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DISSERTATIO-PRÄLIMINARE
DE

PERVETUSTO SVEONUM JURE IN:
CURLANDIAM.
I.
Rigo nominis Curlandi<e , cum*
in fe fatis obfcura fit, variis
eruditorum, conjcfturis, iisque valde difcrepantibus, occafionem' dedit.
Einbornius
(i) Curlandiae olim Superintendens „ tres adduxit; quarum prima eorum eft, qui regionem difiam ä Curetibus, Ca
rlas incolis ; altera eorum, qui ab Caro, regulo
olim gentis Curonum; tertia denique eorum,
^qui

( o ) *s
qui ab vocibus Kur <y* Semme, id eft, ubi terra ?
denominatam volunt. Ad ultimam ipfe acCedit, eumque fcquitur Hermannus Becker (2),
qui rationem denominationis expoßturus: fyja
quoque Curonia , inqillt, originem fuam ducit a nomine
Livonico Cur
Semme, unde Germanica di&io con~
flatur, tt)0 l\t Sil Iii) ? quod nomen antiqui Livoniß irr
m -

,

colß ufii triverunt,
ignorantia decepti adhibuerunt, ra~
t i y Semgalliam totius Livonix eße terminum.
Sed pa~

rum probabilitatis habet haec opinio (gj ?
ideoque nobis tantifper , donec verifimilior
haberi queat, praeferenda videtur fententia III.
HermeUnt (4) , qui Curoniam a .Kauras, quod
veceribus Livoniae Poruffiseque incolis ylanitwn
den atavit, appellatam exiftimat.
(1) In Hißoria Lettica, A+1649. Dorpati in IVto German*
edita*
(2) In Difp. Witteberg. Ia. de Livonia Prop.I.
h) Conf. Hiernems in feinem Est-Lieff-md Lettländisch^n
Geschichten MSC. Lib, I,
(4) In Diffc de Origine Livonorum §, XII. pag, 25.

§• Ii.
in nominis, eandem & in populi
Quam
ipfius Curlandici origine defignanda htfter eruditorum fententias deprehendimus disfonan-

c °) m
fonantiam.
Ali! (i) ut nomen, ita öc gentem ipfam e Caria ädvocant, alii eam e Gothia (2) occidentali,ortam arbitrantur. Ma
jori, puto, jure e Finlandia arceffenda effet; '
CX qua Ellhios (3) dedlicit, III. Hermelinus, ad
mores, ritus linguamque utriusdue populi
probationis loco provocans , quod de Curonibus itidem obtinere dubitare non licet. In
terim tarnen fi cui non fatis concludere videbitur hoc argumentum, nulli ea de re litem
movebimus.
m

(1) Vid. Beekerus in difl*. Witteb. de Livomrum Veterum Ori
gine , fedibus, &c. §. f. qui hanc opinionem necpla
ne rejicit, nec tarnen probat
(2) Vid. Beekerus in Difl". cit. §. 2. ubi : Reperiuutur, inquif,
alii hac imbuti fententia, Lettios Weßrogotbis originem fuam
debere.
Qua fane opinio non curet fundatnemis, fed veritati fatis confenianea videtur. Conf. Rhanaus in Diatriü*
Hiß. de Curlandiat Centis origine.

(3) Mentem fuam in Difl*. cit. §. XI. pag. 24. his verbis
promit : Proinde cum lingua l mores origines gentium
quarentl certißimam facem prttferant, Jißbios, qui hodie
in Livonia colunt, initio candem cum Fennis gentm fuifa
non dubius aßrmo,

§. in.
ölim

Scyrorum

b

Hirrorum

nomine
veniflc;

>

HZ ( ° ) m
veniflc, auäor eft (l) Saxo Grammaticus. Hermelinut (2) dubitat. Hiernerus (3_) HirrOS Fluni
traftus Harrienfis in Efthonia incolas cfle, autumat. Scyris autem in Livonia locum dare
detreftat, cum tarnen utrosque conjungat
Flinius. Redl US utrosque Efthios facit Speneruf
(4.) , quanquam Scyros cum cimerio (5) in
Poruffia locat, quod quo jure fiat, nondum
fatis intelligo. Probabilior mihi videtur fen
tentia Dni ä Lobden, Scyros in Livonia olim
habitafie , eosdemque fuiile cum iis , quos
hodie Wiros dicimus, ftatuentis (6). Ceterum Hirros & Herulos eundem fuifle populum, cujus reliquiae in agro Megapolitano
Werlorum nomine hodieque iuperfint , putat
Hanknocbius (7) ; Sed argumentis parum firmis inftrudus.
( 1 ) In Hiß* Dan, Lib. VIII. p. 152.
(2) In cit, Diff. §. XII. p. xy,
( 3 ) I n f u p . c i ti Hißor. Livon. Lib. I*
^
(4) In. Notitia German. Antiqu• Lib* VI. Cap. L §. 4. pag*
19z. De Scyrorum rebus bellicis vid. Confultifl;
Dn. D. Mafiovius in feinen Geschichten derer deutschen
biS zum Anfang det grätltfif$M Monarchie Cap.X.
§. 7. 10. & paflim*

(0 In

ns ( ° ) m
<s) In German. Antiqu. Lib, III. Cap 46. p. 695.
(6) In Epit. Hifioric. Kerum in Livonia, Eßbonia, LettUZJ Curlandia geßarum MSC* Lib. I. Cap» I. pag* m. 29,
Scyrros eos ipfos inteüigendos eft , ait, fw
W/r;, sc
poßeris,
eß Wuri vel Viri dicuntur. Conf.
Huitfeld in Hiftor. Dan. pag. 185\fiqtiidemfaciUimefcriptione minus obfervata,
«o« r<zrs contingit,
/;r<rr«<
5C, m unicum W potucrc mutari.

(7) In Selcttis Difp. Hißor. de Variis rebus Prujfuif* Difp» 5,

§-14 pag« 37- *

§. iv.
D ftatum Curlandias antiquam, imperiique formam, quod attinet, funt (i)
qui Poruflös Livonosque univerfos , atque
adeo & Curones , qui inter utrosque medii
- fuerunt , olim communem habuiffe tummum imperantem tradant, qui fimul veluti Papa quidam & Idololatrica: fuperftitionis fupremus Antiftes fuerit. Alii oc Curonibus, & Livonis olim certos regulos impe»
ritaße (2) ferunt, quorum pofteritas in fera usque tempora duraverit.
Contradicit
quidem Einhorn (z) , & qui hunc perpetuo
fequitur Hermannus Beckerus (4.) , ea maxime
rationc fuffulti, quod in lingua Horum populorum nulla fuppetat vox, qua Rex defib2
_
gnari

A

W (o) m
gnari poffit. Qvamobrem tum demum, fi
modo unquam , Curones fub Regibus cfle
coepifle, ait Beckerur, (5), cum fe adverftis arma Germanorum tueri necefTe haberent.
Sed objectioni Einhornii atque Beckeri a Kekbio
(6) abunde fatisfaäum eil , qui priorem
fententiam non fpernendis argumentis defendit. Hiernerus (7) de antiqua regiminis Ha
rum regionum facie nihil conftare ait, nifi
quod jam Svecis Gothisque, jam aliispopulis» tributum pependerint.
(1)

in seinen Lieffländischen Kriegts« und Friedens«
Geschichten pag. m, 46.
/

(2) Vid. Dionyßus Fahricius in Compendiofa Liveniae Hiß. Se
rie MSC. P. I* Cap. II. & Laur. Müllems, Confiliarius
olim Ducis Curlandiac, in fernen Est- und LieffländiZ
scheu Geschichten ' - . VerbaFabricii haccfunt:
Habuit hac gens olim quoque Regulos fuos, quorum alter Li•
bist Rex, alter Curonia dittus fuit ,* uterqueprogeniem re~
liquit•
Nam qui Libia ö" Lotavia dommabatur , inter
Kirckholmum & Txkul non procul Riga fuam ßxerat fidem , ubi & nunc reperiuntur ex ejus familia fubditi, qui
Regis nomine vocantur.
Qui vero CurJandiam regebat,
circa Grobinum habitabat, ubi £$ modo pagus integer eß $
ex cujus progenie funt, qui pra ceteris hac libertate donatio
ut cenfum non folvant Duci : nifi quod equos aliquot alers
tenentur militares pro expeditionibus, ubi epus ccnßtur9
Funcyw in Cbronoh Lib. X. fol» i j g, Cobbium quen-

/

dam
< .

•Co)
dam Regultim feu Principem Livonis facit: quam»
quam idoneis documentis deftituitur.
(3) In Hißor• Lettica.
(4) In Diff, Witteb. de Livon* Veter• natura , repub. 6ee.
Cap. 2. §. 2.
,

{5) Loc* eil"» Verba ejus fic fluunt :

Sentit cum Einhomw,
quod Curoni, ß quis inter eos apparuit, quem Regis nemine falutarunt, eundem contra Germanos , terra Livonica
ab iis occupata elegerint, ut illos contra Germanorum im•
perium tueretur, terraque falutem procurarct«.

(6) In seinen Liefflindischen Friedens- und Krieges-Geschichten. P, I. pag* m. 46. Rationibus autem utitur fequentibu?.
1) Nondum evi£lum efle ait,
vocem Efthicam Kunningas Sc Letticam Kunnings Ger
manica , non domefticae efle originis. 2) Non videre fe , cur Fabricius & Müllems Regulos aliquos
finxiffent, nifi fuffragante vetere hiftoria*
3) Lettios Eßhonesque dominum & fervtim, imperantes
& fubditos lingua vernacula commode exprimere
- pofle. 4) Efthones hodieque cantilena uti folere,
quam a majoribus fuis didiceiunt, in qua Regulorum Curoniccrum mentio fit*
5 ) Ex beliis, quae
geflerunt, facile conjici pofle, talia non fineRegum
du£tu atque aufpieiis gefta*
(7) Loc. fup. cit* Verba ejus linguaT qua ufus eft, hic
adponam : Was die vormahlige Reo.icrung dieser

Völcker betrifft, so hat man davon keinen wettern
Bericht, als daß sie (doch zu unterschiedenen Zeiten)
tributarii derer Gothen , Schweden &c. gewesen.'
Conf, Mejfenius in ScondJü• Tem.X, p. 2. feqq.

bZ

§.V.

«

( o )

&&

§. V.
igitur Curones Svecis Gothisque
Quoniam
tributum pependiffe audivimus, non alienum erit paucis disqvirere, quando cceperit , qvazqve poftea fata habuerit jus. Svecorum in Curländiam. Et primo qvidem,
fi fohanni Magno, (l) credimus, jam Abrahami Patriarchge temporibus Svecis Gothisque
cum populis, oras maris Balthici ad orientem incolentibus , affidua iucrc bella, feu
potius illi ab his excurfionibus piraticis frequenter infeftati funt. Qvas ut arcerent noitri, Sigtunam, inclitam, olim urbem, exftruxifle , idem Jobannes Magnus refert. Verum
qvidqvid fit de excurfionibus populorum diäorum piraticis, quae arma Svecorum verfus illas terras vocare facile potuerunt, Sigtu
nam non temporibus adeo remotis, led paulo ante natum mundi Servatorem ab Otnino
Afiatico conditam, idonei Auftores (2) tertantur. Nec ulla fupereft apud Scriptores,
qui aliquo in numero funt, belli inter Svecos Curonesque, cum finitimis, gefti mentio,
prius-

m ( ® ) Z«
priusqvam ad tempora Berici leu Bericonis
fuerit ventum.
(1) In Hifti Gotb. & Sveon* Lib*I. Cap. 7. edit, Rom. pag*
24. Conf. Hierner in cit. Hiß. Livon. MSC. Lib. IL ab
init» öc Dnus a Lokdtn in Hiß* Livon, MSC, Lib. I,
Cap, II. aliique.
(2) Vid. Laur, Afcbanai, Paftoris in Frefta & Hammarby,
Antiquarii Regni Sveciae, Tr,MSC, de Sigtuna.

S- ' V L

B

Ericonem hunc, cum exercitu Svecia egreflum, primum Ulmerugos fedibus (Iiis
expulifle, & deinde Curlandiam , finitimasqve regiones occupatio Hiftorici Livonorum
(i) magno confenfu tradunt: & fub eo demum Curlandiam Svecis parere cocpifle. Ncpoti Bericonis Augi, regulo fuo, bellum movifle gentem jugi pert$fam (2) iidem ferant, & Augin qvidem in praelio cecidifle, Amulum autem,filium ejus, necem patris ma
gna Curonum Efthonumqve ftrage ultum.
Auxilium enim ei tulilTe Gothilam, Regem
Sveciae, viäisqve leges pacis dixifle, ut non
Amulo tantum, fed Regibus etiamSveciae iubjeäi eflent.
(i) Vid.

M (o ) M
CO

Vid. d Lehden L c. Hierfür I. c, Kelcbiw, 1- c. & alii.
Conf. tarnen de hac ßericonis & fequenti Philimeris
Expeditione Tbormodus Torfnus in Serie Dynaß, st Reg.
Dania, Lib. II, Cap, IX.
(2) Sic Hierner 1. c.

s. VII.
Oc in ftatu, fecundum eosdem au&ores,
non tantum ad Philimeri tempora , qui
expeditionem verfas terras Scythicas fufeepisfe fertur, fed & diu poftea permanfere.
Qvamvis ,enim nonnunqvam rebellaverint,
aliqvatido etiam ab externis Regibus vidi in
eorum ditionem concefferint ; femper ta
rnen ad obfequia Rcgum Sveciae redire funt
coa&i. Sic, Meßniotcfte (i), cum a Frothone fubaäi fuiffent, Daniae Rege, ab Hothebrodo, Rege Sveciae, recuperati funt ; cumqve poftea ab Roderico defeivident, vidi obfeqvium fpofponderunt,moxqve filio ejus Adilo rebellantes, denuo fuba&i funt.
( i ) I n Scond, IU. Tom. X. p. 2,

§. VIII.
Nterje&o deinde tempore cum domefticis
turbis impediretur Gramus Rex Sveciae, Curones

I

m ( o ) ir
rones ad ingenium redeunt. Jamqve eo proceflerant audacise, ut ultra Svecis bellum in" ferrent,6c de Dominis fuis fub jugum mitten»
dis cogitarent. Sed votis improbis fuccefliis
defuit. Erico deinde II, Regi Svecias, armis
coacti, fefe fubmiferunt. Sed male fidam Pav tri praeftitam fidem, filio denegarunt: ac denuo rebelies fequentibus Sveciae Regibus novam praebuerunt, arma adverfus illas regio»
nes expediendi, materiam. Hase aevo prifco,
cujus nulla certa lupereft hiiloria , fic gefta
fuifle , narrant, cum aliqvibus noftratium,
Scriptores Livonici atqve Curlandici, qvibus
per me qvilibet vel addat, vel detrahat fidem.
'

S

.

§. IX.

Eqventibus temporibus", qvze clariori hiftoriae luce colluftranturj, Curlandiam Regi- •
bus Svecis paruiflfe, non uno argumento probari poteft. Et primo qvidem Iwarem \\"idfadme, potentißimum Scondiae Monarcham,
univerfe terrae orientali, id eft, Efthoniae, Livoniae atqve Curlandiae, imperafle Ynglingorum
Hifteria (i) teftis eft. II, A Saxene (2) difcimus
c
in

" KZ ( ° ) m
in prelio Brawallenfi, A. C. 735. fecundum
Torjäsi (3) fupputationcm habito, a partibus
Ringonis, Svcciae Regis, ftetiffe Efthones at-r
qve Curones, linde concludit H/emerm (4),
cos illc tempore regno Sveciae fubjeclos fuific.
Idem III. apprime confirmat Vita Ansgarii (5)
a Kembene confcripta, in qva Chori, gensSveonum prineipatui olim fubjcäa , fed qvae
jam diu rebellando eis fubjici dedignabatur,
armis vi&a, tributum obfidesqve oedifle dicitur. IV. Ex fermone Thorghyri,Uplandfe
Legiferi,ad Regem Olavum Skautkonung (6)
difcimus, Ericum Emundi filium (vixit leculoIX.) Finlandiam, Kyrialandiam,Efthoniam
atque Curlandiam, aliasque terras orientales
fubegiffe, & adhuc ipfius|tempore fuperfuifle
caftella aliaque opera, quae Rex diftus ibi ftatucrat. V. Nec abludit Ingegerdis,filiseQlavI
Skottkonung, fermo, quo (7} Patrem ab impugnanda Norwegia dehortatura: Mihivero, inqilit, fi quid apud te ancloritatis habet filie confilium,
p'ßjlare videtur^ut terras Orientales (id eft,CuroniaiTl
atque Livoniarn) fubjvges ; quas pradecejjores tuiposfederunt,
non ita fridem Styrbiorms , confangtneus
tvus, ftbifubjecerat. Äddi poteft VI. AdamiBremenßs

(8) te-
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(g) teftimoräum, qui inter terras impcrio
Sveonum fubjcctas Curlandiam diferte nominat, quam vis eam, per ignorantiam, infulam
vocet, & aiia nonnulla admifceat incredibiüa.
( i ) A p u d Sturlefon.TomX Hißor. Nwteeg* pag. 72. Conf, Jok,
Frid. Ptringfkidld'i Prsfat. ad Fragmentum Hijhric, Vetus a le edifcum,
(2) In Hiftor. Dan. lib, VIII. pag. 147,
{3) In Serie Reg. Dan, Lib« Iii, Cap. IL pag. 2ZI.

(4) Sup. cit lec>
( 5 ) C a p . X X V I I . p a g , 7 0 . e d i t . F a b n e . C o n f . Qemhielm,
Hiß. Eccl. Lib» I. Cap. - - - ubi conditiones pacis
hifee verbis exponit: Rexpopulusque Sveonum Curlattdos omnes, cujuscunque dignitatis, fexus ac ordinis, in
prifimum locum amorit atque gratUt$ cum bis qua poffidenty
fine frau de doloque admittunto. Curlandi vicijjim psrpetui$
pofthac temporibus Regtpopuloque Sveonum fidem, fubjeBionem-, &nwtquam tt~mpcranda obfequia pntßanto. Adfumtus belli utcunque compenfandos, omnem anno fuperiore Dah s ereptam auri, argenti, armorum naviumque pradam Re
gt populoque Sveonum integre eedunto. Pro capite vivi cujusvis in urbe obfijfa hominis dimidiam argenti Libram Regt
fine mora pendunto,
In fecutura perpetuo tempora ante
bas nätas inimiätias paBorum legibus definilos amtuos Qenfus^
fuo periculo fumtuque,quotannis in Sveciam deferendos, Regibus exbibento. Datis triginta obfidibus ex omni honeßiorum civium numero, ad confentaneam amicis temporibus fi*
dem ac obedientiam fefe obßringunto,

c%

(6) Apud

!

( O ) sJff
ß) Apud SturUfin. in Cbron, Werte<rg. Tom. I, pag. 484,

(7) Apud eundem l.rc. pag.
(8) In Hißor. Ecckf Lib. IV.
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Oftquam Germanorum''armis occupata,
fimulque ad Chriftianifinum perdu&a fuit
Curlandia', Svecorum non amplius agnovit
Imperium. Quod quo jure fadum fit, qva>
qve ab illo tempore terra; dictae, intuitu Svioniaz, fuerint fata, in Prsfatione ad Fafciculum II. hujus Collectionis exponemus. Nunc
tempus eft, & de toto inftituto noftro, in opere, cujus nunc primam partem fiftimus, edendo, & de contentis hujus Fafciculi, leärores edocere. Et ad prius quidem quod attinet, tantum apud me valuit de orbe literato
bene merendi ftudium, ut, cum monumenta aliquot Hiftorica MSCta, res Ducatus
Curlandia non parum illuftrantia, fato venditionis fiib hafta ad me perveniflent, non
poflem imperare mihi , quin ea in gratiam
eorum, qui hoc literaruin genere deleäantur,1

public«
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publici juris facerem. De fide illorum fi quis
Forte dubitaverit, fciat, ea olim ad Confiliarium Legationis Curlandiciim, ad autem
Svecicam degentcm, pertinuiffe, ecque defunäo, quo modo di&um eft pafio, mea fa
cta. Qyamobrcm, ut apud miniftrum pu
blicum , publica negotia gerentcm, non nifi
optima & incorruptilTima inveniri potuerunt.
Accedit, avod inter reliqua & Originalia nonnulla habeantur, non infimi pretii : Copiis
autem Notariorum publicorum teflimoniis
abunde fides fit faäa.
§. XI.

D

Enique de contentis hujus primi Fafciculi
pauca in medium proferenda. Et primo quidem quid comprehendant,quoque ordine fefe excipiant, quoniam ipfa ocularis infpeäio quemlibet edocere poteft, hic denar
rare lupervacuum puto. Ad foimulam au
tem Regiminis Curlandici, qua: primum lo
cum tenet, notandum, ipfum prooemium
in verflone Germanica MSCta, qvae penes
me eft, plenius, exprefüum efle; qvod qvoc 3
niam
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riiam integrum habere lectoribus non ingratum fore exiltimo, hie adponam: Wir Joan
nes Kuczborski, VON GOttes Utlb
Apoftoüfdben Stuhls Gnaden Bischoff zu Kulm
Und Pomereilen ; Adamus Talwois,(g>antOttl*
scher ; Maximilian Przerepski, Sawichostp
scher Caftellan, Hauptmann zu Peterkow ;
Andreas Mleczko , UxititoeC Landrichter;
Guilhelmus Kochanfki, Königlicher Secretarius , von dem Durchlauchtigsten, Großmäch
tigsten Fürsten und Herrn, Herren Sigismundo III. von GOttes Gnaden, König in Poh

len, Groß-Fürst in Litthauen, Neuffen, Preussen, Mafow, Samoiten, und Lieffland, der
Schweden, Gothen und Wenden Erb-König,
Unfern gnädigsten Herrn, und den Ständm
des Reichs und Groß-Fürstenthums Litthau
en, ms Fürstenthum Curland und Semgallen,
auch Piltenfchen Kreysse, mit vollkommener
Gewalt abgefertigte Commiflärien. Thun
in Krafft dieses iC. Unde cum appareat, no-

men principalis Commiflärii, Culmenfis Epifcopi, fecundum verfionem Germanicam
non nihil aliter, ac in latim> textu fcribi, &
cum

- » ( ° ) M
cum fcriptione Germanica verfionis taciat
a uftoritas Conlultifl. D. D. Lengniebii (i) Kucz
borski redius, quam Cofibutjki fcribi putamus.Statuta » quae fequuntur, Curlandica cum
parte quidem pofteriore Formulse Regiminis conveniunt. Qyoniam autem loca quae»
dam , quae depravata videntur, illuftrant,
ideo ea quoque adjuneere vifum eft. De ceteris nihil eft , quod in praefenti dicamus.
Si quid pofthac occurrerit, id in praefatione
ad rafciculum fecundum monebitur.
(j) In feinen Geschichten der Lande Preussen, fubSigismundo III. ad A. 1615. pag. 90*

§. XII.
Afciculus II. propediem in lucem edendus,
fequentia continebit:
1. Statuta oder Gesetze des Piltenschen

Kreysses.

2. Unions-Padca zwischen dem Hertzog zu
Gurland,und der Ritter- und Landschafft
des Piltenschen Kreysses.
3. Den Commifforialifchen Abschied des
Piltenschen Kreysses de A.1612.
4. Sum-
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4. Summariam Demonftrationem Epi-

fcopatum Piltenfem (übefle S. R. Mtis
totiusque Reipub. Ordination!, Sc jus
. vindicandi feu eximendi hujusmodi
Epifcopatum pofle concedi illi Epifcopo, dui falubriter S. R. M. & Respub.
cenfuerit expedire.
5. Summariam Dedudionem Juris III.
Curlandias Ducibus in Diftridum Pil
tenfem competentis.
6. Diarium her Piltnif(6eit Commiffion
de A.1686.
7. Ada in Pilten in Generali Cpmmiflione de A. l685- &l6g6. *
8. Statthalters Behrens Bericht ad Re
gem L)aniae. was Vor Documenta M

Biltenscben vorhanden.
9. Dedudiontiom Anfang und Fortganga
des Bischoffthums Gilten.

10. Dedudionem de Origine, nomine 8c
ftatu diftridus Piltenfis ab incunabulis
illius, usque ad tempora Johannis III.
Regis Poloniae.

FOß-

FORMULA
REGIMINIS CURLANDM&e.
A COMMISSARIIS SIGISMUND! III. REGIS POLONLE ANNO 1614. PROPOSI- TA, ET A REGE AC NOBILITATE
CONFIRMATA. ANNO 1617.

PARS ANTERIOR
- NOS JOHANNES COSIBUTZKI&c.5cc.
. notum facimus.
um inter aliaCommiflionis in
Curlandiae & Semigallia? hoc Ducatu obeunda negotia, illud quoque injunöum nobis effetj ut Ju
ra & Leges , cerramque ratio«
nem & formam, quä&Ducatus
hic re&e & ordine regi & gubernar*, & Juftitia iis, qnorum intereft, adminiftrari
poflit , authoritate noftra CommifToriali prsefcriberemus conftitueremusque. Nos id ipfum aequä 5c
diligenti , tum primorurrr pa&orum, quibus h&c
Provincia Regrio, magnoque Ducatui Lithuanise adjuidta eft,tum Decretorum Comitialium, inftru&ionisque noftrae ratione habitä, re cum llluftri PrinA
cipe
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cipe Fnderidö* in Livonia Cürkmdia? 8t Semfgailia^
Duce> atque cum Nobilitate univerE eommunicata,'
in hunc, quifequitur, mocium expli-affe, fancivi£feque ? ac ufu impofterum fi-equentandum promulgaffe, fancireque & promulgare prsfentibüs literis
noftris.

CAP. I.
Imprimis fub regimine Illuftris Gurlandi^ Sc
prtm t Semfgallia? Ducis fuprenii Conßüarii & AÜefforegfmt hi: Praefe&us Provinciab-, (Lllndhoffltte'lsttr) Caü~'
cellarius, Burggräbiiis & Und Mavfchaicüs, offines*
quat-uor Nobiies,- indigenas Sc bene pofTeffionati5^
cüm duobus Do&oribus juris^confuitis, Nobilibusitidem, fi haberi polEnt, vel, iis deficientibus, exci*
vico ftatu»
. „
,
Zentetiärius
II. Cancellarius fit vir do&us, arquc ad ofxri ua ' ,s • undum fuftinendurrique illüd munus idoneus, cui*
defun&o-, ex- majoribus minoribusque Gapitaneis,
vel reliquä etiam Nobilicate, ubi nimirum vir gerendo muneri par inveniri porfit y fubfticui a Principe 4
debet.
Moni p
III. Nomine autem indigenarum etiam Polo»
Uthnnni n | & Lithuapi Mobiles in Gurlandia: & Semigalli^'
rtTc"fhn- Ducatu bene poßeflionati comprehendantur,
Jia.
IV. Principem fi abeffe ä Ducatuyvel minoremCesMi-riö uem aut infirmum effe, vel etiam mori contigerit^
nm&Capi- prsefati Confiliarii JtirisdiÖionem & Judicia exercsuncorum m bunt mandata & fententias aliacjue omnia admi»
V fcm\a 1Im n i ilra11o n is munia Principis nomine, quam diu in
W.
vivis erit^eipedient ac promulgabunt»- Atque ha?c'
üortfliarii

Juris^
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Jurisdi&io eorum eciam mortuo Principe indivifa afqi^e in folidum cenferi debebit, ut uno pluribusve
eorum defun&is reliqui munere iuo plene fungantur, jure tarnen Sacrae Regix Majeftatis & Reipublica?
per omn.a & in omnibus falvo.
s
V. Secundtim hos Confiiiarios, Aflefibres pro- Capitannximo loco in Ducatu fint Capitanei majores Qua- rum quatuor•
tuor ; Duo in Semigailia , helburgenfis & Mitobien- cZßituth^
fis, etil Sacra Regia Majeftatas ac Refpubiica Ducatus
quoque Curlandici parcem fubtmius ejusdemque Principis regimine eile voluerit. In Curlandia tot!dem,
Goldtngenfis Tuckumenfis , qui & ipfi ex indigenis 5c
bene poiiefüonatis a Prwcipe ehgantur . Ex quo mm
quatuor Capitaneorum numero, ii quis ex Confiliariis pr^fatis fupremis decefTerit, alius in ioctim de*
'
fun&i a Principe furrogetur.
VL Hi autem Capitanei Majores quatuor fin- Capitaw
gulis Nobilibus Sclgnobilibus in diftri&ibus,quorum rummajoJurisdi&io illis attribuetur, in caufis primae Inftantix, adhibitis AfTeiToribus , quos habetepotuerint,
jus dicent:
I. Selburgenlis nempe,Selburgenfibus, Dtmxbur«
genfibus, & Afcheratenfib u s.
II. Mirobicnfis: Mirobienfibus/EckavienfibusJM~
donejifibus, Neugutenfibus, SefTavienfibus,
Gren^zho vienfibus, Döhlen enfibus
III. Goldingenfis : Goldingenfibus , Vindavienßfibus, Alsvarg enfibus, HafenpotenfihasJDur- >
benfibus, Gransdenfibus , Schrundenlibus,
Frauenburgenfibus.
A2

IV. Tucku«
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IV. Tuckumenfis.Tuckumenfibus, Candovienfibus,Sahelenfibus, Talfenfibus, Autzenfibus.
CaphaneoVII. Quibus quidem Capitaneis majoribus qjiarum mwo* tuor, five ii defundti, live in locum Confiliariorum'
mlf
Principis fuffe&i fuerint, ex Capitaneis minoribus,
quos Princeps voluerit, fuccedant«. -Neque verö
quisquam five Confiliariorum five Capitaneorum
commemoratorum omnium absque gravi & jufta
legitimaque caufa, de qua Princeps cum Confiliariis
& quatuor Capitaneis majoribus ccgnofcet , loco
movebitur. Ifta autem cognitione fadtä- removeri
poterit«,
CaphaneoVIII. Judicia Capitaneorum major um quovis
tum
anni tempore, folis diebus feftis exceptis , exerce™M»dlexer. buntur, falvä Jurisdi&ione Nobilium fingulorum in
ttnda*
Territoriis ac fundis eorum fecundum pa£a illis
competente.
vbi d CapiIX. Ab hoc autem Judicio Capitaneorum aptaneu appei- peüationes ad Judicium Principis aulicum fupra noietur '
minatorurn Confiliarum interponantur,
judicia suX. Judicia aulicaquotannis bis celebrentur,finhca quando g U j a fpatio quatuor feptimanarum, aut minori, fi
txtrsenda ? n j m j rum tanta frequentia caufarum futura non fit,
circa fefta Trium Regum, & Trinitatis.
$uando&ä
XI. A quibus appellationes omnes indiftin&e
quo jumnia in caufis excedentibus Summam Sexcentorum flourpoaendai renorum & honorem concernentibus, ad Regiam
*' Majeftatem deferantur, partesque terminum adprofequendam appellationem ex lege häc habebunt Judicii rempus, quod Prutenicarum caufarum in aula
Regix Majeftatis datum eft, tnenfium feil, Martii &
06tobri&
XII.

( 5 )

XII. Eodem tempore appellationes ad Sacram Quomodo
a PP e üa ^ i0 ,{*
Regiam
Maieftatem
interpofita? ad Judicium RelatioA
c
n
», • n
1
<iuia Ragta
num Sacra? Regia? Majeitatis proprium a praetento ]u-praßtendicia AfTefToriali devolventur, atque ibidem juxta<^ ?
Leges & Confuetudines Curlanaicas determinabuntur.
XIIJ# Literae inhibitoria? , procefTus in judicio ProcefusRe*
Principis pendentes, retardantes vel cohibentes antef///^^®"
interpofitam appeliationem ex Cancellaria Sacra? Re- tardandi'
gia? Majeftatis non extradentur; impetrata autem nee
Juftitiam remorari, nec judiciorum authoritatem fi
ltere , nec judicata refcindere poterunt.
XIV. Et impetrator earum amiffione Qaufep,oef,?retar"
muldtari debebit.
_
XV. Nemo omnium five Nobilium five incolarum bonis fuis fine legitimä cognitione & Judicio^^/^
privetur.
dm.
XVI. Magiftratus omnes & finguli Civitatum Mumrum
& Oppidorum Decuriones omnibus requirentibus Ju-corrupteU
ftitiam indilatam adminiörabunt, depa&ionesque
quoquam non exigent fubpeena reftitutionis, & damni emergentis refufione.
XVII. ProcefTus in omnibus Judiciis five Cri-Proeefut
minalibus, five civilibus, inferioribus five fupremis
Summariusfit, ut oretenüs omnia proponantur, non
in feriptis, Sententiis vero judicum, ut in Regno Poloniae moris eft, inferantur.
XVIII. Partibus tarnen ftatum caufie fuse pro Status caußt
informatione
Judicis
breviflime confcriptum
exhibe-Zf^"
fro*
r
...
.
ftrendus.
re liberum erit.
XIX. Nobilium caufa? criminales ä Judicio au- mu>»m
A)
lico
r
.

.

