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pi'vtl. de» loten Januar 1840. Kurlöndische Landesversammlung» 

A u s z u g  

aus der Committecrelatioii von 184«. 
k"" 

Erster Theil, wegen der Landtagsmaterien. 
Erste Abthcilung. 

z. 1. 
^6 Z. iZ. 16. 17. verschiedener, auf die Landtags

verhandlungen sich beziehenden Bestimmungen. 

^öei Redaction der zur Aufnahme in den Provinzialswod vorgestellten 
Landtagsordnung aufgenommen. 

§. 2. 

,  Z. iz. der doppelten Stimmen. 

Die in den Oberhauptmannschaftsversammlungen von IZZ7 vorgetra
gene Landtagsordnung enthalt die frühern Bestimmungen mit einigen 
Modifikationen wegen der Abstimmung in den Kirchspielen. 
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Z. 3-
Z. Iy. puncto der aufgehobenen Stelle des Ober

einnehmers. 
Dltirno Novembers 18Z8 erfüllt. Hasenpothscher Kreismarschall 

Peter von Medem, cassaführender Kreismarschall. Nichtannahme des 
Vori äecisivi vom gegenwartigen Ritterschaftsrentmeister von Stempel. 

Z. 4-
Z. 26. Wegen der Inventur der Mobilien des Ritter

schaftshauses. 
In Ausführung gebracht durch die Actuare von Nutenberg und von 

Vehr. Zu dem Mobiliarverzeichniß auch die zum Verkauf gestellten 
Exemplare der Königsberger Urkundensammlung gehörig, über deren Ab
satz der Nitterschaftssecretaire ein Conto geführt. Oä Z. iz. des L. S.) 

§. 5-
§. 29. Committeeordnung. 

Erst nach erhaltener Gesetzeskraft der Landtagsordnung im Provin
zialswod zweckmäßig zu bearbeiten, im Zusammenhange mit derselben. 

§. 6. 
Z. ZO. ZI. Quittungen und Rückstandsbücher. 

Von der Ritterschaftsrentei erfüllt. 

S. 7-
Z. Z2. Activ- und Passivetat. 

Nach Vorschrift des Landtagsschlusses aufgestellt und nebst Iahres-
rechnungen der Ritterschaft zur Kenntniß gebracht. 
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§» 8» 
Z. 33. Etatsrathin von Hahnsche Stiftung. 

Vorschriftmäßige Einrichtung der Bücher erfolgt. 

S. y-
§. Z5. Druck der neuen Auflage der Landtagsordnung. 
Im Circulaire vom i2ten Juli 1837 mitgetheilte Motive des dem 

Lande mit einigen Modifikationen nochmals gemachten Vortrags. Erklä
rung von drei Oberhauptmannschaften für die Annahme, von einer verlangte 
Eirculirung bei den Einsaßen und von einer Aussetzung bis zum Landtage. 
Der positiven Mehrheit der Oberhauptmannschaften um so mehr zu ge
bende Nachachtung, als die Einsendung der Landtagsordnung zur mög
lichen Aufnahme in den Provinzialjwod verlangt und die frühere Nedac
tion eben so durch Oberhauptmannschaftsversammlungen vermittelt ward. 
Dabei vorbehaltene, im Laufe der Zeit nöthig werdende Abänderungen. 
Bei der Nedaction von der Committee beobachtete Grundsätze. Von den 
Gouvernementsautoritäten keine gegen die Landtagsordnung gemachte 
Ausstellungen. In russischer und deutscher Sprache Absendung an den 
Herrn Minister des Innern. Einverleibung der Hauptgrundsätze in dm 
Provinzialswod. (Relation des Landesbevollmächtigten.) 

Z. IQ. 
Z. z6. Zum Amte der Kirchspielsbevollmachtigten zu 

verpfl ichtende besitzl iche Kronsbeamte. 
Dieser früher von der Obrigkeit zurückgewiesene Gegenstand hat ge

genwärtig, wo die Landtagsordnung noch zur Verhandlung steht, nicht 
in Anregung gebracht werden können. 
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§. Ii. 
Z. 37. In Betreff des Jndigenats der polnischen 

Edelleute in Kurland. 
Der Inhalt des Z. ist nicht zur Sprache gekommen. 

Z. 12. 
-kä Z. ZZ. Umbau des Ritterschaftshauses. 

Nach diesem Z. unverzüglich auszuführender Umbau. Aus Mangel 
an Material und wegen unbeendeten Bauanschlags izz6 nicht zu begin
nen; — letzterer vom Gouvernementsarchitekten entworfen und Torgin 
Grundlage desselben Januar 1837; — keine Unternehmer für die einzel
nen zu niedrig veranschlagten Handwerkerarbeiten, und auch keine solche 
für den Umbau im Ganzen. In Rücksicht der Kürze der Zeit, und nach 
gemeinschaftlichem Beschluß mit den Baucommissarien, möglichst dem 
Anschlage hinsichtlich der Kosten approximative Kontrakte mit einzelnen 
Handwerkern, welche Kosten jedoch schon den Anschlag übersteigen, — Er-
gebnisse theils unvollkommen veranschlagter, theils erst im Laufe der Ar
beit entdeckter und nicht veranschlagter Reparaturen und Neubaugegen
stande, z.B. sammtliche neue, statt 8 veranschlagter Streckbalken, — massi
ver aufzuführender Flügel durch spatern Befund (durch Ziegelverkleidung) 
des alten Flügels von Fachwerk, der keine Giebeletage tragt, über i/2 Fuß 
aus dem Loth gegangene (und daher umzureißende) Mauer des Frontispi-
ces, und dergleichen. 

Durch erst suecessiv entdeckte Gegenstande der Mehrkosten, nicht er
folgte Anfrage an das Land um dessen Bewilligung, zumal da das inzwi
schen nothwendige Einstellen des Baues nachtheiligere Folgen gehabt 
hatte. Hierzu von den Herren Baucommissarien nach der Vollendung, 
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dem Zwecke des Hauses unangemessen befundene und abgeänderte Fa^ade, 
die von der Regierungs-Baucommittee jedoch verworfen wird. Hierbei 
Abänderungen und Mehrkosten. Motioirte Rechnungsaufstellung über 
die Notwendigkeit der Mehrarbeiten und größeren Kosten. Dem Archi-
tecten Strauß übertragene und vergütete Aufsicht und Leitung des Um
baues und möglichste Controlle der Tagesarbeiten und des Wochenlohns 
durch einen von der Regierungs-Baukommiltee erbetenen Jngenieuroffi-
zier. Während der Zeit des Umbaues, gemiethetes von Korff-Garrosen-
sches Haus mit verhältnißmäßig von der Creditdirection gezahltem Mieth
antheil. 

Nicht früher als August 1839 ausführbare Bewohnung des Ritter
hauses, zur Vermeidung bleibender Feuchtigkeit in den neu aufgeführ
ten Mauern. 

Saalsdecoration, Wappenaufstellung, Ameublement, Beschlußnahme 
des Landtags. 

§. ig-
Z. 41. und 46. In Betreff der Servitutberechtigun-
gen und der bei den Schiedsgerichten gleichzustel

lenden Partenrechte. 
Relation mit dem Livländischen Landrathscollegio. Dort kein Gegen

stand allgemeiner Vertretung. — Entscheidung jener Schiedsgerichte 
nach den bestehenden Formen. — Wegen Gleichstellung der Partenrechte, 
Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur. Erhaltene Auskünfte, 
daß in der Praxis noch weiter gegangen werde, als die Reichsgesetze die 
Begünstigung des einen Theiles vorschreiben. Resolution des Herrn Ge
neralgouverneurs wegen Verwendens zur Etablirung der Schiedsgerichte. 
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Ablehnung Hochdesselben zur Erwirkung einer Ausnahme für Kurland, 
hinsichtlich der Gleichheit der Partenrechte. 

Vermessung des Tuckumschen Kronsforstes und Behinderung der 
Ritterschaftsbauern zur Ausübung ihrer Weide- undHeuschlagsservituten, 
weil keine specielle Angabe geschehen sey. — Dieselbe ist aber durch das 
Tuckumsche Oberhauptmannsgericht ä.ä. iZtenMärz I8ZZ bereits gesche
hen; und daher von der Regierung angeordnete Beibehaltung des Status 
guo der von den Bauern zeither ausgeübten Berechtigungen. Gleicher-
maaßen vertretenes Verhältniß anderer Privatbesitzer, die sich durch die 
Oberhauptmannsgerichte angegeben haben. Vorstellung an den Herrn 
Generalgouverneur wegen Auftechthaltung dieser einmal gemachten Anga
ben im Allgelneinen, — Verhandlung des Gegenstandes bei der Domai-
nenkommiffwn, dem von der Kommittee vertretenen Interesse entsprechend, 
wie die näheren Details aus den Relationen des Kreismarschalls von Vie-
tinghoff an die Committee zu entnehmen. 

S. 14-
H. 42. Getraideeinfuhr in die Niederlande. 

Mit Preußen, nach erhaltener Auskunft, keine stattfindende Unter
handlung und daher auch keine, jenem Beispiele analoge Demarche für 
die Ostseeprovinzen. 

§. 15. 
Z. 44. Wegen Uebersetzung des Swods der 

Reichsgesetze. 
Zusammenhängend mit dem Referat des Landesbevollmächtigten, we

gen des Provinzialswods. Angeordnete Uebersetzung, der für die Ostsee
provinzen anwendbaren Theile. 



9 

Z. 16. 
g. 45. Druck der Senatszeitung,'n deutscher Sprache. 
Dürste als nothwendige Ergänzung der Verordnungen für den Pro-

vinzialswod von Staatswegen selbst ausgeführt und daher kein Druck 
auf Privatfubscription erforderlich werden. 

Z. 46. bei Z. 41. erledigt. 

§. 17-

Z. 47. Wegen von der Krone zu zahlender Prozeß
kosten, wenn sie als Parte unterl iegt. 

Vorstellung an den Herrn Generalgvuverneur. Indem durch 
Hochdenselben die Resolution des Herrn Justizministers erfolgte, daß 
dem?etlt0 als den Reichsgeschen zuwider, ausnahmsweise für Kurland 
nicht willfahrt werden könne; so ward durch den Landesbevollmächtigten 
diese Frage bei der 2ten Abtheilung der Kaiserlichen Kanzellei in An
regung gebracht. 

§. 18-

^6 Z. 48. des L. S. und Z. 24. der Instruction, daß die 
Taufe der Kinder, mit Ausnahme der Griechischen, 

nicht ihre Religion bedingen möge. 

Vom Ministerio des Innern, dem Konsistvrio ertheilte abschlägige 
Resolution, und mündliche vom Landesbevollmächtigten in Petersburg 
erhaltene Auskünfte, daß der Grundsatz nicht aufgehoben, wohl aber 
jedes Mal auf Supplication die Erlaubniß zum Uebertritt in eine andere 
tolerirte Religion, erlangt werden könne. 

2  
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s. 19. 
^6 Z. 49. Scheidung der Rekrutenwelber vor dem Ab

lauf von 5 Jahren. 
Vom Herrn Minister des Innern, durch den Herrn Generalgouver-

neur ertheilte abschlagige Resolution, daß dem nicht willfahrt wer
den könne. 

Z. 2O. 
Z. 50. Wegen des bei Beförderung der Briefpost-

Wagen nicht zu überschreitenden gesetzl ichen Gewichts 
und Abfert igung der Posten mit einem Wagen. 

Ersuchen an die Gouvernements-Postoerwaltung um Einwirkung, 
und nicht bekannt gewordene Contraventionssalle. 

Z. 21. 

Z. 51. Wegen der dritten Neitpost zwischen Libau 
und Memel. 

Wiederholte Vorstellung wegen der der Stadt Libau aufzuerlegenden 
Kosten. Vom Oberpostdepartement nicht willfahrt. Durch die im 
Marz ? 837 abgeschlossenen neuen Contracte haben wenigstens die Unter
nehmer der Postführung keine Bebürdung mehr. 

§. 22. 

Z. 52. Wegen Erlasses der Strafgelder für die bei 
der letzten Revision ausgelassenen Seelen. 

Ohngeachtet der motwirtesten Darstellungen über die Schuldlosigkeit 
der Gemeinden und Gutsbesitzer, abschlagige Resolutionen des Herrn 
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Finanzministers mit der Bemerkung, daß nur das Factum der Auslas
sung über die Strafen entscheide. Hierüber eröffnet dem Herrn General
gouverneur. Nochmaliges vergebliches Verwenden des Landesbevoll
mächtigten an die Suppliquencommiffl'on. Eingetretene Vermittlung 
und hierauf gestattete dritte Vorstellung des Landesbevollmächtigten durch 
den Herrn Generalgouverneur und dessen gütige Unterstützung an den 
Herrn Finanzminister. In Anspruch genommene Kaiserliche Gnade, — 
und Willfahrung der Bitte im ganzen Umfange, wegen der Strafe und 
doppelten Abgaben. 

Z. 2Z. 
-kä Z. 5z. In Betreff der Schenkerei der Hebräer in 

den Krügen. 
Motivirte Vorstellung höhern Orts wegen Aufrechthaltung des frü

hern Verbots. — Verwenden in St. Petersburg. — Günstige Stel
lung der Sache beim Ministerio. — Entscheidung vom Senate abhängig 
und zu erwarten. Auch hierüber Relation des Landesbevollmächtigten. 

S. 24. 

Z. 54. Postportofreiheit der Kirchenvorsteher. 

In der Kirchenordnung begründet. — Requisition an das Gouver-
nements-Postcomptoir. — Beseitigung der Mißverständnisse. 

S. 25. 
Z. 55. Einführung eines Amtsblattes. 

Beschränkung der Berichterstattungen durch das Regierungspatent 
vom 2Zsten Februar 1835. Kosten eines Amtsblatts aus der Prä-

2^ 



12 

standenkasse iiov Rubel S. M. Solches wird nicht eingeführt und 
die Motive den KirchspielSversammlungen im September I8Z6 mitgetheilt. 

§. 26. 
Z. 56. Liquidation der Lieferungen an das Militär 

vom Jahre 1831. 
Vertretungen des Herrn Civil- und Generalgouverneurs. Einge

sendete Liquidationsgelder. — Schnurbücher. — Aufforderung zum 
Empfange der Gelder 1837. — Wiederholung 1838. — Rücksendung 
der Schnurbücher an den Herrn Cioilgouverneur nebst Generalverschlag 
November 1839 und Erledigung des Gegenstandes. 

S. 27. 
Z. 57. Wegen der für Kronsabgaben verlornen 

Quittungen. 
Resolution des Fmanzmmisterir, daß die Rentelquittungen die Regel 

des Beweises der Zahlung bilden müssen; daß aber unverschuldeter Ver
lust z. B. Brand, einen andern Beweis nicht ausschließe. Bei Gelegen
heit des Reckmeister-Moraweckschen Cassendefects vom Kameralhof ein
geforderte Quittungsverzeichnisse und Vorstellung der Committee, daß die 
etwa fehlenden Abgabenquittungen, Niemand zum Nachtheil gereichen 
möchten, worauf selbige auch nicht weiter verlangt worden. 

^6. §. ZK. Wegen Beschränkung der Mißbrauche beim 
R ekruten los kauft 

Darüber festgesetzte Regeln durch eine Publikation der Commission in 
Sachen der Bauerverordnung vom yten April 1837. 
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§. 2Y. 
-^6 §. 59. Wegen der vorzugsweisen Abgabe eines Ge

meindegliedes zum Rekruten wenigstens einen 
Monat vor der Loosung. 

Hierüber erlassenes Regierungspatent. 

§. Zv. 
Z. 60. Confirmation der Rekruten, die nicht 

lesen können. 
Von Seiten Seiner Excellenz, des Herrn Civilgouverneurs, durch die 

Gouvernements-Regierung getroffene Anordnung. 

§. Zr-
Z. 61. des L. S. und Z. 25^ der Instruction wegen Ein
zahlung der Wegestrafgelder an die Ritterschaft. 

Einwirkung des Landesbevolknächtigten in St. Petersburg. Vor
stellungen an den Herrn Generakgouverneur. Allerhöchster Befehl zur 
Einzahlung aller Wegestrafgelder an die Ritterschaft. Daraus Fonds 
zur Gagenzulage für die Hauptmannsgerichtsassessoren. — Ableben des 
letzten Mannrichters von Sacken aus Goldingen, — dessen Uebergehen im 
Gagenetat vom letzten Landtage. Wegerevision nur durch die Haupt
mannsassessoren, gegen Beziehung der Gagenzulage. 

S. Z2. 
ää Z. 62. 6z. 64. 65. 66. In Betreff diverser Gegenstande, 

wegen der Podwodden und Schießpferde. 
Requisition an die Regierung in Beziehung der, analoge Gegen

stande enthaltenden Requisition vom 25sten Februar I8Z> Wieder
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holung I8Z7. Vorstellung an den Herrn Civilgouverneur I8Z7- Ueber-
tragene Anordnung von Hochdeinselben an die Regierung 1839-

S- 33-
Z. 67. Wegen Aufhebung der Podwoddenetappe 

in Arohnen. 
Vom Jlluxtschen Hauptmannsgerichte motivirte Unzulässigkeit der 

aufzuhebenden Podwoddenstation und vergebliche Demarche an die 
Regierung. 

S- 34-
Z. 68. Pfändung der Gesindsinventarienpferde bei 

Holzdefraudationen. 
Erledigung des Gegenstandes durch ein Regierungspatent, Juli 1837-

S. 35-
z. 69. Wegen der zu schmalen Pforten des Bauske-

schen Mühlendammes für Hvlzf lössungen. 
Im Frühjahr I8Z8 angeordnete Beobachtung der Wasserströmung 

durch Civilingenieure. Anregung an die Regierung wegen der ferner ge
troffenen Verfügungen. 

Z. 36. 
Z. 70. Von den besondern, für die Freiackerbautrei

benden zu bi ldenden Gemeinden. 
Schwierigkeiten zur Bildung dieser Gemeinden. Ablehnung deshalb 

vom Kameralhofe requirirter Demarchen. Vorstellung wegen gänz
lichen AufHörens des Ackerbauoklads, und Zuschreibung desselben zu den 
Land- und Stadtgemeinden. Wiederholung der Vorstellungen an den 



15  

Herm Generalgouverneur (1839). Auch hierüber die Relation des 
Landesbevollmachtigten. 

§- 37-
Z. 71. Wegen Befreiung der Kreisgerichtsglieder 

von Landpolizeigeschaften. 
Zur Vertretung der Vorschriften der Bauernordnung keine gegebene 

Veranlassung. 

§. 38. 
Z. 72. Wegen durch die Kreisgerichte allein zu be

werkstel l igender Abschreibung inexigibler 
Magazinschulden. 

Nur mit Genehmigung des Herm Civilgouverneurs können die Ab
schreibungen bewerkstelligt werden. Resolution des Herrn General-
gouvemeurs. 

§. 39. 
Z. 7Z. Wegen des dem Magazin, und nicht den ein

zelnen Bauern zu machenden Vorschusses. 
Vorstellung. Obrigkeitlich projectirtes neues Magazinreglement, 

und darin Berücksichtigung des Gegenstandes. 

Z. 40. 
Z. 74. Von den Kreisgerichten allein zu gestattende 

Benutzung der Magazine. 
Vom Herrn Civilgouverneur niemals verweigert auf gegründetes Er

suchen, und desfallsige Erwiederung auf die an Hochdenselben gerichtete 
Vorstellung. 
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§. 41. 
§. 75. In Betreff der von den Gutsbesitzern nicht 

zu verlangenden Reversale Zur Unterstützung 
der Bauern. 

Verhandlung des Gegenstandes in der CommWon in Sachen der 
Kurlandischen Bauernordnung, und ausgesprochene Meinung, daß keine 
Zwangspsticht zur Unterstützung des Bauers nach aufgehobener Leibeigen
schaft nach Wort und Sinn der Bauernordnung für den Gutsherrn 

existire. 

§. 42. 

^6. Z. 76. Umschreibung eines ausgetretenen Gemeinde
gliedes und der Abgabencaution. 

Obrigkeitlich unterstützte und projectirte Umschreibung bei jedesmaligem 
Austritt der Gemeindeglieder und dadurch zweckmäßig zu erwartende Er
ledigung der gemachten Vorstellung. Wiederholung der Vorstellung zur 
baldmöglichsten Anordnung wegen der jedesmaligen Umschreibungen an 
den Herrn Generalgouverneur. — Vertretung des Gegenstandes vom 
Landesbevollmächtigten auch in St. Petersburg; dessen Referate. 

§. 43-
Z. 77. Wegen der bis Weihnachten von den gekün
digt habenden Gemeindegliedern zu besorgenden 

neuen Dienstbescheinigungen. 
Auf Vorstellung, Erwiederung der Commission in Sachen der Kur

ländischen Bauernordnung, daß der obige Gegenstand durch die jedes
maligen Umschreibungen seine Erledigung finden wird. 



§. 44-
^.ä §. 78. Wegen der bis Weihnachten von den gekün

digt habenden Gemeindegliedern beizubrin
genden Caution. 

Aus gleicher Ursache in Betreff der Umschreibungen nicht separat zur 
Verhandlung gezogen. 

§. 45-
H-ä z. 7y. Wegen der nur im Namen der Gemeinden und 
mit Attestirung des ört l ichen Gemeindegerichts von den 

Verwaltungen der Kronsgüter auszustel lenden 
Cautionsbescheinigungen, 

imgleichen 
Z. 8O. Wegen der nach Kopfzahl zu leistenden Cau

tion für die Getränksteuer. 
Auf Vorstellung, Antwort der Commifflon in Sachen der Kurlan

dischen Bauernordnung, daß die Bescheinigungen quast. nur mit Verhaf
tung der Kronsgemeinden, und die Caution xunew Getranksteuer nur 
nach Kopfzahl geschähe. Beide Gegenstände durch die Umschreibungen 
zu beseitigen. 

Z. 46. 

Z. Zi. Reeiprocität der Kündigungsrechte. 

Vorstellung. Spatere Veranlassung zur Vorstellung, daß solche, 
eine Kündigung, aber keinen neuen Dienst erhaltende Gemeindeglieder, 
nach Jahresfrist der Regierung zur Colonisation abgegeben werden 
mögen. 

1840. z 
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Z. 47-
Z. 82. Wegen der auf Dienstcontracte nach den 

Städten abgelassenen Mägde. 
Verordnung der Commisii'on in Sachen der Kurländischen Bauern

ordnung vom yten April I8Z7 No- 17z über temporairen Ablaß von 
Gemeindegliedern überhaupt, auf Vorstellung der Committee. 

Ersten Thei les zwei te  Abthei lung.  
Nach den §Z. der schriftlichen Instruction. 

S. 48. 
Z. IO. In Betreff der Ablassung der Gemeindeglie
der nach den Städten vom Privatgut Essern im 

Jl luxtschen Kreise. 
Auf Befragen keine erhaltene Auskunst, wegen des besondern Falls, 

und daher auch keine Vertretung desselben. 

Z. 49-
Z. 11. Verantwortlichkeit der Gutsherren 

für die Vollständigkeit der Kornmagazine. 
In einzelnen Fällen, keine Veranlassung zur Gegenvorstellung. 

Auf die ministerielle Vorschrift vom Herrn Generalgouverneur dem Herrn 
Vicegouverneur und Kreismarschall von Vietinghoff für Kurland über
tragene Bearbeitung eines Reglements in Betreff der in Uebereinstim-
mung mit den Reichsverordnungen zu bringenden Magazineinrichtung 
der Ostseeprovinzen. Möglichste Einwirkung zur Beseitigung des Gegen
standes bei Aufstellung der Grundsätze des fraglichen Reglements. 
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§. 52. 
-kä Z. 12. Wegen der Verhaftung der Gutsherren bei 

Abgabenrückständen der Privatbauern. 
Mannichfaltige Verhandlungen und Vorstellungen wegen einer gün

stiger«, als der im Regierungspatent vom zten August 1835 geschehenen 
Auslegung des Allerhöchst bestätigten Ministercommitteebeschlusses vom 
zosten April 1835 rücksichtlich der von den Gutsbesitzern bei derAbga-
benbeitreibung gesetzlich zu verlangenden Thätigkeit. Bei der Erfolglosig
keit der Vorstellungen, — vom Landesbevollmächtigten geschehenes 
Verwenden an die zweite Abtheilung Seiner Kaiserl ichen Maje
stät höchsteigener Canzellei zur übereinstimmenden Interpretation jenes 
Allerhöchst bestätigten Beschlusses vom ZOsten April 1835 mit der Aller
höchst bestätigten Kurländischen Bauernordnung. Fernere Demarchen 
des Landesbevollmächtigten in St. Petersburg. 

Z. 5i. 
Xä Z. IZ. der offenen Ordres und der 

Schieß pferde. 
Bereits oben referirt. Regierungsresolution von 1835, daß keine 

offenen Ordres auf ein ganzes Jahr ausgegeben werden sotten. 

§. 52. 
§. 14. Wegen der Hülfsschießpferde für die Mitau-

sche Poststation. 
Vorstellung an die Regierung, keine solche Hülfsschießpferde zu ver

abfolgen. Bei den Durchreifen hoher Herrschaften sind keine solchen auch 
ferner ausgeschrieben worden. 

3^ 
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S- 5Z. 
§. 15. Wegen des auf das Witepskische Ufer der 

Düna zu verlegenden Arrestantentransports. 
Bei abgelehnter Vertretung, des auf einem Allerhöchsten Befehl 

beruhenden Gegenstandes, von Seiten der Autoritäten, wird auf das 
vom Kreismarschall von Fircks herbeigeführte Verwenden des Düna-
burgschen Jnvalidencommando's, welches den Arrestantentransport zu 
besorgen hat, der Gegenstand zur Verhandlung gezogen. Indem die 
Ritterschastskommittee von der Gouvernements-Regierung, die Mitthei
lung erhält,  daß der Plan zur Verlegung des Transports quäst. Sei
ner Kaiserlichen Majestät zur Bestätigung unterlegt worden sey; 
so ist diese Bestätigung zu erwarten. 

S- 54-
Z 16. Wegen der für den Rangadel zu führenden 

Geschlechtsbücher. 
Ablehnung. Vertretung bei dem Herrn Generalgouverneur in St. 

Petersburg. Zusammenhängend mit der Frage wegen der geschlossenen 
Adelscorporation. — Palatenversammlung stimmt für die Führung der 
Geschlechtsbücher von Seiten der Adelsrepräsentation. Demarchen des 
Landesbeoollmächtigten und dessen Referate. Supplique des dimittirten 
Stabscapitaines Iohannsen aus Livland an den dingirenden Senat 
in Betreff der den Rangadelichen nach den Reichsverordnungen zustehen
den Rechte in den Ostseeprovinzen. Durch den Herrn Generalgou-
verneur Eröffnung ihres Inhalts und Beantwortung derselben von der 
Ritterschaftscommittee nach den Landesgesetzen. Fernere Demarchen des 
Landesbevollmächtigten und Referate. 
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§. 55-
Z. 17. Wegen des freien Branntweinverkaufs im 

Privatgute Kalkuhnen auf dem der Festung abgetre
tenen Grundstück. 

Vertretung des Generalgouverneurs, des Landesbevollmachtigten 
unk des Erbherrn selbst in St. Petersburg und zeitherige Resolution des 
Herm Ministers des Innern, daß aus den Aktenstücken keine Entschadi-
gungsberechtigung wegen, Einbuße der freien Schenkerei oder die Begrün
dung der letztern hervorgehe. 

S- 56. 
Z. 18. Wegen Abordnung eines Kosakencommandos 

nach Jl luxt. 
Unterhaltung desselben von Seiten der Eingesessenen abgelehnt. Ab

ordnung daher nicht erfolgt. 

S- 57. 
-kä Z. iy. Wegen gehöriger Vertheilung der Compagnie-

hauser und der Einquart ierung. 
Antwort der Regierung über die bereits bestehenden, der willkür

lichen Repartition der obgedachten Verpflichtungen, genugsam steuern
den Verordnungen. 

§. 58. 
§. 20. Wegen der zu erhaltenden Originale und 

vidimirten Copieen der höchsten und höhern. 
Verordnungen. 

Die Committee hat in erforderlichen Fallen, die Vorschriften des 
Landtags wahrzunehmen nicht unterlassen. 



22 

§. 59-
§. 21. Pastoratswidmen und GeHage. 

Wegen Qualifikation der erstem als Widmenvermögens und Unter
ordnung der letztern unter die Aufsicht der Kirchenvorsteher und nicht der 
Kronsforstverwaltung, nachdrückliche Vertretung des Herm General
gouverneurs. — Ablehnung vom temporairen Conseil des Domainen-
departements. — Nochmalige Vorstellung an den Herrn Domainen-
minister vom Landesbevollmachtigten. — Abnahme der Waldchen von 
der Forstinspection nicht zu suspendiren, jedoch nach ministerieller Reso
lution Uebertragung des Gegenstandes zur Entscheidung an die zweite Ab
theilung Heiner Kaiserlichen Majestät höchsteigner Kanzellei. 
Weitere Demarchen des Landesbevollmachtigten in St. Petersburg. 

Z. 
Z. 22. Wegen freier Religionswahl der Kinder aus 

Ehen, wo der eine Theil  zur Griechischen 
Religion gehört. 

Zweimalige, ohne Erfolg gebliebene Schritte des Livländischen Land-
rathscollegii. Verhandlungen über die Rechte der Ostseeprovinzen in 
Betreff des Provinzialswods und kein geeigneter Moment, den obigen 
Gegenstand anzuregen. Nähere Motive zur Begründung der Ansicht. 

§. 6i. 
Z. 26. Wegen der zum Abiturientenexamen beim 

Mitauschen Gymnasium für den Adel nicht durchaus 
erforderl ichen Griechischen Sprache. 

Bei Gelegenheit der Vertretung der den Rang der höhern Lehranstal
ten des Reichs in Anspruch nehmenden Rechte des Mitauschen Gymnasii, 
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zugleich Vorstellung an den Herrn Minister der Volksaufklarung hinsicht
lich der Griechischen Sprache. In der That sott diese Bedingung nicht 
existiren, nach Anzeige des Ehrencurawrs Kreismarschalls von Mirbach. 
Zeither nicht ermittelte höhere Rangclasse für das Gymnasium und ab
schlagige Resolution. Nachdrückliche Vertretung der Rechte des Adels, 
bei allen das Gymnasium betreffenden Reformen Theil zu nehmen, des 
Gebrauchs der deutschen Sprache, der Anstellung deutscher Lehrer. Re
lationen des Landesbevollmachtigten über diese Gegenstande, in vielsei
tigen Beziehungen. 

Z. 62. 

§. 27. Wegen der Jagdrechte. 

Vom Landesbevollmachtigten aufgestellte Grundsatze und Gesichts
punkte zur möglichsten Remedur der Jagdangelegenheit. Deren Vor
stellung an den Herrn Domainenminister. Von Hochdemselben übergeben 
zur Prüfung der Commissl'on zur Reorganisation der Staatsdomainen in 
St. Petersburg. 

S- 63. 

Z. 29. Provinzial-Gesetzredaction. 

Eifrigst und aufs Thatigste betriebene Angelegenheit der Vertretung 
der Privilegien und Rechte des Landes von Seiten des hierüber besonders 
referirenden Landesbevollmachtigten. 
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Zweiter Theil der Relation. 

Wegen der auf anderweitige Veranlassung, als diejenige des Landtags

schlusses, verhandelten Materien. 

Z. 64. 

Verlangte posit ive Stimmenmehrheit bei al len Richter
wahlen für die drei zu prasentirenden Candidaten. 

Vom Herrn Minister des Innern und dem dingirenden Senate also 
verlangte Vorstellung der Candidaten. Motivirte Gegenvorstellung über 
die Unausführbarst an die Regierung. Vertretung durch den Herrn 
Generalgouverneur, und den Landesbevollmachtigten in St. Peters
burg. — Durch Reichsraths-Gutachten Beibehaltung des zeitherigen 
Wahlmodus bis zur Emanirung des Provinzialswods. 

Z. 65. 

Rekrutenreglement für die Ostseeprovinzen. 

Auf Allerhöchsten Befehl, Commissi'on in Riga (1836) zum Ent
wurf des Reglements. Adelsdeputirter, Kreismarschall Vietinghoff. 
Berücksichtigung bestehender Verordnungen und der Localverhaltnisse 
jeder Provinz. Von der Committee hierbei veranlaßte Palatenversamm-
lung, wegen Anrechnung der als Criminalisten zu Rekruten abgegebenen 
Mitglieder der Bauergemeinden nach Z. 549 der Bauernordnung. Gün
stige Erklärung derselben, und hierauf über die Anrechnungsgrundsätze 
von der Regierung getroffene Verfügung. 



25 

§. 66. 
Getranksteuer« Deren Repart i t ionsart. Branntweins

verkauf im Detai l .  
Frühere die Reparation der Getranksteuer für alle drei Ostseeprovinzen 

betreffende Verhandlungen. Allerhöchste Resolution vom izten Februar 
18Z6 dieselbe, wie bestehend, zulassen. 

Ministerielle Anfrage wegen des nicht unter einem gewissen Preise 
wie in Livland zu gestattenden Detailverkaufs von Branntwein. Aus
kunft, daß hier diese Beschrankung nicht Statt finde. 

§. 67. 
Bauernhülssbank. 

Obrigkeitliche und ministerielle Anmahnungen und Empfehlungen zur 
Errichtung einer Bauernhülssbank, in den drei Ostseeprovinzen. Plan 
der Ehstlandischen Ritterschaft. Oberhauptmannschaftsversammlungen. 
Drei stimmen für die Errichtung. Bearbeitung des Plans von Seiten 
der gewählten Eommissarien und der Nitterschastscommittee, ganz analoge 
demjenigen von Ehstland. Vorstellung an den Herrn Generalgouver
neur. Auch von der Livländischen Ritterschaft erwählte Commission zur 
Prüfung und Bearbeitung eines solchen Plans und Beseitigung der frü
hem Ablehnung. 

§. 68. 
Chausseebauten. 

Auf dem letzten Landtage ist es zwar bekannt, daß auf die, vom frü
hern Herrn Landesbevollmächtigten Seiner Kaiserl ichen Maje
stät wegen der Riga-Mitauschen Chausseebaukosten im Mai I8Z5 unter-

1840. 4 
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legte Supplique, eine günstige Resolution erfolgt sey, aber eine officielle 
Eröffnung war darüber nicht eingegangen. Betrag des verwendeten 
Baucapitals 1,142,306 Rubel B. A., Davon hatte nach den Bau
regeln Kurland von dem auf seine Grenze von Olai bis Mitau fallenden 
Theil, die Hälfte an die hohe Krone zurückzahlen müssen. Bei der 
Anwesenheit des jetzigen Landesbevollmächtigten in St. Petersburg 1836 
vermittelte officielle Eröffnung des Allerhöchsten Befehls vom i6ten 
November 1835, nach welchem die Tilgung jenes Baucapitals, dem 
allgemeinen Hülfscapital für die Chausseebauten zugewiesen und dem Kur
landischen Gouvernement und der Stadt Riga abgenommen wird. 
Mannigfaltige Vertretung der Committee und des Landesbevollmächtig
ten in St. Petersburg, hinsichtlich der bei den Chausseebauten versiren-
den Landesinteressen. 

Remontekosten der Mitau-Rigaschen und der Mitau-Kalvenschen 
Chaussee so wie die halben Kosten der Erbauung der letztern fallen der 
Prästandencasse zur Last. Kreismarschall Vietinghoff Adelsdeputirter 
bei der in Riga etablirten Chausseebaucommittee. Vorstellungen an die 
Autoritäten und Bewahrungen des Adelsdeputirten hinsichtlich des zur 
Mitau-Rigaschen Chaussee verwendeten Materials. Proben des Mate
rials jedoch in St. Petersburg gut befunden. — Obrigkeitliche Verhand
lungen und Vorstellungen der Cominiltee gegen die von der Oberverwal
tung bereits December 1836 angeordnete Uebernahme der Chaussee, — 
desgleichen Vorstellung zur Erhebung eines Zolls, als Remontefonds. 
Mehrfache Vertretungen des Herrn Generalgouverneurs. Allerhöchst 
zur Remonte abgelassenes Darlehn von 87OOO Rubeln B. A. Vorstel
lung gegen dessen Verzinsung für den Kurlandischen Antheil. Möglichste 
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Verbesserung der Chanssee aus diesem Fonds. Uebergabe derselben an die 
Civilverwaltung im November 18Z7- Dabei der Obrigkeit von den dele-
girtenEmpfängern vorgestellte Bedenken über die Haltbarkeit der Arbeit. 
Der Gegenstand wird vom Landesbevollmachtigten nicht auf sich beru
hend gelassen, und dessen Antrag bei der Gouvernements-Wegecommis-
sion, daß eine dreifache jahrliche Remonte nöthig sey. In Et. Peters
burg directer Verfolg der S ache bei dem Herrn Generaldirector Grafen 
Toll, und hierauf angeordnete Commission zur Feststellung dessen, ob 
mehr als das gewöhnliche Remontematerial und im Bejahungsfall für 
den Ueberfchuß eine Beihülfe aus der Kronscasse nöthig sey? Von Seiten 
des Adels Kreismarschal! von Fircks Mitglied der Commission. Ver
wendung des Materials I8Z9 als Maaßstab der von der hohen Krone 
zuzuschießenden Hülfssumme. 

Bei Erbauung der Mitau-Kalvenschen Chaussee Vorstellung, daß das 
Gouvernement nicht die Hälfte, sondern nur ^ an dem Baucapital con-
tribuiren möchte. Vertretung vom Herrn Generalgouverncur abgelehnt, 
da die Verordnung derartiger Theilnahme auf einem Allerhöchsten Befehl 
beruht. Durch den Landesbevollmachtigten Vortrag dieser Bitte bei dem 
Herrn Minister des Innern. Umer Präsidium vom Kreismarschall von 
Mirbach Commission zur Schätzung des abzutretenden Terrains. Vor
stellungen gegen die angeordnete Schätzung von Kronsterrain, und des
halb verlangte Instruction an den präsidirenden Kreismarschall abgelehnt. 
Vom Herrn Generalgouverncur der Gegenstand dem Herrn Minister des 
Innern übergeben. Allerhöchste Entscheidung, daß nur der den tempo-
rellen Nutznießern und Arrendatoren, und nicht der dem Kronsgrundver
mögen zugefügte Schaden taxirt werden solle. Verlangte Kreiswegecom-

4" 
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nMonen im ganzen Gouvernement wegen nach dem Reichsrathsbeschluß 
vom 24sten Januar I83Z aller zu unterhaltenden großen Straßen durch 
Hülse benachbarter Güter oder auch aus den Prästanden. — Gegen die 
Anwendung auf Kurland Vorstellungen an denHerrn Generakgouverneur 
und Gouverneur und Resolution wegen einer nur zur Unterhaltung der 
Chausseen in Mitau zu etablirenden Gouvernements-Wegecommission. 

Bei Erbauung der Mitau-Kalvenschen Chaussee angeordnete Com
mission zur fortwahrenden Untersuchung der Güte und Quantität der für 
selbige verwendeten Materialien. Dabei Adelsdep.utirter der Ritter-
fchaftsactuar Capitaine von Vehr. 

Obrigkeitlich veranlaßtes Befragen der Gutsbesitzer in Tuckum, Ses-
sau, Grenzhof, Doblen, wegen der Steinpreise. Mittheilung des Re
sultats an den Herrn Civilgouverneur. Erwiesener eigener Bedarf über
hebt einen Gutsbesitzer der Verpflichtung der Lieferung. — Auf späte
res Anverlangen des Herrn Generaldirektors für alle Theile Kurlands zu 
bestimmende Steinpreise. — Aus den Kirchspielserklärungen kein Resul
tat zu ziehen. — Differenz im Jlluxtschen Kreise über die Steinpreise. 
Kreismarschalls von Engelhardt Anfragen deshalb. Resolution der Gou-
vernements-WegeeommWon in Grundlage einer Vorschrift des Hochse
ligen Großfürsten Constantin, daß für einen Cubikfaden Steine jeder 
Art, nicht mehr als 6 Rubel B. A. gefordert und diese Preisbestimmung 
auch sür den Doblenschen Kreis geltend seyn solle. 

Vorstellung an dm Herrn Generalgouverneur, wegen Allerhöchsten 
Orts zu vermittelnden Chausseezolls zur Deckung der Unterhaltungskosten. 
Von Hochdemselben gestatteter Entwurf eines Plans zur Vorstellung. 
Hierzu Kreismarschall von Vittinghoff Adelsdeputirter. Vom Herrn 
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Minister des Innern als zu hoch, nicht genehmigt. Fernere Auskünste 
von den Deputaten und Bearbeitung des Gegenstandes. Obrigkeitlich 
veranlaßte vom Kreismarschall von Vietinghoff entworfene Plane und 
Instructionsregeln zur Chauffeeremonte. Vorgestellt dem Herrn Civil
gouverneur. — Empfang der Mitau-Kalvenschen Chaussee. Adels-
deputirter Kreismarschall Vietinghoff. Ihre gute Coustruction wird ge
bührend anerkannt. I8Z9» 

Bei den Torgen über die Materialienlieferung zu den Bauten und 
Remonten, Bemühungen der Committee zur Wahrnehmung des ritter
schaftlichen Interesses und bei der Steinlieferung zum Mitau-Kalven
schen Chausseebau dadurch nicht nur ermaßigte Preise, sondern auch für 
die zu erbauende Elleische Station vorbehaltene 150 Faden Steine. 

S. 69. 

Gleichstel lung in Betreff der Bauernverordnungen. 

Delegation der früher erwählten Commissarien, Kreismarschalls von 
Vietinghoff und Bauassessors Carl von Fircks zur wieder angeregten 
Redaction der Bauernordnungen 1836. Ausgesetzt. — Spätere 
Anordnung des weiland Herrn Geheimenraths Speransky zur Redac
tion der Kur- und Livlandischen Bauernordnung nach einem von der Ehst
ländischen Ritterschaft gemachten und mitgetheilten Entwurf, mit mög
lichster Gleichstellung unb Aufnahme der feit ihrer Publication erlassenen, 
Gesetzeskraft habenden Abänderungen und Modifikationen, und etwani-
gen Defiderien. Die dem Herrn Generalgouverneur übertragene Wahl 
der Commiffwnsbeamten^ wird von Hochdemselben gewogentlichst der 
Ritterschaft überlassen. Denominirung der beiden obgedachten Commis-
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sarien Zur Redaction nur nach den vom Lande getroffenen Bestimmungen 
und den zeither Gesetzeskraft habenden Abänderungen und Modifikatio
nen, wobei das Ganze, so weit es thunlich, der Ehstländischen Bauern-
ordnung anzupassen ist. — Hierbei Vorstellung, daß zur völligen Um
arbeitung der Recours an das Land nöthig sey. 

Redaction nur nach diesen Grundsätzen und Vorstellung an die Pro-
vinzlal-Gesetzcommijswn. Vertretung des Landesbevollmächtigten in 
St. Petersburg hinsichtlich der einer jeden Provinz eigenthümlichen Ver
hältnisse. 

S- 7o. 
Wegen der nicht bloß an Adelige und Exemten zu über

tragenden Gutspolizei mit r ichterl icher und 
Strafgewalt. 

Vorstellung gegen die Publication der Commission in Sachen der 
Bauernordnung vom löten März I8Z8, und Beziehung dieser Publi
cation bloß auf die ehemals unter Patrimonialjurisdiction gestanden ha
benden Leute nach dem Regierungspatent vom 4ten Juli 1828. Unaus
führbarst der nur an Adelige und Exemten, also im Allgemeinen zu 
übertragenden Gutspolizei. Vorstellungen wiederholt an die Commission 
und den Herrn Generalgouverneur. 

S. 71. 
Von den Widmen und Emolumenten der Oberhaupt-

und Hauptleute, ungleichen den letztern des 
Oberhofgerichts. 

Vom vorigen bis zum jetzigen Landtage mehrfache Vechandlungen 
und Vertretungen wegen der Widmen. Zur Aufrechthaltung der Wid
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menrechte, Richteremolumente und Deputatstücke, nach ihren gegenwär
tigen Zwecken und Bestimmungen, geeignete Demarchen des Landes-
bevollmächtigten in St. Petersburg. Deshalb Einziehung der erforder
lichen Auskünfte von den gegeinvärtigen Nutznießern, und deren Be
nutzung von Seiten des Landesbevollmachtigtell in St. Petersburg. 

K. 72. 

Allerhöchst angeordnete Commission zum Entwurf eines 
Reglements zur Reorganisation der Domainenverwal-

tung in St. Petersburg. 

Aufforderung Seiner Excellenz des Herrn Generalgouverneurs, einen 
kundigen Beamten oder Edelmann zum Mitglieds der Commission in 
Vorschlag zu bringen. Wohlwollende Absicht Seiner Excellenz, indessen 
abgelehnt von der Committee, weil der Vorschlag nur von einer Wahl 
des Landes ausgehen könne. Indem der Herr Generalgouverneur hierzu 
nicht die Bewilligung ertheilen kann, ernennt Hochderselbe den Kreis
marschall Vietinghoff, der jedoch diese Wahl von der Zustimmung des Lan
des abhängig macht. Das Land stimmt hierzu und erwählt für die Zeit 
zum stellvertretenden Landesbevollmachtigten den Goldingenschen Kreis-
marschatt, Collegienrath von Fircks. — Wahrnehmrmgen des Kreis-
marsthalls von Vietinghoff, auch bei diesem ihm übertragenen Geschäfte, 
hinsichtlich der ritterschaftlichen Interessen in diversen Beziehungen, und 
hierüber das Nähere in seinen der Committee abgelegten Relationen. 
Vom Herrn Domainenminister gebotene Taxation der Lmchereien der 
Kronsbauern , und Feststellung der Grundsatze ihres Gehorchs. Zur dazu 
beauftragten MeßcommWon, Delegation eines Gutsbesitzers als Adels
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beamten, in der Person des Kreismarschalls von Medem, und bei dessen 
Abwesenheit des Kreismarschalls von Vietinghoff als Substituten. 

H. 73. 

Von den Rechten des Adels in Beziehung auf die 
Kronsgüter. 

Vom Landesbevollmachtigten benutztes Vorhandenseyn dieser Com
mission, um dem Herrn Domainenminister ein ausführliches Memoire 
der verschiedenen Rechte des Kurlandischen Adels, hinsichtlich der Krons
güter in Vortrag zu bringen; z. B. Arrendebesitz, Servitut- und Jagd-
rechte, Richteremolumente, Beheizung der Gouverneurs- und Vice-
gouverneurs-Quartiere u. f. w. — Resolution des Herm Ministers, daß 
der ausschließliche adelige Arrendebesitz der zweiten Abtheilung Seiner 
Kaiserlichen Majestät höchsteigener Canzellei und das Jagdrecht 
der DomainencommWon zur Prüfung und Feststellung überttagen wor
den fey. — Vorstellung des Memoires mit Bitte um Vertretung auch an 
den Herrn Generalgouverneur. 

S- 74-

Von der Beheizung der Gouverneurs- und Vicegouver-
neurs-Quartiere insbesondere. 

Nach dem Allerhöchst bestätigten Forstreglement von 1504 geschieht 
die Beheizung aus den Kronswäldern durch das Oberlandische Floßholz. 

Nach dem Beschluß der Committee der Herren Minister vom i6ten 
October 1837 angeordnete Beheizung aus den Mitteln der Städte und, 
falls sie zu arm, aus den Prästanden. Gegenvorstellungen über die 
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Unanwendbarkeit, bei bereits bestehender Allerhöchster Bestimmung, auf 
Kurland, an die Gouvernements-Autoritäten und den Herrn Minister 
des Innern. Da solches effectlos, Seiner Kaiserl ichen Maje
stät zu Füßen gelegte Supplique des Landesbevollmächtigten wegen Auf
rechthaltung des huo der Rechte und Privilegien der Provinz bis 
zur Emanirung des Provinzialswods, und deren Beeinträchtigung unter 
Anderm auch wegen der obgedachten Beheizungen. — Verhandlungen 
in der Ministercommittee. Nicht abgeändert bis zur Emanirung des 
Reglements über die Domainenverwaltung hinsichtlich des Gouverneurs
quartiers , und ob fernere Beheizung des Vicegouverneursquartiers 
aus dem Floßholze stattfinden solle, zu erwartende Bestimmung über 
letzteres. 

Z. 75-

Von den Prästandenangelegenheiten. 

Gebrauch des ritterschaftlichen Rechts wegen Theilnahme an den 
Mindesttorgen. Erbetene Vorschrift des Herrn Civilgouverneurs an die 
Stadtmagisträte, die Kreismarschälle stets von den Torgen zu benach
richtigen. Bei diesen Torgen in der Selburgschen Oberhauptmannschaft 
hat Kreismarschall von Engelhard besonders oft seine Wirksamkeit für die 
Landesiltteressen an den Tag gelegt und ist mit der Committee zur fernem 
Wahrnehmung in Relation getreten. Mischung der Militairweideplätze 
in der Selburgschen Oberhauptmannschaft zu hohen Preisen und vielfal
tige Vorstellungen des Kreismarschalls und darauf von der Committee 

weitere Vertretung zur möglichsten Abhülfe. Die von der Ritterschaft 
1835 im Mindesttorg nothgedrungen behaltene Egyptensche Poststation, 

1840. 5 
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wird ohne Nota und mit Berechnung eines bedeutenden Vortheils 1838 
wieder abgegeben und die Ritterschaft von aller Verhaftung befreit. 
Mehrfältige Verhandlungen und Vorstellungen wegen der Baumangel 
dieser Station. — Obrigkeitlich projectirte Erbauung der Elleischen 
Poststation und Verhandlungen wegen der Abtretung eines Platzes mit 
den Elleischen Grundeigenthümern und der Obrigkeit mit Berücksichtigung 
der Billigkeit. Die Erbauung wird indessen nicht höhern Orts angeord
net, und Vorstellungen zur Ausführung, weil die Miethe aus Mangel 
an bequemer Concurrenz im Verhaltniß zur Rente des möglichst zu ver
wendenden Baucapitals hoch erscheint. Da wegen Erbauung bis jetz 
noch keine Resolution erfolgt und dem Chausseelieferanten, der Platz zur 
Anfuhr der 150 Faden Steine nicht bezeichnet werden kann: so wird 
mit ihm wegen der Anfuhrkosten eine Abkunft von 1200 Rubeln S. M. 
getroffen, und die 150 Faden bleiben in Gemauerthof iri natura 
angewiesen zur Disposition der Committee (viäe die Materie der 
Chausseetorge.) 

§. 76. 

Bon der Beaufsichtigung der Bauerschulen. 

Vom Ministerio der Volksaufklärung beabsichtigte Aufsicht derselben, 
durch das Gouvernements-Schuldirectorat; und damit verbundene pro
jectirte Adjunctur der Prediger. Gegenvorstellungen vom Landesbevoll
mächtigten und Beseitigung des letztern Projects. Eingezogene Auskünfte 
wegen der Schulen, Vorstellungen ihres Zustandes und Unangemessen
heit einer solchen Jnspection. Allerhöchste Entscheidung vom I3ten Sep
tember 1838, die Schuleinrichtung in Kurland analoge wie in Lioland 
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zu treffen, und dem Herrn Minister des Innern alljährlich eine Ueber-
sicht ihrer Zahl und des Fortganges zu unterlegen. — Vorläufige Ver
handlungen und Entwurf eines Reglements von der Committee. Regie
rung, Consistorium und Committee haben sich deshalb in Relation zu 
setzen. — Der deshalb anberaumte Conferenztermin wird auf Ersuchen 
der Committee, und zum Zweck des dem Landtage vorzutragenden 
Schulreglements von der Regierung limitirt, und die Mittheilung der 
Landtagsverhandlung nach dem ersten Termine von der Regierung 
requirirt. 

§. 77-

Von dem amtlichen Wirkungskreise der Kurlandischen 
Kreisfiscäle. 

Nach dem Regierungsmandate vom i4ten Marz 1839 unbestimmte 
Stellung und extendirter Wirkungskreis der Fiscäle in verschiedenen Be
ziehungen zu den Unterbehörden. Vorstellung an die Regierung und 
auch den Herrn Generalgouverneur wegen der nöthig erscheinenden Er
gänzungen zur Vermeidung von Collisionen. 

§. 78-

Von der Wegweisung der Hebräer innerhalb der neuen 
Zoll l inie. 

Auf Gramsdenschen Kirchspielsantrag, Vorstellung an die Regie
rung wegen der Branntweinsbrand- und Milchpächter:c. :e. und Reso
lution, daß die Hebräer während der durch früher geschlossene Contracte 
bestimmten Fristen daselbst verbleiben könnten. 

5^ 
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S. 79. 

Von den Kirchspielsposten. 

Bereits auf dem vorigen Landtage vorgetragener und nicht angenom
mener Plan zu denselben. Auf obrigkeitliche Anordnung, CommWon 
zum Entwurf eines neuen Plans. Auf Antrag des zu derselben delegir-
ten Kreismarschalls von Vietinghoff vom Herrn Generalgouverneur 
vorbchaltene Prüfung und Zustimmung des Landtags. 

S- 8c>. 

Von dem Classenrange der Mitgl ieder des Kurlan
dischen Oberhofgerichts. 

Vorstellung an die Herren Minister des Innern und der Justiz, an 
den Herrn Generalgouverneur, wegen des vierten Classenranges der 
Kurlandischen Oberhofgerichtsräthe, als alteren, an den Landtagsver
handlungen Theil nehmenden Mitbrüder, analoge denLivländischen Land-
räthen. Vertretung des Gegenstandes durch den Landesbevollmachtigten 
in St. Petersburg und in deren Folge das Resultat, daß ihnen dieser 
Rang Allerhöchst zugestanden worden ist. 

Z. 81. 

Von den Barontiteln. 

Prüfung der Documente und Actenstücke in Gemeinschaft mit den auf 
dem vorigen Landtage erwählten Herren Commissarien. Nach Maaß-
gabe derselben angefertigtes Verzeichniß derjenigen altadeligen Familien, 
die nach dem Allerhöchst bestätigten Ministercommrtteebeschluß vom 7ten 
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Marz 1833 und Senatsukas vom i8ten Mai 1334 ilch dieses Titels 
auch ferner bedienen können. Unterlegung des Verzeichnisses dem dirigi-
renden Senate durch den Landesbevollmachtigten in St. Petersburg, 
Februar 1839 ,  (dessen Referate hierüber,) und Ausstellung der Attestate 
in Beziehung auf dieses Verzeichnis 

S. 82. 

Von der Genealogen commission. 

Deren Wirksamkeit von vielem Nutzen für die Ritterschaftscommittee 
in verschiedenen Fallen auszustellender Adelsattestate, und genealogischer 
Nachweisungen. Stets bereitwillige Ertheilung der gewünschten Aus
künfte. Ersuchen der Committee um Beendigung der Arbeiten im fünf
jährigen Termin. Ueberficht der Arbeiten, die in dem Zeitraum nicht 
beendigt werden können. Vom Landtage zu treffende Bestimmungen, 
ob die fernere Willigung und die zeitherige Organisation der Commission 
beibehalten werden solle. 

S- 83-

Von wohlthätigen Stiftungen zum Besten des Adels. 

Stiftung des dimittirten Königlich-Sächsischen Gardeeapitaines Gu
stav von Ascheberg aus Talsen frühern Erbherrn auf Odern, mit einem 
auf Odern verhypothezirten, und später bei der Ritterschaft a 5 Prozent 
zu placirenden Fonds von 4000 Rubeln S. M. zur Schulerziehung eines 
Jünglings aus altadeligem Geschlecht, bis zum academischen Studio 
oder bis zur Wahl der Militaircarriere» 
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Deposition dieser Obligation und derjenigen der Frau Adelheid von 

Hahn, Erbfrau auf Witzen, u. s. w. als Fonds der von ihrer verstor
benen Fraulein Schwester Minna von Grotthuß zum Besten adeliger 
Fräulein und Wittwen gemachten Stiftung in die Ritterschaftsrentei. 

§. 84-

Von den Relationen mit den Adelsrepräsentationen der 
beiden andern Ostseeprovinzen. 

Freundliche Stellung zu denselben in allen Geschästsbeziehungen, und 
solche Gesinnung ausgesprochen in besonders verbindlichen Schreiben an 
den Landesbevollmächtigten, die bereits von der Committee beantwortet 
worden und dem Landtage zur Kenntniß zu bringen sind; wobei zu bemer
ken, daß die Liv- und Ehstländische Ritterschaft, von verbindlichen Zu
schriften begleitet, dem Landesbevollmächtigten die Jndigenate ihrer resp. 
Corps ertheilt hat. 
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Dritter Theil der Relation. 
In Betreff der Verhältnisse der Kurländischen Ritterschaftsgüter. 

§. 85-
Die Vermessung der Güter. 

Im Herbst 1839 endlich beendigt; jedoch Vermessungsregister, Si-
tuationsbeschreibungen und Bonitirungen des Bodens fehlen annoch, und 
die Committee und die Oeconomiecommissarien können nach den Brouil-
lonkarten daher nur vorläufige Uebersichten und Pläne zum Austausch der 
Gesinder der verschiedenen Höfe aufstellen und alle übrigen die Localität 
betreffenden Veränderungen der Zukunft vorbehalten. — Doppelt so 
großes als bei Abschluß des Contracts mit dem Kronsrevisor Stahl vor
ausgesetztes Areal und hierauf von dem Revisor begründete triftige Ur
sache wegen der später erfolgten Beendigung des Geschäfts. 

S. 86. 
Verlängerung der Arrendecontracte. 

Veranlassung durch die so sehr sich verlängernden Messungsarbeiten 
zum Vorschlage der Verlängerung der Arrendecontracte bis 184^. — 
Genehmigt von Seiten des Landes und mit zwei Prozent Zuschlag zu 
den Arrendesummen abgeschlossene Verlängerung mit den zeitherigen Ar-
rendatoren 1837» — I" gleicher Veranlassung der noch nicht gänzlich 
geschlossenen, und dem Zwecke der öconomischen Verbesserungspläne ent
sprechenden Vermessungsarbeiten abermaliger Vorschlag zur Verlän
gerung der Arrendecontracte nach den zeitherigen Arrendesummen auf 
zwei Jahre, und auf fast allgemeine Zustimmung des Landes, erfolgte 
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Übereinkunft mit den Arrendatoren, und zwar alles dieses, in gemein
schaftlicher Berathung und Beschlußnahme der Committee und der Herren 
Oeconomiecommissarien. 

§. 87-
Z. Z. des Landtagsschlusses von iZZö. Se

minarbaues. 

Von der Ritterschaft beschlossene succesiwe Willigung von ^ Kope
ken S. M. zur Deckung der aus andern disponiblen Mitteln entnomme
nen Baukosten. Herr Alphons von der Nopp auf Bixten übernimmt die 
Bauarbeiten im Torg, mit Ausnahme der des Schmieds und Töpfers; 
führt das Uebernommene gut aus; Vollendung des Baues im Herbst 
1839' Zur Einrichtung des Seminars und der Schule :c. :c. dem 
Landtage vorgetragener, von der RittersHaftscommitte'e und den Oecono
miecommissarien gemeinschaftlich berathener, vom Kreismarschall Mir
bach bearbeiteter Plan. 

§» 88» 

§. 39. Erbauung der Degahlenschen Magazinkleete. 

Erfüllt init ritterschaftlichem Beitrage. 

5. 89-

§. 40. Wegen des Baues einer Wassermühle und 
Kalkbrandeinrichtung auf den Ritterfchaft 'sZütern 

amgleichen Torfstichs. 

Entworfener Plan nebst Kostenanschlag approximativ, durch den dazu 
beauftragten Müllermeister Lankenfeld aus Kabillen. — Seminar- und 
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Schuletablissement, laßt nicht die Kräfte der Bauerschaft zum Mühlen
bau verwenden. — Große Auslage bei nicht fthr zu hoffender hohen 
Verrentung, daher nochmals erbetene Prüfung des Gegenstandes durch 
den Landtag; und dessen definitive Bestimmung. 

In Ermangelung aufzufindender Kalksteinlagen, kann kein Kalk
brand eingerichtet werden. 

Torfstich. Hierüber im nächsten Arrendecontraet zu treffende, dessen 
zweckmäßige Anwendung immer mehr fördernde Bestimmungen. Durch 
den Herrn Gouvernements - Torfinspector Oberlehrer Bode bewährte 
Brauchbarkeit und Nachhaltigkeit des Torfs. 

§. Yv. 

Neubauten auf den Ritterschaftsgütern. 

Ausführung derselben nach den Arrendecontracten von I8Z2. Zu-
zahlung der Differenz der Kosten, bei übernommenen Stein- statt Wäl
lerbauten, an die Arrendatoren. Bereits von der Kommittee gemachte 
Qualifikation der Gebäude zum künftigen Neubau, wenn die Güter auf 
6, und wenn sie auf 9 Jahre verarrendirt werden sollten. Nur auf 
diese als zweckmäßig erkannte und fortzusetzende Art und Weise kann die 
Ritterschaft zum Besitz solider statt hölzerner Gebäude auf ihren Gütern 
gelangen, die dann auch ihren Capitalwerth vermehren. 

S. 91. 

Gesindsbauten aä Z. 25. des L. S. 

Durch Erklärung der Oberhauptmannschaften, Autorisation der 
Committee, die Gesindsbauten einer besondern Jnspection zu übertragen. 

1840. 6 
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(1837.) Dem Gemeindegerichtsschreiber Sehrwald wie früher über
geben. Uebersicht der seitdem wieder ausgeführten Neubauten und Re
paraturen und sich zweckmäßig bewährende Anordnung, in den Acten 
aufgestellt und zu entnehmen. 

Z. 92. 
Kirchenbauten und deren Widmen. 

Nach dem Kirchenrecesse an den obigen Bauten Antheil der Unkosten 
2/7 für die Ritterschaft und ^4 für die hohe Krone, und ebenso der Mate
rialienlieferung. Nothwendiger Umbau des Dachs der Altsahtenschen 
Kirche und anderweitige Reparatur derselben. Anregung durch die Re
gierung, indessen nicht zeither effectuirt, und auch durch die zweijährige 
Anstrengung der Bauern beim Seminarbau zweckmäßig unterblieben. 
Im nächsten Triennio aber wegen der Baufälligkeit der Kirche wohl zu ge
wärtigen und der gewilligte Beitrag etwa mit Mehrkosten zu verwenden. 

Altsahtensches Küsterat auf Ansuchen des Widmeninhabers und moti-
virten Antrag des Kronskirchenvorstehers für die geringe Summe von 
eir-ca 2OO Rubeln S.M. unter Jnspection des Gemeindeschreibers Sehr
wald von der Ritterschaft ohne Zuziehung der Krone reparirt. 

S. 93-
Vorschüsse an die Ritterschaftsbauern. 

Obgleich die Wohlhabenheit der Ritterschastsbauern durch die schlech
ten Erndten sehr gelitten: so ist der Vorschuß zum Pferdeankauf im 
Frühjahr I8Z9 doch im Verhältniß zur Größe der Güter nicht fehr be
deutend gewesen und mit der Summe von 794 Rubeln S. M. bestritten 
worden. 
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S. 94-
Gemeindecassen. 

Veranstaltete Revision und ordnungsmäßiger Zustand derselben. 

Z. 95-
Forstzustand. 

Der jährliche Ankauf von Bau- und zum Theil auch Brennholz kann 
wenigstens vor Ausführung mehrerer noch erforderlichen Hauptneubauten 
an Stelle der alten Gebäude nicht eingestellt werden. Der Ankauf ist 
wie früher geschehen und dürfte auch für die Zukunft nothwendig bleiben. 

S. 96. 
O e c o n o m i e  c o m  M i s s i o n .  

Nach Z. 21. des Landtagsschlusses von 1833 bereits früher erwählte 
Herren Commissarien, Bankdirector Graf von Lambsdorff auf Bresilgen, 
Bankräthe Graf von Keyserling auf Kabillen und von Heyking auf 
Oxeln, wegen der zur Verbesserung der Oeconomie der Ritterschaftsgüter 
zu machenden Projecte. - Gemeinschaftliche Berathung und Beschluß 
mit den Herren Commissarien über die solchen Zweck betreffenden Gegen
stände, und vorbehaltener Vortrag von mehreren derselben zur Prüfung 
und Bestimmung des Landtages. 

veriiaie : 

Ernst von Rechenberg-Linten/ 
Ritterschastssecretaire. 



R i t t e r s c h a f t l i c h e  

R e n k e t  -  R e l a t i o n ,  
n e b s t  

I a h r e s r e e h n u n g  

vom Isten December 1838 bis ultimo Novembers 1839, 

imgleichen 

A c t i v -  u n d  U a s s i v e t a t  

von ultimo Novembers 1839. 

1840. i 
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^o. 40. ?roä. den loten Januar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Deputirte! 

Jnsonders Hochzuverehrende Herren! Herren! 

3?icht ohne schmerzliche Aufregung kann ich der Abwesenheit des, in 
diesem Augenblicke uns vielleicht nicht mehr angehörigen, Herrn Kreis
marschalls von Medem gedenken; seit mehr als 20 Jahren mit diesem 
Manne in enger Berührung des Geschäftslebens, fühle ich mich ver
pflichtet hier die Gefühle der Achtung und Liebe zu bekennen, mit denen 
ich diesem freundlichen und geistreichen Manne angehöre und mit denen ich 
die Erinnerung an ihn stets bewahren werde. 

Dein Auftrage der Ritterschastscommittee nachkommend, habe ich 
die Ehre, Ihnen Hochzuverehrende Herren, persönlich über die Geldver
waltung eines vierjährigen Zeitraumes und zwar vom isten December 
1835 bis uliiino Novembers 1839 zu berichten. 

Nachdem die Jahresrechnungen und Etats der drei früheren Jahre, 
vorschriftmäßig den Kirchspielen zur Kenntniß gebracht worden sind, 
übergebe ich hier nun noch, die Jahresrechnung und den Etat des letzten 
Rechnungsjahres vom isten December 1838 bis uiünio Novem
bers 1839» 

1 ̂  
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Wenn gleich diese Rechnungen, hauptsachlich aber die Ihnen noch zu 
überliefernden Willigungsrepartitions-, Cassa- und Contobücher, den gan
zen Umfang des Geldgeschäftes in seinen kleinsten Einzelnheiten bezeichnen 
und nur die Prüfung dieser Bücher, ein sicheres Urtheil begründen kann, 
so sey es mir doch erlaubt, einige allgemeine Andeutungen und Bemer
kungen hervorzuheben. 

Die jahrlichen Willigungsbeiträge für die, nach dem Budget des 
letzten Landtages , aufgestellten Bedürfnisse, haben sich auf den bewillig
ten Satz von Ii Kopeken xro Seele, für die drei früheren Jahre be
schrankt und haben für das letzte Jahr hauptsachlich durch die beschlossene 
Aussetzung des Landtages um 2 Kopeken S. ermaßigt werden können. 
Die, nach dem letzten Landtage in den Oberhauptmannschasten, ver
fügte Diätenbewilligung an den Herrn Landmarschall von Klopmann, 
und die Delegations- und andere Kosten in der Angelegenheit des balti
schen Swods berechtigten nach den, der Committee und dem Obereinneh
mer, gegebenen Instructionen, die für diesen Gegenstand erforderlichen 
Ausgaben, durch besondere Willigungen zudecken und es sind zu diesem 
Zwecke im Jahre 18Z7, 4 Kopeken, im Jahre I8Z8, 2 Kopeken, und 
endlich im Jahre 18ZY, 4 Kopeken S. xro Seele ausgeschrieben worden, 
womit aber die erforderlich gewesenen Ausgaben noch nicht ganz gedeckt 
worden sind, wie darüber das Conto xro Diverse und der Activetat 
Nachweisung geben. 

Die, der diesseitigen Reparation zu Grunde gelegte Seelenzahl ist um 
circa ZOO Seelen größer als die im Budget angeführte; bei genauerer 
Ermittelung der Steuerpflichtigen mußten sowohl gleich nach dem Land
tage, als auch später einige Abänderungen getroffen werden. 
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Bei Verlängerung der Pachtjahre der Ritterschaftsgüter für die Zeit 
von Johannis I8?4 wurde über einen Zuschlag von 2 Prozent von den 
bisher gezahlten Pachtsummen convenirt und dadurch der Ertrag dersel
ben um eii-La 4OO Rubel S. jährlich erhöht. 

Der in Pfandbriefen angelegte Fonds, hat fast in jedem Rechnungs
jahre größeres Einkommen an Zinsen gegeben als das Budget dafür auf
gestellt, obgleich eine bedeutende Zinsenschmälerung durch die Ausgaben 
für den Bau des Ritterhauses und durch die, für das Seminaretablisse
ment und die Swodangelegenheit gemachten und später erst refundirten und 
noch zu refitndirenden Vorschüsse verursacht worden. 

Bis jetzt ist die Bilance des Contos der aus den Hauptmannsgerichten 
einfließenden Wegestrafgelder und der daraus bestrittenen Zulagen an die 
Hauptmannsgerichtsassessoren, für die Casse günstig gewesen, was in 
den nächsten Jahren wohl nicht zu erwarten steht. 

Der, in der Einnahme des letzten Budgets, aus dem Verkauf 
der Nöpierskyschen Urkundensammlung zu erwartende Erlös, ist bis jetzt 
kein Gegenstand der Einnahme gewesen; dieses von dem Verkauf abhän
gige Einkommen ist durch Eintragung in das nach der Obereinnehmer-
instruction §. 9. einzuführende Rückstandsbuch berücksichtigt. 

Auf welche Weise, die thätige und umsichtige Vermittlung des 
Herrn Kreismarschalls von Vietinghoff eine baare Einnahme von I2O0 
Rubeln S. und den Besitz eines im Winter 1841 zu realisirenden Rever
ses auf 150 Faden Steine für das ritterschaftliche Vermögen bewirkt hat, 
werden Sie Hochzuverehrende Herren! aus der Relation der Committee 
entnommen haben; der über die 150 Faden sprechende Revers ist auch 
in das obenerwähnte Rückstandsbuch aufgenommen. 
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Das wegen der Egyptenschen Poststation abgeschlossene Geschäft des
selben Herrn Kreismarschalls, worüber dem letzten Landtage berichtet 
worden, hat gleichfalls einen bedeutenden Gewinn gewährt. 

Nachdem ich die Hauptmomente der Einnahme berührt, gehe ich zu 
den der Ausgabe über. 

Die Gage für den Mannrichter von Sacken ist im Budget des letzten 
Landtages nur bis zu einem Zeitpuncte berücksichtiget, über welchen hin
aus aber, bis zum erfolgten Ableben desselben, eine jenen Betrag über
steigende Gagenzahlung erforderlich wurde. 

Der Bau des Seminar- und Schuletablissements auf den Ritter
schaftsgütern hat wie das Conto darüber und der Activetat nachweisen, 
nachdem auch der Capitalfonds und die dafür einstehenden Zinsen des 
Contos für die Bauerschulen auf den Ritterschaftsgütern verwandt 
worden, noch eine ungedeckte Ausgabe von iyc>8 Rubeln 44^/2 Kope
ken S. veranlaßt, welche zufolge Beschlusses der Ritterschaft, durch jähr
lich zu willigende ^Kopeken xro Seele succesiwe zu refundiren, bis da
hin nach Maaßgabe der Abzahlung, auf den Activetat zu stellen ist. 
Der ganze Kostenbetrag dieses Baues von etwa 8nx) Rubeln S. ent
spricht dem, der Ritterschaft früher zur Erwägung vorgelegten Anschlage. 

Die Gründe des alle Erwartungen und früheren Anschläge überstei
genden Kostenaufwandes für den Bau des Ritterhauses, sind in einer 
besondern, ausführlichen, kunstgerechten, von dem den Bau leitenden 
Architecten Strauß, angefertigten Beleuchtung auseinandergesetzt, welche 
auch zu Ihrer Beurtheilung meine Hochzuverehrende Herren! bereit 
steht. 
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Hierbei habe ich zu bemerken, daß die Rechnungen über diesen Ge
genstand, in meinen Cassa- und Contobüchern jeden Monat summarisch 
aufgeführt und die Auszahlungen nachdem, von der Committee mir ge
wordenen Auftrage, ohne Affignationen an den Castellan Budewitz ver
abfolgt worden, der unter gemeinsamer steter Aufsicht und Controlle die 
Zahlungen an die einzelnen Handwerker und für angekauftes Mate
rial :c. :c. leistete und sowohl über Einnahme als Ausgabe mit den erfor
derlichen Belegen, eine absonderliche Rechnung geführt, welche Ihnen 
Hochzuverehrende Herren! zur speciellen Prüfung vorzulegen ist. 

Die für die S wodangelegenheit erforderlichen Ausgaben, übersteigen 
die, durch die oben erwähnten Willigungsbeiträge dafür erhobenen Sum
men, um 1895 Rubel 50 Kopeken S., welche auf den Activetat ge
stellt und bei der nächsten Willigungsausschreibung nach dem früher er
wähnten darüber sprechenden Beschlüsse zu decken sind. 

Die an die Ritterschaftsbauern gemachten und zu refundirenden Vor
schüsse, erscheinen gleichfalls in ihrer Stellung im Activetat gerechtfertigt, 
wenn gleich sie einer langsamen Wiedererstattung unterworfen feyn dürsten. 

Es sind endlich die seit mehreren Jahren rückständigen Wildungen 
von Johannisruh und die für Gierwischek für ein Jahr, welche erstere 
schon in den frühern Landtagsverhandlungen und letztere später als inexi
gible festgestellt worden, aus dem Activo, dagegen die rückständigen Zin-

^ sen der Capitalwilligun'gs- und Einlösungsscheine als erloschen aus dem 
Paffivo abgeschrieben worden. 

Nachdem nun auch die Hauptmomente der Ausgaben kurz berührt 
wotden, sey es gestattet einen Blick auf die Vermögenslage der Ritter
schaft, im Vergleich zu der des letzten Landtages, zu richten. 
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Umsichtiger, sparsamer Verbrauch, wie nicht minder Begünstigung 

der Umstände, haben an den, der Ritterschaftscommittee angewiesenen 
Mitteln sür sämm^liche, in den verschiedenen Contos benannten Aus-
gabengegenstände, nicht geringe Ersparnisse erzielen lassen. 

Der Reservefonds ist außer der nicht geringfügigen Ausgabe für die 
Miethe des von Korsischen Hauses, in diesen vier Jahren ausnahms
weise begünstigt gewesen. 

Wenn nach der diesseitigen Überzeugung Ihre Verwaltung sich bei 
Aufstellung der Activa und Passiva, fern von der Absicht erhalten zu 
haben glaubt, mehr fordern, oder weniger schulden zu wollen, als Be
rechtigung oder Verpflichtung vorhanden sind, so darf sie mit Zuverläs
sigkeit und uicht ohne freudiges Gefühl berichten, daß ein Vorschritt in 
der Vermögenslage der Ritterschaft statt findet, welcher an sich zwar 
unbedeutend ist, aber gewiß unter der Berücksichtigung bedeutend erschei
nen dürfte, daß bei der ungewöhnlich großen Ausgabe für den Bau des 
Ritterhauses ein gewiß ungewöhnlicher Rückschritt zu befürchten stand, 
indem außer dem schon bei Anfang des Baues ausgesetzten aber geschmä
lerten Fonds, nichts für diesen Gegenstand in dieftn vier Rechnungsjah
ren gewilligt worden. Es ist gewiß nicht ein Verdienst der Verwaltung, 
sie darf sich aber doch der günstig einwirkenden Umstände erfreuen, von 
denen Sie meine .Hochzuverehrende Herren! bei Prüfung der Rech
nungen sich selbst genauer unterrichten werden. 

Es ist in dem diesseitigen Berichte an den letztversammelten Landtag 
erwähnt worden, daß Behufs der Liquidation der Capitalwilligungs-
und Einlösungsscheine eine, von den Cassa-und Contobüchern getrennte 
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Rechnung geführt worden; diese Rechnung ist auch in derselben Art fort
gesetzt und bedarf daher hier einer ausführlichen Auseinandersetzung. 

Nach der Relation der Herren Calculatoren des letzten Landtages 
über diesen Gegenstand war dieser Fonds, und zwar: 

durch Pfandbriefe . . 10407 Rb. 90 Kp. S. 
durch baaren Cassenbestand . . . Z47 - 90 - -

auf 10755 - 8O - -

festgestellt, wovon nach Deckung aller noch aus diesem Fonds zu befrie
digenden Anforderungen, ein Uberschuß von 60 Rubeln 60 Kopeken S. 
dem Ritterschastlichen Vermögen anHeim fiel, der aber bis jetzt noch un
berührt in diesem Fonds verblieben ist. 

Die Einnahme von jener Zeit ab betragt: 

für verkaufte Pfandbriefe . 845^ Rb. — Kp. S. 
für erhobene Zinsen 980 - 8 - -

In Summa 94ZO - 8 - -

Die Ausgabe von jener Zeit ab beträgt: 

für 1) bezahlte Capitalwilligungsscheine 9204 - — - -
für 2) verjährte aber durch spätere Beschlüsse 

zur Liquidation gestellte Einlösungsscheine 152 - — - -

Summa 9356 - — - -
1840. 2 
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1836 nach der Revision des Landtages war 

der Vermögensetat dieses Fonds 1^755 - 8v - -
eingenommen sind von da ab an Zinsen . 98^ - 8 - -

Summa II735 - 88 - -

gezahlt vom letzten Landtage ab wie oben an
geführt . . » 9356 - - -

Bleibt ein Rest von 2379 - 88 - -

Dieser Bestand weiset sich nach: 
1) durch in Pfandbriefen angelegte . 19O7 - 90 - -
2) in baarem Gelde vorhanden . . 421 - 98 - -

2Z29 - 88 - -
Verlust an xari bei Verkauf von Pfandbriefen 50 - — - -

Bilance 2Z79 - 88 - -

Mithin ist der effective Fonds gegenwartig 2Z29 - 88 - -

Zu decken ist aus diesem Fonds: 
1) Capitalwilligungsscheine 865 Rb. 2O Kp. 
2) Einlösungsschein No. ,28 21 - 50 -
z) verjährte aber zu liquidirende 

Einlösungsscheine . 452 - AO - ?ZZy - 2O - -

Bleibt ein Ueberschuß von 99c) - 68 - -
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der sich nachweist durch: 
1) den vom letzten Landtage angegebenen 

Ueberschuß ... 6o - 6o - -
2) durch von da ab empfangene 

Zinsen . 98O - 8 -
wovon abgeht Verlust an xari 50 - — - yzo - z - -

Bilance 990 Mb. 68 Kp. S. 

Dieser, nicht zu i>en früher verhandelten Vermögensverhaltnissen der 
Ritterschaft, gehörende, von jeder Belastung befreite Ueberschuß, hat 
sich wie Sie Hochzuverehrende Herren! entnehmen werden, aus den 
Zinsen gebildet, die, von diesem, in Pfandbriefen angelegten Capitale, 
durch spater erfolgte Anforderungen auf Liquidation, haben erhoben 
werden können. 

Auch darf ich nicht ermangeln Ihnen Hochzuverehrende Herren! an
zuzeigen: daß auf das, von dem Creditvereine erhobene und auf den 
Ritterschaftsgütern lastende Darlehn, bis Weihnachten I8Z9 inclusive, 
durch Beitrage zum Tilgungsfonds, ein Capital von 10440 Rubeln 
22 Kopeken S. abgezahlt worden. 

Schließlich erlauben Sie mir Hochzuverehrende Herren! mich Ihrer 
gütigen Nachsicht und Gewogenheit hochachtungsvoll zu empfehlen! 

Gideon von Stempel/ 
Ritterschaftsrentmeister. 

2 



No. 41. 
IZ 

?ro6. den loten Januar 1840. Kurl, Landesyersammlung. 

I a h r e s r e e h n u n g  

v o m  

Isten December 1838 bis ultimo Novembers 1839. 
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E i n n a h m e .  
Silbermünze. 

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

Cassarest . ^ 
Rückständige Wegestrafe . . 

äito Willigung 
Willigung pro 1839 
Arrenden < . . . 
Zinsen der unveräußerlichen Pfandbriefe 
Für veräußerte Pfandbriefe 
Zinsen für Pfandbriefe . > 
W e g e s t r a f e  a u s  d e n  H a u p t m a n n s g e r i c h t e n  . . .  
Für die Egyptensche Poststation 
Conto des Seminar- und Schul-Etablissements auf den 

Ritterschaftsgütern . . 
(üouto pro Diverse : ... 

5 5 7  
34 

1224 
18307 
22838 
2263 

10927 
8 7 5  
917 
866 

169 
i3o3 

42tz 
62z 
10 
28 
60 
68 
50 
66 
165 
66ß 

4Z 
30 

Summa 60275 43z 

Gideon von Stempel, 
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A u s g a b e .  
Silbermünze. 

A u s g a b e .  
Rubel. Kopeken. 

Zinsen . . . . . 3939 
Oagen . . . . 10172 22tz 
Zinsen an den Creditverein nebst Beitrag zum Tilgungsfonds 12671 125 
Für angekaufte Pfandbriefe .... 2992 50 
Zinsen dafür 4 44 
Zulage an die Assessoren der Hauptmannsgerichte 871 92 
Genealog . . . 5c>o — 

Zinsenzulage an das St. Catharinenstift 465 — 

Canzlei der Commijsion in Sachen der Kurl. Vauerverordnung 40c» — 

C o m m i t t e e m i t t e l  .  . . . .  2362 68 
Nitterhaus 365 65z 
Canzlei und Estafetten 178 76 
Marschcommissaire 187 47? 
Ritterschaftsgüter . . . . . 2992 7? 
Kosten des Umbaues des Ritterhauses < . 9644 46 
Conto des Seminar- und Schul-Etablissements auf den 

R i t t e r s c h a f t s g ü t e r n  . . .  3708 95 
(üonto pro i)iverse . ... . 7423 81 

Summa 5868a 6z 

In Cassa verbleibt 1595 36z 

Vilance 60275 43z 

Ritterschaftsrentmeister. 



I? 
5>o. N. ?roä. den loten Januar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

A c t i v -  u n d  U a s s i v e t a t  

v o n  

ultimo Novembers 1839» 

1840. Z 
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^ c i i v a. 
I5It. Nov. 18Z9. 

Silbermünze. 
Rubel. I Kopeken. 

General-Restantenconto der Wegestrafe und Willigungen . 
C a s s a r e s t  . . .  .  .  .  -
Asservirtes unveräußerliches Darlehn aus dem Kurländi^chen 

Creditvereine in Kurl. Pfandbriefen Z65oo Rub. S. und 
in baarem Gelde 92 Rub. 10 Kop. . . 

Angelegtes Capital in Kurl. Pfandbriefen . . . 
Conto der Ritterschaftsgüter wegen an die Bauern gemachter 

und zu refundirender Vorschüsse . . . 
Conto des Seminar- und Schul-Etablissements auf den 

Ritterschaftsgütern wegen zu refundirender Auslagen 
(üonto pro Diverse: 

») wegen Micthantheils des Kurl. Creditvereins 
b) wegen Auslagen, die annoch durch Willigung zu 

d e c k e n  s i n d  .  . . .  

Summa 

Ultimo Nov. i835 war die Landesschuld 
Zur Erhaltung des Etats von i832 wurde 

für den Ausfall von i835 gewilligt 
Mithin effective Landesschuld i835-

Ultimo Novembers 1839 ?s88ivs 
Ultimo November 1839 ^ctiva 

Mithin gegenwartige Landes schuld -

23o2o6R.8ozKp. 

94 - 20z -

310499 - 49z -
8i35o - 3^-5--

16000 

8i35o 

230112 

229149 

Verbesserung des Etats 963 

Gideon von Stempel, 
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111t. Nov. 133 g. 
Silbermünze. 

Rubel. 

St. Catharinenstift 
Etatsrathin von Hahnsche Stiftung 
Casinogesellschaft . . 
Gesellschaft für Literatur und Kunst 
Adeliche Wittwen- und Waisen-Casse 
Cassa der Garants . . 
Verzinsliches Darlehn aus dem Kurl. Creditvereine . . 
Rückstandige Gagen . . 
Conto der Ritterschaftsgüter; asservirte Mittel: 

k>) für die Vermessung > . . 447R. i2ßKp-
b) für den Sehtenschen Kircheilbau 1066 - 66ß -

Conto des Ritterschaftsgenealogen . . . 
Conto des Landtages wegen für den Landtag asservirter Mittel 

Summa. 

26666 
25000 
1200 

1000 

7250 
753 

239450 
366 

i5i3 
500 

6800 

310499 

Ritterschaftsrentmeister. 
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?roä. den i8ten Januar iZZg. Kurl. Landcsversamnilung. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Deputirte! 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

^urch Ihr ehrenvolles Vertrauen, Hochzuehrende Herren, zu dem 
wichtigen Geschäfte der Revision der Verwaltung der Ober-Einnehmer-
Expedition berufen, haben die unterzeichneten Calculatoren es sich zur 
heiligen Pflicht gemacht, demselben durch die größte Sorgfalt und Pünct-
lichkeit zu entsprechen. 

Es gereicht Ihren Calculatoren, Hochzuehrende Herren, zur größ
ten Genugthuung, mit dem Bewußtseyn der stritten Erfüllung des ihnen 
gewordenen Auftrages einen im Allgemeinen so günstigen Bericht ab
statten zu können, und zugleich der Ober-Einnehmer-Expedition für die 
sorgfaltige und gewissenhafte Verwaltung den Dank des Landes beantra
gen zu können. 

Dem Vorgange der Herren Calculatoren des Landtages von 1836 
folgend, haben wir die Ehre, Ihnen, Hochzuverehrende Herren, eine 
detaillirte Aufstellung vorzulegen, aus welcher Sie deutlich ersehen kön
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nen, wie sich dem Budget VON I8Z6 zufolge, sowohl Einnahme als 
Ausgabe in Wirklichkeit gestellt haben. Aus der nachfolgenden Über
sicht werden Sie ferner ersehen, daß kein einziger der in den verschiedenen 
Titeln des Budgets aufgestellten Etats überschritten worden ist, sondern 
daß durch sparsamen Haushalt, und Benutzung günstiger Umstände, 
noch an sehr vielen Etats bedeutende Ersparnisse gemacht worden sind. 

Die auf das Genaueste revidirten Bücher erwiesen einen bedeutenden 
Ueberschuß an Einnahmen und weit weniger Ausgaben, als in dem 
Budget der Ritterschaft für die Zeit vom isten Deeember IZZ5 bis 
niriino Noveinbers 1838, ausgesetzt worden waren, und nur diesem 
Umstände ist es zuzuschreiben, daß die, die ursprünglich dafür ausgesetzten 
Summen, so sehr überschreitende Ausgabe für den Umbau des Ritter
hauses, aus den vorhandenen Mitteln, nicht nur hat gedeckt werden 
können, sondern daß sich noch ein Ueberschuß von yöz Rubeln iz^/zs Ko
peken S. ergiebt, um welche Summe der ritterschastliche Etat sich ver
bessert hat. 

Das nachfolgende Tableau wird das Gejagte naher erweifeni 



i) An Zinsen für in Pfandbriefen angelegte Cassen-
bestande über den Anschlag des Budgets . . 

s) An einstehendem Aufgelds . . 
3) An Untergeld beim Verkaufe von Pfandbriefen 
4) An Gage des Mannrichters von Sacken . 
6) An mehr gezahlter Gage des Kl'rchenvisitators 

von Derschau > . 
6) An Mehrbetrag derKosten des Landtages von i833 
7) All Gagen durch Vacanzcn gewonnen ... 
8) An Strafzinsen der Willigungen und Wegestraf

g e l d e r  .  . . .  
9) An das St. Catharinenstift ersparte Zinsenzulage 

10) An Cours für Pfandbriefe gewonnen . 
11) Von der Egyptenschen Poststation 
12) Miethbeitrag des Creditvereins . . 
13) An Cours aufs Capital der Casinogesellschaft 
14) An zurückgefallenen Grendsenschen Baustraf

summen . . . . . 
15) An Zinsen der Capitalwilligungen . . . . 
16) An Zinsen der Einlösungsscheine . . 
17) An i5c> Faden Steine .... 
18) An ersparten Zinsen der Casinogesellschaft 
19) An Zinsen für das Capital der Bauerschulden 
20) An 2 p. Zuschlag auf die Arrende auf iz Jahr 
21) All dem Reservefonds erspart . 
22) An ersparten Committeemitteln .... 
23) An ersparten Mitteln des Ritterhauses . 
24) An ersparten Mitteln der Canzlei und Estafetten 
25) An der Gage des Marschcommissarö 
26) An ersparten Mitteln der Ritterschaftsgüter 
27) Mehrausgabe für den Bau des Ritterhauses 

Aus 
S.R. 

ii5 
292 

1023 

i36 

16993 

Summa 

Vorschritt in den letzten 4 Jahren 

i856i 

963 

Bilance 19524 

all. 
K»p. 

80 

33z 

74 
4i? 

16/5 

Ueber 
S. R. 

schuß. 
Kop. 

1081 

685 

1192 

235 
52 

800 

716 

14 

398 
32 
2 

1200 

l6 
165 
650 

6691 

1932 
453 

1363 
579 

1259 

925 

29? 

50 

66z 
66G 

47? 
40 
58 

89 
49 
945 

665 
46^ 
64z 
35^ 

4M 19624 68^ 

58/5 
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Was die Posten betrifft, an welchen ein Ausfall Statt gefunden 

hat, so ist bei No. 4. zu bemerken, daß die Voraussetzung des vorigen 
Landtages, als werde das Collegium der allgemeinen Fürsorge die Ga-
girung des Herrn Mannrichters von Sacken gegen Einziehung der We
gestrafgelder von Goldingen übernehmen, sich nicht realisirt hat; der 
Herr Mannrichter von Sacken hat daher bis zu seinem im Jahre I8Z9 
erfolgten Tode von der Ritterschaftsrentei feine Gage empfangen und 
dagegen an dieselbe die von ihm erhobenen Wegestrafgelder eingesandt. 

^6 No. 6. Für die Bedürfnisse des Landtages von 18ZZ waren 
izb Rubel 41 Vs Kopeken zu wenig ausgeworfen worden, da die ver
mehrten Druckkosten eine größere, als die früher dazu bestimmte Sum
me erforderten. 

Unter den dem Budget von I8Z6 zum Vortheil gereichenden Posten, 
bedarf No. 9. einer Erläuterung. Das Land willigte dem St. Catharinen-
stifte eine Zinsenzulage von 235 Rubeln S. M. und diese Willigung ward 
ms Budget vom April 1836 aufgenommen. Da das Rechnungsjahr 
der Ritterschaft jedoch von ultimo Novembers anfangt, die Zahlung der 
Zinsenzulage jedoch nur für den Zeitraum von Johannis I8Z6 — I8Z7 
eintreten konnte, so kam der Betrag der Willigung des ersten Jahres 
nach dem Budget der Ritterschaft zu Gute. 

14. ist zu bemerken, daß diese Gelder auf Gebäude hätten ver
wandt werden müssen, welche unnöthig geworden waren; die Ritter-
schaftscommittee zog daher vor, dem jetzigen Herrn Arrendator die Repa
raturen zu erlassen und dagegen obige Summen einzubehalten. 
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Was die Erhöhung des Pachtertrages der Ritterschaftsgüter — den 

in Pfandbriefen angelegten Fonds, — die Wegestrafgelder — dieNa-
pierskyfche Urkundensammlung, — die baare Einnahme von 12OO Ru
beln S. und den Besitz eines Reverses auf 150 Faden Steine, so wie die 
Egyptenfche Poststation betrifft, so verweisen die Calculatoren auf den 
so klaren Bericht des Herrn Ritterschaftsrentmeisters, den sie in allen 
Puncten durch die Untersuchung der Bücher gerechtfertigt gefunden 
haben. 

Die auf den Actwetat von 18ZY gestellten, noch zu refundirenden 
Vorschüße, namentlich die Mehrausgabe von 1908 Rubeln 44^/2 Ko
peken für das Schul- und Seminargebäude, und von 1895 Rubeln 
ZO Kopeken S. in der Swodangelegenheit, sind nach früheren Landes
beschlüssen, erstere durch jahrlich zu willigende ^4 Kopeken xi-o Seele 
und letztere, im vollen Betrage, durch die zunächst auszuschreibenden 
Willigungen zu decken. 

Die Vorschüsse an die Ritterschaftsbauern erschienen den Calculatoren 
als durch die Noth und das eigene Interesse geboten, durchaus gerecht
fertigt; die Wiedererstattung wird, bei dem von der Ritterfchaftscom-
mittee in ihrer Relation erwähnten, gedrückten Zustande der Ritter
schaftsbauern, allerdings nur langsam geschehen können. 

Mit der Streichung der rückständigen Willigungen von Johannisruh 
und Gierwifchek aus dem Activo, so wie der rückständigen Zinsen der 
Capitalwilligungen und Einlösungsscheine aus dem Paffwo, sind Ihre 
Calculatoren einverstanden. 

1840. 4 
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Die Strafprocente für verspätete Arrendezahlungen sind in diesen vier 

Jahren nicht erhoben worden; in früheren Landtagen ist dieser Gegen
stand mehrfach angeregt worden; das Resultat der darüber geführten 
Verhandlungen ist immer Anerkennung des Grundsatzes, aber Erlassung 
der Strafsummen von Seiten des Landes gewesen. Es scheint jedoch als 
wäre das Letztere als die Regel und das Erstere als die Ausnahme von 
einigen der Herren Arrendatoren betrachtet worden; denn Ihre Calcula-
toren haben gefunden, daß verspätete Einzahlungen sogar bis zu fünf Mo
naten nach dem Termin erfolgt sind. Die Calculatoren-Commijsion be
halt sich daher vor, ein auf diesen Gegenstand bezügliches Delibera-
torium, einzubringen. 

Die Revision der abgesondert geführten Rechnung, Behufs der 
Liquidatio-i der Capitalwilligungs- und Einlösungsscheine, hat folgendes 
Resultat ergeben: 

1) In Pfandbriefen angelegt 1907 Rb. 90 Kp. S. 
2) An baarem Gelde vorhanden . . . 421 - 98 - -

Summa 2Z29 - 88 - -
Noch zu decken sind: 
1) an Capitalwilligungen 86z Rb. 2v Kop. 
2) an Einlösungsscheinen 21 - 50 -
Z) verjährte, aber zu liqui-

dirende Einlösungsscheine 452 - 50 -

- IZZ9 - 20 - -

Rest 99O - 68 - zu 

Gunsten der Ritterschaftscasse. 
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Dieser Vorschrift in der Vermögenslage der Ritterschaft ist erfreu

lich und stellt mit den oben erwähnten 963 Rubeln iz Vg Kopeken den 
Etat der Ritterschaft um 195Z Rubel 8^/s Kopeken S. M. besser, als 
ultimo Novembers I8Z5» 

Ihre Calculatoren, Hochzuverehrende Herren, sehen sich veranlaßt, 
der bedeutenden Kosten zu erwähnen, welche für Bücher und Postporto 
von einem Mitglieds der Gemalogen-Commiffion auf die Ritterschafts-
rentei affi'gnirt worden sind, und die in 4 Jahren lyi Rubel 78 V2 Ko
peken betragen haben; wogegen von sammtlichen andern Mitgliedern der
selben nur die Summe von 40 Rubeln yo Kopeken S. M. in Anspruch 
genommen worden ist. 

Ins Rückstandsbuch sind die 58 Exemplare der Napierskyschen Ur
kundensammlung, deren Erlös noch dahin steht, und der Revers über 
150 Faden Steine eingetragen worden, wie der §. 9. der Obereinnehmer-
Jnstruction von 18Z6 es für derartige Activa, vorschreibt. 

Das von dem Herrn Ritterschaftsactuar von Rutenberg angefertigte 
Jnoentarium der Mobilien des Ritterhauses ist von Ihren Calculatoren 
revidirt und richtig befunden worden. 

Ihre Calculatoren werden über einige Gegenstände noch specielle 
Deliberatoria einbringen. 

Wir schließen hiermit den ersten Theil. unserer Relation, und behal
ten uns vor, später, in einer abgesonderten Relation, Ihnen, Hoch
zuverehrende Herren, das Resultat unserer Untersuchungen über die Ur-
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fachen der so stark vermehrten Kosten des Umbaues des Ritterhauses 
vorzulegen. 

Diedrich von Wittenheim, 
Deputirler des Selburgschen Kirchspiels. 

Theodor Vehr, 
Deputirter des Sessauschen Kirchspiels. 

Carl Fircks, 
Erwahlenscher Deputirte als Caleulator. 

Eugen Klopmann/ 
Deputirter des Wormenschen Kirchspiels. 

Friedrich Stempel/ 
Delegirter des Allschwangenschen Kirchspiels. 

vera Loxia: 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschastssecretaire. 
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89. ?roä. de» Lgsten Januar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Hochzuehrende Herren Mitbrüder! 

^ür die Wichtigkeit des Zweckes der Correlationscomlnission, Prüfung 
der von der Ritterschaftscommittee abgestatteten Relationen über ihre 
von einem Landtage zum andern stattgehabte Geschästswirksamkeit, 
spricht das Daseyn dieser Commijston, so wie die auf dem vorigen Land
tage ihr gewordene Anerkenntnis Je mehr sich nun mit jedem neuen 
Landtage diese Bedeutsamkeit des Zweckes, der Idee nach, herausstellt, 
um so mehr Schwierigkeiten treten im Verlaufe des Geschäfts, einer 
gründlichen, alles erschöpfenden practischen Ausführung dieser Aufgabe 
entgegen. Die einsichtsvolle umfassende Geschäststhätigkeit der Ritter
schaftscommittee übergiebt einer jedesmaligen Correlalionscommisilon eine 
überaus zahlreiche mehrere Schränke füllende Masse von Actenconvoluten, 
die gegenwärtig dadurch, daß seit dem letzten Landtage vier Jahre 
verstrichen sind, sich noch bedeutend vermehrt hat. Um diese gründlich 
prüfen, in die kleinsten Details einer jeden von der Ritterschaftscommittee 
verhandelten Angelegenheit eingehen und darüber ein erschöpfendes, 
sachgemäßes Urtheil formiren zu können — dazu würde ein bedeutend 
längerer Zeitraum, als der dieser Commijsion gestattete, erforderlich seyn. 

1840. 1 
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Nach dieser von der Correlationscommission vorausgeschickten Bemer

kung, der Sie, Hochzuehrende Herren, hoffentlich Ihre Zustimmung 
nicht versagen werden, glaubt sie das Resultat ihrer Arbeiten Ihrer 
Beurtheilung mit Zuversicht übergeben zu dürfen. 

Wenn sie sich auch aus den oben angeführten Gründen nicht rühmen 
darf, Alles erschöpft, jeder Aufforderung genügt zu haben, so glaubt 
sie dennoch durch unparteiische, möglichst genaue Prüfung der ihr vorlie
genden Acten ihre Pflicht innerhalb der Gränzen erfüllt zu haben, welche 
die Kürze der Zeit und die Größe ihrer Aufgabe ihr gesteckt haben. 

Der ganzen Anordnung dieser Berichterstattung liegt zunächst und 
hauptsächlich die allgemeine Relation der Ritterschaftscommittee in ihren 
einzelnen Abschnitten zum Grunde, an deren bezüglichen Stellen, die 
außerdem erstattete Specialrclation Seiner Excellenz des Herrn Landes-
bevollmachtigten über hochdesselben Geschäftsbetrieb in St. Petersburg, 
so wie die von der Ritterschaftscommittee vorgelegte Mittheilung des 
Herrn Kreismarschalls von Vietinghoff über den Geschäftsgang der obrig
keitlichen Commission zur neuen Organisation der Domainenverwaltung, 
und der vom Herrn Kreismarschall von Fircks vorgetragene Bericht über 
die Wirksamkeit der Commission in Bauerangelegenheiten, gleichfalls 
ihrem Inhalte nach benutzt und in Betracht gezogen worden sind, ohne 
daß es nöthig erschien, den einzelnen Gegenstanden dieser Specialrelatio
nen einen abgesonderten Platz der Erörterung einzuweisen. 

Schließlich bemerkt die Correlationscommission, daß nach dem Bei
spiele ihrer Vorgänger in diesem Geschäfte diejenigen KZ. der ihr ver
gebenen Relationen, deren sie nicht besonders erwähnt, als eine genü
gende Berichterstattung enthaltend zu betrachten sind. 
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Erster Theil. 
i. 

In Bezug auf die in dem Landtagsschluß vom zosten April 1836 

enthaltenen Gegenstande. 

Vertheilung der Neanderschen Ukasenauszuge. 

Z. 14. des Landtagsschlusses. 

Da es sich ergeben, daß die Neanderschm Ukasenauszüge, auf 
welche die Ritterschaft für 350 Exemplare subscribirt hatte, bisher 
noch nicht völlig vertheilt worden, so wäre diese Vertheilung'nachzu
holen, und zwar die noch übrigen Exemplare allenfalls durch die Herren 
Deputirten bei Zusendung der Landtagsacten zum zweiten Termine, in 
ihre resp. Kirchspiele an die Güter zur Aushändigung zu übermachen. — 

XVegen des doppelten Gebrauchs der Stimmen. 

§. 18. des Landtagsschlusses — aä §.2. der Committee-
relation. 

Aus den Acten der Ritterschaftscommittee geht hervor, daß dieselbe 
der im Z. 18. a) festgesetzten Bestimmung, hinsichtlich der an sämmtliche 
Stimmberechtigte zu erlassende Aufforderung nachgekommen, dagegen 
die sud c) und ä) aufgetragenen Maaßregeln, wegen der den Kirch
spielsbevollmächtigten zuzusendenden Listen unerfüllt gelassen, ohne dem 

1 ̂  
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Lande die Gründe dieser Unterlassung ferner mitzutheilen. Auch sind die 
in diesem Z. des Landtagsschlusses festgesetzten Bestimmungen nicht in die 
neue Landtagsordnung aufgenommen worden. — 

Aufgehobene Stelle des (vbereinnehmers. 

§. 19. des Landtagsschlusses von l8Z6, aä Z. z. 
der Committeerelation. 

Nach der beschlossenen und bereits ausgeführten Aufhebung des 
zeitherigen Obereinnehmerpostens sollte dessen votum äeeisivuni auf den 
gegenwartigen und überhaupt den jedesmaligen Ritterschaftsrentmeister 
übertragen werden. Da der gegenwartige Ritterschaftsrentmeister dessen 
Annahme verweigerte, eine Zwaitgsverbindlichkeit hierzu auch nicht 
existirt, so wäre, falls keine fernere Modifikation vom Lande beliebt 
würde, dieser Beschluß nur bei künftiger Besetzung eines Amtes des 
Ritterschaftsrentmeisters in Ausführung zu bringen. — 

Von der Genealogencommission anzufertigende Schemata. 

Z. 24. des Landtagsschlusses. 

Nach Anleitung dieses Z. sollte sogleich nach gehaltenem Landtage 
ein von der Genealogencommission entworfenes Schema zur Ausfüllung 
der inmittelst vorgefallenen Heiratben, Geburten und Sterbefälle durch 
die Committee an die Kirchspielsbevollmächtigten und von diesen an 
sammtliche adeliche Eingesessene ihrer Kirchspiele gesandt werden. — 
Nach eingeholter Erkundigung bei den Gliedern der Genealogencom-
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miffwn über die Gründe der Nichterfüllung der Bestimmung des obi
gen Z. erhielt die Correlationscommission folgende Auskunft: 

Unmittelbar vor dem letzten Landtage hatte die Genealogencommission 
Veranlassung genommen durch die Committee ahnliche, nicht nur dem 
obenangeführten Zwecke entsprechende, sondern zur Erlangung noch 
umfassenderer Notizen bestimmte Schemata an das Land gelangen zu 
lassen. Sie hielt also damals die Circulation eines zweiten Schemas 
für zwecklos und behielt sich dieselbe für den Zeitpunct unmittelbar nach 
Beendigung des gegenwartigen Landtages vor. Aus den angeführten 
Gründen konnte also die Ritterschaftscommittee den ihr im bezogenen Z. 
gewordenen Auftrag nicht in Ausführung bringen. — 

Aufsicht über Gesindesbauten. 

§.25. des Landtagsschlusses — Z.yi. der Committee
relation. 

Die von der Committee bestimmten 40 Rubel S., welche jahrlich 
für die Aufsicht der Gesindesbauteu die Gemeindeschreiber erhalten; 
sollen künftig unterbleiben, indem die Arrendatoren hierzu verpflichtet 
werden. — Die Committee veranlaßt in den Oberhauptmannschasten 
eine Aufhebung deS gedachten Landtagsschlusses, indem die Zweckmäßig
keit dieser Demarsche durch das landschaftliche Interesse derselben begrün
det schien. — Ueber das hierbei beobachtete Verfahren wird die Cor
relationscommission in dem auf die Landtagsordnung bezüglichen Z. 
ihre Ansicht motivirt auseinandersetzen. — 
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Wegen der Committeeordnung. 

Z. 2Y. des Landtagsschlusses — aä Z. 5. der Committee-
relation. 

Hinsichtlich der dem Lande vorzulegenden und nach erfolgter Bestäti
gung zu publicirenden Committeeordnung verweist die Correlationscom
mission, da die Committeeordnung in nothwendigem Zusammenhange mit 
der Landtagsordnung steht, auf ihr Referat xuncw der letztern. Gegen 
den von der Ritterschaftscommittee aufgestellten Grund, daß erst nach 
erfolgter Gesetzeskraft der Landtagsordnung durch Aufnahme in den 
Provinzialcodex eine mit derselben zusammenhängende Committeeordnung 
entworfen, und dem Lande zur Berathung zweckmäßig vorgelegt werden 
könne, glaubt die Correlationscommission nichts bemerken zu müssen. — 

Landtagsordnung. 

z. ZZ. und z6. des Landtagsschlusses — aä Z. y. der 
Committeerelation. 

Bereits in dem Z. 50. des Landtagsschlusses von IZ2Z beschloß das 
Land die Veranstaltung einer neuen Redaction der Landtagsordnung und 
eine fürs nächste Jahr zu bewerkstelligende Mittheilung des entworfenen 
Planes an die Kirchspiele, damit im Falle der Annahme desselben der 
nächste Landtag schon auf diese Art stattfinden könne. Daß dieses von 
der Ritterschaftscommittee ausgeführt worden, bezeugt eine im Herbste 
1826 und Anfangs 1327 geführte Correspondenz derselben mit Seiner 
Excellenz dem Herrn Civilgouverneur, Baron von Hahn, in welcher 
erstere mit Anführung dessen, daß die neue Landtagsordnung vom Lande 
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durch Abstimmung in Oberhauptmannschasten angenommen worden, 
mehrfach um die obrigkeitliche Bestätigung derselben nachgesucht, welche 
Bestätigung aber von der Obrigkeit, einiger Differenzpuncte wegen, 
damals verweigert ward. Der Landtag von 1327 ward daher noch nach 
der alten Landtagsordnung abgehalten, jedoch den §Z. z<). und 40. dessel
ben Landtagsschlusses zufolge eine nochmalige Revision der neuen Land
tagsordnung von Seiten des Landes beliebt. 

Laut Ausschreiben der Ritterschaftscommittee vom 21. Februar 1828 
No. IYY, 25O, 2OI, 202, 2OZ fand diese Revision in den fünf Ober
hauptmannschasten statt, und der projectirte Entwurf ward mit einigen 
Modifikationen wiederum angenommen. Die Bestätigung jedoch konnte 
nur in Beziehung auf die Beschickung des Landtags durch 17 Deputirte 
statt der frühern ZZ erwirkt werden. Nach dieser Norm ward der Land
tag von 18?? ausgeschrieben und abgehalten. Hierin tag unstreitig die 
Anerkennung, daß das Land wenigstens von sich aus die Landtags
ordnung als angmommen betrachte. In diesem Sinne wurden auch die 
W. Z4. und Z5. des Landtagsschlusses von 18ZZ abgefaßt, indem durch 
dieselben die Ritterschaftscommittee instruirt ward, in der neuen Landtags
ordnung nur die beschränkenden Bestimmungen des §. 73. derselben und 
des Z. 40. des Landtagsschlusses von 1827 hinsichtlich der zu Deputirten 
Wählbaren, so wie den Modus der Vertretung von je zwei Kirchspielen 
durch einen gemeinschaftlichen Deputirten aufzuheben, im übrigen aber 
fernere Schritte zur Erreichung der Bestätigung der neuen Landtags
ordnung zu thun. Auf dem Landtage 18Z6 referirte die Ritterschafts
committee selbst (vi6e ihre Relation Z. iZ.), daß sie die Redaction in 
dem obenangeführten Sinne bewerkstelligt habe, und daß die Landtags
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ordnung, als eine sieue Auflage der alten, auch ohne obrigkeitliche 
Bestätigung zu drucken gewesen wäre, wenn der H. 91. derselben daS 
Amt eines Kirchspielsbevollmächtigten nicht als eine Reallast der Güter 
bestimmt, und dadurch auch die Angestellten dieser Verpflichtung unter
zogen haben wollte. Der Landtag instruirte demnach durch den Z. 35. 
des Landtagsschlusses die Ritterschaftscommittee, mit Hinweglassung des 
obenangeführten §. 91. und mit Einschaltung einiger wenigen ZZ. des 
letzten Landtagsschlusses ohne weiteres den Druck der neuen Auflage 
der Landtagsordnung in der Art zeitig zu besorgen, daß dieselbe bereits 
bei dem gegenwärtigen Landtage den Verhandlungen zur Richtschnur 
dienen könne. Die Ritterschaftscommittee fühlte sich jedoch verpflichtet 
(vläe Journal vom 15. Juni und Circulair vom 12. Juli I8Z7), den 
frühern Entwurf, nachdem sie denselben in einer Plenarversammlung mit 
Zuziehung der nichtresidirenden Herren Kreismarschälle berathen und mit 
Ergänzungen, Zusätzen und einer geordneteren Reihenfolge der Materien 
versehen hatte, dem Lande auf Oberhauptmannschaftsversammlungen 
nochmals zur Beurcheilung und Erklärung mitzutheilen. Drei Ober
hauptmannschaften, Selburg, Goldingen und Hasenpoth erklärten sich 
mit einigen Amendements für die Annahme des neuesten Entwurfs, wäh
rend Mitau die Prüfung der von der Ritterschaftscommittee gemachten 
Zusätze bis zum nächsten Landtage aufgeschoben und demgemäß den im 
§. 35. des Landtagsschlusses von I8Z6 angeordneten Druck der neuen 
Auflage der Landtagsordnung in Ausführung gebracht sehen wollte, und 
Tuckum die vorherige Circulation bei den resp. Eingesessenen verlangte. 

