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?roä. den i2ten Januar 1845. Kurlandische LatU>esversammlung. 

A u s z u g  
aus der dem Landtage von i845 abgelegten 

Committeerelation. 

Erster Theil. Von den Verhandlungen in Folge des 
Landtagsschlusses und der Instruction von 1840. 

Landtagsschluß. 

z. 1. 
Z. 4. des L. S. von 184^. Stellvertretender Landes-

bevol lmacht ig te und cassaführender  Kre ismarschal l .  

eide Functionen durch resp. Wahl der Ritterschaft und der Committee 

vom Kreismarfthall, Collegienrath von Vietinghoff, vertreten. 

Z.2.  ^  
Z. 4.d. c. des. L. S. von l84O. Kreismarscha lls-

wählen.  

August von der Recke, Erbherr der Neuenburgschen Güter, zum 

Kreismarschall für die Tuckumsche Oberhauptmannschaft erwählt, in 
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Stelle des zum Domainenrath Allerhöchst ernannten Kammerjunkers :c., 

August von Fircks, Erbherrn auf Puhnien; und Eugene von Klopmann, 

früherer Talsensche Kreisrichter, zum Goldingenschen residirenden Kreis

marscha!!, in Stelle des in Töplitz im Juli 1843 verstorbenen viel-

jährigen ritterschaftlichen Repräsentanten, Collcgienraths Friedrich von 

Fircks. Mai 1844 den Autoritäten angezeigt. 

Ehrenschuleurator .  

Wieder erwählt der zeitherige, Staatsrath, Kreismarschall :c. :c. 

Otto von Mirbach. 

§. Z. 

^.ä §. iO. des L. S. von I84O. Jndigenatsertheilungen. 

Ausfertigung der Diplome. Verbindliche diverse Antwortadressen. 

§. 4-

§. ii. des L. S. von 184O. Neciproque Mittheilung der 

Landtagsbeschlüsse.  

Dieselbe wird in Ausführung gebracht, als Beweis des gegensei
tigen Vertrauens der resp. Adelscorporationen. 

S- 5-

Z. 14. des L. S. von 184c). Neu redigirte 
Landtagsordnung.  

Zuvörderst Mittheilung derselben in den Kirchspielen. Aufnahme 

derselben in den Provinzialeodex nach einer der Committee gemachten 
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Eröffnung Seiner Excellenz, des Herrn Generalgouverneurs. Druck 

derselben und Abhaltung des Landtags nach dieser Grundlage. 

§.6. 

Z. 16. des L. S. von 1840. Virilstimmen in andern 

Ki rchspie len,  a ls  denjenigen des 

belegenen Guts.  

Nach eingeholten Erklärungen der zur obgedachten Stimm

ausübung berechtigten Einsaßen, Anfertigung der Stimmlisten, und 

Wahrnehmungen der Committee in Zurechtstellung der Irregularitäten 

und Abweichungen von den gesetzlichen Vorschriften stets nach den 
abgehaltenen Convocationen. 

§- 7-

Z. 18.des L. S. von I84O. Marschcommissaire. 

In Jlluxt Leopold von Engelhardt von der Ritterschaft als Marsch-
commissär erwählt. 

§-8. 

Z. iy. des L. S. von 1840. Juristisches Journal. 

Enthaltend historisch-praktische Erörterungen des ostseeischen Pro-
vinzialrechts, ist in 34 Exemplaren bei jedesmaligem Erscheinen den 

Kirchspielen zugestellt worden. 



5- 9-
^äZ.  2O. des L .  S.von I84Q. '  Hagelvers icherungsanf ta l t .  

Der nach Analogie des Reglements in Livland angefertigte Entwurf 

wird von der Mehrheit der Kirchspiele nicht angenommen. 

Z. IO. 

§. 21. des L. S. von I84O. Geneal'ogencommission. 

Etets  mi t  Dank anerkannte,  chat ige Thci lnahme und Mi twi rkung 

zur Anfertigung der von der Committee verlangten Stammbaume und 

zur Ertheilung vou Adelsattestaten. Ueber das Fortschreiten des 

Geschäfts der Commisii'on in den Acren die gehörige Nachweisung. 

' II. 

Z. 22. des L. S. von 184v. Adelswappenbuch. 

Von dem Herausgeber, Lithographen Schabert, sind 50 Exemplare 

jeden Hefts abgenommen worden. 

Z. 12. 
Z. 2Z. des L. S. von 1845. Wappenaufstellung im 

Ri t terschaf tshause.  
Aus den vom vorigen Landtage vorgeschlagenen Candidaten erwählt 

die Herren, Graf Peter von Medem auf Blieden, Hauptmann Emil 

von der Nopp, Bankeassirer Wilhelm von Ascheberg. — Darstellung 
der Schwierigkeiten des von ihnen gefälligst übernommenen Geschäfts 

hinsichtlich der vielfachen Correspondenzen, der Durchsicht historisch
heraldischer Werke :e. :e., und mit Dank anzuerkennende gelungene Aus

führung desselben. 
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§. IZ-
^6 Z. 24. des L. S. von 1840. Ameublement im 

Ri t terschaf tshause.  
Mit gleicher gelungenen Ausführung zur gebührenden Anerkennung 

mit verbindlichem Dank ist das von den Herren Commissarien, Grafen 

Theodor von Medem auf Elley und Baron Theodor von Rönne, 

gefalligst übernommene Geschäft der Meublirung des Ritterschaftshauses 

bewerkstelligt worden. Anfertigung der Meubles von Mitauschen Hand
werkern und Inventur derselben. 

§. 14. 
Die W. 27. und 28. des Landtagsschlusses von 184^ viäe im III-, 

ökonomischen Theil der Relation. 

5- 15. 
z. ZO. des L. S. von 1840. Die Bauernverordnung 

ergänzende Beschlüsse der  Commiss ion 
in  Sachen derselben.  

Wegen Zusammenstellung und Publication derselben an die Com

mission gerichtetes Ersuchen, und Erwiederung derselben, daß sie keine 

Mittel zum Druck, und alle erlassenen Verordnungen jedesmal publicirt 

habe, und eine Zusammenstellung aller Beschlüsse der Bauernordnun

gen der Ostseeprovinzen in ihrem baltischen Codex erscheinen werde, 
und daher eine besondere officielle Publication unnöthig zu erachten sey. 

Empfehlung des v. Bicnenstammschen Auszugs für Geschäftsmänner, 

gleich dem praetischen Nutzen des ehemaligen Neanderschen Ukasen-
auszugs. 
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Z. 16. 

^ä§.  ZI.  des L.S. von 184c». Uebertragung der Gutspolizei 

auch an andere 'Personen,  a ls  vom Adel  und 

Exemtenstande.  

Eine den Gegenstand erledigende Verordnung ist unterm Zten Marz 

I84O durch die Commission in Sachen der Kurlandischen Bauernordnung 

erfolgt; mit Ausschließung der eigentlichen richterlichen Gewalt. 

§. 17-

§. Z2. des L. S. von 1340. Commission in Sachen der 
Bauernordnung,  deren Beibehal tung und Autor i tä t .  

Auf die von der Committee wiederholten Demarchen des vorigen 

Landtags, ministerielle Resolution, daß dem Ersuchen des Livländischen 

Adels, wegen Aufhebung der vorgedachten Commission, und des Kur-

ländischen Adels-, wegen der ihr zu ertheilenden Rechte der früher» Ein-

führungseommiss'on nicht deftrirt werden könne. 

Bei sich darbietender Gelegenheit, Fortsetzung der Demarchen in 

letzterer Hinsicht, zur möglichsten Verwirklichung des Zwecks. 

§. 18-

Z. ZZ. des L. S. von 184^. Jährliche Umschreibung der 
Gemeindegl ieder .  

Dem vorigen Landtage 2ten Termins gemachte Mittheilung der 

Resolution des Herrn Generalgouverneurs, daß Hochderselbe für diesen, 

alle drei Ostseeprovinzen gleichmäßig tangirenden, der Allerhöchsten 
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Bestätigung zu unterziehenden Gegenstand, seine Verwendung eintreten 

lassen werde. Mehrfaltige, bei dem Herrn Generalgouverneur und auch 

in St. Petersburg seitdem gemachte Vorstellungen.zur Erreichung dieses , 

gewünschten Zwecks, der endlichst-durch einen Senatsukas vom 2isten 

Februar 1844 erreicht wird. — Mit Zuziehung der Committee 
gepflogene Berathungen der Regierung über die zweckmäßigste Art der 

Ausführung. 

§. 19. 

^6 Z. Z4. des L. S. von 184c). Kreisgerichtliches Circulaire 

vom 2ysten November I8ZO xcto.  Vermi t te lungs-
versuchs der  Gemeindeger ichte in  Klagesachen der  

Bauern gegen d ie Gutsherren.  

Mittheilung dieses Circulaires in extenso an die Committee lind 

Ersuchen der letztern an die Commission in Sachen der Vauernordnung, 
um eine den Kreisgerichien zur möglichsten Vorbeugung von Miß
deutungen noch zu eröffnende Erläuterung, daß die Gemeindegerichte 
bei abgelehntem Sühneversuch, in keine nähere Untersuchung einzugehen, 

sondern nur zur Auskunstsertheilung sich vom Sachverhältniß zu insor-

miren haben. — Wegen genügender Deutlichkeit unterm 27sten Sep

tember 184^ abgelehnt die Erläuterung, und gewärtigt eiue Anzeige 

^ über geschehene Mißdeutung. — Anfrage der Committee an die Kirchspiele, 
und keine deshalb erhaltene Anzeige. — Anverlangen der Kirchspiele 

Windau und Pilten, um Mittheilung des Communicats vom 2?sten 
September an die Kreisgerichte. Von der Commission nicht in Aus

führung zA bringen vor einem nachgewiesenen Factum der Mißdeutung; 

Com. Rel. 1845. 2 
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und erst bei einem sich wirklich ereignet habenden derartigen Falle com-

municirt die Commission der Committee unterm Ilten Januar 1341, 

daß sie die erläuternde Vorschrift den Kreisgerichten ertheilt habe. — 

Mittheilung hierüber den beiden Kirchspielen. 

Z. 2O. 
^6 Z. 35. des L. S. von 1340. Mäklerinstitut, dessen 

pro ject i r te  Aufhebung.  

Befragen der Kreisgerichte über diesen Gegenstand, und Erklärung 

von sieben derselben hinsichtlich der Nothwendigkeit der Beibehaltung des 

Instituts. Bei übereinstimmender Ansicht der Commission in Sachen 

der Bauernordnung, vergeblich dagegen zu machende Demarchen. 

§. 21. 

§§. 36., 37., Z8. des L. S. von 1340. Podwodden, 
Schießpferde,  Mi l i ta i r t ranspor te :c.  :e .  

Allgemeine und besondere Vertretung der Committee bei gegebenen 

Veranlassungen. 
Durch die Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur erhaltene 
Resolution von Seiten der Wilnaschen Gouvernementsautorität, 

daß sich das dortige Gut Oknist, sobald es die Requisitionen der 

Kurländischen Behörden gehörig bekommen, den obgedachten 

Leistungen nicht entzogen habe und auch nicht entziehen dürfe. 
Keine Contraventionsfälle zur Kenntniß der Committee gebracht. 

L. Desgleichen keine wegen der nur von Gut zu Gut zu bewerk
stelligenden Transporte auf offene Ordres und Militairkranken-
transporte. 
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Wegen Festsetzung bestimmter Podwoddeustationen und der Pod-

woddenangelegenheiten überhaupt wird eine Commission in der 

Regierung mit Delegation des Kreismarschalls von Vietinghoff 

niedergesetzt. — Dabei angeregter Gegenstand wegen der 

Kirchspielsposten. . 
Die rechtfertigende Erklärung des Jngenieurlieutenants Tieden 

xcro. der Neuenburgschen Podwodden ist bereits am Schlüsse dem 

vorigen Landtage zur Kenntniß gebracht, und die Fürstin Diakow, 

Gemahlin des Witepskischen Generalgouverneurs, hat zur Reise 

nach Libau einen Schießpaß gegen Zahlung von Progon von 
unserem Herrn Generalgouverneur erhalten. 

Vertretung des Goldingenschen Herrn Assessors Constantin von 

Kleist, bei dem Herrn Generalgouverneur, hinsichtlich amtlicher 

Zurücksetzung und einer Sattt gehabten Differenz wegen Groß-

Essernscher Podwodden mit dem Militair des Narwaschen 
Jägerregiments. 
Mehrfache Vorstellungen und Verhandlungen mit der Gouver
nementsobrigkeit wegen nicht mit Bauerpferden zu transportiren-

der grünen Ammunitionswagen. Auf Verwenden der E ommittee 

an den Herrn Corpscommandeur, Grafen Creutz, und dessen 

Ordre an die Regimentschefs, erfolgte die Berücksichtigung der 

obgedachten Beschwerde. 
Verhandlung der Regierung mit der Committee wegen Progon-
zahlung für die Delegationen der Oberhauptmannsgerichte zur 

Johanniszeit nach Mitau, und Verlangen der Erstem, diese Zah
lung aus der Adelscasse, und motivirte Erklärung der letztern, sie 
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aus der Prästandencasse abzulassen, wenn, wie billig, Progon 

für die Schießpferde gezahlt werden solle, welche circa Ndl. 

S.M. für die vier Delegationen jährlich betragen dürfte. — Vom 

Landtage gewärtigter Beschluß m dieser Angelegenheit. 

Vorstellungen höhern Orts wegen der vom Landtage gewünschten 

Publieationen, und Zusammenstellung aller hierauf bezüglichen 
Defiderien und zeither bereits publicirken Verordnungen, und 

Mittheilung derselben an die Regierung. Bemerkung, daß die 

meisten der Defiderien schon in frühern Verordnungen und dem 

Reichsswod berücksichtiget, und nur die Handhabungen in einzelnen 

Fällen Gegenstand einiger Beschwerden des Landes geworden sind. 

Z. 22. ' . 
§. zy. des L. S. von 1842. Elleys Podwodden und 

Ei  nquar t ierungs lasten.  

Dieses Prioatgut wird den übrigen Gütern, da dessen Wegebau-

lasten aufgehört, hinsichtlich obiger Verpflichtungen gleichgestellt durch 

Vorstellung der Committee an den Herrn Generalgouoerneur. 

S. 2Z. 
§. 40. des L. S. von I84O. Arrestantentransport. 

Die wegen der verschiedenen Richtungen an einem Tage nicht erfor

derliche Abfertigung der Transporte sott nur auf den Ctappenstraßen und 

nicht auf offene Ordre von Gut zu Gut geschehen. Vorstellung der 
Committee an die Regierung, und dadurch erledigt. 

Wegen durch ein Mißverstandniß geschehener Abberufung des Jnva-
lideneommandos aus Talsen und Beschwerde xc.w. der Bauerwachen, Vor. 

stellung der Committee, jedoch mehrfache Schwierigkeiten, und Project 
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der Regierung wegen Versetzung der Etappenstraße, um das Jnvaliden-

commando für Talsen wieder zu bekommen, welches nur durch Aller

höchsten Befehl geschehen dürfe. Das Project wird nicht der Localität 

entsprechend befunden, und die Bitte um Wirksamkeit der Obrigkeit zur 

Zurückbcrufung des Commandos wiederholt. 

Z. 24. 
-kä Z. 41. des L. S. von 184c). Transport jenseits der Düna. 

Vorstellungen an den Herrn Generalgouverneur, den Herrn Kriegs-

minister durch den Landesbevollmachtigten in Et. Petersburg, und Reso
lution, daß eine allgemeine abändernde Vertheilung der Etappen- und 

Arrestantenstraßen im Reiche, in Verhandlung stehe, und eine besondere 

Verlegung einer Straße nicht zur Allerhöchsten Bestätigung gestellt 
werden könne. 

§. 25. 
§. 42. des L. S. von 1340. Illuxtsche Kreiseommission 

der  Rcpar t i t ion der  E inquar t ierungs-  und 

Podwoddenlasten :e.  
Obrigkeitlich willfahrte Constituirung der Commission. — Wahl 

der Mitglieder von Seiten der Einsaßen. Präsidium des Selburgschen 

Kreismarschalls :c., von Engelhard. 

§. 26. 
§. 4z. des L. S. von 1340. Curatelen über Abgaben 

rest i rende Güter  n icht  wider  Wi l len den benach

bar ten Gutsbesi tzern zu über t ragen.  
Vorstellungen an die Regierung, an den Herrn Generalgouverneur. 

Jedoch wird diese Function als staatsbürgerliche Obliegenheit der Mit
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glieder des Adelscorps nach dem Allerhöchsten Befehl vom iZten Juni 

I8Z2 und gegen gesetzliche Remuneration auf Kosten des Schuldigen ver

pflichtend zur Annahme qualificirt. — Weiter vorbehaltene Vertretung. 

§. 27. 
^6 z. 44. des L. S. von i84O. Nekrutirungsangelegenheiten. 

Dieserhalb Vorstellungen an den Herrn Generalgouverneur. Hin-' 

sichtlich des zu verringernden Nekrutenmaaßes Relation des Landes-
bevollmächtigtcn m St. Petersburg mit dem Herrn Kriegsminister, und 

Seiner Majestät nicht verabreichte Supplique des vorigen Landtags 

wegen Gewährung dieser Bitte für Kurland, und auch motivirte Erwie
derung des Herrn Ministers an den zur Vertretung erbetenen Herrn 

Generalgouverneur, daß kraft eines im Jahre I8Z3 erlassenen Aller

höchsten Befehls, Bitten, die den Gesetzen widerstreiten, gar nicht Seiner 

Kaiserlichen Majestät unterlegt werden dürften. Indessen erfolgt eine 
allgemeine Allerhöchste Verordnung wegen des für die jungen Rekruten 

unter 21 Jahren verringerten Nekrutenmaaßes. 

Vom Herrn Generalgouverneur der Regierung übertragene Prü

fung der übrigen Defiderien. Hochdemselben in Vorschlag gebrachte 
commissonalische Prüfung des Modus der städtischen Recrutirungen, und 
Vorstellung, in Ermangelung von rekrutenfähigen Subjecten nach dein 

Reichsrathsgutachten vom 4ten März 1316, Kinder abgeben zu dürfen. 
Resolutionen des Herrn Generalgouverneurs, daß bei Ermangelung 

rekrutenfähiger Subjecte die Geldbeitreibungen nicht gleich stattfinden, 

sondern über die Umstände Hochdemselben zuvörderst berichtet werden solle, 

und daß vor Entscheidung über die höhern Orts in Verhandlung stehende 



15 

Rekrutenordnung für die Ostseeprovmzen, es nicht rathsam erscheine, auf 

eine Erörterung der übrigen Defiderien einzugehen. — Administrative 

Maßregel Hochdesselben, die Rekruten entweder definitiv anzunehmen, 

oder die Heilung unbedeutender Schaden den Gemeinden selbst anHeim 

zu stellen. Wegen, nach mehreren Wochen dem Privatgute Schorstadt 
zurückgesendeten Rekruten, Vertretung des Guts von Seiten der Com

mittee. Supplique des weil. Kreismarschalls v. Fircks, Vorsitzers der 

Goldingenschen Rekrutencommissi'on, an den Senat, daß wegen Rück-

^ sendung untauglicher Rekruten aus dem Jahre 1839 eine Untersuchung 

angeordnet, nicht aber das Gnadenmanifest vom i6ten April 1341 wegen 
der erlassenen Strafen in Anwendung gebracht werden möge, mittelst 

Senatsukafes vom yten Juni 1844 von der Verantwortlichkeit auch ohne 

Gnadenmanifest befreit. — Mit Bemerkungen des Herrn Ministers 

versehene Rücksendung des für die Ostseeprovmzen projeetirten besondern 

Rekrutenreglements zur nochmaligen Bearbeitung der in Riga etablirten 

Commission, und Wahrnehmungen zur Aufrechthaltung der Landesgesetze 
durch den Commissarius, stellvertretenden Landesbevollmachtigten von 

Vietinghoff. 

. §. 28-
§. 45. des L. S. von 184O. Wegen a) Schenkerei der 

Hebräer  in  den Krügen,  und K)  deren Aufenthal ts  

auf  dem Lande in  der  Zol l l in ie .  
a, erfolgte die Anordnung wegen dieses Verbots, bald nach 

dem Landtage 184c), und Erledigung des Desiderii. 
d, Auf die Vorstellungen in den Zwischenterminen des vorigen 

Landtags wegen ihrer Duldung daselbst, abschlagige ministerielle, vom 



16 - . 

Herrn Cwilgouverneur unterm 22sten April 1340, eröffnete Resolution. 
Verwenden des Landesbevollmachtigten, und Resolution des Herrn 

Finanzministers vom iZten May 184O, wegen Duldung der Hebräi-
sehen Pachter nur bis zur abgelaufenen Contractzeit. Erwägungen über 

diesen zu verhandelnden Gegenstand. Bei Gelegenheit des Allerhöchsten 

Befehls vom April I84Z, daß die Hebräer von der Landgränze 50 Werste, 

auch ihre Häuser in den Städten verkaufen und die Zolllinie verlassen 

sollen, abermalige Vorstellung an die ^Regierung zur günstigem Deu

tung der frühern Befehle für die Hebräer hinsichtlich des Aufenthalts in 
der Zolllime von der Seeküste ab. 'Die Regierung findet sich außer 

Stande, der Requisition zu willfahren, und die getroffenen Anordnun

gen abzuändern. Anno 1844 abermals auf Veranlassung der Gutsbe

sitzer gemachte Demarchen zur Verlängerung des Aufenthalts der Hebräi

schen Branntweinbrenner in der Linie. 

S- 29. 

§. 4b. des L. S. von 184O. Jagdrechte des Adels. 

Obrigkeitlich angeordnete Umarbeitung des Forstreglements und 

möglichste Wahrnehmung zur Vermeidung willkürlicher Deutungen durch 

Pracisirung des Ausdrucks. 

V. Wegen der fpeciell im Z. bezeichneten fünf mißbräuchlichen 

Deutungen Ersuchen zur Abstellung an die Oberforstverwaltung, und 
willfahrende Erledigung des Gegenstandes bei eingetretener Wirksamkeit 

des Kurlandischen Domainenhofs durch Vorschriften an die Herren 

Kronsförster. 



I? 

s. 30. ' 
Z. 47. des L. S. von 1840. Privatbuschwächter, deren 

amt l iche Autor i tä t  und öf fent l icher  Glaube.  

Vorstellung an den Herrn Civilgouverneur um eine Anordnung 

wegen Gleichstellung der Privatbuschwächter mit denjenigen der Krone 

in den obigen Beziehungen. — Dagegen von der Regierung mitgetheilte 

Bedenken wegen der über dieselben mangelnden Aufsicht und Controlle. 

Hierauf mehrfache Verhandlungen mit derselben wegen einer den Privat-

buschwachtern in Amtssachen zu ertheilenden größern Fides, und deren 
Erklärung, daß, da sie bei unbescholtenem Lebenswandel, den Glauben 

von elastischen Zeugen hatten, keine Veranlassung zur Veränderung der 

, Cioilgesetze vorhanden sey. 

§. 31. 
48. des L. S. von 184O. Servituten zwischen Krons

und Pr ivatgütern,  ke ine Aequis i t ivver jährung.  

Erwartetes Reglement in Betreff der Servituten, als Ergänzung 
des Domainenreglements, und Einwirkung zur Aufnahme dieses gegen

seitig anzuwendenden Grundsatzes. 

Z. 32. 
Z. 49. des L. S. voll 1340. Servituten in Kronswäldern 

und Granzen.  

Obrigkeitlich angeordnete, und zur Bestätigung stehende Umarbei
tung des Forstreglements, und vertretene Uebertragung der die Anerken
nung der Servituten nach der Oserowschen Commission enthaltenden 
Grundsätze in das neue Reglement, und, so weit die Committee bei 

'Com. Rel. 1845. 3 
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einzelnen Fallen aus einem allgemeinen Gesichtspunkte und Grundsatze 

die Interessen der Privatgutsbesitzer unterstützen kann, geschehene Ver
tretung von Alt-Mocken wegen der Angabe von Servituten, und von 

Rinckuln wegen einer Holzseroitut bei den Obrigkeiten. 

S- ZZ. 
§. HO. des L. S. von 1840. Schiedsgerichte. 

Wegen Organisation derselben, stete Wirksamkeit des Landesbe

vollmachtigten und der Committee. 

Z. 34- -
§. 51. des L. S. von 1840. Windausche Hafenreparatur. 

Wiederholte Vorstellungen an den Herrn Oeneralgouverneur, und 

Hochd^ssen Vertretung beim Herrn Finanzminister, der nur zur Beendi-

gung der Fichtenanpftanzungen wegen der Versandungen, aber wegen 
der geringen Bedeutung des Hafens für den Reichshandel keine Mittel zur 

Reparatur des Hafens assignirt und auch auf Vertretung des Landes

bevollmachtigten in St. Petersburg dieselben verweigert. 

§. 35-
Z. 52. des L. S. von I84O- Windausche Strandgüter, 

Versandungen und Anpf lanzungen.  Dabei  von der  hohen 

Krone zu erb i t tende Hül fe .  

. Vom Windaufchen Hauptmannsgericht requirirte Auskunft hin

sichtlich der hierbei beteiligten Strandgüter. Nach Eingang derselben, 
. Anfrage an die Güter Sernaten, Wensau, Warwen, Popen und 

Dondangen zur nahern Bezeichnung der Art und Weise der von ihnen in 
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Anspruch genommenen Kronshülfe. Die Güter haben sich mit der Com

mittee über diesen Gegenstand nicht weiter in Relation gesetzt. 

§. 36. 
H. 5Z. desL. S. von 1840. Bauskescher Mühlendamm. 

Wiederholte Vorstellung an die Regierung wegen Bewerkstelligung 

einer gefahrlosen Passage der Holzflößungen über den Danun. Bericht 
des demandirten Jngenieurlieutenants Tieden nebst Situationskarte, zum 

Umbau der Mühlenwehr, und Ausbruch der zum Besten der Stadtbe

wohner zu verwendenden großen Steine aus dem unterhalb des Dammes 

gelegenen Memelstrom. Aufforderung an die bei der Passage bctheiligten 
Güter Kurmen, Herbergen, Groß - Memelhof und Groß-Sussey zur 
Hülfeleistung des von den Stadtbewohnern nicht unentgeldlich übernom

menen Ausbruchs der ihnen von der Regierung abgelassenen Steine. 

Wiederholte Anzeige an die Regierung, daß durch Umbau der Mühlen

wehr die Hindernisse >e^Paffage daselbst nicht beseitigt erscheinen, 

indem ein Groß-Susseisches Floß 1841 noch Schaden gelitten. Com-
municat an den Domainenhof wegen dessen Wirksamkeit für die zugleich 
dabei betheiligten Kronsgüter, und auf den Gegenstand geleitete Auf

merksamkeit einer besondern Autorität, zur nochmaligen Untersuchung. 

§- 37-
Z. 54. des L.S.von I84O. Funckenhofs (Erbpfandguts) 

Fideieommißst i f tung.  
Ertradirte Stiftungsaete des Fideicoimmsses. Die beschlossenen 

Demarchen erscheinen unnöthig, durch den (wegen der nur auf ic> Jahre 
gestatteten Verpfandungen adelicher Güter) erlassenen Utas vom 24sten 

December 1841. 

3* 
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S. 38-
-K6 Z. 55. des L. S. von I84O. Prastandenverwaltung und 

Rechnungen.  

Ueber den, dem Präsidenten des Domainenhofs gebührenden An-

theil an der Prastandenverwaltung, bis 1842 im Domainenministerio 

stattfindende Verhandlungen. Auf Requisition die Erwiederung, daß 

derselbe nur an der Anfertigung des Budgets für die Kronsbauern Theil 

nehmen werde. Ersuchen an den Herrn Civilgouverneur um Mitthei
lung der Prastandenrechnungen, zur vorbereitenden Uebersicht, und 

Erleichterung der Revision des Landtags. Auf Wiederholung dessen im 

November 1844 willfahrt. 

S. 39. 
56. des L. S. von 1840. Prastandentorge, deren Preis-

ern iedr igungen;  Ersparn isse,  und zu deren Zweck 
gemachte Vorste l lungen.  

Ersuchen an den Herrn Civilgouverneur, wegen gleichzeitiger 

Publication und Bekanntmachung der Torge bei den Einsaßen, und 

wegen deren Anberaumung nicht an einem Tage bei verschiedenen Be
hörden, zum Zweck der Abwartung des Kreisadelsmarschalls. Stete 

Publication und Mitteilung der Torgtermine an die Committee in 

Beziehung des der Ritterschaft gebührenden Naherrechts. Nicht in 
Zweifel gestellte Befugniß zur Substitution der Kreismarschalle im Falle 
begründeter Hindernisse zur Abwartung der Torge. Wahrnehmungen 
der Committee in einzelnen Fallen durch Geltendmachuug des der Ritter

schaft gebührenden Naherrechts, und dadurch bewerkstelligte Erniedrigung 
der Torgpreise; z.B. 



a) Militairpferdeweiden in der Selburgschen Oberhauptmann

schaft I84O. Torgsumme 2OZ7 Rub. S. M , durch 
Naherrecht und Cejsion für i6c:c) weiter abgetreten. Ver

handlungen der Committee mit der Obrigkeit hinsichtlich dabei 

eingetretener, und durch das Selburgsche Oberhauptmanns

gericht entschiedener Differenzen mit dem Militair. Auf Vor

schlag des Kreismarschalls von Engelhardt Torg für die Weiden 

auf Z Jahre. Die Weiden bei Nerft und Jacobstadt aus

geschlossen von diesem Torg. Die jährliche Torgsumme erstanden 

vom Kreismarschall von Vietinghoff für 1265 Rub. S. M., 
und weiter cedirt durch Vermittelung von Kreismarschall von 
Drachenfels in loco für yoo Rub. S. M. Nach diesem 

Verhältniß für die Mjlitairweiden anno 1344 im Torg geboten 

565 Rub. S. M., die indessen für 434 Rub. S. M. vergeben 

worden. Für das nach Dünaburg zu liefernde Lagerholz geboten 

xr. Faden 4 Rub. 85V? Kop. S.M., indessen um noch 46 Kop. 
S. M. billiger vergeben. 

d) Ställe in Friedrichstadt für die Artillenepferde, 80 Rub. S. M. 

monatlich durch ritterschaftliches Näherrecht. Von Kreismar
schall von Engelhardt für 65 Rub. S. M. weiter vergeben, 

^nno 184z Lieferung der Locale zur Bequartierung der leichten 

Batterie in Vermittelung des Hauptmanns Georg von Bol-

schwing für 6c) Rub. S. M. 
c) Durch Verhandlungen gedachter Kreismarfchälle Lieferungen für 

die Jacobstädtschen Militairgebäude an Faden Holz von 5 Rub. 

45 Kop, auf 4 Rub. 70 Kop. S. M. und Pud Lichte von 



5 Rub. 50 Kop. auf 5 Rub. 25 Kop. S. M. reducirt. 

1844 sür Friedrichstadt in Vermittelung des Kirchjpielsbevoll-

mächtigten von der Recke 2 Rub. 69 Kop. für den Faden Holz, 

4 Rub. Z9 Kop. S. M. für ein Pud Lichte, und ein Pud Stroh 

9 Kop. S. M. 

ä) Militairlazareth in Iacobstadt. Miethe 650, dessen Versorgung 

95O Rub. S. M. im Torg. Durch Naherrecht ersteres um 25, 
letzteres um 50 Rub. S. M. billiger, desgleichen in Bauske 

Militairlazareth und Wachthaus 985 Rub. S. M. und 165 
Rub. S. M., ersteres um 6o, und letzteres um 15 Rub. S. M. 
billiger vergeben, und dabei überhaupt die Preise bei der Licitation 

selbst herabgeboten. 

e) Wegen der dennoch hohen Miethen, Project zur Erbauung eines 

Militairlazareths in Jacobstadt für Rechnung der Prästanden. 
Indessen gehoffte Erbauung von Militairkafernen nebst Lazareth 
auf Rechnung der Krone, und daher nicht genehmigtes obgedach-

tes Project. 

5) 1840 Erklärung der Committee im Peretorg, fämmtliche 

Briefposten für den zeitherigen Preis zu behalten, und dadurch 
verhinderte Steigerung desselben mit onereufern Bedingungen. 

Gleiche Wahrnehmung 1843. 

Z) Chausseeremonte von Olay bis zur Litthauenschen Gränze. 
Früherer Preis 21,5«) Rub. S. M., durch Kreismarschall 

von Vietinghoff für die Ritterschaft herabgeboten und dem 
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Kaufmann Nafarow zugeschlagen December 1841 für I8,nc> 

Rub. S. M., und dabei die der Ritterschaft gehörigen, annoch 
in 14c) Faden bestehenden Steine ä 4 Rub. S»M. xr. Faden 

von Kreismarschall von Vietinghoff verkauft, lnit verbindlicher 

Anerkennung seiner College» für diese Wahrnehmungen. — Im 

November 1844 mit der Chaussceremonte a Rllb. S. M. 

jahrlich am Mindestbot verblieben, jedoch Maßregeln getroffen, 

daß dieselbe eher mit Vortheil, als Schaden für die Ritterschaft 
für den Preis bewerkstelligt werden wird. 

K) Hohe Miethe der Elleyschen Poststation aus Mangel an Con-
currenz von Localen. — Vorstellungen des Landesbevollmach

tigten und der Committee an den Herrn Generalgouverneur und 

den Herrn Minister des Innern, wegen Anordnung zur Er-

^ bauung eines Stationsetablissements. Auf Befragen, dem 

Postdepartement 1844 ertheilte Auskünfte wegen beabsichtigter 
Verlegung desselben auf Neu-Platonfche Kronsgränze, und von 
Seiten Elley's offerirte unentgeldliche Abtretung von 2 Dessätinen 
Land zum Etablissement. 

i) Bei Anfertigung des Prästandenbudgets 1843 Antrage vom stell

vertretenden Landesbevollmachtigten von Vietinghoff zu Vor
stellungen wegen Beheizung deS Gouverneurquartiers aus dem 

Floßholze nach dem Forstreglement, und gleiche Vertretung des 
Gegenstandes durch den.Landesbevollmächtigten in St. Peters
burg. — Nach dem Allerhöchsten Befehl vom liten September 

1837 fürs Reich, abschlägig vom Ministers resolvirt. 



§. 4^. ' ' 
§. 57. des L.S. von I84O. Hinsichtlich der Prästanden-

verhäl tn isse Vorste l lungen an den Herrn Min is ter  
des Innern :e. :c. 

Wegen zu refundirender Vorschüsse aus der Prästandenkasse, und 

der nicht mehr zu asservirenden Dünaburgschen Dammbaugelder von 
50OI0 Rbl. B. A. Vorstellungen an den Herrn Minister und General

gouverneur, und wegen beizutreibender Rückstände der städtischen Bürger, 
Ackerbautreibenden und Gildisten an den Herrn Civilgouverneur. Dabei 
motivirte Darstellung des Landesbevollmächtigten an den Herrn Minister 

hinsichtlich der zur unverhältnißmaßigen Höhe schnell gestiegenen Prastan-
denzahlungen, der Unerschwinglichkeit derselben, falls noch die projektirte 
Erbauung der Gerichts- und Gefängnißlocale in den Kreisstädten, 

wogegen Seine Excellenz, der Herr Civilgouverneur, schon das Gou
vernement vertreten, ausgeführt werden sollte. Dabei Hervorhebung 
einiger, für die Zukunft insbesondere zu vermeidenden localen Anord

nungen der Verwaltung, der Nothwendigkeit eines zu erhebenden Chaus-

se'ezolls, des auf Kosten des Chausseebaukapitals, und nicht der Prä
standen, zu unterhalten gewesenen, beim Bau zusammengezogenen Mili-

tairs :c. :c. Ministerielle Resolution 1841: 1) Poststationen und 

Chausseeen als Hauptursache der Erhöhung der Zahlungen; 2) und 
Z) Nothwendigkeit der localen Anordnungen in Betreff der Errichtung 
einer Fähre bei dem Odinggesinde und 6er Brücken auf dem Schlockschen 

Wege; 4) bei den Chausseeen zusammengezogenes Militair gesetzlich 

nur von den Prästanden zu unterhalten; 5) Überschüsse nach Mög
lichkeit für die unvorhergesehenen Ausgaben verwendet, und dem 



25 

Landesbevollmachtigten gutachtlich gestattete Einwirkung hinsichtlich der 
Ausgaben bei Anfertigung des Budgets; 6) die Complettirung der 104,577 

Rub. B. A. Dünaburgscher Dammbaugelder laut Allerhöchsten Befehls 

nur  s is t i r t ,  n icht  aufgehoben,  und daher  dür fe keine B i t te  Seiner  
Kaiserlichen Majestät wegen Verwendung der bereits eingezahlten 
5O,cx>I Rub. B. A. vom Minister unterlegt werden; 7) Chausse'ezolls-

project, nicht übereinstimmend mit dem Moskauschen, und daher noch 

zum höhern Ermessen gestellt. 
Chausseezoll. Verwenden des Landesbevollmächtigten zu dessen als

baldiger Einführung, in St. Petersburg 1843, und feines Stellvertre
ters, Kreismarschalls v. Vietinghoff, bei Anfertigung des Budgets 
hierselbst; desgleichen beiderseitige Venvendungen und Darstellung der 

unausführbaren Einwirkung der hiesigen Autoritäten zur Erniedrigung 

der Torgpreise für die Kownosche, im Wilnaschen Gouvernement geleitete 

Chausseeremonte, woher dieselbe denn entweder zum Ressort der hiesi
gen Behörden gezogen, oder den Prästanden, da die Chaussee ursprüng
lich zu den Reichschausseeen gehöre, abgenommen werden möge. 

Z. 41-
Z. 58. des L. S. von 1340. a. Poststationen, Naturallie-

ferungen. für  d ieselben.  K.  Postpferdectat  von Mi tan 

nach Polangen.  c.  J l luxtsche Behördenpost .  
, a) Ansichten des vorigen Landtags, gegen die Zweckmäßigkeit 

der in Livland Statt findenden Unterhaltung der Poststationen, und 

Briefposten durch Naturallieferungen, und daher auch nicht beantragter, 
ohnehin im Einzelnen schwieriger Versuch bei einigen Stationen, die im 

Allgemeinen zu niedrigen Preisen vergeben worden sind. 

Com. Rel. 1845. 4 > 



26 

b) Keine Veranlassung zur Wirksamkeit gegen eine etwam'ge 

Erhöhung des Etats, jedoch eine solche, um dem Postdepartement die 
Postverbindung zur Herzoglichen Zeit im Vergleich der damaligen und 

gegenwartig für das Land so drückenden Lasten auseinander zu setzen. 
^6. c) Abermalige Gegenvorstellung wegen der beantragten Kirch-

spielsposten und da, nach eingezogener Auskunft des Hauptmannsgerichts 

keine Unordnungen sich bei der Jlluxtschen Behördenpost ergeben, auch 
keine Demarchen zur strengern Controlle derselben. 

Z.'42. 
Z. 59. des L. S. von 184O. Prozeß kosten zwischen der 

hohen Krone und Pr ivatpersonen.  

Citat der darüber sprechenden alten Landesgesetze im Provineialrecht, 

als nothwendige Ergänzung. 

§. 43-
Z. 6o. des L. S. von 1840. Kreisfiskale. 

Durch das Patent vom iztcn Februar 1341 möglichste Ausglei
chung des amtlichen Verhältnisses des neu creirten Instituts der Kreis-
siskale zu den Landesbehörden. 

§. 44-
Z. 6i.' des L. S. von 184O. Uebersetzung des Codex der 

Reichsgesetze und der  Senatszei tung.  
Durch den Landesbevollmächtigten erhaltene Auskünfte, über die 

höchsten Orts angeordnete, und auch wirklich 1843 effectuirte neue 
Redaction des Reichscodex; und in wiefern derselbe Anwendbarkeit auf 
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Kurland hat, und für die Ostseeprovinzen ein Interesse Stattfindet, soll 
eine Übersetzung angeordnet werden. 

Wegen Herausgabe der Senatszeitung in deutscher Sprache, Be

ziehung auf §. 15 ui^) 16 der letzten Landtagsrelation. 

§. 52. des L. S. von 1340. Klassenrang der Landes-. 
beamten.  

Auf Requisition an den Herrn Cioilgouverneur/ Hochdessen Erwie
derung, daß schon allgemeine, für eine einzelne Provinz nicht abzuändernde 

Verordnungen im Reichsgesetze existiren, und Beamte sich der Regierung 
zur Auswirkung des ihnen nach Artikel 892, Anmerkung 4, des Reichs
codex, Theil III.,.vom Cioildienst, gebührenden Classenranges vorstellig 

machen lassen könnten. 

. 46. 
§. 6z. des L. S. von 1840. Kirchspiels Posten. 

. Hinsichtlich der der Committee übertragenen Wahrnehmungen gegen 
die Einführung von Kirchspielspoften, Veranlassung, sich gegen ein 
solches, vom Ministerio anhergesendctes Project als kostspielig, und nicht 

nothwendig auszusprechen, und gegen wiederholte Anregung xw. Kirch

spielsposten von Seiten der Regierung Erwiederung in gleichem Sinne. 

§. 47. 
-kä §.64.des L. S. von 1840. Grundstück. Oesulet. 

-Vorstellungen an den Herrn Generalgeuverneur xw. d^s unver

ändert auf diesem Grundstück haftenden, und daher aufrecht zu erhal
tenden Lehnreiterdienstes, sey es Widme, oder nach den Senatsukasen 
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vom iZten Mai I8Z2 und Igten Mai I8Z8 der Krone gehörig. — Reso

lution Seiner Excellenz, daß eine Remedur nur von den Betheiligten 
selbst, bei Seiner Kaiserlichen Majestät durch die Suppliquencommijfion 

nachgesucht werden, nicht aber von der Obrigkeit amtliche Verwendung 

eintreten könnte. — Dieserhalb fernerer Beschluß zu fassen, mit der 
Erwägung, ob beim Senate in pleno das Kirchspiel oder die Ritterschaft 

diese Rechte annoch überhaupt vertreten könne? 

k. Committeeinstruetion. 
Reassumirte Materien des Landtagsschlusses von iZZb und der 

Instruction von 18)6. 

Z. 48-

Z. 24. des L. S. von 1836. a. Familiennachrichten, 
d.  Adelsmatr ike l .  

3) Einziehung der laufenden Familiennachrichten. 
Adelsmatrikel, neu redigirt mit der Genealogencommiffwn. 

Eintheilung, Wappenaufstellung hinsichtlich einiger hier das Indigenat 
habenden Polnischen Geschlechter. Ratihabition des Jndigenats der 
Familie von Wolsky. Von der Ritterschaft in Kirchspielen anerkannt 
und der Genealogencommisiwn zur Schlußredaction mit der deshalb 
ertheilten Autorisatiön mitgetheilt. — Wegen der Indigenatsrechte der 

besitzlichen Familie Sewitzky Verhandlungen, die sich in gleicher Stellung, 
. wie die Komorowsky, Raczynsky und Lepkowsky befindet, und ein des

halb aufgestelltes Deliberatorium. 
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§. 49-
Z. 29. desL. S. von I8Z6. Committeeordnung. 

Der Ritterschaft vorgetragen, angenommen und durch den Druck 

vervielfältigt. -

§.50. 
ää z. 57. des L. S. von I8Z6. Kreisrenteibücher, Extraete 

aus denselben.  "  

Haben nach den Reichsverordnungen bei Verlust der Quittungen 

keinen Glauben. — Daher alleiniger Ausweg zur Vermeidung von 

Schaden und Nachtheil ihre jedesmalige Produttion und Eintragung in 
die Acten der dazu stets bereiten Hauptmannsgerichte. 

§. 51. 
Z.66.desL. S.von 18ZK Progonzahlung des Militairs 

und Podwodden gegen Qui t tung.  

Von der Regierungscommijsion zu beachtender Gegenstand der 
Podwoddenangelegenheit, und wiederholte Erwähnung der jener Com-
mission übergebenen Zusammenstellung aller hierauf bezüglichen Aller

höchsten Befehle und Verordnungen von Seiten der Committee. 

S- 52. 
Z.70.desL.S.von I8Z6. Ackerbautreibende. 

Frühere, in Verhandlung stehende Bildung von besondern Ge
meinden der Ackerbautreibenden, und sodann gebetene Vertheilung und 

Aufhebung dieses Oklads. Vorstellungen vom vorigen Landtage, von 
der Committße. Gewogene Vertretungen des Herrn Generalgouver

neurs, Verwendungen des Landesbevollmächtigten in St. Petersburg. 
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Abschlägige Resolutionen der Ministerien. Von der Committee zur 

einstweiligen Wahrnehmung empfohlenes Regierungspatent vom I2ten 

Juny 1822, Nv. 2O2Y, in Grundlage Allerhöchst bestätigter Bestim
mung der Mmistercommittee vom I9ten July 1821, nach welchen es 

freien Leuten gestattet ist, wenn sie sich wirklich mit dem Ackerbau 

beschäftigen, sich zu den Bauergemeinden umschreiben zu lassen. 

Z- 53-
Z. 16. der Com. Jnstr. von I8Z6. Geschlechtsbücher des 

Rangadels .  

Geschlossene Adelsmatrikel. Keine Veranlassung zur Führung 

obgcdachter Geschlechtsbücher, und zu desfallsigen instruetionsmäßigen 
Wahrnehmungen. 

Z. 54-
^6 Z. 21. der Com. Jnstr. von I8Z6. a. Pastoratswidmen und 

d.  Widmenverhäl tn isse überhaupt .  

s) Allerhöchste Anerkennung derselben als Kirchencigenthums 
nach den Landesgesetzen, und angeordnete Wiederabnahme ihrer Wäld

chen von der Kronsforstinspektion. Dieselben Grundsätze im Allerhöchst 
bestätigten Domainenreglement ausgesprochen; und 

d) daselbst ebenfalls geschehene Anerkennung der Rechte der 
Richterwidmen, und Mitwirkung der Adelsrepräsentation bei ihrer Ab
nahme und Uebergabe beim Beamtenwechsel :c. :c. zur Erhaltung und 
Wahrung ihrer Integrität. Wiederholte Anregung der Bitte des Lan
desbevollmächtigten um Erlaß der Getränksteuer für die Richterwidmen, 

kann nicht effectuirt werden. 
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§.55.  
^ä§.  22.  der  Com.Jnstr .  von 1836.  Rel ig ionswahl  für  Kinder  

aus Ehen,  wo der  e ine Thei l  gr iechischer  Rel ig ion is t .  

Eine Ausnahme sür Kurland nach den Zeitumständen, wie für Finn

land, nicht mit Erfolg zu erbitten, und daher auch der Gegenstand nicht 

in Anregung zu bringen gewesen. 

§- 56. 
§. 27 der Com. Jnstr. von 1836. Iagdrechte. 

Bereits aä Z. 40. des Landtagsschlusses von i84v.(>iäe oben) 

referirt. 

6. Aus der Committeeinstraktion von 1840. 

§.57. 
-kä Z. Ii .  der Com. Jnstr. von 184^» Kurländifches Oberhof
ger icht ,  dessen Ver t retung gegen Straferkenntn isse ohne 

Syndicatsk lage oder  ohne recht l iches Gehör .  
Bitte des Landesbevollmächtigten beim Herrn Justizminister, um 

eine das Oberhofgericht in dieser Hinsicht in Schutz nehmende Anordnung, 
mit Anführung actenmäßkger Thatumstände. Resolution des Herrn Mini
sters wegen bereits in Rechtskraft übergegangener Senatsentscheidungen, 

keine Prüfung derselben, zum Zweck einer mlr auf Allerhöchsten Befehl 
zulWgen Revision. Anheimstellung den Gliedern des Gerichts, wenn 

sie solchen den Gesetzen nicht entsprechenden Beitreibungen unterzogen 
werden, ihre Beschwerde bei der Suppliquencvmmijston anbringen zu 
können. 



32 

§» 58' 
12. der Com.Jnstr. von 184^ Oberstes Revisions-

t r ibunal .  

Der Livländischen Ritterschaft, die desfallsige Bitte höhern Orts, 

abgewiesen, und dieselbe daher für Kurland nicht zur Vorstellung 

gebracht. 

§- 59-
§. 13. der Com. Jnstr. von 184O. Examen der Afsessor-

Candidaten.  

Befragen derselben beim Aufsetzen auf die Candidatenliste, ob sie 
ein Examen gemacht, und um Beibringung des Attestes. Die Liste wei
set bei Mehreren die Erfüllung dieses LandtagscommiU nach, welchem 
übrigens durch Bevorzugung solcher Candidaten bei den Wahlen am 

sichersten Eingang verschafft werden würde. 

§. 
Z. 14. der Com. Jnstr. von 1840. Provineialcodex. 

Möglichste Wahrnehmungen der Committe'e und Herren Commis-

sarien, zur richtigen Darstellung unserer Rechtszustande, undSubpedi-
tirung der vaterländischen Rechtsquellen. Tod des Herrn Kanzlers, 

Commissarius von der Howen, und durch den Majoratsbesitz von Don
dangen veränderter Aufenthalt des frühern Bankraths Theodor von 
Sacken, und erforderliche ergänzende Wahlen von Commissarien. Mit
wirkung des Herrn Jnstanzsecretairs von Brunnow und Herrn Oberhof-
gerichtsadookaten Neumann, als frühern Sekretairs, des Landesbevoll-

machtigten; besonderes Verhandlungsjournal, und Relationen des 



Landesbevollmächtkgten über diesen für das Landesinteresse so wichtigen 

Gegenstand. Tod unseres Landsmannes Oscar von Rahden, und 

schmerzlicher Verlust auch in Beziehung der Redaction der Kurlandischen 

Provincialgesetze für seine Mitbrüder. 

§. 61. 

§. 15. der Com. Jnstr. von 1840. Parochialschule der 

Ri t te i^schaf tsgüter .  

Etablissement derselben den isten October 1840 mit gedeihlichem 
Fortgange. Herr Bankrath von Heyking auf Oxeln und Herr weil. 

Bankdirektor, Graf Lambsdorff auf Bresilgen, mit je 267 und 216 
Stimmen, als Schulcuratoren aus den vom vorigen Landtage vorge

schlagenen Candidaten gewählt. Herr Pastor-Adjunct August Bitter

ling auf Alt-Sachen geistliches Mitglied; Jrmlaufcher Wirth Mutzeneek 
Birkenstein Beisitzer des Bauerstandes. Kreismarschall von Drachen
fels Vorsitzer des Curatorii, dessen Stellvertreter weil. Graf Lambsdorff; 

als Beisitzer nach dem Tode des Grafen, Alphons von der Ropp auf 

Birten erwählt. Candidat Sadowsky Jnspector der Parochialschule 

isten October 1340. Zwei Parochiallehrer Brunnenau und Resewsky, 
erzogen beim Herrn Pastor Wolter in Zirau, dem die Committe'e einen 

schriftlichen Dank für seine thätigen Mitwirkungen abstattet. Zur wohl-
thätigen Vermehrung der Concurrenz und Antheilnahme von Schülern 
auch aus andern Bauergemeinden :c. ic. (sobald der Etat es gestattet), 
durch die Ritterschaft auf Antrag des Curatorii und der Committee be

schlossene Herabsetzung des jährlichen Kost- und Schulgeldes auf die 

Csm. Ret. 1845. 5 



Summe von 50 Rub. S. M. für alle Categorieen, und dadurch so ver

mehrte Concurrenz, daß kein Platz öfters vorhanden gewesen. Von Landtag 
zu Landtag neues Schulcurarorium zu wählen. Unter Leitung des Kreis

marschalls von Drachenfels Wahrnehmungen des Curatorii, geführte und 

revidirte Rechnungen desselben; wohlthatiger Einfluß dieses mit so vieler 

Liberalität auf den Patrimonialgütern der Ritterschaft ausgestatteten 

Etablissements, auf Gesittung, Moralität und Wohlstand der Bauern. 

Z. 62. 

Z. 16. der Com. Jnstr. von 1840. Herz 0 gliches 
a l tes Archiv .  

Dessen gewahrte Benutzung in vorkommenden Fällen. Unterstützung 

zum möglichsten Ordnen desselben, und kein Platz im Ritterschaftshause, 

wenn das Archiv  auch der  Ri t terschaf t  übergeben werden könnte.  Zweck

mäßig auszusetzende Fonds zur Registrirung des Archivs, 

Z. 6z. 

17. der Com. Jnstr. von 1340. Adelsmatrikel. 

Deren Mittheilung und instructionsmäßige Vorstellung an Seine 
Excellenz, den Herrn Civilgouverneur, und in Hochdessen Aufforderung 
auch an die Regierung, wo die Conduitenlisten attestirt werden, und 

demnach bei den Beamten unterschieden werden kann, wer von ihnen 

zum Kurländischen Adel gehört, oder nicht. 



35 

§.54. 
§.  iZ .  der  Com. Jnst r .  von 184c) .  Amt-Baldohns Arrende-

rückstände von 1312 und Ansprüche an d ie 

von Kor f fschen Erben.  

Eingezogene Auskünfte von den Erben und hierauf Vorstellung 

an den Herrn Generalgouverneur, und Hochdessen nach abgestattetem 

Bericht des Kameralhofes ertheilte Resolution, daß die Erben wegen 

dieser Rückstände nicht beansprucht woxden, und ihre Beschwerde eine 

ungegründete und unzcitige Demarche gewesen. 

S-65,  .  

Z. IY. der Com. Jnstr. von I84O. Baronstitel. 

Ukas der Reichsheroldie vom yten August I84O, daß das ihr 

unterlegte Verzeichniß der zur Führung des Baronstitels berechtigten 
altadelichen Familien, zu den von den Ostseeprovinzcn eingegangenen 

Geschlechtsbüchern, Behufs der daraus etwa erforderlichen Nachweisun
gen gelegt worden sey. Mittheilung dieser Resolution nebst Verzeichniß 

an Seine Excellenz, den Herrn Civilgouverneur, und die Regierung, 

und Anerkennung der von der Committee ausgestellten Baronsattestate. 

Nachträge von Documenten zur Begründung des Baronstitels für 

mehrere Familien, die im obgedachten Verzeichnisse noch nicht aufgeführt 
waren, und deren Vorstellung an die Reichsheroldie. Höhern Orts 

veranlaßte Anfrage der Reichsheroldie vom 28sten August 1841 über die 

Grundsätze, die die Committee bei Anfertigung des ihr im Februar 1839 

unterlegten Verzeichnisses wegen der Baronstitel beobachtet habe. Vom 

5" 
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Landesbevollmächtigten motivirte erwiedernde Erklärung über das Gesetz

mäßige des Verfahrens der Committee in Beziehung des Adelsprivilegii 

von 1561 und der Allerhöchsten Befehle von 1833 und 1834. — Einst
weilige Suspension der Ertheilung von Baronsattestaten, jedoch Fort

setzung ihrer Ausfertigung, als nach den von der Committee aufgestellten 

Grundsätzen und ertheilten Attesten mehrere Individuen in der Berech

tigung, den Baronstitel zu führen, von der Heroldie bei den Verhand

lungen mit dem Jnspeetordepartement anerkannt worden. Die Wahr

nehmungen des Landesbevollmächtigten wegen dieses Gegenstandes. — 

Von dem weil. Kreismarschall Friedrich von Fircks für die Kurländische 

Adelsgeschichte sehr verdienstliches Merk „über den Ursprung des Adels 

„der Ostseeprovinzen, und des den alten Rittergeschlechtern daselbst 
„gebührenden freiherrlichen Prädicats." Mitgetheilt der Ritterschaft 

von dem Bruder des Kreismarschalls, Bauassessor Carl von Fircks, und 

von der Committee mit der innigsten Theilnahme über den Verlust 

ihres so werthen Collegen ausgesprochenes Anerkenntniß seines bis zum 

Schlüsse des Lebens dem Vaterlande gewidmeten Wirkens, und des 

mehr, als seines eigenen, von ihm stets beherzigten allgemeinen Interesses 
seiner Mitbrüder. 

- §.66. 

-kä z. 29. der Com. Jnstr. von I84O. Bauernhülfsbank. 

Da bereits von derCommijsion und Committee der nach Analogie des 

Csthländischen angefertigte Plan von den Oberhauptmannschaften ange
nommen, und mit demjenigen der beiden andern Ostseeprovinzen, wie in 

Erfahrung gebracht, zyr Allerhöchsten Bestätigung gestellt worden: so 
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haben vor Eingang einer obrigkeitlichen Resolution keine Demarchen 

gegen die Zweckmäßigkeit desselben gemacht werden können. 

§. 67. 

Z. 21. der Com. Jnstr. von 1340. Bauerklagen. 

Keine Veranlassung zu Demarchen gegen ihre Anbringung bei in-

competenten koris durch concrete Fälle. Jedoch in Beziehung einiger 

Beschwerden der Bauern aus dem Jlluxtschen Kreise und auch anderer 

Unregelmäßigkeiten, in obrigkeitlicher Aufforderung Correspondenz mit 
dem Herrn Kreismarschall, Baron von Engelhardt, zur Beseitigung 

etwa begründeter, und nicht bloß frivol von den Bauern angeregten 

Veranlassungen. 

Z. 63. 

Z. 22. der Com. Jnstr. von 1340. Bauernordnung, deren 

Grundsätze auf recht  zu erhal ten.  

Geschehen sowohl, von Seiten der Ritterschaft, des Landesbevoll

mächtigten und der Committee, als auch in den Publicationen der Com-

mission in Sachen der Bauernordnung. Begntragte Ergänzungen zum 

Regierungspatent vom 6ten April 1344 wegen der Abgabenrestantim 

der austretenden Gemeindeglieder, ^ daß solche in andern Gemeinden exe-

cutivisch verfolgt, und von den austretenden Bauern, wo der Gutsherr 

die Abgaben zahlt, die Quoten eines Jahres erhoben werden können, 

werden, als"der Freizügigkeit hinderlich, von der Regierung begutachtet 

und daher nicht angenommen. 



Z. 6y. 

§. 2Z. der Com. Jnstr. von 134c). Revision Kreisgericht
l icher  Ur the i le  und h ierbei  Competenz der  Regierung.  

In Beziehung des §. 395. ^0. 4 der Bauernordnung Vorstellung 

an die Regierung wegen nicht selbst zu reformirender Kreisgerichtlichen 

Urtheile, bei Bestimmung, ob die Revision an das Oberhofgericht statt

finden könne, oder nicht. 

§. 
Z. 24. der Com. Jnstr. von 1349. Rekrutenanrechnung 

rückwirkend.  

Auf Requisition an die Regierung in Beziehung des Patents vom 

2ten Mai 18ZY, 2546, und des §.549 der Bauernordnung motivirte 

Ansicht derselben, daß die Anrechnung der als Rekruten abgegebenen 

Sträflinge nicht rückwirkend, und daher eine zu versuchende Demarche 

nur vergeblich geschehen könne. 

S- 71. 
Z. 25. der Com. Jnstr. von 1340. Poststationen nur durch 

Torge zu vergeben.  

Früheres Referat über die Torge der Poststationen und Bemerkung, 

daß die Egyptensche auf 12 Jahre ohne Torg von der Prästandenoer-
waltung gegen Uebernahme von Reparaturen der Gebäude, und auch 

einigen, zum Etablissement erforderlichen Neubauten conventionsmäßig 

mit Ueberzeugung des Vortheils für die Casse und ohne gehörige Mit
theilung an die Committee vergeben worden. 
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S-72. 

§. 26. der Com. Jnstr. von 1840. Wohnungen der Ober-
Haupt-  und Haupt leute.  

Höhern Orts Darstellung der Berechtigung der Ritterschaft, daß die 

hohe Krone die Obliegenheit, für diese Wohnungen zu sorgen, habe, in 

Veranlassung der Verhandlungen über die Gebäudebauten der Tuckum-

schen Oberhauptmannswidme. Vertretung dieser Grundsatze auch beim 

Domamenhofe und Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur in 

gleicher Veranlassung. Hochdesscn Resolution, daß der Erfolg dieser 
Verhandlungen der Oberverwaltung der öffentlichen Bauten mit der 

Kurländischen Baucommission wegen des Tuckumschen Oberhauptmanns-

hauses^ zuvörderst abzuwarten sey. — Vermittelung höhern Orts eines 

Quartiers für den Doblenschen Hauptmann im Mitauschen Schlosse, 

und Dank an den Herrn Generalgouverneur für Hochdessen Unterstützung 
zur Aufrechthaltung der Landesgesetze in Betreff der Beamtenwohnungen; 
jedoch in Folge spaterer, vom Chef der Reichswegecommunication und der 

öffentlichen Bauten wegen des Doblenschen Hauptmannsquartiers getrof

fenen abändernden Verfügungen, wiederholte Vorstellungen an den 

Herrn Generalgouverneur um Vertretung, und auch directes Verwen

den an den Herrn Grafen von Kleinmichel. 



Zweiter Theil der Relation. 
In Betreff der Verhandlungen auf anderweitige Veranlassung, 

als diejenige des Landtagsschlusses :c. von 1840. 

§. 73-
Chausseeangelegenhei ten.  

Bereits referirt xcw. Chausseezolls. Fernere Wahrnehmungen: 
Auf die Vorstellungen des Landesbevollmächtigten und der Com

mittee wegen fehlerhafter ConstrucKon der Riga - Mitauschen 

Chaussee und der größern Remontekosten, angeordnete Probe-
remonte auf Rechnung der Chausseebaukosten unter Controlle einer 
besondern CommWon, und Befund der von der Ritterschafts

repräsentation angezeigten Mangel, und insbesondere der niedri

gen, an mehreren Stellen zu erhöhenden Lage. Herr Bauassessor 
Carl von Fircks rit.terschaftliches Mitglied dieser Commijsion. 

V. Auf erhaltene Veranlassung, Wahrnehmungen de.s stellvertreten

den Landesbevollmachtigten und der Committee bei der Wege-

commission, gegen das starke Brennen der großen Steine zum 
bequemern Zerspalten derselben, wobei ein Erwarmen nur zum 

einmaligen Spalten zulässig. 
L. Vertretungen der Committee wegen billigen Ersatzes für das den 

Gutsbesitzern an der Mitauschen und Kownoschen Chaussee ab
genommene Terrain. In Rücksicht, daß die Prästandencasse 

allendlich den Betrag bezahlen müsse, und die Schätzungen zu 
hoch befunden worden, nochmals von den Ministerien angeordnete 



41 

Schätzung des eigentlichen Werths der Ländereien. Commijsio-

nen, unter Präsidium der.Kreismarschälle, weil. Collegienraths 

von Fircks, und von Dracheufels, zu diesem Zweck. Die Guts

besitzer an der Dünaburgschen Chaussee finden die frühern 

Schätzungen wiederum zu niedrig. Die daselbst wiederholt an

geordneten Schätzungen werden im Anfange des Jahres 1844 
wieder obrigkeitlich suspendirt, und endlich im October 1844 

unter Präsidium von Kreismarschall von Dracheufels in Aus

führung gebracht. 

v. Bei allen Besichtigungen, Untersuchungen :c. stete Zuziehung 
von Adelsbeamten, und größten Theils Delegationen des 

Kreismarschalls, Capitaines von Witten, und insbesondere des 

Nitterschaftsactuars, Capitaines von Vehr. 

L. Verhandlung wegen unentgeldlichcr Stellung von Arbeitern von 

Seiten der angränzenden Güter, zum Reinigen der Chausseeen 
von angewehtem Schnee, und desfallsige Befehle an die Haupt
mannsgerichte. 

Allerhöchst anbefohlene Bepflanzung der Kownoschen Chaussee 

mit Bäumen, als örtliche Last der Einwohner. Zuziehung der 

Gemeinden, auch benachbarter Gutsbesitzer des Kreises. Ver
tretene Beschwerde derselben gegen diese Hülfeleistung, da die 
nur Gränze habenden Gemeinden, nach Analogie der früher 

geschehenen Bepflanzung der Heerstraßen, und der Landesgesetze, 
solche Obliegenheit allein auszuführen hätten. Vorstellungen an 
den Herrn Civilgouverneur und das Ministerium, welches letztere 
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die Anordnungen der Obrigkeit jedoch wegen der Hülfeleistung 

als zu Recht bestandig erklart. 