A
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eav/ä crimi-Vco Principis Confiliariorum adjundHs quatuor Ca*
naies quo pltaneis maioribus derermincntur, appellatione ad
Sendet™'' Sacra m Regiam Ma : eftatem falvä.
AppeUatioXX. Exceptis tarnen caufis publicorum crimines in .quibus num, invafionum, invafionum, fpolii, incendiorum,
cafibus
violentize, deflorationis, fa?minarum raptus,.depraea mitte» *. datiotium, homicidiorum,ex doio afque infidiis faclorum, in quibus appellationes non admittentur,
Wcneßdum
XXL. Poft fenrentiam definitivam five judidi
sppejiaiiunh aulici Principis five Capitaneorum quatuor, praeter
MtJm co»- Appellationem nulium aliud beneficium parti gravata?
ceßam,
contra fententiam latam tribuetur, five fit reftiruitcw decU- tionis, nullitatis., remiflionis, vel quodcunque, quo
ZntZobftu.lites pertrahantur,folä declaratione fententise obfcure
ra concejfa. pronunciats excepra.
Utes int er
XXIL Si Lis int er Prtncipem cjf Nobilem five up-rincipcm num five plures de fucce/fionibus, aliisque rebus or%n°lllR^e ta fuerit) caufa ea immedtate coram Regia Mte intendetermiuan* ttlbitUT+

vond*XXIII* Quod fi etiam Sa. Ra. Mtas, SucceftfaTtegislnforesque ejus, quibusvis ex Dicatu Curlandico aut
See Ducatu Semga)\ico, ex caufa jufta & Icgitirna, fide pubii a
mvMikh caV endum, falvumque condutium tribuendum exiilimavermi,il!i pro jure Regia? Majeftatis in huncDucatum fupremo, dire&oque Dominio, apud Uiuftrem
Curlandi^ Sc Semgallia? Principem fuccefToresque
ejus facrofan&i femper erunc ac effe debebunt*.
SahiConduf
XXIV. Non däbuntur autem Salvi condudtus
& Ve q 17 tS 'd- kominibus U J^ S facinorofis, fed tantum fi quis ex
Txtendiaiiquä delatione offenfionem Principis fuccef&em*
forumque ejus mQurrerit, vel adverfarii alieujus poten-»

ihhi
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tentiä pr'ematur, aut aliä aiiquä iuftä de cäufä digntlS
praefidioac patrocinio Regiam Majeftatis videatur, Dabunturqve Gondutius taies non a jure, fed a,vi tan- tum & potentia, eatenus ut qui eas impetraverit, jtirf
nihiforninüs fe Mere, reique judicatae parere tenea*für, duränteque falvo condu£tü Impetrator modefte
fe geret, nuHumque injuria afEciat, & publicum falvnm-condudum ad notitiam omnium, maxime autem
Magiföratus,ä quo vim veretur, adducat, usque ad
Lex tantum menfium fpatium dabuntur; intra quos
men'fes & jtir«* expferiri & äüa ncgotia fua honefta ge«
rere adminiftrareque, qui falvum-condu&um habüerity poßity fpatio eo exaito,. alium praeter hunc im*
petrare ei liberum fit.
XXV.. Frivole Principem aut Confiliarios ad PoenafrkvTribnnal Regium citantes aut pertrahentes, & ä
Nateln
busvis aliis Sententiis fiVe ipfius Principis five Con*appeiianth
filiariorurn, five aliorüm jüdicum inferiorum temere««»
appeliantes aut Principem fuum, vel quoscunque alios fine caufa apud Regiam Majeftatem traducentes,
dam na omnia omnesquefumptusrefundant,ac prate-*
rea judicio Regia? Majeftatis pro rei qualitate arbitra^
riä poenä puniantur,
XXVI. Executio rerürti judicatartrm ab Officia*^^^
übus & Magiftratibus in praejudicium eorum, quo^cutioms fir*
tum intereft, non folum retardari non debet, verum
unicuique vincenti, five indigenas five extraneo x~
quali modo adminiftrabitur, idque fine omni prote*
latione & mora fub pa?nä refufionis damnorum omni
um totiusque ejus, qua? jntejrerit partis laefa? reftitu»

tione«*

XXVlI^
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Poe»* negiiXXVII. Executores negligentes psenä quinquagentium 7«-ginta Ungaricalfum toties, quoties id commiferint,
ttecutofZm punientur, 6c partes executioni refiftentes pa?na viola' tx Pacis publi ae irremiflibiliter puniantur, ä quibus
pa?ni$ nulla provocatio datur.
jSuUamanXXVIII. Mandata adverfus executionem obdata adver- tenta nullius valoris erunt, & qui ea impetraverit,
mmTbttnen".
Viginti Ungaricalium, Magiftratus autem five
da.
Executores talibus adminiftrantes quinquaginta Ungaricalium muldtentur.
Conventus
XXIX. Conventus PubVci fingulis bienniisMi^Hiisbieimis tobia? celebrentur, adquos finguli diftri&us poftquam
Mitobia et- articulos deliberatorios na&i fuerint, nuncios fuos
gebrandi. c u m fufficienti poteftate allegabunt.
Paßa ficbjeXXX. In quibus Conventibus nihil derernatur,
Co7vLtibus
P a &* s fubje&ionis fundamentalibus, 5t Ducalifervanda.
bus Inveftituris, Sc huic Regiminis Form® aut Ordi
nation! fit contrarium. Horum enim omnium a?terna Authoritas efTe 5c confervari debebit, falvis con
ventibus Excraordinariis in cafu neceffitacis ex legitimä caufa per Principem, communicato priüs cum
Conliliariis Coafilio, celebrandis: Si tarnen Princeps
ejusmodi conventum indicere reeufaverit, authoritate Regiae Majeftatis indicetur. Gravamina enim,Ju
ra hujus Provincis concernentia, re cum Confiliariis
primum communicatä,fi Conventus haberi vel impetrari a Principe non poflit, vel extra Conventum ad
Regiam Majeftatem deferre unieuique liberum fit.
Quorum gravaminum, (fi caufa Sc ratio jufta 5c necefiaria poftea deprehenfa fuerit) deducendorum
fumptus ex serario publico refundantur.
XXXI.

ffl
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XXXL ^ Liberum verö fit, eiTeque perpetuo de- ConfiUarii
T)ebit, Domiriis Confiliariis, cum ad hoc a Nobilitate Principem,
requifiti fuerinc, de iis, qua? leges & PrivilegiaDuca- Z% a «dm" m
tus afficiunt, fi forte aiiquä in parte (quod ab fit) lae- neant.
fae fuerint, praemonere Principem, ut falvas velit habeatque libertates, privilegia & jura omnium & fin- ^ ^ .
gulorumincolarum hujus ßiicatus,quä exadmonitio- "Jio&Z-"
ne nullam, qui eam interpofuerint, indignationem
vel poenam vel conternptum aut odium incurrant.
XXXII. In Conventibus illi tan turn ad Confi- Jk
lia accedant, qui per Leges ScConfuetudines, admit- ordinllü^
tuntur, omnibus aliis, qui jus fuffragiorum non ha- mnßhun
c ^ pare "
ibent, penitus excluffis.
XXXIII. Quibus autem hoc munus competit,
ut de rebus communibus, deliberent,
, -y,
' mature debito- vchtibus qtio
que tempore adfint, modeihinmeque fe gerant, pro- modo & <i
cul omni tumultu, armis item in folidum omnibus <1™ völligen«
remotis, ordine in dicendis fententiis obfervato, qui *'
a Marfchalco, quem in iingulis conventibus eligent,
conftituetur. Sententiae fint liberal, fed nonnifi Dire&oris jufTu proferendi. Vota non anticipanda,
nec cuiquam prcedicenda, isv. qui ad prius di&a ni
hil habet, quod addat, aliorum fententise non invitus fubfcribat.
XXXIV. Vafallagium Principis quod attinet, VafaUapi
cum ejus quantitas & qualitas literis Inveftitura»
Suae Majeftatis ad normam Ducum Pruffia» determinata fit, huic ordinationi & Inveftituras Majeftatis
fuae Illuftrem Principem Curlandia? &Semgalliae przefciiccm öc futuros fuccefTores üare debere ornninö
cenfemus.
B
XXXV.

m c iö >
Wafciü<ig;m?y
XXXV. Vafalkgmm enim hoc, 5c fervitia-ev
^m-To 'cQiii <llie^r^a Nobilifatis , nonniß commotione Regni SC
Rcip. preEcedente, pr^ftabunmr , fub pcena legibus*
Regni de Expeditione publica fancitä, exceptis perlculis repentine ä quocunque ßnitirno hnjus Provin«
cizs hofte ingruentibus , quo cafu luftrationes 5c expedttiones bellica, collato tarnen" cum Confiliariis eai
de re Conßlio , ä Principe decerni pötermnt.

•ßrivüncis

XXX VL 'Servida Nobilifatis a Principis Vafa!^
lagio fejunära- fignis feparatis, fnb uno tarnen Rcgi-- *'} bs*
Mine' du&uque' Principis expedientur / ad eamque?
sequalitatenv deducantur, ut ex Viginti Üncis- fingulisy
fwguli equttes boniSc id'onei, quorum in pradio ufus efTe^ pollfic, armis ^ aliisque omnibus rebus bene inärufd^
fiftautur;
Khrfirfi a-'
XXXVIT." Xds quorum" uncorüm' Revifionem'
pori»} ad aij ipfa Nobilitate quatuor Nobiles Sc ä Principe diiovujaliogmm
r ^ . ..
»
,,,
.
,.£
fenßmwdi. ex Goniiliäms,, omnes ad nunc aaurn jurati deputenmr>.
fytthttm
?XXXVli £-< Praefeäi militum Servidi Nobilit'ä -prafcäus A fis zb ipfa Nobilitate , nomiheiltur, 8mi ad fmgulas;
*a°»dusm'& Prsie&uras, ex quibus Princeps vnuMz quem pro^
(twßitHen- baverit, confirmabit atque conftituet, das ?'
.
XXXIX. /Erarhim Proviilciale publicum Iki-frov!"Zik
»«ßituni-

? Sc cert' us contributionis modus in quolibeC

Conventu publico- ftatuatur, in quoTancieiido plüra«ßtas votorum conchidet, cui aerarin unus ex Capita*;
»eis quatuor ex Nobilitate preeficiatur.•
'
XL»

-KSg" ( " y M
XL. Titulum Nobilibus convenientern, den Ed-^ Nohihm
lett, lliuftrifiimus Princeps in literis aliisque tiiplo- ^' tuh . s d
macibus fuis impofterum tribuere fe veile fponte fua rt " c ' pe *
vobtuiit.

,

XLL Modo inter eos, qni revera Nobiles funt, Judith™
Sequi phtbei, conftituto judicio Equeftri (quod3tit 5 E i ue J^
ttrbancf appellatur) difjrimen iiat, quam in rem Nobilitas cum Principe confentit»
XLII. Receffus omnes nullis exceptis,cum peiiitüs fublati, & ab liluftri Principe Friderico Nobili- °r"wZfubh^
tati fponte condonati caflatique fmt ; Nos quoque ti.
ab examine illorum fuperfedendum nobis eiTe putavimus, ideoqne omnes eos Receilus tollimus & abjrogamus authoritate nofträcommißoriali.
XLI:I. Ad oppignorationesin Semgaliia a prae- CarU oppFatollluftri Principe, Friderico, in Curiis 95crfenl)Offr {! wrdt f in
Barbalen & Elleren fa&as, liquidem Domini Confiliarii llluftris Principis eas oppignorationes ex gravi bus caufis , partim perfolvendi asris alieni temporibus belli pro defenfione Reipub, ab Hluftritate faa con- ,
-fra6H, cujus fumma Sexaginta milha fiorenorum excedat, partim propriorum deblforum nomine, in
ufus publicos contradorum profedos, atque curias
praefatas non magni momenti fundos efTe,deliberationesque non diffi:ulter fieri poffe affererent; Idvo nos
huic declarationi illorum inhärentes , Redempriones preefatarum curiarum (nifi forte moderni PosfefToresdefuper Regia? Majeftatis approbationem impetraverint) faciendum eile ftatuimus.

ß 2

XLIV. Gra»

7

&f ( 12 ) M
Gravwnm«
XLIV. G'ravamina omnia privata, tarn in Semprivata a ga'lia quam Curlandia, deputatis adhanc rem certis
ul^iboil- 0 ' Confiliariis Principis, atque a Nobilitate perfonisabo' leantur.
XLV.
Cum Credit-oribus quoque Fratris, IIbtimi credi- lufMs Princeps, Fridericus, juxta polücitationenr
nribus [am q Uam < i n cornpofitione cum Nobilitate fecit r fi illam
freiem um..
Ducatus a Sacra Regia Majeftafce confecutuy
fuerit, banis modis componet»
Duch Gull-

Utriusque
XLVL Ante cetera vero omnia \\xc faneimus,
ut
*xt*>rcitlnm
Catholicar Reügionis, atque ut Augufianae folius
kberum fit. Conf eflionis paSis prim^vX fubjeftioriis permiffe
exercitium in hoc Ducatu Curlandia^ &Semgalliae li
berum fit, fecundum pneferipmm Romanag ejusdem UniverfaÜs Ecclefiae Illuftri Principe,Friderico,,
univerEque totius Ducatus Nobilitate ad feriarn po~
ftulaticnem S&:rx Regia? Maiefiratis eam in rem con>
fentiente, ut nimirum quillbet Nobilium in fuis 60
nis hzereditariis face IIa s; Oratoria privata pro cultui
divin o,
7*mpiorumi
XLV Ii. Templaque aedificare vel collapfa re~
fdificatio ftaBrare, Säcerdotesque Catholicos ad fe avertere,eo»
rum mmifterio pro fe r famiiia,, fubditisque fuis, citra cujusvisi impedimentum citraque coaSionem
utriusque Reliigionis, uti pofilt, absque tarnen dimrnutione juris quoad redieus , five ad Patronos,
five alios quoscunque pertinentes, ita ut fi unux tantum fit Patronus Ecclefiae,- 5c ifte Catholicus fiat „
femplum fibi cum omnibus, reditibus- teneat t Sin

autem.
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iütem plures Compatroni, quorunr unus' Catholicam Rcligicnem fufcipiat & peculiare templum in
fuis bonis cenflrnät nihilominus önera quoad con- fvetas Auguftana? eonfeflionis penfiones, ferat.
XLVIII, Tenebitur porrö Magiftratus Politi- Securhas
cus' ex officio nomine liberi Exercitii Religionis Se- ^ erc ' n] ' 1
curitatem ab omni vi , injuria, contumeliisque cuili- Reliswm *
bet pra?ftare: ad niunia quoque publica in Ducatu h-oc
Gatlioricis , qui idonei fuerint 5i aditus pateat; falvis
per omnia juribus,-privilegiis, cautionibus, ronfir, mationibüs, Ducibus & Nobilitati Curlandige quoad
Exercitium ConfeÜionis Auguftan^ ufiimque* fuarum Ecclefiarum omnium ab eis aedificatarurn vel a?_ dificandarum, quocunqueMagiftratufuccedente, nec
non admmiftratkmis rei Ecclefiaftics per Sereniflimos Poloniar Regcs benigne conceffis.
XLI1L Caiendarinm Novum in; omnibus imperio ^ovicaleh Regiar Majeftatis fubjedtis; Provinciis receptum , a& darHitfus inpoftxilationem noftram nomine ejusdem Sacra? Regise Curl ™ dia
Majeftatis fa&am, llluftris quoque Curlandia? &Semgallia? Dnx Friederkus? confentiente ejusdem Nobilita
te omni , recepit. Quod ut ad 5 primum Januarii anni
fnturi Millefimi Sexcentefimi decimi oÖavi diem introducatur, promulgetur, conftanterque impofierum
ab Illußri Principe ejusque in Ducatu Curlandize vel
Semgallia? SuccefForibus legrtimis fervetur, authoritste nofträ CommiiToriali conftitmmus.
L. Apoft ata? aliique transTuga? utrinque tarn ab Apflau
iHuftri Principe moderno quam ejus SuccefToribus fi - mm &
B z
ne

-

c

)

m
'w
j, £ omni mora 8c conbradiftione, rep ^tentlbus cXtrajuLf tra ' dancur & reftituantur*

trattsfitza- s

JuramcnLL Novus Princeps Curlandise 8c Semgailiar j u ~
tumHinci- rejurando, quod Sacrae Regi« Maieftati atque Reip*
/£/?' Mr*e-~ Pra"ftabic, fe uuoque NohiUtatis univerfae , omniuni
jllndJw*' prseterea & fmgulorum privatorum iibertates, priviiegia, jura, immunitates, fartas atque te£Us fervatu»
rum conteftabitur.
LH. .

Formula Juramenti novo Principi ä Nobilitate praeftandi,
üt talis.
Vormajttri£
Ego N, N. jaro R. M. Curlandia? öc Semigallis
tneixi Nobi- Duci, ejusque SuccefToribus legitimis inveftitis, & fi
eoUrMn!"' horum xiulius fuperfuerit, Serenifiimo ac PotentifE :
mo Principi ac Domino Domino,Mgismundo HI. PoIon iae Regi iiliusque SuccefToribus Regibus, 5c incly;_
to Regno Polonias Mzgnoque Ducatui Lithuanise tan- N
quam non fohim fupremis ac dire&is, qualesnunc funt,
fed eciam utilibus Sc immediatis tunc f u'turis Dominis
rneis, tum, uri cseteri regni indigena*, fubditus fidelis & fubjeöus effe, ejus Illuftritatis commoda Sc emolumenta querere & promovere, omniaque terrarum
Sc incoiarum Illuftritatis ejus, quantum per me fieri
poteft, darnna 6c incomrroda pnecavere, amovere,
pras venire, u£i fideiem & pitobum fubditum decet 9 fem*
per yetim* qua in re nihil quicquam 9 quod humano
ingenio»

W' ( f5 ) M' ingen io ex'cogitari poterir, me impediet. Sic me DEUS adjuvet) «5c San$a Chriiti PaiBo.
LUI. His itaque conftitutis illud poftremo loco
nm
adjiciendum
hie iQX-imuss c Re
i a -r» . .duximus,ut
.
. cum ea omnia,
» quae
*
o u t£L ' i i t"a
0 .
znula Regimims contmentur, pams pnma=va2 mb]Q-j uxta r c ^
täionis hujus Provlnci^, juribusque aliorum Princi- deemum ^
pum Vafallorum feudali titulo Provineias in Repub.
t» 1 •
er i
„ . rT
t
Folcnica pofhäentium, atque adto
ipfi aeqmtati ac J'ufti-ria? ßnt conforrnia ea deineeps fub pasna decreti comitialis anno fuperiori lata tum 5c aliis Regi$ Maje
ftatis arbitrariis obferventur, debitzeque exeeutioni
a fuis M giftratibus dema nden tuy v Quia verö ördo
Equeftris Ducatus pro gravaminibus his abolendis pex
ftos ad prccfens ob majorem animorum coalefcentiam,,
non ad poenas ullius, fed ad folam in faturam tfeformationem reda&is ad S. R, Majeflatem Dominum
noftrum ckmentiffimum confugerit, füseque Majefta
tis 5c ordinum Regni opem imploraverit, ne quid fi-*
bi inde impofterum metus, damni aut alienationiss
animi Illuftritatis moderni Principis ejusque Succef-forum contingat, tum id nobis Sacra Regia Majefta^
tas publica fide 5c äuthoritate commifibriali prxca^
venclum demandare dignata fit»,
'
erse
c«*
comitiorum m caufis Curlandicis latorum inhnenao miffariöntm
ejusdem Sacra? Regia? Älajeflatis authoritate 5c vo- tkbiUtas*^
Jüntate, declaramns, ut nullus horum omnium, qui-^^
«unqjue live in Conventibus Generaiibus grävamina
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iprxfata di&o fcriptoque tanquam aflertores libertatum fuarum proponerent, urgerent, atque tolli conati effentyoperamque fuam navarent,ut munus Nunciorum Provincialium cbirent, ullius indignationi odioque 5cdamno fubfit, negue id iUi ä quopiam , potiflimum vero fupremo hujus Ducatus Magiftratu vitio verti debere aut pofTe-; Verum liberos & immu
nes ac omni ex parte tutos permanere } iisque aditum
ad quXvis ofiicia 5c dignitatps, gratiä & benevo'entia
Principis,, ejusque legitimorum Pofterorum, fi idonei
fuerint, patere, ac denique ea omnia Amniftiä obliterari debere, ut Ulis nulla in pcrpetuum eo nomine
quasftio moveri ac moleilia ä quopiam , cuiuscunque
ille flatus 5c praeeminentiae fueric,infcrri debeat.
LV. In fuper omnes'ex a?quo in eam curam 5ncumbant, quo pacatus tranquillusque hujus Ducatus
dum eU~ ft atus
permaneat, qui cum inftar propugnaculi con
tra finitimos univerße Reip. hcftes, ex hac parte eile
debeat,omnes concordibus animis lludia fua ad falutem ejus certatim & alacriter conferant.

tranquillt-

Refpeffus
LVI. llluftri Principi fuo ac illius legitimis in
Subditorum feudoSuccefforibus obedientiamhonoremque exhibefidei
Maleftati 5c Reip, Pclonica? data? mefubiimm, mores fmt, fi omni felicitate patriam fuam florere, i«
ta ut debent, peroptant.

PARS
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PARS POSTERIOR;
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GIMINIS & PROCESSUS
CURLANDICI.

De Poteftate publica, deque judiciorum forma & ProcelTü»
I

CAP. 1

Udiciorum 5c omnium conventuum czetero- judictorum
rum,qj£E publice conftituuntur,fumma fit fe-ficuritas.
curitas, tarn in celebratione eorundem, quam
in acceflu 5c receffu.
IL- Nemo cum bombardis ac telis lethalibus Arma in uad Judicia accedat, excepto gladio, quo accin&us cum judidi
erit, nemo eas eave arma publice deportet fub poe- Kon feun(i(t*
na decem Ungaricalium, aut poena turris 14, dierum. _ v

J

III. Si quis alium in acceflu ac receffu, vel Securitasacce & s Ä r J~
durantibus Judiciis
.1 occiderit, vel lethaliter vulne- ceßus
judiraverit, capite luat,
,
dorum.
IV. Delinquentes 1 hoc pa&o fine Citatione Pen* preßlo ~
•in conventu durante, terminum habeant, aufuc ° JU ictu
gientes de fa&o recenti profcribantur*
C
' V. Ju-

m (r8) §s
T e r m i w - V . . j u d i c i aa ; f H v o t e m p o r e , ä f e x f a m a t u diciorum, tina ad decimam, 6c poraeridiaiiis a prima ad
quintam dura bunt.
juramen-

VI.- Judices adofficium judicandi eledti prinquod fecundum Jura Sc
Conf:ientiam fuam absque ulio perfonarum refpe»
Äu dicere velint,.- •-

tum jadi- cipio officii fui jurabunt,
* im °

juammn*VII. A judicando fe non abducant, nifi legiwutium gifimis impedimentis affe£H, juftoque tempore
* 09n *''
adfint Sc perMant, fub psenaUngarigi,. toties quoties contravenerit,
Comttiiffhrii
VIIL Commiffarii nunquam dabuntur nifi ä
m
partibus petantur, vel ex officio in' caufa farnim '' \m herciscund-ae, eommuni dividundo, Sc finium
'
regundorurn*
°

/

$uodm&
IX. Forum competens five fit Civis hujus
ttnque com- provincia? i five nön fit habeat ex tribus caufis?
Vum\
domicilio, contractu Sc deli&o.
£aum cm '
X. Quod fi non-incola mcolam hujus Propteßanda i viilcia? con venire Sc conventus eundem reconvenire velit, isqui a<Etoris partes fufcepit, de judico fifti Sc judicatum folvi eavere tenebitur, fi fciL
caufae Gonventionis Sc reconvendonis connexa?
fuerint, aut una ex altera dependeat.
Bifamatf
firvw.

XI. Si quis, five incola, five non-incoja altetuni fupef debito aut crimine diffamaverit, aut
«raduxerit, ei, qyi diffamatus fuit, liberum fit dif»
farna-

W ( '9 ) M
famatorem ad faum forum citare atque perträhere
fub poeaa perpetui fiiencii, fi citacus non fteterit.

-XIL Procuratores quatuor erunt, non plures,
qtff priusquam ai officium admitcantur, ä Con- 7™ fr™?«fiiiariis Principis examinentur, utrum idonei fint mertp
ad procurandum, an non finr.
Xl'il. Admifli jurabunt, quod citrapravaricationem & calumniam bona fide clientum fuo- 7ator77mU<
rum caufas agere 5c perürahere vel int, iisque certum falarium publico placito conflituatur, quamvis cuivis extraneo vel ordinariis, vel caufidicis fecum addudtis agere licebit
XIV. Mulieres , Pupilli 5c minorennes fine VidHh&pu«
Curatore ä judiciis abftineant, fub paena nuilitatis, p ^ s af ^" s fltr
quia 6c non potentibus Curatores ad litem ex offi- f
' ...
cio dabuntur,
XV. In fingulis Pra?fe&uris 5c judiciis tarn Mhüfieriaii*
Univerfalibus quam p«xrticiilaribus, minifteriales, conßitw
unus vel plures per Principem creentur, qui citationes partibus inßnuant, quibus in fingula milliaria cerrum pretium tribuetur, quos fi quis violaverit, tamque Iaefä? publica? pacis reus capite
ple&acur.
XVI. Citationes in Curiis amt praediis cifa- Chatiomm
torum,ubi commode tradi poterint,ponantur, non [»ß™«*10*
receptse palis infignanrur, Sc familia? > quod talis
citatio pofica fit, fignificabitun
C2
XV1L Ter-

x(
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co»tparetio~ . XVIT* Terminus quatuor frptimanarum in
msurnmus crta(;iombuS fufEdat*
Caath ahaXVIII. Adtionem intentans , fi in loco yudic
fäv/a'*'
" Fo^tlTionatus fit, promittere, fi nonpoffcffionatus, de cxpenfis, damnis ScintereiTe, iterr quod
a£Koncm coeptam perfequi Sc ad finem perducere
, T
5c ejus nomine reum ab omni alterius impetitione
liberum pra:fiare velit,cavere tenebitur.
\

XIX. Si A$or contumax fit, ncquepar fe
aut
per
alium comparuerit, reus ab inflantia in
ß
p.nun a,
D rerm j no abfolvatur,nec prius admitfatuj; Aßor, quam impenfas refuderit, nifi forfan ipfevel
ejus mandatarii in irinere inundationibus aquarum y aut morbo> aut csptivitate, aut Jafione^aut
k
> fimilibus
cafibus praeter fuam culpam affe&i fue*
rint»
Cofttuwnc'ta
ve ™i

af orts

Contumaci*^
Reiconvettth

XX. Reus autem Conventus adprobandunx
impedimentum in prirro termino adxnittitur, in fecundo tanquam convi&us 5c con
tumax in amiilionem caufa? condemnabitur, ne-"
que audiendus erit * etiamfi in integrum fereftitui Scdecretum reponi petierit nifi jurejurando
fe contumaciae crimine intra fex menfes libera»
verit.

Exteptiones '
XXI. ^ Exceptiones omnes declinatoria? 5c
quatido op- peremptorize in primo termino proponi 5c caufe
fönend* & p[ en as uspue ad publicationem definiri debent,ex
ceptio
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ceptis csflbus, fi inßrumenta aut documenta qa&- fa
dam defiderantur.
^ btiS ?

ca*

XXII. Exceptio Spolii omnem a£Honem Exceptiofpo:
"
~
"
h i n t eterm
rm"
hl
adverfus
fpoliatam'ä' fpoliatore
intentatam exclumis&
proba- "
dir, & inrra fpatium quatuordecim dierum ^ro-twms ejusbaridebet, qua probatä fpoliatus in principali ac - dem *
cefTorio damno Sc inte reffe in folidum prius reftitui debet y quarrt is,qui fpolium commifit, in judi
cio audiatur.
XXIII,
A#or, fi probartionibus deflitua- ^warnentur /, poterit
fuper
a&ioneT in- tum
. caIu ' 1
r
A
, r reo iuramentum
* r
.
mntaquando
tentata dererre, fi ipfe pnus juravent, quod non ^,^ /w ?:
Calnmniandi animo ad hanc a &ionem procefferit,
quod litis deciforium vocatur. Quodil reus hoc
juramentum pneftare vel A<9or£ refcrre recufaverit, pro convidto habendus eft.
XXIV. Si Communitati hoc juramentum Commuma*tiS ura en '
delatum
fuerit»
non
omnes,
fed
Jiura- tumi d™
,
.
^
. .
r . ii tantum
.
quosbunt, qui rei tantum notmam habuerint.
penmeati
XXV. Si juramentum Principali delatum Hare ^s
f!t,5cis poft fententiam moriatur y hzeredes ipfms
de credulitate tarnen,non etiam de fcientiapr^fta- memum
re juramentum tenebuntur»
praäabunt?
XXVI. Poterunt pr^terea Procurätores ad Juramen. ^
hoc
inftrufli in animam fui gm aelatum
n
• peculiari
• 1- ir mandato
Principalis abfentis jurare:
d procmmore praßari
' C j
XXVII. Si#»'#-
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Temittut
XX VII. Si inftrumenta vel teftes praefentes
in
rimo
%°tf/Zßum/ P
termino haberi non poflunt, Ipatium
'quatuor feptimanarum praetigatur, nequeidipa
tium fine magna & gravi caui'a duplicari debec«. Teßhtmqua-

XXVIII Teiles fint perfona? honefta^non,
fufpedte, qui ä procfucente nominentur, ut reus
adverfus eos modelte excipere Sceos refutare pos
fit ; qui ad teftimonium dicendum, finolint, pignoribus captis cogi debent.

Teßhm JaXXIX. Hi, praefentibus partibus, tarn pro«
ramentum ^ucente quam reo, Jiurabunt.ac deinde remotis arr7 exmmn . ,
* .
„
.
v •
»
/idqms per- bitns exammentui*, & eorum depoimones non ad
tineati
difputandum partibus, fed judici ad fententiam ex
eis ferendam edantur.
XXX. NullI teftes irnpofterüm ante judicihtis cotite- um coeptum
, parte altera abfente vel ignorante
ßationem
• j, r
.
«
_ TL
non exami- quid agatur, examinabuntur, aut eorum atteitanihuntur ui- tiones publicentur^ nifi qui ad perpetuam rei mei^afibus niS inoriam Ttatis aut valetudinis caufa ad dicendum
teftimonium requifiti fuerint, quofado eorum
di<5ra obfignari, 6cnon niti cum opus erit,in judi
cio proferrij 6c ä folo judice recludi cognofeique
debent,
Teßet a»te

R

XXXL Si quis durante Ute, aut eä jam de»
7er"7epvt<>-ad inftrumentum novirer repertum provoramvaior. caverit, jurejurando conteftabitur quod eorurn
inftrumentorum notitiam ante hoc tempus nun.»
quam habuerit,neque fua culpa poterit habere.
XXXU. Sen-

^

m (

n)

ZW

XXXIL Sententise declaratiofi petatüf, Bect^ath
intra tres dies interponi & ftatim declaratio fieri,{*ZZTp*
neque ad fequens Judicium differri debet, quod fi- tmda r;
ultimo judiciorum die fiat, tantum temporis ad»
dendum erit, quo declaratio perfieiatur,
XXXIII. Appellationem interponens, fi in Caut - lta b a p~
hoc Ducatu pofTefiionatus non fit, cautionem de peitantepr««
expenfis & damnis appellato in hoc Ducatu ido-ß an ^
neam prüftet,vei appellatione interpofitä non fru«tur.
XXXIV. Arrefta nonnifi in fugitivis } hec Amßaqmpoffeflionatis, aut eis , qui cum mercatoribus ita unus- com**
contraxerunt, ut confeftim folverent 6c absque denda *
folutione difcedere conentur, aut aliunde huc fe
recipientibus , fi ex deli&o aut contractu converiiantur, permitti debet fub paenä arbitrariä juxta
qualitatem rei 5c perfonas, quae indebiti eft arreflata.
XXXV. Pignörationes propter damna in pignmihagris 5c fiivis fa&a, praevia aftimatione 5c refufio- ms quand&
ne damni reöiittantur, 5c animalia capta fine mO'f aC!C37ä **'
ra reftituantur. Quod fi quis rebus pignori captis
abufus fuerit, quaecunque damna intulerit, pignoratus arbitrio judicis refundat.
XXXVI. Si quis arreftum rebus äüt perfo- Termine
nis impofuerit, neque fpatio quatuor feptimana- ^reßum
$um fisä negligentia perfecutüs fuerit, jure arreüi p^e^H^0cÄ
sarebit, mm po?n&-.

Cm) A
carebit, & arreßato ad damna & interefle tenebi-

tur.
Seytefiratio-

XXXVII. Sequeflrationes litigiofarum posttis modus; feflionum, rerum ac mercium admitti non debent,
nifi is qui petit de fuo iure fummarie conttftetur,
- & pofTeiTorem in re pofieffa male verfari'doceat ; quo cafu fequeitratio non iongiüs quam ad
proximam juridicam concedenda , Sc Interim tarn
ä pofiidente , quam ä Sequeltro, Sc omni injuria
ac devaftatione rei fequellrat^ abftinendum eft,
•

(

XXXVIII, Qiiod fi fequeftrum in re fuT cußratbnem ß 0 diae mandatae male verfatuny eile, Scfyivasauc
*1011 cufiorn- *
,
1
n rr
C •
,
entis.
fundos devaltaile, compemim tuent, non modo
damna,qua? dedit, refundat, fed Sc prseterea cuitodise publica; violatse caufa pro modo vailationis
arbitraria ac gravi pcena mul&abitur. ,
poenafique-

Ordo pr*uXXXIX, Si contigeril* plures Creditores
tionis
in
bo^üs'debho-' concurrere unius debitoris, qui folvendo non fit,
rum.
hic ordo fervari debet.
1. Omnibus aliis prasferantur Depofirorii in re
bus fuis extantibus. i
r
2. Deinde Venditores rerum immobiIium,in qui*
bus expreflam hypothecam usque ad fo«lutionem plenariam fibi refervarunt.
3. Poftea mercedes famulorum perfolvantur.
4. Impenfae in morbum debitoris, ex quo decesfit Sc funus ipfius h&x pragftentur.

^

5- Si
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L. Si qus cohaeredibus fuis ante aliorum contradum & familiasHercifcundas judicio cum
debere conftiterit,
6. Uxor dotem vel dotairtium, quod eo nomi
ne ei conftitutum eft, repetat, modo non
flnt Creditores anteriorum hypothecam
habentes.
7. Habens publicam hypothecam & iudicialem
prsferenduseft privatam babentiantiquiorem ; in reüquis verö privatam habentlbus , qui prior eft tempore potior jure diCendus.

8. Si debitor folvendo non eft , nec tantum re- Debitor! m%
periatur in bonis ipfius, ut omnibus C r e - ~
ditoribus five hypothecariis, five cnyro- ujuZ änon
graphariis fatis fieri poffit, ufurarum ratio currmu
nulla eft habenda, quod ubique potius fit
jus ipforum, qui de damno vitando certant, quam horum, qui delucro~captando
conrefidimt,
. r
9. Denique Chyrographariis, quibus sequaliter
pro rata fatisfaciendum eft, aut dimidia
aut tertia aut quarca pars debiti unicuique
tribuatur*

XL.
xo, Si configerit inter hos quenquam, ante- tonfecntM
quam dcbicoris bona iudicis interdi&o te*
D
neren«

M ( 26 );
diiHor* mm
tenetur con°~
^quls,

•

m

'f nerentur) quos fuum erat ut confirutus
effet, id reliquis non comraunicandum,
nequeetiam abhypothecariis repetendum
eft, nifi hypothecas rerum. immobilium
fuerint, quod j'ura omnibus vigilantibus*
non dorrnientibusL opitulentur» /

v'-

TÄM IN C1VILIBUS QVAM:
:V
' IN CRIMINALIBUS. "
•

'

1.

Soi'rtibmst
XLL, In aflionibus perforalibusv fi folutio^
Ipathwt poß aut fatisfadio alicui injun&a fit, nifi fpatio menfis
iutam.jiu- proxime fequentis fatisfeceric debitor,in duplum;
ß nec intra aiferum menfem paruerit aut fententise fieterit, in triplum muldtabitur. S nec intra
tertium, banno feriatur t triginta diebus in fingulos menfes a die fententise latx computatis 9, qui
dies ab hoc computato; excludetur:
XLIL Et licitum erit parti vincenti jndicis'
bom debttoimplorato eius poiTeiliones irgred ,
fibi
4'
pro debitis, vadiis &impenfisfatisfacere ad extremum quadrantem,
XLIII. In

W (-7 ) M

.

XLIIL In realibus nifi intra menfem is, qui Bona deb'm*
fuccubuit, fententia? paruerit,judex vincentem in n.on S*u
bona vidi intromittet damnaque&impenfas omnes
ex bonis dido refundi faciat.
XLIV. Eledio erit vidoris, fitem obtinentis Optio crediqua?nam bona mobilia, aut iisdeficientibus, im- *VV ht£T,t
mobilia apprehendere velit, unde fibi fatisfieri 9 unmis *
faciat.
*

"

XLV. Qui autem in xrc non habet, &remM>» babem
fuam petulanter decoxit, in corpore luat,& feflione
a *'
turris puniatur,
XL VI. Inftrumenta liquida de quarentigiata, pectoris
au» in Jiudicio fada fint, ut funt: Oppignoratiorr ° • j. . ^remigia"
.
^ 1 f.
tiexeauutio.
nes rerum immobilium, aut debita coram judicio
*
contrada, praevia unä monitione debitoris paratam executionem merebuntur.
'

XLVII. In Criminalibus fi reus poft fenten- Voena pr&
tiam profugerit, tanquam convidus Sc confefia
tus, ä tempore fufeeptae fugae pro bannito 8c pro- mna H
feripto a?ftimabitur, Sc tarn ipfe quam bona ipfius
ab omnibus promifeue , impune & licite effendi
poterunt.
XLVIII. Executioni violenter refiftentes., ExecutUni
five fint prinzipales, five focii, five complices, fiwe+eßßentiut*
miniftri, five alii quicunque, capitepledantur. poena '

XLIX. Non autem ä proferiptione perPrin- De pmßri*
- - eipem abfolvatur absque confenfu partis jure vinD 2
centis
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centis 5c \xfo, eorumque omnium, quorurn intereft, profcripcum ä profcriptione non liberarh
Profcrrpti - L. Nemo profcriptos ,aut bannitos hofpiti© .
mA*T$f excipiat,nemo Vitium & ami<£him vel res alias neenai
boj^i"
R
'
r \ r* ,.
A • F
tior
cenarias eis fuppeditet lub ümih poena, qua ipii
banniti afficiuntur.
A

DE POTESTATE PRIVATA, ET CONTRACTIBUS.
fateßasßo"
LI, Prima Poteftas privata eft Dominorum
tninor'u?n in j n homines proprios, iive rufticos.
fnarictpia,
Mtncipa
LIL Homines proprii funt , qui in agrfs
um ?
Nobiiitatis ex hominibus noftris propriis maribus
concepti nafcuntur, utcunque ex matre nafcentur
liberä.
Mnncipum
LIIL Si taies hdmiiies fhares fine voluntate
tsdHÜto* Domini fui ad alios transfugerint i cum omni re
fuä familiari , quam fecum advexerunt, & cum
Hberis poft fugam natis * Sc cum omni inpremento rerüm fuaruin reddi debebünt
Fughivorüm
LIV, Ädverjui tales fugitivos five mares five
ma uaK l ft f° en ^ nas tiullusfit pr&feriptionis locus
Homo enim
4
prcprius in pleno jure Dömini conftitutus, fi fu*
gitivus

(29) m

'

g't? vus fiat, perinde ut Über hotno, gentium jure,
nulio tempore pneicribi dcbet.
/
Fu z :t!V i
. . . LV.
. Quod fi Homo vel homines
,, . tales
n* fugi* mancipii
4?*
tivi invicem r perantur, nec conreltim reitifuan^ untons
tur , Ji dex cirju?que loci corrpetens, fugitivosp^«<?«
fub pocna quadringentorum florcnorum Dominis
fuis a detentorlbus reddi praecipiet, & efficiet fub
pcenä quinquaginrä Ungaricalium adverfus judicem ncgh'gcntem ftatuendä,

LVI t Sin autem pcft Tempus repetitionis 5c Poem dem»
reftitutionis non fecutae homo vel homines
vi fefe inde quoque,uride repetuntur, fubduxerint/"^^
vero Domino fugitivorum omnia damna ac decrementa arbitrio judicts refundat.
LVIL Si e faeminis qüaedam reliSo territo- Mmriphfe*
n . tiM
iio Dominorum fuorum nuptiarum caufa aliö
contulerit, repetitio ceßabit.
tepetmo*
LVIII. Nullus Horum propriorum Horm- Mandpunt
num filios fuos five pro literis difcendis vel pro ö-confenfuba*
pificio exercendo, fine licentia domini fui 3 peregre mwlrum
llter f
amandabit,
lieque opifi"

LlX. Si contJgerit, homineiri tmius de!in- C fc u * t ddi *
quere in homiriem Domihi alterius, atque is de fuo
homine conqueratur , tnul&a non erit domini, Milir l a Ia ~ }
fed ejus qui ab altero homine fuerit ceefus,

LX. Si vidua unius Domiai nupferit viro ham " ,
D z
alterius Manci*is

•Hü ( ?0 ) M.
Z'fiettif'i ^kerius, ipfa quidem novi mariti forum fequetar»
m ai
liberosomnemque rem famüiarem vero Domi
no relinquat, dote tantum fuä arbitrio Domini fecum acceptä: Sc ü res plures avexerit', quam quae
' debentur, tarn ipfa > quam ve£hores.& opitulatores pcena furti puniantur.
Tugiüvi

-

LXL Licitum uniculque erit,Fugitivum fu* n alterius territorio deprehenfum preheridere,.
%ta£;\u9.ibidemque Domino illius territorii fiflere ad repemodo.
tendum» Invito autem ejus territorii Domino eum abducerenon debetjfub amiflione juris iibl in
fugitivum competentis; excepto cafu, fi quis fu- ..
gitivum fuum in continenti, hoc eft, fpatio 24.
horarum infeq-uatur, tune enim fugitivum fuum,
' in fugä deprehenfum,etiam ex alterius territorio
domum reducere impune poterit.
um

poena domU
LXII. Qui tempore famishomines fuos pro:^pnos deferuerit, illique fe alio receperint, omni
jure priftino» quod in «os habuit, privari debebit.
'

Mancipe*
LXIII, Nemo etiam quenquam ex homininne ludtcio ,
..
A r
\
»• r» *
W»
partteuiari bus propnis .pcena five corporah five mortis aifimon pieäep- dat fme judicio,hoc nomine confUtutö, fub pcena
äi &pUBen- g en t um florenorum.,
ttum poetirty

Manci ibfs ' *-XlV. Poteft quilibetDominorum hominihgnZr'A- bus fuis propriis, fub fe conftitutis, pecuiiares leges
•
Itatuere, juri tarnen publico falvo»

PRO-

« k » ) «,

Auvm EST PATRIÄ
POTESTAS IN LIBEROS.
LXX^ Liberi igitur.ofr patriam poteftatem* Mairimm*
in qua poteftate conftituri- funr,. fine confenfu
remum macrimoma non imbunt, fub poenä exhae- tum non udredarionis, fr nimirum pareiites juftam contradi- ta-fub Pf"*
cendtcaufam prx fe tulerintv
ttOTllS.
LX L Si vir cum duabus fimulV aut qua? Po>enn PoI ^
ßemina cum duobus uno tempore fponfaliä de prae-gayüa i
fenti contraxerit, & priori Bus negie&is pofterioris=
forum & concubitum fecutus fecutaque fuerit, in-famis efto*.
LXV1I, Partus feptimö menfe editus, pro genuino ; undecimo1 autem poft abitum vel obitum
Mariti genitus, pro illegitime ae ff imari de bet»

Partur legiiUe&*

TUTELARIS.
LXVIIL Pupilli usque s ad annuM Vigefi- PupW'orum
mnm primum: furiofl autem in perpetuä tutelä,
f url0 fi°'
donec morbus perftiterit,, efTe debent,«
^ teZpuu*
LXiX Horum tütores, fi teftamento paren- vupMomm
tum nulli dati fint, agnati proximi erunc *
qut & 4 U9 '°
cum
um
^

wod« damit.