Bei Ausmittelung der Willensmeinung des Landes aus den Erklä
rungen der fünf Oberhauptmannschaften, von denen, wie angeführt 
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worden, nur drei sich direct auf den Gegenstand eingelassen hatten, setzte 
die Ritterschaftscommittee folgende Grundsatze fest: 

1) daß alle ZZ. des vorgelegten Entwurfs, welche von den drei 
Oberhauptmannschaften mit Stillschweigen übergangen worden, 
als von der Majorität angenommen zu betrachten sind; 

2) daß diejenigen §§., die von einer oder der andern Oberhaupt
mannschaft angestritten oder nicht angenommen wären, nach der 
Landtagsordnung von 1827 und den bis zum Landtagsschlusse 
von iZZb hinzugekommenen Modifikationen abzufassen seyen; 

z) daß die von den Oberhauptmannschaften gemachten Ausätze und 
Bemerkungen nur dann aufzunehmen wären, wenn solche von allen 
drei übereinstimmend eingebracht worden; 

4) daß bei allen §Z. wo die Bemerkungen oder Zusätze einer oder der 
andern Oberhauptmannschaft nur die Präcisirung des Ausdrucks 
bezwecken, ohne die vorgeschlagene Bestimmung selbst aufzu
heben, der bessere oder deutlichere Ausdruck anzunehmen sey. 

Die durch die Anwendung dieser Grundsätze, nach Ansicht der Com
mittee, als durch die Mehrheit der Oberhauptmannschaften genehmigt 
betrachtete Landtagsordnung wurde hierauf nach St. Petersburg Behufs 
der Einverleibung in den Baltischen Coder gesandt. 

Wenn nun die Correlationscommission über die Richtigkeit dieser auf
gestellten Grundsätze mit der Ritterschaftscommittee einverstanden war 
und es deshalb in der ihr gestatteten Zeit nicht für nothwendig erachtete, 
eine fpecielle Untersuchung darüber vorzunehmen, in wiefern die einzelnen 
von den Oberhauptmannschaften abgegebenen Erklärungen genügend 
berücksichtigt worden seyen, so hat sie jedoch, in Folge erhaltenen Auf-
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träges der Landbotenversammlung vom 25sten Januar, es sich angelegen 
seyn lassen, nunmehr in diese detaillirte Prüfung einzugehen, und dar
über folgendes zu referiren, wobei die von dem Windauschen Herrn 
Landboten beantragte, und von der Landbotenversammlung angenommene 
Deduction hinsichtlich des von der Goldingenschen Oberhauptmannschafts-
versainmlung emendirten §. 177. der gedachten Landtagsordnung ihrem 
ganzen Inhalte nach, dem Beschlüsse der Landbotenversammlung gemäß, 
aufgenommen worden ist. 

In allen nachstehend nicht aufgeführten Fallen hat die Correlations-
commission gefunden, daß alle von den Oberhauptmannschaftsversamm
lungen gestellten Erklärungen bei der Schlußredaction der Landtagsord
nung Berücksichtigung und den obigen Grundsätzen entsprechende Erledi
gung gefunden haben. Es folgen nun diejenigen Bemerkungen, die diese 
Commifsion mit Anführung der obwaltenden Thatumstände einer geehr
ten Landbotenversammlung hiemit vorlegt. 

-kä §. yZ, No. 1. der neuredigirten Landtagsordnung 
von 18Z7. 

Hinsichtlich der in diesem Z. des neuen Committee-Entwurfs naher 
bestimmten Ernennung der LandtagscommWonen hat Selburg die 
Bemerkung gemacht, daß „ alle diese Ernennungen durch die Deputirten 
nach Mehrheit der Stimmen,, und nicht vom Landbotenmarschall allein 
geschehen sollen." 

Die hierauf in der Schlußredaction nach der genehmigten Landtags-
ordnung von 18Z6 Z. 24. stattgehabte Abfassung dieses wonach der 
Landbotenmarschall die Correlalionscommissi'on zu ernennen hat, enthalt 
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m der 8uk ^0.1. aufgeführten Bestimmung über die Bildung der Corre-
lationscommiffi'on den in jene genehmigte Landtagsordnung von 1836 
nicht ausdrücklich aufgenommen gewesenen Zusatz, daß in dieser vom 
Landbotenmarschall ausgehenden Ernennung jede Oberhauptmannschaft 
besonders vertreten seyn solle. 

Z. IZO. 

Ueber das in diesem Z. des neuen Committee-Entwurfs enthaltene aus
drückliche Verbot gegen die Vermerkung der Kirchspielsabstimmungen 
auf den gedruckten Landtagsacten, ohne Aufnahme jener Abstimmungen 
in die Instruction, hat Selburg die Bemerkung gemacht, daß es besser 
wäre, die Kirchspielserklärungen auf dem Rande der gedruckten Land
tagsacten zu verzeichnen, wozu diese ein besonderes Format erhalten 
sollten. Die Schlußredaction der Landtagsordnung hat die unveränderte 
Fassung des Committee-Entwurfes beibehalten, während die genehmigte 
Landtagsordnung von i8Zö Z. 37. kein expresses Verbot jener Vermer
kung auf den Landtagsacten enthält, sondern nur im Allgemeinen verord
net, daß der Deputirte mit einer von allen Eingesessenen unterzeichneten 
Instruction zu versehen, und deren Abschrift, ebenfalls unterzeichnet, 
zum Kirchspielsarchire zu nehmen sey. 

§. 177. 

Der Committee-Entwurf dieses Z. enthält in seinem ersten Theile die 
Bestimmung, daß der Landbotenmarschall von sich aus nur solche 
Anträge von Kirchspielen und Deputirten zurückweisen könne, denen in 
den vorhergehenden 76, 77, 78, ivi und 106 bereits der Vortrag 
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versagt worden ist, wahrend alle andern Antrage nur durch den Beschluß 
von 2/z der Deputirten beseitigt werden können. Der zweite Theil 
dieses Z, fügt hierauf noch hinzu, daß es dem Landbotenmarschall in 
besondern Fallen anHeim gestellt seyn solle, das Gutachten der Ritter-
schaftscommittee einzufordern, und mit deren Beistimmung den zum 
Vortrage gestellten Gegenstand zu beseitigen und aus dem Diario deliren 
zu lassen. Goldingen hatte zu diesem Z. das Amendement gemacht: 
„der Landbotenmarschall hat zur Beseitigung eines Deputirtenantrages 
die Zustimmung von Vz der Deputirten und die gleichzeitige Ansicht 
der Committee einzuziehen." Die erste Bestimmung des Z. 177. ist 
im Einklänge mit dem Amendement der Göldingenschen Oberhauptmann
schaft und hat also die Majorität des Landes für sich, da Selburg und 
Hasenpoth die Landtagsordnung angenommen haben. Der zweite Theil 
des Z. 177. stimmt aber nicht mit dem Göldingenschen Amendement 
überein, und muß daher, als von der Majorität nicht angenommen, 
wegfallen. Somit wäre die Committee zu ersuchen, diesen zweiten Theil 
des Z. 177. der neuen Landtagsordnung von I8Z7 ^ vei-dl8: ..In den 
Fällen, wo der zu behandelnde Gegenstand :c." zu deliren, und dies bei 
dem Druck der neuen Landtagsordnung entweder durch Weglassung dieses 
zweiten Theils, oder, wenn dies nicht möglich wäre, durch eine Anmer
kung zu dein Z. 177. in Ausführung zu bringen. 

Die so verschiedenartig erfolgten Erklärungen der Oberhauptmann-
schaften, die zum großen Theile als vereinzelte Bemerkungen in vor
liegendem Falle keine Berücksichtigung finden konnten, hätten vermieden 
werden können, wenn die Ritterschaftscommittee, statt in ihrem Aus
schreiben nur im Allgemeinen zu einer Erklärung über die von ihr neu 
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redigirte Landtagsordnung aufzufordern, die bestimmte Frage gestellt 
hatte, ob die Oberhauptmannschaftsversammlungen die einzelnen Zusätze 
und Veränderungen, die allenfalls äußerlich erkennbar zu machen gewesen 
wären, annehmen oder nicht, als in welchem letztern Falle der betreffende 
Inhalt der genehmigten Landtagsordnung von IZZ6 unverändert bleiben 
müsse, ohne daß irgend ein anderweitiger Zusatz Berücksichtigung finden 
könne. 

Ferner hält die Correlationscommission es für ihre Pflicht, sowohl 
hinsichtlich der Behandlungsart dieser das Land so sehr interessirenden 
Angelegenheit, als auch in Betreff eines möglicherweise daraus herzulei
tenden Grundsatzes, noch folgende Ansicht mitzutheilen. 

Aus dein oben Aufgestellten geht hervor, daß das Land schon seit 
I? Jahren den Wunsch, das Bedürfniß nach einer neuen Landtagsord
nung mehrfach ausgesprochen, die darauf bezüglichen Entwürfe zweimal 
in Oberhauptmannschaftsversalnmlungen förmlich angenommen und auf 
4 Landtagen nur über einige wenige Zusätze zu der stets als angenommen 
betrachteten Landtagsordnung Beschlüsse gefaßt hat. Wenn nun gleich 
nicht zu leugnen ist, daß der letzte im August IZZ7 dem Lande in Ober-
hauptmannschastsversammlungen vorgelegte Entwurf mehrere zweck
mäßige Aenderungen und Einschaltungen enthält, namentlich die pro-
ponirte berathende Theilnahme der Ritterschaftscommittee an allen Land
tagsverhandlungen, so wie die Verpflichtung über alle ihre Geschäfts
führung betreffenden Gegenstände sofort dem versammelten Landtage die 
gehörigen Auskünfte und Erläuterungen zu geben, ohne dadurch die freie 
Beschlußnahme desselben zu beschränken, wenn gleich das Land den neue
sten Entwurf größtentheils angenommen hat, so glaubt die Correlations-
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commission dennoch bemerken zu müssen, daß das in dieser Angelegenheit 
von der Ritterschaftscommittee mehrfach beobachtete Verfahren, nach 
welchem sie Bestimmungen eines Landtagsschlusses nochmals zur Bera
tung und Beschlußnahme des Landes in Kirchspiels- oder Oberhaupl-
mannschastsoersammlungen gestellt hat, als nicht gerechtfertigt zu 
betrachten ist. Denn, abgesehen davon, daß ein so voluminöses 
Actenstück als die Landtagsordnung, ohne vorher erfolgte Circulation 
desselben bei den Eingesessenen, von diesen nur unvollständig geprüft 
werden konnte, — abgesehen von der Mangelhaftigkeit der Abstim
mungsart nach Oberhauptmannschaften, durch welche möglicherweise 
die Minorität nach Stimmenzahl (z. B. Selburg, Mitau, Goldingen) 
die Majorität (z. B. Tuckum, Hasenpoth) überstimmen kann, und wo 
öfter, der Entfernung vom Convocationsorte wegen, nur eine kleine Zahl 
der Eingesessenen persönlich, und die Bevollmächtigten ohne gehörig 
instruirt werden zu können, erscheinen — so ist vorzugsweise zu berück
sichtigen, daß der Landtag, in dessen Schooße die Desideria des Landes 
gesammelt, gehörig geprüft, von den verschiedenen Commisitonen mehr
seitig beleuchtet werden, der endlich als Organ des Gefammtwillens des 
Landes die Beschlüsse desselben im Landtagsschlusse und der Committee-
instruction zusammenstellt, in Bezug auf diejenigen unserer innern Ange
legenheiten, die keiner obrigkeitl ichen Bestätigung bedürfen, als gesetz
gebender Körper zu betrachten ist, während diese Bedeutung den 
Oberhauptmannschastsverfammlungen, aus angeführten Gründen, nicht 
in eben dem Maaße beigelegt werden kann. Ein Gesetz kann aber nur 
durch ein Gefttz, ein Landtagsbeschluß hiernach nur durch einen neuen 
Landtagsbeschluß gehoben werden. Es können jedoch Fälle eintreten, wo 
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sich im Laufe der Zeit der Ilusführung eines §. eines Landtagsschlusses 
Schwierigkeiten, Hindernisse in den Weg stellen; dann steht unzweifel
haft der Ritterschaftscommittee das Recht, die Verpflichtung zu, ein 
solches Gesetz zu f::4pendlren, bis der nächste Landtag nach Prüfung 
der desfallsigen Motioe, eine neue Bestimmung darüber getroffen, und 
nur in dringenden, dem Ganzen Gefahr bringenden, Ver
anlassungen dürfte es zulässig erscheinen, einen Z. des Landtagsschlusses 
oder der Committeeinstruction in der Zwischenzeit zwischen zwei Landtagen 
zur nochmaligen Berathung und Beschlußnahme des Landes zu stellen. 
Im vorliegenden Falle scheint aber eine solche Gefahr nicht obgewaltet 
zu haben, indem die Ritterschaftscommittee selbst am Schluß ihrer 
Relation über diesen Gegenstand wörtlich anführt, daß bei der bevor
stehenden Einverleibung der Landtagsordnung in den Baltischen Coder 
„etwanige im Laufe der Zelt und auf künftigen Landtagen zu bewerk
stelligende Abänderungen ausdrücklich vorbehalten worden" (viäe Com-
mitteerelation Z. y.). Unter diesem Vorbehalt hätte also auch die 1828 
vom Lande angenommene, nach den beiden folgenden Landtagsschlüssen 
nur in einigen Puncten modificirte, Landtagsordnung der Redaction des 
Baltischen Codex übergeben werden können. — 

Umbau des Rkterhauses. 

^6 Z. Z8. des Landtagsschlusses — sä Z. 12. der Com-
mrtteerelation. 

Dieser von der darauf bezüglichen Geldfrage nicht zu trennende 
Gegenstand, wird auf den von den Herren Cakculatoren darüber abzu
stattenden Bericht verwiesen. — 
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Dritte Reitpost zwischen Libau und Memel. 

§. 51. des Landtagsschlusses — aä §.21. der Com-
mitteerelation. 

In den Committeeacten findet sich kein Nachweis, in wiefern die 
betheiligten Stationshalter für ihre bisherige Einbuße Entschädigungen 
erhalten haben. — 

Verlorene Renteiqmttungen. 
Z. 57. des Landtagsschlusses — er Z. 27. der Com-

mitteerelation. 
Die Besorgniß, daß bei einem etwanigen Verlust von Renteiquittun-

gen die nochmalige Abgabeneinzahlung gefordert werden könne, ist durch 
die, auf die von der Ritterschaftscommittee gemachten Vorstellungen von 
dem Herrn Finanzminister durch den Herrn Generalgouverneur ergange
nen, Resolutionen keinesweges vollständig beseitiget worden, indem Hoch-
derselbe dem vom Lande ausgesprochenen Wunsche nicht deferirte, sondern 
die Aufstellung macht, „daß Fälle, wo der Verlust der Quittungen von 
Ursachen, die nicht von Behörden und Personen abhängen, wie z. B. 
durch Feuersbrunst, Diebstahl u. s. w. herrührt, einer besonderen Prü
fung und Erwägung unterworfen werden können." — Diese aber sichert 
nicht die Aussicht auf gewünschte Erfolge. — 

P^drvodden und Schießpferde. 

zz. 62, 6z, 64, 65, 66. des Landtagsschusses — 
er Z. Z2. Committeerelation. 

Die Ritterschaftscommittee hat zwar in Betreff dieser ZH. dem Herrn 
Civilgouverneur die benöthigten Vorstellungen gemacht, worauf derselbe 



der Gouvernements-Regierung die Prüfung dieser Gegenstände über
tragen; die hieraus zu erwartenden Resultate sind aber bisher noch nicht 
erlangt worden. — 

Au schmale Pforten des Bauskeschen Muhlendammes 
für Holzflößungen. 

§.6y. des Landtagsschlusses — und Z. 35. der Com-
mitteerelation. 

In der Betreibung dieser Angelegenheit hat man sich keines glück
lichen Fortganges erfreuen können. — Auf die diesseitigen gegründeten 
und zeitig ergangenen Requisitionen sind ungenügende und zögernde 
Erwiederungen erfolgt; — Grund genug, um durch wiederholtes Ein
wirken der Wahrheit Eingang zu verschaffen, und mit der Zeit die frag
liche Abhülfe herbeizuführen. — 

Nachträglich hat Eine Kurländische Gouvernements-Regierung unter 
dem iZten Januar d. I. das Communicat Einer Kurl. Gouvernements-
Baucommijsion nebst Beilagen und Nota mitgetheilt, welche das Resul
tat der während der Flößung über den Zustand der Bauskeschen Mühlen
dämme angestellten Beobachtungen enthalten. Es ergiebt sich hieraus, 
daß die Mühlenwehren bei Bauske den oberländischen Holzflößungen 
mehrfache Hindernisse entgegenstellen, daß aber außer einigen sofort 
in Ausführung zu bringenden und in Vorschlag gestellten zweckdienlichen 
Maaßregeln zur Abhülfe jenes Uebelstandes die gänzliche Abstellung und 
Beseitigung der fraglichen Beschwerden annoch davon abhängig gemacht 
wird, wenn die Untersuchungen in Betreff der richtigen oder unrichtigen 
Anlage der Wehrpforten der Mühlen mehrere Jahre hindurch zur 
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Flößungszert fortgesetzt werdm können, nm sonach auf mehrjährige 
Beobachtungen gestützt, die Anlage der Wehrpforten mit Genauigkeit 
zu bestimmen. Ueber die femern Wahrnehmungen in dieser Angelegen
heit wäre ein Beschluß des Landes zu veranlassen, der durch das hierüber 
eingebrachte Kirchspielsdeliberatorium herbeigeführt werden wird. — 

Wegen Umschreibung der Ackerbautreibenden. 

des Landtagsschlusses — ^ Z. z6. der Com-
mitteeretation. 

Die Committee war dahin instruirt, daß da wo sich der Umschreibung 
der Ackerbautreibenden zu den Städten, durch Weigerung der ersteren, 
Hindernisse entgegenstellen, die freien Ackerbautreibenden unter sich auf 
den Gütern besondere Gememden bilden sollen, welche durch die von 
ihnen zu erwählenden Vorsteher nach Z. 194. der Bauernordnung unter 
eigener Verantwortlichkeit die Abgaben zu entrichten haben. Wegen 
dieser Anordnung hatte sich die Committee mit dem Kameralhofe in 
Relation zu setzen. 

Die Committee hat die Bildung der freien Ackerbautreibenden zu 
Landgemeinden zu schwierig gefunden. — Deren Abschreibung von den 
Gütern und Zuschreibung zp den Städten durch eine Vorstellung des 
Kameralhofes an den Herrn Minister zu bewirken, ist vom Kameralhof 
abgelehnt wordem — Hierauf stellte die Committee der Commiffion 
m Sachen der Bauerverordnung vor, die freien Ackerbautreibenden zu 
den Landgemeinden, die sich mit dem Ackerbau beschäftigen und die 
Gewerbtreibenden dieser Classe, die sich nicht mit dem Ackerbau beschäf
tigen, zu den Städten anschreiben zu lassen, — Da keine obrigkeitliche 
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Verordnung getroffen wurde, so wiederholte die Committee dies Ersuchen 
bei dem Herrn Generalgouverneur« — Dies Gesuch der Committee 
vom 2yften September I8ZY ist bis jetzt auch ohne Erfolg geblieben. — 

Das Ansuchen der Committee, daß derjenige Theil der freien Acker
bautreibenden, der sich auch mit dem Ackerbau beschäftiget, zu den Land
gemeinden angeschrieben werden soll, scheint eine Beeinträchtigung ihrer 
persönlichen Rechte, indem alsdann auch die freien Ackerbautreibenden 
dem Zwange der Landpflichtigkeit unterworfen werden; es könnte daher 
wohl nicht ohne ihre Einwilligung geschehen. — 

Abschreibung inexigibler Magazinschulden. 

Z. 72. des Landtagsschlusses — er Z. zz. der Committee-
relation. 

Die Erfahrung hat es genugsam gelehrt, mit welchen Schwierig
keiten diejenigen zu kämpfen hatten, welche um die Abschreibung inexi
gibler Magazinschulden bei zuvor höhern Orts einzuholender Genehmi
gung nachsuchen mußten, wobei die oft sehr große Entfernung der Be
hörden nicht unbedeutende Hindernisse in den Weg legte. Wenn nun 
aber die von der Ritterschaftscommittee wiederholten Vorstellungen, 
in Betreff der Abschreibung der inexigiblen Magazinschulden ganzer Ge
meinden oder einzelner Glieder derselben, ohne höhern Orts zu erlangende 
Genehmigung, bisher unberücksichtiget geblieben, der Wunsch der Rit
terschaft indeß auf den H. 248 Pkt. iz der Bauernordnung, mithin 
auf ein Gesetz sich gründet, so hätte die Ritterschaftscommittee zur Erle
digung des Z. 72. des Landtagsschlusses die Aufrechthaltung des bezo
genen Gesetzes noch ferner zu vertreten. — 

3* 
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Benutzung der Magazine ohne zuvor höhern Orts einzuho
lende Genehmigung. 

Z. 74 des Landtagsschlusses — er §. 40. der Com-
mitteerelation. 

Die Ritterschaftscommittee hat hinsichtlich des ihr in diesem Z. 
gewordenen Auftrages nicht die gewünschte Erledigung herbeiführen kön
nen. — In wie fern ihr eine nochmalige Vertretung desselben anzuem
pfehlen wäre, wird, da bereits ein neues Deliberatorium über diesen Ge
genstand dem Lande vorliegt, von der bevorstehenden Abstimmung über 
dasselbe abhängen. — 

Reciprooität der Aundigungsrechte. 

-kä Z. gs, des Landtagsschlusses — er Z. 46. der Com-
mitteerelation. 

Nach versuchter aber nicht effectuirter Herbeiführung dieses Reci-
procitätsrechtes extendirte die Ritterschaftscommittee ihre Vorstellun
gen dahin, daß ein Gemeindeglied, welches binnen Jahresfrist nach 
erfolgter Kündigung weder einen Dienst bekommt, noch eine Caution 
für seine Abgaben stellen kann, der Regierung zur Colonisation vorge
stellt werden solle. Ob der, der Ritterfchaftskommittee ursprünglich 
gewordene Auftrag oder der von derselben später verfolgte Zweck einer 
künstigen Vertretung anzuempfehlen ist, wird die Befchlußnahme des 
Landes über ein darauf bezügliches Deliberatorium entscheiden. — 
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II. 

In Bezug auf die in der Committeeinstruction vom z osten 
April 1836 enthaltenen Gegenstände. 

Verhaftung der Gutsherren bei Abgabenruckstanden der Pri-
vatbauern. 

Z. 12. der Committeeinstruction — et Z. 50. der Com-
mitteerela^ion. 

Es sind in dieser Beziehung vielfache Demarchen von Selten der Com
mittee ergriffen worden, jedoch vergeblich; endlich aber ist dieser Gegen
stand von dem Herrn Landesbevollmächtigten durch den wirklichen Herrn 
Geheimerath Daschkow bis vor Seine Kaiserliche Majestät ge
bracht worden; und nach der hierüber abgestatteten Relation geht hervor, 
daß die Verhaftung der Gutsbesitzer für Abgabenrückstände, nach den 
darüber sprechenden Bestimmungen der Bauernordnung, rücksichtlich der 
Verpflichtungen der Gutspolizey normirt, und auch dergestalt in die 
darüber sprechende Abtheilung des Baltischen Codex aufgenommen wer
den solle. Da die in dieser Angelegenheit gethanenen Schritte angemessen 
erscheinen, und nur billigend anerkannt werden können, so muß das 
fernere Resultat erwartet werden. — 

Schießpaße ohne Zahlung der Progon. 

^6 K. IZ. der Committeeinstruction — et aä Z. 51. der 
Committeerelation. 

Die Bemühungen der Committee, die mannigfaltigen Mißbrauche 
bei Ausstellung der Schießpässe abgestellt zu sehen, und dieselben genau 
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auf die bestehenden gesetzlichen Verordnungen zu beschranken, haben 
kein anderes Resultat gehabt, als eine Verfügung der Regierung vom 
4ten Marz I8Z5, künstig keinen Schießpaß auf ein ganzes Jahr auszu
stellen. — Obgleich die Correlation des vorigen Landtages diesen Gegen
stand, als durch die erwähnte Verfügung erledigt betrachtet hat, so 
müssen doch, wie aus dem betreffenden Jnstructionspunkte zu ersehen ist, 
Contraventionsfälle stattgefunden haben. Demnach wäre der Committee 
zu empfehlen, auf Grund der bestehenden in der Instruction allegirten 
Gesetze, das weiter Erforderliche wahrzunehmen. — 

Vertheilung der Compagniehauser und der Einquartierung. 

z. 19. der Committeeinstruction — et Z. 57. der Com
mitteerelation. 

Wegen der eigenbeliebigen Einquartierung und Vertheilung der Com-
pagniehäuser hatte die Committee den Austrag, bestimmte Verordnun
gen und deren Bekanntmachung zu bewirken. — 

Auf Vorstellung der Committee erfolgte die Erwiederung der Regie
rung, daß es keiner weitern Verordnungen und Bekanntmachungen 
bedürfe, als der schon bestehenden. — 

Da sich über den bezüglichen Gegenstand ausführliche Verordnun
gen (viäe den Neanderfchen Ukafenauszug und den Swod) vorfinden, 
so ist derselbe als erledigt zu betrachten, und den etwa Beeinträchtigten 
die Geltendmachung ihrer Rechte selbst zu überlassen. — 
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Zweiter Theil. 
Materien auf anderweitige Veranlassung als diejenigen des 

letzten Landtagsschlusses son 1856. 

Chausseebauten-

§.  68.  der  Commrtteerelat ion.  

Schon aus dem Inhalte der Committeerelation über diesen Ge
genstand ergiebt sich, welche Wichtigkeit die aus Allerhöchstes Beseht 
in Ausführung gebrachte und sich in Kurland von Mitau nach Oley 
so wie nach Calwen erstreckende Chausseeaslage für den ganzen Wohl
stand dieser Provinz dadurch gewinnen mußte, daß diese Chausseesirecke 
als Gouvernementschaussee zunächst ganz aus dm Prästandenmitteln 
dieses Gouvernements erbaut und unterhalten werden sollte. — Zugleich 
führt jenes Referat auch bereits näher an, wie vielfach und mit wel
chem Erfolge die Ritterschaftskommittee das hier obwaltende wichtige 
Landesinteresse unausgesetzt vertreten hat, und das weitere Eingehen in 
die verschiedenen Einzelnheiten dieser umfassenden Verhandlungen, 
liefert nur einen noch vollständigeren Beweis der eifrigen und ein
sichtsvollen Wirksamkeit,, welche sowohl von der ganzen Ritterschafts
committee, als auch von den einzelnen zu mehrfachen Commisilonen 
delegirt gewesenen Gliedern derselben, und namentlich auch von Seiner 
Excellenz dem Kurländischen Herrn Landesbevollmächtigten bei seinen 
Anwesenheiten in St. Petersburg, zu Gunsten jeder möglichen Erleich
terung einer so bedeutenden Belastung dieser Provinz, ausgeübt worden 
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ist, und als deren Resultate, nicht allein von Einer Kurlandischen Rit
terschaft, sondern auch von allen übrigen zur Prästandensteuer verpflich
teten Standen dankbar anerkannt werden müssen: 

1) daß die Erbauungskosten der Chaussee nach Oley, von mehr als 
einer halben Million Rub. B. A. in ihrem ganzen Betrage, und 
der Chaussee nach Calwen bis zur Hälfte, aus den Reichsmitteln 
übernommen worden sind, während die zweite Hälfte davon der 
Provinz als ein in 37 Jahren zu tilgendes sünfprocentiges Dar
lehn zur Last fallen soll, wobei jedoch noch eine weitere Reduction 
dieser Provinzialbelastung bis auf den vierten Theil der Gesammt-
kosten nachgesucht worden ist; 

2) daß in Folge der gegen die mangelhafte Bauausführung der 
Oleyschen Chaussee erhobenen nachdrücklichen Reclamationen zur 
Remonte dieser Straße im ersten Jahre, ein einstweiliger Kron
vorschuß von 87OOO Rub. B. A. erlangt worden ist, welcher von 
der Prastandencasse nur bis zu demjenigen Betrage refundirt wer
den soll, den eine deshalb errichtete und auch aus Ritterschafts
vertretern zusammengesetzte Commission, nach dem Maaßstabe 
des Jahres 1839, als regelmäßige Jahresremonte ermitteln 
wird; 

Z) daß die abzuschätzende Entschädigung derjenigen Grundbesitzer, 
durch deren Terrain die Chaussee gezogen wird, auf den Grund
besitz der Krone keine Anwendung findet, sondern hier nur die 
etwanige Beeinträchtigung der durch frühere Contracte begrün
deten temporaireu Nutzungsrechte, einen Ontschadigungsgegen-
stand abgiebt; 
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4) daß die nach dem Senatsukase vom 24sten Marz 18ZZ obrig
keitlich geforderte Errichtung einer Gouvernements - Wegecom-
mijfion, bestehend aus dem Herrn Civilgouverneur als Vorsitzer, 
dem Herrn Landesbevollmächtigten, dem Herrn Vicegouverneur, 
und dem Herrn Gouvernementsrevisor, welche mit Hülfe von 
Kreiscommissionen alle öffentlichen Wege des Gouvernements 
beaufsichtigen, und nöthigen Falls für Rechnung der Prästanden-
casse unterhalten lassen sollte, hier in Kurland nur eine auf die 
Chausseestrecken beschrankte Wirksamkeit erhalten, und daher 
auch bloß die weitere Errichtung einer einzigen Kreis-Wegecom-
mission für den Doblcnschen Kreis zur Folge gehabt hat, welche 
durch einen Herrn Kreismarschall als Vorsitzer, durch den 
Doblenschen Herrn Hauptmann, den Mitauschen Herrn Poli'zci-
meister und den Mitauschen Herrn Kreisrevisor gebildet wird; 

5) daß die Erbauung der Calwenschen Chausseestrecke durch die zur 
Empfangnahme derselben abgeordnete und das Prästandeninteresse 
vertretende Commission, als vollkommen gut und zweckmäßig aus
geführt erkannt worden ist. — 

Die bisherigen Verhandlungen, wegen Einführung eines Chaussee
zolles nach dem dazu von der Ritterschaftscommittee entworfenen Plane, 
wodurch ein neuer Fonds für die Unterhaltungskosten der Chaussee gewon
nen werden würde, lassen noch einen weitern Erfolg erwarten. — 

Endlich sind auch durch die von der Ritterschaftscommittee bei allen 
Torgen für Rechnung der Prästandencasse häufig ausgeübten Einwirkun
gen, sehr bedeutende Preisermäßigungen der Materiallieferungen zur 
Chausseeremonte herbeigeführt worden. — 

1840. 4 
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Von der nicht bloß an AdelLche und Exemten zu übertra

genden richterlichen und Strafgervalt. — 

Z. 7O. der Committeerelation. 

Eine Publikation der Commission in Sachen der Kurl. Bauern
ordnung vom i6ten Marz I8Z8 No. 72 ordnete an, daß nur an 
Adeliche oder Exemten, oder an das Gemeindegericht die Gutspolizei 
mit voller richterlichen Strafgewalt, sonst aber mit Ausschluß derselben 
nur an einen des Schreibens und der deutschen Sprache kundigen Auf
seher übertragen werden könne. Da nun diese Publikation sich ganz 
allgemein über diesen Gegenstand auszudrücken schien, so machte die 
Committee deshalb mehrere Vorstellungen, zuletzt auch an den Herrn 
Generalgouverneur, auf welche bisher noch keine Resolution ergangen; 
der Erfolg steht demnach zu erwarten. DaS Land wird übrigens durch 
ein über diesen Gegenstand eingebrachtes Deliberatorium Gelegenheit 

.haben das Weitere zu beschließen. — 

Von der Beaufsichtigung der Bauernschulen. 

Z. 76. der Committeerelation. 

Das Ministerium derVolksaufklarung hatte beabsichtigt, die Bauer
und Landschulen unter directe Aufsicht der Gouvernements-Schuldireetion 
zu stellen. Eine Gegenvorstellung von Seiten der Committee hatte mit 
Einwirkung des Herrn Landesbevollmachtigten wahrend dessen Anwe
senheit zu St. Petersburg eine Allerhöchste Entscheidung zur Folge, 
daß die Schulaufsicht in Kurland, wie zeither zu lassen, und eine der 
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Livländischen analoge Einrichtung der Bauernschulen herbeizuführen 
fey. Es ist nunmehr von der Ritterschaftscommittee ein zu diesem 
BeHufe aufgestellter Plan dem Lande vorgestellt worden. — 

Varontitel. 

Z. gi. der Committeerelation. 

In Folge des den Barontitel des Kurlandischen Adels betreffenden 
letzten Senats-Ukases vom igten May I8Z4, nach dessen Bestimmung 
dieser Titel nur denjenigen alten Familien zustehen soll, welche zur Zeit 
der Vereinigung von Kurland mit dem Russischen Reiche bereits in 
die genealogischen Adelsbücher verzeichnet waren, und spater in 
Ukasen, Reffripten und anderen öffentlichen Akten mit dem Baron
titel benannt worden sind, und wobei in kurzer Zeit dem dirigirenden 
Senate richtige Verzeichnisse derjenigen alten Adelsfamilien vorgestellt 
werden sollten, die demgemäß zu jenem Titel berechtiget wären, hatte 
die Ritterschaftscommittee unterm 7ten Juli l834 an sämmtliche Herren 
Kirchspielsbevollmächtigten, zur weiteren Bekanntmachung an den gan
zen besitzlichen und unbesitzlichen Kurländischen Adel eine Aufforderung 
zur Beibringung aller die Führung des Barontitels vorschriftmäßig 
begründenden Dokumente erlassen, und nach erfolgtem Eingange einer 
bedeutenden Anzahl derartiger Nachwcisungen, dem Landtage von I8Z6 
den Vorschlag gemacht, durch einen im zweiten Landtagstermine zu 
ernennenden Deputirtenausschuß die Ritterschaftscommittee zu verstärken, 
und hier alsdann sowohl die Grundsatze in Betreff der den Barontitel 
begründenden Rechtsansprüche, als auch das dem Senate zu unter« 

4» 



28 

legende Verzeichniß der zu diesem Titel berechtigten Familien definitiv 
feststellen zu lassen. Nach geschehener Annahme dieses Vorschlages 
durch die darüber im zweiten Landtagstermine von I8Z6 verlautbarten 
Abstimmungen ernannte der derzeitige Herr Landbotenmarschall zu die
sem die Ritterschaftscommittee in bezeichneter Angelegenheit verstär
kenden Deputirtenausschusse, die als derzeitige Landboten und theilweise 
auch als Mitglieder der Genealogen-Commission fungirenden Herren, 
Oberhofgerichtsadvocaten Richard von Bistram, Wilhelm von 
Ascheberg, Peter Graf Medem auf Blieden, und Jnstanzgerichts-
assessor Emil von der Nopp, welche Herren, nach dieser ihrer nur zum 
Landtagsdiario verzeichneten, und in den Landtagsschluß von I8Z6 nicht 
weiter aufgenommenen Constituirung, denjenigen Sitzungen der Ritter
schaftscommittee beitraten, in welchen das nach den beigebrachten Be-
weisdocumenten angefertigte Verzeichniß der zum Barontitel berech
tigten altadelichen Familien näher geprüft und in soweit festgestellt 
wurde, daß darin der größte Theil der altadelichen Kurl. Geschlechter 
aufgenommen worden war, und nur für eine kleine Anzahl solcher Fa
milien die Beibringung der vorschriftmäßigen Beweisdocumente über die 
geschehene Benennung mit dem Barontitel bis jetzt noch fehlt. — 

Das auf diese Weise zusammengestellte Verzeichniß der nachge
wiesenen Baronfamilien ist nun Einem dirigirenden Senate vorschrift
mäßig vorgestellt worden. 

Uebrigens kann nach Ansicht dieser Commission, das dem Senate 
eingereichte Verzeichniß der Kurl. Baronfamilien, in dessen Grundlage 
die Ritterschaftscommittee zeither Baronattestate ausfertigt, nicht als 
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ein bereits völlig abgeschlossenes und nicht mehr zu erweiterndes Ganze 
betrachtet werden, so daß es den hier nicht aufgenommenen alten Fami
lien noch immer unbenommen ist, ihre Berechtigung zum Barontitel 
durch eine fernere Beibringung der vorschriftmäßigen Dokumente gleich
mäßig M Anerkennung zu bringen. — 



Dritter Theil. 

In Betreff der ökonomischen Verhältnisse der Ritter-

schaftsgüter. 

Rirchenbauten und deren Widmen. 

Z. 92. der Committeerelation. 

Bei den Bauten der Alt-Sahtenschen Kirche und deren Widmen hat 
die Krone V? und die Ritterschaftsgüter ^4 der Last zu tragen. Die 
Committee hat in Rücksicht der großen Baufälligkeit des M-Sahtenschen 
Küsterats, dessen Reparatur durch längeres Aufschieben nur vergrößert 
und kostspieliger werden mußte, zur Vermeidung der sich mehrenden 
Weitläuftigkeiten ohne Zuziehung der Krone, den in Rede stehenden 
Umbau für 2OO Rubel Silber bewerkstelliget, jedoch den von der Krone 
zu leistenden Theil nicht angesprochen. — Wenngleich, wie nicht zu leug
nen, das von der Committee hierbei beobachtete Verfahren die Kosten 
bedeutend vermindert, indem die andern Falles abzuhalten nöthig gewese
nen Torge wegfielen, bei denen der Erstehet dieser Prästation doch auch 
auf einige Vortheile sich berechnen mußte, so ist dagegen, wenn der 
Kronstheil der Kosten nicht zu reclamiren möglich wäre, der Ritter
schaftscommittee anzuempfehlen, dahin zu invigiliren, daß die Krone 
hieraus in Zukunft, durch Abnahme einer Verpflichtung, kein ihr 
eingeräumtes Recht des Erlasses derselben geltend mache. — 
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Vorschusse an die Ritterschaftsbauern. 

§. YZ. der Committeerelation. 

Nach Ausweis der in dieser Beziehung vorfindlichen Acten geht 
hervor: daß im verflossenen Frühjahre bei den Bauerwirthen sämmtlicher 
Ritterschaftsgüter, theils an Krankheiten, theils auch an Entkräf-
tung, welche aus Futtermangel entstanden, yi Pferde gestürzt sind. — 
Durch einen Vorschuß von 794 Rubeln Silber wurden auf Anordnung 
der Ritterschaftscommittee 40 Pferde, im Durchschnitt zu 2c> Rub. S. 
xi-. Stück, angekauft, welcher Preis, bei der wie bekannt stattgehabten 
Theurung, nicht zu hoch erscheint. — Die Zurückerstattung aber dieses 
gemachten Vorschusses soll, nach einer vom Herrn Ritterschaftssecretaire 
mündlich erhaltenen Auskunst, binnen 5 Jahren erfolgen. — 

Nachdem die Correlationscommisiwn bei ihrem Berichte über die ver
schiedenen Theile der Committeerelation die mehrfachen, in der Relation 
Seiner Excellenz des Herrn Landesbevollmächtigten und den dazu gehöri
gen Beilagen enthaltenen, auf jene bezüglichen Specialreferate und 
Erlauterungen benutzt hat, glaubt sie mit Verzicht auf eine nochmalige 
detaillirte Berichterstattung über dieselben, sich auf eine im Allgemeinen 
beleuchtende Uebersicht um so mehr beschranken zu müssen, als das Land 
Gelegenheit haben wird, aus der vorhergehend im Auszuge mitgetheilten 
Relation des Herrn Landesbevollmachtigten die Hauptmomente seiner 
Geschäftsführung in St. Petersburg kennen zu lernen. Zudem ist zu 
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berücksichtigen, 'daß das Feld seiner dortigen Wirksamkeit ein großes, 
viel umfassendes ist, daß Hochderselbe bei Vertretung der ihm geworde
nen Austrage in die mannigfachsten Beziehungen zu den verschiedenen 
Ministerien, so wie zu einzelnen, hochgestellten Geschäftsmännern gekom
men ist, und daß eine gründliche, sachgemäße Beurtheilung dieser Wirk
samkeit und der im Fortgange der Geschäfte etwa entgegengetretenen 
Schwierigkeiten und Hindernisse, und in wiefern diesen zu begegnen, 
sie möglicherweise zu beseitigen gewesen wären, vielleicht nur einem, 
dem Schauplatze dieser Verhandlungen nahe Gestellten, möglich seyn 
dürfte. — 

Aus der Relation Seiner Excellenz so wie aus dem Stande der Sache 
geht hervor, daß die wichtigen, unser eigenthümliches Recht, unsere 
Sprache, Sitte, Religion, unsere moralische Existenz bedingenden Fra
gen keineswegs als schon erledigt zu betrachten sind, sondern noch in 
Verhandlung stehen. Die gänzliche Erledigung derselben ist der Zukunft 
vorbehalten und deshalb dürfte erst der nächste Landtag im Stande seyn, 
eine erschöpfende Beleuchtung der alsdann erreichten Resultate dem Lande 
liefern zu können. Doch auch schon dem gegenwärtigen bieten sich meh
rere erfreuliche dar und darunter vorzugsweise eines, es ist das erhabene 
Wort unsers glorreichen Monarchen „uns solle kein Recht genom
men werden," es ist die Gewißheit, daß wir auf diese feste Basis 
unsere Hoffnungen auf Erreichung der übrigen mit Zuversicht bauen 
können. Demgemäß ist auch durch eine Allerhöchste Entscheidung fest
gesetzt worden, daß bis zur definitiven Emanirung des Baltischen Codex 
der (zuo unserer Rechtsverhältnisse aufrecht erhalten werde. — 
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Von nicht minderer Wichtigkeit für die rein materiellen Interessen 

erscheint der Allerhöchste Erlaß der gegen 70000 Rub. B. A. betragenden 
Strafgelder und doppelten Abgaben für die bei der letzten Revision 
ausgelassenen Seelen; — imgleichen die in der Chausseeangelegen
heit erzielten Resultate, wodurch, wie in den darauf bezüglichen 
Berichten zu ersehen ist, die bedeutenden, ursprünglich dem Lande 
auferlegten Kosten theils ganz gehoben, theils bedeutend vermindert 
worden sind. — 

Mehrere andere Gegenstande von nicht geringerem Interesse, die hier 
aufzuführen jedoch der diesen Arbeiten angewiesene Raum um so mehr 
verbietet, als sie einesrheils ihrem kurzen Inhalte nach in dem Auszuge 
der Relation des Herrn Landesbevollmachtigten aufgeführt worden sind, 
und auch anderntheils in den Referaten über die allgemeine Committee
relation ihre Beurtheilung gefunden haben, sind so weit gediehen, 
daß sie ihrer allendlichen günstigen Erledigung durch die zu erwartende 
Allerhöchste Bestätigung des Baltischen Provinzialgesetzbuches entgegen
sehen. — 

Bei Durchsicht der ihr vorliegenden Akten hat die Corrclations-
commission ferner die Ueberzeugung gewonnen, daß sowohl der Herr 
Kreiömarschall von Vietinghoff als auch Seine Excellenz der Herr 
Landmarschall von Klopmann bei ihrer Geschäftswirksamkeit in St. 
Petersburg den thätigstcn Eifer und das wärmste Interesse für das 
Wohl ihres Vaterlandes an den Tag gelegt haben, was um so mehr 
die dankbare Würdigung von Seiten ihrer Mitbrüdcr verdient, als 

1840. 5 



34 
diese es nur als einen freiwillig dargebrachten Beweis ihrer patriotischen 
Gesinnung betrachten können. — 

Ihre Commission, Hochzuehrende Herren, könnte hiermit ihren 
Bericht schließen, wenn sie nicht noch eine Pflicht zu erfüllen hatte, 
deren Unerläßlichkeit ihr, je weiter sie bei Durchsicht der ihr vergebe
nen Acten vorschritt, desto angenehmer sich darstellte. Es ist dies 
die Anerkennung der Verdienste unserer gesammten Ritterschaftscom
mittee, und insbesondere des Mannes, den das Vertrauen des Lan
des an die Spitze unserer Adelsrepräsentation gestellt, der dieses ehren
volle Vertrauen wahrend seiner vierjährigen Amtstätigkeit auf das 
vollkommenste gerechtfertigt hat. Nehmen sie. Hochgeehrte Herren, 
so wie wir es gethan, eine genaue Einsicht von der detaillirten Bericht
erstattung Seiner Excellenz des Herrn Landesbevollmachtigten über 
Hochdesselben Geschäftsführung in St. Petersburg, von den zahl
reichen, in den verschiedenen Veranlassungen den betreffenden höchsten 
Autoritäten überreichten Exposes und Unterlegungen, und Sie wer
den, gleich wie wir, unsern Committenten die Ueberzeugung bieten 
können, daß umsichtige Thätigkeit, warmes patriotisches Pflichtgefühl 
und der reinste Wille das Wohldes Vaterlandes zu fördern, die Trieb
federn gewesen find, die ihn inmitten schwieriger Verhältnisse geleitet 
haben, daß wir in diesen Eigenschaften die hoffnungsreichste Bürg
schaft für die fernere würdige Vertretung unserer wichtigsten Interessen 
erblicken dürfen. Möge der Lohn, den eigenes Bewußtseyn ihm bieten 
muß, auch in der lauten, dankbaren Anerkennung seiner Mitbrüder 
ihm zu Theil werden; — dies ist ein Wunsch, dessen Realisirung 
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herbeizuführen, Sie, Hochverehrte Herren, vereint mit uns, gewiß 
zur angenehmsten Pflicht sich machen werden. — 

T. B. von Vietinghoff, gen. Scheck, 
Landbote von Subbath. 

W. von Ascheberg, 
Landbote von Mitau. 

Otto Rosenberg, 
Landbote von Tuckum. 

I. v. d. Brüggen, 
Landbote von Dondangen. 

Theodor Graf Keyserling, 
Landbote von Neuhausen. 

Für die Richtigkeit des Abdrucks: 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastssecretaire. 

5" 
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No. 109. kroä. den Sten Februar 1840. Kurl; Landesversammlung» 

^ie Ritterschastscommittee, den Bericht der Correlationscommifflon 
aus dem allgemeinen Gesichtspuncte betrachtend, kann nicht umhin, der 
nothwendig erachteten erläuternden Erklärung und Darstellung der einzeln 
herausgehobenen HZ. der Committeerelation zur genauem Uebersicht des 
Gegenstandes so wie des von der Ritterschastscommittee dabei ein
geschlagenen Weges zur Vertretung des ritterschastlichen Interesses, 
und der umständlichen Prüfung der verhandelten Gegenstände die gerechte 
Anerkennung ihrer Genauigkeit und getreuen Auffassung wegen, hiermit 
auszusprechen. — Jede in Folge dessen erfolgte Bemerkung über eine 
unterlassene oder nicht gehörige Vertretung der aufgeführten §§., muß der 
Committee im eigenen, so wie im Interesse des Allgemeinen Wünschens-
werth erscheinen, um jeden Zweifel heben so wie sich gegen Zurecht
stellungen vertheidigen zu können. — Die Ritterschastscommittee glaubt 
nur für Nichterledigung der verschiedenen Gegenstände in Anspruch 
genommen werden zu können, wenn diese aus Mangel an gehöriger 
Einwirkung von ihrer Seite erfolgt ist, oder für eine nachteilige 
Entscheidung verantwortlich zu seyn, wenn sie auf irgend eine Art dieselbe 
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veranlaßt hat; jede Bemerkung über den einen oder den andern Fall 
nimmt sie dankbar entgegen, da sie hierdurch Gelegenheit erhalt, ihr 
Verfahren naher zu entwickeln. — 

Die Ritterschastscommittee sieht sich demnach nur im Stande, über 
einzelne in dem Sinne bemerkte Gegenstande des Berichtes der Correla
tionscommifflon in eine Erörterung ihres Verfahrens einzugehen; — 
und zwar: 

1) aä Z. IZ. des Landtagsschlusses: 

Wegen der in den Landtagsschluß vom Jahre I8Z6 aufgenommenen, 
die Vermeidung eines doppelten Gebrauchs der Stimmen bezweckenden 
Bestimmungen, hat die Ritterschastscommittee die Ehre, der Land
botenversammlung einen besondern dem Herrn Ritterschastssecretaire 
von Linten übertragenen Vortrag vorzulegen, — und bemerkt hierbei, 
daß die Auslassung dieses 5« 18. in der neu redigirten Landtagsordnung 
durch die Anerkennung der -von der Committee bei der Redaction befolg
ten Grundsatze, und namentlich des Grundsatzes zwei, vollkommen 
gerechtfertigt ist, — 

2) aä. §. iy. des Landtagsschlusses: 

Das mit Aufhebung der Obereinnehmerstelle dem Herrn Ritterschasts-
rentmeister übertragene Vmurn äeeiKivuni, dessen Ablehnungsgrund 
die Correlationscommission für vollkommen richtig erkannt hat, glaubte 
derselbe um deshalb nicht übernehmen zu können, weil zwar der Posten, 
nicht aber die Function des Obereinnehmers eingegangen, sondern auf 
einen der Kreismarschälle übertragen war, und mithin das von ihnen 



39 
beiden auszuübende Voiuni äeeisivuin, ber Verschiedenheit ihrer Ansich
ten in Geldangelegenheiten, leicht zu Collisionen führen könne. 

z) aä Z. 24. des Landtagsschlusses: 
Durch die von den Gliedern der Genealogencommission ertheilten 

Auskünfte über die von der Committee bereits früher an das Land 
ergangenen und gegenwartig von dieser Commission zu erlassenden 
Schema's, scheint der Z. 24. des Landtagsschlusses von iZZb seine voll
kommene Erledigung erhalten zu haben. — 

4) ^6 K.ZH und z6. des Landtagsschlusses: 
In Beziehung auf die Landtagsordnung hat die Correlationscom-

mission, die Richtigkeit der Grundsatze anerkennend, welche der Ritter
schastscommittee zur Richtschnur gedient haben, um sich, nachdem drei 
Oberhauptmannschaftsversammlungen den ihnen vorgelegten Entwurf 
genehmigt hatten, darüber Rechenschaft zu geben, in wiefern die in 
dieser Versammlung zu einzelnen M gemachten Bemerkungen entweder 
bei der Schlußredattion zu berücksichtigen, oder fernerer etwa zu beantra
genden Bcrathung vorzubehalten sind, — im besonderen Austrage der 
Landbotenversammlung, die in dieser Hinsicht stattgehabten Verhandlun
gen einer detaillirten Prüfung unterzogen, und hierbei 4 Puncte hervor
gehoben, die ihr keine den festgestellten Grundsätzen entsprechende Erledi
gung gefunden zu haben scheinen. — 

Nach jenen Grundsätzen sollten nämlich: 

1) alle §Z> des vorgelegten Entwurfs, welche von den drei Ober
hauptmannschaften mit Stillschweigen übergangen worden, als 
von der Majorität angenommen betrachtet; 
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2) diejenigen §Z., die von einer oder der andern Oberhauptmann-
schast angestritten oder nicht angenommen waren, nach der Land
tagsordnung von 1827 und den bis zum Landtagsschluß von 1836 
hinzugekommenen Modificationen abgefaßt; 

z) die von den Oberhauptmannschaften gemachten Zusätze und 
Bemerkungen nur dann, wenn solche von allen z übereinstim
mend eingebracht worden, aufgenommen, und endlich 

4) bei allen ZZ., wo die Bemerkungen und Zusätze einer oder der 
andern Oberhauptmannschaft nur die Präcisirung des Ausdrucks 
bezwecken, ohne die vorgeschlagene Bestimmung selbst aufzuheben, 
der bessere oder deutlichere Ausdruck gewählt werde. — 

Die Z Punkte, bei welchen nach der Ansicht der Correlations-
commission die vorerwähnten Grundsätze keine genaue Anwendung 
gefunden haben sollen, betreffen hiernach 

1) die von Selburg zu dem §. y8. No. 1. gemachte Bemerkung, 
daß die Ernennung sämmtlicher Landtagscommisiwnen von den 
Deputirten durch Mehrheit der Stimmen, und nicht vom Land
botenmarschall allein geschehen soll; 

2) die von derselben Oberhauptmannschaft zu dem Z. izo. ge
machte Bemerkung, nach welcher die in diesem Z. vorgeschrie
bene specielle Verzeichnung der Kirchspielsabstimmungen in die, 
den Herren Deputirten ertheilten Instructionen, dahin modi-
ficirt werden möge, daß durch ein den gedruckten Landtags-
acten zu gebendes besonderes Format, die Kirchspielserklarun-
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gm auf dem Rande verschrieben und diesen mithin die Form 
beglaubigter Instructionen gegeben werden könnten; und endlich 

Z) die von Goldingen zu dem Z. 177. beantragte Modifikation, 
daß der Landbotenmarschall zur Beseitigung eines Deputirten-
Antrages die Zustimmung von ^ der Deputirten und die gleich
zeitige Ansicht der Ritterschastscommittee einzuziehen habe. — 

In Beziehung auf diese z Punkte ist bereits von dem einen Mit-
gliede der Correlationscommission eine von der Ansicht seiner College» 
abweichende Meinung zu den Acten gegeben worden, welcher die Rit
terschastscommittee vollkommen beipflichtet, und hofft sie in Nach
folgendem die richtige Anwendung der vorerwähnten für richtig aner
kannten Grundsätze auf die in Rede stehenden Z Fälle hier näher nach
zuweisen, und die in dieser Beziehung erhobenen Zweifel beseitigt zu 
sehen. 

1. Die zum Z. yZ. von Eelburg beantragte Modifikation, 
nach welcher alle Landtagscommisii'onen durch Wahl der Deputirten 
und nicht vom Landbotenmarschall ernannt werden sollen, konnte da
gegen, als nur von einer Oberhauptmannschast ausgehend, nicht 
berücksichtigt, noch auch hierin eine Veranlassung gefunden werden, 
der in dem vorgelegten Entwürfe enthaltenen Bestimmung den §. 24. 
der früher genehmigten Landtagsordnung in seiner unveränderten Ab
fassung zu substituiren, da der Z. 98. des vorgelegten Entwurfes kei-
nesweges als durch den von einer Oberhauptmannschaft gelnachten 
Vorschlag angestritten, oder verworfen, sondern letzterer nur als eine, 
fernerer Berathung und Beschlußnahme des Landes vorbehaltene neue 
Bestimmung zu betrachten war. — 

1840. 6 
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2. Durch die von Selburg und in gleicher Beziehung auch 

von Hasenpoth zu dem izvsten Z. der Landtagsordnung beantragten beson
dern Formate zur Verzeichnung, der als Jnstructionspunkte stattgehabten 
Kirchspielsabstimmungen, haben diese Oberhauptmannschaftsversamm
lungen die in diesem §. bezeichnete UnzulWgkeit des Gebrauchs, diese 
Abstimmungen nur auf dem Rande der gedruckten Landtagsacten zu be
merken, ohne sie in die durch die Unterschrift der sammtlichen Kirchspiels
eingesessenen beglaubigten Instructionen zu verzeichnen, keinesweges in 
Contestation gezogen, und es konnte demnach in diesem Vorschlage durch
aus keine Veranlassung liegen, die in dem vorgelegten Entwürfe ent
haltene Abfassung dieses Z. abzuändern, indem hierin keine andere Be
stimmung als die, welche auch den KZ. 35 und 37. der früher geneh
migten Landtagsordnung von 1827 zu Grunde liegt, enthalten ist, 
nämlich die, daß die Kirchspielsinstructionen der Herren Landtags-
deputirten in einer der Würde und der Wichtigkeit des Geschäftes ange
messenen Form abgefaßt und durch die Unterschristen ihrer Herren Com-
mittenten mit dem Gepräge ihrer Authenticitat versehen werden mögen. 

z. Das von Goldingen beantragte Amendement zu dem Z. 177. 
der Landtagsordnung konnte als eine vereinzelte Bemerkung einer Ober
hauptmannschast nicht in die neue Redaktion aufgenommen werden, 
ohne mit den von der Ritterschastscommittee für die vorliegende Beur
teilung festgestellten Grundsätzen in Widerspruch zu gerathen, da sie 
es keinesweges als eine Zurückweisung des ganzen §. 177. betrachten 
konnte. — Nach der von dem Windauschen Herrn Deputirten dem 
Landtage übergebenen, und von der CorrelationscommiUon aufge
nommenen Deduction, soll sich jedoch die von Seiten der Oberhaupt-
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Mannschaft beliebte Annahme dieses Z. nur auf seinen mit dem vorge
schlagenen Amendement im vollkommenen Einklänge stehenden ersten 
Theil beziehen, wiewohl auch diese von einander darin wesentlich 
abweichen, daß das besagte Amendement zur Beseitigung eines jeden 
Deputirtenantrages außer der Zustimmung von ^ der Deputirten 
auch noch die Einziehung der Ansicht der Ritterschastscommittee 
verlangt, wahrend der iste Theil des bezüglichen §. der Landtags
ordnung eine solche Zurückweisung nur von der alleinigen Zustim
mung von ^ der Deputirten abhangig gemacht, mithin die unabhängige 
Stellung der Landbotenstube mehr gewährt sehen will, als dieses nach 
diesem Amendement der Fall seyn dürste. — Es ist demnach nur der 2te 
Theil des §. 177, den der Herr Windausche Deputirte und die Correlations-
commisilon mit Ausnahme ihres einen Mitgliedes als durch dieses Amen
dement von der Majorität nicht angenommen, und nur von zwei Ober
hauptmannschaften Selburg und Hasenpoth genehmigt betrachten wollen. — 

Die Ritterschastscommittee kann aber in der von Goldingen vor
geschlagenen Modi^calion eben so wenig einen Widerspruch gegen die
sen letzten Theil des in Rede stehenden §. der Landtagsordnung wahr
nehmen, da erstere nur von Deputirtenanträgen im Allgemeinen spricht, 
während letzterer sich auf ganz speciell bezeichnete Fälle bezieht, wo dem 
Landbotenmarschall durch die nach dem Allerhöchsten Befehle vom 
2Zsten September 1827 ihm auferlegte Verantwortlichkeit, die Befug-
niß eingeräumt ist, in Verhandlung gestellte Gegenstände, die ihn einen 
Conflict oder eine Collision mit höhern Autoritäten besorgen lassen, 
ganz allein von sich aus den Deputirten gegenüber zurückzuweisen, wo
her denn ein dieser Vorschrift zuwiderlaufendes Amendement nicht 

6' 
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aufgenommen werden konnte. — Nur in diesen Fallen soll er auf die 
einzuholende Ansicht der Ritterschastscommittee hingewiesen, und nur 
in Übereinstimmung mit ihr zur Beseitigung eines solchen Gegenstandes 
befugt, bei ihrem Dissenfus aber ihn zur Abstimmung der Landbotenstube 
zu bringen, verpflichtet ftyn. — Ueberzeugt, daß die Goldingensche Ober-
hauptmannschast eben so wie die von Selburg und Hasenpoth die durch 
jenen Ukas dem Landbotenmarschall gegen die Deputirten eingeräumte, 
in unserer Landesverfassung aber keinesweges begründete Autorität be
schränkt sehen wollte, hat die Ritterschastscommittee keinen Zweifel 
hege»! können, daß der in diesem Sinne abgefaßte 2te Theil des Z. 177. 
der neu redigirten Landtagsordnung auch von ihr-, und mithin von der 
gesetzlichen Majorität angenommen sey, und muß sie daher, falls die 
Landbotenverscnmnlung dem Lande in dieser Beziehung ein Deliberato-
rium vorzulegen für nöthig erachten sollte, gleichfalls ein solches in 
Gemäßheit der in dem den Oberhauptmannschaften vorgelegten Ent
Wurfe bereits enthaltenen Motivirung zu stellen sich vorbehalten. 

In Beziehung auf den hier vorliegenden Gegenstand so wie in Ver
anlassung des Referats aä §. 25. des Landtagsschlusses und Z. yi. der 
Committeerelation, „die Aufsicht über die Gesindesbauten betreffend," 
hat die Correlationscommission ihre Ansicht dahin ausgesprochen, daß 
ein Landtagsschluß nur durch einen andern, keinesweges aber durch 
Abstimmungen in Oberhauptmannschaftsversammlungen gehoben werden 
könne, und daß daher nur in dringenden Veranlassungen es zuläßig er
scheine, einen Z. des Landtagsschlusses zur nochmaligen Berathung und 
Beschlußnahme des Landes in der Zwischenzeit von einem Landtage zum 
andern zu stellen. — Nimmt man fürs Erste die Richtigkeit der von 



45 

der CorrelalionscommMon aufgestellten Regel an, so stellt diese Com-
lnijsion die Zuläßigkeit der Ausnahme in dringenden Fallen dennoch 
dem Ermessen derselben Ritterschastscommittee anHeim, welche dafür, 
daß sie im concreten Falle von der ihr eingeräumten Befugniß Gebrauch 
machte, getadelt wird. — Die ganze Meinungsverschiedenheit zwi
schen der Correlationscommiss'on und der Ritterschastscommittee be
schränkt sich also darauf, ob genügsame Gründe zur Statuirung der, 
keinesweges als absolut unstatthaft aufgestellten Ausnahme vorhanden 
gewesen seyen oder nicht. — Ehe wir nun darauf eingehen, sey es 
erlaubt über die Statthaftigkeit oder Notwendigkeit durch Abstimmun
gen in Oberhauptmannschaftsversammlungen §Z. des Landtagsschlus
ses oder der Committeeinstruction aufheben oder modificiren zu lassen. 
Einiges zu bemerken. — 

Die nach der jetzigen Landtagsordnung bestehende Art über Gesetz
vorschläge so wie der Ritterschastscommittee zu ertheilende Jnstruc-
tionspuncte auf dem Landtage zu discutiren, macht es der Ritterschasts
committee weder zur Pflicht, noch bietet sie ihr sogar die Möglichkeit 
dar, oft über einzelne Punkte diejenigen Aufschlüsse über obschwebende 
Verhältnisse zugeben, welche vielleicht eine ganz veränderte Bestimmung 
des Landes zur Folge gehabt hätten, oder es treten im Verfolge der 
Zeit so veränderte Umstände ein, daß eine wörtliche Erfüllung der 
Instruction Nachtheil bringend wird; soll die Ritterschastscommittee 
da nicht das Recht haben, ja sott es ihr sogar nicht zur Pflicht gemacht 
werden, nicht eigenmächtig einzuschreiten, sondern den vorliegenden 
Fall dem Lande zur fernem Beschlußnahme vorzulegen? Ist die Rit
terschastscommittee nicht der Mandatar des Landes, und soll derselbe 
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in wichtigen Fallen nicht die Instruction seines Mandanten einholen? 
Bindet man ihn an die wörtliche Erfüllung seiner Instruction, so ent
hebt man ihn auch jeder Verantwortlichkeit für den Erfolg derselben, 
nicht aber wenn er verpflichtet ist, die Verhältnisse erwägend, seinen 
Mandanten auf dieselben aufmerksam zu machen und dann den gefaßten 
Beschluß in Ausführung zu bringen. — 

Wichtige Verhandlungen, die eine mehrfache Erörterung und schleu
nige Beschlußnahme erfordern, find immer nach hergebrachter Weise 
in Oberhauptmannschaftsversammlungcn verhandelt worden, und zwar 
aus dem einfachen Grunde, daß besonders da, wo es darauf ankommt 
den Willen der Ritterschaft über ein aus vielen einzelnen jedoch zusam
menhängenden Bestimmungen bestehendes organisches Regulativ kennen 
zu lernen, eine größere Versammlung in der Regel geeigneter zum 
Austausche von Ideen, zu Discufsi'onen und zur Beschlußnahme seyn 
müsse als eine kleinere, wobei zugleich sich der Vortheil darbietet, daß 
der dirigirende Kreismarschall über alles zur Sache Gehörige genügende 
Auskunft geben kann. — 

Was den vorliegenden Fall nun anbetrifft, so ist die nach dem Be
schlüsse des Landtages von IZ2Z redigirte Landtagsordnung durch Abstim
mungen in Oberhauptmannschaftsversammlungen angenommen 
worden; der Landtag beliebte eine neue Revision derselben, welche aber
mals in Oberhauptmannschaftsversammlungen bewerkstelligt 
worden. — Die Landtagsordnung ist demnach kein Product einer Landtags
prüfung und der Landtagsschluß enthält nur die Bestimmung, daß nach 
Aufnahme der beliebten Zusätze und Abänderungen, die Landtagsordnung 
gedruckt und zwar nicht, wie behauptet, „Ohne Weiteres" gedruckt wer
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den soll. Die Ritterschastscommittee glaubte daher, da ein inalterables 
Ganze noch keinesweges dalag, jeglichem Vorwurfe über die Wahl des 
Modus zur Beprüfung des neuesten Entwurfs am besten durch Einschla
gung der schon früher beliebten Art, zu entgehen. — Die Eile und 
Dringlichkeit, mit welcher die in Rede stehende Zusammenstellung von 
Petersburg aus gefordert wurde, ließ die Circulation des Entwurfs der 
neuen Landtagsordnung keinesweges zu, und diese erschien auch um so we
niger nothwendig, da die früher beliebte Landtagsordnung schon vom Lande 
gekannt, also nur die von der Ritterschaftscommittee vorgeschlagenen 
Zusätze einer Prüfung zu unterziehen waren. 

Das Argument der Correlationscommifsion, daß, weil nach der 
eigenen Anführung der Ritterschaftscommittee bei der bevorstehenden 
Einverleibung der Landtagsordnung in den Baltischen Codex etwanige 
im Laufe der Zeit auf künstigen Landtagen zu bewerkstelligende Abände
rungen expreß vorbehalten worden, auch die 1826 beliebte Landtags
ordnung der Redaction des Baltischen Codex hätte übergeben werden 
können; — glaubt die Ritterschastscommittee hauptsächlich zur Recht
fertigung ihres Betragens anführen zu können. — 

Zur Einschaltung in den Baltischen Codex ward, wie gesagt, wieder
holt mit Eile die neue Landtagsordnung eingefordert, die Aufnahme des 
oben citirten §. erschien wünschenswert, war indessen keinesweges gewiß; 
die Ritterschaftscommittee glaubte daher auf jeden Fall dem Lande die
jenigen Zusätze zur Aufnahme in die Landtagsordnung vorschlagen zu 
müssen, die ihr wichtig erschienen und auch als zweckmäßig erkannt 
worden sinh; — und im gegebenen einzigen Moment vielleicht noch ein
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zuschalten waren, wenn der Z. nicht angenommen ward, welches im 
günstigen Falle wiederum durchaus nicht vorgreifend erschien, da jedem 
Landtage das Recht der Modifikation vorbehalten war. — Diese Um
stände walten noch ob, die Gesetzesredaction des Baltischen Codex hat 
diesen Z. in die neue Landtagsordnung wohl aufgenommen, der indessen 
noch einer höhern Bestätigung bedarf, um Gesetzeskraft zu haben. Die 
Ritterschaftscommittee glaubt unter den gegebenen Umständen nach frühe
ren Präcidentien so wie in Berücksichtigung der zweckdienlichsten Art den 
Willen des Landes kennen zu lernen, und das Interesse desselben wah
rend gehandelt zu haben. — 

5) aä §.51. des Landtagsschlusses: 

Wegen der dritten Reitpost von Libau nach Polangen sind eben so 
wenig wie von andern Stationsunternehmern fernere Reclamationen zur 
Kenntniß der Ritterschaftscommittee gelangt. 

6) sä Z. 62 bis 66. des Landtagsschlusses: 

Da wegen mißbräuchlicher Benutzung von Podwodden und Schieß
pferden die Ritterschaftscommittee in Gemäßheit des Z. 65. des Landtags-
schlusses zu keiner Vertretung aufgefordert worden ist, so hat sie auch 
keine Veranlassung gehabt, dem Herrn Cwilgouverneur in dieser Bezie
hung specielle Vorstellungen zu machen. — 

7) aä §. 69. des Landtagsschlusses: 

Die in Beziehung auf die Hindernisse, welche die Mühlendämme bei 
Bauske den Holzflößungen entgegenstellen, der Landbotenversammlung 
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zugekommene Mittheilung der Kurlandifchen Gouvernements-Regierung 
liefert den Beweis, daß dieser Gegenstand annoch in Verhandlung steht 
und die Ritterschaftscommittee sich dessen Vertretung angelegen seytr 
laßt. — 

8) aä §.70. des Landtagsschlusses: 

Die wegen Umschreibung der freien Ackerbautreibenden zu Land- und 
Stadtgemeinden gemachten Vorstellungen enthalten bereits für erstere 
die Bedingung, daß sie hierdurch nicht dem Zwange der Landpflichtigkeit 
unterworfen seyn sollen, und dürfte hierdurch bereits ihren persönlichen 
Rechten prospicirt seyn. — 

y) aä Z. 72 und 74. des Landtagsschlusses: 

Die Abschreibung inexigibler Magazinschulden, so wie die Be
nutzung der Magazine, gehören ganz besonders unter die obere Auf
sicht der Gouvernementsobrigkeit, der sie auch durch den Z. 248. der 
Baueroerordnung keinesweges entzogen sind. — Es dürften daher 
erneuerte Vorstellungen in dieser Beziehung eben so wenig wie die frü
hern den gewünschten Erfolg haben. — 

iO) aä Z. 8l. des Landtagsschlusses: 

Die gewünschte Reciprocitat des Kündigungsrechts ist in dem Ge
setze begründet, und deren Ausübung nirgends untersagt worden. — 
Es handelt sich nur darum, ein Mittel ausfindig zu machen, wie die
selbe von Seiten der kündigenden Gutsverwaltung oder Gemeinde in 
Ausführung gebracht werden könne, und ist der dahin gerichtete Vor
schlag, daß ein Gemeindeglied, welches innerhalb Jahresfrist nach 

1840. 7 
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erfolgter Kündigung keinen Dienst in einer fremden Gemeinde erhalten, v 
noch eine Caution für ftine Abgaben entrichten kann, zur Colonifation 
an die Regierung vorgestellt werden soll, nicht von der Ritterschafts
committee sondern von dem Esthlandischen Landtage ausgegangen, von 
ersterer aber als auch hier anwendbar, begutachtet worden. — 

Ii) aä Z. iz. der Committeeinstruction: 

Wegen Ertheilung von Schießpassen ohne Zahlung der Progon ist 
der Ritterschaftscommittee keine Veranlassung zu einer Vertretung we
gen etwaniger Contravention gegen die bestehende Verordnung gegeben 
worden. 

Landesbevollmachtigter Theodor v. Hahn. 
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I^o. 45. ?roä. den 3ten Februar 1840. Kurl. Ritterschaftscommittee. 

Beil. sä No. 109. ?roä. den Sten Februar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

Von der Committee demandirter Vortrag des Ritterschafts-

secretaires bei Gelegenheit des, der Committee in der Corre-

lation gemachten Notars, wegen des nicht aufgenommenen 

§. 18. des Landtagsschlusses von 1836 und des deshalb 

gestellten erneuerten Deliberatorii. 

Z. 18. des Landtagsschlusses von 1836 soll nur den Zweck haben, 
die Vermeidung einer doppelten Stimmenausübung, und des einem 
Wahlcandidaten dadurch erwachsenden Nachtheils, die doppelt gebrauchte 
Stimme von den positiven Stimmen nach zeitherigem Gebrauche abrech
nen zu müssen herbeizuführen, welche Procedur bei Paritat der Stim
men einer Ungewißheit Raum giebt, welchem von den beiden Candidaten 
sie eigentlich zugedacht gewesen. 

§. 1. 
Die Mittel zur Erreichung jenes Zweckes, gehen aber eines TheilS 

nach dem Sinne und den Worten jenes §. weiter als der Zweck gewollt, 
und andern Theils sind sie vorzüglich durch dieses Weitergehen mit so 
vielen andern Jnconvenienzea und daraus nothwendig folgender Ord
nungswidrigkeit bei den Kirchspielsconvocationen verbunden, daß es der 
Landesversammlung nur erwünscht seyn kann, diesen Beschluß des Land
tags von 1836 von mehreren Seiten beleuchtet zu sehen, um seine 
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Empfehlung oder Nichtempfehlung zur Reassumtion desselben in die Land
tagsordnung naher würdigen zu können. 

Ob eine solche Reassumtion der zur Allerhöchsten Bestätigung in dem 
Swod gestellten Landtagsordnung jetzt ausführbar seyn dürste oder nicht, 
lasse ich ganz dahin gestellt seyn und gehe zur Materie. 

Z. 2. 

Ohne alle Notwendigkeit für den ausgesprochenen Zweck hebt jener 
Z. die durch die Güterlage auf- die allernatürlichste Art und Weise von 
Alters her bestimmte und 1Z2O nach möglichster Gleichmäßigkeit 
regulirte Stimmberechtigung, nämlich nur nach und in Kirchspielen zu 
stimmen und nur bei den Angestellten eine nothgedrungene Ausnahme für 
Virilabstimmungen zu gestatten, gänzlich auf, und macht die den besitz
lichen Angestellten und künftig den Generalbevollmächtigten, Vormün
dern u. s. w. bewilligte, schon mit Jnconvenienzen verbundene Ausnahme 
zu einer beliebig zu gebrauchenden Regel. Denn der Z. richtet nochmals 
die Frage an die Eingesessenen, wo sie ihre Stimmen gebrauchen wollen, 
und da eine Menge Stimmen auch in Vollmacht exercirt werden, so 
haben sowohl die Gutsbesitzer, die anderweitig wohnen, als auch die 
Bevollmächtigten nach ihrem damaligen beliebigen Aufenthalte erklärt, 
daß sie ihre Stimmen in ganz anderen Kirchspielen als die Güterlage es 
erheischt, ja in ganz anderen Kreisen und Oberhauptmannschasten bei 
Virilabstimmungen gebrauchen würden. Die der Committee retour 
gesendeten Stimmlisten stellen das bunteste Gemälde der Abstimmungs
listen auf, so, daß Güterstimmen fast von allen Theilen Kurlands bei 
den in Mitau abgehaltenen Convoeationen und so umgekehrt von hier 
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dorthin und in den Oberhauptmannschaften unter einander gefunden 
werden. 

Ein solches vermischtes, aber nach jenem Z. gestattetes Verzeichnis 
von Stimmlisten, die übrigens auch noch lange nicht abgeschlossen waren, 
hielt die Committee für bedenklich als Norm in die neue zur Allerhöchsten 
Bestätigung zu stellende Landtagsordnung aufzunehmen, und den Kirch-
spielsbeoollmachtigten zur Nachachtung retour zu senden, und zwar aus 
folgenden Gründen: 

§. 3-

Die rücksichtlich dieses Z. zur Rechtfertigung der Stimmvermengung 
etwa zu machende Behauptung, daß es gleichgültig sey, wo man bei 
Virilabstimmnngen die Stimme ausübe, ist, so plausibel sie im allge
meinen und in der Theorie klingt, der Praxis, ohne die mannigfaltigsten 
Schwierigkeiten und dadurch entstehenden Ordnungswidrigkeiten herbei
zuführen keineswegs entsprechend. 

Denn wir haben nicht allein Virilabstimmungen, die durch das 
ganze Land gehen, sondern es sind auch solche nach Kreisen und Ober
hauptmannschaften, z. B. bei den Wahlen der nicht residirenden Kreis-
marschalle nöthig. Es werden zur Bequemlichkeit der Eingesessenen, 
um sie nicht zu doppelten Fahrten zu veranlassen, Convocationen 
ausgeschrieben, wo Abstimmungen vii-itim. und nach Kirchspielen 
nach Maaßgabe der Materien verbunden werden. Bei allen derar
tigen Versammlungen müssen denn durch Correspondanee der Güter 
und Kirchspielsbeoollmachtigten, wenn letztere oft nicht der Ungefal-
ligkeit beschuldigt werden wollen, die in ganz Kurland zerstreuten 
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Stimmeninhaber benachrichtigt und zur Ausstellung von neuen Voll
machten für die Localabstimmungen wiederum veranlaßt werden. Wah
rend solches bei den wenigen besitzlichen Angestellten zeither mit weniger 
Schwierigkeiten verknüpft war, aber auch bei diesen, wie die Committee-
acten ausweisen, öfters Reclamationen und Differenzen wegen Stimmen-
nachtragung aus dem Vorgeben veranlaßte, daß solche von den Local-
terminen und den Convocationen nicht gehörig und zeitig benachrichtigt 
worden seyen; so würde diese Abstimmungsart nach jenem Z. 18., wo 
eine Menge Güter anderweitig zu stimmen erklärt, diese Ordnungs
widrigkeiten unendlich vermehrt haben. 

§. 4-

Der Z. ?8» jenes Landtagsschlusses würde ferner die Ausführung der 
Verordnung, daß für nicht erfolgte Abwartung der Convocationen die 
ausbleibenden Güter gestraft und bei dreimaligem Ausbleiben bis zum 
nächsten Landtage ihrer Stimme verlustig gehen sollen, sehr erschweren 
wo nicht gar vereiteln. Denn wenn ein Gutsbesitzer nach dem §. iZ. 
Punkt 2. zu jeder ihm beliebigen Convocation hinzutreten kann und nur 
offen seine Stimme zu verlautbaren braucht, um zugelassen zu werden; 
so müßte zur erforderlichen Controlle der Stimmausübung eine stete 
Correfpondenz unter den Kirchspielsbevollmächtigten unterhalten werden, 
indem bei aller Achtung für das Wort eines Eingesessenen, dasselbe doch 
nur bei der Anzeige an den gewöhnlichen Kirchspielsbevollmächtigten, als 
dasjenige eines Betheiligten zur Sache erscheinen und bei eintretenden 
Collisionsfällen anderweitige Legitimationen, daß der Gutsbesitzer näm
lich seine Stimme wirklich ausgeübt, herbeiführen müßte. Auch schließt 
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der Z. ig. gar nicht die Möglichkeit eines doppelten Stimmengebrauchs 
aus, indem der Gutsbesitzer ohne Attestat das Stimmrecht in Person 
auf einer fremden Convocation offen und sein Bevollmächtigter solches 
nach der Stimmliste im Kirchspiele durch Ballotement ausüben und dann 
ebenfalls die Frage entstehen kann, welche von beiden Stimmen als die 
gültige beibehalten werden müßte. 

§. 5. 

Jedes Kirchspiel wo der Güterbesitz zum Grunde seiner Eintheilung 
gelegt wird, ist als eine Communität zu betrachten, die gemeinschaftliche 
Interessen zu vertreten und sich auch in Berücksichtigung ihrer Real- und 
Personalverhältnisse nachbarlich zu berathen hat. Durch das bunte 
Gewirre der Stimmenversetzung von einem Kirchspiel, ja von einer 
Oberhauptmannschaft nach der andern besage der eingesendeten Stimm
listen, wird jene Communität sehr beeinträchtiget und durch den beliebigen 
Zutritt jedes Stimmberechtigten in Person oder Vollmacht, mit Attest 
oder offenem Ballotement, ganz gehoben. Wenn gleich das Adelscorps 
eine große Familie ausmacht, so hat es in sich wieder seine besondern 
Interessen und wie ein nachbarliches Verhältniß der vertraulichen Bera
tung gewöhnlich mehr Eingang verschafft, als ein viele Meilen entfern
tes; so findet solches auch bei den einzelnen Kirchspielen Statt. Wenn 
aber fremde Gutsbesitzer mit einem Attestate ihres Kirchspielsbevollmäch
tigten oder mit offenem Ballotement zu den Kirchspielsconvocationen 
beliebig zutreten können, so fragt es sich ob man sie zurückweisen wird, 
wenn auf eben derselben Convocation nur das Kirchspiel betreffende 
Gegenstände berathen werden sollen? 
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Wird man ferner wenn sie in Vollmacht erscheinen in fremden Kirch
spielen ihre Vollmachten prüfen, oder wird man sie zur Prüfung und Ab
stimmung der im Kirchspiel selbst über die Legitimationen entstehenden 
Differenzen zulassen oder nicht? 

Von Erwägung und Feststellung aller dieser in concreto oft sehr 
unangenehmen Collisionen und Unbestimmtheiten, so wie, wie es mit 
den Landtagsconvocalionen gehalten werden soll, wo doch die Kirchspiele 
ein abgerundetes in sich geschlossenes Ganze zeither gebildet haben, ent
hält jener Z. 18- nicht eine Sylbe; und die Kirchspielseingesessenen selbst 
würden nur zu oft die Gelegenheit gehabt haben, sich in solchen Colli-
sionsfällen und Differenzen zu befinden, die zu lösen die Committee außer 
Stande gewesen wäre. 

Z. 6. 

Der Nachtheil der doppelten Stimmgebung für die Candidaten kann, 
wenn eine gehörige Beobachtung der zeitherigen alten Vorschriften zur 
Ausübung der Stimmen in den betreffenden Kirchspielen, wo die Güter 
belegen, geschieht, nur bei Angestellten und nach der letztredigirten Land
tagsordnung, bei mehrfach besitzlichen Generalbevollmächtigten, Assisten
ten, Curatoren und Vormündern und bei den in mehrern Kirchspielen 
besitzlichen Gutsherren möglicherweise geschehen, und um diese zu vermei
den bedurfte es gar nicht einer zu so vielen Collisionen führenden Bestim
mung wie diejenige des Z, IZ. des Landtagsschlusses, und die Committee 
hat die Erfahrung gemacht: 

daß die Stimmen dadurch insbesondere doppelt gebraucht werden, 
wenn Vollmachten der Angestellten und später auch der übrigen 
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eben genannten Funktionäre, die bloß für die Localconvocatlonm 
zum Gebrauche bei Abstimmungen nach Materien und Kirchspielen, 
ohne ausdrückliche Benennung der Virilabstimmung bei Wahlen 
und Geldwilligungen ausgestellt sind, dennoch bei den Kirchspiels-
convocationen, zu Virilabstimmungen zugelassen werden, weil es 
sich dann öfters ereignet, daß entweder der Aussteller der Voll
macht bei den Wahlen, für welche zu stimmen er Niemand bevoll
mächtigen wollen, seine Stimme als Beamter u. s. w. in dem Con-
vocationsorte seines Aufenthalts zugleich selbst gebraucht, oder daß 
umgekehrt, was jedoch seltener geschehen, der Bevollmächtigte, 
der eine Vollmacht ausdrücklich nur für Virilabstimmungen von 
einem Besitzlichen erhalten hat, dieselbe in einem andern Kirchspiel 
als wo das Gut belegen ist, gesetzwidrig gebraucht und der 
Gutsbesitzer aus Beforgniß, seine Stimme werde vom Bevollmäch
tigten nicht exercirt werden, z. B. wegen irrthümlich erhaltener Be
nachrichtigung von Krankheit und andern Behinderungen dieselbe 
in der Localconvoeation (wo der Bevollmächtigte für die Viril
abstimmung hätte erscheinen müssen) selbst ausübt. 

Zur Vermeidung des doppelten Stimmgebrauchs schrieb die Com
mittee unterm 4ten September iZZö an die Herren Kirchspielsbevollmäch-
tigten in wesentlicher Anführung obgedachter Erfahrungen, und ersuchte 
sie: 

die Vollmachten in dieser Beziehung einer genauen Revision zu 
unterziehen, und nur diejenigen zum Balottement (bei Virilabstim-
mungen) zuzulassen, die entweder ganz allgemein gestellt, oder nur 
ausdrücklich auf Virilabstimmungen gerichtet sind. 

1840. 8 
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Zur Vorbeugung des möglicherweise auch eintretenden zweiten Falles 

wäre den Herren Kirchspielsbevollmächtigten auch die strenge Beobach
tung dessen einzuschärfen, daß Vollmachten, die auch die Befugniß zu 
Virilabstimmungen in sich enthalten, in keinem andern Convocationsorte 
als dem des belegenen Gutes ausgeübt werden dürfen; und daß nur 
ausdrücklich den Angestellten nach Z. 122. der alten Landtagsordnung 
und den in der neuen Z. 40. gedachten mehrfach besitzlichen Funktionären 
jene Ausnahme in einem andern Kirchspiele viritim zu stimmen gestattet 
sey, und zwar unter der Bedingung eines beizubringenden Attestes vom 
Kirchspielsbevollmächtigten, wo ihr Gut belegen ist, welches auch bei 
den mehrfach Besitzlichen seine Anwendung finden könnte. 

S- 7» 
Dies sind die Gründe, welche die Ritterschastscommittee vermocht 

haben, diesen §. ig. nicht in die neue Landtagsordnung aufzunehmen, 
und wie der Ritterschastssecretaire öfters in seinen gemachten Vorträgen, 
die Gründe entwickelt, die die Committee zu Gegenvorstellungen über die 
Unanwendbarkeit mancher hochobrigkeitlich erlassenen Verordnung auf 
Kurland veranlaßt haben; eben so hat er es für seine Pflicht gehalten, ihre 
Ueberzeugung auch von der Unanwendbarkeit der vom Landtage im Z. 13. 
beliebten Bestimmungen schon früher durch seine Vorträge zu unterstützen, 
und so in beiderlei Hinsicht von der Ritterschaft Jnconvenienzen abzuwen
den, die als solche in mehrfachen Beziehungen zu erkennen, nur Erfah
rung und Praxis im ritterschaftlichen Geschäftsgänge an die Hand gege
ben haben. 

Ernst von Rechenberg-Linten/ 
Ritterschastssecretaire. 
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!>lo. 80. ?roä. den 27sten Januar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Deputirte! 

Hochzuehrende Herren Mitbrüder.' 

ur mit Widerstreben sind Ihre Calculatoren zu dem Theil des ihnen 
aufgetragenen Geschäftes fortgeschritten, der in dieser abgesonderten 
Relation seine Erledigung finden soll. Sie werden von Ihrer Commission 
nicht erwarten, daß sie über den Bau selbst sich ein Urtheil erlaubt, 
oder ihre Meinung darüber ausspricht, ob mit den großen zum Umbau 
des Ritterhauses verwandten Mitteln, ein schöneres, zweckmäßigeres 
Gebäude, hätte erbaut werden können. Zu diesem Zwecke, hätte eine 
Commission von Bauverständigen ernannt werden, und ein Architect die 
Untersuchung des aufgeführten Baues in seinen einzelnen Theilen, leiten 
müssen. — 

Die Aufgabe die Ihre Calculatoren zu lösen hatten, konnte also 
nur darin bestehen, die Rechnungen und Bücher über den Umbau zu 
revidiren, und aus den Committe'eacten, den Berichten und Plänen, 

8'̂  
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die'Hauptmomente hervorzuheben, durch welche die vergrößerten Kosten 
herbeigeführt worden sind, damit die Landbotenstube und das Land 
die Gründe erfahren, die die Überschreitung der zum Umbau gewilligten 
Summe veranlaßt haben. — 

Zu diesem Zwecke halten wir für nöthig eine kurze Geschichterzahlung 
des Baues voranzuschicken, die aus den Acten geschöpft ist. — 

Der baufällige Zustand -des Ritterhauses war seit Jahren notorisch 
und die Nothwendigkeit einer Hauptreparatur anerkannt. Als der 
Kreditverein ins Leben trat, machte sich die Ritterschaft anheischig, 
demselben im Ritterhause ein Geschästslocal und Wohnungen für den 
Secretaire und Cassirer des Vereins, gegen Zahlung einer Miethe 
einzuräumen, und man dachte daher ernstlich an den Beginn des Um
baues. Durch Landtagsschluß vom 8ten April I8ZZ, wurden vom 
Lande zu diesem Zwecke Rubel Silber gewilligt, und nach Z. 25. 
desselben Landtagsschlusses die drei Herren, Reichsgraf und Ritter 
von Medem auf Elley, Graf Keyserling auf Kabillen und Graf Ra-
czinsky auf Zennhof, erbeten und beauftragt, Pläne und Anschläge 
in Betreff des Baues anfertigen zu lassen, und die Leitung des Baues 
zu übernehmen. Sie nahmen den Austrag unter der Bedingung an, 
daß die Ritterschastscommittee mit ihnen in Gemeinschaft trete. 

Der Gouvernementsarchitect Schultz fertigte nun im Auftrage der 
Herren Commissarien die Anschläge, Pläne und Risse an; der Bau 
selbst jedoch verzögerte sich. Die Herren Commissarien waren verschie
dener Ansicht über die Art und Weise der Ausführung, da der Raum 
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den Anforderungen der Ritterschaft, der Casmogesellschaft und des 
Kreditvereins nicht genügte. Man kam mit dem Letztem überein, 
daß er die Wohnungen für den Cassi'rer und Sekretaire aufgebe, und 
nur ein Geschaftslocal mit einem Logis für einen Canzelleybeamten, 
aber alsdann unentgeldlich in Anspruch nehme; diese Abänderung ward 
xro veliderawrio gestellt, und im Landtage von I8Z6 angenommen. 
Durch Z. Z8. des Landtagsschlusses von 18Z6 ward die Committee 
ermächtigt und verpflichtet, mit Zuratheziehung der Herren Commissa-
rien, unverzüglich zum Baue selbst zu schreiten. — 

Zur Ausführung des beregten Z. ZZ. schreitend, beschloß man einen 
Torg auszuschreiben, um mit Zugrundlegung des vom Herrn 
Gouvernementsarchitecten Schultz gefertigten Anschlages, den ganzen 
Bau an einen Unternehmer zu übergeben. Der Torg ward auf den 
2Zsten Januar 1837 angesetzt. Es erschien jedoch Niemand, der auf 
die gestellten Bedingungen hatte eingehen wollen. Am 27sten Januar 
erhielt daher der stellvertretende Landesbevollmachtigte von Vietinghoff 
den Auftrag sich sowohl wegen der Preise der Materialien, als wegen 
Uebernahme des Baues durch Rigifche Handwerker, in Riga umzusehen, 
und Verhandlungen darüber anzuknüpfen. Er referirte am loten Fe
bruar, und meldete einen Podradschik an, der jedoch spater nicht erschien. 
Die Committee und die Commissarien sahen sich daher genöthigt, Con-
traete mit den einzelnen Handwerkern abzuschließen; dieses geschah am 
29sten April, am AOsten Mai, und am 6ten Oetober I8Z7 mit dem 
Maurer Grunwald, Zimmermann Grünfeld, Tischler Pittel, der 
zugleich die Schlosser-, Glaser- und Malerarbeit übernahm, Klempner 
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Abraham Löwenberg und Aron Lewin Blechstein, Töpfern Helsinger 
und Koch. Der Bau ward angefangen. 

Am I2ten August erfolgte die Bestätigung des Bauplanes und der 
Facade von Seiten der Baucommission. — 

Unterm Zlsten December finden wir Verhandlungen mit den Com-
missarien wegen der Ausgaben, Verzierungen der Fenster, und Ver
größerung des Vestibüls. Indessen ward die Faeade vollendet, aber 
von den Baucommissarien so häßlich und dem Ritterhause nicht ent
sprechend befunden, daß sie von denselben verworfen, und die Erbau
ung einer andern, schönern in Antrag gestellt ward. Am 17., 21. 
und 2östen Februar I8Z3 wurden die Verhandlungen über die ver
änderte Facade geschlossen; der Herr Landesbevollmächtigte stattete 
auch noch einen Bericht ab, über die vergrößerten Kosten, wegen des 
von Fachwerk befundenen Flügels und der weit größeren Zahl nöthig 
gewordener Streckbalken, so wie der dadurch nothwendig gewordenen 
Entschädigung der einzelnen Handwerker. 

Am 28sten Marz 18Z8 ward der Architekt Strauß zur Begut
achtung der durch Mehrarbeiten verursachten Kosten, und Leitung der 
kunstgemäßen Ausführung aller Arbeiten, engagirt. 

Der vom Architecten Strauß angefertigte Riß der veränderten 
Facade, ward am lyten Mai von der BaucommW'on verworfen. Am 
i6ten August finden wir daher eine Berathung über eine dritte, aber 
kostbarere Faeade,und hiebey eine comparative Berechnung der Kosten der 
zweiten Faeade auf 279 und der dritten vom Gouvernementsarchitecten 
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Schultz gefertigten auf 668 Rubel Silber. Wegen des im Ganzen 
geringen Unterschiedes, Beschluß der vereinigten Committee und der 
Herren Commissarien, die dritte Facade zur Bestätigung vorzustellen, 
zumal da die zweite von der Baucommission wiederholt verworfen wor
den war. 

Endlich am 2isten November I8Z8 Bestätigung der dritten Faxade 
von Seiten der Baucommission. — 

Ihre Calculatoren, Hochwohlgeborne Herren, haben es für ihre 
Pflicht gehalten, die obigen Momente aus den Committeeacten her
vorzuheben, weil sie beweisen, daß vielfache und sehr ausführliche Ver
handlungen über den Umbau stattgefunden, daß man Alles versucht hat, 
um die Uebernahme des Baues auf Grundlage des ursprünglichen An
schlages herbeizuführen, und daß man nur nothgedrungen zu Contracten 
mit einzelnen Handwerkern schritt. Was die Verhandlungen über die 
Facade betrifft, so möchten die Committee und die Herren Commissarien 
wohl nicht von dem Vorwurfe frei zu sprechen seyn, daß sie eine unzweck
mäßige Fa^ade vollenden ließen und dadurch einen nicht unbedeutenden 
Kostenaufwand herbeigeführt haben. Die Rechtfertigung der Annahme 
der dritten Facade, die, wie die nachfolgende Aufstellung erweisen 
wird, sehr bedeutende Mehrkosten herbeigeführt hat, kann nur in der 
vom Architecten Strauß gestellten, oben angeführten, comparativen 
Berechnung liegen. 

Zur Uebersicht des Mehrbetrags der Kosten, in allen einzelnen Thei-
len, über den ursprünglichen Anschlag, möge folgendes, aus dem Revi-
sionSberichte des Architecten Strauß, entnommene Tableau dienen: 
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I. Revistonsberechnung der Maurerarbeit. 

Nach dem Anschlage war 
aus dein Abtragen der alten 
Wände ein Gewinn von 
4200 Stück Ziegeln berech
net. Beim Abbruch fanden 
sich aber 53700 Stück, die 
später wieder verwandt, und 
daher eine unvermeidliche 
Mehrausgabe an Arbeits
lohn erforderten; die im An- Anschlag. Mehrausgabe. 

schlage berechnete Summe S.R.Kop. S.R.Kop. 

betrug nur . ... 46 — 360,84? 

Für Maurerarbeiten in 
den verschiedenen Etagen, 
hauptsächlich weil der massiv 
angenommene Flügel von 
Fachwerk befunden wurde, 
findet sich gegen den Anschlag 
eine bedeutende Mehrausgabe 765,30 616, 25 

Da anstatt 8 Streckbalken 
375 neue eingezogen werden 
mußten, so gingen alle alten 
Gypsdecken verloren . 279-— 127,70 

Latus 1090,30 1104,56z 



65 
Transport . 1090,30 1104,56z 

Veränderungen an der 
Faeade; hier tritt eine gegen 
den Anschlag sehr bedeutende 
Vermehrung der Kosten ein, 
die zum Theil auch durch die 
Veränderungen im Innern, 
wodurch die äußern Mauern 
geschwächt und daher einer Anschlag. Mehrausgabe. 

Verstärkung bedurften, her- S.R.Kop. S.R.Kop. 

beigeführt worden sind . . 192,50 2670,765 

Der Anschlag für die De
coration des großen Saales 
hat sich ebenfalls als ungenü
gend erwiesen .... 176-— 

Das Durchführen der 
Rauchröhren hat weit mehr 
Arbeit und Material erfor
dert als im Anschlage ange
s e t z t  w o r d e n  w a r  .  . 9 0  —  

Im Anschlage sind für 
den äußern Anstrich des Ge
bäudes 8? 6 Faden zu wenig 

1840. 

33!,IO 

253,80 

Latus . 1548,80 4360,23/-
9 
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Transport . 1548,80 4360,23/? 
angegeben und in der Berech- Mehrausgabe. 

nung der Kosten ein Rech- S.R.Kop. S.R.Kop. 

nungsfehler von 7 Rubeln S. 65 — 8,30 
Endlich ist im Anschlage 

auf eine Menge Maurer
arbeiten, die spater sich als 
nothwendig erwiesen, wie das 
Umarbeiten der Kellerein
gänge, Vermauern alter und 
Durchbrechen von neuen Thö
ren, englischen Feuerheerd!c., 
gar keine Rücksicht genommen 
worden, daher ein Mehr
betrag von .... 575,48 

Beim Nebengebäude fand 
sich ebenfalls eine bei Weitem 
größere Ausgabe an Material 
und Arbeitslohn, als im An
schlage vorhergesehen worden 90— 263,665 

Summa der Kosten an Maurerarbeiten . 1703,80 5207,67^ 

II. Revistonsberechnung der Zimmerarbeiten. 

Für Streckung, Zurich
tung, Verstampfung:c. des 

Latus 1703,80 5207,67^ 
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Transport . i?oz,8o 5207,674 
Rostes, und das Holz zu Mehrausgabe. 

schneiden, für den neu aus- S.R.Kop. S.R.Kop. 

zubauenden Flügel . . 7,50 28,54 
Statt 8 Streckbalken 

Z75 Stück einzuziehen und 
das neue Dach aufzustellen 229,80 527,56 z 

Der Anschlag für die 
Fußböden ist nur wenig zu 
gering gewesen .... 349,90 7,964 

Großentheils in den Pla
nen befindlich aber in denLln-
schlag gar nicht aufgenommen 
ist eine Menge von Arbeiten, 
wie Plankenwände, Fach
wände, Cloakkasten, Musik
chor im Saale, die Streck
balken im Dache, Verstär
kung der alten Streckbalken, 
mehrmalige Auswechselung 
der Treppenöffnungen, Ab
fangen der Wände bei Durch
brechung des Balcons:c. :c., 
die eine Mehrausgabe erfor
dert haben von ... . 1887,46 

Latus 2291. 7659,21/? 
9" 
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Das Nebengebaude schien Transport . 2291. 7659,21?? 
den Commissarien nach dem 
Anschlage nicht auf Solidität 
berechnet, daher eine Mehr- Anschlag. Mehrausgabe. 

ausgabe an Material und S.R.Kop. S.R.Kop. 

Arbeitslohn . . . 338,20 147,27 

Summa der Kosten für Zimmerarbeiten . 925,4^ 2598,80?? 

III. Revisionsberechnung der Tischler- Glaser- Schlossern 
und Ansireicher-Arbeiten. 

Hier ergiebt sich eine sehr 
bedeutende Mehrausgabe, die 
durch im Anschlage abermals 
gar nicht vorhergesehene Ko
sten entstand. Eine Menge 
Thüren, Thürschlängen, Fen
ster, Fensterladen, Füllun
gen, Wandschränke, Glas
wände, Treppen, Glasthü-
ren, Sockel zu Säulen, das 
Holzgesimse im Saale, Fen
sterscheiben, neue Vorfenster, 
und Beschläge :c. haben an
gefertigt werden müssen . 2805,50 2038,55/? 

Summa der Kosten für Tischler- Glaser-
Schlosser- und Anstreicher-Arbeiten 2805,50 2038,55/5 

Latus . 5434,70 9845, 355 
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Transport . 5434,7^ 9845, 355 

IV Revisionsberechnung der Töpferarbeiten. 

Hier finden wir eine Min- Anschlag. Mehrausgabe. 

Herausgabe von 35 Rubeln S.R. Kop. S.R. Kop. 

3O Kopeken 904— — — 

Summa der Kosten für Töpferarbeiten 904 — — — 

V. Revistonsberechnung der Rlempnerarbeiten. 

Der Architect Strauß 
vertheidigt hier die Mehraus
gabe durch den im hiesigen 
Klima nothwendigen Schutz 
der Gesimse undWasserschlage 386,83 144,63? 

Summa der Kosten für Klempnerarbeiten 386,83 144,63? 

VI. Revistonsberechnung der Schlosser- und Schmiede-
Arbeiten. 

Auf größere Schlosser-
und Schmiede-Arbeiten ist 
im Anschlage gar keine Rück
sicht genommen worden; den
noch war eine Verankerung 

Latus . 6725,53 9939,665 
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Transport . 6725,53 9989,665 

der Dachbalkenlage und der 
Balkenlage nöthig, da Risse 
in den alten Mauern entstan
den waren; die Risalite muß
ten verbolzt, der Dachverband Anschlag. Mehrausgabe. 

verklammert, Traillen ange- S.R.Kop. S.R.Kop. 

bracht:c. werden; . 861,925 

Summa der Schmiedearbeiten . . — — 861,92^ 

VII. Revistonsberechnung der Malerarbeiten. 

Der Anschlag derselben ist 
allerdings sehr niedrig; die 
Wohnungen des Ritterhau
ses und das Banklocal sind 
indessen nur ganz schlicht de-

» corirt; die Bel-Etage nur ge
schlemmt. Es bleibt hier ein 
Ueberschuß von 165 Rub.S., 
der niemals zum Ausmalen 
des ganzen Ritterhauses hin
reichen kann . 350— — — 

Summa der Malerarbeiten .... 350— — — 

Latus . 7^75,53 10351,59z 
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Transport. 7^75,53 iO85l,595 

VIII. Revistonsberechnung der verwendeten Materialien. 

1) Maurerarbeiten. 

Für Ziegel, Kalk, Gyps, 
Grand, ist bedeutend mehr Anschlag. Mehrausgabe. 

aufgegangen als der An- S.R. Kop. S.R. Kop. 

schlag berechnete . . . 2171, 5 1674,235 

2) Aimmermaterlal. 

Hier ist abermals ein Ue-
berschreiten des Anschlages 
nöthig geworden, hauptsäch
lich durch die große Zahl der 
schadhaften Streckbalken . 833,99 1864,395 

3) Tischler- Schlosser- Glaser

und Anstreicher-Materialien» 

Im Anschlage war nur 
sehr wenig hierfür angesetzt; 
sie sind in den Arbeitslohn 
schon oben mit verrechnet . 8^,70 — — 

4) Töpfermaterialien» 

Sind sowohl im An
schlage als in der Revisions-

Latus . 7o7Z,5Z lv85i,59i 
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Transpott . 7075,5z 10351,59z 
berechnung in den Arbeits
lohn verrechnet. 

5) Klempnermaterial. 
Anschlag. Mehrausgabe. 

Hier ist der Anschlag S.R.Kop. S.R.Kop. 

überschritten. . . 1077— 645,79 

6) Schmiedematerial. 

Da hierzu im Anschlage 
nichts ausgesetzt war, eine 
Mehrausgabe von ... — — 1996,385 

7) Sonst noch nöthig gewordene 

Materialien und Arbeiten. 

Hierher gehört das Holz
anschleppen , Schuttführen, 
Aufräumen, Stapeln :c.; 
im Anschlage nichts ausge
setzt, also eine Mehrausgabe 
von . 7^1,24 

Summa der Kosten der Materialien . 4162,74 6882, 45 

Hiervon abzuziehen die im Arbeitslohn verrech
neten Materialien sud ?os. z. . ... 3070 — — 

4032, 4 6882, 45 

Latus. 11157,57 I7733,6Z5 
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Transport . ni5?,5? i??33,634 

Ferner in Abzug die Minder
ausgabe des Töpfers mit 36 Rub. 30 K. Anschlag. Mehrausgab-. 

Desgleichen des Malers mit 165 „ — » S.R.Kop. S.R. Kop. 
201,30 — — 

Summa der ganzen Anschlagssumme an Ar
beitslohn und Materialien . . 10956,27 

Suinma der Mehrausgaben an Arbeitslohn 
und Materialien . — — 17733,634 

Eumma der Kosten des ganzen Baues . 10956,27 17733,634 

28689,904 
Es kommen noch hinzu die Kosten der 

Contracte, Honorare, Risse und Plane mit . 436,61 

Summa 29126,514 

Hiervon sind bis ultimo Novembers 1839 
gedeckt worden . . 26779, 4?» 

Noch zu decken 2347,47^5 

Bilanee 29126,514 

Ihre Calculatoren, Hochwohlgeborne Herren, haben in das eben 
vorgetragene Tableau die Summen der Kosten des Umbaues aufge
nommen, obgleich ihr Revisionsrecht und ihr Austrag nur dahin gehen 

1840. 10 
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konnte, bis ultimo Novembers zu revidiren und abzuschließen; mehrere 
Gründe haben Ihre Calculatoren zu dem jetzt eingeschlagenen Verfahren 
bewogen: erstens ist der Bau an sich als beendet zu betrachten, und 
die ulrimo Novembers noch nicht in Rechnung gebrachte Summe 
von 2347 Rubeln 47Vi2 Kopeken S. M. steht zur Liquidation, und 
wird den einzelnen Handwerkern, spater, wenn alle ihre Arbeiten sich 
bewahrt haben sollten, ausgezahlt werden; hier ist übrigens noch eine 
Ermäßigung mancher Ansätze zu erwarten. Zweitens, wünscht die 
Landbotenstube und das Land gewiß den ganzen Kostenbetrag des Um
baues zu erfahren, und drittens, ließ sich die Untersuchung der Kosten 
bis ultimo Novembers nicht so genau im Einzelnen von der Hauptsumme 
trennen, denn im Revisionsbericht des Architecten Strauß, aus wel
chem die obigen 6ata entnommen sind, sind alle Rechnungen bis zum 
Schluß des Baues geführt, und nur bei jeder Materie bemerkt, wie 
viel darauf gezahlt worden, und was darauf einzubehalten wäre. — 

Was nun die Gründe der im Verhältniß der gewilligten Summen, 
so großen Mehrkosten des Umbaues anbetrifft, so liegen sie wohl ziem
lich klar vor. Der Hauptgrund ist gewiß der so höchst fehlerhafte und 
mangelhafte ursprüngliche Anschlag. Das Bedürfniß an Material, 
so wie an Arbeitslohn, hat sich fast in allen einzelnen Positionen als 
bedeutend größer erwiesen, als es in demselben angenommen war, und 
nur bei zwei unbedeutenden Gegenständen ist es unter dem Anschlage 
geblieben; oder richtiger nur bei einem, denn 365 Rubel S. M. zum 
Ausmalen des ganzen Ritterhauses zu bestimmen, ist wohl durchaus 
nicht dem Bedürfniß entsprechend, und wenn hier eine Minderausgabe 
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eintrat, so sehen wir uns dafür auch von lauter weißen Wanden um
geben. Auf eine Menge von Maurer-, Tischler-, Schlosser- und Glaser
arbeiten, die bei dem Umbau eines großen Gebäudes nothwendig vor
kommen mußten, ist keine Rücksicht im Anschlage genommen, ja für 
Schmiedearbeit und Material auch nicht ein Kopeken ausgesetzt worden, 
die laut Rechnung 2858 Rubel zi Kopeken gekostet haben. — 

Obgleich die Erfahrung lehrt, daß im Allgemeinen Anschlage nie
mals so genau gemacht werden können, daß ein Ueberschreiten derselben 
nicht stattfinden kann, man im Gegentheil bei Neubauten einen Zu
schlag von zchn Procent rechnet, so laßt sich allerdings die Frage aus
werfen: durften die Herren Commissarien und die zugleich mit densel
ben beauftragte Ritterschaftscommittee, einen solchen ungenügenden, 
höchst fehlerhaften Anschlag zur Grundlage der Berechnung der Kosten 
des Umbaues machen? wir sagen zur Grundlage, denn auf diesen 
Anschlag hin, schrieb man den Torg aus; natürlich genug ist es, daß 
Niemand darauf eingehen wollte, und die Herren Commissarien also 
gezwungen waren, auf ökonomische Art zu bauen. — 

Ein zweiter Grund liegt in dem Umstände, daß der Seitenflügel, 
den man für maßiv annahm, von Fachwerk befunden wurde, und daß 
man statt 8 Streckbalken, deren 375 einziehen mußte; hier scheint 
Ihren Calculatoren nöchig zu bemerken, daß die Untersuchung des Ge
bäudes zur Begründung einer solchen Annahme, doch nur obenhin 
geschehen seyn kann; denn Fachwerk für Stein, wenn auch eine Zie
gellage da gewesen ist, die zu diesem Jrrthum verführt hat, anzuneh-

10^ 
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men, und nur 8 Streckbalken als nöthig voraus zu setzen, wenn deren eine 
solche Menge schadhaft war, daß im Ganzen nur 9 taugliche übrig 
blieben, ist bei einer gründlichen Untersuchung, wie sie einem so bedeu
tenden Umbau vorhergehen sollte, fast unmöglich. — 

Ein dritter Grund liegt in der Veränderung der Facade, die schon 
vollendet, wieder verworfen wurde um eine schönere, an deren Stelle 
zu setzen. Die so bedeutenden Mehrkosten der dritten Facade können den 
Commissarien dagegen nicht unbedingt zur Last fallen, denn in der com-
parativen Berechnung des Architecten Strauß waren sie um das Vier
fache geringer angegeben, wenn man nur die Maurerarbeiten rechnen 
will. — 

Dieses ist das Resultat der auf das Genaueste untersuchten Akten 
und Rechnungen, und Ihre Calculatoren, Hochwohlgeborne Herren, 
hoffen Ihnen durch diese Relation eine klare Ueberstcht des Gegen
standes gegeben zu haben. 

