 
seiner Probstey vorgegangen, wie die Verhörung des 
Catechismi getrieben, und was sonsten von einiger 
Würde verrichtet worden. Diese Acta derPröbste 
sollen in einem gewissen Buche für jedeProbstey zusam
men gebunden, und in dem Thumcapttul beygeleget 
werden. Sind einige Fälle übrig, welche sie abzuthun 
mw zu erörtern sich nicht getrauet; dieselbe sollen bey 
Versamlung der Priester, dem Consistorio und der Prie
srerschaft ordentlich vorgestellet, beleuchtet und entschie
den werden. ^ 

§. 8- Hierauf thut der Blschof oder Superinten-
de.nt eine ernsthafte und gottselige Vermahnung an die 
Priesterschaft - daß Sie 

K r  i .  H h -
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1. Ihrem Amte treulich vorseyn, und sowol mit 
ihrem Exempel und Leben, Als mit der Lehre, die 
Gemeine erbauen, auch mit ihren Zuhörern eine 
gute Ordnung halten, damit sie allezeit mögen se
hen und wissen, wie sie in der Lehre zunehmen, und 
wie ihr Wandel, sowol daheim unter denen Hausge
nossen, als im gemeinen Leben beschaffen sey; wobey 
er sie ermahnen soll, daß, da sie etwas anders, als was 
gutes ist, von ihren Zuhörern verspühren, sie keines-
weges unterlassen sollen, dieselbe darin sowol öffentlich 
von der Canzel, als auch insonderheit durch einsames 
Gesprach, auf den rechten Weg zu bringen und zu 
leiten. 

2. Sollen sie ermahnet werden, ihren Studiis 
beharrlich obzuliegen, und für allen Dingen die heilige 
Schrift fleisslg und mit aufmerksamen Nachsinnen zu 
lesen. 

3. Ein unargerliches Leben sowol in ihren Häu
sern, als sonsten in Geselschasten zu führen, und daß sie 
in ihren Zuhörern sich selbst zum löblichen Vorbilde in 
guten Sitten und aufrichtigem Wandel darstellen, so, 
daß ihre Person wegen unzeitigen und ungeschickten 
Verhaltens, nicht möge auf einige Weise bescholten, 
und das Amt dadurch entehret werden. 

4. Die Zuhörer dahin zu halten, daß sie ohn 
Unterlaß und mit allem Ernste dein großen Gott, von 
welchem alles Gutes herkomt, dienen, ikn lieben und 
ehren, für seine Kirche insgemein, und für die Obrig
keit, samt dem ganzen Vaterlande, treulich zu beten, 
und alle große Landplagen, allen Schaden und Gefahr, 
beydes im Geistlichen und Weltlichen, abbitten mögen. 

§. 9. Hernach verordnet der Bischof oder Su
perintendent die Officiarios zum nächsten Syno-
do, als den Präsidem, Vicepr<sidem, drey Nespon-
denten, drey Opponenten, und den, so oriren soll; 
und giebet allen dabey zu erkmnen, tpas hjernächst vor
kommen werde. §. iO. 
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§. id. Wenn solches alles verrichtet ist, beurlau
bet sie der Bischof, um nach Hause zu reisen, empfieh
lt sie Gottes Schutz, und alsdann wird mit einem 
Gesange> einem dienlichen Gebete/ Und zuletzt mit 
dem Segen geschlossen. 

Cap. XXVI. 
Von Kirchen,ilmm Gcrätke imdEiaentlmmk 

§. i. Bey einet jeden Thumkirche > soll eingeschik-
ter Oeconomus, der zugleich ein Priester sey, verord
net werden > damit er zu Zeiten möge predigen helfen/ 
wenn er in seinem Amte nicht behindert ist. Dieser soll 
darauf sehen, was derKitche Nothdurst, in einem und 
andern erheischet. Er soll jahrlich innerhalb 14 Tage 
Uach Ostern' mit etlichen andern dazu Verordneten/ 
insonderheit einem erfahrnen Baumeister, die Gebre
chen und MaUgel besehen, und darüber eine gewisse 
Verzeichnis, nebst einem Vorschlage auf die Unkosten/ 
so zu der Ausbesserung erfordert werden, abfassen; wor
auf nach des ^andshbfdings und des Bischöfen Anord
nung und aufgerichtetem Conrracte, mit denen dazu be-
nölh gren und bedungenen HaNdwerksleuten, die Ar
beit unter des Oeconomi Aufsicht auf der Thumkirche 
Kosten fortgesetzet und darüber richtige Rechnung ge
halten wird. Alles, was der Thumkirche zugehöret/ 
Uno der Oeconomus in seine Gewähr hat/ samt in der 
Sacristey oder anderswo verwahret wird; soll jährlich 
zwischen dem vierten Ostertage und dem nächsten Son-
tage darauf inventiret werden. Das Otiginalinventa-
tium/ imyleichen was inventiret wird/ als Kleider/ 
Silber, Geld, ?c. wird in dem Kirchenkasten zur Ver
wahrung eingeleget. Was aber täglich gebraucht 
wird, giebt man dem Küster unter die Hand, welcher 
nebst dem Oeconomo jährlich, oder so oft es vonnöthen 
ist, nachsehen muß, daß nichts vom Schimmel, Mot
ten, und Unachtsamkeit verderbet werde/ auch dabey 

Kk 2 zuse-
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zusehen, daß der Kelch und Pateen sowol als was son
sten vonnochen, allezeit sauber und rein gehalten 
werden. 

§. 2. Der Oeconomus soll von dem Bischöfe, 
mitWissen undVerwilligung des Consistorii angenom
men werden; auch gehalten seyn, zulängliche Bürg
schaft für sich zu stellen, damit die Kirche, im Fall sie 

, durch seine Versäumnis oder Unrichtigkeit einigen Scha
den erlitte, ihrer Schadloshaltung halber gewisseVer-

. sicherung haben möge. Worauf der Bischof und das 
Capitulum genaue Aufsicht haben, und den Oecono-
mum fleißig dahin anhalten müssen, daß er monatlich 
mit seinen Verschlägen einkomme, und jährlich zu rech
ter Zeit seine richtige Rechnungen dem Capirulo einlie
fere, welche daselbst durchgesehen, und nachmals, so
wol auf die ordinale, als extraordinaire Einkünfte, 
nichts ausgenommen, bey dem Landconloir eingeliefert 
werden sollen. 

§. z. DerOeconomus nimt auch entgegen die Ge
falle von Getraide, so die Thumkirchen-Tonne genant 
wird, welche zu bequemer Zeit, der Kirche zum Besten 
um den Preis, so der Bischof und das Capitulum 
gut finden, zumalen für baar Geld, soll verkauft wer
den, wobey si^sich vorzusehen haben, daß die Kirche 
daran keinen Schaden leide. 

K. 4. Bedürfe die Thumkirche einiaes großes und 
kostbares Bauwesen von neuem, als ein Dach, Tdurm, 
Mauer, ?c. soll der Bischof unsern Landshofding selbigen — 
Orts um Rath und Handreichung zu dessen Verferti
gung, auch Eintreibung der Thumkirche ausstehen
den Mittel, ansuchen. Es lieget auch dem Landshöf
ding ob, den Landsbuchhalter dahin anzuhalten, daß 
er nicht verabsäume derThumkircheRechnungen, wann 
sie von dem Bischöfe und denen Capirulsmännern 
unterschrieben, und ihm zugestellet worden, zu über
sehen. 

Z . 5 -



^ Ihrem Geräthe und Eigenthume. Z r? 

§. 5. Aller Thumkirche, als auch anderer Kirchen 
in den Städten und auf dem Lande, unbewegliches 
Eigenthum, wo solches auch belegen seyn mag, soll 
der Oeconomus, und andere, denen es gebühret, in 
gute Obacht nehmen, daß es recht, gewartet, im 
Stande erhalten, wider alle Ansprüche vertreten, und 
da etwas unrechtmäßiger Weise davon abgekommen 
wäre, mit Recht wieder genommen werde; zu welchem 

.letztem Stücke der Oeconomus auf alle Fälle, oder da 
er verhindert wäre, ein anderer Priester an seiner Stelle 
von dem Bischöfe bevollmächtiget werden soll, welchem 
von unserm Befehlhaber, bey den Ober- und Unter
landgerichten, wie auch, wann die Sache vors Hofge
richt kömt, von unserm Advocat Fiscal, all rechtmäßi
ger Beystand soll geleistet werden. Und weil unser 
gnädigster Wille ist, daß, da einige befunden würden, 
daß sie Kirchengüter unbefugter Weise an sich gebracht 
haben, selbige keinesweges ohne ansehnliche Geldbusse 
und Ersetzung des der Kirche, oder dem Kirchenstaate 
verursachten Schadens, entgehen sollen; als sollen auch 
Bischöfe und Oeconomi sich wohl vorsehen, daß sie 
nicht, ohne gurem und wohlgegründetem Beweise, je
manden in sein wohlerworbenes Eigenthum Eintrag 
thun mögen. 

§. 6. Der Kirchen unbewegliche Landgüter mag 
niemand, auner höchstem Nothfalle und Nutzen, samt 
Unserm Vorwissen und Erlaubnis, veräuffern. Wird 
einige Fahrnis, der Kirche zugehörig, gefunden, als 
Gold, Silber, Bücher, Brieffchaften, zc. oder etwas 
anders, so;um Gedächtnisse der uralten Zeiten dienet, 
das soll keinesweges an einigen Privatum erlassen wer
den. Und da solches bereits geschehen wäre, sott un
ser Archiv davon benachrichtiger werden, daß es mit 
d?s ^iaeners tuttem Vergnügen wieder könne herbey 
gerächt weroen» 
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§. 7. Der Oeconomus soll von den:, so er unter 
seiner Verwahrung bat, nicht das geringste, ohne 
des Bischofs und Capimls schriftliche Verordnung 
pnd Befehl, qusleihen, vielweniger etwas weggeben. 

§. 8, Eine jede Kirche in den Sradren und auf 
dem Lande soll einen, und da es vonnorhen, mehrere 
Kasten, jeden mir dreyen Schlossern haben, worin 
der Kirche Eigenthum , an Geld, Gold, Silber, 
Kleider, Zinn, Kupfer, Rechenbücher, Znventaria 
über die zum Unterhalte des Psarrherr«, der Capläne 
und des Küsters gewidmete Stücke, nebst anderm, so 
Hey der Kirche zur Nachricht vonnorhen, soll verwahret 
werden. Den einen Schlüssel behält der Psarrherr, 
den andern der Kirchenpfleger, und den dritten einer 
von den Sechsmännern; und mag nichts ausgenommen 
werden, ohne im Beyseyn dieser dreyer Personen, 

§, 9. Wip wollen auch hiemit ernstlich v rbotben 
haben: daß niemand so nahe an einer Kirche bauen 
soll, daß sie davon in Gefahr einer Feuersvrunst rönne 
gesetzt werden. Da auch einige Gebäude bere'ts zu 
nahe bey den Kirchen auf dem Lande gefetzer wären; fo 
sollen sie nach perHand herunter gebrochen, und weiter 
davon gesetzet werden; worüber her Psarrherr zugleich 
mit der Gemeine ihre Vorsorge sollen walten lassen, 
Und da sie sehen, daß Gefahr dabey sey, und die, so 
es angehet, sich in der Güte nicht bequemen wollten, 
ihre Häuser zu persetzen, und der Kirchen Sicherheit 
vorzusehen; alsdann sollen unsere Landshösdinge und 
Vefehlhaber ihnen hierin die hülfliche Hand biethen. 

Cap XXVII, 
Wie der Gottesdienst in einer neuerbauten 
Kirche,soll angefangen und verrichtet werden, 

§. I, Wann jemand eine Kirche oder Capelle von 
neuem bauen will; foll solches zuerst Uns, und hernach 
hem Pischoft uny Consistorio zu erkennen gegeben wer

den; 
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den; und wann sie fertig ist, muß sie vom Bischofs 
selbst, oder jemand anders an seiner Statt, als ein 
Gotteshaus, demHErrn auffolgendeWeifegehetliget 
werden. 

§. 2. Erstlich wird solches achtTage vorher abge
kündiget; und wann die Genieine auf den bestimren 
Sontag zusammen kömt, wird strax ein geistliches Lied 
gesungen. Darauf soll der Bischof, oder dessen Ge
vollmächtiger, bey dem Altar diese Worte sprechen. 
Heilig! Heilig! Heilig HErre GOttZebaoth! Himmel 
und Erde sind voll deiner Herrlichkeit, erfülle nun auch 
mit deiner heiligen Ehre und Herrlichkeit dieses dein 
Haus, und aller christglä^bigen Herzen, um deines 
heiligen Namens Willen. 

§. z. Hernach unterrichtet er das Volk mit einer 
kurzen Rede von dem, so obhanden ist, und bittet Gott 
mit einem dienlichen Gebete, um Gnade und Hülse, 
daß sein heiliges Wort und Evangelium daselbst allezeit 
rein und unverfälscht möge gelehrer und geprediget,und 
die heilige Sacramenta in ihrem rechtens Gebrauche er
halten werden. Darauf berer er das Vater Unser, und 
wünscht den Segen über die ganze Gemeine, und jnfon-
derheir über den, welcher d».e Kirche erbauet hat, und 
wird hernach gefungen: HErr GOtt dich loben wir. 

§. 4. Darauf thut der Bischof, oder dessen Ge-
vollmächtiger, eine Vermahnung zum Volke: daß es 
diesm Tempel als eine demHErrn geheiligteWohnung 
in Ehren un') Würden hake, daselbst Gort treulich 
andere, danke und lobe, sein heiliges Wort gerne höre 
u-0 oei)alre, und die Sacramenten recht gebrauche. 
W;nn dieses alles geschehen, wird der ordentliche 
G cresdle- st angefangen und verrichtet, und nachmals 
M' dem Ä beie^ uem Segen, und einem dienlichen 
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Cap. XXVIII, 
Von Hospltälen. 

§. I. Demnach GOtt in seinem Worte gebeut: 
haß wir uns der Armen, Krancken, Lahmen und Blin
den, die ihnen selber nicht Rath schaffen können, sondern 
andere um ihre Nothdurft ansprechen müssen, anneh
men sollen; Als muß dieses durchaus nicht verabsäu
met, oder hintangesetzet werden, sowol bey den Hos
pitalen , als den Siechstuben auf dem Lande. 

§. 2. Die Hsfpitäle, so bereits bey den Tkum-
kirchen und in andern Städten eingerichtet sind, oder 
hinführo eingerichtet werden können, sollen ihre gewisse 
Einkünfte haben, und unverkürzt behalten, und nie
mand dieselbe in einige Wege schmälern. Wer der 
Kirche, Hospiläle, und der Armen Mittel unzulaßigev 
weise angreift und veruntreuet; soll wie ein Dieb an
gesehen, und mit doppelter Strafe gegen einen andern 
Diebstal beleget werden. 

§, Z, Auf alle Hospitäle so wol Hey Thumkir
chen, als anderswo, soll der Landshöfding, der Bi
schof, der Pfarrherr, und ein Bürgermeister, Auf
sicht haben, und alles der Nothdurft nach anschicken, 
vnd mag ohne ihr Vorwissen und Willen niemand da
bey etwas thun oder lassen. Der Landshöfding soll 
mit dem Bischöfe dasWerck dirigiren; die andern aber 
sollen ihre Rathgeber und Gehülfen lenn, welche auch, 
wann sie berufen werden, sich einstellen sollen. Zn 
Stockholm sollen, nebst dem Ober-Sladthaiter, auch 
der Pfarrherr bey der grossen Kirche, ein Bürgermei
ster , und zween Nachsverwandtcn der Stadt, Vorste
hers des Hofpitals seyn. 

§. 4' Der Siechenstuben auf dem Lande so!! V 'v 
Adel im Kirchspiele zugleich mir dem Pfarrhcrr, ? 
ßern und Sechsmannern warnehmen. Und wo an-
yoch keine Siechenstuhen, oder Armenhäuser aufgerich

tet 
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ret seyn, soll solches ohne Aufschub in jedem Kirchspiele 
geschehen, und der Psarrherr die Gliedmassen der Ge
meine ermahnen, daß sie nicht allein eintrachtlich zu sol
chem Gebäude helfen, sondern auch nach Vermögen, 
aus gutem und freyen Willen, jährlich etwas zu ihrer 
Mitchristen nothdürftigem Unterhalte geben, damit ihre 
Danckbarkeit gegen GOtt, sür allem genossenem See
gen , und für alle Gnade und Wolthat, so sie selbiges 
Jahr und in ihrem ganzem Leben empfangen, zu be
weisen. Die Pfarrherren in allen Gemeinen, sollen 
auch mit andern, denen es oblieget, wol zusehen: daß 
die Gelder, so vor die Hausarmen gesamlet werden, 
in rechtmäßiger Proportion ausgetheilet werden, der
gestalt, daß die es am meisten benöthiget, und die 
Armseligsten seyn, am meisten und vornämlichst be
dacht werden. 

§. 5. Ein jedweder Gerichtsbczirk und Kirchspiel, 
soll ihre Arme unterhalten, und keinesweges, wie 
bishero einiger Orten geschehen zu seyn verlautet, die
selbe in andere Kirchspiele, selbigen zur Last und Be
schwerde, hinbringen; doch mag zu Zeiten das eine 
Kirchspiel, so weniger Armen haben kann, denen nächst-
belegenen, so deren mehr haben, mit einiger Beyhülfe 
an die Hand gehen. 

§. 6. Es soll niemand vom Hospital Unterhalt 
gemessen, der sich daselbst nicht würcklich aufhält; 
und wer daselbst will eingenommen werden, der muß 
von seinem Pfarrherrn ein gutes Gezeugnis haben, 
und zwanzig Thaler Silbermünz vor sich darein geben; 
doch sollen die, welche so gar elend seyn, daß sie 
zu Anschaffung solcher Mittel keinen Ausweg wissen, 
nicht Verstössen, oder ausgeschlossen werden; sondern 
der Landshöfding und der Bischof sollen es dahin ver
anstalten, daß durch einen tüchtigen Mann, bey guten 
Leuten, so viele Mittel für ihnen mögen gesamlet wer
ten, daß weder demHospitql in dessen Einkünften und 
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Gerechtigkeiten etwas abgehen, noch die Elendeste und 
Gebrechlichste, welche zuerst und vor allen andern an
zusehen seyn, mögen Hülflos gelassen werden. Der 
Oeconomus mag niemand im Hospital einnehmen, den 
Landshöfding und Bischof unbefragr. Auch soll nie
mand oa hineinkommen, der so starck ist, daß er son
sten sein Brod kann verdienen, auch nicht ein solcher, 
Verändere Auswege zu seiner Versorgung haben kann; 
es wäre dann, daß sie so reichlich für sich da hineinge
hen, daß das Hospital keinen Schaden, sondern Vor
theil und Nutzen davon haben könte. 

§. 7. Die Hospitalspriester, welche derer Armen 
undKrancken Selen Heil besorgen, sollen mit Kost, 
Lohne, Nahrung und Wärme versehen werden. Ver
mag das Hospital keinen absonderlichen Oeconomum, 
zu halten; so soll der Priester selbigem Dienste zugleich 
vorstehen, und die dazu gehörige Stücke verrichten. 
Was die Rechnung betrift, soll dasselbe dabey auch 
in Acht genommen werden, was von der Thumkirche 
Oeconomo Hieroben verordnet worden. 

§. 8- Ums dritte Jahr sollen die, so über die Hos-
pitäle die Vorsorge und Aufsicht haben, zweene be
scheidene und getreue Männer verordnen, welche gegen 
den Oekonomum einen Schlüssel zum Proviant- und 
Speisehause haben, und jedesmal, wenn aus- oder 
eingemessen, oder gewogen wird, zur Stelle senn, auch 
mir dem Pfarrherrn darüber halten müssen, das es mit 
der Speisung wol zugehe. 

K. 9- >Die Arme sollen nach der Ordnung ge
speiset werden; und wenn mit der Speisung zuweilen, 
gewisser Ursachen halber, eine Veränderung vorzuneh
men wäre!; soll es auf der Aufseher Gutachten beruhen, 
und nicht des Oeconomi, welcher sich genau nach der 
Verordnung verhalten soll. 

§. iO. Im Hospitale soll der Gottesdienst alle 
Sontage, an den hohen Jahres Festen, und grossen 

Bet-
/ 
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!! Bettagen, gehalten werden, wie auch alleDonnersta-
^ - ge eine Wochenpredigt, da etwas aus dem Catechis-
! ! mo muß vorgestellet werden. Versaumet jemand dem 

> Gottesdienste beyzuwohnen, der von solchen Kräften 
ist, daß er in die Kirche gehen kann; der soll einen 
Theil im Essen und Trincken emrathen. Die Arme 
sollen sonsten anch täglich einträchtig in dieKirche kom
men, Bethstunde zu halten, und GOtt für seine Kir
che, für die Obrigkeit, des Reichs Wohlstand, all
gemeinen Landfrieden, und für allen denen, so das 
Hospical helfen unterhalten, zu bitten. Für die Pres-
hafte und Krancke, so nicht vermögen in die Kirche zu 
geben, soll de? Priester zuweiln den Gottesdienst bey 
ibren Betten halten, sie lehren, trösten, und zur Ge
pult ermahnen, 

§.;ii.'Die Arme sollen ein Gottfürchtiges, ehrba
res und stilles Leben führen, Ist jemand unruhig und 
zancksüchtig; gehet auf der Gasse und in den Häusern, 
um Plauderey und ander unnöthiges Wesen zu treiben, 
oder bleibet des Nachts vom Hospitale weg; der soll 
zuerst auf eine Zeit seine Kost verlieren, und da solches 
nicht Hilst, vom Hospitgle vertrieben werden. Eben
maßig soll es mit denen, so die Vorstehers, den Prie
ster oder Oeconomum mit Smähworten anfahren, und 
sich nicht bessern wollen, gehalten werden, 

§. i2. Damit alles wohl zugehen möge, sollen 
die, so die Aussicht haben, zum öftern zu gewissen Zei
ten das Hospital besuchen, und nachfragen: wie alles 
gehandelt wird, und was etwa fehlet, gebührend an
ordnen, Der Pfarrherr aber soll zum wenigsten zwey
mal iln Monate dahin eingehen, und verhören, wie es 
daselbst zustehet, 

§, ig. Begehret ein alter Presbastev darein zu 
kommen, und biethet, was er hat, Geld oder Geldes 
Werth, der soll nicht angenommen werden, ehe seine 
verwandte, wo er einige hat, befraget worden: ob 

sie 
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sie ihn mit dem Theile, so er hat, zu sich nehmen und 
versorgen wollen. Sagen sie ja dazu, mögen sie 
solches auch thun; es wäre dann, daß er mit guten 
Gründen erwiese, daß er bey ihnen seine Wartung und 
Sicherheit nicht wohl haben könte. Weigern sie sich 
ober, ihn entgegen zu nehmen, so mag er in das Hos
pital eingenommen werden, und nachmals sollen sei
ne Erben, wann er verstirbt, kein Recht an der Erb
schaft haben. Ist er begütert, und Verlässen ein Erb
gut nach sich , mag sein nächster Stamgenosse solches 
vom Hospitale einlösen, innerhalb der Zeit, so das 
Gesetze vorschreibet. 

Wie nun ein gutes Gesetz, der Grund und gleich
sam der Wegweiser zu allem ordentlichen wohlgesasse-
tem Wesen ist, zu dessen ersprießlicher Nutzbarkeit und 
thätiger Würckung, ein kräftiger Nachdruck erfordert 
wird: also wollen wir, und befehlen hiemit gnädigst 
und ernstlich, daß alle unsere'getreue Unterthanen, 
und die in unserm Reiche gesessen und wohnhaft seyn, 
allem demjenigen, so wir obgemeldter Massen zu ver
ordnen gnädigst gut gesunden haben, als einer festem 
beständigen Richtschnur gebührlichen Gehorsam leisten, 
und unwiedersetzliche Folge thun; wie dann niemand 
sich untersahen soll, eigenen Gutdünckens hierin eini
ge Aenderung zu machen, bey Vermeidung unserer höch
sten Ungnade, und der Strafe, womit die Verbrecher 
und Uebertretere unserer Gebote angesehen und beleget 
werden. Wir gebieten auch gleichermassen allen un
sern Hofgerichten, unserm Öberstadthalter, unsern 
General Gouverneuren, Gouverneuren und Landshof
dingen, Bischöfen und Superintendenten, samt Bür
germeistern nnd Rath in den Städten, und allen an
dern unsern Gerichts Verwesern, daß sie über diese 
unsere Kirchengesetze und Ordnung genaue Aufsicht ha
ben, und dieselbe handhaben, so daß selbigen in allen 
Stücken unverbrüchlich nachgelebet werde. 

Zu 
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Zu mehrerer Urkund haben wir dieses mit eigener 
Hand unterschrieben, und mit unserm Königl. Secrete 
bekräftigen lassen. Gegeben Stockholm, den z Sep-
tembris, Anno 1686. 

c ^ k; 0 I. II L. 
(I.. L.) 

1̂1-»°̂   ̂!!°K 

Jhro Königl. Majest. Verordnung: wie es 
mit den Gcrichrsvrocessm Hey denen Tdum-

capiruln soll gehalten werden. Gegeben 
auf dem Schlosse zu Srockholm, den 11 

Februanl Amio lü8?. 
l. 

ev dem Thumcapitul zu Uvsala, präsidiret der Er^-
bischos, und seyn dessen Assessores die Professo

rs Theologiä. - Ebensals anderer Orten, wo Acade-
mienseon, präsidiret der Bischof, und die Professores 
Theologiä seyn gleichergestalt seine Assessores. In 
andern Bischofthumer, präsidiret der Bischof, und 
seine Ordinarii Assessores, seyn der Psarrherr bey der 
Thumkirche, und die Lectoreö. Bey denen Consisto-
riis, da Superintendenten und zugleich Gvmnasia 
seyn, sollen ebenwohl die Lectores des Präsidis Bey
sitzer seyn. Wo aber kein Gnmnasium ist, kann der 
Superintendent, wann solches Vonnöthen, etliche von 
den nächstgesessenen Pröbsten; oder Pfarrherren mit 
dem Rectore Scholä dazu gebrauchen; und können die 
Bischöfe, wann es die Nothdurst erfordert, mehrere 
geschickte Männer.zu Rath und Hülse nehmen. Hie
bes ist zu beobachten, daß die Lecryres, oder Rectores 
Scholä um die Stunde nicht müssen gehindert wer
den, in welcher sie lesen und die Jugend unterrichten 

müssen. 
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müssen. Bey unsern: Hofconsistorio ist unser Ober-
Hofprediger, wie auch die von der Leibgarde, und Ar
tillerie, und dafern die Letztere mir dem Regiments an
ders wohin beordert waren, und auch der Präses sel
ber nicht zur Stelle, also denen Anwesenden zugelas
sen, an deren Statt andere geschickte Priester sich zu 
adjungiren, wann eine Cosistorialsache vorkömt. In 
dem Consistorio der Stadt Stockholm präsidiret der 
Erzbischof, wann er zur Sttlle ist, sonsten aber der 
Pfarrherr bey der großen Kirche, welcher ordinäres 
Präses ist; dessen Assessores seyn alle Pastores bey denen 
Hauptkirchen, in der Stadt und in den Vorstadt. 
Wie die Consistoriales sitzen sollen, damit wird es ge
halten, wie es vor diesem üblich gewesen, und wie 
sie, nach Christi Ermahnung, sich mit Sanftmuch 
darüber vereinbahren können. 

2. Bey einem jedweden Consistorio soll ein Nota
rius und ein Pedell seyn. Es soll auch ei?» Siegel ha
ben, so zu nichts anders Muß gebrauchst werden, als 
zu denen Sachen, welche vor das Consistorium gehö
ren Und daselbst bebandelt werden. 

z. Am Mittwochen m einer jeden Woche von' 
Glocke acht des Morgens bis zu Mt aq, soll das Con
sistorium an einem bequemen Orte, welcher in der Thum
kirche , oder etwa einem derselben zuständigem Hause, 
mit aller dazu gehörigen Nothdurft versehen und berei
tet werden soll, ordinarie zusammen treten, und 
wenn es die Sachen also erfordern, an denen folgenden 
Tagen selbiger Zeit; und mag niemand ausser vorkom
menden Ehehaften sich davon entkalten. 

Das Consistorium hat Macht, alle peremtor'e zu 
^ Rechte zu laden, in solchen Sachen und Vorkommen

heiren, welche zu dessen Beurtheilung in der Kirchen
ordnung gelassen seyn. Würde jemand das Foru n 
excipiren, und darauf bestehen , daß die Sache vor ein 
ander Consistorium, oder das weltliche Gericht, ge-
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höre, soll derselbe alsofort und innerhalb des vorgesetz
ten Erscheinungstermins, seine dessals habende Ur
sachen bey dem Consistorio eingeben. Erkennet das 
Consistorium dieselbe vor erbeblich, alsdann wird die 
Sache an ihrem gehörigen Ort hinverwiesen; wo nicht, 
mag das Consistorium interlocutorie den Parten auf
erlegen, bey Verlust der Sachen, innerhalb einer ge
wissen Zeit, direcre zu antworten. Würde dennoch 
die angeklagte Person vermeinen, daß sie unter die Zu-
risdiction desselben Consistorii nicht gehöre; so mag 
dieselbe unter gleicher Gefahr sich des Beneficii bedie
nen , welches §. 24. in diesem Processe, einem jeden ge
lassen und vorgeschrieben wird. 

5. Keiner, wer er auch wäre, Geistlich oder 
Weltlich, soll ohnbeahndet sich unterstehen, dem Bi
schöfe und dem Cavitul die Ekrbezeignng und den Ge
horsam, so chrem Amte zustehet, zu benehmen; erküh
net sich jemand solches zu thun, so mag das Capitel 
solches bey unserm Befehlshaber angeben, welcher 
Amts wegen die Ehre des Bischofs und des Capitels 
beobachten soll, und ihnen die Hand bieten, nachdem 
es die Bewandnis der Sache erfordert. 

6. Sowol derBischof, als dessen Beysitzers, sollen 
zum erstenmal, wenn sie ihr Amt bev dem Capitel an
treten, ihren cörperlichen Richrereyd, auf folgende 
Welse ablegen: Ich N.N. gelobe und schwöre zu Gott 
und seinem heiligen Evangelio, daß ich für meinem > 
rechten Erbkönig erkennen und kalten soll und will, 
den Großmäch iastenKömg und Herrn, Herrn LARL. 
den XI der Schweden, Gothen und Wenden König, 
Großfürsten in Unland, Herzogen zu Schonen, Eh-
sten, Liefland, Carelen. Bremen, Vehrden, Stet
tin, Pommern, der Cassuben und Wenden, Fürsten 
zu Rügen, Herrn über Jngermanland und Wismar; 
wie auch Pfalzgrafen beym Rhein, in Bäyern, zu Güt
lich, Cleve und Bergen Herzogen, zc. und nach Ihro 

Kö-
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König!. Majestät tödtlichen Hintritt, welchen dee 
Höchste in Gnaden noch lange verhüte, Jhro König!. 
Majestät Eheliche Leibeserben von Erben zu Erben, 
welche zufolge des Königl. Haufes vollkömlichen Erb
rechtes zum Reiche, und nach derSuccejjwnsordnung, 
zu Besitzung des Königl. Thrones gelangen. Ich soil 
auch Jhro Königl. Majestät, Dero hochgeliebten Ge
mahlin, meiner allergnadigsten Königin, undHöa)st-
gemeldten Königl. Leibeserben, hold, und. deren ge
treuer redlicher Diener und Unterthan sevn, und al!6 
der hohen König!. Gewalt zustehende Gerechtigkeiten 
und Herrlichkeiten, nach äusserstem Verstaute und Ver
mögen, beobachten und vertheidigen; ich fol! nur auch 
höchstangelegen seyn lassen, alles, was Zhro Kö.ügl. 
Majestät einigerley Wcise zu getreuen Diensten und 
Nutzen gereichen kome, zu befördern ; hingegen Zhro 
Konigl. Majestät uiw Dero Reichs Schaden und Un
heil hindern und wehren, auch da ich dergleichen obhan-
den zu seyn vermerken würde, in Zeiten zu erkennen 
geben; insonderheit aber soll ich mich m diesem mir an
vertrautem Consistorialamte getreu, redlich und gerecht 
erfinden lassen, dergestalt, daß ich nach meinem bestem, 
äusserstem und höchstem Verstände, mallem, so ich 
Amts wegen vorhabe und bestelle, alles dasjenige su
chen und befördern will, was zur Ehre Gottes, Er
bauung der Gemeine, und Handhabung der Gerechtig
keit gereichen kann, und nicht aus Furcht, Parteilich
keit, Freundschaft, Geiz und Geschenk, aus Haß, 
Neid, Feindschaft, Ansehen der Person, oder derglei
chen, was es auch seyn mag, meine Meynung von 
denen vorkommenden Sachen anders sagen, als wie 
es das göttliche Wort, die Kirchenordnung, und die 
dazu gehörige Satzungen mitgeben, auch nach meinem 
besten Gewissen, ohne Gefährde und Arglist, reden, 
antworten, deuten und urtheilen, und solches alles 
bescheidemlich, glimpflich und friedfertig vorbringen; 
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ich soll auch getreulich, geheim und verschwiegen bey 
nnr behalte,!, was im Consistorio vorgesreuer. berath
schlaget und geschlossen wird, auch geheim zu halten 
sich gebührer, und solches zu keines Nachtheil, oder 
seinem guten Namen und Leumut-> zur Verkleinerung^ 
kund machen: so wahr m r GOtt helfe an Leib unv 
Seele! 

7» Dieses Evdes sollen sich der BtstHos und Con-
sistoriales stets erinnern, und dabey bedenken: oaß 
ihnen nicht zukomt, über jemanües Leben, Gliedmassen, 
Ehre und Eigenthum, ein Urtheil zu sprechen. Sie 
sollen diejenigen, so etwas vorzubringen Haben, gerne 
und mit Geduld hören, keinem das Recht verweigern, 
oder daran hindern, auch keinen, der da klaget, oder 
sich verantwortet, unzeirig in die Rede fallen, weniger 
hart anfahren oder abweisen, oder auch mir Morren 
strafen, ehe seine Sache genau geprüfet worden,-und 
das Urtheil vermag, daß er mit Worten toll gestrafet 
werden. 

8. Niemand mag m seiner eigenen Sache Richree 
seyn, woran er selbst oder seine Kinder und Angehö
rte, Verwandtschaft, oder Schwäaerschaft h.ilder, 
einigen Anrheil haben, sondern in solchen Fallen soll er 
von selbst abtreten, oder mag wider denselben ?rey exci-
piret werden; jedoch also, daß solche Exception nicht 
geschehe, Verwandschaft halber, ausser oder weiter 
als Geschwisterkinder, und nicht um anderer Ursachen 
willen, als welche sonst in weltlichen und allgemeinen 
Rechten beschrieben sind. 

9. Der Präses, oder welcher dessen Stelle vertritt, 
soll alle Sachen, so ihm vorgebracht werden, und welche 
zu des Consistorii Untersuchung und Beurtheilung ge
hören, aufnehmen, und nachmals m, Consistorio vor
tragen. Hingegen soll er solche Sachen von sich abwei
sen, welche anderswohin gehören, und die Einfältige 
bescheldentlich unterweisen, was ihnen in solchen Käl-

L l  l e n  
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len zu wissen dienlich. Wann der Präses nicht selbst 
zugegen ist; soll der Thumprobst seine Stelle vertreten, 
und da ihn ebenwol Krankheit, oder ein Sterbenssall 
beträfe, so soll der selbigen Amtes warten, welcher in 
der Ordnung ihm am nächsten ist. 

10. Der Decanus Consistorii so!! der Acten wahr
nehmen, daß sie in guter Ordnung gehalten werden, 
und dahin sehen, daß nichts geschrieben noch ausgefer
tiget werde, so nicht mit selbigen und dem Prolocolle 
übereinkömr. Er soll von allem Nachricht haben, so 
zum Archive des Consistorii gehöret, und darauf treiben, 
daß solches alles zusamt den Actis publicis, registriret 
und verwahret werde. Er soll auch dem Notario hel
fen dasjenige anzuzeichnen, woran am meisten gelegen 
ist, daß es adProrocollum gebracht werde; imgleichen 
die wichtige Schriften abfassen, welche im Namen des 
Consistorii ausgefertiget werden. 

11. Zum Notariatamte foll niemand angenommen 
werden, so dazu nicht dienlich und geschickt; und soll 
derselbe sich eydlich verpflichten, auf folgende Weise: 
Ich N. N. gelobe und schwöre zu GOtt und seinem 
heiligen Evangelio, daß ich Zhro Königl. Majestät, 
meinem aliergnädigsten Könige und Herrn, hold und 
gerreu, auch fleißig seyn will, die Acta Consistorii an
zuzeichnen, und schriftlich zu verfassen, und soll ich die
selbe nicht um Freundschaft, Geschenk oder Ansehen 
der Person, einigerley Weise verdrehen oder verkehren, 
sondern dieselbe eben so, wie sie im Consistorio vorge
tragen und abgehandelt werden, ohne Arglist und Ge
fährde, nach meinem Gewissen und bestem Verstände, 
wahrhaftig und rechtmäßig aufzeichnen und ins Proto-
collum unverfälscht einführen; alles, was mirverrrauet 
wird, soll ich genau verwahren, so, daß es daselbst 
verHanden seyn möge, und in guter Ordnung gefunden 
werde, wann von der bohen Obrigkeit oder sonst sol
ches abgefordert oder auszuliefern begehrer würde; wie 

auch 
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auch dasjenige, so im Capitel verhandelt wird, und 
geheim gehalten werden muß, keinem offenbaren: so 
wahr mir GOtt helfe an Leib und Seele! 

i2. Der Notarius soll für alle Briefe und Acten, 
so er von wegen des Capitels ausgiebet, eine billig-
mäßige Vergeltung gemessen, nach unserer allgemeinen 
Verordnung und Taxa bey den Oberlandgerichten; 
doch also, daß die armen Sollicitanten danm verscho
net werden. 

iz. Alle Consistorialsachen, so aus dem Capitel 
ausgefertiget werden, sollen vom Bischöfe und denen 
gesamten Consistor'alen, vermöge unsers dessalls er
gangenen Befehles, unterfchrieben werden; und soll der 
Notarius nichts ohne Vorwissen und Erlaubnis des 
Bischofs und derer Consistorialen, aus dem Proton l!ö 
oder von andern Acten, ausgeben, bey Verlust seines 
Dienstes-

14. Komt einige wichtige Sache vor, welche die 
Religion und den Gottesdienst berrist; so wird uns 
solches zu erkennen gegeben, und wollen Wir alsdann 
alsosort verordnen, was die Bewandnis der Sache 
erheischet. 

15. Der Bischof und das Capitul haben auch zu 
urtheilen in Sachen, so bey den Visitationen undSy-
nodis vorfallen, und welche eigentlich Priester- und 
Schulen- Standespersonen angehen, sie seyn höher 
oder niedriger, in dem, so ihr Amt und Fehler in der 
Lehre und im Leben bemst, und worauf sie eine genaue 
und ernsthafte Aufsicht haben müssen; geschiehet es an
ders, so soll alles / was hierin versehen und versäumet 
wird, auf ihre Verantwortung ankommen, 

16. Wann ein Geistlicher einen Weltlichen für 
das weltliche Gericht anklaget, und der Weltliche 
würde unschuldig befunden; muß er nicht ans Consi
storium mit seiner Klage, wegen erlittenen Schimpfs 
Und Schadens, gewiesen werden, sondern es soll der 

L  l  2 Geist- -
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Geistliche, nach allgemeinen Rechten, bey selbigem Ge
richte, da er klaget, Ffobald antworten und Rechtens 
gewärtig fenn. 

1-7. Wider diejenigen, welche verächtlich und ohne 
Erweisung rechtmäßiger Ehehafte, auf des Consistorii 
Ladung nicht erscheinen, mag der weltliche Arm um 
Beystand belanget werden, so, daß derWiderspenstige-
zum Gehorsam gebracht, seines Aussenbleibens halder, 
nach weltlichem Gesetze gestrafet, und dem Gegentheil 
Kosten und Schaden zu ersetzen, angehalten werde. 

18. Die Partheyen müssen zu rechter Zeit, in eige
ner Person erscheinen, obgleich ein Gevollmächtigrer 
ibre Sache zugleich treiben kann; und wird alsdenn zu
erst versucht: ob die Sache könne verglichen werden; 
wo nicht, muß man es zum Urtheil kommen lassen in 
solchen Sachen, die unter des Consistorii Jurisdiction 
gehören. 

19. Die Sachen im Capitul sollen so eilfertig, als 
immer möglich, durch summarischen und mündlichen 
Proces, wo solches geschehen kann, oder auch, da es 
die Sache erfordert, und dieParten aus erheblichen Ur
sachen daraus bestehen würden, etwas weitläufiger 
und durch Schriftwechselung, abgethan werden. 

20. Das Consistorium soll dieParthen ermahnen, 
sowol beo währender Action mit anzuglichen Scheltwor
tes gegen emander einzuhalten, als auch auf keinerley 
Weise das Gericht zu verunglimpfen, und zu beschimpfen 
oder dessen Urtheil zu kränken. Würde jemand mit der
gleichen Verbrechen wider das Consistorium betreten; soll 
er alsosort vor des Magistrats Gericht in derjenigen 
Stadt, woselbst das Consistorium gelegen, dessalls 
von dem Stadtfiscal oder einem andern, nach Anlei
tung des im Consistorio gehaltenen Protocolls, so für 
glaubhaft zu hatten, belanget, und nach weltlichem 
Gesetze gestrafet werden, gleich ob wäre die Verun-' 
gltmpfung einem Oberlandgerichte wiederfahren, Massen 

denn 
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Venn auch die Krankung eines Consistorialurtheils, 
gleich gehalten werden soll, als geschähe solches wider 
ein Oberlandgerichtsurtheil; sonst gebühret dem Stadt
gerichte, bey Verlust seines Amts, hierin keineVerzö-
gerung zu verstatten, sondern soll selbiges solche Sa
chen, auf dem ersten Gerichtstage, gesetzmäßig abhel
fen , und sollen die dessalls auferlegte Geldstrafen dem 
Consistorio allein heimfallen. Der Parten Injurien 
werden auch an das weltliche Gericht verwiesen, doch 
eher nicht, als die Hauptsache zu Ende gebracht. 

21. Welcher Part ohne Erlaubnis wegreiset, soll 
für Ungehorsam, oder einen solchen, welcher seine Sa
che verlassen hat, angesehen werden, dem Gegentheil die 
Kosten erstatten, auch für die Beschimpfung des Con
sistorii gestrafet werden, nachdem vorermeldtes Stadt
gericht es ihm aufzulegen, den Gesetzen und Verord
nungen gemäß befindet. Das Consistorium ist auch 
nichtsdestoweniger befugt, in Sachen, welche unter 
seine Jurisdiction gehören, einem rechtmäßigen Schluß 
zu machen. 

22. Alle Zeugen, welche das Consistorium bedarf, 
zu mehrerer Beleuchtung der Sachen, oder deren sich 
die Parten zu bedienen suchen, müssen sofort, wann sie 
zugegen seyn, nach dem gemeinen Gesetze und denen Er
innerungen, welche entweder das Consistorium oder 
der Part einleget, in Gegenwart der Parten, oder 
deren Gevollmächtigen, vor dem Stadtgerichte, wo 
das Consistorium gelegen ist, eydlich abgehöret werden. 
Sollten^aber solche Zeugen, auf welche man sich beruft, 
weit entfernet seyn, daß sie ohne große Beschwerde da
hin nicht kommen könten, mögen sie auf selbige Art 
und Weife an dem Orte, wo sie zu finden, entweder 
in der Stadt an dem ersten Gerichtstage, oder auf 
dem Lande, so bald das Landgerichte zuerst würde ge
heget, abgehöret werden; würde auch dieZeit des Land
gerichts noch etwas lange hin seyn, und die Sache im 
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Consistorio keinen Verzug leiden könte, mögen die Zeu
gen zur nächsten Stadt gefordert, und daselbst vorer-
meldtermassen abgehöret werden. Selbiges Gericht 
soll dem Consistorio, was darinnen vorgegangen 
alsbald ohne Entgeld mitthe.len. Versäumet solches 
ein Land- oder Stadtgericht, wird es gestrafet, wie im 
50. K. gemeldet worden, 

2z. Alle Urtheile der Capitul, welche Vires rei ju-
dicatä gewonnen, sollen unsere Beamte sofort, mit 
allem Ernste und Nachdruck zur Execution befördern; 
widrigen Falls aber entgelten, was der z8. § in der 
Verordnung von gerichtlichen Processen enthält und 
vermag. 

24. Würde sich jemand über des Consistorii Re
solution, Spruch, oder Urtheil mit Fug beschweret befin
den, so mag derselbe, durch eine demüthige Bittschrift, 
Hey wahrender oder nächster Session, vor unserm Kö
niglichen Richterstuhle und Hofgerichte, wo das Consi
storium gelegen ist, seine Beschwerden angeben. Das 
Hofgericht soll sofort, und ohne einigen ordentlichen 
Proces, des Consistorii und des a dern Parts Erklä
rung darüber einholen, und nachmals beyde Parten, 
da es vonnothen wäre, mündlich weiter hören. Nach
mals verordnet und refolviret das Hofgericht, als wel
ches unsertwegen und in unserm Namen das Gericht 
verwaltet, darin, was sie der Sachen wahrer Be-
wandnis und der Gerechtigkeit ähnlich befinden. Und 
sobald ein Part solchergestalt gedenket, zun» Hofge
richte zu gehen, soll er innerhalb 8 Tagen, nachdem 
ihm des Consistorii Schluß kund geworden, sein Ver
langen dem Consistorio mit höflichen Worten zu erken
nen geben, oder dessen verlustig seyn Befindet es sich, 
daß jemand ohne wohlgegründete Ursachen sich solcher
gestalt über das Consistorium beschweret hatte; soll der
selbe von unserm Hofgerichte mit ein hundert Thaler 
Silbermünze Strafe beleget werden, wovon die Halne 
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an das Consistorium, die andere Halste an die Armen 
in demjenigen Kirchspiele, oder dem nächsten Hospirale, 
wo der Verbrecher wohnet, verfället. Vermag er die 
Strafgelder nicht zu erlegen; soll er mit 14 Tage Ge
fängnis bey Wasser und Brod gestraset werden. Würde 
aber die Sache, worin sich jemand beschweret befindet, 
unsere rechte Religion und Lehre, eines Priesters Amt 
im Lehren, Predigen und Verrichtung desGottesdienscs 
betreffen; so wollen Wir die Sache sofort unter unsere 
eigene Revision kommen lassen, und hernach dessalls 
verordnen, was Wir recht befinden, und der Sache 
T ewandnis erfordert. Und welcher ohne gründlichen 
Urfachen, unnötiger Weise, Uns hierin beschweret, 
der soll doppelt büssen: nämlich, entweder zwey hundert 
Thaler Silbermünze, oder mit einem Monatsgefangnisse 
bey Wasser und Brod , überdem feinem Gegentheil 
Schaden und Kosten erstatten, auch dessen entgelten, 
was das gemeine Gesetz nach Bewandms des Verbre
chens vermag. 

Im übrigen haben sich unsere Thumcapituln nach 
unseren gemeinen Gesetzen und Verordnungen von ge
richtlichen Processen, zu richlen, so weit selbige auf die 
bey ihnen vorkommende Sachen sich appliciren lassen. 
Wornach sich alle und jede, so dieses angehet, der Ge
bühr zu richten haben. Actum ut supra. 

c ^ k 0 l. v L. 
(I.. 5.) 

Jhro König! Majestät erneuertes Edict, vom 
Fluchen und Schwören^ wie auch von 

Entheiligung des Sabbaths. 
Jr LARL. von GOttes'Gnaden, der Schweden, 
Gothen und Wenden König, Großfürst in Un

land, Herzog zu Schonen, Ehsten, Liefiand, Carelen, 
L! 4 Bremen, 
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Bremen, Wehrden, Stettin, Pommern, Cassuben 
unoWenden, Fürst zuRügen, .yerr über Ingerman
land und Wismar; wie auch Pfalzgraf beym Rhein, 
in Benern, zu Gülich, Cleve und Bergen Herzog. 
Thun hiemit kund, daß, obwol manniglich von selbst 
bcdacht seyn sollte, die Gebote des allerhöchsten Gottes, 
sowol in dem einem als dem andern, gehorsamlich nach
zuleben undFolge zu Kisten; so befindenWir doch,daß 
der Misbrauch göttlichen Namens, mit Fluchen und 
Schwören , wie auch mit Entheiligung des Sabbaths, 
von einigem Theile ruchloser und unartiger Leute, nicht 
für eine so grobe und abfcheul che Sünde, als sie ist, 
angesehen wird, und daß sie dieselbe ohne Scheu bege
hen ;bevorab weil in dem geschriebenen schwedischen Ge
setze keine gewisse Strafe auf solche Übertretungen ge
setzet ist; da!)ero dann, und damit gleichwol dieselbe, 
so viel immer möglich, durch Verbot und Bestrasun-

- gen mögen gehemmet und hintertrieben werden, seyn 
Wir veranlasset worden, unsere vorige vom Fluchen 
und Schwören, und von Entheiligung des Sabbaths 
ergangene Edicta und Satzungen zu verneuern, in et
was zu verandern, und zusammen zuziehen; ermah
nen auch und befehlen hiermit ernstlich, fowot alle ins-
Aemein, als einen jeden insonderheit, so in unserm 
Reiche und darunter gehörigen Provinzen wohnen und 
sich aufhalten, daß sie sich für dergleichen Uebenretung 
hü en, und ihnen ofte und wohl zu Gemüthe führen, 
was es für eine erschreckliche Sache sey, des allerhöch
sten Gottes großen und heiligen Namen, welchen Wir 
zu ehren und zu preisen schuldig sevn, mit Fluchen und 
Schwören zu verunehren, und des HErrn Tag oder 
den Sabbatl), welcher uns zur Ruhe und Heiligung 
gegeben und gestiftet worden, mit unnötdiger Arbeit, 
oder sündhaftem Leben, dem strengen Gebote Gottes 
gerade entgegen, zu brechen und zu entheiligen. Folget 
demnach das Verbot 

Von 
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Von Fluchen und Schwören. 
1. Niemanden soll erlaubet seyn, einen Eyd zu 

thun, oder zu begehren, als nur in Sachen, in wel
chen solches das göttliche Wort und das schwedische 
Gesetz an die Hand'geben und erfordern. Ausser selbi
gen sollen alle Eidschwüre ganzlich und aufs strengeste 
verboren seyn; ein jeder bewähre seine Rede mit Ja 
und Nein, und mache es mit einem ehrbaren Leben 
und redlichem Wandel, daß man ihm für glaubwürdig 
halte. 

2. Die Prediger sollen zum östern ihre Zuhörer, 
die Lehrer ihre Schüler, die Aeltern, Hausväter und 
Hausmütter, ihre Kinder und Gesinde, wie auch alle 
diejenigen, so Macht und Gewalt haben über andere 
zu gebiethen, ihre Unterhabende, treulich unterweisen 
und ermahnen: daß sie sich von allem Fluchen und 
Schworen enthalten, ihnen selbst mit gutem Exempel 
hierin vorgehen, wie auch, da jemand dawider han
delt, denselben mit geziemender Züchtigung und 
Hausdifciplin ansehen. Wann sie eine solche billigmä
ßige Zucht und zettige Aufsicht über die, welche ihnen 
zu gehorsamen verpflichtet seyn, hintansetzen, oder da 
sie selbsten fluchen und schwören, und andere zu sol
chem gottlosem Wesen verleiten; so sollen sie zum er
stenmal von ihrem Seelsorger gewarnet und von der 
Gefahr und Grobheit eines solchen Versehens und 
Versäumnis, absonderlich unterrichtet werden. Würde 
solches nicht verfangen, so sollen sie zum andernmal, 
von dem Pfarrherrn, zusamt denen Aeltesten und Sechs-
mannern der Gemeine dessalls weiter besprochen und 
ermahnet, und da sie alsdann sich noch nicht bessern, 
oder mit Ernste, ihre Kinder und Unterhabende züchti-. 
gen und lehren, sollen sie zum drittenmal gewarnet, 
und zugleich mit einer Geldbusse von einem Thaler Sil-

" bermünze beleget werden, wovon die Helste denen Ar-
L l s men 
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men des Kirchspiels zugetheilet werden soll. Welche 
nicht vermögend seyn, das Geld zu erlegen, sollen am 
Sontage, aussen vorder Kirchen Thüre, im Straf
blocke gesetzet, und solchergestalt vor der ganzen Gemei
ne beschämet werden. Zu dem Ende befehlen Wir 
auch hiemit denen Lahns- und Friedingsmännern, dar
aus zu sehen, daß die behorige Execution ergehe, und 
daß bey einer jeden Kirche ein solcher Block gemacht 
werde, dergleichen Gottlosen zum Schrecken und zur 
Strafe. 

Z. Die solchergestalt nicht zur Aenderung und 
Besserung sich bringen lassen, fondern weiter vorschlich 
und halsstarrig GOtt erzürnen, und ihren Nächsten 
argern, entweder aus Bosheit und Verbitterung, oder 
aus einer abscheulichen alten Gewohnheit, welche, da 
sie, ohnerachtet oberwehnten Warnungs- und Ermah
nungsstaffeln, beharrend, ist mit jenem gleich zu halten, 
soll ben gehörigem Gerichte angegeben, ihres Verbre
chens überzeuget, und mit einer Geldstrafe von 5 Tha
ler Silbermünz beleget werden, oder zweene Sontage 
in dem Blocke für der Kirchnthüre sitzen. 

4. Da ein Prediger säumhaft erfunden wird, sei
ne Zuhörer hierin zu lehren und zu ermahnen, oder so 
er selbst zu diesem Laster des Fluchens geneiget ist, so 
soll derselbe zum erstenmal, von denen, so solches Flu
chen anhören, gewarnet; zum andernmal bey dem 
Bischöfe und dem Consistorio angegeben, und daselbst 
scharf zugeredet werden; wird er zum drittenmal mit 
Versäumnis oder selbst eigenem Fluchen betreten, soll 
er den dritten Theil von seinem Lohne und Einkünften; 
und zum viertenmal die Hälfte büssen; zum fünitenmal 
soll er auf eine Zeit seines Amtes entsetzet werden, und 
da er aus Unart und Bitterkeit, sich solchergestalt zu 

, versündigen, und andere zu ärgern verharret, soll er 
nimmer wieder dazu gelangen. 

5. Würde 
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5. Würde diese Sünde aus Unart, Bitterkeit und 
Bosheit, in GOtteshause verübet: so soll der Ver
brecher, wer er auch sen, wo er einen Dienst hat, und 
mehr als 200. Thaler Silbermün; Lohn, ein hundert 
Thaler Silbermünz büßen. Hat er weniger oder kei
nen Lohn, soll er so Thaler Silbermünze der Kirche, 
und des Kirchspielsarmen zum Halbscheid erlegen. 
Vermag er die ganze Summa nicht zu geben, soll er 
4 Sontage nacheinanden im Blocke sitzen, und über 
dem noch fünf Thaler Silbermunz büssm, oder so 
viel Tagesarbeit, als selbigen Wcrth austragen kann, 
zum Behufe der Kirche, auch noch dazu offenbare Kir
chenbusse thun. Da solches Fluchen nnd Schwören 
ben Volckreichen Varsammlungen, oder bei) Jahr-
marckten und in Gerichten, oder sonsten auf Strafen 
und Gassen, da groß Aergernis und Getümmel daraus 
entstehet, vorschlich verübet wirb; soll solches die Halste 
weniger gestrafet werden. Der Richter des Ortes soll 
die Sache alsosort vornehmen, und darin sprechen; 
Die Wacht in den Städten, oder andere auf dem 
Lande dazu Verordnete, sollen den Verbrecher entwe
der in seinem Hause und Herberge anhalten, oder ins 
Gefängnis setzen, nach Bewandnis der Person. Die 
auf Kellern und Krügen solche Sünde mit Fluchen und 
Schwören begehen, und dadurch einiges Getümmel 
und Unwesen anrichten, sollen eben so angesehen wer
den; und soll der Wirth verpflichtet seyn, bey zwanzig 
TDale^Silbermünz Strafe, dieselbe alsosort oder fol
genden Tages benm Richter anzugeben, welcher auch 
ohne Verzug und Ausenthalt die Sache vornehmen und 
abthun sott, es seyn gleich die hier oben im dritten 
Puncte vorgeschriebene Gradus der Warnungen, mit 
selbigem zuvor beobachtet, oder nicht. Würde jemand 
auf eine oder andere oberwehnte Weife sich vergreifen, 
und ohne Rechtszwang sich zur Besserung erbieten, auch 
gutwillig dic hinausgesetzte Geidbusse zu der Kirche und 
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den Armen erlegen, soll ihm solches nicht verweigert 
werden. 

6. Die von Bitterkeit und Leichtfertigkeit den 
Namen GOttes zu mißbrauchen, zu fluchen und schwö
ren, dergestalt eingenommen sevn, daß weder Lehre 
noch Ermahnung, Gelobusse noch Gefängnis, ihre 
Unart und Argheit können dämpfen, follen als verhär
tete und halsstarrige Sünder m gottsfürchtiger und 
ehrbahrer Leute Gesellschaft nicht geduldet, auch weder 
in unsern, noch in unierer Unterthanen Diensten ge
brauchet, sondern zuletzt, wann alle Hofnung der Bes
serung aus ist, auf gewisse Jahre, oder beständig, nach 
Bewandnis der Sachen und der Umstände, aus dem 
Lande vertrieben werden. Der aber so verzweifelt böse und 
unchristlich ist, daß er GOtt gröblich schmähet und lä
stert, und dessen Gesetzmäßig überführet wird, soll oh
ne alle Gnade am Leben gestrafet werden. 

7. Weil es sich mehrmalen begiebt, daß Kinder 
aus Muthwillen und Unverstand hierin fehlen, so sollen 
sie mit Ruthen oder anderer Züchtigung, so ihrem Al
ter ähnlich und zur Besserung am dienlichsten wäre, be
strafet werden. Die Kinder so von solcher Züchtigung 
sich nicht bessern, sondern zum Fluchen und Schwö
ren genetzt erfunden, und damit zum östern betreten 
werden, sollen ihnen zum Schimpf und andern zur 
Warnung in den Block, bey der Kirchthüre gesetzet 
werden. Welche aber über 15 Jahre alt sind, sollen, 
wann sie auf vorher ergangene Vermahnungen und 
Warnungen nicht abstehen, nach Bewandtnis ihres 
Verbrechens, solchergestalt angesehen und gestrafet 
werden, wie in vorigen Puncten gemeldet worden: 
Mit den Dienstboten wird es eben so gehalten. 

8. Begehet jemand einen Meimeyd für Gmcht, 
oder würde fonsten Gesetzmäßig überwiesen, daß er 
wider sein Gewissen geschworen, der soll allewege un

fähig 
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sahig seyn, einiges Gezeugnis zu geben, und dabey 
nach den Gesetzen gestrajet werden. 

9. Wann jemand mir Bündnissen mit dem Sa
tan schriftlich oder mündlich sich versündiget, so soll der-
seibige, gleich wie vor Zauberey, am Leven gestrafet 
werden; aber aller Aberglaube mit Segensprechen, 
Wahrsagen, und allen andern verdamlichen Künsten, 
wie auch alles Opfern bey den Bäumen, bey Seen 
und Quellen, soll mit Geld oder Gefängnis bey Was
ser und Brod, oder mit Gassenlaufen, oder mit Stäu
pung, nachdem das Verbrechen, und die Personen 
seyn, abgestrafet werden; woben eines jeden Alter m.d 
Verstand anzusehen ist, ob er verführet worden, od^r 
ob er ein-oder mehrmalen solche Sünde getrieben, wo;-
nach die Strafe entweder zu lindern oder zu schärfen 
seyn wird. 

Von Entheiligung des Sabbatks. 
I. Weil es GOttes Gebot und Befehl ist, daß 

man den Sabbath beiligen soll, und dahero solches 
vor kein willkührliches Ding zu halten; als sollen alle 
Aeltern, Hausväter und Hausmütter und welche ton-
sten auf eine oder andere Art über andere zu gebieten 
haben, nicht allein selbsten verpflichtet seyn, ohne 
Säumnis und mit Andacht, an den Sabbathstägen 
ihren Gottesdienst zu verrichten, und denselben zu des 
allerhöchsten GOttes Lob und Ehren anzuwenden, son
dern sie sollen auch ihre Unterhabende allen Fleißes da
zu anhalten, daß siedergleichen thun, und ihnen kei
neswegs verstatten, etwas vorzunehmen, so ärgerlich 
wäre, oder zu Verhinderung, Verachtung und Ver
säumnis des Gottesdienstes gereichen könte; die Strafe 
soll gleich seyn für diejenigen, welche andere davon ab
halten und hindern, als für denen, welche selbst aus
bleiben, oder sonsten den Tag mit vergeblichen Geschäf
ten und unnöthiger Arbeit zubringen, welcher zum Ge

bet 
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bet und zum Dienste des allerhöchsten GOttes, um sel
bigen mit Loben und Dancken zu ehren, allem muß 
angewendet und gefeyert werden. 

2. Wird jemand so gottlos erfunden, daß er sel
ten oder nimmer in die Kirche, und wo das Wort 
GOttes geprediget wird, komt, oder welches noch 
ärger ist, solche seine Sünde mit ärgerlichen Worten 
verficht, der soll zum ersten- andern- und drittenmal 
verwarnet, und mit selbigem eben so verfahren werden, 
wie in andern Puncten vom Fluchen und Schwören ge
meldet wird; und da solches nicht verfangen würde, soll 
er für dem weltlichen Richter gestellet und mit gleicher 
Strafe beleget werden, als der, welcher in der Kir
che, mit Fluchen und Schwören, G^tt erzürnet,^ und 
seinen Nächsten ärgert. Würde jemand vorschütten/ 
daß er zu Hause in den Postillen lese, so stehet zwar 
sein Auffenbleiben zu entschuldigen, da er kranck, schwach 
und gebrechlich ist, oder sonsten an einem so ungelege
nen und entfernten Orte sich aufhält, daß er ohne 
grosseste Beschwerde und Gefahr, zum Haufe GOttes 
nicht kommen kann; jedoch, daß felbiger, wann feine 
Kräfte es besser erdulden, und nicht die Unmöglichkeit 
selbst ihm im Wege lieget, sich einstelle; da aber ver-
mercket würde, daß er aus seinem PoMenlesen eine 
Verachtung der Kirche machet, so soll er zum erstenmal 
von dem Pfarrherrn und denen Aeltesten in der Gemei
ne zugleich erinnert und ermahnet; da aber auch solches 
ohne Frucht abgienge, vor dem Richter gestellet, und 
die Halste weniger, als der vorige, gestrafet werden. 

z. Unter währenden Gottesdienste in den Wald 
zu gehen und zu schiessen > ode^ auf die See zu fahren 
um zu fischen, soll allerdings verboten sevn, bey vier
zig Mark Silbermünze Strafe; wann aber die Fisch
teiche vorhanden, und Gefahr ist, daß die rechte Zeit 
zu Nutzung derselben verfliesse, mag dieselbe nach ver
richteten Gottesdienste beobachtet werden, auch einem 

Manne 
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Manne erlaubet seyn, gegen Abend, zu seiner Noth
durst und Unterhalte zu fischen, sonsten aber nicht. 
Solche Geschäfte mag man auch ohngestrafet am Son
tage verrichten, welche unumgänglich seyn; als Berei
tung der Speise im Hause, die Versorgung der Kinder 
und des Viehes, und andere dergleichen Nvthhülfe für 
sich und seinem Nächsten, wenn Gefahr oder Verderb 
obhanden, und die Geschäfte von solcher Bewandtnis 
senn, daß sie keinen Aufschub leiden, bevorab bey 
Bergwercken, da zu Zeiten eine stätige Beobachtung, 
Aufsicht und Vorsorge erfordert wird: doch sollen die, 
so damit zu bestellen haben, allezeit ermahnet und ver
bunden seyn, gortseelige Gedancken zu haben, und den 
grossen und allmächtigen GOtt mit Gebet, Lob und 
Dancksagung zn ehren; und welche in dergleichen Fäl
len zu gebieten und zu befehlen haben; sollen allezeit nach 
höchster Möglichkeit es dahin richten, daß folche Bedien
ten umgewechselt werden, dergestalt, daß welcher in der
gleichen Verrichtungen den einen Somag abwesend ist, 
derselbe den andern sich im Hause GOttes einstellen 
möge. 