(

) AU '

cum' matre i quamdiu ad fecunda vota hon tränfierit, ac nifi vel ifti vel haec fufpecte? fnerint, quo
' cafu Princeps pupillis tutores conftiniet,

Tatortsßi* u atl0t

LXX. A Principe dati rem pupillorum per
omnia falvam fore, promptere tenentur.

PupiUi'in
^dctrimen
tnlTnihii
ßcere posf14"*'

LXXi. Sine authoritate Tutorum pupiüi ni^
judirio, vel extra il'ud, ilratuere debefit
vel poßunt, quod ad detrimentum illorum fpetiet,
fecus quod ad commodum & incrementum ipsorum.

Jupiiiorum

LXXIL Tutur emere volens res immobiles
pupiiii, aut alio modo cum Contutoribus contrahere, nonnifi re ä Principe bene excuiTa ac decrtto
praecedente , id facere poterit. -

emereprohi-

ket:u\

ve * * n

tcum
Htonbus
pupiuts

LXXUI. Matrimonium
autem ipforum
Tur .
....
„
tnatnmoni- torum cum pupillis omnmo vetitum ent, ne: hum hme beri tuforum cum pupillis parentum fuorum alio
probmitum. m0C j 0 nuptias inibunt z nifi Principis authoritas
intervenerit.
Poena deciLXXlV* Qui in contrahendo minorem vig'-nfi uno anno circumvenerit, ex eo contra&ü
non modo nihil utilitatis per:ipie?\ Ted etiam pro
ratione fraudis avbitrariisposnis affici debebit.
LXX V. Tutores res pupillorum fuorum,quse
^npmuten- fervando fervari non poffiac, diilrahere, Lc quoubus.
tannis rationes luas conferre tenebuntur.

Tutorum cu-

:

LXXVL
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1LXXVI. Omnes Tutores de rebus adminith «
ftratis in folidum tenentur, nifi quis male admi- Xl7ptpmi%
»iftrantem fufpeäum fecerit,& fidem fuam liberz-ßiidum V*
VCrit.

nent*r.

LXXVII. Sufpe&i maleque verfantes in re- SUFPCM T*«
1cm9 '
bus pupillorum, etiamfi ad fatisdationem fefe obtulerint, officio tarnen privandi funt.
*e"
LXXV1II. Tutorum bona a tempore, quo Tutcrumb^
gdminiftrationem fufceperunt, ipfo jure pignoris »* p«ptö*
nexu adminifl^at^ tutelas caufa oblata funt, ex quibus pupilli in concurfu creditorum ante reliquos
creditores, quod fuum erit, confequi de bebunt*
LXXIX. In poteftate etiam fuä, non in do- vfi$tfru8m
minio alicujus funt res, qua» cuivis quoquo modo
ferviunt, veluti ex quibus ufus fruäias debentur»
LXXX. Ufufru&uarius igiturcavere debet, \Jfufru8w>
fe boni viri arbitratu re ufufrudtuariä ufurum fine rii ******'
detrimento Domini dire&i, ita prorfus, ut neque
Domino neque rebus ipfis quicquam decedat, fub
pcena damni, quodcunque inde mors erit, penfandi,
LXXXL UfufruSuarius item aedificium, v/ntfr*##
quod in alieno fundo, ex quo ufumfru&um per- meitoran•
cepit, exftruxit, finito ufufruöu tollere, necipfe, a r d J Hem
ctf
nee ha?redes ejus debent» nifi talem proteftatioRem a principio fecerint> ut tollere hoc eiliceret.

E

LXXXIL
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ußisfiutfus "
LXXXil» Cui quoque ufus certus alicujus
«bujus.
i
aut
habitatio reliSra eft, extra modum pra 3 scri
re
ptum re ufufrudtuaria abutens ad damni reftitutionem tenebitur.
Servitutum '
LXXXIII. Cui pra=terea iter, ja&us'auC
hmttes.
via per agrum alterius concefla eft, ita iis Omni
bus utatur, ne fegetibus aut pratis damna inferat, fub poenä refufionis damnorum.
Via publica
LXXXIV. Via, quX publica femper fuit,
nsp0
ar
Inenla
~ bitno privatorum alio transferri aut immutari
" '
non debet, fub poena centum thalerorum , & ea
rnutatio, qusefaaa fuit,in priftinum ftatum reducenda.
P'fcath litLXXXV. Pifcari in mari, retiaque fua exmsattingen- p 0!ler e j n quölibet littore unicuique liberum erit,
iwm eß.
* •
j.
j l.
.
.
cujus pradia ad littus mans pertmgunt.
pifcationis
LXXXVI. Cui pifcatio aut lignatio in
tr lignatio- alieno ftagno aut fylvis debetur, eä non abuti demsabuju^ p 0e nis capitaneorum arbitrariis in abutentem ftatuendis.

Stagna mn
LXXXVIL Stagna lihera 8c communia ad
reßringen- pifcandum conftringi non debent ä quoquam,quo
"*
minus unicuique eorum pifcationi incumbere liceat, qualia funt : Durbenfe, Witgalenfe, Argalevfe^
Osmatenfe, Libawfee, Degerbofedenfe. Quorum Stagnorum effluxus neque molendinis neque ullis
aliis obftaculis praepediri debent, quominus pi~
fcibus

&s c.3J )

m

Icibus acceflus & receflus liberrimus permittatur.
LXXXVIII. Quibus jus apiarii vel alvearii Ahenrwunk
in alieno folo aut fylvis competit, mella quidem^'
capere, fed arbores deftruere non debent, fub poe
nä decem thalerorum > & ejus juris, quod in cse,teris arboribus ejus vel fundi vel fylv$ Kabuit, amiflione* Mella autem jufto tempore pr^fente
Domino fylva? eximere, eique vendere tenebitur,
tmumquodque pondo (Ll'egpfuüd vocant) tribus
marcis Rigenfibus,
LXXXIX. In arbitrio quoque Dominorum Arbitrium
erit,
arbores
melliferas
redirnere,* fi ei,' cui fervitus in9 ominorur
»
, ,
.
,,
arborwm
debetur, permittere nolit.
•
meUiferis.
XC. Donationes omnes ,,etfi licita?fint, ta- Donath»*
men cum qüandam fapiant prodigalitatem & fu- m9das *
fpicionem, quod fraudibus & blanditiis extorta:
magis quam ex amore impetrata? fint, idcirco do
nationes omnes excedentes fummam joo» fiorenorum polonicalium, nonnifi publica infinuatione judiciali pracedente, permitti, aut ä fucceiToribus dorutoris agnofci, fi nolint, debent, quia& ,
ipfedonator, nifi pra?cefTerit inflnuatio, poenitendi ac repetendi donationem facultatem habebit.
XCL Donationes vel ab his fa6te, qui Übe- Donatione*
ros non habebant, vel fatis opulenti erant,cum donarent, liberorum partu aut calamitate aliquä fupervenieme, reftitui debent,
Ez
Xa Quin

«?(**> s»
ifottatafiT

XClir Quin Sc ob ingratitudinem donatarFF
mgratitudo donatorem contumeliä afEcientis aut deferentis
%nem" a ' in periculisconftitutum, revocari debet donatio.
PeetmiamuXCIIL Servit praeterea quibusdam pecunisj
$*ta firvitus. quae ex mutuo ad eos pervenit, etiam ex dominio ipfius pecunia? ad nos translato : itaque bona
fide mutuum reddi debet, ut ä tempore morae*
quo redditum non fuit mutuum,Ioco damni emergentis 5c lucri cefFantis ac poenarum in contractu
appofitarum aöio creditori detur,
Mut»} ndXCIV. Si fpecies certae accepts Sc in ftipudendi ttfsaü- lationem dedu&ae fint, ut ea?dem reftituantur,
fervanda erit lex contrarius, etiamfi a?ßim~atio fpecierum creverit: fi autem hoc in ftipulationem
dedu&um non fuerit, creditor contentus effe debetyß^ftimationem fpecierum ejus temporis fuerit natiusj quo nutuum numeravit,
€emmüdatf

XCV. Non tarnen Cuprum aut ass, vel alirnaterism pro argento 5c auro Creditor accipere tenebitur ä debitore, fed monetam probam
in Regno probatam Sc receptam, Sc qua? mutuo
commercio fine damno accipientis cxponi poflit*
non vero vilem aut viliflimam,

qm ' am

feena aUXCVI. Rebus alienis quocunque modo ad
•tentir res fervfendum Gommodatis, fi quis aliter quam bona
\maLl7us. fide utatur, quod eas invito Domino ultra legem
' comrnodati graviter attre&et, veftimenta nobilio'
ra, fuppelie&ilem % equos 5c fimiles res pretiofas
diftra-

*
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diftrahens vel dividens, furti crimen committrt*
Itaque reftituere non modo res com modatas integras, vel precium earum refundere, fed&propter
magnum abufum arbitrio Judicis muläari debet,

-

XCVII. Res depofita?, fi citra depoßtarii cui- Rv depo/t*
us
pam,
furto,7 incendio,' ruinä
aut~fimili
fato
inteff
#
r.
. .
.
t*
'
deterioratifr*
nermt, extra noxam ent depofitarms, fi eam, nts p 6e „ Sr
quam suis rebus impendere folitus fit, diligentiam
adhibuerit. [Quod fi autem rem depofitam apprehenderit, inque fuos ufus converterit, furti
tenebitur adh'one civili ad paenam arbitrariam 6c
ad hoc, quod interfuifTe conftiterit, deponenti*
rem depofitam reliöam fuifTe intaftam.
XCV11I. Pignus five judiciale five convea- pigwit
tionale fuerit , fi citra culpam creditoris interie- ter'lfus ad.
rit, damnum debitor agnofcere,&nihilominus de-1"™',
bitor creditori refundere tenebitur# Secus erit, fi
culpa creditoris pignus vel deterius redditum fit,
vel deftru&umrquo cafu pignoris & crediti com
pensatio fieri debet,
XCIX. Res aliena fine confenfu Domini pt- Pigmrafte
r.ei
gnori
dari non, ipoteft,fed fem *per vero Domino re- tnvahda*
10
..
petitio concedatur«,
C„ Si debitor confiituto tempore debitum pignoris dinoft folvat, creditor gignus non privatim diftra- f!raaio a*
here, fcd authoritate judicis jeffimationem irnpo il^m
nere atque vel retinere in folutionerh > vel vendere potent,
E
C
I
.C o n »

m (33)
Genventiode
Cf. Cotiventio talis, ut certo tempore pe^S'uovwnon folurä pignus in coramiffum cadät cre™QvuVat!° ditori, admitti non debet, nifi pignus seflimatum
creditori datum fuerit.
Empthnis
CII. Emere & vendere omnes promifcu&
& venditio- pofTunt, qui iiberam, non adftri&am rerum fuanis ratio & rum facultatem habent: venditio tarnen rerum imqua itas, rnobilium, eorundemque impignoratio , nonnifi
in judicio fieri, & iibris publicis infcribi debet.
Emptor nur
P™f eren '

CHI* Si rem unam duobus vendi contigerit,
is t cui traditio fa&a fuit, alreri erit praeferendus :
Venditor tarnen emptori, cui rem venditam tradere non poterit, ad interefle contrarius non impleti tenebitur,

CIV. Venditor emptori ad EviHionern tenebitur^
& fi evi&ionis pa&um in ipfo contra&u non fit
tu denund- appofitum, id virco emptorde re, quam emit, conauda vendi- ventus litem venditori fuo confeftim denunciabit,
quod nifi fecerit, & rem einptam judicis fententiä amiferit, venditor ab ipfius impetitione per omnia liberabitur.
Evifih

rei

V fiauda^&~

Venditoris
CV. Venditor rei venditT defe&us omnes
reqtkim- bona
patefacere, nihilque eorum omnium ceiare debet: quX fi emptor ab initio cognovifTet,'
rem emere nunquam attentaflet*
Pee*a vw-

CVL

Quod fi venditor vitiorum quidquam
9ela-

f
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:

Celaverit emptorem, rem venditam recipiet, ac
^
*
lantts vin1
precium reftituet.
ciamr
CVII. Porro, fi quis fraudeVenditoris ad rem Emptori
aliquam magnam quingentorum florenorum pre- eeptofuccur.
cium excedentem emendam indu&us ultra dimi- re1ldum
dium jufti precii deceptus fuerit, propter Ingen- tem deceptionem contrarius ad squalitatem , &
. precium ad id,quod juftum & sequabile judici videbitur, reducendus, aut, fi id facere venditor
recufaverit, emptio & venditio refgindenda erit,
eatenus tarnen ut hsec lafio intra annum & diem
in Judicium deducatur.
CVI1I* Maritus bona immobilia uxoris, aut Bona üxorh
Pater praedia bonaque materna liberorum fuorum fondißZ™
vendere alienareve non potefL
benda.
CIX. Res quoque furtiv$ aut vi raptee ven* R" fa th*
di non pofTunt, quo minus ä verisDominis quovi 5 r7pJthh*
tempore repetantur, Homines ignobiles& pere~
grini pro indigenis non recepti nobilium bona emere vel poflidere non debent fub amifüone bono
rum.
CX. e Res alienä^ecuniä empt# emptoris fi -Emptio ex
unt, non ejus, cujuspecuniacompararze funt, cui^J^Jf®
non pignori quidem funt obligate , nifi id inter
creditorem & debitorem convenerit.
CXI. Mercatores extra forum publicum in P(ena
familiis ruflicorum res corradentes mercibus &jZZptit»rebus rum.
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rebus omnique fubftantiä,quäm feeura ferunt, prl«
ventur.
OfpigmrM»
CXIL Ejus,qui domum vel prxdium condud"mJmiocn' xit, res univerfa?, quas intulit in praedium vel dotam tnd«- rnum conduÄam, locatod ipfo jnre tarn penfionis
**'
vel cenfus ceflantis, quam damni emergentis natnine funt obligata?,
d!#*- fT
CXIIL ConduÄor autem aut quivis alius adumluemm rans ac feminans fundum alienum non condu&um,
arantis & fijuraverit, fe id ignorantia fecifTe, impune id Jfejemmantis. ret> & fru&us dimidios fuos faciet; fi fciens, fru
ctibus non modo carebit, fed & arbitrarie pro quaa- titate fundi punietur»
Poe»*
CXIV. Ruftici agros vei fundos Sc prata fua
eipis, fuuäoi ß ne fciru Dominorum fuorum rufticis vLinis vei
€**!!"'' 9 aliis permittere vel elocare non debent, fub pcena
amiflionis fru&uum,
Vrädia emCXV. Emphyteufeos jure locarealteri pofjtnlfcari funtNobilitatis prsedia perpetuo fruendo 5 ut quampojjunt.
diu penfio praeftetür, condu&or, ejusve ha?res,aut
qui ab bis caufäm habet, e^peili nullo modo poflit,
Taen* mn
CXVI. Qui locationi non ftetit, damna ofervantis mnia conduÄori refundat, & fi precium lo:atum p
e tTeZ^Jl n nec conventio fervata fuerit, reditus unius anni
tQC&ZlOttlfi
l r> •
i
Conducton cedent.
Atforh!9*'
6 9rtt *

CXVII* Conduäor legem contradui di&am
noa

> W
üon ffrvans, & precium annuum non prsftans a
contra&u cadat*
m
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CXVJII. Si domus incendio citra culpam Bornas $*condudtoris combufta fuerit, damnum ad vomi-^^
num, non ad condu&orem fpe&abit: Secus, fi ejus jus ciai<*.
aut famiii^ ipfius culpa id fit faÄum.
CXIX. Sterilitas prsediorum unius anni Stevmtas
cum 'fertilitate fequentium annorum penfabitur. pradiorum
Quod fi vero miiitum devaftationibus aut tempe- cujHSß(ilatibus res omnes ad eum plane modum deperdita?, aut confumptae fuerint, ut nulla utilitas ad,
Condudtorem pervenerit, judicis arbitrio preci
um locationis moderandum eft«.
CXX. Opifices, coriarii, fullones, aurifices, 5c raeteri omnes res ad parandum aut refici- modo ad reendum commiffas integras reddere tenebuntur
exceptis cafibus fortuitis, quos humana induftriä lgen " r
pnecavere non poterunt.
CXXI. Certum quoque molitoribus precium Mofitor/m
conftitui debet, ultra quod fi quocunque pratextu merces
live munerum live largitionum aliquod extortum^ 5,
aut receptum fueritja molitoribus ejus, quod acceptum tuleruHt, quadruplum reftituere tenebun
tur.
CXXIT, Societatem praediorum, mercimo- socüm
niorum, aut rerum aliarum invicem colentes ad
pmnia tentbuntur, quocunque miniftri illorum r *"'
'
F
~ com-

W ( 41 ) M
communes in illä focietate ipforum nomine ccatraxerint refpedtu focietatis ejus, non autem extra
eam. Item omnia lucra non minus quam emolumenta inter eos erunt communia, nifi aliud äprincipio fuerit conftitutum y coire nempe Societatem
pofTumus,&unuslucri duas partes, aamni tertiam
ferat, alter duas damni, lucri vero tertiam, quod
unius opera praciofior efle poilit alterius, padtum
autem de folo lucro capiendo, nec damno portando reprobabitur»
Mandstarii
CXXIIL Qui mandatum'alieujusrei perficiindußria. endw in fe recepit aut mature {cum feil, res integra erit,) renunciare , vel mandatum implere, vel
damna non fervati contra&us praftare tenebitur«.
Mandaten
CXXIW Qui abfentis negotia fine manda([•ontnnei /;- f 0 gerenda fufeepit, non medö eam diligentiam,
miteSt
quam in rebus-publicis confvevit, fed & quam diligentiiEmus quisqueufurpare folitus fuit, pra?ftare debet. Propterea quod ea, qu$ intermittere potuiflet, absque mandatp, fuä fponte fufeepit, & fe
ad exadUflimam diligentiam adftrixit.
ContraciHCXX V* In contra<Sibus quidem, quibus no*m innomi- men ce rtum datum non eft, quales funt: do ut des,
TJra,um nn~ f ac *° ut fadas, faeio ut des,do utfacias, & fimiles,
a&io in faß um juxta prasferiptum verbornm utrinque danda erit, ä quibus contradtibus re integrä refiliri utrique parti licebif.
CXXVL PaÄa

. * 1 ( 4J ) 3 $ CXXVL Pa&a ac transa&iones omnes, mo- Pa # a &
do non fint turpes & illicita?, aut fraudulentze, veUrs«;^«^
dolo metuque extorta?, per omnia ferventur, & qpi-i eyvaHd ^
bus etiam nudis promiilionibus & paSis adverfus
violatorem pa&oriim & promiffionum a&io & ex
ceptio dari debet ad id, quod intereft ,\pa&is non
fervatis fatisfa&um.fuifle,
CXXVII«, PaSum aut promiffum, et'am ju- ?atfum cum
ratum, latronibus faftum [cum juri divino, quoßelerat<> irlatrocinia vetantur, fit contrari um) ipfo jure nul- ritum '
lum eft , ideoque fervandum non erit.
CXXVIII. Qui fidem fuamin contra&ibus P/dc ^ Gram
pro alio interpofuit, tamdiu ipfe & Hasedes ipfius obhgnüones
obligati erunt, quoad contraßibus per omniafo- ZZtäJ'
tisfa &um fit, nifi forfan ad certum tempus ndejufferit, 5c creditur elapfb tempore debitor! folutionem diftuierit»
CXXIX. Excuti tarnen prius debitores de- Excuß»
fcent, quam ad fidejulTores deveniatur, nifi huicprincipaih
beneficio renunciaverint, aut debitor adeofit po- febfiZ'*jf*S
tens, ut ä Creditore excuti non poilit, quo cafu fi- r»,
deju(Tores non immerito confeftim fine compellatione principalis debitoris conveniendi funt»
CXXX«, Habent divifionis beneficium plures Zcwficinm
fidejuflores, nifi ei fit renünciatum: quo cafu fin- divtß°»^
guli hseredesque eorum in folidum tenebuntur.
F -

CXXXI. Si

m
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scfotio f/srCXXX!„ Si Creditor ab Tino fidejußbriim
P artem ratam receperir, necproteftams fuerit, quod
jujforem ä häc particulari receptione obligationern diiFolvere
jitäpartions* nolit, ei ad eundem fidejufTorem de refiduo, recurfus poftea non dabitur.
Fidejufirtim
CXXXII. FidejufToribus a<5tio adverfus Prinregrejjui ad cipalem dtbitorem dari non debet, antequam ipß
prwcipa. er». f 0 i u ^ 0I1€m , fecerint, vel ad eam faciendam judicio
condemnati fuerint»
x CXXXIIL
Nartum pro
Nautis pro tranfportatione &
p0
iione pra'' tranfveftion-e hominum, equorum 6c mercium,
flandtäth certum precium authoritate Capitaneorum ßngulorum locorum conftitui debet : nec praetextu
hu jus precii nautici vedtigalium onera obtrudantur.

Poem mn
CXXXlV. Pontes & viae publica ubivis
P
3t
m
r
7o ?Z? & ^ficiantur ä Dominis fundorum, fub poenä quinviasptMcas, quagmta florenorum toties, quoties huic legi fta«
tum non fuerit.
FimumcoUa
CXXXV. Vicini , quofum praedia funt
PßZZC°re-"contig.ua,fingulis bienniis terminos rgrorumfuoporatio,
rum conjunaim infpicere , & collapios renovare
tenebuntur fub poenä 20. Ungaricalium toties«,
quoties fuerit contraventum.

m
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SEQVUNTUR EXCEPT10NES.QV1BUS OBLIGATIONES PERIMUNTUR, ET PR/ESCRIP'riOM'X
:
CXXXVI* Tollunt'ur aä:iorics6c obligatiolies folutionibus: fi revera praeftentur, non,fi p
cunia ofteratur tantiim. Quare, fi folvere para^fiiuticuu
tus eft, pecuniam obfignare & deponere in judicio,
ac re ipfa conteftari debet, quantopere cupidus
fit fidei fuae difiTolvendse, quo pa&o pecuniam de*
ponens ab omni damno,&eo,quod intereft Credi
toris, fe immunem praeftabit. _
>

CXXXV1L Aliud pfo aliomerces nempe hcbUms
aut frumentum pro pecuniä creditor! obtrudi non inopi« jm*poteft : nifi tanta fit inogiadebitoris, ut pecuniaJ.";<7"'/o£,edeftituatur, id quod jurejurando comprobandum md<ti
eft.
CXXXVIIL Qtiodfi talis quoque novatiö Movmh ex*
IntercefTerit, qua vetus obligatio töllatur, a&iöPr'JJ* ^
prior extinöa cenfetur ; fecus fi nudä qu^6^m obhgfltionem "
paäa inter creditorem aut debitorem fedla fint,
F 3
Prior

>
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'Prior autem obligatio per exprefTum fublata moa
i fuerit.
.AcaptiUtio
CXXXIX, Ac:eptilatloneejus, quod dcbee &io»ew a ~ ^2tur, tanquam imaginariärfolucione obligationes
perimuntur.
*
'
Cempehfatio
nCXL* 3)ebiti quoque iliquidi ad 'liquidum
toüit 0%1- compenfatione tollitur, non contra ejus , de quo
• mnem nondum Jiquet, quid-quantumque .debeatur, adniittenda eft.
toeiegatio
CXLI. Belegare quoque pöiTumus, hoc eft,
toüit obUga- noftro nomine alium reum dare creditori, utobiijientw.
gatio 50 IIa cur. .
e nf fo «>
CXLII. (Confufio öbligatlonum & jurium
hiigationem
quando eadem fit perfona creditoris & debiro. jo/fit.
ris,cum nimirum debitore defun&o creditor h^res
exiftit.
Obligatio doCXLIIf. <Quodfl etiam dolo vel metu ad
lo
contrahendum condudti fumus, quodcumque intxtmanti a ^ geftum profeöumque eft, judex ratum non
'habebit, modo reverä dolus, vis item.&metus talis interceiTerit, qui in conftanrem quoque virum
cadere pollit; idque partim arbitrio judicis ex re
rum circumftantiis rem perpenderais, aut confcientiä metum aut vim paßi .comprobandum erit.
Exceptiomn
CXLIV. Si pecunia quoque promifla nec
mttmerat* -numerata fuerit ä creditore, omnis repetitio cespecuma,
fat

- ',
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fat, qua; exceptio intra annum eft opponenda, fi
moda opponi poterit«,
CXLV. Similiter Sc pa&um de non petendo l^ ur ] t f n e d
(Tmpliciter, aut de non petendo ad.tempus obliga^\ tu ^ Un 6
tionem, aut perimit aut fufpendit.
CXLVf.
Qui re v tempore, loco Sc caufa Pius perniopfus petierit, quam eum petere oportebat, ejus,t oenä quod petiit, dimidio privandus , Sc nihilo fecüs
tempus y locus Sc caufs? uniuscujusque rei erunt
fervanda*.
CXLVIL ScufuiTF adverfus omnem akio- Res judkat*
nem Sc obligationem longe firmiflimam eft res f j' <7 ^^ /0
judicata : item Transaftio Sc jusjurandum> qui- %wV7oiiit
bus omnis obligatio penitus tolli Sa extingui cen- etiam obn-~
fetur«.
'
'
gationem,
CXLVIIL Nec maritus pro Uxore s nec Pä- Onomodo
ter pro filio r nec fraterpro fratre Sc viceverla*^ , ''* /f .» u~
nec uxor pro marifa,. nec filius pro Patre ,, nec^';/^/f:
frater pro fratre tenebitur v nifi in communione\genw.
bonorum verfentur,, aut alter alterius B^reditatem- adieritr.
CXL1X. Sex menflum pr^fcriptione ver- Prafcdpm
bales injuria?, fcriptae vero annali fpatia tolluiitur y ' w j<"™rum
tempore ä fcientiae initio computato.
wbahum.
CL. Verbalis itidem fideiuflio, qvann fcri-

ptisredatia non eft, anno exfpirat.
CLL Res
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'

Prrfcripth
CLI.
Res immobiles inter pnefentes fexenniol
rerum -im- inter abfentes duodectm anms 1pr&fcrtbuntur.
tHobihum.
CLII. Rem vitiofam emens intra fex dies
Praßt iptio judicis definitione exhibere vel retinere teneret enipta ..
D1CUrvitiofa.

Prafcriptio
CLIIL Afiiones omnes civiles quinquennio toiaaionum luntur , intra quod fpacium nifi quis Inftrumentis
Civil!um. A obligationibus , alioque jure fuo ufus fuerit,
ab dmni adione cadef«,
prafcnptio

Uli lOÜUTtt

crimimii-

CLIV»
Criminales fexennio tettuntur. excepto
• RS
crimine iaeße MajeitatisSc perduellioms*

"p 'arcriptio

CLV» Praefcriptio autem non currit contra
contra qLs pupillos & furicfos, item contra agere non valenwn datur, tes, quin & belii quoque tempore cefTat»
Prafcnptio
CLVl. Neque bona dotalitia uxoris pibonorum
nr
i
detahtiorum <?. nor data,aut CUM rpafto reiuendi vendita, neque
*
tflmium, rines certis limitibus ac Iltens aetermmati ac
drcumfcripti ab ufurpatore alienorum limitum &
lirigiofarum pofTeflionum prscfcribuntur,quod ma
la? fidel poffejdbr rem alienam,ad fe non pertinentemjufurpans nullo tempore prsefcribat, nec etiam
frudus perceptos fuos faciat.
Pr*fcripti»

CLVII. Qua? autem tanto tempore , cujus
memoria non extat, poffefTa funt, omni vitio
* prorfus carere, & pofTefforibus r-'ftitui, aut obiata tanquamDominis reftitai debebunt.

C pSiouis

CLVIII. Pra>
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CLV'IH; Pra?fcripcio interrumpitur, fi pof- P^ß^pfiofeflio fit litigiofa, fi pofTeflbr de mala fide, & quod^ 0 ^ m '"
injufte poflideat» compellatus fuerit
CL1X* Executio rei judicate nifi intra an- Interruptio
num petatur, non petens jus fuum perdit.
'xecuttonts.
CLX. Rationibus ferne! explicatis ac rece- j„Urrupth
ptis intra biennium calculi exceptio opponi debe- rammm.
Vit , nifi fraus aliqua emerferit, de qua, qui calculum fecerant eo tempore , neque in prsefato
biennio notitiam habuermit, idque jurejurando
comprobandum fit.

DE RESTITUTIONI
BUS IN INTE- -GRUM.
CLXL Adverfus omnes omnium Contra- Reflimh in
Öuum & conventionum hdlones ex juftis gravi- inteßr»w
feusque caufis in integrum reilitutio omnibus,eam f^ t \ CQm*
intra annum petentibus, danda eft; exceptis pu'
pillis & minoribus, quibus triennium dari debet,

poßquam ad zetatem juvenilem 21. z^tatis annum
pervenerint, Sc intra annum aetatis24* reftitutionem petere pofTunt.
~
.

G

CLXII. Fi-

t

~ M- ( 50 ) S$Frdejujßris: - CLX Ii. FideiufTo-i mincris reftitutio nihil
™eßttutolf p r °deft,nifi ^quefidejufior & minor dolo circum^naih*
ventus ac deceptus fuerit, quo cafu non modo minori, fed & fidejullbrifub.veniendum eft, etiamli
contraäus jurejuranda fit comprobatus*
jurisjuran*.
• CLXIIL, Jusjurandum enim ad ea tantum fe
dt limited, extendit y de quibus, tarn minor quam fidejuiTor
tum,, cum contraherent, verifimiliter cogitarunt,
non ad dolum „ qua fint circumventi, Sc ad con-.
trahendum Sc jurandum indu&i*,
in mimrum.
CLXlV: Nott fuccurritur minor! viginti'
deiiäisnuiia ann i s
deli&iss dolo commiffis, modo fit fedecim.
mmumtas
anms majore

DE; SUCCESSIONIBUS:
Mareditatis;
dehtio..

CLX Vi. Defertur hsereditas vel ex teftamenvel ab inteftato».

T e ß a m e n ' C L XV I . T e f t a m e n t u m P a t r i s i n t e r l i b e r o s ;
fnter Sem con ^^ ura x ^ man ^ Patris. integre feriptum, ferfymim." vandum erit..
Ttftamen^
CLXVII;. Si integre feriptum non fit, fed:
ntm Patris m anu fua Sc duorum teftium,fubferiptum
Sc fubA
mn integre. r
\
.
feriptum.. "gnatum „ $que.ratum. erit..
'
. CLXVIIL. Te-

"m ,
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CLXVIIL Teftamenta omrila pro legitimis Teßatntnii
habenda funt, frä duobus teftibus fubfcripta
rint, five nuncupativa fint, <Sc a teftatore fanae qua
mentis di£ata,aut probata,five fcripra fuerint.
CLXIX. Teftamenta , 'a&is piiblicis 'infi- Teßamtnr*
nuata Caftrenfibus, & teftatore etiam fine teftibus
*
pro firmis funt habenda.
CLXX* Foeminae honefte in teftamentis
idone*e funt teftes, fi praeter eas alii non ad fuerint.
CLXXL Si vitium obreptionis/aut perfva- Teßamtnü
fionis,aut (imile quippiam teftamento^ÄiLietur^-^
id teftium jarejurando reveiabitur.
j e*
CLXXIL Pater fine gravi 5c jufta caufä, qu$ Pr*terhi»arbitrio judicis definietur, filios 5c filias in fuo te 'ß" c ^tavit
ftamento praeterire, aut expreffim exhaeredare non eße dei?™
poteft, falvä querelä inofficiofi coram judice competente inftituendae.
»

,,

tut

CLXXIIL Nec jus primogenitura? in boms primogemtura non .
primogenito adimere* & in fecundo aut tertwo ge-ne
' •
r
•
*
-r
• o • /1*
r
iravi
nitos transfem potent, nifi gavi sc jufta caufa cmtfacuiinfirmitatis veldefeÖus primogeniti.
1 uam adi mendum,

CLXXIV. Nec ita teftari poteft ,ut juri publico in fuo teftamento prasjudicet, quare 5c bona^"^'^
filiis ex lege publica debita ad filios transferre non rogaudum'
debet.
G 2
CLXXV* Si

m c 5-) ZU
u tejiamen^
CLXXXT. Si Pater teftamento Eliabus certam
tis hbera rf portionern aflignaverit, eä content^ effe debent,
*»lndi fa!ui- ac licebit Patri fiiiis duplam, filiabus vero lim' tas.
plam aflignare*
PeremesinCLXXVL Liberi quoque, fi fine liheris
bona nbero- deceAerint, teftamento fuo Parentes excladere non.
rU n-ndimi p^unt, fed dimidiam partern illis ; fratribus vepaT- ro <3c fororibus vel nepotibus ex illis alteram fetem fuccc- miflem relinquere tenebuntur*
•Hunt.