Ins Budget der nächsten drei Jahre wären alsdann noch die 
2347 Rubel 47^2 Kopeken S. M. aufzunehmen, die annoch auf 
das Conto des Umbaues des Ritterhauses zu bezahlen sind. Hier ent
steht die Frage, ob das Land es nicht vorziehen würde, beim Etat 
von I8Z2 zu verbleiben, und den Vorschritt von 195z Rubeln 8î /s 
Kopeken nebst dem Ertrag der 150 Faden Steine, der der Ritterschafts
kasse noch zu Gute kommt, zur Deckung obiger Summe anzuweisen. 
Mit der Ueberzeugung, gewissenhaft den uns gewordenen Auftrag 
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erfüllt zu haben, schließen Ihre Calculatoren hiemit den zweiten Theil 
ihrer Relation. — 

Diedrich von Wittenheim, 
Deputirter des Selburgschen Kirchspiels. 

Theodor Vehr/ 
Deputirter des Sessauschen Kirchspiels. 

Carl Fircks, 
Erwahlenscher Deputirte als Caleulator. 

Eugene Klopmann, 
Deputirter von Wormen. 

Friedrich von Stempel, 
Deputirter von Allschwangen. 

Für die Richtigkeit des Abdrucks: 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Nitterschaftssecretaire. 
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Von ?roä. den Zisten Januar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

der Knrländ. 
Ritterschafts-

eommittee. 

Mitau, A N 
am Januar 

Eine Kurländische Landesversammlung. »84c». 
> 0. 43. 

Ritterschaftscommittee ist mit der größten Genauigkeit den ver
schiedenen Theilen der ihr von Einer geehrten Landtagsversammlung 
mitgetheilten Relation der Herren Calculatoren gefolgt, und stimmt 
ihrem Inhalte mit voller Ueberzeugung und gerechter Anerkennung der 
so verdienstvollen Ausführung, wodurch sie dieses so schwierige Geschäft 
auf eine pünktliche und umfaßende, den Gegenstand in allen Theilen 
erschöpfende Art erledigt hat, vollkommen bei, und hält sich um so 
mehr dazu verpflichtet, da alle von denselben gemachten Aufstellungen 
einzig und allein nur im Interesse des Allgemeinen zur bessern Über
sicht der Thatsachen gemacht sind. 

Gegen die richtige Darstellung der beiden Theile der Relation 
hat die Ritterschaftscommittee gar keine Bemerkung zu machen, und 
erlaubt sich nur einzelne Momente des zweiten Theiles herauszuheben, 
von denen sie hofft, daß sie ihr als eine Rechtfertigung und Entschul
digung des so bedeutenden Mehrbetrages der zum Umbau des Ritter-
Hauses bewilligten Summe dienen können. 

Anschlagspläne und Risse des Gouvernementsarchitecten Schultz 
zum Umbau des Ritterhauses waren vor dem Landtage I8Z6 schon 
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angefertigt und dienten der Bestimmung des Landtages wegen des zu 
bewerkstelligenden Baues zur Grundlage. 

Wenn die Ritterschaftscommittee und die Baueommission sich bei 
Prüfung dieser Anschlage auch nicht allen Zweifels wegen Vollstän
digkeit derselben überheben konnten und bei der Nachrevision manches 
zu ergänzen fanden, so konnten sie doch nicht den ganzen Umfang der 
Mängel erkennen, weil sie, nicht genug sachverständig, sich mit der äuße
ren Wahrnehmung des baulichen Zustandes begnügen mußten und 
dabei keine Veranlassung fanden, die von einem dazu verpflichteten 
Sachverständigen, dem Gouvernementsarchitecten Schultz schließlich 
aufgestellten Anschläge und Berechnungen in Zweifel zu ziehen. Wo
bei die Ritterschaftscommittee die vielfach bewährte Bemerkung mit 
Recht wiederholen zu können glaubt, daß ohne Destruction wesentli
cher Theile eines bewohnten und zur Bewohnung auf längere Zeit, 
damals im Winter 1837, noch bestimmten Gebäudes, der ganze Um
fang der Baumängel überhaupt nicht zu ergründen ist. 

Die Torge wurden demnach auf Grundlage der Anschläge abge
halten, es fanden sich keine Unternehmer dazu, der von dem Herrn 
Kreismarschall von Vietinghoff willig gemachte Podrädschik verlangte 
xrivatini ein so bedeutendes der veranschlagten Summe, daß der 
Bau auf ökonomische Weise begann, wobei alle Contracte mit den 
einzelnen Handwerkern möglichst axxroxirnalive abgeschlossen wurden. 

Im Verfolge des Baues ergaben sich erst successive die speci-
ficirt dargelegten Mehrarbeiten und daher auch Mehrausgaben. Es 
erschien unmöglich den Bau während seiner Dauer aufzuhalten und 
deshalb dem Lande die gehörigen Vorstellungen zu unterlegen, da wie 
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gesagt, das Ganze sich nicht übersehen ließ, erst allmählig wahrend 
des Baues selbst hervortrat. Die ursprüngliche Facade erschien in der 
Zeichnung nicht unvortheilhaft, und erst bei der Ausführung fielen 
die Mangel und überhaupt das Kleinliche derselben recht grell ins 
Auge. Nicht allein die Ritterschaftscommittee mit den Baucommissa-
rien, sondern das ganze Publikum sprach sich mißbilligend darüber 
aus, nichts desto weniger nahm man Anstand an eine Veränderung 
derselben zu gehen und beschloß sie erst, als der vennehrte Kostenbetrag 
der 2ten von der Baucommission nicht genehmigten Facade nur 279 
Rubel Silber und der Zten genehmigten Facade 668 Rubel Silber 
betragen sollte, wobei zugleich sachgemäß dargethan ward, daß das 
ganze Gebäude auch an Solidität dadurch gewinnen würde. 

Leider erwies es sich später auch hier, daß der vom Architecten 
Strauß gemachte Anschlag keinesweges richtig war. Die Ritter
schaftscommittee theilt gewiß die Ueberzeugung, daß wenn vor Beginn 
des Baues alle nothwendig erscheinenden Reparaturen genau erkannt 
wären, im Fall dieses überhaupt möglich ist, und der ganze Umbau 
darauf basirt begonnen hätte, der Kostenbetrag bedeutend geringer 
gewesen seyn würde, und es schmerzt dieselbe gewiß nicht am wenigsten 
in diesem Falle nicht das ritterschaftliche Interesse nach ihrem eifrigen 
Bestreben in seinem ganzen Umfange bewahrt haben zu können« 

LandesbevoUmachtigter: Theodor von Hahn. 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Nitterfchaftssekretaire. 
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5>'o. 113. den Sten Februar 1840. KM. Landesversammlung. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall, 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten, 

Hochzuehrende Herren Mitbrüder! 

an sich ist das uns übertragene Geschäft ein äußerst schwieriges; 
noch schwieriger wird es für uns, die wir, keinesweges Männer von 
Fach, in den wenigen Tagen, die der Landtag noch dauern soll, bei der 
Unmöglichkeit, hier einen Architecten zu Rathe zu ziehen, ein fettiges 
Gebäude, das so vielen Anforderungen zu entsprechen hat, übersehen, 
und über dessen Bau einen Bericht abstatten sollen. — 

Von diesem Gesichtspuncte ausgehend, können wir der Landboten
stube hier nur beifolgenden, sehr allgemeinen und oberflächlichen Bericht 
vorlegen. — 

Das Aeußere des Gebäudes bietet durch eine geschmackvolle Vorder-
facade mit flachem Dache mit Ausnahme der Giebelenden einen sehr 
gefälligen Anblick dar. Die Außentreppe, Trottoirs und Rinnsteine 
fehlen noch und sollen im nächsten Sommer hergestellt werden. In 
Betreff der Zweckmäßigkeit und Bequemlichkeit der Geschäftslocale im 
Parterre hat die Bankdirection in ihrem bei der Landbotenstube einge
reichten Danke die vollkommenste Zufriedenheit mit dem ihr eingewiese
nen Loeale ausgesprochen. Der Ritterschaftsrentmeister ist mit seinem 

1840. II 
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Geschästslocal und seiner Wohnung vollkommen zufrieden; die im Par
terre angebrachte Küche nebst Zubehör scheint uns aber nicht ganz einem 
Ritterschaftshause, das auch zur Aufnahme Hoher und Höchster Herr
schasten dienen soll, entsprechend, und Vieles zu wünschen übrig lassend. 

Im Parterre sind durch dunkle und schimmelige Stellen an den Wan
den mehr oder weniger Spuren großer Feuchtigkeit, und diese beson
ders im Banklocal sichtbar, die der uns im Namen der Ritterschafts
committee führende Herr Ritterschaftssecretaire,von Linten für Folgen der 
im Jahre 1837 stattgefundenen Ueberfchwemmung erklarte. Der Maurer 
Grunwald war der Meinung, daß, um allen Übeln Folgen vorzubeugen, 
im nächsten Sommer diese Stellen durchaus zu repariren wären. Die 
eine Giebelwand hat besonders durch die Traufe des nahe anstoßenden 
Nachbarhauses gelitten, indem die früher zwischen beiden Häusern befind
liche Traufrinne schon seit längerer Zeit fehlt. 

Die Küche des großen Flügels und mehrere Oefcn des Hauses rauchen 
und der oben genannte Maurer meinte, daß dieses von den auf Anord
nung des Architekten Strauß fehlerhaft gezogenen Schornsteinen herrühre. 
Diese sind unter dem Dache auch so weit fehlerhaft geworden, daß ein 
Umsetzen derselben wohl rathsam scheint. 

In der großen und bequemen Bel-Etage sind aus Oeconomie viele 
der alten, noch tauglichen Fensterschlängen an denselben Stellen confer-
virt, wodurch aber die Symmetrie in der Höhe der Brüstungen, und 
Breite der Fensterzwischenräume öfters sehr verletzt worden ist; was 
besonders im Speisezimmer noch mehr auffällt, als in den anderen, 
weniger an diesen Uebelständen leidenden Zimmern. Gleich störend sind 
dem Auge die Wandschränke im Speisezimmer. 
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Die im Saal angebrachten Wandöfen lassen fürchten, daß sie künstig 

der Malerei und den Verzierungen der Wände schaden werden. Im 
Saale sind an den Fenstern, der Balconthür, an der Giebelwand, und 
unter dem Gesimse der äußern Wand starke Spuren von Feuchtigkeit 
sichtbar, die vor dem Decoriren und Malen der Wände entfernt werden 
müssen. 

Durch Beibehaltung der alten Fensterschlangen sind für den Saal, 
der um 4V2 Fuß erhöht ist, die Fenster nicht im Verhaltniß zur Höhe 
geblieben, welchem Uebelstande man zum Theil durch starke Abfchragung 
der oberen Fenstermauer abzuhelfen gesucht hat. Das neue Parquet 
und die Oberlage des Saales sind gut und geschinackvoll, so wie das 
ganze Gesellschastslocal wohl, die oben schon erwähnten, durch die Bei
behaltung der alten Mauern, Thüren und Fenster entstandenen Uebel
stande abgerechnet, meistens den Erfordernissen genügt, und angemessen 
groß ist. — 

Der Herr Ritterfchaftssecretaire hat in dem vorderen und Hinteren 
Frontispice seine Wohnung erhalten. Diese scheint uns in den Wohn
stuben durch den unter einem Theil derselben liegenden hohen Saal 
unbequem geworden, und besonders, was die Küche und das Domesti-
quenzimmer betrifft, nicht nach einem besonderen Plane angelegt zu seyn. 

Bei dem Ausbau der Flügel in Verbindung mit den Giebeln des 
Hauses sind in der dadurch entstandenen dritten Etage recht gute Woh
nungen, an dem einen Ende für den Ritterschaftsactuar, und an dem 
anderen Ende für den Ministerial und die Wittwe Balk, gewonnen. 

Das Dach scheint gut und dauerhaft ausgeführt zu seyn, und bedarf 
neben einigen kleinen Reparaturen des Klempners, dem noch ein Rest 

11" 
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seines Arbeitslohns einbehalten ist, wohl einer Vorkehrung, die das 
Rosten des Blechs an der innern Dachflache verhüte. 

Die Tischlerarbeit ist bis auf nur wenige Stellen sehr gut ausgeführt, 
dagegen der Anstrich der Thüren und Fenster, so wie die Schlosserarbeit, 
in vieler Hinsicht tadelhaft. Für beide letzteren Gegenstande sind den 
Handwerkern noch bedeutende Summen einbehalten, und sie werden 
daher auch wohl ohne neue Kosten verbessert werden können. 

Bis auf die hier erwähnten Uebelstände ist der Bau fest und dauerhaft 
ausgeführt, und wir haben nur noch zu bemerken, daß die schon einzeln 
erwähnten, und vielleicht noch sonstigen Reparaturen und Verbesserungen 
schwerlich mit der zu jährlichen Reparaturen im letzten Budget von iZz6 
dem Lande zur Bewilligung vorgelegten Summe von 250 Rub. S. M. 
bestritten werden können, und wir schlagen daher vor, die genauere Fest
stellung derselben den zum Meubliren des Ritterschaftshauses zu erwählen
den Herren Commissarien mit Zuziehung eines Architecten zu übertragen, 
welche den Kostenanschlag nebst Bericht dem Lande zur Beschlußnahme 
vorzulegen hätten. — 

Carl Graf v. Keyserling, 
Deputirter für Frauenburg. 

Alphons von der Roop, 
Landbote von Neuenburg. 
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No. 120. ?ro6. den 8ten Februar I840> Kurl. Landesversammlung. 

on dem Herrn Landbotenmarschall dazu mit den Herren Landboten 
von Neuenburg und Frauenburg ernannt, einen Bericht über das Ritter-
Haus zu machen, thut es mir Leid erklaren zu müssen, daß ich mich mit 
meinen Herren College» in unseren Ansichten nicht ganz habe verstandigen 
und daher ihren Bericht nicht zu dem meinigen habe machen können. — 
Ich glaubte, daß es nicht allein in unserm Auftrage lag, über die tech
nische Ausführung des Baues, sondern auch darüber unsere Ansicht aus
zusprechen, daß die Committee, im Verein mit den Herren Baucommissa
rien, da Niemand den Bau sür das vom Lande nach dem ersten Anschlage 
gewilligte Geld übernehmen wollte, nicht ohne einen festgestellten und fest
gehaltenen Plan auf öconomifche Weise hatte bauen, sondern einen neuen, 
allen den spater erst erkannten Erfordernissen entsprechenden Anschlag 
anfertigen und ihn dem Lande zur Befchlußnahme hatte vorlegen sollen. 
Diese Ansicht theilten meine College» nicht und auch viele Landboten 
sprachen sich in der Sitzung vom 7ten Februar dagegen aus, welchem 
Ausspruche ich mich denn auch willig unterwerfe. — Ueber den Bau 
in seiner technischen Beziehung theile ich in den angeführten Mangeln 
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meistens die Ansicht meiner Herren Collegen und will nur noch bemerken, 
daß das Fundament des Hauses, soviel ich davon habe sehen können, 
nur von Ziegeln ist, von denen schon jetzt der Putz abfallt und die selbst 
abschelfern, welcher Uebelstand zwar, wie uns der Herr Ritterschafts-
secretaire sagte, nicht abzuwenden war, da es, meistens alt, nicht hatte 
geändert werden können, außer bei den Säulen der vordem Facade, 
wo es wohl von Stein zu machen gewesen wäre, welcher Uebelstand, 
sage ich, aber das Ritterhaus öfteren Reparaturen unterwerfen wird, 
was bei dem Umbau doch vielleicht hätte in Betracht gezogen werden 
können. — 

A. v. Behr zu Edwahlen, 

Landbote von Windau. 

/ 
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Don No. 124. ?roä. den 9ten Februar 1840, Kurl. Landesversammlung. 

der Kurländ. 
Ritterschafts

committee. 

Mitau, 
am 9. Februar 

1840. 
.Vo. 77. 

An 

Eine Kurländische Landesversammlung. 

<7> 
^ îe Rltterschastscommittee glaubt dem Berichte der zur Revision der 
Bauausführung demandirten Commiffwn in seinen einzelnen Theilen 
um deshalb nicht folgen zu müssen, weil sie sich auf ihre schon gemachte 
Erklärung rücksichtlich dieses Baues im Allgemeinen hierdurch bezieht, 
und den Herren Commissarien leicht einzelne Gegenstände als Mängel 
auffallen konnten, die mit Berücksichtigung der Localumstände und bei 
näherer Erörterung von dem diesen Bau leitenden Architecten, vielleicht 
gerechtfertigt erscheinen dürften. Ueberdies ist der Bau noch nicht voll
endet, die verschiedenen Meister müssen für die einbehaltenen Summen 
noch überall das Nöthige ergänzen und vervollständigen, wo dann bei der 
allendlichen Abnahme des Baues die von den Herren Commissarien auf
gestellten Bemerkungen der Ritterschaftscommittee ein schätzbares Mate
rial zur Berücksichtigung seyn werden. 

Hinsichtlich der von dem Windauschen Herrn Deputirten aufgestellten 
Bemerkung „daß die Ritterschaftscommittee nicht ohne einen festgestellten 
„und festgehaltenen Plan auf ökonomische Weise hätte bauen, sondern 
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„einen, allen den spater erst erkannten Erfordernissen entsprechenden 
„Anschlag anfertigen und ihn dem Lande zur Beschlußnahme hatte vor
liegen sollen" — glaubt die Ritterschaftscommittee bemerken zu müssen, 
daß sie nicht ohne festgestellten Plan gebaut sondern nach den ihr vor
liegenden Planen und Anschlagen dett Bau geleitet hat, und unmög
lich im Stande seyn konnte, schon früher einen, den erst spater 
erkannten Erfordernissen entsprechenden Anschlag zur Beschluß
nahme vorzulegen, und zwar um so weniger als diese Erfordernisse 
succe88ive beim fortschreitenden Baue, wie die Acten es darthun, erst 
hervortraten und eine Aenderung des Planes und der Anschlage zur 
nothwendigen Folge hatten. — 

Landcsbcvollmächtigter Theodor v. Hahn. 

Ernst von Rechenberg-Lmten, 
Ritterschastssecretaire. 
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55o. 98. ?roä. den Zlsten Januar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch - und Hochwohlgeborne Herren Deputirte! 

Hochzuehrende Herren Mitbrüder! 

Landtage von 18Z6 ward von zwei Kirchspielen das Deliberato-
rium aufgestellt, es möge im nächsten Relationslandtag eine aus fünf 
Gliedern bestehende Commission erwählt werden, welche mit Zuziehung 
zweier von der Committe'e zu delegirenden Kreismarschälle, über zu 
machende Ersparnisse in den Ritterschaftsausgaben in Berathung treten, 
und die Resultate in Oberhauptmannschaftsversammlungen, zur Kennt-
niß des Landes bringen sollten. 

Durch Landtagsschluß vom zvsten April 18Z6 erhielt dieses Delibe-
ratorium, im Z. 20. Gesetzeskraft, und im jetzt einfältigen Relations
landtage, wurden die von Ihnen, Hochwohlgeborene Herren Deputirte, 
erwählten Calculatoren, auch beaustragt, sich über die etwa zu machen
den Ersparnisse mit der Committee zu berathen, und auf diese Weise 
jenen Beschluß in Wirksamkeit treten zu lassen. Von Seiten der Com-

1840. 12 
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mittee waren der Selburgsche Kreismarschall, Herr von Witten, und der 
Goldingensche Kreismarschall, Herr von Fircks, hiezu erwählt worden. 

Ihre Commiffi'on, Hochwohlgeborene Herren, vereinigte sich sehr 
bald in der Ansicht, daß ihr Auftrag nur dahin gehen könne, zu unter
suchen, ob Ersparnisse in den ständigen Ausgaben der Ritterschaft zu 
machen wären, denn alle jene Ausgaben, die im Budget unter Titel 
IX. und X. aufgeführt werden, richten sich nach dem Bedürfniß der 
nächsten drei Jahre, und werden ohnehin durch die Calculatorencommis-
sion und die Obereinnehmerexpedition, mit möglichster Berücksichtigung 
der Sparsamkeit angesetzt, kehren nicht in allen einzelnen Posten ständig 
wieder, und sind daher bald höher, bald niedriger; überdies ist es 
Pflicht der Obereinnehmerexpedition, mit den für dieselben ausgesetzten 
Mitteln so haushälterisch als möglich umzugehen, und hat dieselbe diese 
Pflicht, namentlich in den letztverflossenen vier Jahren, auch auf das 
Genaueste erfüllt. 

Es blieben also zur Untersuchung und Begutachtung Ihrer Commis-
sion, noch die «ud Titel I. bis VIII. aufgeführten ständigen Aus
gaben, übrig; das Resultat war folgendes: 

Titel I. 

Gage des Landesbevollmächtigten und seines Privatsecretaires. 

Ihre Commission ist der Ansicht, daß an derselben nicht füglich 
etwas erspart werden kann, wenn man die Stellung, die das Vertrauen 
des Landes, dem zu diesem so höchst wichtigen Posten Erwählten, an
weist, im Auge behält. 
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Titel II. 

1) Gage der fünf Kreismarschalle. 

Sie dürste eher zu niedrig als zu hoch seyn, denn 666?4 Rubel S. 
erscheinen Ihrer Commission, wenn die Kreismarschälle einen großen 
Theil des Jahres in Mitau zubringen müssen und keine andere Stelle 
annehmen dürfen, die nicht direct mit den von ihnen vertretenen In
teressen zusammenhängt, höchstens hinreichend. 

2) Gage des Ritterschaftssecretaires. 

Hier läßt sich nichts ermäßigen, so lange der jetzige Ritterschasts-
secretaire im Amte ist; was dereinst geschehen kann, glaubt Ihre Com
mission auch der Zukunft vorbehalten zu müssen. 

3,^,5) Gagen des ersten Actuars, Translateurs und Mini-
sterials. 

Erscheinen alle durch das Bedürfniß gerechtfertigt und nicht zu hoch. 

6,7) Committeemittel und Kanzleiausgaben. 

Was hieran erspart werden kann, läßt sich nicht bestimmt vorher
sehen, und richtet sich nach den obwaltenden Umständen. 

Titel iik. 

1) Gage des Obereinnehmers. 
Cessirt ohnehin schon jetzt. 

2) Gage des Rentmeisters und Archivars. 
Hier gilt dasselbe, was Ihre Commission bei Titel II. No. 2. 

anführte. 
12 ^ 
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z) Gage des zweiten Actuars. 

Der erste Actuar ist so überhaust mit Geschäften, daß sowohl die 
Stelle eines zweiten Actuars, als die demselben vom Lande ertheilte 
Gage, sich durchaus als nothwendig erweisen. 

Titel IV. 

Hier fallen gegen früher ohnehin die Gagen der Mannrichter und 
Kirchenvisitatoren hinweg; die Gage des Genealogen wird nur von Land
tag zu Landtag votirt, und eine Ermäßigung der Gage des Marsch-
commissärs scheint nicht räthlich. 

Titel V 

Auch hier erschien Ihren Commissarien die Ausgabe, durch den 
Zweck und das Bedürfniß gerechtfertigt, und keine Ermäßigung thunlich. 

Titel VI. 

Zur Reparatur und Beheizung eines so großm Gebäudes, wie das 
Ritterhaus, weniger als 6OO Rubel S. vorzuschlagen, glaubte Ihre 
Commission nicht rechtfertigen zu können. 

Titel vil. 

Die Zinsen an die Bank sind keiner einseitigen Ermäßigung ;u unter
werfen; dasselbe gilt für die obligatorische Schuld. 

Titel VIII. 

Die Kosten der Landtage haben schon öfters in einzelnen Kirchspielen 
zu Deliberatorien Anlaß gegeben, und man hat verschiedene Vorschläge 
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gemacht, die jedoch jedesmal vom Lande verworfen sind. Die Diäten 
der Deputirten sind indessen schon einmal herabgesetzt worden, und es 
scheint Ihren Commissarien nicht zweckmäßig, hier eine weitere Ermäßi
gung vorzuschlagen. Was die Zahl der Deputirten, so wie die Zeit 
betrifft, binnen welcher Landtage abgehalten werden, so scheint der 
jetzige Zeitpunkt Ihren Commissarien durchaus nicht geeignet, an dem 
ganzen Repräsentationsgebäude zu rütteln, um eine im Allgemeinen 
geringe Ermäßigung der Kosten, herbeizuführen, indem man die Erstere 
verringert, und die Letztere von drei auf vier oder fünf Jahre verlän
gert. 

Es bleiben nun noch die extraordinairen Diäten der Kreismarschälle 
für Aufträge im Lande übrig; hier ist aber im §. 21. des letzten Land
tagsschlusses von 1836, exxressiL verdig bestimmt worden, daß dieselben 
namentlich bei Rekruten-Empfangscommissionen, wenn sie ihr Domicil 
verändern müssen, Entschädigung erhalten sollen. Eine Zurücknahme 
jenes Beschlusses, wagen Ihre Commissarien nicht zu beantragen. 

Ihre Commissarien, Hochwohlgeborene Herren, sehen sich daher 
genöthigt einzugestehen, daß sie nicht im Stande sind, dem Lande mit 
Fug und Recht, irgend eine Ermäßigung an allen angeführten ständigen 
Ausgaben vorzuschlagen. Kann irgendwo eine Ersparniß eintreten, 
so ist es bei den Prästanden, die indessen Ihrer Commission, nicht zur 
speciellen Beurtheilung vorlagen, und wo die zur Revidirung derselben 
ernannte Commission, dem Lande ohnedies einige zweckmäßige Vor
schläge zu machen beabsichtigt. 
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Im Bewußtseyn, nach bestem Wissen und Gewissen, wenn auch 

für den aufgetragenen Zweck resultatlos, das ihnen übertragene Com-
missum erfüllt zu haben, schließen Ihre Commissarien hiemit ihren 
Bericht. 

KreismarschaU Witten. 

Kreismarschall Fr. Fircks. 

Diedrich von Wittenheim, 
Deputirter des Selburgschen Kirchspiels. 

Theodor Vehr, 
Deputirter des Sessauschen Kirchspiels. 

Carl Fircks, 
Deputirter des Erwahlenschen Kirchspiels. 

Eugene Klopmann/ 
Deputirter von Wormen. 

Friedrich von Stempel, 
Deputirter von Allschwangen. 

Für die Richtigkeit des Abdrucks: 

Ernst von Rechenberg-Linten/ 
Ritterschastssecretaire. 



?roä. de» i8ten Januar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

Kirchspielsdeliberatorien. 

1840. I 



Bestimmung des Z. 174. der Kurlandischen Bauerverordnung 
möge aufgehoben und jedem Grundeigenthümer und Grundbesitzer ge
stattet seyn, auf beliebige Zeit seine Grundstücke an Bauergemeindeglie
der zu verpachten. (Ascherad, Subbath, Nerst, Doblen, Ekau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist nach §. 559. der Bauerverordnung vii-itiin zu stimmen. 

Der Z. 4. der Kurlandischen Bauerverordnung gestattet den Kurlän-
dischen Bauergemeindegliedern ausdrücklich die Erwerbung erblichen Be
sitzes in unbeweglichem Vermögen, mit der Einschränkung rücksichtlich 
Landeigenthums, daß ihnen solches nur gleich den Nori-InäiAenls zu 
erwerben erlaubt ist. Die Bestimmung des Z. 174. der Bauerverord
nung, daß dem Jndigenatsadel zugehörige Grundstücke an Bauern nur 
auf 50 Jahre verpachtet oder verpfändet werden dürfen, steht mit dem 
Z. 4. in Widerspruch, da zufolge jenes Paragraphen die Bauergemeinde
glieder auch adeliche Grundstücke, gleich den Aon lnäî enis, auf yy 
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Jahre zu pachten und zu pfänden berechtigt sind. Die Landboten sind 
der Ansicht, daß dieser Widerspruch am zweckmäßigsten gelöset würde, 
wenn die einschränkende Bestimmung des Z. 174. dahin modificirt würde, 
daß die Pachtzeit auf 99 Jahre erweitert werde. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Hierüber ist nach Z. 559. der Bauerverordnung viritim. zu stimmen. 

2. 

Es möge höhern Orts um die Erlaubniß für die Gutsbesitzer nach
gesucht werden, ihre Gesinde an die Kurländischen Bauergemeindeglieder 
in Erbpacht vergeben zu dürfen. ( Subbath, Nerft.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist nach Z. 559. der Bauerverordnung vir-itim zu stimmen. 

Die Landboten können hinsichtlich dieses Deliberatoriums nur auf die 
zum Deliberatorio 1. gemachte Bemerkung verweisen. — Eine Ausdeh
nung der Erbpacht auf mchr als 99 Jahre scheint nicht wünschenswerth, 
weil sie — abgesehen von andern Verhältnissen — auch mit dem Rechte 
der andern Stände auf Besitzerwerbung nicht Harmoniren würde. 

3-

a) Nach dem Z. 549. der Baueroerordnung ist es ausdrücklich fest
gestellt, daß Glieder Kurländischer Bauergemeinden, welche in Folge 
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Krimmalurtheiles zum Militarstande abgegeben und zum Frontedienst 
tauglich befunden worden sind, ihren Gemeinden bei künftigen Rekruti-
rungen angerechnet werden sollen. — Der Circulairebesehl der Kurlandi
schen Gouvernements-Regierung vom 2ten Mai I8)Y 2546 enthalt 
ein ausdrückliches Anerkenntniß dieses Rechtes. Hiernach kann es keinem 
Zweifel unterliegen, daß die Bauergemeinden das Recht haben, sich alle 
ihre seit Emanirung der Bauerverordnung zum Militärdienst verurtheil-
ten und bisher ihnen nicht als Rekruten angerechneten Gemeindeglieder 
auf die künstigm Rekrutirungen anrechnen und über die Erfüllung ihrer 
desfallstgen Verbindlichkeit Quittungen ertheilm zu lassen. — Es möge 
daher gehörigen Orts erwirkt werden, daß diese nachtragliche Abrechnung 
ausgeführt werde. (Subbath, Nerft, Doblen.) 

I)) Dieserhalb mögen bei Seiner Excellenz, dem Herrn General
gouverneur die geeigneten Vorstellungen gemacht werden. (Doblen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Seit Emanirung des im Deliberatorio bezogenen Befehles der Gou
vernements-Regierung findet die gesetzliche Bestimmung des Z. 549. stets 
Anwendung; auf Gesuche einzelner Betheiligten, zufolge jenes Gesetzes 
alle seit Emanirung der Bauerverordnung in Folge Criminalurtheiles zum 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
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Militärdienst abgegebenen Bauergemeindeglieder den betreffenden Gemein
den nachträglich anzurechnen, resolvirte die Gouvernements-Regierung, 
daß solches nicht stattfinden könne, weil es dem Gefttze rückwirkende Kraft 
geben hieße. — Indessen bestand das Gesetz bereits seit iZi?; — die
jenige Behörde, — bei welcher dergleichen Individuen zum Militärdienst 
vorstellig gemacht und tauglich befunden worden, — mußte also das 
Gesetz seit iZl? in Anwendung bringen und daß sie solches versäumte, 
kann nicht den betreffenden Gemeinden präjudicirlich werden. — Wenn 
nun überdies die hohe Krone durch Annahme der hier erwähnten Indivi
duen zum Militärdienst während des ganzen Zeitraums von iZi? bis 
hiezu den Vortheil genossen hat, für den sie im Z. 549. der Bauerverord
nung eine Entschädigung, durch Anrechnung derselben, zugesagt hat, so ist 
es nur die Forderung eines guten Rechts, daß Eine hohe Krone ihrer 
dessallsigen Verpflichtung nachkomme und würde daher die Committee 
zu instruiren seyn, die hierzu geeigneten Vorstellungen, — nach genom
mener Rücksprache mit der Gouvernements-Regierung, — bei Seiner 
Excellenz, dem Herrn Generalgouverneur, zu machen. — 

4-
Die Committee möge dahin wirken, daß der §.395. der Bauer

verordnung, wonach die Gouvernements-Regierung nur zur Entscheidung 
der Frage competent ist: ob eine beim Kreisgerichte entschiedene Sache, 
sich zur Revision beim Oberhofgerichte qualificire oder nicht? — in seiner 
vollen Geltung ausrecht erhalten werde und die Gouvernements-Regie
rung nicht selbst statt dessen die Urtheile der Kreisgerichte reformire. 
(Mitau.) 
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Frage^ 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die versammelten Landboten haben in Erfahrung gebracht, daß der 
in diesem Deliberatorio gerügte Mißbrauch allerdings nicht selten statt
finde. Da derselbe nun nicht nur^ einem klaren Gesetze, sondern über
haupt der Stellung der Gouvernements-Regierung widerspricht, deren 
richterliche Befugnisse nur auf einzelne ausdrücklich bestimmte Falle 
beschrankt sind — da überdies eine Abänderung des Z. 395. in dem ihm 
mißbräuchlich von der Gouvernements-Regierung bisweilen beigelegten 
Sinne durch keine dafür sprechende Gründe gerechtfertigt erscheint, — 
und da endlich die Abhülfe in concreten Fällen für den Betheiligten nur 
durch Klage über die Gouvernements-Regierung bei Einem dirigirenden 
Senat zu erlangen, dieser Modus aber mit allbekannten Schwierigkeiten 
verknüpft ist — so wäre die Committee zu instruiren ihren ganzen Ein
fluß bei der Gouvernements-Regierung zu verwenden, um dieselbe zu 
steter genauen Befolgung des Z. Z95. zu vermögen, und auf fortgesetzt 
etwa dieserhalb einlaufende Beschwerden, höhern Orts dawider Vor
stellung zu machen. 

5-

Die Ergänzungen und Abänderungen der Bauerverordnung mögen 
zur Publication gebracht und Sammlungen derselben den Gemeinde
gerichten zugesendet werden. (Wonnen.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? ^ 

Bemerkung der Landboten. 

Es ist ein allgemein gefühltes Bedürfniß, die verschiedenen von 
Seiten der Einführungscvmmission und der Gouvernements-Regierung 
erlassenen, die gesetzlichen Bestimmungen der Bauerverordnung wesentlich 
modificirenden und häufig sich selbst unter einander widersprechenden Ver
ordnungen zur Publikation gebracht zu sehen. Die von Herrn von 
Bienenstamm herausgegebene S ammlung dieser Verordnungen Hilst 
diesem Bedürfnisse zwar einigermaaßen ab. Allein eines Theils ist sie 
nicht mit gesetzlicher Autorität bekleidet, andern Theils erstreckt sie sich 
natürlicher Weise auf die seit ihrem Erscheinen erlassenen Verordnungen 
nicht und endlich liefert sie die Verordnungen nicht in extenso, daher 
denn diese im concreten Falle, — wo sie einer Entscheidung zu Grunde 
gelegt werden sollen, — nachgelesen werden müssen. — Es wäre daher 
bei der Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung zu 
erwirken, daß sie sowohl die von ihr und der Einführungscommission 
erlassenen Verordnungen nachträglich an jede Behörde des Landes, 
inclusive der Gemeindegerichte, versende, als auch die in Zukunft 
von ihr zu erlassenden Verordnungen denselben jedesmal zufertige. — 

6. 

Die Verordnung der Commission in Sachen der Kurl. Bauerverord-
nung, wonach den aus einer Gemeinde in die andere übertretenden Wir-
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then noch 14 Respittage gestattet sind, möge nieder aufgehoben werden. 
(Goldingen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist nach §. 559. der Bauerverordnimg viritirn zu stimmen. 
Aus der Relation des Herrn Kreismarschalls von Fircks Namens 

der Commission in Sachen der Kurlandischen Bauerverordnung haben die 
Landboten ersehen, daß die Berathung über alle in Betreff Uebertritts 
von Bauergemeindegliedern aus einer Gemeinde in die andere, so wie 
in Betreff der Umschreibung derselben von dem vorigen Landtage der 
Committee zur Vertretung empfohlenen Deliberatorien, gleichwie die 
spater in dieser Hinsicht der Committee etwa zur Kenntniß gebrachten 
Wünsche und Bedürfnisse bis zur Entscheidung über die bei der Com
mission in Sachen der Bauerverordnung zur Verhandlung stehende Frage, 
hinsichtlich der alljährlichen Umschreibung umziehender Gemeindeglieder, 
ausgesetzt worden. — Es wäre daher auch der in diesem Deliberatorio 
verlautbarte Wunsch jener Commission alsdann erst zur Prüfung zu 
empfehlen, wobei jedoch die Landboten bemerken müssen, daß durch die 
Vorschrift der Commission in Sachen der Bauerverordnung vom lOten 
Deeember 1836 No. 135. den umziehenden Wirchen nur 8 Respittage 
gestattet sind und daß die Landboten in dieser Verordnung nur eine wün-
sthenswerthe Erleichterung der Freizügigkeit erblicken, welche aufs Neue 
zu beschränken, sie im eigenen Interesse der Gutsherren nicht empfehle« 
können. 

1840. 2 
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Es möge eine Verordnung herbeigeführt werden, wonach die Cautio-

nen austretender Gemeindeglieder spätestens zwei Monate vor Georgi 
beigebracht werden müssen. (Durben.) 

Hierüber ist nach Z. 559. der Bauerverordnung viritiin zu stimmen.— 
Zufolge Negierungspatentes vom 28sten März 1827 No. 29. Punct 5. 
ist jetzt gesetzlich die Caution von Seiten austretender Gemeindeglieder 
innerhalb sechs Wochen von Martini ab gerechnet, beizubringen. Die 
Landboten sind nicht der Meinung, daß diese Frist zu verlängern sey. — 

a) Es möge ein Widerruf der Verordnung der Commission in Sachen 
der Kurl. Bauerverordnung vom 9ten April I8Z7 No. 8O. herbeigeführt 
werden, nach welcher den deutschen Leuten gestattet ist, in Klagen, 
welche aus öconomischen Contracten originiren, die adelichen Gutsherren 
bei den Kreisgerichten zu belangen. (Goldingen, Wormen, Windau, 
Pilten, Bojen.) 

Soll dieses geschehen? -

K) In obiger Beziehung soll den Kreismarschällen, welche in der 
Coinmission für Sachen der Kurländischen Bauerverordnllng Sitz haben, 

F V c» 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Frage. 
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empfohlen werden, künftighin das Interesse des Kurlandischen Adels, 
so wie die Aufrechthaltung der Privilegien desselben mehr wahrzunehmen. 
(Windau, Pilten, Bojen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Das privilegirte Forum des Adels ist eine so wichtige Prärogative 
und der Rechtsgrundsatz, daß der Klager stets dem Foro des Beklagten 
folgen müsse, so durchgreifend, letzterer überdies hinsichtlich der freien 
Leute auf dem Lande durch Befehl der Einführungscommission vom Ilten 
September IZIY No- 29z. ausdrücklich anerkannt, daß eine Verletzung 
dieses privilegirten Gerichtsstandes des Adels und des obbezogenen 
Rechtsgrundsatzes ohne vorhergegangene Einwilligung der Verletzten aller
dings nicht zulässig erscheint. Hinsichtlich der Bauergemeindeglieder gab 
der Kurlandische Adel sein privilegirtes Forum eigenwillig durch Annahme 
der Bauerverordnung auf dem Landtage von 1817 auf. Da nun über
dies der Z. 559. der Bauerverordnung feststellt, daß Abänderungen in 
der Bauerverordnung nur mit Einwilligung der Kurländischen Ritter
schaft und zwar durch Mehrheit von zwei Drittheil Stimmen, gesetzliche 
Kraft erlangen können, so scheint hs unerläßlich, daß die Kurländische 
Ritterschaft die in der obbezogenen Verordnung der Commission in 
Sachen der Kurländischen Bauerverordnung enthaltene Verletzung chres 
privilegirten Gerichtsstandes durch ihre Einwilligung mit gesetzlicher 
Kraft bekleide, ehe dieselbe auf gesetzliche Gültigkeit Anspruch machen 
kann. 

2^ 



12 
Dagegen empfehlen die Landboten das Aufgeben des privilegirten 

Forums auch in Beziehung auf die, auf dem Lande wohnenden freien 
Leute unter der in der betreffenden Verordnung festgesetzten Modalität, 
indem es wünschenswerth ist, diese Leute in vorliegendem Falle den Bauer
gemeindegliedern gleichgestellt zu sehen, weil dk Erledigung der vor die 
Kreisgerichte gewiesenen Processe vor diesen schneller stattfinden dürste, 
als vor den Oberhauptmannsgerichten bei der vor letzteren geltenden 
Eventualmaxime. Die Landboten stellen daher die suk 2. aufgeführte 
Frage in der Art: 

Soll die Verordnung vom yten April i ZZ? No. Fo. durch Zustim
mung der Ritterschaft mit gesetzlicher Kraft versehen werden? 

Uebkr diese Frage ist nach Z. 559. der Bauerverordnung viritiM zu 
stimmen  ̂ das Schreiben und resp. Deliberatorium der Committee sui 9. und 

die darauf folgenden Verhandlungen. 
9» 

a) Die Eadencen der Kreisgerichte mögen dahin abgeändert werden, 
daß sie statt vom isten October bis znm isten December vom izten Octo-
ber bis izten December wahren sollen. (Goldingen, Wormen, Win
dau, Pilten, Neuhausen, Bojen.) 

tz) Desgleichen auch derartig, daß sie statt vom loten Januar bis 
2vsten Februar, vom izten Februar bis Zistew März währen sollem 
(Windau, Pilten, Neuhausen, Bojen.) 

Fr age» 
Soll dieses geschehen? 

Frake» 
Soll dieses geschehm? 
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Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist nach Z. 559. der Bauerverordnung viritlin zu stnnmen^ 
Da durch die vorgeschlagene Abänderung die Dauer der Cadence nicht 
beschränkt wird, so dürfte gegen dieselbe nichts einzuwenden seyn. 

a) Die Committee möge höhern Orts den Widerruf der von der 
Commission in Sachen der Kurlandischen Bauerverordnung eigenmächtig 
erlassenen Verordnung herbeiführen, wonach die Gutspolizei nur Edel-
leuten oder Cremten übertragen werden darf. (Neuenburg, Goldingen> 
Wonnen, Windau, Pilten, Dondangen, Hasenpoth, Durben.) 

v) Falls der Widerruf jener Verordnung sich daran stoßen sollte» 
daß einem Okladisten die mit Ausübung der Gutspolizei verbundene 
Verantwortlichkeit nicht übertragen werden könne, so möge der Gutsherr 
in diesem Falle die Handlungen seines Mandatars zu verantworten haben» 
(Windau, Pilten.) 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung de r La n d boten. 

AuH) bei dieser Gelegenheit können die Landboten nicht umhin zu-
bemerken, wie die erste von der Einsührungscommijsion suk «Zato 2vsten 
October I83O No. IZH. erlassene, die Uebertragung der gutspolizei
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lichen Gewalt beschrankende Verordnung, nicht — wie solches der 
Z- 559- der Bauerverordnung vorschreibt — der Ritterschaft zur Ge
nehmigung vorgelegt worden. — Die Committeerelation Z. 72. weiset 
nach, daß dieselbe wegen Rücknahme jener Verordnung, so wie der spa
tern dieselbe nur unwesentlich modificirenden Verordnung der Commission 
in Sachen der Baueroerordnung vom 6ten Marz 1833 No. 72. mehr
fache Schritte gethan. Es dürfte dieselbe daher nnr zu instruiren seyn, 
ihre desfallsigen Maaßregeln auch vom Gesichtspuncte der nicht erfolg
ten Genehmigung von Seiten des Adels zu verfolgen. Das sud K. 
eventuell gestellte Deliberatorium dürfte um so empsehlenswerther seyn, 
als der Z. 170. der Bauerverordnung schon bei Ausübung der Hauszucht 
durch einen Stellvertreter die Verantwortlichkeit des Gutsherrn statuirt 
und dieselbe daher für Mißbrauch der Gutspolizei durch einen Stellver
treter niederen Standes ebenfalls gesetzlich ausgesprochen seyn möchte. 

11. 

Da der definitive Zustand für die Bauern ins Leben getreten, so möge 
die Commission in Sachen der Kurlandischen Bauerverordnung (Einfüh-
rungseommission) ganzlich aufgehoben werden. (Goldingen, Wormen, 
Durben.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen?' 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten können nicht das vorstehende Deliberatorium empfeh

len, da es gewiß wünschenswerth ist, eine Commission für die fortschrei
tende Gesetzgebung in bauerlichen Verhaltnissen fortbestehen zu lassen. 
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in welcher die Ritterschaft repräsentirt iff. Dagegen glauben die Land
boten nicht genugsam empfehlen zu können, daß die Committee instruirt 
werde, wo möglich zu erwirken, daß die jetzige Commission in Sachen 
der Kurlandischen Bauerverordnung an Befugnissen und Rechten der 
frühern Einführungscommission gleichgestellt werde. Ist nämlich aller
dings der in der Bauerverordnung vorhergesehene definitive Zustand der 
Bauernfreiheit jetzt ins Leben getreten, so lehrt doch die Erfahrung, daß 
die agrarischen Verhältnisse gerade jetzt in fortwahrender Fortentwickelung 
begriffen sind. Es leuchtet ein, daß daher auch gerade jetzt eine Gesetz-
comlnissl'on für diese Verhältnisse mit so ausgedehnter Vollmacht als die 
frühere Einführungscommission um so wünschenswerther ist, als die 
jetzige Commission in Sachen der Bauerverordnung zufolge des Ukases 
vom 22sten November I8ZI No. 7327z (Regierungspatent vom 2isten 
März 1833 No. 1583.) bei den Anordnungen des Generalgouverneurs 
höchstens nur noch eine berathende Stimme hat. Dieses letztere Ver-
hältniß wünschen die Landboten vor Allem modificirt zu sehen und stellen 
daher die 

Frage. 

Soll die Committee in obigem Sinne instruirt werden? 

Hierüber ist nach Z. 559. der Bauerverordnung vli-irlrn zu stimmen. 

12. 

Es sotten überhaupt auch keine Modifikationen der bestehenden gesetz
lichen Bestimmungen der Bauerverordnung mehr gestattet werden. (Gol
dingen, Wormen.) 
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Frage. 
Soll dieseö geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Da die bauerlichen Verhaltnisse noch fortwährend sich neu gestalten, so 
scheint es völlig unausführbar eine fortschreitende Entwicklung der auf 
dieselben bezüglichen Gesetzgebung zu hemmen. Dagegen scheint essehr 
wünschenswerth, daß das dem Adel nach Analogie des Z. 559. der 
Bauerverordnung gesetzlich zustehende Recht der Zustimmung zu Abän
derungen in der Bauerverordnung, stets strenge beobachtet würde. 

IZ. 

0 Die Ritterschaftscommittee möge höhern Otts eine Verordnung 
herbeiführen, wornach Bauergemeindeglieder, welche mit den gesetz
lichen Zeugnissen zu einer andern Gemeinde übertreten, auch sofort zu 
dieser neuen Gemeinde umgeschrieben werden sollen. (Neuenbürg, 
Auz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) Um dieses Geschäft der alljährlichen Umschreibung dem Kameral-
hofe zu erleichtern, soll daselbst ein Beamter mit einem Gehalte von 
icx) Rubeln S. M. ans dein Ritterschaftsfonds angestellt iverden. 
(Neuenburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 



Bemerkung der Landboten. 

Ueber beide Fragen und zwar über die erste nach Z. 559. der 
Bauerverordnung, über die zweite aber, als eine Geldwillkgung enthal
tend, ist virinin zu stimmen. — Aus der Committeerelation H. 42. 
ist ersichtlich, daß über Einführung jahrlicher Umschreibung bereits Ver
handlungen stattfinden und ist derselben daher nur zu empfehlen diesem 
Gegenstande fortdauernd ihre' Angelegentliche Sorge zu widmen und 
zwar — wo möglich von dem Gesichtspuncte aus, daß die von einer 
Gemeinde der andern für ein übertretendes Glied geleistete Abgabeneau-
tion, die letztere ohne Weiteres von aller Abgabenverhaftung für das aus
getretene Individuum befreie und die cavirende Gemeinde dafür allein 
verantwortlich mache. — Was die Gagirung eines Beamten zu diesem 
BeHufe anbetrifft, so dürfte der Committee zu überlassen seyn — falls sie 
nicht dein Grundsatze Eingang verschaffen kann, daß jene Remuneration 
von Einer Hohen Krone zu prästiren sey — wie ja bereits für die Städte 
ohne Beitrag zu den Canzelleimitteln die jährliche Umschreibung statt
findet — hinsichtlich der hiezu zu bewilligenden Summe seiner Zeit eine 
Frage ans Land zu stellen, dabei jedoch jeden Falls den Grundsatz fest
zuhalten, daß diese Gagirung aus den Prästandenmitteln gewilliget 
werde, indem die Kronsbauergemeinden bei der jährlichen Umschrei
bung eben so betheiligt sind, als die Privatgemeinden. 

14. 

Um die vielfachen Streitigkeiten bei der Abgöbenzahlung ausgetre
tener und austretender Gemeindeglieder zu beseitigen, soll festgestellt wer
den, daß jedes Gemeindeglied bei seinem Austritt aus der Gemeinde so-

1840. Z 
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gleich bis zur nächsten Umschreibung drei Rubel S. M. für das Jahr, 
und ^ Löf Roggen und Vis Löf Sommergetraide zur Magazinschür-
tung abtrage und sodann ganzlich bis auf seine Rekrutenpflichtigkeit ent
lassen sey. (Neuenburg.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? ^7^ * 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist nach §. 559. der Bauerverordnung viritirn zu stimmen. 
Falls nicht die jahrliche Umschreibung herbeigeführt werden kann, scheint 
obiges Deliberatorium nicht dem Zwecke zu entsprechen, da dann noch 
immer bis zur nächsten Umschreibung das ausgetretene Individuum seiner 
frühern Gemeinde verhastet bliebe; findet aber erst jahrliche Umschrei
bung statt, so bedarf es nicht mehr der oben gewünschten Bestimmung, 
indem es sich von selbst versteht, daß es bis zur erfolgten Abschreibung 
bei seiner alten Gemeinde die Abgaben entrichten muß und diese in jeder 
Gemeinde verschieden sind. Die Landboten venveisen daher dieserhalb 
auf ihre Bemerkung zu dem izten Deliberatorio. 

15. 

Die Ritterschaftscdmmittee soll durch die CommiUon.in Sachen der 
Kurlandischen Bauerverordnung eine Verordnung herbeiführen, wonach 
Gemeindeglieder, welche zu Martini ihre Dienste gekündigt, oder denen 
ihre Dienste gekündigt worden und die sich bis Georgi keine Dienste ver
schafft haben, aus der Gemeinde entfernt werden mögen. (Neuenburg.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist nach Z. 559. der Bauerverordnung vii-itim zu stimmen. 
Der Gegenstand dieses Deliberatoriums ist bereits — jedoch mit 

einiger Einschränkung — der Committee durch Z. ZI» des Landtags
schlusses von iZZb zur Vertretung übertragen. Die diesjährige Com-
mitteerelation §. 46., weiset nach, wie die Schritte zur Herbeifüh
rung des reciproquen Kündigungsrechtes mit dem Antrage von Seiten 
der Committee geendet, daß — wenn ein Gemeindeglied, dem auf
gekündigt worden und das die Gemeinde ausschließen will, binnen Iah? 
resfrift keinen Dienst bekommt und keine Caution für seine Abgaben 
beibringen kann — dasselbe der Regierung zur Colonisation vorgestellt 
werden solle. Die Landboten können indeß diesem Grundsatze nicht bei
stimmen, indem die Colonisation eine Criminalstrafe ist, deren Verhan-
gung über dienstlose Individuen um so weniger zulässig erscheint, als 
ohnehin bereits die Gemeinden gesetzlich lästige Glieder zur Versendung 
in die Colonieen vorstellen können, eine solche diseretionaire Befugniß aus
zudehnen aber nicht rathsam erscheint. Es dürfte daher die in dem Z. 81. 
des letzten Landtagsschlusses der Committee ertheilte Instruction nur ein
fach zu reassumiren seyn. — 

16. 

Der Landtag soll höhern Orts nachsuchen, daß den Bauern nicht 
gestattet werde, in Klagesachen, mit Umgehung der competenten 

3" 
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Instanzen, direet beim Generalgouverneur ihre Klagen anzubringen. 
(Frauenburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Das Uebergehen der Instanzen ist gesetzlich verboten; da indeß eine 

Nichtbeachtung dieses Verbots — falls dieselbe stattfinden sollte — 
nicht sowohl von dem dasselbe übertretenden Klager, als von der ihm 
Gehör gebenden Autorität abhangt, so kann einem solchen Mißbrauche 
nicht wohl im Allgemeinen vorgebeugt werden. Die Committee könnte 
daher nur instruirt werden, falls in concreten Fällen ihr dergleichen Ein
griffe zur Kenntniß gebracht werden, sich dieserhalb mit Vorstellungen 
an Seine Excellenz, den Herrn Generalgouverneur, zu wenden. 

17. 
Die Verordnung der Einführungscommijfion vom 27sten November 

I8Z9 Lud No. 267., wonach das Kreisgericht autorisirt ist, die Vor
untersuchung in Klagesachen zwischen Gutsherren und Bauern vom 
Gemeindegerichte bewerkstelligen zu lassen, möge als eine Herabsetzung 
der Gutsherren und Edelleute aufgehoben werden. (Windau, Pilten, 
Bojen.) 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Diese Verordnung widerspricht einerseits derStellungder Gutsherren 

zu den Gemeindegerichten und der erstem über letztere gesetzlich zustehen
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den Controlle, andererseits aber entspricht sie gerade aus letzterem Grunde 
nicht einmal dem Interesse der Bauern selbst. Die Committee wird daher 
dringend zu instruiren seyn, auf Zurücknahme derselben zu bestehen. — 

18. 

a) Das Institut der Kirchspielsmakler, sott — da die Erfahrung 
gelehret, daß es ganz überflüssig ist — ganzlich aufgehoben werden. 
(Allschwangen.) 

K) Statt dessen sollen die Gutspolizeien oder Gemeindegerichte die 
Controlle über diejenigen Bauern, welche aus einem Kirchspiele in ein 
anderes übergetreten sind, führen und die Listen derselben den Kirchspiels
bevollmächtigten einsenden. ( Allsthwangen.) 

Hierüber ist nach §. 559. der Bauerverordnung virltini zu stimmen. 

Die Landboten sind allerdings der Ansicht, daß das Institut der 
Kirchspielsmäkler sich als ein völlig überflüssiges erwiesen habe. Die 
Aufhebung desselben und aller, sowohl in der Bauerverordnung als in 
Katern Erlassen der Einführungscommijsion und anderer Autoritäten 
enthaltenen, auf jenes Institut und die bei den Kirchspielsmäklern von 

Soll dieses geschehen? 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
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übertretenden Gemeindegliedern zu beobachtenden Förmlichkeiten, bezüg
lichen gesetzlichen Bestimmungen würde daher nur die unnützen damit ver
bundenen Kosten wegfallen lassen. — Die Formalitaten, welche jetzt 
austretende Gemeindeglieder bei ihren betreffenden Gemeindegerichten zu 
beobachten haben, dürften vollkommen genügen, um die nothwendige 
Controlle über die umziehenden Gemeindeglieder zu gewahren, woher es 
denn nicht einmal nothwendig erscheint die sud d. vorgeschlagene Führung 
der Listen über die aus einem Kirchspiele ins andere übergetretenen Ge
meindeglieder den Gutspolizeien oder Gemeindegerichten zu übertragen. 
Auch zeither haben die Hauptln-annsgerichte bei Anfertigung der Umschrei
bungsliste nie die Bücher der Kitchspielsniakler benutzt, sondern Behufs 
derselben nur die bei den Gemeindegerichten angefertigten Umschreibungs
nachweise zu Grunde gelegt; auch in dieser Hinsicht kann es daher — 
wenn das Institut der Kirchspielsmakler aufgehoben wird — ganz beim 
Alten bleiben. — Indem daher die Landboten das Deliberatorium 
sud a. zur Annahine empfehlen, schlagen sie vor, die Committee zu 
beauftragen, daß sie mit der Commisil'on in Sachen der Baueroerord
nung sich in Relation setze um die nothwendigen gesetzlichen Maaßregeln 
herbeizuführen, welche zur Aufhebung der zeither hinsichtlich des Insti
tuts der Kirchspielsmakler und ihrer Einwirkung geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen, erforderlich seyn dürften. 

19. 

Es möge höhern Orts erwirkt werden, daß die bestehenden Verord
nungen , wegen der auf Rekrutenloskaufung nach den Städten abgelasse
nen Bauergemeindeglieder strenge beobachtet werden und die Polizeiamter 
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nur solche Subjecte dulden, welche mit Certificate», nach der gesetzlichen 
Form, versehen find. (Privatgut Gränzhof.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? -

Bemerkung der Landboten. 

Da in dem Deliberatorio selbst ausdrücklich erwähnt wird, daß Ver
ordnungen gegen den gerügten Mißbrauch vorhanden sind, so kann in 
Contraventionsfällen nur dem Einzelnen überlassen bleiben, dieserhalb 
wo gehörig seine Beschwerde zu führen. 

20. 

Es möge eine Bestimmung herbeigeführt werden, wonach die Guts
besitzer und Arrendatoren nicht adstringirt werden dürfen, die hilfs
bedürftigen Bauergemeindeglieder aus ihren Mitteln zu unterstützen, 
so lange das Bauervorrathsmagazin noch nicht geleert ist. (Sussey.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die in obigem Deliberatorio desiderirte Bestimmung liegt bereits in 
der bestehenden Gesetzgebung; es scheint demnach um so unnöthiger dieser
halb noch eine besondere Anordnung herbeizuführen, als es den in con-
cretem Falle etwa Beeinträchtigten ohnehin überlassen bleiben muß, 
höhern Orts deshalb Vorstellungen zu machen. 
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21. 

Die Benutzung der Bauervorrathsmagazine zum Besten der hilfs
bedürftigen Bauergemeindeglieder möge auf die gesetzliche Norm der 
ZZ. 247 und 248. der Kurl. Ba^ewOrordnung zurückgeführt, alle spa
teren Einschränkungen, namentliA aber die einzuholende Erlaubniß 
Seiner Excellenz, des Herm Civilgouverneurs, wieder aufgehoben 
werden. (Sussey.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Auf dem Landtage von 18Z6 ist dieser nämliche Gegenstand zur 
Sprache gebracht und im H. 74. des Landtagsschlusses die Committee 
dieserhalb instruirt worden. Aus der diesjährigen Relation derselben 
Z. 40. ist ersichtlich, daß auf die desfallsigen Vorstellungen der Commit
tee der Herr Cioilgouverneur, Excellenz, resoloirt habe, daß auf ge
gründete Bitte zur Magazineröffnung, solche niemals verweigert werde, 
jedoch den Kreisgerichten allein die Autorität über die Magazine nicht ein
geräumt werden könne. — Die LkndbÄen sind der Meinung, daß hie-
mit dieftr Gegenstand als erledigt zu erachten und die Committee deshalb 
nicht weiter zu instruiren sey. 

22. 

Der Landtag möge in eine sorgfältige Prüfung des von der Ritter-
schastscommittee zufolge ihres bei dem Landtage von 18Z6 sud No. 1. 
aufgestellten Deliberatoriums, angefertigten Planes einer Bauerhülfs-
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dank eingehen und denselben mit einem motivirten Sentiment zur Viril-
abstimmung des Landes bringen. ( Ascherad, Subbath, Nerft.) 

Die Committeerelation Z. 67. weiset nach, daß die vom Lande I8Z6 
abgelehnte Banernhülfsbank dennoch spater in Folge Obrigkeitlicher An-
mahnungen auf Oberhauptmannschafts-Versammlungen hat zur Frage 
gestellt werden müssen, auch ein Entwurf derselben bereits Seiner 
Excellenz dem Herrn Generalgouverneur vorgelegt worden ist. — Die 
Landboten empfehlen daher die Ritterschastscommittee zu instruiren, 

1) wo möglich auch jetzt noch alle geeigneten Schritte zu thun, um 
das Institut der Bauerhülfsbank ganz und gar abzuwenden. 

2) Falls die völlige Ablehnung nicht möglich Ware, wenigstens durch
aus darauf zu bestehen, daß der Fonds dieser Hülfsbank in der Provinz 
selbst, und in keinem Falle in der Reichsleihbank, angelegt und verwal
tet werde. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
1840. 4 
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z) Desgleichen in dem sud 2. gesetzten Falle darauf zu bestehen, daß 

der Ritterschaft bei der Verwaltung der Bauerhülfsbank eine überwie
gende Vertretung gestattet werde. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

4) Daß jedenfalls der Entwurf zur Bauerhülfsbank dem Lande 
annoch zur Virilabstimmung vorgelegt werde, da er eine Geldwilligung 
involviret. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

23. 
Der Landtag möge dahin wirken, daß die Kreisgerichte Niemand 

anders als Kurlandische Edetteute zu Marktrichtern bestätigen. (Dur
ben, Zabeln.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Der Beschluß der Einführungscommijfion vom zten September 1819 
No. Ziz. ordnet bereits an, daß nur Glieder des Kurländischen Adels 
zu Marktrichtern ernannt werden dürfen. — Sollte daher durch Con-
traventionsfälle Jemand sich verletzt finden, so ist ihm zu überlassen, dieser-
halb höhern Orts Beschwerden zu führen. 
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24. 
Die Verpflichtung der Wegereparatur möge nicht nur auf den Gü

tern ruhen, durch deren Gränzen die Revisionswege gehen, sondern wie 
in Liokand, nach Anzahl der Haken und Wirthe verhältnißmäßig auf 
alle Güter 'des Gouvernements vertheilt werden. ( Sussey.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Da dieses ohne eine völlige Umgestaltung der vorhandenen Verord
nungen und Einrichtungen nicht ausführbar ist, so wäre eine Verän
derung der bestehenden Wegeordnung, ohne damit bestimmte Vorschläge 
zu verbinden, wohl um so weniger nachzusuchen, als — abgesehen von 
allen andern Mißverhältnissen — jedenfalls selbst für den Einzelnen 
mehr Zeitverlust und mithin Kraftaufwand durch Wegebau in entfernten 
Gegenden herbeigeführt würde. 

25-
a) Es möge erwirkt werden, daß die Hauptmannsgerichte den nicht 

residirenden Kreismarschällen halbjährliche Schemata zustellen, in 
welchen bemerkt ist, für wen, wann, auf welche Entfernung, auf wie 
viel Tage und wohin Podwodden oder Schießpferde gestellt worden sind. 
Diese Schemata sollen die Kreismarschälle unter den Gütern zur Nach
weisung cireuliren lassen. (Sessau, Sussey, Garrosen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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k) Die nicht resivirenden Kreiömarschälle sollen instruirt werden, die 

bei den Hauptmannsgerichten ihrer Bezirke geführt werdenden Podwod-
denbücher alljährlich zu revidiren. ( Zabeln.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

c) Die bei den Hauptmannsgerichten geführt werdenden Podwodden-
bücher sollen von denselben durch die nichtresidirenden Kreismarschälle den 
Landtagsversammlungen zur Durchsicht vorgelegt werden. (Zabeln.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Der in diesem Deliberatorio «nd a. enthaltene Gegenstand wurde 
bereits durch Z, 6z. des Landtagsschlusses von I8Z6 der Committee zur 
Erwirkung empfohlen; ihre desfallsigen Schritte, sowie den gegenwär
tigen Stand dieser Angelegenheit ersieht man aus Z. Z2. der Committee-
relation. — Die Fragen d. und e. erscheinen eines Theils nicht nothwen-
dig, indem ja jeder Betheiligte das Recht hat bei den Hauptmannsgerich-
ten die Podwoddenbücher einzusehen und sich von der richtigen Reparation 
aufsein GutUeberzeugung zu verschaffen, andern Theils unausführbar, 
indem eine derartige Revision der Podwoddenbücher durch den Kreismar
schall oder Landtag die Hauptmannsgerichte zu diesen letzteren in ein 
subordmittes Verhältniß stellen würde. 
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26. 
Es mögen die Podwodden für krankes Militär, Ammunition und 

anderweitige Transporte für die innere Wache des Jlluxtschen Kreises 
nur von Gut zu Gut gestellt werden dürfen , so daß die zwischenliegenden 
Güter anderer Gouvernements zu diesen Leistungen mit zugezogen wer
den. (Sussey.) 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die gesetzliche Regel ist, daß Transporte auf offene Ordres stets 
nur von Gut zu Gut geschehen dürfen; die Committee dürste nur zu in-
struiren seyn eine Beobachtung dieser Regel, so wie auch möglichst zu 
erwirken, daß auf der Straße von Mitau nach Jlluxt das zwischenlie
gende lithauische Gut Oknist mit zu den Transportlasten zugezogen 
werde. 

27. 

a) Die Committee soll durch die Gouvernements-Regierung eine 
Verordnung herbeiführen, wornach es den mit Schießpassen reisenden 
Personen nicht gestattet seyn soll, eigenbeliebig die Stationen zu bestimmen, 
welche die Reisenden mit eben und denselben Pferden zurücklegen dürfen. 
(Neuenburg, Gramsden.) 

Soll dieses geschehen? 



d) Der Landtag möge Seme Excellenz den Herrn Civilgouverneur 
ersuchen, bei Ertheilung von Schießpassen in selbigen die Orte bestimmen 
zu lassen, wo die Pferde gewechselt werden müssen und hiezu wo möglich 
die Distance von 14 Wersten festsetzen, damit auf diese Art eine gleich
maßigere Vertheilung der Last erzielt werde. (Durben, Gramsden.) 

Es scheint allerdings sehr wünschenswerth, daß in den Schießpassen, 
von den dieselben ausstellenden Autoritäten stets die Orte bestimmt wer
den, wo die Pferde auf der Tour zu benutzen sind, daher denn die Com
mittee zu instruiren wäre, eine solche Anordnung durch Seine Excellenz 
den Herrn Cioilgouverneur an alle diejenigen Autoritäten herbeizuführen, 
welche Schießpässe auszustellen befugt sind. Die Bestimmung sud K. ist 
gleichfalls empfehlenswerth. 

3) Der Landtag möge bei Seiner Excellenz dem Herrn Civilgouver-
neur erwirken, daß Hochderselbe eine Bekanntmachung erlasse, welche 
Personen berechtigt sind Schießpferde zu verlangen. (Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) Es möge bei der Gouvernements-Regierung erwirkt werden, daß 
den Hauptmannsgerichten in kuriäamenw des Swods der Reichsgesetze, 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

28-



nach Maaßgabe der Localverhältnisse genaue Vorschrift ertheilt werde, 
was dieselben hinsichtlich der Podwodden- und Schießpferde-Stellung zu 
beobachten Haben. (Grobin.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die gewünschten Bestimmungen sind in dem Swod der Reichsgesetze 
enthalten; es wäre daher die Committee nur zu instruiren, daß sie eine 
Publication derselben in einer Art und Weise herbeiführe, welche ihre ge
setzliche Anwendbarkeit auf Kurland zu begründen im Stande wäre. 

29. 

a) Es möge bei der Regierung dahin eingewirkt werden, daß bei den 
Durchmärschen des Militärs, demselben nicht mehr Podwodden verabfolgt 
werden, als dasselbe in den andern Gouvernements gesetzlich zu fordern 
berechtigt ist. (Windau, Pilten, Neuhausen, Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

K) In den Gegenden, wo dem Militär zweispännige Fuhren gestellt 
werden, soll eine Fuhre für zwei einspännige Fuhren gerechnet werden. 
(Hasenpoth, Neuhausen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten.  

Der Swod der Gesetze Band iv Abtheilung II. A 773- ^ 7y6. 
enthalt die Bestimmung, wie viel und unter welchen Bedingungen das 
Militär, Podwodden zu verlangen berechtigt ist. — Die Committee 
wäre zu instruiren bei der Gouvernements-Regierung und den Haupt
mannsgerichten zu erwirken, daß sie nur den, den citirten U. des Swods 
zu Grunde liegenden hier zu Lande Geltung habenden Ukasen gemäß, 
Podwodden sürs Militär ausschreiben. 

30. 
Da zuweilen Güter die bei ihnen erkrankenden Militärindkoiduen 

9 bis iO Meilen bis zum Regimentslazarethe zu trcmsportiren haben, so 
möge hierin eine Abänderung herbeigeführt und festgestellt werden, daß 
Militärkranke von Gut zu Gut zu trcmsportiren seyen. (Allschwangen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Der Committee um so mehr zu empfehlen, als ohnehin der Trans

port von Gut zu Gut die gesetzliche Regel ist. — 

31. 
Die Committee möge bei dem Herrn Minister des Innern über die 

Mißbräuche hinsichtlich der Stellung von Schießpferden an nicht berech
tigte oder in Privatangelegenheiten reisende Personen Beschwerde erheben 
und eine Abstellung derselben herbeiführen. (Neuenburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten.  

Da die Committeerelation §. Z2. nachweiset, daß die von derselben 
bei der Gouvernements-Regierung zur Abhülfe des gerügten Mißbrau
ches gethanenen Schritte, zeither erfolglos geblieben — da überdies Kla
gen in dieser Hinsicht überaus häufig vorkommen, — so wäre die Committee 
zu instruiren, in jedem speciellen zu ihrer Kenntniß gebrachten Falle, den 
Gegenstand zu behandeln und nötigenfalls auch höhern Orts zu ver
treten. 

32. 

Die Committee möge sich höhern Orts verwenden, daß der Regie
rungsbefehl, wodurch das Privatgut Elley vor etwa 17 Jahren von der 
Podwoddenstellung und von Compagniehäusern liberirt worden, wieder 
aufgehoben werde, indem der Grund für jene Befreiung wegfalle, seit 
die Chaussee für Elley auf allgemeine Kosten erbaut und erhalten wird. 
(Privatgüter Granzhof und Gemauerthof.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Als ein der gerechten Forderung der andern Güter des Doblen-
schen Kreises entsprechender Wunsch der Committee zur Vertretung zu 
empfehlen. — 

33-

Die Committee möge sich mit der Gouvernements-Regierung und 
nötigenfalls mit den höhern Autoritäten in Relation setzen, um die 

1840. 5 
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Absendung der Arrestanten von Seiten der Behörden — nicht sofort nach
dem die sie betreffenden Verhandlungen geschlossen worden — sondern 
stets an einem bestimmten Tage in der Woche herbeizuführen. (Doblen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Der jetzige Modus, wornach die Behörden jeden einzelnen Arrestanten 
stets sogleich, nachdem die ihn betreffenden Verhandlungen geschlossen 
sind, nach seinem Bestimmungsorte abfertigen, führt eine Menge ver
einzelter, die Last für die Güter vermehrender Transporte herbei. Die 
Abfertigung sämmtlicher Arrestanten an einem und demselben Tage in der 
Woche hatte die natürliche Folge, daß an jedem Orte die Arrestanten
transporte stets an bestimmten Tagen ankamen, daß man daher an 
diesen darauf vorbereitet wäre, die Wachen und Fuhren bereit halten 
und somit die Arrestanten schneller weiter befördern würde. Somit 
waren auch die wenigen Tage, die vielleicht durch den Aufschub der 
Abfertigung verloren gingen, leicht ersetzt. — Die Landboten empfehlen 
daher das obige Deliberatorium aufs Dringendste. 

34-

Es möge die Committee instruirt werden, zu erwirken, — daß die 
Arrestantentransporte von Riga nach Dünaburg, von Jacobstadt nicht 
durch Kurland, sondern directe auf dem rechten Düna-Ufer durchs 
Witepskische Gouvernement dirigirt werden. (Dünaburg, Ueberlautz, 
Sussey.) 
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Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung  ̂ der Landboten.  

Aus der Committeerelation §. 5Z. geht heroor, daß diese Versetzung 
des Arrestantentransportes bereits zur Allerhöchsten Bestätigung gestellt 
ist; es wird die Committee daher zu instruiren seyn, je nach dem Ergebniß 
derselben fernere Schritte in dieser Angelegenheit entweder zu thun oder 
zu unterlassen.— 

35-

Es möge bei dem Jlluxtschen Hauptmannsgerichte unter den Bedin
gungen wie bei dem Doblenschen Hauptmannsgerichte ein Marsch-
commissar zur Hülfe für die Glieder des Hauptmannsgerichtes angestellt 
werden. (Dünaburg und Ueberlauz.) 

Frage. 
Sott dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist vir-itim zu stimmen. 
Die Herren Antragsteller dieses Deliberatoriums weisen nach, daß 

durch den Jlluxtschen Kreis jährlich durchschnittlich cii ca 40 — Hovcx) 
Mann marschiren; da nun überdies die Geschäftsanhäufung bei dem 
Jlluxtschen Hauptmannsgerichte, und die für dasselbe durch die Nähe 
der Festung Dünaburg entstehenden fortwährenden Collisionen mit dein 
Militär notorisch sind, so können die Landboten die Anstellung eines 
Marscheommissaires daselbst unter den Bedingungen, wie bei dem 

5^ 
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Doblenschen Hauptmannsgerichte, nur als den Bedürfnissen entspre
chend, empfehlen. --

Z6. 

Es möge eine Commiffwn, bestehend aus zwei Eingesessenen des 
Jlluxtschen Kreises und einem Gliede des dasigen Hauptmannsgerichtes 
unter dem Vorsitze des Selburgschen Herrn nichtresidirenden Kreismar
schalls, gebildet werden, um den wirklichen Bestand und die Qualität 
der Gesindsstellen, die Wirthezahl :c. der sämmtlichen Güter des 
Jlluxtschen Kreises in Gewißheit zu bringen, und darnach eine gleich
mäßige Repartition der Einquartierung, Podwodden und andern öffent
lichen Lasten der Güter jenes Kreises zu veranstalten. ( Ascherad.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Herren Eingesessenen des Jlluxtschen Kreises klagen einstimmig 
über die mangelhaste Ausmittelung des Maaßstabes, nach welchem 
daselbst die Güter zu den öffentlichen Lasten herbeigezogen werden. Es 
scheint demnach die Ernennung der desiderirten Commission für jenen 
Kreis wünschenswerth und wäre daher die Committee zu instruiren, daß 
sie bei der Gouvernements-Regierung die Niedersetzung und Bekleidung 
derselben mit gesetzlicher Autorität bewirke, wobei die Landboten vor
schlagen, daß von den beiden, zu derselben zuzuziehenden Herren Ein
gesessenen des Kreises, einer aus den Kirchspielen Dünaburg und Ueber-
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lautz, der andere aber aus den Kirchspielen Ascherad und Subbath, 
gemeinschaftlich erwählt würde. — 

37-

a) Durch die Gouvernements-Regierung ist die Anordnung getroffen, 
daß für Güter, welche irgend welche Kronsabgaben restiren, benachbarte 
Gutsbesitzer, selbst wider deren Willen, zu Curatoren ernannt werden, 
bis der Abgabenrückstand gedeckt ist. — Es möge dieser Bestimmung 
durch den Landesbevollmächtigten im Vereine mit der Committee aufs 
Kräftigste entgegengewirkt werden. (Subbath, Selburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) Zu diesem BeHufe möge das betreffende Gut entweder verarren-
dirt oder verkaust werden. (Subbath.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

c) Oder ein Curator für das sequestrirte Gut durch Besoldung willig 
gemacht werden. (Subbath.) 

Frage. 
Sott dieses geschehen? 

ä) Oder falls sich kein freiwilliger Curator findet, auf Kosten des 
reimenden Gutes besondere Beamte oder Verwalter bis zur Beitreibung 
der Schuldrückstände engagirt werden. (Subbath.) 
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Frage.  

Sott dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  

Die Relation des Herrn Landesbevollmachtigten Excellenz lehrt, daß 
die Verhaftung der Gutsbesitzer für Gemeindeabgaben in Zukunft nicht 
mehr stattfinden dürfe. Eine Sequestration der Güter, wird daher nur 
noch dann sich ereignen können, wenn solche Abgaben restiren, die dem 
Gutsbesitzer persönlich obliegen. Jedoch dars auch dann wohl Niemand 
wider seinen Willen gezwungen werden, ein solches Gut als Curator zu 
bewirthschasten, indem gemeinrechtlich überhaupt Niemand zur Über
nahme einer Curatel gezwungen werden kann, auch dieser Grundsatz bei 
allen gerichtlichen Behörden stets Anerkennung gefunden hat. — Die 
Landboten empfehlen daher die Frage a. unbedingt. Hinsichtlich der andern 
Fragen aber sind die Landboten der Ansicht, daß — sobald nur das 
Princip vorherrscht, wie die Maaßregeln bei der Curatel solcher Güter 
nur auf Kosten des Schuldigen in Ausführung zu bringen und die dieser-
halb etwa erforderlichen Remunerationen nur aus deren Mitteln zu 
bestreiten sind — es der sequestrirenden Behörde überlassen bleiben muß, 
welchen Modus sie hierbei befolgen will. — 

38-

Es möge höhern Orts Abhülfe gegen die Mißbrauche herbeigeführt 
werden, welche durch die Ertheilung von offenen Ordres zu Schießpfer
den und Podwodden entstehen. (Ambothen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten.  

Die Landboten weisen auf ihre Sentiments zu den oben hinsichtlich 
der Schießpasse :c. :c. specieller gestellten Deliberatorien hin und glauben 
daher dieses sehr allgemein aufgegebene nicht empfehlen zu können. 

39-

Die Committee möge sich höhern Orts dahin verwenden, daß bei der 
bevorstehenden neuen Dislocation der Truppen, der Doblensche Kreis 
von der stehenden Einquartierung in Betracht der ihn in anderer Bezie
hung treffenden größern Lasten befreit werde. (Gemauerthof und 
Blankenfeld.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Da die Lasten der Kreise gegeneinander sich nicht dermaßen abwä
gen lassen, so scheint dieses Deliberatorium nicht empfthlenswerth. 

40. 

Diejenigen Güter, welche innerhalb der, von den Hauptmannsgerich
ten festgesetzten Fristen nicht ihre Rekruten vorstellig zu machen im Stande 
gewesen, mögen nicht gezwungen werden ihre Rekruten bei der Mitau-
schen Rekruten-Empfangscommiffion vorstellig zumachen, sondern ihnen 
gestattet seyn, innerhalb der für den Rekrutenempfang festgesetzten zwei 
Monate, ihren Verpflichtungen bei den Kreiscommiffionen nachzukom
men. (Allschwangen.) 
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Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  

Die 166. und 167. des Nekrutenreglements enthalten die Anord
nung, daß diejenigen Güter (Kantons), welche nicht innerhalb der für sie 
in jeder Rekrutensession angesetzten Termine ihre Rekruten bei den Kreis
commiffionen vorstellig gemacht, selbige bei der Gouvernementscommis
sion abzuliefern haben, mit der Ausnahme, daß diese Bestimmung für 
Güter, denen in der für sie anberaumten Zeit ihre Rekruten brakirt 
sind, nicht gelten solle. — Indeß ist nach eingezogenen Erkundigungen 
in dein, im Deliberatorio vorausgesetzten Falle, stets auf etwanige 
Behinderungen der saumigen Güter Rücksicht genommen worden und 
erscheint daher eine Vorstellung gegen das betreffende Reichsgesetz um so 
unnöthiger, als es nicht rathsam ist, dergleichen Reclamationen allzusehr 
zu Haufen. 

4l. 

Der Rekrutenloosungsmodus möge abgeändert werden und zwar ent
weder in der Art, daß 

1) kein durch das Gesetz von der Rekrutenverpflichtung nicht 
eximirtes Individuum einen Trauschein erhalten dürfe, ehe es zweimal 
der Loosungsverbindlichkeit nachgekommen. (Gramsden.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 
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2) daß Handwerker nur dann von der Loosungsverbindlichkeit eximirt 

werden sollen, wenn sie wirklich der Gemeinde als Handwerker nützlich 
sind. (Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Z) daß desgleichen Hofesleute nur dann eximirt seyn sotten, wenn sie 
wirklich als Hofesleute in Diensten stehen. ( Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

L. Oder daß alle Individuen, gleichviel ob verhcirathet oder unverhei
ratet zwei Mal der Loosungsverbindlichkeit nachzukommen verbunden, 
alsdann aber von der Rekrutenverpflichtung ganzlich befreit seyn sollen. 
( Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

i) Handwerker oder Hofesmenschen sollen auch unter der snd L. 
gestellten Voraussetzung von der Loosung eximirt seyn; haben dieselben 
jedoch.nach zweimal stattgefundener und von ihnen übergangener Loo
sung sich in ihrer Aufführung wesentlich verschlimmert, so sollen sie noch 
zwei Mal zur Loosung zugezogen werden dürfen, um auf diese Weisein 
einer von ihren Gemeinden abhängigem Stellung erhalten zu werden. 
(Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

1340. 6 
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2) Die gud 0. i. für Hofesmenschen und Handwerker aufgestellte 
Modalitat, nach der sie zur Loosung zugezogen werden dürfen, soll für 
sie nur dann stattfinden, wenn sie nach zweimal übergangener Loosung 
noch nicht Familienvater geworden sind. ( Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

v. Sollten durch obige Vorschlage für kleine Gemeinden Mißver
haltnisse entstehen, so sollen dieselben Behufs der Rekrutenverpflichtung 
in eine Gemeinde zusammentreten dürfen. ( Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten können eine solche durchgreifende Reform des jetzigen 
Loosungsmodus nicht empfehlen, da auch mit dem vorgeschlagenen Plane 
manche Jnconvenienzen verbunden waren. Hinsichtlich einzelner in dem
selben enthaltener und allerdings empfehlungswerther Modifikationen 
wird auf die unten folgenden, dieselben gleichfalls heraushebenden Deli-
beratorien, verwiesen. 

42. 

Bei der Regierung darauf hinzuwirken, daß Anordnungen getroffen 
werden, die bei der Rekrutenaushebung der Städte einen geregelten, 
minder willkürlichen Geschäftsgang, als es jetzt der Fall ist, herbeifüh
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ren und dadurch auch die Aushebung bei denselben beschleunigen. (Com-
mitteedeliberatorium des Kreismarschalls von Fircks.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Da der jetzige ungeregelte Gang der Rekrutirung in den Städten 
auch für die adelichen Gutsbesitzer, — durchs Greifen der Rekruten
pflichtigen z. B. vielerlei Beschwerden herbeiführt, so ist obiges Delibera-
torium gewiß empfehlenswetth. 

43-

Nach der Publication des Rekrutenmanifestes sollen den rekruten
fähigen Individuen der Landgemeinden vor gemachter Präsentation bei 
der Rekrutensession keine Trauscheine ertheilt oder wenigstens die Trauung 
nicht erlaubt seyn, es sey denn, daß dieselben von der Gutsherrschaft 
von der Loosung e.rimirt würden, oder nach den früher bei der Rekruten
session durchschriebenen Loosungslisten für untauglich erklart oder aber zu 
klein sind. (Committeedeliberatorium des Kreismarschalls von Fircks.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Als ganz geeignet die Abgabe von Familienvätern, die Vermehrung 
der Cantonistenkinder und leichtsinniges Heirathen der Rekrutenpflichtigen 
zu verhindern, sehr empfehlenswetth. 

6" 
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44-
Es möge höhern Orts erwirkt werden, daß in dem Falle, wo die 

iste Classe kein rekrutenfähiges Individuum besitzt und aus der 2ten 
Classe die Rekruten genommen werden müssen, nicht mehr das Loos, son
dern eine Würdigung der Verhaltnisse entscheide, die vor dem Loosungs-
richter an Stelle und Ort vorgenommen werde und wo nach Analogie 
des Nekrutenreglements gewisse Regeln vorgeschrieben sind, wie z.B. 
daß der einzig übrig gebliebene Bruder eines bereits abgegebenen Rekru
ten, wenn derselbe nicht zugleich Ernährer seiner Hülflosen Aeltern oder 
Schwestern ist, vor dem einzigen Sohne noch lebender Aeltern, ferner die 
unverehelichten einzelnen Söhne, vor verehelichten in derselben Cate-
gorie, desgleichen die unverehelichten einzigen Söhne vor den Familien
vätern und unter diesen diejenigen, die am wenigsten Kinder haben und 
nicht vielleicht die Stütze ihrer Aeltern und Verwandten sind, abgegeben 
würden, es sey denn, daß die Gemeinde unter diesen auf gehörigen Grund 
eine Ausnahme verlangt. — In dem Falle, daß die zweite Classe 
adstringirt wird, läßt der Loosungsrichter von dem Gemeindeschreiber in 
seiner Gegenwart ein Protocoll aufnehmen, das die Gründe der Reihe
folge 8uinrnari85iine angiebt. (Committeedeliberatorium des Kreismar
schalls von Fircks.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten finden die hier vorgeschlagenen Unterabteilungen im 
Allgemeinen zwar zweckmäßig; können jedoch nicht damit einverstanden 
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seyn, daß für die zweite Classe ganz und gar keine Loosung, sondern nur 
die arbiträre Designirmig der Reihefolge durch den Loosungsrichter statt
finden solle. Der Loosungsrichter ist gewöhnlich genöthigt, sein Geschäft 
mit zu großer Eile zu betreiben, um in eine motivirte Würdigung der 
Verhältnisse eingehen zu können, und würde daher — abgesehen von seinen 
eigenen Fehlgriffen — z. B. auf Kronsgütern von Gemeinde-Gerichtsschrei-
bern u. s. w. abhängig seyn. Die Landboten schlagen daher vor, daß 
aus der jetzigen zweiten Classe zwei Unterabtheilungen gebildet werden und 
in jeder derselben wiederum das Loos die Reihefolge bestimme. 

In die erste Abtheilung würden kommen: 
s) Einzige nachgebliebene Brüder oder Stiefbrüder von bereits zum Mi

litärdienste abgegebenen Individuen (im Falle nämlich sie nicht zu
gleich Ernährer ihrer Aeltern, Stiesältern, Schwestern oder Stief
schwestern sind). 

d) Individuen, welche zwar noch einen oder mehrere, jedoch gebrechliche 
oder minorenne Brüder haben und daher die Ernährer ihrer bereits 
altersschwachen Aeltern, oder ihres gebrechlichen oder minorennen 
Geschwisters sind. 

c) Einzige Brüder solcher Individuen, welche zur Erschwingung der 
Loskaufungssumme von der Gemeinde auf Dienste abgelassen sind. 

6) Alle Verheirathete über 25 Jahre, die keine Kinder haben. 
e) Alle Verheirathete und Wittwer, die nicht mehr als zwei Kinder 

haben. 

In die zweite Abtheilung würden kommen: 
3) Verheirathete und Wittwer, die mehr als zwei Kinder haben. 
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d) Einzige Söhne ohne Unterschied ob sie bereits Brüder im Militär
dienste haben oder nicht — falls sie die Ernährer ihrer Aeltern, Stief
altern, Schwestern oder Stiefschwestern sind. 

Frage. 
Soll die Committee im Sinne des Sentiments der Landboten in-

struirt werden? 

45-

a) Es möge höhern Orts gebeten werden für Kurland eine Verringe
rung des Maaßes der zu stellenden Rekruten um V2 Werschock zu gestat
ten. — (Committeedeliberatorium des Kreismarschalls von Fircks.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) Es möge erwirkt werden, daß das Maaß für die Tauglichkeit 
zum Militärdienst für Kurland von 2 Arschinen 4 Werschock, wiederum 
auf 2 Arschinen z Werschock herabgesetzt werde. (Ambothen, Durben, 
Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

c) Es möge dieserhalb vom Landtage aus unter Leitung des Herrn 
Landesbevollmächtigten direcr den Stufen des Thrones Seiner 
Kaiserlichen Majestät die Bitte des Landes unterlegt werden. 
(Grob in.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten.  

Die Notwendigkeit, das Maaß der Rekruten für Kurland zu ver
ringern, hat sich namentlich bei der letzten Rekrutirung unumstößlich 
herausgestellt, indem man selbst in Gemeinden von 500 Seelen und 
drüber, bloß um des Maaßes willen, zur zweiten Klasse seine Zuflucht 
hat nehmen müssen. Jedoch glauben die Landboten die «ud a) vor
geschlagene Verringerung um V2 Werschock vorzugsweise unterstützen zu 
müssen, da — nach der übereinstimmenden Erklärung aller hierüber 
befragten Militärs — bei der jetzigen Armatur eine solche Bitte mehr 
Aussicht auf Erfolg hat, und nach den Erfahrungen der Rekruten-
empfangscommissionen im Falle ihrer Gewährung schon drei Viertheile 
der jetzt zurückgewiesenen Individuen, tauglich seyn würden. — 

46. 

Eine Verordnung herbeizuführen, daß das Beweisverfahren bei 
Selbstverstümmelungen der Rekruten vereinfacht werde und daher statt 
der im Rekrutenreglement vorgeschriebenen Procedur, die den Beweis der 
Verstümmelung gewöhnlich bis zur Unmöglichkeit erschwert, der bei allen 
übrigen Verbrechen übliche und angenommene Beweis ausreichen möge. — 
Nach gefälltem Urtheile der competenten Behörde müßte dasselbe vom 
Gouverneur bestätigt werden und der Schuldige sofort gegen eine 
Anrechnungsquittung zum Rekruten abgegeben werden. (Committee
deliberatorium des Kreismarschalls von Fircks.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten.  

Zufolge Z. 469. des Rekrutenreglements gelten die in den §Z. 
457 — 4?i. desselben enthaltenen, nach §. 457. ausdrücklich nur auf 
Bürger, Krons- Appanagen- oder freie Ackerbauern bezüglichen, das 
Beweisverfahren gegen vorsatzliche Verstümmlet allerdings sehr erschwe
renden Bestimmungen, keinesweges auch für Privatbauern, hinsichtlich 
deren vielmehr das Beweisverfahren, auf einfache Anzeige des Guts
besitzers, nach allgemeiner Ordnung des Criminalproceffes stattfinden 
soll (§. 469.). Die Landboten glauben, daß hiermit für die Privat
bauern die Nachsuchungen fernerer Erleichterung ceffiren müssen, mit der 
einzigen Bemerkung jedoch, daß die Bestimmung des Z. 470. — wonach 
die Untersuchung gegen Selbstoerstümmler nur dann stattfinden darf, 
wenn die Anzeige hiervon binnen sieben Tage« geschehen — aufgehoben 
und diese Anzeige an keine Frist gebunden würde. 

Frage. 
Soll die Committee in diesem Sinne instruirt werden? — 

Dagegen glauben die Landboten — daß es allerdings wünschens-
werth wäre, die, hinsichtlich dieses Gegenstandes für Privatbauern 
geltenden Bestimmungen auch auf Kronsbauern, freie Ackerbautreibende 
und städtische Bürger ausgedehnt zu sehen und stellen daher die Frage: 

Soll die Committee zur Herbeiführung dessen instruirt werden? — 

47-
Es möge eine Anordnung herbeigeführt werden, daß auf den Gütern 

des Windauschen Kreises, wo die Selbstverstümmelung so allgemein 
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geworden, die Loosung vorzugsweise unter den Selbstverstümmlern ver
anstaltet werde und alle diejenigen, die ihres Alters, ihrer Größe und 
ihrer übrigen Verhaltnisse wegen zu Rekruten tauglich sind, angenommen 
werden müssen, wenn sie keinen andern Fehler haben als den durch 
die Selbstverstümmelung heroorgebrachten. (Committeedeliberatorium 
des Kreismarschalls von Fircks.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Nach Z. 468. des Rckrutenreglements müssen überführte Selbst
verstümmler schon gesetzlich als Rekruten den Gemeinden angerechnet 
werden, wenn sie vor der Verstümmelung zum Militärdienst tauglich 
waren; für diese würde daher die vorgeschlagene Loosung unter den 
Selbstverstümmlern nur eine Erleichterung der Strafe seyn. Aus dem 
vom Herrn Kreismarschall von Fircks diesem Deliberatorio voran-
geschickten Raisonnement geht jedoch hervor, daß der Herr Antragsteller 
vorzugsweise im Auge gehabt, daß in der Windauschen Gegend beson
ders viele Individuen bloß wegen ausgebrochener Zahne braquirt werden 
müssen, die zwar der vorsätzlichen Verstümmelung nicht überführt, der
selben indessen höchst verdächtig erscheinen. — Hinsichtlich dieser wäre 
allerdings sehr wünschenswerth, daß es gestattet sey, sie — falls der 
Beweis vorsätzlicher Selbstverstümmelung gegen sie nicht möglich — 
mitloosen zu lassen und sie in der sie treffenden Reihefolge zum Militär
dienst abgeben zu dürfen, zu welchem sie angenommen werden müßten. — 
Es wäre demnach die Committee in diesem Sinne zu instruiren. — 

5bt0. 7 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

48-

Es möge höhern und wo nöthig höchsten Ortes — ein Gesetz herbei
geführt werden, welches den Bauergemeindegliedern verbiete, vor zurück
gelegtem 2isten Jahre zu heirathen. (Committeedeliberatorium des 
Kreismarschalls von Fircks.) ^ Goldingen, Wormen, Windau, 
Pilten, Hasenpoth.Z 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Committee wäre zu instruiren, wo möglich ein solches Gesetz zu 
erwirken. — Da dasselbe indessen einer Bestimmung der Kirchenordnung 
widerspräche, so dürste es zweckmäßiger seyn — im Falle des Mißlin
gens — festzustellen, daß Individuen, welche vor dem 2isten Jahre 
Familienväter geworden, dadurch bis zur Zurücklegung dieses Lebens
alters nicht von der ersten Classe der Loosungspflichtigen eximirt seyn 
sollen. Es läßt sich hoffen, daß durch eine solche Bestimmung auch 
schon dem leichtsinnigen Heirathen entgegengewirkt werden würde. — 

Frage. 

Soll die Committee in dem Sinne dieses Sentiments instruirt 
werden? 
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49-

a) Es möge hinsichtlich der Berechtigung der Hebräer, auf dem Lande 
und in Flecken Krüge, Einfahrten, Schenken u. dergl. zu pachten, 
und Schenkerei zu treiben, der vor Emanirung des Ukases vom iZten 
April 1835 in Kurland bestandene Rechtszustand wieder hergestellt und 
namentlich die denselben durch den Z. 64. jenes Ukases gewahrte Erlaub-
niß, Schenkerei zu treiben, als den Landesprivilegien widersprechend, 
aufgehoben werden. (Subbath, Nerst, Mitan, Doblen, Neuenburg, 
Frauenburg, Hasenpoth.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) Dagegen soll ihnen gestattet bleiben als Viehpachter und Brannt
weinbrenner in den Höfen zu wohnen. (Hasenpoth.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Derselbe Gegenstand wurde der Committee auf dem Landtage von 
1836 zur Vertretung empfohlen (Kirchspielsdeliberatorium 54 
in den Landtagsatten von iZZb) und aus der Relation derselben §. 2Z. 
ist ersichtlich, daß er gegenwartig im Senate zur Verhandlung steht, 
auch der Herr Minister des Innern sich dem Wunsche des Landes günstig 
ausgesprochen. Es ist daher der Committee nur zu empfehlen, demselben 
fortwahrend ihre ganze Sorge zu widmen. — Der sud b) ausgespro-

7^ 
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chene Wunsch würde auch bei Rückführung auf den vor I8Z5 gesetzlich 
bestandenen Zustand schon im Gesetze liegen. — 

5c>. 

Dieselben sollen auch keine Branntweinhäuser halten dürfen. (Frauen
burg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Da ein solches Verbot der im Deliberatorio 49. desiderirten recht
lichen Norm für die Hebräer nach dem vor I8Z5 bestandenen gesetzlichen 
Zustande, widerspräche, auch überdies vor der Hand bei dem Mangel 
anderer Subjecte viele Jnconvenienzen mit sich führen würde; so scheint 
dieses Deliberatorium nicht empfehlenswetth. 

5i. 

Es möge den hebräischen Branntweinbrennern verboten werden, aus 
den Branntweinsküchen oder Kellern Branntwein zu schenken. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Gründe und Gesetze, welche dafür sprechen, daß die Hebräer in 
Krügen nicht Schenkerei treiben dürfen, sprechen auch für das obige 
Deliberatorium, — das daher sehr empfehlenswetth erscheint. 
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52. 
Der Branntweintausch gegen Getraide möge verboten werden. 

(Frauenburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Der Branntweintausch in Krügen ist bereits gesetzlich verboten (Re
gierungspatent vom I2ten Juli 1826 No. 5029.); die Ausdehnung dieses 
Verbots auf die Höfe — wo der Tausch im Großen und nicht beim 
Branntweinschank stattfindet — scheint nicht empfehlenswetth. 

53-

Die Committee möge erwirken, daß der mittelst Patents der Gouver-
nementS-Regierung vom iZten Mai I8Z8 3343 publicirte Ukas 
vom Uten April 1838 No. 31410, wonach die Juden aus der Zoll
linie längs der Seegränze ausgewiesen werden, eine Ausnahme zu Gun
sten von Viehpächtern und Branntweinbrennern erleide. (Neuhausen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Committeerelation §.78. weiset nach, daß die Committee diesen Ge
genstand auf Anregung des Gramsdenschen Kirchspiels bereits bei derGou-
vernements-Regierung vertreten, jedoch — unerachtet des günstigen Sen-
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timents derselben — von Seiner Excellenz dem Herrn Generalgouver-
neur nur die Conservirung der bestehenden Contracte gestattet worden ist. 
Es wäre demnach dieselbe zu instruiren höhern Orts die gewünschte Be
stimmung herbeizuführen, da überdies der bezogene Ukas den Hebräern 
auch innerhalb der Zolllinie in Flecken und Dörfern zu wohnen erlaubt, 
weil daselbst eine Polizeiaufsicht unmittelbar gegenwärtig sey, diese aber 
auf Höfen durch die Gutspolizei noch ungleich wirksamer geübt werden 
kann, als an jenen Orten. 

54-

s) Die von der Gouvernements-Regierung erlassenen, die Aufrecht
haltung des in den Landesprwilegien und Gesetzen vielfach anerkannten 
Rechtes des Kurländischen Adels auf freie Jagdausübung bezweckenden 
Verordnungen, haben gerade die entgegengesetzte Wirkung hervor
gebracht, indem durch verschiedene Interpretation von Seiten der örtlichen 
Kronsförster namentlich folgende in den Gesetzen nirgends begründete 
Beschränkungen veranlaßt worden, als: 

1) Die Jagdanzeigen müssen genau 24 Stunden — nicht früher und 
nicht später — vor dem Beginn der Jagd geschehen; 

2) ist der Förster nicht zu Hause, so wird die Anzeige als nicht ge
schehen betrachtet; 

z) durch einen sogenannten Schlag darf der die Jagd begleitende 
Jäger selbst nicht zu Fuße durchgehen; 

4) ein Schlag wird nicht nur ein, durch einen Zaun oder Wall 
begränzter lunger Waldstrich, sondern auch eigenbeliebig jedes frei
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stehende Terrain, wo vielleicht hin und wieder ein junges Baumchen 
hervorkeimt, genannt; 

5) es genügt nicht in der Iagdanzeige den Jagdherrn namhaft zu 
machen, sondern jeder die Jagd begleitende Kurlandische Edelmann muß 
namentlich und besonders aufgeführt werden; 

6) zu der erlaubten Zahl von Jagern darf man nicht beliebig Jeden 
zahlen, sondern es dürfen nur wirklich als Jager in Diensten stehende 
Personen gerechnet werden. 

Wenn nun durch solche eigenbeliebige Interpretation der betreffenden 
Verordnungen von Seiten der Förster das Jagdrecht des Kurlandischen 
Adels an einem Orte aufrecht erhalten, an einem andem aber ganzlich 
beseitigt wird, so möge die Committee instruirt werden ungesäumt und 
selbst noch vor erfolgter allendlichen Feststellung unserer Jagdrechte nach 
genommener Rücksprache mit dem Herrn Oberforstmeister dieserhalb den 
Ortsobrigkeiten dringende Vorstellungen zu machen. (Doblen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

K) Der nämliche Gegenstand soll von der Committee bis zu dem 
Throne Seiner Kaiserlichen Majestät vertreten und gegen obige 
Eingriffe in die Privilegien der Provinz , Beschwerde geführt werden. 
(Subbath, Nerft.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 

Aus der Committeerelation Z. 62. ist ersichtlich, daß die Sicherung 
der Jagdrechte des Kurlandischen Adels gegenwartig in der Commission 
zur Reorganisation der Verwaltung der Kronsdomainen verhandelt und 
das Interesse des Adels hiebei durch die Committee vertreten wird. 

Die Committee wird daher zu inftruiren seyn, je nach dem Ergebniß 
der stattfindenden Verhandlungen, weitere Schritte entweder zu unter
lassen oder selbst bis zum Throne Seiner Kaiserlichen Majestät 
zu verfolgen. — Was jedoch die willkürliche Interpretation selbst der 
bestehenden — wenn gleich vom Adel angefochtenen — Verordnungen 
anbetrifft, so kann es selbst der Gouvernements-Regierung nicht gleich
gültig seyn, diese von ihr zu dem Zwecke erlassenen Bestimmungen, daß sie 
zur Aufrechterhaltung der Jagdrechte dienen sollen, auf eine Weise in 
Ausübung gebracht zu sehen, welche zu den zahlreichen, oben nur zum 
Theil aufgeführten Mißbräuchen führen. — Eben so wenig kann es dem 
Herrn Oberforstmeister gleichgültig seyn, jene Anordnungen von seinen 
Unterbeamten aufs Abweichendste interpretirt zu sehen. — Das Delibe
ratorium a) ist daher vorzugsweise zu empfehlen. 

55. 

a) Zur Verhinderung vieler durch die verlangten Jagdanzeigen her
beigeführt werdenden Collisionen und Unannehmlichkeiten erscheint es 
zweckmäßig, wenn jeder Jagdberechtigte von der Ritterschastscommittee 
mit einem, durch ein äußeres Zeichen auch für den des Lesens unkundigen 
Buschwächter erkennbaren Jagdzettel versehen würde, die Jagdanzeige 
aber dann gänzlich wegfiele. Die zum Gefolge eines, mit einem solchen 
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Jagdzettel versehenen Jagdberechtigten, gehörenden Personen, bedürfen 
keines besondern Jagdzettels. (Doblen, Windau, Pilten.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

b) Diese Jagdzettel sollen von der Ritterschastscommittee an die 
Jagdberechtigten unentgeltich ertheilt werden. (Windau, Pilten, Ha
senpoth.) 

iste Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Ueber diese Frage ist viritim. zu stimmen. 

2te Frage. 
Sollen diese Zettel gegen eine geringe Entschädigung ertheilt werden? 

e) Dexjenige Jagdberechtigte, welcher ohne einen solchen Schießzet
tel die Jagd auf ftemder Gränze exercirt, müßte sich den Pfändungen der 
Buschwächter unterwerfen. (Windau, Pilten, Hasenpoth.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

6) Wer einen solchen Jagdzette? an einen Unberechtigten abtritt, 
soll einer Pön von IOO Rubeln S. M. unterworfen seyn. (Windau, 
Pilten, Hasenpoth.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

15W. 8 
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e) Diese Pön soll zur Halste dem Anzeiger, zur Halste dem Collegio 

der allgemeinen Fürsorge zu Gute kommen. (Windau, Pilten, Ha
senpoth.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Das Deliberatorium erscheint allerdings zweckmäßig und wäre die 
Committee zu instruiren, die gewünschten Bestimmungen, wo möglich, 
herbeizuführen. 

56. 

Die Buschwächter der Privatbesitzlichkeiten mögen in ihren amtlichen 
Verhältnissen gleiche Rechte, als die Kronsbuschwächter genießen, und 
ihnen namentlich bei Pfändungen der nämliche Schutz zu Theil werden. 
(Sussey.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Dieses Deliberatorium erscheint allerdings empfehlenswert!), nur 
müßte in der betreffenden Verordnung auch den Privatbuschwächtern zur 
Bedingung gemacht werden, daß sie beeidigt und in Ausübung ihres 
Amtes durch ein äußeres gleichartiges Zeichen kenntlich seyen. 
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57-
Die freie Jagdgerechtigkeit des Kurländischen Adels möge dahin be

schrankt werden, daß ein Jeder nur innerhalb seiner eigenen Gränze die 
Jagd soll ausüben dürfen. (Auz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Da dieses Deliberatorium dein überwiegend ausgesprochenen Wun
sche des Landes widerspricht, so können es die Landboten nicht empfehlen. 

58-

Es mögen in Zukunft gar keine Servituts-Erwerbungen durch Acqui-
sitiv-Verjährungen zwischen Krons- und Privatgütern und vice versa 
mehr stattfinden dürfen. (Allschwangen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Eine derartige Bestimmung wäre gewiß zur Sicherung des Eigen
thums sehr wünschenswerth und zwar erscheint die Anregung dieses Wun
sches gerade in gegenwärtigem Momente sehr passend, wo beider Com-
mijfion zur Reorganisation der Verwaltung der Kronsdomainen auch die 
Regulirung der Servitute in Verhandlung steht. — Die Committee 
wäre daher zu instruiren, bei jener Commijfion auch die Realisirung des 
obigen Wunsches möglichst zu vertreten. 

8 s 
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a) Durch eine Commission wurden vor circa zo Jahren die Höl-

zungsservitute im Piltenschen Kreise anerkannt, jedoch höhern Orts noch 
nicht bestätigt; seitdem wird den Servitutsberechtigten das Holz aus den 
Kronswäldern nur unter der onereusen Bedingung abgelassen, daß sie sich 
zur Bezahlung des Holzes schriftlich verpflichten, falls die Bestätigung 
der von oberwähnter Commission anerkannten Servitutsberechtigungen 
nicht erfolgen sollte. — Es möge daher durch zweckmäßige Vorstellungen 
jene Bestätigung herbeigeführt werden. (Windau und Pilten.) 

Frage. 
Sott dieses geschehen? 

b) Es möge dahin gewirkt werden, daß die neue Domanenverwal-
tung die Holz-Servitutsberechtigungen in der Art auszuüben gestatte, 
wie sie die Oserowsche Commission festgesetzt. (Frauenburg.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Relation des Herrn Kreismarschalls von Vietinghoff als Mit
gliedes der Commission zur Neorganisirung der Domänenverwaltung lehrt, 
daß diese in Aussicht gestellt, wie die sowohl von der Oserowschen Com
mission iZOZ bereits anerkannten als die durch besonders angeordnete Spe-
cialcommissionen ermittelten Servitutsrechte, als vollkommen begründet 
angesehen werden würden. — Hierin läge auch die Erfüllung des Wun
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sches der Antragsteller obiger Deliberaton'en und Ware die Committee nur 
zu instruiren auf die Verwirklichung der in Aussicht gestellten Bestim? 
mungen fortwahrend einzuwirken. 

6c>. 

Es möge erwirkt werden, daß die Kronsanwalde die Weisung erhal
ten, wie sie in jedem Falle, wo ihnen die Vertretung eines Kronsgutes 
in Granz- oder Seroitutsstreitigkeiten gegen Privatgüter aufgetragen 
wird, Allem zuvor bei der competenten. Behörde einen Termin zur Kennt-
nißnahme und vorläufigen Beprüfung der etwa vorhandenen Granzinstru
mente nachzusuchen hatten, um solchergestalt zu ermitteln, ob nicht durch 
rechtsgültig vollzogene und in klaren unzweideutigen Worten verbriefte 
frühere Granzregulirungen jedes weitere processualische Verfahren ab
geschnitten werde und somit der unberufene Klager sofort ab und zur Ruhe 
zu verweisen sey. (Allschwangen.) 

Frage^ 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Es liegt wohl in der Natur der Sache, daß Jeder, der einen Proceß 
anzustellen beabsichtigt, vorher sich von dew obwaltenden Verhaltnissen 
genau unterrichte; durch ein specielles Gesetz laßt sich solches wohl nicht 
füglich den Parteien auferlegen und bedürfte es auch desselben für den im 
Deliberatorio vorausgesetzten Fall nicht, wenn die Krone in der Prans 
(ck. §. iz. der Cammitteerelation) eben so wie den Privatmann die 



62 

gesetzlichen Folgen leichtsinnigen Processens träfen. Die im Deliberatorio 
gewünschte Bestimmung würde hierin schwerlich etwas ändern. 

61. 

