
L a n d t a g s s c h l u ß  
vom 

9 t e n  M ä r z  i  8  i  4 .  



Nachdem Wir Landbothenmarschall und Landbothen Einer Hochwohl-
gebornen Ritter- und Landschaft der Russisch-Kaiserlichen Herzogthümer 
Kurland und Semgallen, als in den sieben und zwanzig Landtagskirch

spielen für den gegenwartigen ordinären Landtag gewählte Repräsentan

ten der Ritterschaft, in dem ersten, von Unserer Kommittee auf den zosten 
September IZIZ ausgeschriebenen Relationslandtagstermin, die von den 
Kirchspielen eingesandten, so wie die vKn der Kommittee und dem Herrn 
Obereinnehmer mitgetheilten, und endlich die von der Mehrheit der Land

bothen beliebten Berathschlagungspunkte gesammelt, geordnet, mit den 

gehörigen Fragepunkten versehen und nachher in den Jnstruktionskonvoka-

tionen der Kirchspiele über jedes Deliberatorium die Willensmeinung 

Unsrer Kommittenten vernommen haben, auch darüber gehörig instruirt 

worden sind, wobey man, nach Vorschrift der Landtagsordnung, in 
Rücksicht der Wahlen und Geldbewilligungen ballottirt und die Stimmen

zahl für und wider verzeichnet hat; so haben Wir in dem zweyten, von 
dem Landtage auf den Zten Februar 1814 bestimmten Instruktionsland-

tagstermin, die Willensmeinung Einer Hochwohlgebornen Ritter

und Landschaft, in Rücksicht der Wahlen und Geldbewilligungen, durch 
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Zahlung der einzelnen Stimmen, in Rücksicht der übrigen Gegenstande 

ober, durch reife Erwägung und Prüfung der für oder wider jeden Vor

schlag verlautbarten Kirchspielsstimmen, ausgemittelt, und beschließen 
nunmehr im Namen Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft, 

und Kraft der Uns von derselben ertheilten Autorität, unabänderlich, 

wie folget: 

§. I. 
Da Eine Hochwohlgeborne Ritter - und Landschaft aus der Relation 

der Kommittee ersehen, daß weiland Seine Exeellenz, der Hochwohlge

borne Herr Geheimerath und des St. Annenordens Großkreutz von Korff, 

Erbherr der Preekullnschen Güter, als Landesbevollmächtigter; und die 

Hoch- und Hochwohlgebornen Herren, der Herr von Weltberg, Erbherr 

auf Weeßen; der Herr Graf von Plater-Sieberg, Erbherr auf Schloß
berg; Seine Ercellenz, der Herr Kanzler, Kammerjunker und Ritter 
Baron von Medem, Erbherr auf Rmnbenhoff; der Herr Rittmeister 
von Meerfeld, Erbherr auf Endenhoff; der ehemalige Herr Tribunal

assessor von Holtey, Erbherr auf Altsatticken; der Herr Ritter von Mir

bach, Erbherr auf Groß - und Klein-Ilmagen; und nach der Abdankung 

des Herrn von Holtey, der Herr von Mirbach aus Strocken; der Herr 

von Heyking, Erbherr auf Orseln; der Herr von Dorthesen, Erbherr 

auf Plahnen; und nach deren Abdankung, der Herr von Fircks, Erbherr 

auf Samiten, als OberhauptmannschafGbevollmächtigte, die ihnen an

vertraute Geschäftsführung mit redlichem Eifer für das allgemeine Beste, 

mit Thätigkeit, Einsicht und Uneigennützigkeit verwaltet haben; so wer
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den dieselben hierdurch mit Zuerkennung des gebührenden Dankes für ihre 

patriotischen Gesinnungen und für ihre treue Geschäftsführung förmlich 
quittirt. Zugleich bekundet Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Land

schaft ihre Trauer über den Verlust des während des Landtages hinge

schiedenen Herrn Landesbevollmächtigten, des Herrn Gehennenraths 

und Ritters von Korff, eines durch mehrjährige Dienste bewährten Pa
trioten, dessen Vaterlandsliebe, Thätigkeit, Uneigennützigkeit und Hu

manität, mit einem Wort, dessen Etaatsbürgertugend der Nachwelt 

immerdar ein schönes Muster bleiben möge. 

Z. 2. 
Den Hochwohlgebornen Herren Kirchspielsbevollmachtigten, welche 

die ihnen übertragenen Geschäfte auf das Zweckmäßigste und Thätigste be
sorgt haben, wird hierdurch der Dank des Landes zuerkannt. — 

S. 3-
Nachdem Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft sowohl aus 

der Relation des Herrn Obereinnehmers, des Hochwohlgebornen Herrn 

von Wettberg, Erbherrn auf Weeßen, als auch aus dem Bericht der 

zur Revision der Obereinnehmerrechnungen erwählten Herren Kalkulato

ren, ersehen hat, daß der Herr Obereinnehmer dies Amt mit der rühm
lichsten Vaterlandsliebe, Ordnung und Thätigkeit verwaltet hat; so 

wird demselben der Dank des Vaterlandes zuerkannt, und die von ihm und 

seinen Vorgängern geführten Rechnungen der drey letzten Jahre werden 
förmlichst quittiret. Was jedoch die angegebene Forderung an den 

Schmidschm Nachlaß betrifft; so wird es der Kommittee sowohl, als dem 
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neuerwählten Obereinnehmer, zur Pflicht gemacht, den Betrag dieser 

Forderung, sobald als möglich, durch gerichtliche oder aujprgerichtliche 

Verhandlung mit den Schmidschen Erben und mit der Lttisdenunciation 
an denjenigen Obereinnehmer, wahrend dessen Verwaltung sich das De

ficit ergeben hat, zu verifieiren und über den ausgemittelten Betrag der 

Ritterschaft die zulängliche Sicherheit zu verschaffen. 

§. 4-
Nachdem weiland Seine Ercellenz, der Herr Geheimerath und 

Ritter von Korff, welcher von der Mehrheit Einer Hochwohlgebornen 

Ritter- und Landschaft abermals zum Landesbeoollmachtigten gewählt 
war, noch vor der offieiellen Bekanntmachung dieser Wahl verstorben 

ist, so wird diese Stelle dem Hochgebornen Herrn Reichsgrafen Karl 
von Medem, Ritter des St. Annenordens 2ter Klasse, Erbherrn der 

Autzschen und mehrerer Güter, als welcher nächst dem Herrn von Korff 
die meisten Stimmen ünd gleichfalls eine positive Mehrheit gehabt hat, 
hierdurch übertragen, der sie jedoch nur provisorisch, bis zur Entschei
dung der Kirchspiele, ob sie ihn als wirklich erwählten Landesbevollmäch
tigten betrachten wollen, anzunehmen erklart hat. 

§. 5-
Die Kommittee soll in Zukunft bestehen: aus dem Landesbevollmäch

tigten, dem Obereinnehmer, vier residirenden Oberhauptmannschaftsbe

vollmächtigten, von welchen jeder eine Gage von 400 Rthlr. jährlich be

ziehen soll, vier nicht residirenden unbesoldeten Oberhauptmannschaftsbe-

vollmachtigten für die Geschäfte im Kreise, dem Ritterschaftssekretar 
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und dem Ritterschaftsrentmeister, welchem letztem gleichfalls ein Votum 
consultanvurn in der Kommittee zugestanden wird. 

S. 6. 

Folgende Personen sind durch Ballottement zu Oberhauptmann

schaftsbevollmächtigten und Mitgliedern der Kommittee für die nächstfol
genden drey Jahre erwählt worden. 

Nesidirende Oberhauptmannfchaftsbevollmächtigte. 

1) Für die Selburgsche Oberhauptmannschaft: 
Da bloß der Herr von Wettberg, Erbherr auf Weeßen, welcher von 

einer größern Mehrheit zur Obereinnehmerstelle berufen worden, 
auch zu dieser Stelle eine positwe Mehrheit gehabt hat; so ist dieselbe 

noch vakant und von den Kirchspielen zu besetzen. 
2) Für die Mitausche Oberhauptmannschaft: 

der Hochwohlgeborne Herr Major von Derschau, Erbherr auf 

Autzenbach. 
Z) Für die Goldingsche Oberhauptmannschaft: 

der Hochwohlgeborne Herr von Fircks, Erbherr aufNogallen. 