6. Allerhöchst erfolgte Anordnung, daß die Leitung des Chaussee-
remontegeschäfts der V. Bezirksverwaltung der Wege- und 

Wassercommunication übergeben werden solle. Die Remonte 

kostete dein Lande weniger im -Torg, als sie veranschlagt war, 

und die Ersparnisse kamen der Prästandencasse zu Gute. — 

Deshalb Vorstellung höhern Orts, daß nur die technische und 
artistische Leitung der Remonte der Bezirksverwaltung übertragen, 
die öconomische Anordnung wegen Materials und Arbeitskräfte 

mit den Cassen aber, wie zeither, bei der Gouvernements-Wege-
commission verbleiben möge, welches vom Ministerio bewilliget 
und desfallsige Anordnung getroffen worden. 

S- 74-

Ziehwege der  F lußschi f f fahr t .  

Frühere Darstellung der Committee, daß für die Flußschifffahrt auf 
der Düna besondere Conventionen beständen, die die Ufer des Flusses 
frei gäben, woher die kostspielige Anlage verlangter Ziehwege nicht nöthig 

sey. — Höhern Orts verlangte, und von der Committee ertheilte Aus
kunft, welche Bewandtniß es mit den Conventionen hat, und seitdem 

nicht mehr angeregter Gegenstand der kostspieligen Anlage und Unter
haltung von Ziehwegen. 



4Z 

5. 75-

Fischwehren auf  der  Düna.  

Zur Feststellung der hierbei zu beobachtenden Regeln, obrigkeitlich 
wahrend des zweiten Landtagstermins von 1340 angeordnete Commisiw-
nen. Seitdem veranstaltete Wahl der Mitglieder des Adels in den, 

Granze an der Düna habenden, Kirchspieleu. 

Z. 76. 

Volksverpf legung bei  Mißerndten durch öf fent l iche 
Arbei ten.  

Bedeutender Mißwachs in einem Theil der Selburgschen Ober

hauptmannschaft, jedoch zur Volksverpflegung keine genommene Zuflucht 
zu den vom Äinisterio für solche Falle proponirten öffentlichen Arbeiten, 
von welchen letztern nur die Chausseeremouten für Kurland von der 
Committee auf deshalb an sie gerichtete ministerielle Anfrage anwendbar 
erklärt werden. 

S. 77. 

Obr igkei t l ich angeordnete Maaßregeln gegen 
Mißerndten.  

Durch die in den vorletzten Jahren in einem Theil des Reichs statt
gehabten Mißerndten, besonders geleitete Aufmerksamkeit der Regierung 
auf die Mittel, der Noth möglichst vorzubeugen, und auf die Ursachen, 
die diese Mißerndten zum Theil erzeugt haben. Zu den Erstem gehört 
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der empfohlene Kartosselbau, zu dessen Beförderung in Kurland, die 
Committee die Abnahme des Branntweins für St. Petersburg als beson

ders wirksam dargestellt, und auch ihrerseits, die höhern Orts einge

gangenen Vorschriften der Ritterschaft mitgetheilt hat. Zu den letztern 

gehört die Allerhöchst anbefohlene Aufbewahrung von Getreidesaaten, 

die hinsichtlich des Sommerkorns für ein Jahresquantum unter obrig
keitliche Colttrolle in Kurland gestellt worden. , 

§. 78-

a.  Termin der  Arrendezahlungen.  K.  Arrenderecht  des 
Adels  auf  d ie Kronsgüter .  

Vertretungen der Committee auf Ersuchen einiger adelichen Ar-

rendatoren gegen die ministerielle Vorschrift, daß nur bis zum 4ten Juni 

und I2ten December, statt bis zum 2Osten Juni uud bis zum Schlüsse 
des Jahres, incl. der Respittage, die Arrendeeinzahlungen ohne Straf-
procente geschehen dürfen. Resolution des Herrn Generalgouverneurs, 

daß die Respittage nur für Abgaben gegolten, und die erfolgte ministerielle 

Vorschrift dem Herzoglichen alten Arrendecontract analog, und daher 
der zeitherige Gebrauch gesetzlich nicht zu vertreten sey. 

L. Wenn gleich das von der Committee aufgestellte ausschließliche 
Arrenderecht des Adels auf die Kronsgüter als gesetzlich begründet aner
kannt worden: so hat man es den gegenwartigen Zeitumstanden höhern 

Orts nicht angemessen, und zu einer deshalb zu treffenden willfahrenden 
Anordnung nicht geeignet befunden. 
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§-79-

Bauerfchulen;  deshalb entwor fenes Reglement .  

Vom vor igen Landtage durch e inen Deput i r tenausfchuß mi t  der  

Committee entworfenes Reglement hinsichtlich der Bauerschulen. Mit

theilung an die Regierung, und nochmalige Prüfung desselben in einer 

gemeinschaftlichen Versammlung der Glieder des Consistorii, der Regie
rung und der Adelsdeputirten. Annahme des Reglements mit wenigen 

Modifikationen desselben, und dessen hochobrigkeitliche Anerkennung 

1844. — Ablehnung der Committee wegen Einrichtung von Kirch

spielsschulen nach §. 517. der Livlandischen Bauernordnung, da ihr 
Zweck in Kurland bereits anderweitig erreicht wird. — Vorlaufige Be

rathungen zur Ausführung des Schulreglements. Einsendung der 

Schulverschlage an das Ministerium der Volksaufklarung nach einer ge

gebenen Form, wie in Lio- uud Esthland. 

§. 8o. 

Wahl  e ines Genera lsuper in tendenten (§.  276 der  

K i rchenordnung) .  

Nach dein Tode des weit. vi-, ze. :e. Richter, Candidatenvor-

schlag. Der ehemalige Professor Ulmann hat von diesen 2Z8 assr., 
und Pastor Richter zu Doblen 212 assr. Stimmen, und beide positive 
Mehrheit. Mit verbindlichen Aeußerungen gegen den Adel abgelehnte 

Annahme der Wahl von Selten des Herrn Professors. Indem der 
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Superintendent bei seinen amtlichen Funktionen zugleich die Geistlichkeit 
repräsentirt: so halt die Committee, wie bei der Landesrepräsenta-

tion, eine positive Stimmenmehrheit durchaus erforderlich, und stellt 

den dritten Candidaten, der nur eine relative Mehrheit hat, mit Pastor 

Richter nicht zur Bestätigung hohern Orts vor, sondern ordnet für die 

Wahl des nach §. 276 vorzustellenden zweiten Candidaten neue Kirch

spielsversammlungen an, und nimmt Nichter, der durch Ulmanns Aus

fall erster Candidat geworden, und auf dessen Vorstellung die ihn Wäh

lenden und er selbst bereits ein Recht erworben haben, welches sie wieder
um verlieren können, vom Ballotement der Candidatenliste aus. — Bei 

der Wahl über den zweiten Candidaten hat keiner der in Vorschlag 

gebrachten, eine positive Stimmenmehrheit. — Eine abermalige Wahl 

wird erforderlich, und bei dieser hat der Consistorialrath Wilpert 184 
assr. gegen nur 14z neg. Stimmen, und wird als zweiter Candidat mit 

Richter, von dem die Committee ein verbindliches Schreiben für das in 

ihn gesetzte Vertrauen des Adels empfängt, dem Herrn Generalgouver

neur prasentirt, und Allerhöchsten Orts bestätigt. Da das Adelscorps 
das Patronatsrecht bei der Wahl eines Generalsuperintendenten ausübt; 

so geht die Jntroduction desselben vom Ritterschaftshause aus in die 
St. Trinitatiskirche unter Theilnahme des Landesbevollmächtigten und 

der Ritterschastscommitte'e. 

§. 81. 
Theologische Fncultät  in Dorpat.  

Bei Gelegenheit einer in St. Petersburg Allerhöchst niedergesetzten 

Commission zur Prüfung des Seiner Kaiserlichen Majestät vom Herrn 

5 "X 
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Minister Uwarow unterlegten Projects, die theologische Facultät in Dorpat 

aufzuheben, und zur Bildung der Theologen für die evangelisch-lutherische 

Kirche, nur ein Seminar in Neval oder St. Petersburg zu errichten, 

wurden von der Ritterschastseommittee mit banger Besorgniß für die 

Erhaltung dieser Pflanzschule der Privaterzichung in den Ostsetprovinzen, 
der Moral- und Religionslehre, höhern Otts Vorstellungen gemacht, 

und vom Landesbevollmächtigten auch der Gegenstand bei seiner An

wesenheit in St. Petersburg April I84Z vertreten. So weit aus den 

Verhandlungen der Commission hervorgeleuchtet, hat der Vorschlag 

keinen weitern Verfolg gehabt und ist auf sich beruhend geblieben. 

§. 82. 

Vermehrung und refp.  Regul i rung der  Pfarrk i rchspie le 

in  den Ostseeprov inzen.  

Deshalb eröffneter Allerhöchster Befehl, und unter Präsidium des 
Landesbevollmächtigten mit Zuziehung der Domainenhoss-, Consistorial-
und Oberkirchenamts-Vor- und Vicevorsitzer und fünf Adelsdeputirten 

Januar 1844 gebildete Commission zur Prüfung und Bearbeitung des 

Gegenstandes, welcher bereits in den Kirchspielen zur nähern Kenntniß 

der Ritterschaft gebracht worden. Von der Committee angeknüpfte 

Relationen wegen der Feststellung von übereinstimmenden Gesichtspuncten 

zur Bearbeitung des Gegenstandes. — Der eine der Allerhöchst beabsich
tigten Zwecke, der- Ausbreitung der Sectirer entgegen zu wirken, findet 
in Kurland keine Anwendung, weil es hier keine Sectirer giebt. —. 

Berichterstattungen höhern Otts. Details der Verhandlungen in dem 
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besondern CommWonsprotokoll, nach welchen nur einige Ausgleichungen, 

nicht aber neue Gründung von Kirchen und Pfarrkirchspielen wünschens-

werth erscheinen. 

Z. 8Z. 

Besi tz l ichkei t  der  Oberk i rchenvorsteher .  

Verkauf des dem Mitauschen Herrn Oberkirchenvorsteher, Grafen 
von Koenigsfels, gehörigen Erbgutes Blankenfeld. — AufGränzhöf-

schen Kirchspielsantrag wegen der aufgehört habenden Ansäßigkeit, und 

von der Committee ausgeschriebenen Candidatenvorschlag zur neuen 

Wahl, Anzeige des Doblenschen Kirchspiels, daß der Herr Graf mit 
der Villa ?vleäeni in Mitau besitzlich sey und sich auch den Composseß 
von Blankenfeld vorbehalten. Aus gleichem Grunde Schreiben des 

Herrn Grafen von Koenigsftls an die Committee wegen Einstellung der 

Wahlverhandlung. — Nach der Acte, Composseß nur Verstärkung der 

hypothekarischen Sicherheit, und städtischer Besitz der Adelsbeamten 
nicht dem Sinne der Landesgesetze entsprechend. Vorstellung der Com
mittee an das Generalconsistorium, wegen authentischer Interpretation 
des Z. 4Y2 der Kirchenordnung über den Sinn der daselbst verlangten 

Ansäßigkeilt der Oberkirchenvorsteher. — Erwiederung des Consistorii, 
daß der Sinn des Z. wegen der „mit unbeweglichem Vermögen besitzlichen 

„Adelichen" nicht zweifelhaft scheine, das Generalconsistorium von sich 
aus aber keine Interpretation beantragen könne. — Immittelst geschehe

ner Ankauf des Privatgutes Berghof bei Baldohn vom Herrn Grafen 

von Koenigsftls, jedoch zur Aufrechthaltung des Grundsatzes, daß nur 
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Landgüterbesitz, auch nach jenem I. als Ansaßigkeit verstanden werden 

könne, Committeevorstellung zur gewogenen Vertretung an den Herrn 

Generalgouverneur, und durch Hochdenselben eingegangene Resolution 

des Herrn Ministers des Innern, daß der Grund zur Entscheidung der 

Frage jetzt wegfalle, und wegen des Grundsatzes der Abfassung des 

Prom'nzialcodex, das Nöthige vorbehalten werden müsse. 

Begutachtung des vorigen Landtags über die Instruction der 

Oberkirchenamter, von der Committee dem Herrn Generalgouverneur 

vorgestellt. 

§. 84-

Al lgemeine Umfrage,  besonderes Rechts inst i tu t  nach ,  

dem Reichs-Swod.  

Bei Gelegenheit der obrigkeitlich verlangten Auskünfte über den 

Lebenswandel des ehemaligen Arrendebesitzers auf Duhren, Herrn von 
Foelkersahm, werden mehrere adeliche Gutsbesitzer zur eidlich zu machen
den Deposition, was ihnen dieserhalb bekannt sey, vor das Goldingensche 
Hauptmannsgcricht beschieden. Von der Committee vertretene Be

schwerde mehrerer der Herren Gutsbesitzer wegen der Jneompetenz des 

kori, insbesondere hinsichtlich der Eidesleistung und des zur Entgegen

nahme ihrer Aussagen, und zu den deshalb an sie zu erlassenden Be
fehlen nur eompetent erachteten Goldingenschen Öberhauptmannsgerichts. 
Motioirte Resolution der Negierung, daß nach den Rcichsgesttzen, 
Band XV., zter Abtheilung, Cap. Z und 4, die allgemeine Umfrage, 
ein besonderes Rechtsinstitut, von den Polizeibehörden zu bewerkstelligen, 
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und auch von ihnen zu schließen sey, woher die Eidesleistung von der 

Behörde, wo die Hauptsache verhandelt werde, nicht getrennt werden 

könnte. 

§. 85-

Adel iches pol ize i l iches ?orurn in  den Kre isstädten 

in  Beziehung e ines besondern Fal ls .  

In Veranlassung, daß Herr Wilhelm von Haaren, Studiosus 
auF St. Petersburgs ein Sohn vom Herrn Christian von Haaren aus 
Mitau, in der Stadt Bauske vom dortigen Gerichtsvogt, Bäcker 

Blomcke, wegen einer beim Durchfahren durch die Stadt einer Bürgers-
wittwe aus Versehen zugefügten unbedeutenden Verletzung, zur Untersu
chung der Sache vor sein korum arretirt wird, ohne Rücksicht, daß der 

Adel- und E.remtenstand in den Kreisstädten für seine Person in Polizei-
fachen nur unter Jurisdiction des Hauptmanns steht, werden von der 

Committee die Rechte des Adels hinsichtlich des^ori, und des wegen 

Verletzung derselben zur Verantwortung zu ziehenden Gerichtsoogts 
Blomcke vertreten. 

Indem das Gutachten der Regierung, daß Bäcker Blomcke zur 

Rechtfertigung über sein Verfahren, dem Kurländischen Oderhofgericht, 
als der für Amtsvergehen kompetenten Behörde, zu übergeben sey, ohn-
geachtet der mehrfachen Vertretungen und Vorstellungen der Committee 

hochobrigkeitliche Schwierigkeiten und Ablehnungen findet, und nicht 
ausgeführt werden soll, so wird die Sache von der Committee mittelst 

Supplique zur Entscheidung Eines dirigirenden Senats gebracht, und nach 
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mehrfachen Wahrnehmungen des Landesbevollmachtigten ein Senatsukas 

vom bten Juni 1344 erwirkt, nach welchem Blomcke einen strengen 
Verweis bei Androhung der Gerichtsübergabe, und der Adel sein gesetz

liches I^or-uni in Polizeisachen vor.dem Hauptmann, und, wo kein 

Hauptmann, vor dem Oberhauptmann in den Kreisstädten anerkannt 

erhält. 

§. 86. 
Adel iches e iner  Duel lsache.  

Allerhöchst angeordnetes Kriegsgericht wegen der Sekundanten und 
Zeugen in der durch den Tod des Marschcommissaires Julius von Kleist 
unglücklichen Duellsache mit dem dimittirten Lieutenant Johann von 

Sacken. Die von Seiner hohen Excellenz, dem Herrn Generalgou

verneur vertretene Bitte des stellvertretenden Landesbevollmächtigten) 

die Theilnehmer dem adelichen ordinairen Criminalgerichte zu Mergeben, 
wird vom Herrn und Kaiser nicht bewilligt, jedoch einen Adelsdepu-
tirten zum Kriegsgerichte zuzuordnen Allerhöchst gestattet. Collegien-
rath Ernst von Schoppingk erwählter Adelsdeputirte, welcher sich dem 

Geschäfte aus Rücksicht für seine Mitbrüder unterzieht, und für die 

wirksame Theilnahme an ihrem Schicksal, den Dank der Committee 

ausgesprochen erhält. Wahrnehmungen der Committee in dieser Ange
legenheit. — Bereits bekanntes Resultat des kriegsgerichtlichen Aus
spruchs. Bemerkung der Committee, daß sie das kriegsgerichtliche 
liorurn nur als ein exceptionelles für den besondern Fall betrachtet, und 
daher auch die Abdelegirung eines Adelsmitgliedes zu dem Kriegsgerichte 

über den Herrn Johann von Sacken abgelehnt hat. ' 

7^ 
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Z. 87. 

Summar isches Ver fahren in  Bagate l lsachen bei  dem 

Hauptmannsger icht .  

In Rücksicht, daß beim Bauskeschen Hauptmannsgerichte in einer 

gegen den Herrn Baron George von Rönne auf Bershof anhangig 

gemachten Bagatellklagesache unter 25 Rub. S. M. durch den seinem 
Bevollmächtigten, einem Gerichtsschreiber, verweigerten locuin stanäi 

die Verhandlungsmaxime in Proceßsachen zum Grunde gelegt, dadurch 

aber der Zweck eines einfachen und in dergleichen Sachen wohlfeilen 

Verfahrens verfehlt wurde, und die Commilte'e wegen des nur polizei

lichen Verfahrens in diesen Sachen, die Regierung um Vorschrift an 
die Hauptmannsgerichte requirirte: wurde das Unrechtfertige der an
gewendeten Verhandlungsmaxime wegen des loci sianäi dein Bauske

schen Hauptmannsgerichte bemerklich gemacht. 

Z. 83-

Revis ion.der  Behörden.  

Bei der durch den Herrn Canzelleidirector Seiner Excellenz, des 
Herrn Civilgouverneurs, angeordneten Behördenrevision, 
wegen der formellen Stellung eines Revidenten den Behörden gegenüber, 

der nicht gesetzlicher Stellvertreter des Herrn Gouvernementschefs ist, 
entstandene Zweifel und abweichende Ansichten bei einigen dieser Behörden. 

Auf Veranlassung, Vorstellung der Committee an den Herrn 

Generalgouverneur, um diese Stellung zur Vermeidung von Collisionen 
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für die Zukunft insbesondere naher zu bezeichnen. Erfolgte Resolution 

Seiner hohen Excellenz, des Herrn Generalgouverneurs, und von Sei

ten der bcchciligten Bchörden an die Committee anerkennende Zuschriften 

in Betreff ihrer dein Zwecke gewidmeten Wirksamkeit. 

/ 

Z. 89-

Mark t r i  chter .  

Auf Veranlassung des Goldingenschen Kreisgerichts mehrfache 
Verhandlungen der Committee mit der Regierung über die Verpflichtun
gen des Adels, die nur von ihm zu besetzenden Marktrichterfunctionen 

anzunehmen; wobei die Committee die Freiwilligkeit der Annahme und 

die Verpflichtung der das Commodum der Markte habenden Güter, sich 

selbst competente Marktrichter zu verschaffen, vertritt; die Regierung 
hinwiederum diese Function als ein inunus betrachtet, und 

die Committee wegen eines zu vermittelnden Beschlusses des Adels hinsicht
lich seiner verpflichtenden Uebernahme requirirt, mit der Erläuterung, 

daß rein ästimatorische Klagen der Bauern stets vor den Kreisgerichten 

bleiben sollen. Auf abermals abgelehnte Vermittelung des Beschlusses, 

weil dadurch auch nicht die unbesitzlichen Adelichen zu binden seyn würden, 
im Auftrage des Herrn Generalgouverneurs, Beantragung der Regie

rung, wie in Livland, durch Adelsbeschluß festzusetzen, daß, wenn 
kein Indigeua das Amt annahmt, ein Rangadelicher, und auch in dessen ^ 
Ermangelung ein Exemt des Kreises, als Marktrichter gewählt werden 
möchte. Ersuchen der Committee, den Gegenstand bis zum nächsten 
Landtage auszusetzen. Erfolgt und von der Regierung eröffnet zur 
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Nachachtung des zeitherlgen Verfahrens, an das Goldingensche Kreis
gericht. Nunmehr Beschluß zu fassen. 

§. YO. 

^  Procentabgabe von corrobor i r ten und del i r ten 

Schuldverschre ibungen für  d ie Städte.  

Nach dem Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten vom 2ten 
Februar I8Z8 und dem Regierungspatent vom zten März 1841 wird 
diese Abgabe auch auf die bei den Landbehörden corroborirten und delirten 

Acten ausgedehnt. Motivirte Vorstellung der Committee an den Herrn 

Generalgouverneur hinsichtlich der Unanwendbarkeit dieses Reichsraths
gutachtens auf Kurland, und jedenfalls zu machenden restriktiven Inter
pretation desselben nur für städtische Behörden. Vom Herrn General

gouverneur nicht zu vermittelnde Aufhebung der nach dem Reichsraths

gutachten gebotenen Abgabe, oder restrictive Erklärung dieses Gutach

tens. Relation mit der Regierung, und durch Verhandlungen der 

letztern mit den höhern Autoritäten erfolgte restrictive Erklärung zur 
Erhebung dieser Abgabe. 

§.  y i -

Gefährdete Hypothekengesetze.  

Senatsukas vom isten November 184z in der Kasuppen-Witpert-
schen Concurssache, nach welchem eine persönliche Forderung der Admi-
ral-Greighschen Erben:c. :c. einer gerichtlich corroborirten, vom Vorbe

sitzer herrührenden Obligation des Herrn Obristen von Grote in der 
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Kasuppenschen Hypothek vorgezogen wird. Dadurch gefährdete Hypo-
thek^nrechte, und auf Veranlassung Bitte der Committee an Seine 

Kaiserliche Majestät durch die Suppliqueneommission, durch den 

Senat allgemeiner Versammlung die Sache nochmals prüfen zu lassen, 

und den Ukas zu reforuu'ren. Gleiches Verwenden des dabei betheilig

ten Parten von Grote, und Resultat der im allgemeinen Senat noch

mals zu bewerkstelligenden Prüfung der Sache, wenn gleich die Compe-

tenz der Committee, in der Proeeßsache zu interoeniren, nicht eingeräumt 
worden. 

Z. 92. 
W egereparaturen.  

Auf Vorstellung der Ritterschaftscommittee wegen Beibehal

tung der Werst- und Gränzpfähle nach alter Form, so lange sie dauern, 

mit Ausnahme auf den Chausseeen, wird eine willfahrende obrigkeitliche 
Anordnung getroffen. 

V. Wegen der Frage, ob die rückständigen Wegestrafgelder auch 
unter das Gnadenmanifest vom löten April 1841 gestellt und erlassen 
werden sollen, findet eine Verhandlung mit der Negierung statt, und 

auf Gegenvorstellung der Committee wird ihre Beitreibung angeordnet. 

In billiger Berücksichtigung der I84Z gänzlich mangelnden 
Winterbahn und der Hindernisse der Grandfuhren, da Stadt- und 
Holzfuhren in vielen Gegenden nur mit äußerster Schwierigkeit geleistet 

werden können, auf Vorstellung der Committee getroffene obrigkeitliche 
Anordnung, daß wegen unterlassener Grandfuhren keine Wegestrafen 

erhoben werden sollen. 
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v. Vertretung mehrerer Güter gegen von der Wegeordnung ab

weichende Anforderungen und gegen auferlegte Unterhaltung von neuen, 

zeither nicht zur Revision gezogen gewesenen Wegen, und daß solches 

nur durch die in der Wegeordnung bestimmten Commissionen festgesetzt 
werden könne. 

Senatsukas vom 2?sten Januar 1843 auf'den Grund Aller

höchst bestätigten Reichsrathsgutachtens, wegen Unterhaltung der in den 
Stadtgränzen belegenen, die Gouvernements- und Kreisstädte verbinden

den Damme, Brücken und Ucberfahrten auf Kosten der Landesprästan-

den. Als den Landesgesetzen zuwider Vorstellung wegen Nichtanwendung 

dieses Ukases auf Kurland, und angeordnete Palatenversammlung. — 

Der Regierung mitgetheilte Motive xcw. Nichtanwendbarkeit des 
Ukases. — Relation mit den Kurländischen Oberräthen, ältern Herren 

Brüdern, und erhaltene Mittheilung, daß die Motive der Ritterschafts-

committee anerkannt worden. Auch immittelst Vorstellung von derselben 
an das Ministerium des Innern. 

S- 9Z. 
D e p u t a t h o l z .  

Vertretungen der Committee durch den Landesbevollmächtigten beim 

Herrn Domainenminister hinsichtlich des den Gliedern des Oberhof-
gerichis und den übrigen Adelsbeamten gesetzlich zukommenden, und seit 
einiger Zeit in geringerm Maaß und geringerer Qualität verabfolgten 
Deputatholzes, und den Gegenstand nach Möglichkeit erledigende Reso

lution des Herrn Ministers I84Z, und hierauf getroffene Anordnungen 
des Domainenhofs. 
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Z. y-z. 

Schenkf teuer .  

Bei Gelegenheit der durch den Reichsrathsbeschluß vom 4ten, und 

Senatsukas vom I4ten Juni 1842 eingeführten Schenksteuer mehrfache 
Wahrnehmungen und Relationen der Committee, und Vorstellung des 

Landesbevollmächtigten an den Herrn Finanzminister wegen Befreiung 

Kurlands von dieser Steuer, und der nicht von obrigkeitlicher Bestätigung 

abhängig zu machenden Anlegung von Krügen, und zwar um so mehr, 

als der Herr Minister der Provinz Kurland nicht den Absatz von Brannt
wein nach St. Petersburg gewähre, und dieser Industriezweig durch 

immer mehr erhöhete Auflagen so wenig Vortheil bringe. Ministerielle 

ablehnende Resolution hinsichtlich der für Kurland nicht zu machenden 
Ausnahme, der durch die Abgaben keineswegs eingeführten, die Rechte 

des Adels beeinträchtigenden Getränkpacht u. f. w. Hierauf Vorstellun

gen wegen Einführung verschiedener Categorieen dieser Schenksteuer, 
auch unter dem Satz von 5 Rub. S. M., da es auch in Kurland 
dergleichen nur mit 2 Rub. und Kop. S. M. besteuerte Schenken 
gebe. Desfallsige Regierungsrequisition an den Kameralhof. Fernere 

Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur, daß ein Jahrmarkt im 

Ganzen nur als eine temporelle, mit 2 Rub. S. M. zu besteuernde 

Getränkausstellung, betrachtet werden möge, und Resolution Hochdessel-

ben vom Herrn Finanzminister, haß nur drei Buden mit einem Schenk-
billet gehalten werden könnten. 

Nothwendige Anordnungen mit Zuziehung der nichtresidirenden 

Kreismarschälle wegen Festsetzung des Mindestpreises zum Schenkerei-

C»M. Rel. 1845. 8 
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verkauf von Branntwein in den Krügen, und requirirtes Gutachten der 

Committee, was als Detailverkauf zu betrachten sey, zum Unterschiede 

des keiner Aeeisenscheine bedürfenden kn - gr-os - Verkaufs. 

§- 95-

Branntweins l ie ferung nach St .  Petersburg. .  

Wegen der durch zunehmenden Kartoffelbau auch vermehrten 
Branntweinsfabrikation und des im Gouvernement mangelnden Absatzes, 

Vorstellung des Landesbevollmächtigten an den Herrn Finanzminister in 

Aufforderung mehrerer Gutsbesitzer, daß ein verhältnißmäßiger Theil 
der Kronslieferung -auch für Kurland abgegeben werden möchte. Ab

lehnende Resolution des Herrn Ministers, und nur einiger vermittelte 

Privatabsatz von Branntwein nach St. Petersburg. In fortdauernder 
Aufforderung von Gutsbesitzern vom Laudesbevollmächtigten wieder 

geschehene Anknüpfung der offiziellen Verhandlungen, wegen der Kurland 

direct zu gewährenden Antheiluahme an obgedachter Lieferung, worauf, 

da selbige auch bei persönlicher Anwesenheit und Wirksamkeit des Landes-
bevollmächtigten in St. Petersburg bei wiederholt entschiedener Oppo

sition des Herrn Ministers (April 184z) offieiell nicht erlangt werden 
kann, eingegangene Privateontraete wegen dieser Lieferung, die jedoch we
gen erfolgten ministeriellen Verbots, keinen fremden Branntwein, außer 

dem durch Podrädde eontrahirten, einzuführen, und auch wegen gesun
kener Preise nicht gehalten werden. Die vollen, Liv- und Esthland 

zugesicherten Quantitäten haben auch nicht angebracht werden können. 
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Z. Y6. 

Verhandlungen in  Beziehung auf  d ie Bauern

verhäl tn isse.  

In Veranlassung einiger in Livland stattgehabten Unzufriedenheiten 
unter den Bauern, unterm IZten November 1841 vom Herrn General

gouverneur geschehene Eröffnung eines Allerhöchsten Befehls, „die bestehen

den Verhaltnisse des Livlandischen Landvolks zu den Besitzern des Bo

ndens, auf welchem sie angesiedelt sind, genauer prüfen zu lassen, um 

„alsdann Maaßregeln ergreifen zu können, die solchen jetzt verlautbarten 
„Beschwerden der Bauern vorzubeugen geeignet seyn würden." 

Hierbei angeführte und in Consideration zu ziehende Gegenstaude der 

Beschwerden. Eine zur Untersuchung und zu Vorschlagen wegen der 
Abhülfe derselben im Antrage des Herrn Generalgouverneurs von der 

Livlandischen Adelsreprasentation erwählte Commission. Vom Herrn 
Generalgouverneur unter Anführung, daß die Basen der Bauernverord

nungen gleich seyen, an Kur- und Esthland empfohlene sorgfältige Bera-
thung des Gegenstandes in Relation mit der obgedachten Commission 

in Livland. Beantwortung dieser Aufforderung von Seiten des Kur

ländischen Landesbevollmächtigten in besonderer Beziehung der in Kur

land sich überall aussprechenden gegenseitigen Zusriedeuheit, und daher 

nirgends unterbrochenen Ruhe und Ordnung; ungleichen der sich ent

wickelnden Zinspachten zur Ablösung von Frohnen; jedoch in Gemäß-
heit nur der Grundsätze der Kurländischen Bcaternordnung, gern gebote
nen Hand des Adels, zu solchen das gegenseitige Interesse der Gutsbe
sitzer und Bauern fördernden Maaßregeln, und deshalb dem nächsten 

. ' 8" 



Landtage vorbehaltenen Vortrage. — Livländische CommW'on in Dor-
pat. Bei Anwesenheit des Herrn Generaladjutanten Grafen von Bencken-

dorff Expose an Hochdenselben in Betreff der Kurlandischeu Bauern-

vechaltnisse. Nach einer Eröffnung Seiner Excellenz, des Herrn 

Generalgouverneurs, von: Zten Januar 1842 unterbleibt einstweilen 
die Relation mit der Livlandischen Commission, und von Hochdemselben 

empfohlene Prüfung zum Vergleich der Gehorchsverhältniße in Kurland, 

welche Erfahrungen bei Veränderungen und Fortschritten der landwirth-

schaftlichen Industrie bei Anwendung und Ausführung der auf gleiche 

Grundsatze mit der Livlandischen basuten Kurlandischen,Vauernordnung 

sich herausgestellt haben. 
Jmmittelst gelegentlich veranlaßte Correspondenz des Landesbevoll-

machtigten mit dem Herrn Minister des Innern in Betreff der Hoch
demselben zur Kenntniß gebrachten Ansichten über die Zinspachten, und 

beifallige Aeußerungen Hochdesselben über diese für Gutsbesitzer und Bauern 

gleich günstige, jedoch nur auf dem Landtage, und nicht durch Druck in 

den Zeitschriften zu empfehleude Maaßregel. 
Fernere Eröffnung des Herrn Generalgouverneurs vom 18ten Juni 

1842 in Beziehung derjenigen vom zzten November 1841 über den Gang 
der Verhandlungen der Baueruangelegenheit in Livland, über die bereits 

der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigten, und die noch einer besondern 

Prüfung und Berathung zu unterziehenden, von einem Gutachten des 
Herrn Generalgouverneurs begleiteten Vorschlage des Livlandischen Land

tags, zu welchem Zweck Seine Kaiserliche Majestät eine besondere Com
mittee in St. Petersburg mit Zuziehung des Livländischen Gouvernements

adelsmarschalls und zweier Adelsdeputirten Allerhöchst niedergesetzt habe. 
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Seine Majestät hatten zugleich befohlen, ^nach dem obgedachten 

Schreiben des Herrn Generalgouverneurs solches Alles „dem Kurlän-

„dischen Adel mitzutheilen zur erforderlichen Beachtung, bei den von ihm 

„aufzustellenden Vorschlägen, welche seiner Zeit an Seine Exeellenz 
„gelangen, und mit seiner Meinung durch den Herrn Minister des 

„Innern zur Durchsicht in die Allerhöchst ernannte Committee gebracht 

„werden sollten." 

Gebührende Beantwortung dieses hochobrigkeitlichen Schreibens, 

und -beschlossene Abhaltung von. Oberhauptmannschaftsversammlungen. 
Einberufung der nicht residirenden Kreismarschälle zur Plenarsitzung der 

Committee. Gemeinschaftliche Berathungen und Beschlüsse über die 

dem Adel, nach dem Allerhöchsten Befehle zu machenden Vorträge in 

- den gedachten Oberhauptmannschaften. 

Jmmittelst vom Herrn Minister des Innern eingegangene, und 

nach den Knrländischen gesetzlichen Verhältnissen vom Landesbevollmäch
tigten beantwortete Circulairvorschrift, daß die Kreismarschälle auf 
die gute Behandlung der Bauern ein wachsames Auge haben sotten. 

Auf den im September 1842 stattgehabten Oberhauptmann-

schaftsversammlungen mit ZO2 Stimmen ohne alle und jede Ausnahme 

gemachte Erklärungen, daß die Verbesserungs^orschläge der Livländi-

schen Ritterschaft hinsichtlich des Bauernzustandes, nach unfern Local-
und Rechtsverhältnissen, so wie auch nach dem gegenwärtigen, zu keinen 

Unruhen und Mißbräuchen Veranlassung gegeben habenden 
nicht auf Kurland anwendbar gehalten, und nur in Grundlage der 

Kurländischen Bauernord^ung die bereits verhandelten, und insbesondere 



vom letzten Landtage höhern Orts vorgestellten Ergänzungen und Vor

schlage zur bessern Entwicklung der Grundsatze dieser Verordnung, zur 
Vertretung der Ritrerschaftscommittee übertragen werden. 

Auf Antrag des Landesbevollmächtigten die Vorstellung an den 

Herrn Generalgouverneur in Gemäßhcit der Beschlüsse des Adels ge

macht. Fast gleichzeitig vom Herrn Minister des Innern zur Würdi
gung der Allerhöchst ernannten Committee verlangte, und vom Herrn 
Civilgouverneur mit seinen etwanigen Bemerkungen zu versehende Zusam

menstellung derjenigen Verordnungen und Normen, nach welchen die 

Bauern die Frohnen in Kurland leisten. 

Erwiederung in Beziehung -der nur für den transitorischen Zustand 

der Bauernfreiheit festgestellten, durch veränderte Wirthschaftsmethoden 
modificitten Gehorchstabellen, daß Conventionen und mündliches Über

einkommen, wo nicht förmliche Contraete geschlossen seyen, - die Frohne 

so verschieden, wie die Güter, gestaltet haben, und nur gegenseitige 

Zufriedenheit und Ruhe für das gehörige Maaß derselben spräche. 

Stete Relationen und Wahrnehmungen des Landesbevollmachtigten 

bei den ferneren Verhandlungen dieser Angelegenheit. — Allerhöchst er

öffnete Resolution September 1843, daß auf eine weitere Durchsicht 
der Vorschlage in Betreff der Kur- und Esthlandischen, ungleichen 

Oeselschen Bauern, nicht eingegangen werde, bis zur allendlichen Ent
scheidung der für das Livländische Gouvernement entstandenen Fragen. 

Nach abgehaltenem Livlandischen Landtage (September 1844) werden 
vom Landesbevollmachtigten auch die für Kurlands Bauernverhältnisse 

angemessenen Wahrnehmungen nicht unterlassen. 
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§. 97. 
Bauernangelegenhei ten '  des J l lur tschen Kreises.  

Obrigkeitliches Eommissum an den Herrn Oberburggrafen Gideon 

von Stempel wegen der Bauernangelegenheiten im Jlluxtschen Kreise, 

und Verhandlung wegen der von denselben gewünschten Gehorchstabellen. 

Mißverstandnisse wegen der Aufsage- und Umziehungstermine der dorti

gen Bauern. - In Beziehung des auf Allerhöchsten Befehl erlassenen 

ministeriellen Circulairs vom 22sten Juni 1842 dem Herrn Kreis

marschall, Baron von Engelhardt, empfohlene Einwirkung zur Beseiti

gung etwaniger Jnconvenienzen. In obrigkeitlicher Aufforderung 1844 
wiederholte Empfehlung an denselben. (Vläe oben.) 

§. 98-
Bauerhauser mi t  Schornste inen.  

Ministerieller Auftrag in Beziehung des Artikels 787, Band XII., 
der Reichsgesetze, daß die schwarzen Rauchstuben aufhören, und die 
Bauerhauser mit Schornsteinen erbaut werden sollen, und demnach Ne-

gierungsrequisition vom 27stcn Mai 1842 wegen Mitwirkung der Kreis-

marschalle zur Empfehlung an den Adel, und wegen Jnvigilirung der 

Hauptmannsgenchte zur Ausführung der Maaßregel. Erwiederung der 

Eommitte'e über die bereits an den Orten geschehene Erfüllung, wo 
Material in der Nahe zu haben, und über die Schwierigkeiten, wo 
solches nicht der Fall, und daß, da die Hauptmannsgerichte auf diese 
Maaßregel zu invigi'liren hatten, die bloße Empfehlung der Kreis-

marschalle damit in Conflict kommen könnte. 
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Z-99.  

Abgabenrückstände im Jl luxtschen Kreise.  

Auf Antrag des Kreismarschalls :c. :c. von Engelhardt Vorstellung 

der Committee an den Herrn Civilgouverneur wegen Allerhöchsten Otts 

zu vermittelnder Stundung der Abgabeneintreibung in Veranlassung der 

mehrjährigen, jenen Kreis insbesondere getroffen habenden Mißerndten. 

Erwiederung durch" die Regierung, daß, — da die meisten restirenden 
Güter zum Creditverein gehörten, die Stundung mit Zustimmung der 

Direetion und auf Gefahr des Vereins geschehen könne. Auf Requi
sition an die Direetion, Mittheilung ihrer mir der Regierung gehabten 

Correspondenz, woraus hervorgeht, daß sie sich nur gegen eine ungesetz
liche Anhäufung mehrjähriger Abgabenrückstände, und ein hieraus für 
solche Abgaben gefolgert werden wollendes Vorzugsrecht vor den Forde

rungen des Vereins, und daher auch hinsichtlich dieser über einen Jah

resbetrag hinausgehenden Rückstände, keineswegs aber gegen eine in 

dringenden Fällen etwa nöthig werdende Stundung der Abgabenzahlun

gen erklärt habe. 
Mittheilung an die Regierung und Wiederholung des frühern 

Ersuchens wegen der gedachten Stundung der Abgaben für die damit 
restirenden Güter jenes Kreises. 
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Dritter Theil der Relation. 
In Betreff der öconomischen Verhaltnisse der Ritterschaftsgüter. 

Z. IVO. 

§. 27. a) Nach z. 27. des Landtagsschlusses von 1340 zu 
berathende Frage über die Anlage einer Wassermühle, und ein dieserhalb 

dem Lande pro äeliderawrio zu machender Vortrag. 

Z. IOI. 

H. 27. d) Beim Ritterschaftsgute Abaushof zu machender 

Versuch der Ablösung der Realfrohne durch Zinspachten, unbeschadet 
der früher gezahlten Arrendesumme, 'und darnach aufzustellende Arrende-
bedingungen. Bei stattfindender Arrende wird ein solcher Versuch, als 
höchst schwierig von der Committee und den Herren Oeconomiecommissa-
rien erkannt.' Deshalb Anfrage an die Ritterschaft, und mit 2OI affr. 

gegen 76 neg. Stimmen beschlossen, zum obgedachten Zweck Abaushof 

auf z Jahre in Administration zn lassen. — (1841) Empfang des Guts 
von der frühern Arrendeverwaltung. Massiver Bau einer Knechts
wohnung mit einer Herberge, und für die mögliche Eventualität, daß 

die Knechtswirthfchaft nicht eingerichtet werden sollte, Einrichtung des 
Locals auch zur herrschaftlichen Wohnung, und Conservirung des alten 
Hauses für die Knechte. Von Kreismarschall von der Recke auf Neuen
bürg, als anerkanntem Landwirth, und Nachbar der Ritterschaftsgüter, 

Com. Rel. I84S. 9 
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auf Ersuchen der Committee gefalligst übernommene Oberleitung der 

Zldministrationsgeschäfte. Durch Einziehung einer Feldwächterei bewerk

stelligte Verbindung der zerstreuten Abaush'öfschen Felder, und Zureißcn 

eines Hten Feldes, zur Einrichtung einer Mchrfelderwirthschaft mit Vor
werksanlage. Dazu erforderliche Bauten eines massiven Fahlandes, 

einer Ricgentenne und Hofmutterei, und wesentliche Capitalverbesserung 

des Guts. — Berechnung des Gesindswerths nach Maaßgabe der Ver

messung und Bonilirung auf 1629 Rub. S. M. Aufsage an ein Paar 

Wirthe wegen nachlässiger Wirtschaft. Verpachtung dieser Gesinder 
auf Zins. Dadurch Jmpnls zur Erklärung aller Wirthe, ihre Gesinder 

auf Zinspacht zu nehmen. (1843) Für eine zu stellende Arbeitsmagd 

jährlich 25 Rub. S. M., dafür Summabetrag 175 Rub. S. M., also 
inclusive desselben baare Arrende 1804 Rub.. S. M., und außerdem 

die Verpflichtung der Wirthe, die Henreeschen abzunehmen. — An

schaffung von Iuventarien zur Knechtswirthschaft. S onach ausgeführte 

Maaßregel der Zinspachteinrichtung, und Beschluß zur Verarrendirung 

des Guts auf 3 Jahre mit der reinen Knechtswirthschaft und Zinspacht

übernahme. — Im Torg vom i()ten Deeember 1844 werden die Hofes
felder und die Viehpacht für 7^0 Rub. S. M. netto verarrendirt, mit 
vom Arrendator anzukaufenden und so wieder eapitalisirten Jnventariem 

stücken. Also durch die Zinspacht und Knechtswirthschaft im Verhältniß 
zur frühern Arrende um 7LO Rub. S. M. gesteigerter Ertrag des Guts. 
Die besondere Berechnung zu inspieiren. — Auch wurden bei der Ver
arrendirung von Jrmlau, Friedrichsberg und Peterthal sieben Gesinder 

auf Zins vergeben, die wegen großer Entfernung von den Höfen ganz 

verarmt waren, und stets dem Magazin und den Höfen durch Vorschüsse 
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zur Last fielen, jedoch jetzt ihre rückstandigen und laufenden Verpflichtun
gen gegen das Magazin etfüllen und die Zahlungen leisten. Von den 

resp. Arrendatoren werden Knechte gehalten, oder schlechtes Land in den 

Höfen nachgelassen. — Anmeldungen mehrerer Grendsenschen Wirthe 

zur Zinspacht, insbesondere die entfernt von den Höfen liegen. Gegen

stand künftiger Berücksichtigung und Erwägung bei Verarrendirung der 
Güter. 

-kä §. 27. c) Möglichste Einzahlung der Arrendesummen im Ter

mine der Respitmonate, und Beobachtung der Vorschrift des Landtags

schlusses, sobald der Termin nicht gehalten worden. 

Z. IN2. 

^6 Z. 28. des L. S. von 184O. Dem Lande mitgetheiltes 

Tableau und Beschlüsse .  wegen der 
Ri t terschaf tsgüter .  

Nach geschehener Mitteilung einer öeonomischen Uebersicht Be

schluß der Ritterschaft, daß die definiuven Bestimmungen wegen Be
wirtschaftung und Verarrendirung der Güter der Committee und den 

Herren Oeeonomieeommissarien überlassen werden sollten. Demnach von 

diesen im August 1841 geschehene Localinspeetion der Güter, Erwägung 
aller Verhältnisse, mit Berücksichtigung der in Livland damals statt

findenden Bauernmißverständnisse, und den Zeitumständen angemessen 
getroffene Anordnungen und Bedingungen als Grundlage des Arrende-

eontracts, deren Details aus den Acten zu entnehmen. 
y» 
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§- ioz. 
Gebäudebau,  Schulabgaben :c.  bei  Verarrendirung 

der Güter .  

Beibehaltung des frühern Grundsatzes, daß mehrere neue massive 
Gebäude von den Arrendatoren nach den-Arrendebedingungen erbaut 

werden; am wenigsten als kostspielig erkannte Art, den Ritterschafts

gütern allmählig zu guten Gebäuden zu verhelfen. Hierbei Berücksichti

gung der Kräfte der Bauerschaft. Sechsjähriger kurzer Termin der 
Arrendezeit wegen der Ritterschaft vorzubehaltender freien Disposition 

hinsichtlich der fortschreitenden Entwickelung der Bauernverhältnisse. 

Mehrere für die Parochialschule zu entrichtende Emolumente als 

Arrendebedingungen. — Mehrbetrag der Arrendesumme für die 5 Güter 

Z2Y8 Rub. 54 Kop. S. M. seit 1842. 

Z. 104. 
Abnahmecommission von 1842.  

Folgende Herren übernahmen gefälligst daS Geschäft: Kreismarschall 

Nicolai von Hahn, als Vorsitzer, Alphons von der Ropp auf Bixten 
und von Oelsen auf Alt-Mocken als Beisitzer. — Dank der Committee 
wegen zweckmäßiger Ausführung desselben. — In Grendsen und Frie
drichsberg einige Beschwerden der Bauerschaft :c. :c., und vom Decisum 
der Commission von Seiten des abgehenden Arrendators, Herrn von 

Landsberg, Appellation an die Committee. Nach vergeblich versuchtem 

Vergleich Erledigung der differenten Punkte durch ein definitives Erkennt-
niß der Committee, nach welchem das Commijsionsdecisum in einigen 
Puncten moderirt wird. 



69 

Z. IO5. 
W i r t  hscha  f ts  unter  fuchungs com Mission 1844. 

Die Herren, Kreismarschall von Drachenftls und Nentmeister von 

Stempel, hierzu erwählt und delegirt. Untersuchungsaegenstände: 

Fortgang der contractlichen Bauten, Wahrnehmungen zur Eincassirung 

der Vorschüsse von Seiten der Gemeindegerichte, Gemeindecassen, Aus-

. gleichung etwaniger Beschwerden der Bauerschaft. 

Z. 106. 
Forst-  und Torfwir thfchaf t .  

Zlusinerksamkeit auf diese immer wichtiger werdenden Gegenstande. 

Das ehemalige Wirthsholz ist contractlich ganz auf Torf reducirt, und 

es werden nur das Arbeiterholz und Wurzeln an die Arrendatoren ver-

abfölgt. Keine Neubauten von Holz in den Gesindern. Wo kein Lehm 
zum Wallern vorhanden, Kalkankauf zum Mauern. Details aus dctt 
Rechnungen des Gesindsbauinspeetors, Collegienregistrators Sehrwald, 

zu entnehmen. — Nothwcndiger Ankauf von Bauholz zu den massi
ven Neubauten. Zur Uebersicht, wie viel Bau-, Brenn- und Geschirr

holz nachhaltig abgelassen werden kann, erforderliche forstwissenschaftliche 
Taxation des Waldes, und dadurch gewonnene Uebersicht, aber auch 

zugleich Überzeugung, daß nur mit möglichster Sparsamkeit und forst
kundiger Sorgfalt für den Wiederwuchs und die Waldcultur überhaupt 

gewirthschaftet werden müsse, um den Wald nicht zu erschöpfen und 
kostspieligen Holzankauf fortwahrend nöthig zu macheu. Beim besten 
und redlichsten Willen des ältesten ritterschaftlichen Beamten, des 
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Försters, Capitames von Vietmghoff, kann solches Geschäft in seinem 
hohen Alter nicht von ihm mehr bewerkstelligt werden. 

Engagement des examknirten Forsteandidalen Voß, mit bereits auch 

practisch bewährten Kenntnissen, mit einem jährlichen Gehalte von 

2OQ Rub. S. M. aus den Committe'emitteln, und mit Emolumenten 

für Kost und Unterhalt aus den Mitteln des Herrn Ritterschaftsförsters 

von Vietinghoff, welcher für den ihm zugeordneten Gehülfen seinen 
Dank der Committee abstattet. Vorläufiger Taxations- und Hölzungs-

plan zur Benutzung des Forstes von Voß; zur Ausführung des Plans 

stets erforderliche thätige Überwachung der ganzen Forsiwirthschaft, 

mit wissenschaftlicher Kenntniß. — Auf Vorschlag und Plan von Voß 
vottheilhafterer Ankauf von mehr Brenn- und weniger Bauholz, welches 
letztere vom eigenen Walde nach Verhältniß mehr geliefert wird. 

Nach Möglichkeit Betrieb des Torfstichs. — Abwässerung, Gra-

duirung der Moore, Ermittelung ihrer Brenngüte im Verhältniß zum 

Holz, und dessallsige Bestimmungen zur Benutzung im Arrendeeontraet. 

Waldarbeitcn werden hauptsächlich auf Abwässerung versumpfter Stel

len durch Kanäle und Einhegungen der Schläge gerichtet. Verschiedene 
Vorschlage und Maaßnehmungen zur Holzersparniß. Die Leitung 

dieser Arbeiten an Voß übertragen. — Bau der Torfscheune für 
Grendsen und Friedrichsberg auf dem Dambre-Moor. Geringer Brenn-

holzprei^ m der Gegend, und deshalb von den Bauern öfters vorgezogene 
Convention mit den Arrendatoren, gekauftes Ho'z lieber im Winter zu 
liefern, als die Torfarbeiten im Sommer zu machen. Besonderer An

trag der Committee wegen der künftigen Forstverwaltung. 
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§. IO7-

Vermessung der Ri t terschaf tsgüter .  

Die äußern Arbeiten der Vermessung und Bonitirmig 1842 vollen

det. — Meß- und Bonitirungsregister angefertigt im Detail für jedes 

Gesinde. Karten und Bonitirungen des Waldes an Candidaten Voß 

übergeben zur Bearbeitung der Waldschatzungen. — Nach den obgedach-

ten Registern, bewerkstelligte Berechnung des Gejmdswerths, und 

ihres Reinertrags nach Roggen- und Geldwerth zum Zweck besserer 

Beurtheilung ihrer verhältnißmaßigen Leistungen, und auch künftiger 
Zinspachten, und auch dadurch erweiterter practischer Nutzen der Ver

messungen. Im Tableau von 184c» bereits mitgetheilte Resultate des 

vermessenen Areals der Güter. — Die große Karte annoch zu vollen

den , und dafür auch noch nicht gezahltes Honorar. 

§. ic>8. 

Granzrenovat ion zwischen den Krons- und 

RiNerschaf tsgütern.  

Nothwendigkeit, die im Laufe der Zeit unkenntlich gewordenen, 

oder auch vernichteten Granzmahler zu renoviren. Bei gleicher Anerken

nung von Sei ten des Domainenhofes gemeinschaf t l ich zu diesem Zwecke 

etablirte Commisiwn, bestehend aus Ritterschafts- und Kro sbeamten. 

Als erstere Commissarien Kreismarschall von Drachenfels und Ritter-
jchafts-Rentmeister von Stempel erwählt. Nach gemeinschaftlicher 

Feststellung der beim Verfahren zu beobachtenden Grundsatze, mit 
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Zuziehung eines beurlaubten Gerichtsbeamten, und des Commissions-

revisors Stahl wegen der nach den Vermessungen zu ertheilenden nöthi-

gen Auskünste, Beginn der Commissionsarbeiten im August 1844: 

Z. IOY. 
Hauptreparatur  der Al t -Sathenschen Kirche.  

1842 von der Regierung getroffene vorlaufige Anordnungen 

zu dieser nicht langer ohne Gefahr aufzuschiebenden Reparatur mit neuem 
derselben zum Grunde gelegten Anschlage des Architecten. Mindesttorg 

Z845 vom Herrn Pastor-Adjunct Bitterling erstanden, jedoch demselben 

obrigkeitlich nicht bestätigt; im abermals anberaumten Torg von der 

Ritterschaft erstanden, und nach gleichen Bedingungen zur Ausführung 
weiter vergeben, und dem Herrn Pastor-Adjunct Bitterling wegen des so 

nahen Interesses für die Sache und der guten Ausführung die Wahr

nehmungen dabei in Vollmacht übertragen. 

Anschlagssumme überhaupt 2297 Rub. 83 Kop. S. M., Mindest-

torgsumme 1745 Rub. S. M., davon bekanntlich der ritterschaftliche 

Antheil. — 

vei'ltate extractus: 

Ernst von Rcchenberg-Linien, 
NitterschafKfecretaire. 



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

R e n t e i  R e l a t i o n ,  

nebst  

J a h r e s  r e  e h  n u n g  
von ultimo Novembers 1843 bis dahin 1844, 

imgle ichen 

A c t i v -  u n d  M a s s i v e t a t  
bis ultimo Novembers 1844. 

Rentei-Rcl. 184». 
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75 
?ro<Z. den iiten Januar 1845. Kurlöndische Landesversammlung. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Deputirte! 

Jnsonders Hochzuverehrende Herren, Herren! 

in dieser Versammlung zur Prüfung und Revision zu übergebenden 

Rechnungen umfassen einen fünfjährigen Zeitraum, und zwar den vom 

isten December I8Z9 bis ultimo Novembers 1844» 

Jahresrechnungen und Etats der vier früheren Jahre sind alljährlich 

den Kirchspielen mitgetheilt worden und des letzten Jahres Rechnung und 

Etat werden Ihnen, Hochzuverehrende Herren, gegenwärtig übergeben; 
Cassa-, Conto- und Willigungsrepartitionsbücher aller 5 Jahre, welche 

Ihrer Prüfung die Einsicht in die Cinzelnheiten jedes Rechnungsgegen-

ftandes offen stellen, stehen zu Ihrem Gebrauche bereit. 
Eine kurze Uebersicht dessen, was Ihre Renteiverwaltung in Bezie

hung auf einige Gegenstände der Einnahme und Ausgabe zu beachten und 

wahrzunehmen Gelegenheit gehabt, gestatten Eie, Hochzuverehrende 

Herren, hier zu entwerfen. 
Das Budget des letzten Landtages stellte den jährlichen Willigungs-

beitrag für theils bestehende, theils temporaire Bedürfnisse auf 11 Kop. 

xro Eeele ftst; das Jahr 18^/40 erlitt keine Abweichung; das Jahr 
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18^/41 bedurfte einer Vermehrung von 4 Kop. deshalb, weil die 

Kosten des Ameublemenss, der Wappenaufstellung und der damit in 

Zusammenhang stehenden Malerei im Ritterhause, nach Beschlüssen der 
Ritterschaft, gedeckt werden mußten; das Jahr 18^/42 verblieb bei dem 

Normalsatz, wenngleich die Ritterschastsgüter mit der einen Hälfte der 

neuen Arrendesumme in Anschlag kamen, wie es der damals angefertigte 

Willigungsanschlag motivirt; nach Deckung aller vom Landtage auf

gestellten temporairen Bedürfnisse, als: Landtagskosten, Entschädigun
gen und Gratificationen:e., und nach Veranschlagung der neuen Arrende-

summen im vollen Jahreöbetrage, ward die Wlligung für das Jahr 

18^/45 auf 6 Kop. und für das Jahr 18^4 auf 5 Kop. ermaßigt, 

womit annoch ein Zuschuß an Mitteln für den Sahtenschen Kirchenbau, 
die Vermessung und die Wappenaufstellung, gegeben ward. 

Außerdem berechtigen die Committee- und Renteiinstructionen, für den 

in denselben bezeichneten Gegenstand, nach Maaßgabe der Bedürfnisse, 

Willigungsbeitrage zu erheben, und demnach sind xi-o 18^/40 4 Kop., 

xr-0 18^/41 5 Kop., xi-0 18^/42 4 Kop., xr-0 18^/^5 3 Kop., und 
xro 18^/44 3 Kop. ausgeschrieben, womit nicht allein die in diesen 

fünf Jahren erforderlich gewesenen Ausgaben gedeckt, sondern auch ein 

bei der letzten Rechnungslegung zu deckender Vorschuß von 1895 Rub. 
93 Kop. getilgt und ein bei Abschluß der gegenwartigen Rechnung noch 
zur Disposition stehender Fonds von 6301 Rub. 66 Kop. vermittelt 
worden sind. 

Das Gut Ligmischek hat durch Nachsuchung um Stimmberechtigung 
die zu besteuernde Haken- und Seelenzahl, erstere um ^ Haken und 

letztere um 66 Seelen vermehrt. 
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Die für angelegte Cassenbestände erhobenen Zinsen haben den im 

Budget angenommenen Betrag um mehr als izcoRub. S. überstiegen 

und den Mitteln zum Vorschritt einen nicht geringfügigen Beitrag 
geliefert. 

Die eingehobenen Wegestrafgelder haben einen sehr karglichen Uber

schuß und diesmal auch nur höchst zufällig geliefert; die Gefahr der über

steigenden Ausgabe ist mit Gewißheit vorauszusetzen. 

Die Vacanzen in Ihren Beamtenstellen haben der Casse Ersparnisse 

zugewendet. 

Die in das vorgeschriebene Rückstandsbuch Ungewisser Einnahmen 
eingetragenen 150 Faden Steine sind verkauft und das Geld ist für den 
angewiesenen Zweck, für die Kosten des Umbaues des Nitterhauses, ver

wendet; aus dem Verkauf der Napierskyschen Urkundensammlung ist 

wenig eingeflossen; das zum Verkauf gestellte Schabertsche Wappenbuch 

ist mit den bisher erfolgten drei Lieferungen mit 50 Exemplaren in dasselbe 
Buch eingetragen. 

In Gemäßheit der Vorschrift des letzten Landtages sind von jeder 
über eine dreimonatliche Frist ausbleibenden Arrendezahlung die contract-

mäßigen Strafsummen erhoben worden, wie es Cassa- und Eontobücher 

nachweisen. 
Mit Berufung auf den in der letzten Adelsversammlung gehaltenen 

Vortrag über die Art und Weise der Rechnungsführung und darnach 

auch vollzogenen Prüfung der Kosten des Umbaues des Ritterhauses und 

mit Bemerkung der kleinen Verschiedenheit der Rechnungsaufstellungen 
der Herren Calculatoren und der diesseitigen Verwaltung/indem die der 

ersteren nur bis ultimo Novembers 1839 und die der letzteren bis ultimo 
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Decembers I8ZY gehen, wird nunmehr berichtet, baß die damals noch 

offen stehenden Ausgaben nach Maaßgabe der durch spatere Schluß-
berechnung eingetretenen Modificationen unb der unabweislich noch zu 

gewahrenden Honorare und Entschädigungsforderungen gedeckt worden 

sind, und zwar ohne Benutzung der dazu angewiesenen Mittel, als näm

lich bei Aufstellung deö gegenwärtigen Etats den Vorschritt vom Jahre 

I8Z9 auszulassen und dagegen von dem Etat des vorletzten Landtages 
auszugehen, und endlich den in dem zur Deckung der Capitalwilligungen 

und Einlösungsscheine bestimmten Fonds vorhandenen Ueberschuß von 

990 Rub. 68 Kop. in Summa mit jenem Etatsvorschritt mit 195z Rub. 
81Kop. in Anwendung zu bringen. 

Die zur Unterhaltung und Beheizung des Ritterhauses jährlich aus
gesetzten 6cx) Rub. S. haben nicht ausgereicht deshalb, weil diesem 
Conto mehrere im Gefolge mit dem Umbau des Ritterhauses noch stehende 
Ausgaben, als: die neue mit steinernen Pfosten angelegte Barriere, das 

mit Fliesen gedeckte Trottoir, die steinernen Treppen, das Pflastern der 

Straße nebst Material, Ausbesserung des Bollwerks, eine Decke fürs 

Parquet :e., zur Last gefallen sind, und gewiß auch deshalb, weil das 

Brennholz so theuer in der letztverflossenen Zeit gewesen ist; übrigens 
werden diese Mittel niemals ausreichen, indem die Unterhaltungskosten 

eines so große:? Hauses mannigfaltig und kostbar sind, wie z. B. der 

Oelanstrich des Daches, der schon in der letztabgewichenen Zeit hat 
bewerkstelligt werden müssen, und endlich weil das Brennholzbedürfm'ß 
für ein, in allen Räumen bewohntes, so großes Haus ziemlich bedeutend 

ist, welches alles auch schon die zu Vorschlägen für Ersparnisse nieder

gesetzte Commission des letzten Landtages indirect in Voraussicht stellte. 
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Die Parochialschulanstalt auf den Ritterschaftsgütern bedurfte mehr, 

als die angewiesenen Mittel, wozu die rechtfertigenden Gründe darin 

gegeben sind, daß die Ansprüche der Lehrer auf Wartereise-und Unter

haltungsgeld aus früherer Zeit vor Beginn der Schule honorirt, einige 

Ausgaben für noch erforderliche Bauten geleistet werden mußten, und 

hauptsachlich darum, daß die dieser Berechnung der Mittel zum Grunde 

gelegte Schüleranzahl, nur nach Verlauf mehrerer Jahre vollzählig, 

wurde; die Rechnungen des Schulvorstandes werden über alles detaillirte 

Auskünfte liefern. Der Zweck, den Ihre humanen Gesinnungen bei Grün

dung dieser Anstalt aufgefaßt, ist, wenn nicht schon erreicht, so doch gewiß 
nicht verfehlt, vielmehr verheißt die bisherige Erfahrung der erfolgreich
sten Entwickelung und des Fortschreitens, eine segensreiche Erfüllung, 

welche aber immer von der Fortdauer Ihrer Theilnahme bedingt bleibt. 

Die Administration von Abaushof war mit der Aufgabe der 

Umwandlung der Frohne in Geldpachten der Wirthe verbunden; sie 

erheischte demnach auch eine neue Gestaltung des Wirthschaftsbetriebes 
im Hofe, womit unvermeidlich nicht allein Ausgaben für Bauten, sondern 
auch für Jnventarienstücke verbunden waren; die Lösung dieser Aufgabe 

ist erfolgt und günstig, wie Sie es aus dem Berichte des Herrn Landes-

bevollmachtigten ausführlich entnommen haben; hier soll nur der Einfluß 

dieses Verhältnisses auf den Etat vergangener und kommender Zeit kurz 

berührt werden. Die bei einer Administration nicht statthabende Pränu
meration, die Verschiedenheit der Zeitabschnitte der diesseitigen und der 

ökonomischen Rechnungsjahre, die Anschaffung von Vieh, Pferden und 

Ackergerathschaften aller Art, die Kosten für Neubauten, welche ohne 
bedeutende E chmälerung der Arrendegebote nicht füglich bei einer sechs
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jährigen Verarrendirung, am allerwenigsten bei einer dreijährigen, in 

solchem Umfange zu leisten, aufgegeben werden konnten, und noch andere 

Ausgaben, die in nothwendigem Zusammenhange mit der Aufgabe standen, 

haben einen Etatsausfall bewirkt, welcher aber nicht auf den gegen

wärtigen. Aetioetat gestellt worden, wenngleich derselbe aus den vorhan

denen, in der nächsten Zelt in Geld zu verwertenden verkäuflichen Jnven-

tariengegenständen und mit den bis Johannis 1845 noch zu beziehenden 
Revenüen gedeckt werden würde; dagegen werden zu Ihrer Disposition 

gestellt, nicht allein diese noch zu erhebenden Einnahmen, welche, verbunden 

mit dem Capitalwerth der Gebäude, einen Ueberschuß in Vergleichung 

mit dem dreijährigen Arrendebetrage nachweisen, sondern es wird Ihnen 

auch noch zu Johannis 1345 das Ritterschaftsgut Abaushof mit der, auf 
drei Jahre gesicherten jährlichen Einnahme von 2504 Rubeln S. übergeben 
mit einer, den früheren Ertrag übersteigenden jährlichen Einnahme von 

7QO Rubeln S.; die Oeconomicbücher nebst Beilagen, die Ihrer Prüfung 

zu unterstellen sind, werden Ihnen den nähern Nachweis geben. 

