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jß)te vorliegende Sammlung enthält: l) die Artikel der 

Allerhöchst am 5. Juli 1856 bestätigten Estländischen 

Bauer-Verordnung, welche bis zum Jahre 1877 abgeändert, 

ergänzt, erläutert oder vollständig aufgehoben worden (Theil I); 

und 2) die bis zum Jahre 1877 emanirten, Allerhöchst 

bestätigten besonderen ergänzenden Regeln, betreffend die 

Bauern des Estländischen Gouvernements, nebst den innerhalb 

dieses Zeitraums erfolgten Veränderungen (Theil II). 



Summfunfl 
der erzäuzenden Lcstiminungen zur Estländischen Sauer-Ver
ordnung vom Jahre 1856 und anderer Gesetze, betreffend 

die Estländischen Sauern. 
Zusammengestellt in Folge des vom 23. März 1876 datirten Antrags des 
Herrn Ministers der inneren Angelegenheiten an den Estländischen Gouverneur. 

Theil I. 

Ergänzungen, Abänderungen und Erläuterungen zu den 
Artikeln der Estländischen Bauer-Verordnung 

vom S. Juli 1836. 
Artikel der Bauer-

Verordnung vom 5. Juli , 
1856, die abgeändert 

worden. 

3. Abgeändert .  — Die zu den Kronsgütern angeschr iebenen 
Bauern sind in Beziehung auf ihre Gemeinde- und Administrativ-
Organisation seit dem Jahre 1869 allen Regeln der Bauer-Verord-
nung unterworfen. Die Agrar-Organisation derselben aber ist durch 
besondere am !0. März 1869 Allerhöchst bestätigte Verordnungen 
geregelt. 

(18*69 den 10. März [AUg. Gesetzsammlung No. 46833]; Sw. der Ges. 
Bd. VIII, Organ, der Kronsgüter Art. 1 Anmerk. 4. Beil. in der Fortsetzung 
v. I. i871). 

4. Abgeändert .  — Die nach den Pachtcontracten st ipul i r ten 
Arbeitsleistungen (Frohnen) der Bauerpächter des Estländischen Gou-
veruements sind seit dem 23. April 1868 aufgehoben. 

(Allerh. Befehl vom 4. Juni 1865, dem Gen.-Gouv. durch den Minister 
des Innern am 9. Juni 1865 eröffnet; cf. Estl. Gouv.-Ztg. v. I. 1868 No. 25). 

5. Abgeändert .  — Das Recht der Erblosung (Provinzialrecht 
der Ostseegouvernements, Th. III Art. 1654 u. 1656) erstreckt sich 
nicht auf die von Erbgütern zu veräußernden Parcellen des Bauer-
pachtlandes. Diese Regel} findet Anwendung auf alle Landparcellen 
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der erwähnten Art, die bereits in das Eigenthum von Gliedern der 
örtlichen Bauergemeinden übergegangen find. 

(1874 d. 11. Novbr. Sammlung der Ufafe des bitig. Senats No. 1235). 

8. Aufgehoben. — In Folge Aufhebung al ler  Frohnpachtver-
Hältnisse auf dem Bauerlande des Estländifchen Gouvernements vom 
23. April 1868 ab, haben der Art. 8 gleichwie die in demselben an-
geführten Artikel 114 — 166 ihre Kraft verloren. 

(S. die oben beim Art. 4 angeführte Verordnung). 

15. Ersetzt  durch fo lgende Regel :  Bei  der Abthei lung des Baner-
pachtlandes und der Regulirung der Grenzen ist daraus zu achten, 
daß das Areal des gefammten Bauerlandes möglichst in größeren 
zusammenhängenden Flächen abgegrenzt werde, in Uebereinstimmung 
mit  den ergänzenden Best immungen vom 23. Januar 1859, §§ 
33—39 (f. Thl. II dieser Sammlung). 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 «; ergänzende Best, zu der 
Bauer-Ver. v. 23. Jan. 1859, §§ 33—39, veränd. Art. 15). 

17. Erfetzt durch folgende Regel: Nach Maßgabe der Aufhebung 
der Frohne (Art. 21 und 22) kann ein Theil des Bauerpachtlandes, 
bis zu einem Sechstel desselben, in das unbeschränkte Verfügnngs-
recht des Grundherrn übergehen. (S. oben den modificirten Art. 15). 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 »; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 17.) 

20. Erfetzt durch die §§ 29—32 der Allerhöchst bestätigten er-
gänzenden Bestimmungen vom 23. Jan. 1859 (cf. Thl. II dieser 
Samml.). 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 20.) 

22. Aufgehoben. — Die Frohnleistungen der Bauerpächter find 
feit dem 23. April 1868 im Estländifchen Gouvernement aufgehoben. 

(S. die oben beim Art. 4 angeführte Verordnung.) 

24 } Sind aufgehoben. 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B-V. 
v. 23. Jan. 1859 § 20.) 

27. Aufgehoben. 
(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 »; ergänz. Best, zur B.-V. 

v. 23. Jan. 1859 § 25.) 
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29. Ersetzt  durch fo lgende Best immung: Wünscht der Gutsherr  die 
bisher mit den Bauern gemeinschaftlich benutzte Weide nicht abzu-
theilen, sondern dieselbe auch für die Zukunft zur gemeinschaftlichen 
Nutzung zu lassen, so wird bei der Vermarkung des Bauerpachtlan-
deS dieses gemeinschaftliche Weideland umgrenzt und als der ge-
meinschaftlichen Nutzung des Gutsherrn und der Bauern unterwor-
fen, angesehen. 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B--V. 
v. 23. Jan. 1859 veränderter Art. 29.) 

30. Aufgehoben. 
(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 «; ergänz. Best, zur B.'V. 

v. 23, Jan. 1859, Abtheilung IV.) 

32. Ersetzt durch § 25 der ergänzenden Bestimmungen vom Jahre 
1859. (S. Thl. II dieser Samml.) 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859, § 25.) 

37. Ersetzt  durch folgende Regel :  Nach Beendigung der Abthei-
lung und Vermarkung des Pachtlandes auf einem jeden Gut, wird 
dem Gutsherrn das Recht anheimgestellt, Austausche von Hofsland 
gegen Bauerpachtland vorzunehmen (f. § 33 der ergänzenden Be
stimmungen v. I. 1859 im Thl. II dieser Samml.). 

Anmerkung. Der Austausch der zu i rgend einem Pacht-
grundstück gehörigen Ländereien kann vor Ablauf der Pachtzeit nicht 
ohne Einwilligung des Pächters vollzogen werden. 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 37 und Anmerk.) 

38. Der Hinweis auf die Art. 135—139 ist ersetzt durch den 
Hinweis auf § 34 der Ergänzungen vom Jahre 1859 (f. Thl. II 
dieser Samml.). . 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 38.) 

39. Ersetzt  durch § 33 der ergänzenden Best immungen vom Jahre 
1859. (cf. Thl. II dieser Samml.) 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859 veränderter Art. 39.) 



49. Aufgehoben. (S.  § 33 der ergänzenden Best immungen v.  
I. 1859 im Thl. II dieser Samml.) 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 49.) 

50. Ersetzt durch folgende Regel: In Ansehung der mit Holz be
standenen Wiesen und Weiden, die der Bauerschaft abgetheilt wer
den, wird festgestellt: daß das auf den Bauer-Wiesen und -Weiden 
wachsende Holz zur Disposition des Gutsherrn und unter seiner 
Control le verbleibt .  (S.  §§14 u.  25 der ergänz. Best,  vom I .  
1859 im Thl. II dieser Samml.) 

Anmerkung. Wird der Ertrag des Grundstücks durch die 
Anordnung des Gutsherrn hinsichtlich des Holzes geschmälert, so 
erhält der Pächter eine entsprechende Entschädigung nach Art. 90. 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 50.) 

52. Ersetzt  durch fo lgende Regel :  diese zei twei l ige Verwaltung ei-
nes Bauerhofs vou Seiten des Gutsherrn kann während dreier 
Jahre fortgesetzt werden. (S. § 18 der ergänz. Best. v. I. 1859 
im Thl. II dieser Samml.) 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 52.) 

54. Ersetzt  durch § 19 der ergänzenden Best immungen vom Jahre 
1859 (s. Thl. II dieser Samml.). 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 54.) 

55. {  Aufgehoben. (S.  § 19 der ergänz. Best.  v .  I .  3859 im 
56. 1 Thl. II dieser Samml.) 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best, zur B.-V. 
v. 23. Jan. 1859, veränderte Art. 55 und 56.) 

65. Erläutert durch folgende Bestimmung: Beim Abschluß sechsjäh-
riger Contracte ist den Pächtern das Recht eingeräumt durch eine beson
dere Stipulation mit bem Grundherrn die Pacht vor Ablauf der sechs-
jährigen Frist zu kündigen, jedoch dergestallt, daß diese Kündigung 
nicht später als neun Monate vor dem St. Georgstage erfolgt, an 
welchem der Pächter das Pachtverhältnis zu lösen beabsichtigt. Nur 
die ausbrückliche Gewährung bieses Rechts bei Abschluß bes Eon-
tracts berechtigt ben Pächter, nach seinem Dafürhalten vor Ablauf 
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der sechsjährigen oder längeren Frist das Pachtverhältnis durch 
Kündigung zu lösen. 

(Rescript des Generalgouverneurs an die Estländische Commission für Bauer-
Angelegenheiten vom 18. Januar 1868, publicirt in der Estl. Gouv.-Ztg. v. I. 
1868 No. 12.) 

65. Die Anmerkungen 1—3 find aufgehoben. — Die Anmer
kungen wurden im Jahre 1859 durch drei andere Anmerkungen 
ersetzt, mit Beschränkung ihrer Wirksamkeit auf eine zehnjährige 
Frist. Nach Ablauf dieser Frist, hat der Art. 65 gegenwärtig keine 
Anmerkungen. 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 «; ergänz. Best, vom Jahre 
1859 den 23. Jan., veränderter Art. 65, Anmerk. 1—3.) 

66. Aufgehoben. (S. Thl. II dies. Samml. E.) 
(1866 den 18. Februar, [Allg. Ges.-Samml. No. 43024], Regeln über 

die Entschädigung der Pächter des Estländischen Gouvernements.) 

67. Ersetzt  durch fo lgende Regel :  Geschieht d ie Kündigung des 
Pachtcontracts nicht bis zum angegebenen Endtermin, so gilt der bis 
dahin bestandene Pachtcontract als stillschweigend und mit gegen-
seitiger Uebereinstimmung auf ein Jahr verlängert. Hievon ist dem 
Kirchspielsgericht Anzeige zu machen, zufolge § 7 der Ergänzungen 
vom Jahre 1859 (f. Thl. II dieser Samml.). 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 »; ergänz. Best. v. 23. Jan. 
1859, veränderter Art. 67.) 

68. Ersetzt durch folgende Regel: Pachtcontracte zwischen dem 
Gutsherrn und den Bauergemeindegliedern müssen schriftlich abge-
schloffen und dem Lagerbuch beigelegt werden. Im entgegengesetzten 
Fall haben sie keine gesetzlich verbindende Kraft. (S. § 6 der Er
gänzungen vom 23. Jan. 1859 im Thl. II dieser Samml. A). 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best. v. 23. Jan. 
1859, veränderter Art. 68). 

70. Abgeändert  in der Beziehung, daß das Kirchspielsger icht ,  
nachdem es den in 3 Eremplaren geschriebenen Contract bestätigt, 
ein Eremplar bei dem Lagerbuche beläßt, die beiden anderen aber 
den contrahirenden Thetlett ausliefert. (S. Art. 764 der B. V. v. 
I. 1856 ii. Thl. II dies. Samml. A u. E.) 

(Allg. Ges.«Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best. v. 23. Jan. 
1859, I § 6.) 

2 
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71. Ersetzt  durch fo lgende Regel :  Vor Bestät igung des Pachtcon-
, tracts ist das Kirchspielsgericht verpflichtet, dem Bauerpächter das 

auf sein Pachtgrundstück bezügliche Blatt deS Lagerbuchs vorzulesen, 
welches die Grundlage der Pachtbedingungeu enthält. Sodann hat 
das Gericht zu beprüfen: 
a) Ob der Contract mit den in der Bauer-Verordnung enthaltenen 

Vorschriften für die verschiedenen Arten der Pachtverträge über-
einstimme. 

b) Wenn der Arrendator eines Privatgutes ein Bauergrundstück zu 
verpachten gesonnen ist, so muß es sich davon überzeugen, ob die 
Zustimmung des Grundeigeuthümers erfolgt ist. 

c) Ob bei Verpachtungen, welche Prediger über Pastoratsländereien 
abgeschlossen haben, die Einwilligung der Kirchenvorsteher vorliege. 

d) Ob, wenn der Contract von einem Frauenzimmer abgeschlossen 
worden, deren Eurotot damit einverstanden ist. 

sAllg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No, 34081 a; ergänz. Best. v. 23. Jan. 
1859. veränderter Art. 71.) 

73. Punkt 4 ersetzt  durch fo lgende Regel :  Der Zustand des 
Pachtgrundstücks, die Zahl der Gebäude nebst genauer Specisication 
des eisernen Inventars, mit speeieller Angabe seines Werthes, damit 
solches Alles nach Ablauf der Pachtjahre in derselben Güte und An
zahl, wie es empfangen worden, wieder abgegeben oder nothigen-
falls wegen Verderb oder Distrahirnng ersetzt werden kann. 

Bei Punkt 5 desselben Art. sind die §§ 14—24 der ergän
zenden Bestimmungen vom Jahre 1859 zu citireu (s. Thl. II dieser 
Samml.). 

Punkt 10 ersetzt  durch die Regeln über die Entschädigung 
der Pächter vom Jahre 1866 (f. Thl. II dies. Samml. E). 

Zu demselben Act. 73 die Aumeckuug: Dec Pächtec ist vec-
pflichtet das Pachtgrundstück vorhec in Augenschein zu nehmen in 
Hinsicht feiner Lage, Gcöße und Grenzen und hierüber sich im Pacht-
contract zu erklären. 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best. v. 23. Jan. 
1859, veränderter Art. 73 u. Pkt. 5, Anmerk. [Allg. Ges.-Samml. No. 43024]. 
Regeln über die Entsch. der Pächter v. 18. Febr. 1866.) 

74. 1 Abgeändert  im Sinne der Regeln über die Entschädigung der 
76. } Pächter vom 18, Februar 1866 (f. Thl. II dies. Samml.). 

(1866 den 18. Febr. [Allg. Ges.-Samml. No. 43024].) 
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82. Ersetzt  durch fo lgende Regel :  Al le zwischen Gutsherrn und 
Bauergemeindegl iedern abgeschlossenen Pachtcontracte s ind in der vor-
schriftmäßigen Form in Anleitung der in den §§ 1—13 der Ergän
zungen v. 29. Jan. 1859 enthaltenen Bestimmungen niederzuschreiben. 

(Allg. Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a; ergänz. Best. v. 23. Jan. 
1859.) cf. den veränderten Art. 82. 

83. Abgeändert  in der Beziehung, daß Bi t tschr i f ten und andere 
Papiere in Sachen, welche die Organisation der Bauerverhältnisse 
und ihre allgemeine Verwaltung betreffen, von der Stempelsteuer be-
freit sind (vergl. unten die Bestimm, des Art. 293). 

(Stempelsteuer-Verordnung vom 17. April 1874, [Allg. Ges.-Samml. 
No. 53379], Art. 6 Pkt. 1; Ionrnalvers. der bes. Commission v. 3. Jan. 1877, 
vom Minister des Innern dem Estl. Gouverneur mitgetheilt, sub No. 2068.) 

97. Ersetzt '  durch die Regeln über die Entschädigung der Pächter 
vom 18. Februar 1866 (Al lg.  Ges.-Samml.  Nr.  43024) Art .  5.  

113-168. Aufgehoben. 
(Allerhöchster Befehl vom 4. Juni 1865, dem Gen.-Gouv. eröffnet durch 

den Minister des Innern, [Estl. Gouv.'Ztg. 1868, No. 25].) 

170. Ergänzt durch folgende Bestimmung: Jedem der contrahiren-
den Theile fleht das Recht zn, alljährlich in der vom Gesetz be-
stimmten Kündigungsfrist die Frohnleistungen in eine Geldzahlung 

t umzuwandeln. 
(1865 den 4. Juni [Allg. Ges.'Samml. No. 42163], vergl. oben Citat 

zu den Art. 113-168 der B.-V.) 

181. Abgeändert  in dem Sinne, daß der Werth der gemischten 
Leistungen der Bauerpächter auf  Grund der Anmerkung zum Art .  2 
der Regeln vom 18. Februar 1866 festgesetzt wird (|\ Thl. II dies. 
Samml. E). 

(Allg. Ges.-Samml. No. 43024, Regeln über die Entschädigung der Pächter 
v. 18. Febr. 1866, Art. 2, Anmerk.) 

212. Abgeändert und erläutert in der Beziehung, daß 1) beim 
Kauf von Rittergütern die Angehörigen des estl. Bauernstandes ver-
pflichtet sind, dieselben Poschlinen und Stempelgebühren zu entrichten, 
wie die Angehörigen aller übrigen Stände und 2) Bittschriften und 
andere Papiere in Sachen, welche die Organisation der Bauer-
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Verhältnisse und ihre allgemeine Verwaltung betreffen, von der Stem-
pelsteuer befreit find (vergl. unten Art. 293). 

(Verfügung der Kommission für Bauerangelegenheiten, genehmigt vom Gen.-
Gouv. der Ostseegouv. im I. 1869, publ, in No. 67 der Estl. Gouv.-Ztg.; 
Stempelsteuer-Verordnung v. 17. April 1874 [AUg. Ges.-Samml. No. 53379] 
Art. 6 Pkt. 1; Iournalverf. der besonderen Kommission v. 3. Jan. 1877, vom 
Minister des Innern dem Estl. Gouverneur mitgetheilt, sub No. 2068.) 

Aufgehoben mit  Ausnahme der Anmerkung zum Art .  218. 
(Vergl. oben Citat zum Art. 4 der B.-V.) 

Aufgehoben. 
(Vergl. oben Citat zum Art. 4 der B.-V.) 

Aufgehoben. 
(Vergl. oben Art. 4 der B.-V.) 

Abgeändert in dem Sinne, daß der Verkauf 'von Grund-
stücken des Bauerpachtlandes der von der Ritterschaft gekauften Gü-
ter an Bauern gestattet ist. 

(1860 den 16. Decbr. Atleth, best. Verordnung des Ostseecomite's [Allg. 
Ges.-Samml. No. 36406]). 

275. Abgeändert in sofern, als im Jahre 1874 die Rekrutensteuer 
aufgehoben und die Quartiersteuer auf Grund besonderer Regeln 
reorganifirt worden ist. 

(Allg. Ges. -Samml. No. 52983; Ges. über die Wehrpflicht vom 1. Januar 1874 
Art. 1; Allg. Ges.-Samml. No. 53623 ; Reichsrathsgutachten vom 8. Juni 
1874, III.) 

284. Aufgehoben. 
(Allg. Ges.-Samml. No. 36657, Verordnung v. 19. Febr. 1861. Art. 1). 

285. Abgeändert in der Beziehung, daß die nicht persönlich zum 
Bauerstande gehörigen Landgemeindeglieder im Kirch spielsgericht als 
solche angeschrieben und durch die Gemeindepolizei in die Gemeinde-
rolle, jedoch nicht in die Revifionslisten der estländischen Bauern ein-
getragen werden. 

(Landgemeinde-Ord. v. 19, Febr. 1866 § 1, 20 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43034]). 

214-218. 

231-235. 

236. 
237. 
239. 
240. 
242. 

243. 
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289. r Abgeändert in der Beziehung, das im Gouvernement Est-
land daS Recht Rittergüter zu erwerben Personen aller Stände, 
christlicher Confefsion zusteht, darunter auch den Bauern. 

Mg. Ges.-Samml. No. 47152, Ostseecomite Beschluß v. 30. Mai 1869.) 

239. Anmerkung. Aufgehoben. 
(1867 den 16. Oct. [Allg. Ges.-Samml. No. 45055].) 

292. Abgeändert in der Beziehung, daß die in diesem Art. er-
wähnte Rekrutensteuer aufgehoben ist. 

iAllg. Ges.-Samml. No. 52983, Ges. über bie Wehrpflicht v. 1. Jan. 
1674 Art. 1.) 

293. Abgeändert und erläutert in der Beziehung: daß von der 
Stempelsteuer befreit stnd Bittschriften und andere im Art. 6 P. 1 
der Stempelsteuer-Verordnung bezeichnete Papiere, sowie auch verfü-
gende Papiere in Sachen, welche die Organisation der Bauerver-
Hältnisse und ihre allgemeine Verwaltung betreffen, welche in den 
Kirchspiels- und Kreisgerichten, in der Commission für Bauerange
legenheiten, bei dem Gouverneur, im Oberlandgericht und in den 

/Ministerien des Innern und der Reichsdomainen verhandelt werden. 
^Kauf- und Arrendecontracte über Grundstücke des Bauergehorchlandes, 
welche zwischen den Gutsherrn und den auf ihren Ländereien ange-

Siedelten Bauern abgeschlossen werden, sind von der Stempelsteuer 
>efceit. 

(Stempelsteuer-Verorbnung vom 17. April 1874, Art. 6 Pkt. 1 [AÜg. 
Ges.-Samml. No. 53379], Journalvers der besonderen Commission vom 3. Jan. 
1877, vom Minister des Innern dem estl. Gouv. mitgetheilt, No. 2068.) 

296. Pkt. 2 des Art. 296 ist aufgehoben in Folge der Verord-
nung über die Wehrpflicht vom 1. Jan. 1874 Art. 1 (Allg. Ges.-
Samml. Jte 52983), 

298. \ „ r 
299. / Ersetzt. 

(Landgemeinde-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 1 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43034].) 

300. Ers etzt. 
(Landgem.'Ordn. v. 19. Febr. 1866 § 1 [Allg. Ges.-Samml. No. 43034]). 

306. Abgeändert in der Beziehung, daß die Aufnahme neuer Mit-
glieder in den Verband der Bauergemeinde auf Grund des Paß-
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reglementö v. I. 1863 uub der Landgemeinde-Ordnung v. I. 1866 
geschieht (s. Thl. II dies. Samml.). 

(Paß- und Umschreibungs-Regl. v. 9. Juli 1863 II § 10 [Allg. Ges.-
Samml. No. 39849]; Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 §§ 20 Pkt. 1. ; 
37 Pkt. e. [Allg. Ges.-Samml. No. 43034].) 

310. Abgeändert  in der Beziehung, daß die Einwi l l igung der f rü-
Heren Gemeinde zum Uebertritt eines Mitgliedes nicht erforderlich 
ist, sondern nur die Einwilligung zur Ausnahme desselben in die 
neue Gemeinde (vergl. Thl. II. dies. Samml.). 

(Paß- u. Umschreibungs-Regl. v. 9. Juli 1863, II § 10 Mllg. Ges.-
Samml. No. 39849],) 

311. Abgeändert  in dem Sinne, daß der Uebertr i t t  von Bürgern 
in Bauergemeinden des estländischen Gouvernements allendlich vom 
Kameralhof entschieden wird. 

(1873 den 20, März [Allg. Ges.-Samml. No. 52037].) 

313-315. Aufgehoben. 
(Landg.-Gem.-Ord. v. 19. Febr. 1866 sAllg. Ges.-Samml. No. 43034], 

§§ 8., 37.) 

316-319. Abgeändert  und er läutert  durch den Utas des Dir ig.  Se-
nqts zwar in folgender Weise: 

Auf Grund des § 8 der Landgemeinde-Ordnung vom 19. Fe-
bruar 1866 entscheidet die vom Gemeindeältesten zusammenberufene 
Gemeinde-Versammlung selbst unmittelbar die Frage, ob ein laster-
Haftes Gemeindeglied der Regierung zur Disposition zu stellen ist, 
ohne Eimnengnng des Kirchspielsgerichts. Sodann theilt der Ge-
meindeälteste die Entscheidung der Gemeinde-Versammlung, die be-
züglich der Entfernung eines lasterhaften Gemeindegliedes erfolgt 
ist, der Gutspolizei zur Kenntniß mit, die in Grundlage des Pkt. f. 
des § 37 der Landgemeinde-Ordnung ihre bezügliche Aeußerung in 
einer zweiwöchentlichen Frist der betreffenden Oberbehörde, d. h. dem 
Kirchspielspolizeigericht, vorstellen kann. Nach Empfang dieser Er-
klärung der Gutspolizei oder nach Ablauf der zweiwöchentlichen 
Frist, hat das Kirchspielspolizeigericht, nachdem es den Bericht der 
Gemeinde-Versammlung über die erfolgte Entscheidung erhalten, die 
Untersuchung über die Aufführung des Angeschuldigten zu führen 
und über das Resultat der Gouvernements-Regierung zu berichten. 
Diese Untersuchung wird erfordert durch den 2. Theil des Art. 
702 der estländischen Bauerverordnung vom Jahre 1856, welcher in 
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Ansehung der Wirksamkeit des Kirchspielspolizeigerichts nicht durch 
die Landgemeinde-Ordnung vom 19. Februar 1866 für aufgehoben 
gelten kannn. 

(1865 den 1. Juni [Mg. Ges.-Samml. No. 42154]; Landgem.-Ordn. 
v. 19. Febr. 1866, § 8 Mg. Ges.-Samml. No. 43034].) (Ukas des Dirigi-
renben Senats vom 21. April 1875 No. 15955 in ber Sache betr. bie burch 
bie estl. Gouvernements-Regierung erfolgte Bestätigung ber Entscheidung der 
Tammikschm Bauergemeinde wegen Verschickung des Bauern Jakob Jäger nach 
Sibirien zur Ansiedelung.) 

321. Abgeändert in sofern, als die Worte „zur Abgabe als Rekrut" 
wegzufallen haben. 

(Wehrpflichtgesetz vom 1. Jan. 1874 Art. 1 [Allg. Ges.-Samml. No. 52983].) 

322. •  Abgeändert  in der Beziehung, daß jede Beschränkung des 
Auswanderungsrechls gemäß Art. 337, aufgehoben worden (vergl. 
Thl. II dies. Samml.). 

(Paß- u. Umschreibungs-Reglem. v. 9. Juli 1863, II, § 9 [Allg. Ges.-
Samml. No. 39849].) 

323. Ersetzt. 
(Regeln über die VerPassung und Umschreibung der Bauern der Ostsee-

Gouvernements vom 9. Juli 1863, II, § 10 [Allg. Ges.-Samml. _No. 39849].) 

328. Ersetzt durch folgende Bestimmung: 

Die Zahlung der zu den Rückständen gerechneten Kronsabga-
ben ist von den austretenden Gemeindegliedern nur in dem Falle 
nicht zu fordern, wenn jemand Anderes nachgewiesenermaßen diese 
Obliegenheit contractlich übernommen hatte; bleiben die austretenden 
Gemeindeglieder zu dieser Zahlung verpflichtet, so ist für sie nur 
derselbe Maßstab der Zahlungen anzunehmen, der während ihrer 
Pacht- oder Dienstzeit für sie angenommen wurde. In.jedem Falle 
kann die Nachrechnung rückständiger Kronsabgaben sich nicht auf län
gere Zeit als ein Jahr beziehen. 

(Reichsrathsgutachten v. 13. Jan. 1858 [Allg. Ges.-Samml. No. 32674].) 

330. Aufgehoben (vergl .  Thl .  II dies. Samml.). 
lPaß- u. Umschreib.-Regl. v. 9. Juli 1863, I, § 1, Pkt. 3 [Allg. Ges.-

Samml. No. 39849]; Reichsrathsgutachten v. 28. Oct. 1868 [Allg. Ges.-
Samml. No. 46405].) 

334-341. Er setzt durch die Allerhöchst am 9. Zuli 1863 bestätigten 
Regeln über die zeitweilige Verpaffung der Bauergemeindeglieder der 
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der Ostseegouvernements und über deren Umschreibung zu anderen 
Gemeinden. 

(1863 den 9. Juli [Allg. Ges.-Samml. No. 39849] II, §§ 9—17.) 

351. Die zweite Hälfte des Art. 351 von den Worten „und be-
nachrichtigt" an, ist aufgehoben in Folge des Gesetzes über die 
Wehrpflicht vom 1. Januar 1874. 

354- Ersetzt. 
(Landgemeinde-Ordnung v. 19. Febr. 1866 §§ 20. 37 lAllg. Ges.-Samml. 

No. 43034], Paßreglememt vom 9. Juli 1863 [Allg. Ges.-Samml. No. 39849].) 

356. Aufgehoben. 
(1867 den 18. Juni [Allg. Ges.-Samml. No. 44713] Sw. der Ges. T. V 

Art. 17 Anm. 5 in d. Forts, v. I. 1868.) 

367. Die beiden ersten Theile dieses Artikels find aufgehoben 
(vergl. Thl. II dies. Samml.). 

(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 § 6 [Allg. Ges.-Samml. No. 43034].) 

368-385. Aufgehoben. 
(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 [Allg. Ges.-Samml. No. 43034] 

§§ 8. 15. 26-29.) 

Aufgeh oben. 
(Landgem.-Ordn. vom 19. Febr. 1866 [Allg. Ges. - Samml. No. 43034] 

§ 15). 

Abgeändert in dem Sinne, daß der Gemeindeälteste und die 
Vorsteher vor dem Ablauf ihrer dreijährigen Dienstzeit mir vom 
Kirchspielsgericht entlassen werden können. 

(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 32 [AÜg. Ges -Samml. 
No. 43034]). 

Aufgehoben. 
(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 37 [AÜg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

Ab geändert,  — in dem Sinne, daß: 
wenn der Gemeindeälteste bei der Erfüllung seiner Obliegen-

heiten es für nothwendig erachtet, sich an den Gemeinde-Ausschuß 
zu wenden, er die Glieder des Ausschusses zu einer gemeinschaftlichen 
Berathung zu berufen hat. 

(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 1 o [AÜg. Ges.-Samml. 
No. 43034]). 

387. 

388. 

389. 

392. 
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394. } M t 
395. ) Aufgehoben. 

(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 §§ 37. 15 u. fg. [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43034].) 

398. Abgeändert und in nachfolgender Fassung zu Recht bestehend: 
die Vorsteher müssen auf Verlangen des Gemeindeältesten ihm bei-
stehen bei der Erfüllung seiner sämmtlichen Amtspflichten, nöthigen-
falls aber vertreten sie ihn nach Vorschrift des Gesetzes. 

(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 23 lAllg. Ges.-Samml. 
No. 43034].) 

399-404. Aufgeh oben. 
(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 §§ 15—24 [Allg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

405. Die Anmerkung zum Art. 405 ist abgeändert durch Einfüh
rung eines neuen Amtszeichens für die Gemeindeältesten und die 
Vorsteher, dessen Form der Minister des Innern zu bestimmen hat. 

sLandgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 31 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43034], Antrag des Gen.-Gouv. an die Commission für Bauer-Angelegen-
heitett den 18. Novbr. No. 1369 [1876 d. 28. April Samml. d. Ges. No. 427 
Art. 8].) 

406. Abgeändert in der Beziehung, daß die Landgemeinde jedem 
Beamten alle gesetzlichen Auslagen ersetzt, die er zum Besten der 
Gemeinde bei seinen Amtsverrichtungen gemacht. 

(Landgem.-Ordnung vom 19. Febrnar 1866 § 11 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43034].) 

407-415. Ersetzt. 
(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 [Allg. Ges.-Samml. No. 43034] 

§§ 4. 7. 8. 21.) 

416. Wittwen, welche Bauergrundstücke als Pächterinnen oder Ei-
genthümerinnen.inne haben, nehmen nicht persönlich an der Gemeinde-
Versammlung Theil, indeß stimmen statt ihrer ihre Beiräthe oder 
besondere Bevollmächtigte. Jedoch haben diese in der Gemeinde-
Versammlung nur dann das Recht zu stimmen, wenn fte nicht selbst 
in der Versammlung stimmberechtigt flnd. 

(Publicat der Commission für Vauer-Angelegenheiten. im Auftrage des 
Generalgouverneurs, No. 14 der estl. Gouv.-Ztg. v. I. 1871; Landgem.-Ordn. 
v. 19. Febr. 1866 §§ 6. 43 [Allg. Ges. Samml. No. 43034]) 

417-428. Aufgehoben. 
(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 [Allg. Ges.-Samml. No. 43034] 

§§ 8, Anm. 2; 11. 37.) 
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430. Abgeändert  in der Beziehung, daß das Amt des bal t ischen 
Geueralgouverneurs im I. 1876 aufgehoben worden. 

(1876 den 25. Jan. Ges.-Samml. No. 154.) 

435. Ersetzt durch folgende Regel: 
Inhabern von Pachtgrundstücken ist es zwar gestattet, fich persönlich 

beim Gutsherrn verdingen zu dürfen, jedoch wird dieses Recht dahin be-
schränkt, daß kein Pächter eines größeren Grundstücks innerhalb des 
Bauerpachtlandes sich anders, als in der Qualität eines freien Lohnar-
beiters beim Gutsherrn verdingen darf, d. h. durch Accord für eine 
bestimmte Arbeit, oder von Woche zu Woche als Tagelöhner für ei-
nen festgesetzten Tagelohn. Der Abschluß von Dienstverträgen auf 
längere Zeit, ist nur den Pächtern solcher Grundstücke erlaubt, 
welche mit einer Pachtleistung von weniger als 2000 Pfund Rog
genwerth belastet sind. 

Anmerkung 1. Solche kleinere Pachtgrundstücke f ind in dem 
Lagerbuch unter einer besonderen Abtheilung aufzuführen. 

Anmerknng 2. Den Pächter dieser kleinen Grundstücke bleibt,  
wenn sie sich auch durch Dienstverträge, welche auf mehrere Jahre 
abgeschlossen sind, beim Gutsherrn verdungen haben, das Recht vor-
behalten, jährlich diese Verträge zu kündigen. Auf dieses Recht 
können die in Dienstverträgen stehenden Pächter kleinerer Grundstücke 
nicht Verzicht leisten. 

(Ergänzende Bestimmungen v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 435 [AUg. 
Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 a].) 

' 456. Statt „Gemeindepolizei" muß es heißen „Gemeindegericht". 
(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 25 [AUg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

460. Abgeändert in dem Sinne, daß das Recht der Gutspolizei, 
Guts- und Dienstherren, die in ihrem Dienst befindlichen oder von 
ihnen gemietheten Arbeiter körperlich zu bestrafen, aufgehoben ist. 
(Die übrigen Regel dieses Art. gleichwie auch die Anmerkung zu 
demselben bleiben unverändert in Kraft.) 

(Verfügung des Ostseecomites vom 4. Juni 1865 [AÜg. Ges.-Samml. 
No. 42162].) 

482. Aufgehoben. 
(Paßreglement vom 9. Juli 1863 § 1 und ff. [AÜg. Ges.Samml. 

No. 39849].) 
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483. Der erste Theil des Art. 483 bleibt m folgender veränderter 
Form in Wirksamkeit: 

Pächter, die aus eigenem Antrieb ihre Pacht aufgeben oder auf 
gesetzlichem Wege verloren haben, treten dadurch in die Classe der 
selbflständigen unansässigen Mitglieder. 

(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 §§ 6. 8. Ann,. 2 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43034].) 

484. Aufgehoben. 
(S. oben ergänzende Best, zum Art. 4 der B..V.) 

485. Statt der Worte „zur Claffe der Dienstboten" muß es heißen: 
„Claffe der selbstständigen nnansäsfigen Mitglieder". 

lLandaem.-Ordn. vom 19. Februar 1866 [Atta. Ges.Samml. No. 43044] 
§§ 6. 8. Änm. 2.) 

489. Abgeändert in der Beziehung, daß der Bauergemeinde in 
Folge der Frohnabolition die Überwachung der Dienstverhältnisse der 
Dienstboten und die Regulirung derselben nicht mehr obliegt. 

(Vergl. oben die ergänzenden Best, zum Art. 4 der B.-V.) 

490-499. Aufgeh oben in Folge der Frohnabolition. 

500-507. Ersetzt (vergl. Thl. II dies. Samml.). 
(Paß- und Umschreibungs-Regl. vom 9. Juli 1863 §§ 1—5, 7 [Allg. 

Ges.-Samml. No. 39849].) 

510. Abgeändert in der Beziehung, daß die Worte „mit Zuziehung, 
der Vorsteher" auszuschließen sind. 

(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 §§ !5. 17. 20 Pkt. 1. [Allg. Ges.-
Samml. No. 43034].) 

511. Abgeändert  in der Beziehung, daß die Repart i t ionSl iste,  
mit der Unterschrift des Gemeindeältesten und der Vorsteher verse-
ben bis zum 15. October jedes Jahres zur Bestätigung dem Kirch-
fpielsrichter vorgestellt wird und der Gutspolizei, auf ihr Verlangen, 
zur Einsichtnahme vorgestellt werden muß. 

(Landgem.-Ordnung v 19. Febr. 1866 §§ 20 Pkt. m; 37 [Allg. Ges.« 
Samml. No. 43034].) 

512. Das Wort „Rekrutensteuer" fällt weg, im Hinblick auf die 
Verordnung über die Wehrpflicht vom 1. Januar 1874, 
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514. Die Anmerkung zum Art. 514 ist aufgehoben durch das 
, Allerhöchst am 8. Juni 1874 bestätigte Reichsrathsgutachten über 

die Reorganisation der Militairquartierlast. (Allgem. Ges.-Samml. 
53623). 

517. Abgeändert in der Beziehung, daß zur Deckung nothwendi-
ger oder allgemeiner nützlichen Ausgaben der Gemeinde dem Ge-
meinde-Ausschuß das Recht eingeräumt wird, besondere Abgaben zu 
bestimmen. 

(Landg.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 § 11 Pkt. f. lAllg. Ges.-Samml. 
No. 43034].) 

518-519. Aufgehoben. 
(Landgem.'Ordnung v. 19. Febr. 1866 § 11 Pkt. f. lAllg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

524-602. Ersetzt. 
(Regeln, betr. die Einrichtungen der allgemeinen Wohlfahrt in den Land

gemeinden der Ostseegouvernements v. 11. Juni 1866 § 15 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43383], sowie Instruction des Generalgouverneurs zur Verwaltung der Ge-
treide-Vorrathsmaaazine und Cassen der Landgemeinden in den Ostseeaouvernements 
vom 22. October 1869.) 

603. Erläutert durch folgende Verfügung der Commission für 
Bauerangelegenheiten: 

In jedem einzelnen Falle, in welchem ein bäuerliches Gemeinde= 
glied stch aus seiner Gemeinde entfernt, sei es nun, daß es sich de-
finitiv zu einer andern Gemeinde anschreiben läßt oder seine Ge-
meinde nur zeitweilig, mit einem Paffe versehen, verläßt — sind 
sowohl seine Vermögens- als seine Erwerbsverhältniffe, sowie die 
Hilfsbedürftigkeit seiner auf Alimentation rechtlich begründeten An-
spruch erhebenden, in der Hei inathsgemeinde zurückbleibenden V-r-
wandten und endlich das Maß der Alimentationspflicht von dem be
treffenden Gemeindegericht mittelst Decrets festzustellen. Soweit der 
Al imentat ions-Verpf l ichtnng nicht f reiwi l l ig nachgekommen w rd,  ist  
auf Requisi t ion derjenigen Gemeinde* in welcher die zu Af inrni t i ret i*  
den sich befinden, das competente Organ derjenigen Gemeinde, in 
deren Jnrisdictionsbez rk das betreffende zur Alimentation verpfl chtete 
Individuum sein Domial hat, gehalten die schuldige Summe beizu-
treiben. Sollten in den Vermögens- und Erwerbsverhaltniffen der 
ihre Heimathsgemeinde definitiv oder zeitweilig verlassenden Personen 
in der Folge Veränderungen eintreten, so ist das zustandige Organ 
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ihres Domicils auf geschehene Requisition ebenfalls verpflichtet, die-
sen Gegenstand zu constatiren. Erst wenn die zur Alimentation 
verpflichteten Verwandten erwerbungsunfähig oder unbemittelt gewor-
den find oder deren Aufenthalt nicht zu ermitteln ist, tritt die Ver-
pflichtung der Gemeinde zur Armen-Unterstützung ein. 

(Verfügung der estländischen Commission für Bauer-Angelegenheiten vom 
5. November 1871, bestätigt vom Generalgouverneur der Ostseegouvernements, 
publicirt in No. 11 der Estl. Gouv.-Ztg. vom 27. Januar 1872.) 

605. Aufgeh oben. 
(Wohlfahrtsregeln vom Ii. Juni 1866 §§ 16. 17. [Allg. Ges.Samml. 

No. 43383], Landgem.-Ordn. vom 19. Februar 1866 § 28 [Allg. Ges.»Samml. 
No. 43034].) 

606-607. Ausgehoben. 
(Landgem. - Ordn. v. 19. Febr. 1866 § 20 Pkt. g. [Allg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

608. Aufgehoben. 
(Wohlsahrtsregeln v. 11. Juni 1866 §§ 10. 12. 17. 18. u. 19). 

609. Aufgehoben. 
(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 '§ 37 Pkt. 1. [Allg. Ges.-Samml. 

No. 43034]. Wohlfahrtsregeln vom i!. Juni 1866 § 17 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43383].) 

610. Gilt gegenwärtig in folgender veränderter Fassung: 
Es ist nicht verboten, im Laufe des Jahres in das Armen-

Verzeichniß auch Personen aufzunehmen, deren äußerste Hilfsbedürf-
tigkeit erst nach Zusammenstellung des Verzeichnisses zur Keuntniß 
gelangt ist, oder dort zu helfen, wo die Hilfe sich als unerläßlich er
weist. In den Fallen, wo durch rechtzeitige Unterstützung die Mög-
lichkeit geboten wird, einer noch größeren Verarmung vorzubeugen, 
ist die Gemeindepolizei verpflichtet mit den ihr unmittelbar zu Ge
bote stehenden Mitteln einzuschreiten. 

(Wohlfahrtsregeln v. 11. Juni 1866 § 17 [Allg. Ges.-Samml. No. 43383].) 

611. Ersetzt. 
(Wohlfahrtsregeln *>.11. Juni 1866 § 16 [Allg. Ges.-Samml. No. 43383].) 

612. Abgeändert in dem Sinne, daß die Gemeindepolizei in Anfe-
hung der Waisen und verlassenen Kinder: 

1. vor Allem die Wohlthätigkeit von Privatpersonen zu bean
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spruchen und zuverlässige Personen zu ermitteln hat, die den Wunsch 
- hegen, die Waisen als Pflegekinder zu sich zu nehmen. 

2. Erweisen sich die Bemühungen der Gemeindepolizei als 
fruchtlos, so übergiebt sie die obenerwähnten Kinder gegen eine be-
stimmte und jährlich von der Gemeinde zu entrichtende Zahlung zu-
verlässigen Leuten zur Erziehung. 

3. Wenn sich Niemand findet, der ein solches Kind freiwillig 
zu sich zu nehmen wünscht, so giebt die Gemeindepolizei, gegen eine 
bestimmte jährliche Zahlung, dieses Kind demjenigen zur Erziehung 
ab, der zufolge Ausschuß-Beschlusses hierzu bestimmt worden; hiernächst 
ist die Gemeindepolizei verpflichtet, das Wohlergehen des Kindes zu 
beaufsichtigen. 

(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 § 11 Pkt. k. [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43034]. Wohlfahrtsregeln v. 11. Juni 1866 § 16 [Allg. Ges.Samml. 
No, 43383].) 

613-615. Ersetzt. 
(Wohlfahrtsregeln vom 11. Juni 1866 §§ 17 u. 18 jAllg. Ges.'Samml. 

No. 43383].) 

616. Der letzte Theil dieses Artikels ist dahin abgeändert, daß 
wenn keine andere Uebereinkunft stattgehabt, als Marimum des zu 
leistenden Ersatzes für die auf die Waisen und Pflegekinder ver-
wandten Kosten der zweijährige Dienst bei den Pflegeeltern oder 
innerhalb der Gemeinde gegen den üblichen Lohn angesehen wird, 
worauf das Pf legekind das Recht er langt,  f rei  über seine Person zu 
verfügen (vergl. Thl. II die f. Samml. C). 

(Paß- und Umschreibungs-Regl. vom 9. Juli 1863 § 10 Anm. 1 [Allg. 
Ges.-Samml. No. 39849],) 

617-620. Ersetzt. 
(Wohlfahrtsregeln vom II. Juni 1866 § 16—19 [Allg. Ges.-Samml. 

No. 43383].) 

621. Aufgehoben. 
(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 8 [Allg. Ges.-Samml. 

No. 43034]. Wohlfahrtsregeln vom 11. Juni 1866 § 19 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43383],) 

622. Aufgehoben. 
(Reichsrathsgutachten v. 25. October 1866 [Allg. Ges.-Samml. 43778].) 



645. Pkt. 2 dieses Art. ist in der Beziehung abgeändert, daß die 
Handhabung der Polizei und Anfrechterhaltung der öffentlichen Ord
nung obliegt: 

2. Innerhalb der Hofsländereien oder der Pastorate, mit AuS-
fchluß des Bauerpachtlandes, in den von der Landgemeinde-Ordnung 
festgesetzten Grenzen der Gutspolizei. 

(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 35 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43034].) 

646-651. Ersetzt. 
x (Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 §§ 17. 19. 20. [Allg Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

653-658. Ersetzt. 
(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 24 [AÜg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

659. Abgeändert und in folgender Fassung gültig: 
Klagen über die Gemeindepolizei werden beim Hakenrichter an-

gebracht; Klagen über Mißbrauch der Amtsgewalt jedoch von Sei-
ten der Gemeindepolizei werden dem Kirchspielsgericht übergeben. 

(Landgem.-Ordnung v. 19. Februar 1866 §§ 24. 32 [AÜg. Ges.Samml. 
No. 43034].) 

660-673. Ersetzt. 
(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 §§ 35—42 [AÜg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

^674^, Dahin abgeändert, daß die Guts- und Gemeindepolizei, eine 
jede innerhalb des ihnen zugewiesenen Amtsbezirks, streng darauf 
achten, daß Niemand von den Bauern Korn und andere Natural-
producle auf dem Halme kauft. 

(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 §§ 16 u. 35 [AÜg. Ges.-Samml. 
No. 43034],) 

675-677. Ersetzt. 
(Paß- u. Umschreidungs-Reglem. v. 9. Juli 1863 § 1 [AÜg. Ges.-Samml. 

No. 39849].) 

678-679. Ersetzt (cf. Thl. II dies. Samml.). 
(Paßreglement v. 9. Juli 1863 §§ 1. 7 [Allg. Ges.-Samml. No. 39849].) 

680. Ersetzt, (cf. Thl. II dies. Samml.). 
(Paßreglement v. 9. Juli 1863 §§ 6. 1 [Allg. Ges.-Samml. No. 39849].) 
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681. Ersetzt (cf. Thl. II dies. Samml.). 
(Paßreglement v. 9. Juli 1863 § 8 lAllg. Ges.--Samml. No. 39849].) 

®||- 1 ' Ersetzt (cf. Thl, II dies. Samml.). 
(Landgem.-Ordnung vom 19. Febr. 1866 § 37 Pkt'. b. und d.; § 40 

sAllg. Ges..Samml. No. 43034].) 

685-687. Aufgehoben (cf. Thl. II dies. Samml.). 
(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 §§ 32 u. 42 [Allg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

638. Ersetzt (cf. Thl. II dies. Samml.). » 
(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 42 [Allg. Ges.'Samml. 

No. 43034].) 

690. Abgeändert in sofern, als die Hakenrichter auf Körperstrafe 
nur bis zu 60 Ruthenstreichen, Arrest bis 7 Tage und Geldpön bis 
zu 12 Rubel zu erkennen befugt sind. 

(Am 12. Febr. 1865 Allerhöchst best. Beschluß des Ostsee-Comites. Estl. 
Gouv.--Ztg. von 1865 No. 30 [Allg. Ges.-Samml. No. 41803].) 

691. Ersetzt (f. Thl. II dieser Samml.). 
(Landgem -Ordnung vom 19. Februar 1866 § 42 lAllg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

692. Aufgehoben (f. Thl. II dieser Samml.). 
(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 32 [Allg. Ges.Samml, 

No. 43034]. Wohlfahrtsregeln vom 11. Juni 1866 § 8 [AÜg. Ges.-Sammle 
No. 43383].) 

695. Aufgehoben (f. Thl. II dieser Samml.). 
(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 32 [Allg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

697. Aufgehoben (f. Thl. II dieser Samml.). 
(Landgem.-Ordnung vom 19. Februar 1866 § 42 [Allg. Ges.-Samml. 

No. 43034].) 

699. Aufgehoben (f. Thl. II dieser Samml.). 
(Paßreglement v. 9. Juli 1863 § 6 [AÜg. Ges.-Samml. No. 39849].) 

| Ausgehoben (s. Thl. II dieser Samml.). 
' (Landgem.-Ordnung vom 19. Febr. 1866 §§ 32. 34 [AÜg. Ges.-Samml. 

No. 43o34].) 
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703. Aufgehoben. 
(Wehrpflichtgesetz vom 1. Jan. 1874 lGesetz-Samml. No. 2] Art. 1.) 

716. Ersetzt  durch fo lgende Best immung: 
Bei der schriftlichen Sachverhandlung ist beim Beginne des 

Processes dem Kläger nur gestattet die Klage vorzustellen, dem Be-
klagten aber die Erklärung auf dieselbe ohne ferneren Schriftwechsel 
zwischen den Parten. 

(Utas des dirig. Senats vom 13. Januar 1858 Ges.-Samml. 
No. 32674].) 

i 
725. Abgeändert. Im Jahre 1876 ist die Function eines balti-

schen Generalgouverneurs aufgehoben worden. 
(Allerh. Befehl v. 25. Jan. 1876 lGes.-Samml. No. 154].) 

726. Abgeändert. Im Jahre 1866 sind im estländischen Gou
vernement die Gemeindegerichte nach dem Vorbild der livländischen 
als erste Instanz in Streitsachen der Bauern und bei geringfügigen 
Vergehen organifirt worden. 

(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 § 25 und Anmerkung tAllg. Ges.-
Samml. No. 43034]; vom Generalgouverneur am 18. October 1866 bestätigte 
Regeln, betr. den Bestand, die Competenz und das Verfahren der Gemeindegerichte, 
Beilage zur Estl. Gouv.-Ztg. No. 88.) 

732. Ersetzt (cf. Thl. II dieser Samml.). 
(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 § 29 Mg. Ges.-Samml. No. 43034].) 