4) Für die Tuckumsche Oberhauptmannschaft: 
der Hochwohlgeborne Herr von der Ropp auf Neuautz. 

L) Nichtresidirende Oderhauptmannschaftsbevollmachtigte 

für die Geschäfte in den Kreisen. 

i) Für die Selburgsche Oberhauptmannschaft: 
der Hochwohlgeborne ehemalige Herr Kreismarschall von Fölcker-

sah m, Ritter des Maltheserordens, Erbherr auf Steinensee. 
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2) Für die Mitausche Oberhauptmannschaft: 

Da bloß der Herr von Derschau aufAutzenbach, welcher von 
einer größern Mehrheit zur Stelle eines residirenden Oberhaupt-

mannfchaftsbeoollmächtigten berufen worden, auch zu dieser Stelle 

eine positive Mehrheit gehabt hat; so ist dieselbe noch vakant und 

von den Kirchspielen zu besetzen. 

z) Für die Goldingsche Oberhauptmannschaft: 
der Hochwohlgeborne Herr Kammerjunker und Ritter von Mann-

teuffel, Erbherr aufZilden. 

4) Für die Tuckumsche Oberhauptmannschaft: 
der Hochwohlgeborne Herr Ritter, Baron v 0 n Rönne, Erbherr 

aufAltmocken. 
Z. 7. 

Zu Kirchspielsbevollmächtigten für die alte Kirchfpielseintheilung 

sind erwählt worden: 

1) Für Selburg, der Hochwohlgeborne Herr Kollegienaffessor und Ritter 

Baron von Lüdingshausen-Wolff, Erbherr auf Sonnaxt. 

2) Für Dünaburg und Ueberlautz, der Hochwohlgeborne Herr vow 

Münster, Erbherr auf Charlottenhoff. 

Z) Für Nerfft und Ascherad, das adliche Gut Linden, welches dies An?§ 
durch einen Bevollmächtigten zu verwalten hat. 

4) Für Mitau, der Hochwohlgeborne Herr vonBerner 

5) Für Sessau, das adliche Gut Audrau, welches dies Amt durch 
einen Bevollmächtigten zu verwalten hat. 
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6) Für Grenzhoff, der Hochwohlgeborne Herr Kanzelleyrath und Rit
ter von Königfels, Erbherr aufBlankenfeld. 

7) Für Bauoke, der Hochwohlgeborne Herr Ritter von Gantz-

kauw, Erbherr auf Grafenthal. 
8) Für Eckan, Seine Excellenz, der Hochwohlgeborne Herr Landhof-

meifter und »Ritter Baron von Rönne. 

y) Für Baldohnen, der Hochwohlgeborne Herr Kollegienassessor von 

Lieven, Erbherr auf Dünhoff. 
ich Für Neuguth, der Hochwohlgeborne Herr Kollegienrath Bie-

nemann von Bienenftamm. 
11) Für Doblen, der 55ochwohlgeborne 5^>err Matthias von der 

Recke. 
12) Für Neuenburg, der Hochwohlgeborne Herr von Korff '̂un. aus 

Renzenhofs. 
iz) Für Goldingen, der Hochwohlgeborne Herr Mannrichter von 

Bodendick. 

14) Für Grobin, der Hochwohlgeborne Herr von Korff, Erbherr 

aufTelsen. 
15) Für Allschwangen, der Hochwohlgeborne Herr von Stempel, 

Erbherr auf Reggen. 

iH.Für Gramsden, der Hochwohlgeborne Herr von Nolde, Erbherr 
auf Kälteten. 

17) Für Durben, der Hochwohlgeborne Herr Kollegienrath Bienemann 

von Bienenftamm, als Generalbevollmächtigter von Altenburg. 

2 
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18) Für Hasenpoth, der Hochwohlgeborne Herr Kapitaine von Sacken 

Erbherr auf Paddern. 

19) Für Windau, der Hochwohlgeborne Herr von Gohr, Erbherr auf 

Sernaten. 

20) Für Frauenburg, der Hochwohlgeborne Herr von Vehr, Erb

herr auf Stricken. 

21) Für Tuckum, der Hochwohlgeborne Herr von Medem, Erbherr 

auf Neumocken. 
22) Für Kandau, der Hochwohlgeborne Herr von Fircks, Erbherr 

aufStrasden. 

23) Für Zabeln, der Hochwohlgeborne Herr von Korff, Erbherr 
auf Warriben. 

24) Für Talsen, der Hochwohlgeborne Herr von der Brüggen, 
Erbherr auf Stenden. 

25) Für Autz, der Hochwohlgeborne Herr von Hörn er, Erbherr auf 

Jhlen. 

§. 8. ' 
Zu Kirchfpielsbevollmächtigten für die Landtagskirchspiele werden 

für die nächsten drey Jahre ernannt: 

1) Für Selburg, das adliche Gut Linden, welches dies Amt durch 

einen Bevollmächtigten zu verwalten hat. 

2) Für Dünaburg, der Hochwohlgeborne Herr von Budberg, 

Erbherr auf Weißensee. 
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A) Für Ueberlautz, der Hochwohlgeborne Herr Lieutenant von LPfän

der, Erbherr auf Groß-Born. 

4) Für Nerfft, der Hochwohlgeborne Herr von Budberg, Erbherr 

auf Baltenfee, 
5) Für Ascherad, das adliche Gut Gritzgalln. 
6) Für Mitau, der Hochwohlgeborne Herr Kapitaine von Pfei-

litzer-Franck, Erbherr auf Sessau. 
7) Für Sessau, das adliche Gut Audrau, welches dies Amt durch einen 

Bevollmächtigten zu verwalten hat. 

8) Für Grenzhoff, der Hochwohlgeborne Herr Kanzelleyrath und Ritter 
von Königfels, Erbherr aufBlankenfeld. 

9) Für Bauske der Hochwohlgeborne Herr Ritter von G antz kauw, 
Erbhcrr auf Grafenthal. 

10) Für Eckau, Seine Excellenz, der Hochwohlgeborne Herr Landhof-
meifter und Ritter, Baron von Rönne. 

11) Für Baldohnen, der Hochwohlgeborne Herr Kollegienassessor von 

Lieven, Erbherr auf Dünhoff. 
12) Für Neuguth, der Hochwohlgeborne Herr Alexander vot< Engel

hardt. 

iz) Für Doblen, der Hochwohlgeborne Herr Matthias von der Recke. 

14) Für Neuenburg, der Hochwohlgeborne Herr von Korff jun. aus 

Rengenhoff. 
15) Für Goldingen, der Hochwohlgeborne Herr Mannrichter von Bo

dendick. 
2'5 



16) MrGrobin, der Hochwohlgeborne Herr von Kprff, Erbherr auf 

Telfen. 
17) Für Durben, der Hochwohlgeborne Herr Ritter von Mirbach, 

Erbherr auf Groß - und Klein-Jlmagen. 

18) Für Gramsden, der Hochwohlgeborne Herr von N 0 lde, Erbherr ' 

aufKalleten. 

19) Für Hasenpoth, der Hochwohlgeborne Herr von Korff, Erbherr 
auf Warriben. 

20) Für Windau, der Hochwohlgeborne Herr von Gohr, Erbherr 
auf Sernaten. 

21) Für Allschwangen, der Hochwohlgeborne Hm von Stempel, 

Erbherr auf Reggen. 

22) Für Frauenburg, der Hochwohlgeborne Herr von Vehr, Erbherr 

auf Stricken. 
2Z) Für Tuckum, der Hochwohlgeborne Herr Ritter, Baron von 

Rönne, Erbherr aufAltmocken.. 

24) Für Kandau, der Hochwohlgeborne Herr von Heyking auf 

Jrmelau. 

25) Für Zabeln, der Hochwohlgeborne Herr von Korff, Erbherr 
auf Warriben. 

26) Für Talfen, der Hochwohlgeborne Herr von der Brüggen, 
Erbherr auf Stenden. 

27) Für Autz, der Hochwohlgeborne Herr vonHörner, Erbherr auf 

Jhlen. 
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§. y. 

Der Hochwohlgeborne Herr von Wettberg, Erbherr auf Weeßen, 

welcher das Obereinnehmeramt zur Zufriedenheit Einer Hochwohlgebor

nen Ritter- und Landschaft verwaltet hat, ist abermals, für die nächsten 

drey Jahre zum Obereinnehmer der Kurländischen Ritterschaft erwählt 

worden. 