Alle übrigen bisher nicht hervorgehobenen, für bestimmte Gegen

stände angewiesenen Mittel, haben in diesem Zeiträume mit Ersparnissen 
zur Förderung des Etats beigesteuert und insbesondere der intakt ver
bliebene Reservefonds. 

Nach flüchtiger Aufzählung der, den Etat der Ritterschaft begünsti
genden und verkümmernden Einwirkungen, sey es gestattet, auf den Etat 

der gegenwärtigen Rechnungslegung selbst überzugehen, der einen Vor
schritt von mehr als 96cx) Rubeln nachweist, einen Vorschritt, dessen um so 
mehr mit einiger Genugthuung Erwähnung geschehen kann, als Ihre 

Verwaltung der Ueberzeugung seyn darf, einentheils, den Activis nicht 
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wie oben angeführt worden, angewiesene Mittel unbenutzt gelassen und 

Ansprüche für Auslagen aufgegeben zu haben, welche benutzt und geltend 

gemacht, den Vorschritt um einige tausend Rubel vermehrt haben würden. 

Neben diesem Vorschritt darf ein zwar außerhalb dieses Verwal

tungskreises liegender, aber auf Ihre Vermögenslage gleichfalls bezüg

licher Gegenstand, der Betrag der Tilgung des aus dem Creditverein 

bezogenen Darlehns, und zwar mit 25,93c) Rbl. 88 Kop. S. Ihrer 

Wissenschaft nicht fremd bleiben. 

Schließlich ist nun noch über den zur Deckung der zu bezahlenden 
Capitalwilligung und Einlösungsscheine vorhandenen Fonds, Rechenschaft 

zu geben. Hinweisend auf den in der letzten Landtagsversammlung 

darüber abgestatteten Bericht war: 
S.R. KP. S.R. Kp. S.R. Kp. 

der Fonds in Pfandbriefen 1907 90 

inbaaremGelde. . 421 98 
2329 88 
39t  seitdem empfangene Zinsen 

2721 48 

Es geht ab für bezahlte Capitalwilligung 172 8^ 

an Aufgeld bei Ankaufeines Pfandbriefes 8 75 

an einstehenden bezahlten Zinsen. . . 1 17 
182 72 

ist gegenwartige Summe 2538 76 
welche vorhanden sind in Pfandbriefen 2407 90 

„ » „ in baarem Gelds 130 86 
Bilance 2538 76 

Rente»-Rel. 1845. II 



S.R. KP. S.R. KP. 
Zu decken sind Capitalwilllgungen . . 692 40 

„ Einlösungsscheine . . 474 — 
1166 42 

disponibler Ueberschuß IZ72 Zb 
Nachweis des vermehrten Überschusses: 

bei dem letzten Landtage war der Ueber

schuß 990 68 
^ R.S. Kp. 

eingenommene Zinsen. . . Z91 60 
R.S. K. 

davon ab Aufgeld. . 8 75 

„ ab einsteh. Zinsen l 17 
9 92 

381 68 
Bilance IZ72 z6 

Es schließt Ihre Renteiverwaltung ihren Bericht mit der ergebensten 

Bitte um die Gewogenheit der hier versammelten Ritterschaft. 

Kreismarschall Vietinghoff. 

Gideon v. Stempel, 
Ritterschaflsrentmeister. 



^5 1Z. LandtagSacten 1845. 

55 

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

v o n  

ultimo Novembers 1843 bis dahin 1844. 

ii* 
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E i n n a h m e .  

Cassa-Rest . 
Rückständige Willigung . . . . 
Willigung pro 1844 
Arrenden . 
Abaushvf . , 
Zinsen der unveräußerlichen Pfandbriefe 

- der vcräußerlichen - . . . . . 
Verkaufte Pfandbriefe 
Aufgeld dafür ^ . 
Wegestrafe pro 1843 ........... 
Conto der Committeemittel . . 

- der Ritterfchaftsgütcr 
- der Kosten des Umbaues des Ritterschaftshauses 

(!outo pro Diverse 

Silbermünze. 

Rubel. Kopeken. 

3i6o 6 
58Z 20 

i3o65 80 
28620 — 

646 — 

2263 es 
l3oo — 

3ooo — 

3? 5o 
833 36-tz 

So 
i5o 94 

4 33z 
46 835 

VUMMa 48761 71-

Kreismarschalt 

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

Zinsen . . 
Zinsen nebst Tilgungsfonds an den Creditverein «... 
Gagen t 
Zulage an die Assessoren der Hauptmannsgerichte pro 1841, 

1842 u. 184Z, 
Zinscnzulage an das St. Katharinenstift ...... 
Canzellei der Commisswn in Sachen der Kurland. Bauer

verordnung 
Conto der Committeemittel . . 

- des Ritterschaftshauses ......... 
- der Canzellei und Estafetten 
- der Marschcommissaire .......... 
- der Ritterschaftsgüter .......... 
- des Landtages 1840 . . . . 
? der Parochialfchule . 
- der Wappen und Malerei im Nitterhause .... 

(Üonto pro Diverse 
Maushof für Auslagen 

Summa 

Cassa-Rest 

Silbermünze. 

Rubel. Kopeken. 

3gi5 
11972 50 
99^3 33§ 

1200 «... 

465 — 

400 — 

1795 -3L 
IIZ7 95 
401 69; 
4Z0 — 

5370 95 
203 22 

1100 — 

22 80 
1228 57 
266 

Bilance 48761 71-

Viet inghof f .  

Ritterschastsrentmeister. 



^5 13. LandtagSacten 1845. 

A e t i v -  u n d  P a s s i v e t a t  

b is  

ultimo Novembers 1844. 
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c t i v a. 
Illl. Nov. 1844. 

Silbcrmünje. 
Rubel. > Kopeken. 

Generalrestantenconto der Willigung 
C a s s a - R e ^  . » » » » » » . . « . » . . .  
Asservirtes unveräußerliches Darlehn in Kurl. Pfandbriefen 

und baarem Geld 92 Rub. 10 Kop. S«M. . . 
Angelegtes Capital in Kurl. Pfandbriefen 
Conto der Ritterschaftsgüter für von den Bauern zu refun 

direnden Vorschuß 
Conto der Bauten des Schuletablissements an durch Willi 

gung zu refundirender Auslage 

3c)6 3i 
885o 4lA 

56592 10 
3ic>oo — 

838 46 

571 5oz 

Summa 

DItimo Novembers 1839 war die Landesschuld .... 
- - 1844 Passiva . 317687 R. 92^ Kp. 
- - 1844 ^ctivs . . 98i58 - 787Z -

Mithin gegenwartige Landesschuld 

Verbesserung des Etats 

229149 

219529 

9620 

78;; 

46z 

14 

32^ 

Kreismafschall 

Gideon von Stempel ,  
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Mt. Nov. 1844. 

Silbcrmünze. 
Rubel. ! Kopeken. 

St. Catharinenstift 
Etatsräthin von Hahnsche Stiftung 
Casinogesellschaft 
Gesellschaft für Literatur und Kunst '. 
Adeliche Wittwen- und Waisencasse . . 
Cassa der Garants ............ 
Verzinslick)es Darlehn aus dem Creditvereine 
Rückstandige Gagen 
Conto der Ritterschaftsgüter an asservirten Mitteln: 

s) für die Vermessung i993R..?7ß Kp, 
b) - den Sahtenschen Kirchenbau . 264 - 87 -
e) - Friedrichsbergsche Baustrafsummen 3o - 46^ -
6) - den Granzduct ..... 327 - 395 -

Conto des Landtages pro 1840 an asservirten Mitteln 
- der Wappen und Malerei -

Conto pro Diverse - - -

Summa 

26666 
26000 

800 
1000 
7250 

753 
239450 

143 

2616 
?386 
319 

63oi 

317687 

66Z 

78 
9r 
66 

92^ 

Viet inghof f .  

Rilterschaftsrentmeister. 
12 
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?ro6. den 2?sten Januar 1845. Kurl. Landesversammlung. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall, 

Hochwohlgeborne Herren Deputirte, 

Hochgeehrte Herren Mitbrüder! 

38ohl mit besorgtem Geisie wegen des großen Umfanges des ihr über
tragenen Geschäfts, aber beruhigt durch das Bewußtseyn, mit allen 

Kräften dahin gestrebt zu haben, ihrem Ziele so nahe zu kommen als 

möglich, erscheint die Correlations-Commisiion vor Ihnen, geehrte 

Herren und Mitbrüder, mit dem Ergebnisse ihrer Arbeiten. 

Wir sind dem Landtage von IZZZ besondern Dank schuldig, welcher 
alle unsere Commissionen ins Leben rief, die unsern Landtags-Verhand
lungen selbst ein lebendigeres Interesse und dem Lande richtigere Einsicht 

in seine bestehenden Verhältnisse sowohl, als in die Hoffnungen für 

seine Zukunft, gewähren. 
Wie es gewiß das höchste Interesse und den regsten Eifer Ihrer 

Redaktions-Commijsion in Anspruch nimmt, die Vorschläge eines gan

zen Landes zum Bessern zu ordnen, zu prüfen, durch ihre Zusammen

stellung und Redaetion gleichsam erst recht zu gestalten und dein Guten, 
das sonst vielleicht unbeachtet hätte bleiben mögen, durch richtige Beleuch
tung und Empfehlung an unsere Committenten bei denselben Eingang 

zu verschaffen; wie den Herren Calculatoren auch das an sich abspannende 
12^ 
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Rechnenwesen, um seines Zweckes willen, lieb geworden seyn wird; so 

hat auch Ihre Correlation ihre volle Befriedigung in dem Bewußtseyn 

gefunden, daß ihr der ehrenvolle Auftrag geworden, die Geschäfte unse
rer Repräsentation, in dem ziemlich langen Zeiträume, seit dem letzten 

Landtage, näher zu prüfen und mit der Relation unserer Nitterschafts-

Repräsentanten zu vergleichen. 

Sie freut sich, Ihnen, zum Eingange ihres Referats die Über

zeugung aussprechen zu können, daß unsere Repräsentation, den Wün
schen und Aufträgen des Landes, so fern sie ausführbar und den übrigen 

Verhältnissen unseres größeren Reichsverbandes anzupasseu waren, mit 

regem Eifer und kluger Berücksichtigung der Umstände meist nachgekom

men ist. Die Correlation wird die ZZ., welche erledigt dastehen, nicht 
weiter berühren und nur derjenigen erwähnen, für welche nach ihrer, und 

oft auch nach Ansicht der Commiltee noch etwas nachzuholen, und die 

zu reassumiren seyn dürften. 

Erster Theil. 
In  Bet re f f  der  Verhand lungen  in  Fo lge  des  

Landtagöschlusses und der Instruction von 1840. 

Inbigenatsertheilungen. 
Z.iO. des Landtagsschlusses §.z. der Committeerelation. 

Eine Landesversammlung hat aus der Relation Seiner Excellenz des 

Herrn Landesbevollmächtigten ersehen, daß derselbe sich durch besondere, der 

Landbotenstube zum Theil bekannte, Umstände veranlaßt gesehen hat, — 



yz 

in Hinsicht des Z. IO. II. des Landtagsschlusses vom Jahre I8-P den 
Auftraget: des Landes, nicht in allen Punkten nachzukommen. 

Schon unsere Vorganger in der Correlations-Commisswn i84v, ' 

sprachen die Ansicht aus, daß eine gründliche sachgemäße Beurtheilung 
der Wirksamkeit unserer Landes-Repräsentation in St. Petersburg :c. 

vielleicht nur einem dem Schauplatze dieser Verhandlungen nahe Gestell

ten, möglich seyn dürfte. Indem die Unterzeichneten ganz diese Ansicht 

theilen und zugleich in der vollen Überzeugung, daß der würdige Reprä

sentant unseres Landes die Ehre desselben stets wie die seinige gewahrt, 

aber auch Alles, so viel sie es erlaubt, möglichst zu vermeiden gesucht hat, 
was dem Lande anderweitig nachtheilig hätte werden können, erkennen 

sie die Gründe des Herrn Landesbevollmächtigten zwar an und für sich 

an, glauben aber, einen Beschluß des Landes, wenn er auch aus 

gewichtigen Gründen verschoben wird, deshalb doch nicht ohne Weiteres 

als aufgehoben betrachten zu dürfen. 

Hagelversicherungsanstalt. 
Z. 2v des Landtagsschlusses Z.  y  der Relat ion.  

Da das Land sich für die Errichtung einer Hagelversicherungs-

Anstalt im letzten Landtagsschlusse bereits entschieden ausgesprochen, so 

hätte nach Ansicht der Correlations-Commisilon, die Committe'e, wenn 

auch die Mehrzahl der Kirchspiele sich gegen den vorgelegten Plan 
erklärte, die Subskription der Societäts-Glieder in den auch nur teil

weise beistimmenden Kirchspielen, nach etwaniger Aufnahme der passen
den Amendements, — dennoch eröffnen sotten, und wäre solches jetzt 

in Erfüllung des Landtagsschlusses von 1840 vielleicht durch die Herren 

Deputirten in ihren resp. Kirchspielen nachzuholen. 
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N)appenaufj?ellung?c. 

§. 21. 22. 2Z. 24. des Landtagsschlusses 10. II. 12. ?Z. 
der Commit te 'e-Relat ion.  

Für die Genealogen - Commission zur Aufstellung der Wappen im 

Ritterhause, so wie zum Ameublement desselben, glaubt die Correla-

tions-Commission in Übereinstimmung mit der Committee, den Dank 

des Landes beantragen zu müssen. Was die Aufstellung der Wappen 

betrifft, so möchte es vielleicht zweckmäßig erscheinen, wenn der Herr 

Landboten-Marschall ein Paar Herren Deputirte beauftragte, dieselbe 

mit den im Landtagsschlusse von ?84<2 gegebenen Normen zu vergleichen, . 

um dem Lande noch genauer darüber berichten zu können. 

Vauerverordnung. 

Z .  Z0 . Z I .Z2.  zz.  Z4.  Z5- des Landtagsschlusses §.15.16.  
47. 18. 19. 2O. der Relation. 

In Bezug auf diese W. glaubt die Correlation, wird das Land 

im Ganzen mit dem Erfolge der Bemühungen der Committee zufrieden 

seyn, und zwar besonders was den Z. zz betrifft. 

Die, §. verlangte Pnblieation der späteren Verfügungen hat 
nicht herbeigeführt werden können. ' 

Wenn nun die von Bienenstammschen Ergänzungen auch nicht 
als Ersatz dafür anzuerkennen sind, so verspricht uns dennoch der Pro-
vincial-Swod mehr als das Gewünschte, und es wäre demnach nur 

möglichst auf das baldige Erscheinen desselben hinzuwirken. 
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In Bezug auf den §. 34 wegen der Voruntersuchung bei den 

Kreisgerichten scheint der Auftrag des Landes allerdings erledigt, indessen 

der Ausspruch der Einführungs-Commisslon in ihrem Nescript vom 2Zsten 

Septbr. 1840, wegen der von den Gemeindegerichten zu ertheilenden 

Auskünfte, welcher eine definitive Entscheidung eines Kreis-Gerichts von 

dem bloßen Zeugnisse eines Gemeinde-Gerichts abhangig macht, durch 

das spatere Circulair nicht aufgehoben, und für die Juftizpflege in 

dieser Fassung zu gefahrlich um nicht eine Interpretation oder fernere ' 

Verwendung dagegen nöthig zu machen. 

Podwodden. Gchießpferde. 

Z. z6. 37. Z8. des Landtagsschlusses §. 21. und 51. 
der Relat ion.  

Zur Erfüllung der in den §§. 37. und Z8. enthaltenen Desiderien, 
beauftragte die Committee den Herrn Kreis-Marschall von Vietinghoff, 
bereits unterm loten April 184c», an den Versammlungen einer deshalb 

niedergesetzten Commission Theil zu nehmen; da aber die Resultate die

ser Verhandlungen, nicht aus den Acten zu entnehmen sind, der Punkt 

a. im Z. Z8> welcher sich dahin ausspricht, eine bestimmte Anordnung 

zu treffen, welche Personen überhaupt berechtigt sind, E chießpferde zu 
verlangen, gar nicht angeregt scheint; sä K. c. und 6. des Z. Z8 zwar 

der Regierung Vorstellungen gemacht sind, bis jetzt aber noch keine 

Resolution erfolgt ist; so wäre der Herr Kreis - Marschall von Vietinghoff 

zu ersuchen, über diese Gegenstände das Land in Kenntniß zn setzen. 
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» Jllu^rtsche I^reis - Commission. 
Z. 42. des Landtagsschlusses §. 25. der Relation. 

Die Niiterschaftscommittee hat es sich angelegen seyn lassen, die 
Genehmigung Einer Kurlandischen Gouvernementsregierung zu der in 

diesem Z. erwähnten Commission einzuholen, und daß derselben ein Beam

ter des Jlluxtschen Hauptmannsgerichts beigeordnet werde. Da aber 

kein Bericht, über die Thätigkeit dieser bereits 184O ernannten Com

mission, vorliegt: so wäre der Herr Präsident derselben, Kreismarschall von 

Engelhardt, zu ersuchen, die nöthigen Aufschlüsse dieserhalb zu ertheilen. 

Retrutenangelegenheiten. 

-kä Z. 44. des Landtagsschlusses §. 27. der Relation. 

Was die Rekrutencmgelegenheiten betrifft, so weisen diese Acten 
zwar die Thätigkeit der Committee mannigfach Nach, aber nur meist in 

Beziehung auf andere als gerade die im Z. 44 erwähnten Aufträge, welche 

nur im Allgemeinen zur Vertretung dem Herrn Kreismarschall von 

Vietinghoff übertragen sind, doch bis jetzt noch wenig günstiges Gehör 

bei den Oberbehörden gesunden zu haben scheinen und deshalb zu reassu-
miren wären. 

Windaus Hafenbau. 
^6. §. 51. des Landtagsschlusses Z. 34. der Relation. 

Gegenstände, die, wenn auch für den ungeheuren Reichsverband, 
zu dem wir einen, dem Umfange nach gewiß nur sehr unbedeutenden 

Theil abgeben, leider nicht so wichtig scheinen, als es wünschenswerth 

wäre, sind doch oft für uns Lebensfragen, und jede solche wird gewiß 
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stets von uns mit allen Kräften vertreten werden. Mögen solche Gegen

stande von dein Herrn Finanzminister auch wiederholt aus anderweitigen 

Gründeil zurückgewiesen worden seyn, — unser Interesse spricht zu 

dringend für Aufwendung aller unserer Kräfte zu ihrer Erreichung. 

Dahin gehört nach Ansicht der Correlationscommission die Angelegenheit 

des Windauschen Hafenbaues, und wenn schon alle HZ. des letzten Land

tagsschlusses, die, aus welchem Grunde immer, noch nicht erledigt wer

den konnten, in die neue Instruction wieder aufgenommen zu werden 

pflegen, so ist dies Mal wohl der 51. der Committee, vorzüglich zu 

empfehlen, ja vielleicht wäre ein directes Einschreiten des Landtags für 

diesen Fall wünschenswert!). 

Versaudungen. 

Z. 52. des Landtagsschlusses §.  35 der Relat ion.  

Wenn auch die drei befragten Güter keine Antwort auf die Anfrage 

der Committee gegeben haben, so wäre derZ. der Wichtigkeit des Gegen
standes wegen, jedenfalls zu reassumiren und der Committee vereinte 
Einwirkung mit den von der Bankdirection für Rothhof wahrscheinlich 
noch zu ergreifenden Maaßregeln und dringende Nachsuchung um Krons-

hülfe, gegen em, einen so großen Theil des Landes bedrohendes, und 

unmöglich von den Privatgütern allein abzuwendendes Nebel zu emp

fehlen. 

Nauske-Muhlendamm. 
-kü Z. 53. des LandtagSschlusses Z. Zö.der Relation. 

Die Correlation sieht sich veranlaßt, in Bezug auf diesen Z. des 

Landtagsschlusses anzuführen, daß auch hier von der Committee aller
es. 13 
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dings die vom Lande verlangten Maaßnehmungen begonnen sind, aber 

hier, wie in einigen andern Fallen, die Behörde, an welche sich die Com

mittee gewendet, nicht die gewünschte Verfügung und bisweilen gar keine 

getroffen, dann aber die Angelegenheit auch von der Committee nicht 

weiter verfolgt worden ist. 
. Es wäre demnach auch dieser Z. zur Reassumirung und dringend 

zur fortgesetzten Vertretung bei dm höhern Autoritäten zu empfehlen. 

Funckenhof-Lideicommiß. 
^ä§.  54.  des Landtagsschlusses §.37.  der  Relat ion.  

Die Ritterschaftscommittee hat sich die fragliche Urkunde extradiren 

lassen und scheint die Stiftung als einen Eingriff anzuerkennen, hat aber 

dessen ungeachtet weder selbst etwas zur Zurückweisung dieses Eingriffes, 
noch Vorschläge dieserhalb gethan, wie es derselben aufgetragen war. 

Indessen erscheint die Ergreifung solcher Rechtsmittel jeden Falls, 
wie auch immer der bezogene Ukas interpretirt werden möge, wohl 

nöthig und wäre selbige von dem Landlage der Committee zu empfehlen. 

Prästanden. 
Z. 55. 56. 57. des Landtagsschlusses Z. Z8-39-4^. der -

Commit teerelat ion.  

Es kann in Beziehung auf das Desiderium dieses H. des Landtags

schlusses, die Correlationscommisswn nicht unterlassen, die Landesver
sammlung auf den besondern Eifer aufmerksam zu machen, mit welchem 
die Committee sich bei allen Gelegenheiten die Ermäßigung der Prästan-

densteuer hat angelegen seyn lassen. Die hierdurch erwirkten Vortheile 
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für das Land werden zweifelsohne aus dein Berichte der Prästanden-

Revisionscommisiwn hervorgehen. , 

a. In wie weit die von der Committee im Jahre 

gemachten Demarchen den gewünschten Erfolg gehabt, wird 

auch aus dem Berichte der Prästandenrevisionscommijsion zu 

ersehen seyn. Diese Correlationscommifswn kann nicht umhin 

zu bemerken, daß die Committee dein Lande darüber hatte refe-

riren sollen, ob und in wie weit sie gesucht hat, sich von dem 

Effect ihrer Demarchen Gewißheit zu verschaffen. 
^6 I). und c. Wegen der ohne Allerhöchsten Befehl extraordinair 

aus der Prastandencasse entnommenen oder anderwe.tig verwende

ten und zu refundirenden Gelder und in Betreff der aus dem 

Prastandenbudget auszulassenden 50,000 Rub B.A. Dünaburg-

scher Dammbaugelder, so wie wegen Ermäßigung der Prästan-

densteuer durch Einführung eines zu Gunsten der Prästanden-

casse festzustellenden Chaussee-Zolles, haben sich die höhern Ortes 
gemachten Demarchen des Herrn Landesbevollmächtigten meist 
keines günstigen Erfolges zu erfreuen gehabt. Es wären mithin 

die Desideria des Landes zu reassumircn und der Committee die 

Erwirkung des Chaussee-Zolles zu Gunsten der Prästandencasse 

besonders anzuempfehlen. 

Areiefiscäle. 
Z. 60. des Landtagsschlusses Z. 43. der Relation. 

Das durch Requisition der Committee herbeigeführte Regierungs
patent vom izten Februar 1341 stellt das Desiderium des Landes nur 

IZ"  
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in sofern ab, als darin der Gebrauch anerkannt ist, daß die Fiscäle 

bei den Zeugenverhören in dm von ihnen betriebenen Sachen nicht gegen

wattig seyn, und nicht solche Acten dm Behörden abfordern sollen, wel

cher dieselben gerade zur Verhandlung bedürfen. 

Es wären demnach die Bestimmungen dieses Z. um so mehr zu reas-

sumiren, als das Desiderium des Landes die Kreisfiscäle lediglich als 

Kronsanwälte zu qualificiren, und denselben keineswegs das Recht der 

Controlle der Behörden einräumen zu wollen scheint, welche Stellung 

auf Grundlage der Reichsgesetze den Behörden der russischen Gouverne

ments gegenüber passend, mit der Stellung unserer Behörden sonst aber 

wohl nicht verträglich ist. 

Die Committee wäre zu instruiren, die noch nicht versuchten Vor
stellungen höhern Ortes nunmehr eintreten zu lassen. 

Grundstuck Oesulet. 

Z. 64.des Landtagöschlusses H. 47.  der  Relat ion.  

Die Erklärung Seiner Excellenz, des Herrn Generalgouverneurs, 

daß er nichts für die Zurückgabe des Gütchens Oefulet zum Lehnreiter-
Dienste thun und die Beteiligten nur an die Bittschriften-CommWon 
verweisen könne, hätte nach Anficht der Correlationscommijfion, wohl 
gleich nach ihrem Erscheinen, dem Lande oder wenigstens dem betheilig

ten Kirchspiele eröffnet werden müssen, um nichts in der Sache zu ver

säumen. 
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Adelsmatrikel. 

§. Z7. des Landtagsschlusses von 1836 Z. 48. der 
Relat ion.  

DerZ.  Z7.  des Landtagsschlusses von 18Z6 spr icht  s ich dahin aus,  

wie alle diejenigen, welche nicht darthun können, daß ihre Familien zu 

denen unter s. und d. desselben A aufgeführten gehört haben, nicht 

anders als durch einen Landtagsschluß recipirt werden sollen. Da nun 

die Committee sich veranlaßt gesehen, die Ratihabition des Indigenats

rechts der Familie von Wolsky von Kirchspielsabstimmungen abhangig 

zu machen; so erscheint der Correlationscommission dieses Verfahren, dem 

obenerwähnten Z. nicht entsprechend. 
Freie Retigionervahl. 

Z. 22. der Committeeinstrnction von 1836 Z. 55. 
der Relat ion.  

Leider sieht die Correlationscommifsion der Ansicht der Committee 

beizustimmen sich genöthigt, indessen, wenn auch die gegenwärtigen Ver
hältnisse für den der Committee schon 1836 Z. 22. ertheilten Auftrag keine 

günstige Hoffnungen in Aussicht stellen, so ist doch Freiheit der Religions

wahl für unsere Kinder auch aus gemischten Ehen Zu wichtig , um diesen 

§. nicht für den möglichen Fall, daß sich die Umstände vielleicht günstiger 

gestalten möchten, der Ritterschaftscommitte'e auch ferner noch zu 

empfehlen. 

Rurlandisches Gberhofgericht. 
Z.. 11. der Instruction von 1840 Z.57. der Relation. 
Es ist aus den Acten der Committee nicht zu ersehen, daß die Reso

lution Hes .Herrn Ministers des Innern vom 4ten März 1843 bis äaw 
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den Gliedern des Oberhofgerichts als Maßgabe zur künftigen Wahr

nehmung ihrer Rechte mitgetheilt worden wäre. Da nun aber nur die 

altern Herren Brüder der Abstattung der Committeerclation beiwohnen 

und dieselben keine Verpflichtung haben, auch den übrigen Gliedern des 

Oberhofgerichts hiervon Mittheilung zu machen, so wäre solche Anzeige 

nachzuholen. 
Parochialschule. 

H. 15. der Instruction von 184c) Z. 6l. der Relation. 

Mit besonderer Genugthuung darf das Land auf die in so kurzer 

Zeit gewonnenen Resultate ihrer mit so vieler Liberalitat ins Leben geru

fenen Parochialschule der Ritterschaftsgüter Hinblicken. Die rege Teil

nahme, welche diese Schule im ganzen Lande gefunden, verdankt es gewiß 
dem besonderen Eifer des Curatorii und der glücklichen Wahl der 

angestellten Lehrer. 
Herzogliches Archiv. 

§. 16. der Instruction von 1340 §. 62. der Relation. 
Indem die Correlationscommission die Ansicht der Committee als 

vollkommen begründet erachten muß, darf fie nicht unterlassen, die Landes

versammlung darauf aufmerksam zu machen, daß schon wegen des histori
schen Interesses, die Bewerkstelligung der Registrirung empfehlenswerth 
erscheint und der Committee dazu die nöthigen Mittel anzuweisen wären. 

ZSaldohnsche Arrenderückstande. 
Z. 18. der Instruction §.64. der Relation. 

Wenn es auch sehr zu bedauern ist, daß die Erben des Herrn 

v. Korff, früheren Subarrendators auf Baldohn, nicht wegen der Unrecht

mäßigkeit einer schon gezahlten Forderung, sondern wegen der Insolvenz 



ihres Herrn Vaters liberirt worden, so ist doch er Auftrag des Landes 

erfüllt und sein guter Zweck erreicht worden^ 

Barontitel. 

Z. iy. der Instruction Z. 65. der Relation. 

Die Correlation ist der Anficht, daß die Committee autorifirt 

werden möge, auch ferner mit dem Ertheilen der Attestate in strengem 

Verfolg der bisher beobachteten Grundsatze fortzufahren, und außerdem 

noch so viel als irgend möglich auf Allerhöchste Anerkenntniß und definitive 

Feststellung in dieser Angelegenheit hinzuwirken. 

Vauerverordnung. 
Z. 22. der Instruction §. 68. der Relation. 

Die ganz geeignet scheinenden Maßnehmungen der Committee, auch 

auf das Patent vom 6ten April 1844, dürften namentlich in Bezug auf 

den Punkt 2. auch in der Hinsicht fortgesetzt werden, als die Nicht-
beitreibung der Abgaben nicht der Gutsverwaltung zur Last zu stellen 
wäre. 

Zweiter Theil der Relation. 
In  Betref f  der Verhandlungen auf  anderwei t ige 

Veranlassung,  a ls  d ie des Landtagsschlusses 

von 1840.  

(Lhausseeangelegenhejten. 
^ Z. der Relat ion,  

In den von der Relation beregten Beziehungen sind die Verwen

dungen der Committee so vortheilhaft als erfolgreich und nützlich für das 
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Land gewesen, und es Ware höchstens noch in Bezug auf Punkt wegen 

Baumpflanzung an her Kownoschen Chaussee, vielleicht in gerechter 

Berücksichtigung der von dem früheren Herrn Minister anerkannten, 

aber von dem Herrn Generalgouverneur, wie es scheint mißverstandenen, 

von dem spätern Herrn Minister aber wieder, wie es scheint durch Miß-

verständniß nicht anerkannten, alten Verpflichtung der Gütcr, die durch 

ihre Gränzen führenden Wcge mit Baumen zu bepflanzen, noch Aller

höchst auf Beibehaltung dieses Grundsatzes auch für die Kownosche 

Chaussee nachzusuchen, da diese Arbeit für die angränzenden Güter, denen 

durch die Chaussee so viele Vortheile und Erleichterungen zufließen, sehr 
Anbedeutend ist, und aus der Prastandeneasse bestritten, die Ausgabe sich 

bedeutend höher stellen müßte. Dagegen erwähnt die Relation nicht der 

Chausseegelder bei Libau :e., die doch offenbar unser gutes Recht, freier 
Fahrt, verletzen. Hoffentlich werden mehrfache deshalb eingegangene 
Deliberatorien die Wünsche des Lances deshalb feststellen, und der Com

mittee Gelegenheit geben, das Recht des Landes künftig auch in dieser 

Hinsicht zu vertreten. 

-

Fischwehren auf dem Dünastrom. 
Z. 75. der Relation. 

Zufolge dieses Z. wurde im April 184O in höherem Auftrage, wegen 

Feststellung der Regeln zur Errichtung der Dünasischwehren eine Com
mission ernannt, der Regierung und dein Hauptmannsgerichte bekannt 

gemacht, und um Ausführung des Geschäfts ersucht. Es ist bisher keine 

Anzeige über ihre Thatigkeit eingegangen. 
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Volksverpflegung. 

§. 76. 77. der Relat ion.  

Es ist nicht ersichtlich, warum die Committe'e auf ministerielle An

frage 1841 wegen zu ermittelnder Arbeiten zur Volksverpflegung bei 

Mißerndten sich zu erwiedern veranlaßt gesehen, daß die Bauern nur bei 

der Chaussee, und nicht auch bei Trockenlegung von Morasten, Torf

stichen und anderen etwa von der Krone für Bezahlung auszubietenden 

Arbeiten zu brauchen waren; dagegen ist es sehr dankbar zu erkennen, 

daß die Committe'e, wie sich aus den Acten ergiebt, die Vorschlage Einer 

Gouvernementsregierung zur Einzahlung von 15 Kop. S. xro Eeele zur 

Versorgung hülfsbedürftiger Bauern, indem sie sich auf die vollkommen 

ausreichende Beschaffenheit unserer, seit 1324 bestehenden Versorgungs-

commijsiön und unserer Vorrathsmagazine berufen, abgewendet hat. 

Marktsrichter. 
§. 89. der Relation.. 

Nach Ansicht der Correlationscommission, müßte jeder Indigena, 
iin Interesse des Corps auch die Lasten übernehmen, die demselben obliegen, 
wie er die Vortheile desselben zu genießen wünscht. Wenn nun die 

Committe'e 1841 die Vermittelung eines desfallsigen Landesbeschlusses 

abgelehnt hat, so scheint sie doch jetzt ein Deliberatorium deshalb in Folge 

ihrer letztergriffenen Maßregeln einbringen zu wollen, und die Correla-

tionseommission kann nur den Wunsch und die Hoffnung aussprechen, daß 
das Land sich dahin entscheiden möge, nach Analogie der Verpflichtung 

zur Vormundschaftsübernahme, auch hier jeden Indigena, zur Über
nahme des Marktsrichteramtes verpflichtet, zu erkennen, da die von Er. 

1845 14 
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Excellenz vorgeschlagene Übertragung auf non-inäiAenas unser privile-

girtes korum uns rauben würde. 

VOegeverhandlungen. 
§. y2. der Relation. 

Die RitterschaftscommiMe hat, wie sich aus den Acten ergiebt, mit 

regem Eifer die Rechte der klagenden Gutsbesitzer, namentlich des 

Doblenschen Kreises, bei den Behörden vertreten und unter dem 4ten De-

cember 1844 zuletzt eine Beschwerde bei Sr. Excellenz dem Herrn 
Generalgouverneur deshalb eingereicht, in welcher sie im Namen der 

Betheiligten nur um strenge Aufrechthaltung der bestehenden Wege

ordnung und Sicherung vor Willkührlichkeiten u. s. w. bittet. In der 

' Erwiederung vom i8ten December 1344 zeigt Seine Excellenz der Com-
mittee an, wie er die Negierung um eine nochmalige Untersuchung dieser 

Angelegenheit und die den Umstanden entsprechende Abhülfe ersucht. Es 

dürfte ein solcher Auftrag der Oberbehörde zu der den Umstanden ent

sprechenden Abhülfe, vielleicht nicht als genügende Resolution auf die Bitte 

um Aufrechthaltung der Gesetze und Abwehr der Willkühr erscheinen, und 

wäre daher die Committe'e zur ferneren nachdrücklichen Verwendung zu 
ermächtigen. 

Schenksteuer. 
Z. 94. der Relation. 

Es wäre zu wünschen, daß bei Festsetzung des Minimums für den 
Detailverkauf stets ein richtiges Verhaltniß mit dem Preise beim Ver

kaufe en Zros festgestellt würde. 
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Rauernangelegenheiten. 

Z. der  Relat ion.  

Dle Erhaltung unserer auf Grundlage der Bauerverordnung von 

1817 sich entwickelnden und alle Erwartungen befriedigenden bäuerlichen 

Verhältnisse, ist für das Landesinteresse um fo wichtiger, als gerade diese 

Verhältnisse einerseits zu nah die wohlerworbenen Eigenthumsrechte der 

Gutsbesitzer tangiren, andererseits aber noch zu sehr in der Entwickelungs-

periode begriffen sind, als daß nicht neue einer andern Provinz.entlehnte 

und ohne Berücksichtigung localer Umstände von der Obrigkeit ausgehende 

Normen in die Entwickelung dieser Verhältnisse selbst störend, ja hem

mend hätten eingreifen müssen. Der liberale Grundsatz unserer Bauern

verordnung, die Feststellung aller durch das Gesetz erlaubten Verhält

nisse der freien Uebereinkunft der Contrahenten zu überlassen, — hat in 

dem kurzen Zeiträume seit Erneuerung dieses Gesetzes als Basis aller 

bäuerlichen Verhältniße so schöne Früchte getragen, daß seine Aufrecht
haltung auch ferner von der größten Wichtigkeit und nur eine vollkom
mene Verwirklichung desselben durch Erweiterung des Freizügigkeits

rechts wünfchenswerth erscheint. Alle die hierauf Bezug habenden und 

der Landesversammlung größtenteils schon bekannten Verhandlungen 

mit der Oberverwaltung bezeugen eines Theils, wie sehr die Interessen 

des Landes gefährdet gewesen, und andern Theils, wie gerechten An

spruch die Committöe und der Herr Landesbevollmächtigte sich durch 
umsichtige und thätige Einwirkung, auf die besondere Anerkennung 

des Landes erworben haben. Hochderselbe hat uns in seiner Special
relation einen Vortrag über die Vortheile der Umwandlung der Frohn-
leistungen in Zinspacht versprochen und wäre dringend um die Mitthei-

lung desselben zu ersuchen. 
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ZSranntwemlieferung. 

Z. yZ. der Relation. 

Wegen. der großen Wichtigkeit eines solchen Absatzes für's Land, 

wäre die Committee wohl zu ersuchen so viel als möglich auch ferner um 

einen Branntweinabsatz nach St. Petersburg sich zu bemühen. 

Dritter Thcil der Relation. 
Ökonomische  Ve rha l t n i sse  de r  R i t t e r scha f t sgü te r .  

Wassermühle. 

§. icx). der Relation. 

Die Committee wäre zu ersuchen wegen der Wassermühle, dem 

Landtage die entsprechenden Vorschläge zu machen. 

Abaushof. 

Z. IOI. der Relat ion.  

Wie Eine hochgeehrte Landesversammlung aus der Relation der 

Committee und aus derjenigen des Herrn Landesbevollmächtigten entnom
men haben wird, siud bei der durch Umwandlung der Realleistungen in 
Geldpacht, nothwendig gewordenen, und trotz mancherlei Schwierig

keiten in dem kurzen Zeiträume von Z Jahren bewerkstelligten Einrich

tung einer Knechtswirthschaft auf dem Gute Abaushof, gewiß über alle 

Erwartungen glänzende Resultate erzielt worden. Wer nur eim'germaa-
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ßen in landwirtschaftliche Verhältnisse eingeweiht ist, dem kann es 

nicht unbekannt seyn, wie jede Aenderung in der Wirtschaft, beschranke 

sie sich nun auf die Fruchtfolge, oder dehne sie sich gar auf den Betrieb 

der Wirtschaft selbst aus, mit mancherlei Kosten ja oft mit großen 

Opfern verbunden ist. Um so mehr aber, als bei dem Gute Abaushof 

in beiderlei Hinsicht die Aufgabe vollkommen gelöset erscheint, um so 

mehr, als der kurze Zeitraum der Uberführung, große Bauten zum Theil 

für baares Geld nothwendig machte und dennoch nicht allein die von der 

Zukunft zu erwartenden Vortheile, bei Weitem die Rente des durch die Ko

sten erhöheten Grundwerthes übersteigen, sondern schon für das Triennium 

von 1842 bis 1845 sich ein Uberschuß über die frühere Arrendesumme 

ergibt, — um so weniger darf Ihre Commisiwn an diesem K. des 

Landtagsschlusses von 1840 vorübergehen, ohne Eine hochgeehrte Landes

versammlung auf das Verdienst aufmerksam zu machen, welches die 

Committee und insbesondere der Herr Landesbevollmachtigte sich bei 
Ausführung dieses Auftrages , um das Land erworben haben. 

Forst- und Torfwirthschaft. 

107. der Relation. 

In Bezug auf diesen Z. ist noch jin Vortrag von der Committee 

zu erwarten. 

Außerdem, als auch für fernere Zeiten bindend oder zum Theil noch 
zu erledigen, waren zu reassumiren: 

§. 11. des Landtagsschlusses von 1840 wegen Mittheilung des Land

tagsschlusses nack/Liv- und Esthland. 
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K. 22. wegen der zu erwartenden Fortsetzung des Wappenbuchs. 

Z. Z2. wegen der Commijsion in Sachen der Bauervewrdnung. 

§. 38. wegen Podwodden und Schießpferde. 

W. 40. u. 41. wegen Arrestantentransports. 

K. 4z. wegen der Curatelen. 

48» 49» u. 50. wegen Servituten und Schiedsgerichte. 

K.61. Uebersetzung der Senatszeitung :c. 

Gewiß werden Sie, geehrte Herren und Mitbrüder, nicht erwar

ten, daß Ihre Commission bei dem großen Umfange der Geschäftstätig

keit unserer Ritterschaftsrepräsentation, der ihrer Beurtheilung vorlag, 

auch nur entfernt glauben kann, Alles in derselben erschöpft zu haben. 
Wenn auch die immer umfassenderen und genaueren Relationen der 

Repräsentation selbst und das immer mehr geordnete Archiv ihr Geschäft 

nothwendig sehr erleichtern mußten, so forderte doch das genauere 

Bekanntwerden mit den der Commission vielfältig an sich ganz fremden 

oder doch häufig fremd gewordenen Acten, so viel Zeit, daß 

sie fürchten muß, Ihren Erwartungen vielleicht in vielen Punk
ten nicht zu genügen. Sie that, was in ihren Kräften stand, 

^und sie arbeitete mit Lust, denn sie fand gleiche Liebe, gleiches Interesse 

für das gemeinsame Vaterland, überall in der ihrer Begutachtung über
tragenen Geschäftsführung. 

Wenn den Wünschen des Landes nicht überall nachzukommen war, 

so lag das meist in den Verhältnissen, in Umstanden, die, trotz aller 

angewandten Mühe, eine auch noch so umsichtige, noch so thätige Ver
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tretung,. nicht abzuwenden vermochte. Leider muß in dieser Beziehung 

die Correlation auch des deutschen Revisionstribunals, dieses für uns 

und unsere Schwesterprovinzen so wichtigen Instituts, erwähnen, um 

welches Livland nachsuchte, seine Bitte aber gleich nach dem Schlüsse des 

Landtags von 1840, also ehe noch die Committe'e sich auch dafür hätte 

verwenden können, Allerhöchst verworfen sehen mußte. 

Dagegen ist der Committee und dem Herrn Landesbevollmächtigten 

durch seine eifrigen Verwendungen in St. Petersburg, wie Ihnen, 

geehrte Herren, durch die bezüglichen Relationen und auch zum Theil 

durch unsere vorhergehenden Bemerkungen zu denselben bekannt geworden 

ist, Manches gelungen, was unserer Repräsentation auch nicht aufgetra

gen war, und doch von höchst wichtigen Folgen für die Wohlfahrt unseres 

Landes ist. 

Eine besonders dankbare Erwähnung scheinen noch nachstehende 
Gegenstände zu fordern, und gern werden Sie, geehrte Herren Landboten, 
und unsere Committenten in den Kirchspielen dieser Ansicht beistimmen. 

Vor allen Dingen gehört dahin, daß es uns erlaubt wurde, zu dem 

zu erwartenden Provinzialcodex und seinen einzelnen Theilen Materialien 

liefern zu dürfen. Leider sind mehrere der einsichtsvollen und thätigen Mit

glieder, die zur Bearbeitung ernannt wurden, ausgeschieden, aber wir 

dürfen hoffen, auch jetzt Männer zu finden, die mit gleich regem Eifer 
und mit gleicher Geschäftskenntniß für den großen Zweck wirken werden. 
Es wäre deshalb eine Wahl zu veranstalten und die Herren Landboten 

in dem zweiten Landtagstermin zu ermächtigen, dieserhalb geeignete 

Mitbrüder willig zu machen, wie es auch bisher geschehen. 
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Eben so wichtig erscheint die Erhaltung der theologischen Facultät 

in Dorpat, für welche wir hauptsachlich den Herren, Grafen von Bencken-

dorff, von Tiesenhausen und dem Herrn von Perowsky verpflichtet schei

nen. Der Erste ist leider durch den Tod seinem großen Wirkungskreise 

entrissen, aber vielleicht wäre es passend, von der Landtagsversammlung, 

wegen des großen Werthes, den die Erhaltung dieses Instituts für die 

Ostseeprovinzen haben muß, an die noch übrigen beiden Herren eine 

Dankadresse zu richten. 
Wenn unsere Repräsentation für die so günstige Erledigung dieser 

Angelegenheiten, den höchsten Dank des Landes verdient, so muß er 

ihr nicht weniger warm zu Theil werden, in Bezug auf ihre Verwen

dungen wegen der weltlichen und geistlichen Widmen, wegen des Erlas
ses des ^ Procents, in der Angelegenheit wegen Stiftung neuer Pfarr

kirchen und in vielen andern Fällen, deren einzelne Aufzählung uns zu 

weit führen würde. Nur einen Fall muß die Correlation noch erwähnen, 

und zwar die, Z. yi der Relation angeführte und von der Committee, 

in der Kasuppen-Groteschen Angelegenheit, so rege vertretene Wah

rung unserer Hypothekengesetze, die die Basis des Wohlstandes und des 

Gedeihens unserer Provinz stets gewesen und auch ferner nur bleiben 
können. Gewiß wird unsere würdige Repräsentation, in ihrem thätigen 

Eifer, für dergleichen Angelegenheiten auch ferner nicht nachlassen. 

Zum Schlüsse trägt die Correlation noch auf den Dank des Landes 
an für die Herren Commissarien, die mit so uneigennützigem Eifer bei 

den öconömischen Berathnngen, Abnahmen und Untersuchungen mit
gewirkt haben und deren Namen dem Lande aus der Relation :c. bekannt 

sind. 
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Möge stetes Zusammenhalte!!, eifriges, uneigennütziges Wirken 

jedes Einzelnen zu dem einen großen Zwecke, zum Wohle des Ganzen 
stets uns selbst neue Liebe zu einander, zu unserem Vaterlande, unserer 

Repräsentation neuen Much, neue Kraft zu unserer Vertretung, zur 

Wahrung unserer Rechte, des heiligen Erbes unserer Vorfahren ver

leihen. 

Magnus Klopmantl/ Correlationscommissarius, 

Landbote von Ascherad. 

Matthias Reck/ Landbote von Doblen, 
Correlationscommissarius. 

C. Reck/ Landbote von Tuckum und Correlations

commissarius. 

F. Sacken, Landbote von Wormen, 
Correlationscommissarius. 

Ascheberg/ Landbote von Hasenpoth, 
Correlationscommissarius. 

1845. 15 
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I>roä. den Zostcn Januar 1846. Kurl. LandeSverfammlung. 

Erwiederung der Rittcrschaftsrommittec auf die 
Correlation. 

Der Ritterschastsrepräsentation ist gewiß jede Erörterung d r rilter-

schaftlichen Interessen eine erwünschte Gelegenheit, um aus verschiedenen 
Gesichtspunkten diese Verhaltnisse beleuchtet zu sehen, weil nur so eine 

richtige, dem Gemeinwohl entsprechende Ansicht festgestellt werden kann. 

Je umfassender, kritischer, diese Beleuchtung geschieht, desto naher 

kommt sie dem Ziel und erwirbt sich den Anspruch auf eine gerechte 
Anerkennung. Die Ritterschastsrepräsentation ist daher dem Berichte 
der Correlationscommission mit desto regerer Aufmerksamkeit gefolgt, als 
sich in demselben dieser Geist bei Beurtheilung aller von ihr.berührten 

Gegenstande unverkennbar ausspricht, und sie halt es daher für Pflicht, 

auch ihrerseits ihre Ansichten, so wie die Motive ihrer Maßnehmungen 

in den einzelnen herausgehobenen Fallen, Einer Hochwohlgebornen Rit

terschaft vorzutragen. 

§. 2O. des Landtagsschlusses ^on 184^. 

Die Committee glaubte, da die Mehrheit der Kirchspiele sich gegen 

den Plan überhaupt zur Errichtung einer Versicherungsanstalt gegen 
15" 
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Hagelschaden erklarte, und dieselbe daher nicßt mehr eine positive Zustim

mung der Mehrheit von Seiten der Einsaßen für sich hatte, derselben 

keinen Verfolg mehr geben, und es den einzelnen Einsaßen nur anheim

stellen zu müssen, als Actiengesellschast beliebig zusammenzutreten. 

ä ä L. ZO. 

wegen der Interpretation der' Verordnung der Commission in Sachen der 

Bauerverordnung vom 2Zsten September 1840 wegen der von den 

Gemeindegerichten zu ertheilenden vorlaufigen Auskünfte, auf welche es 

zu gefahrlich erscheine, ein Urtheil des Kreisgerichts zu basiren, glaubt 
die Committee, daß diesir Bericht der Gemeindegerichte nur als eine vor
laufige Cognition der Sache betrachtet werden kann; falls derselbe aber 
als Grundlage einem ferneren kreisgerichtlichen Verfahren gelegt werden 

sollte, so wird die Committe'e nicht ermangeln, für die Zurechtstellung 

eines solchen Mißverständnisses, wo gehörig, wirksam zu seyn. 

ZZ. Zö. 37. Z8. des Landtagsschlnsses und ZZ. 21. u. 51. 
der Instruct ion 

in Betreff der Podwodden hat die Committee die Ehre, die Erklärung 

des Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten, Kreismarschalls von 
Wiekinghofs, hierbei anzuschließen, und da dieser Gegenstand ein stets 
reges Interesse für das Land behält, so wird derselbe gewiß auch stets 
die Aufmerksamkeit der Committe'e auf sich ziehen, und dieselbe nicht 
ermangeln, für die Publication eines Reglements für die Schießpferde 

und Podwodden auch ferner wirksam zu seyn. Viäe Beilage. 
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. Z. 42. des Landtagsschlusses von 1840 

kann die Committe'e sich nur auf die bereits erfolgten Erklärungen und 

Verhandlungen des Landtags hinsichtlich der Illuxtschen Repartitions-

commission beziehen, wie bei dem Vortrage dieses Punkts von der Cor

relationscommission auch mündlich bemerkt worden ist. 

-kä Z.  44.  

Die besondere. Verhandlung über die in diesem §. enthaltenen, die 

Recrutirung betreffenden Desiderien, ist vom Hnrn Generalgouverneur, 
wie in der Committeerelalion erwähnt worden, deshalb abgelehnt, weil 

ein besonderes Rekrutenreglement für die Ostseeprovinzen durch eine in 

Riga ernannte Commission zur höhern Prüfung vorliege. Die Committee 

ermangelte daher nicht, durch Wirksamkeit des zur Commission delegirten 

Herrn Kreismarschalls von Vietinghoff möglichst für die Aufnahme dieser 
Desideria in das Reglement wirksam zu seyn. — Dasselbe wurde auch 
dem Herrn Minister zur Bestätigung vorgestellt, kam jedoch nach drei 
Iahren wieder mit Bemerkungen, unter anderen auch wegen des aufzu

hebenden Loskaufs der Rccruten und der aufzuhebenden Loosung, und 

statt deren einzuführenden Reihefolge, an die Commission zurück. — 

Die Herren Commissarien haben demnach dieses Reglement wieder zu 
bearbeiten, und die Committee glaubt auf diesem Wege durch unser Mit

glied der Commission am geeignetsten die Desiderien des K. 44. berücksich^ 

tigt und die bestehenden Verordnungen der Provinz hinsichtlich der Recru? . 
tirung erhalten zu sehen, ohne separate Vorstellung dieserhalb an die 
Autoritäten zu machen. < 
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z. 51. 

Indem der Windausche Hafen allerdings einem bedeutenden Theil 

unserer Gutsbesitzer von großer Wichtigkeit ist, so. wird die Committee 

gewiß nicht eine fernere Gelegenheit unbenutzt vorübergehen lassen, die 

Bitte um Fortsetzung des Hafenbaues höhern Orts zu wiederholen, muß 
aber^schon im Voraus bemerken, daß, da dies nur ein provinzielles 

Interesse betrifft, dafür aber bedeutende Mittel aus dem Reichsschatze 

in Anspruch genommen werden, ein günstiger Erfolg sehr schwer zu 

erwarten steht. ^ 

§. 52. des Landtagsschlusses. 

Die in Anspruch genommene Hülfe in Betreff der Versandungen auf 
den Gütern bei Windau hatten ein partieuläres Interesse zum Gegen
stande, und da dasselbe von den Betheiligten nicht angeregt wurde, 

so glaubte die Committee, von sich aus keine weiteren Wahrnehmungen 

eintreten lassen zu müssen. Bereitwillig wird sie sich mit der Direetion 
des Creditvereins in Relation setzen, und das Interesse der Güter mit dem 
allgemeinen für den Creditverein in Gemeinschaft mit der Direetion vertre

ten, muß aber hierbei, wie sie oben bemerkt, die Suppeditirung der 
näheren Loealverhältnisse und der Art und Weise der von der Krone in 

Anspruch zu nehmenden Hülfe von Seiten der betheiligten Güter selbst 

gewärtigen. 

Z. 5z. 

Zu den Angelegenheiten, die nicht ohne Staatsmittel Ann Ziel 

geführt werden können, gehört auch der Bauskefche Mühlendamm. 
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Die Committe'e wird nicht unterlassen, die Nachtheile, und selbst die 

Gefahr der Holzflößungen für Menschen und Eigenthum höhern Orts 
nochmals in Vortrag zu bringen, und, da die Krone durch ihre Flößun

gen nicht weniger, als das Privateigenthum, dabei interessirt ist, auch 

wiederholt die Mitwirkung des Domainenhofes in Anspruch zu nehmen, 

muß aber bemerken, daß ohne besondern, den Inhabern der Privat

mühlen nicht wohl aufzuerlegenden völligen Umbau des Dammes von 
Seiten der Krone, und Wegräumung der Steine, eine völlige Erledigung 

des Gegenstandes nicht herbeigeführt werden kann. 

§. 54. des Landtagsschlusses.  

Hinsichtlich der Demarchen gegen die Funkenhöffche Fideicommiß-

stiftung wäre der Ritterschaftscommittee eine nähere Instruction zur 

Geltendmachung sehr wünschenswerth. Da die Urkunde bei den Acten 

liegt und der Landesversammlung zur Beurtheilung jetzt vorgelegt werden 
kann, so ersucht die Cotnmittee um eine nähere Prüfung derselben, und 
um die zweckdienlichsten Vorschläge zur Anerkennung des Landes und 
zur spätern Instruction für die Committee. 

ZZ. 55. 56. 57.'de6 Landtagsschlusses und Z§. Z8- Z9« 
u.  40.  der  Commit teerelat ion.  

Ein so wichtiges Interesse, wie dasjenige der Prästanden, wird 
der Committe'e gewiß unausgesetzt ein Gegenstand der regsten Wirksamkeit 

bleiben; hinsichtlich einiger speciellen, ihr nach dem Landtagsschluß gesetz

ten Aufgaben., kann sie sich aber nicht verhehlen, daß dem gewünschten 
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Erfolg nicht zu bekämpfende Schwierigkeiten im Wege stehen, und zwar 

der Verwendung der Dünaburgschen Dammbaugelder ein Allerhöchster 
Befehl und die darauf bezügliche Resolution des Herrn Ministers, und 
der völligen Beitreibung der städtischen Rückstände die Armuth der unteren 

Classen, woher nur ein Erfolg nach Möglichkeit auch für die Zukunft 

hinsichtlich dieser Beitreibungen zu erwarten steht. 

Z, 6c>. des Landtagsschlusses. 

Die Committee glaubte die Jneonvenienzen in Betreff der Stellung 

der Kreisfiscäle zu den Behörden durch das herbeigeführte erläuternde 

Regierungspatent vom izten Februar 1841 möglich ausgeglichen, und 
ist der Ueberzeugung, daß eine wiederholte Vorstellung in Grundlage der 

vorausgesetzten Ansicht des Landtagsschlusses, als seyen sie nur Krons
anwälte, ohne Berechtigung, über etwa befundene Abweichungen von 

gesetzlichen Vorschriften den Behörden Erinnerung zu machen, oder 

höhern Otts darüber zu berichten, als Ausnahme für Kurland um 

so mehr erfolglos seyn müßte, als der Allerhöchst ausgesprochene Zweck 
ihrer Anstellung auch auf die Controlle der Behörden sich bezieht, in den 
übrigen Ostseeprovinzen seine Anwendung eben so gefunden hat, und auch 

die derartige Bezeichnung ihrer amtlichen Qualifikation in den Baltischen 
Provinzialswod aufgenommen worden ist. 

§. 64. des Landtagsschlusses. 

Wegen des Grundstücks Oesulet muß die Committee bemerken, daß, 

da die Einsaßen des Frauenburgschen Kirchspiels sich nicht bei dem Pro

teste der hohen Krone mit den derzeitigen Inhabern des Grundstücks mit 
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den Ansprüchen des darauf hastenden, ihnen versagten Lehnreiterdienstes 

als Proceßbetheiligte und Parten gemeldet, die Geltendmachung solcher 

Ansprüche erst in der höchsten Neichsinstanz, auch durch eine Bittschrift 
bei der Suppliquencommisslon, und dadurch bezweckte Devolution der 

Sache an den allgemeinen Senat zur Reform der Senatsukafen vom 

izten Mai I8Z2 und iZten Mai I8Z8, ganz unausführbar erscheint, 
und aus diesem Grunde auch eine Mitteilung an das Kirchspiel 

unterblieb. 

-kä §. Z7. des Landtagsschlusses von I8Z6. 

Der weiland Herzogliche Oberstlieutenant Valentin von Wolsky 

hatte schon früher seine Abstammung von der im Königreich Polen vor 

I Z61 besitzlich gewesenen adelichen Polnischen Familie nachgewiesen, und 
auch in Grundlage der ihm von den weiland Herren Landesbevollmach-

tigten, Geheimenrath von Korff I8IO, und Grafen von Medem 1826 
ertheilten Adelsattestate als Curator von Paulsgnade die Stimme dieses 
Guts und andere Indigenatsrechte eben so ausgeübt, wie sie von den 
Grafen Raczynsky und Komorowsky :e., für Zennhof und Kurmen zc.? 

nach den früher interpretirten Landesgesetzen rücksichtlich des adelichen 

Indigenatsrechts der Polnischen Edelleute ausgeübt, und auch nach dem 

§. 71. des Landtagsschlusses von 1317 hinsichtlich der Gebrüder von 
Reibnitz', als kurlandischer Jndigenatsedelleute, vom Landtage auf 

damaliges Ansuchen anerkannt worden waren. 
Als bei Anfertigung der Adelsnuttrikel 1834 und ihrer Bekannt

machung im Lande die Familie Wolsky aus Versehen ausgelassen war, 

wurde ein Nachtrag wegen ihrer Aufnahme am i2ten Marz I8Z4, 
1S45. 16 
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No- 5^/427, m die Kirchspiele gesendet, und diese Aufnahme ohne 
Reklamation durch zustimmende Erklärung des Landes beliebt. 

Bei Gelegenheit der im Jahre 1841 abermals zum Vortrage bei 

der Ritterschaft gebrachten Adelsmatrikel, und von der Genealogen-

commission anders, als früher, interpretirten Gesetzesoorschriften wegen 
der Polnischen Edelleute wurde auf ihren Antrag auch noch die Familie 

vou Wolsky zur ratihabirenden Anerkennung ihrer Indigenatsrechte der 

Ritterschaft vorgestellt, wie sie solches bereits 18Z4 hinsichtlich 
dieser Familie schon ausgesprochen hatte. — Die Anerkennung geschah 
ebenfalls in der überwiegendsten Mehrheit. 

Es war demnach kein Ballottement zur Aufnahme dieser Familie 

veranlaßt, sondern nur eine Ratihabition ihrer anerkannten Rechte, und 

da sie nach der früheren gesetzlichen Interpretation nach Z. Z7. des Land
tagsschlusses von 18)6, a, ihre adeliche Qualität und ihr Besitze 
thum im Königreich Polen vor 1561 nur nachzuweisen brauchte, und 

nachgewiesen, ungleichen Adelsattestate schon früher erhalten hatte, so 

war nach diesem Z. die Committee nicht gehalten, diese Familie an den 

versammelten Landtag wegen Nachsuchung der Kurländischen Indigenats

rechte zu verweisen. — Demnach glaubt die Committee, über diese 
Angelegenheit die Gründe Einer Landesversammlung dargelegt zu haben, 
welche sie leiteten, die Anerkennung der Indigenatsrechte der gedachten 

Familie nicht dem, ein Paar Jahre erst später eintretenden Landtage 
vorbehalten zu müssen. 

^6 Z. 7z. der Relation. 
In Ansehung der Libauschen Chausseegelder konnte die Committes 

keine Vorstellung höhem Orts machen, weil sie selbK das Prineip eines' 
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für die Chaussee zu erhebenden Zolls vertrat, auch sich bis äaw keine 
Unzufriedenheit von Seiten der nach Libau handelnden Güter mit dieser 

Zollerhebung kund gab, und insbesondere der diesen Zoll anordnende 

Senatsukas vom ibten Marz 184?, I9,?n, (publicirt mittelst 

Patents vom 2?sten Juni 184?), sich auf einen Allerhöchst namentlichen 

Befehl gründet, der der Stadt Libau eine bestandige Chausseesteuer zu 

erheben gestattet. 

§Z. 76. und 77. der Relation 

wegen der Volksverpflegung erwähnte die Committee in ihrer Beant
wortung nur derjenigen Gegenstande zur Anwendung der Volksarbeiten 

bei Mißernten, die namentlich in der Circulärvorschrift des Minister« des 

Innern vom i7ten Februar 1841, No. 45O, bezeichnet waren, und hielt 

die Austrocknung der Moräste in den Umgebungen unserer Vorstädte des

halb als auf Kurland nicht anwendbar, weil, so viel ihr bewußt, die 
Umgebungen fast aller unserer Vorstädte einer besseren Cultur bereits 
unterzogen sind, und daher die Austrocknung ihrer Moräste kein aus

reichender Gegenstand eines Volkserwerbs zur Verpflegung in Miß

jahren zu seyn schien. 

§. 8Y. der Relation 

wegen der Marktsrichter wäre, falls die Landesversammlung das in 
obrigkeitlicher Aufforderung von der Committee aufgestellte Deliberatorium 

nicht allein der Ritterschaft zur Beschlußnahme vorzulegen zweckmäßig 
fände, ein zweites von Seiten der Herren Landboten aufzustellen, welches 
die Annahme der Marktsrichterfunction, als eines inuneris xuklici, nur 
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für die Jndige.ias durchaus verpflichtend qualificirte. Dadurch würde 

die Ritterschaft die Wahl haben, für welches Deliberatorium sie sich 
erklaren wollte. Die Committee muß aber bemerken, daß hierbei auch 

die Frage zur Erörterung und Erwägung käme, ob auch unbesitzliche 

adeliche Jndigenae zur unweigerlichen Annahme einer solchen Function zu 

verpflichten seyn würden. 

§. ivO. der Relation 

in Betreff der auf den Nitterschaftsgütern zu erbauenden Wassermühle. 

Indem die Correlationscommission die Ansicht der Committee hin

sichtlich dieses, der Prüfung und Bestimmung.des Landtags vorbehaltenen 

Gegenstandes zu erhalten wünscht, so hat die Committee die Ehre, sich 
dahin zu erklären, daß es dem ritterschaftlichen ökonomischen Interesse 
nur entsprechend erscheinen könnte, eine Wassermühle mit Zugeständniß 

mehrerer Freijahre von einem Unternehmer ganz auf seine Kosten aus

führen zu lassen, nicht aber selbst einen solchen Bau zu unternehmen, da, 
wie öfters die Erfahrung gelehrt, bei Privatanlage von Wassermühlen sie 

nicht die gehofften Zinsen getragen. Sollte die Committee einen solchen 
Unternehmer finden, so würde sie nicht ermangeln, seine Propositionen 

mit ihrer Ansicht der Ritterschaft zur Prüfung und Befchlußnahme seiner 
Zeit vorzutragen. 

Z. iO7. der Relation 

in Betreff der Forst- und Torfwirthfchaft bezieht die Committee sich auf 
die von ihr eingereichten Deliberatorien. 
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Indem die Committe'e somit ihren Vortrag schließt kann sie nicht 

umhin, zu. äußern, wie sie mit inniger Genugtuung und einem lohnenden 

Gefühl ihrer amtlichen Wirksamkeit die von der Correlationscommission 
ausgesprochenen, diese Wirksamkeit anerkennenden Gesinnungen entgegen

genommen. In der Ueberzeugung bestärkt, stets nur das Beste des 

Vaterlandes zum Gesichtspunkt ihres Strebens gehabt zu haben, empfin

det sie nur noch die angenehme Pflicht, für die freundliche Beurtheilung 

ihrer Geschäftsführung der Correlationscommission ihren verbindlichsten 

Dank hiermit darzubringen. 