735. Bleibt in Kraft in folgender veränderten Fassung: 
Jede Landgemeinde wählt durch ihren Ausschuß einen zur 

ersten Classe der Gemeindeglieder gehörigen, nach § 28 der Landge-
meinde-Ordnung wählbaren Candidaten zum Amte eines Kirchspiels-
gerichts-Beisitzers. Die Candidaten sämmtlicher Landgemeinden eines 
Kirchspielsgerichts-Bezirks wählen wiederum aus ihrer Mitte für das 
Kirchspielsgericht zwei Bauerbeisitzer und zwei Substitute, die bei de-
ren Abwesenheit ihre Stelle vertreten. Diese Wahlen erfolgen gleich-
falls in der Wohnung des Kirchspielspredigers unter Aufficht und 
Leitung des Kirchenvorstehers. Ueber die Abstimmung führt der Pre-
diger ein besonderes Protocoll (cf. Thl. II dieser Samml.). 

sLandgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 § 8 Anmerk. 2, § 28. [Allg. Ges.-
Samml. No. 43034],) 

4 
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744. Dahin abgeändert, daß das Kirchspielsgericht zugleich Justiz-, 
Vormundschafts- und Gemeindeverwaltnngs-Behörde ist. (cf. Thl. II 
dieser Samml.). 

(Landgem.-Ordn. vom i9. Februar 1866 §§ 32. 33 sAllg. Ges.-Samml. 
No. 43034].) 

745. Zu Recht bestehend in folgender veränderten und er-
gänzten Fassung: vor beut Kirchspielsgericht werden verhanbelt: 

1) Die Rechtssachen ber Bauergemeinbeglieber unb ber im 
Kirchspiel wohnhaften zünftigen Bürger ober sonstiger freier Leute 
unter einanber, insofern fte nicht vor baS Gemeinbegericht competiren. 

2) Unter berselben Beschränkung Rechtssachen, bie gegen bie 
im Punkt 1 angeführten Jnbivibnen anhängig gemacht werben. 

3) Rechtssachen gegen bie Bauergemeinde. 

4) Nachlaßsachen der im Pkt. 1 dieses Artikels erwähnten 
Personen. 

5) ConcnrSsachen, in benen bie Concnrsmasse 100 Rbl. nicht 
übersteigt. 

6) Alle Beschwerben über Gemeindebeamten in Angelegenheiten 
ber Gemeinbe-Abministration. 

7) Amtsvergehen ber Gemeinbebeamten. 

8) In zweiter Instanz bie beim Gemeinbegericht bereits ent-
schieben unb in welchen Appellation ergriffen worben ist (cf. Thl. II 
bieser Sammlung). 

(Senats'Ukas v. 13. Jan. 1858 Mg. Gel.-Samml. No. 32674]; Land-
gem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 §§ 25 Anmerk. 30, 32, 34 iMllg. Ges.-Samml. 
No. 43034]; Regeln betr. den Bestand, die Competenz und das Verfahren der 
Gemeindegerichte, vom Gen.-Gouverneur am 18. Oct. 1866 bestätigt.) 

747. In solgenber veranberten unb ergänzten Fassung zu 
Recht bestehenb: bem Kirchspielsger icht  l iegt  ob:  

1) Die Beeibigungen aller Lanbgemeinbe-Beamten, bie einen 
Eib nach Art. 386 der Banerverorbnung unb § 26 unb 27 ber 
Lanbgemeinbe Orbnung ablegen müssen. 

2) Die unmittelbare Aufficht über bie Gemeinbeältesten und 
Vorfteder in Sachen ber Gemeinbe - Administration; bie Vornahme 
jährlicher Revisionen der Gemeindeverwaltung in allen zum Kirch
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spielsgerichts-Bezirk gehörigen Gütern, die Auferlegung von Pönen 
für geringfügige Vergehen der Gemeindeälteften und Vorsteher, die 
Entfernung derselben, wie der Glieder des Gemeindeausschusses und 
des Gemeindeschreibers vom Amte und Uebergabe dieser Personen an 
das Gericht. 

3) Die Aufbewahrung von Geldern im Gericht auf die Bitte 
von Personen, die im Kirchspiel wohnen oder in Sachen, die beim 
Kirchspielögericht verhandelt werden. 

4) Die Beprüfung und Bestätigung der jährlich diesem Ge-
richte vorzustellenden Repartitionölisten jeder ihm untergeordneten 
Landgemeinde. (Art. 511 und 518 der Bauerverordnnng.) 

5) Der Empfang der diesem Gericht jährlich vom Gemeinde-
. ältesten zuzusendenden, auf jedem Gute geführten Bücher zum Ein-

schreiben der Impfungen in der Gemeinde und die Anfertigung der 
Berichte an das Kreiö-Comite in Grundlage dieser Bücher. 

6) Die Verpflichtung in Sachen wegen Ertheilnng von Legiti-
mationen und Paffen an Bauern und wegen Umschreibung derselben 
(cf. Thl. II dies. Samml.). 

(Paßreglement vom 9. Juli 1863 §§ 4, 5, 13, 15 Mg. Ges.-Samml. 
NO. 39849]; Landg. -Ord. v. 19. Febr. 1866 §§ 19 Pkt. g, 26, 27, 30, 
32 sAllg. Ges.-Samml. No. 43034]; Wohlfahrtsregeln vom 11. Juni 1866 
§§ 8, 14 Mg. Ges..Samml. No. 43383].) 

750. Abgeändert in der Beziehung, daß 1) das Kirchspielsgericht 
in Ansehung der Gemeindebeamten gegenwärtig von sich aus bestimmte 
Strafen auferlegt und 2) dasselbe bei geringfügigen Vergehen die 
Schuldigen gegenwärtig dem Gemeindegericht übergeben kann, das 
im I. 1856 nicht bestand (cf. Thl. II dies. Samml.). 

(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 §§ 25, 34 sAllg. Ges.-Samml. 
No. 43031], zu vergl. Jnstr. des General-Gouverneurs über den Bestand, die 
Competenz und das Verfahren der Gem.-Gerichte vom 18. October 1866 publ. 
in No. 88 der Estl. Gouv.-Ztg.) 

763. Ersetzt durch folgende Regel: 

DaS Kirchspielsgericht muß führen: ein Tischregister, ein allge-
meines Protocoll der Civilsachen, ein Missiv der Ausfertigungen, 
die Lagerbücher, ein Cassa-Schnmbuch und endlich ein Buch für die 
Vormundschaftsachen (cf. Thl. II dies Samml.). 

(Ergänzende Bestimmungen v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 763 Mg. 
Ges.-Samml. v. I. 1862 No. 34081 »].) 
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764. , Ersetzt durch folgende Regel: Alle zur Corroboration vorzu-
stellenden Documente werden in drei vollkommen gleichlautenden Crem-
plaren im Kirchspielsgericht eingereicht; hinsichtlich der Verträge über 
Pachtgrundstücke wird erfordert, daß ein Eremplar bei dem betreffen-
den Lagerbuch verbleibt und die beiden anderen den Contrahenten 
ausgeliefert werden (et Th. II dieser Samml.). 

(Ergänz. Bestimm, v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 764 [Allg. Ges.» 
Samml. v. I. 1862 No. 34081 a].) 

765. Ersetzt durch § 1 der Ergänzungen vom I. 1859 (cf. unten 
Thl. II dieser Samml. A). 

(Ergänz. Best. v. 23. Jan. 1859 [9lHg. Ges.-Samml. No. 34081» v. 
Z. 1862].) 

770. Abgeändert. Im I. 1876 ist die Function eines baltischen 
Generalgouverneurs aufgehoben worden. 

(Allerh. Befehl v. I. 25. Zan. 1876 [Ges-Samml. No. 154].) 

772. Abgeändert. Hinsichtlich der Wahlordnung der schwedischen 
Beisitzer des Wieckschen Kreisgerichts sind besondere Regeln festge-
stellt (s. nnten, Regeln betr. die schwedischen Bauern, Ergänzung 
zum Art. 772). 

(Reichsrathsgutachten vom 8. Mai 1861 [Allg. Ges.-Samml. No. 36989].) 

777. Abgeändert. Im Jahre 1876 ist die Function eines balti-
schen Generalgouverneurs aufgehoben worden. 

(Allerh. Befehl vom 25. Jan. 1876 [Ges..Samml. No. 154].) 

784. Die Worte dieses Artikels, Pkt 2 „wenn die angemeldeten For-
derungen der Concursmasse den Werth von 100 Rbl. übersteigen" 
find ersetzt durch die Worte: „wenn die Concursmasse den Werth 
von 100 Rbl. übersteigt". 

(Reichsrathsgutachten v. 13. Jan. 1858 [Allg. Ges.-Samml. No. 32674].) 

789. Aufgehoben im Hinblick darauf, daß seit Einführung der 
Landgemeinde-Ordnung vom 19. Februar 1866 und der Wohlfahrts-
regeln vom lt. Juni 1866 zur Verpflichtung der Kirchspielsgerichte 
die Aufsicht über die Vorrathsmagazine und die Gemeindecassen gehört. -

(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 §§ 32, 33; Wohlfahrtsregeln vom 
11. Juni 1866 §§ 8, 14, 15 u. a.. cf. Publicat der Kommission für Bauer-
Angelegenheiten in No. 27 der Estl. Gouv.-Ztg. vom 4. April 1870.) 
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792. Zur Erläuterung dieses Artikels ist festgestellt: In Sachen, 
in welchen Edelleute die Beklagten, müssen die Bauerbeifitzer beim 
Concludiren abtreten. 

(Schreiben der Commission für Bauerangelegeheiten an die Kreisgerichte vom 
22. August 1859 No. 209—211.) 

801. 

802. 

807. 

Abgeändert .  Zm I .  1876 ist  d ie Funct ion eines bal t ischen 
Generalgouverneurs aufgehoben worden. 

(Allerh. Befehl v. 25. Jan. 1876 lGes.-Samml. No. 154].) 

821. Punkt 6 und 9 der Anmerkung zu diesem Artikel (821) find 
folgendermaßen abgeändert worden: 

Pkt. 6. Eigene oder der Frau schwere Krankheit, die das 
Haus zu verlassen behindert. 

Pkt. 9. Gleichzeitige Citation vor eine höhere Znstanz. 
(Reichsrathsgutachten v. 13. Jan. 1858 Mg. Ges.-Samml. No. 32674].) 

825. Ersetzt  durch folgende Fassung: Wenn einer der s t re i tenden 
Theile auf die Vorladung des Gerichts im Termin nicht erscheint, 
so wird der Proceß auf seine Verantwortung wegen der aus seinem 
Nichterscheinen etwa entstehenden Schäden fortgesetzt. 

(Reichsrathsgutachten v. 13. Jan. 1858, veränderter Art. 825 Mg. Ges.. 
Samml. No. 32674].) 

829. Ergänzt.  Als ansässig wird auch der jenige Bauer angesehen, 
Anmerkung.der ein Rittergut besitzt. 

(1869 den 30. Mai Mg. Ges.-Samml. No. 47152].) 

836. Ersetzt  durch folgende Fessung: das ger icht l iche Geständniß hat 
volle Beweiskraft, so daß darauf gestützt ein rechtkräftiges Urtheil 
gefällt werden kann. 

(Reichsrathsgutachten vom 13. Jan. 1858, veränderter Art. 836 Mg. 
Ges.-Samml. No. 32674].) 

874. Zur Erläuterung dieses Artikels (874) ist festgestellt: Wenn 
der Beklagte zur Zahl der Edelleute gehört, so nehmen die Bauer-
beisitzer an der Aburtheilung der Sache nicht Theil. 

(Verfügung der Commission für Bauerangelegenheiten vom 22. Aug. 1859): 

880. ^ Ersetzt  durch fo lgende Fassung: Sowohl das Verfahren, a ls 
£ot. i u. 5. auch daß Erkenntniß einer Behörde in einer Sache kann wegen Nullt-

tat angefochten und umgestoßen werden und namentlich: 
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Punkt 1. Wenn ein Urtheil gesprochen wird von Personen, 
die nicht zu Richtern verordnet gewesen oder den Richtereid noch nicht 
geleistet haben; wenn das Gericht eine Sache entscheidet, wo der 
Kläger nicht zu seiner Gerichtsbarkeit gehörte; oder eine Sache, über 
die ihm die Entscheidung nach dem Gesetz nicht zusteht; wenn das 
Gericht über eine Sache entscheidet, wo der Beklagte nicht zu seiner 
Gerichtsbarkeit gehörte, oder welche die streitenden Parteien Nichts 
angeht. 

Punkt 5. Wenn durch ein Urtheil ein früheres umgeändert 
worden oder im offenen Widerspruch mit den Acten steht; oder auf 
erwiesene Gründe hin, deren in der Verhandlung garnicht Erwäh-
nung geschehen, vom Gerichte erkannt worden; oder wenn das Urtheil 
unbestrittenen, auf Gesetzen beruhenden Rechtssätzen widerspricht; 
oder wenn das Gericht etwas Unmögliches verlangt und dergleichen 
(Art. 898). 

(Reichsrathsgutachten vom 13, Jan. 1858, veränderter Art. 880 [AÜg. 
Ges.-Samml. No. 32674].) 

895. Abgeändert in dem Sinne, daß zur Abkürzung der VerHand-
lnng, sowie zur Ersparung der Kosten, bei den Gemeinde-, Kirchspiels-
und Kreisgerichten kein förmlicher Schriftwechsel zugelassen wird, 
sondern sämmtliche Rechtsstreite möglichst summarisch abgemacht werden 
(cf. Thl. ll dies. Samml.). 

(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 4866 § 25 Anmerk. Mlg. Ges.-Samml. 
No. 43034], Instruction des General-Gouverneurs vom 18. Ocktober 1866 § 31.) 

904. Ergänzt. Den Advocaten in den baltischen Gouvernements 
wird gestattet, für die Bauern Schriften aller Art anzufertigen, die 
von ihnen bei den Gerichts- und Administrativbehörden und Per-
sotten vorzustellen find. 

(1866 den 11. Juni (Allg. Ges.-Samml. No. 43385].) 

910-913,] Abgeändert. Die in diesen Artikeln erwähnten Functionen 
der Polizei werden gegenwärtig ausgeübt: innerhalb des Gemeinde-
bezirks durch die Gemeindepolizei, innerhalb der Gntsländereien aber 
durch die Gutspolizei (s. Thl. II dies. Samml.). 

(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 §§ 16, 35 [Allg, Ges..Samml. 
No. 43034].) 

940. Ergänzt. In Betreff des schriftlichen Verfahrens beim Kreis
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gen'cht wird gleichfalls die Regel beobachtet, die oben als Etgän-
zung zum Art. 904 erwähnt worden. 

(Siehe das Citat zum Art. 904.) 

904. Abgeändert. Die Verpflichtung, persönlich im Gericht zu er-
AmerEung.scheinen, bezieht sich nicht auf die bäuerlichen Besitzer von Ritter-

gittern. 
(1869 den 30. Mai [AUg. Ges.-Samml. No. 47152] vergl. Art. 900 

der B.-V.) 

943. Ergänzt. Auf diesen Artikel (943) bezieht sich auch die oben 
zum Art. 904 angeführte ergänzende Bestimmung. 

967. Ersetzt durch folgende Fassung: In allen diesen Fällen kann 
das förmliche Concuröverfahren nur bei derjenigen Behörde eröffnet 
werden, in deren Jurisdictionsbezirk der Gemeinschuldner seinen 

' bleibenden Aufenthalt hat oder wo et angeschrieben ist und seine 
persönlichen Abgaben zahlt und zwar bei derjenigen Znstanz, welcher 
die Concnrsverhandlung nach der Größe der Concursmasse (Art. 
745 Pkt. 5) competirt. Indessen findet auch bei denjenigen Con-
cursen, bereit Verhandlung dem Kreisgericht obliegt, (Art. 784 unb 
944) das vor läufige Verfahren im Kitchspielsgericht statt. 

(Neichsrathsgutachten vom 13. Jan. 1858 veränderter Art. 967 [Atta. Ges.-
Samml. No. 32674].) 

971. Abgeändert. Die in diesem Artikel (971) vorgeschriebenen 
Z Berichte über die Eröffnung des Concurses werden auch in dein Fall 

vorgestellt, wenn der Gemeinschuldner aus dem Bauerstande ein 
Rittergut besitzt. 

(1869 den 30. Mai lAllg. Ges.-Samml. 47152].) 

976-977. Abgeändert. Die in diesen Aetikeln (976 und 977) erwähn
ten Functionen der Polizei werden, je nachdem das Vermögen bes 
Schulbners sich im Gemeinbebezirk ober innerhalb ber Grenzen ber 
Gutsländereien befinbet, in bem ersten Fall burch die Gemeinde, — 
im letzteren ober durch die Gutspolizei ausgeübt. 

(Landgem.»Ordnung v. 19. Febr. 1866 §§ 16, 35 [AUg. Ges.-Samml. 
'No. 43034].) 

986. Punkt 1 bteses Artikels (986) ist bahnt abgeänbett, baß in 
Punkt l. jedem Proclam übet ben Verkauf bes einem Bauern gehörigen 

Grundstücks ober Lanbgutes bie Bebingung enthatten fein muß, 
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daß der Käufer sofort nach erfolgtem Zuschlage des ihm verkauften 
'Grundstückes oder Landgutes, sich um Anfertigung der Krepoft in 
der competenten Behörde über das von ihm erstandene Grundstück 
oder Gut und um Zuschreibung desselben auf seinen Namen zu be-
mühen hat. 

(1869 den 30. Mai Mg. Ges.'Gamml. No. 47152).) 

1008. Abgeändert. In die erste Elasse der Forderungen gehören: 
funkt 6. bte Rückstände an das Vorrathsmagazin mit den vorgeschriebenen 

Einzahlungen, den aus demselben verabfolgten Vorschüssen und den 
Zinsen für das letzte Jahr, sowie die Rückstände an die Ge-
bietslabe. 

(Wohlfahrtsregeln vom 11. Juni 1866 lAllg. Ges.-Samml. Nr. 43383].) 

1043, Erläutert. Statt „vom Provocaten" lies „vom Provocanten." 
(Schreiben des General»Gouverneurs an die Bauer-Commission vom 7. Mai 

1858). 

1046. Abgeänbert. Fälle, über welche im gegenwärtigen Privat-
recht ber estlänbischen Bauern keine besonberen Bestimmungen ent-
halten finb, werben in Grunblage bes estlänbischen Lanbrechts unb 
anberer im estlänbischen Gouvernement geltenben Gesetze entschieden. 

(Senats-Ukas vom 12. November 1864 [Allg. Ges.-Samml. No. 41443] 
Provinzialrecht der Ostseeprov. Thl. III. Einleitung XII.) 

1048. Zur Erläuterung bieses Artikels (1048) ist festgestellt: 
Die Pflegeeltern können ihren Pflegekinbern bie Einwilligung 

zum Verlöbuiß uitb zur Ehe verweigern, so lange btefe bie Volljäh
rigkeit nicht erlangt haben, wähtenb bie Aboptiveltetn, gleich ben 
leiblichen, auch majotennen Adoptivkindern aus gesetzlichen Gründen 
diese Einwilligung vetsagen können. 

(Verfügung der estl. Commission für Bauer-Angelegenheiteu v. I. 1866, 
cf. Estl. Gouv.-Ztg. No. 25.) 

1051. Abgeändert. Statt der Motte „der Ehe muß ein Verlöbuiß 
vorangehen" muß es heißen: „der Ehe kann das Verlöbuiß voran-
gehen" (s. die zum Art. 622 der B.-Verord. citirte Ergänzung). 

(1866 den 25. October Mg. Ges.-Samml. No. 43778].) 

1054." Die zweite Hälfte dieses Artikels cesflrt in Folge Aufhebung 
der Leibeigenschaft. 

(1861 den 19. Februar tAllg. Ges.-Samml. No. 36657].) 
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1063. Ersetzt durch folgende Redaction: Starb ein Ehegatte und 
war die Ehe kinderlos, und auch keine Kinder aus einer früheren 
Ehe vorhanden, so erhält die überlebende Wittwe aus dem Nach-
laßvermögen das Doppelte des von ihr Eingebrachten, das übrige 
Vermögen fällt an die Blutsverwandten des Verstorbenen. Dagegen 
theilt sich der seine Ehefrau überlebende kinderlose Wütwer in dem von 
ihr hinterlassenen Vermögen • mit den Blutsverwandten seiner Frau 
zur Hälfte. 

(Reichsrathsgutachten vom 13. Jan. 1858, veränderter Art. 1063 [AUg. 
Ges.-Samml. No. 32674].) 

1083. Ersetzt durch folgende Redaction: Zu jeder Vormundschaft 
über unmündige Waisen werden zwei Vormünder bestellt, wobei nach 
Möglichkeit zu berücksichtigen ist, daß die Vormünder, insbesondere 
die vom Gericht bestellten, zu lesen und zu schreiben verstehen. 

(Reichsrathsgutachten vom 13. Jan. 1858, veränderter Art. 1083 [AUg. 
Ges.-Samml. No. 32674].) 

1084. Abgeändert. Dem Kirchspielsgericht steht das Recht der Er-
nennung von Vormündern zu für alle von seiner Gerichtsbarkeit nicht 
ausgenommenen Personen, die innerhalb der Grenzen, sowohl des 
Gemeindebezirks, als auch der Hofsländereien der Landgüter und 
Pastorate wohnhaft sind. 

(Landgem.-Ordn. vom 19. Februar 1866 §§ 16, 35 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 43034]; 1869 den 30. Mai [AUg. Ges.-Samml. No. 47152].) 

1097. Zur Erläuterung des letzten Theils des Art. 1097 ist fest
gestellt: Volljährige unverehelichte Frauenzimmer können ohne Zu* 
stimmung ihres erwählten Beiraths vor Gericht kein Geschäft betreiben. 

(Schreiben des General-Gouveruenrs vom 7. Mai 1858 an die estl. Com-
Mission für Bauer-Angelegenheiten.) 

1102. a) Punkt 2 des Art. 1102 bleibt gegenwärtig in folgender 
Pct. 2, n. veränderten Form in Kraft :  (Ein Eurator wird bestel l t )  einem 
ScMuss. schlecht Haushalter, d. h. einem solchen Mitglied der Bauerge-

meinde, das: 2) weder die Kronsleistungen noch die contractlichen 
Bedingungen dem Gutsherrn gegenüber erfüllt und nicht seinen häus-
lichen Verpflichtungen nachkommt und daher der Gemeinde zur Last 
fallen kann. 

b) Der letzte Theil des Art. 1102 bleibt in Kraft in folgen-
der veränderten Form: wird durch die Gemeindepolizei unter Be-
stätigung des Kirchspielsgerichts ein Eurator bestellt aus der Zahl 

5 
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der tadellosen Gemeindeglieder, welchem der schlechte Haushalter 
' Folge zu leisten hat, bei Vermeidung gerichtlicher Nöthigung und 

Strafe. 
(Allerh. Befehl vom 4. Juni 1865 wegen Aufhebung der Frohne, dem 

Gen.-Gouverneur unterm 9. Juni 1865 eröffnet durch den Minister des Innern, 
Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. §§ 20, 37 in fine lMg. Ges.-Samml. No. 43034Z.) 

1109. 311 folgender veränderten Fassung gültig? Findet Jemand eine 
Sache, deren Eigenthümer unbekannt ist, so darf der Finder die Sache 
nicht verheimlichen, sondern muß über seinen Fund innerhalb des Ge-
meindebezirks der Gemeindepolizei, innerhalb der Grenzen der Gutslän-
dereien aber der Gutspolizei die Anzeige machen. Wenn die gefun-
bette Sache den Werth von 10 Rbl. nicht übersteigt, so ordnet die 

. Gutspolizei oder je nach der Hingehörigkeit die Gemeindepolizei eine 
dreimalige Bekanntmachung bei der Kirche an; wenn aber dieselbe 
mehr werth ist, so benachrichtigt sie hierüber die Landespolizei. 

(Landgem.-Ordnung vom 19. Febr. 1866 §§ 16, 35 lMg. Ges.-Samml. 
NO. 43034].) 

1118. Zur Erläuterung dieses Art. (1118) ist festgestellt: das 
Pfandgeld ist nicht eine Entschädigung, sondern Strafgeld; betritt 
demnach ein Thier mehrere der im Art. 1118 specificirten Areale, so 
wird das Pfandgeld immer nur einfach erhoben. 

(Verfügung der Commission für Sauer-Angelegenheiten vom 4. Juni 1860.) 

1122. ' Abgeändert. Die Abschätzung und die Beitreibung des Scha
denersatzes geschieht seit Einführung der Gemeindegerichte in den im 
Punkt 1 dieses Artikels (1122) erwähnten Fällen durch diese Ge-
richte, falls die Angeschuldigten ihren persönlichen Rechten nach die
sen Gerichten untergeordnet sind. 

(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 § 25 Anmerk. lAllg. Ges.-Samml. 
No. 43034]; Regeln, betr. den Bestand, die Competenz und das Verfahren der 
Gemeindegerichte in Estland vom 18. Oktober 1866 §§ 10, 11.) 

1134. Abgeändert. Für Forstdiebstähle werden die Schuldigen, je 
nach den Thatumständen und dem Grade der Schuld, entweder nach 
dem Strafgesetzbuch oder dem Gesetz über die von den Friedeusrich-
tern zu verhängenden Strafen, einer Strafe unterworfen. 

(cf. Friedensrichter-Ustav Art. 154—168.) 

1155. Ersetzt durch folgende Bestimmung: Hinterläßt der Erblasser 
mehrere Grundstücke, die et als Eigenthum oder in Erbpacht besaß 
und mehr als einen männlichen Erben, so fallen nicht unbedingt 



— 35 — 

alle diese Grundstücke einem der Erben zu, sondern die männlichen 
Miterben theilen dieselben unter sich nach ihrer Vereinbarung, indem 
sie diejenigen unter sich, welche kein Grundstück erhalten oder ein 
Grundstück, dessen Werth geringer als ihr gesetzlicher Erbantheil ist, 
und ebenso auch die weiblichen Miterben mit Geld oder anderem be-
weglichen Vermögen entschädigen. 

sReichsrathsguiachien v. 24. Dct. 1860 [Allg. Ges.-Samml. No. 36239].) 

1190. Abgeändert. In den in dieser Anmerkung cihrten Artikeln 
Anmerkung, der estlänbischen Bauer-Verordnung find seit dem Jahre 1865 ver

schiedene Veränderungen eingetreten, die in vorliegender Sammlung 
bei jedem der Veränderung unterworfenen Artikel angeführt worden. 

Abgeändert.  Die in diesen Art ikeln erwähnten Rechte und 
Verpflichtungen der Gutspolizei gebühren gegenwärtig entweder der 
Guts- oder der Gemeindepolizei: der ersten innerhalb der Grenzen 
der Gutsländereien, der letzteren aber innerhalb der Grenzen des 
Gemeindebezirks. 

(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 §§ 19, 37 lAllg. Ges.-Samml. 
No. 43034].) 

• • 

1196. Abgeändert. Für die in diesem Artikel (1196) erwähnten 
Handlungen unterliegen die Schuldigen der Strafe in Gemäßheit 
des Art. 115 des Friedensrichter-Ustavs. 

1191. 

1192. 

1194. 

Abgeändert.  Mit  Denjenigen, die sich der in diesen Art ikeln 
erwähten Vergehen schuldig gemacht, wird gegenwärtig je nach den 
THaturnständnt und dem Grade der Schuld, in Grundlage der Vor-
schritten des Strafgesetzbuchs oder des Friedensrichter-Mavs verfahren 
(f. Friedensrichter-Ustav Art. 28, 33, 37). 

1203. Gegenwärtig zu Recht bestehend in folgender veränderten 
Form: Jeder eigenmächtige oder widergesetzliche Zusammenlauf von 
Bauern im Freien, in den Krügen oder Bauerhäusern ist verboten 
und soll von der Guts- oder je nach der Hingehörigkeit, von der 
Gemeindepolizei, nicht geduldet werden. Findet hierbei Tumult oder 
Zänkerei.statt, so werden die Anstifter nach den Bestimmungen des 
Strafgesetzbuchs oder des Friedensrichter-Ustavs einer Polizeistrafe un-
terzogen oder je nach den Thatumständen und dem Grade der 
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. Schuld an die Landespolizei zum ferneren gesetzlichen Verfahren ab-
gefertigt. 

(Santgem.-Drtm. v, 19. Febr. 1866 §§ 16, 24, 25 Anm-rk. 35 (31 Hj. 
Ges.-Samml. No. 43034J; Strafgesetzbuch Art. 288 u. a.; Friedensrichter-Ustav 
Art. 38 u. andere.) 

1205. Der letzte Theil des Art. 1205 ist gegenwärtig in folgender 
veränderten Form gültig: „wenn jedoch das Vergehen eine Strafe 
erfordert, die die Competenz der Gemeindepolizei übersteigt (Landg.-
Ordn. vom 19. Februar 1869 § 24), so wird er an das Gemeinde-
gericht zur Bestrafung abgeliefert oder je nach den Umständen und 
dem Grade der Schuld an die Landespolizei. Das Gemeindegericht 
ist überhaupt befugt, folgende Strafen zu verhängen: eine Geld-
strafe bis zum Werthe von 6 Rub., eine Leibesstrafe bis 30 Ruthen
streichen und eine Haft bis auf 3 Tage." 

(Allerh. best. Beschluß des Ostseecomites v. I. 1865 den 12. Febr. sAllg. 
Ges.-Samml. No. 41803]; Landgem.-Ordn. v. i9. Febr. 1866 §§ 24, 25 Anm. 
lAllg. Ges.-Samml. No. 43034] Instruction des General-Gouverneurs vom 
18. October 1866 § 15.) 

Abgeändert.  Die Beitreibung von Garniz und Tschetwerik 
1206. Roggen ist aufgehoben und müssen statt ihrer direct Geldstrafen 
1207. auferlegt werden: namentlich find die Gemeindegerichte befugt solche 

bis 6 Rbl. aufzuerlegen, die Kreispolizei aber bis 12 Rbl. 
(1865 den 12 Febr. sAllg. Ges.-Samml. No. 41803]; Landgem.-Ordn. 

vom 19. Febr. 1866 § 25 Anm. [AUg. Ges.-Samml. No. 43034]; Instruction 
des General-Gouverneurs v. 18. October 1866 § 15.) 

Abgeändert darin,  daß 1) mit  denjenigen, die s ich der in 
diesen Artikeln erwähnten Vergehen schuldig gemacht, je nach den 

1206. Thatnmständen, entweder in Grundlage des Strafgesetzbuchs oder 
des Friedensrichter-Ustavs verfahren wird und 2) die durch den Art. 
1209 vorgeschriebene Verpflichtung der sich entfernt habenden Ge-
meindeglieder, zu dem in ihren Pässen angesetzten Termin sich per-
sönlich zu melden, gegenwärtig aufgehoben ist. 

(Strafgesehbuch Art. 528, 958 in der Forts, und andere; Friedensrichter-
Ustav Art. 61; Paßreglement vom 9. Juli 1863 § 8 [Allg. Ges.-Samml. 
No. 39849].) 

1210. Abgeändert im der Beziehung, daß die Bestimmung wegen 
Abgabe zum Rekruten in Folge des Wehrpflichtgesetzes vom 1. Ja
nuar 1874 aufgehoben ist. 

1209. 
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1211. Der Art. 121l ist gegenwärtig in folgender veränderten Form 
gültig: Jedes Gemeindeglied, das einen Fremden bei stch beherbergt, 
muß darüber innerhalb 24 Stunden, in den Grenzen des Gemeinde-
bezirks, der Gemeinde-, innerhalb der Grenzen der Gutsländereien 
aber der Gutspolizei anzeigen, die nicht später als innerhalb 3 Tage 
hierüber, unter Beifügung der Scheine, dem Hakenrichter vorstellen. 

(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr. 1866 §§ 16, 35 lAllg. Ges.-Samml. 
No. 43034].) 

1212. | Die Schuldigen werden für die in diesen Artikeln erwähnten 
1213. \ Vergehen einer Strafe unterzogen in Gemäßheit der Art. 35 u. 61 
1216. j des Friedensrichter-Ustavs. 

1224. Abgeändert. Die in diesem Artikel (1224) festgestellten Stra-
fen für gewaltsames Eindringen in ein fremdes bewohntes Haus, 
können durch die Gemeindegerichte oder je nach den Umständen durch 
die Kreispolizei nur in den Grenzen, wie sie oben in den ergänzen-
den Bestimmungen zu den Art. 690 und 1205 angegeben worden, 
auferlegt werden. (S. die zu diesen Artikeln angeführten Gesetze.) 

1126. Abgeändert. Die üt diesem Artikel erwähnte Anweisung sub 
Litt. 0, enthalten in der Beilage zu den Art. 526 und 527 der Me-
dicinal - Verordnung (Ausg. v. I. 1842), ist aufgehoben und aus 
der Ausgabe des SwodS der Reichsgesetze vom I. 1857 aus geschie

nen worden. Die Hilfleistung bei Scheiutodteu erfolgt gegenwärtig 
auf Grund besonderer vom Ministerium des Inneren ergangener und 

• versandter Anweisungen, in Gemäßheit des Art. 908 der Verord
nung der Medicmal-Polizei (f. Medicmal - Verordnung Art. 908, 
Ausgabe v. I. 1857). 

1229. Abgeändert. Die Schuldigen werden für das in diesem Ar
tikel erwähnte Vergehen der Strafe unterworfen, in Gemäßheit des 
Art. 120 des Friedensrichter-Ustavs. 

1230. Abgeändert. Die Schuldigen unterliegen für das in diesem 
» Art. erwähnte Vergehen der Strafe, in Gemäßheit des Art. 121 

desselben Ustavs. 

1232-1236. Abgeändert. Die Schuldigen unterliegen für die in den 
Art. 1232—1236 erwähnten Vergehen der Strafe in Grundlage 
der Art. 29, 115, 122, 123, 139—141 des Friedensrichter-Ustavs. 

i 

f 



— 38 — 

1238. Abgeändert. Die Feststellung der Strafe für geringfügige 
Vergehen der Bauern competirt gegenwärtig außer der Kreispolizei 
nur den Gemeindegerichten, die, sowie auch die Kreispolizei, diese ' 
Strafen nnr innerhalb der festgesetzten Grenzen auferlegen fönnnen 
(f. die ergänzenden Bestimmungen zu den Art. 690 und 1205)» 
Die Gemeindepolizei aber ist befugt, Geldpönen bis zu 1 Rubel 
oder Arrest bis zu 2 Tagen zu verhängen, und zwar ausschließlich 
für Ungehorsam gegen gesetzliche Anordnungen der Polizei. 

(Landgem.«Ordn. v. 19. Febr. 1866 § 24 lAllg. Ges.-Samml. No. 43034].) 

1239. Erfetzt durch folgende Redaction: Für Felddiebstahl unterliegt 
der Schuldige der in dem Strafgefetzbuch festgefetzten Strafe. 

(Ergänzende Bestimmungen v. 23. Jan. 1859, veränderter Art. 1239 lAllg. 
Ges.-Samml. No. 34081 a y. I. 1862],) 

1240. Abgeändert. Für die in diesem Artikel erwähnten Vergehen 
werden die Schuldigen nach Maßgabe ihrer Schuld entweder auf 
Grund des Strafgefetzbuchs oder des Friedensrichter-Ustavs bestraft 
(f. Fried.-Ust. Art. 15, 16 n. Anmerk. in der Fortf. 169 —172.) 

1242. Der letzte Theit dieses Artikels ist infofern abgeändert, als 
die dafelbst erwähnte Körperstrafe von den Gemeindegerichtm und 
der Landespolizei nicht über die oben in den ergänzenden Bestim-
mungen zu den Art. 690 und 1205 erwähnten Grenzen hinaus 

. auferlegt werden kann. , 

1243. Abgeändert. Die Schuldigen unterliegen für das in diesem 
(1243) Art. erwähnte Vergehen der Strafe in Grundlage des ' 
Fried.-Ustavs Art. 179 und Anmerkung (in der Fortsetzung). 

1244-1246. Abgeändert. Die Gemeindepolizei hat gegenwärtig in 
Sachen wegen Vergehen der Bauern (außer nur bei Ungehorsam 
gegen Anordnungen der Polizei) keine Strafgewalt (f. Landgem.-
Ordn. vom 19. Februar 1866 § 24). Diese ist dem Gemeindege-
richt und der Kreispolizei in den oben angeführten in den ergän
zenden Bestimmungen zu den Art. 690 und 1205 enthaltenen Gren
zen übertragen. 

1247. Punkt 2 dieses (1247) Artikels ist durch folgende Redaction 
er fetzt: Wenn Jemand den Anleiher verpflichtet, der Qualität oder 
Quantität nach mehr zurückzugeben, als er empfangen hat, so wird 
er als Wucherer in Grundlage des Strafgefetzbuchs einer Strafe 
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unterzogen und alle Verträge der Art werden an und für sich für 
ungültig angesehen. Die Gemeindepolizei wendet ihrer Amtspflicht 
gemäß alle gesetzlichen Maßregeln zur Verfolgung der die Glieder 
der Bauergemeinde um ihr Eigenthum bringenden Wucherer an. 

lReichsralhsgutachten vom 13. Jan. 1858, veränderter Art. 1247 Pkt. 2 
lAllg. Ges.'Samml. No, 32674].) 

1248. Abgeändert. Siehe oben ergänz. Best, zu den Art. 1244 und 
1246. 

1252. Abgeändert. Die Schuldigen werden für das in diesem Ar-
tikel erwähnte Vergehen gegenwärtig entweder nach dem Strafge-
setzbuch oder nach Maßgabe der Umstände und dem Grade ihrer 
Schuld nach dem Friedensrichter-Ustav einer Strafe unterzogen (et. 
Art. 169, 170 sPkt. 7] deS Fried.-Ustavs). 

1253. Abgeändert. Die Schuldigen werden für das in diesem Ar-
tikel erwähnte Vergehen einer Strafe in Grundlage der Artikel 
88—98 des Friedensrichter-Ustavs unterzogen. 

1254-1255. Abgeändert. Die in diesen Artikeln erwähnten Zahlungen 
von Gärnitz und Tschetwerik Roggen werden gegenwärtig nicht an-
geordnet, sondern es werden birect Geldstrafen auferlegt (f. oben die 
ergänz. Best, zu den Art. 1206 und 1207). 

1258-1259. Abgeändert in sofern, als die Schuldigen für die in diesen 
Artikeln erwähnten Vergehen gegenwärtig entweder nach dem Straf-
gesetzbuch oder nach Maßgabe der Umstände nach dem Friedensrich
ter-Ustav einer Strafe zu unterziehen sind. (Strafgesetzbuch Art. 
940, 1533, 1539, Fried.-Ust. Art. 130—138.) 

1261. Abgeändert. Die Strafe für das in diesem Artikel erwähnte 
Vergehen wird in Grundlage des Art. 42 des Friedensrichter-UstavS 
angeordnet. 

1262. Abgeändert. Für die in diesem Artikel erwähnten verbreche-
tischen Handlungen unterliegen die Schuldigen der Strafe in Ge-
mäßheit der Art. 24 und 38 des Friedensrichter-Ustavs (f. auch Art. 
1046 der Bauerverordnung und Art. 3444 des Privatrechts der 
Ostseegouv.). 
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1263. Abgeändert. Die Strafzahlung von Tschetwerik Roggen ist 
aufgehoben (s. oben erganz. Best, zu den Art. 1254 und 1255). 

1265. Abgeändert. Die in diesem Artikel erwähnten Vergehen wer-
den gegenwärtig, je nach den Umständen, entweder in Grundlage 
des Strafgesetzbuchs oder des Friedensrichter-Ustavs bestraft. (Straf-
gesetzbuch Art. 998—1000, Fried.-Ust. Art. 43 u. 44). 

1266. Abgeändert. Die Strafe für die in diesem Artikel erwähn-
teil Vergehen wird gegenwärtig in Grundlage des Art. 41 des 
Friedensrichter-Ustavs bestimmt. 

1267. Die Behörden, denen gegenwärtig anheimgestellt worden, die 
Strafen für Vergehen der Bauern festzustellen und innerhalb der an-
gewiesenen Grenzen das Strafmaß entweder zu erhöhen oder zu 
ermäßigen, sind: das Gemeindegericht und die Kreispolizei (cf. er
gänzende Best, zn den Art. 690 und 1205). 

1268. Abgeändert. Die Gutspolizei hat gegenwärtig garkeine 
Strafgewalt; befindet aber das Gemeindegericht, daß das begangene 
Vergehen eine Strafe erheischt, die die ihm übertragene Gewalt 
übersteigt, so überweist es den Schuldigen der Kreispolizei; diese 
letzere aber verfährt unter denselben Bedingungen nach den Vor-
schriften des vorliegenden Artikels (1268) der BaiMverordnung. 
(S. ergänz. Best, zu den Art. 1205, 1244, 1246, 1248 n. 1267.) 

1269. Abgeändert. Der Leibesstrafe können gegenwärtig nicht mt-
^ terzogen werden: 

a) alle Personen weiblichen Geschlechts (an Stelle der Punkte 
2—4 des Art. 1269); b) Bauern, die Gemeinde-Aemter jeder Art 
bekleiden (an Stelle des Pkt. 6 des Art. 1269); c) diejenigen, die 
den Cursus in der Kreisschule oder einer höheren Anstalt absolvirt 
haben; d) die Eigenthümer und Pächter von Banergrundstücken. 
(Die Punkte 1, 5, 7 und die Anmerkung zu diesem Artikel (1269) 
bleiben in Kraft.) 

(1865 den 4. Juni Mllg. Ges.-Samml. No. 42162]; Landgem.-Ordn. vom 
19. Febr. 1866 § 25 Anmerk. Mlg. Ges.-Samml. No. 43034]; Instruction des 
Gen.-Gouverneurs vom 18. October 1866 § 15 Anm. 2; 1862 den 2. Juli [AUg. 
Ges.-Samml. No. 38430] und 1865 den 12.Febr. Mg. Ges.-Samml. No. 41803]). 

1271. Abgeändert. S. oben ergänzende Bestimmung zum Artikel 
1268. 
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1274. Abgeändert. Die Strafzahlung in Tschetwerik Roggen ist 
aufgehoben (f. ergänzende. Best, zu den Art. 1206, 1207). Ein 
Tag Arrest ist 10 Ruthenstreichen und ein Ruthenstreich 20 Kop. 
gleichzurechnen. 

(Allerh. best. Beschluß des Ostseecomites v. 12. Febr. 1865 [41803]). 

1275-1278. Ersetzt durch die Vorschriften für die evangelisch-lutherischen 
Landvolksschulen und Lehrer-Seminare im Gouvernement Estland. 

(1875 den 25. April lGes.-Samml. No. 500].) 

1279. Dahin abgeändert, daß die Kosten der Einrichtung und 
Erhaltung der beiden Seminare, sowie die Gehalte der bei denfel-
ben angestellten Lehrer und Diener von der Ritterschaft getragen 
werden. 

(Allerh. am 25. April 1875 best. Vorschriften [©es."Samml. No. 500].) 

1280-1282. Ersetzt durch die Vorschriften für die evangelisch - lutherischen 
Landvolksschnlen und Lehrerseminare im Gouvernement Estland 
(vergl. Thl. II dies. Samml.). 

(Vorschriften vom 25. April 1875 ^Ges.-Samml. No. 500].) 

1284. Abgeändert in der Beziehung, daß in Folge Aufhebung der 
Function eines baltischen Generalgouverneurs im Z. 1876, die est-
ländische Commission für Bauer-Angelegenheiten unter der unmittel-
baren Aufsicht des Ministers der innern Angelegenheiten steht. 

Antrag des Ministers des Innern vom 29. März 1876 No. 709 an den 
estl. Gouverneur.) 

1285. Ersetzt durch folgende Bestimmung: die Commission besteht 
unter Vorsitz des Civtlgonverneurs, aus dem Ritterschaftshanptmann, 
einem Rath der Gouveruements-Regierung, dem estl. Bezirkschef der 
Reichsdomainen, welcher nur Theil nimmt bei Angelegenheiten, 
welche Kronsbauern betreffen, und aus zwei vom Adel gewählten 
Gliedern. 

(Ergänz. Best, vom 23. Januar 1859 veränderter Art. 1285 [Qlllg. Ges.-
Samml. v. I. 1862 No. 34081 a].) 

1286. Ersetzt durch folgende Regel: Wenn der Civilgouverneur aus 
irgend welchen gesetzlichen Gründen selbst der Commission nicht prä-
sidiren kann, so vertritt seine Stelle der Ritterschaftshauptmann. 

(Ergänz. Best, vom 23. Januar 1859 veränderter Art. 1286 [Aüg. Ges.-
Samml. No. 34081 a].) 

1289. Ersetzt durch folgende Regel: Der Secretair wird durch Wahl 
des Adels angestellt; die Wahl und Anstellung der übrigen Canz-

6 
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Beilagen zur Bauer-
Verordnung v. I. 

1856. 

Lit. B, C. Die Beilagen sub Lit. B und C sind aufgehoben. 
(Ergänz. Best. v. 23. Jan. 1859 [91 Ctg. Ges.-Samml. Nc. 34081 a v. I. 

1862.) 

Lit. D. Die Beilage sub Lit. D ist aufgehoben. 
(Allerhöchster Befehl v. 4. Juni 1865, dem Gen.-Gouv. durch den Mi-

nister des Innern eröffnet, Estl. Gouv.^Ztg. No, 25 v. I. 1868.) 

Lit. E-M, Die Beilagen sub Literis E, F, G, H, I, K, L und M sind 
aufgehoben. 

(Landgem.-Ordnung v. 19. Febr 1866 fAllg. Ges.-Samml. No. 43034]; 
Wohlfahrtsregeln v. 11. Juni 1866 [AUg. Ges.-Samml. No. 43383].) 

Lit. 0. Die Beilage sub Lit. 0 ist aufgehoben. 
(Vergl. oben die ergänz. Best, zum Art. 1226 der Bauerverordnung.) 

Lit. P, Die Beilage sub Lit. P ist aufgehoben. 
(Ergänz. Best. v. 23. Iau. 1859 [9Illg. Ges.-Samml. No. 34081 a v. ). 

1862].) 



Theil II 

Resondere ergänzende Regekn, betreffend die Kauern des Cftfän-
dischen Gouvernements, nebst den in den Zahren 1859 bis 1877 

erfolgten Abänderungen dieser Reget». 

A. 
A l l e r h ö c h s t  i m  J a h r e  I 8 S S  b e s t ä t i g t e  e r g ä n z e n d e  B e s t i m m u n g e n  
zur Gstländischen Bauer-Verordnung, in Ansehung der Pacht-

Verträge, der Frohn- und Geldpachten und der Äbtheilung 
deS Bauerpachtlandes. 

§§ der Ergänzungen v. 23. Jan 1859. Abänderungen derselben. 

I. liebet den Abschluß von Pachtverträgen. 

1. Jeder Gutsbesitzer ist verpflichtet, nach den 
vorschriftmäßigen Formen, ein Lagerbnch über 
sämmtliche auf dem Bauerpachtlande seines GnteS 
befindliche Bauerpachtgrundstücke anzufertigen, 
und dieses Buch in zweien Exemplaren dem be
treffenden Kirchspielsgenchte vorzustellen. 

Anmerkung: Die von der Ritterschaft zu-
fammengestellten Formnlaire der Lagerbücher 
und Pachtcontracte müssen nach Durchsicht 
derselben in der Commission für Baner-
Angelegenheiten und nach Bestätigung durch 
den Hrn. Militair-Gouverneuren von Riga, 
General-Gonverneuren von Ehst-, Lh)< nnd 
Kurland, — gleichzeitig mit den gegen-
wärtigen Verordnungen publicirt werden. 

Das Kirchspielsgericht, nachdem es sich von 
dem gesetzmäßigen Inhalte des Lagerbuchs über-
zeugt hat, bestätigt dasselbe und retradirt das 
eine Eremplar dem Gutsbesitzer. 

Abgeänder t .  D ie  du rch  
diesen § und die Anmerkung 
zu demselben, sowie auch durch 
die §§ 2 und 3 den Guts-
besitzern, Kirchspielsgerichten, 
der Ritterschaft, der Com-
Mission für Bauer-Angelegen-
heiten und dem (ehemaligen) 
General-Gouverneur der Ost« 
seegouvernements auferlegten 
Verpflichtungen sind im Laufe 
des Jahres 1859 erfüllt 
worden. 

Abgeände r t .  (S .  oben  
die Ergänz, zum Th. II A, 
§ 1 u. Anmerk.) 



s. ' Das Lagerbuch muß enthalten: 

1) Die allgemeinen Pachtbedingungen, die 
sich aus Pachtgrundstücke des Gutes beziehen. 

2) Die besonderen Bedingungen, unter welchen 
der Gutsbesitzer jedes einzelne Grundstück in 
Pacht vergeben hat, oder zu vergeben gesonnen 
ist. Diese Bedingungen (Grundlage der Pacht) 
werden auf einem besonderen Folio für jede 
Pachtstelle Niedergeschrieben, mit Beobachtung 
der vorschriftmäßigen Form. (Siehe Anmerkung 
zum § 1). Außerdem muß in den Lagerbüchern 
eine Angabe sowohl über die zu dem Bestände 
der Pachtgrundstücke gehörigen Nutzungen, als 
auch über die auf jedem einzelnen Pachtgrund-
stücke etwa ruhenden hergebrachten Frohnleistungen 
enthalten sein. 

3) Eine Uebersicht über sämmtliche Bauerpacht-
grundstücke des Gutes, mit einem Nachweis in 
einer besonderen Colonne (nach der Vorschrift-
mäßigen Form, siehe Anmerk. zum § 1) über 
den Betrag sämmtlicher auf diesen Grundstücken 
ruhenden Pacht - Leistungen, ausgedrückt in 
Roggenwerth. 

4. In den Lagerbüchern müssen bei Frohupachten 
die wöchentlichen Arbeitstage (zu unbenannter 
Arbeit) durchaus von den Hilfs-Arbeitstagen 
(zu benannten Arbeiten) gesondert verzeichnet 
sein, mit Angabe der Zahl der wöchentlichen 
Frohntage für jede Woche, und mit gesonderter 
Angabe der Winter- und Sommer-Frohntage. 
In Ansehung der Hilfsarbeitstage muß in den 
Lagerbüchern deutlich angegeben sein: wie viel 
Tage, zu welcher Arbeit namentlich, und zu 
welcher Zeit namentlich, von jedem Grundstücke 
gefordert werden dürfen. 

5. Dem Bauerpächter wird ein, mit der Unter-
schuft des Gutsbesitzers oder seines Stellvertreters 
versehener, in 3 Eremplaren, auf gedruckten 
Blanqueten (nach der vorschriftmäßigen Form, 
f. Anmerk. zum § 1) niedergeschriebener Contract 
eingehändigt, in welchem sowohl alle nur für 
den Pächter persönlich geltenden Abmachungen, 
als auch alle mit ihm vereinbarten, von den in 

Abgeänder t  i n  Gemäß-
heit der oben zum § 1 an
geführten Bestimmungen, so
wie in Folge Aufhebung der 
Frohnleistungen der Bauern 
im I. 1868. 

