
Actum in Curia Regia Vtai favienfi, Die trigefima Meafis Octobris, 

Anno Domini Millefimo, Septingentefimo, Septua-

gefimo, Sexto, A ? 

Ad Officium & Acta praefentia Caftrenfia Capitaneatus Varfavien-

fis perfonaliter veniens, Magnificus Adamus Ciccifzewiki Venator 

Terrae Livenfis, Confoederationis Generalis, & Comitiorum ^Or-

dinariorum Regni Secretarius, Eidem Officio & Aäis Ejus fanci_ 

tarn Conftitutiouem infra fcriptam obtulit, & ad ingroflandum 

in Atta praefentia porrexit tenoris talis. 

X i g f t w o  K u r l a n d z k i e  
y  S e m i g a l f k i e .  

Chc.^c kaidemu uczynic fpra-
wiedliwofc, Jasnie WieU 

moznemu Xia^eciu Kurlandskie
mu, tudziez Stanoxvi Rycerskie-
mu, Miaftom, y wfzyiikim Oby-
watelom Xiefiwa Kurl and fkiego 
y Semigalfkiego, Prawa, Przy-
wileje, Wolnosci, y Prerogatywy 
W Ogolnosci Im nadane po-
twierdzamy, wszczegulnosci zas 
Inveftyture Jafnie Wielmoznego 
Xujzecia, Pacta fubje£Honis, Pri
vilegium Nobilitatis, Privilegium 
Ducis Gotthardt, Formulam Re-
giminis, Decifiones Commiffo-
riales de Anno Millefimo, Sex-
centefimo, Quadragefimo Se-
cundo et Millefimo, Septin-
gentefimo, Decimo Septimo, 
Partum Jasnie Wielmozny Xi^-
zecia Ernelta Jana de Die Ocia-
va Junii Millefimo, Septingcnte-
fimo, Trigefimo Septimo, & 
A6him Compofitionis de Die 
O&ava Augusti, Millefimo, Sep
tingentefimo, Septuagefimo Sex
to, ktory to Akt na ostatnim 
Zgromadzeniu Stanow Kurl an dz-
kich miedzy jasnie Wielmoznym 

Xisj-

D u c a t u s  C u r l a n d i s e  
&  S e m i g a l l i a e .  

ribuendo umcuique jus 
funm confirmamus Illuftrif-

fimo Duci, Ordini Equeitri, Ci* 
vitatibus ac omnibus incolis Ho
rum Ducatuum, Jura, Privilegia, 
Immunitates, Libertates in gene, 
re, in fpecie vero Inveftituras Du-
cales, PaS-a Subje&ionis, Privi
legium Nobilitatis, Privilegium 
Ducis Gotthardi, Formulam Re-
giminis, Decifiones Commiffo-
riales de Anno 1642 & 1717. 
Paftnm conditum inter olim 
Ducem Erneftum Job. d. d. g. 
Junii 1737 & Actum Compofi«-
tionis d. d. g. Augufti 1776, 
quem quidem A&um in ultimis 
denuo Comitiis Curlandicis inter 
111. Ducem &: Ordinem Eque-

ftrem 
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Xiazeciem y Stanem Rycerskim 
uftanowiony, pro Suprema No-
ftra Authoritate we wszyftkich 
Jego P^nktach y klauzulach 
umacniamy y ratyfikujemy. Gdy-
by zas o wtasciwy Sens tych 
Üftanowien za fundamcnt Prawa 
Pubhcznego Kurlandskiego po-
lozonych (ktorych moc wieczna 
bydz chcemy, y kfcore chyba za 
zezwoleniem powszechnym Krön 
odmienione bydz moga j tudziez 
Konftytucyi ftofujacych iie do 
Xieftwa Kurlandskiego, miedzy 
jasnie Wielmoznym Xiazeciem 
V Stanem Rycerskim Spor iako-
wy naftijpit, tedy Nam iako Do
mino Supremo & Dire&o riuma-
czenie Ich y Deklaracya amen-
tyczna po weyrzcniu wprzod w 
Okolicznofci Sprawy, y wyflu-
chaniutych, ktorych nalezy, re-
zerwuiemy, niederogujac iednak 
wzwyz rzeczonym Praxvom fun-
damentalnym; Poki zas takowe 
tlumaczenie nienaft^pi, to 6 co 
rzecz idzie, in ftatu quo pozoftac 
a tym czafem podtug zwyczaiu 
y Poffeflyi rozsqdzonym bydz po-
winno. A poniexvaz niektore 
poroznienia in Punkto Artykutu 
Trzeciego oftatniey Konftytucyi 
wzgledem Xieftwa Kurandskie
go uftanowioney, micdzy Jasnie 
Wielmoznym Xiazeciem, y Sta
nem Rycerskim Kurlandzkim juz 
wszczgte, xvspomionym zas Ak-
cie Kompozycyi za zgoda oboch 
ftron do DecyzyiNaszey odeslane 
zoftaty, przeto ftofuj^c fic do 
opifu rzeczoney Konftytucyi y 
przyczyn, Ktore Nas na ow czas 
do uftatioxvienia takowego Pra
wa pobudzily, wszyftkie Dobra 
od przesziych X\qzqt Obywate-
lom Kurlandzkim Lennosci^. na-
dane y vvczafie wzmiankowaney 