Landcsbevollmachtigter Th. Hahn. 

Ernst von Rcchenberg-Linten, 
Nitterfchaftsfecretaire. 



^.6 ^87.' Landtagsacten 1845. 

I27 

Beilage zur Erwiederung der Ritterschaftscommittee auf 

die Correlation von 1845. 

^n Beziehung auf die noch nicht erfolgte Erledigung, der durch 

die ZZ. 37. und Z8. des Landtagsschlusses vom Jahre 1840 der Ritter-
schastseommittee aufgetragenen Herbeiführung einer, die Stellung von 

Schießpferden und Podwodden normirenden Verordnung, ermangelt 

der Unterzeichnete als von Seiten der Ritterschaftscommittee zu der, für 
den erwähnten Zweck niedergesetzten Commission, beigeordnetes Mitglied 
nicht, dem versammelten Landtage in der Beilage ein in dieser Com

mission in Vortrag gebrachtes Projeet, dem zugleich ein Auszug aus 
den hierbei in Anwendung kommenden Gesetzesbestimmungen beigefügt ist, 

mit dem Bemerken zu unterlegen, daß dessen Ausführung nur durch die 

in der Commission, über die Zweck- oder Unzweckmäßigst dieses Vor

schlags verlautbarten verschiedenen Meinungen behindert worden ist, in
dem es Referenten eines Theils nicht gelang, den darüber auf den früheren 

Landtagen ausgesprochenen und in der Beilage L. zusammengestellten Desi

derien zu entsprechen, andern Theils aber auch zweifelhaft schien, ob und 
wie fern durch die, diesem Plane zum Grunde liegende Eintheilung der 
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zur Stellung von Schleßpferden und Podwodden Verpflichteten iu z 

Klassen, und durch die Einrichtung von Etappen und Stationsgütern für 

die mit Schießpferden reisenden Militair- und Civilbeamten, die ge

wünschte Erleichterung wirklich herbeigeführt und die gleichmaßige Ver

keilung dieser Last erzielt werden dürfte. 

Es muß ihm daher wünschenswerth seyn, den Ausspruch des ver

sammelten Landtages darüber zu vernehmen, ob der herbeizuführenden 
Ordnung diese, oder eine andere Basis zum Grunde gelegt werden soll, 

und wird er sich die Vertretung desselben stets zur angelegentlichsten 

Pflicht seyn lassen. 

Kreismarschall Vie tinghoff. 
Vicle Diarium 

v.22.Febr.i84Z. 
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?ro6. den 29sten Januar 1846. Kurl. Landesversammlung. 

Hochwohlgeborner Herr Landb^otenmarschall! 

Hoch- und Hochwohsgeborne Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

^as schmeichelhaf te Vert rauen,  welches uns Unterzeichneten -von 

Ihnen, Hochgeehrte Herren, dadurch geschenkt ward, daß Sie uns zur 

Revision eines Geschäftszweiges beriefen, der das Interesse aller unserer 

Mitbrüder in Anspruch nimmt, konnte für uns nur ein Sporn seyn, alles 

aufzubieten, um Ihren Erwartungen zu entsprechen und mit Gründlich
keit und Fleiß an die Arbeit zu gehen. 

Es wird Ihnen, verehrte Herren, gewiß angenehm seyn zu hören, 
daß wir den günstigen Bericht der Rentewerwaltung in allen Punkten 

bestätigt gefunden, mithin also auch den bedeutenden Vorschritt des ritter

schaftlichen Etats, wobei wir nicht unterlassen können, uns die Freiheit zu 

nehmen, für diese durch treue Pflichterfüllung verdiente Verwaltung die 
Anerkennung des Landes in Anspruch zu nehmen. 

In derselben Reihenfolge, in welcher wir unser gegenwärtiges Geschäft 

veranstaltet, wollen wir auch die Resultate desselben wiedergeben, und 

referiren wie folgt: 
1) Die Cassenreoision ergab sowohl in baarem Gelde als in 

Werthpapieren genau dasselbe, was die Bücher und der Etat nachwiesen. 

1845. 
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^62) Die strengste Durchsicht  der zwischen dem letzten und 
gegenwartigen Landtage geführten Conto- und Cassa-Bücher, den Bele

gen gegenüber gestellt, — so wie die der Willignngs Repartitionsbücher 

konnte nur ein redender Beweis für die Accuratesse und Eachkenntniß 

ihrer Verwalter seyn, wobei sich gleichzeitig herausstellte, daß die im 

Laufe jener Zeit repartirten Willigungen mit der Rentei-Relation über

einstimmten. 

z) Die Prüfung der Abaushöfschen Oeconomie-Bücher, 

verglichen mit denen der Rentei, entspricht aufs Genaueste dem bezoge

nen Berichte, wobei die vorteilhaften Resultate der neuen Einrichtung 

nur zu deutlich ins Auge fallen. 

^6 4) Nach dem §. 25 des letzten Landtagsschlusses war noch 
eine Eumme von 254^ Rub. 47Vi 2 Kop. S. M. zur Beendigung 
des Umbaues unseres Ritterhauses angenommen, welche Kosten, 

obgleich eine Mehrausgabe erforderlich gewesen, aus Ersparnisse i bestrit

ten worden sind, ohne von den hiczu angewiesenen Mitteln im Betrage 

von 195z Rub. 89^/s Kop. S. M. entnommen zu werden, wie es die 
Relation und der nachstehende Etat ausweisen. 

5) Von den zur Meublirung des Ritterhauses gewilligten 

E ummen, ist ein sehr geringer Ueberschnß verblieben. 

b) D-e Rechnungen des Schulcuratoriums wurden revidirt 
und richtig befunden, so wie 

7) das Rückstandsbuch. 
z) Das Conto der Capital-Willignngen und Einlösungs

scheine wies, wie schon jener Bericht besagt, nach, daß der gegenwar

tige Behalt 25Z8 Rub. 7b Kop. H. M. ausmacht, und nach Abzug 
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der noch zu deckenden Capital - Willigungen und Einlösungsscheine ein 

reiner Ueberschuß von 1Z72 Rub. Kop. zur Disposition bleibt. 

y) Das Jnventarium des Ritterhauses ward von einem. 

Commissarius revidirt und richtig befunden. 

^6 iO) Bei Revision der von Hahnschen Stiftung stellte sich. 

nicht allein heraus, daß dieselbe nach Vorschrift verwaltet, sondern auch 

daß im Laufe der Zeit sich noch eine Summe von 904 Rub. 56'/z Kop. 

S. M- theils durch nicht ertheilte Stipendien, theils von angelegten 

Stipendien erhobene Zinsen, — in Pfandbriefen und baarem Gelde 

asservirt vorgefunden, die. zur Verfügung der Familiendirection stehen. 

Ehe Ihre Commissarieu, Hochzuehrende Herren, mit specialer 

Nachweisung der Verbesserung des ritterschaftlichen Etats ihren Bericht 

schließen, finden sie sich noch veranlaßt, nachstehende Bemerkungen, 

die sich bei Durchsicht der ihrer Inspektion vorliegenden verschiedenen 
Verwaltungszweige herausgestellt, Ihrer Würdigung vorzulegen, bei 

welcher Gelegenheit wir uns noch vorbehalten auf jene Notate bezüg

liche Deliberatorien einzubringen. 

a) Der §. 27 des Landtagsschlusses von 1340 gestattet der Ritter

schafts-Committee, den Arrendeinhabern von Ritterschaftsgütern 

bei Einzahlung ihrer Arrendequoten eine Frist von Z Monaten 
zu bewi l l igen,  wenn es näml ich der Commit tee zweck

mäßig erscheint; nach Ablauf dieses Termins sollen aber 

die Strafprocente unerläßlich für die ganze Zeit erhoben werden. 
Wenn nun der letzte Punkt stets beobachtet worden, der erstere 

17* 
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jedoch auch bei den Zahlern in Anwendung gekommen, die fast 

regelmäßig kurz vor Ablauf der dreimonatlichen Frist erst ihre 

Zahlungen geleistet, so erscheint, ohne vorhergegangene Wür

digung von Seiten der Committee der auf die verspätete Zahlung 

einwirkenden Ursachen, der Zweck jener Nachsichts-Maaßregel 

nicht ganz erreicht, indem sonst die Zahlungspflichtigen das als 

Gesetz anzusehen s ich gewöhnen,  was ihnen nur bedingungs-
weise zugestanden ward. 

d) Im Budget von 184O ist die Summe von Rub. S. M. 

jahrlich zur Reparatur und Beheizung des Ritterhauses 

angeschlagen, im Laufe der 5 letzten Jahre sind aber durchschnitt
lich 566 Rub. 4c» Kop. S. M. für Beheizung allein verausgabt, 

obgleich, mit Ausnahme des vorigen Jahres, die Holzpreise 

nicht zu hoch erscheinen. Der Grund obigen Ausfalls liegt 

hauptsachlich in dem zu geringen Anschlage für den Holzbedarf 

dieses großen durchweg bewohnten Gebäudes und theilweise auch 

darin, daß aus denselben Mitteln auch die Beheizung der Bank-

direetion, in deren besonderem Loeal Z Oefen sich befinden, bestrit

ten wird,  wahrend der Z.  Z8.  des Landtagsschlusses von iZZb 

dieses Punktes keiner Erwähnung thut. 

c) Wenn Unterzeichnete auch in eine nähere Abschätzung des Be
darfs an Canzlei-Material für die Ritterschafts-Committee 

nicht eingehen konnten, so haben sie dennoch Gelegenheit gehabt 

zu bemerken, daß zuweilen die Preise für dasselbe ungewöhnlich 
hoch gewesen, daher eine strengere Controlle der zur Zahlung 

prasentirten Rechnungen zu empfehlen wäre. 
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ä) Von dem Schabertschen Wappenbuch ist I Exemplar und von der 

Napierskyschen Urkunden-Sammlung sind deren mehrere ohne 

Zahlung verabfolgt, welche seit geraumer Zeit und noch bis jetzt 

unberichtiget geblieben. 

Zur Verdeutlichung, in welchen Zweigen Ersparnisse und in welchen 

wiederum Verluste bei dem ritterschastlichen Etat eingetreten, folgt 

nachstehendes Tableau: — 
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G e w i n n  

an Pfandbriefzinsen . . . 
an Cours 
an Strafprocenten für Wil

ligungen 
an Strafprocenten für Ar-

renden 
an Zinsenerfparniß . . . 
durch vermehrte Haken- und 

Seelenzahl 
an Bcamtenvacanzen . . 
an Wegestrafgeldern . . 
aus dein Conto des Landtags 

bon i836 
an extraordinairer Einnahme 

pro Napierskys Urkun-
den-Samnilung . . . 

an Zinsenreductionskosten . 
aus dem Budget von.1841 
an ersparter Genealogen

g a g e .  . . .  -  .  '  
an Committeemitteln . . 
an Canzleimitteln . . . 
an ersparter Gage des 

Marschcommissarius. . 
pro Conto der Ritterschafts-

güter . . . . 
„ ,, des Landtags von 

1840 
an Reservefonds. 

Summa des Überschusses 
Hiervon! ab die Summe des 

Ausfalls . . . . 

Ueberschuß. 
Rbl. Kop. 
l549 

22 
10 

463 39 

220 

64 
70z 

18 
1028 

195 

52 

53 27? 

49 
598 
75 l 

62; 
67 

5oo 
2309 
1120 

95 
92 

99 l uz 

1016 29Z 

219 
6795 

48^ 
79? 

17967 

8346 7^4 

9620 ^2 

V e r l u s t  
an Auf- und Untergeld bei 

Verkauf u ndÄnkauf der 
Pfandbriefe . . « . 

an unbeitreibbaren Wege 
g e l d e r n  . . . . . .  

an Differenz des LandtagS-
contos pro 1840 .  .  .  

an Mehrausgabe fürs Rit
terhaus für Reparatur u. 
Beheizung . . . . . 

bei dem Umbau des Ritter
hauses, ohne Benutzung 
der hiezn angewiesenen 
M i t t e l  . . . . .  

an der Parochialschule . 
") bei der neuen Einrichtung 

in Abaushof . . . 

Ausfall. 
Rbl. 

327 

20 

2034 

2103 
821 

Zo38 

Summa des Ausfalls 8346 

Kop. 

5o 

49? 

82 

uz 
90 

88 

Mithin Vorschritt in den 
letzten 5 Jahren . 
Dieser, nur in Bezug auf den Etat der abgelaufenen Zeit entstandene Ausfall, wird t 
der nächsten Zeit bis Johannis 1845 dem ritterschaftlichen Vermögen zu gut kommen. 

Diedrich von Wittenheim, Carl Budberg-Benningshausen, 
Depmirter von Selburg. Landbote von Ekau. 

Alphons v. d. Ropp, Grotthuß, 
Landbote von Autz. Deputirter von Pilten. 

Theodor Halm, 
Landbote von Grobin. 
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IV8. Pro6. den 2ken Februar 1845. Kurl. Landesversammlung. 

Relation in Betreff der Revision des 
St. Catharinenstifts. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschcill, 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten, 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

^>as mir übertragene Geschäft der Revision des St. Catharinenstifts 

Habe ich auf Grund der besiehenden Verordnungen mit Zuordnung des 

Mitaufchen Herrn Jnstanzgerichtsassessors Theodor von Heyking von 
Seilen unserer Gouvernementsregierung pflichtschuldigst beendigt, und 
erlaube mir nunmehr, meinen Bericht Einer Hoch- und Hochwohlgebornen 
Ritter- und Landschaft, wie folget, abzustatten: 

I. Nach Durchsicht sammtlicher uns vorgelegten Rechnungen und 

Wetthpapiere stellte sich der jetzige Etat, im Vergleich mit dem 
des vorigen Landtages, folgendergestalt heraus: 

Zu Anfange des Jahres !84O, bei der zuletzt vorgenommenen 
Stiftsrevision, bestanden die Aetiva des St. Catharinenstifts in 

einem verzinslich angelegten Capiral von 
51,166 Rbl. 665 Kop. S. 

und in einem Cassensaldo von 791 „ 65 

Summa 51,958 Rbl. Zl^Kop.S. 



Im Jahre 1841 vermehrte sich das Stiftscapital durch 

Testament der weiland Kammerherrin Elisa von der Recke, geb. 

Grasin Medem, zu Gunsten von zwei ins Catharinenstift aufzu

nehmenden Damen, um 8^«)Rbl. S. Zum isten Januar d.J. 

fanden wir bei angestellter Revision ein verzinslich angelegtes 

Capi ta l ,  und zwar:  

Beim Corps der Kurlandischen Ritterschaft 

26,666 Rbl. 66z Kop. S. 

In Pfandbriefen des Kurlandischen 
Creditvereins. . Z2,OOO „ —> 

und ein Cassensaldo von ... 6c)i „ 54^ 

In Zproc. Russischen Jnscriptionen 2,OOO „ — 

Summa 61,268 Rbl. 2OZ- Kop. S. 

Es hat sich mithin der Capitalbestand des St. Catharinenstifts 

im Laufe von 5 Jahren um yZOy Rbl. 89? Kop. S. vermehrt, 

und zwar aus ersparten Mitteln die Summe von IZO9 Rbl. 

89^ Kop. S., welches einzig und allein dem umsichtigen und 

thatigen Wirken des Herrn Stiftscurators, Reichsgrafen und 

Ritters von Medem, auf Alt-Autz, zu verdanken ist, da auch im 
Verlaufe des. uns vorliegenden Zeitraums bedeutende und kost
spielige Reparaturen an den zum Stift gehörigen sehr alten 
Gebäuden vollzogen sind. 

II. Wie früher, hat auch in den uns zur Revision gestellten Zeit

perioden, obgedachter Herr Stiftseurator seine dankbar anzuerken

nende Uneigennützigkeit dahin ausgedehnt, seine ihm laut Statuten 
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zukommenden Gebühren, im Betrage von 6665 Rbl. S., den 

Stiftsausgaben zuzuwenden, und dadurch allein es möglich 

gemacht, daß sie haben bestritten werden können. 

III. Die letzte von der Hochwohlgebornen Frau Kammerherrin von 

der Recke, geb. Gräfin Medem, gemachte Stiftung für zwei 

Fraulein, ist im Laufe der letzten Jahre auch ins Leben getreten, 

indem diese Stellen durch das Fraulein Lida von Medem, Tochter 

des verstorbenen Otto von Medem aus dem ehemaligen Wiltzen-

schen Hause, und durch das Fraulein Minna v. Medem, Tochter 
des verstorbenen ehemaligen Kreismarschalls Johann v. Medem, 

besetzt sind. 

Indem wir das Resultat der uns anvertrauten Revision des St. 

Catharinenstifts Einer Hoch- und Hochwohlgebornen Landesversammlung 

unterlegen, halten wir es, in der Ueberzeugung der vollkommen begrün

deten Verdienste des Herrn Stiftseurators um das Wohl und Gedeihen 

dieses adelichen Instituts für unsere Pflicht, darauf anzutragen, demselben 

den Dank Einer Hoch- und Hochwohlgebornen Ritterschaft Kurlands 

herbeizuführen. 

Um die mir gestellte Aufgabe aber, so viel in meinen Kräften steht, 

zu lösen, und nachdem ich auch von den eingetretenen Mangeln dieser 

Anstalt Ueberzeugung gewonnen, halte ich es nicht minder für meine 

Schuldigkeit, Ihre Aufmerksamkeit, meine Hochzuverehrenden Herren, auf 

selbige durch folgenden Antrag zu richten. 

Bei Gründung unsers so wohlthatigen als höchst zweckmäßigen 
Frauleinstifts, stellte die edle Begründerin dieser Anstalt fest, daß sechs 

1845. 18 
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Fraulein oder Wittwen unseres Standes in selbigem Aufnahme finden 

sollten, donirte dazu das in der Palais- oder Königsstraße belegene Haus, 

und stipulirte für Unterhalt der Stiftsgenossen und ihre Bedienung Sum

men, die den damaligen Lebensbedürfnissen und Anforderungen ganz 

entsprechend gewesen seyn mögen. Seit der Gründung dieses Instituts 

aber haben au5 den ersparten Mitteln dieser Anstalt noch zwei Fraulein, 

und durch Einkauf vier Fraulein und eine Wittwe in demselben Aufnahme 

gesunde,», und sich die Lebensbedürfnisse, so wie die Anforderungen auf 

Lohn der Dienstboten so sehr gesteigert, daß, wie die Erfahrung und die 

uns vorliegenden Rechnungen ergeben, es unmöglich geworden, Dienst

boten für den ursprünglich stipulirten Lohn zu erhalten. Eben so ist es 

nur einer sehr weisen Sparsamkeit der Verwaltung und dem schon in 
meiner Relation angeführten Umstände, daß der jetzige Herr Curator sein 

jährliches Honorar den Stiftsausgaben zuwendet, möglich geworden, den 

Unterhalt der Stiftsgenossen, bei so sehr gesteigerten Preisen für Lebens

bedürfnisse, bisher ohne Mehrausgabe herbeizuschaffen. Wenn man nun 

noch dabei in Berück-'chtigung zieht, daß die spatern Stifkrinnen, ohne 

für ein größeres Local Sorge zu tragen, wohl für die persönliche Bedie

nung der eingekauften Fräulein gleich spärlichen Dienstlohn festgefetzt, 
aber nichts für die Ablöhnung des allgemeinen Dienstpersonals des Stifts, 

als: Köchin, Hausmagd, Bedienten ze. :e. ausgesetzt haben, so erscheint 

es wohl als ein Problem, wie die Verwaltung des Stifts es hat möglich 
machen können, mit den gegebenen Mitteln, bei einer Vermehrung der 

Stiftsdamen von mehr als noch einmal so viel, auszureichen. Auch 

erscheint mir das ursprüngliche, vielleicht damals zeitgemäße Honorar der 

Frau Aebtissin, das durch die neu hinzugekommenen Stiftungen auch 
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nicht gesteigert ist, obgleich die Bemühungen derselben und die Lebensanfor

derungen mehr als verdoppelt sind, in dem Betrage von 8c> Rbl. S. jährlich 

(ein Dienstlohn der Jetztzeit), so gering, daß eine Steigerung desselben 

wohl als unumgänglich nothwendig erscheint, wenn das schöne Institut 

für unsere armen Mitschwestern fortbestehen soll. 

Ich empfehle daher dem versammelten Landtage, durch geeignete 

Mittel und zu ergreifende Maaßregeln, dahin einwirken zu wollen, mit 

Zuziehung des Herrn ehrenwerthen Stiftseurators die recensirten Uebel, 

wenn die Zulagen aus den vorhandenen ersparten Mitteln nicht Herbeige

schafftwerden könnten, selbst auf Kosten Einer Edlen Ritter- und Land

schaft zu beseitigen. 

Mitau, den 2ten Februar 1845. 

Viäe Diarium vom P^ev V0N BolschWt'Ng, 

2ten Februar. Landbote von Goldingen. 

18  ̂



NirchgPielgdeliberatorien. 



I. 

1) Committee möge durch weitere Bemühungen höhern Orts 
erwirken, daß die weder in der Bauernverordnung, noch in einem andern 

Gesetze begründete, jedoch durch das in Folge Beschlusses der Minister-

eommitte'e vom Zosten April 1835 erlassene Regierungspatent vom zten 

August IZZ5 auf die Gutsherren gewalzte Verantwortlichkeit für die 

Abgaben ihrer Bauern erst dann Platz greifen dürfe, wenn durch gründ
liche Untersuchung die volle Gewißheit erlangt worden, daß der Gutsherr 

die ihm nach den Z§. 19. 20. 2Z8- 2Z9. 249. u. f. w. der Bauernoerord-
nung obliegende Überwachung und Leitung der Wohlfahrtsangelcgen-

heiten und der Abgabenberichtigung seiner Bauern verabsäumt habe, 

und durch diese Verabsaumung der Rückstand entstanden und für die 

Schuldner selbst unerschwinglich geworden sey. ( Dünaburg, Ueberlauz, 

Ascherad, Subbalh.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

2) Die Committee möge die geeigneten Schritte thun, daß das 

in Folge Beschlusses der Ministereommit tee vom Zvsten Apr i l  I8Z5 



144 

erlassene, diesen jedoch unrichtig auf Kurland anwendende Regierungs

patent vom zten August IZZ5, und damit die Verhaftung der Guts

herren für die Abgaben ihrer Bauern aufgehoben werde. (Dünaburg, 
Ueberlauz.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Da das Regierungspatent vom Zten August I ZZ5 No. 7^02. sich 

auf einen Allerhöchsten Befehl vom zosten April desselben Jahres stützt, 

welcher letztere bereits eine Entscheidung ist einer im Namen des Kurlandi

schen Adels von unserm Landesbevollmächtigten gemachten Vorstellung 

über die Anwendbarkeit des mittelst Patents vom I8ten Juli I8Z2 publi-
eirten Allerhöchsten Befehls vom izten Juli desselben Jahres, so würde 

ein weiterer Versuch zur Aufhebung desselben wohl sich keines günstigen 

Resultats zu erfreuen haben; die in dem Patente vom zten August IZZ5 

dem Allerhöchsten Befehle entlehnten Vorschriften bestimmen im 

Punkt  1. ,  „daß die Vormundschaf t  (Curate l )  von Pr ioatgütern 

nur in dem Falle Platz greifen müsse, wenn der Gutsbesitzer, 

dem die Gutspolizei zusteht, bei der Abgabenbeitreibung unthatig 
gewesen." 

Die Gouvernementsregierung interpretirt: 

„daß die Gutspolizeien ihrerseits darauf zu sehen und die nöthige 
Sorge zu tragen haben, daß rücksichtlich der Bauerabgaben, 

welche rückstandig oder in dem nächsten Zahlungstermine zu 

berichtigen sind, die nöthigen Repartilionm veranstaltet, und der 
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Betrag von der gegenwartigen Erndte der Bauerländereien sogleich 

gänzlich ausgeschieden und vollständig gesichert, sodann aber ver

kauft und der Rückstand nebst den laufenden Abgaben in den dazu 

anstehenden Terminen zur Kronscasse eingezahlt werde, sofern 

aber irgend wo ein Rückstand sich finden sollte, sogleich dem eom-

petenten Hauptmannsgerichte darüber Bericht abzustatten sey;" 

und ^ndet mit dem aus ihrer Interpretation von selbst sich ergebenden 

Schlüsse: 

„daß,  wenn die Gutspol izeien in  dieser ihnen obl iegenden Ver

pflichtung irgend eine Verabsäumung verschulden, die Curatel 

über die Privatgüter selbst bis zur Berichtigung der rückständigen 

Bauernabgaben unerläßlich verhängt werden wird." 

Bei zugegebener Unantastbarkeit des Allerhöchsten Befehls vom 

Zossen April I8Z5 gilt für die von der Gouvernementsregierung dem 
Punkte i. desselben gegebene Interpretation nur Dasselbe, wenn diese 
Interpretation dem wahren Einne des Allerhöchsten Befehls eonfonn ist; 

der Allerhöchste Befehl stellt als Bedingung der Curatel die Unthäligkeit 

der Gutspolizei bei der Abgabenbeitreibung; es fragt sich demnach, liegen 

die Pflichten, mit denen die Gouvernementsregierung in ihrer Inter

pretation die Gutspolizei belegt, und wovon sie die Befreiung von der 

Curatel abhängig macht, innerhalb der gesetzlichen Befugnisse und Pflich
ten einer Gutspolizei? 

DieBauern Verordnung enthäl t  in  ihrem Abschni t te über 

Gutspolizei vom §.254. bis 271. gar keine sich auf Abgaben beziehende 
Bestimmung; der darin enthaltene Z. 258- spricht seiner Fassung nach nur 

1845. 19 
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von einer Aufsicht über Ruhe und Ordnung; der Z. 2Z8. legt dagegen der 
Gemeindepolizei die Beitreibung der Abgaben auf, über deren Neftantien 

nur muß mit Vorwissen der Gutspolizei dem Hauptmanns

gerichte berichtet werden, und bei der Reparation der Abgaben muß 

dieselbe der Gutspolizei zur Bestätigung unterlegt werden. 

Die später  emanir ten Verordnungen über Gutspol izeien,  

namentlich: 

der Regierungsbefehl vom I7ten September IZ2I No. 4002. 

über Abgaben, enthält nur die Bestimmungen der Bauernver

ordnung über Abgaben, der Gutspolizei die Genehmigung der 

Reparationen auflegend; 
und 

die Vorschrift der Einführungscommissl'on vom 6ten Mai 1336 

^0. zi., später, als das Patent von I8Z5 emanirt, erwähnt 

unter den Pflichten der Gutspolizei der Abgaben gar nicht. 

Hieraus geht hervor, daß die Interpretation der Gouvernements

regierung nicht den bestehenden Gesetzen conform ist, denn sie verlangt, 
daß die Gutspolizei 

1) darauf sehe und dafür Sorge trage, daß die Abgabenrepartitionen 
veranstaltet werden, wobei nach §. 2Z8- der Bauernverordnung 
ihr nur die Bestätigung zukommt; ^ 

2) darauf sehe und dafür Sorge trage, daß der Betrag von der 
Erndte der Bauerländereien ausgeschieden und vollständig gesichert 

vnd svdann verkauft werde; gesetzlich competirt die Beitreibung 
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der Abgaben und deren Restanten ihr gar nicht, sondern nach §Z. 

2ZZ. und 249. der Bauernverordnung nur der Gemeindepolizei; 

Z) darauf sehe und dafür Sorge trage, daß die beigetriebenen Abga

ben und Rückstände in den dazu anstehenden Terminen zur Krons-

casse eingezahlt werden, eine nach Z. 239. einzig dem Gemeinde-

gerichte obliegende Verpflichtung; 
4) dem competenten Hauptmannsgerichte einen etwanigen Rückstand 

berichten solle, wogegen das Gesetz im Z. 233. anordnet, daß 
diesen Bericht die Gemeindepolizei, nur mit Vorwissen der Guts-

polizei, abzustatten hat. ^ 
Es wäre daher die Committee zu instruiren, bei Aufrechthaltung des 

Allerhöchsten Befehls vom zoster! April 1835, eine, den über die Guts

polizei und deren Pflichten hinsichtlich der Bauernabgaben bestehenden 

Gesetzen conforme Interpretation der Vorschriften dieses Allerhöchsten 

Befehls herbeizuführen. 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 

2. 

Die Committee zu instruiren, sich von der den adelichen Grund

besitzern der Stadt Goldingen unter dem Namen: Repartition auferlegten 

Stadtabgabe Kenntniß zu verschaffen, und die dabei collidirenden Rechte 

des Jndigenatsadels zu vertreten. (Wormen.) 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 
19* 
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Bemerkung der Deputirten. 

Zu empfehlen, um in concreto eine mögliche Collision zu ver

meiden, die auf sammtlichen stadtischen Grundbesitz des Jndigenatsadels 

nachtheilig einwirken könnte. 

3-

Den Gemeindegerichten möge das Recht der Beeidigung genommen 

und den Predigern dergestalt übertragen werden, daß die Eidesleistung 

immer nur in der Kirche erfolge. (Hierüber ist nach Z 559 der Bauern-

verordimng virinrn zu stimmen.) — (Allschwangen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Diese Maaßregel würde, abgesehen von vielen daraus entstehenden 

Jnkonvenienzen, nicht einmal ausführbar seyn, da die Kirchspielspredis 

ger größerer Kirchspiele, neben ihrem schon ohnehin ausgedehnten Amts

berufe, keine Zeit gewinnen dürften diese neuen Pflichten zu erfüllen, 
und dadurch in den Nechtsgang eine Verzögerung eintreten müßte, diese 

aber allenthalben, bei den Gemeindegerichten jedoch vorzüglich/ einen 
sehr großen Uebelstand abgeben würde, woher das Delideratorium um 

so weniger zu empfehlen, als bereits nach der Bauernverordnung Z. 454 

dein Richter es freigestellt ist eine Ermahnung durch den Örtsprediger 

in solchen Fallen herbeizuführen, wo durch die Wichtigkeit des Gegenstan

des es erforderlich scheint. — 
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4. 

Die Committee zu instruiren, daß in Beziehung der Aufsagen der 

Bauern eine gleiche Norm für alle Kreisgerichte herbeigeführt und diese 

publicirt werde. ( Wormen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Der Kündigungstermin für die ihre Gemeinde verlassenden Bauern 

ist durchgangig bis zum loten November jeden Jahres durch die 

Gesetze festgestellt, und wird bei desfallsiqen richterlichen Entscheidun

gen auch als unabweichlicher Grundsatz von den Behörden festgehal

ten; woher denn kein Bedürfniß zu einer neuen Vorschrift in dieser 

Beziehung vorhanden ist, sondern jedem etwa durch gegentheilige Ent

scheidung Verletzten die Berufung auf das bestehende Gesetz offen bleibt. 
Die Landboten können somit das obige Deliberatorium nicht empfehlen. 

5-

Die an die Kreisgerichte erlassene Vorschrift, nach welcher beim 

Uebertritte der Bauern in eine andere Gemeinde nur die im letztverflosse-

neil Jahre contrahirten, nicht aber die aus früherer Zeit sich herschrei

benden Schulden in Betracht kommen sollen, möge wegen ihres Wider

spruchs mit dem ursprünglichen Gesetze modift'cirt werden. (Allschwangen, 
Neuhof, Candau.) 

Frage^ 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten. 

In Betracht dessen, daß die Freizügigkeit unserer Bauern als die 

nothwendigfte Bedingung der ihnen verliehenen Freiheit erscheint, und 

letztere nur in so fern die gehoffte Entwicklung des Bauernstandes zu 

höherer Cultur realisiren kann, als das Band, durch welches der Bauer 

bis hierzu an die Scholle und seine Gemeinde gefesselt war, durch eine 

allmahlig vorschreitende Gesetzgebung gelöst wird, — muß der Befehl 

Einer Kurlandischen Gouvernementsregierung vom 6ten April 1844 

No. Z245 in vollständiger Übereinstimmung mit dem Geiste unserer 

Bauernverordnung erscheinen. Die hierher gehörenden Punkte dieses Be

fehls beschränken das Recht des Gutsherrn und der Geiminde zur Ver
weigerung des Kündigungsscheins auf den Fall, daß'der austretende 
Bauer die Abgaben und Magazinschüttung des letztverflossenen Jahres 

schuldig geblieben, und beugen dadurch dem möglichen Mißbrauch vor, 

den unkundigen Bauer durch Creditirung mehrjähriger Abgaben zur 

Aufopferung seiner ihm gesetzlich zustehenden Freizügigkeit zu verleiten. 
Wenn nun aber außerdem der Guts- und Gemeindepolizei vielfache 

gesetzliche Mittel offen stehen, um die Anhäufung von Abgabenrückständen 
zu vermeiden, so erscheint es nur wünschenswerth, den gedachten Regie

rungsbefehl so auszulegen, daß der Schuldner in Conformität mit den 

allgemeinen Rechtsgrundsätzen auch nach seinem Abzüge noch rechtlich 
verhaftet bleibt, wenngleich eine Retention an seine Person nicht gestattet 

ist. 
Frage:  

Soll die Committee die hier angedeutete Auslegung des Regierungs

befehls vom bten April 1344 in geeigneter Art vertreten? 



6. 

Die Committee möge die Erfüllung des Ukases hinsichtlich der jahr

lichen Umschreibung.bewirken. (Sackenhausen, Hasenpoth.) 

Frage:  

Söll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Die Committee hat nach Ausweis der Committeerelation, bereits 

zur Nealisirung dieses Antrages erfolgreiche Schritte gethan; da aber 

bisher noch nicht die definitive Feststellung dieser Sache erfolgt, so wäre 

eine fortgesetzte Thatigkeit allerdings wchischenswerth. 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 

7-
Die Ritterschaftscommittee möge dahin einwirken, daß die Mägde 

aus den Gemeinden, den bestehenden Verordnungen zuwider, nicht nach 
den Städten entlassen und so dem Ackerbau entzogen werden. (Candau.) 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r te-n.  

Da hierüber bereits gesetzliche Vorschriften bestehen, und bei einer 
Verletzung derselben auf Abstellung des Mißbrauches von den Bethei
ligten, wo gehörig, geklagt werden kann: so scheint eine Verwendung der 
Committee in dieser Angelegenheit nur erst dann erforderlich, wann der
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selben Fälle zur Kenntniß kommen, wo die bestehenden Verordnungen von 

den Autoritäten verletzt worden. 

8» 

Die Committee möge dahin einzuwirken suchen, daß die Gemeinden 

entweder von der solidarischen Verpflichtung in Bezug auf die Magazin-

schuld befreit', oder Maaßregeln getroffen werden, wodurch von einem 

aus einer Gemeinde in eine andere übergetretenen Gliede die bei der frühern 

eontrahirte Schuld beigetrieben werden könne. (Sessau.) (Nach Z. 559. 

der Bauernverordnung ist hierüber viriüm zu stimmen.) 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Die gegenwärtig bestehenden Gesetze und Vorschriften hinsichtlich 

des Bauernvorrathsmagazms belasten die Bauergemeinden keineswegs 

mit einer unbedingten solidarischen Verhaftung für die Magazinschulden; 

der Z. 248» der Bauernverordnung xw. iz. statuirt diese solidarische 

Verhaftung lediglich zur Sicherung der jährlichen Magazinschüttung, ' 
und zwar in der Art, daß die ausfallenden Magazinbeiträge nicht sofort 

durch Erhöhung der Schüttung ersetzt, sondern nur durch länger dauernde 
Fortsetzung der gewöhnlichen S chüttung refundirt werden sollen. Wenn 
nun einerseits eine solche Verhaftung, wegen Geringfügigkeit der jähr
lichen Kopfschüttung keineswegs drückend erscheint, andererseits aber für 

Beitreibung der Magazinvorschüsse durch die Gesetze, und namentlich 

durch das in der Bauernoerordnung normirte Coneursverfahren, prospieirt 
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worden ist, so können die Landboten die Annahme des vorstehenden 
Deliberatorii nicht empfehlen. 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 

9-
Nicht zu vermuthende Antrage, sowohl gegen die Freizügigkeit der 

Bauern, als auch gegen das unbeschrankte Eigenthum des Grundes und 

Bodens der Grundbesitzer, sollen als widergesetzlich zurückgewiesen weroen. 
(Zabeln.) 

Frage:  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Da die Landtagsordnung, im Allgemeinen schon, in Categorieen 

diejenigen Vorschriften enthalt, welche über die Zu- oder Unzulassigkeit 
eines einzubringenden DeliberakoriumS bestimmen, so dürften einzelne 

Vorschriften, für singulaire Falle, nicht nochwendig seyn. 

IO. 

Es möge der Regierungsbefehl, welcher festsetzt, daß für die von 
einem Gute nach einem andern Gute ausgetretenen Gemeindeglieder, von 

dem neuen Gutsherrn keine Landeswilligungen gefordert werden sollen, 

aufgehoben werden, und zwar in Beziehung auf diejenigen Landes

willigungen, die nach der S eelenzahl berechnet werden. (Hafcnpoth.) 

'  Frage:  
Soll dieses geschehen? 

1S45- 2v 
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Bemerkung der Deputirten. 

Bei Berechnung der Adelswilligungen wird stets nur die durch die 

letzte Reichsrevision festgestellte Seelenzahl zum Grunde gelegt. Die 

zwischen zwei Reichsrevistonen durch Auswanderung erfolgenden Verände
rungen in der Seelenzahl haben keinen Einfluß auf den Betrag der Willi

gung. Die Voraussetzung ferner, als sey der Gutsherr eines neu einge

tretenen Gemeindeglicdes ausdrücklich von der Zahlung der Willigungen 

befreit, scheint auf einem Irrthume zu beruhen, indem eine solche Zahlungs

verbindlichkeit zu keiner Zeit existirt hat. Das obige Deliberatorium wäre 

demnach nach der Ansicht der Landboten abzulehnen. 

Ii. 

Für die Kreisgerlchte des Kurländischen Gouvernements möge die 
Vorschrift herbeigeführt werden, daß die jedesmal aufgenommenen Proto
kolle von den Litiganten, oder deren Vertretern unterzeichnet werden, und, 

falls diese des Schreibens unkundig seyn sollten, von dem Bauerbeisitzer 

für sie unterzeichnet würden. (Bershof.) 

Frage:  

Soll dieses geschehen? (Hierüber ist virwrn zu stimmen). 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Da einesthcils der Zweck, welcher durch das vorstehende Delibera
torium erreicht werden sott, in den allermeisten Fällen nicht erreicht wird, 
indem die niedere C lasse weder durch Unterschrift des Prolocolls eine 

Sicherheit dafür erhalt, daß die Verhandlung, so wie sie geführr, wirklich 
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verzeichnet worden, maßen sie den Inhalt nicht zu würdigen vermag, 

noch auch dadurch, daß für den, des Schreibens U-ckundigen, der Bauer

beisitzer die Unterschrift vollzieht, eine höhere Garantie gegeben wird, als 

die bereits vorhandene, weil er schon als Richter, das Protocoll ohnehin 

unterzeichnet, anderntheils aber durch eine solche Maäßregel die Achtung 
und Glaubwürdigkeit, welche der richterlichen Stellung gebührt, verletzt 

werden dürfte, so wäre dieses Deliberatorium nicht zu empfehlen. 

12. 

Es möge eine gesetzliche Bestimmung darüber erwirkt werden, daß 
auf den Kündigungsscheinen s) sowohl der etwanige Schuldenbetrag der 
auswandernden Bauern, als auch K) der Umstand, von wem die Kündi

gung ausgegangen, bemerkt werden soll. (Hierüber ist nach Z. 559. der 

Bauernverordnung viririm zu stimmen.) (Sackenhausen, Hasenpoth, 

Grobin, Privatgut Virginahlen.) 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Der Kündigungsschein sott ein vor dem Gemeindegerichte vorgegan

genes Actum beglaubigen. Es versteht sich somit von selbst, daß derselbe 

auch darüber Aufschluß geben muß, wer mit dem Antrage der Aufkündi
gung vor den Acten des Gemeindegerichts erschienen, ohne daß es einer 

speciellen Vorschrift in dieser Hinsicht bedarf. Die Bemerkung des 
Schadenbetrages scheint eben so wenig von practischem Interesse, seitdem 

die persönliche Verhaftung zu Gunsten der Freizügigkeit gesetzlich beschrankt 
worden. 

20 s 
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IZ. 

Die Bauerverordnung möge aufrecht erhalten und darüber gewacht 

werden, daß Veränderungen der ursprünglichen Gesetze nicht ohne die 
Zustimmung von ^ der Stimmberechtigten des Kurlandischen Adels 
vorgenommen werden. (Dünaburg, Ueberlautz.) 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Wenngleich der Z. 559. der Bauernverordnung die hier vorge

schlagene Bestimmung schon enthält, so wäre der Ritterschaftscommitte'e 
dennoch zu empfehlen, alle von den höhern Autoritäten zur Richtschnur 
an die Unterbehörden ergehenden Vorschriften von diesem Gesichtspunkte 
aus zu überwachen. 

14. 

s) Es möge gesetzlich bestimmt werden, daß die Abgaben und 

Magazinschüttungen, welche die Gutsherren und Bauergemeinden.für 
neu eingetretene Gemeindeglieder bis zur erfolgten Umschreibung an das 

von dem Bauer verlassene Gut zu entrichten haben, überall und in jedem 

Falle gleichmäßig berechnet und unabweichlich auf Z Rub. S. fürs Jahr 
festgestellt werden. (Hierüber ist nach Z. 559. der Bauernverordnung 
viritim zu stimmen.) — (Grobin.) 

K) Es möge diese Abgabe exclusive der Magazinschüttung auf 

Z Nub. S. berechnet werden. (Durben, Hasenpoth.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Da nach den jetzt dieserhalb bestehenden Verordnungen und der zu 

erwartenden jahrlichen Umschreibung, dieses Deliberatorium nicht mehr 

von großem praktischen Interesse ist, — weil nur die für das letzte Jahr 
repartirten Abgaben in Betracht kommen werden, — so scheint dieses 

Deliberatorium um so weniger zu empfehlen, als, abgesehen davon, daß 
bei möglicherweise größer werdenden Abgaben, etwa durch Anwachsen der 

Prästandenbedürfnisse, dieser Ansatz von z Rub. S. bald nicht mehr 

zureichen könnte — dasselbe, zum Gesetz erhoben, offenbar nach allen 
Seiten hin Privatrechte verletzen würde, indem bei den Gemeinden, wo 

die Zahlungsfähigen weniger zahlen, der Austretende mehr zu entrichten, 
bei denjenigen jedoch, wo diese Zahlungsquote größer ist, die Gemeinde 
des Austretenden! verlieren würde, — Gesetze aber zu geben, durch die 
bestehende Rechte verletzt werden, um so weniger sich rechtfertigen ließe — 
wenn diese, wie In concreto, nur der Bequemlichkeit wegen wünschens-

werth seyn können. 

15. 

Die auswandernden Bauergemeindeglieder mögen gesetzlich ver

pflichtet werden, die denselben von Seiten der neuen Gemeinde zu erthei-
lenden Bescheinigungen spätestens drei Monate vor Georg beizubringen. 

(Hierüber ist nach Z. 55Y. der Bauernverordnung virinm zu stimmen.) 
(Durben, Erwählen, Grobin.) 
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Frage. .  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Jedem Gutsbesitzer muß es für den Betrieb seiner Wirthschaft von 
größter Wichtigkeit seyn, sich stets die erforderlichen Arbeitskräfte zu 
sichern. Dies kann jedoch in unfern Verhältnissen nur durch die den aus

wandernden Bauern auferlegte Verpflichtung erreicht werden, zeitig vor 

Ablauf ihrer Dienstzeit Alles wahrzunehmen, was die Gesetze für den 
Fall ihrer Auswanderung vorschreiben. Wenn nun aber sowohl die 

Kreisgerichte als die höhern Autoritäten in Betreff der Zeit, bis zu wel
cher der Übertritt eines Bauers zu einer andern Gemeinde definmo fest

gestellt seyn soll, bei desfallsigen Entscheidungen sich von sehr ver
schiedenen Ansichten leiten lassen , — wenn namentlich die Vorschrift der 
Commission in  Sachen der Bauernverordmmg vom loten December !  8Z6 

No. 185. dem wahren und richtigen Wortverstande entgegen dahin inter-
pretirt worden, — daß der Bauer durch die ihm verstattelen 8 Resplttage 

berechtigt ist, seinem Dienstherrn nicht früher als 8 Tage nach Georg 
die Gewißheit zu geben — ob er in der Gemeinde verbleiben oder sie oer

lassen werde, — so sieht sich der Gutsbesitzer der unvermeidlichen Gefahr 
ausgesetzt, entweder durch zurückbleibende Gemeindeglieder einen für ihn 
überflüssigen Uberschuß an Leuten zu haben, oder durch unverhofften 
Austritt von Dienstboten in Verlegenheit zu gerathen. Die Committee wäre 
daher sowohl zur Erwirkung der im Deliberatorio vorgeschlagenen Bestim
mung, als auch zur Vertretung einer richtigeren Auslegung obbezoge-

ner Vorschrift der Commission in Sachen der Bauernverordnung zu 

instruiren. 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 
Ib. 

Um die verschiedenen Interpretationen des §. 252. der Bauernverord

nung hinsichtlich der Maklerinstitute zu beseitigen, und den zwischen der 

Wahl der Makler in Landtagskirchspielen, der Vernichtung des ganzen 
Instituts und dem Uebertragen der bisherigen Controlle an das Haupt

mannsgericht — was im Jlluxtschen Kreise geschehen — schwankenden 

Zustand der Gegenwart zu heben, möge eine gründliche Interpre

tation jenes §. herbeigeführt werden. (Subbath, Ascherad, Kalkuhnen.) 
Frage: 

Soll dieses geschehen? 

Mit besonderer Rücksicht auf den Grundsatz, daß kein Gesetz im 

Widerspruche mit sich selbst zu verstehen sey, möge der obige Z. dahin 
interpretirt werden: 

a) daß jedes Kirchenkirchspiel feinen besonderen Makler anzustellen 
habe; 

K) daß die Wahl desselben durch die Kirchenpatrone geschehe; 

c) daß dabei besendere Rücksicht auf den Küster genommen werde, 

wie es bereits der bezogene Z. vyrschreibt. 

Ferner möge die Committee mstruirt werden, zu erwirken, daß dem 

nach vorstehender Interpretation reorganisirten Maklerinstitute folgende 
Controlle zu Theil werde: 

a) die Controlle des Maklers werde dem Kirchenvorsteher und subsi
diarisch dem Prediger übertragen; 

K) der Makler möge nur im Beiseyn des Predigers und in den Stun



den, welche am Sonntage nach beendetem Gottesdienste und noch 

an einem Wochentage dazu bestimmt sind, die Pacht- und Dienst
suchenden empfangen, registriren und mit Scheinen versehen; 

c) außerdem aber sich mit den Leuten in keinen amtlichen Verkehr 
einlassen. 

6) Von Martini bis vier Wochen vor Georg möge der Prediger 

sonntaglich von der Canzcl verkünden, welche Pacht- und Dienst

stellen nach Ausweis der Schnurbücher noch vaeant, oder schon 
wieder besetzt seyen. 

e) Der Kirchenvorsteher und Prediger möge darüber wachen, daß 

der Makler sich jedes Abwendigmachens der Bauern und jeder 

Ueberredung derselben aus Nebenrücksichten enthalte. 
t) Der Kirchenvorsteher soll alle 14 Tage, oder nach Umstanden alle 

z bis 4 Wochen Verschlage aus den Maklerbüchern mit einem 
Berichte über etwa Bemerkenswerthes dem Kreisgerichte einsenden. 

A) Damit aber die Pacht- und Dienstsuchenden nicht bloß auf das 
eigene Pfarrkirchspiel beschrankt werden, mögen die Kirchen

vorsteher im Kreise sich gegenseitig Extraete aus den Büchern ihrer 
Makler zur Bekanntmachung in ihren resp. Kirchspielen mit
theilen. (Lubbarh, Ascherad, Kalkuhnen.) 

Frage: 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Die Landboten haben vorstehendes Deliberatorium in Berücksich

tigung dessen, daß der Z. zz. hes Landtagsschlusses von l Z-jO die Auf-
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Hebung des ganzen Maklerinstituts bestimmt, um so weniger empfehlen 

können, als sie sich in ihrem Sentiment zum Deliberatorium 17 für 

die fernere Vertretung obiger Beschlußnahme ausgesprochen. 

Die Comlnittee möge dahin mstrmrt werden, höhern Orts die Auf

hebung des Instituts der Kirchspielsmakler zu erwirken. (Hierüber ist 

nach Z. 559 der Bauernverordnung viriiim zu stimmen.) (Hafenpoth, 

Gramsdeu, Grobin, Dnrben, Privatgut Wibingen, Frauenburg, 

Windau, Pilten, Bauske.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

J'n Z. Z5. des Landtagsschlusses von 1340 hat sich der Gesammt-
wille des Landes bereits für die Aufhebung des Instituts der Makler 
ausgefprochen, und ist in Folge dessen auch von Seiten der Committee 

auf Abänderung der Bauernverordnung in dieser Hinsicht hingewirkt 

worden. AuS der Committeerelation geht hervor, — wie die Commis-

sion in Sachen der Bauernverordnung die Beschlußnahme des Landes 

nicht für ein zureichendes Motiv der vorgeschlagenen Modifikation hat 
erachten können, sondern durch ein von sammtlichen Kreisgerichten über 

diesen Gegenstand eingefordertes S entimcnt über die Zweckmäßigkeit der 

Makler ihre Ansicht feststellen zu müssen geglaubt hat. Ueberraschender 
Weise haben sich von den io Kreisgerichten 7 für und nur z gegen das 
fernere Fortbestehen der Makler ausgesprochen, in Folge dessen denn 

1845. 21 
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auch der Ausspruch der Commkfsion in Sachen der Bauernverprdnung 

im Einklangs mit der Mehrheit der Kreisgerichte auf die Beibehaltung 

der Makler gefallen ist. Die ^atchboten haben hier nicht unbemerkt lassen 
können, wie das zu Gunsten der Makler lautende Gutachten der resp. 

Kreisgerichte nur in dem Umstände seine Erklärung finden könne, daß 

die praktische Wirksamkeit des Maklerinstituts, und namentlich die 

Frage über seine Zweckmäßigkeit in Betreff der Bauern sich, der Natur 

der Sache nach, der Beunheilung der Kreisgerichte entzieht. In den 

gerichtlichen Verhandlungen kommt das Maklerinstitut nur in so weit zur 

Sprache, als die Anmeldung bei demselben eine für die auswandernden 

Bauern gesetzlich vorgeschriebene Formalität ist, und häufig einen Ent

scheidungsgrund über Zu - oder Unzulassigkeit der Auswanderung abgiebt. 
In dieser Richtung dürfte sich aber schwerlich ein genügender Aufschluß 
über das fragliche Institut finden lassen, man könnte hier höchstens nur 

zu der Folgerung gelangen, daß in jedem strittigen Falle über die etwa 

unterlassene, oder nicht gehörig geschehene Meldung beim Makler ein 

Beweiß enthalten sey, daß den Bauern in dieser gesetzlichen Formalität 

häufig ein Impediment ihrer Auswanderung entsteht. Em richtiges 

Unheil Ger den Werth dieses Instituts dürfte wohl nur bei den Dienst

herren und Dienstboten gesucht werden können, für Heren Verhalt«iß zu 
einander dasselbe seiner wahren Bedeutung nach hestiwmt ist. In tz-eser 
Beziehung bedarf es nur der Anführung, daß erfahrungsmäßig sowohl 
die Dienstherren ihre Dienstboten, als auch umgekehrt die Dienstboten 

die gesuchten Stellen fast immer ohne Zuthun der Makler auffinden — 
Mit seltener Ausnahme meldet der auswandernde Bauer sich erst dann 

beim Makler,, wann er für sich bereits eine Dienststelle aufgefunden hat. 
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Eni Beweis, daß derselbe damit nur den Sinn Und die Absicht verbindet, 

einet gesetzlich gebotenen Form zu genügen, deren Unterlassung seinen 

Abzug aus der Gemeinde bedroht. Wenn nun aber die ur'hrüngliche 

Tendenz dieser Einrichtung unbezweifejt dahin ging, die Freizügigkeit der 

Bauern zu fördern und ihr in den Maklern eine zweckmäßige Beihülfe 

zu verschaffen, so leuchtet ein, wie dies Institut in seiner bisherigen Ent

Wickelung gerade zum Gegentheil ausgeschlagen ist. Durch die Reisen ' 

zu den häufig entlegen wohnenden Maklern, so wie durch die zu erlegen

den Mäklcrgebühren, wird die Auswanderung der Bauern nicht allein 

erschwert, sondern häufig auch ganz hintertrieben. Die Landdoten 
rächen daher dringend zur Annahme des vorstehenden Dcliberatorii, 

durch welches ein großes der Freizügigkeit der Bauern entgegenstehendes 

Impediment hinweg geräumt würde. 

lg. 

Zur Zusriedenstellung der Bauern und zur Beseitigung einer wesent
lichen Veranlassung der Wanderungen möge die Gehorchs - oder Zins

leistung der Bauergesinde nach der Größe und Erttagsfähigkeit ihrer 

Landereien normirt, und damit diese Schätzung öffentlichen Glauben 

finde, die Committe'e instruirt werden, für jeden Kreis öeffntliche Gra-

duirer und Bonitirer der Gesindsländcreien (möglichst in der Person der 

öörhandenen Kreisrevisoren, wofern diese nehmlich die erforderlichen 

Kenntnisse besitzen) anzustellen, die mit obrigkeitlicher Autorität versehen 
den Gehorch oder die Zinszahlung eines jeden Gesindes in Grundlage 
der in Kurland für jeden Kreis loeal geltenden Anschlage der Betriebs
kosten und Erndten-und nach übereinstimmenden Principien auf Verlan-

' 21 ̂  
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gen zu normiren und in Cataster zu bringen hatten, wie solche schon 

langst in Lioland bestehen. (Dünaburg, Ueberlautz, Subbath, Asche

rad, Kalkuhnen.) 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Jeder Gutsbesitzer welcher das Bcdürfniß fühlt, seine Gesmdslän-
dercien vermessen und boniriren zu lassen, findet gegenwärtig in der gro

ßen Anzahl sachkundiger, beeidigter Revisoren das geeignete Mittel zu 
einer solchen Maaßregel, ohne daß es hiezu noch besonderer, von der 

Ritterschaft anzustellender und zu gagirender Personen bedarf. Außer

dem aber würde die vorgeschlagene Einrichtung, in so fern sie den Gehorch 

und Zins der Bauern nicht gesetzlich festgestellt haben will, sondern die 

Vereinbarung zwischen dem Herrn und seinen Bauern ihnen überläßt, 
keine Aenderung des gegenwärtig bestehenden zu jedem Fortschritt Gelegen
heit bietenden Zustandes unserer Bauernverhältnisse hervorbringen. Die 

Landboten können dies Deliberatorium somit nicht empfehlen. 

19. 
Zur Beseitigung des in den Z§. 4. und 174. der Kurländischen 

Bauernvcrordnung enthaltenen Widerspruchs möge ein ausdrückliches 

Gesetz herbeigeführt werden, daß der Kurländische Bauer unter den für 
jeden rion-inäiAena geltenden Einschränkungen Grundbesitz erwerben, 

jedoch in sofern vor letzteren bevorzugt seyn soll, daß er Erbpachtver
trage über Gefindsstellen nunmehr für die Dauer von 99 Iahren abzu

schließen befugt sey. —- (Subbath, Ascherad, Kalkuhnen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 



Bemerkung der Deputirten. 

Hierüber ist virLUm zu stimmen. 

Erst in neuester Zeit haben die ökonomischen Verhältnisse unseres 
Landes diejenige Gestaltung und Entwickelung gewonnen, welche eine 

Ablösung der Frohnen und die Einführung von Geldpachten für die 

Bauergesinde zum Bedürfniß erhebt. In den einzelnen Gütern, wo diese 

Verpachtungen in s Werk gesetzt worden, müssen dieselben im gegenwar

tigen Augenblicke immer noch als Versuche betrachtet werden, durch 
welche erst die näheren Modalitäten und Bedingungen einer definitiven 

auf längere Zeit berechneten Einrichtung der Pachtungen ermittelt und 

festgestellt werden sollen. Daher dürfte sich das Bedürfniß einer zu 

verlängernden Pachtzeit wohl schwerlich in einem Zeitpunkte schon fühlbar 

gemacht haben, wo die Gutsherren und neuen Pächter den Ablösungs
versuch vor Kurzem erst begonnene und zur gegenseitigen Sicherheit die 
ersten Pacdteontraete in der Regel auf eine bei weitem kürzere Zeit abge

schlossen haben, als das Gesetz es verstattet. Auch die in der Selburg-

schen Oberhauptmannschaft und namentlich im Jlluxtschen Kreise seit 

längerer Zeit bestehenden Zinsner machen hiervon in sofern keine Ausnah

me, als ihre Contracte nicht über 6 und 12 Jahre hinausreichen. Die 

Landboten haben daher weder in der auf 50 Jahre durch die Bauernver

ordnung festges tzten Pachtzeit noch in den übrigen diesen Gegenstand be
treffende, Bestimmungen eine genügende Veranlassung zu der vorgeschla

genen Abänderung der Gesetze finden können und rächen demgemäß zur 
Ablehnung des Deliberatoriums. 



166 

20. 

Die Freizügigkeit der Bauern möge durch Abschaffung unnöthiger 
Formalien erleichtert werden. — (Frauenburg, Windau, Pillen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Durch die in neuester Zeit emanirtett höhern Beschriften sind die 
mit der Auswanderung der Bauern verbundenen FortNalim auf diejeni

gen beschränkt wotden, welche ihre Begründung in Unserer ganzen Ver

fassung finden. Mit Aufhebung des Mäklerinstituts ist dsr Bäner vvtt 

jeder gesetzlichen Belästigung seiner Freizügigkeit befreit und hat ttur in 
der Cantionsschrift, dem Aufnähme- und Abzugsscheine diejenigen Be

weise herbeizuschaffen, welche bei seinek Umschreibung unerläßlich erschei
nen. 

21. 

Zur Beseitigung des Widerspruches det W. 14. 27. u. des 

Bauerngesetzbuches, mit dem Sinne und Geiste der Gesetzgebung, welche 
die Freizügigkeit der Bauern fördert, soll zur Herstellung eines gleich
maßigen Verfahrens, eine authentische und auf verbindende Art zu 
promulgirende Interpretation der bezogenen §§. herbeigeführt werden. 

(Subbath, Ascherad.) — (Nach §.559. d. B. V. ist hierüber 

zu stimmen.). . 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten. 

Da die bezogenen ZZ. allerdings im Widerspruche mit der Tendenz, 

die Freizügigkeit der Bauern zu fördern, und mit den spater diescrhalb 

erlassenen Verordnungen und namentlich mit dem Patente der Kurländi-

schen Gouvernementsreqierung vom öten April v. I. stehen, — auch 

für die Sicherheit der Gutsherren die allgemeinen Gefetze und namentlich 

der H. 151. u. 15z. der Bauernoerordnung, nach welchen der Schuldner 

vom Gläubiger bei Insolvenz zur Abarbeitung übergeben wird — hin

reichen 5 so wäre dies Delibcratorium um so mehr zu empfehlen, als 
hadurch nur ein Widerspruch der Gesetze unter einander gchoben, und 

hei Herstellung eines durchgangig gesetzlichen Verfahrens — die Sicher

heit für alle Thcile durch hie (ynsequente Legalität nur größer werden 

muß. 

22. 

Für die Kauern möge unbegränzte Freizügigkeit erwirkt werden, 
so daß sie berechtigt seyn sollen, sowohl nach den Städten ^ziehen, als 
auch dies Gouvernement zu verlassen. (Tuckum.) 

Froge. 
S»ll dieses geschehey? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist viriürn zu stimmen. 

Die hohe Krone und die Kmländische Ri terschaft entsagten im 
Jahre 185? allen ihren bis dahin auf die Leibeigenschaft und Erbunter-
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thänigkeit unserer Bauern begründeten Rechten, bei dem ausdrücklichen 

Vorbehalte des dem Adel durch die Grundgesetze zustehenden Eigenthums 

an Grund und Boden, so daß die emancipirten Bauern mit der hohen 

Krone und den Privatbesitzern künftig nur in einem auf wechselseitige, 

nach Gesetzesvorschriften zu beurtheilende Vertrage begründeten Verhält

nisse stehen sollten ; es entstand unsere Bauerverordnung, deren erster Para
graph obiges Princip aufstellte und den Uebertritt der Bauern in den 

definitiv freien Zustand an mannigfache Beschrankungen knüpfte. 

Vierzehn Jahre nach Eintritt dieses neuen Zustandes der Personen 

und Dinge, sollten alle Bauern zum vollen Genuß der definitiven Frei

heitsrechte, mit einer einzigen Einschränkung, der der Landpflichtigkeit, 
gelangt seyn; es war dies der Georgtag des Jahres IZZ I .  

Nicht nur dieser Tag ist vorüber, der nächste Georgtag dieses iz^zsten 

Jahres bringt uns wieder das Ende eines vierzehn Jahre umfassenden 

Zeitabschnitts des definitiven Freiheitszustandes unserer Bauern; sie 

haben es, wir müssen es gestehen, in dem Laufe von 28 Jahren bewährt, 

daß sie im Allgemeinen die persönliche Freiheit würdig zu gebrauchen wissen. 

Die einzige ihrer persönlichen Freiheit durch das Gesetz, mit vernünf
tiger Voraussicht eines zu ihrem eigenen Schaden möglichen und daher 

zu verhütenden Mißbrauchs, gezogene Schranke, die Landpflichtigkeit, 
ist  von ihnen sei t  I8ZI,  mehr (oder eigent l ich nur)  aus eigener Ueber-
zeug.ung, daß vaterländischer Boden, väterliches Gewerbe, den 
Mann der Arbeit am besten und sichersten nährt, und auswärtige Speeu-

lationen einen nur möglichen, aber höchst problematischen, auch bei sei

nem Erfolge nicht immer dem Biedersinn des Landmanns zusagenden 
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Gewinn abwerfen, als durch den eisernen Zwang des Gesetzes inne 
gehalten worden; denn wie leicht ward es im Laufe dieser Zeit und ist es 

in der Gegenwart den wenigen Steurungssüchtigen aus ihrer Mitte, durch 

unsere und der Autoritäten Humanität diese 'Schranke zu überschreiten, 

und wie nur wenige im Verhältnisse zum ganzen Bauernstande betraten 

diesen Weg! 