(Allerh. Befehl vom 4, 
Juni 1865, dem Gen.-Gouv. 
durch den Minister des In-
nern eröffnet am 9. Juni 
1865; Estl. Gouv.-Ztg. v. 
I. 1868 No. 25). 

§§ 4 und 5 sind abge
ändert in Folge der Frohn-
abolition. 

(S. oben d. ergänz. Best, 
zum Th .  I I ,  A,  §  3 ) ,  
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dem Lagerbuche verzeichneten Grundlagen ab-
weichenden Bestimmungen enthalten sein muffen; 
jedoch ohne Verletzung der im § 14 enthaltenen 
Vorschrift. 

6. Dieser Contract wird dem Kirchspielsgerichte 
zur Corroboration vorgestellt. Nach der Corro-
boration verbleibt ein Eremplar bei dem Lager-
buche, die andern beiden werden den contrahi-
renden Theilen ausgeliefert. (Siehe Art. 764 
der Bauer-Verordnung vom Jahre 1856.) 

7. Die Erneuerung eines jeden geltenden Pacht-
contracts muß dem Kirchspielsgerichte zur An-
zeige gebracht werden. 

8. In Ansehung der in den, Lagerbüchern ent-
haltenen Frohnpachten bezeugt der Gutsbesitzer 
feierlichst durch seine Unterschrift, daß die in dem 
Buche aufgenommenen Bedingungen die herge-
brachten Leistungen nicht übersteigen. (Siehe § 15.) 

9. Wenn nach der Bestätigung des Lagerbuchs, 
der Bauer die durch dasselbe festgestellten Frohn-
leistnngen höher findet, als die hergebrachten, 
so kann er hierüber beim Kirchspielsgerichte Klage 
erheben, welches verpflichtet ist, die Sache zu 
untersuchen, unb falls die Klage sich gegründet 
erweist, bte Verfügung zu treffen, wegen Be
richt igung bes Lagerbuchs unb wegen Eutfchä-
digung bes Bauer Pächters für bte nach bem, in 
Grundlage bes Lagerbuchs abgefaßten Contracte 
zu viel prästirten Frohnleistungen. Außerbem 
unterliegt der Gutsbesitzer der Verantwortung 
wegen unrichtigen Zengniffes. 

10. Wenn für irgend eine Frohnpachtstelle zeit-
weilige Ermäßigungen eingetreten waren, fo 
müssen auch diese im Lagerbuche bemerkt sein. 

11« Haben diese Ermäßigungen der Frohnpacht-
bedingungen mehr als 3 Jahre vor Promulgation 
der gegenwärtigen Ergänzungen zur Estländischen 
Bauer-Verordnung vom Jchre 1856 bestanden, 
so verlieren sie ihren zeitweiligen Eharacter, und 
werden als die hergebrachte Frohn angesehen. 

§§ 8 unb 9 sind abge
ändert in Folge Aufhebung 
der Frohnleistungen der Bau-
ern. 

(S. oben d. ergänz. Best, 
zum Th. II, A, § 3.) 

§§ 10—13 sind abge
ändert in Folge der Frohn-
abolition. 

(S. oben d. ergänz. Best, 
zum Th. II, A, § 3.) 



12. ' Wenn die gegenwärtig bestehende Frohnpacht, 
in Grundlage eines vor dem 2. April 1859 
abgeschlossenen Contracts, in der Zukunft erhöht 
werden soll, so werden die für die Zukunft ab-
gemachten Leistungen in das Lagerbuch eingetragen, 
und treten an die Stelle der hergebrachten. 

13. Hat eine Pachtstelle während 4 auf einander-
folgender Jahre leer gestanden, so daß keine 
hergebrachten Frohnpachtbedingungen für dieselbe 
bestehen, so muß dieses im Lagerbuche bemerkt 
werden. 

II, Beschränkungen in Ansehung der Frohnpachten 
und Beförderung der Geldpachten. 

14. Bei der Abgabe von Banerpachtland auf 
Frohnvertrag werden die für jeden einzelnen 
Banerpachthof, nebst den dazu verpachteten Lände-
reien, hergebrachten Leistungen als die höchsten 
angesehen, die von dem Gutsbesitzer nicht mehr 
erhöht werden dürfen. 

15. Als hergebracht gelten diejenigen Frohnleistnn-
gen, die für eines der 4 letzten Jahre bis zum 
23. April 1858 von einem Frohnpächter ge-
leistet worden flnd. (Siehe §§ 8, 11.) 

16. Während der ersten 3 Jahre nach Abschluß 
eines Frohnpachtvertrags behält der Pächter das 
Recht den von ihm abgeschlossenen Contract zu 
kündigen, ohne den Ablauf des in demselben 
festgestellten Termins abzuwarten. 

Ii. Es ist verboten, solche Grundstücke innerhalb 
des Bauerpachtlandes in Frohnpacht zu vergeben, 
die im Verlauf der letzten 4 Jahre bis zum 23. 
April 1858 vacant gewesen, und für welche 
demgemäß keine hergebrachten Frohnleistungen 
bestehen. 

18./ Die zeitweilige Verwaltung eines BauerhofS 
von Seiten des Gutsherrn kann während 3 
Jahre fortgesetzt werden. 

§§ 14—17 sind abge-
ändert in Folge der Frohn-
aboliton im I. 1868. 

(S. oben d. ergänz. Best, 
zum Th. II, A, § 3.) 



19._ Nach Ablauf dieser Frist ist der Gutsherr 
verpflichtet, einen solchen Bauerhof in Geld oder 
Naturalpacht, um welchen Preis es auch sei, 
abzugeben. 

20. Es ist verboten Frohnpachtverträge für solche 
Grundstücke des BanerpachtlandeS abzuschließen, 
die von St. Georg 1859 ab in Geld- oder 
Naturalpacht stch befinden werden. 

21. Werden die Frohnpachtstellen irgend eines 
Gutes, in Grundlage des Art. 48 der Bauer-
Verordnung vom Jahre 1856 umgestaltet, so 
muß die Summe der, von dem 'gesammten 
Bauerpachtlande prästirten Frohnleistungen vom 
Kirchspielsgerichte neu berechnet werden. 

22. Diese Summe darf die vor der Umgestaltung 
der Pachtgrundstücke geleistete Frohne nicht über-
steigen, und insbesondere darf sie nicht mehr 
Hilfs-Frohne enthalten, als früher auf ihnen 
lastete. 

Anmerkung: Hilfs-Frohn heißen diejenigen 
Leistungen, die nur für gewisse Zeiten oder 
für einzelne ausdrücklich benannte Arbeiten 
ansbednngen find; im Gegensatz zu den 
wöchentlich wiederkehrenden Arbeitstagen, 
die die ordinaire Frohne bilden, und zu 
Arbeiten verwandt werden, die im Contracte 
nicht benannt stnd, (unbenannte Arbeit). 

23. Den Gutsbesitzern ist es verboten, Frohn-
arbeitstage vom Winter auf den Sommer zu 
übertragen. Ebenso können Frohnleistungen eines 
ökonomischen Jahres, das mit dem St. Georgs
tage schließt, nicht auf das nächstfolgende Jahr 
übertragen werden; es sei denn, daß der Pächter 
selbst an der unvollständigen Frohnleistung für 
das verflossene Jahr schuld ist, oder daß et selbst 
um Beanstandung eines Theils der Leistungen 
für eine ihm gelegenere Zeit gebeten. In diesem 
Fall können bei der Frohne nur 15°/» von der 
ganzen Summe der Leistungen von einem Jahr 
auf das andere übertragen werden. Die hiernach 
noch übrig bleibende Schuld an Frohn-Leistungen 
muß in Geld abgeschätzt, und auf andere Art 

§§  20  — 23  s i nd  abge 
ändert in Folge Aushebung 
tet Frohnleistungen der Bau
ern im I. 1868. 

(6. oben d. ergänz. Best, 
zum Th. II, A, § 3.) 



als durch Frohne berichtigt werden. Außerdem 
muß monatlich mit dem Pächter wegen der ge-
leisteten Tage abgerechnet werden. Im Fall 
der Nichterfüllung.dessen, werden alle fich er
gebende Mißverständnisse wider den Gutsherrn 
entschieden, es sei denn, daß der Pächter zur 
Abrechnung aufgefordert, jedoch nicht erschienen 
war. 

24. Zur Zeit der Heuerndte und des Kornschnitts 
dürfen zu diesen besonderen Arbeiten nicht mehr 
Arbeitstage gefordert werden, als festgestellt 
worden. 

§  24  i s t  abgeände r t  
in Folge Aufhebung der 
Frohnleistungen der Bauern. 

(S. oben d. ergänz. Best, 
zum Th. II, A, § 3.) 

III« Sofortige Abtheilung und Begrenzung des 
Bauerpachtlandes. 

25. Zeder Gutsherr oder dessen Stellvertreter ist 
verpflichtet, in Gemeinschaft mit dem Gemeinde-
ältesten und dessen Gehilfen, da wo die Bauer-
grundstücke seines Gutes (die zum Bestände des 
Bauerpachtlandes am 9. Zum 1846 gehörten) 
an sein Hofsland grenzen, durch deutliche Male 
diese Grenzen zu bezeichnen, und dieses Geschäft 
bis znm 1. October 1859 zu beendigen. 

Anmerkung: Die gegenwärtige Bestimmung 
wegen Abgrenzung des Bauerpachtlandes 
bezieht sich nicht auf diejenigen Güter, auf 
denen diese Ländereien bereits nach der in 
der Bauer-Verordnung vom Jahre 1856 
enthaltenen Vorschrift abgegrenzt worden. 

26. lieber die Vollendung dieses Geschäfts ist jeder 
Gutsbesitzer oder dessen Stellvertreter verpflichtet, 
dem örtlichen Kirchspielsgerichte eine schriftliche 
Anzeige durch die Gemeinde-Aeltesten und deren 
Gehilfen vorzustellen. 

27. In dieser Anzeige müssen die Nummern und 
die allgemeine Zahl der gedachten Grenzmale, 
sowie ein allgemein verständlicher (nicht technischer) 
Nachweis der Orte, wo diese Grenzmale sich 
befinden, enthalten sein. 

§§ 25—28 sind abge
ändert. Die nach diesen 
§§ den Gutsbesitzern. Ge-
meindealtesten, deren Gehülfen 
und den Kirchspielsgerichten 
obliegenden Aufgaben sind 
seiner Zeit erledigt worden. 
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Anmerkung: Dem in dem vorliegenden § ge
forderten Nachweise kann durch Producirung 
von Grenzcharten genügt werden. 

— 28. Zugleich find die Gemeinde-Aeltesten und ihre 
Gehilfen verpflichtet, vor dem örtlichen Kirch-
spielsgerichte ein Zeugniß darüber abzulegen, 
daß diese Grenzzeichen dem Bestände des Bauer-
Pachtlandes am 9. Juni 1846 entsprechen. 

— 29. Außerdem hat jeder Gutsbesitzer flch därüber 
im Kirchspielsgerichte zu erklären, ob er für den 
Fall der Ablösung der Frohne, in Grundlage 
des Art. 17 der Verordnung vom Jahre 1856, 
fich das ««beschränkte Verfügungsrecht über einen 
Theil des ihm zugehörigen Bauerpachtlandes 
(bis zu Ve desselben) vorbehält. Wünscht der 
Gutsbesitzer dieses, so hat er sofort diejenigen 
Pachtgrundstücke zu bezeichnen, auf welchen er 
das in dem gegenwärtigen § erwähnte Recht 
fich vorbehält. 

— 30. Die Summe der Leistungen, die auf den er-
wähnten Grundstücken ruhen, darf den sechsten 
Theil der Leistungen, die auf dem gesammten 
Bauerpachtlande deS Gutes ruhen, nicht über-
steigen. Diese Berechnung wird, in Grundlage 
der Lagerbücher, vom Kirchfpielsgerichte beprüft, 
welches verpflichtet ist, dem Gutsbesitzer über 
die Richtigkeit der Berechnung ein Zeugniß aus-
zustellen. 

Anmerkung 1: Wenn das von dem Guts-
besitzer ausgewählte bäuerliche Pachtgrund-
stück oder die ausgewählten Grundstücke 
nicht vollständig dem sechsten Theile der 
Leistungen vom fämmtlichen Bauerpachtlande 
des Gutes entsprechen, so muß nichts desto-
weniger der Gutsbesitzer sich mit diesem 
Grundstücke begnügen. 

Anmerkung 2: Wenn dagegen die Leistnn-
gen eines jeden einzelnen Grundstücks anf 
dem Gnte ein Sechstel der ganzen Summe 
der Leistungen übersteigen, so geht dem 
Gutsbesitzer das Recht verloren, einen 
Theil des Bauerpachtlandes im Fall der 

Abgeänder t  i n  Fo lge  
Aufhebung der Frohnleistun-
gen der Bauern. 

(S. oben d. ergänz. Best, 
zum Th. II, A, § 3.) 



Ablösung der Frohne zu seiner unbeschränkten 
Verfügung abzutheilen. 

Anmerkung 3: Bei der theilweisen Vereini-
gung des erwähnten Sechstels des Bauer-
Pachtlandes mit dem Hofslande, müssen 
hierüber die betreffenden Bemerkungen im 
Lagerbuche gemacht werden. 

31. Die in den §§ 29 und 30 erwähnten Bauer-
pacht-Grnndstücke muffen unverändert in ihren 
früheren Grenzen erhalten werden, ausgenommen 
im Fall des Austausches. 

32. Der Gutsbesitzer, der über die im § 29 er
wähnten Pachtgrundstücke auf andre Art als 
durch Abgabe derselben in Pacht an Mitglieder 
der Bauergemeinde, verfügen will, hat die be-
treffenden Grundstücke abzumarken, in Anleitung 
der §§ 25—28. 

331 Beabsichtigt der Gutsbesitzer zur Arrondirung 
des Hofslandes oder des Sechstels des mit 
demselben zu vereinigenden Bauerpachtlandes 
Austausche vorzunehmen, so hat er ein Project • 
über die beabsichtigte neue Grenzführung und | 
eine Charte der dabei zum Austausch kommen- j 
den Ländereien bei der betreffenden Tarations-
Commission der Credit-Casse einzureichen. 

Anmerkung: Wird ein solches Project vor 
dem August 1859 eingereicht, so kann die 
Abmarkung unmittelbar auf Grundlage 
desselben geschehen. 

34. Die auszutauschenden Ländereien werden nach 
den bei der Credit-Caffe geltenden Grundsätzen 
abgeschätzt. 

35. Die genannte Tarations-Commission stellt dem 
Gutsbesitzer ein Zeugniß darüber aus, daß die 
von dem Bauerpachtlande nach dem Project ab-
zutheilenden Ländereien keinen größern Werth 
haben, als die dafür gebotenen Hofsländereien. 

36. Ein beeidigter Landmesser vermarkt hierauf 
genau nach dem Project und dem obigen Zeug-
niß, die Grenzen, und führt hierüber ein vor-
schriftmäßiges Protokoll. 



32. Das örtliche Kirchspielsgericht, nach Verneh
mung der etwanigen Bemerkungen, die von den 
Gemeinde-Aeltesten und deren Gehilfen vorge-
stellt werden könnten, und nach Berücksichtigung j 

derjenigen derselben, die sich als begründet er- j 
weisen, stellt dem Gutsbesitzer entweder ein I 
Zeugniß über die Vollendung der unternommenen 
Arrondirung aus, oder verweigert dasselbe, je 
nach den Umständen. 

38. Der Gutsbesitzer stellt der Commission in 
Bauerangelegenheiten die Grenzcharten und die 
Zeugnisse der Tarations-Commission und des; 
Kirchspielsgerichts vor, zum Nachweise der bei 
diesem Geschäfte wahrgenommenen gesetzlichen | 
Formen. ; 

39. Die Commission in Bauerangelegenheiten ordnet ! 
entweder, nach Beprüfung der Sache, im Fall 
der Notwendigkeit, die erforderlichen Ergän
zungen an, oder bestätigt die vollendete Arron-
dirung, wovon sie das Kirchspielsgericht in 
Kenntniß setzt. 

IV. Die nach der Banerverordnung vom Jahre 1856 

zeitweilig verordnete Regulirungs-Commisfion wird 
aufgehoben. 

(1859 den 23. Jan. lAllg. Ges.-Samml. v. I. 
1862 No. 3408! a] I—IV; 1862 den 7. April Mg. 
Ges.-Samml. No. 38142.J; 1866 den 18. Febr. Mg 
Ges.-Samml. No. 43024]). 



B. 

Auszug aus dem am 6. April 1862 Allerhöchst bestätigten 
Journal des Ostfee-Comitv, betreffend die Agrarverhältnisse 
zwischen dem Besitzer der Insel Wormfö und den auf dieser Jnfel 

angefiedelten Bauern schwedischer Herkunft. 

Artikel des AUerh. best. Journals der O Ks.-Com. 
v. 3. 1862. 

Nach vorangegangener Beprüfung der Frage 
hinsichtlich der Agrarverhältnisse zwischen dem 
Besitzer der Znsel Wormsö und den ans dieser 
Insel angesiedelten Bauern schwedischer Herkunft, 
hat das Ostsee-Comit6 projectirt: 

Dem Minister der inneren Angelegenheiten 
anheimzustellen, nach Übereinkunft mit dem Ge
neral-Gouverneur der Oftsee-Gouvernements die 
von ihnen abhängigen Maßregeln zur Wieder-
Herstellung der Ordnung, des den constituirten 
Autoritäten gebührenden Gehorsams und der 
genauen Erfüllung aller Vorschriften des Ge-
setzes auf der Insel Wormsö zu ergreifen. 

Der Mstländischen Commission für Bauer-
Angelegenheiten aufzutragen, als Grundlage, 
diejenige Norm von den für jeden Haken Lan-
des zu leistenden Prästanden anzunehmen, welche 
in dem offenen Briefe der Königin Christine 
vom Jahre 1650 vorgeschrieben, sowie auch 
diejenige Bedeutung des Hakens, welche von 
Alters her auf Wormsö gebräuchlich ist und 
alsdann positiv festzustellen, wie viel Prästanden 
namentlich auf dieser Grundlage von jedem 
aus der Znsel Wormsö belegenen und den dor-
tigen Bauern schwedischer Abkunft zur Benutzung 
übergebenen Gesinde zu leisten sind, — die 
solchergestalt für jede Gesindestelle berechneten 
Leistungen aber, ausführlich in dem dortigen 

Abänderungen derselben-
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Lagerbuch, an Stelle der bisher von dem. 
Gutsherrn verlangten Prästanden zu verzeichnen. 

3. Nachdem dieses Lagerbuck dem Besitzer der 
Insel Wormsö und den dortigen Bauern vor-
gelegt worden, der Commission für Bauer-An-
gelegenheiten anheimzustellen, jegliche von ihnen 
etwa erhobene Einsprache in loco zu beprüfen 
und zu erledigen und hierauf Maßregeln zu 
treffen, damit das Lagerbuch sowohl von dem 
Gutsherrn als auch von 'den Bauern unabän
derlich befolgt werde. 

4. Beim Schlichten von Streitigkeiten hinsichtlich 
der von den Bauern bisher zuviel erhobenen 
oder aber von ihnen schuldig gebliebenen Prä-
standen, ist als Termin für die gesetzliche Wirk
samkeit der Verordnungen von 1856 derjenige 
Tag zu rechnen, an welchem dieselben in loco 
in schwedischer 'Sprache veröffentlicht worden. 

5* Diejenigen schwedischen Bauern, welche auch 
hiernach sich der Erfüllung der ihnen in gefetz« 
Itcher Grundlage auferlegten Prästanden (so-
wohl der dem Gutsherrn zu leistenden als auch 
der Krons- und Landesobliegenheiten) zu ent-
ziehen suchen sollten, müssen dazu durch Polizei-
liehe Maßregeln gezwungen werden und wenn 
sich auch diese als erfolglos zeigen, so können 
die Bauern nach Anleitung der Art. 104, 
105 und 110 der Bauer-Verordnung von 1856 
nach richterlichem Erkenntmß aus den Gesinden 
entfernt werden. Falls sie aber der Erfüllung 
des gerichtlichen Unheils sich widersetzen sollten, 
so muß die Hülfe des Militairs in Anspruch 
genommen werden. 

Die in dem Lagerbuche, in Uebereinstimmung 
mit dem offenen Briefe der Königin Christine 
vom Jahre 1650 speciftcirten Prästanden der 
schwedischen Bauern au Handarbeiten und Na-
turalproducten (R34tjbHua h BemeciBeHHU« uo-
bhhhocth) sind so lange als unabänderlich an-
zusehn, bis an deren Stelle eine, nach gütlicher 
Vereinbarung zwischen dem Gutsherrn und den 
Bauern, auf Grundlage formeller Pachtcon-
tracte festzustellende Geldpacht getreten sein wird. 
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7> Die von den Gutsbesitzern der Inseln Worm-
sö, Klein-Rogö, des Kirchspiels Nuckö und der 
Insel Odisholm mit den daselbst ansäßigen 
schwedischen Bauern abgeschlossenen Pachtcon-
tracte müssen im Kirchspielsgerichte eingetragen 
werden. 

i 

8. Für alle schwedischen Bauern, welche Pacht- | 
contracte abgeschlossen haben werden, in denen I 
an Stelle der früheren Leistungen, Geldpacht 
tritt, gelten in jeder Beziehung die allgemeinen, 
die Agrarverhältnisse der Ehstländischen Bauern 
regelnden Bestimmungen. 

9. Denjenigen Wormsöschen schwedischen Bauern, 
die mit dem Gutsherrn freiwillig keine Pacht-
contracte abschließen sollten und zugleich nicht 
gesonnen sein möchten, die im Lagerbuch festge- | 
stellten Prästanden zu erfüllen, wird das Recht I 
der jährlichen Kündigung ihrer bisherigen Ge-
sindestellen und der Uebersiedelung nach anderen j 
Oertlichkeiten, unter der Bedingung anheimge- j 
stellt, daß die Kündigung mindestens 9 Monate | 
vor Ablauf des ökonomischen Jahres, d. h. 
vor dem 23. April, angezeigt werde. 

10. Vom 23. April 1864 an, könnte es dem I 
Besitzer der Insel Wormsö freigestellt werden, | 
den Uebergang der auf der Insel ansäßigen i 

> schwedischen Bauern zur Geldpacht und die 
Entfernung derjenigen, von ihren Gestndestellen, 
zu verlangen, die sich nicht bereit erklären 
sollten mit demselben Pachtcontracte über die 
durch Geldpacht zu ersetzenden früheren Leistun-
gen abzuschließen. 

i 
Vorläufig aber wäre dem General- Gouver-

neur der Öftsee-Gouvernements der Auftrag zu 
ertheilen, die Commission für Bauer-Angelegen-
Helten mit der Beprüfung der Frage zu be-
trauen: auf welchen Grundlagen und in welcher 
Ordnung es dem Besitzer der Insel Wormsö 
gestattet werden kann die Entfernung derjenigen 
schwedischen Bauern aus den Gesinden zu ver-
langen, die bis zum obigen Termin keine frei-
willigen Geldpachtcontracte abgeschlossen haben 
werden, — die bezüglichen Erwägungen der 
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Commission für Bauer - Angelegenheiten aber, 
mit seinem Sentiment, dem Minister der innern 
Angelegenheiten vor Ablauf des oben bemerkten 
Termins, behufs Erwirkung einer allendlicheu 
Erledigung dieser Frage mitzutheilen. 

Vorliegende Beschlußnahme des Comit6 ist 
am 6. April d. I. der Allerhöchsten Vesta-
tigung Seiner Kaiserlichen Majestät ge-
würdigt worden und hat der Herr und Kaiser 
auf dem Originaljournal des Comite Höchstei
genhändig hinzuschreiben geruht: „zu erfüllen." 

Der Originalauszug ist von dem Minister 
des Innern, Staats - Secretär Walujeff unter-
zeichnet und von dem Schriftführer des Ostsee-
Comits Schoultz veriflcirt. 



c. 
Am 9. Juli 1863 Allerhö chst bestätigte Regeln über die Ver-
Passung der Bauergemeindeglieder der Ostsee-Gouvernements 

und über deren Umschreibung zu anderen Gemeinden. 

§§ der Kegeln vom 9. 3tili 1863. Abänderungen derselben. 

I. Ucber die zeitweilige Verpaffung der Bauern, welche 
nicht aus ihren Gemeinden austreten. 

Jedes Bauergemeindeglied, dem in der Ge
meinde keine persönlichen Verpflichtungen aus 
Dienst-, Amts- oder anderen gesetzlichen Ver-

- Hältnissen obliegen und das, im Gemeindever
bande verbleibend, wünscht, sich aus demselben 
auf mehr denn 30 Werst zu entfernen, hat das 
Recht, zu jeder Zeit einen Paß auf die Zeit 
von 3 Monaten bis auf drei Jahre zum Auf
enthalte in allen Städten und Dörfern des 
Reichs von der Gemeinde-Obrigkeit zu Verlan-
gen, (tu Livland, auf der Insel Oesel und in 
Kurland von dem Gemeindegerichte, in Estland 
von der Gemeindepolizei). Die Gemeinde-
Obrigkeit kann die Ertheilung eines Passes 
nicht verweigern, falls keine der im § 3 vor
liegender Regeln bezeichneten Hindernisse vorlie-
gen und falls dabei der den Paß Wünschende 
vorher folgende Bedingungen erfüllt: 

1) daß er für die ganze Zeit, auf welche der 
Paß lautet, alle ans ihm, in Grundlage 
der für die Gemeinde bestehenden Repar
ation, ruhenden persönlichen Abgaben zum 
Voraus bezahlt oder sicher stellt; 

2) daß er zum Besten der Gemeinde - Easse 
eine bestimmte Paßgebühr entrichtet und 
zwar für einen dreimonatlichen Paß 75 
Cop., für einen halbjährigen 1 Rbl. 

Unter den Worten ,,Ge. 
meinde.Obrigkeit" hat man 
in allen Ostsee - Gouverne
ments den „Gemeindeälteften" 
zu verstehen. Die in Klam-
mern befindlichen Worte dieses 
§ (1) sind aus dem Text zu 
streichen. 

(1866 den 19. Febr. Mg. 
Ges. - Samml. No. 43034] 
Landgem.-Ordn. §§ 19 u. 20.) 
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50 Cop., für einen jährigen 3 Rbl., für 
einen zweijährigen 6 Rbl., für einen drei
jährigen 9 Rbl.; 

3) 

Anmerkung 1 . . . . 

3. Ans eine Entfernung von 30 
Werft von dem Orte des Do-
micils können die Bauern in 
ihren Angelegenheiten sich ohne 
Herausnahme von Pässen oder 
anderen Scheinen entfernen. 

T. Die im vorhergehenden § erwähnte Paßge
bühr (P. 2) für Gemeindepässe wird stets in 
gleichem Maaße erhoben, selbst auch dann, 
wenn mehrere Personen in den Paß ausgenom
men werden. Eine solche kostenfreie Aufnahme 
in die von der Gemeinde-Obrigkeit ertheilten 
Pässe zu verlangen, haben ein ausschließliches 
Recht die Weiber, welche ihren Männern fol-
gen, und Minderjährige, d. i. welche das 17. 
Lebensjahr nicht erreicht haben und bei ihren 
Eltern, Erziehern oder Vormündern leben. 

Anmerkung. Außerdem ertheilt die Ge
meinde-Obrigkeit unentgeltlich folgende Be-
fcheinigungen zum Aufenthalte außerhalb 
des Gemeindeverbandes: 

1) Ablaßscheine für Pflegkinder, deren Pfleg
eltern nicht zur Gemeinde gehören, an 
Verstümmelte, Kranke und greife (über 
60 Jahr alte) Personen, die außerhalb 
der Gemeinde sich aufzuhalten wünschen, 
und an Schüler solcher Lehranstalten, 
wie sie in der Gemeinde nicht bestehen; 

2) Billete, gütig auf zwei Monate für 
Personen, welche sich ans ber Gemeinbe 
weiter als 30 Werst entfernen, um sich 
zur Arbeit zu verbingen, um Probucte 
zu verkaufen ober in anbent Angele
genheiten ; 

Aufgehoben. 
(Reichsrathsgutachten v. 28. 

Oct. 1868 Mg. Ges.-S. 
No. 46405] Estl.Gouv.'Ztg. 
No. 30 v. I. 1869.) 

E rse tz t  du rch  das  Gese tz  
über die allgemeine Wehr-
Pflicht vom I. 1874. 

(1874 den 1. Jan. Ges.-
Samml. No. 2.) 
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3) Scheine (bis auf 6 Monate) an Strand-
dauern, die sich mit der Küstenschiff-
fahrt oder der Fischerei auf dem Meere 

, beschäftigen. 

3. Die Gemeinde «Obrigkeit '(§ 1) ist berechtigt 
Pässe zu verweigern: 1) Personen, die ohne 
triftigen Grund ihren Paß ablaufen lassen 
(§ 8); 2) die ihrer Gemeinde während ihres 
Aufenthalts außerhalb derselben in Hospitälern 
Curkosten verursacht, so lange fie diese Kosten 
nicht wiedererstattet haben, — falls mit Ge
wißheit eS festgestellt sein wird, daß die Krank-
heit durch einen lüderlichen Lebenswandel der 
entfernt gewesenen Bauern oder Bäuerinnen 
entstanden; 3) die arrestlich an die Gemeinde 
zurückgeschickt worden, — in solange sie sich 
in Bezug auf die Anschuldigungen, welche ihre 
Arretirung bewogen, nicht gerechtfertigt haben; 
4) die zufolge gerichtlichen Urtheils bescholten 
oder unter polizeiliche Aufsicht gestellt und 
5) gerichtlich unter Curatel gestellt worden sind. 

4. Andererseits hat die Gemeinde-Obrigkeit (§ 1) 
das Recht, nachdem sie sich von der Triftigkeit 
der vorgestellten Gründe gehörig überzeugt, mit 
Genehmigung des Kirchspielsrichters (in Kurland 
des Kreisgerichts) die Gemeindeglieder theil-
weise oder ganz von den oben (§ 1 P. 1—3) 
erwähnten Zahlungen und Verpflichtungen zu 
entbinden. 

5. Die Form zu den Blanketten für Gemeinde-
Pässe (§ 1) und Bescheinigungen (Anmerk. zum 
§ 2) werden von den Bauer - Commissionen in 
der Landessprache, in russischer und deutscher 
Sprache entworfen und vom General-Gouver-
neur bestätigt. Die Blankette für die Pässe 
und Bescheinigungen werden auf Anordnung 
der genannten Commissionen nach dieser Form 
auf simplem Papier gedruckt, mit Hinschung 
des Textes in den drei erwähnten Sprachen. 
Die Gemeinde-Obrigkeit füllt diese Blankette in 
der Landessprache aus und übergiebt dieselben, 
nachdem fie mit der Unterschrist oder dem Stern-
pel des Gemeinde-Aeltesten und dem Gemeinde-
sieget versehen worden, den Bauern, welche um 

Abgeänder t  i n  so  f em,  
als, i) die in diesem (5) § 
erwähnte Form zu den Blan-
ketten von dem Minister der 
inneren Angelegenheiten be-' 
stätigt wird und 2) die Be
stätigung der Gemeindepässe 
durch die Unterschrift der 
Gutspolizei zu cessiren hat. 

(Landgem.-Ordn. v. 19. 
Febr. 1866 § 20 P. I.; 
§  37  P .  e .  Mg .  Ges -
Samml. No. 43034]; 1876 
den 25. Jan. Ges.-Samml. 
No. 154; 29. März Ges.-
Samml. No. 427, Sen.-Uk. 
Art. 6.) 
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ihre Entlassung aus der Gemeinde gebeten. 
Wer den Gemeindepaß erhalten, stellt denselben 
in Ehstland — dem Kirchspielsrichter, in Kur-
land und auf der Insel Oesel aber — der 
Gutspolizei zur Unterschrift des Passes, behufs 
der Bestätignng desselben, vor; was dem 
Bauer nicht verweigert werden kann, sobald 
der Paß vou der Gemeinde-Obrigkeit ohne Ab-
weichung von den hierfür vorgeschriebenen Re-
geln ertheilt worden war. Für den Fall, daß 
die Ausfüllung des Paß-Blanketts außer in 
der Laudessprache, auch noch in russischer und 
deutscher Sprache erforderlich wäre, müssen die 
russischen und deutschen Übersetzungen beglan-
bigt werden: vom nächsten Kirchspielsgerichte in 
Ehstland, vom Kirchspielsgerichte oder Ord-

• nnngsgerichte in Livland und vom Hauptmanns-
gerichte in Kurland. Endlich muß die Ge-
meinde-Obrigkeit (§1) über eine jede Erthei-
lung eines Passes oder einer Bescheinigung in 
Liv- und Ehstland sofort die Gutspolizei be-
Nachricht,gen und über die Zahl der ertheilten 
Pässe und Bescheinigungen jährlich dem Kirch-
spielsrichter (m Kurland dem Kreisgerichte) 
Rechenschaft ablegen. 

Anmerkung. Die Gouvernements-Typogra-
phien müssen immer eine hinreichende An-
zabl Paß'Blankette vorräthig haben, deren 
Preis der Gouverneur bestimmt, jedoch 
nicht Höker, als 3 Cop. für jedes. Die 
Gemeinde-Obrigkeit, welche sich die erfor-
derliche Zohl der Blankette verschreibt, 
zahlt zu gleicher Zeit den bestimmten Preis 
znm Besten der Tyvo raphie. 

6. Wird die Ausfertigung eines Gemeinde-Passes 
von der Gemeinde-Obrigkeit (§ 1) unrechtfertig 
verweigert oder ohne Grund verzögert, so hat 
der Kirchspielsrichter (>u Kurland das Kreisge-
v'cht) das Recht, wofern keine gesetzlichen Hin-
dernisse dem entgegenstehen, dem Bauer von sich 
ans einen Paß auszustellen und die betreffende 
Gemeinde-Obrigkeit davon zu benachrichtigen. 

7. Die Bauergemeindeglieder der Ostsee-Gon-
vernements bedürfen zur Entfernung in die 
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Städte und Dörfer aller drei Ostsee-Gouverne- f 
mentß mit der Insel Oesel, gleichwie auch in 
die benachbarten Gouvernements, in letztere aber I 
nicht weiter als auf 30 Werft von den Gren- I 
zen der Ostsee-Gouvernements, keiner anderen 
Bescheinigungen, als der ihnen auf Grund des j 
§ 1 ertheilten Gemeindepässe. Zur Entfernung 
w Städte und Dörfer anderer Gouvernements 
des Reichs, welche von den Grenzen der Oftsee-
Gouvernements weiter als 30 Werst entfernt 
find, müssen die Bauern ihre Gemeindepässe 
gegen Plakatpässe austauschen, welche in allge-
meiner Grundlage aus den Kreisrenteien auf 

.denselben Termin, für welche die Gemeinde-
pässe lauteten, ausgestellt werden. 

A b g e ä n d e r t  i n  d e r  B e - '  
ziehung, daß der Hinweis auf 
Art. 1224 des Strafgesetz
buches v. I. 1§57 durch den 
Hinweis auf Art. 61 — 64 
des Friedensrichter-Ustavs zu 
ersetzen ist. 

(S. d. Bestim. der Art. 

8. Das anf einen Gemeinde- oder Plakatpaß | 
(§§ 1 und 7) entlassene Bauergemeindeglied ist j 
verpflichtet, nach Ablauf des Termines, auf 
welchen ibm der Paß ertheilt worden, entweder 
in seine Gemeinde zurückzukehren oder rechtzei-
tig, d. i. vor Ablauf des Passes um die Er-
neuerung desselben, nachdem die gesetzlichen Be-
dingungen erfüllt worden, zu bitten. Unterläßt j 61-64 der Fried.-Ust. 
es dieses oder jenes , so unterliegt es der 
Strafe nach Art. 1224 des Strafgesetzbuches; 
ist aber sein Aufenthalt unbekannt, so wird zur 
Ermittelung desselben eine Pnblication durchs 

^ Reich nach dem in den Art. 868—872 des 
* Swod der Gesetze Bd. II der Gouv.-Verfassung 

angegebenen Modus erlassen. Für den Fall 
des Nichterscheinens und der Nichtermittelung 
des sich entfernt habenden Bauern, haftet seine 
Gemeinde nur für die Zeit von 3 Jahren vom 
Tage der Pnblication an gerechnet, für die 
Zahlung seiner Obliegenheiten; falls sein Auf-
enthalt entdeckt wird, wird er seiner frühern 
Gemeinde zurückgesandt, nnd besitzt er irgend 
welches Vermögen, so wird solches zur Berich-
tignng seiner Abgaben und anderen Obliegen-
hetten werwandt. 

, II, Von der definitiven Entlassung der Bauern ans 
ihrer Gemeinde behufs des Uebertritts in andere. 

» 
9. Die Bauergemeindeglieder der Ostsee -Gou-

vernements haben nach erreichtem 21. Jahre 
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überhaupt das Recht des freien Uebertritts in 
alle städtische und landische Stenergemelnden 
des Reichs. Die in dieser Beziehung bestände-
neu Beschränkungen (Art. 70 der Lwl. Bauer-
Verord. von 1819 auf der Insel Oesel, Ber
lage zum Art. 242 der Livl. Bauer - Verord. 
von 1860 in Livland, Art. 337 der Ehftl. 
Bauer-Verord. von 1856 in Ehstland und der 
Allerhöchst bestätigte Beschluß des Minister-
Comitv vom 15. Zuli 1856 in Kurland) find 
für die Zukunft aufgehoben. 
Anmerkung 1. Jeder Bauer, welcher seine 

Gemeinde verläßt, hat das Recht und ist 
verpflichtet in eine neue Gemeinde überzu-
gehen nicht anders, als zusammen mit 
den von ihm selbst erzogenen Kindern M5 

ter 17 Jahren, falls idretwegen mit der 
Gemeinde keine andere Abmachung getrof-
fen wird. Die in Edstland und Kurland 
geltenden Gesetze in Betreff der llmschret-
bung minderjähriger Bauern bleiben auch 
für die Zukunft in Kraft. 

Anmerkung 2. In Livland können Minder
jährige, welche 17 bis 21 Jahr alt sind, 
entweder einzeln, mit Zustimmung ihrer 
Eltern und Vormünder, oder auch mit ihren 
Eltern und Vormündern, falls sie es wün-
sehen, in eine andere Gemeinde übergehen. 

SO, Jedes Bauergemeindeglied, welches in eine 
andere Gemeinde übergehen will, ist verpflichtet: 

1) 

2) sich mit dem Gutsherrn, der Gemeinde 
und seinen Ereditoren ;wegen feiner Ver
bindlichkeiten , Abgaben, Rückstände und 
Schulden abzufinden und feine Abgaben 
bis zum 1. Januar des folgenden Jahres 
zu entrichten; 

3) seiner früheren Gemeinde-Obrigkeit einen 
Schein oder Beschluß über seine Aufnahme 
in die neue Gemeinde vorzuweisen. Dieser 
Schein muß bei der Umschreibung eines 
Bauern in eine Landgemeinde desselben 
Ostsee-Gouvernements, von der Guts- oder 

Punkt 1 dieses (10) § ist 
a u f g e h o b e n .  

(Reichsrathsgutachten v. 
28. Dctbr. 1868 Mg. Ges.-
Samml. No. 46405]; 1869 
den 28. März, Antrag des 
Gen.-Gouv. enth. die motiv. 
Entsch. des Min. des Inneren. 
E s t l .  G o u v . - Z t g ,  N o .  3 0  

1869.) v. I 
Punkt 3 dieses § ist dahin 

abgeändert, daß die Unter-
schnft der Gutspolizei auf dem 
Aufnahmeschein nicht obliga-
torisch ist. 

(Landgem.-Ordn. t>. 19. 
Febr. 1866 §§ 20 P. 1.; 
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, Gemeindepolizei oder von ersterer allein 
unterschrieben sein, falls der.Gutsherr mit 
Zustimmung des Ueberwandernden in Be
zug auf ihn alle diejenigen Verpflichtungen 
übernimmt, welche auf der Gemeinde hin-
fichtlich der einzelnen ihrer Glieder haften. 

Anmerkung 1. Die »in dem 2. Punkte des 
vorstehenden § erwähntenForderungen können 
in keinem Falle als Grund dessen dienen, 
den Bauer in seiner früheren Gemeinde 
länger als zwei Jahre zurückzuhalten. 

Anmerkung 2. Währt die Umschreibung bis 
nach dem 1. October, so muß der Ueber-
wandernde die Abgaben auch für das fol-
gende Halbjahr im Voraus.entrichten. 

—11, Ein Bauergemeindeglied, welches keinen Ge-
meinde- oder Plakatpaß hat und zu einer an-
deren Gemeinde übertreten will, ist verpflichtet 
über dies: 

1) bis zum 2. Februar seine Kündigung bei 
der früheren Gemeinde anzumelden und den 
ihm von der Gemeinde, in welche er über-
gehen will, ertheilten Aufnahmeschein beizu-
bringen; über die Beschehung dieses wird 
ihm sofort eine Bescheinigung von der 
Gemeinde-Obrigkeit ertheilt; 

2) rechtzeitig seine Dienst- und Arrende-Con-
tracte, falls er solche abgeschlossen, zu 
kündigen; 

3) vor Beginn des ökonomischen Jahres (23. 
April), wo seine Verpflichtungen in der 
frühern Gemeinde aufhören, von der Ge-
meinde-Obrigkeit den Entlassungsschein ein-
zufordern. 

37 P. e fAllg. Ges.-Samml. 
No. 43034]). 

Punkt 1 dieses sl 1},§ ist in' 
d e r  B e z i e h u n g  a b g e ä n d e r t ,  
daß an statt'des 2. Februars 
der 25. März als Termin 
festgestellt worden. 

(Reichsrathsgutachten v. 
2. Mai 1866 Mg. Ges.-
Samml. No. 43257]. Estl. 
Gouv.-Ztg. No. 58 v. I. 
18660 

Punkt 3 dieses (11) § ist 
ergänzt durch folgende Be
stimmung : In den Ent
lassungsscheinen und Um-
schreibungslisten der Glieder 
der Landgemeinden in den 
Gouvernements Estland, Liv-
land und Kurland müssen der 
Tag der Geburt und die Eon-
fesston der in ihnen bezeich-
neten Personen angegeben sein. 

(Reichsrathsgutachten v. 9. 
December 1868 Mg Ges.-
Samml. No. 46535]. Estl. 
(9omv3tg.No. 7 v.J. 1869). 
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12. Jedes Bauergemeindeglied, welches mit einem 
Gemeinde- oder Plakatpaß versehen ist, und 
in eine andere Gemeinde überzutreten wünscht, 
erhält nach Vorweisung des Aufnahmescheines 
oder des Beschlusses der neuen Gemeinde und 
nach Erfüllung der im Punct 1 und 2 des 10. § 
erläuterten Bedingungen und nach erfolgter Rück-
gäbe seines Passes an die Gemeinde-Obrigkeit, 
von letzterer sofort den Entlassungsschein, gleich-
viel zu welcher Zeit und ohne Unterschied, ob 
ihm der Aufnahmeschein von einer Stadt- oder 
Landgemeinde desselben oder eines andern Gou-
vernements ertheilt worden war. 

13. Klagen über das Vorenthalten oder die mv 
richtige Ausfertigung des Kündigungsscheines 
oder Entlassungsscheines (§11 Pkt. 1 und 3) 
werden verhandelt und entschieden in Livland 
— von dem Kirchspielsgerichte, in Ehstland — 
vom Kirchspielspolizeigerichte und in Kurland 
von dem Kreisgerichte. Bei begründeter Klage 
ertheilt das Gericht den betreffenden Schein 
oder das Zeugniß direct von sich aus mit der 
Unterschrift des Vorsitzers. 

14. Die Umschreibung der Bauergemeindeglieder, 
welche in eine andere Bauergemeinde desselben 
Gouvernements in der Zeit vom 1. Januar bis 
zum 23. April inclusive übertreten, erfolgt mit-
telst der allgemeinen alljährlichen Umschreibung, 
in Übereinstimmung mit den Art. 467—469 
des Sw. der Gesetze Bd. V der Steuer - Ver
ordnung. Deshalb behält die entlassende Ge-
meindepolizei des Bauern den Anfnahmeschein 
und übersendet den 'Entlassungsschein der be-
treffenden Obrigkeit derjenigen Gemeinde, in 
welche der Entlassene übertritt. 

15. Die Banergemeindeglieder, welche um eine 
andere Zeit des Jahres überwandern oder in 
eine Bauergemeinde eines andern Gouverne-
ments, oder auch in eine städtische Gemeinde 
übertreten, erhalten die Aufnahmescheine zurück 
und find verpflichtet, dieselben mit den Ent-
lassnngsscheinen zusammen, selbst oder durch den 
örtlichen Kirchspielsrichter, (in Kurland aber 
durch das Kreisgericht) dem örtlichen Kameral-

E r g ä n z t  d u r c h  d i e  o b e n  
beim Punkt 3 § 11 ange
führte Bestimmung. 

(Vergl. Citat zu § II, 
Pk. 3.) 

A b g e ä n d e r t .  D i e  i n  
diesem § erwähnten Klagen 
über die Gemeindeobrigkeit 
werden gegenwärtig in Estland 
vom Kirchspielsgericht ver-
handelt und entschieden. 

(Landgem.-Ordn. v. 19. 
Febr. 1866 §§ 20 Pk. I; 32 
Mg. Ges.-S. No. 43034].) 
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Hof bei dem Gesuche um die Umschreibung ein-
zureichen. Dem überwandernden Bauer ertheilt 
der Kameralhof bei der Ueberwanderung in ein 
anderes Gouvernement ein Reisebillet zur Reise 
in die neue Heimath; bei der Ueberwanderung 
in eine Gemeinde desselben Gouvernements — 
eine Quittung über den Empfang der ihm ab-
genommenen Zeugnisse. 

Anmerkung. Die Form für die Reisebillete, 
Gesuche und Quittungen wird von den 
Bauer-Commissionen mit Bestätigung des 
General - Gouverneurs zusammengestellt. 
Nach dieser Form werden die Blanquette 
auf simplem Papier auf Anordnung der 
Bauer-Commissionen gedruckt. 

16. Der Kameralhof trifft nach dem Empfange 
des Gesuchs nebst den beiden erwähnten Zeug-
nissen (§ 15), wenn die Ueberwanderung in 
demselben Gouvernement erfolgt, die nnverzüg-
liehe Anordnung wegen der Umschreibung der 
Oklade des überwandernden Bauern in die neue 
Gemeinde, von da ab, wo seine Abgaben nach 
dem Entlassungsscheine in der Gemeinde, aus 
welcher er entlassen, als bezahlt bezeichnet wor-
den. Bei der Ueberwanderung aber aus einem 
Gouvernement in ein anderes, wird der Ent-
lassnngs- und Aufnahmeschein dem Kameralhofe 
desjenigen Gouvernements übersandt, wohin der 
Bauer überwandert. In Grundlage dieser Do-
cumente trifft der Kameralhof unverzüglich die 
Anordnung wegen der Umschreibung des über
wandernden Bauern in den Oklad von da ab, 
bis wohin für ihn in der Gemeinde, ans der 
er entlassen, die Abgaben bezahlt worden find 
und benachrichtigt hiervon den Kameralhof des-
jenigen Gouvernements, wo diese Gemeinde sich 
befindet, damit der übergewanderte Bauer aus 
dem Oklade der Gemeinde von derselben Zeit 
ab ausgeschlossen werde. 

Anmerkung. Das Gesuch des überwandern-
den Bauern muß nebst dem Aufnahme-
und Entlassungsscheine von dem Bauer 
binnen einer 30-tägigen Frist vom Tage 
der Ausstellung deS ihm von der Gemeinde 

Die Anmerkung zu § 15 
ist dahin abgeändert, daß 
die Form für die Reisebillete, 
Gesuche und Quittungen vom 
Minister des Innern bestätigt 
wird. 

(1876 d. 29. März Ges.-
Samml. No. 427 Sen.-Uk. 
Art. 6.) 
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ertheilten Entlassungsscheins ab^ dem Ka-
meralhof vorgestellt werden, bei Vermeidung 
einer Strafe von fünf Kopeken für jeden 
versäumten Tag. 

— 11. Die Bürgschaft der früheren Gemeinde für 
die persönlichen Abgaben und anderen Oblie-
genheiten des Ueberwandernden ceffirt und die 
Verantwortlichkeit der neuen Gemeinde für ihn 
beginnt von dem Tage, bis .wohin in dem Ent-
lassungsscheine seine Abgaben als berichtigt be-
zeichnet werden. 

(1863 d. 9. Juli lAllg. Ges.-Samml. No, 39849] 
Paß, und Umschreib.-Rcglem.) 



D, 
Am 28 Februar 1864 Allerhö chst bestätigter Beschluß des 
Ostsee-Comit«, betreffend die Wormsschen schwedischen Bauern, 
enthalten in dem Schreiben des Ministers der inner» Angelegen-
heiten mi den ehemaligen General-Gonverneur vom 1 März 1864. 

Artikel des Merh. Lefehls v. 28. Febr. 1864. 

In Grundlage der mir von Ew. Hohen Er-
cellenz unter dem 4. November 1863 Jfc 1351 und 
24. Jan. d. I. Jt» 64 gemachten Mitteilungen 
über die Folgen der Ausführung des Aller-
höchsten Befehles vom6.April 1862 auf derJnsel 
Worms und desVorschlages der estländischenCom-
Mission für Bauer-Angelegenheiten über die Art 
wie diejenigen schwedischen Bauernhaus Worms, 
welche die ihnen vom Gutsbesitzer angebotenen 
Geld-Pacht-Bedingungen nicht annehmen wol-
len, aus ihren Gesinden zu entsetzen sind, — 
ist diese Frage im Osisee-Comitö beurtheilt und 
in Uebereinftimmung mit dessen Beschluß, hat 
der Herr und Kaiser am 28. Februar d. I. 
Allerhöchst zu befehlen geruht, für die Ent-
fernnng der Wormsfchen schwedischen Bauern 
von ihren Gesindestellen, folgende Regeln fest-
zustellen: 

1) Nach dem 23. April 1864 wird es dem 
Besitzer der Insel Worms freigestellt, denjeni- i 
gen der auf seinem Lande angesiedelten schwe- i 
bischen Bauern ihre Gesinde zu kündigen, welche i 
nicht barauf eingehen, durch freiwillige Verein
barung mit ihm, die gegenwärtig von ihnen in 
Grundlage bes Lagerbuches von 1862 unb bes 
Briefes ber Königin Christine von 1650 ent
richteten Leistungen und 'Zahlungen in Geld-
Pacht zu verwandeln, — dabei wird aber be-
stimmt, daß in einem Jahre der Gutsbesitzer 

Abänderungen derselben. 