^

Parenm in

CLXXVII. -Quod fi nec fratres, nec forores 9
aut horum harumque liberos reliquerlnt, Paren&$zs joil
,
i •
z* 1 * i
•
?
m•
9
sedum exet- tibus omnia permittere debent, lohs legatis ad piftit iegatis as eaufas exceptis, quae tarnen legata femiilim hseßj iat cm% reditatis excedere non oportet.
fefiä-

CLXXVllL

Minores annis viginti, fatui,

ment» face- banniti, item Sc proferipti teftamenta condere non
TefiamenCLXXlX.' Si peregrinns, feu non-incola in
mm extra- Ducatu teftamentum condiderit, teftamentum jux7*tm> moä ° ta ritum hujus Provinciae conditum, ratum erit,
ac fi de fucceffione ejus in hoc Ducatu Iis mota
fuerit, ea fecund um morum ac leges hujus Provineise determinetur, nifi bona immobilia alibi ex-'
tra hunc Ducatum fita, aliis legibus & moribus
ifobjetia fuerintCLXXX. Ab
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CLXXX. Ab inteflato primus locus in fuc- Gradusf«c~
ceflione eft defcendentium in infinitum^inter quös ce jt tonm/ *
fratres & forores in capita, fratrum autem & fi>

rorum liberi cum patruis am materteris concur«
rentes, in ftirpes fuccedant,
CLXXXI. Lege publica filii filiabus, rfiareS Dhißaß^
ceforu>» &
fceminis
funt *proferendi,
n
r» * i in fucceifione* mmirum,
- quota
ßft**
ut fratres unus nve plures tres partes capiant tc>->«»,.
tius h^reditatis, forores quartam $ ac triplex fit
portio fratrum fingulörumyßngülaramve fororum
fimpla*
_
/
CLXXXIf. Qua? divifio fiasreditätis fi in» PfaUu*
ter fratres & forores non convenerit, ä proximis^^f^*
agnatis res deiinm, eorumque jüdicio itan
bet,
CLXXXHl Curia? äuterti in eam divifioCui
nem non computabuntur, fed primo geriito ce~in fucce.!ß^
dent, qui & ipfe bona immobilia retinere, & fra-"* Gt an
tribus ac fororibus de'fuis portionibus fatisfacere
debet.
CLXXXIV* , Quam diu autem fatisfacere
r eu^
non poterit, tarn fra tri bus quam föroribusjus re-'70®^/»
terttionis in bonis paternis vel maternis integrum
erit) Sc alimenta in fratres & forores fa£a conferri non debent,
GLXXXV. Liberi diverfi matrimonii, bo- SuceeJ'w tu
G *
.
na
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%trmm <#-na fua materna percipient;, fratribus Sc fororibus
molliimam* germanis tantum, non uterinis exclufis.
Patrk ad

CLXXXVI. Pater ad fecunda Vota tranfienS) fortunas fuas omnes cum liberis primi matri%uotal^onii ex a?quo dividere, ac pro ejus portione,
quam vel retinere , vel in emolumentum liberorum exponere poteft, fru&ibus eos alere & elocare tenebitur.
iida vota

(CoHatio fiCLXXX VIT* Tatre defun&o, liberi. primi
^"^^' rnatrimoni^quod in dqtem atque in mundum muliebremä Patre ipfis datum fuerit,conferre,& poft
hanc collationem fadiam in paternä hasreditate ex
aequo cum liberis fecundi matrimonii fuccedere
Sebent.
'Coiiatiomi

sm'xßio.

CLXXXVIIL Quam vis fi Pater mundam
muliebrem eis condonaverit z praeter dotem nihil
conferre tenebuntur.

jus ßmtiCLXXXfX. "Per adoptionem licet nobili- r
jaaea inve- "bus familiis jus '>conjun8<z manus facere, vel cum a§ll™gsinter gnatis cognatisve , vel etiam cum aliis, quo jure
9 lg '
fi in fucceflionibus foemellze excludantur, is qui
eo jure fuccedere vellet, tres totius hzereditatis
partes fcemellis dabit, unam ipfe tantum fibi retinebit v. g. fi bona ^eftimentur quatuor millibus, foemellse tria millia capiant, fuccefTor mille. Nec
jprius cedere bonis aut alimen to;r u m fump tus ag no leere
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fcere 1 tenebuntur exdufar,, quamipfis per omnia"
fatisfa&um; fuerie..
CXC. 1 Habente^ cum' aliis jus' conjuntiae Bona ßmuUf
manus fine.volimtate eorum; quibus isnexus de.betur , bona aere* alieno onerare 1 non'debent.- Si J r " aiieno
enim fine. liberis deceflerint; 5c bona ad'conjunÄX gravand
manusföciospervenerint, nominav qua? fine fcitu
& fine confenfu eorum contraria fuerint, perfolve' re non tenebuntur;,
CXCi^ Jus quoque protKymifeos deBetur iis, Jus pmby
9 !' ise0S
quiBus Jjus
n
a conjuncffk manus
. ncompetit,
- r * n - , fi feil,
. * intra
®- bus
campeannum- a. die fcienti^ retractum inftituerint, & taUt
precium,, quod alius:revera numeravit 9 refuderint».
CXCII1 Jus reprasfentati onis ihter collatera*- jüs repra»l'es ultra fratrum filios^ aut filias* nonfervabitur vfentat'0,"S'
quin nepotes ex fratre cum patruis ad fucceflio^ ^'6us^ue
liem. derundli iiL flirpes admitteiuur^
CXCIIIL De fünfte marito paffa' dotalitiäp^ dw
ante 1 omnia, fervanda erunt * modo juri publico lltia 4UOiiS*'
non fiht contraria, nec derogent his, : qu<e lege**'*'
publica fuccefibribus debentur^
CXCiVi. Quod fi'taliä pafta non exfent, vi- vidua hh"
dua: extantibus liberis, fi dorem intulerit, vel eam ra eß eH'.
reperere vel dotalitium,cujus fru&us induplum x _£ l ' n<il l ortl0 "
quent,, reditus dotis fibi. vindicare poterit..
<
CXCV. SL
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Viitt* »»»
CXCV. Si dotem non intulerit, capere Iijrntpor- berorum partem ex haereditate mariti poterit, eam feil, qua? filiabus debetur, non qua? filiis.
UxonsJotaCXCVI. Si maritus uxori Tefiamento doUtiufff
ratslitium
aut legatum
fecerit, fervandum erit/v
tum.
°
Optio Uxorismfiiccef- ve \

tton*'

CXCVIL Erit praterea in arbitrio Uxoris,
dotem illatam, vel dotalitium capere, vel portionem filiarum fibi fumere.

Viduapcrtio
CXCVIII.
Ex pecunla paratä, quae poft
7» peeuwa G bitum mariti in aedibus ipfius deprehenditur, vipaMta.
C apiet partem deeimam, pecora autem & u~
tenfiiia omnia ex aequo cum filiis vel h^redibus
aliis dividet.
Vidua capit
CXCIX.
Praeterea ejus anni, in quo
fruäus um- maritus decefiit, omnes fru&us capiet Uxor : ita
us annu
tarnen, ut imius anni tantum reditus ei cedant,
non plures*
Hcereditas
CG, Si liberi non extent) & vir vel uxor
defunßi jie- alteri fuperftes fuerit, fuperftes concurrens cum
agnatis defun&i dimidiam partem fibi retinebit,
Ä & alteram propinquis defundias partis cedet, nifi
de jure conjun&a? manus agatur, quo cafu quartam partem bonorum defun&i capient.
Mwtf'ZtdQ Reditus autem anni, in quo pars alfZl'Jd™ * tera defunfta eft, penes fuperfiitem remanebunt,
neque
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aeque dlvifio nifi. pofl annum lu&us finitum
fiet»
i

CC1I. Jure retentioms viduar utuntur, do-7^. re*s*m
ww,w U0>
Äec eis ab haeredibus fit fatisfa&utn.
CCIIL Si alii quam liberi haeredes sunt, pri- vidu* fatuus bona occupare non debent, quam vidu« ytTfaciefldum«
omnia fatisfecerint*
. _CCIV. Bona autem vidua? detentricis dete- Dturioreti»
riorare non-debent , aut damna data omnia refundant.
Secus autem in bonis verfantibus ju- a j
dicis officio curator bonorum addatur.
Quia &<*.
& viduoE durante retentionis tempore, five id totius caufe , live curatoris nomine pa&uiti fuerit, fatisfa&ione praftitä rationes edere , atque
in iis non ultra, quam alimenta expofcunt, defal'
care tenebuntur*
CCV* Viduse item matres pupillorum fuo- vidua
rum curam gerentes , etfi, quam diu invidui>
täte manferint , , rationes edere obftri&ae non
fint, tarnen fi ad fecunda Vota tranfierint, de poft.
praeteritis annis rationem proximis pupillorum
agnatis exhibebunt, a: nifi, quod ipfis ratione dotis, aut dotalirii, aut pa&orum, aut alimentorum portione dcbitum fuerit , decurtabunt,
H
cseteros
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~ eaeteros vero reditus perceptos pupillis refun»
dant.

pdtna harcCCVI, Sive liberi, five uxor, five fratres,'
dis non indi- fi V e quis alius haeres defun&i necem, aut grayes
c £lTpr*de- injurias non vindicaverit, ejus fucceilione, inceßoris,
dignus cenferi) & fi quid ex horeditate defunäi
percepity ab eo revocari debet.
\

Arm* expeCCVIL
Arma expeditoria primogenitoy
ditori* ctti aut agnato proximo , iuxta morem cüjusque loci,
debeantur ?
j c m«\
L .l
ex derunch hzereditate dabunfur.
/Es aViemm
CCVIIL Hasreditas nulla eft, nifi aere alien<y
ante rtivißo- ••
i j n
ftttu /wi.pnu-s (»edudto*
x
randum.
Poena CteCClX.
Si qui creditores invaferint hsereJitorum o- difatem fine authoritate Judicis, aut ha*redes inTj£rid'ils tra
dies lu&uS) moleftiä affecerint, 6c in exig en do fer minus modeftos geflerint y jure eredid lM
carere debent,
~ ~

/$ .f.' ' / - '

DE
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DELICTIS &
A

CCX. Deli&um eft, qvodex dölovel culpa mw«*
x
profeSum eft.
^ (id -

:

CCXI. Culpa vel magna vel parva eft, cujus CuJpa -in är ^
noxa in fadto, diftin&io in arbitrio judicis con- £/>//» judiCISfiftik
CCXII.' Blasphemi in DEXJM, Rei item p0ena uf*
)xfa Majeftatis Divin$ 6c humana?, Sacrilegi, re- Dhma &
belies, profugi, defedtores, proditores, famä,vitä ^Jfßatu& bonis priventur & gladio feriantur.
CCXIII. Venefiel, parricida?,inceftuofi, in- j>oenaVene*
oendiarii flainmis äbfumantur > Latrones rota forum,
pleÄantUr»
pärricida*
rum tnce*
'ßuoforanty
CCXIV; Homicidae dolofi , Virginutn kc incendiarh«
foeminarum Violente expugnatores , vhn in rum *
via publica, veletiam in privatiszedibus cum armis exercentes, etiamfi liefno txcidatur, gladio ptorum,' de.
feriantur; alieni thori violatoresinfames fmt*
pra^orUm
& adult:r9H s
CCXV» ruw.
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j?«en* FuCCXV* Fures five no&urni five diurni, pecu
arores
\7rum&c~ I
» expilatores h^reditarum, rescommorum c datas perfide fubtrahentes fufpendantur: Hominum item Nobilitatis, pecorumque fubdudores &
abigei capite pledbantur.
Pvttia pr*CCXVI. Pradones Sc raptores 5c invafbres
donum & rerum fuarum, earum dominium perdant, alieraptontm. narum autem jure, quod habuerant, priventur, 5c
praeter rem invafam aut raptam aeftimatione ejus
rei invafae vel raptam muldtentur ; fi rapinas iteraverint, fint infames.
Poem faiiiCCXVII, Fallitir conturbatores ac deco&otomm r de- res rerum fuarum , fi folvendo non fint, Sc fumllfiZrZS ma > ^ qua creditores defraudarunt, odlo millia
tium.
fiorenos polonicos excefferit, vel honore priventury
vel gladio }eriamun Qua lege non comprehenduntur, qui infortunio facultatum funt lapfL

Foe»a eriCCXVIIL Rem unam five in Judicio, five
mmhfteiiio- privatim duobus oppignorans y fi folvendo non
fuerit y infamis eftof
%
Poetin ß»CCXIX«, Stupratores honeftarum feemmapratorum. riirrj vel virginum arbitrio judicis aut dotent* aut
ducant»
CCXX. Si
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CCXX* Si ignobilis nobibm ftupraverit 5 ?**nn
gladio feriatur, nifi ä cognatis. ei ignofqatur, fapZltuT
CCXXI, Contraftus vel inftrumenta' falfifi- Poenafaifacantes, praevaricatores y falfumve partumfuppo
nentes, aut falfum teftimonium dicentes, ex quo fU J f , ain*
aliquis vel Isefus eft, vel lasdi potuiffet, nifi pate-^partum
%
faäbum efTet, gladio ple&antur,
CCXXIL Injuriam ferne! verbis aut fcriptis poem inj
facientes, fi componere non poftmt, recantent, & riamitm,
seftimationem ejus luant -r Si iteraverint r fint in
fames*
CCXXIIL Famoforum libellörumy charta- Poef]a.
rumve fcriptoresdifTeminatoresque,infames pro- quni(mmnr*
nuncientur, & fi crimen capirale alicui in fcriptis
fuis famofis objecerint, vel rebelliönis caufa fcri- pta fua compofuerinty capite pledantur,
CCXXIV«, Famuios alienos corrumpefites, Poem
vel fine literis dimifforiis conducentesy viginti
fibrenis puniantur.

w

CCXXV. Nemo famufö fuo, quemä fe dl- Poe™ Bo- .,
mittit, aliud teftimonium det, quam ejus merita mhi. CMn;r
expofcunt: fi fecüs fuerit, ac teftimonio fuo aliosjSX/*/-•
Ceduxerit y viginti Ungaricos folvat.
/«», teßm^
tthim ,

ccxxvi, si
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CCXXVI, Si quis in prsfentia mulierum ,
auc
Movemlw!
toniinarum honeftarum rixas concitaverit., Sc.
piagas alteri intulerit, nifi id fuae defenfionis cau
fa hat, cen.tum florenis puniatur 9 & tantisper abomni honeftä congregatione ajbftineat, donec mul<äam perfolverit.
rjX *f

PoemhiterCCXXVII,
Alienarum literarum interC JnZTit. ze ? tor ^
aut tradu&ores
9 tanquam ftellionatus
ras.
rei) ignominiä notentur, aut arbitrariis poenis , pro qualitate rerum & circumftantiarum puniantur,
Poenaaiiena
CCXXVI1I, Furto aliena ligna csedens, fi in
ll um Uden ' a( ^ u ^uerit deprehenfus, pro quolibet equo 4.marcas Rigenfes folvat, quod fi equi pignorati vel
capti folutionis tempore prefto non fint, intra triduum reftitui pignorato , aut fi diutius detenti
fuerint, fijie omni pretio aut muldta reddi de
bent,
Poena querCCXXIX, Quercum unam vel plures cceGft$
1
• »•
r» 1
1»
1
1
tum.
dens in alieno rundo, pro qualitate arborum duos
Ungaricos folvat.
- . 1
Ptcna ,-eceCCXXX, Receptatores hominum Nobiliftatorum tatis propriorum fugientium , & optulatores aut
Warpes.
exhortatores, fi nobilis fint, ducentvrum
ilore 3

m
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üorenortim mul&ä: fi ignobiles aut ruftici, fufli*
gationis pcena feriantur,
/
CCXXXL FugLtivorum homimam cafas re~ p**"* cafa*
lidlas deftruens Sc abducens> furti pcenam luat.
.
CCXXXII. Muldta? ff atutis praefentibus com- 'Mm* a*
prehenfa?, quae partibus lasfis non debentur, aera- i MS
rio provinciali inferantur, exceptis Iis, qua? judi^ Htmh
cio debentur.

b'acrae R egiae Majeftatis
confenfuque Nobilitätis in Curlandia & Seffigallia ä Dd. Commißariis propofitse, fälvä tarnen
facultate augendi & corrigendi
autho-

Epiloguißa°
ttitorxiit*

/

x —r /

*

authoritate & confirmatione
Sacrse Regiae Majeftatus accedente: Quod fi hos corrigi, augeri» minuive opus eile contigerit, tota Nobilitas cum Princi
pe eas corrigat,augeat minuatve, padtis interea publicis
p e r omnia
falvis.
^

F I N I s.

Chur>

STATUTA.
»JOANNES.
lügen allen und jeden zu wissen,

daß vor Uns auss einem Landtage,
den Wir aus jetziger tragenden
Hoheit angeseyet, erschienen sey
eine Wohlgebohrne Adeliche Ritterschafft in Khurland und Semgallen, und
haben Uns ihre Gesetze und Ordnung, welche
zu beschreiben und zu verfassen die Königs.
I
Majest.
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Majest- und Reichs Stände, vermöge den Pr
eten seichter ersten Umerw?rfsung (oufgnichnen gewilliget und zugelassen gezeiget, UDd daA
die von Uns übersehen, und durch Unsere
Hoheit beftetiget, und im Schwange gebracht
würde gebethen , welche Gesetze und Ordnung
gen lauten, wie folget:'

Von der öffentlichen Gewalt/ auch von
der Ahrt und Manier , wie die Gerichte und Processen sollen
gehalten werden.
1.

allen Gerichten und Zusainmenkünsften fote
Mx len nicht allein diejenigen, welche sich zur sel
ben Znt alba aufhalten, sonderu allc so ab-und zureisen, vor aller Gewalt gesichert seym
2, Es soll keiner üitt. Röhren u»d andern tödtlichm'
@ctocijrcn , ausserhalb seinem Useyten-Gewehr,
vor dein Bericht erscheinen, auch in der Zeit die
selbe nicht öffentlich fragen,bei) Poen Id. fi. ungrl».
oder der Gefängnis) «uff-4. Tage.
z- ÄZ?r einem in derÄnkunfft oder Abreist, oder aber
Hit Zeit wahreiideil Gerichtserschläget,oder tödt-lich verwundet , derselbe soll am Leben gestrafft
werden.
4'- Und sollen diejenige, welche erzehlter Massen ver-brechen? ohne vorbero ergangene Qtzrion in weh
rendes
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renden Gerichten oder. Zusammen5ünfften zu
antworten-Wuldig seyn. Wo Er aber sich mit
der Flucht davon machet, soll er Mf frischer That
des Landes verwiesen werden.
5. Ate Berichte sollen zur Sommer-Zeit, des Morgens
vo» 6. uhr bis10 > I!ach?nittage afev von--.bis 5.
gehalten werden.
«. Die so zum Gericht erwehlet ftyn, sollen im Antrit
ihres Amts schweren, daß Sie nach diesen vorgeschriebetten Rechten und eigenem Gewissen, ohne
einige Ansehung der Persohn die Sachen entscheiden wollet.
7, Ohne erhebliche Ursachen sollen die Gerichts-Persöhnen sich vom Gerichte nicht absondern, sondern
zu rechter Zeit sich einstellen und ausharren, Hey
©twife eines Ducatea, so offt einer diestm zuwi
der« handelt.
8. Es sollen keine Commiflarii vom Fürsten gegeben
' werdendes wehre denn, daß die Parthen darümb
bethen, oder daß solches erheischenden Amtes halber gebührete: Ais nemlich Theilung ober Erb
schafft oder andere Dinge, und in Grentz-Sachen.
5: Ein jeder, er sey ein Einheimischer oder Frembder,
hat seine gebührliche Gerichts-Stelle aus folgendm dreyen Ursachen: Erstlich wegen eines Sitzes,
zum andern,wegen eines Contratis, utvb drittens
wegen einer Verbrcchung.
10. Wann ein Frembder einen Einwohner vor Gerichte ladet, oder wo der Krembde geladen wäre,
und wider den Einwohner eine ReconventionKlage anstellen motte, so soll derselbe Kläger Caurioa leisten, daß er vor Gerichte stehen , und das
I 2
was

m
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was ihm möchte abgesprochen werden, zahlen wolle; Sonderlich fo die Klage und Reconvention zu
sammen gehören, oder die eine aus der andern
herrühret.
Wo jemand er sey ein Einheimischer oder Fremb,z der einen anderen , wegen einer Schuld, oder an»
deren Laster halben verunzlimpffen odcr austragen würde, soll demjenigen, der verunglimpffet ist,
frey seyn, den Verleumbder vor sein Gericht ju
laden. So aber der geladene Verleumbder sich
nicht gestcllet, auf dem Fall soll ihmein ewiges
Stillschweigen auffgeleget werden.
Es sollen nicht nicht als vier Procuratores styn^
Welche ehe und bevor sie zum Amte gelassen werden , des Fürsten Nathe examinireit sollen, ob sie
zur Procuratur tüchtig seyn, oder nicht.
Wann dieselben also zugelassen ftyn, so sollen sie
schweren, daß sie rechtfertige Sachen führen und
der Parten bestes aufrichtig und redlich wissen
wollen, und soll ihnen aus allgemeiner Bewilli
gung eine gewisse Befoldung gemachet werden.
Doch soll dem Fremde frey stehen, entweder die
ordentliche Procuratores, oder welche sie mitgebracht, zu gebrauchen.
Weiber und Unmündige follen vor Gerichte bey
Straffe der Nullität ohne Vormünder nicht erscheinen, und ob sie schon ümb keine Vormünder
anhalten, foll dennoch das Gericht ihnen Krigifche
Vormünder geben
In allen Hauptmannschafften und Gerichten soll
einer oder mthrMinifteriaies vom Fürsten geord
net
*
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net werden ,

welche ohne Zeugen denen Partm
|>te Citationes einantworten können, und icücit
vor jeder Meile aus und ein % Trl. zur Belohnung
haben. Wer sich an ihnen vergreifst, der soll wie
ein öffentlicher zriedebrecher am Halst ge straffet
werden.
i<. Die Citationes sollen t'tt den Höfen oder Wohnungen dein Citirtcn, da sie nur füglich abgeben können, eingeantwortet werden, und wo man sie nicht,
. tmmuimet, mag man dieselbe an einen Post hefften, und dem Hnus-Besinde, daß solche Citation
angeleget, andeuten.
17. In der Citation soll der Terminus gnug ftyn voll
vier Wochen.
18. Wann der Kläger in dem Ohrt, da das Bericht gehalten wird, gesessen, soll er mit Worten geloben:
so er aber nichtGesessen,somuß er einen Vorstand
bestellen,daß er dem Beklagten allen Schaden und
Unkosten erstatten: der angestelleten Klage bis
zum Ende Verfolg geben,und wegen solcher Klage
dem Beklagten von aller andern Anforderungen
frey halten wolle.
19. Wann der Kläger selbsten ausbleibet, oder durch
seinen Bevollmächtigen sich nicht gestellet, so wird
Beklagter von dem ersten Termino entbunden»
und soll Kläger nicht ehe zugelassen werbt n,bis er
dem Beklagten die Unkosten erleget. Es wäre
denn Sache, daß Kläger oder sein Vollmächtiger
auf dem Wege, von wegen grossen Gewässers Leibes-Schwachheit, Befangmß und dergleichen Zufälle, ohne feine Schuld verhindert worden.
I;
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Wo aber der Beklagte ungehorsahmlich ausblei-!
bet , soll er auff dein ersten Termino bis auff die
Ehhafften , auff dein andern zu dem Verlust der
Sachen verurtheilet werden, ob er schon bitte»
würde reftitutionem in integrum&repofitionem
Decreti. Es sei) dann 1 daß er innerhalb ü.Monahten von seinen »ngehorsahmlichen Ausbleiben,
mit dem Eide sich loßmachen würde.
Alle Exceptiones, sie feyN declinatorise, oder peremptoria?, sollen litt ersten Termino vorgebracht,
und in selben Termino bis auff die Beweise ent
schieden werden, ausgenommen, wann ehliche
Siegel und Briefe noch verbanden wären.
Würde jemand zu Rechte verklaget von deine, wel-cher ihm das Seine hatte beraubet, und der Be-klagte wendet wieder den Räuber Exceptionem
Spolii ein, so ist der Beklagte nicht schuldig auff
seine Klage zu antworten, und soll innerhalb:;.
Tagen die Exceptio Spolii bewiesen werden. Nach
dem dieselbe bewiesen, soll der Räuber alles zu
voller Tnüge erstlich erstatten, und hernacher im
Gericht feilte angestellete Klage verfolgen,
So es dem Kläger an BeweiA mangelt, (an er
dem Verklagten auff die angestellete Klage den
Eyd zulegen. Doch foll erstlich der Kläger jchweren, daß er die Klage nicht animo calumniandi
angestellet. Und dieser Eyd wird Juramentum
Litis deeiforium genennet, welchen Eyd fo der
Beklagte nicht thun, oder dem Kläger Helm zu
schieben sich verweigern würde, ist er vor eine«
Uberzeugten und Überwundenen zu halten.

24. Wany

34.

35.
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Gann ein solcher Eyd, einer _
geleget würde, so schweren nicht alle, sondern diejenigen «Heute, welche der Sachen Wissenschafft
am besten haben.
So et'it Eyd dem Principalen Mgeleget würde j
und derselbe stürbe nach gesprochenem Utthetf.
Auff solchem Fall schweren seine Erben nur von
der Tlaubhaffttgkeit, nicht aber von der eigens
lichen Wissenschafft.
Me Procuratores, wann fit sonderlich dazu ge's
vollmächtiget,können auff des abwesenden Printi-palen 0eelc schweren.
Wann man keine Documenta und Zeugen im er-s
sten Termino haben kan, soll etne Zeit von 4.W0S
chen, die Beweise einzubringen angesttzet werden,
und soll solche Frist, ohne grosse und erhebliche
Ursachen nicht verlängert werden^
Die Zeugen soffen ehrliche und unverdächtige Per-söhnen seyn < weiche der Producent Nahm-kundig machen soll, damit der Beklagete wider die-'
selbe bescheidentlich excipiren, oder dieselben wieder legen- möge. Welche Zeugen ihr GezeugnG
auszusagen sich weigerten/ dieselben sollen durch
Pfändung gestraffet werden.
Die Zeugen sollen ihren H)d in beyder Partei?
Gegenwart ablegen, und hernach besonders verhöret, undihre Aussage nicht den Porten daß sie
darüber difputiren r sondern dem Richter, daß,
er das urtheil daraus fälle, zugestellet werden.
In künfftigen Zeiten sollen keine Zeugen, ehe und'
bevor die Klage angestellt ist, und Beklagter dar

m
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Miss geantwortet/ oder in Abwesen einesDatts
verhöret, darnach ihre Austage publiciret werden.
Es wäre dann nöhtig, daß man Alters und
Schwachheit halber zum ewigen Gedächtniß abhören Nesse. Aufs solchen Fall, sollen ihre Auffagen versiegelt, und nicht ehe in Vorschein gebracht
werden, als wann es nöhtig ftyn wird, und soll
der Richter allein dieselbe öffnen und erörtern,
So jemand im wehrenden Proces, oder wann
der schon entschieden sich auff andere neue gefun
dene Beweise beruffen würde, der soll mit einem
Eyd-Schwur darthun, daß er von solchen Btweisen vor der Zeit keine Wissenschafft gehabt, und
auch selbst nicht daran schuldig fty, daß er diesclben nicht haben können.
Wann man die Erläuterung eines Urtheils bitten
wolte, so muß solches in dreyen Tagen geschehen,
und soll dieselbe Declaration alsobald erfolgen,und
nicht auffs nechste Gericht verschoben werden.
So es aber in deren letzten Berichts-Tagen geschiehet, st» soll so viel Zeit bis die Erklärung geschehen, dazu genommen werden.
Wo jemand in diesem Fürstenthumb nicht gesessen appellirctc, so soll er dem Appeiiato vor die
Expenfen und Schaden genugsahme Caution au
hier in Fürstenthumb thun, oder aber der Appel
lation nicht geniessen.
Cs sollen die Arrefta wieder keinen ohne allein
diejenige, so flüchtig und nicht besihlich, oder die*
zenige welche mit den Kaufleuten dermassen, daß
ße alsobald zahlen wolten, gehandelt, und ohne
Zahlung
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Zahlung sich davon zumachen gedächten, oder die
von andern Ocrtern hieher sich begeben, und wegen Verbrechen oder Concradten besprochen wer
den , zugelassen seyn, bei) willkührlicher Straffe
nach Beschaffenheit der Sachen und Persohnen,
welche unschuldig arreftitet worden.
v> Pfändungen wegen des Schadens, so fit Wäldern
und Aeckern geschehen, sollen auch nach vorhergegqngener Schätzung und Erstattung des erlittenen Schadens nachgelassen, und das eingezoge
ne B»eh ohn Verzug wieder gegeben werden. Wo
jemand die gepfändete Sachen mißbrauchen würbt) der soll allen Schaden, so der gepfändeten Sa
chen Herr erlitten, nach des Richters Wilkühr
erstatten.
;6. So eines Persohn oder Sachen arreftiret-und in
nerhalb 4. Wochen dem Arreft aus Nachläßigkeit
feine Folge giebet: der soll des Arreft es verlustig
seyn, und dem Arreftirteit allen Schaden und Intereflen zu erlegen schuldig seyn.
37. Es sollen keine Sequeftrationes über streitige Be
sitze der Güther und Wahren zugelassen werden:
Es wäre denn, daß, der es luchet, sein Recht Sum
marischer Weist darthäte, und daß der PoffelTor
tn dem Besitze übel hausirete, bewiest. Aufwelchem Fall der Sequefter nicht länger denn bis auff
die erste Juridique solle zugelassen seyn, und sol
len immittelst der Besitzer sowol, als der, bey dem
der Sequefter gcleget, jtch aller Gewalt und Ver
wüstung der fequeilrirtett Sachen enthalten.
K
38. Wür-

38 Würde aber befunden werden, daß derjenige, bey
welchem die Sachen fequeftiret, u-it denen in \<U
ner Verwahrung anbefohlnen Sachen, übel bau-siret» und die Wildnissen und Gründe verwüstet
haben, foll er uicht allein den vernrfachrenScha
den erstatten, sondern auch wegen dessen, daß er
bey denen Ihme gerichtlich anverrraueten Sache»
übel gehandelt, nach Gestalt der Verwüstung»
mit WlMMcher und schwerer Straffe beleget
werden.
Z9- Da es sich jUtrügt, daß viel Creditores eines
Schuldeners, der nicht so viel hatte, daß sie alle
fönten ausgezahlt werden, sich fänden, so soll
diese Ordnung unter ihnen in derAußzahlung ge
halten werden: Erstlich sollen diejenigen vor aU
len andern Credicorcn den Vorzug haben, welche
etwas dem Schuldener in Verwahrung gethan;
Und so die Sache, welche in Verwahrung gegeben
worden, noch verhanden ist. <2) Folgen diejenigen,
welche ihre unbewegliche Bücher verkaufft, und
ihnen öffentlich darinnen das Pfand-Recht bis zur
völligen Bezahlung vorbehalten haben. (z)Soll
der Diener verdienter Lohn ausgezahlet werden.
(4) Müssen die Unkosten,so in derKranckheit, und
zu Begräbmß auffgangen, erleget werden. ($)
Wird ausgezahlet, was er seinen Mit-Erben in
der Theilung, ehe und bevor er Schuld gemachet,
nicht ausgekchret. (6)Diesen allen folgetdieFrau
wegen ihrer Mitgabe und Leibgedings/ es wären
dann andere Creditores verhandelt, welchen eiu
ältersund ausdrücklich lxeciticirtes Unter-Pfand
ver?

' .
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verschrieben. (7) Der eine öffentliche und ge
richtliche Pfand-Verschreibung hat, soll dem, der
eine privatam hat, wann sie gleich ältcr wäre/
vorgezogen werden, unter den Privat- Pfand
Verschreibungen hat derAelttste das beste Recht.
(8) Da des Schnldeners Güter nicht zu langen,
also daß denen Creditoreu, sie seyn in Pfänden
verschrieben, oder nur mit Handschrifften versichert, nicht kan vollkömlich gezahlet werden, so
muß man die Renten nicht rechnen, weilen allezeit mehr auff den Schaden zu verhüten, als ®e*
rot'tt st zu nehmen zu sehen ist. (9) Die Creditores,
so nur blosse Handschrifften haben, gehen zu gleicher Zahlung, also daß nach Beschaffenheit der
Sachen, entweder derhalbe dritte oder vierte Thel
der Schuld einem jeden gezahlet werde.
Da es sich begehe, daß einer von denen Creditoren, ehe und bevor des Schnldeners Güther vom
Richtet angehalten würden, das seine erlanget
hatte, ist er davon denen andern Creditortn nichts
zu geben schuldig: und kan auch von denen Hypothecariis solches nicht wieder gefordert werden;
Es sey dann, daß die Pfand-Verschreibung in lie-genden Güterngeschehenwäre. Dann die Rech«
te nicht dem Schlaffenden,sondern dem Wachenden zum besten kommen.
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Von der Execution, sowohl inPeinli
chen als Bürgerlichen Sachen.
41. 3» denen Perfonal-Jtfogeit; fcdd ist: Welche aus
Contradten und Verbrechungen entstehen, wann

dem Beklagten die Bezahlung oder Satistatiion
eingebunden worden, und er im nechstfolgendem
Moiuith nicht zahlet, soll er doppelt; So er aber
tn den andern Monath dem urthcil nichtGehorsahm leistet, soll er dreyfach gestraffet werden.
Wann auch im dritten Monath keinGehorfahm
erfolget, so soll er bannifirct werden, und soll
auff jeden Monath zo.Tage, von dem Tage an,
da das Urthel gefället, gesprochen uub gerechnet
werden, und ist dem gewinnenden Thrill frey,
das Mild-Richtcrliche-Amt anznruffen, und sich
in seinen Besitz einweisen zu lassen, bis er sich >
wegen der Schuld, Vadien und Unkosten,bey Hel
ler und Pfenning bezahlet gemachet.
42. In denen Atiionibus Realibus, das ist: In de«!
neu Klagen, dadurch ich das meine, welches von
andern besessen wird, fordere, wird die Execution
also verrichtet: Nemlich daß, wo das verliehrende Theil innerhalb eines Monahts dem gesprochenen Urtheil keine Folge leistet, der Richter
des gewinnende Part in des verliehrende Güte»
einweisen soll und verschaffen, damit aller Schade aus des verliehrenden Theiles Gütern erleget
werde.
4Z.Es

M
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4}• Es soll dem gewinnenden Theil freystehen.was
er vor bewegliche.oder in Ermangelung derselben
vor unbewegliche Güther,sich daraus bezahlet zu
machen annehmen wolle.
44. Die aber kcin Geld zu geben, und das Seine
muthwillig verprasset hat, der soll am Leibe und
mit dein Thurm gestraffet werden.
45. Klare Verschreibungen,die vor Gericht geschehen,
als dasind: Pfand-Verschreibungen tn liegenden Gütern, oder im Gerichte eingeschriebene
Schulden, die sollen ohne vorhergegangene einiger Verwarnung stracks exequiret werden.
46. In peinlichen Sachen, wann der Beklagte nach
gesprochenem Urthel flüchtig wird, soll er als ein
Überwundener und Ueberzeugter, von der Zeit an
als er flüchtig worden, vor einen Bannifirten ge
halten werden, und kan jedermann sowol an
' seiner Persohn als an seinen Gütern frey sich ver
griffen.
47. Die sich der Execution mit Gewalt wiederse
hen , es sei) der Principal selbst, seine Helffer,
Diener oder andere, soll man am Leben straffen.
48. Der Fürst soll niemanden von der Acht, ohne des
belevdigten Partes und aller anderen, so mit intereffiret, Bewilligung abfolvittn.
49. Alle diejenige,so die ßannifirte beherbergen, ihnen
Essen,Trincken und andere nohtdürfftige Sachen
langen, sind gleicher Strafft theilhafftig.
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Von privat Persohnen Gewalt und
Contratiktt.

so. Die erste Privat-@en>att ist derErb-Herm über
ihre Bauren und Leibeigene Leuthe.
$2. unsere Leibeigene Lenthe werden die genannt,fo auf
unserem Grund und Boden von unferen Leibeigelten Leuten den Männern gezeuget und gebohren werden, ob gleich die Mutter frey ist.
5z. Da aber folche Leute, nemlich die Manner ohne unfecen Willen anders wohin lietfen, follen sie mit
allein ihren Haus-Beräth,welches sie weggefchleppet, auch den Kindern, fo nach ihrem Verlauffea
gezeuget, und allem andern Zuwachs, wiederum
ausgeantwortet werden.
54, Wieder folche flüchtige Bauren, es feyn Männer
oder Weiber, foll keine Verjährung gelten: dann
über einen Leibeigenen Menfchen, über den der
Herr vollkommene Gewalt hat,wann er flüchtig
wird,foll eben fo wenig als über einen Dreyen,nach
aller Völcker Recht, die Verzahrung gelten.
55. Wie solche verlauffene Leute wiedergefordert,und
nicht alsobald ausgeantwortct werden, so foll der
Richter des Orths bei) Poen 400. si. dem Vorent-halter folcher Leute, wider ausjuantworten befehlen bey Straffe 50. vucgren, wider den nach- '
läßigen Richter.
?6. So aber nach der Wiederforderung, und nicht erfolgtet Ausantwortung einer oder mehr der verlauffenen Bauren sich von danncn,wohero sie gefordert

>
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fordert worden, vor der Aueantwortmig wegmacheten: So foll der Herr, von dem sie gefordert worden, dem rechten und wahren Erbherrn
der verstrichenen Bauren, allen Schaden und interefie, nach Wilkühr des Richters erstatten.
57, So et» Weibes Bild von unseren LeutenHevraths-i
halber ihres Herren Gebiete verlassen, und sich
anders wohin begeben würde, soll auff >olchem
Fall die Anforderung keine statt haben.
58. Keine Erb-Bauren sollen mächtig feyn ihre Söhne ohne Erlaubntß des Erbherrn ausserhalb des
Landes ein Handwerck, oder Frey-Künste zu lerncn, zu verschicken.
19. So fichs zutrüge,daß mein Erb-Baur sich vergriffe an eines andern Erb-Bauren,und derselbe über
den meinen klagte, foll die Straffe nicht mein,
sondern desjenigen seyn, welcher von dein meintntgett ist verletzet worden, und al>o auch im Gegentheil.
60. So eine Wittib sich mit eines anderen unterthancn verheyrahten würde, foll sie zwar ihrem Man
ne und desselben Erb-Hcrrn folgen; Aber die gezeugte Kinder samt aller fahrenden Haabe, soll sie
ihrem Erb-Hcnen lasten, ausgenommen ihre
Mitgäbe, welche ihr der Erb-Her: nach Billigfett geben wird, mag sie nchmen ; Würde sie
aber, ohne des Erb-Henen Wissen, ein mehrers
aus dem Gesinde nehmen oder abführen , foll sie
nebst dem Aö/ührer und Hclffcr, als Diebe gestrsffet werden.
- <61, So

61.
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So jemand feinen Erb-B.mren aus eines «nbertt

Gericht mit Gewalt abführet, der wirb stiies
Erb-Rechts verlustig. Doch ist hiermit nicht gemcintt , da einer »einen Erb-Bauren auf die
Flucht t'it 24. Stunden verfolget. Auf solchen
Fall ist er auch auffeines andern Gebiete demfelden zu fangen, und mit sich heiinzLführen bemäch
tiget.
62. Die in der Theurung und Schmacht- Zeit ihre
Leib-eigene Leute verlassen, und nicht entfetzen,
und sie sich deswegen anders wohin begeben muf
fen : Dieselben follen aller ihrer an sie habenden
Ansprach verlustig feyn.
'<$?, Es foll keiner, ohne vorhero bestelletes Gericht
feine Erb-Bauren am Leben straffen, bey Poen
100. st.