4. Wann aber ein Handwercks- oder Arbeits
mann in den Städten, oder auf dem Lande an den 
Sontagen arbeilet und sein Handwerk treibet, der 
soll vierzig Äarck Silbermün; zur Strafe geben, oder 
mit achttägiger Gefängnis bey Wasser und Brodt be
leget werden. Bey gleicher Strafe sott auch alles 
Schlachten und Fleischverkaufen, den ganzen Tag 
eingestellet werden; imgleichen soll allen, so auf den 
Gassen und in den Häusern herumgehen, etwas zu ver
kaufen, verboten seyn, solche ihre Handtierung zu trei
ben, vor Glocke viere; wie auch auf den Böten und 
Schi.sgefäjsen vor felbiger Zeit etwas zu verkaufen, 
bey gleicher Strafe: jedoch «oll bey dieser letztern Be
gebenheit, der Verkäufer dle Hälfte, und der Käufer 
die ander Hätfre abstatten. 

f. Alle 
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5. Alle Keller, Bier - und Brandtw^inskrüge 
sollen des Abends vor dem Sontage um sieden 
Uhr zugeschlossen und keine Schenkerey oder Verzeh
rung in den Städten, oder auf dem Lande, darin ge
stattet werden, ehe als um vier Uhr Abends an den 
Sontägen. Auch sollen keine Kram - oder ander Bu
den, Verkaufens halber, am Sontage geomet wer
den; alles bey gleicher Strafe, als im nachstvorherge-
henden Puncte gemeldet wird; doch mögen die Thuren 
der Hocker- und Beckerbuden um v:er Mr geofner wer
den, damit der Arme alsdann zu kaufen bekomme, 
was er zu seinem Unterhalte bedarf. 

6. Machet jemand ein Getümmel auf der Gassen 
mit Rufen, Schiessen, Plaudern und Schlägereien, 
oder »onsten einige Ungebühr verübet, unter warendem 
Gottesoienste, als mit Dobbeln und Saufen, oder 
wann er ganz besoffen in der Kirche komt, soll ein sol
cher mit demjenigen? gleich geftrafet werden, weicher 
mit Fluchen und Schwören aus den Gassen ein Getüm
mel verursachet, und soll, der so in Schlägerey geräth, 
noch überdem absonderlich, vermöge der Gesätze, ge
strafet werden. 

7. Damit auch die böse Gewohnheit, daß man 
späte in die Kirche komt, und vor Endigung des Got
tesdienstes, herausgehet, gehemmet werde; sosollen 
diejenigen, so befunden werden, daß sie aus Eigensin
nigkeit und Muthwillen, und ohne Noth aus der Kir
che gehen, und die, welche nicht, wann zusammen ge
lautet wird, oder strax darauf, sich daselbst einstellen, 
allemal in den Städten eine Busse von sechs Marck 
Silbermünz erlegen. Wo aber jemand auf dem Lan
de zu spät komt, und es ku'ndbahr oder erweißlich ist, 
daß er seiner Entsessenheit halber, das Gelaut nicht ge
höret, oder die Zeit genau nicht treffen können; so soll 
derselbe zum erstenmal gewarnet werden, daß er hin-
sühro sich zu rechter Zeit einstelle, und zum andernmal 

soll 
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svll er ein Mark Silbermünze zurStrafe geben; Kömt 
er zum drittenmal, oder öfters wieder, und es solcher
gestalt glaubhast wird, daß er vorsatzlich sich hierin ver
siehet und versäumet; soll er doppelt jd viel büssen. 

8- Wenn oie Aeltern keine Acht darauf geben, 
und sich nicht angelegen sevn lassen, daß ihre Kinder, 
wenn sie zu solchem Älter gekommen seyn, in dieKirche 
gehen; so sollen sie selbst, so oste dieKinder ausserhalb 
der Kirche mit Getümmel , Spielen und Plaudern be
troffen werden, die Strafgelder für selbige erlegen, und 
nachmals die Kinder im Haufe ihr Verbrechen mit dein 
Rücken wieder entgelten lassen. 

9. Keine Comödien, keine Karten- noch Würfel
spiel soll d< 6 Sontags gestattet werden.- auch follen 
keine Ballhauser zum Spiele und vergeblichem Zeitver
treibe, gcöfnet werden, bey vierzig Mark Strafe« 

10. Niemand soll also Gaste laden, oder selber zu 
Gaste gehen am Sontag M ttage, daß die Nachmit-
tagspredigt dadurch versäumet werde. Und wann eine 
Hochzeit am Sontage angestellet wird, wie es aufde.n 
Lande mehrentheils gebrauchlich ist; so muß solches 
zur rechten Zeit geschehen ohne Verhinderung des Got
tesdienstes, auch ohne Schiessen und Trommelschlag, 
und aller andern Ungebührals da seyn ärgerliches 
Prassen und Vollsaufen, Schreyen und Rufen, Zank 
nud Hader, Fluchen, Schwören und Schlagerey. Ver--
fündigtsich jemand hierin, und auf des Predigers, oder, 
da er nicht zugegen wäre, auf anderer ehrbaren Man
ner Verwarnung, davon alfoforr nicht abstehet noch 
einhalt; soll der eben so gestrafet werden, als im drit^ 
ten Puncte vom Fluchen und Schwören gemeldet wird. 

11. Niemand mag am Sontage, oder an den hohen 
Festtagen einige Reife zu Lande oder zu Wasser antre
ten und an angen, ehe der Gottesdienst fowol in den 
St dten als auf dem Lande. verrichtet ist, bey vierzig 
Mark Silbermünze Strafe auf den Reifenden, uns 

M m zwan-
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zwanzig Mark auf den, der Pferd oder Both dazu ver- ! 
miethet. Ist aber jemand unterwegens, und auf sei
ner Reife begriffen; so soll er, wann der Sontag oder ^ 
ein hoher Festtag einfällt, gänzlich dahin richten, daß 
wo er zu Lande ist, er zur nächsten Kirche kommen, ^ 
und den Gottesdienst verrichten möge; oder, wo es ^ 
zur See ist, daß sie das Gebet halten, und GOtt 
mit Psalmen und Lobgesängen preisen. Wer solches 
verabsäumet, soll in selbige Strafe, wie obgemeldet, 
verfallen seyn. ^ 

12. Die Sachen müssen wie andere Verbrechen 
und Missethaten, bey gehörigen Gerichtsstellen in den 
Städten und auf dem Lande, vorgenommen und ab
geurtheilet werden. Bey den Hofgerichten soll der 
Fiscal der Anklager seyn, als auch in den Städten, 
wo ein Fiscal ist, sonsten ab^r der Stadtwachrmeister, 
oder der Sradtvogt; und auf dem Lande die Lähns-
und'Fierdingsmanner, welche gehalten seyn sollen, mit 
des Pfarrherrn Vorwissen, diejenigen aufzeichnen zu 
lassen, welche auf ein oder andere Weise gegen diese 
unsereVerordtmng vorsätzlich fehlen und sündigen. Dä
ferns sie von diesen allen etwas hintansetzen und versäu- ! 
men, in den Städten und auf dem Lande, insonderheit, 
da ein Pfarrherr einige Unordnung und Ungebühr in 
feiner Gemeine duldet und zulässet, und sich dadurch 
nnt seinem Stillschweigen eines andern Verbrechens 
theilhaftig machet; so sollen beydes sie und er sowol ^ 
als der Richter selbst, da er auf billigmaßiges Angeben, > 
das Verbrechen nicht vornimt und aburtheilt, gleicher 
Strafe mit dem Verbrecher unterworfen seyn. 

lz. Von allen Strafgeldern, so in berührten Sa
chet» fallen, soll der Angeber allezeit den sechsten Theil 
haben, und das übrige wird den Kirchen und den Ar
men zugetheilt. Der Angeber soll auch verpflichtet 
seyn seinen Nächsten mit Höflichkeit zu warnen, be-
vorab, wann der Fehler aus Unwissenheit oder Unver

stand 
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stand herrühret, und nicht alsosort die Sache bey dem 
Richter angeben, ehe er weiß, daß die im andern Puncte 
eingeführte Gradus der' Warnungen vorhergegangen 
se.n. Fasse.' jemand nachmals Zorn, Haß und Feind
schaft wider selbigen Angeber; so soll er dafür, wie 
für die Thar selbst, Srrafe leiden. Hingegen, wenn 
einer aus Argheir, Neid oder Geitz, oder einer andern 
Leichtfertigkeit jemanden angicbt, soll derselbe eben sol
cher Strafe untergeben seyn, als der Beklagte hätte 
über sich müssen ergehen lassen, da er schuldig wäre 
erfunden worden. 

14. Auf alles, so in diesem unserm Edicte anbefoh
len und verordnet wird, sollen unser Oberstacthalrer, 
u uere Generalgouverneurs, Gouverneurs und Lands-
hes'oinge, wie auch Magistraten in den Städten, un
sere Befehlhabere^ Lähns- und Fierdingsmänner auf 
dein Lande, genaue Acht und Aufsicht haben, und es 
dahin veranstalten, daß alle Übertretungen hiewidet 
il> rechter Zeit angegeben, und zum Urtheil und Execu
tion gebracht, und befördert werden mögen. Urkünd-
lich haben Wir dieses mit eigener Hand unterschrieben, 
und mit unserm Konigl. Jnsiegel bekräftigen lassen« 
Damm Stockholm, den 17. Octobris, Anno 1687« 

c k 0 l. v L. 
(I.. 5.) 

Jbro Königl Majestät Verbot wegen SM-
gercyctt, Getümmels unv Aergernissen 

in der Kirche. 
Jr CARjZ. von Gottes Gnaden, der Schweden, 
Gothen und Wenden Konig, Großfürst in Un

land, Herzog',u Schonen, Ehsten, Liefland, Carelen, 
Bremen, ^Lehrden, Stettin, Pommern, decCassu--
ben und Wenden, Fürst m Rügen, Herr über Ingers 

M m s man-
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manland und Wismar; wie auch Pfalzgraf beyn^ 
Rhein, in Beyern, zu Jülich, Cleve und Bergen 
Herzog, ?c. Thun hiermit kund und zu wissen, daß 
obwol in den schwedischen Gesetzen schon vorhin eine 
qewisse Strafe aus alle diejenigen gesetzet worden, welche 
auf dem Kirchwege, oder auch in der Kirche selbst, 
jemanden mit Schlagen überfallen; so halten Wir 
doch eine solche That für so grob und abscheulich, weil 
solches Haus dem HErrn geheiliget ist, und die Ehre 
des Höchsten darinnen wohnet: daß die, welche sich 
solchergestalt vergreifen, GOtt erzürnen, und die Ge
meine ärgern, mit einer schweren Bestrafung müssen 
angesehen und beleget werden. Und haben Wir sol-
chemnach gut gefunden, hiemit und Kraft dieses unsers 
offenen Briefes zu setzen, und zu verordnen: daß wer 

- in der Kirche sein Gewahr zum Schlagen entblösset, 
oder sonst mit Schlagen jemand daselbst angreift und 
überfallt, der soll am Leben gestrafet werden; die aber 
einander schieben, stossen und klemmen, sollen ein hun
dert Tbaler Siibermünze büssen; und die sonsten im 
Gotteshause mit einander hadern und zanken, oder 
auch voll und trunken dahinein gehen, und daselbst 
Getümmel und Aergernisse anrichten, sollen furnzig 
Thaler Silbermünze büssen. Wer diese einhundert 
Thaler Silbermünze nicht kann erlegen, der soll ent
weder sechsmal durch dieSpitzrurhen laufen, oder ein 
Mo<iat im Gefängnisse mit Wasser und Brodt gespeiset 
werden; und für fünfzig Thaler Silbermünze Busse 
soll die Hälfte weniger seyn; nachmals soll der eine so-
wol als der andere offenbare Kirchenbusse thun. Hier
nach hat sich jederman, so es angehet, gehorsamst zu 
richren. Urkündlich unserer eigenhändigen Unterschrift 
und vorgedruckten Königl. Jnsiegels. Gegeben Stock
holm, den 22. December, i6Z6. 

L H k 0 r. Z. 
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ß Gerichtsordinance, welche nach diesem beob 
^ achtet werden soll, beliebet undabgefasset 
^ auf dem Reichstage zu <5rebroo, 
z Anno 1614. 
di y^>JrGuyav Adolph von GOttes Gnaden, der 
K Schweden, Gothen und Wenden erkorner Kö-
^ mg und Erbfürst, Großfürst in Finland, Herzog 

in Ehstland und Westmanland, zc. zc. Thun hiemit 
^ kund und zu wissen, daß, nachdem Wir aus dem un^ 
! aufhörlichen und vielfaltigen Klagen, welche uns von 

unsern getreuen Untersassen, und des Reiches Einwoh-
nern, hohen und niedrigen Standes vorgebracht wer-

. den, vernehmm: daß Recht und Gerechtigkeit, wie 
y es ein wohlbestelltes Regiment, und die Billigkeit 
z. fordern, nicht gebührlich admimstriret werden, welches 
' dann dahero meistenrheils entstehen soll, daß den Ha-
^ rads- und Lagmannsnngen im Lande, wie auch den 
! Stadtgerichten, nicht dergestalt, wie es denen Gesetzen 
! gemäs vorgestanden, vielweniger dieselbe bey Macht 
: und Autkoritat erhalten werden; daß der gemeine 

Ma'm vor Erlangung eines gerichtlichen Abschiedes sich 
alsbald nach Hose, daselbst in Abwesenheit seines 
Widerparts seineKlage anzubringen begiebet, welches 

.dann von denen, so die Vorklage gerne führen, und 
Anrecht haben, gemeiniglich, wie hernach befunden 
worden, zu geschehen pfieger; dahero dann erfolget, daß 
Wr entweder dieselbe schleunigst abweisen lassen, oder -
auf dero Anbringen einen solchen Abschied, welcher dem 
andern Parte oftmals zum großen Nachtheil und Prä-
juciz gereichet, geben müssen, da dann solchergestalt 
einer gerechten Sache, nicht aus Vorsatz, sondern 
a'.if bösem unrechten Berichte, oft präjudiciret, auch wol 
bisweilen dieselbe ganz umgestossen wird, und Wir 
el ne Unterlqs, bald von dem einen, bald von dem an
dern, mit vielen Klagen und Beschwerden bekümmert 

M m z 
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und überlaufen werden. Nachdem nun unser König!/ 
hohes Ann absonderlich erfordert, daß Mr unsere Un
terthanen bey des Reiches Schweden Gesetzen/ Recht 
und Gerechtigkeit erhalren; hingegen aber alle Unge
rechtigkeit und Bosheit, nach unserm äusserstem Ver
mögen, (wieWir dann bishero gechan, auch hinfuhro, 
soviel möglich, uns befleissigen wollen) unterdrücken: 
als haben Wir in Betrachtung, daß die heiligeZuince 
am bequemlichsten durch ordentliche und rechtliche Pro-
cesordnungen bey M.ch' erhalten und administriret 
werden könne, nun aus diesem Reichstage, nebst sämt
licher Stände. Rath und Bewitt gung, sochane Ver
ordnung, wie hiernach ^olger, aeu?acht, welche Wir 
wollen, daß sie für-ein Gesetz gchalren und observiret 
werden solle. 

k. Leaen Wir hiermit allen Haradshöftingen rnd 
Laghmännern, samt derenRembdeund? eysitzerii, wie 
auch Bürgermeistern und Rath in den Stäo-en voll-
kr mmen Macht und Mündigkeit zu, R'-chr ;u handha
ben,und zu urtheilen, imgleichen auch alle andereWll-
kühr und Gerechtigkeit, so ihnen nach schwedischen Lalid-
und Stadtrechten zustehet und gebühret. 

2. Dagegen sollen sie verpflichtet senn: alle die 
Sachen, Controversien und Processe, welche ihnen nach 
dem Gesetze und Laghgebühren, an- und auszunehmen, 
fleißig zu inquiriren, nach Gesetz und Ordnungen die
selbe zu beurtheilen und zu entscheiden, keinesweges aber 
selbige, ehe und bevor ein Urtheil ergangen, von sich zu 
weisen. Da aber etwa eine so dunkele und streitige 
Sache vorhanden, bey welcher sie, was in dein Falle 
recht seyn möge, nicht verstehen; sollen sie das Urtheil, 
bis sie sich bey uns und unserm verordneten Oberge
richte befraget, aufschieben. 

A Sollen nach diesem und von nun an alle Ha-
radshöfdinge drey mal des Jahres ordmaire, ais um 
das Neujahr, Walburgis und Michaelis, auch wnst 

rxcra-
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extraordinaire, so oft sich etwas zutraget, und es von-
nöthen in einem jeglichen Harade oder Gebiethe; der 
Laghmann oder Landrichter aber alle drey Jahre einmal 
in allen seinen zugeeigneten Haraden oder Gebiethen 
das Gericht zu hegen verpflichtet seyn. Wird solches von 
ihnen verabsäumet, und darüber geklaget; soll derHä-
radshöfding für jegliche Gerichtssefsion zo und der 
Laghmann 6o Thäler, welche in z Theile, als de« 
Könige, Kläger, und dem Harade sollen getheilet wer
ben, zu büssen schuldig seyn. 

Gleichergestalt soll es mit Bürgermeister und 
Rathe, wie mit denen Häradshösdingen, wenn sie die 
Angesetzte Gerichtstage versäumen, und darüberKtage 
geführet wird, gehalten 'werden; und sollen hierauf un
sere verordnete Landshöfdinge, Stadthaltere und Be-
fthlhabere, daß demselben in allem nachgelebet werde, 
ein genaues Aufsehen haben. 

4. Was nun solchergestalt vom Harads- und 
Lanhmansgerichte, oder Bürgermeister und Rathe ge
sprochen wird, das soll vestbleiben, und Rechtens 
Kraft gewinnen, auch sollen unsere Haradshöfdinge, 
Stadthaltere und Befehlhabere Hand darüber halten, 
daß der Haradöhöfdinge, Laghmänner, auchBürger-
nieister und Rathsurtheile mögen erequirec und densel
ben nachgelebet werden, sofern sie nicht, wann darüber 
geklager wird, dafür zur Verantwortung stehen wol
len; jedoch einem und dem andern die zulazstge Appella
tion in denen Sachen, da eö die Rechte gestatten, vorbe
haltlich. 

5. Die Appellationes sollen hiernachst folgender
gestalt im Lande zugelassen seyn: erst von demHärads-
t'ofdinge an den Laakmann, von den Laghmann an. 
lins und unser Kö iigl. Hosgericht, und soll hierin 
allzeit, daß gebührlich, und nach Rechtens Form. 
procediret werde, w">hl in Acht genommen werden, und 
daß keiner die Appellation zu rechter Zeit, dafem e-' sich 

M m 4 dcr-
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derselben gebrauchen will, zu ergreisen, verabsäumen; 
damit aber niemand durch gebührliche gesuchte Appella
tion in Schaden und Unkosten gesetzet werde; soll der
jenige/ so appelliren will, Bürgen für sich stellen, und 
alsdann bey der nächsten Zusammenkunft des Königl. 
Hofgerichtes sein Recht afterfolgen, und mag keineswe
gs die Sache weiter aufgehalten und verzögert werden. 

. 6. Wir wollen auch, daß nach diesem keiner, er 
sey Haradshofding, Laghmann, oder Bürgermeister, 
und Rath in den Srädren, imgleichen der an unserer, 
Stelle das Gerichte heget, benebst denen Nembde und 
Beysitzern, oder auch unsere Stadthaltere und Vöctte, 
so auf dem Rathhause sich tri! einzufinden pflegen, zum 
Richteramte gelassen werden, oder sich damit besassen, 
ehe und bevor er seinen Richtereid abgeleget hat. 

7. Soll auch nach diesem keiner mit einer einigen 
Rechtssache, wie dieselbe auch Namen haben mag, zu 
Uns zu begeben^ sich unterstehen, ehe und bevor er das 
Recht bey vorgenanten Gerichten gesuchet, und daselbst 
ein Urtheil in der Sache erlanget; es wäre denn, daß 
er gnugsame Ursachen, daß ihm das Recht verweigert, 
und er gänzlich Rechtlos gelassen worden, zu klagen 
Hätte, und solches erweisen könte; in welchem Falle 
der Richter, über den geklaget wird, dafern er ein 
Häradshöfding, vom Laghmann auf des Klägers Be
kehren, zum nächsten Gerichte citiret werden soll. Wird 
aber über einen Laghmann, oder Bürgernwster, und 
Rath geklaget, da soll der Kläger Uns, und unser 
Königl. Hofgericht zu ersuchen, und Citation wider 
den Beklagten, welcher darauf auch compariren, und 
dem Klager vor Uns, und unserm Königl. Hofaerichte 
antworten, und was das Recht allda mit sich bringet, 
leiden und untergehen soll, zu erbitten schuldig seyn. 

8- Wann nun einer solchergestalt, von obbenan-
ten Gerichten an Uns und unser König!. Hofgcncht 
appellirer, soll er von dannenApostolos, oder einen 

Be
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scheid, welchen ihni dann der Richter zu geben schuldig 
seyn soll, nehmen, und sich mit demselben zu Uns, oder 
unserm zu Stockholm residirenden Hofgerichte begeben, 
Citation von denen an unserer Stel!e verordneten Ober
richter und Präsidenten wider seinen Gegentheil ausneh
men, und was alsdcnn von Uns, oder unserm König!. 
Hofgerichte darauf gesprochen und geurtheilet, dabey 
so!! es ganzlich verbleiben, und keiner, bey ivO Rth. 
Strafe das Urtheil weiter zu reformiren oder zu quälen 
sich unterwinden, und darauf nichts destoweniger, da-
fern er das Urtheil gequälet, und die Strafe erleget, 
der Sachen verlustig seyn. 

9. Nachdem Wir auch vernehmen, daß unsere 
Statthalter und anderere Befehlhaber zum öftern ihr 
Amt bald in einem, bald im andern, darum übertre
ten: daß, indem sie nach Rechtens Form, unsere Exe-
curores seyn sollten, sie sich vor Richter auswerfen, und 
ihr und der Häradshöfdinge Amt also confundiren; 
als wollen Wir, daß hinführo folgendes darin solle 
gehalten und beobachtet werden: daß kein Starthalter 
oder Vogt sich um dieGerichte zu Lande weiter beküm
mern solle, als daß er nur unsertwegen die Sache zu 
recht fordern, und darauf treibe, daß die ordentliche 
Gerichtshegungen nicht versäumet werden, und wenn 
solche Verabsäumungen sich begeben, oder zutragen, 
da sollen sie die darauf gesetzte Strafe ausfordern, und 
die Richter, daß sie die Gerichtstermine nicht weiter 
versäumen, warnen; geschiehet darauf aber keine Aen
derung, sollen sie solches Uns oder unserm Königl. Hof-
gerichte zu erkennen geben, und was darauf von Uns 
oder unsern Präsidenten und Gerichte erkant wird, sel
bigem sollen sie strenge, und nachdem die Sache beschaf
fen ist, nachkommen, und exequiren. Klaget auch 
sonst ein Häradshöfding, oder Laghmann, daß ihm 
von unsern BeseblhabernEindrang geschiebet, so solk'n 
sie einander vor Gerichte zu antworten schuldig seyn. 
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10. Und ob wir wohl des Reichs Statuten und 
Gesetzen nach, jedermanns Klage gerne aufnehmen, 
hören und richten; auch uns, so viel immer möglich, 
angeieaen seyn lassen wollen, daß unsere getreue Unter
fassen bey Recht und Gerechrigkeir geschützet bleiben 
mögen, so können wir doch anderer des Reichs hoch
wichtiger Geschäfte, und vielfältiger Beschwerden hal
ber, und daß Wir wegen des Reichs Wohlfahrt in 
sried- und unfriedlichen Zeiren uns dahin, wo unsere 
Gegenwart am meisten Vonnöthen, verfügen müssen, 
alle Gerichtstage in Person nicht abwarten; als haben 
wir, damit dennoch dasj Gerichte allezeit ordentlich ge
heget werde, unsere Untersassen auch^, woselbst sie 
ihre Sachen anhangig machen, nnd das Urtheil erwar
ten sollen, wissen mögen, in der König!. Stadt Stock
holm ein Königl. Hofgericht, oder Höchstes Gerichte 
aufgerichtet, und verordnet, daß selbiges so wohl in 
unserer Gegenwart, als.Abwesenheit in unserer Stelle 
richten, und urtheilen solle. 

11. Soll unser vorgeyachtes Hofgerichte mit vi'er-
zehen Personen, unter welchen allezeit der Reichstruch-
ses einer seyn fsll, nebst vier andern von den Reichsra
then, fünfen von Adel, und vier gelahrten Rechts-er
fahrnen Männern bekleidet, und der Neichstruchfes, 
welchem ein Vice-Präsident adjungiret werden soll, 
stets der Präsident seyn. 

12. Wann nun solchergestalt unser Königl. Hof
gericht mit geschickten Personen besetzt, und einer von 
denselben entweder durch zeitlichen Todt abgefordert, 
oder unvermögend würde, oder auf eine andere Weise 
davon käme; so sollen die übrigen, welche das Ge
richte bekleiden, Uns 6 anders, selbigen Standes und 
Herkunft, als der vorige gewesen innerhalb 6 Wochen 
präsentiren, da wir alsdenn von denen sechs uns vor
geschlagenen Personen einen wählen, und an des abge
gangenen Stelle einsetzen und verordnen wollen. 

iz. Von 
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iz. Von diesem'Königl. Hof-und Oberstengerich
te / sollen zuförderst angenommen, cognoscirtt und de-
cidiret werden, alle Appellationes, welche nach Rech
tens Form an uns zu gehören pflegen, und sonst an 
uns gebracht werden sollen und können, es sey von den 
Fürstl. Hofgerichten in den Fürstentümern, Inhalts 
der Donationen, ungleichen von dem LaghmannögeriH, 
te, auch von Bürgermeistern und Rath imKönigre.che 
item, von den Ehstnischen Landräthen, Bürgermeister, 
und Rath der Städte Reval, und Narva, keinen 
allhier ausgeschlossen, und soll von diesem unsern Kö
niglichen Hofgerichte, keine Appellation weiter gestaltet 
werden. 

14. Damit nün ein jeglicher Stand bey seinen 
wohlhergebrachten Freyheiten, und Gerechtigkeiten mö
ge geschähet werden; als wollen Wir, wann ein Aedel-
mann in unsern; Königreiche dergestalt verbricht, und 
mißhandelt, daß er dadurch (wenn man ihn der That 
überführen kann) das Leben, Ehre, adeliche Freyheit, 
und Privilegien, Güter od.er erbliche Gerechtigkeiten 
verwürcker, er alleine vor dem Königl. Hofgerichte com
pacten , und daselbst das Urtheil erwarten soll; doch 
solchergestalt, daß die Sache, und begangene Tdat,-
an dem Orte, da sie begangen, vom Härads- oder 
Lagmannsgerichte, oder von Bürgermeistern und Rath 
in den Städten zuförderst fleißig erforschet und in-
quiriret, und hernach die Personen, nebst der Inqui
sition, unserm Königlichen Hofgerichte Zur Aburteilung 
eingesendet werden sohlen; gleichergestalt, wenn et
liche von Adel unter einander in Streit gerathen, oder 
Theilungen wegen Erb-und Landgüter im Königreiche 
streitig sind; so soll die Entscheidung bey unserm Königl. 
Hofgcrichte geschehen; lieget aber das Gut, warum 
sie zwistig, im Fürsienthume, sollen sie zuförderst ans 
Fürstl. HofgericHt gehet,, dennoch einem jeglichen de
nen ertheilten Donationen zu folge, die Appellation vor

behält-
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bebältlich. Alle andere Sachen aber, es mögen die
selbe Grenzbesichtigungen, oder Streitigkeiten wegen 
der Aecker, Heujlchläge, Wildnisse, Büsche und Fi
schereien, Geld - oder Schuldsachen, Gewalt, Unrecht, 
Amurien, oder sonst, was es immer seyn kann, an
gehen, welches entweder ein Aedelmann einem andern 
thut, oder ihm von andern wiederfahret, es sey in den 
Städten, oder auf dem Lande, sollen beym Land
oder Stadtgerichte gesuchet, und daselbst geantwortet 
werden, und was das Recht alsdenn mit sich bringet, 
ein jeder gemessen oder entgelten. Jedoch eines jegli-
chm Standes Freyheit und Gerechtigkeit, nach den. 
Land-und Sradtrechten ungekrancket; obiges alles aber 
soll nicht von denen von Adel, so sich im Kriege ge
brauchen lassen, und daselbst etwas verbrechen, ver
standen werden, als welche, so lange sie im Felde un
ter des Königes, oder Seiner Generalen Fahnen ste
hen, oder ihnen sonst im Kriegeszuae etwas zu verrich
ten anbefohlen wird, denen Krieges-Articuln und Ge
richten unterworfen seyn sollen. 

I?. Es soll auch dieser unser Präsident, nebst sei
nen Assessoribus, alle Urtheilsbücher, und Protocolla 
des Königreiches jahrlich übersehen, und so sie befinden, 
daß jemand von den Nichtern ein ungerechtes Urtheil 
aus Gewalt, Freundschaft, Haß, Feindschaft, ?c. ge
sprochen; sollen sie einen solchen zu citiren, Beklag
ter auch zu compariren, sein Urtheil zu verantwor
ten, oder aber deshalben, was das Recht mit sich 
bringet, zu leiden pstichtig und schuldig seyn; wes
wegen auch alle Haradshöfdinge, und Laghmänner, 
wie auch Bürgermeister, und Rath in den Städten 
verbunden seyn, jahrlich um Marien Lichtmesse, ihre 
unverfälschte Protocolla in unserm Königl. Hofgerichte ' 
dem Advocato Fifci einzuliefern, und wer solches ver
säumet, soll jegliches mal, und so oft es geschiehet, 
dreyzehen Thaler, so dem Gerichte allein heimfallen, 

büssen, 
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Küssen, und dennoch das Protocoll einzuliefern schuldig 
sey«. 

16. Auf daß auch die Mssethäter so lange, wie 
vor diesem wohl geschehen, nicht ungestrasec bleiben, 
und die Sünden dergestalt überhand nehmen, der Un
schuldige dagegen ebenfals seine Unschuld gemessen oder 
die Strafe nicht höher gesetzet werden möge, als das 
Verbrechen gewesen; so soll unser Präsident, nebst 
seinen Assessoribus alle Sachen, so Leib und Leben be
treffen, und vom Haravshöfvinge, Lagmännern, oder 
Bürgermeister, unv Rath gesprochen, übersehen, und 
darauf ihr Bevencken uns präsenriren; in unserer Ab
senz aber geben Wir ihm Vollmacht, sich auf alle peinli de 
Hals - und Lebenssachen zu erklären, und was solcher
gestalt entweder an Leib, Leben, Gefängnis oder Geld
buße erkant und gesprochen wird, dasselbe so'l so gül
tigseyn, als wenn es von uns Selbst geschehen wäre, 
unv von unsern Stadthaltern unv Befehlshabern also-
forr, ohne einigen Aufenthalt, exequiret werden; doch 
da jemand gefunden würde, dem der Richter das Le
ben nicht scheiteren könte, und dennoch einiger Umstän
de halber Christlich wäre, ihm das Leben nicht abzu
sprechen, so wollen Wir uns Selbst solches vorbehalten 
haben. 

17. Nachdem wir auch vernehmen, daß viel
fältige grobe und öffentliche Missethaten im Lands 
geschehen, und vorlaufen, welche ohne sonderliche 
GOttes Rache, uns der Einfaltigen Aergernis nicht 
u:,gestrafet bleiben können, unv Vennoch solche umer-
tveilen wohl ganz ungestrafet, oder Voch viele Jahre, 
bis man von uns darübe? vorher Bescheid eingeholet, 
ungeahndet hingehen; als haben wir, damit öffentli
che Sunven andern zur Warnung^ und bey Zeiten 
mochten gestraset werden, unsern Lands! öfvingen, 
Et.ivryaltern, und Befehlshabern, einem jeg'ichen m 
femem gebiethe, vollenkommene Macht und Gewalt 

hiemit 
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hiemit geben wollendaß sie nach gerichtlicher, fleißi
ger und genauer Inquisition, und darauf erfolgten 
Urtheilen, nachgesetzte Verbrechen exequiren und stra
fen : als Blutschande in der auf- und niedersteigenden 
Linie, wie auch in den, erstem unv anderen gradu lineä 
iliäqualis, unnatürliche viehische Vermischung, Noth
zucht, Kindermörver., offenbahr- unv wissentliche 
Mord, Strauch- und alle Strassen, andere Raube-
rey, Todschlage, so, wenn man zur Kirche oder zum 
Gerichte reiset, mit Gewalt und Vorsatz geschehen; 
jedoch daß hierein auf vorhergegangene eigene Vekänr-
nis, und des Harradshösdinges, Lagmanns, oder 
Bürgermeister und Rarhsurtheil procediret, und ver
fahren werde. 

>8. Was den Proces, welcher bey denen Ge
richten gebrauchet werden soll, anbelanget; soll der
selbe, wie er in den Tituln von Ting-und Gerichts
sachen, oder Rathstnbenproces beschrieben ist, gehal
ten werden. 

19. Weil wir auch vernehmen, daß einige Excesse, 
und Mißhandlungen, welche von den Reutern und 
Knechten committiret, und begangen werden, darum, 
daß ihre Rittmeister, Hauptleute, und Befehlhaber 
sie vorm Gerichte schützen, und dieselben nicht vorstellig 
machen wollen, ungestraset bleiben; als wollen wir 
hiemit allen Rittmeistern, Hauptleuten und Befehls
habern ernstlich vorbehalten haben, daß sie keineswe
gs ihre unterhabende Reuter, und Knechte, dem Ge
richte entziehen, und dieselbe verantworten, besondern, 
daß sowohl Befehlshaber, 'als gemeine Knechte und 
Reuter, sie seyn zu Hause, oder im Burglager, denen 
verordneten allgemeinen Landesgerichten untergeben 
senn, und daselbst gleich unsern andern des Reiches Ein
wohnern, und Untersassen, was das Recht mit sich 
bringet, leiden, und ausstehen sollen;.wie Wir denn 

auch 
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auch gleichfals denen von Adel, daß sie ihre Diener 
keineswegs vertreten, oder dem Gerichte entziehen sol
len, hiemit verbothen haben wollen; unterstehet sich je
mand hierwieder etwas zu thun, der soll sowohl jür 
des andern Sache, und Verbrechen, als auch sein ei
genes für uns oder unser höchstes Gerichte zu antwor
ten schuldig seyn, und, hernach als ein Uebertreter, und 
Verachter der Gesetze gestrafet werden. 

2O. Auf daß aber ein jeglicher desto besser wissen 
möge, zu welcher Zeit des Jahres er sich bey unsern 
Königl. Hofgerichte angeben solle; als haben wir sol
chergestalt verordnet, daß es zweymal im Jahre, i?g-
liches mal acht Wochen, als von Walburgis bls P.'-
tri und Pauli, und hernach von Mariengebuhrr bis 
Martini, soll gehalten werden und soll zur selben Zeit 
unser Präsident, nebst seinen zugeordneten Assessoribus 
zu Stockholm zur Stelle seyn, und daselbst alle vorbe-
rührce Sachen schlichten und entscheiden; sonsten aber, 
und dazwischen soll entweder der Präses, oder Vice-
pväses, nebst dreyen von den andern, als einer vom 
Adel, und einem Gelannen und Rechtserfahrnen, al
lezeit zu Stockholm residiren, und wenn etliche Sa
chen daselbst vorfallen, dieselbe entweder expediren, 
oder, deren Wichtigkeit halber, bis zur bequemen Zeit 
aufschieben, und klagenden Einfältigen hievon nöthigen 
Unterricht geben. 

Daß Wir nun dieses also und dergestalt, wie vor
geschrieben, verordnet haben, und ernstlich wollen, 
und befehlen^ daß es von allen genau gehalten, und 
beobachtet werden soll. Zu dem Ende haben Wir die
ses mit unserer eigenen Hand unterschrieben, und un
ser Königl. Jnsiegel davor hangen lassen. Geschehen 
zu Orebrv», den iv Februarii, Anno 1614. 

Ihre 
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Jhro KöniqZ Majest. zu Schweden Gerichts-
proces, welcher bey Jhro Äöiugl. Maieltät 
Königlichem Hofgerichte beobachtet werden 

soll; nebst einem Unterrichte, wie die aus
gesprochene Urtheile ordentlich exequi-

rer werden sollen. 
oA>Jr Gustav Adolph von GOttes Gnaden, der 
^5!^ Gothen und Wenden erkvhrner König, und 
Erbfürste, Großfürste in Finnland, Herzog in Ehst-
land, und Westmannland, :c. ?c. Thun hiemit zu 
wijjen, daß, nachdemmalen Wir aus der täglichen Er-
farung sattsam bemercken können, wiesehr mühsam, 
ja gar unmöglich es sey, ein Regiment bey friedsam 
und ruhigem Wesen zu erhalten, wo nicht einem jed
weden gleiches Recht wiederfähret, und mitgetheilet 
wird; also haben wir auch, so viel diese unruhige Zei
ten zulassen wollen, die von Unsern Vorfahren, denen 
vorigen Königen nnd Regenten in Schweden, verfaf-
sete Verordnungen in gebührlichem Ansehen und Nach
drucke zu erhalten, und in vorigen Gang wieder zu brin
gen, sonderlich aber die in den Schwedischen Gesetzen 
klärlich enthaltene, und anbefohlene Procesform bey 
Macht zu erhalten, uns höchstens angelegen seyn las
sen. Und wie Wir dabey insonderheit uns darum 
bekümmert, daß das höchste Gericht, davon keine 
Appellation gestattet wird, welches die Schwedische 
Rechte des Königesgericht nennen, gleichergestalt mlt 
vorigem Nachdrucke und Authorität versehen werden 
möchte; so haben Wir auch kraft dieses vor gut erach
tet, beschlossen, und eingewilligt: daß woblgedach-
tes höchste Gericht voll neuem wieder eingerichtet, und 
jährlich hernach geheget und gehalten werden soll, da
mit unsern Unterthanen, sowohl als andern, ben dem
selben ihre Beschwerden und Angelegenheiten vorzutra
gen, auch darüber von unsern Richtern, und Beysi

tzern 
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Hern gehörigen Ausschlag zu erwarten / frey und zuge
lassen seyn mögen; jedoch sollen vorerwehnte unsere Un
terthanen , keine andere Sachen, als in welchen von 
den Untergerichten appellirer worden, oder sonst zu die
ser Instanz eigentlich gehören, diesem höchsten Gerichte 
vorzubringen sich unterstehen. Damit nun aber sowohl 
diejenige, welche das Richteramr bekleiden, und mit 
dem Gerichtsprocesse zu thun haben, als auch diejenige, 
so die ausgesprochene Urtheile zur gebührenden ExecU-
tion befordern sollen, und ratione Ossicii bey dem Ge
richtswesen interessiren, alle Unordnungen vermeiden, 
die rechtsuchcnde Parten auch nicht lange aufgehalten 
werden mögen; als haben Wir hiemit wissentlich, und 
nach geschehener Ueberlegung mit unsern geliebtenNeichs-
rächen folgende Verordnung abfassen lassen, welche 
be. des oberwehnre unsere Richter, und alle andere, bey 
Vermeidung unserer Königlichen Ungnade, und be-
horiger Strafe, als eine Richtschnur zu beobachten ge
halten seyn sollen. 

I. 
An was Ort und Stelle, das Königliche Hofgeticht gehalten 

werden soll. 

Unser Königliches Gericht, Nämbd, oder Hofge
ticht. soll allewege in unser Hauptstadt Stockholm^) 
an einer gewissen dazu verordneten Stelle gehalten 
werden, wo nicht aus erheblichen Ursachen, Wir 
oder die nachkommende Könige in Schweden dasseibi-
ge auf einige Zeit anders wohin im Reiche zu verlegen 
belieben sollen. 

Dieses ist das erste und älteste Hofgmcht, hernach abee 
wuroen das Finlandnche zu Abo Anno 162?, den i^Iünii; 
das Lieflandische zu Dorpat, Anno,6;o, den 26 August»; 
und oas Goth'sche zu Iönkiöping, Anno i6z4, den s.Nos 
vimbcr auf gleiche Weise fundirel und verordnet, mit glei
che Auttor-.lär versehen , und an diesem Gmchtsprocesse, 
mur. mut. ebenfalls verbunden. 

' N N Ä.LNit 
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2. 
Mit wie viel Personen das Königliche Hofgericht versehen 

seyn soll? 
Diese unsere Königl.^Nembd und Hofgerichte soll 

> mit vierzehn zum Richteramte tüchtigen , der schwedi
schen Rechte wohlerfahrnen, geübten, verständigen, 
und aufrichtigen Personen, wie sie im Reiche immer 
mögen gefunden werden, versehen seyn; darunter der 
Reichstruchfes allezeit einer, nebst vier andern Königl. 
Räthe; auch fünft vom Adel; und vier Gelahrte und 
Rechtserfahrne, ehrliche Männer seyn sollen; 
auch soll der Truchfes bestandig unser Präsident, oder 
des Gerichts Haupt seyn, und ihm zur Hülfe noch ein 
anderer, als Mcepräsident, aus des Königl. Hofge
richts Mittel zugeordnet werden, der seine gewonliche 
Stelle behalten soll, und nachdem also dieses unser 
Königl. Hofgericht mit geschickten Personen einmal be
kleidet worden, und jemand derselben nach diesem, ent
weder mit Tode abgehen, oder sonst unvermögend 
werden, oder auch auf andere Wnse von seinem 
Amte abkommen möchte; so sollen die andern 
Gerichtsglieder einen, selbigen Standes und Herkunft, 
als der vorige gewesen, uns innerhalb den nächstfolgen
den sechs Wochen ernennen, und zur Wahl vorschla
gen, von welchen sechs Personen Wir alsdenn einen 
wählen^und in des Verstorbenen, oder sonst abgekom
menen Stelle verordnen , und einsetzen wollen; Ist nun 
derjenige, so berufen wird, einer von den Königlichen 

Rä-
") Diese drey unterschiedene Classen bey den Königl. Hofqerich-

tcn find nunmehro gehoben, und ausser dem Präsidenten 
(wozu einer von den Königl. Räthen annoch bestellet wird) 
und dem Vicepräsidenten; alle Assessores ohne Unterschied, 
ob sie vom Adel oder nicht, auch in welchen von den vier 
Hofgerichten sie sitzen von gleichem Range, nachdem sie alt 
im Dienste und Würde sind. Ihro Königl. Maj. Rescrcht 
an alle Hofgerichte, den i4Febr. 169«. und Resol.den io. 
Jan. 1705. 
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Kathen, so nehme er auch im Gerichte den Sitz, wel
cher ihm sonst Amt und Würden nach, unter den Rä
then gebühret; ist es aber einer von Adel, nehme et 
den untersten Sitz unter denen adelichen Assessoren; des
gleichen geschehe auch in der dritten Classe. 

. . . .  3 -
Wie vielmal dies Königl. Hofgericht im Jähre, und zu welcher 

Zeit es gehalten werden solle. 
Damit auch ein jeder desto besser wissen möge, zu 

welcher Zeit im Jahre er dieses Königl. Hofgerichr an
treten könne, haben Wir es also verordnet.' daß selbi
ges zweymal im Zahre, jedesmal acht<V5ochen, als 
vom ersten May oder Walburgis bis Pem Pauli; 
das andere mal vom 9. September, oder Mariwgs-
b.irr, bis Martini, oder iO. Novembr. *) gehalten wer
den solle. Auf welche Zeiten der Präsident mit sämt
lichen seinen Beysitzern zurStelle seyn, und alle vorbe-
tührte, vorkommende Gerichtshändel.schlichten/ und 
entscheiden sollen. Zwischen den Sessionen aber soll 
entweder unset Präsident, oder Wcepräsident, nebst 
drey von den andern, nämlich einem von den Königl. 
Räthen, einem von Adel, Und einem von den Rechts
gelehrren allezeit zu Stockholm residiren; würde sich je
mand von den vier Aesidirenden unterstehen, ohne un
ser Vorwissen und Zulas davon zU reisen, auch kein n 
andern von selbiger Classe für sich in die Stelle lassen, 
derselbe soll eines halben Zahres Besoldung verlustig 
senn. Sonsten soll auch derPräsident, Wcepräsident, 
oder ein jeder von den Beysitzern, wenn sie auf bestimte 
Zeit, sie wären denn aus erheblichen und rechtmäßigen 
Ursachen verhindert, Nichterscheinen, 5 Thaler an die 
Arme geben, für jeden Tag, den er zu spät komt; 

Nn 2 hat 
Diese Termine wollm bey den Hofgerichten Heut zu Tage 
nichr zurejchlich seyn, tondern wegen überhäufter Sachen wird 
bey allen fast ein.- prrpetua Sessio gehalten, doch die Som
mer- und andere Ferien ausgenommen, vid. Resol. Reg. auf 
des Adels Be,chwerden, deAo. 167-. K. z. 
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hat er aber erheblicheVerhinderungen,und rechtmäßige 
Ursachen seines Aussenbleibens; soll er solches Vem Kö
niglichen Hofgerichte, durch einen Bothen, oder Brief, 
zwey Tage vorm Termine zu vernehmen geben. Jedoch, 
wo auch nicht mehr denn acht beym Anfange des Ge
richtstermins vorhanden; *) sollen nichtsdestoweniger 
alle vorfallende Sachen vorgenommen, erörtert und 
abgethan werden. 

4-
Der Präsident und Assessores sollen, über diese Königliche Hofge! 

richtsordnung Hand halten. 

Unser Präsident und Assessores, oder Beysitzer, 
sollen nicht allein verpflichtet sevn, selbst über diese un
sere Verordnung, und Proces zu halten, sondern 
auch mit höchstem Fleisse sich angelegen seyn lassendaß 
demselben ebenmäßig von andern nachgelebet, und in 
keinerley Weise überschritten, vielweniger ganz hintan-

. gesetzet, oder in Vergessenheit gestellet werde, inson
derheit von demjenigen, die ihre Sachen vor Gerichte 
führen wollend 

5. 
Die Zeit der Gmchtstäge und Stunden fleißig in Acht zu -

nehmen. 

Unser Präsident und Beysitzer sollen auch allewege 
zu angesetzter Zeit und Stunden des Jahrs, insonder
heit an den Tägen und Stunde in der Woche, wenn 
di. Grichtssachen vorgenommen werden: nämlich von 
Acht bis eilf Uhr Vormittags; und wenn es nöchig 
ist, ein oder zwo Stunden Nachmittags gegenwärtig 
seyn; unterstehet sich jemand eher davon zu gehen, oder 

zu 
") In geringern Sachen find 6, 5 und auch 4, wann ihre Vota 

übereinstimmen, zuweilen genug, selbige per Resolutionen, ab
zuthun. Ihro Königl. Majestät Brief an die Königl. Hofge-
richte, den is.Martii, 1699. 
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zu rechter Zeit nicht dahin zu kommen, der soll für jede 
Stunde einen Mark büssen; bleibet er den ganzen Tag 
aussen, ohne erhebliche und erweisliche Ursachen; soll 
er s Thaler an die Arme geben; und derAdvocarfiscal 
bey Vermeidung unserer höchsten Ungnade, verpflich
tet seyn, nicht allein fleißig ohn Ansehen der Person an
zuzeichnen, wann jemand zu spat komt, wie auch 
alle Tage und Stunden, da einer ausbleibet, beson
ders auch die Bußgelder denen Armen zu gut einzufor
dern, und davon Rede und Antwort zu geben. 

6. 
Des Präsidenten und der Beysitzere Eyd. 

Und weil alle Richter schuldig sind, ihren Richter-
evd abzulegen; so wollen Wlr ebenfalls, daß unser 
Präsiden? sowol, als die Beysitzere den nachfolgenden 
Eyd cörperlich und schriftlich ablegen soll: 

Wir geloben und schwören bey GOtt 
und dem heiligen Evangelio, daß Wir uns in unserm 
anbetrauten Richteramie getreu, redlich und aufrich
tig wollen finden lassen, also, daß W'r nach unserm 
besten, äussersten und höchsten Verstände, wie auch 
nach schwedischen Rechten, Reichsstatuten, Abhand
lungen, Beschlüssen, guten löblichen Gebräuchen und 
Sitten, und ohn einiges Ansehen der Person, alle die 
Sachen, die vor Gerichte kommen können, und ei
gentlich an dieses Königl. Hoi^ericht gehören, aufneh
men , fleißig untersuchen, erwägen und aburtheilen 
wollen; jedoch eines jeglichen Standes woklherge-
brachte Freyheiten, Gerechtigkeiten und Privilegien in 
alle Wege ungek, änket und vorbehalten; und solches 
nichr unterlassen weqen Blut- Verwand und Schwä
gerschaft, aus Furcht, Freundschaft, Partheylichkeit, 

Nn z ober 
") Das End«>sformular ist Heut zu Tage anders eingerichtet, und 

w'?d dann der dnldign qs^d prämittiret. S. Ihro Königl.. 
Brief an dieHosgmchtt, den n. Febr. ,687. 
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oder einiger andern Ursachen halber. Wir wollen und 
, sollen vielwenjger, entweder selbst einige Geschenke, 

Gaben oder Verehrungen annehmen ; oder durch an
dere nehmen lassen sonderlich von denen, die ihre Sa
chen vor Gerichte fuhren; oder auch einigen Gewinnst-
oder Vortheils halber, welchen wir vowden streitigen 
Partheyen zu gewarten haben konren, auf was Art, 
oder unter welchem Scheine, solches immer geschehen 
möchte, mehr dem einen, als dem andern Parte, welche 
mit einander zu Rechte gehen, zugethan seyn; wirver? 
binden uns auch , daß, wie wir denen Parten, die mit 
einander vor Gerichte zu thun haben, keine Warnung 
ihrer Sachen halbergeben sollen; also Dielwemger, die
sen oder andern dasjenige, was heimlich zu seyn gebüh-
ret, und Berathschlaqungswöise gereder oder gehandelt 
worden, entweder vorher ehe das Urtheil abgesprochen 
pird; oder auch hernach , offenbaren wollen. Des
gleichen, wie wir uns aufs getreulichste befleißigen Wol
fen. keinen, der unschuldig ist, schuldig zu erkennen, 
sondern dahin zu verhelfen, daß der Unschuldige 
frey gesprochen werden, und seiner Unschuld gemessen 
möge; also wollen wir auch niemand vertheidigen, der 
schuldig ist, sondern vielmehr dgdin bearbeiten Helsen, 
daß über den Verbrecher, und Schuldigen ohne Auf
enthalt geurtheilet und sententioniret werde. Im übri
gen aber wollen und sollen wir alles dasjenige thun und 
lassen, was frommen und redlichen Richtern wohl an
stehet und gebühret, ohne alle Arglist und Gefährde, 
So wahr uns AOtt helfe und sein heiliges Evangelium! 

7-
Welchergestalt ein jeder fein Votum und Meynung eröfneu soll. 

Wir befehlen und wollen auch: daß unser Prä
sident, und Assessores, wenn es so weit kommt, daß 
m ihr Bedenken in einer Sache geben sollen, dieser 
Ordnung folgen, nämlich: daß der, so unterst sitzet, 

seine 
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seine Meynung zuerst in der ersten Sache gebe*). Her
nach in einer andörn Sache, der nächst bey ihm sitzet, 
und sosortan in der dritten, vierten Sache immer wei
ter auf, wie sie sitzen, bis an den Präsidenten selbst. 
Und wie daher eine Unordnung entstehet, wenn einer 
den andern in seine Rede fällt, und jemand sein Beden
ken,^ oder Meynung eher, als ihm nach der Ordnung 
gebühret, geben will; also giebet es dem Gerichte auch 
eine große Verkleinerung undDespect, gereicht auch 
den Richtern selbst zur Übeln Nachrede und Vorwurf, 
wenn sie sich in fremde Reden und Discurse einlassen, 
und wann die Parten ihre Sachen vor Gerichte führen, 
etwas anders vorhaben. Derohalben wollen Wir, daß 
man mit dergleichen einhalte, und an Statt dessen der 
Präsident und Assessores genaue Acht auf dasjenige 
haban, was von den Parten angeführet wird, damit 
nicht allein die Sachen gründlich mit allen ihren Um
standen gefasset, und eingenommen, besondern auch 
Hernachmals desto rechtfertiger darin geurtheilet wer
den möge. 

8. 
Wann jemand der Gerichtspersonen verdächtig oder parteilich 

gehalten wird. 
Weil sichs oft zutraget: daß entweder unser Prä

sident, oder jemand der Beysitzer, dem einen oder dem 
andern Part, welche vor Gerichte zu thun haben, mit 
Blut-Freund- oder Schwägerschaft verwandt, oder 
mit einem derselben in öffentlicher Feindschaft stehet, so, 
daß er nicht allein von den Klager oder Beklagten sur 

Nn 4 suspect 
5) Heut zu Tage wird ohne Unterschied in allen Sachen, wel

che keinen Referenten haben, die Votirung von dem unter
sten Assessore angefangen; wo aber ein Referent in der Sa
che vorhanden, giebt derselbe sein Votum zuerst» §. z-.infr. 
Was bey der Votirung sonst zu observiren, kann ad Cap. 

von des Königes Recht sub not. d. und e. nachgesehen 

werden. 
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suspect und verdächtig gehalten, sondern auch mit Fug 
vom Gerichte aufgenochiget, und verworfen werden 
kann; also, und damit dem hochioblichen Gerichte, 
oder auch derjenigen Gerichtsperson keine Verkleinerung 
hiedurch zuwachsen möge; wollen Wir, daßderVcr-
dächtige, so lange dieselbe Sache gehandelt, und bis 
sie abgethan worden, sich von selbst davon enthalten 
möge. 

Wie die Parthen, Kläger «nd Beklagter, sich gegen das Gericht 
bezeigen sollen. 

Unser Präsident und Assessores, sollen auch eine 
strenge, genaue und ernstliche Aufsicht haben : daß die
jenigen, welche die Sachen vor Gerichte sükren und 
anbringen, demselben eine gebührliche Reverence 
und Ehrerbietigkeit erzeigen, und in ihrem Anbringen 
«ndAntworcen Bescheidenheit und Moderation gebrau
chen, sich auch aller Weitläufigkeit, sonderlich aller 
Anzüglichkeiten, und ungebührlicher schmäh' und 
Scheltworte enthalten; der Hiewider handelt, soll den 
Gesetzen gemäß gestrafer werden. Bor allen Dingen 
sollen sie dieselben darzu anhalten, daß sie, was sie 
xroponiren wollen, klar und deutlich vorbringen, da
mit diejenigen, so darzu gesetzt und verordnet swd, sol
ches anzeichnen, und in die Feder fassen können. 

IQ. 

Wie es mit den Protoesllen und Urtheilsbächern gehalten 
werden soll. 

Nachdem es auch bis hierzu mit den Urtheissbü-
chern sehr seltsam und unordentlch zugegangen indem 
dieselbe entweder gar selten, den Reichsbescheiden zu
folge eingeliefert; oder auch wenn gleich einige einge
sandt, selbige dennoch von niemanden genau rwidiret 
worden, weil keine gewisse Personen, die solches chun 
können, dazu verordnet gewesen; als haben Wir für 

gut 
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gut befunden, und beliebet, daß unser Präsident und 
Beysitzere alle solche Urtheilsbücher übersehen sollen, 
welche denn jahrlich gegen Lichrmessen, oder den 2. Fe-
bruarii, eingesandt werden müssen, und sollen sie von 
denen, bey nächstverfiossener Lichtmessen Zeit eingelie
ferten Gerichtsbüchern, den Anfang machen, auch mit 
denen, so nach diesem noch einkommen werden, eben 
also verfahren, und hernach ihre Meynung darüber 
zu vernehmen geben. Weil es aber den sämtlichen Ge
richtsgliedern schwer fallen würde, so lange die Gerichts
session währet, sorhane Urtheilsbücher durchzusehen; so 
sollen die Viere, welche obbesagter Massen zwischen den 
Sessionen zu Stockholm residiren, diese Mühe alleine 
auf sich zu nehmen; und wenn sie etwas darin finden, 
das unrecht gesprochen, solches bey der nächsten Ses
sion, dem ganzen Gerichte zur weitern Untersuchung, 
vortragen, wie auch währender solchen Residirungs-
zeit, alle Criminal- und Lebenssachen, welche ausser
halb denen Sessionen von', allen Gerichten im Lande an 
Uns pflegen eingesandt zu werden, aufnehmen, und 
Uns ihr Bedenken darüber eröfnen: ob die Missethäter 
und Verbrecher aus billigen und christlichen Ursachen, 
am Leben begnadiget werden können, oder nicht. Des
gleichen sollen sie Macht haben, aus der Parten gezie
mendes, demüthiges Anhalten, diejenige, so verkla
get werden sollen, citiren und vorladen zu lassen; jedoch 
bleibet uns vorbehalten, sowol in- als ausserhalb den 
Gerichtssessionen, wenn Wir gegenwärtig seyn, alle 
Citationes selbst ausfertigen zu lassen *). Es soll aber 

Nn 5 unser 

*) Dieses ist nicht mehr im Gebrauche, sondern das Königl. 
Hofgericht ertheilet alle Citationes in Sachen, die immediate 
dahin qehören; in Appellationsjachen aber bedarf es keiner 
neuen Citation, sondern der Unterrichter setzet den Parten 
einen Termin vor, an welchem sie sich bey dem Königl. Hof-
Herichte einfinden müstvN. Vtd.Prvceff.Ordin. deAn. 1695. 
H. 18. et 19. 
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unser Advocatfiscal verpflichtet seyn, zuförderst gedachte 
Gerichts- und Urtheilsbücher von den Häradshösdin-
gen, undLaghmännern, wie auch von Bürgermeistern 
und Rath in den Städten zu sich zu fordern, und die
selbe unserm Königl. Gerichte zu präsentiren; würde er 
hierin versäumlich seyn, soll er nach unsers Präsi
denten, und der Beysitzer Gutdünken, gestrafet wer
den. Ist aber die Schuld an dem Unterrichter, als 
dem Häradshöfdinge, Laghmann, oder Bürgermei
ster und Rath in den Städten, daß sie ihm selbige zu
zustellen sich geweigert, oder versäumet haben, sollen 
sie jedesmal iz Thaler büssen, welche unserm Hofge
richte alleine zufallen, und dennoch die Urtheilsbücher 
einzuliefern schuldig seyn. 

Ii. 
Von peinlichen Halssachen. 

Alldieweil uns Selbst eines Theils gar zu be
schwerlich fallen will, Bescheide, und Antwort, über 
die jährliche vorfallende und an Uns kommende Lebens
sachen zu ertheilen: allermassen Wir anderer hochwich
tigen Geschäfte halber in Regimentssachen keine Zeit, 
und Gelegenheit haben, dieselbe allen ihren Umstän
den nach, wie es den Rechten gemäs und erforderlich 
ist, zu erwägen; so wollen Wir hiermit unserm Präsi-' 
denken, und Assessoren anbefohlen haben, daß sie alle 
solche Sachen aufnehmen, aufs fleißigste und treulich
ste untersuchen, und erwägen: ob derselbe, dem das Le
ben abgesprochen, könne begnadiget werden, oder nicht? 
ausgenommen die Sachen, welche die Gouverneurs, 
Stathaltere, und Besehlhabere, vermöge der Gerichrs-
Ordonqnz, (§. 17,) zur Exemtion zu befordern, Macht 
haben, und was von ihnen solchergestalt in unserer ent
ferneren Abwesenheit gesprochen wird, dasselbe soll be
stehen, und exequiret werden. Sind Wir aber selbst 
in der Nähe,jund zur Stelle; so sollen sie, ehe die Exe-

- ' cution 
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cution verrichtet, und die Strafe vollzogen wird, uns 
vorher Nachricht davon ertheilen. 

12. 
Von des Königl. Hofgerichts, Secretarien, Nptarien, und 

Handlungsschreibern. 

Wir wollen auch . daß diese unsere Königl. Nembd, 
oder Hofgerichte, zum wenigsten mit einem gelahrten, 
erfahrnen, und glaubhaften Secrerario, Notariis, wie 
auch etlichen redlichen Gerichts - und Handlungsschrei
bern, gedachtem Secretario zur Hülfe und Beistand, 
versorget werden möge, welche sämtlich auf die Zeit-
und Stunde, wenn etwas zu thun vorfällt, zur Stelle 
seyn sollen, wiehiebevor verordnet stehet, absonderli
chen mit höchstem Fleiße anzeichnen, und protocolliren, 
was von den Parten beyderseits für Gericht vorgetra
gen, und abgehandelt werden kann; desgleichen auch 
bey den Acten gewisse Copein von allen Briefen, schrift
lichen Nachrichten, und Documenten, welche bey 
Gerichte eingeleget werden, beybehalten, und sollen 
sich sonsten gänzlich also verhalten, und bezeigen, wie 
ihr leiblich - und schriftlicher Eyd buchstablich folgender 
gestalt lautet. 

Des Secretarii Cyd. 

