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N  0  T E .  

^hro KayferL Majejl, meiner allergnadigjlen Souve-
raine ijl es fehr unangenehm gewefeny Sich vortragen zu laf-
feny wie dafz die Unruhen und Verwirrungeny welche Zeit des 
ietzteren Huldigungs -Landtages in den hiejigen HerzogthUmern 
zwifchen ^hro KonigL Hoheit dem Herzog^ und einigen, aus 
dem Durbijchen Kirchfpiel ihren Urfprung genommen, nach der 
JZeit allmdhlich dergejlalt erweitert worden, dafz Jie zuletzt 

'nicht anders, als zum gantzHchen Verderh des gantzen Landes 
ausfchtagen mujfen. 

Nach dem mveranderten j^ntheit, wetchen ^hro KayferL 
Majejl. an die ungekrankte Aufrechthaltung der innerlichen Ruhe 

' diefer Herzogthiimer zu nehmewgeruhen ̂  und nach den fejlejlen 
' Verfcherungeny wetche ^hro Konigt. Hoheit neuertich von Jich 

gegeben haben, 7iehmtich, dafz Hochjldiefetben fo bereit als wit-
lig 



iigfich finden la[fen wollen f zu elner vblligen Verehii^ng allen 

nwgiichen Vorfchub zu geberij iind Einer U^ohlgeb. Ritterfchafft 
iiber die annoch in den ertheilten Reverfaiien etwa angewiefen wer-
den kdnnende zweifelhafte Stellen^ eine nahere Erlauterung zu er-

theilen ; haben Alierhochjl Diefelben zu mehrerer Beforderung 

diefer heilfahmen Abficht, fiir nicht undienlich zu feyn erachtet, 
auch Allerhochjl Dero Orts hierunter zii cooperiren, iind zu dem 
Ende mich wie Ailerhochjl Dero bey den Standen in Curland 

accreditirten MiniJ}.7~e y eigends anzubefehlen geruhet, in Beytra' 
gung alles mbgiichen, zu einer gutlichen Vweinigung, alien de-
neny welche an den vorfeyenden ffrrungen im Lande den grofz-
ten Kmjlufz haben, fich bis hiezu widrig gefinnet bezeuget, und 
bey dem gegemvcirtigen Landtage ,• wie De^utirte einjinden, in 

AUerhochJl Dero Nahmen zu declariren : 

„ Dafz ^hfo KayferL Majejl, alie die bis hiezu in den 
„ hiefigen Herzogtimmern zwifchen ^hro Konigi. Hoheit, und 
„ einigen der Wohlgeb. Ritterfciiafft angefponnene, undje mehr 
„ und mehr anwachfzende Mifzlielligkeiten und Unruhen, weiter 
„ mit keiner Gieiciiguitigkeit anfehen konnen noch werden, fon-
„ dern einem jeden woitinieynend und grofzmutiugjl anrathen 
„ ia[fen, fich zu vereinigen, in Ruhe und Friede zu ieben, und 
„ ein niciits meiireres zufordern, ais was in den Unterwerffungs-
„ Pa^en, und der Regiments ~ Form gegriindet, und damit die-^ 
„ jenigen, weiciie ^hro Kdnigt. Hoiieit nicht gehuidiget, den-

„ feiben wie ihren rechtmcijjigen Herrn den Eid der Treue iei' 

„ Jlen. „ ^ 
Von 



J^on diefen allerhochjlen Befehlen ^hro KayferL Majejlat 
hahe ich mich gegen, diejenigeuj welche mir die Ehre Dero Zu-
fpruchs gegonnet, moglichjl acqiiitiretf ja ich hahe diefe aU 

terhdchjle Gefmnungen meiner allergnUdigJlen Souveraine der 
von der Landboten - Stube an mir gefandt gewefenen Depu-
tation f nehmlich den Hochwohlgebohrnen Herren von Francky 
und Herrn von F^ietinghoff in der jdbficht bekannt gemachty 
damit ej^ der Hochwohlgebohrnen Verfammlmg hinterbracht 

werden mochte, 

Den Hochwohlgebohrnen Durbifchen Deputirten, Herrn 
von Heykingf liefz ich noch vor dem Landtag zu mir erfu-
chen, und machte • ^hm die ohjlehende KayferL Declaration 
Minijlerialiment bekannt, nebjl 'dem Erfuchen, feine Kirch-
fpiele hievon aufs genauejle zii belehren, umi felbige auf die 
gelindejle IV^ge, welche zu einer Vereinigiing fiihren konnen, 
zu leiten,. 

