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-^/tachdem Wir Landbothenmarschall und Landbothen Einer Hoch-

wohlgebornen Ritter- und Landschaft des Kurlandischen Gouverne

ments, als in den vier und dreyßig Kirchspielen desselben sür den 

gegenwartigen ordinären Landtag gewählte Repräsentanten der Ritter
schaft, in dem ersten von der Ritterschaftskommittee auf den isten 
December 1819 anberaumten Relations-Landtagstermin die von den 

Kirchspielen eingesandten, so wie von der Kommittee und dem Herrn 

Obereinnehmer mitgetheilten, und endlich die von der Mehrheit der 

Herren Landbothen beliebten Berathschlagungspunkte gesammelt, ge

ordnet, mit den gehörigen Fragepunkten und unserm unvorgreislichen 

Sentiment für unsere resp. Kommittenten versehen, und nachher in 

den Jnstruktionskonvokationen der Kirchspiele über jedes Delibera-

torium die Willensmeinung unserer Kirchspiele vernommen haben, 

auch darüber gehörig instruirt worden sind; wobey man die Vota 

vorschristmaßig bey den pro gestellten Gegenständen 

verlambaret und verzeichnet: so haben Wir in dem zweyten auf den 
1* 
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i6ten Februar d. I. festgesetzten Instruktion-Landtagstermin die 

Willensmeinung Einer Hochwohlgebornen Ritter - und Landschaft in 

Rücksicht der Wahlen und Geldwilligungen durch Zahlung der einzel
nen Stimmen, in Rücksicht der übrigen Gegenstande aber durch reife 
Erwägung und Prüfung der für und wider jeden Vorschlag verlaut-

harten Kirchspielsstimmen ausgemittelt, und beschließen nunmehr im 

Namen Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft und Kraft 

der uns von derselben ertheilten Autorität unabänderlich die in nach

stehendem Landtagsschluß enthaltenen Punkte: 

Indem Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft aus der 
Relation der Kommittee zu entnehmen Gelegenheit gehabt hat, daß 
Seine Excellenz, der Herr Reichsgraf von Medem, Großkreuz des 
St. Annenordens und Kommandeur des Königlich-Französischen 
Ordens der Ehrenlegion, Erbherr der sämmtlichen Autzschen und 

mehrerer Güter, als Landesbevollmächtigter; und die Hoch- und 

Hochwohlgebornen Herren, der Herr Kapitän von Witten auf Pill-

kalln, als Selburgfcher; der endesunterzeichnete Landbothenmarschall 

Johann von Medem auf Groß-Versen, als Mitauscher; der Herr 

Ritter von Hahn, Erbherr auf Lubb -Essern, als Tuckumfcher; der 

Herr Ritter von Fircks auf Nogallen, als Goldingenfcher; und der 

Herr Graf Peter von Keyserling, als Hasenpothscher residirender 

Kreismarschall; imgleichen die Hochwohlgebornen Herren, der Herr 
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Kollegienassessor und Ritter, vi-, von den Brincken, Erbherr auf 
Gulben, als für Selburg; der Herr Mathias von der Recke auf 

Marienhoff, als für Mitau; der Herr von Fircks auf Strasden, als 

für Tuckum; der Herr Kammerherr und Ritter, Bezirksrichter von 
Ossenberg, Erbherr auf Jllien, als für Goldingen, zur Besorgung 

der Geschäfte in den Oberhauptmannschaften erwählte Kreismar

schälle, die ihnen anvertraute Geschäftsführung mit Gewissenhaftig
keit und redlichem Eifer für das Wohl des Vaterlandes besorgt, und 

mit Einsicht und Uneigennützigkeit die ihnen obliegenden Pflichten er

füllt haben; so werden sie, unter Zuerkennung des dem Herrn Lan

desbevollmächtigten insbesondere und der Kommittee gebührenden 

Danks des Vaterlandes, auf den Grund der abgestatteten Kom
mittee-Relation, förmlich quittiret. 

Nachdem Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft aus der 

Relation des Herrn Obereinnehmers Peter von Medem, Erbherrn 

auf Kaulitzen, und der Relation der Herren Landtagskalkulatoren 

ersehen, daß die Obereinnehmergeschäfte mit rühmlichem Eifer für das 
allgemeine Beste betrieben und mit ausgezeichneter Ordnung verwal

tet worden sind; so wird der Herr Obereinnehmer von Medem, mit 
Zuerkennung des ihm dafür gebührenden Danks des Vaterlandes, 

für die geprüften Rechnungen der letzten drey Jahre förmlich quit

tiret. 
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Wenn ferner die Herren Kirchspielsbevollmachtigten ihre Ge

schäfte mit Thätigkeit und Zweckmäßigkeit verwaltet haben; so wird 

ihnen hiermit der Dank Einer Hochwohlgebornen Kurländischen Rit

ter - und Landschaft zuerkannt. ' 

4* 
Zur Landesrepräsentation für die nächsten drey Jahre sind er

wählt durch Ballotement folgende Personen: 
Der bisherige Herr Landesbevollmächtigte, Se. Excellenz, der 

Herr Reichsgraf von Medem, Großkreuz des St. Annen

ordens und Kommandeur des Königlich-Französischen Ordens 

der Ehrenlegion, Erbherr der Autzschen und mehrerer Güter, 

einstimmig. 
L. Der bisherige Herr Obereinnehmer, Herr Peter von Medem, 

Erbherr auf Kaulitzen. 

Zu residirenden Kreismarschällen sind erwählt: 

1) für Selburg: der bisherige Herr Kreismarschall, Kapitän 

von Witten, auf Pillkalln; 

2) für Mitau: der bisherige Herr Kreismarschall, gegenwärtige 

Landbothenmarschall, Johann von Medem, auf Groß-

Berfen; 

z) für Tuckum, wo der Herr Ritter von Hahn das Ballote

ment verbeten, hat keiner der vorgeschlagenen Kandidaten eine 

positive Stimmenmehrheit gehabt. Die Kommittee wird da-
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her hierdurch beauftragt, eine neue Wahl über die bereits vor
geschlagenen Kandidaten im Lande zu veranstalten; 

4) für Goldingen: der bisherige Herr Kreismarschall, Ritter 
von Fircks, auf Nogallen; 

5) für Hafenpoth: der bisherige Herr Kreismarschall, Graf 
Peter  von Keyser l ing .  