Konfti-

Urem conditum, pro Suprema 
Noftra Authoritate in Omnibus 
suis punfris & claufulis ratihabe-
mus & confirmamus. Sin au-
tem acciderit ut de mente ha-
rum Legum, pro baü Juris Pu-
blici Curlandiae pofitarum (qua-
rum Authoritatem aeternam eile 
volumus & quae non nifi con-
fenfu omnium mutari debent) 
non minus etiam Conftitutionum 
circa Ducatum Curlandiee fanci-
tarum inter Illuftrem Ducem & 
Ordinem Equeftrem non conftet, 
tunc Nobis, qua Domino Su
premo & Diredto interpretatio-
nem & Declarationem authen-
ticam, praevia caufae cognitione 
Öc auditis quorum intereft, non 
derogando fuprafatis Legibus 
fundamentalibus, unice referva-
mus; Quousque vero ejusmodi 
interpretatio fuperveniat, id de 
quo controvertitur in ftatu quo 
manere & interim fecundum 
ufum & pofiefiionem disjudicari 
debet. Et quoniam Differentiae 
quaedam circa menfcem Articuli 
tertii ultimae Conftitutionis circa 
Ducatum Curlandiae fancitae, in
ter Illuftrem Ducem & Ordinem 
Equeftrem jam jam exortae in 
fupramemorato vero Achi com-
pofitionis, ipfo Confenfu par
tium ad Decifionem Noftram re-
miflae fuere, hinc inhaerendo 
fimpliciter menti praefatae Con
ftitutionis rationibusque quae Nos 
tunc temporis ad ejusmodi Le
gem condendam commoverunt, 
omnia bona a Ducibus anterio-
ribus incolis Curlandiae in feu-
dum collata & tempore praefatse 

Confti-



Konftitucyi ieszcze jakimkolwiek 
b^dz (Prawem przeznichze pofia-
dane pro irreverfibilibus deklaru-
iemy, y takoxve z Innemi Dobra-
mi allodyalnemi co do Natury 
Ich zupetnie porownywamy; 
zupetn^ Moc dysponowania one-
mi rownie iak prawdziwie allo
dyalnemi teraznieyszym Pofieflo-
rom y Ich Dziedzicom y Sukcef-
forom oboiey ptci raz na zawsze 
nadajac. 

^ A. Mokronowski, M. G. K. K. A. Oginski, M. K. G. W. X. Litt 
y Seymowy, manu propria. Michai Xi^ze Poniatowski, BPt. Dep» 
do Konftytucyi z Senatu, manu propria. Jozef Stepkowski Kaftelan 
Kyowski. Auguft Xi^ze Oaut Sutkowski, Wda. Kai. ex Sen. Depu
tat. z Proow. W. P. Antoni Gietgud, Kasztelan Zmudzki ex Sen. 
Dep. z Provv. W. X. Litt, manu propria. J. Matachowski, Ref. Kor. 
P. W. Sand. Dep. do Konftytucyi z Prowincyi Malapoll. K. J. Li-
pinski Podkomorzy Litexvski Pofet z W. P. Dep. do Conft. z Provv. 
M. P. M. Sobolewski, Pifarz Ziemski Grod. Warszawski, Pofet 
Woiewodztwa Mazowieckiego, Dep. do Konft. z Prow. W. P. manu 
propria. Jozef Mikurski Podkomorzy, y Pofet Ziemi Goftynskiey 
Dep. do Konftytucyi z Proxv. W. P. manu propria. Stefan Dominik 
Romer Podkomorzy, y Pofet Woiewodztwa Trockiego Dep. do Kon
ftytucyi z Prowincyi Litt. Kazimierz Wolmer Sgdzia Ziem. Grod-
zien. y Pofet Dep. do Konftytucyi z Prow. Litt, manu propria. 

Poll cujus quidem fancitae Conftitutionis fuperius praeinfertae in 
Acta prsefent. Ingroflationem Originale Ejusdem Eidem Offerent! 
praevia Officii Sui Quietatione eft extraditum. 

z-r n \ Puchata. 
\JLe mpp. 

