
A u s z u g  

aus der 

auf dem ordinären Landtage 1822 abgelegten Relation der 

Kurländischen Ritterschaftöcommittee. 
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E r s t e  A b t h e i l u n g .  

Voll den Gegenständen, die in Bezug auf den Landtagsschluß vom 

4ten Marz 1820 von der Kurlandischen Ritterschaflscommiltee 

verhandelt worden. 

H. 

'er Herr von Vietinghoff auf Grafenthal wird zum residirenden, und 

der Herr seitherige nicht residirende Tuckumsche Kreismarschall von Firckö 

auf Sahrzen wieder zum nicht residirenden Kreiömarfchall für Tuckum 

erwählt. 

§. 2. 

Mehrfache Correfpondence der Ritterschaftscommittee, veranlaßt 

durch die Ausführung der vom vorigen Landtage entworfenen neuen 

Kirchfpielseintheilung. — Nicht geschehene Berücksichtigung von Seiten 

des Landtages, daß nach der neuen Eintheilung auch die Landeswilligun-

gen ausgeschrieben werden mußten. — Die durch das Auslassen vieler 

kleinen und großen BesiHlichkeiten, die zu anderen Hauptgütern gehör

ten, nothwendig gewordene Ergänzung derselben auf der Liste. — Das 
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Kirchspiel Gramöden, das der Landtag nach der Grobinschen Haupt

mannschaft verlegt hatte, nach einer Verordnung von 1819 zum Kreise 

Hasenpoth gehörig. — In Betreff der Selbstständigkeit von Dondan

gen ist weder aus den Oberhauptmannschaftsverfammlungen, noch den 

später angeordneten Kirchspielsversammlungen, ein Resultat zu ziehen, 

und daher obiges Kirchspiel bis jetzt selbstständig geblieben. — Unzufrie

denheit im Oberlande mit der Vertheilung der Güter. — Nicht erfolgte 

Bewilligung des Herrn Generalgouverneurs, das Allfchwangensche 

Kirchspiel zu dem Goldingenschen Hauptmannsbezirke, und das Privatgut 

Zerrenden zum Allschwangenschen Kirchspiele zu ziehen. 

§. 3. 
Wahl der Bankcommissarien nach der Verordnung des §. 7. des 

Landtagsschlusses von 1820 auf den ersten Oberhauptmannschaftöver-

fammlungen. — Jnstallirung der Commifsion durch die Committee im 

Anfange des Mays 1820. — Überreichung des von ihr redigirten 

Plans an die Committee. — Delegation von ein paar Committeeglie-

dern nach Riga, und Correspondence mit dem Ehstländischen Ritter-

schaftöhauptmann, zum Behuf der aus Liv- und Ehstland zu erhaltenden 

Materialien zur besseren Beurtheilung des Commifsionsplans. — Bemer

kungen der Committee, mit Berücksichtigung dieser Materialien« — 

Gegenbemerkungen der Commission zu dön Stellen, wo sie von den 

Committeeansichten abweichen; vorgetragen am eisten Juny 1821. — 

Ste inabdruck  des P lans ,  nebst  se inen Bey lagen im Januar  1822 ;  

Ausschreiben der Oberhauptmannschaftsversammlungen zum Behuf der 

Erklärung über denselben; Einsendung der Resultate an die Bank. 
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commifsion im Anfange des Aprils 1822. — Neue, von mehreren Ober

hauptmannschaften in Betreff der TarationSgrundfätze gemachte Vor

schlage. Ablehnung der Commission, sowohl hierüber, als über die 

Art der Demarchen zur Ausführung des Plans in St. Petersburg 

zu entscheiden, und Ersuchen derselben an die Committee, daß die neuen 

Vorschlage abermals an das Land gebracht werden möchten. — Be

willigung dieses Verlangens von Seiten der Committee. Steinabdruck 

der zusammengestellten Gegenstände zur neuen Prüfung und Mittheilung 

an das Land. — Späterer Beschluß der Bankcommisston, die ver

schiedenen Bemerkungen der Oberhauptmannschaften selbst auszugleichen, 

und neue Redaction des Planes auf Anordnung derselben. 

§. 4-

Aufforderung an die Herren Kreismarfchälle und die Bezirksgerichte 

nach §. 8. des Landtagsfchlusses zum Behuf der Mittheilung ihrer, die 
Verbesserung der Bauernordnung betreffenden Bemerkungen. — Ein

sendung einiger Materialien an die Committee. Beurtheilung ihrer 

Zweckmäßigkeit dem gegenwärtigen Landtage überlassen. — Bewirtung 

der nach den §§. y., 42. und 59. des Landtagsschlusses gewünschten 
Abänderungen der Bauernordnung, auf Vorstellung der Committee 

an die Einführungscommission, durch Allerhöchste Resolution, publicirt 

am zten Juny 1821. — Allerhöchsten Orts wird der §. 41. des 

L. S. von 1820 nicht beachtet. — Nicht eingelieferte Materialien an 

die Committee von Seiten der zur näheren Bestimmung der Gränzen 

in polizeylicher Wirksamkeit der Hauptmanns- und Kreisgerichte nieder

gesetzten Commission. — Committeebemerkung für den gegenwärtigen 
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Landtag in Betreff der nothwendigen Vorsicht bey zu bittenden Abände

rungen der Bauernordnung. — Nach §. 50. des Landtagsschlusses wird 

der erfolgte Druck vom Schulplan des Herrn Oberlehrers Braunschweig 

den Kirchspielsbevollmächtigten zur Abholung der Exemplare bekannt 

gemacht. — Mehrfache Anfrage der Einführungscommission, was der 

Adel zur Ausführung desselben beschlossen. Erwiederung der Committee, 

Seine Kaiserliche Majestät wären zuvörderst um die Einweisung eines 

Kronsgutes zur Errichtung eines Seminarii für die B^uerlehrer zu ersu

chen. — Die Errichtung der Landschulen ist vom Umfange dieser Anstalt 

abhängig. Kein Verfolg des höhern Orts geschehenen Antrages (»820) 

zur Beförderung und Einrichtung der Bellancasterfchen Schulen aus 

den nämlichen Gründen. — Die Anweisung des Fonds auf den 

Gütern zur Einrichtung der Bauerschulen wird dem Landtage über

lassen. 

> §. 5-
Verfügung des Herrn Civilgouverneurs, auf Ansuchen der Committee 

nach H. 11. des L. S., daß bey Recrutenablieferungen die Bauern von 

Stempel- und Pofchlinenabgaben gänzlich frey feyn sollen. — Ersuchen 

der Committee bey derselben Gelegenheit an die Einführungscommission 

um Publication einer Verordnung in Betreff der Art und Weise der 

Legitimation der Necrutenablieferer. — Bewerkstelligung der Recruten-

ablieferung 1820, nach dem Wunsche der Ritterschaft (§. 12. des 

Landtagsschlusses), in Mitau, Goldingen und Jacobstadt. -- Einthei-

lung der Recrutenbezirke nach 500 Seelen und jährliche Ausgleichung 

der Zahlungen nicht für zweckmäßig erachtet. 



7 

§. 6. 
Verwandlung des Lazareths Rom nach §. 15. des L. S. in ein 

Arbeitshaus durch das Collegium der allgemeinen Fürsorge, ohne Kosten 

der Ritterschaft. — Dieselbe wird gesichert gegen künftige Anforde

rungen wegen eines Gouvernementslazareths durch die Protection der 

Civiloberverwaltung, und durch die immer mehr an Umfang gewinnende 

vortreffliche Einrichtung des Mitaufchen Divisionslazareths. 

§. 7. 

Höhern Orts veranlaßte Aufforderung von Seiten der Ritterschafts-

committee an die Herren Gutsbesitzer durch die Kirchspielsbevollmächtigten 

in Betreff einer genauen Anzeige und Beschreibung über die Beschaffen

heit zur Bewerkstelligung der nach dem §. 17. des L. S. gewünschten 

Servitutausgleichungen, und des Austausches von Streuländern zwi

schen der hohen Krone und Privatbesttzlichkeiten. — Anfertigung eines 

Generalverschlages von allen eingesendeten Verzeichnissen. Unterlegung 

desselben an den Herrn Generalgouverneur zur Ausführung des Gegen

standes. — Ernennung der adeligen Bevollmächtigten für die Kirchspiele 

Doblen, Goldingen, Allschwangen und Pilten zur Feststellung der 

Gränzen der Servitutberechtigungen zwischen der hohen Krone und den 

Privatbesitzern, auf Requisition des Oberforstamtes und in Gemäßheit 

des Allerhöchsten Befehls vom ! iten November 1804. 

§. 8. 

Wiederholte Bitte an den Herrn Generalgouverneur bey seiner dies

jährigen Reise nach St. Petersburg (nach den §§.20. und?!« des 5. S.), 

die vom vorigen Landtage geschehene Unterlegung wegen Fundirung der 
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Widmen aus den der Piltenschen Ritterschaft vom Könige Stanislaus 

August donirten Gütern betreffend. Ersuchen an Hochdenselben, obige 

Bitte Seiner Kaiserlichen Majestät zu Füßen zu legen. 

§. 9. 
Vorstellung nach §. 18. des L. S. an den Herrn Civilgouverneur, 

die Vereinfachung der Vormundschaftsrechnungen betreffend. — Com-

municat des Kurländischen Oberhofgerichts an die Regierung, durch den 

Herrn Civilgouverneur mitgetheilt, nach welchem die Ablegung von 

Vormundschaftsrechnungen dadurch erleichtert wird, daß die Original-

documente zum Belege der Rechnungen nicht mehr dem Oberhofgerichte 

eingesandt, sondern nur bey den Unterbehörden zur Jnfpection vorgelegt 
werden müssen. 

§. 10. 

Ersuchen der Ritterschaftscommittce (H. 22. des L. S.) an den 
Herrn Generalgouverneur um die Anordnung, daß die letzten Kreis-

renteyquittungen gegen Ansprüche von Rückständen aus früherer Zeit 

Sicherheit gewähren, und die Hauptmannsgerichte die bey ihnen produ-

cirten Quittungen in ein ordentliches Register einzutragen verpflichtet 

werden mögen. — Keine Resolution, aber auch keine weitere Beschwer

den über doppelte Forderungen an die Committee. 

§. 11. 

Nicht bewirkt, daß die Post von den Fleckenbewohnern von Subbath 

selbst abgeholt wird. — Gegenvorstellungen des Jlluxtfchen Haupt

mannsgerichts an die Regierung wegen Theilnahme des Fleckens Subbath 
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an den permanenten Podwoddenstationen. Nach Würdigung dieser 

Gegenerklärungen von Seiten der Regierung die Committeevorstellung 

(H. 24. des L. S.) nicht erfüllt. 

§. !2. 

Wiederholte Verwendungen der Committee in Gemäßheit des §. 25. 

im Landtagsfchlusse an die Regierung, die Prästandeneommittee und 

auch den Herrn Civilgouverneur, als Chef dieser Behörden, wegen 

Vergütung der von Dünaburg und Ueberlautz für den Artilleriestab in 

Jlluxt geschehenen Holzlieferungen, und daß solche Lieferungen künftig 

durch Poddräd geschehen mögen. — Schließliche Aufforderung an die 

refp. Eingesessenen jener Kirchspiele in Veranlassung eines CommunicatS 

der Prästandeneommittee zur detaillirten Beybringung ihrer Rechnungen 

und deren Belege über den Betrag der wirklich gemachten Lieferungen. — 

Die nicht erfolgte Erfüllung jenes §. ist wegen der der Committee nicht 

gebührenden Anordnungen ihr nicht zu imputireu. — Ersuchen an die 

nicht residirenden Herren Kreismarschälle, bey AuSmittelung der Pod-

drädschikö in dergleichen Fällen hülsreiche Hand zu leisten. Gegenwärtig 

durch Poddrädde gemachte Lieferungen, nach dem Wunsche des Landes, 

in denjenigen Fallen, wo der Landesbevollmächtigte seinen Einfluß aus

üben konnte. 

§. 
Requisition an die Regierung wegen Publication des Abgabenbetrags 

für die freyen Leute von Seiten der Stadtmagistrate. — Anordnung 

des Herrn Generalgouverneurs: Revision der Magistrate in Betreff 

2 
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der Abgabenzahlungen von Zeit zu Zeit.— Die nach §.26. des Landtags-

schluffes zum Kauf gewünschten Tabellen und Schemata bey den Herren 

Steffenhagen und Sohn in Mitau zu haben. — Vorstellung an die 

Regierung gegen die verordnete jedesmalige Berichterstattung an die 

Hauptmannsgerichte über gesuchte Personen und deren Vermögen, 

statt einer auf dem Circulaire selbst zu machenden Bemerkung. — 

Keine willfahrende Erwiederung. 

§. 24. 

Mehrfache Vorstellungen an den Herrn Generalgouverneur wegen 

Verpflichtung des Litthauenfchen Gutes Oknist zu Podwoddenstellungen, 

oder zum Austausch dieses im Kurlandischen Gouvernement eingränzen-

den Gutes, so wie auch Unterlegung an Hochdenselben wegen der Granz-

regulirung von Budberg's Garsen mit Litthauen, gemäß der beym vori

gen Landtage eingereichten Beschwerde. — Unterlegung an den Herrn 

Generalgouverneur wegen Braslaw'S Gränzregulirung. — Auf Requi

sition der Regierung werden die erforderlichen Auskünfte von den Guts

besitzern durch den Kirchspielsbevollmächtigten eingezogen. Mittheilung 

derselben höhern Orts. 

§. 15. 

Aufhebung der gemeinschaftlich mit den benachbarten Gütern zu be

werkstelligenden Reparatur der beym Privatgute Elley vorbeyführenden 

Kalvenfchen Straße, auf Vorstellung der Nitterfchaftscommittee durch 

den Herrn Generalgouverneur. Diese Verpflichtung wird dem gedachten 
Gute allein auferlegt. 
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§» »6. 
Nicht bewerkstelligte Aufstellung der adeligen Wappen im Ritter

hause. — Bemerkung, daß die Ritterschaftscommittee zwar pünktlich 
die Verpflichtung, die ihr in dem §. zo. des L. S. wegen Sammlung 

der adeligen Familiennachrichten aufgegeben worden, erfüllt habe, daß 
aber diese Angelegenheit von Seiten der einzelnen Familienglieder gar 
nicht beachtet worden. — Die größten Schwierigkeiten haben bey Aus

stellung von Adelsattestaten Statt gefunden. — Die Vorstellungen, die 

alte einfache Form beibehalten, ward nicht berücksichtigt wegen des 
Senatsukases vom »otenJuny >820, in Betreff der Beybringung von 

Geschlechtstabellen, die mit allen Belegen geprüft und von der Committöe 

anerkannt werden sollen. — Mehrmalige Correfpondence mit der Reichs» 
heroldie im Allgemeinen. Ein paar Jahre vergehen, ehe die im Dienst 
engagirten, allgemein bekannten Edelleute von Grotrhuß, von Blom

berg, von Firckö, von der Ropp als Edelleute bey der Reichsheroldie 

legitimirt werden können. — Empfehlung von Seiten des Herrn 
Generalgouverneurs, die von der Reichsheroldie ertheilten Vorschriften 

zu beachten. — Correfpondence mit Hochdemfelben, der Reichsheroldie, 

dem Jnspectordepartement, und indirect mit dem Herrn Justizminister 

durch den Herrn Gouverneur und Procureur über diese Gegenstaude« 

Bemerkung, daß der Herr Hauptmann und Ritter von Klopmann 

vielen Gliedern des Kurländischen Adels, die ihre Söhne im Militär

dienst anstellen wollten, so wie der Ritterschaftscommittee, durch seine 

genealogischen Sammlungen die wesentlichste Hülfe geleistet, und besondern. 

Dank verdiene. — Zu erwartender Vortrag des Herrn Hauptmanns über 

5* 
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diese Gegenstände auf dem Landtage. Empfehlung zur Bcherzigung 

desselben. 

h. 17. 
Auf Beschwerde mehrerer Eingesessenen der Selburgschen Oberhaupt-

mannfchaft wegen der dort eingerichteten permanenten Podwoddenftationen 

zum Arrestantentransport mit der Gouvernementsregierung gepflogene 

Verhandlungen; (viäe §. z'. des L. S.) — Besonders angeordnete 

Commission durch den Herrn Generalgouverneur auf Vorstellung der 

Ritterschaftscommittee^ Als Ritterschaftsrepräfentant zu dieser Com

mission wird Herr Krelsmarfchall von Vietinghoff der Regierung denomi« 

nirt. — Wiederholtes Ersuchen an die Regierung auf Anregung eini

ger oberländischen Gutsbesitzer wegen Eröffnung der angeordneten Com-

missioti. 

H. ,8. 

Bestätigung der vom vorigen Landtage (§. 34.) entworfenen Taxe für 

die Executibnsrichtcr durch den Herrn Generalgouverneur. Beauftragung 

der Regierung zur Ausführung derselben. — Bestimmung der Can-

zelleytaxe für die Kreisgerichte durch die Einführungscommifsion. — 

Publication derselben. — Mittheilung eines Entwurfs zur neuen Spor-

teltaxe für das Oberhofgericht, Consistorium, die Oberhauptmannsgerichte, 

mit dem Ersuchen des Herrn Covilgouverneurs an die Committöe, ob 

und nach welchen Vorschlägen die Taxe der commissorialischen Decisionen 

von >7 >7» als für die gegenwärtige Zeit unangemessen, aufgehoben 

werden solle. Sorgfaltige Prüfung und Bearbeitung der dieserhalb 

gemachten Vorschlage. 



§.  19 .  

Ausser Warwen haben die übrigen abgetheisten Güter, nach §. zz. 

des LandtagSschlusseö, theilö wegen des nicht geleisteten gesetzlichen baaren 

Beytrages, theils wegen der nicht gehörigen Legitimation mit ihren Kauft 

briefen in Betreff der Abtheilung, keine Stimmen ausgeübt. 

§. 20. 
Anordnung des Secretair- und Advocatenexamens vor dem Kurlan

dischen Oberhofgerichte, auf Vorstellung der Committee, gemäß §. 39. 

des L. S., durch den Herrn Generalgouverneur. Ausübung desselben in 

vorkommenden Fällen. 

h. 21. 
Tod des Herrn Collegienraths von Bienenstamm und des Ritter-

schastsactuarius Franz Schmid. Dadurch werden, in Betreff des Pro

testes gegen die Erben des weiland Collegienassessors von Schmid, die 

Beweismittel für die Ritterschaft immer mehr beschränkt, indem sie durch 

ihre Wissenschaft von der Sache als Hauptperson und Zeuge der Ritter

schaft beym Beweisverfahren einigen Nutzen hätten bringen können. — 

Aus der kurzen Relation des Herrn OberhofgerichtSadvocaten Proch zu 

entnehmen, in welchen Terminaten diese Sache steht. — Diese Sache 

ist, unAsachtet der Wirksamkeit der Ritterschaftscommittee, noch nicht 

zum Spruch gebracht. 

§. 22. 

Anfrage der Regierung bey der Ritterschaftscommittee wegen 'des 

Beschlusses auf dem vorigen Landtage in Betreff der Piltenschen Mann» 

gerichtsgage, die bereits unter Execution beym Hasenpothschen Haupt
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mannsgerichte stand. — Erwiederung der Committee, daß Vorstellun

gen gegen diese Zahlung höhern Orts gemacht worden wären, und daß 

eine Remedur zu erwarten stünde. Ersuchen an die Regierung um Auf

hebung der angedrohten Execution. Erfolgte Aufhebung. — Der Ge

genstand derselben ist seitdem nicht mehr zur Sprache gebracht. 

§. 2Z. 
Unterlegung an den ^errn Generalgouverneur wegen Vereinigung der 

beyden Ritterschaften in Ansehung ihrer öconomischen und repräsentativen 

Verhältnisse, in Gemäßheit des §. 46. des Landtagsschlusses. 

§. 24. 

Ersuchen an die Provinzialgefetzcommifsion wegen Wirksamkeit in 

Betreff der Wiederherstellung der Rechtsgleichheit in Streitigkeiten zwi

schen Krons- und Privatgütern, und der Vereinigung der Ordenschen 

und Piltenfchen Gesetze. — Aufrechthaltung dieser Rechtsgleichheit rück
sichtlich der Forsttaxen in den Urteilssprüchen des Oberhofgerichts. — 

Bald darauf, wie bekannt, öffentliche Publication, daß die Straftaxen 

in der Forstordnung nunmehr als allgemeine Norm bey Holzdiebstählen 

gelten sollen. — Auf dringende Vermittlung des Herrn Generalgou

verneurs, und bey der Zusicherung, daß die Arbeiten der Provinzial

gesetzcommission vor ihrer Unterlegung höhern Orts stets zur Pvüfung der 
Committee mitgetheilt werden sollen (welches zeither geschehen), werden 

für die Canzelleyausgaben und Correspondencen dieser Commission 

406 Rubel S. M. jährlich aus den Committeemitteln bewilliget. — 

Von dem gegenwärtigen Landtage ist der Beschluß über die fernere Zah

lung oder Nichtzahlung obiger Summe xi-o äelideratoiio zu stellen. 
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§. 25. 

Vorstellung höhern Orts wegen Gagirung der die Wege revidiren-

den Hauptmannsafsessoren aus der Prästandencasse gegen Aufhebung 

der Strafgewalt zum Besten ihrer und der Casse des Collegii der allge

meinen Fürsorge. — Erwiederung, daß dem Ersuchen nicht deferirt 

werden könnte, weil die Prästandencasse stets einen fixirten Etat habe. — 

Die Wiedereinführung der, in Betreff der Mannrichter nach der Bauern

ordnung aufgehobenen Gagirung bey den Hauptmannsassessoren aus der 

Ritterschaftscasse gegen Empfang der Strafgelder, wollte die Ritter

schaftscommittee lieber dem Landtage anHeim stellen, als sie der Entschei

dung der einzelnen Kirchspiele überlassen, wo ein Resultat oft schwierig 

auszumitteln und dieses auch dem Gesetze zuwider ist, daß Geldwilli-

gungen, wie hier, zu fixen Gagen auch nur auf Landtagen Statt finden 

sollen. 

§. 26. 

Nach dem Ausspruch des Arbiträrgerichts wird dem Herrn Arren-

debesitzer von Grendsen ein jährlicher Erlaß von 367 Rub. 37 Kop. 

S. M. für alle Arrendejahre vom Anfange bis zum Schluß, wegen der 

Mindersaat, als Ersatz zugestanden. — Beackerung der Teiche bis zur 

Eomplettirung der Brustfelder zur gütlichen Ausgleichung einer Diffe

renz in Betreff der benutzten Krugsländereycn. — Jährlicher Abschlag 

aus gleichem Titel von der Arrende sürJrmlau von 236 Rub. 74VyKop. 

S. M., und für Abaushof von 180 Rub. 17 Kop. S. M. durch ein 

späteres Arbitrargericht. Gleiche Bewilligung, zur Benutzung der 
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Teiche, als für die Cultur der Brustfelder vortheilhaft, bis zur 
Complettirung derselben. 

§. 27. 
Der Herr Collegienrath und Ritter von Bienenstamm wird zum 

Bank- und Garantencommissarius erwählt. Nichtannahme bcyder 

Functionen. -— Der Herr Collegienrath von Wittenheim auf Sussey 

ebenfalls für beyde Geschäfte erwählt, übernimmt nur die Geschäfte 

für die Bank. — Daher unausgeführte Constitution der Commission zur 

Ausgleichung der Garantensummen und feindlichen Naturallieferungen. 

§. 28. 
Nach dem §. 16. des letzten Landtagsschlusses wird das Piltensche 

Kirchspiel, bey Gelegenheit der im Iuly und August d. I. statt gefun-

denen Assessorwahl, 14 Tage nach abgelaufenem Termin, zur Einsen
dung der Wahlprotocolle, mit seiner Stimmenzahl präcludirt. — Es 

ergiebt sich indessen, daß der Bericht im Mitauschen Postcomptoire ein
gegangen, vom Ritterschastsministerial empfangen, jedoch abhanden und 

durch diesen Zufall, ohne Schuld des Kirchspiels, nicht zum Vortrage 
gekommen ist. — Unterlegung an den Herrn Generalgouverneur, die 

Vorstellung der Assessorcandidaten bis zum Nachtrag der Stimmen zu 

suspendiren, und Einforderung des Piltenschen Wahlprotocolls. --

Erwiederung Hochdesselben, daß die Präsentation bereits geschehen, 

und Empfehlung, daß künftighin die constitutionsmäßige Präclusion nur 

dann erfolgen möge, wenn die Committee sich vergewissert hätte, daß 

durch die später hinzugekommenen Stimmen das frühere Resultat nicht ab

geändert werden könnte. — Unterlegung an Hochdenseiben, daß (wie aus 
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der hinzugekommenen Stimmenzahl ersichtlich) das frühere Resultat und 

die Reihenfolge der Candidaten unverändert geblieben, wovon die Com

mittee auch schon bey der Präclusion überzeugt gewesen, wie aus den Acten 

zu ersehen. — 

Z w e y t e  A b t h e i l u n g .  

Von den Gegenständen, die auf anderweitige Veranlassung, als diejenige des 

Landtagsschlusses von 1820, von der Kurlandischen Ritterschaftscommittee 

verhandelt worden. 

§. 29. 
Obrigkeitliche Vorschriften an die Kreisgerichte (»820), daß Vor

schüsse aus den Bauernvorrathsmagazinen nicht eher zu ertheilen sind, als 

bis von Seiten der Gutsherrfchaft die ihr obliegende Verpflichtung zur 

Unterhaltung der Bauerschaft erfüllt und sie nicht mehr im Stande sey, 

fernerhin den Brodmangel aus eigenen Mitteln zu beseitigen, wo als

dann nur die Hälfte aus dem Magazine verabfolgt werden dürfe. — 

Vorstellung der Committee an die Einführungscommission in Betreff 

des Widerstreits obiger Maßregeln mit der Bauernordnung. Selbige 

werden ausser Kraft gesetzt. — Publication eines Reglements von Sei

ten der Einführungscommission unterm 2ten August 182c» zur Verwal

tung der Bauernmagazine. Dadurch wird den Gutsbesitzern zwar eine 

größere Verpflichtung zur Handhabung der Ordnung bey dieser Ver

waltung auferlegt, zugleich haben sie aber größere Sicherheit für die dem 

3 
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Zwecke dieser so wohlthätigen Einrichtung besser entsprechenden Admini
stration der Gemeindegerichte. 

§. 30. 
Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur gegen die von Tuckum 

nach Schlock neu anzulegende Straße, wegen der zu solchem Behuf 

erforderlichen kostbaren Mittel. — Mannigfaltige für die Committee-

vorstellung sprechende Gründe. — Die Aufhebung des gedachten Wege

baues wird nicht bewilligt, die Arbeit jedoch auf fünf Jahre vertheilt, 

und das erforderliche nur von der Krone hergegebene Material verrin

gert. — Bedarf nach dem gegenwärtigen Anschlage: 41,150 Balken, 

51,500 Paar Faschinen, 48,200 Arbeiter zu Fuß und 17,050 Arbei

ter mit Angespann. — Unterlegung wegen der Aufhebung dieses pro-

jectirten Wegebaues an den Herrn Minister des Innern im April d. I. — 

Zeither nicht erfolgte Resolution. — Während des Vortrags dieser 

Relation geht die Antwort ein, daß der Herr Minister, nachdem er 

die Veranlassungsgründe von dem Herrn Generalgouverneur und über 

den Fortgang der Arbeit Auskunft eingezogen, diesen Wegebau nicht 

einstellen könne. 

§. zi. 
Regierungscommunicat vom i4ten July 1820 zur Ergänzung der 

Wegestraftaxe wegen der, in der Wegeordnung nicht enthaltenen, neuen 

Anordnung zur Verbesserung der Courier-und Landstraßen. — Erwie

derung der Committee in Betreff der allgemeinen Competenz des Landtages 

zu solchen Vorschlägen, und daß diese Anordnungen nur nach dem 

28sten Puncte des dieserhalb unterm izten December 1817 erlassenen 



Ukases auf den Poststraßen ausgeführt werden möchten. — Wieder

holte Vorstellung dieserhalb an den Herrn Generalgouverneur am 4ten 

May 1821. Bitte, daß mit der Competenz der Hauptmannsgerichte zur 

Wegerevision auch Hie Beytreibung der Wegestrafgelder von ihnen auf 

dem einfachen Wege, wie bey Kronsrückständen, und nicht durch die 

Oberhauptmannsgerichte, bewerkstelligt werden möchte. — Nichtrealisi-

rung der Committeevorstellung in beyder Rücksicht. — Zur Ver

meidung doppelter Kosten empfiehlt die Committee die Production der

jenigen Quittungen bey den Oberhauptmannsgerichten, deren Betrag, 

nach ausgefertigten Restantienlisten, in der Ritterschaftsrentey entrichtet, 

und solches, durch eine dieserhalb auf den Quittungen gemachte Bemer

kung , von der Ritterfchaftsrentey angezeigt wird. — Wiederholtes Com-

municat der Regierung wegen Ergänzung der Wegestraftaxen. Ablehnende 

Beantwortung von Seiten der Committee. — Erwiederung der erstem 

unterm ?6sten July d. I., daß sie einstweilige Anordnungen selbst 

getroffen hätte, und Ersuchen, daß die Committee zum Entwurf einer 

ergänzenden Wegestraftaxe den nächsten Landtag veranlassen möge. — 

Welches durch Vortrag dieses Gegenstandes hierdurch geschieht. 

Z2> 

Vorstellung höhern Orts gegen die Anordnung, daß die an der Cou

rierstraße gelegenen Krüge mit Pfannendächern gedeckt werden sollen. 

Ersuchen (April 1822) um Aussetzung des in diesem Jahre ablaufenden 

Termins, wenn nicht gänzliche Aufhebung des Befehls bewerkstelligt 

werden könnte. — Verlängerung der bestimmten Frist auf ein Jahr, 

also bis zum Ende 282z, durch den stellvertretenden Herrn Civilober-
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besehlshaber. — Die Berücksichtigung des Ferneren in dieser Angele

genheit wird dem Landtage überlassen. 

§. 3Z. 

Mehrere Anfragen höhern Orts an die Ritterschaftscommittee über 

die Verhältnisse der Kurländischen Poststationen. Anfrage, wer sie 
unterhielte, und ob nicht die Briefposten von Libau und Bauske aus 

Kosten der Prästanden eingerichtet werden könnten. — Ablehnende Be

antwortung aller Anforderungen wegen der Kurländischen Allerhöchst 

bestätigten Verfassung, nach welcher die Unterhaltung nur den Besitzern 

und Arrendatoren der Güter, auf welchen sich Stationen befinden, und 

der hohen Krone obliegt. Bezug auf den Allerhöchsten Befehl vom 

igten Januar 1797. — Dessen ungeachtet ein Allerhöchst bestätigter 

Befehl der Ministercommittee im Anfange d. I., in Betreff der zur 

Unterhaltung der von Litthauen nach Kurland gezogenen Polangenfchen 

Poststation, von diesem Landtage an, zu zahlenden Summe von 

1500 Rubeln S. M. aus der Kurländischen Prästandencasse. Bis 

dahin soll die Zahlung von dem Wilnaschen Gouvernement gemacht 

werden. — Die Ritterschaftscommittee wird zu einer directen Unterle

gung an den Herrn Minister des Innern durch den Landesbevollmäch

tigten veranlaßt, daß dieser Befehl, als den bestehenden Anordnun

gen zuwider, aufgehoben und die Postunterhaltung dem Polangenfchen 

Erbbesitzer selbst auferlegt werden möge. — Auch dieser Gegenstand wird 

der Berathung der gegenwärtigen Landesversammlung anHeim gestellt. — 

Eintretender Mangel an Mitteln zur Unterhaltung der Rutzauschen Post

pation durch Theilung von Rutzau. — Die Station wird getrennt im 
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Torg vergeben, auf Anordnung des Herrn Finanzministers. — Besor

gung von Seiten der Committee, daß dies nicht mit Unkosten sür die 

Prästanden geschehe. Vorstellung hierüber an die Civiloberverwaltung. 

Antwort, daß die etwa sehlenden Mittel nur von der hohen Krone her

gegeben würden. — Verwendung der Ritterschaftscommittee in anderer 

Beziehung für die Inhaber der Kurlandischen Poststationen, und zwar, 

daß die ihnen nach dem Allerhöchsten Befehle vom 2gsten December 

1806 zugesicherte, jedoch zeither nicht geschehene, Vergütung der Brief

post, so wie auch die neuerdings angeordnete dritte Courierpost, nicht 

ferner vorenthalten werden möge. — Unterlegung dieser Bitte zur Aller

höchsten Orts von dem Herrn Generalgouverneur zu machenden Vor

stellung. 

. §. 34« 
Von den Städten intentionirte Auslegung eines hier publicirten 

Ukases vom 8ten April 1820, welche dahin gehet, daß alles Holz zur 
Beheizung der in den einzelnen Häusern einquartirten Militairpersonen, 

auf Kosten der Gouvernementsprästanden, vom Lande nach den Städten 

geliefert werden sollte. — Die Nichtanwendbarkeit des obigen Ukases 

auf Kurland wird von der Prästandeneommittee ausgesprochen, auf 

Vorstellung der Ritterschaftscommittee. — Bestrebungen des Landes-

bevollmächtigten, in allen dergleichen Lieferungsfällen möglichste Erspar

nisse zu machen. Aus diesem Gesichtspuncte werden auch in der leßtern 

Zeit insbesondere Verhandlungen mit dem Herrn Civilgouverneur ge

pflogen. — Aus der summarischen Zusammenstellung derselben, deren 

Vortrag sich der Landesbevollmachtigte vorbehält, ist das nähere Ve«? 
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hältniß dieser Angelegenheit zu entnehmen. — Die von der Prästan

deneommittee bereits dem vorigen Landtage abzulegenden Rechnungen von 

i8l7 bis >819, die den Kreismarschällen (viäe Landtagsdiarium 1820) 

zur Revision übertragen waren, sind diesem Landtage zugleich mit denen 

der letzten Jahre vorzulegen. 

§- 35. 

Verwenden der Ritterschaftscommittee durch den Herrn Landes

bevollmächtigten, daß die an das russische Militair im Jahr 2812 ge

machten Lieferungen doch endlich liquidirt werden möchten. — Antwort 

des Herrn Finanzministers unterm 2ten Juny 1820, daß die an das 

russische Militair gemachten Lieferungen deswegen noch nicht bezahlt 
werden, weil mehrere Gouvernements Mit ihren Liquidationsrechnungen 

noch im Rückstände wären. — Nach Einsendung derselben sey die Ver

anstaltung einer allgemeinen Reichscontrolle zur Liquidation zu gewär
tigen. 

§. Z6. 

Im Jahre 1820 wird eine Untersuchung angeordnet, ob nach der 

letzten Seelenrevision keine Personen verheimlicht und ausgelassen wor

den. — Anordnung des Kameralhofes, daß für diese ausgelassenen 

Seelen die gesetzliche Strafe von 500 Rubeln B. A., und die doppelten 

Kronsabgaben, von der Zeit der Revision an gerechnet, beygetrieben 

werden sollen. — Vorstellung der Ritterschaftscommittee, in Grundlage 

des §. 27. der Bauernordnung transitorischen Theils, nach welchem 

eine spatere Anzeige der ausgelassenen Seelen als straflos erscheint, an 
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den Herrn Generalgouverneur. — Folge, daß nur die doppelten Krons

abgaben entrichtet werden mußten. 

§- 37-

Befehl, auf höhere Anordnung, an die Gutsbesitzer, daß alle, 

selbst vor der Bauernordnung, durch Kauf, Tausch u. f. w., nach Lit

thauen und anderen Gouvernements übergeführten Kurländischen Bauern 

angezeigt, und ihnen die durch die Bauernordnung diesem Stande zuge

sicherten Rechte bewirkt werden sollten. — Zur Vermeidung mannig

faltiger Streitigkeiten Vorstellung an die Einführungscommission, daß 

solches nur bey den nach Publication der Bauernordnung übergeführ

ten Bauern Statt finden möge. Der Vorstellung gemäß abgeänderte 

§. z 8. 

Mittheilung eines Schemas zu Pachtcontracten von der Ehstlandi-

schen Adelsrepräsentation durch die Einführungscommission. — Einge

zogene Bemerkungen von den nicht residirenden Kreismarschällen. — 

Neuer Entwurf de? Ritterschaftscommittee in Form einer Anleitung zur 

Abfassung der Pachtcontracte. — Der Einsührungscommission zum belie

bigen Druck mitgetheilt. — Das Schema des Kronspachtcontraete 

wird von der Ritterschaftscommittee geprüft und zweckmäßig befunden. 

§- 39» 

i) Erwägungen wegen Einführung der Branntweinspacht, wie pe 

in Rußland organisirt ist. — Wahrnehmung des ritterschaftlichen In-
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teresses bey dieser Gelegenheit durch den Herrn Grafen von Keyserlingk 

auf Kabillen, der in St. Petersburg zu der Zeit anwesend ist. '— 

Persönliches Verwenden des Herrn Landeöbevollmächtigten bey dem Herrn 

Generälgouverneur in Riga. — Allerhöchst erfolgte Entscheidung, daß 

die Getränksteuer um i Rub. B. A. erhöht worden. — Suspendirte, 

jedoch alsbald wieder angeordnete Zahlung dieser Abgabe, auch von 

Seiten der Kronsarrendatoren. 

2) Erhöhung der Taxe für Stempelpapier. — Durch denselben 

Ukas, ä. ä. 4ten December 1821, Wiedereinführung der Kaufposchli

nen. — Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur von Seiten einer 

Palatenverfammlung in Rücksicht der Zweifel, warum sie nicht glaube, 

daß dieser der Bauernordnung H. 20. widersprechende Ukas auf Kurland 

Anwendbarkeit haben könne. Ersuchen um eine zu veranlassende authen

tische Interpretation. — Gleiche Vorstellung von der Ritterschaftscom
mittee, mit dem Ersuchen, einstweilen die Abgabe zu fuspendiren. — 

Unterlegung dieses für die Provinz höchst wichtigen Gegenstandes an 

Seine Kaiserliche Majestät durch den Herrn Generalgouverneur bey 

dessen diesjähriger Anwesenheit in St. Petersburg. — Von dem Herrn 

Generalgouverneur durch die Regierung bewerkstelligte Suspension der 

Krepostabgabenerhebung bis zum Eingange eines Allerhöchst namentlichen 
Befehls für Kurlands 

§. 4«» 
Durch einen Senatsukaö vom i4ten December 1821 dem Oberhofge

richte dafür ertheilte Weisung, daß dieses, bey Gelegenheit eines von einem 

nunmehr verstorbenen Schlockfchen Bürger, Namens Morem, gegen den 
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weil, von Fölkersahm, Erbherrn auf Lauzensee, veranlaßten fiscalischen 

Criminalprocesses, nicht inquisitorisch, sondern nur accusatorisch versah, 

ren habe. — Vorstellung der Ritterschaftscommittee an die Civiloberver-

waltung in Grundlage des Landtagsschlusses vom : >ten September 1780, 

H. -26., wegen Nichtanwendbarkeit jenes eine große Beeinträchtigung 

der adeligen Standesrechte enthaltenden Ukases für die Zukunft Aller

höchsten Orts zu unterlegen. — Suspension der Wirksamkeit dieses Uka

ses in privatrechtlicher Hinsicht beym Oberhosgerichte, nach der hier er

haltenen Wissenschaft. 

§. 4,. 
Untersagter Jmportohandel für die Städte Libau und Windau durch 

den neuen Zolltarif von 1822. — Wegen dieser den Handel jener Städte 

und das Unterland zu Grunde richtenden Maßregeln macht die Ritter

schaftscommittee eine Unterlegung an den Herrn Generalgouverneur bey 

dessen Rückkehr aus Italien, mit dem Ersuchen, solche Seiner Kaiser

lichen Majestät zu Füßen zu legen. — Vom Herrn Generalgouverneur 

bewirkte Freyheit des Imports von wenigstens 3» Hauptartikeln für Libau, 

und eine bedeutende Erweiterung des Imports auch für Riga. Für 

Windau, trotz dem so kostspielig angelegten Hafen, wird der Tarif nicht 
geändert. 

§. 47. 
Vom Kameralhofe eingeforderte Recrutenausgleichungsgelder von 

,8 »5 auf Verfügung des Departements der verschiedenen Abgaben 

und Steuern, und Berechnung derselben nach der siebenten Revision 

(,81b). — Mit der Regierung gemeinschaftliche Vorstellung der Com-

4 



?6 

mittee an die Civiloberverwaltung auf den Grund des Allerhöchsten Be

fehls vom i zten September 1815, in Rücksicht des Abschlags der zwi
schen der sechsten und siebenten Revision geborenen Seelen, und der 

Berechnung der auszugleichenden rückständigen Gelder nach der von der 

sechsten Revision (1811) ekkecrive verbliebenen Menschenzahl. -— Zu

vörderst von der Civiloberverwaltung angeordnete Untersuchung in Betreff 

der sich während der feindlichen Occupation von ihren Wohnstellen ent

fernt habenden Subjecte, wie viel ferner bey der Recrutirung von 1815 

gefehlt, ungleichen sich spater zur Eintragung in die Listen der siebenten 

Revision wieder eingefunden haben. — Einstweilige Suspension der 
Abgabe. 

H- 43-

Bewerkstelligung der Anrechnung der im Jahre 18 l 2 gestellten Fuhr

knechte bey der Recrutirung im Jahre 1820 für die Güter Groß-Bersteln, 

Rinfeln, Zehren, Groß-Drogen, Wirginahlen, Grauduppen, Groß-

Memelhof und Dubenalken (viäe §. ,7. des Landtagsschlufses von 

— Aufforderung an diese Güter von der Committee, die An

rechnungsquittungen im Kameralhofe zu empfangen. 

§. 44-

Bestes Vernehmen zwischen dem in Kurland einquartirt gewesenen 

Militair und den Einwohnern wahrend dieser drey Jahre; der Dejour-

obrist v. Nowosilzow und der Obrist Baron v. Salza sind hierbey rühm

lichst zu erwähnen in ihren resp. Geschäftskreisen. — Diese gute Har

monie spricht sich bey Verlegung des Generalstabs des ersten Armeecorps 

nach Wilna im Jahre 1821 von Seiten der Ritterschastscommittee und 
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des stellvertretenden Herrn Armeecorpschefs in gegenseitig verbindlichem 

Schriftwechsel aus. 

§. 45-

Höhern Orts gegebene Veranlassung der Committee, das Anerbieten 

des Adels, die aus den Jahren von i8l2 bis 18 >4 verabschiedeten Kur

ländischen Invaliden auf seine Kosten zu unterhalten, hier nochmals zur 

Ausführung zu empfehlen. — Jahrlich sind über die Verpflegung und 

Unterhaltung vorgeschriebene Schemata von denjenigen Gütern einzusen

den , wo solche Invaliden sich befinden. 

§. 46. 
Verhandlung eines wichtigen ProcesseS von Seiten der Ritter

schaft. — Angabe des Herrn von Saß auf Saßmacken, als Subaren

dators von Jrmlau, in dem ritterschaftlichen Edictalprocesse mit einer 

Forderung von 7476 Thalern 75 Groschen Albertus, und einer anderen 

von 1254 Rubeln S. M., nebst Renten von i8«l ab, wegen eines 

durch Sequestration und Abnahme dieses Gutes erlittenen Schadenstan

des. — Im Edictalurtheil des Kurlandischen Oberhofgerichts vom 

lyten November 1819 wird Herr von Saß mit seinen Klagen abgewie. 

sen, indem nur der weil. Herr Landmarschall von Mirbach als Arrenda-

tor von Jrmlau, und nicht der Herr von Saß, als nach den Allerhöch

sten Verordnungen auf eigenen Namen keineswegs bestätigter Subaren

dator, mit der Ritterschaft in Relation gestanden, auch die Ritterschaft 
an allen diesen zwischen Arrendator und Subarendator gepflogenen Ver. 

Handlungen keinen Theil gehabt, sondern nur ihre eigenen wohlgegründe-

ten Rechte wahrgenommen hat. — Verfolg der eingewendeten Appel-

4* 
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lation beym Senate von Seiten des Herrn von Saß. — Ernennung 

des Herrn Hofraths, Confulenten Zimmermann, zum Geschäftsträger 

der Ritterschaftscommittee. Bemühungen des Herrn Grafen von Key

serling mit wahrhast redlichem Eifer in dieser für die Ritterschaft so 

gerechten Sache bey dessen Anwesenheit in St. Petersburg, auf Ersuchen 

der Committee. — Auseinandersetzungen, Expose's, Instructionen für 

den Herrn Confulenten. — Dessen ungeachtet übler Ausgang dieser 

Sache beym Senate durch einen UkaS des dritten Departements vom 

Z iten August d. I., daß die Ritterschaft dem Herrn von Saß den 

ihm durch die Sequestration von Jrmlau zugezogenen, jedoch von ihm zu 

erweifenden, Schaden zu ersetzen habe. — Weiterer Fortgang des Be

weisverfahrens beym Oberhofgerichte, und Einleitung der Appellation an 

den Senat in xleno von Seiten der Ritterschaft. 

§. 47. 

Mehrere Verhandlungen, gepflogen mit der Ritterschaftscommittee 

in Betreff der wieder einzuführenden ordinären Kirchenvifttationen. 

Zeither kein Resultat von den zum Entwürfe eines Plans beauftragten 

Autoritäten. — Angeordnete Conferenz mit verschiedenen Gliedern der 

Geistlichkeit zu Dorpat im letzten Winter durch den evangelischen Bischof 

Cignäus auf Allerhöchsten Befehl.— Aufforderung an den Herrn Conflsto-

rialrath Richter in Doblen zum Erscheinen in Dorpat.— Demselben wird 

vom Herrn landesbevollmächtigten die Geltendmachung der das protestanti

sche Kirchenwesen in Kurland betreffenden Gesetze und Rechte empfohlen. 

Mittheilung derselben an den Herrn Consisiorialrath im wörtlichen Aue

zuge. — Nach spaterer Erfahrung betrifft die Conferenz bloß die Form 
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der Liturgie und mehrere hierüber einzuziehende Nachrichten, und keine 

Berathung in Betreff neuer Verordnungen wegen des protestantischen 

Kirchenwesens. 

48» 
Neue Organisation des Mitauschen Gymnasiums. Ertheilung des 

Unterrichts nach Classen. — Die körperliche Züchtigung, die bey dieser 

Einrichtung für die Jugend, im Fall sie sich solche Vergehen zu Schul
den kommen ließe, angeordnet war, wird auf Vorstellung des Herrn 

Landesbevollmächtigten an den Minister der Volksaufklärung aufgeho

ben. Einige andere bey der neuen Organisation als zweckmäßig ver

mißte Anordnungen werden zur Ausführung gebracht. 

§. 49» 

Vorstellung der Ritterschaftscommittee an die Negierung in Ver

anlassung eines von dem Kurlqndischen Kameralhose unterm i2ten Fe

bruar ?8o2 auf den Grund eines Senatsukafes vom 9ten December 

1799 an den damaligen Kurlandischen Superintendenten erlassenen Be

fehls , in Betreff der von den Herren Predigern und übrigen Widmen-

besitzern selbst zu bewerkstelligenden kleinen Reparaturen an den Gebäu

den und deren Unterhaltung. 

§. 50. 
Aufforderung der Livländifchen Adelsrepräsentation nach einem dort 

auf dem Landtage getroffenen Beschluß an die Ritterschaftscommittee, 

Seine Kaiserliche Majestät gemeinschaftlich um die Herabsetzung des 

Zinsfußes von 6 auf 5 Procent, wie Letzteres früher in Livland Statt 

gefunden, zu bitten. — Erwiederung der Ritterschaftscommittee, daß 
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sie dieses um so weniger ohne Landtag thun könne, als nach den Allerhöchst 

bestätigten Landesgesetzen der Zinsfuß in Kurland immer 6 Procent 

gewesen sey. — Bezeigte Mißbilligung des Herrn Generalgouverneurs 

an die Livlandische AdelSrepräscntation sowohl über den Gegenstand der 

einseitigen Bestimmung, als auch über die an die Kurländische Ritter

schaftscommittee zur gemeinschaftlichen Wirksamkeit geschehene Aufforde

rung. Dessen Mittheilung an die Kurländische Ritterschaftscommittee, 

jedoch mit verbindlichen Aeusserungen für dieselbe. Antwort der Committee 

mit der Bemerkung, daß sie das Bewußtseyn habe, keineswegs fremdem 

Einflüsse ausgefetzt zu seyn. 

H. 5!.  

Anordnung höhern Orts, durch Wahl des Landes Substitutassessoren bey 

den Hauptmannsgerichten wieder anzustellen, und aus diesen allein die wirk

lichen Assessoren zu wählen. — Vorstellung der Committee in Betreff 

der Beeinträchtigung der Allerhöchst bestätigten Wahlrechte des 
Adels. — Diese Anordnung wird nach mehrfach hierüber gepflogenen 

Verhandlungen wieder aufgehoben. — Die Committee wird bey dieser 

Gelegenheit veranlaßt, einen permanenten Marschcommissaire für das 

Doblensche Hauptmannsgericht mit einem Gehalt von 200 Rubeln S. M. 

zur Wahl des Landes zu stellen. — Auf den Herrn Capitaine und Rit

ter von Rosenberg fällt die Wahl. 

§. 52. 

Bestätigung des Ritterschaftsactuars August von Stempel zum 

Assessor. An dessen Stelle wird zum zweyten Ritterschaftsactuar Hein, 

rich von Saß aus dem Schedenschen Hause, und nach von diesem genom-
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menem Abschiede Eduard von Fircks aus Calven erwählt. — Tod des 

ersten Ritterschaftsactuars Franz Schmid im Anfange dieses Jahrs. 

An dessen Stelle wird der älteste Sohn des Herrn Oberhofgerichtsraths 
und Ritters von Rutenberg, Ferdinand von Rutenberg, von der Com

mittee ernannt. — Bey dieser Gelegenheit wird das von dem weil. 

Aetuar Schmid allein bewohnte Quartier im Ritterhause an den Ritter-

schastssecretair und den neuen ersten Actuar in Gemäßheit eines Beschlusses 

der Committee vom 5ten April d. I. eingeräumt. 

§- 5Z-

Die Erben der Erbpfandzeber von Rothhof und Stcmbern werden 

für diese von ihnen nach dem Jahr 1805 an nvn verpfände

ten Güter, fo wie die Stimmen von Ulmahlen und Seemuppen, die 

durch briefliche nicht belegte und mündliche Vollmachten exercirt werden 

wollen, von dem Sackenhaufenfchen Herrn Kirchenvorsteher und den 

andern anwesenden Kirchenpatronen^ bey der am ??sten May in Sacken

hausen zur Wahl eines neuen Predigers abgehaltenen Kirchenkirchspiels-

convocation, nicht admittirt« — Suspension des auf dieser Convocatlsn 

erwählten Predigercandidaten vom Consistorium bis zur ausgemachten 

Sache auf Vorstellung der Committee. Nach geschehenem Schrift

wechsel wird dem Consistorium von Seiten der Committee die motivirte 

Erklärung gegeben, daß die Stimmen von Rothhof und Stembern mir 

Unrecht, diejenigen von Ulmahlen und Seemuppen mit Recht von der 

Wcthlconvocation ausgeschlossen worden sind. — Ersuchen an das Cot»--

sistorium um Admittirung der ersteren zur Wahl. Dem Conststsrmm. 
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wird die Entscheidung überlasseu, ob zu diesem Wehns eine neue Convo-

cation ausgeschrieben werden müsse, oder ob Rothhof und Stembern ihre 

Stimmen nur nachtragen sollen« 

§. 5-1-

Der Committee bietet sich eine Gelegenheit dar, sür die Ausrechthal-

rung des Landtagsschlusses von 1811, §. 20., wirksam zu seyn. — 

Beschwerde des Herrn Obersten von Kanorowsky auf Kurmen, daß die 

Krügerey von Kronsbauern in Tauerkaln nach einer ihnen ertheilten 

Schenkberechtigung getrieben werde. — Vorstellung dieferhalb an den 

Herrn Generalgouverneur. Von demselben in dieser Rücksicht angeord

nete obrigkeitliche Untersuchung. 

§. 55. 

Veranlassung zu einer Correspondence des Herrn Landesbevollmäch-

rigten mit dem Herrn Generalg-onverneur durch einen Gutsbesitzer des 

Oberlandes. Herr von Budberg auf Weißensee wird wegen Übertre

tung der Gutspolizey und Hauszucht in der ferneren Ausübung dieser 

Rechte suspendirt, und vor das Oberhofgericht zur Verantwortung gezo

gen. Die Umstände dieser Correspondence (welche Vorstellungen gegen 

die vom Herrn Generalgouverneur angeordnete Bekanntmachung ähn

licher Fälle in Zukunft durch die Mitaufchen Jntelligenzblätter ent

hielt) sind dem Lande bereits durch ein Circulaireschreiben bekannt 

gemacht. 
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§. 5^. 
Correspondence des Herrn Landesbevollmächtigten mit dem Herrn 

Generalgouverneur im Herbst 1821. Veranlassung zu dieser Correspon

dence giebt eine von Letzterem verordnete Publication durch die Jntelligenz-

blätter, daß die Jacobstadtsche Recrutenexpedition, unter dem Vorsitze 

des Herrn Kreismarschalls von Witten, einen gebrechlichen Recruten ange

nommen habe, und daß dieserhalb die Glieder mit Geld bestraft worden 

wären. — Mittheilung von Seiten der Regierung an die Committee 

in Betreff der zu erhebenden Geldstrafen. Erklärung des Herrn Gene

ralgouverneurs an den Herrn Landesbevollmächtigten auf dessen Vor

stellung in Betreff dieses Verfahrens, wie er sich hierzu als Oberver

walter des Gouvernements veranlaßt gefunden, durch diese Publication 

für die Zukunft nur vor Schaden und Nachtheil zu warnen, und daß 

die Gouvernementsregierung wegen Einhebung des Strafgeldes ander

weitig und nicht an die Committee zu communiciren gehabt hätte. 

§. 57. 

Anzeige des Ablebens Jhro Durchlaucht, unserer allgemein verehrten 

Herzogin Dorothea von Kurland, zu Löbichau in Sachsen 1821, in Bezei

gung der Theilnahme an diesem großen gemeinschaftlichen Verluste von 

Seiten der Kurländischen Ritterschastsrepräsentation an die hinterlassenen 

Durchlauchtigen Töchter. — Von der Herzogin von Sagan unterm 

21 sten December v. I. für sich und im Namen Ihrer Durchlauchtigen 

Geschwister eine im freundlichen Sinne der hohen Verewigten gegen ihre 

Landsleute abgefaßte Antwort voll Liebe und inniger Wehmuth. — 

Schlußbemerkung der Ritterschaftscommittee, enthaltend ein treues und 

5 
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wahrlich nicht geschmeicheltes Gemälde der erhabenen Fürsten- und Men

schentugenden unserer verewigten Herzogin. 

D r i t t e  A b t h e i l u n g .  

Von den Gegenstanden, welche die Bewirthschaftung der Ritterschaftsgüter 

im Allgemeinen betreffen. 

§. 58. 
Wegen der durch die Bauernordnung immer complicirter werdenden 

Verhältnisse der Gemeinden, und der Unmöglichkeit der Wahrnehmung 

der Gesetze in loco von Seiten der Ritterschaftscommittee, als Reprä

sentantin der Grundherrschaft, wird ein Committeebevollmächtigter in der 

Person des Herrn von Stromberg auf Jrmlau erwählt. Legitimation 

desselben als solchen bey der Kreisbehörde. Instruction, wie weit sich 

seine Befugnisse erstrecken. — Gratial des Herrn von Stromberg für 

seine Bemühungen, Fahrten, Copialien u. s. w., mit 200 Rubeln 

S. M. jährlich, welches diesem Geschäftskreise keinesweges angemessen 

ist. — Bemerkung in Betreff des von Herrn von Stromberg durch seine 

ausgezeichnete Thätigkeit gerechtfertigten Vertrauens derRitterschaftscom-

mittee. Unentbehrlichst desselben in der Qualität eines Bevollmäch

tigten für die Ritterschaftscommittee bey den gegenwärtigen Verhält

nissen. 

§. 59-

Besondere Perordnung, wie die Gutspolizey und Hauszucht von den 

Herren Arrendatoren auf den Ritterschaftsgütern zu verwalten ist, in 
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näherer Bestimmung der hierüber sprechenden Paragraphen der Bauern

ordnung von der Committee. 

§. 60. 

Wegen der höchsten Baufälligkeit der Sahtenschen Kirche, die nach 

Verhaltniß von der hohen Krone und der Ritterschaft gemeinschaftlich zu 

repariren ist, wird dieselbe, um größerem Ruin vorzubeugen, von der 

Ritterschaft allein reparirt. Ungeachtet aller Anforderungen an die 

Regierung und den Kameralhof bewirkt man, aus Mangel an anzuwei

senden Fonds, keine Theilnahme; ja! nicht einmal die Ausfuhr von 

Balken aus dem Kronswalde, und die Stellung von Kronsleezenee-

ken kann bewirkt werden. — Dauernd gute Reparatur mit möglichster 

Kostenerfparniß unter Leitung des Herrn von Stromberg mit circa 

400 Rubeln S. M. baarer Ausgaben. (Der Anschlag des Architecten 

Dicht im Verhaltnisse 1334 Rubeln 6o Kopeken S. M., also mehr, 
als das Dreydoppelte betragend sviäe ^ten October 1818^). 

§. 61. 

Desgleichen wird das Sahtenfche Pastorat und die Organistey von 

der Ritterschaft unter gleicher Leitung reparirt. Von den dazu angewie

senen 450 Rubeln werden vom Herrn von Stromberg 141 Rubel 

bo^/z Kopeken S. M. annoch erübrigt. — Anwendung derselben zum Unter

mauern der Hofesgebaude, um Bauholz zu ersparen. (Der Anschlag des 

Architecten für die Pastoratsgebaude 929 Rubel 20 Kopeken S. M., 

und für die Organistey 222 Rubel 60 Kopeken S. M.) — Auch durch 

die vom Herrn Committeebevollmächtigten von Stromberg bewirkte 

5* 
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Ersparniß so bedeutender Summen, ergiebt sich seine Anhänglichkeit für 

das Interesse der Ritterschaft. 

§. 62. 

Der von der hohen Krone der Ritterschaft schuldige Antheil betragt 

192 Rubel 16^ Kopeken S. M. — Ersuchen der Committee an das 

Kurlandische Consistorium, diese Summe der hohen Krone anzurechnen, 

und die Auszahlung zu bewirken, da sie in Erfahrung gebracht, daß auf 

Verwenden des Herrn Ministers der geistlichen Angelegenheiten eine 

Summe von 26,741 Thalern zu Widmen und Pastoratsbauten assig-

nirt werden solle. —> Die erforderlichen, von der Ritterschaft ohne Con-

currenz der Krone gelieferten, Handlanger und Materialien sind nicht in 

jener Auslagensumme berechnet; daher Vorbehalt der Committee, den 

Betrag derselben in Gelde aufzugeben. 

§. 6z. 

Die wahrend der drey letzten Jahre in Gemäßheit der Bauernord

nung auf den Gütern zu treffenden Anordnungen werden auch auf den 

Ritterschaftsgütern in Ausführung gebracht. — Regulirung der Jnven-

tarieti/und der Gehorchstabellen auf sammtlichen Gütern. Betragen der 

Bauern mit Ruhe und Ordnung. — Vollführung dieser Geschäfte durch 

den Herrn von Stromberg und die Herren Kreismarschälle von Vie-

tinghoff und von Fircks auf Sahrzen mit sehr verdientem Dank der Com

mittee. — Durch den ersten geschieht auch in diesem Jahre die Anferti

gung der Sectionstabellen und Auswahl der Subjecte zur transitori-

schen Freyheit, laut Instruction der Ritterschaftscommittee. 
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§. 64. 

Ausführung der nach dem Landtagsschluß von 1817 angeordneten 

Jnfpectionsreifen auf den Ritterschaftsgütern durch den Herrn Landesbe

vollmächtigten. — Die hierbey zweckmäßig befundenen Anordnungen 

werden ins Werk gefetzt. 

§. 65.-
Für schwere Kranke wird das Lazareth in Grendsen möglichst im 

Stande erhalten. 

§. 66. 

Projectirte Einrichtung eines Kalkbrandes, um desto leichter Bauten von 

Stein ausführen zu können.— Abneigung der Bauern gegen die Wäller

arbeit. Durchgängige Ablehnung derselben in den Gehorchstabellen. 

§. 67. 
Entlassung des zeitherigen Gemeindeschreibers Raue, und Anstellung 

des Collegienregistrators Serwald, der in der Ritterschaftscanzelley meh

rere Jahre mit Fleiß gearbeitet. 

§. 68. 

Entscheidung der Frage: „Wer die Erhöhung der Getränksteuer zu 

tragen habe?" — Daß nur der Ritterschaft solche zur Last zu legen fey, 

indem es im Arrendecontracte, §. 2., ausdrücklich von dieser Abgabe 

heißt: „wie sie gegenwärtig gezahlt wird. 

§. 69. 

Vermessung sammtlicher Felder und Saatteiche der Ritterschaftsgüter 

bis auf Friedrichsberg. Anordnung zur Complettirung der Felder, 

nach Maaßgabe der anzufertigenden Karte. 
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Von den einzelnen Ritterschaftsgütern. 
G r e n d s e n .  

§. 70. 

a) Die Resultate des Arbiträrgerichts in Betreff der Mindersaat sind 

schon oben erwähnt im ersten Theile der Relation. 

d) Noch nicht geschehene Bemaalzeichnung der, mittelst Urtheils vom 

i iten September 1819, der Ritterschaft zugesprochenen Landstücke zwi

schen Grendsen und Abaushof. — Das Urtheil wird noch nicht vollführt 

durch Aufträge des Herrn Generalgouverneurs in Betreff eines möglich zu 

machenden Austausches dieser Landstücke mit der Ritterschaft, und in Be

treff eines dem Kronswirth Plügge für einen während des Procejses ent

behrten Heuschlag zu bewilligenden Schadenersatzes. 

J r m l a u .  

§. 7!. 
a) Durch das Abbrennen der Jrmlaufchen Kirche verminderte Re-

venüen des Kirchenkruges. — Wegen des von der Committee unmög

lich sogleich zu bewerkstelligenden Baues der Kirche werden dem Ar-

rendebesitzer 75 Rubel S. M. von den Krugseinnahmen zu Gute ge

rechnet. 
d) Bereits oben erwähnte Resultate des Arbiträrgerichts. 

D e g a h l e n. 

§. 72. 

a) Vorbehalt des Herrn Arrendebesitzers, in Betreff der daselbst 

Statt findenden Mindersaat dem Landtage seine Gerechtsame vorzustellen. 
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K) Mittelst Urtheils des Tuckumschen Jnstanzgerichts vom lyten 

September 1821 wird einem Degahlenschen Wirth, Jncke Otte, ein von 

einem Eckendorfschen Kronswirth in Anspruch genommener Heuschlag zu

gesprochen. — Jedoch vom Gouvernementsfiscal an das Kurlandische 

Oberhofgericht verfolgte Appellation. 

F r i e d r i c h s b e r g .  

§- 73-
a) Dieses Gut ist jetzt von dem Herrn Oberhofgerichtsrath und Ritter 

von Rutenberg seinem Schwiegersohne, dem Herrn von Drachenfels auf 

Grausden, mit Genehmigung der Ritterschaftscommittee, und nach ge

schehener Sicherheitsbestellung, in Arrendebesitz übergeben. 

P e t e r t h a l. 

§. 74. 

a) Keine Mindersaat auf Peterthal bey der geschehenen Vermessung. 

A b a u s h o f .  

§. 75-

a) Aufhebung der Exemtion gegen Frau von Rückmann, als frühere 

Arrendebesitzerin von Abaushof, durch einen Senatsukas vom i6ten 

November 1820. — Die Verfolgung der Rechte des Adels in Betreff 

der Commifsionsnotate wegen fehlerhafter Bewirthfchaftung werden in 

knro 01-äinario der Ritterschaft offen gelassen. — Bitte der Committee 

an die Regierung um Festsetzung eines Arrendegerichts, mit Nachweisung 

eines Theils des der Frau von Rückmann gehörigen Vermögens. — Für 
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die Bewirthschaftung des Kronsgutes Pönau wird das Vermögen von der 

Krone in Beschlag genommen, das Arrendegericht aber bewilligt, und 

auch der Termin festgesetzt. — Wegen der mit der Abhaltung eines sol

chen Gerichts verknüpften bedeutenden Kosten, und wegen des, keine Re

sultate für die Ritterschaft versprechenden, von der Krone in Beschlag 

genommenen, Vermögens ersucht die Committee um Limitation des Ge

richtstermins bis zur Entscheidung des Landtages, ob und wann dasselbe 

bey so bewandten Umstanden abgehalten werden solle. 

b) Relation, bereits im ersten Theile in Betreff der Entschädigung 

des Herrn ArrendatorS wegen der Mindersaat. 

S c h l u ß .  

Geschäftsgang der Committee. — Zeither befolgte Grundsätze, die 
alte Ordnung der Dinge mehr zu erhalten, als nach neuen Begünstigungen 

höhern Orts zu streben. — Dadurch möglichst bewerkstelligte Oeeonomie 

und Verbesserung des Etats. — Die Wünsche des Landes werden durch 

die Civiloberverwaltung oder auch direct Allerhöchsten Orts vorgetragen, 

und der Weg der Negoce zu ihrer Unterstützung wird nicht gewählt. 

veiitate extractus: 

E r n s t  v o n  R e c h e n b e r g - L i n k e n ,  
Ritterschaftssecrctair. 
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22. ?ro6. den 4tcn Dccember 1822. 
Landbotenftube. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochzuverehrende Herren Deputirte und altere Brüder 

und Mitbrüder! 

^Hedes Vertrauen, und vollends das einer so achtungswerthen Ritter

schaft, wie die, deren Repräsentant zu seyn ich die Ehre habe, erzeugt 

Pflichten, deren Erfüllung oft ein schwieriges, aber immer ein schönes 

Ziel der Thatkraft des mit dem Vertrauen beehrten Mannes ist. 

Kann auch der Dank für das geschenkte Vertrauen nicht immer durch des 

guten Willens glückliche Erfolge sich beurkunden, so spreche er sich doch 

aus in freyer und offener Mittheilung dessen, was in gutem Willen und 

reiner Absicht geschah und unternommen wurde. 

Zwey Gegenstände, die ich zur Kunde und Würdigung Einer Hoch-

wohlgebornen Ritter- und Landschaft bringe, sind durch Inhalt und Um

stände meinem Wirkungskreise als Landesbevollmächtigten anvertraut ge

wesen. Darüber Rechenschast zu geben, ist daher auch meine höchste 

Pflicht. 
Eine Erscheinung im Gebiete der Justiz, wie die, des von der allge

meinen Versammlung in der Schleckschen Streitsache gegebenen Ukases, 

mußte selbst bey der geteiltesten Theilnahme an den hiebey versirenden 

sich widerstrebenden Interessen das Bekenntniß abnöthigen, daß sie den 
6 
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unter dem Ansehen des Gesetzes geschlossenen Verträgen, und von dem 

Schutz des Staates geheiligten Besitzrechten, Gefahr drohe. Schwieg 
auch da das Bekenntniß der Gefahr, wo es überhaupt Mangel an Be

kanntschaft mit dem Ukas natürlich machte, so konnte aber doch weder 

damit die Gefahrlosigkeit gefolgert, noch damit das Gefahrvolle gefahr-

los, noch ich irre gemacht werden, mit diesem Schweigen dasjenige zu 

verwechseln, was mit dem Vertrauen zu meiner eignen Anregung und zu 

meinem eignen Bewußtseyn von meiner Pflicht in Verbindung stand. 

Als mir aber wieder der erneuerte Ruf des Landes auf dem letzten 

Landtage die ehrenvolle Stelle eines Landesbevollmächtigten übertrug, er

hielt ich von sieben Kirchspielen die dringende Aufforderung, die durch den 

Senatsukas bedroheten und alterirten Rechte der Provinz zu vertreten, 

und von dem Bevollmächtigten der Schleckfchen Creditoren das Gesuch, 

ihre Angelegenheit als eine die Creditverhältniffe des Landes berührende 

zu beherzigen. 
Eine dieserhalb gemachte genaue und umsichtige Prüfung der, im 

Ukas freylich nur in einem Privatstreit angeführten, Entscheidungs

motive lehrte mich deutlich genug einsehen, daß jeder Rechtsstreit in Be

ziehung auf Gesetzesanwendung ein öffentliches Interesse, und gerade in 

diesem Falle in einem so hohen Grade habe, daß die Gleichgültigkeit da-

bey nicht wie gewöhnlich sich mit der Geringfügigkeit der Folgen entschul
digen könne. 

Der Entschluß mußte schnell gefaßt, die Mittel zum Schutz der 

Rechte auf eine Art gewählt werden, die sie nicht dem Einfluß der strei

tenden Privatansichten Preis gab, die sie frey und sicher stellte vor Ein-
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Wirkung der Privatinteressenten; Rücksichten, die ihre Anerkennung ver

dienen, wenn die Erreichung des Zweckes ernster und unbefangener 

Wunsch seyn sollte. Von diesen Rücksichten berathen, und die Kraft des 

UkaseS eines Urtheils der allgemeinen Senatsversammlung wohl erwa

gend, konnte ich nicht zweifelhaft bleiben, welchen Weg ich zu gehen 

hatte. Unser gerechter und erhabener Kaiser, der mit Liebe und Kraft 

seiner Unterthanen Glück und Frieden schirmt, und jeden seiner Untertha-

nen berechtiget, mit seiner Bitte in eigner Angelegenheit vor dessen ge

heiligten Thron zu treten, hat aber besonders die ersten Repräsentanten 

des Adels mit der Besugniß ausgestattet, die Wünsche und Bitten ihrer 

Committenten an seine geheiligte Person zu bringen, und bey Ihr unmit

telbar die Rechte, die Sie huldreich verlieh, und wider Ihren Willen 
gekränkt worden, zu vertreten. 

Die hier beygelegte Abschrift meiner allerunterthanigsten Bittschrift, 
die zu eignen Händen Sr. Majestät, unsers Kaisers, gelangte, wird Eine 

Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft in den Stand setzen, zu beur-

theilen, daß ich ohne alle fremde Erinnerung nur darüber Beschwerde 

geführt habe, was des Landes Rechte, Besitzstand und Gesetzgebung zu 

kranken und zu trüben bedrohte; sie bezieht sich auf das Ritterrecht, das 

unsere Vertrage :c. als vaterländisches Recht richten soll; sie bezieht sich 

darauf, daß das freye Gut Abaushof aus dem Grundsatz, daß Alles, 

was ein Behr besessen, zu Gesammtenhand der Behrschen Güter ge

höre, vindicirt und zuerkannt, und endlich darauf, daß uncorroborirte 

Packen zum Nachtheil dritter Personen schuldloser Gläubiger geltend ge

macht worden. (Anmerkung. In der in dieser Relation bezogenen 
6 * 
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Suplique an Se. Kaiserl. Majestät sind die drey rechtlichen, den Schleck-

schen Proceß betreffenden, Gesichtspunete nur näher ausgeführt.) Eine 

Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft wird finden, daß nicht erst 

schlau oder willkührlich gesucht werden mußte, um die Gefahr und den 

Nachtheil der im Ukas ausgesprochenen Grundsätze aus einer Reihe von 

verwickelten Schlußfolgen zu abstrahiren, sondern daß sie unmittelbar 

und direet in den Grundsätzen selbst gegeben waren. Jeder Zweifel, der 

sich hier noch geltend zu machen versuchen würde, muß aber bescheiden 

weichen vor der huldreichen Anerkennung des höchsten Richters, Unseres 

Kaisers, dessen gnädige Entgegennahme und Berücksichtigung meiner 

unterthänigen Bitte als eine der schönsten und gediegensten Rechtfertigun

gen meiner geführten Beschwerden und meiner Handlungsweise da stehen. 

Der höchste und letzte Spruch in dieser Sache hat den früher Gefahr brin

genden aufgehoben, und damit das, was in öffentlicher Beziehung uns 

am Herzen lag, gesichert und in Kraft erhalten, wofür dem Gerechtesten 
und Besten der Herrscher unser erhöhte Glaube an Sein großes Streben 
und unsere verstärkte Ueberzeugung von Seiner Gerechtigkeit als Beweis 

unserer tief gefühlten Dankbarkeit dargebracht werden müssen. (Viäe 

Beilagen über den Gegenstand der Relation und L.) 

Auszug aus der Relation über die Prastandenangelegenheit. 

Der zweyte Gegenstand meiner Geschäftsführung bezieht sich auf den 

Antheil, den ich an die Angelegenheiten der Prästanden zu nehmen befugt 

und verpflichtet war. 
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Aus den Allerhöchsten Verordnungen vom 2^sten May 1805 und 

28sten Juny 1812 wird man kennen lernen, daß es eigentlich im streng

sten Wortverstande keine Prästandeneommittee, oder doch nur eine giebt, 

die lediglich in Beziehung der Administration aus der Person des Herrn 

Civilgouverneurs besteht; denn der Herr Vieegouverneur und der Landes

bevollmächtigte sind nur berechtigt, auf den für die nöthigen Lieferungen 

angesetzten Torgen zu erscheinen, und zwar Letzterer auch nur dann, 

wenn er aufgefordert wird, und dadurch in den Stand gesetzt ist, 

daran Theil zu nehmen. Ferner sollen sie den Versammlungen zur Fest

stellung der alljährlichen Beyträge, mit Zuziehung der von dem Adel 

und den Städten erwählten Deputirten, beywohnen. Der Civilgouver-

neur ist dagegen berechtigt, da, wo keine Unternehmer zu den Lieferun

gen sich finden, von sich aus Commijsaire mit der Anschaffung der Be

dürfnisse auf eigener Verantwortung zu beauftragen; nur er hat die 

Befugniß, Assignationen auf die Prästandeneasse zu stellen, und über die 

darin befindlichen Gelder zu disponiren und zu wachen, mithin auch er 

allein die Verpflichtung, Rechnung von selbigen abzulegen. 