O. Zu Kreismarschallen für die Geschäfte in den Oberhauptmann

schaften sind erwählt: 
1) für Selburg: der bisherige Herr Kreismarschall, Kollegien-

assessor und Ritter, vi-, v. d. Brincken, Erbherr aufGulben; 

Z) für Mitau: der Herr Kapitän und Ritter von Pfeilitzer^ 

Franck, Erbherr auf Sessau; 
3) für Tuckum, wo der Herr von Fircks auf Strasden das 

Ballotement für seine Person verbeten, hat keiner der vorge
schlagenen Kandidaten eine positive Stimmenmehrheit gehabt; 

die Kommittee hat daher eine neue Wahl, wie für den resi-

direnden Kreismarschall, zu veranstalten; 

4) fürGoldingen: der Herr Starost und Ritter von der Ropp, 

Erbherr auf Papplacken; 

Z) für Hasenpoth: der Herr Ritter von Mirbach, Erbherr 
aus Jlmagen. 

Zum jährlichen Etat der Ausgaben für die nächsten drey Jahre 

wirv bewilliget: 
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An Gagen :  

Dem Landesbevollmachtigten ..... a666^Rub. S.M. 

Dem Obereinnehmer. ....... 400 — —-

Den fünf residirenden Kreismarschallen . . ZZZZ^ — 
Dem Ritterschaftssekretär ...... lOvo -— — 

Dem Ritterschaftsrentmeister . .... 750 —- — 
Demselben als Archivar .... . . . 250 — — 
Dem ersten Aktuar ........ 500 — — 
Demselben als Translateur ...... 250 — -— 

Dem zweyten Aktuar ....... 333^ — — 
Dem Sekretär des Landesbevollmächtigten . s66^ —. 

Den drey Mannrichtern ...... ̂ 2000 — — 
Den beyden Kirchenvisitatoren . . . . . 533^ — -
Dem Ritterschaftsarzt ....... 400 
Dem Gemeindeschreiber ....... 300 — —. 
Dem Ministeriell ......... 180 — — 

A n  K o m m i t t e e m i t t e l n  . . . . . . .  2 9 3 3 ^  —  
An Kanzelley- und Estafettengeldern . . . 1216^ — ^— 

Zur Besoldung der Marschkommissarien . . 1166^-— — 

Zur Reparatur des Ritterhauses .... 600 — — 

Zu Arzeneyen und zu unvorhergesehenen Aus

gaben für die Ritterschaftsgüter . . . 2OOO — 

Zum Holzankauf für dieselben . . . . . 300 



9 
6, 

Es ist von Einer Hochwohlgebornen Ritter - und Landschaft eine 

neue Kirchspielseintheilung in der Zahl von ein und dreyßig Kirchspie
len für Landesangelegenheiten, mit Ausrechthaltung der jetzigen Be-
zirksgranzen und der von dem dirigirenden Senat im Ukas vom 28sten 

Marz 18^9 verordneten neuen Eintheilung der Oberhauptmannschaft 

ten Tuckum, Goldingen und Hasenpoth, also und dergestalt beschlos
sen worden, daß diejenigen Gutsbesitzer, die vermöge ihrer bisher in 

verschiedenen Kirchspielen gelegenen Güter mehrere Stimmen ausgeübt 

haben, selbige auch, bey einer etwanigen Zusammenziehung ihrer 

Güter in ein Kirchspiel, unbeschrankt in gleicher Zahl ausüben sotten. 

Diese Eintheilung soll für alle Landesangelegenheiten, sowohl wah
rend des Landtages, als ausser demselben, zur Norm dienen, und 
die Ritterfchaftskommittee hat daher die Wahl neuer Kirchspiels
bevollmächtigten zu veranstalten, die Kirchspielstabellen, als einen 
Anhang der neu herauszugebenden Landtagsordnung, drucken, die 

Geschäfte des Landes, bis diese neue Wahl geschehen, aber von den 

zeitherigen Bevollmächtigten besorgen zu lassen. Da aber durch die 
bewahrte Selbstständigkeit des Kirchspiels Dondangen die Goldingen-

sche Oberhauptmannschaft bis zur Beschlußnahme des Landes even
tuell uur eingetheilt werden können; so ist beliebt worden, die Ta

bellen für jede Oberhauptmaunfchaft nochmals den nächst ausge
schriebenen Versammlungen derselben, zur etwa nöthig werdenden 

Erklärung rücksichtlich der Lokalität, mitzutheilen, und in Gemaß-
2 
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heit derselben die Kommittee zur definitiven Beschlußnahme zu auto-
risiren. 

7. 
Die Mehrheit Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft 

hat, auf den Grund des Z6sten §. des Landtagsschlusses von 1811, 

des 44sten§. des Landtagsschlusses von 1814, und des i9ten §. des 

Landtagsschlusses von 1817, die Errichtung einer Hülfsleihbank unter 

der Bestimmung beschlossen, daß es einem jeden Gutsbesitzer freyge
stellt seyn soll, derselben beyzutreten, und hat zu dem Ende, in Ge-

maßheit der deshalb an ihreDeputirten erlassenen Instruktion, verfügt: 

3) Von der Landbothenstube aus den Kreismarschallen im Kreise 

aufzutragen, Oberhauptmannschaftsversammlungen zur Wahl 
der Glieder für eine Bankkommission dergestalt auszuschreiben, 
daß die in denselben gewählten Mitglieder spätestens acht Wo
chen nach dem Ausschreiben in Mitau eintreffen und von der 
Kommittee in Wirksamkeit gesetzt werden können. 

d) Daß jede Oberhauptmannschaft zu der Kommission, welche 

einen Plan zur Errichtung einer Hülfsleihbank zu entwerfen 
hat, zwey Mitglieder erwählen solle. 

c) Die in den Oberhauptmannschastsverfammlungen erwählten 

Mitglieder der Bankkommission melden sich in dem ihnen von 

der Landbothenstube anberaumten Termin bey dem Herrn Lan-

desbevollmachtigten, und legitimiren sich bey demselben durch 

die von dem Kreismarschall deshalb gemachte Anzeige. 



ch Die Kommittee weiset den Herren Kommissarien ein Lokal in 

dem Ritterhause an, konstituiret sie als Kommission, giebt 

ihnen das nöthige Schreibmaterial, so wie das erforderliche 

Kanzesseypersonal. 

e) Sobald nur die Hälfte der Kommissarien beysammen ist, so 

ist die Kommission als in Wirksamkeit gesetzt anzusehen, und 

hat zur Arbeit zu schreiten. 