§. 10. 
Durchdrungen von Gefühlen der Dankbarkeit für die höchst einsichts

volle, thätige, wirksame und sich immer gleichbleibende Sorgfalt Unsers 
verehrungswürdigen Herrn Generalgouverneurs für das Wohl der Pro

vinz und für das Beste des ritterschaftlichen Korps, haben Wir, nach 
dem einstimmigen Auftrage Unfrer Kommittenten, beschlossen, Seiner 
Excellenz, dem Hochgebornen Herrn Philipp Marquis Paulucci, Edlem 

Patrizier von Rom, Perugia, Pefaro, Modena und Parma, Jndi-

gena von Livland und Pilten, Seiner Russisch-Kaiserlichen Majestät Ge
neraladjutanten, Generallieutenant, Civiloberbefehlshaber von Liv-

und Kurland, Kriegsgouverneur von Riga, des heiligen Alexander-
Newsky-, des heiligen Annen- ister, des heiligen Wladimir-2ter, des 

heiligen George - zter, und des Sardinischen heiligen Mauritii- und Lazari-

ordens Rittern, und Hochdessen Nachkommenschaft beyderley Ge

schlechts, dasJndigenat der Russisch-Kaiserlichen Herzogthümer Kurland 
und Semgallen, ohne alle lästige Bedingungen zu ertheilen und darüber 

ein förmliches Diplom ausfertigen zu lassen. 
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§. II. 
Die Verordnungen des 68sten und yzsten §. der Landtagsordnung, 

nach welchen jeder Gutsbesitzer, der von einer Konvokation ausbleibt, 

eine Strafe von drey Rthlrn. an die Ritterschaftskasse erlegen, und im Fall 
die Anzeige der Ausgebliebenen vom Kirchspielsbevollmachtigten unterlas

sen wäre, dieser die Strafgelder aus eigenen Mitteln ersetzen soll, werden 

hierdurch reassumirt, jedoch ohne Anwendung auf den diesjährigen Land
tag, weil wegen zufallig verspäteten Druckes der Landtagsakten die Kon-
vokationen diesmal nicht zeitig haben ausgeschrieben werden können. 

§. 12. 
Wenn in Zukunft Beschwerden über Marschkommissäre eingehen 

sollten, daß sie die Bauern mißhandelt haben, so sollen dergleichen Marsch-

kommissäre, nach erfolgter Untersuchung durch die Kommittee und Wahr-

machung der Klage, sogleich entlassen und nie mehr angestellt werden. 

§. 13. 
Die Archivarstelle soll in Zukunft mit der des Ritterschaftsrentmei

sters vereinigt seyn, und dieser dafür eine Gehaltszulage oon Ivo Rthlrn. 

jährlich beziehen, wodurch für die Ritterschaftskasse eine Ersparniß von 
IOO Rthlrn. jährlich entsteht. 

5. 14. 
Die zweyte Aktuarstelle soll ganz einqehen. Der Herr Ritterschafts-

rentme-'ster übernimmt die Geschäfte derselben, und zur Besoldung eines 

Schreibers wird ihm eine Gehaltzulage von 50 Rthlrn. jährlich zugestan

den, wobey die Ritterschaftskasse 150 Rthlr. jahrlich erspart. 
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Z. 15-
Alle Ausgaben, welche nicht zum Zinsen- Gagen-, und Pensions

etat gehören, sollen nicht anders, als auf speeielle Ajsignationen, welche 

genau den Gegenstand und die Summe bezeichnen, von dem Landesbevoll

mächtigten und einem residirenden Oberhauptmannschaftsbevollmächtig-

ten unterzeichnet und vom Ritterschaftssekretär kontrasignirt sind, auL 

der Ritterschaftsrenthey gezahlt werden. 

§. 16. 
Die jahrlich von den Aktiois einkommenden Zinfen, die bezahlten 

Aktivkapitale, die Wegestrafgelder und der Ueberschuß von den jahrlich 
bestimmten Willigungen, sollen theils zu unvorhergesehenen Ausgaben, 

theils zu Kapitalzahlungen asservirt bleiben. 

Z. 17. 
Alle Kapitalaufkündigungen sollen künftig mit dem Anfange jeden 

Jahres namentlich Einer Hochwohlgebornen Ritter - und Landschaft durch 
Cirkuläre bekannt gemacht werden. Diesen Cirkularen soll eine speeielle 

Berechnung beygelegt seyn, wie viel von den nach dem löten §. asservir-
ten Mitteln zur Berichtigung der losgekündigten Kapitale übrig geblieben 

ist. Der Nest der zu zahlenden Summe soll auf jede Revisionsseele der 
adlichen Güter repartirt werden. Diese repartirte Willigung muß bey 

Strafe der unfehlbarsten Exekution im nächsten Johannistermin in der 

Ritterschaftsrenthey, gezahlt und von dieser müssen dagegen verzinsbare 
Schuldscheine ausgestellt werden, die vom Landesbevollmächtigten, dem 

Obereinnehmer und zwey Oberhauptmannschaftsbevollmachtigten unter-
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schrieben und vom Rentmeister kontrasigm'rt sinb. Uebrigen5 bleibt es 

die Pflicht der Kommittee, den Kapitalzahlungen durch gütliche Verwen

dung zu begegnen, und sie hat, im Fall eines glücklichen Ausganges, die 

erfolgte Beruhigung des Kreditors sogleich dem Lande anzuzeigen und die 

Willigungsrepartition zu diesem Behuf zu widerrufen. 

§. 18-

Alle Jnteressenzahlungen sollen in Zukunft halb zu Weihnachten 

und halb zu Johannis erfolgen. Es versteht sich, daß die Zinsen für 
Johannis iZ 14 ganz in diesem Termin berichtigt werden müssen. 

§. 
Die Gagen und Pensionen sollen künstig reitialiter x>c>st nurner2n6c> 

gezahlt werden. 

Z. 2O. 
Delegationen sollen, im Fall die zu entwerfende und zur Bestätigung 

der Kirchspiele zu bringende Kommitteeordnung nichts anders disponiren 

würde, nur mit Bewilligung der Kirchspiele beschlossen und die Kosten 

dazu jedesmal besonders bewilligt werden. 

§. 21. 
Die Urkunden über die Aktwa der Ritterschaft sind dem jedesmaligen 

Landtage zur Prüfung und endlichen Entscheidung über deren Annahme 

oder Nichtannahme vorzulegen. 

Z. 22. 
Wenn künftig durch Abdankung oder andere Ursachen Stellen bey 

der Ritterschaft erledigt werden, so sollen bis zur Wiederbesetzung die 
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Gagen zum Vortheil der Ritterschaffskasse verwandt und nicht andern 

ritterschastlichen Beamten zugetheilt werden. 

§. 23. 
Die Rechnungen sollen künftig nicht auf Thaler, sondern auf Silber

rubel gestellt werden. Auch sotten die Gagen in dieser Münze gezahlt 

werden, nach dem Kours von 1 Kop. für 1 Rthlr. Alberts. Jedoch 

soll es erlaubt feyn, nach eben diesem Kours auch Thaler zu zahlen und 
zu empfangen. 

) ' H. 24. 
Die Kalkulatoren sollen künftig die Rechnungen nach den ihnen vor

zulegenden Kassabüchern abnehtnen, und die Resultate der Landbothen-
stube vorlegen. 

Z. 25. 
Es sollen für die Zeit, von jetzt an bis zum nächsten ordinären Land

tage , drey besoldete Marschkommissarien, jeder mit einer jährlichen Be

soldung von 2OO Rthlr., angestellt werden. Die Kandidaten zu diesen 

Stellen haben sich in der Kommittee zu melden und über dieselben ist in 
den Kirchspielen zu ballottiren. 

§. 26. 
Nach dem Ableben der jetzigen Herren Kirchenvisitatoren, sollen 

keine besoldete mehr angestellt werden, sondern es soll alle drey Jahre 

für jede Oberhauptmannschaft ein Eingesessener gewählt werden, der dies 

Geschäft unentgeltlich zu übernehmen hat. 