Die Beyträge zu den ordinairen Prästanden werden festgestellt, wenn 

die auf drey Jahre geschlossenen Contraete für die Poststationen, Lazarethe 

u. f. w. die erforderlichen Geldsummen normirt haben. 

Die Beyträge zu den extraordinairen Prästanden ergeben sich erst 

dann, wenn schon die Bezahlung erfolgen soll. Der Umstand, daß die 

Anzeigen zu den extraordinairen Bedürfnissen, als für die Läger, fo spat 

erfolgen, und daher keine Torge abgehalten werden, ist Ursache, daß der 

Herr Civilgouverneur von seiner ihm gegebenen Autorität Gebrauch 
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macht, und Commissaire zu diesem Behuf ernennt, deren Rechnungen 

von Hochdemselben auf die Prästandencasse assignirt werden, welche 

dadurch, daß bey ihr bis dahin gewöhnlich nur die Beyträge der ordinai-

ren Prästandenausschreibung eingegangen sind, ausser Stand gesetzt ist, 

Zahlung zu leisten. Der Credit der Prästandencasse wird natürlich 

dadurch geschmälert, und was auf ihre Rechnung übernommen wird, 

ungemein vertheuert. 

Bey Erwägung alles dessen wird Eine Hochwohlgeborne Ritter- und 

Landschaft gerecht seyn, einzusehen, daß mein Einfluß nur höchst beschränkt 

ist, und beschränkt hat seyn müssen, so lange ich nicht entweder durch 

höhere Verordnungen mich als Mitglied eines permanenten Collegiums 

zu betrachten und zu geriren berechtigt bin, oder durch die Aufforderung 

des Herrn Gouverneurs, den Verhandluttgen beyzuwohnen, Gelegenheit 

nehmen kann. Seit einiger Zeit, und zwar seit dem Tode des Herrn 

Franz Schmid, als Secretaire der Prästanden, hat der Herr Civilgou-
verneur mich zu den Berathungen über die Angelegenheiten der Prästanden 

zuzuziehen Veranlassung gefunden. Bereitwillig habe ich auch diesen Auf. 

forderungen entweder in Person, oder durch meinen Stellvertreter, ein 

Genüge geleistet, und mich erfreuen können, in mancher Beziehung gün

stige Resultate davon zu erfahren. So angenehm diese Erfahrung mir 

zum Theil war, so sehr mußte ich aber auch wünschen, durch eine Aller

höchste Verordnung das gesetzlich uud vorgeschrieben zu wissen, was dem 

Gedeihen dieses Administrationszweiges nützlich und nöthig ist. In die

ser Beziehung habe ich Sr. Erlaucht, dem Herrn Civiloberbefehlshaber 
Marquis Paulueci, beyliegende Vorschläge zur Verwaltung und Beför
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derung des CreditS der Prästanden zu unterlegen (viäe die extraHirten 

Grundsäße beym Deliberatorio des Landesbevollmächtigten), und Hoch

denselben um dessen und der höhern Genehmigung zu bitten, zweckmäßig 

gefunden. Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft wird, bey 

genauer Prüfung dieser Vorschläge, mir wohl Ihre Zustimmung nicht ver

sagen. Fände Sie aber, daß solche zu vervollständigen waren, so ersuche 

ich Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft, mir darüber Ihre 

Aufträge zu geben. 

Eine in neuester Zeit mit dem Herrn Civilgouverneur stattgefundene 

Differenz veranlaßte mich, dieferhalb dem Herrn Civiloberbefehlshaber 

eine Unterlegung zu machen. Wenn diese jedoch keinen andern Erfolg ge

habt hat, als die Eröffnung, daß es für diesen Fall bey der ausschließ

lichen Leitung und Bestimmung des Herrn Civilgouverneurs sein Bewen

den haben müsse, für die Zukunft Se. Erlaucht aber Sorge tragen 

werde, durch Bestätigung meines Hochdemfelben eingereichten Plans zur 

Administration der Prästanden, die Angelegenheiten derselben vor allen 

Ungelcgenheiten sicher zu stellen; so ist dieser Fall ein neuer Beleg dafür, 

daß mein Einfluß auf die Angelegenheiten der Prästanden nur höchst be
dingt und von dem Willen des Herrn Civilgouverneurs abhängig ist. 

Mit der Bitte, Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft wolle 

überhaupt diesem Gegenstande Ihre Aufmerksamkeit widmen, verbinde 

ich auch die meine hier dargelegte besondere Geschäftsführung nach den 

gegebenen und gebietenden Verhältnissen, und nicht nach den möglichen, 

für die überhaupt kein untrüglicher Maaßstab vorhanden ist, zu prüfen 

und zu beurtheilen. 
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Unter allen Umstanden kann ich aber aus treuer und inniger Über

zeugung das Bekenntniß ablegen, daß mein Eifer für meines Vaterlan

des Wohl herzlich gemeint sey, und ich nur nach einem Ziele des Lohnes, 

nach dem köstlichen Lohne der Liebe und Anhänglichkeit meiner Mitbrüder, 

strebe. 

K a r l  G r a f  M e d e m ,  
L a n d e s b e v o l l m ä c h t i g t e r .  

Für die Richtigkeit der Copie vom ersten und des Extracts vom 
zweyten Theil obiger Relation 

E r n s t  v o n  R e c h e n b e r g - L i n t e n ,  
Ritter schaftsfecretair. 
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Beylage l.it. 
Xv. 8l. den löten December 1822. 

Landbotenftube. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochwohlgeborne Herren Deputirte! 

^ch will gerne glauben, meine Herren, daß die persönlichen Rücksichten 

für die bey dem Schleckschen Proceß Jnteressirten, daß Familienverhält

nisse und selbst die persönliche Zuneigung zu denselben das Land bestimmen 

kann, die durch den Herrn Landesbevollmächtigten in dieser Versamm

lung angezeigte Einwirkung in diesem Proceß nicht zu mißbilligen. Ich 

behaupte sogar, daß es in diesem concreten Falle der Klugheit angemessen 

ftyn kann, zu schweigen, weil nur das Land dabey verlieren könnte, wenn 

durch einen Widerspruch jenes dem Adelsmarschall Allerhöchst bewiesene 

Vertrauen einen Stoß erleiden sollte; doch glaube ich nicht, daß der von 

dem Herrn Landesbevollmächtigten ausgesprochene Grundsah je von Einer 

Wohlgebornen Ritter- und Landschaft angenommen und gebilligt werden 

könne, ohne das Interesse der einzelnen streitenden Parteyen der höchsten 

Gefahr auszusetzen, ohne über sich eine Autorität anzuerkennen, die, auf 

Privatmeinungen gestützt, selbst dann, wenn die reinste Überzeugung sie 

leitet, allemal dem gefährlich werden kann, gegen den sie sich erklärt; 

ich glaube nicht, daß das Land je dem Landesbevollmächtigten das Recht 

7 
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zugestehen darf, in Rechtsstreitigkeiten einzelner Personen sich einzumi

schen , und für den einen Theil im Namen des Landes Rechte gegen den 

andern Theil in Anspruch zu nehmen. 
Die von Seiner Kaiserlichen Majestät Allergnädigst ausgesprochene 

Berücksichtigung der Unterlegung des Herrn Landesbevollmachtigten muß 

uns zum glühendsten Danke entflammen; in ihr spricht sich die vaterliche 

Gesinnung eines gerechten Monarchen aus, der Gehör und Gewährung 

den im Namen eines bedrängten und gefährdeten Landes vorgetragenen 

Bitten giebt; man erkennt in ihr die Liebe eines Fürsten, der auch dann 

noch den um Gerechtigkeit Flehenden seiner Huld und Gnade würdig ach

tet, wenn selbst die Entscheidung einer Neichsbehörde gegen sie zu zeugen 

scheint; und diese unendliche Gnade, diese namenlose Gerechtigkeitsliebe 

macht es, meine Herren, uns zur heiligsten Pflicht, vorsichtig im Ge

brauche derselben zu seyn. 

Nicht jeder Landesbevollmachtigte braucht Jurist zu seyn, vielmehr 
werden gerade die tauglichsten Subjecte zu jenem Posten diese Eigenschaft 

gar nicht besitzen; und ist denn selbst der geschickteste Jurist in jedem vor

kommenden Falle mit mathematischer Gewißheit im Stande, zu sagen, 

was unanstreitbares Recht sey? Mit der edelsten Absicht, mit dem red

lichsten Willen vermag wohl der Mann, der allein dasteht, und gleichsam 

zum höchsten Richter berufen ist, zu behaupten, daß er so sehr alle mensch

liche Schwäche abstreifte, daß nicht die Ansichten dritter Personen, daß 

nicht Umstände, von denen er in der größten Reinheit des Herzens sich 

nicht Rechenschaft ablegen kann, auf seine Meinung einwirkten? Wie 

gefährlich, wie unendlich gefährlich ist es nicht alsdann, die Entscheidung 
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nen, der nicht einmal durch die Natur seines Amtes zu einem solchen Be

rufe qualificirt zu seyn braucht, seiner Beurtheilung die Entscheidungen 

der Behörden anHeim zu stellen, und ihm zu gestatten, daß diese Ansich

ten als Wunsch, des Landes vor dem Allerhöchsten Throne gebracht wer

den, wo sie, vom Gegner ungekannt, einseitig und unwiderlegt da

stehen. 

Man sage mir nicht, daß diese Fälle nur selten vorkommen können. 

Je seltener, um so wichtiger auch, und es giebt wenig Processe, aus 

denen man nicht einzelne Momente herausheben, und diesen, eine allge

meine Anwendung gebend, Etwas sürs Allgemeine deduciren könne; und 

endlich soll man nicht selbst seltne UnVollkommenheiten vorbeugen, wenn 

solches in unserer Gewalt steht? 

Das Recht, in Angelegenheiten streitender Privatpersonen im Namen 

des Landes aufzutreten, macht der Herr Landesbevollmächtigte nicht für 

sich , nicht für den Grafen Medem, fondern als ein Recht geltend, das 

mit der Natur seines Amtes verbunden ist. Was Sie, meine Herren, 

jetzt Ihm zugestehen, werden Sie es einst seinen Nachfolgern entziehen 

können, und wer bürgt Ihnen, daß diese Nachfolger mit heiliger Ge

wissenhaftigkeit eine solche Gewalt üben werden; wer bürgt Ihnen, daß 

nicht der Einfluß dritter Personen, daß nicht Familienverbindung, Ver

hältnisse und Zwistigkeiten jener Gewalt eine furchtbare Anwendung 

geben? 

Jener Grundsatz, bleibt er stehen, so ist er gefahrlich dem Interesse 

der streitenden Parteyen, so lange das Vertrauen des Adelsmarschalls 

7' 
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ungeschwächt und lauter vor dem Throne des Monarchen dasteht; einmal 

widerlegt und schwankend geworden, wird er dem Interesse der Ritterschaft 

schädlich durch den dem Repräsentanten des Adels entzogenen Glauben« 

Nur die unendliche Gefahr, die jener Grundsatz dem Allgemeinen 

bringen konnte, hat mich selbst da zu sprechen bestimmt, wo ich die Mei

nung der Mehrzahl theilen zu können vielleicht nicht glücklich genug seyn 

werde. Nicht die Sache, sondern das Recht vertrete ich hier; die Sache 

geht mir nichts an. Gern würde ich ihr schon um deswillen folgen, weil 

ich alsdann mir dem größern Thcile meiner Jugendbekannten und einzel

nen unter ihnen anschließen könnte, denen ich selbst im Widerstreit der 

Meinung mit meiner ganzen Achtung und Zuneigung gehöre. 

Der Herr Landesbevollmächtigte hat eine Relation abgelegt, in wel

cher er als Chef der Adelsrepräsentation gehandelt hat. Mitglied dieser 

Repräsentation, wenn auch mit einem beschränkten Geschäftskreis, be

seelt mich, gewiß ein eben so warmes Interesse für das Wohl meiner 
Committenten, die mir vertrauensvoll dasselbe zur Vertretung übergeben, 

und in diesem Sinne geht auch meine Meinung dahin, 

das Vertrauen, welches der Herr Landesbevollmächtigte höhern 

Orts genießt, zu schonen, weil nur das Land dabey verlieren kann, 

wenn dieses alterirt wird. 

Der Herr Landesbevollmächtigte hat die Rechte vertreten zu müssen 

geglaubt; Männer, denen er sein ganzes Vertrauen geschenkt hatte, die 

er zu den Berathungen in dem vorliegenden Falle zugezogen, haben ihn in 

der Ueberzeugung, die er hatte, bestätigt, und ist ihm der Vorwurf zu 

machen, geirrt zu haben, so trifft Ihm dieser Vorwurf nicht allein. 
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Indem aber die Ritterschaft die Rücksicht, jenes Vertrauen zu scho

nen, ausspricht, hätte sie auch strenge den Grundsatz auszusprechen: 

daß es nie dem Landesbevollmächtigten künftig gestattet feyn möge, 

in Rechtsstreitigkeiten von Privatpersonen im Namen des Landes 

anders, als vom Lande ausdrücklich autorisirt, aufzutreten. 

F r i e d r i c h  F i r c k s ,  
residirender Kreismarschall von Goldingen. 

Mit dem Original gleichlautend. 

Emst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschaftssecretair. 

>»?! 
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Beylage L. 

^0. Iv3. ?ro6. den 2osten Decembcr 1822. 
^ Landbotenstnbe. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochgeehrte Herren Deputirte! 

^^ie auf Ihrem einstimmigen Beschluß erfolgte Mittheilung des am 

i6ten d. M. von dem Herrn Kreismarfchall von Fircks in der Landboten

stube gemachten Antrages, fordert mich eines Theils zu dem ergebensten 

Dank auf, verpflichtet mich andern Theils aber auch zu einer Beleuchtung 

der in diesem Antrage berührten Gegenstande, und zwar um so mehr, 

da derselbe den doppelten Zweck hat, erstens dem Urtheil der Hochwohl-

gebornen Ritter- und Landschaft über meine Verwendung an Seine 

Kaiserliche Majestät in dem Schleck-Abaushöffchen Proceß eine be

stimmte Richtung zu geben; zweytens die Befugnisse des Landesbevoll

mächtigten, Seiner Kaiserlichen Majestät in Fällen, die er für dringend 

erachtet, unmittelbar zu unterlegen, von der ausgesprochenen Einwilli

gung des Landes abhängig zu machen. 

aä 1) Beziehe ich mich auf meine, Einer Hochwohlgebornen Ritter

und Landschaft abgelegten Relation, in welcher ich ohne Rückhalt mit 

derjenigen Offenheit, die stets das Princip meiner Handlungen ist, so

wohl über meine Motive, als über den Inhalt meiner Allerhöchsten Orts 
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gemachten Unterlegung, Rechenschaft gegeben, und mich dadurch dem 

Urtheile meiner Committenten unterworfen habe. Ihr Beysall würde 

mich als das Ziel meiner Wünsche belohnen; Ihren Tadel werde ich mit 

der Ihnen gebührenden Achtung, allein immer mit dem mich selbst 

tröstenden und beruhigenden Bewußtseyn entgegen nehmen, nach meinem 

besten Wissen und Gewissen, ohne Furcht und ohne Vorliebe für Perso

nen, gehandelt zu haben. 

Wenn der Herr Kreismarschall von Fircks aber zu glauben bekennt, 

daß persönliche Rücksichten, Familienverhältnisse, persönliche Zuneigung 

das Urtheil des ganzen Landes leiten könnten, so bin ich des festen Ver

trauens, dasselbe werde den in Rede stehenden Fall mit klarer Einsicht 

prüfen und mit Unbefangenheit beurtheilen. — Wenn der Herr Kreis

marschall von Fircks zu fürchten scheint, das unbefangene Urtheil der Rit

terschaft könnte in dem conereten Fall dem Vertrauen des Monarchen zum 

Adelsmarschall — einen Stoß geben — so bin ich überzeugt, daß ein 

solches Vertrauen nur durch eine augenscheinlich dargethane Unredlich

keit, nur durch Sorglosigkeit für das Wohl meiner Committenten, nur 

durch unüberlegtes Anstreben gegen die Beschlüsse sanctionirter Autoritä

ten des Reichs zu verscherzen sey. — Wenn der Herr Kreiömarschall von 

Fircks meine dem Monarchen unterlegte Vorstellung eine Einmischung in 

Streitigkeiten von Privatpersonen nennt, die das Interesse Einzelner im 

höchsten Grade gefährdet, so übersieht derselbe, daß meine Vorstellung 

sich auf einen Ukas der allgemeinen Versammlung des Senats, einem 

inappellablen Endurtheile der höchsten Justizbehörde im Reiche, bezog, 

der fremde GefeHe für unsere Provinz in Anwendung, — der die Sicher-
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heit aller Capitalisten, — der den legalisirten Güterbesitz vieler Mit

glieder des Adelscorps gefährdete. — Mir war und mußte es gleichgül

tig seyn, welcher der streitenden Theile sich in den Besitz von Abaus-

hof und Schleck behauptete, wenn nur die fo eben bezeichnete Gefahr 

von unserem Vaterlande abgewendet ward. — Wenn der Herr KreiS-

marfchall von Fircks behauptet, daß die Verwendung des Landesbevoll-

mächtigten in dergleichen Angelegenheiten ihn zum höchsten Richter 

mache, indem er gleichsam den Wunsch des Landes ausspreche, und 

dadurch einen Theil in die Gefahr bringe, einseitig und ungehört verur-

theilt zu werden; so übersieht derselbe den Zweck und die mögliche Wir

kung einer solchen Unterlegung — ersterer kann nur Nemedur der öffentli

chen Gefahr feyn, alle mit derselben in Verbindung tretende Ereignisse 

sind in Beziehung auf sie nur als zufallige zu betrachten — letztere 

kann keine gleichsam mechanische, eine Entscheidung ohne vorhergehende 

gebührende Prüfung seyn. Es ist vielmehr von der Gerechtigkeit und 

der Weisheit des Monarchen stets zu erwarten, daß er die bereits 

geschlossenen Acten, in welchen beyde streitende Theile ihr Recht zu dedu-

ciren Gelegenheit gehabt, prüfen lassen, ob die von dem Repräsentanten 

des Adels geschilderte Gefahr eine wirkliche, oder eine eingebildete fey, 

wohl erwägen und dann erst entscheiden werde. Wenn endlich der Herr 

Kreismarschall von Fircks den Tadel, der mich treffen könnte, gleichsam 

ableiten, und auf andere Personen beziehen will, die ich vor fest gefaß

tem Entschlüsse zu Rathe gezogen, so muß ich mich mit der an Eine Hoch-

wohlgeborne Ritter- und Landschaft gerichteten Bitte gegen diese von mir 

mit Dank erkannte Absicht erllären. Sie möge wohl erwägen, daß lch 
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in der in Rede stehenden Angelegenheit nur Kraft meiner Amtspflicht 

gehandelt habe, daß jede Verantwortlichkeit dafür nur mich allein treffen 

kann, und daß, wenn ich, entfernt von allem logischen Egoism, mich nicht 

gern zu Ansichten und Meinungen bekenne, die Niemand theilt — ich 

dennoch in dem in Rede stehenden Fall nur allein mich entschließen und 

allein auch handeln konnte; — daher von einer Berathung mit Personen, 

die ich aus freyer Willkühr dazu erkohren, kein Dritter Notice zu nehmen 

berechtigt ist. 

aä 2) Der Vorschlag des Herrn Kreismarschalls von Fircks „daß 

„es nie dem Landesbevollmächtigten künftig gestattet seyn möge, inRechts-

„streitigkeiten von Privatpersonen im Namen des Landes anders, als vom 

„Lande ausdrücklich autorisirt, aufzutreten," ist in seiner Aufstellung zum 

Theil nur die Reassumtion einer schon längst gegebenen und stets in Kraft 

gebliebenen Allerhöchsten Verordnung. Nie ist es dem Adelsmarfchall 

gestattet gewesen, als solcher im Namen seiner Committenten in Rechts

streitigkeiten zwischen Privaten vor den Monarchen zu treten; — dessall-

sige in bester Absicht gemachte Versuche haben nicht allein keinen Effect 
gehabt, sondern haben dem Adelsmarschall Verweise zugezogen, wie man 

sich aus den Acten der Committee durch eigne Einsicht überzeugen kann. 

Es ist nur zu gewiß, daß, selbst mit specieller Autorisation Einer Hoch-

wohlgebornen Ritter- und Landschaft, jeder Versuch, in Privatstreitigkeiten 

Parthey zu nehmen, nicht allein keinen erwünschten, sondern nur einen 

sehr unangenehmen Effect bewirken dürfte. Die Autorisation Einer 

Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft dazu würde keinen bessern 

Erfolg bewirken. In Erwägung dessen kann mit der vorgeschlagenen 

8 
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Maaßregel nur Folgendes gemeint seyn: „Nie möge es dem Landesbevoll-

„mächtigten gestattet werden, für seine Committenten in Rechtsstreitig-

„keiten von Privatpersonen, ohne Berathung mit dem Lande, auszutre

ten, wenn auch die inappellable Höchste Reichsinstance ein Urtheil fallt, 

„welches, den Landesgesetzen zuwider, das Wohl der Provinz ge

fährdet." 
Da die Remedur in solchem Fall nur durch eine Restitutio in inie-

die dem Monarchen allein competirt, bewirkt werden kann, so ist 

mit dem Worte auftreten der unmittelbare Recours an den Monarchen 

gemeint. Dieser unmittelbare Recours an den Monarchen ist eins 

der schönsten Rechte, nicht des Adelsrepräsentanten, sondern des Adels 

selbst. Es genießt durch ausdrückliche Verordnungen und durch den 

Gebrauch die Allerhöchste Sanction, doch unter der unerläßlichen Bedin

gung, daß für den Gebrauch, fo wie für den Mißbrauch, auf den Adelsre

präsentanten, nicht auf seine Committenten, die Verantwortlichkeit lastet. 

Es gewährt unter dieser auf den Adelsmarschall allein lastenden Bedin

gung, den einzig möglichen und einzig wirksamen Schutz gegen Beein

trächtigung der Rechte des Adels, der Rechte aller Stände der Provinz. 

In mancherley Beziehungen ist das Verhältniß des Adelsrepräsentanten 

als Schützer und Richter dieser Rechte deutlich ausgedrückt. In anderen 

Beziehungen ist diese seine Besugniß nicht ausdrücklich bestimmt, sondern 

nur im Allgemeinen anerkannt. In einer Bevollmächtigung jeder Instruc

tion alle Fälle mit Worten zu erschöpfen, in welchen dem Adelsmarschall 

der unmittelbare Recours an den Monarchen gestattet wird, ist eines 

Theils der Unerschöpflichkeit des Gegenstandes halber unmöglich, scheint 
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andern Theils als einseitige Maaßregel der Ritterschaft nicht einmal statt

hast zu seyn, weil eine aus diesem Gesichtspunkt aufgestellte Bevollmäch

tigung zu ihrer Gültigkeit unfehlbar der Allerhöchsten Sanetion bedürfte — 

denn nicht Eine Hochwohlgeborne Ritter - und Landschaft allein, sondern 

der Monarch entscheidet über die Stellung des Adelsrepräsentanten zu 

Seiner Allerhöchsten Person. 
Wenn Endesunterzeichneter freylich bekennen muß, daß eine derglei

chen fpeeielle Bevollmächtigung, die den Kreis seiner Wirksamkeit als 

Repräsentant des Adels deutlich bezeichnet, und dadurch jedem desfallsigen 

Zweifel in eonereten Fällen ein Ende macht, für den Bevollmächtigten 

selbst höchst wünschenswerth und beruhigend wäre, so sieht er sich den

noch zu dem offenherzigen Geständniß veranlaßt, daß er eine in diesem 

Geiste aufgefaßte und aufgestellte nur für höchst beschränkt, unvollständig 

und unwirksam halte. 

Der Herr Kreismarschall von Fircks hat daher auch nicht eine allge

meine Restriktion dieses Rechts durch eine positive Bevollmächtigung vor

geschlagen, sondern empfiehlt eine Maaßnehmung, die das Recht des 

uumittelbaren Reeourses an den Monarchen für einen fpeeiellen Fall 

durch einen verbietenden Beschluß der Hochwohlgebornen Ritter- und 

Landschaft beschränken soll. 
Ueber die Veranlassung zu diesem Vorschlage hat der Herr Kreis

marschall von Fircks sich nicht vollständig ausgesprochen. Die allge

meine Erwähnung des Schleckschen Proeesses genügt in so fern nicht, 

als in öffentlicher Beziehung die Folgen desselben nur günstig gewesen, 

nämlich: i) die Aufhebung der durch den Senatsukas gemachten Anwen
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dung des NitterrechtS, 2) die gesetzliche Würdigung corroborirter Schuld-

documente, z) die Aufhebung einer den Besitzstand Vieler gefährdenden 

Deutung der Behrschen Familienpacten. Der Besitz von Schleck und 

Abaushof ist aber kein Gegenstand öffentlicher Beziehung, und kann aus 
diesem Grunde auch kein Motive werden, die Wirksamkeit eines Adelsre-

präsentanten als eines solchen zu beschränken. Einer Hochwohlgebornen 

Ritter- und Landschaft muß es gleichviel gelten, welcher von den streiten

den Herren von Behr die obengenannten Güter besitzt, denn beyde sind 

Inäi^enae, beyde sind zu dem Besitz adelicher Güter als solche berechtigt. 

Ueber den Zweck der vorgeschlagenen Einschränkung hat man sich 

deutlich ausgelassen. Man erwähnt einer Gefahr der streitenden Theile 

wegen präfumptiver Unbekanntfchaft des Landesrepräsentanten mit der 

Jurisprudenee — wegen der jedem menschlichen Wesen und daher 

auch dem Adelsrepräsentanten anklebenden menschlichen Gebrechlichkeit 

und des aus derselben fließenden Jrrthums, — wegen der Möglichkeit, in 

jedem Proeesse einzelne Momente heraus zu heben, aus denen sich etwas 

für das Allgemeine dedueiren läßt. 

Die beyden ersten Momente bedürfen keiner Widerlegung; denn wer 

entschlossen ist, sich belehren zu lassen, findet die Quellen der Belehrung; 

und wer darf behaupten, daß diese nur im Adelscorps anzutreffen sey? 

Wer wird nicht gestehen, daß Juristensaeultäten, die consultirt werden 

können, und in intricaten Fällen nicht consultirt worden sind, auf Unfehl

barkeit in Lösung juristischer Probleme größern Anspruch zu machen 

berechtigt sind, als Eine Hochwohlgeborne Ritter-und Landschaft, deren 

Beruf eben so wenig eine solche Qualification jrrelevirt, als der Beruf 
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ihres Repräsentanten! — Unfehlbarkeit selbst aber ist Hiewider weder 

Einzelnen noch ganzen Corporationen zngetheilt. 

Was den letzten Moment anbetrifft, so bemerke ich, daß, wenn eine 

frivole Deduetion des Allgemeinen aus dem Besondern Sache des 

Jrrthums ist^ dieser in die Reihe der bereits erwähnten und erörterten 

Aufstellungen gehört; wenn sie aber Sache des bösen Willens ist, der 

große Jrrthum in der Person des zum Landesrepräsentanten Erwählten 

als Veranlassung zu betrachten sey — gegen den nur umsichtige Vorsicht 

schützt, ehe die Wahl geschehen— für den einmal, irrig gewählt, keine nach

träglich gemachte Bedingung, ja selbst kein Strafgesetz, hilft. 

Endlich, meine Hochverehrten Herren Mitbrüder! vergönnen Sie mir, 

über die bezweckte sowohl, als muthmaßliche Wirkung der von dem 

Herrn Kreismarschall von Fircks vorgeschlagenen Maaßregel noch einige 

Worte zu sagen. Erstere soll nach den aufgestellten Ansichten nur grö

ßere Sicherheit den streitenden Theilen gewähren. — Es drängt sich die 

Frage auf: „welche Unsicherheit solchen aus dem jetzt bestehenden Zustande 

„der Dinge erwächst?" Soll sie die Unredlichkeit des Adelsrepräsentan

ten fesseln? Man wählte den Unredlichen nicht! — Soll der möglichen 

Ueberrafchung des Monarchen zu Gunsten des Schuldigen vorgebeugt 

werden? O, meine Herren! vertrauen Sie der Versicherung eines 

Mannes, der unter Ihnen, der in Ihren Geschäften ergraut ist. Nicht 

nahe an dem Throne des Monarchen lauert der Verrath, der hinterlistig 

den Unschuldigen ins Verderben stürzt; nur in welter ^ in feiger Entfer

nung treibt er, von Kabale genährt, da sein Spiel, wo das Auge des 

Herrschers nicht hinreicht. Hat den Unglücklichen ein böses Geschick 
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Throne des Monarchen Hülfe für ihn zu finden. 
Es würde mich zu weit führen, wenn ich Ihnen diefe meine Behaup

tung bekräftigende Thatfachen erzählen, — wenn ich mich auf eine Schil

derung derjenigen Maaßregeln einlassen wollte, die unser Monarch für 

die Hülfe des Unterdrückten in seiner Umgebung angeordnet hat. Sie 

beugen, so viel der reine menschliche Wille für das Recht und das Gute 

vermag, jedem Mißbrauch vor, und gestatten dem Einzelnen, so wie dem 

Repräsentanten von Corporationen, zwar sreyen Zutritt, unterwerfen ihre 

Gesuche aber einer scharfen und partheylichen Prüfung fachkundiger 

Männer. 
Wollten Sie aber, meine Herren, dennoch jene einschränkende Maaß-

regel belieben, so müßte, um sie in Wirksamkeit zu setzen, ihre Sanction 

höhern Orts nachgesucht werden; Sie würden dann den Befugnissen Ihres 

Repräsentanten gegen bestehende Staatseinrichtungen engere Gränzen 

setzen. Sie würden Ihr eignes Recht auf die Gefahr seiner ganzen Exi

stenz, ohne über das „Warum" Rechenschaft geben zu können, schmä-

lern. — Allein eine jede Beschränkung des Rechts Ihres Repräsentan

ten zum unmittelbaren Reeourse an den Monarchen würde Ihre eigene 

Sicherheit gefährden, weil sie die Form verändert, unter welcher allein sie 

durch schnelle und verschwiegene Anwendung Hülfe gewähren kann, unter 

welcher sie, in wichtigen Fällen, meiner eigenen Geschäftsführung Hülfe 

gewah r t  ha t !  
Gestatten Sie Ihrem Repräsentanten, im Vertrauen aus seine Red

lichkeit, stets sreyen Recours an den Monarchen; verpflichten Sie ihn 
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aber zur treuen gewissenhaften Mittheilung feiner in dieser Beziehung 

geführten Amtögeschäfte, damit Sie diese würdigen, und ihn hierauf 

mit verdientem Beyfall belohnen, oder mit verdientem Tadel strafen, und 

zur Verantwortung ziehen können. 

Kar l  Graf  Medem, 
L a n d e s b e v o l l m a c h t i g t e r .  

Mit dem Original gleichlautend. 

Ernst von Rechenberg-Anten, 
Ritterschaftssecretair. 



64  

Xo. 23. ?roä. den 4ten December 1822. 

Landbotenstube. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

Vertrauen einer Hochwohlgeborne» Ritter- und Landschaft legt 

mir abermals die ehrenvolle Verpflichtung auf — Ihnen, meine Hochzu

verehrenden Herren, über die Finanzverwaltung des Landes Rechen

schaft ablegen zu müssen. 

Da das Ziel meiner Wünsche — die Zufriedenheit einer Hochwohl

geborne» Ritterschaft— nur dann erreicht werden kann, wenn die That für 

sich spricht, so wird sich diese Berichterstattung auf die Darlegung von 
Resultaten beschränken. 

In den letzten drey Jahren sind xro Revisionsseele 5 Kopeken S. M. 

weniger, als in den Jahren von 1816 bis 1819, gewilliget worden. 

Der Etat des Landes hat sich seit dem letzten Landtage um 27531 Ru

bel Kopeken S. M. verbessert, indem, gemäß einer den Kirch

spielen mitgetheilten Etatsrechnung von 1819 bis 1820, die effektive 

Landesschuld die Summe von 128621 Rubeln 52^ Kopeken S. M. 

betrug; die jetzige aber, mit Einschluß der Deputirtendiäten für beyde 

Termine, 101090 Rubel 22^/zs Kopeken S. M. ausmacht. 
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Dieser Vorschritt des Etats ist hauptsachlich dadurch bewirkt wor

den, daß 

1) Se. Erellenz, der Herr Landesbevollmächtigte, auf den Rest sei

ner Gage für die drey letzten Jahre, zum Besten einer Hochwohl

geborne» Ritterschaft, wie früher, Verzicht gethan, und dadurch, 

nachdem derselbe, zur Aufhülfe des Catharinenstists 1365 Ru

bel 54 Kopeken S. M., zum Ausbau des Ritterhauses in dem 

obersten Stockwerke aber 392 Rubel S. M., auf seinen Gehalt 

anweisen ließ, der Ritterschaft eine Summe von 624? Rubeln 

und 46 Kopeken S. M. zugewandt hat. 

2) Daß durch sparsame Verwendung der Committeemittel 3717 Ru

bel 84^/6 Kopeken in die Ritterschastscasse zurückgeflossen sind; 
obgleich die aus denselben bestrittenen Ausgaben für die Kanzelley 

der Geseßcommission mit 1200 Rub. Silb., und die für die Re-

daetion und Lithographirung des Entwurfs zum Bankreglement 

gezahlten 400 Rub. Silb., als außergewöhnliche Belastungen 

zu betrachten sind. 

3) Daß während der drey letzten Jahre auf den für die Marschcom

missarien angewiesenen Fonds 2388 Rub. 33^ Kop. S. M., 

auf den für die Kanzelley und Estafetten aber 1549 Rub. 84^/s 

Kop. S. M. erspart worden sind. 

Die Vermessungen in den Ritterschastsgütern haben dem Lande 

908 Rub. Kb^/z Kop., die Entschädigung für Mindersaat an die Herren 

Ar renda to ren  von  Grendsen ,  J rm lau  und  Abausho f f  4541  Rub .  16^  
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Kop. S. M. gekostet, und diese beyden Gegenstande zusammen eine 

ertraordinaire Ausgabe von 5449 Rub. 83^ Kop. veranlaßt. 

Der fünfjährige Zinsenrückstand für die noch nicht in Einlösungsscheine 
umgeschriebenen zwölfjährigen Willigungsbeyträge, die Capitalsumme 

von 1L803 Rub. 20 Kop. S. M. betragend, ist unter die Passiva mit 

5640 Rub. 95 Kop. S. M. aufgenommen und in der Ritterschaftscasse 
baar asservirt. 

P  e  r  e  r  v o n  M  e  d  e  m ,  
O b e r e i n n e h m e r .  

Mit dem Original gleichlautend: 

Ernst  von Rechenberg-L in ten,  
Ritterschastssecretair. 
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5so. 24. ?ro6. den 4ten December 1822. 
Landbotensiube. 

Iahresrechmmg 

vom 

sten December 1821 bis ultimo November 1822. 
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E i n n a h m e .  
Silbermünze. 

E i n n a h m e .  , 
Kopeken. 

E i n n a h m e .  
Rubel. Kopeken. 

Willigungsrückstände Zozo 90 

681 SZ 

74 
Wegestrafe pro 182» S>8 6 
Arrenden Z4086 76 
Renten 8Z4 — 

8100 — 

<^on!o pro cliverse . . 61 !S 

Cassareft 4S»7 88Z 

Summa . I 69897 72? 

Peter von Medem, > 
Obereinnehmer. 

Mit dem Original gleichlautend: 
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A u s g a b e .  
Silbermünze. 

Rubel. ^ Kopeken. 

Renten für Obligationen .... 6806 89 

Gagen »»165 9? 

Getilgte Capitalschuld 8000 — 

Ausgeliehenes Capital zooo — 

Renten für Capitalwilligung . . . i83» 56 

Renten für Einlösungsscheine . . . 7SZ2 72 

Committeemittel 1K86 47? 

Kanzelley 49s 95? 

Marschcommissaire 2Z0 — 

Ritterhaus . 424 93? 

Landtag 92 3<> 

(üonto pro äiverse Z22 66 

SS6» 27§ 

Summa . 47606 86 x? 

Cassareft . 222Z0 86,F 

Bilance . 69897 725 

Gideon von Stempel, 
Ritterschaftsrentmeister. 

Ernst von Rechenberg - Linten, 
Ritterschaftssecretair. 



' 



Ao. 25. 

71  

?roc1. den 4ten December 
Landbotenstube. 

Activ- und Passivetat 

v o m  

sten December 1821 bis ultimo November 182s. 
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A c t  i  v a. 

Ultimo 
November 

1821. 

Ultimo 
November 

1822. 

Silbermünze. 
Rub. s Kop. I Rub. ^ Kop. 

General-Restantienconto der Willigungen uud Wege^ 
strafe 

Arrenderückstaude 
Herzog von Würtemberg 
Graf Medcm auf Alt-Autz 
Grotthuß auf Spirgen 
Rentmeister Schmidsche Erben 
Kronsrückstande . 
Actuar Heyking 
Anticipirte Gagen 
Pränumerando gezahlte Zinsen 
Ritterschaftsgüter 
Vorschuß auf die für die Fürstengräber substribirten 

Summen . . 
Cassabestand 

5485 
4722 
1400 
5000 
750a 

14129 
Z20 

8c» 
573 
112 
466 

Zoo 
4987 

87 
50 

70 
5i 

33? 

67Z 

5278 
ic>73 
1400 
8000 

14781 
320 

80 
320 

2Z8 
22290 

Summa 

Effective Landesschuld war ultimo November 1819 

Mtimo November 1822 Passiva 
Mtimo November 1822 Activa . 

Mithin ist die effective Landesschuld ultimo November 

44878 47? 

154874 
53784 

92/2 
7o/z 

101090 

53784 7<>r'? 

128621 

Verbesserung des Etats . ^ 27531 ^ zo; 

Peter von Medem, 
Obereinnehmer. 

Mit dem Original gleichlautend: 
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P a s s i v a .  

I^llimo 
November 

1821. 

Ultimo 
November 

1822. 

Silbermünze. 
Rub. j Kop. j Rub. Kop. 

St. Catharinenstift 
Etatsrath von Hahn 
Graf Medem auf Alt-Autz 
von Bienemann als Vormund der Schmidschen Erben 
Collegium der allgemeinen Fürsorge 
Obersecretair Andreae 
Casi'nogesellschaft 
Kettler - Essersche Erben 
Lieutenant Friedrich von Wittenheim 
Gereon Prahl . 
Hofräthin Sander 
Elisabeth Grünbladt 
Cassa der GarantS 
BauSkesche Prediger-Wittwen- und Waisencasse 
Doblensche Prediaer-Witttven- und Waisencasse 
Gesellschaft für Ltteratur und Kunst 
Pastorin Difton 
Henriette Tottien 
Goldingsche Prediger-Wittwen- und Waisencasse 
Capital-Willigungsanleihe 
Rückstandige Renten 
Gagen 
Rückstandige Zinsen für Capital und 12jährige Willi

gung und Einlösungsscheine 
Committcemittel 
Kanzelley und Estafetten 
Marfchcommissaire 
RitterhauS 
RitterfchaftSarrendatoren für Mindersaat .... 
Deputirten-Diäten 

Summa . 

Gideon von Stempel, 
Ritterschaftörentmeifter. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretair. 

56666 
44000 
82Z! 
2826 
1528 
5250 
2400 
2971 
4000 

500 
»500 

Ava 
7SZ 

2>3Z 
ZZSo 
1000 
45oo 
1050 
1 200 

2oc)OI 
1896 
/.941 

5 2 8 8  

2470 
826 

145» 
3-7 

66Z 

S 
66ß 
80 

6 8  

33 ; 

60 
74 
33? 

96 
98? 
- sz  
66Z 
27 

»6-455 87I 

26666 
36000 

82Z1 
2826 
1528 
525« 
2400 
597» 
4000 
500 

,500 
500 
753 

2»33 
3950 
1000 
4500 
1050 
I 200 

2990I 
2066 
410 

6600 

23Z4 
6600 

66? 

S 
66? 
80 

68 

33? 

60 
34 
47?T 

66 

65 

»54874 I 92?^ 

10  
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Ao. 77. ?ro6. den l5ten December 1822. 
Landbotenstube. 

^/lachdem die Unterzeichneten, in Gemäßheit des ihnen gewordenen Auf

trages , sämmtliche Rechnungsbücher und dazu gehörige Belege einer ge-

uauen Durchsicht und Beprüfung unterzogen haben, können sie nicht an

ders, als der Obereinnehmerexpedition Einer Wohlgebornen Ritter- und 

Landschaft das Lob einer durchgehenden Ordnung und Regelmäßigkeit, und 

dadurch erstrebten lichtvollen Klarheit in der selbiger übertragenen Ge

schäftsführung ertheilen; indem ihnen, unter der kaum übersehbaren 

Menge von Zahlen, nur in Allem zwey leichte Fehler aufzufinden möglich 

gewesen. Der erste betrifft eine im letztabgelaufenen Novembermonat 

Statt gehabte Ausgabe für eine Estafette, welche aus Versehen um 

40 Kop. S. M. zu hoch in Rechnung gestellt worden; der andere die 

bey Abschluß der Rechnung vorhandenen Restantien, welche 20 Rubel 

S. M. weniger betragen haben, als sich in dem Schlußetat unter den 

Activis angegeben befindet. Demnach besteht der von uns, auf Er

suchen des Ritterschaftsrentmeisters, revidirte und richtig befundene baare 

Cassarest statt in 22290 Rub. Kop. in 22291 Rub. 26^^ Kop. 

S. M.; die gegenwärtige effective Landesfchuld, welche zu 101090 Rub. 

2 2^/zs Kop. angegeben ist, nach richtig gestellter Berechnung in 

101109 Rub. 82^/zH Kop. S. M., und folglich die Verbesserung des 

Etats seit dem letzten Landtage nicht in 27531 Rub. 3^/4 Kop., sondern 

nur in 27512 Rub. 7^/4 Kop. S. M. Noch glauben die Unterzeich



neten die Aufmerksamkeit des versammelten Landtages auf den bedeuten

den Unterschied des Kostenbelaufes der Aufnahmen Hoher Herrschaften 

in früherer und späterer Zeit lenken zu müssen. So hat z. B. die einma

lige Aufnahme des Prinzen Karl von Preußen im Jahre 1820 die Sum

me von 854 Rub. 45 Kop. S. M. gekostet, während für die zweymalige 

Bewirthung der Frau Großfürstin Maria Kaiserl. Hoheit, im Novem

ber i82! und May 1822, die Summe von 579 Rub. 27 Kop. S. M., 

von welcher noch dazu i84/^ Rubel auf den bleibenden Ankauf von 

Möbeln verwandt worden, — hingereicht hat. Diese so verdienstlichen 

als beschwerlichen Bemühungen des Herrn Ritterschastssecretairs, zur 

billigen Herbeyschaffung der Mittel, scheinen in der That neben dem 

schuldigen Dank auch den laut auszusprechenden Wunsch ihrer Fort

dauer veranlassen zu müssen. Endlich können die Unterzeichneten, durch 

den in Gemäßheit seiner Instruction hierauf gerichteten Antrag des 

- Windauschen Herrn Deputirten bewogen, nicht unbemerkt lassen, daß an 

Strafgeldern für Verabsäumung von Kirchspielsconvocationen sich ganz 

uud gar nichts verrechnet gefunden. 

Jacob v. Schlippenbach. George v. Stempel, D. f. B. 
L. v. Kleist. E. v. Rönne. K. Seefeld. 

Mit dein Original gleichlautend: 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastösecretair. 
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?ro6. den 8ten Januar 182?» 
Kurl. Ritterschaftscanzettey» 

R e l a t i o n  

d e s  

zur sundationsmaßigen Revision in's adelige St. Catharinenstift 
zu Mitau delegirten Frauenburgschen Landtagsdeputirten 

v. Heyking, Erbbesitzerö der Neu-Dsirrenschen Güter. 

1» 
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<^)ie weise und aufopfernde Pflege, der sich das adelige St. Cathan'neu-

stift auch in den zuletzt verflossenen drey Jahren erfreute, hat von Neuem 

den frommen Geist auf diese Wohlthätigkeitsanstalt geleitet. Die Hoch-

wohlgeborne verwittwete Frau Kammerherrin Apollonia von Hahn, ge-

borne von Korff, gründete am 2-isten Juny 1822 eine zehnte Stelle im 

St. Catharinenstifte, vorzugsweise für die Familien von Hahn, von Finck 

und von Budberg, durch Verleihung von viertausend Rubel Silber

münze. — E6 wäre Frevel, einen entsprechenden Dank zu suchen für 

deö Herrn Stiftscurators Sorgfalt, und dessen auch in den letzten drey 

Jahren fortgedauerten Entsagung auf seine Gage, für die vom Herrn 

Landesbevollmächtigten in derselben Zeit zum Besten des Stifts ver

wandten 1365 Rub. 54 Kop. S. M., und für die ununterbrochene auf

opfernde mütterliche Liebe der Frau Aebtissin. 
Ungeachtet bedeutender Ausgaben für die Reparatur des Stistsgebäu-

des, sind in den jetzt abgelaufenen drey Jahren iz>8 Rub. 65^ Kop. 

S. M. erspart worden. Dieser erweiterte, jetzt 10^41 Rub. 86^.Kop. 

S. M. große Stiftsfonds, liegt in vorhandnen Ritterschaftscoupons von 

2007z Rub. z Kop. S. M., und wird, nach der Versicherung des 
Herrn Stiftscurators, durch Aushändigung von Coupons für den Werth 

von z68 Rub. 83^/4 Kop. S. M., im nächsten Johannis, als dem zu 
dieser Einlösung geeigneten Termin, ergänzt werden. Sammtliche 

Einnahmen und Ausgaben für das Stift waren der Fundationsacte und 

den vorgelegten Quittungen entsprechend. — 
11  *  



Zo 

Die zum Relationslandtagstermine versammelten Hochwohtgebornen 

Herren Deputirten gestatteten mir, meine Relation über die bis zum eisten 

December d. I. verspätete Revision des adeligen St. Catharinenstifts an 

die Committee Einer Hochwohtgebornen Kurländischen Ritter- und Land

schaft zu senden. An diesen Bericht schließe ich die gehorsamste Bitte, 

ihn zur Mittheilung an die Hochwohlgeborne Kurländische Ritter- und 

Landschaft in die Landtagsaeten aufnehmen zu lassen. 

Neu-Dsirren, den Lasten December 1822. 

Peter von Heyking, 
als zur Revision des adeligen St. Catharinenstifts zu 

Mitau delegirt gewesenen Landtagsdeputirten. 

Mit dem Original gleichlautend: 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretair. 



Auszug aus dem Diario 
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Landesversammlung von >822 ersten Termins. 
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m isten December 1822 versammelte sich Eine Hochwohlgeborne Rit

ter- und Landschaft durch ihre Deputirten, und wählte, nach gehaltenem 

Gottesdienst, den Herrn Grafen und Ritter von Keyferlingk, Erbherru 

auf Kabillen und Grafen zu Rautenburg, Zabelnfchen Deputirten, als 

ihren Landbotenmarschall. — Nach erfolgter Legitimation wurden die ge

wöhnlichen Deputationen abgeschickt. 
Den  4 ten  December :  Bemerkung  und  Bewah rung  von  E r -

wahlW und Windau, in Betreff einer ohne Genehmigung und Vortrag 

der Landbotenstube ausgefertigten Adresse. — Accedirt Pilten. — Spa-

tium im Diario vom Landbotenmarfchall. — Die Deputation an den 

Herrn Generalgouverneur berichtete, daß Se. Erlaucht die wohlwollend

sten Gesinnungen gegen die Ritterschaft geäussert habe. — Schriftliche 

Adresse Hochdesselben gleichen Inhalts. — Deliberatorien und zum Theil 

Candidatenlisten werden eingereicht von 18 Kirchspielen. — Wahl eines 

Deputirtenausschusses zur Redaction der Kirchspielsdeliberatorien, wie 

dies 1814 und 1819 geschehen; von Subbath, Sessau, Candau, Don

dangen und Ambothen. — Erscheinen der altern Herren Brüder, Er

scheinen der Committee, Vortrag der Relation der Committee und des 

Herrn Landesbevollmachtigten. — Letztere in Bezug aufAllerhöchsten Orts 

geschehene Demarchen, in Betreff einiger durch den Ukas der allgemeinen. 
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Senatsv'ersammlung wegen der Güter Schleck und Abaushvff beeinträch-

tigten Landesrechte; und in Betreff des Verhältnisses des Landesbevoll-

mächtigten zur Prästandencommittee, und einer dieserhalb zur größern 

Wirksamkeit zweckmäßig zu wünschenden Reform. 
Den  4 t cn  December  Nachm i t t ags :  D ie  Re la t i on  des  

Herrn Obereinnehmers wird verlesen und zum Diario genommen, nebst 

Beylagen, Jahresrechmmg "vom isten December 1821 bis ultimo No

vember 1822, und Activ- und Passiv-Etat der Ritterschaft. — Als 

Calculatoren werden erwählt die Deputirten von Mitau, Tuckum, Win

dau und Durben. — Selburgsche Oberhauptmannschaft trifft keine 
Wahl, weil Subbath gegen die doppelte Vertretung von Dünaburg und 

Ueberlautz Einwendungen macht. — Nach gegenseitigen Anträgen, Ab

stimmung über die Frage, ob Herr Assessor von Schlippenbach für das 

Kirchspiel Ueberlautz als gehörig legitimirter Bevollmächtigter erscheinen 

und die Instruction während der Abwesenheit des Herrn von Finckenstein 

gesetzlich verwalten könne. — Affirmativ entschieden. — Herr v. Fincken

stein soll jedoch zum persönlichen Erscheinen oder zur Beybringung eines 

Krankenattestats aufgefordert werden. — Hierauf Wahl des Calculators 

für Selburg.— Veranlassung, die Bankcommission zur Abstattung ihrer 

Relation einzuladen. — Windau, nach seiner Instruction die Calculatoren 

aufzufordern, daß sie die auf Convocationen nicht erschienenen Gutsbesitzer 

zum Zweck der beyzutreibenden Pön dem Lande aufgeben möchten, so wie 

der Gegenstand der Committee zu empfehlen sey. — Nach verschiedenen 

Anträgen und Bemerkungen das Resultat durch Abstimmung, daß die

ser Jnstructionsauszug dem Deputirtenausschuß zur Rcdaction der 
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Deliberatorien als Material in Betreff der Reassumtion eines Gesetzes 

zu übergeben sey. — Erwählen. Spatium in Betreff der Relation des 

Herrn Landesbevollmächtigten. — Assignirt Kosten der Deputation 

nach Riga, 6 z Rubel 10 Kop. S. M» — Drey Kirchspiele reichen ihre 

Deliberatorien ein. — 

Den  5 ten  December ,  Vo rm i t t ags  10  Uh r :  Vo r t r ag  

der Relation der Bankcommission vom Herrn Kreismarschall von Fircks, 

über die Art und Weise des geführten und erst jetzt beendigten Geschäfts; 

ferner, daß die Commission dem Herrn geheimen Justizrath Grüzmacher 

500 Rub. S. M. für die so mühevolle und vortrefflich gelungene Redac-

tion des Plans zugesichert, und der Landtag durch einen Deputirtenaus-

schuß wegen einiger Vorschläge, den allgemeinen Edictalproceß betreffend, 

zu berathen hätte. — Verlesung eines an die Bankcommission gerichteten 

Vortrags des Herrn Redacteurs, sich insbesondere aussprechend über die 

Reform des Hypothekenwesens und über den allgemeinen Edictalproceß.— 

Antrag von Gramsden. — Druck und Mittheilung an die Kirchspiele, 

Behufs der Erklärung zum Beytritt. — Antrag von Eandau. — Dank 

an Kreismarschall von Fircks; Mittheilung an die Committee, zum Be

huf der Bekanntmachung wegen des Beytritts nach §. 7. L. S. 

von 1820. — Antrag von Subbath. — Bis zum Jnstructionstermin die 

Resultate des Beytritts. — Accessus von Dünaburg, Ueberlautz, Ascherade 

und Selburg. — Abstimmungsresultat, der Committee nach dem Can-

dauschen Antrage mitzutheilen. — Ausfüllung des Spatiums vom Land

botenmarschall, in Betreff der ohne Beschluß und Vortrag ausgefertigten 

Landtagsadreffe; als einer nicht nach der Landtagsordnung verbotenen ge
1 2  
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wohnlichen Höflichkeitsbezeigung, deren Vortrag nachtraglich geschehen.— 

Candau, ob es ein Deliberatorium werden könne, in solcher Art Adressen 

auszufertigen, oder ob es bey der alten Ordnung bleiben solle? — 

Sackenhausen, daß solche Ausfertigungen nie Zu gestatten ftyen, daß 

aber in conei-ew der Landbotenmarschall gerechtfertigt wäre. Accedirt. 

Sammtliche Kirchspiele, Autz mit besonderer Bemerkung wegen Unab

änderlichkeit der Gesetze. — Die Kirchspielsdeliberatorien sollen erst bey 

der Redaction vorgetragen werden. — Durch die Ascheradschen Depu

tirten, Vortrag in Betreff des gegen Herrn von Budberg auf Weissenfee 

wegen Uebertretung der Gutspolizey obrigkeitlich eingeleiteten fiscälischen 

Verfahrens, und dessen Bekanntmachung in den Kirchspielen, zur Bera
tung des Landtags. — Vortrag der wegen künftiger Publication ähn

licher Fälle in den Jntelligenzblättern höhern Orts gepflogenen Correfpon-

dence. — Beschluß bis zum Vortrage der redigirten Deliberatorien aus

gesetzt. — Anfrage wegen Committee- und Obereinnehmerdeliberato-

rien. — Candau. Antrag aus der Kirchspielsinstruction wegen Aus

mittelung und Rüge der Schuld in Betreff des verlorenen Piltenschen 

Wahlprotocolls. — Candidatenlisten und Deliberatorien, von 11 Kirch

spielen abgereicht und zur Redaction übergeben. — 

Den  7 ten  December  Nachm i t t ags :  Nach t rag  zu r  Re la t i on  

der Bankcommission, vom Kreismarschall von Fircks verlesen. Inhalt: 

der im Landtagsschluß von 1820 vorgeschriebene Geschäftsgang hat nicht 

befolgt werden können. Nicht der Hypothekenumfang, sondern die 

Grundsätze der Taxation geben die Sicherheit, woher das Namens-

verzeichniß der Beytretenden nicht erforderlich. — Verzögerung des 
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Werks durch Druck und Bekanntmachung. Ferner wiederholter Antrag 

zur Prüfung durch einen Deputirtenausschuß, Russische Übersetzung und 

zu veranlassende Beschlüsse wegen der Ausführung, und durch welche 

Mittel. — Nach verschiedenen Anträgen wird durch Mehrheit beschlossen, 

die beliebten Adressen an die Committee und den Kreismarschall von Fircks 

noch nicht auszufertigen/ und den Gegenstand bis zum Vortrage der 

Kirchspielsdeliberatorien aä rekereriäurn zu nehmen. 

(D ie  h i e rau f  und  i n  den  f o l genden  Sess ionen  w ie 

de rho l t  ve rhande l t e  Ange legenhe i t  v i äe  im  

l y t hog raph i r t en  besonde rn  D ia r i enauszuge . )  

Der Bauskesche Herr Deputirte wird als Calculator dem Mitauschen 

wegen der officiellen Geschäfte des Letztern substituirt. — Ersuchungs

schreiben an den Herrn Civilgouverneur Excellenz, wegen des Prästan-

denanfchlags für die nächsten drey Jahre, und die Rechnungsablegung 

von iL »7 an gerechnet. — 

Den  g ten  December  Vo rm i t t ags :  Vo r t r ag  d i ve rse r  e i nge 

gangener Sachen, als: Schreiben des Herrn Curators vom St. Catha-

rinenstift, in Betreff einer gesetzlich anzuordnenden Stiftsvisitatiou. — 

Der Frauenburgfche Herr Deputirte wird hiezu erwählt, und hat den Mitau

schen Herrn Oberhauptmann dieserhalb zugleich zu ersuchen. — Adresse der 

Wittwe des weil. Landraths von Rummel, in Betreff einer Subscription, 

Unterstützung, oder Bitte an Se. Kaiserl. Majestät zum Unterhalt für 

sich und ihre Kinder. — An den Deputirtenausschuß zum fernern Vor

trage als Deliberationsgegenstand. — Durch den competenten Deputir

ten eingereichtes Deliberatorium des Diedrich von Grotthuö, wegen Pod-

12*  
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wodden- und Wachestellungen im Mitauschen Kreise. — Gleichmäßig 

eingereichtes Ersuchen des Herrn Arrendebesitzers von Degahlen, ihm 

ebenfalls die Mindersaat zu vergüten. — Beyde Adressen an den Depu

tirtenausschuß zum fernern Vortrage als Deliberationsgegenstände. — 

A n  d e m s e l b e n  T a g e  N a c h m i t t a g s :  I n v i t a t i o »  v o m  H e r r n  

Generalgouverneur zum 12 ten December (Kronssest und Ball) nach Riga. 

D e n  i  i t e n  D e c e m b e r  V o r m i t t a g s :  A n s c h r e i b e n  d e s  H e r r n  

Generalgouverneurs, in Betreff der ihm zum Jnstructionstermin als 

Resultat zu unterlegenden vor mehreren Jahren (viäe 12 ten Januar 

iL 17 No. 24. ausgegangener Landtagsacten) vorbehaltenen Bemerkungen 

zum Creditreglement, in Folge höhern OrtS geschehener Anregung. — 

Bey Anzeige des Empfangs dem Herrn Generalgouverneur für die Auf

forderung zur Beförderung einer zum allgemeinen Besten so zweckmäßigen 

Anordnung zu danken, und zu bemerken, daß der Landtag die Resultate 

zu unterlegen nicht ermangeln werde. — Schreiben der Kurländischen 

Provinzialgesetzcommission über die gelieferten Arbeiten und wegen der 

fernern Canzelleymittel. — Anzeige des Ritterfchaftssecretairs, daß der 

Gegenstand in den Committeedeliberatorien berücksichtigt sey. — Die 

vorgetragenen Committeedeliberatorien werden dem Deputirtenausschuß 

zur Abgabe des Sentiments übergeben. — Der Herr Obereinnehmer 

erklärt, daß er gegenwartig keine DeliberationSpuncte aufzustellen habe.— 

Committeeadresse, in Begleitung einer Ministerresolution, vom 4ten 

December 1822, daß die Polangensche Poststation vom Erbbesitzer nicht 

unterhalten werden könne, und der Adel bey den gegenwärtigen Wahlen 

die deshalb erforderlichen Maaßnehmungen zur Erfüllung des Befehls 
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treffen möge. — Beschluß, ausgesetzt bis zum Vortrag der Deliberato

rien. — Auf Seffauschen Antrag, Beschluß, die Herren residirenden 

Kreismarschälle zu ersuchen, daß sie diesesmal zum Instructions sonst 

auf dem Relations-Termin Relation über ihre Geschäftsführung abstat

ten möchten. -— In Betreff des zweyten Puncts xro äeliderarorio zu 

stellen.-—> Einladung zur Feyerlichkeit im Gymnasio auf den istenDec.-— 

Von Subbath eingereichtes Ansuchen, wegen der Gränzregulirung von 

Budbergs Garsen und Oknist dem Herrn Justizminister Unterlegung zu 

machen. — Aus der Erwahlenschen Kirchspielsinstruction, Vortrag, den 

Herrn Kreismarschall von Fircks zur Mittheilung seiner Ansichten über 

die Competenz des Landesbevollmächtigten und der Ritterschastscommittee 

zu veranlassen. — Der Erwahlensche Deputirte hat das Erforderliche 

zur Wahrnehmung seiner Instruction beibringen, worauf sodann dem 

Deputirtenausschuß auch dieser Deliberationspunct zu übergeben sey. — 

Dünaburg, Ueberlautz, Ascherade und Subbath nehmen den Gegenstand 
aä relerenäurn. — Frauenburgs separate Candidatenliste. — Druck 

oder Lythographie der Landtagsacten ganz oder zur Hälfte wird der Com-

mittee, nach Maaßgabe der Zeit, Kosten und Umstände, überlassen. — 

Den i^ten December Vormittags: Anschreiben Sr. 

Erlaucht, des Herrn Generalgouverneurs, in Begleitung von Vorschläs 

gen, die Verbesserung der Wege und Wegeordnung betreffend, und 

daß die Revision überall den Hauptmannsgerichten übertragen werden 

möchte. — Wahl eines Deputirtenausschusses zur Bearbeitung dieses 

Gegenstandes von Nerfft, Doblen, Talsen, Wormen und Hasenpoth, 

mit Zuziehung des RitterschaftSsecretairs. —- Nachträgliches Erwahlew 
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Committee betreffend. — Vortrag der redigirten Kirchspielsdeliberato-

rien. — Von Talsen, wegen vom Amte Goldingen illegal genommenen 

Fährgeldes. Spatium und Ausfüllung desselben vom Wormschen Depu

tirten, die lädirten Güter zur competenten Klage wo gehörig zu verwei

sen. — Das Sentiment der Deputirten, bleibt jedoch durch Abstim

mung beybehalten. 

D e n  ! 4 t e n  D e c e m b e r  N a c h m i t t a g s :  V o r t r a g  d e s  A u s 

zugs der Committeerelation, und begleitende gefällige Durchsicht des 

Originals vom Mitauschen Herrn Deputirten, Rittmeister und Ritter 

von Bolschwing. 

D e n  i z t e n  D e c e m b e r  V o r m i t t a g s :  F o r t s e t z u n g  d e s  V o r 

trags der Kirchspielsdeliberatorien. — aä No. 58., in Betreff des In-

digenats für Herrn v. Maydel. Bemerkung von Mitau, daß der Be

weis der Abstammung von der Kurländischen Branche beyzubringen sey, 

wo alsdann die Jndigenatssähigkeit von selbst folge. — Als Sentiment 

allgemein angenommen. — aä ^0. 64., Antrag von Eckau, und Be

schluß, daß das Bankreglement durch Bewerkstelligung der Committöe 

zur Bekanntmachung an die Kirchspiele aufs Baldigste gedruckt wer

den soll. — Das Extensum der Beylagen in Betreff der Wegever

besserung wird, auf Verlangen, zur Ausfertigung eines Auszugs zurück

geschickt. — 

D e n  i H t e n  D e c e m b e r  N a c h m i t t a g s :  F o r t s e t z u n g  d e s  V o r 

trags der redigirten Kirchspielsdeliberatorien. — Subbaths Antrag, 
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in csxite alter die Bauernordnnng betreffenden zahlreichen Deliberatorien 
das Sentiment der Deputirten zu setzen: 

„daß die angenommenen Deliberatorien nicht in extenso in den 

„Landtagsschluß eingetragen, sondern der Einführungscommission 

„zur Prüfung und Geltendmachung übergeben werden möchten" — 

xer nnaniinia angenommen. 

Retationsvortrag der Calculatoren. — Rühmliches Erwähnen der 

Geschäftsführung der Oöereinnehmerexpedition, und Bemerkung des ge

ringen Kostenaufwandes bey Aufnahme der vornehmen Herrschaften in der 

letzten Zeit.^ 

D e n  l ö t e n  D e c e m b e r  V o r m i t t a g s :  A u f  S u b b a t h s  A n 

trag von mehreren Herren Deputirten Dank an die Calculatoren und den 

Ritterfchastssecretair für die bey Aufnahme der vornehmen Herrschaften 

durchs Arrangement dem Lande bewirkten Ersparnisse. — Auf den Can-

dauschen Jnstructionspunct, wegen des verlornen Piltenfchen Wahtproto-

colls, schriftliche Erklärung des Ritterschaftssecretairs, mit Auseinander

setzung der Umstände und gepflogenen Verhandlungen. — Verlangte 

Abschrift von Pilten und Candau für die Committenten. — Vortrag 

vom residirenden Herrn Kreismarschall von Fircks, als solchen, in Be-

teff der vom Herrn Landesbevollmächtigten, ohne Zuziehung der Com

mittee, wegen des Schleckschen Processes höhern Orts gemachten Demar, 

chen, und des für dergleichen Angelegenheiten künftig zu beobachtenden 

Verhältnisses, zur Befchlußnahme für die resp. Committenten. — Sub

baths Antrag in Aufstellung von Gesichtspuncten in Betreff der Compe

tenz des Landesbevollmächtigten und der Committee, zur Mittheilung der 
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stere. — Diese Mittheilung wird allgemein beschlossen. — Fortsetzung 
des Vortrags der Kirchfpiclsdeliberatorien. — aä 22., daß der 

Ritterschaftssecretair, wegen der Collisionsfalle des Voti, nicht zugleich 

Landtagsdeputirter seyn könne, und des hierauf abgegebenen Sentiments 

der Deputirten, daß dieses für alle activen Committeeglieder gelten 

möchte. Antrag des Wormschen Deputirten, daß das Sentiment eine 

Erweiterung des Deliberatorii enthalte, und daher nicht zu admittiren 

sey. — Durch Abstimmung soll das Sentiment bleiben, und mit na

mentlicher Benennung der Glieder. — Wormen: Bewahrung seiner 

Kirchspielsrechte, und Bemerkung, daß sich das Sentiment zum beson
dern Deputirtendeliberatorio eigne. >— Vorbehaltene Erklärung des Rit-

terschaftssecretairs (h. 88. der Landtagsordnung), im Fall bepgebrachter 

seine Amtsverhältnisse betreffender Auseinandersetzungen vom Kirch

spiel. — aä. z8. wurde das Deputirtensentiment, wegen Ausübung der 

Stimmen von Seiten des Kirchspielsbevollmächtigten, für die auf Con-

vocationen ausgebliebenen Güter, durch Stimmenmehrheit verworfen. — 

Durch Abstimmung, auf Antrag von Windau, sollte der §. 95. der 

Landtagsordnung, und die Strafgesetze wegen der Ausgebliebenen auf 

Kirchfpielsconvocationen, besonders reassumirt, und kein dem entgegen 

gesetztes Sentiment admittirt werden. — 

D e n  l ö t e n  D e c e m b e r  N a c h m i t t a g s :  V o r t r a g  d e s  M i t a u -

schen Deputirten, Hauptmanns und Ritters von Klopmann, in Betreff 

der so wenig beherzigten Sammlung von Familiennachrichten. Vor

schlag Ebendesselben und des Ritterschaftssecretairs, zur künftigen 
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Sammlung und Beglaubigung dieser Nachrichten durch die Kirchspiels

bevollmächtigten. — Verlesen eines Befehls der Neichsheroldie, wegen 

der unumgänglich beibringenden Geschlechtsregister und Beweise bey 

Adelsattestaten. — Von Subbath angezeigte Division von Hohenberg 

im Ascheradschen Kirchspiel, und daß der Theil unter dem neuen Namen 

Steinburg die Stimmen beybehalte. — Zur anderweitigen Mitthellung 

und Repartition der Willigungen der Ritterschaftscommittee solches zur 

Wissenschaft zu bringen. — Beym Vortrage des Committeedeliberatorii 

No. i., wegen Dondangens Selbstständigkeit als Kirchspiel. Aus

füllung des Spatii von seinem Deputirten, in Bewahrung und Ausein

andersetzung der Rechte. — Auf Vorschlag von Erwählen wird beschlos

sen, die ältern Herren Brüder zu bitten, daß sie untersuchen und ein 

Sentiment abgeben mögen, ob Dondangen seine Selbstständigkeit bey 

einer allgemeinen Kirchspielseintheilung zu conserviren das Recht habe 

oder nicht. — Beym Vortrage des auf dem vorigen Jnstructionsland-

tage beschlossenen Deliberatorii, daß auch bey Landeswahlen eine rela

tive Stimmenmehrheit genügen solle, wurde, auf Doblens Vortrag, 

durch Abstimmung des Deputirtenfentiments beschlossen, daß nur eine 

positive Stimmenmehrheit zeither gesetzlich und auch nur zweckmäßig wäre. 
Beendigung des Vortrags der Committeedeliberatorien. — Der Depu

tirte von Sessau reicht einige die Bauernordnung und die Wegeverzierung 

betreffenden Deliberatorien ein, und Dünaburg ersucht um den Druck sei

ller Deliberatorien wegen der alten beibehaltenden Kirchspielsein

theilung, und des Jndigenats für Herrn von Maydel, auf eigene 

Kosten. 

^3 
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D e n  i g t e n  D e c e m b e r  V o r m i t t a g s :  V o m  M i t a u s c h e n  

Deputirten, Hauptmann von Ktopmann, Auseinandersetzung wegen 

der Podwodden- und Wachestellungen, gegen welche sich das Deliberato-

rium von Grotthusens Würzau ungerechterweise ausgesprochen. -— Be

schluß, diese Auseinandersetzung dem Deliberatorio als Beylage hinzuzu

fügen. — Vortrag der Candidatenlisten zur Adelsrepräsentation. — 

Das Ballottement wird von Mehreren verbeten. — Beschluß, die 

Bankcommission möge sich wegen des Honorars für den Herrn Redac-

teur, bestehend in 500 Rubel S. M., an die Committee verwenden. — 

Die Bitte der verwittweten Frau von Rummel wegen Pension, Subscrip-

tion oder Verwenden höhern Orts für ihren Unterhalt, wird xro äelike-

rarorio an die Kirchspiele durch Abstimmung angenommen. — Antrag 

von Dondangen. Versetzung der Polangenschen Station nach Buden-

dickshof, und Besteuerung des Polangenschen Landstrichs mit Willigun

gen und Prästandenzahlungen — xro äeliderÄivi-io angenommen. — 

Der frühere Antrag von Sessau, wegen der im ersten Landtagstermin von 

den Herren Kreismarschällen über ihre Geschäfte bey der Einführungs-

commifsion abzustattenden Relation, xro äelidei-awrio angenommen. — 

Der Vorschlag vom Doblenschen Hauptmann von Klopmann und dem 

Ritterschaftsfecretair wegen Einsammlung der adeligen Familiennachrich

ten wird pro äelideraroiio angenommen. — Desgleichen Sessaus An

trag, wegen Abänderungen der Bauernordnung und gegen die Verzierung 

der Nebenstraßen, Deliberationspuncte enthaltend. — Desgleichen von 

Dünaburg und Ueberlautz, die alte Kirchspielseintheilung wieder einzu

führen, und auch den ehemaligen Piltenschen Kreis nach Landtagskirch



spielen abzutheilen. — Der Besitzer von Budbergs Garsen wird, wegen 

der Oknistschen Gränzregulirung, durch den Landtagsdeputirten an die 

Committee verwiesen, da bereits 1820 diese Sache in den Landtagsschluß 

aufgenommen worden. 