5) Die anwesenden Kommissarien wählen unter sich einen Präsi
denten, dem sie die Leitung der Geschäfte übertragen. Sie 

erwählen gleichfalls einen Redakteur, der während der Ver

handlung die Funktion des Sekretars vertritt. Zu diesem Ge

schäfte ist es ihnen gestattet, auch Jemanden ausserhalb der 
Kommission zu erbitten. 

Z) Der Kommission ist es gestattet, auch noch andere Personen zu 
ihren Berathungen zuzuziehen, doch nehmen selbige an den 

Abstimmungen keinen Theil. 

K) Die Kommission ist berechtigt, Glieder an die Livlandische 

Bankdirektion abzuordnen, um die nöthigen Aufschlüsse über 

das ihr anvertraute Geschäft einzuziehen. 

i) Die Kommittee ist verpflichtet, der Kommission diejenigen 
Auskünfte, die sie ertheilen kann, zu geben, so wie in allen 

Fällen, wo zum Behuf der kommissorialischen Arbeiten einige 

Ausmittelungen erforderlich sind, derselben hülfreiche Hand zu 

leisten. 



K) Die Kommission ist vorzugsweise in ihren Arbeiten an das 

Livlandische Kreditreglement gewiesen, und wo selbiges hier 

Anwendbarkeit finden sollte, in Anwendung zu bringen. Je-

doch kann sie auch das Ehstlandische Kreditreglement, so wie 
die übrigen ihr aus den Landtagsakten zu ertheilenden und 

auch anderweitig erhaltenen Materialien, zweckmäßig be

nutzen. 
1) Die Kommission übergiebt ihre Arbeiten, so wie solche ge

schlossen sind, an die Kommittee zur Prüfung, mit dem An
trage, eine abermalige Versammlung in den Oberhauptmann

schaften, vier Wochen nach ergangenem Ausschreiben, anzu
beraumen. 

rn) Die Kommittee, welche nach erhaltenem Antrage sogleich die 
Oberhauptmannschaftsversammlungen ausschreibt, versam
melt auch sogleich ihre sämmtlichen anwesenden Glieder, und 
unterzieht die ihr übergebenen Arbeiten der sorgsamsten und 

genauesten Prüfung. Findet sie bey denselben etwas, das 

ihr nicht zweckmäßig erscheinen sollte, oder das eine nähere 

und bessere Bestimmung erheischt, so ladet sie die noch an
wesenden Glieder der Kommission zu einer gemeinsamen Be-

rathung ein. In derselben werden die Gegenstände, über 

welche die Ansichten der Kommittee von denen der Kommis

sion diffenren, nochmals verhandelt, und eine Ausgleichung 
derselben versucht. 



n) Die Kommittee giebt hierauf ihr Vi6etur, welches, als be

sonderes Aktenstück, die kommissorialische Arbeit begleitet, und 

mit dieser dem Kreismarschall im Kreise zugeschickt wird. 

0) Bey den Oberhauptmannschastsversammlungen muß wenig
stens einer der von denselben gewählten Kommissarien an

wesend feyn, um über die Arbeit die geforderten Auskünfte 

und Aufschlüsse zu geben. 
x>) Nach eröffneter Sitzung in der Oberhauptmannschaftsver

sammlung, wird derselben vorgetragen: die kommissorialische 

Arbeit nebst Beylagm, so wie das VicZetui- der Kommittee. 

Die über dieselben gemachten Bemerkungen und Modifikatio

nen werden zu Protokoll genommen; die Versammlung er
nennt hierauf einen engern Ausschuß von drey oder sünf 
Gliedern. Diese Glieder schreiten sofort zu einer abermaligen 
Prüfung und Beurtheilung, in Verbindung mit dem oder den 

anwesenden Kommissarien, unter Vorsitz des dirigirenden 

Kreismarschalls, und legen die Resultate der ganzen Ver

sammlung vor, welche zur Abstimmung schreitet. 

h) Nach geschehener Abstimmung werden diejenigen, die dem 
Kreditverein beytreten wollen, zur Erklärung und Unterschrift 

aufgefordert, weil zur Ausmittelung des ersten für die Hülfs
leihbank nothwendigen Fonds der Bedarf der Betretenden 
gekannt werden muß. Zu dem Ende erhält der Kreismar

schall durch die Kommittee die von der Kommission entwor



fenen Formulare, auf die die Unterschriften gesammelt wer

den. F 
i) Die in der Versammlung verhandelten Akten werden dem 

Kommissarius übergeben, der mit denselben sich wieder nach 

Mitau begiebt, wo sich die Kommissarien der fünf Oberhaupt
mannschaften abermals versammeln. 

s) In dieser kommissorialischen Versammlung werden nun die 

Resultate aus den verschiedenen Oberhauptmannschaftsver
sammlungen vorgetragen, und selbige mit einander verglichen, 

ausgeglichen, vereint und das Ganze zu einem definitiven Be

schluß gebracht, und die Arbeit, so wie sie für die Zukunft 
bestehen soll, beendigt. 

t) Die Kommission übergiebt selbige der Kommittee, mit allen 
den übrigen Akten, Beylagen und eingesammelten Materialien, 

u) Sobald die Kommittee diese Arbeit von der Kommission erhal

ten hat, so ist sie auch verpflichtet, sogleich höhern Orts um 
Bestätigung derselben nachzusuchen, und alle diejenigen De

marchen zu machen, welche zur Ausführung des entworfenen 

Plans erforderlich sind, so daß die hier beschlossene und von 

einer großen Mehrheit beliebte Errichtung einer Hülfsleihbank 

möglichst schnell vollführt werde. 

8. 
Die Herren Kreismarschälle und die Bezirksgerichte mögen durch 

die Kommittee aufgefordert werden, ihre bisher gemachten Bemer



-5 

kungen und Erfahrungen, die zur Verbesserung der Bauerverordnung 

dienen könnten, an die Kommittee bis zum Januar 1821 einzusen

den, welche alsdann eine Kommission zu veranstalten hat, nach deren 

Gutbefinden die etwa nothwendig erachteten Verbesserungen, dem 

559sten §. der Bauerverordnung gemäß, getroffen werden können. 

y. 

Es soll durch die Kommittee höhern Orts darum nachgesucht 
werden, daß die in diesem Gouvernement als kriminell und entehrend 

angesehene polizeyliche Bestrafung der Weiber und Mägde mit Ruthen 

bey geringen Vergehungen, die im 22vsten§. der Bauerverordnung 

vorgeschrieben ist, abgeändert, und dagegen die gewöhnliche Bestra
fung mit der flachen Peitsche oder einem dünnen Stocke eingeführt 
werde. 