3  
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§. 27. 
Die Kommittee soll darum nachsuchen, daß die Mannrichter, denen 

solches gesetzlich zusteht, und nicht die Hauptmannsgerichte, in Zukunft 
die Exekutionen gegen Willigungs- und Wegestrafgelderrestanten vollzie

hen, daß sie aber sowohl bey solchen, als bey Exekutionen rechtskräftiger 
Urtheile oder von der Regierung als liquid anerkannter Schuldforderungen, 

künftig nicht mehr als für jede Innotescenz drey Silberrubel, für die 
Reise einen Silberrubel auf jede Meile, und an Exekutionsgebühren von 
I bis icx> Rubel sechs Rubel, von ioi bis IOOO Rubel zehn Rubel, 

von lOOi bis 5LOO Rubel fünfzehn Rubel, von 5001 bis ivvOO Ru
bel zwanzig Rubel, Alles in der Münzsorte der zu exequirenden Summe, 

und für größere Summen nicht mehr als vierzig Rubel Silber erhalten, 

auch die gesetzlichen vierwöchentlichen Fristen bey Eintreibung der Willi

gungs- und Wegestrafgelderrückstande genau befolgen sollen. 

Z. 23. 
Die Kirchspiele sollen in Zukunft mit ihren Deputaten über die 

Diäten sich einigen, und die bestimmte Gage der Deputirten von i zoRthlr. 

aus der Ritterschaftskasse soll ganz wegfallen. 

§. 2Y. 
Die Kommittee und der Obereinnehmer haben die gesetzlichen Maaß-

regeln gegen die Willigungs- und Wegestrafgelderrestanten unnachläß-

lich und ohne alle Verzögerung in Anwendung zu bringen. 
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§. 30. 
Die von der abgegangenen Kommittee und von dem diesjährigen 

Landtage gemachten Vorstellungen über die Unanwendbarkeit der Kre-

postabgabe auf Kurland, sollen erforderlichen Falls von der neuen Kom

mittee unterstützt und fortgefetzt werden. 

§. 3i. 
In so fort zu veranstaltenden Oberhauptmannschaftsversammlungen 

soll eine Kommission, bestehend aus einem Eingesessenen jeder Oberhaupt-

mannschast, gewählt werden, welche, mit Zuziehung eines Gliedes des 
Piltenschen Kreises, einen Plan zu entwerfen hat, inwiefern eine Aus
gleichung der feindlichen Requisitionen und Kontributionseintreibungen 

zwischen Gutsbesitzern untereinander sowohl, als zwischen Gutsbesitzern 
und Kapitalisten, Statt finden soll, und wie sowohl diese, als die Befrie
digung der Garants, am zweckmäßigsten und allgemein verbindlich be

werkstelligt werden könne. Dieser Plan ist zur Prüfung und endlichen 

Genehmigung den Kirchspielen vorzulegen, und sobald dieselbe erfolgt ist, 
hat die Kommittee die Allerhöchste Bestätigung und die*Vollziehung zu 
veranstalten. Die Verhandlungen mit der Kommission der Garants 

werden der in diesem Z. bestimmten Kommission, und vorzüglich der ritter

schaftlichen Kommittee, übertragen, welche letztere, im Fall der Einwilli

gung der Garants, den Kurländischen Kameralhof um Auszahlung der 
daselbst eingeflossenen Kontributionssummen zu requiriren und diese 

Gelder zur Deckung der an die Ritterschaft ergangenen Aufsagen zu ver-

3 ^  
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wenden/ auch für deren Verzinsung zum Besten der Garants Sorge zu 

tragen hat. 

§. 32. 
Die von der vorigen Kommittee und von dem gegenwärtigen Land

tage gemachten Demarchen, betreffend die Annulirung der vom Feinde er

preßten Obligation von ZOOOOO Franken, find, erforderlichen Falls, von 

der Kommittee fortzusetzen, welche dieferwegen, wenn sie es nöthig fin
den sollte, eine Bittschrift an Seine Kaiserliche Majestät, unsern atter
gnädigsten Herrn, richten wird. 

S. 33-

Die Mehrheit Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft 

hat sich dahin erklärt, daß den vom Lande zu erwählenden Substitut-

assessoren bey den Wahlen der wirklichen Assessoren ein Vorzugsrecht 
zugestanden werde, welches entweder in einem Vorzuge bey Gleichheit 
der Stimmen, oder darin bestehen könnte, daß nur solche Kandidaten zu 

wirklichen Assessorstellen konkurriren können, welche wenigstens ein Jahr 

als Substitutassessoren gedient haben. Die möglichste Geltendmachung 

dieses Beschlusses wird der Kommittee empfohlen. 

Z. 34-

Es wird eine Kommission niedergesetzt, bestehend aus folgenden 

von den Deputirten der verschiedenen Oberhauptmannschaften gewählten 
Mitgliedern, als: 

X 
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1) für die Selburgsche Oberhauptmannschaft: 

dem Herrn Justizrath Witte von Witkenheim, Erbherrn 

auf Eckengraffcn und S ussey; 
2) für die Mitansche Oberhauptmannschaft: 

dem Herrn Wilhelm von Berner; 

Z) für die Goldingsche Oberhauptmannschaft: 
dem Herrn Karl von Fircks ausNogallen; 

4) für die Tuckumsche Oberhauptmannschaft: 
dem Herrn von Lieven, Erbherrn auf Ockten; 

welche Kommission, mit Zuziehung eines Mitgliedes aus dem Piltenschen 
Kreise, gemeinschaftlich mit der Kommittee, die das Recht haben soll, 

zu dieser Arbeit auch andere tanglich befundene Personen zuzuziehen, einen 
Plan zur Errichtung eines adlichen Handlungshauses, nach dem Bey-

fpiel des in Reval etablirten, abfassen und den Kirchspielen zur Prüfung 

und Entscheidung vorlegen soll. 

S. 35-
Die Kommittee hat mit Zuziehung eines Gliedes aus jeder Ober

hauptmannschaft einen Plan zur zweckmäßigem und vorteilhaftem Be
wirtschaftung der Ritterschaftsgüter anzufertigen, und dafür zu sorgen, daß 

dieser Plan zeitig vor der Vergebung der Ritterschaftsgüter im Jahr I8i? 

zur Kenntniß, Prüfung und Entscheidung der Kirchspiele gebracht werde« 

§. 36. -
Wenn in Zukunft Bauern der Ritterschaftsgüter sich bey Gelegen

heit der Rekrutenaushebungen freykaufen wollen, so soll dies zwar, sol-
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chen Subjekten, die wirklich zu Rekruten bestimmt gewesen sind, gestat
tet werden, wenn die Kommittee und der Arrendebesitzer darüber ein

verstanden sind. Die Kommittee soll ihnen aber nur provisorische Be

scheinigungen ertheilen können, und die wirklichen Freyheitsbriefe find von 

dem nächsten Landtage, nach angestellter genauer Prüfung, auszufertigen. 

S. 37. 
Utn der Widersetzlichkeit einiger Ritterschaftsbauern ein Ende zu 

machen, hat die Kommittee in dergleichen Fällen alle strenge Maaß-
regeln, welche mit den unverletzbaren Grundsätzen der Gerechtigkeit be
stehen können, in Anwendung zu bringen. 

S- 38-

Die Kommittee wird die ehemalige, zur Zeit der feindlichen Inva

sion-etablirt gewesene, Repartitionskommisil'on zur Rechnungsablegung 

über die derselben anvertraut gewesenen Gelder auffordern. 

§. 39-
Zur Aufrechthaltung des Kredits Einer Hochwohlgebornen Ritter

und Landschaft wird hierdurch der Wille derselben ausgesprochen, daß ^ 
die Landesschulden nach Möglichkeit getilgt werden sollen. 

- 4O. 
In gleicher Absicht beschließt eine Hochwohlgeborne Ritter- und 

Landschaft hierdurch, daß ein Ediktalprozeß zur Angabe aller aus Pfand-

und Schuldbriefen oder auch aus Rechnungen entstehenden Forderungen 

an das ritterschaftliche Korps, mit ausdrücklicher Ausnahme aller der

jenigen Forderungen, welche zur Vermeidung unnöthiger Beschwerden 
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und Kosten der rittcrschaftliche Bevollmächtigte selbst im ersten Angabeter
min namhaft mack en wird, fördersamst eingeleitet werden soll. Die 

Kommittee wird sich über das Nähere der Einleitung des Ediktalprozesses 

mit dem Herrn Kollegienrath Bienemann von Bienenstamm benehmen, 

welcher die unentgeltliche Führung dieses Rechtsganges übernommen hat, 

wofür ihm vom Landtage der Dank des Vaterlandes zuerkannt worden. 