Le&. per Wtoftowski. 

Praeinfertas Copias cum Originalibus fuis mihi exhibitis de ver-
bo ad verbum concordare, id quod fub Regio Clementiflime mihi 
concredito Secretariatus & Notariatus publici Sigillo, folitaque fub-
fcriptione mea atteftor. 

x Theophilus Werner, 
Sacrae Regiae Majeftatis Secretarius, 

A&ualis 61 Notarius publicus juratus, 
mpp. 

Conftitutionis adhuc ab iisdem 
fit quo titulo fit poflefla, pro ir
reverfibilibus & ejusdem naturae 
ac caetera bona mere Allodialia 
declaramus, Poflefloribusque mo-
dernis ac Succefloribus utriusque 
fexns omnimodam facultatem 
cum iisdem qua veris allodiis 
disponendi tribuimus. 

Teutsche 



Teutsche Uebcrsetzung. 

Adlum in dem König!. Schloßgerichte zu Warschau 
den goften Oktober Anno 1776. '. 

Vor dem Warschauischen Schloß - Gerichts < Officio und den 
gegenwärtigen Actis erschien persönlich der Wohlgebohrne Adam 
Cieeiszewöki, Jägermeister der Landschaft Liven, Generalconsöde-
rations- und ordentlicher ReichStagSsecretaire, und übergab nach« 
stehende sancirte Constitution zur Jngrossirung, des folgenden 
Lauts: 

Die Herzogthümer Kurland und Semgallen. 

a Wir jedermann bey seinem Rechte lassen wollen, so bestäti-
gen Wir dem Durchl. Herzoge, E. Wohlgeboyruen Rttter-

und Landschaft, denen Städten und allen Einwovnern diestr Her-
zogthümer, ihre Rechte, Privilegia, Immunitäten und Frey!,ei-
ten überhaupt, insbesondere aber die Inveftituras Ducales, Pacta 
Subjectiotiis, Privilegium Nobilitatis, Privilegium Ducis Gotthardt, 
Formulam Regiminis, Decifiones Commifforiales de Anno,] 642 & 
1717, das Pactum des Weyland Durchl. Herzogs Ernst Johann 
vom 8ten Junii 1-37 und die Composttions-Aete vom 8tcn Äug»' 
sti 1776,welche zwischen dem Durchl. Herzoge und der Rirkerschaft, 
aus dem letztgehaltenen Ktirländischen Landlage geschlossene Acre 
Wir, Kraft Unserer Allerhöchste» Autboritc, in allen ihre» Pnnk-
ten und Clausuln ratihabiren und confirmiren. Wenn es stch aber, 
ereignen sollte, daß über den Sinn dieser Gesetze, welche die Grund-
feste des Kurländischen Staatsrechts ausmachen, (deren AuthoritC 
Wir ewig geltend wißen wollen, und die nicht anders, als mit 
Allerseits Einwilligung abgeändert werden sollen) wie nicht weniger 
über die für das Herzogthum Kurland saneirten Constitutionen, 
zwischen dem Durchl. Herzoge und der Ritterschaft ein Streit ent-
stände, so behalten Wir, als unmittelbarer Oberherr, Uns alleine 
vor^nach vorgängiger Ui.tcrsnchnng der Sachen, auch Vernehmung 
derlHntercsscntcn, die Auslegung und authentische Erklärung 
darüber, jedoch oberwehnten Grund-Gesetzen unbeschadet, zu ma
chen. So lange aber bis daß eine solche Auslegung erfolget, foll 
dasjenige, worüber controvertiret wird, in ftatu quo verbleiben 
und indeßen der Gewohnheit und dem Bestize nach entschiede» wer
den. Da aber über den Sinn des dritten Artikiils der für Curland 
s>neirten letztern Conttitution zwischen dem Durchl. Herzoge und E. 

Wohl-



Wohlgebohrne» Ritter-und Landschaft bereits tinige Mißhelligkn-
ten entstanden, durch die obcngedachte Compolitions • Afte aber, 
selbst mit Einwilligung beyder Theile, Unsrer Entscheidung unter« 
leget sind, so inhäriren Wir schlechterdings dem Sinne der vorbe-
sagten Conititution und denen Ursachen, die Uns damahls, ein fol-
dies Gesetz zn geben, bewogen haben, und ertlähren alle von den 
vorigen Herzogen denen Einwohnern Kurlands zu Lehn gegebene, 
und von diesen, zur Zeit der gedachten Conititution, es sey unter 
welchem Titel es wolle, annoch besessene Güther, für nicht rückfäl-
lige und eben der Natur als die übrigen Allodial-Oiithcr, erlheilen 
auch den jetzigen Besitzern und derselben Nachfolgern beyderley Ge< 
schlechtS, alle Befugniß, mit selbigen als mit wahren Erbgütyern 
zu diSponiren. 