Anjetzo aber fehe ich mich als Mmiflre ^Hiro KayferL 
Majejl. aiich veranlajfet, von diefer vor/lehenden bereits ver-
fchiedenen bekahnt gemachten Declaration meiner allergnadig-
Jlen Monarchin, Seiner Hochwohlgebohrnen den Herrn Land-
Boten Marfchall gleichfalls Kenntnifz zu geben, nebjl dem 
Erfuchen, felbige in der V^rfammtmig der Hochwohlgebohrnen 
Herren Landboten vorzutragen, und in dem Diario um des-
willen einfithren zu lajjen, damit die refpe^ive Kirchfpiele von 

den 



den aUerhuldreichJlen Gejinnungen der Kayferm Majejl., Al-

lerhochjl welche die JViederherJlellung' der innerlichen Riihe, 

-und das damit verhmpfte Woht des gantzen Landes zum aU 

teinigen Vorwiirff haben, iind aur dem Grunde eine V',reini-
gung grofzmuthigjl anrathen iaffeny die nothige- Kenntnifz be^ 

kommerif und in der Folge Niemand eine Unwiffenheit vor' 
fchiitzen kdnne, 

' ' ^ ^ 

MietaUy den pten Se^tembcr 

Carl Edkr von Symolm. 
• t . •<. _ •- - -, 



Die Antrpbrt. aiif die vom Riiffifch - Kayferl. 

' JVrmiftre eingegangene Note. 
i . 

Eine Wohlgebohrne Ritter^ und Landfchafft hat ZVL 

allen Zeiten den fchuldigjlen Refpedt gegen ffhro Majejlat 

der Kayferin und Setbjlhalterin atler Reujjen in allertiefjler 

Ehrfurcht an den Tag geteget, Ew, ExcelUnce felbfl haben 

hierinnen den uberzeugendjlen Beweifz, denn durch ̂ daSj fo De^ 

ro, auf Befehl ffhrer grojfen Souverainey in der brUderlichen 

Conference de Ao, gethane Propojition bey Ritter- und 

Landfchafft bewirket, einzig und allein durch diefelbe wur-

den wir bewogen, von denen' in den Pa^is Subje^ionis uns 

ertheiltin Rechten abzugehen, und zuwider denfelben ^hro Kd^ 

nigL 



nigL Hoheit imd HochfurJlL Durchlduclttehy ohngeachtet Der-' 

felbe Rdmifch-Cathotfcher Religion zugethan war, zu unferm 

Herrn anzunehmen. Doch fahen wir Jlets mit einem 'vertrau-

enden Blick auf die allergnadigjle l^erficherung ^hro KayferL 

Majejldt, nach welchen wir mit unferni neuen Furjlen Pa^a 

hilateralia verfertigen, iind fowohl in Ecclefiajlicis als Secn-' 

laribus alle Sicherheit erhalten follen, Ritter- und Landfchafft 

hat noch bis dato das Gliicke jiicht genojfen fich mit ihren 

Landes - Furjlen auf eine grundliche, fe beruhigende Art zu 

benehmen, und dies ijl aiich wiirklich die wahre Qyelle aus 

der die obfchwebende Unzufriedenheit geflojfen, Ritter- und 

Landfchafft erkennet mit tiefergebenjlen Dank, die aufs neue 

durch Ew. ExcelL 'dectarirte -Huld und allergnadigjle Pro-

f)enfton ffhro Majejidt hochjl Dero groffen Monarchin, und 

wird Jich dufferji angelegen feyn taffen, die Unterwerffungs^ 

PaUen und Regiments - Formut zur Richtfchnur ihrer Forde^ 

rungen anzunehmen, damit felbige fo wohl das hohe Misfaltek 

ffhro Majejldt der Kayferin, ats auch die Verantwortung be^ 

Unferer Oberherrfchafft verhiite, -^ndeffen fiehet fie nicht 

ohne Krdnkung, dafz in der jetzb eingegebenen Note, ohngetf 

achtet atler in diefer Sache fchon angefertigten AEten, unferer 

durch die Pa^a SuhjeStionis felbji erhaltene Freyheiten, mit 

dem 



dem Nahmen vqn ^rrungen beteget, und die Patriotifche 
r •' " 

theidiger derfelben, ats Widriggefinnete genennet werden. 

Es tebet Ritter^ und Landfehafft des zuverfichtlichen 

Vertrauens, Ew^ Excell, werden alle Prcevention unwirkfam 

- feyn tajfen, und durch Untertegung der bis dato ans Licht 

getretenen BeweisthUmern,. ungegrUndeten ^njinuationen atten 

Accejf bey Dero hohen Hofe verwehren, Mietau den iiten 

September, Ao* 

de Klopmann. 
Landbothen-MarfchatL 



Be'imtTi>ortmig des Durbfchen Depiititten, auf 

*; die eingegebene Note des Riijpfchen • 

Minifters. -

Ew. Excetl. hahen in einer, mter dem fiten hujus auf 

der Landbothen-Stube eingereichtm Note anzuzeigen geruhet, 

• dafz ^hro Kayferl. Majeji, fehr unangenehm gewefen, Sich 

vortragen zu lajfen, wie die Unruhen und Verwirrungeny weU 

the feit des letzteren Huldigung' Landtages, zwifchen ffhro 

.Konigl, Hoheit dem Herzoge, und einigen aus dem Durbfchen 

Kirchfpieht ihrm Urfprung genommen, nach der Zeit allmah-

lich dergejlalt ert$eitert worden, dafz fie zuletzt nicht anders . 