L- 41. 
Die Rechnungen über die Verwaltung der Ritterschaftskasse sollen 

jährlich abgeschlossen und soviel möglich speciell abgedruckt und den Kirch

spielen mitgetheilt werden. 

§.42. 

Es wird der ritterschaftlichen Repräsentation die strengste Oekono-
mie bcy der Verwaltung der Landesangelegenheiten, die möglichste Ver

einfachung der Ausgaben und die Beschränkung derselben auf die der 
Kommittee bewilligten Mittel bestens anempfohlen. 

S. 43. 
Nachdem Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft die Rela

tion über die Arbeiten der von Seiner Ercellenz, dem Herrn Gene
ralgouverneur, etablirt gewesenen Kredit- oder Wohlfahrtskommission, ' 

an welcher für den Adel folgende, in den Kreisversammlungen ge
wählte, Personen Theil genommen haben: 

l) für die Selburgfche Oberhauptmannschaft: 

der Herr Oberhofgerichts- und Hofrath von Rüdiger, Erbherr 

auf Wahrenbrock und Stabben; 
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2) für die Mitausche Oberhauptmannschaft: 

der Herr von der Howen, Erbherr aufWürtzau; 

z) für die Goldingsche Oberhauptmannschaft: 

der Herr Ritterschaftsrentmeister von Stempel; 

4) für die Tuckumsche Oberhauptmannschaft: 

der Herr Oberhauptmannschaftsbevollmachtigte von Fircks, Erd

herr auf Samitens 

5) für den Piltenfchen Kreis: 

der Herr von Fircks, Erbherr aufNogallen; 

angehört hat, so bezeiget sie den genannten Herren Mitbrüdern für ihre 

bey dieser Arbeit bezeigte Sachkenntniß und Thätigkeit den Dank des Va

terlandes, und übertragt der Kommittee, die Bestätigung dieses Plans 

bey Sr. Excellenz, dem Herrn Generalgouverneur, nachzusuchen» 

S. 44-
Die noch nicht erledigten Beschlüsse früherer Landtage werden hier

durch reassumirt, besonders aber in Rücksicht der durch den Landtags

schluß von iZii beschlossenen Niederfetzung einer Kommittee zur Abfas

sung eines Plans für die Errichtung einer Bank. In dieser Absicht wird 

verordnet, daß die fehlenden Mitglieder dieser Kommittee auf den durch 

den zisten H. dieses Landtagsschlusses angeordneten Oberhauptmann-

schaftsoerfammlungen gewählt werden sollen. Auch wird festgesetzt, daß 

diese Bankkommittee, auch wenn sie nicht vollzählig versammelt feyn 

sollte, in ihren Geschäften fortfahren soll, vorausgesetzt, daß für jede 

Oberhauptmannnschaft wenigstens ein Glied gegenwärtig seyn muß. 
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Den Termin zur Eröffnung der Sitzungen hat die ritterschaftliche Kom

mittee zu bestimmen, sobald die Wahl der fehlenden Mitglieder vollzo

gen ist. 

§. 45-
Die Bitte um die- Bestätigung der schon vor mehrern Jahren ent

worfenen Prozeß- und Konkursordnung soll durch die Kommittee wieder

holt werden. 

§. 46. 

Nach dem Beschluß der Mehrheit der Kirchspiele hat der Landtag 

eine Kommission niedergesetzt, zu welcher folgende Personen erwählt sind: 

1) für die Selburgsche Oberhauptmannschaft: 

der Herr Oberhofgerichts- und Hofrath von Rüdiger, Erbherr 

auf Wahrenbrock; 

2) für die Mitausche Oberhauptmannschaft: 

der HerrCrnst von Rechenberg genannt Linten; 

I) für die Goldingsche Oberhauptmannschaft: 

der Herr Assessor von Holtey; 

4) für die Tuckumsche Oberhauptmannschaft: 

der Herr Ritterschaftssekretäre von Nutenberg. 

Diese Kommission soll, mit Zuziehung eines Gliedes des Piltenschen 

Kreises und gemeinschaftlich mit der ritterschaftlichen Kommittee, die 

das Recht haben soll, wenn sie es räthlich sindet, auch andre dazu taug

liche Subjekte noch hinzuzuziehen, ein Projekt zu einem Sühngericht für 

das Gouvernement entwerfen, den Kirchspielen zur Prüfung vorlegen 

4 
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und nach den etwa eingehenden Bemerkungen nochmals redigiren. 

Sodann soll die Kommittee dies Projekt zur Allerhöchsten Bestätigung 

vorlegen. 

§.47. 
Es soll durch die Kommittee höhern Orts darum gebeten werden, 

daß in Zukunft bey Arrendekommissionen der delegirte Assessor bloß die 

Bewirtschaftung untersuchen und die Akten bis zum Spruch schließen 

möge, daß aber die Sentenz selbst vom Pleno des Oberhauptmannsge-

richts gefällt werde. 

§. 48. 
Die vom Landtage gemachte Vorstellung über die Gleichheit der 

Rechte in Streitigkeiten zwischen Krons-und Privatgütern ist, erforder

lichen Falls, von der Kommittee gehörigen Orts zu wiederholen. 

§. 49-
Für die schnelle Wiederbesetzung vakanter Richterstellen hat die Kom

mittee nach Möglichkeit Sorge zu tragen. 

§. 5O. 
Um die ritterschaftliche Repräsentation Kurlands mehr denen der 

übrigen Gouvernements zu nähern, wird die Kommittee es zu bewirken be

m ü h t  s e y n ,  d a ß  d e m  L a n d e s b e v o l l m a c h t i g t e n  d i e  B e n e n n u n g  G o u v e r 

nementsmarschall, und den Oberhauptmannschaftsbevollmachtigten 

die Benennung Kreismarschalle ertheilt werde. 
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Z.5I. 
Nach einer zwischen diesen Gütern getroffenen Einigung und mit 

Bewilligung der interessirten Landtagskirchspiele soll das Gut Arischhoff 

künftig dem Neuenburgschen, und das Gut Strutteln dem Doblenschen 

Landtagskirchspiel zugctheilt seyn. 

Z. 52. 
Der jedesmalige Relationslandeag soll in Zukunft den Termin des 

Instruklionslandtages bestimmen. Doch soll derselbe nicht über ein 

Vierteljahr ausgesetzt werden. 

§. 53-
Nachdem die Progongelder für die von den Oberhauptmannschastm 

Selburg und Mitau in den Jahren iZob und I8c>7 gestellten Podwod-

den von der hohen Krone in der Summe von ZZ^2b Rubeln in B. A. 

und 64 Kopeken gezahlt worden; so hat, nach angestellter Berechnung 

über den jeder dieser Oberhauptma-mschaften gebührenden Antheil und 

nach getroffener Einigung unter denselben, das Seiburgsche Oberhaupt

mannsgericht zur Vertheilung an dieKrons- und Privatgütcrseines Be

zirks 2O774 Rubel in B. A. und 2O Kopeken erhalten; der Rest aber 

von IZ146 Rubeln in B. A. und 44 Kopeken ist, zur Verlheilung unter 

die Krons- und Prwatgüter der Mitauschen Oberhauptmannschaft, in 

der ^iitterschaftsrenthey zurückgeblieben. 

§- 54-
Nach erfolgtem Friedensschluß hat Unsre Kommittee eine neue See-

lenrevision nachzusuchen. 

4  ̂ -
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§. 55. 
Im Fall diese nicht zu erlangen wäre, wird die Kommittee darum 

bitten, daß die im Jahr iZii bezahlten, so wie die in den spätem Jahren 

gestellten und bezahlten Rekruten, von dem Total jeder Revisionsliste 

abgezogen werden. 

§.56. 
Die durch die Verwendung Unsers Herrn Generalgouverneurs be

wirkte Zurückzahlung eines THeils der Dünaburgschen Schanzenbaugel-

der, und den Erlaß eines andern Theils dieser Abgabe, erkennt die Rit

terschaft mit dem allerunterthanigsten Dank, und macht es sämmtlichen 

Gutsbesitzern hiedurch zu einer Ehrenpflicht, die in dieser Hinsicht auf 

Verfügung Sr. Ereellenz, des Herrn Generalgouverneurs, zu erlassenden 

Anordnungen, durch welche dieser landesvaterliche Befehl gleich vorteil

haft für alle Gutsbesitzer gemacht worden, auf das Pünktlichste zu befolgen. 