§(. Mokrenowski, General > Krön - Conföderations- Marschall. 
A. Oginski, Reichstäglicher- und General - ConsüderalionS - Mar-
schall des Großherzogthums Litthanen. Michael Fürst Ponia-
»owsti, B. P. L Deputirter aus dem Senat zur Conititution mpp. 
Joseph StempkowSki, Castellan von Kyow. Angnst Fürst Sul-
kowski, Woywod von Kalisch, Deputirter des Senats aus der 
Provinz Großpohlen. Anthon Gielgnd, Castellan von S -mogi-
tien, Deputirter des Senats ans der Provinz t'itthiwm. I. Ma-
lachowski, Kron-Referendarins, W Sand. Deputirter zur Con-
stitution aus der Provinz Klein Pohlen. K. I. Lipinffi, Mund-
schenk von Litthauen, Abgesandter der W. P. nnd Deputirter 
zur Constitution, aus der Provinz Klein Pohlen. M. Sobo-
lewSki, Warschanifcher Land- nnd Grob Gerichts Schreiber, Ab» 
gesandter der Woywodsckast Masovien nnd Deputirter zur Con-
stitution aus der Provinz Groß > Pehlen. Joseph Mifitrtfi, 
Kammerherr, Abgesandter der Landschaft Gosiyn und Deputir-
ter zur Constitution aus der Provinz Groß - Pohlen. Srepha-
n»s Dorninieus Romer, Kammerherr, Abgesandter der Woy-
wodfchaft Trock und Deputirter zur Constitution aus der Pro-
vinz Litthauen. Casimir Wolmer, Grodnifcher Landrichter, 
Abgesandter und Deputirter zur Constitution aus der Provinz 
Litthauen. 

Nach geschehener Jngrossirung der vorstehenden Constitution, 
ist deren Original dein Offerenti gegen Quitanee extradiret wor-
den. 

an y Puchafa, 
• iJ.) mpp. 

Leer, per Wtoitowski. 

Daß vorstehende Übersetzung mit ihren mir exhibirten pol
nisch und lateinischen Originalton gleicklaulcnd sey, beglaubige 
hiemit, unter Beydruckung des Allergnädigst mir anvertrauten 

•' ... " i König!. 



Köuigl. Sekretariats' und Notariats JnsiegelS und meiner ge-
wöhnlichen Untersthrifr. 

Nos STANISLAUS AUGU- Wir Stanislaus Augustus, 
STUS, Dei Gratia Rex Poloniae, von Gottes Gnaden, König in 
Magnus Dux Litthuaniae, Ruf- Pohlen, Großherzog in Lit' 
fiss. Prufliae, Maffoviae, Sa- thauen, Reußen, Preußen, Ma» 
mogitias, Kyoviae, Volhyniae, soviel», Samogitien, Kyowien, 
Podoliae, Podlachiae, Livoniaa, Dolhinien, Podolien, Podla-

Smolensciae, Severiae, & Czer- chien, Liefland, Smolensk, Se< 
nichoviae &c. &c. &c. Venen und Czerniecho« 

vel interefle poteit, praefertim II- kann, vornehmlich dem Durch« 
luftriffimo Duci grate Nobis de- lauchtigen Herzoge, Unserm Lie» 
le&o ac Confiliariis Supremis & ben Besondern, wie auch de-
toto Ordini Equeftri Gurlandise, nen Oberrathen und der gesam-
fideliter Nobis dile&is. Quem- ten Ritter und Landschaft in 
admodum nihil Nobis majus af- Kurland, Unsern Lieben Ge-
ferre poteft gaudium ac dum treuen, kund und zu wissen, was» 
Regnuni Nollrum Provinciasque maßen Uns nichts erfreulicher 
cum illo conjunttas & unum seyn kann, als wenn wir Unser 
quemque Noftrorum fubditorum Königreich und die mit selbigem 
fub fceptro Noftro fecuros, Flo- verbundene Provinzen, auch ei-
rentes atque beatos videmus, nen jeden Unsrer Unterthanen, 
non ultima fane Noftrarum fol- unter Unserm Zepter stcher, blü« 
licitudinum fuit, ut Ducatus Cur- hend und glücklich sehen. Es ist 
landige & Semigalliae, feudi vin- fürwahr nicht die geringste noch 
culo Regno Noftro annexi, fub letzte Unsrer Sorgfalt gewesen, 
inumeris, quibus hucdum affli- die mit Unserm Königreich 
c>a fuit Respublica, adverfitati- Lehnsmäßig verbundene Her
bus, incolumes ferventur, nec zogthümer Curland und Sem-