— 25 — 

nicht mehr als neun schwedischen Wirthen kün- I 
digen darf und daß außerdem bei der Kündi
gung die m den folgenden Punkten angegebe-
neu Bedingungen beobachtet werden müssen. 

2) Nicht später als neun Monate vor St. 
Georg (23. April) ist der Gutsbesitzer ver-
pflichtet im Kirchspielsgerichte anzuzeigen, welche 
schwedischen Wirthe namentlich er am Anfange 
des nächsten Jahres d. h. den 23. April, aus 
ihren Gefinden zu entfernen wünscht, wenn sie 
nicht einwilligen für die längere Benutzung ihrer 
früheren Gesinde Geld-Pacht-Contracte abzu
schließen. Zugleich muß der Gutsbesitzer die 
von ihm den bezeichneten Wirtheu vorgeschla-
genen und von denselben nicht angenommenen 
Auendebedingungen dem Kirchspielsgerichte vor
stellen mit genauer Angabe der Größe der 
Geld-Pacht-Zahlung für jedes Gesinde und der 
übrigen Arrendebedingungen. 

Anmerkung. Wenn der Gutsbesitzer diese An-
zeige nicht spätestens neun Monate vor 
dem 23. April macht, so verliert er das 
Recht die Wirthe im Laufe des nächsten 
öconomischen Jahres aus ihren Gesinden zu 
entfernen. (Art. 67 und 73 der Bauer-
Verordnung von 1856 und ergänzende 
Bestimmungen von 1859.) 

3) Das Kirchspielsgericht, wenn es nach 
Beprüfung der vom Gutsbesitzer vorgestellten 
Pacht-Bedingungen,' dieselben ordnungsmäßig 
befunden hat, ladet die betreffenden Wirthe vor 
und fordert sie nochmals aus, die vom Guts-
besitzet vorgeschlagenen Geld-Pachtbedingungen 
anzunehmen. Wollen die Wirthe durchaus nicht 
auf dieselben eingehen, so eröffnet das Kirch-
spielsgericht ihnen, daß sie am nächsten St. 
Georg (23. April) definitiv aus den bisher 
von ihnen benutzten Gesinden werden entsetzt 
werden. Zugleich macht das Kirchspielsgericht 
der Gemeinde der schwedischen Bauern die Be
dingungen bekannt, unter welchen es ihnen frei-
steht die fraglichen Gesindestellen in Geld Pacht 
zu nehmen. Wenn im Verlaufe eines Monates 
keiner der schwedischen Bauern den Wunsch 

ziehung abgeändert, daß 
die Frohnleistungen der Bau-
ern seit dem 23. April 1868 
aufgehoben worden. 

(AÜerh. Befehl v. 4. Juni 
1865, dem Gen.-Gouv. durch 
den Min. d. Innern eröffnet 
am 9. Juni <865; Estl. 
Gouv.-Ztg. b-3.l868No.25) 
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ausspricht, auf diese Bedingungen Geld-Pacht-
Contracte mit dem Gutsbesitzer abzuschließen, 
so wird es dem letzteren freigestellt, die Gefinde 
fremden Personen in Pacht zu geben, aber nur 
für die von ihm angezeigte Geld-Pacht, nicht 
für Frohn. Ebenso dürfen überhaupt alle ein-
mal in Geld-Pacht vergebene Gefinde niemals 
mehr zur Frohn-Pacht zurückgeführt werden. 
(Ergänzende Bestimmungen von 1859 § 20.) 

4) Wenn die ihren früheren Wirthen in 
Grundlage der oben angegebenen Bestimmungen 
abgenommenen Gesinde bis zum 23. April an
deren Pesonen unter den Bedingungen in Pacht 
vergeben werden, welche vom Gutsbesitzer den 
früheren Wirthen angeboten und dem Kirch-
spielsgerichte angezeigt waren, so find diese 
früheren Wirthe verpflichtet, zum 23. April 
ihre Gefindestellen abzugeben und sind, wenn 
fie solches nicht thun, durch die geeigneten Mit-
tel dazu zu zwingen. Wenn aber unter diesen 
ursprünglichen Bedingungen sich keine Pacht-
liebhaber zu den Geflnden finden sollten und 
der Gntsbefitzer daher vielleicht seine Forderun-
gen ermäßigen sollte, so ist er verpflichtet, vor 
Abschluß der Pacht-Contracte mit den neuen 
Wirthen seine neuen ermäßigten Bedingungen 
den früheren Wirthen bekannt zu machen, welche 
vorzugsweise vor fremden Personen das Recht 
haben, unter gleichen Bedingungen die Gefinde 
zu behalten. Wenn endlich bis zum 23. April 
sich weder Schweden noch andere Personen fin
den, welche die Gefinde in Pacht nehmen wol-
len, so muß die Benutzung derselben den frü
heren Wirthen überlassen werden, mit der Ver-

„ pflichtung dem Gutsbesitzer die im Lagerbuche 
von 1862 angegebenen Leistungen zu erfüllen. 
Anmerkung. In dieser Grundlage werden 

die schwedischen Bauern dafür, daß fie 
nicht auf Geld-Pacht-Contracte eingehen 
wollen, nicht früher ans ihren Gefinden 
entfernt, als wenn der Gutsbesitzer bereits 
Über diese letzteren mit anderen Personen 
Pacht-Contracte abgeschlossen hat. Diese 
Gefindestellen können daher nicht in un-
mittelbare Verwaltung des Gntsbefitzers 
genommen werden. 
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5) Streitigkeiten, die zwischen dem Gutsbe-
sitzer und den aus ihren Gesinden entfernten 
schwedischen Bauern etwa entstehen sollten, hin-
sichtlich des Eigenthums an den auf den Ge-
finden befindlichen Gebäuden oder hinsichtlich 
einer Entschädigung für Erneuerung derselben 
oder sonstige Meliorationen seitens der Bauern, 
find von den competenten Justizbehörden zu 
entscheiden. 

6) Die auf der Insel Worms angesiedelten 
schwedischen Bauern, welche nicht in Grundlage 
der vorstehend angegebenen Bestimmungen ihrer 
Stellen entsetzt worden, sind so lange als fie 
nicht freiwillige Pacht-Contracte über Verwand» 
lung der früheren Leistungen in Geldzahlung 
mit dem Gutsbesitzer abgeschlossen haben, ver-
pflichtet, demselben die in dem von der ehstlän-
dischen Bauer - Commission 1862 angefertigten 
Lagerbuche angegebenen Leistungen und Zahlun-
gen zu entrichten. 

7) Abgesehen von den oben angegebenen Re-
geht, können die schwedischen Wirthe aus ihren 
Gefinden entsetzt werden, wegen nicht Erfüllung 
der ihnen nach dem.Lagerbuche obliegenden Lei-
stnngen und Zahlungeu, auf die Weise wie 
Punkt 5 des Allerhöchsten Befehls vom 
6. April 1862 angegeben ist. 

Von diesem Allerhöchsten Willen habe ich 
die Ehre Ew. Hohe Ercellenz zu beuachrichti-
gen, damit Sie die zur Ausführung desselben 
erforderlichen Maßregeln treffen. 

Das.Original hat unterschrieben? 
Staats-Secretair Walujew. 

(Allerh. Befehl v. 28. Febr. 1864; Schrb. des Min. 
der inneren Angel, v. 1, März 1864 No. 646.) 



E. 

Am 18. Februar 1866Allergo chst bestätigte Stegein, nach denen 
im Estländischen Gouvernement Pächter, welche wegen Erhöhung 
der Pachtzahlung oder Verkaufes ihrer Pachtstelleu aus den-
selben entfernt werden, von den Gutsbesitzern zu entschädigen find» 

Artikel der Regeln v. 18. Mt. 1866, | Abänderungen derselben. 

1) Will ein Gutsbesitzer nach Ablauf des Pacht-
contracts über eine zum Bauerpachtlande gehö-
rige Stelle die Bedingungen des Contracts än
dern, so hat der frühere Pächter das Vorrecht, 
die Stelle in Pacht zu halten, wenn feine 
Bedingungen den vom Gutsbesitzer gestellten 
gleich kommen oder für diesen vortheilhafter 
sind. Der Gutsbesitzer oder sein Bevollmäch
tigter ist gehalten, die neuen Bedingungen dem 
Pächter nicht später als an dem dem Ablauf 
des contractlichen Pachtjahres vorausgehenden 
St. Iacobitage (den 25. Juli) entweder per
sönlich im Gemeindegerichte oder schriftlich ge-
gen Empfang einer Bescheinigung mitzutheilen. 
Demnächst ist der Pächter gehalten, innerhalb 
drei Wochen, nachdem ihm diese Mitheilung in 
gedachter Weise gemacht worden, im Gemeinde
gerichte zn erklären, ob er auf die vom Guts
besitzer gestellten Bedingungen hin den Pacht-
contract erneuern will oder nicht. Im ersten * 
Fall hat er als Sicherstellung dafür, daß er 
feine Absicht ausführt, den sechsten Theil der 
verabredeten jährlichen Pachtsumme einzuzahlen. 
Giebt er innerhalb der bestimmten Frist keine 
Erklärung ab, oder zahlt er die obberegte Cau-
tion nicht ein, oder erklärt er, auf die ihm vom 
Gutsbesitzer gestellten Bedingungen nicht einge-
hen zn wollen, so verliert er das Recht, die 
Stelle in Pacht zn behalten, und der Verpäch
ter ist alsdann berechtigt, ihn nach Ablauf 
des contractlichen Pachtjahres aus der Pacht-
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stelle zn entfernen, zugleich aber auch gehalten, 
ihm abgesehen von der weiter unten im Art. 5 
festgesetzten Entschädigung für die von ihm 
ausgeführten Meliorationen eine besondere, tn 
den Art. 2, 3 und 4 dieser Regeln festgestellte 
Entschädigung für die durch den Fleiß des 
Pächters zu Wege gebrachte Erhöhung des 
Werthes der Pachtstelle zu zahlen. 

2) War der abgelaufene Contract auf eine 
kürzere Frist als auf 24 Jahre abgeschlossen, 
so erhält der Pächter, der aus seiner Pachtstelle 
entfernt wird, als Entschädigung den dreifachen 
Betrag der Differenz zwischen der bisherigen 
Pachtzahlung für das letzte Jahr und der vom 
Gutsbesitzer behufs Erneuerung des Contracts 
geforderten jährlichen Pachtsnmme; war aber 
der frühere Contract auf eine Zeitdauer von 
nicht weniger als 24 Jahre oder auf länger ab-
geschlossen, so erhält der aus seiner Stelle ent-
fernte Pächter eine dem doppelten Betrag der 
obberegten Differenz gleichkommende Entschä-
digung. 

Anmerkung. Die in diesem Artikel enthalte
nen Regeln gelten in demselben Maße auch 
für Naturalpachten und mit Natural- oder 
Arbeitsleinnngen gemischte Geldpachten. 
In diesen Fällen wird, um bte obberegte 
Differenz zwischen der frühem und der 
vom Gutsbesitzer geforderten neuen Pacht-
zahlung zu bestimmen, der Werth dieser 
Leistungen auf Grund der für die Lager
bücher bestätigten Reductionstabelle sestge-
stellt. Macht aber der Werth der Arbei-
ten, die nach gemischten Contracten gelei« 
stet werden, die Hälfte oder niebr als die 
Hälfte des Gesamtbetrages der Pacht
zahlung aus, so wird die Entscbädigung 
der ans ihren Pachtstellm entfernten Päch
ter nach dem weiten unten im Art. 3 an-
gegebenen Modus berechnet. 

3) Wird bie Arbeitsleistung in eine Geldpacht 
verwanbelt, so ist ber Gutsbesitzer gehalten, 
wenn über ben Betrag ber Geldpacht zwischen 
ihm und dem Pächter feine freiwillige Vereiu-

A b  g e ä n d e r t .  D i e n a c h  
den Pachkontractm stipulirten 
Arbeitsleistungen (Frohnen) 
der Bauerpächter des estlän-

10 
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barung erzielt worden, dem Letztern zumSt.Iacobi-
tage (dem 25. Juli) in der durch Art. 1 dieser 
Regeln festgestellten Ordnung mitzutheilen, welche 
Pachtzahlung er für seine Stelle bestimmt. Dem-
nächst ist der Pächter seinerseits gehalten, inner
halb eines Termins von 3 Wochen zu erklären, 
ob er die Pachtstelle für die vom Gutsbesitzer 
proponirte Zahlung behalten will, oder aber 
selbst die Pachtsumme zu bestimmen, die er ihm 
für dieselbe zu zahlen bereit ist. Geht der Guts-
besitzet auf den Vorschlag des Pächters ein, 
oder erklärt sich dieser mit dem des Gutsbesitzers 
einverstanden, so verbleibt die Pachtstelle dem 
frühern Pächter, wobei die zwischen beiden ver-
einbarte Pachtsumme dem neuen Geldpachtcon-
tracte zu Grunde gelegt wird. Geht aber der 
Gutsbesitzer auf den Vorschlag des Pächters 
nicht ein, so ist Ersterer berechtigt, den Pächter 
mit Eintritt des nächsten St. Georgstages (ben 
23. April) aus ber Pachtstelle zu entfernen, 
jedoch nur gegen Auszahlung einer Entschädi
gung im Betrage der von Letzterem gebotenen 
jährlichen Pachtsumme, ganz abgesehen von der 
in Grundlage des Art. 5 dieser Regeln zu 
zahlenden Entschädigung für besondere Melwra-
tionen der Pachtstelle. 

4) Wünscht der Gutsbesitzer innerhalb der 
Grenzen des Vanerpachtlandes eine neue Ver
keilung der Ländereien der einzelnen Pachtstellm 
vorzunehmen, so darf kein Theil der zum Be-
stände dieser Pachtstellen gehörigen Ländereien 
der Nutznießung ber bisherigen Pächter entzogen 
werden, wenn diese Letztem nicht vor Ablauf 
der mit ihnen abgeschlossenen Contracte dazu 
ihre Zustimmung geben. Dagegen hat nach 
Ablauf des PachtcontractS jeder Pächter, dessen 
Pachtstelle ein Viertel oder mehr als ein Viertel 
der bisher dazu gehörig gewesenen Ländereien 
entzogen wird, das Recht, die Landstelle auf-
zugeben und vom Gutsbesitzer eine Entschädi
gung im Betrage der jährlichen Pachtsumme 
oder des Werthes aller Pachtleistungen für das 
letzte Jahr zu erhalten. War dabei die Stelle 
gegen gemischte Naturalleistungen oder gegen 
Arbeitsleistungen verpachtet, so wird der Werth 

dischen Gouvernements sind 
seit dem 23. April 1868 
aufgehoben. 

(Allah. Befehl v. 4. Juni 
1865, dem Gen.-Gouv. durch 
den Minister d. Innern am 
9. Juni 1865 eröffnet; cf. 
estl. Gouv.-Ztg. v. I. 1868 
No. 25.) 

A b g e ä n d e r t  i n  d e r  B e -
ziehung, daß die Arbeits-
leistungen (Frohnej der Bau-
ern aufgehoben sind. 

(6. oben die ergänz. Best, 
zu Art. 3 der Regeln vom 
18. Febr. 1866.) 

i  
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dieser Leistungen auf die tit der Anmerkung zu 
Art. 2 dieser Regeln angegebene Weise bestimmt. 

Anmerkung. Der Gutsbesitzer kann auf Ver-
fngung des KlrchspielSgerichtes von der in 
Grundlage dieses Artikels dem Pächter, 
dessen Pachtstelle ein Tbeil der Ländereien 
entzogen, wird, zu zahlenden Entschädigung 
befreit werden, wenn er nachweist: 

1. daß an Stelle der von der Pachtstelle ab-
getrennten Ländereien ihr ein entsprechen-
des, an Qualität und Güte durchaus 
nicht geringeres Areal zugetheilt worden, 
und daß mithin der frühere Werth und 
die Ertragsfähigkeit der Pachtstelle in 
Folge der mit dem Bestände der zu der-
selben gehörigen Ländereien vorgenomme-
nen Veränderung keinesweges verringert ist; 

2. daß er die Verkeilung der das Dorf bil-
denden Ländereien für seine Rechnung 
ausgeführt hat, daß dabei die Zahl der 
Gefindestellen nicht vermindert worden, 
und daß die Gesammtpachtzahlnng, die er 
für alle aus dem Dorfe gebildeten Pacht-
stellen fordert, die Arrendesumme nicht 
übersteigt, welche ihm für das der neuen 
Vertheilung vorausgegangene Zahr von 
allen Gefindestellen des Dorfes zusammen 
gezahlt wurde. Wenn aber bei der Ver-
theilung der Ländereien eines Dorfes die 
Zahl der Pachtstellen gegen die der Ge-
findestellen des früheren Dorfes vermin-
dert ward und in Folge dessen einige 
Pächter ihre Gefindestellen verloren haben, 
oder aber wenn die vom Gutsbesitzer ge-
forderte Pachtzahlung für alle von ihm 
ans dem Dorfe gebildeten Pachtstellm 
diejenige Pachtsumme Übersteigt, welche 
ihm für das letzte Jahr vor der neuen 
Vertheilung von allen Gefindestellen des 
Dorfes zusammen gezahlt wurde, und tn 
Folge dessen einige Wirthe aus deren 
Gefindestellen entfernt werden, so erhalten 
die Pächter in diesen Fallen in genaner 
Grundlage des Art. 4 dieser Regeln eine 

Punkt 2 dieser Anmerkung 
zu diesem Artikel ist in der 
B e z i e h u n g  a b g e ä n d e r t . d a ß  
die Bestimmung darüber, wie 
viel Gesindestellen mindestens 
ein Dorf bilden müssen, der 
Commission für Bauerange-
legenheiten unter Anleitung 
des Ministers der Inneren 
anheimgestellt ist. 

sGes.-Samml. v. 25. Jan. 
1876No. 154; Ges.-Samml. 
v. 29. März No. 427 Art. 6.) 
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Entschädigung. Alle Unkosten der neuen 
Vertheilung der Ländereien eines Dorfes, 
als Vermessung der neuen Pachtstellen, 
Aufführung von Oeconomiegebäuden oc. 
hat der Gutsbesitzer zu übernehmen. Die 
Bestimmung darüber, wieviel Gesindestellen 
mindestens ein Dorf bilden müssen, ist 
der Commission für Bauerangelegenheiten 
unter Anleitung des Generalgouverneurs 
anheimgestellt. 

5) Außer der in den vorhergehenden Artikeln 
(2, 3 und 4) für Wertherhöhung der Pachtstelle 
bestimmten Entschädigung wird der Pächter bei 
seiner Entfernung aus der Pachtstelle auch in 
Grundlage der im Pachtcontracte selbst ausge
sprochenen Bedingungen gemäß dem Art. 75 der 
Verordnung über die Bauern des estländischen 
Gouvernements vom Jahre 1856 für alle von 
ihm mit Genehmigung des Gutsbelitzers in seiner 
Pachtstelle ausgeführten besonderen Meliorationen 
entschädigt. Ist im Pachtcontracte über Maaß 
und Art dieser Entschädigung keine besondere 
Bedingung stipulirt, so wird das Maaß derselben 
vom Gemeindegericht mit Berückuchtigung der 
auf die Meliorationen verwandten Materialien 
und Arbeiten, sowie der örtlichen Preise und 
des augenblicklichen Zustandes der Meliorationen 
selbst festgestellt. Wider die Entscheidung des 
Gemeindegerichts steht der Bernfungsweg an 
das Kirchspielsgericht, welches die Sache allend-
lich entscheidet, offen. 

6) Das Vorrecht der käuflichen Erwerbung 
einer zum Baucrpachtlande gehörigen Pachtstelle 
steht demjenigen zu, in dessen Pnch'bentze Itch 
die Stelle befindet. Will daher ein Gutsbesitzer 
eine zum Bauerpachtlande seines Gutes ehönge 
Pachtstelle verkaufen, so ist er aekal^en minde-
stens neun Monate vor dem St. Georgstage 
(den 23. April) den Preis und die Bedingungen 
des Verkaufes dem Pächter mitzutheiffn. Diese 
Mittheilung wird dem Pächter vom Gutsbesitzer 
entweder persönlich im Gemein degenchte, oder 
schriftlich gegen Empfang einer Bescheinigung 
darüber gemacht, und tn beiden Fällen hat der 
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Gutsbesitzer auch dem Gemeindegerichte die Be-
dingungen des beabsichtigten Verkaufs ausführ-
lich mitzutheilen. Der Pächter hat binnen sechs 
Wochen vom Tage, an dem ihm die Verkaufs-
bedingungen mitgetheilt worden, sich darüber zu 
erklären, ob er unter diesen Bedingungen die 
Pachtstelle kaufen will, oder nicht. Geht er 
auf die vom Gutsbesitzer in Vorschlag gebrachten 
Bedingungen ein, so hat er den Kauf zu voll-
ziehen oder dem Gutsbesitzer eine Sicherheit zu 
stellen, daß er seine Absicht wirklich ausführen 
wird. Erklärt dagegen der Pächter, daß er auf 
die vom Gutsbesitzer gestellten Bedingungen nicht 
eingeht, oder stellt er die obberegte Sicherheit 
nicht, oder giebt er während der obberegten 
Frist gar keine Erklärung ab, so verliert er sein 
Vorrecht für den Kauf der in seiner Nutznießung 
befindlichen Pachtstelle, und der Gutsbesitzer ist 
befugt, die Pachtstelle einer dritten Person für 
denselben oder einen höheren Preis zu verkaufen. 
Findet sich aber für den vom Gutsbesitzer ge-
forderten Preis kein Kaufliebhaber der Pacht-
stelle, und ist der Gutsbesitzer in der Folge ge-
neigt, ihren Preis zu ermäßigen, so ist er ge-
halten den neuen Preis in derselben Weise und 
jedenfalls nicht später als 6 Wochen vor dem 
St. Georgstage (den 23. April) dem Pächter 
mitzutheilen, der während sechs Wochen das 
Recht bewahrt, die Pachtstelle für diesen Preis 
zu erwerben. 

7) Wird demnächst die Pachtstelle einer dritten 
Person verkauft, so erhält der bisherige Pächter 
vom Gutsbesitzer: 

a) eine Entschädigung für die von ihm aus-
geführten Meliorationen, nach den oben 
in Art. 5 angegebenen Regeln. 

b) eine Entschädigung für seine Entfernung 
aus der früher von ihm inne gehabten 
Stelle im Betrage der Jahrespachtsumme 
für das letzte Jahr, oder, falls die Pacht-
stelle noch gegen eine Arbeitsleistung oder 
eine gemischte Leistung abgegeben war, im 
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Betrage von vier Procent des vom Guts-
befitzer für dieselbe geforderten Kauf-
fchillings. 

c) für den Fall, daß die Pachtstelle vor Ab-
lauf des Pachlcontractes verkauft wird, 
außer den in den Puncten 1 und 2 dieses 
Artikels angegebenen noch eine besondere 
Entschädigung im Betrage von mindestens 
5 Procent der jährlichen Pachtzahlung für 
jedes am Pachtcontracte noch fehlende Jahr, 
oder aber, falls die Pachtstelle gegen eine 
Arbeitsleistung verpachtet war, im Betrage 
von mindestens V5 % vom Kaufpreise, eben
falls für jedes Jahr vor Ablauf des Pacht-
contracts. War aber im Pachtcontracte 
selbst vom Pächter für den Fall eines Ver
kaufs der Pachtstelle vor Ablauf des Pacht-
contracts eine höhere Entschädigung als 
die in diesem Puncte erwähnte stipulirt, 
so ist dieselbe in genauer Grundlage des 
Contracts zu zahlen. 

Anmerkung. In allen den in Punkt 3 dieses 
Artikels vorhergesehenen Fällen hat der 
Pächter das Grundstück nicht vor dem 
nächsten Georgstage (den 23. April) nach 
erfolgter Mittheilung seitens des Guts-
befltzers wegen Verkaufes der Pachtstelle 
abzugeben. 

8) Der Pachter verliert sein Anrecht auf Ent-
fchädigung, wenn er selbst dem Gutsbesitzer die 
Pacht aufsagt, und zwar nicht in Folge Er-
höhung der Pacht durch den Gutsbesitzer oder 
überhaupt wegen Veränderung der frühern Pacht-
bedingungen, sondern aus eigenem Wunsche. 
Desgleichen kann der Pächter, wenn er seinen 
contractlichen Verbindlichkeiten nicht nachkommt, 
oder seine Wirtschaft schlecht verwaltet, zufolge 
gerichtlichen Erkenntnisses nicht allein des oben 
unter Art. 1 bezeichneten Rechts auf Beibehal-
tung der Pachtstelle, sondern auch der ihm für 
den Fall seiner Entfernung aus der Pachtstekle 
zustehenden Entschädigung ganz oder zum Theil 
verlustig gehen. 



9) Diese Bestimmungen über Entschädigung 
der auS ihren Pachtstellen entfernten Pächter 
beziehen fich nicht auf Contracte, welche bäuer-
liche Grundbesitzer über Verpachtung oder Ver
kauf der ihnen gehörigen Stellen abschließen. 

(Regeln über die Entschädigung der Pächter v. 18, 
Febr. 1866 lAllg. Ges.-Samml. No. 43024].) 

/ 
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Landgemeinde - Ordnung für die Ostseegonvernements, Aller-
höchst bestätigt am 19. Februar 1866. 

§§ der Landgem.-Ordn. vom 19. Febr. 1866. I Abänderungen derselben. 

Erstes Hauptstück. 
Von der Organisation der Landgemeinden. 

Die Landgemeinde ist die Gesammtheit der 
in einem bestimmten Landbezirk wohnhaften, 
unter Bestätigung der Staats-Regierung zu 
einem Ganzen vereinigten Personen, mit gegen-
fettigen, vom Gesetze festgestellten Rechten und 
Pflichten. 

Die Landgemeinde wird gebildet aus den zu 
demselben Landgute, Pastorate oder zu derselben 
Widme gehörigen, daselbst in die Nevifions-
und Umschreibungs-Listen verzeichneten, sowie 
ferner aus denjenigen Personen, die mit Bei-
beHaltung ihrer bisherigen persönlichen Standes-
rechte in den Landgemeinde-Verband aufge
nommen stnd. 

Anmerkung. Personen, die zur Gemeinde 
nicht verzeichnet stnd, treten, wenn sie ab
geheilte bäuerliche Grundstücke eigenthüm-
lieh erwerben oder in Pacht nehmen, damit 
zugleich in ben örtlichen Landgemeinde-
Verband, erwerben alle Rechte und über
nehmen alle Pflichten, welche durch die 
gegenwärtige Verordnung festgestellt sind. 

§§ i und ff. sind er-
gänzt durch eine besondere 
Vollzugs-Instruction des fm-
Heren Generalgouverneurs zur 
Landgemeinde-Ordnung vom 
I .  1866.  

(Instruction des General-
Gouv. vom 29. Juni 1866.) 
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S. Diejenigen Landgemeinden, welche ans nicht 
mehr als 200 Angehörigen (§ 1) bestehen, wer
den, falls in denselben die Bildung des Ge-
meinde-Ausschuffes und die Besetzung der Ge-
meinde-Aemter sich wegen unzureichender An
zahl stimmberechtigter oder wählbarer Glieder 
oder wegen ungenügender Mittel zur Unterhal-
tung der Gemeinde-Verwaltung als unthunlich 
herausgestellt, auf Anordnung der betreffenden 
Aufsichtsbehörden (§ 32) mit anderen Landge
meinden vereinigt, lieber die stattgehabte Ver
einigung berichtet die Aufsichtsbehörde dem Gon-
verneur und dem Kameralhof zur erforderlichen 
Anordnung. Jeder der solchergestalt vereinig
ten Landgemeinden steht indessen das Recht zu, 
wenn sie sich durch die Verschmelzung in ihren 
Interessen gefährdet glaubt, hierüber innerhalb 
eines Jahres bei dem Gouverneur Beschwerde 
zn erheben, welcher die Sache der Commission 
für Bauer-Angelegenheiten zur Prüfung und 
Entscheidung überweiset.: . 

Anmerkung 1. Die Verschmelzung von Land-
gemeinden jeglichen Umfangs in Folge 
wechselseitiger freier Übereinkunft und un
ter Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
(§ 32) bleibt nach wie vor gestattet. 

Anmerkung 2. Unabhängig von der in die-
sein Paragraph erwähnten Verschmelzung 
der Landgemeinden kann für mehrere be-
nachbarte Gemeinden, ohne sie zu ver
schmelzen, mit deren Zustimmung und un-
ter Bestätigung der Aufsichtsbehörde (§ 32) 
ein gemeinschaftliches Gemeindegericht con-
stitnirt oder, wo dasselbe besteht, beibehal-
ten werden. In solchen Fallen wird die 
Zahl der Richter, die die einzelnen Ge-
meinden für das gemeinschaftliche Gericht 
zn wählen haben, von der erwähnten Be-
Hörde bestimmt. 

3. In allen Fällen der Verschmelzung von Land-
gemeinden gehen die Rechte und Verpflichtun
gen der Gutspolizei, so weit dieselben inner-
halb des vereinigten Gemeindebezirks zur Aus
übung kommen (§ 37, Punkt (1. e. und f.), 

§ 2 ist in Grundlage des 
§ 43 der Landgem. -Ordn. 
durch folgende Verordnung 
ergänzt worden: Wenn in 
Folge vollzogener Verfchmel-
zung mehrerer Gemeinden oder 
Vereinigung mehrerer Ge« 
meindegerichts - Bezirke die 
Administration oder Rechts-
handhaduug durch die Ge-
meindeorgane schwierig oder 
gar unmöglich wird, so sind 
die Aufsichtsbehörden berech
tigt und verpflichtet, auf An-
suchen der betreffenden Ge-
meinden oder von sich aus 
die Spaltung der verschmolz 
zeiien resp. Trennung der ver-
einigten Gemeinden bei der 
Commission fürBauer-Sachen 
zu beantragen, die nach Be
fund der Umstände die Spal-
tung oder Trennung unter 
gleichzeitiger Berichterstattung 
an den Minister der inneren 
Angelegenheiten decretirt oder 
sie verweigert. 

(Vorschrift des Gen. - Gouv. 
vom 4. Mai 1868, publ. in 
der Estl. Gouv.-Ztg. No. 67 
v. I, 1868; Ges.-Samml. 
V. 25. ^AN. 1876 No. 154' 
u. v. 29. März No. 427.) 

Ii 
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auf einen der Gutsherrn der betreffenden Gü-
ter, nach wechselseitiger Verständigung dersel-
ben, über, oder wenn keine Verständigung er-
folgt, nach Bestimmung der Aufsichtsbehörde 
(§ 32f). Der in Beziehung auf die verschmol
zene Gemeinde die Gutspolizei ausübende Guts-
Herr ist indessen verpflichtet, von allen durch 
den Gemeinde-Aeltesten zu seiner Kenntniß ge
brachten Beschlüssen der Gemeinde-Versammlung 
und des Gemeinde-Ausschusses (Anmerkung 1 
zu § 8 und §§ 12 u. 27) den Gutsherrn der 
übrigen Güter, deren Gemeinden den verschmol
zenen Gemeinde-Compler bilden, Nachricht zu 
geben. 

Zweites Hauptstiick. 
Von der Gemeinde-Verwaltung. 

— 4, Die Gemeinde-Verwaltung bilden: 

1) Die Gemeinde-Versammlung uud der Ge-
meinde-Ausschuß) 

2) der Gemeinde-Aelteste und die Vorsteher; 
endlich 

3) das Gemeinde-Gericht. 

Anmerkung. Den Gemeinde-Aeltesten und 
den Vorstehern bleibt es überlassen, nach 
Maaßgabe des Bedürfnisses und unter Be
stätigung des Gemeinde-Ausschusses Auf-
flchtsbeamten für verschiedene Theile der 
Gemeinde-Administration zu ernennen, wie 
Feldwächter, Aufseher für Hospitäler unb 
andere Gemeinde - Anstalten, Polizeibiener 
unb bergt. 

— 5. Die Gemeinde-Versammlungen, bie Ausschuß-
Versammlungen unb bie Gemeindegerichts-Sitzun-
ge« werben im Gemeinbehause abgehalten, welches 
bie Lanbgemeinbe bort, wo keine geeignete Räum-
lichkeit vorhanben ist ober vom Gutsherrn form-
lieh unb befinitiv abgetreten wird, aus eigenen 

§  4  i s t  e r g ä n z t  d u r c h  
eine besondere Instruction des 
Generalgouverneurs für die 
Ordnung der Gemeinde-Ver-
sammlungen und Gemeinde-
gerichts-Titzungen sowie für 
die Buchführung in den Land-
gemeinden Estlands. 

(Instr. des Gen.-Gouv. 
vom 5. Decbr. 1869; Bei
lage zu NO. 52 der Estl. 
Gouv.-Ztg. v. I. 1869.)  

Die Anmerkung zum § 4 
ist ergänzt durch folgende 
Verordnung: In jeder Land
gemeinde ist durch den Ge-
meindeausschuß ein Magazin-
aufseher zu erwählen. 

(Vorschrift des Gen.-Gouv. 
publ in der Estl. Gouv.-Ztg. 
vom 15. Oct. 1869 No. 83.) 
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Mitteln errichtet und unterhält. In Fällen, 
wo das zur Errichtung des Gemeindehauses er-
forderliche Land von dem Gutsherrn nicht her-
gegeben wird, genießen die Landgemeinden in 
Liv- und Estland und auf der Insel Oesel der-
selben Erpropriations-Befugniß von Gehorchs-
(Bauerpacht-) Land, welche den Gemeinden in 
Livland durch den Allerhöchst bestätigten Beschluß 
der Ostsee-Comitö's vom 4. Juli 1865 in Fällen 
der Erwerbung von Grundstücken zum Bau von 
Schule» eingeräumt ist. In Kurland dagegen 
wird den Organen der Gemeinde-Verwaltung 
die' erforderliche Räumlichkeit von dem Guts-
Herrn angewiesen. Will derselbe sich solcher Ver-
pflichtung entschlagen, so hat er sowohl das 
Grundstück zum Bau des Gemeindehauses, als 
auch das nöthige Bauholz, und zwar letzteres 
in dem Maaße herzugeben, als dies zum ersten 
Aufbau dieses Hauses aus Stein für die Her-
stellung der hölzernen Theile desselben erforder-
lieh ist. Das Bauholz ist von dem Gutsherrn 
selbstverständlich nur in demselben Betrage her-
zugeben, wenn die Gemeinde es etwa vorziehen 
sollte, das Haus nicht aus Stein zu bauen. 

Erster Abschnitt. 
von den Versammlungen der Gemeinde. Die volle Gemeinde-Versammlung und 

der Gemeinde-Ausschuß. 

— 6. Die Gemeinde-Versammlung besteht aus | 
sämmtlichen zur Gemeinde gehörigen volljährigen 
und selbstständigen Immobilien-Besitzern und 
den Pächtern solcher Gesinde, auf welchen Real-
Lasten ruhen und die Privatpersonen, der Krone, 
den Städten oder verschiedenen Anstalten ge-
hören, endlich aus Delegirten der zur Gemeinde 
gehörigen Hofs- und Wirths-Knechte und der 
selbstständigen unansässigen Mitglieder (d. h. 
solcher, die in der Gemeinde kein Immobil im 
Eigenthums- oder Pachtbesitz haben), zu einem 
auf die Dauer einer Wahlperiode zu wählenden 
Delegirten auf |je zehn dergleichen volljähriger 
Personen. 

Anmerkung. Wer in Folge von Verbrechen ? 
oder Vergehen, die den Verlust aller be-
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sonderen persönlich und dem Stande zuge-
eigneten Rechte und Vorzüge nach sich ziehen, 
in Untersuchung oder unter Gericht steht, 
oder durch richterliches Urtheil unter die 
Aufsicht der Gemeinde gestellt ist oder end-
lich von der Gemeinde Armen-Unterstützung 
empfängt, wird zur Theilnahme an den 
Gemeinde-Verfammlnngen nicht zugelassen. 
Gleichermaßen kann ein Mitglied, das ein 
Jahr lang seinen Gemeindepflichten nicht 
nachgekommen ist, laut Urtheil des Ge-
meindegerichts, einstweilig des Rechtes der 
Theilnahme an den Gemeinde-Verfammlun-
gen für verlustig erklärt werden. 

7. Der Vorsitz in der Gemeinde-Versammlung 
und die Handhabung der Ordnung in derselben 
gebührt dem Gemeinde-Aeltesten (§ 21). Die 
Sachen werden daselbst von den anwesenden 
Gliedern entweder mit Einhelligkeit oder nach 
Stimmenmehrheit entschieden; jedoch haben die 
Beschlüsse dieser Versammlung nur Gültigkeit, 
sofern der Gemeinde-Aelteste und wenigstens die 
Hälfte aller Mitglieder in derselben anwesend 
waren. 

8. Die Gemeinde-Versammlung wird vom Ge-
meüide-Aeltesten einmal jährlich zur Wahl der 
Gemeinde-Beamten, d. h. des Aeltesten, der 
Vorsteher und der Richter, ingleichen zur Wahl 
der Ansschuß-Personen, zusammenbernfen (§ 9). 
Wird die Berufung einer Gemeinde-Wahl-Ver-
sammlung im Laufe der erwähnten Frist noth-
wendig, so ist hierzu jedesmal vom Gemeinde-
Aeltesten die specielle Erlaubniß der Aufsichts-
behörde (§ 32) einzuholen. Endlich wird die. 
Gemeinde-Versammlung auf Grund des Aller-
höchst bestätigten Reichsraths-Gutachtens vom 
1. Juni 1865 zusammenberufen, wenn darüber 
Beschluß gefaßt werden soll, ob ein lasterhaftes 
Gemeindeglied der Regierung zur Disposition 
zu stellen ist. 

Gemeinde-Mitglieder, welche auf ergangene 
Ausforderung des Gemeinde-Aeltesten sich zur 
Gemeinde-Versammlung ohne triftigen Entschul
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digungsgrund nicht einfinden, haben eine Geld-
strafe von 1 Rbl. zum Besten der Gemeinde-
Armen verwirkt. 

Anmerkung 1. Beschlüsse der Gemeinde-
Versammlung, welche die Abgabe eines 
lasterhaften Mitgliedes zur Disposition der 
Regierung betreffen, werden von dem Ge-
meinde-Aeltesten der Gutspolizei zur Kennt-
niß mitgetheilt. 

Anmerkung 2. Die Vorschrift, Gemeinde-
Versammlungen nicht zu anderen Zwecken 
als zur Vornahme der Wahl der Gemeinde-
Beamten und der Ausschuß-Personen, so-
wie zur Beschlußfassung über die Entfer-
nnng lasterhafter Mitglieder zusammen zu 
berufen, .bezieht sich nicht auf die Versamm-
lungen der einzelnen Klassen, nämlich a. 
der Grund-Eigenthümer, b. der Pächter, 
c. der Hofs-Knechte, ä. der Wirths-Knechte, 
e. der unansäßigen selbständigen Personen. 
Diese Klassen-Versammlnngen können, mit 
Genehmigung des Gemeinde-Aeltesten, aus-
schließlich zur Berathung über die speciel-
len Bedürfnisse und Interessen der betref-
fenden Klasse convocirt werden; jedoch ist 
die gleichzeitige Znsammberufung derselben 
verboten. 

9. Der Gemeinde-Ausschuß wird aus dem Ge-
meinde-Aeltesten und den von der Gemeinde-
Versammlungen gewählten Ausschußpersonen 
(§ 8) gebildet. Die Vorsteher nehmen an den 
Verhandlungen des Ausschusses'Theil, haben 
jedoch nur eine berathende Stimme. Die Zahl 
der Gemeinde-Ausschuß Personen wird entspre
chend der Mitgliederzahl der , Gemeinde be-
stimmt. Sie beträgt in Gemeinden mit 200 
bis 500 Angehörigen (§ 1) nach Bestimmung 
der Aufsichtsbehörde (§ 32) entweder 8 oder 
10 oder 12; in Gemeinden mit 501 bis 1000 
Angehörigen 14; in Gemeinden mit 1001 bis 
2000 Angehörigen 16; in Gemeinden mit 2001 
bis 3000 Angehörigen 20; endlich in Gemeinden 
mit mehr als 3000 Angehörigen 24. 
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Die eine Hälfte der Ausschuß-Personen muß 
den Klassen der Grundeigenthümer und Pächter, 
die andere den Klassen der Knechte und der 
selbstständigen ansässigen Mitglieder angehören. 
Die Amtsdauer der Ausschuß-Personen ist eine 
dreijährige, mit der Festsetzung, daß jährlich 
ein Drittheil derselben der Reihe nach ausschei-
det und durch neue Wahl aus derselben Klasse, 
zu welcher die Ausscheidenden gehörten, ersetzt 
wird, lieber den ersten Austritt entscheidet das 
Loos; die Ausscheidenden können wieder ge-
wählt werden. 

Anmerkung 1. In Gemeinden, welche bis 
200 Angehörige zählen, kann, wenn die-
selben eine besondere Gemeinde-Verwaltung 
zu haben wünschen und genügende Mittel 
zu deren Unterhaltung nachweisen, der Aus-
schuß aus 4 oder 6 Mitgliedern bestehen. 

Anmerkung 2. Für diejenigen Fälle, wo die 
Gesammtzahl der Ausschuß-Personen nicht 
in drei gleiche Theile theilbar ist, wird den 
Commissionen für Bauersachen anheimge-
stellt, die Zahl der Ausschuß-Mitglieder 
festzustellen, welche in jedem Jahre neu be-
setzt werden soll. 

— 10. Der Gemeinde-Ausschuß wird je nach Be-
dürfniß und mindestens ein Mal jährlich zu-
sammenberufen. Die Einberufung erfolgt ent-
weder durch den Gemeinde-Aeltesten oder die 
Aufsichtsbehörde (§ 32) und wird den Aus
schuß-Personen wenigstens drei Tage vor dem 
Termin des Zusammentritts angezeigt. 

— II» Der Wirkungskreis des Gemeinde-Ausschnsses 
umfaßt: 

a. Beschlüsse in Betreff aller Gegenstände 
überhaupt, welche sich auf die ökonomischen An-
gelegenheiteu und Interessen der ganzen Ge
meinden beziehen; 

b. Beschlüsse über Grundstücke, die in Ge-
meinde - Eigenthum oder Gemeinde - Nutzung 
stehen; 
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c. Beschlüsse über Gemeinde-Capitalien und 
sonstiges Gemeinde-Eigenthum, ferner über alle 
aus Gemeindemitteln gegründeten und unterhal-
tenen Anstalten, einschließlich der Schulen. Bei 
seinen Beschlüssen in Betreff dieser Anstalten 
richtet ftch der Ausschuß nach den hinsichtlich 
derselben bestehenden Vorschriften und befolgt 
in Fällen, wo Stiftungs-Urkunden vorhanden 
find, die in letzteren enthaltenen Regeln; 

d. Berathungen und Beschlüsse betreffend 
Wünsche und Bedürfnisse der Gemeinde; 

e. Erhebung von Beschwerden und Einrei-
chung von Gesuchen in Gemeinde-Angelegenhei-
ten durch besondere Delegirte; 

k. Festsetzung von Beiträgen zur Deckung 
von Gemeinde-Ausgaben und Bestimmung des 
Erhebungs-Modus, welcher bei einer Reparti-
tton nach Seelen alle Gemeinde - Angehörigen 
(§ 1) umfassen muß; 

g. Beschlußfassung über die Besoldung der 
Gemeinde-Beamten (§ 26); 

h. Rechnungsabnahme von dem Gemeinde-
Aeltesten und den Vorstehern, sowie Prüfung 
der gegen dieselben angebrachten nicht die Po-
lizei betreffenden Beschwerden, ferner die Heber* 
Mittelung ' derselben an die Aufsichtsbehörde 
(§ 32), wenn sie sich als begründet heraus-
stellen; 

i. Ernennung von Bevollmächtigten zur Ver
tretung von Gemeindesachen vor Gericht, falls 
dieselbe von dem Ausschuß mit dem Gemeinde-
Aeltesten oder den Vorstehern zugewiesen wird; 
endlich 

k. die Entscheidung in allen den Fällen, wo 
nach dem allgemeinen Gesetz oder nach den 
Bauer-Verordnungen oder zufolge besonderer 
Anordnung der Staatsregierung die Zustim-
mung oder Beschlußfassung der ganzen Ge-
meinde erfordert wird. 
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IT. In den Versammlungen des Gemeinde-Aus-
schusses entscheidet im Allgemeinen bie absolute 
Majorität der anwesenden Glieder und giebt 
bei Stimmengleichheit die Meinung des Vor
sitzenden den Ausschlag; in denjenigen Fällen 
jeboch, welche oben in ben Punkten K. unb c. 
bes § 11 sich angegeben finden, sind zu einem 
giltigen Beschluß minbestens zwei Drittheile 
ber Stimmen erforberlich. Die erste Stelle im 
Gemeinbe-Ansschuß gebührt bem Gemeinde-Ael-
testen (§ 21), Die Ausschußbeschlüsse haben 
überhaupt nur bann gesetzliche Giltigkeit, wenn 
in ber Versammlung ber Gemeinde-Äelteste oder 
in den im § 21 bezeichneten Fällen ber älteste 
Vorsteher ober ber Gemeindegerichts-Vorsitzer 
und nicht weniger als zwei Drittheile der Aus-
schuß- Personen anwesend waren, und wenn 
diese Beschlüsse Gegenstände betreffen, die der 
Benrtheilung des Ausschusses zuständig sind. 
Die mit Beobachtung der oberwähnten Regeln 
zu Stande gekommenen Beschlüsse des Ge-
mcinde Ausschusses treten in Rechtskraft und 
werden in Ausführung gebracht. Jedoch 
müssen dieselben sofort und spätestens innerhalb 
drei Tagen von dem Gemeinde-Aeltesten der 
Gutspolizei zur Kenntniß gebracht werden, wel
cher anheimgestellt wird, wenn sie dieselben den 
bestehenden Gesetzen zuwider oder dem Ge-
meindewohl nachtheilig oder den Rechten des 
Gutsherrn präjnbicirlich findet, darüber der 
Aufsichtsbehörde (§ 32) Vorstellung zu machen. 

13. Alle Beschlüsse der Gemeinde-Versammlung 
und bes Gemeinde-Ausschusses sind in ein be
sonderes Protokoll-Schnurbuch einzutragen. 

14. Beschwerden gegen Beschlüsse der Gemeinde-
Versammlung und des Gemeinde-Ausschusses 
werden in zweiwöchentlicher Frist bei der Auf-
sichtsbehörde (§ 32) angebracht. 

§  1 2  i s t  e r g ä n z t  d u r c h  
folgende Verordnung: In 
denjenigen Fällen, in welchen 
der Gemeindeälteste zugleich 
mit der Gutspolizei betraut 
ist, hat derselbe die Aufsichts
behörde von allen vom Ge-
meindeauöschuß gefaßten Be» 
schlüssen innerhalb acht Tagen 
in Kenntniß zu setzen. Findet 
die Aufsichtsbehörde diese Be-
schlösse den bestehenden Ge-
setzen zuwider oder dem Ge-
meindewohl nachtheilig, so 
hat sie ohne Aufenthalt das 
Erforderliche wahrzunehmen. 

(Vorschrift des Gen.-Gouv. 
publ. in der Estl. Gouv.-Ztg. 
No. 83 vom 15. Ott. 1869.) 

Zweiter Mschmtt. 
von den Gemeinde-Aeltesten und Vorstehern. 

15. Jebes Landgut, bes gleichen jebes Pastorat 
unb jebe Wibme, wo in Gemäßheit des § 1 
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eine Landgemeinde besteht, muß einen nach der 
im § 8 angegebenen Ordnung erwählten Ge-
meinve-Aeltesten haben. Zu seiner Unterstützung 
wählt die Gemeinde-Versammlung nach Maß-
gäbe des Bedürfnisses und nach Bestimmung 
der Aufsichtsbehörde (§ 32) bis vier Gemeinde-
Vorsteher. 

16. Die Amtsgewalt des Gemeinde-Aeltesten in 
Gemeinde-Angelegenheiten (§ 20) erstreckt sich 
innerhalb der Grenzen des Gemeinde-Bezirks, 
d. h. in Livland Innerhalb des Gehorchs-Lan-
des, in Estland und auf der Insel Oese! in-
nerhalb des Bauern-Pachtlandes, in Kurland 
im Bereich der Gesinde, auf alle Personen, 
welche zu der Gemeinde gehören, die ihn er-
wählt hat. In Beziehung auf die Handhabung 
polizeilicher Ordnung unterliegen seiner Amts-
gewalt alle innerhalb des Gemeinde-Bezirks 
wohnhaften Personen abgabepflichtigen Stan
des, ferner die daselbst wohnhaften verabschie-
beten oder unbestimmt beurlaubten Unter-Mili-
tairs und deren Familien. 

Anmerkung 1. Die gerichtlich - polizeiliche 
Competenz gebührt bem Gemeindegericht 
in ben burch bas Gesetz festgestellten 
Grenzen (§ 25). 

Anmerkung 2. Hinsichtlich der zur Landge-
meinde gehörigen, in den Grenzen bes 
Landgutes, aber außerhalb des Gemeinbe-
Bezirks wohnhaften Personen wirb bie Po-
lizei- Competenz bes Gemeinbe-Aeltesten 
burch bte obigen Vorschriften nicht ausge-
schlössen, boch hat er dieselbe an den er-
wähnten Orten unb in Beziehung auf die 
obengedachten Personen nur bei offenbarer 
Gefahr im Verzuge oder zufolge Aufforde-
ruug des Gutsherrn direct auszuüben. 