§. 57. 
In Rücksicht der Bauervorrathsmagazine wird die Kommittee mit 

gehöriger Vorsicht, und bey einer sich etwa ereignenden schicklichen Gele

genheit solche Vorstellungen unterlegen, welche dem Wunsch einer re

lativen Mehrheit der Kirchspiele, daß die Verwaltung der Magazine 

den Gutsbesitzern selbst überlassen werde, weil selbige die gesetzliche Ver

pflichtung haben, ihre Bauern, im Fall der Noch, zu unterstützen, mög

lichst angemessen sind» 
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§.53.  
Die Kommittee hat um die Anrechnung der für gelieferte Kriegsbe

dürfnisse z gesicherten Bons bey der Bezahlung der Kronsabgaben 

zu bitten. 

§- 59-
Die Kommittee wird sich bemühen, von den, das Gouvernement 

betreffenden höhern Befehlen, zeitig vor deren Vollziehung, Kenntmß 

zu erlangen, damit wegen der Art und Weise der Vollziehung die etwa 

erforderlichen Vorstellungen gemacht werden können. 

§. 
Die Kommittee hat gehörigen Orts darüber vorzustellen, daß das 

Hehlen der Ku: landischen Lauflinge in den angranzenden Gouvernements 

Litthauen, Livland, Witepsk und Minsk auf das Strengste untersagt 

und im Kontraventionsfall gesetzlich geahndet werde. 

§. dl. 

Da der Windausche Seehandel für einen betrachtlichen Theil des 

Gouvernements von Wichtigkeit ist, so wird die Kommittee um die Wie

derherstellung des freyen Jmporthandels für die See- und Handlungs

stadt Windau gehörigen Orts eine Bitte unterlegen. 

§. 62. 

Zur Bequemlichkeit der entferntem Gegenden des Gouvernements 

hat die Kommittee darum zu bitten, daß es erlaubt seyn möge, auch durch 

andre Postamter, und nicht bloß durch das Gouvernementspostkomptoir 

zu Mitau , Zeitungen und Journale ver,chreiben zu können. 
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s. 63. " . 

Die vom Landtage gemachteVorstellung, wegen der Granzregulirung 

zwischen der Staroftey Braslaw und, den angranzenden Gütern des Kur

landischen Gouoernements, ist, wenn es erforderlich seyn sollte, von der 

Kommittee zu wiederholen. 

Z. 64. ^ 

Die Kommittee soll diejenigen Hauptmannsgerichte, welche mit 

der Erhebung der vom Feinde ausgeschriebenen Kontribution zu thun 

gehabt haben, ersuchen, ihre Rechnungen über diesen Gegenstand mit-

zutheilen, damit das Land eine vollständige Kenntniß ven diesem Ge

schäft erlange. . 

§> 65. 

Die landschaftlichen Obligationen sollen künftig in kleinem Summen, 

und nicht über tausend Silberrubel groß, gestellt werden. 

§. 66. 
Für jedes Jahr, , von einem Landtage bis zum andern, sollen drey 

vom Landbothenmarschall unterschriebene und vom Ritterschaftssekretäre 

kontrasigmrte Bücher, eines für Obligationen, eins für Zinsen und ein 

Kassenbuch der Obereinnehmererpedition zur Führung der Rechnungen, 

übergeben und aus diesen Büchern soll in Zukunft das jedesmalige Kalkül 

gemacht werden. 

Z. 67. 

Nachdem eine von der Kommittee niedergesetzte, aus dem Herrn In? 

stizrath von Witttnheim für Selburg, dem Herrn von Medem aus Groß-
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Versen für Mitau, dem Herrn von Kleist, Erbherrn auf Leegen, für Gol

dingen, und dem Herrn von Grotthuß, Erbherrn auf Spirgen, für 

Tuckum, bestehende Kommission dem Landtage einige Vorschlage, betref

fend die Erleichterung der an den Straßen belegenen Güter bey Podwod-

denstellungen, vorgelegt hat, so überträgt der Landtag, mit dankbarer An

erkennung der patriotischen Bemühung der genannten Herren Mitbrüder, 

der Kommittee die Mitteilung an die Kirchspiele und die Vermittlung 

ihrer Entscheidung. 

Z. 68. 
Die Kommittee hat um einen Allerhöchsten Befehl zu bitten , daß 

hier, wie in andern Provinzen des Reichs, in allen Streitfällen zwischen 

dem Adel und den unter ihm wohnenden Leuten, ohne Ausnahme der 

Schlachtizen, die Hauptmannsgerichte, wie in anderen Gouvernements 

die Niederlandsgerichte, ohne allen Zeitverschlepp, unentgeltlich, durch 

Delegation eines einzigen Gerichtsgliedes, und mit Beseitigung aller pro

zessualischen Formalitaten, die Untersuchung anstellen, auch das Erkennt-

uiß sofort vollziehen und über die ganze Verhandlung ein Protokoll auf

nehmen sollen, in welchem nur anzuzeigen wäre, was sich aus der Un

tersuchung ergeben habe und wie das Erkenntniß ausgefallen sey. 

§. 6y. 

Die Kommittee hat die Reassumtion der Gesetze wider das Hehler 

der Lauflinge nachzusuchen. 
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Z.7O. 
Damit das Publikum, und besonders die Bauern, nicht durch Un-

bekanntschaft mit den neuen Polizeyordnungen in Mitau und Libau in 

Schaden und Nachtheil gerathen; so wird die Kommittee Eine Gouver

nements-Regierung ersuchen, die Publikation dieser Verordnungen in 

deutscher und lettischer Sprache zu verfügen. 

§. 
Nach dem Beschluß seiner Kommittenten hat der Landtag eine Kom

mission niedergesetzt, zu welcher folgende Personen erwählt worden: 

1) für die Selburgsche Oberhauptmannschaft: 

der Herr Juftizrath Witte von Wittenheim; 

2) für die Mitausche Oberhauptmannschaft: 

der Herr Ritter vonGantzkauw, Erbherr auf Grafenthal; 

z) für die Goldingsche Oberhauptmannschaft: 

der Herr Ritterschaftsrentmeister von Stempel; 

4) für die Tuckumsche Oberhauptmannschaft: 

her Herr Kirchenvisitator von D erschau. 

Diese Kommission soll, mit Zuziehung des Ritterschaftssekretärs, 

mit Benutzung der frühern Arbeiten über diesen Gegenstand, und mit 

Berücksichtigung der veränderten Organisation der Kommittee, einen 

Plan zu einer Kommitteeordnung entwerfen und zur Prüfung und Ent

scheidung der Kirchspiele bringen. Auch wird dieser Kommission empfoh

len, die Landtagsordnung zu revidiren, die etwa erforderlichen Vor

schläge zu ihrer Verbesserung den Kirchspielen zur Bestätigung vorzulegen, 
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worauf dann die verbesserte Landtags fammt der Kommitteeordnung, in 

fo vielen Exemplaren, als es adliche Güter giebt, abgedruckt und jedem 

Gutsbesitzer zugestellt werden soll. 

Z. 72. 
Die Kommittee hat die vor mehrern Jahren angefangene Samm

lung der Nachrichten über die adlichen Familien fortzusetzen und zu dem 

Ende an alle Kirchspiele Aufforderungen zur Einsendung solcher Nach

richten und der Listen über alle Individuen des Adels zu erlassen, damit 

der an den Landtag ergangene Befehl einer Reichsheroldie, zu Abfassung 

und Einsendung solcher Listen, fördersamst erfüllt werden könne. 

§. 73. 
Allen Gütern, welche, nach der neuesten Seelenrevision vom Jahr 

iZii, zu Johannis 1812 mehr an Willigungen gezahlt haben, als sie 

nach dieser neuesten Revision zu zahlen verbunden gewesen waren, soll das 

in äekks Gezahlte zurückgezahlt, oder bey der nächsten Willigungszah-

lung in Anrechnunggebracht werden. 