D e n  i 8 t e n  D e c e m b e r  N a c h m i t t a g s :  A n s c h r e i b e n  d e s  

Herrn Civilgouverneurs Excellenz, in Begleitung von 25 die Golowinschen 

Güter betreffenden Loose; zwey werden verkauft und die übrigen sollen 

Sr. Excellenz wieder retour gesendet werden. — Das Talsensche Delibe-

ratorium, wegen des Goldingschen Fährengeldes, wird als beseitigt durch 

die dem Gute Stenden ertheilte Rechtspflege retour genommen. — 

Wormen bittet um Actenextract. — Talsens Vorschlag, wegen einer 

zur Reform der Landtagsordnung auf dem Jnstructionstermin zu erwäh

lenden Commission, wird xrc» äelideraiorio angenommen. — Desglei

chen auch Antrag von Mitau, daß künftig über die Annahme der Kirch-

spielsdeliberatorien, die bloß ein Privatinteresse betreffen, ^ Stimmen

mehrheit von den Deputirten entscheiden solle. — Ferner xro äelikera-

rorio angenommen von Dünaburg, daß die Committeeglieder auch 

Deputirte auf Landtagen seyn könnten. — Durch einen Mitauschen 

Deputirten eingereichte Supplique des Tit. Raths Kindstädt, in Betreff 

einer jure cesso an sich gebrachten Forderung des Kaufmanns Ramm 

von 457 Rub. 53^/2 Kop. S. M. an die Ritterschaft. — Nach No. zz. 

des Oberhosgerichtlichen Edictalurtheils vom l yten Nov. 1819 wird diese 

Forderung ab- und zur Zweysünsercasse verwiesen. — Des Hasenpothschen 

Postexpeditors Ludwig Babst Bitte um Pension, durch den Sackenhau--

senschen Deputirten eingereicht — xrc» äeliderawrio angenommen. 
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D e n  i 9 t e n  D e c e m b e r  V o r m i t t a g s :  V o r s c h l ä g e  v o m  

Kreismarschall von Fircks, betreffend, i) Reform des Vormundschafts

wesens; 2) Unzweckmäßigkeit der Geldstrafen, wegen als illegal Aller

höchsten Orts befundenen Urteilssprüche; z) Reform des Processes, 

durch Abschneidung der extraordinairen Appellationen, durch Beschran

kung der Appellationsintroduction auf drey Monate, und Beschrankung 

der Dilation, besonders bey Concursprocessen. — Subbath, Antrag, 

der Gesetzcommission mitzutheilen. — Erwählen ersucht obige Vorschläge 

als vom Kirchspielsdeputirten eingereicht anzuerkennen, und sie pro äeU-
kei-awi'io gestellt, zur Redaction zu übergeben — rieinirie coull aäicente 

angenommen. — Wiederholtes Ersuchen an den Herrn Civilgouverneur, 

wegen der Gouvernementsprästanden. — Sackenhausen, Antrag, dem 

Herrn Generalgouverneur Marquis Paulucci ein paar Porcellanvasen mit 

einer passenden Inschrift, als äusseres Zeichen der Ergebenheit und Hoch

achtung, von der Ritterschaft zu verehren, And solches in der St. Peters-

burgschen Porcellansabrik durch den Herrn Hauptmann von Klopmann 

besorgen zu lassen. — 

D e n  2 v s t e n  D e c e m b e r  V o r m i t t a g s :  D a s  B a l l o t t e m e n t  

zum Kurländischen Jndigenat wird vom Erwahlenschen Deputirten, im 

Antrage des Herrn Kreismarschalls von Fircks für den Herrn Obrist und 

Ritter von Novosilzoff, verbeten. — Von der Committee mitgetheiltes 

Anschreiben des Herrn Civilgouverneurs, in Betreff der zu nehmenden 

provisorischen Maaßregeln zur Unterhaltung der Polangenschen Poststa

tion. — Der Ritterschaftscommittee wird es überlassen, die zweckmäßig

sten Mittel zu wählen. — Anschreiben des Herrn Generalgouverneurs 
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wegen des von dieser Landesversammlung zu treffenden definitiven Be

schlusses in Bewilligung der Mittel zur Ausführung des Braunschweig-

schen Schulplans — Hochdemselben zu erwiedern, daß die Landboten 

nach der Landtagsordnung diese Befugniß nicht hatten; den Gegenstand 

aber, in Bezug auf Hochdessen Antrag, und auch ein von der Committee 

aufgestelltes Deliberatorium, bey den refp. Committenten angelegentlich 

vermitteln würden. — Verlesen des Erwahlenschen Kirchspielsdelibera-

torii, in Betreff der Geschäftscompetenz des Landesbevollmächtigten. — 

Antrag des Herrn Landesbevollmachtigten, als Erwiederung und Aus

einandersetzung über diesen Gegenstand, der durch eine besondere Com-

Mission zu bestimmen, und welcher gegenwartig, durch veranlaßte Be

schlüsse des Landes, nicht vorzugreifen fey. — Durch den Außfchen Herrn 

Deputirten von Bystramb verlesene Erwiederung des Herrn Landesbevoll

machtigten, auf den Vortrag des Herrn Kreismarschalls von Fircks, in 

Betreff der Allerhöchsten Orts geschehenen Vorstellung zur Aufhebung 

des die vaterländischen Gesetze beeinträchtigenden Schleck-Abaushoffchen 
Senatsukases — bestimmter Druck dieser Actenstücke in extenso. — 

Auf Ersuchen, Mittheilung dieser Actenstücke an Herrn Kreismarschall 

von Fircks zur etwanigen in diesem Augenblick nicht zu bestimmenden Er

wiederung. — Ausfüllung des vom Erwahlenschen Deputirten nach der 

Relation des Herrn Landesbevollmachtigten vorbehaltenen Spatii — 

xi-0 äelidei-aicziio a) ob der Landesbevollmächtigte das Recht habe, im 

Namen des Landes, ohne dessen Willenserklärung, in Privatstreitigkeiten 

zu agiren; d) den Beweis zu gewärtigen, daß die Landesrechte im 

Schleckschen Proceß gefährdet gewesen, und c) im Fall dies erwiesen. 
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dem Herrn von Behr auf Popen die Hälfte der Proeeßkosten für das dem 

allgemeinen Wohl gebrachte Opfer aus der Landescasse zu ersetzen. — 

Der Autzsche Deputirte von Bystramb: aä a. hätte Niemand gedacht, 

und von diesem Gegenstande wäre nicht die Rede; aä. d. sey durch die 

Supplique an Se. Kaiserl. Majestät erwiesen; aä c. das Recht des 

Herrn von Behr auf Popen sey Allerhöchsten Orts anerkannt. Wenn 

er dabey Proeeßkosten als Opfer darbringen müssen, so sey die Ritter

schaft nicht die Instanz, den Ersaß zu fordern. — Auf Antrag von 

Dondangen, alle drey Puncte als Deliberatorien durch Abstimmung ver

worfen. — Anschreiben Sr. Erlaucht, des Herrn Generalgouverneurs, 

wegen Beysteuer zur Wiedererbauung der lutherischen Kirche von Zarsko-

Selo — xrv Helikerawrio zur Subscription — Erwiederung an 

Hochdenselben. — Zurückgesandter Auszug, die Vorschläge der 

umzuarbeitenden Wegeordnung betreffend. — Erwiederung des Herrn 

Civilgouverneurs, in Betreff der nur mit Ablauf dieses Jahres 

zu schließenden und Anfangs Januar 182z vorzulegenden Rechnun

gen der Gouvernementsprastanden. — Um Mittheilung der Rech

nungen an die Committee, den Herrn Gouverneur zu ersuchen, die 

alsdann auf den zweyten Landtagstermin sie vortragen möge. — 

Vortrag des Kreismarfchalls von Fircks als Bankcommissarius, in 

Betreff des dem Herrn Bankredacteur zu zahlenden Honorars, wel

ches nicht füglich erst xro äelidei-awi'io zu stellen sey. — Antrag 

des Herrn Landesbevollmächtigten, das Honorar sey demselben nicht zu 

entziehen; die Frage aber xi-c» äelider-awiio nothwendig, ob die Ritter

schaft oder der künftige Bankverein den Vorschuß zu ersetzen habe. —? 
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Ausgesetzter Beschluß. — Vortrag der redigirten Deputirtendelibe-

ratorien. — 

D e n  2 i s t e n  D e c e m b e r  V o r m i t t a g s :  Z u r ü c k s e n d u n g  d e r  

Golowinschen Loose, nebst »oo Rub. B. A. für die zwey verkauften, an 

den Herrn Civilgouverneur. — Die Relation der StiftSrevidenten ist an 

die Committee abzulegen, da die Revision erst heute begonnen. — Er

klärung vom Kreismarfchall von Fircks, daß er auf die Anträge des 

Herrn Landesbevollmächtigten, um dem Wunsche mehrerer Deputirten, 

die Acten als geschlossen zu betrachten, zu genügen, das gestern vorbe

haltene Spatium unauSgesüllt lasse. — Vorschlag vom Landbotenmar

schall, daß die Committee zur Auszahlung des Honorars für den Herrn 

Bankredacteur unter Reversal der Deputirten autorisirt werden möge; daß, 

wenn die Ritterschaft diefe Zahlung xrc» äelikeratoi-io nicht genehmige, 

die Deputirten xro rata mit ihren Diäten diese Summe decken würden.— 

Allgemein acceptirt; jedoch erklärt Candau für sich und den Frauenburg-

schen Deputirten, in der Ueberzeugung, die beyden Kirchspiele würden, 

aus Gründen der Billigkeit, ihren Beytrag bewilligen, daß ihre Depu

tirten nicht die Berechtigung anerkennen könnten, durch Anweisung ihrer 

Diäten eine Caution für ihre Kirchspiele niederzulegen. — Neuenburg 

accedirt Candau. — Sessau erklärt, daß, wenn sein Vollmachtsgeber 

für Ascherade diese Rata nicht zahle, es die doppelte Summe auf seinen 

Antheil entrichten wolle. — Die Dsputirtendiäten werden zur Hälfte 

mit zzc>0 Rub. S. M.) so wie 66^/z Rub. S. M. für die Landtagspre

digt, afsignirt. — Selburgscher Vorschlag zur Aufstellung des Delibera-

torii wegen des vorgeschossenen Honorars für den Bankredacteur. Allge-
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mein aeeeptirt. — Commissionsdeliberatorlum wegen der umzuarbeiten

den Wegeordnung — desgleichen aeeeptirt. — Deputation nach Riga. — 

Der ?6ste Februar 182z wird als zweyter Landtagstermin bestimmt. 

Bloß zur Relation der Deputation offen gelassenes Diarium. — 

Für die Richtigkeit des Auszugs: 

Erf t s t  von  Rechenberg - L in t en ,  
Ritterschastssecretair. 
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E r s t e r  T h e i l »  

K a p i t e l  I .  

Allgemeine Grundsätze des Kurländischen ritterschaftlichen Bankvereins. 

A r t i k e l  i .  

-^»^er Kurländische ritterschaftliche Bankverein bestehet in der vom Staat 

sanktionirten Verbindung der Kurlandischen Gutsbesitzer, für die auf ihre Güter 

aus der Kreditbank gegebenen Darlehne mit ihrem derselben namentlich verhafte

ten Grundeigenthum solidarisch aufzukommen. 

Art. 2. 

Er zweckt dahin ab, den Realkredit zu befördern, das Interesse des Grund-

eigenthümers mit dem des Geldeigenthümers zu vereinbaren, den Geldwucher 

zu verhindern, und den Schuld-und Konkursprocessen so viel wie möglich vorzu

beugen. 

Art. Z. 

In dieser Absicht werden, unter der Garantie der verbundenen Gutsbesitzer, 

privilegirte Pfandbriefe auf die einzelnen Güter, nach vorhergegangener reglements

mäßiger Ausmitteluug ihres Werthes, ausgefertigt und in Umlauf gesetzt, deren 

Vorzüge uud Beschaffenheit am gehörigen Orte entwickelt sind. 
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Art. 4. 

Die Gesammtheit der zu dem obigen Zweck verbundenen Grundeigenthümer, 

es mögen dieselben aus dem Kreditverein Dahrlehne empfangen haben, oder 

demselben auch nur beygetreten seyn, um dereinst Dahrlehne zu erhalten, oder 

um durch ihren Veytritt die zu leistende Garantie zu verstarken, bildet eine Socie-

tät, deren Verfassung, so wie ihre Rechte und Pflichten, das gegenwartige Regle

ment bestimmt. 
A r t .  5 .  

Ueber die Aufrechthaltung der darin enthaltenen Gesetze und die Verwaltung 

des Societätövermögens, welches die Kreditbank bildet, wacht eine von den 

Grundeigenthümern gewählte Direktion. 

Art. 6. 

Jedes gegenwärtige und künftige Mitglied des Vereins ist durch seinen Vey

tritt und Aufnahme in denselben den Gesetzen des Reglements, so wie im Ueber-

tretungsfall den daraufgesetzten Strafen, unterworfen. 

A r t .  7. 

Zur Aufnahme in die Societat ist jeder Grundeigenthümer geeignet, dessen 

Dispositionsfähigkeit weder durch Gesetz noch Vertrag beschrankt ist, und dessen 

Gut die reglementsmäßige Sicherheit gewahrt. 
A r t .  8 .  

Vormünder können nur uach zuvor eingeholter und beigebrachter Genehmi

gung der obervorinundschaftlichen Behörde mit den Gütern ihrer Pflegebefohlenen 

dem Bankverein beytreten, es mag die Vormundschaft wegen Minderjährigkeit, 

Verschwendung, oder wegen einer andern moralischen Unfähigkeit angeordnet seyn. 

War aber das auf eine unter Kuratel stehende Person vererbte Gut schon 

früher der Bank verhaftet, so bleibt auch solches nach wie vor den Gesetzen des 

Reglements unterworfen. Zur Belegung von Pupilleugeldern bey der Bank 

bedarf es keiner obervorinundschaftlichen Autorisation. 

/ 
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A r t .  9 .  
Erbpfandbesitzer habe»: in Absicht der Aufnahme mit den Grundeigenthü-

mern gleiche Rechte» 
Art. 10. 

Die Sicherheit des mit Pfandbriefen zu belegenden Guts setzet die Ausmit

telung seines Werthes voraus. Dieser wird bestimmt: 

a) entweder durch den letzten gehörig dokumentirten Einkaufspreis, bis zum 

^ letzten December des Jahres 1821, oder 

d) durch Abschätzung des Gutes nach den taxmäßigen Grundsätzen des Regle

ments, die da, wo die erste Werthbestimmung nicht statt findet, keine 

Ausnahme erleidet. 

A r t .  1 1 .  

Dient der Einkaufspreis zur Grundlage des Werths, so kann das Gut bis 

zur Halste desselben, im zweyten Fall aber bis auf zwey Drittel des taxmäßigen 

Werths mit Pfandbriefen belegt werden. 

Art. 12. 
Veytritt und Austritt in und aus dem Bankverein ist, nach der Natur des 

dem Institut zum Grunde liegenden Gesellschaftsvertrages, zwar lediglich Sache 

des freysten Willens, jedoch kann Keiner vor drey Jahren, und überhaupt nicht 

eher austreten, bevor er nicht die auf dem Gute eingetragenen Pfandbriefe abge

ltet hat. 

A r t .  i 3 .  

Aus der bloßen Abzahlung der Pfandbriefe allein folgt noch nicht der Austritt 

aus dem Verein, vielmehr ist dazu eine ausdrückliche schriftliche Willenserklärung 

erforderlich. 

A r t .  14. 
Ein ausgctreteues Mitglied wird bey seinem Wiedereintritt als ein neu eiu-

tretendes behandelt, und sein Gut einer summarischen Revision, nach Anleitung 
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der reglementsmaßigen den Taxatoren vorgeschriebenen Grundsatze, unterzogen, 

um die seit der altern Taxe etwa eingetretenen Veränderungen gegen seinen frü

hern Zustand und den davon abHangenden Werth auszumitteln. 

A r t .  i 5 .  

Wer ein mit Pfandbriefen belegtes Gut durch gerichtlichen Zuschlag oder 

durch einen Privatkauf erwirbt, der wird, so lange er solche nicht ablöset, in 

Absicht dieses Guts, als ein Mitglied des Vereins, in Absicht seiner übrigen nicht 

associirten Güter aber, als ein Fremder betrachtet. 

A r t .  1 6 .  

Ueber jedes in den Bankverein aufgenommene Gut wird ein geordnetes Hypo

thekenbuch geführt, und mit dessen Einrichtung und Anlegung nach der darüber 

an seinem Orte ertheilten Instruktion verfahren. (lHonter. zweyter Anhang zum 

Reglement.) 

A r t .  1 7 .  

Die Namen derjenigen Güter, welche sich dem Bankverein associiren, und 

Darlehne erhalten, werden vor jedem Receptionstermin durch das Jntelligenz-

blatt öffentlich bekannt gemacht. 

Art. 18. 

Die Kurlaudische Hülfsleihbank hat auf die mit Pfandbriefen belegten Güter 

nicht bloß ein vorzügliches Hypothekenrecht, wonach derselben keine Privatschuld 

vorstehen darf, sondern auch ein eventuelles Pfandrecht. 

A r t .  1 9 .  

Der Pfandbesitz selbst tritt aber erst dann ein, wenn der Grundeigenthümer 

seinen reglementsmaßigen Verpflichtungen nicht nachkommt, wenn er mit der 

Zinszahlung in Rückstand bleibt, oder wenn ein den Pfandbriefen nachstehender 

Glaubiger gegen ihn Realexekution ausbringt. 
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A r t .  2 0 .  

Vor vollständiger Absindung der Bank hat also kein nachstehender Glaubiger 

auf die Revenuen oder auf den Kaufschilling des Gutes einen Anspruch. 

A r t .  2 1 .  

Damit aber auch kein nachstehender Glaubiger der Bank vorspringen, oder 

diese in einen Rechtsstreit verwickeln kann, so wird jede von nachstehenden Kredito

ren bey Einer Kurlandischen Gouvernementöregierung nachgesuchte und zulassig be

fundene Realexekution zur Vollziehung an die Vankdirektion verwiesen. (Art. 26Z.) 

A r t .  2 2 .  

Vermöge dieses privilegirten Pfandrechts kann die Bank weder in einen 

Konkurs verwickelt, noch vor ihrer vollständigen und vorzüglichen Befriedigung 

ui dem Pfandbesitz gestört werden. Sie ist nur verbunden, auf erfolgte gericht

liche Bekanntmachung, den Belauf ihrer Forderungen in dem Konkurse schriftlich 

anzugeben. 

A r t .  2 3 .  
Zur Sicherheit des Interesse der Hohen Krone, der öffentlichen Anstalten, 

und aller sonstigen Glaubiger in- und ausserhalb den Granzen des Kurlandischen 

Gouvernements, soll weder eine Behörde, noch ein anderes vom Staate privilegir-

tes Institut, es habe Namen, welchen rs wolle, besonders eine Reichsleihbank, 

ein Tutelkonseil, ein Findelhaus und ein Kollegium der allgemeinen Fürsorge, 

einem Kurlandischen Gutsbesitzer eine Anleihe bewilligen, oder mit demselben auf 

vxn Realkredit feines Gutes einen Kronspoddrett oder anderweitigen Kontrakt 

abschließen, bevor sich nicht derselbe durch ein Attest der Vankdirektion darüber 

ausgewiesen hat, daß sein Gut nicht zum Baukverein gehört. 

!  A r t .  2 4 .  

Die Korrespondenz der Vankdirektion, so wie die von ihr ausgehenden Ver

handlungen und Ausfertigungen, sind als officiell von dem Gebrauch des Stem
pelpapiers befreyt. 

.  2  
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A r t .  2 5 .  

Da der Kurlandische Vankvereiu durch die zu erwartende Allerhöchste Kaiser

liche Sanktion zu einer öffentlichen Anstalt erhoben wird, so hat er sich auch die

sen: gemäß des besondern Schutzes Einer Kurlaudischen Gouvernementsregieruug 

und aller hohen uud nieden: Behörden dergestalt zu erfreuen, daß diese verpflichtet 

sind, dessen Interesse bey vorkommenden Fallen von Amtswegen wahrzunehmen, 

Schaden und Nachtheil aber auf geschehene Anzeige der Direktion abzuwenden, 

so wie überhaupt die Requisitionen derselben bey den auf die Kreditbank Bezug 

habenden Geschäften in Ausübung zu bringen. 

Art. 26. 

Diesem gemäß sind auch die Oberhauptmanns-, Hauptmanns- und Kreis-

gerichte gehalten, auf die Requisition der Vankdirektion bey vorkommenden 

Sequestrationen und Verpachtungen der Güter wegen rückstandiger Kapital- und 

Rentenzahlungen, die erforderliche richterliche Hülfe unverzüglich und unweiger

lich zu leisten. 

A r t .  2 7 .  

Die Vankdirektion bedient sich bey ihrer Geschäftsführung eines öffentlichen 

Siegels mit dem kaiserlichen Adler und der Unischrift: 

„Direktion der Kurlandischen ritterschaftlichen Hülfsleihbank." 

Auch geuießt dieselbe gleich den übrigen Behörden die Postfreyheit. 

A r t .  2 8 .  

Da kein Gesetz auf den Wechsel der Zeit und auf unvorherzusehende Fälle 

berechnet werden kann, so soll es auch den Gliedern des Bankvereins uud den 

Eigenthümern der associirten Güter gestattet seyn, in so fern eine längere Erfah

rung Abänderungen oder Zusätze nothwendig macht, wodurch die Geschäfts

führung und Verwaltung erleichtert wird, und das Institut au Vollkommenheit 

und Sicherheit gewinnt, Beschlüsse abzufassen und solche der Kurländischen Göu-

vernementsregierung zur Publikation einzureichen. 



A r t .  2 9 «  

Vorschlage dieser Art müssen schriftlich unterAnführung aller dafür sprechen

den Gründe von der Direktion dem Konvent vorgetragen, von dem letztern ge

prüft und darüber abgestimmt werden. 

A r t .  

Ein gültiger Beschluß setzt aber eine Generalversammluug und ferner die 

Anwesenheit von wenigstens der Halste der Societatsglieder voraus. Bey der 

Abstimmung selbst entscheidet die Mehrheit der Stimmen. (Art. 192.) 

A r t .  3 i .  

Sollte wider Verhoffen eine Abänderung in der Grundverfassuug der Bank 

nothig werden, so muß darüber die Allerhöchste Kaiserliche Genehmigung und 

Bestätigung eingeholt und abgewartet werden. Auch kann ein solcher Vorschlag 

nur dann statt finden, wenn wenigstens zwey Drittel der Generalversammlung 

darüber einig sind. 

K a p i t e l  I I .  

Von der Natur und den Vorzügen der Pfandbriefe des Kurländischeu 

ritterschaftlichen Bankvereins. 

A r t .  3 2 <  

Die Artikel 3. erwähnten Pfandbriefe der Kurlandischen ritterschaftlichen 

Kreditbank sind Hypothekeninstrumeute, welche von derDirektion des Bankvereins, 

als gesetzmäßigen Stellvertretern der verbundenen Gutsbesitzer, auf ihre Güter der

gestalt ausgefertigt werden, daß die Gesammtheit derselben für die Sicherheit der 

darin verschriebenen Kapitalsumme, so wie für die pünktlichste Zinszahlung, dem 

Pfandbriefsinhaber aufkommt. (Art. 1.) 
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A r t .  3 3 .  

Zur Erreichung der höchstmöglichen von der Societät zu vertretenden Sicher

heit wird ein Pfandbriefsdarlehn, in Gemäßheit der Artikel 10. und 11., nach 

bewandten Umstanden entweder auf die Hälfte des Erwerbspreises oder auf zwey 

Drittel des taxmaßigen Werthes eines affociirten Gutes bewilliget, auch darf dem

selben in dieser Summe des reglementsmaßigen Werthes keine altere Hypotheken-

schuld fortdauernd vorstehen, sondern sie muß entweder abgelöset, oder wenn 

dies nicht sogleich möglich ist, von dem angenommenen Werth der Halste oder 

zwey Drittel abgezogen, und danach die Summe des in Pfandbriefen zu bewilli

genden Darlehns bestimmt werden. So lauge übrigens eine derartige Post den 

Pfandbriefen vorstehet, genießt sie auch, gleich den letztern, dieselben Rechte und 

Vorzüge bis zu ihrer Ablösung. 

A r t .  34. 

Die Pfandbriefe selbst werden auf Silberrubel, jedoch nicht unter der Summe 

von Hundert uud nicht über Fünftausend Silberrubel ausgestellt, und landüblich 

verzinset. 
A r t .  3 5 .  

Die Ein- und Auszahlung der Zinsen erfolget jahrlich zu Johauuis vom 

isten bis i4ten Junius a. St. und in den nächstfolgenden Tagen, in so fern die 

Auszahlung in den drey letzten Tagen nicht beendigt werden kann. (Kap. XII. 

Art. 231. und Kap. XIII. Art. 242. secz.) 

A r t .  3 6 .  

Beyl. Die Pfandbriefe werden auf Pergament nach dem sud No. 1. beiliegenden 

Schema ausgefertigt, von dem Direktor und zwey Räthen der Direktion unter

schrieben und, nach geschehenem Aufdruck des Direktioussiegels mit Buchdrucker

schwärze, in das Generalverzeichniß über sammtlich ausgegebene Pfandbriefe nach 

der Nummerfolge eingetragen. (Kap. III. Art. 61. sey.) 



Art. Z?. 

Zum Behuf der Zinserhebung wcrdeu mit dcu Pfandbriefen für drey Zins-

Zahlungstermine, niithin für drey Jahre, besondere Koupons, nach dem 

eud Ko. 2. beiliegenden Schema, ausgegeben. 

A r t .  3 3 .  

Jeder Inhaber eines Koupons ist, ohne daß es der Vorzeigung des Pfand

briefes bedarf, zur Zinserhebung legitimirt; er muß aber das gauze Blatt, wor

auf solche abgedruckt sind, um deshalb beibringen, indem das fallige Koupon 

von der Kasseiwerwa^tung abgeschnitten und die geschehene Zinszahlung damit 

belegt wird. 

A r t .  3 9 .  

In dem letzten Zinszahlungstermin erhalt der Inhaber neue, auf drey Zins

zahlungstermine lautende, Koupons; er muß sich aber durch Vorzeigung des 

Pfandbriefes als dessen zeitiger Besitzer legitimiren. 

A r t .  4 0 .  

Es ist dem Pfandbriefsinhaber gestattet, die ihm gebührenden Jahresraten 

bis zum zweyten Zinszahlungstermin, jedoch nicht länger, stehen zu lassen. 

Meldet er sich dann nicht, so wird der Zinsenrückstand für seine Gefahr und Rech

nung 26 clexosimm genommen. 

A r t .  41. 

Die Pfandbriefe nebst den dazu gehörigen Koupons sind alle von völlig glei

chem Vorrecht; sie werden auch nicht auf den Namen eines besondern Gläubigers 

oder Schuldners, sondern nur auf den Namen des Guts, welches mit Pfandbrie

fen belegt ist, ausgestellt. 

A r t .  42. 

Daraus folgt, daß 

2) die Pfandbriefe als Killet« au ponsur ohne alle Cession aus einer Hand in 

die andere übergehen; daß sich 
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d) der Pfandbriefsitthaber auch nicht au das in seinem Pfandbriefe benannte 

Gut oder dessen Besitzer, sondern einzig und allein an die Vankdirektion, 

als Stellvertreter der verbundenen Guter, halt; daß er 

c) unter keinen Umstanden in einen über das verpfändete Gut etwa entstehen

den Konkurs verwickelt, oder durch die Insolvenz des einzelnen Grund-

eigenthümers in Absicht des Kapitals oder der Zinsen gefährdet, mithin 

auch 
cl) die richtige Zinszahluug durch keinen Koukurs unterbrochen werden kann. 

A r t .  4 3 .  

Will Jemand sinnen Pfandbrief gegen Entfremdung sichern, so kann er ihn 

durch eiuen von dem Direktor ans dessen Rückseite zu setzenden Vermerk, der ihn 

als namentlichen Eigenthümer bezeichnet, ausser Kours setzeu lasseu. Ihm selbst 

ist alsdaun keine weitere Privatcession gestattet. Will er über den Pfandbrief 

disponiren, so laßt er ihn von der Bank durch einen die Beschrankung der Cirkn-

lation aufhebenden Vermerk wieder in Kours setzen. 
. , - - ' 

A r t .  4 4 »  

Ein auf den Pfandbrief zur Bezeichnung des Eigenthums gesetzter Privat

vermerk ist, wegen des daraus zu besorgenden Mißbrauches, nicht gestattet. 

A r t .  4 5 .  

Pfandbriefe, die unmündigen, so wie uuter Kuratel stehenden Personen und 

Stiftuugen gehören, können zur Sicherheit des Privateigeuthums, auf den An

trag der Kuratoreu, zwar ausser, jedoch nur auf Requisition der kompetenten 

vormundschastlichen Behörde, wieder in Kours gesetzt werden. 

A r t .  4 6 .  

Die Pfandbriefe dienen im Privat- und öffentlichen Verkehr zur Erleichte

rung der baaren Geldzahlung. 
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A r t .  47. 

Sic müssen aber unversehrt und unverletzt aus einer Hand in die andere 

g^hen. Ist eine darauf befindliche Bezeichnung verloscht oder undeutlich, oder 

find iil dem Namen oder Zahlen und Nummern Korrekturen und Rasuren ge

macht worden, so wird ein solcher Pfandbrief, wenn er bey der Bank zum Vor

schein kbmmt, dem Inhaber abgenommen, und Letzterer, als der Verfälschung 

verdächtig, der kompetenten Behörde zur Untersuchung angezeigt. 

A r t .  4 8 .  

Die Verfälschung eines Pfandbriefes wird der Verfälschung falscher Münze 

gleich geachtet, und wissentliche Verbreiter falscher oder verfälschter Pfandbriefe 

werden den Verfertigern gleich gestellt. 

A r t .  4 9 .  

Dem Besitzer eines unverfälschten aber durch erweislichen Zufall beschädigten 

Pfandbriefes wird, gegen Zurückgabe des letztem und Bezahlung der halben 

reglcmentsmäßigen Gebühren, ein neuer unter gleicher Nummer und auf das 

nämliche Gut ausgefertiget. 

A r t .  5 o .  

Vou dem Aufgebot verloren gegangener Pfandbriefe uud unbekannter 

Pfandbrieföinhaber ist an seinem Orte das Nöthige versehen. (Kap. XIX. 

Art. 335. sey.) 

A r t .  5 i .  

Wenn die Pfandbriefsinhaber ihre Pfandbriefe kündigen und von der Bank 

eingelösct wissen wollen, so wird die Aufkündigung acht Monate vor dem Johan-

nistermin an die Direktion gerichtet, welche gegen Empfangnahme des ihm abzu

liefernden Pfandbnefes und der Zinskoupous dem Inhaber über die geschehene 

Kündigung, und daß der Betrag des Pfandbriefes ihm in dem nämlichen Johan-

nistermin bezahlt werden soll, eine Nekognition ertheilt. (C.onk. Art. 210. und 

Art. 330. -
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A r t .  5 2 .  

Um aber die Existenz des Instituts überhaupt zu sichern, und solches nicht 

durch eine Konkurrenz willkührlicher und gleichzeitiger Aufkündigungen der Pfand-

briefsinhaber in Gefahr zu setzen, kann — so lange die Erfahrung keine Abände

rung nbthig macht — kein Pfandbrief vor Ablauf von drey Jahren, vom Tage der 

Ausstellung der Zinsscheine an gerechnet, der Direktion zur Einlösung durch Baar-

zahlung gekündiget werden. (Art. 3i8.) 

A r t .  5 3 .  

Die Nummern der aufgekündigten Pfandbriefe werden, um mögliche Verfäl

schungen zu verhüten, durch das Jntelligenzblatt bekannt gemacht. 

A r t .  5 4 .  

Wie es mit der gegenseitigen Aufkündigung von Seiten der Bank zu halten 

fty, und ln welchen Fallen solche statt finde, wird im weitern Verfolg vorkom

men. (Art. 160. 268. 276. 3oi. <l.) 

A r t .  5 5 .  

Die Bankdirektion verpflichtet sich aber, den Grundeigenthümern die auf ihre 

Güter gegebenen Pfandbriefe bey richtiger Zinszahlung, und, in so fern keine 

Unsicherheit oder sonstige reglementsmäßigen Ausnahmen eintreten, nicht zu kün

digen. 

A r t .  5 6 . . . .  .  

Will aber ein Grundeigenthümer von dieser Begünstigung keinen Gebranch 

machen, und sein Gut von der Pfandbriefsschuld besreyen, so ist es ihm gestattet, 

seine Pfandbriefe entweder durch baare Zahlung, oder durch andere Pfandbriefe 

drey Jahre nach der Ausstellung abzulösen, und seinen Entschluß eiu Jahr vor 

Johannis, wo dip Abzahlung geschehen soll, der Direktion schriftlich anzuzeigen. 

(Kap. XVIll. Art. 320. LLli.) 



Art. Z7. 

Diese frühzeitige Anzeige ist um deshalb nöthig, damit die Bank Zeit gewinnt, 

die aufgekündigten Pfandbriefe, die sich im Umlauf befinden, wieder einzu

ziehen. Das hicbey stattfindende Verfahren ist gehörigen Orts vorgeschrieben. 

(Kap. XVIII. Art. Z20.) 

Art. 58. 

Zur Beförderung des Umlaufs der kleinen auf hundert Silberrubel laufenden 

Pfandbriefe, wird von der auf ein abgeschätztes Gut bewilligten Pfandsumme in der 

Regel, und in so fern nicht der An- oder Darleiher es anders verlangt, ein Vier

tel in derartigen kleinen Pfandbriefen ausgegeben. Ein größeres Quantum von 

diesem Werth ist der Debitor oder Kreditor weder anzuuehmen verpflichtet, noch 

zu verlangen berechtiget. 

Art. 59. 

Dies Nämliche findet auch daun statt, wenn ein Gutsbesitzer die Pfandbriefs-

summe itl Pfandbriefen ablöset. 

A r t .  6 0 .  

Um die Rechnuugsführung zu vereinfachen, fallen gebrochene Summen 

uuter hundert Silberrubel bey Abschätzung und Darlehnen ganzlich weg. 

K a p i t e l  III. 

Von dem General- und Specialverzeichniß der in jedem Johannistermin 

auf die associirten Güter ausgefertigten Pfandbriefe. 

Art. 6l. 

Bey der Wichtigkeit eines Instituts, dessen Verwaltung den höchsten Grad 

von Aufmerksamkeit uud die strengste Ordnung erfordert, ist die Führung einer 
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Liste notwendig, welche die in jedem Johannistermin auf die associirten Güter 

ausgefertigten Pfandbriefe im Ganzen und im Einzelnen übersehen laßt. 

A r t .  62 .  

Diese Liste, von welcher Alles ausgehet, ist die Grundlage der Rechnungs

führung, welche durch sie kontrollirt wird. Sie muß, um den Geschäftsgang 

zu erleichtern, Vollständigkeit und Kürze vereinbaren, und auch dazu dienen, bey 

der Revision der Bank, ihren Etat ohne große Mühe zu übersehen und zu prüfen. 

Art. 63. 

Da der Kredit uud die Sicherheit der Bank von dem richtigen Verhältniß der 

Summen ihrer Pfandbriefe zu dem Art. 10. und i r. festgesetzten reglementsma

ßigen Werth der Güter abhängt, so müssen nachgewiesen werden: 

2) die Namen der in jedem Johannistermin mit Pfandbriefen belegten Güter 

unter fortlaufenden Nummern und unter Anführung ihres derzeitigen 

Eigenthümers; 

d) ihr reglementsmäßiger Werth, je nachdem ihn der Einkaufspreis oder 

die Abschätzung bestimmt; 

c) die Summe des gauzen Pfandbriefsdarlehns; 

6) die Nummer und die Summen der einzelnen Pfandbriefe, aus welchen 

das Darlehn besteht; 

e) die Nummer, unter welcher der Pfandbrief in dem Hypothekenbuch deS 

Gutes eingetragen worden ist; 

k) die kassirten und abgelöseten Pfandbriefe. 

Art. 64. 

Da die hinter den Pfandbriefen eingetragenen Privatfchulden das der Bank 

uach Artikel 18. bis 22. gebührende privilegirte Vorzugsrecht, die nur für ihre 

eigene Sicherheit wacht, durchaus nicht schmälern können noch dürfen, so bedür

fen auch die Privathypotheken keiner Nachweisung durch das Generalverzeichniß, 
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welches nur den Schulden- und Vermögens-Etat des mit Pfandbriefen belegten 

Gutes in so weit nachweiset, als er die Bank interesstret. 

Art. 65. 

Dem obigen Zwecke gemäß wird dem Generalverzeichniß über die in jedem 

Johannistermin bewilligten Pfandbriefsdarlehne, nach dem Schema sud Xo. Z., Beyl. 
z» 

em besonderes, gehörig pagmirtes, und mit einem nach alphabetischer Ordnung 

der Güter angelegten Register versehenes Buch gewidmet. Ob solches nur für 

eiue einjährige Johannisverfur oder für mehrere Jahre einzurichten, und welches 

von beyden am zweckmäßigsten sey, bleibt der Direktion überlassen. 

Art. 66. 

Das Verzeichniß selbst wird von dem darauf besonders vereideten Syndikus, 

auf den Grund der Vcwilliguugsprotokolle, unter der Aufsicht der Direktion, ge

führt, die das abgeschlossene Konto eines jeden Gutes unterschreibt und dessen 

Richtigkeit verantwortet. 

Art. 67. 

Da alle Pfandbriefe vor ihrer Auöautwortung an den Empfänger erst in das 

Hypothekenbuch der damit zu belegenden Güter eingetragen werden müssen, so 

wird den Pfandbriefen ihre Hypothekennummer erst nach erfolgter Jngrossation 

beygesetzt. 
Art. 68. 

Die Generalnummer, unter welcher der Pfandbrief in dem Verzeichniß der 

Bank eingetragen stehet, läuft in allen folgenden Versuren ununterbrochen fort. 

Art. 69. 

Aus dem Verzeichniß wird für jedes Gut ein mit dem erster» übereinstim

mender, von der Direktion unterschriebener, Extrakt ausgefertiget, mit welchem 

die von ihr vollzogenen Pfandbriefe an die das Hypothekenbuch führeude Behörde 

zum Behuf der Jngrossation gelangen. Ist die Eintragung dem Extrakt gemäß 

geschehen, so wird solche auf jedem Pfaudbriefe besonders, auf dem erstem nur 
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im Allgemeinen bemerkt. Mit dieser Legalisation versehen, gehen beyde, der 

Extrakt und die darin benannten Pfandbriefe, an die Direktion zurück. 

Art. 70. 

Sind die Nummern des Hypothekenbuches, aus dem mit dem Attest der 

Hypothekenbehbrde über die richtig geschehene Eintragung versehenen Special

extrakt, in dem Generalverzeichniß bey jedem Gute nachgetragen, so ist die ganze 

Operation bis zur Ausgabe derPfandbriefe beendigt, die nach bewandten Umständen 

entweder an die damit abzufindenden Gläubiger des Gutsbesitzers für die von 

ihnen abgelieferten Obligationen oder an ihn selbst behändigt werden. In jedem 

Fall muß derselbe unter dem Extrakt über den Empfang der darin verschriebenen 

Pfandbriefe quittiren, wogegen er, als sich von selbst verstehend, die eingelösten, 

delirten und kassirten Obligationen zurück erhält. 

Art. 71. 

Die solchergestalt quittirten Specialextrakte vertreten die Stelle des Schuld

dokuments, werden als Hauptbelage der Administration sorgfältig aufbewahrt 

»nd nach Jahrgängen gehestet. 

Art. 72. 

Pfandbriefe können nur an den, für den sie ausgefertiget sind, ausgehändiget 

werden. Soll die Empfangnahme durch einen Bevollmächtigten geschehen, so 

muß dieser sich durch eine gerichtliche Vollmacht dazu legitimiren. 

K a p i t e l  I V .  
Von der Beytritts- und Darlehnösahigkeit der Personen und 

Güter zu dem Bankverein. 

Art. 73. 
Der zur Aufnahme geeigneten Personen und Güter ist zwar schon in den 

vorhergegangenen Artikeln 7. bis 9. bey den allgemeinen Grundsätzen gedacht 
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worden. Zur Vollständigkeit des Systems ist es aber nbthig, jetzt die Erforder

nisse besonders abzuhandeln. 

Art. 74. 

In Absicht der zum Adel gehörigen Personen beyderley Geschlechts wird die 

allgemeine Dispofitionsfähigkeit, welche die Gesetze zur Eingehung eines jeden 

bürgerlichen Geschäfts erfordern, und diesem gemäß vorausgesetzt, daß solche 

weder durch Gesetz und Recht, noch durch Vertrag beschrankt sey. 

Art. ?5. 

In Absicht der adelichen Privatgüter^ und der ihnen nach der allgemeinen 

Modifikation gleich zu achtenden bürgerlichen Lehne, wird freyes Eigenthum der

selben oder Erbpfandbesitz, so wie ferner erfordert,, daß ihre Beschulduug über

haupt nicht verboten sey. 

Art. 76. 

Da aber die Bank nur Pfandbriefsdarlehne entweder auf die Hälfte des letz

ten ausgemittelten Erwerbspreises vordem Jahr 1822 oder bis auf zwey Drittel 

des tarmaßigen Werths bewilliget, so ist es ferner für alle betretenden Gütern 

grundgesctzlich, daß die dadurch nicht abgefundenen Gläubiger den Pfandbriefen 

mit ihren Hypotheken nachstehen, daß der Eigenthümer sie dazu willig macht, 

uud von ihnen die Cession der Priorität, d. h. die gerichtlich beglaubigte Erklä

rung, bcybriugt: 

daß sie dem Pfaubbriefsdarlehn mit ihren auf dem Gute eingetragenen 

Obligationen nachstehen, dem ersten: das Vorzugsrecht einräumen, 

und sich nur au denjenigen Werth des Guts halten wollen, der, nach 

vollständiger Befriedigung der Bank,, wegen Kapital, Zinsen und Kosten 

übrig bleibt. 
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Ar t .  77 .  

Welchergestalt ein Gutsbesitzer sein Eigenthum uud seinen Schuldenetat der 

Bank nachzuweisen habe, wird an seinem Orte bestimmt werden. (Theil 2. 

Kap. XI. Art. 212. 5eci.) 

A r t .  78 .  

Mehrere Miteigentümer eines Guts werden in Absteht der Bank dergestalt 

als eine moralische Person betrachtet, daß, ohne Rücksicht auf den jedem Miteigen

tümer gebührenden Antheil, das Gut ungetheilt für die darauf zu bewilligen

den Pfandbriefe haftet. Die Beschuldung setzt dahero die Uebereinstimmung aller 

Miteigentümer voraus. 

Ar t .  79 .  

Nur diejenigen Fideikommiß-, Familien- und Majoratsgüter, deren Quali

tät, Erbfolgeordnung und uuüberschuldbarer Antrittspreis durch die Fuudations-

urkunden und durch ausgebrachte Ediktalien aller unbekannten Familien- und 

Realpratendenten als unstreitig feststehet, sind zur Aufnahme in den Bankverein 

geeignet. 

A r t .  8v .  

Da aber, zur Tilgung der auf unveräußerliche» Fideikommißgütern ruhenden 

Hypothekenschulden, selbst dann, wenn sie auch den stistungsmaßigen Antritts

preis nicht überschreiten, nur die Revenüen verwandt und nothigenfals ftquestrirt 

werdeu können, so erfordert auch die Sicherheit der Bank, wenn solche Güter 

mit Pfandbriefen belegt werden sollen, eine besondere Vorsicht. ^ 

A r t .  8 r .  

Kann und darf das Gut überhaupt uach der Fundation nur bis zu einer 

gewissen Summe beschuldet werden, so kann dem Besitzer die Hälfte derselben, 

ohne vorhergegangene Taxe, als Darlehn bewilliget werden. 
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Ar t .  82 .  

Verlangt er aber eine reglementsmäßige Abschätzung, und beträgt danach der 

siiftungsmaßige Antrittspreis nur den halben taxmäßigen Werth oder weniger, 

so kann der erstere zum Vollen mit Pfandbriefen belegt werden. 

Art .  33.  

Uebersteigt aber der Antrittspreis die Hälfte des abgeschätzten Werths, so ist 

das Fideikommißgut auch nur bis zu diesem halben Werth darlehnsfähig. 

A r t .  84 .  

In jedem Fall aber dürfen der Bank auch in dem Antrittspreise, so weit er 

pfandbricfsfähig ist, keine Privathypotheken vorgehen, sondern ihre Inhaber 

müssen entweder von ihr abgefunden werden, oder ihr die Priorität cediren. 

Art .  85.  

Die Darlehnsfähigkeit der Erbpfandbesttzer wird nach den in den Artikeln 10. 

und 11. enthaltenen allgemeinen Grundsätzen beurtheilt. 

Art .  86.  

Die der Neichsleihbank verpfändeten Güter werden, so lange der Pfandnexus 

dauert, denen gleich gestellt, deren Beschuldung verboten ist. 

A r t .  87 .  

Daß endlich Krons-, Stadt- und andere öffentliche Güter überhaupt nicht, 

Pupillengüter aber nach Art. 8. nur unter Genehmigung der vormundschaftlichen 

Behörde, beytritts- und pfandbricfsfähig find, folgt schon aus den allgemeinen 

Grundsätzen des ersten Kapitels. 



K a p i t e l  V .  
Von der Verwaltung des gesammten Kurlandischen Kreditwesens und der 

dabey stattfindenden Kontrolle im Allgemeinen. 

Ar t .  83 .  

Die Organisation der gesammten Geschäftsführung der Kurlandischen Kredit

bank hat zwey Hauptabtheilungen, nämlich: 

die Verwaltungsbehörde, und 

L. die Kontrolle. 

Ar t .  89. 

Die Verwaltungsbehörde bestehet aus der Bankdirektion, die in Mitau 

ihren Sitz hat, und aus den bey derselben angestellten Ober- und Unterbeamten. 

A r t .  9 0 .  

Ihr sind zum Betrieb der Lokalgeschäfte, als zur Beyhülfe bey den Special-

taxen der Güter, da, wo solche nach den Taxgrundsatzen statt findet, zur Aus

führung der Sequestrationen, zu den Verpachtungen, zur Aufsicht über einzelne 

unter besondere Kontrolle gesetzte Oekonomie, so wie zur Vollziehung anderer das 

Kreditwesen betreffenden Aufträge, zehn Kommissanen, nämlich zwey für jede 

Oberhauptmannschaft, unter dem Namen der Kreiskuratoren, untergeordnet. 

A r t .  91. 

Die Kontrolle der Vankdirektion wird zuvörderst durch einen engern Ausschuß 

gebildet. Er bestehet aus fünf Societätsgliedern, wozu jede Oberhauptmann

schaft zwey Kandidaten vorschlägt. Die Wahl geschieht von allen Societäts
gliedern bey ihrer Generalversammlung. 

Ar t .  92. 

Sie sind also nach ihrer Natur und Bestimmung die Bevollmächtigten der in 

einer jeden Oberhauptmannschast befindlichen zum Bankverein gehörigen Gutsbe

sitzer. Ihr Hauptgeschäft bestehet in der jährlichen Revision der Bank; ausser



dem konkurriren sie bey allen wichtigen Gegenständen, die eine gemeinschaftliche 

Berathung mit den Oberhauptmaunschaften erfordern, nach den unten vorkom

menden reglementsmaßigen Bestimmungen. 

Ar t .  93 .  

Die Gesammtheit aller zur Societat gehörigen Kurlandischen Güter und 

Güterbesitzer, jedoch uur in so fern sie zu dem Kurlandischen Jndigenatsadel ge

hören, bildet die Generalversammlung oder den Konvent, als die zweyte Kontrolle, 

welche wegen der mit einer so zahlreichen Zusammenkunft und deren Veranstal

tung verbundenen Kosten nur alle fünf Jahre statt findet, um das neue Direk

torium und dessen Personale zu wählen, die Geschaftsführuug des Abgehenden 

zurevidireu, sie bey befundener richtiger Amtsführung zu quittiren, und über 

die zu seinem Ncssort gehörigen Gegenstände, die am gehörigen Orte vorkommen 

werden, Beschlüsse abzufassen. 

K a p i t e l  VI. 

Von den Gliedern der Bankdirektion und ihrer Wahl. 

Ar t ,  94. 
Die Vankdirektion bestehet: 

1) aus einem Direktor; 

2) aus fünf Direktionsrathen; 

3) einem Syndikus; 

4) einem Generalkassenrendanten; 

5) auö sieben Kanzelleybeamten, uud 

6) einem Ministerial. 

A r t .  95 .  

Der Direktor nebst seinen Rathen werden voll der Generalversammlung alle 

fünf Jahre durch die Mehrheit der Stimmen, nach den unten vorkommenden 
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Grundregeln, gewählt. Jur Wahl der fünf Rathsstellen in der Direktion prasen-

tirt jede Oberhauptmannschast dem Konvent drey gehörig qualificirte Kandidaten. 

Haben mehrere zur Wahl gebrachte Subjekte gleiche Stimmen, so entscheidet 

unter ihnen das Loos. 

A r t .  96 .  

Es erfordert sowohl die Pflicht als das eigene Interesse der Societat, bey der 

Wahl zu so wichtigen Aemtern nur auf Männer von untadelhaftem Charakter 

Rücksicht zu nehmen, welche mit den gehörigen ökonomischen Kenntnissen auch 

Geschäfts- und Landeskenntnisse verbinden. 

Ar t .  97 .  

Sie müssen, als sich von selbst verstehend, wohlbesitzliche zur Societat gehö

rige IncligenÄS seyn, das heißt, sie müssen in ihrem nach allgemeinen Tax-

grundsatzen gewürdigten Gute ein reines Vermögen von iSooo Silberrubel be

sitzen , und solches wahrend ihrer Amtsdauer nicht beschulden. 

A r t .  98 .  
Eben dahero wird ihre Qualität als Direktionsglieder mit Bezug auf 

das Wahlprotokoll und den hiemit ausgesprochenen reglementsmaßigen Grund

satz in dem Hypothekenbuche ihres Gutes vc>rn,clkt. 

A r t .  99 .  

Societatsglieder, welche Kronsamter bekleiden, können nicht in die Direktion 

gewählt werden, es sey denn, daß sie ihren Posten aufgeben. 

A r t .  100.  

Eben so wenig diejenigen Erbpfandbesitzer, welche die Vorzüge deS Jndi-

genats weder durch Geburt noch Verleihung besitzen. 

A r t .  101.  

Verwandte in absteigender und im zweyten Grade der Seitenlinie können 

nicht gleichzeitig zu Direktionsgliedern gewählt werden. 
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Art .  102.  
Die Wahl erfolget durch die Mehrheit der Stimmen. Ihre Annahme hangt 

aber von dem freyen Willen des Gewahlten ab, und es findet dabey kein Zwang 

statt. 
A r t .  10Z. 

Um die Ordnung des Geschäftsganges auch durch Geschäftskunde aufrecht 

zu erhalten, müssen von den abgehenden Rathen zwey in ihrem Amte bleiben, 

und diese durch das Loos ausgemittelt werden. 

A r t .  104. 

Ausserdem kann jedes abgehende Dircktionsglied von der Generalversamm

lung aufs Neue gewählt werden. 
Ar t .  io5 .  

Der Syndikus und der Generalkassenrendant werden von der Direktion und 

dem engern Ausschuß gemeinschaftlich gewählt. 
A r t .  106. / , 

Beyde Pojrc.. dauern lebenslänglich; es sey denn, daß einer oder der andere 

seine Entlassung nachsuchte, oder von dem Konvent, wegen erwiesener Pflicht

widrigkeit, entfetzt, oder aus gleichem Grunde von der Direktion und dem engern 

Ausschuß suspendirt würde. 

A r t .  107. 

Der Syndikus wird bey der Paritat der Stimmen vorzugsweise aus dem Adel 

gewählt. Er muß ein erfahrener Rechtsverständiger seyn, die Provinzialver-

fassung uud den Rechts-und Geschäftsgang kennen, sich auch, in so fern er nicht 

schon früher einen Posten im Justizfach bekleidet hat, einer öffentlichen Prüfung 

bey dem Kurländischen Oberhofgericht unterwerfen. 

Ar t .  108. 

Es ist ihm, in so fern ihn sein Amt nicht ausschließlich beschäftiget, gestattet, 

damit Sachwalter- oder NotariaLsgeschäfte zu verbinden. 
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Ar t .  109.  

Zu dem Posten eines Generalkassenrendanten wird nicht bloß Kenntniß des 

Rechnungsfaches überhaupt, sondern auch besonders der kaufmannischen Buch

führung erfordert. 

A r t .  110.  

Er muß als ein redlicher und zuverlässiger Mann bekannt seyn, und überdem 

eitle geuügende Kaution bestellen, deren Betrag die Direktion mit dem engern Aus

schuß, mit Rücksicht auf den uuter seinen Händen bleibenden Kassenbestand, be
stimmt. 

Ar t .  i n .  

Wenn gleich bey der Wahl zu diesem Pvsten auf dazu geeignete Subjekte 

aus dem Adel Rücksicht zu nehmen ist, so sind doch Personen bürgerlichen Stan
des dadurch nicht ausgeschlossen. 

A r t .  112.  

Die Artikel 94. benannten Kanzelleybeamten werde» ver Direktion allein, 

nach Befund der zu ihrer Bestimmung erforderlichen Qualifikation, der Regel 

nach, für immer angestellt. Sie können nur wegen eintretender Pflichtwidrigkeit 

oder sonstiger moralischer UnVollkommenheit durch den Beschluß des Kollegii, nach 

vorhergegangener dreymonatlichen Aufkündigung, ihres Dienstes entlassen werden. 

A r t .  i iZ .  

Die Kanzellisten müssen eine gute orthographische, wo möglich schöne Hand 

schreiben, und die nöthigen Schulkenntnisse besitzen. Einer aus ihrer Zahl, der 

des Rechneus kundig ist, muß dem Rendanten als Kassenschreiber assistiren. 

A r t .  114.  

Der Ministerial, der in dem Direktionshause wohnt, und die Aufsicht über 

dasselbe führt, so wie die Reinigung der Zimmer und deren Heizung übernimmt, 
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muß leseu und schreiben können. Daß hiezu ein zuverlässiges Subjekt von be

kannter Treue und Nüchternheit nur gewählt werden kann, verstehet sich von selbst. 

A r t .  n5 .  

Von seiner Anstellung und Entlassung gelten die Vorschriften des Arti

kels 112. 
Ar t .  116. 

Die von dem Generalkonvent gewählten Direktionsglieder, nämlich der 

Direktor und die fünf Direktionsräthe, müssendem Civiloberbefehlshaber ange-

zeiget, und von Einer Kurländischen Gouvernementsregierung, nach dem im 

Anhange des Reglements vorgeschriebenen Formular, zu ihrem Amte vereidiget 

werden. 

Ar t .  117. 

Alle übrige bey der Direktion angestellte Officianten werden von dem Direk-

tionökvllegio vereidet und auf ihre regl-ementSmäßigen Obliegenheiten ange
wiesen. 

A r t .  118. 
Sämmtliche Direktionsglieder, Beamte und Subalternen beziehen die, in dem 

im Anhange des Reglements befindlichen Salm-ienetat festgesetzten, Besoldungen 

halbjährig postnumerando in der Reichssilbermünze, und genießen die mit dem 

wirklichen Staatsdienst verbundenen Rechte und Vorzüge. 

Ar t .  119. 

Der Personal- und Salarienetat wird von der Direktion und dem engern 

Ausschuß auf fünf Jahre entworfen. Treten nach Ablauf dieses Zeitraums 

notwendige Abänderungen ein, so muß darüber die Generalversammlung ab

stimmen. Sie kann jedoch die schon bestehenden Besoldungen der lebensläng

lich Angestellten, so lange sie sich im Dienste befinden, weder herabsetzen noch 

schmälern. 
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j. 
K a p i t e l  VII. 

Von den Kreiökuratoren, ihrer Wahl und ihren Obliegenheiten. 

A r t .  1 2 0 .  

Die zehn Kreiskuratoren sind die Gehülfen der Direktion bey den in jeder 

Oberhauptmannschaft vorkommenden den Bankverein betreffenden Lokalgefchaften. 

A r t .  121. 

Worin diese bestehen, ist schon in dem vorhergehenden Artikel 90. bestimmt, 

auf dessen Inhalt hiemit, zur Vermeidung einer zwecklosen Wiederholung, Be

zug genommen wird. 

Ar t .  122. 

Jede Oberhauptmannschaft wählt zu ihren Kreiskuratoren zwey Subjekte 

aus der Zahl der assoeiirten Gutsbesitzer durch die Mehrheit der Stimmen auf 

fünf Jahre, und reicht das Wahlprotokoll der Direktion ein, welche di? 

ten in Eid und Pflicht nimmt. 
Ar t .  123.  

Sie richten sich bey ihren Amtsverrichtungen nach den für einen jeden Ge

schäftszweig in diesem Reglement gegebenen Vorschriften, und bey einzelnen 

ihnen von der Direktion gemachten Auftragen nach dem Inhalt des Kommissorii. 

A r t .  124. 

Sie beziehen keine etatsmaßige Besoldung, sondern erhalten bey vorkommen

den Geschäften, in so fern sie nicht, nach den Grundsätzen des Reglements, un-

entgeldlich auszuführen sind, taglich 2 Silberrubel als Diäten. 

Ar t .  125.  

Die Meilengebühren werden ihnen in allen Fallen, wo nicht die Fuhre in 

Natur gestellt wird, mit 120 Kopeken Silbermünze für die Meile vergütiget. 
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Ar t .  126.  

Bey sequestrirten ihrer Aufsicht und Verwaltung anvertrauten Societatsgü-

tern erhalten sie 6 Procent von der Summe der reinen jahrlichen Revenüen. 

A r t .  127. 

Waö oben Artikel 101. von der Unzulassigkeit der Wahl zu nahe verwandter 

Personen in die Direktion gesagt worden ist, findet auch bey der Wahl der Kreis-

kuratoren seine Anwendung. 
Ar t .  128.  

Daraus folgt auch von selbst, daß sie weder an der Abschätzung, noch an 

der sequestrationsmaßigen Verwaltung solcher Güter Theil nehmen können, mit 

deren Besitzern sie in den angegebenen Graden verwandt sind. 

Ar t .  129.  

Bey Vollziehung der ihnen gemachten Auftrage sind sie zu dem Grade der 

Aufmerksamkeit, den man nach gemeinrechtlichen Grundsätzen von Kunst- und 

sachverständige" verlangt, so wie ferner verpflichtet, über die Ausführung eines 

jeden ihnen aufgert»g?„en Geschäfts an die Direktion zu berichten, und in bedenk

lichen oder in dem Reglement nicht entschiedenen Fallen bey derselben anzufragen. 

K a p i t « l  V I I I .  

V o n  d e n  G e s c h ä f t e n  d e s  D i r e k t i o n ö k o l l e g i i .  

Ar t .  1Z0.  

Die Bankdirektion sorgt als verwaltende Behörde dafür, daß die Vorschrif

ten des Reglements in jedem vorkommenden Fall und in allen Verwaltungszwei-

geu genau befolgt werden, und daß Alles geschehe, waö zur Erhaltung und Be

förderung des landschaftlichen Kredits abzweckt. 

A r t .  i 3 i .  

Sie führt daher nicht allein die Oberaufsicht über alle ihr untergeordnete Be

amte, sondern jedes Societatsglied ist auch durch feinen Eintritt und die Vor
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schrift des Regleme»its Art. Z. und 6. verpflichtet, ihren Anweisungen, welche 

den Verein, und Alles, was zu dessen Aufrechthaltung abzweckt, betreffen, die 

schuldige Folge zu leisten. In dieser Absicht ist ihr in allen das Kreditwesen be

treffenden Angelegenheiten mit der Geschäftsleilung auch eine vollziehende Autori

tät verliehen, deren Gränzeu im neunten Kapitel bestimmt sind. 

Ar t .  1Z2.  

Nach dieser allgemeinen Bestimmung gehört zum Ressort der Direktion: 

1) Die Korrespondenz mit allen höhern und niedern Behörden in und 

ausser dem Kurländifchen Gouvernement. 

2) Die Prüfung und Beurtheilung der Receptionsfähigkeit derjenigen 

Güter, deren Besitzer der Societät beitreten wollen. 

Z) Die reglementsmäßige Abschätzung derselben durch die Direktions-

räthe, die Prüfung der von diesen aufgenommenen Taxen, so wie 

die Abhelfung aller dabey vorkommenden Mängel. 

4) Die Bestimmung der Darlehnsfumme, welche dein abgeschätzten 
nach Maaßgabe der Taxe oder des Erwerb^^s^s bewilliget werden 

kann. 

5) Die Anlegung und Führung der Generalliste über die jedem Gute 

bewilligten Pfandbriefe nach dem Kap. Hl. Art. 61. gecz. gegebe

nen Vorschrift. 
6) Die Ausfertigung, Abstempelung uud Vollziehung der Pfandbriefe 

bey versammletem Kollegio. 

7) Die Empfangnahme der eingezahlten Interessen von den ausgefertigten 

Pfandbriefen, so wie die Auszahlung derselben an die Pfandbriefs

inhaber, und die Herbeyschaffung der dazu nöthigen Gelder. 

8) Die Verhangung der Sequestration über die Güter der säumigen Zins-

zabler, so wie die mögliche Bewilligung der ihnen in einzelnen Fällen 

zu gestattenden Nachsicht. 
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9) Die Aufnahme einheimischer und auswärtiger Anleihen in ndthigen 

Fallen. 

10) Die Verwaltung des ganzen Societätsfonds. 

11) Die Aufkündigung der Pfandbriefe, Ablösung der gekündigten, so wie 

12) Die Amortisation verloren gegangener Pfandbriefe und Koupons, und 

Erneuerung der beschädigten. 

Die Art und Weise, wie jeder der vorbenannten Gegenstände zu behandeln, 

und was dabey zu beobachten sey, ist in besondern Kapiteln enthalten. Die 

formelle Ordnung des Geschäftsganges wird durch folgende allgemeine Grund

sätze bestimmt. 
^Ar t .  i33 .  

Das Kollegium versammelt sich jährlich dreymal, nämlich: vier Wochen 

vor Johannis, ferner in den Monaten Oktober und Januar jeden Jahres, und 

bleibt so lange zusammen, bis alle Geschäfte beendigt sind. 

Ar t .  i34 .  
Die Versammlung im Monat Oktober zweckt dahin ab, um die in den Som

mermonaten aufgenommenen Taxen zu revidiren, die Summe der Darlehne zu 

bestimmen, so wie die etwa eingegangenen Aufkündigungen, oder die der Bank 

angebotenen Kapitalien, kennen zu lernen. 

Ar t .  i35 .  

Es ist keinem Mitglieds gestattet, von diesen Sitzungen willkührlich auszublei

ben. Nur erweisliche Krankheit ist ein gesetzmäßiger Entschuldigungsgrund. 

Wer ohne legale Abhaltungen und ohne vorhergegangene Anzeige ausbleibt, ver

liert den monatlichen Betrag seiner Gage, welche als Strafe dem Societätsfonds 

anHeim fallt. 

A r t .  i36 .  

Ausser diesen Plenarversammlungen müssen das ganze Jahr hindurch, zum 

Betrieb der laufenden Sachen, wenigstens ein Mitglied nebst dem Direktions-

5 
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syndikus, es sey der Direktor oder ein Rath, anwesend seyn. Findet der Direktor 

bey vorkommenden Fallen ausserordentliche Zusammenkünfte nöthig, so ist er 

berechtiget, solche auszuschreiben. 

A r t .  137.  

Der Direktor führt den Vorsitz im Kollegio, er leitet den Gang der Geschäfte, 

stehet darauf, daß Ruhe, Würde und Anstand in den Versammlungen herrsche, 

und weiset den, der solche stört, in seine Schranken und zur Ordnung zurück. 

Er ist dafür verantwortlich, daß die Kupferplatten zu deu Pfandbriefen und der 

Siegelstempel, nach gemachtem Gebrauche, in einem besondern Depositalkasten 

von drey Schlüsseln, wovon er den einen, und die Heyden auf ihn folgenden 

Rathe die beyden andern führen, aufbewahrt werden. 

Art .  i38.  
Die einkommenden Sachen werden von dem jedesmaligen Vorsitzer, oder In 

seiner Abwesenheit von dem Syndikus, erbrochen, von dem dazu bestimmten Kan-

zellisten in das Journal eingetragen, und von dem Direktor oder dessen Stellvertre

ter, nach Maaßgabe der Gegenstände, unter die Mitglieder zum Vortrag vertheilt. 

Art .  i3g.  
Alle Rechtssachen und Prüfungen der hypothekarischen Sicherheit eines be

tretenden Gutes und seiner Receptionsfähigkeit werden dem Syndikus zugeschrie

ben. Zur Revision der eingegangenen Taxen werden allemal zwey Referenten, 

nämlich ein Re- und ein Korreferent, ernennet. Jeder entwirft ein motivirtes 

schriftliches Gutachten, ohne Mittheilung an den Korreferenten, so, daß die 

beyderseitigen Meinungen erst bey dem Vortrage im Kollegio bekannt werden. 

A r t .  140.  

Es versteht sich von selbst, daß kein Rath, welcher mit dem Eigenthümer 

des abgeschätzten Gutes in dem Art. 101. angenommenen Grade verwandt ist, 

weder die Taxe revidiren, noch darüber mitstimmen darf, worauf schon der Direk

tor bey der Distribution der Sachen von Amtswegen zu sehen hat. 
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Ar t .  141.  

Dies Nämliche gilt auch vou dem Rath, der sich der summarischen Revision 

oder der Aufnahme der Taxe von dem in den Bankverein aufzunehmenden Gute 

unterzöge,: hat. Ihm gebührt aber bey Einreichung seiner Arbeit ein motivirter 

gutachtlicher Bericht, so wie die Auskunftsertheilung über die an ihn gemachten 

Rückfragen. 

A r t .  1 4 2 .  

Die Beschlüsse und Entscheidungen werden nach der Mehrheit der Stimmen 

abgefaßt. Bey Gleichheit der Stimmen giebt die Meinung den Ausschlag, wel

cher der Direktor beitritt. Der Syndikus hat in allen Rechtssachen eine geltende, 

in ökonomischen und andern Vortragen nur eine berathende Stimme. 

Ar t .  143.  

Es ist jedem Mitgliede, so wie dem Syndikus, gestattet, seine von dem gefaß

ten Beschluß abweichende Meinung schriftlich, jedoch unter Anführung rationeller 

Gründe, zum Protokoll der Sache zu geben, und sich dadurch ausser einer etwa 

möglichen Verantwortung zu setzen. 

A r t .  144. 

Der von dem Kollegio abgefaßte Beschluß wird von dem Direktor und den 

anwesenden Rathen unterschrieben und von dem Syndikus kontrasigniret, der auch 

alle Entscheidungen erpedirt und in dem Tifchregister verschreibt. Das Letztere 

wird mit jedem Monat abgeschlossen und von dem Kollegio unterschrieben, so wie 

von dem Syndikus kontrasignirt. 

A r t .  14Z.  

Letzterer vertheilt die expedirten Sachen nach einer angelegten Kontrolle zum 

Behuf der Reinschrift unter die Kanzellisten, und sorgt, nach geschehener Unter

schrift des Kollegii und Kontrasignatur, für den Abgang und die Eintragung der 

ausgehenden Verfügungen unter der gehörigen Rubrique des Tischregisters. 

5^ 



Ar t .  146.  

Die Registratur, welche unter der Aufsicht des Syndikus stehet, zerfallt, nach 

der Natur der Gegenstande, in die General- und Specialregistratur. Au der 

ersteren gehören alle diejenigen Geschäftszweige, welche nicht die einzelnen Güter, 

sondern allgemeine Gegenstande betreffen, namentlich die Einrichtung und Ver

fassung des Kollegii, die Korrespondenz mit den Behörden, die Bestellung und 

Einführung der Beamten, die Aufnahme von Darlehnen, die der Bank gemach

ten Aufkündigungen, der Personal- und Salarienetat, das Kassenwesen u. s. w. 

Die Specialregistratur enthalt dagegen jedes einzelne zur Societat gehörige Gut, 

namentlich die Prüfung feines Besitzstandes, seines Schuldenetats, die Aufnahme 

und Revision der Taxe, die Prüfung seiner Sicherheit, so wie den Beschluß des 

Kollegii über das zu bewilligende Darlehn. 

A r t. 147. 

JedeS derartige Aktenstück wird nach dem Namen des Gutes, so wie sol

ches in dem Hypothekenbuche eingetragen ist, rubricirt. Ueber beyde Registratu

ren werden besondere Reperroria geführt. 

A r t .  148.  

Das Heften und Rubriciren der Akten gefchiehet unter der Aufsicht des Syn

dikus durch einen darauf angewiesenen Kanzellisten. Jedes Aktenstück wird pagi-

nirt, mit einem Verzeichniß versehen, und erhalt in der Registratur und dem 

Repertorio seinen angewiesenen Platz. 

Ar t .  149.  

Die Verwaltung der Haupt- und Nebenkassen wird von dem Rendanten 

und zwey Rathen als Kassenkuratoren besorgt. Die dazu eingehenden baaren 

Gelder, Pfandbriefe und Dokumente, werden in besondern mit drey Schlüsseln 

versehenen Depositalkasten, welche unter die beyden Kassenkuratoren und dem 

Rendanten vertheilt sind, dergestalt asservirt, daß Keiner ohne den Andern zur 

Kasse gelangen kann. 
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Art. 1Z0. 

' Ueber die Einnahme und Ausgabe der baaren Gelder und Pfandbriefe, so 

wie der sonstigen Dokumente, wird von dem Rendanten ein zweck- und ordnungs

mäßig eingerichtetes Journal^und Hauptbuch und die Kontrolle von den Kassen-

kuratoren geführt. 
A r t .  i 5 i .  

Die Haupt- und Nebcnkassen werden alle halbe Jahr von dem Direktor, mit 

Zuziehung eines Rathes und des Syndikus, revidiret, welcher das Revisions-

protokoll führt. 
A r t .  i52 .  

Ausserdem bleibt es der eigenen Veurtheilung und Verantwortung des Direk

tors überlassen, ausserordentliche Revisionen der Haupt - und Nebenkassen vorzu

nehmen. 
Ar t .  i53 .  

Eben so muß auch jeden Monat das Tischregister von ihm oder dem stellver

tretenden Rathe revidirt werden, um die etwannigen Rückstände zu kontrolliren, 

und wegen ihrer ungesäumten Expedition das Nöthige zu veranlassen. 

A r t .  1 6 4 .  

Welchergestalt nun nach diesen allgemeinen Grundsätzen der besondere 

ordnungsmäßige Gang des kleinen Dienstes, sowie die Kassen- und Kanzelley-

verwaltung, zu reguliren sey, bleibt der von der Direktion, nach bewahrten Ersah-

rungsgrundsatzen, abzufassenden Dienstinstruktion vorbehalten. 
/ 

K a p i t e l  I X .  

Von der Vollziehung der von der Direktion ausgehenden Verfügungen. 

Ar t .  i55 .  

Da das Reglement als Gesetz den Ausspruch des allgemeinen Willens der 

Societät enthält, den jedes eintretende Mitglied durch seine Aufnahme auch als 
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den seinigen anerkennt (Art. 6.), so folgt auch daraus die Verpflichtung zur 

pünktlichsten Befolgung derjenigen Verfügungen, welche die Direktion in den 

Angelegenheiten der Bank erlaßt. 

A r t .  1Z6. 

Die Direktion ist dahero autorisiret, dem Gesetze da, wo es durch Nicht-

befolgung oder Auflehnung vcrlctzt wird, selbst, und durch Obrigkeitliche Bey-

hülfe, ohne processualische Weitläufigkeit, Gehorsam und Achtung zu verschaffen. 

A r t .  157.  

Sie weiset diesem gemäß bey einem eintretenden Widerspruch gegen ihre 

Anordnungen das unzufriedene Societätsglied durch eine belehrende Verfü

gung auf das Gesetz und seine Pflicht zurück, und fordert es zu deren Befolgung 

auf. 

A r t .  i58 .  

Wird dadurch der beabsichtigte Zweck nicht erreicht, so kann sie gegen den 

Ungehorsamen eine Ordnungspön in Gelde festsetzen, und solche, nach Verschie

denheit der Fälle und mit Rücksicht auf den Nachtheil, welcher der Societat 

aus der Auflehnung erwachset, bis zur Summe von 5o Silberrubel steigern. 

Ar t .  i5g .  

Die festgesetzten Pönen fließen zum eigenthümlichen Fonds der Bank. Ver

weigert der Gestrafte die Bezahlung, so ersucht die Direktion, wegen ihrer 

Beytreibung durch das kompetente Gericht, Eine Kurländische Gouvernements

regierung. 

Ar t .  160. 

Sollte wider alle Erwartung dennoch der mögliche Fall eintreten, daß ein 

Societätsglied, der verhängten Ordnungsstrafen ungeachtet, in seiner Aufleh

nung beharre, und dadurch die gesetzliche Ordnung störe, so werden demselben, 

auf vorhergegangenen gemeinschaftlichen Beschluß der Direktion und des engem 

Ausschusses, die Pfandbriefe zur Abzahlung gekündiget. 
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Ar t .  i6 l .  

Sollte auch die Abzahlung oder Ablösung der Pfandbriefe nicht erfolgen, so 

wird das Gut nach den unten vorkommenden Vorschriften sequestrirt, und, bey 

beharrlicher Weigerung eines von dem Besitzer zu veranstaltenden außergerichtli

chen Verkaufs, auf seine Gefahr und Kosten fubhastiret. 

A r t .  162. 

Laßt es der Eigenthümer des Guts zum Verkauf kommen, so scheidet er 

nicht nur von der Societat aus, sondern er verliert auch, wahrend der Dauer 

des gegen ihn eingeleiteten Verfahrens, das Recht zur Abstimmung bey den 

Wahlen und bey andern das Institut betreffenden Angelegenheiten. 

A r t .  i63 .  

Sollte bey der Auflehnung gegen die Verfügungen der Dikretion, oder gegen 

die von ihr mit dem engcrn Ausschuß gefaßten gemeinschaftlichen Beschlüsse, 

zugleich eine Widersetzlichkeit eintreten, wodurch die öffentliche Ruhe und Sicher

heit gefährdet wird, fo werden derartige Vergehungen Einer Kurlandischen 

Gouvernementsregierung zur siskälischen Beahndung angezeigt. Die reglements-

maßigen zur Sicherheit der Bank nöthigen Maaßregeln behalten nichts desto 

weniger ihren Fortgang. 

A r t .  1 6 4 .  

.So wie die Direktion die von ihr ausgehenden Verfügungen ln einer ihrer 

Würde und der gegenseitigen Achtung angemessenen Weise abfaßt, so ist auch 

jeder Bittsteller verpflichtet, diese nämliche Achtung m feinen Eingaben und Gesu

chen zu beobachten. 
A r t .  i65 .  

Eingaben, welche leidenschaftliche Aeusserungen oder Persönlichkeiten ent

halten, werden dem Bittsteller mit einer Dorfualrefolution zurückgegeben. Soll

ten sie aber in wirkliche Injurien gegen das Kollegium oder einzelne Glieder aus
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arten, so muß die Direktion ihre Rüge Einer Kurlandischen Gouvernementsregie

rung überlassen. 
A r t .  166.  

Eben so, wie jeder Gutsbesitzer, sind auch die Direktionsbeamten und Subal

ternen den Verordnungen des Kollegii Folge zu leisten schuldig, und können dazu 

durch verhaltnißmäßige Geldstrafen , die voll ihren Gehalten oder Diäten abgezo

gen werden, angehalten, bey beharrlicher Widerspenstigkeit aber ihrer Aemter 

entsetzt werden. 

K a p i t e l  X .  

V o n  d e r  K o n t r o l l e  d e r  B a n k d i r e k t i o n .  

Von dem engern Ausschuß. 