In neuester Zeit hat durch die Gnade unseres Allergnädigsten Mon

archen des Adels exclusives Anrecht an den Grund und Boden unserer 

Provinz, im Allerhöchsten Befehle vom 24. Decbr. ZZ41 über das Erb
pfand erlassen, nicht nur Anerkennung, sondern die ausgedehnteste Er
weiterung gefunden; durch Gewohnheitsrecht und gerichtliche Praxis 

erworbene Rechte ursprünglich Unberechtigter sehen wir durch Kaiserliche 

Würdigung der Grundbasis unserer Stabilität, in ihre früher gesetzlichen 

Gränzen zurückgeführt, — scheiden wir daher freiwillig alles dieser 
Grundbasis noch so entfernt Widerstreitende aus, legen wir auch selbst 
das Messer an, um den in unsere^ Brust gefühlten Dank für das gnädige 
und politische Streben unseres Hochherzigen Monarchen auch durch die 

That nach Außen hin zu bethätigen! — 

Unbeschränktes Eigenthum des Grundes und Bodens ist der Grund

stein unserer Corporation, persönliche Freiheit dagegen der Grundstein 

der Emancipation der Bauern von der früheren Erbunterthänigkeit; beide 
können nur neben einander bestehen, wenn keines das andere bedingt; 

tritt für das eine eine Bedingung durch das andere ein, so muß natur-

und rechtsgemäß dem Bedingenden wieder eine Pflicht gegen den Beding

ten obliegen und ihm zur Last fallen! 
184?. '22 
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Die Landpflichtigkeit,. das heißt: 

„Verbot des Austritts aus unserer- Provinz, Ackerbaupflicht, 
Verbot des Uebergangs in die Städte" 

ist nun seit 14 Jahren der einzige den freien Bauernstand zum Besten des 
Grundes und Bodens bedingende Zwang. — Diesem Zwange oder dieser 

Beschränkung der persönlichen Freiheit der Bauern, muß natur- und 

rechtsgemaß eine Verpflichtung und daher Beschrankung des Grundbe

sitzers correspondiren, zu dessen Vorthcil, wenigstens dem Scheine nach, 

obige Beschrankung gezogen worden; wäre dem nicht so, so wäre ja nur 

der Eine berechtigt, ohne mit oerpflichtet zu seyn, und es könnte, wenig

stens möglicher Weise, der ohne Compensatio« gelassene Vortheil des 

Einen so grell den scheinbaren Nachtheil des Andern bezeugen, daß dieser 
auch nur scheinbare Nachtheil eine wirklich schädliche Reaetion gegen den 
Alleinbegünstigten, das uneingeschränkte Eigenthum an Grund und 

Boden, hervorriefe; welcher Reaetion, wenn ihr nicht von uns selbst, 

durch Heben ihrer wenn auch nur scheinbaren Gründe, jedes nur mögliche 
Fundament genommen wird, die Granzen und dieser Reaetion Conseqnen-

zen zu bestimmen und zu folgern, nicht mehr in unsere Macht gegeben 
seyn wird, wenn sie erst von Außen gekommen! — 

Obgleich die Landpflichtigkeit den Woriiii des Gesetzes nach vor der 
Hand nur als ein Privilegium des Grundbesitzers zu betrachten ist, so 
beschränkt sie in xraxi den Grundbesitz doch, ihn an mannigfaltige 
Pflichten bindend: 

„So lange der Bauer an die Landpf l icht igkei t  gebunden, muß er 

auf dem Grund und Boden, dessen Granzcn er nicht überschreiten 
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darf, seine Nahrung, seine Wohnung, seinen Erwerb, seine 
Unterstützung in der Noch u. s. w. finden;" 

hebt man die Landpflichtigkeit, so tritt das Uneingeschränkte des Grund

eigenthums glänzend hervor, der Bäuer ist'dann nur auf sich angewiesen, 

er hat dann kein Anrecht auf Grund und Boden, diese, nämlich der 

Grund und Boden unserer Provinz, sind nicht mehr als allein Berechtigte 

auch allein verpflichtet, seinem Mangel und seiner Noch zu steuern; die 
Hülfe und der Beistand, die dem Bauer vom Grundherrn gewahrt wer

den, bewegen sich sodann nur in den Gränzen der Humanität und des 

eigenen Nutzens, nicht aber in den Gränzen der Pflichten; denn unser 
Bauer hat somit aufgehört der unsrige zu seyn, er ist übergetreten in die 
übrigen steuerpflichtigen Stände des ganzen Reichs, für die der Staat 

zu sorgen hat, und nicht der mit dem sie nur zufällig in prwalrechtliche 

Verhältnisse getreten sind. 
So wahr diese Sätze sind, so sehr ihre Verwirklichung von uns 

erstrebt werden muß, um ja das auch nur entfernt unserer Grunbbasis 
Widerstreitende abzulösen, so könnte, bei der gegenwärtig in den Schwe
sterprovinzen noch bestehenden Beschrankung m dieser Beziehung, nämlich 
der Landpflichtigkeit des dortigen Bauernstandes, eine augenblickliche, 

daher zu plötzliche Realisation dieses an sich wenn auch vernunftgemäßen 
Princips in seinem ganzen Umfange, sowohl unserem Grundbesitzer, als 

hesonders unserm Bauerstande selbst noch manche Gefahr bringen, die 
eine humane Politik durch geeignete Mittel abzuwenden bestrebt seyn muß. 

Unser Bauerstand hat sich in den 28 Jahren seines provisorischen und 
definitiven Freiheitszustandes als mit Stabilität an väterlichen Sitten und 
Gebrauchen hängend erprobt, mit Stolz können wir sagen, ivir verdanken 

2 2 *  
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dies der humanen Art wie im Ganzen die Herren des Grundeigenthums 

den Bauernstand nach und nach zu seinen persönlichen Rechten, in 

Achtung für diese Rechte, hingeleitet, dann aber auch den besseren durch 

Cultur und Clima bedingten öeonomischen Verhaltnissen unseres Grundes 
und Bodens, vor dem der Schwesterprovinzen, und endlich dein Ver

trauen, das unser Bauernstand in diesen beiden und in dein geregelten 

Gange unserer Justiz findet; die Gefahr für. den Grundbesitz, daß der 

Bauer ihn verlasse, sich eine andere Heimat!) suchend, sich einer Unge

wissen Zukunft hingebend , ist demnach gering oder eigentlich im Allgemei

nen gar nicht vorhanden! — Der Bauernstand selbst würde aber bei 

einem plötzlichen Aufhören der seine persönliche Freiheit allein noch bedin

genden Lanhpflichtigkeit eine größere Gefahr laufen, nämlich die des 
Mißbrauchs eines ihm nur noch zu wenig bekannten und durch eigene 
Erfahrung in der Anwendung noch nicht gehörig erprobten Gutes; die 

nächste Verlockung für den Bauer wäre, sich in die Städte zu begeben 

und andere nicht dein Ackerbau und seinen Zwecken entsprechende Gewerbe 

zu ergreifen, denn, daß er sich über unsere Gränze hinaus begebe, könnte 
nur von Einzelnen gelten; Familien werden ohnehin nur durch die größte 

Noch, d. h. wenn sie im Vaterlande gar kein Unterkommen mehr finden, 

zu diesem Extrem zu greifen gezwungen, wie die Geschichte aller Völker, 
selbst der an den Polen und auf dem Aequator lebenden, uns lehrt; 

^ unsere Städte bieten aber selbst den dazu Gehörigen keinen genügenden 

Erwerb dar; das sicherste Beispiel geben uns die zu denselben angeschrie
benen oder doch ohne Weiteres in die Städte gelangen könnenden freien 
Ackerbautreibenden, die, statt in den Städten zu bleiben oder dahin zu 

ziehen, diesem scheinbaren Glücke die oft bedauernswürdigste Existenz auf 
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dem Lande vorziehen. — Da es aber m der Natur des Menschen

geschlechtes, besonders des in einem geringem Culturzustande sich befin

denden Theiles desselben begründet ist, nur von selbst gemachter Erfahrung 

Rath annehmen zu wollen, sy würden, bei einer plötzlichen Emancipation 

von der Landpflichtigkeit, das abschreckende Beispiel der freien Ackerbau

treibenden und die anderen Gründe, wenigstens möglicherweise, unsern 

Bauern nicht genügen, eine zu große Masse derselben würde sich vielleicht 

an den eigenen Versuch machen, und Elend und Noth wäre dann für zu 

viele von ihnen die mögliche, wahrscheinliche, ja gewisse Folge! 

Eteht nach diesem fest, daß Hebung der Landpfichtigkeit 
5) dem Principe nach ein nothwendiges Bedingniß unserer Zustande, 

nämlich der Uneingeschranktheit des Grundeigenthums ist, indem 

sie fortbestehend unser Grundcigenthum nothwendig und in xraxi 

bedingt, und von Außen her Reactionen hervorrufen kann, deren 

Folgen und Wirkungen abzuwenden, möglicherweise nicht mehr 
in unsere Macht gegeben; 

2) wym sie plötzlich geschieht, dem Grundbesitze zwar nur möglicher
weise, so lange die Echwesterprovmzen dabei verharren, dagegen 

unseren Bauern selbst aber wahrscheinlicherweise Nachtheil bringen 
kann; 

so werden sich wohl folgende Vorschläge rechtfertigen: 

1) Es erkenne das Land die Notwendigkeit der Hebung der Land

pflichtigkeit unserer Bauern im Principe an; 

2) die Hebung der Landpflichtigkeit trete nicht plötzlich, sondern im 
Läufe der Jahre ein; 
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z) es werde eine Commission gebildet, welche wegen Regelung dieses 

Uebergangs unseres Bauernstandes angemessene Vorschlage ent

werfe, welche mit dem Gutachten der Committee vor einzu

holender Allerhöchster Bestätigung dem Lande zur Prüfung und 
Genehmigung vorzulegen sind. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

(Viäe hierbei in der Beilage die Sentiments der Herren Deputirten voll der Recke 

und von Vehr.) 
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?ro6. den lsten Februar 1845. Kurlandifche Landesversammlung. 
lste Beilage zum KirchspielSdeliberatorium 22. 

Hochgeehrte Herren! 

^)as Oeliberatorium in Betreff der Aufhebung der Landpflichtigkeit ist von dem 
Tuckumschen Kirchspiel eingebracht und darum sey es mir, dem Landboten dieses 
Kirchspiels, erlaubt, zu seiner Rechtfertigung noch Einiges anzuführen. Ich 
gestehe es offen, ich habe geglaubt, dies Deliberatorium verdanke seinen Ursprung 
einem ziemlich allgemein im Lande gesohlten Bedürfniß, entspreche durchaus den 
Grundsätzen unserer Bauervervrdnung und sey zu sehr durch die gegenwartigen 
Zeitumstände gerechtfertigt, als daß es nöthig erscheine, ihm noch besonders daS 
Wort zu reden. Die Redactionscommission hat sich in einem motivirten Senti-
ment für das Princip ausgesprochen und eine vorbereitende Maaßregel empfohlen. 
So wenig mir nun in dieser Beziehung zu sagen übrig bleibt, so muß ich doch 
noch Manches zu Gunsten dieses Deliberatorii hervorheben und will versuchen, 
die von den Gegnern desselben gemachten Einwendungen zu bekämpfen. 

Der Landtag von 1817 sprach unsere Bauern von der Leibeigenschaft frei. 
ES war eine weise Maaßregel, das schöne Geschenk der Freiheit nicht mit einem 
Mal, nicht in seinem ganzen Umfange Händen anzuvertrauen, die einen rich
tigen Gebrauch davon zu machen, erst lernen mußten. Frei werden heißt im 
Grunde nur die Fesseln der Willkühr gegen diejenigen des Gesetzes vertauschen. 
Auch der freieste Mann im Staate unterliegt diesen Fesseln; nur diese und 
keine andere zu tragen ist sein Recht. Aber eben deshalb, weil auch die 
Freiheit Verpflichtungen auferlegt und gewissen Zwang unvermeidlich macht, 
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muß der Mensch zur Freiheit erzogen und vorbereitet werden, so wie das 
heranwachsende Kind fürs Leben gebildet wird. Zu diesem Zweck war ein 
transitorischer Freiheitszustand, war die Landpflichtigkeit fürs Erste nothwendig 
und heilsam. Jener hat bereits aufgehört; — letztere besteht noch heute als 
eine Beschrankung der Freiheit, die dem Bauer eine bestimmte Erwerbsart 
anweiset und jede andere verschließt, ohne doch von der andern Seite ihm 
einen gewissen Erwerb zu sichern. Bei der früher nicht überreichen Bevölke
rung war dieser Mißstand nicht so fühlbar, als gegenwärtig schon in vielen 
Gegenden, wie ich weiter darzuthun Gelegenheit haben werde. Daher hat 
auch trotz des kurzen Zeitraums von 28 Jahren die Freiheit des Bauers dort, 
wo sie richtig verstanden war und/ nicht locale Uebelstande hemmend in den 
Weg traten, zu schöne Früchte getragen, als daß nicht eine Erweiterung 

.der Freiheitsrechte zeitgemäß und wünschenSwerth erscheine. Die heutige 
Generation unseres Bauers ist zum größten Theil in dem Gefühl der 
Freiheit erwachsen und mündig geworden. Alle seine Verhältnisse in der 
Gemeinde sowohl, als zum Herrn des Grundes und Bodens, ruhen auf dieser 
Basis. Er kennt seine neuen Pflichten, aber auch seine neuen Rechte, und 
je starker ihn jene mahnen, desto lauter fordert er diese in ihrem ganzen 
Umfange. 

Arbei t  heißt  se in  Capi ta l ;  ihm dies verkürzen,  h ieße ihn an seinem 
Eigenthumsrechte kranken. Soll er die möglichst hohe Rente davon ziehen, 
so muß er nach Geschicklichkeit, nach Kenntnissen und nach Beruf frei seine 
Erwerbsart wählen dürfen. Mögen auch in einzelnen, dem Umfange nach 
aber gewiß geringen Theilen des Landes, die bauerlichen Verhaltnisse seit der 
Freilassung von 1817 nicht sonderlich sich verbessert haben; kann indessen die 
Schuld davon der Freiheit zugeschrieben werden? Gewiß nicht, und den besten 
Beweis dagegen liefert die freudige Entwickelung eben dieser Verhältnisse in 
dem bei Weitem größten Theil deS Landes. Wie ich schon oben zu bemerken die 
Ehre hatte, so tragen locale Uebelstande gewiß viel dazu bei und ich glaube 
die Ueberzeugung aussprechen zu dürfen, daß wahrscheinlich überall die Freiheit 
ihre Früchte getragen hatte, wenn sie sich'in ihrem ganzen Umfange hatte 
Geltung verschaffen können. Aber die Landpflichtigkeit beschrankt die Rechte 
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der Freiheit; — so hat denn der Bauer wohl den Pflichten der Freiheit sich 
unterziehen müssen, ohne darum aller Rechte derselben theilhaftig geworden zu 
seyn und wie ist es dann noch zu verwundern, wenn er eingedenk des sorglosen 
Justandks der alten Zeit, die Leibeigenschaft der Freiheit vorzieht. 

Wir halten ftst an dem Fundamentalgesetz des ausschließlichen Rechts auf 
Grund und Boden. Wollen Sie, meine Herren! es sichern, wie es unter 
gegenwartigen Zeitumständen nothwendig erscheint, so ketten Sie nicht das 
Schicksal freier Menschen an den Boden, den Sie Ihrer willkührlichen Dis
position vorbehalten. Soll der Bauer kein Anrecht auf den Boden haben, der 
ihn bis hiezu genährt, so gestatten Sie ihm auch, ihn nach Belieben auch 
meiden zu dürfen. 

Wir halten fest an dem Grundsatz der freien Contracte; — nun wohlan, 
so zwingen Sie den Bauer nicht, auf jede Bedingung eingehen zu müssen. Es 
liegt nicht immer im wohlverstandenen Interesse, nichtsdestoweniger aber in 
der Willkühr des Herrn, feine Bedingungen zu steigern und das billige Maaß 
zu überschreiten. Man könnte mir einwenden, der Bauer möge sich an einen 
billigern Herrn wenden; — ein solcher aber gerade braucht nicht Leute, denn 
die seinigen würden ihn, wenn er billig ist, nicht verlassen. Ist aber der 
Bauer, wenn er auch nicht Leibeigener eines Herrn ist, darum weniger 
Leibeigener der Herren? Ist die Klebae s^scriptio in Wirklichkeit aufgeho
ben, wenn der Bauer nichtsdestoweniger dem Boden angehört, wenn auch 
nicht als Accessorium eines Gutes, so doch als Accessorium der Güter? ^ 

Fassen wir, meine Herren, die Verhaltnisse der wohlhabender» Theile des 
Landes naher in's Auge, so sehen wir dort eine vorherrschende Uebervölkerung, 
ein Mißverhältniß der Bevölkerung zu den gegenwärtigen Erwerbsquellen, das 
dem wachsenden Wohlstand wenigstens hemmend in den Weg tritt, wenn eS 
ihn bisher auch nicht hat niederdrücken können. Dieses Mißverhältniß ist nach 
den Grundsätzen der politischen Oeconomie in einem Lande, das fast gar keine 
Fabriken hat und dessen Bewohner sich fast ausschließlich mit Landbau be
schäftigen, eine zu auffallende Erscheinung, als daß sie nicht einer nahern 
Untersuchung würdig wäre. Sie findet häufig ihren Gruud in verändertem 
Wirthschaftsbetriebe und ist dort nur vorübergehend; — sie findet aber ihren 
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vorzüglichsten Grund in dem System der solidarischen Verhaftung fü5 alle 
öffentliche Leistungen und in dem zu großen Credit, welcher den Gemeinde-
gliedern in den Getreidemagazinen geöffnet ist und ebenfalls aus dem Grundsatz 
der solidarischen Verhaftung originirt. Dies System trägt gewiß vorzugsweise 
die Schuld, wenn bis jetzt noch so wenig Erwerbssinn unseren Bauern eigen 
ist. Denn einen Theils mindert es dem wirklich Betriebsamen die Sicher
heit des Erworbenen; — andern Theils sichert es dem Tragen zu sehr die 
Existenz. Unser Bauer kennt nicht die Nolh; — er ist nie obdachlos, — 
ihm fehlt nie der wärmende Herd, nie das tägliche Brod; — was offenbar 
zu dem Leibeigenschaftsverhaltniß, keineswegs aber zu dem wahren Freiheits
zustande nothwendig gebotene Bedingung ist. Wie armlich auch daS ihm Ge
wahrte seyn mag, — seine mehrsten Bedürfnisse sind immer und nicht selten 
ganz ohne sein Zuthun befriedigt. Ihn quält nie die Sorge um die Existenz 
seiner Familie; er steuert nicht zu den öffentlichen Lasten nach dem Verhält-
niß der Größe seiner Familie und kann systematisch auf Kosten der Gemeinde, 
der er und vie Seinigen angehören, ein träges Leben sichren, wenn er nicht 
auf Größeres, als einen mäßigen Lebensunterhalt Anspruch macht. So fehlt 
der mächtigste Hebel der Betriebsamkeit, der Wunsch, ja daS Bedürfniß eine 
Familie haben und ernähren zu können. Hierzu kommt die Begünstigung, deren 
sich nach unserem Rekrutenreglement gegenwärtig noch Familienväter zu er» 
freuen haben, um Alles zu vereinigen, was ein übermäßiges und zu den 
Erwerbsquellen des Gebiets unverhältnißmäßigeS Anwachsen der Bevölkerung 
befördern muß. Die kräftigere Jugend verlangt nach Stellen und um sie bieten 
zu können, treten noch ganz tüchtige, arbeitsfähige Knechte in einem frühen 
Lebensalter in die Clässe der sogenannten Walleneeken, d. h. der unbeschäftig
ten und der Gemeinde zur Last fallenden Leute über. Diese Ueberzahl zu ent
fernen, den Trägen aus ihrer Mitte zu stoßen und ihn dorthin zu weisen, wo 
wirklich noch uneultivirtes Land nutzlos liegt, dazu hat die Gemeinde keine 
Mittel, so lange die Reciprocität des Kündigungsrechts nur eine Chimäre ist. 
Sie wird es aber immer bleiben, so lange dem Bauer nicht die Freiheit ge
geben ist, wo immer und durch welchen Erwerb es auch sey, seine Existenz 
zu sichern. Dann erst werden sich die Verhältnisse günstiger gestalten; — 
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mue Kräfte werden neue Unternehmungen hervorrufen und zum Heil des Landes 
werden noch uncultivirte Strecken angebaut, Fabriken in unseren Städten errichtet, 
diese gehoben werden und unsere Producte einen Markt im Lande selbst finden. 

Man hat eingewandt, daß durch Aufhebung der Landpflichtigkeit zu leicht 
Mangel an Menschen auf dem flachen Lande entstehen könnte. Meine Herren! 
diese Besorgniß ist nicht gegründet; — wo sie es aber seyn möchte, da scheint 
die Erweiterung der Freizügigkeitsrechte nur um so dringender nothwendig, 
nur um so größere Pflicht. Verkennen wir auch nicht die unserem Bauer so 
natürliche Anhänglichkeit für den Boden, der schon seine Aeltern nährte, für 
die Verhältnisse, unter denen er gelebt, für die Arbeit, an die er sich gewöhnt 
bat und die er nur ungern mit ungewohnter vertauscht. Verkennen wir nicht 
die Wahrheit des Sprüchworts: ubi Kens, ibi pstris; — findet der Bauer 
Auskommen, so wandert er nicht, um es zu suchen. Wenn er aber jenes 
natürliche Gefühl den Verhältnissen opfernd, die Heimach fliehen sollte, um in 
der Fremde ungewissen Erwerb zu suchen, so führt dies — täuschen wir 
uns nicht, meine Herren! — dnrchaus zu dem Schluß, daß er entweder zu 
ungünstig gestellt worden, oder daß seine Freiheit ein leeres Wo t geblieben ist 
und da wäre es mehr als überall Zeit, das zur Wahrheit werden, das in's 
Leben treten zu lassen, was bisher nur Schein gewesen seyn muß. 

Es mag darum nicht weniger wahr seyn, daß eine plötzliche Aufhebung 
der Landpflichtigkeit theilweise zu große Erschütterungen bestehender Verhältnisse 
nach sich ziehen würde und wenn dies auch um so lauter für die Aufhebung 
spricht, doch auf der andern Seite zu viel geschadet werden könnte; — es 
mag auch mit Recht behauptet werden, daß locale Verhältnisse zu leicht zu 
Mißbrauch der unbegränzten Freizügigkeit führen können;-es mag begründet 
ftyn, daß hierin ein Nachtheil für den Bauer selbst liegen würde, — so kön
nen solche Uebelstande doch nur ganz vorübergehend seyn, indem einem zu 
großen Andränge von Menschen der Mangel an Erwerbsquellen in den Städten 
namentlich steuern muß, da Fabriken und andere Unternehmungen der Art sich 
nicht im Augenblick erheben und Beschäftigung bieten, sondern immer erst der 
Vorbereitung bedürfen. Eben deshalb ist auch die Behauptung, der Bauer 
werde verdorben aufS platte Land zurückkehren, eine grundlose. Wenn nämlich 
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die kurze Zeit seiuer Wanderung und seines städtischen Aufenthalts auf ihn 
Einfluß üben sollte, so ist es kein ganz unvortheilhafter, indem er einsehen 
lernen wird, daß nur Arbeit zu Brod, nur Fleiß und Betriebsamkeit zu Wohlstand 
führen können, daß er der Unmündigkeit entwachsen ist und nun mit den 
Rechten auch die Pflichten der Mündigkeit übernommen hat. 

Aus obigen Gründen nun glaube ich für das Sentiment der Redactions-
commission um so mehr stimmen zu müssen, als das Deliberatorium meines 
Kirchspiels einen allmähligen, ohne Störung bestehender Verhältnisse herbeizu
führenden Uebergang unseres Bauers in den wirklich definitiven Freiheitszustand 
nicht ausschließt, — jedoch durchaus nur unter der Bedingung der jährlichen 
Umschreibung. 

Meine Herren ! desavouiren wir nicht die hochherzigen Grundsätze, zu denen 
unsere Mitbrüder sich im Jahre 1817 bekannten, — verwischen wir auch die letzte 
Spur, die auf den Zustand einer weniger aufgeklärten Zeit zurückleitet, — begegnen 
wir jeder möglichen Reaetion, woher sie auch komme, mit all' dem Muthe, mit 
all' der Kraft, die uns zu Gebote stehen, und krönen wir das große Werk 
von 1817, indem wir Deutsche des i9ten Jahrhunderts dem Letten die Freiheit 
reiner, gediegener, vollkommener und gesicherter wiedergeben, die der deutsche 
Ritter des i2ten Jahrhunderts, im Fanatismus des Glaubens ihm nehmen 
zu dürfen, sich für berechtigt hielt. 

Carl Recke, 
Landbote von Tuckum. 
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?ioä. de» 3ten Februar 1845. Kurl. Landesverfammlung. 

2te Beilage zum Kirchspielsdeliberatorium 22. 

em Principe und der Theorie nach kann man gewiß nichts gegen die Auf
hebung der Landpflichtigkeit einwenden; sie ist in unserer Bauernverfassung 
begründet, bedingt den unumschränkten Grundbesitz des Adels. 

Bei der Ausführung dieser Maaßregel aber müssen uns die von unser» 
Vorgängern 1817 festgehaltenen Grundsätze leiten, nämlich daß die Freilassung 
unserer Bauern allmälig und in dem Maaße vorschreite, als Zeit und Ver
hältnisse es gestatten, als der Bauer die Freiheit zu gebrauchen lerne. — Und 
von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet scheint der jetzige Zeitpunkt keines-
wegeS dazu geeignet. 

Unsere Bauernverhältnisse sollen jetzt in St. Petersburg in Verhandlung 
kommen; der Provinzialswod wird daselbst bearbeitet. Wir können nicht wissen, 
wie groß auch unser Vertrauen in die Gerechtigkeit unseres Monarchen ist, 
und welche Garantieen uns auch die Bestimmungen über die livländischen, den 
unsrigen analogen Zustande bieten, — welchen Ausgang diese Verhandlungen 
haben werden, welche Principien dabei in Frage gestellt werden können. 
Warten wir daher das Resultat ab, ehe wir unsern Bauern Zugeständnisse 
machen, die nur dann zeitgemäß und practisch erscheinen dürften, wann jene 
in St. Petersburg festgestellten Normen ein gleiches Princip mit ihnen haben. 

Andererseits ist unsere Gegenwart eine Zeit der Gährung und Entwickelung, 
in moralischer sowohl als materieller, in politischer sowohl als in industrieller 
Hinsicht, wo es daher nicht räthlich erscheint Neuerungen herbeizuführen, die, 
wenn ihr Princip auch noch so gerecht für einzelne Individuen oder auch ganze 
Classen der menschlichen ^ Gesellschaft ist, doch für das Gemeinwohl, durch 
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Vermehrung der Wirren und bei dem im Allgemeinen noch sehr niedrigen 
intellectucllen Zustande derjenigen Menschen, denen diese Neuerungen zu gut 
kommen sollen, gefährlich werden können.. 

Der kurische Bauer geht erst jetzt durch Umwandlung der Frohne in Geld-
pacht einer größern moralischen und physischen Selbstständigkeit, so wie durch 
die erst jetzt thatiger in's Leben tretenden Volksschulen einer vollkommenern 
geistigen Emaneipation entgegen, nach Erlangung welcher erst er der völligen 
politischen Freisprechung gewachsen seyn wird. Erst dann wird er Wahrheit 
von Schein richtig unterscheiden, erst dann sachgemäß beurtheilen können, ob 
und wann es ihm wirklichen Vortheil bringt, den Landbau aufzugeben und 
sich dem Städteleben zu weihen, oder seine Heimath zu verlassen und nach 
den angränzenden Provinzen zu ziehen. Jetzt lockt ihn noch jede Neuheit, jetzt 
erscheint es ihm noch absolut wünschenswerth, sich in der Stadt niederzulassen. 
Dort wird er ein Deutscher, dort entgeht er der ihm drohenden Loosung, dort 
bietet ihm endlich der Stadter einen anscheinend hohen Lohn in klingender 
Münze, während ihm auf dem Lande nur ein Stück Erde als Lohn geboten 
wird, die vorher der Arbeit bedarf um ihre Schätze aufzuschließen. — Die 
benachbarten Provinzen, namentlich Litthauen, wo die Industrie, bei dem 
durch die Leibeigenschaft noch in Uncultur befangenen Landvolkc, der geübtem 
und verständigern Arbeiter bedarf, werden unserm Bauer glänzende Anerbieten 
machen, denen er ein williges Ohr leihen wird, nicht die übrigen ihn dort 
erwartenden und für ihn oft mißlichen oder wenigstens ungewohnten Verhalt
nisse zu beurtheilen vermögend. 

Wir Grundherren müßten dann irgend wie den Abgang der arbeitenden 
Hände dem Landbau zu ersetzen suchen. Aus denjenigen benachbarten Provin
zen, wo noch Leibeigenschaft existirt, können wir sie nicht erwarten; eben 
so wenig aus Livland, so lange dort noch die Landpflichtigkeit besteht. Wir 
müssen also an die Städte recurriren, werden aber von ihnen gewiß nur die
jenigen Individuen erhalten, die dort verarmt, in Elend und Noth gerathen 
sind, und oft die Demoralisation der Stadt mit sich aufs flache Land über
tragen. Wird es da dem Grundherrn zu verdenken seyn, daß er einer solchen 
gemischten und beweglichen Bevölkerung auf seinem Gute nicht mehr dieselbe 
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meist kostspielige Sorgfalt wird angedeihen lassen wollen, wie er es jetzt mit 
seinen Bauern doch meistens thut? 

So könnte wohl mehr Nachtheil als Gewinn aus einer gegenwartigen Auf
hebung der Landpflichtigkeit den dabei beteiligten Parteien erwachsen. 

Der Bauer kann noch nicht des Schutzes entbehren, dessen er in den Land
gemeinden genießt; die Sicherheit des taglichen Brodes und des warmenden 
Herdes thut ihm noch Noth, und diese würde er durch diese zu frühzeitige 
politische Emancipation verlieren. 

Die Städte würden die kernige Landbevölkerung, die an Heringern Lohn 
und geringere Bedürfnisse gewöhnt ist, aufnehmen und dann mehr Hände 
haben, als sie bei ihrem jetzigen Jndustriezustande und ihrer unbedeutenden 
Fabrikthatigkeit nachhaltig beschäftigen kann. 

Wir Grundherren endlich würden, indem wir dem Bauer zur Begründung 
seiner völligen Freiheit den Wanderstab hinreichen, und während wir noch Land 
genug besitzen, um das Doppelte unserer Bevölkerung zu beschäftigen und zu 
ernähren, — selbst das Proletariat schaffen, welches der Fluch und der Schrecken 
des westlichen Europa's ist; der Staat müßte zuletzt gezwungen einschreiten, 
und, um den Heimathlosen unterzubringen, ihm dann nothgedrungen den Grund
besitz geben, wodurch wir das verlieren würden, was wir durch diese Maaßregel 
Ulis zu sichern hofften und wofür wir unser» körperlich und.geistig gesunden 
mit dem Landbau vertrauten Bauer aufopferten. 

Was die Uebervölkerung betrifft, die auf manchen Gütern stattfinden soll, 
so kann sie wohl höchstens nur eine scheinbare seyn, indem nämlich die durch 
die Frohnverhaltnisse bis jetzt gefesselte Agriculturindustrie das in Menge öde 
daliegende, höchstens vielleicht als schlechte Weide benutzte Land noch nicht 
in Cultur genommen hat. Geben wir nun diesen scheinbaren Ueberschuß 
unserer Landbevölkerung, ehe sie noch den wahren Werth des Bodens und der 
Agricultur zu erkennen befähigt worden, jetzt schon an unsere Städte oder 
Nachbarprovinzen ab, so kann auch die Landcscultur nicht fortschreiten, die 
doch die Basis der Wohlfahrt unserer Provinz bilden muß. — Uebrigens 
scheinen die vielen und oft nur zu gerechten Klagen über Verkümmerung der 
Freizügigkeit eher auf einen Mangel als auf eiuen Ueberfluß an Menschen 
auf unsern Gütern hinzudeuten. 
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Große Hindernisse bei der gegenwartigen Durchführung der vorgeschlagenen 
Maaßregel und selbst bedeutende Schwierigkeiten bei einem jetzt aufzustellenden 
Plane dazu bieten die so bedingte Reciprocitat der Kündigung, die bestehende 
solidarische Verpflichtung der Gemeinde und die, zwar im Gesetz nicht begründete, 
aber indirect Platz greifende Garantie der Gutsherren für die Abgabenerhebung, 
endlich die so verschiedenen Abgabensysteme und Abgabensatze der Land- und 
Stadtgemeinden und die damit verbundene Langwierigkeit der Umschreibung von 
der einen zur andern. Alle diese Jmpedimcnte müssen erst allmahlig entweder 
durch Zeit und Verhältnisse oder durch directe Nachsuchung darum hinwegge
räumt werden, um die Aufhebung der Landpflichtigkeit vorzubereiten. 

Deshalb halte ich es auch nicht zweckmäßig, jetzt schon eine Commission 
zur Ausarbeitung eines Entwurfs dieser Maaßregel niederzusetzen. — Jetzt 
können noch schwerlich praetische Regeln dafür festgestellt werden, da die Ver
haltnisse der durch sie tangirten Individuen entweder noch derselben widerstreiten, 
oder, so wie die Interessen der Beteiligten, noch in der Entwicklung begriffen 
sind. Leicht könnte die Commission von irrigen Prämissen ausgehend uns vom 
wahren, zum Heile unseres Vaterlandes führenden Wege ableiten, die freie, 
zeitgemäße Entfaltung unserer Zustande hemmen und ihr verderbliche Schranken 
setzen; sie könnte vielleicht, ohne es zu wollen, die wichtigsten Principien m 
Frage stellen — besonders da unsere Bauernverhaltnisse in St. Petersburg noch nicht 
normirt sind, — gefährliche Consequenzen herbeiführen und leicht uns an ver
derbliche Ansichten Andersdenkender Anknüpfungspunkte darbieten. 

Es wäre daher, meiner Ansicht nach, dem Lande in Beziehung des obigen 
Deliberatoriums folgender Vorschlag zur Veschlußnahme zu empfehlen: 

„Es möge die Recht- und Zweckmäßigkeit, so wie die einstige Not
wendigkeit der Aufhebung der Landpflichtigkeit unserer Bauern, im 
Principe vollständig anerkennen, die Bestimmung über die zeitgemäße 
Ausführung derselben aber, so wie den Entwurf eines Planes dazu, 
dem nächsten Landtage überlassen." 

(Eingereichter Vortrag des Herrn Windauschen Deputirten 
Adolph von Vehr auf Edwahlen.) 
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2Z. 
Es möge die lästige Frohne der Schießpferdestellung in Geld abge-

löset werden. (Bershof ) 

- Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

So wünschenswerth die Abschaffung dieser beschwerlichen Natural? 
leiftung ist, so dürfte doch die unbedingte Ablösung derselben in Gelde zu 

theuer zu stehen kommen, und die Deputirten finden dieselbe um so weni

ger empfthlenswerth, als sich von der Aufmerksamkeit, welche in neuerer 
Zeit diesem Gegenstande zugewendet worden, eine lmtner größere Be

schrankung früherer Mißbrauche, und wohl selbst eine erleichternde Mo-

dification der jetzt noch bestehenden Verordnungen mit Recht erwartet 

laßt. 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 

24. 
Die Committee möge instruirt werden, dahin einzuwirken, daß die 

Gefangnisse in Talsen nicht durch Bauern, sondern Militair bewacht 

würden. ( Talsen, Zabeln, Erwählen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  
Scheint wohl nothwendig, und sind nach der Committierelation 

dieserhalb Schritte gethan worden, deren Erfolg zu erwarten steht. 

1845. 24 



25. 

Uin die Bezahlung der von reisenden Beamten zu entrichtenden 

Progongelder zu sichern, mögen solche Beamte verpflichtet werden, die 

Progongelder gleich bei ihrer Ankunft km Stationsorte vorauszuzahlen. 

( Nerft.) 
Frage. 

Soll dieses Aschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Die Herbeiführung dieser schon in den bestehenden Verordnungen 

begründeten Anordnung wäre der Committee um so mehr zu empfehlen 

als eine solche bereits ausdrücklich für die Krongüter vom Domainenhofe 

erlassen worden ist. — 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 

26. 

Die früher durch das Livländische und Witepskische Gouvernement 
führende Etappenstraße der Arrestantentransporte möge um so mehr wie

derum in jene Gouvernements verlegt werden, als jene Straße die kür
zere ist. (Subbath.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Da zufolge §. 24. der Committeerelation der Gewährung dieses in 

jeder Hinsicht durch seine Zweckmäßigkeit gerechtfertigten Wunsches sich 
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höhern Orts bisher Hindernisse entgegenstellten, so dürfte die fernere 

Vertretung desselben der Committee zu überlassen seyn. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

27. 

Die Committee möge instruirt werden, unablässig darüber zu wa

chen, daß die durch den Z. 42. des Landtagsschlusses von 1340 angeord

nete und auch bereits erwählte Commission zur Ermittelung der Beschaf

fenheit der Güter des Jlluxtschen Kreises Behufs einer gleichmäßigen Re
paration der öffentlichen Lasten, sich baldigst und gründlich ihrer Auf
gabe entledige, und däs Endresultat ihrer Arbeiten durch die Ritter-

schaftseommittee zur bezweckten Anwendung an das Hauptmannsgericht 

gelangen lasse. (Dünaburg, Ueberlautz, Subbath, Ascherad.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Um so mehr zu empfehlen als zufolge Committeerelation §. 25. die 

gedachte Commission bereits im Jahre 1840 organisirt worden. 

28. 

Durch die Cmnmittee von der Gouvernementsregierung die Anord

nung zu erwirken, daß diejenigen Arrestanten, welche von den Guts
und Gemeindepolizeien auf eigenes Ermessen, ohne höhere Autorisation 

arretirt werden, durch die betreffenden Güter direet, nicht aber, wie 
246 
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solches im Hasenpothschen Kreise gegenwartig geschieht, von Gut zu 
Gut, bis zur Kreisstadt transportirt Mden. (Neuhausen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Die Gouoernementsregierung hat bereits in einzelnen Fällen mit 

Zugrundelegung der über die Arretirung der Deserteure, Unverpaßten 

u. s. w. vorhandenen Verordnungen, dahin entschieden, daß solche Arre

stanten von Gut zu Gut zu befördern seyen, und da für diese Anordnung 

auch die Zweckmäßigkeit zu sprechen scheint, so sentiren die Deputirten 
gegen das Deliberatorium. 

29. 

s) Da die von dem Friedrichstädtschen Hauptmannsgerichte gemach
ten, und vom Kreise mit Dank erkannten Vorstellungen, so wie 

die Verwendung des Selburgschen Kirchspielsbevollmächtigten 

bisher erfolglos geblieben sind, so möge die Committee sich bei 
dein Minister des Innern dahin verwenden, daß zu den Militair-

marschen nur die jedesmal gesetzlich gebührende Podwodden^ahl 
verabfolgt, und der zeither von der Gouvernementsobrigkeit unbe
rücksichtigt gelassene desfallsige Mißbrauch abgestellt werde. 
(Selburg.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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d) Ungeachtet der in den M. 1601. und 1625. d?s Swods der 

Militairgesetze, Band X. lit. IV. Buch Z, in der Anmerkung 

zum §. 400. des Swods der Gesetze über Prästanden, Band IV. 

Buch 2, und in dem §. Z89. ibiä. enthaltenen Verordnungen, 

daß ohne Ausnahme auf einem Marsche unter ZOO Werst alles 

Artilleriegepäck von dem Militaire für eigene Rechnung zu trans-

portiren sey, und dem Militaire im Allgemeinen keine Podwodden 

zum Transporte von Ammunitionsstücken zu verabfolgen seyen, 

und ungeachtet der von dem Friedrichstädtschen Hauptmanns

gerichte deshalb gemachten Gegenvorstellungen, haben dennoch 

die Güter des Friedrichstädtschen Kreises bisher jährlich auf 
Anordnung der Gonvernementsregierung zum Marsche der in 

Friedrichstadt bequartierten Batterie nach Jacobstadt Podwodden 

stellen, und die Pferde sogar vor die Militärwagen spannen 

müssen. Gegen diesen den Ruin der Landbewohner herbeiführen
den Mißbrauch möge die Committee höhern Orts die geeigneten 
Schritte thun. (Nerft.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

c) Der Landtag oder die Committee möge auf Erfüllung der, im 

Swod über die, d^n Militaire zu verabfolgenden Podwodden 

und Schießpferde enthaltenen Regeln einwirken, und nötigen
falls höhern und höchsten Orts das Anbringen vortragen. 
(Goldingen, Wonnen, Franenburg, Windau, Pilten.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Da das letzte dieser Deliberatorien die beiden vorigen umfaßt, so Ware 

nur die Committee mit Beziehung auf den Landtagsschluß von 184O Z. zz. 

zu inftruiren, unablässig über die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften 

zu wachen, und über die zu ihrer Kenntniß gelangenden abweichenden 

Anordnungen nötigenfalls höchsten Orts Beschwerde zu führen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Zv. 

Die Bauerpferde mögen nicht zum Fortschaffen der Regimentswagen 

gebraucht werden. (Wormen.) 

Frage:  

Soll dieses nicht mehr geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Der Committee bei zu ihrer Kenntniß gelangenden Contraventions-

fallen die Vertretung höhern und höchsten Orts zu empfehlen, da dieser 

Gebrauch den Gesetzen entgegen ist und das Angespann der Regiments

wagen auf größere als unsere Bauerpferde eingerichtet ist. 
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ZI. 

Durch die Committee die geeigneten Maaßregeln zu ergreifen, daß 

in Grundlage des Swods der Reichsgesetze, Band IV. Buch III. die 

Bezahlung der gegen Quittungen dem Militair gestellten Podwodden 

nicht allein künftig alljährlich, sondern auch für alle bisher von den 

Hauptmannsgerichten der Regierung eingesandten Quittungen erfolge. 

(Subbath, Ascherad, Selburg, Nerft, Grobin.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Der Committee wäre zu empfehlen, wenn nicht anders, zum min

desten die künftige Bezahlung der Quittungen zu erwirken. 

Frage.  
Soll dieses geschehen? - , 

32. 
Die nicht residirenden Kreismarschälle mögen zwei Male im Jahre 

sich Kenntniß von der Podwoddenausschreibung der Hauptmannsgerichte 

verschaffen, um eine möglichst gleiche Vertheilung dieser Last herbeizu
führen. (Wonnen.) 

Frage:  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

DK desfallsige Anordnung besteht bereits, und das Deliberatorium 
ist mithin erledigt. — 
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33-
Es mögen bei der Dislocation des Militairs in den Kreisen die 

Hauptmannsgerichte zugezogen werden. (Wonnen, Frauenburg, Win

dau, Pilten.) 
Frage:  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Ware zu empfehlen, wenn nicht höhere Bestimmungen wie nament

lich, daß die Dislocation in St. Petersburg angeordnet wird, dem ent

gegentreten; die Committee könnte demnach nur instruirtwerden,.mög

licher Weise darauf einzuwirken. 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 

34. 

Zur Abstellung der Wilddieberei, des Jagdbetriebes und Verkaufs 

des Wildes durch Unberechtigte, möge die Committee herbeiführen, daß 

die Stadt-, Land- und Fleckenpolizeien verpflichtet würden, ex okkicio 

diesen die adelichen Privilegien beeinträchtigenden Widergesetzlichkeiten 
Schranken zu setzen. (Dünaburg, Ueberlauz.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Zu empfehlen. 
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35-

Das ohnehin unstatthafte Jagen an Sonntagen, zumal wahrend 
des Gottesdienstes, möge mit Rücksicht auf die Kirchenordnung und bei 

Commination einer Pön ganz untersagt werden. (Subbath, Kalkuhnen.) 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Insofern die am Sonntage geübte Jagd eine Störung des Gottes

dienstes verursachen sollte — Unterliegt dieselbe bereits polizeilichen 
Strafen; sie aber im Allgemeinen an diesem Tage zu verbieten, würde die 

persönliche Freiheit zu sehr beschranken, weil nur der, welcher daran Ver

gnügen findet, jagen wird, und zur unfreiwilligen Theilnahme an der

selben, z. B. als Juchzer und Jager, Niemand adstringirt werden kann, 
woher gegen das Deliberatorium sentirt wird. ' 

36. 

Die freie Jagd in den Privatwaldungen möge aufgehoben werden, 

und ein Jeder möge sie nur in seiner Granze ausüben dürfen. (Windau, 

Pilten, Klein-Rönnen, Oseln, Allaschen, Mitau, Eckau, Neuenburg.) 

Frage:  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung.der Deput i r ten.  

Dieser Wunsch, seit in unserm Vaterlande Landtage bestehen, 
zuerst in neuester Zeit vorgebracht, vom Lande aber verworfen, ist hier 

1845. 25 
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Vorschlag von 5 Kirchspielen; da derselbe aber im directen Widerspruche 

mit unser» hundertjährigen Gesetzen und Gebräuchen und dem in neuerer 

Zeit instructionsmäßig von unserer Repräsentation vertretenen Gesammt-

willen des Landes steht, welches bethätigen: 

1) die vom Lande angenommene Bemerkung der Deputirten des 

Landtags 1832 — zz zum Kirchspielsdeliberatorio 77. W 
vereis: 

„das Recht des Kurländischen Adels, die Jagd auch in frem

der Gränze exerciren zu dürfen, wie es sich jetzt seit undenk

lichen Zeiten schon als Gewohnheitsrecht gestaltet hat, ist als 
solches von jeher anerkannt und durch Landesgesetze bestätiget 
worden u. s. w." 

2) die vom Lande angenommene Bemerkung der Deputirten des 

Landtags 1840 zum Kirchspielsdeliberatorio 54., worin, so 

wie im Z. 46. des allerletzten Landtagsschlusses, festgesetzt ist, daß 

das Jaqdrecht des Kurländischen Adels selbst bis zum Throne 
Seiner Kaiserlichen Majestät verfolgt werben solle, 

so kann dieser Vorschlag nicht empfohlen werden, indem dessen mögliche 
Annahme, abgesehen von der Jnconseqnenz der Wünsche/ der darin für 
den ganzen Adel möglichen oder eigentlich schon darin enthaltenen Ent
sagung des Jagdrechts auf Kronsgrund, als nicht seiner Gränze, endlich 
selbst abgesehen von einer falschen Stellung unserer Repräsentation in der 

bisherigen instructioysmäßigen Vertretung der uneingeschränkten adelichen 
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Jagdfteihcit selbst bis zum Throne Seiner Kaiserlichen Majestät, — 
eine Zenvürfniß und Abscheidung der Glieder des Kurlandischen Adels 

bilden würde, der es sich mit Recht zur Ehre rechnet, politisch und gesell

schaftlich für eine Familie nicht bloß dem Worte, sondern auch der That 

und dem Rechte nach zu gelten, so dem Drange äußerer Verhaltnisse 

durch eigene Achtung der vaterlichen Rechte und Sitten begegnend. 

37-

2. Daß der Landtag eine Commission ernenne, welche die Gesetze in 
Bezug auf die Jagdsreiheit normirt, 

Ii. daß nur die Jagdfolge nach Maaßgabe der Landtagsschlüsse 
geübt werde. (Zabeln.) 

Fragen:  

aä s) Soll dieses geschehen? 
aäd) Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

sä c>) Nach dem aä Deliberatorium z6. über diesen Gegenstand 
abgegebenen Sentiment erscheint eine derartige CommW'on über

flüssig, da darüber, was sich im Laufe der Zeit auf Grund der 

bestehenden Gesetze als Gewohnheitsrecht ausgebildet, kein Zwei
fel obwaltet. 

aäk)  Durch die Abst immung über das Del iberator ium wird 
auch der hier zur Sprache gebrachte Gegenstand erledigt; — 
denn wird die Jagdfreiheit im Allgemeinen aufgehoben, so fallt 

25" 



auch dle Iagdfolge weg; — bleibt die Jagdfteiheit — so ist 

auch dadurch für den concreten Fall negative entschieden. — 

(Viäe hierbei in den 4 Beilagen das abweichende Sentiment des Herrn 

Deputirten, Grafen Keyserling, das Sentiment der Mehrheit der 

Redactioliscommission, imgl. dasjenige der Rilterschaftscommiltee.) 
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Z^vlZ. den 23sten Januar 1845. Kurl. Landesversammlung, 

iste Beilage zu den Kirchsp. Deliberatorien 36. und 37. 

ie Gesetzesquellen, in welchen die Jagdberechtigung ihre rechtliche Begrün
dung und das Maaß ihrer Beurtheilung findet, sind folgende: das Privilegium 
ZjßismulttZi ^utzusti — das Adelsprivilegium von IZ7V — der Receß von 
IZ70 — die Landtagsabschiede von i636 bis i633 — der commissorialische 
Vergleich von 1684 — die commissorialischen Decisionen von 1717 — die 

retzimiuis von 1727 —^ie Piltenschen Statuten. 
Der wesentliche, auf die Jagdberechtigung bezügliche Inhalt dieser Gesetze 

laßt sich in Folgendem zusammenfassen: 
1) Die Ausübung der Jagd ist in Kurland kein Regal gewesen, sondern 

der Adel hat das Recht der freien Jagd auf seinen Gütern besessen. 
2) Im Piltenschen durfte Einer auf des Andern Grund und Boden — 

also nur ein Besitzlicher — mit Hunden jagen, wobei es jedoch zwei
felhaft bleibt, ob nur die Jagdfolge in eines Andern Gränze oder auch 
die Lösung der Hunde in fremder Gränze verstattet war. 

3) Im Ordenschen war nach dem Receß von 1670 nur die Hasenjagd 
freigegeben, jedoch gleichfalls ohne ausdrückliche Bewilligung, die Jagd 
in fremdem Gebiete zu beginnen. Nach Analogie mit andern, die 
Jagd betreffenden Bestimmungen dürfte die Jagdfreiheit auch hier auf 
Verfolgung des in eigener Gutsgränze aufgebrachten Wildes aus frem
des Gebiet beschränkt gewesen seyn. 

4) Daß die Verfolgung des Hochwildes, als namentlich det Elennthiere,. 
der wilden Schweine und Rehe, in so fern sie in eigener Gränze geho
ben jl'nd, auch in fremde Gränzen gestattet wird, jedoch mit der 
Bedingung, daß dem Grundherrn für die Erlegung solchen Wildes 
eine Abgabe gezahlt werden muß (Receß von 1570) und zwar von 
5o Fl. (Entwurf des Landrechts und Receß vyn 1670.) 
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Für die Jagdfreiheit in ihrer gegenwärtigen Ausdehnung findet sich keine 

dieselbe begründende Stelle in unfern Rechtsquellen. Ihre Entwickelung bis 
zum gegenwärtigen Standpuncte, wo dieselbe ohne allen Unterschied der Wild
gattungen, ohne alle Rücksicht dessen, wo dasselbe gehoben, über alle Gränzcn 
und auf jedem Gebiete, — von Besitzlichen und Unbesitzlichen ausgeübt wird, 
— laßt sich füglich nicht anders erklären, als dadurch, daß die Uebergriffe, 
welche in früherer Zeit gegen die bestehenden Gesetze von Einzelnen geschahen, 
in jenen Zeiten der Kriege und politischen Wirren, denen Kurland unterworfen 
war, sich der Beachtung und Protestation von Seiten der verletzten Grund
besitzer entzogen, daß dieselben durch wichtigere, die E.ristenz des Vaterlandes 
berührende Interessen in den Hintergrund gestellt wurden, und endlich in ver
wandtschaftlicher und geselliger Verbrüderung unserer Vorfahren ihre Duldung 
und Rechtfertigung gefunden haben. Für die Beurtheilung der unbedingten 
Jagdfreiheit dürfte es nun aber wichtig seyn, daß ihr Ursprung kein positiv 
gesetzlicher, sondern nur ein factischer gewesen, daß dieselbe ihre Geltung einzig 
und allein einem zwar vieljährigen aber gegen die bestehenden Gesetze streitenden 
Gebrauche verdankt. Wenn wir nun in der Gegenwart das befriedigende Be-
wußtseyn in uns tragen, daß jenes brüderliche Band, welches unsere Vorfah
ren seit Jahrhunderten so innig mit einander verknüpft, auch uns noch in 
gleichem Maaße vereint, so wird die gegenwärtig obschwebende Frage der fer
neren Jagdberechtigung gewiß nicht vermögen, unsere Gemeinschaft zu bedrohen 
und zu erschüttern. Es iji im Gegentheile zu hoffen, daß gerade durch Fest
haltung an jener, uns durch unsere Väter vererbten Verbrüderung und dem dar
aus entspringenden Sinn, diese Angelegenheit ihre wahre und richtige Beleuch
tung erlangen und zu einer befriedigenden Erledigung gedeihen werde. Davon 
ausgehend, wie die Jagdfreiheit ihren gegenwärtigen Umfang vorzüglich durch 
eine aus Verwandtschaft und Freundschaft hervorgehende Discretion erlangen 
konnte, daß nur aus solchem Antriebe jedem Jagdliebhaber ein freies Feld für 
das nationale Vergnügen der fliegenden Jagd geöffnet wurde, wird man die 
Zumuthung weder feindselig noch unbrüderlich erachten können, — aus einer 
lange benutzten Discretion, aus einem durch Jahrhunderte ohne Störung 
genossenen Vergnügen, kein zwingendes Recht gegen diejenigen deriviren zu 
wollen, von denen es abhing durch Berufung auf die bestehenden Gesetze die 
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Jagdfreiheit auf ihre ursprünglichen Glänzen zurückzuführen. Es handelt sich 
hier nicht sowohl um die Schmälerung oder um das Aufgeben eines erworbenen 
Rechtes, sondern richtiger darum, die durch Jahrhunderte bestandene unbe
schränkte Jagdsreiheit als ein Denkmal desjenigen Sinnes unserer Vorfahren 
anzuerkennen, welcher die Rücksicht für seine Mitbrüder höher hielt als das 
eigene materielle Interesse. Wenn nun der Fortschritt der Zeit und die Ent
wickelung öconomischer Verhältnisse gegenwärtig die gerechte Anforderung an 
uns stellen, auf die gesetzliche Basis der Jagdberechtigung zurückzugehen, so sind 
wir deshalb nicht genöthigt in dieser Angelegenheit jenen'historischen Schmuck 
hinweg zu räumen und einem freiwilligen Opfer von Seiten der besitzlichen 
Brüder die Gestalt einer erfüllten Zwangspflicht aufzudrängen. Wollen wir 
dem bewahrten Gemeinsinn, der uns alle umfaßt,'vertrauen und uns der Hoff
nung hingeben, daß auch uns — gleich unseren Vorfahren die Strenge 
eines bestehenden Gesetzes nicht davon abhalten wird, für unsere Mitbrüder 
jede Rücksicht zu hegen, welche mit den Umständen und Zeitverhältnissen sich 
nur irgend vereinigen läßt. 

Außer dem hier Gesagten wird auch Nachstehendes noch für die Notwen
digkeit und Zweckmäßigkeit sprechen können, die unbedingte Jagdfreiheit auf 
ein richtiges Maaß zurückzuführen. 

Durch lange Benutzung der Jagdfreiheit sind unsere Waldstände, wenigstens 
in vielen Theilen des Landes, so weit reducirt, daß das Vergnügen der Jagd 
selbst nur wenig Nahrung findet, sondern in seiner unbegränzten Freiheit auch 
seinen Untergang zu finden Gefahr läufk 

Die vorschreitende Cultur unserer Wälder und Wiesen läßt sich nicht füglich 
mehr mit einem Gebtauche vereinigen, nach welchem es gestattet war, mit 
Pferden und Hunden jeden Theil des Waldes zu durchstreichen, ohne Rücksicht, 
ob und welcher Schaden daraus entsteht. Waldsaaten, Hegungen und Baum
pflanzungen, wie sie in neuester Zeit mit großer Mühe und Kosten angelegt 
werven, müssen diesem nicht mehr zeitgemäßen Vergnügen geopfert werden. 
Alle Kunst- und Berieselungswiesen, auf deren Bau und Pflege große Sum
men verwendet werden, bleiben hierbei der unvermeidlichen Zerstörung ausgesetzt. 

Diesen Uebelständen kann nur gesteuert, der Anforderung unserer vorgeschrit
tenen Cultur nur genügt werden, wenn wir die Jagd fortan nur als eine aus



schließliche Nutzung des Grundbesitzes qualificiren wollen, wenn wir dieselbe 
wieder in eine solche Stellung verweisen, daß ihre Ausübung mit den reellen 
Interessen, mit Recht und Billigkeit wieder vereinbar erscheint und Freude und 
Theilnahme daran wieder auf allgemeine Rechtfertigung rechnen darf. 

Was endlich die häufig aufgeworfene Frage angeht, ob der Beschluß der 
Besitzlichen über die Beschränkung der Jagdfreiheit statthaft fey, da hier doch 
auch das Interesse der Unbesitzlichen versirc, so läßt sich dieser Zweifel, abge
sehen von der Rechtsbeständigkeit des Jagdrechts der Unbesitzlichen, wohl durch 
die Betrachtung lösen, daß einer Seits der Grundbesitz keineswegs als ausschließliche 
und unerläßliche Bedingung des Stimmrechts dasteht, sondern jedem Unbesitz
lichen gestattet ist, durch Angabe der gesetzlichen Rentenirersumme eine Stimme 
für sich zu acquiriren und sein Interesse bei den Abstimmungen zu wahren, 
anderer Seits aber von jeher alle Beschlüsse des gesammten Landes auch für 
diejenigen Mitbrüder verbindlich gewesen sind, welche keinen Theil an der Ab
stimmung genommen haben. Hierbei versteht es sich von selbst, daß solche 
Beschlüsse, welche über die Eommunalverhältnisse des Adelscorps hinausreichen, 
erst durch nachfolgende Bestätigung zu bindenden Gesetzen erhoben werden, bis 
dahin aber als Gesetzesvorschläge zu qualificiren sind, für deren Einbringung 
und Verhandlung die bestehenden Gesetze die erforderlichen Beschrankungen 
enthalten. 

Schließlich ist noch zu bemerken,' daß in einem freiwilligen Verzichte auf 
die bisherige Jagdfreiheit wohl schwerlich jene uns überall entgegen gestellte 
Gefahr enthalten seyn dürfte, dadurch auch noch andere unserer Vorrechte zu 
verlieren. Es ist im Gegentheil anzunehmen, daß unsere hohe Staatsregie
rung dem Opfer, das wir freiwillig den Anforderungen der Jeit und Cultur brin
gen, eine gerechte Anerkennung wird angedeihen lassen und sich in dem Ver
trauen bestärken werde, daß wir nicht einseitig und starr auf Beibehaltung 
aller unserer Vorrechte bedacht seyen, sondern stets das Recht und die Billigkeit 
als Hauptbasis unserer Wünsche und Handlungen zu beherzigen wissen. 

Nach dem' Gesagten erscheint das vorstehende Deliberatorium sehr empfth
lenswerth. 

' Deputirter von Neuhausen, Eduard Graf Keyserling. 
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piocl. den 3osten Januar i8^5. Kurl. Landesversammlung. 

2te Beilage zu den Kirchspiclsdeliberatorien 36. und 3/. 

Sentiment der Mehrheit der Redactionscommifsion gegen die 
abweichende Meinung des Neuhausenschen Deputirten. 

Hochwohlgeborner Herr Landboteninarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Deputirte! . 
Geehrte Herren Mitbrüder! 

as über daS Deliberatorium „wegen Aufhebung des freien Jagdrechts des 
Kurland'schen Adels" dem Landtage vorgetragene Sentiment der Redactions
commission, gründet sich als logischer Schluß aus einer an sich wahren oder 
als wahr erwiesenen Prämisse, auf die, nach der Meinung der Commission, 
keines weiteren Beweises bedürfende Annahme: 

„das freie Jagdrecht sey bei uns ein Standesrecht unabhängig vom 
Grundbesitze.« 

Wir sehen diese Annahme angestritten; fallt sie, so fallen mit ihr alle aus ihr 
gefolgerten Schlüsse, sonnt das Sentiment selbst. 

So weit Überlieferungen der Vorzeit reichen, ward nach friedlichem Au
sammenleben in einzelnen Familien, welche die Mutter Erde noch nicht als 
ausschließliches Eigenthum den» Menschen vindicirten, das Glied des Menschen
geschlechtes, das zuerst seine Kraft gegen die Thiere deö Waldes erprobt, der 
Jäger, auf Anwendung dieser seiner erprobten Kraft gegen seine Mitmenschen 
geführt; aus ibm ward der Eroberer, und nun, um diesen bis dahin Un
eingeschränkten zu bändigen, zum Schutze der Person und der Güter der Erde, 
trat die Mehrheit zusammen, durch Vereinigung der schwächeren Kräfte der 
Einzelnen eine Macht herstellend, die nicht nur dem Eroberer sich glcichzu-
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stellen, sondern ihn zu bändigen vermochte; von nun ab, gebot nicht bloß 
rohe Kraft des Menschen über seine Mitmenschen und die Güter der Erde, 
an Stelle dieser Kraft trat Glaube, Sitte, Moral und Gesetz, der Staat 
b i lde te  s ich ,  i n  ihm ers t  der  Begr i f f  deS E igenthums!  

WaS unser Vaterland betrifft, so waren, wie unsere Specialgeschichte lehrt, 
der Ursprung und die Ausbildung unseres Staatskbrpers nicht abnorm, sondern 
natürlich. Zu Ende des i2ten Jahrhunderts bewohnten und beherrschten diesen 
Boden mebr oder weniger, je nach ihren Begriffen von Religion, Sitte und 
Recht, modificirte Familien und Staatsverbindungen, der deutsche Edelmann, 
damals Ritter für Christi Glauben, trat im Fanatismus desselben als Eroberer 
auf, im Geleite seiner Sitten und Gewohnheiten,^die Einwohner widerstanden, 
mußten der eisernen Kraft unterliegen, er ward Herrscher des Landes und ihrer 
Person, seine Sitten und Gewohnheiten wurden zum Gesetz! Zu des geist
lichen Ritters Ordensregeln gehörte, wenn nicht immer geübt, das Gelübde 
der Armuch; freie Geburt und untadelhaftes Wesen, nach damaligen Be
griffen, waren einzige Bedingungen seiner Aufnahme, der Orden eroberte, 
besaß, regierte und vertheilte Land, Güter und Menschen, woraus der Land
adel, der Besitzliche, noch mit Stolz seine ältesten Lehne herschreibt; der 
einzelne Ordensbruder hatte aber keinen eigenthümlichen ihm als Individuum 
gehörigen Besitz, denn die Ordensregel verbot eS, er war daher, wir müssen 
es gesteheil — ein Unbesitzlicher! Als dies Ordensregiment, im Drange 
der Zeiten und Unstände seinen Untergang findend, sich auflöste, theilten die 
meisten der Brüder, ob alle? darüber schweigt die Geschichte, sich in daS Eigens 
thum des Ordens, der bis dahin unbesitzliche Herrmeister, seinen geistlichen 
Titel ablegend, wird Herzog deS ganzen Landes, seine Mitgebietiger werden 
Besitzliche der ihnen aus dieser Theilung zugefallenen Ländereien und suchen 
ihre früheren Rechte, Gewohnheiten und Sitten in diesen neuen Zustand der 
Personen und Dinge mit hinüberzuziehen, suchen und erstreben deren Bestäti
gung von Seiten ihres nunmehrigen Oberlehnsherrn Sigismund August, in dem 
Privilegium desselben von i56l. Dies Privilegium setzt viele der wichtigsten 
Standesrechte des gesammten Adels als allgemein durch Notorität genehmigt 
voraus und providirt im Speciellen nur den damals zweifelhaften oder dem 
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neuen, fremden Herrscher, nicht, wie dem um ihre Bestätigung nachsuchenden 
Adel, schon "durch heimathliche Sitte und Gebrauch bekannten Rechten und 
Vorzügen; zu den ersteren, nämlich den schon damals allgemein durch Notorität 
bekannten Standesrechte», deren eS. keiner spcciellen Bestätigung von Seiten 
des Oberlehnsherrn bedurfte, gehört nach der richtigen Auslegung schon des 
Wortsinnes das freie Jagdrecht, likerrima venstio», des ganzen Adels, denn 
eS heißt darin: 

„Zum XXI. So wie von Alters ber allen livländischen Edelleuten, 
Rittern und Vasallen bis jetzt übtrall zu jagen verstattet gewesen, 
und dieselben überhaupt ganz freie Jagd (venstio liberrims) gehabt, 
so haben sie auch. u. f. w." 

Auf das freie Jagdrecht des Adels, in seiner unumschränktesten Bedeutung, 
wird hier als auf ein selbst dem fremden Oberlehnsherrn schon bekanntes 
Standesrecht, nur als Grund und zur Begründung der Bitte um Bestäti
gung der in diesem Capitel aufgezählten andern Rechte, Beziehung genommen, 
keineswegs aber um dessen allgemein anerkannte Notorität noch einer Bestäti
gung zu unterziehen. 