Z- 74-
Für den Fall etwam'ger künftiger allgemeiner Podwoddenstellungen 

soll die Kommittee darum bitten, daß ihr jedesmal die Zahl der überhaupt 

erforderlichen Podwodden, so wie die Art und Weise ihrer Vertheilung, 

zum Behuf eines in Rücksicht der Vertheilung zu ertheilenden Gutach

tens, zeitig mitgetheilt werde. 

- 6 
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§. 75-
Die Kommittee hat um die Anrechnung der im Jahr IZI2 gestell

ten Fuhrknechte, bey den Rekrutenaushebungen, zu bitten. 

Z. 76. 
Die Kommittee wird, im Fall es thunlich seyn sollte, die Bitte unter

legen, daß es gestattet werde, künftig, wie im Piltenschen Kreise, nur 

ein Subjekt zu den vakanten Richterstellen prasentiren zu können. 

S. 77-

Künftig sollen nach vollzogener Wahl zu vakanten Richterstellen die 
Wahllisten speciell den Kirchspielen mitgetheilt werden. 

Z. 78-

Das bürgerliche Lehn Wixten im Neuguthschen Kirchspiel, welches 

sich jetzt in adlichen Händen befindet, wird, da der Gutsbesitzer dem 
Stimmrecht für dasselbe entsagt, von aller Verbindlichkeit zu Willigungs-
zahlungen entbunden. Jedoch soll diese Entbindung keine zurückwlrkende 
Kraft haben, und berechtigt das Gut keinesweges, das früher Gezahlte 

zurückzufordern. 

§. 79. 
Da die Mehrheit einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft 

sich dahin erklart hat, daß die von dem Gute Hoffzumberge pratendirte 

Zurückzahlung der von 17^9 bis 1307 in ^Kiw gezahlten Willigungen, 

eine Rechtsfrage sey, die als solche schon von dem Landtage des Jahres 

1811 zum Vortheil von Hoffzumberge entschieden worden ; so wird hier

durch beschlossen, daß Hoffzumberge die von 1799 bis i8c>7 w 6ebiw ge-
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Zahlten Willigungen, mit Ausschluß der zwölfjährigen Willigung, für 

welche der Herr Erbbesitzer Koupons erhalten, wiederbekommen soll. 

§. 8O. 
Nach dem Auftrage seiner Kommittenten hat der Landtag in den 

Personen 

des Tuckuinschen Herrn Oberhauptmannschaftsbevollmächtigten und 

Ritters Baron von Rönne, Erbherrn auf Altmocken, 

des Herrn von Heyking, Erbherrn auf Orseln, und 

d e s  H e r r n  M a t t h i a s  v o n  d e r  R e c k e ,  

eine Kommission ernannt, welche die von den Arrendatoren der Ritter

schaftsgüter an den Feind gemachten Lieferungen, mit Ausschluß aller 

andern Kriegsschäden und nach Abzug des hiezu von den Bauern Beyge-

tragenen, auf den Gütern selbst auszumitteln, den Werth dieser Lieferun

gen definitiv zu schätzen und den Arrendatoren dafür einen gemäßigten 

Ersatz zuzugestehn hat, der jedoch die Hälfte der halbjährigen Arrende-

pension nicht übersteigen darf, indem eine Hochwohlgeborne Ritter und 

Landschaft die Ueberzeugmig hat, daß ein mäßiger Ersatz für die Ritter-

schaftsgüter, welche ihrer Lage nach, nicht außerordentlich gelitten haben 

können, hinreichend seyn müsse. 

Z. 81. 
Der I22ste Z. der Landtagsordnung, nach welchem das Votiren 

auf fremden Kirchspielskonvokationen nur angestellten Personen, und bloß 

bey Wahlen und Geldbewilligungen, wo viriüm gestimmt wird, erlaubt 

ist, wird hierdurch reassumirt. 

5 



§. 82. 
Deliberatoria, über welche bereits in den Kirchspielen abgestimmt 

worden, sollen im zweyten Landtagstermin nicht anders zurückgenommen 

werden können, als wenn zwey Drittheile der Deputirten die Zurücknahme 

rathlich finden. 

§. 83. 
Der durch den Konferenzialschluß von I7YY der Selburgschen Ober

hauptmannschaft bewilligte Abschlag bey denWilligungsrcpartitionen, soll 

sich bey jeder neuen Seelenreoision in eben dem Verhältniß vergrößern 

oder verkleinern, in welchem die Seelenzahl dieser Oberhauptmannschaft 

sich entweder vermehrt oder vermindert hat. 

§. 84-

Die Kommittee erhalt hierdurch den Auftrag, die Ritterschaft gegen 

die Ansprüche zu sichern, welche gegen dieselbe als Folge der Ungewissen 

Lokation der ersparten Stiftsgelder erhoben werden könnten, wohin vor

züglich die Befreyung der Ritterschaft von aller Verantwortlichkeit in 

Rücksicht dieses Kapitals gehört, von welchem der gegenwartige Herr 

Kurator keine Nachweisung geben zu dürfen, sich für berechtigt halt. 

Z. 85-

Die Beschlüsse der vorigen Landtage, wegen der jahrlichen Gage des 

Landesbevollmächtigten von 2cxx> Thlrn., wegen der jahrlichen Gage 

des Obereinnehmers von zoc> Thlrn., und wegen der jahrlichen Gage 

für den Sekretär des erstem von 2(X) Thlrn., werden hierdurch reassmnirt. 
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§» 86» 
Zu Ausgaben der Kommittee, als für Deputationen, Feten, An

stellung eines Agenten in Petersburg u. f. w., werden der Kommittee bis 

zum nächsten Landtage jährlich zweytausend und zweyhundert Thaler 

bewilligt. 

§. 87-
Für die Ausgaben der Kommittee- und Rentheykanzley, Estafetten, 

Postporto u. f. w. werden bis zum nächsten Landtage jährlich achthun

dert Thaler bewilligt. 

§. 88-
Zu Reparaturen des Ritterhauses werden, bis zum nächsten Land

tage , jahrlich dreyhundert Thaler bewilligt. 

§. 89-

Zu Arzeneyen für die Ritterschaftsbauern und zu unvorhergesehenen 

Ausgaben auf den Ritterschaftsgütern, werden bis zum nächsten Land

tage jährlich tausend Thaler bewilligt. 

§. yo. 
Für Marschkommissarien werden, ausser den sechshundert Thalern 

Gage, welche die permanenten Marfchkommissarien beziehen sollen, noch 

zweyhundert, also im Ganzen achthundert Thaler bewilligt. 

§. 91. 
Da Kunden im Goldingschen Kirchspiele nunmehr einen ejgenenBrb-

bescher hat, so ist es dem Goldingschen Landtagskirchspiel zugttheilt 

worden. 
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§. 92. 
Da Dorf Sitten im Talsenschen Kirchspiel lange vor Emaninmg 

der Landtagsordnung von Ockten getrennt und für dasselbe immer Willi

gungen bezahlt worden sind, so wird dem Herrn Erbbesitzer das Stim

menrecht für dasselbe, sowohl im alten, als im Landtagskirchspiel Talsen, 

hierdurch zugestanden. 

' §. 93-
Da diejenigen Kirchspiele, welche sich auf dem Landtage von 1311 

über die für Mitau nachzusuchende Hafengerechtigkeit ga rnicht erklart 

hatten, nunmehr für diese Nachsuchung gestimmt, so wird, nach dem 

jetzt ausgesprochenen Willen der Mehrheit der Kirchspiele, die Kommittee 

die erwähnte Nachsuchung gehörigen Orts unterlegen. 

§. 94-
Die beständige Willigung von 6 Rthlm. vom Haaken, so wie die 

zu jährlichen Bedürfnissen, soll auch in den nächsten drey Iahren repar-

tirt werden. 

§. 95-
Der Herr Pfandbesitzer des Kronsgutes Kandau ist mit dem Stimm

recht sowohl in dem alten, als im Landtagskirchspiel Kandau, so lange 

der Pfandbesitz dauert, zu admittiren. 

§.96.  

Das Gut Lievenhoff, welches an einen non verpfändet 

worden, hat nach dem I5ten §. des Konferenzialschlusses von i8vZ 
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weder in dem alten, noch im Landtagskirchspiel Kandau, ein Stimmrecht 

auszuüben. 