(LS.) Theophilus Werner, 
Sacrse Regiae Majeftatis Secretarius> 

A&ualis & Notarius publicus juratus, 

wien:e. :c. k. 

otum teftatumque facimus 
omnibus quorum intereft 

falus gallen, während den unzähligen, 
Widerwärtigkeiten, von welchen 
die Republik bisbero beimgesu 
chet worden, ganz schadlos zu 

erhal-



falus illorum detrimentum ca-
piat; nec igratum ideo Nobis 
exfcitit, dum fub tempus novif-
fimorum Comitiorum Regni, per 
Generofum Delegatum Generofi. 
Ordinis Equeftris Curlandiae 
Comitem Ottoriem de Keyfer-
ling, praefentatus Nobis fuit 
A&us Compofitionis inter Illu-
ftriflimum Ducem & Ordinem 
Equeftrem in Conventu publico 
Mitaviae nuper celebrato fub die 
Ava Augufti Anni Currentis con-
ditus, ligillis & fubfcriptione 
manuum llluftriffimi Ducis & 
Deputatorum Generofi Ordinis 
Equeftris munitus; habita itaque 
ratione, quod per hunc A6him 
Compofitionis plures hucusque 
inter llluftriflimum Ducem & 
Generofum Ordinem Equeftrem 
exortae diflenfiones affopitae, 
plura etiam ad ftabiliendam pa-
cem & mutuam concordiam 
infervientia, confenfu partium 
ftatuta fuere; non dubitavimus 
annuendo humillimo petito Ge
nerofi Delegati Generofi Ordinis 
Equeftris eundem A6him Com
pofitionis in noviflimis Regni 
Comitiis mediante, Conftitutione 
circa Ducatum Curlandiae, San-
cita Au&oritate Noftra Supremi 
& Dire&i Dominii, munire, in 
omnibus fuis PuncHs, Articulis 
& Claufulis ratificare & confir-

mare 

erhalten, damit ihre Wohlfahrt 
keinen Abbruch leiden möge. 
Dahero es Uns denn auch nicht 
unangenehm gewesen, daß zur 
Zeit des letztern Reichstage?, 
Uns durch den Wodlgebohruen 
Delegaten Einer Wohlgebohr-
nen Ritter und Landschaft von 
Kurland, Grafen Otto von 
Keyserlingk, eine zwischen dem 
Durchlauchtigen Herzoge und 
der Ritterschaft, auf dem neu« 
lich zu Mitau den 8ten August 
a. c. gehaltenen öffentlichen 
Landtage errichtete, auch mit 
den Siegeln und Unterschriften 
des Durchlauchtigen Herzogs 
und derer Deputaten Einer 
Wohlgebohruen Ritter und 
Landschaft bestätigte Compost» 
tions «Acte präsentiret worden. 

Nachdem Wir nun erwogen, 
daß durch diese Composttions» 
Acte verschiedene zwischen dem 
Durchlauchtigen Herzoge und 
Einer Wohlgebohrnen Ritter 
und Landschaft bisher obgewal-
tete MißHelligkeiten abgethan/ 
vieles aber auch zur Herstellung 
der Ruhe und gemeinsamen Ein
tracht, dienliche, mit Überein
stimmung der Theile festgesetzet 
worden; So haben Wir kein 
Bedenken getragen, dem unter» 
thänigsten Bitten des Wohlge» 
bohrnen Delegirten Einer Wohl
gebohrnen Ritter und Land
schaft nachzugeben und selbige 
Compofitions' Acte, auf dem 
letztern Reichstage, mittelst ei
ner über das Herzegthum Kür
land fancirten Constitution, 
Kraft Unserer unmmelbahr 
Oberberrschaftlichen Authorite, 
zu befestigen, in allen dessen 
Punkten, Artikeln und Clauseln, 
zu ratificiren, zu confirmiren 
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inare, ac pro lege publica Du- und für ein öffentliches Staats» 
tatus Curlandiae decl arare. gesetz des Herzogthums Kurland 