Es ist eine Kommission, bestehend aus folgenden Personen, als: 

1) dem Herrn Regierungsrath und Ritter von Wettberg, für die 

Hafenpothfche; 
2) dem Herrn Assessor von Schlippenbach, aus Subbath, für 

die Selburgfche; 

z) dem Herrn Hauptmann von Klopmann für die Mitaufche; 

4) dem Herrn Bezirksrichter von Fircks für die Tuckumfche, und 
5) dem Herrn Bezirksrichter, Baron von Rönne auf Wenfau/ 

für die Goldingensche Oberhauptmannschaft; 
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ernannt worden, welche eine genaue Bestimmung der Granzen nt der 

poltzeylichen Wirksamkeit der beyden Abtheilungen der Hauptmanns

gerichte, in sofern selbige nach der Bauerverordnung in Zweifel ge

zogen werden kann, festzusetzen, und diese Arbeit der Prüfung der 
Kommittee zu unterziehen hat, damit sodann die Ausführung dieser 

Vorschlage höhern Orts nachgesucht werden könne. 

i i .  

In vorkommenden Fallen hat die Kommittee um die strengsten 

Befehle höhern Orts nachzusuchen, daß von den Bauern da, wo sie, 
nach §. 198 der Bauerverordnung, und namentlich bey Ablieferung 

der Rekruten, von Stempel- und Pofchlinabgaben befreyt sind, nicht 
Adusive gefordert werden mögen. 

12. 

Die Kommittee hat nachzusuchen, daß Rekrutenbezirke von 

Zoo Seelen, wie es in Rußland der Fall ist, auch in diesem 

Gouvernement eingerichtet werden, so daß von diesem Bezirk die 

jedesmal angeordnete Zahl der Rekruten gestellt wird. Jedoch soll 

die Ausgleichung der Güter unter einander jedes Jahr Statt finden. 

Was die Ablieferung der Rekruten betrifft, so hat die Kommittee, in 

Berücksichtigung der Kosten, die die entferntem Güter bey Ablieferung 

derselben in der Gouvernementsstadt haben, dahin zu wirken, daß 

die Ablieferung künftig in den Kreisstädten angeordnet werden möge. 
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Die Kommittee wird autorisirt, die neue Herausgabe der Land

tagsordnung mit allen etwa nöthig gewordenen Zusätzen zu veranstal

ten und eine vollständige Kommitteeordnung zu entwerfen, wie solche 

bereits nach dem Landtagsschluß von 1814 beliebt worden. 

14. 
Die noch^nicht erledigten Landtagsschlüsse werden hiedurch re-

assumirt, in sofern sie den Umstanden nach ausführbar und zweckmäßig 

erscheinen. 

Der Plan, das Lazareth Rom in ein Arbeitshaus umzufchaffen, 

wird der Kommittee zur nachzusuchenden Ausführung empfohlen, 
jedoch ohne Kosten für die Ritterschaft und mit Sicherstellung dersel

ben von Seiten des Kollegii der allgemeinen Fürsorge gegen künftige 
Anforderungen wegen eines Gouvernementslazareths. 

^ , > 

16. ^ 

Von jedem Kirchspiele sollen die Wahlprotokotte spätestens in 
zwey Monaten nach dem die Wahl aufgebenden Kommitteefchreiben, 

sub des Stimmrechts für den Fall, eingesandt werden. 

Es hat die Kommittee höhern Orts darum nachzusuchen, daß 

der Kameralhof autorisirt werde, Servitutausgleichungen und Aus-

» 3 -
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tausch von Streulandern zwischen der hohen Krone und Privat-

besitzlichkeiten, und zwar wo möglich definitive^ zu bewerkstelligen. 

18. 

Es soll um die Vereinfachung der von den Vormündern jahrlich 

einzureichenden Rechnungsformulare, so wie um die Anordnung, 

daß sie jedesmal über die formelle und materielle Richtigkeit ihrer 

Rechnungen ohne Aufenthalt vom Gerichte quittirt werden, Nach

suchung höhern Orts geschehen. 

19. 

Wegen Zutheilung des Allschwangenschen Kirchspiels zum Gol-
dingenschen Hauptmannsgerichtsbezirk, und des Privatgutes Zerren

den zum Allschwangenschen Kirchspiel, soll nachgesucht werden. 

SO. 

Die Kommittee hat der vom Landtage aus bey Seiner Erlaucht, 

dem Herrn Generalgouverneur, unterlegten Bitte Verfolg zu geben, 

daß nämlich, nach dem §. 209 der Kurlandischen Bauerverordnung, 

wie auch nach Analogie des Senatsukases vom uten Januar 1818, 

der die Piltensche Verfassung aufhebt, die neu kreirten Oberhaupt-

und Hauptmannsbehörden von Hasenpoth und Taljen an Deputatholz 

und Widmen auf denselben Fuß, wie diese Behörden in dem übrigen 

Theil von Kurland, gesetzt werden, und zwar um so mehr, als nach 



dem Austritt der gegenwärtigen Inhaber dieser Oberhaupt- und 

Hauptmannsstellen die Gage für erstere sich nur auf 600 Thaler 

Alberts und der letztern auf 400 Thaler Alberts belaufen wird» 

Die Kommittee möge auch die im Piltenschen Ritterschaftsarchiv 
aufgefundene Originaldonationsakte des Hochseligen Königs von 

Polen, Stanislaus Augustus, in Betreff der, der Piltenschen Rit

terschaft geschenkten, Güter Pilten, Erwählen, Neuhausen und 

Kloster Hafenpoth, Allerhöchsten Orts geltend zu machen suchen, wie 

auch schon dieserhalb Seine Erlaucht, der Herr Generalgouverneur, 
vom Landtage aus gebeten worden. Insbesondere soll diese Nach
suchung zu Gunsten der, aus einem Theil dieser Güter zu fundiren-
den, Widmen für die im vorhergehenden 2Osten §. genannten Behör

den geschehen. 

22. 

Es soll bewirkt werden, daß die letzten Kronsrentheyquittungen 

gegen Ansprüche von Rückständen aus frühern Zeiten Sicherheit 

gewähren. 

23. 

Es bleibt dem Ermessen der Kommittee nach wie vor überlassen, 

die hohen Herrschasten im Namen des Adels im Ritterhause aufzu

nehmen. 



SO 

24. 

Die Regierung möge requirirt werden, um Abstellung mehrern 

Gütern des Nerstschen Kirchspiels von dem Selburgschen Oberhaupt

mannsgerichte provisorisch auserlegten Verpflichtung, die Post aus 
Jakobstadt sür den Flecken Subbath abzuholen, da nach dem §. s 
des ersten Abschnitts der Bauerverordnung, bis zum Jahre 1817 

nicht statt gehabte, Leistungen den Gemeinden nicht auferlegt werden 

sollen, und die Subbathschen Fleckenvorsteher oder der Erbherr ihre 
Post selbst abholen lassen mögen. 