Unsere späteren Gesetze sprechen immer von dem freien Jagdrechte des 
Adels, kl'üpfen die Ausübung desselben niemals an den Besitz von Grund
eigenthum, waS diefe Gesetze mit der Ausübung anderer Standesrechte aus
zusprechen nicht unterlassen haben, wo sie dies für nützlich erkannten, wie bei 
der Richterqualität, im §. i. der kormula reZimwis; ferner bestimmen die
selben Gesetze öfters verschiedenartige Strafen für daS Jagen der hierzu Un
berechtigten, als solche niemals Unbesitzliche von Adel, sondern allgemein und 
speciell unserer Standesrechte unfähige Personen bezeichnend und dem Edel
manns als solchem die exklusive Ausübung reservirend. Um nicht mit bekannten 
Citaten lästig zu fallen, diene als Beleg das 2Zste Gravamen in den com-
missonalischeu Decisionen von 1717, das wohl einen spcciellen Recurs auf unsere 
frühere Gesetzgebung in Beziehung des Jagdrechts überflüssig macht, es lautet: 

„Zum Dreiundzwanzigsten trug die W. Ritter- und Landschaft vor, 
Haß ' den landtäglichen Schlüssen zuwider den Nichtadelichen und 
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Bürgerlichen die Jagd erlaubt worden sey, verlas den landtaglichen 
Schluß vom gten August deS Jahres 16Z6, iu welchem verordnet ist, daß die 
Nich tade l i chen oder  d ie  der  Ade lSrech te  n ich t  The i lha f t igen  s ich  
der Jagd gänzlich enthalten, auch weder Jagd- noch Windhunde hal
ten sollen, bei Strafe von 1000 Fl., so oft sie dawider handeln wür
den, sodann einen andern, den vorherigen mit der Erklärung er
neuernden landtaglichen Schluß vom 4ten Marz 1669, daß die eine 
Hälfte der Strafe der herzoglichen, die andere Halste aber der ritter-
schastlichen Rentei zufallen solle, und bat hierauf, daß diese Verord
nungen in Vollziehung gebracht werden möchten. Nach der durch 
die W. Oberrathe und aus jenen landtaglichen Schlüssen selbst ein
gezogenen Kunde, bestätigen Wir solche Landtagsschlüsse und setzen fest, 
daß die in denselben verordnete Strafe gegen die Zuwiderhandelnden 
verhangt und vollstreckt werden soll." 

So l l te  der  Unbes i tz l i che  von  Ade l  m i t  un te r  d ie ,  denen d iesem Gesetze  nach  
die Jagd gelegt und die für deren Ausübung gestraft werden sollen, zu subsumi-
reu seyn, so müßte der Unbesitzliche von Adel, solcher, ein Bürgerlicher 
oder ein nicht der Adelsrechte Theilhaftiger gewesen stynl Zu welchem Schlüsse 
und Ziele wohl Niemand von uns zu gelangen beabsichtigen wird, zu dem 
aber bei den einmal bestehenden Gesetzen, auf bloße Hypothesen begründete 
Prämissen in von da ab logischer Consequenz führen müssen. 

Die neuste Gesetzgebung über das Jagdrecht sagt im Forstreglement von 
1804 IV. Hauptstück §. 1.: 

„Die Jagd in den Kronswaldungen gehört der hohen Krone, ohne 
jedoch der, dem Kurlandischen Adel nach den landtaglichen 
Schlüssen vom gten August 16Z6, 8ten Juli 1684 und 23sten August 
1692 zugesicherten Jagdgerechtigkeit zu nahe zu treten, indem alle 
Rechte und Vorzüge des Kurländischen Adels durch verschiedene Aller
höchst namentliche Ukasen Russischer Monarchen bestätigt worden," 

so urtheitt der größte Grundbesitz des Landes! 
Nachdem die Redactionscommission die Annahme ihres als Schluß aus ' 

derselben sich ergebenden Sentiments, 
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„das freie Jagdrecht ftp bei uns ein Standesrechi unabhängig vom 
Grundbesitze" 

da und weil diese Annahme bestritten, gerechtfertigt zu haben glaubt, geht sie 
auf die Beleuchtung des E.rposes des Herrn Neuhausenschen Deputirten über. 

Was in beregtem E.rpose sich auf die Annahme stützt, 
„daß die Jagd bei uns niemals Regal und deren Ausübungsrecht 
immer an den Grundbesitz rechtlich geknüpft und davon abhängig 
gewesen und auch seyn müssen, da sie ihrer Natur nach cin 
Nutzungsrecht des Eigenthums sey," — 

fällt mit allen seinen noch so logisch gezogenen Schlüssen und Consequenzen, 
wie ein jeder noch so logische Schluß aus einer Hypothese, die nicht nur an 
sich der Begründung entbehrt, sondern deren Gegentheil historisch und gesetz
lich erhärtet worden, indem oben bewiesen: 

1) daß in der geschichtlichen Entwicklung der Völker der Jäger, somit 
. die Jagd, dem Staate, somit dem erst in diesem zur Realität ge

wordenen Begriffe des Eigenthums, chronologisch vorausgegangen ist 
und daher dem Eigenthume die Jagd nicht nothwendig s priori, son
dern erst durch das Gesetz zugetheilt werden muß; 

2) daß bei uns Orden und Adel die freieste Jagd von Altersher aus
geübt und durch Gesetze als rei".eS StaMesrecht unabhängig vom 
Grundbesitze sanctionirt haben; 

fallt in Trümmer, gleich einem noch so schönen, noch so bequemen, selbst im 
architectonischsten Style aufgeführten Gebäude, dem sein Fundament genommen 
wird, oder das ohne dasselbe errichtet ward. 

Aber anch Manches in Beziehung des Inhalts der Schlüsse darf nicht 
unberührt und unbeleuchtet bleiben. 

i) Die Annahme und der Schluß: 
„die Unbesitzlichen, weil sie kein Jagdrecht rechtlich gehabt, verdankten 

dasse lbe  i n  se inem gegenwär t igen  Umfange der  D isc re t ion  der  Weich
lichen, man werde daher vie Zumuthung weder feindselig noch unbrü-
derlich erachten können — aus einer lange benutzten Discretion — 
aus einem durch Jahrhunderte genossenen Vergnügen, kein zwingendes 
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Recht gegen diejenigen deriviren zu wollen, von denen eS abhing, 
durch Berufung auf die bestehenden Gesetze die Jagdfreihcit auf ihre 
ursprünglichen Gränzen zurückzuführen." 

Hatte der Unbesitzliche din Recht, so mußte diesem konsequent eine Verbindlich
keit correspondiren und im Behinderungsfalle ein Zwangsrecht zur Seite ste
hen; bloß wenn er kein Recht hatte, konnte Discretion ihm die Ausübung 
gestatten, von der wohl weder in der Vergangenheit, Gegenwart noch Zu
kunft bei Rechten die Reve seyn kann, sondern nur in gesellschaftlicher Bezie
hung, in welcher sie eine Tugend ist, aber nur so lauge sie der That und 

nicht dem Namen nach hervortritt. 
(2 Die Anfübrung 

„daß für die Jagdfrccheit in ihrer gegenwartigen Ausdehnung in 
unsern Rechtsquellen sich keine dieselbe begründende Stelle finde; 

der Grund derselben schwindet durch den vom Expose in seinen eignen Rechts
quellen als commissorialischer Abschied aufgeführten aber nicht excerpirten Land
tagsschluß vom 8ten Juli 1684, welcher in seinem loten Punkte also lautet: 

„den Bauern ist das Schießen und Jagen ganz verboten, weshalb 
die vorigen Landtagsschlüsse reassumirt werden, soviel aber die adeli
chen Schützen, die mit Zetteln versehen seyen, betrifft, sollen auf deS 
Andern' Grund und Boden kein hohes Wild, als Elende, wilde > 
Schweine, Rehe und Lüchse, umzugehen, auszutreiben oder zu schie
ßen, befugt seyn, sondern bloß Federwild, ohne Aufrichtung einiger 
Hütten auf fremder Gränze, was aber der Edelmann selber mit 
fliegender Jagd an hohes Wilo setzet, das verbleibet demselben." 

Uns ist es unbekannt geblieben, daß in der Vergangenheit und Neuzeit ein die
ser Extension und Beschränkung widerstreitender Contravcntionsfall vorgekom
men. Das Deliberatorium handelt überhaupt nicht von Contravention gegen 
die freie Jagd, sondern nur über die Aufhebung derselben, für den etwa ein
getretenen Fall der Überschreitung des Gesetzes mag der Verletzte sich recht
liche Genugthuuug verschaffen und hier würde die Stelle deS Exposes Platz 
greifen „daß es von oem Besitzlichen abhing, durch Berufung auf die' beste
henden Gesetze die Jagdfreiheit auf ihre ursprünglichen Gränzen zurückzuführen. 
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nicht aber, wenn wie im Expose von willkührlichem Nehmen deö ganzen 
Jagdrrcbtes es sich handelt und eben weil es kein Recht seyn soll, sondern 
bloß eine Chimäre, welche die unberechtigten Unbesitzlichen nur der rücksichts
vollen Langmuth ihrer besitzlichen, somit allein berechtigten Brüder verdanken. 

Z) Die Anführung: 
„das  Schwinden der  Wi lds iände und e ine  vergrößer te  Wiesen-  und  
Waldcultur scyen triftige Gründe nunmehr endlich dem Materiellen 

. vor der bisher vom besitzlichen gegen seinen unbesitzlichen Bruder ge
übten Rücksicht, die uusere Vorfahren höher gehalten als das eigene 
materielle Interesse, den Vorzug zu geben." 

Ein Schwinden der Wildftände stellt sich im Vergleiche mit der Vorzeit 
nicht dar, im Gegentheil mit mehr Grunde könnte man behaupten, das Wild 
habe wegen Abnahme der Jagd im Allgemeinen in unseren Wäldern zuge
nommen; die bedeutende Zuuahme der Elendthiere, besonders aber der Rehe, 
der flüchtigsten Thiere des Waldes, beweist dieses, denn erst seit dem Beginn 
dieses Jahrhunderts sind sie bei uns recht einheimisch zu nennen und haben 
sich gemehrt, wie die Vorzeit eS nicht gekannt. — Dem Materiellen den 
Vorzug geben, ja es über Alles erheben, ist leider Geist der Zeit des Jahr
hunderts in dem wir leben; dieser unabweislichen Neigung der Gegenwart zu 
genügen, würden wohl schon billige Beschränkungen ausreichen der mit den 
materiellen Interessen in Conflict gerathenden persönlichen Rechte und Vor
züge, letztere aber von vorn herein umzuwälzen und zu vernichten, mag einer 
Zukunft vorbehalten bleiben, die erst nach mit Beschränkungen gemachter Er
fahrung Richter seyn kann, ob alleS bisher Geachtete, bloß weil und indem 
es unS nichts einbringt, dem Götzen der Materie geopfert werden soll. 

4) Die Anführung: 
„die Unbesitzlichen könnten ja gleich Ken Besitzlichen zu einer Stimme . 

gelangen, wie durch Angabe einer Rentenirerfumme; dann sey der Ve-
fchluß deS Landes ja nur Vorschlag zur Herbeiführung einer Bestäti
gung desselben." 

Die Möglichkeit in abstracto involvirt leider nicht die in concreto, die 
Unbesitzlichen werden eben dadurch, daß unser»» exceptionellen Standesrechten 
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nach, wie bei Majorate» dasselbe ausschließlich, bei freiek Gütern dieselben 

- mit mannigfachen Vorzügen dem ältesten Sohne zufallen müssen, erst zu Un
besitzlichen nicht bloß am Immobil, sondern auch an dem gangbaren Mittel, 
das allein ihnen eine Stimme geben oder wenigstens sie zu einer solchen Zahl 
von Stimmen bringen kann, um ein Gewicht in die Wagschale zu legen, die 
für sie leer in den Lüften schwankt. — Nehmen die Besitzlichen ihre Abstim
mung und den sich daraus ergebenden Willen des Landes nur alö Vorschlag, 
der die Unbesitzlichen ja nicht einmal moralisch bindet, emaneipiren sie letztere 
völlig, so müssen bei Nichtberücksichtigung ihrer persönlichen Standesrechte, 
die Unbesitzlichen nothwendig Gegner der Besitzlichen werden, ein Drangen 
und Zersplittern, und endlich Niederwerfen der durch Alter, Sitte, Gebrauch 
und Gesetz geheiligten Institutionen ist die natürliche Folge davon; Jeder wird 
dann der Scheu baar, für bloß eigene Interessen gegen seine Standesgenossen 
aufzutreten, und der egoistischste Wunsch, gegenseitiger Achtung und Liebe bis
her geopfert, tlitt nicht nur als That an's Licht, nein er heiligt dann jedes 
Mittel zu seiner Realisirung, es beschönigend mit der liberal genannten Fahne 
deS Interesses und der Emancipation. — 

Faßt man die den Worten des Exposes nach zu folgernde Tendenz ge
drängt zusammen, so proclannren dieselbe«: 

ein historisch und statutarisch begründetes Standesrecht des Jndige-
natsadels, mit Discretion beseitigend und dem Materiellen die Neu
zeit vindicirend, 

eine Emancipation des Eigenthums, welcher Tendenz und deren weitern Con-
sequenzen weder uuterzeichnete Commissarien noch eben so gewiß der Verfasser 
des Exposes beipflichten können und werden» 

pro vera copis: -

Ernst oon Nechenberg-Linien, 
Ritterschaftsfecretaire. 
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den Zosten Januar 134Z. Kurl. Landesversammlung. 

3te  Be i lage  zu  den K i rchsp .  De l ibera to r ien  36 .  und 3 / .  

5^ochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall, 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

.^urch die so eben vorgetragene Beleuchtung meines Sentiments über die 
Jagdfteiheit sehe ich mich veranlaßt, denjenigen Standpunct, von welchem aus 
ich die vorliegende Frage vor Ihnen zu erörtern die Ehre hatte, nochmals näher 
zu bezeichnen und meine Deduction nach Maaßgabe der ihr gewordenen Be
leuchtung zu ergänzen. Wenn ich versucht habe die historische Entwickelung 
der Jagdfreiheit bis zu ihrer gegenwärtigen Ausdehnung anzudeuten und darauf 
hinzuweisen, daß es in früherer Zeit Gesetze gegeben, welche derselben engere 
Gränzen gesteckt hatten, so geschah dies keineswegs in der Absicht, ihre heutige 
notorische Geltung zu erschüttern, nicht in der irrigen Schlußfolge, als ob 
dasjenige, was in früherer Zeit nicht legal gewesen, auch im Verlause von 
Jahrhunderten keine Sanction erlangen könnte; — es geschah vielmehr in dem 
Sinne, den in Rede stehenden Vorschlag vor dem mehrseitig ausgesprochenen 
Vorwurfe der Unbilligkeit zu wahren, es geschah um zu zeigen, daß das 
Beharren auf einem solchen Vorrecht — wenn Zeit und Umstände dagegen 
anstreiten — leichter das Gepräge der Unbilligkeit annehmen könne, als das 
Aufheben und Aufgeben desselben in gesetzlicher Form; es geschah endlich mit 
der Hindeutung, daß der Geist unserer Genossenschaft sich weniger in dßm 
Nachweise eines zwingenden Rechts bethätigen könne, als vielmehr in Anerken
nung einer brüderlichen Gemeinschaft, in welcher die Strenge des Gesetzes ihre 
Härte und Bedeutung verliert. 

1845. 27 
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Ejne derartige Deduction basirt allerdings in der historischen Voraussetzung, 
daß das Recht der sreien Jagd in srüherer Zeit nicht den gegenwärtigen Um
fang gehabt. Diese historische Basis aber muß ich auch jetzt noch für begrün
det und von der Entgegnung unerschüttert halten und zwar nach folgender 
Auslegung der betreffenden Gesetzesstellen: 

1) Das Privilegium 8iKi8munäi bestätigt zwar dem Adel und 
der Ritterschaft die freie Jagd, jedoch mit Hinweisung auf deren frü
heren Umfang und läßt somit die näheren Fragen des Jagdrechts, 
ob nur die Jagdfolge gestattet, ob das Hochwild mit einbegriffen und 
ob Jemand, der keinen eigeneii Grund besitzt, dennoch zu jagen be
rechtigt fey, ohne ausdrückliche Entscheidung, benennt dagegen neben 
der Jagd auch solche dem Adel und der Ritterschaft zustehenden Ge
rechtsame, deren Ausübung ohne Grundbesitz nicht erfolgen kann. 

2) Der Receß von 1670 besagt mit unzweideutigen Worten, daß Hoch
wild in sofern es auf eigenem Gebiete aufgebracht, auch weiter in 
fremdes Gebiet verfolgt werden dürfe, derselbe enthält somit eine dop
pelte Beschränkung der Jagdfreiheit, indem s) Niemand auf fremdem 
Gebiete Hochwild aufzubringen berechtigt seyn soll, und b) einem 
Unbesitzlichen die Jagd auf Hochwild ganz verwehrt ist, weil ihm die 
Möglichkeit abgeht, solches auf eigenem Grund und Boden aufzu
bringen. 

3) Die übrigen hierher gehörenden Gesetzstellen benennen zwar den ge-
sammten Adel als jagdberechtigt, jedoch nur im Gegensatze zu bürger
lichen Personen und Bauern, so daß nur heworgeht, wie nicht zum 
Adel gehörende Personen auch in dem Falle keine Jagdberechtigung 
haben, wenn sie ein Grundstück besitzen, dagegen nicht entschieden 
wird, daß der unbesitzliche Adel mit dem besitzlichen in Betreff des 
Jagdrechts gleichgestellt ist. 

Auch die Betrachtung der Verhältnisse unseres Landes in einer früheren 
Zeitperiode, wo der Orden und die Bischöfe dasselbe beherrschten und besaßen, 
giebt kein Helles Licht darüber, ob das Jagdrecht damals unbegranzt gegolten, 
oder ob der Grundbesitz als Bedingung an dasselbe geknüpft war. Eben so 
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wenig dürfte auch die Anführung, daß die Ordensritter schon, ihrer Ordensregel 
wegen als Unbesitzliche zu qualificiren seyen, eine Entscheidung der Frage her
beiführen. Die Zahl der Ritter in der letzten Periode vor der Säcularisation 
war eine sehr geringe und beschränkte sich wohl größten Theils auf die das 
Ordcnsland verwaltende Comthure und anderweite Beamten, durch welche die 
moralische Person des Ordens repräftntirt wurde. Hatte aber ein Ordensritter 
in solcher Qualität ein dem Orden gehöriges Grundstück inne, so unterschied 
sich thalsächlich in keiner Hinsicht von dem besitzlichen Landadel. Im Namen 
des Ordens übte er alle Nutzungsrechte und auch die Jagd. Auf denselben 
waren alle Rechte übertragen, die der Orden, als moralische Person, hatte. 
In solcher Stellung ist derselbe mit jedem Nutznießer eines Grundstücks, mit 
dem Besitzer von Fideicommißgütern, oder mit den Inhabern von Kirchen
gütern zu vergleichen, welche keineswegs in die Categorie unbesitzlicher Perso
nen gestellt werden können, wenn gleich denselben das Grundeigenthum im 
engern Sinne abgeht. 

Nach dem Gesagten kann ich nicht umhin, bei der Behauptung zu verhar- -
ren, daß eine frühere Zeit schon das Bedürfniß erkannt habe, der Jagdfreiheit 
Schranken zu setzen, deren wir ohnerachtet des mehr als hundertjährigen Fort? 
schrittes gegenwärtig entbehren. Es dürfte daher an der Zeit seyn, auch in 
dieser Beziehung dem Zeitgeiste willig zu folgen und unser Scherflein zu dem 
staunenswerthen Werke unseres Jahrhunderts beizusteuern, welches allseitig geför
dert, in geistiger Richtung durch die Gewalt wissenschaftlicher Forschung, im 
Gebiete der Industrie durch sinnreiche einander überflügelnde Erfindung, im 
Reiche moralischer Entwickelung endlich, durch Milderung der Sitte Lind Aner
kennung gegenseitiger Interessen, einer raschen Vollendung zugeführt wird. 
Wenn wir Willens sind auch bei der vorliegenden Frage diesem Standpuncte 
uns zu nähern, so müssen alle Bedenken schwinden. Halten wir die vorge
schlagene Gesetzesänderung der Anforderung unserer Zeit entsprechend und die 
gegenwartige Jagdfreiheit unvereinbar mit denjenigen Interessen, deren Förde
rung uns zur Wohlfahrt und zum glücklichen Gedeihen unseres Landes am 
Herzen liegt, so werdxn wir wohl nicht mit peinlicher Genauigkeit wägen wol
len, wer unter «ns mehr oder wenigst an Gelegenheit zum Vergnügen der 

276 
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Jagd einbüßen müßte; wir werden uns vielmehr zunächst dem befriedigenden 
Betvußtseyn hingeben können, daß ein Jeder ohne Ausnahme einer Mahnung 
des Zeitgeistes gefolgt und sein persönliches Interesse zurückgestellt habe. Ob 
der Besitzer großer Güter hierbei weniger beschränkt werde, als der, dessen For
ste und Gränzen einen geringen Umfang haben, ob derjenige Mitbruder, 
welcher in diesem Augenblicke kein Landgut besitzt, verhältnißmäßig die größte 
Beschränkung erfährt, — alle diese Rücksichten beziehen sich nicht sowohl auf das 
Princip der Maaßregel als vielmehr auf die mannigfach sich abstufenden Zufäl
ligkeiten, durch welche unsere äußern Verhältnisse sich nicht allein gebildet ha
ben, sondern sich auch täglich noch in unberechnenbarem Verlaufe fortentwickeln 
und umgestalten.' Mit Unrecht würden wir daher in dieser oder irgend einer 
anderen Beziehung einen schroffen Unterschied zwischen unseren besitzlichen und 
unbesitzlichen Mitbrüdern erheben wollen oder gelten lassen. Durch Gesetze und 
Verfassung sind wir alle gleich berechtigt. Der tatsächliche Unterschied, den 
Vermögensverhältnisse oder Grundbesitz zwischen uns entstehen lassen, berührt 
keineswegs unsere Stellung als Staatsbürger. Rechtlich und gesetzlich ist 
Niemand von uns vom Grundeigenthum oder von der Stimmberechtigung aus
geschlossen, nur die factische Erlangung wird von äusseren Umständen und Ver
hältnissen bedingt. Somit wird auch die Anführung, daß ein Standesrecht 
durch den Beschluß des Landes nicht alterirt werden dürfe, daß jeder dahin 
gehende Vorschlag eine Verletzung der Unbesitzlichen involvire, um so weniger 
für consequent erachtet werden können, als wir im Stande sind, aus unserer 
neuesten Geschichte einen Präcedenzfall zu citiren, der das Gegentheil beweist. 
Der hochherzige Beschluß des Landes, welcher im Jahre 1817 die Leibeigen
schaft unserer Bauern aufhob und denselben eine des Menschen und Bürgers 
würdige Stellung verlieh, erkannte gleichzeitig das Bauerngesetzbuch als bin
dendes Gesetz an. Unsere Mitbrüder brachten hierbei nicht allein ihre bisherige 
Gewaltherrschaft willig zum Opfer, sondern sie gaben gleichzeitig ein gewichti
ges, alle Mitbrüder umfassendes, in der Reihe der Standesrechte oben an 
stehendes Standesrecht auf, es war der privilegirte, adeliche Gerichtsstand. 
Fortan sollen nicht mehr das Oberhofgericht und Jnstanzgericht die ausschließ
lichen Behörden bleiben, deren Urteilssprüchen wir uns zu unterwerfen hatten, 
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auch die Kreisgerichte, mit einem von dem landüblichen ganz abweichenden 
Proceßverfahren wurden für uns competent. Wenn nun damals weder gegen 
die Gültigkeit noch Billigkeit dieses mit so wichtigen Folgen für den gefamm-
ten Adel verknüpften Beschlusses Einwendungen erhoben wurden, so dürfte der 
Anlaß zu solcher Contestation im gegenwartigen Falle um so weniger zu finden 
seyn, als ihm wohl Niemand jene Bedeutung und ernste Gewichtigkeit wird 
beilegen wollen, welche die Aufhebung der Patrimonialjurisdiction und der ver
änderte Gerichtsstand unseres Adelscorps beanspruchen konnten. 

Deputirter von Neuhausen, Eduard Graf Keyserling. 
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^ 125 ?roc!. den 3ten Februar 1845. Kurl. Landesversammlung. 

4te Beilage zu den Kirchsp. Deliberatorien 36. und 37. 

An 

Eine Kurlandische Landtagsversammlung. 

^)ie Ritterschastsrepräsentation beeifert sich der an sie von der Hochgeehrten 
Landtagsversammlung erlassenen Aufforderung zur Abgabe eines Gutachtens 
über die Frage: 

„ ob die freie Jagd in den Privatwaldungen aufgehoben werden soll 
und ein jeder sie nur in seinen Gränzen ausüben soll," 

nach bester Ueberzeugung zu entsprechen. 
Die geschichtliche Entwickelung der das Jagdrecht begründenden Gesetze und 

Privilegien ist Einer hochgeehrten Landtagsversammlung so vielseitig und grund
lich vorgetragen worden, daß die Ritterschastsreprasentation nicht glaubt, der
selben etwas Neues hinzufügen zu können. Diese Erörterungen setzen es wohl 
ausser Zweifel, daß der 2iste Punct des 1661 ertheilten Privilegiums Si^is-
mundi das Jagdrecht nicht den adelichen Gutsbesitzern, sondern dem 
Gesammtadel verleiht, so wie das unter dem 4ten December i8v3 Allerhöchst 
bestätigte Forstreglement^für das Kurländische Gouvernement, Hauptstück IV. 
Punct I. die Jagdgerechtigkeit als ein dem Kurländischen Adel allgemein 
und nicht den adelichen Gutsbesitzern ausschließlich zustehendes Vorrecht be
zeichnet. 

Die Ritterschastsreprasentation glaubt daher, bei Begutachtung der Frage, 
sich nur auf den jetzigen Standpunct der Verhaltnisse beschränken zu müssen. 
Wir befinden uns in dem so höchst wichtigen Zeitabschnitt einer Zusammen

Von der 
Kurländischen 
Ritterschaft^ 

committee. 
»^"0. 50. 

Mitau, 
den 2. Februar 

>8^5. 
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stellung unserer Rechtsverhältnisse, bemüht, dieses Ziel unseres gemeinsamen 
Strebens vollendet und unverkürzt zu erreichen, um unfern Nachkommen einen 
von unseren  Vor fahren  über l ie fe r ten  Rechtszus tand zu  h in te r lassen.  Der  Her r  
und Kaiser hat in seiner Gnade und Gerechtigkeit wiederholt ausgesprochen, daß 
jedes bestehende Recht in den neuen Kode.r aufgenommen, ja daß der «taw8 
quo bis zur Emanirung desselben strenge aufrecht erhalten werden sott. Mit 
eiferfüchtigem Blicke haben wir daher unseren Rechtszustand zu bewachen. 
Schritt vor Schritt jedes Recht zu vertreten, weil das Aufgegebene unwieder
bringlich verloren ist. Nun besteht doch wohl ohne Deutung und Auslegung 
der Gesetze factifch das Jagdrecht des Gesammtadels seit undenklichen Zeiten, 
gleich viel ob er besitzlich oder unbesitzlich ist. Das Königliche Privilegium 
gab es i56i, das Kaiserliche Forstreglement erkennt es i8o3 an; wie könnten 
wir das von der hohen Krone auf ihren Besitzlichkeiten für den Gesammtadel 
anerkannte Recht nun auf den eigenen nehmen wollen, ohne dieses ganze Recht 
in Gefahr zu bringen? Persönliche Standesrechte, die seit Jahrhunderten be
stehen und ausgeübt werden, haben gewiß einen eben so wohl gegründeten 
Rechtsanspruch, als die, welche wir aus dem gleichen Titel des Bestehenden, 
des Gewohnheitsrechtes vertreten, und hieße daher, ein in unserer Mitte aus
geübtes Recht in diesem Augenblick selbst antasten, nicht, in offenbaren Wider
spruch mit sich gerathen, wobei gefahrdrohend die Rückwirkung nicht ausbleiben 
würde? 

Gleichen Ursprungs, gehören wir alle der Geschichte unseres Vaterlandes 
an; gleiche Interessen ketten uns an dasselbe, hervorgerufen durch gleiche 
Rechtsansprüche, die nicht Rang, Würden und Vermögen geben, sondern der 
eine Tirel, der alle übrigen überwiegt, der eines Mitbruders. Dieser Grundsatz 
ist heilig zu halten, denn er erhalt die Einigkeit unter uns, dieses Lebens-
princip unserer Erhaltung. In der letzten Jeit veranlaßte dieses rege Gefühl 
Beschlüsse, die den Beweis liefern, wie sehr dieser Geist unsere Corporation 
noch beseelt, und daher guch ihre Existenz sichert. Ihm verdanken wir das 
einstimmige Votum in Bauerverhaltnissen, welches hoffentlich das Grundeigen
tum rettet; bei der Frage über den ausschließlichen Güterbesch sehen wir alle 
niateriellen Rücksichten schweigen, vor der gebietenden Pflicht, sie dem Interesse 
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der Gesammtheit zu opfern. Daher bedingt Einigkeit unsere Erhaltnng, wo
hingegen Spaltungen, durch eine Ausscheidung der Unbesitzlichen von dem bis
herigen Jagdrechte notwendigerweise hervorgerufen, einen Ring aus der Kette 
reißen, welche den Organismus der Adelsrechte zusammenhält, und sonnt die 
Festigkeit des Ganzen schwachen. 

Wohlbegründete Standesrechte dem Geiste der Zeit opfern, hieße, beson
ders in unseren Verhaltnissen, sich selbst verleugnen, dahingegen Mißbrauche 
abschaffen, Willkühr regeln, als gleich verpflichtend für alle, ganz dem würdi
gen Streben unserer Ritterschaft nach ihrem gesetzlichen Fortschritte entspricht. 

Die Ritterschastsreprasentation beschrankt sich daher darauf, (indem Einer' 
hochgeehrten Landtagsversammlung so vorzügliche und umfassende Meinungen 
vorliegen) aus den angedeuteten Gründen ihr Gutachten dahin abzugeben, 

daß das fragliche Deliberatorium nicht zu empfehlen sey. 

Landesbevollmachtigter Theodor Hahn. 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschaftssecretaire» 
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35. 

Es möge beschlossen werden, daß diejenigen Jndigenatsadelichen> 
welche das auf ihrer Jagd erlegte eßbare Wild, nachzuweisender Maa-

ßen, verkaufen würden, ihrer Jagdberechtigung verlustig gehen sollen. 

(Neuhausen.) 
Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Da die Jagd nur als ein ritterliches Vergnügen zu betrachten ist, 
—und nicht vom Adel als Erwerb geübt wird, — so ist es nicht anzu
nehmen, daß Fälle vorkommen können, wo ein derartiger Mißbrauch 

stattfände, und es ist wohl unzweifelhaft, daß, wenn Wild von Ade
lichen zum Verkauf gesandt ist, es im eigenen Walde erlegt worden; — 

dies aber zu verbieten, dürfte eine Beschränkung der Eigenthumsrechte 

seyn , daher ist das Deliberatorium nicht zu empfehlen. — 

.39-

Der Gebrauch des Stempelpapiers bei den Correspondenzen der 

Vormünder mit dem Vormundschaftsamte möge durch die geeigneten 

Maaßregeln beseitigt werden. (Dünaburg, Ueberlauz, Subbath.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  
Der Senatsukas vom Ilten Mai v. I., publicirt durch das Regie

rungspatent vom ?ten September v.J. ?893., bestimmt: „daß 

1S4S. 28 
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Sachen, betreffend die Fürsorge der Person eines Mino
rennen,  d ie Verwal tung seines Vermögens und die 

Rechnungslegung hierüber, als nicht zur Gattung der im 
Z. ZI. lorn. V. benannten Sachen gehörig, sondern als direct auf die 

Erfüllung der den Vormündern durchs Gesetz auferlegten Verpflichtungen 
Bezug habend, auf ordinairem Papier zu verhandeln sind," 
woher dies Deliberatorium als durch GeseH vollkommen erledigt zu 

betrachten ist. 

40. 

Dem jedesmaligen Herrn Landesbevollmachtigten möge eine von ihm 

aus der Ritterschaftsrentei zu beziehende jahrliche Zulage von 2ZZZV? 
Rubeln Silb. Me. zu Tafelgeldern bewilligt werden. (Ogley.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist vli-iüm zu stimmen. 

Da die Landboten den zur Motivirung des vorliegendm Deliberato-
riums des Barons G. von Rönne, von demselben naher entwickelten 
Gründen beistimmen, so werden dieselben in extenso hierdurch wieder
gegeben. 

Außer den geistigen Qualificationen, welche ein jedes Amt, nach 
seiner Wichtigkeit erfordert, erheischt das des Landesbevollmachtigten 

noch eine besondere Vermögensqualification in sofern, als der. dafür aus-
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gesetzte Gehalt von 2666Vz Rub. S. die damit verbundenen Repräfenta-

tionskosten nicht deckt, ja kaum für den nochwendigen Aufenthalt in 
Mitau eine Entschädigung gewahrt. 

Daher ist denn der Kreis zur Wahl für diesen wichtigsten Landes

posten sehr beschränkt, weil Reichthum zwar kein gesetzliches, nichts
destoweniger aber ein fast eben so nothwendig zu berücksichtigendes 

Requisit ist; doch auch der Reichste bringt dem Lande durch dieses Amt 
bedeutende Geldopfer, da er das, was er dabei aus eigenem Vermögen 

zusetzt, seinen Erben entzieht. Eine Corporation sollte aber wohl kein 
anderes Opfer, als das der Thätigkeit und der Zeit, von ihren Reprä
sentanten und Beamten verlangen, schon aus dem Grunde, weil sie sich 

sonst möglicherweise dadurch genöthigt fühlen könnte, andere Opfer, als 
die des Geldes, dafür als Entgeld darzubringen. 

Wenn daher eine Zulage von 2ZZZ Vz Rub. S. als Tafelgeldern 
zu dem 266(^/2 Rub. S. betragenden Gehalte des Landesbevollmächtigten 

hierdurch proponirt wird, so geschieht es einerseits mit Hinweisung darauf, 
daß die Geldmittel des Landes dazu ausreichend erscheinen, indem z.B. 
das im Jahre I8Z3 auf die Ritterschaftsgüter genommene Bankdarlehn 

von 239,450 Rub. S.M. jetzt nur mit 5^, worin sogar 1 ̂  Tilgungs
fonds mitbegriffen, statt der frühern 6^ verzinset wird, also jahrlich 
an Zinsen 2ZY4V2 Rub. S. (mithin mehr als die proponirte Zulage) 
erspart werden, und andererseits erscheint es nothwendig, daß wenn diese 
Zulage vom Lande genehmigt würde, dieselbe dann auch von jedem Lan

desbevollmächtigten erhoben werden muß, weil sonst derAermere, wel
cher sie nach den so sehr gesteigerten Preisen und dem gegenwärtigen 

Zustande der Gesellschaft nöthig hat, sich zurückgesetzt fühlen könnte, 
23^ 
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im Vergleiche zu dem, der sie nicht erhoben hatte, oder künftig nicht 

beansprechen würde, wahrend es übrigens auch in dieser Beziehung jedem 
anheimgeftellt bleiben muß, dem Beispiele des sel. Grafen Medem zu 

folgen, der seinen Gehalt zwar bezog, ihn jedoch theils dem Catharinen-

stift überwies, theils anderweitiger Disposition vorbehielt. 

Aus allen diesen Gründen dürfte sich das Deliberatorium recht

fertigen : 

daß dein jedesmaligen Herrn Landesbeoollmächtigten eine von ihm 

aus der Ritterschaftsrentei zu beziehende jährliche Zulage von 

2ZZZ t/z Rub. S. M. zu Tafelgeldern verwilliget werden möge. 

George Baron von Rönne. 

41. 

a) Die Ritterschaftscommitte'e möge bewirken, daß die Freiackerbau

treibenden entweder zu den Stadtgemeinden oder zu den Gutsgemeinden 

der landpflichtigen Bauern umgeschrieben werden. (Dünaburg, Ueber-
lauz, Grobin.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

K) Ist solches nicht zu erlangen , so mögen die Freiackerbautreiben
den wenigstens zu denjenigen Gütern umgeschrieben werden, unter denen 
sie derzeitig domiciliren. (Ueberlauz, Dünaburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten. 

Die Classe der Freiackerbautreibenden, als besondere Categorie des 

Steueroclads, dürfte gegenwartig, nachdem die durch Emanirung des 

Bauerngesetzbuchs umgestalteten Verhaltnisse unseres Landvolks im Allge
meinen völlig consolidirt find, und selbst die Aufhebung der Landpflichtig-

keit der Bauern in nicht sehr entfernter Zukunft zu erwarten steht, sehr 

zweckmäßig ganz abgeschafft werden und nach eigener Wahl in Stadt
oder Landbauergemeinden aufgehen können. Für die Leute dieser Classe 

existirt bereits gesetzlich die Erlaubniß zu einer solchen Umschreibung; 
ihre Verpflichtung dazu, und somit die Abschaffung der ganzen Categorie, 
hätte nunmehr die Committee wo gehörig zu erwirken. 

42. 

Es möge bei allen Abstimmungen ohne Ausnahme vlrinrn gestimmt 
werden. (Wonnen, Frauenburg, Tuckum, Bauske, Doblen, Neuhausen, 

Durben, Groß-Gramsden, Trecken, Mescheneeken, Stakeldangen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Diesem so häufig und vielseitig gehegten Wunsche wird in Grund
lage der von den Landboten bereits beim letzten Landtage zum Delibera-

torio in ausgesprochenen Grunde, worauf hier besonders Beziehung 
genommen wird, beifällig sentirt: 
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43-

Der Grundsatz, daß die Stimme jedes Guts stets nur in dem Kirch

spiele, wo dasselbe belegen, ausgeübt werden darf, soll in Zukunft auf 
das Strengste gehandhabt und von dieser Regel weder bei Wahlen, noch 
anderen Virilabstimmungen abgewichen werden. (Neuhausen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Die Annahme dieses Deliberatoriums würde nur zu häufig, Beamte, 

besitzliche Generalbevollmächtigte, Vormünder, Curatoren und Besitzer 
mehrerer Güter n. s. w., in Verlegenheit bringen, ohne dafür so bedeu
tende Vortheile zu bieten, daß diese Uebelstände durch sie aufgewogen 
werden, woher negativ sentirt wird. 

44. 

Die Ausgleichung der Stimmenzahl in den einzelnen Kirchspielen, 

welche nach Z. 12. des Landtagsschlusses von 1840 beschlossen worden, 
möge in Ausführung gebracht werden. (Neuhausen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Da es sich um Ausführung einer, durch Landtagsschluß, zmn Gesetz 
erhobenen Bestimmung handelt — so muß dieses Deliberatorium um so 
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mehr empfohlen werden, als diese Ausgleichung auch in vielfachen 

Beziehungen wünscßenswerth ist. 

45-

Es möge der Z. 54. der Landtagsordnung dahin modificirt werden, 
daß die, Militairpersonen eingeräumte Befugniß, Generalvollmachten 

auszustellen, selbst wenn dieselben ihr Domicil in Kurland haben sollten, 

in gleichem Umfange auch auf Civilbeamte ausgedehnt werde. (Bauske.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Es erscheint allerdings wünschenswerth, daß jenes im §. 54. der 
Landtagsordnung Militairpersonen eingeräumte Recht auch auf Civil

beamte ausgedehnt werde, weil die Dienstgeschäfte Letzterer eben so, wie 
die der Militaire, die Zeit derjenigen, welchen sie obliegen, derartig in 

Anspruch nehmen können, daß eine Verbindung dieser Amtsgeschäfte mit 
der Leitung der eigenen Wohlfahrtsangelegenheiten nicht ohne Benach
theiligung des einen oder des andern Geschäfts ausführbar werden könnte. ^ 

46. (Geschrieben). 

47-

Da die Frage a) ob ein für alle Male zum Stimmabgeben ertheilte 

Vollmachten unter Umstanden auch als Generalvollmacht gellen, 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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b) und ob Unbefitzliche durch den Besitz von Generalvollmachten die 
Berecht igung er langen sol len, a ls Inhaber einer jeden solchen Vol lmacht 

noch zwei Specialvollmachten exerciren zu dürfen, — durch die §Z. 54. 
bis 57.der Landtagsordnung nicht genügend beantwortet scheint, so 

mögen jene Z§. praciser abgefaßt werden. (Snbbath.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

sä a) Da dnrch den H. 54. der Landtagsordnung genau festgestellt ist, 

wer eine Generalvollmacht ausstellen kann, und unter welchen 

Bedingungen sie solche angesehen wird, — so kann dar
über kein Zweifel feyn, daS eine — bloß ein für alle Male zum 
Stimmen ausgestellte Vollmacht nicht als Generalvollmacht 

anzusehen sey, — ohne daß die im Z. 54. aufgeführten Momente 
mit eoneurriren. 

yä K) Was ferner die Feststellung dessen betrifft, ob Unbefitzliche durch 

den Besitz einer Generalvollmacht die Berechtigung erlangt haben, 
als Inhaber einer jeden solchen Vollmacht noch zwei Speeial-
vollmachten zu exerciren, so erscheint allerdings die grammatische 
Interpretation !m Widerspruche mit der in der Landtagsordnung 
enthaltenen Tendenz, eine zu große Cumulation von Stimmen in 
einer Person zu verhüten — und daher wohl eine pracisere Abfas
sung dieses Passus nothwendig. 

Nach Ansicht der Deputirten ist das Deliberatorium aä a) zu ver

werfen, und das aä K) anzunehmen. Dem Z. 56. ist demnach Folgendes 
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hinzuzufügen: „Der Generalbevollmächtigte hat indessen nicht die 

Berechtigung, in dieser Qualität Specialvottmachten zu übernehmen." 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

48-

Bel allen Abstimmungen mögen künftighin die Stimmen.stets virirlin 

gezählt werden, die Abstimmungen selbst und alle Verhandlungen sollen 

aber nach dbm bisherigen Modus geschehen; so also, daß bei Abstim
mungen, die jetzt nur in den Kirchspielen und Oberhauptmannschaften 

stattfinden müssen, alle Stimmen auch nach wie vor nur in ihrm resp. 
Kirchspielen und Oberhauptmannschaften exercirt, aber viritim gezählt 

werden sollen. (Windau, Pilten.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Ueber den Vorzug der Virilabstimmung vor der nach Kirchspielen und 

Oberhauptmannschaften haben sich die Landboten schon in ihrem Senti-

ment zu dem diesen Gegenstand behandelnden Deliberatorium 42. aus

gesprochen und weisen deshalb hier nur darauf hin. 
Was die Beibehaltung der jetzt geltenden Bestimmungen hinsichtlich 

der Äusübung der Stimmen in den resp. Kirchspielen und Oberhaupt

mannschaften betrifft, so glauben die Landboten sie deshalb empfehlen zn 
müssen, weil dadurch dem Coneentriren der Stimmen an einzelnen Orten 

1845. 29 
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Schranken gesetzt werden, was gewiß nothwendig ist, indem durch dieses 
Concentriren die Communalverhaltnisse und Localinteressen, die doch den 

Hauptgegenstand unserer Verhandlungen ausmachen und auch vorzugs

weise ausmachen sollen, unzweifelhaft benachtheiligt und in den Hinter
grund gestellt werden könnten. 

49. (Geschrieben). 

50. 

Das Land möge die Ritterschaftscommittee und die Herren Kreis-

marschalle verpflichten, darüber zu wachen, daß die Wirkungen des 

Ukases vom I4ten Januar 1842 rücksichtlich der Pfandgüter nicht durch 

Scheinkaufe umgangen werden, und die letztem, als vom ritterschaft
lichen Standpunkte aus gemißbilligt, bezeichnen. (Steinenfte.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Da gesetzlich schon nach dem Grundsatze: valet, nori ^uoä simu-
latuin, seä yuvä actum — Scheinkaufe schon durch das Gesetz null 

und nichtig find, so dürfte hier eine speckelle Überwachung der Verord
nungen nicht der Committee competiren, und könnte dieselbe nur dann 
einschreiten, wann ihr ein Contraventionsfall zur Kenntniß gebracht 
wird — eine allgemeine Mißbilligung von Seiten des Landes aber 

im Voraus für einen noch nicht existenten, sondern nur möglichen Fall, 

nicht thunlich seyn, woher gegen das Deliberatorium sentirt wird. 
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5r. 

Die Ritterschaftscommittee möge die in dem Berichte der Lassenschen 

Gutspolizei an das Illuxtsche Hauptmannsgericht, welchen diese Be
hörde der Gouvernementsregierung bisher erfolglos vorgestellt hat, ent

wickelten Gründe für die Beschrankung des unbedingten Transports roher 

Thierfette in Erwägung ziehen und die deshalb etwa für nöthig erachteten 

polizeilichen Anordnungen erwirken. ( Subbath.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Sowohl die Schwierigkeit der Ausführung einer solchen Beschrän

kung, wegen der daraus dem Handelsverkehr erwachsenden Hindernisse, 
als auch der Mangel eines allgemein fühlbaren Bedürfnisses dürfte 
wider das Deliberatorium sprechen. 

52. 

Die Committee zu instruiren, zur Einführung gerichtlich confirmir-

ter Dienstlisten für Dienstboten, wie solches in andern Ländern der Fall, 

höhern Orts sich zu verwenden, damit jeder in den Stand gesetzt sey, sich 
über die Führung der von ihm zu engagirenden Personen bessere Gewiß

heit zu verschaffen, als dies durch die jetzt ertheilt werdenden Attestate 

möglich. (Neuenburg.) 

Frage, 
Soll dieses geschehen? 

29* 
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Bemerkung der Deputirten. 

Dürfte wegen der in unserer polizeilichen Verfassung begründeten 

Schwierigkeiten nicht wohl ausführbar seyn. 

5Z-' 

Es möge bei den immer hausiger sich erneuernden Beispielen von 

Geisteskranken in der Bauern-Classe, ein Irrenhaus zur Versorgung 
dieser Unglücklichen errichtet werden, welches, Falls die Regierung die 

Mittel dazu nicht hergeben sollte, auf Aktien oder durch milde Beiträge zu 
gründen wäre, wozu die Committee instruirt werden könnte, einendem 

Zwecke entsprechenden Plan zu entwerfen, und der Regierung vorzule

gen. (Sessau.) ' 

Frage. 

1) Soll ein Irrenhaus erbaut werden? 

2) Soll die Committee beauftragt werden Demarchen in St. Peters

burg zu machen, um die Bewilligung der erforderlichen Fonds 

höhern Orts zu erlangen? 
Z) Soll die Anstalt auf Actien gegründet werden? 

4) Soll dieselbe durch milde Beiträge ins Leben gerufen werden? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Hierüber ist viritiin zu stimmen. 

Bei der Ungewißheit ob von Seiten des Staats ein Beitrag zu 
obigem Zwecke bewilligt, und durch Aktien und milde Beiträge "die erfor

derliche Summe beschafft werden würde, scheint vor Allem nothwendig, 

daß die Committee einen dem Bedürfnisse entsprechenden Plan sammt 
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Kostenanschlag anfertigen lasse und diese mit motivirten Vorschlagen über 

die Herbeischaffung der zur Ausführung erforderlichen Summe dem 
nächsten Landtage vorlege. 

.  Frage. 
Soll dieses geschehen? 

54. 

Die Anlage der Libauschen Chaussee verdient wegen ihrer so wohl-

thätigen und fördernden Einwirkung auf den Verkehr der dortigen Ge
gend volle Anerkennung, auch dürfte sich gegen die Erhebung eines 
Chausseegeldes im. Allgemeinen kein Widerspruch erheben; dennoch 

hätte unsere Ritterschaft gerechte Veranlassung, 

a) sowohl die Einsicht aller diese Chaussee betreffenden Rechnungen, 

als auch eine Stimme bei Festsetzung des gegenwärtig zu hoch 
erscheinenden Chausseegeldes zu beanspruchen. (Windau, Pik
ten, Frauenburg, Neuhausen, Wormen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) darauf einzuwirken, daß mit dem isten Januar 1847 eine Er
mäßigung des Chausse'egeldes erfolge, indem bis dahin die von 

der Stadt gemachten Auslagen refundirt feyn dürften und das 

Chausseegeld daher in richtiges Verhältniß mit den jährlichen 

Remontekosten zu stellen wäre. ( Grobin.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten. 

Die Landboten können nnr den ersten Theil des vorstehenden Deli« 

beratorii empfehlen, durch dessen Annahme und erfolgte Realifirung sich 
erst ergeben würde — ob und von welchem Zeitpunkte an, das Chaus-

siegeld ohne Nachtheil für die gute Fortdauer der Chausieeanlage, er

maßigt werden kann. — 

55-

Die Ritterschaftscommittee soll instruirt werden, höhern Orts eine 

Vorstellung zu machen, daß in Talsen eine Kronspost etablirt werde. 

(Talsen.) 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Das Bedürfniß einer solchen Einrichtung ist nicht zu leugnen und 

im Fall sie sich so treffen ließe, daß die Kosten nicht aus den Prästan
den zu bestreiten sind, wäre das Deliberatorium zu empfehlen. 

56. 

Es möge auf der von Riga nach Litthauen führenden Chaussee, in 
soweit sie durch Kurland geht, ein den Bau- und Remontekosten angemes
senes Chausieegeld erhoben werden, unter der Controlle der Ritterschaft 
und zur Verminderung der Prästanden. ( Wormen, Talfen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten. 

Durch die in der Committeerelation Z. 40 über diesen Gegenstand 

enthaltenen Erläuterungen, erscheint das vorstehende Deliberatorlum 

erledigt, indem die desfallsigen Verhandlungen mit den Autoritäten die 

Bewilligung zur Erhebung eines Chausseegeldes im Allgemeinen schon 
herbeigeführt haben, und auch bei der speciellen Bestimmung über den 

Betrag des Chausseegeldes das Interesse des Landes wahrgenommen 

wird. 

57-

Die Ritterschaftscommittee möge an jedem Orte, wo Torge für 
Rechnung der Prästanden vorkommen, einen permanenten Bevollmäch

tigten erbitten, welcher auf die möglichste Ermäßigung der Preise einzu
wirken und nötigenfalls der Ritterschaftscommittee zu deren fernerer 

Wahrnehmung bei der Prästandenverwaltung, sofort zu referiren hätte. 

(Subbath, Ascherad.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

In Berücksichtigung dessen, daß die Herren Kreismarschälle durch 
ihre anderweitige Geschäftsthätigkeit behindert werden könnten, die Torg-
termine überall und jedes Mal zu attendiren, halten die Landboten obi

gen Vorschlag für zweckdienlich. 

58-
Es möge eine Commission aus sechs Gliedern, einem aus jeder 

Oberhauptmannschaft, unter dem Vorsitze eines Kreismarschalls, ernannt 
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werden, zur Ausarbeitung eines Plans, wie, nach Analogie des in 
Livland bestehenden Modus, die Prästandenausgaben auf eine weniger 

kostspielige und ihren Umfang genauer normirende Weise zu bestimmen 

sind', welcher Plan dem nächsten Landtage zur Beschlußnahme vorzule

gen wäre. (Windau, Pilten.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Zu empfehlen. — 

59-

Es möge den Deputirten das Recht eingeräumt werden, Kirch-

spielsdeliberatoria mit Zweidrittel-Stimmenmehrheit dergestalt zu ver
werfen, daß sie nicht weiter ans Land gehen. (Dondangen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Dürfte nicht zu empfehlen seyn, weil der Z. 78 der Landtagsordnung 

dem Zwecke genügend entsprechen dürfte. 

Es möge der Landbotenmarschall nicht ausschließlich aus der Mitte 
der Deputirten gewählt werden können. (Wormen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten. 

Abgesehen davon, daß die Wahl des Landbotenmarschalls aus der 

Zahl der Deput ir ten immerhin schon auf einen wenigstens von einem 
Kirchspiele mit seinen! Vertrauen beehrten Candidaten fallt, und eben 

dadurch eine dem Willen des Landes entsprechende Wahl einigermaßen 

gesichert ist, so hatte die Annahme des Deliberatoriums auch noch die 

Möglichkeit von Jnconvenienzen, wie z. B. wann die Wahl auf einen 
Abwesenden fiele, und es muß daher gegen dasselbe sentirt werden. — 

61. 

Zu Mitgliedern der Redactionscommission sollen — wo möglich — 

nur Besitzliche in Zukunft gewählt werden. ( Ambothen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Die dem Landbotenmarschall zustehende Wahl dieser Commistion 
würde durch die Annahme des Deliberatoriums zu sehr beschränkt werden, 

zumal da aus jeder Oberhauptmannschast ein Mitglied derselben ernannt 

werden muß, und es dürste daher nicht zu empfehlen seyn. — 

62. 

Bei der Wahl des Landtagsdeputirten möge künftig der Unbefitzliche, 

wofern er nicht einstimmig vom ganzen Kirchspiele erwählt würde, dem 
Besitzlichen jedes Mal nachstehen, sobald sich für diesen nur die 
Hälfte der Stimmen des Kirchspiels ausgesprochen hat. (Selburg.) 

1845. Z6 
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Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Die Deputirten können diesem Vorschlage nicht beistimmen, weil 

sie die bestehende Bevorzugung der Besitzlichen bei Parität der Stimmen

zahl dem Interesse der Letztern genügend, und eine größere Bevorzugung 

derselben den Willen der Majorität gefährdend erachten. 

6z. 

Da die ZZ. lyg und lyy in gewissen Fällen den Landboten verpflich

ten, seine Instruktion vorzuzeigen, und-darin ein Mißtrauen gegen den
selben liegt, so sollen die beiden W. umgearbeitet werden. (Tuckum.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Den Willen seines Kirchspiels auszusprechen , ist die Aufgabe des 
Deputirten, und die Erreichung dieser Aufgabe nicht gegen bösen Willen, 

sondern lediglich gegen möglichen Jrrthum zu sichern, ist der deutlich 
ausgesprochene Zweck der allegirten HZ. Der Grund der gewünschten Ab
änderung, das angeblich darin enthaltene Mißtrauen, ist mithin nicht 
vorhanden, und das Deliberatorium nicht zu empfehlen. — 

64. . 

Die Landtagsdeputirten solleil künftig, unentgeldlich ohne Diäten 

aus der Laydescasse sich dieftr Pflicht unterziehen, und jedes Kirchspiel 
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für Stcllu ig seines Deputirten zu sorgen haben. (Tuckum, Erwählen, 

Gemauerthof.) 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 
Bemerkung der Deputir ten. 

Soll in diesem Antrage eine bloß öconomische, Ersparnisse für das 

Land bezweckende, oder eine aus politischer Rücksicht hervorgerufene 

Maaßregel liegen? Gegen die bloß öconomische spricht das Billigkcits-

gefühl, denn dieselbe würde sich lediglich darauf beschranken, künftig
hin die mit dem Amte eines Deputirten verbundenen Unkosten, welche 
bisher nach altem Gebrauche von allen Kirchspielseinsaßen ersetzt wur
den, von demjenigen allein tragen zu lassen, der schon Zeit und Bequem

lichkeit dem Interesse der Uebrigen opfert. Vom politischen Gesichts

punkte betrachtet, könnte diese Maaßregel nur eine Gewißheit darüber 

feststellen wollen, daß in Zukunft diejenigen, die sich um die Deputirten-
stellen bemühen, auch wirklich von dem Motive des wahren Interesses 
für unsere einheimischen Angelegenheiten, nicht aber vom pecuniaren Vor
theile der zu beziehenden Diäten, geleitet werden. 

Abgesehm aber von der Herabwürdigung, die für den Charaeter des 

Deputirten in der Voraussetzung eines solchen Molives liegt, welches 

auch um so wmiger anzunehmen ist, als die geringe gesetzlich zuerkannte 

Entschädigung )ie geursachten Kosten in den meisten Fallen wohl höchstens 
deckt, würde )urch Entziehung der Gage die Zahl der Wählbaren 

beschränkt werd'n, indem die im H. 196. der Landtagsordnung enthaltene 
Bestimmung, welche es zur Verpflichtung macht, die Deputirtenstelle 

anzunehmen, ftctisch ein Hinderniß in der Mittellosigkeit der Wahlbaren 
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finden würde, wodurch denkbar die größten geistigen Capaeitaten vom 

Landtage ausgeschlossen seyn könnten. 

65. (Geschrieben.) 

66. 

Das Amt der Rache Eines Kurlandischen Creditvereins soll in 

Zukunft: 
ä) mit dem eines residlrenden Kreismarschalls vereinigt werden 

dürfen, (Neuhausen, Hasenpoth, Wonnen, Privatgut Preekuln), 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

d) oder wenigstens mit dem eines nicht residirenden Kreismarschalls. 
(Neuhausen, Wonnen, Privatgut Preekuln.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung de^Deputir ten. 

Mit Beziehung auf die Bemerkung der Landboten des letzten Land
tags zu dem Deliberatorio 96. muß gegen beide Fragen sintirt werden. 

67. 

In Betracht, daß ein vorgerücktes Alter größere Garantie für ein 
durch Erfahrung gereiftes Urtheil bietet, möge künftig Niemand vor 

vollendetem Hosten Lebensjahre zum Landtagsdepulirten gkwahlt werden 

dürfen. (Snbbath, Ascherad.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. .  

Diesem Deliberatorio können die Deputirten wegen seiner die Wahl-

freiheit beschrankenden Tendenz nicht beistimmen. 

68. 

Der Z. 177. der neuen Landtagsordnung möge der Art emendirt 

werden, daß der letzte Theil desselben von den Worten: „In dem Falle, 

wo der zu behandelnde Gegenstand die Besorgniß einer Collision :e." ganz 
wegfalle, und dadurch der in den übrigen denselben Gegenstand berührenden 

z. 77. und 78. aufgestellte Grundsatz außer Zweifel gestellt werde, daß 
nämlich kein Deliberatorium auf anderem Wege als durch Abstimmung 

der Landboten, beseitigt und aus dem Diario gestrichen werden könne. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Da der hier beregte §. 177. in seinem Schlüsse nicht von Delibera-

torien, sondern nur von, auf andere Art und Weise an den Landboten-

marschall und Landtag konunenden Gegenständen handelt, somit ein Miß-

verstandniß, als ob dieser Z.177. in feinem Schlüsse auch aufDelibera-
torien anzuwenden, nicht Platz greifen kann, so wird gegen Annahme 
dieses Del:beratoriums, als durch Interpretation erledigt, /entirt. 
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, 6y. 

Daß in Stelle der jetzt üblichen Landtage, brüderliche Conferenzen 

der Besitzlichen mit vorbereitenden Versammlungen — wie bei dem 

Ereditvereine — treten mögen. (Talsen, Erwählen, Güter Neuhof, 

Abau, Allaschen, Schnepeln.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Wenn die Deputirten gegen die Annahme dieses Deliberatoriums 

sentiren, so geschieht es in der Ueberzeugung, daß es gefahrlicher ist ohne 

unabweisliches Bedürfniß an der Basis eines kaum erst geschaffenen 
Gesetzes zu rütteln, als seine etwanigen Mangel erst die Probe der Erfah

rung bestehen zu lassen. 

Es möge bei der in der Ritterschaftsforstei eintretenden Vaeanz nur 

ein examinirter Forstmann angestellt werden; bei Coneurrenz möge der 

Adeliche vor dem Nichtadelichen den Vorzug haben, halbjahrige Kündi
gung sey aber Bedingung des Dienstes. (Wonnen, Subbath.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Daß ein examinirter sachkundiger Mann angestellt werde, ist eine 

Forderung des fortgeschrittenen Zeitgeistes sowohl als der richtigen, wohl 
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verstandenen Würdigung des wahrhaft Nützlichen und Guten; daß bei 
der Coneurrenz zweier gleich befähigter Individuen, dem Adel der Porzug 
eingeräumt werde, eine Forderung des Corporationsgcistes, der darauf 

bedacht seyn muß, überall und nach jeder Richtung hin seinen Gliedern 

zu helfen; daher das Deliberatorium zu empfehlen ist. 

71. (Geschrieben.) 

72. 

Da die unterm lOten Mai 1841 von der Ritterschaftscommittee dem 
Lande mitgetheilte lithographirte Adelsmatrikel, wegen Kürze der Zeit 
sowohl, als auch wegen der erforderlichen Vergleichung mit den im 

Ritterschaftsarchive befindlichen Acten von Seiten der Kirchspielseingeses-

senen-nicht hat geprüft werden können, so möge beschlossen werden, diese 

Prüfung im gegenwärtigen Landtage zu bewerkstelligen. (Neuhausen, 
Ambothen.) . 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Da die Genealogencommission aus beeidigten Mitgliedern besteht 

und, durch vieljährige Beschäftigung mit. dem Gegenstande vertraut, 

zureichende Glaubwürdigkeit besitzt, überdies aber in der kurzen Zeit des 

Landtagstermins eine erschöpfende Vergleichung nicht füglich bewerkstelligt 
und die Nachweisung und Zurechtstellung etwaniger Jrrthümer jedem 
Betheiligten überlassen werden kann, so dürfte das Deliberatorium nicht 
zu empfehlen seyn. 
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Da es keinem^ Zweifel unterliegt, daß das Archiv der Ritterschaft 
gegenwärtig durch Gewinnung eines geräumigeren Locals vollständig 

geordnet ist, so möge eine specielle Revision desselben durch den Landtag 

vorgenommen, und das Ergebniß von den Herren Deputirten ihren resp. 
Committenten referiret werden. (Neuhausen, Ambothen.) Viäe Dia

rium vom 2ysten Januar als auch die Correlation über den Zustand des 

Archivs und die vorhandenen Druckschristen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

74. . 

Diejenigen Druckschriften, welche, auf Kosten der Ritterschaft 
gedruckt, bis hiezu noch im Ritterschaftsarchive sich befinden und nicht an 
die darauf Anspruch habenden Kirchspielseingesessenen vertheilt worden 

sind, mögen nach Maaßgabe der vorhandenen Exemplare den Kirch-
spielsdeputirten zur Einhändigung an ihre Herren Committenten über

geben werden. (Neuhausen, Ambothen.) Viäe Diarium vom 29sten 

Januar als auch die Correlation über den Zustand des Archivs und die 

vorhandenen Druckschriften. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

75-

Es mögen sowohl residirende als nichtresidirende Kreismarschälle zu 

Gliedern der Bankdirection wählbar seyn. (Wonnen.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Da bereits der letzte Landtagsschluß (aus den dort berührten Grün

den) diese Vereinigung als unzulässig erklärt, so ist umso mehr gegen 

das Deliberatorium zu sentiren, als in der Zwischenzeit keine Momente, 

welche jetzt eine andere Ansicht begründen könnten, bekannt geworden. 

76. 

s) Die nicht residirenden Herren Kreismarschälle mögen künftig aus 
der Zahl der von ihrer resp. Oberhauptmannschaft in Vorschlag 

gebrachten Candidaten durch Ballottement im ganzen Lande 

gewählt werden. (Subbath, Steinensee.) 

d) Dieser Wahlmodus möge schon bei der bevorstehenden Wahl der 
Landesrepräsentation eventuell, nämlich für den Fall der Annahme 
des Deliberatoriums, stattfinden. (Subbath, Steinensee.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen?^ 

Bemerkung der Deputir ten. 

In der Oberhauptmannschaft hat jedes Gut das Recht, seine 
Candidaten zum Kreismarschall vorzuschlagen; — soll nun im gan
zen Lande gewählt werden — so könnte leicht der Fall eintreten, 

daß der Oberhauptmannschaft ein Kreismarschall gegeben werden würde, 
1845. ZI 



2^2 

der nicht die Majorität seines Kreises, ja vielleicht nur die einzige Stimme 

des ihn vorschlagenden Gutes haben möchte; dies wäre eine Jnconvenienz, 

die um so größer erscheinen.dürfte, wenn man erwägt, daß der Kreis doch 

wohl am besten die daselbst wohnenden Personen kennen, und also am 

sichersten beurtheilen wird, welche sich zu dem vorliegenden Amte qualifi-
ciren. — Da der nicht residirende Kreismarschall vorzugsweise die 

Geschäfte seines Kreises besorgt, so wäre es auch billig, dem Kreise selbst 

die Wahl zu überlassen, und solche nicht auf andere Personen, für welche 
jene Interessen nicht allein völlig gleichgültig, sondern auch oft gänzlich 

unbekannt sind — zu übertragen. Das Sentiment ist somit gegen das 

Deliberatorium. 

77. (Geschrieben.) 

In Betracht, daß die Jahrmärkte meist erst in die zweite Hälfte des 
Jahres fallen, und der Bedarf an Accisescheinen zu dem auf selbigen 

stattfindenden Branntweinsverkauf von der Witterung, Erndte und erst 

kurz vor dem Markte sich herausstellenden Frequenz abhängig ist, so möge 
die Committee erwirken, daß die neue Verordnung, nach welcher jene 

Accisescheine schon vor dem Beginn des Jahres gelöst werden müssen, 
beseitigt, und so wie früher wiederum gestattet werden möge, dieselben 
kurz vor dem Markte zu lösen. (Selburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten. 

Da das vorstehende Deliberatorium durch die neuesten Vorschriften 

aus Et. Petersburg in dieser Beziehung gerechtfertigt wird, indem es 

von nun an nicht mehr, wie im letzten Jahre, gestattet ist, zu jederzeit 

die fraglichen Scheine zu lösen — so ist dasselbe zu empfehlen. 