Quoniam vero hucusque diu zu declariren. Weilen aber 
multumque inter llluftriflimum bishero lange und vielfältig 
Ducem & Ordinem Equeftrem zwischen dem Durchlauchtigen 
certatum fuit: utrum bona aDu- Herzoge und der Ritter und 
cibus anterioribus incolis Cur- Landschaft certiret worden, ob 
landiae olim diverfis temporibus diejenigen Güther, so von den 
in feudum CO 1 lata, extincta ftir- vorigen Herzogen denen Kurlän^ 
pe mascula primi acquirentis, dischen Einsaaßen vormals zu 
denuo ad Cameram Ducalem verschiedenen Zeiten zu Lehn g5' 
reverti, vel potius SuccefToribus geben stnd, nach Abgang des 
allodialibus vafalli, vel extraneis, Männlichen Stammes des ersten 
ad quos Succeffu temporis quo- Lehnsnehmers, endlich wieder» 
cunque titulo translata fuerint, um der Fürstlichen Kammer 
qua allodia mauere deberent? heimfalten, oder aber denen Al-
Generofus etiam Ordo Equeftris lodiali Erben des Vasallen, oder 
dum cafus extinctae lineae mas- auch denen Fremden, an welche 
culae primi acquirentis, nuper sie in der Folge der Zeit, llNter 
circa bona Neuhoff & Alt-Seflie- irgend was für einem Titel ge-
len extitit, & iUuftriflimus Dux diehen und übertragen seynd, 
eadem qua feuda vacantia retra- als Allodial- Güther verbleiben 
here vellet, Articulum tertium sollen? Eine Wohlgebohrne 
Conftitutionis Anno 1775 Pr0 Ritter und Landschaft auch, da 
Dncatibus Curlandiae & Semi- sich der Fall, wegm Abgang 
galliae fancitae, quo Ordini des Männlichen Stammes des 
Equeftri Curlandiae poiTeflio bo- ersten Lehnsnehmers, neulich 
norum feudalium fimul ac Allo- bey denen Neuhoffschen und §(lt< 
dialium in perpetuum confirma- Sessilischen Güthern ereignet, 
tur, pro fe allegavit, ab Illu- und der Durchlauchtige Herzog, 
ItrifTimo Duce vero replicatum solche als erledigte Lehne wieder 
fuit, aliam fubeffe meutern liuic einziehen wollen, den zten Arti-
legi, quo tan dem tota haec quae- fei der Anno 1775 für die Her-
ftio, ejusdem decifio, ac praefa- zogthümer Kurland und Sem-
tae legis interpretatio authentica, gallen sancirten Constitution, 

per durch welchen der Kurländischen 
Ritter und Landschaft der Besitz 
der Lehngüther sowohl als der 
Allodial - Güther, auf immer-
währende Zeiten bestätiget wor-
den, für sich allegiret hat, ab-
feiten des Durchlauchtigen Her
zogs aber dagegen, daß dieses 
Gesetz einen ganz andern Sinn 
habe, repliciret und mithin die-
fe ganze Frage nebst deren End 
scheidung und die autentische 

Er 



per Articulum Oehivum faepe 
lati Actus Compofitionis, ipfo 
confenfu partium ad Nos remif-
fa fuit. Hinc Nos, cum Conti-
liariis lateri Noftro aflidentibus, 

0 reafiumendo Articulum tertium 
praefatae Conftitutionis Anni 1775 
& Declarationem mediante C011-
ftitutione in novifiimis Regni 
Comitiis, circa Ducatum Cur
landiae Sancita defuper jamjam 
datam, fidelitatis & Amoris, 
quorum Generofus Ordo Eque
ftris Curlandiae Nobis & Sere-
nillimis Antecefioribus Noftvis 
tot praeclara edidit exempla, pro-
niifli quoque Divi Antecedoris 
Noftri, Sigismund! Augufti, in 
Pa&is primaevae Subjedionis No-
bilitati Curlandiae dati, fe nun-
quam minuere, fed potius auge-
re velle Priviiegia & libertates 
praefati Generofi Ordinis Eque
ftris, probe mr mores, decidendo 
finaliter faepefatam quaeftionem, 
& declarando Articulum tertium 
fupra memoratas Conftitutionis 
de Anno 1775, omnia bona a 
Ducibus anterioribus incolis Cur
landiae cujuscunque ftatus & 
conditionis, five titulo gratiofo, 
iive onorofo) alias Pfand-Lelms
weife, in Feudum collata, & 
tempore conditae modo diebe 
Conftitutionis Anni 1775, adhuc 
vel a Succefioribus five feudal i-
bus primi acquirentis, vel ab ex-
traneis, vigente adhuc vel jam 