Der Landtag möge dahin einwirken, daß die anhängigen, aber seit 
mehrern Jahren keinen Verfolg habenden Seroitutsstreitigkeiten zwischen 
Krons-und Privatgütern, entweder durch zu ernennende Schiedsrichter 
oder aber auf dem gewöhnlichen gesetzlichen Wege ihre Entscheidung fin
den. (Dondangen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die schleunige Erwirkung der Schiedsgerichte erscheint allerdings ein 
dringendes Bedürsniß (ck. Kirchspielsdeliberatorium 65. vom Jahre 
18Z6) und ist die Committee daher zu instruiren auf diesen Gegenstand 
fortwährend ihr Augenmerk zu richten. 

62. 

Die Committee möge auf eine günstige Erledigung der Angelegenheit 
wegen des Baronstitels möglichst einwirken. (Dünaburg, Ueberlautz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Der gegenwärtige Stand dieser Angelegenheit ist aus Z. gl. der 
Committeerelation ersichtlich. Die Committee wird zu instruiren seyn, bei 
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der Redaction des Baltischen Gesetzbuches auch auf diesen Gegenstand 
ihre Aufmerksamkeit zu wenden. 

6Z. 

5) Die Ritterschaft möge auf fünfzig Exemplare der von den Herren 
Professoren Bunge und Madai zu Dorpat herausgegebenen historisch-
practischen Erörterungen subscribiren. (Ascherad, Eubbath, Nerft, 
Doblen, Talsen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) Die Ritterschaft möge auf ZZ Exemplare subscribiren, und die
selben in jedem Kirchspiele circuliren lassen, woselbst sie sodann im Archiv 
aufbewahrt werden sollen. (Ekau.) 

x Frage. 
Soll dieses geschehen? ' 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist viriuin zu stimmen, wobei zu bemerken ist, daß das 
Exemplar jenes Journals z Rubel 20 Kopeken S. M. kostet. Die 
Landboten halten das Unternehmen der Herren Professoren Bunge und 
Madai für ein, der Unterstützung der Ritterschaft in hohem Grade wür
diges, indem es ganz geeignet ist, die fortschreitende wissenschaftliche 
Ausbildung unseres einheimischen Rechtes und somit auch die Begründung 
eines festern, auf nationale Grundlagen basirten Rechtszustandes zu 
fördern. — Auch hat die Ritterschaft bereits öfters ahnliche litterarische 
Unternehmungen auf die vorgeschlagene Weise unterstützt. — Die Land
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boten schlagen daher vor, daß die Committee instrm'rt werde, auf ^Exem
plare zu subscribiren und diese derartig zu vertheilen, daß i Exemplar ins 
Ritterschaftsarchiv ZZ Exemplare aber in die Kirchspielsarchive kommen. 

Die Ausgabe dafür würde IOZ Rubel Kopeken S. M. betragen. 

Frage. 
(Viritini zu stimmen.) 

Soll das Sentiment der Landboten angenommen werden? 

64. 

Die Ritterschaftseommittee möge einen Plan zu einer Hagelversiche
rungsanstalt entwerfen, und solchen zur Prüfung, etwa nöthigen Abän
derung, Verbesserung und Annahme dem Lande vorstellen. (Ascherad.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  

Die in Livland bestehende Hagelversicherungsanstalt erfreut sich da
selbst ungetheilten Beifalles. — Es kann nur nützlich seyn, ein ähnliches 
gemeinnütziges Institut auch bei uns entstehen zu sthen. 

65. 

a) Es möge ein Landesgestüt zur Verbesserung der Raeen herr
schaftlicher und Bauer-Pferde angelegt werden. (Kaiwen.) 

Frage. 

SoU dieses geschehen? 
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d) Es soll zu diesem BeHufe höhertt Orts um Bewilligung eines 
Fonds nachgesucht werden. (Kaiwen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

c) Falls dieser Fonds nicht bewilligt wird, soll dieses Gestüt auf Lan-
deskosteu auf einem ritterschastlichen Gute angelegt werden, (Kaiwen.) 

Frage, 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Ueber die Frage c) ist viriiim zu stimmen. Das Bedürsniß hier
nach scheint sich noch nicht sehr fühlbar zu nnchen, auch wäre die Errich
tung eines Landesgestüts auf einem Ritterschaftsgute wegen der beste
henden Arrendeverhättm'sse mit Schwierigkeiten verknüpft. 

66. 

Der Landtag möge von sich aus, oder durch Instruction der Eoimnit-
tee höhern Orts Vorstellungen machen-, daß gegen die überhandnehmen
den Versandungen bei dem Ausflusse des Windauschen Hafens Vorkeh
rungen getroffen und daß die eingestellten Bauten des Bollwerks daselbst 
wieder fortgesetzt werden. (Windau.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
1840. Q 
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Bemerkung der Landboten. 

Da von der Existenz des Windauschen Hafens die Wohlfahrt eines 
großen Theils unseres Landes abhangt, so wäre der obige Gegenstand 
der Committee zur angelegentlichen Vertretung zu empfehlen. 

67. 

Der von dem Windauschen Hauptmannsgerichte an diejenigen Güter, 
welche an dem Ostseestrande Gränze haben, erlassene Befehl Einer Kur
ländischen Gouvernements-Regierung, dem verheerenden Sandeindrange 
durch Anpflanzung von Seiten der Gutsbesitzer Schranken entgegen
zusetzen, ist für manche Güter, welche eine zur Größe des Gutes unver-
hältnißmäßige Gränze daselbst haben, ganz unausführbar oder es würde 
unfehlbar den Ruin der Gutsherren und der Bauerschaft herbeiführen. — 
Da nun die Erreichung d?S in dein allegirten Befehle angedeuteten 
Zweckes nicht nur für die Besitzer höchst wünschenswerth, sondern auch 
überhaupt höchst gemeinnützig erscheint, so möge die Committee erwirken, 
daß von Seiten der hohen Krone den am Strande belegenen Gütern die 
erforderliche Hülfe, um den Versandungen Einhalt zu thun, gewährt 
werde. (Windau, Pilten.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Committee hätte sich Allem zuvor mit den betheiligten Gütern in 
Relation zu setzen, um hiernach zu beurtheilen, in wie fernes rathsam 
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und dem Landesinteresse ersprießlich sey, um die gewünschte Hilfsleistung 
zu bitten. 

68. 

Die Ritterschaftscommittee möge instruirt werden, der Forderung der 
Goldingenschen Geistlichkeit, daß in Goldingen eine besondere lettische 
Kirche gebaut werde, zu begegnen. (Wonnen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Laut Recesses einer Goldingenschen .Mrchenvisitations-Commission vom 
6ten December IZIO ist die zu Goldingen eingepfarrte lettische Gemeinde 
verpflichtet, eine Kirche zu bauen, falls sie nicht im Stande wäre, sich 
wegen Benutzung der daselbst vorhandenen Kirche mit der deutschen Ge
meinde gütlich zu einigen. — Gegenwärtig nun sind beide Gemeinden 
wegen jener Benutzung in Disharmonie gerathen und findet dieserhalb eine 
Verhandlung bei der Kurläudischen Gouvernements-Regierung statt. — 
Da solchemnach sich dieser Streit, als ein lediglich zwischen zwei Corpo-
rationen obwaltender darstellt, so scheint die Einmischung der Ritter
schaftscommittee in denselben nicht motwirt. 

69. 

Die Committee möge erwirken, oder nötigenfalls der Herr Landes-
bevollmächtigte bis zu den Füßen Seiner Kaiserlichen Majestät 

9" 
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die Bitte unterlegen, daß die Arrenderückstände aus dem Jahre 1512 
erlassen werden. (Talsen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen?. 

Bemerkung der Landboten. 

Die Acten früherer Landtage weisen nach, daß eine Bitte um völligen 
Erlaß der Arrenderückstande von 1812 wohl ohne allen Erfolg bleiben 
dürfte. — Dem vorstehenden Deliberatorio liegt jedoch — wie aus 
einer Beilage des Taljenschen Kirchspielsprotocolls ersichtlich — folgen
der Fall zu Grunde: 1812 waren die Gebrüder von Korff in dem Besitze 
des dem ehemaligen Kurlandischen Civrlgouoerneur Nicolai Arseniew ver
liehenen Kronsgutes Baldohn; iZi'3 ging dieses Gut wiederum in den 
directen Arrendebesitz des Arseniew zurück, welcher sich, als allein der 
Krone verantwortlicher Arrendator die rückständige Kronsarrende für 
Baldohn lnit Lziz Rubeln 15^ Kopeken B. A. von den Gebrüdern von 
Korff auszahlen ließ. Unerachtet nun diese die Quittung des Arseniew 
bei dem Kameralhofe und der Regierung produciret, ist doch auf dieselbe 
keine Rücksicht genommen; vielmehr wird die Arrendesumme noch zum 
Miten Male von den von Korffschen Erben beigetrieben,, weit der Nicolai 
Arseniew, dessen Erben und Vermögen nicht ermittelt werden können. 
In dem von der Gouvernementsrentei der Ritterschaftscommittee IM 
mitgetheilten Verzeichnisse det aus dem Jahre IZI2 beizutreibäiden Ar-
renden, ist auch der Staatsrath Arseniew als verantwortlicher Arren-
dator von Baldohn aufgeführt. — Dieser Fall nun, dürfte sich aller-
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dings. zur speciellen Vertretung von Seiten der Committee qualificircn, 
die dieserhalb zu instrm'ren wäre, sich mit den Erben von Korff in Rela
tion zu setzen und dann die erforderlichen Schritte höhern Orts zu thun. 

72c 

Die Cdmmltte'e möge dahin wirken, daß die Mühlcndämme auf der 
Sussey und auf der Memel so eingerichtet werden, daß die großen Hin
dernisse und Kosten der Flößungen, wle auch die Lebensgefahr für die 
auf den Flößen befindlichen Menschen, welche ans der gegenwartigen 
Construction dieser Damme hervorgehen, beseitigt werden. ( Nerft.) 

Frage-
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der L'andboten. 
Der gegenwartige Stand dieser bereits auf dem letzten Landtage der 

Eommitteeempfohlmen Angekegenheit ist aus Z. zz. der Committeerelation 
wie aus dem hierauf bezüglichen Referate der CorrelationscomnMon 
ersichtlich 5 hiernach wird die Committee zu instrm'ren feyn, diesen! Ge
genstande auch fernerhin ihre Sorge zu widmen und namentlich den zeither 
die Erledigung desselben hindernden Zögerungen entgegenzuwirken. — 

Der Committee zu empfehlen, daß — falls sich etwa- bedeutende 
vom Lande nicht bewilligte Geldausgaben finden sollten — erst das Land 
darüber befragt und dessen Einwilligung eingeholt werde. (Nerft.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? ^ 



Bemerkung der Landboten. 

Die Committee ist schon ohnehin zu dieser Anfrage verpflichtet. — 

72t 

Durch das Ministerium des Innern möge die Ausdehnung der 
Befreiung der Förster- und Prediger-Widmen von Entrichtung der 
Getranksteuer, auch auf die Widmen der Oberhaupt- und Hauptleute 
erwirkt werden. (Grobin.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Widmen der Oberhaupt- und Hauptleute sind den Forste!- und 
Pastorats-Widmen nicht gleich zu stellen; jene dürften unzweifelhaft als 
Ritterschastsgut zu betrachten seyn, dagegen diese Krons- und Kirchen
eigenthum sind. Somit möchte der angeführte Grund zur Befreiung der 
Oberhauptmanns- und Hauptmanns-Widmen von der Getranksteuer-
zahlung nicht passen und das gestellte Deliberatorium für den Augenblick 
nicht empfehlenswerth seyn. 

73-

a) Der Gehalt der Notaire bei den Oberkirchenvorsteher-Aemtern 
möge von ZOO Rub. S. M. auf ZOO Rub. B. A. reducirt werden. 
(Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 



71 

d) Im Falle, daß die Gage von ZOO Rub. S. M. beibehalten wird, 
soll dieser Posten nicht mit einem andern vereinigt werden dürfen. 
(Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Du.rch den Senatsukas vom zten April 1837 ^ No- 2554b — 
ist die Gage der Notaire der Oberkirchenvorsteher-Aemter in Kurland 
auf Zoo Rubel festgesetzt worden; auch erscheint es nicht zu hoch, hier
unter 3OO Rub. S. M. zu verstehen, indem hiermit zugleich die Kan-
zelleiausgaben bestritten werden müssen. Der Geschastsumfang der 
Notaire ist nicht unbedeutend, jedoch füllen diese Geschäfte andererseits 
nicht die ganze Zeit eines geschäftsfähigen thätigen Mannes aus. — 
Nach allem diesen glauben die Landboten sich gegen die Deliberatorien 
a) und K) aussprechen zu müssen. 

74-

Es möge erwirkt werden, daß die den Gliedern der frühern Einfüh
rungscommission zugesicherte, nach dem der Bauerverordnung ange
schlossenen Etat, so wie laut des Allerhöchsten Befehls vom 22sten 
November 1831 aus der Kronseasse zu zahlende Gage für die 14jährige 
Zeit ihres Dienstes nachgezahlt werde. (Ascherad.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 

Sowohl die Ritterschaftscommitte'e als auch Seine Excellenz, der 
Herr Landesbevollmachtigte, haben sich für die Realisirung dieser an und 
für sich wohlbegründeten Ansprüche wiederholt verwendet, jedoch leider 
ohne günstigen Erfolg, namentlich hat der Herr Minister des Innern 
durch fein unterm 22sten July I8Z7 No. Z276 an den Herrn General-
gouverneur erlassenes Anschreiben eine definitive abschlagige Resolution 
ertheilr. — Eine nochmalige Anregung dieser Angelegenheit dürfte somit 
ganz zwecklos erscheinen. — ' 

75-
Da die Ritterschaft "durch den §. 12. des Landtagsschlusses von 1827 

Zur Unterstützung der adelichen Wittwen- und Waiseneasse die Summe 
vW ZOOO Rub. S. M. bewilligt hat und es höchst wünschenswerth 
erscheint, durch eine vermehrte Theilnahme von Seiten der Kurlandischm 
Ritterschaft das Erblühen dieses gemeinnützigen Instituts zu fördern, 
so möge die Direction jener Anstalt aufgefordert werden, jedesmal dem 
Landtage eine Darstellung des Zustandes derselben vorzulegen, ohne daß 
dadurch eine speeielle Rechnungslegung nöthig würde. (Ekau, Sessau, 
Bauske.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Das seit dem Jahre 1327 ins Leben getretene Institut der Wittwen-
undWaiseneasse hat nachAusweis derStatuteu W.iZ tus 22. iricl. nicht 
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nur eine eigene Direction, sondern ist auch die Geschäftsführung der Letztern 
einer Controlle von Seiten eines hierzu besonders erwählten engen Ausschus
ses und des Vereins selbst unterworfen. — Die bezogenen zcxx) Rub. S. M. 
sind ein reines Geschenk von Seiten der Ritterschaft, an welches keine 
Bedingung geknüpft war, die fernerweitige Anlegung der Capitalien auf 
ritterschaftliche Hypothek ist durch den Landtagsschluß von I8Z6 ver
weigert worden, somit ist jenes Institut ein reines Privatunternehmen, 
in welches jede Einmischung ungehörig erschiene und müssen hiernach die 
Landboten sich gegen obiges Deliberatorium aussprechen. 

76. 
Die Ritterschaftscommittee möge den Garants aus dem Jahre 1812 

den Antrag machen, das für dieselben in der Ritterschaftsrentei deponirte 
Capital der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst zu 
schenken. (Blankenfelde 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die zur theilweisen Entschädigung der Garants aus dem Jahre 1812 

eingeflossene Summe beträgt 75z Rub. S. M. und steht als unver
zinsliches Depositum in dem ritterschaftlichen Passwetat aufgeführt. — 
Die projectirte Aufforderung kann direct an die Garants nicht ergehen, 
weil dieselben der Ritterschaftscommittee nicht bekannt sind; eine derartige 
Aufforderung durch die öffentlichen Blatter würde nicht zum Zwecke 
führen, indem es bei etwaniger Meldung und Erklärung einiger, doch 
immer zweifelhast bliebe, ob sammtliche Betheiligte, oder auch nur die 
Mehrzahl derselben sich gemeldet haben; ein gerichtlicher Edictalproceß 
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endlich wäre, im Verhältniß zu der Capitalsumme, mit zu großen Kosten 
verbunden. — Hiernach dürste obiges Deliberatorium nicht als empfeh-
lenswerth erscheinen. — 

77-

Der Erbpfandbesitzer von Funkenhof (Ilsen und Laidsen) hat. aus 
diesem seinen Erbpfandgute ein Fideicommiß für die Dauer seines und 
seiner Erben Erbpfandbesitzes, gestiftet. — Die Committee möge sich 
über die nähern Verhältnisse in dieser Angelegenheit instruiren und hier
nach die nöthigen Maaßregeln ergreifen, um den Beeinträchtigungen 
der Rechte des Kurländischen Adels in dieser Hinsicht zu begegnen. 
(Ambothen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Da die betreffende Stiftungsatte den Landboten nicht vorliegt, sie 

daher auch nicht im Stande sind zu beurtheilen, in wiefern aus derselben 
ein Eingriff in das — zufolge ?riviIeAÜ Art. VI. 

dem Jndigenatsadel ausschließlich zustehende Recht, perpetuelle, soge
nannte deutsche Fideicommisse zu stiften — zu folgern ist, so wäre die 
Committee zu instruiren, sich die fragliche Urkunde ertradiren zu lassen 
und je nach ihrem Inhalte, dem Lande zweckdienliche Vorschläge in Bezie
hung auf die etwa dagegen zu gebrauchenden Rechtsmittel vorzulegen. 

78-
Da die nichtresidirenden Herren Kreismarschälle nicht immer den 

Torgterminen haben beiwohnen und solchergestalt ihre Einwirkung auf 
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die Herabsetzung der Ausgaben der Prästandencasse geltend machen kön
nen, so möge an jedem Orte, wo Lieferungen für Rechnung der Prästan
dencasse vorkommen, ein permanenter Bevollmächtigter erwählt werden, 
um in allen Fällen, wo die Unverhältnißmaßigkeit des Torggebots offenbar 
ist, die in Rede stehende Leistung für Rechnung der Ritterschaft zu über
nehmen. (Subbath, Nerft, Doblen, Bauske, Talsen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Geschäftsüberhäufung der nichtresidirenden Kreismarschälle 
dürfte sie.^either nicht gehindert haben, den Torgterminen beizuwohnen, 
woher aus diesem Grunde die Ernennung besonderer Bevollmächtigten 
überflüssig erscheint. Ueberdies müßte diesen auch ein Credit eröffnet 
werden, um für Rechnung der ritterschaftlichen Casse mitbieten zu 
können. Das Deliberatorium erscheint daher nicht empfehlenswerth. 
Diejenigen Kirchspiele, welche für dasselbe stimmen sollten, haben gleich
zeitig für ihre Kreise die Candidaten zu dem vorgeschlagenen Posten zu 
denominirenz — 

79-
s) Es möge herbeigeführt werden, daß der Kreismarschall einen 

permanenten und nicht, wie zeither, bloß einen temporairen Mitsitz 
in der Prästandenverwaltung habe. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

IQ"" 
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K) Demselben möge nicht ein decisives, sondern nur ein eonsultatives 
Votum bei der Prästandenverwaltung zugestanden werden. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

e) Er soll voll den getroffenen Beschlüssen und den bevorstehenden 
Operationen erforderlichen Falls der Ritterschastscotnmittee Mittheilung 
machen. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

6) Er soll dem Landtage eine ausführliche Relation über die Pra
standenverwaltung abzustatten haben, welche der vom Landtage vor
zunehmenden Prästandenrevision zum Grunde gelegt werden soll. 
(Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landnöten. 

Gegenwartig wird bei der Reparation des PrästandenbudHets so wie 
bei den Torgen ein Committeeglied stets zugezogen und zwar nnt-einem 
consultativen Votum; auch findet die suk c. gewünschte Mittheilung an 
die Ritterschaftscommittee bereits statt. >— Für die permanente Teil
nahme eines Kreismarschalls an der Prästandencommittee können die 
Landboten sich nicht aussprechen, da dann sich gegen spatere Ausstellun
gen gegen die Prastandenrechnungen durch den Landtag einwenden ließe, 
daß sie nicht mehr zulässig, weil das Land bereits in der Prästandenver-
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waltung vertreten sey; aus demselben Grunde dürfte auch die Frage — 
so wie sie gestellt ist — nicht zu bejahen seyn. — Dagegen schlagen die 
Landboten vor, daß für die Committee die Berechtigung herbeigeführt 
werde, alljährlich die Prästandenrechnungen einer förmlichen Pension zu 
unterziehen, indem sie dann jedesmal Gelegenheit hätte sofort ihre Aus
stellungen und Gegenvorstellungen zu machen, während jetzt der Landtag 
nach Ablauf mehrerer Jahre mit seinen Bemerkungen in der Regel zu 
jpät kommt. Der Landtag würde dann auf Grund der Revisionen der 
Committee — die ihm mitzutheilen wären — feine Rechnungsdurchsicht 
gründen. 

Frage. 
Sott dieses geschehen? 

80. 

Der Landesbevollmachtigte soll an den Verhandlungen der Prastan-
dencommisilon Theil nehmen, ivie solches in den andern Gouvernements 
der Fall ist. (Ilgen.) < 

Frage. 
Sott diests geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Stdllung des Landesbevollmächtigten zu der Prästandencommit
tee ist durch den Befehl aus dem Finanzministerio vom 2ysten Septem
ber 1824 normirt; eine weitere Ausdehnung dieser Stellung dürfte, zum 
Theil auch aus den im Sentiment zum Deliberatorio 79. entwickelten 
Gründen, nicht wünschenswerth seyn. 
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8l. 

0 Das Mtbieten der Ritterschaftscommittee bei dem Ausbot von 
Leistungen auf Rechnung der Prästandencasse soll dahin beschrankt wer
den, daß der höchste Credit den die Committee zu diesem BeHufe ohne 
Anfrage ans Land in einem Jahre genießen soll, nicht zcxx) Rubel S.M. 
übersteigen dürfe. (Ogley.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) Wenn sie hiezu eines größern Credits bedarf, soll sie zuvor dieser-
halb das Land befragen. (Ogley.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Eine derartige Einschränkung würde die Einwirkung der Committee 
auf Herabdrückung der Preise für die von der Prästandeneommittee aus-
gebotenen Gegenstände ungemein erschweren. 

82. 

Dem im Mai d. I. bevorstehenden Ausbote der Egyptenschen Post
station möge die möglichst größte Publicität gegeben werden, um durch 
größere Concurrenz eine Preiserniedrigung zu erzielen. (Dünaburg, 
Ueberlautz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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8Z. 

Die künftighin etwa nöthigen Reparaturen an der Egyptenschen 
Poststation sollen nur mit Zuziehung des Herrn Selburgschen nichtresidi-
renden Kreismarschalls vorgenommen werden, indem dieselben zeither 
sehr hoch veranschlagt worden. (Dünaburg, Ueberlautz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten haben in Erfahrung gebracht, daß sowohl die Bedie
nung der Egyptenschen Poststation, als auch die Reparatur der Gebäude 
daselbst für die nächsten zwölf Jahre ohne Ausbot in einem Torgtermine 
vergeben seyen. — Da nun letzteres die im Prastandenreglement vor
geschriebene Regel ist, so erscheinen beide obigen Deliberatorien empfeh
lenswert^ 

84-

Die Committee möge erwirken, daß in Processen zwischen der hohen 
Krone und Privatpersonen, erstere in jeder Beziehung den letztern gleich
gestellt werde. (Zabeln.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Aus der Committeerelation §. 17. ist ersichtlich, daß der Herr Justiz
minister sich entschieden gegen die Gegenseitigkeit der Rechte streitender 
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Parteien — wenn eine derselben die hohe Krone ist — ausgesprochen, 
der Herr Landesbevollmachtkgte aber wegen dieses Gegenstandes weitere 
Schritte gethan hat. Wenn nun überdies jene gemeinrechtlich begrün
dete Gegenseitigkeit der Rechte bei uns durch ein specielles Landesgesetz: 

eornxosit. äe aririo 1746, T/sten Juli §. 7: — und soll I îsca-
Iis — wenn er temere litigl'rt hat — ohne noch besonders ralione 
exxensaruni actioniret zu werden, in der Definitive verurtheilt werden 
und er solche ohne einige Ausflucht auszuzahlen und zu ersetzen schuldig 
seyn", — ausdrücklich anerkannt ist, so wäre auf Grund dieses letztem 
das obige Deliberatorium von der Committee bei der Redaction des Bal
tischen Gesetzbuches dringend zu vertreten. 

85. 

Gegen die Bestimmung des Circulairebefehls der Kurländischen Gou-
vernements-Regierung vom I4ten März?839 wonach: 

1) dem Kreisfiscale ohne Anmeldung zu jeder Zeit der Eintritt in die 
Behörde gestattet seyn und er bis zum Momente der Abstimmung, dm 
daselbst stattfindenden Verhandlungen, Verhören ;c. :c. soll beiwohnen 
können, und 

2) die Behörden den Kreisfiscälen alle von ihnen verlangten Aus
künfte, Bücher, Actenstücke :c. :c. sofort aushändigen sollen, mögen 
Vorstellungen gemacht werden. (Ascherad, Subbath, Nerft.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 

Aus der Committeerelation Z. 77. ist ersichtlich, daß die in Bezie
hung auf diesen Gegenstand von der Ritterschaftscommittee bei der Gou-
vernetnents - Regierung und dem Herrn Generalgouverneur gemachten 
Vorstellungen unbeantwortet geblieben sind. Indessen steht die durch 
den Regierungsbefchl den Kreisfiscalen angewiesene Stellung in Wider
spruch mit ihrer Eigenschaft von Kronsanwalden; so würden sie zum 
Beispiel nach dem Regierungsbefehle den Zeugenverhören in den eigenen 
von ihnen für die Krone geführten Processen beiwohnen, wenig
stens — indem sie unangemeldet hereintreten — zum Theile dieselben 
anhören können, und hierdurch die hier zu Lande geltende Geheimhaltung 
des Scrutiniums zum Besten einer Partei verletzen, wahrend die Ge
genpartei hierin nicht gleiche Rechte genösse. Andere aus jener den Kreis
fiscalen gegebenen Stellung entspringende Jnconvenienzen hier noch speciel! 
aufzuführen, halten die Landboten nicht für nochwendig, da dieselben, in 
einigen der Committee von verschiedenen Behörden über diesen Gegenstand 
gemachten Mittheilungen sehr motivirt entwickelt sind. Die Landboten 
glauben daher, daß die Committee zu instruiren seyn wird, diesen Gegen
stand nicht ruhen zu lassen, vielmehr auf angemessene Modifikationen 
des allegirten Regierungsbefehls — wo nöthig, höhern Orts zu 
dringen. 

86. 

Die Committee möge die geeigneten Maaßregeln ergreifen, um eine 
Übersetzung des Swods der Reichsgesetze herbeizuführen. (Sessau, 
Garrosen.) 

1840. z 1 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

87-

Die Committee möge die Herausgabe der Senatszeitung in deutscher 
Sprache herbeiführen. (Sessau, Garrosen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Diese beiden Gegenstande waren bereits im Landtagsschlusse von 
1836 ZZ. 44. und 45. enthalten und die Committeerelation §Z. 15. und 
16. zeiget, in welcher Weise die Committee dieselben behandelt hat. 
Da nun allerdings erst nach dem Erscheinen des Baltischen Gesetzbuches 
beurlheilt werden kann, in welcher Art eine Erledigung dieser Angelegen
heiten wünschenswerth seyn wird, so sind die Landboten der Ansicht, 
hinsichtlich beider die Committee zu instruiren, im Sinne ihrer Relation 
fortzuhandeln. — 

88-

Die Committee soll dahin mstruirt werden, nachzusuchen, daß die 
Landesbeamten, in demjenigen Classenrange auch wirklich hochobrig
keitlich bestätiget werden, den sie zur Zeit ihres Dienstes einnehmen. 
(Erwählen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 

Eine solche Anordnung würde — wenn sie im Einklänge mit den 
bestehenden Verordnungen hinsichtlich des Avancements im Classen-
range sich erreichen laßt — unstreitig vielen Mitbrüdern das Ueber-
gehen in den unmittelbaren Kronsdienst ungemein erleichtern. Die Land
boten glauben daher, daß es nur nützlich seyn kann, um dieselbe nach

zusuchen. 

89-

a) Die Committee möge die Errichtung eines Pupillencollegiums 
herbeiführen. (Neuenburg, Frauenburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) Zugleich möge sie eine Pupillenordnung, nach dem Muster der 
preußischen, unsern Verhaltnissen anpassen und in Vorschlag bringen. 
(Neuenburg, Frauenburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten glauben, daß jetzt obige Deliberatorien nicht an der 
Zeit seyen, so lange das Baltische Gesetzbuch noch nicht erschienen ist 
und somit wir noch nicht im Stande sind zu beurtheilen, wie in diesem 
der betreffende Gegenstand behandelt ist. Zugleich halten sie aber auch 
für ihre Pflicht bemerkbar zu machen, daß mit der Errichtung eines 

Ii s 
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Pupillencollegiums auch die Frage entsteht, wie dasselbe zu gagiren sey 
und daß die Ausarbeitung einer Pupillenordnung nicht leicht von der — 
mit anderweitigen Geschäftszweigen überhäuften — Committee, zu ver
langen ist. — 

YO. 

a) Um den immer mehr überhand nehmenden Uebergang der adeli
chen Güter in Erbpfandbesitz zu beschränken, möge die Ritterschaft bei 
allen derartigen Güterverkäufen sich das Vorkaufsrecht vorbehalten. 
(Kaiwen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) Die Committee soll instruirt werden, nach vorhergegangener 
Taxation des zu verkaufenden Gutes, dasselbe möglichst für die Ritter
schaft anzukaufen und zwar durch eigends zu diesem BeHufe zu erhebende, 
verzinsliche Willigungen. (Kaiwen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

c) Dergleichen Güter sollen später an Indigenatsadeliche für das 
Kaufpretium weiter überlassen werden. (Kaiwen. ) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Ueber die Frage d) ist virilim zu stimmen. — In dem §. 6. des 
Landtagsschlusses vom Zten September 1729 ist bereits ein Vorkaufs
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recht auf verpfändete Güter für jeden einzelnen Jndigenatsedelmann — 
mithin auch für das gefammte Rittercorps, als moralische Person — 
begründet. Die vorgeschlagene Weise der Ausübung desselben dürfte 
jedoch in pecuniärer Hinsicht leicht das ritterschaftliche Interesse gefähr
den und können daher die Landboten dieses Deliberatorium nicht 

empfehlen. 

yi. 

Die Committee möge an jedes Kirchspiel ein Exemplar der Landtags
ordnung versenden, da es wünfchenswerth ist, daß in jedem Kirchspiele 
ein solches vorhanden sey. (Nerft.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Der Z. 35. des Landtagsschlusses von I8Z6 bestimmt bereits, daß 
von der neuen Landtagsordnung — sobald sie im Druck erschienen — 
nicht nur an jedes Kirchspiel, sondern an jedes stimmfähige Gut ein 
Exemplar gesendet werden solle. Da nun dieses jetzt noch nicht aus
führbar, auch das Land mit der neuen Landtagsordnung nur sehr ober
flächlich, in einzelnen Oberhauptmannschaften sogar gar nicht bekannt ist, 
so wäre sie in fünf geschriebenen Exemplaren in jeder Oberhauptmann
schaft in Circulation zu bringen, damit die Eingesessenen Gelegenheit 
erhielten, sie bis zu dem nachsteinfalligen Landtage bereits genau zu 
keimen. 
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Y2. 

a) Es soll dm residirenden Kreismarschällen verboten seyn, ihren 
bleibenden Wohnsitz außerhalb des Gouvernements zu nehmen. 
(Neuenburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

K) Desgleichen den nichtresidirenden Kreismarschällen. (Neuen
burg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

e) Eintretenden Falls soll die Ritterschaft sofort neue Wahlen aus
schreiben. (Neuenbürg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

ä) Es möge dieser Regel — falls sie Landesbeschluß werden sollte — 
eine Ausnahme zu Gunsten des zeitherigen Mitauschen nichtresidirenden 
Herrn Kreismarschalls, Kammerjunkers Theodor von der Howen, 
gestattet werden. (Deputirtendeliberatorium.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Da die Kreismarschälle durch die Geschäfte schon großentheils ans 
Gouvernement gefesselt sind, auch jedenfalls es wünfchenswerth ist, daß 
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die Communication zwischen ihnen und der Committee stets ungehemmt 
und schleunig stattfinden könne, so erscheinen die obigen Deliberatorien 
allerdings empfehlenswerth. — Die beantragte Ausnahme fände darin 
ihre Begründung, daß der Herr Kammerjunker von der Howen nur 
wenige Werste von der Gränze entfernt wohnt und posttäglich die an ihn 
gerichteten Briefe von dem Postamte zu Bauske abholen läßt, mithin 
hinsichtlich seiner der für das Deliberatorium angeführte Grund 
gehemmter Communication, wegfällt. 

93-

Erörterungen und Beschlüsse über neue, die Provinz betreffende 
Gesetze und Einrichtungen sollen ganz von der Discussion in Oberhaupt-
mannschaftsversammlungen ausgeschlossen und nur derjenigen der 
Landtage vorbehalten bleiben — mit Ausnahme solcher Falle, wo 
Gefahr im Verzuge ist. (ErWahlen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Wenn man erwägr, mit welcher Vorsicht die Verfasser der Landtags-
ordnung übereilte Beschlüsse zu verhüten bemüht gewesen und zu diesem 
Zwecke die Deliberatorien einer dreifachen Beprüfung und Berathung 
in den Instructions-Kirchspielsversammlungen, auf dem Landtage und 
dann abermals in dm Relations-Kirchspielsversammlungen unterworfen 
haben, und dagegen die Ungleichheit der Stimmen in den Oberhauptmann
schafts-Versammlungen, so wie das hieraus entspringende zweifelhaste 
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Resultat, hinsichtlich der Willensmeinung der wahren Majorität berück
sichtiget, so scheint das obige Deliberatorium mit der Modifikation zur 
Annahme zu empfehlen, daß — wenn Abstimmungen in der Zwischen
zeit von einem Landtage zum andern nothwendig sind — diese nicht in 
Oberhauptmannschafts-, sondern in Kirchspielsversammlungen stattfinden 
sollen, was den Eingesessenen der geringeren Entfernung wegen zu großer 
Bequemlichkeit gereichen würde. viäe das Deliberatorium der Committee zur 

Beibehaltung der Oberhauptmannschasts-
Frage. Versammlungen suö 7. und die Ver

Soll dieses geschehen? Handlungen der Correlation und der Com-
mitttebeantwortung. 

94. 

Die Committee möge die Listen über die in jedem Kirchspiele zum 
Stimmen berechtigten Personen, deren Anfertigung und Zusendung an die 
Kirchspielsbevollmächtigten der Ritterschaftscommittee durch den §. iz des 
Landtagsschlusses von iZZb aufgetragen war, ungesäumt den Kirchspiels-
bevollmachtigten zustellen. (Talsen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Dieses Deliberatorium verlangt nur die Ausführung des auf dem 
vorigen Landtage in dieser Hinsicht gefaßten Landtagsbeschlusses; die 
Correlation aä H. 2 der Committeerelation und die von der Committee 
ertheilte Erwiederung weisen nach, daß die Committee aus den von ihr 
in der Antwort auf die Correlation angeführten, aus der Unzweckmäßig
st der vorgeschlagenen Maaßregel hergeleiteten Gründen jenen Beschluß 
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nicht in Erfüllung gebracht, noch ihn in die neue Landtagsordnung 
eingerückt hat. (Viäe das Deliberatorium der Committee No. g. wegen 
ihres Vorschlages hinsichtlich der doppelten Stimmen.) 

95-

Die jetzt gesetzliche Bestimmung, wonach der Unbesitzliche dem Beg
lichen, der Nichteingesessene des wahlenden Kirchspiels den Eingesessenen 
desselben bei den Wahlen zu Landtagsdeputirten nur bei Paritat der 
Stimmen nachstehet, möge wiederum aufgehoben und der Besitzliche dem 
Unbesitzlichen, der Eingesessene des wahlenden Kirchspiels dem Einge
sessenen eines andern Kirchspiels selbst dann vorgezogen werden, wenn 
erstere nur ein Drittheil, letztere zwei Drittheile der Stimmen haben. 
(Sussey.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die freie Wahl der Kirchspiele würde durch eine derartige Bestim

mung sehr beschrankt, auch der Deputirte der Minorität demjenigen der 
Majorität oft vorgezogen werden, was nicht wünfchenswerth erscheinen 
kann. 

y6. 

Es soll gestattet seyn einen Kreismarschall auch zum Rath bei der 
Direction des Kurländischen Creditvereines zu wählen und für den Fall 
einer solchen Wahl die Vereinigung beider Stellen erlaubt werden. 
(Wormen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

1840. Z2 
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Bemerkung der Landboten. 

Auf dem Landtage I8ZZ wurde ausdrücklich bestimmt, daß die bean
tragte Vereinigung nicht stattfinden solle, weil der Z. 136 des Bankregle
ments, durch welchen den Kreismarschällen der Vorsitz in der Commis-
sion zur jahrlichen Controlle der Geschäftsführung der Direction des Cre-
ditvereines übertragen wird, Collisionen herbeiführen, auch die gehäuften 
Geschäfte der Bankdirection die gleichfalls umfassende Geschäftsführung 
der Committee beeinträchtigen dürften. Diese Gründe bestehen noch in 
ihrer frühern Gültigkeit und lassen das obige Deliberatorium nicht als 
wünfchenswerth erscheinen. 

97-

Die Committee soll bei dem Herrn Minister des Innern einen Befehl 
an die Gouvernementsautoritäten erwirken, durch welchen diese letztern 
verpflichtet werden, diejenigen Conduitenlisten, in welchen Personen als 
Kurländische Edelleute sich qualificiren, der Ritterschaftscommittee zur 
Durchsicht mitzutheilen, damit in den Listen derjenigen Personen, welche 
sich ungesetzlicher Weise als Kurländische Edelleute bezeichnen, diese Be
nennung gestrichen und die betreffenden Personen der gesetzlichen Beahn-
dung unterzogen werden können. (Neuenburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Es kommt vor, daß Personen, welche aus Kurland gebürtig find 
und den ruUchen Dienstadel erworben haben, in ihren Conduitenlisten 
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als Kurlandische Edelleute bezeichnet werden, unerachtet diese Bezeichnung, 
wohl nur auf Glieder des KurländischenJndigenatsadels paßt. Auf beson
dere Veranlassung hat die Committee Vorstellungen gegen diesen Mißbrauch 
beî Sr. Excellenz dem Herrn Eivilgouverneur gemacht, welche zur Zeit 
indessen noch zu keinem Resultat geführt haben. Da nun hierdurch in 
Zukunft Irrungen herbeigeführt werden könnten, so wird die Committee 
zu instruiren seyn die Verhandlung hierüber aufs Neue anzuknüpfen, 
auch dem Herrn Civilgouverneur ein Verzeichniß der Kurlandischen Ju-
digenatsfamilien mitzutheilen, mit der Bitte, nicht zu gestatten, daß Per
sonen, die nicht zu diesen Familien gehören, in den Conduitenlisten als 
Kurlandische Edelleute bezeichnet werden. Wenn dann dieses letztere noch 
vorkommt, hatte die Committee höhern Orts Beschwerde zu führen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

98-

») Der Herr Ritterschaftsactuar, Capitaine von Behr wurde als 
Adelsdeputirter zur Jnspection und Controlle des Chausseematerials er
wählt. Die dem Herrn von Behr durch dieses Geschäft geursachten baa-
ren Reisekosten wurden zwar vergütet, da aber diese Zährten zugleich mit 
nicht geringer Mühe und Beschwerde, besonders in rauher Jahreszeit, 
verbunden waren, so findet sich die Committee veranlaßt, den Herrn von 
Behr zu einer Berücksichtigung und Gratification der Ritterschaft in Vor
schlag zu bringen, die etwa in 250 Rub. S. M. bestehen könnte. (Com-
mitteedeliberatorium.) 

12" 
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Frage. 

Sollen 2ZO Rub. S. M. für den Herrn Ritterschaftsactuar, Capi-
taine von Behr gewilligt werden? 

K) Demselben möge eine Gratifikation von ico Ducaten für seine 
mühevolle Geschäftsführung bei dem Chausseebau, gewilligt werden. 
(Bauske.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Ueber beide Fragen ist virinni zu stimmen. Die Chausseegeschäfte 
des Herrn Ritterschastsactuars von Behr haben vom 28sten April I8Z7 
bis October I8ZY gewährt. 

yy. 

a) Es möge demselben eine Wohnung im Ritterschaftshause einge
räumt werden. (Candau, Bersteln, Pahzen, Kamberlei, Hahns-Me-
melhof und Krussen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

1)) Falls die Wohnung nicht eingeräumt werden könne, möge dem
selben ein jährliches Äequivalent von 150 Rub. S. M. gewilligt werden. 
(Deputirtendeliberatorium.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten« 

Ueber diese Frage ist vii-itim zu stimmen. Die Ausführung des De-
liberatoriums 2) wäre mit Schwierigkeiten verbunden, da in dem Ritter
schaftshause keine zu obigem Zwecke passende Wohnung vorhanden ist. 
In einem Schreiben an die Landbotenstube hat der Herr Ritterschafts-
actuar die Bewilligung einer Wohnung oder eines Aequivalents als eine 
gerechte Gleichstellung mit den andern Ritterschaftsbeamten in Anspruch 
genommen. 

icx). 

Dein Herrn Ritterschaftsactuar von Rutenberg möge in Berücksichti
gung seines notorischen Diensteifers, so wie seiner unbemittelten Lage 
ein sür alle Male eine Gratification von einem Drittheile seiner Gage 
gewilligt werden. (Deputirtendeliberatorium.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist viritim zu stimmen. 

IQI. 

») Dem Zierauschen Herrn Pastor Wolter möge für seine eifrigen 
und menschenfreundlichen Bemühungen zum Besten des Volksschulwesens 
der Dank der Ritterschaft votirt werden. (Autz, Ambothen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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K) Demselben möge dafür eine Gratification von 2O2O Rub. S. M. 

bewilligt werden. (Autz.) 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 

c) Demselben möge eine Gratification von i Kop. S. M. für die 
Seele gewilligt werden. (Ambothen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Ueber die Fragen d) und c) ist vlritini zu stimmen. Die Landboten 
haben, namentlich auch durch specielle Einsicht in den vom Herrn Pastor 
Wolter entworfenen Plan für di? Seminarschule die Ueberzeugung 
gewonnen, daß das Volksschulwesen dieser Provinz demselben großen 
Theils sein Gedeihen verdanke, woher sie denn nur empfehlen können, 
daß demselben der Dank des Landes durch eine Adresse des Landtags zu 
erkennen gegeben und solches in den Landtagsschluß inserirt werde. 

IO2. 

a) Zu einer anstandigen und eleganten Meublirung des neuen Mitter
hams mögen 2cncx) Rub. S. M. vom Lande gewilligt werden. (Sel-
burg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

K) Zugleich soll die Ritterschaftscommitte'e mit Anschaffung und Ein
richtung des Mobiliars beaustragt werden. (Selburg.) 



95 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Laudboten. 

Ueber die Frage a) ist vii-itim zu stimmen. Es dürfte gut feyn, zu 
diesem Zwecke zwei Herren zu ersuchen, in Gemeinschaft mit der Committee 
die innere Ausschmückung und das Ameublement des Hauses zu leiten, 
zu welchem Ende die Landboten folgende Candidaten vorschlagen, um 
aus ihnen die gedachten zwei Herren zu erwählen: 

1) den Herrn Grafen Theodor von Medem auf Elley; 
2) den Herrn von Oelsen auf Gemauerthof; 
z) den Herrn Baron Theodor von Rönne; 
4) den Herrn Baron Otto von Rönne; 
5) den Herrn Wilhelm von Ascheberg. 

Erste Frage. 

Sollen dergleichen zwei Herren Commissarien erwählt werden? 

Zweite Frage. 

Welche von den vorgeschlagenen Herren sollen hierzu gewählt werden? 
Zugleich sprechen die Landboten die Ansicht aus, daß die sud a) 

vorgeschlagene Summe zum Ameublement des Hauses schwerlich aus
reichen dürste, daß sie daher nur als einstweiliger Vorschuß zu willigen, 
die Committee aber zu instruiren sey —» falls sie mit jener Summe nicht 
auskäme — in Gemeinschaft mit den Herren Commissarien die ferneren 
zu jenem Zwecke nothwendig werdenden Willigungen ans Land zur 
Abstimmung zu bringen. 



y5 

Frage. 

Soll die Committee in dieser Art instruirt werden? 

IVZ. 

Die Ritterschastsgüter mögen auch in Zukunft wenigstens auf 12 
hintereinander folgende Jahre verarrendirt werden. (Zabeln.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Da gegenwartig eine Commission in Gemeinschaft mit der Ritter-
schaftscommittee damit beschäftigt ist, einen Plan zur künftigen Verwal
tung der Ritterschaftsgüter auszuarbeiten, um ihn dem Lande vorzulegen, 
so dürfte eine voreilige Annahme des obigen Deliberatoriums jener Com
mission die Hände binden. 

194. 

a) Es möge zur Johanniszeit im Ritterhause ein Börsenlocal einge
richtet werden. (Goldingen, Wormen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

K) Den Jnstanzgerichts-Delegationen mögen daselbst besonders Zim
mer zur Erleichterung des Geschäftes angewiesen werden. (Goldingen, 
Wormen.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 
c) Der Zutritt zu diesem Locale soll wahrend der Johanniszeit jedem 

Geschäftsmanns, welchen Standes er auch sey, ohne Ausnahme gestattet 
feyn. (Goldingen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten halten die Errichtung eines Börsenlocals für die 
Johanniszeit zwar für sehr wünschenswerth, glauben aber, dieselbe 
etwanigen Privatunternehmern überlassen zu müssen, indem das Ritter-
Haus als solches sich nicht zu einem derartigen Gebrauche eignen und 
jedenfalls darunter sehr leiden dürste. 

105. 

a) Die Gage des Nitterschastsgenealogen möge eingezogen werden. 
(Neuenburg, Candau, Goldingen, Wormen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
K) Zur Reinschrift der von der GenealogencommWon angefertigten 

Geschlechtstafeln und Eintragung derselben in die zu diesem BeHufe 
vorhandenen Geschlechtsbücher mögen ein für alle Male 6cx) Rub. S.M. 
gewilligt werden. (Deputirtendeliberatorium.) 

Frage. 
Sott dieses geschehen? 

1840. iz 
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e) Der Genealogeneommiisiott möge für ihre zeitherigen Bemühungen 

und Arbeiten der Dank des Landes votirt werden. (Deputirtendelibe-
ratorium.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Ueber die Fragen a) und d) ist vii-iiim zu stimmen. Die Landboten
stube hat von dem ritterschaftlichen Genealogisten, Herrn Staatsrath 
Recke, ein Anschreiben erhalten, worin derselbe von seiner zeitherigen 
Wirksamkeit Rechenschast ablegt; hiernachst ist ein großer Theil der 
Adelsgeschlechter bereits bearbeitet und für einen noch größern Theil das 
Material zur Bearbeitung ihrer Geschichte theils mühsam zusammen
getragen , theils das bereits vorhandene ergänzt. Die Landboten haben 
jedoch die Ueberzeugung erhalten, daß — wenn die auf sechs Jahre 
berechnete Bearbeitung der Genealogie und Geschichte des Kurländischen 
Adels noch nicht beendigt ist — hieran nicht der Mangel an Fleiß und 
Arbeitsamkeit von Seiten des Herrn Genealogisten und der Herren, die sich 
zu seiner Unterstützung gefälligst erboten, Schuld ist, sondern theils der 
Umfang einer solchen Arbeit, theils — wie leider gesagt werden muß — 
die mangelhafte Unterstützung von Seiten unserer eigenen Mitbrüder, 
welche der Genealogencommisiwn nur wenige Gutsarchive geöffnet und 
selbst viele Anfragen gänzlich unbeantwortet gelassen. Zugleich erbietet 
sich der Herr Staatsrath Recke fein zeitheriges Amt> so lange die Vor
sehung sein Leben fristet und ihm Kraft und Gesundheit verleiht, ohne 
allen Anspruch auf weiteren Gehalt, fortzuführen. 
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Auch haben die zeitherigen Glieder der Genealogencommission sich erboten, 
fernerhin — so weit ihre anderweitigen Geschäfte es erlauben — ihre 
thätige Teilnahme jenem Geschäfte zu widmen. Für die Frage d) 
stimmen die Landboten in der Art, daß die fragliche Summe zwar zu 
bewilligen, jedoch die Mnlei anzuweisen fey, dieselbe nur succeffi've, je 
nachdem die Reinschriften geliefert werden, auszuzahlen. Die Land
boten stellen demnach die 

Frage: 

Soll der Herr Staatsrath Recke, seinem Anerbieten gemäß, auto-
risirt werden ohne weitern Gehalt und im Vereine mit den zeit
herigen Gliedern der Genealogencommission die Arbeiten für Geschichte 
und Genealogie des Kurländischen Adels, fortzusetzen, wie der Landtags
schluß von I83Z Z. 28- solches feststellt? 

6) Der Herr Kreismarschall, Staatsrath, Kammerherr und Ritter 
von Mirbach möge zu den Arbeiten der Genealogencomlnission unter den
selben Bedingungen zugezogen werden, wie die zeitherigen Mitglieder 
derselben, d. h. mit Berücksichtigung der ihm durch seine anderweitigen 
Geschäfte gestatteten Zeit. (Deputirtendeliberatorium.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Der Herr Kreismarschall von Mirbach hat sich selbst gefälligst zu der 
vorgeschlagenen Theilnahme erboten. 
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io6. 

Es möge vom Lande die erforderliche Summe bewilligt werden, um 
ein Wappenbuch der Kurländischen Adelsgeschlechter — wo möglich mit 
der Geschichte derselben — herauszugeben. (Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Ueber diese Frage ist viririrn zu stimmen. — 

Die Hinzufügung der Geschichte der Wappen würde bei den älteren 
Adelsgeschlechtern, deren Ursprung sich im Dunkel der Zeiten verliert, 
kaum möglich seyn und jedenfalls das Werk sehr vertheuern. Das alte 
Neimbtssche Wappenbuch des Kurländischen Adels existirt nur noch 
in wenigen Exemplaren und ist überdies bekanntlich höchst unvollständig. 
Die Herausgabe eines neuen vollständigen Mappenbuchs erscheint daher 
gewiß wünschenswerth. Auch geht aus dem bereits erwähnten Schreiben 
des Herrn Staatsrathes Recke an die Landbotenstube hervor, daß die 
Genealogencommission das hierzu erforderliche Material fast ganz voll
ständig gesammelt hat. Die Landboten haben daher mit dem Herrn 
Lithographen Schabert — der einige sehr gelungene Probeblätter gelie
fert — Rücksprache genommen und von ihm die schriftliche Zusicherung 
erhalten, daß er sich zur Herausgabe des gewünschten Wappenbuches 
a 4 Rub. S. M. das Exemplar anheischig mache, falls ihm von dem 
Lande ein Zuschuß von 200 Rub. S. M. gewilligt würde, wogegen er 
der Ritterschaftscommittee 50 Exemplare überlassen wolle; hieran hat er 
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die Bedingung geknüpft, daß diese 50 Exemplare nicht unter dem von 
ihm festgesetzten Preise und nur an Kurländische Jndigenatsedelleute ver
kaust werden dürfen, indem er dagegen auf den Absatz an andere Stande 
und außerhalb der Provinz rechnet. Da nun auf diese Weise der Vor
schuß an Herrn Schabert baldigst ersetzt werden dürfte, so glauben die 
Landboten die Annahme der folgenden virltiin zu entscheidenden Frage 
nur empfehlen zu können: 

Soll dem Herrn Schabert unter den von ihm gestellten Bedingungen 
die Summe von 2«) Nub. S. M. zur Herausgabe eines Kurländischen 
Wappenbuchs gewilligt werden? 

107. 

Durch den Landtagsschluß von iFZZ Z. 29. ist verordnet, daß die 
Famikienwappen des Kurländischen Adels auf Kosten der Ritterschaft 
gemalt und im Nitterhaufe aufgestellt werden sollen. Die Vollendung 
des Neubaues des Ritterhauses gestattet jetzt die Ausführung dieses 
Beschlusses. Jedoch ist über die Art und Weise der beschlossenen Auf
stellung nichts angeordnet. Es wird daher vorgeschlagen, die Wappen 
in folgender Reihefolge aufzustellen: 

a) Zuerst sollen die Wappen der durch den Ritterbanksabschied 
von 16Z4 anerkannten Geschlechter kmnmen. (Mitau, Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

K) Und zwar sollen sie nach den daselbst angenommenen drei Classen 
aufgestellt, in jeder Classe aber die in dem gedachten Ritterbanksabschiede 
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beobachtete Reihefolge beibehalten werden, indem dich bekanntlich die 
Ordnung andeutet, in welcher die einzelnen Geschlechter ihren Adel 
1620, ibzi und 1634 nachgewiesen haben. (Mitau, Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

c) Dann sollen diejenigen Geschlechter folgen, über deren Aufnahme 
kein Nachweis vorhanden, die aber dennoch von jeher als notorisch zum 
Kurlandischen Adel gehörig anerkannt worden sind, als z. B. die von 
Offenberg, von Saß, von Seefeld, von Koskull u. f. w., und zwar 
diese unter einander in alphabetischer Ordnung. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

ä) Dann sollen diejenigen Geschlechter folgen, welche auf die suk c) 

erwähnte Weise im Stifte Pillen als notorisch adelich anerkannt worden 
sind, ohne daß in den dasigen Landtagsschlüssen über ihre Reception 
ein Nachweis vorhanden, als z. B. die von Bülow, von Bohl, von 
Harrien, Grafen von Werzewitz u. f. w. und zwar auch diese unter 
einander in alphabetischer Ordnung. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

e) Die suk c) und ä) erwähnten Geschlechter sollen unter ein
ander gemeinschaftlich in alphabetischer Ordnung aufgestellt werden. 
(Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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k) Dann sollen diejenigen Geschlechter, über deren Reception in den 
Herzoglich-Kurlandischen und Stift - Piltenschen Landtagsacten ein 
Nachweis vorhanden, nach dem Datum dieser Aufnahme — bei 
gleichzeitiger Aufnahme aber in alphabetischer Ordnung folgen und zwar 
die Kurlandischen und Piltenschen Geschlechter durcheinander, je nach 
der Reihefolge ihrer Eintragung in die Geschlechtsregister der einen oder 
der andern Corporation. (Mitau, Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

ß) Diejenigen polnischen Geschlechter, welche auf Grund des Z. Z. 
der korniula von 1617 in Kurland die Indigenatsrechte 
ausgeübt oder noch ausüben, als z. B.dieKosciusko, Lepkowsky, Gra
fen Raczynski, Tyszkiewitz u. f. w. sollen unter den «ud k) erwähnten 
Geschlechtern, je nach der Zeit ihrer momentanen oder noch dauemden 
Ansäßigmachung, ihren Platz erhalten. (Mitau, Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

K) Wappen, die derselben Geschlechtern angehören, in Folge von 
Standeserhöhungen aber Abänderungen erlitten haben, als z. B. die der 
Herren und Freiherren von Blomberg, der Herren und der Grafen von 
Medem :c. !c. sollen in ihren verschiedenen Gestalten und zwar die durch 
Standeserhöhungen abgeänderten Wappen, nach dem Datum der Stan
deserhöhung unter die sub k) erwähnten Geschlechtswappen eingeschaltet 
werden. (Mitau, Gramsden.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

5) In Zukunft aufzunehmende Geschlechter sollen nach dem Datum 
ihrer Reception, bei gleichzeitiger Aufnahme aber, alphabetisch geordnet 
werden« (Mitau, Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

K) Um das von einem Theile des Kurlandischen Adels in Llnspruch 
genommene Recht auf den freiherrlichen Titel nicht durch Nichtgebrauch 
scheinbar aufzugeben, sollen die Wappen aller bei der Ritterbank von 
1634 in die erste Klasse verzeichneten Geschlechter, so wie der «uk e) und 
6) aufgeführten Geschlechter, als freiherrliche bezeichnet und unter der 
aufzustellenden Wappentafel benannt werden. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

1) Die Wappen der 8ud k) g) Ii) und 1) aufgeführten Geschlechter, 
sollen nur dann jenes Pradicat erhalten, wenn über die freiherrliche 
Eigenschaft des betreffenden Geschlechts ein urkundlicher Nachweis 
gegeben wird. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Im Allgemeinen sollen von allen Geschlechtern ohne Ausnahme 
die Wappen nur dann als freiherrliche bezeichnet werden, wenn die betref-
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senden Geschlechter als. Barone anerkannt sind und sich als solche legiti-
mirt haben. (Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

n) Zur Ausführung der obigen Maaßregeln und zur allendlichen 
Entscheidung aller etwa hiebei sich ergebenden Zweifel, solle», zwei mit der 
Geschichte und Heraldik des Kurlandischen Adels vertraute Manner erbe
ten werden, mit der Ritterschaftscommittee in eine Commission zusammen
zutreten und alles auf die Aufstellung der Wappen Bezügliche definitiv 
zu reguliren, hiebei aber die oben entwickelten Grundsatze unbedingt zur 
Richtschnur zu nehmen. Diese Herren sotten auch ersucht werden, die 
technische Ausführung der Maaßregel durch die mit dem Malen der Wap
pen zu beauftragenden Künstler zu beaufsichtigen. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

0) Es sollen zu obigem BeHufe drei Herren erbeten werden. (Grams
den.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten finden obige Bestimmungen zweckmäßig, da sie dem 
historischen Elemente diejenige Geltung zugestehen, welche dasselbe gerade 

1840. 14 
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bei einer solchen Gelegenheit verdient. Eine Aufstellung der Wappen nur 
in alphabetischer Reihefolge — die vielleicht auf den ersten Blick am 
anpassendsten erscheinen könnte — würde dagegen nicht nur jeden Wink 
über die geschichtliche Entstehung unserer Corporation ganzlich ausschlie
ßen, sondern auch entweder zu Jnconsequenzen führen, wenn nämlich die 
von Neuem aufzunehmenden Geschlechter nicht auch stets dem Alphabete 
nach einrangirt würden oder — falls man letzteres beliebte — unauf
hörliche Umstellungen der Wappen nothwendig machen. Die Landboten 
empfehlen daher die Fragen a), d), e), k), ^), Ii) und i) unbedingt 
zur Annahme. Hinsichtlich der Fragen K), 1) und in) machen sie 
bemerklich, daß die Ausführung der daselbst vorgeschlagenen Bestimmun
gen leicht zu mancherlei Collisionen führen könnte. Da indeß aus der 
Committeerelation §. 81. ersichtlich, daß die Committee an Glieder derje
nigen Geschlechter, welche sich bei der Commission zur Berathung über 
den Barontitel als Freiherren legitimirt, die Atteste über letztere Eigen
schaft ertheilt, so dürfte es am zweckmäßigsten seyn, die Wappen aller zu 
dieser Categorie gehörigen Geschlechter mit dem freiherrlichen Prädicate 
zu bezeichnen, ohne deshalb diejenigen Geschlechter hiervon auszuschließen, 
welche noch in Zukunft etwa ihr Recht auf dasselbe nachweisen sollten, 
weshalb die Landboten die Frage stellen: 

Sollen die Vorschläge sud K), I) und in) in der hier beantragten 
Weise modificirt werden? 

Endlich machen die Landboten noch darauf aufmerksam, daß in den 
nächsten Relations-Kirchspielsversammlungen die Candidaten zu dem sud 
n) und v) beantragten Commissum vorgeschlagen werden müssen. 
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Die Ritterschaftscommittee möge vor dem Landtage die Relation über 
ihre Geschäftsführung an die Kirchspiele zur Circulation versenden, damit 
sowohl die Herren Eingesessenen, als auch die Landtagsdeputirten ersehen 
können, welche Gegenstande seit dem letzten Landtage bereits erledigt sind, 
uln diese nicht abermals xro äeliderawrlo zu stellen. (Nerft.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten halten diesen Vorschlag nicht für besonders empfeh
lenswert, weil — bei der Kürze des Ausdrucks in der gedruckten Com-
mitteerelation — diese, ohne den Commentar, welchen die Landboten 
später dazu zu geben im Stande find, wenig Aufklärung über die Ge
schäftsführung der Committee ertheilen, daher aber dessen vorgängige 
Mittheilung an die Herren Eingesessenen auch von geringem Nutzen, und 
dagegen in der Ausführung mit manchen Schwierigkeiten verknüpft seyn 
dürste. 

109. 

a) Es möge Niemand Deputirter werden können, der nicht das 2Zste 
Jahr zurückgelegt hat. (Groß-Platon.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

14«-
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d) Es möge in Zukunft Niemand Deputirter werden können, der 

noch nicht das zoste Jahr zurückgelegt hat. (Ascherad, Sübbath, 
Ncrft, Ekau, Doblen, Talsen, Erwählen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten sind nicht für die vorgeschlagene Einschränkung der 
Wahlfreiheit; so sehr auch sie von dem Wunsche durchdrungen sind, daß 
die Erfahrung alterer Männer unseren Landesversammlungen nicht fehlen 
möge, so glauben sie doch nicht, daß das Interesse für dieselben durch 
negative Mittel geweckt werden könne. Der Sinn dafür muß sich von 
innen heraus entwickeln, äußerer Zwang vermag ihn nicht zu wecken. 

IIO. 

Der Erbherr auf Bojen bittet, daß das Land ihm gestatten möge, 
die Stimme für das mit Bojen vereinte, früher zum Kirchspiele Neuhau
sen gehörende Gut Bojendorf, im Kirchspiele Neuhausen zu exerciren, 
da er die Willigungen für dasselbe zahlen muß. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Der Z. 6. des Landtagsschlusses vom 4. März 1320 bestimmt, daß 
bei der damals nothwendig gewordenen neuen Eintheilung der Ober-
häuptmannschasten Tuckum, Goldingen und Hafenpoth, diejenige!? 
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Gutsbesitzer, die vermöge ihrer bisher in verschiedenen Kirchspielen gele
genen Güter mehrere Stimmen ausgeübt haben, selbige auch bei einer 
etwanigen Zusammenziehung in ein Kirchspiel unbeschrankt in gleicher Zahl 
ausüben sollten. In diesem Falle befand sich auch der derzeitige Besitzer 
auf Bojen und Bojendorf, dessen letztgenanntes, zeither zum Kirchspiele 
Neuhausen gehöriges Gut, bei dieser Gelegenheit zum Hasenpothschen 
Kirchspiele übergeführt und auf diese Weise mit Bojen in ein Kirchspiel 
zusammengezogen wurde. Die Güter Bojen und Bojendorf sind seitdem 
successive durch Kauf an den jetz-'gen Erbherrn derselben gediehen, welcher 
bereits auf dem Landtage von 18Z6 für diese Güter — als vor 1320 
in zwei verschiedenen Kirchspielen belegene — zwei Stimmen in Anspruch 
nahm. Die Landbotenstube stellte die Entscheidung hierüber der Com-
mitte'e anHeim, welche in Folge dessen dem Erbherrn von Bojen und 
Bojendorf die doppelte Stimmausübung abschlug, weil der allegirte 
H. 6. des Landtagsschlusses von 1320 nur den damaligen Erbherrn 
solcher Güter, die aus verschiedenen Kirchspielen in eines zusammenge
zogen wurden, die mehrfachen Stimmen eonseroirt, den neuen Erwerbern 
aber solcher nunmehr in einem Landtagskirchspiele belegenen Güter diese 
nicht mehr zugestanden habe. 

in. 

Die Abstimmung in unsern politischen Verhaltnissen ist zeither, wie 
allbekannt, nach einem doppelten Modus geschehen: 

a) für alle Wahlen, für alle Geld- und Jndigenatsfragen, sowie 
in den Fallen, wo der Z. 559. der Kurlandischen Bauerverord
nung solches nothwendig machte, wird viritini gestimmt und — 
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je nach den darüber bestehenden Gesetzen — eine relative, eine 
absolute Majorität oder eine Mehrheit von zwei Drittheil Stim
men erfordert; 

d) in allen andern Fällen wird nach Kirchspielen, Kreisen oder 
Oberhauptmaunschaften entschieden und der Stimmausübung in 
diesen — mit wenigen seitdem eingetretenen Abänderungen — 
die Vertheilung der stimmfähigen Güter nach der Stimmtafel 
von IZ2O zu Grunde gelegt. 

Es erscheint überflüßig, in eine Beprüfung der historischen Entwick
lung dieses Abstimmungsmodus einzugehen; daß aber die ratio für 
denselben nur in jener geschichtlichen, organischen — nicht willkürlichen 
— Entstehungsweise unserer Verfassung zu suchen sey, wird wohl unbe
stritten zugegeben werden. So sehr nun auch Alles, was sich in einer 
Verfassung geschichtlich gemacht hat, Pflege und Erhaltung verdient, 
eben so sehr erscheint es nothwendig, solche Zustände nicht unbedingt und 
starr zu schützen, sondern auch sie einer Prüfung zu unterziehen und ihre 
organische Fortentwicklung zu leiten. Von der Notwendigkeit einer 
allgemeinen Umgestaltung unseres Abstimmungsmodus sind auch unsere 
Väter schon überzeugt gewesen und haben nach dieser Ueberzeugung 
gehandelt, indem sie nach und nach die Wahlen, alle Geldfragen, Jndi-
genatsertheilungen :c. der Entscheidung nach einer Mehrheit der Kirch
spiele entzogen und durch Virilabstimmungen sich die Gewißheit über den 
Wunsch des Landes hinsichtlich dieser Gegenstände zu verschaffen suchten. 
Noch IZI? leitete dieser nämliche Grundsatz die Verfasser der Bauer
verordnung, indem der Z. 559. derselben vorschreibt, daß organische Ver
änderungen in derselben nur mit einer, durch Virilabstimmung zu 
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constatirenden Majorität von zwei Drittheil Stimmen beschlossen werden 
sollten. Sollen nun organische Veränderungen in unserer politischen 
Verfassung mehr dem Spiel des Zufalls überlassen bleiben, als diejenigen 
in der Baueroerordnung? ists bei diesen Fragen und überhaupt bei jeder 
zur Abstimmung des Landes gebrachten Frage nicht wichtig, ja unerläß
lich , die wirkliche Majorität der Stimmenden kennen zu lernen und sich 
nicht mit einer scheinbaren zu begnügen? 

Die Abstimmung nach Kirchspielen läßt aber die Ermittelung einer 
wahren Majorität nie zu, indem die Kirchspiele an Zahl der stimmfähigen 
Güter höchst ungleich und steten Schwankungen unterworfen sind, das 
Kirchspiel von 4 oder 5 Stimmen aber in der Wagschale der Entschei
dung eben so viel wiegt, als ein Kirchspiel von iz und mehr Stimmen. 
Zwar sind die Verfasser unserer alten Landtagsordnung bemüht gewesen, 
den hieraus erwachsenden Uebelstand möglichst auszugleichen, indem sie 
der politischen Eintheilung der Kirchspiele eine andere Vertheilung der 
Güter zu Grunde legten, als die kirchliche Abgränzung derselben mit sich 
bringt. Allein schon damals gelang eine völlig gleiche Vertheilung der 
Güter unter die derzeitigen 27 Kirchspiele nicht, indem diese zwischen 
y und iz Stimmen schwankten. Die Vereinigung des Stiftes Pilten 
machte eine neue Vertheilung der Güter unter die nunmehrigen zz Kirch
spiele nothwendig, bei welcher aber eben so wenig als bei der frühern 
eine gleichmäßige Zutheilung an jedes einzelne Kirchspiel möglich war. 
Seitdem hat die Vereinigung des Besitzes mehrerer stimmfähigen Güter 
in eine Hand, die Trennung anderer, zu Zeiten der letzten Vertheilung 
einherrigen Güter, die Creirung neuer Stimmen und vor allem die immer 
mehr zunehinende Erlöschung von Stimmen durch Uebergang adelicher 
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Güter in Erbpfandbesitz, jene ursprüngliche Ungleichheit ungemein 
vermehrt, und wirkt als eine stetige Ursache fortwährend auf dieselbe ein. 
So hat z. B. Sessau, welches nach der Stinnntafel von IZ2O acht 
Stimmen zählte, jetzt nur noch 4 Stimmen; Selburg, welches iz 
Stimmen zählte, hat deren nur noch 5 u. f. w. Dagegen zahlt Ambo-
ten nach der Stimmtafel 18, und übt in diesem Augenblicke noch 16 
Stimmen aus, Hafenpoth zählt nach der Slimmtafel 15 Stimmen und 
übt deren jetzt noch iz aus :c. Dennoch haben bei der Abstimmung 
nach Kirchspielen die 4 Stimmen Sessau's eben soviel Gewicht, als die 
16 Stimmen Amboten's u. s. w. Daß auf diesem Wege von der Ermit
telung einer wahren Majorität nicht die Rede seyn könne, leuchtet ohne 
Weiteres ein, daß überdies die erzielte fingirte Majorität steten Schwan
kungen nach Zufall und Laune des Augenblickes durch Uebergang von 
stimmfähigen Gütern in Erbpfandbesitz, durch Zusammenkauf und Tren
nung von Gütern unterworfen ist, bedarf eben so wenig eines weiter 
ausgeführten Beweises. 

Diese Betrachtungen rechtfertigen den Antrag: 
a) Es möge die Landesversammlung beschließen, daß in Zukunft alle 

Abstimmungen ohne irgend eine Ausnahme viritini stattfinden sollen. 

Frage. 
Sott dieses geschehen? 

d) In allen Fällen, in welchen nicht bestehende Gesetze eine allere 
Majorität erlauben oder erfordern, soll nur die absolute Majorität der 
einzeln zu zählenden, wirklich im concreten Falle ausgeübten Stimmen, 
den Ausschlag über Annahme oder Verwerfung eines Antrages gebem 
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Frage. 
Soll dieses geschehen? 

c) Diese Regel soll ganz allgemein seyn, sowohl bei allen vom Land
tage ans Land gestellten Fragen, als wenn das Land außerhalb des 
Landtages — sey es in Kirchspiels-, Kreis- oder Oberhauptmannschasts-
versammlungen — befragt wird. Zu diesem BeHufe haben die Direk
toren der Kirchspiels-, Kreis- oder Oberhauptmannschaftsversamm
lungen stets bei jedem Beschlüsse die Zahl der über jede Frage sich affir
mativ und negativ erklärenden Stimmen, in's Protocoll einzutragen, 
die Landbotenstube aber im zweitm Landtagstermine, und die Ritter-
schastscommittee — so oft außerhalb des Landtages das Land befragt 
wird — die Zahl aller affirmativ und negativ exercirten Stimmen zu 
summiren und nur nach diesem Ergebnisse, nicht aber nach der Majorität 
von Kirchspielen, Kreisen oder Oberhauptmannschaften einen Antrag 
als angenommen oder verworfen zu erachten. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

6) Um das zeitherige Verhältniß des Kirchspieles Dondangen durch 
diese Abänderung nicht zu verletzen, möge, wie schon jetzt dem Fideicom-
mißbesitzer Dondangens in Geldfragen 6 Stimmen eingeräumt sind — 
demselben in Zukunft auch in allen andern Fragen eine gleiche Anzahl 
Stimmen gestattet werden, mit Ausnahme von den Wahlen, bei denen 
er auch zeither nur eine Stimme ausgeübt hat. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

»840. 15 
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e) Es möge dieser Beschluß in die neue Landtagsordnung an dein 

betreffenden Orte eingerückt werden, oder derselbe — falls dieses letztere 
nicht mehr möglich — dieser Abstimmungsmodus auch als Landtags
schluß unabänderlich in Zukunft zur Richtschnur dienen. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
In dem Z. i. der Landtagsordnung heißt es, daß die Ungleichheit der 

Stimmen in den Kirchspielen dem ersten und obersten Grundsatze, nämlich 
dem der Gleichheit der Rechte widerstreite, einem Rechte, gegen welches 
keine Präscription gelten könne, weil widrigenfalls das Wesen einer 
brüderlichen Verbindung aufgelöset und vernichtet würde. Daß die zur 
Wiederherstellung der Gleichheit versuchte Ausgleichung der Stimmen
zahl diesen Zweck dauernd nicht erfüllt und — wegen stetig entgegenwir
kender Ursachen — nicht erfüllen kann, ist im Deliberatorio nachge
wiesen; dagegen wird er durch die Virilabstimmung in allen Fällen 
erreicht. Hienach ist dieser Vorschlag ganz im Sinne der Verfasser der 
Landtagsordnung, weshalb ihn die Landboten dringend zur Annahme 
empfehlen. Viäe Bewahrung von Dondangen. 

Vi6e das Deliberatorium der Committee über die Beibehaltung der 
Abstimmung nach Kirchspielen. No. 

112. 

Es möge in Zukunft eine Stimme vom Kirchspiele Wormen nach 
Goldingen übergeführt werden, da in letzterem nur gegenwärtig 8 Stim
men exercirt werden. (Groß-Iwanden, Peltzen, Firckshof und Nabben.) 



Ro. 101. ?i-oä. den iften Februar 184a. Kupl. Landesversammwng. 

B e w a h r u n g  
des Depntirten von Dondangen gegen die projectirte 

Virilabstimmung. 

Vorgetragen im gegenwärtigen litten Deliberatorium. 

ider die vorgeschlagene Virilabstimmung, welche das Kirchspiel 
Dondangen benachtheiligt und in seinen bisher besessenen und von Einer 
Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft anerkannten Rechten zurück
setzt, reservirt sich hiermit Unterzeichneter förmlichst die seinem Kirchspiel 
zustehenden Rechte. Wenn aber Eine Hochwohlgeborne Ritter- und 
Landschaft sich für die Virilabstimmung im allgemeinen erklären sollte: 
so findet der Unterzeichnete in dem loyalen Geiste, der dies edle Corps 
stets beseelt und seine Verhandlungen leitet, die sicherste Garantie für die 
Rechte des Kirchspiels Dondangen und lebt der Ueberzeugung, daß in 
billiger Berücksichtigung, wie Dondangen bisher bei Kirchspielsabstim
mungen wie eins zu zweiunddreißig gestanden, demselben, wenn die allge
mein einzuführende Virilabstimmung ins Leben treten sollte (mit Aus
nahme bei Wahlen) als Ersatz, neun Stimmen zugestanden werden; 
indem selbst bei dieser Feststellung Dondangen noch nicht in dem Verhält-
niß künftig zum Ordenschen stehen wird, als es früher mit sechs Stim



men zum Piltenschen gestanden. Das Corps der Edlen unseres Vater
landes hat das achtungswerthe Zeugm'ß seiner Anhänglichkeit für die 
von ihren Vätern auf sie vererbten Rechte, ungeachtet mancher Stürme, 
stets bewährt, und so wird auch in dieser Beziehung Ihnen ein Recht 
unverletzlich erscheinen, das die erste Vereinigung Dondangens mit dem 
Ordenschen bedingte und welches Eine Hochwohlgeborne Ritter- und 
Landschaft consequent ihrem frühern Zugeständniß im Landtagsschluß 
von 1827 Z. 41. selbst bei einer modificirten Landtagsordnung ausdrück
lich bestätigt hat. 

Julius v. P. Brüggen. 



Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 

Der stellvertretende Herr Goldingensche Landbote machte bei diesem 
Deliberatorio die Anzeige, wie er von den Antragstellern desselben 
instruirt sey, namentlich das Gut Mangen zur Uebersührung von Wor
men nach Goldingen in Vorschlag zu bringen, sich dieserhalb auch bereits 
mit dem Herrn Kreismarschall Friedrich von Fircks, welcher die Stimme 
von Mangen exercire, in Relation gesetzt habe, und dessen Einwilligung 
in diese Uebersührung zu verlautbaren autorisirt sey. Indessen haben 
die Landboten erwogen, daß die Uebersührung in diesem conereten Falle 
nicht vorgeschlagen wird, um dadurch einem — etwa bei Goldingen 
näher als bei Wormen gelegenen — Eingesessenen eine Bequemlichkeit 
zu verschaffen, wovon auch hier um so weniger die Rede seyn kann, als 
beide Kirchspiele stets in Goldingen an einem und dem nämlichen One 
convoeirt werden. Da nun in Goldingen nicht acht, sondern bereits 
neun Stimmen (nämlich: Nabben, Foegen, Groß-Jwanden, Marren, 
Jateln, Planetzen, Peltzen, Kalticken und Firckshof) exercirt werden, 
auch überdies die Majorität der Goldingenschen Kirchspielseingesessenen 
sich gegen obigen Antrag erklärt hat, indem sie ihn nicht als Kirchspiels-
deliberatorium passiren ließ, so finden die Landboten um so weniger 
Grund gegen den Willen derselben die Annahme des Antrages zu empfeh
len, als — wenn das Deliberatorium 111 angenommen wird — jeder 
Grund für jene Uebersührung ohnehin wegfallen würde. 

15" 
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HZ-

Es möge bei dem Ministerio des Innern erwirkt werden, daß den
jenigen Oberhaupt- und Hauptleuten, welche gegenwartig keine Woh
nungen haben, entweder, weil die Gebäude nicht erhalten werden oder, 
die Localgelder eingezogen sind, die ihnen gesetzlich zustehenden Wohnun
gen von der Krone angewiesen werden. (Grobin.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Auf Allerhöchsten an die Ministercommittee erlassenen Befehl vom 
I9ten Mai 1331 — hat dieselbe dahin entschieden, daß das dm bereg-
ten Gegenstand betreffende Gesuch des Herrn Landesbevollmachtigten 
an Seine Majestät den Kaiser nicht gestattet werden könne. 
Der Landtag von I83Z trug der Committee dennoch auf, bei sich etwa 
darbietender Gelegenheit diese Sache mit Hinweisung auf die in der 
Compositionsacte von 179z sä Aravanien iz. Artikel 2. Punct 5. 
ausdrücklich übernommene, von Jhro Majestät der Gottseligen 
Kaiserin Katharina II. glorreichen Andenkens, garantirte Ver
pflichtung zu der Zahlung jener Gelder, aufs neue in Anregung zu 
bringen. — Da nun gegenwärtig sich eine solche günstige Gelegenheit 
in doppelter Hinsicht darbietet, nämlich, Heils wegen der projectirten 
allgemeinen Feststellung unserer Privilegien, Heils wegen einer speciellen 
über die Widmenwohnung des Tuckumsehen Herrn Oberhauptmanns 
stattfindenden Verhandlung, so wäre die Committee zu instrm'ren, cm 



117 
eine dieser Gelegenheiten wo möglich eine abermals Vertretung des 
oberwähnten Rechtes zu knüpfen. — 

114. 

Seiner Exeellenz dem Herrn Landesbevollmächtyten, Baron von 
Hahn auf Postenden, möge der Dank der Ritterschaft für seine erfolg
reichen Bemühungen, rücksichtlich des Erlasses der Strafzahlungen, für 
ausgelassene Revisionsseelen, in dm ehrendsten Ausdrücken ausgesprochen 
werden. (Dondangen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten finden nicht nur das obige Deliberatorlum ihrer 
eyenen Ansicht vollkommen entsprechend, sondern fühlen sich auch ver
pflichtet, hieran folgende Darstellung zu knüpfen. Die Relation unseres 
Herrn Landesbevollmächtigten hat in den Herzm aller versammelten 
Landboten das Vertrauen aufs Höchste befestigt, mit welchem wir ihn 
an die Spitze der Ritterschaft berufen; sie hat uns gezeigt, wie er das 
Versprechen erfüllt: mit dem redlichsten Willen und Beseitigung jeder 
andern Rücksicht sich der Förderung des allgemeinen Wohls widmen zu 
wollen — ein Versprechen, welches der Landtag von 18Z6 vernahm, 
nicht ohne die Bewegung zu theilen^ mit welcher es gegeben ward und 
dessen für dm Herrn Landesbevollmächtigten ebm so ehrenvolle als dem 
Vaterlande glückbringende Lösung jener Landtag in seiner Antwortsadresse 
vorhersah; — jene Relation endlich hat uns gelehrt, mit welch männ
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licher Festigkeit, Ausdauer und Umsicht unser Landesbevollmächtigte 
wahrend seiner schwierigen Geschäftsführung in St. Petersburg die 
wichtigen, daselbst in Frage gestellten Interessen der Ritterschaft und die 
Grundpfeiler unserer nationalen Existenz zu wahren bemüht gewesen. — 
Sicherlich würden — wenn jene Relation in extenso zur Kenntniß der 
Herren Eingesessenen kommen könnte — in ihnen die nämlichen Gefühle 
erweckt werden und der Dank des Landes ohne weitere Anregung in den 
Kirchspielsversammlungen votirt werden. Allein die Relation wird ihrem 
ganzen Umfange nach nicht zun: Drucke gelangen und so den Herren 
Eingesessenen die nähere Einsicht in die Geschäftsführung unseres Landes
bevollmächtigten nicht in dem Grade zu Theil werden, wie wir sie erlangt. 
Aus diesem Grunde glauben die Landboten ausdrücklich darauf antragen 
zu müssen, daß dem Herrn Landesbevollmächtigten, nicht nur in Bezie
hung auf den im Deliberatorio beregten Gegenstand, sondern namentlich 
auch in Beziehung auf seine Geschäftsführung zu St. Petersburg und 
seine warme Vertretung der Rechte der Ritterschaft auf das Gymnasium 
zu Mitau, die tief und dankbar gefühlte Anerkenntniß des Landes durch 
ein besonderes Anschreiben und Aufnahme dessen in den Landtagsschluß, 
zu erkennen gegeben werde. — 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

115. 

a) Indem die Abstammung des Herrn Wilhelm Karl Ernst von 
Korff aus dem Hause Laukitten in Preußen, eines Pflegesohnes des 
Herrn Nicolaus von Korff auf Telsen und Paddern, von einem bestimm
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ten Zweige dieser Kurlandischen Indigenatsfamilie nicht mit documen-
tirter Gewißheit hergeleitet werden kann, obgleich die Genealogencom-
mission in dem der Committee mitgetheilten Sentiment die Gründe mehr
fach auseinandersetzt, die diese Abstammung fast zur Evidenz erheben, 
so hat die Committee zur Zeit nicht durch Ertheilung eines Adelsattestates 
den Herrn Wilhelm von Korff als zum Kurländischen Jndigenatsadel 
gehörend, direct anzuerkennen sich für befugt gehalten, sondern die Reaf-
sumtion seiner Indigenatsrechte — wie solches in Betreff des weil. Herrn 
von Maydel auf Matulischek in der Selburgschen Oberhauptmannschaft 
geschehen, (viäe Z. 46. des Landtagsschlusses von 1827) — dem Land
tage vorbehalten müssen. (Committeedeliberatorium.) 

Frage. 

Soll das Indigenatsrecht des Herrn Wilhelm Karl Ernst von Korff 
als gesetzlich begründet anerkannt werden? 

d) Demselben möge das Indigenat ertheilt werden. (Bauske.) 

Frage. 
Sott dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist viritim zu stimmen. 
Aus dem obenerwähnten Sentiment der Genealogencommijsion gehet 

hervor, daß der Aeltervater und Großvater des Herrn Wilhelm von 
Korff in Kurland gelebt und mit Töchtern hiesiger Geschlechter (mit 
einem Fräulein von Gohr und einem Fraulein von Stempel) vermählt 
gewesen. Die Anknüpfung dieses Zweiges an die allgemeine Geschlechts-
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tafel der Familie von Korff hat sich indessen mit streng juristischer Gewiß
heit durch Urkunden nicht darthun lassen; jedoch ist durch mehrfache in 
jenem Sentiment entwickelte Gründe die moralische Ueberzeugung hievon 
fast zur Evidenz erhoben. Da nun viele selbst stets in Kurland anfaßig 
gebliebene Zweige hiesiger Familien sich in dem Falle befinden, daß ihre 
Hingehörigkeit zu dem Hauptzweige nicht durch Urkunden belegt werden 
kann, so können die Landboten die vorgeschlagene Reassumtion des Indi
genatsrechtes des Wilhelm von Korff nur empfehlen. 

116. 

Als Anerkennung der ausgezeichneten «nd chatigen Mitwirkung in 
den vom Landesbevollmachtigten vertretenen, die gemeinsamen Landes-
mteressen der Schwesterprovinzen betreffenden Angelegenheiten möge das 
Jndlgenat für sich und ihre Deseendenz ohne alle onereuse Bedingungen 
angetragen werden: 

Seiner Excellenz dem Livlandischen Herrn Landrathe und stellver
tretenden Landmarschall, Baron von Brüningk. (Committeedeliberato
rium, Mitau, Sessau, Talsen, Dondangen, Gramsden, Grobin.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

L. Seiner Excellenz dem Livlandischen Herrn Landrathe Samson 
von Himmelstern. (Committeedeliberatorium, Mitau, Sessau, Talsen, 
Gramsden, Grobin.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Seiner Excellenz dem Livlandischen Herrn Landrathe, Grafen 
von Stackelberg auf Ellistfer. (Committeedeliberatorium.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

O. Seiner Excellenz dein Herrn Esthlandischen Ritterschaftshaupt
mann von Pattkull. (Committeedeliberatorium, Mitau, Sessau, 
Gramsden, Grobin.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Seiner Excellenz dem Esthlandischen Herrn Landrathe von Grün-
waldt. (Mitau, Sessau, Talsen, Gramsden, Grobin.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Hierüber ist viritini zu stimmen. 
Die Landboten bemerken, daß die Relation unseres Herrn Landes

bevollmachtigten — den wahrhaft brüderlichen Einklang zwischen ihm 
und seinen Herren College» von Liv- und Esthland aufs Rühmendste 
hervorhebt. — 

117. 
Da die großen Verdienste der nachfolgend bezeichneten hohen Perso

nen und ihr erhabener Standpnnct im Reiche es für die Kurlandische 
Ritterschaft nicht anders als wünschenswerth erscheinen lassen, Hoch
dieselben zu ihrem edlen Corps zu zahlen und ihnen dadurch auch zugleich 
ein Anerkenntniß ihrer hohen Achtung darzubringen, so findet die Rit-
terschäftscommittee' sich veranlaßt, zum Kurlandischen Adelsindigenate 
für sich und ihre Descendenz ohne onereuse Bedingungen vorzuschlagen: 

184«. 16 

F 
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Seine Durchlaucht den Fürsten Peter Michailowilsch Wolkonski, 
Minister des Hauses Seiner Kaiserlichen Majestät, Mitglied 
des Reichsrathes, General der Infanterie, Generaladjutanten Seiner 
Majestät des Kaisers, hoher Orden Großkreuz :c. :c. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
L. Seine Durchlaucht den Herrn Präsidenten des Reichsrathes und 

der Committee der Herren Minister, Fürsten Hilarius Wassiljewitsch 
WaWschlkow, General der Cavallcrie, Generaladjutanten Seiner 
Kaiserlichen Majestät, hoher Orden Großkreuz :c. !c. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
0. Seine Erlaucht den Grafen Ale.rei Feodorowitsch Orlow, 

Mitglied des Reichsrathes, General der Cavallerie, Generaladjutanten 
Seiner Kaiserlichen Majestät, hoher Orden Großkreuz :c.:c. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
O. Seine Erlaucht den Grafen Alexander Christophorowitsch von 

Benkendorf, Mitglied des Reichsrathes und der Committee der Herren 
Minister, General der Cavallerie, Generaladjutanten Seiner Kaiser
lichen Majestät, Chef des Corps der Gensd'armes, hoher Orden 
Großkreuz :c. !c. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Seine Exeellenz den Herrn Senateur, Staatssecretaire und Ge
heimerath Michael Andrejewitsch Balugjanski, Chef der zweiten Abtei
lung der Canzellei Seiner Majestät des Kaisers, hoher Orden 
Großkreuz:c. :c. 
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Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Hierüber ist virnini zu stimmen. — 

HZ. 
Das Jndigenat möge ohne alle onereuse Bedingungen ertheitt werden: 
-k. Dem Herrn Baron von Stieglitz, Erbpfandbesitzer auf Essern 

und seiner Descendenz. (Ekau, Talsen, Erwählen, Goldingen, Wor-
inen, Allschwangen, Ambothen, Gramsden, Grobin. Privatgüter: 
Pctkaisen, Bornsmünde, Schönberg, Kautzmünde und Dörpers-Me-
melhof.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Hierüber ist viritim zu stimmen. 
Der Herr Baron von Stieglitz hat in einem der Landbotenstube 

vorgetragenen Schreiben an Seine Excellenz, unsern Herrn Landesbevoll
machtigten, seinen Wunsch in unsere Mitbrüderschaft aufgenommen zu 
werden, so wie seinen, nach der Relation unseres Landesbevollmachtigten 
durch die That bewahrten lebhaften Antheil an der Wohlfahrt unseres 
Landes ausgesprochen. Auch hat Seine Excellenz der Herr Landesbevoll-
machtigte in dem Schreiben — durch welches derselbe das Gesuch des 
Herrn Barons von Stieglitz zur Kem.tniß der Landbotenstube bringt — 
den lebhaften Wunsch zu erkennen gegeben, jenes Gesuch gewahrt zu sehen. 

L. Dem Kaiserlich-Russischen Herrn Generalconsul, Staatsrath von 
Gerschau und seiner Descendenz. (Selburg, Mitau, Doblen, Bauske, 
Ekau, Eandau, Talsen, Erwählen, Neuenburg, Goldingen. Privat
güter: Elley, Schorstadt, Mangen, Neuhof.) 



Soll dieses geschehen? 
Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist viritirn zu stimmen. 
Der Herr Staatsrath von Gerschau hat ebenfalls in einem der Land

botenstube mitgetheilten Schreiben an Seine Excellenz, den Herrn Landes
bevollmachtigten, den lebhaften Wunsch zu erkennen gegeben, in unsere 
Mitbrüderschaft aufgenommen zu werden, um auf diese Weise dereinst 
sein irdisches Daseyn in der Mitte derer zu beschließen, unter denen er 
es begonnen. Zugleich ist dieses Gesuch von Ihren Durchlauchten, den 
Prinzessinnen von Kurtand vielfach unterstützt worden, die dabei die 
Erinnerung an eine Zeit in Anspruch nehmen, welche gewiß in dank
barer Anerkennung in Jedem von uns fortlebt. Die Committee hat 
daher auch in dem Schreiben — durch welches dieselbe das Gesuch des 
Herrn von Gerschau zur Kenntniß der Landbotenstube bringt — die 
Hoffnung ausgesprochen, daß jenes Gesuch als eine dem Andenken der 
Vergangenheit dargebrachte Huldigung, zu welcher wir die Gelegenheit 
gewiß mit Freuden zu ergreifen bereit sind — gewahrt werden würde. 

e. Dem Herrn Staatssecretaire und Kammerherrn, Fürsten Alexan
der Feodorowitsch Golitzyn, Besitzer auf Zohden und seiner Descendenz. 
(Bauske, Gramsden, Ilgen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Hierüber ist vii-itim zu stimmen. 

Für die Richtigkeit des Abdrucks: 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftsfecretaire. 



D e p u t i r t e n d e l i b e r a t o r i e n .  
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I. 

^)er Kurlandischen Sectionscommittee der Evangelischen Bibelgesell
schaft möge aus der Landescasse ein jährlicher Beitrag von IOO Rubeln 
S. M. bis zum nächsten Landtage gewilligt werden. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist viririrn zu stimmen. Die Kurländische Sectionscommit
tee der Evangelischen Bibelgesellschaft hat sich an die Landbotenstube mit 
einem Schreiben gewendet, in welchem sie auf den noch fortdauernden, 
höchst betrübenden Mangel der heiligen Schrift in der Mehrzahl unserer 
Landgemeinden aufmerksam macht. Die Bibelgesellschaft hat daher die 
unentgeldliche Vertheilung von ZOO Exemplaren der ganzen Bibel, so wie 
von 2OOO Exemplaren des neuen Testaments an verschiedene der hülfs-
bedürftigsten Gemeinden angeordnet. Da ihr Fonds indessen — außer 
dem Erlöse der zum Verkaufe kommenden Exemplare (Anm.) der hei
ligen Schrift, wovon zuvörderst noch die Druckkosten und anderweitigen 
Ausgaben bestritten werden müssen — nur auf die mäßigen Iahresbei-

i ̂ 
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trage einiger wenigen Mitglieder beschrankt ist und daher die vorberegte 
Maaßregel nicht ohne große Erschöpfung der zu Gebote stehenden Mit
tel hat ausgeführt werden können, so glaubt die Bibelgesellschaft auf die 
Unterstützung der Ritterschaft in ihrem so moralisch als bürgerlich segens
reichen Wirken um so sicherer rechnen zu können, als die religiöse und sitt
liche Veredelung der mit uns in so vielfacher Berührung stehenden Land
gemeinden mit unserem eigenen directen Interesse stets Hand in Hand 
geht. 

Anm. Das gebundene Exemplar einer deutschen Bibel kostet i Rubel 
50 Kopeken S. M., der lettischen i Rubel Kopeken S. M.; 
des neuen Testaments, deutsch 70 Kopeken S. M., lettisch 40 Ko
peken S. M. 

2. 

Dem Herrn Artillerielieutenant Philipp Johann Gotthard von Hen
ning möge eine lebenslängliche jährliche Unterstützung von IOO Rubeln 
S. M. aus der Landescasse gewilligt werden. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist viiiiini zu stimmen. Der Herr Philipp von Henning 
hat sich mit diesem Gesuche an die Landesversammlung gewendet, indem 
er seine Abstammung von dem, um unser Vaterland so hoch verdienten 
Salomo Henning, sein vorgerücktes Alter und die auf ihm bei gänzlicher 
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Mittellosigkeit ruhende Last der Erziehung von drei Kindern zur 
Unterstützung seiner Bitte anführt. Sollte das Land dieselbe gewahren, 
so wird die Committee zu instruiren seyn, die Summe in der Art aus
zuzahlen, daß sie auf die für die Familie nützlichste Weise verwendet 
werden könne. 

3-

Der Herr Collegienassessor und Ritter Iwan de ka Croix — welcher 
als Compagnon des Erfinders der Erdschlagziegel sich im Besitze eines 
Monopols zur Anfertigung derselben befindet — ist erbötig, der Corpora
tion des Kurlandischen Adels sein Recht zur Anfertigung der Erdschlag
ziegel sür Privatgüter für den Betrag von 8260 Rubeln S. M. oder 
50 Kopeken S. M. auf jeden Wirth zu überlassen, dagegen aber für jede 
Oberhauptmannschaft eine fertige Mustermaschine zu obigem Zwecke in 
Mitau zu liefern, die zum Empfange der Maschine gesandten Leute von 
seinen Werkmeistern unentgeldlich unterrichten zu lassen und endlich den 
Gutsbesitzern, welche die Berechtigung Erdschlagziegel anzufertigen, 
schon gekauft und bezahlt haben, das von ihnen gezahlte Geld zurück
zugeben. 

Frage. 

Soll das oberwähnte Monopol des Herrn Collegienassessors de la 
Croix für 3260 Rubel S. M. vom Lande angekauft werden? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist vii-iriin zu stiinmen. 
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4-
Dem Herrn Curator des adelichen Katharinenstiftes Grafen Karl 

von Medem auf Remten möge der Dank des Landes für seine Sorg
falt bei Verwaltung jenes Stiftes , dargebracht werden. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten haben auch aus dem, auf diesem Landtage von den 
zur Revision der Stiftsrechnungen delegirten Herren Deputirten, abge
statteten Berichte ersehen, daß der Herr Curator stets mit dem, dem 
Lande bereits bekannten uneigennützigen Eifer sich jener Verwaltung 
unterzieht, die ihn in den Stand gesetzt, den Etat des Stiftes abermals 
um 1224 Rubel zz Kopeken S. M. inclusive des Cassenbestandes 
zu vermehren — eine Vermehrung, die hauptsachlich dadurch möglich 
geworden, daß der Herr Curator fortwährend auf die ihm zustehende 
jährliche Pension verzichtet. 

5-
Die Landboten haben aus der Relation unseres Herrn Landesbevoll

machtigten ersehen, daß Seme Excellenz, der Herr Landmarschall und 
Oberrath von Klopmann, als Mitglied der Allerhöchst ernannten Com-
mijston zur Revision des baltischen Gesetzbuches, sich seiner Verpflichtun
gen mit eben so viel Sachkenntniß als patriotischem Eifer entledigt habe. 
Sie beantragen daher, daß dem Herrn Landmarschall und Oberrath von 
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Klopmann Excellenz der Dank des Landes hiefür votirt und solches in 
den Landtagsschluß oerzeichnet werde. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

6. 

Der Landtag möge instruirt werden höhern Orts Vorstellungen zu 
machen und die weitere Vertretung dessen der Ritterschaftscommittee 
zu übertragen: 
a) über die großen Rückstände bei den Prästandenzahkungen der Bürger, 

Handwerker, freien zu Städten und bei Landgemeinden verzeichneten 
ackerbautreibenden Leute, so wie des Gildenstandes; 

d) wegen, ohne Allerhöchsten Befehl extraordinaire aus der Prästanden-
casse entnommener Vorschüsse oder anderweitig verwendeter und zu re-
fundirender Gelder; 

c) wegen der zu erwirkenden Erlaubniß zur Benutzung der nutzlos liegen
den 50OOO Rubel B. A. aus den Dünaburgschen Baugeldern. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

7» 

Bei der Rekrutenabgabe tritt häufig der Fall ein, daß Rekruten we
gen kleiner Verletzungen und Wunden, (die sie selbst absichtlich, unbe
merkt veranlaßt) weil diese aber ganz unbedeutend sind, in der Rekruten-
commission angenommen und selbst Quittungen an die Gemeinden über 
die geschehene Abgabe ertheilt werden, mit der Clausel, wenn sie zu heilen 
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sind. Hierauf kommen die Subjecte auf Kosten der Gemeinde auf 4, 6 
und mehrere Wochen ins Lazareth. Das Resultat des Aufenthalts im 
Lazareth hat nach der Erfahrung verschiedene Erfolge: Heilung oder Rück
gabe. Im letztern Falle muß die Gemeinde doch die vergeblichen Kosten 
tragen und ein anderes Subject präsentiren. Die Committee wäre zu 
instruiren, dahin einzuwirken: daß diese, die Gemeinde so sehr belästi
gende Maaßregel abgestellt und entweder ein präsentirter Rekrut defini
tiv angenommen oder die Heilung des unbedeutenden Schadens seiner 
Gemeinde überlassen werde, die dabei intereifirt ist. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

8-

Im i7ten Jahrhundert war das Gütchen Oesulet im Kirchspiele 
Frauenburg von einer Familie Schelsky mit der Verpflichtung des Lehns-
reiterdienstes, d. h. der Beförderung der Briefe und Cireulaire für dieEin-
gesessenen des Kirchspiels Frauenburg als herzogliches Lehn besessen, und 
als die männliche Descendenz ausgestorben, auf Bitte der Wittwe 
Schelsky vom Herzoge Ferdinand (7ten April 1729) ihrem Großschwieger
sohn Alexander Jan Borkewitz unter denselben Bedingungen weiter verlie
hen worden. Ebenso ist später den folgenden Descendenten von den Her
zögen die Verleihung ertheilt. 

Als dem jetzigen Lehnsreiter Friedrich Borkewitz sein Lchnbesitz vom 
Kurländischen Kameralhose, auf Grund, daßOesulet kein Lehn, sondern 
Widme sey, angestritten worden, wurde das oMeiuni üsci, welches den 
Proceß gegen den Borkewitz führte, laut Urtheils des Goldingenfchen 
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Oberhauptmannsgerichts vom 24sten September 1824 und mittelst Ap-
pellationsurtheils des Kurländischen Oberhofgerichts vom Zten April 1829 
mit der Reclamation gänzlich abgewiesen und die Borkewitzsche Familie 
beim Lehn Oesuler mit der darauf ruhenden Verpflichtung demLehnsreiter-
dicnste ferner vorzustehen conseroirt. 

Ein dirigirender Senat hat jedoch mittelst Ukases vom iZten Mai 
I8Z2 die Gelegenheit Oesulet als ein Eigenthum der Krone anerkannt 
und dem Kameralhose zur öconomischen Verwaltung übergeben, darauf 
der dirigirende Senat unterm IZten Mai I8Z8 wiederholt die Abnahme 
durch die Kurländische Gouvernements-Regierung befohlen hat. 

Nachdem nun der Proceß zwischen dem Lehnsreiter Borkewitz und 
officio fisci ohne Wissen des Kirchspieles durchgeführt worden und 
dasselbe erst darüber in Kenntniß gesetzt, als das Gütchen Oesulet vom 
Kameralhose in Verwaltung genommen wurde und dadurch der dem 
Kirchspiele zustehende Lehnsreiterdienst aufhörte, so wurde in Folge einer 
dieserhalb an die Ritterschastscommittee gemachten Anzeige, von letzterer 
Seiner Excellenz, deni Herrn Generalgouverneur, unterm 27sten Octo-
ber I8Z8 Vorstellung gemacht, ohne daß bis eine Resolution erfolgt 
wäre. Die Landboten stellen daher xro Oeliderarorio: 

Die Ritterschastscommittee möge instruirt werden, die an Seme 
Excellenz, den Herrn Generalgouverneur, erfolglos gebliebene Vorstel
lung, wegen des durch den früheren Lehnsreiter Borkewitz demFrauen-
burgschen Kirchspiele zustehenden Lehnsreiterdienstes zu wiederholen, und 
nöthigen Falls höhern Orts jeden nöthigen Verfolg zu geben. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

1840. 2 
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y. 

Es möge zur Einrichtung des Armen - und Arbeitshauses Rom bei 
Mitau vom Lande eine Gratification von ZOO Rub. S. M ein- für alle
mal gewilligt werden. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist vii-iiiiri zu stimmen. 

Der Armenvorstand der Stadt Mitau hat sich an die Landbotenstube 
mit der Bitte gewendet, die projectirte Umwandlung des zeitherigen 
Armenhauses Rom in ein Arbeitshaus durch einen Zuschuß zu unter
stützen. Durch eine ministerielle Erlaubniß ist der Armenvorstand ermäch
tigt, die Theilnahme des Publicums zu obigem Zwecke in Anspruch zu 
nehmen; er drückt in dem oberwähnten Schreiben die Hoffnung aus, daß 
jene Bcfugniß nur dann auf Erfolg rechnen könne, wenn der Adel mit 
dem Beispiele vorangehe und so auch bei dieser Gelegenheit seine warme 
Theilnahme für das Wohl der Stadt Mitau werkthätig beurkunde. Aus 
dem angefügten Expose haben die Landboten ersehen, daß das Project 
zum Arbeitshause in einem eben so menschenfreundlichen als gemeinnützi
gen Geiste abgefaßt ist. Sie glauben daher um so mehr, jenes Gesuch 
unterstützen zu können, als es ohnehin Aufgabe des Adels ist, sich seiner 
ausgezeichnetem politischen Stellung durch Vertretung der Interessen 
aller Stände und Darlegung seiner Theilnahme für dieselben würdig zu 
zeigen. 



II 

10. 

Der Ritterschastscommittee ist von der Regierung in Auftrag Seiner 
Excellenz, des Herrn Generalgouverneurs, ein von einer Commission, 
bestehend aus dem Herrn Regierungsrath Ebeling, Herrn Kameralhoss-
rath Frese, Herrn Gouvernementspostmeister Jung und Herrn Gou
vernementsrevisor Neumann angefertigtes Reglement zur Einführung 
einer Kirchspielspost, communicirt worden, um dasselbe — da es den 
Gutsbesitzern neue Verpflichtungen auflege — zur Berathung des näch
sten Landtages zu bringen. Die Landboten stellen demnach ans Land die 

Frage: 
Soll nach dem bestehenden Reglement eine Kirchspielspost eingeführt 

werden? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist viririin zu stimmen. Die Landboten haben nicht für 
ausführbar gehalten, das ganze Reglement in extenso durch den Druck 
zur Kenntniß des Landes zu bringen. Sie haben dasselbe jedoch einer 
neuen Prüfung in Gemeinschaft mit der Ritterschasts
committee unterzogen und theilen hiernach als Resume daraus mit: 

Neben der zeither bestehenden Kronspostoerbindung sollen in allen 
Kreisen sogenannte Kronspostexpeditionen eingerichtet und zu diesem Be
Hufe stets mehrere Güter zusammengestellt werden; diese Güter sollen ver
bunden seyn, gemeinschaftlich entweder einen Boten zu halten oder ab
wechselnd-zu stellen, um von den nächsten Postämtern die Couverts abzu
holen und die dahin aus den zusammengestellten Gütern abzusendenden 
zu bringen. — Solche Landpostexpeditionen sollen immer nur io bis 

2-s  
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14 Werst von einander entfernt seyn und die von den entfernten nach den 
Postamtern expedirten Couverts immer nur bis zur nächstliegenden Land
postexpedition gesendet werden, welche sie wiederum bis zur nächsten Expe
dition und so fort bis zum Postamte zu befördern hat. Zu diesem BeHufe 
soll auf den Landpostexpeditionen an bestimmten Tagen und Stunden ein 
Expeditor stets gegenwärtig seyn, um den Empfang und die Beförderung 
der Couverts und Briefe zu besorgen. — Für Briefe, welche mit der 
Landpost aus dem preise nach der Kreisstadt gesendet und dort durch die 
Briefträger ausgegeben werden sollen, muß das halbe Porto entrichtet 
werden. -

Gegen dieses Reglement ist nur einzuwenden, daß auch durch die 
vielfachen hierdurch den Kronspostexpeditoren auferlegten Geschäfte der 
Prästandenkasse größere Ausgaben erwachsen dürften, — daß die Land-
postexpeditionsgüter, von denen im Reglement vorausgesetzt ist, sie wür
den das Expediren durch ihre Schreiber besorgen, solches schwerlich um
sonst thun, sondern die zugetheilten Bezirksgüter zu einer Coniribution 
auffordern dürften, und endlich, daß diese Landpost der größten Be
schwerde der Güter, nämlich der fortwährenden Beförderung der Circu-
lairebefehle nicht abhelfen würde. 

Hiernach glauben die Landboten, diesen Vorschlag, als noch sehr 
fraglichen Nutzen verheißend, dagegen aber mit manchen Kosten verbun
den, durchaus nicht zur Annahme empfehlen zu können. — Zugleich 
bemerken sie aber, daß es wünschenswerth wäre, die in Illuxt bestehende 
sogenannte Behördenpost, welche auf Kosten der Prästanden unterhalten 
wird, einer größern Controlle und bessern Aufsicht unterworfen zu sehen, 
zu welchem BeHufe sie die Committee zu instruiren empfehlen. 
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11. 

Seit mehreren Jahren genießt die Stadt Libau die wohlthätige Ein
richtung einer Sparkasse. Es wäre unnöthig, sich über dm Zweck der
selben auszulassen, da er allgemein bekannt ist; jedoch muß man der 
Wirkungen erwähnen, die zu den wohlthätigsten zu rechnen sind. Kleine 
Kapitalisten, Dienstboten und selbst mehrere Gemeinden besitzen schon 
nicht unbeträchtliche Summen, die ihnen einst als Nothpfennig dienen. 
Diese gemeinnützige Anstalt nun verdankt ihr Entstehen und ihren Fort
gang den Herren, Consul Friedrich Hagedorn und Bürgermeister Schmahl, 
die mit seltenem Eifer, Umsicht und Uneigennützigkeit ihre Zeit der Leitung 
der Sparkassenanstalt widmen. Die Landboten stellen daher den Antrag, 
daß den genannten beiden Herren die dankbare Anerkennung des Landes 
für ihr edles Streben durch eine an sie von der Landesversammlung zu 
richtende Adresse und Aufnahme dessen in den Landtagsschluß zu erkennen 
gegeben werde. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

12. 

Die dem Landtage vorgelegte Relation Einer Kurländischen Ritter
schastscommittee zerfällt iu der Regel in folgende drei, der Natur der 
Sache auch vollkommen entsprechende Hauptabschnitte, als nämlich: 

I. Geschäftsgegenstände aus dem letzten Landtagsfchlusse; 
II. Geschäftsgegenstände aus der letzten Landtagsinstruetion, und 
Iii. Geschäftsgegenstände, welche in anderer Veranlassung zur Ver

handlung gekommen sind. 
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Da bei dieser Abtheilung der ganzen Berichterstattung diejeni

gen Gegenstande jedoch keine besondere Erwähnung finden, deren 
Verhandlungen sich auf Beschlüsse eines früheren Landtages beziehen, zur 
Zeit des nächstfolgenden Landtages aber noch nicht vollständig erledigt 
waren, und so einer weitern Vertretung anheimgestellt blieben, und die 
Correlationscommisit'on hier dann ebenfalls keine Veranlassung zu einer 
weitern Revision dieser Verhandlungen erhält, so dürfte es zweckmäßig 
erscheinen, die Bestimmung zu treffen, daß alle zur Zeit jedes Landtages 
noch einer weitern Vertretung der Ritterschastscommittee unterworfenen 
Gegenstände in der neuen Committeeinstruction, mit kurzer Hinweisung 
auf die bezüglichen frühern Bestimmungen nochmals aufgeführt werden, 
damit solche auf diese Weise auch wieder in die spätere Committeerelation 
übergehen, und dadurch einer fernerweitigen Prüfung der Correlations-
commission vorliegen. 