als zum ganzlichen Verderb des Lundes ausfchlagen mUjfen &c, 

Ob nun zwar Eine fVohlgebohrne- Ritter^ und Landfchafft 

bereits aus ihrer Landes - f^erfammlung das gehorige fchon 

fchuldi^ wahrgenommen, und Ew» ExcelL gehorfamji angele-



gejtf ^hro Rujfifch- Kayferl. MajeJl, die GefetzmaJJige Forde^ 

rungen E. Wohlgeb. 'Ritter- und Landfcha^ j und 'derfelben 

genaue Uebereinjlimmmg mit dem hereits von ^hro KayferL 

Majejl, uns vieljdltig bekannt gemachten, und jetzt von neuen 

ertheilten gnadtgjlen Verficherungen, zum Beweifz ihrer reine-

Jlen Unfchuld allerunterthmigjl zu unterlegen ; So ijl dennoch 

E. JVohlgeb. Ritter- und Landfchafft des Durbfchen Kirchfpiehls 

von den Empjindungen eines lebhaftejlen Schmerzen diirchdrim" 

gen, ivie Jie aus der eingereichten Note erfehen imijfn, wie die 

Bemuhungen und ^nfinuationes ihrer Gegner vor dem gehei--

ligten Thron ^hro RuJfifch-KayferL Majejl. die betrubte TFif' 

kung gehabt. E. Wohlgeb. Ritter-und Landfchafft des Durb-

fchen Kirchfpiehls y ais die jinfanger und Bearbeiter der ob-

waltenden ^rfungen zu fchildern. Es ijl unteugbar, dafz da 

das Durbfche KirchfpiehL von dem, was anf dem Huldigungs^ 

Landtage bedenkliches vorgegangen, auch deren, Tejlante Dia-

rio, der Landfchafft aufgedrungene Reverfales, von ihren De^ 

putirten vor der Hutdigung die ficherjle Nachricht gehabt, ts 

auch eher vor die IViderherJlettung derer - gekrankten Grund-

gefetze forgen konnen, ats die andere Kirchfpiehte, denen erjl 

viete Monathe nach der Hutdigung, das auf dem Landtage 

vor-



vorgegangenef und der ^nhalt _der Renerfalen bekannt worden^ 

Es ijl aber auch durch die mancherley DeduWiones fajl unwi-

derfprechlich irwiefen^ dafz unfere Forderiingen an Sr. Konigl. 

Hoheit und Furjll. Durchlauchten von je her die Sicherheit un-

ferer Religion ixnd Gefetze, vor welches Kleinod zu forgen 

von ^hro Excellence in allerhbchjlem Nahmen ^hro Kayferl. 

Majejl. uns bereits auf der brUderlichen Conference die 

ndthige Weifung gegeben^ allein zum Grunde gehabtf und wie 

weit entfernt aber unfer Benelmien, von Unriiheri nnd J^er" 

wirrungen gewefen^ werden unfere unablajfige Bemuhungen Sr. 

Kbnigl. Hoheity unfern Durchl. Herzog, unfere Landes- Be-

fchwerden in derjenigen Ehrfurcht, die wir hochjl Dejfetben 

grojfen Geburt und Eigenfchafften fchuldig Jlnd^ vorzutragen, 

vollkommen rechtfertigen. Und da diefer von uns fo fehnlich 

gejuchte Zutritty uns durch Betrieb ubler Rathgeber benommen 

wdrden, fo hat das Beyfpiel dey f^orfahren uns wohl' aller' 

dings auffnuntern miiffeny die^Sache vor unferer rechtmUjfigen 

Oberherrfchafft gelangen zu laffen, ein Schritt, welcher einem 

Volk auch unter der fouverainejlen Oberherrfchafft niemahlen 

verboten bleibet. Wie fchmerzUch mufz es demnach E. IFohl-

geb. Ritter- und Landfchafft des Durbifchen Kirchfpiehls nahi 

gehen, 



gehen, dafz man diefer'grojfen und 'gnadigen Soiiverainin, ihre 

fo gefetzmajfige Forderungehy und die Arty in der Jie Jich da^ 

bey benommen, durch Uble ^njinuationef fo ungunjlig vorge^ 

Jiellet» Sie hoffet aher auch zuverlajfig, Ew, ExcelL werden 

gUtigJl geruhenf ^hro KayferL Majejl, die Unfchutd des Dur^ 

bifchen Kirchfpiehls allerunterthdnigjl zu unterlegen, und hochjl 

Denenfelben die jlnfchutdigungen ̂  als ob mehrgedachtes Kirch^ 

fpieht an den ^rrungen des Landes den grbfztm Einjlufz 

hatte, bejlens^ zu benehmen, . ' • 

I . -

Mietau, . , \ 

denj^Sept.jyffi. 

Friedrich Wilhelm von Heyking. 
Durbifcher Deputirter» 