Ich N. N. des Königlichen Hofgerichts Verord
neter Secretarius, zusage, gelobe und schöwre*) bey 
GOtt, und seinem Heiligen Evangelio, daß ich mit 
höchstem Fleisse, und Sorgfalt meinem anbetrauten 
Amte, und Berufe, treu und aufrichtig vorstehen will 
und soll desgleichen protocolliren, abschreiben, und al
les was vor Gerichte mag gehandelt, sonderlich die 
Schriften, Abschriften, und Briefe, welche mit einge-. 

leget 
*) Dieser Eyd sowohl» als die folgende, sind auch heut ju 

tag nach dem Formular de Anno 1687 anders eingerichtet» 
uno fangen ebenfalls von dem Huldigungseyde am 
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leget werden, in guter Verwahrung halten; wie auch, 
da mir einige Briefe, Documenren, und Nachrich
tungen in Original! sollten zugestellet werden, dieselben 
zu denen Acten legen, und verwahren, niemand solche 
Briefe, oder die Abschriften davon, ohne des König
lichen Präsidenten, und der Beysitzere Wissenschast, 
und Zulas, ausantworten, auch niemand etwas offen
bahren, oder lesen lassen, was verborgen seyn soll; in
sonderheit will ich dasjenige, was in Gerichtssachen 
binnen der Thür geredet, und abgehandelt wird, ge
heim halren. Ich will auch die Rechrsuchende Parten 
nicht warnen, oder ihnen in ihren Sachen Rath ge
ben, Geschencke, Gaben, oder Verehrung von den
selben nehmen, oder nehmen lassen; ausser was mir 
nach der Taxa für mein Ungemach nach der Verord
nung zugeleget worden, sondern in alle Wege mich also 
verhalten, wie es einem Eydgeschwornen Secretario 
eignet, gebühret und wohl anstehet. So wahr mir 
GOrt helfe, und sein Heil. Evangelium! i 

Wir N. N. verordnete Notarii, Gerichts- und 
Handlungsschreiber, geloben, und schwören bey GOrt, 
und seinem Heiligen Evangelio: daß wir unserm anbe-
traueten Berus, und Amte, mit Schreiben, Lesen, und 
copiiren aufs fleißigste, getreulich, und ohne alle Ar-
gelist bekleiden, und demselben vorstehen sollen, und 
wollen, dergestalt, wie uns von den Königlichen Prä
sidenten, Assessoren, und Secretario kan auferleget, 
und in Befehl gegeben werden; wir sollen auch nie
mand offenbahren, hören oder lesen lassen, vielwe
niger einige Copey von dem, so in Gerichtssachen ver
schwiegen zu seyn gebühret, mittheilen, ohne des Kö
niglichen Präsidenten, der Beysitzer, und des Secre
tarii Urlaub und Zulaß, und dafür vielweniger von 
jemanden einige Verehrung fodern, begehren, nebmen 
lassen, ausser der Taxe, welche uns für unser Unge
mach, nach bewilligter Ordnung gemacht ist. In 

SM«-
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Summa, wir beloben alles dasjenige zu thun, was 
treuen Gerichtsschreibern in alle Wege eignet, und 
gebühret. Ohne Argelist und Erfindung. So wahr 
uns GOtt helft, und sein Heiliges Evangelium! 

Von des Secretarii, Notarien nnd Handlungsschreiber Amte, 
und Berufe. Imgleichen wie die Urtheile, Dnefe, und Mas

siven unter,chneben und versiegelt werden sollen. 

Und wie der Secretarius mit seinen Adjunctis, 
und Augeordneten schuldig ist: die Acten, nachdem die 
Sachen von dem Parten, gnugsam und vollkommen 
vor Gerichte ausgeführet worden, vollständig zu ma
chen, und ins Reine zu schreiben, damit unser Präsi
dent, und Beysitzer dieselbe desto besser überlesen kön- > 
nen, ehe ein Urtheil darüber gefallet wird; so soll auch 
der Secretarius sowohl, als die Gerichtsschreibere, -
mit zur Stelle seyn, wenn unser Präsident, und Äus
seres sich bereden, und um dasselbige Urtheil vereinigen; 
insonderheit sollen, sie genau aufzeichnen, und verschrei
ben, was Ursach, Grund, und Beweis einjeder füh
ret, und brauchet, und womit er seine Meynung be? 
starcket, damit das Urtheil desto besser verfasset, und 
concipiret werden möge. Was aber solchergestalt ver
handelt wird, sollen gedachter Secretarius, und 
Handlungsschreibere bey sich bis an ihre Todesstunde 
behalten, und solches niemand offenbahren, alles 
nach Inhalt ihres gethanen Eydes. So sott auch 
der Secretarius des Königlichen Hofgerichtsinsiegel 
in seiner Verwahrung halten, damit versiegeln lassen, 
und dasselbe in keinem Wege mißbrauchen, oder miß
brauchen lassen; desgleichen soll er verpflichtet seyn, 
alle die Briefe, und was sonsten von dem Gerichte ab
gehen mag, nachdem solche vom Präsidenten, und 
Vicepräsidemen, wenn sie beyde zur Stelle sind, oder 
von einem derer unterschrieben, ebenfalls mit seiner ei

genen 
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genen Hand unterschreiben; doch sollen keine Briefe 
abgehen, ehe und bevor sie von samtlichem Gerichte 
übersehen, und bewilliget worden, und darnach sollen 
eine solche Schrift, und Briefe, mit diesen Wörtern 
unterschrieben werden: im Namen, und von wegen 
des Königlichen Hosgerichts. Was aber die Urtheile 
selbst anbelanget, so von dem Gerichte ausgegeben 
werden, sollen dieselbe vom Präsidenten, und den sämt
lichen Beysitzern unterschrieben, auch diese sowohl, als 
andere Briefe, und Missiven die ausgehen, mit des 
Hosgerichts Znsiegel versiegelt werden. 

Von des Hofgerichts Posten, und Briefbestellern» 

Es wird auch unserm Präsidenten, und Assessoren, 
zugelassen, daß sie ihre Eydgeschworne Gerichtsdiener/ 
und Briefträgere haben mögen, welche nach ihrem Ge
bothe, Und Befehl im Lande, mit Citationibus und 
andern Briefen verschicket werden können; und soll der 
Secretarius allezeit fleißig anzeichnen lassen, um wel
che Zeit sie sich aus die Reise begeben, wie lang sie 
aussenbleiben, und wenn sie wiederkommen; sonderlich 
was sie für Bescheid von denen, an die sie geschicket 
worden, mit sich gebracht, und solches hernach bey 
dern Acten registriren, und verschreiben. 

iZ. 
Von der Parten Gevollmächtigten, und deren Eyde. 

Wiewohl man in, Schwedischen Rechten hievon 
nichts findet, ist auch im Reiche selten zugelassen wor
den, daß man Advocatos und Procurakores gebrau
chet, sondern einjeder seine Sache aufs beste er gekont, 
dem Gerichte eingebracht hat. Dennoch, weil es öf
ters sich begiebt, daß der, so eine gute Sache hat, 
dieselbe der Gebühr nach, nicht vortragen kann, und 
solchergestalt durch sein ungegründetes und unbedächt-
liches Anbringen, seine eigene Sache verwirret/ und 

her
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verdirbt; die Richter auch auf solche Weise nicht gnug-
sam unterwiesen, und von der Sachen Umstanden der
gestalt unterrichtet werden, daß sie hernach aufs be
ste nach Anleitung der Rechte urtheilen konten, sondern 
ihren Muthmassungen, und dem, so ungewiß ist, zu 
folgen öfters gedrungen werden; und also auf einem 
verkehrten, und ungründlichen Berichte, auch ein ver
kehrt, und ungegründetes Urtheil zu folgen pfleget. De
swegen soll hiemit denen Parten, beydes Klägern, 
und Beklagtem zugelassen seyn: daß, so fern sie nichr 
selbst wollen, oder können ihre Sachen vor Gericht an
bringen, sie sich andere verschaffen mögen, welche ih-
rentwegen solches thun können; doch sollen sie diejeni
ge, zu welchen sie solchergestalt für sie zu reden, und 
zu antworten, ein Vertrauen haben, nicht allein voll
kommen, und zur Gnüge von der Sachen Beschaffen
heit unterrichten, besondern auch ihnen ihre schrift
liche Vollmacht mittheilen, womit sich unser Präsident, 
und Assessores, allerhand Beschuldigung wegen begnü
gen lassen können. Wenn auch unser Präsident, und 
Assessores, aus wichtigem Bedencken, und sonderba
rer Ursachen kalber, von derer Parten Gevollmächtig-
ten einen Eyd fordern wollen, so sollen gedachte Ge-
vollmächtigte denselben Eyd folgender Gestalt ablegen. 

Eyd der Bevollmächtigten. 

Ich N. N. in der Sachen bestellter Vollmächti
ger, gelobe, und schwere beyGOtt, und seinem hei
ligen Evangelio: daß ich in dieser Sache, nach mei
nem höchsten und besten Verstände reden, rathen und 
handeln will, also, daß ich darinnen keine wissentliche 
Falschheit, Unwharheit, oder Unrecht brauchen, oder 
auch dadurch suchen will, wie ich meinem Wieder
patte zum Schaden und Verderb die Sache auf
halten möge; insonderheit will ich meines Princi
palen Wiederpart, die Kundschaften, und Be

weise 
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weise, welche mir von ihm zur Ausführung der Sache 
anvertrauet, mir nichten offenbahren; diesem hochlöb
lichen Gerichte, und denen Personen, so darinne sitzen, 
will ich alle gebührliche Neverence, und Ehre erweisen, 
auch mich aller Mäßigkeit und Bescheidenheit befleißigen, 
und sonsten alles das thun, und lassen, was einem ge
treuen Gevollmächtigten eignet, und gebühret; so wahr 
nur GOtt helfe, und sein Heil. Evangelium! 

16. 
Von dem Eyde, welchen ein Part von dem andern, der Gefährde 

halber zu fordern pfleget. 

Dieweil sich ofte zuträget: daß Kläger und Be
klagter, mehr aus Haß und Begierde zu zanken, als daß 
sie eine gute und richtige Sache haben, ein ander vor 
Gerichte auszumergeln pflegen. Derowegen sollen un
ser Präsident und Beysitzer, so fern sie es für rüthjam 
befinden, und die Parten beyderseits solches von ein
ander fordern und begehren, ihnen folgende Eyde vor
legen, und dieselbe leisten lassen. 

Des Klägers Eyd. 
Ich N. N. Klager, schwöre zu GOtt und seinem 

herligen Evangelio, daß ich glaube und nicht anders 
weiß, als daß ich eine gute und rechtfertige Sache ha
be, darauf zu stehen suche, und verlange; auch vieiwe-
niger hiedurch einiges Verweilen, oder solchen Auf
schub, der meinem Wiederpart zum Schaden gereichen 
könne; will auch, so oft ich um etwas vom Gerichts 
werde gefraget werden, die Warheit nicht verschwei
gen, sondern dieselbe ausrichtig bekennen, und was 
mir solchermaßen kund und wissend seyn kann, deut
lich zu erkennen geben; desgleichen will ich auch nie
mand Geschencke, und Verehrungen geben, noch zu
sagen, oder geloben, damit das Urtheil, wie ichs 
haben wolle, meinem Gegner, zum Schaden, und 

Wer-
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Verderb möge gefället und abgefafset werden. So 
wahr mir GOtt helft, und sein Heiliges Evangelium! 

Des Beklagten Eyd. 
JchN. N. Beklagter schwöre bey GOtt und sei

nem heiligen Evangelio: daß ich glaube und nicht an
ders weiß, als daß ich eine gute Sache habe, darauf 
zu bestehen, sonderlich gegen meinen Widerpart und 
Anklagern mich zu verantworten und zu vertheidigen, 
will auch vielweniger in dieser Rechtsfache einigen schäd
lichen Aufschub, und Verweilung verlangen, suchen, 
und begehren, und so oft ich vom Gerichte um etwas 
gefraget werde,will ich soviel mirwijsendist, dieWahr-
heit bekennen; und auf die vorgestellte Fragen richtig ^ 
antworten. Ich will auch niemand einige Verehrung 
geben, oder zusagen und geloben, damit der Anklä
ger verlieren, und ich die Sache gewinnen möge. 
So wahr mir GOtt helfe, und sein Heiliges Evan
gelium! 

Wann jemand sich weigert, den vorgeschriebenen Cyd zu leisten. 

Weigert sich der Kläger den vorgeschriebenen Eyd 
zu leisten , wenn der Beklagte denselben von ihm vor 
sitzendem Gerichte begehret; so soll des Klägers Klage 
kraftlos seyn; und dagegen der Beklagte frey erkannt 
werden, und nicht gehalten seyn, seinen Widerpart 
in der Sache weiter zu antworten; imgleichen soll 
der Kläger den Beklagten allen erlittenen Schaden und 
Unkosten, nach vorgangiger Ermäßigung des Präsi^ 
denken und derBeysitzer, bezahlen. Weigert sich auch 
der Beklagte, den vorgeschriebenen Eyd zu thun, wenn 
der Kläger vor Gerichte denselben von ihm begehret; 
so soll dafür gehalten und erkannt werden, gleich als 
wenn der Beklagte die Schuld auf sich genommen, und 
sich also der Sache verlustig gemacht Härte. 

Oo iL- > 
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ig. 
Wenn keiner der Parten von dem andern den. Eyd fordern will x 

wie ei alsdenn mit der Eydesleistung gehalten werden soll. 
Wollen nun weder Klager noch Beklagter den Eyd 

von einander fordern, und überdem sowol unser Präsi
dent, alsAssessores, aus allen Umstanden gnugsam 
vermerken: daß die Parten bey solchem Gerichtsprocesse 
langen und schädlichen Aufschub, und unnütze Aus
flüchte suchen, die Sache dadurch nur aufzuhalten; 
so sollen der Präsident und Beysitzer Macht und Zulaß 
haben, ex Officio beyderseits Parten folgenden Eyd 
vorzulegen sofern sie denselben mit einem guten und 
reinem Gewissen leisten können. 

Ich N. N. schwöre bey GOtt und seinem heili
gen Evangeliodaß ich dieses vorstelle und begehre, nicht 
aus eigensinnigem Vorsatze, Bos- und Argheit, oder 
auch die Zeit damit zu verschleppen , sondern, daß es 
meine Nothdurst also erfordere, und erheische.. So 
wahr mir GOtt helfe! zc. ?c. 

19. 
Wenn die Parten ihre Sachen vor Gerichte nicht fortsetzen, was 

sie alsdann für Eyde leisten sollen. 
Weil sich auch oft zuträgt, daß entweder ein Kla

ger bey Gerichte sich angiebet, und verklaget einen 
andern hernach aber die Sache stecken lässet, oder 
auch der Beklagte, und der, so angeschuldiget wird, 
sich nicht bemühet, die Sache wider den Kläger mit 
Antwort und Vertheidigung zu treiben; desfalls soll 
beyden Parthen vom Gerichte folgender Eyd zu leisten 
auferleget werden. 

Des Klägers Eyd. 
Ich N.N. Klager, gelobe und schwöre bey GOtt 

und seinem heiligen Evangelio: daß ich diese angefan
gene Rechtssache entweder selbst, oder durch einen Be
vollmächtigten zu Recht ausführen, und gegen meinen 

Wider-
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Miderpart vollstrecken will. Da es sich aber zutrüge, 
das doch GOtt verhüte! daß ich die Sache verlieren 
sollte; so verpflichte ich Mich, dem Beklagten allett 
beweislichen Sckaden und Unkosten, vermöge dieses 
verordneten Königlichen Hofgerichts-ErkeNtnisses und 
Ausspruches völlig zu entrichten/ und ohne alle Arglist 
zu zahlen; setze auch zu desto mehrerer Sicherheit alle 
N eia beweg- und unbewegliches Eigenthum, so viel ich 
V ;etzo habe/ oder nach diesem erwerben werde, zu 
ein.m gewissen Unterpfande ein. So wahr mir GOtt 
hel.e und sein heiliges Evangelium! 

Des Beklagten Eyd. 
Ich N.N. Beklagter/ gelobe und schwöre bey 

GÖtt und seinem heiligen Evangelio.' daß ich diese an
gefangene Rechtssache gegen meinen Ankläger vollfüh
ren will, und sofern das Königl. Hofgericht für Recht 
erkennen und aussprechen würde/ daß ich mememWi- ^ 
derparte allen Schaden und Unkosten zu bezahlen schuld 
dia sevn soll; will ich öasselbe nach deren Ermäßigung 
vö'lig entrichten, und meinen Ankläger dessalls ver
gnügen. Zu desto Mehrerer Sicherheit/setze ich alle meine 
Habseligkeit/ die ich attjetzo habe/ oder noch erwer
ben kann, zum Unterpfande hiermit ein. So wahr mie 
GOtt helft, und sein heiliges Evangelium! 

LS. 
Don Äppellations- und andern Sachen, st 6ii das Königlicht 

Hofgericht gehören. 
Und obwol alle des Reiches Schweden getreue Un^ 

tersassen, geist- und weltliche, wie auch Fremde zu die-
sem unsern Königlichen Hosgerichte/ eine sichere und ve-
ste Zuflucht haben sollen/ also, daß ihnen zugelassen seyn 
soll : ihre habende Klagen, Nothdurft und Angelegen
heiten gebührlich anzutragen; jedoch/ weil die schwedi
sche Rechte nicht ulgebeN/ daß alle Sachen immediate 
Und ohne Unterschied von des Königs verordnetem höch-

O ö s  K e n  
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sten Gerichte aufgenommen und gerichtet werden sollen; 
als gebiethen und befehlen Wir hiermit: daß unser Prä
sident und Beysitzers sich hierinnen fowol nach schwedi
schen Rechten, als auch nach dieser unfer Königl. Ver
ordnung richten mögen. 

1. Sollen bey diesem Königl. Hofgerichte und 
höchster Instanz alle Appellationssachen angenommen, 
cognoscirer und entschieden werden, welche vor diesem 
per Appellationem an Uns zu kommen, oder sonst an 
Uns remirtiret zu werden pflegen, und geordnet gewe
sen ; es sey von den Fürst!. Hofgerichten m den Her
zogtümern nach Inhalt der Donationen, oder von 
den Laghmanns - und Stadtgerichten in; Königreiche, 
Landrathen in Ehstland, ungleichen Bürgermeistern 
und Rath zu Reval, niemand ausgenommen; doch, 
daß es also damit gehalten und verfahren werde, wie 
hiernachst folget: daß alle Sachen, welche von den 
Laghmans- oder Stadtgerichten in Schweden und Un
land perAppellationem anhero devolviret werden, nicht 
unter fünfzig; von der Stadt Stockholm aber nicht 
unter hnndert Thaler seyn sollen, sonsten soll es alle
zeit bey der Laghmänner, und Bürgermeister und 
Rath in den Städten ausgesprochenen Urtheilen ver
bleiben. 

2. Alle Crimina läsä MajestatiS. 
z. Alle Sachen, welche vorhin an die Königliche 

höchste Gerichte, als Raffst- und Landsting, wie auch 
Rärtare-Ting^) gel öre: haben, und allda angenommen, 
untersuchet und abgeurtheilet zu werden pflegten. 

4. Sollen auch derer Sachen aufgenommen wer
den, die deutlich uud gnugsam zu beweisen haben: daß 

ihnen 
*) Von diesen hohen Gerichten, wie sie eingerichtet gewesen, 

was für Sachen daselbst angenommen, und worinnen sie 
unterschieden gewesen, besiehe Cap. 9. et 40. von Ge-
richtösachen LL- et Cav. 5 s. von des Röntge» Recht ̂  
et notas ibid. 
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ihnen von denen Untergerichten , sowol aufm Lande, 
von Haradshöfoingen und Laghmännern, als in den 
Städten von Bürgermeistern und Nach, das Rechrver-
weigert, oder ihre Sachen lange aufgehalten worden, 
oder daß die Richters selbst ihre Feinde partheyisch und 
suspectseyn; doch sollen diejenige, welche solchergestalt 
beschuldiget werden, zuerst fürs Königl. Hofgericht ci? 
tiret, und da sie schuldig befunden werden, der Strafe, 
welche vom Hofgerichte, der Sachen Umstände und 
Wichtigkeit nach, ihnen auferleget wird, untergeben 
seyn. Was aber die Sache an ihr selbst bemfr; foll 
dieselbe keinesweges, wo nicht sonderlich wichtigeUrsa-
chen solches erfordern, wieder ans Untergericht remitti-
ret, sondern von unserm Hofgerichte untersuchet, ven-
tiliret und abgethan werden. 

5. Aller privileqirten Personen Sachen, vornäm
lich aber der Ritterschaft und des Adels nach Einhalt 
der Privilegien, und daß es damit nach der zuOrebro 
bewilligten Gerichtsordinance, §. 14. gehalten werde. 

6. Sollen auch der Upsalischen Academiesachen, 
welche dorten nicht entschieden werden können, von un
serm Hofgerichte, nach Einhalte der Privilegien, auf
genommen werden 

7. Sollen auch unserPräsident und Bensitzere alle 
die Sachen, die Wir selbst aus hochwichtigen Ursachen 

Oo z an 
5) Unter den andern Königl. Hofgerichten stehen gleichfals die 

darunter be!egene Consistoria, d.'ch sind die Sachen, welche 
eines Priejlersamt im Lehren und Verrichtung des Gottes 
dienftes angchcn, davon eximiret. Sonsten in andern Fallen 
mag das gravrrtc Theil mit einer Supplique dem Consistorio 
innerhalb «Tagen, nachdem das Urtheil gesprochen, zu erken
nen geben, daß es mit seinen Beschwerden sich an das Königl. 
Hofgericht zu wenden gesonnen sen. S. die Verordnung 
von Anno 168/.vom Processe in Confistorialsachen, item 
procesordnung von Anno 1695. §. 17. undIdroRönigl. 
Majestät Resolution wegen des 6.ieständischcn Con? 
sistorii, den 28. Eeptembr. ,694. ß. ?. 
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an sie verweisen werden, insonderheit diejenige, welche 
Uns selbst angehen, aufzunehmen gehalten seyn 

s?. 
Mie der Präsihmt und die Assessores sich gegen die Nechtsuchende 

bezeigen sollen 
Und wie unserPräsident und die Beysitzers schuldig 

seyn sollen, alle vorgedqchre Sachen aufzunehmen, zu 
erörtern, und zu urtheilen; auch dagegen Macht haben, 
diejenige, welche mit andern Sachen sich angehen, 
die an dies Gericht nicht eigentlich gehören, abzuwei
sen ; so sollen sie doch gleichwol keinen unbescheidentlich 
abfertigen, insonderheit diejenige, welche irgend so 
einfältig sind, daß sie nicht wissen und verstehen, wie 
jn einer jeden Sache rechtlich zu verfahren, und welche 
eigentlich an das Königl. Hofgerich? gehören. Und das 
Mit sich keiner zu beklagen habe, daß er rechtlos gelas
sen werde; sollen unser Präsident und Beysitzers mit 
Sanftmuch und guter Bescheidenheit dieselben untw 
richten, worauf die Sachen bestehen, und sonst in 
allen Mücken, so viel ihnen zu thun möglich, einen 
jeden wozu er berechtiget se^n kann, Rechtens verhel? 
fen: vornamlich sollen sie schuldig seyn, auf der Klagen
den demüchiqes Anhalten, Briefe und Vorschriften, so-
p)ol an die Umerrichtev, alsLaghmänner undHärads-
Höfdinge, Bürgermeister und Rath in den Städren, 
wie auch an alle andere zu ertheilen, damit einem jeden 
Sollieitanken widerfahren möge, was das Recht 
vermag. 

Bon der Citation und Vorladung, wie auch von Strafgeldern, 
so beym Hofgerichte fallen. 

Es soll auch das Königl» Hofgericht Macht ha? 
ben; 

5) WaH für Sachen an das Königl, Hofgmchk gehören. S, 
Cap, l o.vonGerLchtssachenLi!-unter bot, (c) und bey Cav' 
Z4-desgl. N, (e), ' 



Gerichtsproces. 58Z 

ben: daß sofern diejenige, welche andern Recht mit
zutheilen, und die Justice zu befördern gesetzt sind, ih
rem anbefohlenen Amte nicht gebührlich nachkommen, 
wer sie auch immer seyn können, hohen oder niedrigen 
Standes, geistliche und weltliche; insonderheit die, so 
Uns mit Eyd und Gehorsam verpflichtet sind, sie die
selben alsdenn vor sich citiren, und laden, auch nach-
mals, sie erscheinen darauf oder nicht, über sie ftnten-
tioniren und richten; doch, daß unser Präsident und 
die Beysitzers, solchen Klagen nicht leichtlich Glauben 
beimessen, und darauf alsobald Citationes an diejeni
ge, über welche Klage geführet wird, ausgeben, be
sonders zuerst an die Beschuldigte, schreiben, und sich 
der Angabe des Klägers genau erkundigen, auch deren 
Erklärung oder Entschuldigung darauf abwarten. 
Sollte dieselbe aber entweder nicht zureichlich seyn, oder 
sie muthwillig damit verzögern, stille schweigen, und 
also ihre Beneficia versäumen; so mögen unser Präsi
dent und Assessores über selbige richten und urthei
len, wie zuvor gesaget ist, worüberWir auch selbst die 
Hand halten wollen, und, so die Strafe auf Geld
busse ankomt; soll die Hälfte Uns heimfallen, die an
dere Halste aber dem Gerichte verbleiben, und solches 
nicht allein in diesem Falle, sondern auch in andern 
Sachen, welche von unserm Königl. Hofgerichte ge
schlichtet und abgeurtheilet werden, und sollen sie solche 
Strafgelder unter sich äqualiter theilen. 

23» 
Wie zu versuchen, vb die streitige Parkhsyen sich vereinigest 

wollen, oder nicht? 

Wir ordnen und befehlen auch: daß unser verord
neter Präsident und Assessores für allen Dingen sich 
dahin befleißigen sollen, ob sie die streitige Parten ver
einigen und vergleichen können, ehe und bevor etwas 
weiteres bey der Sache gethan wird. Sollten sie aber 

O 0 4 selbst 
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selbst zum Vergleich nicht geneigt seyn, oder die Sache 
auch also bewandt wäre, daß sie nicht füglich verglichen 
werden könte; alsdenn mögen sie selbige vor sich zur 
Entscheidung kommen lassen. ^ 

24. 
Wie die Parten sowol selbst. als auch deren Gevollmächtigte, m 

Forttetzung ihrer Sachen verhalten sollen. 
Wann nun beydes dem Kläger und Beklagtem 

verstattet und zugelassen worden, daß sie entweder 
selbst, oder durch Gevollmächtigte ihre Sache vor Ge
richt führen mögen; sollen sie sowol, als ihre Gevoll-
rnachtigte, folgendes in Acht haben.-

I. Sollen sie gründlich, mit deutlichen und klaren 
Worten, nicht allein münd-sondern auch schriftlich das 
Factum selbst, und welchergestait es sich zugetragen; 
auch woraus die Action und die Forderung an ihr 
selbst herfliesse, und sie den wahren Ursprung habe, um
ständlich vorbringen, und wann dann die Sache an 
ihr selbst also mit allen ihren Umständen zu erkennen 
gegeben worden; hernach ihre Bitte und Gesuch bey
fügen, ssamt was sie mit Rechr fordern zu können ver
meinen. Ist es aber eine Appellationslache; so sollen 
sie vors erst vermelden: daß sie alle die in schwedischen 
Rechten verordnete Formalta undRequisna Appellötto-
mis in guter Acht gehabt: das ist, sie sollen beweisen, 
daß sie rechtlicher massen appelliret haben, nicht allem 
in rechter Zeit, sondern auch von dem einen Hing und 
Gerichte zu dem andern, wie solches das Recht von 
ihnen heischet und erfordert; darnach sollen sie entweder 
aufs neue die ganze Sache reperiren, so wie dieselbe 
vor den Härads- und Laghmansgerichten jedes Orrs, 
oder auch den Stadtgerichren, Bürgermeistern und 
Rath zuvor getrieben; oder auch auf eine andere Art 
Kieselbe vorstellen, wie sich solches am besten schicken 
will, und zum Beschlusse begehren, und bitten: daß eine 

gehörige 
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gehörige Sentenz und Urtheil darüber gefallet werden 
möge. 

25. 
Wie die Parten ihre Schriften» welche sie einlegen, gesiellet 

werden sollen. 
" Und weil einem Beklagten , oder dessen Gevoll-

mächtigtem beschwerlich fallen würde, alfoforr zur 
Stunde; eine gründliche Antwort, auf des Klagers 
eingelegte schriftliche Klage, ehe er sich darauf bedacht 
zu geben; als soll der Kläger allezeit zwey gleichlau
tende Schriften in Vorrarh haben, die eine ins Ge
richt einzugeben; die andere aber dem Beklagten zu
stellen, dafern er es begehret. Und sollen beyde des Klä
ger und Beklagten eingelegte Schriften also gestellet sevn, 
daß zu der Sachen mehreren Ansehen und Beschönigung, 
keiner fremden Nationen Rechte, Gebräuche und Sit
ten weitlauftig eingeführet werden; doch soll hiermit 
tmverbothen seyn, daß man der Nothdurft nach, ad 
melius informandos Judices, beyde aus Göttlichen, 
und schwedischen Rechten, wie auch Neichsrecessen, Ab
handlungen und Beschlüssen, löblichen Gebräuchen 
und Gewohnheiten citlre, allegire und beweise, was 
zu der Sache Bevestigung, Verbesserung,, und rühm
liche Ausführung derselben gereichen mag. 

26. 
Vom Auschub und Dilation. 

Und wie in Rechtssachen sich zuzutragen pfleget, 
daß die Parten Aufschub suchen, und entweder auf 
Zeugen, oder andere Beweise und Dokumenten sich be
rufen, welche denn so nahe nicht vorhanden, und sol
cher Ursache halber dem Urtheile und Sentenz Anstand, 
und den Parten Dilation gegeben werden muß; so ge
ben Wir hiermit unsern Präsidenten und Beysitzern die 
Mache und Mündigkeit, daß sie entweder aufderPar-

Oo 5 tm 
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ten Ansuchen, oder auch von sich selbst, und Amts hal
ber Dilation und Aufschub verstatten mögen; doch daß 
dabey , nach der Sachen Umstände und Gelegenheit, 
denen Parten eine gewisseZeit vorgesetzet werde: wann 
dieselbige mit fertigen Sachen wiederum erscheinen, 
und ein ander weiter zu Recht antworten sollen. 

27. 
Von den Urtheilen. und wie man im Gerichte verfahren soll, 

ehe dasselbe gefället wird. 
Wann nun die Parten beyderseits ihre Schriften 

vollenkommen, und zur >Gnüge eingeleget, also, daß 
nichts mehr fehlet, denn daß ein Urtheil gesprochen 
werde; sollen unser Präsident und Beysitzer mit der 
Aburtheilung nicht allzu schleunig verfahren, sondern 
folgendergestalt procediren, und sich verhalten. 

28. 
Erstlich soll den streitenden Parten angesaget wer

den: daß sie vom Gerichte, nebst allen andern, welche 
dazu nicht gehören, abtreten, also, daß niemand in 
der Gerichtsstube zur Stelle bleibe, ausgenommen un
ser Präsident, die Beysitzers, der Secretarius, und 
die Gerichtsschreiber. 

29. 
Ist die Sache so geringe, daß man ohne Aufschub, 

und langes Erwägen, strax darinn ein Urtheil fällen 
kann; so soll dässelbige nach unsers Präsidenten und 
der Beysitzer Gutachten, vom Secretario in die Feder 
gefastet, concipiret, und von demselben nachgehends 
in beyder Parten Gegenwart öffentlich abgelesen 
werden» 

ZV. 
Ist aber die Sache so hoch und wichtig, und von 

einer so grossen Jmportance, daß es scheinet, es werde 
dazu etwas mehrers und weiters Bedencken von nörhen 

seyn; 
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seyn; alsdenn soll der Secretarius mit seinen Hand
lungsschreibern vors erst die Acten ins Reine schreiben, 
dieselbe fleißig collationiren, und überlesen; wenn das 
geschehen, sollen sie zweyen Assessoren ad referendum 
zugestellet werden, also, daß man von den beyden Un
tersten in einer Sache den Anfang mache; darnach 
jn der andern Sache, die nächst darbey sitzen, bis 
man zu dem Obersten kommet, und sollen diejenigen^ 
denen die Acten also nach der Ordnung zugestellet wor
den, sich dessen nicht weigern, sondern die Acta zu sich 
nehmen, dieselbe mit höchstem Fleisse übersehen und 
erwägen und darnach in aller Collegen, und Beysi
tzer Gegenwart den Inhalt derselben zu berichten wissen. 

Sonderlich in Apellationssachen sollen die zweene 
Resepentes Assessores über die Sentence und Urtheile, 
welches entweder der Heradshöfdinge, Laghmann, 
oder auch Bürgermeister und Rath in den Städten 
hiebeyor in selbiger Sache gefället haben, zu erkennen 
geben: ob dasselbe in Schwedischen Rechten gegründet 
sey und damit übereinkomme, oder nicht; sollen auch 
aufs kürzeste ordentlich vermelden, was für eine Klage 
der Kläger angeführet und was sein Petitum gewesen; 
wie auch, was der Beklagte dargegen eingewandt, 
und darnach alles dasjenige, was von beyden Parten 
vom Anfang bis zum Ende mag gesaget und vorge
bracht seyn; insonderheit das, was die Hauptsache 
angehet, ungleichen, ob mit alle dem recht verfahren, 
pder nicht. 

32-
Wann nun der ganze Handel solchergestalt von 

den beyden Assessoren summarie referiret worden; so 
sollen 

*) Ehe die Sache referiret wird? sollen schriftliche Nelationes 
über die Atta formiret, und den Parten communiciret 
werden. Vid. Proces. Ordin. de Anny. 1695. §. 1?. 
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sollen alle Acta von neuem, von Wort zu Wort, in 
Anwesenheit des ganzen Collegii verlesen werden; so 
fern es von nörhen zu seyn befunden wird, und soll 
unser Präsident, nach gethaner Relation und Verle
sung der Acten, vorerst die zweene Beysitzer fragen: 
worauf ihrem Bedüncken nach, die ganze Sache beru
he; was ihre Meynung darinnen sey; und mit was 
Grund und Beweis aus den Rechten; und sonsten sie 
dieselbige bekräftigen und behaupten wollen, oder kön
nen, darnach sollen alle andere Beysitzers, nach der Ord
nung, nebst dem Präsidenten, gleichergestalt nicht al
lein bloß ihre Meynung, besondern auch die Ursachen 
und Motiven solcher ihrer Meynungen erösnen. 

33. 
Was mm entweder alle, oder der größte Theil 

nach gnugsamer Erwägung und Votiren beschließen 
und für gut erkennen; das soll das Urtheil seyn. Sind 
sie aber untereinander streitig und auf benden Seiten 
ihrer gleichviel; soll derer Meynung gelten, welche die 
besten Gründe haben, und denen unser Präsident Bey
fall geben will; jedoch dergestalt, daß, wenn wir selbst 
in der Nähe'und zur Stelle seyn, zween Assessores, ehe 
das Urtheil denen Parten kund gemachet und ausge
sprochen wird, uns vorher Bericht davon abstatten 
sollen, *) wie auch nicht weniger, wenn sie zu den ob-
gemeldten Gerichtsterminen zusammen kommen, Uns 
alsofort, was vor Sachen an unfer Königl. Hofgericht 
gediehen, wissen zu lassen, verpflichtet ftyn sollen. 

34-
Wäre es aber, daß nach abgestatteter Relation 

und Verlesung der Acten, einer oder mehr der Assesso
ren, 

*) abolet. hod. vid. Ger. Drdmanz 6. i o. Welche Sachen 
sonst von denen Urtheilen an Idro Königl. Majest von d.m 
Königl. Hofgerichte heutiges tages referiret werden muffen. 
Vid. ad C. ic>. von Gerichts L..L.. sub. Lit. C. med. et ad 
cap. 10. eod sub. b. 
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ren, annoch weitern Aufschub, um die Acten zu über
lesen, und sich in der Sache zu bedencken begehren wol
len; soll dasselbe einem jeden verstattet werden, mit-
ler Zeit aber soll es mit der Vstirung und Verfassung 
des Urtheils Anstand haben. 

35. 
Don dem Beneficio Revisionis. 

Obwohl die schwedischen Rechte mitbringen: daß 
keiner von diesem Königl. Hofgerichte und dessen Ur
theile appelliren möge, und auch die zu Hrabro bewil
ligte Gerichtsordinanz mitbringet, daß derjenige, so 
des Königlichen Hofgerichtes Urtheil beschilt, oder 
qualer, in ioO Thaler Silbermünz verfallen seyn solle. 
Dennoch weil Wir der höchste Nichrer über alle Ge
richte im ganzen Königreiche Schweden, und darzu ge
hörigen Ländern seyn und Uns dahero gebühret, in al
len vorfallenden Sachen die Wahrheit zu ergründen, 
wie auch alle zweifelhafte, irrige und gar zu strenge Ur
theile zu heben. *) Derowegen mag derjenige, so sich 
über das bey unserm Königlichen Hofgerichte gespro
chene Urtheil beschweret befindet, nicht durch eine Ap
pellation, sondern durch eine demüthige Bittschrift seine 
Beschwerde zu erkennen geben, und darauf bey uns das 
Beneficium Revisionis zu geniessen haben; doch daß 
er alsobald innerhalb 8 Tagen 2OO Thaler Silbermünz 
ins Gericht einlege, welche dem Gerichte zufallen follen, 
es werde gleich das gesprochene Urtheil von uns bestäti
get, oder nicht. 

Z6. 

*) Vid. Cap. 4?. in fin. von Gerichtssachen et not. 
margin. ibid. von Schröck und Ossochner. 

*") Dieses ist verändert durch I. K. Maj. Rescript vom ix 
October 169, und sollen die Rrvisionsgelder, wenn Der, 
änderung des Urtheils in Foro revisorio geschiehet, drm 
Neviswus suchendem Theile restttuiret werden. 
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Z6. 
Von der Execution und endlicher Vollziehung der Urtheile. 

Weil die Exemtion eines von denen vornehmsten 
und nöthigsten Stücken ist/ welches dem Rechte und 
der Gerechtigkeit zur nützlichen Beförderung gereichet; 
und Wir für allen Dingen wünschen und gerne sehen, 
daß die Gerechtigkeit ihren ungehinderten Fortgang ge
winnen, dagegen aber alle Unwarheit und Ungerech
tigkeit unterdrücket und gänzlich abgeschaffet werdert 
möge: so ist hiermit Unser ernstlicher Wille und Be
fehl: daß unser Präsident und Beysitzers, wenn das 
Urtheil gesprochen und publiciret wird, dem Parte, wel
cher die Sache verlohren, eine gewisse Zeit bestimmen 
und vorsetzen, innerhalb welcher er demjenigen, was 
also gesprochen und geurtheilet seyn mag, bey einer 
ansehnlichen Geldstrafe, so er demselben nicht nachkom
met, ein Gnügen zu thun verpflichtet seyn solle. 

Wenn der vermehrende Theil demjenigen, so wieder ihn ausgespro
chen worden, nicht nachkommet. 

Wofern aber ein Part, so der Sache verlustig 
erkant worden, demjenigen was gesprochen, kein Gnü
gen leistet, sondern seinen Wiederpart muthwillig auf
hält; so haben unser PMdent und Assessores auf 
des Klagenden demüthiges Anhalten, Macht und Au
las, unfern Stathalter und Befehlshabern, wie auch 
Bürgermeister und Rath, unter welchen die Güther, 
darum die Parten litigiren, belegen; oder auch die-
selbige Personen, denen das Urtheil zuwieder gegan
gen, wohnhaft sind, ernstlich zuzuschreiben, daß sie 
dem klagenden Theile, was.das Recht vermag, wie
verfahren lassen sollen. Und wie das schwedische Recht 
gnugsam ausdrücket und zu erkennen giebt, wie man 
wieder die Saumselige und Halsstarrige, wie auch 
wieder denjenigen, der dem ausgesprochenen Urtheile 

kein 
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kein Gnügen thut, verfahren solle, es mag dasselbe 
liegende Gründe, oder auch Schuld, Injurien, auf
gerichtete Contracte, und wie es Namen haben kann, 
angehen; als gebieten und befehlen Wir hiemit unsern 
Stadthaltern, Befehlhabern, Bürgermeistern und 
Rath, daß sie sich in diesen Fällen nachdem ausgegan
genen schwedischen Lagh- oder Rechtsbuche reguliren 
und richten sollen. 

Z8» 
Wenn die Stadthalter, Befehlhabere, wie auch Bürgermeister 

und Rath, des Königl. Hvfgerichts Urtheile zu exequiren 
sich säumhaft trwchcn. 

Würden die Sradrhaltere, Befehlshabers, Bür
germeistere und Rath hierinne säumig befunden, der
gestalt, daß sie entweder wegen Ansehung der Perso
nen Hoheit, oder auch aus Haß und Neid gegen die
jenige, welche die Sache gewonnen haben, oder auch 
anderer unbilliger Ursachen halber unterlassen und dazu 
nicht helfen wollen^ daß die ausgesprochene Sentenz 
und Urtheil zur gebührlichen Execurion gesetzet werden 
könne, daneben auch unsers Präsidenten und der Asses
soren Vermahnungen und Schreiben nicht achten und 
darüber beklaget würde; so sollen dieselbe in Unsere 
größte Ungnade und Ungunst verfallen seyn, ihres AmtS 
entsetzet werden, und nimmermehr zu demselben wieder 
gelangen; überdem auch der Strafe, welche ihnen von 
unfern Präsidenten und Assessoren dessalls auferleget 
wird, unterworfen seyn. Uhrkündlich haben Wir die
ses mit Unserer eigenen Hanv unterschrieben, und Unser 
Königl. Secret und Znsiegel wissentlich daran hängett 
lassen Gegeben auf unserm Königlichen Schlosse zu 
Stockholm, Anno 1615. den 2z. Junii. 

(I.. L.) 
Strafe 
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Strafordnung.  
U>Jr ?c.. Thun zu wissen zc. 

Daß, nachdem unser Königl. Hofgerichthier in 
Stockholm bey uns eine unterchänige Erinnerung ge
than, wegen einiger angelegenen Dinge, zur merkli
chen Befordernng der Zustic?, darunter dieses insonder
heit uns vorgetragen: welchergestalt die Untergerichte, 
sowohl im Lande, als in den Städten in ihrer Mün
digkeit abnehmen, dadurch, daß sie in allen Criminal-
sachen, ohne Unterscheid stricte nach dem Lagebuch ur
theilen müssen, welches doch Praxis forensis, und die 
Königl. Resolutiones ein gut Theil schon vor geraumer 
Zeit verändert: in Untertänigkeit bittende, daßWir 
vermittelst unsererKönigl.Macht, und Mündigkeit dar
über eine gewisse Verordnung machen wolten, wor-
nach sowohl die Unter- als Obergerichre sich hiernachst 
zu richten und nicht so, wie bis hieher geschehen ist, mit 
vergeblicher Arbeit sich bemühen: daß das Untergericht 
auf ein ander Fundament urtheile, und das Hofge
richt auch auf ein anders Fundament und anders resol-
viren dürfen. Derowegen haben Wir ihre unterchä
nige Ansuchung in Gnaden aufgenommen, und sowohl 
in Ansehung der Sachen Nothwendigkeit, als auch 
insonderheit die Untergerichte bey ihrem gebührlichen 
Respecte und Ehre zu erhalten: daß ihre Urtheile nicht 
mögen solchergestalt als ungerechte und vergeblich ge
halten werden; imgleichen auch, daß man das Hof
gericht von der vielen unnöthigen Arbeit entledige und 
befreye, in den geringen Strafsachen dahin resolviret 
und uns erklaret: wie Wir denn auch hiermit, und 
in kraft dieses unsers offenen Briefes refolviren und 
uns erklären: daß es in folgenden Sachen, so wie 
hiernächst folget, so lange gehalten werden soll, bis 
Wir Zeit und Gelegenheit haben, die Rechte weiter 
zu übersehen, und über alle Criminalia eine "gewisse 
Strafordnung abfassen zu lassen. 

§. I. Us-
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§. I Ueber einen einfachen Ehebruch, da die eins 
Perfon beheyralhet, und die andere unbeheytathet ist, 
mögen und sollen die Häradshöfdinge auf dem Lande 
Und Bürgermeister und Rath in den Städten nach den 
gewohnlichen Resolutionen urlheilen, die vor dem von 
unserm Konigl. Hofgerichte mitgetheilet worden; sol
chergestalt. daß die verheiratete Perfon, wo es ein 
Mann ist, 8c> Thaler Silbermünz erlegen, oder dct 
er kein G^ld zu geben hat, auch keine Arbeit vot 
ihm gesunden wiro, 6 mal Spitzruthen laufen soll. 
Ist eine Weibsperson die beheyrarhet, büsser sie eben
falls 8c) Thaler Silbermünz; da sich aber nichts findet, 
womit sie die Geldstrafe erlegen kann, auch keine Ar
beit, dadurch diese Strafe ausgeführet werden mag; 
so soll sie vor der Rath - oder T ngstubenthür mit Ru
then gestriche n werden, doch nicht von dem Büttel 
oder Strafnchter, sondern von andern auf dem 
Lande, odet in den Städten dazu verordneten Perso
nen. Der unverheyrathtete, entweder Mann/ oder 
Weib, giebt 4Q Thaler Silbermünz, haben sie nicht 
die Geldstraft zu erlegen, oder keine Arbeit gefunden 
wird, so läuft die Mannsperson 4 mal Gassenlauf; 
das Weibsstück aber wird vor dem Tmg- oder Rath-
stubenchür, so wie gesagt ist, mit Ruthen gestrichen. 
Kommt einer zum andernmal wieder; so soll man die 
Strafe verdoppeln, und wenn er keine Geldbusse zu 
erlegen vermag so läuft der Verheyrarhtte 9 mal Gas-
fenlaus. Kon,mt jemand zum drittenmal wieder, so 
soll dreydoppelt gebüßt werden, kann man das Geld 
nicht erlegen, so läuft der verheyrathete 9 mal die Gas
se, und wird vom Gerichte des Hatads Und der Stadt 
auf 6 Jakr verwiesen. Komt einer zum viertenmal/ 
wird er am Leben gestrafet, und das Urtheil ans Hof
gericht zur fernern Resolution remittiret. 

§. 2. Schwester- oder Brüderkindet, die sich 
Mit Beyschlafen versehen, sollen jeder 8<s Thal. Sil-

P p bermünz . 
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bermünz Hussen zum erstenmal; da aber der Mann 
und das Weib kein Geld haben die Strafe zu 
erlegen, soll er 6 mal die Gasse laufen; das Weib aber 
vor der Gericht- oder Rathstubenthür mit Ruthen ge
strichen werden. 

§. z. Mit den Dieben wollen Wir, daß es so soll 
gehalten werden, nämlich: wenn sie unter 6o Thaler 
Silbermünze stehlen, sollen sie von den Häradshöf-
dingen im Lande, wie auch von den Bürgermeistern 
und RathZ in den Städten, das erste und andere mal 
geurtheilet werden, wenn sie vorkommen: dcH sie drey
mal so viel erlegen, als der Diebstal geschahet wird, 
und geben dem Eigenthümer das Seinige wieder zurück; 
hat er nicht die Strafe zu erlegen, wird er in Eisen 
geschmiedet, und arbeitet so die Strafe ab, findet man 
keine Arbeit für ihm, so läuft er für alle 8 Thaler Sil
bermünze und dessen Werth einmal ab- und zu Gas
senlauf. Die Weibspersonen aber sollen das erste und 
das andere mal, wenn sie die Strafe nicht erlegen 
können, auch keine Arbeit für sie gefunden wird, vor 
der Ting oder Rathstubenthüre mir Ruthen gestrichen 
werden. Wann aber die Summa entweder über 6<? 
Thaler Silbermünze steiget, oder auch ein Mann oder 
Weibsperson zum drittenmal aufm Diebstahl betreten 
wird; so soll der fowol, als alle Kirchendiebe, die das 
erste mal wenig oder viel stehlen, am Leben gestrafet, 
das Urtheil aber ans König!. Hofgericht zu dessen wei
terer Erklärung und Aburtheilung versendet werden. 

§. 4. Wir haben auch imgleichen die Seelenge
fahr , welche von den Eydfchwüren verursachet wird, 
die vor dem üblich gewesen, betrachtet, indem nicht 
allein die Parttm, denen entweder nach den be
schriebenen Rechten, oder ex Officio Judicis sich mit 
ein Mi Evde zu befreyen auferleget wiro, sondern auch 

die 
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die Miteydiger das Juramemum veritatis. prästiren 
müssen. Diesem nun vorzukommen, verordnen Wir 
hiemit: daß derjenige alleme, den die Sache vornäm
lich angehet, für sich ein purum veritatisZuramemum 
ablegen soll; aber die andern Eydesmänner, die mehr 
um sein Leben und Integrität zu attestiren wissen, das 
Zuramentt'.m credulimtis prästiren; schaffet alsö die 
Ciauful hieniit ab, die sie im Schwören sonst zu ge^ 
brauchen pflegen: daß sein Eyd rem, und nicht falsch 
sey; doch daß die Richter geuaue Acht haben, auf die 
Nequisira, welche ein glaubwürdiger Zeuge haben 
muß. Alle andere Verbrechen, und schwere Halssa
chen werden nach den Gesetzen von der Gerichtsordi-
nance, auch auf die Art und Weise, wie bisher gesche
hen ist, abgeurtheilet, und zu des Hofgerichts weiterer 
Resolution, in den Fällen, da es nöthig, und die be
rührte Ordinance nicht ausgedrücket, versendet. Die
ses alles, wie oben beschrieben stehet, wollen Wir, 
daß es dergestalt gehalten werden soll, und daß alle 
diejenigen, so es angehet, vollkomlich sich darnach rich
ten, insonderheit alle Nichter. sowol auf dem Lande, 
als in Städten, wohl in Acht nehmen, daß sie bey 
Auflegung der Strafe nicht etwa eineIndulgence, un
ter welcherley Schein oder Farbe, die Sünde und La
ster damit zu beschönigen, geben, oder auch ihren Amts-
eyo und 'Pflicht in keine Wege misbrauchen, sondern 
genaue Acht haben: welchergestalt die Sünde, Schande 
und Laster, die jetzund gar zu sehr zunehmen, gehörig 
corriairet, und die Strafe genau nach denen begange
nen Delictis proportioniret werden möge. 

Insonderheit muß hier bey der Exemtion wohl in 
Acht genommen werden, daß, wenn die Geldbusse nicht 
zureichet, und insgesamt erleget werden kann; so soll 
man die Lelbesstrafe auf obenbeschriebene Art moderi-
ren; doch so, wenn die Summa sich steigert, und der 

Pp 2 Gassen-
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Gassenlauf sich vermehret; so soll das nicht für einen 
Gassenlauf, wenn man hin und her läuft, gerechnet, 
sondern auf diesen Fall, ein jeder Durchlauf für einen 
gehalten werden. Zu mehrerer Gewisheit haben Wir 
dieses mit eigener Hand unterschrieben, und mit unserm 
Secret bekräftiget. Datum Stockholm, den 18 May, 
Anno 165z, 

i L  N R l  5  ?  I N  
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See-



S e e - R e c h t ,  
welches 

von dem Großmachtigsten Könige 
und Herrn, 

Herrn Carl dem Xlten,' 
der Schweden, Gothen und Wenden 

. , König, ;c. zc. :c. .  ̂  ̂

Im Jahre nach Christ! Geburt 1667, ist verordnet 
worden; 

Nebst denen nach der Zeit ausgegangenen Königl. 
Verordnungen. , 



HAJr CARL. von GOttes Gnaden, der Schweden, 
«^5 Gothen und Wenden ^König, und Erbsürst, 
Großfürst in Unland, Herzog in Schonen , Ehsten, 
Lieftand, Carelen, Bremen, Gehrden, Stertin, Pom
mern , der Caffuben und Wenden, Fürst zu Rügen, 
Herr über Ingermanland und Wismar; wie auch 
Pfalzgraf beyw Rhein, in Beyern, zuGülich, Cleve 
und Bergen Herzog, zc. :c. zc. Entbethen Euch allen 
Unsern besonders lieben und getreuen Ständen und Un
terthanen, Grafen, Freyherren, Bischösen, vom Adel, 
Geistlichen, Kriegesbesehlhabern, Bürgerschaft, und 
'k^dörm^nmgl chen, ivelche in unsmn Königreiche 
Schweden, Großsürstenthume Finnland, samt allen 
andStk dör Crom Schweden zugehörigen und darunter 
belegenen Herzogthümern , Lehn - und Herrschaften 
wohnen, einem jeden nach seines Standesgebühr, un
sere besondere Gunst, gnädige Gewogenheit, und gün
stigen Willen, Mit GOtt dem Allmächtigen zuvor: 
welchergestalt unsere Vorfahren, der Schweden und 
Gothen Könige, nicht wenigem Fleis und Arbeit an
gewendet haben, dero Länder und Reiche mit guren 
uMlwchwendigen Gesetzen zu starken, als deren Grän
zen und Gerechtigkeiten mit tapfern und sreymürhigen 
Waffen zu beschützen und zu erweitern, welches alle 
vergangene Zeiten mit Wahrheit bezeugen und bekräf
tigen können; und stellen Uns ein solches nicht allein alle 
Landschaften hier im Reiche, ein jedes mit seinen ab
sonderlichen Gesetzen, zugleich mit denen allgemeinen 
Land- und Stadtrechten täglich vor Augen; besondern 
es geben Uns auch die Länder und Reiche, welche un
sere Vorfahren in vorigen Zeiten, auch an abgelegenen 
Oettern, eingehabt und beherrschet haben, davon glei
chergestalt, sowol aus glaubwürdiger Männer Bücher, 



als andern, ihrer vorsichtigen Rechtspflege und tapfern 
Streitbarkeit halber hinterlassenen Denkmaien, satt
same Nachricht; welche bende Tugenden sie mit einen; 
unauflöslichen Bande verknüpfet, und allezeit den 
Nothleidenden zum Schutze und Schirm gebrauchet 
haben, den Frommen zum Friede und Trost; den Un
gerechten und Widerspenstigen aber zur Strafe und 
Rache; dahero ihre Gesetze und Rechrsverfassung von 
allen sehr hoch gehalten und geschätzet, ja auch in vie
len Dmgen sür eine Richtschnur, sowol in Entscheidung 
Lands-und Stadlsachen, als auch in allerhand Schiffs
handeln, welche bey der Seefarth sich dann und wann zu 
ereignen pflegen, geachtet, und denenfelben nachgefol
gt worden. Wozu man vor andern ein vestes Gezeug-
m's hat aus dem Seerechte, welches in der Sradt 
Wisby auf Gottland verfasset, und nicht allein für 
das allerälteste, davon man dieser Orten weiß, gescha
het, besonders auch in solchemWerrhegehaltenworden 
ist, daß es meist von allen Seefahrenden Srädren und 
Landschaften für em allgemeines Recht angenommen 
worden. Als aber selbige Fahrten, wie auch die Hand
lung zur See, sich seit der Zeit sehr verändert, und 
mir eNichen nützlichen Erfindungen von Bodmerey, 
Versicherungen, Admiralschaften und andern mehr 
zugenommen haben; so ist auch nöthig gewesen, denen 
vorigen Rechten zum Theil einige beyzufügen, zum 
Theil auch alle fothcwe neue Fälle mit neuen Gesetzen 
zu entscheiden, wie man befindet, daß an manchem 
fremden Orte nach eines jedwedenNothwendigkeit gesche
hen sev. Nun haben auch unsere Königl. Vorfahren auf 
allerhand Weise sich bemühet, daß die Seefahrt in un
serm Reiche und dessen angehörigen Landern zunehmen, 
und sich vergrößern möchte; und weil mittelst Gottes 
milden Segens, nebst ihrer rühmlichen Fürsorge diesel-
bige nun einen guten Ansang bekommen, daß also nun
mehr nothig, dieselbige zur bessern Unterweisung und 

Pp 4 Nach-



Nachricht, mit nöthigen Verordnungen zu versehen; als 
haben Wir in Ansehung dessen, und zwar aus Euer, ? 
welche auf jüngstgehaltenem Reichstage hier in Stock- ! 
Holm zurStelle waren, sämtliches unterrbänigstes Be
gehren und Anfordern, Uns aufs höchste lassen angelegen -
seyn: daß ein vollkommenes Werk zu unsers geliebten ? 
Väterlichen Reiches Woklsarth, und Eurer aller Ver
gnügen und gnugfamen Sicherheit verfertig er werden ? 
möchte; Wir haben also beydes unser alres Wisbysche i 
und anderer Völker, welche mit Handel und Wan- l 
de! zur See umgehen müss n, verfasset?Seerechte, ge
nau durchsuchen, und daraus alles dasjenige, was in i 
diesem Falle unserm Reiche diensam seyn kann, mir Fleis > 
auslesen lassen, welches Wir hernacbmalcn durcbgese- « 
hen, n5as dazu mehr erforderlich gewesen, zugesetzet, 
tzvas ungereimt hinweg gethan, und das unbillige dar
aus gelassen, und selbiges endlich nach abermaliger 
Ueberlegung in diesem Buche un er seine gewisse Classes : 
und Capiteln zusammen gesetzet und vollbracht, a« o, ! 
daß die Schisser und das Sch'ffsvolk ihre Wicht wis- > 
sen, alle Frachten oder Schiffsheure rechtnmßig ge- > 
schlossen werden und Bestand haben, die Rehder ihre 
Ordnung und Gerechtigkeit kennen, Bodnnrenen rich
tig gemächet und geschlichtet, alle Seeschaden, von ^ 
Schiffbruch, Raub, Pilotenmangel und andern un
glücklichen Zufallen, oder einigen Havereyen herrüh
rende entschieden und gestrafet, benebst alle Gefahr 
zur See, mittelst Versicherungen und Admiralschaften 
möglichst abgewendet und vorgekommen werden möge; 
in welchen Srücken alles, was zu einem vollkommenen 
Seerechte gehörig, verfasset zu senn, befindlich. Dabero 
Wir auch dasselbige, so wie es in diesem Buche hier
nach folget, aus Königl. Macht, mit unfern, und un
serer Reichsräthe Rath, auf Euer sämtliches Begehren, 
pny Kraft dieses unsers offenen Briefes verordnen und 
bevestigen, wie auch demselben rechtmässiges Recht und 
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Kraft geben. Allen denjenigen, welche in unser Reich 
und deren angehörige Lander nach diesen Tagen segeln 
und dieSeefarth gebrauchen wollen, gebiethend und 
befehlend.- daß sie in allen solchen Fallen in- oder aus
serhalb der Rechtfertigung zu keinem andern Rechte, 
als zu diesem unsern und unsers Reiches Seerecht, wel-
welches auf Euer samtliches Begehren angefangen, mit 
großem Fleisse und Mühe zusammen getragen, nach der 
5>'egul der Rechne möglichst verfallet, und nun von 
Uns mit unserer Reichsrärhe Rath bekräftiget ist gleich
wol ferner auf nachstkommenden Reichstag mit Euer 
aller Ja und Gutbefinden, zu völligem Rechte einge
gangen und angenommen werden kann, schreiten. 
Weil man auch nicht befindet genug zu seyn , daß man 
jn allen Gerichtsfällen wissen könne, was Recht ist; es 
sey dann, daß man dabey,'wann einigerStreit erwach
set, im Rechrsuchen durch Urtheil und Urtbeilsvollenzie-
hung, mit einem schleunigen und füglichen Rechtspres
se geleichtert und unterbauet werden könne; als haben 
Wir daher nicht allein in dem letztern Theile gesetzet und 
geordnet, daß alle sotbane Rechtsprocesse, das Cam
mergerichte in denen Städten Vorbeygehen, und auf 
dem Rachhause von Bürgermeistern und Rath selbst 
jn der ersten Znstanz angenommen, mit mehrern, was 
zu des ganzen Processes bequemlichster Ausführung 
sonst nöthig, und sowol im Ober- als Niedergerichte 
gebrauchlich, in Acht genommen werden soll, besonders 
uns auch weiter zu Gemüthe geführer: was für Um-
schweif und Verhinderung bey dem Appelliren an unser 
Hofgericht vorkommen: indem zu der Zeit im Jahr, 
wann S chiffe segeln können, und die ganze Seefarth 
im Gange ist, auch alle Schiffshandel sich zuzutragen 
pflegen, das Hofgericht alsdann von einander gegan
gen, und wann man in mitler Zeit von dem Rathhause 
Zu appelliren benöchiget seyn sollte, man den ganzen 
Sommer bis in'den spaten Herbst würde warten müs-

Pp 5 ' sen, 
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sen, ehe man dieAppellation fortsetzen könte, worüber 
die Seefahrende oft mit ihren Schiffen und Ladung über 
ein Mnzes Jahr aufgehalten werden können, zu ihres 
Handels und Nahrung merklichem Schaden. 

Solches nur zu verhüten, haben Wir in gegen
wärtiger Zeit kein Zander Mittel ersehen können, denn 
daß Wir die Appellation vom Rathhause an unser 
General-Commercie-Collegium ergehen lassen: weilen 
dasselbge das ganze'Jahr durchfitzet, und ohnedem 
mit sothanen Sachen zu schaffen hat, welche ein groß 
Theil im Handel und Wandel zur See bestehen, und 
mit diesem unsern Seerechte keine geringe Gemeinschaft '' 
haben. Wir haben dahero mit unserer Reichsräthe 
Rath beschlossen, wie wir auch hiemit gebiethen und 
befehlen: daß ein jedweder, der von diesen gerichtlichen 
Sachen von demRathhause appelliren will, solches an 
unser General-Commercie-Collegium hier in Stock
holm thun, und also seine Appellation ausführen foll, 
wie diesen Rechten beygefügtes Theil von denen Rechrs-
Processen vermag und in sich hat Wie dann nicht 
allein die Parten, besondern auch berührtes General-
Commercie-Collegium allem dem, was zum Processe 
gehöret, und in bemeldtem Theile von den Rechtspro
cessen verordnet ist, und sich zu dem fügen kann, nach
leben soll; im übrigen aber hat es sich darnach zu rich
ten , was in Rechtsprocessen denen Hofgerichten anbe
sohlen ist, allein, daß es ja für allen Dingen die Sa
chen keine Verzögerung lenden lasse, besondern selbige, 
wie es bestmöglichst geschehen rann, zur Endschaft be
fordere und treibe. 

Solte sich auch jemand über des Collegii Urtheil 
beschweret befinden; so soll einem solchen nichts desto-
weniger frey stehen und vergönnet seyn, an Uns das 
Benefmum Nevisiom's zu ergreifen, auf die Weise wie 

im 



" 6oz 

im Hofgerichte üblich ist; jedoch, daß die Gelder, wel
che er zur Revisions Erhaltung ausgiebt, allda im Ge
richte ungerührt stehen, so lange bis unser letzter Aus
schlag in selbiger Sache gegeben worden; gewinnet 
dann derjenige, welcher die Revision gesuchet hat, so 
sollen ihm seine niedergesetzte Gelder alsobald wieder 
geliefert werden; wird aber das vorige Urtheil von uns 
gültig erkandt, so feynd die Gelder verbrochen und den 
Armen verfallen; und weil es sich ofte begiebr, daß 
mancher ohne billige Ursache aus Bos- und Argheir zu 
diesem unsern Beneficio Revisionls greifet^ ftinen Ge
gentheil allein nur auszuhalten; so wollen Wir unserm 
General - Commercii - Collegio hiemit vergönnet und 
zugelassen haben: daß seliges der Revisionssachm 
ohngeachtet, sein Urtheil alsobald zur gerichtlichen Voll
ziehung oder Execution stellen möge," wann dasjenige 
Theil, welches das Urtheil gewonnen hat, ein solches 
begehret, auch zugleich beydes wegen des Hauptstuhls, 
Schadens und alles andern, so darauf erfolgen möch
te, gnugsame Bürgen zu des andern Vergnügen setze, 
im Fall unser Revisionsurtheil ihm endlich alsdenn zu
gegen liefe; ebenmassig soll auch unserm General-Com-
mercie-Collegio insgemein anbefohlen seyn: daß es 
wegen des Urtheil Vollzie-und Vollbringung Fürsorge 
tragen, und darm solche Mittel gebrauchen soll, wi? 
die Rechtsprocesse erfordern und zulassen: alldieweil 
der ganzen Handelungswohlfahrt mehrentheils darauf 
beruhet, daß ein Bedrängter, der Gleich und Recht su
chet, durch das Urtheil und dessen Vollziehung ein 
schleuniges und förderfames Recht gemessen möge. 