Die Regierung und die Prastandenkommittee ist zu requiriren, 
daß die wiederum repartirten Holzlieferungen deö Dünaburg- und 

Ueberlautzfchen Kirchspiels für den Artilleriestab in Subbath nicht 
mehr ohne Podrad, und zwar auf Kosten der Gouvernementsprastan-
den, statt finden, und die bisherige Lieferung den Gütern aus der 
Prastandenkasse bezahlt werden möge. 

Die Regierung ist zu requiriren, von den Magistraten Tabellen 

einzuverlangen, wie viel die jährlichen Abgaben der freyen Leute 

in specie, und wie viel sie in Summa per Seele betragen. Diesen 

von ihr geprüften Betrag möge die Regierung mittelst Publikation 

zur allgemeinen Wissenschaft bringen lassen. Jmgleichen soll die 
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Regierung requirirt werden, die Anordnung zu treffen, daß von allen 

Tabellen, die über verschiedene Gegenstande von Ze't zu Zeit an die 
Behörden von den Gütern eingesandt werden müssen, desgleichen von 
den Eingaben bey Rekrutenablieferungen, der Gouvernementsbuch-

druckerey Schemata, mit Bemerkung der gesetzlichen Zeit und des 

Orts ihrer Einreichuug, zugestellt und von ihr, so wie die Inven-

tarientabellen, in gedruckten Exemplaren verkauft werden mögen. 

27. 

Der Witnafche Civiloberbefehlshaber ist um die erforderlichen 

Befehle an die kompetenten Lithauifchen-Behörden zu ersuchen, daß 

das Privatgut Oknist, — das zwar zum Wilnaschen Gouvernement 
gehört, mit dem größten Theil seiner Bauern und Krüge, durch eine 

ErdZunge im Kurlandischen Gouvernement eingranzend, aber an 

der großen Straße von Mitau nach Jlluxt liegt, — sich nicht der 

durch seine Lage zu leistenden Verpflichtungen, z. B. Podwodden-
und Schießpferdestellungen, Arrestantentransporten, Einquartiruu-

gen u. f. w., nach den Reparationen der Kurlandischen Lokalbehörden, 

wie zeither zum besondern Nachtheil des Privatgutes Wittenheims 
Sussey, entziehen möge. 

Die Kommittee hat höhern Orts darum nachzusuchen, daß die 

Güter des Gränzhöffschen Kirchspiels von der auferlegten Beyhülfe 
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zur Reparatur der bey Elley vorbeyführenden Kalwenschen Kourier-

straße ausser ihrer Grauze, wie dieses auch im Allgemeinen als 
Grundsatz gelten soll, verschont , und die deshalb bereits getroffenen 
Obrigkeitlichen Anordnungen um so mehr abgeändert werden mögen, 

als der §. 234 der Bauerverorduung, §. izo der Kurländischen 
Statuten und §. 1 und 2 der Wegeordnuug so deutlich diesen gegen

wärtigen Beschluß des Landes unterstützen. 

29. 

Die Kommittee hat die Aufstellung der adelichen Kurlandischen 

Familienwappen im Ritterhause zu bewerkstelligen, und um eine aus

zeichnende Uniform für den einheimischen Adel, und wenn solche nicht 
für das ganze Korps zu erlangen wäre, so doch für die Gerichts

glieder des einheimischen Adels zu bitten. 

In Gemäßheit des im Landtagsschlusse von 1817 §. 51 bereits 

ausgesprochenen Wunsches Einer Hochwohlgebornen Ritter- und 

Landschaft, die genealogischen Nachrichten der adelichen Geschlechter 
von Kurland möglichst in Ordnung und Gewißheit zu setzen; und in 

Rücksicht des von dem Herrn Hauptmann von Klopmann so gemein

nützigen und patriotischen Anerbietens, diesen Wunsch des Landes 

in Ausführung bringen zu wollen, hat die Ritterschaft, mit Zuerken

nung des verbindlichsten Dankes an den Herrn Hauptmann von 



Klopmann, zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes Folgendes 

beschlossen: 
1) Die Kommittee hat alle Familienglieder und Sachwalter, 

welche ganze Konvolute oder einzelne Neimbtsche Tabellen 

besitzen, um die quittungsmäßige Ablieferung an den Herrn 
Hauptmann von Klopmann aufzufordern. 

2) Die Kommittee hat nach dem Schlüsse des Landtages an jede 

adeliche Familie ein Cirkulär mit der Aufforderung ergehen zu 

lassen, sich spätestens bis zum isten Juny 1820 zu versank 
meln, um aus ihrer Mitte ein oder mehrere Glieder zu erwäh

len, die mit dem Herrn von Klopmann an der Nachrichtsamm-

lung ihrer resp. Familien zu arbeiten hätten. Die erwählten 
Glieder müssen der Kommittee angezeigt werden, und könnten 
zugleich die Bestimmung erhalten, zur Fortsetzung der mit 
dem Herrn von Klopmann gemeinschaftlich ausgearbeiteten 

und ebenso unterzeichneten, bey jedem Landtage zu inspiciren-

den und zu bestätigenden, der Kommittee zu übergebenden 

Tabellen von Zeit zu Zeit der Kommittee die erforderlichen 
Auskünfte zu geben. 

z) Die Kommittee hat eine gleiche Aufforderung an den Litham-

schen Adelsmarschall, wegen der seit einigen Jahren in Lithauen 

sich niedergelassenen Familien, ergehen zu lassen. 
4) Die Kommittee hat für den Herrn von Klopmann ein Accre-

ditiv an die Repräsentation des Livländischen Adels zu erlassen, 
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mit dem Ersuchen, die im dortigen Archiv auf die kurischen 

Familien Bezug habenden Nachrichten benutzen zu lassen. 
5) Die Kommittee wird hiedurch autorisirt, die bey dieser Arbeit, 

wie zur Anschaffung von Büchern, Kopialien und Briefporto, 
unvermeidlichen Auslagen herauszugeben. 

Zr. 