Frage. 
Sollen alle zur Zeit jedes Landtages noch einer weitern Vertretung der 

Ritterschastscommittee übertragenen Gegenstände in der neuen Commit
teeinstruction mit kurzer Hinweisung auf die bezüglichen frühern Bestim
mungen, nochmals aufgeführt werden? 

IZ-

Zu jeder Zeit und in jeder Hinsicht muß es dem Lande wohl wün-
schenswerth und nützlich seyn, eine genaue Kenntniß über die Ritterschafts
güter und den Zustand der dahin gehörigen Bauern zu erhalten. — Zu 
keinem Zeitpuncte scheint es aber so wichtig als gerade jetzt, wo so radi-
cale Veränderungen für dieselben theils im Vorschlage sind, theils noch 
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spater dem Lande vorgelegt werden sollen: Das Land hat zu entscheiden, 
ob eine Mühle daselbst gebaut und ob ein Versuch mit Verarrendirung der 
Bauerhöfe gemacht werden soll; bald wird es auch über die Vorschlage 
der Oeconomie-Commissarien Beschlüsse zu fassen haben; und bei Weitem 
dein größten Theile des Publicums ist das Object, worüber deliberirt wer
den soll, völlig unbekannt. — Es wird daher darauf angetragen, das Land 
möge die Herren Oeconomiecommissarien ersuchen, ehe sie noch Vorschlage 
zu Veränderungen in den öconomischen und bäuerlichen Verhältnissen 
der Ritterschaftsgüter machen, dem Lande einen detaillirten Bericht vor
zulegen, in welchem Zustande jetzt unter den bestehenden Verhältnissen, 
die Bauern, die Höfe und Gesinde, sowohl was die Gebäude als die 
Felder und Wiesen betrifft, und vorzüglich die Forsten sich befinden. — 
Dieser Bericht müßte in den Kirchspielen circuliren, damit die Eingesesse
nen auf nach stattgefundener Circulation abzuhaltenden Kirchspielsconvoca« 
tionen, etwanige Vorschläge in Bezug auf die Ritterschaftsgüter machen 
können. 

Ärage. 
Soll dieses geschehen? 
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Dcliberalorien der Commisiion zur Revision der 
Prästandenrcchnungen. 

1. 

Wie verlautet wird zur Function des Präsidenten der neuen Pa-
late zur Domainenverwaltung auch ein Antheil der Verwaltung der Prä
standen gehören; es wäre daher zu wünschen, daß — wie dadurch die 
Rechte der Kronsbauern vertreten werden — auch Allerhöchst um die 
Erlaubniß nachgesucht werde, die Ritterschastscommittee in gleicher Art 
an der Prästandenverwaltung zur Vertretung der Privatbauern Theil 
nehmen zu lassen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

2. 

Wenn der im ersten Deliberatorium gewünschte Antheil an der Ver
waltung der Prästanden nicht zu erlangen wäre, so möge doch für die 
Ritterschastscommittee die Berechtigung zur jährlichen Revision der 
Prästandenverwaltung.höhern Orts nachgesucht werden. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

3-

Es möge der Committee gestattet werden — wenn bei mehrern gleich
zeitigen an verschiedenen Orten angesetzten Torgen für Leistungen auf Kosten 



I? 
der Prästanden oder aus andern Ursachen den m'chtresidirenden Kreismar
schällen es nicht möglich wäre den Torgen beizuwohnen — Substituten 
zu ernennen und für die Magisträte und Behörden, bei denen derartige 
Torge abgehalten werden, die Verpflichtung herbeigeführt werden, 
solche Termine zeitig der Ritterschastscommittee, den Kreismarschällen 
und Substituten anzuzeigen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten verweisen in Beziehung auf diese Deliberatorien auf 
ihr zu dem Kirchspielsdeliberatorium 73. und 79. abgegebenes Sentiment, 
bei welchem auch auf Antrag der Redactionscommission bereits das Deli-
beratoriuln No. 2. gestellt ist. 

1840. 3 
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Deliberatorien der Calculatorencommisilon. 

1. 

Wie soll die annoch auf das Conto des Umbaues des Ritterschasts-
hauses aufzunehmende Summe von 2Z47 Rubeln 47^/12 Kopeken S.M. 
gedeckt werden? 

s) Durch Willigung? 

d) Oder, wie es der Calculatorencommisilon zur Vermeidung erhöhter 
Willigungen zweckmäßig erscheint, durch Verbleib beim Etat von 
IZZ2, indem man den ulrimo Novembers I8Z9 stattfindenden Vor
schritt von 195z Rubeln ZIKopeken S. M. nebst dem Ertrag 
der 15O Faden Steine, der der Ritterschaftscasse noch zu Gute 
kommt, dazu verwendet? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist vir-ilirn zu stimmen. 

2. 

Die versäumte Erhebung von Strafprocenten für verschuldete Ar-
rendeeinzahlungen, hat auf allen Landtagen zu Bemerkungen von Seiten 
der Calculatorm Anlaß gegeben; da jedoch die Vortheile der Nachsicht 
von der Obereinnehmerexpedition dringend hervorgehoben wurden, so 
ward die Erlassung der Strafprozente vom Lande jedesmal ratihabirt; 
anderntheils jedoch fand auch die ausgesprochene Meinung der Calcula-
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toren von I8Z6 die Strafprozente für verspätete Arrendezahlungen ganz 
aufzuheben, keinen Anklang. Letzteres scheint auch den derzeitigen Cal-
culatoren nicht zweckmäßig; sie sind indessen der Meinung, daß die Nach
sicht auch ihre Gränzen haben muß, und schlagen daher vor: 

Es soll der Ritterschastscommittee frei stehen, die Strafprozente für 
verspätete Arrendeeinzahlungen, wenn es ihr zweckmäßig erscheint, zu 
erheben oder zu erlassen; jedoch nur bis zu dem Zeiträume von drei Mo
naten nach dem Termine. Sind drei Monate verstrichen, so tritt die 
Zahlung der Strafprozente vom Johannis- oder Weihnachtstermine an 
gerechnet unbedingt ein, und ist unnachsichtlich zu erheben. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist vii-ltim zu stimmen. 
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Committeedeliberatorien. 

I. 

Dle zunehmenden Schwierigkeiten, die von den Bauern zu entrichten
den Prästandensteuern im Gelde zu erheben, lassen es rathsam erscheinen, 
einen Theil der hierauf lastenden Leistungen durch Naturallieferungen zu 
bewerkstelligen, indem eine Lieferung von selbst erbauten Produetendem 
Bauer in der Regel weniger drückend wird, als eine baare Geld
zahlung. 

Es ist zunächst die Unterhaltung der Poststatlonen und der Brief
beförderungen, die seit Aufhebung der alten Einrichtung eine so bedeu
tende Belastung für die Provinz geworden ist, welche man auf demselben 
Fuß, wie sie bereits seit vielen Iahren in Liv- und Esthland besteht, zu 
organisiren, in Vorschlag bringt. 

Diese Einrichtung gewährt den Vortheil, daß die Unternehmer weder 
die Schwierigkeiten und die Veränderlichkeit der Preise bei Anschaffung 
der Fourage, noch auch die Verzögerungen, die oftmals wegen rückstän
dig gebliebener Einzahlung der Steuer in Verabfolgung der ihnen termin
mäßig gebührenden Zahlungen eintreten, bei den Torgen in Anschlag zu 
bringen brauchen, und daß der öffentliche Dienst mehr gesichert ist, ohne 
daß die Prästandencasse in Notwendigkeit gerathen kann, unverhält-
uißmäßig hohe Torgpreise zugestehen zu müssen. 

Das Budget des laufenden Triennii weist für diesen Zweig des öffent
lichen Dienstes eine jährliche Ausgabe von 77ZZ4 Rubeln Kopeken 
B. A. nach. Derselbe Gegenstand kostete jedoch in dem vorhergehenden 
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Trienmo 96962 Rubel B. A. Der Grund der gegenwartigen Vermin
derung liegt: 
a) in der Zufälligkeit daß die Mitausche Poststation im letzten Torge um 

iZ98vRubelB.A. jährlich billiger als in den vorhergehenden vergeben 
wurde, und wenn man den frühern Kostenbetrag auch als einen zu 
hohen betrachten kann, so ist der gegenwartige doch wiederum zu nie
drig um den Anforderungen, welche die Obrigkeit an den Unterneh
mer, wegen vorschriftmäßiger Unterhaltung der Station zu machen 
berechtigt ist, gnügen zu können, ohne dabei in Verlust zu gerathen; 

Ii) in der den Stationsunternehmern auf der Polangenschen Straße zu
gestandenen Progon, welche das Postamt für die Beförderung der 
Posten und Estaffetten zu zahlen hat, und welche ungefähr 400 Ru
bel B. A. für jede Station betragen kann. 
Hiernach dürfte der jährliche Kostenbetrag für die Unterhaltung der 

Posten nicht zu hoch veranschlagt werden, wenn man die mittlere Zahl 
der gegenwärtigen und der frühern Torgpreise als Basis und mithin dafür 
die Summe von 87148 Rubeln B.A. annimmt; wofür gegenwärtig aber 
nur 157 Pferde mit den nöthigen Postknechten und anderm Zubehör un
terhalten werden. 

Die geringe Anzahl von nur 6 Pferden auf den Stationen von Mitau 
bis Polangen hat sowohl die Stationsunternehmer, als auch die zur 
Reise mit Postpferden auf erhaltene Podoroschnen autorisirten Personen, 
wie nicht minder die an der Straße gelegenen, und hierdurch von Stel
lung von Schießpferden verpflichteten Güter zu Beschwerden veranlaßt, 
wodurch schon zum öftern die Notwendigkeit einer Verdoppelung der 
auf dieser Straße gehaltenen Anzahl Pferde in Anregung gekommen ist. 



22 
Die Kostenvermehrung würde hierdurch, nach dem gegenwartigen 

Durchschnittspreise der Unterhaltungskosten der aus dieser Straße gehal
tenen Pferde betragen: 

Für 60 Pferde a 45c» Kop. B. A. . 27OO0 Rub. 
und hinfolglich mit Zurechnung der obigen 
Summe von . 87^48 — 

die ganze Postunterhaltung dem Lande eine 
Ausgabe verursachen von . 114148 Rub. B. A. 
oder a ZZO Kop. xro Silber-Rubel ge
rechnet ..... Z26OO Rub. S. M. 

/ 

Der hier vorliegende Vorschlag bezweckt mit einem geringem als dem 
vorbemerkten Kostenbetrage, noch folgende für den öffentlichen Dienst 
so wesentliche Vortheile und Erleichterungen: 

1) Eine Vermehrung der gegenwartig gehaltenen und offenbar zu 
geringen Anzahl Postpferde und zwar für die Stationen Mitau 
und Elley um 5, und für die Stationen von Mitau bis 
Polangen um 6 Pferde, wodurch auf dieser Straße die Stellung 
von Schießpferden für die mit offenen Ordren reisenden Beamten 
ganz wegfallen würde, indem sie sodann auf Podorofchnen mit 
Postpferden gegen Progonzahlung reisen könnten, und wobei 
sich auch für Privatpersonen die Gelegenheit darböte, jederzeit 
auf dieser Straße Postpferde gegen Progonzahlung zu bekommen, 
die für sie um etwas höher als für die reisenden Beamten festge
setzt werden könnte; 
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2) eine derartige Einrichtung der Briefpostcommunication, d îß die 
projectirte Etablirung der Kirchspielspoften damit in Verbindung 
gebracht, und die Stellung von Postboten nach der Tour von den 
Gütern für diesen Zweck überflüssig werde, indem auch für die 
von der Postbehörde entfernter gelegenen Güter eine regelmäßige 
Communication durch reitende Boten etablirt werden würde. 

In dem hier beigefügten Kostenanschlage, welcher hinsichtlich der Art 
und Weise wie die Communicationen zweckmäßig einzurichten wären, 
noch einer nähern Prüfung und auf genauere Localkenntniß sich stützenden 
Bestimmung bedarf, ist angenommen worden: 

1) daß zu den sämmtlichen in den vorbemerkten Puncten erwähnten 
Postbedürsnissen des Landes jährlich 272 Pferde und 94 Men
schen zu halten wären; 

2) daß nach dem ohngesähren Maaßstabe wie auch in Livland die 
Postfourage verabfolgt wird, für die Stationen Mitau, Elley 
und Egypten 52 Los Hafer und 18 SA Heu, für alle übrigen 
aber, da die Pferde nicht so angestrengt gebraucht werden, 
40 Löf Hafer und 15 SA Heu und außerdem 3 SA Stroh für 
jedes Pferd erforderlich und hinreichend wären; 

z) daß der Preis des Hafers a 65 Kop. S. xro Löf, des Heues 
a 120 Kop. xro SA, des Strohes a 50 Kop. xro SA und 
des Holzes a 4 Rub. 50 Kop. xro Faden 5 7 Fuß Cubik im 
Durchschnitt anzunehmen sey; 

4) daß für jeden Postknecht dem Stationsunternehmer 50 Rub. S. 
für die Kirchspielspostboten gleichfalls zu 5c) Rub. S. M. für 
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die Miethe der Locale, wo solche erforderlich sind, so wie für die 
Besorgung des Geschäftes die in der Rubrik dafür angesetzten 
Summen erforderlich wären. 

Nach diesen Annahmen stellt sich der ganze Kostenanschlag auf 
22049^/2 Rub» S., mithin also um etwas niedriger noch als nach der 
auf die gegenwärtig sehr geringen Torgpreise basirten Berechnung, in 
welcher weder die Kirchspielsposten noch auch die Vermehrung der Pferde 
auf der Polangenschen Straße begriffen sind, fest, und es dürste die 
Annahme des Vorschlages, der damit verbundenen Vortheile wegen, in 
mehrerer Hinsicht empsehlenswerth erscheinen. 

Die Beförderung der Post nach den Städten des Oberlandes, würde 
fürs Erste auf ihrem gegenwärtigen Fuß verbleiben und aus den allgemei
nen Landesprästanden bestritten werden. Sie kostet in dem gegenwär
tigen Termine dem Lande ohngefähr ncx) Rub. S. M. und es dürfte 
durch die Einrichtung einer durch Kurland führenden Post bis Jlluxt, 
ihr Kostenbetrag bedeutend vermehrt werden. Dagegen würde die Ein
richtung der reitenden Kirchspielspostboten für die Güter des Oberlandes 
eine bedeutende Erleichterung in ihren Communicationen mit diesen 
Städten zur Folge haben. 
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Haben zu un- Haben zu erhalten 

Namen in Naturalliefexung. im Gelde. Total
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Stroh. 
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Faden 
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Post
knech

te. 

Für 
Quar
tier u. 
Besor
gung. 

betrag 

der 

Kosten. 

Haben zu fahren. 

Mitau . . 45 12 234^ 630 135 35 600 —> Z1O2 Elley, Oley, Doblen. 

Elley . . 35 9 1820 6)O 105 15 450 7-D2 3209 Mitau, Janischek, Bauske. 

Egypten. . 25 7 IZQQ 450 75 !5 350 IOO I94O Dünaburg. 

Doblen . ^ 14 4 5öO 2IO 42 10 202 2OO 1082 Mitau, Bachhof, Tucklm. 

Bachhof. .  12 3 48o 180 36 IQ 150 2OO 941 Doblen, Hrauenburg. 

Frauenbyrg . 12 3 480 180 3b 10 159 2O2 941 Bachhof, Schrunden. 

Schrunden . 14 4 5bO 2IO 42 1O 2OO 2O2 1082 Frauenburg, 5)asenpoth, Goldingen. 

Hasenpoth . 12 3 ' 48o 180 36 10 150 2OO 941 Schrunden, Aistern. 

Aistern . . 12 3 480 180 36 10 150 2OO 941 Hasenpoth, Libau. 

'Libau . . 12 3 480 180 36 ic> 150 2OO 941 Aistern, Niederbartau. 

Niederbartau 12 3 480 180 Zb 10 150 200 941 Libau, Rutzau. 

Rutzau . . 12 3 480 180 3b 10 150 2OO 941 Niederbartau, Polang5n. 

Polangen . 12 3 480 180 3b 10 150 20O 941 Rutzau. 
Tuckum . . 2 1 80 30 5 — ' 50 S0 191 Candau. 
Candau . . 2 I 80 30 6 — 50 50 191 Talsen. 
Talsen . . 2 1 80 3O 6 — 50 50 191 Candau. 
Goldingen . 4 2 löO . 60 12 -— IOO IOO 382 Wensau. 
Wensau. . 4 2 160 6d 12 ,— IOO 382 Windau.^ 
Windau. . 2 1 80 30 6 50 50 191 Wensau. 
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I2OO 
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2292 

165 47c» 3250 22949; 



25 
Der vorberechnete Kostenanschlag würde eine Reparation der Steuer 

von ohngefähr 8 V2 Kop. S. xro Seele erfordern, die von den stadtischen 
Contribuenten im Gelde, von den Krons- und Privatbauern aber in 
Naturallieserung nach dem berechneten Werthe und für soviel im Gelde 
zu entrichten wäre, als durch die Naturallieserung der Steueransatz noch 
nicht absorbirt seyn würde. 

Der Gesammtwerth der Naturallieferungen betragt 14099 Rubel 
50 Kop. S. M. 

Die Anzahl der zu Krons- und Privatgütern angeschriebenen Bauern 
beträgt nach der letzten Revision 196704, und es würde demnach die 
durch Naturallieferungen abzulösende Steuer ohngefähr 7 Vs Kop. S. M. 
und der Geldbeitrag 2^4 Kop. S. M. xro Seele betraget!. 

Für die Naturallieserung wäre einem jeden Lieferungsorte eine 
verhältnißmäßige Anzahl der contribuirenden Landbauern zuzuweisen; 
nach folgender Reparation: 

Männl. Seelen. 

1) der Mtauschen Station für den Betrag von 2502 Rub. S. M. 34911 
2) - Elleyschen 
3) - Egyptenschen 
4) - Doblenschen . 
5) - Bächhöfschen 
6) - Frauenburgschen 
7) - Schrundenschen 
8) - Hasenpothschen 

2059 
1490 
682 
591 
591 
682 
591 

28730 
20790 
9516 
8246 
8246 
9516 
8246 

1840. 

9188 » 

4 
I2820I 
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Männl. Seelen 

Transport. 9188 Rub. S. M. 128201 
9) der Aisternschen Station für den Betrag von 591 — 8246 

10) - Libauschen 591 — 8246 

11) - Niederbartauschen 59i — 8246 

12) - Rutzauschen 59i — 8246 

IZ) - Polangenschen 591 — 8246 

14) - Tuckumschen 9i — 1269 

15) - Eandauschen 9t — 1269 

16) - Talsenschen 91 — 1269 

17) - Goldingenschen 182 — 2538 
18) - Wensauschen 182 — 2538 
19) - Windauschen 91 — 1269 

20) - Bauskeschen 91 — 1269 

21) jeder Kirchspielspost 455 — 634 
22) den übrigen 24 Kirchspielsposten 1092 — 15218 

140995 — 196704 

iste Frage. 

Sollen in Zukunft nach den, in diesem Plane entwickelten Grund
sätzen die Poststationen gegen Naturallieserung, statt gegen Geldentscha-
digung ausgeboten werden? 

2te Frage. 

Soll auf der Straße von Mitau nach Polangen der Etat der Post
stationen von 6 auf 12 Pferde erhöhet werden? 
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Zte Frage. 

Sollen zur Communication für die von den Postexpeditionen entfern
ter gelegenen Güter 25 Postboten für Rechnung der Prästandeneasse ga-
girt werden? 

Bemerkung der Landboten. 

In den Kostenanschlag ist die jährliche Ergänzung der Postpferde, 
der Angespanne und der Equipagen nicht mit aufgenommen worden; die 
zur Erhaltung der Stationen erforderliche Summe würde somit um ein 
Bedeutendes erhöht sich herausstellen. Demohngeachtet erscheint aber 
doch der Vorschlag empfehlungs- und eineH Versuches werth, namentlich 
würde bei einem derartigen Ausbote die Eoncurrenz der Unternehmer 
bedeutend vermehrt werden, indem alsdann zur Unterhaltung der Sta
tionen keine so bedeutende Auslagen erforderlich sind, als es bis jetzt der 
Fall war. Die Zahl der Postpferde auf den Stationen von Mitau nach 
Polangen von 6 auf 12 erhöht, würde allerdings für, diese Straßerei
sende Beamte und Privatpersonen viel Annehmlichkeit und Bequemlich
keit herbeiführen, auch den an jener Straße belegenen Gütern einige 
Erleichterung verschaffen, indem alsdann die in Geschäften reisenden 
Mlitärs nicht mit Schießpftrden, sondern mit Postpferden fahren wür
den; allein alles dieses steht doch wohl nicht im Vergleiche mit der hier
durch geursachten Kostenerhöhung, auch würde hierdurch dem Bedürf
nisse nicht genügt werden, weil bei der so sehr geringen Progonzahlung die 
Nachfrage nach Postpftrden in der Art steigen dürfte, daß in kurzer 
Zeit die Zahl von 12 Pferden — eben so wenig hinreichend erscheine. 
Hiernach glauben die Deputirten, sich ganz gegen die Erhöhung des 

4«-
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Etats, und vielmehr für die Beibehaltung von 6 Postpferden auf den 
Stationen von Mitau nach Polangen, endlich auch gegen die Einrich
tung von Kirchspielsboten aussprechen zu müssen. 

2. 

Wie aus dem Referat der Committee in Betreff der Ernennung des 
Kreismarschalls, Collegienraths von Vietinghoff, zum Mitglieds der in 
Et. Petersburg zur Reorganisation der Domainenverwaltung Allerhöchst 
niedergesetzten Commistwn hervorgeht, machte derselbe diese Ernennung 
von der Beistimmung der Ritterschaft abhangig, welche letztere auch er
folgte. — Aus der von ihm abgelegten Relation hat die Committee die 
Wichtigkeit der in Rede stehenden Verhandlungen, so wie die Umsicht 
zu erkennen Gelegenheit gehabt, mit welcher ihr geschätzter College die 
Interessen des Landes auch bei jener Commifflon vertreten. Indem es den 
bei jeder Veranlassung sich so billig aussprechenden Gesinnungen des edlen 
Rittercorps gewiß nicht vorgreifend erscheinen wird, bei unterstellter 
Würdigung der Geschäftsführung des Kreismarschalls von Vietinghoff 
zugleich auch zur Befchlußnahme der Ritterschaft vorzutragen, daß es 
angemessen erscheint, denselben für die Zeit seiner abgesonderten Ge
schäftsführung, für den so kostspieligen Aufenthalt in St. Petersburg, 
für welchen der von der hohen Krone bewilligte Zuschuß keine Entschä
digung der gehabten Mehrkosten darbietet, vom Lande zu indemnisiren, — 
so findet sich die Nitterschastscommitte'e auf Antrag des Landesbevoll-
machtigten einstimmig veranlaßt, Einer Hochwohlgebornen Ritter- und 
Landschaft vorzustellen, dem Kreismarschall von Vietinghoff während 
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der Zelt dieser seiner abgesonderten Geschäftsführung zvo Rubel B. A. 
monatlich, gleich der früher dem Herrn Landmarschall von Klopmann 
zugestandenen Zulage, bewilligen zu wollen. 

Es wird demnach zur Abstimmung vorgelegt die 

Frage. 

Soll dem Kreismarschall von Vietinghoff die obgedachte monatliche 
Zulage von zcx) Rub. B. A. während der Zeit seiner abgesonderten 
Geschäftsführung bei der Domainencommijston, gewilligt werden? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist vlrirlm. zu stimmen. — 

Die Abwesenheit des Herrn Kreismarschalls von Vietinghoff hat vom 
iZtenIuni I8Z8 bis loten Juni I8Z9 gewährt; da nun das Delibe-
ratorium — nach eingezogener Auskunft — lediglich auf die Vergan
genheit geht, so wird die ganze Summe 6vOO Rub.B. A. betragen. 

3-

Nach dem §. 40. des Landtagsschlusses von 1336 war es der Ritter-
schaftscommittee überlassen, auf den Ritterschaftsgütern eine Wasser
mühle anzulegen. Die Committee ließ die Localität von einem fachkun
digen Müllermeister untersuchen und die dazu committirten Herren Com-
mitteeglieder, weil. Kreismarschall, Bankrath von Medem, und Ritter-



schafksrentmeister von Stempel, statteten der Committee über den Bau
anschlag und die Bedingungen des Müllermeisters, wenn derselbe den 
Bau selbst ausführen würde, eine ausführliche Relation ab. Indessen 
sowohl die Erwägungen in Betreff der von einer solchen Anlage nach 
Verhältniß der Kosten zu erwartenden Vortheils, als auch die schon 
ohnehin auf den Ritterschaftsgütern unternommenen Seminarbauten, die 
die Kräfte der Bauern anstrengten, veranlaßten die Committee, den Be
schluß hierüber bis zum gegenwärtigen Landtage auszusetzen. Nachdem der 
Landtag jedoch der Committee, die Aufstellung eines hierauf bezüglichen 
Deliberatorii überlassen hat, so hält sie es in Uebereinstimmung mit den 
Herren Oeconomiecommissarien nach Erwägung des durch die nachthei
ligen Conjuncturen geschwächten Zustandes der Bauerschaft für ange
messen, zur Abstimmung des Landes zu stellen die 

Frage. 

Soll die Erbauung einer Wassermühle, als dem Interesse der Ritter
schaft in dem gegenwärtigen Momente nicht entsprechend, der Beschluß-
nahme des nächsten Landtages vorbehalten seyn? 

4-

Der in diesem Jahre gesunkene Wohlstand der Bauern ist nicht 
bloß den schlechten Erndten, sondern auch der unrichtigen Erkenntniß 
der bürgerlichen Rechtsverhältnisse, und der Vorstellung des Bauers, 
stets Hülfe von dem Grundherrn fordern zu können, zuzuschreiben. 
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Es mahnt daher dieser Uebelstand, auf Erschaffung neuer Verhält
nisse zu sinnen, denen die beiden Grundprinzipien der Baueroerordnung, 
nämlich unbeschrankte Benutzung der Eigenthumsrechte an Grund und 
Boden von Seiten des Gutsherrn, und Sicherheit der persönlichen 
staatsbürgerlichen Rechte von Seiten des Bauers, zur Basis dienen 
müssen. Zur bessern Verwerthung des Grundeigenthums, ist es aber 
erforderlich, die Industrie des Bauers zu wecken, und eben so nöthig, 
die genaue Kenntniß des zur Verwerthung dem Bauer übergebenen 
Grundstücks sich durch Vermessung und Bonitirung zu verschaffen, wes
halb die Ritterschaft solche auch für ihre Patrimonialgüter ins Werk 
richten lassen. Nicht die Absicht, die Revenüen der Güter auf Kosten 
der Bauern zu erhöhen, sondern nur den Uebelstand allmählig zu heben, 
daß die Ritterschaftsbauern nach ihrer Dotation, statt wohlhabender, 
stets ärmer werden, kann die erste Aufgabe neuer wirtschaftlichen 
Anordnungen seyn. 

Bei Arrendeverhältnissen ist die Frohne durch Realleistungen, die 
der Willkür so viel Raum geben, besonders nachtheilig, und da sie 
überall oft dem verpflichteten Bauer mehr kostet, als sie dem berech
tigten Grundherrn Nutzen bringt, so erscheint wenigstens der Ver
such ihrer Ablösung wünschenswerth, und die billige Abschätzung der 
bisherigen Gehorchsleistungen eines Gesindes die natürlichste Norm 
zur Bestimmung der Totalsumme des zu erlegenden baaren Pacht
zinses für dasselbe. Der Grundherr würde durch diesen Zins alsdann 
mit gedungenen Kräften den Gehorch des Gesindes im tzofe ersetzen 
können. 
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Hiebe! erscheinen Zeitpachten auf baaren Zins den gegenwärtigen 
Verhältnissen im Allgemeinen am angemessensten, weil bei dem Ausfall 
der Zahlung nur die Zurücknahme des Grundstücks und wieder eintretende 
Realleistung bei Ermangelung anderer Sicherheit den Grundherrn für 
größere Nachtheile rechtlich entschädigen kann. Der Erwerb des eisernen 
Inventarii müßte also die erste Aufgabe von Seiten des Bauers bei den 
Zinspachten seyn, um jenes Jnventarium als Sicherheit einlegen zu 
können. 

Mit Hillweisung auf das vom Kurländischen Herrn Landesbevoll
mächtigten in obigen Argumenten mehr entwickelte, diesem Vorschlage 
in Beilage ^ annectirte, und der Landesversammlung mitgetheilte 
Expose, findet sich die Ritterschaftscommittee mit den Herren Oeco-
nomieeommissarien veranlaßt, die Autorisation vom Lande zu erbitten, 
mit dem Ritterschaftsgute Abaushof, als dem kleinsten, unbeschadet 
der jetzt von demselben gezahlten Arrendefumme, wahrend der näch
sten Arrendezeit den Versuch mit Verpachtung der Gesinde für einen 
bestimmten Geldzins machen zu können, und darnach das Verhältniß 
bei der Verarrendirung dieses Gutes zu bestimmen. 

Es ergehet daher an Eine Kurländische Ritterschaft die 

Frage. 

Soll die Verpachtung der Abaushöfschen Gesinde auf einen 
bestimmten Geldzins als Versuch der Committee und Oeconomie-
commiffton gestattet seyn? (Viäe die Beilage aä wo. 4.) 
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5-

Bei den an die Kirchspiele unter dem iZten September 1839 
gerichteten Committeeschreiben, in Betreff der vorgeschlagenen und 
angenommenen Prolongation der Arrendecontracte der Ritterschafts
güter, war auch die motivirte Frage zur Entscheidung des Landes 
gestellt, 

ob die Oeconomiecommission und die Committee autorisirt werden, 
einen der Wirthschaft und der Bauerverhaltnisse kundigen, betrauten 
Mann, gegen eine vom Landtage zu bewilligende angemessene Ver
gütung zmn obgedachten Zwecke (nämlich wegen der, über die 
Oertlichkeiten und die besondern Verhältnisse der Gesinde, Behufs 
der Feststellung ihrer Leistungen, und der Höfe selbst durch eigene 
Untersuchung zu sammelnden, und der Committee nnd Oeconomie
commission zu ertheilenden Auskünfte), und zur Uebersicht der 
Wirthschaft der Güter an Ort und Stelle während der Pro-
longationsjahre (so oft es erforderlich) zu erwählen und willig 
zu machen? — 

Die Mehrheit der Kirchspiele sprach sich für eine solche Anstellung 
aus. Indem die Landesoersammlung, von diesem Beschlüsse in Kennt-
niß gesetzt, der Ritterschaftscommittee selbst den Vorschlag einer zur 
Vergütung eines solchen Bevollmächtigten angemessenen Vergütung 
anheimstellt, so glaubt die Committee, daß für die, nach einer beson
dern, von der Committee zu ertheilenden Instruction vom Bevollmäch
tigten auszuführenden Geschäfte eine demselben inclusive Defrayirung 

1840. .. 5 
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auf den Gütern jahrlich zu zahlende Summe von Zcx> Rubeln S. M. 
angemessen wäre. 

Frage. 

Sollen 500 Rubel S. M. dem Bevollmächtigten für die zwei näch
sten Arrendeprolongationsjahre gewilligt werden? 

Bemerkung der Landboten. 

Hierüber ist viririni zu stimmen. — 

6. 

Die ganze Ordnung unserer Landtage beruht größtenteils auf 
Kirchspielsbeschlüssen, wo die Minorität sich der Meinung der Majorität 
unterzuordnen hat. 

Die Bestimmung, daß über alle Gegenstande fortan nur virinm 
gestimmt werden soll, hätte nicht allein zur Folge: 

1) daß das ganze bisher bestandene Communalverhältniß und die 
Bedeutsamkeit der Kirchspiele, als einer in sich geschlossenen 
Corporation, völlig alterirt würde, sondern könnte auch als 
nächste Consequenz leicht veranlassen: 

2) daß die Stimmen, auf einen Punkt cumulirt, durch herbeige
führte Übereinstimmung nun auch auf alle übrigen Gegenstande 
der Berathung, wie bei Wahlen ausgedehnt, einen überwiegen
den Einfluß ausüben möchten; 
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z) dem Uebelstande der Ungleichheit der Stimmenzahl in den Kirch

spielen würde leicht dadurch abgeholfen werden, wenn bei eintre
tender Notwendigkeit durch Veränderung des Besitzstandes, 
wie früher auf Landtagen, eine Ausgleichung der Stimmenzahl 
herbeigeführt wird; und 

4) wäre auch hier, wie bei dem Vorschlage zur Erhaltung von 
Oberhauptmannschaftsoersammlungen, der Grundsatz zur Be
wahrung des Bestehenden aufrecht zu erhalten, und zwar um 
somehr, als das ganze Gebäude der Landtagsordnung und die 
darauf begründete Willensmeinung der Kirchspiele als einzelner 
Communitäten dadurch umgestaltet werden würden. 

Die Ritterschaftscommittee legt daher Einer Hochwohlgebornen Rit-
ter- und Landschaft die 

Fragen 
vor: 

.1) Soll nach wie vor die Beschlußnahme der Kirchspiele als solcher 
aufrecht erhalten werden? 

2) Soll eine Ausgleichung der Stimmen, wenn sie durch veränder
ten Besitzstand nöthig erachtet wird, Stattfinden? und 

Z) sott diese Ausgleichung im zweiten Landtagstermine von der Land
tagsversammlung vorgenommen werden? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten verweisen in dieser Beziehung auf das HO. Kirch-
spielsdeliberatorium und fügen nur hinzu, daß das Communalverhältniß 

5* 
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der Kirchspiele durch die Virilabstimmung nicht nothwendig zerstört 
würde; diese hebt keineswegs die Verpflichtung der Herren Kirchspiels
eingesessenen auf, stets in allen Landtagsverhandlungen und überhaupt 
in allen Fragen — mit alleiniger Ausnahme der Wahlen — je in den 
Kirchspielen zu stimmen, zu welchen sie mit ihren Gütern in der Stimm
tafel verzeichnet stehen. Bei Oberhauptmannschaftsversammlungen laßt 
vollends die Ungleichheit der Stimmen in diesen (Selburg hat nämlich 

Mtau 57, Tuckum 95, Goldingen 50 und Hasenpoth 97 Stimmen, 
so daß stets die Oberhauptmannschaften Selburg, Mitau und Goldingen 
mit zusammen 167 Stimmen einen Beschluß gegen die 192 Stimmen 
von Tuckum und Hasenpoth annehmen oder verwerfen) die Virilabstim
mung als einziges Mittel erscheinen, die wahre Majorität zu ermitteln. 

Die Ausgleichung der Stimmen dürfte ohne Berathung mit den 
Betheiligten auf viele Hindernisse stoßen, da die Entfernung der-Güter 
von den Convocationsorten und andere hiebe! ins Spiel kommende Inter
essen der Eingesessenen bei einer neuen Zusammenstellung der Stimmen 
Berücksichtigung erheischen. Sollte daher d:'e durchgängige Virilabstim-
mung nicht beschlossen werden, so dürfte die Ausgleichung der Stimmen 
bis zum nächsten Landtage zu verschieben seyn. (Viäe Beilage aä No. 6.) 

7-

In Folge der mehrfach angeregten Frage über die Zweckmäßigkeit 
und Zulässigkeit, Beschlüsse des Landes auf Oberhauptmannschaftsver
sammlungen herbeizuführen, sieht sich die Ritterschaftscommittee mit 
Bezugnahme auf die über die Landtagsordnung schon gemachten Erklä
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rungen noch aus folgenden Gründen zur Aufstellung der Ansicht ver
anlaßt, daß 

1) das Land als gesetzgebender Körper in eigenen Angelegenheiten 
seine ihm zustehende Befugniß selbst dadurch beschranken würde; 

2) daß die Beschlußnahme über wichtige Gegenstände, welche eine 
Berücksichtigung verschiedener Verhältnisse erfordern, in Ober-
hauptmannschaftsversammlungen durch Austausch mehrfacher 
Ansichten der Sache selbst entsprechender herbeigeführt wird, als 
auf Kirchspielsversammlungen, indem zugleich die Kreismar
schälle, mit der fraglichen Angelegenheit bekannt, geeignet 
sind, die etwa nöthigen erklärenden Auskünfte deshalb zu 
geben; und 

z) daß es zugleich nicht zeitgemäß erscheint, eine hergebrachte, seit 
Jahrhunderten bestandene Geschäftsordnung in einem Zeitpuncte 
ändern zu wollen, wo die Wahrung des Bestehenden, die hei
ligste Pflicht ist. 

Die Ritterschaftscommittee legt also Einer Hochwohlgebornen Ritter
und Landschaft die 

Frage. 
vor: 

Soll der bisher bestandene Modus, über wichtige Angelegenheiten in 
Oberhauptmannschaftsversammlungen Beschlüsse zu fassen, beibehalten 
werden? 
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Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten verweisen in dieser Beziehung auf ihr Sentiment zu 
dem yzsten Deliberatorio. 

8-

Zur Vermeidung eines doppelten Stimmengebrauchs, und der bei 
Paritat der Stimmen einem Candidaten dadurch entstehenden Nach
theils, daß die doppelt gebrauchte Stimme von allen positiven Stimmen, 
wie zeither, gestrichen wird, findet sich die Ritterschaftscommittee ver
anlaßt, in Beziehung der von ihr über den Z. 13. des Landtagsschlusses 
von 1836 wegen der doppelten Stimmen gemachten Erörterung Folgen
des vorzuschlagen. 

Nach der I82O gemachten landschaftlichen Kirchfpielseinthei-
lung werden auch die Stimmen in den betreffenden Kirchspielen, wo die 
Besitzlichkeiten gelegen, ausgeübt. Von dieser, strenge von den Herrn 
Kirchspielsbevollmachtigten zu beobachtenden Regel dürfen eine Aus
nahme machen bei Virilabstimmungen die Angestellten, und Besitzer 
mehrerer, in verschiedenen Kirchspielen belegenen Güter, desgleichen 
Generalbevollmächtigte für alle Geschäfte, Assistenten, Curatoren und 
Vormünder der besitzlichen Pflegebefohlenen. — Zur Ausmittelung ihrer 
Willensmeinung, in welchem Kirchspiele die oftgedachten Personen ihre 
Stimmen ausüben wollen, hat die Committee ein Circular zu erlassen 
und sie durch die Kirchspielsbevollmächtigten zur Erklärung binnen 
8 Wochen aufzufordern. Erfolgt selbige nicht, so wird das Gut in dem 
Kirchspiele, wo es belegen, oder bei mehrfach Besitzlichen nach Belieben 
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der Committee verzeichnet, und die Listen werden den Kirchspielsbevoll
mächtigten übersendet. — Nur wenn die obgedachten Personen bei 
einem andern Kirchspielsbevollmächtigten auf der Conoocation sich über 
ihre fortdauernde privilegirte Function als Angestellte, als Generalbe
vollmächtigte, Vormünder, Curatoren u. f. w. legitimiren, und dabei 
offen ballotiren, können sie angenommen werden, müssen aber, sobald 
ihre Stimme als doppelt gebraucht sich ergiebt, das Streichen der offen 
abgegebenen Stimme auf allen Fall sich gefallen lassen, während die 
im Kirchspiele gebrauchte stehen bleibt. Ueberdies hat der in einem 
Kirchspiele offen Ballotirende binnen IQ Tagen bei einer Pön von 5 Ru
beln S. M. zum Besten der Landescasse die Anzeige von dem derartigen 
Gebrauche seiner Stimme dem gewöhnlichen Kirchspielsbevollmächtigten 
schriftlich zu machen und letzterer solches zur Controlle in das nächste ab
zuhaltende Kirchspielsprotokoll zu vermerken. 

Frage. 

Soll diese Bestimmung in Ausübung gesetzt und der Committee die 
Wahrnehmung übertragen werden? 

Bemerkung der Landboten. 

In dem Landtagsbeschlusse von 1336 §. 18. sind die in dieftm Deli-
beratorio vorgeschlagenen Modalitäten für den Stimmgebrauch bereits 
nur mit den dort unter k. 1. und K. aufgeführten und hier nicht auf
genommenen Zusätzen enthalten; zugleich sind diese Vorschläge dort 
auf alle Stimmberechtigte ausgedehnt, während die Committee sie auf 
Angestellte, Generalbevollmächtigte, Vormünder und Curatoren zu be
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schränken vorschlägt. Die Bestimmungen e. Ii. und i. des §. 18^ des 
Landtagsschlusses von 1836 sind nochwendige Folgen der hier von der 
Committee gemachten Vorschläge und müßten daher jedenfalls in den auf 
diese Vorschläge etwa zu begründenden Landtagsschluß aufgenommen 
werden. 



No. y. 41 
^0. 112. ^>roä. den 5ten Februar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

der Kurländ. 
Ritterschafts-

kvmmittee. 

Mitau, 
mn s. Februar 

1840. 

An 

Eine Kurländische Landesversammlung. 

^Hndem die Ritterfchaftseommittee die Ehre hat, in Beziehung auf das 
ihr von Einer Hochwohlgebornen Landtagsversammlung mitgetheilte De-
liberatorium, 8, a. und d., Hochderfelben in den Beilagen 
sub No. 1. und 2. die, von dem mit der Relation über die Verhandlun
gen der Commission in Sachen der Kurlandischen Bauerverordnung be
auftragten Herrn Kreismarschall von Fircks für sich und im Namen sei
ner College« übergebenen Beleuchtungen zu überreichen, hält sie es für 
ihre Pflicht, hier noch zu bemerken, 
aä a) wie das von den Herren Deputirten beliebte Gutachten in dem 

Einne einer in der Baueroerordnung enthaltenen, und erst durch 
eine Majorität von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglie
der des Adelscorps aufzuhebenden Bestimmung abgefaßt worden, 
während die, über das in Rede stehende Deliberatorium herbei
zuführende Beschlußnahme des Landes nur dahin gerichtet feyn 
kann, ob wegen Aufhebung der, durch die Allerhöchst be
stätigten Beschlüsse des Neichsraths vom 2Zsten Juni IZ2Z und 
vom 7ten December Z82Y festgestellten Anwendung der 
Bauerverordnung auf die auf dem Lande lebenden deutschen Leute 
Nachsuchung geschehen soll; 

1840. 6 
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aä d) aber der Inhalt desselben ein so gravirliches Notat gegen die bei 
besagter Commission functionirenden Kreismarfchälle, welches 
von den Herren Landboten gar keiner Begutachtung unterzogen 
worden, enthalt, daß diese Committee, auf eine Zurückweisung des
selben bei Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft antra
gen zu müssen, eine gerechte Veranlassung gefunden zu haben glaubt. 

Einer Hochwohlgebornen Landesversammlung übersendet demnach 
diese Committee die bezogenen Beleuchtungen mit dein Antrage: 

selbige in exteri80 drucken, den Acten beifügen zu lassen, und den 
Herren Deputirten den Auftrag zu ertheilen, in den Kirchspielsver-
sammlungen bei dem Vortrage der bezogenen Deliberatorien zu
gleich die mit denselben connexen Beleuchtungen vorzutragen, und 
den Beschluß des Landes herbeizuführen, ob 

die Ritterschaftscommittee instruirt werden soll, wegen Auf
hebung der Reichsrathsbeschlüsse vom 2Zsten Juni IZ2Z, und 
vom 7ten December 1829, die Anwendung des Privatbauern-
rechtes auf die auf dem Lande wohnenden freien Leute, sowie, 
daß selbige ihren Gerichtsstand vor den Bauerbehörden haben sol
len, betreffend, Allerhöchsten Orts Vorstellungen zumachen. 

Eoll dieses geschehen? 

(Die Unterschrift der Ritterschaftscommittee.) 

Für die Richtigkeit des Abdrucks: 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
(Viäe Beilagen sä t?o. y.) Ritterschastssecretaire. 
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?roä. den i8tm December 18Z9. Kurl. Landesversammlung. 

Beilage ^ zu dem Committeedeliberatonum 4. 

Aufhebung der Leibeigenschast, so wie Ertheilung persönlicher Frei-
heit waren die ersten Schritte einer Umbildung der Bauern, aus hundert
jähriger Leibeigenschast zu dem Stande freier Bürger des Staates. 
Dabei verordnete das Gesetz wohlweise eine allmählige Entwickelung der 
ihnen gewordenen Freiheiten, um sie so zum Gebrauch derselben geeigneter 
zu machen. Zwei und zwanzig Jahre sind seitdem verflossen, eine neue 
Generation ist erstanden, welche in diesen gesetzlichen Verhältnissen 
groß gezogen, mit denselben vertraut, sich in ihnen frei bewegt. Wenn 
wir nun den jetzigen Zustand des Bauers im Allgemeinen betrachten, so 
finden wir indessen, daß in materieller Hinsicht statt sich zu verbessern, 
derselbe sich sogar vielfaltig verschlimmert hat. Abgesehen von der langen 
Reihe der für den Gutsbesitzer und daher auch für den Bauer so höchst 
ungünstigen Jahre, so dürfte wohl die hauptsächliche Ursache des gesun
kenen Wohlstandes der Bauern darin zu finden feyn, daß sie bisher — 
unerachtet sie unstreitig, wie schon bemerkt, an richtiger Erkenntniß der 
ihnen gewordenen bürgerlichen Rechte gewonnen haben, — dennoch in 
ihrem neuen Zustande die aus dem alten übertragene Vorstellung nicht 
recht los werden können, wie der Gutsherr mehr oder weniger für sie zu 
sorgen habe, und sie sich daher nicht auf eigene Kraft, Arbeit und In
dustrie zu verlassen, sondern einer gewissen Vormundschaft mit den für 
den Grundherrn daraus entspringenden Pflichten und Rechten, zu unter
ziehen hätten. In unseren landwirthschaftlichen Zuständen, und na
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mentlich in der, wenn auch nicht rechtlich zu fordernden doch bisher be
stehenden Notwendigkeit der Gutsherren zur Unterstützung der Bauern, 
finden letztere eben so sehr einen Beleg für diese ihre Ansicht, als auch wirk
lich nur zu häufig die jetzigen Verhältnisse noch den früheren in einer Art 
angepaßt werden, welche indessen der freien Entwickelung der bäuerlichen 
Industrie gewiß nicht förderlich ist. 

Das gegenseitige Interesse erheischt aber in die neuen Verhältnisse 
aufrichtig und ohne Rückhalt einzugehen um zu dem Zustande zu gelan
gen, wo bei ungehinderter Nutzung der gewordenen Rechte beide 
Theile nur gewinnen können. Neue Verhältnisse zu schaffen, das seit 
Jahrhunderten Bestandene zu ändern, ohne Rechtstitel zu verletzen, die 
einen heiligen Anspruch auf Erhaltung haben, ist wahrlich nicht leicht, 
indessen wenn man eine richtige Anschauung der Gegenwart und der häu
fig dabei bestehenden Mßbräuche gewinnt, den guten redlichen Willen 
zur Verbesserung hat, so ist viel, unendlich viel gewonnen und die Bahn 
zum Fortschreiten betreten worden. 

Die Erhaltung des unbeschränkten, durch so viele Verträge recht
mäßig erworbenen Eigenthums an Grund und Boden für den Grund
herrn und Sicherung der persönlichen staatsbürgerlichen Rechte für den 
Bauer, sind die Grundpfeiler des gegenseitigen gesetzlichen Verhältnis
ses; das Erhalten des Einen wird durch das des Andern bedingt. 

Das gehörige Verwerthen des Grundes und Bodens ist demnach das 
Ziel des Grundherrn, das Mittel dazu bietet ihm die Industrie des 
Bauers, diese muß daher geweckt, ihr die Möglichkeit einer nutzbaren 
Entwickelung gezeigt werden, damit das Interesse beider Theile gefördert 
werden möge. 
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Um dazu nach einem gehörigen Verhältnisse gelangen zu können, ist 

eine genaue Kenntniß des dem Bauer zur Benutzung übertragenen 
Grundes uüd Bodens erforderlich, weil sonst kein richtiger Maaßstab für 
denselben angenommen werden kann. Von dieser Ueberzeugung aus
gehend, hat nun die Ritterschaft ihre Besitzlichkeiten vermessen und boni-
tiren lassen, und uns übertragen, auf Grundlage dieser Vermessung und 
Abschätzung, nicht allein die einzelnen Gesinde mit ihren Feldmarken zu 
reguliren und zu begränzen, sondern auch die Norm der Leistungen nach 
dem Werthe des zur Nutzung übertragenen Grundstückes zu bestimmen. 
Es liegt gewiß nicht in der Absicht der Ritterschaft, die Zahl der jetzigen 
Leistungen dadurch zu erhöhen, so wie einen Vortheil auf Kosten der 
Bauerschaft zu erlangen, im Gegentheil geleitet durch das Gefühl, die 
Verhältnisse derselben auf Grundsätze der Billigkeit und des Rechts basirt, 
zu reguliren und so zu verbessern, ist uns der so höchst achtbare Auftrag 
geworden, diese Gesinnungen ins Werk zu setzen, und wir handeln da 
gewiß in dem hochherzigen Sinne der Ritterschaft, wenn wir das Wohl 
der Bauerschaft beherzigen, in unseren Bestimmungen zugleich dem 
Geiste der bestehenden Verhältnisse entsprechen und so dem Allgemeinen 
hierin Beispiele zur Nachfolge aufstellen. 

Vergleichen wir nun auf den Ritterschaftsgütern die Summe der 
Leistungen mit dem dafür übergebenen nutzbaren Grundwerth, das heißt: 
den Gehorch der Wirthe mit der Größe ihrer Gesinde und deren Dotirung 
an Feld und Wiese, so werden wir kein überspanntes Verhältniß er
blicken, im Gegentheil müßte dasselbe den Pachtern ein reichliches Einkom
men sichern. Statt dessen sehen wir, daß der Wohlstand der Bauerschast 
gesunken ist, die zu ihrer Erhaltung nöthigen Vorschüsse häufig den Be
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stand des Magazins übersteigen, ja öfters noch Geldvorschüsse erforder
lich sind, damit der Wirthschastsbetrieb nicht in Stocken geräth. Wenn 
auch die wiederholten schlechten Erndten einen großen Theil der Schuld 
tragen, so sind sie doch bestimmt nicht die einzige Ursache, die wohl 
hauptsachlich in der Art und Weise zu suchen ist, wie die Abtragung des 
für das Gesinde zu leistenden Gehorchs bisher gefordert worden. Jede 
Frohne hat überhaupt schon den Nachtheil, daß sie den zur Leistung 
Verpflichteten einer willkürlichen Behandlung in Rücksicht der Zeit
bestimmung aussetzt, ihn dadurch in gehöriger Benutzung seines Eigen-
thums stört, und durch den unvermeidlichen Confliet, der sich aus dem 
kreuzenden Interesse des Berechtigten und des Verpflichteten erzeugen 
muß, letzteren in der gehörigen Entwickelung seiner Kräfte und deren 
Anwendung hemmt. Bei Privatbesitzlichkeiten lehrt der eigene wohlver
standene Vortheil, die Abtragung der Leistungen in der Art zu fordern, 
daß auch das Interesse des Leistenden nicht dabei verletzt wird, indem 
die nachtheiligen Folgen rückwirkend sind; dieses wird bei Arrendeoerhält-
nissen nicht berücksichtigt, wo nur die höchste Benutzung des Pachtstückes 
und der damit verbundenen Leistungen während der Pachtjahre, ohne 
Rücksicht auf die Erhaltung des Grundwerthes selbst, im Interesse des 
Pächters liegt, welchem Mißbrauche durch keine aufgestellten Pachtbedin-
gungen gesteuert werden kann. Nur Scheidung der Interessen bei Auf
hebung jeder Willkür, kann.das Verhältniß auf einen naturgemäßen 
Standpunct bringen, wo das gehörige Verwerthen des Grundbesitzes, 
ohne willkürliche Verfügung über die denselben bisher bearbeitenden 
Kräfte, das zu erreichende Ziel wäre, zu welchem folgender, im allge
meinen Umrisse entworfene Vorschlag, vielleicht führen könnte. 
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Der auf Grundlage des ausgemittelten Werths eines Gesindes nor-

mirte Gehorch, ist bisher die Leistung, die von einem Pachter für die Be
nutzung des ihm übergebenen Grundbesitzes gefordert wird. Indem jede 
Frohnleistung außer den schon früher bemerkten Uebelständen dein dazu 
Verpflichteten überdies fast noch immer theurer zustehen kommt, als sie 
dem Berechtigten rentirt, so würde eine billige Abschätzung der bisherigen 
Gehorchsverpflichtungen die Totalsumme des zu erlegenden Pachtzinses 
für das Gesinde ausmachen. 

Beide Theile würden dadurch nur gewinnen, der Pächter nicht allein 
die so benachtheiligende Art der Werthablösung seiner Pacht durch Frohne 
und Gehorchsleistung, sondern auch unzweifelhaft die bisher ohne alle 
Anrechnung häufig verlorene Zeit bei dem oft vergeblichen Hin- und Her
gehen zurDienstleistung; der Grundbesitzer erhält wiederum eine bestimmte 
Bodenrente und bearbeitet nur mit gedungenen Kräften was sich ihm 
gehörig verwerthet; alles übrige wird wiederum in Pacht gegeben. 

Die Verabschätzung der einzelnen bisherigen Leistungen, müßte wohl 
so lange die Norm des Pachtzinses ausmachen, bis der Pächter eine 
andere Sicherheit als seine persönliche Dienstleistung darbietet, damit bei 
dem Ausfall einer vierteljährlichen Pränumeration der Pachter gleich 
angehalten werden kann für die schuldige Summe nach dem taxirten 
Werth die Arbeit zu leisten, die in der Zeit gerade die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Pachtgebers erfordern; im Falle er dieses nicht zu leisten 
im Stande wäre, oder derselbe im nächstfolgenden Termine gleichfalls 
rückständig bliebe, so würden alle gesetzlichen Maaßregeln in Kraft treten, 
die das Gesetz gegen einen Wirth bestimmt, der in Coneurs kommt. 
Um den Pächtern die Möglichkeit zu erleichtern zu einem freien selbst
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standigen Eigenthum zu gelangen, müßten sie jahrlich durch einen gerin
gen Beitrag, der von ihnen vergrößert werden könnte, das eiserne Jn-
ventarium ihrer Pachthöfe ablösen. Durch eine solche Feststellung, wo 
das bisherige, Gehorch und Frohne leistende Gesinde für einen in Geld 
bestimmten jahrlichen Zins mit genau ausgesprochenen dem Grund und 
Boden inharirenden Berechtigungen in Pacht vergeben wird, würden 
Zinsgüter entstehen. Höfe und Beihöfe mit ihren Pertinenzien werden 
selbststandige auf keinen Gehorch und keine Frohne angewiesene Besitz-
lichkeiten. 

Gegen die Umwandlung des bisherigen Gehorchs in baares Geld 
laßt sich mancherlei einwenden und zwar unter Anderm: 

1) daß der Bauer keine Gelegenheit haben wird, die ihm durch die 
erlassene Frohne übrigbleibende Kraft zu verwerthen; 

2) daß der Bauer mit dem Umsatz seiner Producte in baares Geld 
noch unbekannt sey und es ihm schwer fallen würde dasselbe herbei 
zu. schaffen; 

z) daß der Bauer für den jahrlich zu zahlenden Zins keine genügende 
Sicherheit zu stellen hat. 

Diesen Einwürfen, die sammtlich nicht aus der Sache selbst, son
dern nur aus den Umstanden fließen, ließe sich nicht ohne Grund entge
gen stellen: 

i. Daß der Pachter geradezu die Kosten der Erhaltung derjeni
gen Arbeitskrast gewinnt, die er jetzt ausschließlich für den Pachtgeber 
halt, und daß die Verwerthung der ihm überdies durch den Erlaß der 
Frohne übrigbleibenden Arbeitskraft, wenn er sie selbst bei sich nicht 
vortheilhast anwenden kann, nothwendig aus dem Bedarf der Arbeits
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kräfte in den Höfen selbst erwachsen muß. Ihre Besitzer werden nicht 
so leicht mit eigenem Angespann und eigenen Lohnleuten arbeiten, wenn 
die von den Zinsnern zu miethenden ihnen wohlfeiler kommen. Das 
Interesse beider Theile wird aber in dieser Beziehung das Gleichgewicht 
bald herstellen; der Zinsner wird durch die Notwendigkeit seine über
flüssige Arbeitskraft zu verwerthen und durch Concurrenz von zu hoch
gespannten Forderungen abgehalten werden, so wie derjenige, der die 
Kraft benutzen will, sich hüten wird sie theurer zu bezahlen, als sie ihm 
rentirt. Auch muß auf den angeborenen Trieb des Menschen nach Er
werb im geselligen Verkehr gerechnet werden, der ihn bei überflüssiger 
Zeit und Kraft zu nutzbarer Anwendung derselben anregt, sobald er mit 
Zuversicht darauf bauen darf, daß die Frucht seiner Anstrengungen ihm 
auch zu Gute kommt. 

Der Landmann im häufigen Verkehr mit den Städten wird 
den jedesmaligen Preis seiner Producte leicht kennen lernen und durch 
eingezogene Erkundigungen in den Höfen jedes Mal über den wahren 
Werth derselben belehrt werden. 

Z. Die Sicherheit für die Pachtsumme besteht in der viertel
jährlichen Zinspränumeration, wo bei einem Ausfall derselben das 
frühere Verhältniß des Pächters, nämlich die Dienstleistung nach der 
festgesetzten Werthschätzung der einzelnen Theile des Gehorches wieder 
eintritt. 

Bei den jetzt bestehenden Verhältnissen hat der Grundbesitzer auch 
keine andere Sicherheit sür die richtige Leistung des übernommenen Ge-
horchs; alle Zufälligkeiten fallen demselben zur Last, ist einer der Dienst-

7-5 
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boten krank, so entbehrt ihn der Hof, ist das Angespann schlecht, so 
kann er die Frohne nicht leisten, hat er Brodt- oder Futtermangel, muß 
er unterstützt werden; kurz der Grundherr tragt alle unglücklichen Chancen 
ohne von den glücklichen zu vortheilen oder eine Compensation durch den 
erlittenen Ausfall zu erhalten. 

Bei der Vergebung in Zins lauft man bloß Gefahr, daß die eine 
vierteljährliche Pränumeration ausbleibt, wo das Gesinde dann in seine 
früheren Verhältnisse zurücktritt, und gewinnt dadurch die geweckte 
Industrie der Leute, die in ungehinderter Benutzung ihrer Zeit und 
Kräfte nicht allein einen Impuls, sondern auch die Mittel zur richtigen 
Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten finden werden, wo 
zugleich bei der theilweisen Ablösung des eiserner Jnventariums die 
Sicherheit selbst steigt. Es läßt sich zugleich annehmen, daß viele 
kleine Capitalien, die jetzt aus Mißtrauen todt liegen oder anderweitig 
nicht so fruchtbar verwandt werden, nun in diesen Unternehmen ange
legt werden. 

Für die Bestimmung des Zinses in baarem Gelde läßt sich überdies 
noch anführen, daß sie einfacher, den Leuten faßlicher, keiner Differenz 
über Gehalt, Maaß und Gewicht unterworfen sey, und überdies bei 
Naturallieserung der Transport derselben nach den Städten zur Veräuße
rung in Anschlag gebracht werden müßte. 

Zur Begründung eines solchen neuen Verhältnisses müßte Allem zu
vor die Bestimmung eines Regulativs entworfen werden, in welchem fest
zusetzen wäre: 
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1) die Berechtigungen und Befugnisse, welche dem in ZinS zu ver

gebenden Grundstücke in seinen verschiedenen Qualitäten eigen 
sind; 

2) welche Verpflichtungen auf diesen Pachtstellen lasten, abgesehen 
von dem dafür zu zahlenden Zins, als Theilen des Besitzthums 
einer Gemeinde, welche solidarisch für öffentliche Abgaben und 
Communalinteressen verpflichtet ist; 

Z) welchen Bedingungen die Veräusserung oder Übertragung des in 
Zins besessenen Grundstückes unterworfen wäre u. f. w. 

Bei Abfassung eines solchen Regulativs müßten hauptsächlich die 
bestehende Gesetzgebung und Gerichtsverfassung als von den Leuten ge
kannt dergestalt berücksichtigt werden, daß bei etwanigem prozeßualischen 
Verfahren das definitive Urtheil von der obersten Gerichtsbehörde der 
Provinz als der letzten Instanz inappellabel gesprochen werde. 

Der einzuschlagende Weg um Gesinde in zinszahlende Pacht zu 
vergeben, wäre demnach wohl folgender: nachdem durch die Vermessung 
und Regulirung jede Pachtstelle in ganz genau bemalzeichneten Grän-
zen, mit Feldern,. Wiesen:c., als ein selbstständiges Ganze festgestellt 
worden, alle Gemeinschaften so viel möglich ausgeglichen, und wo dieses 
nicht angeht, als bei Weideberechtigungen, dieselben bestimmt, sowie 
der Ort und die Zeit der Benutzung genau angegeben worden, nachdem 
ein Inventarium der Gebäude und eine bestimmt ausgesprochene Ver
pflichtung über die Art der Unterhaltung derselben, so wie auf Grund
lage des abzufassenden Regulativs alle etwanigen Verhältnisse des 
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Zinsners genau festgestellt und normirt waren, — so erscheint es rath
sam ein Ausgebot dieser Zinsstellen, mit Festsetzung eines Minimums, 
das sich auf die Berechnung des bisher geleisteten Gehorchs basirt, als
dann zu veranstalten, wenn die zeitherigen Pachter entweder durch ihre 
Persönlichkeit keine Sicherheit darbieten, oder die vorgeschlagenen Bedin
gungen nicht eingehen wollen. 

Bei den ersten Versuchen erscheint es besonders wichtig, eben so wenig 
dem Interesse des Grundeigenthüiners als dem des Zinsners zu nahe zu 
treten; nachtheilige Erfahrungen in beiden Beziehungen würden sofort 
auf lange Zeit unüberwindliche Vorurtheile hervorrufen. 

Waren die bisher Gehorch leistenden Gesinde als Zinsgüter vergeben, 
so würden die einzelnen Höfe mit Feldern, Wiesen und Triften als Burg
güter, nach denselben Grundsätzen zur freien öconomifchen Benutzung 
mit eigenem Angespann und gedungener Menschenkraft zu verpachten 
seyn. 

Wenn man von der größeren Nützlichkeit spricht, Pachtstellen als 
Erbzins- oder Erbpachtgüter und nicht als Zeitpachtstellen zu vergeben, 
so will ich keinesweges in eine nähere Erörterung über den allgemeinen 
Grundsatz eingehen, indem uns hier die oberflächlichste Kenntniß der 
bestehenden Verhältnisse lehren muß, daß eine allendliche Normirung der 
Interessen zwischen Grundbesitzer und Bauer jetzt noch viel zu frühe ist, 
indem letzterer noch keine richtige Anschauung von dem Werth der freien 
Benutzung seiner Kräfte, angewandt auf ein ihm übergebenes Grund
eigenthum hat, Zeitpachten daher, als ein unerläßliches transitorisches 
Verhältniß ihn allein zu dieser Erkenntniß führen können, wo denn später 
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das gegenseitige wohlerkannte Interesse der Grundbesitzer und Pachter 
sie lehren wird, ein Verhältniß dauernd zu begründen, welches erst 
seinen wahren Werth durch die genaue Kenntniß seines ganzen Wesens 
erhalt. 

Die hier skizzenhaft entworfenen Ideen sind gewiß einer vollendeteren 
Ausführung fähig, allein angenommen/ daß auch bei Schöpfung neuer 
Verhältnisse Fehlgriffe von beiden Theilen aus Mangel an Erfahrung 
gemacht werden, — daß sich deren zu erwartende Nützlichkeit erst mit 
der Zeit in ihrem ganzen Umfange darstellen wird — so dürfte doch die 
Ritterschaft am geeignetsten erscheinen, den Versuch, wenigstens mit 
einem einzelnen Gute zu machen, weil sie meiner Ueberzeugung nach, 
dabei wenig oder nichts verlieren dürfte, wohl aber Erfahrungen her
vorruft die als Beispiel und Muster die herrlichsten Früchte tragen 
müssen. 

Aus diesem Gesichtspuncte betrachtet, sind hier besonders Gerechtig
keit und Wahrheit die Pole des ganzen Unternehmens, — Einseitigkeit 
aber, möge sie gleichviel welchem Interesse zu Gute kommen, dürste das 
Ziel dieser Wahrheit verfehlen. 

Landesbevollmächtigter Theodor v. Hahn. 
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!>o. 123. ?roä. den gten Februar 1840. Kurl» Landesversammlung. 

Von 

der Kurländischen 

Ritterschafts
committee. 

Mtau, am gten 

Februar 1840. 

^0. 78. 

Beilage 6. der Committeedeliberatorien. 

An 

Eine Kurlandische Landesversammlung. 

Wegen Erklärung der 

Depu^irtense^ -^ie Redactionscommisswnen sind erst seit dem Landtage I8?4 inGe-
?l"ch e?ngÄch/^ brauch gekommen, und haben durch keinen Landtagsschluß eine vom 
VwlÄstÄmuMn" Lande festgesetzte Organisationssorm und Instruction zur Beobachtung 

^ ihres Verfahrens erhalten. In zeitheriger Ennangelung derselben haben 
die Nedactionscommifflonen daher auch in der ersten Zeit ihres Entstehens 
die Kirchspielsdeliberatorien nur mit einem unmotivirten Sentiment, 
nämlich demjenigen des Empfehlens und Nichtempfehlens der Sache, um 
dem Urtheil der Kirchspiele nicht durch Motive vorzugreisen, versehen, 
und wenn die Committeedeliberatorien, so wie diejenigen des ehemaligen 
Obereinnehmers, begutachtet wurden, so geschah es stets mit Zustim
mung zu dem Inhalt, und nicht im Widerstreite mit demselben. Die 
früheren gedruckten und lithographirten Landtagsaeten weisen solches ge
nugsam und mehrsältig nach. Erst in den letzten Landtagen ist der 
Gebrauch der so motivirten Begutachtung aller Deliberatorien entstanden, 
und hat die ursprünglich beliebte Fassung des Sentiments derartig im 
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Verhaltniß zum Inhalt des Deliberatorii erweitert, daß das Sentiment 
oft ganz neue Deliberationsgegenstande in Vorschlag bringt. Unter die
sen Umstanden kann also selbst über die gesetzliche Begründung der der
artigen Begutachtung der Committeedeliberatorien, die nach der Land
tagsordnung einen besonderen Standpunct einnehmen, um so mehr noch 
die Frage seyn, als nach derselben Ordnung der Landbotenmarschall ge
rade die Committee zu fragen hat, ob sie nicht irgendwelche, zumall-
gemeinen Besten zu machende Vorschlage in Vortrag zu bringen habe, 
dieftr Zweck aber vereitelt werden dürfte, wenn ihre Vorschlage durch 
Begutachtlmgen der Landesversammlung als unzweckmäßig dargestellt, 
mid ihre Zurückweisung von Seiten der Deputirten vorbereitet werden 
würde, wahrend, wenn die Deputirten die Ansichten der Committee nicht 
theilen, sie ihrerseits derselben entgegenstehende Deliberatorien ja in Vor
trag bringen können. 

Abstrahirt also, daß das Recht einer solchen, wie in Rede stehen
den, Begutachtimg keinesweges für Committeedeliberatorien feststeht, so 
hat die Committee im vorliegenden Fall ein dem beabsichtigten Zwecke des 
Deliberatorii iiT. entgegengesetztes Deliberatorium aufgestellt, und wenn 
dieses abermals von der Landesversammlung zu Gunsten ihres Delibe
ratorii Ii 5. begutachtet wird, so wird der dadurch von der Committee 
beabsichtigte Zweck, die Beibehaltung der bestehenden Corporatiensrechte 
durch ein Deliberatorium zur freien Würdigung des Landes wie
derum in Frage zu stellen, direct vereitelt. Die Mittheilung der 
bereits begutachteten Deliberatorien giebt der Committee nur die Ge
legenheit, sich über das Sentiment der Redactionscommijsion auszu-
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sprechen, und daher nicht einseitig ihren Antrag an das Land gebracht 
zusehen. 

Es kann hier nicht die Frage seyn, ob der Wille des Landes durch 
Birilabstimmungen deutlicher, als durch kirchspielsweise Abstimmungen, 
oder Oberhauptmannschaften ermittelt wird, sondern nur davon, ob be
stehende Corporationsrechte, d. h. die der Kirchspiele und der Oberhaupt
mannschaftsversammlungen, zweckmäßig aufzuheben sind, oder nicht. 
Es ist die wichtigste Aufgabe der Adelsrepräsentation, in einer Zeit, wo 
die hergebrachten Rechte und Gesetze in so vielfacher Hinsicht in Frage 
gestellt sind, ihre unveränderte Beibehaltung nach möglichsten Kräften 
zu wahren. Es ist die angelegentlichste Pflicht der Committee, überall 
diesem Grundsatze treu zu bleiben, und besonders das Land in einer Zeit 
auf Abweichungen aufmerksam zu machen, wo wir erst eine feste Basis 
unserer Rechts- und Gesetzverhaltnisse erwarten, und wo es daher um 
so weniger gerathen scheint, aus der Mitte des Adels selbst schon Abän
derungen von denselben Gesetzen vorzuschlagen, die wir selbst zur Aller
höchsten Bestätigung mit anderen, in vaterländischer Verfassung liegen
den Grundsätzen erst vorgestellt haben. 

Corporationsweise wurde der Wille des Landes aber zeither nach be
stehenden, und zur Allerhöchsten Bestätigung vorgestellten Gesetzen 
ausgemittelt, und eben dieselben sollen jetzt gehoben werden. Corpora-
tionen sind aber eben so moralische Individuen, als Personen, und wenn 
man den Werth der Abstimmung nach Stimmenzahl einer Oberhaupt
mannschaft allein beurtheilen wollte, so müßte man auch dem größeren 
Gutsbesitzer, der ein größeres Interesse repräsentirt, mehr Stimmen, 
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als dem kleineren, zugestehen, um den wahren Willen des repräsentirten 
Interesses zu ermitteln, oder die Oberhauptmannschasten und Kirchspiele 
nur nach ihrer Größe in Anschlag bringen. 

Statuirt man einmal das Zahlen der Stimmen und ihre numerische 
Geltung, so hört der Grund zur Abstimmung in Kirchspielen auch auf, 
und ihm muß der Bequemlichkeit wegen unvermeidlich die Gewohnheit 
folgen, überall außer den Kirchspielen zu stimmen. Diese Gewohnheit 
festgestellt, werden sich die einzelnen Stimmen des ganzen Landes um so 
mehr auf einzelnen Puncten, und vorzüglich da anHaufen, wo am meisten 
Personen vorhanden sind, die, einmal an den Ort gebunden, ohne Be
schwerde Vollmachten übernehmen können, und denen die Stimmberech
tigten sie um so lieber übertragen werden, als sie mit einem Male aller 
Mühe und Helsen überhoben sind. Unmöglich kann man es aber wün-
schenswerth finden, daß so auf einzelnen wenigen Puncten sich mit der 
Anhäufung einer Stimmenmasse eine überwiegende, oft einseitig sich aus
bildende Ansicht feststelle, und die Beschlüsse für das Ganze decretire; — 
unmöglich kann ein solcher Modus gemeinnützlich seyn, der die Commu-
nalversassung der Kirchspiele zerstört, und immer mehr das gemeinsame 
Band des bürgerlichen Zusammenhangs in den engeren Kreisen auflöset, 
und durch ein Jsolirungssystem die Gutsbesitzer noch mehr von aller 
Theilnahme an ihren Geschäften entfremdet. 

Da die Committee auch solche Besorgniß in den allgemein projectirten 
Virilabstimmungen gerechtfertigt gefunden, so hat sie es auch um so 
mehr für ihre Pflicht gehalten, ein denselben entgegenstehendes Delibera
torium aufzustellen, und sie ersucht Eine Kurländische Landesversamm-

8 6 
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lung, diese Erklärung den von ihr eingereichten Deliberatorien im 
Druck folgen zulassen, und die Anordnung zu treffen, daß die mit den 
Committeevorträgen an das Land in der Materie correspondirenden De
liberatorien mit einer schriftlichen Hinweisung auf die bereits gedruckten 
Landtagsacten versehen werden mögen. 

LandesbcvoUmachtigter Theodor v. Hahn. 

Ernst von Rechenberg-Lmten, 
Ritterschaftssecretaire. 
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11?^ ?roä. den 5letr Februar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

I. der Beilagen s.6 Committeedeliberatorium, 9' 

^)ie Kirchsprete Goldingen, Wonnen, Windau und Pitten, und das 
Privatgut Bojen, haben in dem Deliberatorio No. g. ^ vorge--
schlagen: 

daß die den yten Apri l  1837 emanrrte Anordnung, 
«ach welcher deutsche Leute Klagen über adliche Gutsbesitzer, die 
aus öconomischen Contracten origim'ren, bei den Kreisgerichten 
anstel len können, aufgehoben werden möge. 

Einverstanden mit dem Sentiment der Herren Landboten, daß 
das Privil^ium des Gerichtsstandes unbedingt zu den wichtigsten Prä
rogativen des Adels gehöre, können die Kreismarschalle indeß der ferne
ren Consequenz in diesem Sentiment, nicht beistimmen: 

daß nämlich genanntes Privilegium verletzt, und die Zustimmung 
und Bewilligung des Adels erforderlich gewesen, um die Auf
hebung des Rechtes (dessen Zweckmäßigkeit  s ie übrigens selbst 
anerkennen) dadurch mit gesetzlicher Kraft zu bekleiden, so wie den 
Kreismarschallen überhaupt die von den Herren Landboten aufge
stellte Interpretation des 55ysten §. der Bauerverordnung mit den 
Worten des bezogenen Z. in Widerspruch zu treten scheint. 

Den 22sten Juni 182z emanirte Eine Allerhöchst bestätigte Meinung 
des Neichsrathes, die „das Kurlandische Privatbauerrecht auf alle, auf 
dem Lande wohnenden freien Leute, die nicht zu einer Bauergememde 
gehören, extendirte.^ 
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Den 24sten Deeember IZ2Y gebot ein zweiter Allerhöchst bestätigte 
Beschluß des Neichsrathes: „daß die auf dem Lande wohnenden freien 
Leute und zünft igen Bürger ihren Gerichtsstand in Civi l just iz-
sachen vor den Bauerbehörden haben sotten." 

Mit diesen zwei Allerhöchsten Ortes emanirten Anordnungen war die 
Classe der freien Leute, in privatrechtlicher Beziehung, der der 
Bauern ganz gleich gestellt, und aller Unterschied des Gerichtsstan
des zwischen ihnen aufgehoben. Es hatte die Klasse, gegen welche 
das fragl iche Del iberatorium Rechte reclamirt ,  streng genommen, 
ganz aufgehört, und so auch jede Geltendmachung von Rechten 
gegen sie. 

Seit eilf und respective sieben zehn Jahren, war dem Lande das 
Daseyn dieser zwei Verordnungen bekannt, und in dieser langen Zeit 
hat der Adel weder auf Landtagen, noch auf die bei der Ritterschafts
committee gemachten Anregungen, es für nöthig erachtet, um eine 
Abänderung dieser Allerhöchsten Vorschriften nachzusuchen, was sich 
daraus übrigens erklärt ,  daß die Rechte desselben nicht gefährdet, 
vielmehr dessen Interesse dabei geschützt war. Hatte sich Jemand zu 
beschweren, so war es die Classe der freien Leute, der man ihr korum 
genommen hatte, und was vielleicht dadurch compensirt seyn möchte, 
daß ihnen ein minder kostspieliger Modus des Rechtsuchens eröffnet wor
den, was indeß in einem Lande, wo Compellmandate und Armen-
eive leicht zu export iren sind, für den armen Mann, nicht als beson
dere Wohlthat angesehen werden dürfte. 

Wer aber die Sache will, kann nicht zugleich die derselben adhäri-
rendenConsequenzen zurückweisen; daß das Land diese wollte, beweist 
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dessen eilf- und siebenzehnjähriges Schweigen. Die Commijsion 
für Sachen der Bauern hat im Allgemeinen die Verpflichtung, auf die 
richtige Interpretation und Anwendung der bestehenden Gesetze zu sehen; 
die derselben zugeordneten Kreismarschälle aber insbesondere darauf 
zu wachen, daß selbige nicht zum Nachtheil des Adels in Anwendung 
gebracht werden, und daß dieses in Lasu nicht der Fal l  gewesen, 
ergiebt sich evident. 

Das Gesetz exlstirte; es entstand hier nur die Frage: wem die 
Handhabung, nicht zu übertragen sey, sondern wem sie, der Natur 
der Sache nach, gebühre; und konnte hier auch nur der geringste 
Zweifel obwalten? Ein Stand, der in privatrechtlicher Beziehung den 
Bauern durch spätere Verordnung ganz gleichgestellt war, sollte nach 
einem, für letztere, besonders emanirtenGesetzbuch, vorder, gleichfalls 
für letztere, speciell creirten Behörde, sein haben, und 
ganz wie jene behandelt  werden, ohne daß das Al lerhöchste Gesetz 
einen Unterschied statuirt hatte, ob derselbe Kläger oder Beklagter sey. 
Und worauf wollte und konnte man auch einen Unterschied begrün
den? 

Die Kreisgerichte waren nicht minder ein privilegirtes korum des 
Adels, wie das Oberhauptmannsgericht und das Oberhof
gericht, und zwar ein besonders privilegirtes für die, 
aus der Emancipation der Bauern, sich entwickelt habenden neuen Ver
hältnisse, in denen die erbherrlichen und Patrimonialrechte und 
Gerechtsame untergegangen waren; sie waren ein korum. xri-
vileKiatuin des Adels, weil der Adel selbst sie durch seinen Beschluß 
für die besagten Verhältnisse gebildet, und um deren Errichtung Aller
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höchsten Orts gebeten hatte; well sie von ihm aus, in sofern es 
seine Person betrifft, einzig und allein besetzt worden. Wenn demnach 
die Kreisgerichte unstreitig alle Merkmale eines adelichen Gerichtsstandes 
an sich tragen, so sind sie ferner, ihrer Bestimmung wie ihrer Natur 
nach, auch die einzigen, vor die die Klagen über Gutsbesitzer sort i -
ren, weil die Anwendung der Bauerverordnung in ihrem ganzen Utn-
fange und Geiste, nur von den Kreisgerichten gehandhabt werden kann, 
da es die einzigen Behörden sind, bei denen das Untersuchungsverfahren 
statuirt ist, und eine summarische Procedur stattfindet, und weil vom 
ersten Beginnen an, alle Klagen der freien Leute über die Ausübung guts
polizeilicher Autorität und Strafgewalt, vor diese Behörden gehörten. 

Es hat demnach gar kein novurn, keine eigentliche Abänderung 
der Vorschriften stattgehabt, welches den Recurs an das Land und die 
Abstimmung in demselben nothwendig gemacht hätte, und wo mithin 
die von der Redactionscommission gemachte Bemerkung Platz ergrei
fen könnte, die im Widerspruche mit den Worten des 559sten §. 
der Bauerverordnung, eine Abstimmung hier angewendet wiffen 
will. 

Der 55yste §. gestattet nur, während des vorbereitenden, transito-
rischen Zustandes, dem Adel das Recht, Veränderungen und 
Zusätze an der Bauerverordnung zu machen, und um deren 
Bestätigung zu bitten, wenn ^/z der Stimmen sich für selbige erklären. 
Es bezieht sich dieser Z. auf Gegenstände, wo die Ini t iat ive vom Adel 
selbst ausgeht, nicht aber auf solche, die auf Allerhöchste Vorschrif
ten und Anordnungen ins Leben treten, und mithin, nur ihrem Sinne 
und Geiste nach, in Ausführung gebracht werden sollen. 
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Wenn dem Geiste der Verordnung gemäß, die Kreismarschälle, 
ihrer Anwendung wegen, einem sachgemäßen Sentiment der Commisson 
beigetreten sind, so entsteht die Frage: ob selbige auch dem eigenen In
teresse des Adels zusagen möchte. Abgesehen davon, daß es nie Ab
sicht des Adels seyn konnte, dem wirklich in seinem Rechte verletzten 
unbemittel ten Manne, die Mit tel  zu erschweren, zu seinem Rechte 
zu gelangen, so kann selbst dieser nicht admitt i r teZweck so nicht 
erreicht werden. Ist dem Kläger der Zutritt zu den Kreisgerichten 
versagt, so bleibt ihm der bei dem Oberhauptmannsgerichte, 
und in einzelnen Fällen, beim Ober Hofgerichte stets offen. Die 
Entfernung der Gerichtsstätte ist für ihn, besonders als fr ivolen 
Kläger, der in einem Prozeß nicht selten ein Erwerbsmittel erkennt, 
um so weniger ein Hinderniß, als diese zu erreichen ihm weniger 
Kosten und Beschwerden verursacht, als dem dahin cit i r ten Guts
besitzer, und als dieses Hinderniß auf vier Punkten, ganz weg
fällt, wo Kreisgerichte und Oberhauptmannsgerichte einen gemein
schaftlichen Sitz haben. 

Von dem Oberhauptmannsgerichte belangt, kann der Gutsbesitzer 
weder die Anwendung des Untersuchungsverfahrens, noch die Beseitigung 
der Sachwalter fordern. Der unbemittelte Kläger, dem das große 
Mittel des Armeneides zu Gebote steht, wird durch einen compellirten 
Rechtsbeistand seinen Gegner bald nöthigen, sich auch mit einem zu 
versehen, weil die bei dein ordin. Proceß obwaltenden Förmlichkeiten, 
die Termine und Dilationen es ihm unmöglich machen, dem Processe 
persönlich zu folgen; und wenn er nun obsiegt, aus welchen Mitteln 
sol len ihm denn die gehabten Unkosten, die in der Regel den Streit-

1840. 9 
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gegenständ unendl ich übersteigen, ersetzt werden? und verl iert  
er, wie viele überflüssig und unnöthig geursachte Kosten hat er dann 
nicht zu vergüten! 

Weit entfernt, durch die Anwendung und Interpretation der oben 
bezogenen Allerhöchsten Verordnungen, das Interesse des Adels gefähr
det zu haben, sind die Kreismarschälle der festen Ueberzeugung, daß 
diese, wenn sie nicht bereits schon exist ir te, nothwendig herbeige
führt werden müsse, und daß eine auf den 559sten Z. zu veranlassende 
Viritimabstimmung, in gegenwartigem Falle, nicht anwendbar 
seyn dürfte. 

Friedrich Fircks, 

für sich und im Namen seiner College«. 
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112. ?i-oä. den 5ten Februar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

Ko. 2. der Beilagen zum Committeedeliberatorium, 9. 

^)ie Kirchspiele Windau und Pilten, so wie das Privatgut Bojen, 
haben sub I>lo. 8- d. in Form eines Deliberatorii, gegen die Kreis-
marschalle, welche Sitz in der Commission für Sachen der Bauern ha
ben, ein Notat aufgestellt, welches eine Anschuldigung enthalt, wie sie 
bis jetzt in dieser Versammlung noch nie gegen Ihre Repräsentanten 
ausgesprochen worden ist. 

Da diese Anschuldigung indeß, obgleich mit dem von der Landboten
versammlung sud 1^0. 8« 3. begutachteten Del iberatorio im Zu
sammenhange, von derselben nicht in Consideration gezogen, und 
begutachtet worden; so haben die betheiligten Kreismarschalle nicht unter
lassen dürfen, dem Antrage zu begegnen, nach welchem ihnen, nämlich 
in Beziehung aus das frühere Del iberatorium, d a s korum von Kla
gen der freien Leute betreffend, 

empfohlen werden soll, künftighin das Interesse des Adels so 
wie die Aufrechthaltung der Privilegien desselben mehr wahr
zunehmen, 

mit andern Worten, »künftighin ihre Pflicht weniger zu vernach
lässigen, oder synonym mit denselben, nicht zu verletzen." 

Dieses Notat und resp. verdammende Urtheil, sprechen 
zwei Kirchspiele, und der Besitzer eines Gutes vorgreifend aus, 
ehe ihnen die Relat ion ihrer Committ i r ten vorgelegt worden ist,  ehe 
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sie den Stand der Dinge kennen gelernt, über welchen erst geur-
theilt werden soll, ehe sie diejenigen gehört haben, über die sie das 
schwere Wort der Pf l ichtvernachläßigung verhängen, und ehe 
es überhaupt Zeit und Ort war, diese Frage von sich aus an das Land 

zu richten. 

Was das urspüngliche Deliberatorium anlangt, welches dieses Notat 
veranlaßt hat, so sind die Kreismarschalle der festen Ueberzeugung, nicht 
nur im Sinne und Geist des Gesetzes gehandelt ,  sondern auch daswahre 
Interesse ihrer Ritterschaft vertreten zu haben, welches in einer be
sondern Behandlung dieses Gegenstandes von ihnen nachgewiesen 
zu seyn, sie sich schmeicheln. Hier aber steht ein heiliger, über alles 
materielle Interesse sich erhebende Gegenstand zur Sprache; es gilt hier 
die Verletzung des Gefühls der Ehre, das, ein angestammtes Eigen
thum des Standes, die Repräsentanten in Beziehung zu dem Adelscorps 
selbst, unversehrt zu erhalten, Pflicht, Befugniß und Recht 
haben, und das, von ihnen, den Repräsentanten, in seiner vol
len und ungetrübten Reinheit verkannt, dieselben untauglich macht, 
ihrem edlen Berufe vorzustehen. 

Das hier zur Sprache gestellte Deliberatorium, ist kein Delibera
torium, sondern ein, in dessen Form und Zuschnit t  gekleidetes Notat,  
eine indireet verlautbarte Verletzung. Sein Inhalt, wie auch die 
Form sey, widerspricht der Natur und dem Zwecke der Deliberato-
rien. Dieser Modus, einmal angenommen, gesetzl ich gestattet,  
setzt den redl ichen Namen eines jeden ihrer Beamten, i rreparablen 
Angriffen aus, und stellt ihn gleichsam zur Schau. Ohne seinem 
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Sinne nach, dieses Deliberatorium, auch nur um ein Haarbreit zu exten-
diren, wer kann es dem einzelnen Kirchspiele oder Gutsbesitzer wehren, 
den Repräsentanten künftig zu empfehlen , dieses oder jenes, nam
haft gemachte Verbrechen, nicht zn begehen? Es ist kein Delibera
torium, weil zur Zeit seiner Aufstellung, die Kirchspiele, zur Fällung 
eines Urtheils, zur Aussprechung ihrer Meinung, wegen Ermangelung 
allen Materials, keine Veranlassung haben konnten. 

Welches Resultat soll denn endlich jenes Deliberatorium, so wie es 
da aufgestellt worden, undxurewie es da steht, im Lande herbei
führen? Die Empfehlung, daß die Kreismarfchälle künftighin ihre 
Pflicht mehr erfüllen mögen. Wodurch ist es denn festgestellt, daß 
Manner, die, während einer langen Reihe von Jahren im Dienste der 
Ritterschaft, sich stets die schmeichelhaftesten Beweise eines ehrenvollen 
Vertrauens zu erwerben so glücklich waren, jetzt ihre Pflicht zu erfüllen, 
so sehr unterlassen hätten, daß eine solche Anmahnung zu gebieten, 
Noth thue? Aus der ausgesprochenen Ansicht zweier Kirchspiele 
und eines Gutsbesitzers, die ohne Actenvorlage, ohne den Stand 
der Dinge noch zu kennen, ohne den andern Theil auch nur gehört zu 
haben, schon eine Meinung gefaßt hatten, kann doch unmöglich eine so 
grave Erkenntniß hervorgehen. 

Den Repräsentanten ist die Meinung des Ganzen, wieder Ein
zelnen ein wichtiger Gegenstand ihres unermüdeten Strebens, und der 
gerechte Tadel, die Mißbilligung selbst von Einzelnen, wird 
schmerzhaft von ihnen gefühlt ,  doch dann müssen sich dieselben, gerade 
ihrer unschätzbaren Wichtigkeit wegen, auf eine vorhergegan
gene Prüfung, auf die Erwägung aller Umstände gründen. 
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Das Urtheil des Landes über die Geschäftsführung seiner Geschäfts

verweser, kann nicht auf ein Deliberatorium basirt, oder durch sel
biges herbeigeführt werden. Das Urtheil stützt sich auf Prüfung 
der Geschäftsführung; aus dieser erkennen die Vollmachtsgeber, in wie 
fern das Ganze oder einzelne Theile derselben, den Dank oder 
die Unzufriedenheit, das Lob oder den Tadel der Ritterschaft 
verdienen; die Deputaten haben die Befugniß, ja die Pf l icht in 
ihre Kirchspiele zurücktretend, die Aufmerksamkeit ihrer Committenten 
auf die Hauptgegenstände und Hauptmomente zu lenken, und diese wie
derum das Recht, ihre Unzufriedenheit mit ihren Bevollmächtigten, so 
weit auszudehnen, daß sie ihnen sogar Vertrauen, und Vollmacht 
entziehen können, nie aber im Al lgemeinen und für die Zukunft,  
ihnen eine größere Aufmerksamkeit,  einen vermehrten 
Eifer,  in Erfül lung und Beobachtung ihrer Pf l ichten anzuempfeh
len, weil diese eine conäino sine yua non ihrer Beamten ist, die 
nicht weggedacht werden kann, ohne selbige für ihre Func
tion unfähig zu machen, die vorausgesetzt werden muß, wenn man 
nicht das edelste Gefühl im Manne verletzen, und der eignen Würde 
des Adelcorps selbst zu nahe treten soll, das unmöglich Beamte sich 
geben oder beibehalten kann, denen solche Anmahnungen nöthig 
sind. 

Und was sott mit einer, auf die Zukunft gerichteten Warnung, durch 
ein Deliberatorium wie das fragliche, herbeigeführt, bezweckt werden? 
Nach der Natur des Geschäftsganges wird diese in den Landtagsschluß 
aufgenommen. Wenn nun gerade, weil es der Moment des Wechsels ist, 
das Personal der neu eintretenden Repräsentation zum Theil, oder 
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auch ganz aus anderen Individuen besteht, t r i f f t  dann diese Warnung, 
diese Ermahnung nicht Personen, die bis dahin noch gar keinen 
Theil an den Geschäften genommen hatten, und auf die diese, für die 
Zukunft ausgesprochene Anmahnung gar keine Beziehung und An
wendung hat und haben kann? 

Mit unerschüttertem Vertrauen auf den Geist des edlen Rittercorps, 
der sich in seiner Jugendfrische erhalten hat, wie er vor mehr als einem 
halben Jahrtausend dasselbe belebte, dürfen seine Repräsentanten sich 
der Hoffnung zuversichtlich hingeben, daß Eine Hochwohlgeborne Ritter
und Landschaft in ihren Kirchspielsversammlungen das in Rede stehende 
Deliberatorium, 

„das seiner Natur, seinem Zwecke wie der Zeit nach, kein 
Deliberatorium, sondern ein, in seine Form eingekleidetes, 
vorgreifendes und daher intempestives Urtheil ist" 

gebührend zurückweisen und so ihre Repräsentanten gegen den, auf 
sie gerichteten Angriff, in Schutz zu nehmen geruhen werde. 

Friedrich Fircks/ 
für sich und im Namen seiner Collegen. 
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No. 116. ?ro6. den 7ten Februar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

^0. 3. der Belagen zum Committeedeliberatonum, 9. 

^er Herr Kreismarschall von Fircks hat in einem am zten Februar 
s. c. für sich und Namens seiner Herren Collegen zu den Landtagsacten 
mit der Bitte um Mittheilung ans Land verabreichten Schriftsatze das 
Smtiment der Landboten zu dem Kirchspielsdeliberatorium No. g. einer 
Kritik unterworfen. 

Der zweite Theil dieser Kritik geht auf den Punkt K. des quäst. 
Deliberatoriums, und diesen Theil glaube ich nicht besprechen zu dürfen, 
da einer Seits es nicht zu meinem Berufe gehört, die speckelle Vertheidi-
gung des unter jener Rubrik von den Windauschen und Piltenschen 
Kirchspielen eingebrachten Deliberatoriums zu übernehmen, anderer Seits 
ich im höchsten Grade die Verpflichtung anerkenne, der Rechtfertigung 
der Herren Kreismarschalle, in Beziehung auf jenes Deliberatorium, den 
größtmöglichen Spielraum zu lassen. Dagegen halte ich für Pflicht 
den ersten Theil jener Kritik und namentlich die von den Herren Kreis-
marschalleu versuchte Nachweisung, daß in dem Beschlüsse der Commission 
in Sachen der Kurlandischen Bauerverordnung 6. ä. yten April 18Z7 
No. 8v. keine Verletzung des privilegirten Gerichtsstandes des Adels 
enthatten sey, einer Beleuchtung zu unterwerfen. 

Jener Beschluß dehnt das durch die W. 214 und Z71. der Bauer
verordnung den Bauergemeindegliedern zugestandene wichtige und anomale 
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Vorrecht: dem Beklagtet: nicht vor dessen Forum folgen zu müssen, 
sondern ihn vor sein, des Klagers, Forum ziehen und citiren zu 
dürfen — auf die sogenannten deutschen freien Leute in den Fallen aus, 
wo diese aus öconomischen Contractverhaltnissen klagen. 
Jenem Vorrechte gemäß wird der Edelmann von dem Bauer bei den 
Kreisgerichten belangt, nicht bei den Oberhauptmannsgerichten, als 
seinem persönlichen Forum, vor welches gemeinrechtlich der Kläger ihm 
folgen müßte. Seit dem allegirten Beschlüsse der Commission in Sachen 
der Kurländischen Bauerverordnung, genießt der Stand der freien 
deutschen Leute das nämliche Privi legium, jedoch nur in Klagen, 
die aus öconomischen Contracten originiren. 

Daß dieses ursprünglich nicht der Sinn der Bauerverordnung war, 
lehret die Abfassung der über den Gerichtsstand handelnden beiden W. 
214 und Z71. In dem letztcitirten Z. Punkt Z. heißt es ausdrücklich, 
daß die Kreisgerichte für die ehemals unter Patrimonialgerichtsbarkeit 
stehenden Personen nur dann competent seyen, wenn diese als Beklagte 
vor dasselbe citirt werden. Ferner hält die Bamrverordnung den gemein
rechtlichen — auch für Sicherheit der Personen und des Eigenthums 
gleich wichtigen — Grundsatz, daß der Kläger stets dem Foro des 
Beklagten folgen müsse, mit alleiniger Ausnahme der in den W. 214 

und 371. zu Gunsten der Bauergemeindegluder statuirten Fälle, durch
gängig fest, indem es Z. 407 ausdrücklich heißt: „Der Kläger muß 
dem Gerichtsstande des Beklagten folgen." 

Die Einführungscomlnisilon ist auch in den ersten Zeiten ihrer Wirk
samkeit der nämlichen Ansicht gewesen; noch unter dem Ilten September 
1819 No. 287. erließ sie einen Beschluß des Inhaltes: „freie Leute, 

1840. IL» 
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welche ehemals unter adelicher Patrimonialgerichtsbarkeit standen, sorti-
ren bei Streitigkeiten untereinander vor die Kreisgerichte, in Streit
sachen mit Personen anderer Stande aber müssen sie dem Forum des 
Beklagten folgen." 

Die Herren Kreismarschalle sind nun der Ansicht, dieses nachgewie
sener Maaßen bis iZiy und von da ab gesetzlich bestandene Verhältniß 
habe bereits durch den Allerhöchst bestätigten Reichsralhsbeschluß vom 
22sten Juni 182z eine Alteration erlitten, indem dieser das Kurländische 
Privatbauerrecht auf alle, auf dem Lande wohnenden freien Leute, die 
nicht zu einer Bauergemeinde gehören, extendire. — Der erwähnte 
Reichsrathsbeschluß lautet indeß seinem wörtlichen Inhalte nach — so 
weit dieser hier gehört — folgendermaaßen: 

Es ist Allerhöchst festgesetzt worden, daß die in der Kurländischen 
Bauerverordnung Buch II. überschrieben: „Kurländisches Bauer
privatrecht" enthaltenen Vorschriften auch auf die, in den Kreisen 
wohnenden freien Leute, welche nicht Mitglieder der Bauergemein
den sind, in Anwendung zu bringen seyen. 

Dieses , zweite Buch der Bauerverordnung handelt im ersten Haupt
stücke vom Eherechte, im zweiten vom Vormundschaftsrechte, im dritten 
vom Eigenthumsrechte, im vierten vom Erbrechte, im fünften vom Ver
tragsrechte, und umfaßt die 61 bis lyi.incl. der Bauerverordnung. 

Nach den für Interpretation von Gesetzen allgemein als gültig aner
kannten Regeln tnuß der erwähnte Reichsrathsbeschluß stricte interpre-
tirt werden und können demnach — seiner ausdrücklichen Vorschrift 
gemäß — nur die in dem zweiten Buche der Bauerverordnung Z. 61 bis 
191. inclusive enthaltenen Bestimmungen auf freie deutsche Leute ange
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wendet werden; in diesen ist aber nirgends von dem Gerichtsstände der 
Bauern die Rede. 

Vielmehr enthalt das dritte dem Reichsrathsbeschlusse gemäß auf 
die freien deutschen Leute nicht anwendbare Buch der Bauerverordnung 
unter dem Titel: „Polizeiordnung und Bauergerichtsordnung" in den §H. 
214 und Z71. die Vorschriften, für den Gerichtsstand der Bauern und 
namentlich das ihnen zugestandene Vorrecht, den Beklagten vor ihr 
Forum zu ziehen. Da dieses Vorrecht nichf in dem Buche zwei der 
Bauerverordnung enthalten ist, dieses Buch allein aber zufolge des 
Reichsrathsbeschlusses auf die freien deutschen Leute Anwendung finden 
soll, so sind demnach auch die deutschen freien Leute jenes Vorrechts 
durch den Reichsrathsbeschluß nicht theilhaftig geworden. 

Durch die Güte des Herrn Erwahlenschen Landboten habe ich auch 
die zweite, in der Kritik der Herren Kreismarschälle als Reichsraths
beschluß vom 24sten December 1329 bezogene, Verordnung erhalten, 
welche denselben zur Begründung der Behauptung dient, daß das Recht 
den Edelmann bei den Kreisgerichten zu belangen, den freien deutschen 
Leuten schon vor dem Beschlüsse der Commisiwn in Sachen der Kurlän
dischen Bauerverordnung vom yten April I8Z7 Allerhöchst zugestanden 
gewesen. 

Zuvörderst ist gegen die äußere Form dieser Verordnung zu bemerken, 
daß sie kein Reichsrathsbeschluß ist, sondern ein unter dem 24sten Decem
ber 1829 1995 von dem damaligen Herrn Generalgouverneur 
Marquis Paulucci an die Eittführungscommijston erlassener Befehl des 
Inhaltes: 
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„durch einen Allerhöchst bestätigten Reichörathöbeschluß vom ?ten 
December I82Y sey ihm, dem Herm Generalgouverneur, eröffnet: 
daß die Bestimmungen des Allerhöchst bestätigten Reichsrathsbe
schlusses vom 22sten Juni 1323, wonach die auf dem Lande woh
nenden freien Leute und zünftigen Bürger in allen Civiljustizfachen 
ihren Gerichtsstand vor den Bauerbehörden haben und die in der 
Baueroerordnung enthaltenen Vorschriften des Privatrechtes auf sie 
erstreckt werden sollen, in ihrer vollen Kraft zu erhalten sind, ohne 
daß nach Maaßgabe des Betrages der Sachen ein Unterschied in 
der Competenz gemacht werde; zugleich sey vom Reichsrathe be
stimmt, die quäst. Verordnung vom Jahre 132z der neuen Redac-
tion der Bauerverordnungen der Ostseegouvernements einzuverleiben, 
als welches Alles der Einsührungscommission zur fernem Wahr
nehmung eröffnet werde." 

Der in diesem Befehle des Herrn Generalgouverneurs bezogene 
Reichsrathsbeschluß vom 7ten — nicht 24sten December 1829 ist nie 
mittelst Patentes der Gouvernements-Regierung zur öffentlichen Wissen
schast gebracht; wenigstens ist er in der Sammlung der Patente eben so 
wenig als in dem Neanderschen Ukasenauszuge zu finden. Der Befehl 
des Herrn Generalgouverneurs scheint von der Einführungscommission 
gleichfalls nicht publicirt zu seyn; wenigstens habe ich ihn in dem Archive 
des Doblenschen Kreisgerichts nicht auffinden können und Bienenstamm, 
in seinem Auszuge der zur Ergänzung der Bauerverordnung erschienenen 
Verordnungen, erwähnt weder dieses Befehles, noch des Reichsraths
beschlusses vom 7ten December 1329. Hiernach ist also in formeller Hin
sicht schon sehr zweifelhaft, ob er auf die Handhabung der Justiz irgend 
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einen Einfluß üben konnte; jedenfalls ist das iijährige Schweigen des 
Adels zu demselben sehr erklärlich, da Niemand Kenntniß von demsel
ben hatte. 

Aber auch abstrahirt von der Form, so redet meiner Meinung nach 
der von dem Herrn Generalgouverneur referirte Inhalt jenes Reichs
rathsbeschlusses keineswegs den Behauptungen der Herren Kreismar
schälle das Wort. Der Reichsrathsbeschluß vom 7ten December 1829 
ist nämlich seinem, oben citirten Inhalte nach, im Wesentlichen nichts 
weiter als eine Reassumtion des frühern Reichsrathsbeschlusses vom 
22sten Juni 182z, — welchen er in voller Kraft aufrecht zu erhalten 
gebietet. — Was es aber mit dem Inhalte dieses letztgenannten Reichs
rathsbeschlusses auf sich habe, ist bereits oben genügend auseinandergesetzt 
und eine Wiederholung daher überflüssig. 

Zu jener Reassumtion fügt nun aber der Reichsrathsbeschluß vom 
7ten December 1829 noch hinzu, daß die freien auf dem Lande wohnen
den Leute in allen Cioiljustizsachen ihren Gerichtsstand vor den Bauer
behörden haben sollen. 

Der Ausdruck: „mein Gerichtsstand" wird nun unstreitig in der ju
ristischen Sprache — wie in derjenigen des gemeinen Lebens — immer 
nur in passiver, nicht in activer Bedeutung genommen, d. h. er bedeutet 
dasjenige Forum, bei welchem ich belangt werden muß, nicht dasjenige 
Forum, bei welchem ich andere Individuen zu belangen berechtigt oder 
vielmehr verpflichtet bin. 

Indem also der letztallegirte Reichsrathsbeschluß die Bauerbehörden 
als Gerichtsstand der freien Leute bezeichnet, dieselben ihren Gerichts
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stand nennt, besagt er nur, daß die Bauerbehörden dasjenige Forum 
seyen, bei welchem die deutschen Leute belangt werden müssen. Es war 
dieses auch eine notwendige Ergänzung der bis 1829 in dieser Hinsicht 
bestehenden Gesetze; — der Beschluß der EinführungscomnMon vom 
Ilten September iZiy hatte nur bestimmt, daß die Kreisgerichte für 
Streitigkeiten der freien Leute untereinander das gesetzliche Forum 
seyn sollten; der Reichsrathsbeschluß vom 22sten Juni 182z hatte — 
wie oben gezeigt — über den Gerichtsstand der freien Leute, gar nichts 
angeordnet; es blieb also noch immer die Frage zu beantworten übrig, bei 
welcher Behörde die freien Leute vom Adel zu belangen sind, — eine 
Frage, die, wie Jeder, der dieselbe practisch zu lösen hatte, weiß — bis 
1829 zu vielfachen Competenzconflicten Anlaß gab, indem Klagen über 
deutsche Leute häufig von den Kreisgerichten an die Oberhauptmanns-
gerichte und vice vei-sa gewiesen wurden. Der Reichsrathsbeschluß von 
1829 entscheidet jene Frage, indem er den freien Leuten ihren Gerichts
stand vor den Bauerbehörden anweiset. Seitdem stehet fest, wo man 
Leute jenes Standes zu belangen hat; es liegt aber hierin noch keines-
weges imxlicite die Bestimmung, daß den freien Leuten auch das wich
tige, in dem II-, allein auf die freien Leute anwendbaren, Buche der 
Bauerverordnung, nicht enthaltene Vorrecht eingeräumt sey, den Adel 
gleichfalls vor ihrem Gerichtsstande zu belangen. 

Es kann nicht genug hervorgehoben und wiederholt werden, daß die
ses letztere eine allen gemeinrechtlichen Regeln — ja dem Z. 407. der 
Bauerverordnung selbst — widersprechende Anomalie ist, die der Adel 
durch die §§. 214. und Z71. der Bauerverordnung einzig und allein zu 
Gunsten der Bauergemeindeglieder sich hat gefallen lassen. Ein 
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Ausnahmsgesetz kann aber — nach den für Interpretation geltenden 
Grundsätzen — nie extensive ausgelegt — ein Vorrecht nicht als still
schweigend bewilligt, vorausgesetzt werden, es muß expressis verdis dem 
Privilegien ertheilt werden und eine solche ausdrückliche Ertheilung jenes 
Vorrechtes kann ich in den Worten des Reichsrathsbeschlusses von 1329 
nicht finden, da dieser durch den Ausdruck: „ihren Gerichtsstand" 
offenbar nur das Forum bezeichnet, bei welchem die freien deutschen 
Leute belangt werden müssen, nicht dasjenige, bei welchem sie andere 
Standesgenossen zu belangen verpflichtet sind; dieses letztere mußte — 
auch noch nach jenem Reichsrathsbeschlusse — je nach dem Stande und 
Foro des zu Belangenden, wechseln, welchem die freien deutschen Leute 
vor seinen Gerichtsstand zu folgen, gemeinrechtlich verpflichtet blieben. 

Wenden wir nun unsere Blicke auf die bei den Behörden seit 1829 
bis 1837 befolgte Observanz, so bestätigt diese vollkommen das oben 
Gesagte. 

Der Unterzeichnete hatte die Ehre seit October 1829 bis dahin 18Z4 
bei dem Doblenschen Kreisgerichte zu dienen; während dieser Zeit sind 
voll demselben oft Klagen freier deutschen Leute gegen einen Edelmann 
oder Exemten, wegen Inkompetenz des Forums abgewiesen worden; 
es ist öfters dieserhalb höhern Orts gegen das Kreisgericht geklagt, es 
ist aber nie das letztere in seinen desfallsigen Erkenntnissen reformirt, 
noch zu einer andern Interpretation der Gesetze angehalten worden, ein 
Beweis, daß die von jenem Krelsgerichte den Reichsrathsbeschlüssen von 
182Z und 1829 gegebene, mit dem oben Gesagten übereinstimmende 
Auslegung, überall Billigung gefunden. So viel dem Unterzeichneten 
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bekannt, haben die andern Kreisgerichte in jener Zeit die nämliche 
Praxis befolgt. 

Desgleichen wurden in jener Zeit — wie der Unterzeichnete wenig
stens aus der von ihm seit I8Z4 bei dem Mitauschen Oberhauptmanns
gerichte gemachten Erfahrung, behaupten kann— sehr häufig Klagen 
freier deutschen, auf dem Lande wohnenden Leute gegen Edelleute und 
Exemten bei den Oberhauptmannsgerichten angebracht und als vor dem 
Gerichtsstände der Beklagten, dem die klägerischen deutschen Leute zu 
folgen verbunden waren, verhandelt. 

Namentlich klagte im Jahre I8ZZ die zu dem Stande der deutschen 
freien Leute gehörige Anna Ekewitz, Hofmutter zu Elley, bei dem Mitau
schen Oberhauptmannsgerichte wegen Verletzung ihres Hofmuttereontrae-
tes gegen den Herrn Grafen von Medem auf Elley. Letzterer wendete 
auf Grund des oballegirten Neichsrathsbeschlusses vom 22sten Januar 
1823 die Einrede des inkompetenten Forums ein und bat, weil jener 
Reichsrathsbeschluß das im zweiten Buch der Bauerverordnung enthal
tene Privatrecht der Bauern, auf freie, auf dem Lande wohnende Leute 
extendire — die Klägerin an das Kreisgericht zu verweisen. In Folge 
des abweisenden Urtheils des Mitauschen Oberhauptmannsgerichts vom 
zten März I8ZZ gedieh die Sache zur Appellation an das Oberhof
gericht und dieses sprach in dein Appellationsurtheile vom 7ten September 
I8Z4 gleichfalls aus, daß die Jneompetenzeinrede nicht statthast sey, 
weil die über den Gerichtsstand der Bauern handelnden W. 214, Z71 
und 403. der Bauerverordnung gar nicht in dem zweiten Buche der 
Bauerverordnung enthalten, mithin auch, dem klaren Wortinhalte des 
Neichsrathsbeschlusses vom 22sten Juni 1323 gemäß, auf die freien 
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deutschen Leute gar nicht anwendbar seyen. Es ist wohl zu merken, daß 
dieses Urtheil 1834, also fünf Jahre nach Emanirung des zweiten, 
von den Herren Kreismarschallen bezogenen Reichsrathsbeschlusses vom 
7ten December 1329 erging und daß folglich das Oberhofgericht nicht 
alfo hatte erkennen können, wenn es den Ncichsrathsbefchlüssen von 1323 

und 1829 die ihnen von den Herren Kreismarschallen gegebene Deu
tung: „als räumten dieselben den freien deutschen Leuten das Vorrecht 
ein, gleich den Bauern, die Beklagten vor ihr Forum zu ziehen," 
beigelegt hatte. Hatten dieselben nun aber — wie oben gezeigt — diese 
Deutung nicht — wurde sie ihnen auch in der Praxis — wie gleichfalls 
gezeigt ist — von keiner Behörde beigelegt, so war auch für den Adel 
kein Grund vorhanden gegen dieselben Beschwerde zu führen und die von 
den Herren Kreismarschallen aus dem 17- und resp. 11 jahrigen Schwei
fen des Adels zu jenen Beschlüssen gezogenen Folgerungen fallen ganzlich 
weg. 