ex-

Erklärung des gedachten Gese
tzes durch den 8tcn Artikel der 
ofterwehnten Compositionr Acte 
mit  Einwi l l igung der Thei le,  an 
Uns remittiret worden: So 
reassumiren Wir nebst denm 
Uns zur Seiten sitzenden Rä' 
then, den zten Artikel der vor-
erwehnten Constitution vom 
Jahre 1775, und die, mittelst 
der über das Herzogtum Kur
land auf dem letztern Reichstage 
errichteten Constitution, dar
über bereit* gegebene Declara-
tion, entscheiden demnach, wohl-
eingedenk der Treue und Liebe, 
deren Eine Wohlgebohrne Kur
ländische Ritter und Landschaft 
Uns und Unfern Durchlauchtig, 
sten Vorfahren so viele fürtref-
liche Beweise gegeben, wie auch 
der von Unserm Durchlauchtig
sten Vorweser Sigismunds Au
gusts, in den ersten Untern er-
fungs-Pakten, dem Kurländi-
fchen Adel ertheilten Ver
sicherung, daß Er die Pri-
vilegia und Freiheiten der be
sagten Wohlgebohrne» Ritter 
und Landschaft niemals mindern 
sondern vielmehr vermehren 
wolle, die schon gedachte Frage 
hiemit finaliter, und erklären 
in fundamento deö Zten Arti
kels der ofterwehnten Constttw 
tion von Anno 1775 alle von 
denen vorherigen Herzogen, de
nen Kurländisthen Einwohnern, 
wes Standes und Würden Sie 
auch seyn mögen, aus bloßer 
Gnade verliehene oder Pfand' 
Lehnsweife gegebene und zur 
Zeit der Errichtung ebengedach
ter Constitution von Anno 177 5 
annoch, entweder von denen 
sowohl Lehns- als Allodial-Erben 
des ersten LehnSnchmerö, oder 

auch 



extincla linea mascula primi ac
quirentis, fit quo titulo fit poflef-
ia pro irreverfibilibus ac veris & 
indubiis Allodiis, nullo feudi vin-
culo fubje&is, declaramus, Pof-
fefloribusque modernis, illorum-
que haeredibus ac fuccelforibus 
particularibus vel univerfalibus, 
tam masculini quam fceminini fe-
xus, omnimodum facultatem, 
eadem vendendi, donandi, oppig-
norandi vel quocunque aliomodo 
tarn inter vivo8 qnam mortis cau-
fa, cum iisdem disponendi, pro 
Suprema Noftra in Ducatus Cur
landiae &Semigalli9eAu6^oritate> 

ex Gratia Noftra, tribuimus, eos-
que circa hocce clementiflime 
illis conceflum Privilegium Allo-
dificationis, contra quoscunque 
manutenere promittimus. 

Et quoniam de ccetero in fun-
damento Conftitutionis de Anno 
1736 Illuftriflimo olim Duci Er-
neftojoanni, parenti Illuftriflimi 
Ducis regnantis, per Diploma In-
veftiturae a Divo Anteceftore 
Noftro Augufto III. praefato Illu-
ftriflimo olim Duci Erneftojoanni 
dato, nec non per Conventionem 
Gedanenfem, obligatio impofita 
fuit Omnia debita menfae Ducalis 
feudalia in fe fuscipiendi, eaque 
praecipue, que Decretis Judicio-
rum Relationum Noftrarum pro-
priarum evi&a fuerint, in rem & 

emo-

auch von Fremden, es möge der 
Männliche Stamm des ersten 
Lehnsnehmers noch vorhanden 
oder schon erloschen seyn, unter 
welchem Titel eS wolle, im Be
sitz habende Güther, sür nicht 6 

rückfällige und unbezweifelle 
wahre Medial» auch keiner 
Lehnsvsiicht unterworfene Gü
ther, geben auch, Kraft Unserer 
über die Herzogtümer Kurland 
und Semgallen Uns zuständigen 
Allerhöchsten AuthoritS und aus 
der Uns beywohnenden Gnade, 
denen jetzigen Besttzern, deren 
Particulär- und Universal Erben 
und Erbfolgern, sowohl Männ
lichen als Weiblichen Geschlechts, 
alle Befngniß, selbige zu verkau
fen, zu verpfänden, zu verschen
ken, oder mit selbigen aus alle 
Art und Weise, sowohl unter Le
bendigen, als auch auf den To« 
desfall zu disponiren und ver» 
sprechen anbey, Sie bey diesem 
ihnen Allergnädigst ertheilten 
Allodifications -Privilegio, gegen 
jedermänniglich zu handhaben. 