11. Die Gemeinde-Polizei ist dem Gemeinde-Ael-
testen übertragen; die Vorsteher haben seinen 
Anordnungen Folge zu leisten. Der Kreis-Po
lizeibehörde wird indessen anheimgestellt, wo 
Lage, Ausdehnung oder Bevölkerung des Ge-
meinde-Bezirks es erfordern, denselben in Be
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ziehung auf die Handhabung der Polizei, ent-
weder in besondere Polizeiviertel abzntheilen 
und die letzteren dem Aeltesten und den einzel-
nen Vorstehern speciell unterzuordnen, oder un-
ter ihnen eine Dejour einzurichten. In beiden 
Fällen geht auf die Vorsteher innerhalb des 
ihnen zugewiesenen Polizei-Bezirks die volle 
Competenz des Gemeinde-Aeltesten über. Der 
Letztere behält jedoch auch in diesen Fällen das 
Recht und die Pflicht, wenn mangelhafte oder 
unrechfertige Anordnungen der Vorsteher zu sei
ner Kenntniß gelangen, die erforderlichen ab-
helflichen Maßregeln zu ergreifen.-

18. Dem Gemeinde-Aeltesten in Gemeinschaft mit 
den Vorstehern wird auf den Gütern, wo solches 
sich als erforderlich erweiset, anheimgestellt, un
ter Anzeige an die Guts- und Kreis - Polizei, 
auf je 8—15 bäuerliche Grundeigentümer ober 
Pächter einen als Zehntner zu bestellen, welcher 
über die übrigen Grimbetgenthümer oder Päch
ter, deren Familien, Dienstvolk und Grund-
stücke in Bezug auf Ruhe und Ordnung die 
Aufsicht zu führen, die amtlichen Relationen 
des Gemeinde-Aeltesten und ber Vorstehet mit 
der Obrigkeit zn vermitteln unb überhaupt bte 
Aufträge der ersteren zu erfüllen verpflichtet ist. 
Die Amtsdauer dieser Zehntner wird der Bestim-
mung des Gemeinde-Aeltesten in Gemeinschaft 
mit den Vorstehern überlassen, mit der Maß-
gäbe jedoch, daß die Zehntner nicht verpflichtet 
fein follen, ihr Amt länger als ein halbes 
Jahr lang auszuüben. 

19. In Sachen der Ortspolizei find der Ge-
meinde-Aelteste und die Vorsteher verpflichtet: 

a. die Gefetze und Vorschriften der Staats-
regierung innerhalb des Gemeinde-Bezirks be* 
kannt zu machen, die Anordnungen der Kreis-
Polizeibehörde und der Aufsichtsbehörde (§ 32) 
in Ausführung zu bringen und darüber zu 
wachen, daß in der Gemeinde nicht gefälschte 
obrigkeitliche Befehle oder rnhestörende falsche 
Gerüchte verbreitet werden; 
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b. innerhalb des Gemeinde-Bezirks die erfor-
verliehen Maßregeln zur Aufrechterhaltung und 
Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung, zur 
Sicherung der Personen und des Eigenthums, 
ferner zur Verhütung von Waldbrand, Wald-
freveln, Beschädigungen der Felder und Wie-
sen, zn treffen, uud wenn dergleichen vorkommt, 
in jedem solchen Falle sofort den angestifteten 
Schaden zn constatiren; 

c. bei Brandschäden, Überschwemmungen, 
Epidemien, Viehseuchen und anderen öffentlichen 
Calamitäten innerhalb des Gemeinde-Bezirks 
Hilfsleistung anzuordnen und der Guts-Polizei 
hierüber, sowie über alle sonstigen außergewöhn-
lichen Ereignisse Anzeige zn machen; 

d. bei vorfallenden Verbrechen innerhalb des 
Gemeinde - Bezirks vorläufige Ermittelung an-
zustellen, die Schuldigen zu verhaften und für 
Erhaltung der Spuren des Verbrechens zn sor
gen bis zum Eintreffen der Untersuchungs-Be-
Hörde; 

e. auf Personen verdächtiger Führung ein 
Augenmerk zu haben, Vagabunden und Militair-
Deserteure zu ergreifen und der Gutspolizei ab-
zuliefern behufs deren weiterer Abfertigung an 
die Hingehörigkeit in der bisher üblichen 
Ordnung; 

f. innerhalb des Gemeinde-Bezirks auf Märk
ten, in Krügen, Herbergen und Schenken, so-
wie in Buden und Kaufläden die Aufsicht 
über richtiges Maß und Gewicht zu führen und 
Ruhe und Ordnung zu handhaben; 

g. über die Schutzblattern-Jmpfung innerhalb 
der Gemeinde Aufsicht zu üben und die von 
der Aufsichtsbehörde (§ 32) zu besiegelnden 
Schnurbücher über die geimpften Kinder zu 
führen; 

h. über die Erhaltung der guten Ordnung 
in den Schulen, Krankenhäusern und sonstigen 
Gemeinde-Anstalten, sofern diese aus Gemeinde
mitteln unterhalten werden, zu wachen; 
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i. den guten Zustand der von der Gemeinde 
zu unterhaltenden Wege, Brücken, Dämme, 
Ueberfahrten und anderen öffentlichen Einrich-
tungen zu beaufsichtigen; 

k. die Unversehrtheit der Grenzen und Grenz-
mäler der Grundstücke und Bauerpachtgesinde 
zu überwachen; • 

I. für die rechtzeitige Anfertigung und Ab-
lieferung der Revistonslisten Sorge zu tragen; 
endlich 

m. der Gutspolizei in den unten im § 40 
dieser Verordnung angegebenen Fällen Hilfe 
und Beistand zu leisten. 

20, In Gemeindesachen liegt dem Gemeinde-Ael-
testen innerhalb seines Competenzkreis^s ob: 

a. die volle Gemeinde - Versammlung, die 
Klassen - Versammlungen (Anmerk. 2 zu § 8) 
und den Gemeinde-Ausschuß zusammen zu be
rufen und zu schließen und in denselben Über 
die Aufrechthaltung der Ordnung und die Ge-
setzlichkeit der Berathung zu wachen; 

b. dem Gemeinde - Ausschuß die das Ge-
meindewohl und Gemeindenutzen betreffenden 
Angelegenheiten zur Berathung vorzulegen; 

c. die Beschlüsse des Gemeinde-Ausschusses 
in Ausführung zu bringen und der Gutspo-
lizei über dieselben Nachricht zu geben (§ 12); 
ferner 

d. für die Gemeinde als Bittsteller oder Ver-
treter in allen den Fällen zu wirken, wo es 
keines Beschlusses des Gemeinde - Ausschusses 
bedarf; 

e. die Gemeinde-Magazine, Gemeinde-Kassen 
und das sonstige Gemeinde - Eigenthum auf 
Grund der gegebenen Instruction zu verwalten ; 

f. in Livland, Ehstland und auf der Insel 
Oesel über den unverkürzten Bestand des Ge-
Horchlandes (Bauerpachtlandes) zu wachen, so-
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wie in Livland und auf Oefel über den Be
stand der eisernen Gefindes-Jnventarien; 

g. die Verpflegung der von der Gemeinde 
unterstützten Armen und Kranken zu verwalten; 

h. nach genauer Anleitung der gegebenen In-
flcuctionen Anordnungen zu treffen, um die ihren 
Gerneindepflichten nicht nachkommenden arbeits-
scheuen Mitglieder zur Arbeit anzuhalten; 

i. die Ableistung sämmtlicher der Gemeinde 
obliegenden Lasten, wie beispielsweise der Wege-
und Quartierlast, sowie der Schiefstellung, zu 
uberwachen; 

k. über alle Gemeinde - Angehörigen (§ 1) 
ein vollständiges und genaues Verzeichniß (die 
Gemeinderolle) zu führen, welches bei den 
Wahlen und bei der Erhebung der Gemeinde- i 
Beiträge zum Grunde zu legen ist und den Ge- | 
meinde-Angehörigeu jederzeit offen stehen muß; j 

I. Pässe, Legitimationen, Aufnahme- und ' 
Austrittsscheine in Gemäßheit des Paß- und 
Umschreibungs-Geietzes vom 9. Juli 1863 zu 
ertheilen und die Umschreibungs-Listen wohin ge-
hörig einzusenden; endlich 

m. alle bisher gesetzlich der Gemeinde-Poli-
zei zugewiesenen Geschäfte in Sachen der 
Krons-Abgabenerhebung und Rekruten Prästa-
tton zu besorgen. 

31. In der vollen Gemeinde-Versammlung, den 
Klassen-Versammlungen und dem Ausschuß ge-
bührt dem Gemeinde-Aeltesten der Vorsitz. Von 
dieser allgemeinen Regel machen nur die fol-
genden Fälle eine Ausnahme: 

1) wenn der Gemeinde-Aelteste krankheitshal-
ber oder aus anderer gesetzlichen Veranlassung 
der Versammlung oder dem Ausschuß beizu-
wohnen verhindert ist; 

Punkt m § 20 ist abge
ändert in Folge Aushebung 
der Retruten-Prästande sowie 
durch das Gesetz über die all-
gemeine Wehrpflicht v.J. 1874 

(1874 den 1. Jan. Ges.-
Samml. No. 2 Art. l.j 



— 50 — 

2) wenn der Gemeinde-Ausschuß behufs 
Entgegennahme der Rechnungslegung von Sei-
ten des Aeltesten und der Vorsteher zusammen-
tritt; endlich 

3) wenn der Ausschuß Beschwerden wider den 
Aeltesten und die Vorsteher zu prüfen hat; 

Im ersten Falle geht der Vorfitz auf den äl
testen Gemeinde-Vorsteher, in den beiden letzten 
auf den Vorfitzer des Gemeindegenchts über. 

— 22, Der Gemeinde-Aelteste hat das Recht, von 
allen im Gemeinde-Bezirk wohnhaften, der Ge-
meinde nicht angehörigen Personen die Vorwei-
sung ihrer Aufenthalts-Legitimationen zu for
dern und jeden Einwohner der Gemeinde per-
sönlich vor sich zu bescheiden. Die innerhalb 
des Hofbezirkes wohnhasten Gemeinde-Müglie-
der darf er jedoch nicht anders, als durch Ver-
Mittelung der Gutspolizei (Anmerk. 2 zu § 16) • 
vorladen. 

— 23. Die Gemeinde-Vorsteher sind dem Gemeinde-
Aeltesten zur Unterstützung und Hülfe beigegeben. 
Derselbe kann ihnen auch einen Theil der Ge-
meinbe-Abministratiou, wie beispielsweise das Ma-
gazin, die Armen-Anstalt oder die Gemeinde-
Kasse zu selbstständiger Führung übertragen, 
ohne jedoch dadurch der eigenen Verantwortlich-
fett enthoben zu sein. Der Gemeinde-Aelteste 
hat ferner alle Anordnungen, die mit Veraus-
gabung von Gemeindegeldern oder Veräußerung 
von Gemeinde-Eigenthttm verbunden sind, wie 
auch solche, die die Reparation von Gemeinde-
Lasten zum Gegenstande haben, nicht anders 
als in Gemeinschaft mit den Vorstehern und 
unter Zustimmung der Mehrheit derselben ober, 
wo nicht mehr als zwei angestellt sinb, mit Zu
stimmung mindestens eines derselben zu treffen, 
sofern hierzu nicht außerdem noch die Genehmi-
gung höherer Obrigkeit erforderlich ist. 

— 24, Für Ungehorsam oder Widersetzlichkeit gegen 
gesetzliche Anordnungen der Polizei ist der Ge^ 
meindealteste berechtigt, die seiner Jurisdiction 
unterworfenen Personen von sich aus dem Ar
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reste bis auf 2 Tage oder einer Geldpön bis 
zu einem Rubel zu unterziehen. Personen, die 
die erwähnte Geldpön zu bezahlen nicht im 
Stande find, kann er auf eine Zeit bis zu 2 
Tagen zur Gemeinde-Arbeit verwenden, ohne 
jedoch die letztere Maßregel auf diejenigen aus-
zudehnen, welche gesetzlich von Beahndungen I 
dieser Art erimirt find. Wer sich für unrecht- | 
fertig der Strafe unterzogen erachtet, kann die 
bezügliche Beschwerde in zweiwöchentlicher Frist 
bei den im § 32 genannten Behörden anbringen. 

Dritter Mschnitt. 
V o n  d e m  G e m e i n d e - G e r i c h t .  

SS. Bis zur Eröffnung der neuen Justiz- Behör-
den in den Ostsee - Gouvernements besteht die 
Zuständigkeit und Competenz des Gemeinde-
Gerichts sowohl in unstreitigen Sachen, als 
auch in Civilstreitigkeiten, in Sachen wegen 
Polizei-Vergehen und in Sachen der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit auf der bisherigen Grund-
läge fort. 

Das Gemeinde * Gericht nimmt Sachen we-
gen Polizei-Vergehen zur Verhandlung: 1) auf 
Klage des Verletzten, oder seiner Eltern, oder 
Vormünder, wenn er selbst noch nicht volljäh-
rig ist; 2) anf Antrag der Gutspolizei, des 
Gemeinde-Aeltesten oder der Vorsteher, und 3) 
auf Anzeige der Zeugen des stattgehabten Ver-
gehens. . Demnächst veranstaltet das Gericht 
die Untersuchung und fällt auf Grund der 
Straf-Polizei-Vorschristen der Bauern-Verord-
nungen sein Urtheil, welches es selbst vollstreckt. 

Anmerkung. Im Gouvernement Ehstland 
sind auf Grund des vorstehenden Para
graphen und der Anmerkung 2 zu § 2 
dieser Verordnung Gemeinde - Gerichte zu 
constituiren. Dieselben werden bis zur 
Einführung der neuen Justiz-Ordnung, 
in Anleitung der §§ 325, 328 und 337 
der Livländischen Bauer-Verordnung vom 
13. November 1860 zusammengesetzt. Die 

§ 25 ist im I. 1869 er
gänzt durch eine besondere 
Instruction des Gen.-Gouv. 
für die Ordnung der Ge-
meinde - Versammlungen und 
Gemeindegerichts - Sitzungen. 

(Jnstr. des Gen.-Gouv. 
v. 5. December 1869; Bei
lage zu No. 52 der Estl. 
Gouv.-Ztg. v. I. 1869.) 

Die Anmerkung zu § 25 
ist ergänzt durch die vom 
Generalgouverneur im 1.1866 
bestätigten,,Regeln, betreffend 
den Bestand, die Competenz 
und das Verfahren der Ge-
meindegerichte in Estland". 

(Instruction des Gen.-
Gouv. v. 18. October 1869 
§§ 1-34.) 

« 
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Feststellung der Grenzen ihrer Zuständig-
fett und Competenz in Civil-Streitigkeiten 
und gerichtlich-polizeilichen Sachen wird der 
Commission für Bauer-Sachen unter Lei-
tung des General-Gouverneurs anheimge- ; 
stellt. 

Drittes Hauptstück. 
Von der Ordnung der Cinfetznng und Gntlaffnng der 

Gemeindebeamten, von ihren Rechten und ihrer 
Verantwortlichkeit. 

Erster «flßfdjnitt. 
von der Einsetzung und Entlassung der Gemeindebeamten 

36. Der Gemeinde-Aelteste und die Vorsteher 
werden von der vollen Gemeinde-Versammlung 
gewählt (§ 8); die Anzahl der letzteren bestimmt 
die Aufsichtsbehörde (§ 32). Den Magazin-
Aufseher wählt der Gemeinde-Ausschuß. Zur 
Besorgung der schriftlichen Geschäfte der Ge-
meinde-Beamten, sowie die Führung der Pro-
tokolle der Gemeinde-Versammlung, des Ge-
meinde-Ausschusses und des Gemeinde-Gerichts 
wird von dem Ausschuß ein Gemeinde-Schrei-
ber erwählt oder miethweise angestellt. In 
größeren Gemeinden, ingleichen dort, wo meh-
rere Landgemeinden einem gemeinschaftlichen Ge-
meindegericht untergeordnet sind (Anmerk. 2 zu 
§ 2), kann das letztere unter Bestätigung der 
Aufsichtsbehörde (§ 32) für sich einen besonde-
ten Schreiben anstellen. 

Der Gemeinde-Aelteste, die Vorsteher und der 
Schreiber sind von der Gemeinde zu besolden. 

Für den Fall, daß der Gemeinde-Ausschuß 
innerhalb eines Monats es unterläßt, den Ge-
meindeschreiber anzustellen, wird derselbe von 
der Aufsichtsbehörde ernannt, und gleichzeitig 
von dieser der Betrag der ihm zukommenden 
Besoldung festgesetzt. Alle Gemeinde-Beamten, 
mit Einschluß der Richter, werden aus drei 
Jahre gewählt. 

§  2 6  i s t  e r g ä n z t  d u r c h  
folgende Verfügung des Ge-
neralgouverneurs: 1) der Re-
Präsentant der Gutsverwal-
tung oder Gutspolizei darf 
nicht zum Gemeindeschreiber 
erwählt und in diesem Amte 
bestätigt werden. 2) Für 
den Fall, daß der Gemeinde-
älteste, die Vorsteher oder 
die Glieder des Gemeindege
richts sich mit dem Gemeinde-
ausschuß über die Höhe des 
ihnen auszusetzenden Gehalts 
nicht einigen können, so sind 
sie berechtigt zu verlangen, 
daß a) beLeiner Anzahl von 
200 oder weniger Gemeinde
angehörigen (worunter alle 
volljährigen zur Gemeinde 
angeschriebenen Personen ohne 
Unterschied des Geschlechts 
und Standes zu verstehen sind) 
das Minimum des Gehalts 
des Gemeindeältesten 10 Kop., 
das des Gemeindegerichtsvor-
sitzers 5 Kop. und das des Ge-
meindevorstehers und Ge-
meindegerichts - Beisitzers 2 % 
Kop. für jeden Gemeinde-
angehörigen betrage, und daß 

b) bei größeren Gemeinden 
bis zu 500 Angehörigen für 
jeden die Zahl 200 überstei» 
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57. Zede Neuwahl ist von dem Gemeinde-Aelte-
sten der Gutspolizei zur Kenntniß zu bringen 
und der Auffichtsbehörde (§ 32) zur Bestäti
gung einzuberichten. Die bestätigten Gemeinde-
Beamten find demnächst zu vereidigen. 

Diese Bestätigung kann nur bei Verletzung 
der vorgeschriebenen Wahlordnung oder bei 
Präsentation gesetzlich zu Gemeinde -Ämtern 
nicht zuzulassender Persönlichkeiten (§ 28) ver
sagt werden. 

58. Wahlunfähig zu Gemeinde-Aemtern find alle 
Personen, die zufolge gerichtlichen Urtheils be-
straft oder urtheilsmäßig im Verdacht gelassen 

' worden, ferner solche, die in Untersuchung oder 

genden Gemeindeangehörigen 
zu den ad a fixirten Gagen 
des Gemeindeältesten noch 5 
Kop. des Gemeindegerichts-
Vorsitzers 2% Kop.. des Ge
meindevorstehers und Ge» 
meindegerichts-Beisitzers 1 \ 
K o p . ;  

c) bei Gemeinden von 
500 ~ 1000 Angehörigen für 
jeden die Zahl 500 überstei-
genden Gemeindeangehörigen 
zu den ad a und b fiixirten 
Gagen des Gemeindeältesten, 
Gemeindegerichts - Vorsitzers 
und Gemeindevorstehers, so-
wie Gemeindegerichts - Bei-
sitzers noch 3, l % und % 
Kop. und endlich 

d) bei Gemeinden über 
1000 Angehörige für jeden 
die Zahl 1000 übersteigenden 
Gemeindeangehörigen zu den 
ad a, b u. c fixirten Gagen 
des Gemeindeältesten, Ge-
meindegerichts-Vorsitzers und 
Gemeindevorstehers. sowieGe-
meindegerichts-Beisitzers über 
dies 2, 1 und % Kop. hin
zugeschlagen werde. 

(Vorschriften des Gen.-
Gouv. publ. in der Estl. 
Gouv.-Ztg. vom 18. August 
1873 No. 93 u. in der Estl. 
Gouv.-Ztg. vom 30. Januar 
1869 No. 9.) 

§  2 8  i s t  a b g e ä n d e r t  u n d  
ergänzt durch folgende Vor« 
schriften des Generalgouver
neurs : 

a) Der erste Satz dieses 
13 
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unter Gericht sich befinden, oder mehrfach we-
gen lasterhafter Führung Polizeistrafen erduldet 
haben. Demnächst stnd alle übrigen zur Ge-
meinde gehörigen Personen, die das 25. Le
bensjahr erreicht haben und christlichen Glaubens 
find, zu Gemeinde-Aemtern wählbar. Der Ge-
meinde-Aelteste, die Gemeinde-Vorsteher und der 
Gemeinde-Gerichtsvorsitzer sollen indessen immer 
nur aus der Klasse der Grundeigenthümer oder 
Pächter gewählt werden. 

Mit dem Amte des Gemeinde-Aeltesten und 
des Gemeinde-Gerichtsvorfitzers dürfen keines-
falls andere Aemter in einer Person vereinigt 
werden. Die Vereinigung sonstiger Aemter in 
einer und derselben Person ist dem Ermessen der 
Gemeinde anheimgestellt. 

Anmerkung. Der § 326 der Livländischen 
Bauer - Verordnung vom 13. November 
1860 bleibt in Kraft. 

SS. Ein von der vollen Gemeinde-Versammlung 
in den Gemeinde-Ausschuß oder zu einem Ge-
meinde-Amt Erwählter kann das letztere, sowie 
beziehungsweise seinen Eintritt in den Aus
schuß ablehnen, wenn er Über 60 Jahre alt ist, 

§ ist gegenwärtig in folgen
der ver änderten Fassung 
zu Recht bestehend. Wahl-
unfähig zu Gemeinde-Aemtern 
sind alle Personen, die eine 
vom Criminalgerichte ver-
hängte Strafe erlitten, oder 
wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens, das vor das Cn-
minalgericht gehört, in Un-
tersuchung stehen oder in Ver-
dacht belassen worden, ferner 
diejenigen, die wegen lasier-
hasten Lebens, das ist, für 
von den Polizeibehörden ab-
zuurtheilende Vergehen und 
Über t re tungen  mehr  m a  -
lige Bestrafung erduldet 
haben. 

b) dieser § (28) ist im I. 
1870 durch folgenden Zusatz 
ergänzt worden: die Aemter 
des Gemeindeältesten und 
des Gemeindeschreibers in ein 
und derselben Gemeinde dür-
fen nicht gleichzeitig von zwei 
Brüdern bekleidet werden. 

c )  E r g ä n z u n g  d e s s e l b e n  
§ v. Z. 1877. Die Aem
ter des Gemeindeältesten (oder 
Gemeindegerichts - Vorsitzers) 
und des Gemeindeschreibers 
in ein und derselben Ge-
meinde dürfen nicht gleichzei-
tig von Vater und Sohn 
bekleidet werden. 

(Vorschriften des Gen.-
Gouv. publ. in No. 67 der 
Estl. Gouv.-Ztg. vom 20.Au-
gust 1869; desgl. publ. in 
No. 99 der Estl. Gouv.-
Ztg. v. 12. Dec. 1870; 
Verfügung des Ministers der 
inn. Angel, vom 17. Mai 
1877 No. 16504, publ. in 
No.' 55 der Estl. Gouv.-Ztg. 
vom 28. Mai 1877.) 
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wenn er bereits eine volle Dienstfrist absolvirt 
hat, wenn er mit schwerer Krankheit behaftet 
ist, wenn er eine mit einer Gefindes - Verwal-
tung für Unmündige verbundene Vormund-
fchaft zu führe« hat und zugleich selbst Ge-
findespcichter oder Eigenthümer ist, endlich wenn 
er zufolge der Art feines Berufes und wirth-
fchaftlichen Gewerbes keinen beständigen Ans-
enthalt in der Gemeinde haben kann. 

Anmerkung. Wird ein Gemeindeglied, das 
einen vollen Termin in einem Gemeinde-
amt absolvirt hat, nachdem seit seinem Ans-
tritt drei Jahre verflossen, wiederum zu 
einem Gemeindeamt gewählt, so darf es 
diese Wahl nicht ablehnen. 

30. Alle Gemeinde-Beamten, ingleichen die Ge-
meinde-Ansschnß-Personen können, wenn sie sich 
Mißbräuche oder Verletzungen ihrer Pflichten 
zu Schulden kommen lassen oder Verbrechen 
oder Uebertretung begehen, in deren Folge sie 
in Untersuchung verfallen, von der Aufsichts-
behörde (§ 32) suspendirt und dem Gerichte 

t zur Bestrafung oder förmlichen Absetzung über-
geben werden. Ferner kann der Gemeinde-
Schreiber, wenn er zur Erfüllung seiner Amts-
pflichten sich offenbar unfähig erweiset, durch die 
erwähnte Behörde im Disciplinarwege vom 
Amte entfernt werden. 

Smcilcr Abschnitt. 
Von de» fechten und Vorzügen der Gemeinde-Beamten. 

31. Der Gemeinde-Aelteste und die Vorsteher sind 
derselben Vorzüge in Betreff der Leistung der 
Rekrutenpflicht theilhastig, welche den Gliedern 
des Gemeindegerichts zustehen. Sie haben ferner 
das Recht, ein befonderes vom General-Gouver-
neur der Ostsee-Gouvernements zu bestätigendes 
Amtszeichen zu tragen. Endlich können sie 
sowohl als auch die Mitglieder des Gemeinde-
Ausschusses für eifrige Amtsführung während 
zweier Dienst'Ternnne zur Belohnung mit Me-
daillen präsentirt werden. Nach zwölfjähriger 

§ 31 ist dahin abgeän
dert, daß I) die Rekruten
prästande aufgehoben und die 
allgemeine Wehrpflicht im 
Jahre 1874 eingeführt wor
den, 2) die Bestätigung des 
besonderen Amtszeichens für 
die Gemeindeältesten und die 
Vorsteher dem Minister der 
innern Angelegenheitin vor
behalten worden. 

(Ges.-Samml. v. 1. Jan. 
1874 No. 2; Ges.'SammU 
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eifriger Verwaltung seines Amts kann auch der 
Gememde-Schreiber derselben Auszeichnung ge
würdigt werden. 

Dritter Abschnitt. 

v. 25. 3«n. 1876, Sc»,. 
Uk. No. 154, Ges.-Samml. 
v. 29. März No. 427, Sen. 
Uk. Art. 6.) 

Von der Aufficht über die Gemeindtbeamten und von deren'Vera«tWortlichKeit. 

- 32. Die Gemeinde-Aeltesten und die Vorsteher 
sind in Liv- und Ehstland und auf Oese! in 
Sachen der Gemeinde-Administration den Kirch-
spielsgerichten und in Kurland den Kreisgerich-
ten direct untergeordnet. Beschwerden wider 
Anordnungen der Gemeinde-Beamten werden in 
zweiwöchentticher Frist an die erwähnten Be-
Hörden gerichtet, Beschwerden aber wider Ver-
fügung dieser Gerichte in derselben Frist beim 
Gouverneur angebracht. Die Frist ist von dem 
Tage zu rechnen, an welchem die die Beschwerde 
veranlassende Verfügung der Person, welche sie 
betrifft, bekannt wurde. 

Anmerkung 1. In Polizeisachen sind der 
Gemeinde-Aelteste und die Vorsteher den 
Kreis-Polizeibehörden untergeordnet. 

Anmerkung 2. Die in dieser Verordnung 
erwähnten Verpflichtungen werden den Liv-
ländischen, Eftländischen und Oeselschen 
Kirchspielsgerichten und den Kurländischen 
Kreisgerichten bis zur Eröffnung der neuen 
Justizbehörden in den Ostsee-Gouvernements 
auferlegt. 

33«' Die Kirchspielsgerichte tn Liv- und Estland 
und auf der Insel Oesel, ingleichen die Kreis-
gerichte Kurlands, bewerkstelligen jährlich eine 
Revision der Gemeinde-Verwaltung in fämmt-
liehen Gemeinden ihres Bezirkes. 

34. Der Gemeinde - Aelteste, die Vorsteher und 
die übrigen Gemeinde-Beamten können für un-
bedeutende Amtsvergehen auf Verfügung der 
Aufsichtsbehörde (§ 32) Bemerkungen, Verwei
sen, Geldpönen bis 5 Rubel und persönlichem 
Arreste bis zu 7 Tagen unterzogen werden. 
Für wichtige Vergehen und Verbrechen werden 

/ 
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sie vom Amte suspendirt und auf gesetzlicher 
Grundlage dem Gerichte übergeben. (§ 30.) 

Viertes Hauptstück. 
Von der  Gutspol ize i .  

— 35. Innerhalb der Grenzen eines jeden Landgn-
tes, Pastorates und einer jeden Widme, mit 
Ausschluß jedoch der in Pachtnutzung oder Ei-
genthum von Landgemeinde-Mitgliedern befind-
lichen Gesinde in Kurland, des Gehorchslandes 
in Livland und des Bauer-Pachtlandes in Est-
land und auf der Insel Oefel, wird die guts-
polizeiliche Amtsgewalt in dem durch die gegen-
wärtige Verordnung festgestellten Umfange dem 
Gutsherrn, dem Inhaber des Pastorats oder 
der Widme und auf Krongütern der von der 
Domainen-Verwaltung damit betrauten Person 
oder Behörde anheimgestellt. Innerhalb des 
Gemeinde-Bezirks gebührt die Polizei dem Ge-
meinde-Aeltesten mit den Vorstehern (die Ge-
meindepolizei, § 19), während die Sachen 
der gerichtlichen Polizei dem Gemeindege^ 
richte zuständig find. (§ 25.) 

36. Der Gutsherr, ingleichen der Inhaber des 
Pastorats oder der Widme, hat das Recht, 
die Ausübung der Guts - Polizei in den durch 
die §§ 35 und 37 festgestellten.Grenzen auf 
Personen seiner Wahl zu übertragen, mit der 
Maßgabe jedoch, daß über eine solche Verfü-
gung sofort dem Kirchspielsgerichte und in Kur-
land dem Kreisgerichte zur Bestätigung Vor-
stellung gemacht, auf Krongütern aber der Do-
mainen-Verwaltung zu gleichem Zwecke berichtet 
und hierüber das Kirchspiels- beziehungsweise 
Kreisgericht in Kenntniß gesetzt werde. Für 
die Handlungen dieser Personen bleibt der 
Gutsherr, sowie der Inhaber des Pastorats 
oder der Widme verantwortlich; doch wird seine 
Verantwortlichkeit, wenn die unrechtfertigen 
Handlungen des Stellvertreters ohne sein Wis-
sens erfolgt sind, nicht auf Erstattung alles 
durch die Stellvertreter dritten Personen zuge-
fügten Schadens ausgedehnt, sondern ans die 

§ 36 ist dahin abge -
ändert, daß 1) die Ver
waltung der Gutspolizei in-
nethalb der Grenzen der 
Kronsgüter in die Hände der 
örtlichen Gemeindeältesten 
übergeht, falls die betreffende 
Aufsichtsbehörde es nicht für 
geeigneter und nützlicher er-
achten wird, die Gutspolizei 
dem Arendatvr anzuvertrauen. 
2) In diesem letzteren Falle 
haben jene Aufsichtsbehörden 
dem Minister der inneren An-
gelegenheiten darüber zu be
richten mit der gleichzeitigen 
Auseinandersetzung der Ür-
fachen, welche eine ähnliche 
Anordnung hervorgerufen. 
3) In den Gemeindebezirken, 
die theils aus Krons- theils 
aus Privatgütern bestehen, 
wird nach Ermessen der Auf-
sichtsbehörde die Verwaltung 
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Verpflichtung beschränkt, die den Stellvertretern 
gerichtlich auferlegten Strafgelder in allen den 
Fällen einzuzahlen, wo die Stellvertreter fie zu 
bezahlen nicht in Stande find, wobei den Guts-
Herren indeß das Recht des Regresses gegen die 
Schuldigen offen bleibt. Wird der Gutsherr 
oder der Inhaber des Pastorats oder der Widme 
von der Ausübung seiner gutspolizeilichen Amts-
gemalt entfernt oder überträgt er, wenn er auf 
die Ausübung der Gutspolizei verzichtet, die
selbe nicht auf eine andere Person in der oben 
angegebenen Ordnung, oder endlich, wird von 
Seiten der Domainen - Verwaltung auf einem 
Krongute wegen Ernennung einer bestimmten 
Person zur Ausübung der Gutspolizei keine 
Verfügung getroffen, so gehen die unten in 
den Punkten b., c. und d. des § 37 ange
gebenen Verpflichtungen im Bezirk des ganzen 
Gutes auf den Gemeinde-Aeltesten über. 

Anmerkung. Bei Uebertragung der Gutspo-
lizei auf den Gemeinde-Aeltesten wird der 
Gutsherr von aller Verantwortlichkeit für 
dessen Handlungen auch in dem Fall be-
freit, wenn diese Uebertragung auf den 
Wunsch des Gutsherrn selbst erfolgt war. 

— 37. Der Gutspolizei find die nachstehenden 93er-
pflichtungen und Rechte übertragen: 

a. die Gesetze und Anordnungen der Staats-
regierung in den Grenzen des Hofbezirks 
kannt zu machen; 

b. innerhalb des Hofbezirkes und bei äugen-
scheinlicher Gefahr im Verzuge oder wenn der 
Gemeinde-Aelteste nicht zur Stelle ist, auch in 
den Grenzen des Gemeinde-Bezirks die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit aufrecht zu er-
halten und wieder herzustellen, auf Märkten, in 
Krügen und anderen Trink-Anstalten die Ord-
nung zu überwachen, Vagabunden und Ver-
brecher handfest zu machen, behufs deren ord-
nungsmäßiger Ablieferung an die Land-Polizei, 
bei Feuersbrünsten, Überschwemmungen und 
sonstigen öffentlichen Calamitäten die nöthigen 
Anordnungen zu treffen und überhaupt local-
polizeiliche Maßregeln zu ergreifen; 

der Gutspolizei entweder dem 
Gememdeältesten oder dem 
Gutsbesitzer übergeben (cf. Th. 
II dies. Samml. II.) 

(Am10.März1869Allerh. 
best. Regeln für d. Organis, 
der auf den Kronsgütern in 
Liv-, Est- und Kurland an-
sässigen Bauern (Senatsukas 
Art. 19 Allg. Ges.-Samml. • 
No. 46833); Ges.«Samml. 
v. 29. März 1876 No. 427 
Sen.-Uk. Art. 8.) 
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c; bei Schiffbrüchen die Orts-Polizei in ge
nauer Grundlage der Anmerkung zum Art. 1147 
der Handels-Gesetze (Swod Bd. XI.) zu hand
haben ; 

d. über alle innerhalb der Guts - Grenzen 
vorfallenden außergewöhnlichen Ereignisse und 
über die dem statistischen Gouvernements-Co-
mite erforderlichen statistischen Auskünfte Be-
richte an die Kreisvolizei einzusenden, welche 
die Gutspolizei in Beziehung auf den Gemeinde-
Bezirk von dem Gemeinde-Aeltesten zu empfan-
gen hat; 

e. über das regelmäßige und gesetzliche Ver-
fahren des Gemeinde-Aeltesten und der Borste-
her in allen im § 19 angegebenen Polizei- ! 
Sachen, ferner in den das Staats-Jnteresse be- ' 
rührendsn, in den Punkten i., 1. und m. des 
§ 20 angegebenen Gemeinde - Angelegenheiten 
die Aufsicht zu üben und die bemerkten Unre-
gelmäßigkeiten und Mißbrauche, nach der Hin-
gehörigkeit, der Kreis-Polizei oder der Auffichts-
Behörde (§ 32) behufs der Bestrafung der 
Schuldigen zur Kenntniß zu bringen. Dem- j 
nächst hat die Gutspolizei in die Anordnungen j 
der Gemeinde-Verwaltung in allen sonstigen, i 
den selbstständigen Wirkungskreis der Gemeinde« 
Institutionen bildenden Angelegenheiten (§11 
und Punkt a., b., c., d., e., f., g., h. und k 
des § 20) fich nicht zu mengen. Die Bezie
hungen der Gutspolizei zu diesen Angelegenheit 
ten werden vielmehr auf die in der Anmerk. 1 
zu § 8, den §§ 12 und 27 und den Punkten 
f. und g. dieses Paragraphen angegebenen Gren-
zen beschränkt; 

f. in Fällen, wo laut Gemeinde - Urtheils 
schädliche oder lasterhafte Mitglieder aus der 
Gemeinde entfernt werden sollen, ihre Aeuße-
rung der betreffenden Ober - Behörde vorzustel
len, welche darauf zwei Wochen zu warten ge
halten ist; endlich 

g. im Namen der Gemeinde und auf deren 
Bitte, Schriften und Gesuche bei den Behörden 
ohne specielle bezügliche Vollmacht einzureichen. | 
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38. Ueberdies hat die Gutspolizei das Recht, die 
Vorweisung der gesetzlichen Legitimationen von 
allen, nicht zur Gemeinde gehörigen, aber in-
nerhalb des Hofbezirkes wohnhaften Personen 
zu fordern und überhaupt alle Einwohner die-
ses Bezirkes vor sich zu bescheiden. In allen 
Angelegenheiten, in welchen ihr durch die ge-
genwärtige Verordnung das Aufsichtsrecht über 
die Gemeinde-Verwaltung eingeräumt ist, ferner 
behufs Einziehung der ihrerseits in Beziehung 
auf den Gemeinde - Bezirk einzusendenden statt-
stischen Auskünfte und Berichte über außerge-
wohnliche Vorfälle, tritt die Gutspolizei mit 
dem Gemeinde - Aelteflen in Relation und hat 
der Gutsherr das Recht, den Gemeinde-Aelte-
sten und die Vorsteher persönlich vorzuladen. 

39. Bei vorfallenden Verbrechen oder wichtigen 
Vergehen innerhalb des Hof - Bezirkes hat die 
Gutspolizei die Schuldigen, der allgemeinen 
Ordnung gemäß, der Kreis-Polizei zu überlie-
fern, in Ungehorsamsfällen aber, oder bei ge-
ringfügigen Vergehen übergiebt sie dieselben, 
nach der Hingehörigkeit, entweder dem Ge-
meinde-Aeltesten zur Beahudung in den Gren-
zen der ihm eingeräumten Competenz, ooer 
dem Gemeinde-Gericht, oder der Kreispolizei 
behufs der Bestrafung. Falls ihren rechtmäßi-
gen Anträgen von Seiten des Gemeinde-Aelte-
flen nicht Folge geleistet wird oder im Fall un-
rechtfertiger Entscheidung des Gemeinde-Gerichts, 
wendet die Gutspolizei sich mit der bezüglichen 
Beschwerde an die Aufsichtsbehörde. (§ 32). 

40. Die Gutspolizei ist berechtigt, von der Ge-
meinde-Polizei nicht nur sofortige Hilfeleistung 
und Schutz zu Gunsten aller innerhalb des 
Hofbezirkes wohnhaften Personen bei Brandstis-
tungen, Raubanfällen, Diebstählen, gewaltsa-
mm Eindrang und bergt, zu fordern, sondern 
auch deren Veschützung vor Gefahr bei allen 
Unglücksfällen, wie beispielsweise bei Feuers-
brünsten, Waldbränden Überschwemmungen, 
Epidemien und Viehseuchen. In allen diesen 
Fällen ist die Gemeinde-Polizei zu sofortiger 
Hilfeleistung verpflichtet, sogar ohne eine spe-
cielle Aufforderung abzuwarten. 
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§ 42 ist in der Beziehung 
abgeändert. daßdieFunc-
tion eines baltischen General-
gouverneurs im I. 1876 auf
gehoben ist. 

(1876 d. 25. Jan. Ges.-
Samml. No. 154.) 

41. ,-Dic Gutspolizei gebraucht ein eigenes von 
der Kreis - Polizei zu bestätigendes Siegel und 
ist in ihrem amtlichen Schriftwechsel zum Ge-
brauch des Stempelpapiers nicht verpflichtet. 
Die Versendung ihrer amtlichen Correspondenz 
mit der Post geschieht auf Grund der bestehen-
den Vorschriften. Die mit der Gutspolizei
lichen Amtsgewalt bekleideten Personen werden 
für die Zeit ihrer Amtsführung von der Lei-
besstrafe befreit, wenn sie ihrem Stande nach 
derselben unterworfen sein sollten. 

42. In allen oben aufgezählten Angelegenheiten 
ist die Gutspolizei, je nach der Art der Sachen, 
den im § 32 erwähnten Aussichts-Vehörden oder 
der Kreispolizei direct untergeordnet. Die letz-
tere kann für Nichterfüllung ihrer Aufträge der 
Gutspolizei Geldstrafen bis zu 3 Rubel auser
legen. Beschwerden wider die Gutspolizei we-
gen Überschreitung ihrer Amtsgewalt werden, 
in polizeilichen Angelegenheiten, innerhalb zwei-
wöchentlicher Frist bei den Kreis - Polizeibehör-
den, in sonstigen Angelegenheiten aber in Kur
land den Kreisgerichten, in Livlaud, Estland 
und auf Oesel aber den Kirchspielsgerichten ein-
gereicht, welche sie mit ihrem Gutachten den 
Kreisgerichten zur Entscheidung vorstellen. Die 
Kreisgerichte sind befugt, die Schuldigen zum 
Schadenersatze und zu Geldstrafen bis zu 25 
Rubel zu verurtheilen, ingleichen wegen einst-

- weiliger Entfernung derselben von der Aus-
Übung der Gutspolizei, Verfügung zu treffen. 
Das Recht einstweiliger Suspension der Ver-
treter der Gutspolizei steht gleichermaßen dem 
Gouverneur und dem General-Gouverneur zu. 
Die Verurtheilung des Schuldigen zu gänz
licher Entziehung der gutsherrlichen Polizeige-
walt bleibt in Livland dem Hofgerichts-Depar-
tement für Bauern-Sachen, in Estland dem 
Ober-Landgericht, in Kurland dem Ober-Hof-
gerichte anheimgestellt. 

Fünftes Hauptstück. 
Von der Einfnhrnng der gegenwärtigen Ordnung. 

43« Die EntWickelung der gegenwärtigen Regeln, ! § 43 ist in sofern abge-
die Abfassung entsprechender Instructionen, und | ändert, als die Function 

14 



die allörtliche Einführung der neuen Ordnung, 
serner die Ausgleichung der örtlichen Gesetze 
der Ostsee-Gouvernements mit der vorliegenden 
Verordnung wird den Commisfionen für Bauern-
Sachen unter Leitung des General-GouverneurS 
auferlegt. 

(Landgem.-Ordn. v. 19. Febr. 1866 §§ 1—43 (Allg. 
Ges.-Samml. No. 43034.) 

eines baltischen Generalgou
verneurs im I. 1876 ausge
hoben worden. 

(1876 d. 25. Jan. Ges.. 
Samml. No. 154.) 



«. 
Negeln, betreffend die Einrichtungen der allgemeinen Wohlfahrt 
i n  d e n  L a n d g e m e i n d e n  d e r  O s t f e e g o u v e r n e m e n t s ,  A l l e r h ö c h s t  

bestätigt am 11. Juni 1866. 

§§ der Regeln vom 11. Juni 1866. Abänderungen derselben. 

A. Von den Getraidevorraths- Magazinen. 

1. Jede Landgemeinde muß wenigstens ein Ma-
gazingebäude befitzen, das speciell zur Aufbe-
wahrnng ihres als Gemeindegut angesammelten 
Getreidevorraths bestimmt ist. Das Magazin 
soll in einer zur Aufnahme des gesetzlichen 
Kornvorraths (f. unten § 2 und Anmerkung) 
genügenden Größe, aus möglichst feuerfestem 
Material und an einem der Feuersgefahr nicht 
ausgesetzten Ort aufgeführt werden. Der Neu-
bau hölzerner Magazingebäude und deren Be-
dachung mit feuergefährlichem Material ist da-
her verboten. 

Anmerkung. Im Kurländischen Gouverne-
ment, wo das Magazingebäude in der 
Regel von dem Gutsherrn hergegeben 
wird, ist der letztere, wenn er das bis-
herige Magazinhaus nicht weiter in der 
Benutzung der Gemeinde zu lassen wünscht, 
verpflichtet, einen Bauplatz zur Aufführung 
des Magazins einzuweisen und das zur 
Herstellung der hölzernen Theile desselben 
erforderliche Bauholz herzugeben. 

2. Der Getraidevorrath des Magazins ist voll-
ständig, sobald in dasselbe soviel Getraide ge-
schüttet worden, daß auf jede männliche Rem-
fions - Seele nach der letzten Zählung und auf 
jedes mit Beibehaltung seiner bisherigen Stan-

§§ 1 und ff. sind er-
gänzt durch eine besondere 
Instruction des Generalgou-
verneurs zur Verwaltung der 
Getraidevorraths - Magazine 
und Cassen der Landgemein-
den in den Ostseegouverne-
ments. 

(1869 den 26. November, 
Instr. desGen.-Gouv. publi-
cirt tu der Estl. Gouv.-Ztg-
No. 89 v. I. 1869.) 
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desrechte in die Landgemeinde aufgenommene 
Mitglied (s. Landgemeindeordnung § 1 und 
Anmerkung) je ein Tschetwert Winter- und ein 
halbes Tschetwert Sommerkorn kommt. 

Anmerkung 1. Wenn der in dem Magazin 
befindliche Getraidevorrath, in Folge der 
bisherigen höheren gesetzlichen Norm des- j 
selben, das durch den gegenwärtigen § j 

festgesetzte Maß übersteigt, so soll der fich, 
ergebende Kornüberschuß nicht unter die | 
Mitglieder der Gemeinde vertheilt, son-
dern zufolge Beschlusses des Gemeinde-
Ausschusses verkauft und der Erlös dem 
besonderen Versorgungs-Geldfonds der Ge
meinde einverleibt werden. 

Anmerkung 2. Dem Gouvernements-Chef 
wird anheimgestellt, in Fallen, wo das 
bezügliche Bedürfniß tatsächlich vorhanden 
ist, zufolge Beschlusses des Gemeinde-Aus-
schusses und auf Vorstellung der Auffichts-
behörde (s. Landgemeindeordnung § 32) 
den Verkauf eines Theils, jedoch nicht 
mehr als der Hälfte des Getraidevorraths 
des Gemeinde-Magazins zu gestatten, wo-
nächst der Erlös gleichermaßen dem Ge-
meindeversorgungs-Fonds einzuverleiben ist. 

3. In denjenigen Landgemeinden, wo dieser Ge-
traidevorrath oder der demselben entsprechende 
Geldfonds (Anmerk. 2 zu § 2) noch nicht voll
ständig ist, bleibt eine jede männliche Revifions-
Seele und ein jedes mit Beibehaltung seiner 
bisherigen Standesrechte in die Landgemeinde 
aufgenommene Mitglied verpflichtet, jährlich je 
ein halbes Tschetwerik Roggen oder Weizen und 
je zwei Garnitz Sommerkorn in das Magazin 
zu schütten, lo lange bis der Getraidevorrath 
desselben das gesetzliche Normalmaß (§ 2) er
reicht hat. 

4. Ein aus dem Gemeindeverband austretendes 
Mitglied ist nicht befugt, auf irgend welchen 
Theil des Gemeindekornvorrachs einen An-
fprnch zu erheben. In denjenigen Fällen je-
doch, wo eine Landgemeinde mit einer andern 
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verschmolzen wird (f. Landgemeindeordnung 
§ 2), findet auch eine verhältnißmäßige Ver-
einigung des Getraidevorraths der Gemeinde-
Magazine statt. 

Das Bestehen zweier oder mehrer Magazin-
gebäude in einer und derselben Gemeinde soll 
durch die letzere Bestimmung nicht verboten, 
vielmehr nur das Eigenthumsrecht der verschmol-
zenen Gemeinde an den Getraidevorräthen aller 
dieser Magazine anerkannt werden. 

5. Wenn in den im vorhergehenden § erwähn
ten Fällen der Getraidevorrath des vereinigten 
Magazins daS gesetzliche Verhältm'ß zur Ge-
sammtzahl der Glieder der verschmolzenen Ge-
meinde nicht erreicht, so betheiligt sich jede ein-
zelne dem Gesammtverbande einverleibte Ge-
meinde nur so lange bei den vorgeschriebenen 
jährlichen Getraideschüttungen, bis der in ih-
rem Magazin vorhanden gewesene Getraidevor-
rath das gesetzlich verordnete, der Anzahl ihrer 
Glieder vor der Verschmelzung entsprechende 
Normalmaß erreicht hat. Auf dieser Grund
lage ist eine Gemeinde, welche bei der Verei-
nigung den vollen Getraidevorrath bereits be-
saß, nicht verpflichtet, sich an der Vervollstän-
digung des vereinigten Magazins weiter zu 
betheiligen. 

6. Die aus den. Gemeinde-Vorrathsmagazinen 
verabfolgten Vorschüsse werden von den Perso-
nen, die sie empfangen haben, beigetrieben und 
find, im Fall gänzlicher Zahlungsunfähigkeit 
der letzteren, von der Gemeinde selbst wiederzu-
erstatten, welche sowohl für die Rückzahlug der 
erwähnten Vorschüsse, als auch für die Entrich-
tung der jährlichen Magazinbeiträge solidarisch 
haftet. Diese ihre solidarische Hast erstreckt 
fich jedoch nur auf die Rückstände der letztver-
flossenen beiden Jahre; für Magazinrückstände, 
die während eines längereu Zeitraumes fich an-
gehäuft haben, find im Fall gänglicher Zah
lungsunfähigkeit der Schuldner, die Gemeinde- I 
beamten, welche eine solche Anhäufung zulie-
ßen, mit ihrem Vermögen verantwortlich. Der 
Gemeindeausschuß, wenn er bei Bewilligung 
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der Getraidevorschüffe offenbarer Fahrlässigkeit 
fich schuldig macht, nicht minder die Aufsichts
behörde, wenn sie ihre Pflichten rücksichtlich 
der Controlle über die regelmäßige Verwaltung 
der Magazine verletzt, unterliegen der gesetzlichen 
Verantwortung. 

— 7. Die Verabfolgung von Vorschüssen aus dem 
Getraide-Vorrathsmagazine ist der Gemeinde-
ausschuß befugt, in folgender Grundlage zu ge-
nehmigen: 

s. Getraidevorschüffe zur Saat und zum Un-
terhalt sollen nur denjenigen Gemeindegliedern, 
welche derselben thatsächlich bedürfen und nur 
in einem das wirkliche Bedürfniß nicht überstei-
genden Maße gegeben werden, ferner nicht an-
ders als mit Entrichtung einer vom Gemeinde-
Ausschuß festzusetzenden Rente, die indessen 6°/° 
nicht übersteigen darf; 

b. die Verabreichung des Getraides hat auf 
Grund specieller Beschlüsse des Gemeüide-Aus-
schusses zu erfolgen, mit der Angabe, wem na-
mentlich und in welcher Größe der Vorschuß 
bewilligt worden; der Gemeindeälteste und die 
Vorsteher haben diese Beschlüsse genau zu er-
füllen; 

c. das dargeliehene Getraide ist aus dem 
Ertrage der ersten Ernte zurückzuerstatten und 
nur wenn sich dies als ganz unmöglich heraus-
stellt, kann die Rückzahlung bis zur nächstfol-
genden Ernte hinausgeschoben werden; 

tl. bei Bewilligung der Darlehne zu den ob-
erwähnten Zwecken ist die Gemeindeverwaltung 
verpflichtet, immer im Auge zu behalten, daß 
drei Viertheile des vorhandenen Magazinvor-
raths unverkürzt erhalten werden müssen. Von 
dieser allgemeinen Regel kann die Aufsichtsbe-
Hörde nur auf Grund speciellen Ansuchens des 
Gemeinde-Ausschusses Ausnahmen gestatten. 