79-

Die Committee möge herbeiführen, daß, wie es bereits im Witepski-

schen Gouvernement der Fall, mit Ausnahme der Städte kein Brannt
wein aus den benachbarten Gouvernements nach Kurland eingeführt 
werde, und zwar bei Strafe der Confiscation. (Selburg.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Die Consequenzen einer solchen Maaßregel könnten möglicherweise 
von großem Nachtheile fürs Land werden, dessen Interesse dahin geht, 
den Branntweinsdebit in die benachbarten Gouvernements möglichst zu 

fördern und nicht, wie durch den Vorschlag geschieht, einer Prohibitiv-
maxime Raum zu geben — deren Durchführung namentlich von Seiten 

deS Litthauischen Gouvernements den Branntweinsabsatz zerstören müßte. 

80. 

Daß die Committee dahin einwirken möge, daß die Lieferung von 
Branntwein nach St. Petersburg uns gleich den übrigen Gouvernements 
gestattet werde. (Talsen.) 

ZI* 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Da durch einen sichern Absatz von Branntwein nach St. Petersburg 

die materielle Wohlfahrt der Provinz in einem sehr hohen Grade geför
dert wird, indem wir dadurch gegen die angenommenen Fluctuationen der 

Getreidepreise gesichert werden, und unser Kartoffelbau eine feste Grund

lage erhalt — so dürfte dieser Gegenstand eine vorzugsweise Beachtung 

verdienen, und die Committee wohl zu mstruiren seyn, diese Angelegen

heit zu vertreten. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? «z 

81. 

(Fällt durch das Deliberatorium 78. auS.) 

82. 

Höhern Orts einzuwirken auf die Abschaffung der Preisbestimmung 
beitn Detailverkauf des Branntweins, indem dies eine Beeinträchtigung 
der Schenkberechtigung sey, dadurch eine Verminderung der Brannt-
weinsconsumtion nicht erzielt und die für jede Industrie nothwendige Con-
currenz gehoben werde. (Frauenburg, Windau, Pilten, Neuhausen.) 

.  Frage. 

Soll dieses geschehen? 



245 

Bemerkung der Deputirten. 

Da durch die Pressbestimmung des Branntweins^ auf 15 Kop.S. 
für den Detailoerkauf, die Krüge nothwendig eine , höhere Rente als 

bisher tragen können, und daher für den Grundbesitzer nichts Nach
theiliges in dieser Bestimmung liegt, durch diesen festen, etwas hohen 

Preis aber, der gemeine Mann daran verhindert wird, zu große Massen 

mit einem Male zu eonsumiren und sich moralisch und physisch zu Grunde 

zu richten — so scheint eine Aufhebung der Preisbestimmung nicht wün-

schenswerth und das Deliberatorium daher nicht zu empfehlen. 

Das Kurlandische Adelsindigenat möge ertheilt werden: 

1) Seiner Excellenz dem Herrn Kurlandischen Vieegouverneur, ^ 
wirklichen Staatsrath und Ritter Georg Gustav von Maydell 

und seiner Nachkommenschaft, in Betracht seiner amtlichen Ver
dienste so wie seiner gemeinschaftlichen Abstammung von einer 

.seit Jahrhunderten zu dem eingeborenen Adel dieser Herzogthümer 

gehörigen Familie. (S elburg.) 

Frage. ,  

Soll dieses geschehen? 

84-

2) Seiner Hochwohlgeboren dem Herrn von Liphard, Majcrat'sbe-

sitzer der Güter Neuhausen und Räthshof in Esthland. 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

85-

z) Dem Herrn Guido Boltho von Hohenbach und seiner Descen-

denz, welcher als Besitzer des Gutes Mißhof und wegen seiner 
Verwandtschaft mit Kurlandischen Adelsfamilien das Jndige-

nat zu erlangen wünscht, und als Livländischer Edelmann, des

sen Vorfahren zu Ordensznten hohe Würden bekleidet und 
Güter besessen, besonders empfohlen wird. (Selburg, Ekau, 

Sackenhausen, Neuenburg, Ambothen, Gramsden, Allschwan
gen, Stakeldangen, Katzdangen, Laschen, Laiden, Amalien-

burg, Oseln, Krochen, Drogen, Oxeln, Memelhof, Krussen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
Hierüber ist vii-itirn zu stimmen. 

86. 

Der Herr Wilhelm von Dorthesen erbietet sich die den Kurlandi

schen Adel betreffenden genealogischen Arbeiten in nachstehender Art und 
Weise zu übernehmen: 

1) Die Geschlechtstabellen des Jndigenats-Adels sollen mit möglich
ster Vollständigkeit angefertigt werden. 

2) Die Stammtafeln derjenigen Geschlechter, welche vor der Un

terwerfung an Rußland das Jndigenat erhielten, werden ganz 

vollständig geliefert, dagegen 
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Z) können die Gefchlechtsregifter derjenigen Familien, welche spater 
in die Ritterbank aufgenommen sind, nur bis zu derjenigen Person 

hinaufreichen, welchen das Jndigenat ertheilt wurde. Später 

sollen auch Nachtrage für die Geschlechter geliefert werden, durch 

welche ihr Ursprung nachgewiesen wird. 

4) Zu jeder Stammtafel wird ein alphabetisches Register.aller darin 

verzeichneten Personen mit specieller Nachweisung über die Be

weise ihrer Existenz geliefert. 

5) In das Archiv jeder Familie werden nicht allein alle dieselbe 
betreffenden Dokumente niedergelegt, welche der Herr Antragstel

ler gegenwartig schon besitzt, sondern auch alle spater von ihm 

aufzufindenden. 

d) Die Geschlechtötabellen werden in 2 Exemplaren abgefaßt, der 

Familie zur Ergänzung und der Committee zur Beglaubigung zu

gestellt. 

7) Ein Exemplar wird ins Familien- das zweite ins Ritterschafts
archiv niedergelegt. 

Als Remuneration für diese innerhalb 6 Jahre zu vollendende, 
umfassende Arbeit beansprucht der Herr Antragsteller 1 Rbl. S. für jede 

in die Stammtafeln aufgenommene, verehelichte Person, und übernimmt 

dabei sammtliche Kosten, welche diese Arbeit oeranlassen sollte, von sich 

aus zu bestreiten. ( Potkaisen, Ambothen, Zehren.) 

'  Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung d^r Deputirten. 

Nachdem in Folge Berichterstattung von Seiten der Genealo
gencommission, die Landbotenstube sich von den erfreulichen Resultaten 

der dieser Commisson obliegenden Gesch'astsverrichtungen durch den be
deutenden Umfang der von derselben bereits in Ausführung gebrachten 
Arbeiten überzeugt, und den Herren Genealogen als Beweis ihrer Aner-

kenntniß einstimmig einen Dank votirt hat, erscheint das Anerbieten des 

Herrn von Dorthesen jeder Veranlassung zur Annahme desselben zu ent
behren. 

87-

In Berücksichtigung des von dem Herrn Wilhelm von Dorthesen an 

den Tag gelegten Interesses für die Zusammenstellung der adelichen Ge
schlechtstafeln möge derselbe zum Mitarbeiter der Genealogencommission 
ernannt werden. (Nerft.) 

Bemerkung der Deputir ten. 

Da in dem von Herrn von Dorthesen gemachten Anerbieten sowohl 

die Bedingung der ausschließlichen Geschaftsleitung, als^uch die, einer 
bestimmten Remuneration liegt, so erscheint die hier vorgeschlagene 

Ernennung desselben zum Mitarbeiter der Genealogencommission, als 
seinen Anforderungen nicht entsprechend, keiner weitern Berücksichtigung 
unterworfen. 

88- ^ 

Die Committee möge dahin einwirken, daß der Weg von der Gre

venbrücks bis zum Doblenschen Thore in gutem Stande erhalten werde. 

(Talsen.) 



249 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten.  

Da wohl Niemand das Bedürfniß einer Verbesserung der fraglichen 

Wegestrecke in Abrede stellen würde, so bedarf dieses Deliberatorium 

keiner besonderen Empfehlung, um im ganzen Lande eine günstige Auf

nahme zu finden. 

89-

Dem Herrn Ritterschaftsactuar von Vehr möge 
s) eine Geldzulage von 120—IZQ Rub. S. zur Miethe einer 

Wohnung bewilligt werden. (Ekau, Würzau, Neuhausen.) 

b) Derselbe möge dem Landtage nachweisen, daß ihm das Land 

Quartier und Holz gewilligt habe, worauf das Nähere bestunmt 
werde. (Wonnen.) 

c) Demselben möge eine angemessene Wohnung im Ritterhause 
angewiesen werden. (Sackenhausen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Hierüber ist virlürn zu stimmen. 

Da die Committee das Gesuch des Herrn Aetuars von Behr um 

eine jahrliche Zulage von l 20 Rub. S. zur Micthe einer Wohnung 
in einem besonderen Deliberatorio unterstützt, den Landboten es aber 

1845. Z2 
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Beamten einer näheren Beurtheilung zu unterziehen., so können dieselben 

auch nur als Grund zur Berücksichtigung jenes Gesuchs die von der 

Committee im Deliberatorio yu. ausgesprochene Anerkenntniß der zuver

lässigen und pünktlichen Geschäftsführung dieses Beamten anführen, und 

in Bezug auf das Wormensche Deliberatorium bemerken, daß gemäß 

erhaltener Auskunft von Seiten der Committee die Ansprüche des Herrn 

von Behr sich durchaus nicht als solche qnalifieiren lassen, die auf ein 
demselben zustehendes Recht begründet wären, indem die Einräumung 

einer Wohnung für den Herrn Aetuar von Behr weder im alten Ritter

hause jemals faetisch stattgehabt hat, noch auch demselben in Bezug auf 

das neue Loeal bisher in Aussicht gestellt worden ist. — Das Sacken-
hausensche Deliberatorium ist wegen Mangels an Raum im Ritterhause 

picht in Ausführung zu bringen. 

yo. 

Dem verabschiedeten Herrn Hauptmann von Heyking in Talsen, 
welcher in einer 45jährigen Dienstzeit völlig erblindet, und ganzlich 
ohne Mittel ist, möge bis znr Erlangung der ihm vom Staate zu bewilli

genden Pension eine etwa 4OO Rub. S. betragende Unterstützung ertheilt 
werden. (Talsen, Erwählen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Hierüber ist virnim zu stimmen. 
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Die langjährige Dienstzelt des frühern Herrn Hauptmanns von 

Heyking und der beklagenswerthe, durch Erblindung im Amte Hervor

gerufene Zustand, in welchem derselbe sich gegenwartig befindet, der bei 

der gänzlichen Mittellosigkeit desselben und der Schwierigkeit, eine Pension 

vom Staate zu erlangen, mit der größten Dürftigkeit von seiner Seite 

verbunden ist, können den Landboten die Bewilligung der vorgeschlagenen 

Unterstützung des Herrn Hauptmanns von Heyking nur sehr wünschens-

werth erscheinen lassen. 

Frage. 

Soll dem Herrn Hauptmann von Heyking bis zur Erlangung einer 

Pension vom Staate eine jährliche Unterstützung von 400 Rub. S. bewil
ligt werden? 

91. 

In Berücksichtigung der Bemühungen und der vielfachen Kosten, 
welche der Herr Pastor Wolter zu Zierau auf Förderung der Volksschu
len verwendet und mit welchen derselbe die erforderlichen Auskünfte und 

Nachweisungen selbst in Preußen zu erlangen gesucht hat — möge die 

Ritterschaft zur Anstellung eines Vicars für den —^ bereits in feinem 

72sten Lebensjahre stehenden — Herrn Pastor Wolter die Summe von 

2OO Rub. S. jährlich während seiner Lebensdauer willigen. (Hierüber 
ist viritim zu stimmen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
32^  
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92. 

Dem Herrn Pastor Wolter zu Zierau möge für seine anerkannten 

Verdienste um die Volksschulen vom Lande eine Gratifikation gewilligt 

werden und zwar: 

a) von Tausend Rubeln S. M. ein für alle Male, (Hasenpoth, 

Virginahlen, Sallenen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

K) im Betrage von ^ Kop. S. M. xro Seele. (Neuhausen.) 

Frage. .  
Soll dieses geschehen? 

9). 

Der Landtag möge dahin einzuwirken suchen, daß von den Garants 

von 1812 hinsichtlich der dense'ben gehörigen, bei der Nitterschastsrentei 

liegenden Geldsumme ein Beschluß dahin herbeigeführt werde, daß diese 

Garants dem Wunsche e!ner Anzahl derselben beipflichten und gedachte 

Summe als Grundlage zn einem Fonds hergeben, welcher zur Erziehung 
und Unterstützung von Kindern verarmter Mitglieder des Adels zu bestim
men sey. (Ekau.) 

Bemerkung der Deputir ten. 

Das Deliberatorium involvirt keine Frage, da die Einwirkung des 

Landtages in dieser Angelegenheit sich füglich nur darauf beschranken kann, 

die Committee zu beauftragen, wo möglich, jene gewünschte Einwilligung 
der Garants von 1812 zu erlangen. 
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Frage. 

Soll die Committöe dahin instruirt werden? 

Es möge ein neues Rekrutenloosungsreglement bewirkt werden, mit 

Beibehaltung der, im bisherigen, den Gutsbesitzern zustehenden Rechte. 
(Wormcn.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Da bereits eine Commijsion besteht) welche ein neues Rekruten

reglement für die Ostseeprooinzen entwerfen soll, so erscheint dieses Delibe
ratorium erledigt. 

95-

Die Rekrutenpflichtigen sollen bis zum 25sten Jahre selbst dann in 

die erste Classe gestellt werden, wann sie verheirathet sind und Kinder 
haben. (Tuckum.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Da binnen Kurzem ein neues Rekrutenreglement für alle drei Ostsee-
prooinzen zu erwarten steht, und dasselbe schon bearbeitet wird, so 
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erscheint eine jetzt nachzusuchende Veränderung der bereits dieserhalb beste

henden Verordnungen nicht nothwendig. 

96. 

Es mögen die Canzleitaxen der verschiedenen Behörden gleich festge
stellt werden. (Goldingen, Wonnen, Durben, Grobin.) 

Frage: 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Das Negierungspatent vom 2zstcn Juni 1814 3649. verordnet 
in Folge Eenatsukases vom Zisten Januar Z814, daß bei den Kurlan
dischen Landesbehörden die Accidentien für gerichtliche Ausfertigungen in 

Privatsachen nur nach der im Jahre 1717 von der Königlich-Polnischen 

Commission entworfenen Taxe erhoben werden dürfen, deren Betrag in 

russischem Gelde zugleich von der Regierung bekannt gemacht wird. 

Diese Taxe, bei dem hohen Geldwerthe der Zeit ihrer Anfertigung eher 

hoch, ist bei dem wohl um das Vierfache gesunkenen Geldwerthe der 
Gegenwart viel zu niedrig, und hat zur Folge, daß von den meisten 
Canzleien ganz willkührliche Sporteln, unter dem Vorwande von Conoen-
tionaltaxen u. s. w. erhoben werden. Co lange die auf die Arbeit ver
wendete Mühe mit dem taxgemäßen Preise nicht bezahlt wird, ist an eine 

Abstellung dieser Willkühr nicht zu denken, und da diese eben so sehr den 

sittlichen Character der Behörden als das Interesse der Parteien gefähr

det, so scheint eine neue dem gegenwärtigen Geldwerthe. wie der ver
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änderten Gefchaftsfonn entsprechende Taxe für die Unterbehörden unent

behrlich. Dieses herbeizuführen dürfte wohl das geeignetste Mittel feyn, 
wenn die Ritterschaftscommitte'e in Relation mit den Autoritäten eine den 

bezeichneten Anforderungen entsprechende Taxe entwerfen, und deren Be

stätigung und Publication erwirken würde. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

97-

Im Falle der Insolvenz eines Holzdeftaudanten trete Körperstrafe 
ein. (Windau, Pilten, Stricken.) 

- Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Die Humanität hat über den, früheren Jahrhunderten angehörigen 
Grundsatz: „yui npn ksdei in aere, just in cor-ptti-e," den Stab 

gebrochen; ihn wieder wegen Holzfreoels ins Leben zu rufen, sehen die 

Deputirten um so weniger Veranlassung, da nur die Sprache, und nicht 

das Recht den Waldfrevel als Verbrechen bezeichnet, und sentiren daher 

gegen Annahme dieses Deliberatonums. 

98-

Durch die Committee dahin einznwirken, daß die den Kreisgerichten 
jetzt zur Untersuchung auferlegten Walddefraudationssachen, ihnen wieder 
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abgenommen und an die Oberhauptmannsgerichte gewiesen werden, 

wohin sie gesetzlich sortiren, und wo sie bis jetzt auch verhandelt worden. 
(Zabeln.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Die den Behörden über ihre Compctenz in Maldfrevelsachen, mittelst 

Circulairbefehls vom 2vsten December 184) eröffnete provisorische Anord
nung der Gouvcrnementsregierung, und zwar bis auf weitere Bestim

mung nach erfolgtem Beschluß der Commisswn in Sachen der Bauern
verordnung, welche in ihren: Punkte K) den Kreisgerichten die Entschei

dung des von Personen geringeren Standes, die ohnehin in Civilklagen 

ihrer Jurisdiction unterworfen sind, ohne beschwerende Umstände began

genen Waldfrevels zuweist,— ist dem Geiste unserer Gesetze conform, indem 

sie, den Waldfrevel, ohne beschwerende Umstände begangen, auf seinen 
rechtlichen Standpunkt, den der Cioiljnftiz, zurückführend, dem neueren 
Gesetze de.r Bauernverordnung vor dein älteren der Forstordnung den 

Vorzug giebt, woher gegen Annahme obigen Deliberatoriums fentirt 
wird. 

yy. 

Dem überhand nehmenden Pferdediebstahle möge durch Strafe der 

> Deportation, abgesehen vom Werthe des entwendeten Pferdes, vorge

beugt werden. (Wonnen.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten.  

Die hier vorgeschlagene Verschärfung würde die Principien unserer 
Criminalgesetze alteriren, denen zufolge beim Diebstahl das Maaß der 
Strafe von dem Werthe des entwendeten Gegenstandes oder der Anzahl 
der verübten und gestraften Diebstahle abhangig ist. Abgesehen davon, 

daß es Pferde von sehr verschiedenem Werthe giebt, ist auch kein Grund 
vorhanden, gerade für diesen einzelnen Gegenstand die Criminalgesetze zu 
scharfen. Die Landboten können daher das obige Deliberatorium nicht 
empfehlen. 

IOÖ. 

Die Cadencen der Kreisgerichte mögen künftig gehegt werden, vom 
igten October bis zum igten December, vom igten Februar bis zum 

Zlsten Marz und vom 2Osten Mai bis zum 4ten Juni. (Frauenburg, 
Windau, Pilten.) (Hierüber ist virinrn zu stimmen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Die Landboten haben keinen Grund für die vorgeschlagene Abände

rung der bestehenden Gesetze in dieser Hinsicht ersehen können, und rathen 
daher, das Deliberatorium abzulehnen. 

1845. ZZ 
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Es möge die Colonisation der ohne Gewerbe auf dem Lande woh

nenden Hebräer fortgesetzt werden. (Frauenburg.) 

Frage. 

Evtl dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Da dieses Deliberatorium eine Maaßregel betrifft, hinsichtlich 
welcher der Staat bereits von sich ans schon Bestimmung getroffen — 
dergleichen Anordnungen auch nur von Oben her verfügt werden können — 
weil dabei Gründe eoncurriren, welche außerhalb der Sphäre pro.u'neieller 
Beurthsilung liegen, so ist gegen das Deliberatorium zu sentiren. 

ic>2. und IOZ. (Geschrieben.) 

104. 

Es mögen nicht mehr, bloß weqen Candidatendenominaticn, Kirch-
spielsconoocationen ausgeschrieben werden, sondern dieserhalb im Kirch
spiele Listen circuliren, die vom Kirchspielsbeoollmächtigten der Committee 
in Original, oder beglaubigter Abschrift zu unterlegen sind. (Frauenburg.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputir ten. 

Da allerdings der bloße Vorschlag der Candidaten keine wesentlichen 
Momente zur Berathung und Discussion bietet, sondern jeder Eingesessene 

das Recht hat. Denjenigen, der ihm würdig scheint, zu proponiren, dies 
aber durch ein umherzusendendes Circulcur eben so gut, als in einer beson

deren, dieserhalb abzuhaltenden Versammlung effectnirt werden kann, 

so würde der vorgeschlagene Modus Vieles zur Vereinfachung und Er

leichterung der Cache beitragen, und ist das Deliberatorium daher zu 

empfehlen. 

Es möge den Prisgtlmstexy mch BMwächksr,?, wenn ßs dsrsttf 

beeidigt, eine gleiche Fides und gleiche Stellung in Walddefraudations-

sgchen, wie den ^ronsfyrstbeamten, erwirkt werden. (Pjlten, Windau.) 

< Fpage. 

Soll dieses geschehen? 

Ivb. und(Geschrieben.) 

Es möge durch den jährlichen Beitrag von 2 Kop. S.M. xrs Seele 
ein Fonds zu? Versorgung dürftiger Mitglieder des Kurländischen Adels

standes gestiftet werden. (Gränzhof.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

33" 



2b2 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Hierüber ist viriüm zu stimmen. 

Wenn, wie unzweifelhaft, das Ansehen, in welchem eine Corpora

tion steht, von der Stellung, welche ihre einzelnen Mitglieder einnehmen, 
bedingt wird, so sollte, innig verbunden mit dein bei uns Allen sich stets 

so lebhaft äußernden Gefühle der Theilnahme an Allein, was auf die 
Stellung des ganzen Avelseorps einwirken könnte, unser Streben 

wohl dahin gerichtet seyn, die moralische Stellung einzelner Mitbrüder 

zu sichern, sie wenigstens vor der Erniedrigung nach Möglichkeit zu 

schützen, zu der, wie uns die Erfahrung lehrt, Mangel an Erziehung, 
ja zuweilen Armuth und Hülflosigkeit, führen können. 

Leider hat es in letzter Zeit an solchen traurigen Beispielen nicht 
gefehlt, Beispielen von Mannern, die, den alten Namen eines edlen 

Rittergeschlechts führend, durch ihren Lebenswandel offen bezeugten, 
daß sie jeden Stolz, jedes edlere Selbstgefühl eingebüßt, und somit den 

auf sie von den Vorfahren übertragenen Namen, welchem der ritterliche 

Sinn derselben Achtung und Ansehen erworben hatte, durch Gesinnung 
und That herabwürdigten. 

Sol l te es der Fal le zwar geben, wo die Schuld so schwer lastet,  
daß kaum ein mildernder Umstand die Nachsicht Raum gewinnen laßt> 
so sey es uns doch im Allgemeineri gestattet, diese in Anspruch zu nehmen, 
und das Wort der Entschuldigung diesen Unglücklichen zu reden. — 
Wenn wir bedenken, wie häufig jene aus der Vorzeit herrührende Ansicht, 
die, jede geistige Ausbildung der adelichen Jugend für überflüssig erach

tend, die gänzliche Vernachlässigung der Erziehung Einzelner zur Folge 



261 

hatte, wie ferner die Stel lung eines zum Adelsstände gehörenden Man

nes, dem alle Bildung und Mittel entgehen, schwieriger und vielleicht 
drückender ist, als eine ähnliche in andern Ständen, wie in jener Lage 

Zurücksetzungen häufig sind und wie fühlbar sie sich äußern, das gewalt
same Meiden derselben aber leicht zu Verirrungen führen kantt, und 

erwägen wir endlich, wie schwer gewiß anfänglich dieses Ringen zwischen 

Ehrgefühl und Noch gefallen, und wie leicht Hülfe zur rechten Zeit noch 

eine Schutzwehr gegen den moralischen Fall gebildet hätte, der leider 

so häufig die Folge des Kampfes geworden, so können wir nur mit Freu
den der Bedrängniß der Gegenwart hülfreiche Hand bieten, für die 

Zukunft aber nur ernst bedacht feyn, dem Uebel durch geeignete Mittel 

abzuhelfen. 

Diese Hülfe für die Gegenwart, diese Mittel, durch welche wir 
einer erfreulichem Zukunft entgegensehen können, werden uns durch den 

Granzhöfschen Antrag geboten. Die wohlthätige Einwirkung desselben 
würde sich nicht auf jene materielle Versorgung allein beschränken, die 

^ nur als ein Palliativ für die Gegenwart zu betrachten ist, sondern könnte 

bei richtiger Anwendung der durch Annahme desselben jährlich einfließen
den nicht unbedeutenden Summe, durch Erziehung und geistige Ausbil

dung dadurch nützlich werdender Mitglieder künstiger Generationen, die 

sonst die unverschuldeten Opfer der socialen Verhältnisse geworden wären, 

die schönsten Früchte schon in der nächsten Zukunft tragen. 
Dürftige Mitbrüder sind nicht diejenigen allein, die mit materieller 

Noth zu kämpfen haben, dürftig sind Aeltern, die dem dringenden 

Wunsche, ihren Kindern durch Erziehung eine Zukunft zu sichern, nicht 
nachzukommen im Stande sind; dürftige Mitbrüder werden wir unter 
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der Jugend finden, die dem Drange nach geistiger Ausbildung nicht Folge 

geben können, dürftige Mitbrüder find Jünglinge, die schon bei dem 

ersten Schritte auf der Bahn des Lebens durch Hülflosigkeit gehemmt 
^und entmuthigt werden, dürftig sind überhaupt Alle, die zur Verfolgung 

edler Zwecke oft nur einer geringen Unterstützung bedürfen. 

In diesem weiteren Sinne verstanden, in dieser Fürsorge Aller zur 
Beförderung des Wohls der Einzelnen, würde das Band, das uns ver

bindet, immer enger geschlossen, und durch die heilbringenden Folgen 

dieses gemeinnützigen Strebens müßte ein frischerer Geist, eine neue 
belebende Kraft, den alternden Adelskörper verjüngen und demselben -

Zuversicht und Much verleihen, den Gestaltungen der Zukunft ruhig ^ 
entgegen zu sehen. 

109. lind iio. (Geschrieben.) . 

in. 

Es möge für die 25 Jahre gedient habenden Hauptmannsgerichts-

assessoren aus der Ritterschaftscasse eine Pension gewilligt werden. 
(Steinensee.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 
Hierüber ist viiiüin zu stimmen. 

Uebcrcittstimnicud nnt den auf dem Landtage vorgetragenen Extractcn: 

Ernst von Rcchenbcrg-Linlen, 
Nitterschastssecretaire. 



Deputirtendeliberatorien. 



^)urch die Circulairvorschrift der Einsührungscommiision vom Htm 
November 1829 wurde gesetzlich festgestellt, daß die Gemeindegerichts

glieder und Gemeindevorsteher bei etwa verschuldeter Nachlässigkeit oder 

begangenem Ungehorsam in ihren Verpflichtungen als Pächter und 

Knechte, nur der Beahndung durch die resp. Kreisgerichte unterzogen 
werden dürfen. 

Dagegen gestattete die Commission in Sachen der Kurländischen 
Bauernverordnung in der auf Anregung Einer Kurländischen Ritter-

schaftscommittee am Zten März 1840 erlassenen Circulairvorschrift, den 

Stellvertretern der Gutsherren, ja selbst wenn erstere zu den nicht eximir-
ten Ständen gehören, die Anwendung des gutsherrlichen Züchtigungs

rechtes bei allen Gemeindegliedern und namentlich auch bei den Gemeinde-

gerichtsgliedern. 
Diese beiden wohl schwer nu't einander zu vereinenden Vorschriften 

scheinen, sowohl bei vielen der Betheiligten als auch bei mehreren Kreis
gerichten, durch die Annahme ihre Lösung gefunden zu haben, als sey 

1845. . 34 
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das jüngere dem alteren Gesetze derogl'rend entgegengetreten — eine 

Annahme, die wohl darin einige Begründung finden dürfte, daß Befug

nisse und Gerechtsame, die auf den seinem Stande nach in allen bürger
lichen Rechtsverhältnissen weniger bevorzugten Mandatar übertragen 

werden konnten, der Mandant oder Gutsherr bereits selbst gehabt haben 

mußte. Doch übergehen wir jede nähere Erörterung der Zurechtbestandig-

keit dieser Interpretation, da uns einige Präcedenzsälle in Entscheidungen 
Eines Kurländischen Oberhofgerichts und namentlich in dem, das Gol-

dingensche kreisgerichtliche Erkenntniß in Sachen des Duhrenschen Ge-^ 
. meindegerichtsbeisitzers Korsche Krist Müller gegen die dasige Gutsver

waltung xct. injuriaruni, resormirenden Revisionsurtheil vom izten 

Juli 1844 vorliegen, — wo hochgedachte Palate die gesetzliche Geltung 
der Verordnung vom 4ten November 1829, daß nämlich den Gutsherren 
keine Strafgewalt über Gemeindegerichtsglieder und Vorsteher in vor-

bezeichueten Contraventionsfällen zustehe — in voller Kraft anerkannt 

hat. 
Die Erwägung unserer vaterländischen Verhältnisse, so weit sie hier 

berührt werden, dürste aber wohl den Rechtszustand bedingen, der dem 
Gutsherrn — wie jetzt seinem Stellvertreter — über alle Gemeinde
glieder und auch über Gemeindegerichtsglieder und Gemeindevorsteher 

eine polizeiliche Strafgewalt, deren Zumessung sich gesetzlich nur auf 
Anrecht beschränkt, einräumt. 

Von den gewiß vielen dafür sprechenden Gründen sey hier nur 
flüchtig angeführt: die bedeutende Entfernung der Kreisgerichte von 

vielen Gütern ihres Kreises — das dringende mancher öconomischen 

Arbeiten — der bedeutende Schaden, den leicht Versäumnisse derselben 
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nach sich ziehen, die bei der Entfernung und dem Zeitaufwands der kreis

gerichtlichen Hülfe unbedingt entstehen müssen — die geringe Sicherheit, 

die das Vermögen der Gemeindegerichtsglieder für solche Schadenstande 

bietet — das gewichtige Beispiel, das dieselben durch ihre Handlungs

weise einzelnen Gemeindegliedern und ganzen Gemeinden oft augenblicklich 

aufdringen und geben — und endlich das häufige Verkennen und Miß
deuten dieser bevorzugten Gemeindeglieder ihres eigenen erweiterten 

Rechtskreises, das sie allzu bereit zu Contravenlionen und Oppositionen 

macht. 
Aus diesen Gründen wird der Beschlußnahme Einer Hochwohlgebor-

nen Rit ter-  und Landschaft  xro äeUKei-anäo gestel l t :  
Es möge die Ritterschaftscommittee beauftragt werden, von 

Einer Commission in Sachen der Kurlandischen Bauern oder 

von wo gehörig die Vorschrift zu erwirken, daß den Gutsherren . 

die polizeiliche Strafgewalt mit Berücksichtigung des Z. 259. der 
Bauernverordnung über Gemeindegerichtsglieder und Gemeinde

vorsteher bei begangenem Ungehorsam oder verschuldeter Nach
lässigkeit in ihren ökonomischen Verpflichtungen als Pächter und 
Knechte — gesetzlich zugestanden werde. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Hierüber ist vlritim zu stimmen. 

Das Deliberatorium ist wegen der darin entwickelten Gründe zur 

Annahme zu empfehlen. 

34* 
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2. 

Die Genealogencommisswn hat auf desfallsige Anregung vor

geschlagen : 

daß in die Adelsmatrikel sub No. zoz. die Familie Komorowsky 

folgendergestalt eingetragen werde: 

«Komorowsky von Liptau und Orawie (die vier Gebrüder 

Peter auf Kurmen in Kurland, Anton Jacob auf Ratkuh
nen in Litthauen, Leopold und Onuphrius.« 

Frage. 

Soll dieses geschehen?. 

Bemerkung der Deputir ten. 

Da auch die nicht in Kurland wohnenden Brüder des'Grafen 
Joseph Tyszkiewitz in unsere Adelsmatrikel eingetragen worden, über
dies das Gut Kurmen ein Majorat ist und möglicherweise auf einen der 

Brüder des gegenwartigen Herrn Besitzers übergehen könnte, endlich aber 

auch Her Vaterbruder des letztern, Obrist Peter Komorowsky, die Kur
menschen Güter schon als Kurlandischer Edelmann besessen hat, so ist die 
vorgeschlagene Eintragung der Familie Komorowsky in unsere Adels
matrikel als vollkommen gerechtfertigt zu empfehlen. 

3-

Zur Vergrößerung des Schreib- und Schlafzimmers des Herrn 
. Ritterschaftssecretaires durch Wegraumung der daran stoßenden Küche 

und Versetzung derselben nach dem Vordergrunde möge die Committe'e 
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mstruirt werden, nach Untersuchung der Ausführbarkeit ohne Nachtheil 
für das Ritterhaus circa 150 Rub. S. auf diese Veränderung zu ver^ 

wenden, indem, wenn diese Einrichtung mehr kosten sollte, der Herr 

Ritterschaftssecretaire selbst das etwa Fehlende bezahlen will. 

Frage. 

Soll zu obigem Zwecke die Summe von 15O Rub. S. gewilligt 
werden? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Hierüber ist virinm zu stimmen. 
Die bereits vielfach anerkannten Verdienste des Herrn Ritterschafts-

secretairs verheißen eine bereitwillige Gewährung dieses billigen Wunsches. 

4-

1) Es möge zur Erfüllung des §. 6o. der Kurländischen Bauern-
verordnung für jedes Kirchspiel ein adelicher Gutsbesitzer erwählt 
werden, unter dessen' specieller Controlle die Gemeindeschulen 
stehen, und der über den Bestand der Schulen, so wie über die 
Art und Weise des Unterrichts und die Qualität der angestellten 

Lehrer, jährlich dem örtlichen Kreismarschall Bericht erstatten 
soll. 

Frage: 
Soll dieses geschehen? 

2) Es mögen auf jedem Landtage eine allgemeine Uebersicht der beste

henden Schulen und die Berichte der Kreismarschälle zusammen
gestellt und dem Lande bekannt gemacht werden. 
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Frage» 
Soll dieses geschehen? 

Z) Es mögen in Zukunft nur solche Lehrer angestellt werden dürfen, 

die entweder in der Parochialschule der Ritterschaftsgüter oder 
durch den Ortsprediger einer Prüfung unterzogen als zu die

sem Amte tüchtig befunden worden, auch sonstige Zeugnisse 

moralischer Führung haben. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Je dringender das Bedürfniß ist, für die Bildung unseres Landvolkes 
Sorge zu tragen, und je lebendiger und allgemeiner sich das Bestreben 
kund giebt, diesem Bedürfnisse zu genügen, desto wünschenswerter ist 

eine organisirte Beaufsichtigung des Volksschulwesens und die Annahme 

dieser dahin gerichteten Deliberatorien. 

5-

Für den Fall, daß das Kirchspielsdeliberatorium wegen zu gestatten
der Vereinigung des Amtes der residirenden Kreismarschalle mit dem der 
Bankrathe sich nicht der Mehrheit im Lande zu erfreuen hatte, möge 
wenigstens zwei residirenden Kreismarschallen gestattet werden, gleich
zeitig Bankamter zu bekleiden. 

Srage. 

Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten.  

Der einzige Grund der Verwerfung des erstgenannten Deliberato-

riulns , daß nämlich allen Kreismarschällen gestattet werde, Bankämter 

zu verwalten, durch den letzten Landtag war, wie die Landtagsacten 

bezeugen, die Besorgniß einer Collision, wenn alle oder die Mehrzahl 

der Kreismarschälle Bankämter bekleideten. — Von derselben Besorgniß 

geleitet, haben auch die Deputirten dieses Landtags wider ein gleiches 

Kirchspielsdeliberatorium sentiren zu müssen'geglaubt, und empfeh

len dagegen das vorstehende, welches, jene Besorgniß beseitigend, die 

gesetzliche Besugniß der Kreismarschälle erweitert und dadurch dem Uebel-
stande des unbedingt verbietenden Gesetzes vorbeugt, bei seiner Anwen

dung auf eoncrete Fälle, wie es schon mehrfach geschehen, durch wieder

holte Ausnahmen unwirksam zu werden. 

6. 

Es möge folgende Modifikation der HZ. 40. 8Z. und 84. der Land
tagsordnung beliebt und einstweilen in den Landtagsschluß, bei einer neuen 
Auflage der Landtagsordnung aber in diese aufgenommen werden. 

1) Der §. 40. möge folgenden Zusatz erhalten: 
„Niemand darf jedoch in mehr als in einer der zu gleichein 

Zwecke veranstalteten Kirchspielsversammlungen, und zwar 
Jeder nur nach Maaßgabe des §. 58. der Landtagsordnung 

Speeialvollmachten exerciren." 

Frage. 
Eoll dieses geschehen? 
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2) Die §Z. 8Z. und 84- mögen künftig folgendergestalt lauten: 

Z. 8Z. »An dem in dem Ausschreiben festgesetzten Tage versammeln sich 
sammtliche Deputirte um y Uhr Morgens im Ritterhause, wo 
der Ritterschaftssecretaire das Protocoll eröffnet und die von 

den Kirchspielsbevollmachtigten als solche namhaft gemachten 

Deputirten namentlich aufruft, und die erschienenen verzeichnet. 

Sobald 2/z, also 22 derselben beisammen sind, constituiren 

sich diese unter, dem Vorsitz des Landesbeoollmachtigten als 

Committee zur Prüfung der Legitimationen, und zur defini
tiven Erledigung aller deshalb vorkommenden Bedenken durch 

den Beschluß der Stimmenmehrheit. Die Stimme des In
habers einer in Contestation gestellten Legitimation wird bei 
der Abstimmung über selbige nicht zugelassen, und bei Paritat 
der Stimmen entscheidet diejenige des Landesbeoollmachtigten." 

S. 84» „Nachdem solchergestalt alle Legitimationen gehörig geprüft, 
die nicht genügend befundenen zurückgewiesen und die appro-

birten ins Protocoll verzeichnet sind, versammeln sich die legiti-
mirten Deputirten am folgenden Tage zu der vom' Landes-

bevollmachtigten dazu bestimmten Stunde abermals im Ritter
hause, und begeben sich sodann unter seiner Anführung und in 
Begleitung des Ritterschaftssecretaires^iach der St. Trinitatis-
kirche, um nach Anhörung des Gottesdienstes zur Wahl des 
Landbotenmarschalls zu schreiten." 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten.  

Der Zusatz zu dem Z. 40. dürfte durch den Wunsch gerechtfertigt 
seyn, auch an Orten, wo, wie z. B. in Mitau, die Convocationen 

mehrerer Kirchspiele gleichzeitig abgehalten werden, die Absicht des §. zg. 

der Landtagsordnung, die Vereinigung zu vieler Stimmen in einer Person 

zu vermeiden, erreicht zu sehen; die Modifikation der Z§. 83» und 84. der 
Landtagsordnung scheint aber dringendes Bedürfniß, um zu verhüten, 

daß die Wahl des Landbotenmarschalls sich nicht spater als ein Ergebniß 

der Minorität herausstelle, oder gar der Erwählte selbst nicht gehörig 

legitimirt befunden werde. 

7-

Die vom letzten Convente beschlossene Errichtung einer Sparcasse, 

von welcher besonders für die ärmeren Classen wohlthätige Folgen zu 

erwarten sind, ist bisher noch nicht ins Leben getreten. Es möge daher 
die Committee mstruirt werden, auf die beschleunigte Ausführung dieses 

Beschlusses möglichst einzuwirken. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Obgleich die Äireetion des Creditvereins sich für die Ausführung 

dieses Beschlusses eifrigst bemüht, und die von ihr bereits erwirkten 
Resultate eine baldige Realisirung verheißen, so dürfte doch immer die 

Mitwirkung der Comlnittee dem Gelingen förderlich seyn. . 

1845. 35 
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8. (Geschrieben). 

y. 

Die Committee möge mstruirt werden, für die baldigste Wiederher

stellung der den Hauptmannern und Oberhauptmännern gesetzlich zustehen

den Wohnungen auf Kosten der Krone Sorge zu tragen. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Die Deputirten verweisen auf die Bemerkung des letzten Landtags 
zum Kirchfpielsdeliberatorio uz., und da die damals obwaltenden Um

stände nicht verändert sind, so empfehlen sie das Deliberatorium zur 
Annahme. 

IO. 

i) Es mögen die bei dem Doblenschen und bei dem Jlluxtschen 
Hauptmannsgerichte mit einem Gehalte von 2OO Rbl. S. M. 

von der Ritterschaft angestellten Marschcommissaire künftig jeder 
eine jährliche Zulage von izzV? Rbl. S. M., mithin den Gehalt 
eines Hauptmannsgerichtsassessors beziehen. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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2) Der Doblensche Herr Marschcommissaire von den Brincken möge 

in Berücksichtigung seiner, durch die Ritterschafwcommittee atte-

stirten völligen Mittellosigkeit eine Gehaltszulage erhalten. 

Frage. 

Sott dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Ueber beide Fragen ist viriüin zu stimmen. 

Ii. 

Das Rechtsmittel der Revision findet gegen kreisgerichtliche Erkennt

nisse, nach der deutlichen Bestimmung des §. Z95. der Bauernverordnung 

nur m dem Falle statt, wenn der Gegenstand des Rechtsstreites den 
Werth von 10O Rubeln S. M. übersteigt. Tritt der Fall ein, daß der die 
Revision Nachsuchende die Sache für revisionsmaßsg halt, das Gericht 
aber die Absendung der Akten an das Oberhofgericht verweigert, so hat, 

nach Z. Z95. Punkt 4., auf hierüber erhobene Beschwerde die Gou
vernementsregierung zu entscheiden. 

Offenbar beschrankt sich also die der Regierung hier übertragene 

Befugniß nur auf eine Prüfung, ob die Sache, der Gegenstand des 

Rechtsstreites, über hundert Rubel Silber betrage, was nicht immer 

ohne Schwierigkeit zu bestimmen ist, da bekanntlich die Fragen, ob dabei 

nur auf das Capital, oder auch auf Renten und Kosten, ferner auf die 
Klage allein, oder auch auf die Wiederklage bei der Berechnung der 

Revisionssumme Rücksicht zu nehmen sey, nicht ganz streitlos sind, und 

35* 
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außerdem eine Menge von Sachen, wle persönliche, und selbst manche 

Vermögensrechte, nicht in Geld, oder wenigstens nicht genau abzuschätzen 

ist. 

Die Einführungseommission hat nun, unerachtet das Oberhofgericht 
der Anficht war, daß der Z. ZYZ. der Bauernordnung der Regierung 

nur das Recht der Entscheidung darüber gebe, ob die Sache ihrem 

Werthe nach reoisionsfahig sey, bereits vor mehreren Jahren denselben 

dahin interpretirt, daß auch Sachen im, unstreitig nicht Ivo Rubel S. 
erreichenden Betrage, durch die Regierung ans Oberhofgericht devolvirt 

werden können, wenn die Entscheidung, in materieller Beziehung, nach 

Ansicht der Regierung eine obergerichtliche Prüfung erheische. 

Der also festgestellte Zustand erscheint nun aber, so zweckmäßig die 
dadurch gewährte Möglichkeit der Prüfung einer, nach den Verhält
nissen der Mehrzahl der beim Kreisgerichte streitenden Parteien nicht 

unbeträchtlichen Rechtssache durch das Oberhofgericht seyn dürfte, nicht 
streng gesetzlich, denn auf dem Wege der Interpretation wird man aus 

dem §. Zyz. der Bauernverordnung jene der Regierung eingeräumte 

Befugniß nicht herausfinden. 

. Dessenungeachtet wird die Devolution von Sachen, die auch hundert 

Rubel S. M. nicht übersteigen, ans Oberhofgericht zur Revision wohl 
überhaupt, und namentlich in dem gleich näher zu erörternden Falle, 
zweckmäßig seyn, und es daher wünschenswerth erscheinen, die Möglich
keit dieser Devolution gesetzlich festzustellen, auch ohne, daß dieselbe in 
jedem speeiellen Falle von der Genehmigung der Gouvernementsregierung 

abhänge. 
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Alle diejenigen Personen nämlich, welche in erster Instanz vor das 

Kreisgericht sortiren, die sogenannten, freien deutschen Leute, haben nach 

den bestehenden Gesetzen in Sachen, die hundert Rubel S. M. nicht 
übersteigen, nur eine einzige Instanz, das Kreisgericht, und können 
die oberhosgerichtliche Revision nur durch die Gouvernementsregierung 

impetriren, in Folge einer Verordnung, die, wenn auch zweckmäßig, doch 

wie wir gesehen haben, nicht streng gesetzlich seyn dürfte. 

Nun ist es aber an und für sich wünschenswerth, daß eine, zwar 

zweckmäßige doch nicht ganz legale Maaßregel auch in formeller Bezie
hung legalisirt werde, und andererseits dürfte einleuchten, daß eine einzige 
Instanz, wo es sich um eine nach den Verhältnissen der Betheiligten 

ziemlich beträchtliche Summe (bis Ivo Rbl. S. Incl.) handeln kann, nicht 

genügend, vielmehr die Möglichkeit oberrichterlicher Prüfung zweck

dienlich erscheint. 

Die Deputirten stellen daher das Deliberatorium: 

a). Es möge die Ritterschaftseommittee dahin mstruirt werden, die 

gesetzliche Bestimmung herbeizuführen, daß in allen Sachen, 

welche in erster Instanz beim Kreisgerichte verhandelt werben, 

das Rechtsmittel der oberhofgerichtlichen Revision ohne Weiteres 
(gegen Erlegung der gesetzlichen Suecumbenzgelder) gestattet 

werde, sobald der Gegenstand des Rechtsstreites über zv Rbl. S. 
beträgt, 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 



278 

d) und daß ein Gleiches auch rücksichtlich der durch Appellation von 

den Gemeindegerichten an das Kreisgericht devolvirten SacherF 

der Fall seyn möge; 

Fragen 

Soll dieses geschehen? 

c) endlich aber die Gouvernementsregierung auf die ihr durch den 

§> 395' ertheilte Befugm'ß der Entscheidung darüber, ob der 

Streitgegenstand seinem Werthe nach revisionsfahig sey, beschrankt 
werde. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Hierüber ist nach §. 559. der Bauernverordnung viritim zu 

stimmen. 

12. 

Die Committee möge erwirken, daß die verabschiedeten und auf 

unbestimmte Zeit beurlaubten Soldaten der gesetzlichen Polizei- und 
Strafgewalt der Guts- und Gemeindepolizeien untergeordnet werden. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputir ten. 

Die große Menge, der bei der gegenwartig so bedeutend verkürzten 

Dienstzeit zurückkehrenden und wiederum dem Landbau und den mit dem
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selben konnexen Gewerben anheimfallenden, verabschiedeten und auf unbe
stimmte Zeit beurlaubten Soldaten dürfte die vorgeschlagene Maaßregel 

nicht allein wünfchenswerth, sondern im Interesse dieser Leute selbst sogar 

nothwendig machen, weil die Erfahrung bereits gelehrt hat, daß ihre mili-

tairische Qualifikation in Polizei - und Disciplinarvergehen ihrem Unter

kommen oft hinderlich war. 

IZ. 

Es möge durch Landesbeschluß festgestellt werden, daß das Aussen

den der sogenannten adelichen Schützen in fremde Gegend nicht mehr zuläs
sig sey, da dieser frühere Gebrauch im Laufe der Zeit durch Gewohnheits

recht aufgehört hat, als specielles Recht eines jeden vom Adel zu be

stehen. 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput ir ten. 

Damit für die allgemeine Jagdfreiheit nicht durch Mißbrauch die 
schon gegen sie theilweise bestehende üble Stimmung im Lande vermehrt 

werde, so dürfte dies Deliberatorium um so mehr zu empfehlen seyn, als 

es eine billige zeitgemäße Restriktion veralteter Gebräuche enthält. 

14. 

Es möge die Committee dahin mstruirt werden, daß die Schüler 

der Grendsenschen Ritterschastsparochialschule mit dem Bauergesetzbuche» 
so wie mit dem bei den Gemeindegerichten üblichen Geschäftsgange, be
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kannt gemacht werden, um sie so in den Stand zusetzen, einst als 

Lehrer der Gemeinden auch deren Gemeindegerichtsschreiber zu seyn. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Zu empfehlen. 

15-

a) Alle Berichte, die von den sammtlichen Gutswidmen und Ge-

meindcpolizeien verlangt werden, mögen nicht durch Circulairbe-

sehle, sondern durch das Amts- und Jntelligenzblatt angezeigt 
werden; 

d) daß Berichte, wenn sie ein Nichtvorhandenseyn der auszumitteln-
den Personen und Sachen zur Anzeige bringen sollen, unterlassen 
werden können und dann nur abzustatten seyen, wann das Ver
langte wirklich vorhanden ist. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Das Deliberatorium aä a. ist nicht leicht auszuführen indem, wenn 
alle dergleichen Befehle der Hauptmannsgerichte durchs Jntelligenzblatt 
bekannt gemacht werden sollten, dies eines Theils enorme Druckkosten 
verursachen würde, welche vom Staate schwerlich bewilligt werden möch
ten, andern Theils auch das Zusenden der jedesmaligen Circulair-

befehle an die Gouvernementsbuchdruckerei durch die Entfernung der 
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Kreisstädte von Mitau, mit Weitläufigkeiten verbunden seyn müßte. 
Das Deliberatorium ist daher nicht zn empfehlen. 

Das Deliberatorium K. dagegen wäre um so mehr zu empfehlen als 

dieser Modus bereits in.vielen Hauptmannsgerichtsbezirken stattfindet, 
in einzelne dagegen noch nicht eingeführt ist. 

16. 

Der Herr Curalor des Catharinenstifts, die aus der Revision 

gedachten Stiftes sich ergebende Ansicht theilend, daß wegen der wachsen
den Anforderungen der gegenwärtigen Verhältnisse, nothwendig eine Stei
gerung mancher Ausgaben eintreten müsse, hat sich mit dem Revidenten 
der Stiftsrechnungen zu Folgendem vereinigt: 

1) Einer Steigerung des Honorars der Frau Aebtissin um Zv 

Rub. S. jährlich, da deren Mühwaltung durch die neuen Stif

tungen, die hier nicht providirt, um das Doppelte gestiegen ist. 

2) Einer Vergrößerung des Dienstpersonals und dessen Lohns - und 
Beköstigungskosten und zwar: 

a )  Beköstigung der Dienstmädchen von 16 Rub. S. auf zo 

Rub. S. M. jahrlich. 

d) Dienstlohn des Dieners von 5z'/z Rub. S. auf 80 Rub. 

S.M. jährlich. 

e) Dienstlohn der Köchin von 2O Rub. S. auf 40 Rub. S. 

jährlich. 

ä) Anstellung eines Ofenheizers für 50 Rub. S. M. jährlich. 
1843. 36 
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Zur Mehrausgabe i. bedarf es einer Willigung Einer Hochwohl-

gebornen Ritter- und Landschaft von 8O Rub. S. M. jahrlich. 

Die sud. 2. aufgeführten Mehrausgaben übernimmt der Herr 

Stiftscurator aus den ersparten Mitteln des Stiftes selbst zu bestreiten, 
wozu es aber der Einwilligung Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Land

schaft und der Bestätigung der Negierung bedarf. 

Außerdem ist es wegen des gesunkenen Zinsfußes wünschenswerth, 
die Bestimmung zu treffen: 

der Betrag einer neuen Stiftung zur immerwahrenden Aufnahme 
einer adelichen Dame ins Stift fey nicht wie früher 4000 Rub. 
S. fondern 6020 Rub. S., drei Jahre vor Besetzung dieser Stelle 

einzahlbar oder mit dem Zuschüsse von dreijährigen Zinsen der 
Kon Rub. S. M., 

damit aus den dreijährigen Zinsen der Ausbau der Wohnung für die 

aufzunehmende Dame bestritten werden könne. 

Fragen. 

1) Sollen 80 Rub. S. M. jährlich zur Vergrößerung des Hono
rars der Frau Aebtissm gewilligt werden? (Hierüber ist virinm 
zu stimmen.) 

2) Sollen die ersparten Mittel des Stiftes zu den suk 2. auf
geführten Zwecken verwandt werden dürfen? 

z) Soll der Beitrag einer Stiftung zu immerwährender Aufnahme 

einer adelichen Dame ins Stift von 400c) Rub. S. auföcxix) 



28Z 
Rub. S. erhöht werden und zwar mit der Bedingung, daß bei 
sofortigem Eintritte die dreijährigen Zinsen dieses Capitals Be

hufs der Einrichtung einer Wohnung vorausbezahlt werden 
müssen, im entgegengesetzten Falle aber der Eintritt um drei 

Jahre verzögert werde, um die dadurch zu gewinnenden Zinsen 
zu gleichem Zwecke verwenden zu können? 

Bemerkung der Deputirten. 

Der schöne Zweck der edlen Stifterin des Eatharinenstifts, dem 
ärmeren Theile unserer adelichen Damen, außer dem Notwendigsten 
zum Lebensunterhalte, als Nahrung, Kleidung und Wohnung, auch 
eine anständige Stellung in der Gesellschaft zu verschaffen, droht der 
Theurung der Zeit zu unterliegen, indem der früher genügende Maaßstab 

mancher Bedürfnisse nicht mehr, diese an sich einfachen zu befriedigen, 
ausreicht. Was die dahingeschiedene Stifterin gewiß selbst zu thun 
nicht unterlassen haben würde, wenn sie den Wechsel der Zeiten hätte 
voraussehen können, das wird hier der Annahme Einer Ritter- und 
Landschaft vorgestellt, woher dieselbe zu empfehlen ist. 

Der Genealogeneommijsion möge durch Willigung die Summe von 

IOO Rbl. S. M. jährlich, für die Dauer von z Jahren zur Bestreitung 
der annoch bis zur Vollendung ihrer Arbeiten erforderlichen Kosten zur 
Disposition gestellt werden. (Hierüber ist viritim zu stimmen). 

Frage. 
Soll dieses geschehen? -

36* 
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Bemerkung der Deputirten.  

Zu empfehlen, da die vollständige Realisirung des Zwecks, für 
welchen das Land die Ernennung der Genealogencommiffion beliebte — 

von dieser Willigung abhängig erscheint. 

Es mögen in der Adelsmatrikel alle Titel den Namen der resp. 

Familien nachgesetzt werden. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Ist zu empfehlen, da dieser Modus in der Regel bei Anfertigung 
genealogischer Verzeichnisse in Anwendung kommt. 

19. 

Die Committee möge mstruirt werden, die Redaktion einer neuen 
Wegeordnung zu veranlassen, bei welcher nicht allein auf die seit iZOi in 
Betreff der Wege erlassenen Verordnungen, sondern auch auf die von den 
Gutsbesitzern und betreffenden Behörden einzuziehenden Erklärungen über 
etwanige Abänderungen und Ergänzungen dieses Entwurfes Rücksicht 
zu nehmen wäre, damit sodann diese den gegenwärtigen Verhältnissen und 
Bedürfnissen möglichst entsprechende neue Wegeordnung nach erfolgter 
Genehmigung des Landes höhern Orts zur Bestätigung unterlegt und auf 

Landeskosten gedruckt werde. (Hierüber ist vü-irirn zu stimmen). 
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Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Unsere Wegeordnung von i Zoi tragt wohl unbezweiselt das Gepräge 

eines antiquirten, den bestehenden Verhaltnissen nicht mehr anpassenden 

Statuts. Die Verfassung und Verwaltung unseres Landes hat seit 
dieser Zeit durchgreifende Abänderungen erfahren, die gesetzliche Ver
pflichtung zum Wegebau ist zum größten Theile von den Gutsherren auf 
die Bauergemeinden, die Leitung und Beaufsichtigung dieser öffentlichen 
Leistungen von den Mannrichtern auf die Glieder der Hauptmannsgerichte 
übertragen, ohne daß für diese Umgestaltung und ihre vielfachen Conse-
quenzen in der Wegeordnung prospicirt worden. Ihre gegenwärtige An
wendung wird nur durch eine Menge derselben zur Seite gestellten und 
ihr in vielen Puncten derogirenden Specialverordnungen möglich gemacht, 
erscheint jedoch immer den gegenwärtigen Zuständen gewaltsam aufge
drungen, und veranlaßt wegen der heterogenen Beschaffenheit der Bestim
mungen vielfache Jneonvenienzen und Zweifel. Das obige Delibera-
torium bezweckt somit einen legislativen Fortschritt, den auch die Land

boten als zeitgemäß empfehlen. 

20. 

In Anerkennung des rühmenswerthen Eifers, mit welchem das 

Curatorium der Parochialschule auf den Ritterschaftsgütern sich das Ge
deihen dieser Anstalt hat angelegen seyn lassen, — so wie der ermuthigenden 
Resultate, die bereits zur Kenntniß der Landboten gelangt sind — möge 
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das gesammte Land dem Curatorio feinen verbindlichsten Dank aus

sprechen und dieser Beschluß seiner Zeit auch durch eine besondere Zuschrift 
Seiner Hochwohlehrwürden dem Herrn Pastor Bitterling zu Sachen 
eröffnet werden. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Mit Berufung auf den in den Landtagsacten enthaltenen Jahres

bericht des Schulcuratoriums empfehlen die Landboten die hier vorgeschla
gene, auf gerechte Anerkennung begründete Auszeichnung. 

21. 

Der Herr Reichsfreiherr Johann von Klebeck hat die Ritterschafts-
committe'e ersucht, das Freiherrliche von Klebecksche Wappen im Kurlän

dischen Ritterhause aufzuhängen und ihn und seinen Schwager, den 
Baron Victor von Klebeck, in die Kurländische Adelsmatrikel aufzu
nehmen. Da die Ritterschaftscommittee dies zu thun abgelehnt, hat der 
von Klcbeck sich an den Landtag gewandt, und um Anerkennung seines 
Rechts gebeten, indem er durch authentische, von unserer Genealogen-
commission anerkannte Beweise dargethan, daß er in directer Linie, von 
einem in die Kurländische Ritterbank verzeichneten Geschlechte der 
von Klebeck, abstammt. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten.  

Die Deputirtenversammlung ist der Ansicht der Committe'e beige

treten, welche die Rechtsansprüche des Freiherrn von Klebeck um deswillen 
für unbegründet halt, weil sie annimmt, daß alle diejenigen Branchen der 

Kurlandischen Adelsfamilien, die vor 1660 von Kurland nach Livland aus
gewandert und dort verblieben sind, in Grundlage des Conferenzialschlusses 
vom izten Junius 1684 nicht mehr das Kurlandische Adelsindigenat 

besitzen, und somit der von Klebeck Allem zuvor nachzuweisen hatte, daß 
seine Voraltern -Kuno 1660 zur Zeit des Olivischen Friedens, annoch in 
Kurland erbbesitzlich, in adelichen Aemtern angestellt, oder auf irgend eine 
andere Art im wirksamen Besitze der Adelsrechte in Kürland gewesen sind; 
das Deliberatorium ist daher nicht zu empfehlen. 

22. 

Es möge das Land eine Zahlung von 50 Rthlr. Alb., die der Herr 
Ritterschaftsactuar von Behr durch Exemtion der Gouvernementsregie
rung gezwungen worden, mit öz Rbl. Silber aus dem Nachlasse seiner ins 
Catharinenstist auf Lebzeiten eingekauft gewesenen Schwester, weiland 
Frauleins Elisabeth von Behr, an gedachtes Stift widergesetzlich zu lei

sten, gedachtem Nachlasse aus den Etiftsmitteln refundiren lassen. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Die Stistsordnung bestimmt §. XIV.: »Wenn eine Stifts
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person mit Tode abgeht, so muß sie von ihrem bereitesten Vermögen 

50 Rthlr. in Alb. dem Stifte lassen." 

Die testamentarischen Dispositionen von 1779 bestimmen im 
Punkt 12: „daß ein adeliches Fräulein oder eine Wittwesich für die Sum

me von 25OO Fl. in das Stift einkaufen kann u. s. w." Im übrigen aber 
bleibt auch eine solche Person, die sich in das Stift eingekauft, mit ihrer 

Bedienung allen Stiftsordnungen und Gesetzen ohne Widerspruch unter

worfen. 

Es erscheint daher unzweifelhaft, daß der Nachlaß des weiland 
Fräuleins Elisabeth von Behr, diesem in der Stiftsordnung bestimmten 

Abzüge von 50 Rthlr. unterworfen werden mußte, und daß ein von dem 
Herrn Ritterschaftsaetuar angeführter nicht erwiesener Gebrauch, daß es 
beim Tode anderer Stiftsdamen nicht so gehalten sey, wenn er auch statt
gehabt haben sollte, ein ungesetzlicher gewesen ist, aus dem keine Rechte 
gegen das ausdrückliche Gesetz abgeleitet werden dürfen, und wird daher 

gegen Annahme obigen Deliberatoriums sentirt. 

23. 

Die Direetion der Mitauschen Aetiengesellschaft zur Dampfschiff
fahrtsverbindung zwischen Mitau und Riga, welche für die bei Schlock 
pasitrenden Fahrzeuge eine Abgabe bezahlen soll, die je nach der Größe 
des Betriebs iz bis 24 pCt. der Betriebskosten absorbiren würde, möge 
durch die Committee wo gehörig vertreten werden. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung ber Deputirten.  

Da hei dem Gedeihen dieser TränsportöerbiüduNg Mrländ wesentlich 
betheiligt ist, und der zu erhebende Zoll einen widerrechtlichen HlngrHs in 
die allgemein bestehenden Gesetze, nach welchen alle Binnenzölle aufge
hoben, inoolvirt und hier in ossu Gefahr im Verzuge war, so hat der 
Landtag bereits von sich aus die Cache der Committee empfohlen und 

muß daher auch unbedingt für das Deliberatorium sentirt werden. 

24. 

Der Z. z>7. des Landtagsschlusses von I8L6 »näge durch Algenden 
Zusatz zu der Categorie s) ergänzt werden: 

„und vor 1795 Indigenatsrechte in Kurland Heübt haben; — 
oder daß:e.-

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

In Erwägung, daß durch Aufhebung der Lehnsverbindung mit dem 

Königreiche Polen am I7ten Marz 1795 nothwendig alle staatsrechtlichen 

Folgen und Ausflüsse jener Lehnsverbindimg, mithin auch das im Z. Z. 
der kormula reßirriinis den polnischen Geschlechtern eo IP80 hier ein
geräumte Indigenatsrecht gleichzeitig aufgehoben und annullirt worden, 
und daher nur denjenigen polnischen Familien ein Rechtsanspruch äNf das 
Kurländische Jndigenat zugestanden werden kann, deren Vorfahren KM 

1845. Z7 
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selbe vor 1795 besessen und geübt haben, so wird das vorstehende De-
liberatorium, als rechtlich und politisch vollkommen begründet, hiemit 
empfohlen. 

25. (Geschrieben.) 

2b. 

Im Falle der im Kirchspielsdeliberatorio 42. vorgeschlagene Abstim
mungsmodus — nach welchem die Etimmen durchgangig viritim 
gezahlt werden sollen — zum Beschluß des Landes erhoben würde, — 
so möge die Stimmberechligung des Kirchspiels Dondangen dahin fest
gestellt werden, daß es 

s) bei allen Wahlen — wie bisher — nur eine einzige Stimme — 

b) bei allen übrigen Abstimmungen — ohne Ausnahme — 6 Stim

men auszuüben berechtigt sey. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Wahrend Dondangen bei dein gegenwärtigen Wahlmodus in allen 

Fragen, die nicht schon gegenwärtig der Virilabstimmung unterliegen. 
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den zzsten Theil des Landes repräsentirt, will es sich für den Fall, daß 
allgemeine Virilabstimmung beschlossen würde, an den 6 Stimmen, 
welche es bisher vir-wm exercirte, auch bei allen übrigen Abstimmun
gen— mit Ausnahme der Wahlen — genügen lassen, und concedirt 
somit freiwillig eine nicht unbedeutende Verminderung seines bisherigen 
Einflusses. Die Annahme des Deliberatoriums wird daher dem Gute 

Dondangen nur eine billige Entschädigung gewahren. 

27. 

In Veranlassung einer von dem Hasenpothschen, nicht residirenden 
Herrn Kreismarschall von Saß darüber erhobenen Contestation, möge 

durch Beschluß des Landes eine Bestimmung darüber erfolgen, 

s) ob das Präsidium bei den Kreis-Rekrutensejsionen jedenfalls nur 

dem zu solchem Geschäfte delcgirten residirenden Kreismarschall 
zustehe; 

Frage.  ^ 
Soll dieses geschehen? 

oder: 

d) dasselbe, im Falle der hierbei concurrirende nicht residirende 

Kreistnarschall seiner Dienstzeit nach der ältere wäre, auf diesen 

übergehen soll. 