Es wird dem Ermessen der Kommittee anheimgestellt, darum 

nachzusuchen, daß bey Stellung von Hülfspodwodden eine gleich
maßige Reparation beobachtet, und insbesondere für das Kirchspiel 

Ascherad das Privatgut Herbergen, das einer abgeänderten Tour 

wegen davon befreyt geblieben, gleichfalls, wie früher, angehalten 

werden möge, Schießpferde zu stellen, und demnach die Stationen 
von Muremuische bis Herbergen, von Herbergen bis Nerft, Suf-
sey u. s. w. etablirt werden mögen. 

Z2., 

Es soll höher« Orts nachgesucht werden, daß die für die Insi
nuation der Exekutionsbefehle bestimmte Zahlung von io Mark für 

die Meile, so wie die kostspieligen Gebühren für dergleichen Reso

lutionen, vermindert, und über die Taxe, wie viel die Kanzelleyen 

sämmtlicher Justiz- und Polizeybehörden für Ausfertigungen jeder 

Art zu fordern berechtigt find, eine Publikation erlassen werden 
möge. 
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1 . ^ ZZ. 

Da die Erbbesißet der Güter: 

a) Bachhoff, welches von Brüggen, 

d) Feldhoff, welches gleichfalls von Brüggen, 

c) Schönheiden, welches von Kümmeln, 

c!) Belmont, welches gleichfalls von Kümmeln, jedes mit 

^ Haaken; ferner 

e) Neu-Ilsen, welches von Buttlers Ilsen mit 2Z Erbseelen, 

5) Warwen, welches mit 4^ Haaken und 188 Seelen von Pas

sexten, 
getrennt ist, sich erboten haben, mit Ausnahme von Warwen, das 

bereits separat in dem Haakentarise steht, für ^ Haaken, §. 111 
der Landtagsordnung gemäß, zu dem früher entrichteten Beytrage, 

zur Erlangung des Stimmrechts, zu kontribuiren, so wird ihnen 

solches gestattet; jedoch haben sie die zur Nachweisung ihres Erb-
besitzes erforderlichen Dokumente, mit Ausnahme von Warwen und 

Neu-Ilsen, welche sich auf dem Landtage legitimiret, bey der 
Ritterschaftskommittee zu produciren. 

34^ 
Die Kommittee hat die vom Landtage aus Seiner Erlaucht, dem 

Herrn Generalgouverneur, gemachte Unterlegung, daß, nach Ana
logie des ausser Gebrauch gekommenen Landtagsfchlnsses von 1669, 

die mißbräuchlichen Mannrichtergebühren bey Exekutionen wieder 

4 
"  /  v '  '  . '  '  ^  ^  '  
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reducirt werden möchten, nöthigenfalls zu wiederholen, und die 

Gesetzkommission um einen neuen Gesetzentwurf in dieser Hinsicht 

zur Allerhöchsten Orts nachzusuchendem Bestätigung zu bitten, falls 

nicht früher eine Abänderung wegen der mißbräuchlichen Mannrichter
gebühren erlangt werden könnte» 

35. 

Es wird der Kommittee empfohlen, die adelichen Beamten, die 

dreymal zn ihrer Funktion gewählt sind, zum Wladimirorden, nach 

den Statuten desselben, vorzustellen. 

Es soll darum nachgesucht werden^ daß die Landpolizeybehör-

den streng darauf sehen, daß das Branntweinbrennen nur von dem 
jenigen ausgeübt werde, denen es nach den Landesgesetzen wirklich 
kompetirt, und daß kein Handel, weder en U-os noch en 
mit fremdem, aus andern Gouvernements erkauftem, Branntwein 

den Krügern, Branntweinbrennern und dergleichen dazu Unberech

tigten auf dem Lande erlaubt werde. 

> , > ^ ^ ^ ^ - 37. 

Die Kommittee wird autorisirt^ die in der Ritterschaftsrenthey 

vorgefundenen Koupons der zwölfjährigen Willigung an die Besitzer 

derjenigen Güter, auf welche sie gestellt sind, herauszugeben , jedoch 
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nach vorher von ihnen /geleisteter Sicherheit wegen aller etwa an die 

Ritterschaft zu formirenden Ansprüche. 

38. 

Die Führung der Interessen- und Obligationsbücher in der 

Obereinnehmerexpedition soll in Zukunft, als durch das Personen

konto überflüssig geworden, unterbleiben. 

39-
Die Kommittee hat dahin zu wirken, daß die Sekretare der 

Hauptmannsgerichte erster Abtheilung, so wie die der zweyten, im-

gleichen die Advokaten, vor ihrer Anstellung, examinirt werden. 

4^. 
Es soll in Zukunft der Auszug des Landtagsdiarii vom ersten 

Termin mit den Landtagsakten zugleich gedruckt und in den Jnstruk-

tionskonvokationen zur Kenntniß der Kirchspiele gebracht werden. 

41. 

Es mögen die §§. 260, 274 und 277 der Kurkandischen 
Bauerverordnung dahin naher bestimmt werden, daß in Fallen , wo 

dem Hauptmannsgerichte zweyter Abtheilung von der Gutspolizey 
die Suspension eines Gemeindegerichts, oder eines Gliedes der

selben, einberichtet worden, und solche Suspension in der Unter

suchung für legal anerkannt wird, es dem Ermessen dieser Behörde 

4* 
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anHeim gestellt bleiben soll, Snspendieten entweder zu removiren 

oder, nach Befinden der Umstände, denselben noch einem Kriminal

gerichte zu übergeben, welches doch nur dann geschehen kann, wenn 

der Angeklagte gegen ihm bekannte und schon in seinem Zustande als 

Bauer zu seiner Kenntniß gelangte Gesetze verstoßen hat. In Fallen, 
wo das Hauptmannsgeticht offenbare Amtsverletzungen, sey es nun 

aus Untauglichkeit oder aus bösem Willen, bemerkt, möge der Be

hörde das Recht zustehen, den Pflichtverletzenden von seinem Amte 
zu removiren, auch, nach Befinden der Umstände, wo derselbe eine 

höhere Strafe, als im §. 274 ausgedrückt worden, verdient, dem 
kompetenten Kriminalgerichte zu übergeben. 

Die Kommittee hat hierüber die erforderlichen Nachsuchungen 

zu machen. 

42. 
Die Kommittee soll zu bewirken suchen, daß in Fallen, wo vor 

den Gemeindegerichten ein Eid, mit Ausnahme des Aeugeneides, 

abgelegt werden soll, das Gemeindegericht zuvörderst die Akten an 

das Hauptmannsgericht zweyter Abtheilung einzusenden und von dem

selben das Erkenntniß einzuholen habe, ob der Eid zulassig sey , wer 

ihn zu leisten habe, und was zu beschwören sey; ferner, daß, wenn 
der Eid von dem Hauptmannsgericht zweyter Abtheilung gestattet 

worden , es jedem der litigirenden Theile freystehen solle, zu verlan

gen, daß der Eid vor diesem Judicio abgenommen werde, weil die 

Wichtigkeit des Eides vdn der Feyerlichkeit anhängig ist. 