Die Herren Kreismarschalle behaupten zwar: „Die Gasse der freien 
deutschen Leute habe nach jenen beiden Reichsrathsbeschlüssen streng 
genommen ganz aufgehört und so auch jede Geltendmachung von Rechten 
gegen sie." Indessen scheint sie mir noch immer einen an Rechten und 
Pflichten völlig gesonderten Stand zu bilden; so z. B. ist der Kurlandische 
Bauer zufolge HZ. 553 und 558. der Bauerverordnung ackerbaupflichtig 
und seine Freizügigkeit über das Gouvernement hinaus an mancherlei 
erschwerende Förmlichkeiten geknüpft; diesen Pflichten und Lasten unter
liegt der deutsche freie Mann nicht. 

Dagegen haben die Kurl. Bauergemeinden nach H. 549. der Bauer
verordnung das Vorrecht sich diejenigen Glieder, welche laut Crjlni-

1840. II 
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nalurtheils zum Militärdienste abgegeben werden, abschreiben zu lassen; 
dieses Vorrechtes sind die aus freien deutschen Leuten gebildeten Gemein
den noch heute zu Tage nicht theilhaftig, wie ich als Assessor des Mi
tauschen Oberhauptmannsgerichts noch durch ganz neuerdings ergan
gene Criminalurtheile, nötigenfalls belegen kann. Es hatte nämlich 
das Mitausche Oberhauptmannsgericht jenes Vorrecht analog auch 
auf freie deutsche Leute anzuwenden versucht, sah sich indessen in die
sem Passus resormirt. Das reformirende Urtheil war von dem Ober
hofgerichte gefällt; Seine Excellenz der Herr Civilgouverneur und 
der Herr Gouvernementsprocureur hatten es — wie vorschristmaßig 
alle Criminalurtheile — mit ihrer Beistimmung versehen. Alle diese höch
sten Autoritäten des Gouvernements sprechen also hierin die Ansicht 
aus, daß die eitirten Reichsrathsbeschlüsse keinesweges irnxlicire den 
freien deutschen Leuten alle in der Bauerverordnung für Bauern enthal
tenen Vorrechte ertheilt, denn sonst hätte ihnen auch das letztgenannte 
zuerkannt werden müssen. Vielmehr liegt hierin ein neuer Beweis, 
daß jene Reichsrathsbeschlüsse nach einer stricken Interpretation nur 
gewisse gesetzliche Bestimmungen — namentlich die in dem Buche II. 
der Bauerverordnung enthaltenen — auf freie deutsche Leute ausgedehnt, 
ohne sie deshalb solcher Vorrechte theilhaftig machen zu wollen, die 
in dem 2ten Buche der Bauerverordnung nicht enthalten und deren die 
Reichsrathsbeschlüsse nicht ausdrücklich erwähnen. — 

Zu diesen letzteren gehört nun auch das, wie ich hiernach folgerich
tig gezeigt zu haben glaube, allererst durch den Beschluß der Com-
misiwn in Sachen der Kurl. Bauerverordnung den freien deutschen 
Leuten eingeräumte wichtige und zugleich allen gemeinen Rechten wider
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sprechende Vorrecht: „dem beklagten Edelmann oder Cremten nicht vor 
sein — des Edelmannes — Forum folgen zu dürfen, sondern ihn vor ihr 
— der Klager — Forum zu ziehen." Daß diese Bestimmung nicht 
eine bloße Wiederholung früherer Reichsrathsbeschlüsse sondern eine neue 
gesetzliche Anordnung sey, geht indessen auch aus dein eigenen Inhalte des 
Beschlusses der Commission in Sachen der Kurl. Bauerverordnung hervor» 
Die Herren Kreismarschalle behaupten nämlich, die citirten Reichs
rathsbeschlüsse hätten bereits den freien deutschen Leuten ihr Forum 
mit denselben Rechten, wie den Bauern, vor den Bauerbehörden 
angewiesen. War dies der Fall, so bedurfte es eines Theils nicht mehr 
eines, nur die früheren Gesetze wiederholenden Beschlusses, andern 
Theils aber durfte dann die Commisslon in Sachen der Kurl. Bauer
verordnung nicht Allerhöchst bestätigte Reichsrathsbeschlüsse abändern und 
einschränken. Der Beschluß der Commission in Sachen der Kurl. 
Bauerverordnung vom yten April 1837 erlaubt aber den freien deut
schen Leuten nur dann den Adel bey den Kreisgerichten zu belangen, 
wenn die Klagen aus ökonomischen Contraetverhältnissen originiren. 
Die Bauerverordnung macht für die Bauern nicht diese Einschrän
kung, sondern giebt ihnen ohne Ausnahme das Privilegium den Adel 
bei ihrem Forum zu belangen. Hatten nun die mehrcitirten Reichs
rathsbeschlüsse in der That — wie die Herren Kreismarschalle behaup
ten — den freien deutschen Leuten alle Rechte der Bauern ertheilt, — 
hatten sie ihnen namentlich das den Bauern zuständige Privilegium: 
die Beklagten vor ihr Forum zu ziehen, bewilligt — so durfte die Com-
nMon in Sachen der Kurl. Bauerverordnung nicht jenes Allerhöchst 
bestätigte Privilegium der freien deutschen Leute nur auf gewisse Falle 

Ii n 
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beschränken, nämlich nur auf Klagen aus ökonomischen Contractver-
hältnissen. Sicherlich hätte die CommWon in Sachen der Kurl. Bauer
verordnung sich auch nicht erlaubt, dieses von Seiner Majestät 
dem Kaiser, ohne Ausuahme, ertheilte Privilegium einzuschränken, 
wenn die Glieder derselben im Jahre I8Z7 der jetzt aufgestellten Ansicht 
gewesen wären, daß in den Reichsrathsbeschlüssen von 182z und 1829 
dasselbe bereits enthalten sey. — 

Ist nun aber nachgewiesen, daß der libellirte Beschluß der Com
mission in Sachen der Kurl. Bauerverordnung nicht frühere gesetzliche 
Bestimmungen nur interpretirt, — sondern ihnen eine neue ursprüng
lich nicht in ihnen liegende Ausdehnung giebt, so fragt sich nur noch 
in wie fern dem Adel bey dieser Gelegenheit die Ausübung des m dem 
H. 559« der Bauerverordnung enthaltenen Rechtes — wie solches die 
Landboten in Anwendung zu bringen vorschlagen — zugewendet wer
den könnte. — 

Ich gestehe, daß ich die Zweifel der Herren Kreismarschälle, ob jener 
H. noch jetzt gesetzliche Anwendbarkeit habe, vollkommen theile, indessen 
habe ich nicht geglaubt, daß es an uns sey, ihm eine unsere Rechte 
beschränkende Deutung zu geben, zumal da der Wortinhalt desselben eine 
andere uns vortheikhaftere Deutung keinesweges gänzlich ausschließt. 
Allein auch ganz abgesehen von jenem Paragraphen, stehet wohl so 
viel für Jedermann fest, daß zeither die Großmuth und der Gerechtig
keitssinn unseres erhabenen Herrn und Kaisers Ihn stets veran
laßt haben, unseren Bitten und Vorstellungen bei allen neuen Gesetz
bestimmungen Gehör zu schenken,, namentlich aber wenn es gegolten, dem 
Adel neue Lasten aufzulegen oder ihn in seinen Rechten zu beschranken. — 
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Ware eine solche Vorstellung von Seiten der Herren Kreismarschalle in 

der Commiffwn für Sachen der Kurl.Bauerverordnung nothwendig unbe-
rücksichtiget geblieben? — hätte sie nicht den Vorbehalt motim'rt, die durch 
den Beschluß vom yten April 1837 gegebene Bestimmung zuvor dem 
Adel auf dem damals bevorstehenden Landtage zur freiwilligen Aufge
bung seines privilegirten Gerichtsstandes vortragen zu dürfen?^) 

Ich kann nicht besorgen, daß ein solcher Vorbehalt wirkungslos 
geblieben wäre, da wir noch auf diesem Landtage mehrere Beispiele 
davon haben, daß die Autoritäten das Recht des Adels bey neuen 
Lasten oder Rechtsbeschränkungen gehört zu werden, gerne anerkennen 
und gewähren, wie solches namentlich mit der Kirchspielspost der Fall 
ist. Jedenfalls hätte ein solcher Vorbehalt die Herren Kreismarschälle 
gegen jede Verantwortung geschützt. — 

Die Herren Kreismarschälle haben zwar den beregten Beschluß 
und den Antheil der Herren Kreismarschälle an demselben, um'seiner 
Zweckmäßigkeit willen in Schutz genommen; Sie, Hochgeehrte Herren 
Landboten, haben in dieser Hinsicht bereits entschieden, da sie gleich
falls sich für die Zweckmäßigkeit ausgesprochen. Ich will hierüber daher 
nur kurz bemerken daß in dieser Beziehung auch für eine andere Ansicht 
gewichtige Gründe angeführt werden können. — 

Die Zweckmäßigkeit des querulirten Beschlusses wird von den Herren 
Kreismarschallen aus zwei Gesichtspunkten vertheidigt: 

5) Der Landtag mußte gesetzlich im Herbste 18Z8 stattfinden; die Aus

setzung desselben bis 18Z9 wurde erst lange nach dem gten April 1837 

beschlossen. 
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I) Weil derAdel nie die Absicht haben konnte, den freien 
Leuten die Rechtsverfolgung zu. erschweren. 

Die aus diesem Gesichtspunkte gefolgerten Argumente entkräften 
indessen die Herren Kreismarschälle sofort selbst wieder, indem sie 
nachweisen, daß die Leichtigkeit das Armenrecht zu erlangen den freien 
Leuten den Verfolg ihrer Rechtsforderungen vor den Oberhauptmanns-
gerichten fast leichter mache, als vor den Kreisgerichten. 

2) Aus dem Gesichtspunkte der Bequemlichkeit. 

Hierüber ließe sich noch viel rechten, da es ganz von subjektiven An
sichten abhängt, ob lnan die Proeeßführung mittelst eines Advocaten vor 
den Oberhauptmannsgerichten, oder diejenige vor den Kreisgerichten mit
telst eigener Abwartung der Termine, für bequemer hält. 

Jedenfalls lag auch zeither für diejenigen, welche die letztere Art der 
Proeeßführung für bequemer hielten, die Möglichkeit derselben in der 
gesetzlich gestatteten Prorogation des Forums. 

Ein ungleich wichtigeres Argument, als jene beiden von den Herren 
Kreismarschällen citirten, scheint mir für die Zweckmäßigkeit des Beschlus
ses darin zu liegen, daß auf diese Weise alle Proceß- und Klagesachen 
freier deutschen Leute gegen Edelleute :c. :e. der Appellation an den Senat 
entzogen sind und mittelst Revision vom Oberhofgerichte in der Provinz 
allendlich entschieden werden. 

Allein allen diesen materiellen Vortheilen halten moralische und poli
tische Nachtheile vielleicht vollkommen das Gegengewicht; die Stellung, 
der Einfluß eines Standes hängt von der Aufrechthaltung seiner Pri
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vilegien ab, und den wichtigsten hat man zu allen Zeiten und in allen 
Landern dasjenige des privilegirten Gerichtsstandes zugezahlt. Vollends 
im gegenwartigen Momente — wo wir alle vereint in der ungeschmäler
ten und unveränderten Aufrechterhaltung des Bestehenden, das Heil 
unserer Zukunft erblicken — wo wir bei den mit Feststellung unseres 
künftigen Staats- und Privatrechtes höchsten Orts beauftragten Autori
täten fortwährend jede Veränderung abzuwenden bemüht sind — in die
sem Momente sage ich, scheint es vollends mißlich das gefährliche Prä-
cedenzbeispiel einer ohne unsere Zuziehung stattfindenden Rechtsbeschrän
kung zu geben. — Der konservative Geist, der uns alle durchdringt 
und das Grundelement unserer nur auf historischem Boden ruhenden 
Stellung ist, hätte jetzt mehr als je davon abmahnen sollen, das allein 
rettende Princip des Fefthaltens am Bestehenden der Verlockung zu erlan
gender Bequemlichkeit, ohne alle Anfrage an die Betheiligten zu opfern. 

Ich kann daher nur nochmals auf's lebhafteste das von Ihnen, Hoch
geehrte Herren Landboten, in Ihrem Senliment zur Rettung jenes Princips 
vorgeschlagene Auskunstsmittel empfehlen, nämlich jetzt nachträglich den, 
unfern privilegirten Gerichtsstand beschränkenden, Beschluß der Commis
sion in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung durch unsere Zustim
mung zu genehmigen, um auf diese Weise den rechtlichen Boden — wo
nach wir ein Recht wohl aufgeben, es uns aber nicht ohne Allerhöchsten 
Befehl von den Localbehörden nehmen lassen können — gegen jede aus 
dem querulirten Präcedenzbeifpiele herzuleitende nachtheilige Folgerung 
möglichst zu wahren. 

Diese — wie ich glaube aus rechtlichem und politischem Gesichts
punkte gleich gerechtfertigten — Gründe, waren es, welche Ihre Re-
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dactionscommliston, Hochgeehrte Herren Landboten.' bewogen, das Sen-
timent zu dem Deliberatorio 8. in der von Ihnen angenommenen 
Fassung zu entwerfen; sicherlich schwebten Ihnen die nämlichen Gründe 
bei Annahme desselben vor und werden Sie auch bestunmen aus den in 
diesem Falle übereinstimmenden rechtlichen und politischen Motiven die 
Genehlnigung desselben bei Ihren Herren Committenten zu beantragen. 

Die Herren Kreismarschalle haben darauf angetragen ihre Kritik des 
Sentiments zum Deliberatorio No. g. mit ans Land gehen zu lassen; ich 
bin ganz dafür, da es nur wünschenswerth seyn kann, dein Lande mög
lichst erschöpfendes Material zur Begründung seiner Beschlußnahme vor
zulegen. Allein mit demselben Rechte ersuche ich Sie, Hochgeehrte 
Herren Landboten! nicht allein die Anfechtung Ihres Sentiments, sondern 
auch die Justification desselben zur Kenntniß der Herren Eingesessenen zu 
bringen; ich glaube meinen Wunsch um so gerechtfertigter zu sehen, als 
der Gegenstand in das ganze Gebiet unseres Staatsrechtes eingreift und 
ich mir bei Behandlung desselben zur Regel gemacht, allein das sachliche 
Verhältniß im Auge zu behalten — eine Regel von' der ich mich durch 
keinerlei Digrejsionen entfernt Zu haben glaube. 

Emil von der Ropp, 
Landbote von Gramsdcn, Mitglied der Redactionscommisslon. 
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No. 117. ?roä. den 7ten Februar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

5o. 4. der Beilagen zum Committe'edeliberatorium, 9. 

Hochgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Hochzuehrende Herren Mitbrüder! 

^)er Herr residirende Kreismarschall von Goldingen wendet sich für sich 
und seine Collegen an das Land mit dem Antrage, das Deliberatorium 
No. g. K-, gestellt von den Kirchspielen Windau und Pilten und dem 
Privatgute Bojen, gebührend zurückzuweisen, indem er behauptet, daß 
dasselbe seiner Natur, seinem Zwecke wie der Zeit nach kein Delibera
torium, sondern ein in seine Form eingekleidetes vorgreifendes und daher 
intempestives Urtheil sey. — Eine Hochwohlgeborne Landbotenversamm
lung wird mir gewiß, nach dem alten bewahrten Grundsatze: audiatur 

alrera xars, gestatten, daß ich als Landbote von Windau und Be
sitzer des Privatgutes Bojen diesen Antrag zu widerlegen versuche, und 
daß diese Widerlegung ebenfalls in den Kirchspielsversammlungen zur 
Kenntniß Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft gebracht 
werde. 

Die Kirchspiele Windau und Pilten und das Privatgut Bojen schlu
gen vor: 

1340. 12 
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„den Herren Kreismarschallen, die in der Commission in Sachen der 
Kurlandischen Bauerverordnung Sitz haben, zu empfehlen, künftig
hin das Interesse des Kurlandischen Adels, so wie die Aufrechthal
tung der Privilegien desselben mehr wahrzunehmen." 

Ist dies nun ein Deliberatorium seiner Natur und seinem Zwecke 
nach? 

Den Antragstellern lagen mehrere Bestimmungen der Commission in 
Sachen der Bauerverordnung vor, als: 

1) daß nur Edelleuten und Exemten die Gutspolizei zu übertragen 
sey, vom 2Osten November IZZO 183; 

2) daß die Voruntersuchung in Sachen zwischen Gutsherren und 
Bauern vom Gemeindegerichte gemacht werden solle, vom 27sten 

November I8ZO ^0. 26z; 

3) daß die freien deutschen Leute in Klagen aus öconomischen Con-
tracten auch die adelichen Gutsherren beim Kreisgerichte belangen 
können, vom 9ten April 1837 ^0. Ho. 

Sie sahen sich durch diese Bestimmungen in ihren Interessen und 
ihren Privilegien verletzt und die Herren Kreismarschalle waren diejenigen 
Personen, von denen sie es hatten erwarten und verlangen können, diese 
Verletzungen abzuwenden, oder wenigstens es zu versuchen, und wenn 
es nicht möglich war, ihre Bewahrung zur Kenntm'ß des Landes zu brin
gen. Hatten die Antragsteller nun nicht Recht, in Bezug auf die lchte 
Bestimmung vom 9ten April 1837 sich an das Land zu wenden, damit 
dieses den Herren Kreismarschallen empfehle, künftighin mehr als diese 
Bestimmungen es beweisen, das Interesse des Adels wahrzunehmen? 
Das Land sollte den Gegenstand in Berathung ziehen, die etwanige 
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Rechtfertigung der Herren Kreismarschalle hören und dann entweder in 
den Vorschlag eingehen oder ihn zurückweisen. — Und doch soll, meinen 
die Herren Kreismarschalle, ein solcher Antrag seiner Natur und seinem 
Zwecke nach, kein Deliberatorium seyn. 

Wenn Jemand glaubt, daß ein Landesbeamter gefehlt habe, und 
wünscht, daß es vom Lande geprüft und von demselben, im Fall die 
Majorität damit einverstanden, gerügt werde, so muß er es demselben 
als Deliberatorium vorschlagen; einen andern Modus haben wir hier 
nicht, um eine individuelle Ansicht zum Gegenstande der Berathung 
und respektiven Beschlußnahme des Landes zu machen. — 

Auch der Zeit nach soll der Vorschlag von Windau, Pilten und 
dem Gute Bojen kein Deliberatorium seyn. — 

Ich glaube, grade nur zu der von den Antragstellern gewählten Zeit 
war es ein Deliberatorium. — Alle Desiderien und Vorschläge aus 
den Kirchspielen und von den einzelnen Eingesessenen müssen im ersten 
Landtagstermme vorgebracht werden, damit sie von der Landboten-
ffube beleuchtet und dann auf den Kirchspielsversammlungen der Rit
terschaft zur Beschlußnahme vorgelegt werden können; im 2ten Termin 
darf es ja doch nicht mehr geschehen. 

Der beregte Antrag soll ein in die Form eines Deliberatoriums 
eingekleidetes, vorgreifendes und daher intempestives Urtheil 
seyn. — 

Erstlich ist es kein Urtheil, welches Windau, Pilten und das 
Gut Bojen hier fällen, sondern sie tragen beim Laude auf ein solches 

12 " 
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Urtheil an; wenn sie allem nur hatten urtheilen wollen, so hatten sie 
eS nicht als Deliberatorium ans Land gestellt, sondern im 2ten Land
tagstermine ihren Deputirten instruirt, ihr Urtheil zu verlautbaren. — 

Noch weniger kann hier von einem Urtheile ohne vorhergegangene 
Prüfung die Rede seyn, denn dem Lande werden grade die Bestimmun
gen der Commission in Sachen der Kurlandischen Bauerverordnung vor 
Augen gelegt, auf die sich die beantragte Anmahnung bezieht, damit 
es genaue Kenvtniß von der Sache erhalte. Der Ansicht der Herren 
Kreismarschälle aber, daß überhaupt das Urtheil des Landes über die 
Geschäftsführung seiner Geschäftsverweser nicht durch ein Deliberato
rium herbeigeführt werden kann, muß ich vollends widersprechen, denn 
auf diese Weise wäre der einzige Modus aufgehoben, wodurch die Ver
lautbarung der Meinung der Landesmajorität herbeigeführt werden kann, 
indem nur höchst selten diese letztere über einen und denselben Gegenstand, 
in derselben Form und derselben Zeit, eine Meinung verlautbaren wird, 
wenn nicht vorher darüber ein Deliberatorium gestellt worden ist. — Da 
die Herren Kreismarschälle aber diese Ansicht haben, so befremdet es mich, 
daß sie nicht diesem Principe consequent darauf antragen, daß auch die 
vielen Dankdeliberatoria, die in diesem ersten Termine eingebracht 
worden sind, da ja kein Urtheil des Landes über die Geschäftsführung 
seiner Beamten durch ein Deliberatorium herbeigeführt werden soll, als 
vorgreifende und intempestive Urtheile zurückgewiesen werden mögen. — 

Gegen dkse beiden Prädicate muß ich aber förmlichst protestirm, 
indem ich den Herren Kreismärschällen unmöglich das Recht zugestehen 
kann, den Antrag zweier Kirchspiele und eines Eingesessenen auf solche 
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Welse zu qualistciren, da nur das Land dazu befugt seyn kann, ein in 
der Art'motivirtes Urtheil zu sprechen und nicht sein Beamter ihm ein 
Urtheil vorschlagen kann, und besonders gegen einen integrirenden nicht 
unbedeutenden Theil dieses Landes selbst; nur das Land ist hier Richter 
und an dieses wende ich mich mit der Bitte, solche Prädikate zurück 
zu weisen. — Ich hoffe um so mehr von Einer Hochwohlgebornen 
Ritter- und Landschaft erhört zu werden, als der Herr Kreismarschall 
von Goldingen für sich und seine College» in seinem Anschreiben zum 
Deliberatorio No. Z. Qit. K. meiner Ansicht nach gar nicht genügend 
die Unschuld der in der Commijsion in Sachen der Kurländischen Bauer
verordnung sitzenden Kreismarschälle in Bezug auf die Bestimmung vom 
yten April 1837 dargethan hat, worauf ich übrigens nicht weiter ein
gehen will, indem der Landbote von Gramsden ihn schon in seiner Er
wiederung vollkommen widerlegt hat. — 

Gegen eine in dem Anschreiben des Herrn Kreismarschalls von Gol
dingen ÄUhaltene Ansicht, muß ich mich hier noch aussprechen, näm
lich daß das Land niemals das Recht habe, seinen Beamten im allge
meinen und für die Zukunft eine größere Aufmerksamkeit und einen ver
mehrten Eifer in Erfüllung und Beobachtung ihrer Pflichten anzu
empfehlen , weil dies eine eonäitio sine yua non seiner Beamten ist, 
die nicht weggedacht werden kann, ohne selbige für ihre Function 
unfähig zu machen. — 

Die Erfüllung und Beobachtung ihrer Pflicht, ist eine conditio 
sine yus Hon, ganz richtig, aber das Mehr oder Weniger ist 
noch deshalb nicht ausgeschlossen, denn sonst müßte das Land seinen 
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Beamten eine völlig abgeschlossene Vollkommenheit beilegen, was doch 
mit den Grundsätzen des steten Vorwärtsstrebens und Fortschreitens 
des Menschen im grellsten Widerspruche stehen würde. — 

Wenn es dem Lande, in Fällen, wo es sein Interesse nicht genug
sam von seinen Geschäftsoerwesern wahrgenommen glaubt, nicht ge
stattet seyn sollte, ihnen größern Eifer anzuempfehlen ohne gleich das 
edelste Gefühl des Mannes, das Gefühl der Ehre zu verletzen und 
der eigenen Würde des Adelscorps zu nahe zu treten, wie es die Herren 
Kreismarschälle aussprechen, so sähe es für alle Thcile sehr übel aus, 
da dieser traurige Conflict doch manchmal eintreten möchte, indem 
wir selbst unvollkommen und dein Irren und Fehlen unterworfen, doch 
nicht voraussetzen können, daß wir stets vollkommene und infaillible 
Beamte haben sollten. — 

Die Herren Kreismarschälle erwähnen, daß diese Ermahnung, da 
sie auf die Zukunft geht, auch neue Beamte treffen könnte, die bis 
dahin keinen Theil an dem Geschäfte genommen hätten. — Ich glaube 
nicht, daß es nöthig war, einem Deliberatorio, das in Folge eines 
bestimmten Gegenstandes eine Ermahnung für Beamte enthält, die 
speciell mit diesem Gegenstande zu'thun hatten, noch hinzuzufügen, 
daß diese Erwähnung nicht Personen treffen könne, die diesem Gegen
stande völlig fremd, nur zufällig später dieselbe Stelle einnehmen. — 
In den Personen konnte hier keine Irrung eintreten, und daß man 
alles Private und Individuelle, wie es doch auch der'Name' ist, in 
öffentlichen Geschäften, wo doch nur der offizielle Charakter in Be
tracht gezogen werden kann, wegläßt, halte ich für sachgemäß, oder 
wenigstens nicht tadelnswerth. — , 
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Nachdem ich hiemit auf alle die wichtigsten Puncte der Anschrift 
des Herrn Kreismarschalls von Goldingen und seiner College» einge
gangen zu seyn und sie so viel, als es bei meiner großen Unerfahrenheit 
in öffentlichen Geschäften möglich ist, widerlegt zu haben glaube, füge 
ich nur noch die Bitte an Eine Hochwohlgeborne Landbotenversamm-
lung hinzu, mir es gütigst nachzusehen, wenn ich irgend in der Form 
gefehlt haben sollte, indem dies gewiß nicht mein Wille war, ich viel
mehr mit dem festen Entschlüsse an diese Arbeit ging, mein Kirchspiel 
nur streng sachgemäß zu vertheidigen und würdig zu vertreten. — Ob 
mir dies gelungen, darüber werden Sie, meine verehrten, hier ver
sammelten , Herren Mitbrüder und Eine Hochwohlgeborne Ritter- und 
Landschaft entscheiden. — 

A. v. Vehr zu Edwahlen, 

Landbote von Windau. 
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dlo. 122> ?roä. den 3ten Februar 1840. Kurl. Landesversammlung. 

Nlo. 5. der Beilagen zum Committeedeliberatorium, 9. 

^)ie Kürze der Zeit und die Besorgniß, die Aufmerksamkeit seiner Zu
hörer zu lange in Anspruch nehmen zu müssen, machen es Endesunterzeich
netem zur Pflicht, statt in eine detaillirle Widerlegung der von dem 
Gramsdenschen Herrn Deputirten vorgetragenen Betrachtung der Aus
einandersetzung der Kreismarschälle einzugehen, nur die Hauptmomente 
derselben herauszuheben, aus denen dann zugleich sich die Beurtheilung 
jener fraglichen Widerlegung von selbst herausstellen dürfte. 

1) Begreift lnan nicht, warum der Gramsdensche Herr Deputirte 
das Kreisgericht sein, des Bauers Forum nennt, da doch weiter unten, 
nach dessen eigner Definition und Interpretation, über die Passivität 
der Bedeutung, dasjenige als sein Forum bezeichnet wird, vor welches 
derselbe als Beklagter vorgefordert werden kann, und die §§.5214 u. 371. 
gerade das Kreisgericht als das Forum erster Instanz benennen, vor 
welches der Gutsbesitzer als Beklagter fortirt. 

Der Adel hat demnach nicht, wie behauptet wird, durch die Z§. 214 
und Z71. der Bauerverordnung sich eine Anomalie zu Gunsten der 
Bauern gefallen lassen, indem er gestattet, denselben vor sein, des 
Bauers Forum zu citiren, weil 
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 ) vor Emanittmg obiger Verordnung der Bauer gar kein Forum 

hatte; 
I,) des Bauers Forum, als Beklagten in erster Instanz, das 

Gemeindegericht ist; 
c) das Kreisgericht dessen Forum nur in Appellatorien wird; und 
 ) in erster Instanz nur dann, wenn er als Klager gegen den Adel 

auftritt. 
Alle demnach aus dem Gefallen lassen und der Definition von 

«mein und sein Forum" abstrahirten Folgerungen können demnach 
hier nicht zugegeben werden. 

2) Nennt derselbe das Erscheinen des Gutsbesitzers vor dem 
Kreisgerichte eine Anomalie. Eine Ausnahme, auf die ein ganzes 
Gesetzbuch basirt ist, das ganz neue, bisher nicht gekannte Verhaltnisse 
schafft, darf doch wohl auf das Recht eine Regel genannt zu werden, 
Anspruch machen, wenn man überhaupt Regeln sonst annehmen kann. 
Es existirt allerdings eine Anomalie, aber nicht für den adelichen Guts
besitzer, d^r. diese Gesetze sich selbst gab, sondern für den nichtbesitzlichen 
Adel und für den Exemten, der ohne legislative zu coneurriren, vor das 
neue Forum gehört. 

Z) Warum die, den Ilten September 1819 erfolgte Anordnung 
der Einführungseommiffion verschieden von den spatern derselben ist, 
erklart, ohne einer Erörterung zu bedürfen, die fragliche Widerlegung 
selbst, durch das in derselben aufgeführte Datum der spater Allerhöchst 
benannten Verordnung vom Jahre 1823 und 1829. 

4) Der von dem Herrn Deputirten erhobene Zweifel über die Authen-
ticitat des Reichsrathsbeschlusses, nachdem ihm das Originalanschreiben 

1840. 1Z 
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des damaligen Herrn Generalgouverneurs vorgelegt worden, ist so stark, 
daß man nicht weiß, ob nicht mit eben so viel Grund, Zweifel an der 
der Bauerverordnung erhoben werden könnten, und wird daher die Herren 
Kreismarschälle entschuldigen, wenn jene Zweifel in ihnen nicht aufge
gangen waren, und sie ganz einfach das Schreiben des Generalgouver-
neurs für das annahmen, was es effective ist; für die unbezweifelte 
Mittheilung eines Allerhöchst bestätigten Reichsrathsbeschlusses. 

5) Ohne die Argumente weitläustig zu widerlegen, die man gegne
risch durch Aufzählung der verschiedenen Titel und Ueberschriften der 
Bauerverordnung hat herbeiführen wollen, ohne sich auf Begegnung 
von Dednctionen einzulassen, deren Prämissen man diesseits die Unfehl
barkeit und ̂ Richtigkeit versagen muß, bezieht man sich nur auf die 
eigenen Worte des in Zweifel gezogenen Reichsrathsbeschlusses in 
vereis: 

a) daß die Bauerverordnung vom 22stenJuni I82Z, durch welche 
die Sachen der in den Ostseeprovinzen wohnenden freien Leute 
der Gerichtsbarkeit der Bauerbehörden anheimgestellt werden, 
und welche mit den in Kurland von jeher bestehenden Gesetzen 
übereinstimmend ist, sich auf den Z. 214. der dortigen Bauer
verordnung begründet. 

Der 2i4te Z. sagt aber: Unter die Hauptmannsgerichte 2ter Ab-
^ theilung 

gehören mittelbar u. s. w.; 
V. in Justizsachen aber 

1) Gutsbesitzer nur in dein Fall, wenn sie von einem Glieds der 
Bauergemeinde in Anspruch genommen werden. 
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Wenn nun der Neichsrathsbeschluß die Anwendung des 2i4ten Z. 

auch auf die freien Leute bezieht, die ohnedies (No. 4. desselben §.) schon 
vor das Kreisgericht sortirten, nach welcher Interpretation, so 
geschickt solche auch geleitet sey, sollte man das aä a 1. Z. 214. den 
Bauern zugestandene Recht, den Gutsbesitzer vor dem Kreisgerichte zu 
belangen, den freien deutschen Leuten streitig machen? 

h) Können die bezogenen Beispiele nichts beweisen, da entgegen
sprechende in anderen.Jurisdictionen stattgefunden haben, und die Com
mijsion in Sachen der Bauern, keine Veranlassung hatte, anordnende 
allgemeine Bestimmungen zu publiciren, welche ein im Jahre 1837 
eingetretener Fall, herbeiführte. 

7) Die von den Kreismarschällen aufgestellte Behauptung, daß der 
Unterschied zwischen freien Leuten und Bauern in privatrechtlicher 
Beziehung aufgehört habe, wird durch die gegnerische detaillirte Deduc-
tion in nichts geschwächt, da selbige nur sich auf die staatsbürger
lichen Verhältnisse der freien Leute im engsten Sinne bezieht. 

8) Auf die Bemerkung, wie es die Kreismarschälle haben wagen 
können, wenn sie die bezogene Anordnung wirklich für 
einen Reichsrathsbeschluß gehalten, wofür man sie doch wird 
am Ende passiren lassen müssen, demselben einen beengenden Sinn, durch 
Beziehung lediglich, aus Klagen aus Contracten beizulegen, ist hier zu 
erwiedern, daß in casu, die Kreismarschälle, dem Geiste und Sinne 
der Baueroerordnung folgend,-diechnen von dem Gramsdenschen Herrn 
Deputirten so sehr empfohlene intei-xi-ewno sti-ictissinia haben ein
treten lassen, und nicht weiter gegangen sind, als das Gesetzbuch nach 
ihrer Ansicht es nöthig machte. 

13" 
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y) Der Gramsdensche Herr Deputate macht den Kreismarschällen 
einen Vonvurf, daß sie'den 559sten Z. der Baueroerordnung citirt und 
so ein Recht in Zweifel gezogen haben, dessen sich der Adel noch jetzt 
bedienen zu können der Meinung ist. Dem Herrn Deputirten, der 
selbst Beamte und Richter ist, sollte es vorschweben, daß die Kreismar
schälle, so wie er selbst, durch Amt und Pflicht gebunden sind, die gege
benen Vorschriften zu befolgen und anzuwenden, und daß sie nur solchen 
Raisonnements sich überlassen und hingeben dürfen, die aus diesen 
entspringen. Nach ihrer intimen tteberzeugung lag der Fall nicht vor, 
wo eine Abstimmung eintreten mußte, die Sache selbst war zweckmäßig 
und ergab sich aus der richtigen Verständigung des Gesetzes, dm Rechten 
des Adels war nicht derogirt, denn das Kreisgericht war, siehe oben 
sä i., nach der eigenen Definition, wenn gleich nicht Schlußfolgerung 
des Herrn Deputirten sein, des Adels Forum, vor welches er in 
erster Instanz sortirte, und man hätte nun, durch intempestive Beziehung 
auf den fraglichen Z., in einem so klaren Falle, wie der vorliegende, 
die Aufhebung desselben höhern Orts leicht herbeiführen können, statt 
daß er weise gebraucht, dem Adel noch lange als Schützwehr dienen 
kann. 

IO) Aus den abgestatteten Berichten der Repräsentanten, über die 
verschiedenen Zweige ihrer Geschäftsführung, so wie. aus der, in dieser 
Versammlung von ihnen verlautbattm Aeußerung, wird die Landboten
stube, und durch sie das Land die Ueberzeugung gewonnen haben, daß 
ihre Kreismarschälle von dem Geiste der Erhaltung des Bestehenden 
beseelt sind, und ganz dem conservat. System gehören. Wie sehr man 
sich auch erfreuen mag, dieselben Grundsätze von dem Gramsdenschen 
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Herrn Deputirten hier bekannt zu hören, so kann man doch nicht mit 
Schweigen übergehen, daß dieses nicht genugsam zu empfehlende Princip 
bei einigen Gegenstanden nicht zur Grundlage gedient haben kann, wie 
z. B. in dem Deliberatorio über Virilabstimmungen, in dem Gutachten 
wegen Aufhebung von Oberhauptmannschastsversammlungen, die offen
bar zur Aufhebung der Communalverfassung der Kirchspiele führen und 
wesentliche Abänderung in dem stams yuo nach sich ziehen müssen. 

Carl Fircks, 
Deputirter des Erwahlenschen Kirchspiels. 
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^ä^o. 123. ?ro<Z. den 8ten Februar 1840. Kurl. Landesversammlu»?g. 

6. der Beilagen zum Committeedeliberatorium, ^0. 9. 

^)aß der Windausche Herr Deputirte sein Kirchspiel sachgemäß vertreten 
habe, muß man in tow widersprechen, jedoch kann man das Mißlingen 
des Versuchs nicht der Unerfahrenheit in Geschäften des Herrn Depu
tirten zuschreiben, sondern einzig und allein dem Umstände, daß das seyn 
sollende Deliberatorium selbst sich als sachgemäß nicht qualifieiren läßt. 
Es wäre zu wünschen gewesen, daß die von dem Herrn Deputirten angezo
gene Rechtsregel: audiatur et altera xars ihm nicht erst hier als Folge 
menschlicher Vervollkommnung, sondern schon auf der Eonvocation in 
Windau vor Augen geschwebt hätte, gewiß wäre es ihm dann gelungen, 
sein Kirchspiel dahin zu vermögen, an Stelle eines vorgreifenden Urtheils 
seinen Deputirten eventuell dahin zu instruiren: 

„die so grave beschuldigten Herren Kreismarschälle erst zu hören, 
und nur dann, wenn selbige sich über die vorausgesetzte Vernach
lässigung zu rechtfertigen nicht im Stande wären," 

erst ein notirendes Deliberatorium zu stellen, das gegenwartig unzwei
felhaft eben so intempestiv ist, als es intempestiv gewesen wäre, wenn 
man, vor Prüfung der Geschäfte, den Herren Kreismarschällen einen 
Dank hätte votiren wollen. — 
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Anlangend die dem Herrn Deputirten 8ud No. i. und 2. vorgelegenen 
Sachen, so hat man hier zu bemerken, daß wegen No. 1. sehr ernste 
Vorstellungen von Seiten der Kreismarschalle gemacht worden sind, und 
daß No. 2. von Antragstellern ganz unrichtig aufgefaßt worden ist. — 

Mit der Ueberzeugung, daß dem richtigen Gefühle Einer Wohlgebor-
nen Ritter- und Landschaft die Reclamation ihrer Kreismarschalle in 
Beziehung auf das fragliche Deliberatorium unmöglich entgehen kann, 
und daß der Antrag des Windauschen Herrn Deputirten jene in nichts 
geschwächt haben dürfte, schließt der Endesunterzeichnete seinen Vortrag, 
ohne daß er in eine fernere und detaillirtere Widerlegung eingehen zu 
müssen für nöthig erachtet. 

Carl Fircks, 
Deputirter des Erwahlenfchen Kirchspiels. 
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No. 5 l. 

Commission 
in Sachen 

der Kurländi
schen Bauer
verordnung» 

Mitau, 
den i3. Febr. 

1840. 

.Vo. 16. 

?i'o6. den iZten Februar 1840. Kvrl. Ritterschaftscommittce. 

7. der Beilagen zum Committeedeliberatormm, >0. 9. 

An 

Eine Kurlandische Landesversammlung. 

^emäß der Requisition voin loten Februard. I. ermangelt diese Com-
mWon nicht eine beglaubte Abschrift des Translats der Allerhöchst bestä
tigten Meinung des Reichsraths vom 7ten Deeember 1329 über die 
Competenzberechtigung der für die Bauerangelegenheiten errichteten Ge
richtsbehörden, hieneben Einer Kurländischen Landesversammlung zu 
übersenden. 

Kurländischer Civilgouverneur: 

K. v. Brevem. 

Secretaire W. Diederichs. 



Copia. 

105 
Ko. 54. Committeeacten 1840. 

Translat. 

Seine Kaiserliche Majestät haben geruht, die in der allgemei
nen Versammlung des Reichsraths erfolgte Meinung über die 
Frage: von welchen Behörden die Forderungssachen der freien 
Leute und der zünftigen Bürger, die in den Kreisen der Ostsee
provinzen wohnen, verhandelt werden sollen — Allerhöchst zu 
bestätigen, und die Erfüllung derselben zu befehlen. 

Der Präsident des Reichsraths, Graf W. Kotschubey. 

Den 7ten December 1329. 

Die Meinung des Reichsraths. 
Ausnig au« de» Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements 

einigten ^Depa^tte- der Gesetze und der Staatsöconomie, und in der allgemei-
und?er Sw^sÄ- nen Versammlung, die auf Allerhöchsten Befehl ein-
te°mber und d'e^all- gesendete Vorstellung des Generalgouverneurs Marquis 
?u?g^om^Ä- Paulucci über den Gerichtsstand der Forderungssachen 
vember 1829. ^ Leute und der zünftigen Bürger, welche in den 
Kreisen der Ostseeprovinzen wohnen, beprüft, und nach geschehener Ein
forderung der ergänzenden Meinungen von den zur Einführung der Ostsee-
schen Bauerverordnungen bestehenden LocalcommWonen, gefunden: 

H.. Daß die Verordnung vom 22sten Juni 132z, durch welche die 
Sachen der in den Ostseekreisen wohnenden freien Leute der Gerichtsbar-

1840. 14 
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keit der Bauerngerichte anhelmgestellt worden, und welche mit den 
in Kurland von jeher bestehenden Gesetzen übereinstimmend ist, sich auch 
auf den Z. 214. der dortigen Bauerverordnung begründet. 

R. Daß die Erfüllung dieses Gesetzes auch in Livland auf Sachen 
von einem bedeutenden Interesse keinen nachtheiligen Einfluß haben kön
ne, indem in Kraft des §. Z51. der Lioländischen Verordnung die 
Richter der dortigen Bauerngerichte in allen denjenigen Fallen, für 
welche die Grundsatze der beregten Verordnung unzulänglich erscheinen, 
sich nach den allgemeinen Gesetzen richten; und da die freien Leute in den 
Lt'vlandischen Kreisen nach dem Allerhöchst bestätigten Beschlüsse des 
Reichsraths mit einer Steuer zur Unterhaltung der Bauerngerichte gleich 
den Bauern selbst belegt werden, und zwar in Berücksichtigung dessen, 
daß ihre Proeeßsachen einem und demselben Gerichte untergeordnet sind, 
so wäre es nicht gerecht, wenn einige ihrer Sachen nach andern Behör
den gewiesen würden, indem hiermit neue Gerichtskosten für sie erwachsen 
dürften. 

L. Für die freien Bewohner der Esthlandischen Kreise bietet die 
Verordnung vom 22stenJuni 1323 ebenfalls keine Schwierigkeiten dar. 
Die Kreisgerichte verfahren nach dem K. 498- der Esthlandischen Bauer
verordnung bei der Behandlung und der Entscheidung der Proeeßsachen 
nach der von den allgemeinen Behörden bis hierzu angenommenen Form, 
und nur mit einigen einzelnen Abänderungen für die Bauern; wobei sie 
nach dem Z. 496. verpflichtet sind, die Unterlassungen zu verbessern und 
zu vervollständigen, welche bei der summarischen Verhandlung der untern 
Instanz des Bauerngerichts haben geschehen können. 
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l' Daß selbst die Verschiedenheit der Meinungen der Commissionen, 
denen die gegenwärtigen Fragen vorgelegt worden, sowohl über den 
Nutzen der Vertheilung der Competenz der, die in den Kreisen der 
Ostseeprovinzen wohnenden freien Leute und zünftigen Bürger betreffen
den Sachen unter die allgemeinen Gerichtsbehörden und die eigentlichen 
Bauerngerichte, als über die Grundsatze, nach welchen diese Vertheilung 
stattfinden soll, es beweiset, daß die Erfahrung diese Notwendigkeit 
noch nicht erfordert hat. 

Daß auch die Natur der Sachen keine Schwierigkeit zur Ver
handlung derselben in den Bauerngerichten darbieten kann, indem i) die 
Verwickelung und der Umfang der Sachen ebenfalls nicht aus der Natur 
der Sache sondern aus dem Verschleppen und aus einer unnützen Schrei
berei entstehet, und 2) die für die Bauerngerichte festgestellte Ordnung, 
das kürzeste Verfahren bestimmend, die bezeichneten Schwierigkeiten 
nicht nur beseitiget, sondern auch verbessert, und endlich 

L. Daß durch dm Beschluß des Reichsraths 6. ä. 2ten August d. I. 
es vorgeschrieben worden, alle für die Ostseebauern emanirten Verord
nungen so und dergestalt in Übereinstimmung zu bringen, daß sie ein 
allgemeines Ganze bilden, mit der möglichsten Erhaltung der Gleich
förmigkeit der Verordnungen für alle Gouvernements, so wie mit Erhal
tung der Einheit hinsichtlich der Hauptgrundsatze und der Privilegien. 

Diesem zufolge ist der Reichsrath der Meinung: 

1) dem Generalgouverneur Marquis Paulucci vorzuschreiben, 
die Anordnung zu treffen, daß die Verordnung vom 22sten 
Juni I82Z über die Competenz vor den Bauergerichten aller 



Forderungssachen der freien Leute und der zünftigen Bürger, 
welche in den Kreisen der Ostseeprovinzen wohnen, mit Aus
dehnung auf dieselben des Privatrechts, welches in den Ver
ordnungen für diese Bauern enthalten ist, des Pünktlichsten 
erfüllt werde, und 

2) demnächst dem Generalgouverneur zu empfehlen, daß Er 
Sorge dafür tragen möge, daß die besagte Verordnung vom 
Jahre I82Z auch in die allgemeine Verordnung für die 
Bauern der Ostseeprovinzen mit der gehörigen Anpassung 
eingeführt werde. 

Die Originalmeinung ist in den Journalen von dem Präsidenten 
und den Gliedern unterzeichnet worden. 

Mit dem Original collationirt: 

Der Stellvertreter des Reichssecretaires, Staatssecretaire 

Martubeukow. 

In käein: Secretaire I. Andrejs. 

In iläerri versionis: I. de la Croix, Translateur. 

Mit dem beglaubigten Translat gleichlautend: 

Collegienassessor W. Diederichs, 
Secretalre der Cvmmission in Sachen der Kurlandischen Bauerverordnung. 
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den Zosten Januar 1840. Kurl. Landesversammlung, 

L i st e 
der zur Repräsentation Einer Hochwchlgebornen 
Ritter- und Landschaft, auf dem ordinairen Land

tage des Jahres 1840 vorgeschlagenen Herren. 

I. Zum Landesbevollmächtigten: 

1) Seine Excellenz der gegenwartige Landesbeoollmachtigte, Herr Baron 
Theodor von Hahn, Erbherr von Postenden, von allen ZZ Kirch
spielen vorgeschlagen. 

II. Zum residirenden Kreismarschall für Selburg. 

1) Der gegenwartige residirende Herr Kreismarschall, Capitaine von 
Witten. 

ui. Zum nichtresidirenden Kreismarschall für Selburg. 

1) Der gegenwartige nichtresidirende Herr Kreismarschall, Kammer
junker Baron Jacob von Engelhardt, Erbherr auf Grünwald. 

1S40. 
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IV- Zum residirenden Kreismarschau für Mitau. 

1) Der gegenwärtige residirende Herr Kreismarschall, Staatsrath und 
Kammerherr, Ritter Otto von Mirbach. 

2) Der Herr Peter von Drachenfels, Erbherr auf Grausden. (Bal-
lottement verbeten.) 

z) Der Herr Kammerjunker Theodor von der Howen. 

V Zum nichtresidirenden Kreismarschall für Mitau. 

1) Der gegenwärtige nichtrefidirende Herr Kreismarschall, Kammer-
junker Theodor von der Howen. 

2) Der Herr Baron von^Oelsen, Erbherr auf Gemauerthof. 

Z) Der Herr von Finck von Fmckenstein, Erbherr auf Heyden. 

4) Der Herr Peter von Drachenfels, Erbherr auf Grausden. (Bal-
lottement verbeten.) 

VI. Zum residirenden Kreismarschall für Tuckum. 

1) Der gegenwärtige residirende Herr Kreismarschall, Collegienrath 
Karl von Vietinghoff, genannt Scheel. 

2) Der Herr Peter von Drachenfels, Erbherr auf Grausden. (Bal-
lottement verbeten.) 
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VII. Zum nichtresidirenden Kreismarschall für Tuckum. 

1) Der gegenwärtige nichtresidirende Herr Kreismarschall, Kammer
junker August von Fircks Erbherr auf Puhnien. 

2) Der Herr Baron von Oelsen, Erbherr auf Gemauerthof. (Bal-
lottement verbeten.) 

z) Der Herr Otto von der Reck auf Annenhof. 

4) Der Herr Alphons von der Ropp auf Bixten. (Ballottement 
verbeten.) 

5) Der Herr von Goes auf Warriben. 

6) Der Herr Graf Peter Medem auf Blieben. (Ballottement ver
beten.) 

7) Der Herr August von der Neck auf Neuenburg (jedoch nur für 
den Fall, wenn der zeitherige nichtresidirende Herr Kreismarschall 
August von Fircks seinen Abschied nehmen sollte). 

8) Der Herr von der Brüggen, Erbherr auf Arischhof. (Ballottement 
verbeten.) 

Zum residirenden Kreismarschall für Goldingen. 
?) Der gegenwartige residirende Herr Kreismarschall, Ritter Friedrich 

von Fircks, Erbherr auf Fischröden. 

2) Der Herr Peter von Drachenfels, Erbherr auf Grausden. (Bal
lottement verbeten.) 

z) Der Herr Graf Peter Medem auf Blieben. (Ballottement verbeten.) 
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IX. Zum nichtresidirenden Kreismarschall für Goldingen. 

i) Der gegenwärtige nichtresidirende Herr Kreismarschall, Baron 
Nicolaus von .Hahn, Erbherr auf Schnepeln. 

X. Zum residirenden Kreismarschall für Hasenpoth 

war außer dem zeitherigen Herrn Kreismarschall Peter von Medem 
aufGroß-Jwanden kein Eandidat in Vorschlag gebracht. In Folge 
seines inzwischen erfolgten Todes werden daher für dieft Oberhaupt-
mannschast neue Candidaten zu denominiren styn. 

XI. Zum nichtresidirenden Kreismarschall für Hasenpoth. 

i) Der gegenwärtige nichtresidirende Herr Kreismarschall, Kammer-
junkcr von Saß, Erbherr auf Scheden. 

Für die Richtigkeit des Verzeichnisses: 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastsfecretaire. 



A u s z u g  

aus 

dem Diario der Landesversammlung von 1840, 
ersten Termins. 
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Am zten Januar 1842, Vormittags. 

ersammlung der Herren Deputirten Einer Hochwohlgeborne» Ritter-
und Landschaft im Ritterhause, und nach Anhörung des Gottesdienstes 
in der St. Trinitatiskirche Wahl des Landbotenmarschalls daselbst in der 
Person des Neuenburgschen Herrn Mitdeputirten, Reichsgrafen und 
Ritters Karl von Medem, Erbherrn auf Altauz, Remten :c. :c., mit 
26 von den anwesenden Stimmen. — Eröffnung der Landtagsversamm
lung mit einer Anrede des Landbotenmarschalls an die Herren Deputirten, 
in welcher er ihnen für das in ihn gesetzte ehrenvolle Vertrauen verbind
lichst dankt, desselben durch unparteyische Leitung der Geschäfte und das 
aufrichtige, mit ihnen vereinte Streben, nur die wahren Interessen des 
Vaterlandes zu beherzigen, noch würdiger zu werden hofft, unh mit dem 
Wunsche schließt, daß es ihm auf solche Weise gelingen möchte, das Wohl
wollen der Herren Deputirten, das er bis jetzt nur stets als ein theures 
Erbtheil betrachten dürfen, zu seinem wohlerworbenen Eigenthum zu 
machen. — Hierauf Legitimation der Deputirten zum Diario. — Ab
findung der gewöhnlichen Deputationen an Seine Excellenz, den Herrn 
Eivilgouverneur, u. f. w. Anzeige von der Eröffnung des Landtags, der 
Landbotenmarfchallswahl, und Empfehlung der Landesversammlung zur 
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hohen Protection des Herrn Generalgouverneurs schriftlich an Hochden
selben, da Seine Excellenz von Riga abwesend. — Referate der zurück
kehrenden Deputationen. 

Am Zten Januar, Vormittags. 

Emreichung von Candidatenlisten und Deliberatorien von Nerst, 
Ascherad, Subbath, Mitau, Granzhof, Doblen, Sessau, Tuckum, 
Talsen, Neuenburg, Zabeln, Goldingen, Selburg, Dondangen, 
Windau, Pilten, Wormen, Ambothen, Allschwangen, Neuhausen, 
Hasenpoth, Grobin, Durben, Candau, Bauske, Dünaburg, Ue-
berlauz. — Als Redactionscommissarien für die Deliberato
rien, :c. :c. werden vom Herm Landbotenmarschall erwählt die Herren 
Deputirten von Ascherad, Doblen, Auz, Windau und Gramsden. — 
Erscheinen der älteren Herren Brüder und der Committee. Vortrag 
des Landesbevollmächtigten, betreffend eine kurze Uebersicht über den 
Geschäftsgang, und die in der Committeerelation enthaltenen Gegen
stande. — Verlesung der Committeerelation. Eine Beilage derselben 
enthält die Adresse der Livländischen Ritterschaftsrepräsentation an den 
Landesbevollmächtigten vom dritten Juli I8ZY, in welcher sie in Bezie
hung der dem Livländischen Landtage gemachten Mittheilungen für das 
überall bewiesene mitbrüderliche Einverständniß des Kurländischen Lan-
desbevollmächtigten mit den Livländischen Delegirten in St. Petersburg 
in gemeinsamer Wirksamkeit für die vaterländischen Interessen den wärm
sten Dank ausspricht, und diese Gesinnungen, die die beiden ritterschaft
lichen Corps immer inniger an einander knüpfen werden, zur Kenntniß 
des Kurländischen Adels zu bringen bittet. — Desgleichen Vortrag der 
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hierauf von der Ritterschaftscommitte'e geschehenen verbindlichen Erwie
derung, mit dem Vorbehalte der (jetzt erfolgten) Mittheilung an den 
Landtag. 

Am yten Januar, Vormittags. 

Auf Antrag des Gramsdenschen Deputirten beschlossene Beantwor
tung der Adresse der Livländischen Adelsrepräsentation. — Als Reviden
ten für die Rechnungen der Landesprästanden werden vom Landboten
marschall erwählt die Deputirten von Dünaburg, Gränzhof, Zabeln, 
Frauenburg und Sackenhausen. — Desfallsiges Schreiben an Seine 
Excellenz, den Herrn Civilgouverneur. — Bei der vom Landbotenmar
schall selbst vertretenen Function des Curators für das St. Catharinen-
stift Wahl des Dünaburgschen Mitdeputirten:c. :c., von Bistram zur 
Revision der Stiftsrechnungen von Seiten der Landesversammlung, und 
Adresse an Seine Excellenz, den Herrn Civilgouverneur, wegen statuten
mäßiger Delegation eines Landesofficianten. — Hierauf Erscheinen des 
Landesbevollmächtigten, der Committee und der alteren Herren Brüder, 
und von Ersterem Vortrag einer besonderen Relation über dessen abge
sonderte Geschäftsführung in Betreff mannichfaltiger, in der Commit
teerelation bezogenen, und auch anderer, von demselben vertretenen 
Gegenstände, insbesondere aber über dessen Wahrnehmungen wegen der 
Redaction der Provinzialgesetze in St. Petersburg während dessen dort er
forderlich gewesener zweimaligen personlichen Anwesenheit, in Beziehung der 
im §.28. der Committeeinstruction vorbehaltenen Delegationsreisen in Be
treff dieser Angelegenheit, und mit einem vorangeschickten, die Gesichts-
puncte der öffentlichen Mittheilung bezeichnenden kurzen Vortrage. 
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Nachdem aus dem Inhalte aller dieser manm'chfaltigen Verhandlun
gen und Vortrage des Landesbevollmächtigten die so gnädigen und huld
vollen Gesinnungen unseres erhabenen, großen Herrn und Kaisers 
für die Wohlfahrt unserer Provinz, und insbesondere für die Erhaltung 
und Wahrung unserer Rechte und Privilegien mit dankbarem Herzen 
von Seiten der Landesversammlung entnommen worden waren und am 
Schlüsse des Referats der Herr Landbotenmarschall an den Herrn Lan
desbevollmachtigten und die Herren Kreismarschalle eine Anrede richtete, 
in welcher er auf die durch die Huld und Gnade des Monarchen bei der 
Landesversammlung auf das Neue angeregten Gefühle des Dankes und 
der Treue hindeutete, und bemerkte, daß solche sich in dem gegenwattigen 
Momente in einem lauten Ausspruch für das Wohl und das lange, unge
trübte Leben des erhabenen Herrschers nur würdig äußern könnten, — 
so brach die ganze Versammlung mit dem Landbotenmarschall und sämmt-
lichen Zuschauern zugleich in ein dreimaliges Lebehoch für ihren Kaiser 
und Herrn enthusiastisch aus, und bethätigte auch hierdurch die dank
bare Liebe und Treue für ihren Monarchen, und die Anhänglichkeit an 
die von ihln so huldreichst beschützten, von den Vorältern ererbten Rechte, 
Privilegien und eigentümlichen Verhältnisse dieser Provinz. — Hier
auf Wiederaufnahme der Geschäftsverhandlungen, und Anzeige des 
Landbotenmarschalls an den Landesbevollmächtigten und die Kreismar
schalle, daß die von Ersterem und der Committee abgestattet? Relation 
von der Landesversammlung unverweilt in Berathung gezogen, und der 
Landtagsverordnung gemäß durch die Correlationscommisson mit den 
betreffenden Actenstücken werde verglichen werden, wobei etwa entstehende 
Bedenken der Landcsversammlung zur Aufklärung dem Landesbevollmäch
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tigten und der Committee mitzutheilen seyn würden, damit dann die 
Landboten, völlig instruirt, bei unseren respectiven Committenten die 
gerechte, und gewiß nicht ausbleibende dankbare Anerkenntniß der Ge
schäftsführung vermitteln könnten. — Schließlich ersuchte der Land
botenmarschall den Landesbevollmächtigten und die Committee, dem 
§. 27. der Landtagsordnung gemäß diejenigen Vorschläge, die dieselben 
zum allgemeinen Besten dem Lande zu machen hätten, der Landesver
sammlung übersenden zu wollen. — Hierauf Anreden Seiner Excellenz, 
des Herrn Landhofmeisters und Ritters , Kammerherrn :c. :c., Barons 
von Medem, Namens der älteren Herren Brüder an den Herrn Landes
bevollmächtigten und die Committee, enthaltend einige Worte des auf
richtigen Danks für die so thätige und wirksame Geschäftsführung und 
Vertretung der Landesinteressen, wobei er auch noch für sich und Na
mens seiner College» die der Wirksamkeit des Landesbevollmächtigten zu 
verdankende höhere Rangstellung der Glieder des Oberhofgerichts hervor
hob, und sich und seine College« dem freundschaftlichen Andenken dersel
ben empfahl, so wie er, sich hierauf an den Herrn Landbotenmarschall 
wendend, demselben für die freundschaftliche Einladung dankte, die ihn 
nach alter Sitte und altem Gebrauch in deu Stand gesetzt habe, an den 
so interessanten Verhandlungen Theil zu nehmen, wobei sich der Herr 
Landhofmeister für sich und seine College» der Liebe und Freundschaft des 
Herrn Landbotenmarschalls und der ganzen Versammlung, so wie der 
abwesenden Mitbrüder bestens empfahl, und hierauf die Versammlung 
verließ. — Ein Dank wird für die Geschäftsführung des Landesbevoll
mächtigten und der Committee vorlaufig verlautbatt aus den Instruc
tionen der Kirchspiele Mitau, Gramsden, Hasenpoth, Neuenburg,. 
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Talsen, Auz, Dondangen. — Jmmitlelst verabreichte Deliberatorien 
vonEkau, Erwählen und Gramsden. 

Am loten Januar, Vormittags. 

Vom Landbotemnarschall zur Correlation erwählt die Deputirten 
von Subbath, Mitau, Tuckum, Dondangen und Neuhausen. — Aus 
Candau Deliberatorium auf den Namen von Rühmen. — Auf Er
suchen des Ritterschastssecretaires Wahl der Deputirten von Selburg und 
Talsen zur Durchsicht des zum Druck zu gebenden Auszugs aus der 
Committeerelation. — Deliberatorien aus Frauenburg. Aus Nerft, 
Sackenhausen, Sessau, Durben und Hasenpoth Candidatenlisten mit 
Vorschlag nur der zeitherigen Adelsrepräsentation. — Erscheinen des 
Landesbevollmächtigten und der übrigen Committeeglieder. — Referate 
des Kreismarschalls von Vietinghoff über mehrere, die Landesgerechtsame 
betreffenden Verhandlungen der Domainencommisiton. — Referate des 
Kreismarschalls Friedrich von Fircks über die in der Commiss'on in Sachen 
der Kurländischen Bauernordnung vom vorigen Landtage ab bis äaw ver
handelten wichtigeren Geschäftsgegenstände, nebsteiner Uebersicht der 
früheren und gegenwärtigen Stellung dieser Commission. — Relation 
des Ritterschaftsrentmeisters von Stempel über die ritterschaftlichen Fi
nanzverhältnisse, nebst annectirter Jahresrechnung vom ersten Deeember 
18)8 bis ultimo Novembers istzy. Hierbei Erwähnung des schmerz
lichen Gefühls, das ihn bei Abwesenheit des cassaführenden Kreismar-

^ schalls von Medem, der, lebensgefährlich erkrankt, vielleicht in diesem 
Augenblick uns nicht mehr angehöre, durchdrungen habe. — Ausge
sprochener Dank des Landbotenmarschalls an die Kreismarschalle für die 
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aus ihren Referaten entnommene, angelegentliche Beherzigung der Lan
desgerechtsame, und an den Ritterschaftsrentmeister für das in seinem 
Vortrage für das Beste des Landes an den Tag gelegte warme Interesse, 
mit dem Bemerken, daß des Letzteren Relation :c. :c., den Calculatoren 
übergeben, und so zur Kenntniß des Landes gebracht werden würde, und 
mit dem Schlüsse in Ansehung des abwesenden Kreismarschalls von 
Medem, daß der Landbotenmarschall ganz im Geiste der Versammlung 
zu sprechen glaube, wenn er dem so viele Jahre gedient habenden Beam
ten des Adels, der so rühmlichst den Obereinnehmergeschäften lange Zeit 
vorgestanden, eine innige Theilnahme widme, und mit schmerzlicher Be-
sorgniß seiner gedenke. — Zur Calculatorencommission wurden erwählt 
von den Oberhauptmannschaften die Herren Deputirten von Selburg, 
Sessau, Erwählen, Wonnen und Allschwangm. — Näch Z. 2O. des 
Landtagsschlusses von iZZb in Betreff der zu wählenden Commission, 
um Ersparnisse in den ritterschaftlichen Ausgaben vorzuschlagen, wurden 
auf Antrag des Landbotenmarschalls die Calcutatoren hierzu committirt, 
und die Committee wegen Delegation von zwei Kreismarschällen requi-
rirt. — Auf Antrag des Gramsdenschen Deputirten, daß die gestern 
aus den Relationen des Landesbevollmächtigten entnommenen gewogenen 
Gesinnungen Seiner Excellenz, des Herrn Civilgouoerneurs, seine Pro
vinz gegen jede Anfechtung hinsichtlich des in ihren Bewohnern lebenden 
patriotischen Geistes, ihrer Treue und Ergebenheit gegen den Thron in 
Protection zu nehmen, und ihre gerechten Bitten nach Kräften zu unter
stützen, ein dankbares Anerkenntnis von Seiten der Landesversammlung 
finden, und eine Deputation an Seine Excellenz erwählt werden möchte, 
die Hochdemselben diese Gefühle ausspräche, wurde in allgemeiner An-

1840. 2 
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nähme dieses Vorschlages die Wahl einer solchen Deputation beliebt, und 
es wurden vom Herrn Landbotenmarschall hierzu erwählt die Herren De
putirten von Ascherad, Mitau, Talsen, Windau und Gramsden.— 
Candidatenliste von Zabeln. Aufforderung des Landbotenmarschalls zur 
schließlichen Beibringung von Kirchspielsdeliberatorien und Candidaten-
listen in der morgenden Session. 

Am Uten Januar, Vormittags. 

Referat der vom Herrn Civilgouverneur zurückgekehrten Deputation, 
daß Seine Excellenz mit dem gerührtesten Gefühle das Anerkenntniß 
seiner Handlungsweise von der Landesversammlung vernommen, und 
mit Dank gegen die ihm geäußerten Gesinnungen der Landesversammlung 
bemerken müsse, wie es ihm bei dem loyalen und patriotischen Geiste, 
und der Treue und Ergebenheit der Kurländischen Ritterschaft gegen 
Seine Majestät sehr leicht geworden, auch von seiner Seite der Vertreter 
vor dein Throne des Monarchen gegen jede Verunglimpfung des Corps 
zu werden, so wie es ihm stets erwünscht seyn soll, in Beherzigung des 
wahren Wohles der Provinz bei jeder Gelegenheit auch seine Anhäng
lichkeit für die Ritterschaft und seine mitbrüderlichen Gesinnungen zu 
beweisen. — Hierauf Antrag des Erwahlenschen Deputirten aus seiner 
Instruction, betreffend eine, gegen seine durch Majorität erfolgte Depu-
tirtenwahl und hierauf an ihn ertheilte Instruction, von den Gütern 
Poperwahlen und Erwählen vcrlautbarte Bewahrung, weil der Depu
tate auf der Convocation zum Empfange der Instruction nicht gegen
wärtig gewesen, wie solches die Landtagsordnung vorschreibe. — Auf 
die vom Landbotenmarschall an die Versammlung deshalb gerichtete 
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Frage allgemein ausgesprochenes Anerkenntniß der gesetzlich vollzogenen 
Wahl und Jnstruirung ungeachtet der verlautbarten Bewahrung. — 
Mündliche Discussion, ob zu diesem Anerkenntniß ein Beweggrund 
anzuführen, oder ohne Weiteres zur Tagesordnung überzugehen sey. — 
Durch Abstimmung beliebte Anführung eines Motivs, und zwar durch 
abermalige Abstimmung Annahme des vom Gramsdenfchen Deputirten 
aufgestellten, daß nämlich die Wahl und Jnstruirung als gesetzlich aner
kannt werde, indem die gegen diese Wahl reclamirende Minorität des 
Kirchspiels nicht nach geschehener Wahl um Anberaumung einer neuen 
Eonvocation nachgesucht habe, um auf dieser den Deputirten persönlich 
zu instruiren. — Dieser Beschluß wurde dem Herrn Erwahlenschen 
Deputirten aus dem Diario eröffnet« — Der Ritterschaftssekretär erklärte 
seine abweichende Meinung gegen das Motiv, indem die Mehrzahl der 
Eingesessenen auch die nothwendige Einhändigung der Instruction In loco 
et rei-Niino convvcatioriis, oder die Autorisation an ihren Kirchspiels
bevollmächtigten zur Aushändigung derselben an den Deputirten beschlie
ßen könnte, und daher von der Minorität nicht abhängig erscheine. — 
Vortrag von eingegangenen Adressen: i) von der Creditdirection vom 
loten Januar, betreffend einen > der Ritterschaft für das eingeräumte, 
so sichere und bequeme Geschäftslocal und die Wohnung eines Canzellei-
beamten im Ritterhause, und die auf das Neue der Societät bewiesene 
Theilnahme abgestatteten, tiefgefühlten Dank. Beschluß, zur Kennt-
niß der Committenten zu bringen. — 2) Von der Ritterschastscommittee 
vom Ilten Januar, betreffend zur Berathung gestellte Gegenstände 
xuncw obrigkeitlich projectirter Kirchspielspost, xunLw desgleichen 
projectirter Abfassung eines neuen Magazinreglements, xuucro vom 

2" 
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Livländischen Adel nachgesuchter Aufhebung der Commisslon in Sachen 
der Bauernordnung, xuriLw in Folge Allerhöchsten Befehls von der 
Committee entworfenen, dem Livländischen analogen Volksschulregle
ments; z) von der Ritterschaftscommittee vom iQten Januar wegen 
Naturallieferungen zur Unterhaltung der Poststationen und Briefposten, 
statt der immer drückender werdenden baaren Prastandenzahlung; 4) von 
der Ritterschaftscommittee vom Ilten Januar wegen Gesindsverpachtun-
gen für baaren Geldzins, und des auf einem der kleineren Ritterschafts
güter (Abaushof), zu machenden Versuchs, ungleichen wegen vom 
Landtage zu bestimmender, und xro äelidei-awrio zu stellender Ver
gütung eines, für die zwei Arrendeprolongationsjahre der Ritterschafts
güter nach der Mehrheit der Kirchspiele auf das Committe'eschreiben vom 
izten September beliebten und anzustellenden Oeconomiebevollmächtigten, 
und endlich wegen zweckmäßiger Aussetzung der Berathung bis zum näch
sten Landtage, ob der Bau einer Wassermühle wirklich den Interessen der 
Ritterschaftsgüter entspricht, oder nicht. — 

Auf Antrag des Landbotenmarschalls wird die Bearbeitung und der 
Vortrag aller dieser Gegenstände der Redactionscommission übertragen. — 
Der angefertigte Auszug aus der Committeerelation wird gut befunden, 
und zur Besorgung des Drucks dem Ritterschastssecretär übergeben. — 

Am I 2 t e n  Januar. 

Schreiben Seiner Crcellenz, des Herrn Civilgouverneurs, vom 
Uten Januar, betreffend die Delegation des Oberhauptmanns Karl 
von Kleist als Landesofficianten zum Mitrevidenten des St. Catharinen-
stiftes. — Vortrag und einstimmige Anerkennung des Adreßentwurfs 
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der Landesversammlung an das Livlandische Landrathscollegium. — 
Excusirte nachträgliche Einreichung von Mtauschen Kirchspielsdelibera-
torien auf den Namen von Ogley. — 

Am iZten Januar. 

Kreismarschall von Mirbach hält den bei der Committee verhandelten 
Vortrag wegen des zur Einrichtung des Seminarii und der Schule auf 
den Ritterschaftsgütern entworfenen Reglements. Rühmlichst hierbei 
gedachte Verdienste des Herrn Pastors Wolter zu Zierau. Der Redae-
tionscommission zur Bearbeitung übergeben. Auf deren Antrag Zuzie
hung des Ambothenschen Herrn Deputirten von Hüllessem. — Vortrag 
des Kreislnarschalls von Mirbach, persönlich denselben betreffend in seiner 
Stellung als Ehrencurator des Gymnasii. — Committe'eschreiben im 
Anschluß eines vom Baron von Stieglitz an den Landesbevollmachtigten 
gerichteten Briefes , in welchem er den Letzteren als Vermittler des von 
ihm nachgesuchten kurländischen Adelsindigenats erbittet. Empfehlung 
des Landesbevollmachtigten zur Gewährung mit dem Bemerken, daß 
solches auch von ihm mit Dank entgegengenommen werden würde. — 
Gleiches Schreiben im Anschluß eines an den Landesbevollmächtigten 
gerichteten, dieselbe Nachsuchung enthaltenden Briefs des Russischen 
Generalconsuls in Dänemark, Staatsraths von Gerschau, mit der 
Empfehlung des Landesbevollmächtigten in Beziehung der Verwendun
gen der Prinzessinnen von Kurland, und mit der Erinnerung an die 
Vorzeit. An die Redactionscommission. — Committeeschreiben im 
Anschluß eines Berichts des Kirchspielsbevollmächtigten von Subbath, ent
haltend, daß die Landtagsconvoeation am 2isten December, spater aber 
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auf den zosten anberaumt gewesen, im ersten Termine vier Eingesessene 
erschienen waren, und den Deputirten gewählt, der Herr von Vietinghoff 
auf Prohden aber, der zum zosten erscheinen wollen, seine Stimme nicht 
exercirt, und gegen die Gültigkeit des Actes vom 2isten protestirt habe. — 
Vortrag des erwählten Subbathschen Deputirten, enthaltend die näheren 
Umstände und die Deduction, daß, wenn auch Prohden erschienen, die 
Majorität nicht geändert worden wäre. — Bei mehrfach divergirenden 
Ansichten Wahl einer Commission vom Landbotenmarschall in der Person 
der Deputirten von Nerft, Tuckum und Neuhausen zur näheren Unter
suchung und Begutachtung des Gegenstandes. 

Am löten Januar. 

Schreiben Seiner Excellenz, des Herrn Civilgouverneurs, vom löten 
Januar im Anschluß der Prästandenrechnungen von 18)5 bis 1837 in 
Beziehung des Theils IV., §. 585. des Codex der Reichsgesetze. An die 
Reoisionscommission. — Vortrag der Commission in Betreff der Sub
bathschen Landtagsconvocation in. vei-Kis: „ Von Einer verehrten Land
botenversammlung," enthaltend Referate und Motive zu dem Sentiment, 
daß, da auf keine neue Convocation . r Antrag gemacht, und nur gebe
ten worden, die Prohdensche Stimme negativ nachzutragen, und 
damit im Widerspruche gegen die Convocation protestirt worden, was 
formet übrigens verpönt sey, auch die nachzutragende Stimme keinen 
anderen Ausschlag gegeben hätte, — die Wahl des Deputirten in Kraft 
zu erhalten, für die Ordnungswidrigkeiten des Subbathschen Kirchspiels-
beoollmächtigten aber demselben eine Bemerkung zu ertheilen wäre. Acceß 
von Mitau, Doblen, Gramsden, Windau, Pilten, Durben, Grobin, 
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Auz, Wormen. — Fortgesetzter Acceß zum Commijsionssentiment von 
Sackenhausen, Bauske, Hasenpoth, Ekau, Dondangen, Gränzhof, 
Ambothen, Neuenburg, Sessau, Candau, und dadurch Anerkennung 
des Commissionssentiments als Beschlusses der Landesversammlung, mit 
der Modification, daß die beliebte Bemerkung wegernder Ordnungs
widrigkeiten an den Subbathschen Herrn Kirchspielsbevollmachtigten 
direct durch die Landesversammlung, und nicht durch die Committee zu 
machen sey. 

Am iZten Januar. 

Nach einer Modification zur Ausfertigung gestellter Adreßentwurf 
an den Subbathschen Herrn Kirchspielsbevollmachtigten. — Eingegan
gen Schreiben der Ritterschaftscommittee vom izten Januar, betreffend 
die im Februar und Marz vom isten Mai ab auf z Jahre imMindest-
torg zu vergebende Unterhaltung der Mitauschen Poststation und der 
Briefposten, und eine etwa vom Landtage zu beliebende Demarche, da 
solche Mindesttorge die projectirte Ablösung der Prästandenzahlungen 
durch Naturallieferungen für das nächste Triennium unausführbar 
machen dürften. — Beschluß ausgesetzt. — Vortrag derjenigen redigir-
ten Kirchspielsdeliberatorien, die sich auf die Bauernordnung und die 
Verhältnisse der Bauern überhaupt beziehen. — Deliberatorium, 
No. i, wegen der von den Bauern, statt auf 50, auf 99 Jahre in 
Pachtbesitz zu erwerbenden adelichen Grundstücke, und des dazu beipflich
tenden Deputirtensentime.nts vom Talsenschen Herrn Deputirten.. Kreis
marschall, Kammerjunker von Fircks, aufgestellte Gegengründe. — 
Durch Abstimmung wird das Redactionssentlment beibehalten. — Bis 
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zum 22sten Deliberatorio werden die Vortrage der Commisswn fortgesetzt, 
und ihre Sentiments angenommen. — Hierauf Vortrag der Calculato-
rencommission. Ein Nachsatz zu einem darin aufgenommenen Passus 
wegen der Genealogencommission wird weggelassen. — Auf Antrag der 
Herren Deputirten von Frauenburg und Zabeln beliebte Adresse an den 
Herrn Ritterschaftsgenealogen, Staatsrath :c. :e., Recke, um Aus
kunft über den Fortgang der Arbeiten, und über die angeschafften Bücher 
und Materialien, und wo selbige sich befinden? — Nach vorgetragener 
Relation der Caleulatoren-Commission Beschluß, sie der Committee zuvör
derst mitzutheilen. 

Am lyten Januar. 

Zur Ausfertigung gestellter Adreßentwurf an den Herrn Ritterschafts 
genealogen. — Committeeschreiben vom lyten Januar im Anschluß eini
ger Committeedeliberatorien. An dm Herrn Landbotenmarschall gerich
tetes Schreiben des Ritterschaftsactuars, Capitaines von Vehr, vom 
igten d. M-, in welchem er für das ihn betreffende, und eine gratifici-
rende Entschädigung bezweckende Deliberatorium die gewogentlichst zu 
vermittelnde Berücksichtigung bei der Ritterschaft ersucht. — Sammt-
lich der Redaetionscommijsion zu übergeben. — Hierauf bei der Com
mittee als Vortrag für den Landtag angemeldete Auseinandersetzung des 
Goldingenschen Herrn Kreismarschalls, Collegienraths :c. :c., von 
Fircks, mehrere, wünschenswerth bei der Rekrutirung abzustellende 
Uebelstande betreffend. Als zu den Committeedeliberatorien gehörend 
von der RedaetionscommW'on zu bearbeiten. — Vortrag der Redac-
tionscommission in Betreff des auf den Ritterschaftsgütern einzurichtenden 
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Seminar« und der Schulen mit den beliebten Zusätzen und Modifika
tionen. Angenommen und beschlossen, im Auszuge dem Lande mitzuthei
len. — Aus der Mitauschen Instruction, Antrag des Herrn Deputirten, 
wegen des dem Russischen Herrn Generalconsul, Staatsrath von Gerschau, 
zu ertheilenden Kurlandischen Adelsindigenats, da dieser Jnstruktionspunct 
eventuel auf den Fall, daß Herr von Gerschau darum nachsuchen würde, 
dem Deputirten aufgetragen worden, die Nachsuchung aber jetzt erfolgt 
fey. Beschluß, der Nedactionscommission zu übergeben. 

Am 22sten Januar, 

Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls allgemein beschlossen, 
die vielfachen, durch die Reclamation von Prohden veranlaßten Antrage 
der Herren Deputirten von Dünaburg, Subbath und Windau, die 
nach dem Commisswnsbericht in Betreff der Subbathschen Landtagscon-
vocation eingereicht worden, als einen bereits erledigten Gegenstand be
treffend aus den Landtagsacten herauszunehmen, und die hierauf bezüg
lichen Stellen im Diario zu deliren. 

Fortgesetzter Vortrag der Nedactionscommission bis zum §, 53. der 
Kirchspielsdeliberatorien. — Theilweiser Vortrag der Correlationscom-
mWon. Mitzutheilen an die Committee. — Producirung eines Aus
zugs aus der Relation des Herrn Landesbevollmachtigten vom Ritter-
schaftssecretaire. Den Kirchspielen copeilich mitzutheilen. — Spatium 
des Windauschen Herrn Deputirten in Betreff des Passus in dem Corre-
ferat wegen der Landtagsordnung. Mittheilung an die Committee daher 
noch ausgesetzt. — Nochmaliger Vortrag des Committeeschreibens we
gen der Torge für die Poststation und die Briefposten. — Antrag von 

1840. 3 
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Neuhausen, den Gegenstand zur Wahrnehmung der Committee zu über
tragen. Antrag von Doblen, denselben erst von der Commijsion zu be
gutachten, und dann zu beschließen. — Annahme des Letzteren. — 
Vom Ekauschea Herrn Deputirten vorgetragenes Schreiben des Herrn 
Barons George von Rönne auf Be»shof an den Herrn Landbotenmar-
schall, betreffend zwei, zur Berücksichtigung der Landesversammlung 
gestellte Gegenstande, wegen der Proclame zur Anmeldung der Servi
tuten, und der projectirten Feststellung des Tatbestandes der Letzteren 
durch die Kreis- und Hauptmannsgerichtsglieder, statt der Oberhaupt
mannsgerichte. — Ersuchen an den Herm Deputirten, den Gegenstand 
als Deliberatorium einzubringen. 

Am 2Zsten Januar. 

Vom Mitauschen Herrn Deputirten eingebrachtes, durch ein Bitt
schreiben des dimittirten Fähnrichs von Henning veranlaßtes, und durch 
Zweidrittel - Stimmenmehrheit angenommenes Deputirtendeliberatorium, 
dem Herrn von Henning eine Unterstützung von ILO Rubeln S. M. 
jährlich zukommen zu lassen. Uebergeben der Nedactionscommission. — 
Vom Ekauschen Herrn Deputirten eingebrachte Deliberatorien xuricw 
der Seroitutproctame nur für die die Anmeldung unterlassen Habenden, 
und der den Oberhauptmannsgerichten, und nicht den Kreis-und Haupt
mannsgerichtsgliedern zuständigen Feststellung des factischen Zustandes 
der Servituten. — Durch ^/z Stimmen angenommen, und an die 
Nedactionscommission. — Vortrag der Nedactionscommission, und mo-
tivirte Ansicht, gegen den bevorstehenden Ausbot der Poststativn und 
Briesposten für das nächste Triennium in zeitheriger Art keine Borstel
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lung zu machen, und nach Maaßgabe der Annahme des Projects der 
Nalurallieferungen bei dem künftigen Ausbot einzelner Stationen der 
Committee die Wahrnehmung mit der Empfehlung zu übertragen, für 
die möglichst wohlfeile Uebernahme der jetzt ausgebvtenen Posten wirk
sam feyn zu wollen. — Einige abweichende Bemerkungen zum Project 
der Nalurallieferungen. — Fortgesetzter Vortrag der redigirten Kirch-
spielsdeliberatorien. ^6 No. 54. Spatium von Neuenburg. — 
No. 55. Antrag von Neuhausen, den Gegenstand als eine Neuerung der 
Jagdberechtigungen bis zu ihrer definitiven Feststellung auszusetzen. 
Durch 'Abstimmung beibehaltenes Deputirtenfentiment. — Delibera-
torienvortrag bei No. 61. ausgesetzt. — Antwortschreiben des Herrn 
Ritterschaftsgenealogen, Staatsraths Recke, vom 22sten Januar, 
in welchem er über den Fortgang der Arbeiten und die angeschafften Ma
terialien Auskunft erthcilt, aus Anhänglichkeit für das Geschäft und 
aus Achtung für die Ritterschaft dasselbe mit Verzichtleistung auf ferne
res Honorar fortzusetzen verspricht, und um eine Willigung von 600 Ru
beln S. M. als Copialienfonds für die bereits fertigen Arbeiten er
sucht. — Erklärung der anwesenden Herren Mitglieder der Genealogen-
commWon, Grafen Peter von Medem, und der Deputirten von Mitau 
und Gramsden, und des Letzteren auch Namens des Herrn von Simo-
lin, so weit es ihre anderweitigen Geschäfte erlauben, die genealogischen 
Arbeiten für die Ritterschaft fortsetzen zu wollen. — Der Redactions-
commisil'on xrcz äeliderawi-io mit einem von ihr zu beantragenden Dank 
des Landes zu übergeben. — Vorschlag des Mtauschen Herrn Depu
tirten, den Herrn Kreismarschall, Staatsrath von Mirbach, mit Be
rücksichtigung seiner anderweitigen Geschäfte auch als Mitarbeiter der 
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Genealogkeen zu erbitten. — Ebenfalls angenommen xro äolikerawrio 
an die Redactionscommiffwn. 

Am 2Zsten Januar. 

Zur willfahrten Jnspicirung einiger Oberhofgerichtsacten Delegation 
der Herren Deputirten von Doblen und Gramsden. Durch den Erwah-
lenfchen Herrn Deputirten, Vortrag eines Referats des Herrn Directors 
der adelichen Wittwen- und Waisencasse, Ritters von Heyking auf Oxeln, 
über den Zustand dieser Casse und Empfehlung dieses wohlthätigen und in 
seinem Gedeihen ersprießlich fortschreitenden Instituts an die Landesver
sammlung. — äeliberatorio von demselben Deputirten gestellter 
Antrag, das Monovol der Erdschlagziegel für 8260 Rubel S. M. anzu
kaufen, mit 2  ̂ Stimmenmehrheit als Deliberatorium angenommen. — 
Schreiben der Bibelcommittee vom 2Zsten d. M., wegen Unterstützung, 
die im Betrage von ILO Rubeln S. M. bis zum nächsten Landtage xro 
Zelikei-atorio gestellt wird. — Jnstructionsübertragungen. — 

An den Herrn Director der adelichen Wittwen- und Waisencasse be
schlossener, verbindlichst in einer Adresse auszudrückender Dank der Lan
desversammlung. — Vortrag eines hierauf bezüglichen Kirchspielsdeli-
beratorii ^0. 75. — Von Sessau Spatium. — Ausfüllung desWin-
dauschen Spatii in Betreff der Landtagsordmmg, über einen Punct, der 
sich nicht ganz der Majorität von Z Oberhauptmannschaften erfreut 
hatte, und eines xr-o äelibei-Ätorio zu stellenden Antrags, diesen Punct 
von der neu redigirten Landtagsordnung auszulassen, falls die zu er
suchende Committee sich hierzu nicht ermächtigt hielte. 
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Durch Acceß von Ascherad, Haftnpoth, Sackenhausen, Wonnen, 
Sessau, Dvblen, Pikten, Gramsden, Grobin, Tuckum, Subbath, 

^ Ekau, Ambothen, Zabeln, Neuenburg, Durbcn, Candau, Bauske, 
angenommen und der Correlationscommisiwn zur Ausführung übergeben. 
Von der Nedactionscommission Vortrag von Deliberatorien. Eins der
selben in veibi8: Jeder, der die Landescarriere lnachen lt. s. w. be
liebt schriftlich an das Land zu bringen. — Dünaburgscher Antrag auch 
die Vortrage des Nitterschaftssecretaires xuncw. der Landtagsordnung 
der Correlationscommlssion zur Prüfung und Berücksichtigung wegen des 
über diesen Gegenstand zu ergänzenden Correferats zu übertragen. — 
Angenommen dem Antrage gemäß. 

Am 2bsten Januar. 

Antrag des Talstnschen Herrn Deputirten, Tuckumschen Kreismar
schalls August von Fircks, wegen Mittheilung eines Kirchspielsdelibera-
torii siid g. betreffend die Geschäftsführung der residirenden Kreis
marschälle, seiner College«, bei der CommWon in Sachen der Kurlän
dischen Bauerverordnung, zur etwa erforderlich erachteten Beantwor
tung und Beleuchtung. 

Durch allgemeine Zustimmung mitzutheilen. — Vortrag und Ge
nehmigung der beschlossenen Adreßentwürfe. — Vortrag vom Grams-
denschen Herrn Deputirten wegen einer Seiner Majestät nach Um
ständen zu Füßen zu legenden Bitte in Betreff der Mittheilung des Bal
tischen Codex an das Adelscorps vor Allerhöchster Bestätigung, zur Prü-
fung seiner möglichsten Vollständigkeit. — Angenommen xro äeli-
keratvrio. 
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Vom Neuhausenschen Deputirten motivirte Bewahrung gegen den 
Beschluß der Landesversammlung in Betreff des Vortrags des Windau-
schen Herrn Deputirten wegen des Z. 177. der von der Committee redigir-
ten Landtagsordnung. Der Erwahlensche Herr Deputirte aeeedirte die
ser Bewahrung. 

Der Mitausche Herr Deputirte theilte ganz die Ansicht seines Colle
ge» der Correlationscommission in Betreff des durch den Dünaburgschen 
Antrag veranlaßten Zeitaufwandes, glaubte aber nicht, daß deshalb, 
weil die allgemeinen Grundsatze der Ritterschaftscommittee hinsichtlich der 
Behandlung dieses Gegenstandes von der Correlationscommission aner
kannt worden, diese Arbeit überflüssig gewesen. — Vortrag redigirter 
Deliberatorien; aä Deliberatonum 72. xuricw Getranksteuer der Wid
men nicht angenommenes und anders aufzustellendes Sentiment. 

74. Sentiment beibehalten desgleichen aä78.; aä No. 82. 

und 83» ausgesetzt der Vortrag. Vortrag diverser Adreßentwürfe. 

Am 2 7 s t e n  Januar. 

Vom Doblenschen Deputirten Deliberatorienvorschlag xuricw 
Gratification eines Gagentertials für den Ritterschaftsactuar von Ru
tenberg; allgemein angenommen. — An die Ritterschaftscommittee mit-
zntheilendes Referat der Correlationscommission xuncto Umbaues des 
Ritterhauses, und Deliberationsvorschlage, in welcher Art die noch erfor
derlichen Kosten zu decken, und die Strafprocente für verspätete Arrende-
zahlungen zu erheben seyen. Angenommen. — Referat der Commijsion 
zur Revision der Prästandenrechnungen, und mehrere von ihr beantragte, 
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zur Vertretung des 2ten Landtagstermins und der Committee gestellte 
Deliberationsgegenstände. Angenommen. — Fortsetzung des Vortrags 
redigirter Deliberatorien. ^0. 72. verändertes und angenommenes 
Sentiment. No. 96. xuncto doppelter Stimmen ausgesetzt. ^ 
Committeeschreiben hinsichtlich wieder beginnender Bearbeitung des Bal
tischen SwodS und deshalb auch durch Delegation erforderlicher 
Wahrnehmung, zur Berücksichtigung der Landesversammlung. — 
Schreiben der Committee wegen Begutachtung der Instruction der Ober
kirchenämter; hierzu vom Landbotenmarschall Commisslonswahl der De
putirten von Ascherad, Doblen, Tuckum, Sessau, Wormen. 

Am 2ysten Januar. 

Vom Dondangenschen Deputirten Deliberatorien-Gegenstand wegen 
Heilung zur Annahme präsentirter Rekruten; durch ^ Stimmenmehr
heit angenommen. Ergänzender Vortrag der Correlationscommission 
über den xassuZ der Landtagsordnung. Vom Mitglieds derselben, 

»dem Neuhausenschen Deputirten, besondere Meinung und motivirte 
Auseinandersetzung über die Richtigkeit des Verfahrens der Committee 
bey Schlußredaetion der Z. 40. 98. und izo. der Landtagsordnung. — 
Beitretung von Nerft. — Berathung über die bei der Redaction der 
Landtagsordnung von der Committee befolgten Grundsätze. Abstim
mung über den 2ten Grundsatz und Annahme desselben mit 23 gegen 
lo Stimmen. — Anerkennung der übrigen ohne Abstimmung unter 
den obwaltenden Umständen, des auf Oberhauptmannschaftsversamm
lungen verhandelten Gegenstandes. Auf Antrag vom Landbotenmar
schall in Beziehung frühern Beschlusses Mittheilung des Correferats an 
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die Committee. ?ro äelideratorio angenommen, von der Revisions
kommission vorgetragene drei Gegenstande die Prästanden betreffend. — 
Referat über die Stiftsrechnungen und als Resultat des Befunds, für 
den Herrn Stiftscurator, gegenwärtigen Landbotenmarschall beantrag
ter und allgemein xro äelikei-awrio angenommener Dank des Lan
des. — In Beziehung der oben erwähnten Delegation einstimmig 
an den Herrn Landesbevollmächtigten gerichtetes Ersuchen der Landes
versammlung, auch wo nöthig durch Delegation, die Gerechtsame des 
Landes zu vertreten. Beurlaubung des Candauschcn Deputirten, die Lan
desversammlung wegen Krankheit in seiner Familie, zu verlassen und 
Übertragung dessen Instruction. 

Am zoster! Januar. 

Adreßentwürfe. Vorträge redigirter Kirchfpielsdeliberatorien. 
No. IO4. ausgesetzt. Bei ^0. ioy. wegen eines adelichen Wappenbu
ches Schreiben des Zeichnenlehrers Schabert über die Bedingungen; aä 
acta. 1^0. III.wegen früherer Relationsmittheilung Rücksprache mit der 
Committee. No. uz. wegen der Bojenschen Stimme Sentiment näher 
zu entwickeln. — Candidatenlisten. Indem der nicht residirende Kreis
marschall von Tuckum, August von Fircks, seinen Abschied zu nehmen, 
keineswegs erklärt, so wird das Ballotement verbeten von Alphons 
von der Ropp Neuenburgschem Deputirten, und durch denselben für 
den Grafen Peter von Medem auf Blieden für die Posten, wo er 
gegenwart ig vorgeschlagen worden. Jnstructionsübertragungen. 
Vom Gramsdenschen Deputirten beantragter und durch ^ Stimmen
mehrheit xi-0 äeliderawrio angenommener Dank des Landes für 



25 
die Bemühungen des Herrn Landmarschalls von Klopmann in Et. Pe
tersburg. 

Am Zisten Januar» 

Durch angeführte Legalien Beurlaubung des Zabelnschen Depu
tirten zur Abreise und Jnstructionsübertragung. — In Beziehung des 
Deliberatorii No. 114. wegen der projectirten allgemeinen Virilabstim-
mungen Amendement vom Dondangenschen Deputirten wegen Zutei
lung von 9 statt 6 Stimmen für Dondangen. In Ermangelung von 
2/c Stimmenmehrheit, Vorbehalt des Dondangenschen Deputirten, 
eine Bewahrung beizubringen. Vortrag redigirter Deliberatorien. 
Deliberatorium No. 92. Einspruch gegen das Sentiment, und Bei
behaltung desselben durch Abstimmung. — Deliberatorien 90. und 91. 
schriftlich; — deshalb bei den gedruckten die Nummern um 2 herab
zusetzen. — Antwort der Ritterschaftscommittee auf den 2ten Theil 
der Calculatorenrelation wegen Umbaues vom Ritterschaftshause. Als 
Anhang derselben zu drucken. — Ersuchen des Mitauschen Stadtar
menvorstandes um Unterstützung zur Einrichtung des im frühern La-
zareth Rom etablirten Armen- und Arbeitshauses als auch dem Lande 
Nutzen bringend. — ZOO Rubel S. M. ein für alle Male xro äeU-
derarorio zu stellen. 

Vortrag redigirter und begutachteter Deliberatorien angenommen 
ohne Abstimmung. Vom Frauenburgschen Deputirten xro äelibei-a-
rorio gestellter und angenommener Antrag, daß der Lehnsreiterdienst, 
der auf der Gelegenheit Oefulet ruhe, dem Kirchspiele Frauenburg 
gewahrt werden und die Committee ihre bereits gemachte Vorstellung 

i8w. 4 
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verfolgen möchte. — Commitsionsvortrag in Betreff der in Vorschlag 
zu bringenden Ersparnisse in ritterschaftlichen Ausgaben, die gegen
wartig nicht mit Erfolg mehr beschrankt werden können; — zu drucken. — 
Anzeige der Redaktionskommission in Beziehung des Deliberatorii i iy., 
daß, wenngleich der Lieutenant von Gerschau im Erwahlenschen Kirch-
spielsdeliberatorio zum KurlandischenAdelsindigenate vorgeschlagen gewe
sen, sie in Übereinstimmung mit den übrigen Kirchspielsdeliberatorien 
und dem der Committee, dessen Vater den Staatsrath, Generalconsul 
von Gerschau nur in Vorschlag gebracht habe, weil der Deputirte 
von Erwählen bezeugt habe, daß dies auch nur die Absicht der vorschla
genden Einsaßen gewesen; welches sowohl der Erwahlensche, als auch 
der anwesende Talsensche Deputirte als Eingesessene und Antragsteller 
des Deliberatorii beiderseits der Landesversammlung berhatigten. — 
Jnstructionsübertragungen. — 

Am isten Februar. 

Annoch verzeichnete Anwesenheit des Zabelnschen Deputirten. Vor
trag der Correlation, die auch im zweiten Theil der Committee mitzu
theilen ist; Vortrag derselben wegen der zu reassumirenden Deliberato
rien. Auf Antrag des Landbotenmarschalls vor der Abstimmung an 
die Committee. Antrag des Windauschen Herrn Deputirten wegen 
commissorialischer Untersuchung der Bauausführung des Ritterschafts
hauses. Durch die Nedactionscommission verlesener von Bersteln gemachter 
Antrag, daß diese Untersuchung architectonisch und technisch geschehen 
möchte; und Erklärung derselben, daß sie diesen Antrag, als bloß die 
Landbotenstube betreffend, nicht xro 6eiiderawi-io aufstellen können. 



27 
Auf Annahme des Windauschen Antrages durch Stimmenmehrheit 
Commiisionswahl der Deputirten von Neuenburg, Frauenburg und Win
dau durch den Landbotenmarschall. Begutachtendes Referat zur 
Instruction der Oberkirchenämter. Mittheilung an die Committee. 
Deliberatorium 99., falls keine Wohnung für den Ritterschaftsactuar 
von Vehr ermittelt werden könnte, vorgeschlagenes Aequivalent von 
150 Rub. S. M. jahrlich. Vortrag redigirter Deliberatorien. Ver-
betenes Ballotement zum Tuckumschen nichtresidirenden Kreismarschall 
vom Neuenburgschen und Gränzhöfschen Deputirten; (viäe Candidaten-
liste). Vorgetragene Bewahrung des Dondangenschen Deputirten, in 
Betreff der xro äeliderawrio gestellten allgemeinen Virilabstimmungen 
und der dem Kirchspiele Dondangen zuzugestehenden 9 statt 6 Stimmen, 
mit Ausnahme bei Wahlen; eventuell, falls das Land das Deliberato
rium annähme. Gebetener, jedoch durch Abstimmung abgelehnter 
Druck in externa, und Erklärung des Deputirten, diese Bewahrung 
auf seine Kosten drucken zu lassen. 

Am zten Februar. 

Antrag vom Gramsdenschen Deputirten xro Zelidei-awi-io, in 
Betreff einer für den Mitauschen nichtresidirenden Kreismarschall von 
der Howen, hinsichtlich des Wohnorts außerhalb des Gouvernements 
zu gestattenden Ausnahme. Durch Abstimmung xio äelikerawrio 
angenommen. Ausfüllung des Spatii vonTuckum wegen der der Tuckum
schen Oberhauptmannschaft, jedenfalls aber dem Kirchspiel Tuckum 
zur Kenntniß und Erklärung zu bringenden, schließlich redigirten Land
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tagsordnung, und Bewahrung wegen der zeither nicht geschehenen Mit
theilung derselben. Durch Abstimmung xro äelidei-awi-W nicht ange
nommen und als Bewahrung bei den Acten verblieben. — Vorbehal
tenes Spatium im Diario. Fortgesetzte Vortrage der Nedactions
commission und deren Ansicht, das vom Ekauschen Deputirten in Veran
lassung des Erbheryn auf Bershof, wegen der Servitutproelame und 
Servitutuntersuchungen aufgestellte Deliberatorium, als nach den Acten 
in den Hauptpunkten erledigt, der Committee zur Berücksichtigung bei 
den obschwebenden Verhandlungen zu übertragen. Mit Übereinstim
mung des Ekauschen Deputirten, wird solches beschlossen. — Begut
achtete Gegenstande xuncro Bauernordnungscommission, Magazin- und 
Schulreglements an die Committee zur Wahrnehmung, und xuncw 
Mühlenbaues, Oeconomiebevollmachtigten und Zinspachten an dieselbe 
zur eigenen Deliberatorienaufstellung. — Deliberatorium xuncw Kirch
spielsposten. — Vom Durbenschen Deputirten beantragter und xro 
äelikerawl'io angenommener Dank für die Vorsteher der Ltbauschen 
Sparcasse, in Beziehung auf die wohlthatigc Wirksamkeit derselben 
auf die benachbarte Bauerschaft. 

Am Zten Februar. 

Committeeschreiben, in welchem sie den am 2zsten Januar erfolgten 
Tod des Hafenpothschen residirenden Kreislnarschalls, Bankraths von 
Medem, ihres vieljahrigen geschätzten Collegen, der mit Eifer und inni
ger Theilnahme als Landesbeamter das ihm anvertraute ritterschaftliche 
Interesse vertrat, mit schmerzlichen Gefühlen anzeigt, und zugleich 
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bemerkt, daß wegen Vorschlags neuer Candidaten zur vaeanten Stelle 
die Herren Kirchspielsbevollmachtigten ersucht worden seyen. D':e 
Landesversammlung theilte gewiß auch ihrer Seits die schmerzlichen 
Gefühle der Committee, und da bereits die Ausschreibung, wegen des 
Candidatenvorschlags, erfolgt war, so sollte das Schreiben asservirt 
werden. 

Hierauf Abstimmung über ein vom Mtaufchen Deputirten, auf den 
Namen von Ogley, in das Kirchspiel eingebrachtes Deliberatorium, 
ob es, da es zurückgenommen gewesen, wieder als solches qualifieirt und 
eingebracht werden könne. Dasselbe wird nicht als Kirchspielsdelibera-
torium angenommen, und hat auch als Deputirtendeliberatorium einge
bracht kei:e ^/z Mehrheit für sich. — Adresse der Committee mit Beant
wortung der Correlation, vorgetragen vom Kreismarschall von Vieting-
hoff. — Sodann Abstimmung über das Deliberatorium No. 94., wegen 
des doppelten Stimmengebrauchs, und im Sentiment Beziehung auf die 
eben vorgetragene Committeeantwort. — Von der Committee einge
brachte Deliberatorien, wegen der Mühle, des Pachtzinses und Oeco
nomiebevollmachtigten. — Auf Windauschen Deputirtenantrag beschlos
senes Schreiben an die Creditdirection, daß die als Deputirten anwesen
den Vereinsmitglieder ihre Stimmen, wegen der zum loten d. M. 
ausgeschriebenen Kreisversammlung, hinsichtlich des Bankcasitrers, bei 
der Direction gebrauchen können, und wegen Ausbleibens im Kreise 
nicht gestraft werden. Committeeschreiben mit dem Ersuchen, ein höhern 
Orts einzusendendes Verzeichnis wegen der Volksschulen, möglichst 
zu rectificircn. 
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Am zten Februar, Nachmittags. 

Em gebetener Extract der Ogleyschen Deliberatorienverhandlungen 
zum Druck und Alchang nebst einer Bewahrung bei den Landtagsacten, 
wird zwar zu ertheilen beliebt, jedoch nicht zu den angedeuteten 
Zwecken. — Committeeschreiben im Anschluß der Erklärungen der Kreis
marschälle auf das 8te Deliberatorium, mit Beantragung auf dessen 
Zurückweisung und auf Aufstellung eines Deliberatorii, ob die Ritter
schaft das Bauerprivatrecht auf die ehemals freien Leute nicht ange
wendet, und den darauf bezogenen Allerhöchsten Befehl vom 2Zsten 
Juni I82Z, und den vom 7ten December 1329 durch Vorstellungen 
aufgehoben wünsche; wobei im Anschlüsse die Kreismarschälle ihr gesetz
liches Verfahren bei der Commission in Sachen der Bauerverordnung 
motiviren. — Diariumsspatium auf den isten Theil der Beleuchtung 
vom Gramsdenschen und auf den 2ten vom Windaufchen Deputirten. 
Vortrag der Redactionscommistion in Betreff der von der Committee 
über die ökonomischen Angelegenheiten der Ritterschaftsgüter eingereichten 
Deliberatorien, und Beschluß, ein Expose des Herrn Landesbevollmäch
tigten, Ritters von Hahn, wegen der Zinspachten in extenso als 
Anhang zu den Landtagsacten in mehreren Exemplaren drucken zu lassen. 

Die übrigen Vorträge und Sentiments zu den Deliberatorien ohne 
Abstimmung angenommen. — Ballotementsverbittung des Dondangen
schen Deputirten von der Brüggen zum Tuckumschen nichtresidirenden 
Kreismarschall. — Commisiionsreferat über den Befund des Umbaues 
des Ritterhauses. Vom Windaufchen Deputirten als Mitcommissarius 
nicht unterzeichnet, und eine separat abzugebende Meinung vorbehal
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ten. — Vortrag der Correlationseommissi'on über mehrere, auf die 
Antwort der Committee ausgehobene, zur Abstimmung gestellte Punkte. 
— Vom Gramsdenschen Deputaten gebetene Beibringung der in der 
Antwort der Kreismarschalle bezogenen obgedachten Befehle. 

Am bten Februar. 

Dem Ersuchen des Mtauschen Deputirten, wegen Extradition des 
Ogleyschen Deliberatorii, zwar willfahrt, jedoch dabei erklart, daß die 
Landesversammlung zum Druck und Anschluß desselben bei den Landtags-
acten nicht consentiren könne. Nach einem Directorio des Landboten
marschalls Abstimmung über die von der Correlationseommisiwn ausge
hobenen Punkte, und zwar sä No. I. und V beschlossen, die von 
der Committee, als in Verhandlung stehend, bezeichneten Gegenstande 
aus der Correlation und der Beantwortung derselben wegzulassen; aä 
No. II. über ein Amendement zum Z. 177. in der Schlußredaction der 
Landtagsordnung, im Allgemeinen beliebtes Deliberatorium. — Das 
Windausche Deputirtendeliberatorimn vom 2Zsten Januar hat aber nicht 

Mehrheit für sich. Es fallt nun auch dadurch das eventuell von 
der Committee eingebrachte aus. — Bewahrung der Windausche» 
Kirchspielsrechte, als derjenigen eines integrirenden Theiles der Goldin-
genschen Oberhauptmannschaft, in Beziehung des beim Correlations-
bericht hierüber früher verhandelten Gegenstandes, und Annahme des 
Zusatzes von der Landesoersammlung aä No. III.; die Erörterungen 
der Correlation und der Committe'eantwort zum §. 40. der Schlußredac
tion der Landtagsordnung wegzulassen. — Diejenigen bei §. ^8. und 
Z. zo. beizubehalten. Bei Abstimmung xuncw letztern Z. Erklärung des 
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Gramsdenschen Deputaten in dazu erhaltener Veränlassung, daß er sich 
ein für alle Male gegen die Auslegung bewahren müsse, als wenn er 
durch den Wunsch, dem Lande bei Gelegenheit der Correlation, nähere 
Allseinandersetzungen mitzutheilen, der Committee ein Notat von der 
übrigens im ersten Termin Aar nicht dazu berechtigten Landesversammlung 
zu verlautbaren, beabsichtige. — Acceß von,Neuenburg. 

H.ä Nv. IV. in extenso die Correlation und die Committeeantwort 
in den für beide beibehaltenen Punkten dem Lande mitzutheilen. 

^ä No. VI. a) Deliberatorium der Correlation wegen der nicht 
zu admittirenden Oberhauptmannschaftsversammlungen hat keine ^/z 
Mehrheit für sich. 

No. VI. K) Jin Allgemeinen zu reassumirende nicht erledigte 
Punkte des Landtagsschlusses und der Instruction für die Zukunft. 

Am 7ten Februar. 

Vom Gramsdenschen Deputirten schriftlich motivirte, gestern zum 
Diario nicht ausführlich verzeichnete Bewahrung in verdis.- bei der 
gestrigen Abstimmung u. s w. Ausfüllung dessen Spatii, in Betreff der 
Erklärung der Kreismarschälle isten Theils aä Deliberatorium 8., wegen 
des Forulns der deutschen Leute, in näherer Entwickelung der zum Depu-
tirtensentiment dazu angeführten juridischen Gründe. Gegen diesen 
Vortrag vom Erwahlenschen Deputirten vorbehaltenes Spatium, indem 
er die darin angeführten Gesetzcitate als nicht grammatiealisch interpre-
tirt, und den Inhalt dem Interesse der Ritterschaft zuwider halte. — 
Hierauf vom Windauschen Deputirten Ausfüllung des Spatii aä Erklä
rung der Kreismarschälle 2ten Theils auf das Deliberatorium 8- zur 
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Salvirung der Gesetzmäßigkeit dieses von Windau und Pilten aufge
stellten Deliberatorii. — Vom Erwahlenschen Deputirten ebenfalls 
Spatium. — Vom Windauschen Deputirten xro äelideratorio gestell
ter und als solcher angenommener Antrag, daß, ehe Vorschläge zur 
Reform der Bewirtschaftung der Ritterschaftsgüter gemacht würden, 
von der Oeconomiecommiffion detaillirte Beschreibungen, von den Zustän
den der Höfe, Bauern und Forste, dem Lande mitgetheilt werden 
möchten. — Committeeschreiben im Anschluß von Z Deliberatorien, in 
Betreff der Oberhauptmannschaftsverfammlungen, der beizubehaltenden 
kirchspielsweisen Abstimmung und der doppelten Stimmen. Correspon-
dirend mit den Materien der Landlagsdeliberalorien No. yz, 94 und 112. 
zum gleichzeitigen Vortrage bei der Abstimmung im Lande. — Durch 
die gestrige Abstimmung beliebter abgeänderter Vortrag der Correlations-
commission xro äelikei-atoi-io in Betreff der Neassumtion der Land
tagsschlüsse tt. :e. 