— 8. Die Aufsichtsbehörden find gehalten, alljähr-
lich nach stattgehabter Ernte, die Vorrathsma-
gazine einer Revision zu unterwerfen, um fich 



von der pünktlichen Erfüllung der hinfichtlich 
derselben festgesetzten Regeln Ueberzeugung zu 
verschaffen. 

Die Magazine werden von den Gemeinde-
ältesten oder den Vorstehern und unmittelbar von 
den Magazin-Aufsehern verwaltet. Auf dieser 
Grundlage empfangen und verausgaben die Auf-
feher das Magazingetraide in Gemäßheit bezüg
licher Aufträge des Aeltesten oder der Vorsteher, 
berichten ihnen über Erfüllung derselben, und 
verantworten nur für die Richtigkeit des Maga-
zinbestandes und die Güte des Korns, während ! 
der Aelteste oder die Vorsteher dafür haften, 
daß die Verwendung des Magazingetraides in 
Uebereinstimmung mit den vom Gemeinde-Aus-
schuß gefaßten Beschlüssen erfolge. 

9. Die Gemeindeältesten und die Vorsteher, sowie 
die Magazinaufseher legen dem Gemeindeaus-
schuß über die Verwaltung des Magazins jähr-
lich Rechenschaft ab. Den Commisfionen für 
Bauernsachen wird anheimgestellt, die Aufstchts-
behörden und die Gemeindeverwaltungen über 
die Ordnung der Eröffnung des Magazins, 
über den von Zeit zu Zeit anzuordnenden Wechsel 
des Magazingetraides sowie über die Vermessung 
desselben, ferner über die Ordnung der Beitrei-
bung der Magazinbeiträge und Magazinschulden, 
über die Führung der Magazinbücher und Rech-
nungen, die Vorstellung von Magazinberichten 
an die Aufsichtsbehörden und über andere die 
Magazinverwaltung betreffende Gegenstände mit 
zweckmäßigen Instructionen in Gemäßheit des 
§ 43 der Landgemeindeordnung zu versehen. 

H. Von den Gemeindeeaffen. 

Jede Landgemeinde hat ihre Gemeindecasse, 
dieselbe besteht aus dem der ganzen Gemeinde 
gehörigen Eigenthum und umfaßt baare Geld-
betrüge, Werthpapiere und Schuldverschreibungen. 

Anmerkung 1. Die Gemeinde-Versorgungs-
fonds (Anmerk. 1 und 2 zu § 2) und die 
in Liv- und Estland bestehenden Armen-
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cd flen (Livländifche Bauerverordnung von 
1860 § 540} Estländisches Bauergesetzbuch 
von 1856 § 608) bilden nur besondere 
Abtheilungen der Gemeindecasse und unter-
liegen hinsichtlich der Verwaltung und Eon-
trole denselben Regeln wie diese. 

Anmerkung 2. In Fällen obligatorischer Ver
schmelzung der Gemeinden (Landgemeinde-
ordnnng § 2) werden die Bedingungen 
der Vereinigung der Gemeindecassen zunächst 
der freiwilligen Vereinbarung der Gemein-
den selbst anheimgestellt. Kommt eine solche 
Vereinbarung nicht zu Stande, so wird die 
Sache von der Aufsichtsbehörde nach den 
Umständen jedes einzelnen Falles entschieden. 

—11.  Der Gemeindecasse fallen anHeim und ge-
hören: 

a) Hinterlassenschaften, deren gesetzliche Erben 
nicht zu ermitteln find; 

b) alle Geldstrafen, welche keine andere ge-
setzltche Bestimmung haben; 

c) jegliches Vermögen, das der Gemeinde 
durch Vermächtniß zufällt; 

d) die Steuern, welche auf Grund der Aller-
höchst bestätigten Regeln vom 9. Juli 1863 
für Pässe und Aufenthaltslegitimationen erhoben 
werden, endlich 

e) überhaupt alles anderweitig von der Ge-
meinde erworbene Eigenthum. 

— IS Der Gemeindeälteste und die Vorsteher ver-
walten die Gemeindecasse in Gemäßheit der Be-
schlösse des Gemeinde-Ausschusses, legen über 
ihre Verwaltung dem Ausschuß jährlich Rechen-
schaft ab und sind für jeden der Gemeindecasse 
absichtlich oder fahrlässiger Weise zugefügten 
Schaden verantwortlich. Unabhängig hiervon 
unterliegt die Gemeindecasse der jährlichen Re-
vifion der Aufsichtsbehörde (Landgemeindeord-
nung § 32). 
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13. Die Gemeindecasse wird an einem sichern Ort 
unter zwei Schlöffern aufbewahrt, von welchen 
die Schlüssel fich bei dem Gemeindeältesten und 
bei einem der Vorsteher befinden. Die in der 
Casse aufbewahrten Summen sollen durch Nieder-
legung derselben in den Reichs- oder örtlichen 
Credit-Anstalten, — wobei die Billete auf den 
Namen der betreffenden Landgemeinde auszu-
stellen find, — oder aber durch Ankauf renten-
tragender Staatspapiere oder Pfandbriefe der 
örtlichen ritterschaftlichen Creditbanken, verzins-
lich angelegt werden. 

14. Die Gemeindecasse wird entweder zur Be-
streitung der. Gemeindebedürfnisse oder zur Ver-
abfolgung von Darlehen an hilfsbedürftige Ge-
meindeglieder verwandt; wobei dem Gemeinde-
Ausschuß überlassen ist zu bestimmen, ob diese 
Darlehen gegen Zinsen oder ohne dieselben be-
willigt werden sollen. Zu jeder Ausgabe jedoch, 
welche nicht aus den in die Casse geflossenen 
Renten, sondern aus dem Capital selbst gemacht 
werden soll, sowie ferner zur Belastung der Casse 
mit Schulden, ist, außer der Zustimmung des 
Gemeindeausschnsses, auch noch die Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde erforderlich. Erfolgt diese 
Genehmigung, so kann die Verausgabung der 
festgesetzten Summe nach Maßgabe des Bedürf
nisses vermittelst directer Anordnungen des Ge-
meindeansschusses bewirkt werden. 

15. Den Commissionen für Bauernsachen wird 
anheimgestellt, übet die Ordnung der Buch- und 
Rechnungsführung der Gemeindecassen und über 
andere die Verwaltung dieser Cassen betreffende 
Gegenstände in Gemäßheit des § 43 der Land-
gemeindeordnung die Aufsichtsbehörden und Ge-
meindeverwaltungen mit zweckmäßigen Instruc
tionen zti versehen. 

€?• Von der Pflege der Armen und Kranken und von 
der Verwendung pflichtvergessener Gemeindeglieder 

zur Arbeit. 

16. Jeder Landgemeinde liegt ob, für die Pflege 
der hilflosen Waisen, der Findlinge, der min-

15 
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vorjährigen arbeitsunfähigen Kinder, sowie aller l 
derjenigen Mitglieder Sorge zu tragen, welche ] 
wegen Alters oder Krankheit ihren Unterhalt i 
nicht selbst zu erwerben vermögen, und keine j 
Verwandten in auf- oder absteigender Linie ha-
ben, die verpflichtet oder im Stande sind, sie 
zu ernähren. Gleichermaßen soll die Landge-
meinde für Verpflegung und Behandlung ihrer 
armen Kranken Sorge tragen. Endlich ist die 
Landgemeinde verpflichtet, für ihre geisteskranken 
Mitglieder zu sorgen und dieselben aus eigenen 
Mitteln unter Obhut zu stellen. Wird die Ge-
meinde hierdurch über ihre Kräfte belastet, so 
hat fie das Recht, wegen Aufnahme der Gei-
steskranken in das Collegium der allgemeinen 
Fürsorge, mit oder ohne Zahlung, durch die 
Aufsichtsbehörde dem Gouverneur zur Entschei-
dnng Vorstellung zu machen. 

Anmerkung. Den armen Rekrutenfrauen und 
den erwerbsunfähigen minderjährigen Re-
krntenkindern wird von den Gemeinden, 
außer der Wohnung nebst Beheizung, min-
destens je sieben Garnitz Roggen monat
lich für jede Rekrutenfrau und je drei und 
ein halb Garnitz Roggen monatlich für 
jedes Kind verabfolgt. Die Gemeindepo-
lizei ist überdies verpflichtet, dafür zu sor
gen, daß die Rekrutenkinder in den Ge-
meindeschulen unentgeltlich unterrichtet und 
daß ihren Müttern nach deren Wahl tüch-
tige Curatoren beigegeben werden. 

17. Die Gemeindepolizei fertigt jährlich ein Ver-
zeichniß derjenigen armen und kranken Ge-
meindeglieder an, welche der Unterstützung be-
dürfen, und bestimmt zugleich, den Umständen 
gemäß, die Höhe der jedem Hilfsbedürftigen 
zu gewährenden Unterstützung. Dieses Ver-
zeichniß wird demnächst dem Gemeindeausschuß 
zur vorläufigen Prüfung und Bestätigung vor-
gelegt. Zu jeder Abweichung von den durch 
das bestätigte Verzeichniß festgesetzten Unter-
stützungsquoten ist die besondere Genehmigung 
des Ausschusses zu erbitten. 

Die Anmerkung zu diesem 
(16) § ist vom Generalgou
verneur dahin erläutert wor-
den: Als ,,arme Rekruten-
stauen", welche einen An» 
spruch auf die in der Anmer-
kung zu § 16 der Wohlfahrts-
regeln näher bezeichnete Unter-
stützung haben, sind solche 
Rekrutenfrauen zu betrachten, 
welche vermögenslos sind und 
ohne eigenes Verschulden kei-
nen genügenden Erwerb be-
sitzen. 

(VerfügungdesGen.-Gouv. 
publ. in der Estl. Gouv.-Ztg. 
No. 37 v. 4. April 1872.) 
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18. Zur Deckung der Ausgaben, welche der Ge-
meinde aus der Erfüllung der derselben durch 
den § 16 der gegenwärtigen Regeln auferlegten 
Verpflichtungen erwachsen, werden hauptsächlich 
verwandt: die Einnahmen der Armencassen, wo 
solche bestehen, ferner die Erträge der von der 
Gemeinde zu diesem Zweck erworbenen oder ge-
pachteten Grundstücke, freiwillige Gaben, die für 
Darlehen aus dem Vorrathsmagazine einfließen- | 
den Zinsen (§ 7, Pkt. a), der Ertrag der all- j 
gemeinen Eollecte, welche in jeder Landgemeinde i 
jährlich am Sonntage vor Michaelis (29. Sep- , 
tember) von den durch den Gemeindeausschuß 
hierzu speciell beauftragten Personen veranstaltet 
wird, endlich die speciell zu diesem Zwecke ans 
den Gemeinde-Eaffen verabfolgten Summen. 

19. Alle arbeitsfähigen Gemeindeglieder, die die 
Gemeinde wiederholt zu unterstützen genöthsgt 
war, nicht minder diejenigen, welche im Laufe 
zweier Jahre ihre Gemeindepflichten nicht er-
füllt haben, werden der Gemeindepolizei zur 
Disposition gestellt. 

Die Gemeindepolizei hat diese Personen dem 
Gemeindegericht zu übergeben und dieses ver-
nrtheilt dieselben zur Abgabe in zeitweiligen 
Dienst oder zu öffentlichen Arbeiten innerhalb 
oder außerhalb der Gemeinde, behufs Abarbei-
tung ihrer Rückstände. 

O 

1>. Von den Maßregeln bei FeuerSbrnnsten in Ort? 
schaften und Wäldern, bei ansteckenden Krankheiten und 

Viehseuchen sowie in Fällen des Scheintodes. 

20. Alle in den örtlichen Banerverordnnngen ent- „ • 
haltenen, auf die obenerwähnten Gegenstände 
bezüglichen Regeln bleiben in Kraft und Gel-
tung, insoweit sie mit den Bestimmungen der 
neuen Landgemeindeordnung in Einklang sind. 

(Wohlfahrtsreaeln v. 11. Juni 1866 §§ l—20 
Mlg. Ges.-Samml. No. 43383].) 



H. 
Am 10. März 1869 Allerhö chst bestätigte Regeln, betreffend 
die administrative nnb agrarische Organisation der auf den 

Kronsgütern in den Gouvernements Livland, Estland und 
Kurland ansäßigen Bauern. 

Artikel der Kegeln v. 10. Mit} 1869. | Abänderungen derselben. 

. 1. Die auf den Kronsgütern der Ostseeprovin-
zen ansäßigen Bauern behalten in ihrer perma-
nenten Benutzung und können, so sie es wün-
scheu, nach den unten angegebenen Bestimmun-
gen zum Eigenthum erwerben die ihnen über-
laffenen Landantheile, und zwar in den Gren-
zen, welche von der Commission zur Reguli-
rung der Kronsgüter, gemäß den hierüber fest-
gesetzten Regeln, an Ort und Stelle bestimmt 
werden. 

S. Bei der Ausführung der Regulirung der , 
Kronsgüter zum Zweck einer richtigen Organi
sation des Landbesitzes der Bauern und einer 
allendlichen Abgrenzung der Bauerländereien von 
den in der Disposition der Krone verbleibenden 
Ländereien, wird, nach Maßgabe der Möglich-
Fett und factischen Notwendigkeit dazu, eine j 
Vergrößerung des vorhandenen Bauerlandes, 
durch Zutheilung von Ländereien aus dem Be- | 
stände des der Krone gehörigen freien und Ho- | 
feslandes oder von zu Kronsforsten gehörigen 
Landstücken, gestattet. 

3. In den Fällen, wo zur Arrondiruug der 
Grenzen des Bauer- und Hofeslandes und zur 
Beseitigung von Streuländereten es erforderlich 
wird, bei Regulirung eines Gutes den Aus-
tausch von einem Theil des Bauerlandes gegen 



— 73 — 

freies Kconland herbeizuführen, ist ein solcher I 
Austausch unter Zustimmung der Bauern ge
stattet mit der Bedingung, daß die Gesammt-
summe des den Bauern eines jeden Gutes nach 
der Regulirung zukommenden Landes nicht ver
mindert werde gegen die Quantität des gegen-
wärtig in der Benutzung stehenden Landes. 

— 4. Gleichzeitig mit der Bestimmung der Aus- j 
dehnung und der Grenzen der der Benutzung! 
der Bauern überlaffenen Landantheile berechnet! 
die Regulirungs-Commisfion, nach den vom Mi- j 
nistet der Reichsdomainen ihr gegebenen Re- j 

geht, ben Betrag ber aus der Benutzung eines j 
jeden LandantheilS fich ergebenden tarirten Ein-
nähme. | 

— 5. Die Gesammtfumme der Pacht, welche von! 
der Zeit der Ausreichung der Regulitungs- j 
Acten an von allen auf Kronsgütern in jeder 
der drei Ostseeprovinzen ansäßigen Bauern et- I 
hoben werden soll, ist für Kurland mit 557,000 j 
Rbl., für Livland mit 260,000 Rbl. und für j 
Estland mit 4000 Rbl. bestimmt. Nach Been- j 
dignng der Regulirung aller Kronsguter in je- ! 
der Provinz wird demnach die Gesommtsuinme ! 
der auf die Provinz entfallenden Pacht repar- | 
litt, entsprechend dem Betrage, der nach der i 
Regulirung für jeden BauerlandantHeil berech- ! 
neten tarirten Einnahme. Im Fall der Zu- j 
theilung von freiem und Hofesland zu Bauer- | 
antheilen oder im Fall der Bildung neuer j 
Bauerantheile aus solchem Lande (Art. 2), j 
wird die für jede Provinz bestimmte Pacht- | 
summe um so viel Procent erhöht, um wie viel ' 
das Gesammt-Areal des Bauerlandes, durch 
Zutheilung von freiem und Hofesland oder 
durch Bildung neuer Bauerantheile aus diesem 
Lande vergrößert worden. 

— 6. Die noch für einige Bauerantheile von Krons« 
gutem bestehenden, auf den Besitzern der An-
theile lastenden Naturalleistungen anstatt der | 
Zahlungen von Pacht oder eines Theils der- ! 

selben an die Krone, werden allendlich aufge- j 
hoben und durch die für jene Antheile fich er- ! 
gebende Pacht ersetzt. ! 
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- 7. Nachdem in oben bezeichneter Grundlage die 
auf jedes Gut und jeden Antheil fallende Pacht 
berechnet worden ist, sind die Resultate der Re-
Quittung den Bauern vorzuweisen; die Regu= 
lizungs-Projecte für jedes Gut sind Seitens 
der Regulmmgs - Commission nach denjenigen 
Bemerkungen der Bauern zurechtzustellen, welche 
fich als begründet erweisen werden, worauf die 
Regulitungs - Commission dem Domainenmini-
stetium vermittelst des Dirigirenden des balti-
scheu Domainenhofes und General-Gouverneurs, 
nebst dem Sentiment derselben, einen allgemei-
neu Verschlag über die Resultate der Reguli
rung in jedem Gouvernement nach einem 
Schema einsendet, welches Seitens des Domai-
nenministeriums noch vorgeschrieben werden wird. 

- 8. Bei Vorweisung und Revision der Reguli-
rungs - Resultate ist es, nach Reparation der 
Gesammtsnmme der Pacht, hinsichtlich der ein
zelnen Güter und Antheile gestattet, in dem 
Betrage der Pacht einzelne Veränderungen vor-
zunehmen, jedoch unter der Bedingung, daß in 
Folge solcher Veränderungen die Gesammtsnmme 
der Pacht für jedes einzelne Gouvernement fich 
nicht mehr als um 1 Procent verändere. 

- 9 Nach Durchsicht dieses Verschlages und nach
dem er sich überzeugt, daß die allgemeinen Re-
fultate der Regulirung ihrem Zweck entsprechen 
unb mit den für die Regulirung festgesetzten 
Regeln Übereinstimmen, wirb ber Domainenmt-
nister, nach vorhergegangener Übereinstimmung 
mit dem Finanzminister, bie Allerhöchste Ge
nehmigung zur Inkraftsetzung ber neuen Regu
lirung nachsuchen. 

10. Ist die Allerhöchste Entscheidung zur Ein-
führung der Regulirung erfolgt, so erhält je
der einen Antheil auf einem Kronsgute der 
baltischen Gouvernements besitzende Bauer eine 
besonbete, zur immerwährenden Benutzung bieses 
Antheils ausgestellte Acte, bie Regulirungsacte 
heißt. Zu dieser Acte sinb die Grenzen und 
die Ausdehnung des Antheils, ebenso die für 
die Benutzung desselben sich ergebende Pacht 
angegeben. Die Form der Regulirungsacten 

Art. 7 ist in sofern ab
geändert. als die Function 
des baltischen Generalgouver-
neurs im I. 1876 aufgeho
ben worden. 

(Ges. - Samml. No. 154 
v. 25. Jan. 1876.) 

Art. 10 ist abgeändert 
in Folge Aufhebung des Am-
tes eines balt. Gen.-Gouv. 

(Ges.-Samml. No. 154 
v. 25. Jan. 1876.) 
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und die Ordnung der gerichtlichen Bescheini-
gnng derselben werden festgestellt werden nach 
Übereinkunft der Minister der Reichsdomainen 
und des Innern und des General-Gouverneurs 
der baltischen Gouvernements. j 

11* Vor dem Beginn des nach Ausreichung der! 
Regulirungsacten folgenden Jahres benutzen 
die auf Kronsgütern der baltischen Gouverne-
ments ansäßigen Bauern ihre Antheile und zah-
len die Pacht auf Grund der bestehenden 
Ordnung. 

12. Die Regulirung auf den Kronsgütern der 
baltischen Gouvernements muß beendet und die! 
Regulirungscten müssen den Bauern ausgereicht 
sein innerhalb eines sechsjährigen Zeitraumes, 
gerechnet vom Tage des Erscheinens des gegen-
wärtigen Befehls. 

13. Der in den Regulirungsacten festgestellte Be-
trag der Pacht bleibt vom Tage des Ersehet» j 
nens des gegenwärtigen Befehls bis nach Ab- ! 
lauf von zwanzig Jahren unverändert. Ver-
änderungen, die nachher in der Umlage der 
Pacht erfolgen dürften, können nicht anders als 
auf dem Wege der Gesetzgebung zu Stande 
kommen. 

i 

14.| Auf den Gütern, wo die in der Reguli-
ruugsacte festgesetzte Pacht um mehr als 50 
Procent übersteigen wird, kann mit der Berotl* 
ligung des Domainenministers und mit Zustim-
mung des Finanzministers den Bauern als be-
sondere Vergünstigung gestattet werden, im 
Laufe der ersten sechs Jahre nach Ausreichung j 
d e r  R e g u l i r u n g s a c t e n  e i n e  e r m ä ß i g t e  P a c h t  z u !  
entrichten; der Umfang dieser Ermäßigung darf j 
jedoch die Hälfte des Unterschiedes zwischen der j 
früheren und der neuen Pacht nicht übersteigen. 

15* Auf folgender Grundlage wird es den Bauern 
anheimgestellt, die ihnen nach den Regulinmgs-
acten zur beständigen Nutznießung übergebenen 
Antheile als vollkommenes Eigenthum zu er-
werben: der Verkaufspreis eines jeden Antheiles 
wird bestimmt nach Eapitalifirung von 4 Pro-
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cent des jährlichen Betrages der für den An-
theil festgestellten Pacht und diese ganze Summe 
können die Bauern allmählich in Laufe von 49 
Jahren tilgen, indem fte jährlich Pro cent 
von derselben abzahlen. 

—16. Außer den jährlichen Tilgungssummen bleibt 
es den Bauern überlassen, noch besondere Ein-
Zahlungen entweder in baarem (Selbe ober in 
öprocentigen Staatspapieren nach dem Nenn-
werthe dieser Papiere zu machen. Solche Ein-
Zahlungen werden in die Tilgung des Kauf-
Preises eingerechnet unb auf Grunb bessen ge
schieht im nach ber Einzahlung folgenben Jahre 
die Abrechnung von den jährlichen Tilgungs-
summen im Maße von 5^ Procent von der ein-
gezahlten Summe. Die so außer dem Termin 
gemachten Einzahlungen dürfen nicht weniger 
als 100 Rbl. nach dem Nennwerthe des Pa-
piers betragen. 

—17.  Diejenigen Bauern, welche ihre Antheile ein-
zulösen wünschen, machen dem Dirigirenden des 
baltischen Domainenhofes davon Anzeige unb 
reichen gleichzeitig bte ihnen für die Benutzung 
jener Antheile eingehändigten Regulirungsacten 
ein. Der Dirigirende verfügt in der bestehen-
den Ordnung unverzüglich über die Vollziehung 
der Kaufbriefe behufs Einlösung der Antheile 
und Ausreichung derselben an die Bauern an 
Stelle der Regulirungsacten, sowie über die mit 
dem nächsten Jahre nach dem Kauf vom Be-
fitzer an Stelle der von demselben Termin ab 
erlöschenden Pacht zu erhebenden Tilgungs-
summe. Nachbem bie Bauern ber Kronsgüter 
in ben Eigenthnmsbesitz ber Antheile getreten 
sind, haben sie fich den am Orte geltenden Ge-
setzesbestimmungen zu unterwerfen. 

—18. Die vorstehenden Regeln finden gegenwärtig 
nur auf solche Güter Anwendung, die in un-
mittelbarer Verwaltung ber Krone stehen. Dem 
Domainenminister, nachdem er sich mit den be
treffenden Ministern und mit dem General-Gou-
vernenr der baltischen Gouvernements in Be-
ziehung gesetzt, wird anempfohlen, seine Erwä-
gung hinsichtlich der Anwendungsweise vorste-

Art. 18 ist abgeändert 
in Folge Aufhebung des Am-
tes eines balt. Gen.-Gouv. 

(Ges..Samml. No. 154 
v. 25. Jan. 1876.) 
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henden Bestimmungen auf diejenigen Krons-
guter vorzustellen, welche auf Grund besonderer 
Bestimmungen verwaltet werden, d, h. auf 
Güter, die mit ihrem vollen Landcompler, also 
auch dem gesammten Bauerlande in den Besitz 
von Privatpersonen oder Anstalten auf längere 
oder unbestimmte Zeit übergegangen sind. 

19* Mit dem Erscheinen des vorstehenden Ukases 
-hört jede Theilnahme der Domainenhofsverwal-

tung an der administrativen Beaufsichtigung 
der auf Kronsgütern ansäßigen Bauern, an der 
Beaufsichtigung ihrer Gemeindeverwaltung, ihrer 
zu leistenden Peichs-, Landes- und Rekruten-
Prästanden, an der Aufsicht über die Landschu-
len, sowie ihre Competenz, irgend Jemand in-
nerhalb der Kronsgüter mit Rechten und Pflichten 
auszustatten, die der Gutspolizei zustehen, all-
endlich auf. Gleichzeitig geht die Verwaltung 
der Gutspolizei innerhalb der Grenzen der 
Kronsgüter, die von den Privatgütern getrennte 
Gemeinden bilden, in die Hände der örtlichen 
Gemeindeältesten über, falls die betreffenden 
Autoritäten es nicht für geeigneter und nützlicher 
erachten werden, die Gutspolizei dem Arrenda-
tor anzuvertrauen. In diesem letzteren Falle 
haben jene Autoritäten dem General-Gonver-
neur darüber zu berichten mit der gleichzeitigen 
Auseinandersetzung der Ursachen, welche eine 
ähnliche Anordnung hervorgerufen. In den 
Gemetndebezirken, die theils aus Krons-, theils 
aus Privatgütern bestehen, wird nach Ermessen 
der Obrigkeit die Verwaltung der Gutsvolizei 
entweder dem Gemeindeältesten oder dem Guts-
besitzet übergeben. Im Uebrigen verbleiben die 
auf Kronsgütern ansäßigen Bauern in der für 
Bauerangelegenheiten bestehenden Gerichtsbarkeit 
des Landes und unterwerfen sich hinsichtlich 
ihrer Gemeinde- und Administrativ-Organisation 
allen am Orte bestehenden Bauerverordnungen 
und Reglements. 

(Allerh. Ukas an den dir. Senat v. 10. März 1869 
Mg. Ges.-Samml. No. 46833] ; cf. Organ, der Krons
güter Art. 1 Anmerkung 4 Beil. Art. I —19 in der 
Forts, vom Jahre 1872.) 

(Publ. in der Estl. Gouv.-Ztg. No. 32 v. I. 1869.) 

Art. 19 ist abgeändert 
in Folge Aufhebung der 
Rekruten-Prästande im I. 
1874 und der Functionen 
eines balt. Gen.-Gouv. im 
I. 1876.) 

(Ges.-Samml. No. 2 v. 
1. 1874; Ges.-Samml. 
N0: 154 v. 25. Jan. 1876.) 

16 



1. 

Am Ä April 1875 All erlischst bestätigte temporaire Regeln, 
zum Schutz der im Gouvernement Estland Privatpersonen und -

Corporationen gehörigen Wälder. 

Art. 1. Die Wirksamkeit der Abthl. I Art. 1—3, | 
6—9, 11 , 13—17, 20, 21, 23—28 des am; 
15. Mai 1876 Allerhöchst bestätigten Reichs- ; 
rathsgutachtens, (Allg. Ges.-Samml. ^ 44587) j 
betreffend den Schutz der Privatpersonen und j 
Corporationen gehörigen Waldungen / wird auf j 
das Estländische Gouvernement ausgedehnt, 
unter Abänderung (tm Art. 15) des Wortes | 
„fünfzehn" tit „einundzwanzig" und unter Ue- i 
tragung der Rechte unb Verpflichtungen der! 
Sotsky, Dorfsältesten unb Dorfsvorstandes 
(Art, 11 , 17, 20, 25 unb 26) auf die Ge- ; 
rneindeältesten und die Vorsteher, der Gouver- | 
nernents-Session in Banersachen, des Gouver-
nemeuts - Landarnts und der Gouvernements- i 

Versammlung (Art. 15, 28) aus die Gouver
nements-Commission für Bauerangelegenheiten, j 

— 2. Die auf Grund des Art, 3 der angezogenen! 
Regeln angestellten Buschwächter werden in 
solchem Amte vom örtlichen Hakenrichter bestä- | 
tigt und von den Personen entlassen, von wel-
chen sie angestellt werden, worüber der Haken-
richten in Kenntnis? zu setzen ist. 

— 3. Der Hakenrichter versorgt die Buschwächter 
mit Blechschildern zum Tragen auf der Brust 
während der Amtsausübung. Derjenige, welcher 
den Buschwächter miethweise angestellt hat, ist 
verpflichtet, bei der Entlassung desselben, das 
Blechschild dem Hakenrichter zutückzuliefern. 

' Artikel der Kegeln u. 4. April 1875. Abänderungen derselben. 
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Anmerkung. Die in diesem Act. erwähnten 
Blechschilder werden nach der vom Mini-
sier des Inneren bestätigten Form von der 
estl. Gouvernements-Commission für Bauer
angelegenheiten angeschafft. Zum Ersatz 
der Anschaffungskosten dieser Blechschilder 
wird bei der Versorgung der Bnschwächter 
mit denselben eine besondere Zahlung in 
dem von erwähnter Commisston bestimmten 
Betrage erhoben. 

4. Wenn ein Buschwächten falscher Angabe über-
führt wird, so ist er durch den Hakenrichter 
vom Amte zu entfernen und ciif Grund des' 
Art. 943 des Strafgesetzbuchs, Ausgabe vom 
Zahre 1866, einer Strafe zu unterziehen. In 
jedem Falle aber verliert er für immer das 
Recht, das Amt eines Buschwächters zu bekleiden. 

5. Im Falle eines Brandes werden zur Löschung 
desselben die Leute in Grundlage des Art. 106Ö 
des Provinzialrechts Thl. III und in Grundlage 
der Art. 637—640 der Estl. Bauerverordnnng 
vom 5. Juli 1856 zusammen berufen. 

6. Beim Zusammentreffen der im Act. 168 des 
Strafgesetzbuchs (Anmerk. Forts, v. I. 1866) 
angegebenen verbrecherischen Handlungen ;iut an
deren verbrecherischen Handlungen desselben Be-
klagten, wird die Geldbuße für Uebertcetung 
des Forstreglements nicht durch die Strafen für 
sonstige Verbrechen oder Vergehen gedeckt. 

7. Falls die Sache durch die im Art. 21 der 
Regeln über den Schutz dec Privatwälder vom 
15. Mai 1867 statuirte Geldstrafe nicht erle
digt ist, oder falls der Beschuldigte nicht am 
Orte des von ihm verübten Waldfrevels er-
griffen worden ist, so machen der Waldbefitzer, 
dessen Bevollmächtigter oder der Forstaufseher 
über den geschehenen Frevel dem örtlichen Ge-
meindegericht Anzeige, welches entweder selbst 
die Sache untersucht und erledigt oder, falls es 
hierzu nicht competent ist, dieselbe zur Statm-
rnng des Gesetzlichen dem Hakenrichter überweist. 

(1875 den 4. April. Ges.-Samml. No. 430 Ostsec-
Comitebeschluß, temp. Regeln Art. 1—7.) 
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Vorschriften für die evangelisch- lutherischen Landvolksfchulen 
und Lehrer-Seminare in den Gouvernements Est- und Kurland. 

Allerhöchst bestätigt am 23. April 1873. 

Zweck und Arten der schulen, Ordnung ihrer Errichtung und 
Nnterhaltung, Unterricht in denselben. 

Art. I. Die evangelisch-lutherischen Landvolksschulen ! 
in den Gouvernements Eft- und Kurland ha- j 

ben zum Zweck in der örtlichen Bevölkerung j 
dieser Confession die religiösen und moralischen 
Begriffe zu kräftigen und nützliche Kenntnisse zu 
verbreiten. Die gedachten Schulen gehören zum i 

Ressort des Ministeriums des Innern. 

Anmerkung. Der häusliche Unterricht der j 
evangelisch-lutherischen Kinder von Bauer- , 
gemeindegliedern steht unter der unmittel-
baren Aufsicht des Ortspredigers, der 
Kirchenvormünder (Reglern, für aus
länd. Conf. Art. 322, 776) und Schul
ältesten und unter der Oberaufsicht und 
Leitung der im Art. 12 genannten Insti
tutionen. 

— L. Die Landvolksschulen find: a) Gemeindeschu
len, errichtet für eine oder mehrere Landge-
meinden, und h) Parochialschulen, errichtet für 
ein ganzes Kirchspiel. 

Art. der Regeln v. 25. April 1875. Abänderungen. 

A. Landvvlksschulen. 

(Cnpitel* I. 
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Die Unterrichtsgegenstande m den Gemeinde
schulen find folgende: a) Religion (Erklärung 
der fünf Hauptstücke des Katechismus und bib-
lische Geschichte des Alten und Neuen Testa-
ments); b) die Landessprache und die russische 
Sprache, letztere nach Maßgabe der vor-
handenen Lehrmittel, doch ist der Unterricht in 
derselben jedenfalls binnen fünf Jahren in alle 
Landschulen einzuführen; c) die vier Speeles 
der Arithmetik; cl) Elementarkenntnisse der Geo
graphie und Geschichte, namentlich der va
terländischen; e) Chorgesang, besonders der 
kirchliche. 

Anmerkung. Der Unterricht in anderen, nach 
diesem Artikel nicht obligatorischen Lehr-
fächern ist für die Landvolksschulen nur 
mit Genehmigung der Oberschulcommission 
zulässig. 

4. Der Unterricht in den Gemeindeschulen fin-
det in den Wintermonaten statt und ist unent-
geltlich; wer im Sommer die Schule zu besu
chen wünscht hat dafür zum Besten des Lehrers 
eine Zahlung zu leisten, deren Betrag von der 
örtlichen Kirchspiels-Schulcommisfion firirt wird. 

5# Die Errichtung und Unterhaltung der Ge-
meindeschulen', von denen jede Gemeinde von 
300 bis 1000 Seelen beiderlei Geschlechts und 
evangelisch - lutherischer Konfession mindestens 
eine haben muß, liegt den Landgemeinden ob, 
wenn diese Schulen nicht durch die Anordnung 
des Gutsbesitzers oder durch besondere Scheu-
klingen sichergestellt sind. Das Terrain zum 
Bau des Schulgebäudes wird von dem Guts-
besitzer, oder falls die Schule auf einem Krön-
gute errichtet wird, von der Krone unentgeltlich 
angewiesen; die Bauerwirthe sind verpflichtet, 
das Brennholz und die Baumaterialien anzu-
fuhren und die Arbeiter zu stellen. Die Bai-
ken zum Bau des Schulhauses werden von dem 
Gutsbesitzer, resp. von der Kronverwaltung m 
derselben Grundlage, wie solches für die Com-
mnnalgebäude geschieht, unentgeltlich geliefert 
(Gem.-Ordn. vom 19. Febr. 1866 § 5). 
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Anmerkung. Eine Gemeinde, die nicht die 
Mittel befitzt, ihre eigene Schule zu un-
terhalten, kann fich, was die Errichtung 
und Unterhaltung derselben anbetrifft, ei-
ner anderen Gemeinde auf Grund einer 
besonderen desfallfigen Übereinkunft und 
mit Bestätigung der Kreis-Schulcommission 
anschließen. In diesem Fall betheiligen 
fich die gedachten Gemeinden und die Be- j 
fitzer der betreffenden Güter nach Verhält-
niß an allen in diesem Artikel angegebe- | 
nen Zahlungen und Leistungen. 

— 6. Der Besuch der Volksschule ist für alle im 
Alter von 10—13 Jahren stehende Kinder 
evangelisch-lutherischer Confesfion von Gliedern 
der örtlichen Bauergemeinde obligatorisch, wobei 
für Versäumnisse der Schule ohne legalen Grund 
von den Eltern oder Erziehern der Kinder 
Geldstrafen eingetrieben werden, deren Betrag 
von der örtlichen Kirchspiels - Schulcommission 
für jeden versäumten Schultag auf mindestens | 
1 Kop. und höchstens 10 Kop. ftnrt wird. I 

i 

Der Schulunterricht dauert vom 15. Ccto- I 
ber bis zum 15. April und muß drei Jahre j 
nach einander fortgesetzt- werden. Die Prüfnn- ' 
gen der Schulkinder werden jährlich in Gegen- | 
wart der örtlichen Kirchspiels - Schulcommission 
vorgenommen. j 

Anmerkung. Die in diesem Artikel enthal-
tene Bestimmung hinsichtlich des obligato
rischen Besuches der Landvolksschule be- | 
zieht sich nicht auf solche Kinder evange- j 
lisch-lutherischer Confesfion, die nach dem j 

Wunsche ihrer Eltern oder Vormünder in 
andern von der Regierung concesfionirten j 
Lehranstalten unterrichtet werden. Diese i 
Kinder find aber in der vom Schulbesuch 
freien Zeit der vorschriftmäßigen Prüfung in 
der Religion seitens der örtlichen evange-
lisch - lutherischen Prediger zu unterziehen. 
Abgesehen davon kann die örtliche Kirch-
spiels-Schulcommisfiou die Kinder wegen 
Krankheit oder ans anderen besonders wich-
tigen Gründen vom Schulbesuch dispenfiren. 



- 7. Für die Beköstigung der Kinder während der 
Schulzeit, desgleichen für die nothwendigen Lehr-
mittel, Bücher und Materialien haben ihre El-
tern oder diejenigen Personen, bei denen sie im 
Dienste stehen, zu sorgen. In Armuthsfällen 
sind die Lehrmittel, Bücher und Materialien für 
Rechnung der Schulmittel zu beschaffen, aus 
welchen letztern auch Kinder, die ohne alle Für-
sorge zurückgeblieben sind, während der Schul-
zeit ihre Verpflegung erhalten. 

- 8. Die Lehrer der Landvolksschulen sind znvör-
derst auf Anordnung der Kreis-Schnlcommission 
einer Prüfung zu unterziehen, wovon nur solche 
befreit sind, die den Cursus der örtlichen Land-
schuUehrer-Semmarien beendigt haben. Das 
Recht, einen Candidaten für die zu besetzende 
Lehrerstelle vorzustellen, steht dem Gutsbesitzer 
oder der Gemeinde, welche die Schule unter-
halten, oder beiden gemeinschaftlich nach gegen- | 

seitiger Vereinbarung zu, falls die Schule von j 
beiden gemeinschaftlich unterhalten wird. Die i 
Lehrer werden seitens der Kreis-Schulcommission 
zum Amte zugelassen und von demselben entfernt 
und seitens der Dber-Schulcommissiou in ihrem 
Amt bestätigt und verabschiedet. 

Wird binnen Jahresfrist nach Eröffnung ei- t 

ner Vacanz kein zur Besetzung der vacant ge-
wordenen Stelle geeigneter Candidat vorgestellt, 
so stellt die Kreis-Schulcommission von sich aus 
einen Candidaten der Ober-Schulcommission zur 
Bestätigung vor. 

- 9 Mit Ausnahme der Sonnabende, an denen 
die Lernenden am Nachmittage nach Hause ent-
lassen werden, sind die Lehrer verpflichtet, tag-
lich sechs Stunden zu geben und überdies die 
Arbeiten' und die Führung der Lernenden zu 
uberwachen. 

10. In Gemeinden, die nicht mehr als 500 See
len beiderlei Geschlechts zählen, erhält der 
Schullehrer bei freier Wobnung eine Jahres-
aage von mindestens 100 Rbl., die in baarem 
Gelde oder in den Einkünften von einem Land-
stück bestehen kann. Zu dieser Summe kommen 
je 10 Rbl. für die 100 Seelen, welche die Ge-
meinde über 500 Seelen zählt, hinzu. 
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—11. Für die Parochialschulen gelten alle für die 
Gemeinde-Volksschulen aufgestellten Bestimmun-
gen. In den Parochialschulen werden folgende 
Fächer obligatorisch gelehrt: Religion, Kirchen-
geschichte, die Landessprache und die russische > 
Sprache, Arithmetik, Geschichte, Geographie 
und Gesang. 

tlapitcf II. 

Leitung der Landvolksschulen. 

— 12. Die Leitung der Landvolksschulen in den 
Gouvernements Est- und Kurland ist a) der 
örtlichen Kirchspiels - Schnlcommisfion, b) der 
Kreis-Schulcommisfion und c) der Ober-Schul-
commisfion anverlraut. 

— 13. Die örtliche Kirchspiels - Schulcommission be-
steht im Gouvernement Estland unter dem Vor-
fitz eines vom Kirchenconvent ans der Zahl seiner 
Glieder zu wählenden Revidenten, aus einem 
der örtlichen Kirchenvorsteher, aus dem Kirch- j 

spielsprediger und einem der von den Gemeinde- j 

ältesten des Kirchspiels zu erwählenden Gemeinde- j 
ältesten, im Gouvernement Kurland unter dem 
Vorsitz des örtlichen Kirchenvorstehers aus dem 
Ortsprediger und dem örtlichen Gemeindeältesten, 
desgleichen aus dem Gutsbesitzer, wenn dieser sich 
an der Unterhaltung der Schule betheiligt. 

i 
Anmerkung. In jeder Gemeinde wählt die 

Versammlung der Bevollmächtigten (Gem.-
Ord. vom 19. Febr. 1866 § 9) aus ihrer 
Mitte einen Schulältesten, damit er den 
Lehrer zum Besten der Schule unterstütze 
und gemeinsam mit den Kirchenvormündern 
den häuslichen Unterricht der Kinder über-
wache. 

— 14. Die Kreis-Schulcommisfion hat im Gouver-
nement Estland die Aufsicht über die Schulen 
des ganzen Kreises, im-Gouvernement Kurland 
aber über die Schulen des Kirchspiels und be-
steht unter dem Vorfitz des Kreis-Schulreviden-
ten, der von der Oberschulcommisfion gewählt 
wird, aus zwei Kirchenvorstehern, die von der 
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Kreis-, in Kurland von der Kirchspielsversamm- : 
lung gewählt werden, aus einem der Geistlichen, 1 

der dazu von dem örtlichen evangelisch-luthe- j 
rischen Confiftorinm ernannt wird, und (in Est-1 
land) aus zwei Beisitzern der Kirchspielsgerichte | 
die von allen Beisitzern der Kirchspielsgerichte, > 
des Kreises, endlich (in Kurland) aus zwei Vor- j 

sitzern oder Beisitzern der Gemeindegerichte, die! 

von den Vorsitzern der Gemeindegerichte des ] 
Kirchspiels gewählt werden. | 

15. Die Dber-Schulcommission besteht unter dem! 
Vorsitze des ^itterschafthanptmanns im Gonver- j 

^ nement Estland aus den vier Oberkirchenvor-
ftehern, den weltlichen Beisitzern der Dberkirchen-
vorsteherämter, dem Estländischen General-Sn- i 
perintendenten, und dem Vorsitzer des Cnrato-
rinms der Lehrer-Seminare, im Gouvernement 
Kurland aber aus dem General-Superintenden-
ten, einem residirenden Kreismarschall, einem 
Rath, der vom Ritterschaftscomite ans der 
Zahl der ihm von der Ober-Schulcommission 
vorgeschlagenen Candidaten gewählt wird, ei- j 

nem Oberkirchenvorsteher nach der Wahl der-' 
Ober - Schulcommission und dem Curator des ! 
Lehrerseminars. In die Ober-Schnlcommission [ 
wird vom Minister des Innern ein Glied seitens ! 
der Regierung ernannt. ! 

16. Die örtliche Kirchspiels-Schulcommission über- ! 
wacht den regelmäßigen Schnlbesnch seitens der | 
Banerkinder, stellt die Diöciplinarordnnng in ! 

den Schulen fest, verwaltet die Schnlkasse, I 
beaufsichtigt den häuslichen Unterricht der Kitt- j 
der und stellt um die Mitte des Avril und j 

zum 1. October der Kreis-Schnlcommission ei- | 
nen ausführlichen Bericht über den Stand i 

der Schulen, die Thätigkeit und die Führung I 
der Lehrer vor. i 

Anmerkung. Wenn im Gouvernement Kur- i 
land drei oder mehr Gemeinden an der j 
Unterhaltung der Schule beteiligt sind, so 
wird einer der Gemeindeältesten dieser Ge-
meinden, nach der Wahl der Gemeindeäl-
testen selbst, zum Glied der örtlichen 
Kirchspiels-Schulcommission ernannt, ist 
dagegen die Schule nur für zwei Ge-
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meinten errichtet, fo haben die Aelteflen j 
dieser Gemeinde in den örtlichen Kirch- j 

- spiels-Schulcommission der Reihe nach Sitz 
und Stimme, indem, sie alle drei Jahre 
abwechseln. j 

17. Die Kreis - Schulcommission überwacht den 
Stand des Schulwesens in den Landschulen des 1 

ihr untergeordneten Districts in der Weise, daß 
sie die Schulen von ihren Gliedern termmmä- I 
ßig oder außer der Zeit revidiren laßt, Mittel j 
ausfindig macht und Maßregeln ergreift zur I 
Errichtung neuer Schulen und zur Hebung der j 
bestehenden, die Anordnungen der Ober-Schul- I 
commission ausführt, der Commission jährlich! 
im Mai und November ausführliche Berichte j 
über den Stand des Schulwesens vorstellt, die j 
Lehrer temporär zur Ausübung ihres Amtes zu- | 
läßt und davon entfernt, über dieselben einlau- > 
sende Klagen und alle aus der örtlichen Kirch- j 

spiels-Schulcommission einlaufenden Sachen ent-
scheidet und diese Commissionen mit den ersor- j 
beritchen Instructionen hinsichtlich der inneren j 
Ordnung und Verwaltung der Schulen versieht, i 

! 

Die Kreis-Schulcommission tritt zweimal jähr- j 

lich, im April und October, zusammen; für die; 
laufenden Arbeiten werden die Sitzungen der- ! 
selben nach Maßgabe der Notwendigkeit anbe- j 

räumt. An allen diesen Sitzungen haben sich 
mindestens zu betheiligen der Vorsitzende, ein 
Glied aus der Zahl der Kirchenvorsteher, eines 
aus der der Gemeindeältesten und das geistliche 
Glied der Commission. 

18. Die Ober - Schulcommission tritt in ihrem 
vollen Bestände zweimal jährlich, im Juni und 
im December, zusammen, wogegen sie zur Durch-
ficht der laufenden Sachen nach Maßgabe der 
Notwendigkeit zusammentritt und dann minde-
stens aus dem Präsidenten, dem geistlichen, ei-
nem weltlichen und dem Gliede seitens der 
Staatsregierung bestehen muß. Sowohl die 
Parochial-, als auch die Gemeinde-Landvolks-
schulen stehen unter der Oberleitung und Auf-
ficht der Ober-Schulcommisfion, welche die ihr 
unterstellten Anstalten mit den erforderlichen In-
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strnctionen in den Grenzen dieser Vorschriften 
versieht, die Lehrer definitiv bestätigt und ent-
läßt, die nöthigen Schulbücher einführt und 
alle bei der Commission einlaufenden Schulan-
gelegenheiten entscheidet. Zu Anfang eines je-
den Jahres stellt der in der Commission den 
Vorfitz führende Ritterschaftshauptmann (im 
Gouvernement Estland) oder Landesbevollmäch-
tigte (im Gouvernement Kurland) dem Mini-
fterium der Volksaufklärung nach der vorge-
schriebenen Form einen Bericht über den Stand 
der zum Ressort der Commission gehörigen 
Landvolksschulen für das verflossene Jahr vor. 

— 19. Klagen über Entscheidungen der Ober-Schul-
commission sind beim I. Departement des Diri-
girenden Senats anzubringen, jedoch mit Aus
nahme der auf das Schulwesen bezüglichen 
Klagen, die der Entscheidung des Ministers 
des Innern unterliegen. 

— 20, Der Gouvernementschef erhält alle ihm nöthi-
gen Auskünfte, betreffend die Landvolksschulen, 
vom Glied der Ober - Schulcommission seitens 
der Staatsregierung und überzeugt sich vom 
Stande dieser Anstalten, so oft er es für 
nöthig hält, entweder persönlich, oder durch eine 
von ihm abcommandirte Person. i 

B» Lehrer - Sem in are.  

— 21. Die Estländischen Lehrerseminare im Wieck- i 
sehen Kreise zu Kuda und ans der Halbinsel i 

Nuckoe auf dem Gute Paschlep und das Kur-
ländische Lehrer - Seminar auf dem Adelsgnte 
Jrmelau im Tncknmschen Kreise, haben zum 
Zweck, junge Leute aller Stände, die der 
evangelisch-lutherischen Confession angehören und 
sich der Lehrtätigkeit in den Landvolksschulen 
der Gouvernements Est- und Kurland widmen 
wollen, pädagogisch auszubilden. Bei den Se-
minaren bestehen, behufs practischer Uebung der 
Seminaristen im Unterrichten, Anfangs-Schulen, 
die, ebenso wie die Seminare selbst, für Rech-
nung der Ritterschaft unterhalten werden. 

i  
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22. Der Lehrcursus in den Seminaren dauert drei 
Zahre und ist über drei Classen vertheilt. 

23. Die Seminare stehen unter der Leitung und 
Aufsicht der Ober-Schulcommissionen und unter 
der unmittelbaren Leitung eines besonderen Cu-
ratorinms, das im Gouvernement Estland aus 
drei Gliedern nach der Wahl des Adels und 
einem vom Curatorium ernannten Director, im | 
Gouvernement Kurland aber aus einem vom; 
Adel ernannten Curator, dem Ortsprediger, | 
dem Dirigirenden der Nitterschaftsgüter und dem | 
von der Ober - Schulcommission aus der Zahl j 

der Personen evangelisch-lutherischer Conftsfion, j 

die in einer höher» Lehranstalt ihre Bildung j 
erhalten haben, ernannten Director des Semi-
nars besteht. 1 

i 
i 

24. Die Seminarlehrer werden vom Curatorium j 
des Seminars vorzugsweise aus solchen Perso- , 
uen gewählt, die in einer höhern Lehranstalt | 
ihre Bildung erhalten haben; sie werden in 
ihrem Amte von der Ober-Schulcommission 
bestätigt. 

25. Dem Cnratorium des Seminars unterliegen 
ferner nochfolgende Sachen: a) die Aufnahme 
von Zöglingen und die Entlassung derselben 
aus dem Seminar; b) die Ausfertigung von 
Attestaten, inhalts welcher die Zöglinge nach, 
beendigtem Seminarcursus berechtigt sind, als! 
Lehrer an evangelisch-lutherischen Landvolksschu-
len zu fnngiren; c) die Prüfung und Annahme 
der besten Unterrichtsmethoden; d) die Wahl 
der Schulbücher und Leitfäden; e) die Verkei
lung der Lehrfächer unter die Lehrer; f) die 
Verausgabung der dem Curatorium zur Ver-
fügung gestellten Summen nach Maßgabe der 
Bedürfnisse der Anstalt; g) überhaupt die Er
mittelung geeigneter Maßnahmen zur Förderung 
der Ordnung und des Gedeihens der Anstalt. 