A r t .  167.  ^  

Der engere Ausschuß, dessen Personale nach dem Art. gr. auf den Vorschlag 

der Oberhauptmannschaften von sammtlichen Gliedern des Bankvereins gewählt 

und durch Einreichung des Wahlprotokolls bey der Direktion legitimirt wird, bil

det die erste und unmittelbare Kontrolle. 

Ar t .  168. 

Da die Geschäfte des engern Ausschusses nur auf wenige Tage im Jahr ein

geschränkt sind, so sind auch die Gewählten zur Annahme der Stellen verpflichtet. 

A r t .  169.  

Als Stellvertreter der Societätsglieder in den Oberhauptmannschaften, 

müssen sie ihre Kommittenten von dem jedesmaligen Zustande der Verwaltung 

unterrichten, und bey wichtigen zur allgemeinen Verathung ausgesetzten Gegen

ständen ihre Erklärung einholen. 
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Ar t .  170.  

Das Hauptgeschäft des engern Ausschusses bestehet in der jährlichen Revision 

der Geschäfts- und Kassenverwaltung, welche im Monat Oktober nach der unten 

vorkommenden Anleitung statt findet. 

A r t .  171.  

Ausserdem entscheidet derselbe gemeinschaftlich mit der Direktion über nach

stehende Gegenstände: 

1) über die Wahl eines Syndikus und Rendanten; 

2) über den Betrag der von dem Letzten, zu bestellenden Kaution und ihre 

gesetzmäßige Sicherheit; 

3) über die von dein Besitzer eines abgeschätzten Gutes gegen die Tare und 

deren Festsetzung in den unten anzugebenden Fällen geführte Beschwerde; 

4) über den Ausschluß eines Gutsbesitzers aus der Societat bey eingetrete

nem Ungehorsam gegen die Anordnungen der Direktion; (Art. 162. u. s.w.) 

5) über die Aufnahme von Darlehnen, so wie da, wo solche nicht möglich 

sind, über die verhältnißmäßige Reparation der zu erlassenden Aufkün

digungen ausstehender Kapitalien; 

6) über alle diejenigen Verwaltuugsgegenstände, bey welchen die Direktion 

eine gemeinschaftliche Berathung und Eutscheidung für nöthig hält. 

A r t .  172.  

Um zu der Geschäfts-und Kasseurevision das Nöthige vorzubereiten, läßt die 

Direktion für ein jedes von den fünf Gliedern des engern Ausschusses aus dem 

Generalverzeichniß der Pfandbriefe eine specielle Konsignation derjenigen Güter 

anfertigen, die im Lauf des Jahres abgeschätzt und mit Pfandbriefen belegt 

worden sind, und legt den Revidenten das Hauptbuch vor, um sich von der 

Übereinstimmung desselben mit den Belegen, deren Art. 70. se^. gedacht wor

den ist, zu überzeugen. In dieser Konsignation wird nur die Hauptsumme des 

Pfandbriefsdarlehns, ohne Anführung der einzelnen Pfandbriefe, aufgenommen. 
6 
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Ar t .  17Z.  

Das Expeditionswesen wird durch das Tischregister und dessen Verglcichung 

mit einzelnen Akten und den darin enthaltenen Verfügungen, und die Ordnung 

in der Registratur durch die Repertorien geprüft. 

A r t .  174. 

Zum Behuf der Kassenrevision erhalten die Revidenten den letzten Johannis

abschluß von allen Haupt- und Nebenkassen, welche sie mit den Büchern und 

Kontrollen, so wie die Rubriken der Einnahme und Ausgabe mit den Belegen ver

gleichen. Sie untersuchen endlich nach den Büchern die baaren Gelder, Aktiva 

und sonstigen Dokumente einer jeden Kasse, wozu sie die Schlüssel erhalten. 

A r t .  175.  

Ueber das ganze Revisionsgeschäft und dessen Befund wird ein ausführliches 

Protokoll geführt, auch darin bemerkt, was zur Abhelfung etwa vorgefundener 

Mängel verordnet worden. Werden die Kassen richtig befunden, so wird die 

Generalquittung in dem Protokoll verschrieben, und ein mit der Unterschrift des 

engern Ausschusses versehenes Duplikat dem Direktionskollegio zur Aufbewahrung 

und Legitimation bey den kompetenten Generalakten zugestellt. Ein zweytes be

halten die Revidenten, die solches bey der nächsten Jahresrevision zum Grunde 

legen. 

A r t .  176.  

Sollten sich bey der Revision Kassenmängel oder Defekte ergeben, so 

müssen die Revidenten den Grund ihrer Entstehung, nötigenfalls unter Zu

ziehung eines unparteyifchen Sachverständigen, untersuchen, die Summe des 

ausgeinittelten Defektes feststellen, wegen dessen Ersatzes gegen den fahrlässigen 

oder unredlichen Beamten, gemeinschaftlich mit der Direktion, die erforderlichen 

Maaßregeln ergreifen, wegen Verhütung ähnlicher Versehen für die Zukunft 

zweckmäßige Verfügungen treffen, auch über das ganze Rcvisionsgefchäft ihren 

Kommittenten einen schriftlichen Bericht erstatten. 
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Ar t .  177.  

Abgesondert von der Revision der Geschäfts- und Kassenverwaltung ist die 

gemeinschaftliche Berathung über diejenigen Gegenstände, welche nach dem Arti

kel 171. den Beitritt und die Zuziehung des engern Ausschusses erfordern. 

Ar t .  178.  

Um die darüber abzufassenden Beschlüsse nicht dadurch aufzuhalten, daß die 

Glieder des engern Ausschusses von ihren Oberhauptmannschaften erst Informa

tion einziehen, so muß das Direktionskollegium den Erstern die abzuhandelnden 

und zu berathenden Gegenstände schon vor dem Eintritt der Revision und so zeitig 

bekannt machen, daß sie noch Zeit gewinnen, mit ihren Kommittenten darüber 

Rücksprache zn nehmen. 

Ar t .  179.  

Ueber derartige Vorträge und Beschlüsse, welche von der Direktion und dem 

engern Ausschuß gemeinschaftlich abgefaßt werden, muß ein vollständiges Proto

koll von dem Syndikus geführt, und von der Direktion und den Gliedern des 

engern Ausschusses unterschrieben werden. 

Ar t .  180.  

Auch in diesen gemeinschaftlichen Sitzungen entscheidet die Mehrheit der 

Stimmen in der Art, daß bey der Stimmengleichheit die Meinung prävaliret, 

welcher der Direktor beytritt. 

A r t .  181.  

Ist aber der Gegenstand so wichtig oder zweifelhaft, daß sich auch das ge

meinschaftliche Kollegium darüber nicht zu entscheiden getraut, oder daß es sich 

darüber nicht einigen kann, so wird solcher bis zum Eintritt der Generalversamm

lung ausgesetzt. 

A r t .  182.  

In Fällen, wo sich ein Societätsglied durch die Taxe seines Gutes und den 

danach angenommenen Werth gefährdet hält, nnd darüber die Entscheidung des 

6 " 
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engern Ausschusses verlangt, wird der Grund seiner Beschwerde nach dem In

halt der Akten untersucht, und die deshalb getroffene Verfügung gemeinschaftlich 

von der Direktion und dem engern Ausschuß vollzogen. 

A r t .  18Z.  

Da die Funktion des engern Ausschusses mit dem fünften Revisionsjahre auf

hört, fo müssen auch nach erfolgter Berichtsersiattung über den Befund des letzten 

Verwaltungsjahres der Bankdirektion in jeder Oberhauptmannschaft, wegen der 

Wahl der Glieder zu dem künftigen engern Ausschuß, die nöthigen Vorbereitun

gen getroffen werden. Dies Nämliche muß auch wegeu der Kreiskuratoren ge

schehen., 

L. Von dem Generalkonvent oder der allgemeinen Societatsversammlung. 

A r t .  184. 

Der Generalkonvent, als die zweyte Verwaltungskontrolle (Art. 9Z.), ver

sammelt sich alle fünf Jahre, und zwar im Monat December, zu Mitau. 

Ar t .  i85 . ,  

Zu seinem Ressort gehört: 

1) die Wahl des Direktors und der fünf Räthe, so wie des engern Aus

schusses, auf vorhergegangene Präsentation der Oberhauptmannfchaf-

ten; (Art. 91. und 94. secz.) 

2) die Generalrevision der fünfjährigen Geschäftsführung des abgehenden 

Direktionskollegii; 

Z) die Ertheilung der Generalquittung bey befundener Richtigkeit der Ver

waltung ; 

4) die Prüfung und Entscheidung derjenigen Geschäftsgegenstände, welche 

von der Direktion und dem engern Ausschuß nach dem Artikel 181. von 

dem Beschluß der Generalversammlung abhängig gemacht worden sind ; 
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5) die nähere Erwägung und Prüfung derjenigen Vorschlage, welche zur 

Verbesserung und Vervollkommnung der Administration und zur Auf

nahme des Kredits abzwecken; (Art. 28.) — so wie 

6) der etwa im Lauf der Zeit nothwendig werdenden Abänderungen in der 

Grundverfassung der Bank zum Behuf der nachzusuchenden Allerhöchsten 

Genehmigung; (Art. 3i.) 

7) die Revision des Personal- und Salarienetats zum Behuf der dabey 

eintretenden Abänderungen und Verbesserungen. 

Art .  186.  
Die Generalversammlung erfordert zur Abfassung gültiger Beschlüsse wenig

stens die Anwesenheit der Hälfte der Societätsglieder aus allen fünf Oberhaupt-

mannschaften^ 

Ar t .  187. 
Diejenigen zum Bankverein gc.hörigen Gutsbesitzer, welche nicht personlich 

erschienen sind, auch keine Bevollmächtigte ernannt haben, werden ein für alle

mal für einwilligend in die Beschlüsse der anwesenden Mehrheit erachtet. 

A r t .  188. 
Minderjährige Gutsbesitzer werden durch ihre Vormünder vertreten, ohne 

Rücksicht, ob die Letztern Societätsglieder sind oder nicht. Nur müssen sie zum 

Indigenatsadel gehören. Ist dies nicht der Fall, so müssen sie einem IncZiZenA 

ihre Vollmacht übertragen. 

Art .  189.  
Wer durch Krankheit, Abwesenheit in: Auslände oder durch Altersschwäche 

an seiner persönlichen Gegenwart gehindert wird,, ist berechtiget, ein Societäts

glied zur Abstimmung zu bevollmächtigen. 

Art .  190.  
Dies Nämliche gilt auch von Frauenzimmern,, welche mit Pfandbriefen be

legte Güter besitzen. Tritt Jemand für sie als Assistent auf, so muß er als solcher 
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legitimirt, auch zur Beywohnung der Versammlung nach Artikel 190. qu^uficirt 

seyn. 
Art. 191. 

Kein Bevollmächtigter darf aber mehr als eine Vollmacht übernehmen. 

A r t .  192 .  

Ueber die abzufassenden Beschlüsse entscheidet in der Regel die Mehrheit der 

Stimmen. Zu Abänderungen in der Grundverfassung des Vereins (Art. i85. 

No. 6.) müssen zwey Drittel der Versammlung ihre Zustimmung geben. 

(Art. 3i.) 

Art. 193. 

Wer mehrere dem Bankverein assoeiirten Güter befitzt, übt für dieselben auf 

der Generalversammlung doch nur eine Stimme aus. Dies Nämliche gilt auch 

von mehreren Miteigentümern eines einzelnen Gntes. 

A r t .  194 .  

Wer aber in mehreren Oberhauptmannschaften grundbesitzlich ist, hat anch 

in jeder das Recht der Abstimmung für die in derselben belegenen Güter, jedoch 

nur in den Oberhauptmannschafsversammlungen. 

Art. 195. 

Das die Direktionsmitglieder und Beamten als Besitzer associirter Güter bey 

allen das Kreditsystem angehenden Gegenständen und Angelegenheiten, mit Aus

nahme derjenigen, die ihre zu untersuchende Amts- und Geschäftsführung be

treffen, stimmfähig sind, verstehet sich von selbst. 

Art. 196. 

Dagegen sind diejenigen Gutsbesitzer, deren Güter wegen unterbliebener 

Kapitals- oder Rentenzahlung, oder wegen Widersetzlichkeit ihrer Besitzer 

(Art. 162. se^.), unter Sequestration oder Snbhastation stehen, so lange als 

dieses Hindernis; dauert, von dem Recht der Mit- und Abstimmung ausqe-

schlvssen. 
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Ar t .  197 .  

Dies Nämliche gilt auch uicht allein von den Mitgliedern der Direktion des 

engern Ausschusses und von den Kreiskuratoren, sondern sie müssen auch, wenn 

sie sich in einer solchen Lage befinden, ihre Aemter niederlegen. 

A r t .  198 .  

Was nun dies zum Voraus geschickt die Organisation des Konvents selbst 

betrifft, so wählt derselbe für die Zeit seiner Anwesenheit einen Präsidenten und 

Sekretär, um die vorzunehmenden Wahlen, und den ordnungsmäßigen Gang der 

in Verathnng zu ziehenden Gegenstande zu leiten, worüber als sich von selbst ver

stehend ein vollständiges Konserenzprotokoll geführt wird. 

A r t .  1 9 9 .  

Da die Gültigkeit der von der Versammlung abzufassenden Beschlüsse die 

gehörige Zahl der anwesenden Mitglieder voraussetzet (Art. und 3i.), so 

prüft der Präsident vor allen Dingen, ob mit Einschluß der Direktionsglieder 

anch die Halste der Societat, als der gesetzmäßige Numerus, in Person oder 

durch Bevollmächtigte anwesend sey. Die Glieder des engern Ausschusses sind 

dahero verpflichtet, ihm die aus ihren Oberhauptmannschaften in vorstehender 

Art gegenwärtigen Glieder anzuzeigen. 

A r t .  200 .  

Die abgehende Direktion läßt hierauf durch den Syndikus einen ausführ

lichen schriftlichen Bericht über die fünfjährige Verwaltung vortragen, wodurch 

sie den Konvent von dem ganzen Zustande der Bank, namentlich unter Vorle

gung des Generalverzeichnisses (Kapitel III. Art. 65.) voll der Zahl der bis 

dahin associirten Güter, ihrem abgeschätzten Werth, von dem Betrage der ausge

gebenen Pfandbriefe und baaren Gelder, so wie von dem baaren Geldfond der 

Bank, dergestalt unterrichtet, daß dieser Vortrag nebst dem gleichfalls vorzulegen

den letzten Ncvisionöprotokoll, zugleich zum Leitfaden bey der vorzunehmenden 

Generlrevision dienen kann» 
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Ar t .  201 .  

In einem besondern Vortrage werden aber dem Konvent die nach dem 

Art. 186. Xo. 4—7. Zu seil»em Ressort gehörigen und zur gemeinschaftlichen 

Verathung zu stellenden Gegenstande bekannt gemacht. Jeder Gegenstand 

muß zugleich mit dem Gutachten der Direktion begleitet seyn. 

A r t .  202 .  

Nach dieser Darstellung, welche dem Präsidenten bey der Folgeordnung der 

Deliberationen zum Leitfaden dient, schreitet die Versammlung, wenn zuvor über 

dienigen zwey Räthe, welche nach dem Art. io3. in der neuen Direktion bleiben, 

das Loos entschieden hat, zur Wahl der Direktionsglieder, mit Rücksicht auf die 

nach dem Art. 96. Kapitel VI. dabey statt findenden Grundsatze, und des engern 

Ausschusses. 
A r t .  2 v 3 .  

Die neu gewählte Direktion, mit Ausschluß der zurückbleibenden beyden 

Räthe aus der ältern Administration, bilden, nebst dem engern Ausschuß, die 

Revisionskommission der fünfjährigen Verwaltung, verfahren dabey nach den. 

Art. 172., und legen die ältern Revifionsprotokolle des ausgetretenen engern Aus

schusses zum Grunde. 
A r t .  204 .  

Sollte, ausser den reglementsmäßig zurückbleibenden beyden Räthen, der 

Konvent mehrere Glieder aus der frühern Verwaltungsbehörde aufs Neue gewählt 

haben, so muß derselbe zum Behuf der Revisicn andere Kommissarien aus seinen 

Mitteln ernennen. 

A r t .  206 .  

Die Revisionskommission uuterrichtet den Konvent durch Uebtrreichung des 

Revisionsprotokolls von dem Befund der stattgehabten Untersuchung; hat sich 

dabey nichts Wesentliches zu erinnern gefunden, so authorisirt der Konvent die 

Revisionskommission, den abgehenden Direktionsgliedern, unter der Mitunter
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schrift des Konventspräsidenten, über ihre Verwaltung Quittung und Decharge 

mit der Bewilligung zu ertheilen, daß die in dem Hypothekenbuche ihres oder 

ihrer Güter eingetragene Amtsverhaftung darin deliret werde. 

A r t .  206 .  

Haben sich aber Monita und Anstände ergeben, welche der Quittung im 

Wege stehen, so gehört es zur Amtspflicht der neuen Direktion, wegen ihrer Erle

digung die nbthigen Anordnungen zu treffen, auch dabey, in so fern es nöthig ist, 

den engen: Ausschuß mit zuzuziehen, und die eingetragene Amtsqualitat nicht 

eher extabuliren zu lassen, als bis jede Verantwortung aus der altern Administra

tion gehoben ist. 
A r t .  207 .  .  

Ob mit dieser Revision der Anfang zu machen, oder ob solche so lange aus

zusetzen sey, bis der Konvent über alle zum Vortrag gebrachte Gegenstände ent

schieden hat, hangt von dem Ermessen des Präsidenten ab, dem es auch über

lassen bleibt, der Revision selbst beyzuwohnen. 

A r t .  208 .  

Erst dann, wenn die Generalversammlung alle ihr obliegenden Funktionen 

vollständig erfüllt hat, wird sie von dem Präsidenten entlassen. Das von ihr, dem 

Sekretär und den Gliedern des engern Ausschusses, so wie von den Kreiskuratoren 

als Stellvertretern ihrer Oberhauptmannschaften, vollzogene Protokoll, wird in 

gehöriger Ausfertigung der Direktion zur Nachachtung und Befolgung mitgetheilt, 

der es auch oblieget, die Publikatiou derjenigen Verbesserungen oder Abänderun

gen, die zur allgemeinen Wissenschaft nach Vorschrift des 23sten Artikels im ersten 

Kapitel gebracht werden müssen, bey der Kurländischen Gouvernementsregierung 

nachzusuchen. 
A r t .  209 .  

DieneugewähltenDirektionsglieder müssen demCiviloberbefehlshaber der Pro

vinz, so wie dem Civilgouverneur und den Kurländischen Palaten, angezeigt werden. 

7 
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Z  w  e y  t e  r  T h  e  i  l. 

K a p i t e l  X I .  

Von dem Verfahren bey nachgesuchten Pfandbriefsdarlehnen und von 

der Ausfertigung und Eintragung der Pfandbriefe. 

Ar t .  210 .  

Die Bank bewilliget die bey ihr nachgesuchten Dahrlehne in der Regel nur in 

Pfandbriefen. Will ein Pfandbriefsinhaber seine Pfandbriefe nicht selbst umsetzen 

und Baarzahlung haben, so muß er solche der Bank nach Vorschrift des Art. 5i. 

acht Monat zuvor kündigen, in so fern sie selbst nicht bereit ist, solche zugleich zu 

realisiren. ^ 

Ar t .  211 .  

Wer aber die Hülfe der Bank, entweder zur Ablösung aufgekündigter Kapi

talien oder zur Beförderung seiner Wohlfahrt, nachsucht, der muß, um sich 

unnöthige Kosten und eine Abweisung seines Gesuches zu ersparen, sehr wohl 

prüfen, ob er nach seinem Vermögens- und Schuldenetat auch hülfs- und 

darlehnsfähig sey (Art. 7.), ob seine unabgefundenen Glaubiger mit der Sicher

heit, die ihnen in dem Gute übrig bleibt, zufrieden, und ob sie bereit und willig 

sind, der Bank das Vorzugsrecht, so wie solches der Art. 76. des Reglements 

verlangt, gerichtlich zu cediren. 

A r t .  212 .  

Ist er darüber mit sich und mit seinen Gläubigern einig, so muß er über sein 

Gut, in so fern er solches nicht im Wege der gerichtlichen Subhastation erstanden 

hat, und er das Pfandbriefsdarlehn zur Bezahlung des Kaufschillinges verwenden 

will, bey Einem Kurländischen Oberhofgericht, nach der darüber im ersten 
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Anhange gegebenen Vorschrift, zum Behuf der Präklusion aller unbekannten 

Realpratendcnten und stillschweigenden Hypotheken und der davon abHangenden 

Anlegung eines ordnungsmäßigen Hypothekenbuches, die Eröffnung eines Edik-

talprocesses nachsuchen. 

A r t .  21Z .  

Ist solchergestalt sein Grundeigenthum gesichert und sein Schuldenetat 

festgestellt, so wendet er sich mit Ueberreichung aller dahin gehörigen Dokumente, 

entweder im Orginal oder in gehörig beglaubter Abschrift, namentlich der 

Erwerbungsurkunde, der gerichtlichen Schuldenkonsignation und des oberhof-

gerichtlichen Urtheils, an die Direktion der Bank, mit der Bitte, um die regle-

mentsmaßige Würdigung seines Gutes, um die Bewilligung eines Darlehns nach 

Maaßgabe des ausgesundenen Werths, und Einrichtung seines Hypothekenbuches 

durch die kompetente Behörde. 

A r t .  214 .  

Findet die Direktion den Bittsteller reccptionsfahig, und das Gesuch zulässig, 

so übertragt sie dem Direktionsrath, unter Zuziehung eines benachbarten Mitglie

des des Bankvereins, die summarische Lokaluntersuchung, in so fern nämlich das 

aufzunehmende Gut vor dem ersten Januar 1822 von seinem Besitzer erkauft oder 

erworben, auch bey dem Instanzgericht auf seinen Namen verschrieben worden ist. 

A r t .  2 i5 .  

Hat er solches spater akquiriret, so wird die Aufnahme der Generaltaxe ver

ordnet, in so fern nicht der Gutsbesitzer unter Anführung überzeugender Gründe 

eine Specialtare verlangt, und die Direktion solche statthaft findet. Da alleS 

das, was bey jeder Art der Abschätzung zu beobachten ist, durch das im fünften 

Anhange befindliche Tarationsreglement ausführlich vorgeschrieben ist, so wird 

darauf Bezug genommen. 

7 *  
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Ar t .  216. 

Findet die Direktion bey dem Gesuch etwa Mangel und Anstände, die einer 

Auskunft und Erledigung bedürfen, so übertragt sie dem zur Abschätzung ernann

ten Rath, den Besitzer darüber zu vernehmen, und ihm über das, was annoch 

geschehen muß, um alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen, die nbthige Anlei

tung zu geben. 

A r t .  217. 

Die aufgenommene Taxe wird dem Gutsbesitzer bekannt gemacht, und er 

mit seiner Erklärung darüber geHort. Da er bey ihrer Aufnahme zugegen ist, die 

dazu nöthigen Materialien den Kommissarien mittheilen muß, und die Ab

schätzungsgrundsätze gesetzmäßig feststehen, so ist dadurch gegründeten Einwen

dungen zwar nach Möglichkeit vorgebeugt. Treten solche dennoch ein, so muß 

der Gutsbesitzer die Gründe seines Widerspruchs anzeigen, und die Kommission, 

in so fern sie solchen nicht zu widerlege», uud den Besitzer von der Richtigkeit der 

Taxe zu überzeugen vermag, der Entscheidung des Direktionskollegii überlassen.^ 

Wie solches hiebey zu verfahren habe, wird an seinem Orte vorkommen. 

A r t .  218 .  

Die mit dem gutachtlichen Bericht der Kommission eingereichte Taxe wird 

in dem versammleten Kollegio, in Gemäßheit des Art. 1Z9. secz., vorgetragen, 

geprüft, über den revisionsmaßig ausgefundenen und angenommenen Werth 

des Gntes, so wie über die Summe des zu bewilligenden Darlehns, mit Rücksicht 

auf den Art. Z3., das Bewilligungsprotokoll aufgenommen und durch die Unter

schrift des Kollegii legalisiret. 

A r t .  219. 

Der Gutsbesitzer wird hievon mit der Aufforderung benachrichtiget, nicht 

nnr die Namen derjenigen Gläubiger, die mit dem Pfandbriefsdarlehn abgefun

den werden sollen, ungesäumt anzuzeigen, sondern auch dafür zu sorgen, daß 

dieselben die abzulösenden Obligationen, gegen eine ihnen nach Anleitung des Arti
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kels 5i. zu ertheilende Rekognition, der Bank einliefern, in Absicht der unabge-

fundenen auf dem Gnte bleibenden die Art. 76. vorgeschriebene Prioritätscession 

nebst den Handvesten selbst einzureichen, und zwar unter der Verwarnung, daß 

ehe solches geschehen sep, die Ausfertigung der Pfandbriefe nicht vor sich gehen 

kbnne. 

A r t .  220 .  

Da es lediglich die Sache des dem Bankverein betretenden Grundeigenthü-

mers ist, alles dasjenige von selbst zu besorgen, was das Reglement vorschreibt, 

so hat er sich alle aus der Verzögerung entstehende Nachtheile so wie ferner selbst 

beyzumessen, wenn der J'ohannistermin, zu welchem er das Darlehn braucht, 

fruchtlos verstreicht. 
A r t .  221 .  

Eben so hat es sich aber jeder von der Bank abzulösender Realgläubiger, der 

aus Eigensinn, Mißtrauen oder Persönlichkeit die frühzeitige Einlieferung seiner 

Obligation an die Bank gegen das von ihr dagegen auszustellende Neversale ver

weigert, auch selbst zuzuschreiben, wenn er deshalb unbefriediget bleibt. 

A r t .  222 .  

Da die Bank in dem Fall, wo der Grundeigenthümer mit dem Pfandbriefs-

darlehn altere Realschulden tilget, nur das Kapital ablöset, ihre Pfandbriefe erst 

vom Tage der Ausstellung ab verzinset, und sich auf keine Berechnung und 

Liquidation etwanniger rückständiger Zinsen einläßt, so ist jeder Pfandbriefsanleiher 

schuldig und gehalten, sich darüber mit seinem Gläubiger abzufinden und auszu

gleichen. 

A r t .  22Z .  

Gleichzeitig mit der Verfügung, wodurch die Bankdirektion den Gutsbesitzer 

von seiner Aufnahme und von dem ihm bewilligten Darlehn benachrichtiget, ersucht 

sie auch das Kurländische Oberhofgericht, unter Mittheilung aller Art. 2i3. be

nannten Materialien, um die Anlegung des Hppothekenbuches, so wie um die 
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vorlaufige Eintragung aller aus der gerichtlichen Schuldenkonsignation dem ober-

hofgerichtlichen Urtheil oder den eigenen Angaben des Gutsbesitzers sich ergebenden 

Hypothekenschulden, nach der Ordnung der Zeitfolge, um die künftige Eintra

gung der Pfandbriefe und die Deletionen der abzulösenden Realschulden vorzu

bereiten. 

A r t .  224. 

.Sind von dem Gutsbesitzer und seinen Gläubigern sowohl die abzulösenden 

als auch die mit der Prioritätscession versehenen Obligationen bey der Direktion 

eingegangen (Art. 219.), und die Pfandbriefe, nach der darüber Kap. III. 

Art. 65. bis 69. gegebenen ausführlichen Anleitung, ausgefertiget, so werden 

solche nebst dem Pfandbriefsverzeichniß der obgedachten Behörde mit der Requisi

tion übersandt, durch die jetzt zu übersehenden Ingrossationen und Deletionen, 

das Hypothekenbuch des aufgenommenen Gutes, nach der darüber im zweyten 

Anhange enthaltenen Vorschrift, zu berichtigen, auch spatere Darlehne nicht 

anders zu ingrossiren, als bis der Schuldner dazu den Konsens der Direktion bey-

gebracht hat. Dies Nämliche gilt auch von der nachgesuchten Eintragung anderer 

Nealrechte und Vesitzveränderungen. 

A r t .  22Z .  

Wenn die eingetragenen Pfandbriefe mit dem attestirten Verzeichniß der 

delirten und kassirten oder mit der Prioritätscession versehenen Obligationen, und 

mit der Nachweisung der Kosten, deren Einziehung die Direktion besorgt/ an 

Letztere zurückgelangen, so wird in dem eintretenden nächsten Iohannistermin mit 

der Ausantwortung der Pfandbriefe und Obligationen an die legitimirten Empfan

ger verfahren. (Art. 70.) 
A r t .  226. 

Wenn in dem Artikel 217. gegebenen Fall der Besitzer eines abgeschätzten 

Gutes die aufgenommene Taxe anstreitet, und die Direktion die gemachten Aus

siellungen unerheblich findet, so befchcidet sie ihn darüber belehrend, bestimmt den 
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reglementsmaßig zulässigen Betrag des zu bewilligenden Darlehns, fordert ihn 

aber zugleich zur ungesäumten Abgabe seiner Erklärung auf, ob über seinen Wi

derspruch auch noch von dem engern Ausschuß bey dessen nächster Anwesenheit 

entschieden (Art. 171. 5so. Z.), die Ausfertigung der Pfandbriefe und die Anle

gung des Hypothckenbuches einstweilig anstehen, oder damit eventuaüter unter 

dem Vorbehalt seines Rechtes verfahren werden soll, und setzt bis znm Eingange 

der Erklärung die weitere Verfügung aus. 

A r t .  227. 

Findet die Direktion die Beschwerde erheblich, und bestehet solche in einem 

Verstoß gegen die Abschatzungsgrundsatze, dem ohne eine Lokaluntersuchung abge

holfen werden kann, so wird die Taxe nach dem Beschluß des Kollegii berichtiget. 

Erfordert aber die Erledigung der Beschwerde eine Revision der Tare an Ort 

und Stelle, so wird solche durch Ernennung einer neuen Kommission verordnet. 

Wird dadurch die erste Taxe bestätiget, so fallen dem beschwerdeführenden Guts

besitzer die Kosten der neuen Untersuchung zur Last. Dies Nämliche findet auch 

dann statt, wenn der durch die erste Taxe ausgefundene Werth des Gutes durch 

die Revision nur um 5c>o S. Rubl. erhöhet wird. 

A r t .  228. 

Auch ausser dem Fall einer Beschwerdeführung ist die Direktion zu einer 

Superrevision der eingereichten Taxe an Ort und Stelle durch andere Kommissa

rien berechtiget, wenn sich bey dem Vortrage derselben eine Gefahr drohende 

Überschätzung ergiebt, der nur durch eine Lokaluntersuchung abgeholfen werden 

kann. Au einer solchen Superrevision zur Abwendung eines zu besorgenden Ver

lustes muß der Direktionsrath, wegen des dabey zunächst versirenden Interesse 

der Oberhauptmannschaft, einen von den Kreiökuratoren mit zuziehen. 
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Ar t .  229. . 

Wegen der Principal- und subsidiarischen Haftung für einen durch erweisliche 

Überschätzung der Societät zugefügten Schaden, wird auf die Abschatzungs

grundsatze verwiesen. 

K a p i t e l  X I I .  
Von Einzahlung der Pfandbriefszinsen. 

Ar t .  23c> .  

Jeder Pfandbriefsschuldner ist verpflichtet, das Pfandbriefsdarlehn alljähr

lich zu Johannis mit 6 pro <üent in Silberrubeln der Bank zu verzinsen, und 

den Beytrag zu den Verwaltungskosten mit pro (üenr zu entrichten. 

A r t .  231 .  

Die Einzahlung erfolgt vom isten bis zum iiten Juuius alten Styls um 

deshalb, weil der i2te Junius und die folgenden Tage ansschließlich zur Ren

tenzahlung an die Pfandbriefsinhaber, Ausgabe der Pfandbriefe und Auszahlung 

gekündigter Kapitalien bestimmt sind. (Art. 35.) 

A r t .  232 .  

Die Einzahlung geschiehet an den obenbenannten Tagen, Vormittags von 

8 bis 12 und Nachmittags von 3 bis 7 Uhr. Zu diesen Stunden müssen die 

beyden Kassenkuratoren nebst den? Rendanten auf der Kasse gleichzeitig anwesend 

seyn, die eingehenden Gelder empfangen, jede Zahlung gehörigen Orts -eintragen, 

die Quittung unterschreiben und bey dem Kassenschluß die Gelder in dem dazu 

bestimmten Depositalkasten verschließen. 

A r t .  233 .  

Ausser der Zeit der Kassensttzung darf weder derDirektor, noch einRath oder 

der Rendant, Gelder annehmen, sondern sie müssen diejenigen, die sich bey ihnen 

melden, auf die gehörige Zeit und an das verfammlete Kassenpersonale verweisen. 
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Ar t .  2Z4 .  

Die Zinsen müssen, wie schon erwähnt worden ist, baar in der Reichssilber

münze bezahlt, und dabey weder Anweisungen, noch Ab-und Gegenrechnungen, 

gestattet werden. Ist der Zinszahler selbst Inhaber von Pfandbriefen und 

Koupons, so werden letztere als Baarzahlung angenommen. 

A r t .  235 .  

Die Zahlung kann von dem Schuldner oder von einem dazu abgeordneten 

Dritten geschehen^ Dagegen ist die Einsendung der Gelder durch die Post nicht 

gestattet, weil zwischen der Kasse uud dem Zahler, wegen Rücksendung der Quit

tung, oder eines möglichen Defekts an der Zahlung, keine Korrespondenz statt 

finden kann. 

A r t .  2 3 6 .  
Ueber die erfolgten Einzahlungen werden, unter der Benennung des Gutes, 

gedruckte, von den beyden Kassenkuratoren unterschriebene, von dem Rendanten 

kontrasignirte Quittungen unter dem Abdruck des Kassensiegels ertheilt^ 

A r t .  237 .  

Jede Zahlung wird von dem ersten Kurator, so wie sie geschiehst, hinter

einander in das nach dem Schema sud 4. zu führende Protokoll, von dem 

zweyten in die Kontrolle, und von dem Rendanten in das Rechnungsbuch einge

tragen. 

A r t .  2 3 8 .  
Die Kontrolle hat mit dem Rechnungsbuche übereinstimmende Rubriken, 

wird vor dem Eintritt des Zahlungstermins aus dem Generalverzeichniß der mit 

Pfandbriefen belegten Güter nach alphabetischer Ordnung, unter Benennung des 

Gutes und seiner Nummer, des Pfandbriefsdarlehens und der Zinsensumme, 

angefertiget, und ihre Richtigkeit von dem Syndikus attestiret. Für den Tag 

und die Summe der Zahlung sind eigne Rubriken bestimmt. 
8 
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Ar t«  23g .  

Am Schluß des Kassentages wird das Protokoll mit der Kontrolle verglichen^ 

und ersteres von beyden Kassenkuratoren unterschrieben. 

A r t .  240 .  

Mit dem Ablauf des i iten Iunius alten Styls müssen alle Zinsen einge

gangen und die Bücher geschlossen seyn, aus welchen nach beendigtem Johannister

min der Restenextrakt von jedem Gute angefertigt der Direktion eingereicht, und 

von dieser die Exekution gegen die im Rückstände gebliebenen Güter verfügt wird. 

A r t .  241 .  

Alles, was in den vorstehenden Artikeln von der Einzahlung der Zinsen gesagt 

worden ist, findet auch seine Anwendung bey der Ein-und Abzahlung aufgekün-

digter Pfandbriefskapitalien. 

^ - i 

K a p i t e l  X I I I .  

Von der Auszahlung der Zinsen an die Pfandbrieföinhaber 

und Gläubiger der Bank. 

Ar t .  242 .  

Die Auszahlung der Zinsen an die Pfandbriefsinhaber und Glaubiger der 

Bank nimmt mit dem i2ten Iunius in den nämlichen, Art. 232. bestimmten, 

Vor - und Nachmittagsstundcn ihren Anfang, und dauert bis zum 2osten des 

nämlichen Monats, wo die Kasse geschlossen wird. 

A r t .  243 .  

In der Regel ist der bloße Besitz des Zinskoupons hinreichend, um den Prä

sentanten bey der Kasse zur Empfangnahme der Zinsen zu legitimiren, nur muß 

er das ganze Blatt, worauf die dreyjährigen Zinskoupons abgedruckt sind, derKasse 

vorzeigen, welche, zur Vermeidung eines möglichen Mißbrauchs, das auf den 
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jedesmaligen Zahlungstermin lautende Koupon abschneidet und damit ihre 

Rechnung belegt. (Art. 38.) 

A r t .  244. 

Ohne Vorzeigung der Zinsscheine dürfen, selbst gegen Vorzeigung des Pfand

briefes, keine Zinsen gezahlt werden, vielmehr werden letztere-so lange deponirt, 

bis der Inhaber entweder die Zinsscheine zum nächsten Zahlungstermin herbey-

geschafft, oder ihre Amortisation ausgebracht hat. 

A r t .  245. 

Wegen der zur Zahlungszeit nicht abgeforderten Pfandbriefszinsen wird 

auf den Art. 40. zurückgewiesen, und nach dessen Inhalt verfahren. 

A r t .  246 .  

Bey der von den Kassenkuratoren Behufs der Zinsenauszahlung zu treffenden 

ordnungsmäßigen Vorbereitung, der Führung des Protokolls der Kontrolle und 

des Rechnnngsbuchs, findet alles das statt, was bey der Zinseneinnahme verord

net worden ist. 

A r t .  247. 

Die abgeschnittenen Koupons dienen statt Quittung als Rechnungsbeleg, 

und werden nach geschehener Eintragung und erfolgter Zinsauszahlung durch

strichen. 

A r t .  248. 

Die von der Kasse eingelöseten Zinsscheine wirken einen vollständigen Beweis 

der Zahlung gegen jeden deshalb gemachten Anspruch innerhalb derjenigen drey 

Jahre, auf welche die Ziusscheine gestellt sind. Nach Ablauf dieser Frist werden 

letztere vernichtet, und jede Nachforderung daraus ist verjährt. 

A r t .  249. 

Es stehet den Gläubigern frey, die ihnen gebührenden Zinsen abermals bey 

der Bank entweder gegen Pfandbriefe oder Schuldscheine der Kreditdirektion 
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zinsbar zu belassen, vorausgesetzt, das die Zinsensumme nicht unter hundert Sil

berrubel betragt. (Art. 34.) 
A r t .  260. 

Nach beendigtem Johannis und nach erfolgtem Nechnungsschluß müssen 

die Kassenverwalter dem Kollegio über die nicht erhobenen Zinsen eine von den 

Kuratoren und dem Rendanten unterschriebene Nachweisung einreichen, und die 

Annahme der zurückgebliebenen Summen 26 Depositum nachsuchen. 

K a p i t e l  X l V .  
^ . . .  ,  1  '  .  .  '  -

Von Beytreibung der rückstandig gebliebenen Zinsen durch Sequestration. 

Ar t .  25 i .  

Da der Kredit und die Existenz des Kurlandischen Bankvereins davon 

abhangt, daß die mit Pfandbriefen belegten Güter und deren Besitzer die über

nommenen Verpflichtungen zur gehörigen Zeit auf das Pünktlichste erfüllen, fo 

ist auch die Direktion von ihrer Seite nicht nur berechtiget, sondern bey eigener 

Verantwortung verpflichtet, die ihr nach dem Art. i55. sey. verliehenen Rechte 

zur Sicherheit der Bank ohne Anstand gegen den saumigen Grundbesitzer durch 

obrigkeitliche Hülfe in Erfüllung zu setzen, und den wirklichen nutzbaren Pfand

besitz des ihm verhafteten Gutes zu ergreifen. 

A r t .  262. 

Sobald nun nach abgelaufenem Johannistermin der Direktion der Resten

extrakt eingereicht worden ist, so requirirt sie die kompetente Hauptmannsbehörde, 

unter Bekanntmachung der schuldigen Summen, das verhaftete Gut dem schon 

zuvor davon benachrichtigten Kreiskurator, nach einem aufgenommenen Jnven-

tario, zu übergeben, das Sequestrationsverfahren einzuleiten, dem Besitzer jede 

weitere Disposition und Einmischung in die Verwaltung zu untersagen, den an-



gestellten Wirthschaftsbeamten, so wie der Bauerschaft, solches bekannt zu 

machen, und sie anzuweisen, nur dem Befehl des verwaltenden Kreiskurators 

Gehorsam und Folge zu leisten. 

A r t .  253 .  

Das requirirte uud zur unaufhältlichen Befolgung der Requisition nach 

Art. 26. verpflichtete Hauptmannsgericht muß den nicht über 14 Tage auszu

setzenden Termin dem Gutsbesitzer uud dem Kreiskurator bekannt machen, auch, 

nach gehörig erfolgter Innotescenz, selbst bey der Abwesenheit des Besitzers, mit 

der Inventur und der Übergabe des Gutes verfahren. 

A r t .  254 .  

Werden die rückstandigen Zinsen von dem Exequendo vor oder in dem Exeku

tionstermin entrichtet, so ist er nichts desto weniger verpflichtet, die ausgebliebe

nen von der Bank vorgeschossenen Renten bis zum nächsten Johannistermm zu 

verzinsen, auch die etwa schon ausgelaufenen Kosten zu bezahlen. 

A r t .  2 5 5 .  
Einer Bekanntmachuug der Exekution an die hinter den Pfandbriefen einge

tragenen Hypothekengläubiger bedarf es weder von Seiten des Gerichts, noch der 

Bankdirektion, da die Namen der aufgenommenen und mit Pfandbriefen belegten 

Güter öffentlich bekannt gemacht werden (Art. 17.), und jeder Interessent ver

pflichtet ist, bey einer eintretenden Veränderung seine Gerechtsame selbst wahrzu

nehmen. 

A r t .  2 5 6 .  
Bey der Aufnahme des Gutsinventarii muß der ökonomische und bauliche 

Zustand eben so genau ausgemittelt werden, wie solches unten bey der Aufnahme 

der Taxe in den darüber entworfenen Grundsätzen verordnet worden ist. Der 

anwesende Eigenthümer ist dabey mit zuzuziehen, um im nöthigen Fall über vor

kommende Gegenstände pflichtmäßige Auskunft und Nachricht zu geben. 
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A r t .  267 .  

Findet sich bey der Aufnahme des Jnventarii ein so großer Vorrath an Ge-

treidebestanden, daß durch deren Verkauf, unbeschadet der Oekonomie, die Bank 

befriediget werden kann, so wird dazu ein Termin angesetzt. Ob übrigens die 

Sequestration aufzuheben, oder zur Sicherheit der Bank für die Zukunft fortzu

setzen, oder der Gutsbesitzer unter Aufsicht zu stellen fey, hangt von dem Gut

achten des Kreiskurators und der darauf erfolgten Entscheidung der Direktion ab. 

Bis dahin, daß solche eingehet, bleibt die Sequestration stehen. 

A r t .  258 .  

Wird solche weiter fortgesetzt, so bleibt es der Einsicht des Kurators über

lassen, entweder den auf dem Gute vorgefundenen Amtmann, in so fern er ihn 

sonst zur Wirtschaftsführung tüchtig findet, beyzubehalten, oder einen zuver

lässigen Disponenten anzustellen. 

A r t .  25g .  

In einem so wie in dem andern Fall muß er den Wirthfchaftsführer anwei

sen, ihm alle Monate die Wirthschaftsverschlage einzureichen, so wie die baaren 

Gelder, in so fern sie nicht zur Bestreitung der Ausgaben in der Oekonomie nöthig 

sind, all ihn abzuliefern, und über die Ausführung der befohlenen Anordnungen 

Rechelischaft zu geben. Da die ganze Direktion der Wirtschaft der eigenen 

Kenntniß des Kreiskurators und seiner Erfahrung überlassen bleiben muß, weil 

sich für einzelne und nicht vorherzusehende Falle keine Vorschriften geben lassen, 

so mnß er auch von selbst ermessen, wie oft, nach dem Umfange der Oekonomie, 

feine persönliche Gegenwart nnd Revision an Ort und Stelle nothig fey. 

A r t .  260 .  

Die eingenommenen baaren Gelder werden, nebst den Verschlagen und der 

durch Belege justificirten Administrationsrechnung, in der Regel halbjahrig, zu 

Neu-Weihnachten und Johannis, an die Direktion eingesandt, die letztere von 

ihr revidiret uud, bey befuudener Richtigkeit, quittirt. Eine frühere Ablieferung 
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der baaren Gelder muß aber dann erfolgen, wenn solches die Direktion verlangt, 

oder der entbehrliche reine Kassenbestand, nach Abzug der Krons- und Landeöab-

gaben,. die Summe von fünfhundert Silberrubel übersteiget. 

A r t .  161 .  2 )  

Ist das Gut verpachtet, so muß zwar nichts desto weniger mit der oben 

vorgeschriebenen Ausmittelung uud Aufnahme des Jnventarii verfahren, dagegen 

aber der Arrendator — vorausgesetzt, daß er die gehörige Sicherheit bestellt, das 

ihm vom Verpächter übergebeue Jnventarium als vorhanden nachgewiesen und 

kontraktmäßig gewirthschaftet hat — zwar beybehalten, jedoch angewiesen wer

den, die jährige oder halbjährige Arrendesumme so lange an die Bank zu zahlen,> 

bis diese wegen aller Rückstände befriediget ist. 

A r t .  261^  d )  

Die Bank läßt bey den mit Pfandbriefen belegten Gütern und ihrer eintreten

den Sequestration, sowohl zur Sicherstellung ihres Pfand- und Vorzugsrechtes, 

als auch zur Abwendung aller ihr nachteiligen wirklichen oder simulirten Ar-

rendckontrakte, nur eine dem Gutsbesitzer geleistete halbjährige Arrendepränume-

ratiou gelten. Hat der Arrendator die Arrende für mehrere Jahre vorausbezahlt, 

so muß er auch im erweislichen Fall mit der gezahlten Summe, als einer persön

lichen Forderung, der Bank nachstehen». 

A r t .  262 .  

Will der Arrendebesitzer mit seinem mehr als halbjährigen Vorschuß der 

Baut nicht weichen, oder an dem Gute und dessen Revenüen ein Retentionsrecht 

ausüben, so ist die Direktion berechtiget, wegen des gesetzmäßigen Vorzugsrech

tes ihrer liquideu Kapitals- uud Zinsenforderungen, auf dessen Exmission, ohne 

alle processualische Weitläufigkeit, bey der kompetenten Behörde anzutragen, da 

schon die Kurländischen Statutargesetze (Kommissorialische Decisionen vom Jahre 

1717. vesicler. iZ. Ko. 2.) dem Schuldner bey Strafe der Nullität verbieten, 

die Rechte seiner Pfand- und Hypothekengläubiger durch willkührliche Dispositiv--
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nen über sein Grundeigenthum zu schmälern, auch kein Pächter eines dem Bank

verein associirten Gutes sich mit der Unwissenheit dieses Reglements und der, der 

Bank darin verliehenen Vorrechte entschuldigen kann. Die Exmission eines von 

dem beschuldeten Gutsbesitzer eingesetzten Pächters findet aber auch dann statt, 

wenn sich bey der angestellten Untersuchung ergibt, daß die jährliche Arrende 

zum Nachtheil der Bank, oder der hinter derselben eingetragenen Gläubiger, 

auf eine mit dem wahren Gutsertrage in keinem Verhältniß stehende Summe 

stipulirt wordeu, und daß der in dem §. 122. der Kurländischen Statuten ange

nommene Fall eines Betruges vorwalte. 

A r t .  2 6 3 .  
Hat vor oder uach eingeleiteter Sequestration ein der Bank nachstehender 

Realgläubiger, in der Art. 21. vorgeschriebenen Art, wegen seiner liquiden Kapi

tals- und Rentenforderung, die Exekution nachgesucht, so verbleibt nichts desto 

weniger der Bank der Pfandbesitz und die Verwaltung des Gutes, und sie ist nur 

verpflichtet, dem Gläubiger Rechnung zu legen, und ihm den nach Abzug ihrer 

vollständigen Befriedigung bleibenden Uberschuß auszuzahlen. 

A r t .  264 .  

Dies Nämliche findet auch dann statt, wenn, auf Andringen eines oder 

mehrerer Gläubiger, über das Vermögen des verfchuldeteu Gutsbesitzers Konkurs 

eröffnet wird. Die Bank hat alsdann die gesetzmäßige Verwaltung des Gutes, 

sie theilt dem Konkurskurator oder dem Konknrsgericht die Administrationsrech

nung mit, und zahlt den danach nachgewiesenen Bestand zur Konkursmasse. 

A r t .  26Z .  

Die angeordnete Sequestration dauert in der Regel nur ein Jahr. Ist da

durch die Bank gehörig befriediget, auch ausser ihr kein anderer auf Zahlung oder 

Fortsetzung der Sequestration dringender Gläubiger vorhanden, und läßt auch 

der wirtschaftliche Zustand des Gutes keine Unsicherheit für die Zukunft besorgen, 

so wird solches, nach gelegter und revidirter Administrationsrechnung, auf den 
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Grund des aufgenommenen Jnventarii, dem Schuldner zurückgegeben, und ihm 

die eigene wirtschaftliche Verwaltung überlassen. 

A r t .  266 .  

Sollte indessen der Schuldner aus rationellen Gründen die Fortsetzung der 

Sequestration verlangen, so kann solche jedoch nicht langer als ein Jahr stehen 

bleiben, weil die Bank keine Verpflichtung hat, nach ihrer erlangten Befriedi

gung und Sicherstellung fremdes Interesse wahrzunehmen. 

A r t .  267 .  

Das im Lauf der Sequestration aus den Revenüen des Gutes ueu ab

schaffte oder verbesserte Jnventarium bleibt, als sich von selbst verstehend, ein 

Eigenthum des Gutsbesitzers. 

A r t .  268 .  

Wenn von einem Gutsbesitzer, wegen selbst verschuldeter Nachlässigkeit oder 

regelloser Wirtschaft, die rückständig gebliebenen Interessen dreymal durch 

Sequestration haben beygetrieben werden müssen, so ist die Bank, wenn sich der 

Schuldner nicht freywillig zum Verkauf des Gutes verstehet, berechtiget und ver

pflichtet, ihm die Pfandbriefe aufzukündigen, im Nichtzahlungsfall das Gut zum 

öffentlichen gerichtlichen Verkauf zu bringen, auch bey der dritten Sequestration 

bis zu ihrer vollständigen Befriedigung den Pfandbefitz fortzusetzen. 

A r t .  269 .  

Kann die Bank durch die einjährige Sequestration des Guts oder durch die 

schon früher von dem Schulduer (Art. 261.) eiugeleitete Verpachtung, und 

deren notwendig gewordenen Aufhebung (Art. 262.), nicht zu dem Ihrigen gelan

gen, so muß das Gut auf sechs Jahr gegen gnügende Kaution öffentlich zur 

Arrende ausgeboteu werdeu. 

A r t .  270 .  

Der Arrendekontrakt wird zwischen der Vankdirektion und dem Pächter auf 

dm Grund des öffentlichen Ausgebotes uud der durch Aushang bekannt gemach-

9  
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ten Bedingungen abgeschlossen. Bey dem Entwurf der letztern sind die Kreiskura-

toren wegen der etwanigen Lokalverhaltnisse mit ihrem Gutachten zu hören. 

A r t .  271 .  

Bey den allgemeinen Bedinguugen ist in der Regel fo viel als möglich dar

auf zu sehen, daß der Arrendator, ausser der vor allen Dingen zu bestellenden 

sichern Kaution, die etwa noch rückstandigen Renten auf Abschlag der Arrende 

baar zahle, letztere halbjahrig pranumerire, allem Erlaß entsage, das Gut 

inventarienmaßig, so wie es ihm übergeben worden, nach Ablauf der Pachtjahre 

zurückgebe, auch sich im nöthigen Fall der Revision der Krciskuratoren unter

werfe. Eben so müssen, im Fall eines möglichen Verkaufs des Gutes, im Lauf 

der Pachtjahre, wegen der alsdann eintretenden Entschädigung des Arrende-

besitzers, so wie bey schlecht unterhaltenen Gütern, wegen ihres Retablissements, 

die nöthigen Bestimmungen getroffen werden. 

A r t .  272 .  

Der Gutsbesitzer sowohl, in so fern er noch nicht durch eine förmliche Kon

kurseröffnung die Disposition über sein Vermögen verloren hat, als auch seine 

den Pfandbriefen nachstehenden Realglaubiger, sind mit ihrem Gutachten über 

die Arrendebedingungen zu höreu. In wie fern aber die von ihnen gemachten 

Vorschlage anzunehmen sind, oder nicht, hangt von den eintretenden Umstanden 

und der Entscheidung der Direktion ab, damit nicht durch Aufstellung unansführ-

barer oder drückender Bedingungen der Erfolg der öffentlichen Ausbietui,g vereitelt 

werde. 

A r t .  273 .  

Hat das Andringen mehrerer Glaubiger schon vor der Verpachtung die 

Eröffnung des Konkurses herbeygeführt, so sind bey Abfassung der Arrendebedin

gungen nur die nachstehe!,den Hypothekenglaubiger, oder der ihre gerechtsame 

wahrnehmende Konkurskurator zu hören. 
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Ar t .  274 .  

Kommt ein mit Pfandbriefen belegtes Gut zum öffentlichen gerichtlichen 

Verkauf, so bestimmt die Summe des Pfandbriefsdarlehns, nebst den davon 

etwa rückstandigen Zinsen und Kosten, das ininimum des Verkaufspreises, 

wofür der Zuschlag erfolgen darf. 

A r t .  276 .  

Sollte ein der Bank verhaftetes Gut dergestalt an seinem Werth verloren 

haben, daß weder die Gutsreveuüen, noch der Kaufschilling, zu ihrer Befriedi

gung ausreichen, fo ist ihr auch das übrige Vermögen des Schuldners, in so 

fern es die früheren und alteren Rechte feiner Privatglänbiger sonst zulassen, sub

sidiarisch verhaftet. 

A r t .  276 .  

Ob und in wie fern bey einer eintretenden Subhastation dem neuen Käufer 

das Pfandbriefsdarlehn ganz oder zum Theil zu belassen fey, hangt von der 

gegenseitigen Einigung und von der reglementsmäßigen Sicherheit der Bank ab. 

A r t .  277 .^  

Bey der einem verschuldeten Gutsbesitzer zu bewilligenden Kompetenz 

kommt es, ausser seiner sonstigen gesetzmäßigen Qualifikation, darauf an, ob ausser 

der Bauk noch andere Gläubiger an dem Werth des Gutes und an feinen Reve-

nüen Theil haben oder nicht. 

A r t .  278 .  

In dem letztern Fall kann ihm, in so fern es sonst nach der Lokalität mög

lich ist, die Wohnung unter der Bedingung gelassen werden, daß er sich bey Ver

lust dieser Begünstigung aller und jeder Einmischung bey der Verwaltung des 

Gutes enthalte. Was ihm ausserdem möglicher Weise, nach vorhergegangener 

Deckung der Bank, aus den Überschüssen des Gutes au Naturalien oder baarem 

Gelde bewilliget werden könne, bleibt der Beurteilung der Direktion nach Be-

wandtniß der Umstände überlassen. 
9» 
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Ar t .  279 .  

In dem ersten Fall dagegen, kann die Bank von ihrer Seite keine Kompe

tenz bewilligen, wodurch die Befriedigung der andern Privatgläubiger geschmälert 

wird, sondern sie muß die Bestimmung des dem Schulduer zu gebenden notdürf

tigen Unterhalts dem Beschluß der letztern überlassen. 

A r t .  280 .  

Die in den vorstehenden Artikeln (Art. 277. secz.) enthaltenen, den verschul

deten Gutsbesitzer betreffeuden , Bestimmungen finden auch in dem Artikel 263. 

angenommenen Fall der von Privatgläubigern ausgebrachten Sequestration oder 

Subhastation ihre Anwendung. 

K a p i t e l  X V .  

Von der den schuldlos unglücklichen Gutsbesitzern wegen der Zinszah

lung zu gestattenden Nachsicht. 

Ar t .  281 .  

Wer durch unvorhergesehene, unverschuldete und gehörig nachzuweisende 

Unglücksfalle, wie z. B. durch ganzlichen Mißwachs, Überschwemmung, Feuers-

brunst, Viehseuche oder durch ein anderes unabwendbares Mißgeschick behin

dert wird, die schuldigen Zinsen von seinen Pfandbriefen in dem einfallenden 

Johannistermin zu bezahlen, der hat auf die Bewilligung einer billigen Nachsicht 

Alispruch. 

A r t .  282 .  

Ein Gutsbesitzer, der sich in dieser Lage befindet, muß deu ihn betroffenen 

Unglücksfall, spätestens acht Tage nach seinem Eintritt, dem Kreiskurator seines 

Bezirks anzeigen, und, unter Mitzuziehung eines benachbarten Societätsgliedcs, 

um eine schleunige Lokaluntersuchung bitten. 
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Ar t .  28Z .  

Wer diese Anzeige ganz, oder ohne Anführung gesetzmäßiger Hindernisse, in 

der bestimmten Zeit unterlaßt, der hat dadurch den Anspruch auf Zahlungs-

nachsicht und Anstand verwirkt, und es sich selbst beyzumessen, wenn die Bank 

gegen ihn, so wie gegen jeden andern schuldbaren Zinszahler, mit Exekution und 

Sequestration verfahrt. 

A r t .  284 .  

Ist die Anzeige zur gehörigen Zeit gemacht worden, so muß sich der Kreis

kurator mit einem Societatsgliede ungesäumt der Untersuchung an Ort und Stelle 

unterziehen, und dadurch auömitteln: 

 ) die Wahrheit und den Zeitpunkt des eingetretenen Mißgeschicks, so wie die 

Größe des dadurch verursachten Schadens; 

d) den Betrag der gewöhnlichen Gutsrevenüen; 

c) den Ausfall, der durch den erlittenen Schaden darin entstanden ist, und 

ob derselbe 

 ) so bedeutend fey, daß er dem Beschädigten die Zinszahlung einstweilig 

unmöglich macht. 

A r t .  285 .  

Wer also nur einen theilweisen Verlust in einer Wirthschaftsbranche erlitten 

hat, der durch die übrige Einnahme ersetzt werden kann, oder wer ausser dem 

Gute noch anderweitiges Grund- oder Kapitalsvermögen erweislich besitzt, und 

solchergestalt der Selbsthülfe fähig ist, der hat auf keinen Zahlungsanstand 

Anspruch. 

A r t .  286. 

Eben so wenig kann dem eine Nachsicht angedeihen, der sich durch seine eigene 

Schuld, durch schlechte und vernachlässigte Wirtschaftsführung, durch eine zu 

gewagte von: ungewissen Zufall abHangende Spekulation, oder durch einen unver-
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hältnißmäßigen Aufwand, ausser Stand gesetzt hat, seine pflichtmäßigen Zah

lungen zu leisten. 

A  r t .  287 .  

Im Fall der Kreiskurator durch anderweitige Geschäfte abgehalten werden 

sollte, der Lokaluntersuchung beyzuwohnen, so requirirt er dazu einen unparteyi-

schen, mit dem Schuldner nicht verwandten, zum Kreditverein gehörigen Gutsbe

sitzer, der sich des ihm gemachten Auftrages nicht entziehen kann. 

A r t .  288 .  

Ergiebt sich bey dieser Untersuchung, daß nach der Große des erlittenen Ver

lustes, nach den für den Gutseigenthümcr daraus entstehenden Folgen, und in 

Ermangelung anderer Hülfsquellen, eine Nachsicht statt finden könne, so muß 

er befragt werden, auf wie lange er solche verlange. 

A r t .  289 .  

In der Regel kann kein Zahlungsanstand langer als auf ein Rechnungsjahr, 

d. h. von einem Johannistermin bis zum andern, bewilliget werden. Dagegen 

kbnnen dem Pflichtigen zu seiner Erleichterung Teilzahlungen in selbst gesetzten 

Terminen zu Gute kommen. 

A r t .  290 .  

Die Kreiskuratoren müssen die Verhandlungen über die Untersuchung mit 

ihrem gutachtlichen Bericht an die Bankdirektion einsenden, die durch ihren 

Beschluß die Massigkeit des nachgesuchten Zahlungsanstandes überhaupt, im 

zulassigen Fall dessen Dauer, so wie die verlangten Terminalzahlungen bestimmt. 

A r t .  291.  

Die gestattete Zahlungsnachsicht kommt dem Gutsbesitzer nach bewandten 

Umstanden, und wenn er es verlangt auch wegen der Untersuchungskosten, zu stat

ten, welche die Bank in diesem Fall vorschußweise bezahlt. 
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Da letztere aber durch solche Ausfalle iu ihrem Etat gezwungen ist, ihre 

eigenen Glaubiger, so wie die Psandbnefsinhaber, wegen der Zinsen aus ihren 

eigenen Mitteln zu befriedigen, und bey deren Unzulänglichkeit fremde Kapitalien 

auf ihren Kredit wo nothig aufzunehmen, so folgtauch daraus von selbst, daß 

der Gutsbesitzer, dessen Zinszahlung die Bank deckt, verpflichtet ist, solche dersel

ben als ein vorgeschossenes Kapital bis zur ganzlichen Abzahlung landüblich zu 

verzinsen. 

A r t .  293 .  

Die Direktion laßt sich daher, nach einem von ihr vorgeschriebenen Formular, 

über die rückstandige Zinsensnmme ein Schulddokument ausstellen, worin sich 

der Debitor, bey reglementsmäßiger Exekution, zur Abzahlung de^elben nebst Ren

ten in dem oder den bewilligten Terminen verpflichtet. 

A r t .  294 .  

Da ein derartiges Schulddokument mit den Pfandbriefen gleiche Rechte und 

Vorzüge genießt, so kann solches auch von der Direktion durch Cession in Umlauf 

gesetzt werden. 

A r t .  295 .  

Sie ist aber dagegen verpflichtet, im Nichtzahlungsfall, auf Anzeige des 

Inhabers, die reglementsmaßige Exekution gegen den verhafteten Gutsbesitzer 

zu verhangen, und ihn aus den eingehenden Revenüen zuerst und vorzüglich zu 

befriedigen. 

A r t .  296 .  

Alle diese Vorrechte gehen aber dann verloren, wenn der dritte Inhaber 

eines solchen Schulddokuments dem verhafteten Gutsbesitzer, nach Ablauf des 

Zahlungstermins, ohne ausdrückliche Genehmigung der Bank, neue Fristen ge

stattet. Er tritt m diesem Fall in die Rechte eines bloßen Privatgläubigers 

zurück. 
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Ar t .  297 .  

Das von dem Zinsschuldner ausgestellte Dokument geHort, in so fern es 

nicht durch Cession in Umlauf kommt, zu dem eigenthümlichen Fonds der Bank, 

wird auf ihr Konto in Einnahme gestellt und 26 äeposnum genommen. 

A r t .  298 .  

Die Namen derjenigen Pfandbriefsschuldner, denen von der Direktion wegen 

der Zinszahlung Nachsicht gestattet worden, müssen, so wie der Termin, in wel

chem solche ablauft, der Kasse bekannt gemacht werden, mit der Anweisung, 

bey nicht erfolgter Zahlung, wegen der Wiedereinziehung die nöthigen Antrage 

zn machen. 

K a p i t e l  X V I .  

Von Ergänzung der ausbleibenden Zinsen und dem Verfahren 

bey Aufnahme von Darlehnen. 

Ar t .  299 .  

Damit die Bank durch unvorhergesehene Zmsenausfalle und durch die dem 

Schuldner zu bewilligende gesetzmäßige Nachsicht, wegen der dadurch nothwendig 

werdenden Vorschüsse, nicht in Verlegenheit komme, so muß sie in ihrer Kasse 

einen baaren eisernen Bestand bis zur Summe von 6000 Silberrubel aufbewah

ren, und solchen aus der bereitesten Einnahme komplettiren. 

A r t .  Zoo .  

Da die Direktion aus den Kostenrechnungen und Restantenlisten den Betrag 

des im Johannistermin erforderlichen Vorschusses im Voraus weiß, so kann sie 

auch beurteilen, ob ihr eigentümlicher Fonds und die ihr von Privatpersonen 

angebotenen Darlehne zur Deckung der Ausfalle hinreichen oder nicht. 
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A r t .  3 o i .  

Sind die eigenen baaren Geldmittel nicht auslangend, um damit den Iohan-

nistermin zu bestreiten, die nöthigen Vorschüsse zu machen, oder aufgekündigte 

Kapitalien abzutragen, so kann die Direktion: 

 ) die ihr von den Schuldnern über die Zinsen ausgestellten Schulddoku

mente cediren; 

d) die zum eigentümlichen Fonds der Bank gehörigen Pfandbriefe gegen 

baar Geld umsetzen, oder wenn sich dazu keine Gelegenheit findet, oder 

der Umsatz mit Verlust verbunden ist, 

c) gegen Verpfandung derselben, von öffentlichen Kassen und von Privat

personen im In- und Auslande die nöthigen Anleihen machen. 

Nur dann, wenn alle diese Hülfsmittel wider Erwarten fehlschlagen 

sollten, ist 

 ) die Direktion berechtiget, nach gemeinschaftlicher Berathung mit dem 

engern Ausschuß, und nach angelegter Repartition der nöthigen Summe 

unter die Societatsglieder, einem Jeden derselben von dem Pfandbriefs-

darlehn einen verhaltnißmaßigen Theil aufzukündigen. 

A r t .  302 .  

Zur Anwendung der beyden ersten Mittel ist die Direktion ohne weitere Rück

frage und Autorisation der Societätsreprasentanten autorisirt, indem sie dadurch 

weder das Societatsvermögen schmälert, noch neue Verpflichtungen übernimmt. 

A r t .  3o3 .  

Soll aber von den beyden letzten Hülfsmitteln Gebrauch gemacht werden, 

so muß die Direktion, gemeinschaftlich mit dem engern Ausschuß, über die Not

wendigkeit einer oder der andern Operation, und über die Art der bestmöglichsten 

Ausführung, einen Beschluß abfassen. 
10 
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Ar t .  304 .  

Kann nach dem Dafürhalten des Kollegii und des engern Ausschusses das be-

nöthigte Darlehn von den Gutsbesitzern oder Kapitalisten in dem Kurländischen 

Gouvernement aufgebracht werden, so hat eine solche Aufnahme vor allen übri

gen den Vorzug. 
A r t .  3o5 .  

Zu auswärtigen Anleihen ist überhaupt nur dann zu schreiten, wenn solche 

im Reiche entweder gar nicht, oder nur unter lästigeren Bedingungen als im Aus

lande zu haben sind. 
A r t .  3o6 .  

Werden, zur Sicherheit des Pfandgläubigers, Pfandbriefe verpfändet, so 

müssen solche ausser Kours gesetzt, und mit dem Vermerk der geschehenen Ver

pfändung bis zu ihrer Wiedereinlösung versehen werden. 

A r t .  307 .  

Das zuvor von dem Syndikus entworfene Schulddokument wird gemein

schaftlich von dem Direktionskollegio und dem engern Ausschuß, im Namen und 

unter der Garantie des gesammten Kurländischen Bankvereins, wegen Kapital, 

Renten und Kosten, ausgestellt und vollzogen. 

A r t .  3o8 .  

Die mit einem solchen Geschäft verbundenen Kosten werden aus dem eigen-

thümlichen Vermögen der Bank bestritten. 

K a p i t e l  X V I I .  

Von dem Verfahren bey angebotenen Darlehnen. 

Ar t .  309 .  

Wer ein Darlehn bey der Bank gegen Pfandbriefe zinsbar anlegen will, muß 

solches schon sechs Monat vor dem Iohannistermin der Bank anzeigen, um danach 

ihren Johannisetat vorzubereiten. 
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Ar t .  3 io .  

Um aber der Verlegenheit vorzubeugen, die durch angebotene, angenom

mene und hinterher nicht gezahlte Darlehne für ihren Kredit entstehen würde, 

muß sich der Darleiher nach einem vorgeschriebenen Schema schriftlich reversiren, 

der Bank die Summe des angebotenen und von ihr angenommenen Darlehns im 

nächsten Johannistermin baar und klingend zu bezahlen, und ihr im Nichtzah

lungsfall den dadurch verursachten Schaden durch Erlegung einer halbjahrigen 

Rente der angebotenen Summe als eine liquide Schuld zu ersetzen. 

Art. 3ii. 

Die Einzahlung muß alsdann spätestens am Vormittage des dritten Johan

nistages, gegen Rückgabe des Reversals und Entgegennahme der Pfandbriefe, 

erfolgen. 

Art. 3i2. 

Ueber dergleichen freywillige und vertragsmäßige Darlehne muß eine ge

ordnete Liste geführt, und danach die Kasse angewiesen werden, was sie bey dem 

eintretenden Termin baar zu empfangen, und dagegen an Pfandbriefen auszu

reichen hat. 

Art. 3i3. 

Ausser diesen vertragsmäßigen Darlehnen ist es zwar jedem Kapitalisten ge

stattet, in dem Johanniötermin der Bank Gelder zinsbar anzubieten; ausserdem 

aber, daß die Annahme nach bewandten Umständen und Bedürfnissen von der 

Direktion abhängt, so muß sich auch der Darleiher alsdann, wenn keine Pfand

briefe mehr im Kassenbestande sind, mit einer von der Bankdirektion bis zum 

nächstfolgenden Johannistermin ausgestellten zinstragenden Obligation begnü

gen, worin der Empfang des Darlehns bezeuget und die Einlösung der Obliga

tion durch Pfandbriefe und dazu gehörige Zinskoupons zugesichert wird. 
10 6 
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Ar t .  3 l4 .  

Dergleichen von der Bankdirektion unter der Garantie des Bankvereins aus

gestellte Obligationen haben zwar mit den Pfandbriefen eine völlig gleiche Sicher

heit, sie können aber bis zur Ablösung nur durch eine gehörig beglaubigte Cession 

auf den dritten Besitzer übergehen. 
Art. 3i5. 

Im Lauf des Kassenjahres, und ausser dem Johannistermin, nimmt die 

Bank keine baaren Gelder zinsbar an, es sey denn, daß sich der Darleiher bis 

zum Eintritt des letztern die kostenfreye Deposition, gegen Ausstellung eines De-

positionsscheines, gefallen laßt. 
A r t .  3 i6 .  

Die Einzahlung selbst geschiehet, auf den Grund einer schriftlichen Anwei

sung der Direktion, an die Depositalkasse, in Veyseyn der Kuratoren und des 

Rendanten, gegen Aushändigung einer Depositalquittung. 

Ar t .  317.  

Die bloße Deposition fremder Privatgelder zur Sicherheit des Eigentümers 

ohne zinsbare Belegung ist nicht gestattet, da sie dem Aveck und der Bestimmung 

des Instituts widerspricht. 

K a p i t e l  X V I I I .  

Von der-Aufkündigung, Bezahlung und Einlösung der Pfandbriefe. 

Ar t .  318 .  

Die von der Bank ausgefertigten Pfandbriefe können von ihren Inhabern in 

Her Regel aus den Art. S2. Theil 1. Kap. II. angeführten Gründen derselben 

erst nach Ablauf derjenigen drey Jahre, für welche die Zinsscheine ertheilt worden 

sind, gekündiget werden. 
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Ar t .  319 .  

Bey der Aufkündigung selbst sind nachfolgende drey Falle zu unterscheiden, 

je nachdem 

2) der Gutsbesitzer das auf sein Gut eingetragene Pfandbriefsdarlehn der 

Bank zum Behuf der Abzahlung ganz oder zum Theil, oder 

d) umgekehrt die Bank dem Gutsbesitzer in den gesetzmäßig Art. 160. 268. 

276. 3oi. 6. bestimmten Fallen aufkündiget, oder aber 

c) die Inhaber der Pfandbriefe solche der Bank zum Behuf der Einlösung 

durch Baarzahlung aufkündigen. 

A r t .  320 .  

Erfolgt die Aufsage von dem Gutsbesitzer, so muß solche ein Jahr vorher, 

und zwar 14 Tage vor dem vorletzten Johannistermin, um deshalb geschehen, 

damit die Bank Zeit gewinnt, die im Umlauf stehenden, auf das Gut ingrossirten 

Pfandbriefe wieder einzuziehen. 

A r t .  321 .  

Der aufkündigende Gutsbesitzer muß sich in der Aufsage zugleich darüber er

klaren: 

2) ob er das ganze Darlehn oder nur einen Theil desselben baar oder in 

Pfandbr ie fen  abzah len  wo l le ;  

b) ob die eingezogenen Pfandbriefe in dem Hypothekenbuche seines Gutes 

delirt und kassirt werden sollen, und ob er 

c) im Fall der ganzlichen Abzahlung des Psandbriefsdarlehns von der Socie-

tat auszuscheiden gemeint sey. (Art. i3. Kap. 1.) 

A r t .  322 .  

Um zum Besitz der cirkulirenden und abzulösenden Pfandbriefe zu gelangen, 

macht die Bank bey der Vorzeigung der Zinskoupons dem Präsentanten die gesche

hene Aufkündigung bekannt, behalt die erstern zurück, und ertheilt ihm nach 

einem für dergleichen Falle abgefaßten Formular eine Rekognition des Inhalts: 
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daß der Inhaber den von dem Besitzer des specialiter verhasteten GuteS 

gekündigten Pfandbrief im nächsten Johannistermin zum Behuf der Aus

wechselung gegen einen andern von gleicher Summe einzureichen, und 

unter dieser Bedingung die Auszahlung der alsdann falligen Renten zu 

gewartigen habe. 
A r t .  323 .  

Hat der Gutsbesitzer die Deletion seiner Pfandbriefe in dem Hypothekenbuch 

verlanget, so werden solche abgeschrieben, mit dem Vermerk der Deletion versehen 

und ihm kassirt zurück gegeben. Eben so muß die erfolgte Ablösung in dem Gene-

ralverzeichniß der Pfandbriefe am gehörigen Orte bemerkt werden. 