43^ 
Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft hat zur Errich

tung des Kurlandischen Kommissionshauses der Gebrüder C. A. und 

G. L. Rapp ihre Beyfälligkeit ausgesprochen, und zwar in so fern, 

als die Herren Gebrüder Rapp an dem Ort, wo sie solches zu 
etabliren Willens waren, die obrigkeitliche Genehmigung erhalten 

würden. Uebrigens zeigt die Ritterschaft zugleich an, daß dadurch 
keineswegs irgend ein Handlungsnexus verstanden werden könne, 

oder die Ritterschaft sich einer Verantwortlichkeit rücksichtlich des 
Kredits und der Hypothek dieses Hauses sey übrigens dasselbe 

auch von anerkannter Solidität und Sicherheit — habe aussetzen 

wollen. 

44. 
Die Kommittee wird hierdurch autorisirt, auf den Fall, daß 

von Seiten der Kollegienassessor von Schmidfchen Vormünder und 

resp. Erben ein Vergleich, in Betreff der Forderung der Ritterschaft 

an die von Schmidfche Nachlassenschast, angeboten werden möchte, 
die Vorschläge entgegen zu nehmen und im Fall ihrer Annehmbarkeit 

nach Pflicht und Gewissen einen Vergleich Namens der Ritterschaft 
definitive abzuschließen. 

- s X  ^  4 5 .  
Nötigenfalls soll durch die Kommittee die vom Landtage aus 

Seiner Erlaucht, dem Herrn Generalgouverneur, unterlegte Bitte, 

um Aufhebung des Senatsukases vom uten Februar 1818 in Betreff 
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der vom Adel nunmehr an die Kronskasse zu zahlenden ehemals Pil-

tenschen Manngerichtsgage, Allerhöchsten Orts zu bewirken, wie
derholt werden. 

46. 

Höhern Orts ist eine Anzeige in Betreff der geschehenen Vereini

gung der Kurlandischen und der Piltenschen Ritterschaft zu machen. 

47. 
Die Kommittee hat dir Provinzialgesetzkommisfion zu ersuchen, 

Hey ihrem Sentiment zur Vervollständigung und Ergänzung der Pro-

vinzialgesetze, für die Wiederherstellung der Gleichheit der Rechte in 
Streitigkeiten zwischen Krons- und Privatgütern, die durch den Ukas 

vom Zten September 5799 für Kurland aufgehoben worden, wirk

sam zu feyn. 

48. 

Es wird der Kommittee anHeim gestellt, ob sie es zweckmäßig 

und gerathen findet, dem Müller Jakobson einen Platz auf dem 

Ritterschastsgute Abaushoff für einen verhältnißmäßigen Erbzins zur 
Erbauung einer Windmühle einzuräumen. 

49. 

Die Kurländische Wegeordnung soll auch in den Kirchspielen 

des ehemaligen Piltenschen Kreises ihre volle gesetzliche Anwendbarkeit 
finden. 
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50. 

Der Kommittee wird es empfohlen, für die Ausführung des 

von dem Herrn Oberlehrer Braunschweig entworfenen Schulplans 

für die Bauergemeinden wirksam zu feyn, und zum Druck desselben 

auf eine verhältnißmäßige Anzahl Exemplare für jedes Kirchspiel zu 
subskribiren. 

51. 

Zur Ausführung der durch die Vereinigungsakte der Kurlandi

schen und Piltenschen Ritterschaft veranlaßten, von der Provinzial-

gesetzkommission beabsichtigten möglichsten Vereinigung der Orden-

schen und Piltenschen Gesetze, ist von gedachter Kommission Seine 
Excellenz, der Herr Landrath und Ritter von Schlippenbach, und 

von Seiten der Ritterschaft Seine Excellenz, der Herr Kanzler 

von Fircks, und der Herr Justizrath von Wittenheim erwählt 
worden. 

52. 

Die Kommittee hat dahin zu wirken, daß die gegenwärtig dem 

Hauptmannsgerichtsassessoren bey der Wegerevision übertragene 

Strafgewalt für ihre eigene Kasse aufgehoben, und ihnen dagegen 

eine Zulage von hundert Rubel Silbermünze aus der Prastandenkasse 
zugestanden werde, dagegen aber die Wegestrafgelder in die Prastam 

denkasse einfließen mögen. Soute diese Anordnung, wegen des stetö 
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fixirten Etats der Prästandenkasse, Schwierigkeiten finden, so soll 

die Ritterschastskommittee eine Anfrage an die Kirchspiele machen, 

ob eine Erhöhung des Gehalts sür die die Wege revidirenden Assesso

ren nicht aus der Ritterschaftsrenthey gemacht und von ihr wiederum 

die Strafgelder allein empfangen werden möchten. 

53. 

Was Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft rücksichtlich 
des Peterthalfchen Arrenderückstandes beschlossen, ist in der Ober-
einnehmerinstruktion enthalten, und es soll dieselbe auch für diesen 

Fall so betrachtet werden, als wenn sie Wort für Wort in diesem 

Landtagsschluß inserirt wäre. 

54-

Der jährliche Etat für die Ritterschaftsgüter wird auf zwei
tausend Rubel Silbermünze, und für das Ritterhaus auf sechshundert 

Rubel Silbermünze nunmehr festgesetzt. 

55-

Die für das Kronsgut Lapskalln von der verwitweten Frau 

Majorin von Brunnow, als früheren Arrendebesitzerin, verwirkten 

Wegestrasgelder, in Summa 201 Rubel 40 Kopeken Silbermünze, 

werden derselben hiedurch von der Kurländischen Ritterschaft 

erlassen. 
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56» 

Es sollen 20 Exemplare der russischen Pandekten nebst deutschen 

Institutionen zu 80 Rubel Bko. Assign. für die Ritterschaft, zur 
Vertheilung an die Landesbehörden, gekauft werden. 

57-

Es soll die von den Arrendatoren der Ritterschaftsgüter 

Grendfen, Jrmelau und Abaushoff geführte BeWwerde, wegen 

Mindersaat in ihren Feldern, für welche die Kommittee ihnen durch 

Anweisung von Reißland bereits einen Ersatz, analog der Rechts

norm bey Kronsarrendekontrakten, angeboten, durch ein nach Zln-

leitung des Arrendekontrakts zu konstituirendes Arbitrargericht er
ledigt werden» - . 