26. 3u's Seminar werden junge Leute nicht unter 
16 Jahren aufgenommen; die Aufnahme findet 
einmal jährlich vor Beginn des Lehrcursus statt. 
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— 27. Die Lehrfächer im Seminar find folgende:! 
Religion, die Hauptgrundzüge der Pädagogik, 
russische und deutsche Sprache, estnische oder 
resp. schwedische und lettische Grammatik, Arith-
metik, die Anfangsgründe der Geometrie, der 
Algebra bis zu den Gleichungen des ersten 
Grades, Linienzeichnen, die Geschichte Rußlands, 
womit auch die Grundzüge der allgemeinen * 
Weltgeschichte zu verbinden find, die allgemeine 
Geographie in kurzem Umriß, die Geographie 
Rußlands ausführlicher, die zum Begreifen der 
Naturerscheinungen notwendigen allgemeinen 
Kenntnisse, Schönschreiben, Gesang, Orgelspiel, 
Gymnastik, kurze Notizen über die Agronomie. 
In den bei den Seminaren errichteten Anfangs-
schulen werden dieselben Fächer wie in den an-
deren örtlichen Landvolkslchulen gelehrt. 

— 28. Die ausführlichen Vorschriften über den Mo-
dns der innern Verwaltung der Seminare, die 
Aufficht über die Zöglinge, die Methode des 
Unterrichts in den Lehrgegenständen, die Ver-
theilnng der practifchen Uebungen der Schüler 
der obersten Klasse hinsichtlich des Unterrichts 
in den bei den Seminaren bestehenden Anfangs-
schulen werden von der Ober-Schulcommisfion 
festgestellt. 

— 29# Das Programm des Unterrichts in den Lehr-
fächern und die Verkeilung der Stunden in 
den Klassen wird, nachdem die Ober-Schul-
commiffion fie durchgesehen hat, vom Minister 
des Innern bestätigt. 

(1875 den 25. April Ges."Samml. No. 500 Ostsee« 
Com. Befehl.) 
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Bestätigt vom Gen.-
Gouv. der Ostsee-Gouv. 
am 29. Zum 1866, auf 
Grund des § 43 der 
L.°G.'O. u. mit dem 

VollMgs-Iustrnctio tt 

zur Allerhöchst bestätigten Landgemeinde-Ordnung 
für die Ostfeegouvernements vom 19. Februar 1866* 

I. 

Von der Verschmelzung der Landgemeinden. 

K !• Die Aufsichtsbehörden (in Liv- und Estland die Kirchspielsgerichte, 
in Kurland die Kreisgerichte) haben sofort nach dem 1. October d. 
I. in denjenigen Gemeinden, welche weniger als 200 Angehörige 
zählen, der Gutspolizei aufzugeben, daß sie das Gemeindegericht 
und die Vorsteher (in Estland den Gemeindeältesten, die Gehifen und 
die Vorsteher) versammeln und denselben die Frage vorlegen soll, ob 
in ihren resp. Gemeinden zur Bildung des Gemeindeausschuffes 
(Landgemeinde-Ordnung § 9) und zur Besetzung der Gemeindeämter 
(Landgememde.Ordnung § 15, 25, 26) die zureichende Anzahl 
stimmberechtigter und wählbarer Glieder und die genügenden Mittel 
zur Unterhaltung der Gemeindeverwaltung vorhanden sind. Wird 
diese Frage bejahend beantwortet, so berichtet darüber die Gutspo-
lizei der Aufsichtsbehörde. 

— 2. Wird die Frage (§ 1) verneint, so hat die Gutspolizei eine 
Versammlung der ganzen Gemeinde zusammenzubernsen (Livl. Bauer-
Verordnung § 297, Kurl. Bauer-Verordnung § 46, Estl. Bauer 
Verordnung § 408, 415) und diese ist verpflichtet, darüber fich aus 
zusprechen, mit welcher Nachbargemeinde namentlich sie sich zu ver 
schmelzen wünscht. Diesen Ausspruch hat die Gutspolizei der Auf 
sichtsbehörde unter umständlicher Angabe der geltend gemachten 
Gründe einzuberichten. 

— 3. Demnächst versucht die Aufsichtsbehörde eine freiwillige Verei-
nigung der betreffenden Gemeinden (§ 2), indem sie unter eigener 
Leitung die beiderseitigen Gutspolizeien und Gemeindebeamten zur 
Berathung versammelt. Wenn zwischen ihnen eine Verständigung 
zu Wege gebracht und das darüber aufzunehmende Protocoll von 
beiden betheiligten Gemeindeversammlungen genehmigt wird, so hat 
die Aufsichtsbehörde die freiwillige Verschmelzung mittelst förmlichen 
DecretS zu beschließen, gegen welches weitere Rechtsmittel nicht 
zulässig find. 
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4. Gelingt der Verständigungsversuch (§ 3) nicht, so wird auf 
Grund des § 2 der Allerhöchst bestätigten Landgemeinde - Ordnung 

' von der Aufsichtsbehörde mittelst Decretes die obligatorische Ver-
schmelzung ausgesprochen und werden darin alle näheren Festsetzungen 
von obrigkeitswegen getroffen und in Ausführung gebracht. 

Anmerkung. In Fällen der obligatorischen Verschmelzung ist die 
Aufsichtsbehörde nicht an die Wünsche der zu verschmelzenden 
Gemeinden (§ 2) gebunden, sondern hat von sich aus diejenige 
Gemeinde zu bestimmen, mit welcher die zu verschmelzende Ge-
meinde vereinigt werden soll. 

— S. Nachdem die obligatorische oder freiwillige Verschmelzung (§ 3 
und 4) förmlich decretirt worden, hat die Aufsichtsbehörde auf 
Grund des § 2 der Landgemeinde - Ordnung die bezügliche Borstel» 
lnng dem Gouverneur und dem Kameralhof zu machen und zur Eon-
stitnirung der neuen Gemeindegewalten in den vereinigten Gemeinde-
bezirken (vgl. unten § 9—20) und der Gutspolizei nach Maßgabe 
des § 3 der Landgemeinde-Ordnung nicht eher zu schreiten, als bis 
in Betreff der Verschmelzung vom Gouverneur und Kameralhof die 
erforderliche Anordnung getroffen und dieselbe demnächst tatsächlich 
durchgeführt ist. 

Anmerkung. Zur Leitung der ersten Aufstellung der Gemeinde-
Rolle (§ 6—8) und der ersten Wahlversammlungen (§ 9—17) 
hat die Aufs.-Behörde in Liv- und Kurland einen der Gemeinde
gerichts-Vorsitzer, in Estland einen der Gemeinde-Aeltesten der 
verschmolzenen Gemeinden zu bestimmen. 

II. 

Von der ersten Ausstellung der Vemeinderolle. 

— 6. In den der Verschmelzung nicht unterliegenden Gemeinden, 
sowie in allen überhaupt, die Über 200 Angehörige zählen, ist sofort 
nach dem 1. October d. I. mit der Einführung der neuen Ge
meindeordnung vorzugehen und zwar hat dieselbe Überall mit der 
AuflMung der Gemeiuderolle (Landgemeinde-Ordnung § 20 Pkt. k) 
durch das Gemeindegericht und die Vorsteher (in Estland den Ge-
meindeältesten, die Gehülfen und die Vorsteher) zu beginnen, wobei 
das angeschlossene Schema zu genauer Richtschnur zu nehmen ist. 

Nach Maßgabe der Constitnirung verschmolzener Gemeinden 
(§ 5) wird in denselben in gleicher Weise unverzüglich zur Anferti-
gung der Gemeinderolle geschritten. 



.7. Bei der ersten Aufstellung der Gemeinderolle und bei allen auf 
die Constituirung der neuen Gemeindeverwaltung bezüglichen Wahr-
nehmungen hat der Inhaber der Gutspolizei persönlich oder durch 
einen Repräsentanten (§ 16 der Livl. Bauer - Verordnung vom I. 
1860; § 254 der Kurl. Bauer-Verordnung; § 661 der Estl. Bauer-
Verordnung von 1856) mitzuwirken, indem er die genaue Befolgung 
der Regeln der Landgemeinde-Ordnung und dieser Vollzugs-Znstrnc-
tion beaufsichtigt und alle bezüglichen Beschlüsse, Urkunden und Be-
richte mit unterzeichnet. 

8. Ist die Gemeinderolle angefertigt, so haben das Gemeindege-
rieht, die Vorsteher (in Estland der Gemeindeälteste, dessen Gehülfen 
und die Vorsteher) und die Gutöpolizei dieselbe als richtig zu beschei-
nigen und der Aufsichtsbehörde einzusenden, welche sie, nach statt
gehabter Revision und eventueller Zurechtstellung, der Gemeindever-
waltnug ohne Aufschub behufs Vornahme der Wahlen, retradirt. 
Demnächst ist die Gemeinderolle vor jeder künftigen Neuwahl der 
Gemeindebeamten, Gemeindeausschußpersonen und der Delegirten der 
unansäßigen Classen von dem Gemeindeältesten mit dem jeweiligen 
Bestände und den Verhältnissen der Gemeindeglieder zu vergleichen, 
eventuell abzuändern und zu ergänzen uud hat die Aufsichtsbehörde 
bei jeder Jahres-Revision (Landgemeinde-Ordnung § 33) darauf, daß 
dies geschehen, ihr besonderes Äugenmerk zu richten. 

III. 

Von der Wahl der Welegirten der unansässigen Classen, der 
Ausschußpersonen und der Vemeindebeamten. 

y. Die Aufsichtsbehörde bestimmt sodann in Gemeinden bis 200 
Angehörige und von 200 bis 500 Angehörigen die Zahl der zu 
wählenden Ausschußpersonen (Landgemeinde-Ordnung § 9 und An
merkung zu diesem §) und ordnet in sämmtlichen Gemeinden zunächst 
die Wahl der Delegirten von Seiten der unansässigen Classen an 
(Landgemeinde-Ordnung § 6). 

10. Die erste Wahl dieser Delegirten geschieht in der Weise, daß 
die unansässigen Classen und zwar in der im § 6 und in der An-

s merknng zum § 8 der Landgemeinde-Ordnung bezeichneten Theiluug 
d. h. abgesondert die Hofsknechte, die Wirthsknechte und die nnan-
sässigen selbstftändigen Personen mit Einschluß der Lostreiber, nach 
Bestimmung der Gutspolizei und unter Leitung des Gemeindegerichts-
vorsitzers (in Estland des Gemeindeältesten) successiv versammelt 
werden und von ihnen je ein Delegirter auf 10 volljährige Mit
glieder der betreffenden Classe gewählt wird. 



11* Da keine dieser Classen, sofern sie in der Gemeinde vorhanden, 
in der Wahlversammlung nnvertreten bleiben darf, fo soll, wenn 

- eine derselben die gesetzliche Zahl von 10 volljährigen Mitgliedern 
nicht erreicht, aus ihr gleichwohl ein Delegirter erwählt werden, wo-
gegen eine die Zahl 10 oder deren Mehrheiten etwa übersteigende 
Mitgliederzahl dieser Classe gar nicht in Betracht zu ziehen ist. Die 
erwählten Delegirten sind ans Anordnung des Gemeindegerichtsvor-
fitzers (in Estland des Gemeindeältesten) in die Gemeinderolle ein
zutragen. 

KT. Die nach Ablauf der ersten dreijährigen Functionsperiode der 
Delegirten der unansässigen Classen erforderliche Neuwahl, sowie alle 
ferneren Wahlen derselben sind in der oberwähnten Ordnung und 
mit genauer Beachtung der A inner Fun g 2 zum § 8 der Landgemeinde-
Ordnung vom Gemeindeältesten selbstständig zu veranlassen und zu 
leiten. 

13. Nachdem die Wahl der Delegirten der unansässigen Classen ge-
fchehen, soll sofort die erste ordentliche Wahlversammlung abgehalten 
werden. 

14. Diese wird auf Grund der Gemeinderolle in der durch § 6 
der Landgemeinde-Ordnung bestimmten Zusammensetzung von der 
Gutspolizei zusammenberufen und unter ihrer Aufsicht vom Gemeinde-
gerichtsvorsitzer (in Estland vom Gemeindeältesten) geleitet. Die 
Bestimmung über den Ort und den Zeitpuuct des Zusammentritts 
gebührt der Gutspolizei, die Festsetzung der Wahlprocedur der Ans-
sichtsbehörde. Die Gutspolizei hat indessen hierbei darauf zu achten, 
daß für den Fall späteren Einspruchs die Stimmberechtigung der 
Mitglieder, die Wahlfähigkeit der Candidaten und sonstige gesetzliche 
Bedingungen gehörig bescheinigt seien. 

15. lieber den Wahlact ist ein besonderes Protocoll aufzunehmen, 
das die namentliche Aufzählung sämmtlicher gewählt habenden und 
gewählten Personen enthalten muß und der Aufsichtsbehörde bei Er-
bittung der Bestätigung der erwählten Personen durch Vermittelung 
der Gutspolizei abschriftlich einzusenden ist. 

16. Die ersten Gemeindewahlen haben in Estland sämmtliche Ge-
meindebeamten (mit Einschluß der Richter) in Liv- und Kurland die 
Aeltesten und die Vorsteher, ferner in allen drei Provinzen den Ge-
meindeansschuß zu umfassen. Dagegen brauchen die Wahlen der 
Mitglieder der Gemeindegerichte in Liv- und Kurland nicht eher 
vorgenommen zu werden, als bis deren laufende Diensttermine ab-
folvirt sind, es sei denn, daß in diesen Provinzen ein Mitglied des 
Gemeindegerichts zum Gemeindeältesten gewählt wird, in welchen 



Fällen eine Neuwahl des betreffenden Gemeindegerichtsgliedes statt-
znfinden hat. 

— 17. Die durch Loos zu bestimmende Reihenfolge im Austritt der 
zuerst erwählten Ausschußpersonen ist beim ersten theilweisen Wechsel 
derselben (Landgemeinde-Ordnung § 9) unter Leitung des Gemeinde-
ältesten festzustellen und darüber das Erforderliche in einem besonde
ren Protocoll zu vermerken. 

Dagegen hat auf Grund der von der Commission für Bauer-
Sachen in Gemäßheit der Anmerkung 2 zu § 9 der Landgemeinde-
Ordnung nnverweilt zu treffenden und vom General-Gouverneur zu 
bestätigenden Entscheidung die Aufsichtsbehörde den Gemeindeältesten 
derjenigen Gemeinden, wo der festgesetzte oder gesetzliche Ausschuß-
bestand nicht in 3 gleiche Theile theilbar ist, sofort zur Richtschnur 
zu eröffnen, welche Zahl der Ausschußpersonen in jedem Jahr neu 
besetzt werden soll. 

—18. Die ferneren regelmäßigen oder beim Eintritt von Vakanzen 
nothwendig werdenden Wahlen der AuSschußpersonen (Landgemeinde-
Ordnung § 9) der Gemeindebeamten (das. § 8) und der Delegirten 
der unansässigen Classen (das. § 6) haben im October oder Novem-
ber desjenigen Jahres, in welchem die betreffenden Dienst-Termine 
ablaufen, oder der Wechsel der Ausschußpersonen erfolgen muß oder 
die Vakanz eintrat, unter selbstständiger Leitung des Gemeindeältesten 
(Landgemeinde-Ordnung § 8, § 20 P. a), stattzufinden. Die er
wählten Personen treten indessen nach ihrer Bestätigung resp. Ver-
eidigung, immer erst mit Beginn des bürgerlichen Jahres in Function. 

Dem entsprechend sollen alle Gemeinderechnungen künftig mit 
dem 31. December jeden Jahres geschloffen werden und hat sodann 
die vorschriftmäßige Rechenschaftslegung (Landgemeinde - Ordnung 
§ 11 P. h) innerhalb der ersten 6 Wochen des nächstfolgenden Jahres 
stattzufinden, worüber ein besonderes Protocoll abzufassen und in 
das Protocoll-Schnurbuch der Gemeinde einzutragen ist.-

IV. 

Von der Einführung und dem Amtsantritt der neuen Gemeinde-
gewalten, sowie vom Gemeindehause. 

—19. Nachdem der Ausschuß erwählt und der Gemeindeälteste und 
die Vorsteher von der Aufsichtsbehörde bestätigt sind, werden die 
Ausschußpersonen und Gemeindebeamten, nach stattgehabter Vereidi-
gnng der letzteren (Landgemeinde-Ordnung § 27) von dieser Behörde 
installirt und die letzteren mit dem Amtszeichen (Landgemeinde-Ord-



uung § 31) versehen unb soll demnächst vom Ausschuß sofort ber 
. Gemeinbeschreiber angestellt unb hierbei ber § 26 Absch. 3 ber 

Landgemeinde-Ordnung genau befolgt werben. 

2V Das Amtszeichen (Landgemeinde-Ordnung § 31) wirb ber Auf« 
sichtsbehörbe, auf bereu Vorstellung, in ber erforderlichen Anzahl 
von Eremplaren vom General-Gouverneur unter Aufgabe ber von 
ben betreffenben Gemeinben zu erstatten ben Kosten zugefertigt. 

21. Demnächst hat in Liv- und Kurland die Uebergabe der von 
dem Gemeindegericht bisher verwalteten Gemeindegelder, des Maga-
zins, der sonstigen Effecten und sämmtlicher auf die bisherige admi-
m'strative unb ortspolizeiliche Tätigkeit biefer Gerichte bezüglichen 
Schriften an ben neuen Gemeinbevorstanb unter Aufsicht ber Gnts-
polizei stattznfinben, worüber ein besonderes Protocoll anzufertigen 
unb ber Aufsichtsbehörbe abschriftlich einznsenben ist. In Estlanb 
sollen, nach erfolgter Wahl ber Gemeinbeuchter (s. oben § 16) unb 
nachdem bieselben bestätigt unb beeibigt worben (Landgemeinde-Ord-
nung § 27), bte Gerneinbegerichte auf Grnnb der Anmerkung zu 
§ 25 ber Landgemeinde-Ordnung sofort constituirt unb mit ber da
selbst erwähnten, vom General-Gouverneur zu bestätigenben Justruc-
tion von Seiten ber Commission für Bauer-Sachen versehen werben. 

22 Die Aufsichtsbehörbe hat auf Kosten ber betreffenben Gemeinben 
für Anschaffung bes Gemeinbefiegels, wo ein solches noch nicht vor
handen , sowie bes Protocollschnnrbnches (Lanbgemeinbe-Orbnung 
§ 13) Sorge zu tragen. Das Siegel muß mit ber Auf- unb Um
schrift „Lanbgemeinbe zu NN " in ber Volkssprache versehen sein. 

23. In solchen Gemeinben, bte ein eignes Gemeindehaus noch nicht 
besitzen, ist ber Gemeinbeälteste verpflichtet, unter Zustimmung bes 
Ausschusses, für die Gemeindeverwaltung (Landgemeinde-Ordnung 
§ 4) entweder innerhalb des Gemeindebezirks eine geeignete Localität 
anzumieten oder hinsichtlich ber Placirung ber Gemeinbeverwaltuug 
auf bem Hofe mit bem Gutsherrn Vereinbarung zu treffen. 

§ 23 u. 24. Mittelst Reskripts des Gen.-Gouv. vom 3. August 1870 
No. 669 sind des Aliens 2 des § 23 und § 24 aufgehoben worden. Estl. 
Gouv.-Ztg. No. 72 v. I. 1870. 

V. 
Von den DDrehungen der neuen Vemeindegewalten 3» den 

Ausfichts- und Polizeibehörden. 

25. Der amtliche Schriftwechsel ber Gemeinbeältesteu mit ben Auf* 
fichtsbehörden findet direct in den Volkssprachen statt. In Betreff 



' desselben und bezüglich der Ordnung des Schriftwechsels mit den 
Kreispolizeibehörden werden — nachdem die vorbereitenden Maß
regeln getroffen worden — die betreffenden speciellen Bestimmungen 
ergehen. 

VI. 

Von der Vutspoli^ei. 

26. Sämmtliche Inhaber der Gutspolizei haben ihre gegenwärtige 
volle gesetzliche Competenz so lange auszuüben, bis die neuen Ge-
meindegewalten erwählt, bestätigt, eingeführt und in Amtswirksam-
keit getreten find (vgl. oben § 9—22), worüber den Gutspolizeien 
von den Aufflchtsbehörden amtliche Anzeige zu machen ist. 

27. Will demnächst ein Gutsherr auf die Ausübung der Gntspoli-
zei in den Grenzen des neuen Gemeindegesetzes ganz verzichten ohne 
dieselbe auf eine andere Person zu übertragen und gehen in Folge 
dessen die im § 37 der Landgemeinde-Ordnung P. a. b. c. und d. 
erwähnten polizeilichen Verpflichtungen innerhalb des Hofbezirkes auf 
den Gemeindeältesten über, so ist ein solcher Gutsherr gehalten, dem 
Gemeindeältesten und dem Gemeindeschreiber nach Verhältniß des zu 
dem bisherigen Gemeindepolizei - Bezirk hinzutretenden Areals, eine 
von der Aufsichtsbehörde definitiv festzusetzende Gehaltszulage zu 
zahlen und wird vor erfolgter Bestimmung hierüber seiner Func
tionen als Inhaber der Gutspolizei nicht entbunden. 

VII. 
Von der Controle des Vollzugs der Fandgemeindeordnnng. 

28. Heber den Fortgang des Vollzugs der neuen Landgemeindeord
nung haben die Aufsichtsbehörden der Commission für Bau et-Sachen 
monatlich zu berichten, welche ihrerseits in den gleichen Terminen 
dem General-Gouverneur einen Gesammtbericht für das ganze Gou
vernement einzusenden hat. 

29. Innerhalb dreier Monate, d. h. bis zum 1. Januar 1867 
muß indessen die neue Ordnung Überall vollständig eingeführt sein, 
wofür die Aufsichtsbehörden von den genannten Commisfionen auf 
gesetzlicher Grundlage (Livl. Bauer-Verordnung § 1120, Estl. 
Bauer-Verordnung § 1291, Kurl. Bauer-Verordnung Anhang IV, 
§ 21) specteß verantwortich zu machen sind. 

19 
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Beilage zu § 6 der Vollzugs-Znstruction zur Gemeindeordnung. 

Gemeinderolle 
des im NN Kreise und NN Kirchspiele des NN Gouvernements 

belegenen Gutes (Pastorats k.) NN. 
I Ansäsflge Mitglieder. 

A. Grundeigenthümer. 

Nach der Re-
Vision von 

1858. 

h m  
W ! es> 

Durch Um
schreibung 

hinzuge
treten. 

In den 
weiteren 

Gemeinde-
verband 
ausge-

nommen. 

Name 

und 

Zuname. 

Wann 

geboren 

td> 

Qualität 

in Betreff 
des Grund-

besitzers. 

Bemerkungen. 

XIII. 

XII. 

20 

103 

Laut Um« 
schreibungs-

liste vom 
6. Juli 

1865 vom 
Pastorate 
NN über
geschrieben. 

Am 8. Juni 
1864 beim 

Kirchspiels -
(Streik) ge> 

richt mit 
Beibehal. 

tung seiner 
Rechte als 
Rigascher 

Bürger ein-
getragen. 

Hans Kusik. . 

Frau Ann . . 

Tochter Mar«. 

Jaan Lew . . 

Mihkel Kcppi . 

Frau Sophi. . 

Sohn Peter. . 

Sohn Iurry . 

Friedrich Rohr-
bach . . . . 

1820 
1. Sept. 

1824 
20. Aug. 

1848 
1. Dec. 

1812 

5. Juni 

1830 
27. März 

1885 
8. Sept. 

1857 
15 Jan. 

18b9 
16. Sept. 

1820 
27. Dct. 

luth. 

desgl. 

desgl. 

orth.-
griech. 

Eigen-
thümer des 
Gesindes 

NN. 

luth. 

orth.* 
griech. 

luth. 

Eigen-
thümer des 
Gesindes 

NN. 

Eigen« 
thümer der 
Lostreiber-
stelle NN. 

Eigen-
thiimer des 
Gesindes 

NN. 

Gestorben den 5. April 
1865. 

Wieder verheirathet, 
s. unter lit. G. 

Unter Vormundschaft, 
s. unter lit. B. 

Beisitzer des Gemeinde« 
gerichts seit 18 . . 

iJn Criminal-Unter-
suchung. 

Wohnt nicht im 
meindebezirk. 

Unterschrist des Gemeindegerichts (in Ehstland des Gemeindeältesten, der Vorsteher) und 
der Gutspolizei. 

Den October 1866. 



B, Vesindespächter. 

Nach der Re-
Vision von 

1866. 

D 

Durch Um

schreibung 
hinzuge-

zogen. 

In den 
weiteren 

Gemeinde-
verband 
ausge. 

nommen. 

Name 

und 

Zuname. 

Wann 

geboren. 

td> 

Qualität 

in Betreff 
des Grund

besitzes. 

Bemerkungen. 

XI. 35 

XIII. 20 

Laut Um-
schreibungs. 
liste vom 
4. Juni 

1862 vom 
Gute Salis 

über-
geschrieben. 

Am5. Aug. 
1864 beim 
Kirchsviels-
(Kreis-) ge» 

richt mit 
] Beibehal
tung seiner 
Rechte als 
Edelmann 

eingetragen. 
Am 17. Ja
n u a r  1 8 . .  
beim Kirch-

spiels-
(Kreis-) ge-

richt mit 
Beibehält 

tnng seiner 
Rechte als 
Ausländer 

eingetr«gen. 

Kasper Riedlich 

Frau Lifo. . . 

Sohn Kasper. 

Tochter Ewa . 

Ado Kusik . . 

Jacob Tannen 
bäum. . . 

Frau Lena . 

Sohn David 

Sohn Michel 

Sohn Paul. 

Alexander von 
Müller . 

1829 
5. April. 

:)834 
27. Ott. 

1854 
17. Sept. 

1856 
5. Jan. 

1844 
16. Nov. 

1818 
25. Dec. 

1823 
4. Juni. 

1846 
25. Aug. 

1847 
20. Ott. 

1860 
13. Jan 

1836 
7. Juli 

luth. 

'desgl. 

luth. 

luth. 

desg 

desg 

desg 

desx 

luth 

Pächter 
des Ge-

sindes NN. 

Pächter 
der Los

treiberstelle 
NN. 

(S. oben 
lit.A.Farn.-

Nr. 20. 
Pächter 
des Ge-

sindes NN. 

Pächter 
des Ge

sindes NN. 

Heinrich ^Rind» 
fleisch. . . . 

1834 
15. April. 

reform. P ä c h t e r ,  
des Ge

sindes NN. 

Laut Urtheil des Ge-
meindegcrichts vom 5. 
November 18 . , auf 
ein Jahr des Stimm-
rechts verlustig erklärt. 

Gemeindevorsteher seit 
18 . . 

Vormund der minder
jährigen Gesindeseigen-
thümerin Marri Kusik, 

s. oben lit. A. 

Unterschrist des Gemeindegerichts (in Ehstland des Aeltesten, der Vorsteher) und der Gutspolizei. 

Den Detober 1866. 
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ll. Unlnlfässtge Mitglieder. 
0. Hofsknechte. 

Familien- Durch Um 
Stummer 
nach der 
Revision 

vom Jahre 
1858. 

schreibung 

hinzu

getreten. 

In den 
weiteren 

Gemeinde-
verband 
ausge-

nommen. 

Name 

und 

Zuname. 

Wann 

geboren. 

Gewerbe 

oder Be

schäftigung. 

Bemerkungen. 

31 

Laut Um-
schreit eliste 
vom 5. Juli 
18.. v.Gute! 
Fennern ab-| 
geschrieben 

Andres Gusthosohn 

Frau Triene . 

Sohn Jacob . 

Sohn Carl. . 

Tochter Lena . 

Mart Feldmann 

Frau Ann. jverwitt-
wete Kusik (f. oben 

lit A). 

1835 
4. Mai. 

1837 
28. Aug. 

1857 
20. Nov. 

1858 
5. Dec. 
1859 

27. Nov. 
1830 

1824 
20. Aug. 

luth. 
gartner. 

desgl. 

desgl. 

orth.-
griech. 
luth. 

Kutscher. 

Wohnt nicht im Ge
meindebezirk. 

Desgleichen. 

Unterschrift des Gemeindegerichts (th Ehstland des Aeltesten, der Vorsteher) und der Gutspolizei. 
Den Detober 1866. 

v. Gesind es-Knechte. ' 

Nach der Re
vision vorn 

Jahre 1858. 
s= 

55 SS 
£ w 

LXX. 113 

Durch Um-

schreibung 

hinzu-

getreten. 

In den 
weiteren 

Gemeinde-
verband 
aufgc-

nommen. 

Name 
Wann 

Gewerbe Name 
Wann 

und und Be-
geboren. 

schästigung. Zuname. 
geboren. 

tZ 
schästigung. 

Tönnis Ennok . . 1820 luth. Knecht im 
7. Febr. 

luth. 
Gesinde 

Frau Liso .... 1824 desgl. NN. 
15. Juli. 

Sohn Peter . . . 1859 desgl. 
25. April 

Tochter Ewa . . . 1860 desgl. 
7. Nov. 

desgl. 

Friedrich Jürgen- 1847 luth. Knecht im 
soll II 25. Dec. NN Ge

sinde. 

Jndrick Krantz . . 1831 orth.- Knecht im 
' 25. April. griech. NN Ge-griech. 

finde. 

Bemerkungen. 

Laut Urtheil unter 
Aufficht d. Gemein-

de gestellt. 

Am 3. Dec. 
18 . . beim 
Kirchspiels -
(Kreis) ge-

richt mit 
Beibehal

tung seiner 
Rechte als 

Lemsalscher 
Okladist ein-

getragen. 
Laut Um- Jndrick Krantz . . 1831 orth.- Knecht im Dreimal für Lieder-

schreibungs- ' 25. April, griech. NN Ge- Hchfeit polizeilich 
liste vom finde. bestraft. 

7. Mai 18.. 
vom Gute 
Wolmars-
hof über-
geschrieben. 

Unterschrift des Gemeindegerichts (in Ehstland des Aeltesten, der Vorsteher) und der Gutspolizei. 
Den Detober 1866. 
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E Selbftstjjndige unansäsige Mitglieder. 

Familien-
Rummer 
nach der 
Revision 

vom Jahre 
1858. 

Durch Um- I In den 

schreibung j weiteren Ge-

hinzu- ! meindeverband 

getreten. ; aufgenommen. 

Name 

und 

Zuname. 

Wann 

geboren. 

Gewerbe 

oder 

Beschäfti

gung. 

Bemerkungen. 

Laut Um« 
schreibungs-
liste vom 

,24. Juli 
18.. vom 

Gute Heien
thal über
geschrieben 

Laut Um-
schreibungs-
liste vom 
27. Juni 
18.. vom 

Gute Ruien 
über-

geschrieben.! 

Am 6 Dec. 
beim Kirch' 

sviels- (Kreis-) 
gericht mit Bei 
beHaltung seiner 

Rechte als 
Tuckumscher 

Meschtschanin 
eingetragen. 

Jaan Keppi 

Frau Kathrin 

Sohn Ans . 

Sohn Peter 

Kasper Nömie 

Mart Reio . 

Frau Tio. . 

Sohn Endrick 

Sohn Ado . 

Tochter Liso 

Tochter Marri 

Äns Kalning 

Frau Tschiebe 

Tochter Marri 

Tochter Ann . 

Daniel Meyer 

1837 
2. März. 

1839 
15. Juli. 

1859 
17. Mai. 
-1862 
27. Jan 

1826 
25. Mai. 

1810 

25. Febr. 
1815 

30. Jan. 
1846 

8. April. 
1848 

18. Mai. 
4849 

25. Sept. 
1852 

4. Jan. 
1835 

25. Juni. 
1839 

17. Jan 
1860 

1. Jan. 
1862 

2. Juni. 
1837 

25. Juni. 

luth. Afterpächter 
des NN Ge 

sindes (f. 
oben lit. B. 

des gl' 

luth. 

luth. 

desgl. 

Schmied. 

Krüger im 
NNKruge. 

desgl. 

desgl. 

orth.* 
griech. 
desgl. 

desgl. 

desgl. 

Mosai-
scher 

Reli-
gion. 

Weber. 

Buden-
Kaufmann. 

Magazin-Aufseher 
seit 18 . . 

Empsämgt Armen 
Unterstützung. 

Unterschrift des Gemeindegerichts (in Ehstland des Aeltesten, der Vorsteher) und des Repräsen-
tauten der Gutspolizei. 

Den Detober 1866. 



Bestätigt vom Gen>-
Gouv. derOstfte-Gouv. 
am 18. Octbr. 1866. 

betreffend den Bestand, die Competenz und das Vor-
fahren der Gemeindegerichte in Estland. 

I. 

Von dem Aestande der Vemeindegerichte. 

K > Auf jedem Gute, jedem Pastorate und jeder Landstelle, wo eine 
Landgemeinde besteht, wird ein Gemeindegericht eingesetzt. Doch 
kann auch für mehrere benachbarte Gemeinden, ohne sie zu ver-
schmelzen, mit deren Zustimmung und unter Bestätigung der Auf-
sichtsbehörde (§ 32 Landgemeindeordnung) auf Grund der Anmer-
kung 2 zum § 2 der Landgemeindeordnung ein gemeinschaftliches 
Gemeindegericht constituirt oder, wo dasselbe besteht, beibehalten 
werden. 

— S. Das Gemeindegericht besteht der Regel nach aus einem Vor-
sitzer und nicht weniger als zwei Beisitzern. Ersteren wählt die 
Gemeinde gemäß § 28 der Landgemeindeordnung aus der Klasse der 
Grundeigenthümer oder Pächter, letzere aus der ganzen Gemeinde. 
Auf Vorstellung des Gemeindeausschusses können unter Bestätigung 
der Aufsichtsbehörde bei Gemeinden von 500 bis 750 männlichen 
Angehörigen auch drei Beisitzer, bei Gemeinden von 750 bis 1000 
auch vier gewählt werden und sofort, indem für je weitere 250 
Seelen ein Beisitzer hinzukommt. 

— 3. Die Wahl, Bestätigung und Entlassung der Gemeindegerichts-
glieder findet gemäß dem § 27 ff. der Landgemeindeordnung statt. 

— 4. Die in der ordentlichen Jahresversammlung sowohl, als auch, 
wo dies erforderlich, in einer der außerordentlichen Versammlungen 
(§ 8 der Landgemeindeordnung) gewählten und bestätigten Glieder 
des Gemeindegerichts evangelisch-lutherischer Confession legen an ei-
nem vom Kirchspielsgericht zu bestimmenden Tage vor dem versam-
melten Kirchspielsgerichte den Amtseid ab. Personen griechisch-orthodoxer 
Confession werden von dem Geistlichen ihrer Confession, unter Hin-
zuziehung eines Gliedes des Kirchspielsgerichts in der Kirche 
vereidigt. 
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— 5. Für jedes Gemeindegericht werden zwei Substituten ^Hülfsrich-
ter) gewählt, welche als jüngste Beisitzer eintreten, sobald das ei
gentliche Mitglied entweder durch Krankheit oder sonstige zu berück-

' sichtigende Gründe an der Wahrnehmung seiner Amtspflichten be-
hindert ist. Mit der Wahl der Substituten, ihrer Bestätigung, 
Vereidigung und Entlassung wird es ebenso gehalten, wie mit der 
Wahl der eigentlichen Beisitzer. 

— 6. In Abwesenheit des Gemeindegerichtsvorsitzers oder, wenn der-
selbe in Untersuchung gezogen oder vom Amte suspendirt ist, tritt 
bis zur Beendigung der anhängigen Sache oder, wenn diese bis 
zur nächsten ordinairen Wahl nicht beendigt ist, bis zur Wahl neuer 
Gerichtsglieder der älteste Beisitzer als Vorsitzer und der älteste Bei-
fitzer-Substitut als Beisitzer ein. 

— 1. Geht ein Glied des Gemeindegerichts während seiner Amts-
sührung mit Tode ab oder wird es sonst zur gänzlichen Niederle-
gung seines Amtes genöthigt, so muß mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde (§ 8 der Landgemeindeordnung) eine neue Wahl ver
anstaltet werden. 

— 8. Der Gemeindeausschuß hat den Gliedern des Gemeindegerichts 
einen Gehalt auszusetzen und die höhe desselben zu bestimmen. Der 
Substitut genießt jedoch den Gehalt des eigentlichen Beisitzers für die 
Zeit seines Dienstes nur dann, wenn er über zwei Wochen hinter 
einander dessen Stelle vertreten hat. 

— 9. Das Gemeindegericht hält seine Sitzungen in der Regel alle 
Woche ein Mal an einem dazu bestimmten Tage und außerdem, so 
oft es erforderlich sein sollte. 

Anmerkung. Der Tag, an welchem das Gemeindegericht seine 
regelmäßigen Sitzungen hält, muß durch den Küster nach Be-
endigung des Gottesdienstes bekannt gemacht werden. 

IL 
Von der Gerichtsbarkeit und Competenz der Vemeindegerichte. 

— 10. Das Gemeindegericht hat die Gerichtsbarkeit über alle Mit-
glieder der Landgemeinde, sofern dieselben ihrem Stande nach nicht 
einem besonderen Gerichtsstand unterworfen find, in allen Civil-
fachen, deren Gegenstand den Werth von 20 Rubel Silb. nicht 
Übesteigt (§ 12 und § 13). Allendlich entscheidet dasselbe alle 
Sachen, deren Gegenstand nicht mehr als 5 Rubel beträgt. Bei 
Streitigkeiten über Gegenstände, die einen höhern Werth als 5 Ru
bel haben, ist die Beschwerde an das Kirchspielsgericht gestattet. 
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Anmerkung 1. Ausländer find, soweit sie ein bäuerliches Gewerbe 
treiben oder, ohne auf einen privilegirten Gerichtsstand gesetz-
liehen Anspruch zu haben, auch nur innerhalb des Jurisdic-
tionöbezirks des Gemeindegerichts ihr Domicil haben, gleichfalls 
den Gemeindegerichten unterworfen. 

Anmerkung 2. Rechtssachen wider die Landgemeinde selbst als 
juridische Person gehören in erster Instanz vor das Kirch-
spielsgericht. 

—11. Für Personen, die nicht adeligen oder eremten Standes find 
und in dem Gemeindegerichtsbezirk ihren festen Wohnsitz haben, ohne 
der Landgemeinde anzugehören, ist in allen Civil-Streitsachen, die 
sie unter einander selbst führen oder die wider sie anhängig ge
macht werden, gleichermaßen das Gemeindegericht die zuständige erste 
Instanz. 

— 1Ä Dagegen haben auf dem Lande wohnhafte, der Landgemeinde 
nicht Angehörige Adelige, Literaten und solche Personen, die der 
Kopfsteuer nicht unterliegen, in Beziehung auf Klagen von bäuer-
liehen Landgemeiudegiiedern wider sie ihren Gerichtsstand, nach wie 
vor, bei dem Kreisgerichte. 

— 13. Civilstreitsachen zwischen nicht bäuerlichen, der Landgemeinde im 
weiten Sinn angehöngen, daselbst wohnhaften Personen und Adeli-
gen, Literaten und Eremten gehören vor das dem Gerichtsstände 
des Beklagten entsprechende Forum, wobei es übrigens dem privile-
girten Beklagten nicht benommen ist, sich dem Gemeindegericht für 
eine bestimmte Sache zu unterwerfen. 

— 14. Civilstreitsachen, welche das Eigenthumsrecht, sowie andere 
dingliche Rechte an Immobilien betreffen, ferner Concurs-, Nachlaß-
und Vormundschaftssachen bäuerlicher Landgemeindeglieder, bleiben 
von der Competenz der Gemeindegerichte ausgeschlossen und sind dem 
Kirchspielsgerichte vorbehalten. 

. — 15. In Sachen wegen geringfügiger Vergehen, sofern dieselben inner-
halb des Gemeindebezirks begangen und in Folge der Standesrechte 
der Schuldigen oder wegen des Zusammenhangs mit Criminalver-
gehen, nicht der Straftompetenz anderer Gerichte unterworfen sind, 
ist das Gemeindegericht befugt, in der festgesetzten Ordnung (§ 17) 
und in Gemäßheit der in der Estländischen Bauerverordnung enthal-
teilen Bestimmungen über Polizeivergehen folgende Strafen zu ver
hangen : 

1) eine Geldstrafe zum Werthe von 6 Rbl. Slb.; 
2) eine Leibesstrafe von 1—30 Ruthenstreichen; 
3) eine Hast bis auf 3 Tage. 

20 
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Die Urtheile tn Polizeisachm, soweit sie von dem zuständigen 
Gemeindegericht gefällt worden, gelten als definitiv. 
Anmerkung 1.  Strafurthei le über diejenigen, die in gntsherr-

ltchetn Dienste stehen, find der Gutspolizet vor der Erecutton 
mitzuthetlen, werden hierdurch in ihrer Ausführung jedoch nicht 
gehemmt. 

Anmerkung 2.  Die im Art .  1269 der Est ländischen Bauerver-
ordnung erwähnten Personen, ingleichen auch die Mitglieder der 
Gemeindegerichte und solche Landgemeindeglieder, die den Cur-
sus in Kreiöschuleu und in den diesen entsprechenden oder in 
höheren Lehranstalten vollendet haben, dürfen von dem Ge-
meindegerichte nicht zu LeibeSstrafen verurtheitt werden. 

§ 15 ergänzt durch nachfolgende Anmerkung 3: Nichtigkeitsbeschwerden toi» 
der Urtheile der Gemeindegerichte in Polizeisachen sind beim Hakenrichter an-
zubringen, welcher in Anleitung des Art. 880 der Estl. Bauerverordnung zu ent-
scheiden hat, ob in dem gegebenen Fall eine Nullität vorliegt und falls eine 
solche sich herausstellt, in Grundlage des Art. 881 derselben Verordnung die 
Sache zur nochmaligen Verhandlung an das competente Gemeindegericht zu ver-
weisen hat. 

Von den im Art. 880 genannten Nullttätsgründen können jedoch nächste-
h e n d  a u f g e f ü h r t e ,  w i d e r  U r t h e i l e  d e r  G e m e i n d e g e r i c h t e  i n  P o l i z e i s a c h e n  n i c h t  
zur Geltung kommen: 

1) Pnnkt 2 ,,oder wenn es (das Gericht) sein Erkenntniß in Erfüllung 
fetzt, obgleich die Appellation an die Oberbehörde interponirt worden." 

2) Punkt 4 „wenn in der Oberinstanz eine Sache in Verhandlung genom-
men wird, die in der Unterbehörde nicht verhandelt worden." 

3) das Citat zu Punkt 5 siehe Art. 898" kann in Polizeisachen nicht 
als Richtschnur dienen. 

(Verfügung des Gen.-Gouv. publ. in der Estl. Gouv. Ztg. No, 70 vom 
31. August 1867.) 

III. 

Von dem Versahren vor den Gemeindegerichten. 

16. Das Gemeindegericht mischt sich nicht unaufgefordert tu die 
Erörterung von Civilsachen, sondern verfährt nur auf Anregung des 
Klägers. Polizetsachen werden nur auf Klage des Verletzten oder 
seiner Eltern und Vormünder, auf Antrag der Gutspolizei, des 
Gemeinde-Aeltesten und der Vorsteher, endlich auf Anzeige der Zeu
gen des stattgehabten Vergehens verhandelt. 

17. Gelangen an das Gemeindegericht Civilklagen, fo bemüht es 
sich auf alle Weife durch Vorschläge zur Güte die Parteien auszu
söhnen. Kann es einen Vergleich nicht vermitteln, so hat es die 
Bitte des Klägers und die Erklärung des Beklagten gehörig auf-
zunehmen, die Thatumstände, auf welchen das streitige Verhältniß 
beruht, auf dem sichersten und kürzesten Wege zu ermitteln und in 
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Gewißheit zu setzen, zu diesem BeHufe die Parten und die Zeugen 
zu vernehmen, sowie die sonstigen Beweismittel aufs gewissenhafteste 
zu prüfen und hierauf, nachdem es die Gründe für und wider nach 
bestem Wissen und Gewissen erwogen, das Urtheil zu fällen. 

— 18. Zur Vermeidung unheilbarer Nichtigkeit der Urtheile müssen 
folgende wesentliche Theile des Verfahrens genau beobachtet werden: 

1) daß der Kläger seine Klage uüd die Thatfache derjenigen 
Behörde vortrage, welcher ausschließlich die Annahme, Untersuchung 
und Entscheidung seiner Klage zusteht; 

2) daß der Beklagte auf die Frage antworte; 
3) daß der Kläger seine Klage beweise; 
4) daß der Beklagte in Betreff der vom Kläger angewandten 

Beweise gehört und endlich 
5) die Sache von dem kompetenten Richter entschieden werde. 

— 19. An einem Erkenntniß des Gemeindegerichts müssen wenigstens 
drei Glieder Theil nehmen. Dasselbe wird nach Stimmenmehrheit 
gefällt. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzers den 
Ausschlag. 

— 20. Das Gemeindegericht ist verpflichtet die Parteien bei der Ur-
theilspublication mit den im § 22 festgesetzten Appellations-Formalien 
und den nachtheiligen Folgen ihrer Versäumung bekannt zu machen, 
durch Ausreichung einer Appellations-Instruction, deren Formulair 
von der Estländischen Commission in Bauersachen zu entwerfen und 
zu drucken ist und vom dem die gehörige Zahl von Eremplaren 
dann durch die Kirchspielsgerichte den Gemeindegerichten zuzn-
stellen sind. 

— 21 Wenn eine Partei durch das Civil - Erkeuntniß des Gemeinde-
gerichts sich in ihren Rechten verletzt erachtet und der Gegenstand 
des Rechtsstreites den Werth von 5 Rbl übersteigt, so meldet sie 
ihre Unzufriedenheit binnen 8 Tagen nach Bekanntmachung des Er-
kenntnisses beim Gemeindegerichte an und bringt, [nachdem sie sofort 
vom Gemeindegerichte eine Bescheinigung über die' erfolgte Entschei-
duug der Sache mit Angabe des Datums der Entscheidung erhalten 
hat, die Sache im Laufe von acht Tagen, gerechnet vom Tage der 
Ausreichung der Appellationsbescheinigung, vor das Kirchspielsge-
richt, woselbst auch, wenn an diesem Tage keine gewöhnliche 
Sitzung ist, der Notair die angebrachte Appellation verschreiben muß. 
Das Gemeindegericht ist verpflichtet, die erbetene Bescheinigung am 
Tage der Appellations-Anmeldung auszureichen. 

— SS. Versäumt die unzufriedene Partei auch nur eiues der vorgesag-
ten Formalien, so geht sie des Rechts der Appellation verlustig und 
das gemeindegerichtliche Erkenntniß wird rechtskräftig. 
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— LS Das Gemeindegericht setzt seine rechtskräftig gewordenen Civil-
urtheile auf Ansuchen der betreffenden Partei, sowie die von ihm 
gefällten Erkenntnisse in Polizeisachen, ohne dazu besondere Vor-

'schuften abzuwarten, in Erfüllung. 

— 24 Bei Geldbeitreibungen verfährt das Gemeindegericht, wenn 
nicht in speciellen Fällen durch Vorschriften höherer Behörden Abän-
derungen veranlaßt worden, folgendergestalt: Nach Erfolg einer rechts-
kräftigen Entscheidung des Gemeindegerichts oder nach Empfang des 
Auftrages oder der Requisition zur Beitreibung von einer andern 
Behörde, setzt das Gericht dem Schuldner einen nach den Umstän-
den und nach der Größe der beizutreibenden Summe längeren oder 
kürzeren Termin zur Zahlung an (von einigen Tagen bis zu einigen 
Wochen), welcher Termin, wenn ein hinreichender Grund vorhanden, 
noch einmal bei Androhung gerichtlicher Zwangsmittel erneuert wer-
den kann. Bei vergeblichen Ablaufe dieses Termines belegt das 
Gericht soviel von dem Vermögen des Schuldners mit Sequester, 
als die beizutreibende Forderung beträgt, und verkauft die sequestrir-
ten Gegenstände (mit Ausnahme von Immobilien) in öffentlicher 
Auction, nachdem zu solcher von ihm ein Termin angesetzt und ge-
hörig vorher bekannt gemacht worden. Die Bekanntmachung geschieht, 
je nachdem die zu verkaufenden Sachen geringfügiger oder bedeuten-
der find und eine geringere oder größere Concurrenz der Käufer zu 
erwarten steht, entweder, durch Publicirung bei der oder den näch-
sten Kirchen, durch Circulair im eigenen oder auch im benachbarten 
District (weshalb die betreffenden Hakenrichter zu requiriren) oder 
durch die Estländische Gouvernements - Zeitung und das Amtsblatt, 
oder endlich außerdem noch durch Zeitungen der benachbarten Gou-
vernements. 

— SS. Bei einer zu bewerkstelligenden Auction hat der Vorsitzende oder, 
im Fall seiner Verhinderung ein Glied des Gemeindegerichts an 
dem von ihm angesetzten und gehörig bekannt gemachten Termine 
und an dem bestimmten Orte die zu verkaufenden Sachen Stück für 
Stück öffentlich auszubieten und nach verlautbartem Bot und Ueberbot 
dem Meistbietenden zuzuschlagen, darüber aber ein genaues Protokoll 
(Rotulus) zu führen und die verkauften Sachen demjenigen, der sie 
erstanden, gegen Erlegnng der Meistbotsumme auszuliefern. 

— 26. Bei der Auction sind die Glieder des Gemeindegerichts nicht 
berechtigt, auf die zu versteigernden Sachen mit zu bieten und selbige 
durch Meistbot an sich zu bringen, auch hat das Gemeindegericht 
nicht das Recht, für sich Auctionsgebühr zu berechnen, sondern ist 
nur befugt, die wegen Bekanntmachung und Veranstaltung der Auc
tion etwa gehabten Auslagen von dem Erlös in Abzug zu bringen.. 

Ist die Auction in Auftrag oder auf Requisition einer anderen 
Behörde veranstaltet, so hat das Gemeindegericht dieser Behörde den 
Auctionsrotulus und die gelöste Summe einzusenden. 
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21. Wenn es sich bei der Erfüllung eines Erkenntnisses, eines Auf
trages oder einer Requisition nicht um Geldzahlung sondern um 
eine andere Leistung handelt, fo hat das Gemeindegericht den Schul-
digen zur Erfüllung solcher Leistung anzuhalten, indem es als Mittel 
hierzu je nach den Umständen, Zwang, Geldstrafen im Bereiche sei-
ner Competenz und, nach vorhergegangener Androhung, Arrest und 
Körperstrafen im Falle von Ungehorsam und Widerspenstigkeit, an-
wendet oder das praestandum für Rechnung des Schuldigen leisten 
läßt und den Betrag von ihm beitreibt. 