Wie nun solches mit diesem ganzen Wercke von 
Uns allein und insonderheit dahin angesehen; also 
befehlen Wir auch nochmaln und gebieten ernstlich den
jenigen, welche dieses in einige Wege^ angehen mag, 
daß sie alle insgemein, und einjeder absonderlich, sich 

gehör-
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Zehorsamlich darnach richten. Damit nun dieses alles 
kund werden möge; so haben wir zu mehrerer Gewiß
heit diesen unsern Brief mit unserm Königlichen Se-
cret und unserer Hochgehrter Vielgeliebten Frau Mut
ter, nebst andern unsern und unsers Reiches respectiven 
Vormündern und Regierung Unterschrift bekräftiget. 
Gegeben auf unserm Schlosse zu Stockholm, den zwölf
ten Tag des Monats JuniL,im Jahrenach Christi Ge
burt!) 1667. 

> " 8.) 

Peer Brahe, Lorenz von der Linde, G.O.Steen-
Graf zu Wiesingsburg, ins N. Marschalls bock, S. R. Ad-

S. Truchscs. Stelle, > ^ miral. 

Magn. Gabr. de la Gardie, Gustavus Soop, 
S. N. Canzler. in des Reichs Schatz-

l - Meisters Stelle.' 

i - Iohan Paulin Olivekrans» 
' '  ̂  ^  ' '  

r<zz»n 



I. Von Schiffleuten. 
I. Cap. ^ 

Von Annehmung des Schiffers, und Be
dingung der Bootsleute. 

<?^ie Reeder müssen einen Schiffer annehmen, und 
mit ihm einen gewissen Lohn jedesmal, wenn aufs 

neue eine Seereise angetreten werden soll, bedingen. 
Wann selbige Reise vorbey und weiter kein neuer Lohn 
bedungen, so segelt er das andermal für solchen Lohn 
wie zuvor. §. 1. Kein Schiffer hat Macht einiges Schif-
volck anzunehmen, ehe er selbst recht bestellet ist, bey 
Strafe sechs Thaler; und dafern die Reeder solches 
vorher zulassen; so geben auch dieselbige, so viel ihrer 
darin gewilliget haben, zusammen dreysslg Thaler. §.2. 
Des Schifvolckes Heur zu bedingen, stehet dem Schif
fer zu, wie er am besten und aufs genaueste vermag; 
und muß er bey der Annehmung einem jedweden einen 
Gottespfenning, zum wenigsten einen Marek, auf die 
Hand geben, auch dabeneben eines jedMden, welchen 
er mietet, Namen, Zunamen, Wohnung und Her
berge genau anzeichnen. 

il. Cap. 
Von des Schifvolckes an Boort gehen. 

Alles Schifsvolck ist schuldig sich binnen Schifs-
boort finden zu lassen, den Tag darnach als es ange
nommen, mit sie einladen, ballasten, und das Schif 
seegelfertig machen helfen. Welcher von demselbigen 
solche Zeit versitzet, da er ein Officier; so giebt er 
sechs Thaler, ist aber ein gemeiner, halb so viel zur 
Strafe, in zwey Theilen, dem Kläger und den armen 
Seefahrenden; und stehet hernach in des Schiffers 
freyem Willenob er selbigen Seemann in Dienste be
halten, oder auch einen andern in dessen Stelle anneh

men 
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men wolle; doch soll der Schiffer schuldig seyn, sol
chen säumhasten Seemann alsobald an dem Orre bey 
dem Gerichte anzugeben, bey Strafe neun Thaler in 
drey Theilen, den Armen, dem Kläger und dem, 
welcher des Schiffers Fehler entdecket und offenbahret. 

- M. Cap. 

Von des SchiftvolckeS Verbleiben im Schiffe. 
Wenn nun das Schiffsvolck bedungen und am 

Boorte gekommen, hat keiner alsdann Macht von dem 
Schiffe zu gehen oder zu fahren, viel weniger über 
Nacht auszubleiben ohne des Schiffers, oder dessen, 
der an seiner Stelle auf dem Schiffe zu befehlen hat, 
Erlaubnis und Willen; insonderheit, wenn das 
Schiff auf der Reede lieget: jedoch so lange selbiges 
recht im Häven für Ancke'r lieget, oder mit Tauen am 
Lande wohl verwahret, mögen sie zuweilen ab - und zu 
gehen, gleichwohl nicht mehr als zween zugleich, und 
ein Gericht Schiffskost mit Brodt ohn Trincken, zu 
einer Mahlzeit mit sich nehmen, allein daß sie sich bald 
wieder an Boort begeben. Handelt jemand hierwie-
der, so giebt er Strafe einen Thaler, und bleiber er 
über Nacht aus, gegoppelt so viel. Ueberdem ist er 
auch schuldig zu büffen und zu ersetzen allen Schaden, 
welche in wärender Zeit durch sein Abwesen dem 
Schiffe oder Gütern zukommen möchte. Würde auch 
mittler Zeit einige Schiffsarbeit verrichtet, worbey je
mand von dem anwesenden Schiffsvolcke übel fahren 
mochte, so soll der Abwesende den Beschädigten heilen 
und genesen helfen, wie der Schiffer mit dem Steur-
mann und anderm Schiffsvolcke, solches für recht und 
billig erkennen werden. 

lV. Cap. 
Von desSchijfvolkSVerbleiblinq imDienste. 

So sollen auch alle Schiffsbediente, welche ent
weder monatlich, oder für die ganze Reife rechtmäßig 

bedun-
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bedungen, schuldig seyn, selbige Reise zu vollführen, 
wozu sie geheurer seyn. Handelt jemand dawider, ohne 
erheblichen Vorfall; so giebt er alles, was er von dem 
Schiffer empfangen, bis auf den Tag, da er sich zu 
dienen entziehet, wieder zurück, und büsset überdem die 
halbe Heuer, welche er für sich bedungen hat, wo
fern er für eine gewisse Heuer angenommen ist, oder 
auch zweene Monats-Heuer, im Faüe er sich nach Mo
naten verheuret, zur Strafe, ein Theil den Reedern, 
und ein Theil dem Schiffer. Es hat auch keiner, der 
sich in Schiffsdiensten annehmen lassen, Macht, sich an 
einen andern zu verheuren, ehe und bevor der vorige 
Dienst zu Ende, ̂  und er davon ledig ist. Thut einer 
dawider, so ist sein letzt angenommener Dienst ungül
tig, und der Lohn, welchen er in seinem ersten Dienste 
bedungen hat, wird ihm zum vierten Theil abgekürzet; 
ist er aber nach Monaren bedungen; so misser er eine 
halbe Monatsheuer; jedoch, dafern jemand von 
dem Schiffsvolke selbst ein Schiff bekäme, daß er 
Schiffer würde; oder auch, daß er sich verheirathere, 
so ist er frey und ledig von seinem angenommenen 
Dienste; allein, daß er dem Schiffer wieder giebt, 
was er von ihm aufgenommen hat. 

V. Cap. 
Von des Schijfvolkt's Verstossung vor der Zeit. 

Kein Schiffer hat Macht, das Schiffsvolk, wel
ches er bestellet und in Dienst angenommen, zu Verstös
sen, ohne deren Einwilligung und guten Willen, oder 
auch ohne rechtmässige Ursache, welche ihm vorm Ge
richte darzuthun gebühret; er bezahle dann demselben 
den halben Lohn, so ihm versprochen worden, oder 
auch zween Monatsheuer, wo sie monatlich bedungen, 
im Fall er noch im ersten Häven ist; ist er aber ausser 
dem Häven, und zu Seegel gegangen; so giebt er ihm 
den ganzen Lohn oder vier Monatsheuer, ausserhalb 

denen 
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denen Monaten, welche allbereits verdienet sind, und hat 
dann derjenige vom Schiffsvolke, welcher also von dem 
Schiffer erlassen wird, nicht weiter dawider zu sprechen. 
§. I. Befindet sichs aber, daß jemand von dem Schiffs
volke mit eiller unreinen und klebhaften Krankheit 
beschmitzet, oder auch, daß er widerspenstig und 
aufrührifch wider seinen Schiffer, oder ungehorsam 
und zänkisch mit seinem Nebenbedienten ist, daß man 
von ihm und seinem ^Verhalten einigen Mord, Auf
ruhr und ander Unglück, zu des Schiffers, Gutes, oder 
der Seefahrenden Schaden zu befürchten hat; so hat 
der Schiffer Macht, mit seiner Schiffsofficirer Ja und 

' Gurdefinden, einen solchen an das erste Land, wo christ
liches Volk wohnet, zu setzen, ohne daß er ihm einigen 
mehrern Lohn gebe, als was er bis auf den Tag ver
diel,et hat; und ist alles Schiffsvolk schuldig, dem 
Schiffer in solche!« Falle zu Helsen, bey Verlust ihres 
ganzen Lohnes, nebst anderer Strafe, als ihr Verbre
chen mit sich bringen kann. §. 2. Besorgete sich auch 
ein Schiffer einige Gefahr wegen Krieg, oder Seeräu
ber, oder würde das Schiff, Güter, oder Volk mit 
Arrest beleget, daß er also seine Reite nicht füglich voll
bringen könte; fo stehet ihm alsdann frey, feinSchiffs-
volk zu Verstössen; allein, daß er einem jedweden einen 
vierten Theil von feinem bedungenen Lohne bezahle, 
ausser dem, was sie allbereit verdienet haben, und hat 
keiner Macht, ein mehrers zu fordern, oder bey sich zu 
behalten, da er mehr empfangen harte. 

Vi. Cap. 

Von des Steuermannes und andern Schiff-
Volkes Untauglichkm 

Hat ein Steuermann, Hauptbootsmann, oder 
anderer Schiffsbedienrer und Bootsmann sich zu Dien
ste bestellen lassen; aber es befindet sich, daß er solchem 
Dienste'nicht vorstehen.öder vollbringen kann, worzü 

er 
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er sich bedingen lassen, und ihm solches mit zweyer oder 
dreyer gurer Seemänner binnen Schiffsboordt ^e^eug--
nisse überwiesen werden kann; so verwirket derselbe al
les , was er vom Schiffet aufgenommen ungleicher! 
seinen halben Lohn, oder auch ein Monatsbeuer, da 
er nach Monaten bestellet ist. §. ?. Jedoch, wann ein 
Schiffer sich eine andere Reise vornäme, als er vor
hin gedacht, und wozu er seinen Steuermann gemiethet 
hat, und selbigerSteuermann wäre solcher neuen Fahrt 
linkündig; so mag der Steuermann nichtsdestoweniger 
binnen Schiffsboordt verbleiben und Hanprbootsmans 
Lcchn gemessen, welchen er über den verdiemen Steuer-
manslohn, nachdem die übrige Reise noch länger wäh
ren möchte, zu gemessen haben soll. Will aber der 
Steuermann solche übrige unkundige Reise nicht voll
bringen; so ist der Schiffer schuldig, demselben seii-ett 
halben Lohn zu geben, da umer wahrender Reise an 
vorgesetztem Orte, oder auch ehe das S chiff ausgeladen 
wird/ er darum angesprochen wird; wird ihm aber 
zuvor nichts davon gesaget, als nach gebrochener, oder 
eingenommener Last, so bat er seinen volligen Lohn zu 
fordern und zu heben. Doch soll der Sleuermtmn in 
solchem Falle sich mit Wahrheit zu erklären schuldig 
seyn, ob er der letzten Fahrt und Fahrwassers kundig 
sey, oder nicht; befindet sich dann, daß er darinnen 
anders berichtet, als die Wahrheit: ist er sodann, 
nach Erkäntnis der Rechte, der willkürlichen Strafe 
unterworfen, 

M. Cap. 
Von des Schiffvolkes Schuldigkeit/ bey Ein

ladung des Guthes und anderm Besehte 
des Schiffers. 

Die Bootsleute und das Schiffsvolk sind schul
dig, wann sie Kausmansguth einladen, mit dem Zu
recht legen, Stauen und Stopfen also umzugehen, n ie 

O. q der 
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der Schiffer, oder den er an seiner Stelle gesetzet hat, 
ihnen weiset und gut befindet. Ist es auch, daß der 
Schiffer bey, oder nach der Einladung einiges Guth her
ausnehmen, und an dessen Stelle anders wieder hin
legen will; so sollen alle Schiffsbediente sich darin 
nach des Schiffers Gefallen gebrauchen lassen; jedoch, 
daß er ihnen gleichwol für solche Arbeit absonderlich 
vergnüge, nachdem sie sich vergleichen, oder auch das 
Gericht, wo sie zuerst unter der schwedischen Crone und 
aligehörigen Landern ankommen, sie von einander ent
scheiden wird; setzet sich jemand von dem Schiffsvolke 
eigensinnig dawider, giebt er zur Strafe seinen halben 
Lohn, oder eine Monatsheuer, in dreyen Theilen, als 
dem Klager, dem Angeber, und denen Seefahrenden 
Armen. §. i. Allein Schiffsvolke, hohes oder niedriges, 
entweder sie segeln für gewisse Heuer, oder ein Theil jür 
Schiffsheuer, gebührt dem Schiffer Gehör zu geben, 
und feinem Befehle wider alle Gewalt zu folgen in allen 
Sachen, die er ihm befehlen kann, ohne Halsstarrigkeit 
und Widerstrebung, bey Strafe an ihrem Eigenthums, 
Leib und Leben, nachdem die Sache beschaffen, doch 
vor gehörigem Gerichte. 

VIII. Cap. 

Von Schiffsvolkes Lohnung und Pflicht, 
wann das Schiff segelfertig ist. 

Wann nun das Schiff segelfertig, und der 
Schiffer seme Reise anfangen will; so ist er schuldig 
seinen? Schiffsvolke, welches er in Diensten hat, einen 
dritten Theil des Lohns, welchen er ihnen zugesaget, 
oder auch zween Monarsheuer voraus zu geben. Wann 
das geschehen, soll selbiges Schiffsvolk binnen Tag und 
Nachr, wofern die Reise innerhalb der Ostsee; ist sie 
aber nach der Westsee, binnen zweyen Tagen und Näch
ten sich ans Schiffboort zu begeben, und allda des Schif
fers Befehl, um zu Segel zu sehen, abzuwarten schul
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dig seyn; und hat kein Schiffer Fug jemand etwas Mehr 
zu geben, als gesagt ist, bis die Reise vollenden; er 
wolle dann zu allem Schaden, so daraus em stehen 
konce, antworten. Versitzet"jemand des Schiysvolkes 
solche Zeit obne des Schifters Urlaub unc Willen; so 
hat er emen vurrell Then von seinem Lohne, oder eine 
Monacsheuer in zweyen Theilen, den» Kläger und den 
armen Seesahrenden, verbrechen. §.,. ^äu«r jemand 
mit solchem angenommenen Lohne aus den, Dierme; so 
svc: derSchiffer, ehe er abreiset, solches den;Gerichte 
zu erkennen geben, daß selbiger weirer erforschet und 
gesuchec werden möge. Thut derSchiffer solches nicht; 
so ist er versauen in dreyßig Thaler Strafe, in dreyen 
Teilen, dem Klager, den ^rmen Seefahrenden, und 
dem, der des Schiffers Versäumnis entdecket und offen

baret. Wird aber der Entlaufene wieder handvest und 
niit vollem Beweise gerichtlich überführet; so hat er sein 
Leben verwirket. 

?x. Cap. 
Von des SchiffSvettes Freyheit in Schuld-

sacheil. 
Niemand hat Macht einigen Schiffsbedienten, 

hohes- oder niedriges, von einem segelferrigem Schiffe um 
Schuld halber anhalten oder einsetzen zu lassen; sondern 
sein Guck, das er in oder ausserhalb Schiffsboone hat, 
mag man, da die Schuld richtig ist, gerichtlich antasten, 
und gehet es dann damit wie mit allen andern Schulden, . 
ausser solcher Sch ffsbediensen,oder SchiffesAufhalt-und 
Veryinderung von der Reise, welche vorgenommen ist. 

X. Cap 
Von des Schisfsvolkes Fübrnng 

Es mag kein Schiffer, Steuermann, Boots
mann, oder anderer Schiffsbedienrer,Kerl oder ^un,)e 
unterm Namen von freyer Führung einiges Guth ooer 
Kaufmanswaare in das Schift, worauf er segelt, em-

Q q 2 schissen. 
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schiffen. Thut er solches, ist selbiges Guth, und gedop
pelt so viel, als es werth ist, verbrochen. Doch soll 
an Statt freyer Führung nach dem Werthe^ so der 
Schiffer für jede Last bedungen hat, der Schiffer selbst 
gemessen eine Heuer sür einer Last, der Steuermann 
vonjzwey Drittheil Last, die andere Officiers ein jeder von 
einer halben Last/jeder Bontsmann von einer drittel Last 
und ein jeder Schiffsjunge von einem sechsten Theil; es 
sey dann, daß der Schiffsbefrachter seine sonderlicheBe-
willigung dazu geben will, so sollen sie den Zoll darauf 
erlegen, und berührte Bewilligung dem Schiffer schrift
lich vorweisen. Aber ein Faß frischen Wassers, mag ein 
jeder des Schiffsvolkes zu seiner Nothdurft auf die Hin-
und Herreife mit sich führen. 

XI. Cap. 
Von des Schiffsvolkes Speisung. 

Ein Schiffer ist schuldig des Tages dreymal Essen 
bereiten zu lassen für seinem Volke, des Morgens, Mit
tags und Abends, mit sothaner Speise undSchiffs-
gecränke als billig seyn kann. Will jemand mehr ha
ben , mag er stehend vor dem Zapfen einen Löfchtrunk 
nehmen, und sich mit dem Brodte genügen lassen, das 
er im Korbe findet, und sich damit wieder an seine Ar
beit verfügen, und hat er nicht Macht ein mehrers zu 
fordern, oder dawider zu knurren, bey Strafe, das 
erstemal zwey Mark, auch nachmals so oft er dawider 
verbricht, die Hälfte mehr; es sey dann, daß das Schiff 
leck würde, oder daß das Schiffsvolck bey der Ein- oder 
Ausladung, oder anderer Arbeit Tag und Nacht zu
brächte, da ihnen dann Essen und Trinken gegeben 
werden soll, wie solche Arbeit billig erfordern möchte, 

xit. C^p. 
Von desSchijfsvolkesKr nkbeit undSterben. 

Würde jemand von dem Schiffsvolke fo fehr krank 
werden, daß er nicht vermögte binnen Schiffsboort 

;u 
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zu verbleiben; alsdann ist derSchiffer schuldig,wo das 
Schiff in einem Häven liegt, den Kranken ans Land , 
in eine Herberge zu führen, ihn sodann mit Holz und 
Licht, auch Essen und Trinken, wie er solches am 
Boorte genossen, zu versorgen, und durch einen zuge
ordneten Menschen warten zu lassen. Jedoch soll der 
Schiffer selbigen Krankens halber seine Reise nicht ver
säumen, besonders da sich solches sobald in dem Häven, 
da der Kranke angenommen, begebe, ihn behalten 
lassen, was er bekommen hat. Trüge sich solches 
aber zu bey derRückreise; so soll er ihm seinen völligen 
Lohn, oder auch so viel Monatsheuer, den letzten mit 
eingerechnet, als er gedienet hat, im Fall er nach Mo
naten gemiethet ist, bezahlen, und ist er damit geschie
den. §. I. Stirbt nun ein Kranker auf der Reise; so > 
haben dessen Erben seinen halben, aber auf der Rück
reise seinen ganzen Lohn von.dem Schiffer zu fordern, 
und zu heben, wofern der Verstorbene solches nicht 
selbst empfangen, oder auf sein Begräbnis verunkostet 
ist, welche derSchiffer auf dem Lande, wo er so nahe 
daran ist, bestellen lassen soll. §. 2. Bleibet der Kranke 
im Schiffe, so geniesset er seinen Lohn gleich als waim 
er frisch wäre. ^ 

XIII, Cap. 
Von des Schiffers Pflicht, wann ein Todes

fall sich beqiebet. 
So oft sich mit einem Seefahrenden Manne im 

Schiffe, oder auf dem Lande ein Todesfall begiebt; so 
soll der Schiffer, welcher solchen ins Schiff genommen 
hat, er sey entweder im Dienste, oder nicht, in Gegen
wart zweyer anderer, sonderlich'derer, welche den Tod
ten kennen, oder ihm verwandt sevn, ein richtiges Ver
zeichnis von allen des Verstorbenen Sachen und Eigen
thums, was das auch ist, machen lassen, und solches 
in seine Verwahrung nehmen, bis er wieder an den 
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Ort kömt, wo er abgesegelt, oder den Verstorbenen 
angenommen hat, oder dessen Erven sich finden lassen; 
da er dann die Güter vermöge solchen Verzeichnisses von 
sich ins Gericht lie-ern soll duß selbiges hernach solche 
demjenigen zuteilen könne, der das beste .Recht darzu 
hat. Da aber einige verderbliche Güter darunter wä
ren; soll derSchiffer Macht haben, solche bey dem 
Mäste zu verkaufen, an den, der das meiste dafür ge
ben will, entweder an oaarem Gelde, oder mit Abkür
zung seines Lohnes, und soll der Schiffer dafür stehen. 
Versäumet ein Schiffer solches, wie gesaget ist; der hat 
jedesmm drevßig Thaler verbrochen, in dreyen Theilen, 
dem Kläger, den Seefahrenden Armen, und dem, der 
dessen Fehler offenbarer; und ist er nichtsdestoweniger 
schuldig, des Verstorbenen Erben zu allem dem, was 
sie mit^echt zu fordern haben möchten, zu antworten. 

XIV. Cap. 
VondesSchiffsvolkesVerwund/undHeilung. 

Bekomt jemand vom Schiffsvolk Blutrünstigung, 
Wunden, oder andern Schaden in seiner vorhabenden 
Verrichtung, wann er des Schiffers Befehl nachle
bet oder thur; so ist derSchiffer verpflichtet, denselben 
auf des Schiffskosten heilen zu lassen, und daneben 
seinen völligen Lohn für die ganze Reise zu geben, un
geachtet er seinen Dienst zu vollbringen nicht vermögte. 
Bekömt aber jemand Schaden durch sein eigenes Verse
hen, Trunkenheit, Uebermuth, oder andere solche Zu
fälle; so stehet er seine eigene Gefahr, und bat der 
Schiffer Macht demjenigen den Dienst auszusagen, und 
einen andern anunebmen, wo er will; und da solches 
geschiehet, ehe die Reise angefangen; so soll derselbe 
dein Schiffer wieder zurück geben alles, was derSchif
fer dem andern wider angenommenen zum Lohne mehr 
geben muß. 

XVI. 
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XV. Cap. 
Vom Schi f fsbarb ierer .  

Ein Varbierer, welcher auf dem Schiffe dienet, 
soll schuldig seyn allen und einem jedweden des Schiffs
volkes zu dienen, mit Haar abschneiden, Barbieren, 
und ihre Schaden und Kranckheiten zu heilen, ohne daß 
er etwas dafür geniesse, ausser seinem rechtmässigen 
Lohne. Hat er auch etwas von jemand genommen; so 
soll er solches völlig wieder zurück geben; wo nicht an
ders, alsdann von seinem Lohne, und sind alle Ver
sprechungen mit Worten oder Schriften, welche ihm 
in solchem Falle gethan, ungültig und von keinem 
Werthe. Ist aber einer mit einer bösen und klebhasten 
Krankheit behaftet, oder auch ausserhalb des Schiffs 
Geschäften zu Schaden gekommen, genießt er billig den 
Lohn, wie sie sich beyde vereinigen, oder auch drey un-
parcheyische Schiffsofficire für Recht sprechen werden. 

XVI. Cap. 
Wann das Schijfsvolk spielet. 

Keinem von dem Schiffsvolke, hohem oder niedri
gem, soll erlaubet seyn in-oder ausserhalb Schiffes zu spie
len, so lange die Reise währet, um Geld, oder Geldes 
Werth; thut jemand dawider; so har er so viel verbrochen, 
als auf dem Spiele aufgesetzet, oder auch gewonnen ist, 
an die Seefahrende Armen, und giebt zein jedweder der
selben, sowol der gewonnen, als der verlohren hat, 
über dem zur Strafe, wegen des Spielens drey Mark 
in drey Theilen, dem Schiffer, und dem unschuldigen 
Schiffsvolke, und hat derSchiffer Macht, solches ent
weder alsofort abzufordern, oder von ihrem Lohne zu 
kürzen, wann die Reise vollbracht ist. Spielet jemand 
zu Borge, so ist er selbigem Gesetze.unterworfen. Hat 
auch jemand eine Handschrift von einem andern auf 
solche Schuld; so ist derSchiffer verbunden,, solche zu 

O. q 4 zerreis-
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zerreissen, Sonsten ist auch solcher Schuldbrief ganz 
ungültig , in oder ausserhalb Gerichts, und ka'm daS 
Urtheil, so auf solchem Briefe ergangen, keinen Bestand 
haben. 

XVII. Cap. 

Von Behutsamkeit de^ Schisssvolkes im 
Schiffe. 

Welcher von dem Schiffsvolke sich betrinket 
hinnen Schiffsboorte, oder versäumet seine Wache; 
oder auch mir Licht, Feuer, oder mit einigerley blossem 
Feuerwerk unrer dem Ueberlauf gehet, sonderlich unten 
im Raume, bey der Speise- oder Pulverkammer, oder 
mmt einige Coje- und Schlafstelle im Schiff ein, ohne 
des Schiffers Erlaubnis und Willen, oder auch, daß 
er etwas loses Heu oder Stroh hat, der ist verfallen in 
drey Mark Strafe; Verbricht es der Schiffer, Steuer
mann, oder jemand von denen, wenn die in der Ca-
jme essen; in solchem Falle giebt derselbige sechs Mark» 
Diese Strafgelder kommen den Seefahrenden Armen 
zu. 

XVIII. Cap. 
Von des Schiffers Schuldigkeit bey bewähr

ten Schissen. 
Alle die Schiffer, welche mit bewafneten Schiffen 

fahren, sollen selbst genaue Achtung darauf geben, und 
dabeneben ihre Constabel und andere Bediente dahin 
halten: daß das Pulver alle'vierzehn Tage gewendet 
und umgerühret, auch wann es ein wackerer Tag, und 

- das Feuer wohl ausgelöschet,! auf dem Ueberlaufe ge
wittert und getrocknet werde, sonderlich da solches auf 
dem Lande mit besserer Bequemlichkeit geschehen könte, 
Sie sollen auch dahin sehen, daß die Stücke auf dem 
Schiffe mit ihren Kugeln, jegliche Art für sich, und 
anderer zugehörigen Gerätschaft allezeit fertig und in 

guter 
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guter Ordnung gekalten werden. Thun sie das nicht, 
und verdirbt etwas aus Unachtsamkeit, oder wachst 
sonst einiger Schade durch ihr Versäumnis dem Schiffe 
oder Gütern zu; so sind sie schuldig dafür zu antwor
ten, nachdem das Verbrechen besichtiget worden. 

§. I. Keiner von dem Schiffsvolke hat Macht, ohne 
des Schiffers Befehl oder Nachgebung binnen Schiff-
boorte zu schiessen; thut jemand solches sonst, so ist er 
unter des Schiffers Strafe, und bezahlet das Kraut 
und Loch gedoppelt, was verschossen ist. 

XIX. Cap. 
Von dem Schiffsboote und anderer Ge

rätschaft. 
Löset einer vom Schiffsvolke das Schiffsboot, oder 

Esping ohn des Schiffers Willen und Wissel,, der 
giebt sechs Mark Strafe. Nimt auch ein 'Fremder ein 
Schiffsboot, und gebrauchet solches ohne Erlaubnis; 
der giebt gleichfalls sechs Mark, und bezahlt dem Ei
genthümer dafür billigen Lohn, erstattet ihm auch allen 
Schaden, so dadurch verursachet seyn könte. Verdir
bst jemand, oder bringet einige Gerätschaft, dem 
Schiffe, oder einem derSchiffsbedienten zugehörig, von 
abHänden; so giebt er Strafe drey Mark, und ersetzet 
auch den Schaden. 

XX. Cap. 
Vom Verbote, wegen Taufung des Schiffs

volkes. 
Schiffet hienächst einiger Schiffer den'Kollen vor

bey, oder einem andern Reff und Vorgebürge, da man 
vorhin gewohnt gewesen, denjenigen, welcher in solcher 
Fahrt zuvor nicht gesegelt, zu taufen; so soll nach die
sem keine sochane Taufung gestattet oder zugelassen seyn, 
besonders der Schiffer soll für einen jeden Bootsmann, 
welcher vorhin des Orts nicht gesegelt hat, eineKanns 

Qq 5 Win 
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Wein an jeder Speisetafel seines Volkes geben, so. daß 
ein jeglicher einen Trunk davon bekomme. Andere See
fahrende aber sollen allerdings frey seyn; es sey dann, 
daß einer aus guremWillen für sich etwas geben wolle, 
dem Schiffsvoike zum Besten. Thut jemand Hierwider 
mit Zwange, oder sonsten,wird derselbe nach des Nich
ters Gutdünken dafür gestrafet. 

XXI. Cap. 
Vom Zancke und SchlZgerey des Schiffvolcks. 

Redet jemand von dem Schiffsvolcke mit einem 
andern unhöflich, saget: du lügest, oder sonst derglei
chen ; der giebt Strafe sechs Rundstück. Giebt einer 
dem andern Scheltwone im Schiffe, oder auf dem 
Lantit, so lange die Reise währet; so giebt der, wel
cher zuerst gebrochen, drey Marck Strafe; der aber 
gescholten ist, und wieder antwortet, halb so viel. Ver
bricht es jemand solchermassen, wieder den Schisfex, 
oder denselben der in seiner Stelle ist, wird die Sache 
noch halb so hoch vergrößert. Bricht der Schiffer auch 
in diesem Falle, so ist er straffällig wie ein ander. 

§. I. Schlaget einer den andern mit blossen Han
den ; so giebt derselbe für jeden Schlag sechs Marck 
Strafe, und wenn der Geschlagene gleichfalls auf fri
scher That wieder schlagt mehr als einen Schlag, so 
ist dessen Strafe halb so viel. 

§. 2. Würde es sich begeben, daß der Schiffer 
jemanden von seinem'Schiffvolcke mit einem Schlage 
mit der Hand, oder Stocke züchtigte, so' ist solches un
strafbar; geschiehet es aber mit mehr Schlagen, so 
hat der Gezüchtigte Macht sich bittigmässlg zu wehren. 
Schlaget jemand des Schiffvolckes seinen Schiffer; so 
misset er seine ganze Heure, oder seine Hand. 

XXII. Cap. 
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XX'I. Cap. 
Von des Schiffers Macht zu'strafen, und 

die Strafgelder abzufordern. 
Allerhand Eyde, Fluchen, unhöfliche Worte 

und andere ungereimteDinge, so zwischen dem Schiffs
volcke vorgehen, so lange die Reise wahret, und dar«-
über keine gewisse Strafe allhie gesetzet ist; soll dep 
Schiffer Macht haben zu grasen und Busse darauf zü 
legen, nach seinem Gurdüncken; doch nicht höher als 
sechs Marck; und mag der Schiffer, da etwas derglei
chen oder anders Verbrechen auf der Reife sich begäbe, 
mit seinen Schiffs Officiren und den klügsten Boots
leuten, so unpartheylsch sind, die Sache vornehmen, 
untersuchen, und die Strafe fallen, wie in diesem See
rechte , ein jedwedes für sich, gesetzet ist. Ist aber das 
Verbrechen grösser, als daß der Schiffer solches auf 
die Weise schlichten kann; so ist er schuldig den Verbre
cher in Verwahrung zu nehmen, und die Sache bey 
dem Gerichte anzugeben, wann er heim kömmt, wozu 
das andere Schiffsvolck, da es nöthig, helfen; oder 
im wiedrigen Falle selbst des andern verdiente Strafe 
leiden soll. 

§. I. Alle Strafe, welche solchergestalt auf der 
Reise fallt, mag der Schiffer von dem Verbrecher al
sobald abfordern, oder auch an der Heure kürzen, wann 
die Reise geendiget ist; und soll er dahero über solches 
alles richtige Rechnung halten, und die Strafe, welche 
den Seefahrenden Armen zukömmt, deren Vorstehern 
überliefern und sich daraufquitiren lassen.^ Versaumet 
er solches, so soll er doppelt so viel darzu legen. Kommt 
dann nachmals zwischen dem Schiffer und dem Schiffs
volcke Streit darum; so hat der Schiffer sich mit der 
Rechnung und Quittung, wie gesaget ist, zu schützen. 
Setzet sich einiges Schiffsvolck ferner dawieder und will 
sich nicht kürzen lassen, fo stehet es zu des Gerichts 
Ausschlag, wie seine Strafe vergrössert werden könte. 

XXIII. Lap. 
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XXlil. Cap. 
Von Veränderung des Schiffers auf 

der Reise. ^ , 
Wird der Schiffer abgesetzet, wird er kranck oder 

stirbt, weil die Reise währet, und ein neuer wieder 
angenommen; so soll alles Schiffsvolck dem neu ange
nommenen gleich als dem vorigen dienen, folgen und 
gehorsam seyn. Verkauft aber ein Schiffer sein Schiff, 
oder überlässet es einem andern, aufweiche Art es auch 
geschähe: so ist das Schiffsvolck an dem neuen Schiffer 
nicht weiter verbunden, als d:e Reise währet, worzu 
sie gemietet sind. Will der neue Schiffer zu solcher 
Reise Vollbringung, das alte Schiffsvolk Nichtgebrau
chs; so soll der vorige Schiffer ihnen ihren völligen 
Lohn bezahlen, und sie dann auf seinen eigenen Kosten 
an den Ort hin frey verschaffen, von wannen er zuerst 
mit dem Schiffe abgesegelt ist. 

XXIV. Cap. 
Von des Schiffsvolkes Ablehnung und des 

Schiffs Löschung. 
Wann eine Reise vollbracht und geendiget ist, in-

oder ausserhalb Reichesso soll der Schiffer seinem 
Schiffsvolke, ihren Lohn und Heuer laut der Abrede er-

^ legen und bezahlen, bey Strafe is Thaler dem Schiffs
volke zur Theilung; doch ist das Schiffsvolk schuldig 
das Schiff erstlich auszuladen, wieder zu ballasten 
und die Seegel von der Rah zu nehmen; ungleichen, 
da es der Schiffer begehret, es aufzulegen, dafern es 
des Orts, oder in der Nähe geschiehet, daß das Schiffs-
Volk nicht über vierzehn Werckrage aufgehalten wer
de, da es möglich, nachdem sie angelandet sind, oder 
wie es das Gerichte erkennen kann. Bezahlet der 
Schiffer seinem Schiffsvolke den Lohn nicht binnen 
Nacht und Tag, nachdem er also das Schiff von sich 
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geliefert; so giebt er für jedes Tages Aufhaltung einem 
jeden Officier acht Marck, und einem jeden Boots
mann fünf Marck Strafe, so lange bis ihr Lohn be
zahlet wird. 

§. I. Nun kann es sich begeben, daß der Schiffer 
in der Hinreise genöthiger wird, wegen allerhand Fälle 
in einen andern Hafen zu laufen, als er sich vorhin 
vorgenommen, und wohin er das Schiffsvolk geheuret 
hat. Wil er nun daselbst einen Theil seiner Ladung 
loschen; so soll das Schiffsvolk ihm darin helfen, 
bey Verwürckung ihres halben Lohnes , oder zweyer 
Monat Heur; jedoch, daß sie dafür ausser ihrem Lohne 
ein paar neue Schue, oder dessen Werth gemessen; Lo
scher er die ganze Ladung, und nimmt entweder neue 
Ladung oder auch Ballast wieder ein; so soll alles Schiff-
Volkes Lohn als verdient gerechnet werden, gleich a!6 
wann es an dem Orte, wohin die Reise angestellet ge- > 
Wesen, geschehen wäre; und ist das Schiffsvolk nichts 
desto weniger hernach schuldig, mir dem Schiffer weg, 
oder wieder nach Hause zu gehen, wie er will. Begebe ' 
es sich auch bey der Rückreise, daß der Schiffer an 
einem abseits belegenen Orte seine Ladung löschte; so 
soll des Schiffvolkes Lohn dafür als ganz verdient ge
achtet werden, gleich als wenn die ganze Rückreise 
vollendet wäre; jedoch soll das Schiffsvvlk in des Schif
fers Dienst verbleiben, bis er kommt an den Ort, von 
wannen er abgesegelt ist. 

§. 2. Will auch der Schiffer entweder aus Man
gel der Fracht oder anderer Ursache halber gänzlich an 
einen andern Ort, als vorhin das Schiffsvolk zuerst 
bedungen gewesen, segeln; so ist alles Schiffsvolk 
nichts desto weniger schuldig, so Officier als Gemei
ne, sie seyn, entweder für die ganze Reise oder nach Mo
naten , oder auch für einen Theil der Schiffsfracht ge-. 
mietet, dem Schiffer in allem zu gehorchen und sgehor-
sam zu seyn, wofern er nicht an unfreye und verbotene 
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Oerter fahren will, allein, daß deren Lohn dage
gen , so viel die andere Reise weiter ist, verbessert, 
wo sie aber kürzer, nicht verringert werde; Vereinten 
sich der Schiffer und das Schiffsvolk um die Verbesse
rung nichr; so bleibet es zu des Gerichts Ausschlag, 
an dem unter der Crone belegenen Orce, wo das Schiss 
abgesegelt ist. 

§. z. Es soll keiner Ballast auswerfen an denen 
Oettern, da es verbothen ist, bey Strafe dle eine jed
wede Stadt darauf gesetzet hat. 

XXV. Cap. 
Von Zwistigkciren zwischen dem Schiffer 

und Schiffvvolke, 
Erreget sich auch einiger Slreit, weil die Reise 

' währet, auf der See. oder am Lande zwischen dem 
Schiffer und dem Schiffsvolke, oder auch denen allein, 
einem-oder mehren unter sich, und selbiger wäre von 
grosser Wichtigkeit, als daß es nicht anders als vor 
Gerichte geschlichtet werden könce so hat keiner der
selben Macht, den andern an einigem fremden Orte, wel
cher unter fremder Obrigkeit belegen ist, zu cinren, 
oder gerichtlich zu besprechen, besondern er ist schuldig, 
mit aller Klage einzuhalten, bis daß sie kommen an 
irgend einen Ort unter der schwedischen Crone, oder 
darzu gehörigen Ländern; thut jemand anders, ist 
seine ganze nachstehende Heur den Reedern, dcm An
kläger des Schiffvolkes, und den armen Seefahren
den verfallen, in dreyen Theilen; und ist daneben alles, 
was am fremden Orte gesuchet und gesprochen wor
den , ungültig und kraftlos. 

XXVI. Cap. 
Von des Schiffers Eyd. 

Alle Schiffer, welche auf schwedischen Schiffen 
fahren, sollen schuldig seyn, ehe sie zu Se^el gehen, 

ihren 
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ihren Eyd für Gerichte abzulegen: daß, sie nach äu
ßersten! Vermögen halten und halten lassen wollen alle 
die Capiruln, welche in diesem Seerechte verfasset sind 
und sie und ihr Schiffsvolke in einigem Wege angehen 
können; auch daß sie keine Strafgelder, welche den 
armen Seefahrenden zufallen, verhehlen oder verschwei
gen wollen. So wahr ihnen GOtt helfe an Leib und 
SeeU 

XXVII. Cap. 
Vom Schiffofrieden. 

Allen Frieden und Rechte, welche man in seinem 
Hause und Hofe hat, muß man eben so wohl und gut 
in seinem Schiffe haben. Darnach sollen alle Zwiftic-
keiten, Verwundungen, Todschläge, oder allerhand 
andere Falle, welcbe sich begeben, geurtheilet und er
richtet werden, nachdem die That ist, und die Rechte 
sprechen. 
N'>55 5IIM 5«!-5°!I"II°5 W!°5 51^5 4°I"!°5 W>-5 4°li"!l44°ii"li-5 Wi°5 5«UG 

II. Von der Schiffsfracht. 
I. Cap. 

Von Abbandluna der Schiffsfracht. 
4jeber alle Schiffsfrachten, welche von einem oder 
^ mebr geschloffen, sollen gewisse Schriften zwischen 
den: Schiffer und Befrachter aufgerichtet werden. Die
se Schriften nennet man Cerrepartcien, und halten in 
sich alle Conditiones, worauf die Befrachtung geschlos
sen ist; so soll auch der Schlffer für einem jedweden, 
welcher einiges Gut in sein Schiff ladet, drey Erkäm-
nisfchriften, die Cognoscementen genant werden, un
terzeichnen, alle drey von gleichem Inhalte, also: daß 
wann er dein einen ein Gnügen gethan, die andere 
alsdenn ausserWerth seyn. Versäumet nun der Schif
fer/ Frachter, oder welcher sonst einiges Gut einladet, 

sothane 
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sothane Schrift aufzurichten, und komt ein daraus 
herrührender Streit zwifchen denen Partheyen; so giebt 
jedes Theil, fünfzehn Thaler Strafe, welche dem Ge
richte allein heimfallen und ergehet weder Bescheid, oder 

- Endurtheil in solcher Sache, ehe und bevor diese Strafe 
erleget ist. Geschiehet es, so ist das Urtheil kraftlos 
und ungültig. 

il. Cap. 
Von einem geheurten Schiffe wieder zu 

verkeuren. 
Es mag keiner, welcher ein Schiff auf eine gewisse 

Zeit geheuret und gefrachtet hat, dajselbige an jeman
den verkaufen, oder verpfänden zu des Eigenthümers 
Schaden. Doch stehet es ihm frev, selbiges an einen 
andern auf eine so lange Zeit zu verheuren, als er es 
selbst gemietet hat. 

§ . K e i n  F r a c h t e r  h a t  M a c h t ,  d e n  S c h i f f e r  o d e r  
das Schiffsvolk auf einem Schiffe zu verändern, ohne 
der Reeder Willen. Thut einer solches, fo ist es ungül
tig und stehet für allen Schaden, der daraus, entstehen 
könte. 

in. Cap. 
Von der Sommerheur. 

Hat nun jemand ein Schiff geheuret den gamm 
Sommer über, und liefert es wieder in den Hafen, 
wie abgeredet ist, aus Martini, so ist er frey von aller 
Ansprache. Wird aber einer aus Noth gezwungen, 
solches langer zu gebrauchen, so giebt er billig die 
Fracht für die übrige Zeit, bis es in den rechten Lasen 
kommt. 

IV. Cap. 
Wann die Güter im Schiffe Schaden bekom

men, bey der Ein-und Ausladung. 
Wann die Güter eingeschiffet werven, soll man 

- . die 
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die Taue und Tackel probiren , ob sie starck und taug
lich seyn. Das Schiffsvolk ist schuldig/ solche dem 
Schiffer und Steurmann zu zeigen; erkennen dann die 
solche jür gm, und geschiehet hernach Schade, lieget 
solches auf ihre Verantwortung. Versäumet aber das 
Schljfsvolk solches, ist der Schade ihr selbst. Kemer 
mag E>ürer insSchiy lasten, oder hissen ehe und^ bevor 
dieKafiueute, denen das Guth zustehet, das Tauwerk be-
fthcn Häven. Geschiehet solches nicht, und entstehet Scha--
de daraus; ersetzet solchen der Schiffer mit dem Schiffs-
voike, nachdenl ein jeder Schuld daran hat, und des
sen bedungener Lohn groß, oder klein ist. Erkennen nun 
die Kaufleute das Tauwerk für tüchtig, und komt 
Schaoen dadurch; so tragen diejenigen solchen insge
samt, so viel ihrer es jur gut erkant haben. 

§. I. Alle Güter so ins Schiff geladen werden/ 
sollen darinnen gestauet, gestopfet, und dermassen Mit 
Stellungen verwahret werden, ehe und bevor das 
Schiff zu Segel gehet, daß daher kein Schade entste
hen könne; imgleichen muß selbiges Schiff auf dem 
UeberlaU. e und sonst überall dicht gettieben und kalfa
tert, sowohl anch mit Tackel, Zeug und allem Zuge-
hör wohl versehen werden, ehe einiges Gut darin ge
laden wird, und mag der Schiffer solches durch 
Verständige besehen lassen. Geschiehet es nicht, be
sondern es entzünde Schade dudurch, so ist der Schif
fer verbunden, davor zu stehen. Streitet nun derK uf-
mann und Schisser darum, daß dieser saget, daS 
Schiff sey wohl mgerichttt, und die Güter woh! ge
stopfet, gestalt und geleget; so stehet selbiges zu des 
Schiffers Beweisrhum, wetm er vier Bezeugen von 
seinem Schiffsvoike dazu hat, welche der Kaufmann 
dazu wählen mag, und ihr Gezeugnis mit dem Eyde 
bekräftigen müssen; vermag er solches Gezeugnis 
nicht beyzubringen, so ersetzet den Schaden et und 
fem Schiffsvolk, nachdem ein jedweder dnan 

Rt schul
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schuldig ist, und solches nach bem Werthe, als das 
Guth zu der Zeit und an dem Orte, da es hattesollen 
ausgeladen werden, hat gelten können; jedoch gegen 
die volle Fracht. 

§. 2. Zu allem Schaden, woran der Schiffer keme 
Schuld hat, darf er auch nicht antworten; jedoch ist 
er und das Schiffsvolk schuldig, wann Gefahr sich 
ereignet, demselben vorzukommen, und die Güter zu 
retten, so viel möglich ist, und solches ohne Belohnung; 
daferne keine sonderliche Unkosten, oder Arbeit dabey an
gewendet wird, welches der Eigenthümer der Güter 
vergnügen muß. 

§. z. Vermuthet jemand, daß das Guth beschädi
get sey; so hat er Macht zwey oder dreymal an die Fäs
ser zu klopfen, ehe dieselbe aus dem Schiffe gehisset 
werden; und bezahle darauf dem Schiffer seine volle 
Fracht, oder überlasse das Guth dem Schiffer an deren 
Stelle, wie es ihm gut deucht. 

V. Cap. 
Wann ein gefrachreres Schiff nicht geladen 

wird. 
Heuret oder befrachtet jemand ein ganzes Schiff, 

groß oder klein, auf so viele Last, als es führen kann; 
so soll der Frachter, wie er es auch ladet, wenig, viel, 
oder auch gar nicht, nichtsdestoweniger schuldig seyn, 
die Fracht oder Heuer, welche er versprochen, zuzah
len. Bedinget er eS aber so, daß er nicht mehr Fracht, 
als nach Lastzahl, welche er eingeschiffet, bezahlen soll; 
so ?ist er auch nicht schuldig mehr auszugeben, als für 
jede Last bedungen war. 

§. I. Bedinget nun jemand im Schiffe Raum auf 
gewisse Läste, und verzögert mit der Ladung über die 
Zeit als angesetzet worden; ist dann der Schiffer sonst 
klar, und bekomt gutes Wetter und Wind; so ist er 
nicht schuldig seine Reise deswegen zu versäumen, oder 

aufzu-
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üufzuhalten, besondern er hat dennoch seine volle Fracht 
zu fordern, wann er die Reise hat glücklich abgeleget; 
dasern er mitler Zelt den bedungenen Schiffsraum ledig 
und offen behalten hüt . 

§. 2. Wann auch ein Schiffer nach einen gewis
sen Ort gefrachret wird, daß er daselbst seine völlige 
Ladung emp.augen soll, er segelt dahin, und bekomt 
nicht mebr,als einen Theil der Ladung, so hat er nichts 
destoweniger seine volle Fracht zu fordern, wann das 
Schiff zurück komt, und er mit seinem gelhanen Pro
teste beweisen kann, daß derMangel an des Frachters 
Seite gewesen. 

§. z. Nun kann es sich begeben, daß er an selbi
gem Orte, womn er bedungen worden, gar keine La
dung bekommen kann; so protestier er, wie gemeldet 
ist, nno ha'er darauf Erlaubnis, anderswo andere 
Fracht zu suchen Wie er bestens vermag, welche er von 
der Fracht, so der vor.ge Frachter zugesaget hat, kür
zen soll. 

^ 4. Vergehet das Schiff, ehe es wieder zurück 
koml, so ist der Frachter frey, die Fracht zu erlegen. 

Vi. 
Von V »neichnis jeder SchiMadunq. 
Alte Schiffer, sie segeln entweder ein oder aus, 

sollen schuldig se»n, selbst oder durch ihren Steuern,an, 
oder einen andern Schiffsbedienten, ein richtiges Ver
zeichnis von ihr.r ganzen Schiffsladung zu halten: mit 
eines jedweoen Namen, so.lvl dessen, der die Güter 
einladet, a!s der sie'.vieder empfangen soll, wie auch 
die Nummern und Merkzeichen auf allen Tonnen, Ki
sten und Packen, samt dem, was drinnen ist, nach
dem das Guty eingeladen wird. Solche Verzeichnisse 
sollen nachmats denen Zöllnern an denen Oettern, wo 
sie ankomm e, oder da sie absegeln, einliefern, und hat 
kemer von omZollbesienten Macht, einige Ausrechnung 

Rr 2 von 
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von Zollgeldern auszufertigen, vielweniger einiges Schiff 
abzufertigen, oder ausladen zu lassen, ehe ihm sorhaneS 
Verzeichnis eingehandiget ist. Handelt er dawider; 
Verliehret er das erstemal dreyer Monatsbesoldung; ge
schiehet es mehrmal, wird in gänzlich abgesetzet, und 
komt nicht wieder in solchen Dienst, wie dieSegelati-
vnsordnung weiter vermeldet. 

VII. Cap. 
Von den Liegetagen. 

Kann ein Frachter das Schiff auf dem Tage nicht 
beladen, wie er mit dem Schiffer-geschlossen hat, ist es 
dann unter ihnen verabhandelt, wie es in solchem Falle 
gehalten werden soll, so bleibet solches gültig an beyden 
Seiten; ist aber solches nicht verabredet, so ist der 
Schiffer schuldig, funfzehen Tage zu warten über den 
Tag, welcher zu der völligen Einladung ausgesetzet ge
wesen ; jedoch, daß der Frachter ihm absonderlich dafür 
vergnüge, wie sie sich darum vereinigen; oder auch 
gute Manner, die es verstehen, billig zu seyn erkennen. 
Beladet der Befrachter das Schiff gleichwol in funfze
hen Tagen nicht, welche ihm zugegeben gewesen, daß 
also befindlich die Schuld an ihm sey; so ist der Schif
fer frey von solcher Befrachtung, wo er will, und der 
Frachter dahingegen schuldig, ihm die volle Fracht, 
benebst den vollen Tagen, welche er über ihren gemach
ten Schluß gewarter hat, zu bezahlen; die Tage 
werden genant: Liegetage. Von allem dem, was er 
giebt zu Wartgeldern, oder Schadenserstattung, davon 
bekomt der Schiffer nebst den Reedern drey Viertel in 
zwey Theilen, und das Schiffsvolk theilet den übrigen 
vierten Theil unter sich, nachdem ein jedweder Löhn 
hat. 

VIII. Cap. 
Von Kornladnng. 

Nimt ein Schiffer Kornladung ins Schiff zu ver
führen, 



im Seerechte. 629 

führen; so ist er schuldig, so oft es nöthig ist, und das 
Ungewitteres nicht verhindert, dasselbige umstechen zu 
lassen, wofür er jedesmal zwey Are (Weissen) ihm und 
dem Schiffsvolke, nach iines jedweden Lohne, zur Thei
lung gemessen soll. Versaumet er solches, daß das 
Korn dadurch erhitzet, oder muchelicht wird, stehet der 
Schade zu des Schiffers Verantwortung. 

IX. Cap. 
Von Verhinderung der Schiffsheure, welche 

von hoher Hand kömt. 
Ist die Fracht binnen Reiches' geschlossen,, und die 

Certipartei gemachet; entstünde hernach Krieg oderOr-
log, oder das Schiff würde in Crondienst genommen, 
oder sonst wegen der Crone mit Beschlag beleget, oder 
eine andere Verhinderung käme, wodurch die Reise 
verändert würde, ohne des Schiffers und Frachters 
Willen, oder Verursachung; so sind sie beyde von ein
ander geschieden, allein daß der eine dem andern die 
Hälfte der Unkosten, welche in solchem Falle gemachet 
sind, tragen helfe. 

§. I. Wäre ein Schiff an einem Orte gefrachtet, 
und will an einem andernOrte laden; käme dann daselbst 
einiger dergleichen Fall vor, ohne des Kaufmannes 
Verursachen, es wäre vor, oder nachdem das Gut 
geladen; so hat der Schiffer die Halste der Fracht, 
welche er bedungen hat. 

§. 2. Wird ein Schiff gefrachtet ausserhalb Reiches 
nach einem andern Orte unter der Crone Schweden, 
und an selbigem fremden Orte hernach verbothen , so-
thane Waaren auszuführen; so ist das viertelet! der 
Fracht verdienet. 

5. z. Würde solches Schiff von der Obrigkeit an 
dem fremden Orte für einen gewissen Lohn im Dienste 
genommen; so ist der Befrachter frey von der ganzen 
Fracht, und giebt nichts davon aus. 

R r z X. Cap. 
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X. (Lp. 
Vom Absegeln in die See. 

Wann das Schiff geladen, und klar gemachet ' ' 
ist; muß der Schiffer keinen guten Wind zu segeln ver
säumen, en-weder wegen Geldmangel, oder Vorfall; 
es sey dann, daß er dem Kaufmanne zu allein Schaden, 
Hinher- oder Versäumnis antworten wolle. Jedoch 
soll er oder ein ander Schiffer nicht aus dem Häven 
yder zur See geben, ebe er zuvor darüber mir seinem 
Schiffsvolke sich berathschlager, und die meisten ihr 
Gutdünken dazu gegeben; tkut er anders, und ent
steht ein Schade dem Schiffe, oder Gütern daraus; 
ersetzet er solchen wieder, wie er bestens kann: und 
vermag. 

XI. Cap. 
Von Fracht, wann ein Schiffer tue Güter 

aus seinem gekem-eren Schiffe m em 
anderes ladet. 

Vekomt ein Schiff in der See Schaden, daß 
es gezwungen wird in einen andern Häven zu laufen, 
oder sonst von allerhand Fällen venu.glücket, daß es . . 
seine angenommene Reise nicht vollbringen kann, und 
der Schiffer mit seinem Steuermann und zween andern 
seiner Schiffsleute endlich darzuthun vermag, daß sol
ches aus ohnentweichlicher Noth, und nicht durch ikr 
Verursachen geschehen sey; so soll der Schiffer, wofern 
er sein Schiff sobald nicht füglich wieder bessern kann, 
schuldig seyn, sein einhabendes Gm in einander bequem-
lich Fahrkost zu laden, als es best und am dienlichsten 
geschehen kann, und an den vorgesetzten Ott führen ;u 
lassen, und alsdann geniesset er seine bedungene Fracht, 
nachdem das Gut von ihm geliefert wird. Vermag 
der Schiffer den Eyd, wie gesagt ist, m'cht zu thun, 

die Güter, so in ein ander Schiffsgefäs geladen, 
kamen 
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kämen unterweges zu Schaden, oder vergiengen; io 
ist er schuldig dazu zu antworten; es wäre dann, daß 
sein eigenes Schiff, da das Guth zuvor eingeladen war, 
ohne einige vorsätzliche Schuld gleicher Weise auch ver
ginge : dann niemand mag ungezwungen und ohne 
Noth Heure brechen, oder verändern. 

XII. Cap. 
Von der Fracht, wann einem Schiffe See-

norh zustößt. 
Geschiehet eln Unglück zur See, und Schiff und 

Gut vergehen in demselben, entweder auf der Hin-oder 
Herreise; so hat der Schiffer keine Macht, einige Fracht 
zu fordern, vielweniger darf der Frachter selbige aus
geben, sondern der Schiffer ist alsdann schuldig, wo
fern er vorhin von dem Befrachter etwas aufgenom
men hat, dasselbige wieder zurück zu geben. 

§. I. Wird etwas von solchem Gute geborgen; 
so genießt er. so viel Fracht, als nach dem Theile de6 
Gutes auf selbiger Reise verdient zu seyn, erkam wer
den kann. 

§. 2. Gebet das Schiff nicht unter, sondern nur 
das Gut allein; jedoch ohne des Schiffers oder seines 
Schiffsvolkes Verursachen, zu Schaden komt, unv 
der Befrachter befürchtet, daß das Gut seine Fracht 
nicht mekr werth sey: so mag er solches, so wie es ist, 
dem Schiffer überlassen, und ist er also von der Fracht 
befreyet. 

§. z. Kann der Befrachter an dem Schlffer auch 
einige Ansprache bekommen, wann sein Gut im Noth
fälle verkauft wäre, oder sonst dergleichen etwas, und 
der Schiffer stehet idm sein Schiff ab; so hat er auch 
keine Macht, den Schiffer, oder dessen Reeder um ein 
mehreres zu besprechen. ^ ^ 

§. 4. Dann es gebühret sich nicht, daß der Be
frachter und Schiffer einer gegen den andern weiter 

R r 4 '-'er-
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verbunden sey, als des einen Gut, und des andern 
Schiff zureichen können; es wäre dann, daß ausdrück
lich ein anders unter ihnen geschlossen wäre, oder eist 
Herbrechen von ihnen dazu käme, 

XIII, Cap. 
Von Fracht für Vieb. 

Nimt ein Schiffer Biel) ein, für Fracht überzu
führen; es sey/daß die ?rächt entweder Stückweise 
für jedes Haupt, oder insge'amr auh auf das ganze 
Fahrkost bedungen , und komr etwas dcwon um, oder 
stirbet unterwegens; geschiehet solches ohne des Schif
fers und seines Schiffsvolkes Verursachen, und ev 
solches beweiset; so hat er nichtsdestoweniger seine volle 
Fracht, wie die bedungen, abzufordern; es wäre dann, 
daß unter ihyen absonderlich geschlossen worden, daß 
der Schiffer allein für so viel, als er lebendig wieder 
Liefert, die Fracht zu geniejjen haben sollte, 

XIV. Cap. 

Von Schljfs Löschung. 
Kömt der Schiffer an dem Orte, da er löschen 

soll; ist die Reise in der Ostsee, so ist er schuldig inner-
halb acht Tage zu loschen, und sein Volk zu bezahlen, 
Ist aber die Reise ausserhalb derselben in der Hin- oder 
Herreise; so bat er vierzehn. Tage Zeit, es sey dann, 
daß es anders in der Certipartie beschlossen wäre) oder 
haß das Gut dadurch in Gefahr gesetzet würde, ver
menge oder verdürbe 5 oder auch etwas anders sich be
gäbe, welches solches unmöglich machte. 

§. I, Gehet das Schiff tiefer als das Fahrwas
ser, und man solcher und anderer Ursachen halber Leich
ter gebrauchen müßte, die das Gut aus dem Schiffe 
führeren; dieselben sollen binnen fünf Werklägen, 
nachdem sie angekommen, ausgeladen werden. 

§.2. Hält 
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§. 2. Hält der Befrachter den Schiffer auf über 
porgenante Zeit, ohne erhebliche Ursache; so ist er 
schuldig, dem Schiffer allen Schaden, so ihm dadurch 
zuwachsen mögte, zu ersetzen. 

§. z. Wann der Schiffer ausladen will; so muß 
er es vorher und zeitig demjenigen, dem das Gur ge
höret, oder annehmen soll, ansagen, daß er jemand 
Möge dabey haben, dem er das Gut in Handen liefern 
könne. Ist solches angesaget, und er versäumet sich 
selbst; so lasse der Schiffer nichtsdestowenigerMsGut 
ausserhalb Schiffsboorke setzen, unv der Steuermann 
halte das Verzeichnis in des Abwesenden Stelle, welcher 
sich damit muß begnügen lassen, ohne weitere Zurech
nung oder Lieferung, 

§. 4. Doch soll kein Schiffer schuldig seyn, von 
dem eingeschifften Gute etwas folgen zulassen, ehe er 
beydes für Fracht und allen andern Unkosten, so das 
Gut tragen muß, und verschossen ist, vergnüget sey; 
es wäre dann mit seinem guten Willen. Und da der 
Kaufmann ihn sonst nicht zufrieden stellet; so hat er 
Macht, von den einhabenden Gütern so viel zu neh
men , als nach Marktgang aufdie Fracht laufen kann, 
und giebt er alsdann alles heraus, wa§ übrig ist. 

XV. Cap. 
Von des Schiffers Verantwortung für an

vertraute Güter. 
Was es auch ist, das man entweder dem Schiffer 

selbst, oder jemanden von seinem Schiffvolke, der von 
dem Schiffer darzu gesetzet oder verordnet seyn mag, 
überliefert, ins Schiff einladet, oder an der Brücke ' 
und Ort, wo das Schiff einnimmt, niederleget um 
anzunehmen, überzuführen und zu bestellen; solches 
alles ist der Schiffer schuldig bey wodl überstandener 
Reise seinem rechtcn Manne unbeschädiget und voll
kommen zustellen zu lassen ; es wäre dann, daß setbi-

Rr 5 
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gen? durch Sturm oder anderes Unglück, ohne des Schif
fers oder seines Volks Verursachen, einiger Schade zu
gekommen wäre. Thut der Schiffer das nicht, so ist 
er verbunden alles zu bezahlen, nach dem vollen Werthe; 
jedoch mag man fürs erst dafür angreifen lassen den 
Schiffer selbst, und all dessen Eigenthum; will aber 
solches nicht zureichen, so werde solches aus dem Schiffe 
selbst und dessen Gerächschaft gesuchet. 

XVI. Lap. 

Von der Reeder Verantwortung für den 
Schiffer. 

Alles was ein Schiffer schliesset, thut, oder han
delt in den Dingen, welche ihm nach seinem Amte an
vertrauet sind oder werden müssen, dadurch verbindet 
er nicht allein sich selbst, sondern seine Reeder und beyder 
ihre Erben, also daß sie Kraft solcher Verbindung nicht 
allein schuldig sind zu allen Klagen zu antworten, so 
ihnen in solchen Sachen begegnen können, sondern auch 
Macht und Freyheit bekommen, dieselbige zu fordern, 
an welche sie vermeinen, mit Fug Ansprache haben zu 
können, beydes bis daß es alles gerichtlich erkannt 
und ausgefordert worden. Jedoch, da die Reeder das 
Schiff und dessen Gerätschaft wollen abtreten, so sind 
sie frey von weiterer Ansprache, und mag man der 
übrigen Eigenthum nicht angreifen; es sey dann, daß 
sie sich ausdrücklich dam verbunden haben. So soll 
auch keiner Macht haben, den Schiyer und Reeder-
wegen einer Sache in einem Falle absonderlich zu belan
gen, besonderner ist schuldig, es mit dem auszufüh
ren, den er zuerst besprochen hat, zu dem die andern 
sich fügen und ihm fo gut sie können, behülflich seyn 
mögen. Was auch in der Sache für einem erkannt 
ist, das muß denen andern auch erkannt seyn, und 
was einer für Unkosten oder Ausgabe in solchem Falle 

thut. 
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thut, das müssen sie alle tragen und erstatten, doch 
einjeder nach seinem Antheile. 

III. Rederey-Gesetze. 
I. Cap. 

Vom Schiffsbaue. 
Akun sich etliche zusammen und wollen ein Schiff 
^ bauen, die sollen vorerst eine gewisse Maasse und 
Besteck von dessen Ansehen und Grösse machen, wie 
lang von Keel, wie breit in der Mitte, wie hoch über ^ 
die Balken und wie tief solches werden soll, sowohl 
denen samtlichen Reedern selbst, als dem Schiffer, 
welchem das Bauwerk anvertrauet, zur Nachricht. 
Geschiehet nachmals durch des Schiffers Verursachen: 
daß das Schiff anders gebauet wird, als die Maasse 
aufgesetzet ist; so giebt er für jede Last, daß es kleiner 
oder grösser geworden, drey Thaler Strafe, in zwey 
Theile, der Sradt, da das Schiff gebauet ist, wofern 
sie im Reiche belegen, oder auch da die meisten Reeder 
wohnen, und den Seefahrenden Armen selbiges Ortes. 