Ar t .  324.  

Will der Pfandbriefsschuldner von den abgelöseten Pfandbriefen für unvor

hergesehene Falle als von einem neuen Pfandbriefsdarlehn Gebrauch machen, um 

sich die Kosten einer neuen Ausfertigung und Eintragung zu ersparen, so kann er 

verlangen, daß solche unter dem Siegel der Direktion verschlossen in dem Deposi

tors der Bank asservirt werden, und daß die Direktion ihm darüber Schein und 

Beweis ertheile. Die eigene Privatasservation undelirter Pfandbriefe ist, um 

mögliche Mißbrauche zu verhüten, nicht gestattet. 

A r t .  325 .  

Setzt der Gutsbesitzer die Pfandbriefe wieder in Kours, so erhalt er solche 

mit den nöthigen Jinsscheinen zurück. 

A r t .  326 .  

Scheidet ein Gutsbesitzer nach abgeldsetem Pfandbriefsdarlehn von der Socie-

tat ganz aus, so wird solches in dem Hypothekenbuche sowohl bey dem Titel des 

Gutes, als auch bey dem Namen des Besitzers bemerkt, desgleichen in dem 

Generalverzeichniß, auch überdem der Austritt durch das Jntelligenzblatt bekannt 

gemacht. 
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Art. Z27. 

Daß ein ausgeschiedener Gutsbesitzer bey seinem Wiedereintritt alle Obliegen

heiten eines neu Aufzunehmenden zu erfüllen habe, ist schon Art. 14. im erste» 

Theil vorgeschrieben. 

A r t .  328 .  

In gleicher Art wird auch in dem Art. 268. gegebenen Falle verfahren, 

wenn die Bank selbst gezwungen ist, dem in der Zinszahlung saumigen und nach

lässigen Gutsbesitzer das Pfandbriefsdarlehn aufzukündigen. 

A r t .  329. 

Daß es übrigens jedem Schuldner der Bank frey stehet, das aufgekündigte 

Darlehn ganz oder zum Theil, entweder durch eigene Einlösung und Zurückgabe 

der auf sein Gut ingrossirten Pfandbriefe oder durch andere, die zu seinem Pri

vatvermögen gehören, abzuzahlen, folgt aus der Natur der Sache von selbst. 

A r t .  33o .  

Will der Besitzer von Pfandbriefen solche von der Bank durch Baarzahlung 

eingelöset wissen, so ist cr nach dem Art. 210. verpflichtet, solche acht Monat 

vor dem Johannistermin zu kündigen, und die Pfandbriefe nebst den Zinskoupons 

derselben einzureichen. 

A r t .  33 l .  

Er erhalt dagegen eben so, wie solches Art. 322. vorgeschrieben ist, eine 

Rekognition mit der Zusicherung der im nächstfolgenden Johannistermin zu 

leistenden baaren Kapitals - und Zinsenzahlung. 

A r t .  3 3 2 .  
Findet die Bank in der von ihr nach Art. 312. zu führenden Offerentenliste 

ein ihr angebotenes Darlehn von gleicher Summe, als in dem gekündigten 

Pfandbriefe enthalten ist, so kann sie den Aufkündiger unmittelbar an den Dar

leiher verweisen, um von ihm gegen beglaubigte Cessio» der Rekognition die Baar

zahlung zu empfangen. 
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Ar t .  333.  

Der neue Darleiher empfangt dagegen gegen Einreichung der Rekognition 

die Pfandbriefe, auch im Fall eines von ihm nach Art. 3io. ausgestellten Rever-

sals, das letztere zurück. 
A r t .  334.  /  

Uebrigens können derartige Anweisungen und Ausgleichungen nur mit 

Genehmigung der Interessenten alsdann statt finden, wenn aus einem solchen 

Austausch keine Irrungen zu besorgen sind. 

K a p i t e l  X I X .  

Von dem öffentlichen Aufgebot verloren gegangener oder entfremdeter 

Pfandbriefe imd unbekannter Pfandbrieföinhaber. 

Ar t .  335.  

Zuvörderst ist es jedem Pfandbriefsinhaber und Kapitalisten, der seine 

Pfandbriefe nicht in Umlauf setzen will, gestattet, solche nach Anleitung Art. 43. 

von der Bank mit Bezeichnung seines Namens ausser Kours setzen zu lassen. 

Art. 336. 

Bey andern nicht ausser Kours gesetzten Pfandbriefen ist es die Sache eines 

jeden Besitzers, sich ihre Nummer und Betrag, so wie den Namen des zur 

Specialhypothek eingesetzten Gutes, für unvorhergesehene Falle anzumerken, 

solchergestalt für seine Sicherheit zu sorgen, und der Bank die Auffindung des 

Pfandbriefes in dem Generalverzeichniß möglich zu machen. 

A r t .  337.  

In jedem Fall, wo cirkulirende oder ausser Umlauf gesetzte Pfandbriefe verlo

ren gehen, es sey durch schuldbaren oder höhern unabwendbaren Zufall oder durch 

Entwendung, ist der Eigentümer verpflichtet, solches unter Beyfügung einer 
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Specifikation der Pfandbriefe der Direktion anzuzeigen, auch den Verlust durch 

das Jntelligenzblatt bekannt zu machen« 

Art. 338. 

Kommen nun 

in dem nächsten Johannistermin die Pfandbriefe, oder auch nur die mit ihnen 

abhanden gekommenen Zinsscheine, bey der Kasse zur Präsentation, so ist sie ver

pflichtet, den Namen des Vorzeigers auszumitteln, und ihm, je nachdem der 

Pfandbrief oder die Zinsscheine allein eingereicht worden sind, solche unter 

Bekanntmachung der Veranlassung gegen ein Reversale abzunehmen, worin die 

geschehene Abnahme nebst der Veranlassung dazu bezeuget, und ihm, auf den 

Fall gehörig erfolgter Legitimation, die Zurückgabe der in Beschlag genommener 

Pfandbriefe oder Zinsscheine und die Nachzahlung der Renten zugesichert wird. 

Ar t .  33g.  

Veydcs, Dokumente und die fälligen Renten, werden bis zur ausgemachten 

Sache 26 Depositum genommen. Die Interessenten können aber verlangen, 

daß die letztern, in so fern sich die Summe dazu eignet, wo möglich in Pfand

briefe umgesetzt und fruchtbar gemacht werden. 

Ar t .  340.  

Dem Eigenthümer des verlornen oder entwandten in oder ausserKours stehen

den Pfandbriefes, wird der Name des Präsentanten mit der Anweisung bekannt 

gemacht, sein Eigenthum gegen denselben im rechtlichen Wege auszuführen, auch 

wie solches geschehen, der Bankdirektion zu seiner Zeit unter Einreichung des mit 

dem Attest der beschrittenen Rechtskraft versehenen Urtheils anzuzeigen. 

A r t .  341. 

Da aber die mehrjährige Dauer eines über das streitige Eigenthum eines 

entfremdeten Pfandbriefes zu führenden Processes, weder mit dem Interesse der 

il 
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Bank noch des wahren Eigentümers vertraglich ist, so müssen alle derartige 

Rechtsstreitigkeiten im Wege des summarischen Processes verhandelt werden. 

A r t .  Z42.  

Der in Streit befangene Pfandbrief muß in dem Fall, wo die Bank nur die 

Zinsscheine arretirt hat, dem Inhaber von dem Gericht ab - und bis zur rechts

kraftig entschiedenen Sache 26 6exos!tuni genommen werden. 

Ar t .  343. ,  

Die Auslieferung kann daher an den gewinnenden Theil, des sonstigen 

summarischen Proceßganges unbeschadet, nicht erfolgen, wenn von dem Urtheil 

der ersten Instanz appellirt worden ist. 

A r t .  344.  

Das Gericht ist verpflichtet, die Vankdirektion von der Entscheidung, und ob 

davon appellirt worden sey, zu benachrichtigen. 

A r t .  345.  

Wenn sich aber, 
L. 

in den Artikel 33/. angenommenen Fallen, in dem nächsten Johannistermin kein 

Präsentant meldet, ̂ so müssen — die dreyjährigen Zinsscheine mögen abgelaufen 

seyn oder nicht — drey Zinszahlungstermine von dem Tage des letzten Zinsen

empfanges an gerechnet, abgewartet, die falligen Renten einstweilen 26 äeposituni 

genommen, und wenn auch der dritte Johannistermin fruchtlos verstrichen ist, 

der Eigenthümer angewiesen werden, über den verloren gegangenen Pfandbrief 

bey Einem Kurländischen Oberhofgericht auf seine Kosten Ediktales auszubringen« 

Ar t .  346. 

In der öffentlichen gerichtlichen Vorladung muß die Art des Verlustes ange-

zeiget und der etwanige unbekannte Inhaber zur Einlieferung des Pfandbriefes, 
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sowie der dazu gehörigen Zinsscheine, und zum Beweise seiner daran habenden 

Ansprüche unter der Verwarnung vorgeladen werden, daß, im Fall seines Aus

bleibens und des nicht zum Vorschein gekommenen Pfandbriefes nebst Zubehör, 

solcher durch Urtheil und Recht für mortificirt erklart, aus demselben als einem 

vernichteten Dokument kein Anspruch irgend einer Art, weder an die Generalkasse 

der Bank, noch an das verpfändete Gut und dessen Besitzer gestattet, auch auf 

den Grund des ausgefertigten Urtheils mit der Extabulation des Pfandbriefes in 

dem Generalverzeichniß und dem Hypothekenbuche des kompetenten Gutes ver

fahren werden soll. 

A r t .  347.  

Meldet sich in den ex ecjictalikus anstehenden Terminen eitl Pfandbriefs

inhaber, so wird zwischen ihm und dem Provokanten nach der Art. 340. sey. 

gegebenen Vorschrift verfahren. Ist keiner erschienen, auch der Pfandbrief nicht 

zum Vorschein gekommen, so wird das Präklusiv- und Mortifikationsurtheil 

abgefaßt, und dem Extrahenten ausgefertigt. 

Ar t .  348.  

Bey dessen erfolgter Einreichung muß die Direktion den solchergestalt mortifi-

cirten Pfandbrief in dem Generalverzeichniß streichen, die Extabulation in dem 

Hypothekenbuche besorgen, für den Eigenthümer aber auf dem nämlichen Gute 

unter einer andern Nummer einen andern Pfandbrief nebst Koupon auf seine 

Kosten ausfertigen und die immittelst asservirten Zinsen nachzahlen lassen. Daß 

der neu ausgefertigte Pfandbrief in Absicht der Priorität die Stelle des mortificir-

ten erhalt, und eben daher auch den Privatobligationen, die in dem Hypotheken

buch hinter dem Pfandbriefsdarlehn ingrossirt stehen, selbst dann vorgehet, wenn 

er auch in demselben eine spatere Nummer erhalt, versteht sich von selbst. 

A r t .  349.  

Ist ein Pfandbrief durch einen höheren unabwendbaren Zufall, wie z. B. 

durch Brand, verloren gegangen, auch sein Besitz m dritter Hand nicht wahrschein
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lich, so können dem Eigenthümer die Zinsen auch wahrend dem Lauf des ProcesseS 

gegen gehörige Kaution und besonders ausgestellte Zinsqmttungen ausgezahlt 

werden. 

Ar t .  35o.  

Wenn endlich 
e. 

ausserdem Fall des, der Bauk von dem Eigenthümer eines in oder ausser Kours 

stehenden Pfandbriefes angezeigten Verlustes, ein Pfandbrief in drey ZinSterminen 

bey der Kasse gar nicht zum Vorschein kommt, und Eigenthümer und Inhaber 

unbekannt sind, so muß nach Ablauf des dritten Zinstermins die Direktion den 

unbekannten Inhaber desselben durch dreymalige Einrückung in das Jntelligenz-

blatt auffordern, sich in dem nächstfolgenden vierten Termin bcy der Kasse zu 

melden, unter Vorzeigung des Pfandbriefes und der Zinsscheine zum Renten

empfang zu legitimiren, ausbleibenden Falls aber zu gewartigen, daß der Pfand

brief durch gerichtliche Ediktalladung aufgeboten werden solle. 

A r t .  35 i .  

Bleibt dieser Aufruf erfolglos, so laßt alsdann die Bank durch den Syndikus 

den Ediktalcitations- und Mortifikationsproceß ausbringen. 

Ar t .  352.  

Da aber dieses Aufgebot, im Fall sich Keiner meldet, zugleich dahin 

abzweckt, die Summe des Pfandbriefes und der davon aufkommenden Renten 

als herrenlos der Bank zuzusprechen, so wird der Art. 346. vorgeschriebenen 

Verwarnung am Schluß noch hinzugefügt: 

daß die in dem aufgebotenen Pfandbriefe verschriebene Summe nebst 

den rückstandigen Renten der Bank als ein derselben zugehöriges Eigen

thum zugesprochen werden solle. 
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Art. 353. 

Es muß also auch diesem gemäß auf den Grund des publicirten und aus

gefertigten Urtheils mit der Deletion des Pfaudbriefes zwar nach Art. 346. ver

fahre», der neu ausgefertigte Pfandbrief aber, nach geschehenerJngrossation in das 

Hypothekenbuch, 26 Depositum genommen, und auf den Namen der Vauk als ihr 

Eigenthum, nebst den aufgelaufenen Zinsen, nach Abzug der Kosten des Ediktal-

processes in Einnahme gestellt werden. In Absicht der Priorität deS neu aus

gefertigten Pfandbriefes findet die Vorschrift des Art. 348. Anwendung. 

Ar t .  354.  

Meldet sich aber in dem Termin der Pfandbriefsinhaber, so muß er, nach 

geschehener Auöantwortung des Pfandbriefes nebst Zubehör, sein vermeintliches 

oder wirkliches Eigenthum gegen die Bank ausführen, und darüber erkennen 

lassen. 

Art. 355. 

Hat sich der Inhaber gehörig legitimirt, und wird ihm das Eigenthum deS 

Pfandbriefes zugesprochen, so muß er nichts desto weniger alle auf die Bekannt

machung und den Ediktalproceß verwandten Kosten tragen,, oder sich ihren Abzug 

von den bey der Bank asservirten Zinsen gefallen lassen. 

K a p i t e l  X X .  

Von dem eigenthümlichen Fonds der Bank und seiner Bildung. 

Ar t .  356.  

Die Bank bedarf zu ihrer Existenz, zur Besoldung der bey der Administra

tion angestellten Beamten, des Wohnungslokals, der nöthigen Materialien und 

zur möglichen Bildung eines Tilgungsfonds für die Zukunft, eines eigenthüm

lichen Vermögens. 
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Ar t .  357.  

Ausserdem fallen ihr zur Last: 

1) die zur Deckung der ausbleibenden Renten nöthigen Vorschüsse; 

2) die etwanigen Retablissementskosten eines in seiner Kultur zurückgekom

menen Gutes; 

3) die mit der etwanigen Aufnahme einheimischer oder auswärtiger Anlei

hen verbundenen Kosten; 

4) die erste Deckung unvorhergesehener Verluste bey etwa überschätzten 

Gütern, bis dahin, daß der Schadensersatz von den Schuldigen erfolgen 

kann. 

Ar t .  358.  

Jedes Mitglied, welches an den Rechten und Vortheilen der Societät Theil 

nehmen will, welche für die mit Pfandbriefen belegten Güter namentlich darin 

bestehen, daß die Bank die von ihr gegebenen Darlehne bey richtiger Zinszahlung, 

und so lange der Schuldner weder die Vorschriften des Reglements verletzt, noch 

die Sicherheit schmälert, nicht aufkündiget, ist daher auch gegenseitig verpflichtet, 

zu diesen Kosten, in so weit sie von den associirten Gütern aufkommen müssen, ver-

hältnißmäßig beyzutragen. 

Ar t .  359.  

Diesem gemäß werden, wenn die Bank in Thätigkeit tritt, die Unterhaltungs

kosten durch nachfolgende Einnahmen bestritten: 

1) durch einen jährlichen Veytrag von ^ pro Lent von der Summe des 

erhaltenen Darlehns, welcher nebst den Renten zu Johannis eines jeden 

Jahres an die Bank bezahlt wird; 

2) durch die Ausfertigungsgebühren für die Pfandbriefe, und zwar mit 

1 Rubel Silber für das Materiale und mit pro (üeru für die Ausferti

gung derselben, Abstempelung, Siegelung u. f. w; 
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Z) durch die Gebühren für die Ausfertigung der dreyjahrigen Zinskoupons 

mit 3o Kopeken überhaupt für alle drey Jahre von jedem Pfandbriefs

inhaber; 

4) durch die Einnahme von den verschollenen der Bank nach den Artikeln 

352. und 353. adjudicirten Pfandbriefen, und der etwa vorkommenden 

Strafgelder, so wie endlich 

5) durch den Vortheil, den die Bank von der Gnade Seiner Majestät, des 

Kaisers, aus dem zu geringern Procenten bewilligtem Derlehn erwartet, 

und 

6) in gleicher Art von aufgenommenen in oder auslandischen Anleihen, zu 

einem geringern als dem landesgesetzlichen Zinsfuß. 

Ar t .  360.  ' ^ 

Jeder Gutsbesitzer, der ein Pfandbriefsdarlehn erhält, muß die Beytrage 

sud Ao. 1. 2. und 3., so wie die Kosten für das Hypothekenbuch, nebst den von 

der Bank der Hypothekenbehörde vorschußweise bezahlten Jngrossationsgebühren, 

bey Ausantwortung der Pfandbriefe baar entrichten. 

Ar t .  361.  

Ob, wenn und in wie fern es möglich sey, das sud ^0. 1. aufgeführte 

'X Procent im Verfolg der Zeit entweder herabzusetzen, oder ganz aufzuheben, 

hangt von der Zukunft^ und von der Vergrößerung des Vermögensfonds der Socie-

tat ab. 

Ar t .  362.  

Ueber die sammtlichen in vorstehender Art aufgeführten Einnahmebranchen 

und die davon zu bestreitenden Ausgaben wird eine besondere Rechnung geführt. 

Der nach Abzug der Administrationskosten und des eisernen baaren Geldbestandes 

von 5000 Silberrubel für unvorhergesehene Falle (Theil 2. Kap. XVI. Art. 299.) 

bleibende Ueberschuß, muß zinsbar belegt, und dadurch die Möglichkeit eines Til

gungsfonds vorbereitet werden. 
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Ar t .  36Z.  

Um die baaren Bestände des Societätsvermögens so fruchtbar wie möglich zu 

machen, und den Kredit der Pfandbriefe zu befördern, können auch die letztern 

von ihren Inhabern bey der Bank in so fern, nach vorhergegangener Bewilligung 

des Kollegii, diskontirt werden, als letztere die dazu nöthigen Summen entbehren 

kann. 

Ulrich Freyherr von Schlippenbach, 
Präsident der Kommission und Piltenscher Bevollmächtigter für dieselbe. 

Kollegienrath Karl von Wittenheim, 
Selburgscher Kommissarius. 

Wilhelm von Rüdiger, 
als Kommissarius des Selburgschen Kreises. 

Herrmann von Sacken, 
als Kommissarius des Goldingschen Kreises. 

Friedrich Baron Fircks von Nogallen, 
Kreismarschall und Kommissarius von Goldingen. 

Matthias von der Recke, 
als Kommissarius des Tuckumschen Kreises. 
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V  e  r  z  e  i  c h  n  i  ß  

z  d e r  

z u  d e m  R e g l e m e n t  g e h ö r i g e n  B e y  l a g e n .  

Schema zu einem Pfandbriefe/ Theil I. Kap. Ii- Art. z6. 

Schema zn den dreyjahrigen Zinsscheinen/ «o6ein Art. Z/. 

Schema zu dem Generalverzeichniß über die aufgenommenen Güter und die 

darauf ausgefertigten Pfandbriefe/ Theil l. Kap. m. Art. 65. 

Schema zn dem Protokollbuch über die eingezahlten Zinsen/ Theil II. Kap. XII. 

Art. 2Z7. 

' 

' 
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S c h e m a  

-u 

dem Generalverzeichniß der in den Bankverein aufgenommenen 
Güter und der daraüf ausgefertigten und eingetragenen 

Pfandbriefe. 

Beylage No. z. aä Art. 65. Theil I. Kap. III. 

. s / i  

1 <>' 
^ !t-, 
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Nummer 
und Namen 

deS 
aufgenommenen 

Gutes 
und seines 
Besitzers. 

No. I 

Regle-
ments-
mäßi-

qer 
Werth 
dessel
ben in 
SRbl. 

Total
summe 

deS 
Pfand-
briefs-
dar-

lehnS 
in 

SRbl. 

Nummer 
und Betrag 

der 
einzelnen 

Pfandbriefe 
in 

Silb.Rub. 

!^<z. ^ 

Haupt-
numer 

des 
Dar-
lehnö 

in dem 
Hypo
theken
buch. 

Abge-
lösete 
und 

delirte 
Pfand
briefe. 

Jahr u. Datum 
der 

Ablösung. 

Bemer
kungen 

für 
besondere 

Fälle. 

1 

(I.. 

im Mitau-
schen Kirch
spiel der Mi-

tauschen 
Oberhaupt
mannschaft 

belegen, dem 

gehörig, laut 
Reccptions-
ulld Bewilli-
gungsproto-
koll vom 

Mitan, de» 

8.) Direkt 

90900 

. » - .  

u .. <, 

-

ten 

on un! 

60600 

April 

Rath« 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

15 
16 
17 
i3 
19 
20 

18 

des 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

200 
200 
200 

60600 

Kurla 

V. 

ndische: 

5000 

5000 

, ritter 

Johannis 1 8 
desgleichen 

'  ^  . .  

gastlichen Ba lkoereins. 

^.nno 18 den ten April ist das vorstehende Pfandbriefsdarlehn von 
60600 Silberrubel, nebst den einzelnen Pfandbriefen von I>so. 6. bis 20., in 
daS Hypothekenbuch des Gutes 55. lV. Volum. 1. Hubr. III. suli Kv. V., 
auf den Grund des vorstehenden Extrakts, eingetragen worden. 

I.. S. I. 



. 

S c h e m a  

zu  dem 

über die eingezahlten Zinsen zu führenden Protokoll. 

' ' c 

Beylage ?^c». 4. Kapitel XII. Artikel 237. 
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Bener  

deS 
Gutes. 

t N U N g  

des 
Kirchspiels. 

Pfandbriefs
summe 

in 
Silb. Rub. 

Jährliche 
Zinsensumme 

in 
Silb. Rub. 

Zu den 
Verwaltungs

kosten 
Procent. 

In Summa 
ist gezahlt. 

ä 6 Procent. Slb.Rub, Kop. Slb.Rub. Kop. 

^cturn Mitau, den 8ten Junitts 18 

Paussgnade Mi tau 60000 3600 i5o 3760 

N' 
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Verze ichn i s  der  Anhänge .  

Ers te r  Anhang .  

Grundsätze über den zum Behuf einer rechtsgültigen Präklusion auszubringenden 
Edictalproceß. 

Zwey te r  Anhang .  

Grundsätze zur Einrichtung und Anlegung der Hypothekenbücher über die associirten 
Güter, nebst dem Schema zu einem Pfand- und Hypothekenbuch, und der Taxe 
für die Hypothekengeschäfte sud No. ». und 2. 

Dr i t t e r  Anhang .  

Personal- und Salarien-Etat für die Beamten und Subalternen der Kurländischen 
Bankdirektion. 

Vie r te r  Anhang .  

Eidesformulare für die Beamten. 

Fün f te r  Anhang .  

Abschätzungsgrundsätze des Bankvereins. 
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G r u n d s ä t z e ,  

nach welchen 

über die dem Bankverein betretenden Güter, zur Ausmittelung 
unbekannter Realansprüche und stillschweigender Hypotheken, der 

Ediktalproceß eingeleitet und die Anlegung der Hypotheken
bücher vorbereitet werden soll. 

Ers te r  Anhang .  
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E i n l e i t u n g .  

der Kurländische Bankverein, »ach dem Art. Z2. Kap. II. des Reglements, 

die Sicherheit der von ihm ausgegebenen Pfandbriefe jedem Inhaber dergestalt 

solidarisch garantirt, daß sich dieser wegen der darin verschriebenen Kapitals- und 

Rentensumme ohne Rücksicht auf das in dem Pfandbriefe benannte Gut lediglich 

an die Bank halt, die ihm dafür ohne allen Rechtsstreit aufkommt, so muß auch 

die letztere, deren Sicherheit in dem specialiter verpfändeten Gute beruhet, zur 

Aufrechthaltung ihres Kredits und zur Abwendung eines möglichen Verlustes, alle 

gesetzmäßige Vorsicht anwenden. Sie muß also die überzeugende Gewißheit 

haben, daß der dem Bankverein betretende Gutsbesitzer der unbezweifelte und 

unstreitige Eigenthümer des mit Pfandbriefen zu belegenden Gutes sey, daß 

seine Disposition über dasselbe, weder durch Familienverträge, noch durch testa

mentarische Verordnungen, beschränkt sey, und daß den aus den gerichtlichen 

Schuldenkonsignationen hervorgehenden Hypothekengläubigern kein uneingetrage-

nes Realrecht, keine stillschweigende privilegirte Hypothek^ und überhaupt kein 

unbekannter Anspruch eines Dritten vorgehen könne, wodurch der öffentliche 

Glaube getäuscht und die eingetragenen Gläubiger gefährdet werden könnten. 

Die bey den Oberhauptmannschaften geführten KorroboratioiMücher geben 

hierüber keine Gewißheit. Denn ausserdem, daß es über ihre gleichförmige ord

nungsmäßige Einrichtung und Führung an einer gesetzlichen Bestimmung fehlt, 

so weisen sie nur den Namen des Besitzers und diejenigen Realgläubiger nach, 



die ihre Forderungen haben eintragen lassen. Die nach den Kurlandischen Rech

ten privilegirten Hypotheken sind aber gerade, weil das Gesetz ihren Vorzug 

schützet, nie oder höchst selten eingetragen. Dies Nämliche ist auch der Fall mit 

den Beschränkungen der Disposition durch Testamente oder Familienvertrage. 

Alle derartige Ansprüche bleiben den Nealglaubigern, die dem öffentlichen Glau

ben der Korroborationsbücher vertrauten, bis zu einer eintretenden Realexekution 

oder bis zu einem über das Vermögen des Gutsbesitzers ausbrechenden Konkurse 

unbekannt, und nehmen entweder den größten Theil von dem Werth des Gutes 

weg, durch den sich die eingetragenen Glaubiger gesichert glaubten, oder sie wer

den die Quelle zu sehr langwierigen und gehässigen Processen. So lange es also 

kein Gesetz giebt, welches die Inhaber privilegirter Pfandrechte, oder Familien

berechtigte an dem Gute, zur Eintragung auf dasselbe verpflichtet, kann weder 

ein fester Realkredit, noch die Anlegung von Hypothekenbücher, noch überhaupt 

Sicherheit des Privateigenthums statt finden. Eben daher kann kein Gut eher 

m den Bankverein aufgenommen werden, bevor sich nicht dessen Besitzer als unbe-

zweifelter Eigentümer legitimirt, überdem aber 

1) die unbekannten, sein Eigenthum beschrankenden Ansprüche jeder Art, 

so wie die Inhaber der stillschweigenden privilegirten Hypotheken, durch 

einen Ediktalproceß hat ausmrtteln oder prakludiren, und demnächst 

2) zum Behuf der Eintragung des Pfandbriefsdarlehns, über sein Gut, 

nach der im zweyten Anhange gegebenen Anleitung, ein geordnetes Hypo-

thekenbnch hat anlegen lassen , wodurch die Bank und jeder ihr nachstehen

der Glaubiger die Ueberzeugung erhalt, daß nur die Eintragung in 

dasselbe einzig und allein ein Vorzugsrecht gewahre, und daß kein Pri

vilegium mehr Statt finde, welches den mgrossirten Rechten vor

gehet. 

Da es aber für den nur aus der Observanz hervorgegangenen, sehr oft zum 

Nachtheil des Realkredits gemißbrauchten Kurlandischen Ediktalproceß, an 



bestimmten Vorschriften fehlt, so ist es nothwendig, solchen, in so fern er cluf 

die associirten Güter des Bankvereins angewandt werden und das Institut sichern 

soll, an nachstehende allgemeine und besondere Grundsatze zu binden. 

A. 

Allgemeine materielle Grundsätze einer jeden Ediktalladung. 

§. 
Jede Ediktalladung ist ihrer Natur nach subsidiarisch, und findet in der Regel 

nur dann statt, wenn der Vorzuladende seinem Leben und Aufenthalt nach unbe

kannt ist, oder wenn er an einem Orte wohnt, der die Nachweisung der richtig 

geschehenen Behandlung einer besondern Vorladung unmöglich macht, oder 

wenn der Vorladende selbst über das mögliche Daseyn eines Dritten Gewißheit 

haben will, der sein Eigenthum rechtmäßig ansprechen könnte. 

§. 2. 

Die Ediktalladung zweckt also dahin ab, sowohl von dem Vorladenden, als 

auch von dem Vorzuladenden, möglichen Schaden abzuwenden, und das beyder-

seitige Interesse zu sichern. 

§. 3. 

Der Vorladende muß also sein Interesse zur Sache und die Notwendigkeit 

und gesetzliche Massigkeit der Ediktalladung nachweisen. 

§. 4. 
Die Wirkung der Ediktalladung, und die mit dem Ausbleiben verbundenen 

Nachtheile, dürfen nie größer seyn, als es der Zweck der Ediktalladung und der 

dadurch zu schützenden Rechte erfordert. 

§. 6. 

Das Ausbleiben hat daher nicht immer den absoluten Verlust des Rechtes 

des Vorgeladenen zur Folge, vielmehr werden die für ihn daraus entstehenden 



tcz^. 

Nachtheile, nach Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Falle, durch das Gesetz, 

in dessen Ermangelung durch den Nichter nach dem allgemeinen Grundsatz der 

Gerechtigkeit, nie aber durch die Willkühr des Vorladenden bestimmt. 

§. 6. 

Diesem gemäß muß auch die Massigkeit der nachgesuchten Ediktalladung, 

und der von dem Erlrahenten zu deren Unterstützung angeführten Gründe, von 

dem Gericht mit Rücksicht auf die Gesetze geprüft werden. 

§. 7. 
Es muß ferner nach bewandten Umstanden die Förmlichkeiten der Vorladung, 

die Art ihrer Bekanntmachung, den Zeitpunkt in und bis zu welchem der Vorge

ladene sein Recht geltend und erweislich zu machen hat, bestimmen. 

§. 8. 
Die Bekanntmachung muß dem Zweck der Oeffentlichkeit dergestalt entspre

chen, daß der Vorgeladene oder dessen etwanige Erben und Rechtsnehmer von 

der Aufforderung und von 'dem Gegenstande der Sache, wobey sie interessiren, 

unterrichtet werden und Kenntniß erhalten können. 

§. 9. 
Der Vorladende muß bey dem Eintritt des dem Vorgeladenen gefetzten Ter

mins dem Gericht nachweisen, daß alle vorgeschriebenen Förmlichkeiten der Edik

talladung wirklich beobachtet worden sind. 

§. io. 

Das Präjudiz der Ediktalladung, und die darin auf das Ausbleiben gefetzten 

Nachtheile, sind erst dann verwirkt, wenn sich der Vorgeladene weder in Person 

noch durch einen Bevollmächtigten an dem letzten in der Vorladung zur Angabe 

benannten Tage bis zur aufgehobenen Gerichtssitzung meldet. 

§. ii. 

Das Gericht muß nach abgelaufenem Termin in dem abzufassenden Bescheide, 

sowohl über die beobachtete formelle Legalitat der Ediktalladung, als auch über 
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ihre Folgen erkennen. Finden sich bey der erstem wesentliche Mangel, so muß 

die Ediktalladung erneuert und ein zweyter Termin angesetzt werden. 

§. 12. 

Hat es mit den Formalien der Vorladung seine Nichtigkeit, und erfolgt die 

Präklusion, so muß der Provokant den publicirten Bescheid durch das Intelli

gent latt des Gouvernements zur allgemeinen Kcnntniß bringen, um dadurch 

dem Publikum seine unbeschrankte Disposition über den aufgebotenen Gegenstand 

nachzuweisen. 

B. 

Besondere Grundsätze der Ediktalladung für die mit Pfandbriefen zu 

belegenden Güter. 

§. i3. 
Jeder zur Aufnahme in den Bankverein reglementsmaßig geeigneter Guts

besitzer (Kap. IV. Art. 73. — 87.) ist demnach verpflichtet, vor der Aufnahme 

über sein Gut Ediktales auszubringen. 

§. 14. 

Eine Ausnahme von diesem Gesetz findet nur dann statt, wenn Jemand, 

der sein Gut erst neuerdings im Wege der öffentlichen gerichtlichen Subhastation 

erstanden und den Adjudikationsbescheid darüber erhalten hat, zur Tilgung des 

Kaufschillinges oder zur Ablösung der auf dem Gute ruhenden von ihm übernom

menen Schulden ein Pfandbriefsdarlehn nachsucht. 

§. i5. 

Durch diesen Ediktalproceß sollen also nur ausgemittelt, zur Anmeldung 

ihres Realrcchtes aufgefordert, und bey nicht erfolgter Angabe prakludirt 

werden: 
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1) alle unbekannten Ansprüche an das Eigenthum des Gutes überhaupt und 

ans irgend einem Grunde; 

2) alle nicht eingetragenen stillschweigenden Hypotheken, denen die Kurläu-

dischen Statutarrechte, und namentlich die kommissorialischen Decisionen 

von dem Jahre 1717 vesicZei-. 24., anch ohne gerichtliche Vesichernng 

einen Vorzug Vörden ausdrücklichen Hypotheken einräumen; 

Z) alle unbekannte Servitutsberechtigte; 

4) diejenigen eingetragenen Hypothekenglaubiger, oder deren Erben und 

Cessionarien, die sich in dem rechtsverjahrten statutenmäßigen Zeitranm 

von fünf oder mehreren Jahren weder gemeldet noch von ihrem Leben 

und Aufenthalt Nachricht gegeben haben. 

5. 16. 

Ausgenommen voll der in Rede stehenden Ediktalladung und von aller Prä

klusion sind und bleiben also: 

1) alle bekannte ingrossirte Hypothekenglaubiger; 

2) alle diejenigen, welche sich in dem unstreitigen Besitz einer Grundgcrech-

tigkeit oder Servitut befinden, so wie 

Z) alle Personalglaubiger des grundbesitzlichen Schuldners. 

Glaubt Letzterer, daß ihm gegen einen der vorbenannten Glaubiger oder 

Prätendenten ein Widerspruchsrecht zustehe, so muß er solches besonders ausfüh

ren und seinen Gegner in gewöhnlicher Weise vorladen lassen. 

5- 17-

Da der Zweck einer zum Behuf der Aufuahme in den Bankverein und zur 

Anlegung eines Hypothekenbuches über das mit Pfandbriefen zu belegende Gut 

auszubringenden Ediktalladung nur dahin gehet, das Grundeigenthum zu sichern, 

und den Schaden und Nachtheil abzuwendeil, der für den Besitzer und seine 

Glaubiger aus der Unkunde fremder Ansprüche entstehen könnte, nicht aber sich 

wissentlich mit dem Schaden eines bekannten Realgläubigers durch dessen Ver
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schweigung zu bereichern, so folgt auch hieraus die unerläßliche Verpflichtung des 

Provokanten, nicht nur alle bey den Jnstanzgerichten schon korroborirten Schul

den, sondern auch alle ihm bekannten noch nicht korroborirten obligatorischen 

Schuldverschreibungen und Realrechte anzuzeigen, und von der Vorladung und 

Präklusion auszunehmen. 

§. 18. 

Wenn ferner, nach dem §. 4. und 5. der allgemeinen Grundsätze, der mit 

dem Ausbleiben des Vorgeladenen verbundene Nachtheil nicht großer seyn darf, 

als es der bestimmte Zweck erfordert und das Gesetz vorschreibt, so kann auch die 

Folge des Ausbleibens nur darin bestehen, daß der Vorgeladene nur das dingliche 

Recht an das Gut, nicht aber das etwanrge persönliche Recht an den Vorladen

den und sein übriges Vermögen, verliert. 

§- 19. 

Daher muß auch der Inhaber einer wegen Ablauf des fünf- oder mehrjähri

gen Zeitraums aufgebotenen Realsorderung mit seinem personlichen Anspruch, 

selbst nach erfolgter Präklusion des Nealrechtes, in so fern gehört werden, als er 

den Einwand der Verjährung und des daraus gefolgerten absoluten Rechtsver

luste!? durch nachgewiesene rechtliche Gründe zu widerlegen vermag. 

§. 20. 

Der Extrahent einer in der vorstehenden Absicht bey Einem Kurländischen 

Oberhofgericht nachgesuchten Ediktalladung muß daher sein diesfalliges Gesuch, 

gleich einer jeden andern Civilklage, begründen, und diesem gemäß: 

1) sein unbezweifeltes Eigenthum an dem Gute, durch Beybringung der 

letzten Erwerbungsurkunde, sie bestehe in einem Erbkauf- oder Erb

pfandkontrakt, in einem Testament, Theilungsreceß odcr in einem 

Adjudikationsbescheide, so wie 

2) durch ein Attest des kompetenten Oberhauptmannsgerichtes, als der vor-

mundschaftlichen BeHorde, nachweisen: 
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daß weder unmündige unter seiner vaterlichen oder vormuudschaft-

lichen Gewalt stehende Kinder, noch unabgefundene minorenne Mit

erben vorhanden sind, welchen, wegen ihres noch nicht ingrossirten 

Vermögens, eine gesetzlich stillschweigende Hypothek an dem Gute 

zustehe; 

Z) muß derselbe alle auf das Gut bis dahin eingetragenen Hypotheken-

schulden und sonstigen Realrechte, durch Veybringung der neuesten von 

dem kompetenten Oberhauptmannsgericht unter dessen Unterschrift und 

Siegel ausgefertigten Konsignation, nachweisen; 

4) ist der Gutsbesitzer verheirathet, und das eingebrachte Vermögen seiner 

Ehegattin nicht schon durch ein darüber ausgestelltes und ingrossirtes 

Schulddokument gesichert, so muß er von ihr eine in Beytritt eines be

sondern Assistenten ausgestellte gerichtlich verlautbarte Erklärung des 

Inhalts beybringen: 

daß sie, wohl belehrt von den ihr gesetzlich zustehenden Rechten, 

wegen ihres eingebrachten Vermögens all das Gut keine Ansprüche 

zu machen habe. 

§. 21. 

Da nach der bisherigen Observanz Verträge und letztwillige Verordnungen, 

wodurch ein Realrecht bestellt oder vorbehalten, oder die Disposition des Besitzers 

beschränkt wurde, zwar in den Büchern des Jnstanzgerichts verschrieben, in den 

Schuldkonsignationen aber ohne Bemerkung ihres Inhalts verzeichnet wurden, so 

daß also der letztere jedem Interessenten, der sich nicht das Instrument selbst auf 

eigene Kosten extradiren ließ, unbekannt blieb, so ist auch in solchen Fällen 

die Veybringung der Urkunde bey einem nachgesuchten Ediktalproceß not
wendig. 
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Soll zugleich ein seit fünf oder mehreren Jahren unbekannter Inhaber einer 

ingrossirten Hypothekenschuld zum Behuf seiner Ausmittelung und eventuellen 

Präklusion namentlich mit vorgeladen werden, so muß der Provokant anzeigen, 

wenn und an wen er die letzten Zinsen gezahlt, und überhaupt wenn er zum Letz

tenmal Nachricht von dem Abwesenden erhalten habe. 

§. 23. 

Auf das solchergestalt substantürte Gesuch gründet der Provokant den tät

lichen Antrag: 

mit Ausschluß aller bis zum Tage der gerichtlich ausgefertigten Schulden

konsignation, aus dem zu benennenden Jnstanzgericht, eingetragenen 

Schulden- und Hypothekenrechte, alle unbekannte Realpratendenten, 

die aus irgend einem Rechtsgrunde, er habe einen Namen welchen er 

wolle, namentlich und ausdrücklich aber aus gesetzlich privilegirten still

schweigenden Hypotheken, so wie aus Familienvertragen oder Testamen

ten, an das — zu benennende — Gut, Eigenthums- oder andere 

Realansprüche zu machen haben, zur Angabe und Nachweisung ihrer 

Rechte unter der Verwarnung etlictaliter vorzuladen, daß sie bey ihrem 

Ausbleiben nicht weiter gehört, vielmehr auf immer damit an das Gut 

und dessen Jubehörungen prakludirt werden, und ihnen nur, insofern 

es sonst gesetzlich zulassig ist, ihre persönlichen Rechte, gegen wen es ge

bühret, vorbehalten bleiben sollen. 

§.24. 2. 

Es ist dem Provokanten gestattet, mehrere ihm gehörige Güter in einem 

Ediktalprociß aufzubieten, nur müssen die in dem eintretenden Termin über jedes 

Gut gemachten Angaben in besondern Protokollen verhandelt werden. 
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§. 24. d. 

Eben so können auch mehrere Güter verschiedener Besitzer, zur Erleichterung 

der mit einer Eocktalladung verbundenen Kosten, in so fern in einem Proklam 

öffentlich aufgeboten werden, als nicht die Qualität der Güter, vder der beson

ders und namentlich vorzuladenden Personen, und der zu präklndirenden Real-

rech.:, eine Absonderung erfordert. Allein auch bey einer an sich zulässigen 

Gesammtvorladung muß nicht allein jeder Gutsbesitzer für sein aufzubietendes 

Gut eine besondere, in der oben §. 20. vorgeschriebenen Art justificirte 

Supplique einreichen, sondern es müssen auch die an jedes Gut gemachten Anga

ben in besondern Protokollen verschrieben werden. 

§. 25. 

Das Gesuch selbst wird nebst seinen Beylagen in zwiefachen Abschriften dem 

Oberhofgericht eingereicht, dessen Legalitat und Vollständigkeit geprüft und bey 

befundener Aulässigkeit die Ediktalladung, dein §.2Z. gemäß, bescheidsmäßig nach

gegeben. Finde»? sich aber dabey Mängel und Anstände, so bleibt solche so lange 

ausgesetzt, bis der Supplikant nach der geschehenen Anweisung das noch Feh

lende ergänzet und nachgeholet hat. 

§. 26. 

Durch den Bescheid wird nur ein Präjudicialtermin mit drey Angabctagen 

auf sechs Monate angesetzt, und der Extrahent angewiesen, das ausgefertigte 

Citationsproklam durch den öffentlichen Aushang in den fünf Oberhauptmann

schaften, so wie durch die gewöhnliche dreymalige Cinrückung in die beyden Reichö-

zeitungen und das Mitausche Jntelligenjblatt, zur öffentlichen Kenntniß zu brin

gen, auch wie solches geschehen in dem angesetzten Präjudicialtermin gehörig 

nachzuweisen. 
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§. 27. 

Ausserdem muß die Ediktalladung auch durch dreymalige Einrückung in den 

Hamburger Korrespondenten zur Kenntniß des auslandischen Publikums gebracht 

werden. 

§. 23. 

Der Provokant deducirt sodann bey dem Eintritt des Termins dessen gehö

rig geschehene bescheidsmäßige Bekanntmachung durch Exhibilion der ausge

hangenen Proklama, der Zeitungen und Jntelligenzblalter, wodurch die Ediktal

ladung zur öffentlichen Kunde gebracht worden ist, reservirt den bekannte!» von 

ihm angegebenen Gläubigern (§. 21. und 22.) ihre Rechte, erwartet die Anga

ben der sich etwa Meldenden, und tragt auf die Präklusion aller Ausbleiben

den an. 

§. 29. 
Aus der wiederholten Bemerkung, daß durch diesen Ediktalproceß nur der 

Schuldenetat des Gutes konstatiret, und letzteres, so wie die darauf eingetragenen 

Gläubiger, nur gegen unbekannte Realprätendenten geschützt werden sollen, folgt 

auch von selbst, daß alle in dem Termin sich etwa meldenden Personalgläubiger 

des Provokanten mit ihren Angaben als ungehörig zurückgewiesen werden müssen. 

§. 3o. 
Haben sich nach Ablauf der Ediktalien in den drey Angabetagen Inhaber 

von Nealrechten gemeldet, so wird der Präklusionsbescheid in der Art ordnungs

mäßig abgefaßt, daß sich das Gericht 

1) über die Legalien der Vorladung, und ob solche bescheidsmäßig richtig 

sind, ausspricht, wenn dies der Fall ist; 

2) alle Ausgebliebenen, der §. 23. enthaltenen Verwarnung gemäß, prä-

kludirt; 

3) den bis zum Tage der ausgefertigten Schuldenkonsignation bey dem 

kompetenten Jnstanzgericht korroborirten, so wie den von dem Provo



kanten etwa überdem angegebenen Realgläubigern ihre Rechte respektive 

Vorbehalt und bestätiget, und endlich 

4) zum Verfahren über die durch deu öffentlichen Anfruf zum Vorschein 

gekommenen Realansprüche die Disputationstermine verordnet. 

§. 3i. 

Kommt eine Angabe zur Sprache, die das Vorzugsrecht der eingetragenen 

Glaubiger in Anspruch nimmt, so wird der Provokant in dem Präklusionsbescheide 

verpflichtet, solchen den dabey interessirenden Gläubigern zur Wahrnehmung ihrer 

Gerechtsame in gesetzlicher Weise bekannt zu machen, auch ob und wie solches 

geschehen sey, bis zn dem ihn, des Endes zur Eröffnung des Disputationsverfah-

rens anstehenden Termin nachzuweiseil. 

§. 32. 

Bey dem letztem findet im Wege des summarischen Proceffes ein Schrift

wechsel in zwey Sätzen von zwölf zu zwölf Tagen statt. Es werden nach Befund 

der Umstände, und mit billiger Rücksicht auf die Weitläufigkeit und Wichtig

keit der Sache und der angeführten Gründe, nur drey Dilationen und zwar derge

stalt gestattet, daß — es sey in der ersten oder zweyten Disputationsordnnng — 

der fruchtlose Ablauf der dritten Dilation schon von selbst den Verlust des Verfah

rens zur unausbleiblichen Folge hat, es mag darauf von dem Provokanten oder 

von einem andern Jntressenten angetragen feyn oder nicht. Der Säumige wird 

daher übergangen, und das Protokoll dem in der Disputationsoronung folgenden 

Jntreffenten von Amts und Gerichts wegen mitgetheilt. 

Z. 33. 
Auf den Grund des geschlossenen Schriftwechsels wird sowohl über die Qua

lität und Verität, als auch über das Vorzugsrecht erkannt, welches der neu 

angemeldeten Forderung gebührt. Gegeil das ausgesprochene Urtheil stehet jedem 

dabey interessirenden Theile die Appellation an das kompetente Departement Eines 

dirigirenden Senats frey. Das Rechtsmittel selbst hat aber keine hemmende Kraft, 
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S. 34. 

Hat sich auf die erlassene Ediktalladung kein Realprätendent gemeldet, so 

ist mit dem Präklusionsbescheide der ganze Proceß beendigt. Sollen ein zwar dem 

Namen nach bekannter, aber in Absicht seines Aufenthalts unbekannter (§. i5. 

4. und §. 22.) Inhaber eines ingrossierten Realrechts, und dessen etwanige 

Erben und Rechtsnehmer präkludirt werden, so muß solches in dem Bescheide 

namentlich gesagt, auf die Extabulation und Deletion der darüber sprechenden 

Handfeste aus dem Korroborationsbuche des kompetenten Jnstanzgerichts erkannt, 

auch der Bescheid in diesem Fall durch dreymalige Einrückung in das Mitausche 

JnteUigenzblatt bekannt gemacht werden. 

§. 35. 
Da durch die bescheidsmäßige Präklusion aller unbekannten Realansprüche 

das aufgebotene Gut, dessen Eigentümer, die Bank und das Publikum gesi

chert, und darauf die Anlage eines Hypothekenbuches gegründet werden soll, 

dessen öffentlicher Glaube unerschütterlich feststehet, und da ferner den prakludirten 

Gläubigern ihr persönliches Recht vorbehalten bleibt, so findet auch gegen einen, 

auf den Grnnd vorschriftsmäßig erlassener Ediktalien abgefaßten und publicirten 

Praklusionsbescheid, zu Gunsten des Präkludirten weder eine Restitution noch 

irgend ein anderes Rechtsmittel statt. 

§. 36. 
Eben daher kann auch der Effekt der Präklusion an dem Gute, wegen der 

nach dem vorstehenden §. davon abHangenden Folgen, durch keine Authorität 

aufgehoben werden, weil sonst das Gesetz und mit ihm alle Sicherheit des Eigen

tums aufhören würde. 
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G r u n d s ä t z e  
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Einrichtung des Hypothekenwesens über die mit Pfandbriefen 
zu belegenden Güter. 
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E i n l e i t u n g .  

^5enn das Eigentum des mit Pfandbriefen zu belegenden Gutes durch den 

aufgenommenen Ediktalproceß und die Präklusion aller unbekannten Realpraten-

denten gehörig gesichert, und die bekannten unstrittigen Realrechte und Forderun

gen ausgemittelt worden sind, so ist dadurch die Anlegung eines geordneten 

Hypothekenbuches vorbereitet. Diese muß, wenn die Aufnahme des Gutes in 

den Bankverein von der Direktion beschlossen worden, alsdann sobald wie mög

lich erfolgen, weil alle Eintragungen und Löschungen, besonders die Jngrossation 

der zu Johannis auszugebenden Pfandbriefe, schon zeitig vor dem Eintritt dieses 

Termins geschehen seyn müssen. Diese für das Kreditwesen so wichtige Opera

tion erfordert, wegen der gemeinschaftlichen Mitwirkung, eine ununterbrochene 

mündliche und schriftliche Kommunikation der Bank mit der das Hypothekenbuch 

führenden Behörde, die nur alsdann möglich ist, wenn beyde an dem nämlichen 

Orte ihren Sitz haben. Bliebe das Hypothekcnwesen über die associirten Güter, 

dessen Verwaltung eine völlige Gleichförmigkeit erfordert, bey den Oberhaupt-

mannfchaften, so würde für alle Interessenten die größte Verlegenheit entstehen, 

weil es der Bankdirektion bey ihren vielfältigen Geschäften nicht zugemuthet wer

den kann, über dessen Einrichtung und über die dabey notwendigerweise vor

kommenden Anfragen und Auökunftsertheilungen, über die Jngrossationen und 

Deletionen, so wie über die Eintragung der Pfandbriefe, mit fünf verschiedenen 

Behörden zu korrespondiren. Es tritt hinzu, daß die letztern, wegen der mög



lichen Nachtheile, nicht mit der Post versandt werden können, und daß auch 

selbst im zulassigen Falle die Zu- uud Rücksendung der Pfandbriefe nur gegen 

Bezahlung der Assckuranzkosten geschehen könnte, die für den Pfandbriefsanleiher 

immer drückend ftyn würden, weil sie die Kosten, welche die erste Einrichtung 

erfordert, bedeutend vermehren. Es ist aber auch einleuchtend und unmög

lich, alle die mühsamen Vorbereitungen und Vorarbeiten, welche die nöthige 

Zeit und eine ungestörte Aufmerksamkeit erfordern, bis zum Johannistermine 

selbst und bis zu der alsdann Statt findenden Anwesenheit der Oberhauptmanns

gerichte in Mitau auszusetzen. Der beabsichtigte Zweck macht daher nachfolgende 

gesetzliche Bestimmungen nöthig: 

A. 

A l l g e m e i n e  G r u n d s ä t z e .  

§. i. 

Das gesammte Hypothekenwesen der mit Pfandbriefen zu belegenden Güter 

wird Einem Kurländischen Oberhofgerichte, als der ersten Gerichtsbehörde des 

Gouvernements, übertragen. 

§. 2. 

Die Verwaltung und Führung der Hypothekenbücher gefchiehet unter der 

Aufsicht desselben durch die Heyden Obersekretaire, und die Reinschrift der dekretir-

ten Eintragungen in dieselben durch einen dazu besonders vereideten Kanzelley-

beamten. 

§. Z. 

Dagegen bleibt die Krediteinrichtung aller übrigen nicht zum Bankverein ge

hörigen Güter, so wie solche bisher nach den kommissorialischcn Decisionen von dem 

Jahre 1717 vesicl. i3. Ao. 2. und dem Regierungspatent vom öten JuniuS 
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1822 Ao. 19Z0. Statt gehabt hat, und die Führung der Korroborationsbücher 

bey den kompetenten Oberhauptmannsgerichten. 

§. 4. 
Allein auch die zum Bankverein gehörigen Gutsbesitzer müssen die über ihre 

Güter abgeschlossenen Kauf- und Pfandkontrakte, so wie die über Privatdarlehne 

ausgestellten Obligationen, mit Ausnahme und Ausschluß der Pfandbriefe, nach 

Vorschrift und Anleitung der obigen Gesetze und des §. 98. der Kurlandischen 

Statuten vom Jahre 1617, erst in die Korroborationsbücher der kompetenten 

Jnstanzgerichte einschreiben lassen, die alsdann verpflichtet sind, die von ihnen 

korroborirten Urkunden, zum Behuf der Eintragung in das Hypothekenbuch, an 

Ein Kurlandisches Obeihofgericht einzusenden, damit weder das Publikum noch 

die Interessenten durch die unterlassene Jngrossation verschriebener und vorbe-

dungener Realrechte und durch die daraus entstandene Unvollständigst des Hy-

pothekenbuches getauscht werden. 

§. 5. 
So lange eine Vesitzveranderung des Eigenthums weder in dem Gerichts-

noch in dem Hypothekenbuche verschrieben ist, wird der in dem letztern eingetra

gene Besitzer, in allen mit einem Dritten über das Grundstück geschlossene Ver

handlungen , als der wahre Eigenthümer angenommen. Der gefährdete Inhaber 

eines ihm zwar zugesicherten aber nicht eingetragenen Realrechts hat nur ein per

sönliches Recht auf Schadenersatz gegen den Eigenthümer. 

§. 6. 

Die §. 4. gegebene Vorschrift ist nur auf diejenigen neuen Besitzveranderun

gen zu beziehen, die sich, nach ersolgtcr Anlage des Hypothekenbuches, bey einem 

darin schon eingetragenen Gute ereignen. Wie bey der eisten Einrichtung dessel

ben zu verfahren sey, und welche Materialien des Endes beyzubringen sind, wird 

unten naher bestimmt werden. 
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§. 7. 

Da das Hypothekenbuch, sowohl nach seiner Benennung, als auch nach sei

ner Bestimmung, nur zur Sicherstellung gültig bestellter Realrechte abzweckt, so 

folgt auch daraus von selbst, daß Wechsel-, Revers-, Rechnungs- und mit 

einem Worte alle personliche Schulden, sie mögen einen Namen haben welchen 

sie wollen, von der Einschreibung in das Hypothekenbuch ausgeschlossen bleiben, 

und daß alle dahin abzweckende Gesuche zurückgewiesen werden. 

§. 3. 

Was zur Erwerbung eines Pfand - und Hypothekenrechtes gehört, ist in dem 

gemeinen Recht und in den Statutargesetzen bestimmt, und wird daher als bekannt 

vorausgesetzt. 

§. 9. 
Die formmaßige Einrichtung der anzulegenden Hypothekenbücher, und die 

Ordnung der unter bestimmten Rubriken darin zu verschreibenden Eigenthums-

und anderer Realrechte, gehet aus dem beyliegenden Schema Ko. i. hervor. 

§. io. 

Inhalts desselben muß auf das Titelblatt, ausser dem Namen des Gutes 

und seiner etwanigen Pertinenzstücke, des Kirchspiels und der Oberhauptmann

schaft, unter welcher es belegen ist, auch die Nummer gesetzt werden, unter wel

cher es in dem Generalverzeichniß der Bank aufgeführt ist. (Art. 65. des Regle

ments.) Gebührt dem Gute eine Grundgerechtigkeit oder ein Realservitut auf 

einem andern Krons- oder Privatgute, die den Nutzungsertrag vermehrt, und dem 

Gute einen größern Werth verleihet, so muß solche gleichfalls auf dem Titelblatt 

vermerkt werden. 

. §. i l. 

Ist das Gut ein unveräusserliches Familien-, Fideikommiß- oder ein 

Pfandgut, so ist diese Qualität, um das Publikum, wenn es sich mit dem Grund

besitzer einlaßt, vor jeder Tauschung zu sichern, dem Namen des Gutes vorzu
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setzen, z. B. das in dem —Kirchspiel der Oberhaupt

mannschaft belegene Fideikommiß- oder Erbpfandgut. 

§. 12. 

Unter der ersten Rubrik kommt hiernächst der vollständige Vor- und Zu

name des Besitzers und seine sonstige Qualität, so wie die Erwerbungsart, es sey 

durch Kauf, Erbtheilung, Testament, und die Summe des Erwerbungspreises 

zu stehen. Ist das Gut abgeschätzt, so wird der taxmäßige Werth vor der Linie 

gesetzet. Hat der Besitzer Ediktales ausgebracht, und die Präklusion aller unbe

kannten Realprätendentcn erlanget, so ist diese Bemerkung bey dem Besitztitel 

um so unerläßlicher, weil der Glaube des Hypothekenbuchs davon abhanget, und 

die erste Anlegung desselben davon ausgehet. 

§. i3. 
Wird das Gut auf einen Andern übertragen, und der Eigenthümer geändert, 

so bleibt nichts desto weniger der Name des Vorbesitzers stehen, weil das Hypo

thekenbuch nachweisen soll, wie und durch welchen Titel das Gut von einem Ei

genthümer auf den andern übergegangen ist. 

§. 14. 

Zur zweyten Rubrik gehören, wie schon die Ueberschrift andeutet, die unab-

löslichen Lasten aus Stiftungen und Legaten, so wie alle fortdaurende Beschrän

kungen des Eigenthums aus Familienverträgen, Testamenten u. s. w., namentlich 

die Unveräusserlichkeit des Gutes überhaupt, oder an ein fremdes Familienglied, 

der Antrittspreis und das Verbot seiner Überschuldung, das Vorkaufsrecht der 

Familienglieder, oder eines Dritten u. f. w. Auch gehöret zu dieser Rubrik die 

Servitut, welche das Gut etwa zu Gunsten eines andern zu dulden hat. Ist das 

Gut ein Pfandgut, waches zum statutenmäßigen Pfandbesitz gegeben oder ver

kauft worden ist, so hat das Wiedereinldsungsrecht des Pfandgebers, so lange er 

16 
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und seine Erben nicht darauf Verzicht leisten^ und dem Pfandhalter das Erbrecht 

übertragen, hier gleichfalls seinen Platz. 

§. i5. 
Allgemeine landesgesetzliche Krons- und Kirchenabgaben, wozu jedes Gut 

verfassungsmäßig verpflichtet ist, bedürfen gar keiner Eintragung, und gehören 

mithin auch nicht in das Hypothekenbuch, weil ste schon durch Gesetz und Ver

fassung gesichert sind. 

§. 16. 

Unter der dritten Rubrik werden unter fortlaufenden Nummern alle hypo

thekarischen Schulden, d. h. alle formmäßig ausgestellte, mit dem Jngrossations-

konsens des Ausstellers versehene Obligationen, die Pfandbriefsdarlehne und Kau

tionen eingetragen. 

§. 17. 
Ueber die bisherigen stillschweigenden gesetzlichen Hypotheken, die mit der 

Anlegung des Hypothekenbuches von selbst aufhören, müssen, in so fern darüber 

noch keine Dokumente vorhanden sind, aus denen sie hervorgehen, oder in so fern 

sie nicht durch richterlichen Ausspruch feststehen, zum Behuf der Eintragung 

besondere Instrumente oder Schuldverschreibungen ausgestellt werden. 

§. 18. 

Bey allen übrigen Privatschulden des Grundbesitzers wird das Vorzugs

recht durch den Zeitpunkt der bey den Jnstanzgerichten erfolgten Korroboration 

bestimmt und durch die H. 4. verordnete Einsendung zum Behuf der Einschreibung 

m das Hypothekenbuch gesichert. 

, §. i9. 

Ist ein Gut mit Pfandbriefen belegt worden, so muß jede neue Realbeschul

dung und Eintragung, der Vankdirektion angezeiget werden, um bey einer 

unverhältnißmäßigen Beschuldung ihre Maaßregeln zu nehmen, und wo nöthig 
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das Pfandbriefsdarlehn ganz oder zum Theil aufzukündigen (Art. 55. des 

Reglements.) 

§. 20. 

Hat der Gutsbesitzer eine Vormundschaft, die mit einer Vermögensverwal

tung verbunden ist, oder eine Konkurskuratel, oder eine Amtsverwaltung bey der 

Bank übernommen (Art. 97. und 98. des Reglements), so wird die diesfällige 

Qualität des Besitzers auf den Grund des Konstitutorii oder des Wahlprotokolls 

unter dieser Rubrik verschrieben. 

§. 21. 

Pfandbriefe werden auf den Grund des von der Bankdirektion übersandten 

Extrakts aus dem Generalverzeichniß eingetragen. Die Hauptsumme des Dar- * 

lehns wird, so wie solches das Schema zu dem Extrakt (Beylage No. 3. Art. 65. 

des Reglements) und zu dem Hypothekenbuch §. 9. besaget, in die dazu bestimmte 

Kolonne mit Zahlen und Buchstaben eingeschrieben, die einzelnen Pfandbriefe 

mit ihren Nummern kommen vor der Linie zu stehen. 

§. 22. 

Die richtig geschehene Eintragung wird von den Obersekretarien auf dem 

Extrakt attestiret, auf jedem einzelnen Pfandbriefe mit den Worten registrirt: 

Eingetragen in das Hypothekenbuch des Gutes 55. 5s. 

Volum. Kudrica III. 

und der Registratur das Oberhofgerichtliche Siegel mit Buchdruckerschwärze 

beygedruckt. 

§. 23. 
Die auf den Pfandbrief zu setzende Hypothekennummer bleibt unverändert 

die Hauptnummer des ganzen Pfandbriefsdarlehns, um nicht durch die jedem 

Pfandbriefe zu gebende specielle Hypothekennummer die Eintragung zu erschweren 

und die Nummerzahl zu vermehren. 
16 n 
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§. 24. 

Die zu dieser Rubrik gehörige Kolonne von Cessionen ist bestimmt: 

1) für die wirkliche Abtretung einer eingetragenen Privatobligation an einen 

Dritten; 
2) für die Verpfandung oder Kautionsbestellung an oder für ein^n Dritten; 

3) für den Fall, wenn der Inhaber einer solchen Privatobligation der Bank 

oder einem andern hinter ihm stehenden Glaubiger das Vorzugsrecht 

und alle damit verbundenen Rechte abtritt, und solches auf den bei

derseitigen Obligationen vermerken laßt; endlich 

4) für den Fall, wenn eine eingetragene Privatobligation auf den Grund 

einer richterlichen Entscheidung zur Sicherstellung eines Dritten unter 

Verbot gesetzt wird. 

§. 25. 
Da die Zahlung und Loschung einer cedirten oder verpfändeten Hypotheken-

schuld nicht anders als gegen Produktion des Orginaldokuments bey dem Hypo

thekenbuche geschehen kann, und der Cessionarius oder der Pfandinhaber schon durch 

dessen Besitz hinlänglich gesichert ist, so ist in den §. 24. 1. und 2. gegebenen 

Fällen die Vemerkkmg der mit einer solchen Post vorgenommenen Veränderung 

auch nicht wesentlich nothwendig, und nur als eine Sicherheitsmaaßregel von 

dem Willen des Cessionarius oder Pfandinhabers abhängig, um sich davon zu 

vergewissern, daß die abgetretene Obligation nicht schon früher unter Verbot 

gestellt worden, und ferner um zu verhüten, daß solche auch für die Zukunft als ein 

präsumtives Eigenthum des Cedenten nicht in Beschlag genommen werden könne. 

§. 26. 

Dagegen ist die Eintragung der Prioritätscessionen, besonders wenn den 

Pfandbriefsdarlehnen der ihnen reglementsmäßig gebührende Vorzug eingeräumt 

worden ist, und eines gesetzmäßig ausgebrachten Arrestes wegen der davon 

abhängenden Folgen wesentlich nothwendig. 
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Z. 27. 
Soll eine eingelösete mit der Quittung des Gläubigers versehene Obligatio»: 

delirt oder gelöscht werden, so wird solches in der dazu bestimmten Kolonne der 

zu extabulirenden Post gegenüber verschrieben, auch die Deletion auf der Orginal-

obligation registrirt, und letztere durchschnitten zurück gegeben. 

§. 28. 

Ausserdem wird die abgelösete Post zur bessern Ueberstcht des Hypotheken

buches unterstrichen. Ist aber nur eine Abschlagszahlung geleistet worden, so 

bleibt die Eintragung stehen, und die gezahlte Summe wird in der gehörigen 

Kolonne abgeschrieben. 

S. 29. 

Erfolgt die Abschlagszahlung auf ein Pfandbriefsdarlehn, so werden, ausser 

der im Hypothekenbuch zu bemerkenden Zahlung, die Nummern der eingelöseten 

Pfandbriefe unterstrichen und die letztern in der §. 27. vorgeschriebenen Art 

kassiret. 

§. 3o. 
Alle Einschreibungen in das Hypothekenbuch müssen unbeschadet der Deutlich

keit kurz und bündig abgefaßt, auch das die Eintragung und Löschung begrüli-

dende Instrument dabey bemerkt werden. 

§. 3i. 

DaS Kurlandische Oberhofgericht vertritt nur die richtige Führung und Ein

schreibung in die Hypothekenbücher, keinesweges aber die Gültigkeit und Rechts-

bestandigkeit der zur Ingrossation gelangeuden Handlung. Es hat aber darauf 

zu sehen, daß nicht Verhandlungen eingetragen werden, die ihrer Natur nach 

(§.7.) nicht zur Eintragung in das Hypothekenbuch geeignet stnd. Eben so hat 

es bey Fideikommißgütern, die einen bestimmten Antrittspreis haben, keine Real-

schulden, die dessen Betrag überschreiten, zur Eintragung zuzulassen. 
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§. 32. 

Da nach dem §. 4. alle Verhandlungen über ein durch Ingrossation in das 

Hypothekenbuch zu sicherndes Realrecht erst in die Korroborationsbücher des kom

petenten Jnstanzgerichts eingeschrieben werden müssen, und dadurch ihr Inhalt 

gesichert wird, so fallt bey dem Oberhofgerichtlichen Hypothekenbuch die Füh

rung besonderer Bücher, in welchen die zur Eintragung gelangenden Dokumente 

abgeschrieben werden, von selbst weg. 

§. 33. 

Die Hypothekenbücher müssen gleichförmig, fest und dauerhaft eingebunden, 

paginirt, und die Hauptrubriken gedruckt seyn. Jedes Gut erhalt sein besonderes 

Hypothekenbuch, so wie das letztere den Namen und die Nummer, mit und unter 

welcher solches in dem Generalverzeichniß der Bank (Art. 65. des Reglements) 

eingetragen ist. Daß für eine jede Rubrik eine verhaltnißmäßige Bogenzahl 

bestimmt seyn müsse, versteht sich von selbst. Die Anschaffung der Hypotheken

bücher besorgt die Bank für Rechnung des aufgenommenen Gutes. 

§. 34. 
Wegen der Kosten und Gebühren für die Anlegung der Hypothekenbücher, 

für Eintragung und Deletionen der Pfandbriefe und Privatdarlehne, so wie bey 

Besitzveranderungen für die Berichtigung des Besitztitels, wird auf die Gebühren-

Beyl. taxe in der Beylage 2. Bezug genommen. 
No. 2. 

V-

Grundsatze, nach welchen bey der ersten Einrichtung der Hypotheken

bücher zu verfahren ist. 

§. 35. 

Die Anlage der neuen Hypothekenbücher gehet von der gerichtlichen Schulden, 

konsignation deS kompetenten Oberhauptmannsgenchtes, von dem Oberhofgericht-
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lichen Praklusionsbescheide und Designationsurtheil,, und von der beygebrachten 

Erwerbungsurkunde des Eigenthümers aus. 

, §. 36. 

Sie erfolget auf die Requisition der Bankdirektion, jedoch nicht eher, als bis 

die Aufnahme des Gutes in den Bankverein und die Summe des zu bewilligenden 

Pfandbriefsdarlehns bey derselben entschieden ist.. (Lvnlei-. Theil 2. Kap. XI. 

Art. 223.) 

§. ^7. 
Da die zur Bildung des Hypothekenbuches nöthigen Materialien (§.35.) 

schon bey dem Ediktalprotokoll im Orginal vorhanden seyn müssen, so zeiget die 

Direktion dem Kurländischen Oberhofgerichte nur die Nummer des aufgenomme

nen Gutes und den W/rth an, den die Bank entweder auf den Grund der 

Abschätzung oder des Erwerbungspreises nach vorhergegangener Revision des 

Gutes angenommen hat, mit dem Ersuchen, solchen nebst dem ausgebrachten 

Praklusionsbescheide, in Gemaßheit des §. 12., in der gehörigen Rubrik zu ver
merken. d 

§. 38. 

Hat der Gutsbesitzer die Originale der Erwerbungsurkunde aus den Akten 

des Kurlandischen Oberhofgerichts zurückgenommen und der Bank urschriftlich 

übergeben (conler. Art. 213. des Reglements), so müssen solche dem Erstern voll-

standig mitgetheilt werden, weil die geschehene Eintragung in das Hypotheken

buch auf den Originaldokumenten vermerkt werden muß. 

39. 

Da die Eintragung der Pfandbriefe, und die Deletion der mit dem Pfand-

briefsdarlehn abzulösenden Privatschulden, nach dem ordnungsmäßigen Gange 

der ersten Einrichtung (conf. Art. 224.) erst spater erfolgen kann, so gewinnt 

die Hypothekenbehörde die zur Einrichtung des Hypothekenbuches nöthige Zeit. 
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§. 4«. 

Um die Einschreibung nach den Rubriken vorzubereiten, wird die wirkliche 

Tabelle des künftigen Hypothekenbuches, so wie solche in die Bücher übertragen 

werden soll, zuvor auf besondere Vogen entworfen. Sie bildet also das Koncept 

zu dem Hypothekenbuch. 

§. 4i. 
Zur Erleichterung des Koncepts können die Rubriken zu der Tabelle eben so, 

wie die Rubriken zu dem Hypothekenbuch, gedruckt werden. Dies ist um so 

zweckmäßiger, da alle Besitz- und sonstige Veränderungen in dem Hypotheken

buch zuvor in die Tabelle eingetragen werden. 

§. 42. 
Die ganze Operation bestehet also darin, die vorhandenen Materialien 

nach der gegebenen Anleitung unter die gehörigen Rubriken zu rangiren, und 

dabey mit der nöthigen Sachkenntniß und Aufmerksamkeit zu Werke zu gehen. 

§. 43. 
Die altern Schulden werden in der Ordnung, wie sie in der gerichtlichen 

Schuldenkonsignation des kompetenten Jnstanzgerichts nach dem Dato der 

Korroboration auf einander folgen, jedoch unter gehörigen Nummern 8ud 

rudrica. III., übertragen. 

§. 44. 

Ist bey dem Ediktalproceß eine gesetzlich stillschweigende Hypothek zur 

Sprache gekommen, und dieser durch das Oberhofgerichtliche Designationsurtheil 

ein Vorzugsrecht vor den schon ingrossirten altern Gläubigern zuerkannt worden, 

so wird eine solche Post, in so fern sonst darüber kein Instrument vorhanden 

ist, bloß auf den Grund des Designationsurtheils, zwar zuletzt, das heißt hinter 

den altern korroborirten Schuldforderungen, eingetragen, dagegen muß in der 

Kolonne von Cessionen ausdrücklich bemerkt werden, daß in Gemaßheit des 
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Designationsurtheils dieses Ingrossatuin den namentlich und nach der Nummer 

zu bezeichnenden altern Schulden vorgehe. 

§. 45. 
Ist die Cession einer Obligation schon in der Schuldenkonsignation des kom

petenten Jnstanzgerichts aufgeführt, so wird der Name des Cessionarius nicht 

in der Kolonne der CeMonen ausgeworfen, sondern in der ersten Kolonne eben 

so buchstäblich verschrieben, als es die Schuldenkonsignation besaget. Tritt 

aber die Cession erst nach angelegtem Hypothekenbuch ein, so wird sie in der 

dazu bestimmten Kolonne bemerkt. 

ö. 46. 

Ist das Darlehn in Albertusgeld verschrieben, so wird der nach dem Regie-

rungspublikando vom 5ten Junius i3i5 2415. in der Reichssilbermünze 

zu berechnende Werth in der Kolonne ausgeworfen und die Summe des Albertus

geldes hinterher gesetzet. 

§. 47. 
Sind alle Materialien nach der Ordnung des Hypothekenbuches in die 

gehörigen Rubriken rangirt, so wird die Tabelle von dem Obersekretar dem Kolle-

gio vorgetragen, von diesem bey befundener Richtigkeit unterschrieben, und mit 

der Reinschrift in das dem Gute gewidmete Hypothekenbuch, durch den aus der 

Zahl der Kanzellisten dazu ernannten Jngrossator, verfahren. 

§. 43. 
Die geschehene Eintragung und ihre Uebereinstimmung mit der Tabelle 

wird von dem Sekretär kollationirt, und bey befundener Richtigkeit die erfolgte 

Ein- und Uebertragung in das Hypothekenbuch auf dem Dokument selbst, näm

lich dem Erwechnngsinstrument und der gerichtlichen Schuldenkonsignation, 

registrirt. 
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§. 49» 

Letztere werden an die Bank zurückgesandt, und diese wird von der gesche

henen Einrichtung des Hypothekenbuchs, und daß Alles zur Eintragung der 

Pfandbriefe vorbereitet sey, benachrichtiget. 