Und weilen übrigens, in fan-
damento der Constitution von 
Anno 1736, dem Weyland 
Durchlauchtigen Herzoge Ernst 
Johann, Vätern des jetztregie
renden Durchlauchtigen Herzogs 
durch das, von Unfern Weyland 
Durchlauchtigsten Vorfahren 
Augufto Tertio, G. A. den erst« 
gedachten Weyland Durchl. Her
zoge Ernst Johann ertheilte In-
veftitur - Diploma, imgleichen 
durch die Danziger Convention, 
die Verbindlichkeit auferleget 
worden, alle Fürstliche Tafel-
LehnSSchulden zu übernehmen, 
und selbige, besonders diejenigen, 
so durch Untere Relanons - Ge
richts Decreta et>incim seyn 

wür» 



emolumentum feudi, creditoribus 
in forma juris debita exfolvendi, 
haec vero Noftra novella difpoli-
tio adimpletionem ejusmodi Obli-
gationis & apromiflionis in parte 
hnpoffibilem reddit, hinc Iliuftri-
tatem Suam Ducem regnantem, 
cjusdemque Succeifores, quoad 
debita ki bonis fub hac Allodifi-
catione comprehenfis infcripta, a 
fupra fata obligatione & apromif-
fione, pro Suprema Noftra Au-
cloritate, ita ac Ii revera iisdem 
fatisfeciifet, quo folenniori modo 
fieripoteft, eliberamus & abfol-
vimus, Dominio Noftro Supremo 
& dire&o in Ducatum Curlandiae 
& Semigalliae per omnia falvo. 

In quorum fidem1 praefentes 
manu Noftra fubfcriptas, Sigillis 
Regni & Magni DucatusLitthua-
niae communiri juffimus. Datum 
Varfaviae die XIV. Novembris 
Anno Domini MD CLCXX VI. 
Regni Vero Noftro Xlli. Anno. 

STANISLAUS AUGUSTUS, 
Rex. 

Anthonius Si- Joannes Hara-
korski,Sas.Rae. burda.Sig. min. 
Mtts. & Sigill. M. D.Litt. Se-
Maj. Regni Se- cretarius. mpp. 
cretarius. mpp. 

würden, zun; Besten und Nu« 
tzen des LehnS, denen Gläubi
gern, rechtlicher Gebühr nach 
auszuzahlen; diese Unsre neuere 
Verordnung aber sothane Der, 
bindlichteit und gegenseitige An-
gelobung zum Theil unmöglich 
macht, so sprechen Wir, Kraft 
Unsrer Allerhöchsten Authoritaet; 
den regierenden Durchlauchtigen 
Herzog und dessen Nachfolger, 
in Betracht der auf denen unter 
dieser Allodification begriffenen 
Güthern hastendenSchulden,von 
obgedachter Verbindlichkeit und 
Angelobung, so, als wenn Er fol» 
chen würklich volle Gnüge gethan 
hätte, auf die feyerlichste Art, 
wie solches immer geschehen mag, 
srey und los, jedoch der Uns zu< 
ständigen unmittelbaren Ober» 
Herrschaft über die Herzogtümer 
Kurland und Semgallen, überall 
unbeschadet. 

Zu dessen mehrern Urkund ha-
ben Wir difes eigenhändig unter
schrieben und mit denen Siegeln 
des Königreichs und des Groß-
Herzogthums Litthaucn bestär
ket: lassen. Gegeben zu War
schau den i4tcn November im 
Jahr des Herrn 1776, Unserer 
Regierung aber im izten Jahr. 
Stanislaus Augustus König. 
Anthonius Si- Ioannes Hara-

korski.Sae.Rae. 
Mtts. & Sigill. 
Maj. Regni Se-
cretarius. mpp. 

burda.Sig. min. 
M. D. Litt. Se-
cretarius. mpp» 

Diploma Allodi-



Diploma Allodificationis pro 
Gerierofo Ordine Equeftri Cur
landiae? 

Praeinfertam Allodificationis 
Privilegii Copiam cum vero Ort-
-ginali fuo mihi exhibito in Omni
bus concordare, id quod fub Re
gio Clementißime mihi concredi-
co Regii Secretariatus &: Nota
riats publici Sigillo folitaque 
fubfcriptione mea praefentibus 
teftor. 

(L.S ) Theophllus Werner, 
Sacrae Regiae Majeftatis 

Secretarius, Aciualis & 
Notarius publicus jura-
tUS; 

IlTpp. 

Allodifications - Diploma für 
Eine Wohlgebohrne Kurländi
sche Ritter und Landschaft. 

Daß vorstehende Übersetzung 
mit ihrem mir vorgezeigtem la
teinischen Original gleichlautend 
sey, beglaubige hiemit, unter 
Beydruckung des Allergnädigst 
mir anvertrauten Königlichen 
Secretariatö' und Notariatö-
Jnsiegels und meiner gewöhnli
chen Unterschrift. 
(L.S.) Theophilus Werner, 

Sacrae Regiae Majeftatis 
Secretarius, Aäualis & 
Notarius publicus jura* 
tus. 

mPP# 