§. I. Die Reeder sind auch schuldig, dem Schif
fer entweder an baarem Gelde, oder durch guteWechsel 
zu schaffen, so viel und oste als er mm Baue vollen-
kommen bedürftig, nach dem Theile als ein jeder im 
Schiffe zu eigen haben gedenket, und soll der Schiffer 
alsdann alles kaufen und für baares Geldjbestellen,wie 
es bestes und getreulichst geschehen kann. 

II. Cap. 

Von der Reeder Vorschuß und Schuldigkeit 
d^ zu 

Zu al!m dem, was zu eines Schiffes Bauung, 
Besserung, Ausreedung oder anderm nothdürftigen Be

hufe 
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Hufe Vonnöthen; gebühret denen Eigenthümern, allen 
und jeden, nachdem sie einen Theil darin haben, den 
Vorschuß zu thun und beyzuschaffen. Ist nun jemand 
unwillig, setzet sich dawieder und will nicht verschaffen, 
was seine Mitreeder für gut und nützlich erkennen; so 
soll dem Schiffer mir den andern Reedern frey stehen, 
entweder solches selbst zu verstrecken, oder von einem 
andern auszuleihen, so viel als des Unwilligen Theil 
voll machen kann und ist der Unwillige schuldig, solchen 
Vorschus zugleich mit den Zinsen, einen von jedem 
hundert auf den Monath, innerhalb vier Monaths-
Frist, nachdem er richtige Rechnung davon empfangen, 
zu bezahlen. Thut er solches alsdann nichts so begehre 
der, welchen es angehet, das Recht darüber beydes 
über Zinse und Hauptstuhl und fordere bendes ein, wie 
er selbst bestes will, entweder aus dem Schiffsrheile 
nach Erkantnis sechs guter Männer, oder auch aus des 
Schuldners anderm Eigenrhume. Und ist solches 
Schiffstheil immittelst demjenigen zum sichern Umer-
pfande, der den Vorschus gethan, welcher auch Macht 
haben soll, selbiges nach Verlauf vier Monathen zu 
behalten, da ers will, auch damit so zu verfahren, wie 
es mit andern versetzten Pfänden nach den Rechten sich 
gebühret. 

m. Cap. 
Von des Schiffers Rechenschaft. 

So oft es die Reeder begehren, ist ein Schiffer 
schuldig, entweder er hat einen eigenen Theil im Schiffe, 
oder nicht, denenselben Rede und Rechenschast zu thun, 
von allem was ihm ist anvertrauet worden, sowol zu 
dem Schiffsbaue und Ausreedung, als von Fracht und 
allem andern Handel und Wandel; und soll er 
seine Rechnung nicht allein zu vollem Gnügen, mir Be
weis und Quittungen darthun, sondern auch da es die 
Reeder begehren, bereit seyn, mit seinem Eyde zu be

kräftigen. 
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kräftigen. Was nach geschlossener Rechnung, wann 
alle billige Unkostungen und andere Ausgaben abgezo
gen, übrig bleibet; das soll er denen Reedern, einem 
jedem nach seinem Theile alsobald austheilen, oder sich 
mit ihnen anders vergleichen. Thut der Schiffer sol
ches nicht, ob er schon, von denen Reedern oder deren 
Abgeschickten darum gefordert worden, giebt er hun-
dertThaler Strafe, die denen Reedern allein Heimfallen, 
so oft er dawieder handelt, und ersetzet ohnedem den 
Schaden. Ist auch befindlich, daß er von der Fracht, 
dem Ueberschusse, oder andern dergleichen, welches in 
Rechnung zu kommen gebühret, etwas untergeschla
gen, oder auch sonsten untreu gehandelt, so leidet ee 
dafür, wie für andere Dieberey. 

§. I. Will nun der Schiffer Rechnung thun, so 
sollen die Reeder zu gewisser Zeit und Ort samtlich, 
wie sie sich mit einander vergleichen, zusammen kom
men, und derjenige, welcher Verhinderung hat, ver-
ordlret einen andern, den er will, in seine Stelle, oder 
gebe das erstemal, da er sich versäumet, drey Thaler 
zur Strafe, in zweyen Theilen, denen Seefahrenden 
Armen, und denen Mitreedern welche zur Stelle sind. 
Wird er aber das anveremal gefordert, und versitzet 
solches gleichfalls; so muß er sich gnügen lassen, mit 
dem, was die Anwesende gethan und geschlossen haben, 
und hat er darinnen nicht weiter zu sprechen, 

IV. Cap. 
Von der Reeder Berathschlagung und 

Schlüsse. 
In allen Beratschlagungen , welche die Reeder 

unter sich kalten, und deren Schiff angehet, wie sie 
solches bauen, nützen und gebrauchen mögen, soll das 
gültig seyn, worauf die meisten stimmen; es sey dann, 
daß dieselb'ge geringern Theil in dem Schiffe haben, 
als die übrige; so soll dasjenige gelten, was die andern, 

spreche». 
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sprechen, die den meisten Theil darin haben. Und 
hat keiner Macht sich dem zu wiedersetzen, was beschlos
sen worden, besondern wird ins Werck gesetzet, wie 
sichs gebühret. 

V. Cap. 
Vom Verkauft, und Einlösung des Schijfs-

vartes. 
Will jemand von denen Reedern seinen Schiffstheil 

verkaufen, so muß er es zuerst seinen Mitreedern anbieten, 
und sind dieselbige des Kaufs näheste, für so viel als 
ein anderer geben wil, sonst verkauft er es an wen er be
stens kann. Verkauft jemand seinen Schiffstheil de
nen Reedern unangebothen, so haben dieselbige sämt
lich, oder wem es von ihnen beliebig, Macht, daffel-
bige wieder zu lösen innerhalb Tag und Nacht dar
nach, als sie es zu wissen gekriegt. Es sey dann, daß 
der Verkauf mittelst gerichtlichen Aufboth - oder Aus
ruf geschehen wäre. Verkauft auch einer feinen Schiffs
theil heimlich, und selbiges für einen viel höhern Preis, 
als es werth ist, seinen Mitreedern zum Trotz und 
Verdrus, so haben dieselbige Macht daffelbige nicht 
allein wieder einzulösen, besondern auch für so hohen 
Werth, als unpartheyische gute Männer sagen, daß 
es billig werth sey. 

Vi. Cap. 
Wann ein Reeder oder Schiffer in seinem ei

genen Schiffe Gut einladet. 
Will jemand das Schiff Heuren, ganz oder zu 

einem Theile, darin er selbst einen Part hat, dam 
hat er Macht, und ist der Schluß zwischen ihm und dem 
Schiffer gemacht und eingegangen, eben so gült - und 
kräftig, als wenn er kein Reeder wäre. Ladet auch 
ein Reeder oder Schiffer einiges Gut in selbiges Schiff 
darin er Mitreeder oder Schiffer auf ist, ohn vorher-

gegan-
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gegangenerAbrede; so giebt er nichts destowenigerFracht, 
und zwar nach dem mittelsten Preise, zwischen dem, 
was andere Fremde dasmal am höchsten oder gering
sten geben sollen. Gebrauchet ein Schiffer Verscho-
nung oder Unterschleif in solchem Falle mit sich, oder 
einem seiner Reeder, unterschlaget oder verringert die 
Fracht bey der Rechnung; so hat er das eingeschiffte 
Gut an seine Reeder verwircket, oder dessen rechten 

, > > Werth, da es verkaust ist. Verbricht es auch in sol- -
ch.'m Falle einer von den Reedern, oder hälr es mit 
dem Schiffer, der ist in gleiche Strafe verfallen. 

VII. Cap. 
Von der Fracht, welche dem Schiffer alleine 

zutömt. 
Nimt ein Schiffer Gold, Silber, Perlen,Edel-

gesteine, oder dergleichen andere Kostbarkeiten an: 
daß er es unter seinem eigenen Schlosse in Verwah
rung hat, und für ein gewisses Geld überführet, und 
verbindet gleichwol das Schiff und dessen Gerälhschaft 
dem Eigenthümer zum Unterpfande; so genießt er einen 
vierten Theil von der Fracht für sein Ungemach, und 
nehmen die Reeder was übrig ist. Setzer er 'aber das 
Schiff nicht zum Unterpfande, so behälr er die Fracht 
allein, 

VIII. Cap. 
Von des Schiffers Verantwortung für das 

Schiff und dessen Gerätschaft, 
Kein Schiffer hat Macht das Schiff, welches ihm 

anvertrauet ist, zu verkauft» ohne der Eigenthümer 
Willen und Gutbefinden. Von des Schiffs Geräth-
schaft, Tau oder andern,, ist es gleich also: es geschehe 
denn im grossen Nothfälle, und mit feines Schiffsvolkes 
Einratben, entweder daß er zu seiner Reise, oder sei
nes Schiffers Behuf Geld bedürftig, oder jemand an-
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ders an Leib, Schiff, oder Gut damit retten könne. 
Jedoch also, daß er sein eigenes Schiff nicht blosse noch 
verwahrlose, worüber er seinen Reedern zur Verantwor
tung stehen soll. 

IX. Cap. 
Von des Schiffers Zu - »ttd Absetzung. 

Die Reeder haben Macht einen Schiffer zu - und 
abzusetzen, wie sie es am besten befinden. Sind sie 
alle darum einig, dürfen sie weder dem Schiffer, noch 
einem andern davon Rede und Antwort geben. Strei
ten sie aber unter sich darum, die meisten an der Zahl/ 
oder der Schiffstbeile wollen ihn absetzen und die an
dere mit dem Schiffer wollen nicht weichen; so stehet 
solches zu des Richters Erkäntnis und Ausschlag, wel
cher unter ihnen das beste Recht haben mag. Hat dee 
Schiffer selbst einen Theil in dem Schiffe, und wiro 
doch abgesetzet; so sind seine Mitreeder verpflichtet, ilm 
auszulösen, wo er will, was drey unpartheyische Man
ner sagen, das theurste zu seyn. 

IV. Von Bodmereyen. 
I. Cap» 

Von Bodmerey,Gefahr auf SchiffundGuth. 
Ist jemand, der da leihet Geld, oder des

sen Werth vorschiesset, und nimt dafür zum Pfande 
Schiss und Güter, welche im Schiffe einaeladen sind, 
der stehet auch die Gefahr, welcher selbiges Schiff 
oder Gut auf der See unterworfen ist, so; daß das 
Geliehene und das Pfand gleiche Gefahr laufen; der
selbe mag sich dagegen solchen großen Gewinn über an
dere gebrauchliche Zinsen bedingen, wie er in Ansehung 
der Weite und Gefährlichkeit der Reise und Fahrt be

stens 
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srens kann und mag. Solches Leihen nennet man Bod
merei) ; und wird der Ansang der Gefahr gerechnet von 
dem Tage, da die Abhandlung gemacht ist, oder 
wenn das Schiff gehet, oder hat können zu Segel ge
hen von dem Drte, da es gelegen, wenn dieLeihung 
geschehen. 

Alle andere Leihungen, obschon dieselbige über See 
und Sand geschehen, da solche Gefahr nicht inkomt? 
find keine Bodmerey; und mag auch keiner höhern Ge
winn dafür gemessen, als sollst gebrauchlich ist, an ge
meinen Geldzinsen zu geben. 

Nimt jemand mehr, der giebt es wieder zurück. 
Ii. Cap. 

Auf welchen Fall einem Schiffer Bodmerey 
und andere Beschwerde auf das Schiff 

!Md Guth zugelassen wird. 
So lange ein Schiffer seinen Reedern so nahe ist, 

daß er mit ihnen reden kann; mag er nichts aufBoo-
merey nehmen, wann es gleich mit ihrem Wissen ge
schehe; es wäre dann, daß er ein eigenes Schiff hat-
Thut er anders, so ist es ungültig, in so weit es dw 
Reeder angehet, und stehet er/elbst dafür. 

5?. l. er nun abwesend, und geräch durch allee 
Hand Unglück von der See, Feinden, oder andern 
Zufällen, in kohe Noth nnd Trübsal, und weiß kei
nen Ausweg sich zu helfen; so hat er Macht so viel auf 
Bodmerey aufzunehmen, als das vierte Tneil des Schif
fes werch ist; wäre dann die Noth grösser, so mag 
er auch darüber leihen; jedoch ist er schuldig, alle so-
thane Noch zu voller Gnüge zu beweisen, wann es be, 
gchret wird. 

§. 2. Kan nun ein Schiffer in solchen Zufallen auf 
Bodmerei) nichts bekommen; so mag er von dein Gute, 
das er führet, so viel nehmen und verkaufen zu seiner 
Nothdurst, als sich auf den vierten Theil des Schisses 

T S betau» 
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belaufen kann, und bezahle das hernach, wenn er 
über komt, fo theuer, als es an seinem Lösungsorre hatte 
können veräussert werden; jedoch gegen vollkommene 
Fracht. 

§. ?. Handelt ein Schiffer Hiewider; ist er 
selbst schuldig an der zugeflossenen Noth; oder sager 
es sey die Noth gewesen, und kann selbiges nicht be
weisen ; oder verkaufet und versetzet das Schiff und 
die Güter allzumal muthwilliger Weise; der ist nicht 
allein schuldig, denen Reedern und Frachtern allen 
deren Hindernis und Schaden zu ersetzen, sondern er 
leider auch überdem wegen seines Verbrechens, nach
dem solches von dem Richter erkant wird. 

§. 4 Ist einer von denen Reedern unwillig, dasje
nige, was zu des Schiffsbehuf nöthig befunden wird, 
und von seinen Mitreedern bewilliget ist, zu verschlussen, 
dessen Schiffspart mag man ohne einiges Widersprechen 
auf Bodmerey versetzen, da sonst kein anderer Rath zu 
finden, für so viel, als es werth ist, und bezahle es 
nachmals der Eigenthümer erstlich von der Austheilung, 
und hernach von andern seinen Mitteln, da er es lösen will. 

III. Cap. 
Wann Bodmerey über den Werth des 

Schiffes steiget. 
Nimt ein Schiffer auf Bodmerey mehr auf, als 

das Schiff mit dejjen Gerathschaft und Fracht zulassen 
kann; fo stehet er selber für alles, was über deren 
rechten Werth ist, und bezahlet solches, wenn sckon 
das Schiff untergegangen wäre, vollkommen. Die 
Reeder aber sind frey davon. 

IV. Cap. 
Wann die Reise geändert wird, nachdem die 

Bodmerey gemacht »st. 
Schliesset jemand Bodmerey, und saget: daß er 

wolle eine gewisse Reise thun/ ändert aber solche dar
nach 
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ttüch ohne dessen Einwilligung, der die Bodmerey ein
gegangen , segelr auf gefährlichere Wasser und Oerter, 
und verliehrer Schiff oder Gut, das mit Bodmerey 
beschweret ist, durch allerhand Fälle; so ist er nichts
destoweniger schuldig zu bezahlen, was geliehen ist, 
beydes Zinse und Hauptstuhldann es ist ein Betrug, 
ein anders saaen und ein anders thun. 

§. I. Giebt auch ein Schiffer Ursache > durch Ver-
schnellung der Zölle und anderer Landesgerechtigkeit, 
oder einiges ^orrendrenerel) und Führung verborhenet 
Waaren, daß das Schiff und Gut, welches sürBod-
tnerey haftet, verwirket wird; so ist darüber dasselbe 
Rccht, wie oben. 

V. Cap. 
Von Bodmerey Bezabluttg. 

An welchem Orte die Bodmerey ist, da ist der 
Getdschuldige auch verpflichtet solche zu bezahlen inner
halb >4 Tagen, Nachdem er mit dem zu Pfande gesetzt 
ten Schtffe oder Gme an abgeredetem Orte überkom
men, beydes Hauptsumme und Zinse; oder das Schiff 
Und Gut, welches mit Bodmerey beschweret ist, ab
zutreten, dasern solche vorhanden, oder deren Abkünste, 
wo sie verkan-'et sind, und ist er dadurch frey Und ledig 
von solcher Schuld. Tbur er das nicht, daß er entwe
der bezahlet,, oder das Pfand abflehet; so hat der, 
weicher den Vorschus gethan, Macht sich zu halten att 
dem Schuldner, dessen Eigenthums Und Elben, unö 
sich also bezahlet zu machen. nicht allein wegen dee 
Hauptsumme, nebst dem bedungenen Gewinne/ soli
dem auch billiger Zinse von dem Tage an, da die Be
zahlung geschehen sollen. 

VI. Cap. 
Bon Äervflichtung / im Fält die Bodmerey 

»ucbt bezabler wird. 
Leihst man nun Geld ausBodmerey, und verspricht 

Sss t  Nichk  
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nicht allein einen gewissen Gewinn von dem Hauptstuhle, 
fondern verpflichtet sich auch, ein gewisses zur Strafe 
noch dazu zu erlegen, im Falle er selbiges mit dem bedun
genen Gewinne, der Abrede nach, nicht richtig bezah
let; geschiehet es hernach, daß die Bezahlung erman
gelt, oder sich verzögert durch dessen eigene Schuld, 
der bezahlen soll; so ist er mit Rechte selbiger Strafe 
unterworfen. Befindet sich aber, daß es des andern 
Schuld sey, der die Gelder empfangen soll; so hat der
selbe keine Macht, den andern zur Strafe zu fordern, 
sondern er muß sich'vergnügen mit seinen ausgeliehenen 
Geldern und deren Zinsen. 

 ̂ VII. Cap. 
Von des Pfandes Verlust und Ueberschusse 

von andern Gütern. 
Gienge nun das verpfändete Schiss oder Gut in 

selbiger Zeit und Reise, wie die Bodmerey darauf be
dungen, unter; so ist der Geldschuldige von aller An
sprache und Bezahlung frey; hat auch, der das Geld 
ausgeliehen, sich einigen Ueberfchus von mehrern Gü
tern zum Pfande setzen lassen, welches zuvor an einem 
andern verbodmet ist, so hat er zu solchen Ueberflus 
kein Recht; dasern das andere Pfand, welches unter
gegangen ist, und darauf die Bodmerengefahr eigent
lichlautet, für die ganze Leihung hätte volles Gnügen 
thun können. Kommt aber das Schiff, dem die Ge
fahr angehet, wohl über, und reichet zu der völligen 
Bezahlung nicht zu; oder gehet unter, nachdem die 
Bodmereygefahr vorbey ist, in dem Falle mag man 
den Ueberfchus suchen aufs beste, wie man kann. 

VIII. Cap. 
Von des Bodmereibriefes Vorzug. 
Ein Bodmereybrief, welcher richtig, oder zu meh

rerer Gewisheit mit Zeugen bekräftiget jst; soll gültig 
seyn 
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seyn für alle laufende Schuld; jedoch nicht weiter, als 
zu dem, was in Unterpfand gesetzet ist. 

§ I. Sind nun mehr Bodmereybriefe auf ein Pfand 
gegeben; so gehet, der da jünger ist, dem ältern vor, 
sind aber die Briefe alle an einem Orte gegeben, und 
der Unterschied unter deren Alter, nicht über 8 oder ic> 
Tage; so sind sie beyde von gleichem Werthe, und ge
hen deren Zugehörige mit einander zu gleichen Theilen 
zum Pfande und Bezahlung. 

§. 2. Bezahlet nun der Schuldner, nachdem das 
Schiff übergekommen ist, 'sein Bodmereygeld nicht; so 
bleibet dasSchiff oder Gut, das verpfändet ist, wann 
es schon verkauft, oder in andere Hände wäre, Jahr 
und Tag darnach dem, dem die Bodmereygerech-
tigkeit darinnen gehörig, verbunden, daß er das sei-
niqe ohne einige Gerichtsbeschwerde daraus suchen 
möge. 

ix. Cap. 
Vom Bylbriefe und dessen Vorzug. 
Leihet man einem Geld, daß er damit ein Schiff 

bauet oder aufleget, oder bezahlet, und unterhält das 
Schiffsvolk, oder daß es sich von der Schuld, welche 
wegen vorberü^ t r Ursachen könte zuvor gemacht seyn, 
befreyet, und nimt darauf einen Brief mit zweyer aus 
dem Gerichte, oder des Stadtschreibers Gezeugnis 
und Unterschrift, so, daß es ohne einigen Betrug ist; 
solchen Brief nennet man einen Bylbrief, und gebüh
ret demselben, den Vorzug zu haben vor aller anderer 
Schuld, javor denen Bödmereibriefen selbst, siesind ent
weder jünger, oder älter dann diese. Jedoch sollen diese 
Bylbriefe unter sich der jüngere vor dem altern gültig 
seyn. 

Ss 5 V. Von 
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I, Cap, 
Von des Königes und der Crone Recht im 

Schiffbruche. 
MAann ein Schiff oder anderes Fahrzeug an dieOer--

ter, welche unter Schweden gehörig, zu stossen, 
oder zu stranden gerach, so, daß es vergehet, oder et
was von denen vergangenen odex über Boort geworfe? 
Pen Gürern triebe an einen schwedischen Strand, oder 
einige schwedische Unterthanen finden selbiges in der 
See, fischen es auf, oder bergen es, gehört selbiges 
Schiff oder Gut jemand zu, der schwedisch ist, oder 
auch deren Unterthanen, welche mic der Erone in 
Freundschaft steben, und selbiger Eigenthümer fordert 
t>as Schiff oder Gut binnen Lahr und Tag ab nach
dem der Schade geschehen ist; fo bezahlet er oie Unko
sten und Bepgelohn an die, denen es gebühret, und 
pimt das sejnige, was ihm mit Recht zukömr, zu sich, 
Stehet aber das Schiff yder Gut einigen des Reiches 
Anfreunden und Feinden, oder auch Seeraubern zu, oder 
auch, daß sich der Eigenthümer binnelf Lahr und Tag 
picht aygiebt; so ist yer König berechtiger, das Gm zu 
sich zu nehmen und zu behalten, deren Lohn unabgekürs 
;et, die geherget haben. 

il, Cap. 
Von des Schiffers Ordnung und Pflicht 

bey dem Bergen. 
Wann ein Schiffbruch geschiehet; so ist der Schif

fer schuldig, auf wqs Weise es am besten geschehen 
kann , zuerst und für allen Dingen das Volk zu ber? 
gen, und selbiges an das nächste Land zu setzen; dar
nach das Schiffsgeräthschaft, Tackel und Tau; und 
zuletzt des KMsmanne§ Gürer zu retten, wozu er sein 

Volk 
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Volk und Fahrzeug für einen billigen Lohn leihen soll. 
Was solchergestalt geborgen wird, und vonSchiffsge-
räthschaft und Gütern verwahret werden kann, das 
mag der Schiffer nicht verkaufen, oder veräussern, son
dern soll es bis zu des Eigenthümers Befehl in guter 
Verwahrung behalten. Thut er anders, so ersetzet er 
den Schaden, der davon komt. 

§. I. Vergehet nun das Schiff und Gut gänzlich; 
so hat der Schiffer, oder das Schiffsvolk von der 
Fracht, welche ihnen noch nachständig seyn mögte, nichts 
zu fordern. Bergen sie aber so viel von dem Schiffs-
geräthschast, daß dessen Werth sich so hoch als ihr Lohn 
belaufen kann; so gemessen sie die bedungene Heuer 
völlig. 

§. 2. Keiner mag Bergelohn empfangen, der nicht 
bergen geholfen, und behält T>er, der das Guth gebor
gen hat, solches so lange bey sich, bis er bezahlet 
worden. 

Hl. Cap. 
Vom Berqelohne, wie hoch solcher seyn soll. 

Berget jemand fremde Güter aus dem Schiff
bruche, oder Seenoch, sechsig Thaler Werth, - oder 
darunter; so gehet die Hälfte davon zum Bergelohn. 
Ist es darüber und bis auf zwey hundert und vierzig 
Thaler; fo gehet das vierte Theil davon. Ist es von 
hoherm Werth als 240 Thaler; so giebt es doch nicht 
mehr als sechsig Thaler an Lohn; es sey dann, daß da
bey mehr Mübe, Arbeit und Gefahr wäre angewendet 
worden, welches das Gericht, da die Berger wohnen, 
entscheiden foll., dafern er mit dem Eigenthümer, oder 
dem, der in des Eigenthümers Stelle stehet, sich darum 
nicht vergleichen kann. 

Ss 4 5V. Cap. 
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IV. Cap. 
Wann von Schiffen etwas gefunden wird, 

wie es soll kund gemacht werden, und von 
Strafe derjenigen, die es verhehlen. 
Alles Gut das aus der Seenoth gefunden, auf

gefischet und geborgen wird, soll binnen einen Tag, 
oder in einer so geschvindenZet es geschehen kann, dem 
Landshöfding oder Starhalrer an selbigem Orte ange
meldet werden, welcher solches in des Eigent'mmers 
Abwesenheit, nachdem das Berqelohn davon bezahlet, 
annehmen, das verdorbene veräussern, und dessen Ab
kunft gleich mit dem übrigen, was verwahrlich gehal
ten werden kann, unter des Konig!. Einnehmers Ver
wahrung geben soll. Handelt jema?.d dawider, schla
get das Gm unter oder will sich in einige Wege das
jenige zueignen, was ihm nicht zugehorer; den soll m n 
halten für einen Dieb und Räuber, und soll er nicht 
Qiiem sein Bergelohn missen: sondern auch, nachdem 
tue Sache ist, an Leib und Leben gestraft werden. Ist 
derselbe in der Reeder oder Befrachter Dienst, also, 
daß er deren Lohn , welcher Gut er sich zueignen will, 
genießt, der hat beydes sein Leben und Gut verlohren. 

V. Cap. 
Von Wahrzeichen, da em Wrack lieaet. 

Lässer jemand ein Schiffswrack, oder anders der
gleichen unter Wasser; der setze ein Kenn- und Wahr
zeichen darauf, oder soll für allen Schaden stehen, wel
cher sonst dadurch geschehen konte» 

Vi. Cap. 
Von deren Strafe, welche Anleitung zum 

Schiffbruche gebcn. 
Sollte jemand so geizig seyn, zu einem mörderi

schen Gewin, daß er unterm Scheme von Kijchen bey 
Nacht-
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Nachtzeiten auf dem Böthe, oder einer Klippe ein Feuer 
anzündete, oder auch allerhand Handgriffe gebrauchte, 
daß er dadurch die Seefahrende von ihrem Cours an 
Grund verleitete, so, daß das Schiff, Gut oderVolk 
dadurch in Schaden und Unglück käme; derselbe, wie 
auch alle die, so mit ihm im Rathe und Gesellschaft 
gewesen; sollen am Leben und Eigenthums, nach Art 
und Weise, als der Schade und die That grob und 
groß zu seyn befunden wird, geftrafet werden. Und ist 
hier ebenmäßig allen und jeden verboten, ein solches 
Feuer an den Oertern, da das Fahrwasser vorbey ge
het, zu gebrauchen, bey gleicher Strafe, da Schade 
dadurch geschiehet. 

Vir. Cap. 
Von den Piloten, deren Pflicht und Strafe. 

Auf allen Fahrwassern, da Piloten nöthig, oder 
pflegen gebrauchet zu werden, ist ein jeder Schiffer auch 
schuldig solche zu gebrauchen und anzunehmen. Ver
saumet er das; so giebt er jedesmal zur Strafe 15s. 
Thaler, in dreyen Theilen, dem Angeber, Klägern, 
und denen armen Seefahrenden, und ersetzet ausserdem 
allen Schaden, der davon entstehen könte, denen Ree
dern und Befrachtern, welche solchen Schaden gelitten 
haben. 

§.I. Wird nun einPilote angenommen, sosoll 
er fragen, und der Schiffer und Steuermann ihm kund 
thun: wie tief das Schiff gehet? Thun dieselbige sol
ches nicht aufrichtig, und entstehet Schade dadurch; 
so sind sie nicht allein schuldig, denselben wieder zu 
ersetzen, sondern büssen auch noch dazu dem Piloten, 
welchen sie bekriegen wollen, neun Thaler für jedweden 
Fuß, daß das Schiff tiefer gehet, als angesaget wor
den , und soll der Schifter mit des Piloten Quittung 
beweisen, wie viel Fus er angegeben, und ihm darnach 

S6 5 . bezah-
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bezahlet habe, dafern solches in Rechnung für gültig 
angesehen werden soll. 

§. 2. Von dcr Zeit an, daß der Pilote an Boort 
komt, und bis er das Schiff in Sicherheit gebracht 
hat, so, daß er bey dem Auslaufen an sothanen sichern 
Grund vor Anker kommen möge, wie er dem Schiffer 
vorgesagt, lieget dem Piloten ob: daß er für das 

^ Schiff und Gut sorge. Geschiehet Unglück, auf wel
cherlei) Weise es sey, daraus erscheinet, daß es seine 
Schuld; so soll seine Sache vorgenommen, und er her
nach mit Absetzung, oder an seinem Leibe und Eigen
thums, wie man befindet, daß sein Unverstand oder Un
achtsamkeit groß sey, gestrafet werden. Ist es aber 
gekommen aus Bosheit, freyem Willen und Untreue; 
so stehet sein Leben in des Klagers Gewalt ; geschicht es 
durch Sturm oder Ungewitter; so ist er von der Sa
che frey. 

VIII. Cap. 
Von dem Schaden, welchen die Schiffe ein

ander im Häven, oder offenbaren See 
zufügen. 

Sind zwey Schiffe in der See, und kommen ein
ander am Boort, ohne daß sie es hindern können, krie
gen sie Schaden davon; so tragt ein jedweder die 
Hälfte des Schadens, es sey entweder bey Tage oder 
Nacht, beym Sturme, oderfüglichem Wetter gefchehen. 

§. I. Ist ein Schiff im Segeln, und thut einem an
dern, das für Ancker, oder mit den Tauen am Lande 
befestiget lieget, einigen Schaden, doch ohne seinen 
Willen und Schuld, so erstattet er^den dritten Tkeil 
des Schadens den er bekommen. Kriegt das seglende 
Schiff aber selbst Schaden, so ist es ungültig. 

§. 2. Wo ein Schiff für Anker lieget, da soll al
lezeit eine Boye bey seyn, und also mit dem Tau be
festiget werden, daß es recht über dem Anker flieffen 

mag. 
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mag. Versäumet ein Schiffer solches und erwüchse 
Schade dadurch, so ersetzet er solchen völlig wieder. 

§. z. Ist nun die Boye geleget, aber hernach los
getrieben, ehe sich ein Schade begiebt, und der Schis-' 
fer giebt keine Achtung darauf; so büsset er die Halste 
des Schadens, den er gethan hat. 

§. 4. Liegen mehrere Schiffe für Anker bey einan
der und kan eins dem andern durch allerhand Zufalle 
zu nahe kommen, so ist derjenige, welcher voran lie
get, schuldig sein Anker zu lichten und hinunter zu le
gen; es sey dann, daß er wolle für allen Schaden ste
hen, der daraus kommen könte, sonderlich, da sich 
selbiges in solchem Häven begäbe, darinnen das Was
ser ablauft, und das Schiff dadurch an Grund zu 
sitzen käme. 

§. 5. Nun kann eines davon los kommen und an
dern, welche fest liegen, Schaden zufügen, solches er
setzet den dritten Theil des Schadens, welchen es thut. 
Kriegt aber das losgetriebene Schaden, so tragt e6 
solchen selber. 

§. 6. Kommen auch zwey Schiffe los und treiben 
auf einander, so tragt einjedes die Hälfte vom Schaden. 

§. 7. Thut jemand solchen Schaden, wie hier 
vorbeschrieben ist, mit Willen und seinem selbst Verursa
chen, und wird dessen überzeuget; so ersetzet er den 
Schaden vollenkommen, den er gethan hat. Wird 
jemand mit Fug wegen einer solchen Thar beschuldi
get, der soll sich frey machen mit sechs Manner Eide 
von seinem Schiffsvolke, und bleibet so dann ohne 
Schuld; fehlet ihm aber der Eyd, so stehet er vor allen 
Schaden, wie gesaget ist. 

§. 8, Kommt Todschlag, Verwundung, oder Ge
brechlichkeit in solchem Falle; so gehet es damit wie mit 
andern Todtschlägen, oder Verwundungen, sie mö
gen unversehens, oder auch mit Vorsatz und Willen 
geschehen seyn. 
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IX. Cap. 
Vom Schaden/ welchen einjeder selbst stehen 

muß. 
Alle Schäden, welche sich durch blosses Unglück 

oder unvermuthliche Falle begeben, so da nicht kommen 
durch eines andern Zuthun, trägt einjedweder selbst, 
dem sie überkommen, und ist keiner zu erstatten schul
dig, daran er weder Schuld noch Vortheil hat. 

X. Cap. 
Vom Schaden, welchen man am Schiffe und 

Gütern in der ^eenoth mit Willen thut, 
und Haverey genannt wird. 

Kommen Leute in Schiffsnoth, wollen das Schiff, 
ihr Leib und Güter retten, und werden gezwungen, 
Masten oder andere Gemchschast abzuhauen, oder ei
nige Güter, welche sie einHaben, über Voort zu wer
fen : ist der Schiffer mit dem Kaufmanne, oder mit den 
meisten des Schiffsvolkes darinnen einig, daß es we
gen grosser Noth geschehen muß; was für Schade in 
solchem Falle dem Schiffe oder Gütern zugefüget wird, 
das soll beydes vom Schiff und Gütern, die da erret
tet werden, nach dem Werthe und Antheil so einjeder 
darinnen hat, wieder ersetzet werden. Solches wird 
genennet Haverey, und wird entschieden in folgenden 
Capiteln dieses Theiles. 

§. I. Alles was solchergestalt ausgeworfen wird, 
soll zuvor wohl besehen und angezeichnet werden, daß 
man dessen Werth möglichst wissen möge, und ist ein
jedweder schuldig zu entdecken, was er in Packen oder 
Kasten habe, so ausgeworfen werden sollen. Thut er 
das nicht und hat gleichwol darin Gold, Kleinodien, 
Geld oder anderes theurbares; so ist er nachmals nicht 
bemächtiget dafür einige Wiedergeltung zu fordern, 
sondern muß sich gnügen lassen, wann es ihm bezahlet 

wird, 
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wird, nachdem wie es angegeben, oder von aussen ist 
anzusehen gewesen. 

§. 2. Wird das Gut geworfen, ehe die halbe 
Reise gethan ist; so soll es gelten nachdem, wie es 
eingekauft und Unkosten darauf gewandt sind; wird es 
hernach geworfen, so berechne man es, nach vorher 
abgezogenen Unkosten, so wie es an dem Orte, wo die 
Ausschiffung geschehen sollen, gelten könne. 

§. z. Alles was binnen Schiffsboort befindlich, 
das vom Auswerfen befreyet worden, es sey Gold oder 
Silber oder Geld, oder Perlen, oder Kleinodien, oder 
Ringe, oder Edelgesteine, entweder man trage solches 
an seinem Leibe, oder nicht, ausgenommen die Kl ider 
so man trägt, benebst der Reisekost; soi^es alles, was 
es auch ist, Lmgleichen dasselbige Schiff und 'ie Krackt, 
was für die Reise bedungen ist, das ist schuldig, das
selbe wieder zu ersetzen, was ausgeworfen worden, 
zu gleicher Portion von einem Mark so viel als v m 
andern, und hat der Schiffer Macht die Güter zurück 
zu halten, bis die Eigenthümer davor Recht thun, oder 
auch gnugsame Bürgen dafür setzen und stellen. Ge
schiehet solches nicht, stehet der Schiffer selbst dafür, 
wo was fehlet. 

§.4. Trüge es sich nun zu, daß Geld zum Aus
werfen käme; so sollen zwey für ein in der Wiederbe
zahlung gerechnet werden, daftrn solches wissentlich ge
schehen wäre. 

XI. Cap. 
Wann man Gut auswirft, daß über die La

dung oder Fracht eingenommen. 
Wird ein Schiff, von einem oder mehrern ganz 

und zu voller Ladung gefrachtet, und der Schiffer nimmt 
hernach wieder die Abrede anderes Gut ein, oder beschwe
ret das Schiff über dessen rechte Ladung, und kommt 
daher, daß es in die See geworfen wetden muß; sy 

' werft 
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werfe man zuvor dessen Gut aus, welcher wieder fein 
besser Wissen eingeschiffet hat, und bezahlet der Be
frachter nichts davor; ist es ihm aber unwissend, und 
die Schuld allein bey dem Schiffer, so werden die Gü
ter erstatter, so, wie alle andere, die da in derSeenoch 
geworfen werden; doch ist der Schiffer hernachmals 
schuldig, dem Kaufmanne und denen Reedern dafür zu 
antworten, und selbige schadlos zu halten. 

§. l. Schiffet jemand ohne Erlaubnis in eines an
dern Schiff, und ohne Fracht; dessen Gut darf matt 
in Secnorh frey werfen, und nichts dafür wieder er
statten. 

§. 2. Wird Gut geworfen^, das da lieget zwischen 
dem Ueberlaufe und der Kohbrugge, wird es bezahlet 
wie andere. 

§. z. Leget der Schiffer Gut ins Schiffsboot, nach
dem selbiges binnen Boort gehisset ist; kommt See
noth, daß es geworfen werden muß, so erstattet er 
dem Eigenthümer allen Schaden, wofern es nicht mit 
dessen eigenem Bewilligen darin geleget ist. 

§. 4. Beleget auch ein Schiffer seinen Ueberlauf so 
mit Gute, daß das Boot keinen Raum in seiner Stelle 
hat, und es kommt', daß es davon zur See getrieben 
und verlohren wird; so ist der Schade des Schiffers 
eigen. 

§. 5. Schiffet ein Schiffer an einen Ort, segelt 
damit doch im Fahrwasser, nach einen andern, und 
nimmt da mehr Gut ein, kommt hernachmals eine 
Seenoth, und wirft man von den letzt eingenommenen 
Gütern; das muß wieder erstattet werden, sowohl von 
denen erst, als letzt eingenommenen Gütern nach Ad-
venant. Ist aber der Schiffer ausser dem Fahrwasser 
an einen abgelegenen Ort gesegelt, und har daselbst 
Gut eingenommen; so muß er dem Eigenthümer des 
erst eingeschifften Gutes zu allem Schaden, der dadurch 
entstanden/ antworten, und denselben ersetzen, es möge 
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durchWerfen, Versäumnis der Reise, oder sonst der
gleichen verursachet worden seyn. 

xir. Cap. 
Vom Schaden, welcher dem Schiffe allein 

zukommt. 
Kommen Sturm und Ungewitter, oder unverse

hens Zufälle an dem Schiffe, und thun Schade !)aran, 
davor stehen die Güter nicht, sondern denselben tra
gen die Schiffsherren allein. 

§. I. Geher der Mast ab, und der Schiffer wird 
gezwungen, solchen was übrig ist, mitTackel Geräch
schaft abzuhauen und über Boort zu werffen, alles 
was solchergestalt geworfen wird, soll von dem Schiffe 
und Gure zu gleicher Proportion und nach demWerthe, 
wie es gebrochen und entzwey gewesen, als es geworfen 
worden, wieder bezahler werden. 

§. 2. Hat ein Schiff um Sicherheit willen mit 
andern Gesellschaft gemacht, in einer Flotte zu folgen, 
und vermag den Anker nicht fo bald aufzuwinden wie 
die andern, sondern wird genothiget den Ankertau ab
zuhauen, damit er.zeitig unter Seegel kommt; solcher 
Schade gehet zugleich über Schiff und Gut, wie an- , 
der geworfenes Gut. 

§ z. Kommt denen, welche mit auf dem Schiffe 
sind, eine Furcht an, einem oder mehrern, und der Schif
fer bauet auf chre Bitte und inständiges Anhalten den 
Mast ab, oder thut dem Schiffe sonst einigen Scha
den ; den müssen diefelbige erstatten, so viel ihrer daran 
schuldig. 

xiir. Cap. 
Von unterschiedlichen Fällen, die sich bey, 

oder nach dem Auswerfen begeben. 
Wird das Gut geworfen, und die Schiffsladung 

gebrochen, kvmc dadurch Schade auf die Güter, st> 
übrig 
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übrig geblieben, daß die Stellungen los kommen, einiges 
gehet in Stücken, oder lecket aus, alles was befindlich, 
daß es aus solcher Ursache herkommen; das soll eben 
so, als was geworfen ist, wieder erstattet werden. 

§. I. Von dem Gute, was geworfen wird, muß 
eben sowol die Fracht gegeben werden, nachdem es 
weit gebracht worden. 

§. 2. Wird die Noth so groß befunden, daß ge
worfen werden muß, und des Gutes Eigenthümer wil 
solches nicht zugeben, kommt Zwist und Streit davon, 
und das Schiff leidet immittelst Schaden, so, daß 
einiges Gut, das darinnen ist, verdorben oder verlohren 
wird, ohne des Schiffers und seines Volks Verursachen; 
so nimmt der Schiffer dennoch seine völlige Schiffsfracht 
von folchem Gute, und der andere suche seinen Schaden 
von dem, der es verursachet hat. 

§. z. Wird wegen Seenoth Gut über Boort ge
worfen, und komt hernach zu recht, daß es ans Land 
treibet, oder aufgefischet wird, fo,daß es dem Eigen
thümer wieder zu Handen komt; so traget er das Berge
lohn und andere billige Unkosten ab, und giebt darauf 
einem jedweden nach Proportion wieder, was er zu
vor zur Wiedererstattung bekommen hat, so hoch 
dessen Werrh sich erstrecken kann. Ist solches Gut fürhin 
nicht erstattet worden, so ergehet eine neue Wardie-
rung des Schadens, wie selbiger nach wieder empfan
genem Gute kann geringer geschätzet werden. 

§. 4. Vergienge ein Schiff auf solcher Reise, nach
dem'das Auswerfen geschehen ist, und würde davon 
etwas geborgen, was es sey, Gut oder Schiffsgerath
schaft; das gehet nach Proportion zur Wiedergeltung 
dessen, was geworden ist, den Bergelohn ausgenom
men : imgleichen wird etwas von den Gütern welche ge
worfen worden, wieder aufgefangen, so ist es damit 
zu halten, wie hieroben gesetzet ist. 

> §. s. 

/ 
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§. 5. Von denen Gütern, welche nach dem Schiff
bruche geborgen werden, davor wird von dem Schiffe, 
oder andern Gütern, welche wegbleiben, nichrs gege
ben, sondern in denen Fallen nur, die hier oben ge
meldet worden. 

tz. 6. Nimt jemand Geld, Gold, Kleinodien und 
andere Köstlichkeiten zu sich, giebt sich damit in See, 
und entkomt der Gefahr; davon giebt er auch nichts 
das solchergestalt gerettet wird. 

XIV. Cap. 
Vom Raube, Todschlag und Verwundung. 

Wird etwas aus dem Schiffe von dessen Geräch
schaft, oder andern Gütern im Häven, oder der offen
baren See geraubet; so ist der Schade dessen allein, 
den es-trift, und hat keine Wiedervergeltung dafür 
zu gemessen; es wäre dann, daß sie zuvor unter sich 
ein anders bewilliget und geschlossen yacten, oder auch 
derjenige, der da raubete, nähme sich eine Ursache, wel
che alle insgemein angienge, sie wäre entweder wahr, 
oder nicht; so soll das geraubte wieder vom Schi /e, 
oder Gütern erstattet werden, als welche dadurch ent
freyet worden. Würde auch das Schiff ganz wegae-
nommen, und der Schiffer lösete dasselbige wieder für 
einen gewissen Preis, und setzet sich oder einen andern 
dafür in Bürgschaft, bis daß es bezahlt wird; solche 
Losmachung gehet zugleich über das Schiff und Güter 
nach eines jeden Antheil. 

§. l. Wird das Schiff in der See, oder vom Lande 
überfallen, und das Schiffsvolk will sich wehren; wird 
dann dadurch jemand verwundet, wird lahm, oder 
todt geschlagen; so soll dessen Arztlohn und Begräbnis, 
benebst dessen völligen Lohne und Führung, auch andere 
Wiedervergeltung wegen empfangener Lahmung , Un-
tauglichkeit oder Armuth, zu gleichen Theilen v mSchif-
se und Gütern zu derenBertheidigung solches Unglück ge-

T t schein. 
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schehen ist, nach Ermässigung verständiger guten Män
ner ersetzet und gut gethan werden. 

XV. Cap. 
Von Ausschiffung in kleinen Fahrzeugen, 

deren Fracht, und Schaden, welcher 
dabey entstehen kaun. 

Komt ein Schiff am Grunde, und wird nicht gela
den; oder komt für einen Häven und kann nicht ein
laufen, sondern wird genöthiget, allda das Schiff 
zu leichten, und die Güter auszuschiffen, Und mietbet 
Böte oder andere kleine Fahrzeuge dazu; solche Unko
sten gehen übers Schiff und Güter nach eines jeden 
Antheile. Geschiehet es, daß die Güter, welche sol
chergestalt ausgeschiffet sind, hernach untergehen, 
oder sonsten Schaden bekommen, sollen selbige, wie zu
vor gesaget worden, wieder erstattet werden. Das 
Boot oder Fahrzeug, darin das Gut geschiffet war, 
davor haftet das Gut nicht, sondern es stehet seine 
Gefahr wegen seiner Heur, wie es am besten kann. 

§. l. Ist das Schiff binnen, und gehet gleichwohl 
so tief, daß es an feinen Ort mit voller Ladung nicht 
hinauf kommen kann, schiffet es dahero einige Güter 

V aus in andere Fahrzeuge, und komt hernach Schade 
> davon; selbigen darf der Schiffer nicht wieder ersetzen. 

Die Unkosten aber, welche in solchem Falle gemachet 
werden, davor haften zwey drittel Theile auf des Schif
fers , und ein drittel Theil auf der Ladung Rechnung. 

§. 2. Kann nun ein Schiff gar nicht hinauf kom
men, sondern muß seine Ladung vollkommen ausschif
fen; so trägt es die Unkosten allein. 

Xvl. Cap. 
Von Streitigkeit bey der Auswerf-und Wie

dererstattung. 
Komt Streit zwischen dem Kaufmanne und Schif

fer, 



im Seerechte. 659 

ser, Wattn das Schiff ist genöthiger worden zu werfen/ 
oder Böte zu Heuren; so har der Schiffer Machr sich 
Mit zweyer seines Schiffsvolkes Eyden zu wehren/ ^aß 
solches aus Noch geschehen. 

§. l. Können sie wegen der Wiedererstattung nicht 
einig werden; so soll  einjeder seinen Eyd ablegendaß. 
er habe recht gethan von allem Gute das er im Achiff 
gehabt. 

§. 2. Soll der Schiffer von seinem Schiffe bezah
len, und die Kaufmänner/ denen das Gut gehöret/ 
sagen: daß es minder geschätzet als es werth sey; so 
haben sie Mächt/ selbiges an sich zu lösen, für den 
Preis, welchen der Schiffer daraufgesetzet, innerhalb 
Zeit von 6 Stunden/ nachdem sie solches haben Vesich-
tigen könne«. 

XVli. Cap. 
Von Pilotentokme, Baakgetde, Uttd andem 

klemen Unrojten. 
Der Schiffer soll den Piloten speisen so tätige er 

seineln Dienste thut. Ist sein Lohn nicht höher als aus 
90 Mark; so gehet es über die Güter allein, welche 
eingeschiffet sind; lauft es aber höher/ so wird es voni 
Schiffe und Gütern nach Proportion erstattet. 

§.!. Anders kleine Unkosten/ als da ist Baak^ 
geld, welches man giebt da Feuer gehalten wird/ 
allerhand Zusammenschuß/ unter Admiralschaft wann 
die Schiffe sich M Reisegesellschaft mit einander ver
binden, und daß man giebt, wann man unrer Stü
cken von einem Schloss^ oder Festung vorbey segelt/ 
tragen des Kaufmans Güter allein. 

T t Ä Bon 



VI. Von Versicherung und Assecu-
ranzcn. 

I. Cap. 
Von Verstcherungsschliessungen insgemein/ 

welche genant werden Assecnranz. 
gslle Versicherungen aufSchiff und Güter, welche nach 
^ diesen Tagen gemacht werden, die Reisen seyn 
entweder nach Schweden und die Länder, welche dar
unter gehören, oder von dannen nach einige ausländi
sche Oerterohne Unterschied sie werden gemacht 
zwischen den schwedischen Einwohnern allein, oder auch 
zwischen denenselben und einigen Fremden; die sollen 
eingerichtet werden auf Art und Weise, wie in diesem 
Theile verordnet ist. 

Was anderergestalt geschlossen wird, wie große 
Verpflichtungen zwischen denen, so schließen, auch 
seyn mögen, wann sie sich gleich mit einem Eyde ver
bunden hätten; so soll es doch ungültig gehalten wer
den, und in keinem Rechte einige Kraft haben. Und 
was für Versicherungen sowol vor guten Männern, 
als auch vor einigen: Gerichte kommen, sie seyn hoch 
oder niedrig; die sollen gleich nach diesem Theile unter
suchet, entschieden und gerichtet werden. 

II. Cap. 

Vom Verffchernngsbriefe, welcher genant 
wird Police und dessen Mäcklern. 

"X Wann eine Versicherung geschlossen wird; so soll 
darauf eine solche Versicherung gegeben werden, wie 
selbige unter Jhro Königl. Majestät Namen, zu eines 
jedweden Nachricht auf schwedisch und teutsch, kann 
gedruckt werden, und soll in dem Raume, der da 
offen gelassen worden, des Schiffes und Schiffers Na
me, nebst dessen ganzer Reise von Ort zu Ort, wohin 

das 
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das Schiff segeln, wo es löschen, laden oder anlanden 
will, genau beschrieben und eingezeichnet werden. So 
sollen auch unter dem Worte, Verderb- und unverderb
liche Waaren verstanden werden alle Waaren und 
Kaufmansgüter, was es auch für welche seyn mögen. 
Will aber jemand versichern lassen, gemünztes oder un-
gemünztesGold, Silber, Perlen, Edelgesteine und an
dere Kleinodien, oder auch allerhand Kriegszeug oder 
Sachen, welche zum Orlog gehören; solches alles soll 
mit seinem rechten Namen eingeführet werden. Wird 
etwas davon versäumet; so ist der Brief ungültig, je
doch ist es gleich, mit wessen Hand solches einegschrie-. 
hen wird. 

§. I. Sind einige Mäcklere vorhanden, welche die 
Versicherung schließen; so gebühret ihnen den Brief zu 
stellen, und für die Einschreibung zu antworten. Thun 
sie solches nicht, sondern die Schuld wird bey ihnen 
befunden; so hat derjenige Macht, welcher sich! die 
Versicherung thun lässet, dieselbige wegen aller Schä
den, so dadurch entstehen, zu besprechen, und sollen die 
Macklere um mehrerer Richtigkeit willen, eine rechte 
Abschrift und Liste halten über alles dasjenige, was in 
dem offenen Platze des Assecurationsbriefes solchergestalt 
eingeschrieben wird. Fehlen sie darin, so geben sie das 
erstemal ihren Lohn vier doppelt zur Strafe, in dreyen 
Theilen, dem Angeber, denen Seefahrenden Armen, 
und dem Ankläger. Geschiehet es mehr, so sollen sie 
auf einige Zeit, oder gar ihres Amtes entsetzet werden, 
nachdem der Fehler groß ist. Für jede Versicherung, 
so der Mäckler schliesset, davon hat er einne Marek 
von jedem hundert Thaler zu gemessen, und nichts mehr, 
halb von dem Assecurateurn, und halb von dem, der 
sich versichern läßt. 

§. 2. Alle Versicherungsbriefe, welche auf die 
Reise über die Salzsee gegeben werden, muß der Ver
sicherer seinen Namen unterzeichnen, und die SuMme 

T r 5 darin 
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darin fetzen, welche er quf sich nimt, daftlr zustehen, 
beydes mit seiner eigenen Hand, daftrn es gütllg seyn 

M. Cap, 
Von des Versicherers Schuldigkeit. 
So viel ihrer einen Bersichmmgsbrjef unterschrie

ben, die werden im Gewinne und Verlust gleich gerech? 
per, und stehen mir gesamter Hand dafür nach Pro
portion der Haftsumme, welche ein jeder qngenoim 
wen und gezeichnet hqt, ungeachtet, von wem es zuerst 
und zuletzt unterschrieben ist; und mag keiner, deren Na
men unterm Briefe austhun, oder von der Verpflich
tung sich frey schelen, olme aller deren Confens und Wil
len, welche unterzeichnet haben; wann es auch gesche
hen , ehe und bevor die Güter eingeschiffet, und die 
beyde, welche die Versicherung begehret und gegeben 
hätten, darum eins wqren. Handelt jemand dawi
der, sy ist alles ungültig; es wäre dann, daßderfel? 
he, welcher einen von der Versicherung befreyen will, 
sich felhst oder einen andern, der da so gut, wiederum 
in selbige Stelle setzte, daß also die andere Schadlos 
bleiben könten, 

IV, Cap, 
Vsn denen Personen, welche mit Verficht 

rniMn umgehen mögen. 
Keinem von denen, welche einiges Seerecht hohes 

ode? niedriges, gls Richter oder Beysitzer bekleiden, 
soll vergönnet seyn, in einigerley Weise einige Güter 
zu persichern, Nut er das; so soll er seinen empfan? 
ßenen Lohn gedoppelt, dem Ankläger, denen armen 
Seefahrenden, und dem, der solches offenbaret, in 
dreyen Theilen M Strafe geben, und selbige Versi? 
cherung ungültig sevn. Mit den Mäcklern ist es eben 
ss; jedoch, dafern dieselbe selbst einige Güter haben, . 

' um 
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um versichern zu lassen; so stehet ihnen solches frey aleich 
allen andern. 

V. Cap. 
Von welchen Gütern, und wie hoch einer 

darauf versichern mag. 
Die Schiffsfracht und des Seefahrenden Volkes 

Lohn, das verdienet werden soll, oder die Schiffskost, 
Pulver oder Loth, und allerhand Schiffszeug, wel
ches zu der vorgesetzten Reise nöthig, soll niemand sich 
unterstehen zu versichern; es mag auch keiner eine Wette 
anstellen wegen der Reise glücklichen Fortganges, oder 
andere dergleichen Erfindung verüben. Alles andere 
Gut, Kaufmanswaaren, und das ganze Schiff oder 
Schiffstheil ist vergönnet zu versichern; es sey dann, 
daß solche einigen des Reiches Schweden Feindes Un
terthanen zugehören. 

§. I. Versichert nun jemand, der unter der Crone 
Schweden wohnhast, ist, solches Schiff oder Gut, 
dessen Eigenthümer unter des Reiches Feinden ist, oder 
gehöret; solche Versicherung ist nicht allein an sich selbst 
ungültig, so, daß kein Rechtsproces darauf verstattet 
werden soll, sondern auch', welcher es in solchem Falle 
verbricht; der soll für forhane Zeichnung, er thue sel
bige entweder selbst, oder lasse sie für sich thun, zoo 
Thaler Strafe geben, dafern die Hauptsumme so 
groß, oder darunter ist. Ist aber selbige höher, so 
büsset er so viel, als er gezeichnet hat. Von solcher 
Strafe nehmen der Anklager, die Seefahrenden Armen, 
und der die Sache offenbaret hat, gleich viel zum 
dritten Theile, 

§. 2. Es mag keiner einige ankommende oder ausge
hende Güter höher versichern lassen,als selbige mit dem 
Einkaufe und Unkosten, bis daß sie eingeschiffet, recht und 
aufrichtig werth seyn; und soll er dennoch zum wenig
sten den zehenden Theil auf seine eigene Gefahr behal-

T t 4 len. 
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ten. Es wäre dann, daß sie sich über funftehm hun- > 
den Thaler erstreckten, alsdann er den zehenden Theil ' 
von solchen vorbenamen tausend fünfhundert Tha- ^ 
lern auf seine eigene Gefahr behalten soll; das übrige 
aber alles mag er sich versichern lassen. 

tz. ?. Von dem Schiffe, oder Schiffstheilen, wie 
auch Stücken und allerhand anderer Orlogsgeräthschast, > 
sollen die Eigenthümer allezeit einen dritten Theil auf ^ 
ihre eigene Gefahr behalten. 

VI. Cap. 
Vom Betrüge, da einiger bey Versicherungen 

verlaufen dürfte. 
Lässet femand sein Schiff oder Güter wardieren, 

ehe und bevor er solches versichern lässet, und der Asse-
curator könte beweisen, daß solche Wardierung par
theyisch und über den rechten Werth sey; so soll sol
ches, wann einiger Schade sich begäbe, der Versiche
rer nicht zur Beschwerde tragen. Es sott auch kei
ner auf das Schiff oder Güter einen größern Theil, 
oder höhere Summe versichern lassen, als in diesem 
Theile zugelassen zu seyn befindlich; vielweniger auf einer
ley Gut oder Schiffstheil, an vielen Oettern verschiedene 
Versicherungen heimlich nehmen Thut einer solches, 
so ist es alles ungültig, und gehet in dem Falle die 
erste Versicherung allemal vor, die letztere aber, in so 
weit selbige überschießt, zurück, also, daß auch der 
Lohn, welcher dem Versicherer gebü^rete, verbrochen 
seyn, und unter dem Angeber, dem Kläger, und denen 
Seefahrenden Armen in dreyen Theilen getheilet wer
den soll; jedoch mag der Versicherer, wann er nicht 
darum gewußt hat, für sein Ungemach behalten, zwey 
Mark von jeden Ivo Thalern, die er versichert hat.^ 

§. I. Wer einige List, Falschheit, oder Betrüge-
rey bey dem Versichern verübet, wer der auch seyn 
mag; der soll nicht allein keinen Nutzen davon zu ge

messen 
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liessen haben, sondern überdem auch schuldig seyn, alle . 
Hindernis und Schaden, so jemand dadurch wieder
fahren könte, zu ersetzen, ausserdem solche, Strafe an 
seinem Eigenthume, Leib, Ehre, oder Leben zu erleiden, 
wie seine Mishandlung werth seyn mag. 

VN. Cap. 
Von der Gefabr, dafür ein Versicherer ^ 

stehen muß. 
Für allen Schaden, welcher am Schiffe oder Gü

tern, die versichert sind, durch Sturm, Ungewitter 
oder andere Zufalle geschiehet, daß selbige vergehen 
oder verderben, müssen die Versicherer stehen, und sel
bigen ersetzen, ein jeder für seinen Antheil nach Pro
portion. Zum Seewerfen oder denen Schaden, welche 
geringe sind, und nicht höher, als auf einen Thaler 
von hundert steigen, oder die da über Schiff oder Gü
ter in- oder von sich selbst, ohne einiges von aussen zufal
lende Unglück kommen, dazu ist kein Versicherer 
schuldig zu antworten. 

§. I. Diese der Versicherer Gefahr bleibet rmd 
wird ihnen zur Beschwerde und Verantwortung zuge
rechnet, von der Zeit an: da das versicherte Gut auf 
der Brücken oder Ladungsorte komt, oder in einigen 
Böten zum Einschiffen geführet wird, bis dahin: daß 
es in den Häven wieder komt, dahin es beschieden ist, 
und daselbst unbeschädigt ausgeladen wird. 

VIII. Cap. 
Von Versicherungen, welche gemacht wer

den, nachdem das Schiff und Güter in 
der See, oder der Schade geschehen ist. 

Alle die Versicherungen, welche eingegangen wer
den drey Monathe nachdem das Schiff nach einen Ort 
in Europa, oder nach der Küste von Barbarey und 
daherum ist abgeseegelt, oder auch sechs Monarhe nach 

T t y einen 
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einen andern weiter abgelegenen Ort, sind ungültig, und 
ohne Kraft; es sey dann, daß derjenige, welcher sich 
versichern lasser, dem Versicherer vorher eine Verwar
nung davon giebt, und die Versicherung selbst, her
nach mir der Willkühr geschlossen wird, daß selbige, 
unaeachter bose oder oute Zeitungen desfalls einlausen 
möchten, dennoch gehalten werden solle. 

§. I. Wäre dem Schiffe oder Gme,das versichert 
wird, einiges Unglück begegnet,um selbige Zeit wie vor
gesaget ist, und der die Versicherung thun lassen, keine 
Wissenschaft davon hat; so ist die Versicherung nichts 
destoweniger gültig. Ist es aber so lange Zeit zwischen 
dem, daß das Unglück geschehen, und die Versicherung 
gemacht, daß man aus allen Umständen merken könne/ 
daß der, welcher sich versichern lassen, davon habe wis
sen können; so soll es dafür gehalten werden, daß er 
damalen davon gewust habe, und also die Versiche
rung ganz kraftlos feyn; es sey dann daß selbige aus
drücklich mit der Willkühr eingegangen wäre: es kom
men entweder böse, oder gute Zeitungen ein, alsdann 
solche gut und gültig seyn müsse; es wäre dann, daß 
man den , der sich versichern lassen, vollkommen über
zeugen könte, daß er von dem Unglücke gewust habe, 
oder auch, daß er sich verwegere einen Eyd zu thun, 
wann es gefordert würde, daß er es vorhin nicht ge
wust, 

Xl. Cap. 
Wann die Reise geändert wird wieder den 

Verstcherungsdrief. 
Es mag kein Schiffer seine angesetzte Reise ändern, 

oder nach einen andern Ort segeln, als in dem Versiche
rungsbriefe vorhin benennet ist, ohne daß einige unent-
weichliche Noth ihn dazu zwinge. ' Befiehlt ihm, der 
die Versicherung thun lassen, solches zu thun; so ist 
die Versicherung unkräftig. Thut er es aber für sich 

selbst 
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selbst; so bleibet die Versicherung beständig, und 
per Versicherer suche den Schaden an dem Schiffer, so 
ihm dadurch geschehen seyn möchte. 

X, Cap. 

VZannZettungen von denen versichertenSchif-
fen und Gütern einkommen. 

Wer einige Schiffe, oder Güter hat versichern 
lassen, der soll nach per Hand, als Zeitungen davon 
einkommen', solche purch den Mäkler, oper einen an
dern gewissen Mann an alle, oder den mehrern Theil 
Perselben, welche da aus den Ort versichert haben, kund 
machen; und sind der Mäkler oder die andern, welche 
solches angekündiget haben, selbige Zeitungen genau 
gutzuschreiben und kundzumachen, verbunden. 

XI, Cap. 
Von Erlegung des Versicherungslohnes. 

Was für Lohn einer gegen einige Versicherung 
Verspricht, Pas soll er alsofoxt erlegen, wann derVersi-
cherungsbrief unterschrieben wird, entweder sür die « 
ganze Reise, oder auch so viele Monathe als die Versi
cherung darauf lautet. ^ Geschiehet solches nicht, so ist 
die Versicherung ungültig, und nichtig; ist aber die 
Versicheruug gemacht aus die Hin - und Herreise zu
gleich, so soll er Pen Lohn für die Hinreise allein so bald 
bezahlen; die andere Hälfte aber für die Herreise so 
bald das Schiff zurück kommt. Versäumet er solches, 
so giebt er Zinse 12 von ioo aus ein Jahr, und wird 
gerechnet von dem Verfalltage, bis daß dje Bezahlung 
Völlig geschehen, 

XII, Cap. 
Wann Schade sich beqäbe, wie solcher bezah

let werden soll. 
Komt nun das Schiff oder Out, das versichert 

ist
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ist, zu Schaden, bleibet weg, vom Feinde oder See
raubern genommen, oder wird sonsten verlohren, ohne 
Hofnung es wieder zu bekommen: so mag selbiges 
^Schiffes oder Gutes Eigenthümer solches den Versi
cherern benachrich igen, welche dennoch z Monathe Zeit 
haben sollen, nachdem ihnen, daß das Schiff und Gut 
verlohren, kund gemacht worden: daß sie sich um die 
Bezahlung umsehen, welche sie nach Proportion un
ter sich vertheilen und solche sofort erlegen sollen, wenn 
die Zeit um ist; der solches nicht thut, giebt Zinse dafür 
einen von ic>o auf jeden Monath, so lange er damit 
verzögert. 