Vom Gramsdenschen Deputirten Spatium in Beziehung des Z. 177. 
der Landtagsordnung. — In Beziehung der Abstimmung auf das Win
dausche, nicht angenommene Deliberatorium vom 6ten Februar in Be
treff des Zusatzes zum §. 177. der schließlich redigirten Landtagsordnung 
Beitritt des Piltenschen Deputirten für sein Kirchspiel, als ebenfalls inte-
grircnden Theil der Goldingenschen Oberhauptmannschaft, zu der am 
6ten Februar vom Windauschen Deputirten verlautbarten Bewah
rung. — Von der Correlationscommission vorgelegte Correlation und 
Beantwortung, in gemeinschaftlicher Berathung mit der Committee durch 
Auslassung der bezeichneten Stellen abgeändert. — Erklärung des 
Doblenschen Deputirten als Redactionscommissarius in Betreff des von 

1840. 5 
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der Committee desiderirten gleichzeitigen Vortrags ihrer letztemgereichten 
z Deliberatorien mit den No. yz. 94. und 112., daß dies wegen des 
schon bewerkstelligten Drucks nicht möglich sey, der gleichzeitige Vortrag 
aber nur durch die Herren Deputirten selbst auf den Landtagsconvocatio-
nen gemacht werden könne. — Assgnation von 66^/z Rubeln S. M. 
für die Landtagspredigt. 

Am Zten  Februar .  

Vom Ekauschen Deputirten gebetene Abschrift des von ihm wegen 
der Servituten eingebrachten Deliberatorii. — Differente Ansichten über 
die Begutachtung der Committeedeliberatorien. Abstimmung, ob diesel
ben zu begutachten seyen oder nicht. Stimmenmehrheit für das Erstere. 
Bewahrungen von Dünaburg, Ueberlauz und Erwählen, gegen die nicht 
gesetzlich begründete Beleuchtung. 

Auf Antrag des Wormenschen Deputirten beschlossene Mittheilung 
ohne Prajudice dieses Modus an die Committee. — Besonderes Referat 
des Windauschen Deputirten über die Bauausfühnmg des Ritterschasts-
hauses. — Nunmehr beschlossene Mittheilung der Referate über diesen Ge
genstand an die Committee» — Vom Gramsdenschen Deputirten moti-
virte Verzichtserklarung keinen Antrag wegen des §. 177. der Landtags
ordnung an das Land zu bringen und Bewahrung für fein Kirchspiel hin
sichtlich der gegenwartigen Abfassung desselben. Aceesse von Doblen, 
Dondangen, Pilten, Grobin, Wormen^ Hasenpoth, Gränzhof, Neuen
burg, Bauske, Ascherad, Subbath,. Sackenhausen, Dünaburg, Ue
berlauz und Sessau. 
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Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls Abschluß des Diarii für 

neue Deliberationsgegenstände. 

Am yten Februar. 

Nach verlesenem Diarü? Bemerkutlg der Deputirten von Dünaburg 
und Ueberlauz, daß sie in Betreff des gestrigen Gramsdenschen Antrags 
(am Schluß der Sitzung) nur der Verzichtleistung, und nicht der Be
wahrung beigetreten seyen, und die übrigen erklarten wiederum nur der 
Bewahrung accedirt zu haben. — Aus der Neuenburgschen Instruction 
beliebte Mittheilung einiger mißbräuchlichen Podwoddenstellungen an die 
Committee in Beziehung ihrer Beantwortung der Correlation, daß ihr 
keine dergleichen Fälle zur Vertretung angezeigt worden. Ersuchen an 
dieselbe, dagegen Vorstellungen zu machen. — Ausfüllung des Spatii 
von Erwählen in Widerlegung des zur Salvirung des Sentiments zum 
Kirchspielsdeliberatorio 8> eingereichten Gramsdenschen Vortrags. — 
Ausfüllung des 2ten Spatii von Erwählen gegen den Windauschen, eben
dasselbe Kirchspielsdeliberatorium betreffenden Vortrag. Hierauf Dictat 
des Gramsdenschen Deputirten: 

„Der Herr Landbote von Erwählen habe behauptet, daß Proponent 
die Aechtheit des in dem Befehle des Herrn Generalgouverneurs vom 
24sten December I82Y bezogenen Reichsrathsbeschlusses in Zweifel ge
zogen. Aus seinem, unter dem 7ten Februar producirten Schriftsatze 
gehe hervor, daß er nur einen Jrrthum berichtigt, der in die Entgegnung 
der Herren Kreismarschälle sich eingeschlichen, indem diese den quästio-
nirten Neichsrathsbeschluß als vom 24sten December 1829 datirt allegi-
ren, während unter diesem Datum nur ein Befehl des Herrn General-

5^ 
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gouverneurs existire, der Reichsrathsbeschluß aber vom 7ten December 
I82Y datirt sey. Was ferner die Behauptung des Herrn Landboten 
von Erwählen betreffe, als verordne der letztbezogene Reichsrathsbeschluß 
die Anwendung des Z. 214. der Bauernordnung auf freie Leute: so erkenne 
der Gramsdensche Landbote solches aus dem jetzt vorgelegten Originale 
an. Da jedoch dieses nicht zur öffentlichen Kunde gebracht und der Herr 
Landbote von Erwählen ihm nur den jenen Reichsrathsbeschluß referiren-
den Auftrag des Generalgouverneurs vorgelegt, in diesem Referate 
des Generalgouverneurs aber — wie in continenti durch Verlesung 
desselben bewiesen wurde — der allegirte xassus des Reichsrathsbeschlus
ses nicht mitgetheilt, sondern derartig umschrieben sey, daß den freien 
Leuten ihr Gerichtsstand vor den Bauerbehörden angewiesen werde, so 
habe auch der Gramsdensche Landbote nicht Schuld, daß er die präcisere 
Bestimmung des nicht publicirten Reichsrathsbeschlusses, weder citiren 
noch seiner Justification des Sentiments der Landbotenstube zum Zten 
Kirchspielsdeliberatorio zum Grunde legen können. 

Im Uebrigen halte Gramsden es für überflüssig, dem schon beleuch
teten Gegenstande noch weitere Erörterungen Hinzuzufügen." 

Der Windausche Herr Deputirte erklärte auf den Erwahlenschen 
Vortrag, daß die Antragsteller des Deliberatorii No. Z. d. gewiß 
dem Rath des Erwahlenschen Herrn Deputirten, das Deliberatorium 
No. z. eoentuell zu stellen, nachgekommen wären, wenn sie es hätten an
nehmen können, daß die Kreismarfthälle auf den Antrag eines einzelnen 
Deputirten sich in eine Rechtfertigung über einen bestimmten Punct ihrer 
Geschäftsführung bei der Bauernordnuygscommiffion, einlassen würden. 
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Die Behauptung des Erwahlenschen Deputirten, daß die Bestim
mung wegen der Voruntersuchung durch die Gememdegerichte von den 
Antragstellern unrichtig aufgefaßt worden sey, könne er nur als solche 
annehmen, da keine Beweise des Gegentheils dafür vorlagen. 

Hierauf wurde vorgetragen Antwortschreiben der Ritterschaftscom-
mittee vom yten Februar d. I. No. 77. in Betreff des Befunds der Bau
ausführung des Ritterschaftshauses. 

Der Windausche Herr Deputirte bemerkte hierauf, daß er nur 
^ach erkannten Baumangeln, bei Demolirung des Hauses, die Auf
stellung eines neuen Planes und die Ausführung des Baues nach die
sem dem Lande mitzuthcilenden sesten Plane gemeint, und die Com
mittee daher seine Absicht anders aufgefaßt habe. — 

Ferner wurde verlesen: 

Committeeschreiben vom 9ten Februar No. 73. in Betreff der von 
der Landbotenversammlung beleuchteten Committeedeliberatorien und 
der Motive gegen die projectivten Virilabstimmungen mit dem Ersuchen, 
die bereits gedruckten, in den Materien mit den Committeeantragen 
korrespondirenden Deliberatorien schriftlich bezeichnen zu lassen. 

In Beziehung auf dies letzte Colnmitteefchreiben dietirte Gramsden 
zum Diario, „die Landbotenversammlung habe zeither durch einen von 
der Nitterschaftscommittee anerkannten Gebrauch vollkommen in ihrem 
Rechte zu seyn geglaubt, die Committeedeliberatorien mit einem Gut
achten zu versehen; und zwar um so mehr, als kein widersprechendes 
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Gesetz vorhanden, und überdies auf diese Weise, dem Lande die Gegen
stande nur von mehrern Seiten beleuchtet zur Beschlußnahme vorlagen. 
Durch ein Schweigen dazu, daß dieses Recht in dem Committeeschrei-
ben in Zweifel gestellt werde, wolle Gramsden dieses Recht keineswegs 
aufgegeben wissen. Windau accedirte, desgleichen Doblen, Grobin, 
Wormen, Subbath, Ascherad, Neuenburg, Mitau, Sessau, Granz-
hof, Sackenhausen, Pilten, Hasenpoth. 

Es wurde dem Ritterschafts fecretaire aufgetragen, die gebetene 
schriftliche Bezeichnung der correfpondirenden Deliberatorien zu bewerk
stelligen auf dem gedruckten Exemplar. 

Auf Antrag des Doblenfchen Deputirten, den bereits von der Re-
dactionscommission nach Verathung mit der Committee dem Landtage 
vorgetragenen Schulplan für die Ritterschaftsgüter schließlich in Ge
meinschaft mit der Committee durch ein Paar dieferhalb zu wahlende 
Deputirte redigiren und dein Lande so mittheilen zu können, da solche 
Arbeit in der noch kurzen Dauer dieses Landtags, nicht zu bewerk, 
stelligen sey; wurde die Wahl beliebt und dieferhalb die Deputirten von 
Doblen und Gramsden vom Herrn Landbotenmarschall ersucht. 

Nochmaliges Verlesen des Committeeschreibens aä No. 112., ent
haltend aä No. g. der Kirchspielsdeliberatorien ein von der Kommittee 
gestelltes Deliberatorium. — Zu drucken bei diesen Verhandlungen, 
falls die Committee nicht abändernd über diesen Gegenstand beschließen 
würde, weshalb der Ritterschastssecretaire Rücksprache zu nehmen com-

mittirt wurde. 
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Ernennung von Deputationen nach Riga, um Seiner Excellenz dem 

Herrn Generalgouverneur den Schluß des isten Landtagstermins und 
die morgen zu beschließende Anberaumung des 2ten Termins anzuzeigen 
u. s. w. Hierzu erwählt, die Deputirten von Ascherad, Sessau, Auz, 
Windau und Hasenpoth. 

Zur gleichen Anzeige an Seine Excellenz den Herrn Civilgouverneur 
und die alteren Brüder erwählt die Deputirten von Selburg, Ekau, 
Erwählen, Dondangen und Durben, zur gleichen Anzeige an die Com
mittee die Deputirten von Nerst, Pilten und Gramsden. — 

Assignation der Deputirten-Diäten in Summa 2240 Rubel S. M. 
5 70 Rubel S. M. für jeden Deputirten mit Ausnahme des Goldin-
genschen, der nicht erschienen war. Der seine Instruction verwaltet 
habende Allschwangensche Deputirte bemerkte hierbei, daß die Legalien, 
die sein Ausbleiben herbeigeführt, der Landesversammlung jedoch bekannt 
seyen. — 

Am loten Februar. 

Nach verlesenem Diario zeigte der Ritterschastssecretaire an, daß 
er mit dem Herrn Landesbevollmächtigten wegen des Committeeschrei-
bens und resp. Deliberatorii aä No. 112. Rücksprache genommen und 
Seine Excellenz erklärt habe, daß er keine Veranlassung fände, dieses 
Schreiben zurück zu nehmen oder dasselbe zu modificiren, und bäte es 
wo gehörig zur Kenntniß des Landes zu bringen. 

Es wurde beschlossen,, dasselbe bei den Committeedeliberatorien 
drucken zu lassen. 
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Der Gramsdensche Herr Deputirte dictirte zum Diario: 

Er habe von mehreren Seiten vernommen, daß sein gestriges Dic-
tat in Betreff des Vortrags des Erwahlenschen Herrn Landboten zum 
Mißverständniß Anlaß gegeben, als habe er anerkannt, daß der Reichs
rathsbeschluß vom 7ten December IZ2Y den freien Leuten das Vor
recht einräume, den Adel bei den Kreisgerichten zu belangen. Er bean
trage daher, den quäst. Reichsrathsbeschluß gleichfalls bei den in dieser 
Beziehung gewechselten Actenstücken, drucken zu lassen. Da die Ausle
gung seines Inhalts zu der Meinungsverschiedenheit Anlaß gegeben, 
die den Herren Eingesessenen vorgetragen werde; so halte er für nothwen-
dig, ihnen auch das odjecturn Ulis zugänglich zu machen. Er seiner
seits könne dem Reichsrathsbeschluß von 1829 — der auch seinem gestern 
erst zur Oeffentlichkeit gekommenen Inhalte nach, nur einfach den 
Reichsrathsbeschluß von IZ2Z referire — keine andere Bedeutung 
einräumen, als einem Relatum, und in dem Zusätze: „ der Reichsraths
beschluß von 182z sey zur Ergänzung des Z. 214. der Bauerverordnung 
erlassen" nur die Absicht des Gesetzgebers erkennen, daß in den Fällen, 
wo nach Z. 214. freie Leute vor die Kreisgerichte sortiren, diesen das 
Recht nach dem im Buche 2. der Bauerverordnung enthaltenen Bauer
privatrecht gesprochen werden solle; wie wenig aber hierin die Ausdeh
nung des den Bauern bewilligten Privilegiums auf freie Leute liege, 
glaube Proponent bereits hinlänglich nachgewiesen zu haben. 

Es wurde hierauf beschlossen, die Eommission in Sachen der Kur-
ländischen Bauerverordnung um Mittheilung dieses Reichsrathsbeschlusses 
zu dem obgedachten Zwecke zu ersuchen. 
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Der 2te Landtagstermin wurde eventuell auf den 26stenMarz, falls 

der Notendruck zeitig fertig werden könnte, und gegentheils auf den 
22sten April anberaumt. 

An Landtagscopialien wurden nach zeicher beigebrachten Rechnungen 
asiignirt 72 Rub. 40 Kop. S. M. und der Ritterschaftssecretaire erhielt 
den Auftrag, die noch beizubringenden Copialienrechnungen der Com
mittee zur Assignation a Conto des Landtags in Vortrag zu bringen. — 
An den Ministeriell wurden assignirt für Fahrten mit Fuhrleuten in Auf
tragen der Landesversammlung 2 Rub. 50 Kop. S. M. 

Die Deputationen von dem Herrn Civilgouverneur und den alteren 
Herren Brüdern kehrten zurück und referirten, daß sie ihr Commissum 
ausgeführt, und die Aeußerung der freundlichsten und achtungsvollsten 
Gesinnungen gegen die Landesversammlung entgegengenommen hatten. 
Das Diarium wurde demnach geschlossen, und nur zur Aufnahme des 
Referats der Deputationen nach Riga, offen gelassen, wobei sich der 
Herr Landbotenmarschall und der Ritterschaftssecretaire dem freundlichen 
Andenken der Herren Deputirten und diese wiederum sich denselben bestens 
empfahlen. 

Am I4ten Februar. 

Die von Riga zurückgekehrte Deputation referirte, daß Seine Excel
lenz der Herr Generalgouverneur :c. Baron von der Pahlen, aufs Land 
verreist gewesen und sie nicht das Glück haben können, Hochdemselben 
ihre Aufwartung zu machen. Sie habe indessen, den dejourirenden 

1840. 6 



42 

Herrn Adjutanten Semer Excellenz, von dem Zwecke ihrer Anwesenheit 
mit der Bitte in Kenntniß gesetzt, bei Rückkunft des Herrn General
gouverneurs, solches Hochdemselben zu unterlegen. 

Die durch mehrtägigen Aufenthalt in Riga veranlaßten Kosten der 
Deputation sollten mit 122 Rub. 70 Kop. S. M. auf die Ritterschafts-
rentei assignirt werden. 

veritate extractus: 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschaftssecretaire. ' 



A u s z u g  

aus  

dem Landtags,Diario von 1840 zweytm Termins. 
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Am 22sten Apri l  1840» 

achdem sich der Herr Landbotenmarschall und die Herren Deputirten, 
in Gemäßheit des am loten Februar gefaßten Beschlusses wegen des 
Mf den heutigen Tag anberaumten 2ten Landtagstermins, im großen 
Saale des Ritterschaftshauses wieder versammelt hatten, und die Letz
tern sich mit ihren Instructionen zum Diario wieder legitimirten, so wur
den folgende Veränderungen in der Landtagsrepräsentation angezeigt: 

1) Der Dünaburgsche Herr Deputirte Kreismarschall von Engelhard 
war nicht erschienen, und das Kirchspiel wurde von dem Mitdepu-
tirten Herrn Oberhofgerichtsadvocaten von Bistram vertreten. 

2) Der frühere Piltensche Herr Deputirte Friedensrichter von Vehr 
war zum Goldingenschen Deputirten in Stelle des Herrn Kreis
richters von Bolschwing für den zweyten Landtagstermin erwählt 
worden; und ^ 

z) der Herr von Sacken auf Planetzen, Piltenfcher Mitdeputirte, 
vertrat demnach das Kirchspiel allein. 

4) Der Herr Windausche Kreisgerichtsassessor von Heykiny war für 
Windau allein erschienen und zeigte an, daß der Herr Deputirte 
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Adolph von Vehr ihm die alleinige Vertretung des Kirchspiels 
übertragen habe. 

5) Der Herr Goldingensche Hauptmannsgerichtsassessor Alexander 
v.Stempel meldete sich mit seiner Instruction als für Frauenburg 
in diesem Termine in Stelle des Herrn Grafen von Keyserling 
erwählter Deputirte. 

Bey Abwesenheit Sr. Excellenz, des Herrn Generalgouverneurs aus 
Riga, wurde beschlossen: die Wiedereröffnung des Landtags schrift
lich, mit der Bitte um gewogene Protection für denselben, anzuzeigen. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf die Herren Deputirten 
von Grothuß aus S elburg, von der Ropp aus Neuenburg, von Stem
pel aus Bauske, von Stempel aus Frauenburg, von Budberg aus Dur
ben, sich zum Herrn Vicegouverneur, als stellvertretenden Herrn Civil-
gouverneur, und zu den ältern Herren Brüdern hinzubegeben, denselben die 
Anzeige von der Eröffnung des zweyten Landtagstermins zu machen, 
und die Landesversammlung nach Gebühr den Autoritäten bestens zu 
empfehlen. 

Die Herren Deputirten von Funck aus Tuckum, von Behr aus Gol-
dingen und von der Brüggen aus Dondangen sollten wegen Anzeige der 
Eröffnung des Landtags sich zum stellvertretenden Herrn Landesbevoll
mächtigten hinbegeben. 

Die Deputationen kehrten von den Autoritäten alsbald zurück und refe-
rirten, daß sie zur Wiedereröffnung der Landtagsverhandlungen Glück 
gewünscht und ihre Achtung der Versammlung versichern, und die ältern 
Herren Brüder zugleich die freundschaftlichsten Gesinnungen äußern 
ließen. Der stellvertretende Herr Landesbevollmächtigte hatte mit Dank 
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für die ihm gemachte Anzeige sich und seine College» der Landesversamm
lung bestens empfehlen lassen. 

Indem eine Differenz im Neuhausenschen Kirchspiel über die Recht
mäßigkeit der von Herrn Karl von Treyden für Peltzen als dessen Erbherrn 
ausgeübten Stimme entstanden und der Entscheidung des Landtags 
deshalb vorbehalten war, weil sich Herr von Treyden nicht als Besitzer 
des Gutes, das seiner Mutter als Erbfrau gehöre, legitimirt hatte; die 
Legitimation aber immittelst durch das am 28sten Januar I8ZY ausge
stellte und am ZOsten Marz I8Z9 corroborirte und dem Herrn Landtags-
deputirten zugestellte Erbbesitz-Document beseitigt worden; so cessirte die 
erbetene Entscheidung des Landtags über die Rechtmäßigkeit der eventuel 
ausgeübten Peltzenschen Stimme. 

Die Stimme von Kalkuhnen, die in Vollmacht zur Convoeation vor 
den geschlossenen Verhandlungen jedoch nach Sonnenuntergang angekom
men und von Herrn Kreismarschall von Engelhard in Dünaburg deshalb 
nicht gebraucht worden, wurde in Betreff ihrer nachträglich anzunehmen
den Gültigkeit in Frage gestellt, jedoch durch Abstimmung der Landes
versammlung nicht angenommen. 

Die Wormensche Stimme war deshalb von dem Herrn von Mir
bach auf Neuhof im Wormenfchen Kirchspiel angestritten, weil der Herr 
Friedrich von Sacken, Neffe des Erbherrn Sigismund von Sacken, eine 
Vollmacht an den Herrn Assessor von Kleist ohne Beybringung der ihm 
von seinem Onkel schon früher ausgestellten Generalvollmacht, die als 
ausgestellt im Kirchspiel bekannt vorausgesetzt worden, ausgestellt habe; 
und zwar sey die Anfechtung erst am zweyten Tage des Gebrauchs 
und Masses der Wormenfchen Stimme geschehen. 
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Durch Abstimmung wurde die Stimme als gültig angenommen. 
Beym Ballottement im Wormenfchen Kirchspiel hatte der Herr 

Assessor Graf vonKoskull, der die Kundensche Stimme ausgeübt, sich 
nach Vollziehung des Ballottements reserviren wollen, und die Einsaßen 
hatten die Reform nicht gestattet, Mrigens die Entscheidung dem Land
tage vorbehalten. Durch Abstimmung erkannte die Landesversammlung 
eine solche Reform nicht als zulässig. 

Die Preekutt-Assltensche Stimme war im Ambothensche:? Kirchspiele 
deshalb nicht admittirt worden, weil der Aussteller der Herr Starost von 
der Ropp als Curator bey seiner Unterschrift die Clause! »meine Hand
schrift und mein Siegel" nicht hinzugesetzt habe. Für die Kreismarschalls-
Wahl zu Hasenpoth sey diese Stimme zu Gunsten des Herrn Grafen 
Peter von Medem auf Blieben offen zu Protokoll verlautbart worden, 
und habe bey den übrigen Abstimmungen geruht. 

Diese Stimme wurde durch allgemeine Beystimmung der Landesver-
sammlung als unrechtmäßig abgewiesen erklärt, und sollte bey der Wahl 
des Hasenpothschen residirenden Kreismarschalls mitgezählt werden. 

Die Stimme von Kliggenhof war im Neuenburgfchen und zugleich 
im Tuckumschen Kirchfpiel gebraucht und sollte als im letzten Kirchspiel 
offen gebraucht gestrichen werden. 

Der Doblensche Herr Deputirte trug darauf an, daß, da nach Anzeige 
des Herrn Deputirten im Allschwangenschen Kirchspiel die Stimme vonPe-
wicken und Labbraggen, nach bereits abgeschlossener Convocation bey Un
terschrift des mundirten Protocolls, erst nachträglich gebraucht worden, 
auch gegen solche ein Eingesessener sich bewahrt, jedoch seine Reservation 
nachher für seine Person zurückgenommen, dies eine Unregelmäßigkeit sey, 
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die von der Landesversammlung nicht mit Stillschweigen übergangen wer
den könne, und er müsse um das Streichen dieser Stimme ersuchen. 

Indem die Differenz im Kirchspiele selbst nicht verfolgt worden, 
welchen Grund der Allschwangensche Kirchspielsdeputirte entwickelte, 
wurde bey Abstimmung der Landesversammlung das Streichen der beyden 
Stimmen nicht beliebt. 

Der Herr Landbotenmarschall forderte die Herren Deputirten zur 
Erklärung über die Geschäftsführung der Comite auf. Diese wurde in 
extenso in das Diarium verschrieben. Viäe ihre Zusammenstellung im 
Auszugs als Resultat. Diarium vom 27sten April. 

Das Privatgut Zennhof hatte den Bemerkungen des Mitauschen 
Kirchspiels nicht beygestimmt. 

Das Mitausche Kirchspiel reichte auch noch für das Privatgut Ogley 
eine Bewahrung in Betreff der Art der Abfassung der neuen Landtags
ordnung und ihrer Annahme von Seiten des Landes ein. 

Am 2 2 s t e n  April I84O Nachmittags. 

Es wurde mit den Kirchspielserklärungen in Betreff der Geschäfts
führung der Comite fortgefahren. Viäe das Resultat im Diario vom 
2?sten April. 

Nachdem die also verzeichneten Erklärungen geschlossen waren, so 
sollten sie der Ritterschaftscomite mittelst Einladung zum personlichen Er
scheinen zur Kenntniß gebracht werden. Viäe Diarium vom 2ysten 
April Vormittags. 

Hierauf wurde über das lichte Deliberatorium nebst Deputirten-
sentiment in Betreff eines, mittelst Landtagsschlusses dem Herrn Landes
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bevollmächtigten besonders darzubringenden Danks abgestimmt, und das 
Deliberatorium nebst Sentiment urianimiter angenommen. 

Hierauf wurde die Candidatenliste über die Adelsrepräsentation zur 
Abstimmung gestellt. Es waren erwählt theils unanim theils durch 
positive Majorität: 

Zum Landesbevollmächtigten Seine Excellenz der zeitherige, 
Ritter Theodor von Hahn mit 325 affirm. gegen keine neg. 
Stimme. 

V. Zum residirenden Rreismarschall von Selburg der zeit
herige, Capitaine von Witten mit Z24 affirm. gegen 1 neg. 
Stimme. 

e. Zum mchtresidirenden Rreismarschall von Selburg der 
zeitherige, Kammerjunker Baron von Engelhard mit 46 affirm. 
gegen keine neg. Stimme. 

O. Zum residirenden Rreismarschall von Mitau der zeithe
rige, Kammerherr, Staatsrath von Mirbach mit 224 affirm. 
gegen lOi neg. Stimmen. 
Zum mchtresidirenden Rreismarschall von tNitau der 
Herr von Oelsen auf Gemauerthof mit 35 affirm. gegen 20 neg. 
Stimmen. 
Zum residirenden Rreismarschatt von Tuckum der zeithe
rige, Herr Collegienrath von Vietinghoff mit Z2o affirm. gegen 
5 neg. Stimmen. 

e. Zum mchtresidirenden Rreismarschall von Tuckum der 
zeitherige, Herr Collegienassessor, Kammerjunker August von Fircks 
mit 82 affirm. gegen 8 neg. Stimmen. 
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H. Zum residirenden Rreismarschall von Goldingen der zeit

herige, Collegienrath Friedrich von Fircks mit ZO2 affirm. gegen 
2Z neg. Stimmen. 

I. Zum mchtresidirenden Rreismarschall von Goldingen 
der zeitherige, Nicolai von Hahn mit 46 affirm. gegen keine neg. 
Stimme. 

Bey der Abstimmung über die Wahl des Hasenpothschen residirenden 
Kreismarschalls entstand die Differenz, daß in der Dondangenschen In
struction für Herrn von Drachenfels das Kirchspiel sich affirmativ aus
gesprochen, dagegen in Betreff der Wahl des Herrn Grafen Peter von 
Medem das Kirchspiel geschwiegen hatte. Der Erwahlensche Herr Depu
tirte tragt darauf an, den Dondangenschen Deputirten zu befragen, ob 
sein Mandant die bestimmte Absicht gehabt, dem Grafen von Medem als 
Kreismarschall eine negative Stimme zu geben? Der Mitaufche Depu
tirte findet, daß dieser Antrag als erledigt zu betrachten sey, indem der 
Dondangensche Deputirte schon öffentlich ausgesprochen, daß er die ange
regte Dunkelheit dahin erklare, weil sein Mandant dem Herrn Grafen 
von Medem feine Stimme nicht habe geben wollen. Der Dondangensche 
Deputirte erklarte, daß er gegen das Dictat des Mitauschen Deputirten 
nichts einzuwenden habe, mit dem Hinzufügen, daß die Dondangensche 
Stimme für Herrn Grafen von Medem nach seiner individuellen Ansicht 
negativ zu zahlen sey. 

Die Mehrheit erklarte sich bey der Abstimmung dahin, daß die Erklä
rung des Dondangenschen Deputirten ausreiche, um die Stimme des 
Kirchspiels negativ für Herrn Grafen Peter von Medem zu zählen. 
Der Autzfche Deputirte behielt sich ein Spatium im Diario vor. Gegen 
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den Gebrauch der Dondangenschen Stimme reservirte der Erwahlensche 
Deputirte seinem Kirchspiel alle Rechte. Durben accedirte. 

Das Resultat dieser Abstimmung war, daß 
R. zum residirenden Hasenpothscheu Rreismarschall erwählt 

worden war der Herr Peter von Drachenfels auf Grausden mit 
174 affirm. gegen 151 neg. Stimmen. 
Zum nichtresidirenden Hasenpothschen Rreismarschall 
der zeitherige, Kammerjunker Heinrich von Saß auf Scheden mit 
88 affirm. gegen keine neg. Stimme. 

Alle übrigen in der Candidatenliste aufgeführten Personen zu den resi
direnden und nichtresidirenden Kreismarschällen hatten die Minorität im 
Verhältniß der obverzeichneten, wie solches speciell die nach einem beson
dern Verzeichnis specificirte Stimmtafel bey jedem ausweiset. 

Die neu erwählte Adelsreprafentation sollte dem Herrn General
gouverneur, Gouverneur, der Regierung, dem Kameralhofe und den 
altern Herren Brüdern mittelst Adressen und mit den gebührenden Empfeh
lungen angezeigt, desgleichen sollten der Herr Landesbeoollmächtigte 
und die Herren Kreismarschälle von den auf sie gefallenen Wahlen in 
Kenntniß gesetzt werden. 

Der Autzsche Herr Deputirte füllte sein Spatium dahin aus, daß in 
Gemaßheit des bey der Abstimmung in der Wahl des Hasenpothschen 
Kreismarschalls von der Mehrheit der Landesversammlung als geltend 
betrachteten Grundsatzes, rücksichtlich der Stimme von Dondangen, die 
15 Stimmen des Kirchspiels Candau, welche bey Abstimmung über die 
beyden Candidaten zum nichtresidirenden Kreismarschall für Tuckum 
Herrn Otto von der Recke und Herrn von Goes auf Warriben, als ruhend 
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betrachtet worden, nun nachträglich ebenfalls als negativ und nicht als 
ruhend in das Diarium'verzeichnet werden mögen. 

Am 2Zsten Apri l  1342 Vormittags. 

Der Erwahlensche Herr Deputirte justificirte seine am gestrigen Tage 
verlautbarte Reservation bey Gelegenheit der Wahl des Hasenpothschen 
Kreismarschalls dahin: Er bewahre seinem Kirchspiel das Recht über die 
Landbotenstube zur gehörigen Zeit und am gehörigen Orte Beschwerde zu 
führen, daß der Dondangensche Deputirte genöthiget worden, ein Recht 
zu exerciren, das dem Kirchspiele selbst nicht zustehe, seine Stimme nach
träglich auf der Landbotenstube gegen die Wahl des Herrn Grafen von 
Medem zu exerciren. Talßen, Candau und Allschwangen accedirten. 

Der Mitausche Deputirte stellte in Beziehung auf den Autzschen An
trag das Amendement, daß Obiges nur in Bezug auf die Wahlen zu 
betrachten, dagegen bey allen andern Abstimmungen solche Stimmen 
als ruhend zu zählen seyen. 

Nachdem der Candausche Herr Deputirte erklärt hatte, daß sein 
Kirchspiel die Stimmen als ruhend betrachtet habe, wurde auch durch 
Abstimmung der Landesversammlung das Ruhen dieser Stimmen beliebt; 
wodurch das Mitausche Amendement cessirte. 

Hierauf wurde über Deliberatorien gestimmt. 

Angenommen wurden: RirchspielsdelLberatorium No. 116. 

I.in. mit Z19 affirm. gegen 6 neg. Stimmen, in Betreff des zu ertei
lenden Kurländischen Adelsindigenats an den Herrn Livländischen 
Landrath, Excellenz:c. :c. von Bruiningk. 

2^ 
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R. lnit 266 affirm. gegen 59 neg. Stimmen, wegen des Kurlan
dischen Adelsindigenats an den Herrn LivläNdifchen Landrath, Ex-

' cellenz Samson von Himmelstern. 
I în. <ü. mit 278 affirm. gegen 47 neg. Stimmen, wegen des Kurlan

dischen Adelsindigenats an den Herrn Liolandifchen Landrath, Ex
cellenz Grafen von Stackelberg. 
O. mit Z07 affirm. gegen 13 neg. Stimmen, wegen des Kurlan-

dischen Adelsindigenats an den Esthlandischen Herrn Ritterschafts
hauptmann, Excellenz:c. :c. von Pattkull. 

Qitt. L. mit 284 affirm. gegen 41 neg. Stimmen, wegen des Knrlan-
dischen Adelsindigenats an den Esthlandischen Herrn Landrath, Ex
cellenz von Grünewald. 

RjrchspielsdelLberatorium No. 117. 

mit ZO2 affirm. gegen 2Z neg. Stimmen, in Betreff des darzu
bringenden Kurlandischen ^Zldelsindigenats an Seine Durchlaucht, 
den Fürsten, Minister des Kaiserlichen Hauses :c. :c. Wol-
konsky. 

mit ZOy affirm. gegen 16 neg. Stimmen, in Betreff desselben 
Jndigenats an Seine Durchlaucht, den Fürsten Wassiltschikow. 
L. mit ZO2 affirm. gegen 23 neg. Stimmen, in Betreff desselben 

Jndigenats an Seine Erlaucht, den Herrn Grafen :c. :c. 
Orlow. 
v. mit Z2O affirm. gegen 5 neg. Stimmen, in Betreff desselben 

Jndigenats an Seine Erlaucht, den Herrn Grafen von Bencken-
dorff. 
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kl. mit ZI2 affirm. gegen IZ neg. Stimmen, in Betreff desselben 

Jndigenats an Seine Excellenz, den Herrn Senateur:c. :c. Bolug-
jansky. 

Rirchspielsdeliberatorium uz. 

mit ZO4 affirm. gegen 21 neg. Stimmen, in Betreff des zu ertei
lenden Kurländischen Adelsindigenats an den Herrn Reichsbaron 
Ludwig von Stieglitz auf Groß-Essern. 

I în. L. mit 258 affirm. gegen 67 neg. Stimmen, in Betreff desselben 
Jndigenats an den Herrn Staatsrath :c. zc. von Gerschau. 
L. mit 297 affirm. gegen 15 neg. Stimmen und iz ruhende, in 

Betreff desselben Jndigenats an den Herrn Staatsfecretär :c. :c. 
Fürsten Golitzin auf Zohden. 

Ferner wurde angenommen das nachträglich von der Comite aufge
stellte, geschrieben an die Kirchspiele gesandte Deliberatorium, in 
Betreff des dem Herrn General der Cavallerie, Grafen :c. :c. Lewafchow 
mit 297 affirm. gegen 27 neg. Stimmen, und in Betreff des dem Herrn 
Minister der Domainen, Grafen Kisselew mit ZI8 affirm. gegen 6. neg. 
Stimmen darzubringenden Kurländischen Adelsindigenats. 

Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls wurde beschlossen, den 
Herrn Landesbevollmächtigten in St. Petersburg bey der Anzeige des den 
oben verzeichneten hohen Personen dargebrachten Kurländischen Adels
indigenats zu ersuchen, diese Darbringung Hochdenselben Namens der 
Ritterschaft zur vorläufigen Kenntniß bringen zu wollen. Den Mitglie
dern des Lio- und Esthländifchen Adelscorps sollten diese Beschlüsse der 
Ritterschaft in besondern Adressen der Landesversammlung angezeigt wer-
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den; desgleichen durch den Landbotenmarschall dem Herrn Baron von 
Stieglitz und dem Herrn Staatsrath von Gerschau. 

Mit den Abstimmungen wurde fortgefahren und angenommen 

das Rirchspielodeliberatorium No. i). a) mit 269 affirm. 
gegen 50 neg. mit Inbegriff des mit 265 ebenfalls gegen 41 neg. 
angenommenen Deputirtensentiments, in Betreff der jahrlichen Um
schreibungen der austretenden Gemeindeglieder. d) in Betreff 
eines zu gagirenden Kameralhofsbeamten aus der Ritterschaftscasse 
wurde mit 65 affirm. gegen 260 neg. verworfen; 

das Airchspielsdeliberatormm No. 35 mit 278 affirm. gegen 49 
neg. Stimmen, in Betreff des in Jlluxt anzustellenden und wie beym ^ 
Doblenschen Hauptmannsgericht zu gagirenden Marschcommissars; 

das Vurchspielsdeliberatorium No. 6Z in seinem Deputirtensentiment 
mit 225 affirm. gegen 104 neg. Stimmen, in Betreff der 34 Exem
plare der historifch-practifchen Erörterungen der Herren Professoren 
Bunge und Madai. Die Vorfragen des Deliberatonums waren 
dagegen mit überwiegender Negation verworfen. 

Am 2Zsten Apri l  184O Nachmittags. 

Es wurde mit den Deliberatorienabstimmungen fortgefahren. 

Angenommen wurden: Rirchspielsdeliberatorium No. 99. 
a), in Betreff einer Gratification an den Herrn Actuar von 

Vehr von 250 Rub. S. M. mit 247 affirm. gegen 83 neg. Stim
men. 
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d) wurde mit überwiegender Mehrheit verworfen, un

gleichen das Deliberatorium 99, in Betreff der Wohnung des Herrn 
Actuars von Vehr oder eines ihm zur Miethe zu zahlenden baaren 
Aeqmvalents. 

Angenommen wurde das Rirchspielsdeliberatorium No. Ivo, in 
Betreff einer Gratification von eines Tertials Gage für den Herrn 
Actuar von Rutenberg mit 256 affirm» gegen 75 neg. Stimmen. 

Das Rirchsxielsdeliberatorium ^0. ioi in seinem Deputirtensenti-
ment, in Betreff eines dem Herrn Pastor Wolter aus Zirau wegen 
des Schulwesens darzubringenden besondern Dankes, wogegen das 
Deliberatorium d) und c) wegen der Gratificationen an densel
ben verworfen wurde. 

Angenommen wurde das Rirchspielsdeliberatorium No. 102 
mit dem Sentiment der Deputirten, in Betreff der Willigung von 
2OOO Rub. S. M. zur Meublirung des Nitterhauses Lud a) 
mit 262 affirm. gegen 67 neg. Stimmen, und das Deputirtensentf-
ment aä d), in Betreff der Commissarienwahl in Gemeinschaft mit 
der Comite zur Ausführung des Geschäfts mit Mehrheit der Kirch
spiele. Als Commissarien waren erwählt worden: 

1) der Herr Graf Theodor von Medem mit 228 affirm. und 

2) der Herr Baron Theodor von Roenne mit 184 affirm. Stim
men, und zwar mit der zweyten Frage des Deputirtensenti-
ments, in Betreff der dabey zu beobachtenden Verfahrens
art, wenn die 2OOO Rub. S. M. nicht ausreichen. 
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Ferner wurde angenommen 
Airchspieledeliberatorium No. 105, wegen der einzuziehenden Gage 

des Ritterschastsgenealogen unanim aä a) und mit 297 affirm. 
gegen Z2 neg. Stimmen, in Betreff der ein für alle Male zu willi
genden 6LO Rub. S. M. zu Reinschriften der genealogischen Tabel
len aä d. xio. des der Genealogencommisiion darzubringen
den Dankes mit allgemeiner Zustimmung aä c), und des Ersuchens 
und der Autorisation des Staatsraths Recke zur Fortsetzung der 
Arbeilen unanim und Zuziehung des Herrn Kreismarschalls, 
Staatsraths von Mirbach aä Deputirtensentiment durch Mehrheit. 

Ferner angenommen das 
RLrchspLelsdeliberatorium wo. 106 im Deputirtensentiment mit Z25 

affirm. gegen 4 neg. Stimmen, in Betreff der 50 Exemplare des 
von Herrn Schabert auszugebenden Wappenbuchs, wobey die erste 
Frage wegen Herausgabe einer damit verbundenen Geschichte ver
worfen wurde. 

Ferner wurde angenommen das Deputirtensentiment zum Deputirten-
deliberatorium No. io, in Betreff der besser zu controllirenden Behörden
post in Illuxt, und das Deliberatorium wegen der Kirchspielspost una
nim verworfen. 

Desgleichen verworfen wurden folgende Deliberatorien: 

DeputwtendeliberatorLum No. 1 mit 191 neg. gegen IZ8 affirm. 
Stimmen. Zuschusses für die Bibelgesellschaft. 

Deputirtendeliberatorium No. 2 mit izc» neg. gegen nur 191 affirm. 
Stimmen. Hennings Unterstützung. 
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Deputirtendeliberatorium wo. Z mit überwiegender Negation. 

der Erdschlagsziegel. 
Deputirtendeliberatorium No. y mit 152 neg. gegen 178 affirm. 

Stimmen. Unterstützung des Armenhauses Rom. 

Am 24sten April 1340 Vormittags. 

Es dictirte der Dondangensche Herr Deputirte Folgendes: in Be
ziehung des Dictats voin Envahlenschen Herrn Deputaten vom 22sten 
d. M. habe er zu erklaren, wie er nicht genöthigt, sondern aufgefordert, 
nach seiner Ueberzeugung, das Protocoll seines Kirchspiels interpretirt 
habe. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf, den Herrn Ascherad-
schen, den Herrn Doblenschen, den Herrn Talsenschen, den Herrn Pit-
tenschen und den Herrn Gramsdenschen Deputirten als Commissarien zu
sammenzutreten, und nach Z. Z8. der Landtagsordnung das Resultat der 
Mehrheit der Kirchspielserklärungen über die Geschäftsführung der Co-
mite aus den Acten zusammen zu stellen, um bey dem Erscheinen der Co-
mite in der Landeöversammlung, von Seiten des Herrn Landbotenmar
schalls ihr bekannt gemacht werden zu können. 

Hierauf wurde verlesen ein Dankschreiben des Herrn Ritterschafts-
actuars von Rutenberg vom heutigen in Betreff der ihm bewillig
ten Gratifikation. 

Das Schreiben sollte asiervirt werden. 
Sodann wurde in Vortrag gebracht Schreiben der Comite vom 2zsten 

April d. I. wo. 4ZO, enthaltend das Referat über die in der Zwischenzeit 
1840. z 
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vom loten Februar als geschlossenem ersten Landtagstermin bis 
vorgefallenen, von der^omite verhandelten Geschäfte. 

Es wurde beschlossen in Ansehung der zur Bestimmung des Landtags 
hierin vorbehaltenen Gegenstände Folgendes: 

1) Wegen der Podwodden und Schicßpferde eine Vorstellung an 
den Herrn Generalgouverneur zu machen, in Betreff der Neuen-
burgschen Beschwerde aber das Resultat der Abstimmung annoch 
abzuwarten. 

2) Wegen der Frauenburgschen Postexpedition, die Comite aufzu
fordern, sich mit dem Herrn Kirchspielsbevollmächtigten von 
Frauenburg in Relation zu setzen, und die Herren Eingesessenen 
zur Erklärung und Bestimmung wegen der Reparatur des Hauses 
und der Beybehaltung des Postcomptoirs in Frauenburg zu ver
anlassen. Der Herr Deputirte von Neuenburg erklarte, daß die 
dortigen Eingesessenen sich mit dem Posthalter in Bächhof geeini
get hätte.:, und ihre Briefe dorthin schickten und von da abholten, 
mithin keinen Theil an dem Frauenburgschen Posteomptoir näh
men. 

3) In Betreff der Prämien zur Vertilgung ^er WÄfe der Comite 
zu erwiedern, daß sie sich bey erneuerter Anregung dieses Gegen
standes auf die frühern Beschlüsse der Kirchspiele beziehen möge, 
die nach der Mehrheit solche allgemein festzusetzende Prämien 
nicht nothwendig erachtet hätten. 

Hierauf wurde mit der Deliberatorienabstimmung fortgefahren. 
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Angenommen wurde das 

Calculatorendeliberatorium wo. i, in Betreff der Verwendung des 
Etatvorschrittes von ulrirno wovembris 1839 l'tn Betrage von 
1953 Rub. 81? Kop. S. M. und des Ertrags der iZv Faden 
Steine, zur Deckung der zum Umbau des Ritterhauses annoch 
erforderlichen Summe mit 310 affirm. gegen 17 neg. Stimmen 
aä b). 

a), wegen neuer Willigungen wurde mit 31O neg. und 
17 affirm. verworfen. 

Calculatorendeliberatorium wo. 2, wegen der Strafprocente bey 
verspäteten Arrendezahlungen mit 303 affirm. gegen 27 neg. Stim
men wurde angenommen. 

Deliberatorium der Comite wo. 1 im Deputirtensentiment mit 222 
affirm. und 108 neg. Stimmen, wegen des zu machenden künftigen 
Versuchs zur Ablösung der Geldzahlungen gegen Naturallieferun-
gen bey der Postunterhaltung. 

Desgleichen das 
Deliberatorium der Comite wo. 2 mit 293 affirm. gegen 37 neg. 

Stimmen, in Betreff der dem Herrn Kreismarschall von Wieking
hofs während seiner abgesonderten Geschäftsführung bey der Domai-
nencommission vom Iuny 1838 bis Iuny 1839 zu willigenden Diä
ten von öcxn Rub. B. A. 

Verworfen wurde dagegen das 

Comitedeliberatorium wo. 5 mit 145 affirm. gegen i8^neg. Stim
men, in Betreff eiües anzustellenden Bevollmächtigten auf den Rit-

3^ 
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terschaftsgütern mit einer Gage von Zoo Rub. S. M. jahrlich für 
die zwey Prolongations-Arrendejahre. 

Desgleichen wurde das 
RLrchspielsdeliberatorium wo. 55 in allen seinen Fragen, sowohl 

nach Abstimmung kirchspielsweise, als auch virinm aä Frage 1 
durch Mehrheit verworfen. 

Angenommen wurde das geschriebene 
ComitedeUberatorLum wo. io, wegen der auf den Ritterschaftsgütern 

einzurichtenden Parochialfchule und der bis zum nächsten Landtage 
im Ganzen zu willigenden 2300 Rub. S. M. nach dem im Aus
zuge mitgetheilten Plane, und zwar mit 255 affirm. gegen 75 neg. 
Stiminen. 

Zum Schulcuratorio wurden als Candidaten denominirt: 
1) der Herr Bankrath von Heyking auf Oxeln von 12 Kirchspielen; 
2) — — von Vehr auf Edwahlen . .6 — 
z) — — von Dorthefen auf Meldsern . 6 — 
4) — — Graf von Keyserling auf Sutten 6 — 
5) — — Bankdirector Graf von Lambsdorff auf 

8) — — von den Briucken auf Rühmen . . Z 
y) — — Gras Peter von Medem auf Blieden z — 

Bresilgen 
6) — — von Oelsen auf Alt-Mocken . 
7 ) —  —  v o n  d e r  R e c k e  a u f  D o b e n  

5 
5 
4 

10) — — von Goes auf Warriden . 
11)— — von Heyking auf Zehren 
12) — — Fürst Lieven auf Senten 

1 
1 
1 
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Der Herr Alphons von der Ropp aus Bexten verbat sich das Ballot-
tement, derselbe war von 8 Kirchspielen in Vorschlag gebracht. 

Zur Wahl des stellvertretenden Vorsitzers im Schulcuratorio hatten 
die Kirchspiele ebenfalls die obigen resp. Candidaten denominirt. 

Hierauf wurde über das zweyte geschriebene Deliberatorium gestimmt, 
in Betreff der aus der Gnade Seiner Kaiserlichen Majestät 
zu erbittenden Durchsicht des Baltischen Codex, und angenommen die erste 
Frage mit 25 affirm. gegen 8 neg. Kirchspielsstimmen, die zweyte Frage 
dagegen verworfen mit 21 neg. gegen 12 affirm., und die Frage zum 
Deputirtensentiment mit 175 neg. gegen nur 152 affirm. Virilstimmen. 

Am 24sten April 1840 Nachmittags. 

Für die Bemühungen und die einsichtsvolle Erledigung der den Coin-
missarien auf dem ersten Landtagstermin übertragenen Geschäfte, brachten 
folgende Kirchspiele den Herren Commissarien einen verbindlichen Dank 
dar, nämlich Mitau, Sessau, Bauske, Doblen, Ekau, Hasenpoch, 
Dondangen, Sackenhausen und Neuhausen. 

Das Durbensche Kirchspiel hatte als Vorschlag bey dem Beschluß 
über die durch Naturallieferungen abzulösenden Zahlungen für die Post-
stationen, beliebt auszusprechen, daß es zweckmäßig seyn würde, als 
Empfänger der Naturalien, bestimmte Personen für die Stationsorte zu 
ernennen. 

Als Material für die künstige Behandlung des Gegenstandes, sollte 
dieser Passus aus der Durbenschen Instruction im Diario asservirt werden. 
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Hierauf wurde über Deliberatorien gestimmt. 

Angenommen wurde das 
Airchspielsdeliberatormm wo. z nach dem Deputirtensentiment, in 

Betreff der sür dis Vergangenheit nach Z. 549 der Bauernordnung 
anzurechnenden Gemeindeglieder, die als Criminalisten zum Sol
datenstande abgegeben worden. 

Der Ritterschastssecretär machte die Bemerkung, daß nach seiner 
Meinung die Comite wohl nur mit Gefahr für das Recht selbst zum Ver
folg des Gegenstandes Demarchen machen könnte, und sie die Gründe 
künstig der Ritterschaft wohl nur referiren dürste, warum sie es dem 
Interesse des Landes entsprechend gehalten, diese Bitte nicht höhern Orts 
zu unterstellen. 

Angenommen wurde 
Rirchspielsdeliberatorium wo. 4 im Deputirtensentiment. puncto 

der Revisionen der Kreisgerichtsurtheile von der Regierung. 

Desgleichen 
NLrchspielsdeliberatorium wo. 5 wegen der Ergänzungen der Bau

ernordnung und Publication derselben. 
Bey Abstimmung über das mte Kirchspielsdeliberatorium wegen 

der Virilabstimmungen aä a), erklärten sich 14 Kirchspiele affirm. 15 
neg., Bauske und Subbath ruhten. Autz erklärte, daß wenn die 
Stimmen nicht mit einziger Ausnahme für Wahlen, in Kirchspielen und 
Oberhauptmannschastsversammlungen, da wo die Güter liegen, exercirt 
würden, es negativ aä a) stimmen müsse. Frauenburg erklarte sich 
affirmativ. Die Autzsche Instruction lautete wörtlich: 
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„daß die Verpflichtung der Kirchspielseingesessenen aufrechterhalten 
bleibe, stets in allen zur Abstimmung kommenden Fragen, mit Aus
nahme der Wahlen, in denjenigen Kirchspiels- und Oberhauptmann
schaftsversammlungen, wohin sie nach ihrem Güterbesitz sortiren, 
ihre Stimmen abzugeben. Sollte diese von dem Kirchspiel gestellte 
restrictive Bedingung, keine allgemeine Geltung erhalten; so ver
wirft das Kirchspiel das Deliberatorium m in seinem ganzen 
Inhalte." — 

Hierauf verlautbarte Autz seine Stimme negativ, in Folge dessen das 
Deliberatorium mit 16 neg. gegen 15 affirm. und 2 ruhende Stimmen 
verworfen wurde. Sodann stellte der Gramsdensche Deputirte den 
Antrag, die affirmativ stimmenden Deputirten zu befragen, ob sie sich 
autorisirt hielten, dafür zu stimmen, daß die Virilabstimmungen auch unter 
der von Autz gestellten resirictiven Bedingung zum Gesetz erhoben werden 
sollen; eine Bedingung, welche in dem Sentiment der Landboten zum 6ten 
Comitedeliberatorium enthalten sey. Bey begonnener Abstimmung er
klarte der Nerftsche Herr Deputirte sich negativ auf diesen Antrag, über 
welchen hierauf der Landbotenmarschall die Abstimmung nicht weiter fort
setzen ließ, indem durch diese einzige negative Stimme die erforderliche 
Mehrheit unmöglich gemacht wurde. 

Mit demselben Stimmenresultat wurde auch die Frage aä K) verwor
fen, desgleichen aä c) und ä), und e) cessirte. 

Angenommen wurde dagegen das 
Comitedeliberatorium wo. g, in Betreff des doppelten Stimmen

gebrauchs nach dem Deputirtensentiment, worüber früher als die 
Autzsche Erklärung verschrieben war, gestimmt wurde. 
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Angenommen wurde ferner das 

ComitedelLberatorium wo. 6, in Betreff der Frage i und 2, daß die 
Beschlußnahme der Kirchspiele nach wie vor anstecht erhalten wer
den solle, und eine Ausgleichung der Stimmen, wenn sie durch ver
änderten Besitzstand nöthig erachtet wird, Statt finden solle. — 
Die Zte Frage des Deliberatorii wegen der Stimmenausgleichung 
auf dem Landtage wurde verworfen. 

Ferner wurde verworfen 

Airchspielsdeliberatorium wo. 1. puncto der Pachtzeitverlänge-
rung für Grundstücke an Bauergemeindeglieder. Desgleichen wo. 2. 
puncto Erbpachten. Desgleichen wo. 6. puncto der aufzuhe
benden Respittage bey Kündigung der Bauern. 

Am 2Zsten April 184O Vormittags. 

Der Neuhausensche Deputirte erklärte hinsichtlich des gestern zur 
Abstimmung gekommenen Comitedeliberatorii wo. 6, und seiner Beylage 
vom yten Februar wo. 78, die Willensmeinung seines Kirchspiels dahin, 
daß der Landesversammlung das Recht zustehe, über alle bey derselben 
zur Sprache kommenden Gegenstände und mithin auch über die von der 
Comite gestellten Vorschläge und Deliberatorien, ein motivirtes Gutach
ten abzugeben. 

Der Durbensche Herr Deputirte erklarte einen ganz gleichen Jnstruc-
tionspunkt von seinem Kirchspiele erhalten zu haben. 

Desgleichen erklärten die beyden Herren Deputirten aä I. 92 der 
Comiterelation, die Reparatur des Sahtenschen Küsterats betreffend, 
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daß ihre Kirchspiele der von der Correlationscommission gemachten Bemer
kung wegen des durch einseitige Reparatur der hohen Krone nicht einzu
räumenden Rechts an der Reparatur keinen Theil zu nehmen, beypflich-
ten müssen. Der Mtausche Herr Deputirte behielt sich in Beziehung auf 
das Autzsche gestrige Dictat ein Spatium vor. 

Hierauf wurde mit Deliberatorienabstimmungen fortgefahren. 

Bey Abstimmung über das Zte Kirchspielsdeliberatorium wurde 
s) wegen des Widerrufs der Verordnung der Bauernordnungs-

comtniffion vmn yten April I8Z7 wo. Zc> verworfen. Bey Abstimmung 
über b) hinsichtlich der den Kreismarschallen als Gliedern obgedach-
ter Comlnisswn zu empfehlenden Aufrechthaltung der Adelsprivilegien 
u. s. w. dictirte der Subbathsche ^err Deputirte aus seiner 
Instruction zum Diario: 

Es wurde vom Kirchspiel unanim der Wunsch ausgesprochen, daß 
in ahnlichen Fallen, in Zukunft das Land um dessen Ansicht bevor befragt 
werden möge. 

Der Dünaburgsche Deputirte aus seiner Instruction: Als 
zu voreilig ausgesprochenes Urtheil über nicht gehörte Adelsbeamte zurück
zuweisen. 

Der Nerftsche Deputirte aus der seinigen: Das Kirchspiel 
stimme negativ, weil es keine Veranlassung findet, eine derartige gravi-
rende Empfehlung an die Kreismarschalle, die in der Commisiwn in 
Sachen der Bauernordnung Sitz haben, ergehen zu lassen, indem im 
concreten Fall ihre Verfahrensweise nur durch eine Interpretation der 
Reichsrathsbeschlüsse, vom 22sten Iuny IZ2Z und vom?ten December 

1840. 4 
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I82Y veranlaßt worden, mit welcher Interpretation übrigens dieses 
Kirchspiel nicht übereinstimmen kann. 

Der Doblensche Deputirte aus der seinigen: Daß seinKirch-
spiel zu der Frage K) nur wegen der Abfassung des Deliberatoriums nega
tiv gestimmt habe; und daß ferner sein Kirchspiel die von der Comite 
aufgestellte Anficht, nach welcher eine Mißbilligung der Comite nicht 
durch ein Deliberatorium beantragt werden dürfe, und nach welcher 
durch ein solches Deliberatorium dem Urtheile des Landes vorgegriffen 
werde, nicht theile; indem es eben so gestattet seyn müsse, auf eine Miß
billigung wie auf eine Belobung der Comite durch ein Deliberatorium 
anzutragen, und indem durch ein solches Deliberatorium das Urtheil des 
Landes nur herbeygeführt, nicht aber demselben vorgegriffen werde. 

Der MLtausche Deputirte aus der seinigen: Das Kirchspiel 
habe auf die bezügliche Frage zum Deliberatorium 8 K), zwar negativ 
geantwortet, würde aber im entgegengesetzten Sinne gestimmt haben, 
wenn Statt des am Ende des Deliberatorii gebrauchten Ausdrucks „mehr 
wahrzunehmen" es geheißen hatte besonders wahrzunehmen. 

Der Vauskesche Deputirte aus der seinigen: Das Kirchspiel 
Bauske erklarte sich über diesen Gegenstand dahin, daß Pilten und Win
dau das Deliberatorium 8 stellen konnten, nur wünschte es, es wäre milder 
in seiner Form aufgestellt worden, wie ebenfalls die Entgegnung der Kreis-
marschalle und Erwahlens. 

Der Neuenburgsche Deputirte aus der seinigen: Daß der 
obige Antrag von Windau, Pilten und Bojen, da er nicht in Form 
einer begründeten Anklage gegen die Herren Kreismarschalle gestellt, als 
unpassend zurückgewiesen werde. 
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Der Talßensche und der Errvahlensche Deputirte aus den 

ihrigen erklärten ganz gleiche Jnstructionspunkte zu haben, wie für 
Neuenburg verschrieben worden. 

Der XVormensche Herr Deputirte aus der seinigen: In 
Bezug auf dieses Deliberatorium, sprach das Kirchspiel sich mißbilligend 
über die Aufstellung dieses verletzenden Deliberatorii in Form einer unzei-
tigen Rüge aus. Das Kirchspiel sprach ferner die Ansicht aus, daß es 
von dem Herrn Landbotenmarschall erwartet hätte, daß derselbe die von 
dem Erwahlenschen Herrn Deputirten, in Bezug auf die Deduction des 
Gramsdenschen Deputirten eingereichte Antwort, wegen der darin enthalte, 
nen verletzendenAeußerungen in verdis.- „wie sehr man sich auch erfreuen 
mag u. s. w." mit einer Mißbilligung zurückweisen würde. Mangen und 
Abaushof reservirten sich dagegen. 

Uebrigens sprach sich das Kirchspiel für das Deliberatorium besonders 
in allen Fällen, wo unsere Privilegien gefährdet werden möchten, aus. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärte, wie er bedauern müsse, daß 
das Kirchspiel ihm eine in der Landtagsordnung durchaus nicht begründete 
Bemerkung gemacht hätte, indem nach derselben ihm, ohne Eigenmacht 
eine solche Zurückweisung mit einer Mißbilligung weder zur Pflicht 
gemacht, noch ihm ein solches Recht ertheilt worden sey, abgesehen von 
der gesetzlichen Würdigung dessen, ob der Inhalt jenes als verletzend 
bezogenen Erwahlenschen Antrags auch wirklich Anstand verletzend 
gewesen. 

Der Doblensche Herr Deputirte dictirte: Da nach Z. 56 
der Landtagsordnung das Recht der Zurückweisung eines Antrags nicht 
dem Landbotenmarschall, sondern der Landesversammlung zustehe, so 

4^ 
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accedire er dem Dictate des Herrn Landbotenmarschalls, desgleichen die 
Deputirten von Zabeln, Nerft, Neuhausen, Neuenburg, Dondangen, 
Tuckum, Grobin, Dünaburg, Autz, Candau, Allschwangen, Talßen, 
Frauenburg, Ambothen, Mitau, Ekau, Windau, Subbath. 

Der Sackenhausensche Herr Deputirte dictirte auf obiges 
Deliberatorium 1.1». d): 

„Es stimme negativ, mit der Bemerkung, daß das Kirchspiel sein 
Mißfallen über den unzeitigen und höchst gravirenden Ausfall der Kirch
spiele Windau und Pilten und des Erbherrn auf Bojen zu erkennen gebe, 
wogegen das Privatgut Liepen eine Reservation verlautbarte." 

Der HasenpothsHe Deputirte hatte eine ganz gleiche Instruction, 
mit der Reservation der Privatgüter Bojen, Paddern und Silleneeken. 

Der Ambothensche Deputirte dictirte aus der Instruction: 
Das Kirchspiel verlautbart zum Kirchspielsdeliberatorio 8 b) fol
gende Erklärung: Obgleich das Deliberatorium, welches die Kirchspiele 
Windau, Pilten und das Privatgut Bojen gestellt, aus einem Bewe
gungsgrunde hervorgegangen, welcher Anerkennung verdient; so ist das
selbe demungeachtet zu wenig motivirt, und unterlag so einer streitigen 
Interpretation, diejenigen Mitglieder der Ritterschaftscomite aber, welche 
Theil an der Commission nahmen, mußten bey jenem Beschlüsse, der 
allerdings einen Eingriff in die Privilegien des Adels enthält, obgleich 
dessen Zweckmäßigkeit als evident dasteht, erst an das Land recurriren. 

Der Durbensche Deputirte aus der seinigen: In Betreff des 
Kirchspielsdeliberatorii wo. 8 1^». d) von den Kirchspielen Windau, 
Pilten und dem Privatgut Bojen sieht sich das Durbenfche Kirchspiel ver
anlaßt seine Meinung dahin zu verlautbaren, daß dieses Deliberatorium, 
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als ein unzeitiges Urtheil enthaltend, unstatthaft erscheine, woher das 
Kirchspiel sich über solches nur mißbilligend aussprechen könne; so wie 
auch darüber seine Mißbilligung ausspreche, daß die darauf bezügliche 
Eingabe des Erwahlenschen Herrn Deputirten, xroä. den Zten Februar 
184Q wo. 122 als Erwiederung auf die Eingabe des Gramsdenschen 
Herrn Deputirten, so wie die Eingabe desselben Herrn Deputirten sud 
wo. i2Z xroä. unter demselben äaw gegen den Herrn Landboten von 
Windau, beyde als unziemende zur Sache gar nicht gehörige Passus ent
haltend, nicht vom Herrn/Landbotenmarschall zurückgewiesen worden. 
Die Abstimmung des Kirchspiels ist aä d) neg. 

Der Herr Landbotenmarschall wiederholte seine frühere Erklärung. 
Der Wormensche Herr Deputirte erklarte, daß sein Kirchspiel der 

Meinung gewesen sey, daß wie es Recht und Pflicht jedes einzelnen 
Deputirten wäre, die Zurückweisung verletzender Sprache und Schreib
art zu beantragen, so noch weit mehr des Landbotenmarschalls, der vor 
Allem für Aufrechthaltung von Ordnung und Anstand zu sorgen habe, 
und auf diese Art die Zurückweisung und Mißbilligung herbeyzuführen, 
die allerdings von sich aus zu ertheilen der Landbotenmarschall nicht 
befugt sey. 

Der Frauenburgsche Herr Deputirte dictirte: Da das gegen
seitige Verhaltniß der einzelnen Kirchspiele und der Gesammtheit dersel
ben zu ihren Mandataren, der Ritterschaftscomite und den Landbotet?, 
feine gesetzliche Basis einzig und allein in der Landtagsordnung finde, diese 
aber nur eine Beurtheilung der Amtsthatigkeit der Ritterschaftscomite 
den einzelnen Kirchspielen Z. Zg zugesteht; dagegen aber keine solche 
Begutachtung über die Thätigkeit und Handlungsweise der versammelten 



AO 

Landboten gestattet; so wolle Proponent, in Betreff der oben vom Wor-
menschen Deputirten Namens seines Kirchspiels verlautbarten Mißbilli
gung, die in dem vorliegenden Fall die Handlungsweise des Landboten
marschalls trifft, seinen Antrag dahin stellen, diese von Wonnen und 
Durben verlautbarle Mißbilligung als einen nicht gesetzlich aufgestellten 
Ausspruch zurückzuweisen. 

Wonnen und Gramsden behielten sich ein Spatium im Diario vor. 
Die Discussion wurde ausgesetzt, und mit der Abstimmung fortge

fahren. 
Die Frage aä 1.1». d) wurde mit überwiegender Mehrheit, indem 

7 Kirchspiele nur dafür stimmten, verworfen. 
Bey Abstimmung über das Deputirtensentiment zum Deliberatorium 

8 hatten die 5 neg. Stimmen von Autz, die Bemerkung gemacht, daß sie 
sich nicht für befugt hielten, ein durch Reichsrathsbeschlüsse bestehendes 
Gesetz noch besonders zu sanctioniren. 

Dieses Deputirtensentiment wurde mit 161 affirm. gegen 135 neg. 
Stimmen angenommen, in Betreff der Zustimmung der Ritterschaft 
wegen der von der Commijfion in Sachen der Bauernordnung erlasse
nen Verordnung vom yten April 1837 8O. 

Das Comitedeliberatorium wo. y wurde durch überwiegende Mehr
heit verworfen. 

Sessau dictirte zum Diario , daß es aus dem doppelten Grunde die 
zur Entscheidung gestellte Frage verneinen müsse, weil eines Theils die 
Reichsrathsbeschlüsse in den über den Gerichtsstand der fteyen Leute 
bestehenden Gesetzen nichts ändern, und andern Theils, weil der Gerichts
stand der fteyen Leute als Beklagter nicht bezweifelt werden könne. 
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Der Mitausche Deputirte füllte, immittelst gestimmt wurde über die 

Deliberatorien, sein Spatium aus: 

»In Bezug auf den vom Äutzschen Deputirten zum Diario dictirten 
Jnstructionspunkt seines Kirchspiels über das inte Kirchspiels-
deliberatorium, verlautbarte der Antragsteller seine Meinung dahin, 
wie er zwar das Recht jedes Deputirten seine Instruction zu inter-
^retiren einräume, dagegen die in La8u vom Äutzschen Deputirten 
ausgesprochene Interpretation für nicht richtig halte, weshalb er, 
da die Autzsche Stimme in der bezüglichen Frage den Ausschlag gege
ben, sich gegen alle daraus dem Lande im Allgemeinen und seinem 
Kirchspiele insbesondere erwachsen könnenden Nachtheile reservire." 

Acceß von Gramsden, Neuenburg, Gränzhof, Sessau, Goldingen, 
Grobin, Pilten, Doblen, Windau, Subbath. 

Der Autzfche Deputirte behielt sich ein Spatium im Diario vor. 

Beym Verfolg der Abstimmungen über Deliberatorien wurde ver
worfen 

Airchspielsdeliberatorium wo. 7. ?uncto Cautionen der austreten
den Gemeindegerichtsglieder. 

Desgleichen 

RirchspLelsdelideratorium wo. 9 wegen der Cadencen der Kreis
gerichte. 

Am 2Zsten April 1840 Nachmittags. 

Es dictirte der Herr Neuenburgsche Deputirte zum Diario: 
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„im Austrage des Herrn Grafen von'Medem als Erbbesitzers von 
Alt-Autz, als Eingesessenendes Kirchspiels Autz, bewahre er sich 
gegen die von dem Autzschen Deputirten Grafen von Keyserling 
gemachte Interpretation des Votums des Kirchspiels Autz, in 
Betreff des mten Kirchspielsdeliberatorii, und behalte sich das fer
ner Gesetzliche zur Wahrnehmung vor." 

Der Autzsche Herr Deputirte erklarte hierauf, daß er für seine Person 
diese Bewahrung als nicht geschehen betrachten müßte. 

Der Piltensche Herr Deputirte bewahrte sich, daß das Sentiment 
zum Deliberatorio 8 der Kirchspiele, durch positive Mehrheit und nicht 
mit ^/z angenommen worden. Sackenhausen accedirte dieser Bewahrung. 

Hierauf wurde mit der Abstimmung der Deliberatorien fortgefahren, 
und angenommen: 
ILurchspielsdeljberatorium wo. io, wegen der Uebertragung der 

Gutspolizey nicht bloß an Edelleute und Exemten, sondern auch an 
Personen anderer Stande. 

Rirchspielsdeliberatorium wo. 11 im Deputirtensentiment, wegen 
früherer Autorität der Commission in Sachen der Bauernordnung, 
welche nachzusuchen. Die erste Frage wegen Aufhebung der Com
mission wurde verworfen. Beydes mit überwiegender Mehrheit. 

Der Candausche Deputirte gab eine abweichende Meinung im schrift
lichen Aufsatze zum Diario in verkis mit der Bemerkung, daß 
die jedesmal von der Sitzung u. s. w. 

Ferner wurde angenommen vom Kirchspielsdeliberatorio wo. 16 das 
Deputirtensentiment, dagegen das Deliberatorium selbst verworfen. 



Bey Abstimmung über das i?te Kirchspielsdeliberatorium, wegen der 
Voruntersuchung der Gemeindegerichte in Klagesachen zwischen Gutsher
ren und Bauern, verlas der Windausche Deputirte eine Deduction, in 
welcher die Abstimmung des Kirchspiels für das Deputirtensentiment moti-
virt wird, in Verdis die Verordnung der Commijsion zur Einführung :c. 

Pilten hatte eben so motivirt gestimmt. Dieses Deliberatorium 
wurde mit Mehrheit angenommen in dein Deputirtensentiment. 

Angenommen wurde femer Rirchspielsdeliberatorium wo. iz 
8ud s, wegen Abschaffung der Kirchspielsmakler mit 264 affirm. 
gegen 61 neg. Stimmen. I.nt. K wurde verworfen mit überwiegender 
Stimmenzahl nach dem Deputirtensentiment. 

Angenommen ferner das Sentiment zum Kirchfpielsdeliberatorio wo. 
22 in allen vier Fragen wegen des Verfahrens bey der Bauernhülfsbank 
mit überwiegender Mehrheit, wogegen das Deliberatorium selbst verwor
fen wurde. 

Angenommen das Rirchspielsdeliberatorium wo. 26 !n seinem 
Deputirtensentiment wegen der Podwodden für krankes Militär. 

Desgleichen Rirchspielsdelideratorium wo. 27 in beyden Fragen 
nach dem Deputirtensentiment. ?uncto der Podwoddendista»nen. 

Desgleichen kirchspielsdeliberatorium wo. 28, wegen der mit 
Schießpferden zu reisen berechtigten Personen, nach dem Deputirtensenti
ment; imgleichen wo. 29 xcro. Militärpodwodden. 

Desgleichen wo. zo, wegen der von Gut zu Gut zu transportiren-
den Militärkranken, mit dem Sentiment. G 0 ldingen reservirte sich 
gegen diese Abstimmung des Landes, da die Regimenter selbst nach den 
Reichsgesetzen die Kranken zu transportiren hätten. 

1840. 5 
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Verworfen wurden durch überwiegende Stimmenmehrheit kirch

spielsdeliberatorium wo. 12, xcw. nicht zu modificirender Bauern
ordnung; kirchspielsdeliberatorium wo. 14, xcw. beym Austritt 
der Gemeindeglieder niederzulegenden Roggens :c. fürs Magazin; Rirch-
spielsdeliberatorium wo. iZ, xcw. Entfernung der Gemeindeglieder, 
auch im Sentiment, indem sich nur 14 Kirchspiele virilim dafür erklart 
hatten. 

TUrchspielsdeliberatorien: 
wo. 19. xcto. der auf Rekrutenloskauf Dienenden. 
wo. 2O. xcw. Vorschüsse an die Bauern vor geleertem Magazin. 
Wo. 21. xcw. Eröffnung der Magazine. 
wo. 2z. Mo. der Marktrichter. 
wo. 24. xcw. der gemeinschaftlichen Wegereparatur. 
wo. 25. xcto. der Podwoddenschemata in allen drey Fragen. 

Am 26sten April i84v. Vormittags. 

Es dictirte der Autzsche Deputirte sein Spatium ausfüllend Fol
gendes: 

„Gegen die Reservation des Mitauschen Herrn Deputirten xcw. Ab
stimmungen über das Kirchspielsdeliberatorium wo. m. habe er nur 
noch zu bemerken, daß er sich mit der Ueberzeugung beruhige, seine vom 
gedachten Herrn Deputirten für nicht richtig gehaltene Ansicht durch die 
Abstimmung der Landesversammlung auf den von dem Gramsdenschen 
Deputirten gestellten Antrag gerechtfertigt zu sehen, und genau nach 
den ausdrücklichen Worten seiner Instruction votirtzu haben." 
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Gramsden behielt sich ein Spatium im Diario vor. 
Der Herr Deputirte von Wormen füllte sein Spatium flus: 

Derselbe reservire sich für das Kirchspiel Wormen gegen die Deduc-
tionen des Frauenburgschen Deputirten als wenn es der Landtagsord
nung zufolge keinem Kirchspiele zustande, eine Meinung über das Ver
fahren einzelner Deputirten oder des Landbotenmarschalls wahrend des 
Landtags auszusprechen, da der Deputirte von Wormen dieses für ein 
seiner Ansicht nach unbestreitbares aus dem Mandatsverhältniß selbst 
fließendes Recht eines jeden Kirchspiels hält, selbst wenn solches nicht 
ausdrücklich in der Landtagsordnung begründet seyn sollte. Hasenpoch, 
Mitau, Durben, Zabeln, Sackenhausen, Neuenburg, Grobin accedirten. 

Gramsden füllte sein hierüber yorbehaltenes Spatium aus, dahin: 
„Die Verantwortlichkeit der Deputirten ihren Constituenten gegen

über sey nicht nur in der Natur des Mandatsverhältnisses, sondern auch 
in vielen speciellen Gesetzen, z. B. Comp. Acte von 1624 §- IZ-, Comp. 
Acte von 1642 Z. 47., Landtagsschluß von 1735 §. 7. u. s. w. begründet. 
Diese Verantwortlichkeit könne nicht ohne das correlate Recht der Consti
tuenten zur Controlle ihrerMandatare gedacht werden; und letzteres invol-
vire nothwendig wiederum das Recht, die Handlung der Mandatare zu 
censiren, Lob oder Mißbilligung darüber auszusprechen. Dieses Recht 
könne aber nur in den Relationskirchspielsversammlungen ausgeübt wer
den, da dies der einzige Moment sey, wo das Land Gelegenheit habe, 
sich bey Vortrag der Landtagsacten über die Handlungen der Deputirten 
auszusprechen. Gramsden müsse daher auch sich entschieden gegen den 
Antrag Frauenburgs auf Zurückweisung der Mißbilligungen Wormens 
und Durbens erklären, weil durch Annahme dieses Antrags die Landes-

5" 
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Versammlung sich über das gesammte in den Kirchspielsversammlungen 
repräsentirte Land, d. h. die Bevollmächtigten über den Vollmachtsv 
geber, stellen würde. Hiermit wolle Gramsden jedoch die im speciellen 
Fall vorliegende Mißbilligung Wormens und Durbens völlig unerörtert 
gelassen haben. Pilten, Goldingen accedirten beyden Anträgen von Wor
men und Gramsden, desgleichen Mitau, Gränzhof, Zabeln, Sackenhau
sen, Grobin. 

Frauenburg behielt sich hierauf ein Spatium vor. 

Hierauf wurde mit den Deliberatorienabstimmungen und zwar in 
Betreff der geschriebenen Deliberatorien fortgefahren. 

Angenommen wurde das 

kirchspielsdeliberatorium wo. ny, in Betreff der Vertretung des 
Oberhofgerichts nach dem Deputirtensentiment. 

Bey Gelegenheit der Abstimmung erklärte der Candausche Deputirte, 
daß sein Kirchspiel unbedingt das Deliberatorium annehme und der Lan
desversammlung eine Vorstellung an den Herrn Justizminister empfehle 
als unmittelbare Bedingung, unter welcher das Kirchspiel affirm. 
gestimmt, aber auch den Landtag ersuche, seinen Einfluß auf das Kur
ländische Oberhofgericht dahin zu verwenden, daß dieses auch selbst seine 
Rechte vertrete. 

Die Landesversammlung beschloß, daß dieser Gegenstand in dieComite-
instruction aufgenommen und der Herr Landesbevollmächtigte ersucht wer
den möchte, seine Anwesenheit in St. Petersburg möglichst auch zur 
Vertretung dieses Gegellstandes zu benutzen. 
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Angenommen das Mrchspielsdeliberatorimn wo. 12O, in Be

treff eines im geeigneten Momente nach Umstanden nachzusuchenden ober
sten Revisionstribunals. 

Angenommen das Deputirtensentiment vom Rirchspielsbeliberato-
ris wo. 5, in Betreff der Examina, wodurch das Deliberatorium selbst 
verworfen worden ist. 

Angenommen das Deputirtensentiment vom Airchspielsdeliberato-
ris wo. 6, in Betreff der Anwesenheit der Mitglieder des Adelscorps 
der beyden andern Ostseeprovinzen auf den Kurländischen Landesversamm
lungen. Welcher Beschluß mittelst Anschreibens der Landesversammlung 
den Adelsreprasentationen von Liv- und Esthland zur Kenntniß gebracht 
werden sollte. 

Ueber die Anmerkung beym Sentiment wegen dieser Mittheilung 
wurde auf Antrag von Fraüenburg, daß es nur auf die Frage und nicht 
auf die Bemerkung gestimmt, nochmals die Willensmeinung der Kirch
spiele eingezogen, und auch nach dieser die Mittheilung beliebt. 

Die zweyte Abtheilung des Deliberatorii wegen der mitzutheilenden 
Landtagsacten wurde hinsichtlich des Landtagsschlusses durch Mehrheit 
beliebt, und hinsichtlich der übrigen Acten, da Stimmenparitat von 15 
gegen 15 Kirchspiele mit Z ruhenden Statt fand, nach dem Ausspruche 
des Herrn Landbotenmarschalls nicht beliebt. 

Das RirchspielsdeliberatorLum Wo. 7, wegen des herzoglichen 
Archivs, wurde gleichfalls angenommen. 
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Das von der Comite nachtraglich dem Lande vorgetragene Schreiben, 

wegen der Commissarien zur Durchsicht des Prvvincialcodex, falls solche 
Allerhöchst bewilligt werden sollte, wurde in seinem Inhalte dahin ange
nommen, daß die zeitherigen Herren Commissarien, sowohl wegen der 
Durchsicht, als auch eventuel wegen der Delegationswahl mit der Comite 
ersucht und autorisirt werden sollten. 

Die geschriebenen Deliberatorien waren demnach durch Abstimmung 
erledigt und es wurde mit der Behandlung der gedruckten Deliberatorien 
fortgefahren. 

Angenommen wurde das Kirchspielsdeliberatorium wo. z i nach dem 
Deputirtensentiinent wegen der Mißbrauche hinsichtlich der Schießpferde. 

Neuenburg erklarte, daß dieses Deliberatorium durchaus keine Be
schwerde gegen das Tuckumfche Hauptmannsgericht habe enthalten 
sollen. 

Desgleichen wurde angenommen wo. Z2 wegen der Elleyschen Pod-
wodden. Desgleichen zz und Z4 wegen der Arrestantentransporte. Des
gleichen 36 wegen der Commiffion für Illuxt. Desgleichen 37 aä a) 
gegen die gezwungenen Curatelen bey Abgabenrückstanden, dagegen d, c, 
6) verworfen nach dem Deputirtensentiment. 

Ferner wurde angenommen RirchspLels- und resp. Comitedeli-
beratorium wo. 42, xcw. stadtischer Rekrutirung. Desgleichen 
wo. 4Z, xcw. Trauscheine für Rekruten. Desgleichen vom Delibera-
torio 44 das Sentiment, xew. zweyter Classe der rekrutenfahigen Indi
viduen. Das Deliberatorium selbst wurde verworfen. Desgleichen Deli-
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beratorium wo. 45, xew. Rekrutemnaaßes aä Frage s), dagegen wurde 
K und c) verworfen, und zwar c) mit 13 Kirchspielen. Deliberatorium 
wo. 46 im Deputirtensentiment, xcw. der abzuliefernden Selbstver
stümmler als Rekruten. Desgleichen Deliberatorium wo. 47 in dem 
Deputirtensentiment, wegen der Selbstverstümmler in Windau. Des
gleichen wo. 48 nach dem Dellberatorium und Deputirtensentiment 
wegen der Heirathen vor zurückgelegtem 2isten Jahre der Rekrutenpflich
tigen. 

Ferner wurde angenommen dasRirchspielsdeliberatoriumwo. 49 
wegen der zu verbietenden Schenkerey in den Krügen. Desgleichen wo. Hr 

wegen nicht zu gestattender Schenkerey in den Branntweinsküchen. Des
gleichen wo. 5z wegen der Hebräer in der neuen Zolllinie. Desgleichen 
wo. 54 in beyden Fragen nach dem Sentiment der Deputirten, in Betreff 
der Jagd. Desgleichen wo. 56 wegen der Privatbuschwächter nach dem 
Sentiment. Desgleichen wo. 58 wegen der Servituterwerbung Wcl. 

Sentiments. Desgleichen wo. 59 wegen der Servituten in Beziehung 
auf die Oserowsche Commijsion nach dem Sentiment. Desgleichen 
Wo. 61 nach dem Sentiment, xcw. der Schiedsgerichte. Desgleichen 
wo. 62 wegen der Barontitel. Desgleichen wo. 64 wegen der Hagel
versicherungsanstalt. Desgleichen angenommen wo. 66 in Betreff der 
Windauschen Hafenversandungen. Desgleichen wo. 67 wegen der Ver
sandungen am Windauschen Strande nach dem Deputirtensentiment. 
Desgleichen wo. 69 im Deputirtensentiment xcw. des Baldohnschen 
Arrenderückstandes. Desgleichen wo. 70 xcw. Mühlendamme auf der 
Memel nach dem Sentiment. Desgleichen wo. 71 wegen der Befra
gung des Landes in Geldausgaben. 
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Verworfen wurden dagegen die Rirchspielsdeliberatorien: 

Po. zz. xcw. offener Ordre bey Schießpferden. 
z^o. Zy. xcw. Einquartierungsbefreyung des Doblenschen Kreises. 
^0.40. xcw. Fristen bei Rekrutenlieferungen. 
No. 41. xcto. Modification des Modus der Rekrutenloosungen. 

50. xcw. der Branntweinhäuser. 
No. 52. xeio. Getraideaustausches auf Branntwein. 
^0. 57. xcw. geschlossener Jagd. 
ZVo. 6c>. xcw. der vorläufigen Prüfung der Proceßgegenstände. 
iVo. 68- xero. der Streitigkeiten wegen Erbauung der Goldingenschen 

lettischen Kirche. 

Am 2?sten April 184c). Vormittags. 

Es dictirte der Herr Frauenburgsche Deputirte in Beziehung der 
Wonnen - Durbenschen Bemerkungen über die Geschäftsführung des 
Herrn Landbotenmarschalls Folgendes: 

„Gegen die von dem Herrn Gramsdenschen Deputirten dem diessei
tigen Antrage supponirten Schlußfolgerungen, als werden durch denselben 
der Mandatar über den Mandanten, die versammelten Repräsentanten 
über das Land gestellt, müsse sich Proponent fördersamst bewahren, 
maaßen dieser Conclusion weder durch den Antrag die nöthigen Prämis
sen geboten werden, noch dieselbe in den Grundsätzen des Vollmachtsver
trages ihre Rechtfertigung finden dürfte. Dagegen habe sich Proponent 
noch bmmer nicht zu der von Gramsden geäußerten Ansicht verstehen 
können, als ob nächst der Verpflichtung nach contractlichen Bedingungen 
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ein Geschäft zu vollführen im Mandate für den Bevollmächtigten die 
vorläge, sich der Mißbilligung, dem Tadel und der Rüge abseiten seines 
Vollmachtsgebers unterstellen zu müssen. Ergiebt sich diese nun nicht aus 
den allgemeinen Prinzipien des Mandatsvertrages: so müßte solche durch 
besondere Feststellungen normirt werden, die aber überall nicht vorfindlich 
sind. Es ist bereits erwähnt, daß die Landtagsordnung als Basis des 
wechselseitigen Verhältnisses zwischen Committenten und Repräsentanten 
in keiner ihrer Feststellungen eine derartige Beurtheilung und Verurtei
lung der Gesammtheit der Landbotenstube in ihrem zur selbstständigen 
Thätigkeit angewiesenen Geschäftskreise gestattet, viel weniger thun solches 
die vom Gramsdenschen Deputirten allegirten Gesetzstellen, die theils 
Rechtsantiquitäten, theils durch die später verfaßte Landtagsordnung 
derogirte und theils ausdrücklich reassumirte Bestimmungen enthalten; 
nirgends aber solche, die den fraglichen Fall außer Zweifel zu stellen geeig
net waren> Diese aus der Natur der Sache und den positiven Gesetzen 
geschöpfte Ansicht scheint denn auch die Landbotenstube von igzz in 
einem gleichen Falle geleitet zu haben. Auf die vom Talsen-Erwahlen-
schen Deputirten eingebrachte Manifestation seines Kirchspiels, in der sich 
dasselbe darüber mißbilligend aussprach, daß die Landesversammlung die 
Herren Kreismarschalle zu einzelnen Vortragen nicht zugelassen habe; 
formirte der Tuckum-Candausche Deputirte seinen Antrag dahin, diese 
quastionirte Manifestation, da sie einen Tadel der von dem Landtage be
liebten und in Rechten vorgeschriebenen Maaßregel enthielte, der eben so 
sehr die Competenz dieser Kirchspiele überschreite als er nnrechtfertig er
schien, abzuweisen und eine desfallsige Eröffnung dem Deputirten aus 
dem Diario zu machen. Diesem Antrage aeeedirten 2L Kirchspiele, zu 

1840. 6 
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denen damals Ambothen-Gramsden gehörten, in Folge dessen er zum 
Beschlüsse der Landbotenstube geworden und in Ausführung gebracht 
war. Weder das fragliche Kirchspiel noch das Land hat bis hierzu gegen 
die factische Ausübung des der Landesversammlung zustehenden Rechts 
irgend welche verhindernde Schritte gemacht. Es wolle jedoch Propo-
nent seinen Antrag hiermit der Beschlußnahme der Landesversammlung 
gehorsamst unterstellen. 

Der Gramsdensche Herr Deputirte entgegnete hierauf: die von ihm 
citirten Gesetzstellen enthielten Bestimmungen, welche die Verantwortlich
keit der Deputirten dem ganzen Lande gegenüber direct feststellten, und 
somit ein politisches Mandatsverhältniß begründeten, welches die Depu
tirten der Controlle nicht nur des wahlenden Kirchspiels sondern des gan
zen Landes unterwerfe. Was die dem Gramsdenschen Deputirten vor
geworfene Jnconscquenz, welche aus einer Handlung desselben auf dem 
Landtage I8ZZ hergeleitet werden solle, anbeträfe, so wäre Proponenten 
jener Fall nicht erinnerlich genug, um sofort die etwanige Abweichung 
desselben von dem jetzt vorliegenden dcduciren zu können; indessen bedaure 
er, mit einem gleichen Vorwurfe der Jnconsequenz antworten zu müssen, 
indem auf dem Landtage von I8z6 bekanntlich die Comite und Oberein
nehmerexpedition auf einen Verweis gegen die derzeitigen Calculatoren 
antrugen, einen Verweis, der namentlich von dem damals von dem jetzigen 
Frauenburgschen Deputirten vertretenen Kirchspiele Allschwangen in sehr 
scharfen Ausdrücken ausgesprochen und durch die eifrige Erfüllung der In
struction des Allschwangenschen Deputirten förmlich in den Landtagsschkuß 
aufgenommen wurde. Sollte übrigens der Frauenburgfthe Antrag auf 
Zurückweisung der von Wonnen-Durben gegen den Erwahlenschen De-
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putirten,. wegen des in seinen Vortragen vom Zten Februar Nrg. 122 
und 12Z herrschenden Tones ausgesprochenen Mißbilligung angenommen 
werden, so müsse Gramsden eventuell beantragen, auch dem Kirchspiele 
AuK die gegen die gesammte Landesversammlung wegen angeblich nicht 
gehöriger Prüfung des Baues des Ritterhauses ausgesprochene Mißbilli
gung zurückzugeben; desgleichen den Kirchspielen Dünaburg, Nerst, 
Neuenburg, Talsen, Erwählen, Wonnen, Sackenhausen, Hasenpoth, 
Ambothen und Durben die von diesen gegen die Kirchspiele Windau, Pilten 
und das Prioatgttl Bojen bey Stellung des Deliberatorii ^0. g. i.in. d 
ausgesprochene Mißbilligung. Denn wenn die Kirchspiele nicht berech
tigt wären, gegen die Hu ihnen in einem politischen Mandatsverhält
nisse gehenden Deputirten eine Mißbilligung auszusprechen, so wären sie 
unstreitig noch ungleich weniger berechtigt, eine solche gegen andere ihnen 
völlig coordinirte Kirchspiele zu erkennen zu geben. Es bäte demnach der 
Gramsdensche Deputate die vorliegende Frage folgendermaßen zu stellen: 

„ Sollen dm Kirchspielen Wormen und Durben die gegen den Erwah-
lenschen Deputirten, dem Kirchspiele Autz die gegen die Landesversamm
lung, und den Kirchspielen Dünaburg, Nerft, Neuenburg, Talßen, Er
wählen, Wonnen, Sackenhausen^, Hasenpolh, Ambothen und Durben 
die gegen die Kirchspiele Windau, Pilten und das Privatgut Bojen sus
gesprochene Mißbilligung zurückgegeben werden? 

Der Frauenburgsche Deputirte erwiederte hierauf äicmnäo Fol
gendes: 

Er müsse erstens gegen den eben dictirten Mtrag inhäriren, nie 
unbedingt die vom Gramsdenschen Deputirten allegirten Gesetzstellen den 
in Frage gestellten Fall Lar nicht berührten. Zweytens: der Vorwurf 

5" 
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der diesseitigen Jnconsequenz erscheine eben so unbegründet als auf einem 
Jrrthum beruhend, da die von dem Wschwangenschen Kirchspiel ausge
sprochene Rüge nur durch Proponenten, als derzeitigen Deputirten von 
Allschwangen, mit pflichtgetreuer Hintansetzung seiner persönlichen Über
zeugung verlautbart wurde; die auf dem Landtage 18Z3 gegen den Talsen-
Erwahlenschen Antrag getroffene Verfügung der Landesversammlunq als 
ein Ergebniß der gesetzlich gestatteten freyen Willensthatigkeit der Landes-
reprasentanten selbst anzuerkennen und zu betrachten wäre. Es habe aber 
Proponent durch Anführung des damaligen Gramsdenschen Aeeesses kei
neswegs einen Vorwurf geübter Jnconsequenz an den Tag legen wollen, 
vielmehr dieselbe als Vermittlerin einer nachsichtigen Beurtheilung seines 
gegenwartigen Antrags in Anspruch nehmen wollen, da gerade dadurch des 
Deutlichsten hervorginge, daß der m Rede gebrachte Fall keineswegs zu 
den sehr zweifellosen zu zahlen sey. 

Drittens müsse Antragsteller zu dem letzten Theile der Gramsden
schen Erklärung bemerken, wie er durchaus keine nothwendige Eonsequenz 
in der Beziehung des diesseitigen Antrags darin erblicke, auch mehreren 
Kirchspielen ihre mißbilligende Begutachtung eines Kirchspielsdeliberato-
riums zurückzugeben, da sich die Landesversammlung weder als gesetzlich 
bestellten Vertreter, noch als eine richtende Autorität unter den einzelnen 
Personen ihrer Mandanten betrachten dürfe. Er bäte nochmals um ge
neigte Beschlußnahme in Veranlassung des von ihm früher gemachten 
Antrags. 

Der Talßensche Herr Deputirte, der die Erwahlensche Instruction 
verwaltete, behielt sich für seinen Mandanten ein Spatium im Diario 

vor. 
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Die Commifffon zur Zusainmenstellung der Erklärung der Kirchspiele 

über die Geschäftsführung der Comitö hielt hierauf ihren Vortrag als 
Resultat ihrer Arbeiten, in verkis das Resultat der Erklä
rungen der Kirchspiele u. s. w., in welchem die früher verzeichne
ten Erklärungen nach Gegenständen geordnet waren, und aus welchen es 
sich ergab, daß dem Herrn Landesbevollmächtigten einstimmig und der 
Konnte durch Mehrheit ein verbindlicher motivirt ausgesprochene Dank 
dargebracht und hinsichtlich der Mißbilligung und einiger Bemerkungen 
durch keine Mehrheit der Kirchspiele die Ansicht des Ganzen festgestellt 
und der Comite zur Kenntm'ß zu bringen war. Die Zusammenstellung 
sollte wie folgt in das Diarium eingetragen werden: 

Das Resultat der Erklärungen der Kirchspiele über die von der Ritter-
schaftseomite, bis zum zweyten Landtagstermine wahrgenommene Ge
schäftsführung, soweit dieselbe dem Lande durch die dem Landtage von 
der Comite abgestattete Relation und diejenige der Correferenten, so wie 
durch die gesammten Landtagsaeten bekannt geworden ist, stellt sich in 
der wesentlichen Zusammenstellung folgendermaaßen heraus: 

I. Alle ZZ Kirchspiele haben einstimmig dem Herrn Landesbevoll- ^ 
machtigten, mit namentlicher Beziehung auf die Abstimmung 
über das Ii4te Deliberatorium und die hierbey von den Land
boten gestellte Frage den Dank des Landes votirt. 

II. Der Comite im Allgemeinen für ihre Geschäftsführung haben den 
Dank votirt die Kirchspiele Mitau, Doblen, Sessau, Ekau, 
Bauske, Tuckum, Neuenburg, Autz, Candau, Talßen, Zabeln, 
Erwählen, Dondangen, Allschwangen, Sackenhausen, Hasen-
poth, Neuhausen, Ambothen, Gramsden, Grobin, Durben. 
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III. Dem Herrn Kreismarschall von Vietinghoff mit besonderer Bezie

hung auf seine abgesonderte Geschäftsführung in St. Petersburg 
haben gedankt Autz, Candau, Goldingen, Windau, Pilten, 
Sackenhausen, Neuhausen, Hasenpoth, Gramsden, Grobin, 
Allschwangen. 

IV Der Renteyexpedltlon und respective dem Herrn Rentmeister vou 
Stempel haben ihren Dank dargebracht: Mitau, Bauske, Can
dau, Goldingen^, Windau, Pilten, Dondangen, Sackenhausen> 
Neuhausen, Hasenpoth, Amborhen. 

Demnach ist das Resultat, daß dem Herrn Landesbevollmächtigten 
einstimmig der Dank des Landes in den wärmsten und ehrendsten Aus
drücken votirt ist, für die patriotische, uneigennützige und umsichtige Art 
und Weise, in der er sein bey Uebernahme seiner Function gegebenes 
Versprechen gelöset und die angestammte Verfassung, eigenthümlichen 
Sitten, Sprache und Rechtsverhältnisse zu wahren gestrebt. Namentlich 
hat auch die Ritterschaft Hochdemselben für die Verfechtung der Rechte 
des Adels auf das Mitausche Gymnasium und die Landesschulen ihren 
Dank ausgesprochen. 

Desgleichen hat das Land der Comite für ihre Geschäftsführung im 
Allgemeinen und zwar in Anerkennung ihrer hierbey an den Tag gelegten 
Umsicht und patriotischen Gesinnung den Dank votirt. 

Ueber folgende Gegenstände waren Bemerkungen der Comite gemacht: 

I. Ueber den Bau des Ritterhauses, und zwar, weil das Land 
nicht zuvor wegen Willigung derjenigen Summen befragt worden, 
welche die ursprünglich zu diesem Zwecke bestimmten überstiegen, 
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von Tuckum, Neuenburg, Autz, Dondangen, Frauenburg, 
Wonnen, Windau, Pilten, Sackenhausen, Neuhausen, Ha-
senpoth, Ambothen, Gramsden, Durben. 

II. Wegen Anstreitung des Rechtes der Landesversammlung auf 
Begutachtung der Comitedeliberatorien von Mitau, Doblen, 
Sessau, Neuenburg, Autz, Frauenburg, Wormen, Windau, 
Pilten, Neuhausen, Gramsden, Grobin, Durben. 

III. Wegen der Art und Weise, wie die neue Landtagsordnung zur 
Abstimmung ans Land gebracht worden, von Doblen, Goldin
gen, Windau, Pilten. 

IV Weil der Beschluß der Einsührungscommisslon vom yten April 
1837, in Betreff des den fteyen deutschen Leuten zugestandenen 
Rechts, den Adel bey den Kreisgerichten belangen zu dürfen, nicht 
zuvor dem Lande zur Genehmigung vorgelegt worden, von Sub-
bath, Wormen, Ambothen, Tuckum, Windau, Pilten, Za
beln. 

Das Resultat ist demnach, daß für keinen Gegenstand der Mißbilli
gung sich eine Mehrheit von Kirchspielen ausgesprochen hat. 

Endlich haben gegen die Kirchspiele Windau, Pilten und das Privat
gut Bojen, theils wegen der verletzenden Form des von ihnen aufgestellten 
Deliberatoriums 8 ^), theils wegen Unzsitigkeit, theils endlich wegen 
der nicht gehörigen Begründung desselben, ihre Mißbilligung zu erkennen 
gegeben: Dünaburg, Nerft, Neuenburg, Talßen, Erwählen, Wor
men, Sackenhausen, Hasenpoth, Ambothen, Durben. 

Der Neuenburgsche Deputirte dictirte aus seiner Instruction in 
v e r k i s :  
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Aus dem Diario vom I4ten Februar d. I. ist ersichtlich, daß die 

Herren Delegirten nach Riga die Summe von 122 Rub. 70 Kop. S. M. 
verausgabt haben, welches dem Kirchspiel hoch erscheint und wird daher 
der Landbote instruirt, solches zu erklären. 

Der Autzsche Deputirte behielt sich ein Spatium vor. 
Hierauf wurde mit den Abstimmungen über Deliberatorien fortge

fahren. 
Angenommen wurde das Sentiment yom 77sten Kirchspielsdeliberato-

rium, xcw. der Funkenhöfschen Urkunde. Desgleichen das Sentiment 
vom 7ysten Kirchspielsdeliberatorium, xcto. jährlicher Revision der Prä-
standenrechnungen durch die Ritterschaftscomite. Das Deliberatorium 
selbst a, d, c, ä) wurde daher verworfen. Kirchspielsdeliberato
rium N«. 82, xcw. der Egypteisschen Poststationstorge. Desgleichen 
No. 83, xcw. deren Reparaturen. Desgleichen wo. 84 im Deputirten-
sentiment, xcw. Gleichstellung der Krons- lind Privatrechte in Processen. 
Desgleichen ^0. 85 wegen der Kreisfiscale nach dem Sentiment. Des
gleichen No. 86 und 87 nach dem Sentiment wegen des Baltischen Coder-
translats und der Senatszeitung. Desgleichen ^0. 88 wegen des Clas-
senranges der Beamten. Desgleichen angenommen das Deputirteudeti-
beratoriuin 1^0. 12, in Betreff der Aufnahme der noch unerledigten Ge
schäftsgegenstände in die jedesmalige neue Comitemstruclion. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf die Correlations-
commissarien über die Materien, die aufzunehmen wären, einen Vortrag 
der Landesversammlung zu machen, wobey in Stelle des Herrn Tuckum-
schen Mitdeputirten, Jnstanzgerichtsassessors von Rosenberg der Herr 
Tuckumsche Deputirte von Funck erwählt wurde. 
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Ferner wurde angenommen Airchspielsdettbevatorimn No. yi, 

in Betreff der in Cireulation zu setzenden Landtagsordnung nach dem 
Deputirtensentiment, wogegen die Frage selbst nach dem Deliberatorio 
verworfen wurde. 

AirchspielsdeUberatormm No. xcw. des nicht außerhalb 
des Gouvernements zu gestattenden Auftnthalts der Kreismarschälle, 
wobey die auch hinsichtlich des zeitherigen nichtresidirenden Mitauschen 
Herrn Kreismarschalls von der Howen nicht gestatttte Ausnahme ack 

6), durch anderweitige Wahl cejsirte. 

ComitedelLberatorium l̂ c>. 7. m Betreff der beyzubehaltenden 
alten Ordnung der Oberhauptmannschasten mit 18 afffrm. 12 neg. und 
2 dahin modificirten Stimmen, daß nämlich in Oberhauptmannschasten 
viritim. gestünmt werden möge; indem Zabeln und Durben sich für letz
teres erklärten. Ein Kirchspiel ruhte« 

Verworfen wurden dagegen Rirchspielsdeliberatorien : 

vlo. 72. xcw. Getränksteuer der Oberhauptmannswidmen. 
No. 7Z. xcio. Reduction.der Gagen der Kirchennotäre. 

74. xeic). Gage der Glieder der Einsührungseommisslon. 
No. 75. xcw. Wittwencasse :c. :c. 
^0. 76. Garants. 
1^0.78. Substitution der nichtresidirenden Kreismarschälle» 
No. ZO.xcw. Prästanden. 
^0. 81. desselben Gegenstandes. 
No. 8y. xcro. Pupillencollegmms. 

1840. 7 



YZ. xctc,. aufzuhebender Oberhauptmannschaftsversammlungen, und 
zwar das Deputirtensentiment mit 14 gegen 15 und 4 
ruhende Stimmen. 

Am 29sten April I84O Vormittags. 

Es dictirte der Doblensche Herr Deputirte: Zum Kirchspiels-
deliberatorium 111 und Comitedeliberatorium "^0. 6 ist in der 
Landtagssitzung vom 24sten April Nachmittags ins Diarium verschrie
ben worden, wie 16 Kirchspiele gegen 15, bey zwey ruhenden, 
sich gegen die Virilabstimmung ausgesprochen hatten. Wenn nun aber 
gegenwartig bey Abstimmung über das Kirchspielsdeliberatorium ^0. yz 
der Zabelnsche Herr Deputirte in der Vormittagssitzung vom 27sten 
d. M. aus seiner Instruction aä Diarium erklart hat, daß sein Kirch
spiel, welches aä Deliberatorium Iii und resp. Comitedeliberatorium 

6 im Allgemeinen gegen die Virilabstimmung gestimmt hatte, für die 
Falle wo in Oberhauptmannschaftsversammlungen berathen werde, sich 
für die Virilabstimmung ausgesprochen habe; so hat sich in dieser Bezie
hung die Sachlage geändert, und trage daher Deputirter darauf an, die 
nunmehr ermittelte Willensmeinung des Landes, welche dahin geht, 

„daß bey allen in Oberhauptmannschaftsversammlungen vorgelegt 
werdenden Fragen die Virilabstiminungsart Geltung haben solle," 

aä Diarium zu verschreiben, bey dem Kirchspielsdeliberatorium 111 und 
dem Comitedeliberatorium Ko. 6 eine Hinweisung auf das Kirchspiels
deliberatorium 9Z und Comitedeliberatorium zu vermerken und 
endlich den Landtagsschluß hiernach zurechtzustellen. Die fernere Ver
handlung des Gegenstandes wurde ausgesetzt. 
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Der Herr Landbotenmarschall übergab zum Vortrage ein Schreiben 
der Genealogencommission, enthaltend eine Erklärung und Beleuchtung 
der Bemerkung der Herren Calculatoren auf dem ersten Landtagstermin, 
in Betreff der von einem Mitglieds der Commijsion zur Anschaffung von 
Büchern und Schriften verausgabten Summen, welche Ausgabe nur in 
der großen Arbeitsamkeit und den im Auslande angeknüpften Relationen 
des Herrn Alexander von Simolin auf Groß-Dselden ihren Grund gefun
den, und daher volle Anerkennung verdiene. Die Herren Calculatoren 
in Übereinstimmung mit der Landesversammlung erklärten, daß in der 
obgedachten Bemerkung durchaus keine Mißbilligung oder kein Tadel lie
gen sollen. 

Hierauf wurden die Adressen, in Betreff der Jndigenatsertheilung 
an die Mitglieder des Liv- und Esthlandischen Adelscorps, zum Vortrage 
gebracht und genehmigt. 

Hierauf erschien die Ritterschaftscomite, hierzu eingeladen, um das 
Resultat der Kirchspielserklärungen über ihre Geschäftsführung, und zwar 
den ihr im Allgemeinen votirten Dank zu vernehmen, welchen Ausspruch 
der Herr Landbotenmarschall mittelst an sie gerichteter verbindlichen 
Anrede ihr bekannt machte, worauf der Herr stellvertretende Landesbevoll
mächtigte, Collegienrath von Vietinghoff diese Anrede in eben so verbind
lichen Aeußerungen erwiederte. Die Comite verließ hierauf die Ver
sammlung. Es wurde vorgetragen Comiteschreiben vom 29 April 
No. 447, enthaltend das Ersuchen um Mittheilung des Beschlusses der 
Ritterschaft über das 8te îrchspielsdeliberatorium K), in Bezie
hung auf die Geschäftsführung der Kreismarschälle bey der Commisson 
in Sachen der Bauernordnung. 

7* 
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Der Comite zu erwiedern, daß K) zum Nett Kirchspielsdelibera-

torio durch Mehrheit verworfm worden ist. 
Hierauf wurden die Herren Deputirten nach Antrag von Doblen vom 

Herrn Landbotenmarschall in Grundlage des Directorii aufgefordert, sich 
zu erklaren, 

„ob diejenigen Kirchspiele, die auf die Frage Detlberatorii m 
a6. c) affirmativ und somit dafür gestimmt haben, daß in Kirch
spielsKreis- und Oberhauptmannschaftsversammlungen die 
Abstimmung viritini stattfinden soll, auch dafür gestimmt, daß 
m Obechauptmannschastsversammlungen allein die Virilabstiin-
mung angenommen werde?" 

Der Nerstsche Herr Deputitte^ an den die Reche kam, erklärte, daß 
er sich für sein Kirchspiel, hinsichtlich dieses Ausnahmfalls negativ ausge
sprochen, womit denn die weitere Abstimmung ohnehin cessi'rte und auch 
der Dyblensche Antrag ohne Erfolg bliebe 

Auf die Neusiburgsche Verlautbarung aus der Instruction wegen 
der Rigaschen Delegationsdiäten füllte der Autzsche Deputirte sein Spa-
tium dahin aus, daß er um nähere Erklärung des Ausdrucks „hoch" 
ersuchte, indem derselbe mehrdeutig sey^ 

Der Neuenburgsche Deputirte behielt sich ein Spatmm vor, des
gleichen der Hasenpothsche und Sessausche Deputirte. 

In dieser Sitzung waren beschlossen und in dm dazu genehmigten 
Entwürfen annoch verlesen worden: 

i) Vorstellung an Seine Excellenz, den Herrn Generatgouverneur, 
wegen der gebetenen jährlichen Umschreibung der austretenden 
Gemeindeglieder. 
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2) Desgleichen Vorstellung wegen der obrigkeitlichen Bestätigung 

der Hochdemselben von der Commission in Sachen der Bauern
ordnung über mehrere Geschäftsgegenstände gemachten Vorstel
lungen, und insbesondere auch des aufzuhebenden Ackerbauoklads 
zur Vertretung beym Ministerio. 

z) Desgleichen Vorstellung an Hochdenselben wegen der Podwodden 
und Schießpferde. 

4) Bitte Allerhöchsten Orts wegen'des um ein halb Werschock für 
Kurland herabzusetzenden Rekrutenmaaßes, nebst dieselbe zur wei
tern Wahrnehmung an den Herrn Landesbevollmächtigten 
empfehlendem Schreiben. 

5> Antwortschreiben an die Comite auf die Anfragen derselben bey 
der Relation über ihre Geschäftsführung aus der Zwischenzeit"der 
Heyden Landtagstermine. 

6) Die Adressen an die neuerwählte Adelsrepräsentation. 
7) Die Adressen an die Liv- und Esthländische Adelsrepräsentation, 

in Betreff des Zutritts der Liv- und Esthländischen Indigenats-
edelleute als Zuschauer auf den Kurländischen Landesversammlun
gen. 

Am 29sten April 1340 Nachmittags. 

Es wurde mit der Abstimmung über Deliberatorien fortgefahren, 
und angenommen vom Kirchspielsdelibemtorio No. ^7 das Deputirten-
sentiment, xew. der Adelsmatrikel, in Beziehung auf die Formular
listen. 
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RirchspielsdelLberatorlum 107, in Betreff der im Ritter-

Hause aufzustellenden Wappen nach dem Deputirtensentiment, wonach 
die c und ä) verworfen und K, I und rn) modist'cirt wurden. 

Hierauf wurden zur Wahl von drey Commissarien die Candidaten 
denominirt. Es waren in Vorschlag gebracht: 
1) der Herr Jnstanzgerichtöassessor Emil v. d. Ropp von 2Z Kirchspielen. 
2) — — Graf Peter von Medem auf Blieden . . 19 — 
2 )  —  —  B a n k c M r e r  v o n  A s c h e b e r g  . . .  1 5  —  
4 )  —  —  v o n  B a g g e  a u f  D i e n s d o r f  . . . .  8  —  
H) — — von Simolin auf Groß-Dselden ... 7 — 
6 ) —  —  G r a f  T h e o d o r  v o n  M e d e m  . . .  4  —  
7) — — Staatsrath Recke 2 — 
Z) — — von Vehr auf Edwahlen . . 1 — 
y) — — Kreismarschall von Mirbach . . . 1 — 

Die Wahl war demnach von der Comite alsbald zu veranstalten. 
Ferner wurde angenommen RLrchspielodeliberatormin No. uz 

im Deputirtensentiment wegen der Beamtenwohnungen 
Desgleichen AirchspLelsdeljberatorium No. 115 wegen der für 

den Herrn Wilhelm Karl Ernst von Korff anzuerkennenden Kurlandischett 
Adelsindigenatsrechte, als Nachkommen der Kurlandischen Familie dieses 
Namens, mit 298 affirm. gegen 27 neg. Stimmen. 