§. 5o. 
Die Bankdirektion übersendet, sobald bey ihr das ganze Darlehnsgeschaft 

nach der darüber im zweyten Theil Kap. XI. Art. 219. bis 224. gegebenen Vor

schrift berichtiget worden, den Extrakt aus dem Generalverzeichniß, die darin 

specificirten Pfandbriefe, die damit abzulösenden Privatobligationen, so wie 

diejenigen, in welchen der Bank das Vorzugsrecht abgetreten worden ist, an 

das Oberhofgericht mit einer bestimmten Requisition über alle einzutragende 

und zu delirende Posten. 

§. 5i. 
Alle diese Einschreibungen erfolgen nach Anleitung des §. 40. seq. zuerst in 

die Tabelle, gelangen alsdann bey dem Kollegio zum Vortrage, werden von 

dem letztern vollzogen, und hicrnachst nach §. 48. in das Hypothekenbuch 

übertragen. 

§. 52. 
Auf jedem Pfandbriefe und jedem Extrakt aus dem Generalverzeichniß 

wird, so wie es der §. 22. der Instruktion vorschreibt, die Eintragung rcgistriret. 

Dies Nämliche geschiehst sowohl bey den delirten, als auch bey den Schnld-

dokumcnten, welche die Prioritatscession enthalten» 

§. 53. 
Mit dieser Operation ist das Hypothekenbuch abgeschlossen, und um jeden 

denkbaren Mißbrauch zu verhüten, wird eine jede der drey Rubriken von den 

beyden Obersikretaricn unterschrieben. Die Hypothekenbücher selbst, die unter 

ihrer unmittelbaren und besonder« Aufsicht als Vuchführer stehen, werden in ver

schlossenen Schranken ausbewahrt, wozu ihnen die Schlüssel anvertraut sind. 
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Die mit dem Vermerk der geschehenen Eintragung versehenen Pfandbriefe, 

nebst den Extrakten auö dem Generalverzeichniß, und die delirten oder cedirten 

Privatobligationen werden, unter Beyfügung der specisicirten Kostenrechnung, 

an die Bank zurückgesandt. 

§. 55. 

Ueber jedes Hypothekenbuch werden besondere Beylageakten geführt, worin 

sich die Requisitionsschreiben der Bank uud die Tabelle des Hypothekenbuches 

befinden. Das Aktenstück selbst enthalt auf dem Rubro den Namen und die 

Nummer des Gutes. 

§. 56. 

Die von dem Gutseigenthümer, oder von der Bank, oder von dritten Per

sonen verlangten Extrakte aus dem Hypothekenbuch werden nicht tabellenmaßig, 

sondern so, wie die Rubriken und Kolonnen in demselben folgen, hintereinander 

abgeschrieben, und unter der Unterschrift der Obersekretarien und dem Siegel des 

Oberhofgerichtes extradiret. Des Zusammenhanges wegen muß aber der 

Name des Besitzers unter der ersten Rubrik mit den nächstfolgenden durch den 

Zusatz: darauf sind eingetragen, verbunden werden. 

§. 57. 

Wegen der Folgeordnung der ingrossirten Schulden darf auch die Nummer 

einer bezahlten und delirten Post nicht wegfallen, es wird aber ohne weiterer 

Benennung der Summe gesagt: I. und II. deliret. 

§. 58. 

Hat ein Gut mehrere Besitzveranderungen erlitten, so wird in dem Extrakt 

nur der Name des letzten Besitzers aufgeführt. 
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§. 5g. 

Hat sich mit einer eingetragenen Schuldpost eiue Veränderung, es sey durch 

Kautionsbestellung, durch Eesswn der Priorität, oder durch Arrestanlegung zugc-

tragen, so wird solches in dem Extrakt unmittelbar hinter derselben verschrieben. 

§. 60. 

Äie Richtigkeit der aus den Hypothekenbüchern ertheilten Extrakte oder 

Hypothekenscheine wird eben so wie die des Hypothekenbuches selbst (§. 3i.) von 

dein ganzen Kollegio vertreten» 

1«! 
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Beylage Z>s0. i. »ä §. c). 

S c h e m a  

zu 

e i n e m  a n z u l e g e n d e n  P f a n d -  u n d  H y p o t h e k e n b u c h .  

D a s  

in dem Kurlandischen Gouvernement 
' 

un te r  

der Gerichtsbarkeit des Mitauschen Oberhauptmannsgerichtö 

i n  

dem M i tauschen  K i r chsp ie l  

be legene /  

d e m  K u r l a n d i s c h e n  B a n k v e r e i n  
a s s o c i i r t e  

Privatgut 

Anmerkung .  I s t  das  Gu t  e iw  Fam i l i en -F ide i kommiß ,  so  muß  au f  dem T i t e l  aus 
d rück l i ch  gese t z t  we rden :  das  Fam i l i en -F ide i kommißgu t  

Volum. I. 

hat 
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Name 

des Besitzers. 

R.udrica. I. 

I'itulus possessionis. 

Werth 
in 

Silber
rubeln. 

Larl ^tieo6or 

von K. 

Von dem Wilkelm ^.uAust von K. >s., laut 

für Hundert und Zwanzigtausend Siberrubel er

kauft. Nach dem Schreiben der Bankdirektion 

maßige Werth des Gutes nach der Taxe auf 

100000 (hunderttausend) Silberrubel festgesetzt 

worden. 

Ingroffirt den 

. 

120000 



Betrag 
in Silber

rubeln. 
Rubel. Kop. 

20 60 

II. 

Oliera xei-petua und Beschränkungen 
des Eigenthums. 

No. 1. 

Zwanzig Silberrubel sechszig Kopeken, 

welche nach dem Testament des 5s. 

6. cl. Mitau den ^ korroborirt bey 

dem Instanzgericht zu Mitau den. 

zur Unterhaltung und Reparatur der Kirche 

zu jährlich zu Johannis an die 

Kirchcnvorsteher zu bezahlen sind. 

Jngrossirt den 

Ko. 2. 

Das Vorkaufsrecht, welches sich der 

Wilkelm von 5?. 55. in dem §. 8. 

des mit dem dai-1 l'keocäor von K. 

errichteten Kaufkontrakt cl. Mitau 

den korroborirt in dem Mitau

schen Jnstanzqericht den bey 

einem eintretenden Verkauf des Gutes vor

behalten bat. 

Jngrossirt den 

»35 

Deletionen. 

Laut Renuncia-
tion 6. 6. Mitau 
den korro
borirt den — 

hat sich der Wü. 
Keim August 
von X. dieses 
Rechtes begeben, 
und in dessen De
lation gewilliget. 

Jngrossirt 
den — 



Betrag 
in 

Silber
rubeln. 

III. Betrag 
in 

Silber
rubeln. 

Eingetragene Schulden und Pfandbriefe. 

8000 

No. I. 
Achttausend Silberrubel aus der Obligation des <üar! I'lieo-

6(11- 5s. 1^. an den v^ilkellr, 5s. 5s., korroborirt 

gerichtlichen Schuldenkonsignation des Mitauschen Jnsianzgerichts 
. cl. 

Jngrossirt den 

/ 

10000 

5so. II. 
Zehntausend Silberrubel aus der Obligation des Lar! I'lieu. 

clor 5s. 5l. an den I^uävviiz I'ercjinznct 5s. 5l., korroborirt 

der gerichtlichen Schuldenkonsignation des Mitauschen Jnsianz
gerichts cl. 6. in das Hypothekenbuch übertragen 
und 

4000 

ingrossirt den 
No. III. 

Kaution des Lai-1 l'keocwr 5s. 5s. für den 5s. 5s. auf die 
Summe von Viertausend Silberrubeln, zur Sichersiellung des 

5s. wegen der Arrende von dem Privatgut 5s. X., korrobo
rirt den — welche aus der gerichtlichen Schuldenkon-

das Hypothekenbuch übertragen und daselbst ingrossirt worden, 
den 
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Cessionen und Verpfandungen. Deletionen. 

0̂. III. 
Der 55. 5^., Besitzer des Privatgutes 55. 5s., zu dessen 

Sicherheit die nebenstehende Kaution von 4000 Silberrubeln 
bestellt worden ist, hat in der dem Kautiousinstrument unter
gesetzten Prioritatscession 6. 6. Mitau, den ^ dem 
sud^so. V. ingrossirten Pfandbriefsdarlehn von 60600 Silber
rubeln das reglementsmaßige Vorzugsrecht eingeräumt. 

Mitau, den 

18 

N0. I. 
Nebenstehende 

8000 Silberrubel 
sind aufden Grund 
der von der Bank-
direktion einge
sandten Original
obligation 6. 6. 
Mitau — 
delirt worden, 

den —. 

desgleichen 

No. II. 
Nebenstehende 

i0000Silberrubel 
auf den Grund der 
Obligation 6. 6. 
Mitau den — 

delirt den 
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Betrag 
in 

Silber
rubeln» 

20000 

Kudrica. III. 

Eingetragene Schulden und Pfandbriefe. 

60600 

5so. IV. 
Zwanzigtausend Silberrubel aus der Obligation des Carl 

l^eo^or 5s. 5s. an den 5s. 5s., welche unterm nach 
der gerichtlichen Schuldenkonsignation des Mitauschen Fnstanzge-
richts 6. 6. Mitau — bey derselben korroborirt, in 
das Hypothekenbuch übertragen und daselbst ingrojsirt worden, 

den 
No. V. 

Sechszigtausend sechshundert Silberrubel, ein von der Kur
landischen Kreditbank in nachstehenden Pfandbriefen gegebenes 
Darlehn, und zwar: 

55o. 6. über 5000 

, - 7- - 5000 

- 8. 5000 

- 9. - 5000 

- 10. s 5000 

- II. - 5000 

- 12. 5000 

- i3. - 5000 

- 14. s 5000 

- 15. s 5000 

- 16. - 5000 

- 17. - 5000 

- 18. - 200 

- 19. - 200 

- 20. 200 

»»», vrr kyrer 
Unterschrift und Siegel ausgefertigten Verzeichnisses sub var«, 
Mitau den April 18^^^. jngrossirt, auch mit dem Jn-
grossationsattest und der Hypothekennummer V. versehen worden 
sind. 

den ten 
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Cessionen und Verpfändungen. Deletionen. 

No. IV. 
Der Obligationsinhaber hat durch die ber Schuldverschrei-

dem suKAo. V. eingetragenenPfandbriefsdarlehn von 6o6ov 
Silberrubeln, das reglementsmaßige Vorzugsrecht einge
räumt. 

Mitau, den 
No. V. 

' - ^ 

Der Pfandbrief 
Ao. 6. über Sooo Silberrubel ist abgeloset und delirt den 

- 7. desgleichen. 
ten 

A n m e r k u n g .  

Da die Kolonne von Ceffwnen und Verpfandungen bey Pfandbriefen weg
fallt, so kann der leere Raum bey vorkommenden Deletionen, wie vorstehend, 
benutzt werden. Wird ein Hypvthekenschein ausgesertiget, so wird bey einem 
abgelöseten Pfandbriefe bloß gesaget: 

6. delirt. 
- 7. desgleichen. 

18 K 

/ 
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Beylage 2.  aä §.  34.  

Ko. Gebührentare in Hypothekensachen. Silberrubel. Kop. 

I Für das von der Bank anzuschaffende Hypothckcnbuch, 
Papier, Druckkosten und Einband ...... 4 — 

Für die erste Einrichtung des Hypothekenbuchs, nach An
leitung des §. 40. seq. der Instruktion exclusive der 
Reinschrift, mit Rücksicht auf die Große der Mate-

12 — 16 — 

Z Für die Einschreibung eines jeden Pfandbriefes, mit Ein
schluß der auf die Pfandbriefe und den Extrakt der 
Direktion zu setzenden Rekognition, nach Anleitung des 
§. 62. seq.: 

2) für einen Pfandbrief von 100 bis 1000 Silber-
— 60 

d) für jeden über 1000 und mehr Silberrubel . . 1 — 

4 Für jede Deletion, mit Einschluß der auf das delirte 
Dokumeut zu setzeuden Rekognition ...... 1 5o 

5 Für Jugrossation eines Kaufkontrakts ...... 5 —» 

6 Für die Eintragung einer Akte sud rubrica, II., so wie 
einer Privatobligation sud rudrica, III. - . . . . 3 — 

7 Für einen Hvpothekenschein für jeden Vogen, mit Ein
schluß der Kollation und des Attestes der Uebereinstim-

1 50 

8 Dem Kanzellisten für die Reinschrift eines jeden InZros-
Lanlli, da sie die größte Akkuratesse erfordert, für jede 
Seite, sie sey ganz oder halb beschrieben, .... — 60 

9 Zo 



Provisorischer 

Personal- und Salarien-Etat auf fünf Jahre 
f ü r  

die Beamten und Subalternen des Kurlandischen ritterschaft-
lichen Bankvereins. 

D r i t t e r  A n h a n g .  



. > . 

' 
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No. 
,  ^  ^ "  

S.Rbl. 

I ivov 

2 Fünf Direktionsrathe, jeder mit einer Besoldung von 760 Silber-

^760 
Z Zehn Kreiskuratoren ohne Besoldung. 

4 Der Direktionssyndikus mit einer Besoldung von » . . . ^ 700 
5 600 

6 Ein Kassenschreiber aus der Zahl der Kanzellisien 2^0 

7 Sechs Kanzellisten, jeder mit 200 Silberrubel Besoldung, zufam-

1200 

8 100 

nebst freyer Wohnung und Heitzung. 

9 Zu Schreibmaterialien, Druckkosten, Holz und Licht .... 600 

10 Für das Lokal und Wohnungsmiethe 600 

Zusammen Silberrubel . j 8800 

B e m e r k u n g e n .  

/ ^ ^ 
1) Die fünf Direktionsrathe, welche vermöge ihres Amtes zur Auftiahme 

der Taxen verpflichtet sind, erhalten die Mellengelder mit 1 Rub. 20 Kop. Silb. 

2) Die Kreiskuratoren erhalten bey den speciellen Taxationen und besondern 

Auftragen, in so fern sie nicht von Amtswegen dazu verpflichtet sind, taglich 

2 Rub.Silb.Diäten, und die Meilengelder gleichfalls mit 1 Rub.20Kop.Silb.; 

diese letzteren müssen auch den bey Lokaluntersuchungen und Taxen zugezogenen 

Societatsgliedern bezahlt werden. 
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3) Der Kanzellist, welcher zur Aufnahme von Taxen- und Lokalunter

suchungen von dem Rathe gebraucht wird, erhalt ausser freyer Fuhre taglich 

60 Kop. Silb. und die Kopialien für jeden Bogen mit ZZ'X Kop. besonders 

bezahlt. 
II. 

Bey der Geschaftskorrefpondenz macht die Direktion an den Civiloberbefehls-

haber und den Gouverneur Unterlegungen, an die übrigen Behörden bedient sie 

sich des Requisitionssiyls, an ihre Beamten erlaßt sie Auftrage. 

. 



E i d e ö f o r m u l a r e  
für 

den Direktor, dieRathe, den Direkttonssyndikus nnd Rendanten. 

V i e r t e r  A n h a n g ,  

19 



-
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No. I. 

E i d  d e s  D i r e k t o r s .  

3?achdem ich , von der Generalversammlung des Kur-

landischen ritterschaftlichen Bankvereins zum Direktor des Kollegii erwählt 

worden bin, so schwöre ich zu Gott dem Allmachtigen einen leiblichen Eid, daß 

ich diesem meinem Amte treu, redlich und gewissenhaft vorstehen, insbesondere 

aber die Vorschriften des Reglements nicht allein für meine Person genau befolgen, 

sondern auch als Vorgesetzter des Kollegii darauf wachen und halten will, daß 

solche von allen Beamten in dem einem jeden von ihnen angewiesenen Geschäfts

kreise beobachtet und in Ausübuug gebracht werden; ich gelobe.ferner, auf dieRevi-

sion der Taren und Ausfertigung der Pfandbriefe alle Aufmerksamkeit zu verwen

den, damit dabey vorschriftsmäßig und ohne Partheylichkeit und Nebenrücksichten 

verfahren werde, die meiner Aufsicht anvertrauten Kassen so oft es möglich zu 

visitiren, die Bücher und Rechnungen nachzusehen, und, so viel ich vermag, Alles 

zu thun, wodurch die Kreditbank uud ihr Zweck befördert wird. So wahr mi>-

Gott helfe. 

19 ̂  
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No> ü. 

E i d  d e r  D i r e k t i o n s r a t h e .  

9?achdcn: ich vo>: der Generalversaunnlung des Kur

ländischen ritterschaftlichen Bankvereins zum Rath erwählt worden bin, so 

schwöre ich zu Gott dem Allmächtigen einen leiblichen Eid, daß ich diesem Amte 

redlich und gewissenhast vorstehen, die mir nach dem Kreditreglement obliegenden 

Amtspflichten mit aller Aufmerkfamkeit erfüllen, bey den mir aufgetragenen 

Abschätzungen und Revisionen der Güter ohne Nebenabsichten und Partheylichkeit, 

genan nach den vorgeschriebenen Taxgrundsätzen verfahren, auch in gleicher Art 

bey der Revision der mir zugeschriebenen von Andern aufgenommenen Taren zu 

Werke gehen, in dem Verhältniß als Kassenkurator auf eine ordnungsmäßige 

Rechnungsführung und treue Kassenverwaltuug halten, den Auweisuugen des 

Direktors die schuldige Folge leisten, und überhaupt Alles thun will, was zur Auf

nahme und zum Wohl der Kreditbank abzweckt. So wahr mir Gott helfe. 
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N0. Z. 

E i d  d e s  D i r e k t i o n s s y n d i k u s .  

achdem ich — von einer Kurlandischen Vankdirektion 

zu deren Syndikus ernannt worden bin, so schwöre ich zu Gott dem Allmachtigen 

einen leiblichen Eid, daß ich die mir obliegenden, in dem Reglement vorgeschrie

benen Amtspflichten treu und gewissenhaft erfüllen, die Protokolle und Verhand-

lnngen jed^r Art, insbesondere aber das Generalverzeichniß über die in dem Bank

verein aufgenommenen Güter und die darauf ausgefertigten Pfandbriefe, akkurat 

und richtig führen, die Erpeditiones und ausgehenden Verfüguugen, nach den ab

gefaßten Beschlüsse!» entwerfen, die Rechtssachen nach meiner besten Einsicht und 

Kenntniß den Gesetzen gemäß bearbeiten, die Registratur und Kanzelley in 

Ordnuug und Aufsicht halten, den Anweisungen des Kollegii gehörige Folge 

leisten, und überhaupt Alles thun will, was zur Aufnahme und zum Wohl der 

Kreditbank abzweckt. So wahr mir Gott helfe. 



No. 4,  

E i d  d e s  R e n d a n t e n .  

Nachdem ich von eilier Kurlandischen Bankdirektion 

zum Kassenrendanten bestellt worden bin, so schwöre ich zu Gott dem Allmachtigen 

einen leiblichen Eid, daß ich diesem Amte redlich und getreu vorstehen, mich nach 

den Vorschriften des Reglements und den Anweisungen des Kollegii genau richten, 

die Rechnungen und Kassenbücher akkurat und richtig führen, die mir anvertrau

ten baaren Gelder, Pfandbriefe, Jinskoupons und andere Dokumente sorgfal

tig aufbewahren, Nichts davon veruntreuen, die mir obliegenden Zahlungen 

pünktlich leisten, und mich überhaupt so betragen will, wie ich es vor Gott und 

dem mir vorgesetzten Kollegio verantworten kann. So wabr mir Gott helfe» 



Taxationsgrundsätze 
des  

K u r l ä n d i s c h e n  B a n k v e r e i n s .  

F ü n f t e r  A n h a n g .  
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E r s t e r  A b s c h n i t t .  

Von der Ausmittelung des Werthes der mit Pfandbriefen zu belegenden 

Güter überhaupt, und wie dabey zu verfahren. 

Artikel i. 

er Werth eines in den Bankverein aufzunehmenden Gutes und die davon 

abhängige Summe des Pfandbriefsdarlehns wird entweder durch dessen Ankaufs

preis oder durch die Taxe bestimmt. 

Art, 2. 

Der Ankaufspreis wird jedoch nur bey denjenigen Gütern zur Richtschnur 

genommen, die bis zum Schluß des Jahres 1821 zu Erb- oder Pfandrecht er

kauft, auch bis dahin auf den Namen ihres gegenwärtigen Besitzers in dem Kor-

roborationsbuch des kompetenten Oberhauptmannsgerichts wirklich verschrieben 

worden sind, (lüonfer. Reglement Theil I. Kap. I. Art. 10. und II., Theil II. 

Kap. XI. Art. 214. se^.) 
Art. 3. 

Auf derartige Güter kann das Pfandbriefsdarlehn bis auf die Hälfte des er

wiesenen Einkaufspreises bewilliget werden, wenn zuvor ihr gegenwartiger Zu

stand und ihre Beschaffenheit an Ort und Stelle von einem Rath aus dem Kolle-

gio, unter Zuziehung eines benachbarten zum Bankverein gehörigen Gutsbesitzers, 

untersucht worden ist, und wenn nach dem Befund dieser Untersuchung aus der 

Belegung der Halste des Einkaufspreises mit Pfandbriefen keine Gefahr oder Un

sicherheit für die Bank zu besorgen stehet. 

20 



A r t .  4 .  

Alle nach dem Jahr 1821 erkauften Güter müssen ordnungsmäßig abgeschätzt 

werden. Die Taxe selbst wird von der Bankdirektion revidirt, nach den ange

nommenen Grundsätzen geprüft und der Werth festgestellt. (Reglement Theil II. 

Kap. XI. Art. 218.) 

' Art. 5. 

Abgeschätzte Güter können bis auf ^ des festgestellten taxmäßigen Werthes 

mit Pfandbriefen beleget werden» (Reglement Theil I. Kap. I. Art. 11.) 

Art. 6. 

Ob und unter welchen Umstanden die nochmalige Revision einer aufgenom

menen Tare an Ort und Stelle entweder von Amtswegen oder auf die Beschwerde 

des Gutsbesitzers erfolgen könne, ist in dem Reglement Theil II. Kapitel XI. 

Art. 227. und 228. bestimmt. 

Art. 7. 

Die Revision einer aufgenommenen Taxe an Ort und Stelle erfolget durch 

ein anderes Mitglied aus dem Direktionskollegio unter Zuziehung eines Kreis-

kurators. (Reglement Theil II. Kap. XI. Art. 228.) 

- Art. 8. 

Auch der Werth der vor dem Jahre 1822 erkauften Güter kann taxmäßig 

ausgemittelt werden, wenn es der Gutsbesitzer verlangt, und den Einkaufspreis 

des Gutes nicht zum Grunde gelegt wissen will. Hat er sich aber darüber in sei

ner Eingabe nicht erklart, so bleibt es bey der Art. 2. angenommenen Grund

regel und bey der Lokaluntersuchung. 

Art. 9. 

Die Taxe selbst wird, nach Verschiedenheit der nach den unten vorkommen

den Sätzen zu würdigenden nutzbaren Gegenstände, in die General- und Special

taxe eingetheilt. Die letztere wird nur als Ausnahme von der Regel gestattet. 
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Ar t .  10 .  

Bey der Generaltaxe werden zwar alle Nutzungszweige eines Gutes unter

sucht; die Abschätzung und Werthbeftimmung selbst aber, beschränkt sich bloß auf 

Ackerbau und Viehzucht, und auf die Ausmittelung ihres Betrages. 

Ar t .  i i .  

Die Specialtaxe kann als Ausnahme auf vorhergegangene Nachweisung der 

dafür sprechenden Gründe nur Statt finden: 

1) wenn ein Gut seine bedeutendsten Einkünfte aus solchen bleibenden 

Zweigen der Oekonomie beziehet, die bey einer allgemeinen Taxe nicht 

geschätzt werden dürfen; 

2) wenn der erweislich vorhandene Kulturzustand eines Gutes so vorzüglich 

ist, daß dessen Ertrag den bey der generellen Taxation angenommenen 

Maaßstab übertrifft, und wenn dieser erhohete Kulturzustand aus den 

eigenthümlichen nachhaltigen Hülfsquellen des Gutes hervorgehet; 

Z) wenn die Lokalitat dem Gute besondere Vorzüge und bleibende Einkünfte 

sichert, die bey der generellen Abschätzung nicht in Anschlag kommen. 

Ar t .  12. 

Die Generaltaxe wird von einem Mitglieds des Direktionskollegii unter Bey-

hülfe eines benachbarten dem Bankverein associirten Gutsbesitzers aufgenom

men. Bey einer Specialtare wird ausserdem der Kreiskurator mit zugezogen. 

(Regl. Theil I. Kap. V. Art. 90.) 

Ar t .  i3 .  

Kein zur Societat gehöriger Gutsbesitzer kann seine Beyhülfe bey Aufnahme 

von Taxen verweigern. (Regl. Theil I. Kap. I. Art. 6. Theil I. Kap. XI. 

Art. i55.) Um Prägravationen zu verhüten, kann aber solche nur zweymal im 

Jahre und auch nur dann verlangt werden, wenn das abzuschätzende Gut entwe

der in dem nämlichen oder in einem benachbarten Kirchspiele belegen ist. 
20 2 
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Ar t .  14. 

Bis dahin, daß sich der Bankverein 1?urch den Beytritt und die Aufnahme 

mehrerer Gutsbesitzer gebildet haben wird, müssen zu den ersten Generaltaxen 

und Lokaluntersuchungen, in Ermangelung eines benachbarten Societätsgliedes, 

die Kreiskuratoren zugezogen werden. 

A r t .  i5 .  

Wegen der Entschädigung der Taxatoren, und der ihnen zustehenden Diäten 

und Meilengebühren, wird auf den im dritten Anhange befindlichen Personal-

und Salarien-Etat Bezug genommen. 

Ar t .  16. 

Da von der richtigen Aufnahme der Taxe die Sicherheit der Bank abhängt, 

so sind auch die sämmtlichen Abschätzungskommissarien, so wie solches schon 

Theil I. Kap. VII. Art. 129. bey den Kreiskuratoren verordnet worden ist, zu 

dem Grade der Aufmerksamkeit verpflichtet, den die Gesetze von Kunst- und 

Sachverstandigen verlangen. 

A r t .  1 7 .  

Sie sind namentlich dafür verantwortlich , daß die in der Taxe aufgeführten 

Nutzungszweige in et wirklich existiren, so wie für die richtige 

Anwendung der Taxprincipien. 

Ar t .  18 .  

Sie dürfen sich daher auch nicht auf die bloße einseitige Angabe des Guts

besitzers und seiner Leute allein verlassen, sondern sie müssen alle Gegenstände an 

Ort und Stelle selbst prüfen, untersuchen, und sich von der Wahrheit überzeugen. 

A r t .  19. 

Seiner Seits ist der Besitzer des abzuschätzenden Gutes verpflichtet, den 

Kommissarien alle von ihuen verlangten, das Gut, seine Benutzungen und seinen 

Zustand betreffenden Nachweisungen zu suppcditiren, namentlich die etwa vorhan

dene Gntskarte, nebst Vermessungsregister, die letzte Revisionsliste, die geführ
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ten Wirtschaftsrechnungen, die Gehorchstabelle, das Wackenregister, dk etwan-

nigen Arrendekontrakte, die Vorschußbücher des Vauernmagazins und des Hofes, 

so wie die letzten Quittungen über die bezahlten Kl-ons- und Landesabgabcn, mit 

einem Worte Alles, was zur Aufnahme eines vollständigen Gutsinventarii 

gehöret. 

A r t .  20. 

Sollte ja die Bank durch erweisliche Überschätzung eines Gutes einen Scha

den und Ausfall an dem bewilligten Darlehn erleiden, so trifft die stufenweise 

subsidiarische Verpflichtung zum Schadensersatz zuerst und unmittelbar die Taxa

toren, sodann die, die Taxe revidirenden Direktionsglieder und das Kollegium 

selbst, alsdann die Oberhauptmannschaft in welcher das Gut belegen ist, und 

zuletzt die ganze Societat. Die Verantwortlichkeit der Direktionsglieder und des 

Kollegii beschranket sich jedoch nur auf die bey der Revision der Taxe erweislicher

maßen begangenen Versehen. Für die Existenz der abgeschätzten Nutzungs

zweige und ihre Qualität dürfen sie nicht haften. 

Ar t .  2 i .  

Es stehet daher bey dem Vortrage der Taxe in dem Kollegio jedem dissenti-

renden Mitgliede frey, sein von dem Beschlüsse der Mehrheit abweichendes Votum, 

jedoch unter ausdrücklicher Anführung rationeller Gründe, zu den Akten zu geben. 

A r t .  2 2 .  

Jeder Untersuchung und Würdigung eines Gutes muß die Ausnahme eines 

vollständigen Examinationsprotokolls vorausgehen, welches aus den Art. 19. 

angegebenen Hülfsquellen gebildet wird. 

Ar t .  2 ) .  

Da die Abschätzungskommissarien als Sachverstandige von selbst ermessen 

werden, worauf es bey der Ausmitteluug ankommt, so müssen sie, um sich die 

Arbeit und Uebersicht des Ganzen zu erleichtern, von einem ordnungsmäßigen 

Plan der zu untersuchenden und abzuhandelnden Gegenstände ausgehen. 
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Ar t .  24 .  

Sie müssen diesem gemäß, zur Beobachtung eines gleichförmigen Verfah

rens, im Allgemeinen ausmitteln, die Lage und Gränzen des Gutes, seine Ent

fernung von der nächsten Kreisstadt, den Zeitpunkt wenn, von wem, und für 

wie viel eS erkauft worden, die Beyhöfe und seine sonstigen Pertinentien, auch 

ob etwa darüber oder über dessen Gränzen ein Streit obschwebe, den Zustand der 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude, die Seelen- und Gesinderzahl, die ohngefähre 

Größe und Eintheilung der Felder, die Aussaat, den Viehbestand, die etwani-

gen Grundgerechtigkeiten, die Krons-, Landes - und Kirchenabgaben. 

,  Ar t .  25 .  

Daraus folget von selbst, daß auch diejenigen Wirthschafts- und Nutzungs

zweige, die besonders bey einer Generaltaxe nicht geschätzt werden, namentlich 

Wälder, Seen u. s. w., der Vollständigkeit wegen historisch bemerkt und ange

führt werden müssen. Das aufgenommene Examinationsprotokoll muß von 

dem Gutsbesitzer unterschrieben werden. 

A r t .  26 .  

Hat dadurch die Kommission eine allgemeine Uebersicht von dem Gute, seinem 

Zustande uud Realitäten erhalten, so gehet sie zur wirklichen Lokalnntersuchung 

über, und prüft nunmehr, nach der Anleitung des Generalprotokolls, alle einzel

nen Gegenstande durch die Einnahme des Augenscheins, dnrch die Abhörung der 

Wirthschaftsaufseher, auch wo nöthig der Bauerschaft, so wie der auf dem Gute 

in Pachtverhältnissen stehenden Personen. Daß bey der E.ramination derselben 

der Gutsbesitzer nicht anwesend seyn darf, versteht sich von selbst. 

A r t .  27 .  

Der Befund dieser mit aller Genauigkeit aufzunehmenden Lokaluntersuchung 

wird in einem besondern Protokoll ausführlich verschrieben, um daraus zu ersehen, 

ob und in wie fern die Wirklichkeit mit dem Generalprotokoll und den darin 

gesammleten Nachrichten übereinstimme. 
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Ar t .  28 .  

Auf den Grund aller dieser Verhandlungen schreitet nunmehr die Kommission 

zur Aufnahme der Taxe selbst, und macht das Resultat derselben dem Guts

besitzer bekannt, so wie solches im zweyten Theil Kap. XI. Art. 217. des Regle

ments vorgeschrieben ist. 

A r t .  2 9 .  

Die solchergestalt ausgearbeitete mit der Unterschrift der Kommissarien ver

sehene Tare wird unter ihrem gutachtlichen Bericht der Vankdirektion eingereicht, 

die solche nach bewandten Umstanden und nach geschehener Revision feststellet, 

und danach das Darlehn bewilliget, oder aber bey befundener Unrichtigkeit zu 

deren Berichtigung das Nöthige verordnet. (Lonk. das Regl. Theil II. Kap. XI. 

Art. 213. und 226. sey.) 

Z  w  e  y  t  e  r  A b s c h n i t t .  

Von dem Verfahren bey Revision der vor dem Jahre 1822 erkauften 

Güter, und Würdigung derselben nach dem Einkaufspreise. 

Ar t .  3o .  

Die Güter aus dem obigen Zeitpunkt bedürfen zwar keiner reglementsmäßigen 

Abschätzung, in so fern sonst nicht der Eigenthümer solche ausdrücklich verlangt 

(Art. 8.), und sie können daher bis zur Halste des Einkaufspreises mit Pfandbrie

fen belegt werden. 

A r t .  Z i .  

Da aber die Falle möglich und denkbar sind, daß der Besitzer bey dem Ankauf 

über oder unter der Halste verletzt worden scy, oder daß das Gut seit seinem 

Ankauf Theile des Ganzen verloren, oder daß es durch eine mehrjährige schlechte 

Bewirthschaftung an seinem dermaligen Werthe verloren habe, so muß sein gegen



wartiger Zustand durch eine Kommission untersucht werden, wegen deren Mit

glieder aus die vorhergegangenen Art. 3. und 14. Bezug genommen wird. 

A r t .  3 2 .  
Der Zweck der Untersuchung, welcher der Kommission zum Leitfaden dient, 

gehet also dahin: 
ob dem Gutsbesitzer ohne Gefahr der Bank nach dem gegenwartigen 

Zustande seines Gutes die Hälfte des Ankaufspreises als Darlehn bewilliget 

werden könne? 

Ar t .  33 .  

Die Kommission legt bey dieser Ausmittelung das letzte Erwerbungsdoku-

ment des Besitzers zum Grunde. Hat er das Gut aus einem Konkurse oder über

haupt durch Hammerschlag erstanden, so laßt sie sich das Jnventarium und die 

Verkaussbedingungen vorlegen, um sich so viel-als möglich von der damaligen 

Beschaffenheit, auf jeden Fall aber von den Bestandtheilen und der Integrität 

des Gutes zu unterrichten. 

A r t .  3 4 .  

Bey der Untersuchung des gegenwärtigen wirthschaftlichen Zustandes befolgt 

sie die allgemeine in dem ersten Abschnitt Art. 21. bis 26. inclusive für alle Arten 

von Abschätzungen gegebene Anleitung. 

Ar t .  35 .  

Allein anstatt einer Würdigung nach den aufgenommenen und gesammleten 

Materialien, hat sie sich in ihrem abzugebenden Gutachten bloß darauf zu beschrän

ken: ob der ansgemittelte gegenwärtige Zustand des Gutes gegen den Einkaufs

preis in eiuem angemessenen Veryaltniß stehe, und ob solches der Bank für den 

halben Kaufschilling die gesetzmäßige Sicherheit gewahre? 



Ar t .  36 .  

Glaubt die Kommission, daß die Bank Gefahr laufe, wenn der Ankaufs

preis zum Maaßstabe des zu bewilligenden Darlehns dienen soll, so muß sie die 

Gründe entwickeln, welche ihre Besorgniß rechtfertigen. 

Ar t .  37 .  

Ist die Direktion damit einverstanden, so muß sich der Darlehnssucher der 

Abschätzung des Gutes unterwerfen, wobey die Verhandlungen der Kommission 

über den Vefuud desselben zum Grunde gelegt werden. 

D r i t t e r  A b s c h n i t t .  

Von der Aufnahme der Generaltaxe. 

Ar t .  38 .  

Bey der Generaltaxe wird bloß der Ertrag von dem Ackerbau und der Vieh

zucht ausgemittelt, nach den unten vorkommenden Grundsätzen geschätzt, und 

danach derreglementsmäßigeGutswerth bestimmt. 

Ar t .  39 .  

Bey der Generaltaxe werden von dem ausgefundenen Gutswerth die Wirth-

schaftskosten und Abgaben aller Art in der Regel nicht abgezogen, weil angenom

men wird, daß diese durch den sehr niedrig angenommenen Taxationswerth und 

durch die nicht zur Taxe gezogenen Nutzungsbranchen gedeckt sind. 

A r t .  4 0 .  

Bey Ausmittelung des Ertrages aus dem Ackerbau wird nur die Aussaat 

im Winterfelde in Anschlag gebracht. Bey der Aussaat werden auf fünf Revi

sionsseelen , nach der letzten Revision vom Jahr i3i5, vier Löf Aussaat im 

Winterfelde als das Maximum angenommen. 

21 
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Art .  4r .  
Da, nach dem Artikel 26. des Konferenzialschlusses vom Jahre 1799, die 

Güter der Selburgschen Oberhauptmannschaft, wegen der geringern Güte ihres 

Bodeils nnd ihrer Entlegenheit von den Städten, zu den LandeswUligungen 

weniger beytragcn, als die Güter in den andern Oberhauptmannschaften, so wird 

bey der Würdigung ihres Ackerbaues von dem Art. 40. angenommenen Marimo 

der Aussaat noch X abgezogen. 

A r t .  4 2 .  

Allein auch das zur Grundlage «»genommene Marimum (Art. 40.) findet 

überhaupt nur dann statt, wenn in den letzten sechs Jahren erwiesenermaßen 

wirklich so viel ausgesaet worden ist. Ist dies nicht der Fall, so wird nur die 

wirklich ausgemittelte Mittdersaat in Anschlag gebracht. Uebersteigt aber die vor

gefundene Aussaat jenes Maximum, so wird der Ueberschuß bey der Taxe nicht 

gerechnet. 

Art. 43. 

Da, wo steh im Winterfelde eine geringere als die reglementsmaßig Art. 40. 

angenommene Aussaat findet, jedoch unter gehöriger Bestauung stehende Sae-

teiche benutzet werden, kommen solche dergestalt zum Anschlage, daß auf jedes 

fehlende Löf im Winterfelde drey Löf im Teiche gerechnet werden. Dies Nämliche 

gilt auch von den vorhandenen Beyfeldern, wenn ihre regelmäßige Benutzung 

nachgewiesen ist. 

Ar t .  44-

Die Güte des Bodens zerfallt in drey Klassen: 

2) zur ersten Klasse gehört ein Boden, der aus gutem fetten Lehm, oder 

guter schwarzer Erde, oder aus fruchtbarem grandigem Lehm bestehet; 

b) zur zweyten Klasse ein gemischter düngerhaltiger Boden; 

e) zur dritten Klasse endlich gehören Felder, deren Boden aus Sand, Moor 

oder weissem Lehm bestehet. 
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Art. 45. 

Jede Lofstelle, nach dem revisionsmaßigen Maaß von 226 Quadratruthen, 

hat, nach Verschiedenheit des klassificirten Bodens, folgenden reglementsmaßigen 

Werth: 

1) eine Lofstelle erster Klasse einen Kapitalwerth von Zoo Silberrubel, und 

Kreditwert!) bey der Bank, nach Theil I. Kap. I. Art. 11., zu ^ ge

rechnet, 200 Silberrubel; 

2) in der zweyten Klasse einen Kapitalwerth von 22Z Silberrubel, und 

Kreditwerts) nach gleichem Verhältnis) i5o Silberrubel; 

Z) in der dritten Klasse 160 Silberrubel Kapital- und 100 Silberrubel 

Kreditwerts. 

A r t .  4 6 .  

Dieselbe Eintheilung in Klassen findet auch rücksichtlich der Teichaussaat und 

ihrer Werthbestimmung statt. 

Zur ersten Klasse gehören Teiche, die eine feste Grundlage haben, und in 

denen in den ersten Jahren ihrer Benutzung Sommerweizen oder Gerste gesaet 

wird. 

Zur zweyten Klasse Teiche, die einen gemischten Boden haben. 

Zur dritten Klasse gehören Teiche, deren Boden Moor oder Torf ist. 

Beyselder werden stets wie Teiche von der dritten Klasse angesehen, da selbige 

nicht auf den Grad der Tragbarkeit wie Teiche gebracht werden können. 

Ar t .  47. 

Da jede drey Löf in Teichen für ein Löf im Winterfelde gerechnet werden, so 

ist die Art. 45. enthaltene klassificirte Werthbestimmung auch bey Abschätzung 

der erstern anzunehmen. 

Ar t .  48. 

Findet sich eine Verschiedenheit des Bodens in den drey Brustfeldern des 

Gutes, so wie in den verschiedenen Ackerteichen, so wird jedes Feld und jeder 

2/ ^ 
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Ackerteich von den Taxatoren besonders gewürdigt, die Klasse, zu welcher es ge

hören soll, bestimmt, und, mittelst eines Durchschnittspreises, der Kapital- und 

Kreditwerth ausgemittelt, welcher der Lofstelle beigelegt werden soll. 

Ar t .  49.  

Besteht daH Gut aus einem Hauptgute und mehreren Beygütern oder soge

nannten Vorwerken, so wird die Abschätzung eines jeden Gutes besonders vorge

nommen, und der Werth des Bodens nach der ausgefundenen Qualität be

stimmt. 
Ar t .  5o.  

Da die drey Brustfelder auf den Gütern selten von ganz gleichem Flächen

inhalte sind, so müssen sich die Taxatoren von der Größe eines jeden Feldes über

zeugen, die Aussaat in den Feldern des HauptguteS und der Beygüter zusammen 

addiren, und durch die Zahl Z dividiren, um die der Abschätzung zum Grunde 

zu legende Aussaat auszumitteln. 

Ar t .  5 i .  

Das Maximum des in Anschlag zu bringenden Viehbestandes wird nach der 

Größe der angenommenen und der Taxation zum Grunde gelegten Aussaat be

stimmt, und auf 5 Lofstellen Aussaat, nach Art. 40. 41. se<z., werden drey 

Pachtkühe gerechnet; vorausgesetzt, daß dieser Viehbestand wirklich vorhanden 

ist, und aus dem eigenthümlichen Fonds der Güter seit wenigstens 6 Jahren er

halten worden. Was diese Zahl übersteigt, kömmt nicht zur Abschätzung. 

^ Ä'rt. 52. 

Besteht ein abzuschätzendes Gut aus dem Hauptgute und mehrern Neben

gütern oder sogenannten Vorwerken, so haben die Taxatoren, bey Ausmittelung 

des anzunehmenden und zur Abschätzung zu bringenden Viehbestandes, die Total

summe der auf dem Hauptgute und auf seinen Beygütern befindlichen Pachtkühe zu 

berücksichtigen, so daß, wenn sich auch auf einem oder dem andern dieser Güter 

weniger Pqchtkühe befinden sollten, als nach der Aussaat desselben erfordert wird, 
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sammtliche Güter zusammen aber eiue so große oder noch größere Anzahl Pacht

kühe besitzen, als im vorhergehenden Artikel bestimmt worden, der Viehbestand 

als komplett zur Taxation kommen muß. 

Ar t .  5Z.  

Bey mehreren Hauptgütern eines Besitzers, die getrennt für sich bestehen, 

kann jene Kompensation nicht Statt finden. 

Ar t .  54.  

Wenn auf einem Gute die Art. 5i. vorgeschriebene Anzahl von Pachtkühen 

nicht vorhanden ist, dagegen aber seit wenigstens sechs Jahren Mästung gehalten 

worden, so wird jede fehlende Pachtkuh durch zwey an deren Stelle gerechnete Mast

ochsen kompensirt, wenn gleich in der Regel der aus zwey Mastochsen zu ziehende 

Gewinn den einer Pachtkuh übersteiget. 

Ar t .  55.  

Ist der Viehbestand wegen eingetretener Unglücksfalle momentan vemngert, 

oder wenigs tens se i t  den le tz ten sechs Jahren n ich t  so g roß,  a ls  er  nach Ar t .  5 r .  

erfordert wird, weil bis dahin nach andern ökonomischen Grundsätzen verfahren 

worden, so soll der reglementsmaßige Viehbestand nur dann bey der Taxation 

zum Grunde gelegt werden, wenn 

a) der Gutsbesitzer die Unterhaltung jenes Viehbestandes aus dem eigen-

thümlichen Fonds dcs Gutes nach ökonomischen Grundsätzen nachweiset; 

b) wenn er dafür Sicherheit leistet, daß nach gehobenen Hindernissen die 

demselben fehlende Zahl von Pachtkühen angeschafft und der Viehbestand 

reglementömaßig komplettirt werden wird. 

Ar t .  56.  

Der Werth, nach welchem Pachtkühe in Anschlag zu bringen sind, ist nach 

der Verschiedenheit des Lokals verschieden. 

1) Auf Gütern, welche von den Städten Mitau, Libau und Riga bis drey 

Meilen entfernt liegen, rechnet man den jährlichen Ertrag von einer jedew 
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Pachtkuh, die M Taxatiol» kommt, 8 Rubel Silber als Zinsen eines 

Kapitals von i33 Rub. 33 Kop., worauf nach dem Reglement Theil I. 

Kap. I. Art. ii. kreditirt werden 88 Rub. 88 Kop. Silber. 

2 )  A u f  Gütern, welche b i s  zehn Wersi von den Kreisstädten entfernt sind, 

ferner auf Gütern, welche bey einer großen Entfernung von den Kreis

städten zur ersten und zweyten Klasse gehören und hinreichende Weide-

i,nd Winterfutterung haben, wird die Pachtkuh zu 6 Rub. Silber 

gerechnet, als die Zinsen eines Kapitals von 100 Rub. Silb., worauf 

66^ Rub. Silb. kreditirt werden. 

3) Auf Gütern von der dritten Klasse, welche mehr als zehn Werst von 

den Kreisstädten liegen, wenn diese hinreichende Weide- und Winter

futterung haben, ferner auf Gütern von der ersten und zweyten Klasse, 

die mehr als zehn Werst von den Kreisstädten entfernt sind, und Mal^ 

gel an Weide - und Winterfutterung leiden, wird die Pachtkuh zu 

5 Rub. Silber gerechnet, als die Zinsen eines Kapitals von 83 Rub. 

33 Kop. Silb. und von 55 Rub. 56 Kop. Silb. Kreditwerth. 

4) Auf Gütern, welche zur dritten Klasse gehören, weiter als zehn Werst von 

den Kreisstädten liegen und Mangel an Weide - und Winterfutterung lei

den, wird die Pachtkuh gerechnet zu4Rub.Silb., als die Zinsen eines Kapi

tals von 66 Rub. 66 Kop. Silb. und 44 Rub. 44 Kop. Silb. Kreditwerth. 

Ar t .  57.  

Da, wo Wirthe, die früher Gehorch leisteten, ihre Gesindel- in Pacht genom

men haben, uud dem Hofe gar keine Arbeit leisten, wird der halbe Pachtzins, 

es bestehe derselbe in Geld - oder Naturallieferung, oder in beyden zusammen, als 

die Zinsen von dem Kapitalwerthe angenommen, und auf dem also konstatirten 

Kapitalwerthe zwey Drittel kreditirt. In einem solchen Falle muß aber der 

Menschenbesatz dieser Gesünder ausgemittelt, und von der Totalsumme der Revi

sionsseelen abgezogen werden. 
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Art .  53.  

Die Taxatoren sind verpflichtet, sich auf das Vollständigste von der Wahrheit 

solcher Pachtvertrage zu überzeuge», so wie davon in Kenntuiß zu setzen, daß der 

Pachtzins von den Pachtern gezahlt werden könne und gezahlt werde. 

Ar t .  59.  

Sollte sich bey einem oder dem andern Gute der Fall ereignen, daß entwe

der die Aussaat, oder der Viehbestaud, oder beyde zusammen geringer sind als 

Art. 40. sec^. und 5i. reglementsmaßig angenommen worden ist, so haben die 

Taxatoren zu untersuchen, entweder ob der wirkliche und wahre Werth der zur 

Taxe gebrachten Gegenstande den reglcmentsmaßigen Werth so weit übersteige, 

oder ob die übrigen nicht zur Taxation gezogenen Nutzungsbranchen so viel Reve-

nüen geben,  daß aus dense lben d ie  bey der  Genera l taxe n ich t  in  Abzug ge- '  

brachten Wirthschaftsansgaben und öffentlichen Lasten ganz sicher gedeckt werden 

können. 

A r t .  6 0 .  

Wo nach dem vorerwähnten Artikel, weder die besondere Tragbarkeit des 

Bodens und der Zustand der Viehpacht, noch die übrigen nicht in Anschlag 

gebrachten Einkünfte des Gutes hinreichen, die Wirthschastsausgaben und öffent

lichen Leistungen zu decken, da müssen solche von dem Kapitalwerthe in Abzug 

gebracht werden, indem nur zwey Drittel von dem, was nach deren Abzug übrig 

bleibt, kreditirt und mit Pfandbriefen belegt werden kann. Die Taxatoren 

haben aber genau im Protokolle die Gegenstande, welche den Abzug veranlassen, 

specikce, so wie ferner anzugeben, warum sie den Abzug für nothwendig erachten. 

Ar t .  61. 

Wo die Felder nicht revisorisch vermessen sind, haben die Taxatoren die Aus

saat zuvörderst durch Befragung des Gutsherrn, der Wirthschaftsaufseher und 

Wirthe, so wie durch Einsicht der Wirtschaftsbücher, auszumitteln. 
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Ar t .  62. 

Um die Angaben zu vergleichen, werden einzelne Probereeschen gemessen. 

Treffen diese mit der Angabe ohngefähr zusammen, so daß keine bedeutende 

Differenz zu besorgen ist, so ist die Aussaat als ausgemittelt anzusehen. 

Ar t .  63.  

Wenn der Betrag der von den Taxatoren als wirklich vorhanden befundenen 

Aussaat bey weitem geringer ist, als die von dem Gutsbesitzer angegebene, und 

wenn der letztere die auf die Probereeschen gegründete Berechnung der Taxatoren 

nicht als Basis der Abschätzung will gelten lassen, so muß die Aussaat durch revi

sorische Vermessung der Felder auögemittelt werden. 

Ar t .  64. 

Wo die Felder eines Gutes zur 3ten oder 2ten Klasse gehören (Art. 44.), 

aber durch ihren ganz vorzüglichen Kulturzustand einen bedeutend erhöhter» 

Werth, als den im Reglement Art. 45. angenommenen, erlangt haben, da 

soll es den Taxatoren gestattet seyn, den Kapitalwerth der medern Klasse bis 

zu dem der zunächst vorstehenden zu steigern, wenn der Gutsbesitzer diesen 

erhöhtem Kulturzustand nnd die vermehrte Tragbarkeit des Gutes aus unbe-

zweifelt richtig geführten, wenigstens sechsjährigen Wirtschaftsbüchern und 

Aussagen der Zeugen dargethan und nachgewiesen hat, daß der verbesserte 

Zustand aus den eigenen Mitteln des Gutes hervorgebracht worden, diese Mittel 

auch demselben für die Zukunft zu Gebote stehen, und das Gut selbst sich nicht 

in dem Art. 5/. und S8. angegebenen Falle befindet, wo dessen erhöhtere Trag

barkeit zur Deckung der Wirthschaftsausgaben und öffentlichen Leistungen ver

wendet werden. Ueber die Beweggründe zu einer derartigen Steigerung des 

Werthes haben die Taxatoren die Gründe ausführlich in dem Taxationsprotokoll 

zu verschreiben. 
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Art .  65.  

Die Dreyfelderwirthschaft ist die Basis aller Schätzungen. Wo eine andere 

als diese Wirthschaftsart Statt findet, haben die Taxatoren selbige auf diese zu 

, reduciren, und danach den Werth des Gntes auszumitteln. Sollten die 

Abweichungen aber von der Art seyn, daß eine Reduktion unmöglich uud die 

Anwendung der hier angegebenen Grundsätze unausführbar wird, so haben die 

Taxatoren an das Direktorium gutachtlich zu berichte», die über die bisherige Be

wirtschaftung aufgenommenen Verhandlungen einzusenden, und mit der weitern 

Abschätzung, bis zum Eingang der erbetenen Instruktion, anzustehen. 

Ar t .  66.  

Dasselbe gilt auch da, wo dieKnechtwirthschaft eingeführt seyn sollte,und wo daher 

der Grundsatz, die Aussaat nach Revisionsseelen zu berechnen, nicht Statt finden kann. 

Ar t .  67. 

In der Regel ist kein Gutsbesitzer berechtiget, die Einsicht oder Mittheiluug 

der von einem fremden Gute aufgenommenen Generaltaxe zu verlangen. Nur 

in dem Fall, wenn die Bank auf ein abgeschätztes Gut ein Darlehn bewilliget, 

welches ^ des letzten Kaufschillinges betragt, hat ein Societatsglied aus der 

Oberhauptmannschaft, worin das Gut belegen ist, das Recht, bey dem engern 

Ausschüsse, unter Anführung rationeller Gründe, darauf anzutragen, daß 

derselbe bey der nächsten Revision der Vankdirektion die aufgenommene Taxe 

seiner Prüfung unterziehe, und nach bewandten Umständen, znr Abwendung 

eines zu besorgenden Nachtheils, das Nöthige verordne. 

Vier ter  Abschn i t t .  
V o n  d e r  A u f n a h m e  d e r  S p e c i a l t a x e .  

Art .  63.  

Da,  wo nach dem Ar t ike l  11 .  und 12. der Gutsbesitzer die Aufnahme einer 

Specialtaxe verlanget, ist er verpflichtet, nicht nur die Gründe, welche die Aus-

22 
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nähme von der Regel rechtfertigen, sondern auch diejenigen Gegenstande anzu

zeigen, die einen bleibenden Nutzungsertrag gewahren, und ausser dem Ackerbau 

uud der Viehzucht abgeschätzt werden sollen. 

Ar t .  69.  

Zu den Gegenständen dieser Art gehören: 

1) Krüge und Jahrmärkte. 

2) Mühlen. 

Z) Geld- und Naturalzinsner und Pächter. 

4) Wacke und Spinnerey. 

5)  Branntweinsbrand und Mästung. 

6) Waldbenutzung durch Holzverkauf und Theerbrand» 

7) Ziegelbrand. 

8) Gyps - und Heuverkauf. 

Ar t .  70.  

In so fern bey einer Specialtaxe einige von diesen Gegenständen zur Taxe 

kommen, werden alle Wirthschafts- und Unterhaltungskosten und alle öffentlichen 

Abgaben, sie haben Namen wie sie wollen, von dem taxmäßigen Gutswerth 

abgezogen. 

Ar t .  71.  

Daß auch bey der Aufnahme solcher Taxen die im ersten Abschnitt Art. 22. sec^. 

verordnete Untersuchung vorausgehen, und dabey mit der größten Aufmerksam

keit verfahren werden muß, verstehet sich von selbst. 

Ar t .  72.  

Bey Würdigung der Güte des Bodens findet die Klassifikation des dritten 

Abschnitts Art. 44. und 46. statt. 
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^  A r t .  7Z. 

Boden erster Klasse wird mit 8 Korn über die Saat gerechnet; 

Boden zweyter Klasse mit 5 Korn, und 

Boden dritter Klasse mit 3 Korn Ertrag über die Saat. 

Das Maximum des Ertrages bey Leinsaat ist 4 Korn über die Saat und 

10 Liespfund Flachs auf jeder Lofstelle. Das Minimum kann hier nicht Ange

geben werden, indem solches von den Taxatoren nach der Beschaffenheit und 

Kultur des Bodens ausgemittelt werden muß. 

Ar t .  74.  

Wo Güter sich durch eine ganz besondere Kultur auszeichnen, da kann auch, 

nach Art. 64., ein Gut mit Bodeu aus der dritten Klasse zur zweyten, und mit 

Boden aus der zweyten Klasse zur ersten erhoben werden, mit Beobachtung alles 

dessen, was in jenem Artikel vorgeschrieben worden. 

Ar t .  75.  

Das Maximum der Aussaat wird bestimmt nach dem Gehorch und nach der 

Zahl der Wirthe, und dabcy angenommen, inclusive der Arbeiter: 

1) Für einen jeden Ganzhäker eine Aussaat von 12 Löf in jedem Felde. 

2) Für den Halbhaker 8 Löf. 

3) Für den Viertelhäker 4 Löf. 

Ar t .  76.  

Nach Art. 47. und secz. wird die Aussaat in Teichen und Beyfeldern nur 

dann Gegenstand der Taxation, wenn die Aussaat in den Brustfeldern geringer 

ist, als in dem Art. 7Z. angegeben worden, und diese Aussaat zur Komplettirung 

der in den Brustfeldern mangelnden Aussaat dienen soll. Wo die volle Aussaat 

in den Brustfeldern statt hat, da kommen weder Saeteiche noch Beyfelder zur 

Taxation. 
22 K 
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A r t .  7 7 .  

Die Art. 76. bestimmte Aussaat wird nur dann angenommen, wenn sie 

wirklich vorhanden ist, seit wenigstens 6 Jahren bestanden hat, und wenn die, 

mit der in den Freyheitszustand übergegangenen Vauerschaft abgeschlossenen Kon

trakte, sie für die Zukuuft sichern. 

Ar t .  78. 

Unter einen Ganzhäker versteht man einen Wirth, der, ihn mit einbe

griffen, 6 arbeitsfähige Menschen männlichen Geschlechts, 6 Arbeitspferde, 

eben so viel Milchkühe, i5 Lofstellen Ackerland in jedem Felde ohne das Knechts-

land, und Fuder Heu, zu 1^ Schiffpfund das Fuder gerechnet, besitzt, und 

jede Woche einen Arbeiter zu Pferde und eine Magd im Hofe stellt. 

Ein Halbhäker ist ein Wirth, der, inclusive seiner Person, 4 arbeitsfähige 

Menschen, 3 Pferde, 3 Milchkühe, 10 Lofstellen Ackerland in jedem Felde ohne 

das Knechtöland, und 20 Fuder Heu besitzt, eine Woche einen Arbeiter zn Pferde, 

die andere, eine Magd im Hofe stellt. 

Ein Viertelhäker ist ein Wirth, der, ihn mitgerechnet, 3 arbeitsfähige 

Menschen, 2 Pferde, 2 Kühe besitzt, in jedem Felde 6 Löf ohne das Ackerland 

der Knechte aussäet und 10 Fuder Heu hat, alle 14 Tage einen Arbeiter und alle 

14 Tage eine Magd auf eine Woche im Hofe stellt. 

Ar t .  79. 

Da der Gehorch der Wirthe lediglich von der Dotation ihrer Gesinder abhängt 

und von dem damit verbundenen Menschenbesatz, so müssen sich die Taxations-

komnnssarien davon vergewissern und überzeugen, ob das in dem vorhergehenden 

Artikel erforderte Acker- und Wiesenland wirklich vorhanden ist, ob in der Regel 

die Vauerschaft ohne besondere Unterstützung des Hofes besteht, oder ob sie jahr

lich bedeutende Vorschüsse an Brod, Vieh und Pferden bedarf, in welchem Falle 

aus den geführten Büchern im sechsjährigen Durchschnitt der Betrag dieser 
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Vorschüsse ausgemittelt und von den Revenuen in Abzug gebracht werden 

muß. 

Ar t .  80.  

Da es in manchen Gegenden Kurlands, zuweilen in den fruchtbarsten 

Theilen desselben, nur wenig Wiesenland giebt, so kann der in Art. 76. bey 

den Gestndern erforderliche Heubedarf kompensirt werden, wenn an Stelle der 

Heuschläge die Wirthe eine größere als dort bestimmte Aussaat haben, in welchen 

Fallen alsdann 

1 Lofstelle Ackerland i. in jedem Felde mehr, an Stelle von 4 Fuder 

Heu, 

1 Lofstelle No. 2. für 2^ Fuder Heu, und 

1 Lofstelle No. A. für Fuder gerechnet wird. 

Ar t .  81.  

Sollte auf einem oder dem andern Gute rücksichtlich der Stellung der 

Arbeiter eine Abweichung von der Regel Statt finden, so hat die Kommission 

zu untersuchen, ob die durch die wöchentlichen Arbeiter zu leistende Arbeit auf 

andere Art, jedoch aus den eigenen Kräften der Vauerschaft, bewerkstelligt, oder 

ob selbige durch eine andere eben so viel Ertrag gewahrende Leistung kompensirt 

werde. 

Ar t .  82.  

Es hat daher die Kommission, da ihr nur das Maximum des Gehorches 

einer jeden Klasse von Wirtheu vorgeschrieben werden kann, aus der von ihr 

angestellten Untersuchung uud dem ausgemittelten Gehorch, nach den hier ange

gebenen Grundsätzen, alle die Zwischenklassen, welche sie vorfindet, zu bestim

men, auch bey Wirthen, welche einen geringem Gehorch leisten, oder schlechter 

dotirt sind, als in Art. 76. und 78. vorgeschrieben worden, diesen eine noch 

niedrigere Klasse, als im Reglement angenommen wird, anzuweisen. 
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Art .  33.  

Wie die Aussaat auszumitteln sey, ist Art. 61»— 63. vorgeschriebe«. 

Ar t .  84. 

Rücksichtlich der Viehpacht gelten die in Art. 51. — 54. ertheilten Vorschriften. 

Ar t .  85.  

Bey Krügen und Mühlen, die auf Arrende vergeben sind, werden von 

der Arrendesumme 3o Procent abgezogen. Der Rest ist die zu 6 Procent gerech

nete Rente des Kapitalwerthes. Es ist jedoch erforderlich, daß dergleichen 

Arrendekontrakte seit wenigstens 6 Jahren Statt gehabt haben, und daß gegen 

ihre Wahrheit und Aechtheit keine Zweifel vorwalten. 
Ar t .  86.  

Bey Krügen auf Hofeswaare, Mühlen auf Metz und Jahrmarkten, muß 

der Gutsbesitzer aus richtig geführten, über allen Zweifel erhabenen Wirtschafts

büchern, den sechsjährigen Ertrag derselben nachweisen, auch alle die Auskünfte 

und Beweise der Kommission geben, die diese von ihm fordert und deren Her-

beyschaffung ihm möglich ist. Von dem durch eine sechsjährige Fraktion aus-

gemittelten Durchschnittspreis wird ein Drittel als der reine Gewinn angenom

men, und der Zins, zu 6 Procent gerechnet, bestimmt den taxmäßigen Kapitals-

werth der abzuschätzenden Gegenstände. Bey Mühlen niuß überdem ihr baulicher 

Zustand in Erwägung gezogen werden, und bedürfen sie bedeutender und kost

spieliger Reparaturen oder Bauteu, so wird der Betrag für diese von dem Kapital

werthe abgezogen, worauf nur daun dargeliehen werden kann, wenn die erfor

derliche!: Bauten und Reparaturen vollzogen sind. 

Ar t .  87. 

Bey verpachteten oder auf Zins ausgegebenen Gesindern hat die Kommission 

den Werth derselben nach der Aussaat, nach der Güte des Bodens und naa7 dem 

Viehbestände auszumitteln, die darüber aufgestellten Grundsatze der speciellen 

Taxation in Anwendung zu bringen, und von dem Ganzen das Konsumtionskorn 
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und den Knechtslohn abzuschlagen. Findet sie die angegebene und gehörig nach

gewiesene Pachtsumme dem zu 6 Procent gerechneten Ainswerthe des von ihr 

herausgefundenen Kapitalwerthes gleich, oder ist dieser niedriger, so nimmt sie 

die Pachtsumme als Basis bey ihrer Abschätzung an; ist solche größer, so bestimmt 

nur der von ihr ansgefundene Werth die Größe der Abschätzung. 

Ar t .  83.  

Die Wacke wird nach den untengesetzten Preisen berechnet, davon werden 

20 Procent abgezogen, und der Rest giebt die Zinsen ä. 6 Procent des anzunehmen

den Kapitalwerthes. Der Ertrag der Spinnerey kömmt nur in so fern in Anrech

nung, als der Gutsbesitzer aus sechsjährigen Wirtschaftsbüchern einen alljähr

lichen Verkauf von Garn oder Leinewand, die aus der Spinnerey gewonnen 

worden, nachweisen kann. In dem Falle, wenn die Spinnerey zu den Guts

leistungen gehört, und nicht für Geld oder Lohn bewerkstelligt wird, müssen wie 

bey der der Wacke 20 Procent vom Ertrage abgezogen werden. 

Ar t .  89. 

Bey Branntweinbrennereyen, die seit wenigstens sechs Jahren existiren, muß 

der Gutsbesitzer nachweisen, daß er die Feuerung mit dem aus seinen eigenen 

Wäldern gewonnenem Holze bestritten habe, so wie ferner aus den Wirtschafts

büchern das O.uantum des jährlich verbrannten Getreides, welches, wenn es 

nicht drey Viertel des reinen Kornertrages, nach Abzug der Saat, der Konsum

tion und der Deputatstücke übersteigt, bey der Abschätzung pro das! angenommen 

wird. Der reine Gewinn aus dem Branntweinsbrande wird inclusive derMastung 

mit 20 Kop. Silb. von jedem verbrannten und bey der Taration angenommenen 

Löf Getreide angeschlagen. Wo mit erkauftem Holze Branntwein gebrannt wird, 

müssen die dafür verwandten Ausgaben in Abzug gebracht werden. 

A r t .  9 0 .  

Bey Kalk- Ziegel- und Theerbrand, beym Bau - und Brennholzverkauf, 

hat die Kommission sich von der Nachhaltigkeit des Materials und der Gewißheit 



des Absatzes Ueberzeugung zu verschaffen. Von dem reinen Ertrage nach den 

niedrigsten Preisen sind So Procent abzuschlagen und als die Zinsen des Kapitals 

anzunehmen. Ob eine Vermessung der Walder notwendig sey, hat die Kom

mission zu bestimmen, und die Gründe, die dafür sprechen, zu verschreiben. 

Ar t .  91.  

Beym Gypsverkauf ist die Nachhaltigkeit des Materials und die Gewißheit 

des Absatzes genau auszumitteln. Aus einem wenigstens sechsjährigen Ertrage 

muß die Kommission den reinen Durchschnittswerth dieser Revenüen feststellen, 

von demselben 3o Procent abziehen und den Bestand als Zinsen zu 6 Procent des 

Kapitalwerthes annehmen. 

Ar t .  92.  

Der Verkauf von Heu kann nur dann statuirt werden, wenn auf jede Lofstelle 

Ackerland nach Art. 80. mehr als drey Schiffpfund Heu gewonnen werden, wo 

alsdann das mehr gewonnene Heu als baare Geldrevenüe angesehen wird, wem, 

der Gutsbesitzer nachweiset, daß in einem Zeitraum von neun Jahren wenigstens 

sechs Jahre lang Heu verkauft worden ist. 

Ar t .  93.  

Die Preise der Getreidearten sind: 

Der Löf Winterweitzen 180 Kop. Silb. 

- - Roggen . 120 - -

- - Gerste . . 90 - -

- - Hafer . . So - -

- - Erbsen. . 100 - -

- - Leinsaat . 200 - -

Ferner: 

1 Schiffpfund geschwungner Flachs 40 Rub. Silb. 

1 - Heu 1 - -
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Art .  94-

Von dem solchergestalt ausgefundene:. Ertrage der Gulörevenüen werden 

nunmehr in Abzug gebracht: 

1) alle Wirthschaftsausgaben, als Deputat und Lohn der Wirthschastö-

bediente und der etwa zu haltenden Knechte; 

2) die Kosten des Oekonomiearztcs und der Apotheke, wenn solche bisher 

von dem Gutsbesitzer bestritten worden; 

3) diejenigen Kronö- und Kirchenabgaben, die der Herr zu tragen hat, 

ferner die Landeswilligungen; 

4) die Kronsabgaben, wenn selbige das Gut bisher für die Bauerschaft 

gezahlt, oder deren Zahlung kontraktmäßig zu tragen übernommen hat; 

5) der Bauernvorschuß, wo sich selbiger nach Art. 79. aus den Lvkalverhalt-

nisscn ergiebt. 

Ar t .  95.  

Der Art. 41. angeordnete Abzug für die Güter der Selburgschen Oberhaupt-

Mannschaft findet auch bey der speciellen Taxation statt, so daß von dem durch 

die Specialta.re ausgefundenen Kapitalwerthe, ausser den Art. 94. angegebenen 

Ausgaben, annoch 20 Procent in Abzug kommen, und nur auf den in der Art aus-

gemittelten Kapitalswerth zwey Drittel desselben kreditirt und mit Pfandbriefen 

delegt werden können. 

Ar t .  96.  ^  

Bey der Aufnahme der speciellen Ta.re hat die Kommission zugleich den 

Werth des Gutes nach den Grundsätzen der generellen Taxation anzugeben, um zu 

beurtheilen, um wieviel das darauf nach speciellen Taxalionsgrundsatzen zu bewil

ligende Darlehn großer ist, als dasjenige, was nach generellen Principien nur 

gegeben werden konnte. Um soviel nun jenes Darlehn großer ist, als dieses letz

tere, zahlt der Gutsbesitzer ein Procent jahrlich schnldtilgend so lange ab, bis 
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das Mehrdargeliehene getilgt ist, und seine Schuld dem nach generellen Tav-

grundsatzen anzunehmenden Darlehn gleich kommt. 

A r t .  9 7 .  

Wegen Prüfung und Feststellung der aufgenommenen Specialtaxe durch das 

Direktionskollegium, wird auf die allgemeinen Grundsätze des Reglements Bezug 

genommen. » 

Ar t .  98.  

Die nämliche Einschränkung, unter welcher es nach dem Art. 67. d->s dritten 

Abschnitts bey einer Generaltaxe einem Societatsgliede gestattet jst, seine Ein

wendungen gegen die Abschätzung durch den engern Ausschuß zur Kenntmß des 

Kollegn zu bringeil, gilt auch bey der Specialtare. 



. 

L a n d t a g s s c h l l  
vom 

s 8 s t e n  M a r z  - 8 2 z .  

s. 
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achdem Wir Landbotenmarschall und Landboten Einer Hochwohla 

nen Ritter- und Landschaft des Knrländischen Gouvernements, ? 

den drey und dreyßig zeither für Landessachen eingetheilten Kirchspt?!e 
desselben für den jetzigen ordinären Landtag gewählte Repräsentanten der. 

Ritterschaft, in dem ersten von der Ritterschastscommittee auf den isten 
December 1822 anberaumten Relationslandtagstermin die von d.en 

Kirchspielen eingesandten, imgleichen von der Committee und die von^i 

Mehrheit der Herren Landboten beliebten BerathschlagungSpuncte gesa 

melt, geordnet, mit Fragestücken und unserm unvorgreiflichen Sentiment 

für unsere resp. Committenten versehen, und nachher in den Jnstruetions-

eonvocationen der Kirchspiele über jedes Deliberatorium die Willensmei

nung unserer Kirchspiele vernommen haben, auch darüber gehörig durch 

vorschriftmaßige Verzeichnung der Vota und wegen aller übrigen auf dem 

ersten Termin zum Vortrage gebrachten Gegenstände gehörig instruirt 

worden sind: so haben Wir in dem zweyten auf den ?6sten Februar d. I. 

festgesetzten JnstructionslandtagStermin die Willensmeinung Einer Hoch-

wohlgebornen Ritter- und Landschaft durch gesetzliche Verlautbarung der 

Kirchspielsstimmen auSgemittelt, und beschließen nunmehr, im Namen 

Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft, und Kraft der uns von 



derselben ertheilten Autorität, unabänderlich die in nachstehendem Land-

tagSschluß^Mal^enen Puncte: 

HM §. 

Indem Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft aus den ihr 

vorgetragenen Relationen der Committee und des Landesbevollmächtigten 

zu entnehmen Gelegenheit gehabt hat, daß Se. Excellenz, der Herr 

ei^Sgraf von Medem, Großkreuz des St. Annenordens und Komman-

r des Königlich-Französischen Ordens der Ehrenlegion, Erbherr der 

mtlichen Autzschen und mehrerer Güter, als Landesbevollmächtigter; 

und die Hoch- und Hochwohlgebornen Herren: der Herr Capitaine von 

Witten auf Pillkaln, als Selburgscher; der Herr von Medem aufGroß-

Bersen, als Mitauscher; der Herr von Vietinghoff auf Grafenthal, als 

Tuckumfcher; der Herr Ritter von Fircks auf Nogallen, als Goldingen-

scher, und der Herr Graf Peter von Keyferlingk, als Hasenpothscher 

residirender Kreismarschall; imgleichen die Hochwohlgebornen Herren, 

der Herr Collegienassessor und Ritter Di-, von den Brincken auf Gulben, 

als für Selburg; der Herr Capitaine und Ritter von Franck aufSessau, 

als für Mitau; der Herr von Fircks auf Sarzen, als für Tuckum; der 

Herr Starost und Ritter von der Ropp auf Papplacken, als für Goldin

gen; der Herr Ritter von Mirbach auf Nodaggen, als für Hasenpoth, 

zur Besorgung der Geschäfte in den Oberhauptmannschaften erwählte 

Kreismarschälle, die ihnen anvertraute Geschäftsführung mit Gewissen-

hastigkeit und redlichem Eifer für das Wohl des Vaterlandes besorgt, bey 

allen ihren Beschlüssen und Verhandlungen stets die Rechte und Gesetze 

des Landes und ihrer Committenten zur Richtschnur gehabt, und über-



Haupt mit Einsicht und Uneigennützigst die ihnen^bliegenden Pflichten 

erfüllt haben: so werden sie, unter Zuerkennung des von Einer Hoch

wohlgebornen Ritter- und Landschaft dem Herrn Landesbevollmächtigten 

für seine separate Geschäftsführung speciell und des der Committee decre-

tirten Danks des Vaterlandes, auf den Grund der von ihnen refp. abge

statteten und hierdurch ihrem Inhalte nach legalisirten Relationen, förm

lich quittirt. 