64.

Ein jeder Herz kan feinen Erb-Bauren abfondertiche Gesetze und Ordnungen innchen : doch daß
dem allgemeinen Rechte hiedurch nichts abgehe.

Nun folget der Vater Gewalt
über die Kinder.
65. Diejenige Kinder, so noch unter Väterlicher Gewalt feyn, follen ohne Bewilligung ihrer Eltern
sich nicht verheyrahten , bey straffe der Euterbung; So nemlich die Eltern rechtmäßige Ursache
haben solches zu wiedersprechen.
•M So ein Manns- oder Weibs-Bild mit jweyen
Pecsohnen zu einer Zeit Verlöbniß halten würde,
und
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und die erste verliesse, und mit derletzmnHochM
hielte, der oder dieselbe soll anrüchtig seyn.
•<7. Eine sieben monathiiche Geburth soll vorehrlich ;
Welche aber nach Absterben, oder andern Abzüge
des Mannes im eilffcen Msnath gebohren wird,
soll vor unehrlich gehalten werden.

Von Vormundschafften.
68. Die unmündigen sollen bis auf das -iste Jahr
ihres Alters; die aber im Verstände verrücket,
bis die Kranckheit aufhöret, unter der Vormünder
Gewalt seyn.
69. Wann diesen im Testament von den Eltern (tu ne Vormünder gesetzet, so sind die nahesten Anverwandten nebst der Mutter, fo lange Sie nicht
zur andern Ehe schreitet, ihrer Unmündigen Vormünder: Es wäre dann, daß die Verwandten
oder die Mutter verdächtig wären. Auff fothanenFall, soll der Fürst denen unmündigen Vormünder fetzen.
70. Welche vom Fürsten zu Vormündern gefctzet,follen geloben, daß Sie treulich bey der unmündigen
Güter und Sachen handeln wollen.
71. Die Unmündigen können ihnen zum besten, ohne
zuthun der Vormünder, wol etwas schaffen;
Aber ihnen zum Schaden, es fey gleich gerichtlich
oder nicht, feyn sie nicht machtig.
71. Ein Vormund, welcher seiner Pflege-Kinder un-bewegliche Güter kauffen, oder mit den andern
Vormündern in andere Wege handeln wolte, foll '
L
solches
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solches ohne gnugfahme Erkäntniß des Fürsten,
und vorhergegangenem Utthcil zu thun nicht
»nächtig ftyn.
Es soll auch gantz verboten ftyn, daß die Vor
münder sich mit ihren Pflege-Kindern verhevrah-ten mögen, Jmgkichen der Vormünder Kinder
sollen (ich auch nicht mit ihren Eltern Mündleiw
in Eh-Gelübde einlassen, wofern der Fürst nichtseinen Willen undZulnß darzugiebet.
Der einen Minderjährigen im Handel betreuget , der foll nicht allein keinen Nutzen aus dem
Handel haben,fondern über das auch nach Gestalt
der Sachen mit wiikührlicher Straffe beleget,
werden.
Die Vormünder sollen ihrer unmündigen Sa-'
chen, welche durch fleißige Sfuffficht nicht können
erhalten werden, verkanffen, und davon jährlich
gute richtige Rechnung thun.
Alle Vormünder follen sämtlich insgemein, wegen vorgefundener Vormundschafft hafften: Es
wäre dann, daß sie denjenigen, so übel gehäufte
angcklaget, und also ihre Treue bewiesen hätten.
Wird ein Vormund in feinerVerwaltung untrer
und nachläßig befunden, der soll, ohngeachtet
ergNngfahme Caution thun wolle,abgefthet wer
den.
Der Vormünder Güter sind dem unmündigen
von der Zeit an, da sie die Vormundschafft angenemmen, ein Unter-Pfand und Versicherung,von.
rechtswegen , aus welchen die unmündige das
ihre vor alle andere Creditoren erlangen sollen.
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^p. Auch die Dinge sind Unsere, obschon nicht eigen«
thümlich, davon uns die Nutzbarkeit gebühret. -

De Ufufrudtu.
io. Ein Ufufruftuarius, das ist, der eines Grundes
oder Gutes Nutzbahrkeit hat, soll caviren, daß
er wie ein redlicher Biedermann die Nutzbahrfeit ohne Schaden und Abgang des Rechtens, so
der Herz des Grundes oder Gutes Haran hat, geniessen wolle, bey Straffe der Entsetzung M
Schadens, so daraus dein eigenthümlichen Herzen
entstehen möchte.
tu Gleichfals soll das Gebäu, so der "UTufruftuarius
auf eines andern Grund und Boden, daraus er
die Nutzbahrkeit genossen, auffgesetzet, und nach
geendigter Nutzbahrkeit, .dem Erben oder eigenthümlichen Herzen bleiben : Es hätte denn der
Ufufruftuarius anfangs hievon sich bewahret,wegen der Wegführung des Gebäudes, so mag er, >
oder seine Erben es wol wegführen.
•$1. Derne eines Dinges gewisser Gebrauch,oder freye
Wohnung gelassen ist, derselbe, so er anders da6
Sjng gebrauchet oder bewohnet, als esihmezu
gebrauchen, oder zu bewohnen gelassen ist, soll al
len erlittenen Schaden erstatten.
8j. Der durch eines andern Gtuttd einen Steig,
Trifft oder Weg hat, soll sich dessen also gebrau
chen, damit er des andern Korn oder Wiesen keincn Schaden zufüge; oder er soll schuldig feyn
den Schaden zu erstatten.
L1
84. Eine
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84. Eine allgemeine Hecr-Strasse soll von PrivatPersohnen nicht verändert oder anders wohin
verleget werden, bey Poen 100. Rthlr., und man
soll die Heer-Strasse wieder oa chren gewöhnlpchen Ohrt verlegen. -

8?.. Ein icbcr, dessen Guth bis an die See gränhed
hat in der See ftey zu fischen , und mag seine
Maaren an fremden Schiffern, an allen Strän
den verkauffen. '
86. Der die Kreyheit hat in eines andern See zu fi
schen, oder in eines andern Busche Holy zu fällen, der soll diese seine Freyheit nicht mißbrauchcn, bey wilkührlicherStraffe derHauptleutt.
$7. In den freyen Seen, als da styn: D-e Durblsche
Willgalische, A»gcrschc, Ußmaitische, Lebausche
und Dagerhöffsche, soll jedermann ohn einige
Verhinderung ftey zu fischen haben, und sollen
auff obgedachrer Seen Ausflüssen keine Mühlen
oder andere Behüiderniß , dadurch den Fachen
ihr freyer Auff - und Nicderzug benominen. n>u d j;
gennichet werden..

$8,. Die in eines andern Grund und Wäldern srcnr
Honigweyden haben, mögen zwar den Honlg
fn-'iHtii, aber, die Baume, nicht verwüsten, bey
Straffe-
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Straffe 10. Nthlr. und Verlust dcs Rechtens, so |it'
on andern Bänr.en im Walde haben.
89. Die Immen-Baume seilen in Gegenwart des
Grund-Herrn bestiegen, und ihme ein jedes Sieg»
pfund vor z. Marek Rlgiieh verkaufft werden. Es
soll auch bem Grund-Herrn frey stehen/ die Imnten-Baume f so er dieselben demjenigen, der die
Servitut hat, nicht lassen weite, an sich zu handeln.

De Donationibus.
90. Obwol alle Begabungen und Gescheneke frey
seyn. Darnach weil etliche einen Schein derVerschwendnng und Argwohns haben, als welche
mehr durch gtfr und Betrug erzwungen,denn aus
Liebe erfüllten seyn ; So follen alle Begabungen
und Gescheneke,die über 500. fl. Polnisch sich erstre
cken, ohne vorhergehende gerichtliche Verschreibnng, vor ungültig geachtet, und der Donatoris
Erbe dmelbe zu halten nicht schuldig seyn. Ja
auch der Donator selbst kan solche Begabungen,
wenn sie nicht gerichtlich Verschrieben , wiederruffen.
91. Alle Donatione?, wann sie von denen, so keine Kin-'
der haben, und sonst zur Jett der Donation reich
waren, sollen ihnen, wann sieinArmuih gerathen
und Kinder bekommen, wieder gegeben werden.
91. Imgleichen, wann derjenige, so begäbet ist ivorden, sich gegen den, der ihn begäbet, undanckbahr
erzeiget?, denselben schmähet, oder in Gefahr steL; rtrn

( 86 )

cken lässet'soll die Begabung nichts seyn, und kan
wiederruffen werde».

De Mutuo.
93. Wer Geld geliehen, und es zu rechter Zeit bey guteilt Glauben nicht wiedergebet, wieder denselben
hat der Kläger frey wegen erlittenen Schadens
und nicht erlegten intereffen, nebst denen ver
schriebenen Vadiis oder Poenen feine Klage anzu
stellen.
94. So man gewisse Sorte« unb Speeles ausgeliehen,
dieselben sollen in Speele , wie man sich intContraft verschrieben, ohngeachtet das der Werth
vom Gelbe gesteigert, wieder gegeben werden.
Im Kill aber man sich int Contraä nicht verschrie
ben, in Speele wieder zugeben, so ist man schuldig
Pas Geld, in dem Werth wie-es zu Zeit des CORtraäs gewesen, wieder zugeben.
9?, Der Schuldener kan seinem Gläubiger vor gölte*
ne unb silberne Müntze keine Kupfferne und ande«
jrc geringe Müntze in der Zahlung gufforingen,
sondern svll ihm gute, unb im Reiche gangbahre
Müntze, unb die er wieder ohne Schaden aufr
thun kan, geben.

De Commodato*
96. Wann man von andern Leuten was entleihet,
paß soll mgn ohne arge List bey gutem Blauben
gebrau»
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gebrauchen, und wer dieselben anders als im
Contraä enthalten, gebrauchet, veräussert oder
von Händen bringet, der begehet einen Diebstahl:
Und soll derowegen,nicht allein die entlieheneSachcn gantz vollkommen wieder lieffern, oder in.
Manqelung derselben den Preiß dafür zahlen
sondern auch wegen des Mißbrauchs, nach des
Richters Wilkühr gestraffet werden.

De Depofito.
97. Wann hinterkegete Sachen, ohne dessen Schuld"
dem sie vertrauet, turck Feuer, Dieberey und an
dere Zufälle ümbkommen, ist er nicht schuldig
dasselbe zu erstatten, wann er nur in Verwah
rung derselben eben so fleißig, als er in dein feineu pfleget zu seyn, gewesen. Würde er aberdas
hinterleget! ©uth zu seinem Nutzen anwenden, sc
soll er deswegen wie ein Dieb civiliter angekla
gt, und wilkuhrlich gestraffet werden. Auch das
vertrauere Guth oder den Werth davor an die
Hand wieder zu bringen, schuldig seyn.

De Pignoribus*
9$: So ein Pfand ohne des Gläubigern Schuld um*
käme, und verdürbe,darffderGlänbiqer dasPfand
nicht zahlen. Und hat nichts destominder sein
Geld vom Schnldener zu fordern. Im Kall aber
das Pfand durch Nachläßigkeit des Gläubigers

ver--
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verringert und verdorben, wäre wieder gegeben
worden, so wird die Schuld gegen dem Pfände
liquidiret und abgezogen.
99. Frembde Sachen rönnen ohne Wissenschafft des
rechten Herren nicht verpfändet werde», weilen
demselben die Wiederforderung zu jederzeit frey
stehet.
100. So der Schuldener in bestiinmeter Zeit die
Schuld nicht zahlet , foll der Gläubiger nicht vor
sich Privatim, fondern mit des Richters ^uctiori tat und Willen das Pfand schätzen, verkauffen oder vor die Schuld behalten.
101. Eine solche Verpflichtung, da in gewisser Zeit
nicht gezahlet würde daß dasPfandt dem Klaubig er solle verfallen seyn, ist nicht zugelassen, es
'' wäre den Sache, daß das Pfand ins Geld wäre
geschlagen worden.
v

De Emptione & Venditione.
102. Alle und jede so einen freyen und mit unbeschrenckter Gewalt ihre Sachen haben, die können ohne unterscheid ftey knuffen und verkauffen.
UnbeweglicheGüter können nicht andersverpfandet oder verkauffet werden, als vor Gericht, und
müssen selbige in den Gerichts-Büchern eingeschrieben werden.
io). So ein Ding zween verpuffet würde, soll der
jenige, dem die Lieferung geschehen, dem andern
vorgezogen werden, uud Verkauffer ist dem Kauffer
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ftr, welchein er das verkauffte Ding nicht liefern
kan , wegen nicht gehaltenen Contratis feine lnterefle ju erstatten schuldig.
104, Der Verkäuffer soll dem Käuffer allezeit gewehren , ob schon davon im Con traft mit keinem
Worte gedacht worden. Derowegen wann der
Käuffer ümb das Gekauffte wird besprochen, soll
ers alsobald dem Aerkäuffer anmelden, und da
ers nicht thäte, und drüber das Gekauffte durch
des Richters Spruch verlöhre, soll der Verkaufftr von des Käuffers fernem Ansprach gantz und
gahr gefteyet bleiben.
io?. Der Verkauffer soll bey wahrem Blauben alle
Mängel des verkauffte» Dinges offenbahren,und .
deren keines verschweigen.
106. Würde aber der Verkauffer eines von den Man- getn, welche so der Käuffcr vorhin gewnst, wie
er das Ding verkauffet hat, verschwiegen, soll er
das Verkauffete wieder nehmen, und den Kauff-Schilling erstatten.
107. Wann einem durch, des Käuffers Behendigkeit .
ein grosses Ding, welches über ;oo,Thlr. wehrt
wäre, zu kauffen gebracht, und über die Helffte
des billigen Kauffes vervortheilet würde, soll we- .
gen der grossen Vervortheilung der Contraft «ach
des Richters Ermässung zur Billigkeit gebracht
werden; So aber der Verkäuffer sich solches ver
wegene zu thun, soll der gantze contrsSgäntzlich
cafliret und aufgehoben seyn : Doch mit dtefein
Vorbehalt i daß innerhalb Jahr und Tag über
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solche Vervortheilung gerichtlich geklaget werbe.
,
iog. Ein Ehmann kan bie unbewegliche Guter seiner
Frauen, ober ber Vater seiner Kinber liegenbe
Güter, so von ber Mutter herrühren, nicht verknuffen, ober sonsten veränssern.
109. Wann gestohlene unb geraubete Güter und Sachen verkauffet werben seyn, kan biesclbe der
rechte Herr zu jeberzeit fordern.
HO. Es soll keiner, ber nicht Abelichen Stanbes, ober
pro indigena angenommen, Abeliche Güter Erb
lich zu kauffen, bey Verlust derselben, mächtig
seyn.
in. Mit freinben Gelbe gekauffte Sachen gehören
dem Kauffer, und nicht beme,mit welches Gelbern
sie gekuuffet werben. Unb sinb auch beme, wel
chem bie Güter unterpfändlich nicht verhafftet,
es sei) bann, daß zwischen dem Glaubiger und
Schulbener solches wäre beliebet worden. Jahr
märkte mag einjeber anordnen , jedoch seinen
Benachbarten ohne Schaden.
m. Alle Schänmereyen ber Kaufleute unter den
Banren, sollen bey Verlust Wagen und Pferde
verboten seyn.

Von Vermiethen oder Arrenbett
--Z. Der ein Guth miethet, desselben eingeführete Sa
chen seyn dem Herrn des Guthes vor bie Zinse
und andern erwachsenen Schaben verpfändet.
, .
114. Wann
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114. Wann ein Miether,oder ein ander eines ftembden Gutes Grund, welches er nicht gemiethet,pflü
get oder besäet, so ers mit seinem Eydeerhalten
kan, daß ers unwissend gekhan, soll er ungestraft
fet bleiben, und die Helffte der Frucht gemessen;
So ers «ber wissentlich gethan, soll er nicht al
lein der Frucht entbehren, sondern auch wilkührlich nach Grösse des Grundes gestraffet werden.
»5. Die Bauren sollen ihre Accker und Wiesen,
ohne ihrer Herren Vorwisse» denen fremden benachbahrten Bauren, oder anderen nicht vermiethen, oder zu nutzen vergönnen, bey Verlust der
Früchte.
-«6. Wer seinen Grund, Hauß oderBoden einem Ju
re Emphiteufis, daß ist zu ewigen Zeiten vermies
thet, der kan den Miether, seinen Erben, oder andern, die es von dem Miether gehandelt, so lange
sie ihre Zinsen richtig erlegen, nicht austreiben.
«7. Wer das Seine vermiethet hat, und. darnach
nicht halten will, der soll dem Miether allen Schaden zahlen, und bleiben eines Jahres Einkomme«
dein Miether.
118. So aber der Miether den Contraft nicht hält, und
die jährliche Zinsen nicht gezahlet, so ist er von dem
Contraft ab, und muß weichen.
11». So ein Hauß ohne Schuld des Miethers verbrenncte, soll der Schade des Herrn,und nicht des Miethers seyn. Wann es aber durch seine, oder der
sciaigen Nachläßigkeit verbrennett, muß er de»
Schaden erstatten.
S9t 2
i2o. Eines
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Eines Jahres Unfruchtbarkeit, foll durch foU
gender Jahre Fruchtbahrkeit «uffgehaben seyn.
So aber durch Feindliche Durchzüge oder Unge-.
witter alles dersnassen verderbet Würde, daß der
Miether, oder Arrendator nichts aus dem Küthe
gemessen tönte, foll nach des Richters Willkühr
- die Zinsen gemäßiget werden.
121. AlleHandwercker,alsSchuster,Schneider,Kürsch
ner, Goldschmiede und andere, sollen die Sachen,
so sie zu verfertigen auff sich genommen, gantz unverdorben wieder liefern. Ausbeschieden die un. vermuthliche Zufalle, welche der Mensch durch seitun Fleiß nicht abwenden kan.
122. De» Müllern und Bade-Müttern, soll auch ein
gewisses gemachet werden, und daferne sie über
dasselbige, es sey gleich unter dem Schein der
Verehrung oder Trinckgeldes, etwas von denen
Leuten erzwingen, oder nehmen würden, fo fol
len diefelbigen Müller, oder Bade-Mütter das«
jenige, welches sie solchermassen empfangen, vierfach wieder zu geben schuldig feyn.

'120,

Von Gemein-oder Geselschassten in
sammenden Güthern.
123.

Die in stimmenden Güthern sitzen, oder gemeine
Kauffmannschafft treiben,seynd in allem,was ihre
Diener in Gemeinschafft, in ihrem Namen verhäiidelen nnd contrahircs, nicht aber ausserhalb
der Geineinschafft, wtobiigiret zu halten und zu

thun. Derowegen auch aller Gewinn und Vertust unter ihnen gemnn seyn soll. Es wäre dann,
daß sie sich im Anfange anders verglichen hätten.
Solche Gesellschafften, daß einer vom Gewinn
zwey Theil, vom Verlust aber das dritte Theil:
Der andere abcr vom Verlust zwey Theil, vom
Gewinn aber das dritte Theil habe, seynd aufzurichten unverboten, weilen öfftcrs eines Mühe
und Arbeit besser uud nüherist, als des anderen,
©eiche Padta, daß einer den Gewinn alleinhalte,
und den Verlust nicht trage, sind gantz verboten-

Von Vollmachten.
124. Der durch eine Vollmacht etwas auff sich Nimmet zu verrichten, der soll entweder die Sache ins
Werck stellen, oder den Schaden wegen nicht gehaltenen Contraties erstatten : Es wäre denn,
daß er zeitlich re integrä seinen Dienst aufsagete.

Von Verwaltung anderer Leute Sachen, die ohne Vollmacht geschehen.
125, Der eines Abwesenden Sache ohne Vollmacht
auff sich nimmet, soll nicht allein einen solchen
Fleiß, damit er seinen Sachen vorstehet; sonder»
auch einen solchen,den derAllerfleißigste zu gebrauchen pfleget, anwenden. Aus Ursachen,weilen er
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sich irt Haidt! ohne befehlig gemischtt i deren er
wohl geübriget feyü kö anen, und sich hiedurch zum
allergenauestemFleiß verbunden.
\

Contra&us Innominati.
126. In Contraftett, so feitte« gewissen Nahmen ha
ben, als da sind: ich gebe, das du gebest: ich thue,
das du tt)tieft: ich thue, das du gebest: ich gebe, da«
du thuest, und dergleichen andere, soll die Klage
in Faäum, nach Inhalt der Wörter, so beyder«
seitS von sich gegeben, angestellet werden. Von
welche« Contradtt«, so lange noch res integra,
beydeParchen ftey weichen können.

Von Pattm und Vertragen.
127, Alle Paften und Verträge, wann sie nur nicht
unehrlich, verboten, betrüglich, oder durch List und
Gewalt erzwungen worden, sollen vollenfömm-lich gehalten werden. - Vermöge welcher wieder
denjenigen, der da den Paften und Verträgen zuwieder gehandelt, wegen allen Schadens ttttdintereffe, die aus nicht Haltret) entstanden,AÄionez
und Excepttones sollen verstattet werde«.
u8. Padta und Zusagungen, die man denen Mörder»
thut, wann sie schon beschworen, weilen dieselbe
dein Göttlichen Rechte,darinnen alle Todtschläge
verboten, zuwteder seyn, ist man nicht schuldig
z»
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zu halten, als die an ihnen selbst nichtig und
krafftloß^

Von Bürgschafften.
Wer in Contra et ett für einem andern Bürge wird,
derselbe, und feine Erben bleiben bks an den Contraft in allem ein Genügen geschehen, verhafftet;
Es wäre dann, daß er auf eine gewisse Zeit sich
verbürget, und der Gläubiger nach Umgang der
Bürgschafft dem Schuldener Dilation gegeben.
Ehe man die Bürgen fassen kan,müssen die?»».
cipal -Schuldener gemahnet werden, und sie nicht
mehr zu zahlen haben ; Es wäre dann, daß die
Bürgen als Principal sich verschrieben hätten,
oder der Schuldener so mächtig wäre, daß man
wieder denselben nicht experire tt fönte. Auf sol
che Fälle hat man nicht unbillig sich alsobalde ohtit unterscheid an die Bürgen zu halten.
Wann sich viele auf einmahl verbürgen, so haben
sie das Beneficium Divifionis , wo sie aber dieses
Beneficii sich verziehen, so ist ein jeder und ihre
Erben , in folidum: das ist: einer vor alle, unb
alle vor einen vetobligirtt.
Wann viel Bürgen wären, und der Gläubiger
hätte von einem Bürgen, fo viel es auff denselben
zu zahlen käme, empfangen, und proteftirte nicht,
daß durch diese stückweisige Zahlung der Obliga
tion nichts folte abgehen, st> kan der Gläubiger an
den Bürgen wegen des übrigen Restes nicht mehr
kommen.
IZZ.

Denen
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Denen Bürgen sollen keine Atiiones, wieder den
Principal - Schuldener verstattet werden? ehe und
bevor sie die Schuld gezahlct, oder durch ein Ur«
thel vertheilet worden.

Von Fahren, Brücken und LandStrassen.
1Z4. An allen Orten foll'n die Haupt-Leute gute Ot*
denunge wegen des Fahr-Teldes machen, damit
nicht unter desselben Schein, neue Zölle den Leuten auffgedrungen werden.
1;;. Ein jeder soll auff seinen Gütern die Land-Stras-fen und Brücken bessern, bey Straffe 50 fl., so offt
man dawider handelt.
iz6. Die Benachbahrten sollen alle z.Jahr ihre GränHen zusammen besichtigen, und die verfallene
Mahlzeichen verneuen und aufrichten, beyStraffe 20. fl. ungrl., so offt dawieder gehandelt
wird.
iz7- Die Jagt foll zur Zeit, wann das Wild trächtig
ist, gäntzlichen verboten seyn. Niemand soll auf
fremden Grunde und Boden jagen, die Zeit über,
wann das Betreyde ins Blat und in die Nehren
wachset, und bis es abgemeyet wird, bey Poen
?c> Rthlr. so offt er dieJagt wiederholen wird.
i)3. Die Kammer-Jagd ist Ihro Fürstl. Gnaden angewissen Oettern und Gütern, durch einen gemeinen Schlug des Adels frey gelassen.
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Wie alle Obligationes und Ää:iones
auffhoren.
*39» Die Obligationes und Adtiones hören auf, todtttt
man thätiich zehlet, nicht aber, wann man nur
das Geld anbeut. Derowegen follen alle die, ss
da bereit feyn zu zahlen, das Geld versiegele»,und
im Gerichte niederlegen, und alfo in der That darthun, daß sie begierig, ihren Glaube« zu halten.
Der alfo das Geld niederleget, wird von alle»
Schaden und intereffen entfreyet.
140. Es ist niemand vor Geld, so er vorgestreckt,«'»
anders, als: Korn oder Maaren anzunehmen schul«
big. Es wäre dann der Schuldener fo arm, das
er kein Geld hätte, fo muß er solches mit einem
Evde bewehren.
141. Wann ein solcher neuer Contraä auffgcrichtet
wird, dadurch der alte auffhöret, so höret auch
die vorige Klage auff. Ein anders aber ist, wann
zwischen Gläubiger und Schuldener nur schlechte
Pädia geschehen, und die vorige Obligation nicht
ausdrücklich auffgehoben wird.
141. 2)te Obligationes werden auch caffiret, wann ei
ner Hand und> Siegel von sich giebet, daß ihm
gezahlet sey, ob schon die Zahlung warhafftig nicht
geschehen.
143. Eine klare Schuld kan gegen einer andern klaren
abgezogen und gekürtzet worden.
144. ES kan auch einer dem Gläubiger mit feinem
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Willen einen ander» anweisen, und dadurch wirs
der Vorige von feiner Obligation loß.
145* ©IC Obligationes und Adtiones hören eveNMas-s
ftq auff, wann aus dein Gläubiger und Schuldettcr eine Persohn wird, das ist/wann der Glaubl
aer den Schuldener erbet.
»46. Die durch List oder Furcht zu einein Contra«
gebracht seyn, denselben Contrafl soll der Rich
ter, wo ncmlich ein solcher Betrug, und eine solche Fnrcht warhafft dazu gekommen ist, dadurch
auch ein verständiger Mann könte verleitet werden, vor unkräfftig erkennen. Und folches foll
aus denen umständen und dessen seinen Gewissen,
der die Gewalt und Furcht erlitten, der Richter
abnehmen, und nach gutem Gewissen darinnen
verabscheiden.
147. Wann der Gläubiger Geld versprochen, aber
nicht geliefert hat, ß hören auffalle Forderun
gen , welche Exceptio non numeratae pecuniae in
nerhalb Jahres Frist einzuwenden. Es wäre
denn, daß man sie nicht hatte einwenden können.
148. Deßgleichen auch die Vorträge darinnen ver-anlasset worden, daß man die Schuld gar nicht
fordern foll, oder auff gewisse Zeit die Forderung
auffgeschoben ist, heben die Obligationes auff, 0der luipendiren dieselben.
*49'. Wer mehr fordert als ihm gebühret, der verleuret billig dieHelffte desselben, und soll gleich
wol an den Contrati verbunden seyn. Auff vie
lerlei) Art wird zu viel gefordert, fi) Wann
man nicht so viel als die Summa, sondern mchr
fordert.
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fordert. (-) Wann man vor der Zeit fordet,
(z) Wann man fordert an ungebührlichen Ohrt
nnd Stelle. (4) Wann man aus andern Urfts
chen , als iin Contra« vermeldet, fordert.
<?o. Die ftärckeste Schuhwehre wider alle Obligatio
nes und Aäiones, ist das gesprochene Urthel: it.
die Vorträge und dcr Eyd, durch welche alle Obügationes gäntzlich erlöschen und auffhören.
i$r. Der Mann ist nicht schuldig vor seinem Weibe
zu zahlen, noch der Vater vor den: Sohn, noch
ein Bruder vor dem andern. Also auch hergegen
das Weib nicht schuldig vor ihren Manne zu zahkn, noch der Sohn vor dem Vater 5 Es wäre
dann, daß sie gemeine Güter hätten,und eines des
andern Erbe würde.

Von Verjährungen.
iji. In sechs Monath verjähren wörtliche Injurien.
Die aber in Schafften geschehen, verjähren im
Jahr t von der Zeit an zurechnen, da man es erfahren.
15;. Desgleichen eine Bürgschafft, die nur mit Worten geschehen, und in Schafften nicht verfasset,
höret im Jahr auff.
154. unbewegliche Sachen verjähren unter den ge*
genwärtigen in sechs Jahren, unter den abwesenden aber in 12. Jahren.
155. Wer eine Magclhaffte Sache kauffet, der soll
dieselbe durch des Richters Erkäntniß in 6, Tagen
wiedergeben, oder er ift schuldig,solche zu behalten.

N1
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156. Alle Civil-.su(igen verjährenin j. Jahren,in wel
cher Zeit, so einer seiner Siegel und Brieffe, auch
anderer Rechte nicht gebrauchet, ist er gantz von
der Klage ab157. Criminai Sachen verjähren in 6. Ihren, aus
genommen das Crimen Lasfe Majeftacis & Perduellionis.
ijg. Wieder die unmündige, und die verruckten Verstandcs, deßgleichen die nicht gerichtlich agirrn
können, gilt keine Verjährung. JnKrieges-Zeiten hören die Verjährungen auch nicht auff.
159. Der Weiber Heyraths-Güter, und die Sachen,
so unterpfändlich versetzet, und die also verkauffet, daß man sie wiederkauffen mag. item: Die
Gräntzen so mit gewissen Mahlzcichen bezeichnet,
und darüber gewisse Brieffe und Siegel verhanden, können nicht verjähren, weil ein mal® fidei
poffeffor, das ist, der eine fremde Sache, die ihm
nicht gehöret, nutzet und gebrauchet, zu keiner Zeit
die Verjährung anziehen kan, und die genossene
Einkommen jederzeit wiedergeben muß.
160. Es wäre dann, daß man über Menschen gebencken solche Sachen besessen hätte, so sollen dieselbe dem Besitzer gelassen, oder wann sie demselben
genommen worden, als rechtmäßigem Herren
wiedergegeben werden.
161. Alle Verjährungen werden verhindert, wann der
Besitz streitig, und der Besitzer angeklaget wird,
daß er mit unrecht den Besitz halte.
161. Wer im Jahr nicht anhält ümb die Exemtion
des gesprochenenUrthk ls, der vermehret sein Recht.
i6j. Wann

i6j. Wann eine Rechnung gethan,und angenommen
ift, fo kan man dennoch innerhalb 2. Jahren Ex
ceptionem Erroris Calculi einwenden. Es wä
re dann, daß auch nach zweyen Jahren ein Betrug, davon derjenige,der die Rechnung gethan,zu
der Zeit, und die gantze zwey Jahr über keine
Wistenschafft gehabt, offenbahr.würde, und solchen Betrug mit dem Eyde bewiese, so kan er die
Exceptionem Calculi wohl einwenden.

Wie denen zu helssen, so mContratitit
und Rechten sind überschnellet/daß
sie in integrum reftituiret werden.
Wieder alle Contraflen und Verträge, darin
nen einer verletzet worden,oder Schaden gelitten,
soll aus erheblichen und rechtmäßigen Ursachen,
allen denen Reftitutio in integrum, welche in
nerhalb Jahres Frist darum anhalten,mttgetheilet werden. Ausbenommen diejenige, so minderjährig, welchenJahr, nachdem sie ihre -«.Jahr
erreichet haben,solche Reftitution zu bitten, vorbehalten seyn. Das ist, dieselben können in dem
24. Jahre ihres Alters Rt (h tu non cm bitten.
165. Wann ein unmündiger reftituiret wird, solches
hilfft seinemBürgen nicht: Es sey dann, daß der
Bürge zugleich mit dem Unmündigen betrogen
war worden: Auff wichen Fall scll man nicht al-

164.
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kein de» timtimby cit, sondern auch feinen Bärgen zuHülffe kommen, cbfchoit ber Contra« mit
dein Eyde bekräfftlget wäre.
166. Dann ein Eyd sich weiter nicht erstrecket? als
auff das, bavon ber unmündige, unb sein Bürge
zur Zeit detfContraös vermutlich gedencken kön
nen , nicht aber auff denBetrug, baburch sie verleitet, mtb $ttm Contra« unb Eyd beredet worden.
167. Wann cmunmündiger über -6. Jahr alt ist, und
begehet eine uebelthat aus Boßheit und List, ss
muß er gestraffet werben.