§. l. Klaget nun derselbe, welcher sich versichern 
lassen, über die Verzögerung; so hat das Gericht 
Macht den Versicherer sonderlich dahin zu halten: daß 
er so viel Geld ins Gericht niedersetze, als der Versi
cherte wegen seines Schadens mit Recht zu fordern hat, 
und hat derselbe hernach Macht, solche niedergesetzte 
Gelder zu sich zu nehmen , wo er will und Bürgen se
tzet: daß er sie ihm mit Zinse, 12 von iso aufs Jahr, 
völlig wieder zurück geben wolle, wenn es ferner hin so 
kommen sollte. Jedoch soll niemanden auferleget werden, 
solchergestalt einige Gelder niederzusetzen, bis er vor
hin alle seines Gegentheils Gründe vernommen, und 

" rechtmäßige Zeit darauf zu antworten bekommen hat, 
daß auch das Gerichr gewiß weis, daß selbiges Schiff 
und Gut im Behalte gewesen, wie selbiges versichert 
worden. Dann keine Versicherung gebühret gültig 
zu seyn über etwas, das allbereit wissentlich weg und 
verlohren gewesen. 

XIII. Cap. 
Von der Zeit, binnen welcher ein Schiff auf 

unterschiedliche Fälle für verlohren mag 
geachtet werden. 

Ist nun ein Schiff abgesegelt nach einen Ort in 
Euro-
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Europa, oder Küste von Barbarey, und komt in Jahr 
und Tag keme Zeitung davon, nachdem es abgesegelt 
ist; so soll es für verlohren gehalten werden, also, daß 
der Eigenthümer solches dem Versicherer ansagen, und 
drey Monath darnach seine Bezahlung fordern mög?. 
Ist aber der Ort, daöas Schiff hingehen sollen, wei
ter weg und oberhalb der Barbaren belegen, so ist der 
Eigenthümer schuldig 2 Jahr nach Zeitung zu warten 
ehe solches für verlohren gehalten werden kann. Wird 
ein Schiff oder Gut, das versichert ist, ausserhalb 
Reiches in Beschlag genommen, oder sonsten untauglich 
seine Reise fortzusetzen, begiebt sich solches binnen Eu
ropa, oder Barbarey; so mag der Eigent ümer solches 
Schiff, oder Gut nicht aufsagen, ehe 6 Monathe um 
seyn, nachdem es dem Versicherer kund gethan wor
den; geschiehet es aber weiter hin, so wartet er doppe t 
solange; jedoch ist es dem Eigenthümer inmitler Zeit 
nicht verboten, daß er sich bey dem Versicherer auf 
allen Fall wegen der Bezahlung, entweder durch Pfand, 
Bürgen, oder andere Mittel, daran er ein billiges 
Gnügen hat, vergewissert mache. Sollte der Eigen
thümer, oder Versicherer auch Gelegenheit haben, bin
nen vorbesagter Zeit die Güter in ein anders Schiff 
übersetzen und conserviren zu lassen; so haben sie Vis 
Macht, und ist der Versicherer, wann er solches thut, 
hernach nicht verbunden, zu einem mehrern, als die 
Unkosten von der Ueberfahrt benebst dem Schaden, so 
dabey vorkommen möchte, zu antworten. Ist aber 
das versicherte Gut verderblich, als Wein, Früchte, 
Korn oder anders dergleichen; so ist der Eigenthümer 
nicht schuldig vorbesagrer Zeit von einem ganzen oder 
halben Jahre abzuwarten, besondern mag alsobald, 
wann er es denen meisten der Versicherer kund getkan, 
seine Sache wieder dieselbe ausführen, gleicb als 
wann der Schade gewiß ist. 

XIV, 
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XIV. Cap. 

Von Markierung des Schiffes, da selbiges 
nach einer weiten Reise vergimge. 

Nun kann ein Schiff, welches auf einer weiten 
Reise versichert worden, bey dessen Vollbringung Scha
den leiden und vergehen, nachdem es vom Segeln ver
braucht und übel zugerichtet ist; so ist der Versicheret 
nicht schuldig, solches höher zu bezahlen, als gute 
Manner, die solches gesehen, oder sonsten von dessett 
Beschaffenheit gewisse Kundschaft haben mögen, sagen, 
daß es werth gewesen, wie es vergangen, ungeachtet 
für welche Summe er selbiges zuvor gezeichnet .hak, 
es sey entweder für das ganze Schiff oder einen Theil 
desselben geschehen. 

XV. Cap. 

Von Wiederzurückgebung des Lohnes der 
Versicherung. 

Lasset jemand sein Schiff oder Gut versichern, Und 
es .gehet nachmals die ganze Reise entweder wieder zu
rück, oder wird auch weniger Gut eingeschiffet als ver
sichert ist. In solchem Fall ist der Eigenthümer, det 
sich versichern lassen, schuldig: binnen 4 Monaths Zeit 
solches dem Versicherer zu erkennet! zu geben, und dett 
ausgegebenen Lohn wieder zurück zu fordern, entweder 
ganz oder zu einem Theile, nachdem die Gefahr da
durch ist abgewand, oder geringer geblieben. Jedoch 
mag der Versicherer kürzen und einbchalren2Mark vott 
jedem hundert, welche er solchergestalt wieder zurück 
giebt, wegen seines gehabten Uttgemachs, mit dem ein-
Wd ausschreiben, 
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XVI. Cap. 
Von Aufsagung der Versicherung, im Falle 

der Versicherer fehlet, und nlchr zu be
zahlen vermag. 

Fehlet einiger Versicherer in seiner Rechnung, so 
daß er durch allerhand Begebnisse arm wird, und mcht 
zu bezahlen vermag; so mag derselbe, welcher sich 
versichern lassen, sothane Versicherung aussagen, und 
andere Versicherer in dessen Stelle annehmen, nachdem 
er von dem Schiffe, oder Gütern gute, oder böse Zei
tungen haben kann, allein daß solche Aufsagung für 
denen geschehe, weiche über des unvermögenden und 
abgetretenen Versicherers Güter zu Vorstehern gejetzet 
seyn, und soll damit der Versicherungslohn, welcher 
eingehobenist, denen sämtlichen Creditoren zu gute fal
len. Befünde es sich aber nachmals; daß das versi
cherte Schiff oder Gut vergangen, oder zu Schaden 
gekommen wäre, ehe und bevor ein neuer Versiche
rer können angenommen werden; so soll der Eigenthü
mer, der sich versichern lassen, gleiches Recht mk denett 
andern Creditoren an des ersten Versicherers Eigenthum 
haben, um sich wegen seines Schadens, besage der 
Beschreibung, bezahlt zu machen, da er will, oder sel
biges Recht dem neuen Versicherer überzutragen, und 
demselben solches zu seiner eigenen Wiedererstat
tung, als er solches am besten vermag/ ausführen zu 
lassen. 

XVII. Cap. 
Von rechter Zeit, wann matt wegen de-e See

schadens und der Versicherung sprechen 
mag. 

Bekomt jemand rechtmäßige Ansprache an einem 
andern vermittelst öes Vetsicherungsbriefes/ oder eini

gest 
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gen Seeschadens, so über Schiff und Güter ergehen, 
und vertheilet werden muß, der soll solches thun inner
halb einem Jahre, nachdem der Schade geschehen, dar
über er ihn besprechen will, wofern solches innerhalb Eu
ropa, oder der Küste von der Barbarey sich begeben; ist 
aber der Schade weiterhin geschehen; so hat er Zeit auf 
zJahre. Versäumet einer solche Zeil, wie vorgesaget ist 
also, daß der Schade darinnen entweder gerichtlich, oder 
für gute Manner, nicht ausgeführet wird; fo ist es 
versessen und hat er keine Macht deswegen weiter zu 
sprechen. 

XVIII. Cap. 
Von Versicherung zu Lande und über fri

sches Wasser. 
Was oben gesaget ist, wird allein von denen 

Versicherungen, welche übers Meer und der Salzsee 
gemachet und eingegangen werden, verstanden; will 
aber jemand sein Gut, so er über Land oder frisches 
Wasser sendet, versichern lassen; so stehet solches zu 
des Kaufmanns und Eigenthümers eigener Abrede, es 
geschehe entweder schrift- oder mündlich; jedoch daß 
Zeugen darbey seyn, und daß der Eigenthümer alle
mal den zehenden Theil des Werthes der Güter auf 
seine eigene Gefahr behalte. 

§.i. Der Fuhrmann, oder Schiffer auf solchem 
Fahrzeuge, mag felbst nicht ein Gut versichern. Es 
mag auch keiner feine Schute, Wagen, Schlitten, 
Karren, oder Pferde versichern lassen, als nur auf 
den halben Theil deren Werthes, Fracht und Fuhrlohn 
mag gar nicht versichert werden. Handelt jemand hie-
wieder, so hat er alles zusammen verwürket in drey 
Theilendem Kläger, dem Angeber, und denen Seefah
renden Armen an selbigem Orte. 
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5.2. Will einer den andern wegen des Schadens 
besprechen, welcher zu Lande, oder ans dem frischen 
Wasscr geschehen ist, der 'oll solches binnen Jahr und 
Tag thun, oder hat m solchem Falle alles sein Recht ver
lohren. 

z°n-i!°5 z°>^is4 Oich 

^ Von Admiralschaft. 
l. Cap» 

D>iß ein Schiffer sich wehren soll. 
/Ss soll keil» schwedisches Schiff verstatten, daß eilt 
^ Fremder ihm amBoorre lege, unter welchentScheilie 
es auch gesche hn ntochle, entweder daß er seinen Seebrief 
oder Waare beseke; oder daß er mit jemand darauf 
rede, es wäre dann, daß von ^yro Koniol. Majestät 
solches mit einem andern Konige, oderStaare durch 
gewisse V<rlrage bewilliget und verabschieder wäre. 
Ha delr ein Schiffer bawieder und entstehet Schade da
durch am Schice oder Gütern; so ist er schuldig solches 
wiederum zu ersetzen, in so weit se n Gut zureichen kann» 
Untersteben sich auch einige fremde Schis,e, sich mit Ge
wair an ihn ;u dringen; so soll er sich mir aller Macht 
ta >ieo r etzen, u >O nicht zngeben, w^s ,ur Verkzei-
ncr-mg der schwedischen Crone, oder seines eigenen 

ch ffes un. Gurhes Gefahr gereichen möchte, 
ein Schi,» voll! Femde, oder Raubern feind

lich anc-cgnffen, und kann stch wehren, rnuc es aber 
nicht, ist der Schisser selbst Ursache; so verlieret er seine 
E'^re, und wird ihm nicht mehr anvertrauet/ ein schwe
disches Cron- oder Kau.mansschiff weiter^ m führen, 
Faiit aber die Schuld aus einige vom Schiffsvolke, 
daß befunden wird, daß das Schiff oder Gut ibrenr-
halben m Schaden gekommen, oder weggenommen; 
derjenige, der schuldig ist, soll mit Ruthen gestrichen 

U u wer-
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werden, oder Gassen laufen, und ist nachmals aus 
dem Reiche auf fünf Jahre flüchtig. 

li. Cap. 
Von der Admiralschaft. 

Sind nun etliche Schiffe beysammen in einem 
Häven in- oder ausserhalb des Reiches, und werden 
alsdann zugleich segelfertig; so sind sie schuldig eine 
Folge und Admiralschaft zu machen, so lange sie kön
nen, und ihre Reise sich erstrecket, auch einander in 
aller Gefahr zu helfen, welche ihnen begegnen möchte. 

§. l. In allen solchen Admiralschaften ist gültig, 
was sowol münd- als schriftlich geschlossen und abge
handelt wird. 

III. Cap. 
Von der Weist, wie eine Admiralfchaft 

gemacht werden sell. 
Kommen nun Schiffe zusammen, und wollen eine 

Admiralschaft schliesset?: was sie alsdann in Verzehrung 
und sonsten für Unkosten machen; das sollen alle, welche 
gegenwärtig sind, zugleich abtragen und bezahlen. 

§. I. Die größeste und bewährteste Schiffe sol
len zugleich mit ihren Schiffern, zu Admiralen, Vice-
admiralen, und Majoren denen andern vorgestellet 
werden, welche denenselben auch folgen, und zum Ge
horsam stehen sollen. 

§. 2. Diese werden bewehrte Schiffe genant, wel
che vierzehn Stücke und darüber, eiserne oder metallene 
führen. 

§. z. Hat ein Schiff weniger Smcke an der Zahl, 
welche gleichwol in der Schwere gleich aufgehen aegen 
das Schiff, das die kleinere vierzehn Smcke führet; 
dasselbe soll von den Ausgaben halb so viel gemessen, 
als das andere, welches die vierzehn kleine Stucke 
hat. Alle Schiffe, deren Stücke allein an- oder über 

die 
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die Hälfte gegen die 14 kleine wägen; die soltm nichts 
gemessen, auch nicht schuldig seyn etwas auszugeben^ 
Diejenige aber, welche entweder keine Stücke oder 
auch solche unrer berührtet Hälfte führen, die werden 
für unbewehrte Schisse, die in der Flotte seyn > ge
yalten. 

tz. 4. Diese Ausgaben sollen gesetzet werden nach? 
dem die Reise ist. Nämlich zwischen der Ostsee unv 
Niederlanden einen Haiden Thaler fürs Hundert; zwi
schen der Oitsee und dem Canal zwev drittheil Thaler 
von dem Hundert; und von der Ostsee bis an die Oer-
ter jenseit des Canals, oder wieder zurück, einen von 
jedem Hundert, und soll selbiges zugleich über das Schiff 
Und Gmer nach Proportion gerechnet werden. Keiner 
ist schuldig eine Ädmiralschaft zu machen, oder etwas 
dam zu geben in der Ostsee oder Oresund, ohne wann 
Krieg entstehet; alsdann die unbewehrte in dem Sunde 
einen vierten Theil, aber draussen und nach Gothen
burg einen dritten Theil vom Hundert geben sollen. 

§- 5. Von solcher Ausaabe soll zuerst genommen 
werden das Geschenk und die Gabe, welche die ganze 
Flotte nach deren Grösse an den Admiral, Vlceadmi-
taln und Majoren verehren will, daß sie die Flagge ge
führet. Das übrige soll nachmals unter den bewehr
ten Schiffen, nach der Grösse eines jedweden Stückes, 
gerheilet werden, 

iV.Lap, 
Von Markierung des Schiffes, oder dee 

Güter und Stücke. 
Um mehrerer Richtigkeit willen in der Ausgabe und 

Einnahme, nebst allen Fällen, die sich begeben könten; 
soll der W 'tth eines jeden Schiffes gerechnet werden, 
Nachdem die meiste Schiffer unter der Admiralschaft 
darüber einstimmen. Ist die Admiralschaft zu stark, 
so soll der Admiral drey der verstandigsten Schifter 

Uu 2 darun-
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darunter erwäblen, und denenselben solche Wardis-
rung anvertrauen. Der Werth von denen Gütern, 
welche eingeschiffet sind, soll gerechnet werden nach dem 
Verzeichnisse von eines jedweden Ladung. So sollen 
auch oie berührte drey Schiffer sich erkundigen wegen der 
Schwere und Gewichte der Stücke, so in der Flotte 
seyn, und hat keiner Macht demjenigen zu widersprechen, 
was von ihnen solchergestalt gethan wird. 

V. Cap. 
Von Führung der Leuchte. 

Wann es Nacht ist, sollen die bewehrte Schiffe, 
Lines um das andere, die Leuchte mit Feuer darin aus 
haben, damit die ganze Flotte um so viel besser bey
sammen bleiben möge. 

Vi. Cap. 
Vsn Strafe dererjenigen, welche keine Ad'ni-
r^lschaft machen, oder die gemachte Admi-

- raü'chaft verlassen. 
Unterstehet sich ein schwedisches Kausmansschiff 

nach, oder von denOertern zu segeln, da er zur Admi-
ralschast gefordert wird, und kaun es ohne einigen 
Schaden thun, thut es aber nichr; dessen Schiffer soll 
wegen des Muthwillens jedesmal, so oft er das ver
säumet, 6 Mark für jede Last, als sein Schiff groß 
ist, zur Strafe geben, in dreyen Theilen, dem Ange
ber, denen Seefahrenden Armen, und dem Ankläger. 
Hat nun jemand eine Admiralschaft gemacht, und 
begiebt sich hernach muthwilliger Weise davon heimlich, 
oder offenbar; derselbe s)ll nicht allein 6 Mark für jede 
Last, denen Seefahrenden Armen, dem Anklager, 
und denen andern gesamten Schiffern, welche dieAd-
wiralschast gehalten haben, in dreyen Theilen zur 
Srrafe geben, sondern auch absonderlich selbst allen 
Schaden tragen, welcher ihm vom Feinde, oder Rau

bern 
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dem nachmalen begegnen könte, so, daß auch die 
Kaufmansgmer selbst, welche er im Schiffe hat, da
für nicht entgelten dürfen, und ist er nichtsdestoweniger 
schuldig, nach Proporuon den Schaden zu erstatten, 
welcher denen andern unter der Admiralschaft vom 
Feinde, oder Räubern zugefüget seyn möchte. 

VII. Cap. 
Von dem Schaden, welcher unter der Admi-

raischaft ^eschieyec. 
Leiden ein Schiff oder mehrere, welche in der Gesell

schaft unter der Aomiralfchaft zusammen sind , einigen 
Schaden vom Feinde, oder Raubern; dafür soll die 
ganze Flotte stehen nach Proportion, als ein legucheö 
Schiff mit dessen Gutern werth seyn mag. 

VIII. Cap 

Verden Priesen, nnd deren Theilung. 
Werden ein einzelnes Schiff,oder auch mehrere unter 

einer Admicalschast von einigem Feinde, oder Seeräu
ber angegriffen, und man konte dieselbe überwinden, 
und in seine Gewalt bringen; so soll solches nach einem 
H.wen unter der Crone Schweden, oder deren Bun-
desver nandren, wie es füglich geschehen kann, auf
gebracht werden, daß es daselbst untersuchet und für 
gu^e Priese erkant werde. Nachmals soll solches ero
bertes Schiff, eins oder mehrere, allen denen Schiffen 
zur Theilung kommen, welche unter selbiger Admiral-
schaft gewesen seyn. Oder auch, 'wann solches von 
enem schiffe besonders aufgebracht würde; so^ soll es 
unter dem Schlffsoolke nach eim:s jedweden habendem 
Lohne oder Monarsgeldern gecheilet werden. 

5.1. Umsetzet auch jemandem schwedischenUntertha-
nen iuaehoriges Schiff, welches vom Feinde oder Räu
bern allbereits genommen worden; so soll er von dem wie-
derueuommelmi Schlffe und Gütern z>vepDritt')eil ge

ll u z messen/ 
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wessen, und den übrigen dritten Theil dem Eigenthü
mer wieder zurück geben, ungeachtet ob es eine kurze, 
oder lange Zeit in des Feindes Händen gewesen sey. 

V!U. Von Recht hegung in 
Schisfösachen. 

l. c-p, 
Vo^ welchem Gerichte sothane aenchtliche 

machen sollen anqenonimen w^r^en. 
lle Sachen, so von diesem Seerechre herrühren, 

gleichwie die meisten davon unrer dcm Sradtge-
richte gehörig sind; so sollen auch dieselve aisobald 
vor Purgermeister und Rath, -hr erstes Gericht und Zn
stanz gewinnen, und allda ausgenommen, erörtert 
und gerichtet werden. Sollten aber einige auf dem 
Lande entstehen; so gehören solche vor dem Häradshof-
Ving, wie gewöhnlich ist, und soll der Gericktspfleqer 
schuldig seyn: sothanen Sachen, welche keinen Auf? 
schub leiden können, eben sowol ausser den gewöhnli
chen Gerichtstägen abzuhelfen, dasern er wegen der 
Verzögerung keine Verantwortung auf sich laden will. 

§, I. Jedoch K denen Parthen hiemit unbenom
men, ihren Streit durch Erwählung guter Männer 
entweder zum freundlichen Vergleiche, oder völligem 
Ausschlage zu befördern, wenn sie wollen, und unter 
sich darum eins werden. Solche Falle allein ausge
nommen, wovon ausdrücklich eine andere Verordnung 
gemachet seyn möchte. 

u. Cap. 
Vom Klagen und Anklagen. 

Niemand soll einem andern, den die Sache ange
het, seine Klage benehmen, und an sich bringen, w^nn 

de? 
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der andere selbst klagen will. Will aber der, den die 
Sache angehet, solche selbst nicht ausführen; so ge
bühret dem Fiscal zu klagen, und ist derselbe schuldig 
aller derer Sachen, worin kein anderer Kläger ist, sich 
anzunehmen und gerichtlich auszuführen. 

- Hl. Cap. 
Von Citation, Ausforderung, Verrichtung, 

Würkung und Beweis. 
Ist ein Zwist unter einigen in solchen Schiffssachen 

entstanden; so gehe der Kläger vor dem gehörigen 
Gerichte, bringe seine Sache an, was und über wen 
er klagen will, und bitte darauf die Citation an densel
ben auf den nächsten Tag, da Gericht gehalten wird; 
jedoch also, daß dem Beklagten so lange Zeit dabey 
vergönnet werde, als an jedwedem Orte rechtmässig 
erfordert wird. 

§. I. Die Citation mag durch gewisseAbgeschickte 
sowol münd- als schriftlich geschehen; allein , daß die 
Sache, derentwegen der Beklagte citiret wird, demsel
ben zugleich kund gemacht werde. Gehet der, welcher 
angeklaget wird aus dem Wege, und will sich nicht 
finden lassen; so soll die Citanon in dem Hause, da er 
wohnet, niedergeleget werden, und selbiges eben so 
gültig seyn, als wenn er zur Stelle gewesen. Hat er 
selbst kein Haus, und keiner weiß an welchem Orte er 
zu finden ist; so soll er durch öffentlichen Anschlag, daß 
es jedermänniglich vorgelesen und abgekündiget werde, 
citiret werden. 

§. z. Die Citation ist der Anfang und die Grund-
veste zum folgenden Rechtspresse; daher mag keiner ei-
p" S ache vor einem andern Gerichte ziehen, als dahin sel
biger einmal rechtmäßig ciriret ist; so ist auch keiner ver
bundenen einer andern Sachezu antworten, als derent
wegen er citiret ist. Es mag auch keiner in der Sache 
etwas andern, oder verneuern, nachdem die Citation 

Uu 4 darin 



<5Zy Von Rechtshegung 

darin ergänzen ist, sondern es soll alles vest und bestän
dig in dem Stande b eiden, wie es sich damalen be-. 
funden, so lange der Rech^sproces währet, und bis er 
sich vollkömlich endigen möge. 

5. 3. Läugnet jemand, daß er citiret worden, so 
sollen die Ausgeiandke, welche die Cirari^n verrichtet 
haben, hervortreten, und beweisen: wie dieCitarion 
K-Mehen, und nack i^rem Gezeugnjsse erkant werden/ 
ob sie rechtmässig geschehen, oder nicht, 

IV. Ca p 

V^n dcr Citation 
Wird jemand gerichtlich citiret. und komt gleich

wol den Tag, da er gefordert worden, nicht vors Ge
richt; sendet auch njemand, welcher von leiner erheb
lichen Verhinderung mit Wahrheit zeugen kann, we
der das erste, anuere, o^erdnne mal, wann er citiret 
ist; so soll er jedesmal zur Srrafe geben drey Tbal.r, 
in zweyen Tyeilen, dem Xläger und dem Genchre, 
und soll nichtsdestoweniger die Sache hernach vorge
nommen, und nach dem Beweise und nach dem Kläger 
alsdenn zeiget und vordringet, erkant werden, ^st sol
cher Beweis zur Gnüge, nachdem die Sache ist- daß der 
Kläger mit gültigen Briefen und Zeugen, seine Klage 
rechtmässig beweisen kann; so ergeher das Urtheil darin, 
und hat der Beklagte nicht Macht, weiter dawider zu 
sprechen, ohne wann er binnenZahr undTaa und mit 
Zeugen darthun konte, daß er wgrhaftige ^Verhinde
rung gehabt hatte; da er alsdann den» Kläger zuerst 
alle billige Unkosten und Schaden bezahlen, und her-
pach, wo ers bege- ret, gehöret werden mag. Ist nun 
an Klägers Seite nur ein halber, und kein völliger Be
weis ; so hat das Gericht dennoch M^chl, die zwistige 
Sache in des Klägers Hand und dessen Gewalr einzu
räumen, und zu stellen; oder ihm auch ein gnughast>.6 
Pfand gerichtlich da;ür setzen zulassen, und dem Be
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klagten dabey eine Zeit zu setzen, solches binnen Jahr 
und Tag zu gewinnen, wo er vermag.' Befindet sich 
sich aber des Klagers Beweis ganz ungü'tig; so gebüh
ret sich nicht den Beklagten mir etwas zu belegen, alldie
weil in dem Falle die Sache selbst für ihn redet. 

§. I. Erscheinet nun der Beklagte, und der Klä
ger bleibet ohne vorfallende Verhinderung aus; so 
giebt er Strafe gleich dem Beklagten, und hat er keine 
Macht in solcher Sache ihn weiter citiren zu lassen, ehe 
er den Beklagten die verursachte Unkosten billigermas-
sen erstattet, und daneben Bürgen setzet zur Ausfüh
rung der Sache. 

§. 2. Wird der Citationstag von beyden versäu
met, daß weder der Kläger noch Besagter ohne Ver
hinderung sich einfinden; so sind sie beyde in das TKejl 
der Strafe verjallen, welche dem Gerichte zukomt; aber 
den andern Theil haben, sie unter sich mit einander ab- > 
zurechnen. 

§. z. Was von dreymaligen Citationen hier oben 
vermeldet ist, solches soll auch von einer verstanden 
werden, wann die eine, in Stelle jür alle drey und 
also peremptorie, wie man solche nennet, eingerichtet 
ist, sowol wegen der Srrase, als was sonsten darnach 
folget. Solche Citationen werden allemal im Oberqe-
rich e ausgegeben; sind aber auch zulajfia im Unrer-
gcrichre zu gebrauchen, wann man weiß, daß der Be
klagte in der Nabe, und die Sache also beschaffen ist, 
daß sie keinen Aufschub leiden kaun. 

V. Cip. 
Wie man einen fremden Mann citiren 

mag. 
Ist derselbe, welchen man bespricht und citiret, 

an dem One fremd, so daß man ihn nicht unbillig für 
flüchtig halten mag; so hat der Klager nicht allein 
Macht, dessen Eigenthum in Pfand und Beschlag zu 

U u s nch-
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nehmen, sondern auch, da keine Güter zu befinden, 
ihn selbst in Verhaft nehmen zu lassen, bis daß er Bür
gen für sich stellet zur Ausführung der Sache. 

§. I. Ist nun der Fremde selbst nicht zur Stelle, 
sondern nur allein sein Gut; so soll man sein Gut in 
Beschlag nebmen, und den Eigenthümer hernach dar
aus fürs Gericht citiren; solches ist eine rechtmässige 
Citation, wosern selbigeSache, zuvor bey einem andern 
Gerichte nicht ist anhangig gemacht. 

Vi. Cap. / 
Wann der Citirte vermeinet, daß er 

nlcht antworten dürfe. 
Vermeinet der Citirte: daß er nicht schuldig sey 

in dem Falle zu antworten, sondern von selbigem 
Rechlsprocesse entbunden und frey gesprochen werden 
könne; so ist er nichtsdestoweniger schuldig für Gericht 

^zu erscheinen, und seine Ursache darzurhun; und stehet 
alsdann zu des Gerichts Ausschlag, ob er antworten, 
oder davon befreyet seyn soll. 

VII. Cap. 
Von der Parten Einlagen. 

Erscheinen nun beyde Parten, und wollen den 
Rechtsproces anfangen, entweder selbst, oder durch ihre 
Abgefertigte undGevollmachtigte; so sollen sie alsobald 
bey der ersten Einbringung darthun uyd vorstellen alle 
Ursachen und Beweis, welche, einjedder auf sei
ner Seite haben kann: und ist ihnen Kernachmals nicht 
zugelassen, etwas weiter schriftlich einzubringen, ohne 
deren Hobe Nothdurft; mündlich aber sollen sie aber
mal verhöret werden; entweder da sie es selbst begeh
ren ; oder da das Gerichte solches allein zu seinem Un
terrichte geschehen lässet. 

Ml. 
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VIII. Cap. 
Vom Gezeugnisse. 

Kommen Zeugen in der Sache auf eines oder des 
andern Seite; so soll man erstlich nachfragen; ob sie sich 
selbst zu Zeugen angegeben, oder auch von der e nen Par
they wegen Freundschaft, und der andern wegen 
Feindschaft billig in Verdacht gezogen werden können: 
denn solche mögen nicht zeugen. Wendet nun einer 
von den Parthen solches ein, aber der da zeugen soll, 
laugnet.es; so stehet es zu dessen Beweis, der es ihm 
vorwirft, und wird des andern Gezeugnis nichtsdesto
weniger abgehöret bis weitern Bescheid. 

§. I. Alle Zeugen insgemein, sollen in selbigem Ge
richte, da die Sache anhängig ist, abgehöret werden, 
wofern sie so nahe bey der Hand sind; es sey dann, 
daß ihnen erhebliche Ursachen, oder große Verhin
derungen vorfielen, welche sie vorzukommen abhal
ten könten. Sind nun die Zeugen abwesend, und an
derswo wohnhaft, oder sich aufhaltend: so sollen sie ihr 
Gezeugnis vor dem Gerichte ablegen, darunter sie ge
hören, und soll dasselbe solches hernach an den rechten 
Richter in der Sache übersenden. 

§. 2. Die Zeugen sollen zuerst ihren Eyd ablegen, 
ehe sie zeugen: daß sie die Wahrst offenbaren, und 
von allem dem, was ihnen von der Sache wissend, 
nichts verHelen wollen, oder sollen; dazu soll der Ge
gentheil citiret werden: daß er zugegen sey, den Eid -
pnhöre, und seine Nothdurst dabey einbringen möge. 

§, z. Nachmals sollen sie absonderlich verhöret 
werden, so, daß keiner höre, was der andere zeuget 
auf die Puncten und Fragen, welche entweder die Par
then angegeben, oder auch das Gerichte selbst nöthig 
erachtet; und müssen sie insonderheit genau befraget 
werden wie und durch welche Mittel sie das wissen kön
nen, was sie zeugen: ob sie selbst dahey gewesen; ents 

wede? 
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weder daß sie von beyden oder, der einen Parthey dazu 
gerujen; oder auch sonsten dazu von ungefehr gekom
men, oder ob sie solches von andern gehöret haben. 
Dann aus solchen Umständen, wird die Wahrheit am 
besten ausgeforschet. 

§. . Hat man zwar noch zur Zeit mit jemanden 
keinen Rechtsproces; befürchtet sich aber gleichwol, 
daß Streit entstehen möchre: so mag man nichtsdesto-
wemqer zur Steuer der Wahrheit und sichererNachricht 
der Sache rechten Verlaufes seine Zeugen abhören las
sen, sonderlich wann solches wegen deren Alter, Weg-
reisens, oder anderer Zufalle nöthig zu seyn, erwiesen 
wird. Jedoch, daß damit rechtmässig verfahren wer
de, wie vor gesaget ist. 

ix. Cap. 
Von Bnefen und schriftlichem Beweise. 

Alle Briefe und Schriften, welche in diesem See
rechte benennet seyn, die sollen so eingerichtet werden: 
wie deswegen ein jeder für sich gesetzet zu seyn befindlich, 
dafern sie für Gericht gültig seyn sollen. Sucher einer 
eine größere Versicherung darauf, der bitte yveen Zeu
gen dazu, oder einen Eyd geschwornen Schreiber, der 

' bey der Handlung zugegen sey, und selbige in aller 
Angehörigen Gegenwart zur Bekräftigung unterschreibe. 
Denenselben gebühret nachmals zu bezeugen, was 
gehandelt ist, wann Streit erwachset. 

§. I. Einseitige Schritten da nicht mehr als eine 
Unterschrift aliei» ist, können, keine Kraft haben, erwas 
zu beweisen, dann allein wieder den, der solche un
terschrieben hat, in soweit selbige rechtmäßig, richtig 
und rein befunden werden. 

§. 2. Keine Abschrift soll in einioem Gerichte gelten; 
es sey d nn daß selbige mit einem solchen Gezeugnisse de
bekräftiget, welchem mit Zug nicht wleoer>prochen wer
den kann. 

§.zZei-
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Zeiget einer eine Schrift vor zum Beweise, 
tvelche in selbiger-Sache sich auf eine anoere bez ehet; 
so soll nach Verselben nicht gerichtet werden, ehe und 
bevor die andere worauf jene sich bezogen, zugleich 
vorkomt. 

§. 4. Verlaugnet jemand seine Hand, und wird 
nachmals überwiesen: daß er es wieder sein Gewissen 
gechan habe, so ist er verfallen in doppelt so viel, als 
er sonst in Kraft selbiger Schrift schuldig gewesen ist. 

X. Lap. 
Wann eine Sache unbilliger Weise, wieder 

den klaren Beweis in Weitläufigkeit ge-
genwrel werde»? wolte. 

Klaget nun einer auf den andern, und kann ihn 
alsobald mit klarem Bewei e binden an der Sache, wor
über er ktager; emweoer mit völligem Gemignisse; oder 
recht gültigen Briefen oder vermitteist des Beklac-ren 
seibsteigener gerichtlichen '^ekanmisses: oder beyder Par
theyen gemachten Vergleiches; oder mit eines derjewm 
abgelegtem Eyde; oder gurer Manner, denen die Par
ten solche untergeben haben, gesällerem Ausschlage, 
und der Beklagte will sich darin doch nicht beschei
den lassen, sondern suchet unbilliger weise diese Sache 
in Weitlamt-gkeit zu bringen; so hat das Gericht 
alsdann Macht, von seinen Geldern, oder andern Gü
tern und^igentkun-eso viel unrer Sequester zuerkennen 
und nebmen zu lassen, als der Streit erfordert und 
wehrt ist. Solche Gelder, Güter und Ligenthum, mag 
nachmals der klager heben und zu sich nehmen, wann 
er Büraen dafür stellet: daß selbiger mit den Zinsen 
völlig wieder liefern wo'le, im Fall ihm endlich hernach 
das Urtheil zuwieder liefe; und stehet dem Beklag
ten srey, die Sache dahin zu treiben, wie ers am be

sten 
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sten kann und verstehet; jedoch hat niemand Macht 
von dem zu appelliren, was solchergestalt in Sequester 
erkannt und genommen worden. 

XI. Lap. 

Von persönlichem Verhafte oder Beschlag 
der Güter, so man Arrest nennet, 

und denen Bürgen. 
Lässet einer jemand in Verhaft ziehen, oder dessen 

Gut in Beschlag nehmen ; so ist er schuldig, solches den 
nächsten Geirchrsrag darnach, zu verfolgen. Thut er 
das nicht, so giebt er 12 Thaler Strafe in dreyen Thei
len, dem Klager, dem Könige und der Stadt, und 
der Znhastirte wird los gegeben. Es mag keiner ei
nen Mann, oder sein Gut wegen einerley Sache arre-
siiren mehr als dreymal, und wann der so klaget, sein 
Recht in denselben Malen nicht ausführet; so giebt er 
jedesmal seine Strafe) wie gesagt ist, und hat er gat 
keine Macht wegen selbiger Sache weiter zu sprechen. 

. §. l. Alle Arreste auf die Person, oder Güter kön
nen mit Bürgen los gemachet werden; und muß der 
Bürge selbst zu der Sache, wann die Person oder das 
Gut, vor welche er als Bürge gestanden, nicht zur 
Stelle kommen^ oder von ihm wieder geliefert werden 
könte, antworten« 

§. 2. Kann der Mann, welcher arrestiret wird, 
keine Bürgen bekommen; so soll er seinen leiblichen 
Eyd darauf ablegen, und hat alsdann Macht und Ver
stattung, sich selbst mit seinem Eyde auszubürgen - daß 
er zur Stelle bleiben wolle; es sey dann, daß er vor
her im Übeln Ruft wäre. 

XII. Cap. 
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Xll. Cäp. 
Von Beförderung derer, gerichtlichen Sachen 

zur Endschaft. 
Alle Schiffssachen, welche für Gericht kommen, 

soll das Gerichte zur Endschaft befordern, wie es thät
lichst geschehen kann, und keinen» von den Parcen eini
gen Aufschub geben, ohn allein, so weit als solches zu 
einigen Beweises Einholung, oder anderer nothwendigen 
Ursachen halber endlich geschehen müste. Indessen sol
len aucb die Sachen zuerst zum Schlüsse befordert wer
den, welche der Beschaffenheit nach die wenigste Ver-

^ zögerung leiden können. Insonderheit hat Bürgermeister 
und Rath keine Macht, einige Sache über drey Ge-
richtstäge, nachdem die Parten ein rechtmäßiges 
Urtheil von ihnen gebeten, aufzuschieben, allerdings 
wie es in dem achten C.witel der Radstubenbalkon in 
den Stadtrechten vordem verordnet, und hiermit er
neuert wird. 

xm. Cap. 
Von denen Urtheilen, Gerichtsunkosten und 

Sch^denserstattung. 
Wenn die Parren zum Urtheile geschlossen haben, 

so muß das Gerichte den gamm Streit mit dessen Be
weiße gena'i überlegen, und alles was streitig gewesen, 
so deutlich zusammenfassen, und aburtheilen: daß die 
Parten in selbiger Sache geschieden werden, und nicht 
nöthig haben um weitere Erklärung anzusuchen; viel 
weniger neuen Streit desfaUS anzufangen, Derselbe, 
welcher alsdann die Sache fürm Gerichte verlieret, ist 
allemal schuldig die Unkosten zu bezahlen, welche auf 
dem Rechtspresse angewandt sind, an den, der das 
Urtheil gewonnen; jedoch, daß das Gerichte dessen 
Rechnung zuvor durchsehs, und selbige also modeme, 
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wie es der Billigkeit gemäß befunden werden könne. 
Wird auch befunden: daß jemand eine Sache ganz ' 
unbillig für Gerichte gezogen; entweder, daß der Klä
ger unbeweglich geklaget; oder der Beklagte sich nicht 
gebührlich habe bescheiden lassen wollen; ein solcher 
sM ohnedemzu allem Hinder-und Schadensersetzung, 
M'.lchen der Gegentheil mit Fug beweisen kann, ver- > 
dämmt, ja auch überdem mit Strafe beleget werden, ! 
da er solches aus Arg - und Bosheit gethan hat. 

XIV. Cap. 

Vom Aopelliren. 
Vermeinet entweder der Klager, oder Beklagter: ! 

daß er befugt sey an vem ersten Urtheile sich nicht vel> 
gnügen zu lassen; so hat er Macht an das höhere Ge
richt zu aope.'liren, die Zeit und weitern Willküor in 
Acht nehmm, welche einjeder an seinem Orte bei? der ! 
Appellation in Acht zu nehmen und zu verüben pfleget, l 
und stehet in des Gerichts Gewalt, dem appelli-
renden Theile, den die Sache angehet , eine gewisse 
Zeit , zu setzen, in welcher er seine Appellation bey ^ 
dem höhern Gerichte anhängig machen soll, dafern 
er selbige zu gute gemessen soll; jedoch, daß allemal 
keine weitere Zeit dazu angesetzet werde, als selbige 
am kürzesten nach jeden Ortes Abgelegenheir von nö-
then ist. 

§. I. Wieder die Bescheide, oder interlocutorie Ur
theile, welche allein zur Beförderung der Sache etgan- ^ 
gen, und keine Kraft noch Eigenschaft den Streit zu ^ 
endigen haben, mag niemand appelliren; es sey dann, 
daß ihm zu seiner Ehre, oder der Sache selbst zum 
großen Verfange, etwas daraus entstehen sollte. 

XV. Cap. 
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XV. Cap» 
l Ven des Urtheils Vellbring- und Voll

ziehung. 
In allen Urtheilen, welche ausgesprochen werden, 

soll allemal denen Parren vom Gerichte eine gewisse 
Zeit gesetzet werden: innerhalb welcher sie schuldig seyn 
sbllen, dasselbige, wozu sie verurrheilet worden, zu 
vollbringen und zu erfüllen. Wer hernachmals von 
solchem Urtheile nicht appelliret, oder die Appellation, 
wie geschehen kann, deseriret und Verlanen, oder auch 
versäumetf also, daß das Urtheil für fest und gülr g 
geachtet wird, die Parten aber demselben glsichivobl in 
der Zeit, wie ihnen vorgesetzt ist, nicht nachleben; so 
so l l  de r ,  dem es  Amtswegen  zus tehe t ,  schu ld ig  wn ;  
vermittelst Gerichtszwang, denselben, der die S'che 
verlohren, dahin anzuhalten, innerhalb denen nächsten 
acht Tagen nach verflossener Zeit alles dasselbige gericht
lich zu vollenziehen, was das Urtheil in sich hat und ver
mag; es sey dann, daß er selbst wolle antworten 
und stehen für die Sache, da die Schuld an ihm be--
funden wird. 

XVI. Cap. 

Von dem Wende des Geldes. 
Die Gelder, welche zur Strafe, oder sonst andern 

Sachen, in diesem Seerechte benennet gefunden 
werden, sollen alle von guter Schwedischer Silber-
münze verstanden/ auch darnach exequiret und fort
gesetzet werden. 
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Erster Zusatz zu dem Seerechte. 
Demnach unterschiedliche Königliche Stadgen und 

Verordnungen, welche denen Seefahrenden sehr 
nöthig zu wissen, im Drucke ausgegangen sind; so hat 
man selbige, theils extracrive, theils ganz vollkommen 
hiebey anfügen wollen. 

Anno i66z, den 6 November. 
ein Verbot im Drucke ausgegangen: daß keine 

^ denen Städten, oder Privatpersonen zugehörige 
Schiffe oder Fahrzeuge, einige Flaggen mitz Spitzen 
gebrauchen, sondern selbige viereckigt, und gerade ab
geschnitten werden sollen, damit sie von Zhro Königl. 
Majlst. Schiffen unterschieden werden können. 

1664 den 7 September. 
/K'o find auch Verbothe ergangen: daß niemand 
^ von einem wegen Pestilenz verdächtigen Orre 
herein kommen solle. 

Jbro Königl. Majest. Verordnung, wo- ! 
- nach Kaufleute und Schiffer, so auf Schwe

den und Finnland bandeln, sich im Aus- ^ 
und Einsegeln richten sollen. ! 

/Krstlich wird allen, so hohen als niedrigen Standes- > 
^ Personen, insonderheit auch denen Schiffern und ^ 
Kaufleuten, welche aus der Westsee, dem Sunde, ! 
Velt, oder der Ostsee, von welchem Reiche, Lande, 
Orte oder Herfen (ausserhalb Ehst- und Liefiand) 
entweder mit voller Ladung, oder mit Ballast, immer 
kommen möaen, hiemit kund und zu wissen gethan: 
daß sie so wohl im Ein- aiö Aussegeln nach, und von 

Stock-
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Stockholm; bey der Königl. Zollkammer in Dühler-
von; die aber, welche auf andere zulaßige Seehaftn 
Und Stappelstädre segeln, oder von dannen auslau
fen wollen, an dem Orte, welcher bey jedem Hasm, 
dder Stadt angeordnet und im zz. §. benennet worden/ 
sich anzugeben gehalten seyn sollen, bey 50 Rrhlr. 
Strafe; und soll keinem zugelassen seyn, zwischen 
vr und Dahlerö zu ankern, bey 5O Rrhl. Strafe; es 
sey dann, daß Sturm, contrairerWind undUngewik-
ter solches unumgänglich erfordere. Im Einlaufen abev 
bey Elssnabben; soll der Einkommende eine Per on 
von det Croniagdzoll mitnehmen, welche bis Dahlerö 
tmrsolger; versäumet es jemand, der büsse soNtblr. 

2. Es soll keiner von denen, die von Srocbholni 
ausser Landes mir Kausmansfchiffen oder Gut segein 
wollen, einen andern Auslauf oder Fahrt als auf 
Dahlerö und Elfsnabben suchen ; w orunter jedoch Vi6 
Schiffe und Fahrzeuge nichr zu verstehen, welche nach 
Ehsr- und Liefland hinwollen, als die ihre Fahrt nach 
SaNdhäven,oder den finnischen Scheren nehmen mögen. 
So soll auch keinSchift, welches von aussen mirWaa-
ten und Kaufmansgur beladen ankomt, einen aridem 
Einlauf, als auf vorherbenanres Elfsnabben und Dah
lerö nehmen; es würde denn selbtges durch Sturm, 
oder unumgängliche Noch dazu gerr eben. Aus welchen 
Falle, wenn es Sa 'dhäven suchen müßte, der Schiff r, 
sobald er in den Häven eingekommen, seine Ankunft 
den, Zollverwalter in Dablerö zu notifielren, und da
selbst sein einhabendes Gut richtig an ugeben, sich auch 
aus dem Häven, ehe das Schiff visitiret wsrden, nichk 
zu rühren, verbunden seyn soll. 

Z. E6 soll auch keiner vom Schiffe sich begeben, 
um den Landweg nach Stockholm, oder anderswohin 
zu reisen, ehe und bevor er sich auf der JoUkammer zu 
Dahlerö angegeben, und allda eine Specificarion von 
allen im Schiffe einhabenden Waaren, und mit ihren 

ZL x s Zeichen 
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Zeichen und Nummern, welchergestalt gepacket und 
ge;eichnet, auch was in jeder Tonne, Packen, Sack, 
Faß, Kasten oder Kuffer zc., sowol vol. Hmng uu!) 
Wein, als anderm gepackten Gute enthalten, über
reichet hat, damit der Zoll richtig darnach ausgerech
net, und hiernächst alles erforschet und besuchet werden 
möge, bey Strafe und Poen 20 ^itthlr. Es soll auch 
kein Schiffer sich un erstehen, einige Passagiers, oder 
das mithabende Gut, aus dem Schisj^e treten zu las
sen , ehe sie sich bey dem Zolle angegeben und visitiret 
worden, bey zc> Thaler Strafe. 

4. Alle von aussen kommende Schijse und Schuten, 
sie mögen Einheimischen oder Fremden zugehören, sol
len auf die verordnete Stapelstädte und Seehäven lau
fen, und allda ihr einhabendes Gut ausladen. Es soll 
auch kem fremdes Schiff oder Schule, es mag entwe
der einem Fremden ganz zugehören, oder ein Einheimi
scher, hohen oder niedrgen Standes Antheil dann 
haben, nach einige andere, als vorbesagte Häven in 
Schweden oderFmland hinlaufen, noch daselbst wenig 
v'?er mehr ein-und ausladen, bey Verlust Schiffes und 
Gutes. Hierunter sollen dennoch der Bürgerschaft ei
gene, und den Einheimischen allein zugehörige Fahr
zeuge nicht verstanden werden.- als welche, dafern eini
ges Gur nach derStadr zu holen ist, nach den Häven, 
allwo das Gut angelanget, hinlaufen, und selbiges 
Gut nach den Stapelstädten, um von dorten ferner 
ausgeschiffet zu werden, hinbringen mögen, nur daß 
dem Zollverwalter solches kund gemacht werde, und 
daß es mit seinem Wissen und Willen geschehe. Wo 
jemand anders thut, der büsse 2oRthlr. Wollte auch 
jemand von Baarlasteren, Fremden, Einheimischen, 
oder andern, so in des Stadtshaven ihre völlige Ladung 
nicht bekommen können, bey dem Auslaufen in den 
Scheren einiges Holz oder Holzwerk einnehmen; sol
ches mag UM zwar frey gelassen werden, jedoch mit 

dem 
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dem Bedinge: daß er seine Intention, und wo dasselbe 
Holz befindlich, dem Zollverwalter vorher norificire, 
solches ferner mit dessen Consens tyue, und den Zoll 
dafür ablege; wofern es aber anders geschiebet, hat 
er das Gut verbrochen, und büsser noch 2oNthlr. dazu. 

5. Alldieweil die von der Ritterschaft und Adel, 
deren Güter an der Seekante belegen, meistentheils 
gute Gelegenheiten zu allerhand Hoizwerk und andern 
Maaren haben, daran aber die Ein- und Ausladung, 
da^erne selbige in einem Gute oft geschehen sollte, die 
Unkosten nicht belohnen kann; so soll ihnen frey stehen, 
in ihre eigene, oder andere einheimische gesrachtete Fahr
zeuge, an ihrem Grund und Boden allerhand eigenes 
Gut und Revenüen einzuladen, und damit an einen 
von denen nächst beladenen vergöntenSee-undStapel-
haven hinzulaufen, um allda entweder solches Gut zu 
verkaufen, oder auch nach Belieben, wenn vorher der 
Zoll richtig gemacht worden, nach einem fremden Lande 
damit hinzuschiffen. Keiner aber soll ausser Landes 
dailiit reisen, ehe alles, wie vorher gesaget, bey dem 
Zollcontoir clariret worden, bey Verlust Schiffes und 
Gutes. 

6. Alle diejenige Schiffe und Fahrzeuge, welche 
aus Holland kommen, und im Sunde ihre General
aufsätze und Verzeichnungen lassen müssen, sollen den
noch eine authentique in Holland gemachte Copey nebst 
dem Sundischen Passe, und dazu gehörigen Mannzettel 
ohne einige weitere Entschuldigung mit sich zu bringen 
verbunden seyn, bey soRthlr. Strafe. 

7. Es sollen auch gleichergestalt alle aus der West
see, dem Sunde, oder Velt kommende Schiffe, ihre 
Pässe, Rechnung und Beweisthümer sowol von dem 
Orte, allwo sie ihre Ladung eingenommen, als auch 
den Bescheid, so sie im Sunde oder Belr bekommen, 
einzuliefern schuldig seyn, bey so Rthlr. Strafe. 

A l ?  8 -  A l l e  
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8. Alle aus der Ostsee kommende Schiffe, müssen 
ein Verzeichnis nebst eirmn Passe, oder andern Bewe's-
tdumevon der Psundt-oder Licemkammer, allwo sie 
ihre Ladung eingenommen, und dafür clarirer haben, 
bey 5OThaler Strafe mitbringen. 

9, Alle die Schiffe, so unter der Crone Schwe
den Jurisdiction aus- und einladen, und ohne PaS 
von der Zollkammer durchgehen möchten; dieselbe 
nebst dem einhabendem Gute, sie mögen auch wem sie 
wollen, kohen oder niedrigen Standespersonen zuge? 
hören, sollen allemal, wo sie auch anzutreffen seyn, 
ohn? alle Gnade confisciret werden. 

Alle hohe un^ niedrige Standespersonen, wie 
auch Kaufleute und Schiffer, sollen ihr Gut bey rech
tem Namen, wie es an sich selbst ist, und wo es ge
macht worden, weil in denen Waaren eine grosseDiffe-

. rence zu finden, anzumelden verbunden seyn. Ware 
jemand, der solche Rechnung nicht eingeben, oder auch 
Pas Gut bey dein rechten Namen und Preise nicht an
melden würde, dasselbe Gut soll alsdann nach dem 
höchsten Preise berechnet und verzollet werden, 

Ii. Weil in der letzt ausgegangenen Zollverord
nung und Taxa, das Gut nach Ellen, Maasse und 
Gewicht aufgerechnet worden; als sind auch alle Tras
siere' de verbunden, bey Eingebung ihrer Einlagen, 
ibr rechtmässig nach schwedischem Ellenmaaße und 
Gewichte anzugeben. Es werden dadero die Traffi-
quirmde zu desto mehrerer Sicherheit ermahnet, die 
V nügung zu stellen, daß an ikren Waaren, welche 
Mit lten gemessen werden, und an einem jeden Stücke 
besonders, die rechte Eüenmaasse, die an dem Orte, 
wo das Gut herkommet, gebräuchlich ist, auf dem 
angehängten Lohte oder Bley angezeichnet werden mö-
stz, Däfern auch wie oft geschieht kejnLyhte oder Bley 
Mig^uget wäre, so muß der Kaufmann die Vorsorge 
tt'iMN, daß solche Ellenmaasse, nichts destyweniger 
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auf ein Papier, welches an denen Waaren nachgehends 
angeheftet werden kann, verzeichnet werde. Selbiges 
wird auch mit denen Waaren, welche ausgewogen wer
den, observiret: daß nämlich die Package, mit dem 
rechten Gewichte, und so wie die Waare an demOrte, 
von welchem sie hergekommen, gekaust oder verschrie
ben worden, gewogen har, gezeichnet werde. Wann 
auch ein Stück Laken, Seidenzeug, Leinen oder der
gleichen nach der Ellenzahl nicht recht angegeben, son
dern darin nachgehends bey der Stämplung im Pack
hause ein mehrerers befunden wird; soll das Uebrige an 
Jhro Königl. Majestät und die Crone verfallen seyn, 
oder auch nach dem gangbaren Preise wieder eingelöset 
werden. Würde auch jemand überzeuget, daß die 
Nummer, oder Ellenzahl vom Lohte ausgekratzet, oder 
selbiges an Maas und Gewicht verringert zu haben, 
soll dasselbe Gut confisciret werden. 

12. Von allerley Waaren, wie sie auch Namen 
haben mögen, es sey Proviant, Wvres, oder andere 
Kausmanswaaren, sie gehören wem sie wollen, soll 
der Zoll und andere Anlagen, auch was sonsten die 
Städte für Gerechtigkeit zu prätendiren haben, glei
chergestalt nun, wie vorhin, erleget und bezahlet werden. 

iz. Alles Gut, so in Schweden oder Finland 
fällt, oder daselbst eingeschiffet wird, und den Zoll 
allda bezahlet hat; von dorten aber an einen andern 
Ort nach Pommern und Mecklenburg gebracht wird; 
soll an selbigem Orte von dem Licente befreyet seyn. Glei
chergestalt sollen auch die, welche von Pommeren und 
Mecklenburg nach Schweden, Finland und Nyen se
geln, nach dort abgelegtem erweislichen Licent, allhie 
das Surplus bezahlen. 

14. Alle die Waaren, welche sowol in Schweden 
als Finland und Neuenschanz verzollet, und nach Lief-
lano gebracht werden; sollen allda von denen Licemen 
frey seyn, und nur die Schiffsunkostengelder alleine er-

Xx 4 legen 
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legen. Gleichergestalt wird es auch mit denen Waaren, 
so in Liefland verzollet und nach Schweden oder Fin
land gebracht werden, gehalten, daß selbige hier und 
dorc von besagtem Zolle frey seyn sollen, nur daß sie das 
Surp.us bezahlen und erlegen. 

is. Alles schwedische Gut, so im Lande fallt,und 
cms Schweden nach Finland, oder aus Finland nach 
Schweden gebracht werden kann; soll allezeit von dem 
großen Zolle frey seyn: es sollen aber keine Schiffe oder 
gl oße Fahrzeuge ausser denen, welche in dazu verord
neten freyen Seehaven ihre Ladung eingenommen haben, 
n.Ll einigen Waaren anderergestalt in die See lausen, 
als vorhin Articul 4, und 5 gesagt worden. Würde 
t'tuch jemand betroffen, daß er sein Gut an andern 
Oerrern aus- und einlade, oder ohne Pas, ehe er den 
Zoll erleget hat, absegele; solches Schiff und Gut soll 
in der See, oder den Scheren, wann und wo es ange
troffen werden kann, ohne alle Gnade confisciret wer
ten. Gleichergestalt soll auch das Gut, so aus Schwe
de» oder Finland, nachSchonen, Bleking, Halland 
vnd Bahuuslahn, oder auch von Schonen, Bleking, 
Hallund und Bahuuslahn nach Schweden und Fin
land gebracht wird, von dem großen Seezolle frey seyn; 
wobey jedoch in Acht zu nehmen: daß dasselbe, so in 
Schonen, Bleking, Halland und Bahuuslahn ange
setzt et worden, ungeachtet es von einem einheimischen 
Ortt zum andern gebracht wird, von denen großen See-
^oilkammern dennoch verpasset, und von den Bedien
ten bey selbigen Zollkammern visitiret werden müsse; 
Mbt aber jemand vor, daß er nach einem schwedischen 
<;aven einlaufen wolle; segelt aber gleichwol nach ei
nen» fremden; dessen Schiff und Gut soll ohne alle 
Gnade confisciret werden. 

z6 ^ s soll kein Officier, oder jemand anders, von 
welcher Qualite er auch seyn mag, einige Waaren 
Mler dem Prätexte: als wären sie Ihrer Konigl. Ma

jestät 
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jestät oder einem Officier zugehörig, entweder auf 
den Orlogschiyen, oder sonst, durchzubringen sich un
terstehen , sondern alles mit einander muß richtig ange
geben und der Zoll dafür erlegt werden. Handelt je
mand dawider, der soll in iOO Rthlr. Strafe verfallen, 
und seines Dienstes verlustig seyn. 

17. Alle Schiffe und Fahrzeuge, so aus- und ein
gehen, sie mögen Jhro Königl. Majestät und derCrone 
selbst, oder auch sonst einem andern hohen oder niedrigen 
Officier zugehörig seyn, sollen sich allemal auf derZoll-
kammer anmelden und vifttiren lassen, bey Vermeidung 
Königl. Ungnade und Strafe. Und soll von der Crone 
eigenem sowol, als auch aller andern Leute Gute, es 
gehöre, wem es wolle, der Zoll auch richtig erleget 
werden. 

18. Kein Schiffer oder Kaufmann, soll sich unter
stchen seine Ladung zu brechen und zu rühren, ehe er 
sein Gut auf der Zollkammer angemeldet hat. Es soll 
auch gleichergestalr keiner, nachdem er sein Schiff ange
meldet hat, ohne der Zollkammer Einwilligung und 
Consens, einiges Gut mehr einzunehmen befuget, bey 
50 Reichsthaler Strafe. 

19. Alle Schiffer und Kaufleute sollen ihr Gut 
richtig anzugeben, und nichts davon zu verschweigen 
gehalten seyn 5 und daferne der Zollverwalter einen 
rechtmäßige Präsumtion oder Verdacht wider einigen 
Schiffer oder dessen habendes Schiff oder Gut bekom
men würde; soll er Macht haben ohne einige Wieder
rede selbiges abladen zu lassen, und soll alsdenn der 
Schiffer, einiger Zeitversäumnis wegen nichts zu prä-
tendiren haben. 

20. Alle verschwiegene Waaren, sollen sofort 
ausgenommen und confisciret werden; und dasern der 
Schiffer einige Wissenschaft davon zu haben, von sich 
nicht ablehnen könte; soll sein Part im Schiffe nebst 
dem Gute verbrochen seyn; wäre es aber ein Schiffer, 

Tx s der 
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der kein Part im Schiffe hätte, der soll so lange in 
Arrest bleiben, bis er sich mit sOO Rthlr. davon los 
machen kann. 

21. Weil auch großer Unterschleif geschiehet, und 
deswegen einige Waaren bisweilen unrer Confiscation 
gerathen, welches man nachgehends mit allerhand Cx-
cusen zu bemänteln gedenket: als wann der Schiffer 
nichts davon gewußt, sondern seine Bootsleute solches, 
ohne dessen Wissen und Willen gethan und eingenom
men hätten; oder daß es auf einige andere Art und 
Weise in das Schiff eingebracht sey: imgleichen, daß er 
keinen Frachtbrief habe, oder was dergleichen Ausflüchte 
mehr vorfallen könten; so sollen diese und alle derglei
chen Entschuldigungen hinführo nicht gelten, noch ein
stens angenommen werden, sondern die Waaren, so 
entweder nicht angegeben, oder auch nach übergebener 
Rechnung und Pas erst angemeldet, und von den Be
suchern gefunden werden, sollen ohne einige Linderung 
confisciret werden. 

22. Demnach auch ein Theil Kaufleute ihr Gut 
zwar auf dem Zolle; das eine aber für das andere, 
oder das feinere für das schlechtere Gut anzugeben pfle
gen, welches meistentheils darum geschiehet, damit sie 
so viel geringern Zoll erlegen dürfen; dannenhero soll 
aus solchen Fall dasselbe Gut, so in eines andern 
Srelle angegeben wird, als ein verschwiegenes Gut 
confisciret werden. Würde auch jemand betroffen, in 
Packen oder Stücken einiges Gut eingeschlagen zu ha
ben, um solches dem Zolle zu entziehen; so soll nicht 
allein solch verschwiegenes und eingeschlagenes Gut, son
dern auch dasselbe, worunter es lieget, ungeachtet sel
biges angegeben und verzollet wäre, confisciret werden. 

2Z. Wann die Schiffe in ihrem rechten Haven lie
gen, um aus- oder einzuladen; so soll kein Gut vor 
der Sonnen Aufgang, noch nach dessen Niedergang, 
ein? oder ausgeladen werden. Würde aber jemand 

dawi-
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dawider zu handeln betroffen; dessen Gut soll verbro
chen, und er noch dazu mit so Nthlr. Strafe, der 
Schiffer aber, weil er solches zugelassen hat, mit eben 
gleicher Geldstrafe angesehen werden. 

24. Es soll auch gleichergestalt kein Schiffer noch 
Kaufmann, einiaes Gut von einem Schiffe zu dem an
dern, ohne solches bey derZollkammer erst anzugeben, 
bringen lassen, bey Verlust des Schiffes und dessen 
Gutes, der dawider handelt; es mag auch dasselbe 
nachgehends in Konigl. Orlogschiffen, Schuten, oder 
sonst angetroffen werden; oder auch, wem es wolle, 
zugehören 

25. Kein Schiffer soll einiges Gut in Schweden 
oder Finnland anderswo, als allein in denen zulassigen 
Hafen und Stapelstädren^aus- und einladen; würde 
ein Schiff in denen verbothenen Hafen, oder in den 
Scheren angetroffen, die daselbst ohne Consens von 
Jhro Königl. Majestät Zollkammer, und zwar lauf 
anderer Weise, als in dem 4. und 5. Artikul gesaget 
worden, aus- oder eingeladen haben; dergleichen Schif
fe, Fahrzeuge und Gut, sollen allemal confiscirer wer^ 
den. Es wird auch hiemit, um allerley Unterschleif 
desto besser vorzubeugen, sowohl allen und jeden, die 
mit Bothen und andern kleinen Fahrzeugen, Volk und 
Sachen überzuführen pflegen, als auch andern in den 
Scheren, und an der See wohnenden, hiemit ernstlich 
angedeutet, und verwarnet: daß, dafern jemand unter 
ihnen begossen würde, einiges Gut heimlich und ohne 
der Zollkammer Consens und Vorbewust eingebracht, 
oder verhehlet zu haben; derselbe davor, gleich als für 
andere Dieberey, gestrafet werden soll. 

26. Es sind auch die ein - und ausreisende Schif
fer und Kaufleute, für ihre Schiffe und Gut, nebst 
dem Zolle und Accise, zugleich alle andere Gebühren, 
nacb Zhro Königl, Majest. ergangener Verordnung zn 
er^gcn verbunden. 