§. 2. ^ 

Nachdem Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft aus der 

Relation des Herrn Obereinnehmers Peter von Medem, Erbherrn auf 

Groß-Jwanden, und der Relation der Herren Landtagsealculatoren er

sehen , daß die Obereinnehmergeschäfte mit rühmlichem Eifer für das all-, 

gemeine Beste betrieben, und mit ausgezeichneter Ordnung verwaltet 

worden sind: so wird der Herr Obereinnehmer von Medem, mit Zuer

kennung des ihm dafür gebührenden Danks des Vaterlandes, für die 

geprüften Rechnungen der letzten drey Jahre förmlich quittirt. — 

§. Z» 

Wenn ferner die zeitherigen Herren Kirchspielsbevollmächtigten das 

ihnen übertragene Amt zur Zufriedenheit ihrer resp. Committenten ver

waltet haben: so erhalten sie hiermit den Dank Einer Hochwohlgebornen 

Ritter- und Landschaft. 

Zur Landesrepräfentation für die nächsten drey Jahre sind erwählt 

durch Ballottement folgende Personen: 



Der bish?!gWMr Landesbevollmachtigte, Seine Excellenz, der 

Herr Reichsgraf von Medem, Großkreuz des St. Annenordens 

und Eommandeur des Königlich-Französischen Ordens der Ehren
legion, Erbherr der Auhfchen und mehrerer Güter. 

L. Der bisherige Herr Obereinnehmer Peter von Medem, Erbherr auf 

Groß-Jwanden. 

<ü. Zu residirenden Kreismarschällen sind erwählt: 

1) für Selburg, der zeitherige Herr Kreismarschall, Capitaine 
von Witten auf Pillkaln; 

2) für Mit au, der zeitherige Herr Kreismarschall Johann von 
Medem auf Groß-Berfen; 

z) für Tuckum, der zeitherige Herr Kreismarschall von Vieting-

hoss, Erbherr auf Grafenthal; 

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

5) für Hasenpoth, der zeitherige Herr KreiZmarschali, Graf 

Peter von Keyserlingk. 

I). Zu Kreiömarschällen für die Geschäfte in der Oberhauptmannschaft 

sind erwählt: 
,) für Selburg, der bisherige Herr Kreismarschall, Collegien-

affessor und Ritter vr. von den Brincken, Erbherr auf Guiben ; 

2) für Mi tau, der Herr Carl von der Howen, Erbherr auf 
Würzau und Bredenfeld; 

5) für Tuckum, der bisherige Herr Kreismarschall Ewald von 

Fircks, Erbherr auf Sarzen; 



4) für Goldingen, der bisherige Herr Kreismarschall, Starost 
und Ritter von der Ropp, Erbherr auf Papplacken; 

5) für Hasenpoth, der bisherige Herr Kreismarschall, Ritter 
von Mirbach, Erbherr auf Nodaggen. 

§. 5. 

Zum gewöhnlichen jährlichen Etat der Ausgaben für die nächsten 
drey Jahre wird bewilliget: . 

An Gagen und andern Mi t te ln :  
Dem Landesbevollmächtigten . . . . .  .  2666^ Rub. S. M. 

Dem Obereinnehmer ...... . . 400 — — 

Den fünf residirenden Kreismarschällen ., -  ^  33335 — / — 
Dem Ritterschaftsfecretair . ., . . .. . . 1000 — — 

Dem Ritterschaftsrentmeister . . . . .  .  750 — — 

Demselben als Archivar ..... . . 250 — — 

— — 

Dem Translateur ...... . . .  .  200 — — 

Dem zweyten Actuar . . .... - ^ 333? — — 

Dem Seeretair des Landesbevollmächtigten — — 

Den drey Mannrichtern . . . . . .  ..  2  ovo — 

Den beyden Kirchenvisitatoren . . .. -  -  533? — — 

Dem Ritterschaftsarzt . . 400 — — 

Dem Gemeindeschreiber .. .... .  .  Z O O  — — 

— — 

— — 

An Canzelley- und Estafettengeldern . .. 1216^ — 



Zur Besoldung der *Marschcommissarien . . 1166^ Rub. S. M. 

Zur Reparatur des Ritterhauses ..... 600 — — 

Zu Arzeneyen und zu unvorhergesehenen Aus

gaben für die Ritterschaftögüter .... 2000 — — 

Z u m  H o l z a n k a u f  f ü r  d i e s e l b e n  . . . . .  z o o  —  —  

§. 5. 
Als Kirchspielsbevollmächtigte sind für die nächsten drey Jahre er

wählt : 

für Dünaburg und UeberlauH der Herr Assessor von Schlip

penbach auf Neu-Subbath; 

für Subbath der Herr Collegienrath und Ritter von Wittenheim 

auf Sussey; 

für Ascher ade der Herr Magnus von Klopmann auf Lassen; 

für Selburg der Herr Kreismarschall und Ritter von Fircks auf 

Nogallen, als Inhaber der Stimme von Sonnart; 

für Nerfft der Herr von Attenberg auf Jlfenberg; 

für Mi tau der Doblenfche Herr Hauptmannsgerichtsassessor von 

Heycking; 

für Doblen der Herr Obristlieutenant und Ritter von Kleist auf 

Alt-Abgulden; 

für S e f f a u  d e r  H e r r  v o n  d e r  H o w e n  a u f  W ü r z a u  u n d  B r e d e n -

ftld; 

für Grenzhoff der Herr Canzelleyrath und Ritter Graf von 

Königsfels auf Blankenfeld; 

für Bauske das Gut Ruhenthal. 



für Eckau der Herr von Korff auf Garrosen; 

für Tuckuin der Herr von Medem auf Neu-Mocken, einstweilen 

bis zur neuen Wahl; 

für Neuen bürg der Herr von Franck auf Strutteln; 

für AuH der Herr von Nettelhorst auf Schlagunen; 

für Candau der Herr von Dorthefen auf Riddeldorff; 

für Talfen der Herr von der Brüggen auf Stenden; 

für Zabeln der Herr Kammerherr von Stromberg auf Groß-

Wirben; 

für Erwählen der Herr Heinrich von Bach aus Tingern; 

für Goldingen und Wormen der Herr Friedensrichter, Major 

von Korff; 

für Frauen bürg der Herr von Heycking auf Neu-Dsirren; 

für Windau der Herr Kreisrichter von Kofchkull auf Atlitzen, 

einstweilen bis zur neuen Wahl; 

für Pilten der Herr Capitaine und Ritter von Grotthuß auf 

Laxdinen; 

für Dondangen der Herr Capitaine und Ritter von Sacken auf 

Dondangen; 

für All schwangen der Herr von Stempel auf Reggen; 

für Sacken Hausen der Herr von Stempel auf Bachhoff; 

für Hafenpoth der Herr von Buchholtz auf Langfehden; 

für Neuhausen der Herr von Rahden aus Hasenpoth; 

für Ambothen der Herr Carl von Dorthesen aus Backhusen; 
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für Gramsden der Herr Kreismarschall, Starost und Ritter von 

der Ropp auf Papplacken; 

für Durben der Herr von Keyserling auf Groß-Lahnen; 

für Gr ob in der Herr von Korff auf Telfen. 

§. 7» 

Bewogen durch die persönlichen schätzbaren Eigenschaften und meh

rere unferm Vaterlande in ihren militärischen Amtsverhaltnissen geleiste

ten Dienste, hat Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft, als 

Beweis der achtungsvollen Anerkennung derselben, das Kurländische 

Adelsindigenat für die Person und ihre Nachkommen ohne alle onereuse 

Bedingungen ertheilt: 

1) Seiner Excellenz, dem verabschiedeten Herrn Generalmajor Jo

hann Petrowitsch von Novosilzoss, Rittern des Wladimirordens 

4ter, des St. Annenordens 2ter mit Diamanten, des Kaiser

lich-Oesterreichischen Leopoldordens zter Klasse, des Königlich-

Preussischen Verdienst-, des Großherzoglich-Badenschen Mili

tärverdienstordens zter Klasse und des goldenen Degens. 

2) Dem Hochwohlgebornen Herrn Peter Baron von Salza, Obri-

sten beym Generalstabe und Oberquartiermeister des isten Armee

corps, Ritter des St. Annenordens 2ter, des St. Wladimir-

4ter Klasse und des Königlich - Preussischen Militärverdienst

ordens, imgleichen des St. Annendegens. 

§. 8. 

In Grundlage der von den resp. Kirchspielen und Seiner Excellenz, 

dem Herrn Landesbevollmächtigten, Reichsgrafen und Ritter von Medem, 



imgleichen den resp. LandtagSdeputirten, dem Lande vorgelegten und an- ^ 

genommenen, und auch durch eine von der Ritterschaft hierzu autorisirten, 

und auf dem JnstruetionSlandtage, unter Vorsitz des Herrn Landesbevoll

mächtigten, erwählten Commission näher auszuführenden, die künftige 

Organisation der Prästandeneommittee betreffenden, Deliberationspuncte 

ist Folgendes, in Ansehung der Gouvernementsprastanden, von Einer 

Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft zur Allerhöchsten Orts zu be

wirkenden Bestätigung beschloffen worden: 
1) Der, Allerhöchstem Befehle gemäß, zu Kurland gezogene District 

von Polangen möge gleichmäßig mit Prästandenzahlungen und 

Landeswilligungen besteuert werden, wogegen der Erbbesitzer, 

wenn sonst nichts Gesetzliches entgegen steht, das Recht zur 

Stimmenausübung in Kurland erhalten soll. 

2) Es mögen die Torge und Poddrädden über Militärbedürfniffe 

jeder Art bey denjenigen Hauptmannsgerichten abgehalten wer

den, in deren Kreise die Lieferungen nöthig sind, welches insbe

sondere für Jlluxt zu bewirken wäre. Die nicht residirenden 

Kreismarschälle würden alsdann wenigstens 8 Tage vorher, mit

telst Requisitionen von den resp. Hauptmannsbehörden, einzu

laden seyn. 

z) Die Holzlieferungen für das Militär nach Kalkuhnen, Grün

wald, Juferos und Matulifcheck mögen eben fo wie die nach 

Subbath, dem -zzsten §. des Landtagsfchluffes von 1820 gemäß, 

aus der Prästandencaffe bezahlt werden, wo zur Realisirung der 

letztern noch nicht erfolgten Zahlungen die Committee wiederholt 



z« daß ausser den vom Militär ganz ungleichmäßig 

und oft auch gar nicht ertheilten Quittungen andere rechtsgültige 

Beweise als Belege bey der Prästandeneommittee angenommen 

werden. 
4) Für die JnstanzgerichtSaffefforen, welche nach neueren Anordnun

gen wegen der das Hypothekenwefen betreffenden Angelegenheiten 

zu Johannis in Mitau gegenwärtig seyn müssen, möge eine Ent

schädigung für Reise- und Aufenthaltskosten aus den Prästanden 

bewirkt werden. 

5) Die auf dem Landtage unter Vorsitz Sr. Excellenz, des Herrn 

Landesbevollmächtigten, Reichsgrafen und Ritters von Medem, 

erwählte Commifsion hat, in Grundlage der den resp. Commit-

tenten vom Herrn Landesbevollmächtigten auf dem ersten Land-

tagStermin xio äelideratorio gestellten, die Organisation der 

künftigen Gouvernementsprästandenverwaltung betreffenden und 

auch angenommenen Vorschlage, ergänzend zu bearbeiten, und 

das dieserhalb entworfene Reglement Sr. Erlaucht, dem Herrn 

Generalgouverneur, zur Bewirtung der Allerhöchsten Sanction 

durch den Herrn Landesbevollmächtigten zu unterlegen. 

In Gemäßheit der den LandtagSdeputirten auf dem Jnstruetions-

termin von den resp. Committenten, nach Verlautbarung ihrer Erklä-

rungen, ertheilten Ermächtigung ist eine Commission zum Entwurf eines 

die Wegeordnung von 1801 mit der möglichsten Berücksichtigung der 

Grundsätze fämmtlicher bestehenden Wegeordnungen modificirenden Plans 
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erwählt worden. Dieser Plan ist den resp. Cotnmittenten vor seiner W 

nachzusuchenden Bestätigung in den Kirchspielen zur Anerkennung ünd^ 

Verlautbarung ihrer Willensmeinung zuvörderst mitzutheilen. Zu die

sem Commissi) sind erwählt worden: 

für Selburg der Herr Kreismarschall, Capitaine von Witten, 

Nerfftscher, 

für Mitau der Herr Kreismarschall Johann von Medem aus 

Groß-Berfen, Doblenscher, 

für Tuckum der Herr Graf von Medem auf Remten, Neuen-

burgfcher, 

für Go Idingen der Herr Hauptmann von Stempel, Dondangen-

scher ,  

für Hafenpoth der Herr von Dorthefen auf Meldfern, Am-

bothenfcher Deputirter. 

§. 10. 

Der Beschluß in Betreff der Piltenschen V^anngerichtsgage ist mit 

Mehrerem in der Committeeinstruction enthalten. 

§. 11. 

Die Committee möge die zweckmäßigsten Vorstellungen wiederholen, 

daß die durch Ausdehnung des Allerhöchsten Befehls den Gutsbesitzern 

auferlegte Verpflichtung, auch auf Straßen, die keine Poststraßen sind, 

Brunnenverzierung errichten, und diese sowohl, als die Brückengelander, 

mit Oelfarbe malen lassen zu müssen, gehoben werde. 
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Indem in denjenigen Oberhauptmannschaften und Kreisen, wo keine 

Mannrichter mehr existiren, die Wegerevisionen zum Ressort der Haupt-

mannSassessoren gehören; so hat sich die Ritter- und Landschaft dahin 

ausgesprochen, daß den daselbst die Wege revidirenden Assessoren eine 

jährliche Zulage von l oo Rubel S. M. aus der Landescasse, gegen Ein

zahlung aller Wegestrafgelder, wie dieses bey den Mannrichtern statt 

findet, bewilligt werden solle. Es ist daher als eine sich von selbst ver

stehende Bedingung, die Aufhebung der obrigkeitlichen Anordnung nach

zusuchen, nach welcher die Assessoren der Strafgelder für sich und das 
Collegium allgemeiner Fürsorge */z derselben beziehen, und zwar um so 

mehr, als das persönliche Interesse mit der unparteyischen Beurtheilung 
des Richters eollidiret. 

§. I Z. 

Es möge um die gänzliche Aufhebung des Befehls nachgesucht wer

den , nach welchem die Krüge an den Poststraßen mit Dachpfannen ge

deckt werden sollen. 

H. 14. 

Die durch Befehl Einer Kurländischen Gouvernementsregierung 

vom 2 8sten September v. I. No. ziaö. festgesetzte Beschränkung der 
freyen BranntweinSveräusserung in den Krügen möge, als den Landes-

gesetzen und insbesondere den adelichen Privilegien zuwider, durch Vor

stellungen der Ritterschaftscommittee höhern Orts gehoben werden. 



Wenn die Arbeiten der Provinzialgefetzcommission söwsN'Z? 

sind, daß sie zur zweckmäßigen Reform der vaterländischen bestehendes 

Gesetze Allerhöchsten Orts modificirende Vorstellungen macht: so hat die 

Ritterfchaftscommittee bey der Commission insbesondere auf eine Reform 

des Concursprocesses anzutragen, und die Grundsätze auszuheben: 

s) daß die Zinsen während des Concurseö an die ersten Gläu

biger, so weit die Einnahme der Masse hinreicht, jahrlich ge

zahlt; 
d) daß bey Distribution der Masse auch nur von oben herab die 

Gläubiger mit Capital und Interessen befriedigt werden sollen, 

daß dieses 

c) auch mit den Zinsen des letzten Jahres vor Ausbruch des Concur

seö statt finden, und 

6) eine bestimmte Competenz für die Gemeinschuldner festgesetzt wer

den möge. 

§. 16. 

Die Abfassung einer einfachen, Jedem verständlichen und in ihren 

Bestimmungen nicht mit' Schwierigkeiten auszuführenden Vormund-

fchaftsordnung ist als zweckmäßig vom Lande anerkannt worden. Zu die

sem Zweck ist eine Commission, bestehend aus einem Mitgliede aus jeder 

Oberhauptmannschaft, zu constituiren, die, nach beliebiger Zuziehung 

von Mitgliedern aus den Vor- und Obervormundschaftsämtern, ihre 

vollendeten Arbeiten der Committee zu übergeben hat, welche sie alsdann, 



^sehen, vor der nachzusuchenden Bestätigung 

vorlegt. 

Die Wahl der Commissarien hat die Committee in den resp. fünf 

Oberhauptmannschaften zu veranstalten, und sie al6 Commission zu eon-

stituiren. 
Einstweilen bis zur Ausführung des projeetirten Reglements hat die 

Committee gehörigen Orts nachzusuchen, daß die Revision der Vor

mundschaftsrechnungen ganz kostenfrey feyn möge, sobald die Einnahme 

der Pupillen nur zur Erhaltung und Erziehung derselben zureicht. 

§. !7-

Denjenigen Hauptmannsgerichten, welche Schnurbücher über die 

producirten Abgabenquittungcn bey sich eingeführt haben, wird der Dank 

des Landes abgestattet; so wie die Committee nachsuchen möge, daß, wo 

diese Einrichtung noch nicht existirt, selbige alsbald bewerkstelligt werde. 

H. !8. 

Die Committee hat die vom Landtage aus gemachte Vorstellung er

forderlichen Falls zu wiederholen, daß die letzten Kronsrenteyquittungen 

gegen Ansprüche von Rückständen aus frühern Zeiten Sicherheit gewähren. 

(§. 22. L. S. von 1820.) 

§.19. 

Die Committee hat die vom Landtage aus gemachten Vorstellungen 

höhern Orts gelegentlich zu wiederholen, daß bey den nicht durch Adels

wahl zu besetzenden Richterstellen in der GouvernementSregierung und 

dem Kameralhofe, wo dieses nicht bereits ausdrücklich durch die Aller-



höchst bestätigten Landesgesetzen festgesetzt ist, 

Adel dieses Landes Rücksicht genommen werde, wenn sie glei 

nicht im Besitze eines dazu qualificirenden Classenranges sind. 

Die vom Landtage aus an Seine Erlaucht, dem Herrn General

gouverneur, mit dem tief gefühltesten Dank für die bereits geschehenen 

abhelflichen Verwendungen gemachten Unterlegungen: 

1) in Betreff des mit Petersburg und Riga für Libau und Windau 

gleich zu stellenden Ex- und Jmportohandels, 

2) in Betreff der gänzlichen Wiederaufhebung der bloß fuspendirten 

Kaufposchlinen, 

sind von der Committee erforderlichen Falls zu wiederholen. 

H . 2 1 .  

Indem das Reglement des Kurländischen Bankvereins den resp. 

Eingesessenen durch den Druck bekannt gemacht worden ist, auch die Er

klärungen der verschiedenen Kirchspiele über die Ausführung dieses Re

glements im Allgemeinen, imgleichen der einzelnen Güter, über den Bey-

critt zum Verein, sowohl in dem Jnstructionslandtagstermin, als auch 

mit Antrag einer späterhin zu gestattenden Verlautbarung, eingezogen 

worden; ferner die vom Lande nicht mit gehöriger Bestimmtheit ausge

sprochenen Puncte von den LandtagSdeputirten in reifliche Erwägung ge

zogen, und die zweckmäßigsten Resultate ausgemittelt worden sind: so 

hat die Landesversammlung beschlossen, zur Ausführung des Bankregle-

3 



deiner Kaiserlichen Majestät vom Landtage aus 

zugegen, und Sr. Erlaucht, dem Herrn Kriegsgouverneur 

Riga, Civiloberbefehlshaber der Ostseeprovinzen :c., Marquis 

^Paulucci, zum Vortrag und Protection dieser Bitten zu ersuchen: 

1) daß der Entwurf des Bankreglements nach erfolgter Prüfung 

durch Se. Kaiserliche Majestät verbindende Sanction erhalte; 

2) daß der Kurländischen Ritterschaft gestattet werde, an der Aller

höchst verordneten Prüfung des Entwurfs zum Bankreglement 

Theil zu nehmen; 
z) daß Se. Kaiserliche Majestät einen mit 2 Procent verzinslichen 

baaren Vorschuß bis zu dem Belaufe von 4 Millionen Rub. B. A. 

in Silber umgeschrieben Allergnädigst zusichere, welchen der 

Bankverein, nach Maßgabe des eingetretenen Bedarfs, aus 

derjenigen Casse, welche Se. Kaiserliche Majestät dazu anzu

weisen geruhen sollte, zu beziehen, und sodann mit der Ge-
sammtheit aller auf den Grund des zu bestätigenden Reglements 

demselben beygetretenen oder Jnskünftige beytretenden BesiHlich-

keiten mit ihren resp. Hypotheken solidarisch zu gewähren, und 

vom Jahre 1848 ab in von Sr. Kaiserlichen Majestät näher zu 
bestimmenden Raten und Terminen, entweder nach dem beym 

Empfange berechneten Silberwerth oder in Banconoten zu ent

richten haben wird. 

Die ferneren Verhandlungen und Vorstellungen in dieser Angelegen

heit werden der Wirksamkeit der Kurlandischen Ritterschaftscommittee 

anempfohlen und anHeim gestellt. 



§. 22. 
Das dem Herrn Redacteur des Bankreglements, Geheimejustizrath D 

Grüzmacher, vorschußweise im ersten Landtagstermin gezahlte Honorar 

von 500 Rub. S. M. wird hierdurch ratihabirt und als liquide auf Rech

nung der Landescasse geschehene Zahlung anerkannt. 

§. 2Z. 

Die Committee möge die obrigkeitliche Sanction des hier vom Land

tage beliebten Beschlusses bewirken, daß bey den Bauten und Reparatu

ren der Kirchen alle Leistungen nicht nach Haken-, sondern nach Seelen

zahl vertheilt werden, jedoch mit Berücksichtigung der etwa in dieser Hin

sicht in den Kirchspielen statt findenden besondern Vertrage. 

H. 24. 

Indem die meisten Privatgutsbesitzer, aus billiger Berücksichtigung 

der jetzigen Zeiten, ihren Arrendatoren ansehnlichen Erlaß zum Ersätze 

ihrer durch die nachtheiligen Handelseonjuncturen und mißlichen Aerndten 

erlittenen Schaden zugestanden haben, und Eine Hochwohlgeborne Rit

ter - und Landschaft als Corps noch weniger als der einzelne Privatmann 

das Gesetz der größten Billigkeit unberücksichtigt lassen, und sich nicht mit 

dem Schaden und Nachtheile ihrer einzelnen Mitbrüder bereichern will: 

so ist aus freyem Antriebe und in notorischer Annahme des fast von einem 

jeden Arrendator erlittenen Schadens auch den gegenwartigen Herren 

Ritterschastsarrendatoren, die ihre Güter ursprünglich im Meistbot er

standen haben, ein Erlaß von 15 Procent jahrlich von den zu zahlenden 

Arrendesummen, und zwar von Johannis 1819 bis zu Johannis 182z, 

zugestanden worden. 



Für ein jedes?!nzelne Gut betragt, nach Maaßgabe der Arrende-

summe, dieser für 4 Jahre in Summa 60 Procent berechnete 

E r laß :  

Arrendesumme von Grendsen (12,00) .  .  . 7260 Rub. S. M. 

- - Jrmlau (8100) .  . . . 4860 -

- - Degahlen (z6zo) .  .  .  2178  -  -  -

> Peterthal (2715) .  . 1629 - -

- Abaushoff (2550) .  . . I5Z0 -

vierjährige Totalsumme 17457 Rub. S. M. 

Die Zahlung dieses in drey Jahren halbjährig bey jeder Arrende-

pränumeration zu remboursirenden Erlasses beträgt im Abzüge von jedem 

Jahr: 
für Grendsen .... 2420 Rub. S. M. 

Jrmlau 

Degahlen . 

Peterthal . 

Abaushoff. 

1620 

726 

543 

510 

einjährige Totalsumme 5819 Rub. S. M. 

§.25. 

Die Ritterschastscommittee wird zur Anordnung eines Arbiträrge-

r ichtS, wie solches auch im §. 57. des Landtagsschlusses von 1820 festge

setzt ist, autorisirt, welches über die Frage entscheiden möge, ob dem 

Herrn Arrendebesitzer von Degahlen ein gleichmäßiger Ersah in Betreff 

der daselbst auögemittelten Mindersaat zuzugestehen sey. 
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§.26 .  

Dem Ermessen und der Beurtheilung der Ritterschastscommittee 

wird es überlassen: 

a) ob von dem Herrn Capitaine von Behr, Arrendebesitzer auf 

Peterthal, die Vermessungskosten der Felder, da keine Minder-

faat in selbigen ausgemittelt worden, gefordert werden sollen; 

K) ob und in welcher Art Bauerschulen auf den Ritterschaftsgütern 

e inzu r i ch ten  s ind ;  

c) ob die Ritterschaftsgüter nach Analogie der Kronsgüter auch fer

ner im Meistbot vergeben werden sollen; 

ä) ob die Gesinder auf den Ritterschaftsgütern, zur Gewinnung 

besserer Bedingungen im Meistbot, jedoch mit Beybehaltung 

des Näherrechts für die alten Gesindsinhaber, zu verpachten 

s ind ;  

e) ob das Arrendegericht in Ausführung zu bringen, oder eine 

andere Demarche einzuleiten, oder die Betreibung der in Betreff 

der Bewirtschaftung von Abaushoff der Frau von Rückmann 

aberkannten Strafsumme einstweilen ganz einzustellen sey. 

Zum Wiederaufbau der abgebrannten Jrmlaufchen Kirche werden 

2000 Rub. S. M., jedoch mit der hierbey empfohlenen möglichsten Er

sparnis bewilligt. 



H. 2 8. 

Dem verabschiedeten Gardesoldaten Jecob aus dem Ritterschafts

gute Friedrichsberg soll eine lebenslängliche Pension von i o Rubel S. M. 

aus der Landescasse jährlich gezahlt werden. 

§. 29. 

Da die Errichtung von Bauerschulen nach dem Schulplane des 

Herrn Oberlehrers Braunschweig der Ritterschaft nur dann als ausführ

bar erscheint, wenn vorher eine genügende Anzahl von Lehrern gebildet 

worden ist: so hat die Committee die vom Landtage Sr. Erlaucht, dem 
Herrn Generalgouverneur !c., Marquis Paulucci, unterlegte Bitte: 

„von der Gnade Seiner Kaiserlichen Majestät die Einweisung 

„eines angemessenen Kronsgutes zur Einrichtung eines Lehrersemi-

„narii huldreichst bewirken zu wollen," 

nöthigen Falls zu wiederholen. 

§. 30. 

Zur Bestreitung der Correspondencen, Copialien und anderer Can-

zelleyausgaben der Allerhöchst verordneten Provinzialgesetzcommission wer

den für die nächsten drey Jahre 400 Rub. S. M. jährlich bewilligt, und 

zwar mit der Bedingung der fernern Mittheilung der Arbeiten an die 

Committee, und der Verpflichtung, daß solche Summe nur dann gezahlt 

wird, wenn aus den mitgetheilten Arbeiten das jährliche Fortschreiten 

des Werkes und die jährliche Verwendung der Mittel hervorgeht. 

§. zi.  

Der Druck des Ukasenauszuges von dem Herrn Canzelleyseeretaire 

des Kurländischen Oberhofgerichts, Titulärrath George Friedrich Neander, 
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soll dadurch bis zum Ende December 1822 fortgesetzt werden, daß Z50 

Exemplare von der Ritterschaft zur Vertheilung für jedes einzelne Gut 

abgenommen werden. Die Committee wird diesen Beschluß des Landtags 

dem Herrn Canzelleysecretaire bekannt machen, und ihn zur Realisirung 

desselben auffordern. 

§. 32. 

Die Ablieferung der Königsbergschen Urkundensammlung aus dem 

Ritterschaftsarchiv an das Kurländische Provinzialmufeum zur Aufstellung 

und öffentlichen Benuhung in demselben wird, mit Vorbehalt des Eigen

thumsrechts, der Ritterschaftscommittee überlassen. 

§.33. 
Zur Erziehung des unmündigen Knaben Carl Friedrich von Mir

bach, dessen Schicksal in dem Nachtrage der Committeedeliberatorien 

näher mitgetheilt worden, werden bis zum nächsten Landtage 200 Rubel 

S. M. jährlich zur Anwendung der Ritterschaftscommittee jedoch unter 

der Bedingung bewilligt, daß die Mitglieder der Familie von Mirbach 

zuvörderst zum menschenfreundlichen Bcytrage aufgefordert werden sollen, 

und daß, wenn dadurch diese 200 Rubel S. M. nicht gedeckt werden, 

der Rest oder die ganze Summe alsdann aus der Landescasse zu zah

len ist. 

§. 34. 

Die Schulden der Ritterschaft sollen bey diesen drückenden Zeiten 

nicht durch besonders dazu ausgeschriebene Willigungen getilgt werden. 



§ -  3 5 -

Die §H. 68.,  71. und 95. der Landtagsordnung wegen der Strafen 

und Anzeige der auf Convocationen nicht erschienenen Kirchspielseinge

sessenen werden hierdurch ausdrücklich für die Zukunft zum Besten der 

Landescasse reassumirt. 

§. z6. 

Denen im ehemaligen Piltenschen Kreise belegenen, eine Stimme 

exercirenden Besitzlichkeiten, welchen keine Revisionsseelen zugeschrieben 

sind, und die früher nur nach Hakenzahl zu den Landeswilligungen beyge-

steuert haben, sollen die laufenden Landeswilligungen wie im Ordenschen 

Kreise nach einem auf Seelenzahl reducirten Verhältniß berechnet wer

den, und zwar in Grundlage der Vereinigungsacte Artikel 9. §. 2. und 

des §. 111. der Landtagsordnung. 

§- z?. 
Die Committee hat um eine Verordnung nachzusuchen, daß srey 

practicirende Aerzte kejn vi8um rexertvini ausstellen können, ohne Mit

unterschrift eines bey der Prüfung gegenwartig gewesenen Richters. 

§- 38. 

Die Committee hat dahin zu wirken, daß die Hölzungsrechte der 

Gutsbesitzer in den Kronswäldern nicht vom Oberforstamt nach seinem 
Ermessen beeinträchtigt werden. 

§- ZS-

Die Committee hat höhern Orts darum nachzusuchen, daß das alte 

Libausche Kornmaaß, welches seit einiger Zeit willkührlich zum Nachtheil 
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der Güter vergrößert worden, obrigkeitlich fixirt und unabänderlich bey-

behalten werden möge. 

§. 40. 

Die Committee hat wo gehörig dahin zu wirken, daß die dem Com-

missarius zur Abnahme der Kronsgüter als Instruction gegebenen 52 

Fragartikel modificirt und nur diejenigen aufgestellt werden mögen, welche 

nach den gegenwartigen durch die Bauernordnung in Betreff der Klagen 

abgeänderten Verhältnisse direct in ökonomischer Hinsicht der contract-

maßigen Bewirtschaftung des Gutes selbst angehören. 

§.  41.  

Die Committee hat die höhern Orts bereits gemachten Vorstellungen, 

wegen Aufhebung der Getränksteuerzulage, besonders für diejenigen Ar-

rendatoren zu wiederholen, deren Arrendecontracte vor Anordnung jener 

Zulage mit der hohen Krone abgeschlossen waren. 

§.4?.  

Nachdem die Committee sich von der Zweck- oder Unzweckmaßigkeit 

in der Anwendung für Kurland überzeugt haben wird, bleibt es ihr über

lassen, darum nachzusuchen, daß eine in Ehstland statt sindende Einrich

tung auch hier eingeführt werde, nach welcher bey Necrutirungen dem 

Gouvernement die ganze zu stellende Zahl der Necruten aufgegeben und 

darnach für jedes Gut ein Conto geführt wird, aus welchem hervorgeht, 

wann die kleinern Güter Recruten in nanna zu stellen berechtigt sind. 

4 
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§-4Z-
Indem die Landgemeinden in Kurland nicht wie in Rußland in 

Dörfern, sondern in zerstreuten Gesindern wohnen, und nach dem neue

sten Ukas dennoch die ganze Gemeinde für die Hehlung eines Militarläus-

lings verantwortlich feyn und haften soll, imgleichen die zeitherigen Erb

leute auch für die freyen in einer Gemeinde wohnenden Leute dadurch ver

antwortlich gemacht werden, und auch bey Denunciationssällen auf ein

seitige Benchte der Polizeybehörden ein Gutsbesitzer ohne vorhergegangene 

wirkliche Constatirung seiner Schuld durch wissentliche Hehlung verurtheilt 

werden könnte: so möge die Committee sowohl wegen Aufhebung der soli

darischen Verhaftung für die Gemeinden, und bloß Bestrafung des ein

zelnen Schuldigen, als auch wegen Aburtheilung der Gutsbesitzer in sol

chen Denunciationöfallen durch das Kurländische Oberhofgericht gehörigen 

Orts Vorstellungen machen. 

§-44. 

Die Podwoddenstationen für Arrestantentransporte mögen als 

onereufe permanente Einrichtung für nicht permanente Bedürfnisse wieder 

in Podwoddenrequisitionen für Etappen nach Umfang und Bedürfniß zu

rückgestellt, und für das Oberland diese Beschwerden dadurch möglichst 

aufgehoben werden, daß die Anordnung bewirkt würde, den Arrestanten

transport nicht wie gewöhnlich über Jacobstadt, sondern durch Weiß-

Rußland, wie früher, bewerkstelligen zu lassen. Dieferhalb hat die 

Committee höhern Orts Vorstellungen zu machen, so wie in vorkommen

den Fällen die Beschwerden, daß Marschcommissäre mehr Podwodden 
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genommen, Fuhren zu stark belastet haben, daß Schießpässe an unbe

fugte Personen ertheilt worden sind, besonders zu berücksichtigen. 

H. 45-

Der Committee werden folgende Abänderungen der Kurländischen 

Proeeßform, zum Zweck einer einfacheren und schnellern Justiz, zur Be

rücksichtigung empfohlen: 
a) die extraordinären Appellationen mögen auch bey uns ganz ver

boten und effectlos gemacht werden; 

d) es ist die Festsetzung zu bewirken, daß alle Appellationen, mit 

Ausnahme derjenigen an den Senat, statt innerhalb eines Jahres 

und sechs Wochen, in der Frist von drey Monat prosequirt wer

den müssen; 

c) in Civilprocessen, vorzüglich aber bey Coneursprocessen, soll die 

dritte Dilation auf jeden Fall nur Lud xraejuäicio nachgegeben 

werden können. 

§ . 4 6 .  

Indem es für einige Gegenden Kurlands nicht überflüssig erscheint, 

das Gesetz einzuschärfen, daß die Bauern nicht auch die Festtage nach 

dem Gregorianischen Kalender seyern dürfen: so wird solches zur Bewir

tung einer nochmaligen Publication der Committee empfohlen. 

H .  4 7 .  

1) Vom Landtage aus sind folgende Gegenstände in Betreff der 

Bauernordnung zur Prüfung und Geltendmachung der Allerhöchst ver

ordneten Einführungscommission, nach Anleitung der dieserhalb von den 

Kirchspielen in gesetzlicher Stimmenzahl angenommenen Deliberations-

4' 
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puncte, gemacht worden, und zwar: daß nach dem Inhalt der vorge

schlagenen Deliberatorien zu folgenden §§. der Bauernverordnung erläu

ternde, die gesetzliche Kraft ihres jetzigen Inhalts keineswegs aufhebende 

Zusähe gemacht werden mögen: 

Zusatz aä §. 392., wegen näherer Bestimmung der Jnsinuationsge-

bühren. 

Zusatz aä §. 3 9 6 . ,  wegen Terminsinnoteseenzen. 

Zusatz aä §. 507., wegen des näher zu bestimmenden gesetzlichen Un

terhalts für die unter Arrest gefetzten Schuldner. 

Zusatz aä §. 339., daß der Gutsherr für die nach Befinden der Um

stände den Kriminalgerichten übergebenen Schuldner keine Kosten 

zu entrichten haben solle. 

Zusatz aä §. 4 Z 9 « ,  in Betreff des näher zu bestimmenden Beweises 

durch Kerbstöcke. 

Zusatz acl §. 4>z., in Betreff des nicht zu verändernden und 

Proceßganges bey den Unterbehörden auf höhere gegebene Com

missi 
Zusatz aä H. 395., in Betreff einer zur Rechtfertigung an die Regie

rung in den Kreisbehörden, die die Revision verweigern, in 

vujilo einzureichenden Klage. 

Zusatz aä §. 408., in Betreff der Klagefrist und des Beweises aus 

einem Dienstverhältniß. 

Zusatz aä §. 5 1 6 . ,  in Betreff einer von Personen, die unter Crimi-

naluntersuchung stehen, gegen Gutsbesitzer nicht anzubringenden 

Spolienklage. 
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Zusatz sä §. 196., wegen nicht zu gestattenden Zutritts der Advocaten 

im Jnquisitionsproceß für oder gegen Personen, die ehemals un

ter Patrimonialjurisdiction gestanden haben. 

Zusatz aä H. 364., in Betreff der Legitimation eines Stellvertreters 
vor Gericht. 

Zusatz aä §. Z5v., in Betreff eines dem Gemeindegericht aufzulegen
den Vergleichversuchs. 

Zusatz aä §. 1 7 8 .  ^0. 5 .  der Bauernordnung, wegen ein paar zu 

streichender Worte, die sich auf die nicht wohl genau zu bestim

mende und von der Witterung abhängende Zeit der Arbeiten be

ziehen. 

Zusatz sä §. 2 7 z . ,  in Betreff der Beybringung der Klagen wegen 

übertretener Hauszucht, die beym Kreisgericht binnen 14 Tagen 

anzubringen sind. 

2) Da eine neue Redaction und Umarbeitung der Bauernordnung 

in Grundlage der zeither ergangenen Allerhöchsten Befehle und der für 

zweckmäßig anerkannten Ergänzungen für die Zukunft wünschenswerth 

und selbst nothwendig erscheint, so werden, zur bessern Realisirung dessen, 

die Herren Kreismarschälle beauftragt, Vorschläge zur Verbesserung der 

Bauernordnung theils selbst zu entwerfen, theils solche von den Behör

den, theils aus den Verhandlungen der Einführungscommission und den 

Bemerkungen von Privatpersonen zu sammeln, und einer im nächsten 

Landtage zu erwählenden Commission zu übergeben, welche in der Zwi

schenzeit von.jenem Landtage bis 6 Monat vor dem sodann nächsteinfälli-

gen Landtage ihre Arbeiten zu vollenden hatte. Die Committee wird 
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demnach beaustragt, jener Commission nicht nur alle erforderlichen Er
leichterungen und Hülssmittel auf Kosten des Landes zu gewähren, son
dern auch die in der Art entworfenen Vorschläge, begleitet von ihrem 
Senliment, den Kirchspielen drei) Monat vor Eröffnung des sodann ein
fälligen ordinären Landtages zur Prüfung mitzutheilen, damit die noch 
etwa eingehenden Bemerkungen auf dem Relationstermin desselben ge
prüft und endlich im JnstructionStermin, dem Cysten §. der Bauern
ordnung gemäß, bestimmt werde, i» wie fern dicfe systematischer und 
vollständiger abgefaßten Verordnungen, von der gesetzlichen Mehrheit an
genommen, unserm Allergnädigsteu Monarchen vorgelegt werden sollen. 

z) Da beym Kurländischen Cousistorio auf höhern Befehl, dem 
h. 198. der Bauernordnung zuwider, der Gebrauch des Stempel/apiers 
und der Poschlinen eingeführt worden, und der Landtag, sowohl wegen 
Suspension als auch Aushebung dieses keinesweges Allerhöchsten Orts 
sanctiouirten Befehls, der Einführungseommiffion Vorstellungen gemacht 
hat: so sind solche nöthigcn Falls von der Committee zu wiederholen. 

4) Die Festsetzung des §, zok. der Bauernordnung möge dahin 
modificirt werden, daß Contracte zwischen dem Grundherrn nnd Perso
nen, die ehemals unter der Patrimonialjurisdietion standen, auch münd
lich zum Protocoll der Gemeindegerichte dictirt und daselbst in Gegenwart 
der Contrahenten verschrieben, volle Gültigkeit für beyde Theile haben 
sollen, wie solches in Hinsicht der Pachtcoutraete §. l?z. gestattet wor-
den ist. 

5 )  Da sich keine Polizei) ohne Strafgewalt denken läßr, und der 

Gutspolizey, mit Ausnahme der im Cysten §. der Bauernverordnung 



erwähnten, keine Strafgewalt ausdrücklich zugestanden worden ist, ob

gleich ihr im §. 258. :c. Verpflichtungen aufgelegt worden sind, welche 

eine Strafgewalt erheischen; so ist es nothwendig, derselben eine solche, 

wie im §. 221. der Bauernordnung erwähnt worden, zuzugestehen. 

H. 48. 

Die residirenden Herren Kreismarschälle werden ersucht, auch auf 

dem künftigen Relationstermin des Landtages über ihren so wichtigen Ge

schäftskreis bey der Einführungseommifsion dem Lande Relation abzu

statten. 

§.49. 
Die aetiven und die beyden eonsultirenden Committeeglieder sollen 

künftig nicht mehr Landtagsdeputirte seyn können. 

H. 50. 
Die Ritterschaftscommittee hat, in Grundlage der gesetzlich zu einem 

Hauptresultat zusammenzustellenden zum Diario genommenen Erklärun

gen der Kirchspiele vom 2i sten d. M., eine neue Redaction der Land

tagsordnung zu veranstalten, und im nächsten Jahre den entworfenen 

Plan den Kirchspielen mitzutheilen, damit im Fall der Annahme dessel

ben der nächste Landtag schon auf diese Art statt finden könne. 

§.5!« 

Es sott eine Commission zum Entwurf einer Committeeordnung, aus 

fünf Mitgliedern bestehend, constituirt, und die zu diesem Zweck aus den 

Kirchspielen in jeder Oberhauptmannschaft zum Landtagsdiario denomi-

nirten Candidaten in der Oberhauptmannschaftsversammlung zur Wahl 



ihres Commissionsbeysitzers gestellt, und das Resultat der Committee mit-

getheilt werden. Sobald sie die Resultate erhalten, beruft sie ungesäumt 

die gewählten Mitglieder, welche dann, nachdem sie ihren Redacteur er
beten, zur Abfassung der Committeeordnung schreiten. 

Da die Ritterschaft sich über das Verhältniß des Landesbevollmach-
tigten zur Committee also ausgesprochen: 

„die Rechte und Pflichten eines Kurländischen Landesbevollmäch-

„tigten hangen sowohl von dem Willen seiner Committenten als 

„von den Reichsgesetzen und den sanetionirten Landesgesetzen über 
„das Verhältniß eines Adelsmarfchalls zum Staate ab;" 

so soll der Gesichtspunct der Commission durch die auf diesem Landtage 

gepflogenen Verhandlungen nicht beengt, sondern ihr die Ansichten des 

Herrn Kreismarschalls von Fircks, zusammengestellt mit denen des Herrn 

Landesbevollmächtigten, zur Prüfung und Würdigung nach den Reichs
und Landesgesetzen von der Committee übergeben werden. 

§.52. 

Der §. 16. des Landtagsschlusses von 1820, betreffend die präjudi-
cirliche Nichteinscndung der Wahlprotocolle, soll nur dann seine Anwen

dungfinden, wenn die Committee durch eingeholte Auskunft von Kirch

spielsbevollmächtigten sich die Gewißheit über die wirklich geschehene Ver. 

absäumung verschafft hat, wo, wenn das Couvert. nicht eingegangen, 

die Committee, ausKosten des Schuldigen, eine Stafette an den Kirch-

spielsbevollmächtigtcn absendet, durch welche Letzterer seine Erklärung 
einzuschicken verpflichtet ist. 
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§- zz-
a) Herr von Maydell auf Matulischeck wird in Betreff seines bei

zubringenden Beweises, daß er von dem Dondangenschen oder einem an

dern Zweige dieser Familie abstamme, an die Committee verwiesen. 

K) Die Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz, auch Ascherade, die 

wieder vereinigt und unter einen Convocanten gestellt werden wollen, 

mögen, da die Ritterschaft eine abändernde Eintheilung nicht zweckmäßig 

gefunden, zur ausführlichern Erörterung ihrer Vorschläge sich beliebigen 

Falls an die Committee verwenden, welches auch die einzelnen Güter, 

die dieserhalb rechtliche Gründe zur Abänderung und Versehung beyzu-

bringen haben, thun mögen. 

c) Das Kirchspiel Dondangen soll als selbstständiges Kirchspiel auch 

ferner eonservirt werden. 

§- 54-

Der 4-ste H. des Landtagsschlusses von :8i? wird aufgehoben, und 

es sollen die Posten der beyden consultirenden Committeeglieder, der 

RitterschaftSactuare und des Archivars künftig nicht mehr auf 6 Jahre, 

sondern permanent durch die eompetente Wahl besetzt werden. 

§- 55-

Um dem dringenden Anverlangen der Reichsheroldie, in Gemäß

heit der neuerlichst ergangenen Allerhöchsten Befehle, zu genügen, und 

den schon bereits statt gefundenen, für einzelne Familienvater, die ihre 

Söhne besonders im Militärdienst engagiren wollen, höchst besorglichen 

Jneonvenienzen möglichst abzuhelfen, hat die Kurländische Ritterschaft 

5 
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Folgendes in Betreff der Sammlung authentischer adelicher Familien

nachrichten beschloffen: 
Die Kirchspielsbevollmächtigten haben sofort einen Auftrag von der 

Committee zu erhalten, daß sie ihre indigenatsfähigen Eingesessenen, 

nach den von der Committee ihnen zuzustellenden Schematen, auffordern, 

a) Behufs der zu sammelnden genealogischen Nachrichten, alle 

Rubriken jener Schemata gehörig auszufüllen, und 

d) mit richtigen Abschriften der diesen Nachrichten als Belege die

nenden Documenta Familienbücher, Taufscheine u. s. w. zu 

versehen. 

In einer, nach gehöriger von der Committee zu bestimmenden Zeit, 

von den Kirchspielöbevollmachtigten ausgeschriebenen Convoeation, wer

den diese ausgefüllten Schemata, nebst den Belegen, dem Kirchspiels-

bevollmächtigten übergeben, der sodann verpflichtet ist, die Original

dokumente mit den Abschriften zu vergleichen, die Richtigkeit der letztern 

(§. 98. der Lantagsordnung) zu attestiren, mit seinen Bemerkungen, die 

sich etwa aus der mündlichen Besprechung mit seinen Kirchspielseommit-

tenten ergeben haben, das Schema zu versehen, und es nebst seinen vidi-

mirten Beylagen an die Committee einzusenden. 

Die Committee hat sodann, in Gemeinschaft mit dem Herrn Haupt

mann und Ritter von Klopmann, der zeither so wesentliche Dienste der 

Ritterschaft geleistet, und sie annoch fortzusetzen so gefallig ist, — die 

Zusammenstellung der verschiedenen Familienbranchen zu besorgen, und 

diese, auch späterhin durch ergänzende Correspondeneen fortzusetzende Ar

beit auf den Landtägen vorzulegen, damit daselbst einzelne Familien ihre 
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Bemerkungen machen, und ihre Geschlechtsregister äekwitive berichtigen 

lassen können. 

§. 56. 

Es hat die Kurlandische Ritter- und Landschaft beschlossen, dem 

ihr so theuren Andenken der Hochseligen Frau Herzogin Dorothea von 

Kurland, als der so allgemein geliebten und verehrten ehemaligen Lan-

deöfürstin und stets bewährten Freundin ihrer Landsleute, ein dem Ge

genstande würdiges Monument in der St. Trinitatiskirche zu Mitau, 

auf Kosten der Ritterschaft, zu errichten. Indem sie zur Ausführung 

dieses Beschlusses den Herrn Landesbevollmächtigten, Reichsgrafen und 

Ritter von Meoem, nach einer von Hochdemselben zu wählenden Idee, 

ersucht, so wird es Demselben zugleich übertragen, in Betreff bes ge

wünschten öffentlichen Platzes die obrigkeitlichen Bewilligungen zu be-

wü'ken. 

§. 5?. 

Die Committee hat um eine besondere und zwar wo möglich um die 

Wiederherstellung der früher» Kurländischen Adelsuniform nachzusuchen, 

und zwar, da die Bestätigung der Landesrechte auch dies Recht in sich zu 

schließen scheint. 

h.  58.  

Die Committee hat dahin zu wirken, daß alle Juden, welche keinen 

gesetzlich erlaubten, sie und ihre Familien hinlänglich erhaltenden Nah

rungszweig nachweisen können, aus dem Kurländischen Gouvernement 

entfernt werden. 

5 '  
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§ .  5 9 -

Die Hasenjagd soll in Gemäßheit der ältern Verordnungen zwischen 

Ostern und Bartholomäi nicht srey feyn. 

H. 60. 

Alle Deliberatoria, über welche kein Beschluß in dem gegenwärtigen 

LandtagSfchlusse enthalten, sind — mit Ausnahme derjenigen, von wel

chen das Resultat in der der Ritterschaftscommittee von der Landesver

sammlung übergebenen Instruction verzeichnet worden — von der 

Mehrheit Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft nicht ange

nommen. 
> 

Urkundlich ist dieser Landtagsschluß von Uns Landbotenmarschall und 

Landboten unterschrieben, auch vom Ritterschaftssecretair kontrasignirt 

und mit dem Ritterschaftsinsiegel besichert worden. So geschehen zu 

Mitau in der Landesversammlung, den 2 8sten März '823. 

(1^. 8.) Heinrich Graf Keyserling, 
Landbotenmarschall. 

(1̂ .. 8.) Jacob von Schlippenbach, 
als Landtagsdeputirter von Dünaburg, und in Vollmacht für den 

Herrn Assessor Finck von Finckenstein, als Deputaten von dem 

Kirchspiele Ueberlautz, meine Namensunterschrist und 

mein Siegel. 
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(I.. 8.) Kollegienrath Karl von Wittenheim, 

für mich und den Herrn Kreismarschall v. d. Brincken auf Gul

den, als Deputirte von Subbath, meine Hand und 

Siegel. 

(1̂ . 8.) Karl von Witten, 
in Vollmacht für die Ascheradschen Herren Deputirten, Reinhold 

v. d. Brincken und Stanislaus v. Lysander. 

(1̂ . 8.) Wilhelm von Rüdiger, 
- ^ 

als Deputirter von Selburg, meine Hand und mein Siegel. 

i 

(1̂ . 8.) Karl von Witten, 

Deputirter von Nerfft, meine Hand und Siegel. 

(1̂ . 8.) Friedrich Klopmann, 
Deputirter von Mitau, meine Unterschrift und mein Siegel. 

(I.. 8.) Alexander von Bolschwing, 
/ 

Deputirter von Mitau, meine Hand und mein Siegel. 
l ! 



(1̂ . 8.) Hauptmann Medem, 

Deputirter von Doblen, für mich und meinen Mitdeputirten, 

Kreisnnirsch^ll von Medem, meine Unterschrift und 

mein Siegel. 

(l^. 8.) Karl von der Howen, 

Deputirter von Sessau, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Graf Koenigsfels, 

Deputirter des Kirchspiels Grenzhoff, meine Hand und mein 

Siegel. 

(I.. 8.) George von Stempel, 

Deputirter für Vauske, meine Hand und Siegel. 

(1̂ . 8.) Friedrich Rönne, 
Deputirter von Eckau, meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Wilhelm Kleist, 

Deputirter von Tuckum, für mich und für meinen Mitdeputirten, 

den Herrn Kreisrichter Ludwig von Kleist, meine Hand 

und mein Siegel. 
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(I.. 8.) Karl Graf Medem, 
Landtagsdeputirter von Neuenburg, meine Hand und Siegel. 

(1̂ . 8.) Ritterschaftsattuar Ferdinand Rutenberg, 

für den Hochwohlgebornen Herrn von Bystram, Erbherrn auf 

Waddax, und für sich, als Deputirte des Kirchspiels Autz, 

meine Unterschrift und mein Siegel. 

8.) Peter von Heyking, 

in Vollmacht für den Herrn Ritter von Heyking auf Oxseln, als 

Deputirten von Candau, meine Hand und mein Siegel. 

(1̂ . 8.) Johann Fircks, 

Landtagsdeputirter von Talsen, meine Hand und mein Siegel. 

(1̂ . 8.) Friedrich Stempel, 
in Vollmacht für den Grafen von Keyserling, als Deputirten von 

Zabeln, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Carl Fircks, 

Landtagsdeputirter des Erwahlenschen Kirchspiels, meine Hand 

und Siegel. 
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(I.. 8.) Carl von Heuking, 

als Deputirter von Goldingcn, meine Hand und Siegel. 

8.) Rosenberg, 
Depntirtcr von Wormen, für sich und seinen Mitdeputirten, den 

Herrn Jnftanzgenchtsassessor von Volschwing. 

8.) Peter von Heyking, 

Depntirter von Frauenburg, meine Hand und mein Siegel. 

(1̂ . 8.) Eduard Freyherr von Rönne, 

Deputirter von Windau, für mich und meinen Mitdeputirten, 

den Kreisrichter Freyherrn von Rönne auf Wensau, meine 

Hand und mein Siegel. 

8.) Edouard Fircks, 

in Vollmacht für den Deputirten von Pilten, Carl von Grotthuß 

auf Laxdinen, meine Hand und mein Siegel. 

(1̂ . 8.) Hauptmann Friedrich Stempel, 
Deputirter von Dondangen, meine Hand und mein Siegel. 
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(1̂ .. 8.) Gideon von Stempel, 
Deputirter von Allschwangen, meine Hand und mein Siegel.^ 

(l̂ .. 8.) Carl von Korff, 
Deputirter von Sackenhausen, für mich und meinen Mitdeputir

ten, dem Herrn Ernst von Sacken auf Paddern, meine 

Hand und mein Siegel. 

(1̂ . 8.) Friedrich Rönne, 
in Vollmacht für den Herrn Assessor von Kleist, als Deputirten 

des Hafenpothschen Kirchspiels, meine Hand und mein 

^ Siegel. 

(1̂ . 8.) Edouard Fircks, 

^ Deputirter von Neuhausen, meine Hand und mein Siegel. 

(1̂ . 8.) George von Dorthesen, 
Deputirter von Ambothen, meine Hand und mein Siegel» 

(1̂ . 8.) Karl Seefeld, 
in Vollmacht für den Herrn Starosten vo!5 der Ropp, als Depu

tirten des Gramsdenschen Kirchspiels, meine Hand und 

mein Siegel. 

6 

/ 
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(Z^.. 8.) Jeattttot Grotthuß, 
Deputirter von Grobin, für mich und meinen Mitdeputirten, 

Kammerherrn von Offenberg, meine Hand und mein 

Siegel. 

(Q. 8.) Karl Seefeld, 
Deputirter des Durbeuschen Kirchspiels, meine Hand und mein 

Siegel. 

l., 8. 

0. L. v. 

c.«lL. 

Ernst bon Rechenberg-Linken, 

Kurl. Ritterschaftssecretair. 



Auszug aus dem Diario 
d e r  

ordinären Landesversammlung von 182? zweyten Termins. 
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- - ^en  2 6 s ien  Februar  Vormi t tags :  Wiedere rö f fnung  des  
Landtags und Legitimation der Deputirten zum Diario. — Es fehlen 
annoch die Deputirten von Dünaburg, UeberlauH, Subbath, Ascherade 
und Erwählen. — Die gewöhnlichen Deputationen nach Riga und an 
die hiesigen höhern Autoritäten werden abgesendet, und das Referat wird 
zum Diario genommen. 

Den  2 7 s t e n  Februar  Vormi t tags :  Subbath  und  Er 
wählen legitimiren sich zum Diario. — Relation der Ritterschaftscom
mittee über die in der Zwischenzeit verhandelten Materien. — Schreiben 
Sr. Excellenz, des Herrn Eivilgouverneurs, in Betreff der Durchsicht 
der Prästandenrechnungen von 1820, 1821^ 1822 und des künftigen 
Anschlags zur Reparation. — Wahl eines Deputirtenausschusies zur 
Durchsicht dieser Rechnungen. — Erklärungen der Kirchspiele über die 
Geschäftsführung der Commlttee, theils schriftlich, theils mündlich (viä« 

Diarium vom 5teu März d. I.). — Taljen zeigt an, daß es Bemer
kungen einzelner Personen für die zum Entwurf der Committeeordnung 
zu erwählende Commission in namentlicher Beziehung auf die Geschäfts
führung  des  Her rn  Landesbevo l lmach t ig ten  habe .  Von  Subba th  
Bewahrung gegen die etwanige Zulässigkeit solcher Bemerkungen von 
Einzelnen, da diese durch den Kirchspielsbeschluß entkräftet erschienen.— 
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Mit Beseitigung fernerer Discussion wird mit Entgegennahme der theils 

schriftlichen, theils mündlichen Erklärungen fortgefahren. 

D e n  2 8 s t e n  F e b r u a r :  A s c h e r a d e  u n d  D o b l e n  l e g i t i m i r t e n  s i c h  

zum Diario. — Fortgesetzte Erklärung der Kirchspiele über die Ge

schäftsführung. Erwählen, Dünaburg und Ueberlautz fehlen, und das 

Resultat kann noch nicht verlautbart werden. — Verlautbarung der 

Stimmen zur Adelsreprasentation, die in eine besondere Tabelle einge

tragen werden. — Für mehrere Candidaten, die alle Landesämter ab

lehnen, wird die Stimmenzählung verbeten. — Ein Paar Stimmen 

sollen nicht nach gehöriger Eompetenz ausgeübt worden seyn, worüber die 

Deputirten von Erwählen und Neuenburg Erklärungen machen. — An

zeige von Seiten des zur Durchsicht der Prästandenrechnungen erwählten 

Deputirtenausschusies, daß die vorletzten Rechnungen von 1817 bis 1820, 

deren Durchsicht die Herren Kreismarschälle gehabt hatten, so wie die Be

lege über die Ausgaben der ordinären Prästanden, für den Landtag nöthig 

waren. — Se. Excellenz, der Herr Civilgouverneur, soll dieserhalb er

sucht werden. 

A n  d e m s e l b e n  T a g e  N a c h m i t t a g s :  D i e  E i n t r a g u n g  d e r  

Stimmen in die Tabelle, betreffend die Wahl der Adelsreprasentation, 

wird fortgesetzt, und bis auf Dünaburg und Ueberlautz, die noch nicht 

erschienen, beendigt. 

D e n  l s t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  D i e  D e p u t a t i o n  k e h r t  a u s  

Riga vom Herrn Generalgouverneur zurück, und versichert Hochdessen 

Wohlwollen und Protection der Landesversammlung; mit der Anzeige, 

daß Seine Erlaucht in diesen Tagen nach Petersburg reisen würden, und 



alte Unterlegungen dorthin adressirt werden möchten. — Die Kirchspiels-

bevollmächtigten werden denominirt (viäs Landtagsschluß §. 6.). Düna

burg meldet sich persönlich zum Diario; und der Deputirte von Ueber

lautz laßt sich Krankheit halber entschuldigen. Seine Instruction wird 
all Dünaburg übertragen. — Diese Kirchspiele verlautbaren ihre Er

klärungen über dle Geschäftsführung der Committee, denominiren den 

Kirchspielsbevollmächtigten und tragen die Stimmen zur Adelsrepräsenta

tion nach. Hierauf wird das Resultat verlautbart. Gewählt sind (vicls 

Landtagsschluß §. 4.): 

1) der zeitherige Landesbevollmächtigte mit 294 affirmativen gegen 22 

negative Stimmen; 

2) der zeitherige Obereinnehmer mit 286 affirm. gegen 33 neg. Stim

men ; 

3 )  z u  r e s i d i r e n d e n  K r e i s m a r s c h ä l l e n :  

a) für Selburg der zeitherige mit 306 affirm. gegen 13 neg. 
Stimmen; 

d) für Mitau der zeitherige mit 50z affirm. gegen 16 neg. 
Stimmen; 

c) für Tuckum der zeitherige mit 280 affirm. gegen 39 neg. 

Stimmen; 

ä) für Goldingen der zeitherige mit 231 affirm. gegen 86 neg. 

Stimmen; 

e) für Hasenpoth der zeitherige mit 304 affirm. gegen 15 neg. 

Stimmen; 
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4 )  z u  n i c h t  r e s i d i r e n d e n  K r e i s m a r s c h ä l l e n :  

s) für Selburg der seitherige mit 245 affirm. gegen 75 neg. 

Stimmen; 
K) für Mitau in Stelle des, das Ballottement verbittenden, Herrn 

Kreismarschalls, Capitaine und Ritters von Franck auf Sessau, 

der Herr Karl von der Howen, Erbherr auf Wüvzau und Bre

denfeld, mit 217 affirm. und 102 neg. Stimmen; 

c) für Tuckum der zeitherige mit 234 affirm. gegen 85 neg. 

Stimmen; 

6) für Goldingen der zeitherige mit 277 affirm. gegen 42 neg. 

Stimmen; 

e) für Hafenpoth der zeitherige mit 2z 1 affirm. gegen 86 neg. 

Stimmen. 

Zurücknahme der Erwahlenfchen und Neuenburgfchen Erklärungen 

in Betreff einiger incompetent ausgeübt feyn sollenden Stimmen (viäe 

Diarium vom 2 8sten Februar). Auf Antrag des Landbotenmarschalls 

wurde durch 23 accedirende Kirchspiele beschlossen, daß die Verlautbarun

gen einzelner Personen und Bewahrungen gegen Kirchspielsbeschlüsse, 

in Betreff der Geschäftsführung der Committee, nicht zum Landtags-

d i a r i o ,  s o n d e r n  z u m  K i r c h s p i e l s a r c h i v  g e h ö r e n .  S p a t i u m  f ü r  P i l t e n .  

Sessau ist der Meinung, daß der Deputirte Alles, was in seiner In

struction stehe, verlautbaren müsse; der Landtag habe das Recht, solche 

Antrage entweder anzunehmen oder zu verwerfen. Subbath motivirt 

den Grund obigen Beschlusses. — Die Adresse an den Herrn Civilgou-

verneur wird ausgefertigt. — " 
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D e n  2 t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  D i e  S i t z u n g e n  d e r  L a n d e s -

Versammlung werden, wegen der einfälligen rochen Tage, bis zum )ten 

Marz limitirt. 

D e n  5 t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  D e r  z w e y t e  D e p u t i r t e  v o n  

Wormen legitimirt sich zum Diario. — Resultat der Kirchspielserklä

rungen über die Geschäftsführung der Committee. 

1) Für einen allgemeinen und speciellen Dank an die Committee und 

den Landeöbevollmächtigten, und mit namentlicher Benennung 

für dessen Verwendung in Ansehung des Schleck-Abaushöffchen 

Processes, haben sich ausgesprochen: Subbath, Nerfft, Ascherade, 

Selburg, Sessau, ohne dadurch die Grundsätze für die Com-

mifsion beschränken zu wollen, Doblen, Grenzhoss, Neuenbürg, 

AuH, Goldingen, Wormen, Zabeln, Dondangen, Allschwan

gen, Ambothen, Sackenhausen, Hasenpoth, Neuhausen, GramS-

den, Grobin, Durben und Pilten. 

2) Für einen allgemeinen und speciellen Dank an die Committee und 

den Herrn Landesbevollmächtigten für dessen besondere Geschäfts

führung: Dünaburg, Ueberlautz, Talsen, Frauenburg und Candau. 

z) Für einen allgemeinen Dank an sämmtliche Committeeglieder für 

ihre bisherige Geschäftsführung: Mitau, Bauske, Tuckum. 

4) Eckau und Erwählen übergehen diesen Gegenstand mit Still

schweigen. 
5) Windau erklärt sich mißbilligend über die Geschäftsführung des 

Herrn Landesbevollmächtigten in Betreff des Schleck-Abaushöff-

schen Processes. 
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Unter diesen Kirchspielen haben annoch speciell dem Herrn Oberein

nehmer gedankt: Sessau, Bauske, Neuenburg, Autz, Candau, Frauen

burg, Zabeln, Pilten, Gramsden, Dondangen, Allschwangen, Am-

bothen, Ascherade, Talsen, Sackenhausen, Grobin, Durben, Grenzhoff. 

Von einzelnen Kirchspielen sind folgende Monita der Committee ge

macht worden: 

1) Das Sessausche Kirchspiel bemerkt, daß die Sicherstellung von 

Seiten des Collegii allgemeiner Fürsorge, wegen eines künftigen 

Gouvernementslazareths, bey Abtretung der Romschen Gebäude, 

nicht erfolgt zu seyn scheine, wie solches der H. 15. des L. S. 

von 1820 vorschreibt. 

2) Daß die Committee wegen Einrichtung der Rekrutenbezirke und 

jährlichen Berichtigung der Auögleichungsgelder, nach §. 12. des 

L. S. von 1820, keine Demarchen zu machen für gut gefunden. 

z) Daß Ende November v. I. zu große Cassareste unverzinset in der 

Ritterschaftsrentey gelegen haben. Diesem stimmte Bauske bey 

( v i ä e  d i e  R e c h t f e r t i g u n g  d e r  O b e r e i n n e h m e r e x p e d i t i o n  v o m  i ? t e n  

Marz). 
4) Daß der Committee die besondere Berücksichtigung (des H. z6. 

des L. S. von 1820) wegen der widerrechtlichen Branntweins-

brenn- und Schenkereyen empfohlen werden möge. 

5) In Betreff des dem Ritterschaftsseeretair von der Committee 

eingeräumten Quartiers bemerkt Bauske, daß, da ihm doch ein 

solches >820 abgeschlagen worden, daraus kein xraejuäice für 

die Zukunft entstehen möge. — Ambothen will diesen Gegenstand 



künftig xi-0 äeliderawrio gestellt, und Goldingen demselben 

das Quartier ohne Ersatz im Räumungsfall nur so lange zuge

standen wissen, als er mit dem ersten Actuar einig ist, so wie 

Selburg und Eckau, auf Alt-Rahdens Antrag, besondere Aus

kunft darüber verlangten (viäe auf alle obige Monita die Recht

fertigung der Committee vom 2isten Marz). — Vortrag der 

Adressen an die Committee und den Obereinnehmer, imgleichen 

der Anzeige und Empfehlung in Betreff der neu gewählten Adels

repräsentation an den Herrn Generalgouverneur und die höhern 

Gouvernementsautoritaten. — Besondere Adressen an die Adels

repräsentation. — Pilten süllt sein Spatium dahin aus, daß 

es sich nicht ermächtigt hielte, etwas aus seiner Instruction weg

zulassen, und daher gegen jeden Nachtheil, der durch den Be

schluß vom i sten März für seine Committenten entstehen könnte, 

seine Rechte reservire. — Der Herr Civilgouverneur erwiedert 

6. ä. Sten März No. 70., daß die Verschläge über die Verwen

dung der Prästanden von 18'7 bis »820, nach Ausweisung des 

Journals vom December 1820, den Adelsdeputirten bereits 

übergeben worden, wie aus dem aufgestellten Saldo hervorgehe. 

Hochderselbe erböte sich auch, die Zusammenstellung, im Fall die 

Verschläge nicht beygebracht würden, nochmals aus den Materia

lien bewerkstelligen zu lassen. Die Originalbelege für die ordinä

ren Prästanden, da hier alle Gegenstände bestimmt waren, seyen 

in den Renteyquittungen über die geschehene Realisirung zu 

finden. 
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Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls werden die Herren 

Kreismarschälle v. Vietinghoff, v. Fircks und Graf Keyserling zur neuen 

Prästandenrepartition für die nächsten drey Jahre (zum 8tenMärz d.J.) 

erwählt, und um Auskunft wegen der früher abgelegten Rechnungen 

aufgefordert. — Der Herr Civilgouverneur wird ersucht, der Mitau-

schen Kreisrentey, in Betreff der gewünschten Originalbelege, den Aus

trag zur Vorlegung ihrer Schnurbücher zu ertheilen. — Abstimmung 

über das Deliberatorium des Herrn Landesbevollmächtigten in Betreff 

der Prästandencommittee. Allgemein angenommen. Besondere Be

merkungen von Windau, Pilten, Goldingen und Wormen aus ihren 

resp. Kirchstielsinstructionen zum Diario, in Betreff der Verwal

tung, Durchsicht und Erledigung der Bemerkungen wegen der Gou-

vernementsprästanden. — Bey Abstimmung auf das Kchsp. Delib. 

No. 5Z. hatte sich die Mehrheit der Kirchspiele bloß auf das angenom

mene Deliberatorium des Landesbevollmächtigten bezogen, und der In

halt desselben sollte als Material der Commissi»» übergeben werden. 

Kchsp. D. No. 5 b. wurde verworfen. — 

Kchfp. D. 66. u. 67., in Betreff der in Jlluxt zu haltenden Poddrädden 

für Militarbedürfnisse, wurde angenommen. -— 

An demselben Tage Nachmittags: Abstimmung über 

Deliberatorien.— Angenommen werden folgende: Kchsp. Delib. 6g., in 

Betreff der rückständigen Zahlungen für die oberländischen Holzlieserun-

gen. Kchsp. Delib. 69., gleicher Gegenstand. Deputirtenvorschlag. — 

Dep. Delib. 6., in Betreff der auf Polangen zu repartirenden Prästan-

denzahlung. Allschwangen trägt auf eine nochmalige Unterlegung an den 



Minister wegen der Polangenschen Poststation an. — Die Herren Kreis-

marschälle werden zum Antrage der Prästandenrepartition auf Polangen 

instruirt. — 

Zur Commission, unter Vorsitz des Herrn Landesbevollmächtigten, 

in Betreff der Vorschläge zur künftigen Verwaltung der Prästanden, 

werden erwählt: 

für Selburg Herr Assessor v. Schlippenbach, Dünaburgscher, 

für Mit au Herr von der Howen, Sessauscher, 

für Tuckum Herr von Bistramb, Autzscher, 

für Goldingen Herr von Heyking, Frauenburgscher, 

für Hasenpoth Herr Ritterschaftsrentmeister von Stempel, 

Allschwangenscher Deputirter. 

Die Kchsp. Delib. No. 58. u. 59., in Betreff der den Herren Obristen 

und Rittern von Novosilzoff und Baron von Salza zu ertheilenden Adels-

indigenate wurden, ersteres mit 189 affirm. gegen 84 neg. und letzteres 

mit 224 affirm. gegen 94 neg. Stimmen, angenommen. Bey Ersterm 

wurden die Kirchspiele Ascherade, Hasenpoth, Sackenhausen und Am-

bothen als ruhend verschrieben. Dondangen erklärte hierbey, daß, wo 

vir i t i rn 2/z Stimmen nöthig wären, es mit sechs, wo die Mehrheit bloß 

erforderlich, mit einer Stimme votirt habe, und sich für beyde Fälle, 

falls sein Stimmennachtrag nöthig wäre, sein Recht reserviren müsse.— 

D e n  6 t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  A d r e s s e  d e r  B a n k c o m m i s s i o n  

vom 5ten v. M., Vorschläge zur schnellern Behandlung der Bankange

legenheit zum Zweck einer Unterlegung an den Monarchen, während der 

Anwesenheit des Herrn Generalgouverneurs in St. Petersburg, und die 



Anzeige von einer bereits angeordneten Russischen Übersetzung des Regle

ments enthaltend. Ambothens Bemerkung in Betreff der bereits erle

digten Function der Bankcommission. — Abstimmung über Deliberato-

rien. Angenommen werden: Dep. Delib. 24^ in Betreff der 

W e g e c o m m i s s i o n ;  a l s  C o m m i s s a r i e n  w e r d e n  e r w ä h l t :  f ü r  S e l b u r g  

Kreismarschall von Witten, für Mit au Kreismarschall von Medem, 

für Tuckum Graf von Medem, für Goldingen Hauptmann von 

Stempel, für Hasenpoth von Dorthesen auf Meldsern, als Depu
tate von Nerfft, Doblen, Neuenburg, Dondangen und Ambothen. 

Von Sessau: Antrag, das Schreiben des Herrn Generalgouverneurs zu 

verlesen, und Spatium im Diario. Dep. Delib. 9., in Betreff der 

Vorstellung gegen die Wegeverzierung. Comm. Delib. 6., in Betreff der 

Zulagegage für die Hauptmannsassessoren 100 Rub. S. M. jährlich. 

Kchsp. D. 19. erledigt, desgleichen 20.; ferner angenommen: Kchsp. D. 

29., in Betreff der Vorstellungen gegen die rothen Krugsdächer. Comm. 

Delib. 8. erledigt, No. 7. an die Commission als Material. Kchsp. D. 6z., 

in Betreff der Bankdelegation, verworfen. — Grenzhoff und Frauenburg 

bewahren sich für ihre Güter gegen Kosten und Beytritt, desgleichen die 
Güter Dandahlen, Kamberley, Groß-Würzau, Gulben, Kalkuhnen.— 

Gramsden und Grob in tragen auf Limitation des Landtags bis 

kurz vor Johannis an. Windau schlägt zwey Deputirte vor. 

A n  d e m s e l b e n  T a g e  N a c h m i t t a g s :  A b s t i m m u n g  ü b e r  
Deliberatorien. Angenommen werden: 

Kchsp. D. No. 64., in Betreff der von der Landbotenstube aus zu machen

d e n  V o r s t e l l u n g e n  z u r  A u s f ü h r u n g  d e s  B a n k r e g l e m e n t s .  M i t a u  
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reservirt sich den Nachtrag in Betreff des Beytrittö der Güter 

zur Bank. Das Gut Dandahlen inhärirt xi-ioridus. — Aus 

Sessau die Erklärung von Elley gegen künftige Kosten und 

Verpflichtung, desgleichen Wiederholung von Groß-Würzau, 

adelich Platonen und Wilzen. Frauenburg wiederholt xriora. 