58. 

Die Kommittee hat in den wegen der Kreditleihbank angeordne

ten Oberhauptmannschastsversammlungen fünf Kommissarien zum 
Entwurf eines Plans, wie die Rückzahluyg dcr zur feindlichen Zeit 
vorgeschossenen Garantensummen und die Ausgleichung der feind
lichen Naturallieferunqen, in Gemaßheit des insbesondere xeassu-

mitten Landtagsschlusses von 1814 §. zi , möglich und ausführbar 
gemacht werden könnte, wählen zu lassen, und die Erfüllung desselben 

A^erhöchsten Ortömachzusnchm. 

5 
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59> 

Die Hauptmünnsgerichte zweyter Abtheilupg mögen Bezirks

gerichte genannt, und die Gouvernementsamoritätm solche Benen-

nung zu autorisiren ersucht werden. 

Alle Deliberatoria, über welche kein Beschluß in dem gegenwär

tigen Landtagsschlusse enthalten ist, sind von der Mehrheit Einer 

Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft nicht angenommm worden. 

Urkundlich ist dieser Landtagsschluß von Uns Landbotenmarschall 

und Landboten unterschrieben, auch vom Ritterschaftssekretär kontra-

signirt und mit dem Ritterschaftsinsiegel besichert worden. So ge

schehen Mitau Landeöversammlung, den 4ten März 1820. 

(Q. 8.) Jeannot von Medem, 

(l.. 8.) 

Landbothenmarschall. 

Deputirter von Dünaburg, weine Hand und mein Siegel. 

' '.I. R. von Schlippciibach, 

(!>. 8.) 
Deputirter von Ueberlautz, meine Hand und mein 
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(i.. S.) George Friedench Witte von Wittenheim, 
als Mitdeputiner des Selburgschen Landtagökirchspiels, meine 

Hand und Siegel. 

(I.. 8.) Wilhelm von Rüdiger, 
Mitdeputirter von Selburg, meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Karl von Wittenheim, 
^ Deputirter von Nerfft, meine Hand und mein Siegel. 

(Q. 8.) Karl von Witten, 
Deputirter von Ascherad, meine Hand und Siegel. 

(l.. 8.) Ernst von Derschau, 
Deputirter des Landtagökirchspiels Mitau, meine Hand und 

Siegel. 

(l.. 8.) Eduard Freyherr von Rönne, 
Deputirter des Landtagökirchspiels Mitau, meine Hand und mein 

Siegel. 

8.) Grotthuß, 
Deputirter des Landtagökirchspiels Doblen, weine Hand und 

mein Siegel. 

5* 



(î . 8.) Assessor von Howen, 
Deputirter von Sessau, für mich und meinen Mitdeputirten, 

Kart von der Howen, meine Hand und mein Siegel. 

(Q. 8.) Graf Eduard von Königfels, 
Deputirter des Kirchspiels Grenzhoff, meine Hand und mein 

Siegel. 

(I.. 8.) Eduard Freyherr von Rönne, 
in Vollmacht für Bauske, meine Hand und mein Siegel. 

(Q. 8.) Friedrich von Rönne, 
Deputirter von Eckau, meine Hand und mein Siegel. 

(Q. 8.) Reinbold von Engelhardt, 
Deputirter von Neugut, meine Hand und Siegel. 

(l.. 8.) Hauptmann Klopmann, 
für sich und den Hochwohlgebornen Herrn Karl von Vieting-

hoff, Erbherrn <kuf Grafenthal, als Deputirte von Baldohn, 

meine Unterschrift und mein Siegel. 
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S.) Moriz von Sacken, 
in Vollmacht für den Deputirten von Tuckum, meine Hand 

und Siegel. 

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

und mein Siegel. 

(Q. L.) Reinhold Koschkull, 
Deputirter des Landtagökirchspiels Autz, meine Hand «nd mein 

Siegel. 

(I.. 8.) Peter von Heyking, 
Deputirter von Kandau, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Johann von Fircks/ 
Deputirter des Landtagökirchspiels Talfen, meine Hand und 

mein Siegel. 

(Î . S.) Hauptmann Klopmann, 
in Vollmacht für den Zabelnschen Herrn Deputirten, Kammer

herrn von Stromberg auf Wirben, meine Unterschrift 

/' V und mein Siegel. 



(Q. 8 ) Karl Fircks, 
Deputirter von Erwählen, meine Hand und mein Siegel. 

(Î . 8.) Wilhelm Freyherr von Rönne, 
für den Herrn Otto von Rosenberg, als Deputirten von Gol

dingen, meine Hand und mein Siegel. 

(l̂ . 8.) Mori; von Sacken, 
Deputirter von Frauenburg, meine Hand und mein Siegel« 

(l.. 8.) Wilhelm Freyherr von Rönne, 
Deputirter von Windau, meine Hand und mein Siegel. 

(Iu. 8.) Wilhelm Landsberg, 
Deputirter von Pilten, meine Hand und mein Siegel. 

(l̂ . 8.) Ernst von Rechenberg-Linten, 
als Deputirter von Dondangen, meine Hand und mein Siegel. 

(1̂ . 8.) Gideon von Stempel, 
Deputirter von Allschwangen, meine Hand und mein Siegel. 
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(l.. 8.) Wilhelm Bagge, 
in Vollmacht für den Herrn von Stempel auf Bächhoff, De

putirten von Sackenhausen, meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Otto Mirbach, 
Deputirter von Ordens Hasenpoth, meine Hand und mein Siegel. 

(Q. 8.) Karl Vehr, 
in Vollmacht für den Deputirten von Piltens Hasenpoth, meine 

Hand und Siegel. 

(^. 8.) Karl Vehr, 
Deputirter von Muhausen, meine Hand und Siegel. 

(^. 8.) Wilhelm Bagge, 
für mich und den Herrn von Dorthesen auf Meldsern, als 

Deputirte des Landtagökirchspiels Ambothen, meine Hand und 

mein Siegel. 

(l̂ . 8.) Karl Seefeld, 
für den Starosten von der Ropp auf Papplacken und für sich, 

als Deputirte von Gramsden, meine Hand und mein Siegel. 
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(1̂ . 8.) Heinrich von Offenberg, 

Deputirter von Grobin, meine Hand und mein Sieges» 

(Q. 8.) Karl Seefeld, 
in Vollmacht des Durbenschen Deputirten, Herrn Ritters 

von Kleist auf Leegen, meine Hand und mein Sieges, 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssekretar« 