27, 
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27. Weil die Erfahrung belehret, daß einige 
Schiffer sich in Varesund angemelder, und daselbst 
zwar ihre Paffe auf Nokiöping zu segeln genommen; 
nachgehends aber befunden worden, daß sie ihren Cours 
auf Nörkioping, nicht ohne Zhro Königl. Majest. 
Schaden und Präjuditz angestellet haben; also, wenn 
solches h nsühro an diesen oder andern Oerrern mehr 
geschiehet, soll der Schiffer 200 Rthlr. verbrochen 
haben. 

28. Weil auch ein Theil Kaufleute sich zwar auf 
der Zollkammer, daß sie in diesem, oder jenem Schiffe 
einiges Gut haben, anzumelden pflegen; keinen Fracht
brief aber, oder Factur dabey bekommen zu haben, und 
also nicht zu wissen, was sie angeben sollen, vorwen
den; so sollen diese und andere Excüsen mehr, wie sie 
auch bishero practiciret werden mögen, oder hinführo 
erdacht werden, ferner nicht accepriret werden; sondern 
es soll einjeder verbunden seyn, richtigen Bescheid von 
sich zu geben, so lieb ihm ist an Confiscation des Gu
tes keine Gefahr, der Sachen Umstände nach, zu
laufen. 

29. Es soll sich kein Kaufmann noch dessen Ange
hörige unterstehen auf die Schiffe, worin einiges Stück
gut ist, hinzugehen, um allda einige Kasten, Packe, 
Tonnen oder anders, wie es auch Namen haben möch
te, zu eröfnen, ehe alles in das Packhaus eingebracht, 
und visiriret worden. Thut jemand hierwieder, der büsse 
Zoo Nthlr. Befindet man auch einige Packen, oder 
Kaufmanns Gut, so inDähleröö, Hasselöön, oder Ba
resund zwar angegeben, in dessen aber ehe es verzollet 
und visitiret worden, von abHänden gekommen; solches 
soll vor das feinste Gut geschätzet und verzollet werden, 
Und muß der Schiffer davor stehen. 

zO. Alldieweil auch grosser Unterschleif dadurch ver- ^ 
übet wird; daß das sein- und kostbarste vom Stück- > ^ 
gute, in kleinen Packen verwickelt, und im Schiffe, los, , n! 

auf 
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auf ungewöhnliche Stellen unter grobe Waaren, 
allwo es leicht verborgen, und heimlich ausgenom
men werden kann, pfleget geworfen zu werden; als 
soll alles dergleichen Gut, welches nicht gebührend 
eingepackt, noch an seinem rechten Orre verwahret 
befunden wird, daferne selbiges nicht vorher in des 
Kaufmannes, oder Eigenrhümers pecialer Einlage 
richtig angegeben und specifi'ciret worden, confisciret 
werden. 

zi. Alle Schiffe, welche einiges Kaufmanns Gut 
führen, und Stücken am Boone haben; sollen so lan
ge sie im aus - und einladen begriffen sind, ihre Stück
lucken fest gemacht, und deren keine mehr offen halten, 
als ihnen von der Zollkamnier zugelassen wird, bey 25 
Rrhlr. Strafe, der dawieder handelt. 

Z2 Allen Officirern sowohl, als Kaufleuten, Schif
fern und dero Unterhabenden, auch allen insgemein, soll 
hiemit verbothen seyn.- auf keinerley Art und Weise, 
weder mit unzulässigen Worten, noch Werken Zhw 
Königl. Majest. und dero Cronbediemen, welche bey 
der Zollkammer verordnet, zu überfallen, und zwar 
bey Vermeidung wtukührlicher Strafe. Hätte auch je
mand emiges Gut, welches nach der Ordinanz nicht 
gebührend angegeben, und verzollet, verbrochen, und 
würde solches von den Besuchern mit Gewalt wieder 
wegnehmen; derselbe soll seines Lebens verlustig sevn, 
oder nach Erwägung der Umstände, und durch Jhro 
Königl. Majest. Gnade, sein Leben mit 500 Rrhaler 
lösen. 

3Z. In Daleröö muß derZoll justiret und richtig ge-
machetwerden, auch müssen alle die Schiffe, so nach und 
vonStockholm und Giefle segeln, visitiret werden. Auf > 
Haselöö aber alle die, so auf Nykiöping handeln, in 
Baresund die auf Nörr- und Syderkiöping, in Spo
resund, und die aufWesterwick handeln; Calmarfah-
rer in Calmar, die auf Blecking, Schonen, Halland 

und 
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und Bahuslehn segeln, in denen allda zulässigen See
häfen und Stapelstädten.' die Gochenburg-Fahrer in 
Gothenburg; in Finnland sollen gleicher gestalt die, 
so auf Abo segeln, in Corpostrohm sich angeben; die 
auf neu Helsmgfors segeln, an selbem One: die auf 
Wibvrg handeln, in Trängesund; die neue Schanz-
sakrer in Nyenfchanz; wornach alle und jede sich zu 
richten, und die Zollverwalter in allen Stücken sich zu 
reauliren haben; insonderhe-t wollen Jbro Königliche 
Majest. daß deren General Commercie-Collegimn über 
diese Ordnung Hand halten soll; wie dann auch alle 
die Officirer, so mit der Crone, Land- oder Stadtre
gierung, wie auch mit andern Zntraven zu schaffen ha
ben, erwehntem Collegio, und dem General Zollver
walter nebst dessen Substituten, auch denen andern In-
specroren, oder Zollverwaltern, alle AMence zu lei
sten, verbunden seyn sollen. Zu mehrerer Gewißheit ist 
dieses mit Ihrer Königl. Majest. S crete, auch mit de
ren HochgeehterHerzgeliebrer Frau Mutter und der an
dern respemve Konigl. Majest. und des Reichs Schwe
den Vormündern und Regierung Unterschrift bekra.u-
get. Darum Stockholm den 16 Junii Auno i66z. 

Anno 1671, den 15 Avril. 
^st'durck ein Placat verbothen worden' daß keiner vol 

den Seefahrenden, unrer welchem Prätexte es auch ! 
seyn mag, etwas erpressen soll. Würde auch ein Schif- Z 
fer etwas ausgeben, so wird ihm solches, seinen Rehdern l 
zur Rechnung m führen nicht zugelassen, sondern es > 
müssen alle Schiffer, wenn sie bey den Scheren an- j 
kommen, nach Zhro Königl. Majest. Verordnungen , 
ihr Loorsgeld, an die dazu geordnete Lootsleutt bezah- > 
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len, und die Besucher, weder in dem Falle, noch auch 
zu Lootskerle gebrauchen. Andere Ausgaben, .0 ent
weder Jhro König!. Majest., oder denen Stüdren gehö
ren, müssen ebenfalls, ergangenen Placaten gemäß, ge
gen Quitung an gebührenden Orten clariret werden. 

Jhro Königl. Majest. Handelsordinanz, wo
nach die, so mit H mdcl und W lndtt um

gehen, fich zu richten haben. 
HAJrCARL. von GOttes Gnaden, der Schweden, 
«^5 Gothen und Wenden König, und Erbfürst, 
Großfürstin Finland, Herzog in Schonen, Ehsten, 
Liefland, Carelen, Bremen, Vehrden, Stettin, Pom
mern, der Cassuben und Wenden, Fürst zu Rügen, 
Herr über Jngermanland und Wismar; wie auch 
Pfalzgraf beym Rhein, in Beyern, zu Gülich, Cleve 
und Bergen Herzog zc.; thun hiemit kund und zu wis
sen: daß, wie wir jeder Zeit alles dasjenige was unsers 
Reiches und dessen Einwohner Wohlfahrt und Bestes 
befestigen und vermehren kann, in Gnaden mit Fleiß 
beherzigen, und dafür Sorge tragen; wir also auch 
anjetzo, und zwar durch Anleitung gegenwärtiger Zeit, 
uns um den Zustand unsers Reiches: angehend die Be
treibung Handels und Wandels etwas näher erkundi
gen wollen: welchergestalt nemiich, und von wem 
solches eigentlich, auch ob es zu des Reiches algemeinem 
Vortheile, Vermehrung und Aufnehmen, oder zu dessen 
Schaden und Nachtheil geschehe. Wann uns aber so
fort Anfangs die Klage vor Augen schwebet, welche 
unsere Unterthanen von der Bürgerschaft, so mit Han
del und Commercien ihre Nahrung suchen, über un
terschiedliche Personen in unserm Reiche, insonderheit 
aber über die Fremde, welche auf allerhanv Art uns 
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Welse ihnen Eindrang, Hindernis und Nachtheil wie
der wohl erworbene Privilegia zufügen, gar oft gefüh
ret, und dabey um gnadige Remedirung, und daß sie 
bey idren alten Willkühren, und Freyheiten erhalten 
werden mögen, unrerchänigst gebeten; alfo haben wir 
diese ihre Beschwerden in Erwägung genommen, und 
dabey was in einigen Zahren, und sonderlich bey letzt 
gehaltenen Reichsrägen vorgelaufen seyn kann, genau 
übersehen, auch alle übrige Considerationes, worauf 
wir gleichergestalt ;u reflectiren veranlasset worden, der 
Bürgerfchaft Beschwerden en-gegen gehalten; und ob 
wir so dann zwar erstlich befunden, daß von uns bis
her», für ihrem Stande alles dergestalt favorabel resol-
virer und verordnet worden.'daß sie, zu ihrem Aufneh
men, großen Vortheil davon hätten gemessen können ;ss 
ist dennoch ein Theil von solcher unserer Intention, durch 
ein und andere Zufälle dergestalt stutzig gemachet wor
den, daß es zur gänzlichen Vollstreckung, und Bewerk
stelligung allerdings nicht gedeven mögen. Daher befin
den wir dieses noch insonderheit erforderlich und nöthig 
zu senn: daß wir uns näher als bisbero geschehen, über 
der Personen Willkühr, und Beschaffenheit erkiähren, 
welche für rechte schwedische Unterthanen und Bürger 
geachtet werden, und zu allen den Privilegien, welche 
entweder von vorigen Königen, oder von uns selbsten, 
unsern getreuen Unterthanen vom Bürgerstande, doch 
anderer Standespersonen Freyheiten ungekränket, zu
geleget und vergönnet worden, mit berechtiget seyn 
sollen: allermassen wir auch mehr und mehr verspühren, 
unserm Reiche gar nützlich zu seyn, daß durch solcheDe-
t rmination unsern rechten und wahrhaften Untertha
nen der ihnen gebührende Vortheil zugeleget; denen 

'andern aber, welche nur auf einige Zeit, und zwar al
lein dem Namen nach Schwedisch sind, ihr vornehm
stes Interesse aber an andern Orten haben, wohin sie 
such ihre allhie, dennoch mit Nachtheil unsrer eigenen 

Unter-
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Unterthanen erworbene M'ttel, mit der Zeit ;u trans 
sporriren suchen, benommen und abgeschnitten werden 
möge. 

Und weil wir hieneben eine sonderbare Confusion 
und eingerissene Unordnung darin vermerken: daß 
mancher für gar ein geringes Geld das Bürgerrecht 
gewinner, solches auf eine wenige Zeit nur gebraucht, 
und n ann er denn den Kropf voll har, denen Gesetzen? 
vorigen Verordnungen, -und der Stände PirvilegicN 
gerade zuwider, entweder mit feinen! Eigenchume ganz 
und gar wegreiset, oder eine aar geringe Recogni'wn 
d.'von nachlasset: als haben Wir durch dieses unser offe
nes Pl^car, allen und jeden, sonderlich aber denen, 
so daran gelegen , und solches angehet, kund zu rhutt 
vor nöthig erachtet, daß wir folgender gestalt uns er
klären, und verordnen. 

Erstlich insgemein, daß keiner für einen schwedi
schen Unterthan gehalten, noch die denen schwedisch n 
Unterthanen zustandige Freyheit in Privilegien mW 
Prärogativen, aus einigerley Weift gemessen sollen, die 
einige Obrigkeit an einem andern Orte erkennen, und 
derselben nnt End und Pflicht verbunden sind; auch an 
andern Orten meistentheils und beständig, ohne eins 
Eon,Mission da zu haben, wohnhaft sind, und allda 
ihre Wohlfahrt und vornehmstes Eigenthum befestiget 
und gegründet haben. 

Zum andern kann auch keinem zugelassen werden, 
Bürger an zweyen Orten zugleich, nemlich allhie, unv 
ausser Landes zu seyn; sondern, dafern ein Fremder, 
das Bürgrerecht und Jus Civitatis hier im Vande zu 
suchen und zu gebrauchen willens ; soll derselbe zum 
Eitz und Wohnuna sich allhie vollkommen niederzulas
sen gehalten senn; es mag derselbe entweder sich bereits 
Hieselbst aufhalten; oder anhero zu kommen Vorhabens 
seyn. Es soll auch aleichergestalt keiner in zweyen un
sern und unsers Reichs, oder darunter gehörigen Pro-

H y vlncien 
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vincien Städten zugleich Bürger senn: desfalls sollen 
auch Bürgermeister und Rath in den Städten genau 
attendiren und zusehen, wenn sie zum Bürger anneh
men; sonderlich aber muß dieses in Consideration kom
men: daß bey Conferirung des Bürgerrechts, wenn 
sie jemand zumEyd admittiren, selbigen auch dazu an
halten, daß sie nebst anderer Verpflichtung sich zugleich 
verbinden mögen. 

1. Daß sie schwedische Eingebohrne zu sich in die 
Lebre nehmen, und selbige (dasern sie sonst Hülfe oder 
Dienstvolkes benöchiget sind) zum Handel, oder Hand
werke anweisen wollen. 

2. Däfern sie auch aus sonderbahren Erheblich
keiten, aus diesem Lande nach fremde One wieder 
hinzuziehen resolviren sollen: daß sie alsdenn auf ihren 
geleisteten Eyd, vor ihrer ganzen Haabseeligkeit den 
sechsten Pfenning erlegen wollen, wovon denn auch 
die Stadt, nach eines jedweden Privilegien, sein ge
bührendes Antheil zu gemessen hat Würde sich jedoch 
jemand, auf unser besonderes, entweder der Zeiten 
Beschaffenheit nach allgemeines, oder vergönnetes spe
cial Privilegium allhie im Reiche niederlassen; derselbe 
soll, nach Inhalt eines solchen Privileg«, das darin 
mentionirte Exercitium völlig gemessen, und ihm alles, 
was in dieser Verordnung gemeldet wird, zu keinem 
Nachtheile oder Präjudice gereichen. Und hat kein Ma
gistrat die Macht hierin zu dispensiren, zu accordiren, 
oder auch einige andere Condition einzuwilligen, oder 
zu accepnren, dafern er nicht zur Strafe dem Publico 
die wa!>re Summe, welche von einem solchen Fremden 
zu vermuthen gewesen, erlegen will. 

z. Demnach unter dem Namen von Provision 
ein großer Unterschleif, der Bürgerschaft zum merkli
chen Eindränge geschiehet: indem unsere eigene Bürger, 
nicht allein mit ihren Mitteln, verschiedene Waaren 
für den Fremden, gegen gewisse Provision einkaufen,. 

wel-' 
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welches ;war nach Handels Art und Manier/ weder 
kann^wch soll versaget werden; nur daß es ausserhalb 
der Seestadt, n orin ein solcher schwedischer Bürger 
wohnhaft ist, nicht geschehe, zum Exempel Kupfer und 
Eisen einzukaufen, sondern auch der Fremden ihre Waa
ren gegen gewisse Provision entgegen nei.men und ver
kaufen, welches zu mancherley UnterschleifAnlaß giebt, 
und die Thür erosnet; als soll hinfuhro kein Würger 
sich brauchen lasten, für den Fremden einiges Gut un
ter anderer Willkühr und Freyheit zu veräussern unv 
zu verkaufen, als allein dergestalt, wie der Fremde 
emweder selbst, oder durch seine Bediente und Ausge-
scndle solches hätte thun kotmen und mögen; und soll 
km HwedifcherBürger mit anlangendem fremd'.nGure, 
weiches ihm Commissonsweise anvertrauet werden 
kann, oder auch mit Waaren, die allhie im Reiche 
zu der Fremden Nutzen eingekauft werden, andererge
stalt, als jetzt gemeldet worden, umgehen, bey Strafe, 
daß das Gut confifciret werden, unv er noch dazu 40 
Mark bezahlen folle. 

4. Haben sich die Städte und Bürgerschaft 
im Reiche zu jeder Zeit über die Fremden beschwe
ret , welche den vorigen Handelsordmanzien zu
wider, und besagter Bürgerschaft zum größten Nach
tbeil und Präjudice, von Za^ren zu Zähren, continu-
irlich in den Städten sich aufhalten, und Handel trei
ben. Desfalls und weil Wir vernommen: daß die 
Güte und Connivence, welche Wir und unsere Anre-
cefsoren, die Könige von Schweden gcgen die Fremde, 
von Zeit zur Zeit bezeiget haben, unserer eigenen Bür
gerschaft mehr zur Unterdrückung und Beschwerde, als 
dem allgemeinen Besten zum Vortheil und Nutzen ge
diehen sey; welches daher zu bemerken, weil ein Theil 
von diesen Fremden, unter der Freyheit mit unsern Un
terthanen in gewissen dazu verordneten Häusern, und 
zu gewisser Zeit im Zahre, en Gros zu handeln, gar 

A Y 2 ott 
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oft beschlagen worden: daß sie Waaren in ihren eige
nen Häusern und Logiments gehalten, Ellen- und 
Stückweise davon verkauft, auch gar das Land umher 
und in Zahmarktszetten nach den Landstädten, auch 
andern Oercern h ngereiset, und unzulässigen Handel 
in vielen Stücken gerrieben haben; worüber unsereUn-
terrhanen, als eine Behinderung in ihrer Nahrung, 
und allgemeine Confusion des Handels, sich öfters be
schwerer. Damit nun solches hwsühro gehindert, und 
demselben vorgebeuget werde; haben Wir für gur er
achtet, und hiemit verordnen wollen: daß kein Frem
der, von nächstfolgendem i674stenZahr, sich ferner 
in unsern Städten über seine rechte Liegeläge, oder 
Freyheilszeit, und zu dem Ende, daß er sein Gut und 
Waare anbringen könne, aufzuhalten Macht haben 
s>.'l!e, welche Fre'>he?ts,eir nach der Handelsordinam, 
auf 2 Monate im Zahre, nicht aber darüber; es sey 
dann, daß sie nach Äerfliessung derselben, denBür-
gereyd abzulegen, und der Stadt Onera zu tragen re-
solvlren mögten, hiemit nachgeben und vorsetzen. Thut 
man es nicht dergestalt, soll derjenige, so dawider 
handelt, zuin erstenmal an uns 40 Mark büssen; zum 
anoernmal die Hälfte von dem Gute verbrochen, und 
das dritte mal das ganze Gut verlohren haben, und 
noch dazu in willkührliche Geldstrafe, nachdem die 
Malice groß befunden wird, verfallen seyn. In wäh
renden Freyheitstägen aber, soll sich niemand erkühnen, 
sein Gut in seinem Hause und Logiment, weniger in 
einigen Krähm- oder Gassenbuden, neben unfern Bür
gern, sondern an dem Orte und Stelle, welcher ihm 
von dem Magistrate dazu vero.önt und angewiesen wird, 
zu halten, bey Strafe der Confiscation der Waaren, 
und 4O Mark Geldbusse; noch weniger soll jemanden, 
das Gut und die Waare anders, als bey Stücken, Du
tzend, Tonnen oder Lasten zu verkaufen; noch auch 
anderswohin, als nach denselben Seestädten, wohin 

sie 
/ 
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sie mit dem Gute zuerst angelanget, zu verreisen erlau
bet seyn. 

5. Was unsere eigene Unterthanen, sie mögen 
seyn wes Standes sie wollen, auch unsere Bediente 
und andere, von welchen die Bürgerschaft bey dem 
Handel, einigen Nachtheil, und Eindrang wider die 
Rechte und die Ordinanz zu leiden vermeinet, anbe
langet; so kann sochane Klage zwar in gewisser Maaße 
ihren Grund haben; wenn aber besagte Rechte und 
Handelsordinanz, wegen Abwechsel- und Verände
rung der Zeiten in allen Stücken nicht practicabel befun
den, und dabero unter vollkommene Exemtion nicht 
gesetzet worden, vielweniger es auch bey jetziger Zeit, 
das Ansehen hat, daß selbige dahin, wie die Worte 
indigitiren wollen, restringiret werden können; dafern 
nicht die Kaufmanschast und Handel, welche gleich
wol vor einiger vorigen Könige Zeit bis nunher, zum all
gemeinen Nützen, ein merkliches und ansehnliches Auf
nehmen gewonnen, Wir auch denselben gleichergestalt 
gerne vermehret wissen wollen, dadurch merklich leiden 
und Schaden nehmen sollen; also kann selbiger Han
del dergestalt nicht eingeschränkt, oder auch nach denen 
Buchstaben der Gesetze und des Handelsordinanz in 
diesem Falle alleine erkläret werden, sondern muß nach 
deren rechtem Verstände, der Zeiten Beschaffenheit und 
Abwechselung, samt nach des Reiches wahrem und ei
gentlichem Interesse, gelenket und adaptiret werden": 
nämlich, daß, woferne die Ritterschaft und Adel, nebst 
andern unsern Bedienten, ausgenommen die, welche 
unsere und der Crone Mittel einnehmen und in Händen 
haben, sich einigen Handels bedienen wollen, und 
darin ihren Vortheil finden, vielleicht auch mit grössern 
Mitteln und Credit, als andere, den Handel und was 
davon dependiret, fortsetzen können; so stehet denenselben 
frey: ob sie zwar das Bürgerrecht nicht gewinnen wol
len, dennoch entweder en Gros für sich selbst, oder 

V y ?  a u c h  
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auch in Comvagnien mit den Bürgern zu handeln,-
Mchergestalt haben sie auch die Freyheit mitWechseln m 
verkehren, Manufacturen und Bergwerke einzurichten, 
in Schiffen Reeder zu sevn, Salz, Wein, Spece-
reyen, Hopfen und Getreide, nebst andern Waaren, 
adelichen Prvilegien gemäß, herein'kommen zu lajsen, 
und mit selbigen enGros zu handeln. Wie Wir aber 
vor diesem nur einigen Städten dergleichen Erklärung 
gegeben; so wollen Wir anjetzo allen und jeden Städ
ten in unserm Reiche hiemit angedeutet haben: daß 
wann jemand von Adel, oder andern Standespersonen, 
auch von unsern Bedienten, obgedachtermaassen Bür
gerliche Nahrung treiben will; so soll ihm zwar solches 
nicht geweigert werden; es muß aber derselbe einige 
gegen seine Handlung proportionine Onera realia zu 
derselben Stadt Besten, allwo der Handel getrieben 
wird, zugleich untergehen, welche Wir dergleichen zu 
seyn erachtet und erklären, die nebst unserm eigenem 
competirendem Rechte, zwar auf einige Ausgaben an 
die Stadt, nicht aber auf einige Beschwerde, wo
mit die Person selbst belastiget werden möge, ihr Ab
sehen haben, und soll sich keiner, wer derselbe auH 
immer seyn mögte, unter einigerley Namen und Pra-
texte davon eximiren können. Daher auch der Magi-
gistrat in einer solchen Stadt und Ort schuldig seyn 
soll, unserm General-Commerciecollegio, einer solchen 
Person Handel, und welcherqestalt sie mit derselben 
sich der Abgaben wegen vereinbaret haben, zu notifici-
ren. Wir befehlen dahero allen und jeden, insonder
heit aber unserm General-Commerciencollegio, dem 
Oberstatthalter, Generalgouverneur, Gouverneuren 
und Landshöfdingen, als auch denen Magistraten 
und Bürgermeistern und Rath in denen Städren: 
daß sie diese unsere Verordnung ihnen zur unterthänig-
sten Richtschnur dienen lassen, auch unsere getreue Un
terthanen, und diejenige, welche dieses angehet, dam 

anhal-
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anhalten , daß sie gegenwartiger unserer Verordnung 
den gebührenden Gehorsam leisten, auch daneben denen-
jenlgen, welche obbemeldten Stücken ein Gnügen zu 
thun Hülfe begehren, alle benöthigte Handreichung 
widerfahren lassen mögen. Zu mehrerer Gewisheit 
haben Wir dieses mit eigener Hand unterschrieben/und 
unser Königl. Secret hierunter! setzen lassen. - Stock
holm, den 2i. Martii, Annoi6?z. 

c H k 0 l. II 8. 
(Q 8.) 

Anno i68v, den z i. Ianuani, 
st eine hohe Königl. Verordnung ergangen: daß 

auf allen schwedischen Kauffartheyschiffen, keine 
fremde oder ausländische Schiffer oder Seeleute, son
dern eingebohrne Schweden gebrauchet werden sollen, 
und zwar so lange man einige dergleichen erfahrne fin
den kann; insonderheit aber diejenigen, welche auf 
Jhro Königl. Majestät Kriegesfiotte sich haben gebrau
chen lassen, und vordem Dero Schiffe geführet. Dm 
2z. Junii selbiges Jahres, sind unter einem Daro, 4 
Königl. Verordnungen im Drucke ausgegangen: r 
daß alles Gut gestämpelt; die Srämpel alle Jahre 
verändert; und das Gut, welches ungestämpelt befun
den wird, confisciret werden solle. 

2. Daß sich kein Kaufmann unterstehen solle, 
einige Kraamwaaren, in andere Städte, allwo selbige 
nicht verkaufet, oder confumiret werden können, ein
zuführen; auf den Fall aber, daß ihre Schiffer, ent
weder so spät im Herbste, oder so zeitig im Vorjahre 
anlangen würden, daß sie sich in Scheren bey derOst-
see einzukommen nicht gekrausten, sondern ihr Gut den 
Landweg bringen wolten; alsdenn sie zwar an einigen 

^ y 4 Orten 
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Orten in der Westsee einlaufen, ihr Gut aber gav 
nicht eröfnen, oder die Ladung losmachen follen, ehe 
sie vorher Jhro König!. Majestät General-Zollverwatrer 
gebührende Nachricht davon gegeben. 

z. Daß alle denen Stätten gehörige Jntraden, 
als Stämpel- Hafen- Brücken- und Armgelder, oder 
w?e feldige Namen haben mögen, auf den Zollcontoi
ren clariret werden sollen. 

4. Daß niemand, er sey auch wer er wolle, sich 
unterstehen solle, mit einigem gestranderen Gme wei
ter , als was die Berg- oder Rettung desselben betrifft, 
sich im geringsten zu befassen. Ein jeder soll dennoch 
aber schuldig seyn, wenn er sothane Unglücksfälle ver
merket, selbige Zkro Königl. Majestät Zollbedienten 
und Strandreurern gebührend zu erkennen m geben; 
im übrigen gemessen die, welche dergleichen Gut salvi-
ren, der Rettung halber einen billigen Vergelohn. 

Jhro Königl. Majestät Verordnung und 
Stadga: wie es mir schwedischen Schiffen 

und Gütem, welche durch denOresund und 
Belr vassiren, vermöge des Reiches 

Recht und Pacten gekalten werd; n 
solle. Datum, Königsör, den 

I Aug Ao. i6^c). 
thun hiemit kund und zu wissen: daß, 

demnach in denen mit Tännemark zu Notschild, 
Ao. 1658. den 26. Febr., und vorCopenhagen, den 27. 
May, Ao. i66s, ausgerichteten Friedensverträgen ver
abschiedet und beschlossen worden, daß alle dieSchiffe, 
welche uns und unsern in Schweden und denen darunter 
somrenden Provinzen, Landern und Städten wohnen
den Unterthanen, keinen ausgenommen, zugehörig sind, 

sie 
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sie mögen bewehret, oder unbewehret, kleine oder große 
seyn, nebst allem einbabendem Gme, ohne Unterschied, 
im Oresund und Belt, von allen Zollinquisttionen, 
Visitationen, Anhaltun^en, oder andern Moleftien 
und Beschwerden, sie mögen Namen haben, wie sie 
immer wollen, nicht allein frch und exemt; sondern auch 
von denen einhabenden Waaren einige Cerrifications 
vorzuzeigen, gar nicht verbunden seyn sollen: nur daß 
sie auf des Königes von Dannemark Zollhäusern zu 
Helsmgöhr und Nyborg richtige Seepässe angeben und 
aufweisen können. Mit öem Gute und Waaren aber, 
die zwar uns, unseren Successoren, Unterthanen und 
Einwohnern in Schweden und darunter liegenden Pro
vinzen, Landern und Städten zugehörig; in fremden 
Schiffen aber eingeladen sind, es, was die Certifica-
tionen anbetrifft, so wie vordem, nach InhaltBrem-
sebroischen Patten, dergestalt gehalten werden solle: 
daß, wann dieselbe ihre richtige Certisicationes n«e 
vorzeigen, sie ohne Aufenthalt, Verbot, oder einige 
Zollbeschwerde, durch Aresund und den Belt ab- und 
zu, frey Yassiren mögen; das schwedische in fremden 
Schiffen eingeladene Gut aber, welches die rechte Cer-
tisication nicht vorzeigen kann, der Erlegung des Zolles 
im Sunde undBelt unterworfen seyn solle, wie solches 
in oberwahnten Friedensverträgen mit klaren und deut
lichen Worten exprimiret, unv vermeldet wird; Wir 
auch ferner zufolge des 8. Articuls in dem zwischen Uns 
und dem Könige von Dannemark Ao. 1679, den 26. 
September geschlossenen Lundischen Tractate bedacht 
gewesen: welchergestalt allerhand Misbräuchen, die 
berdcs geaen Uns, und den König von Dannemark, 
verübet werden könten, hinkünftig vorgebeuget und 
dieselbe abgewehrt werden mögten, welches endlich 
durch den inCopenhagen, den 28. April 168O, geschlos
senen Tractat folgendergestalt verabschiedet worden; 
also haben Wir diese Verordnung und Swdga, wel-
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che unsern Seefahrenden und trafiquirenden Untertha- > 
nm, nebst andern, so daran gelegen, zur Nachricht 
dienen soll, verfassen und publiciren zu lassen für gut 
erachtet, und bestehet selbige m folgenden Puncten, 
nämlich. 

1. Demnach ein jedes schwedisches Schiff, es sey 
beladen, oder geballastet, zufolge denen Neichspacten 
und Abschiede, mit einem richtigen Seepasse versehen l 
seyn muß; also, damit unter besagten Seepassen kein 
Unterschleif einreisten, noch die Fremde sich in unser ge
treuen Unterthanen Schiffsrehderey und Handel einmi
schen mögen, welches uns gleichfalls in unserm Zollneh
men sehr prajudiciret, ist verabredet worden: daß in 
allen schwedischen Seepassen, welche zum Beweise der 
Zollfreyheit, und anderer (h'emtionen auf der Zoll
kammer des Königes von Dännemark zum Vorschein 
gebracht werden, derer samtlichen Schiffsrehder Namen 
eingeführet seyn sollen, und so viele der Interessenten 
gegenwärtig sind, wenn sie dergleichen Seepas bewür
ben, soll ein jeder vor dem Magistrate des Ortes, daß 
ihr Part und Antheil im Schiffe ihnen wahrhaftig und ! 
alleine zugehörig sey, mit einem Eyde gebührend be
kräftigen ; nichtweniger sollen auch die abwesende ihren 
Eyd darauf schriftlich einsenden, oder durch ihre Be
vollmächtigte denselben ablegen lassen; wobey jedoch 
verabschiedet worden, daß die Personen von Qualität, 
welche zwar nicht Kaufleute, im Schiffe aber doch 
Mitrehder sind, den cörperlichen Eyd abzulegen befreyet 
werden, dennoch aber ihre Erklährung und Revers 
schriftlich an Eydes Statt überreichen zu lassen schuldig 
seyn sollen. 

2. Kein Seepas soll an einigen fremde, unter was 
vor Namen es auch seyn mag, sondern nur an Jhro 
Konigl. Majest. von Schweden warhaste Unterthanen 
alleine, welche in Schweden und denen darunter gehö
rigen Ländern und Provincien leben und wohnen, ver- l 

gönt 
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gönnt und ertheilet werden, worunter auch die Königs. 
Schwedische Ministri, welche sich an fremden Orten 
a? f alten, und Reipublicä causa ausserhalb Landes 
sind, keineswegs aber die an fremden Orten wohnen
de, und daselbst Bürgerliche Nahrung und Handel 
treibende, zu verstehen seyn sollen. 

z. Sollte jemand, unter was Scheine und Vor
wand es auch seyn möchte, hierwieder zu handeln sich 
unternehmen, und darin überzeuget werden könte; der
selbe soll, wenn er in einen von beyder Königl. Maje
stäten Reichen und Ländern angetroffen werden kann, 
nach eines jeden Königes habendem Rechte und Hoheit, 
gebührend abgestrafet, und dessen Schiff und Gut, 
oder darin habendes Antheil, der Confiscation unter
geben werden. 

4. Wolte auch jemand von vorbesagten Rehdern, 
sein im Schiffe habendes Theil innerhalb Jahr und 
Tag, nach welcher Zeit die Seepaße jedesmal ver-
neuert werden müssen, an einigen Fremden, welchem 
die schwedische Freyheit nicht zuständig ist, abstehen 
und verkaufen; so soll er solches dem Magistrate an dem 
Orte, wo der Seepaß ausgefertiget worden, sofort 
zu erkennen geben; daferne er solches aber versäumen 
würde, soll ihm oberwähnte Strafe, was sein Antheil 
belangt, ohnfehlbar treffen, und zu mehrerer Versiche
rung, wenn die Seepässe verneuert werden sollen, nur 
die neue Reeder alleine, nicht aber die alte obgedach-
ter Massen ihren Eid ablegen. 

5. Die Certificationes auf das schwedische Gut 
und -Kaufmanns Waaren, welche in Schweden und 
darunter gehörigen Provincien, in fremden Schiffen 
aus-und eingeführet werden, sollen von dem Magi
strate, oder von denen so des Königes wegen zu gebiethen 
und zu befehlen haben, keinesweges in Blanco verfer
tiget, noch an andere als rechte schwedische Unterthanen 
und Einwohner ertheilet werden, und zwar nach vor

her 



7? 6 Erster Zusatz 

her abgelegtem oberwehnten Eyde, oder gegebenem vor
bedachten Revers des Lautesdaß das Gut und die 
Waaren, welche in den Cernficanonen an dem Orte, wo 
mit einerley Hand eingeführet, jedoch der Schiffer 
und des Schiffers Namen ausbenommen, auch von 
dem Secrerario, oder der in dessen Stelle ist, unter
zeichnet worden. für ihre eigene Rechnung einverschrie-
bsn, und ihnen alleine zugehörig sind: solches alles bey 
Confiscation der Waaren.- dafern diesem zuwieder, 
auf ein oder andere Art verfahren würde. Gleicherge
stalt sollen dieSecretarii so hiewieder zu handeln befun
den werden, von ihren Diensten abgesetzer werden. 
Damit die Certificationes auch in Blanko nicht ausge
fertiget werden mögen, sollen die Kaufleute, was das 
Kramgut und Waare anbelanget, nur allein wie 
viel Fässer, Packen und Kasten einverschrieben worden, 
ohne Specificirung der Waaren anzugeben schuldig 
seyn; würde denn beym Angeben im Sunde oder Belt 
bemerket daß mehr Fäjjer, Packen und Kasten als 
in den Certificativnen enthalten, allda vorhanden, muß 
der Schiffer davor Zoll geben; wenn aber weniger be
funden, soll ihm dasselbe nicht präjudiciren. 

6. Alle schwedische Schiffer sollen gleich andern 
Nationen im Sunde und Belt innerhalb 24 Stunden, 
nach deren Ankunft, auf der Zollkammer sich anzuge
ben, und ihre Seepässe vorzuzeigen verbunden seyn; 
es wäre denn, daß sie wegen Sturmes und Ungewirrer 
weder über, noch am Boorte kommen könten; welcbes 
gleichergestalt von fremden Schiffern, die schwedisches 
Gut eingaben, zu verstehen ist. Wenn auch ein Schiff 
welches lange auf der Reise gewesen, aus der Westsee 
einkommt, und aus dem Seepasse bemerket wirddaß 
es schwedisch ist, und daß entweder beym Aussegeln 
vom Sunde, oder einigem andern Jhro Königl. Majest. 
zugehörigem Orte ausser dem Sunde, als Halland, 
Westergothland, Bahuslehn, und dem Herzogthum 

Breh-
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Pehmen, dafür clariret worden; auf solchen Fall 
soll alsdann der Seepas gültig seyn, und der Schicer 
einen andern zu verschaffen nicht nörhig haben. 

7. Wann der Seepas und die Cernficationen ob-
gedachter maaßen, und,nachdem in den Patten eingerück
tem Formular eingerichtet sind, sollen die Danische Kon. 
Zoilbediente im Sunde undBelt,die schwedischen Schiffer 
sofort, ohne einigen Aufenthalt, es sey.unrer was Prä
text es auch wolle, nach Einhalt derTractaten abfertigen. 

8-.Die schwedische aus der Ostsee konumnoe 
Schiffe, sollen drey Monat, nach Ratification dieses 
Tractats, das ist bis den 11 May i68c>; die aber, wel
che aus der Westsee kommen, bis Endioung gegenwar
tigen Jahres, nach der bishero gewöhnlichen Manier, 
im Sunde und Belc expediret werden; nach der Zeit 
aber sich nach dieser Verordnung zu richten und zu ver
halten haben. 

9. Es soll kein Schiffer sich unterstehen nach der 
danischen Zollbude hinzugelx'n, ehe er Ich bey unseren 
Bedienten und Gevollmachtigten in Oresund angege
ben, welcher auch sofort nach des Schiffers Ankuuft 
verbunden seyn soll, ihn nach bemeldter Zollbüde beglei
ten zu lassen, damit er ohne den geringsten Aufhalt 
expediret werden könne. 

10. Unterstehet sich einiger Magistrat oder Stadt
schreiber, des Schiffers Seepas und Cerrificarion an
ders, als beygefügtes Formular im Munde führet, uny 
exprimiret, einzurichten, wodurch die Schiffer entwe
der angekalten, oder sonst einigen Schaden nehmen 
konten; so soll der Magistrat oder Sradrschreiber, wel
cher damit betreten wird, nicht allein solchen Schaden
stand zu erfüllen und zu restituiren verbunden fe- n, son
dern auch noch dazu mit exemplarischer Strafe deßfalls 
beleget werden. , 

11. Damit sich auch keiner zu beschweren Ursach ha
be, daß er wegen der Seepässe und.Cettlficationcn mit 

unbil-
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unbilliger Gebühr und Bezahlung graviret werde; als 
soll der Schiffer, auf des Befrachters und Kaufmanns 
Rechnung, für jeden Sepas, an Bürgermeister und 
Rath nebst dessen Schreiber, einen halben Rth/r., und 
an unfern Bedienten und Gevollmächtigten in^resund 
einen halben Rthlr. erlegen, worunter die Ballasier 
nicht zu verstehen, als welche frey seyn sollen; für die 
Certificationes aber, soll sowohl in den Städten, als 
auch bey aemeldten unsern Bedienren und Gevollmäch
tigten in Oresund ein Reichsort gegeben werden; je
doch aber sollen die Kaufleute von Bezahlung der Certi-
ficationen, welche ihnen auf einvermurhende Waaren ^ 
gegeben werden, in den Städten befreyet feyn. Was 
auch die Postmeister, welche obgemeldte Seepasse und 
Certificationes übersenden, berrift; sotten selbige keine . 
Macht haben ein mehrers, als für einen einfachen Brief, 
so wie es in der Taxa specificiret und darauf gesetzet ist, 
dafür zu fordern oder zu nehmen. 

Concept eines Genera -Seepasses. 
Bürgermeister und Rath N. N. Thun hiemit 

-^5 kund: daß gegenwartiges Schiff N. N. worauf 
der Schiffer N.» ein schwedisches Schiff ist, und in un
serer, oder in anderer schwedischen Stadt zu Hause ge
hörig, seine Fart!) auch nach der Westsee zu nehmen 
willens ist, wie dessen RehderN. nebst seinen Mitreh-
dern und Consorten N. N., dasern sonst Mittrehder 
mehr sind, vor uns und unserm sitzenden Gerichte eyd-
lich erhalten haben, worauf er diesen unsern Pas und 
Zeugnis zum Beweise begehret: daß Schiff und Gur in 
Aresund und Belt von allem Zoll und Molestie, de
nen Rechten und beyder Reiche Abscheiden gemäß, frey 
pasilren mögen. Zu mehrerer Gewißheit haben wir die- ^ 
ses mit der Stadt Siegel und des Stadt Schreibers 
Unterschrift bekräftiget. Actum. , 

Lott, 
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Concevt einer Certlfication. 
ir Bürgermeister und Rath N. N. Urkunden 

hiemit: daß im untergesetzten Dato vor uns und 
unserem sitzenden Gerichte erschienen N. Bürger in die
ser, oder einer andern schwedischen Stadt, oder ein 
schwedischer Einwohner sonst, und endlich zu erkennen 
gegeben, daß er im Schiffe N., welches N. zugehö
rig, worauf der Schiffer N. ist, Kupfer, Eisen, F'achs 
Hanf, Schiffpfund, Weihen, Roggen, Gersten, Last 
oder Tonnen; Bretter Zwölfter; Mastenstück; Wein, 
Piepen, Qxhöfden, Ahmen; Bier, Laste; Pa^ n, 
Kasten, Fasser und Tonnen, mit allerhand schwedi
schen Krahmguthe und Waaren, addaturNummerus, 
gezeichnet mit N. B. welches Zeichen ihm, oder dem 
Bürger und Einwohner N. zugehöret, har einladen 
lassen. Und diese unsere Certificarion, zum Beweise be
gehret : daß das Schiff vollkommen, oder zum Theil nebst 
oberwehntem Gute in Oresund und Belt für allen Zoll 
und Molestie, denen Rechten, und bevder Reiche 
Abscheidennach frey seyn möge. Zu mehrerer Gewisheit 
haben wir dieses mit der Stadt Siegel und des Stadt 
Schreibers Unterschrift bekräftiget. Actum. 

Concevt des Beweises, welcher von dem dä
nischen Zollverwalrer ertheilet wird. 
Anno 16 den Tag im N. Monat, hat der Schif

fer N. zu N. wohnhaft, nebst seinem Schiffe N. mir 
seinen Seepas, oder Certisication auf Schiff und Gut 
datiret den Tag und Jahr überreichet, und ist ihm zu 
mehrerer Gewißheit dieser Beweis ertheilet, :c. daß also 
das Schiff mit Gut und Leuten ohneHinderniß, Vor
fang, Beschwerdung, oder weitere Molestie, seinen Gang 
und Fahrt fortsetzen kann. 
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Formular von dem Eyde, welchen die Schlff-
rehdere zum erstenmal, und nachher, 

wenn das Schiff, oder ein Theil davon 
an andern verkauft, oder transpor-

nret Mrd, sonia'ne neue Rehder 
vramren sollen. 

N. N. Bezeuge hiemit bey GOtt und meinem 
Gewissen, sankt unrer der Pflicht und Treue, womit > 
Jhro Königl. Majest. meinem allergnädigsten Könige 
un) Herrn ich verbunden bin: daß nur in dem Schifft 
N. N. ein Theil oder Part wahrhaftig und eigenthüm
lich zugehörig sey, und daß kein Fremder unter einigem 
Tirel, oder Scheine ein aen Part an diesem Theile habe. 

Gehöret auch das ganze Schiss einem allein zu, 
wird in Stelle vor I Theil, das Wort Schiff gesetzet, i 

Eydlicher Revers für diejenige, welche 
Certificationes begehren. 

Für Einkommende. 
N. N. Bezeuge hiemit, bey GOtt und meinem 

Gewissen, samrunrer der Pflicht und Treue, womit 
Jhro Köm'gl. Majest. meinem allergnädigsten Könige 
und Herrn ich verbunden bin, daß ich für meine eige
ne Rechnung verschrieben habe, oder zu verschreiben 
gedenke, von N. N. Salz, Hering, Wein - -
Last - Kramgut, Packen, Fässer, Last zc. und daß 
kein Fremder in selbigem verschreibenen Gute, einiges 
Antheil, oder Part bade, sondern alles miteinander 
aufrichtig zu meiner eigenen Nothdurjt und Handel, , 
einverschrieben sey, oder werde. ! 

Verschreibt er es auch vor einem andern Schwe
den ; so muß der Revers darnach, mutans mutandis ^ 
Lestellet werd- n. 

Für ausgehende mutatis mutandis. > 
. Wie 
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Wie nun diese obgemeldte Puncten zwischen bey-
den Reichen verabschiedet, und aus Anleitung Verses 
den, die Concepten und Formularen verfasset worden; 
als haben Wir selbige nicht allein allen und jeden zur 
Nachricht hiemit publiciren wollen, sondern gebiethen 
und befehlen auch allen unsern getreuen Unterthanen, 
und denen, welche uns mit Gehorsam und Pflicht ver
bundn sind : daß sie sich aues dieses zur schuldigstes 
und genauen Nachricht dienen lassen, sich auch in Ächt 
nehmen mögen, daß sie dawider im geringsten nicht 
handeln lassen; wie denn auch au ̂ den widrigen Fall 
derselbe, welcher sich dawider im geringsten zu verbre
chen unterstehet, ausser droben specificirter Strafe un
serer höchsten Ungnade gewärtig seyn soll. Zu mehre
rer Gewisheit haben Wir gegenwärtiges mit eigener 
Hand unterschrieben und mit unserm Königl. Sieget 
bekräftigen lassen. Datum Königsör, deni.Augusti, 

c ^ k 0 l. II 8. 
(I.. 8.) 

HO HM HM W>4 hüMWH j°N4 

Den 12. Augusti, ?68o. 
Ist ein Placat ausgegangen: daß alle einkommen-

deSchiffe und Fahrzeuge, sonderlich aber die, so Stük-
oder Krahmgüier einHaben, sollen sofort ben der An
kunft auf Jhro Konigl. Majestät Zollcoutoir sich anmel
den lassen, auch innerhalb dreyer Tagen Verlauf dis 
ganze Ladung nach schwedischer Maasse, Gewichtun!» 
Würde, der Seglarionsordnung in allen Stücken 
gemäß, angeben und richtig verzollen. Versaumet 
dieses jemand, dessen Gut soll sofort nebst der übrigen 
Ladung ausgeladen, in die Packhäuser eingebracht, unS 
allda so lange angehalten werden, bis der, weichen 

Zz e-
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es angehet, selbiges richtig angegeben, und den Zoll da
für erleget hat; der Verbrecher soll auch mit einem halben 
Procent von dem, was das Gut allhie innerhalb Rei
ches werth ist, jeden Tag beleget werden. Welches 
vom Verlause der obbemeldten dreyen Tägen, da der 
Zoll hatte erleget werden sollen, gerechnet werden muß. 
Demnach Jhro Königl. Majestät auch vor diesem die 
gnädige Verordnung gemachet: daß die Ausgaben, 
wozu sowol Jhro Königl. Majestät, als auch die 
Städte berechtiget, aus denZollcontoiren clariret wer
den sollen, damit die Kaufleute und Schisser durch vie
les Umherlaufen, in ihrem Handel und Verrichtungen 

' nicht gehindert werden mögen; so ist auch gleicherge
stalt, um den Handel zu facilitiren, Jhro König!. 
Majestät gnädiger Wille: da^ die Seepässe, Certifi
cationes und andere Beweisthumer, welche zur Beför
derung derer Commercien von den Bürgermeistern und 
Rath ausgegeben werden, sollen bey Jhro Königl. Ma
jestät Zollcontoiren agnosciret, und die Trafiquirende, 
an andern Orten einige Verificationes und Briefe von 
neuem zu suchen, nicht obligiret werden; Jhro König!. 
Majestät tragen im übrigen zu denen Magistraten in 
allen Dero Plätzen das gnädige Vertrauen: daß sie 
die Sachen zuvor, insonderheit was die Schiffsrehde-
reyen anbetrifft, genau untersuchen, damit keine Frem
de, durch Ertheilung einiges Seepasses, Certification, 
oder andern Beweisthumes, darin interessiren mögen, 
?c. :c. :c. 

Jhro Königl. Majestät anädiges Placat und 
erneuertes Prorectonal für die große Seezoll
bediente, mit vermehrter Erklärung: daß 
darunter auch die Stadtbefucher in Stock

holm, 
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Holm, und anderswo im Reiche und dar
unter gelegenen Provmclen begriffen 

seyn sollen. 
HAIr CARS. von GOttes Gnaden, der Schweden, 

Gothen und Wenden König, und Erbsürst, 
Großfürst in Finland, Herzog in Schonen, Ehsten, 
Liesiand, Carelen, Bremen, Vehrden, Stemn, Pom
mern, der Cassuben und Wenden, Fürst zu Rügen, 
Herr über Jngermanland und Wismar; wie auch 
Psalzgras beym Rhein, in Beyern, zu Gülich, Cleve 

I und Bergen Herzog zc. thun hiemit kund und zu wis
sen : daß, ob Wir zwar billig vermuthet hätten, daß 
unser letzt den 19. April, i68i. ausgegangenes und pu-
biicirtes Placat und Protectorial für unsere verordnete 

' Bediente bey denen großen Seezöllen, disWürkung 
sollte gehabt haben, daß sie ohne einige Beschimpfungen 
mir Worten oder Werken unsern Dienst verrichten 
könten, Wir dennoch mit sonderbarem Mlsvergnügen 

" eine Zeit nach der andern vernehmen müssen: weicher
gestalt einige unbedachtsame Menschen nun neulich, un
sern vorgemeldten und unterschiedlichen andern von de
nen vorigen Königen und Regenten ausgegangenen 
ernstlichen Mandaten schnurstracks entgegen, obgesagte 
Seezollbediente übel handthieren, und in Verrichtung 
ihres Amtes mit allerhand Scheltworten, Hauen und 
Schlagen überfallen; dadurch unserm Dienste, hohem 
Rechte, und unter denen großen Seezöllen versirendem 
ilnportamen Interesse merklich präjudiciret wird. Die
weil nun solches nicht so sehr zu ihrem Delpecte und 
Verachtung gereichet, als daß unsere hohe Königs. 
Authorität und Mündigkeit damit angegriffen und 
verunglimpfet wird, welches uns nicht zu leiden stehet; 
also wollen Wir annoch weiter alle über dieZollbediente 
ausgeganqene Placaten und Protectorialen confirmicet 
haben, insonderheit werden Wir genothiget, des sell-

Z z  2  
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gen Könige^ Gustav! Adolph! höchstlöblicher Gedächt
nis ergangenes Mandat, datiret zu Stregnes, den 
26. Novemb. Anno 162z. zu wiederholen, und wollen 
Wir aus Königl. Machr und Mündigkeit, Kraft dieses 
unsers offenen Briefes aufgleicherWeise, als gemeld-
tes Placat erwähnet, hiemit alle unsere bey denen 
Seezöllen in unserm Reiche, samt darunter liegenden 
Provinzen und Herrschaften von uns oder unferntwegen 
von unserm Oberdirectoren verordnete Officianten und 
Zollbediente in unsern Königl. Schutz, Friede, und 
Vertheidigung angenommen haben; wie Wir sie denn 
hiermit darin auf-und annehmen, und wenn jemand 
ihnen zuzureden bat, soll solches rechtlich, was privat 
ist, in seinem gehörigen Foro; was aberJhr Amt an
gehet, bey uns oder ihren Vormännern, geschehen. Und 
damit niemand sich mit Unwissenheit oder Unwarnung 
zu entschuldigen haben könne; so sind Wir verursachet 
worden, diesen unsern offenen Brief ausgehen zu lassen, 
und dabey ernstlich zu verordnen: daß, wer nach dje-
sem Tage entweder auf frischer That betreten und be
schlagen, oder durch Zeugen rechtlich überwiesen und 
überzeuget wird, daß er oft gemeldte unsere Seezollbe
diente , oder ihre unterhabende in oder wegen ihres 
Amtsverrichtungen, mit Hau- und Schlägen überfallen 
und angetastet, oder auch sonst etwas Gewaltthätiges 
zugefüget habe; derselbe soll, nach vorhergehender Un
tersuchung und Urtheil, als ein Verbrecher unsers Frie
dens und Verbotes am Leben gestrafet werden. Wenn 
aber jemand sie in gemeldten ihren Amtsverrichtungen 
mit Schmähworten oder Schriften angreift; so wird 
derselbe mit doppelter Busse beleget, gegen das, was 
sonst in dem Lage in solchen Fällen verordnet ist. Wir 
wollen derowegen alle und jede ernstlich für ihre Unge-
legenheit gewarnet, und daneben verwarnet haben: daß 
sie sich nach diesem unserm Placate reguliren und richten 
mögen, so lieb ihnen ist der Strafe, so hier oben ver

meldet 
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meldet stehet, zu entgehen. Gleichergestalt wollen Wir 
hieneben auch allen unsern, sowol hohen als niedrigen 
Civil- und Militairbedienten, von welcher Condition 
sie seon mögen, die unsere Seezollbediente wegen eini
ger Handreichung ansuchen werden, befohlen haben, 
daß sie dieselbe ihnen keinesweges verweigern, sondern 
promte und gutwillig widerfahren lassen sollen. Doch 
soll gleichwol niemand, wer der auch seyn mag, ausser 
denenselben,welchen das Zollwesen anvertrauet ist,Macht 
haben, sich darin zu mengen, oder über die Bediente 
das geringste zu befehlen, unter welchem Scheine und 
Pratexte es seyn kann; sondern wenn jemand über die 
Bediente in deren Amte etwas zu erinnern oder anzu
geben hatte; so soll solches bey Uns, Unserm Cammer-
collegio, oderOberdirectorn geschehen. Weil uns auch 
nachgehends in Unterchänigkeit berichtet worden: wel-
chergestalt die Stadtbesucher sowol hier in Stockholn, 
als andern Städten im Reiche, und denen darunlr 
gelegenen Provinzen bey Verrichtung ihrer Disste 
große Gewalt von einigen unbedachtsamen Menften, 
nicht allein mit Schmäh- und Scheltworten, so-dem 
auch zuweilen mir Hau- und Schlägen zugefüget derde, 
wodurch sie sehr an Beobachtung ihrer Die-ste gehin
dert werden; so haben Wir gleichergestalt M in Gna
den dahin erklaren wollen: daß solche Sadtbediente, 
gleich denen, so von Uns verordnet sind,by denZöllen 
die Aufsicht zu haben, unter obgemeldtemunsern Pro-
tectorialplacate mit begriffen seyn sollen, 0, daß der, 
welcher gemeldtenStadtbedienten einigermissen Unrecht 
und Gewalt thut, zur Hinderung der Stavdienste und 
deren Verrichtung, mit selbiger Strafeangesehen wer
den soll. Wornach sich alle, so esangehet, unterthä-
nig und gehorsamst zu richten Habel. Gegeben zu Stock
holm, den 26. Novembr. Annot695-

^ K 0 l. U 8. 
(1̂ . 8.) Unter 
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Unter dem Dato den 6. May 1686, ist wegen dee 
Accidenzien bey denen Zollcontoiren, eine Kö
nig! Verordnung, denen vorigen vom iL April 
1671. und zi. May 1684. zur Folge, ge
macht worden. 

Ein Fahrzeug . ̂ D'r. S. M. Or. 
Von 10 bis 20 L.ast giebt i - - 8 

2O s ZO I S S 16 
Z O - 4 0  2 - -  -
HO - HO 2 - - l6 
ZO - 6cz — — 3-5 -
Ho s 70 Z s s 16 
7 0 - 5 0  —  —  4  -  -  -
ZO , ^0 — — 4 - - 16 

^ yO bis ioc> — 5 ^ ^ ^ ^ 
iOc>, und wie gros die Schifte 

auchftrner nach der Lastzahl seyn 
N'.dgn - - 6 ^ : 
. Wrde von denen gebührenden 
Aollbeibenten Zulaß gegeben, einige 
Kasten Eicken, oder Fasser zu versie
geln, dam» selbige ohne fernere M-
silation frey kssiren mögen, wird für 
jeden gegeben - - —5 - z 

Für ein Atestatum, welches je-
* wand wegen ein- oder ausgehender 

Kausmansn^aren begehret, bezahlet 
man an denSchreiber - —' " 16 

Für ein imp^tantes und weitläuf-
tiges Attestatum al denselben glei-
cherqestalt » - - 2 - — 

Äon einer doppelten'üusrechnung 
wird für jedes, nach gewöhnlichem 
Style in Folio, geschriebene Blat, 5 



zu dem Seerechte. . 727 

Dlr.S.M. dr. 
wenn selbige sonst zum andernmal 
ausgerechnet wird, nur gegeben — - 8 

Für einen Brief, der wegen De-
pechirung einiger Privatgeschäfte von' 
einem Zollcontoir an das andere aus
g e f e r t i g e t  w i r d ,  g - e b t  m a n  -  —  - 1 0  

Sollte jemand seine Clarirung aus
ser der ordinairen Zeit und Stunden 
begehren; der giebt für jedes Blat in 
Folio - — - 16. 

Jbro Königs. Majestät Placat,^wornach 
Steuer- und Bootsleute in den^Ocheeren 

sich zu richten haben. 
Ir von GOttes Gnaden, zc.!c. zc. Thun 

hiemit kund : daß, demnach unser Ad.miralitäts-
coileqium Uns in Untertänigkeit vorgetragen, welcher-
gestalt die Besucher bey dem Seezolle, nicht weniger 
als andere, die schwedische KauffarMy- sowol als 
fremde Schiffe und Fahrzeuge nach uno von Stockholm, 
Dalerö und Sandhaven zu Lootzen anzunehmen pfle
gen, wodurch unfern und der Crom eigenen Boots
leuten, auch sonst denen, welche unser Admiralitärs-
collegium unserntwegen allhie in den Scheeren zu Lotzen 
verordnet hat, die ihnen für allen andern zustandige und 
gebührende Freyheit, Recht und-Vortheile, benom
men werden, ungeachtet bemeldte Besucher sowol als 
andere, sich wichtiger Ursachen yalber, davon abzu
halten , gar oste verwarnet und erinnert worden seyn; 
dahero um dieses und dergleichen mehr hinführo zu ver
hindern, und demselben vorzubeugen, haben Wir be
fohlen und verordnet, wie Wir auch hienüt und Kraft 
dieses unsers offenen Brases befehlen und verordnen: 

Z j 4 eritiich 

/ 
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erstlich: daß kein Besucher oder jemand anders, der 
von unserm Admiralirarscollegio da^u Nicht bestellet 
worden, einige schwedische Kauffardey- oder fremde 
Schiffe undFahr^euge einiger wegen hin, in den Scheeren 
lotzensolle, bey Verlust der Lotzgelder, und daß sie 
noch dazu als Verbrecher unserer Verboten mit 40 
Mark Strafe, so oste jemand damit betreten wird, be
leget werden sollen. Ferner wird auch allen und jeden 
Schiffern, aus schwedischen Kauffardey-oder sremden 
Schiffen und Fahrzeugen, nicht allein ohne Lotzen allhie 
in den Scheren aus- und einzusegeln hiemit verbothen, 
sondern ihnen auch angedeutet: daß sie zur Lotzung keine 
andere, als die in deneu Scheeren wohnende Lotzleure, 
und die umerntwegen von unserm Admiralirarscollegio 
dazu verordnet und in Eyd genommen seyn, oder werden 
können, annehmen mögen. Wurde einiger Schiffer 
betreten, der hinführo entweder ohne Lötz alihle in den 
Scheeren m segeln, oder auch jemand anders, als die 
dazu besteUete Lootsleure anzunehmen sich unterstünde; 
derselbe soll/allen Vorwandes ungeachtet, Dahler 
Silbermünze büssen. Wobeneben unsern eigenen 
Steuerleuten Auch künstig bey Verlust der Lotzgelder 
und 5 Dahler Sjibermünze Strafe noch dazu, verbo
ten seyn soll, einiges Fahrzeug zur Lotzung anzunehmen, 
allermassen selbige ohnedem ihren gewissen Lohn und 
Unterhalt geniesseh, Alle diese Strafgelder sollen so
fort nach eines jeden Verbrechen, ohne Verfchub gut
willig, oder wo es r,icht anders seyn kann, durch Zwang 
der Exemtion eingetrieben, an der Admiralität Arm
büchse, und die dazu eigentlich gehörige und darunter 
begriffene Ausgaben erleget werden. Damit aber die 
Steuer- und Locsleute allhie in den Scheeren innerhalb 
Landsort wissen mögen, was sie von der Lotzung für 
ihre Mühe zu gemessen hiben sollen, ist für billig be
funden: daß für jedes Schiff, oder Fahrzeug, das 
auf zwölf Fuß tief oder weniger lieget, wird an Lotz-

geld 
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Held z Mark Silbermünze für jeden Fuß bezahlet wer
den. Von denen Schiffen aber, die tiefer als auf zwölf 
Fuß liegen, sie mögen so groß seyn, als sie immer kön
nen, werden drey und ein halb Mark Silbermünze 
gleichergestalt für jeden Fuß zum Entgeld der Lotzung 
erleget, womit die Lotzen allerdings vergnüget und be
friediget seyn sollen, welches die Schiffer auch denenselben 
keinesweges zu vorenthalten befuget, sondern richtig zu 
zahlen und abzutragen schuldig sind. In allen übrigen 
Scheeren und Lotzung benöthigten Fahrwassern, werden 
die Lotzgelder nach der von unserer Admiralität unsert
wegen darüber verfasseten Taxa und Verordnung erle
get; jedoch sollen die Lotsleute dagegen alle unsere und 
der Crone Schiffe und Fahrzeuge, welche derselben 
Dienstes nach gerade und bey allen vorfallenden Gele
genheiren benöchiget seyn können, ohne einige Wider
rede oder Zahlung zu lotzen verbunden seyn, wo sie 
sonst gebührende Strafe, dafern ihres Verfäumn'sses 
wegen in diesem Falle geklaget würde, entgehen wollen. 
Im übrigen sollen die, innerhalb Landsort und ander-
wegen wohnende Lotsleute verbunden seyn, nicht allein 
an den gewöhnlichen und nöthigen Oettern, wo die 
rechte Schiffahrt allhie in den Scheeren ist, alle Rem-
mers: oder Mahlzeichen, einzurichten und in Stand 
zu halten, dieselbe auch dergestalt unter sich zu theilen, 
daß ein jeder wisse, welche Remmers er jährlich den 
Seefahrenden zum Nutzen und nothwendigenUnterrichte 
warten und m Acht nehmen solle; sondern sie sind auch 
dem Reglement und Verordnung, welche unserer Ad
miralität darüber verfassen wird, stricte nachzuleben 
schuldig. Zu dem Ende Wir auch in Gnaden befeh
len: daß unser Admiralitätscollegium ein fleissiges Ein
sehen daraufhaben solle, damit alles, was sowol we
gen der Lotzung, als sonst ein mehrers allhie in den 
Scheeren betreffend, oben erwähnet worden, gebüh
rend in Acht genommen, und dawider kein Verfang 

I 5 5 noch 
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noch Eindrang verübet werden möge. Wornach sich 
alle und jede, welche dieses einigermassen angehet, ge
horsamst zu richten haben. Zu mehrerer Gewisheit ha
ben Wir Gegenwärtiges mir eigener Hand unterschrie
ben, und mit unserm Königl. Secrere bekräftigen las
sen. Darum Stockholm, den 2. Martii, Anno 1687. 

c ^ k 0 1.1? L. 
(I.. 5.) 