Der Herr Gramsdensche Deputirte machte in Beziehung der immittelst 
ihm über die authentische Abstammung des Herrn von Korff von der Kur
landischen Adelsfamilie, von dessen Pflegevater Nicolaus von Korff auf 
Paddern aus dem geheimen Kömgsberger Archiv übersendeten Documente, 
welche von der Kurlandischen GenealogencommMngeprüft waren, einen 
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Vortrag von Seiten dieser Commisswn, nach welchem diese Abstammung 
des obgedachten Wilhelm Karl Emst von Korff aus dem Preekuln-Kreutz-
burgfchen Hause außer Zweifel gesetzt wird. 

Es wurde bey entstandener differenten Meinung, ob die Prüfung der 
producirten Documente zur Eompetenz des Landtags gehöre oder der 
Comite zuzuweisen sey, gestimmt und mit 28 affirm. gegen 5 neg. Stim
men das erstere beliebt und so wurden diese Papiere zur Einsicht des 
Landtags von dem Gramsdenschen Herrn Deputirten und resp. Genealo-
gencommissarius aus- und vorgelegt. 

Mit den Abstimmungen wurde fortgefahren; angenommen wurde 
Deputirtendeliberatorium No. 4, xcw. des dem Herrn Stiftscurator 
darzubringenden Danks. 

Auf die Anfrage des Frauenburgschen Deputirten, warum der Be
richt über die Stifts- und Prästandenrechnungen nicht mit abgedruckt 
worden, erklarte der Ritterschastssecretaire, daß das erstere aus Versehen 
unterlassen worden; das letztere aber aus bewegenden Ursachen niemals 
geschehen sey; welche letztere Auskunft auch dem Neuhausenschen Depu
tirten auf eine gleiche Anfrage ertheilt wurde. 

Angenommen wurden Deputirtendeliberatorien Ro. 5. xcw. 
Danks an Landmarschall von Klopmann; No. 6. xcw. Prästanden; 
No. Rekrutenheilung im Lazareth; No. 8.xcw. Widme Oesulet; 
No. 11. xcto. Danks an die Libausche Sparcasse; No. uz. xcw. detail-
lirten Berichts wegen des Zustandes der Ritterschastsgüter (18 affirm. 
Stimmen); — Deliberatorium der Prästandenrevidenten No. 1. durch 
Mehrheit; No. 2. einstimmig; und No. z. durch Mehrheit xcw. An-
cheilnahme an der Prästandenverwaltung, der Revision der Rechnungen 
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durch die Comite nnd der Substitution der Kreismarschälle; — Comite
deliberatorium No. z. xcw. des auszusetzenden Baues der Wasser
mühle auf den Ritterschaftsgütern; No. 4. x»cw. Verpachtung der 
Abaushöfschm Gesinde. — 

Verworfen wurden folgende Rirchspielsdeltberatovien^ 
ZVo. 94. xcw. doppelter Stimmen — 16 affirm. gegen 17 neg. 
No. 95. xcw. abändernder Bestimmungen über die Wahl der Landbokn. 
1^.0.96. xcto. Vereinigung der Kreismarschalls- und Baukposten. 
No. loz. xcro. Arrendezeit der Ritterschaftsgüter. 
No. iO4-.xcw. Mrsenlocals Im Ritterhause. 
No. io8- Relation der Comite. 
No. 109. xew. des Alters der Deputirten zur Wahlbefählgung. 
V^o. HO. xcw. der Bojenschen Stimme. 
z^o. 112 xew. der StimmenüberjÄhrung von Wörme». 

Hierauf wurden die Herren Deputirten von Doblen , Frauenburg und 
Gramsdm vom Herrn Landbotenmarschall erwählt, den Entwurf des 
Landtagsschlusses und der Comite'instructt'on mit dem Ritterschastssecre
taire durchzugehen und denselben alsdann zum Vortrag auf der Landes
versammlung zu bringen. 

Mm ZOsten April 1340 Nachmittags. 

Es füllte der Herr Neuenburgsche Deputirte sein vorbehaltenes Spa-
tium aus wie folgt: 

„Ohne in weitere Erörterung auf den Antrag des Landbotm von Autz 
einzugehen könne er nur die Erklärung dahin abgeben, daß sein Kirchspiel 
nicht den gegenwärtigen Herren Delegirten eine Bemerkung hat machen 
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wollen, da sie ja unbeschrankte Vollmacht zu ihren Ausgaben gehabt, 
sondern nur für die Zukunft den Wunsch habe ausdrücken wollen, daß 
bey unseren bedeutenden Ausgaben im Allgemeinen, künftighin die Herren 
Delegirten darauf Rücksicht nehmen möchten." 

Der Hasenpothsche Herr Deputirte dictirte hierauf sein Spatium fül
lend, Namens seiner und der übrigen 4 Rigaschen Delegirten Folgendes: 

„Denjenigen Herren Deputirten, welchen der ehrenvolle Auftrag von 
Seiten des Herrn Landbotenmarfchalls zu Theil geworden, im ersten 
Landtagstermine an der Deputation nach Riga Theil zu nehmen, ist 
Trotz ihres eigenen Bewußtseyns, in keiner Hinsicht das ihnen gegebene 
Mandat überschritten zu haben, eine rügende Bemerkung gemacht wor
den; und zwar in Rücksicht der bey dieser Gelegenheit dem Lande ver
ursachten hohen Kosten. Dieser Vorwurf treffe die Delegirten weder 
von Seiten des Herrn Landbotenmarschalls, in dessen Auftrag die Reise 
geschah, noch von Seiten der Landesversammlung, in deren Namen sie 
gehandelt; sondern nur von Seiten eines einzelnen Kirchspiels. Sie, die 
Delegirten, finden eine Rechtfertigung darin, von ZZ Stimmen nur eine 
vernommen zuhaben, die sich für veranlaßt gehalten, eine ihrer Ansicht 
nach unbegründete Ausstellung zu machen. Ohne fernern Antrag in die
ser Beziehung machen zu wollen,fordern sie, die Delegirten, hiermit nun 
diejenigen Deputirten zu einem Acceß für gegenwartige Erklärung auf, 
die der Ansicht wären, daß die Delegirten hinsichtlich der Ausgaben keine 
Rüge verdienen. Dadurch würden sie die ehrenvollste Genugthuung dem 
Neuenburgschen Kirchspiele gegenüber erlangen. Es accedirten Bauske, 
Nerft, Allschwangen, Candau, Ambothen, Dünaburg, Talsen, Za
beln, Ekau, Goldingen, Neuhausen, Wormen, Hasenpoth, Sacken-

1840. 8 
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Hausen, Windau, Pilten, Tuckum, Grebin, Durben, Gramsden 
u. s. w. u. s. w. in allgemeiner Bestimmung, wodurch dieser Gegenstand 
erledigt ward. 

Der Herr Landbotenmarschall forderte die Herren Deputirten zur 
Denominirung der neu erwählten Kirchspielsbevollmachtigten auf. Es 
waren erwählt : 

1) Für Dünaburg und 1 ^ Herr Assessor Reinhold von Stempel. 
2) - Ueberlauz: ^ > 
Z) - Subbath: der Herr Rudolph von den Brincken, Erbherr auf 

Gulben. 
4) - Ascherad: der Herr Oberkirchenvorsteher von Klopmann, Erb

herr auf Lassen, als Stellvertreter des Herrn von Fölkersahm 
auf Steinensee. 

5) - Selburg: der Herr Staatsrath von Wittenheim, Erbherr auf 
Stabben. 

6) - Nerst: der zeitherige, Herr Kreisrichter von der Recke. 
7) - Mitau: der Herr Instanzgerichtsassessor Emil von der Ropp 

für Francks-Sessau. 
8) - Doblen: der Herr Instanzgerichtsassessor Gotthard von Vie-^ 

tinghoff für Groß-Bersen. 
y) - Sessau: der Herr Bankcassirer von Ascheberg für Hahns-Wür-

zau und Platon. 
10) - Gränzhof: der Herr von Oelsen, Erbherr auf Gemauerthof, 

für Wilzen. 
11) - Bauske: der Herr Assessor George von Stempel. 
12) - Ekau: der Herr Karl von der Recke in Mitau für Kamberley. 
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IZ) Für Tuckum: der Herr Wilhelm von Kleist, Erbherr aufZerxten. 
14) - Neuenburg: der Herr Ludwig von Derschau, Erbherr auf 

Auzenbach. 
15) - Autz: der Herr von der Ropp, Erbherr auf Neu-Autz und 

Bixten. 
16) - Candau: der Herr Wilhelm von Heyking, Erbherr aufPutt-

nen. 
17) - Talßen: der Herr von Fircks, Erbherr auf Nurmhaufen. 
18) - Zabeln: der Herr Kammerherr von Stromberg, Erbherr auf 

Groß-Wirben. 
19) - Erwählen: der Herr Rittmeister von Saß, Erbherr aufZun-

zen. 
20) - Goldingen: der Herr Dietrich von Korff in Goldingen. 
21) - Wormen: derselbe. 
22) - Frauenburg: der Herr Graf von Keyserling, Erbherr auf 

Gaiken. ^ 
2Z) - Windau: der Herr Kreisgerichtsassessor Peter von Heyking. 
24) ^ Pilten: der Herr Kreisrichter, Ritter von Grothuß, Erbherr 

auf Laxdinen und Warwen. 
25) - Dondangen: der Herr Capitaine von Sacken, Erbmajorats-

herr auf Dondangen. 
26) - Allschwangen : der Herr Capitaine Karl von Stempel, Erbherr 

auf Nabben und Reggen. 
27) - Sackenhausen: der Herr von Gohr, Erbherr auf Ostbach. 
28) - Hafenpoth: der Herr Kreisgerichtsassessor Otto von Sacken für 

Rokaischen. 
8^ 
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29) Für Neuhausen: der Herr Kreisgerichtssecretar von Bienenstamm 
in Hasenpoth. 

zo) - Ambothen: der Herr Rittmeister von den Brincken, Erbherr 
auf Tuckumshof. 

Zi) - Gramsden: der Herr Starost und Ritter von der Ropp, Erb
herr auf Papplacken. 

Z2) - Grobin: der Herr Nikolaus von Korff, Erbherr auf Paddern 
und Telßen. 

zz) - Durben: der Herr Wilhelm von Keyserling, Erbherr auf 
Warwen und Groß-Lahnen. 

Der Herr Ascheradsche Deputirte übergab aus seiner Instruction 
zur Entscheidung eine Differenz, wegen der Berechtigung zur Stimmaus
übung für Vietinghoffs - Annenhof, das ehemals zu Weißensee gehört 
und seit längerer Zeit verpfändet und jetzt wieder im Besitz eines Jndigena 
des Herrn Capitaines Benedict von Tiesenhausen sich befinde. 

Die Landesversammlung beschloß den Gegenstand der Comite zur 
Entscheidung zu übertragen. 

Auf den Antrag der Calculatoren, daß zur Aufstellung der Wappen 
im Ritterhause keine Summe ausgesetzt worden sey, und sie daher an 
die Landesversammlung die Frage richteten, ob sie eine approximative 
Summe für die Aufstellung der Wappen ins Budget aufnehmen oder der 
Comite es überlassen wolle, wenn es dazu käme, vom Lande die Geld
mittel zu verlangen, wurde Folgendes beschlossen: 

Indem durch den Landtagsschluß von 18ZZ Z. 29 durch Virilabstim
mung verordnet worden, die Familienwappen des Kurländischen Adels 
auf Kosten der Ritterschaft malen und im Ritterhause aufstellen zu lassen, 
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mithin die Bewilligung der Kostenschott festgestellt worden, so sollte die 
Comite ermächtigt seyn, die nöthigen Kosten seiner Zeit zu repartiren, 
welcher Beschluß der Calculatorencommission aus dem Diario Behufs 
des Entwurfs zum Budget eröffnet wurde. 

Hierauf wurde zur Erledigung des Frauenburgschen Deputirten-
antrags wegen Rückweisung der von Wormen ausgesprochenen Bemer
kung über die Vorträge des Erwahlenschen Deputirten und das hierbey 
beobachtete Verfahren des Landbotenmarschalls, und zwar über die die
ser Rückweisung zum Grunde gelegten Rechtsprincipien gestimmt, und 
durch die überwiegendste Mehrheit anerkannt, daß den Kirchspielen nicht 
das Recht benommen werden könne, auch über das Verfahren der Land
boten ihre Ansichten m Bemerkungen u. s. w. auf dem Landtage auszu
sprechen. 

Die Correlationscommission stattete hierauf ihren Bericht in Betreff 
der für die gegenwärtige Comiteinstruction zu reassumirenden Geschäfts
gegenstände ab in verdis: Nach dem im I2ten Deputirten-
deliberatorium angenommenen Landesbeschlufse u. s. w. 
Nach Erledigung einiger hierbey zur Entscheidung der Landesversamm-
lung gestellten und aä niarAinern des Berichts selbst hinsichtlich des Be
schlusses bezeichneten Fragen sollte der Bericht den zur Durchsicht des Ent
wurfs des Landtagsschlusses und der Comiteinstruction erwählten Herren 
Deputirten zur Aufnahme der betreffenden Punkte wohin gehörig überge
ben werden. 

Die Adressen an den Herrn Landmarschall von Klopmann, den Herrn 
Pastor Wolter zu Zierau, die Directoren der Libauschen Sparkasse, den 
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Herrn Ritterschaftsgenealogisten Staatsrath Recke wegen des ihnen von 
der Ritterschaft dargebrachten Dankes wurden verlesen und genehmiget. 

Zugleich wurde beliebt, an die Herren, Grafen Theodor von Medem 
und Baron Theodor von Roenne als zur Möblirung des Ritterhauses in 
Gemeinschaft mit der Comite erwählten Herren Commissarien eine Adresse 
zu richten und sie um die Übernahme und Ausführung des Geschäfts zu 
ersuchen. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärte hierauf in Übereinstimmung 
mit den Herren Deputirten das Diarium für alle Nova als geschlossen, 
und bemerkte, daß am morgenden Tage 11 Uhr Vormittags er die Herren 
wieder zur Sitzung einlade, um den Landtagsschluß und die Comiteinstruc
tion im Entwurfs vortragen zu lassen. 

Am isten May 1840 Vormittags. 

Es wurde eine Comiteadresse vom heutigen Dato in Vortrag 
gebracht, nach welcher die Herren Kreismarschälle in Beziehung 
des ihnen mitgetheilten Resultats der Abstimmung des Landes über 
das 8te Kirchspielsdeliberatorium K, welches durch überwiegende 
Mehrheit verworfen worden, ihren Committenten den innigsten Dank 
darzubringen bitten, obgleich die Kreismarschälle auch nie in Zweifel über 
eine derartige Würdigung des Landes haben seyn können. Die Adresse 
war bey den Acten zu asserviren. 

Hierauf wurde der Vortrag des Entwurfs des Landtagsschlusses und 
der Comiteinstruction gemacht, jedoch in dieser Session nicht beendigt. 
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Ein Schreiben des Herrn Moritz von Foelkersahm vom 2ysten April 

d.'J., in welchem er in Beziehung auf seine Armuth und mehrjährige 
Erblindung um eine obrigkeitlich zu bewirkende Erlaubniß, eine Collecte 
veranstalten zu dürfen, bittet, wurde vorgetragen, und in Rücksicht, 
daß ein solcher Gegenstand sich nicht zur Vertretung der ganzen Landes
versammlung bey der Obrigkeit eignet, sollte das Schreiben aä ge
nommen werden. 

Am isten May I84O Nachmittags. 

Es wurde das Budget der Ritterschaft für das nächste Triennium 
von Seiten der Caleulatorencommission in Vortrag gebracht und geneh
migt. 

Eine Adresse der Ritterschaftscomite vom heutigen Dato wurde nebst 
einer Beylage in Betreff der Verantwortung des Herrn Capitaines Tieden 
an die Regierung wegen der Annenhöfschen Schießpferde verlesen und 
sollte nach Kenntniß ihres Inhalts asseroirt werden. 

Hierauf wurde der Vortrag des Entwurfs zum Landtagsschluß und 
zu der Comiteinstruction fortgesetzt und beendigt. 

Die Herren Commissarien zur Verstärkung der Ritterschaftscomite 
in Beziehung des K. V der Comiteinstruction sollten wegen Uebernahme 
des darin bezogenen Geschäfts von der Landesversammlung ersucht und 
autorisirt werden. 

Als Gratia! für die Ritterschaftscanzelley in Rücksicht der so schnell 
zu besorgenden Expeditionen bis übermorgen, wo der Landtagsschluß :c. 
zur Unterzeichnung vorliegen sollte, waren zu aisigniren 6c> Rub. S. M., 
und für Aufwartung der Landesoerfammlung zz Rub. S. M., desglei
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chen für Copialien 6o Kop. S. M.; an Auslagen bey Aufwartung der 
Landesversammlung 40 Nub. 76 Kop. S. M. an Kastellan Budewitz für 
beyde Termine. 

Am Zten May Vormittags. 

Es wurden ajsignirt an Diäten der Herren Deputirten für diesen 
Termin ... . . 2310 Rub. S.M. 

a n  M e i l e n g e l d e r n  . . . .  1 0 7 2  -  -

Summa 3382 Rub. S.M. 

Auf Antrag des Gramsdenschen Herrn Deputirten in verdis in 
der Ueberzeugung, daß die Landesversammlung in Betreff 
des referirten Verfahrens der Landesversammlung bey Gelegenheit des 
Vortrags des Zten Kirchspielsdeliberatorii wegen des Geschäfte der residi-
renden Herren Kreismarschälle als Mitglieder der Commisswn in Sachen 
der Bauernordnung wurde beschlossen, dieses Referat als Beylage zum 
Landtagsdiario zur Kenntm'ß der resp. Herren Committenten zu bringen. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf die Herren Deputirten 
von Dünaburg, Ascherad, Bauske, Tuckum und Frauenburg, sich 
nach Riga hinzubegeben und Sr. Excellenz, dem Herrn Generalgouver
neur :c. Baron von der Pahlen, den Schluß der Landesversammlung an
zuzeigen und die Ritterschaft Hochfeiner Gewogenheit und Protection be
stens zu empfehlen. 

Die Herren Deputirten von Selburg, Mitau, Dondangen, Hafen-
poth und Ekau wurden vom Herrn Landbotenmarschall ersucht, sich zum 
stellvertretenden Herrn Civilgouverneur Vicegouverneur:c. von Maydell, 
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.und die Herren Deputirten von Ascherad, Nerft und Windau zu den 
alteren Herren Brüdern hinzubegeben und ihnen den Schluß der Landes
versammlung anzuzeigen und die Ritterschaft resp. ihrer Gewogenheit und 
Freundschaft zu empfehlen. Die Deputation kehrte alsbald zurück und 
referirte, daß der Herr stellvertretende Civilgouverneur und die alte
ren Herren Brüder zur Beendigung der Landtagsgeschafte Glück 
gewünscht, und der Landesversammlung ihre achtungsvollen -und 
freundschaftlichen Gesinnungen versichern lassen. Der immittelst un
terzeichnete Landtagsschluß, die Comite- und Renteyinstruction und 
drey Ritterfchaftscassabücher wurden der zur Session eingeladenen 
Comite und dem Herrn Ritterschaftsrentmeister vom Herrn Land
botenmarschall übergeben, wobey derselbe eine Anrede an die Herren 
Comiteglieder dahin richtete, daß durch fast einmüthige Wahl in 
ihren ehrenvollen Aemtern bestätigt, das erneuerte Vertrauen ihrer 
Mitbrüder ihnen auch ein erneuerter Beweggrund feyn würde, wie
derum fest und treu das Interesse unseres Vaterlandes und besonders in 
dem gegenwartigen Augenblick zu wahren, wo hinsichtlich der Feststellung 
unserer Rechtsverhaltnisse, und der von unfern Voraltern ererbten über 
Alles theuren Institutionen mittelst eines aus der Gnade unseres erhabe
nen Monarchen zu hoffenden Provincialcodex für das Vaterland so wich
tige Angelegenheiten verhandelt würden, zu deren Vertretung denn auch 
der Herr Landesbevollmachtigte gegenwartig in St. Petersburg anwesend 
sey. Indem der Herr Landbotenmarschall die obgedachten Actenstücke 
der Comite mit der Anführung übergab, daß der Herr Landesbevollmach
tigte und die Comite die Beschlüsse der Ritterschaft und ihre zu vertreten
den Desiderien hieraus mit Mehreren; kennen lernen würden; jprach er 
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vertrauensvoll den Wunsch und die Hoffnung aus, daß es jenem ersten 
Repräsentanten des Adels, im Vereine mit der Comite, gelingen möchte, 
zur dankbaren Anerkenntniß der Zeitgenossen und der Nachkommenschaft 
jene wichtigen Provineialinteressen in diesem bevorstehenden Triennio zu 
einem glücklichen Resultate zu führen. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte, Collegienrath von 
Vietinghoff erwiederte hierauf, an den Herrn Landbotenmarschall und die 
Herren Deputirten das Wort richtend: 

„Indem wir von Ihnen die Beschlüsse und Instructionen des Landes 
empfangen, die unserer Vertretung, für den bevorstehenden Zeitraum 
empfohlen worden, bitten wir Sie, die Versicherung entgegen zu neh
men, daß unsere eifrigsten Bemühungen und unsere ganze Thätigkeit, 
dem uns anvertrauten Interesse gewidmet und dahin gerichtet sind, durch 
eine ihm entsprechende Erfüllung der uns ertheilten Aufträge, das uns ge
schenkte ehrenvolle Vertrauen unsererHerren Committenten zu rechtfertigen. 
Empfangen Sie Hochgeehrte Herren unfern liefgefühlten Dank, den wir 
Ihnen und dem ganzen Lande für den uns gewordenen ehrenvollen Ruf, so
wohl für uns, als auch im Namen unseres abwesenden Herrn Landesbevoll
mächtigten abstatten, und erlauben Sie mir noch besonders die Versiche
rung meiner dankbarsten Anerkennung hinzuzufügen, zu der ich mich für 
die so geneigte Aufnahme, die das mich betreffende Deliberatorium gefun
den hat und für den erneuerten Beweis des mir so unschätzbaren Wohl
wollens unseres Vaterlands verpflichtet fühle." 

Nachdem die Comite den Saal wieder verlassen hatte, sprach der 
Herr Landbotenmarschall zu den Herren Deputirten: 
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»Gewiß mit Ihrer allgemeinen Zustimmung, Hochverehrte Herren 

Landboten, richte ich meine letzten Worte von dieser Stelle aus an die 
sammtlichen Mitglieder der verschiedenen Commissionen, wahrend der 
ganzen Dauer des Landtags, eben so wie an den Herrn Ritterschafts-
secretar, um Ihnen im Namen der Landesversammlung den innigsten 

Lank und die Anerkenntniß für Ihre aufopfernden und umsichtigen Bemü
hungen darzubringen. Gestatten Sie mir noch, indem ich diese Ver
handlungen für geschlossen und die Versammlung hierdurch für aufgelöst 
erklare, meinen tiefgefühlten Dank für die mir bewiesene Nachsicht und 
Unterstützung, bey der Erfüllung meines ehrenvollen Amts, abzustatten 
und mich, Hochgeehrte Herren Landboten und Mitbrüder, Ihrer freund
schaftlichen Gewogenheit auch außerhalb dieser Versammlung zu empfeh
len." 

Das Diarium wurde hierauf für geschlossen erklart, mit Ausnahme 
des in dasselbe noch aufzunehmenden Referats der aus Riga zurückkeh
renden Deputation, worauf die Herren Deputirten sich dem Herrn Land-
botenmarschall und gegenseitig empfehlend den Versammlungssaal ver
ließen. 

Am 6ten May 1340. 

Die Deputation von Riga kehrte zurück und referirte, daß Seine 
Excellenz, der Herr Generalgouverneur Baron von der Pahlen Hochseine 
Theilnahme über die glückliche Beendigung der Landtagsgeschaste g:au-
ßert und der Landesversammlung mit Dank für die Seiner Excellenz 
gemachte Anzeige und bewiesene Aufmerksamkeit, Hochseine Achtung und 
gewogenen Gesinnungen habe versichern lassen. 

9^ 
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An Deputationskosten wurden ajsignirt 125 Rub. z Kop. S. M., 
womit das Diarium förmlich geschlossen und vom Herrn Landbotenmar
schall unterzeichnet und vom Ritterschastssecretar contrasignirt wurde. 

Für die Richtigkeit des theils excerpirten, thells wörtlich gedruckten 
Landtagsdiarii: 

Ernsi von Rechenberg-Anten/ 
Ritterschaftssecretaire. 
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Vroä. den Zien May 1840. Kurl. Lanbesverfammlun^ 

Beylage zum Diarw vom 3ten May 1L40». 

^sn der Neberzeugung, daß die Landesversammlung nlcht nur sich, son" 
dern noch mehr dem gesammten Corps der Ritterschaft, welche sie zu 
reprasentiren die Ehre hat, schuldig sey, ihre Handlungen auch gegen jeden 
Schein einer Parteylichkeit zu schützen und dieselben, so wie die Motive, 
durch welche sie sich leiten lassen, klar und offen zur Beurtheilung des 
Publicums darzulegen, sehe ich mich veranlaßt, einen Gegenstand der 
Verhandlung des ersten Landtagstermines hier zur Sprache zu bringen. 

Von vielen Seiten im Lande und namentlich von den zu diesem zwei
ten Landtagstermine erst erschienenen Herren Deputaten habe ich gehört, 
daß der Landesversammlung der Vorwurf gemacht werde, als habe sie 
das von den Kirchspielen Windau und Pilten gestellte Deliberatorimn 
No. 8. d — welches bekanntlich einen Tadel gegen die in der 
ComnMon in Sachen der Bauernverordnung sitzenden Herren Kreismar-
schalle beantragte — ohne alle Mittheilung an die Ritterschastscomite 
und ohne die Herren Kreismarschalle zu einer Rechtfertigung aufzufor
dern, ans Land gehen zu lasserr beabsichtiget. Der gedruckte Auszug aus 
den Landtagsactm leistet nun freilich einem solchen Vorwurfe allen Vor
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schub, indem «ach diestm am iZten Januar das fragliche Deliberatorimn 
vorgetragen worden, ohne daß von einem Vorbehalte die Herren Kreis-
marschalle darüber zu hören darin die Rede und erst am 26sten Januar 
auf Antrag des Talßenschen Deputirten die Mitteilung an die Comite 
beschlossen worden ist. 

In dem geschriebenen Original-Protokolle der Landtagsverhandlun-
Zen findet sich jedoch der Beschluß der Mittheilung jenes Deliberatorji an 
die Comite zur Beibringung ihrer Rechtfertigung sofort in der Sitzung 
vom I8ten Januar bey dem ersten Vortrage des Deliberatoriums 
wo. 3. K verzeichnet. Es heißt nämlich daselbst in dem Protocolle vom 
I8ten Januar: „bey Vortrag des Kirchspielsdeliberatoriums No. 8» 
ersuchte der Ritterschaftssecretaire um Mittheilung dieses in Betreff der 
Geschäftsführung der Kreismarschälle aufgestellten Deliberatorii an die 
Comite zum etwanigen Vortrage an den Landtag." Ueber die ohne allen 
Widerspruch und als sich von selbst verstehend stattgefundene Zustimmung 
der Landesversammlung zu jenem Vorbehalte des Herrn Ritterschafts
secretaires findet sich zwar nichts in dem Protokolle vermerkt, indeß wer
den wohl sämmtliche Herren Landboten, die in jener S itzung gegenwär
tig waren, sich sehr wohl des Factums erinnern, daß durchaus von kei
ner einzigen Seite gegen den Antrag des Ritterschaftssecretaires etwas ein
gewendet wurde. Eben so wenig findet sich in dem Originalprotocolle 
vom lyten Januar darüber etwas vor, daß beym Verlesen des Diariums 
die Tages zuvor auf Antrag des Herrn Ritterschaftssecretaires beliebte 
Mittheilung des Deliberatoriums No. 8. an die Comite wiederum rück
gangig gemacht sey; vielmehr heißt es in dem Protocolle vom I9ten Ja
nuar: „das Diarium des gestrigen Tages wurde verlesen und geneh



migt." Dagegen habe ich jetzt bey Jnspicirung des Originalprotocolls 
gefunden, daß der Antrag auf Mitteilung an die Comite wiedermn 
durchstrichen ist, ohne daß jedoch ersichtlich, aus welchem Grunde solches 
geschehen; auch entsinne ich mich sthr wohl, daß ich in der Sitzung vom 
26sten Januar — als der Talßensthe Deputirte seinen Antrag auf Mit
theilung des Deliberatoriums No. g. an die Comite stellte — den Herrn 
Ritterschaftssecretaire befragte, wie es käme, daß jene Mittheilung nicht 
bereits auf Grund des Beschlusses vom iZten Januar stattgefunden, und 
von ihm zur Antwort erhielt, er habe den hierauf bezüglichen Passus 
aus dem Protocolle vom iZten Januar wiederum ausgestrichen, ohne 
daß ich über die Gründe, warum solches geschehen, eine genügende Aus
kunft erhielt, — ein Factum, hinsichtlich dessen Bewahrheitung ich auf 
das Zeugniß des Herrn Ritterschaftssecretaires provocire. 

Die Landesversammlung konnte nun aber wohl nicht anders als der 
Meinung seyn, daß auf ihren Beschluß vom iZten Januar die Herren 
Kreismarschälle längst von dem Deliberatorio No. z. in Kenntniß gesetzt 
seyen; sie hat sich keiner Parteylichkeit durch Vorenthaltung desselben 
schuldig gemacht, vielmehr die Pflicht, den Herren Kreismarschällen zur 
Rechtfertigung Gelegenheit zu geben, sofort erfüllt, als sie von der An
klage derselben Kenntniß erhielt. Nur durch ein Mißverständniß kann 
der am i Zten Januar gefaßte Beschluß unerfüllt geblieben und sogar im 
Diario delirt worden seyn. Indessen scheint es mir Pflicht, den Vorgang 
wie er wirklich stattgefunden, zur Kenntniß des Landes zu bringen-, UM 
die über die Handlungsweise der Landesversammlung verbreiteten Miß
deutungen zu entkräften und zwar um so mehr, als sich nicht läugnen 
läßt, daß die gedruckten Landtagsacten geeignet sind, einen Schein der 
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Parteylichkeit auf unser Verfahren zu werfen. Ich habe daher die 
Ehre zu beantragen , daß dieses mit den Orig!nalacten der Landtags
verhandlungen vom iZten Januar übereinstimmende Referat bey dem 
Diario des zweyten Landtagstermins — entweder durch Aufnahme in 
den Text selbst, oder als Beylage zur Kenntniß des Landes gebracht 
werde. 

Emil Don der Ropp, 
Landbote von Gramsden» 
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W5ir Landbotenmarschall und Heputirte Einer Hochwohlgebornen Kur-
lckndisch-Piltenschen Ritter- und Landschaft, als in den drey und dreyßig 
Kirchspielen -derselben für den gegenwärtigen ordinären Landtag erwählte 
Repräsentanten der Ritterschaft, haben in diesem zweyten, am 22sten 
April l84o eröffneten Jnstructions-Landtagstermine die Willensmeinung 
Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft durch gesetzliche Ver
lautbarung der Kirchspiels- und Virilabstimmungen über die einzelnen, 
zur Berathung und Beschlußnahme des Landes gestellten Deliberations-
puukte ermittelt, und beschließen demnach kraft der uns ertheilten Auto
rität und Vollmacht im Namen Einer Hochwohlgebornen Ritter- und 
Landschaft mittelst dieser landschaftlichen Verabschiedung, wie folgt: 

§. i. 

Aus den Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft vorgetra
genen mannichsaltigen A-tenstücken hat dieselbe die begründete Ueber-
zeugung gewonnen, daß die Mterschaftseomite mit gewissenhafter und 
umsichtiger Wahrnehmung der Landesinteresien, und mit redlichem Eifer, 
dieselben zu befördern, die ihr anvertrauten Geschäfte vertreten, und 
wird sie daher bey dieser vollkommenen Anerkennung hierdurch förmlichst 
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quittirt sowohl im Allgemeinen, als auch in ihren einzelnen Gliedern, 
als: Seiner Excellenz, dem Herrn Landesbevollmächtigten, Ritter 
Theodor von Hahn, Majoratsherrn auf Postenden, Essern, :c. :c., 
den refidirenden Kreismarschallen, dem Herrn Capitaine und Ritter von 
Witten für Selburg, dem Herrn Kammerherrn, Staatsrath und Ritter 
von Mirbach für Mitau, dem Herrn Collegienrath und Rath der Credit-
direction, Ritter von Vietinghoff, Erbherrn auf Lambertshof, für 
Tuckum, dem Herrn Collegienrath und Ritter Friedrich von Fircks, 
Erbherrn auf Fischröden:c. :c., für Goldingen, dem weiland Rath der 
Creditdirection Peter von Medem, Erbherrn auf Groß-Jwanden, moäo 
dessen Erben, für Hasenpoth, ungleichen den nichtresidirenden Kreis-
marschallen, dem Herrn Kammerjunker und Ritter von Engelhardt, 
Erbherrn auf Alt-Grünwald und Sallensee, für Selburg, dem Herrn 
Kammerjunker Theodor von der Howen für Mitau, dem Herrn Kam
merjunker, Collegienassessor und Ritter August von Fircks, Erbherrn 
auf Puhnien:c. :c., für Tuckum, dem Herrn Nikolai von Hahn, Erb
herrn auf Schnepeln und Altenburg, für Goldingen, und dem Herrn 
Kammerjunkcr Heinrich von Saß, Erbherrn auf Scheden, für Hasen
poth. 

Z. 2. 

Indem Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft aus dm von 
den Landtagscalculatoren revidirten und geprüften ritterschaftlichen Ren-
teyrechnungen sowohl vom vorigen Landtagsschlusse ab bis ultimo No-
veinkris I8Z7, wo der Obereinnehtnerposten annoch existl'rte, als auch 
von da bis ulrirno I8Z9, wo solche unter Mitwirkung des 
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cassasührenden Herrn Kreismarschalls von Medem von dem Herrn Ritter
schaftsrentmeister besorgt worden, die gewissenhafte und mit Eifer für 
das Beste des Landes geschehene Verwaltung der ritterschaftlichen Cash
geschäfte zu erkennen Gelegenheit gehabt, so wird die Renteyverwaltung 
für obgedachten Zeitraum hierdurch förmlichst quittirt. 

S. Z. 

Eine Ritter- und Landschaft hat aus den ihr vorgelegten Acten und 
Referaten mit wahrer Genugthuung und Befestigung des in den Herrn 
Landesbevottmächtigten, Ritter von Hahn, gesetzten Vertrauens, als 
sie ihn an die Spitze ihrer Repräsentation berief, ersehen, mit welchem 
redlichen Willen und welcher Beseitigung jeder anderen Rücksicht er sich 
der Förderung des allgemeinen Wohls ausdauernd und umsichtig zur 
Erhaltung unserer besonderen Rechte und Institutionen, und namentlich 
auch während seiner Geschäftsführung zu St. Petersburg gewidmet, 
und unter Anderem auch seine warme Vertretung zur Erhaltung der 
Rechte der Ritterschaft auf das Gymnasium zu Mitau an den Tag 
gelegt. Es wird demselben daher das tief und dankbar gefühlte Aner
kenntniß des Landes mittelst dieses Beschlusses hierdurch öffentlich aus
gesprochen. 

S- 4-

Zur Landesreprasentation sind für die nächsten drey Jahre folgende 
Personen durch Ballottement erwählt worden: 

Als Landesbevollmächtigter Seine Excellenz, der zeitherige Landes
bevollmächtigte, Herr Ritter Theodor von Hahn, Erbmajorats-
herr der Postendenschen und Essernschen Güter:c. :c. 
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V. Zu residirenden Kreismarschällen: 

1) für Selburg der bisherige Kreismarschall, dimittirte Capitaine 
und Ritter von Witten; 

2) für Mitau der bisherige Kreismarschall, Kammerherr, 
Staatsrath und Ritter von Mirbach; 

z) für Tuckum der bisherige Kreismarschall, Collegienrath und 
Ritter von Vietinghoff, Erbherr auf Lambertshof; 

4) für Goldingen der bisherige Kreismarschall, Collegienrath 
und Ritter von Fircks, Erbherr auf Fischröden; 

5) für Hasenpoth der Herr Peter von Drachenfels, Erbherr auf 
Grausden. 

e. Zu nichtresidirenden Kreismarschällen sind in den Kreisen nach 
H. 8 des Landtagsschlusses von 1327 erwählt: 

1) für Selburg der zeitherige Kreismarschall, Kammerjunker 
und Ritter Jakob von Engelhardt, Erbherr auf Alt-Grün-
wald und Sallensee; 

2) für Mitau der Herr von Oelsen, Erbmajoratsherr auf 
Gemauerthof; 

z) für Tuckum der zeitherige Kreismarschall, Kammerjunker, 
Collegienassessor und Ritter August von Fircks, Erbherr auf 
Puhnien und Limbufchen; 

4) für Goldingen der zeitherige Kreismarschall Nikolai von Hahn, * 
Erbherr auf Schnepeln und Menburg; 

5) für Hasenpoth der zeitherige Kreismarschall, Kammechmker 
Heinrich von Saß auf Scheden. — Die Wahl des stellver
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tretenden Landesbevollmachtigten hat die Ritterschaftscomite, 
wie zeither, aus ihren activen Gliedern alsbald zu veran
lassen. 

§. 5-
Zu Kirchspielsbevollmachtigten sind für die nächsten drey Jahre mit 

Zuerkennung des den zeitherigen für ihre Geschäftsführung gebührenden 
verbindlichen Danks erwählt und denominirt: 

Für Dünaburg und Ueberlauz: der Herr Assessor Reinhold von 
Stempel. 

- Subbath: Der Herr Rudolph von den Brincken, Erbherr auf 
Gulben. 

- Ascherad: Der Herr Oberkirchenvorsteher von Klopmann, Erb
herr auf Lassen, als Stellvertreter des Herrn von Fölkersahm 
auf Steinensee. 

- Selburg: Der Herr Staatsrath von Wittenheim, Erbherr auf 
Stabben. 

- Nerft: Der zeitherige, Herr KreisrWer von der Recke. 
- Mitau: Der Herr Jnstanzgerichtsassessor Emil von der Ropp 

für Francks-Sessau. 
- Doblen: Der Herr Jnstanzgerichtsassessor Gotthard von Vie-

tinghoff für Groß-Bersen. 
- Sessau: Der Herr Bankcajstrer von Ascheberg für Hahns-Wür-

zau und Platon. 
- Gränzhof: Der Herr Kreismarschall von Oelsen, Erbherr auf 

Gemauerthof, für Wilzen. 



Für Bauske: Der Herr Assessor George von Stempel. 
- Ekau: Der Herr Karl von der Recke in Mitau für Kamberley. 
- Tuckum: Der Herr Wilhelm von Kleist, Erbherr auf Zerxten. 
- Neuenburg: Der Herr Louis von Derschau, Erbherr auf 

Anzenbach. 
- Auz: Der Herr von der Ropp, Erbherr auf Neu-Auz und 

Bixten. 
- Candau: Der Herr Wilhelm von Heyking, Erbherr auf Putt-

nen. 
- Talßen: Der Herr von Fircks, Erbherr auf Nurmhaufen. 
- Zabeln : Der Herr Kammerherr von Stromberg, Erbherr auf 

Groß-Wirben. 
- Erwählen: Der Herr Rittmeister und Ritter von Saß, Erb

herr auf Zunzen. 
- Goldingen: Der Herr Dietrich von Korff in Goldingen. 
- Wormen: Derselbe. 
- Frauenburg: Der Herr Graf von Keyserling, Erbherr auf 

Gaiken. 
- Windau: Der Herr Kreisgerichtsassessor Peter von Heyking. 
- Pilten: Der Herr Kreisrichter, Ritter von Grothuß, Erbherr 

auf Lardinen und Warwen. 
- Dondangen: Der Herr Capitaine von Sacken, Erbmajorats-

herr auf Dondangen. 
- Mschwangen: Der Herr Capitaine Karl von Stempel, Erbherr 

auf Nabben und Reggen. 
- Sackenhausen: Der Herr von Gohr, Erbherr auf Ostbach. 
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Für Hasenpoth: Der Herr Kreisgerichtsassessor Otto von Sacken für 
Rokaischen. 

- Neuhausen: Der Herr Kreisgerichtssecretar von Bienenstamm 
in Hasenpoth. 

- Ambothen: Der Herr Rittmeister von den Brincken, Erbherr 
auf Tuckumshof. 

- Gramsden: Der Herr Starost und Ritter von der Ropp, Erb
herr auf Paplacken. 

- Grobin: Der Herr Nikolaus von Korff, Erbherr auf Paddern 
und Telßen. 

- Durben: Der Herr Wilhelm von Keyserling, Erbherr auf 
Warwen und Groß-Lahnen. 

S. 6. 

Da die Ritterschaft aus der Relation unseres Herrn Landesdnoll-
mächtigten ersehen, daß Seine Excellenz, der Herr Landmarschall, Ober
rath und Ritter von Klopmann als Mitglied der Allerhöchst ernannten 
Commission zur Revision des Baltischen Gesetzbuchs das Wohl des 
Landes eifrig zu fördern bemüht gewesen, so wird ihm hierdurch der 
verbindlichste Dank des Landes dargebracht. 

s. 7. 

Die Ritterschaft hat aus den ihr vorgetragenen Revisionsberichten 
in Betreff des adelichen St. Katharinenstiftes mit Interesse ein aber
maliges Fortschreiten des Etats dieser Anstalt ersehen, und zugleich 
erkannt, daß solches nur durch den bewahrten uneigennützigen Eifer des 
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Herrn Curators, Reichsgrafen und Ritters Karl von Medem, Erbherrn 
auf Alt-Auz :c. :c., der auf die ihm zustehende jährliche Pension ver
zichtet, insbesondere möglich geworden; und wird demselben daher der 
verbindlichste Dank des Landes dargebracht. 

§. 8. 
Dem Zirauschen Herm Pastor Wolter, dessen eifrigen und menschen

freundlichen Bemühungen zum Besten des Volksschulwesens großentheils 
das Gedeihen desselben in dieser Provinz zuzuschreiben ist, wird hierdurch 
der verbindliche Dank der Ritterschaft dargebracht. 

S. 9. 
Die gemeinnützige Anstalt der Libauschen Sparcasse verdankt ihr 

Entstehen und Fortschreiten den Herren, Consul Friedrich Hagedorn 
und Bürgermeister Schmahl, die mit so glücklichem Erfolg sich der Lei
tung dieses Instituts stets eifrig und umsichtig gewidmet haben. Die 
Ritterschaft hat in Berücksichtigung des auch für die Landgemeinden hier
aus hervorgehenden wohlthätigen Einflusses den beyden Herren Directoren 
der Anstalt das dankbare Anerkenntniß ihres edlen Strebens desmittelst 
auszusprechen beschlossen. 

5. 10. 
I. Als Anerkennung der ausgezeichneten und thätigen Mitwirkung 

in den von unserm Herrn Landesbevollmächtigten vertretenen, die gemein
samen Landesinteressen der Ostseeprovmzen betreffenden Angelegenheiten 
hat die Kurländische Ritter- und Landschaft hierdurch, und in Kraft 
dieses Landtagsabschiedes beschlossen, das Kurlandische Adelsindige-
natsrecht für ihre Person und Nachkommenschast darzubringen: 
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Seiner Excellenz, dem Livländischen Herrn Landrathe und stell
vertretenden Landmarschall, Karl Axel Christer Baron von 
Bruiningk, Erbherrn auf Hellenorm, Samhof und Forbushof. 

L. Seiner Excellenz, dem Livlandischen Herrn Landrathe Reinhold 
Johann Ludwig Samson von Himmelstern, Erbherrn auf Lusti-
fer, Kawershof, Kurrista und Kallikull. 

(Ü. Seiner Excellenz, dem Livlandischen Herrn Landrathe, Reinhold 
Grafen von Stakelberg, Erbherrn auf Ellistfer und Allatzkiwi. 

O. Seiner Excellenz, dem Herrn Esthländischen Ritterschaftshaupt
mann Rudolph von Patkull, Erbherrn aufHabbjnem, Patzal, 
Jllust und Nehhat. 
Seiner Excellenz, dem Esthlandischen Herm Landrathe Johann 
von Grünewald, Erbherrn auf Hukas. 

II. In Berücksichtigung der großen Verdienste der nachfolgend 
bezeichneten hohen Personen, und ihres erhabenen Standpunktes im 
Reiche hat die Kurlandische Ritter- und Landschaft als Zeugniß ihrer 
Achtung beschlossen, das Kurlandische Adelsindigenatsrecht für ihre Per
son und Nachkommenschast darzubringen: 

Seiner Durchlaucht, dem Fürsten Peter Michailowitsch Wol-
konsky, Minister des Hauses Seiner Kaiserlichen Maje
stät, Mitglied des Reichsraths, General der Infanterie, 
Generaladjutanten Seiner Majestät, des Kaisers, hoher 
Orden Großkreuz:c. :c. 

V. Seiner Erlaucht, dem Herrn Präsidenten des Reichsraths und 
der Comite der Herren Minister, Fürsten Hilarius Wassiljewitsch 
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WaMschikow, General der Cavallerie, Generaladjutanten 
Seiner Kaiserlichen Majestät, hoher Orden Großkreuz 
:c. 

L. Seiner Erlaucht, dem Herrn Grafen Alexander Christophowitsch 
von Benckendorff, Mitglied des Reichsraths und der Comite 
der Herren Minister, General der Cavallerie, Generaladjutan
ten Seiner Kaiserlichen Majestät, Chef des Corps der 
Gensd'armes, hoher Orden Großkreuz:c. :c. 

v. Seiner Erlaucht, dem Herrn Grafen Alexei Feodorowitsch 
Orlow, Mitglied des Reichsraths, General der Cavallerie, 
Generaladjutanten Seiner Kaiserlichen Majestät, Hoher 
Orden Großkreuz :c. :c. 

L. Seiner Erlaucht, dem Herrn Grafen Paul Dmitriewitsch Kisse-
lew, Minister der Reichsdomainen, General von der Infanterie, 
Generaladjutanten, hoher Orden Großkreuz :c. 

k'. Seiner Erlaucht, dem Herrn Grafen Wassil Wasslljewitsch 
Lewaschow, General von der Cavallerie, Generaladjutanten, 
Mitglied des Reichsraths, hoher Orden Großkreuz:c. :c. 
Seiner Excellenz, dem Herrn Senateur, Staatsseeretär und 
Geheimenrath Michael Andrejewitsch Bolugjansky, Chef der 
zweyten Abtheilung der Canzelley Seiner Majestät, des 
Kaisers, hoher Orden Großkreuz :c. :c. 

III. Auf Vorschlag mehrerer Kirchspiele, und in Folge des von 
nachstehenden Personen geäußerten Wunsches, in unsere Mitbrüder
schaft aufgenommen zu werden, hat die Krtrländische Ritter- und Land
schaft kraft dieses Landtagsschlusses beschloffen, das Kurländische Adels-
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indigenatsrecht ohne alle onereuse Bedingungen für ihre Person und 
Nachkommenschaft zu ertheilen: > 

Seiner Erlaucht, dem Herrn Staatssecretär und Kammerherrn, 
Fürsten Alexander Feodorowitsch Golitzin, Erbherrn auf Zohden. 

L. Seiner Hochwohlgeboren, dem Herrn Reichsbaron und Ritter 
Ludwig von Stieglitz, Erbherrn der Groß-Essernschen Güter. 

L. Seiner Hochwohlgeboren, dem Herrn Russisch - Kaiserlichen 
Generalconsul in Danemark, Staatsrath und Ritter Peter von 
Gerschau. 

IV Die Abstammung des Herrn Wilhelm Julius Karl Ernst von 
Korff aus dem Hause Laukitten in Preußen, eines Pflegesohns des 
Herrn Nikolaus von Korff auf Telßen und Paddern, von einem bestimm
ten Zweige dieser Kurländischen Jndigenatsfamilie konnte früher nicht 
mit documentirter Gewißheit hergeleitet werden, jedoch war sie nach den 
von der Genealogencommission entwickelten Gründen fast zur Evidenz 
erhoben worden. Auf ein, von der Ritterschaftscomite wegen der Aner
kennung der Indigenatsrechte des Herrn Wilhelm Julius Karl Ernst 
von Korff der Ritterschaft vorgelegtes Deliberatorium sprach sich die
selbe für diese Anerkennung aus. Indem jedoch immittelst aus Königs
berg in Preußen Documente eingegangen, von der Genealogencommisso?» 
geprüft, und der Landesversammlung in Vortrag gebracht worden sind, 
die das Factum liquid constatiren, daß obgedachter Wilhelm:c. :c. von 
Korff aus dem Preekuln-Kreuzburgschen Hause abstammt, und somit 
dessen Adelsindigenatsrecht nun gesetzlich begründet ist, so wird der 
obige Beschluß der Ritterschaft und dieses immittelst erfolgte Ergebm'ß 
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zur künftigen Nachweisung seiner wiederangeknüpften Descendenz von 
dem Kurländischen altadelichen Geschlechte derer von Korff hierdurch zur 
Kenntniß des Landes gebracht. 

§. Ii. 

Den Mitgliedern des Liv- und Esthländischen Jndigenatsadels ist 
der Zutritt zur Kurländischen Landesoersammlung gestattet, wenn sie 
von einem Landboten eingeführt, und dem Landbotenmarschall präsentirt 
worden. Auch soll den Livländischen und Esthländischen Ritterschafts
repräsentationen jedes Mal nach geschlossenem Landtage inclusive des 
gegenwärtigen ein Exemplar des Landtagsschlusses kostenfrey zugestellt 
werden. 

§. 12. 

Das Land hat beschlossen, daß es hinsichtlich der Abstimmung in 
Kirchspiels- und Oberhauptmannschaftsversammlungen bey dem Alten 
bleiben soll. Zugleich soll — wenn eine Veränderung des Besitzstandes 
es nöthig macht — dem Uebelstande der Ungleichheit der Stimmenzahl 
in den einzelnen Kirchspielen durch eine Ausgleichung derselben abgeholfen 
werden. 

S- IZ. 

Alle, zur Zeit jedes Landtages noch einer weiteren Vertretung der 
Ritterschaftscomite übertragenen Gegenstände sollen in der neuen Comite-
instruction mit kurzer Hinweisung auf die bezüglichen früheren Bestim
mungen nochmals aufgeführt werden. 
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Z. 14. 

Die Comite hat die neu redigirte Landtagsordnung in fünf geschrie
benen Exemplaren in jeder Oberhauptmannschast in Circulation zu brin
gen, damit die Eingesessenen Gelegenheit erhalten, sie bis zu dem nächst-
einfälligen Landtage bereits genau zu kennen. 

S- 15. 

Es wird festgesetzt, daß die residirenden und nichtresidirenden Kreis-
marschalle ohne Ausnahme keinen bleibenden Wohnsitz außerhalb des 
Gouvernements nehmen sollen, widrigenfalls die Ritterschaftscomite 
sofort neue Wahlen auszuschreiben hat. 

S. 16. 

Zur Vermeidung eines doppelten Stimmengebrauchs, und des bey 
Paritat der Stimmen einem Candidaten dadurch entstehenden Nachtheils, 
daß die doppelt gebrauchte Stimme von allen positiven Stimmen, wie 
zeither, gestrichen wird, ist in Aufhebung des Z. 18 des Landtags
schlusses von 1836 Folgendes beschlossen worden: 

Nach der 1820 gemachten landschaftlichen Kirchfpielseinthei-
lung sind auch die Stimmen in den betreffenden Kirchspielen, wo die 
Besitzlichkeiten gelegen, auszuüben. Von dieser, strenge von den Herren 
Kirchspielsbevollmächtigten zu beobachtenden Regel dürfen bey Viril
abstimmungen eine Ausnahme machen die Angestellten und Besitzer 
mehrerer, in verschiedenen Kirchspielen belegenen Güter, desgleichen 
Generalbevollmächtigte für alle Geschäfte, AWenten, Curatoren und 
Vormünder der besitzlichen Pflegebefohlenen. 



Zur Ausmittelung ihrer Willensmeinung, in welchem Kirchspiele 
die obgedachten Personen ihre Stimmen ausüben wollen, hat die Comite 

a) ein Circulär zu erlassen, und sie durch die Kirchspielsbevollmach-
tigten zur Erklärung binnen 8 Wochen aufzufordern. 

d) Erfolgt selbige nicht, so wird das Gut in dem Kirchspiele, wo 
es belegen, oder bey mehrfach Besitzlichen nach Belieben der 
Comite verzeichnet, und die Listen werden den Kirchspielsbevoll-
mächtigten übersendet. 

c) Nur wenn die obgedachten Personen bey einem anderen Kirch
spielsbevollmächtigten auf der Convocation sich über ihre fort
dauernde privilegirte Function als Angestellte, als Generalbevoll
mächtigte, Vormünder, Curatoren und Assistenten legitimiren, 
und dabey offen ballottiren, können sie angmommen werden. 

ä) Die Kirchspielsbevollmächtigten sollen in diesem Falle die öffent
lich verlautbarte Stimme auch in dem der Comite zu übersenden
den Protokolle mit Angabe desjenigen, der sie abgegeben, und 
mit Benennung der Candidaten, an die sie gegeben ist, bezeich
nen. 

e) Die Comite hat demnach nicht mehr, wenn eine Stimme mehr
fach gebraucht ist, den bisherigen Modus zu befolgen, in dem 
Kirchspiele, in welchem der unrechtfertige Gebrauch der Stimme 
Statt gefunden, jedem Candidaten eine affirmative Stimme zu 
streichen, sondern 

t) in dem Fall, in welchem durch diese Anordnung ermittelt werden 
kann, für welche Candidaten die unrechtfertig gebrauchte Stimme 
exercirt worden ist, diesen eine affirmative Stimme zu streichen. 
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x) Ueberdies hat der in einem Kirchspiele offen Ballottirende binnen 

IO Tagen bey einer Pön von 5 Rubeln S. M. zum Besten der 
Landeseasse die Anzeige von dem derartigen Gebrauche seiner 
Stimme seinem gewöhnlichen Kirchspielsbevollmächtigten schrift
lich zu machen, und Letzterer solches zur Controlle in das nächste 
abzuhaltende Kirchspielsprotokoll zu verzeichnen. 

§. 17. 

Der Comite wird empfohlen — falls sich etwa bedeutende, vom 
Lande über einen Gegenstand nicht bewilligte Geldausgaben finden soll
ten — erst das Land darüber zu befragen, und dessen Einwilligung 
einzuholen. 

S- 18. 

Es ist die Anstellung eines Marschcommissärs zur Hülfe für die Glie
der des Jlluxtfchen Hauptmannsgerichts unter denselben Bedingungen, 
wie Hey dem Doblenschen Hauptmannsgerichte, von der Ritterschaft 
beliebt worden, und die Comite wird daher beauftragt, die Wahl eines 
solchen Commissärs in der Art, wie sie für Doblen geschehen, auch für 
Jlluxt alsbald zu veranstalten. 

S. 19. 

Die Comite wird instruirt, auf 34 Exemplare des von den Herren 
Professoren Bunge und Madai in Dorpat herausgegebenen Journals: 
„Historisch-praktische Erörterungen zur wissenschaftlichen Ausbildung 
unseres einheimischen Rechts" zu subscribiren, und sie derartig zu ver-
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theilen, daß ein Exemplar in das Ritterschaftsarchiv, und zz Exem
plare in die Kirchspielsarchive kommen, nachdem sie bey den Eingesessenen 
circulirt haben. 

Z. 2v. 

Indem es nützlich erscheint, eine, wie in Livland, mit ungetheiltem 
Beyfall bestehende Hagelversicherungsanstalt auch bey uns in Kurland 
entstehen zu sehen, so hat die Comite einen Plan zu einer solchen Anstalt 
zu entwerfen, und denselben zur Prüfung, etwa nöthigen Abänderung, 
Verbesserung und Annahme dem Lande vorzustellen. 

S. 21. 

Bey Darbringung eines der Genealogencommission für ihre zeitheri
gen Bemühungen und Arbeiten vom Lande votirten Danks wird 

3) der Herr Ritter, Staatsrath Recke seinem uneigennützigen Aner
bieten gemäß, 

„ohne weiteren Gehalt, und im Vereine mit den zeitherigen 
Gliedern der Genealogencommission die Arbeiten für Ge
schichte und Genealogie des Kurländischen Adels fortsetzen 
zu wollen, wie solches der Landtagsschluß von I83Z, §. 28, 

festsetzt," 
hierzu insbesondere ersucht und autorisirt, so wie 

d) ein gleiches Ersuchen mit gleicher Autorisation an die zeitherigen 
Glieder der Genealogencommission, — zu welcher der Herr 
Kreismarschäll, Staatsrath und Ritter, Kammerherr Otto von 
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Mirbach, als Mitglied hinzugezogen worden, — in verbind
licher Annahme ihres Anerbietens, 

„so weit es ihre anderweitigen Geschäfte erlauben, sich auch 
ferner den genealogischett Arbeiten widmen zu wollen," 

hierdurch an sie ergeht. 

c) Zur Reinschrift der von der Genealogencommission angefertigten 
Geschlechtstafeln, und Eintragung derselben in die zu diesem 
BeHufe vorhandenen Geschlechtsbücher werden ein für alle Male 
6OO Rubel S. M., jedoch mit der ausdrücklichen Bestimmung 
gewilligt, daß die fragliche Summe aus der Rentey nursucces-
Live, je nachdem die Reinschriften geliefert worden, auszuzah
len ist. 

§. 22. 

Indem der Lithograph Schabert die schriftliche Zusicherung ertheilt 
hat, daß er sich zur Herausgabe eines Wappenbuchs des Kurlandischen 
Adels a 4 Rubel S. M. das Exemplar anheischig mache, falls ihm von 
dem Lande ein Zuschuß von 2OO Rubeln S.M. gegen Verabfolgung von 
HO Exemplaren an die Ritterschaftscomite unter der Bedingung gewilligt 
würde, daß diese 50 Exemplare nicht unter dem von ihm festgesetzten 
Preise, und nur an Kurlandische Jndigenatsedelleute verkauft werden 
dürfen, so hat die Ritterschaft 200 Rubel S. M. zum Zweck der 
Abnahme der 50 Exemplare des Wappenbuches gewilligt, und instruirt 
hiermit die Comite, diese Exemplare nur unter den von Herrn Schabert 
gestellten Bedingungen wieder zu verkaufen. 

Z* 
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Z. 2Z. 
Durch den Landtagsschluß von 1833, §. 29, ist verordnet, daß die 

Wappen der Kurlandischen Adelsgeschlechter auf Kosten der Ritterschaft 
gemalt, und im Ritterhause aufgestellt werden sollen. 

Die Ausführung dieses Beschlusses wird hierdurch unter folgenden 
Modalitaten angeordnet: 

a) Zuerst sollen die Wappen der durch den Ritterbanksabschied von 
1634 anerkannten Geschlechter kommen; 

K) und zwar sollen sie nach den daselbst angenommenen drey Classen 
aufgestellt, in jeder Classe aber die in dem gedachten Ritterbanks
abschiede beobachtete Reihefolge beybehalten werden, indem diese 
bekanntlich die Ordnung andeutet, in welcher die einzelnen Ge
schlechter ihren Adel 1620, i6zi und 1634 nachgewiesen haben, 

c) Dann sollen diejenigen Kurlandischen und Stift - Piltenschen 
Geschlechter unter einander in alphabetischer Ordnung folgen, 
über deren Aufnahme in den respectioen Landtagsschlüssen kein 
Nachweis vorhanden, die aber dennoch von je her als notorisch 
zum Kurlandischen und Piltenschen Adel gehörig anerkannt wor
den sind. 

ä) Dann sollen diejenigen Geschlechter, über deren Reeeption in den 
Herzoglich - Kurländischen und Stift-Piltenschen Landtagsacten 
ein Nachweis vorhanden, nach dem Datum dieser Aufnahme, 
bey gleichzeitiger Aufnahme aber in alphabetischer Ordnung fol
gen, und zwar die Kurlandischen und Piltenschen Geschlechter 
durcheinander, je nach der Reihefolge ihrer Eintragung in die 
Geschlechtsregister der einen oder der anderen Corporation. 
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e) Diejenigen Polnischen Geschlechter, welche auf Grund des Z. z 
der^ormuIa ksAirninis von 1617 in Kurland die Indigenats
rechte ausgeübt, oder noch ausüben, sollen unter den sud ä 
erwähnten Geschlechtern, je nach der Zeit ihrer momentanen, oder 
noch dauernden Ansäßigkeit, ihren Platz erhalten. 

k) Wappen, die denselben Geschlechtern angehören, in Folge von 
Standeserhöhungen aber Abänderungen erlitten haben, sollen 
in ihren verschiedenen Gestalten, und zwar die durch Standes
erhöhungen abgeänderten Wappen nach dem Datum der Stan
deserhöhung unter die sud ä erwähnten Geschlechtswappen ein
geschaltet werden. 

ß) In Zukunft aufzunehmende Geschlechter sotten nach dem Datum 
ihrer Reception, bey gleichzeitiger Aufnahme aber alphabetisch 
geordnet werden. 

k) Die Wappen aller derjenigen Geschlechter, die sich zeither bey der 
Commisiwn zur Berathung über den durch verschiedene Mitglie
der des Adels in Anspruch genommenen Barontitel legitimirt 
haben, und in das Eines dirigirenden Senates Heroldieabthei-
lung unterlegte Verzeichniß als zur Führung dieses Titels berech
tigt eingetragen worden, sind mit dem freiherrlichen Prädicate zu 
bezeichnen, ohne deshalb diejenigen Geschlechter hiervon auszu
schließen , welche noch in Zukunft etwa ihr Recht auf diesen Titel 
nachweisen sollten. 

Zur Ausführung der obigen Maßregeln, und zur allendlichen Ent
scheidung aller, etwa hierbei sich ergebenden Zweifel sollen drey Herren 
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erbeten werden, mit der Ritterschaftscomite in eine Commisston zusam
menzutreten, und alles, auf die Aufstellung der Wappen Bezügliche defi
nitiv zu reguliren, hierbey aber die oben entwickelten Grundsatze unbedingt 
zur Richtschnur zu nehmen. 

Diese Herren sollen auch ersucht werden, die technische Ausführung 
der Maßregel durch die mit dem Malen der Wappen zu beauftragenden 
Künstler zu beaufsichtigen. 

Die Comite wird daher instruirt, in den nachstbevorstehenden Kirch-
spielsversammlungen die Wahl dieser Herren aus den auf dem Landtage 
vorgeschlagenen Candidaten zu dem obgedachten Zwecke zu veranlassen. 

S- 24. 

Zur anstandigen und eleganten Meublirung des neuen Ritterhauses 
werden 2OOO Rubel S. M. als einstweiliger Vorschuß gewilligt. Die 
von der Ritterschaft hierdurch erwählten, und um gefällige Ausführung 
des Geschäfts ersuchten Herren Commissarien, nämlich: 

1) der Herr Graf Theodor von Medem auf Elley, und 
2) der Herr Rath bey der Messungscommission, Baron Theodor 

von Rönne, 

werden belieben, in Gemeinschaft mit der Comite die innere Aus
schmückung und das Ameublement des Hauses zu leiten, so wie die 
Comite instruirt wird, falls die obgedachte Summe zu dem Zwecke nicht 
ausreichte, in Gemeinschaft mit den Herren Commissarien die ferneren, 
zu demselben nothwendig werdenden Willigungsvorschläge an das Land 
zur Abstimmung zu bringen. 
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s. 25. 

Auf das Conto des Umbaues des Ritterschastshauses ist noch die 
Summe von 2Z47 Rubeln 47V12 Kopeken S. M. aufzunehmen und zu 
decken. Zur Vermeidung erhöheter Willigungen ist beschlossen, bey dem 
Etat von 18Z2 zu verbleiben, und den ultimo Novemdi-is igzy Statt 
findenden Vorschritt von 195z Rubeln Zî /s Kopeken S. M. nebst dem 
Ertrage der 15O Faden Steine, der der Ritterschaftscasse noch zu Gute 
kommt, zum obgedachten Zwecke zu verwenden. 

§. 26. 

Folgende besondere Willigungen sind von der Ritterschaft in Ver
anlassung der ihr hierüber vorgetragenen Deliberationspunkte gemacht 
worden: 

Dem Herrn Collegienrath, Kreismarschall von Vietinghoff, wer
den in Berücksichtigung, daß der demselben als Mitglieds der 
Commission zur Reorganisation der Domainenverwaltung von 
der hohen Krone bewilligte Zuschuß keine Entschädigung der ge
habten Mehrkosten wahrend seines einjährigen Aufenthalts in 
St. Petersburg darbietet, für die Zeit seines Aufenthalts in 
St. Petersburg vom iztenJuny iHZZ bis zum ivtenJuny IZZ9 
als Landesdiäten in Summa 6OOO Rubel B. A. bewilligt, die 
er aus der Ritterschastsrentei zu erheben hat. 

k. In Berücksichtigung der, dem Herrn Ritterschaftsactuar, dimit-
tirten Capitaine von Vehr, bey den ihm übertragenen Geschäfts
fahrten zur Jnspection und Controlle der Chausseemateriailien 



erwachsenen Mühen und Beschwerden sind demselben als An-
erkenntniß dessen 250 Rubel S. M. gewilligt worden. 

0. Dem Ritterschastsactuar von Rutenberg wird in Berücksichtigung 
seines notorischen Diensteifers ein für alle Male eine Gratifica-
tion von einem Drittel seiner Gage gewilligt. 

S. 27. 

In Betreff der Kurlandischen Ritterschastsgüter sind folgende Be
schlüsse gefaßt worden: 

s) Die Erbauung einer Wassermühle, als dein Interesse der Ritter
schaft in dem gegenwartigen Momente nicht entsprechend, wird 
der Prüfung und ferneren Bestimmung des nächsten Landtags 
vorbehalten. 

d) In Würdigung der von unserem Herrn Landesbeoollmächtigten 
in den Landtagsacten entwickelten Gründe für Anstellung eines 
Versuches mit Ablösung der Realleistungen der Gesinde durch 
einen baaren Pachtzins wird die Ritterschaftscomite mit den 
Herren Oekonomiecommissarien hierdurch autorisirt, mit dem 
Ritterschaftsgute Abaushof, unbeschadet der jetzt von demselben 
gezahlten Arrendesumme, wahrend der nächsten Arrenbezeit den 
Versuch mit der Verpachtung der Gesinde für einen bestimmten 
Geldzins zu machen, und darnach das Verhältniß bei Ver-
arrendirung dieses Gutes zu bestimmen. 

c) Es soll der Comite freistehen, die Strafprocente für verspätete 
Arrendezahlungen, wenn es ihr zweckmäßig erscheint, zu erhe
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den, oder zu erlassen, jedoch nur bis zu dem Zeiträume von drei 
Monaten nach dem Termin. Sind drey Monate verstrichen, und 
ist der Arrenderest nicht völlig liquidirt, so tritt die Zahlung der 
Strafprocente vom Johannis- oder Weihnachtstermin an unbe
dingt ein, und ist unnachsichtlich zu erheben. 

Z. 2Z. 

Die Herren Oekonomiecommissarien werden hierdurch ersucht, ehe 
sie noch Vorschlage zu Veränderungen in den ökonomischen und bäuerli
chen Verhaltnissen der Ritterschaftsgüter machen, dem Lande einen 
detaillirten Bericht vorzulegen, in welchem Zustande jetzt unter den beste
henden Verhältnissen die Bauern, die Höfe und Gesinde, sowohl was 
die Gebäude, als die Felder und Wiesen betrifft, und vorzüglich die 
Forste sich befinden. Dieser Bericht ist in den Kirchspielen in Cireulation 
zu setzen, damit die Eingesessenen auf den nach Statt gefundener Circu-
lation abzuhaltenden Kirchspielsconvocationen etwanige Vorschläge in 
Bezug auf die Ritterschaftsgüter machen können. 

§. 29. 

In Berücksichtigung dcr Zweckmäßigkeit der Verordnung der Com-
mission in Sachen der Kurländischen Bauernordnung vom 9ten April 
1337, nach welcher den deutschen, ehemals der Patrimonialjurisdiction 
unterworfenen Leuten gestattet ist, in Klagen, welche aus ökonomischen 
Contracten originiren, die adelichen Gutsherren bei den Kreisgerichteil 
zu belangen, ertheilt derselben die Kurländische Ritterschaft kraft dieses 
Landtagsschlusses ihre Zustimmung. 

1840. 4 
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S- ZO. 

Es möge von der Comite bey der Commistion in Sachen der Kurlan
dischen Bauernordnung erwirkt werden, daß sie sowohl die von ihr und 
der Einführungscommission erlassenen Verordnungen, Ergänzungen und 
Abänderungen der Bauernordnung zur Publication bringe, und nach
träglich an jede Behörde des Landes mit Inbegriff der Gemeindegerichte 
versende, als auch die in Zukunft von ihr zu erlassenden Verordnungen 
publicire, und denselben zufertige. 

S. Zi. 

Die Ritterschastscomite hat die, zur Herbeiführung einer abändern
den Erklärung der von der Commisswn in Sachen der Kurländischen 
Bauernordnung erlassenen Verordnungen vom 2osten October I8ZO und 
6ten März 18Z8 in Betreff der Uebertragung der Gutspolizei von ihr 
bereits gemachten Demarchen zu wiederholen, und zwar mit dem höhern 
Orts vorzustellenden Zusätze, daß der Gutsherr bei Uebertragung der 
Gutspolizey mit voller Strafgewalt an einen Okladisten die Handlungen 
seines Mandatars analog dem Z. 170 der Bauernordnung zu verantwor
ten haben möge. 

Z. Z2. 

Die Comite wird instruirt, wo möglich, zu erwirken, daß die jetzige 
Commission in Sachen der Kurländischen Bauernordnung an Befugnis
sen und Rechten der früheren Einführungscommission gleichgestellt werden 
möge, damit sie in den Stand gesetzt werde, auf die in fortwährender 
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EntWickelung begriffenen rechtlichen Verhältnisse der Bauern erfolgreich 
einzuwirken. 

Z. 33-

Der Comite wird empfohlen, dem von ihr bereits früher behandelten 
Gegenstande der alljährlichen Umschreibung allstretender Gemeindeglieder 
ihre angelegentliche Sorgfalt, und zwar, wo möglich, von dem Gesichts
punkte aus zu widmen, daß die von einer Gemeinde der anderen für ein 
übertretendes Glied geleistete Abgabeneaution die Letztere ohne Weiteres 
von aller Abgabenvei Haftung für das ausgetretene Individuum befreie, 
und die eavirende Gemeinde dafür allein verantwortlich mache, imglei-
chen, daß, was die Gagirung oder Gagenzulage eines Beamten im 
Kameralhofe betrifft, (wenn sie überhaupt erforderlich, indem für die 
Städte die jahrliche Umschreibung ohne Beitrag zu den Cancelleimitteln 
geschieht,) solche von der hohen Krone, oder, falls dieses nicht zu erlan
gen wäre, aus den Prästandenmitteln geleistet werde, da bey der Um
schreibung Krons- und Privatbauern betheiligt sind; und endlich, daß 
bei Ablehnung aller vorgedachten Fälle das Land wegen einer solchen 
Willigung befragt werde. 

§. 34-

Die Comite wird instruirt, die Aufhebung der Verordnung der Ein
führungscommission vom 27sten November i83v zu erwirken, wornach 
die Kreisgerichte verpflichtet sind, in Klagesachen zwischen Gutsherren 
und Bauern die eine Voruntersuchung involvirenden Verhandlungen von 
den Gemeindegerichten bewerkstelligen zu lassen, da dieselbe der Stellung 

4«-



28 
der Gutsherren und selbst dem Interesse der Bauern nicht entspre
chend ist. 

§. 35-
Die Comite wird beaustragt, sich mit der Commijsion in Sachen der 

Bauernordnung in Relation zu setzen, und die Aufhebung des sich als 
völlig überflüssig erwiesenen Instituts der Kirchspielsmakler, und der 
hinsichtlich ihrer Einwirkung geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu 
erwirken. 

S- 36. 

Die Comite wird instruirt, bey den zu ihrer Kenntniß gebrachten Con-
traventionsfallen auf die Beobachtung der gesetzlichen Regel, wo gehö
rig, einzuwirken, daß Transporte auf offene Ordres stets nur von Gut 
zu Gut geschehen, und daß das auf der Straße von Mitau nach Jlluxt 
dazwischen liegende Litthauensche Gut Oknist mit zu den Transportlasten 
zugezogen werde. 

S- 37-
Die Comite wird instruirt, eine Verordnung herbeizuführen, daß 

den mit Schießpassen reisenden Personen nicht anheimgestellt seyn solle, 
eigenbeliebig die Stationen zu bestimmen, welche die Reisenden mit eben-
und denselben Pferden zurücklegen dürfen, sondern daß vielmehr auf allen 
Hauptstraßen die ein für alle Male zu bestimmenden Wechselungsvrte 
bey Ertheilung von Schießpassen auf dieses vermerkt, und hinsichtlich 
der Distanz möglichst gleiche Entfernungen (etwa 14 Werste,) angenom
men werden. 
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S- 33-

Die Comite wird instruirt, in Beziehung auf den Swod^r Reichs
gesetze, Band IV , Abtheilung Ii., §§. 77z — 796, durch Vorstel
lungen an Seine Excellenz, den Herrn Civilgouverneur, die Regie
rung, oder, wo nöthig, auch höhern Orts bestimmte Anordnungen zu 
erwirken: 

a) Welche Personen, und in welchen Angelegenheiten sie berechtigt 
sind, Schießpferde zu verlangen; 

d) daß bei den Durchmarschen des Militärs demselben nicht mehr 
Podwodden verabfolgt werden, als dasselbe in den anderen Gou
vernements gesetzlich zu fordern berechtigt ist; 

c) daß in den Gegenden, wo dem Militär zweispännige Fuhren ge
stellt werden, eine Fuhre für zwei einspännige gerechnet werde; 
und 

ä) daß, wenn Militärkranke, wie es zeither oft geschieht, mitPod-
wodden zum Regimentslazareth transportirt werden, dies nicht 
die Last der Güter, wo sie erkrankt sind, allein, sondern aller 
an der Straße liegenden Güter, wie bei anderen Transporten, 
seyn möge. — 

Sowohl wegen dieser, besonders zu bittenden Anordnungen, als auch 
wegen der früheren Landtagsdesiderien, und des zeither unbestimmten 
Verfahrens im Allgemeinen bei Podwoddenausschreibungen :c., hat die 
RitterschastScomite die Publication der obcitirten Reichsgesetze in deut
scher Sprache herbeizuführen. 
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§. Zy-

Dle^ Comite hat sich höhern Orts zu verwenden, daß der Regie
rungsbefehl, wodurch das Privatgilt Elley vor etwa 17 Jahren von der 
Podwoddenstellung und von Compagniehäusern liberirt worden, wieder 
aufgehoben werde, indem der Grund für jene Befreiung wegfallt, seit 
die Chaussee durch Elleysche Granze auf allgemeine Kosten erhalten wird. 

§. 40. 
Die Comite hat sich mit der Gouvernementsregierung, und nötigen

falls mit den höheren Autoritäten in Relation zu setzen, und durch Vor
stellungen zu erwirken, daß die Absendung der Arrestanten von Seiten 
der Behörden nicht sofort, nachdem die sie betreffenden Verhandlungen 
geschlossen worden, sondern stets an einem bestimmten Tage in der Woche 
zur Vermeidung einer Menge vereinzelter, die Last der Güter vermeh
renden Transporte geschehe. 

§. 41-

Indem die Versetzung des von Riga nach Dünaburg geHeyden Ar
restantentransports von der Kurländischen Seite von Jakobstadt ab auf 
das rechte Dünaufer, wie früher, durch das Witepskische Gouverne
ment zur Allerhöchsten Bestätigung gestellt ist, so wird die Comite instru
irt, je nach dem Ergebniß fernere Schritte in dieser Angelegenheit ent
weder zu thun, oder zu unterlassen. 

H.42. 
Die Comite hat bei der Gouvernementsregierung die Niedersetzung 

einer mit gesetzlicher Autorität bekleideten Commijsion, bestehend aus 
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zwey, je aus den Kirchspielen Dünaburgund Ueberlautz, und aus den 
Kirchspielen Ascherad und Subbath gemeinschaftlich zu erwählenden Ein
gesessenen, und einem Gliede des dortigen Hauptmannsgerichts, unter 
dem Vorsitze des Selburgschen nichtresidirenden Herrn Kreismarschalls 
sür den Jlluxtschen Kreis zu erwirken, 

„um den wirklichen Bestand und die Qualltat der Gesindsstellen, 
der Wirthszahl u. s. w. der sammtlichen Güter jenes Kreises in 
Gewißheit zu bringen, und darnach eine gleichmaßige Repara
tion der Einquartierung, Podwodden, und anderen öffentlichen 
Lasten der dortigen Güter zu veranstalten.« 

Z. 4Z-

Die Comite hat der Anordnung nachdrücklichst entgegenzuwirken, daß 
sür Güter, welche irgend welche Kronsabgaben restiren, benachbarte 
Gutsbesitzer selbst wider deren Willen als Curatoren ernannt werden, 
bis der Abgabenrückstand gedeckt ist; wobey jedoch in Auftechthaltung des 
Grundsatzes, wie die Maßregeln bey der Curatel solcher Güter nur auf 
Kosten der Schuldigen in Ausführung zu bringen, und die dieserhalb 
etwa erforderlichen Remunerationen nur aus deren Mitteln zu bestreiten 
sind, es der sequestrirenden Behörde überlassen bleiben soll, welchen 
Modus sie hierbei befolgen will. 

Z. 44-

Die Ritterschaftseomite hat folgende Gegenstande in Betreff der 
Rekrntirungen wahrzunehmen, und durch Vorstellungen höhern Orts 
hierauf bezügliche Anordnungen, wo möglich, zu erwirken: 



daß bei der Rekrutenaushebung der Städte ein geregelterer, minder 
willkürliche Geschäftsgang, als zeither, herbeygeführt, und da
durch auch die Aushebung bey denselben beschleunigt werden möge; 

daß zur Vermeidung der Abgabe von Familienvätern, der Vollzie
hung leichtsinniger Heirathen der Rekrutenpflichtigen, und der dar
aus entstehenden Jnconvenienzen :c. :c., nach der jedesmaligen 
Publication des Rekrutenmanifestes den rekrutenfähigen Individuen 
der Landgemeinden vor geschehener Präsentation bey der Rekruten-
commission keine Trauscheine ertheilt werden, oder wenigstens die 
Trauungen nicht erlaubt styn mögen, es sey dann, daß die gedach
ten Individuen von der Gutsherrschaft von der Loosung eximirt 
würden, oder nach den früher bey den Rekrutensessionen durchschrie-
benen Loosungslisten für untauglich erklärt, oder zu klein wären; 

daß aus der jetzigen zweyten Loosungsclasse zwey Unterabtheilungen 
gebildet werden, und in jeder derselben wiederum das Loos die 
Reihefolge bestimme. 

In die erste Abtheilung kämen: 

a) Einzige nachgebliebene Brüder oder Stiefbrüder von bereits 
zum Militärdienst abgegebenen Individuen, im Fall nämlich 
sie nicht zugleich Ernährer ihrer Aeltern, Stiefältern, Schwe
stern oder Stiefschwestern sind; 

d) Individuen, welche zwar noch einen oder mehrere, jedoch 
gebrechliche oder minorenne Brüder haben, und daher die 
Ernährer ihrer bereits altersschwachen Aeltern, oder ihres 
gebrechlichen oder minorennen Geschwisters sind; 
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c) einzige Brüder solcher Individuen, welche zur Erschwingung 

der Loskaufösumme von der Gemeinde auf Dienste abgelassen 
sind; 

ä) alle Verheirathete über 25 Jahre, die keine Kinder haben; 
e) alle Verheirathete und Wittwer, die nicht mehr als zwey 

Kinder haben. 

In die zweyte Abtheilung kamen: 
a) Verheirathete und Wittwer, die mehr als zwey Kinder haben; 
K) einzige Söhne, ohne Unterschied, ob sie bereits Brüder im 

Militärdienst haben, oder nicht, falls sie die Ernährer ihrer 
Aeltern, Stiefältern, Schwestern oder Stiefschwestern sind. 

O. Daß die Bitte höhern Orts vertreten werde, 
„für Kurland eine Verringerung des Rekrutenmaßes um ^ Wer-

schock zu gestatten;" 

daß die Bestimmung des §. 470 des Rekrutenreglements, — wor-
nach die Untersuchung gegen Selbstverstümmler, (Z. 469), nur 
dann Statt finden darf, wenn die Anzeige hiervon binnen sieben 
Tagen geschehen, — aufgehoben, und die Anzeige an keine Frist 
gebunden werden möge; 

daß die Bestimmungen des Rekrutenreglements, welche für Privat
bauern den Beweis der Selbstverstümmelung nach allgemeiner Ord
nung des Criminalprocesses gestatten, (Z. 469), auch, wo mög
lich, auf städtische Bürger, sreye Ackerbautreibende und Krons
bauern ausgedehnt werden, bey welchen zeither nach ZZ. 457 bis 
471 ein schwierigeres Beweisverfahren Statt findet; 

1640. 5 
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(?. daß in Rücksicht der so oft vorsatzlich vorfallenden Selbstverstümme

lungen, und vieler, bloß wegen ausgebrochener Zahne nothwendig 
gewordenem Ausbrakirungen es gestattet seyn möge, diese also ver
dächtigen Individuen, — falls der Beweis vorsätzlicher Selbst
verstümmelung gegen sie nicht möglich, — mitloosen zu lassen, und 
sie in der sie treffenden Reihefolge zum Militärdienst abgeben zu 
dürfen; 

H. daß den Bauergemeindegliedern verboten werde, vor zurückgeleg
tem 21 sten Jahre zu heirathen, und daß, wenn solches im Allge
meinen nicht gesetzlich festgesetzt werden könnte, die Individuen, die 
vor dem 21 sten Jahre Familienväter geworden, dadurch bis zur 
Zurücklegung dieses Lebensalters nicht von der ersten Classe der Loo-
sungspflichtigen eximirt seyn sollen; und endlich, 

I.. daß die belästigende Maßregel, die wegen kleiner Verletzungen und 
Wunden eventuel angenommenen Rekruten im Lazareth auf Kosten 
der Gemeinde auf 4, 6 und mehrere Wochen heilen zulassen, abö 
gestellt, und entweder ein präsentirter Rekrut definitiv angenommen, 
oder die Heilung des unbedeutenden Schadens seiner Gemeinde, die 
dabey interessirt ist, überlassen werde. 

§. 45. 

Die Comite wird instruirt, ihre Vorstellungen wegen Wiederherstel
lung des vor Emanirung des Ukases vom izten April I8Z5 in Kurland 
hinsichtlich der Hebräer bestandenen Rechtszustandes, und namentlich 
wegen Aufhebung der denselben durch den Z. 64 jenes Ukases gewahrten 
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Erlaubniß, auf dem Lande und in Flecken Krüge, Einfahrten und der
gleichen zu pachten, und Schenkerey zu treiben, als den Landesprivile
gien widersprechend, nötigenfalls zu wiederholen. Dagegen möge sie 
erwirken, daß ihnen gestattet bleibe, als Viehpächter und Branntweins
brenner nicht nur im Innern der Provinz, sondern auch innerhalb der 
neuen Zolllinie von Polangen bis Domesnees in den Höfen zu wohnen. 

Auch hat die Comite dahin zu wirken, daß den hebräischen Brannt
weinsbrennern verboten werde, aus den Branntweins-Küchen oder Kellern 
Branntwein zu schenken. 

§. 46. 

In der Jagdangelegenheit hat die Ritterschaft Folgendes beliebt: 

Die Comite hat bey den Verhandlungen über die Sicherung der 
Jagdrechte des Kurländischen Adels in der Commijsion zur Reorga
nisation der Verwaltung der Kronsdomainen das Interesse des 
Adels zu vertreten, und je nach dem Ergebniß der stattfindenden 
Verhandlungen weitere Schritte entweder zu unterlassen, oder 
selbst bis zum Throne Seiner Kaiserlichen Majestät zu 
verfolgen. 

L. Was jedoch die willkürlichen Interpretationen selbst der bestehen
den, — wenn gleich vom Adel angefochtenen, — Verordnungen 
der Ortsobrigkeiten betrifft, die sich zur gänzlichen Aufhebung der 
Jagdausübung insbesondere darin kund gegeben haben, 

1) daß die Jagdanzeigen genau 24 Stunden, — nicht früher, 
nicht später, — vor dem Beginn der Jagd geschehen müssen; 

5" 
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2) daß, wenn der Förster nicht zu Hause, die Anzeige als nicht 
geschehen betrachtet wird; 

z) daß durch einen sogenannten Schlag der die Jagd begleitende 
Jager selbst nicht zu Fuß durchgehen darf, wobey ein Schlag 
nicht nur ein, durch einen Zaun oder Wall begränzter junge 
Waldstrich, sondern auch eigenbeliebig jedes freystehende Ter
rain, wo vielleicht hin und wieder ein junges Bäumchen her
vorkeimt, genannt wird; 

4) daß es nicht genügt, in der Jagdanzeige den Jagdherrn nam
haft zu machen, sondern jeder, die Jagd begleitende Kurlän
dische Edelmann namentlich und besonders aufgeführt werden 
muß; und 

5) daß zu der erlaubten Zahl von Jägern man nicht beliebig 
Jeden zählen, sondern nur wirklich als Jäger im Dienst ste
hende Personen rechnen darf; — 

so hat die Comite ungesäumt, und selbst noch vor erfolgter allendlichen 
Feststellung der Jagdrechte des Adels, nach genommener Rücksprache 
mit dem Herrn Oberforstmeister dieserhalb den Ortsobrigkeiten um so 
mehr dringende Vorstellungen zu machen, als es selbst der Gouverne
mentsregierung nicht gleichgültig seyn kann, die von ihr zur Auftecht-
haltung des Jagdrechtes erlassenen Verordnungen auf eine Weise in 
Ausübung gebracht zu sehen, welche zu den zahlreichen, oben nur zum 
Theil aufgeführten Mßbräuchen führt, und eben so wenig dem Herrn 
Oberforstmeister, jene Anordnungen von seinen Unterbeamlen auf das 
Abweichendste interpretirt zu wissen. 
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S. 47-

Es wird der Comite empfohlen, herbeyzuführen, daß die Busch
wächter der Privatbesitzlichkeiten in ihren amtlichen Verhältnissen gleiche 
Rechte, wie die Kronsbuschwächter, genießen, und ihnen namentlich 
bey Pfändungen der nämliche Schutz zu Theil werde; wobey jedoch zur 
Bedingung gemacht wird, daß sie beeidigt, und in Ausübung ihres Amtes 
durch ein äußeres gleichartige Zeichen kenntlich seyen. 

S- 48-

Der Comite wird übertragen, bey der Commission zur Reorganisa
tion der Verwaltung der Kronsdomainen, wo auch die Regulirung der 
Servitute in Verhandlung steht, die Realisirung des Desiderii möglichst 
zu vertreten, 

„daß in Zukunft gar keine Servitutserwerbungen durch Acquisitiv-
verjährungen zwischen Krons- und Privatgütern, und vice versa 

mehr Statt finden dürfen." 

S- 49-

Die Comite wird instruirt, bch der Commission zur Reorganisi-
rung der Domainenverwaltung die Emanirung einer Bestimmung zu 
erwirken, 

„daß sowohl die von der Oserowschen Commission IMZ bereits 
anerkannten, als auch die durch besonders angeordnete Special-
commisswnen ennittelten Seroitutsrechte als vollkommen begrün
det angesehen werden." 
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S- zc>. 

Die Comite wird instruirt, auf die möglichst baldige Etablirung der 
Schiedsgerichte, als zur Entscheidung der zwischen den Krons- und 
Privatgütern obschwebenden, und zeither keine Erledigung habenden 
Servitutstreitigkeiten höchst nothwendiger Institute, fortwahrend ihr 
Augenmerk zu richten. 

§. 51-

Der Comite wird es zur angelegentlichen Vertretung empfohlen, 
höhern Orts Vorstellungen zu machen, daß gegen die überhand nehmen
den Versandungen bey dem Ausflusse des Windauschen Hafens Vorkeh
rungen getroffen, und daß die eingestellten Bauten des Bollwerks daselbst 
wieder fortgesetzt werden. 

S- 52. 

Damit von Seiten der hohen Krone den am Strande des Windau
schen Hauptmannsbezirks Granze habenden Gütem die erforderliche 
Hülfe, um den Versandungen durch vorgeschriebene Anpflanzungen Ein
halt zu thun, erwirkt und gewahrt werden möge, hat die Comite sich 
Allem zuvor mit den betheiligten Gütern in Relation zu setzen, um hier
nach zu beurtheilen, in wie fern es rathsam und dem Landesinteresse 
ersprießlich erscheint, um die gewünschte Hülfe zu bitten. 

§. 53-
Die Comite wird instruirt, auch fernerhin dahin zu wirken, daß die 

Mühlendamme auf der Sussey und auf der Memel so eingerichtet wer



39 
den, daß die großen Hindernisse und Kosten der Mßungen, wie auch 
die Lebensgefahr für die auf den Flößen befindlichen Menschen, welche 
aus der gegenwärtigen Construction der Dämme hervorgehen, beseitigt 
werden. 

S- 54-

Der Erbpfandbesitzer von Funkenhof, (Ilsen und Laidsen), soll aus 
diesem seinen Erbpfandgute ein Fideicommiß für die Dauer seines und 
seiner Erben Erbpfandbesitzes gestiftet haben. Die Comite wird instruirt, 
sich die fragliche Urkunde extradiren zu lassen, und, falls aus ihrem 
Inhalte 

„ein Eingriff in das, zufolgePrivileg VI., 

dem Jndigenatsadel ausschließlich zustehende Recht, perpetuelle, 
sogenannte deutsche Fideieommisse zu stiften," 

zu folgern ist, dem Lande zweckdienliche Vorschläge in Beziehung auf die 
etwa dagegen zu gebrauchenden Rechtsmittel vorzulegen. 

S- 55-

Die Comite hat um die Allerhöchste Erlaubniß nachzusuchen, daß — 
wenn dem Präsidenten der neuen Palate zur Domainenverwaltung zum 
Zweck der Vertretung der Kronsbauern ein Antheil an der Verwaltung 
der Prästanden zugestanden würde — in gleicher Art zur Vertretung 
der Privatbauern der Comite auch eine solche Theilnahme gestattet werden 
möge. 

Wenn jedoch ein solcher Antheil an der Verwaltung nicht zu erlangen 
wäre, so hat die Comite die Berechtigung zu erbitten, alljährlich die 
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Prästandenrechnungen einer förmlichen Revision zu unterziehen, damit 
sie jedes Mal Gelegenheit habe, nach Befund und Erforderniß Vorstel
lungen zu machen, und der Landtag alsdann auf Grund der Revisionen 
der Comite, die ihm mitzutheilen sind, seine Rechnungsdurchsicht bewerk
stelligen könne. 

S. 56. 

Die Comite hat erforderlichen Falls und bey eintretenden Veran
lassungen darum nachzusuchen, daß — wenn bey mehreren gleichzeiti
gen, an verschiedenen Orten angesetzten Torgen für Leistungen auf Kosten 
der Prästanden den nichtresidirenden Kreismarschällen nicht möglich wäre, 
den Torgen beyzuwohnen — ihr gestattet werden möge, Substituten 
zu ernennen, und daß den Magisträten und Behörden, bey denen derar
tige Torge abgehalten werden, aufgegeben werde, solche Termine zeitig 
der Comite, den Kreismarschällen und deren Substituten anzuzeigen. 

§. 57-
Die Comite wird instruirt, die vom Landtage höhern Orts gemach

ten Vorstellungen 
s) über die großen Rückstände bey den Prästandenzahlungen der 

Bürger, Handwerker, der fteyen, zu den Städten und Land
gemeinden verzeichneten ackerbautreibenden Leute, so wie des Gil
denstandes, 

d) wegen der ohne Allerhöchsten Befehl extraordinär aus der Prä-
standencasse entnommenen Vorschüsse, oder anderweitig verwen
deten und zu refundirenden Gelder, und 
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c) wegen der zu erwirkenden Erlaubniß zur Benutzung der nutzlos 

liegenden Zcxxx) Rubel B. A. aus den Dünaburgschen Bau
geldern 

wo nöthig, zu wiederholen, und weiter zu vertreten. 

§. 58-

Die Comite wird in Beziehung der in ihrem Deliberatorio, wo. i., -
mit Mehrerem entwickelten Gründe und Vorschläge autorisirt, mit den 
Gouvernementsautoritäten in Relation zu treten, um, sobald die gegen
wärtig abgeschlossenen Contracte der Poststationen und Briefposten ablau
fen, unter Berücksichtigung der Localverhältnisse mit der Unterhaltung 
derselben durch Naturallieferungen einen Versuch zu machen, dabey sich 
aber gegen jede Erhöhung des Etats der Postpferde auf der Straße von 
Mitau nach Polangen, so wie gegen die auf Kosten der Prästanden, sey 
es auch durch Naturallieferungen, zu unterhaltenden Kirchspielsposten 
auszusprechen. 

§. 59-

Indem die von der Comite wegen Gegenseitigkeit der Rechte bey 
Processen zwischen der hohen Krone und Privatpersonen gemachte, jedoch 
vom Herrn Justizminister zurückgewiesene Vorstellung auf einem specia
len Landesgesetz, und zwar -ker. coinxosit. äe 1746, 2?sten 
Ju ly ,  § .  7 ,  i n  v e r d i s :  

„Und soll Mscalis — wenn er ternere litigiret hat — ohne 
noch besonders ralivne exxenssruln actioniret zu werden, in 

1840. 6 
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der Oeiiniriva verurtheilt werden, und er solche ohne einige 
Ausflucht auszuzahlen und zu ersetzen schuldig seyn," 

beruht, so hat die Comite bey der Redaction des baltischen Codex diesen 
Gegenstand nachdrücklichst zu vertreten. 

Z. 6o. 

Die Comite wird instruirt, wegen Modifikation des Circulärbefehls 
der Kurlandischen Gouvernementsregierung vom i4ten März I8Z9, 
wornach 

1) den Kreisfiskälen ohne Anmeldung zu jeder Zeit der Eintritt in 
die Behörde gestattet seyn, und sie bis zum Momente der Abstim
mung den daselbst Statt findenden Verhandlungen, Verhören 
:c. :c., sollen beywohnen können, und 

2) die Behörden den Kreisfiskälen alle von ihnen verlangten Aus
künfte, Bücher, Actenstücke u. s. w., sofort aushändigen sollen, 

die erforderlichen Vorstellungen, und, wo nöthig, höhern Orts zu wie
derholen. 

S. 61. 

Die Comite wird instruirt, wegen der nach den 44 und 45 des 
Landtagsschlusses von 1336 desiderirten Übersetzung des Codex der 
Reichsgesetze, und der Herausgabe der Senatszeitung in deutscher 
Sprache im Sinne ihrer Relation, ZZ. 15 und 16, nach Maßgabe des 
nach dem Erscheinen des Baltischen Codex erst gehörig zu würdigenden 
Gegenstandes sortzuhandeln. 
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§. 62. 

Die Comite hat nachzusuchen, daß die Landesbeamten in demjenigen 
Classenrange auch wirklich Hochobrigkeitlich bestätigt werden, den sie 
zur Zeit ihres Dienstes einnehmen. 

§. 6z. 

Indem das von der Gouvernementsregierung mitgetheilte Reglement 
zur Einführung einer Kirchspielspost 

1) durch kein im Lande dringend gefühltes Bedürfniß hervorgerufen, 
und von demselben veranlaß t worden, 

2) der PrästandencaHe größe re Ausgaben bey den ohnehin schon 
fast gar nicht zu erschwingenden hohen Prästandenzahlungen 
verursachen, 

z) überdies zur Besoldung der diese Posten expedirenden Schreiber 
die zugetheilten Güter zu besonderen Beyträgen nöthigen, und 

4) der Hauptbeschwerde der Beförderung der Circuläre von Gut zu 
Gut nicht abhelfen wü.rde, 

so wird die Comite instruirt, sich gegen die Einführung einer derartigen 
Kirchspielspost zu verwenden, so wie gehörigen Orts Vorstellungen zu 
machen, daß die in Jlluxk bestehende sogenannte Behördenpost, welche 
auf Kosten der Prästanden unterhalten wird, einer größeren Controlle 
und besseren Aufsicht unterworfen werde. 

§. 64. 

Im i?ten Jahrhundert war das Gütchen Oesulet im Kirchspiele 
Frauenburg von einer Familie Schelsky mit der Verpflichtung des Lehns-

6-5 
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ttiterdienstes, d. h. der Beförderung der Briefe und Circulare für die 
Eingesessenen dieses Kirchspiels, als herzogliches Lehn besessen, und, als 
die männliche Descendenz ausgestorben, auf Bitte der Wittwe Schelsky 
vom Herzog Ferdinand (am 7ten April 172Y), ihrem Großschwieger
sohn Alexander Johann Borkewitz unter denselben Bedingungen weiter 
verliehen worden. Eben so ist de« folgenden Descendenten von den Her
zögen die Verleihung ertheilt. 

Indem nun in Folge einer in zwey Instanzen zurückgewiesenen Recla-
mation des Kurlandischen Kameralhvfes die Gelegenheit Oesulet mittelst 
Senatsukase vom IZten May 18Z2 «nd iZten May 18Z8 als Krons-
eigenthum anerkannt, und in Besitz genommen worden, der Lehnsrsiter-
dienst aber ohne Wissen und Vertretung der Einsaßen bey dem Proceß 
gegenwartig aufgehört, so hat die Comile die, unter dem 27sten October 
18Z8 Seiner Excellenz, dem Herrn Generalgouverneur, wegen des dem 
Kirchspiel auf dieses Grundstück zustehenden Lehnsreiterdienstes gemachte 
Vorstellung zu wiederholen, und nöthigen Falls höhern Orts zu ver
folgen. 
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§> 6Z. 

Budget für die Ausgabe und Einnahme der Ritter
schaft in den drey Jahren vom ersten December 

1839 bis ultimo ?iovembris 1842. 

Alljährlich. 

Ausgabe. Silbermünze. 
Rubel. Kopeken. 

I. Titel. Landesbevollmachtigter. 
s) Gage des Landesbevollmächtigten . 2666.665 

K) Gage seines Privatsecretärs . . 266.665 
2933 335 

II. Titel. Ritterfchaftscomite. 
s) Gage der fünf Kreismarschalle . . 3333.335 
d) Gage des Ritterschastssecretars . . iccn. — 
c) Gage des ersten Actuars .... 416.665 

ä) Gage des Translateurs .... 200. — 

e) Gage des Ministerials 180. — 

2ZOO. — 

Z) Für Cancelleyausgaben . . 650 
8280 — 

III. Titel. Rentey. 
s) Gage des Rentmeisters und Archivars IOOO. — 

K) Gage des zweyten Actuars . . . 333-335 
1333 335 

Summa der Seite . 12546 665 
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Alljährlich. 

Fortsetzung der Ausgabe. Silbermünze. 

Rubel. ^Kopeken. 

Transport. 12546 665 

IV. Titel. Desondere Ritterschaftsbeamte. 
a) Gage des Kirchenvisitators von Medem 266 665 
d) Gage der Marschcommissare (Wcl. Jl-

luxt) 550 — 
816 

luxt) 550 — 
816 665 

v. Titel. Ritterschaftsguter. 
s) Gage des Gemeindearztes . . . 4OO — 
b) Gage des Gemeindegcrichtsschreibers Zoc>. — 
c) Zu den Verwaltungskosten . . 25«). — 

Z2OO 
c) Zu den Verwaltungskosten . . 25«). — 

Z2OO 

VI. Titel. Ritterhaus. 
a) Zur Reparatur 25c) — 

d) Zur Beheizung M 
6OO — 

VII. Titel. Zinsen. 
s) An die Bank a 4  ̂iriclu8ivs des 

Tilgungsfonds 12571 125 
d) Für die obligatorische Schuld von 

61116 Rub. 665 Kop. S. a 6 ^ Z667.— 
I62Z8 

61116 Rub. 665 Kop. S. a 6 ^ Z667.— 
I62Z8 125 

Summa der Seite . 334^1 45ö 



Fortsetzung der Ausgabe. 

Alljährlich. 
Fortsetzung der Ausgabe. Silbermünze. 

Rubel, j Kopeken. 
Transport. 

VIII. Titel. Rosten des künftigen Landtages, 

s) Kosten des Landtages 680V. — 

IX. Titel. Diverse. 

s) Cancelleybedürfnisse der Commission in 
Sachen der Bauernordnung . 400. — 

d) Zinsenzuschuß für das St. Katharinen
s t i f t  .  465.— 

c) Vermessung der Ritterschastsgüter (für 
cu-ca 67OOO Lofstellen ist noch zu 
zahlen a 7 Kop. xr. Lofstelle der 
noch einstehende Rest im Betrage 
von) ...... 2345 Rb. 
Davon ab die asservirten 

Mittel im Betrage von . 447» 12 

sind demnach noch erfor
derlich ...... 1897' 88 

632.665 

33401 

2266 

454 

665 

Summa der Seite . 1497.66z 1356681 124 
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Fortsetzung der Ausgabe. 
Alljährlich. 

Silbermünze. 
Rubel. ^Kopeken. 

Transport. 1497.665 

ü) Entreegelder für 34 Mitglieder der Casi-
n o g e s e l l s c h a s t  . . . . . .  2 7 2  

e) Zum Bau des Bauerschullehrerseminars 
(  ̂? Kop. S») ...... 3^9 

35668 

2O88 

L. Nach der Bestimmung des gegenwartigen 
Landtages. 

a) Historisch - praktische Erörterungen von 
Bunge und Madai . . . . . 326.40 

b) Gratification an den Actuar von Behr 250. — 
c) Desgleichen an den Actuar von Ruten

berg ... 133»88? 
ä) Reinschriften der Genealogencommiffion 6cx> — 
e) 50 Exemplare des Wappenbuchs . 200. — 
k) Kreismarschall von Vietinghoff (6cxx) 

Rubel B.A.) 1714.27^-
ß) Amendement des Ritterhauses (vorlau

fig) 

12  ̂

664 

Summa der Seite . 5229.56 Z77ZÜ! 7yz 



Alljährlich. 

Fortsetzung der Ausgabe. Silbermünze. 
Rubel, j Kopeken. 

Transport. 5229.56 

K) Für die Parochialschule bis zum näch
sten Landtage. . . . 2300. — 

i) Für 15 Indigenatsdiplome . . . 750 — 

37756 795 

8779 . 55 2926 52 

X. Titel. Reservefonds. 

1359 16 

Summa . 42O42 475 

184», 7 



5O 

Einnahme. 
Alljährlich. 

Einnahme. Silbermünze. 
Rubel. I Kopeken. 

I. Titel. 

Arrenden 22116 66 

II. Titel. -

Zinsen für angelegte Cassenbestande . 50O — 

III. Titel. 

Zinsen für die unveräußerlichen Pfandbriefe . . 226Z 68 

!V Titel. 

Willigung: 

a) Perpetuelle für Haken . . . 

d) Für 127529 Seelen a 11 Kop. S. xro Seele 

ZI33 

I4V28 

94 

19 

Summa . 42042 47 
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§. 66. 

Alle Deliberatoria, über welche kein Beschluß in dem gegenwartigen 
Landtags schlusse enthalten — mit Ausnahme derjenigen, von welchen 
das Resultat in die Comite- und Renteyinstruction verzeichnet worden, 
welche Instructionen übrigens zur Richtschnur der Comite und Rentey-
verwaltung in der Kraft ertheilt werden, als wenn sie wörtlich in diesen 
Landtagsschluß mit aufgenommen waren — sind von der Mehrheit Einer 
Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft nicht angenommen worden. 

Urkundlich ist dieser Landtagsschluß von Uns Landbotenmarschall und 
Landboten unterschrieben, auch vom Ritterschaftssecretar contrasignirt, 
und mit dein Ritterschaftsinsiegel besichert worden. 

So geschehen Mitau in der Landesversammlung, am Zten May 184O. 

(I. 8.) Karl Graf Medem, 
Landbotenmarschall, meine Unterschrift und mein Siegel. 

5.) Richard von Bistram, 
Landbote von Dünaburg, meine Hand und mein Siegel. 

(I. 8.) Richard von Bistram, 
in Vollmacht für den Herrn Leopold von Engelhardt, 

Landboten von Ueberlautz, meine Hand und mein Siegel. 

7" 
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(I.. 8.) Theodor von Vietinghoff-Scheel/ 
Landbote des Kirchspiels Subbath, meine Unterschrist und 

mein Siegel. 

8,) Magnus Klopmann, 
Landbote von Ascherad, meine Unterschrist und mein Siegel. 

(I,. 8.) Diedrich v. Wittenheim, 
Deputirter von Selburg, meine Unterschrist und mein Siegel. 

(I.. 8.) Carl von Grotthuß, 
Deputirter von Selburg, meine Hand und Siegel. 

(I.. 8.) Ludwig von Stempel, 
Deputirter von Nerft, meine Unterschrift und Siegel. 

(I.. 8.) Wilhelm von Ascheberg/ 
Landbote des Landtagskirchspiels Mitau, meine Handschrist 

und mein Siegel. 

(I.. 8.) Gotthard v. Vietinghoff/ 
Landbote des Landtagskirchspiels Doblen, meine Handschrift 

und mein Siegel. 
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(l.. 8.) Theodor Vehr, 
Landbote des Landtagskirchspieleö Sessau, meine Unterschrift 

und mein Siegel. 

(I., 8,) Ernst Freyhcrr von Oelsen, 
Deputirter für Gränzhof, meine Unterschrist und mein Siegel. 

(I.. 8.) George Carl v. Stempel, 
Deputirter für das Kirchspiel Bauske, meine Hand und 

mein Siegel. 

(Q 8.) Wilhelm von Ludinghausen-Wolff, 
Deputirter für das Kirchspiel Ekau, meine Hand und mein 

Siegel. 

(I., 8.) Eduard von Funck, 
Deputirter von Tuckum, für mich und meinen Mitdeputirten, 

meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Alphons von der Roop, 
Landbote von Neuenburg, meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Hermann Graf Keyserling, 
Landbote für Autz, meine Hand und Siegel. 
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(I. 8.) Otto v. Heyking, 

Deputirter von Candau, meine Hand und Siegel. 

(I.. 8.) Carl Fircks, 
in Vollmacht für den Deputirten des Talsenschen Kirchspiels, 

meine Hand und Siegel. 

(l,. 8.) Kammerherr von Stromberg zu Wirben, 
Deputirter von Zabeln, meine Hand und Siegel. 

(I., 5.) Carl Fircks, 
als Deputirter für Erwählen, meine Hand und Siegel. 

(I.. 8.) Alexander Vehr, 
Landbote von Goldingen, meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Eugen Klopmann, 
Deputirter von Wormen, meine Hand und mein Siegel. 

(I., 8.) Alex. Stempel, 
Landbote von Frauenburg, meine Hand und mein Siegel. 
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(11. 8.) P. v. Heyking, 
Deputirter von Windau, für mich und meinen Mitdeputirten, 

den Herrn von Vehr auf Edwahlen, meine Hand und 
mein Siegel. 

(i^ 8.) F. Sacken, 
Landbote für Pilten, meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Julius v. d. Brüggen, 
Landbote des Landtagskirchspiels Dondangen, meine Hand 

und Siegel. 

(I., 8. ) F. v. Stempel, 
Deputirter von Allschwangen, meine Hand und Siegel. 

(I., 8.) Christoph Korff, 
Landbote des Sackenhausenschen Kirchspiels, meine Hand 

und mein Siegel. 

(i>, s.) Baron Ludwig Roenne, 
Landbote des Hasenpothschen Kirchspiels, meine Hand und 

mein Siegel. 
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(i.. 8.) Theodor Graf Keyserling, 
für mich und für den Herrn Freyherrn Friedrich von Sacken 

auf Wangen, als gemeinsame Deputirte vom Kirchspiele 
Neuhausen, meine Unterschrist und mein Siegel. 

(I. 8.) Eduard von Hüllessem, 
Landbote des Ambothenschen Kirchspiels, meine Hand und 

mein Siegel. 

(I,, 8.) Freiherr Emil von der Ropp, 
Landbote von Gramsden, meine Handschrist und mein Siegel. 

(1.8) C. v. Fock, 
Landbote von Grebin, meine Handschrist und mein Siegel. 

(I.. 8.) C. Budberg-Benningshausen, 
Landbote von Durben, meine Unterschrist und mein Siegel. 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschaftsfecretaire. 