Von Erbfallen Succeffionibus.
-68. Man kommet zu einer Erbschafft entweder durch
ein Testament,oder ohne Testament.
169. Eines Vätern, unter seinen Kindern gemachtes,
und mit seiner eigenen Hand vollköinlich unterschriebenes Testament, soll beyKräfften erhalte»
werden.
170. So ber Vater bas Testament nicht gantz geschrieben, sondern init seiner unb zweer Zeugenunterschrifft gezeichnet, Zolls gleichfals krafftig unb
bündig seyn171. Alle Testamente, sie seyn Nuncupativa, bas ist
toomTeftatore, ber gesnnbes unb vollkominenen
Verstanbes,mit Worten ausgesprochen, ober in
die Feber di«iret, ober geschrieben, sollen vor
rechtmäßig gehalten werben, wann sievonzweea
Zeugen unterschrieben.
172. Die
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iyz. 2)tcTeftamenta, so vom Teftator in fccrt SchloßGerichts-^Ken unterschrieben worden,sollen auch
ohne Zeugen für bündig erkant werden.
173. Wann keine andere Bezeugen verhanden,können
auch ehrbahre Weiber und Matronen, gnugfah®
me Zeugen im Testament seyn.
174. Wann ein Testament wegen eines Fehlers, daß
entweder darin etwas gesetzet wieder des Teftatoris Willen und Meynung, oder der Teftator
zu solcher 23trteftamentirtmg beredet worden,
angefochten wird, so soll solches durch der Gezeugen Eyd gehoben werden.
17/. Ein Vater kan ohne erhebliche schwere Ursachen,
welche zur richterlichen Erinessung ausgesetzet
werden, seine Söhne oder Töchter in Testament _
stillschweigend nicht vorbey gehen, oder ausdrückit'ch enterben, falvä querela inofficiofi, welcher
Form vom ordentlichen Richter soll angeordnet
werden.
176. Dem erstgebohrnen und ältestem Sohne, soll das
Recht der Erstgeburth nicht genommen, und auf
den andern oder dritten gebracht werden : Es
hätte dann der Vater am erstgebohrnen erhebli' che Ursachen,als da seyn:Blödigkeit,Schwachheit
und dergleichen.
177. Ein Vater kan auch so nicht teftirtn, daß dem
Juri Publico durch sein Testament prajudiciret
werde. Derowegen auch die Güther, so ex Lege
publica denen Söhnen gebühren, auff die Töchter
nicht sollen gebracht werden.
178. Warnt
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J78. Wann der Vater tut Testament den Töchter»
eine gewisse Proportion zueignet? sollen sie an derselben sich genügen lassen, und soll in des Vätern
freye Wilkühr stehen, denen Söhnen zwey Theil,
und denen Töchtern ein Theil zu vermachen.
179. Wann tue Kinder ohne Erben versterben, sollen
Sie in ihrem Testament die Eltern nicht ausschlössen; sondern denhalben Theil der Erbschafft
denen Eltern, und den andern Theil, den Brü
dern» Schwestern, oder aber dieser Kindernüberlassen.
ig®. Da aber keine Brüdern noch Schwestern, oder
> deren Kinder verhanden, sollen die Eltern alles
erben, ausbenommen die Legata zu milden
Sachen, welche dennoch die Helfftc der Erbschafft
nicht überschreiten sollen.
iZi. Die unter 20. Iahren, auch die nicht vollkommenen Verstandes seyn. Item : bannifirte und
in die Acht erkläret? Persohnen, können kein Testammt machen.
182. So ein fremder, der kein Einwohner in diesem
Fürstenthum ist, ein Testament machet, dasselbe
Cell 1 wann es nach dieser Provintz Gebrauch ge
machet, bündig seyn. und so wegen seines Erbschafft in diesem Fürstenthum ein Zwist entstünde,
derselbe soll nach dieser Provintz Gesetzen und
Gebrauch entschieden werden. Es wären denn
anderwerts unbeweglicheGüter ausser dieseinFürstenthum gelegen, und anderen Besetzen und Bebrauchen unterworffen.
»8z. Ohne
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183- Ohne Teftament fuccedircn zum erste», die ift
der absteigende Linie in infinitum, und unter de-ntn Brüdern und Schwestern in Capita. Aber
Brüder-und Geschwister-Kinder, wann sie mit ih
res Vätern-Brüdern oder Schwestern concurriren 1 fuccedircn in ftirpes.
184. Nach laut der allgemeinen Gesetze,sollen die Söhne vor den Töchtern, die Männer vor den Wei
bern den Vorzug in der Succeffion haben, der
gestalt r dag einer oder mehr Brüder drey Theil
der gantzen Erbschafft, und die Schwestern das
vierdte Theil nehmen, daß ist, eines jeden Bruders Portion soll dreydoppelt,und eine Schwester
nur einfach seyn.
185. Da über solche Erb-Schichtung Brüder oder
Schwestern sich nicht vereinigen tönten, sollen 8.
der nächsten Anverwandten sie entscheidenderen
Wilkühr sie ihnen sollen gefallen lassen.
186. Die Höft solleninsolcher Erb-Theilung nicht mit
gerechnet werden, besondern dem Aeltesten anheinch fallen, welcher auch die unbewegliche Güter sell behalten, und die Brüder und Schwestern
wegen ihrer Portion befriedigen.
187. So lange aber er sie nicht kan befriedigen, be
halten Brüder »nd Schwesternin den Väterlichen
UNd Mütterlichen Gütern das Jus retentionis in
tegrum,und soll der auf die Schwestern und Brüder angewante unterhalt nicht eingebracht werden.
1S8. Aus verschiedener Ehe gejeugeteKinder sollenih
re Mütterliche Güter vorabnehmen, und werden
O
von
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von derMutter Erbschafftnur ausgeschlossen, die
Brüder und Schwestern, so von einem Vater
und'Mutter, und nicht die von einer SDlutter und
zween Sutern gebchrcn.
,89. Wann der Vater sich in die andere Che bcgiebet, soll er alle seine Habe und Wohlfahrt mit
denen Mndern erster Ehe zugleich theilen, und von
dem Genieß des Therts, welches er behalten, oder
den Kindern zum besten anwenden kan, soll'er sie
ehrlich unterhalten und aussteureir.
T90. 9^ch tödlichem Abgänge des Vätern', sollen die
Kinder der ersten Ehe, was sie in «totem und zum
Weiblichen Gefthmuek von ihren Vätern bekoinmeu, cm'brinqeit, und nach geschehener Einbrin
gung sollen sie i« der Väterlichen Erbschafft mit
deneu K-indern der andern Ehe zu gleichem Theil
ge!>en. Es wäre dann daß der Vater, ihnen dew
ÄZeiblichen Geschmuek verehret, so sollen sie nichts
mehr tili*' detem conferiren.
191. Es ist allcnAdclichen Gcfchlcchfetn- erlaubet, die
sammende Hand mit ihren nächsten Agnaten, Cognaten oder Fremden auffzurichten, vermöge wel
ches Rechtens, weilen die Weibes-Bilder aus-geschlossen werden, derjenige, der also wegen der
sammelt HMdes-Ge"echtigm't fuccedircn woste,
denen Weibes-Biidern drey Theil der Erbschafft
geben, und einen Theil vor sich behalten soll. Als
zum Exempet: Wann ein Guth auff 4000, Nthlr.
geschähet würde, sollen die Weibes-Bilder 3000;
und der Succeffbr rodo. nehmen. Nnd tdllcn die
ausgeschlossenen Weibes-Bilder nicht che die Gü
ter
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ter übergeben, ehe und bevor.ihnen itt allem ein
Genügen geschehen.
192. Welche Geschlechter die stimmende Hand unter
sich haben, sollen ohne Vorwissen und Willen aller
intereiTentcit, die sanmiende Handes-Güter mit
Schulden nicht beschweren.
19». Danuso derselbe ohneLeibes-Erbm verstürbe,und
die saiumende Handes-Gütcr an die intereffiren=
de verfielen, seyn dieselbe die Schulden, so ohne ihr
Wissen und Willen auff die saminende HandesGüter gemachet, zu zahlen nicht schuldig.
194. 2)<i() Jus Protimifeos oder Wiederruffs gebüh
ret auch denen, so die sammende Handeö-Gerechtigkeit haben, wann nemlich |ie innerhalb Jahres
Frist, von Zeit an ihrer Wissenschafft, die Klage
des Wiederruffes anstellen, und den Kauff-Schtlling, den andere gezahlet, zahlen»
195. (gsS soll daß Jus Keprsefentafic-nis unter die Collaterales nicht weiter als zwischen zwcer Brüder
Söhnen und Töchtern gelten. Bruders-Kind sott
mit des Vatern-Bruder zur Erbschafft des Ver
storbenen in ftirpes fuccedirctt.
196. Nach Absterben des Mannes soll die HeyrathsNotui vor allen Dinge» gehalten werden, so ferne sie dem Juri ^udlico nicht zuwieder, und denen
Erben daß nicht abschneidet, was ihnen ex Lege
Publica gebühret.
197. So aber solche Heyraths-ksÄsn nicht verlianden,und die Wittwe von ihrem verstorbenen Manne,Kinder in Leben hat,mag die Wittib ihreMitgäbe, so sie es eingebracht, wieder fordern, oder
Oz
ihr

v äü ( »08 ) ZK
ihr Leibgedinge, dessen Nutz zwcMahl so viel/ als
die Mitgäbe seyn soll, sich zueignen.
IY8. So die Wittib ihrem Manne keine Mitgabe iugebracht, mag sie aus der ErbschafftKindes-Theil
nehmen, nemlich so viel als einer Tochter zukom
met.
199, So derMann dem Weibe im Teftament, Lcibgeding oder Legatum vermachen würde, das soll
gehalten werden.
-oo. Ferner soll in der Frauen Wilkühr und Gefallen
stehenihre eingebrachte IMgabe, oder das Leibgedinge, oder Töchter Part zu nehmen.
201; Was an bahren Geldern nach Absterben des
Mannes befunden wird in seiner Behausung, davon soll die Witbe den zehenden Theil nehmen.
Viehe aber und miderHauß-Gerath soll mit den
Kindern oder Erben zugleich theilen. lieber das
soll sie alle Einkommen desIahrs,in welchem der
Mann gestorben, zu sich nehmenDoch also bescheidentlichdaß sie nur des einen Jahrs Einkunfft und nicht mehr habe.
zoj. Wannkeine Kinder verhanden, und Mann und
Weib einander überleben, so behält der da lebendig bleibet, die Hclfftevon des Verstorbenen Gü• kern, die andere Helffte nehmen des Verstorbenen
nächste Anverwandten. Es wäre dann, daß es
Güter von der sammenden Hand wären, auff
solchem Fall nehmen Sie das vierdte Theil der
Güten
'so*' Die Einkommen aber desselben Jahrs,in wel
chem einer von beyden gestorben, seyn dessen so
• leben--
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lebendig bleibet, und sollen die Güter nicht ehe'
gecheilerwerden,als bis zumAußgange des Traut^)ahFs.
205. Auch mögen die Wittwen des Juris Retentionis
sich gebrauchen, bis ihmn allerseits von denen Erben ein Genügen geschehen.
206, So aber andere Erben als des Mannes' Kinder
zum Erbschafft kämen, sollen sie die Güter nicht
einnehmen, che und bevor die Wittwe befriedi
get worden.
207; Die Wittwen sollen die einhabenden Güter nicht
verderben, oder sollen den Schaden erstatten, und
da sie über Gebühr in de»Gütern verfahrenwürden, soll ihnen ein Lurslor bonorum vom Rich
ter gegeben werden, lieber daß, so lange die Mitden die Güter inne haben, sollen sie Rechnung
davon thun, und in. dee Abtretung nicht mehr,
als ihren gebührlichen Unterhalt abziehen.
208. Jmgleichen obschon dte Witben, so lange sie im
Wittwen-Stande bleiben,und ihrer unmündigen
Kinder Vormundschafft pflegen, Rechnung zu
thun nicht schuldig: seyn: Dennoch wann sie. zur
andern Ehe schreiten, sollen sie schuldig seyn, der
Unmündigen nechsten Bluts-Freunden auch von
denen vergangenenJahrenRechnungzuthun,und
können nichts mehr von dein genossenenEinkornwen kürtzen, als was ihnen wegen ihrer Mitga
be oder Leibgedulgs oder gebührlichenUnterhalts
zukommet. Die übrigen Einkommen alle, welche die Wittwe genossen, sollen sie denen Unmün»
digen erstatten.

0z
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Z09. Ohne untcrstheid sollen alle, es styen Kinder,
Weib, Brüder,Schwestern,oder ein ander Erbe,
des Verstorbenen Tobt und schwere Injurien rä
chen,oder sollen zurErbsthafft nicht gelassen vom
den, und so sie etwas aus der Erbschafft empfangen, solches soll von ihnen wieder gefordert werden.
-10. Das Heer-Gewette gehöret dem ältesten Sohn,
oder dem nechsten Agneto nach Gewohnheit und
Gebrauch eines /eben Ohrts, aus des Versterbe-nen Erbschafft.
»11. Ohne vorher» abgezogene Schulben ist und mag
keine Erbschafft genannt werden.
21$, Welche Gläubiger des Verstorbenen Erbschafft
ohne des Richters AmKorilAc einnehmen, oder den
Erben innerhalb 30. Tagen desTwurs beschwerltch wehren, unb im Mahnen keine Bescheidenheit
gebrauchen würden, sollen ihrer Schuld-Forderung verlustig seyn.

Von öffentlichen Verbrechmund derselben Strassen.
$13. Die Verbrechungen haben ihren Uhrsprung entWeber aus einen Fürsatz ober aus Schulb.
214, Die Schuld oder Culpa ist entweder groß oder
gering. Dessen Versündigung stehet in der
That, der unterscheid aber dessen ist dem Richter
hnmgestellet.

zy. Alle Bottes-Läster die sich an die Göttliche und
Welt-
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Weltliche Majestät vergreiffen,als da fdnb ;-2W
be, Auffrührer, Frlebebrecher, Verrähter, und
die so sich zu den Feinden des Vaterlandes Ma
gen, sollen an Ehre, gmen Namen, Haab und
Wohlfahrt? und mit dem Schwerdt zmn Tode
gebracht, und gestraffet werden.
ai<$, Zauberer, und die Elter» ums Leben bringen?
Blutschänder und Mordbrenner,sollen mit Feuer
verbrannt werden. Strassen-Räuber sollen mS
dem Rade zerflossen werden.
217. Vorsetzliche Mörder, Frauen und JungfrauenNohtzücht^gcr, öffentliche Gewaltthäter auf denen Heer-Strassen, oder die in?rivs»Behaufunken mit- Wehr und Waffen muthwillen üben,
ob sie schon keinen umbringen, sollen mit dem
Schwerdt hingerichtet werden..
ai8. Alle Diebe, so bey Tage oder Nacht stehlen, alle
gemeine Kasten-Diebr, die ein« Erbschafft ausplündern , hinterlegte Sachen untreulich entwenden , sollen mit dem Stricke gestraffet werden. Gleichfals diejenige, so unftre Lent und
Biche uns entführen, sollen am Leben gestraffetwerden.
319; Die ihre eigene Sachen berauben,verliehreii der^
selben Eigenthumb, die aber fremde Sachen Mu
hen und «ngreiffen, vermehren das Recht, welches
sie daran gehißt, und sollen nebst dem geraubeten Guthe auch im't.ber A'ftimation der geraube
ten Sachen gestraffet > und so sie öffters sich alsovergreisten? sollen sie chrlo^gernachet werden.
33-0. Banqyerottirer, Prasser und Verschwender, so
A

W ( «2 ) M
sie nicht zu bezuhlcn haben, und die Creditorea
betrogen worden, und folchesüber io-z.fl.Pohln.
sich erstreckte, sollen entweder an ihrer Ehre oder
mit den, Schwerdt gestraffet werden. Dnwiederumb seyen diejenige hierin nicht begriffen, die
durch Unglück ümb das ihrige kommen.
221. Wer ein Ding zweyen im Gericht, oder ausser
halb demselben verpfändet, so er nicht bezahlen
kan, soll m unehrlich gemachet werden.
212. Ehrliche Frauen- und Jungfrauen - Schänder,
sollen nach des Richters Enneffung die Per>ohnen
entweder nehmen, oder aber die Mit-Tabe ihnen
geben.
So ein Unedler eine vom Adel zu Fall brächte,
derselbe soll mit dein Schwerdt gerichtet werden;
^s wäre ihm dann von den Verwandten verziehen.
2-4. Diejenige, so Contra&e urd andere Inftrumenta
verfälschen, pr®varicator«s, der eine falsche Geburth unterlegen, oder falsch Gezeugm's geben, wodurch einer entweder verletzet ist,oder svnsten hätte können verletzet werden,sollen mit demSchwerdt
gestrafft werden.
125. Die einen einmahl mit Worten oder Schrifften
schmähen, so sie sich deswegen nicht vergleichen und
vertragen können, sollen sie einen Wiederruff thun,
und die Injurien aftimation leyden; Würden sie
aber die Schmähung wiederholen, sollen sie ehrloß gemachet werden.
2:6. Wer Schmäh-Schrifften schreibet,machet, und un

ter die Leute bringet, soll ehrloß gemachet werden.
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Seti und sie einem in ihrer Schmäh-Carte im
Haupt Laster vocwcrffen, oder wegen Rebellion
solche Schrifften machen, die sollen am geben ge
straffet werden.
127. Die anderer Dienstboten oder Völcker abspämstig machen, oder ohne Paßbort annehmen,solle»
20. fl. Polnisch Straffe geben.
228. & soll auch keiner seinem Diener ein besser Zeug-ntfi geben, als sein Verhalten gewesen,damit tut
ander durch solch falschTeftimonium nichrbetro. gen werde. Wer diesem zuwiedern handelt? soll
20. ssungrl. zahlen.
329, Der inBeyfeyn ehrlicher Matronen in Gelagen
ein Gezänck anrichtet, und einen andern schlaget»
soll 100. fl. Polnisch Straffe geben , und sich sa
lange ehrlicher Gestllschafft enthalten, bis er die
Straffe erleget; Es wäre dann, daß ers zu seiner Defenfion gethan hätte.
230. Wer anderer Leute Briese aufffänget, oderaus-sprenget, der soll als wann er das Crimen steilionatus begangen, unehrlich gemachet, oder
nach Beschaffenheit der Sachen, mit wilkührli-cher Straffe beleget werden.
231. Wer heimlich in eines andern Walde hauet,und
wird auf frischer Thcit betroffen, soll vor jedes
Pferd 4. Marek Riegisch geben.
232. Gepfändete Pferde, wann sie zur Zeit der
lösung nicht zugegen, sollen innerhalb Tagen
wieder gegeben werden, würden sie aber länger
behalten, so soll man sie ohne einigen Pfenning
wieder ausantworten.
.P
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13$. Wer öttff eines andern Grunde Eichenbäume
fallet, der soll nach Grösse dkrBäume2.flungrl.
zahlen.
zz4. Die des Adels flüchtige Leute aufnehmen, oder
1 Sie zur Flucht reihen und helffen, sind es Adeltche Persohnen, so sollen sie zur Straffe -00. fl.
geben» sind es aber unedle undBauren, so sollen
sie zur Staupe geschlagen werden.
-Z). Wer der verlauffenen Bauren Häuser abreisstt und wegführet, der soll wie ein Dieb gestraft
ftt werden.
156. Die Straffen, so in diesen Statuten enthalten?
und demverletzetem Theile nicht zukommen, sol
len m den Land-Kasten gelegct werden. Und
dies sind also die Gesetze ? welche Wir zu dieser
Zeit geordnet und promulgirtt? dadurch wird •
dennoch denen allgemeinen Reichs-Rechten
nichts benommen? und wird freygestellet diesel
ben inskünfftige zu verbessern und zu vermehren,
doch daß es mit Authorirät und Confirmafion der
Königl. Mqjcft. geschehe, urkundl.

M ( r-5 ) M

Wie Meldungen undKräntze

zwischen dem ©tifftCURLAND und
dem Teutschen Orden Anno1338.
zu Goldingen auffgericht.

Im Rahmen GOTTES
Amen!
Broder Johann van der GnadeBOddes Vi,30(& schoff, BroderHinrich vanHawel, Probst,
Broder Conrad von Gothingen Decken, Broder Johann Lange Dom-Herr und'dat geineene Ca
pittel der Dom-Herrn toCurland, Broder Berhard
von Münnheun, Broder Reimer, Muinme to Velten.
Broder Hermann Gutacker to Goldingen, Broder
Hinrich van Hannover, to Riga Dom-Herr «nd bat
gemeene Capittel derDütschen Bröder to Liefland, zu
dieser gegenwärtige Schrifft, dat wy van der Gnade
Goddes allen Land-Kieff, dat gewesen iß twischen dein
Stiffte von euer wegen, und den Orden van andre
wegen bet her to to Eurlandt hebben ftündlicken verglecken,un de Lande met gewissen Tekens bescheden in
so daner Wysc, als herna geschreven iß: Erstlickder
P 2
Schedung
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Scbedung twißken Duvenelcken, yit Birftn von emr
wegen un Duppeln von andre wegen? an de See Tut*
den to beginnen, da Krützen gemackt syn, by de WW
Bredeme un de Beke upwarts bct to dem Gebröke, dat
Mtwlschen dem Dörpe Pnndickcn. Fortmchr de Schedüng twlschen Twaden, Seiden, Serwe un Hemede
von euer wegen,un twlschen Prüfen,Karknllcn unSic
kern von andre wegen, iß de silvige Beeke twischen
Pundlken, nn Papundiken, de richte rnidden ncdder
to g«n, beth to de Brügge des Dörpes Selben, von
der Brüggen fort de Siepe nedderwarts, bet in de
Besse Sinter, da silvige Bcke fort ncdder bet to m
Booin, de bekrüziget iß, von den Boom dar de Wild)Nisse de richte to ganende, bet to anderen Böhmen, de
.bekrüziget syn,up de Beeke Mause,van den Böhmen aver de AUause, un de richte fort to ganende, bet up de
Beke Rlwa, also dat bat Dorp Salehnen bliefft to der
Nchteen Hand, un fort de sülvigc Beeke Riwa neddete
bet int Meer in de Wyft.als vörgcschreven yß. Wat
to der küchteen Hand iß, höret demStiffte? un wat to
der förderen Hand iß, hörrt dem Orden to. Ohne aiZeen dat beyde Ackern im Wiesen, de up de Riwa syn,
an beyden Halben der Beeke dein Orden to hören.
Fort mehr alle dat Recht dat,datStifft hadde an dem
Dörpe Adftn, un Pmesemme, iß dem Ordeo to laten, in en Wedderleggnng der Trernen des LandesPrüftn. FortMehr de Schedunge twischenJammitenvon
ener wegen,undApricken von andrewegen, begent an
Böhmen,de bekrüziget syn , up en Siepe, de het Ack-menne-Malcke np Curisch, und Plüt in der Allause
»en den Böhmen Lienien recht te ganende upwarts,

da
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ba de Wildnisse bet up de Beeke Niwa, da de Beeke
Watte flüt in de Niwa- Mehr de Schedungen twischen Apriken von einer wegen,und Hajcnpoth von ander wegen,iß von dem stlven SicpcAckmtnnc,Wa!cke
aber de Allause,da Böhme bckrüzigt syn, von denBöhmen Aver to ganen bet up de BekeTebber, da wedder
Böhme bekrüzigt syn up de Tebber, von den Böhmen de WildntM durch to gancnde, bet up de Beke
Lädst, da Böhme bekrüMt syn, von den Böhmen
«wer desülvige Beke, un fort to gasende dar de Wildniß bet up de Mause, by dem Lande Gursulen, da de
Böhme bekrüziget syn, un dat iß de Schedunge twl
schen Hasenpothen euer wegen, undBoyrzehme van
ander wegen- Fortmehr von den sülvigen bckrüzigden Böhinen by Gursullen updeAllause,de richte midden de sülvige Beke Allausa neder to ganen, bet to de
Beke Lappanie dar de Lappanie flüt, wat darbinnen
begrepen G höret dem Hüft Hasenpoth to, wat dar
Buten iß,höret dem Ordento. Fortmchr de Schedung
twischcn Tnrsullenvon ener wegen mKortunianvon
«ndcr wegen iß de SiepeAekmenne-Walke-als he flüt
in de Allause un de sülvige Siepe, als he flüt in de Bo
ke Waipe, fort de sülvige Waipe upwarts, <ß en Sche
dunge twischen den Landen Waipsehden von ener we
gen, und Perbohnsn von ander wegen bet to dem Ge-hröcke dar de uht kümpt, un bat Gebröcke upwarts,
schcdetAdftn unPerbohnett. Fortmehr de Schedung
twischen Jamayten von ener wegen, un Lipaiken, A->
ralden un Bassen von ander wegen, ig en Step, Mt
heet Leepe-Walck, de da geit tit de Wildnisse twischen
P Z
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Amanten ut; Lipaiken to der lüchtcrn Hand un>?
Lappanie, als so fort fiüt in de Mause, un de Klvige
Siepe,als st geit toder fördern Hand, betjto Krüzen,
von Krüzen fort itt de Marra, fort de richte middm
in de middelste Strange der Marra to ganende, bet tu
de Beke Riwa, fortmehr de sülvige Kröye schedtt de
Lande Allschwangen, unEdwahlen bet in de Bete EdWahlen fort ncdder bet to der Wische Edwahlen gcnenndt, da de olde Gang der Bcke Edwahlen,wat by
dem olden Gange, als he bekrüziget iß to ganende, äper de vorgenendte Wische Edwahlen bet in de Beke
Hasiiwe. Fort von den äversten Dehle des Siepes
Kröye, by dem Siepe Nowadde genennet to ganende
Baven demDörpe Pustern, bet in de Beke Allschwangen, formehr twlschen Tigwen un Formen iß de Sche
rung dat Siep Tukmen, von der Winde fort up de
dörch de Heide, formehr twischen demLargelancken,
un ferne 1(5 de Schedunge, dat negste Siep Largelan(fett benedden, da fort Langelancken in de Winda, un
fort up de bet to der Munde der Beke Abau, also wat
dar iß von Ackern un Wiesen, höret dcm Orden to,
mehr de Heide, nn de Walck tüib gemeene dem Stifft
un Orden. Fortmehr de Abau up, bet to dem Siepe,
dat iß de Schedung twischenKorrniekalla.un demDörpe Abau als fe spreken up Heyden Syden, formehr twi
schen den Landen desStlfftesKempstes von der Winda, iß de Schedung dat Siep Bestien, von der Winda upwarts,. twischen der Udrende un gar de Metze,
iits dat de Mamespietes blijft mit der Udrende to der
fördernHand,un de Wische gar de Metze blifft to der
lüchtcrn
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lüchtcrn Hand, un also der richte Ut uv de Deepen,
tat düt her ttt Horst der Weepen upwartsbettoGa-!
des Waden bet to Sagares Pirken,Ut to en groten
Steen achter Sagaten,von demStehn bet tho der See
Klamicken, von de See bct in dcLuß, von der See un
Lusch bct to Rabatts Münde au den Meer.
M
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Tom Betugniß, un ewiger Fcstholdung destr vörgeschrevenen Dinge, hcbbe wy vör gencntc dcsenBrcff
besegelt mit unsrcn, Jnseegel. Dcse Dinge sind gefchehen. un dcse Breffyß gegewen an denJahrcnGoddes Gebohrt,dusend drehundert UN acht UN dörtig. ToGoldmg an unsre Frycn Dage der Leisten»

Privilegium Ducis Gotthardi.
STEPHANUS. Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus
Dux Lithuamae> Rufiia?y Pruffia?, Mafoviae,Sarnogiha?, Kiovize > Volhmi$y Podlacia?, Livoniseqve &c.- nee non Tranfylvaniar Princeps.
Significamus pr^fentibus literis noftris, quorum
mtereft Univerfis Sc fingulis : Produ&as Sc exhibitas efle coram nobis, has infra feriptas Li
feras Illuftriflimi Principis Dömini Gothardi,
Curlandiae ScScmigalli^ Ducis, quibus Privilegi
um ab ejus llluftritafe Equeftri Ördini Curlandiae Sc Sefnigallis datum, continetur Idiomate
Germanico in Membrana föriptam, ac manu ejus
Uluftritatis fubferiptum , figiiloque ejusdem
fiabappenfo, integras 6ciil^fas> nullique fraudi
de
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Kc vitio obnoxias : Nobique fupplicafcum effe,
uleas Literas autoritate noßraRegia, ratas ha
bere & confirmare dignaremur. Quarutn quidem literarum tenor de v.erbo ad verbum eft taIis, ut fequitur:

f

OnTOttts Gnaden, Wir Gothard,in Liesiand
zu Cuttand und Scmgallen. Hertzog. Thuir
kund und bezeugen tu und mit diesem unsrenr
offenem versiegeltem Brieffe für Uns und llnstreErbvchmen undAllermänniglich, denen es zu wissen nöhtig- Nachdem Wir verrückter Zeit, da Wir aus
nothwendiger erfolgter Veränderung ttt liniere Fürst
liche Regierung getreten, und die schuldige Pflichtder Erbhuldigung , von einer gemeinen ErbahrenLandschafft, dieses Unfers Fürstenthums Eurland
und Semgallen empfangen, denenselben Ihre?rivilegia, so sie von alters her gehabt, und mit welche»
tiefe g.ilkye Provintz Licflaud, von dem Durchlauch
tigsten , Hochgcbohrnen Fürsten und Großmächtigsten Herrn, Herr» Sigismundo Augufto, Königen
zu Pohlen, Groß-Fürsten zu Litthauen , Reusscn,
Prcussen, Masow, Sameyren und des Lieflandes
Erben und Herrn, Unferm gnädigsten Herrn verse
hen und begnadet, aus habender Macht unserer er*
sten Provifipn confirmiret und bestätiget, mit der
Vertröstung , daß Wir ihnen dieselben ferner wolten
aus dem Königl. Privilegio, unter unferm Iiisiegel
perfertigten, auch geben und reichen lassen.
Sie
aber jetzo auff dieser Landtag-Leistung Uns unterthänigst
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»Igst ersuchet und gebeten, Wir »rotten vorig«« Der-!
sprechung zufolge, durch unsere Ehrcn-Vcste Ruthe
und Erbahre Landschafft, Ausschuß der obgemeldeten
geineinen Provintz mitbiglich mitgeteiltes Privilegi
um revidircit, übersehen, und daraus, so viel an Sic
diese Unsere Landschafft gehörig extrahiren, auszie
hen, und in ein sonderes Diploma unter unsreinInstegel pregeit unb verfassen.
Welche ihre ziemliche
Bitte wir nicht allein gnädiglich verhängt; Sondern
Wir gönnen, reichen, geben und verleihen auch Htemt't
vor uns selbst, Unseren Nachkommen, Erben undErbnehmen, ans wohlbedachten MutH unb wohlerwo
genen! Rath gebachter Unserer Näthe unb Ritter»
schaffe dieses lta|ets belehnten Fürstenthums Curland
unb Semgallen insgemein, wollen Sie auch einem
jeden reichen und geben, mit Confirmirung des Reichs
die vorgehabten, auch diese nachfolgende Privilegien»
Herrlichkeiten, Kreyheiten und Gerechtigkeiten:
Erstlich sollen und wollen Wir, daß alle unsere
Erben ihren freylassen den steten und unveränderten
Gebrauch Unserer erkanten und bis dato bekanten
wahren Religion, Gottesdienst und angenommenen
Ceremonien, auch alles der Augspnrgischen Confesfion, alle» und jeben Kirchen, uub was zu denselben
gehöng, in welchen Wir keine Veränderung vornehmen, noch daß es von jemanbe» gefchehe,mit Unstrm
Will:a und Nachgebe» gestatten, vielweniger sie, davon abzustehen, zwingen oder anhalte», sonder» nebst
ihnen uut höchstem Fleisse darob sehen unb^eforbern
tvolleu, daß bt'e bie Kirchen-Deformation unb O>bnnag, imumssen dieselbe GOtt dem HErrn zu Ehre»
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vnd zu Ausbreitung seines allein seligmachenden
Wortes einhelliglichen verwilliget und angenommen,
unnachlckßig vollzogen und Christlich darüber gehal
ten werde.
Zum Andern, wollen Wir, daß die Hofpitale»
und Armen-Häuser, so derer , welche inunserm Fürstenthum gewesen, wiederum aufzurichten,uns höch
lich befleißigen. Inmassen Wir derselben und anderer Christlicher nöthiger Dinge wegen, Versehung
in unserm Testament gethan, auch davon, so vielimmer möglich, Zeit Unsers Lebens ins Werck zu richten
bedacht, nicht zweifflende, ein jeder von unfern Unterthanen , welche vor andern der Allmächtige GOtt
mit zeitlichen Gütern gesegnet,werden unsrem Exempel nach den dürfftigen Armen zu Erbauung undBestätigung solcher Hofpitalien seine Milde Hand nicht
entziehen.
Zum Dritten, weilen die Schulen sind Semina
ria der Kirchen und politischen Regierung, wollen wir
zu Erhaltung derselben, obgeregter Massen auch das
Unsere thun, damit die liebe zarte Jugend in densel
ben Christlich erzogen, und zu der Kirchen und weltlichen Regierung zubereitet werden.
Nachdem auch^ie Jungfrauen-Klöster von den
Gottfeeligen Alten der ersten Kirchen zu Aufferzieh«ng und Unterhaltung der Jungfrauen löblich und
wohl eingefetzet: und aber die Ritterschafft Unsers
Fürstenthums an Jungfrauen-Klöster in Riga, auch
von Alters hero zustehende Gerechtigkeit hat; Als
wollen wir geruhen mit allem Fleiß darob zu seyn,
$aß denselben ihre befugte Gerechtigkeit, daran unver-
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verrückt bleibe, und auch eine Ehrbahre Landschasst
künfftiglich eines oder zwey in diesem Fürstenthuml»
zu fundirtttf sich verwilligen; Indem? als einem nöthigen Wercke wollen wir ihnen «cht abstehen.
Zum Vierdtem, wollen Wir nicht allein bey
Gleichheit und Gerechtigkeit mänmglich schützen und
handhaben, auch für uns selbst niemand an Lcib und
GM? ohne rechtliche Erkäntniß und überwunden, angreiffen s Sondern auch vermöge dieses jetzigen
Mitanischen Receffes befördern hciffen , damit ein
Land-Recht ordentlich beschrieben/und in einem Statu
ten-55 uche zusammen getragen, fluch von der Hohen
Obrigkeit approbiret werde. Jingleichen auch, daß
die Gerichte reformiret, und Ällermänniglich , durch
ordentlichen rechtlichen Procefs zu schleuniger Erörte
rung seiner befugten rechtmäßigen Sachen kommen
und gelangen möge.
In welchem Procefs wird
Weife und Maaß zu finden seyn, wie es mit bet Ap
pellation aus dem unter-Gerichten m Unserm Hoff
und Cammer-Gericht; item: als weiter ohne Gebühr und Ohrter zu halten.
Und quch nicht weni
ger , wie ein jeder unterthan gegcn'Uns und Unsere
nachfolgende Herrschafft, und wiederuinb in fürgefallenen Zwistund Uneinigkeit sein Recht ausführen,
und ohne grosse Weitläufigkeit erhalten könne und
solle. An welchen heilsahmen Satz-und Ordnungen
Wir dermassen wollen gehalten seyn, daß solches alles keinem nöthig sey, gewegerten Rechts sich zu bcschweren, oder bey der hohen Obrigkeit zu beklagen.
Zum Fünfften. Alle und jede, alte und neue Pririlegia, Immunität, Freyheit, Herrlichkeit, Ge0 *
rechtig-
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rechtigkeit, vernünfftige Gewohnheit, löbliche ©t8
brauche, Wilkühr, Land-Gedinge, alte rechtmäßige
Besitze und was dessen in Receffen und Abscheide«
mehr verfasset, und der Göttlichen, sowol der natürlichen Billigkeit, insonderheit aber diesen neuen Pri
vilegien und aufgerichteten Receffen nicht zuwieder,
wollen wir eine Erbahren Landschafft stets fest und
unverrückt vor uns selbst halten, auch nicht gestaten,
daß sie in eimgerley Weise daran Verkürtzung und
Abbruch levden.
Zum sechsten. ObeswohlbeyderVorfahrenZeiten
in diesem Fürstciithmn besage der Lehn-Rechte mit de»
Land-Gütern gehalten worden, so ist doch jegliches vor»
derKönigl. Maj.höchstgedacht,sowol ans Begnadigung
und Zulaß von Uns solches auffgehoben, und der Rittcrschafft als denjenigen, so mit in gleicher Dienst und
Freyheit sitzen, die Freyheit der Gnaden mildiglich
gcgcben und mitgetheilet, daß ein jeder Lchnträgec
der und nicht Leibes-Erben hat, mit denselben möge
difponircn, seines Gefallens zu versetzen,zu verpfänden,
. ju alienircn, zu verkauffen, zu vergeben, im Testament
zu verschreiben, und wo solches beym Leben nicht geschche, daß nicht weniger das nechste Geblüt, Mannjiches und Weiblichen Geschlechtes ab inteftato solle
fuccedircn und Erbfähig seyn.^ Jedoch daß tu alle
Wege tn gleichem Grade der Blutverwandniß, die
Schwerd-Seite zu den liegenden Gründen und Gütem den Vorzug habe, und dieSpiel-Seite nachBilligkeit mit Gelde ablege, und dasselbe darüm, damit
die Geschlechter bey Würden und guter Haabseeligkeit bleiben und erhalten werden möge«. Wann a-

ter

ber fti einem Erb-Fall die Spiel-Seite eines oder ineh» *
Grads näher ist, so gencust dieselbe bieseBegiiadigung
Alt den Gütern vor denen Agnatender Schwcrd-Seite
in tvettetmGrad.y Die Geschlechte aber so die ft»n->
wende Hand , und dieselbige gehörige Güter haben,
oder kräfftiglich unter sich bewilligen würden, welche
Bewilligung ihnen frey und ungehindert seyn solle,
können oder mögen ohne Confens der Agnaten obgeregier Massen mit den Gütern nicht gebahren; sondern
sollen es mit berSn ccflion und Verordenung halten, 1
wie sammende Hand-Güter-Recht und Gewohnheit
ist. Bei) obgemeldten Privilegien der Grad und sam-mendtn Hand, wollen wir hinführo einen Verdrungelten schützen und handhaben. Was wir aber anneucn LchnenZeit unserer Regierung nach bettt Privilegio,
damit die Königl. Majcst. zu Pohlen, die Ritterschafft
dicscrLande insgemein,daWir uns sämtlich derKönigl.
Majest. fubjiciret, begnadiget, vergeben, oder nachmablen, unserer Gelegenheit nach verlehnen möchten,
daran hat der Lehnträger nichts weiters zu gentessen,
oder sich zu erfreuen, als was seine inveftitur, Verlehnungund Handfeste in sich begreifft und ausweiset.
Was die Wohlgewonnene, oder erworbene Güter an»
langt, mit denenselben ist nach gemeinem Rechten einjeder befugt zu thun und zu lassen, feines Gefallens.
Zum siebenden. Trüge es sich zu, das durch Feu
er oder andern Unrath einem sein Land-ober PfandBrieff abhäudi'g würde, und er solches hätte mit zweyt* oder drcyen glaubwürdigen Zeugen, zu bezeugen:
So sollen ihm neue Land-Brieffe mitgetheilet werde»
auff den Besitz, den er ohne Streit an Gütern lobet:

ö3
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^Waaren Hat- Also auch mit denen entkommenen
.Schuld-Bcieffen.
Zum achten. Weilen eine ErbahreRitterschafft
nicht allein aus Zulaß des ewigen Friedens; sondern
auch obgedachter Königlichen Privilegien, sie der Von
Pohlen undGroß-Fürstenchum Lithauen.sowol andern
angehörigen Landen, mit ihrerHaab und Güter Zott
frey gemacht und allezeit gewesen ; So wollen wir
darob seyn, damit solch Privilegium ohne vonIhrer
Königl.Maiest.renoviret, bestätiget nnd.erhalten wer.de. In unserm Fürstenthum aber sollen sie und ihre
Untertanen zu Wasser und zu Lande mit Zöllen nicht
beschweret werden.
Zum nenndten. Wollen wir auch bey Jhro Königl.
Majeft. ansuchen, damit die verbotenen Strassen in
diesem Fürstenthum wiederum mögen geschlossen, und
von denen fremden Redenden, die öffentllchen Land^Strassen gebrauchet werden.
Zum zehenden. Was die Roß - Dienste betrifft,
^wollen wir über denMen Gebrauch,cinhalts unserm
netmvReces , nemlich von zwanzig Hebhückern ein
reisig Pferd zu halten, und zu Felde zu schicken, niernand beschweren, und soll solcher Roß-Dienst gescheHeN vermöge unserer Provifionuttb Regalien.
Zum eilfften. -Beben und verlehnen wir unsern
Lieben und Getreuen von der Ritterschafft, denen es
gebühret, und Herkommens Halber solcher Hoheit fä
hig, auch sonsten durch Tugend und ehrlich verhalten
Adelicher Freyheittheilhaffttg worden,And daran prfviiegirct, diehöchsteund medrigstcGewalt desGerichts,
zuHalse und Bauch,dagein jeder mseine« Gütern solch
peinlich
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peinlich Gericht wohl besitzen, und recht gebrauchen,
auch also die Gerechtigkeit- pflegen und Handhabe»

möge.