28. Das Gemeindegericht ist jedoch nid)t ermächtigt, direct von sich 
aus andere Gemeindegerichte wegen Vollziehung seiner rechtskräftig 
gewordenen Urtheile zu requiriren. Das Gemeindegericht muß in 
derartigen Fällen demjenigen Kirchspielsgerichte, zu dessen Bezirk es 
gehört, wegen Anordnung des erforderlichen unterlegen. 

29. Es vollzieht das Gemeindegericht rechtskräftige Appellations-
und Revisionsurteile, jedoch nur auf desfalsigen schriftlichen Auf-
trag der höheren Instanzen. 

30. Bei jedem Gemeindegericht ist während der Gerichtssitzungen 
ein Gerichtsspiegel aufzurichten. 

31. Die gerichtlichen Verhandlungen vor dem Gemeindegerichte fin-
den mündlich und in der Volkssprache statt. Dieselben werden mög-
lid)ft kurz in ein dazu bestimmtes und blattweise durchschriebenes 
Buch protocollirt; hierbei muß die Zahl der gegenwärtig gewesenen 
Richter, der Name des Klägers und Beklagten, der wesentliche 
Streitpunkt, die beigebrachten Beweise und Einreden und zuletzt die 
erfolgte Entscheidung des Gerichts eingetragen werden. 

32. Außerdem hat das Gemeindegericht zur Eintragung der münd-
lich zu Protocoll gegebenen, nicht Eigenthums- sowie andere dingliche 
Rechte, desgleichen mit Pachtungen in Bezug auf Immobilien be-
treffenden und keine gesetzwidrige Festsetzungen enthaltenden Kauf-, 
Pacht-, Dienst- und anderweitigen Verträge und Acte der Landge
meindeglieder ein besonderes blattweise durchsd)riebeues, vom Kirch
spielsgericht zu besiegelndes und jährlid) zu revidirendes Schnurbuch 
zu führen. Von den in diesem Buche gemachten Aufzeichnungen 
können den Betheiligten beglaubigte Abschriften ausgereid)t werden. 
Die Eintragungen in dieses Buch haben gleid)e rechtliche Wirkung 
wie die Corroboration und Jngrossation bei den höheren bäuerlichen 
und allgemeinen Justizbehörden. 

33. Die Glieder der Gemeindegerichte sind nach ihrer Wahl mit 
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Eremplaren der, Regeln betreffend den Bestand, die Competenz und 
das Verfahren der Gemeindegerichte zu versehen. 

34* ' Das Gemeindegericht wird wenigstens ein Mal jährlich vom 
Kirchspielsgerichte revidirt, wobei dieses namentlich die Buchführung 
sowie die Geschäftsführung des Gerichts überhaupt zu controliren 

' und darauf zu sehen hat, daß kein Verschlepp der anhängigen Rechts-
fachen vorkomme. 



Bestätigt am 26. No
vember 1869 vom Ten.» 
Gouv. der Ostsee-Gou-

vernements. 

Instruction 
zur Verwaltung der Getreide-Vorrathsmagazine und 

Caffen der Landgemeinden in den Ostfee-
Gouvernements. 

A# Von den Vetreide-Vorrathsmaga^inen. 

I. 

Von der Magazinverwaltung im Allgemeinen nnd den Getreideschüttungen 
sowie der Erstattung deS vorgeschossenen Korns. 

§ 1. Das Magazin steht unter Verschluß dreier Schlüssel, von denen 
der Gemeindeälteste, einer der Gemeindevorsteher und der Magazin-
anfseher je einen bei sich führen. 

— 2. Unmittelbar nach geschehener Ernte hat die Erstattung der von 
den Gemeindegliedern aus dem Magazin empfangenen Vorschüsse, 
sowie deS für dieselben zu zahlenden Procentkorns (Bath), in Ge-
meinden mit unvollständigem Magazinbestande (§ 2 der Wohlfahrts
regeln vom 11. Juni 1866) aber auch die gesetzliche Getreideschüt-
tung mit Hinzuschlagung der auf Grundlage der solidarischen Ge-
meindehaft auf die einzelnen Gemeindeglieder zu vertheilenden Aus-
fälle von den hierzu verpflichteten Gemeindegliedern (W.-R. § 3) 
zu beginnen und ist dieselbe zum I. November zu schließen. 

— 3. Es empfangen und verausgaben die Magazinaufseher alles 
Korn auf Grundlage von der Gemeindeverwaltung (d. h. dem Ge-
meindeältesten resp. tot Behindernngssalle dem Gemeindevorsteher un-
ter Contrasignatnr des Gemeindeschreibers), ihnen zu übergebender 
Verzeichnisse sowohl sämmtlicher vorschußberechtigter Gemeindeglieder 
mit Angabe der Quantität und Gattung des Getreides das dieselben 
vorschußweise zu empfangen haben, — als auch sämmtlicher zahlungs
verpflichteter Gemeideglieder, sei es nun daß dieselben zufolge un-
vollständigen Magazinbestandes zur geschlichen Getretdeschüttung 
oder in Folge entliehenen Korns zur Erstattung desselben sowie des 
Procentkorns (Vath) verpflichtet sind, ebenfalls mit Angabe des 
Quantums und der Gattung des zu schüttenden resp. zu erstattenden 
Getreides welche sie, nachdem sie den Auftrag erfüllt haben, der 



Gemeindeverwaltung mit ihren Bemerkungen versehen zur Eintra-
gung in die betreffenden Contos vorweisen. Die Verzeichnisse ver-
bleiben dem Magazinaufseher bis zur nächstfolgenden Vermessung 
als Belege. 

4. Ueber jede Getreideschüttung und Erstattung aus dem Magazin 
empfangener Vorschüsse hat die Gemeindeverwaltung Quittung zu 
ertheilen. Der Magazinaufseher hat außerdem mit jedem Vorschuß-
nehmenden Gemeindegliede einen besonderen Kerbstock zu halten, 
welcher bis zum Rechnungsabschluß des laufenden Jahres aufzube-
wahren, sodann in einem durch die Gemeindeverwaltung anzuberan-
Menden Termin mit dem Specialconto des betreffenden Schuldners 
zu vergleichen und, wenn kein Widerspruch erhoben wird, zu vernich
ten ist. Daß solches geschehen, ist in dem Specialconto des Schuld-
ners zu bemerken. — Im Fall erhobenen Widerspruchs giebt der 
Kerbstock die Entscheidung. 

5. Die Magazinaufseher haben darauf zu achten, daß das an ei-
nem bestimmten von denselben in Uebereinstimmung mit der Ge
meindeverwaltung festzusetzenden Tage zu schüttende und zu erstat
tende Getreide gut gereinigt und nicht schadhaft sei, und haben sie 
falls die zu dem festgesetzten Tage angeordnete Vorschußerstattung 
und Schüttung unterbleibt, hierüber sofort der Gemeindeverwaltung 
Anzeige zu machen, welche zur Beitreibung des Rückstandes zwei 
neue Fristen von je 14 Tagen anzuberaumen hat. Ist auch die 
letzte Frist erfolglos verstrichen, so hat das Gemeindegericht auf des-
fallsigen Autrag der Gemeindeverwaltung den Rückstand erekmivisch 
beizutreiben. 

Ist der Schuldner, gegen den die Erecntion verhängt und 
durchgeführt worden ist, insolvent und ist er auch nich) im Stande 
seine Schuld abzuarbeiten (W.-R. § 19), so wird der hierdurch 
entstandene Ausfall, soweit denselben nicht der Gemeindeaus
schuß oder die betreffende Aufsichtsbehörde zu verantworten haben 
(W.-R. § 9), entweder von der ganzen Gemeinde durch ertraordi-
nair zu repartirende Schuttungen oder, falls die Gemeindebeamten 
die rechtzeitige Reparation der Ausstände auf die Gemeinde verab-
säumt haben, von diesen Schuldigen Gemeindebeamten gedeckt. 

Anmerkung. Nur ausnahmsweise kann die für die Erstattung der 
dem Magazin entnommenen Getreidevorschüsse, sowie für die 
Getreideschüttung oben festgesetzte Frist gegen entsprechende 
Sicherstellung erstreckt werden (§ 10) über die nächste Ernte 
hinaus, jedoch nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

6. Bei fehlgeschlagener Roggenernte kann statt y3 Tschetwert 
Roggen — V» Tschetwert Gerste oder % Tschetwert Hafer und bei 
fehlgeschlagener Sommerkornernte nach demselben Verhältnisse Roggen 
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statt Sommerkorn in das Magazin geschüttet und erstattet werden. 
Jedoch ist die Magazinverwaltung den ordnungsmäßigen Austausch 
der verschiedenen Getreidegattungen im nächstfolgenden Herbst zu 
bewerkstelligen verpflichtet. 

t 

— 7. Wenn in Fällen außerordentlicher Calamitäten der in Korn 
vorhandene Magazinbestand zur Deckung des erforderlich werdenden 
Vorschusses nicht ausreicht und die Gemeindeverwaltung steh daher 
genöthigt sieht, mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde (W.-R. 
§ 14) einen Theil des Versorgungscapitals zum Wiederankauf von 
Getreidevorräthen zu verwenden, so ist der dergestalt verabfolgte 
Vorschuß seiner Zeit in Geld zu erstatten. 

Zum Zweck der Constatirung des wirklichen Bedürfnisses nach 
solchen Getreideankäufen hat die > Gemeindeverwaltung seiner Zeit 
mit Hinzuziehung des Gemeindeausschusses in Verathung zu treten 
und den auf diesem Wege gefaßten Beschluß der Aufsichtsbehörde 
zur Bestätigung vorzustellen. 

— 8. Desgleichen hat die Gemeideverwaltung in Gemeinschaft mit 
dem Gemeindeausschuß und unter Bestätigung der Aufsichtsbehörde 
darüber Bestimmung zu treffen, ob falls das Magazinkorn zu ver-
derben droht, ein Austausch desselben gegen frisches Korn nothwen-
dig erscheint. Ein solcher Austausch darf indeß in der Regel nur 
derartig vorgenommen werden, daß das auszutauschende Korn nicht 
früher ausgegeben wird, als bis das neue schon zur Stelle ist. 
Ausnahmsweise kann die Ausgabe des alten Korns auch ohne so
fortige Ersetzung desselben durch frisches Korn gestattet werden, 
wenn der das alte Korn Empfangende die gehörige Sicherheit für 
die Ersetzung desselben zu leisten im Staude ist. 

— 9. Magaziuschüttungen von außerhalb der Gemeinde sich aufhal-
tenden sowie überhaupt von solchen Personen, denen die Beschaffung 
und Ablieferung von Korn Schwierigkeiten macht, können in Geld-
zahlungen nach dem Marktpreise des zu liefernden Getreides mit 
Hinzuschlagung der etwaigen Transportkosten verwandelt werden und 
ist die Gemeindeverwaltung in einem solchen Fall verpflichtet nach 
Empfang der Geldzahlung die auf den Einzahlenden fallende Partie 
Korn anzukaufen. 

II. 

' Bon der Oeffnung des Magazins und der Verabfolgung von Vorschüssen 
aus demselben, 

—10. Einen Vorschuß aus dem Magazin können alle Gemeindeange-
hörigen, soweit fte desselben tatsächlich bedürfen und für die Wie-
dererstattuug die nöthige dingliche (eigenes Vermögen, Bürgschaft 
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oder Psandftellung dritter Personen) oder persönliche Sicherheit (in 
der Arbeitsfähigkeit begründete Ausficht auf Erwerb) darbieten, ohne 
Unterschied, ob fie zu der grmidbefitzlichen oder unansäsfigen Klasse 
gehören, beanspruchen (W.-R. § 7 a). 

Im Fall einer Vorschußverweigerung hat der Ausschuß unter 
specieller Angabe der Gründe ein Protokoll aufzunehmen. 

Dem mit dem Beschluß des Ausschusses Unzufriedenen steht 
der Recurs an die Aufsichtsbehörde binnen zweiwöchentlicher 
Frist frei. 

11. Anleihen der Getreide - Vorrathsmagazine verschiedener Gemein-
den unter einander können nur auf Beschluß der resp. Gemeindeaus-
schösse und mit Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde statt-
finden, von der auch die näheren Bedingungen des Anleihegeschäfts 
zu beprüfen find. 

12. Die Zeit von welcher ab die von dem Gemeindeausschuß be-
willigten Vorschüsse, über die ein genaues Protocoll zu führen ist, 
ausgereicht werden können, ist auf Vorstellung der Gemeindeverwal-
tung 'von der Aufsichtsbehörde festzustellen. 

13. Bei Verabreichung von Vorschüssen wird jedesmal mit dem 
dem Verderben am meisten ausgesetzten Getreide der Anfang gemacht. 

III. 

Von der Revision der Magazine. 

14. Mit dem 1. August beginnt das neue Rechnungsjahr für die 
Magazinverwaltung und müssen zu diesem Behuf die Magazinbücher 
abgeschlossen und die Magazine vermessen werden. Desgleichen haben 
die Gemeindeältesten und Vorsteher, sowie die Magazinaufseher dem 
Gemeindeausschuß nach dem Bücherschluß über die Magazinverwaltung 
des letzten Jahres Rechenschaft abzulegen. 

Anmerkung. Außerdem müssen die Gemeindeältesten, Vorsteher 
und Magazinaufseher bei dem jedesmaligen Ausscheiden aus 
ihren Aemtern, über die Magazinverwaltung von der Zeit des 
letzten Bücherschlusses, an dem Gemeindeausschuß Rechenschaft 
ablegen. 

15. Nachdem die im § 2 dieser Instruction erwähnte Schüttung 
und Erstattung ertheilter Vorschüsse bewerkstelligt ist, haben die Ge
meindeverwaltungen auf Grund der Magazinbücher einen Verschlag 
nach dem angeschlossenen Schema lit. A anzufertigen, aus welchem 
zu ersehen ist: 



1) wie viel am 1. August im Magazin an Korn vorhanden 
war; 

2) wie groß der Betrag der ausstehenden Vorschüsse war; 
3) wie viel von denselben beigetrieben worden; 
4) wie viel an Getreideschüttung zu erheben war; 
5) wie viel von derselben eingeschlossen; 
6) wie viel von dem eingeschlossenen Procentkorn an Arme ver-

ausgabt worden; 
7) wie groß demnach im gegenwärtigen Augenblick der Maga-

zinbestand ist. 

Dieser Verschlag ist der Aufsichtsbehörde spätestens bis zum 
1. December zu unterlegen. 
Anmerkung. Außerdem haben die Gemeindeverwaltungen der Auf

sichtsbehörde noch die vorschriftmäßigen Verschlage zum Aller-
untertänigsten Jahresbericht des Gouvernementschefs und für 
die Gouvernements-Versorgungs-Kommission in der üblichen 
Form vorzustellen. 

16* Zu der alljährlich von der Aufsichtsbehörde oder einem Dele-
girten derselben nach dem Schluß der Ernte vorzunehmenden Maga-
zin- und Kaffenrevifion sind derselben die beiden Magazinbücher 
(Schema lit. C, D n. E), die Repartitionslisten (Schema lit. B) 
sowie der obenerwähnte Verschlag sub lit. A vorzulegen. Dieselbe 
prüft das auf der ersten Seite der Repartitionsliste entworfene Bud
get, überzeugt sich ob die auf die einzelnen Personen repartirten 
Beiträge und ausstehenden Schulden gehörig eingeschlossen sind und 
trifft, je nach Befund ihre weiteren Anordnungen. Ferner vergleicht 
sie den Verschlag laut lit. A mit den Magaziubüchern und überzeugt 
sich endlich durch Vergleichnng der Verschlage des letztverflossenen 
mit denen des laufenden Jahres von der Richtigkeit des gegenwärti-
gen Bestandes an Korn sowohl als an Magazinkapital. Auch steht 
es demselben frei sich behufs genauer Information sämmtliche auf die 
Magazinverwaltung bezüglichen Bücher, Listen h\ an den - Sitz der 
Aufsichtsbehörde bringen zu lassen; ist aber in diesem Fall verpflichtet 
dieselben einer möglichst schleunigen Durchsicht zu unterziehen und 
baldmöglichst an den Sitz der Gemeindeverwaltung zurückzusenden. 

11. Ferner hat dieselbe bei der Magazinrevision ihr Augenmerk zu 
richten: 

1) auf die Beschaffenheit des Magazingebäudes; 
2) auf den Bestand und die Qualität des Korns; 
3) aus die gehörige Erfüllung der dem Magazinaufsehern ob-

liegenden Wahrnehmungen. 



IV. 

Von den zu führenden Büchern. 

!§•- Die von der Gemeindeverwaltung zu führenden Schnurbücher 
find folgende: 

1) das mit J\s 1 bezeichnete Magazinbuch, in welches alle Ein-
nahmen und Ausgaben summarisch mit Hinweis auf die Specialcon-
tos eingetragen werden (Schema lit. C); 

2) daö mit $ n bezeichnete, die Specialcontos der einzelnen 
Gemeindeglieder enthaltende Buch, welche laut Schema lit. D zu 
führen ist und in welchem auch ein specielles Conto für die Armen 
lant Schema lit. E vorhanden ist. 

Anmerkung. Außerdem ist eine Repartitionsliste nebst einem auf 
der ersten Seite des Blattes zusammengestellten übersichtlichen 
Jahreöbudget für alle von den Gemeindegliedern zu leistenden 
Zahlungen für das Magazin laut Schema lit. B zu entwerfen. 

O ' 
B. Von den Gemeindecasse». 

1. 

Von der Cafsenverwaltung. 

19* Die Gemeindecasse (Gebietslade) als deren besondere Abthei-
lung der Gemeiude-Versorgungsfond, die Gemeindearmen- und Paß-
steuercasse, wo solche bestehen, gelten, ist in einem feuerfesten, mit ei-
ner eiserner Thür und zwei Durchschließfchlössern versehenen Ge-
wölbe oder in einem feuerfesten mit doppelten Schlössern versehenen 
Schrank aufzubewahren, zu denen der Gemeindeälteste den einen, 
der eine der Vorsteher den anderen Schlüssel bei sich führt. 

20. Die Gemeindeverwaltung setzt einen bestimmten Wochentag fest, 
an welchem in den Vormittagsstunden regelmäßig alle Geldzahlungen 
empfangen und geleistet werden und macht diesen Tag den Gemeinde-
gliedern bekannt. In kleineren Gemeinden können die Sessionstage 
je nach Bedürfniß auch seltener firirt werden. 

21. Die in die Gemeindecasse fließenden Gelder müssen im Beisein 
des Gemeindeältesten und Vorstehers, dem der zweite Schlüssel der 
Casse anvertraut ist, unaufhältlich nach ihrer Einzahlung und 
Buchung in das Behältniß der Gemeindecasse gelegt werden und 
haben der Gemeindeälteste resp. der Vorsteher die über die geleistete 
Zahlung sofort zu ertheilende Quittung zu unterzeichnen und zu be-
siegeln und der Gemeindeschreiber dieselbe zu contrasigniren. 



22 Alle Gelder, welche in die Gemeindecasse fließen, müssen soweit 
fie nicht ganz unbedeutende Summen repräsentiren oder ihre Ver-
Wendung demnächst in Ausficht steht, in sicheren den Schwankungen 
des Curses möglichst wenig unterworfenen, auf den Namen der Ge-
metnde lautenden oder vermerkten oder derselben cedirten Werthpa-
piere verzinslich angelegt und nach Nummer und Gattung gebucht 
werden. 

IL 

«Ott der Revision der Gemeindecasse. 

23. Die Gemeindeverwaltung hat am Schlüsse jedes Rechnungsjah-
res, somit zum 1. Januar ihre Bücher zu schließen, bei einer von 
dem Gemeindeausschuß vorzunehmenden Revision den wirklichen 
Cassenbestand constatiren zu lassen und daß solches geschehen unter 
einem Schema M 1 spätestens bis zum 15, Januar der Aufsichtsbe
hörde zu unterlegenden Cassenverschlag, zu welchem ein specielles 
Verzeichniß der Werthpapiere nach dem Schema H II gehört zu ver
merken. 

24. ' Die mit der Cassenrevision betraute Aufsichtsbehörde resp. ihr 
Delegirter hat sich davon zu überzeugen, ob die für die Cassenver-
waltung vorgeschriebenen Normen eingehalten worden und ob der im 
Cassabuch vorhandene Bestand mit dem baaren Gelde und den et-
waigen Werthpapieren übereinstimmt, sowie ob die Schnurbücher in 
der vorgeschriebenen Ordnung geführt worden sind. 

111. 

Von den zu führenden Büchern. 

25. Von der Gemeindeverwaltung sind folgende Schnurbücher zu 
führen: 

1) ein Hauptcassabuch, in welches alle hinsichtlich der eigentlichen 
Gebietslade, des Versorgungsfonds, des Armenfonds ic. vorkom
menden Einnahmen und Ausgaben sofort an demselben Tage, an 
welchem dieselben stattfinden, gebucht werden (Schema M III); 

2) ein Schnurbuch über die Einnahmen der Paßsteuer $ IV). 

IV. 
Wirksamkeit dieser Instruction. 

26. Durch diese eine nähere Ausführung der Wohlfahrtsregeln vom 
11. Januar 1866 bezweckende Instruction sind alle früheren obrig-
keitlichen, die Getreide-Vorrathsmagazine und Cassenverwaltungen 
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betreffenden Bestimmungen als aufgehoben anzusehen und enthalten ' 
demnach die Landgemeindeordnung vom 19. Februar 1866, die 

'Wohlfahrtsregeln vom IL Juni 1866 sowie diese Instruction, vor-
behältlich weiterer Ergänzungen dieser Verordnungen, die einzigen 
Normen für die Getreide-Vorrathsmagazine und Cassenverwaltungen 
der Landgemeinden in den Ostseegouvernements. 

Vorliegende Instruction nebst Schema habe ich hiermit auf 
Grundlage des § 43 der Allerhöchst am 19. Februar 1866 bestä
tigten Landgemeindeordnung bestätigen und in Kraft setzen wollen. 

St. Petersburg, den 22. October 1869. 

General-Adjutant Albedinski. 



Schema Nr. L 

Äahres-Cassa-Verschlag 
der HTM Landgemeinde pro 18 . . 

Bezeichnung 

der 

Gemeindeglieder. 

Vom Jahre 18.. waren im 
Behalt verblieben. Im Jahre 18.. eingeflossen. Im Jahre 18.. ausgegeben. 

Jum Jahre 18 . . im 
Behalt verblieben. 

Anmerkungen. 

Bezeichnung 

der 

Gemeindeglieder. 

Baar. In Werth -
papieren. 

Baar. In Werth -
. papieren. Baar. In We 

papier 
Ith. 
en. 

K 

Baar. In Werth« 
papieren. 

Anmerkungen. 

Bezeichnung 

der 

Gemeindeglieder. 

Rbl. | K. Rbl. K. Rbl. | K. Rbl. K. Rbl. | K. Rbl. 

Ith. 
en. 

K Rbl. K. Rbl. K. 

Anmerkungen. 

Gemeinde-Capttal • 

-

(Unterschrift des Gemeinde-Aeltesten und der Gemeinde-Vorsteher.) 

A n m e r k u n g .  A u ß e r  d i e s e m  V e r s c h l a g e  u n d  e i n e m  s p e c i e l l e n  V e r z e i c h n i s s e  d e r  z u m  J a h r e  1 5 . .  i m  B e h a l t  v e r b l i e b e n e n  W e r t h p a p i e r e ,  
mühte ein Attest der Gemeinde-Verwaltung bei der Revision für die Aufsichts-Behörden darüber vorliegen, daß der Aus-
schuß die Gasse seinerseits für das Jahr 18.. revidirt hat und daß die in diesem Verschlage als Behalt aufgeführten 
Summen und Dar sowohl die baaren Gelder, als auch die im Verzeichnisse No. II fpecificirten Werthpapiere wirklich in 
der Gebietslade vorgefunden. 



* Schema No. II. 

VerMchniß 
der zum 1* Januar 13.. im Behalt verbliebenen Werthpapiere der UTIV Landgemeinde. 

Gehörig zum Iahresverschlage No. II. 

Namentliche Verzeichnung der Wcrtfjpapierß, 

B e t r a g  
der Summen. 

A. Gemeinde-Capital. 
1 NN Pfandbrief No. .. Lit. A groß . 

nebst Zinscoupons vom .... 18.. ab. 
1 NN Pfandbrief No. .. Lit. N groß . 

nebst Zinscoupons vom .... 18.. ab. 
1 Sparkassenschein des NN Creditvereius No. . . groß . • 

nebst Zinscoupons vom .... 18.. ab. 
4 Inscriptionen der 5. Anleihe sub Nrs. . . jede groß 

zusammen 
nebst Zinscoupons vom .... 18.. ab. 

B. Verforgungs-Capital. 

1 NN Pfandbrief No. . . Lit. B groß 
nebst Zinscoupons vom .... 18.. ab. 

1 NN Pfandbrief No . . Lit. Z groß 
nebst Zinscoupons vom 18.. ab. 

1 NN Pfandbrief No. .. Lit. N groß 
nebst Zinscoupons vom .... 18 .. ab. 

1 Sparkassenschein des NN Creditsvereins No. . . groß . . . . . 
nebst Zinscoupons vom .... 18. . ab. 

1 Zinseszinstragender Sparkassenschein des NN Creditvereins No. .. groß 

Summa 

S.-Rbl. 

A n m e r k u n g .  D i e  W e r t h p a p i e r e  d e s  G e m e i n d e - C a p i t a l s  m ü s s e n  d u r c h a u s  a u f  d e n  N a m e n  
der betreffenden Gemeinde ausgestellt oder vermerkt sein. 

den 1 8 .  ,  

(Unterschrift des Gemeinde-Aeitesten und der Gebiets-Vorsteher.) 
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Schema No. III. 

Cassa-Zchuurbuch 
über die der Landgemeinde jVH" gehörigen Capitalien für das Jakr 1 8  • .  

Monat 

und 

Datum. 

Einnahme. 
Baar. An Werth

papieren. 
. Monat 

und 

Datum. 

Ausgabe. N 

£ 

Baar. An Werth
papieren. 

Monat 

und 

Datum. 

Einnahme. 
S.-Rbl Kop. S.-Rbl. | Kop. 

. Monat 

und 

Datum. 

Ausgabe. N 

£ 
S.-Rbl. Kop. S.-Rbl Kop. 

; 

i 

-

• 

• 
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Schema Ms IV. 

' Zchnurliuch 
über die Einnahme der PaMeuer pro 18.. 

JVs 
Datuni 

Monat. 

Für wen der Paß crtheilt, und von wem 

die Paßsteuer eingezahlt worden. 
Tag. j 

Betr 
der Paß 

S.-Rbl. 

ag 
steuer. 

Kop. 

\ 

-

t-ÄJ r»i. . V " •'. •SlBtilik v . ' ».%i.lrWU^ .-*'1 



V e r s c h l a g  Schema Lit, A. 

über die Magazin Rückstände, Vorschüsse und das Proeentkorn der Landgemeinde H" BT pro 18.. 
4. 5. 9. 10. 11 .  

ZIamen 

der 

Landgemeinde. 

e H a « k-S 

ti 

Am l. August des ver-
flossenen Jahres wa-
ren im Magazin cffcc® 

tiv vorhanden. 

Betrag des Rückstandes 
am 1. August des lau

fenden Jahres. 
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Hemer-

kungen. 
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Gst. Hs. Gst. U Gst. Hf Gst. Hs. Ojt Hs Est. Hs Gst. -5 f. Gst. Hs. Gst. Hf. . Hf. . Hf. 

A n m e r k u n g  1 .  W o  o b e n  f e i n  J a h r  a n g e f ü h r t  w o r d e n ,  i s t  d a s j e n i g e  J a h r  e i n z u t r a g e n ,  z u  d e s s e n  I . D e c e m b e r  d e m  K i r c h s p i e l s r i c h t e r  d i e  A u s k u n f t  v o r g e s t e l l t  w i r d .  

A  n m e r k n n g  2 .  D i e  R u b r i k e n  d i e s e s  V e r s c h l a g e s  m ü s s e n  s o  m i t  e i n a n d e r  H a r m o n i r e n ,  —  n a m e n t l i c h  m ü s s e n  d i e  R u b r i k e n  3 ,  5 ,  7  u .  9  a b b i r t ,  n a c h  
Abzug bes in der Rubrik 10 angeführten Quantums, ben Effectivbestand für bie Rubrik 11 liefern; ferner jinb Getreidequantitäten 
im Verschlage nur in Tschetwerten aufzuführen und andere Brüche als Viertel zu vermeiden. 
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Schema Lit. B 

RepartMon 

der von den einzelnen zahlungsfähigen Gliedern der Gemeinde UTK in das Getreide-
Äorrathsmagazin zu schüttenden Beiträge zur Vervollständigung des Magazins der 
auf Grundlage solidarischer Gemeindehaft zu ersetzenden Ausfälle, sowie der Refnnda-

tionen des vorgeschossenen Getreides nebst Procenten. 

Es hat das Magazin der Landgemeinde NN zu empfangen: Winter- Sommer-

1) das gesetzliche Quantum für dazu verpflichtete Landgemeinde- G^ste. Hafer 

glieder ä 4 Garn. Winter- und 2 Garn. Sommergetreide . . 000 Garn. 000 Garn. 
2) zur Deckung des Ausfalls vom vorigen Jahre ,, ,, 
3) zur Erstattung des entliehenen Korns 
4) an Procente für das entliehene Korn 

S u m m a  .  0 0 0  G a r n .  0 0 0  G a r n .  

Untenstehend sind die Contribuenten namhaft gemacht. 

den 

(Unterschrift des Gemeindeältesten, der Vorsteher und des Ausschusses.) 

R  e  p  a  r  t  i  r t .  

Namen der 

zahlungspflich

tigen Ge-

meint cg,Uclb et. 

Behufs 
Vervollständi-

gung der 
Magazine. 

Sommer-
Getreide. 

Grst.jHas. 

Behufs 

Deckung der 

Ausfälle. 

Behufs 
Erstattung des 

entliehenen 
Korns. 

T Sommer-
Getreide. 

K lGrst.sHaf. 

T Sommer-
Getreide. 

Grst.jHas 

An 

Procentkorn. 

© 
Sommer-
Getreide 

Grst.jHäf 

Davon 

bezahlt. 

Sommer-
Getreide. 

Grst^Haf 

Bemer-

kungen. 

Zaunsem Wirth 
Carl Neuland 

.Hofes knechtJüri 
P e t e r  . . . .  

Hofesjunge In-
drik Frey . . 

Hofes Wallen-
rek Peter Berg 

00 00 00 00 

G a r n e z. 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 oo ! oo 

Summa j 00 

JC. JC. 2£, j 

Rekapitula

tion: 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
I 

00 00 00 

(Unterschrift des Gemeinde-Aeltesten, der Vorsteher und des Ausschusses.) 
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M a g c h m - G u c h  

d  e  r  I M  G e m e i n d e  p r o  f §  

Schema Lit. C. 

Monat 

und 

Datum. 

'tSj >J 
l1® SS 

«A e 
'5)5 = 5) 
B-

Eingtnommen. 

18 . . 
Aug. 1. 

Sept. 17 

Novbr. 

Decbr. 

Roggen. Herste. 

a 
S w 

a 

Bestand des Magazins in Ge-
kreide nach geschehener Ber-
metiumj. 

An jährlicher Schüttnng ein-
geflossen 

An Schüttungsrückständen frü-
herer Jahre 

Procentkorn dafür 
Vorschüsse zurückerstattet 

pro 18..... 
Procentkorn dafür 
Aus die alte Schuld 

refundirt 
Procentkorn dafür 

S u m m a  .  

© 

Hafer. 

a 
-6-

Monat 

und 

Datum. S >8" <33 ä 

Ausgegeben. 

N-

Roggen. 

a g >Ö~ <"$ 
W © 

18 . . 
Nov. 15. 

Decbr. 

Apr. 23. 

Zur Beitreibung vom vorigen 
Jahre verblieben: 

a) alte Schulden 
d) Vorschüsse des letzten Jahres 
r) Schnttungsrückstände. . . . 
Dem Gerichtsschreiber an De-

putat 
An die Armen ohne Wiedergabe 

als Unterstützung verabfolgt 
Vorschüsse 
verabfolgt. 

S u m m a .  

Zum 1. August 18. . im Be
halte verblieben 

Bilance 

Herste. ; Haser. 

a 

w © 

a g >6" <ä 

Anmerkung. Wenn sich bei der Vermessung des Magazins 
ein Uberschuß, oder aber ein Defect ergeben 
sollte, so ist solcher unter der Bilance-Summe 
anzuführen, und zum folgenden Jahre nur der 
rein vorhandene Bestand anzuführen. 



Nr. II. Schema Lit. D. 

Conto-Guch 
der den einzelnen Gemeindegliedern der IVN Landgemeinde ertheilten Magazin-Äorfchüsse pro 18 . . 

Monat. 
Q 

Namen der Gemeinde
glieder , derselben 
nach der Gemeinderolle 

und Betrag der 
Schuld. 

Roggen. Gerste. Hafer. 

e e 
ÜE" : T 

E ; g I 
s: . -Z • H ® 

B 1 ex 
© 

Monat. 

Namen der Gemeinde« 
glieder. JNs derselben 
nach der Gemeinderolle 

und Betrag der 
Schuld. 

Roggen. 

a 

5" 

Gerste. Hafer. 

1 E e 

! B w © 
s 
g; 
W © 

18 . . 
August. 

18 . . 
Februar. 1 

März. 1 
April. l 

Mai. 1 

Juni. 1 
Juli. 1 

Nr. 1. 
DerHofesknechtAndresBehrstng. 

Laut abgeschlossenen Contos v. 
31,Juli d. I. Rest v.J. 18.. 
incl. des hinzugerechnet. Pro-
centkorns 

An diesjähr. repartirter Schüt-
tung 

An erhaltenem' Vorschusse. 
Auf einen Monat 

Zu Pferdefutter auf einen Monat 
Zur Saat 
Zu Brod auf einen Monat. . 
Zur Saat 
Zu Brod auf einen.Monat. . 

18 . . 
Septbr. 

Octbr. 

13. 
20. 

I 12. 
15. 

Nr. 1. 
DerHofesknechtAndresBehrstng. 

Auf die Schuld v. Jahre 18.. 
Die diesjährige Schüttung. . 
Auf den letztjährigen Vorschuß 

Das dafür berechnete Procent-
korn 

Summa . 

Bleibt zum 1. August 18. . Rest 

Bilance 

A n m c i f .  D i e s e s  C o n t o  m u ß  a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  d e n  g a n z e n  B e t r a g  d e r  S c h u l d  
und Vorschüsse des einzelnen Gemeindegliedes, desgleichen das ein für 
alle Mal berechnete Procentkorn der alten Schuld, und der Borschusse, 
ferner die repartirte Schüttung und den neu hinzukommenden Borschuß 
nachweisen, auf der gegenüberstehenden Seite aber die Anzeige der statt-
gehabten Refutationen enthalten, der Art, daß beim Abschluß vor dem 
1. August jeder nicht resundirte Posten in das Debet des neuen Conto-
Buches eingetragen wird. Das Conto muß genau mit denjenigen 
Contobüchern und Kerbstöcken übereinstimmen, welche den einzelnen Ge-
meindegliedem zu behändigen sind. 
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Schema Lit. E. 

C o n t o  

der Gebiets-Armen pro RK . . 

' 

Hat zu erhalten. H a t e r h a l t  e  n. 

Namen jedes 
Winter-

Sommer-Gelreibe. Winter- Sommer:Getreibe. 

einzelnen 

Gebiets-Armen. 

(Scheibe. 
Gerste. Haser. Datum. 

Getreide. 
Gerste. Hafer. 

einzelnen 

Gebiets-Armen. 
a 
S 
w 

. ts 
s 
© i w 

i 
© 

a 
je 

c? 
«3 
© 

a 

H 

es 
s 
© 

a 

w 

e 

© 
B 
gr 
tri 

s 
© 

1. Zurre Ohse! . Am 10. Septbr. 18.. 

15. Novbr. 18.. 

„ 17 Januar 3 8.. 

15. März 18. . 

Summa . 

2. Fritz Walter . 

> 

Am 10. Septbr. 18.. 

„ 15. Novbr 18.. 

„ 7. Januar 18.. 

.. 15. März 18. . 

Summa . 

3. Liere Müller . Am 10. Septbr. 18.. 

„ 15. Novbr. 18.. 

7. Januar 18.. 

„ 15. März 18. . 

Summa . 

A n m e r k u n g .  D i e s e s  C o n t o  i s t  i m  M a g a z i n b u c h e  J V ?  I .  h i n t e r  d e n  V o r s c h u ß  - C o n t o  d e r  
vorschußberechtigten Landgemeindeglieder zu verzeichnen und sind die den 

'Armen an jedem einzelnen Tage gereichten Unterstützungen zusammeugenom-
men im Magazinbnche JV; 1. auf der rechten Seite als Ausgabe zu buchen. 

i 



Bestätigt vom Gcn.-
Gouv. derOstsee-Gouv. 

am 5 . Decbr. 18139. 

I n s t r u c t i o n  

für die Ordnung der Gemeinde-Versammlungen und Gemeinde
gerichts-Sitzungen sowie für die Änchführnng in den Land

gemeinden Estlands. 

A. Von dem Gemeindehaufe und den zum Gefchäfts-
trieb erforderliehen Gerätschaften und Büchern. 

§ 1. Die Sitzungen des Gemeindegerichts, der Gemeindeversammlung, 
des Ausschusses und der Massenversammlungen werden in dem Ge-
meindehause oder dem interimistisch dafür angewiesenen Locale abge-
halten. In demselben Locale sind die Geldabgaben der Gemeindeglieder 
zu den von der Gemeindeverwaltung anberaumten Terminen einzuzahlen. 

— 2. In dem Gemeindehause müssen, außer den Schreibmaterialien, 
den verschließbaren Räumen zur Aufbewahrung derselben und des zu 
den Sitzuugen der Behörde erforderlichen Mobiliars, vorhanden sein: 

a) ein Gerichtsspiegel, nebft der dazu gehörigen Tuchdecke; 
b) das Gemeindesiegel (viele Vollzugsinstruction § 22); 
c) ein feuerfestes, mit zweien Schlössern und Schlüsseln ver-

sehenes Behältniß zum Aufbewahren der Gemeindecasse (Wohlfahrtsregeln 
§ 13), das auch an eiuem auderen sichern Orte untergebracht werden kann: 

d) eine Bauerverordnung vom Zahre 1856 nebst den ergänzenden 
Bestimmungen vom Jahre 1859, durchschossen mit weißen Blättern, 
auf welchen die späteren Zusätze und Abänderungen zu den betref
fenden Artikeln zu verzeichnen sind; 

e) eine Laudgememdeordnnng, nebst ihren Anhängen; 
f) ein Paßreglement; 

A n m e r k u n g .  D i e  u n t e r  d ,  e ,  f  a u f g e f ü h r t e n  B ü c h e r  m ü s s e n  g u t  
und stark eingebunden und auf dem oberen Umschlage mit einem 
Schilde versehen sein, auf welchem der Titel deS Buches und 
der Name der betreffenden Gemeinde zu verzeichnen ist. 
g) die Gemeinderolle; 
h) ein Protocollschnurbuch zur Verzeichnung der Gemeindebe-

fchlüsse (Landgemeindeordnung § 13 oder Protocoll Schema A); 
i) ein Protocollbuch des Gemeindegerichts (Regeln betreffend 

den Bestand ?c. der Gemeindegerichte in Estland § 31 Schema B); 
k) ein Protocollschnurbuch des Gemeindegerichts (ebendaselbst 

§ 32 Schema C); 
1) ein Tischregister für die Gemeindeverwaltung und das Ge-

meindegericht (Schema D); 
m) ein Ausfertigungsbuch für die Gemeindeverwaltung und das 

Gemeindegmcht (Schema lit* E)„ 
23  
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Außerdem hat das Gemeindegericht noch Schnurbücher über 
Depositengelder, Schema lit. F, und die Gemeindeverwaltung noch 
ein Impf- und Revaccinationsjournal, Schema G und H, sowie die 
tu der Instruction für die Getreidevorrathsmagazin- und Gemeinde-
cassenverwaltuug für die Landgemeinden der Ostseegouvernements 
vorgeschriebenen Bücher und Verschlage zu führen. 

B. Bon den Versammlungen und Gerichtssitzungen 
und von der dabei zu beobachtenden Ordnung. 

3. Die Zeit der Sitzungen ist für die Gemeindeversammlung, den 
Ausschuß und die Claffenversammlung von dem Gemeiubeältesten, 
für das Gemeindegericht von dem Vorsitzenden anzuberaumen. 

4. Zu der anberaumten Stunde haben sich die einberufenen Per-
sonen pünktlich einzufinden unb bis zum Schlüsse derSitztmg auszuharren. 

5. Der Regel nach muß in jeder Woche das Gemeindegericht an 
einem, ein für alle Mal dazu bestimmten Tage eine Sitzung abhalten. 
Lassen sich die vorliegenden gerichtlichen Geschäfte während dieser 
orbtnairen Sitzung nicht erlebigen, so ist eine ertraorbinaire Sitzung 
anzuberaumen. 

6. Ist ber Vorsitzende oder ein Glied des Gemeindegerichts aus 
triftigen Grünben behiubert, an ben Sitzungen des Gerichts Theil zu 
nehmen (§ 5 der Regeln über den Bestand DC. der Gemeindegerichte 
in Estland), so ist er verpflichtet, seinen Stellvertreter oder Substt-
tuten rechtzeitig aufzufordern, für ihn einzutreten. 
A n m e r k u n g .  B l e i b t  e i n e s  d e r  G l i e d e r  d e s  G e r i c h t s  o h n e  t r i f t i g e n  

Entschuldigungsgrund von der Sitzung fort, so hat dasselbe 
für jede versäumte Sitzung eine Geldstrafe von 1 Rbl.S. zu erlegen. 

7. Die Gemeindebeamten sind verpflichtet, während der Sitzungen 
und bei Führung der ihnen obliegenden Amtsgeschäfte ihre Amts-
zeichen zu tragen und sich gegen Jedermann höflich zu benehmen. 

8. Der Gemeindeälteste und der Vorsitzende des Gemeindegerichts 
find verpflichtet, während der von ihnen geleiteten Sitzungen darauf 
zu achten, daß alle Anwesenden sich in einer angemessenen Weise 
aufführen, namentlich unbedeckten Hauptes erscheinen, nicht rauchen zc. 

9. Wird in bem Gemeindegerichte von einem der Anwesenden die 
schuldige Achtung außer Acht gesetzt, so hat der Vorsitzende ihm das 
Ungebührliche seines Betragens vorzuhalten unb ihn zu ermahnen, 
sich in geziemender Weise aufzuführen. Fruchtet diese Ermahnung 
nicht, so hat das Gericht ihn, nach Maßgabe seiner Schuld, ent-
weder einfach entfernen zu lassen, oder ihm von sich aus eine Strafe 
zu beachten, ober ettblich, wenn bas Vergehen bte Competenz des 
Gerichts überschreitet, bie Sache dem Kirchspielsaericht, zur weiteren 
Verweisung an die competente Behörde, vorzustellen. 

i 
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C. Von der Führung der Bücher und Protokolle 
im Allgemeinen. 

10. Alle unter § 2 aufgeführten Protokolle und Bücher müssen 
sauber gehalten werden und dürfen nicht radirt sein. Ist eine Cor-
rectur vorzunehmen, so sind die abzuändernden Worte der Art zu 
durchstreichen, daß sie leserlich bleiben, die veränderte Fassung ist 
hierauf nebenbei zu bemerken und vom Gemeindeältesten und Ge-
meindeschreiber resp. Gemeindegerichtsvorsitzer und Gemeindegerichts-
schreibet zu unterzeichnen. 

Diejenigen Protokolle und Bücher, welche nicht Schunrbücher 
zu sein brauchen, müssen blattweise numerirt sein. 

11 .  Jedes Protokoll beginnt mit der Angabe des Datums und des 
Ortes der Versammlung. In dem Protokoll des Gemeindegerichts, 
der Gemeindeversammlung und des Gemeindeausschusses müssen die an-
wesenden Glieder namentlich ausgeführt werden, und ebenso die fehlenden. 

12. In den Protokollen bekommt jede Verhandlung ihre besondere 
Nummer und ist dieseNnmeration forlaufend für das ganze Jahr zu führen. 

13. Beim Unterzeichnen der Protokolle haben die des Schreibens 
Unkundigen statt ihres Namens drei Kreuze zu machen, unter welche 
der Protokollführer den Namen des Unterzeichnenden schreibt. 

a. Von der Führung des Gemeinde-Protokolls im De sonderen. 

14. In das Gemeindeprotokoll (§ 2), sind alle Wahlen und Be-
schlösse der Gemeindeversammlung, des Gemeindeausschusses und 
der Klassenversammlungen einzutragen. Anordnungen der Gemeinde-
ältesten und der Vorsteher innerhalb der ihnen durch § 19 und 20 
der Landgemeindeordnung übertragenen Amtsgewalt müssen, auf deren 
Antrag, ebenfalls zu Protokoll genommen werden. 

15. Das Protocoll ist während der Versammlung zu führen und 
von dem Gemeindeältesten, den Vorstehern, wenigstens zwei bei der 
Versammlung anwesenden Gemeindegliedern und dem Gemeinde-
schreibet zu unterzeichnen. 

1). Von der Führung des Protokolls über Voruntersuchungen. 

16. Das Ergebniß der zur Coustatirung des Tatbestandes von 
Verbrechen und Vergehen von dem Gemeindeältesten oder dessen 
Stellvertreter zu führenden Voruntersuchungen, ist auf einem beson-
deren Blatte zu verzeichnen und von dem Gemeindeältesten resp. 
dessen Stellvertreter und dem Gemeindeschreiber zn unterschreiben, 
behufs weiterer Vorstellung an das Gemeindegericht oder den Hakenrichter. 

1? x Falls von dem Gemeindeältesten oder seinem Stellvertreter An-
ordnuugen getroffen find, welche die Erhaltung der Spuren des 
Verbrechens, Ermittelung des Thäters u. s. w. zum Zweck haben, 
so ist solches ebenfalls in diesem Protokoll zu bemerken. 
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c. Von der Führung des Vemeindegerichts-Protokoüs. 

-18. Das Gemeindegerichts-Protokoll ist von sämmtlichen anwesenden 
Gliedern des Gerichts und von dem Protokollführer zu unterschreiben, 
es muß darin die Angabe enthalten sein, ob die Sitzung eine ordi
näre oder ertraordinäre, und in letzterem Falle, was der Anlaß ihrer 
Zusammenberufung ist. 

10, Fehlt ein Glied des Gerichts, so wird solches im Protokoll 
vermerkt mit der Angabe, wer in Grundlage des § 6 der Regeln, 
betreffend den Bestand u. s. w. der Gemeindegerichte in Estland, 
seine Stelle vertritt. Fehlt der Gemeindeschreiber, so muß angege-
ben sein, wer von dem Vorsitzenden aufgefordert worden ist, an 
dessen Stelle das Protokoll zu führen. Die für ungerechtfertigtes 
Ausbleiben in Grundlage des § 6 Anmerkung dieser Verordnung zu 
decretirenden Geldpönen find ebenfalls im Protokoll zu bemerken. 

20. Bei jeder vor dem Gemeindegericht angebrachten Civil- oder 
Polizeisache ist der Name und Stand des Klägers und des Beklagten, 
der Gegenstand des Rechtsstreits, der Anklage oder geschehenen An-
zeige, die Erklärung des Beklagten, die beigebrachten Beweise und 
Einreden und zuletzt die erfolgte Entscheidung des Gerichts ins 
Protokoll einzutragen. 

31. Wenn einer der Parten erklärt, gegen ein Civilerkenntniß des 
Gemeindegerichts Appellation ergreifen zu wollen (§ 21 der Regeln, 
betreffend den Bestand it. s. w. der Gemeindegerichte in Estland) 
so ist solches nach Aushändigung des Appellationsscheines (§' 20 der 
Regeln) ins Protokoll zu verzeichnen; desgleichen wenn einem der 
Parten, wegen verspäteter Appellationsanmeldung oder Jnappellabilität 
der Entscheidung die Ausreichung des Appellattonsscheines verweigert 
werden muß. Eine Abschrift des Protokolls in der betreffenden Sache ist 
demAppellanten spätestens 3 Tage nach angebrachtem Gesuch auszureichen. 

22. Ist in Folge einer Entscheidung des Gerichts ein Termin für 
eine Leistung oder Zahlung anberaumt worden, so ist solches in der 
letzten Rubrik des Protokolls besonders zu verzeichnen und dabei zu 
bemerken, ob die Zahlung oder Leistung erfolgt ist oder nicht, wobei 
in letzterem Falle zugleich der Grund solcher Nichterfolgung attzu-
geben ist. Desgleichen ist bei Strafnrtheilen des Gemeindegerichts 
das Datum der geschehenen Ausführung oder Beitreibung der Strafe 
in dieselbe Rubrik zu vermerken. 

23. Bei gerichtlichen Inventuren und Taxationen sind die zu inven-
tirenden oder tarirenden Gegenstände genau nach Zahl, Maaß oder 
Gewicht und Beschaffenheit aufzunehmen. 

Bei Taxationen ist der Tarwerth jedes Gegenstandes einzeln 
anzugeben, bei Aucttonen der Erlös jedes einzelnen Gegenstandes in 
der dazu offen gehaltenen Rubrik der Inventnrliste einzutragen. 
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Jahr, Monat 

und Tag. 

Fort-

laufende 

Nr. 

Schema Lit. A. 

Protokoll 
für die Beschlüsse und Wahlen der Gemeindeversammlung, des 
Ausschusses und der Klassenversammlungen der Landgememde NN. 

Schema Lit. B. 

Jahr, Monat 

und Datum. 

Fort-

laufende 

'Nr. 

> Protokoll I Bemerkung ob das Urtheil 

des Gemeindegericht«, | gefällt, ob erfüllt, ob die 

der Landgemeinde NN. Sache verglichen je. 
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ZmPf-Journal. 
Schema Lit. G. 

Datum 

der 

Im

pfung. 

Nr. 

des 

Impf-

lings. 

Tauf- und 

Familien-

name des 

Impflings, 

Alter 

des 

Impf
lings. 

Stand 
und 

Namen 
Wohnort 

der Eltern oder Er-

zieher des Impflings. 

«g 
Ä 6 S 
£ e 

s S ( 
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