Jhro Königl. Majeff. Placat wieder dieEin-
führung des Tobacks,uno daß Tobaksblätter 

einverschrieben und «vinnereyeneinge
richtet werden mögen. 

M>Jr CARL. ?c. Thun kund unv zu wissen: daß, 
wie Wir durch unsere vor diesem ausgegebene 

und publicirre Placaten vom Jahr 1662, 1665, 1670 
und 1685 den großen und schädlichen Unterschleif, wel
cher zur Verringerung unsers Zollrechres, mittelst 
heimlicher Einführung des Tobacks sich ereignet, zu 
hemmen und abzuschaffen gesuchet; zugleich auch den 
25 Martii nächstverwichenen Jahres 1686 gnädigst re-
solviret, und daneben einiges gesponnene Gut nachVer-
fliessung des von uns vorgesetzten Termins, innerhalb 
welchem Wir es einzuverschreiben und zu veräussern in 
Gnaden zugelassen haben, so aber verflossen ist, ferner 
in unfer Reich, und die darunter gehörige Länder und 
Provincien einzubringen und zu verkaufen, gänzlich ver
bothen haben; also damit alle und jede, welche dieses 
angehet, wegen gegenwärtiger unserer gnädigen Ver
ordnung, desto bessere Kundschaft und Nachricht ha
ben mögen; wollen wir durch dieses unser offenes Pla
cat, nicht allein unsere vorige gnädige Befehle und 
Verordnungen hiemit iteriret und bestätiget, sondern 

auch 
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auch daneben ferner befohlen und verordnet haben, wie 
wir denn hiemit befehlen uno verordnen, daß nach die
sem gegen den darauf gesetzten Zoll, Tobacksblatter 
einzuverfchreiben und einkommen zu lassen, um allhie 
gesponnen und verarbeitet zu werden, zwar einem jeden 
von unfern getreuen Unterthanen zugelassen werden 
solle; es müssen aber diejenige, welch»» einige Spinne-
rey auszurichten gedenken, sich bey unserem Cammer-
und Commercien-Collegio zuförderst angeben, und 
dessen Urlaub und Zulaß darüber zu erwarten l'aben; 
wobeneben wir auch ganzlich wollen verbothen haben, 
wie wir denn auch hiemit ernstlich verbiethen: daß kein 
gesponnener, geschnittener, oder Brieftoback ins Reich 
künstig herein bestellet, oder eingeführet werden möge. 
Damit aber die, welche noch etwas von dergleichen 
Toback vielleicht ben sich unverkauft haben möchten, 
dadurch keinen Schaden nehmen mögen; als gebiethen 
und befehlen wir ihnen, daß sie sofort felbigen Toback 
auf der Acciskammer in jeder Stadt, allwo sie wohn
hast sind, zur Inventur angeben; würden sie aber sol
ches versäumen, sollen sie in eben dieselbe Strafe ver
fallen seyn, als wann sie den Toback nach Publicirung 
dieses unsers Placats unmläßiger Weise eingebracht 
und eingeführet hatten. Welcher nun diesem Befehle 
oder Verordnung zuwieder, er sey auch wer er wolle, 
gesponnenen, geschnittenen, oderVriejtoback, einver
schreibet, oder einpracticiret, oder einverschreiben, oder 
einpracticiren lasset; derselbe soll, nebst Confiscation 
des besagten Tobacks vor jedes Psund, wenn die Sum
ma 15 Pfund übersteigt, zur ganzlichen Folge des 
Anno 1662 ergangenen Tobacks-Placat tz. 6. und 
zwanzig Ore Silbermünze büssen und zur Strafe erle
gen; von welchen Strafgeldern uns zween Vier
theile, der Stadt einen vierten Theil, oder dem nächsten 
Hospitale, wenn es zu Lande confiseiret wird, und dem 
Beschlager einen vierrenTheilzu empfangen und zuge

messen 
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liessen, vorbehalten seyn soll. Zu mehrerer Gewißheit 
haben wir, zc. Damm Stockholm, den 12 Aprilis 
Anno 1687. 

c ^ k 0 l. II 8. 
(l.. 8.) 

Jhro König!. Majest. gnädige Verordnung 
und Taxa, nne viel am Trägerlohne er- -

leget und bezahlet werden soll. 
Nämlich: 

Ins Peckhaus! zu öfnenund 
zutragen; lauszutragen. 

Kupfermünze. 
Dlr. Or. Dlr. ^ör. 

Em großes Pack - i, 
I mittelmaßiges dito - — 
I dito kleineres - —» 
I großes Zuckersaß - i 
I dito Krahmfaß - — 
I mittel dito s — 
I kleineres dito s — 
- Boht^ . 
I PipeH 
I Oxhöft - - >— 
I Faß oder Ahm s — 

' I Tonne - ^ — 
I halbe T'onne - -
I viertel Tonne^ 
I achtel Tonnet 
I sechzehnte! Tonne - — 
I groß Pack oder Sack - — 
I mittelmaßiges dito - — 

- I -
24 -- 16 
12 — 8 
16 I 16 
24 — 24 
16 -— 12 

8 — 8  

12 — 10 
8 — 8  
8 — 8  
6 — 5 
4 . — 4 

3 — 3 
I — I 

24 — 24 
ic? —»8 

> ) 
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ZnsPackhaus'zu öfnenund 
^ ^ ^ ^ zu nagen; j auszutragen, 

^ großer Kasten mit Zucker — 24 — 24 
I Mittel diro - - — 16 14 
I Krahmkaften - — 24 — 20 
I Mittel diro - - — . i6 — 
I  kleiner dito . - - — 8 — 8  
I Packfchen - - — ^ ^ 
I großer Korb - - — 12 — i<zj 
I mittel dito -- - —'8 6 
I kleiner dito - - — 4 ^ 
I  Block Zinn - - — 6  — - 6  
I dito Bley - - — I A! 
I groß Gefäß, oder Ballge-

fchirr mit Zinn — 24 — 24 
I dito kleiner - - — 8 — g. 

Es wird dahero allen und jeden, welche dieses 
angehet, anbefohlen: daß sie oben geschriebene unsere 
verfassere Verordnung sich zmn untertänigen Gehor
sam und Nachrichr dienen laj,en, damit selbige gebüh
rend gehandhabet und in Acht genommen werde, bey 
Vermeidung der Strafe, welche den Verbrecher fonj? 
treyen wird. Datum Stockholm, den is May ibZ/. 

c ^ k 0 I. v Z. 
(I.. Z.) 

Jhro Köni^l. Majest. Verordnung: welcher-
gestUr dcr grosse Seezoll inir gewissen 

Münzsorten, oder auch «Uber in 
Na'ura clariret werden soll. 

Jr CARL. :c. Thun kund und zu wissen: daß 
"wir zu desto mehrerer Bequemlichkeit unserer Un-

tertha-
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terthanm, auch zur Facilitirung, Ausnehmen und Be
förderung des Handels, zu befehlen und zu verordnen 
vor rathsam erachret, wie wir denn auch hiemit befeh
len und verordnen: daß denen Trafiquirenden, welche 
nach vorigemPlacate,zur volligen Clarirung des einkom
menden Zolles keine species Reicherhaler aufbringen kön
nen, folgendergestalt den Zoll für das einkommende 
zu clariren hinsühro zugelassen seyn solle, nämlich.- daß 
das dritte Theil davon .war mit species Rthlr., oderDu-
caten bezahlet werden; dabey aber ihnen frey freyen 
soll, sür die übrige zwey drirren Theile, oberwähnten 
Zoll entweder mit Rrhlr. spec. und andern fremden 
Sorten an Silbermünze, als Ducatonen, Lovisen, 
Englische Cronen, Schafhäusern, Löwen - und Creuz-
Rthlrn., nebst Vebren und neuen Hollandischen Dah
lern, wie auch nut unsern schwedischen vier Ohrstücken 
zu r6. auf I Rthlr. berechnet; oder auch mir dergleichen 
Carolinen, die allhier von dem Silber, oder oberwehn-
ten fremden Silbermünz-Sorten, welche die trafi.jui-

' rende felbst einverschrieben, oder einverschreiben lassen, 
gemündet werden können, künftig m erlegen; danut 
auch einjeder, welchen dieses angehet, desto sicherer 
wissen möge, wornach er sich in diesem Falle zu richten, 
und wessen man sich hiebev insonderheit zu erinnern und 
solches in Acht zu nehmen habe; als-wollen wir gnä
digst hiemit verordnet haben: daß hinsüro folgende Me
thode bey Einführung dessen Angebung beym Zolle, 
Packhause und bey der Münze in Acht genommen und 
gebraucht werden solle: daß nämlich, wenn einer, oder 
der andere von den Kaufleuren, er sey ein einheimischer, 
oder fremder, fein Silber ins Reich einbekommt, soll 
er selbige :.u,orderst nach der Nummer und Einlage 
nebst dem Gewichte auf oem Zolle angeben, fö dann in 
das Packhaus einbringen, allwo es ohne einige Grava-
tion, oder Abgabe des Kaufmanns mit einem dazu ge
machten Stempel gezeichnet, und ein Attest dabey er
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theilet werden soll, wie grosse Quantite Silber der Ei
genthümer dessen, hat herein kommen lassen, nächst die
sem muß es auf derMünze geliefert, von denen Bedien
ten allda entgegen genommen, probiret und die Mün
zung in Carolinen ausgerechnet werden, da alsdann 
auch der Münzmeister auf dem Atteste des Zvllconwirs, 
wie gros die Münzung sey, annotiren und verisiciren soll, 
und mag der Kaufmann, oder der den Zettel in Han
den hat, bey Vorzeigung des Attestes, den Zoll >ür 
Einkommende auf dem Zollcvntoir und in der Renre
kammer, mit Carolinen dergestalt bezahlen, daß drey 
und ein fünftel Carolin , für ein Rthlr. fpec. angenom
men werden und validiren mögen. Es wird dem Tra
fiquirenden gleichergestalt zu dessen besserer Commodire 
und Nutzen in Gnaden zugelassen, wenn er zu der Zeit, 

l da sein Slber vermünzet wird, kein Gm zu verzollen 
hat, daß er alsdann nach Belieben seine Caroliner aus 
der Münze in seinem Handel und Wandel zu sich neh
men und gebrauchen, nachgehends entweder mit selbi
gen, oder andern Carolinen den Zoll, wenn es erfor
dert wird, nach einem solchen O.uanto, als dessen von 
den Zollbedienten und dem Rentmeister unterschriebener 
Revers es an die Hand giebt, erlangen möge. Auch 
haben wir ferner gnadigst consentiret, und eingewilliget: 
daß wenn jemand von den Trafiquirenden in andern un
fern Stapelstadten den Zoll für sich, oder andern zu 
erlegen nöthig hat, alsdann der von den Zollbedienten 
und dem Münzmeister seiner Münzung wegen allhie 
extradirte Attest an dem andern Orte in soweit gelten 

> > , und acceptiret werden soll, daß er zu einer so großen 
> Summe als die Münzung nach bemeldtem Arteste im-

portiret, den Zoll allda mit denen in selbiger Stadt 
befindlichen Carolinen, ohne daß er selbige Münzsorten 
in natura, dasern andere dergleichen sonst an dem Orte 

^ zu bekommen sind, desfalls dahin zu bringen nöthig 
! habe, erlegen könne. ^ 

Sollte 
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Solte der Kaufmann auch die oben ft>ecistc'rte 
fremde Münzsorten lieber einverschreiben und seldige süe 
seine Rechnung zu Caroliner vermünzen wollen; soll es 
in seiner freyen Wahl beruhen, entweder das Silber^, 
oder dergleichen fremde Münzsorten einzuverschreiben 
und zu vermünzen, nur allein daß die Münze in dem 
Packhause besehen, in Säcklein geleger, gewogen und 
versiegelt, auch auf der Münze präsemirer weroe, wo-
nachst dann mit.dem Atteste und Clarirung des Zolles, 
so wie oben erwähner ist, procedirer werden kann. Da
mit aber unter diesem allen, welches Wir aus König- > 
licher Sorgfalt zur Beförderung der Negoce gnädigst 
einwilligen wollen, kein schädlicher Unrerschieif, CvnjU-
sion und Irrung mir der Zeit einreisen möge; als wol
len wir des Termins halber, nämlich wie lang diese 
oberwehntermaßen ausgegebene Aktesten, gelten und 
validiren sollen, dergestalt verordnet haben: daß die 
Attesten, welche vom i Januarii im Jahre ausgegeben 
werden, sollen das ganze Jahr über auf dem Zollcon-
toir für gültig angenommen werden; die aber , welche 
von dem I October selbigen Jahres ausgefertiget wer
den , sollen bis den letzten Junn nächstfolgenden Jah
res , - obbesagtermaßen gleichergestalt in Erlegung des 
Zolles für gut erkannt werden und Yassiren. Solte 
nun derselbe, welchen es angebet, sich solchen Arrestes 
bev dem Zolle indessen nicht bedienen können, ferner 
aber und nach diesem seinen Zoll mit Carolinen zu erle
gen und zu clariren verlangen; so soll er alsdenn eine 
andere Parthey Silber, oder Münze aufs neue einzu
verschreiben gehalten seyn. Wornach alle und jede so 
daran gelegen, sich gehorsamlich m richten, zc. Damm 
Stockholm den s May Anno 1668. 

6 0 1 . ^ 5 .  
(I-. 5.) / 

Jhro 
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Jhro Königliche Majestät erneuertes Ver
both, die Ausführung der Kupferplattn 

betreffend. 
Jr CARL. ?c. Thun kund und zu wissen: daß, dem

nach wir nicht ohne größtem Misvergnügen ver
nommen haben, daß Unsere Ao. 1687. ausgegangenes 
Münz-Placar und zwo darüber gegebene Erklärun
gen, wie auch die von bemeldtem Placcue Anno 1686. 
gethane Renovation und Erneuerung, nicht in allen 
Stücken, wie es sich gebührer, in Acht genommen, 
sondern darinn übertreten werden' daß kupferne Platen 
unserm darinn gethanen Verboth und Befehle gerade 
zuwieder, auspracriciret werden, wodurch ein Manuel 
an besagter Münze, und bey der Gemeine ein großer 
Schade verursacher wird, der Nutzen aber davon ei
nigen gewissenlosen Wucherern allein zu Theil wird; 
als sind wir dadurch veranlasset, zur Hemmung sol
cher Unordnung, durch gegenwärtiges unser offenes 
Placat aufs neue hart und ernstlich zu gebiethen uud zu 
befehlen: daß einjeder demjenigen, was in oberwehntem 
168Jahres Münz-Placate, und der Anno 1^83. ge- . 
gebenen Erklärung, samt der Anno 1686. den 16 Mark. ' 
gethanen Verneuerung, und in der den 1?. May selbi
gen Jahres publicirten Ordonance, verordnet und ver
bothen worden, genau und in allen Stücken nachzule
ben gehalten seyn solle. Wie dann niemand bey Ver
meidung der Confiscation sich erkühnen soll, es sey von 
welchem Orte, oder Hafen es auch seyn möge, einige 
kupferne Platen auszuführen. Insonderheit aber wird 
hier Carlscrona benant: weil an dem Orte mehr als 
an andern dergleichen unzuläßige Ausführung, dem 
Vorgeben nach, verübet und practiciret werden solle. 
Unterstehet sich jemand dawieder zu handeln, so erkla
ren wir hiemit: daß derselbe ohn alle Gnade oder An
sehen der Person, wie ein Krondieb solle abgestrafet 

A a a  w e r d e n .  
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werden; derselbe aber welcher einen solchen Uebertr'e-
ter unserer Verordnung und Verboths betreten, yder 
angeben kann, soll von denen confiscirten Geldern die 
Halste zu gemessen haben. Wir gebiethen und befeh
len demnach hiemit gnädig und ernstlich, allen 
denen, so daran gelegen, insonderheit unsern Ober
stadthalter in Stockholm, General.-Gouverneuren, 
Gouverneuren und Landshöfdingen, nebst allen andern, 
die uns mit Pflicht und Treue verbunden, auch un
sertwegen zu thun und zu lassen, willig und schuldig 
sind, daß sie ein genaues ernstliches Einsehen darauf 
haben, daß gegenwartige unsere Verordnung in allen 
Stücken beobachtet, und derselben nachgelebet werden 
möge. Darum Stockholm den 4 Julii, Ao. 1688. 

e H k 0 1.1) 8. 
(l.. 8.) 

Anno 1692. den 19 Avril. 
c^st eine Königl.Masest. fernere Verordnung im Drucke 
^ ausgegangen, welche zufolge vorigem Verbothe 
vom 3 April 1688/ und den 10 Augusti i69c> wegen Ein-
sü-rung verborhener Seidenzeuge und andere derglei
chen Waaren, alle Zollbediente bey Jhro Königliche 
Majest. Ungnade und Arbeit auf Marstrand alle ihre 
Lebtage, verwarnet: daß sie bey denen VisitationeMeine 
Connivence brauchen, sondern ein genaues Einsehen ha
ben, daß kein dergleichen Gut, durch Kaufleute, und 
Reisende, oder sonst andere einpracticiret werden möge; 
auch daß dieselbe, welche sich in dem Falle versehen und 
damit betreten werden, nicht allein dererWaaren selbst 
verlustig erkannt, sondern auch in dreymal so schwere 
Geldbusse als die Waaren, welche sie einzupractici-
ren gesucht, werth fepn können, verfallen seyn, dabe-

neben 
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neben auch als Uebertreter Jhro Königs. Majest. Ver
ordnungen angesehen, und mir fiscalischer Acuon be
löget werden sollen. Tierselben Strafe und Geldbusse 
sollen alle Schiffer und Vsorsleute unterworfen- seyn, 
welche wissentlich dergleichen Gut einnehmen oder ver
Helen; würden sie auch diese Strafgelder nicht erlegen 
können, sollen sie nach Marftrand gebracht, und allda 
nach der Sachen Bewandnis entweder auf gewisse Zeit, 
oder auf alle ihre Lebetage arbeiten; derselbe aber, 
welcher solchen Unterschleif und Durch stech erey offen-
bahrer, soll davon seinen Antheil Znach billiger Wardi-
rung gemessen. 

Die folgende König! schwedische Verordnung wegen verübter 
Gewalt und Räuberen an Verunglückren unv ge-
stranderenSchiffen undFahrzeugen von dem 6 Dec. 
1687, ist oben auf der Leite .6« bis 174. abgedruckt ju finden. 

Lhro König!. Majestät Stadga und Verord
nung: welchergestalt es mir denen Tr»fiqui-

renden von der Bürgerschaft, welche wegen 
einiger begangenen Unrichtigkeit im 

Verzollen angegeben sind, gehal
ten werden soll. 

ctt>Jr CARL. von GOttes Gnaden, der Schweden, 
Gothen und Wenden König, Großfürst zu Kn-

lanv, Herzog in Schonen, Ehstlanv, Lieflanv, Cars
ten, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Cassubcn 
und Wenden, Fürst zu Rügen, Herr über^nger-
inanland und Wismar: wie auch Pfaizgraf oeom 
Rheine in Bävern zu Gülich, Cleve ukd Bergen Her
zoge Thun zu wissen: daß unter anderer uns zu Her
zen gehenden gnädigen Vorsorge sür unsers RecheS 

A a a s  u n d  
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und getreuer Unterthanen Wohlstand und Aufnehmen, 
Wir uns absonderlich den freyen Lauf der Commercien 
und Handels angelegen seyn lassen, als wodurch Land 
und Städte merkliche Unterstützung ihres Wohlssan
des gewinnen, wenn die Einwohner, ein jeder vor 
sich in ihrer Nahrung und Wohlfarth zunehmen, und 
solchergestalt bey zustossenden Zufallen, uns und unserm 
Reiche gehörige Dienste und Unterstützung leisten kön
nen; also, nachdem zu obberührtem Ende, gleicher
gestalt nöthig seyn will, allerhand Ungelegenheir aus 
dem Wege zu räumen, welche nicht allein einer wohl 
regulirten Commercie und Handel hinderlich, son
dern auch insonderheit die schädliche Wirkung nach sich 
ziehet, daß sie denen Handelnden alle Bequemlichkeit, 
Credit und Vermögen abschneiden, ihre Nahrung, 
Handel und Negoce gebührend fortzusetzen; so haben 
Wir, nachdem Wir mit Misfallen vernommen, daß 
unsern getreuen Unterthanen, welche Handel undKauf-
manfchaft treiben, bisweilen, obwol unter dem Scheine 
und Vorwande unsers Dienstes, gleichwol gerade wi
der unsere gnädigste Meynung und Vorsatz ein und an-^ 
der Eindrang und Nachstellung widerfahren und zuge
füget werden soll, welches mit der Zeit nichtwenigee 
zu unserm Undienste, als der Bürgerschaft Ruin und 
Verderben in ihrem Handel undCredit ausschlagen muß, 
gnadigst und für gut befunden, zu verordnen und zu 
gebiethen, wie Wir denn auch Kraft dieies unsers offe
nen Placates und Verordnung vest gestellet und gesetzet 
haben wollen: daß unsere trafiquirende Unterthanen in 
denen Fällen, so unsere Zollgerechrigkeit betreffen, und 
in denen davon herrührenden Confiscationssachen, mit 
Fug und Glimpf handthieret, und daß keinem Sach
sucher , Anwald, Fiscalen, oder allerhand andern 
Angebern zugelassen seyn soll, wider dieselbe 'mit einigen 
ungebührenden, schweren Proceduren zu verfahren, 
Andern daß die Kaufleute Recht- und Gefetzmäßigen 

Proces 
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ProceS geniessen, und an ihren Personen, Ehre und 
Eigenthume nicht angegriffen werden sollen, ehe sie recht
lich überzeuget und verurtheilet sind, daß sie ein solches 
Verbrechen begangen, welches dergleichen Verfahren 
und Strafe verdienet; imgleichen, daß auch dieCon-
toirbucher, Briefe und Handlungen nicht gerühret oder 
angetastet, oder einem Sachsucher, oder Angeber Zulaß 
gegeben werde, aus denen auf ungebührliche Art an 
sich gebrachten Documenten, etwas zu des Beklagten 
Beschwerde oder Vorsang einen Beweis ju nehmen 
und zu überzeugen. 

Hieneben, nachdem Wir bey Uns in genaue Be
trachtung haben kommen lassen, was für Unordnung , 
und Verwirrung im Handel dadurch verursachet wer
den kann: daß die Kaufleute, oder deren Kinder und 
Erben in denen Eonfiscationssachen, in einem und an
dern Falle, auf allerhand erfundene und zusammenge
suchte Documenta, Rechnungen °und andern geschrie
benen Beweis, lange Zeit und viele Jahre nach der 
ihm aufgebürdeten That, vor Gerichte gezogen, und 
solchergestalt sie ihre Kinder und Erben, welche nach 
so langer Zeit nicht wissen oder sich verantworten 
können, unschuldig, an ihrer zeitlichen Wohlfahrt, Ei
genthum und Ehre leiden müssen; wie auch der Nichter 
auf dergleichen, dem Ansehen nach wahrscheinlichem 
Beweise, der doch wegen einer und andern nach so lan> 
ger Zeit unbekanten Umständen, fehlerhast seyn kann, 
schwer hat sich zu finden, und den Unschuldigen von 
dem Schuldigen zu unterscheiden; derowegen haben 
Wir in fleißiger Erwägung dessen allen für gut befun
den : einen gewissen Termin und Zeit zu setzen, in
nerhalb welcher solche Ansprache und Zurede wegen 
der vorgelaufenen Unrichtigkeit im Zolle, beschränkt 
seyn soll, welche Wir hiemit und in Kraft dieser unserer 
Verordnung auf ein Jahr und sechs Wochen vest ge
stellet haben, nach welchem Zeitverlaufe, ein Kaufmann 
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für solche Unrichtigkeit nicht mehr besprochen oder vors 
Gerichte gezogen werden mag. 

Und weil Wir dieses alles zu unserm Dienste sowol, 
als unserer rrafiquirendenUnterrhanenBeforderung und 
Besten, samt Stärkung dero Credits, solchergestalt 
gesetzet und verordnet haben; so tragen Wir auch da
gegen das gnädige Vertrauen zu ihnen, wieWir denn 
auch hiemit ernstlich gebiethen und befehlen: daß sie 
diese unsere Königl. Gnade und vergönnere Willkühr 
einigermassen nicht misbrauchen, sondern auf das ge
naueste sich für allerhand Verschmälerung unserer Ge
rechtigkeit im Zolle hüten, wissend, daß wenn jemand ^ 
darüber betreten wird; derselbe alsdann ohneVerscho- ^ 
nen nach unsern Verordnungen und Strenge der Ge
setze angesehen und gestrafet werden soll: sintemal auch 
unsern Zollbedienten ernstlich befohlen wird, mit aller 
Wachsamkeit und Treue, die ihnen hierüber anver
traute Aufsicht in Acht zu nehmen, so lieb ihnen widri
genfalls ist, unsere Ungnade und darauf folgende harte 
Srrafe zu entgehen, wenn sie dessen sollten überzeuget 
werden. Wir befehlen derowegen allen insgemein, in
sonderheit aber unserm Cammer-und Commercicollegio, 
Oberstathaltern, Generalgouverneuren, Gouverneuren 
und Landshöfdingen, imgleichen auch unsern Verwal
tern, sowol als Magistraten, Bürgermeistern und 
Rath in denen Städten, daß sie diese Verordnung ih
nen zur unterthänigen Nachricht stellen, und so begehen 
sollen, daß Hiewider auf keinerley Weise gehandelt wer
den möge. Zu mehrerer Gewisheit haben Wir dieses ^ 
mit eigener Hand unterschrieben, und mit unserm Kö
nigl. Siegel bekräftigen lassen. Datum Stockholm, 
den 5. Zanuarii, 1698. ^ 

e  ̂ R 0 I. u 8.1 
I.. 8. 
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Jhro Königl. Majest.Verordnnng: wie es mit 
der Clarirung derer einkommenden schiffe 

und Fahrzeuge gehalten werden soll. 
IAJr CARL, von GOttes Gnaden, zc. :c. Thun 
«^5 hiemit kund und zu wissen: daß wir zwar auf 
die von einem Theile unserer trafiquirenden Bürgerschaft 
angeführte Klagen, wie auch um allerhand bey Clari
rung derer einkommenden Schiffe eingerissenen Unord
nungen vorzubeugen, den 12 Augusti des verwichenen 
Jahres, drey Tage von Ankunft der Schiffe deter-
miniret haben, innerhalb welchen die ganze Ladung 
nach schwedischer Maase, Gewicht und Würde., an
gegeben und richtig verzollet werden soll; welche. Frist 
wir auch serner auf dem letzten wohl überstandenen 
Reichstage, im 2. §. der auf der sämtlichen Bürger
schaft Beschwerde ertheilten Resolution auf 6 Werckel-
tage extendiret haben. Damit aber diese unsere gnä
dige Intention, nicht möge unter einigem Mißverstande 
gezogen werden; haben wir noch ferner uns darüber 
dergestalt zu erklähren für nöthig erachtet: daß vor-
erwehnte Werckeltage nur allein von den Schiffen und 
insonderheit Stückfahrern, welche zu Stockholm, oder 
Gothenburg anlangen, zu verstehen seyn sollen; jedoch 
in solcher Mäase, daß alles Gut zufolge unserm den 
12 August ergangenen Placate, innerhalb z Tagen bey 
Strafe eines halben pro Cento, wie es darinn vermel
det worden, richtig angegeben, die Zahlung auch glei
chergestalt innerhalb den dreyen darauf folgenden Wer
keltagen, bey Vermeidung selbiger Strafe erleget 
werden soll, damit bey Verfliessung der 6 Werkeltage 
die ganze Ladung ganz richtig und clariret seyn möge 
An allen andern Orten unsers Reiches aber, wo eine 
Rehde zu finden, sollen di? Zollverwalter, so bald die 
Schiffer anlangen, Segel streichen und Anker fallen 
lassen, denenstlben unverzögerlich zweene Besucher an 
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Boort senden, die Markrollen aller Einwendung un
geachtet abfordern, und sofort darauf die erste Di
lation verrichten lassen; die Markrolle muß auch von 
dem Schiffer unterschrieben, und darinn alle Packen, 
F a s s e r ,  T o n n e n ,  u n d  a l l e s  a n d e r e  G m  m i t  d e s s e n  r e c h - ' . '  
ter Nummer und Zeichen, oder Marken, dergestalt an-
notirct seyn: daß nichts von allem dem was im Schiffe 
zu finden, auch nicht des Schiffers Provision davon 
ausgeschlossen werden möge; und sollen die Besucher, 
ehe und bevor dieses alles verrichtet worden, keinen 
Einzigen an das Schiss zu kommen, oder davon abzu
ziehen verstatten. Wenn auch bey der Visitation einige 
Packen, Fasser, Kasten, oder andres Gut, so auf der
selben Nolle nicht specificiret wären, befunden werden 
sollten, so wird dasselbe, aller Entschuldigung ungeachtet 
confisciret. Und wenn sich dann der Schiffer zu Lande 
begiebt, soll Er ehe und bevor er in ein ander HauS 
in der Stadt einkehret, sich bey dem Zollverwalter an
melden zu lassen, und daselbst richtigen Bescheid wegen 
semer einhabenden Ladung abzustatten, auch sofort 
ohne einzigen Verzug, die Einlagen von den Kaufleuten 
abzufordern, dey dem Zollcontoir einzuliefern, und 
den uns zustehenden Zoll, zu clariren verbunden seyn: 
was dann in der besagten Marckrolle, Einlagen, oder 
beym Ausgehen, in dem Passe, Lösch-und Ladungszet
tel, nicht eingeführet und specificiret befunden wird, das 
wird alles ohne Excüse confisciret. Wornach alle, die 
es angehet, sich gehorsamst zu richten haben. Zu 
mehrerer Gewißheit, haben wir dieses mit eigener Hand 
unterschrieben, und mit unserm Königlichen Secrete be
kräftigen lassen. Datum Stockholm, den iz April 
Anno 1681. 

e 4 R 0 I. II 8. 
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Des Durchlauchtigsten, Großmächtigsten Für-' 
sten und Herrn, 

Herrn Caroli, der Schweden, Gothen und Wen
den Königs und Erbfürsten, Großfürsten in Finn
land, Herzogs zu Schonen, Ehsten, Liefland, Ca-
relen, Brehmen, Wehrden, Stettin-Pommern, 
Cassuben und Wenden, Fürsten zu Rügen, Herrn 
über Jngermanland und Wißmar, wie auch Pfalz-

Grafens am Rheine in Bayern, zu Jülich, Cleve 
und Bergen Herzogs zc. 

Unsers Allergnädigsten Königs und Herrn 
Licent Ordnung, wornach man sich mir Ein

nehmung derer Licenten zu Riga, Reval, 
Narva, Pernau, Hapsal, und Arens

burg zu richten haben soll. 
Erstlich soll ein jeder Schiffer und Kaufmann, er 
^ kömme aus der See mit völliger Ladung oderBal-
last, im Ein- und Ausfahren, bey der König!. Licent-
kammer sich ansagen, und seinen Pas und Rechnung 
daselbst abgeben innerhalb 4 Stunden: bey Poen 20 
Rthlr. 

2. Sollen alle Schiffe, so aus der Nord- und 
Westsee kommen, schuldig seyn, ihren richtigen PaS 
und Manzettel aus dem Sunde in der Licentkammer 
abzugeben, bey Poen 40 Rthlr., oder nach Exigence 
der Sachen. ^ 

3. Desgleichen sollen alle Lübische und andere 
Schiffe, auch einen Zettel oder Rolle mitbringen von 
denen Orten, da sie von dannen kommen, und gela
den haben, nebst denen Namen derer Kaufleute, so das 
Gut eingeschiffet, und derer, so es empfangen; item, 
wo, wie und worin die Güter gepacket, nebst der 
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Mark: bey Strafe is Nthlr. zum erstenmal; zum an-
dernmal bey 20, und zum drittenmal bey 40 Reichs
thaler. Auch sollen insgemein alle ausgehende Schif
fer, ihre Ladung und die Namen der Kaufleute, die 
das Gut geschiffet, in die Licentkammer auf einer rich
tigen und verificirren Rolle aus dem Portorio zu brin
gen schuldig seyn. 

4. Alle und jede Schiffer, wo die herkommen, 
und was für Waaren und Güter sie führen, sollen sich im 
Einkommen in der Königl. Licentkammer zusorderst und 
für allen Dingen anmelden, wie auch die Licenren und 
Ungelder sowol im Einkommen als im Ausgehen, jedes
mal innerhalb 24 Stunden entrichten, und für jeden 
Tag, den sie mit der Bezahlung zogern, 5ONrhlr. 
Strafe erlegen. 

s. Jmgleichen sollen alle Kaufmans Schiffer, so 
in Jhro Königl. MajestätDiensten seyn, und Königl. 
Güter und Waare einHaben, innerhalb 4 Stunden 
in der Licentkammer erscheinen, sich ansagen, und das 
Mastgeld entrichten, und sich visitiren lassen: bey Poen 
20 Reichsthaler, so sie hierin säumen. 

6. Es sollen auch die Schiffsofficiers und Schiffer 
auf denen Königl. Schiffen,Schuten und Boyorten, wie 
sie Namen haben, sowol alle andere Gefässe, sie gehö
ren wem sie wollen, so oft sie ankommen, oder weg
segeln, sie seyn geladen, oder mit Ballast, sich bey der 
Königl.Licentkammer gebührlich anmelden, und richtigen 
Schein ihrer Ladung vorzeigen; auch nicht eher, bis sie 
visitiret, lösten, noch ohne Pas davon segeln: bey 
unausbleiblicherarbitral Strafe nach Exigence der Sa
chen, so oft sie dawieder handeln. 

7. Auch soll kein Schiffer und Kaufmann sich 
unterstehen, auf der Rehde am Strande, oder im Hafen 
seine Last zu brechen, vielweniger Kupfer, Laden, Geld 

lmv 
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und anders auszunehmen, oder in ein anderes Schiffsge-
fäs überzusetzen, ehe er zuvor sein Gut bey der Licent
kammer angesaget, alles klar gemacht, und besuchet 
worden: bey Poen 50 Rthlr. 

8. Von denen aufgesetzten Licenten, und andern 
Gerechtigkeiten, soll kein Schiff noch Gut, wie es im
mer Namen haben mag, exempt und befreyet seyn. 

9. Soll kein 'Schiffer, oder Kaufmann, sich un
terstehen, ohne Consens der Licentkammer seine Last zu 
brechen, ehe und bevor er seine Ladung gebührlich an- < 
gesagt, klar gemacht und bezahlet hat, sich auch von 
niemanden, sie seyn wer sie wollen, unterm Scheine 
einiger Licentbefreyung, dazu vermögen lassen.- bey 
Poen 2v Reichsthaler; auch wenn er ungelosset wieder 
versegeln wolte, die Licenten und Ungelder, von seiner 
ganzen Ladung zu erlegen schuldig seyn. 

10. Soll einjeder Schiffer, oder Kaufmann, seine 
einhabende Güter und Postengeldes auf einmal voll-
kömlich und richtig angeben, ehe und bevor die Rech
nung gemacht wird, und von jeder Post, sie seyn groß 
oder klein, denen Armen 6 Groschen zu geben schuldig 
seyn, bey Verböhrung derer verschwiegenen Gelder. 

11. Da etwa der Licentverwalter, auf irgend 
einen Schiffer, Schiff, oder Gut einige Präsumtion 
hätte; soll solches Schiff, oder Gut, sonder jeman
des Wiederrede zu lossen und zu visitiren frey stehen/wo 
es ihm am bequemsten zu seyn bedünken möchte. 

12. Und sollen alle und jede verschwiegene Gelder, 
und Güter alsobald ausgenommen werden, und con
fisciret seyn; da auch ein Schiffer solches wissentlich 
verhalten, und nickt angesaget hätte, soll sein Part 
im Schiffe, sowohl auch die Gelder und Guther ver-
böhrer seyn; da aber solches ein Setzschiffer thäte, soll 

er 
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er solange im Arreste verbleiben, bis er'sich mit 5^ 
Reichsthaler gelöset hat. 

13. Da auch einige Güter, oder Posten Geldes in 
denen Sch.ffen, welche im Einkommen aus der See, oder 
dem Bolderaischen Strohme bey der Königl. Bolderai-
schen Licentkammer vorgeschriebener und versiegelter 
Rolle, und darauf erfolgter Visitation, nicht richtig 
angegeben, und hernach allda, oder bey der Königl. . > 
Rigischen Licentkammer erst angegeben werden sollte; 
soll solches, weil viel Unterschleif und Betrug darunter 
vorgehet, nicht paffiret und angenommen werden, son
dern was sich mehr befindet, als daselbst angegeben, 
soll confisciret werden. 

14. Soll der Licent Verwalter bemächtiget seyn 
zu Riga, Neval, Narva, Pernau, Hapsal und Ä-
rendsburg, auf den Ströhmen, oder wie und wo es 
ihm sonsten jedes Ortes Gelegenheit nach, am bequem
sten seyn kann, alle Schiffe, Schuten und Böthe 
anlegen und visitiren zu lassen, und wann es ihm nö
thig dünket, den Cron - Besucher darauf zu setzen, bis 
die ganze Losung und Einladung geschehen. 

15. Soll keiner nach Ansagung seiner einhabenden 
Ladung einiges Gut sowohl im Ein- als Ausfahren, ohne 
Bewilligung der Licentkammer einnehmen: bey Poen 
5O Nthir. 

16. Da auch einige Waaren in Schiffen befun
den, welche erst nach geschriebener und geschlossener 
Rechnung angesaget werden wolten; soll der Licentver-
lvalter solche sonder einige Moderation confijciren, und 
wegnehmen, und so es mit des Schiffers Wissen gesche
hen , ihm um sein Schiffspart und lOQ Rthlr. strafen, 
welches sein Schiffspart, wann es minder ist als ^Part, 
er mit yoo Rthlr. lösen soll; wann es aber ein Setz-
Lchifferili, welcher kein Part tm Schiffe hat, ihn so 
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lange im Arreste, worinnen er sich selbst beköstigen soll, 
halten, bis er 500 Rthlr. erleget und bezahlet hat. 

17. Dieweil auch große Unterschleife geschehen, 
und darüber bisweilen einige Güter in Confiscation ge-
rächen, welches man nachmals mir allerhand Excüsen 
bemänteln will, als.-daß es der Schiffer nicht gewust, 
und daß ohne sein Wissen, durch das Schlffsvolk das 
Gut eingenommen, oder sonsten durch jemand anders 

'' zu Schiffe gebracht worden, auch daß der Schifjer 
keinen Frachtbrief habe, item: daß es im Sunde ver
schrieben, oder durch den Factoren an dem Orte, da 
das Gut geladen ist, versehen sey; solche und derglei
chen Excüsen sollen ganz nicht passiret noch angenom-
wen werden, sondern alle die Güter welche nicht rich
tig angegeben, oder erst nach verfertigter Rechnung 
gesiegeltem und geschriebenem Passe angesaget, und von 
dem Besucher gefunden werden, sollen ohne einige Mo
deration confisciret seyn. 

18. Demnach auch theils Kaufleute, auf der Li
centkammer em Gut vors andere angeben, und nennen, 
welches doch nicht vorhanden ist, sondern allein darum 
geschieht, damit sie dadurch so viel minder an Licenten 
bezahlen möchten; als soll auf solchen Fall nicht allein 
dasselbe Gur, welches anstat eines andern angegeben 
worden, als verschwiegenes Gut confisciret, sondern auch 
dasjenige Gut, so noch dabey gepacket gesunden wird, 
zugleich weggenommen und confisciret werden, als wä
re es angegeben und verlicentet. 

19. Alle hohe und niedrige Standes- und Staats
personen, wie auch Schifferund Kaufleute, sollen ihre 
Güter richtig und bey ihren rechten Nahmen, wie an 
sich selbst, und wy es gemacht ist, angeben, zumalen 
grosse Differenzen unter denen Waaren seyn; da aber 
jemand eine solche Rechnung nicht eingebracht, oder 
das Gut bey seinem rechten Namen angebe, alsdann 
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soll solches Gut nach dem höchsten Grade und Prelße 
gerechnet werden. 

20. Soll auch alles, was nach der Würde ange
geben, und hernach mehr werth zu seyn befunden wird, 
der Licentverwalter Zhro Königl. Majestät zum Besten, 
um den Preis, dafür es angegeben ist, wegzunehmen 
Macht haben. 

21. Da auch einige Waaren in Schiffen gefunden 
werden: es sey Proviant, Vwres und allerhand Kauf-
manswaaren ohne Unterscheid, wem sie zugehoren, sol
len die Licenten vollkomlich bezahlen; derohalben dieje
nige Waaren, so aus dem Reiche Schweden und Fin-
land, wie auch aus Liefland, Jngermanland, Pom
mern und Wismar, Seewarrs einkommen, und all
da fallen, da sie ihren Zoll schon einmal entrichtet und 
davon genügsamen Beweis aufzulegen hatten; sollen 
nur das Mastgeld nach Königl. Ordre erlegen; jedoch, 
da die Licenten an einem Orte höher, als an dem an
dern, soll das Surpius davon gehoben werden. 

22. Sollen alle einländische Schuten, die daKauf-
manswaaren oder Güter einHaben, sowol im Einkom
men, als Ausfahren dievollkömlicheSchiffsungelder be
zahlen, zufolge 5er Taxe, die aber keine Kaufmans-
waaren,. sondern nur Brennholz und dergleichen ein
Haben, frey seyn, doch das Mastgeld bezahlen. 

2z. Soll auch niemand sich unterstehen, es waren 
gleich Königl. Officiere oder andere, von welcher Äua-
litesie auch seyn könten, ohne Königl. special Indult, 
einige Waaren oder Güter, un.er dem Scheine: als 
wären es Königl. Güter durchzuführen, weniger auf 
denen Königl. Orlogsschiffen solchergestalt durchzubrin
gen suchen, sondern dieselbe gebührlich anzugeben, und die 
Licenten samt andern Gerechtigkeiten davon zu entrich
ten schuldig seyn. 

24. . 
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24. Alle ein- und ausfahrende Schiffe, sollen nebst 
denen Licenten, alle andere Gerechtigkeiten, als Mast-
Last- Anker- Siegel- und Schreibgeld, laut Künigl. 
Ordre entrichten und bezahlen. 

^2s. Sollen die Ungelder bezahlet werden von de
nen Schiffern, und das sowol im Einkommen, als im 
Ausgehen. 

26. Und soll die Bezahlung der Licenten, vomSchiffe 
und Gütern aus und ein mit species Reichsthaler zu 75 
Groschen gerechnet, auch niemand einige Caution miO 
Psandlegung, wie die auch seyn mögten, verstattet 
werderu 

27. Soll kein Schiffer sich unterstehen, einem 
Kaufmanne, Passagier, oder sonstwer der auch seyn 
mögte, ohne der Licenckammer Conftns.aus denen Schis
sen das geringste: es sey Bagage, Pomeranzen, Citro
nen, oder was es sonst seyn mögte, vielweniger Kaus-
mansgüter ausnehmen zu lassen, ehe und bevor er 
besucht worden, klar gemacht, und bezahlet hat; bey 
Pom Ivo Neichsrhaler. 

28. Es soll auch kein Schiffer sich unterstehen, im 
Einkommen einige Kaufleute, oder wer es sonsten seyn 
möchte, ohne Consens der Llcentkammer: es sen we
gen Briefe, oder unter was Scheine es geschehen mögte, 
zu sich am Boorte zu verstatten, ehe und bevor er sich 
mir seiner Ladung angegeben und visitiret worden ist: 
bey Po n 2O Nthlr. 

29. Alle und jede Schiffer sollen hiemit verwarnet 
seyn, ihre Schiffe und Scbuten bey der rechten Größe von 
Lasten anzugeben, und da einer oder der andere betrof
fen würde, der sein Schiff oder Schute mehr als um 
iO Last geringer angegeben; der soll von jeder Last die 
er über die Last zu wenig angesaget, zum erstenma 
2 Neich6thaler,zum andernmal z, und sösorr umiRthl. 

auf
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aufsteigend, so oste er betroffen wird, zu erlegen schul
dig und verfallen seyn. 

ZO. Endlich soll auch keiner, es seyn König!, hohe, 
oder niedrige Officiere, gemeine Soldaten, Kaufleure, 
Bürger, Schiffer, Vootsgesellen, oder sonst jemand, 
wer es auch seyn mögte, sich unterstehen: an dem Li-
centverwalter, oder seinen Angehörigen einiger Weise: 
es sey mit Worten oder Werken sich zu vergreifen, 
vielweniger der Licentkammer oder dero Bedienren einige 
Gewaltthätigkeit zuzufügen, bey Vermeidung Jhro 
Konigl. Majestät höchster Ungnade und unumgängli-
schwerer Leibesstrafe; worüber unser Generalcommer-
cicollegium, Generalgouverneure, Gubernatores, 
Stadthaltere und Commendanten, wie auch die Magi
straten und Obrigkeiten der Städte, mit allem Eifer 
und Ernst zu halten, sich werden angelegen und hiemit 
befehligt seyn lassen. Zur Urkunde ist dieses mit Jhro 
Königs. Majestät Jnsiegele auch dero Hochgeehrten und 
vielgeliebten Frau Mutter,, wie auch anderer Jhro und 
dero Reiche Vormünder und Negierung eigenhändiger 
Unterschrist bekräftiget. Datum Stockholm, den 21. 
Novembr. 1662. 

Peer Brahe, Gust. Baneer, Melaus Brahe, 
Graf zu Wiesingsburg, in des R. Mar- in des N. Ad-

(Q L.) 

S. R.Truchfts. 

Bengt Skytte, 
m desR. Eanzlers Stelle. 

schalls Stelle miralsStekle. 

Gustavus Bonde, 
S. N. Schatzmeister. 

Zweyter 
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Das vorstehende Secrecht wird getheilet m 
in acht Hauprstücke. 

<^as erste ist von Schiffsleuten, welches handelt vonSchif? 
«^^fer und Schiffovolke, ihrem Amte und Pflicht gegen 

^einander, Führung, Schiffsordnungen und Schiffer--
Recht. 

Das andere von der Schiffsheuer und Pflicht zwischen dem 
Schiffer und Befrachter. 

Das dritte vom Schiffsbaue und Äusreedung, nebst dev 
Reeder Psticht und Gerechtigkeit. 

Das vierte von der Schuld, welche im Schiffe gemachet, 
und B. dmcre^ genant wird. 

Das fünfte vom Seefchaden,so vom Schiffbruche, Raube, 
. Piloten, Mangel, oder sonst einigen unglücklichen 

Aufallen, oder auch durch Rath und Willen in der 
Seenoth herkommen, unb gemeiniglich ge-
nant wird. 

Das sechste vom Schiff- und der Güter Versicherung, oder 
oder Assekuranz. 

Das siebende von Admiralschaften, wie dleSchlffsgeftU-
schaft zur Reise gemachet werden soll. 

Das achte von gerichtlichen Schiffssachen, wie man wallen 
solchen Sachen das Recht suchen möge. 

Diese Hauptstücke werden genant: 
D.is erste, Schiff'eute Balken. (Gesetze.) 
D"s andere, Schiffsheuer-Gesetze. 
Das dritte, der Reeder-Gesetze. 
Das vierte, Bodmerey-Gesetze. 
Das fünfte, Seeschaden Gesetzt. 
Das sechste, Versicherungs-Gesetze. . _ 
Das siebende, Admiralschaft-Gesctze. 
Das achte, von Seegerich ls-Gesetze. ^ 
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I. Von Schiffsleuten. 
Im ersten Hauptstücke sind 27 Capitel. 

1. Von Annehmung desSchiffers undVn dingung der BootsLeute. 
2, Von des Seevolkes am Boortgeben. 
z. Von des Schiffvolkes Verbleiben im Schiffe. 
4. Von des Schiffsvolkes Verbleiben in Diensten. 
5. Von des Schiffvolkes Verstossung vor der Zeit. 
6. Von des Steuermans, und andern Schiffvolkes Untauglichkcit. 
7. Von des Schiffvolkes Schuldigkeit bcy des Gutes Einladung, 

und andern Befehlen des Schiffers. 
8. Von des Schiffvolkes Lohnung und Pflicht, wann das Schiss 

segeZfertig ist. 
9. Von des Schiffsvolkes Freyheit in Schuldsachen. 

zo. Von des Schiffvolkes Führung. 
Ii. Von des Schiffvolkes Speisung. 
iz. Von des Schiffvolkes Krankheit und Sterben. 
I). Von des Schiffers Pflicht, wann ein Todesfall sich begiebet. 
14. Von des Schiffvolkes Verwund- und Heilung. 
15. Vom Schtffsbarbierer. 
16. Von des Schiffvolkes Dobbeln. 
17. Von Behutsamkeit des Schiffvolkes im Schiffe. 
18. Von des Schiffers Schuldigkeit bey einem bewehrten Schiffe. 
19. Von dem Schiffsbote und andern Schiffsgerathjchaft. 
20. Vom Verbote wegen Taufung des Schiffvolkes. 
-I. Von Zank und Schlägerey des Schiffvolkes. 

Von des Schiffers Macht zu strafen, und die Strafgelder 
einzutreiben. 

»z. Von Veränderung des Schiffers auf der Reile. 
,4. Von des Schiffvolkes Ablohnung, und des Schiffs Löschung. 
25. Von Zwistigkeiten zwischen dem Schiffer und Schiffsvolke. 
26. Don des Schiffers Eyö. 
27. Vom Schiffsfrieden. 

Ii. Von der Schiffsfracht. 
Im andern Hauptstücke sind 16 Capitel. 

5 Avn Abhandelung bey der Schiffsfracht. 
2. Von 
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». Von einem geheuerten Schiffe wieder zu verheuern. 
z. Von der Sommerheuer. ^ 
4. Wann die Güter im Schiffe Schaden bekommen bey der 

Ein- und Ausladung. 
5. Wenn ein gefrachtetes Schiff nicht geladen würde. 
6. Von Verzeichnisse von jeder Schiffsladung. 
7. Von denen Liegetagen. 
8. Von Kornladung. 

- 9. Von Verhinderung der Schiffsheuer, welcher von hoher 
Hand komt. 

10. Von Aussegeln in die See. 
11. Von Fracht, wann der Schiffer die Güter aus seinem ge« 

heureten Schiffe, in ein änderet ladet. 
iz. Von der Fracht, wann einem Schiffe Seenoth Mstbßt. 
zz. Von Fracht für Vieh. 
14. Von Schiffs Lossnng. 
is. Von des Schiffers Verantwortung für anvertrauete Güter» 
!<. Von der Reeder Verantwortung für den Schiffer. 

in. Von Reederey-Gefetze. 
Im dritten Hauptstücke sind,? Capitel. 

I. Vom Schiffsbau. 
,. Von der Reeder Vorschuß und Schuldigkeit darzu. 
z. Von des Schiffers Rechenschaft. 
4. Von der Reeder Berathschlagung und Schlüsse. 
5. V"n Verkauf- und Lösuug des Schiffpartes. 
6. Wann ein Reeder oder Schiffer in seinem eigenen Schisst 

Gut einladet. 
' 7. Von der Fracht, welche dem Schiffer allein zukomt. 

8. Von des Schiffers Verantwortung für das Schiff «nS dessen 
Gerätschaft. 

A. Von des Schiffers Au- und Absetzung. 

IV. Von Bodmereyen. 
Im vierten Hauptstücke sind 9 Capitel. 

' I. Von Bodmereygefahr auf Schiff» oöer Guch. 
)(s 'S. Ai i f  
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». Auf welchem Fall einem Schiffer Bodmercy und andere Be
schwerde auf das Schiff und Gut zugelassen wird, 

z. Wann Bodmerey über den Werth des Schiffes sieiget. 
4. Wann die Neije geändert wird, Zachdem Bodmerey gema

chet ist, 
7. Von Bodmerey Bezahlung. 
6. Von Verpflichtung, im Fall die Bodmerey nicht bezahlet 

wird. 
7. Von des Pfandes Verlust und Ueberschuß von denen Gütern. 
8. Von des Bodmerey-Briefes Vorzug. 
9. Von Bü.briefen und deren Vouzug. 

V. Von Seeschäden. 
Im fünften Hauptstücke sind 17 Capitel. 

Von des Königs und der Crone Recht beym Schiffbruche, 
»: Von des Schiffers Pflicht und Ordnung bey dem Bergen, 
z. Von dem Berge okne, wie hoch solcher seyn soll. 
4. Wann von Schiffen erwas gefunden wird wie es soll knyd 

gemacht werden, ynd von Strafe dererjenigen, die es 
verHelen/ 

5. Von Wahrzeichen, da eine Wrack lieget. 
6. Von deren Strsfe, welcheAnleitung zum Schiffbruche gebe». 
7. Von denen Piloten, deren Pflicht und Strafe. 
L. Von dem Schaden, welchen die Schiffe einander im Häven, 

oder der offenbaren See zufügen. 
9. Von dem Schaden, welchen ein jeder selbst stehen muß. 

zo. Vom Schaden, welchen man an Schiff und Gütern in der 
Seenoth mit Willen thut und Haverey genennet wird, 

zr. Wenn man Gut auswirft, das über die Ladung oder Fracht 
eingenommen. 

I». Vom Schaden, welcher dem Schiffe allein geschicht. 
,z. Von unterschiedlichen Fallen, die sich bey oder nach dm 

Auswerfen begeben. 
14» Vom Raube, Todschlag und Verwundung. 
zs. Von Ausschiffung im kleinen Fabrzeuge, deren Fracht und 

Schaden, welcher dabey entstehen kann. 
16. Von 
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16. Von Streitung bey der Auswerft und Wiedererstattung. 
17. Vom Pilotenlohne, Baakgelde und andern kleiuen Unkosten. 

VI. Von Versicherung und Assekuranzen. 
Im sechsten Hauptstücke sind 18 Capitel. 

I. Von Versicherungsschlüssungen insgemein, welche genant 
werden Assekuranze. ' 

Vom Versicherungsbriefe, so genant Polijje, und dessen 
Mäcklern. 

z. Von der Versicherer Wicht. 
4. Von denen Personen, weiche 'mit Versicherungen umgehet» 

mögen. 
5. Auf welche Güter, und wie hoch einer darauf versichern mag. 
6. Von Betrüge, da einiger bey Vesicherungen vorlaufen mögte. 

7. Von der Gefahr, dafür ein Versicherer stehen muß. 
8. Von Versicherungen, welche gemacht werden, nachdem das 

das Schiff und Güter in der See, oder der Schade ge
schehen ist. 

9.- Wann die Reise geändert wird wider den Versicherungsbrief. 
10. Wann Zeitungen von denen versicherten Schiffell und Gü

tern emlommen. 
11. Von Erlegung des Versichcrungslohnes. 
it. Wann sich Schade begeben, wie solcher bezahlet werden soll, 
iz. Von der Zeit, binnen welcher ein Schiff auf unterschiedliche 

Fälle mag für verlohren geachtet werden. 
14. Von Wardierung des Schiffes, da selbiges nach einer wei

ten Reise vergimge. 
15. Von Wiederzurückgebung dekLohnes der Versicherung. 
-б. Von Auf agung der Versicherung, im Falle der Versicherer 

feh'et, imo nicht zu bezahlen vermag. 
17. Von rechter Zeit, wenn man wegen des Seeschadens und 

der Versicherung sprechen mag. 
,8. Von Versicherung zu Lande und über frischem Wasser. 

X 4 VI?. «Von 
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vir. Von Admiralschaft. 
Zm siebenten Hauptstücke sind 8 Capitel, i 

Daß ein Schiffer sich wehren soll. 
Von der Admiralschaft. 

z, Von der Weise, wie eine Admiralschaft gemacht werden soll. 
4. Von der Wardierung des Schiffes. 

, s. Führung der Leuchte. 
6. Von Strafe derer, welche keine Admiralschaft machen, 

oder die Admixqlschaft verlassen. 
7. Vom Schaden, so unter der Admiralschaft geschiehet, 
x. Von Priesen- und deren Theilung. 

VIII. Von Rechtshegung in Schijfssachen. 
Im achten Hauptstücke sind іб Capitel. 

z. Fhr welche Gerichte sythane Schiffssachen sollen aufgenom
men werden. 

Von Klagen und Anklagen. 
z. Von Mationsausforderung, Verrichtung, Würkung, und 

Beweis, 
4. Von Versitzung der Citation. 
5. Wie man einen fremden Mann citiren möge. 
6. Wann der Citirte vermeinet, daß er nicht antworten dürfe. 
7. Von der Parten Einlagen. 
x. Von Zeugnisse. 
9. Von Briefen, und schriftlichem Beweise. 

zo. Wann eine Sache unbilliger Wei e wider den klaren Beweis 
in Weitläufigkeit geführet werden wolte. 

,1. Von Verhaft der Person» oder Beschlag der Güter. 
Von Beförderung der gerichtlichen Sachen zur Endschaft. 

,z. Von dey Urtheilen, Genchtskostm und Schadenserstattung. 
14. Von Appelliren. 
Z5. Von der Urtheile Vollbring- und Vollziehung. 
t5, Von dem Werthe des Geldes. 

Register 
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80 I. K. M. Schreiben, das Fluchen bey den Duellen be
treffend, den 2. Decbr. 1695 - 350 

81 J.K.M.Rangordnung, d. 2?.Febr. 1696 - 350 
82 I. K. M. Resolution, angehend derFiscale Rang, den 

5. April 1696 - - 356 
83 I. K. M. Verordnung, einige Auflagen, Gelder, Ga

ben, Waaren oderFubren aufzulegen, wider oder olme 
J.K.M.Befehl unter allerhand Schein, den 25.April 
1696 - - 356 

84 I. K. M. Stadga, angehend den Gehorsam, welchen 
die niedrigen Bedienten ihren Vormännern in denen 
Sachen, so zu I. K. M. Dienst oder Undienst gereichen, 
den 27. April 1696 - - 358 

85 I. K. M. Antwort wegen Belohnung ddr Excutoren, d. 
9. Julii 1696 - - 36z. 

86 I. K. M. Rescript, einen fremden Aedelmann betref
fend , der sich wider das Duellplacat verbrochen, :c. 
den IZ. Iunii 1697 - - 364 

87 I. K M. Rescript an N. N. für N. N. dessen Schuld- ^ 
betreffend, den 12. Januar 1698 - 365 

88 J.K. M. Rescript, welchergestalt Auctorität, Assistenz 
und Handreichung von dem Königl. Gouverneuren, 
Commendanten und Officieren tu begehren, den 31. Ja-
uuar 1698 - - 367 

89 I. K. M. Verordnnng wegen Vereinigung der andern 
Classe mit der ersten bey den vier Königl. Hofgerichten, 
den 14. Febr. 169З - - 368 

90 I. K. M. Rescript, daß in allen Hofgerichten die Asses-
sores von gleichen Rang und Würde zu achten, den 

-10. Januar 1758 - - Z?c> 
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91 Ä» K. M. Erklärung, welchergestalt diejenigen abgestra
fet werden sollen, welche in geringe Geldbusse, als 8 
Dahler S. M. verurtheilet worden, und das Vermögen 
nicht haben, selbige zu erlegen, d. zo. May 1698 - 371 

YS I. K. M. Stadga wegen der Bettler und Armen, den ^ 
' ^!0. Oktober 1698 - - z/z 
93 I' K. M. Schreiben, die Procesform betreffend, den 

so. October 1698 - - Z78 
94 Ä. K. M. Rescript wegen Kirchenbusse derer Delinquenten 

und Diebe, den 14. Decdr-1698 - 378 
95 I. K. M. Antwort, wie Delinquenten abzustrafen, wenn 

kein Ort, wo die Verbrecher zur Arbelt gehen können, 
vorhanden, d. 17. Febr. 1699 - 380 

96 I. K- Antwort wegen emes Diebstals, so über 60 
Dahler S. M. werth, begangen, zu strafen, den 9. 
Iunii 1699 - - 381 

97 I. K. M.Plac<y und Versicherung, angehend das Ban-
kowerk, d. 31. ÄtmH 1700 z8s 

93 J.K. Placat, angehend die AufHandlung und Ver
strebungen, samt was für Sicherheit und Vortheil die
selbe zu gemessen haben sollen, welche I. K. M. mit ei
nigem Vonchuß oder Verstrectnng an die Hand gehen 
wollen, d. r3.Apnli7oo - - 384 

99 I. K. M. Verordnung, das Reductions- und Liquida-
tionswerk angehend, den 13. April 1709 - 388 

Ivo I. K. M. Verordnung wegen Jmprotoeollirung, den 
27. May 1702 - - Z91 

101 I. K. M Brief und Vefehl, angehend allerhand eigen
sinnige Nebenlehren, Schwarmereyen undHie sogenante 
Pietlsterey, d. 7. Iunii 1706 - 39A 

102 I. K. M. Roßdienttvrdnung, d. 5. Nov. 1686 - 295 
ivZ J.K. M.Erklärung über einige Stücke und Dinge, an

gehend die neulich ausgegangene Roßoienstordnung, 
den zi. December 1687 - 407 

104 I. K. M. Klrchengesetz uud Ordnung, den z. Septem
ber 1686 - . - 417 

505 I. K. M. Verordnung von dem Gerichtsprocesse beyden 
Thumcapikula, den li.Febr. 1687 - 52A 

105 I. K. M. Edict vom Fluchen und Schwören, wie auch 
von Entheiligung des Tabbaths, dey 17. October 
I6S7 ^ - 535 
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107 I. K. M. Verbot wegen Schlägereyen, Getümmels und 
Aergernissen in der Kirche, d. 22. Decbr. 1686 - 547 

108 I. K. M. Gerichtsordinance, d. io. Febr. 1614 - 549 
109 I. K. M. Strafordnung, den 18. May 16ZZ - 592 
110 J.K.M. Seerecht - - 597 
in I. K. M. Erster Jusatz zu dem Seerecht - 690 

wozu gehören: 
112 I. K. M. Handelsordinanz, d. 21. März - 70z 
Ii) I. K. M. Verordnung, wie es mit schwedischen Schiffen 

und Gütern, welche durch Oresund und Veit pass treu, 
gehalten werden soll, d. 1. Aug. 1680 - 712 

114 I. K. M. Placat wegen der Aollbediente, den 26. No
vember 1696 - - 72s 

l io I. K. M. Placat, wornach Steuer- und Bootsleute in 
den Scheren sich zu richten haben, d. 2. Marz 168 7 727 

116 I. K. M. Placat wlder die Einführung des Tobacks, :c. 
den 12. April 1687 - - 732 

117 I. K. M. Verordnung und Taxa, wie viel an Träger
lohn erleget und bezahlet werden soll, den 10. May 
1687 - - 732 

118 J.K. M. Verordnung, welchergestalt der großeSeezoll 
mit gewissen Münzsorten, oder auch Silber in Natura, 
clariret werden soll, d. 5. May 1668 - 735 

119 I. K. M. Verbot, die Ausführung der Kupferplaten 
betreffend, d. 4. Julii 1688 - 737 

120 I. K. M. Stadga, welchergestalt es mit denen Tra-
siquirenden von der Bürgerschaft, welche wegen eini
ger begangenen Unrichtigkeit im Verzollen angegeben 
sind, gehalten werden soll, d. 5. Jan. 1698 - 739 

121 I. K. M. Verordnung, wie es mit der Clarirung derer 
einkommenden Schiffe und Fahrzeuge gehalten werden 
soll, den iZ. April 1681 - - 743 

ISS I. K. M. Licentordnung für Riga, Reval, Narva, Per-
- nau, Hapsal und Arensburg, d. si« Nov. 166s 745 