Z.97. 
Dagegen ist Ballgalln im Kandauschen Kirchspiel, welches nicht 

mit Semen einherriq ist, von letzterm zu trennen, und hat sowohl iu dem 

alten, als Landtagskirchspiel Kandau, ein separates Stimmrecht auszuüben. 

§- 98. 
Da Spahren im Talsenschen Kirchspiel von Postenden getrennt ist, 

so hat es ein separatas Stimmrecht auszuüben. 

Z. 99. 
Da das Gut Klein-Lahnen im Durbenschen Kirchspiel jetzt von 

Groß-Drogen getrennt und auch immer in der Haaken- und Seelentariffe 

separat notirt gewesen ist, so hat der Erbbesitzer sowohl im alten, als 

im Landtagskirchspiel Durben, das Stimmrecht auszuüben. 

§. IOO. 

Es wird der Kommittee aufgetragen, die dem Landtage übergebe-
nen Rechnungen über die Aufnahme Jhro Majestät, der Kaiserin, 
und Jhro Kaiserlichen Hoheiten, der Großfürsten, speciell zu revidiren, 
Alles auszuscheiden, was sie nicht annehmbar findet, und im Fall die 

Prätendenten ihre Forderungen in solcher Art zu liquidiren sich nicht soll
ten geneigt finden lassen, dem gewöhnlichen Richter die Entscheidung 
über die Liquidität oder Illiquidität der Rechnungen zu überlassen. Auch 

hat sie den Antrag des Landtages an den Piltenschen Kreis, wegen der 
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Theilnahme desselben an dieser vom ganzen Gouvernement zu veranstal

ten gewesenen Aufnahme, wo nöthig, fortzusetzen. 
101. 

.. Die von Seiner Excellenz, dem Herrn Generalgouverneur befoh

lene Einkassirung der Reste der vom Feinde ausgeschriebenen Abgabe 

von zwey Fünfern von der Seele, soll unverzüglich bewerkstelligt werden. 

§. IO2. 
Die Schoppingksche Angelegenheit wird der Rüge der öffentlichen 

Meinung überlassen. 
§. ioz. 

Alle Deliberatoria, deren in diesem Landtagsschluß nicht erwähnt 

worden, sind von der Mehrheit Einer Hochwohlgebornen Ritter- und 

Landschaft nicht angenommen worden. 

Urkundlich ist dieser Landtagsschluß von Uns Landbothenmarschall 
und Landbothen unterschrieben und besiegelt, auch vom Ritterschastsse-
kretare kontrasignirt und mit dem Ritterschaftsinsiegel besichert worden. 

SogeschehenMitauLandesversammlung, denyten Marz 1314. 

(Q. S.) Karl Graf Medem, 
Landbothenmarschall, meine Unterschrift und Mein Siegel. 

(l.. 8.) George Friedrich Witte von Wittenheim, 
als Deputirter des Selburgschen Landtagökirchspiels, meine 

Hand und Siegel. 



(l.. 8.) Wilhelm von Holtey, 
in Vollmacht für den Herrn Otto von Engelhard, Depu

tirten des Dünaburgschen Landtagskirchspiels, ineine Hand 

und Siegel. 

(Q. S.) George Friedrich Witte von Wittenheim, 
in Vollmacht für den Herrn Oberhauptmann von Bistram, als 

Deputirten des Ueberlautzschen Landtagskirchspiels, meine 

Hand und Siegel. 

(I.. 8.) Friedrich von Klopmann, 
in Vollmacht für den Herrn Friedrich von Budberg, Deputirten 

des Landtagskirchspiels Nerfft, meine Hand und 

Sieges. 

(1^. 8.) Peter von Pfeilitzer Franck, 
als Deputirter von dem Kirchspiel Asch^rad, für mich und mei

nen Mitdeputirten, den Herrn Obersten und Ritter von Ru

tenberg, meine Hand und mein Siegel. 

(Q. 8.) Peter von Pfeilitzer Franck, 
Deputirter des Kirchspiels Mitau, meine Hand und 

mein Siegel. 

6 



(î . 8.) Christian Freyherr von Rönne, 
in Vollmacht des Herrn von Howen, als Deputirten des Lanw 

tagskirchspiels Sessau, meine Hand und mein Siegel. 

(Q. 8.) Andreas von Königfels, 
Deputirter von Grentzhoff, meine Hand und mein 

Siegel. 

(I^. 8.) U. W. von Gantzkanw, 
Deputirter des Kirchspiels Bauske, meine Hand und 

Siegel. 

(1.. 8.) Karl Johann von Victingkoff, 
Deputirter des Kirchspiels Bauske, meine Hand und 

Siegel. 

(î . 8.) Christian Freyherr von Rönne, 
als Deputirter des Landtagskirchspiels Eckau, meine Hand und 

mein Siegel. 

(I.. 8.) Friedrich von Klopmann, 
! -Deputirter des Landtagskirchspiels Eckau, meine Hand 

und Siegel. 
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(Q. 8.) U. W. von Gantzkanw, 
Deputirter des Kirchspiels Baldohn, meine Hand und Siegel. 

(i.. 8.) Theodor von Hahn, 
in Vollmacht für den Herrn Assessor von Vietinghoff, Deputir

ten des Landtagskirchspiels Neuguth, meine Hand und 

mein Siegel. 

(l.. 8.) Jeannot Mcdem, 
als Deputirter des Landtagskirchspiels Doblen, meine Hand 

und mein Siegel. 

(Q. 8.) Matthias von der Recke, 
als Mitdeputirter des Landtagskirchspiels Doblen, meine Han> 

und mein Siegel. 

(l.. 8.) Friedrich Fircks, 
als Deputirter des Landtagskirchspiels Neuenburg, meine 

Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) O. von Bolschwing, 
in Vollmacht für den Herrn Mannrichter von Bodendick, De« 

Mitten des Kirchspiels Goldingen, meine Hand und 

mein Siegel. 

6* 



(lu. 8.) Kai'l Seefcld, 
für mich und für den Herrn Kauimerherrn von Ossenberg, als 

Deputirte des Landtagskirchspiels Grebin, meine Hand 

und mein Siegel. 

(î > 8.) Jeannot Medem, 
in Vollmacht für den Herrn Ritter von Mirbach auf Jlmagen, 

Deputirten des Landtagskirchspiels Durben, meine Hand und 

mein Siegel. 

8.) O. von Bolschwing, 
Deputirter des Landtagskirchspiels Windau, meine Hand und 

mein Siegel. 

(l̂ . 8.) Gideon Heinrich Stempel, 
Deputirter des Landtagskirckspiels Allschwangen meine Hand 

und mein Siegel. 

(I.. 8.) Theodor von Halm, 
Deputirter des Landtagskirchspiels Haftnpoch, meine Hand und 

mein Siegel. 
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(l.. 8.) , Friedrich Fircks, 
für mich und den Herrn Major und Ritter von Korff, Erb-

Herrn auf Trecken, HUÄ Deputirte des Kirchspiels Gramöden, 

meine Hand und Siegel. 

(Q. 8.) Wilhelm von Holtey, 
als Deputirter des Landtagskirchspiels Frauenburg, meine Hand 

und mein Siegel. 

(^. 8.) Ernst von Derschau, 
in Vollmacht für den Herrn Baron und Ritter von Rönne, als 

Deputirter des Landtagskirchspiels Tuckum, meine Hand 

und mein Siegel. 

(î . 8.) Matthias von der Recke, 
in Vollmacht für den Herrn Kar! von Heyking, als Deputirten 

des Lanvtagskirchspiels Kandau, meine Hand uns Siegel. 

(I.. 8.) Jeannot von Stromberg, 
Deputirter des Landtagskirchspiels Zabeln, meine Hand und 

Siegel. 
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8.) Gideon Heinrich Stempel, 
in Vollmacht für Seine Sxcellenz, den Herrn Landrath von 

Fircks auf Waldegahlen, Deputirren des Landtagskirchspiels 

Talsen, meine Ha:;d und mein Siegel. 

(Q. 8.) Karl Graf Medem, 
^ Deputirter des Landtagskirchspiels Autz, meine Unterschrift und 

mein Siegel. 

(Q. 8.) Ernst von Derschau, 
Mitdeputirter des Landtagskirchspiels Autz, meine Hand und 

mein Siegel. 

Ferdinand von Rutenberg/ 
RitterschaftSftkretar. 