Zum zwölfften. Sollen und wollen Wir auch
mehrgemeldteunsereliebeGetreue,derehrbahrenLandschafft mit neuen Plagen, Exaäionett, Schätzungen,
Accifen und was derselben mehr ist, jetzt und in kuufftigen Zeiten nicht beschweren noch beschweren lassen;
Sondern wollen sie samt und sonderlich bey allen und
jeden obgedachten Privilegien, Freyheiten, Gerechtig
keiten, nun und zu allen Zeiten nach bestem Vermö
gen schützen und erhakten, dawider auch für uns selbst
noch jemanden anders aus unsern Verhängen und Zulassen nicht kommen. Sie sollen auch das Ihrige nach
bestenrVortheil gebrauchen,und dazuinKrügereyKaufwannschafft und anderen Nutzen zu treiben, wie die
Nahmen haben mögen, ohne einigen Unfern, unserer
Erben und ErbnehmenEindrung, Beschwerung und
Verhinderungen, mckchtiAseyn, welches wir ihnen
für uns selbst und unfernErben, nachkommende Herrschafft fästiglich zu halten versprechen thun. Das
auch hiemit kräfftiglich bey Fürstlichen wahren Worten. und wollen uns wiederum zu unserer erbahren
Landschafft, Krafft eines geschwornen Eydes, den
einjeder nach Eintretung in feinen Guth, bey Poen
der Confifcarion, dasselbe in Jahr und Tag zu thun
und zu leisten, soll schuldig und verpflichtet feyn. Je
doch, welche aus guten Ursachen ausserhalb Landes seyen, und ihre unmündige Jahre nich? überlebet haben,
denenftlben gewesene Vormünder, oder andere Bluts23er*
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Verwandten, sollen vis auff ihre Wicderkumffe ftc m
ihren Lehn bey der Herrschafft verwahre«, unzweiffe^
»ich versehen, «us unterthänigem Gehorsam, und dag
sie weder uns noch UnsernErben.mdcrSber-Herrschaft
'Ihrer Königl. Maieft. tn Paäen höchstgedacht, seiner
Treu und Hold, binen und ausserhalb Landes zu Wasser und Lande, unser allerbestes wissen, ärgstes kehren,
Schaden verhüten und denselben vermeyden, auch al-les thun,was getreuen Unterthanen ihrem rechten natürlichen Ober-Herren, auch Landes-Fürsten und Erb-Herren zuthun eignet und gebühret, und solches an
«den Theilen treu und redlich ohne alleArgelist un^
Gefährde. Wir wollen auch neben einer erbahrn Land
schafft , höchstgedachte Ihro Königl Majest. üm gnät>tg|ie Confirmation dieses Unser-Z initgethcilte^. Privilegii mit nnterthanigcr Gebühr suchen und erlangen.
Zu Uhrkund und mehrerBefastigung der Wahrheit haben wir Gotthard obgemeldeten diesen unser»
Brieff mit eigenen Händen unterschrieben, und unsre
Siegel rechtes Wissens an denselben lassen hangen.
Der gegeben und geschrieben auf unfern Schlosse Mietau $ den fünft und zwanzigsten Tag des Monahts Junii,nach Christi unsers einmenHcylandsGeburth, eintausend fünfhundert und siebenzigsten Jahrs.

Meine HaNd.
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IkTOs itaque commemoratae Supplicationi clemen*
ter annuenteS )dc Nobilitatis iliius Juribusjfirmi\tate & perpetuitate confulere volentes pr#infertasPrivilegii Literas, de certa fcientia Noftra, & authoritate Noftra Regia, confirmandas eflejudicamus«,
Quemadmodum easpro Nobis& SereniilimisSuccesforibus noftris, in omnibus Articulis Pun&is,Claufulis fuis approbamus, ratificamus, confirmamus, Univerfas, ita uc ea perpetuo robur, ftabilemque firmitatem in omni tempore habeanr, juribus Noftris Regiis
fuperioribus & fummi Dominii Noftri, nec non juribus Noftris Regiis & juribus Illuftris Curlandia? &
SemigallicE Ducis femper falvis* In cujus rei fidem
prasfentis manu noftra fubfcripfimus,& Sigillo Majori
Regni noftri juilimus figillari. Datum ex Caftris no»
ftris ad Plefcoviam die vigefimo Odtavo Menfis Novembris* AnnoDorniniMillefimo Quinquagentefimo
Odagefimo Primo. Regnivero, Noftri Anno Sexto.

(L.S.)

STEPHANUS REX.

TRANSACTION,
Oder:

F0RMULAD(§ Uertrages
Zwischenden beyden Großmächtigsten Königen
in Dennemarck und Pohlen das Alhrische
Bischoffthum betreffend.
de Anno 1585.
R
Im
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Im Nahmen des HErrn zum stetswährendem Gedächtniß!

<Nß^|3t Sigismundus III. vonBOttes GnadtNKö^
nig in Pohlen, Troß-Fürst in Litthauen,
iJ® Neuffen, Preuffen, Mafow, Sameyten und
Liefiand, nnd des Reichs Schweden Erbe und künffttaer König. Thun kund hiemit allen und jeden? denen
hieran gelegen, oder noch inskünfftige auff einigerley Weift daran gelegen styn möchte: Daß, nachdem
WirausBeystandBöttltcherGnaden,unftrs löblichen.
Königreichs Pohlen, Groß-Fürftenthums Litthauen,
Neuffen, Preuffen und anbete zugedachtem Königrei
che gehörende Landschafften mit derKönigl. Cron gezieret werden, Wir nichts liebers gewünschet, als daß
Wir aller unsersKönigreichsOrden und Stände Untmhanen, in unsere König!, Gnade, Huld und Gewo
genheit fassen, und also regieren möchten,daß Sie nicht
Mein für allem feindlichen Einfall undAnlauff sicher
Lnd mtvetletzet ln Friede leben, fondern auch ihrer Gerechtigkeiten, Privilegien und Freyheiten, die Sie von
alters her erlanget, ungehindert gebrauchen, und derer gemessen tönten; Welcher Meynung als Wir schon
vor diesem in der Zusammenkunfft Unserer glücklichen
Negierung allerunfers Königreichs Einwohnern, Berechtigkeiten und Freyheiten bestätiget, jcfyo aber mich
der Adel und die Einwohner desChuris.Bischoffthuins
Uns eine Transadtion, fo zwischen denen Durchlanchtigen, Wepland Christmilder Gedächtniß Stephano unserm Vorfahren in Pohlen, und Friderico U. in Dän«emarck Königen, wegen gedachten Churischen Bi-. schoff-
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fchoffchums geflogen, und nuffgerichttt worden, übtu
Wichet, mit untertäniger Bitte,Wir geruhtten dieselbe mitunserem absonderlichen Brieffe zu conürmiren:
<vo haben Wir solches desto williger zu thnn erachtet,
we;l wir verstanden,daß in Erhaltung sothaner Trans
aktion nicht allein der Privat sondern auch die in öf
fentliche Glauben und Treuen befunden. Der Inhalt
aber selbiger Transadtion ist dieser, wie von Wort $u
4
Wort hernach folget:

Im Nahmen der Heiligen und unzertrenneten Dreyfaltigkeit!
CZEy allen und jeden,denen diese Vertrags-Formul
zu sehen, zu hören und zu lesen vorkommet, inson
derheit denen hieran gelegen,kund und zuwMn. Nachdem aus Willen des Allmächtigen GOtteö der Durch(wuchtigste Fürst und Herr, Herr Magnus in Liefland,
der Bißthümer Defel, Wieken und Churland Herr, des
BisthUiNs Reval Administrator -^tbe in Norwegen,
in Schleswig, Holstein, Stormarsen, und Ditmarsei!
Hertzog, ©raff zu Oldenburg und Delmenhorst, im
verflossenen 8z. Jahre zeitlichen Todes verblichen, irnt
wegen der Succeffion und Rechte zu dem Churische»
Bisch um zwischen dem Durchlauchtigsten und Großmächtigsten Herrn, HerrnSrepKano,König in Pohlen,
Groß-Fürsten in Litthauen, Neuffen,Preussen,Masow,
Samayten und Liefland,wie auch Fürsten inPodlasse»
eines, und dem auch Durchlauchtigsten Fürsten und
Herrn, Herrn Friderico dieses Nahmens dem andern,
in Dcknnenmrck, Norwegen, der Gothen undWenden
König, Hertzogen in Holstein, Stormarsen und DitR2
mar-
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mctrfen, Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst andent Theils, sich ein schwerer und gefährlicher Zwist
und Streit erhoben, also das jedes Theil sein Recht,
welches er zu dem Chunschen Bischoffthum hatte, oder zu haben vorwandte, auch mit bewehrter Hand
zu vertheidigen und zu vindidrm entschlossen gewe
sen, darüber es zwischen beyder Könige Offiarett, Sei»
baten und Unterthanen zum Waffen, nohtwendiger
Schutz Wehre, und von dannnen zu grösseren Verfolgungen,Treffen,Todtschtagen Verwüstung derAecker
und Güter,Einnchmung,Plünderung>und aller Feindsteligkeit kominen und gerahttn, durch welches llebel
(wann ihm nicht in Zeiten begegnet wäre) es gar leichtltch hatte geschehen können, daß nach heffnger Verbitterung der Gemüter beyderftits, das alte Band der
Gemeinschafft, Freund-und Nachbarschafft zwischen
diesen beyden Großmächtigsten Fürsten, nicht allein
mit eusserstem dieses Churtschen Kreyses und ümliegender Herrschafften Verderb und Untergang; Sondern
auch mit Gefahr und Schaden der gantzen Christenheit
auffgelösetnnd zerrissen, und ein schwerer grosser Krieg
entstanden wäre.
Dieweil aber allen, sonderlich denen, welchen die
Gefahr am näheften, möglichsten Fleiß anzuwenden ob.lieget, damit sothane glimmende Feuer -Flamme und
Saamen grosses Elendes zu keinen Knifften komme und
weiter üm (ich fresse; So ist selbst der Durchlauchtigfit Fürst unb Herr, Herr George Friderich Marggraff von Branbenburg in Preussen, Stettin, Pom
mer», Cassuben unb Wenden, w>e auch in Schlesien nnd
Jägrendorff:c. Hertzog,Burggraffzu Nürnberg, Fürst
zu
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zu Rügen,beyderseitsDurchlauchtigsteKönigen inPohlen und Dännemarck,einem zwar, mit dem festen Ban
de derTrcuc undLehnspflichdwie auchSchwägerschastf
dein nndern aber auch mitSiepschafft,Schwäher-und
Freundschafft verbunden, aus gottseeligem Begehren
der gemeinen Wohlfahrt, und aus eigner Bewegniß
zu Ablehnung dieses Uebels und Schadens der Christenheit beyderseits Durchlauchtigsten Königen ins Mittel
kommen, und allen Fleiß,Müheund Treue anzuwenden
sich angelegen fein lassen. Als derohalbenSeineDurchlauchtigkeit auff heilsaine Mittel und Conditiones, wie
dieser Zwist gütlich bepgcleget> und mit Vermeidung
gemeiner Gefahr, die alte Gemeinschafft und Freundschafft zwischen beyden Durchlauchtigsten Königen und
Ihren Königreichen wieder auffgerichtet und erhalten
werden könne, bedacht gewesen; So hat Dieselbe nach
DeroAuffnchtigkeit undVertrauen, bey beyden Durchlauchtigsten Königen, üm Liebe des Frieden, Niederlegung der Waffen,und das die gantzeSache zur freundlichen Vergleichung oder zu rechter Erräntnißund Guhthalten guter Freunde möchte aus Händen gegeben werden, freundlich und treulich angehalten,und zu vernehinen nicht nachgelassen. Welchen Sr. Durchl. gottseeligen Willen, nachdem auch dieGütigkcitGOttes dazu
kommen, beyderseits König!. Majest. gefolget, und aus
gleichmäßiger Liebe des Friedens erwogen, dke Gemüther zur angebotenen Unterhandlung der Freunde, oder auch zu rechtmäßiger Erkäntniß, mit Vorbehalt
ihres Rechtens gewendet. Weil aber diese Verglei-chung undzriedens-Handlung (sintemahlen die Sache
weiter Nachdencken erfordert) von Niederlegung der
R3
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Waffen und friedlicher Furcht nicht angefangen, viel-weniger glücklich vollendet werden tönte; So hat sel
biger Durchlauchtigster HertzoginPreussen vor noch- •
wendig erachtet,sich dahin zu bemühen,daß Sie zubeyder Theile Unterthancn Sicherheit, unterdessen einen
Stillstand stiffteten, welchen auch mit beyderseitsKömgl.Majest. Zulaß, und beyder unterthancnBewllli- •
gung Seine Durchl. durch dero Gesandten und Rath,
dem Wohl-Gebohrnen Levin vonöetsuen.aufbllliger
Bedingung erhalten und befestiget. Nachdem aber
dieser des Durchl. Fürsten in Preuffen vortrefflicher
Wille gegen den gemeinen Nutzen, Fleiß und Treue,
verspühret worden, so haben beyde Durchl. Könige,
wiewol Sie rechtmäßige Erkäntniß oder Entscheidung
über dieser Sache und ihren Rechten,bey billigen und
unverdächtigen Richtern, oder Scheides-Leuten nicht
gescheuet, dennoch zu Verhütung grösseres Streits
und Uneinigkeit, und den zu mchrcr Bezeugung ihrer Liebe zu gemeiner Ruhe und Frieden sosches'vormmlichBOtt und dann derAuthorität desDurchl Hertzogs inPreussen nachgebende, diese gantze Sache aufgewisse Conditiones zu entscheiden und zu behandeln,
und deren Erörterung und Vertrag bloß Sr. Durchl.
Ennüßigung, Weißheit und Treue anheim gestellet
und vertrauet. Als derohalben der Durchl. Hertzoq
in Preuffen, die Gewalt überkommen, hat derselbe,
ttuff des allgewaltigen GOttes Hülste fussende, nachdem Er die Sache gnugsahm erwogen, beratschlaget,
die Gemüter versöhnet und zur Billigkeit geknetet, ei
nig und allein auffden allgemeinen Nutzen und beyder
Durchlauchtigsten Könige Würden gesehen, und diesen
gantzen
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ganhen Streit mit nachgesetzten rechtmäßigen,(nßüjtii
unb von Heyden Theilen angenommenen Bebingukgen , durch besagten seinen Rath Levin VOR Belauen
beygeleget unb vertragen:.
Unb zwar erstlich, welches in Entscheidurig MV
Streit-Sachen löblich und bräuchlich,sollen alle und je«
de Irrungen,BeleibigunM,Verbitterungen, Schaben
Expenfm und Unkosten, so zwischen Heyben Durchs
lauchtigsten Kömgen unb denen Untertanen, wegen
dieses streitigen Stissts entstanden und geschehen,Krasft
dieser Transaktion ewiglich vergessen, auffgehoben und
verloschen seyn, unb hingegen alles dasjenige, was Zilftifftung des Friedens, Freu>;d-und Nacdbohrfchafft zu
dienen scheinet, gethan und in acht genommen werden.
Ob aber wo! der Durchlauchtigste König in Dünneniarck aujf sein Recht, welches Er an diesem Churischen
Bischoffthumb zu haben vcxiiiwnet, zu bringen fortgefahren; Wie auch ber Durlanchtigste König in Poh• len ftin Recht zu behaupten sich bemühet; So ist böch
um Zwang zu verhüten und Friebe zu ßiffteN, die gantze Sache durch dem Durchlauchtigsten Herhog in
Preusftn so weit gebracht, di?sibe.«de Durchlouchttgste
Könige von Ihren vorgewanten Rechten nnchgeiassen,
unb ber Durchl. König in Pohlen, dem auch Durch
lauchtigstem Könige mDänneni^irck zu einen freund
lichen und gütlichem Vertrage breyßig tausend Rthlr.'
guter gangbatzrer, und i:.i Römischen Reich bewehr
ter Müntze auszuzahlen und bahr zu erlegen versproche« und zugesagrt 5 Welche Summa wann sie dem
Durchl. Könige m Dänuemgrck entweder zugesteklet,
oder tn einem gewissen Ohrt beqvehmlich angewiesen
seyn
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Kyn wird, so soll Er seine Durchl. dein ©urchl. Köni
ge in Pohlen den würcklichenBejitz des Hauses Piöea
und gantzenBißthums abtreten und überliefern. Der
Durchlauchtigste König in Pohlen aber zugleich und
hingegen nachfolgende Bedingungen, Zusagen und
Versprechungen zu erfüllen und ins Werck zu richten
schuldig seyn. Zu forderst aber, daß die Unterthanen
solches Vitzthums, sonderlich die es nach des Durchl.
Hertzog Magni tödlichenHintrit, mit dem Durchl. Könige in Dännemarckgehalten, in guter Obacht genomwen, aller und jeder vom Adel und Bürgerschafft, Gerechtigkeiten, Freyheiten und Privilegia, so sie bishero rechtmäßig erlanget und sich deren gebrauchet, von
ObgedachtemDurchiauchtigstenKöntgemPohlen,durch
einen darüber auffge richteten und ihnen zugestelleten
Versicherungs-Brieff, mit Authorität und Bewilli
gung dero Reichs-Räthen confirmiref, unti von allen
Sr. Majest. Nachfolgern und Ständen des Reichs zu
ewigen Zeiten unverbrochen und unverletzet erhalten
werden, und foll ihnen dieses daß sie dein Durchlauchtigsten Könige inDanneinarck angehangen, nicht vorgeworffen, sondern vor des Durchs Königes in Poh
len treue und liebe Unterthanen gehalten werden.
Nachdem auch schon vor vielen Iahren her, in den
Kirchen selbiges Bißthums keine andere Religion. als
welche mit derAugspurgschen confeffionübecctn kom
met, geübet und gebrauchet worden, so wirdäi^ den
gemeinen Religions -^frftirihiiifi in liMifirftpii ( ;oi )ig;
reiche Pohlen vor billig geachtet, und ferner durch die«
se Medens-Handlung gesetzet uad geordnet: Daß die
Einwohner fowol derer vom Adel als der Bürgerschafft
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schafft in denen Schulen und Kirchen, welche ihre Ju
risdiktion und Rechten unterworffen, die fteye und
friedsahme Uebung solcher Religion, nemlich der Augspurgschen Confeflion gelassen, und ihnen keine andcre auffgedrungen werden soll- Derohalben sie selbe
ohne alle Verhinderung tn gleicher Freyheit mit den •
Unterthanen des HertzogthumdCurland, öffentlich be
kennen, und üben mögen, und sich der Freyheit ih
res Gewissens gäntzlich zuerfreuen haben.
Der Woblgcbohnic Johannes Behr des Durchs.
König? in Dännemarck Stathalter auff dem Hauie
Pilten, und vornehmstes Glied selbiges Ohrts öder
Krayses, soll in friedsahmen Besitz seiner Güter, ver
möge seinen Verschreibungen und rechtmäßig erlangten Privilegien gelassen und erhalten werden, zu desftn Versicherung der Durchl. König in Pohlen ihme
über erwehnte seine Verschreibungen und Freyheiten
einen Confirmations -§5nc|f unter Sr. Majest. Siegel
mit Zulaß und Bewilligung, dero nach Gewohnheit
darzu gezogenen Reichs-Räthen geben wird, welchem
es gleichsals, daß er bißhero dem Durchl. Könige in
Dännemarck treu verblieben, gantz unnachtheilig seyn
soll, sondern es wird der Durchl.König in Pohlen,
mit Vergessung aller Beleydigung, mit seiner Gnade
und Gunst ihme zngethan verbleiben. Hingegen aber
soll er entweder selbst, wo er selber seine Güter besitzen,
oder durch einen andern, dem Er solche nach Erheischung seiner Sachen Gelegenheit und Auslandes zu be
sitzen übergeben wird, gedachte Königl. Majest. schuldige,und einem treuen Lehnsmann und Unterthanen
gebührende Pflicht und unterthänigkeit zu leisten
S
schuldig
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Ebener Massen sollen auch derer an

schuldig seyn.
dren vom Adel und Unterthanen, Gerechtigkeit und
Privilegien über ihre Güter, so sie mit gutem Titul
führen und bis anhero besessen, nicht sowol bey Regierung jetziges Durchl. Königes, als «ller dessen Nachfolger und Stande des Königreichs/ wie auch andere
Herren / auff welche dieses Stifft mit der Bett, es sey
durch was vor Recht es wolle, kommen möchte, ihnen
und ihren Erben unbenommen seyn, erhalten und von
dem Durchl. Könige in Pohlen mit Authorität und
Bewilligung der Reichs-Räche confirmiret werben*
Mlche zu Micher Treue und Unterthänigkeit gegen
Ihre Königl. SOlcijest. verbunden seyn sollen. So je»
wand etwas entweder mit dem Tiwl eines Kauffs 0der Pfandes besesse, der soll ohne rechtmäßige ErkäntRiß de fatio aus selben Besitz Nicht geworffen, sondem darin so lange gelassen und erhalten werden, bis
rechtmäßige Erkäntmß im Rechte geschehen. Und so
jemand bewiest/ daßEr entweder einen Kauffschilling
oder einen Anlehn auff welche Güter vorgestreeket,
ausgezahlet und bezahlet habe/demselben soll von dem
rechtmäßigen Eigenthums Herrn oder Vindicatore
vor deren Antretung dasselbe richtig bezahlet und erstattet werden.
Die Güter/Gründe/ Vorwereke/ Wohnungen,
Bauren/ und dergleichen mehr/ was einen in wehrenden diesem Streit und Tumult abgenommen worden,
und erobert ist, sollen dem rechtmäßigen Herrn und
Besitzer oi)ne allen Verzugs umschweiff und Beschwerlichkeit wieder zugestellet und übergeben werden: Wan
solche R-eüitution geschehen und alle dieseBedingungen
crW-
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erfüllet worden, soll der Adel und unterthanen fet6£<
ges Bißthums, daferne sie dem Durchl. Könige ttt
Dannemarck mit einem Evde verpflichtet gewesen, davon loßgesprochen, und dem Durchl- Könige tn Pohlen
mit einem neuen Eyde verbunden werden, und sowol
diesem als dessen Nachfolgern, oder feinen natürliche»
Hmn,und demlöblichenKönigreichePohlen alleTreue,
Gehorjahm und llnterthanigkeit, wie treuen Unterthanen eignet und gebühret, zu leisten schuldig seyn.
Hingegen soll alles dasjenige, was von Erhaltung
der Religion, Gerechtigkeiten, Privilegien und Gütern,
t« dieser Bedingung versprochen und zugesaget worden, unverbrüchlich gehalten, und ihnen wieder alle Gewalt und unrecht,Königl- Schutz, der den andern des
Königreichs Einwohnern gebühret, geleistet werden.
Auch sollen selbiges Bißthums Unterthanen mit ungewöhnlichen und Extraordinair Steuren, Aufflagen
und Zöllen, welche von denen andern Ständen des
Königreichs Pohlen nicht gewilliget, oder versprochen
und gegeben worden, mit Nichten beschwehret, sondern
es soll ihrer, gleichergestalt wie der andren des löblichen Königreichs Pohlen Einwohnern und getreue»
Unterthanen, wahrgenommen werden.
Kieweil auch offenbahr ist, daß in wehrenden
diesem Streit und Feindseeligkeit, die Güter und U»terthanen selbiges StifftS, faft von allem HauS-Gerath, Vieh, ja auch von allem ihren Vermögen kommenseyn, gebracht und entblosset worden, also daß
sie sich nicht leichtlich erholen, und ihre Haus «Hal
tung wieder anrichten können ; So erachtet die
Gottseeligkeit und Billigkeit selbst vor Recht, und ist

S*
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beliebet worden, daß selbiges Krayses Unterthanen,
nachfolgende z.Jahre über, von allen Auflagen, Krieges-Zügen und gemeiner Beschwerde frey und über«
hoben seyn, und in wehrender solcher Zeit auff keinerley Weise damit beschwehret seyn sollen. Daferne
sie nicht als treue Unterthanen gegen demHerrn und
das Vaterland, wann die gemeine Roth solches erfordert,unterdessen freywillig etwas zuschiessen. Wan
aber diese Zeit vorüber , werden sie gleichem Glücke
mit den andern unterthanen des Königreichs unterworffen seyn.
Ueber dieses ist versehen, daß alles dasjenige, was
entweder von Geschützen, Kraut und Loth, KriegesInftrumenten, Waffen, was auch sonsten von Gerckthe und anderer fahrenden Haab, jetzo aufdem Schlosfe Piltttt verwahret wird, ehestes Tages, nach diesem
auffgerichtetem Vertrage, eutweder der Durchl. Kö-ttig in Dännemarck, oder dem es sonsten zugehöret, ungehindert wegtragen und heraus bringen möge. So
fluch, welche Gefangene von beyden Seyten noch hinterstellig wären, sollen Sie ohne Ranzion und Entgelt
reftituiret werden. Oder da auch einer auff Hand
schlag entlassen worden wäre, derselbe soll von ftlcher
Parol und Verpflichtung, durch diesen Vertrag frey
und loß feyn.
Wann nun diese Stücke des Vertrages gebührlich erfüllet und geleistet worden, so soll der Durchl.
König in Dannemarck, gestalt er denn solches zuthun ausdrücklich versprechen, dem Durchl. Könige in
Pohlen, dieses ganhe Ehunschc Bißthum, mit allen
Rechten, Eingenthümern und andern Zugehörungen,

wie
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wie es in fernen GränHen und Mcihlzrichen von dem
Durchl. Herrn Magno, müdester Gedächtnis! befesse«
und gebraucht worden, vor sich und Sc. Durchl- Nach
folger aufzutragen, abzutreten und vollköinlkch zu ü„ vergeben schuldig seyn. Wie dann Se. Durchl. Krafft
dtcivr Transaftion, solches fo vollkömlich, als es imnier gefchehen tan, hinlassen und übergeben, nichtes
zu ewigen Zeiten, sich oder feinen Durchl. Nachfolgern von feinem Rechte oder Elgenthum in diefem
Bißthum sich vorbehaltende.
Dieses vorgesetzte alles nun unverbrüchlich zn halten, zu erfüllen, in der That selbst zu leisten, und mit
Aufhebung aller Zwietracht auffnchtigeFreundfchafft
und guteiNachba.rschafft zu hegen: Haben beyde Königl. Majest. in Pohlen und Dännemaack bey Ihren
Königl. Worten, vor sich Ihre Nachkommen und
Stände des Reichs, hoch und theur gelobet und versprechen, Krafft dieses Vertrages, dasselbe abermahlen, mit gutem Glauben gelobende, versprechende
und bekräftigende. Zu dessen allen ungezweiffelter
Uhrkund, Bekräftigung und Zeugniß der Wahrheit,
ist dieses Vertrags-k'ormula, auff zwey unterschiedene offene Brieffe, eines Inhalts und Lauts in Perga
ment geschrieben,und deren eins mit des Durchl.Königs in Pohlen und feiner Reichs-Räthe Hände und
Sigilkn, das andere mit des Durchl. Königs in Dännemarck und seiner Reichs-Räthe Händen und sigil
kn ; Beyde aber auch des Durchlauchtigsten FürstenS,
Maragraffens, und Hertzoges in Preuffen, als UnterHändlers und Scheldemanns Hand und Siegel bezeichnet, besiegelt und bekräftiget, und jedweden
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D Nchl. KZnigen ti itf i überschicket und zugestellet wor-

den. Dieser Briefs ist verfertiget auff dem Schlosse
Cronenburg den 10. Apriliis im 15g; ttN Jahrs Menschlichen Heylß.
Wann derohalben vorgesetzter Vertrag zwischen
obgedachten Durchl. Fürsten nicht allein au« Rath und
Authorität der Fürsten selbst, sondern auch mit öffent
licher Bewilligung der Stände beyder Königreiche angefangen, gepflogen und vollzogen worden. So ha
ben auch Wir Sigismundus König, vorgefetztes Ver
trages Bedingungen, in dem allen nach zu kommen
begehrende, mit Rath und Willen unserer Senatoren
und Räche, fo an unsere Seyte sitzen, felbigen Ver«
trag in allen feinen Fünften, Conditionen und Stü
cken , vor uns und Unsere Durchlauchtigste Nachfolgern zu conlirmiren, genehm zu haben und zu bekräfftigen, erachtet? Wie wir dann hiemit confirmirett,
genehm haben und bekräfftigen, verfprechende bey
Unstrn Königl. Worten, daß Wir und Unsere Stachfolger, sowol den Vertrag selbst in allen feilten Glaufulcn und Bedingungen unverbrüchlich zu halten, als
auch den gantzen Adel und alle Einwohner gedachten
Churischen Bißthums bey allen ihren Rechten, Freyheiten, Gütern Verschreibungen und Privilegien, so ih
nen Krafft und Vermögen oberwehnten Vertrages zustatten kommen können, embsiglich erhalten und Handhaben wollen.
Zu dessen Uhrkund und klarem Zeugniß haben
Wir dieses mit Unserer Hand unterschrieben, und Unsers Reichs und Groß Fürstenthums Litthauen Sieo#l auffzudrücten befohlen. Begeben zu Warschau
auff
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auff algemeinem Reichs-Tage den 17. April, tm3<$*
des Herrn 1589. Unsers Reichs im andern Jahre, in
Gegenwart und Beyseyn der Hochwürdigen, Würdi-gen, Durchlauchtigen, Herrlichen und Wohlgebohrnen Georgii Fürstens in Olika, und Nieswiecz ,derH»
R K» Ordinalen, Radzivil, des völkischen Bißthums
stetige nAdminiftratoris,Bernhardi Macziejawski Su$*
corischen.' Laurentii Goslinski, Chulmischen, Alberti
Baranowski, Premiselschen, des Königreichs Pohlen
Unter-Cantzlers und Bischoffen, Joannis KiskaWüNischen Troßzischen, Petri Potulicze Kalisischen und
Wisagredischen, Joannis Chlebowicz Trakischen, Ra^
dsßkischen, undllpivischlischen, Nicolai Chriftophori
Radziwil, Fürstens von Olika und Nieswiecz, Cas
stellans Torkischen und Schlanischen,Joannes Splawski Jnnovratislavifchett, Nicolai IZerbort ReußischeN,
Janufi, Fürstens V0N Oftroroki, Walgifc&ett, Joannis
Sienno Podolischen,Krodtländischen undKostienischeNf
Georgii Zielenski Pfalzkischen und Mlavanfischen^
Stanislai Kryski a Drodnim Oobrfinischen und Stanislai scheu,Stanislai Radziminski PodlaßischeN, LiweNfischen, Lammerensischen, StanislaiGoftinski de Lezenicze Abwischen, UNdXrzemenziszla Weywodden und
Staroften, Stanislai Graffen von Tornow,Sandomiri^
schenBußzensischen,JoannisGraffen vonTenczinWoynischen Lublinischen Prakawischen, Pauli Szawinski
Kanzischen, Königl. Majest. Hoffmeisters, joannis
Lesniowolski de Obroy Czernifcheit, Pernawifchtn in
Jtfftanbt, Martini Lesniowolski de Obroy, Podlaßischen, Dotarischen, Lasitzischen, Joannis Duiski ehufc

mischen, Unsers Reichs Groß SchatzmeisternBomßlijchm
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schon Sur,,wischen Nogalischen und Schwetzlschen ,

Chriftophori Komarowski Sanbezensischen, Joannis
Kofciolecki SOte|]irrifchettz Nicolai Fieley de Dombro"wicze Begensischen Groß Referendary Karjl'nischen
und Caliinirischen, Georgis Mnifeck de Magkunczyce
Robomtnischen Saroz'schen und Samkorischen, ioannis Miskowski de Moyrow 2iltll0tVl|*d)CIl, loannis
Oszowski Polanljischen i Hieronymi Goftonski NaHen(tfchen, Alberti Rekrimski Marsowischen i Stanislai
Minski
tOitttfchett,Joannis BykowskiKOttCtVtfchttt
Lanzizischen, Syrabischen Caftellaneir und Staroftett/
Andre® Opalinski de Bnin des Reichs-Marschalles und

Generales in Groß - Pohlen, Spremischen, Lesati
schen i Alberti Radziwil,$ucstttt6 ttt Olika uitb Nies
wiecz, des Groß Fürstenthums Litthauen Marschalls
Kaunischm i Joannis Zamoiski de Zamoscie , Hoch
Cantzlers und General über des Reichs-Heer, Bleszifchett1/ Marienburgischen Doeptischen Knischtrimsthen
und Meserizischen, Leonis Sapieha des Grog Fürsten-thums Litthauen Unter-Cantzlers, Theodori Zkummim,des Groß Fürstenthuins Litthauen Groß-SchatzMeisters , Oblttischen, Stanislai Przyemski, des ReichsHoff-Marschals,Kaininischen, officiretn unbStaroften.
Petii Tyü.zki Gnistschen Probsts Krakowlschen und
Warnunischen Canonici, des Reichs Ober-Secretarii»
&c. Joannis Piotrowski Pohtnische H Deihants &c. Jo
annis Kroszinski Krakaulschen Cantoris , Nicolai
Miskowski, Nicolai Dumbski, und vieler anbern UN' serer otficiitr, Secretarien und Hoff-Leute.
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Gopia Compofitionis Pacis cum
Curonibus Etthnicis ratione tributi
annui A.1230. fiib tribus Sigillis.