Aus Erwählen hatten sich Essern , Ockten und Tingern gegen die 

Renuneiation der Forderungen für die an das Russische Militär 

g e m a c h t e n  L i e f e r u n g e n  e r k l ä r t .  —  D o b l e n ,  S a c k e n h a u s e n ,  

Hasenpoth (die zu den zustimmenden 2 2 Kirchspielen überhaupt 

gehörten), Gramsden, Grobin und Durben hatten sich, 

unbeschadet des durch Annahme dieses Deliberatorii zu errei

chenden Zwecks, für die Aussetzung in Betreff des Beytrittö der 

Güter bis zum Junymonat erklärt. In Zabeln hatten sich 

gegen Beytritt und Kosten ausgesprochen: Brinck- Stifts-Ped-

wahlen, Asuppen, Kalitzen, Warriben, Sutten, Heykings-

Pedwahlen, Hohenberg, Adsirn, Strasden, Neu-Wacken, 

Brüggen, Rönnen, Weggen, Kabillen, Wirben will nur keine 

Kosten bewilligen. In Ambothen desgleichen Assiten, fer

n e r  D o n  d a n g e n ;  d i e  K i r c h s p i e l e  D ü n a b u r g ,  U e b e r 

lau tz, Subbath, Ascherade überreichen Banksubserip-

tionslisten. —> Von Autz Vorbehalt für Sirmeln zum 

Beytritt. — Aus Talfen erklaren sich gegen Beytritt 

und Kosten: Nurmhausen, Postenden, Waldegahlen, 

Wandsen, Laydsen ^ Kargathen, Strasden und Sten

den. 
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D e n  ? t e n  M a r z  V o r m i t t a g s :  A u s  N e u e n b u r g  f ü r  

Kliggenhoff: Bewahrung gegen Kosten undBankbeytritt. — Ambothenö 

Bemerkung in Betreff seiner Erklärung zur Limitation des Landtags und 

mangelnden Zeit zur Prüfung des Reglements. — Candau, Talsen und 

Goldingen reichen Banksubscriptionslisten ein. — Abstimmung über 

Deliberatorien. Angenommen: 

Kchsp. Delib. 71./ der Committee zu überlassen, ob ein Ritterschaftsagent 

in Petersburg angestellt werden sott. 

Dep. Delib. 2 z., betreffend das Honorar für den Bankredacteur, 

500 Rub. S. M. 

Kchsp. D.z i., wegen Reise- und Aufenthaltskosten derJnstanzgerichts-

assessoren aus der Prästandenkasse. Bemerkung von Autz und 

Neuenburg, im Fall der Annahme künftig viriiirn zu stimmen. 

Kchfp. D. 4!., wegen des zu modificirenden Concursprocesses. 

Kchsp. D. 42., wegen Competenz der Gemeinschuldner. 

Dep. Delib. 20., wegen einer Commission zum Entwurf einer Vor

mundschaftsordnung. Talsen und Erwählen denominiren Candi-

daten. Kchsp. Delib. 34. erledigt. — Ferner angenommen: 

Kchsp. D. 35., wegen kostensreyer Vormundschaftsrechnungen. 

Kchfp. D. 6., wegen der letzten Renteyquittungen. Sessaus Bemerkung 

über die Geschäftsführung des Kameralhofs. 

Kchsp. D. 8., wegen des Handels von Libau und Windau. 

Kchfp. D. i z., wegen des Classenranges für anzustellende Beamte, wel

c h e r  n i c h t  e r f o r d e r l i c h  f e y n  m ö g e .  A l l s c h w a n g e n s  u n d  P i l -

tens Bemerkungen in Betreff des Oberhosgerichtsprasidenten. 



S e l b u r g  g i e b t  e i n e n  b e s o n d e r n  J n s t r u c t i o n s p u n c t  z u m  
Diario. 

Kchsp. Delib. 26., wegen ganzlicher Aufhebung der Kaufposchlinen. 

Kchsp. D. 3?., wegen des beschränkten Branntweinsverkaufs in den 
Krügen. 

Dep. D. 2!., wegen nicht zu bestrafender Richter für ihre Ansichten bey 
Urteilssprüchen. 

Kchsp. D. '., wegen der alten Adelsuniform. 

Kchsp. D. 2., wegen der Hegezeit für die Hasenjagd. 

Verworfen wurden: Kchsp. Delib. 16., 12., 36.— Einladung der 

Committee zur Entgegennahme der Kirchspielserklärungen. 

D e n  8 t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  A u H  B e m e r k u n g  a ä D e p .  D .  

21., daß darunter nicht die Negierung und die Polizeybehörden verstan

den würden, wie auch nur für die Opinion, nicht aber für Amtsvernach

lässigung, Straflosigkeit herbeyzusühren wäre. Referat der Deputation 

an die Committee, daß sie morgen erscheinen würde. Abstimmung über 

Deliberatorien. Angenommen wurden: 

Kchsp. D. 4., wegen der von den Kreisrevisoren aufzunehmenden Karten. 

aä Kchsp. D. iv., wegen des Mittels von Herrn von Koschkull auf 

Rudden zur Vertilgung der Kornwürmer und des Hederichs, 

wird derselbe durch seinen competenten Deputirten selbst zur Vor

stellung an den Herrn Minister verwiesen. Hasenpoth zeigt an, 

daß sich Herr von Koschkull selbst eine Demarche verbeten hatte. 

Ein durch Neuhausen gemachter Vorschlag, wegen zu eröffnender 

Subscription, wird auf Sackenhaufens Antrag als Novuni abge



wiesen. Verworfen wurde Kchsp. D. 9. einstimmig. Sackenhau

sen verlautbart hierbey aus seiner Instruction, daß eine Com-

Mission ernannt werden möchte, die auch über die Verpflichtung 

anderer ausserhalb des Sackenhausenschen. Kirchspiels gelegenen 

Güter, in Betreff der Reparatur des durch Sackenhausen nach 

Windau und Libau führenden Weges, zw entscheiden hatte. Fort

setzung der Abstimmung. Angenommen: 

Kchsp- Delib. 14., wegen der nach Seelenzahl zu repartirenden Kirchen
bauten. Vertrage ausgenommen. 

Kchsp. D. 46., wegen des Erlasses an die RitterschastSarrendatoren 

von Grendsen, Jrmlau, Degahlen, Peterthal und Abaushoss. 

SpecielleS Resultat (viäe Diarium vom 9ten Marz und L. S. 

h. 5 7.). Verworfen wurden : 

Kchfp. D. 47., wegen des separaten Erlasses für Peterthal mit 119 neg. 

gegen i)7 affirm. Stimmen. 

Desgleichen Kchsp. D. 18. — Banksubscriptionsliste aus Pilten für das 

Gut Garsden. — Für die letzte Deputation nach Riga werden 

84 Rub. 15 Kop. S. M. assignirt. 
D e n  9 t e n  M a r z  V o r m i t t a g s :  N e u e n b ü r g s  A n t r a g ,  d a ß  

die Bewahrungen von Grenzhoff und einzelnen Gütern gegen die Kosten 

des Bankvereins, als unzulässig, durch die Deputirten zurückgegeben 

werden müßten. Erklärung vom Landbotenmarschall, auf den Grund 

des §. 108. der LandtagSordnung: daß diese Verlautbarungen als ab

weichende besondere Kirchspielsvota anzusehen seyen, und daher im 

Diario Platz fänden. — Nähere Erläuterung von Grenzhoff über 
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den Sinn seiner Verlautbarung gegen die künftigen Kosten und den 

Bankbeytritt. 

aä Kchsp. D. 14., wegen der Kirchenbauten Reservation von Grobin für 

die Güter Jllien, Capsehden, Medsen und Virginahlen, daß 

sie nach Hakenzahl conventionsmäßig die Bauten repartiren. — 

Erscheinen der Committee, mit Ausnahme des Herrn Oberein

nehmers, der noch nicht eingetroffen war. — Anrede des Herrn 

Landbotenmarschalls, Erwiederung des Herrn Landesbevollmäch-

tigten. — Die Committee verlaßt den Saal; Kreismarschall 

von Fircks bittet um Mittheilung einiger Kirchspielserklärungen, 

die sich über seinen die Geschäftsführung des Herrn Landesbevoll

mächtigten betreffenden Vortrag des ersten Landtagstermins miß

billigend ausgesprochen hätten. — Auch hatte der Landesbevoll

mächtigte ein Schreiben des Herrn Civilgouverneurs an die Com

mittee übergeben, ä. ä. Lten März ^0. 815., in welchem Se. 

Excellenz Auskunft verlangen, ob Herr Obrist von den Brincken, 

Chef des Husarenregiments Prinz von Oranien, die specielle Be

rechtigung, sich den Titel Baron beyzulegen, habe, indem die 

unbestimmte Antwort der Committee vom 5ten März nicht ge

nügte. — In Bezug auf den yten §. des Privilegiums Sigis

mund! Augusti von 1561 hatte der Herr Landesbevollmächtigte 

einen Vorschlag zur Unterlegung höhern Orts gemacht (viäe 

Diarium vom 2?sten März). 

aä Kchsp. D. 46., specielles Resultat des Arrendeerlaffes, 15 Procent 

jährlich von 1819 bis 182z, und zwar für Grendsen mit 

3 



256 affirm. gegen 32 neg. Stimmen und bedingt affirm. 36; 

für Degahlen mit 219 affirm. gegen 70 neg. und 35 bedingt 

affirm. Stimmen; für Peterthal mit 284 affirm. gegen 30 

neg. und »0 bedingt affirm. Stimmen; für Abauöhoff mit 

218 affirm. gegen 71 neg. und 35 bedingt affirm. Stimmen; 

für Jrmlau mit 216 affirm. gegen 78 neg. und 30 bedingt 

affirm. Stimmen. Fortsetzung der Abstimmung der Deliberato

rien. Angenommen: 

Kchsp. D. 48., wegen Arbiträrgerichtö für die Degahlensche Mindersaat. 

Kchsp. D. 49., wegen Entschädigung der Vermejsungskosten von Peter

thal. Der Committee überlassen. 

Kchsp. D. 50., wegen Einrichtung von Bauerschulen auf den Ritter-

schaftögütern. Der Committee überlassen. 

Kchfp. D. 74., wegen Subscription auf die Neanderschen Ukasenauszüge 

bis Ende 1822, nur »0 neg. Stimmen. 

Kchsp. D. 8>., wegen Verarrendirung der Ritterschaftsgüter. Der 

Committee überlassen. 

Kchsp. D. 80., wegen Verpachtung der Gcfinder im Meistbot. Der 

Committee überlassen. 

Comm. D. 3., wegen Errichtung der Bauerschulen. Lehrerseminarium 

nachzusuchen. 

Comm.D. 5., wegen ^ooRub. S.M. jahrlicherCanzelleygelder für die 

Provinzialgesetzeommisfion, mit 279 affirm., 3» nur für 200 

Rub. S. M. votirenden und 6 neg. Stimmen. 
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Comm. D. 9», wegen der Demarchen in Betreff des Saßschen Pro
cesses. Der Committee überlassen. 

D e n  l o t e n  M a r z  V o r m i t t a g s :  V o r t r a g  d e r  U n t e r l e g u n 

g e n in Betreff des Creditreglements. Selburgs Antrag, oder Be

stätigung, 4 Millionen Rub. Bco. Ass., a -z Procent, nach gegenwärti

gem Cours in S. M. oder Bco. Ass., von Anno 1848 wiederbezahlbar 

zu bitten. Autz will Anschluß der Subscriptionslisten, und Aussetzung 
bis zum Schlüsse des Landtags, damit noch mehrere eingehen, ferner be

stimmte Summe als Maximum und Verabfolgung nach dem Bedarf. — 

Auf Antrag von Erwählen möge der Herr Landbotenmarschall sein Senti-

ment hierüber abgeben. — BanksubscriptionSliste aus Wormen, für 

Wormen und Allaschen. — Abstimmung über Deliberatorien. Ange

nommen : 

C'mm. D. iv., wegen 2000 Nub. S. M. zum Bau derJrmlauschen 

Kirche, nur 9 Stimmen neg. 

Comm. D. 11., wegen Pension des verabschiedeten Gardesoldaten Jecob 

aus Friedrichöberg, nur 11 neg. Stimmen. 

Comm.D. l 2., wegen der AbauShöffschen Strafsumme gegen Frau von 

Rückmann. Ob Demarchen zu machen, wird der Committee 

überlassen. — 
Comm.D. 16., wegenUebergabe derHenningschenUrkundensammlung, 

mit Vorbehalt des Eigenthums. Der Committee überlassen. 

N a c h t r a g  d e r  C o m m i t t ö e d e l i b e r a t o r i e n ,  w e g e n  E r z i e h u n g s 

kosten für Karl Friedrich von Mirbach, auf z Jahre, 200 Rub. 

S. M. jahrlich. Falls die Familie nichts für ihn thun möchte, 

3' 



mit 16 l, xure 101, bedingt affirm. und 57 neg. Stimmen. — 

Der Sessausche Deputirte füllt sein Spatium aus in Verlesung 

eines Vortrags von Sr. Exeellenz, dem Herrn Kammerherrn, 

Reichsgrafen von Medem ausElley, in Ansehung der gegen die 

Vorschriften der Wegeordnung, insbesondere der Breite, in der 

letzten Zeit obrigkeitlich getroffenen, für ein Privatgut, wie Elley, 

als unausführbar dargestellten Anordnungen, mit dem Ersuchen, 

der erwählten Wegeeommission diesen Vortrag als Material zu 

übergeben, und die Committee zu beauftragen, die zweckmäßig

sten Demarchen zur Aufrechthaltung der Wegeordnung zu 

machen. — Antrag von Mitau, durch die gehörige Com-

petenz das Doblenfche Hauptmannsgericht zur Begegnung und 

Erläuterung des Vortrags aufzufordern, entgegengesetzten Falls 

a b e r  d e n s e l b e n  z u  r e t r a d i r e n .  —  S a c k e n h a u s e n s  A n t r a g :  

Als Novurn, worüber die Deputirten nicht instruirt seyen, zu

rückzugeben, und das eigene Verwenden an die Wegeeommission 

a l l e n f a l l s  o f f e n  z u  l a s s e n .  S u b b a t h s  E r k l ä r u n g :  

koi-insm. ei inateriarn sey der Antrag nicht zur Verhandlung 

auf dem Jnstruetionstermin geeignet, qualisieire sich aber zur 

Wahrnehmung auf Gefahr des Proponenten für die Committee« 

Seffaus Erklärung: Der bezogene Fall vom Sackenhau-

senfchen Deputirten finde nicht statt, indem der Deputirte vom 

Kirchspiel ausdrücklich zur Einreichung des Vortrags instruirt sey, 

wie er sich hierzu legitimire. Der Beschluß wird ausgesetzt. 

Spatium von Mitau und Sessau zur nähern Erläuterung. — 



Relation der zur Prästandenrepartition als Adelsdeputirte erwähl

ten Kreismarschälle, daß dies Geschäft den 8ten d.M., wegen 

einiger noch fehlenden Materialien, nicht statt gehabt habe. In 

Betreff der ihnen vorgelegt seyn sollenden Rechnungen von 1817 

bis 18 l 9 müßten sie erklaren, daß der Herr Kreismarschall von 

Medem, nach Ausweisung des Journals der Prästandeneommit-

tee, sich zwar die Rechnungen auSgebeten habe, daß aber aus 

demselben nicht hervorgehe, daß er sie wirklich erhalten hätte. — 
Die Anträge wegen des zu besteuernden DistrictS von Polangen, 

so wie wegen des Gränzpfahls daselbst, seyen gemacht worden. — 

Fortsetzung der Abstimmungen über Deliberatorien. Angenom

men werden: 

Kchsp. Delib. 2 2 . ,  wegen nicht abzuzahlender Schulden durch erhöhete 

Willigungen. 

Kchsp. D. 37., wegen künftiger Reassumtion der §§. 68., 71«/ 95« der 

LandtagSordnung. Kchsp. D. z8. erledigt. 
D e n  i z t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  S a c k e n h a u s e n  e r l ä u t e r t  

seinen Antrag in Betreff des Elleyschen Weges dahin, daß dem Vortrage 

von Sessau keine Berücksichtigung werden könne, da die Deputirten dar

über nicht instruirt seyen. — Der Deputirte von Sessau füllt sein 

Spatium aus, und setzt auseinander, wie er ausdrücklich vom Kirchspiel 

auf die Einreichung des Vortrags vom Herrn Grafen, Kammerherrn 

von Medem auf Elley, instruirt sey; wie keinem Deputirten das Diarium 

zu versagen wäre; wie er die Competenz, den Vortrag dem Doblenschen 

Hauprmannsgerichte mitzutheilen, nicht anerkennen könne; wie er, zur 



Widerlegung des Sackenhausenschen Deputirten, daß neue, im Rela

tionstermin nicht vorbereitete, Gegenstande im Jnstructionstermin keinen 

Platz finden könnten, eine Menge aus den frühern Diarien, und nament

lich »8^4, genommener Beyfpiele anführen müßte; so wie er ferner, in 

Ansehung der vom Subbathschen Deputirten bestrittenen Form und Ma

terie seines Vortrags, den Grund hierzu nicht einsehen könne, zumal 

derselbe sich nur erläuternd auf das bey den Deliberationsaeten dem Lande 

mitgetheilte, das Privatgut Elley namentlich erwähnende, Schreiben 

des Herrn Generalgouverneurs vom -2 i sten Deeember 4229. beziehe, 

und durch denselben als Material für die Commissi»« begründet sey; wes

halb er denn nochmals darauf antrage, die beregte Eingabe der Wege

eommission in solcher Qualität zu übergeben.— Nachdem über diese Frage 

von Seiten mehrerer Deputirten, und namentlich des Eckauschen, Am-

bothenschen, Dünaburgschen, im Aeeeß von Ascherade, Frauenburg 

und Candau, und des Allschwangenschen, in von einander abweichenden 

Meinungen, zum Diario diseutirt wird, so macht der Landbotenmarschall 

einen Antrag zur Abstimmung: da die Eingabe des Sejsauschen Depu

tirten mit seiner Instruction und dem Deliberatorio im Zusammenhange 

steht, so möge derselbe der Commission mit dem Bemerken übergeben 

werden, daß sie daraus keine Hinderung ihrer Ansichten, oder eine an

dere, eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft im Allgemeinen oder 

Einzelnen benachtheiligende, Consequenz ziehen möge. — Es erklärten 

sich nicht 2/z der Deputirten für diesen Antrag, und die darauf Bezug 

habenden Fragen wurden daher beseitigt. — Spatium von Sessau. — 

Relation des zurDurchsicht der Prästandenrechnungen ernanntenDeputir-
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tenausschuffes, aus welcher hervorgeht, daß die Preise hoch und ab

weichend gewesen. — Vorstellung und Bitte an den Herrn Civil-

gouverneur um Abhülfe dieser Jneonvenienzen. — Wormen macht 

einen Antrag aus seiner Instruction, in Betreff der nach vorherge

gangener Mittheilung an das Land gegen die Committee zu erledi

genden Bemerkungen der Prästandenrechnungen. Dondangen und 

Allschwangen wollen nur Abhülfe für die Zukunft nach stricter Inter

pretation des Deliberatorii. — Die Mehrheit erklart sich gegen den 

Wormenschen und für den Dondangen - und Allfchwangenschen An

trag. — 

A n  d e m s e l b e n  T a g e  N a c h m i t t a g s :  A n g e n o m m e n  w e r d e n  

bey Abstimmung folgende Deliberatorien: 

Kchfp. D. 39., wegen Besteurung der Piltenschen Besitzlichkeiten von 

Haken- auf Seelenzahl. 

Kchsp. D. 45., wegen der für die neu ereirten Piltenschen Behörden be

d i n g t  z u  v e r w e n d e n d e n  P i l t e n s c h e n  M a n n g e r i c h t s g a g e ,  m i t  2 4 9  

affirm., 69 neg. und 6 ruhenden Stimmen. 

Kchfp« D.5', wegen Danks an dieHauptmannsgerichte, in Betreff der 

eingerichteten Schnurbücher zur Production der Quittungen. 

Kchsp. D. 7., wegen Entfernung der Juden aus dem Gouvernement. 

Kchfp. D.! 5., wegen eines visi rexerti von frey practicirenden Aerzten. 

Kchfp. D. 25., wegen der zu modifieirenden 52 Fragartikel beyArrende-

eommifsionen. 

Kchfp. D. 27., wegen zu bestätigenden alten Libauschen Kornmaaßes. 
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Kchsp. D. zo., wegen ungesetzmäßiger Verantwortlichkeit der Güter für 

nicht erhaltene Befehle. 

Kchsp. D. 4 z., wegen Aufhebung der Getränksteuerzulage für gegenwär

tige Kronsarrendatoren. — Verworfen wurden folgende Kirch-

s p i e l s d e l i b e r a t o r i e n :  ^ 0 .  1 1 . ,  1 7 . ,  2 z . ,  2 4 . ,  2 8 .  —  

Den i4ten März Vormittags: Adresse des Kurländischen 

Oberhosgerichts, den Glückwunsch zur neuen Adelsrepräsentation enthal

tend. — Antwortschreiben des Herrn Civilgouverneurs Excellenz ^vom 

8ten d. M., in Bezug auf den Ukas vom 2 8sten October 18^8, daß er 

dem Kameralhofe keine Vorschrift zur Vorlegung der Kreisrenteybücher 

ertheilen könne, und die eigene Nachsuchung beliebig dem Landtage an

Heim gestellt bleibe. — Banksubscriptionsliste von Windau. — Sessaus 

Antrag, in Bezug auf den H. 45. der Landtagsordnung, um namentliche 

Verzeichnung der für und wider den Antrag des Landbotenmarschalls ge

stimmt habenden Deputirten, und um Extradition dieser und aller übri

gen Actenstücke, inclusive des Deputirtendeliberatorii 1^0. 24. Acceß 

von Sackenhausen, Doblen und Windau. — Discussion von Seiten 

der Deputirten von Erwählen, Dondangen, Zabeln, im Acceß von 

Candau, Frauenburg, Talsen, Goldingen, Ambothen, Eckau, Gramsden, 

Durben, Neuenburg, Autz, Nerfft, Grobin, Wormen, Hasenpoth. 

Ferner noch Discussion von Tuckum, Allschwangen, Ascherade. 

Indem 2/z der Kirchspiele sich für den Sessauschen Antrag, um die 

Extradition der Votirtabette zu gestatten, nicht erklärt, und die Mehr

heit von 2v Kirchspielen sich für den Erwahlenschen (eine solche Extradi

tion) bloß negirenden Antrag ausgesprochen hatten: so war das Resultat, 
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daß die Extradition der Votirtabelle als nicht zulässig anerkannt wurde. 

Sessaus Bemerkung, daß es während der Discussion sich ausgesprochen, 

wie über ein bezogenes Gesetz der Landtagsordnung keine Abstimmung ge

setzlich statt finden konnte. Eck au will noch, in Bezug auf einen An

trag von Ambothen, die Elleysche Wegesache in die Kirchspiele gebracht 

wissen. Erwählen sieht, in Bezug aus die eigene den Gegenstand als 

erledigt qualificirende Eingabe von Sessau, diese Sache als für den Land

tag beendigt an. Spatium von Sessau gegen beyde Anträge. — Tuckum 

zeigt zum Diario an: — Bresilgen mit 174, Neumocken mit 11z, 

Neusahten mit 100, Wixseln mit 156 Seelen wollen zur Bestreitung 

der Unkosten bey Errichtung der Bank 20 Eop. S. M. xro Seele be

tragen, ohne jedoch die Güter zur Hypothek bey der Leihbank zu geben, 

weshalb sie auch die Subscriptionslisten nicht unterschrieben haben. — 

Schreiben des Herrn Civilgouverneurs vom >4ten März d. I. ̂0. 78., 

in Betreff des Prastandenanschlags für die nächsten drey Jahre und der 

auf den ,6ten d. M. bestimmten Reparation. — Die Herren Kreismar-

schalle werden dieserhalb aufgefordert. — Relation der Herren Kreis

marschälle über die in Betreff der Bauernordnung bey der Einsührungs-

commission verhandelten und ein allgemeines Interesse habenden Angele

genheiten. -— Dank an dieselben, und Beschluß der Mittheilung an die 

Kirchspiele durch die resp. Deputirten. 
(Ein hier gemachter Vortrag des Mitauschen Deputirten, Herrn 

Hauptmanns und Ritters v. Klopmann, ungleichen eine spätere Beant

wortung desselben von dem Herrn NeichSgrasen, Kammerherrn von 

Medem auf Elley, durch den Sessauschen Deputirten, in Betreff des 

4 



Elleyschen Weges, so wie alle hierauf Bezug habende An- und Vortrage, 

sind in gesetzlicher Art (viäe 2 6sten Marz) zurückgenommen und aus dem 

Diario delirt worden, und finden daher auch im Extract desselben keinen 

Platz.) 
D e n  i ^ t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  A n g e n o m m e n  w e r d e n  

folgende Deliberatorien durch Abstimmung: 

Kchsp. Delib. 4 4 . ,  wegen der wie in Ehstland einzurichtenden Rekru

tenstellungen. Der Committee zur Prüfung überlassen. 

Kchfp. Delib. 77., wegen Hehlung der Läuflinge. 

Kchsp. Delib. 82., wegen Aufhebung der stehenden Podwodden-

stationen. 

Dep. Delib. 22.^ wegen verschiedener Modifikationen des Processes. 

Kchsp. Delib. 5 5 . ,  wegen der von den Bauern nicht zu seyernden Fest

tage nach dem Gregorianischen Kalender. Sessau hatte für 

vierteljährige Publication gestimmt. — Verworfen wurden die 

Kchsp. Delib. No. 62., 78., 79./ 8z. und 84. — Vorgetragen 

Schreibendes Herrn Landesbevollmächtigten vom iHten d. M., 

m i t  B e y l a g e n  d e s  J o u r n a l s  d e r  P r ä s t a n d e n c o m m i t t e e  v o m  l o t e n  

d. M., in Betreff der Anfertigung des BudjetS für die nächsten 

drey Jahre, und der dabey zur Wahrnehmung des Interesses der 

Committenten in Anwendung gebrachten Grundsätze. — Antrag 

von Allschwangen, zur Instruction für die Kreismarschälle, daß 

nur der Durchschnittsanschlag für alle Gegenstände der Prästan

den als das Maximum des Bedarfs in so fern für alle drey Jahre 

anzunehmen wäre, als nicht durch die wirklichen Torge ein ge



ringerer Bedarf für einzelne Jahre begründet und ein Saldo ent-

übrigt werden würde. — Kreismarschall von Fircks macht einen 

Vortrag, der eine mit den frühern Jahren vergleichende Zusam

menstellung des Prästandenverfchlags betraf, in Beylagen des 

Prästandendoclads. Subbaths Antrag, enthaltend die Mit

theilung der Relation der Revisionscommission an den Landesbe

vollmächtigten und an die Kreismarschälle, mit dem Ersuchen, bey 

der Prästandenrepartition für die nächsten drey Jahre das Ober

land nach einem geringer» Maaßstabe zu besteuern. — Mit Aus

nahme des lehten Puncts von Subbath soll, auf den Antrag von 

Sackenhausen und Allschwangen, auf den Grund der obigen An

träge und Materialien, eine Instruction an die Kreismarschälle 

zum Repartitionsgeschäft angefertigt, und diese Angelegenheit 

auch der bewährten Thätigkcit und Einwirkung des Herrn Lan

desbevollmächtigten empfohlen werden. 

D e n  i 6 t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  G e n e h m i g u n g  d e r  b e 

schlossenen Instruction. — Banksubscriptionsliste von Nersst. — Arisch

hoff und Heyden erklären sich für den Bankbeytritt. — Abstimmung 

über Deliberatorien. Angenommen: 

Dep. Delib. 16., wegen der aus dankbarer Ergebenheit und Hochach

tung als ein äusseres Zeichen dieser Gefühle dem Herrn General
gouverneur von der Ritterschaft darzubringenden Porcellanvasen, 

mit 235 affirm. gegen 77 neg. und 11 ruhenden Stimmen. — 

Die negativen und ruhenden Stimmen erklären durch ihre resp. 

Deputirte, daß sie einzig und allein durch einen Ukas (vom l i ten 



Oetober 1821 No. 2513z., publicirt den ivten Marz 1822), 

affirm. sich auszusprechen, Besorgnisse gehabt hätten. — Uebri-

gens hatten bey veranlaßter Abstimmung vii-itim affirm. 

Stimmen Stoff und Form dieser Vasen der Committee über

lassen, 89 waren stricte beym Deliberatorio geblieben; folglich 

hatte sich die Committee, da ^ Mehrheit fehlte, nach dem 

Deliberatorio zu richten. — Eine besondere Adresse, nebst Dia-

rienextract, sollte ihr, auf Antrag von Sackenhausen, zur Aus

führung dieses Gegenstandes, zugefertigt werden. 

Das Delib. der Dep. 19. wurde, in Betreff einer allgemeinen Willi

gung, verworfen; als Subscription jedoch für die Kirche von 

Zarskoje-Selo wurden übergeben: 

von Hasenpoth . z Rub. S. M. 

- Sackenhausen . . 20 Rub. B.A. und 5 — — 

-  D u r b e n  . . . . . . . . . 1  —  —  

Summa 20 Rub. B. A. und 9 Rub. S. M. 

^ Grobin hatte 60 Rub. B. A. subscribirt, aber noch nicht ein-

cassirt. 

Das Dep. Delib. No. 17-, in Betreff der Angelegenheit des Herrn 

Barons George von Rönne, wurde nach dem Deputirtenvor-

schlage angenommen, welchem gemäß diese ganze Sache der Ver

gessenheit übergeben und die Acten retradirt und cassirt werden 

sollten. 
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Das Kirchsp. Delib. ^0. 40., in Betreff der dem Herrn von Bud

berg auf Weifsensee genommenen Hauszucht und Gutspolizey, 

und darauf in Verhandlung gekommenen Publication dieses Ge

genstandes durch die öffentlichen Blätter, wurde angenommen, 

und die Vorstellungen an den Herrn Generalgouverneur und der 

Einführungscommission dem gemäß beliebt. — Erledigt Com-

mitteedeliberatorium 14. — Ferner wurde angenommen das 

Kirchspielsdeliberatorium 72., in Betreff eines dem Andenken 

der Hochseligen Herzogin Dorothea von Kurland in der St. 

Trinitatiskirche zu errichtenden Monuments, mit 257 affirm. und 

6) neg. Stimmen. Dünaburg, UeberlauH und Neuenburg ver

langten zuvörderst einen Kostenanschlag. -— Allschwangen schlug 

nach seiner Instruction vor, den Fonds zur Bildung einer ade

lichen Wittwenkaffe im Geiste und Namen der Hochseligen Her

zogin zu verwenden, und fünf Jahre 2 Cop. S. M. von der 

Seele zu willigen; worüber die Committee nochmals an das Land 

referiren möchte. Pilten desgleichen. 

Kchfp. Delib« 7z., in Betreff der goldenen Dosen für die Bankcom

mission, wurde nicht angenommen, mit 23z neg. gegen 49 affirm. 

Stimmen. 

D e n  i ? t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  I n  B e z u g  a u f  e i n e  B e 

merkung von Seffau, daß die Adelsrepräfentation nur zweckmäßig Vor

schläge machen könnte zu Darbringungen, in welchen die Ritterschaft als 

Corps ihre Dankbarkeit ausspräche, füllte Sackenhausen ein Spatium 

aus, nach welchem es seinen dieserhalb gemachten Vorschlag 
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inam et inateriai-ri, sowohl bey der Aufstellung als Abstimmung, recht

fertigte, und in der Bemerkung von Sessau nur ein Vorherwissen der 

nicht allgemein geschehenen affirmativen Abstimmung erkennen wollte. 

Spatium von Sessau. — Rechtfertigung des Herrn Obereinnehmers auf 

einige ihm gemachte Notate (viäe ^ten März), in welcher er nach

weist, daß ekkeodive nur ein disponibler Fonds von 1569 Rub. 40^/13 

Cop. S. M. in der Ritterfchaftsrentey vorhanden gewesen wäre, und 

daß, wenn auch der ganze bezogene Cassabestand äis^eriikle hätte seyn 

können, derselbe nicht anders zu placiren gewesen wäre, als wenn die 

Ritterschaft ein Handlungshaus, zur jederzeitigen Unterbringung und 

Verzinsung der Capitalien, angewiesen hätte. Früher habe der Herr 

Landesbevollmächtigte für den Kaufmann Pander Caution bestellt; seit 

dem Kleinfchen Fallissement habe er sie aber zurückgenommen, und daher 

könne die Ritterschaft auch an dieses Haus keine Baarschasten verzinslich 

ausgeben. Sessau und Bauske dankten für die ertheilte Auskunft. — 

An Subfcriptionsgeldern für die Kirche von Zarökoje-Selo wurden von 

Gramsden 35 Rub. B. A. und von Ascherade 4 Rub. S. M. einge

zahlt. — 
Abstimmung über die Deliberatorien, die unter das allgemeine 

Sentiment der Deputirten aä ZVo. 85- der Kirchsp. Delib. se^. gestellt 

waren. — Angenommen wurden durch ^/z vir-itiin gezählter Stimmen 

folgende: 
Kchfp. Delib. 94., wegen Befreyung der Bauern von Stempelpapier 

beym Consistorio. — Beym 96sten Kchsp. Delib., welches ver

worfen wurde, trug Allschwangen aus seiner Instruction auf 



nochmalige Vorstellung an die Einführungscommission an. Fer
ner wurden angenommen: 

Kchsp. Delib. 98., Zusatz aä §. 392. der Bauernordnung,, wegen 
Jnsmuationsgebühren. 

Kchsp. Delib. 99., Zusah aä §. 396., wegen Terminsinnotescenzen. 

Kchsp. Delib.. 100., Zusatz aä §. 507., wegen Unterhalts arretirter 
Schuldner. 

Kchsp. Delib. 101., Zusatz sä §. 339., wegen Kosten für die unter 
Criminaluntersuchung gestellten Schuldner. 

Kchsp. Delib. 102., Zusatz aä §. 439., wegen Beweis durch Kerb

stöcke. 

Kchsp. Delib. 104., Zusatz aä §. 41z., wegen des k'ori. 

Kchsp. Delib. 105., Zusatz aä §. Z95., wegen in Ouxlo einzureichen
der Klagen. 

Kchsp. Delib. 106., Zusatz aä §. 408., wegen Klagefrist. 

Kchsp. Delib. '-07., Zusatz aä H. 506., wegen Spolienklagen. 

Kchsp. Delib. ic>8., Zusatz aä §. 19k?., wegen Zutritts von Advo
katen. 

Kchsp. Delib. uz., Zusatz aä §. 364., wegen Legitimation eineö 
Stellvertreters. 

Kchsp. Delib. 1 »4», wegen künftiger Umarbeitung und neuen Redak
tion der Bauernordnung. 

Alle obige Deliberatorien werden der Einführungscommisston zur 

Prüfung und Geltendmachung vorgestellt, und sollen im Extraet in den 

wndtagsschluß gesetzt werden. — Verworfen wurden: Kirchspielsdell-
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beratorien 85., 86., 87., 88., 89«/ 9^-, 9'«, 9^., 9 z . ,  95«, 9^./ 
97., ^oz., 109., iic>., 111., 112. — Vom Landbotenmarschall 

vorgetragen: Zusammenstellung aller aus den Kirchspielen in Betreff der 

Bankangelegenheit gefaßten Beschlüsse, mit Vorschlagen zur erforderlichen 

Ergänzung der Lücken, und der Sr. Majestät und dem Herrn General

gouverneur zu machenden Unterlegungen und Bitten, in Betreff der Be

stätigung, Prüfung des Bankreglements und Darlehnsbewilligung; un

gleichen einer Benachrichtigung von Seiten des Herrn Generalgouver

neurs über die letztere Sr. Kaiferl. Majestät vorzutragende Bitte. — 

Annahme aller dieser Vorschläge. — Die sich bewahrenden Kirchspiele 
und Güter wiederholen xriora. 

D e n  i 9 t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  A b s t i m m u n g  ü b e r  D e l i b e -

ratorien. — Angenommen werden: 

Dep. Delib. 1 0 . ,  Zusatz aä §. 350. der Landtagsordnung, daß das 

Wort kann in muß zu verändern sey. 

Dep. Delib. 1 1 . ,  wegen mündlich vor dem Gemeindegericht abzu

schließender Contraete. 

Dep. Delib. iz., aä §. 178., wegen ein paar zu streichender Worte. 

Dep. Delib. 14., wegen Strafgewalt der Gutspolizey. 

Dep. Delib. 1 5 . ,  wegen Klagefrist. Zusatz aä §. 27z. der Bauern

ordnung. — Verworfen wurde Dep. Delib. 12. — Banksub-

scriptionsliste von Dünaburg und Ueberlautz. — Seffaus Spa-

tiumauöfüllung, wo es die Sackenhaufenfche Erwiederung (viäe 

i?ten März), in Betreff der von der Ritterschaftsrepräsentation 

vorzuschlagenden Darbringungen, als erledigt betrachtet. — 
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Abstimmung über Deliberatorien. — Angenommen folgende: 

Kchsp. Delib. 21., daß alle active Mitglieder der Committee keine 

Landtagsdeputirte seyn sollen. 

Kchsp. Delib. zz., wegen Beeinträchtigung der Servitutberechtigten 

in Kronsforsten. 

Kchsp. Delib. 5?., wegen der zu entwerfenden Committeeordnung. — 

Ambothens Zurechtstellung der vierten Frage des Deliberatorii, 

die einer Commifsion erwähne, die im Candaufchen Antrage 

nicht enthalten, welcher nur auf die Erfüllung des §. i z. vom 

Landtagsschluß 1820 dringe. Die Abstimmung über die Fragen 

4., 5», 6., die aus der unrichtigen Aufstellung gefolgert seyen, 

könnten keine Gültigkeit haben, weil sie sich nur auf einen Jrr-

thum basirten, und die Materialien, in Betreff der Committee

ordnung, nur der Committee selbst zu übergeben seyen. Das 

Kirchspiel habe daher auch keine Candidaten vorgeschlagen, und 

bewahre sich gegen die Resultate der Commission, so lange der 

§. 1Z. yuaeKt. nicht durch ein richtig und folgerecht aufgestelltes 

Deliberatorium abgeändert wäre. — Indem sich jedoch die De

putaten nicht für ermächtigt hielten, den Sinn der im Relations
termin xro äeliderarolio gestellten Fragen abzuändern: so 

wurde über das citirteKirchfpielsdeliberatorium 5-2. gestimmt, und 

dasselbe mit überwiegender Mehrheit angenommen. — Die zur 

Wahl im Lande zu stellenden Candidaten wurden denominirt und 

verzeichnet. 
5  
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Kchsp. Delib. 54., wegen Präclusion der Wahlprotocolle. PiltenS 

Bemerkung in Betreff eines dem Ritterschastsministerial zur 

Quittirung vom Empfänger zu gebenden Schnurbuchs. 

Kchsp. Delib. 57., wegen Jndigenatsgesuch des Herrn vonMaydel; 

mit den Beweisen an die Committee verwiesen. 

Kchsp. Delib. 60. ,  wegen der abzuändernden Kirchspielseintheilung. 

Desgleichen an die Committee. — Groß-Würzau will zu Mitau, 

und Ockten zu Talsen gezogen werden. — Verworfen wurden 

Kirchsp. Delib. z i. und 61. — 

D e n  2 v s t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  A b s t i m m u n g  ü b e r  D e l i -

beratorien. Angenommen: 

Dep. Delib. 8./ wegen Relation der Kreismarschälle xunew Geschäfte 

der Einführungscommifsion auf dem ersten Landtagstermin. 

Comm. Delib. 1. wie aä Kchsp. Delib. 60. (viäe oben.) 

Comm. Delib. 2., wegen Dondangens Selbstständigkeit. 

Comm. Delib. 15., wegen Aufhebung des 42sten §. des L. S. von 

»817. 

Dep. Delib. 18., wegen Sammlung genealogischer Tabellen durch die 

Kirchspielsbevollmächtigten. Dank von Candau an Herrn Haupt

mann von Klopmann. 

Kchsp. Delib. 7c»., wegen zu modificirender Landtagsordnung (viäe 

die besondern Verlautbarungen im folgenden Diario). 

Verworfen wurden: Kchsp. Delib. 65., 75.; Dep. Delib. z. u. 5.; 

Comm. Delib. 15. Erledigt: Kchsp. Delib. 5!., 76.; Comm. 

Delib. 4. 
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D e n  2 i s t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  ( V e r h a n d l u n g e n  d e r  

zurückgenommenen Elleyschen Wegeangelegenheit.) Specielle Abstim

mung über das ?oste Kchsp. Delib.: 

a ä  F r a g e  a . ,  d a ß  b l o ß  b e s i t z l i c h e  D e p u t i r t e  m i t  d e n  g e g e n w ä r t i g e n  

Diäten gewählt werden sollen; 8 Kirchspiele asfirm. und die übri
gen negativ. 

a ä  F r a g e  d . ,  d a ß  b l o ß  B e f i h l i c h e  u n e n t g e l d l i c h  g e w ä h l t  w e r d e n  s o l 
len; 8 Kirchspiele asfirm., die übrigen negativ. 

a ä  F r a g e  e . ,  d a ß  z w e y  K i r c h s p i e l e  d u r c h  e i n e n  D e p u t i r t e n  v e r t r e t e n  

werden sollen; iz Kirchspiele asfirm. xui-e und Eckau bedingt 

mit der Erklärung, daß es für Beybehaltung der alten Ordnung 

auf den Fall gestimmt habe, wenn a. und d. nicht angenommen 

würden, und daß es vaher als bedingt nicht unter c. zu rech

nen sey. 

a ä  F r a g e  ä . ,  f ü r  e i n e n  E n t w u r f  z u m  m i n d e r  k o s t s p i e l i g e n  L a n d t a g e ;  

5 affirm., die übrigen negativ. 

a ä  F r a g e  e . d a ß  n u r  i o c >  R u b .  S .  M .  a l s  D i ä t e n  g e z a h l t  w e r d e n  

sotten; alle neg. 

a ä  F r a g e  5 . ,  d a ß  a u s  j e d e r  O b e r h a u p t m a n n s c h a f t  n u r  2  D e p u t i r t e  

erwählt werden sollen; 2 asfirm., die übrigen neg. 

a ä  F r a g e  A .  u n d  K .  h a t t e n  4  K i r c h s p i e l e  f ü r  a l l e  6  J a h r e  u n d  

> Kirchspiel für alle 4 Jahre zu haltende Landtäge gestimmt, die 

übrigen negativ. 

Für den Peputirtenvorschlag hatten 6 asfirm. und 4 zur Beybehal

tung der alten Ordnung votirt. — Beschluß, die Committee zur Ab
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fassung der Landtagsordnung und Mittheilung und Genehmigung an das 

Land, auf den Grund dieser Abstimmungen, zu autorisiren. — l 

(Verhandlungen der zurückgenommenen Elleyschen Wegeangelegen-

heit.) 
N e u h a u s e n  r e i c h t  e i n e  B a n k s u b s c r i p t i o n s l i s t e  e i n .  —  R e c h t f e r t i 

gende Beantwortung der Committeebemerkungen, in welcher sie aä 

wegen des ReVersals für das Lazareth Rom erwiedert, daß die Reparatur 

dieser Gebäude 5000, die jährliche Erhaltung circa 800 Rub. S. M. 

dem Lande gekostet haben würde; daß das Divisionslazareth ein Gouver-

nementslazareth entbehrlich mache; daß das Collegium allgemeiner Für

sorge sundationsmäßig kein Reversal auf unbestimmte Zeit und Kosten 

ausstellen könne, auf allen Fall der Prästanden- und nicht der Ritter

schaftscasse ein Gouvernementslazareth zur Last fiele, und auch die Zu

sicherung des Herrn Generalgouverneurs von allen künftigen Civilober-

verwaltungen aufrecht zu erhalten seyn würde, ^ä 2., in Betreff der 

unterlassenen Einrichtung der Rekrutenbezirke und jährlichen Ausgleichun

gen, daß sowohl die jährliche Baarzahlung, als auch die ausdrückliche Ver
pflichtung, einen Rekruten in natura zu stellen, für die kleinern Güter 

ganz unausführbar erscheine, und daß, nach eingezogener Auskunft, 

wegen des dabey versirenden Interesses der Kronsgüter, dieser Beschluß 

des Landtags keine Sanetion erhalten haben würde, ^ä z., wegen des 

unbefugten Branntweinbrennens und Schenkens, daß die Committee nur 

auf erhaltene Veranlassung, z. B. wegen Kurmen, Vorstellungen höhern 

Orts machen können und auch gemacht habe, ^ä 4., wegen des Quar

tiers vom Ritterfchaftssecretair, daß die Committee nach dem Umfange 



des Geschäftskreises und zur Erleichterung der Geschäftsführung dem 

Herrn von Linken dieses Quartier eingeräumt, kein Recht der Ritterschaft 

dadurch verletzt, ihr keine Kosten verursacht, und hierzu deswegen befugt 

gewesen, weil sie und nicht das Land, nach dem L. S. von 181», den 

Actuar wähle, und nach dem Tode von Schmid einen neuen Actuar nur 

auf einem Theil des Quartiers berufen können, da ohnehin keine land

schaftliche Bestimmung und nur der Gebrauch dieses Quartier dem ersten 

Actuar zugestanden habe. Vor drey Iahren habe sich der Landesbevoll-

mächtigte wegen eines neu einzurichtenden, die Aufnahme der hohen 

Herrschaften unmöglich machenden, Quartiers ausgesprochen, die Gründe 

seyen aber jetzt weggefallen u. s. w. 
Mit der schuldigsten Achtung habe die Committee übrigens die Be

merkungen einzelner Kirchspiele entgegen genommen, so wie die Ansicht 

des Ganzen ihr stets zur gewissenhaftesten Pflichterfüllung dienen würde. 

Fortgesetzte Abstimmung über Deliberatorien. Angenommen wird 

Dep. Delib. i., wegen höhern Orts für die Wittwe von Rummel zu 

machenden Vorstellungen in Betreff einer Versorgung. — Pensionsbe
willigung, verworfen mit allen neg. gegen 40 assirm. Stimmen; des

gleichen Subscription. Vom Landtage dem Herrn Generalgouverneur 

unterlegt. 
D e n  - Z y s t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  B a n k f u b f c r i p t i o n s l i s t e  v o n  

Neuenburg. Afsignirt werden Druckkosten für Landtagsacten 9z Rub. 

80 Cop. S. M., für das Bankreglement 229 Rub. 55 Cop. S. M., 

für Subfcriptionslisten 4 Rub. 20 Cop. S. M. — Das 2te Dep. 

Delib. wird mit 222 neg. gegen 102 affirm. Stimmen, imgleichen das 

, 



7te verwvrsen. — Die Entscheidung einer beym Landtage zum Vortrage 

gebrachten Frage, ob das Gut Strutteln, das von Doblen nach Neuen

burg durch einen Regierungsbesehl versetzt worden, und Anno 1814 das 

Amt eines Kirchspielsbevollmachtigten in Doblen übernehmen müssen, 

gegenwartig in Neuenbürg zur Vertretung dieses Amts, ehe die übrigen 

Güter ihre Tour gehabt, genöthigt werden könne? wurde der Committee 

übertragen. — Vortrag des Entwurfs zum Landtagsschluß. — Bey 

Vorlesung des §. 7., in Betreff der zu ertheilenden Indigenate an Se. 

Excellenz, den Herrn General Novosilzoff, und an Herrn Obristen Salza, 

bemerkt Neuenburg, im Acceß von Neuhausen, Dünaburg und Ueberlautz, 

daß vom Ritterschastssecretair auch der Nachkommen Erwähnung ge

schehen, welches eine Extension des Deliberatorii und dem 1 i ten §. vom 

Landtagsschluß >8" zuwider sey, welcher vorschreibe, daß das Jndigenat 

künftig nur persönlich ertheilt werden könne. — Der Ritterschastssecre

tair setzt mit Mehrerem die Gründe und Jnterpretationsregeln auseinan

der, die ihn zur derartigen Abfassung des yuest. H. veranlaßt hatten. 

In Betreff des Antrags von Neuenburg behält sich Windau Spatium im 

Diario vor. 
D e n  ? z s t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  S p a t i u m  v o n  N e u e n 

burg, in Betreff der Erklärung des Ritterschastssecretairs. — Nach

dem der Gegenstand, in Betreff der Jndigenatsertheilung, durch ver

schiedene Anträge und Accesse discutirt worden war, und Allschwangen 

den h. 11. des L. S. von 18»l / nachdem er verlesen wurde, dahin näher 

interpretirte, daß das Jndigenat künftig auch nur persönlich, d. h. nicht 

bloß persönlich ertheilt werden könne, wozu der Gramsdensche Deputirte, 



als auf dem damaligen Landtage gegenwärtig, den Sinn vMNwnfen be

stätigte; Hafenpoth und Neuenburg jedoch, in Anführung ihrer Gründe, 

bey der persönlichen Ertheilung beharrten: so war, durch Acceß von ^ 

Mehrheit der Kirchspiele, das Resultat, daß es bey dem vom Ritter-

schastssecretair gemachten Entwurf, in Betreff des auch auf die Nach

kommen zu beziehenden Jndigenats, sein Bewenden haben sollte. Neuen

burg, auch Hasenpoth bewahrten ihre Rechte. — Relation der Com-

mission in Betreff der Vorschläge zur künftigen Verwaltung der Prästan-

denangelegenheiten. — Die definitive Abfassung des Plans wird auöge-

fetzt, und vom Herrn Landesbevollmächtigten angezeigt, daß der Herr A 

Generalgouverneur die ihm, nach den dem Lande mitgetheilten Materia

lien, gemachten Vorschläge zur Allerhöchst zu bewirkenden Sanction zu 

prüfen und mit den nach Umständen von Zeit zu Zeit erforderlichen Er

gänzungen zu versehen, versichert habe. — Vortrag des Entwurfs zum 

Landtagsschluß. — Der Gegenstand in Betreff der für die neu creirten 

Piltenfchen Behörden bedingt zu verwendenden ehemaligen Piltenschen 

Manngerichtsgage, imgleichen ob ein Ritterschaftsagent in Peters

burg anzustellen sey, sollten in die Committeeinstruction verzeichnet 

werden. 

A n  d e m s e l b e n  T a g e  N a c h m i t t a g s :  F o r t g e s e t z t e r  V o r t r a g  

des Entwurfs zum Landtagsschluß. Die Gegenstände: 

1) in Betreff der von den Kreisrevisoren aufzunehmenden Kar-
< ' 

ten, 

2) wegen der im Proceß der Ritterschaft mit Herrn von Saß auf 

Saßmacken der Committee übertragenen fernem Demarchen, 



von den Behörden nicht in Verantwortung zu ziehender 

Güter, die sich legitimiren, keine Befehle zur gehörigen Zeit er

halten zu haben, 

wurden in die Committeeinstruction verzeichnet. — Ausfüllung des 

Spatii vom Neuenburgschen Deputirten, daß aus den vom Ritterschafts-

secretair und selbst der Mehrheit der resp. Deputirten entwickelten Grün

den keineswegs die Berechtigung zur Ausdehnung des Deliberatorii, in 

Betreff des auf die Erben zu beziehenden Jndigenats, entnommen wer

den könne, und daher die Anführung specieller Gesetze verlangt werde. 

Bemerkung von Allschwangen, daß es bey dem einmal durch Acceß der 

Kirchspiele gefaßten Beschluß sein Bewenden haben müßte, und vom 

Ritterschaftssecretair, daß er bereits die hierauf Bezug habenden Gesetze 

citirt hätte, und selbige auch von den resp. Landboten zur Rechtfertigung 

seines Entwurfs gedeutet worden wären. 

Den 2 4sten Marz Vormittags: (Verhandlungen der zu

rückgenommenen Elleyfchen Wegeangelegenheit.) — Referat der Herren 

Kreismarschälle über die Verhandlungen bey der Prästandenrepartition, 

daß jene Committee mit Bereitwilligkeit die Antrage der Kreismarschälle 

entgegen genommen, in detaillirter Auseinandersetzung der bey jener Re

paration gepflogenen Verhandlungen, aus welchen mehrere Gegenstände 

zur Beschlußnahme der Landbotenstube gestellt würden (viäe die aufge

stellten Fragen vom 2 7 sten März Vormittags). Ferner wurde vorgetra

gen: Journal der Prästandencommittee und Repartitionslisten. 

(Verhandlungen der zurückgenommenen Elleyfchen Wegeangelegen

heit.) 



An demselben Tage Nachmittags: 
schall zeigt an, daß er den i7ten d. M. durch den Ministerial ein Cou-
vert, an den Landtag adressirt, erhalten, welches er nicht erbrvchen und 
sich von seinem Inhalt überzeugt habe, weil andere Gegenstande in Ver
handlung gestanden, und weil den -Zysten d. M. ein Brief des Herrn 
Assessors Philipp von Behr auf Bersteln an ihn eingegangen sey, welchen 
er, so wie die fernere Correfpondence, der Landbotenstube vorlege. — 
Nachdem nun die Zweifel gelöfet worden, wer der Concipient der Adresse 
sey, auch der Landbotenmarschall aus Rücksicht früherer persönlicher Ver- AM 
Hältnisse von seiner Besugniß, hierin zu handeln, recedire, und die Er-.M 
öffnung und Durchsicht des CouvertS der ganzen Landbotenstube anHeim 
stelle; so gewärtige er auch, ohne irgend ein von seiner Seite abzugeben
des Sentiment, die fernere Beschlußnahme über diesen Gegenstand. — 
Erwahlens Antrag zur Abstimmung, ob es entsiegelt und vorgetra
gen werden solle oder nicht. — Wormen und Tuckum wollen den 
Ritterschaftöfecretair befragt wissen, ob in dieser Art und Form an den 
Landtag eingereichte Adressen zum Vortrage gesetzlich gebracht werden 
können. Erwiederung des RitterfchaftSfecretairS, daß, da in der Land-
tagöordnung kein direct hierüber sprechendes Gesetz sich vorfinde, nur der 
zeitherige gesetzlich zu erweisende Gebrauch das zu Beobachtende für diesen 
Fall an die Hand geben dürfte. Wenn die Mehrheit der Deputirten es 
verlangten, fo könnten die Landtagsdiarien dieferhalb vorgelegt werden. 
In conünenti aber könne der Ritterfchaftsfecretair, da Gebräuche stets 
zu erweisen seyen, solche Fälle aus dem Gedächtniß nicht citiren. — 
Vorschlag vom Herrn Landbotenmarschall zur Wahl eines Deputirtenauö-

6 



Adresse entsiegeln, prüfen und über ihre Qualifica-
tion zum Vortrage auf der ganzen Landbotenstube referiren möchte. 
HasenDothS Antrag: Jedes Kirchspiel müsse durch seinen Deputir
ten vertreten werden , mithin auch jeder einzelne Committent. Das Cou-
vert wäre dem Herrn Assessor von Vehr zuzustellen, damit er beliebigen 
Falls den Vortrag durch seinen Deputirten abhalten lassen möge. Im 
entgegengesetzten Fall wäre auch jedem einzelnen Eingesessenen, aus 
Gleichheit der Gründe, der mündliche Vortrag zu gestatten; alsdann 
aber würde der Landtag in eine Conferenz übergehen. Es accedirten 
Ambothen, Allschwangen, Neuenburg, Nersst, Ascherade, Sessau, 
Sackenhausen, Talsen, Goldingen, Frauenburg, Mitau, Grenzhoff, 
Candau, Grobin, Gramsden, Durben, Selburg, Dünaburg, Ueber-
lauH, Eckau, Autz. — Dagegen stimmten Erwählen und Windau. — 
Der Bauskesche Deputirte erklärte zum Diario. Er sey vom Herrn von 
Behr aufgefordert worden, seine unentsiegelte Schrift auf dem Landtage 
vorzutragen. Als er aber erwiedert, daß er diesen Antrag nur dann ver
lesen könne, wenn ihm der Inhalt desselben bekannt und von ihm geprüft 
worden wäre: so habe Herr von Behr erklärt, daß er seine Schrift nicht 
der Eritik eines Einzelnen unterwerfen wolle. — Hafenpoths Antrag, 
daß in einem solchen Fall der Deputirte verpflichtet wäre, das Couvert 
zu erbrechen und vorzulesen, und, wie es sich von selbst verstände, ans 
Verantwortung des Concipienten. Eckau, Neuenburg, Tuckum, Gro
bin accedirten. Auf Autz Antrag, daß, da der Fall von Wichtigkeit 
zu seyn scheine, indem die Frage über Verletzung des Gesetzes versire, die 
Session limitirt werden möchte, und zwar um so mehr, als die Versamm



lung der Deputirten nicht mehr vollzählig wäre, wurde die fernere Ver
handlung ausgesetzt. 

Den  aks ten  März  Vo rm i t t ags :  Se lbu rgs  mo t i v i r t e r  An 
trag, daß darüber abgestimmt werden möge, ob der Kirchspielseinge
sessene, der einen Vortrag der Landbotenstube zu machen hat, verpflichtet^ 
ist, ihn vorher durch seine competenten Kirchspielsdeputirten prüfen zu 
lassen, oder verlangen kann, daß er ihn auch ungelesen der Landbotenstube 
in Vortrag bringen müsse. 

Wormen  s ieh t ,  da  h ie rübe r  n i ch t s  Ausd rück l i ches  i n  de r  Land tags 
ordnung festgesetzt ist, die Landbotenstube als incompetent an, selbig 
durch neue Gesetze zu ergänzen. 

Autz bemerkt dagegen: gerade weil keine Bestimmung vorhanden, 
so müsse ein Entschluß über die Eröffnung des Couverts gefaßt werden, 
und die Competenz der Versammlung sey ausser Zweifel. 

Se lbu rg  is t  de r  Me inung ,  daß  nach  se inem mo t i v i r t en  An t rage  
dieser Gegenstand in der Landtagsordnung nicht unbestimmt und es aus 
ihren Grundsätzen klar folgend sey, daß der Deputirte als Mandator des 
Kirchspielseingesessenen, und als solcher durch den §. 100. der Landtags
ordnung gesetzlich constituirt, auch für den Inhalt der Vorträge, gleich 
dem Proponenten, vor Gericht verantwortlich wäre. Es sey daher 
nicht von Ergänzung, sondern von Auslegung des gegebenen Positiven 
die Rede, und für diese sey der versammelte Landtag allerdings kom

petent. ^ 
Subba th  p ropon i r t e  Ba l l o t t emen t  i n  d iese r  Ange legenhe i t ,  da  es  

keine Kirchspielsbeschlüsse beträfe. 
5 '  



44 ^  

Nach geschlossener Diseussion werden die sich hierauf ergebenden 

Fragen zur Abstimmung gestellt. — Mittlerweile hielt der Dondangen-

sche Deputirte einen Vortrag, in motivirter Auseinandersetzung, Anfüh

rung des Landtagsschlusses vom 4ten April 1735 §- 7-, Berufung auf 

Beyspiele des gegenwärtigen, im Geiste der Landtagsordnung abgehalte

nen, Landtags, nach welchem keine Nova zur Verhandlung zu stellen 

wären, und trug darauf an, dem Kirchspiel Sessau zu erwiedern, daß 

der Herr Gras und Kammerherr von Medem auf Elley, da der Landtag 

ineompetent sey, sich beliebig zur Würdigung seiner Beschwerde an die 

Ritterschastseommittee zu verwenden hätte, so wie Herr von Behr auf 

Bersteln, falls er sich des Landesschutzes bedürftig erachten sollte, an die 

Committee gehen und um Mittheilung seines Vortrags an das Land nach

suchen möchte. — 

Hierauf wurde über die Frage gestimmt: 

„ o b  d e r  B a u s k e f c h e  D e p u t i r t e  v e r p f l i c h t e t  w ä r e ,  d a s  C o u v e r r  z u  

„erbrechen, und bloß auf Gefahr des Coneipienten in Vortrag 

„zu bringen?" 

24 Kirchspiele Votiren dahin, daß nicht bloß der Coneipient allein 

verantwortlich sey, und der Bauskesche Deputirte wurde als mitverant

wortlich für den Inhalt, falls er das Couvert erbrechen würde, erklärt. — 

Alle übrigen Fragen waren dadurch erledigt: Wormen wurde als ineom

petent, Baaske als ruhend, Tuckum in Vollmacht durch Wormen gleich

falls als ruhend verschrieben. Aus Hasenpoths Antrag, und durch Aeeeß 

von Allschwangen, Sackenhausen, Dünaburg, UeberlauH, Nerfft, 

Frauenburg, Candau, Neuenburg, Ascherade, Grenzhoff, Dondangen, 



Zabeln, Mitau, Grobin, Selburg, Gramöden, Durb^ 

Goldingen, Autz, Ambothen, Pilten, Neuhausen und Subb< 

der obige Beschluß, mittelst Diarienextracts, dem Herrn von 

Beylage des unentsiegelten Couverts, durch seinen Deputirten mitgel 

werden. Bauske erklärte sich gegen die Rückgabe durch den Depul 

und Sessau bemerkte, daß der Deputirte wohl nur für den Ausl 

nicht aber für die Zweckmäßigkeit der Materie, verantwortlich sey? 
könnte. (Landtagsordnung §. 56.) — 

Diseussion, ob Aktenstücke, die zum Landtagsdiario einmal genom

men und in Vortrag gebracht worden, wieder, auf Ersuchen der In

teressenten, und namentlich der Deputirten von Sessau und Mitau, 

Betreff der seit dem i4ten März auf dem Landtage vorgetrage

nen Deputirtenfchriftwechfel, zurückgegeben und aus dem Diario delirt 

werden könnten. Das Resultat der Abstimmung war, daß sich 2 z Kirch

spiele xure affirmativ für die Retradition und Deletion dieser Schrift

wechsel aus dem Diario, nach einem Antrage des Doblenfchen Deputir

ten, erklärten und solches beschlossen wurde. Grenzhoff, Zabeln, All

s c h w a n g e n ,  D o n d a n g e n  s t i m m t e n ,  d a ß  e n t w e d e r  a l l e s  o d e r  n i c h t s  

von der Elleyschen Wegeangelegenheit herausgegeben und delirt werden 

sollte, und wurden den xure negativ votirenden Kirchspielen beygezählt. 

Hasenpoth reservirte seinem Kirchspiele, in Bezug auf seine früheren 

Erklärungen, alle Gerechtsame gegen diese beschlossene Retradition und 

Deletion. — Antrag von Zabeln und Dondangen, daß sie bey ihrer 

Erklärung auch die Rückgabe der durch das Kirchspiel Sessau beyge-

brachten Beschwerde des Herrn Grafen von Medem auf Elley, die diesen 



M veranlaßt, verstanden hätten. Wenn diese aber bey den 

eve: so trügen sie darauf an, schriftlich dem Kirchspiel Sessau 

Heilung an den Herrn Grafen zu eröffnen, daß er sich mit seiner 

onirten Beschwerde, über die der Landtag zu decretiren incompetent 

an die Kurländische Ritterschastscommittee zu wenden habe, von 

er es zu gewärtigen wäre, daß sie selbige zur Beschlußnahme an das 

A n  d e m s e l b e n  T a g e  N a c h m i t t a g s :  D e r  H e r r  K r e i s .  

^Marschall, Ritten von Liecks, hielt einen Portrag mit motivirter Recht-

Uertigung wegen einiger von mehreren Kirchspielen gemißbilligten Aus

drücke, in Betreff der im ersten Landtagstermin über die separate Ge

schäftsführung des Herrn Landesbevollmächtigten zur Würdigung des 

Landes gebrachten Vor- und Antrage des Herrn Kreismarschalls von 

Fircks, mit dem Ersuchen, seinen gegenwärtigen Vortrag den Kirchspie

len mitzutheilen. Spatium von Sessau, Allschwangen, Ambothen und 

Selburg. — Fortgesetzter und beendigter Vortrag des Entwurfs zum 

Landtagsschluß. Die Gegenstände i) in Betreff der Vasen, 2) der 

Verwendung der Ritterschaft für die Wittwe Rummel, z) der Angele

genheit des Herrn von Budberg auf Weissenfee, wegen der höhern Orts 

zu machenden Vorstellungen, sollten in die Committeeinstruetion gesetzt wer

den. — Antwortschreiben des Herrn Generalgouverneurs vom 21 sten März 

wo, 1094., in welchem Hochderselbe zur Wahl der Adelsrcpräsentation 

und insbesondere des Herrn Landesbevollmächtigten, Glück wünscht mit 

dem Bemerken, daß dessen Eifer und Geschäftskenntniß in Betreff der 

ritterschaftlichen Angelegenheiten auch dem Herrn Generalgouverneur in 

änd befördern würde. 



vorkommenden Fallen die Möglichkeit erleichtere, der 

zu werden. — Antwortschreiben Hochdeffelben vom 

No. 1101., daß Se. Erlaucht, bey allem Wunsche, der 

nützlich zu werden, ihre Vorstellungen wegen der obwaltenden 

in mancher Hinsicht nicht erfüllen könnte, wie dieses namentk 

Fall sey: i) wegen der auch ohne Klassenrang zu befördernden Km 

zu Aemtern, die einen solchen nach den Reichsgesetzen verlangen, 

wo der Herr Generalgouverneur nur ausnahmsweise direct an 

Kaiserliche Majestät sich wenden könnte und würde, und 2) wegen 

mit Riga und Petersburg gleichzustellenden Seehandels von Libau un! 

Windau. — Der Mitausche Deputirte ersucht um Mittheilung der 

Kirchspielseingabe in Betreff des Elleyfchen Weges. 

D e n  ? 7 s t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  S c h r e i b e n  d e s  H e r r n  

Civilgouverneurs vom 2isten März d. I. No. 1002., in welchem Hoch-

derfelbe, zur Begegnung der Besorgnisse in Betreff der hohen Preise für 

Lagerbedürfnisse, und namentlich für das Lager bey Dünaburg, ein 

Expose der Landbotenstube übersendet, wo mit Mehrerem die Angele

genheit der Markuschewitzschen Lieferung, die zuvor von Herrn von Korff 

aufKreutzburg und Herrn von Keyferlingk auf Kalkuhnen übernommen wer

den sollen, auseinandergesetzt wird. — Antrag von Erwählen, eine Com-

mission zur Untersuchung der Sache niederzusetzen, da hieraus hervorgeht, 

daß der Herr Civilgouverneur nicht anders als ganz zweckmäßig gehandelt 

habe. Aceedirt Windau. 

Bey Aufstellung der Frage, ob ausgemittelt werden solle, wer den 

Ausfall bey der Markuschewitzschen Lieferung und in der Goldingen-

x 
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1»^ » ' »t'i il schen Briefpostsache zu tragen habe? machte der Dondangen-
!rte zur Abstimmung den Antrag, daß in Aufrechthaltung des 

auäiatur et aliera xars die Committee instruirt und autori-
)en möge, von wem gehörig, die Rechtfertigungen über die im 
schreiben angeführten Data einzuziehen, und sodann wo gehörig 

>irken, daß der Schuldige ausgemittelt und zum Ersatz der dem 
verursachten höhern Kosten angehalten werden möge, worauf so-

i die Committee das Resultat den Kirchspielen mitzutheilen hätte. — 
die Committee ohnehin die ritterschaftlichen Interessen wahrnehme: 

>y sie geeigneter als die Commission zur Behandlung dieses Gegen-
>es. — Erwählen accedirt in der Voraussetzung, daß der Herr Lan

desbevollmächtigte als gesetzlich constituirtes Mitglied der Prästandencom« 
mittee an den Verhandlungen keinen Theil nehmen werde. Dondangen 
bemerkt, daß dies wohl von selbst vorausgesetzt werden könne. — Der 
Dondangensche Antrag ward mit überwiegender Stimmenmehrheit ange
nommen. — Nach Abstimmung über die Frage: „ob ein Vorschuß aus 
„der Ritterschafts- an die Prästandencasse gemacht werden sollte," war 
das Resultat, daß dies der Committee zur Prüfung und Ausführung 
überlassen wurde. Die obangeführten beyden Gegenstände wurden in die 
Committeeinstruction gefetzt. — An Herrn Hauptmann von Holtey wird 
eine Dankadresse beschlossen, für seine patriotischen Bemühungen in den 
Prästandenangelegenheiten. — Wegen Instruction der Kreismarschälle, 
das ritterschaftliche Interesse bey den Prästandenpoddrädden und Mie-
then u. s.w., auf Requisition der competenten Autoritäten, wahrzuneh
men, wurde die dieferhalb zur Abstimmung gestellte Frage als durch den 
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Landtagsschluß schon erledigt erklart. — Auf ein Schreiben der Bank

commission vom 2?sten d.M. an die Committee und einen Antrag von 

Zabeln wurde die Committee durch Abstimmung autorisirt, die Zahlung 

für das vom Herrn Hofrath und Ritter von Hippius übersetzte Bankregle? 

ment, mit Hinweisung auf den Landtagsschluß, zu bewerkstelligen. — 

Banksubscriptionsliste von Mitau. — Nach dem Zabeln- und Dondan-

^Henschen Antrage (viäe lösten März) wird die Adresse an das Sessau-

sche Kirchspiel, in Betreff des Elleyfchen Weges, beschlossen. — Sessau 
sieht die Sache durch den ersten Beschluß und den früher gebetenen Acten-

extract als erledigt und daher die jetzige Bestimmung als mit jenen nicht 

übereinstimmend an. — Afsignirt sür Auslagen bey Aufwartung der 

Landbotenstube 9 Rub. 98^/2 Cop. S. M. — 

A n  d e m s e l b e n  T a g e  N a c h m i t t a g s :  V o r t r a g  m e h r e r e r  

Adressen. Sessau und Selburg füllen ihr Spatium in Betreff der Recht

fertigung des Herrn Kreismarfchalls von Fircks aus, und zwar ersteres, 

daß es zur nähern Beleuchtung seiner ausgesprochenen Aeusserung über 

den Antrag des Herrn Kreismarschalls von Fircks den Jnstructionspunct 

verbotenus zu citiren sich veranlaßt findet. Das zweyte bemerkte, daß 

die bezogene Anschuldigung in den Selburgschen Kirchspielsacten gar nicht 

liege, und den vorausgesetzten Sinn nicht habe. 

In Ansehung der verlangten Auskunft, ob der Obrist v. d. Brincken 

den Titel eines Barons gesetzlich führen könne (vicle Diarium vom 9ten 

März), wurde die Wahrnehmung des Erforderlichen der Committee 

überlassen. 
7 
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D e n  y Z s t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  D e r  m u n d i r t e  L a n d t a g s 

schluß wird nochmals vorgetragen, genehmigt, vom Landbotenmarschall, 

den resp. Deputirten und dem Ritterschastssecretair unterschrieben und be

siegelt. Die Schnurbücher für die Ritterschaftsrentey werden vom Land

botenmarschall unterzeichnet, vom Ritterschastssecretair contrasignirt und 

besiegelt, desgleichen die vorgetragenen Instructionen an die Committee 

und den Herrn Obereinnehmer. — Mittlerweile Erklärung des Neue?? 

burgschen Deputirten. Auf der JnstructionSconvocation habe sich das 

Kirchspiel davon überzeugt, daß das Tuckumsche Hauptmannsgericht nur 

auf höhern Befehl in Betreff der Strafgelder wegen der Prästandenzah-

lungen gehandelt, und daß es daher das KirchspielSdeliberatorium No. zo. 

als dieses Gericht nicht tangirend betrachten, und solche Erklärung, mit 

der dem Hauptmannsgericht gebührenden Entschuldigung, von Seiten 

des Kirchspiels zur Bekanntmachung an das Land, mittelst Diarien-

extracts, bringen müsse. 

Assignirt wurden für Aufwartung der Landbotenstube 65^/z Rub. 

S. M. und für die Ritterfchaftscanzelley 8c> Rub. S. M.; für einen 

Boten mit dem zu vidimirenden überfetzten Bankreglement nach Riga 

5 Rub. S. M.; desgleichen wurden ausgehändigt die Afsignationen für 

die andere Hälfte der Deputirtendiäten. Die Committee und der Herr 

Obereinnehmer werden zur Entgegennahme ihrer Instructionen zur Land

botenstube auf morgen Vormittags eingeladen. 

D e n  C y s t e n  M ä r z  V o r m i t t a g s :  D i e  i n  i h r e m  L o c a l  v e r 

sammelte Committee wird zur Landbotenstube eingeladen, erscheint, und 

nach Anrede des Herrn Landbotenmarschalls und Erwiederung des Herrn 
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* ^ . Lande6bwollnV.chtiDn^verden.deMandtcrg6schiu^,die^ommitt^ und^. 

Obereinnehm^^Z.rWtionen aUsäehan^gtt^tAoräuf die^ommittee den 

^aal ^ 

^ * nach St. tzen Schluß des Landtags gnzu-. ^ 

' - " zeigen, unjMllMRMMA^WAMr 'Gewogenheit zu empfehlen. — Di? 

^ ^ d ^ l 

bindl^n ̂ ^^er^^iß^r^^^^^chrte Commissorium. — Ge-

haltvolle SchlußretDdeö H^n Lano^tenmarschalls, EWviederung'der

selben von Seiten der Herren Deputirtess, Unterzeiä)nung und CotTk^- ' « 

signatur des Diarii vom LLndbotenmarfchall und Ritt^chaftssecretair. 

Ein Auszug soll durch Letzter« voM Diario «Gefertigt t^den? -^»Ei»^^ 

Buchbinderrechnung für die LKidtagSacten.wird mit 54»Rub. ?2^Cop. 

S. M. a^signirt un^der Landtag geschlossen. Mitau M RitterhaVse den 

2Zften Marz >823. ' 

-  » W  
Für die Richtigkeit des Auszugs: 

Ernst  von Rechenberg-L in ten ,  
Rittcrschaftsftcretair. O» 
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