C
'

Onventus S. Marian in Riga, Fratres militias Chrifti, Rathmanni ceterique Burgenfes,Rigenfes,
Univerfis Chrifti fidelibus,ad quos praefens fcriptum pervenerit, Salutem in vero falutari. Notum
ut omnibus futuris Sc praefentibus, quod cum Curonibus 5c locis, quorum haec funt nomina : Rende,
leviaüe, Pidewaley Matekule, Wdne, Pure, UgeJJ'e>Cando~
we, Anfer. Talem fecimus compofitionem , cum fe

offerrent ad fubeundum jugum Chriftianitatis, quod
videlicet ipfi Sc eorum Succeßores de quolibet unco
folverent nobis annuatim dimidium navale talentum liliginis, Sc de erpica* qusB vulgari noftro egede
dicitur, loiverent fnniliter dimidium talentum filiginis ; Ii vero aliquis uno equo laborat, in unco 5c erpica non folvet, nifi tantum dimidium talentum filiginis. Infuper Sacerdotibus fuis, quos de Riga advocabunt,quantocius poterunt absque periculo neceflaria vitx perfolvent, & ab eis obedienter Baptismum recipient, 6c legem Chriftianam, falvis fibi posfeflionibus 5c proprietatibus agrorum, ceterarumque "
rerum fine conditione cujuslibet poteftatis* Praterea iidem Curones nobiscum impugnabunt inimicos
Chrifti. Ne ergo qua? gefta funt a nobis procefTu
temporis evanefcant, 5c inirritum deducantur, nifi
forte Curones infregerint rebellando Chriftianos, firT
mand um

I
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mandum duximus & obfervandum, unde & literis
noftris ea perennari fecimus, 8c figiliis noftris roborari: fubarratis teflibus, quorurn hsec funt nomina:
Mauritius Prior 5. Marian in Riga, Hedenricus Celerarius, Hcinrieus Camerarius, Volcjuhms Magifter militia^
Fratrum, Rudolphus de Caßele, Gerefridus Wirdic,\Mariäwardus de Tburmgia, Fratres ejusdem miiitiae
de
Rathrrrannis Wernetus Triderieur de Wenden, - Albertus
Utnordius , Wolderitus. Peregrini $•uftavius de Dut, Ale
xander de Vechte, Thomas de,HuneJelde, Dodo deTravenetnine. Burgenfes Lubecenfes , Marmwardus de Ha
gen , Sifridus de Hofenberge, Hemricus Clenebur, 8c aliV
quamplures. A&um publice in Riga» Anno Dorninicae incarnationis MCCXXX,
' >

Copia Privilegii Nicolai Epifcopi
fuper tertiam partetn Ofilise, Curlandise, Semigallise, Gvibus Rigenfibus conceflam Ä* iasi»
Quinto Tclüs Augufti fub
tribus figillK

N

icolaus, DE! Gratia Rigenfis Epifcopus, Univerfis Chrifti fidelibus tarn futuris quam prcefentibus feliciter confummari. - Cum fidei
fons exortus in Riga^rivos fuosin diverfas Provincias Idololarriä dehafa derivaverit, nomenque Domini
noftri jEfu Chrifti, gemibus incognimm notificave-

rit,
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rit, abfurdum valde videretur & indignum, ut his
qui huic fonti laboribus plurimis & expenfis nonmodicis confojationis formenta prasbebant, irriguo privarentur« Hinceft, quod univerfitati veftra? notum
eile volumus, quod nosde confenfu & voluntateCapituii noftri, nec non honeftorum ac prüden tum
virorum peregrinorum Sc aliorum tunc prüfend um
confilio de terris, videlicet, Oftha, Curlandia, Semigallia , exceptis Mederothe> Uppemede, poft difeeßum
Domini Mutinenfts Epifcopi, tunc in partibus LivoniX Apoftolica* fedis Legati, Domino acquifitis*'
feu devnceps acquirendis, tertiam partem cum omni
jure temporali deeimarum & location'e Ecclefiarum
Civibus Rigenfibus ac eorum hsredibus utriusque
fexus in beneficio porreximus, ita tarnen utEcclefias dotent, & nobis perfonas idoneas reprasfentent,
quaea nobis curam reeipiant animarum, & tam La^ci
quam Clerici nobis in Synodaiibus obediant. Qi.£cunque autem vice Epifcopi Ecctefias Synodi caufa
vifitaverit, cum feptem equitaturis procurabitur.
Praefatum autem beneficium Duodecim Confules no. mine totius civitatis reeeperunt, juramerfo fidelitatis Ec olefia? Rigenfi & nobis praeftito, qvod ipfam
civitatem Rigam & omnes terminos Epifcopatys no
ftri , contra quaslibet (excepto Imperio) defendant,
& eam fidem nobis fervent, quam fideles fuo Domi
no fervare tenentur , item per omnia fucceftbribus
noftris fervaturi.
Si autem ex his duodecim quis
morte vel quocunque alio modo a Confilio civitatis
cefterit, fuccellor ipfius nobis iiomagium facere, Sc
fecundum prseferiptam form am jurare tenetur. In-
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ter cetera talem addimus diftindlionem3quod de ter»
ris praetaxatis, quantum ad Dioecefin Rigenfem pertinebunt, rata erunt omnia fecundum tenorempraelibatum«. In Epifcopatibus autem in pofterum creandis partes noftras interponemus fideliter pro civibus jam di&is, ut obtineant portionem fuam, quam
tenebunt de manibus Epifcoporum inftituendorum.
Et ne feries hujus rationabilis fa&i oblivione labatur, aut fcrupulum contradi&ionis admittat,pr2efens
fcriptum noftro, Ecclefia?que noftra?, nec non Domus
Fratrum militia? Chrifti iigillis roboramus. Teftes
hujus fatii funt Johannes Praspofitus , Mauritius
Prior , Henrtcus Camericus Ecclefix Rigenfis,
3ordanis Plebanus S. Petri , ejusdem Ecclefiae Canonicus, Arnoldus Capellanus nofter, Magifter Volquinusy Rodolffus de Cafley Gdrfridus Widikee ; Fratres militix Chrifti, nobilis vir Dominus Albertus de Arneftum,
Hildemarus Scokey Conradus & Volquinus de Halle, peregrini. Waltberus miles, Theodericus de Berewicb$ohannis de Raceborg , Fridericus de Lübeke ,v Henricus filius
Ertmari , cives Rigenfes*
Datum Anno gratis
MCCXXXI. V. Idus Augufti, Indiöione VLPontificatus noftri Anno primo.

Copia Inftrumenti Wilhelml de Urenbach, M. Ordinis Teutonicorum de tertia parte Curoniae.

U

niverlis Chrifti fidelibus, ad quos prsefentes literas
pervenerint, falutem & laudem in JEfu Chriilo,
Ut
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Ut ea, qua? in tempore vitae celebrantur, non more
fluentis aquae labantur, fed roborfc perpetuo potius
fulciantur, dignum utique eft & opportunum, ut literarum codicibus, teftiumque fubfcriptione,nec non
figillorum aptis appenfionibus, muniantur. Hinc eft,
quod nos FraterWilhelmusde Urenbach,Ordinis Fratrum Hofpitalis beata? Maria? Domus Teutonica? Magifter Generalis, ad communem notitiam perferre curamus, quod cum Pater reverendus, Dominus Hermannus Tbonae memoria?, Curonienfis Ecclefiae Epifcopus, Canonicorum fuorum" confilio ceterorumque
fua? Dioecefis fapientum,pro comodo & utilitate praenominatze Curonienfis Ecclefiae Fratribus militiae tunc
temporis Curoniam inhabitantibus tertiam partem
praefata? Doecefeos contuliftet ad poffidendum, intervallo non - - - Fratres pradiabiti una cum Epifcopo
fuisque Catholicis manu Letvinorum, paucis perfluentibus, gladio corruerunt. Sed poftmodum per Do
minum Apoftolicum de difcreti Patris, Fratris Henrici Epifcopi Curonienfisj, de Litteknburg de Ordine
Minorum, qui tunc poft memoratum Antiftitem fecundus praefulatum tenebat, afTenfu, tertia parte &
incultae Sc cultae Epifcopo remanenti, dua? partes Di©ecefeos praelibata? Fratribus Ordinis noftri funtalßenatae ob defenfionem Ecclefia? faepe diä$, tali prseftrtim conditione,quod per Praceptorem Livoniae ceterosque Ordinis nulla diviiio noftro fine ccnfenfu
fieri debeat, 6c fi quiJrhujusmodi quicquam attentare
praefumeret, frivolum reputaretur atque cafTum ;
non folum talem divifionem per prasfentes inhibentes,
fed etiam, fi per nos aliqua inaequalis reperiretur fo»
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re fa&a, fic ut di&us Antiftes partem minorem feu
deteriorem in divifione tali per nos fibi injundtam
poilidere nofcitur, novam faciendam arbitrantes* Da
tum Venetiae, anno Domini millefimo ducentefimo
vicefimo, tertio, nonasMaji in Capitulo noftro gene
rali, coram Praceptoribus noftris Fratre Helmico,Caftellano de Sterckenberg Sc Fratre Hermanno, Marfchalco Ordinis, Sc Fratre Coennero COT mendatore ConiiuentX, ceterisque Confratribus noftris ad ho ? fpecialiter requificis. In cujus rei teftimonium figilkim noftrum appendi fecimus huic fcripto.

Copia Inftrumenti Petri Epifcopi
Albanenlis & Wtlhelmi Sabinen,
fis de tertia parte femigälliae & Curoniae.

P

etrus miferatione divina Albanenfis &Wilhelmus eadem miferatione fabinenfis Epifco
pi, ac Johannes DEl gratia Tit. 8. Laurentii «in
Lucina Presbyter Cardinalis, Omnibus Chrifti fidelibus , ad quos pnefens scriptum pervenerit,
faiutem in nomine JEfu Chrifti.
eftra noverit univerfitas evidenter, quod, cum
Dominus Papa diligenter attendens, quod quaedamOrdinationes,qucE, Rigenfes, Semigallienf-s Sc Curonienfes tangebant Ecclefias, reformationem
<3c corre&ionem in quibusdam non immerit© requirebant, cörre&ionem Sc reformationem ordinationum

V
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num hujusmodi nobis viva voce duxerit committendam, Nos attendentes, quod Rigenls Ecalefia, quae
in delatione fideiChriftiana?, ntpoie primiriva Sc praecipua pra? univerfis Ecclefiis Livonia? Sc Eftovia? laboravit. adeo in fuis jam fuerat diminuta limitibus,
ut nifi ejusdem Eccleifiae ampliarenrur termini,paganorum incurfibus, quibus frequentius conquanatur,
refiitere non valeret, nec divinus cultus, ficut ab eadem coepjt Ecelefia, debitum fufciperet incrementum:
ideo ut ejusdem Ecclefia? folicitudini condigno refpondeatur affedtu, terram, quae Semigallia dicitur, au™
doritate nobis in hac parte commifTaDioecefi ejusdem
Ecclefia decrevimus uniendam, ita ut Rigenfis Epifcopus ipfam Semigalliam cum omni Jurisdi&ione Sc
jure temporal! ac fpirituali poflideat, excepta parte
tertia ejusdem Semigallia?, quam Fratres DomusMariae
Teutonicorum cum decimis Sc jurisdi&ione, 6c jure
temporal! poflident, 6c ha&enus poffederunt. Et fic
nullus de cetero in eadem Semigallia praeficieturEpifcopus,quia cum quaedam pars fit RigenfisDioecefis>
qua? tantas latitudinisnon exiitit, ut fi tota etiam converfa foret ad fiuem, proprium non pofiet Epifcopum
fuftinere. Verum cum bona? memoria Moguntinenfis Archiepifcopus difcretum virum Henricum de Let~ telburg de Ordine Fratrum Minoruin, flatus illarurn
partium prorfus ignarus, in Semigallienfem Epifco
pum authoritate Apoftolica duxerit promovenaum ;
Nos eundem Fratrem ad totam CuronienfemDioecefm, nunc Paftore vacantern, duximus transferen dum,
'' quam totam Curoniam feu Curlandiam pro fuaeDioecefis terminis tarn idem Frater H. quam fuccefibres
ejus
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ejus paclfice poflldeant Sc quiete; ita tarnen, utMagifter & Fratres Domus S. Maria? Teutonicorum in eaden\Curonia duas partes ejusdem terra cum deeimis
5c omni jure 5c jurisdi&ione temporal! poflldeant, 5c
eodem modo prxfatus Curonienfis Epifcopus tertiam
partem refiduam ejusdem terra? cum omni jure 5c jurisdi&ione temporali 5c fpirituali pacifice poflideatSc
quiete. Quia vero Capitulo Rigenfi abeodem Rigen
fi Epifcopo ante praefentem ordinationem noftramducentorum uncorum ac Dodangcn 5c Targete in eadem
Curonienfi Dioecefi redditus fuerant affignati ; red*
ditus ipfös pra?fatos Capitulum ex nunc 5c in perpetuum cum deeimis 5c omni temporali jurisdi&ione 5c
jure retinere volumus 5c mandamus. Quos tarnen idem Capitulum a Dioecefiano loco fufeipient 5c etiam
poflidebunt, prout fuperius eft expreflum, tarn inportione Fratrum Capituli pra?di&orum, quam in tota
Dioecefi Curonienfi, Epifcopo Dioecefiano omnibus
juribus refervatis. qua? non pofTunt nifi per Epifcopum exerceri. Et quoniam propter paganorum frequentes ineurfus, 5c alia emergentia negotia peragenda, Curonienfi Epifcopo in civitate Rigenfi con
ti ngit faepius commorari, domum ac aream, quasbonae memoriae Semigallenfis Epifcopus habuerat, in ea
dem civitate Rigenfi eidem Curonienfi Epifcopo deprevimus 5c volumus aflignäri cum idem Curonienfis
jpretium, pro quo eadem domus 5c area redemta? fuerint, Rigenfi Epifcopo paratus fuerit exhibere, Et ne
fedes Metro politica, quae ab eodem Domino Papa de
novo in illis partibus eft creata, debito careat fundamento, ex fuo digaitatis titulo, decrevimus ordinandum,
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Handum, ut Archiepifcopus, qui ad illarn MetropoKa
efl a/Tumtus, in civitate Rigenfi pr$di&ä, qva? nobilior ex multis caufis & habilior aliis ecclefiis, illarum
partium efle videtur,fedem Archiepifcopalem conftituat,fecundum quod ei literis eft indultum. Si autem
idem Rigenfis Epifcopus cedereEpifcopatuiRigenfi,vei
a i aliumEpifcopatum fe transferre noluerit,id ei au&oritate Praefentium indulgemus, ut fic memoratus Archiepifcopus nominatam Rigenfem Ecclefiam pro Metropoli libere valeat adipifci; alioqui diäus Rigenfis,
quoad vixerit pacifice, in ftatu prüfend tarn in civi
tate, quam in Doecefi Rigenfi permaneat, eodem Archiepitcopo tarn in civitate Rigenfi, quam per totam
provinciam jurisdi&ionem Metropoliticam exerceate* Qvod autem hujusmodi Ordinatio fa&a de confenfu ejusdem Archiepifcopi & Fratris Theodorici diöi de Gruningen, Magiftri ejusdem Domus S. Mari«
Theutonicorum in Pruilia&Livonia, & difcreti Viri Alexandri Sacrißa? & Lamberti Canonici Rigenfis,
Procuratorum Epifcopi & Capituli Rigenfis prardiSorum , & Henrici Canonici S. Theobaldi Metenfis,
Procuratoris ejusdem Fratris Henrici, qvondam Se
rn igalenfis Epifcopi, nunc vero Epifcopi Curonienfis , rata permaneat, &inviolabiliter obfervetur, Sigillorum noftrorum munimine unä cum Sigillis pr$di&i Archiepifcopi & memorati Magiftri ipfam duximus roborandam. Datum Lugduni quinto nonas
Martii, Pontificatus Domini Innocentii Papas IV. anno
tertio.
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urtze und lvahrhafftc Worstcl-

lung der Hertzogen von Churland ihres
Sitzes, und der dazukommenden
.As Königreich Pohlen hat sich, von Sigismund!
des ersten fernen Zeiten bis an Uladislaum den
Dritten , dermassen erweitert, daß der Anfang desselben bey dem grossen Eyß - Meer, und das
Ende solches Königreichs beydemSchwaryen und Caspischen Meer gestanden. Sintemahl höchstgemeldter
üladislaus auch ein König über Schweden,und GroßFürst über Moscau gewesen ist. und kan mmi desfals mit Fug Rechtens wohl behaupten , daß damahl besagtes Reich, bald mit einer gleichmäßigem
Ausbreitung ihrer Länder, als wie das Römische
Reich bey oäaviiAugufti seiner Regierung, hierüber
gesroloeket, von GOTT gekrönet war. Aber inan hat
sich über dieses nicht eben so sehr zu verwundern, dann,
auch andere Königreiche in der Welt, von solcher Grösft und Länge sich befunden haben und noch sich befin
den ; Sonderndiefeslst mehr wunderns-würdig, daß,da die Temschen keine Gedancken getragen, sich dm
Römern oder einem andern Voleke unterwürffig zu
machen , daß dennoch das Herl) und Kern Teutscher
Nation, nemlich der Hochmeister in Preussen, und der
Hcrmeifter Teutschen Ordens in Lieffland sich denPoh-
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fett untergeben. Nach welcher geschehener Subjedtion
der Hochmeister aus Preussen, von Sigismunde beut
Ersten, Könige tu Pohle« jum Herhoge in Preussen,
und der Hermeister Teutschen Ordens in Liefflanb vos
Sigismundo Augufto zum Hertzoge in Liefflanb zu
Curland und Semgallen ist erhoben werben. Weilen nun dem Hoch-und Her Meister nicht nur et»
hoher toil? im Reich, und zwar über bie Marg-Grafett/ Hertzoge, Psaltz- und Land-Grafen des Heil. Rö
mischen Reichs comxetirte f sondern auch dieselbe Für
sten, als nemlich die Bifchöffe (welche Fürsten waren)
unter sich gehabt; So fragt fichs : Ob sie bey Verän
derung ihres Standes, und Annehmung der Herzogli
chen Würbe von bett Königen aus Pohlen,noch so hoch
wie vorhin, ober zum wenigsten gleich benen MaraGrafen, Hertzogen, Pfaltz- unb Lanb-Brasen des Hetl.
Römischen Reichs, bey demselben und der Welt sollen
geschätzet unb gehalten werben?
Was bas erste betrifft, muß der letzte Hermeister
Teutschen Ordens in Liefflanb,vor sich unb seine Nachkömlingh in derselben Ehre unb Sitz, welche er vorhin
bey dem Kayser, und bem Heil. Römischen Reiche, vertreten, verbleiben, ammeckende, weilen Er vorhin
über die Marg-Graftn, Hertzogen, Pfaltz- unb LanbGrafen besHeilRömischenReichsgesessen,unb vonbem
Kayser und dein Heil. Römischen Reiche verlassen geteestn, unb Protection bey andern Herrn zu suchen,
ihm erlaubet worden, wie bte Wörter ber gölbenen
Bullen lauten: Zubeine sollen sich in vorstehender Rath,
und ba die Mofcoviter , wie vorbracht/ Liefflanb ge-
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waltlich angreiffen würde, die Lieffländer den Kömg von Schweden, und andere, die folch des Mofcoviters Vornehmen zu dem neusten anlanget, wie aus
vorgelegter Supplication zu mercken, auch zu diesem
Wcrcke üm Hülffe ersuchen. Dann obgleich unsere
und des Heil. Neichs-Stände Teutscher Nation, des
Willens wären, (ich allenthalben wieder die ungläu
bigen einzulassen, so könte es doch in ihrem Vermögen nicht seyn, die gantze Christenheit an allen Ohrten,
auch des Türcken halben zu schirmen und zu vertreten 2C.
Wann nun der Obere demjenigen, der ihm unterworffen, zugiebt Protection bey andern zu suchen, so erlaubet er ihm dadurch seine Ehre und Hoheit zu behalten , und selbige noch auff das beste zu vermehren ;
Daruinb der Hcnnctftct wegen der aus Noth und oberwehnten Zulaß, geschehenen Mutation, von dem Kay
ser und dem Heil. Römischen Reiche nicht in die Acht,
wieder letzte Hochmeister in Preussen ist erklähret worden, vielweniger hat er die geringste Beschuldigung
darümb erlitten.
Wie nun Chur-Brandenburg wegen Magdeburg,
und der König aus Schweden wegen Bremxn die Eyre, welche die Geistlichen vorhin gehabt, noch jetzund
bey der Welt führen und halten ; So muß auch die
Ehre, welche der Hermeister in Liefland gehabt, denen
Hertzogen aus Cuhrland unbenommen verbleiben.
Und daferne man obiges und dieses nicht vollkömlich
annehmen weite, so wird man dennoch deswegen die
Hertzogen aus Curland denen Marg-Graftn, Hertzogen
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gen, Pfalh-uud Landgrafen des Heil. Nömis.Reichs-'n
parigradu aus nachfolgenden Gründen halten:
Massen auch das Heft. Römische Reich es däfür
halt, indem dasselbe denen Chnrfürsten von Brandenbürg bcaTitul von Preussen, über die Hertzogthümer,
Gülich,Cleve,Berge und Pomern, von welchem letztern
auch dieKönige in Schweden Hertzogen sepn, zuleget.
Gleichwie nun die Hertzogthümer in den Tituln ge
hen, also müssen auch die Hertzoge in ihrem Sitz gestellet und gesetzet werden. Weltkündig ist es, wasgeftfllt SigismundusAuguftus gleicheHoheit,Würde und
Ehre, wie Sigismundus Primus dieselbe dem letzten
Hochmeister in Preussen gegeben, gleichfals dem letzten
Hermeister Teuttchen Ordens in Liefland, besage der
Lieflandischen Subjeflions- Parten, und der Hertzoglichen Churländschen Inventuren nicht nur gegönnet
vnd verliehen hat, sondern noch über solche Hertzoglicht Dignitättn, daß Sie bloß und allein der Könige
Vafalleit aber der Rcpublic Mitglieder seyn sollen.
2. Das keiner, der Bürgerlichen Standes ist, von Jh-ren Gerichten,sppelliren könne, z. Daß Sie totalem
Jurisdiäionem in E'cclefiafticis haben sollen. Ist ihnen
eine geschlossene Gröntze zugeeignet, und ausdrücklich
dasSaltz-Meer,so weit ihre Gräntze sich erstrecket, gegeben, so muß daraus nohtwendig folgen, das so hoch
wie das Heil. Römische Reich die Creirtmg des Her
tzogen von Preussen annimmt, und absonderlich selbige von den Churfürsten von Brandenburg selbsten
ist angenommen worden, das dasselbe und Er ebener
Massen die Erhebung des Hertzogen aus Curland, über
U Z
Gülich
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Gülich, Cleve, Berge und Pommern hakten werde«.
Hierüber ist dieses Merkwürdig, das dieMarg-Kraftll, Hertzoge», Pfaltz-und Land-Grafen des Heil.Rö-mischen Reiches, wie dasselbe zu solchen Dignitätcn ge
langet , feilte Fürsten unter sich gehabt, hingegen der
Hochmeister in Preussen, den Btfchoff von Sämland
«ab Pomesanien, und der Hermeister Teutschen Or
dens inLiefland, den Ertz-Bischoff von Riga, denBi
schofs von Dörpt, Revel und Pilten, die alle Fürsten
gewesen, unter sich gehabt, welche iasgesammt über
die Mnr-Brafen, Hertzogen, Psaltz-uad Land-Grafen
des Heil.Römischen Reichs, wie solches in der Unterfchrifft der Reichs-Abscheide de Anno1545. & 154g, er
hellet, gesessen. Noch ist gleichfals remarquabel, daß
von dem Ertz-Bischoffe aus Riga, welcher unter dem
letzten Herr-Meister stund, und ein Marg-Graff von
Brandenburg war, die Bischöfe aus Preussen dependirtctt/Uttb weilen berHochmeister keinenErtz-Bischoff,
sondern ber Hermeister Deutschen Ordens in Liefland
unter sich einen, nemlich den von Riga gehabt, so würde, wann man bie Sache vernunfft-mckßig und genau
untersuchen wolte, zu «Messen seyn und folgen, daß die
Hertzogen aus Churland berhalhen höher als die Hertzogen aus Preussen, zu halten stünden. Uberdem wird
keine Marggraffschafft,Hertzogthum,Pfaitz-undLandgraffschafft imHeil. Römischen Reiche gefunden wer»
den, welches das fünffte Theil eines Königreichs seyn
Me, als Churland Semgallen und Pilten, welche Länder fast das fünffte Theil von dem überdünschen Liefflgnd ingchen, worüber der Iwan Bafilowicz KroßJürff
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Kürst fit Moscau > sowohl wegen der Grösse als der
Macht, Magtram, Hchogen IN Holstein zum Könige erhoben. Gleichfals haben die Hertzogen aus Churland
den Diftriä Pilten, welches vorhin ein Bischoffthumb
des Heil. Römischen Reichs gewesen. Wie nun der
Churfürst von Brandenburg wegen Magdeburg, und
der König aus Schweden wegenBreinen, den Sitz üder die Marg-Graffen, Heryogen, Pfaltz und. LandGrafen desHeil.Römischen Reichs haben, und solches
dahero, daß, wie diese Ertz-und StiffterGeistlich gewesen, über diese genandte weltliche Fürsten gesessen, fb1
fönte nian nicht anders schliessen, als das auch die Hertzogen aus Churland, wann sie gleich die vorhergehende und nachfolgende Bchülffe nicht hätten, dennoch
wegen des gewesenenBilchoffthun bePilten, dessenVischöfe ebenmäßig über tiefe weltliche Fürsten ihren
Sitz geführet, wo nicht über Sie, dennoch gleich ihnen
sitzen und geehret werden müssen. Anbey ist das Hertzogthum Churland mit Pilten ein groß Theil von
Liefland, worinnen Sie sich auchHertzoge schreiben, und
der König von Pohlen und der König von Schweden
den Titul Livonia; führen. Der Herr Du Val GeograpKuxdesKönigesausFranckreich, ohnedcssenGuhthalten ein Bedienter nichts schreiben darff, und der
den Rang unter den Hertzogen und Fürsten der Chri
stenheit am besten zu machen weiß, setzet sechs Hertzogthümer, ohne die, welche im Heil Römischen Rei
che belegen, an gleicher Ehre und Würde, alsLothringeN, Savoyen, Mautua, Medena, Parma undChurland.
Wie nun jene fünff Hertzogen, wo nicht höher, doch
zleich
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gleich denen Marz-Trafen, Hertzogen, Pfaltz-und
Land-Grafen des Heil. Römisthen Reichs, geschätzet
werden, so müssen nohtwendig auch die Hertzogen aus
Churland denen Hertzogen von Lothringen, Savoyett,
Mantua, Modena und Parma gleich aeftimirtt |Cl)rt.
item halten und besitzen die Hertzogen aus Churland
fast das vierdte Theil des Baltischen Meers, welches
Recht und Grösse, argumentando,baß Carolus Quintus
sich vor einen König, über das Oceanifche geschrieben,
so viel an Würde und Rutzeit, als eine Land-Grafffchafft oderFürstenthum hat, austrägt- Ja die Hertzogen aus Churland haben ein^Mhe hohe Ehre und
Hertzogltche Dignität in nachgehendem Punti, welche
man bey denen gemeldeten Hertzogen undFürsten des
Heil. Römischen Reichs nicht finden kan. Gestalt bey
demLehns-Empfang werden ihre Gesandten gleich denett ausländischen eingehohlet.und zwar halten diesel
beIhre öffentliche Entree mitKutschen,Hand-Pfer
den und Reutern mitgeblössetenDegen. Siewerdm
in der Königlichen Kutsche durch den ersten Offidanten
des Königreichs Pohlen eingebracht, bey welcher eine
ansehnliche und grosse Cavaliate reitet, und den der
ausländischen Gesandten, Fürsten und Reichs-Räthe
KutsHen folgen. Wann sie das Lehn empfangen, holet man dieselben aus ihrem quartier durch einenReichsRath in einer Königlichen Caroffe auff. Die Bassen
sind von ihrem Hause ab bis attffs Schloß, von beyden
Seiten mit Fuß-Völckern, welche sich bey der letzten
Zchns-Empfahung auff etliche tausend belieffen, bctleU
det- In dem förderen Platz des Schlosses pr$fentiret
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ret sich die KZnigl. Reuterey, und in dem inttmt des
Schlosses dieKöllig!. getfcGuarde mit fliegenden Fah
nen/ und darauf werden die Gesandten von denReichsund Littauschen Marschällen, unter denen letzlich zween
Fürsten waren, zum Königlichen Thron eingeführet.
Der gantze Reichs-Rath erweiset denen Hertzogen aus
Churland in denen Persohnen ihrer Gesandten die Ehre, und stehetauffaus ihren Reichs-Sesseln. Nach erhaltenem Lehn nöhtiget der König den Gesandten
zu seiner Llncken zu sitzen, und das Haupt zu bedecken.
Da dann der Gesandter so lange sitzet, bis der Marschall und die,Cavall>ers von der^uits, ihren HandKuß ihro Königl. Majest abgeleget, und werden nachmahlen die Gesandten in ihr quartier mit gleicher Kö
nigliche Gnade und Beehrung zurücke geföhret. Zur
selben Zeit war der ReichS-Tag glücklich, und eine AIliance zwischen dem Könige, dem Königreiche und Jhro Kavsert. Majest zu Fortsetzung des heiligen Krieges
- wieder den allgemeinen Feind der Christenheit geschlosseit. Jhro Königl.Majest. setzen ein Fl-ftin an, liessen
denKayserl. Brandenbnrgschen und ChurländschenGesandten und Jhro Reichs-Räthe zu demselben einladen,auf welchem an derKönigl. Taffel zur rechtenHand
der Kaysecl. Brandenburgische und ChurländischeGefündter über alle Reichs-Räthe, sowohl <Mst-alS welt
lichen Standes gesessen, und haben JhroKönigl. Majest. das Haupt biössende und stehend/ erstlich Jhro Kayserl. Majest., nachmahl des Chur-Fürsten von Brandenbnrg,und daranff des Hertzogen von Churland Gesundheit getruncken,nnd denen Gesandten zugebracht, welches Er als ein König undHerr von hohen und grosX
sen
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fttt Verstände nnd Weißheiti, nimmer gethan hätte,
wann ihm nicht bewust gewesen, daß der Hertzog von
Churland dieser Beehrung, welche nur hohen Fürsten
als Chur-Fürsten, Marg-Grafen,HertzogenPfaltz-und
Land-Grafen von Königen gegeben wird, und derer
sich auch ein Marg-Braff, Hertzog, Pfaltz-und LandGraff des heiligen Römischen Reichs zu rühmen hat,
nicht würdig gewesen wäre. Die Churländsche Gesandten exercireu die Criminal - ldiction als dann in
ihrem Hause, und wann ausser demselben ihre Leute
delinquiren, und aufgenommen sind, so werden dieftlbeihnen wieder ausgegeben. Allermassen bey der
. letzten Lehns-Empfahung, ohne Eindrang des ReichsMarfchals, (der die Gerichte über die Delinquenten
hält) von den Hertzoglichen Gesandten, ein CriminalGericht über einen Pohlen, der bey der Gesandschafft
war, und einen Churländer erschoß, ist gehalten worden. Zudem hat der RetchS=Marfchali die Fürstliche
Reutet, die in eines Edelmanns Hause, wegen Schlä
gerei,And Verwundung einiger Polnischen vornehmen
vonAdelauffgenommen worden,auff anhalten derGesandten ausgegeben, und nachdem solches geschehen, haben dieselbe durch ihre Leute die Reuter wiederum in
des Marschalls-Gericht geliefert, und ist ihnen Hierinnen eine Gleichheit mit den Kayscrllchen, da ein glei
ches Exempei wie der letzte Zufall gewesen, sich eräuget hat, nachgegeben worden.
Wann die regierende Hertzoge aus Churland bey
einem KönigeinPohlen sind, pfleget derselbe,wannSie
zu ihm kommen,Ihnen einen«vessel zugeben» und neben
Sich sitzen zu lassen,und müssen dieselben also, uugeachttt
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ttt aller Ihrer bezeugenden Höflichkeit > sitzen wie zu
Zeiten des Königs Stephani geschehen, da er den Hertzoz Gothard in der Kammer bey sich mit diesen Worten zu sitzen nöthigte: Rogo.fedeat llluftritas Veßra.
Er, der Hertzog aber noch Complementirro wolte, hat
der König gesaget: Si non fatis eft rogare, imperabo:
fedeatllluftritas Veftra. gJflHettzog Fridrich das Lehn
bei) Uladislao empfangen, hat der König ihn an der
Taffel über den Nuntium Apoftoücum gefetzet, daruiu dieser voller Unmuths davon gegangen. DerRömische Kayser nennet die Hertzogen aus Churland Oheimb. Der König aus Franckreich Coufin, die löbllche Refpubl, Pohlen, wann sie verwittibt ist, giebt
Ihnen den Titul Celfitudo, das ist Vötre Älteste. Der
König ausEngelland giebtJhnen gleicher Massen Lei.
fitudo Altefle, und werdenIhre abgeordnete bey ausländischen Potentaten und Herren Höfen gleich de«
nett Marg-Pfaltz-und Land-Gräfllichen gehalten. Ihren Abgesandten inPohlen auch ausserhalb der LehnsHolung, pfleget der Kayserliche, als auch der Königlt- .
che Schwedische und andere recht Souveraine Gesand
ten, mit gleicher Pompe, wie @ie bicVifite an die aus
ländische Groß-Gesandten ablegen, zu beehren und zu
besuchen. Weswegen,solte dann ein Hertzog aus Chur
land, wann er bey demjenigen, der sich höher als ein
Marz-Graff schätzet, aus obangezogenen Ursachen,
nicht gleich einem Mara - Grafen, Hertzogen, Pfaltzund Land-Grafen, verstehe die, welche JuraTerritoriaüa haben (dann mit den andern, die solche nicht
vollkö'nlich besitzen,kein Streit und Difput ist) gehal
ten werden. Und kan nichts reieviren,au6 was Stan
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de ein Hermeister Teutschen Ordens, der vom Könige

zum Hertzoge gemachet worden, gewesen sey, in W*
trachtung, daß nicht von dem Stande die ÄZürde, sokbecu von der Gnade eines Obern, und dem Lande jW
ches herrührete; Wie denn Otto der erste, Kayser des
heiligen Römischen Reiche, der emgcbohrner Hertzog
zu Sachsen und Wittikindi des grossen Nachkömling
war, Anno 960. einem Edelmann vom Ge>chiccht Billing von Smbenkeshorn das Hertzogthum Lüneburg
und gantz Sachsen nebst der Chur-Fürstliche Würde
gegeben. Dessen Nachkommen auch die Chur 150, Jahr
gehalten, und nicht weniger den Sitz über die ChurFürsten von Brandenburg geführet. Angleichen ist
die Verstorbene Königliche Lienie aus Schweden, voir
einem Adelichen Geschlechtt, und zwar bet Wahlen 0der der Trollen hergestammet, zugeschwci.qen, daß auch
der Hertzog von Florentz aus Adelichem Geblüth, und
anjetzund den Rang denen Chur-Fürsten anstreitet,
weicher ihm aber, inhalts der Kayserlichen Capitularion zukommet unb gebühret. Ebenmaßig hindert nicht,
daß die Hertzogen aus Churland von dem Könige aus
Pohlen zu Hertzogen erhoben worden, aldieweil wie
oben gedacht, der Hertzog aus Preussen , in dem Titel
über andere Hertzogen gesetzet ist. Und wo die Wie,rggrasen zuMeissen, welche von bei» Pabii-Gregorio dem
Ncuadten, welcher dem heilige!! Römischen Reiche unterworffen, zu Marg-Grafen sind gemachet worden,
unb von dem heiligen Römischen Reiche, gleich denen
Marg-Grafen Hertzogen, Pfaltz-und Land-Grafen,die
inx't brn Kayser crehtt ßud, gehalten werden, so »mg
ja ein Hcrtzog zu Churland, der von »item Könige, wu
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cher dem Reiche nicht unterworffen ist? so vieliiiehr m
gleicher Würde, zum wenigsten mit denen Marg-Gra«
fen von Meissen verbleibe»/ und mit Ihnen nach dem
Alter geseyet werden. Uber dem, ist der König von
Pohlen gleich dem Römischen Könige, wie Goldaftus & LimnzEus, tkUtsche und approbirtt Scribenten bezeugen und sagen , daß die vier hohen Könige
in der Christenheit sind : Der Römische König, der
König von Franckreich , der König von Pohlen und
der König von Ungarn , und folget dahcro , daß die
Creirwtg-ttiitS Herzogen vom Könige aus Pohlen,
nicht geringer als wenn dieselbe von dem Römischen
Könige geschehen wäre? beobachtet werden solle. Und
wo die Souverainität desChurfursten von Branden
burg, die er von den Pohlen erhalten, und sich ver
wegen höher als einen Ehur-Fürsten achtet, und bey
dem Römischen Reiche und der Welt obfervirct
werden soll, so muß nothwendig folgen, daß auch
die Creirung der Herzogen aus Curland gleich sey
der Erhebung der Herzogen im Heiligen Römischen
Reiche und allen andern, die in der Welt sich befinden. Angemercket, daß wo das Grössere gilt, auch
das Kleinere gelten müsse. Sieben dem, wann die
Herzoge aus Curland denen Marg-Grafen, Herzogen, Pfaltz- und Land-Grafen des Heiligen Römischeu Reichs in der Welt nicht «quiparirtt werden
sotten , so würden dadurch nicht nnr die Könige und
das Königreich Pohlen verkleinert, sondern auch
die Hertzogthümer Curland , Semgallen und Pilten,
geringer als eine Marggraffschafft, Herzogthum,
Pfaltz und Laud-Graffschafft im Heiligen Römisch-ea
X z
Reich

As ( i « ) m

Reich angesehen werden , welche doch absonderlich
genommen, bey diesen Hertzogthümern nicht zu
eompariren. sind. Schließlich wird dieses noch bcygesetzet, dag der Hertzog von Preussen, wie Er zu
Lehn ging, und der Hertzog von Cuhrland zu Procuratores pacis zwischen dem Könige aus Pohlen und
. Schweden sind erwehlet gewesen, zu welcher Quali
tät Könige i wo nicht höhere, dennoch solche Persöhnen, welche von gleicher Hoheit mit Marg-Trafen, Herzogen, Psaltz-und Land-Grafen sind, erwehten und nehmen ; Dann dergleichen Procuratores Pacis, Ihre Gesandten und Abgesandten einem Könige und Refpubliquen , wie solches m dein Adtu
procurationis Pacis, von denen Herzogen aus Curtdtid geschehen, zu verordnen und abzuschicken pflegen. Darum Sie allen Herzogen der Welt
gleich sind.
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