Frage. 

Söll dieses geschehen? 

37" 
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Bemerkung der/ Deputirten. 

In Betracht dessen, daß der Grundsatz — nach welchem das jedes
malige Dienstalter einen besonderen Vorzug einräumt und die Rangord
nung der Beamten unter einander bedingt — unfern statutarischen 

Satzungen sowohl, als auch dem in dieser Beziehung gebräuchlichen 
Verfahren völlig fremd geblieben — ferner auch die Anerkennung dieses 
Prkneips, als im Widerspruche mit dem Geiste unserer provinziellen 

Gesetzgebung — nichts weniger als wünschenswerch erscheint, können 
die Landboten nur die erste der beider? Fragen sud s) einer bejahen

den Beantwortung des Landes empfehlen, und zwar deshalb, weil die 

Stellung der residirenden Kreismarschalle zu de-i nicht residirenden füglich 
nur durch die Art ihrer Erwählung normirt werden könnte — aus der hierbei 
obwaltenden Verschiedenheit aber, und namentlich aus dem Umstände, 

daßi die.residirenden KrcismarschaUe vom ganzen Lande, die nicht residi
renden, dagegen nur von ihren respeclioen Kreisen gewählt werden — 

für erstere im Falle der Coneurrenz mit letzteren ein sachgerechter Vorzug 
zu derioiren wäre. Demgemäß rächen die Landboten zur Ablehnung der 
zweiten Frage sud d). 

2 g. 

Es möge festgesetzt werden, wie es- bei der Wahl des Generalsu
perintendenten zu halten, wenn von den einmal gewählten Kandidaten, 

von denen zwei den Autoritäten vorzustellen sind, der erste, zweite u. s. w. 

ausscheidet. 



295 

Frage. 
Soli dieses geschehen,5 

Bemerkung der Deputirten. 

Der Adel hat. zu der Stelle eines. Gsneralsuperintendenjen zwei die 

positive Mehrheit, der. Stimmen, für sich habende Kandidaten vorzustellen; 
gleichzeitige Vorstellung bedingt wohl gleichzeitige Wahl; bleiben nach 
dem Austritt eines Kandidaten zwei mit positiver Mehrheit nach, so kann 

dem Gesetze durch das Resultat der Wahl noch Genüge geschehen, sie ist 
daher nicht umzustoßen; bleibt nur ein Kandidat mit positiver Mehrheit 
nach, oder ergiebt die Wahl überhaupt nur einen Kandidaten mit posi
tiver Mehrheit, so gilt diese Wahl als kein dem Gesetze genügendes 
Resultat liefernd, nicht, es kann aus dieser nicht genügenden Wahl kein 
erworbenes Recht abgeleitet werden und es muß zu einer zweiten Wahl 

geschritten werden, und zwar bis sich aus derselben zugleich zwei wirklich 
vorzustellende Kandidaten ergeben. 

Fxage. 
.. Soll, dieses geschehen?, 

2A (Geschrieben:) 

Die seit Publikation der Bauernverordnung mit den in ihr enthal
tenen Gesetzbestimmungen durch die Attton'täten vorgenommenen Veran-
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derungen, lassen eine neue Redaction derselben höchst wünschenswerth 
und nothwendig erscheinen; es möge zu diesem Zwecke eine Commission 
organisirt werden, deren Arbeit nach Prüfung derselben von Seiten 
der Commisiwn in Angelegenheiten der Kurlandischen Bauern, publicirt 
werde. Außer den Druckkosten werde vom Lande die Summe von 

ZOO Rub. S. M. für zu besoldende Mitarbeiter gewilligt. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Hierüber ist viritirn zu stimmen. 

So wünschenswerth eine neue Redaktion der Bauernordnung an 
sich ist, um, abgesehen von ihrer unsystematischen Ordnung der RechtS-
materien, die unpraktisch gewordenen Theile derselben, als: den über den 
transitorischen Zustand handelnden auszuscheiden und die neueren sie er
gänzenden und oft ganz aufhebenden Vorschriften, hineinzuschalten, so 
ist jedoch die Gegenwart, sich eben mit organischen Veränderungen der 
Rechtsverhältnisse der Bauern beschäftigend, nicht der geeignete Zeit
punkt, ein in sich geschlossenes Ganze zu bilden, denn die vorgeschlagene 
Arbeit würde, kaum vollendet, in vielleicht nächster Zukunft, die für sie 
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gegenwärtig sprechenden Gründe zu einer neuen Arbeit bieten; woher 

nicht für Annahme obiges Deliberatoriums zu sentiren ist. 

ZI. (Geschrieben.) 

Ueberemstimmend mit den auf'dem Landtage vorgetragenen Exlracten: 

Ernst von Rcchenbcrg-Lintcn, 
Nitlerschaftssecretaire. 



Teliberatorien der Werren 
Oherräthe. 
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Vorwor t  de r  Depu t i r t en .  

Land wird gewiß die freudige Genugthuung der Deputirten Hei

len, daß unsere altern Brüder, durch Kaiserliche Huld ihrer altherge
brachten Beziehung zum Landtage wiedergegeben, ihre patriotische Teil
nahme qn unsern öffentlichen Angelegenheiten durch einige wichtige Vor

schlage dankenswerth bethatiget haben. Die Deputirten glauben dage

gen ihrerseits die hohe Achtung und die lebendige Anerkennung, die sie 

dieser patriotischen Theilnahme geben, nur durch gründliche Prüfung 
der Vorschlage und durch freimüthige Darlegung ihrer Meinung würdig 
an den Tag zu legen. 

i. 

Nach'den bestehenden Verordnungen^) sind die, den Adel- und 

Eremtenftand betreffenden, sogenannten Bagatellsachen bis zum Betrage 

von 25 Rub.^S., in so fern sie nicht nach der Bauernverordnung vor die 

Kreisgerichte sortiren, den Hauptmannsgerichten zugewiesen, damit sie 

5) Lank. Regierungspatente vom 3i. Marz 1812 und vom 24. Februar 
1825, so wie den Regierungsbefehl vom 4. Mai 1829. 

38" 



ZOO 

hier in Betracht der Geringfügigkeit des Streitgegenstandes, summarisch, 
auf dem Wege des kürzeren und weniger kostspieligen Untersuchungsver

fahrens verhandelt und entschieden werden. 

Diese Einrichtung ist ihrem hauptsachlichsten Gesichtspunkte nach 
ohne Zweifel zweckmäßig, weil die Betheiligten sonst auch in den unbe

deutendsten Fällen zu dein ordinairen, mit unverhältnißmäßigen Kosten 

verbundenen Prozeßverfahren genöthigt wären. 
Die Feststellung des Begriffs von Bagatellsachen durch Annahme 

einer gewissen Betragssumme des Streitobjekts, möchte jedoch, durch 

die seitdem eingetretene Erhöhung des Preises aller Dinge und die all-

mählig immer größer werdende Theurung des Lebens, eine solche Abän

derung dringend erscheinen lassen, daß der Betrag maaßgeblich auf 
2OO Rub. S. erhöht werde. Zugleich dürften mehrere Motive, deren 
ausführlichere Entwickelung hier unnöthig erscheint, vorhanden seyn, die

se, wenn gleich oft unbedeutenden Justizverhandlungen, den ohnehin 

mit Geschäften überhäuften Hauptmannsgerichten abzunehmen und etwa 

den Oberhauptmannsgerichten zuzuweisen, welche seit Einführung der 

Kreisgerichte, so wie durch die in Kurzem zu erwartenden Schiedsgerich
te, durch das abgeänderte Verfahren bei Walddefraudationsfachen, bei 

den Wirthschaftsuntersuchungen :c. :c. viel weniger als sonst mit Geschäf
ten überhäuft sind. Die Überweisung dieser Sachen aber, auch noch 
für den Adel und Exemtcn, an die Kreisgerichte, möchte dem Zwecke 
weniger entsprechen, insbesondere weil diese Gerichte nur inJuridiken aktiv 
sind, in denCadencen aber nur ein einzelnes Gerichtsglied dejourirt. 

Die Oberhauptmannsgerichte hätten für diese summarischen Ver

handlungen, nach Anleitung der Regiernngsanordnung vom 14km 
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May 1829 zu verfahren. Bis zu dem Belaufe von Ivo Rub. S. 

inclusive hatten die Oberhauptmannsgerichte ohne Zulaß von Rechts

mitteln definitiv zu entscheiden. Sachen, welche , icx) Rub. S. überstei
gen, müßten nach Analogie der in dem Bauerngesetzbuche festgestellten 
Summe für die aus den Kreisgerichten an die höhere Instanz deoolvirt 

werdenden Sachen, an das Oberhofgericht zur Revision und zur defini
tiven inappellabel» Entscheidung gelangen,, sobald die streitenden Theile, 
oder einer derselben, innerhalb 4 Wochen a äaw seinenriae die Unzu

friedenheit verlautbart, und feine AravaiNina protocolliren laßt, oder 

schriftlich abreicht, worauf das Oberhauptmannsgericht diese Beschwerde 
nebst dem Protokoll ohne Verzug dem Oberhofgerichte zu unterlegen 
hatte. 

Frage. 

Soll die vorgeschlagene Erhöhung der Bagatellsachen, so wie die 

Prorogation ihres Gerichtsstandes und ihre Proceßform dem Deliberatorio 
gemäß erwirkt werden? 

Bemerkung der Deputirten. .  

Nicht bloß der den Behörden bekannt gemachte Circulairebefehl der 

Gouvernementsregierung des Jahres 1829, sondern schon das in Grund
lage eines Rescripts Seiner Kaiserlichen Majestät erlassene Patent vom 

ZI, Mai 1812 No. 2670, welches die Competenzen der Oberhaupt

manns - und Hauptmannsgerichte normirt, führt unter der Compettnz 
der letzteren «alle Streit- und Schuldforderungssachen von geringerem 

Belange, deren Werth sich nicht über 25 Rub. S. erstreckt," auf; vor 
diesem Patente gehörte mit zur Competenz der Hauptmannsgerichte die 
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Arrendeabnahme auf Kronsgütern, wo dann ebenfalls der Adel als 

Arrendator ihr unterlag; die Möglichkeit, ja Gewißheit, daß das 

Hauptmannsgericht auch über Rechtsverhaltnisse eines Edelmanns judi-

cirte, war demnach schon vor dem Patente von Alters her vorhanden, 
und die Unterstellung des Adels unter die Competenz der Hauptmanns

gerichte in Bagatellsachen, compensirte sich wohl mit der Abnahme der 

Competenz zu den Arrendegerichten und war daher an sich kejne Gesetz- und 
Competenzabnormität in Beziehung des exclusiven Forums des Adels. 
In allen auf die Verhandlungsmaxime gegründeten Gesetzgebungen finden 

wir die sogenannten Bagatellsachen dem gewöhnlichen koio der Civiljustiz 

und dem schwerfälligeren Gange dcs ordinairen Processes entzogen, dem 

' unbestimmt summarischen Processe, bei Zuweisung an die Polizeibehörden 
überwiesen. Gründe dafür sind: die geringere Wichtigkeit des Streit
objekts, nähere und schnellere Justiz; die beiden letzteren Gründe würden 
bei allen und noch mehr bei wichtigen Angelegenheiten gelten; da ihre 

. Realisation aber eben an Weglassung mehrerer das Streitobject und die 

Parteien sichernden Förmlichkeiten des gemeinen ordinairen Processes 

gebunden ist, so leuchtet ein, daß der Nachtheil ihres Gegensatzes, 
langsamere Justiz , nicht den Vortheil der größeren Sicherung bei wich
tigen Angelegenheiten aufzuwiegen im Stande ist. 

Bei unfern Oberhauptmannsgerichten haben wir in Civilsachen dm 
auf die Verhandlungsmaxime gegründeten gemeinen ordinairen Proceß, 
bei unfern Kreisgerichten den auf die Unterfuchungsmaxime gegründeten 
Untersuchungsproceß, bei unfern Hauptmannsgerichten sollten wir gesetz

lich den ebenfalls auf die Verhandlungsmaxime gegründeten unbestimmten 

summarischen Proceß haben. 
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Nur eine nicht gehörige Würdigung der Proceßtheorie der Verhand

lung und der Untersuchung, hat seit Emanation der Bauernverordnung, 

wo zuerst die Proceßtheorie der Untersuchung bei uns Eingang gefunden-

bei den Hauptmannsgerichten ein Schwanken in der Behandlungsart der 

Bagatellsachen erzeugt und sie zu Extremen geführt; die Hauptmanns-

genchte verwechselten den unbestimmt summarischen Proceß mit dem der 

Untersuchung, in dem Wegfallen mehrerer Förmlichkeiten eine Berechti

gung von Amtswegen zu handeln erblickend, davon aber, im Gefühle 

zu weit gegangen oder in ein fremdes Gebiet gelangt zu seyn, kehrten sie 

zu den größeren Förmlichkeiten des gemeinen ordinairen Processes zurück. 

Der ordinaire Proceß gründet sich auf das Axiom , Nichts von 
Amtswegen" der Richter urtheilt nur über das von den Parteien Vor

gebrachte, der Proceß bewegt sich in bestimmten Formen, deren Versäum-

niß der Entsagungsbefugniß der Parteien über ihr.Eigenthum unterliegt. 

Der Untersuchungsproceß gründet sich auf das Axiom „Alles vofl 
Amtswegen" ohne die Entsagungsbefugniß der Parteien über ihrEigen-
thum aufzuheben, supponirt diese Proceßart, daß mit der Klage der 
Klager, mit der Begegnung der Beklagte, sich dieser Befugniß bedienen 
wollen, und demgemäß dem Richter ihre Rechte zur Vertheidignug und 

Entscheidung anheimgegeben haben. 
Welcher dieser Proceßarten vor der andern der Vorzug gebühre, ist 

weder durch Theorie noch Praxis zur Evidenz erhoben, und kann es auch 

niemals werden, da eine jede menschliche Einrichtung Mängel mit sich 
führt in Bezugnahme auf die größtmöglichste Vollkommenheit, nach der 
den Maaßstab zu nehmen wir bei Beurtheilung des nicht unserer indivi
duellen Ansicht Entsprechenden nur zu geneigt sind, das unserer indioi-
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ducken Ansicht Entsprechende durch Aufdeckung der Mangel des Gegen

teils zum Vollkommenen erhebend. Der ordinaire Proceß, in ganz 

bestimmten Schranken sich bewegend, giebt weniger Veranlassung zur 
Möglichkeit von Einmischungen der über die in ihm verhandelnden Behör

den gestellten Autoritäten; Richterund Parteien handeln gleichsam geson

dert; wird der eine dieser Theile angegriffen, so bleibt der andere wenig

stens unberührt, die Willkühr muß demnach hier zwei Theile zugleich 
treffen, um wirklichen, dauernden Nachtheil zu erzeugen, der nicht von 

dem andern, unberührten Theile, zurecht gestellt werden könnte; der 

ordinaire Proceß ist seit Altersher der in unserer Justiz geübte, seine Re

geln sind uns bekannt, unsere Gerichtspraxis ist mit ihm innig verwebt, 

unsere statutarischen Gesetze athmen seinen Geist, wir und die Autori

täten haöen für ihn die Achtung, die dem Gewohnten, Althergebrachten, 
durch Gesetz und Präjudikate Geheiligten niemals entgeht, — von den 
Unterbehörden sind denn auch die ihn in der Civiljustiz allein noch üben
den Oberhauptmannsgerichte die einzigen, wo die Administration mit der 

Justiz nur in den seltensten Fällen in Consiikt geräth ; dies haben wir 

nicht den Personen, die ja nur zufällig ihre Stellen bekleiden, sondern 
einzig und allein dem ordinairen Processe zu danken. 

Der Untersuchungsproceß, den Richter mit zum Anwalt beider 
Parteien erhebend, wäre in abstracto gewiß die vollkommenste der Pro-
ceßtheorieen, wenn der Richter in concreto eben nicht Mensch wäre und 
daher nur ganz eminente Persönlichkeiten sich dazu zu erheben vermögen, 
um, nachdem sie für die eine Partei gestritten, dann-der anderen, Sa

che vertreten, von diesem im Innern und Aeußern geführten Kampfe 

ganz widerstreitender Interessen sich über diesen Kampf zu stellen, und 



Zvz 

nun, ganz von demselben abstrahirend, nur das Ergebnkß dieses eigenen 

Kampfes ihrer freien Beurtheilung als Basis zu unterlegen, d/ h. zu 

richten! — Und dieses verlangt der Untersuchungsproceß, wo Alles 

von Amtswegen geschehen soll. Der ordinaire Proceß schreibt dem Rich
ter bestimmte Granzen seiner Handlungsweise vor, die, die Parteien und 

ihn vor Willkühr schützend, nur einen Weg zu dem Ziele, dem Urtheile, 

führen; der Untersuchungsproceß hat dagegen wenig oder keine Granzen, 

er bewegt sich im weiten Felde der Reflexion und Nützlichkeit; seiner 

Wege, die zu dem Ziele, dem Urlheile, führen, giebtesganz verschiedene, 
parallel laufende, denn wo ließe sich ein Rechtsfall denken, für den nicht 

ganz verschiedene Gründe, ganz verschiedene Beweismittel zur Beleuch

tung und Beurtheilung desselben gewählt werden könnten. Unterliegen 

diese Gründe und Beweismittel dem Witten der Parteien sie an- und 

auszuführen, so begegnet in einem Omissions falle eines oder des anderen 
Grundes oder Beweismittels, die Entsagungsbefugniß der Parteien 

im ordinairen Proceß dem Vorwurf der Unvollkommenheit, mag dieser 
Vorwurf kommen woher es sey; unterliegt der Gründe und Beweis

mittel An- und Ausführung auch dem urteilenden Richter, so bleibt 

die Möglichkeit, statt dcS Gewählten, etwas a -deres, gleich Gutes und 

auch möglich Besseres nicht bedacht und nicht an- und ausgeführt zu 

haben, noch immer stehen, den Möglichkeiten ist da keine Gränze gege

ben, somit auch keine Gränze den Vorwürfen und Einmischungen, mö

gen sie kommen woher es sey. Der Untersuchungsproceß hat erst seit 
Emanation der Bauernverordnung bei uns Eingang gefunden, weder 

sind seine Formen gehörig bestimmt, noch sind unsere Richter und Auto» 

ritaten gehörig mit ihm vertraut, was eine nicht auf Theorieen, sondern 

1845. 39 



auf durch Alter geheiligte Erfahrung zu begründende Gerichtspraxis 

mit der Zeit uns zu gewahren vermag; die evidenten Folgen sind: unauf

hörliche Unzufriedenheit der Parteien, unbegränzte Einmischungen der 

Administration in die Justiz, der keine Möglichkeit vorliegt, das ge
leistete Guke als das Richlige zu vertreten, eben!veil immer dieMög, 

lichkeit, etwas gleich Gutes, ja Besseres zu leisten, nicht abgesprochen 

werden kann. Daran tragen nicht die Personen, die ja nur zufällig ihre 

Stellen bekleiden, sondern einzig und allein unser nicht ausgebildete Un-

tcrsuchungsproccß die Schuld! 

Zu weit würde man gehen, wollte man, der möglichen Nachtheile 

wegen, den Behörden und Sachen, die bisher bei uns den Untersu

chungsproceß hatten und ihm unterliegen, diese-! Proceß entziehen und. 
sie in die alten Formen des ordinairen ProcesseS zurückzwängen; diese 
Sachen, namentlich die bäuerlichen Verhältnisse;, sind erst ein Ergebnis 

del' Neuheit, sie.gehörig zu würdigen, zn prüfen und zu vertheidigen, . 

kann nicht dem mit seinen Rechten noch zu wenig vertrauten Bauer und? 

den andern niedern Ständen, die ja meistens bei diesen Behörden M 

Parteien austreten, zugemuthet,werden» Die Erkenntniß der Grund

basis des ordinairen Prozesses , der Annahiye der Entsagungsbefugniß:^ 

bei versäuinten^ Förmlichkeiten, kann ihnen nicht aufgelegt, werden) ein^auS ? 

Unkenntniß. gemachter Formfehler würde hier zu häuftg das materielle ^ 
Recht verletzen ; die, Behörden, die solche Sachen verhandeln,- sind ihr.er . 

gesetzlichen Zusammensetzung nach nicht nolhwendig mit der Erfahrung-
und Geschäftskenntniß betraut, wclche die auf Lebenszeit un!> zu höherer -

Stellung bernfenm Richter ihrem Amte und ihrer. Befähigung schul

den; die Gefahr, oft der Form das Materielle des Rechtsstreits zu^ 



opfern, der ben mit den Formen und dem Geiste des ordinairen Processes 

ganz betrauten Richtern zu entgehen oft schwer fallt, würde hier evident 

Hervortreten und das Recht häufig zum Unrechte umgestalten. 

Zu weit würde man aber auch gehen, wollte man gleiche Gründe 

auf die mit den Formen des ordinairen Processes vertrauten Behörden, 

deren Parteien und die von ihnen bisher behandelten Sachen anwenden, 

ohne diejenigen Gründe zu berücksichtigen, die hier für den ordinairen 

Pree«B sprechen; abgesehen von den bereits im Allgemeinen und iu Bezie

hung unserer Rechtsverhaltnisse oben entwickelten Vortheilcn, der Siche

rung der Richter, Parteien und Sachen, so müßten diese Behörden sich, 
wenn ihnen auch nur ein Theil ihrer Civiljustiz in die Untersuchrmgs-

maxime gezwängt würde, aus einem ganz neuen Felde bewegen; die 

Nachtheite, die wenigstens vor der Hand mit der geringen EnlwickelungS-

stufe dieser Maxime bei uns verbunden sind — als: Einmischung, Made
lung, daß in adstrÄctv doch etwas Besseres hätte geleistet werden können, 

als in concreto geleistet ward — würden auch bei ihnen eintreten, sie 

selbst würden, ohne es primitiv zu wollen, das vielleicht oft nur scheinbar 
Bessere der einen Maxime in die andere hinübertragen; eine Verwirrung 

wäre die natürliche Folge, keine dieser Proceßarten stände dann mehr 

rein da, wir hätten ein Gemisch, das den Zweck weder der einen noch 

der andern Methode realisiren könnte, und ohne historische und statutari

sche Grundlage den individuellen Ansichten der einzelnen, zufällig die 

Richterstellen bekleidenden Personen anheimgegeben wäre. Der Ein

mischung der Administration in die Justiz wäre anfangs zwar nur ein 
geringer Zugang, nach durch Gewöhnen gehobener Scheu und Achtung 

vor dem Stabile«, aber das Thor geöffnet und unsere OberhauptmannS-

39" 
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gerichte und die durch sie zu behandelnden Justizsachen tauchten in den 
allgemeinen Strudel unter. — 

Lassen wir daher einem Jeden das Seine, damit er es pflege und 

hege, und vor Fremdem wahre, so es aus sich selbst zu einer größeren 
Vollkommenheit leitend! Auch der Mensch schöpft ja aus seinem Innern 

die wahren Triebfedern seines Fortschritts; das von Außen Kommende 
kann ihn bewegen, — andern seine Ucberzeugung und die daraus resulti-

rende Handlung aber nur, wenn dies Fremde seiner Individualität zusagt, 

ja in dieselbe bereits übergetreten und mit ihr zum harmonischen Ganzen 

verschmolzen ist; leiten zwei sich selbst widerstreitende Principe den Men

schen, führten sie auch zum nämlichen Ziele, er muß schwanken und im 

Wählen wenigstens längere Zeit verwenden, um das Ziel zu erreichen, 
oder es ganz verfehlen. Findet dies schon beim Individuum statt, wie 

nicht noch mehr bei Rechtslheorieen, die nur Wahrheit, ihr höchstes Ziel, 

erreicheil können, wenn sie sich auf ein und nicht auf verschiedene 

Pri-icipien gründen und darauf weiter bis zur möglichen Vervollkomm

nung fortbauen. 

In Erwägung alles Obigen ist die unmaaßgebliche Meinung der 
Deputirten: 

1) Die Summe der Bagatellsachen möge auf lOO Rub.S. erhöht 
werden. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

2) Die Bagatellsachen mögen entweder, wie bereits das Patent 

vom Zisten März IZI2 vorschreibt, jedoch ausdrücklich als Un-
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tersuchungssachen bei den Hauptmannsgerichten verbleiben, oder 

mit Beobachtung der den Kreisgerichten zur Richtschnur dienen

den Proceßregeln an die letzter« Behörden verwiesen werden. 

Frage. 

Eoll dieses geschehen? 
(Hierüber ist virinm zu stimmen.) 

Z) Es möge die bereits vom Lande niedergesetzte Commijston zur 

Sammlung der Materialien für den Baltischen Codex, in Rela

tion mit den ältern Brüdern, ein Gutachten darüber, an welches 

der beiden genannten Gerichte die Bagatellsachen am zweckmäßig

sten zu verweisen seyer», zur defim'tioen Beschlußnahme des Lan
des bringen. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

4) Daß den Oberhauptmannsgerichten in allen Civilsachen, ohne 
Berücksichtigung ihrer Größe und Wichtigkeit, der Verhandlungs-
proceß gelassen und in keiner Rücksicht der Untersuchungsproceß 

aufgedrungen werde. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

2. 

Es liegt in dem allmähligen Fortschreiten der bäuerlichen Zustände, 

daß die Rechtsverhältnisse einerseits leichter werden, indem sich immer 
mehr feste Grundsätze ausbilden, andererseits aber auch jene Rechts-
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Verhältnisse an Wichtigkeit zuuehnien. In gleichem Maße dürfte nun 
aber auch die Pflege der bäuerlichen Rechtsverhältnisse überhaupt immer 

sorgsamer, die Aufmerksamkeit darauf immer größer werden. Es folgt 

daraus, daß, ohne das Bauerngesetzbuch in seinen Hauptgrundzügen zu 

alteriren, dennoch von Zeit zu Zeit Vervollständigungen oder Modisica-

. tionen einzelner Normen oder Einrichtungen rathlich erscheinen könnten. 

So passend z. B. die wohlbedachte Organisation der Kreisgerichte für 

die ersten Stadien der Bauernfreiheit auch immer gewesen seyn mag, so 

wenig dürste sle doch gegenwartig genügen. Einerseits nämlich genießt 

der nur von Z zu Z Jahren zu wählende Richter nicht derjenigen Unab

hängigkeit, welche für seine amtliche Stelllmg erforderlich erscheiut, und 

andererseits möchte die Wahl eine um so größere Garantie ihrer Voll
kommenheit gewähren dürfen, je mehr der Kreis der Wähler erweitert 
wird. Es wird daher in Vorschlag gebracht, dem Kreisrichter und 

Friedensrichter dieselbe Selbstständigkeit beizulegen, wie sie bereits dem 

Assessor zu Theil geworden ist, d. h. Permanenz im Amte, ohne daß sich 

die Wahlen alle drei Jahre zu wiederholen haben; zugleich aber auch die 

Wahl der sämmtlichen adelichen Glieder des Kreisgerichts nicht mehr 

auf den Kreis zu beschränken, sondern durch alle Kirchspiele des Lan

des gehen zu lassen. 

Frage. 

Soll die vorgeschlagene Abänderung in der Organisation der Kreis

gerichte herbeigeführt werden? 

Bemerkung der Deputirten. 

Hierüber ist vii-Mm zu stimmen. 
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Wahriwg und organische Enknsickelung des uns EkgenthÄmlichen 

muß. auch hier das leitende Princip der Beurtheilung seyn. Unsere alte, 

Kurland ganz eigenthümliche und durch' den Allerhöchst^ Befehl vom 

5. Februar 1795 garantirte Gerichtsoerfassung, eines unserer wichtigsten 

Provineialrechte, hat sich nunmehr durch Jahrhunderte nicht allein im 

Hinblicke auf die Rechtspflege bewahrt, sondern auch die ganze Adels-
verbrüderung durch die gemeinsame Besetzung der Aemter in der allgemei

nen Vereinigung für Recht und Rechtspflege stets tiefer und fester be

gründet, und das wichtigste Localinteresse zu einer Angelegenheit des gan

zen Landes gemacht. Es könnte daher die der wesentlichsten Grundlagen 
unserer Gerichtsverfassung entbehrende "Organisation der Kreisgerichte 

nur als eiue durch die Ungewißheit neugeschaffener Rechtsverhaltnisse 

scheinbar gebotene Anomalie zeitweiligst. Z. 207 der Bauernoerordnung) 

Geltung finden; sie dürfte aber jetzt, nachdem in einem Zeitraum von 

28 Jahren seit ihrer Entstehung vielfache Erfahrungen gelehrt haben, 
daß jene Nothwcndigkeit einer Abweichung von dem allgemeinen Principe 

nur eine scheinbare gewesen, und nachdem alle damals neugeschaffenen 

Verhaltnisse eonsolidirt sind, als eine der ganzen Gerichtsverfassung Ge

fahr drohende und gleich in ihrem Ursprünge nur versuchsweise beliebte 
Abweichung von derselben mit gutem Grnnde auf die altgemeine Norm 

zurückgeführt, uiw jene Einheit der Verfassung wiederhergestellt werden, 

welche allein den Erfolg und die Dauer zu sichern vermag. Allgemeine 
Wahl der Glieder des Kreisgerichis im ganzen Lande und für die Lebens

zeit, so wie Eröffnung einer denselben gleich allen übrigen Landesbeamten 

bestimmt vorgezeichneten Carriere würde die bisherige Anomalie beseiti
gen. — Eo zweifellos das Bedürfniß einer derartigen Reorganisation 
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unserer Kreisgerichte erscheint, so dürfte doch die detaillirte Ausführung 
zuvor sorgsam erwogen werden müssen, und die Deputirten consentiren 

daher dem Deliberatorium mit dem Vorschlage: 

„Es möge die bereits vom Lande niedergesetzte Commifsion zur 

Sammlung der Gesetz-Materialien für den baltischen Coder 

in Relation mit den altern Brüdern nach Maaßgabe der vor

stehend ausgesprochenen leitenden Grundsatze einen detaillirten 

Plan zur Reorganisation der Kreisgerichte entwerfen, und dem 

Lande zur Genehmigung vorlegen." 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Übereinstimmend mit den auf dem Landtage vorgetragenen Extrakten: 

Ernst von Rcchenbcrg-Linken, 
Nitterschaftssecretaire. 



Committeedeliberatorien,  

imgleichen 

Deliberatorien des Aandesbevollmäehtigten, der verstärk

ten Committee und des Curatoriums der 

Varoehialschule. 

18^5. 4O 



I. 

Ritterschaftscommittee ist von dem Herrn Generalsuperinten
denten Wilpert und auch von der Kurlandischen Sectionscommitte'e der 

Bibelgesellschaft um die Vermittelung einer Willigung und Beisteuer 
angegangen worden, durch welche eine neue wohlfeile Edition der lettischen 

Bibel und die Herabsetzung des bisherigen Preises von I8o Kop. S. M. 
xro Exemplar auf i Rbl. S. M. möglich gemacht werden sollen, bei der 
gleichzeitigen Mittheilung, daß diese Ausgabe die Summe von ZvIo Rbl. 
S. M. erfordern werde. 

Frage. 

a) Soll Behufs der neuen Ausgabe der lettischen Bibel, so wie zur 

Subscription auf eine bestimmte Anzahl Exemplare durch die 
Ritterschaftscommittee, gewilligt werden? 

K) Soll diese zu willigende Summe zco Rbl. S. M. betragen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist viritiin zu stimmen. 

40* 
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Der gemeinnützige und edle Zweck, den Besitz und Gebrauch der 
Bibel durch Herabsetzung des Preises für unser Landvolk, und namentlich 

für den unbemittelten Theil desselben möglichst zu erleichtem, empfiehlt die 

obigen Vorschlage, 

2. 

1) Die Ritterschaftscommittee beantragt, die beim Sathenschen 
Kirchenbau noch erforderlichen Ausgaben von circa Zvo Rbl. 
S. M., so wie die nöthigen Mittel zur Beendigung des Granz-
renovationsduets im präsumtiven Betrage von 700 Rbl. S. M,, 

folglich ein für alle Male lOcx» Rubel S. M. für beide Gegen

stande zu willigen. 

Frage. 

Sollen zu obigem Zwecke ivOO Rbl. S. M. gewilligt werden? 

2) Das Curator ium der Grendsenschen Parochialschule hat ,  in der 
Voraussetzung des stets completten Schülerpersonals, den Bedarf 
zum Unterhalte derselben auf jahrlich 7«) Rbl. S. M. veran

schlagt, welche Summe nicht zu hoch erscheint, da auf dem letzten 
Landtage zu demselben Zweck 9ZZ Vz Rbl.S. M. gewilligt waren, 
und dennoch nicht ausreichten. 

Frage. 

Sol len zu obigem Zwecke 7OO Rbl .  S.  M. gewi l l igt  werden? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Ueber beide Fragen ist viritim zu stimmen. 
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Die Notwendigkeit der genannten Verwendungen empfiehlt die 

Deliberatorien zur Annahme. 

Z. 

Die redigirten Standesrechte und die Gerichtsordnung, als Theile 

des Baltischen Swods, sollen alsbald in den Reichsrath zur Verhandlung 
und Allerhöchsten Bestätigung gebracht werden. Wem anders verdan
ken wir aber die Wiederherstellung dieser während der Dauer der Statt

halterschaftsregierung aufgehobenen vaterlandischen Gerichtsoerfassung 
und der damit verbundenen so wichtigen Rechte, als dem in Gott ruhen
den Monarchen Paul dem Ersten glorwürdigen Andenkens, der uns auch 
andere Wohlthaten durch ausdrückliche Allerhöchste Anerkennung einzelner 
in unserer Verfassung begründeter Immunitäten erwiesen hat. Sein 

Andenken auch öffentlich zu ehren und ein sichtbares Zeichen dieser schul
digen Pflichterfüllung an den Tag zu legen, schlägt die Eommitte'e vor, 

das Bildniß dieses Monarchen im Ritterschaftshause aufzustellen. 

Frage. 
Soll das Bildniß Seiner Hochseligen Majestät, des Kaisers 

Paul des Ersten also im Ritterschaftshause aufgestellt werden? 

4-

In Betref f  des Anspruchs auf das Kur ländische Adels-
indigenat der Polnischen Edel leute,  Herren von 

Sewitzky.  

Die Polnischen Edelleute, Joseph Sewitzky, Erbherr aufMatulischeck, 
und Julius Dermont Sewitzky, dessen Sohn, Erbpfandherr aufNeu-Born, 
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wandten sich rücksichtlich des nach dem Allerhöchsten Befehl vom 24sten 
December 1841 bedroheten Verkaufs ihrer Güter an die Ritterschafts
committee mit dem Ersuchen, ihre Kurlandischen Indigenatsadelsrechte an
erkennen zu wollen. 

Nach mehrfacher Erwägung aller Verhältnisse fand die Eommittee, 

daß die ihr nach Z. 37 des Landtagsschlusses von IZZ6 ertheilte Instruc
tion zur Anerkennung der 15H1 im Königreiche Polen besitzlich 
gewesenen oder von den 1617 in Kurland wohlbesitzlichen 
Geschlechtern abstammenden Polnischen Edelleute, alsKurländischerIndi-

genatsadelichen, sich nach der Verhandlung und Beschlußnahme der Rit
terschaft von 1841 bei Gelegenheit der neu revidirten Adelsmatrikel nur 

noch auf die damals (1841) hier in Kurland besitzlichen und besitzlich 
gewesenen, jedoch in Kurland, Semgallen und Pilten nicht erloschenen 
Geschlechter beschranke, und daß die Berufung der Herren von Sewitzky 
auf den Landtagsschluß von izzö und die darin der Ritterschaftscom
mittee unter den beiden obgedachten Bedingungen ertheilte Autorität, 

Pclnische Edelleute als Kurländische anzuerkennen, eine dritte Bedingung, 

nämlich die, des 1841 schon stattgehabten Kurländischen 
Besitzes und des in diesen Herzogtümern wirklichen Vorhandenseyns eines 

Geschlechts, hinzugefügt erhalten habe. 
Wenn nun aus den der Eommittee zur Kenntniß gebrachten Docu-

menten, und zwar dem Kaufbriefe überMatulischeck und dem mit eventuel
ler Kaufübertragung auf den Fall des nachgewiesenen oder erhaltenett 
Indigenatsrechts abgefaßten Pfandeontract über Neu-Born, hervor

geht, daß resp. Vater und Sohn Sewitzky lange schon vor 1841 ihre 

Güter besessen haben, auch nach dem Gutachten der Ritterschaftsgenealo--
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gencommission vom 2ten September 1843 die geprüften Documente die 

Wohlbesitzlichkeit ihrer Vorfahren im Königreiche Polen noch vor der 
Lehnsverbindung Kurlands mit jenem Reiche 1561 nachweisen, mithin 
ihre Indigenatsrechte eben so begründet, als diejenigen der Komorowsky, 

Raezynsky und Lepkowsky erscheinen lassen, die Sewitzkys aber zur Zeit 

der letzten Verhandlung von 1841 über die zu schließende Adelsmatrikel, 

sich wegen ihres derzeitigen Kurlandischen Besitzes gar nicht bei der 
Eommittee gemeldet hatten und deshalb ausgelassen und übergangen 

wurden, so kann die Eommittee nicht umhin, dem Landtage hahin einen 

Vortrag zu machen, daß die Indigenatsrechte der Herren Gutsbesitzer 
Joseph und Julius Vermont von Sewitzky eben so begründet sind, als 
diejenigen der bereits anerkannten Komorowsky, Raezynsky und Lep

kowsky auS den Hausern Kurmen, Zennhof und Warnowitz. — Sie 

stellt daher zur Abstimmung auf die Frage: 

Sollen die von der Eommittee als wohlbegründet erachteten Adels-
indigenatsrechte der beiden Gutsbesitzer im Jlluxtschen Kreise, Vaters 
und Sohns von Sewitzky, auch von der Ritterschaft ratihabirend aner
kannt und diese Familie in die Adelsmatrikel verzeichnet werden? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist viritim zu stimmen. 

Die Deputirten finden aus den von der Eommittee angeführten 
Gründen, die Rechtsansprüche der Herren von Sewitzky auf Anerken
nung ihres Kurlandischen AdelsindigenatsrechtS vollkommen begründet, 
und empfehlen daher das Deliberatorium. 
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In Betref f  der 'Marktsr ichter.  

Bei den mehrfachen Collisionen, die sich rücksichtlich der Wahl der 
Marktsrichter ergeben haben, und den deshalb mit der Obrigkeit gepflo
genen Verhandlungen, hat Seine hohe Exeellenz der Herr Generalgou
verneur durch die Regierung beantragt, nach Analogie der in Livland 

getroffenen Bestimmungen, auch beim Kurlandischen Adel einen 

Beschluß dahin zu vermitteln: 

„daß, wenn kein Jndigenatsadelicher die auf ihn gefallene Wahl 
„eines Marktsrichters annimmt, ein Rangadelicher und auch 

„ in dessen Ermangelung ein Exemt des Kreises als Marktsrichter 
„gewählt werden könne;" 

wobei die Erläuterung hinsichtlich der Funktion gemacht werde, daß da, 
wo Personen aus dem Bauernstande nur astimatorisch oder auf Geld

entschädigung klagen, die Kreisgerichte als Civilbehörde ihre Competenz 

beibehalten sollen. 

Frage. 

Soll ein solches Verfahren bei der Wahl der Marktsrichter beob

achtet werden? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

So lange für den Adel keine Zwangspflicht zur Uebernahme des 

Marktsrichteramts existirt, so erscheint der Vorschlag zweckmäßig, falls 
nicht das Deliberatorium der Correlationscommission, eine solche 
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Zwangspflicht herbeizuführen, die Veranlassung zu dem vorstehenden 
beseitigte. Es wird daher das Deliberatorium der Eorrelationscom-
mission No. i. nochmals empfohlen. 

Hierüber ist viritim zu stimmen. 

6. 

In Betref f  der Progonzahlung für  die Gerichtsde-
legat ionen zur Johanniszei t  nach Mitau. 

Vor mehreren Jahren fand schon eine Verhandlung der Regierung 
mit der Eommittee in Betreff der Progonzahlung für die zu den Delega
tionen der Jnstanzgerichts-Assessoren und Secretaire zur Johanniszeit 
nach Mitau erforderlichen Schießpferde Statt. Bei der Unbilligkeit, 
daß selbige von den an der Straße gelegenen Gütern umsonst genommen 
werden, requirirte die Regierung um die Verabfolgung der Zahlung aus 

der Ritterschaftscasse; die Eommittee ersuchte um ihre Vermittelung aus 
der Prästandencasse, und im Jahre 1844 gab die Regierung die Erklä
rung ab, daß, wenn die Progon aus ersterer nicht verabfolgt werden könnte, 
die Delegationen künftighin ganz eingestellt werden müßten. 

Bei der Anzeige, daß die Summe circa 150 Rub. S. M. für die 

4 Delegationen betrag.» dürfte, wird die Landesversammlung über den 

Gegenstand einen Beschluß zu fassen belieben, und zwar stellt die Eom
mittee auf die 

Fragen: 

1) Soll sie instruirt werden, zuvörderst die von ihr vertretene Mei

nung, daß die Prästandencasse zu dieser Zahlung vorzugsweise 

verpflichtet sey, höhern Orts geltend zu machen? und 
184». 41 
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2) Soll sie nur auf den Fall, daß solches nicht zu erlangen wäre, 

zur Zahlung der Progon aus derRitterschaftscasse autorisirt seyn? 

oder 

3)  Sol len die Delegat ionen, wenn die Stel lung der Pferde nicht  

umsonst, wie zeither, geschehen kann, bei Ablehnung der Willkgung 
ganz unterbleiben, wenigstens im zeitherigen officiellen Charakter? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

In Betracht,  daß die Johannisdelegat ionen der Oberhaupt
mannsgerichte im Interesse des gesammten Publieums geschehen, muß 

es durchaus unbillig erachtet werden, daß die Kosten derselben ausschließ
lich von dem Adel bestritten werden sollen, und die Deputirten können 

daher nur für die dritte Frage sentiren. 

7-

Brückenbau von Stein in Grendsen. 

Zu den, das Bauholz am meisten durch öfters wiederkehrenden Neu-, 
bau und fortwahrende Reparatur eonsumirenden Gegenständen gehö
ren wohl ohne Zweifel die Brücken, und da die Ritterschaftsgüter an der 

großen Abaubrücke in Grendsenscher Gränze einen solchen in besondere 
Consideration zu ziehenden Gegenstand haben, so sieht sich die Eommittee 
bei der durch Unbrauchbarkeit und Demolition der Brücke jctzt temporell 
eingerichteten Floßüberfahrt veranlaßt, vorzutragen, daß der Bau der 
Brücke von Holz in ihrer gegenwärtigen Lage 750 Rub. S. M-, in der 

kürzesten Dimension, jedoch alsdann aber auch wegen der starkern Wasser-
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strömung in einer unvortheilhaften, der Dauerhaftigkeit weniger entspre
chenden Lage zcx) Rub. S. kosten würde, von Steinmauer aber nach 

einem Durchschnitt von Z Maureranschlagen icxx) bis circa 1250 Rub. 

S. M. zu stehen käme. Bei der Holzbrücke, ohne die jahrlichen Repara
turen zu rechnen, sind nach zeikheriger Erfahrung die kostspieligen Streck-
balkcn alle io bis 12 Jahre, die übrigen Eonstructionen aber alle 20 

Jahre spätestens neu zu machen und die Verwendung der Arbeitskräfte 

wiederkehrend. Nach genauer Berechnung und gewissenhafter Ueberzeu-

gung, daß ein Steinbau vortheilhafter, als ein Holzbau ist, sieht sich die 
Eommittee veranlaßt, den erstern für die Abaubrücke bei Ottomcyershof 
insbesondere und für die andern Brücken nach Maaßgabe der Umstände 
empfehlend vorzuschlagen und Einer Kurländischen Rilter- und Land
schaft xro äeliderawrio vorzulegen die 

Fragen. 

1) Soll der Grundsatz des Steinbaus für die Abaubrücken ange
nommen werden, und soll 

2) ein Fonds im Betrage von izcx) Rub. S. für dieses Trienm'um 
bewilligt werden? 

> 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist viritirn zu stimmen. 

Das Deliberatorium dürfte um so mehr zu empfehlen seyn, als bei 
der gegenwärtig in Aussicht stehenden allmähligen Ablösung aller Frohnen 
auf die Verminderung häufig wiederkehrender Bauten mit Recht Bedacht 
zu nehmen ist. 

41" 
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8. 

Die Eommittee erlaubt es sich, die Aufmerksamkeit Einer Kurlandi

schen Ritter- und Landschaft darauf zu lenken, daß viele unserer Mitbrü
der theils ganzlich verarmt und nicht im Stande sind, ihren Söhnen bis 
zur Anbringung derselben in dem Militärdienst die notwendigste Erzie

hung zu geben, theils auch Hülflose Waisen hinterlassen, deren Ver
wandte nicht im Stande sind, für ihre Erziehung zu sorgen. Beispiele der 
Art anzuführen würde manches Familienverhaltniß schmerzlich berühren; 
allein von Jahr zu Jahr stellt sich die Notwendigkeit mehr heraus, 
auf Mittel zu sinnen, dein ganz verarmten jungen Adel, damit die Indivi

duen nicht in die Volksmasse mit Namen und Geschlecht verschwinden, 

bis zum Engagement beim Militair die einfachste Erziehung geben zu 
können. Selbst das Anbringen in Eantonnistenschulen ist nicht ohne 
Kosten zu bewerkstelligen, und daher glaubt die Ritterschaftscommittee 

Sympathie in den edlen Gesinnungen der Ritter- und Landschaft zu 
finden, wenn sie eine jährliche Willigung von Kopeken S. M. 

xro Seele in Vorschlag bringt, welche nach dem Ermessen der Eommit
tee rücksichllich der Hülfsbedürftigkeit, zur Unterstützung der Erziehung 
ganz verarmter Söhne irländischer Edelleute, und vorzugsweise der
jenigen, die hier im Gmwernement leben, verwendet werden könnte. 

Frage. 

1) Soll für diesen Zweck gewilligt werden? und 

2) Soll die Willigung jahrlich X Kopeken S. M. xro Seele 
betragen? 
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Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist vii-itlm zu stimmen. 

Zu empfehlen, jedoch unter der Voraussetzung, daß dem nächsten 
Landtage nicht allein über die Verwendung Rechnung gelegt, sondern 

auch ein detaillirter Plan zu einem dem Zwecke entsprechenden Institute 
vorgelegt werde. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

9-

Von Seiten des Kurlandischen Provinzialconsistoriums ist die Ritter
schaftscommittee um die Vermittelung eines Beitrags zur Erbauung einer 
lettischen Kirche in St. Petersburg zur Erhaltung des Glaubens der 
Vater für die daselbst lebenden Letten des Militair- und bürgerlichen 
Standes ersucht worden; da die Größe der erforderlichen Summe, und 
wieviel davon bereits anderweitig aufgebracht worden, nur den Maaßstab 
für den zu contribuirenden Beitrag abgeben kann, andererseits aber wohl 

M'emand in Abrede stellen wird, daß die Erbauung einer lettischen Kirche 
in St. Petersburg dringendes Bedürfniß ist, so dürfte die Eommittee 

instruirt werden, nach zuvor gewonnener Gewißheit über die annoch erfor? 
derliche Summe zu obigem Zwecke nötigenfalls bis zum Betrage von 
1OOO Rbl. S. M. aus der Rittcrschaftscasse beizusteuern. ' 

Frage i )  Sol l  zur Erbauung einer let t ischen evangel ischen Kirche 
in St. Petersburg beigesteuert werden? 



Frage 2) Sol l  die Eommit tee ermächt igt  werden, zu obigem Zwecke 
nötigenfalls bis zum Betrage von Rbl. S. M. 

beizusteuern? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist viririrn zu stimmen. Das Deliberatorium wird 

empfohlen. 

IO. 

-k. Die zuverlässige und pünktliche Geschäftsführung des bei der 
Ritterschaftsrentei als Gehülfen angestellten Herrn Actuars, Eapi-
tains Hermann von Vehr, veranlaßt die Ritterschaftscommittee 

in Anerkenntniß derselben, seine Bitte, ihm bei Ermangelung eines 
Locals im Ritterschaftshause zur Einräumung eines Logis, wie 
den übrigen Beamten, ein jährliches Aequioalent an Quartier

geldern, im Betrage von 120 Rbl. S. M., bei Einer Hochwohl-

gebornen Ritter- und Landschaft zu vermitteln, hierdurch empfeh
lend zu unterstützen, und mit der Bemerkung xro äelikei-awrio 

zu stellen, daß nur für seine Person und ohne Eonsequenz für den 
Posten des Renteiactuars diese Vergünstigung gewährt werden 

möchte. 
Fragen. 

1) Sollen für die Person des Herrn von Behr Quartiergelder 
gezahlt werden? 

2) Sollen ihm 120 Rbl. S. M. jährlich hiezu bewilligt werden? 
(Viäe das Sentiment der Deputirten bei den bezüglichen Kirchspiels-

deliberatorien). 
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11. 

K. Der ausgezeichnete Fleiß und die gewissenhafte und prompte 

Wahrnehmung aller dem Ritterschaftsactuar Ferdinand 
von Rutenberg übertragenen Amtsgeschafte, veranlaßt die Rit

terschaftscommittee zu dem Wunsch, ein Anerkenntniß dessen für 
ihn als vielja'hrigen Beamten derNitterfchaftscanzellei von Seiten 

der Ritterschaft ausgesprochen zu sehen, und die Eommittee schlagt 
in Rücksicht seines nur auf die jahrliche Gage beschrankten Ein
kommens vor, ihm eine einmalige Grütification von Rbl. S. 

zu bewilligen. 
Frage. 

1) Soll eine einmalige Gratification für den Actuar von Ru
tenberg bewilligt werden? 

2) Soll sie in Z^o Rbl. S. M. bestehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist vlritim. zu stimmen. 

Aus den von der Eommittee angeführten Gründen um so mehr zu 
empfehlen, als auch der gegenwartige Landtag genügend Gelegenheit 

gehabt, die Verdienste des Actuars von Rutenberg zu würdigen. 

12. 

Die Liv- und Esthlandischen Edelleute, i) Baron Eonstantin 
Ungern-S ternberg, Erbpfandbesttzer der im Ekauschen Kirchspiele belegenen 

Dünhöfchsen Güter, und Erbherren der Güter Harck, Huer, Attafer, Jgelecht 
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und Saage in Esthland, und 2) Baron Robert Ungern-Sternberg, 

Rlgascher Landrichter, Hofrath und Ritter, haben in Anfüge der Beweise 
über ihre altadeliche Abstammung, ^unterm idten December 1844 die 

Ritterschaftscommittee ersucht, ihre ausgesprochene gehorsamste Bitte um 
Aufnahme in die Matrikel des Kurlandischen Adels, bei Hochdemselben 
unterstützen zu wollen, indem sie ihre Verwandtschaft mit der hier in 
Kurland immatriculirten, einen gleichen Ahnherrn mit ihnen habenden, 
jedoch vor einiger Zeit in Kurland ausgestorbenen Familienbranche der von 
Ungern-Sternberg nicht documentiren könnten, indessen mehrfache Gründe 

es ihnen überaus wünschenswert machten, der Ehre des Kurlandischen 
Adelsindigenats auch teilhast zu werden. 

Mit der Bemerkung, daß eine Branche dieser in Liv- und Esthland 
geachteten uralten Familie wirklich zur Kurlandischen Adelsmatrikel gehört 
hat, und daß das Interesse der in achtungsvollen Verhaltnissen in Liv-
und Esthland stehenden Bittsteller durch den Pfandbesitz von Dünhof 
wegen des Kurlandischen Jndigenats am Tage liegt, wird Einer Kurlan

dischen Ritter- und Landschaft zur Abstimmung vorgelegt die 

Frage: 

1) Soll dem Baron Eonstantin Ungern-Sternberg das Kurlandische 
Adelsindigenat für sich und seine Erben ohne onereuse Bedin
gungen ertheilt werden; 

2) soll dem Baron Robert Ungern-Sternberg das Jndigenat für 
sich und seine Erben eben so ertheilt werden? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist vlrilim zu stimmen. 
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IZ. 

Dcr Livlandische Edelmann Carl von Liphard, Majoratsbesitzer 
der Güter Neuhausen und Rathshof in Livland, der hier in Kurland von 

den Graflich-Medemschen Erben die Privatgüter Abgunst und Grünfeld 

erbpfandweise an sich gebracht, und Schwiegervater des Fürsten Lieoen 
auf Senten, des Herrn von der Brüggen auf Laidsen und des Carl von 

Korff auf Schorstadt ist, hat sich unterm izten October v. I. an den 
Kurlandischen Landesbevollmachtigten mit der Bitte gewandt, ihn als 

Candidaten zur Aufnahme in die so hochgeachtete Corporation des Kur
landischen Adels vorstellen zu wollen, indem er durch Erreichung seiner 
innigen Wünsche, seinen Familiengliedern naher stehen, und es sich über
haupt zu besonderer Ehre anrechnen würde, als Mitglied der Kurlan
dischen Adelscorporation zugezahlt zu werden. Die bekannte Stellung 

des Herrn Carl von Liphard in Livland, die ihm dort zu Theil gewordene 
allgemeine Achtung und die verwandtschaftlichen Verhaltnisse mit Kur

landischen Adelsgeschlechtern lassen für seine Wünsche eine geneigte Berück
sichtigung von Seiten Einer Kurlandischen Ritter- und Landschaft hoffen, 
und demnach wird Hochderselben zur Abstimmung vorgelegt die 

Frage: 

Soll der Livlandische Edelmann Carl von Liphard in das Kurlan

dische Adelscorps für sich und seine Erben ohne onereuse Bedingungen 
aufgenommen werden? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist viiirim. zu stimmen. 
1845. 42 
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Die Herren Gebrüder, Collegienassessor Julius von Bilderling, und 

Oberstlieutenant Alexander von Bilderling, ältester Adjutant des Stabes 

Seiner Kaiserlichen Hoheit, des Großfürsten Michael, Beide Söhne 

des weiland Oberlehrers bei dem Mitauschen Gymnasio, Hofraths Georg 
von Bitterling, und seiner Gemahlin Friederike, gebornen Fräuleins von 

Stempel aus dem Reggenschen Hause, haben sich an den Landesbevoll
mächtigten gewendet, und angeführt, daß, wenn gleich sie nach einer 
in ihrer Familie sich erhalten habenden Tradition von dem früher hier 

besitzlich gewesenen Adelsgeschlechte dieses Namens abstammten, sie sol
ches nicht documentiren, jedoch sich actenkundig darauf berufen könnten, 
daß ihre Voraltem seit mehr, denn 2vo Iahren, von dem Hofprediger 

Melchior Bitterling abstammend, sich dem Lehr- und geistlichen Fache 
zur geistigen Entwickelung der niederen Elassen, und zur Erziehung und 
S eelsorge des Adels als dessen treue Freunde und Anhänger gewidmet, und 

auch in verwandtschaftlichen Verhaltnissen mit ihm gewirkt hätten, und sie, 
die Bittsteller, nach ihren gegenwärtigen Personal- und Vermögensverhält-

nissen den sehnlichen Wunsch, im theuren Vaterlande sich als Erbadeliche 

besitzlich zu machen, also auch durch jene geistige Wirksamkeit ihrer Vor
fahren unterstützen zu können hofften. — Diese, zum Vortrage bei dem 
Landtage bestimmte Bitte der Herren von Bilderling wegen des ihnen zu 
ertheilenden Kurländischen Adelsindigenats ist zugleich dem Landesbevoll
mächtigten durch einen hochgeachteten Landsmann aus St. Petersburg 
und auch andere hohe Protection angelegentlich empfohlen worden. 
Indem der Ritterschaftscommittee dieses Ersuchen der Herren Gebrüder 

von Bilderling zum Vortrage auf dem Landtage übergeben worden, so 



331 

findet sich die Eommittee veranlaßt, Einer Hoch - und Hochwohlgebornen 
Ritter- und Landschaft vorzulegen die 

Frage: 

Soll den Herren, Eollegienassessor Julius, und Oberstlieutenant 
Alexander von Bilderling, das Kurlandische Adelsindigenat ohne onereuse 
Bedingungen erlheilt werden? 

15-

Seine Excellenz, der Herr Generalmajor und Eommandeur des 
Leibgarde-Sappeur-Bataillons, Heinrich Ferdinand von zur Mühlen, 
vom Esthlandischen alten Adel abstammend, und mit Vorbehalt der Bei

bringung authentischer Zeugnisse solches vorlaufig bescheinigend, hat sich 
brieflich an den Kurlandischen Landesbevollmachtigten aus St. Peters
burg unter dem 4ten Januar 1845 mit der Bitte gewendet, die Erthei-
lung des Kurlandischen Adelsindigenats bei der Kurlandischen Ritter- und 
Landschaft vermitteln zu wollen. Der Herr Generalmajor hat angeführt: 
„daß durch die Vermahlung mit seiner, durch den Tod ihm, leider! schon 
„entrissenen, ihm unvergeßlichen Gattin Natalie, gebornen Baronesse 
„von Engelhardt, jüngsten Schwester des Selburgschen Kreismarschalls, 
„er in den Besitz des von seinem Schwiegervater ihm in die Ehe mitgege
benen Kurlandischen Gutes Brunnen getreten. Sein aus dieser Ehe 

„geborner Sohn Wilhelm, 18 Jahre alt, und Officier im Feldingenieur-
„corps, und durch seine Mutter vielseitig blutsverwandt mit dem Kur-
„ landischen Adel, würde das Erbe seiner Mutter nicht im Erbbesitz erlan
gen können, wenn er, der Vater, verfehlte, bei der hohen Kurlandischen 

42« 
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„Ritterschaft um die hochgewogene Verleihung des adelichen Indigeuats 

„nachzusuchen, und diese hohe Ehre ihm selber nicht vergönnt werden 
„sollte. Sich seiner persönlichen Verdienste ganz bescheidend, ambire er 
„die Ehre jener stolzen Verleihung nicht als Anspruch, sondern nur als 
„Bitte um ein großmüthiges Geschenk für seine Nachkommen, auf die 

„obangeführten Umstände begründet; und nur das hohe Alter seiner 

„Familie und der Glanz seiner geachteten Ahnherren schließe sich an die 
„ritterbürtigen Ansprüche der Kurländischen Ritterschaft vertrauend 
an." — Indem der Ritterschaftscommittee dieses Ersuchen des Herrn 
Generals von zur Mühlen zum Vortrage auf dem Landtage übergeben 

worden, so findet sich die Eommittee veranlaßt, Einer Hochwohlgebornen 

Kurländischen Ritter- und Landschaft vorzutragen, und aufzustellen die 

Frage: 

Soll dem Herrn Generalmajor!c. von zur Mühlen, Besitzer des 

Gutes Brunnen im Jllu.rtschen Kreise, das Kurländische Adelsindigenat 
ohne onereuse Bedingungen ertheilt werden? 

lö. 

Vorschlag zur Begründung einer re in pract ischen 

Buschwächterschule bei  der Ri t terschaftsforstei ,  um zur 
Besetzung von Waldaufseherstel len auf den Pr ivat

gütern,  dem Zwecke entsprechende Leute 
heranzubi lden. 

Daß Forst- und Landwirthschaft Hand in Hand gehen müssen, daß 

der Werth der Güter nach dem Verhältniß des Waldes, des aus ihm zu 
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befriedigenden Bedürfnisses, und durch Holzverkauf zu steigernden, oder 
auch durch Holzankauf zu verringernden Nevenüenertrages steigt und 
fallt, und daß bei den stets abnehmenden Wäldern in neuern Zeiten taugliche 

Waldaufseher ein allgemein gefühltes Bedürfniß sind, braucht nicht weit-

läustig auseinandergesetzt zu werden, um den obigen Vorschlag zu 
motiviren. — Daher geht die Eommittee nur zur Bezeichnung der 

Grundsätze über, 'nach welchen sie die Schule am zweckmäßigsten der 

Ritterschaft empfehlen zu können glaubt. 

I. 

Der Unterricht muß rein practisch betrieben werden; in zwei Jahren 
müßten die Lehrlinge ihre Schulzeit vollendet haben. Die Gegenstände 
des Unterrichts müßten seyn: 

1) Kenntniß der verschiedenen hier einheimischen Holzarten, und des 
für ihren Wuchs geeignetesten Bodens. 

2) Nachhaltige und vorteilhafteste Benutzung der verschiedenen Holz
gattungen, durch Schlagwirthschaft und Ansaat. 

Z) Vortheilhafteste Anlage der Schläge. 

4) Abgrabung der versumpften Waldstellen, Reinigung derselben 

von unterdrücktem Unterholze. 

5) Behandlung von Baumschulanlagen in Betreff der edlern Holz
gattungen und der Fruchtbaume. 

d) Torfbetrieb. 
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II. 

In der ersten Zeit könnte sich die Zahl der Lehrlinge auf 12 bis 15 
beschranken, und dieselben in einem bei der Forstel einzurichtenden Locale 
gegen Zahlung von Kostgeld an einen zu bestellenden Haushalter unter

gebracht, oder auch in Kost bei den Buschwächtern gegeben werden. 

Sie waren nicht unter 18 Jahren entgegen zu nehmen, und müßten 

schon zu schreiben, lesen und rechnen verstehen, um auch künftig forstliche 
Bücher lesen und in ihrem Amte Rechnungen führen zu können. 

III. 

Aus jeder Oberhauptmannschaft könnten nur drei von den Guts

besitzern untergebracht werden, es sey denn, daß in der Anmeldungszeit 
zu Georg eines jeden Jahres aus einer Oberhauptmannschaft weniger 
angemeldet worden waren. 

IV. 

Das Honorar an den Ritterschaftsförster selbst oder seinen Gehülfen, 

der den Unterricht practisch in der Pflege und Aufsicht des Ritterschafts
waldes den Lehrlingen zu ertheilen hatte, wäre für jeden auf etwa 2O bis 
25 Rbl. S. jahrlich zu bestimmen. 

v. 

Wenn der Plan überhaupt angenommen-würde, so müßte der Eom

mittee überlassen werden, sowohl die Zeit seiner wirklichen Ausführung zu 

bestimmen, als auch die spätere Vorstellung wegen der dazu als nöthig 
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berechneten, übrigens nicht bedeutend seyn könnenden Geldmittel dem 

Lande zur fernem Beschlußnahme zu machen. 

Es wird daher gegenwartig vorgelegt im Allgemeinen die 

Frage: 

Soll nach den oben bezeichneten Grundsätzen eine Buschwächterschule 
bei der Ritterschaftsforftei durch Einrichtung eines dazu geeigneten Loeals 
angelegt werden, und soll die Eommittee autorisirt seyn, auf den Fall 

die Kosten der ersten Schuleinrichtung mehr als 500Rbl. S. M. betragen 

sollten, und die spätern alljährlichen nicht durch die Beiträge der Lehrlinge 
zu decken seyn würden, dem Lande dieserhalb eine fernere Vorstellung zur 
Beschlußnahme zu machen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Hierüber ist viriüm zu stimmen. 

In Betreff der großen Nützlichkeit des vorgeschlagenen Instituts 
können die Deputirten nicht umhin, das Deliberatorium angelegentlich zu 
empfehlen. 

17. 

In Betref f  der Forstverwaltung auf den Ri t terschafts
gütern.  

Die bei den Acten befindliche Ueberficht von dem Bestände des Ritter

schaftsforstes, und der im Verhältniß zu demselben große Bedarf an 

Bau-, Brenn- und Nutzholz für 6 Höfe und 4 Beihöfe nebst 248 Wir
ten, Krügen, Schmieden, Gemeindegerichtshaus, Pastorat, Schul-
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Haus und Forstel, erfordern die aufmerksamste Berücksichtigung zur Erhal-
tung des Waldes und zur Vermeidung sehr bedeutender Kosten für die 

Zukunft durch notwendigen Ankauf des im Preise stets steigenden Bau-
und Brennholzes. In Erwägung, daß bei den Krons- und Privat-
waldern das Bedürfniß einer regelmäßigen, nur von Sachkundigen gelei

teten Forstwirtschaft sich immer dringender herausstellt, und die ganze 
Ritterschaft für ihre Patrimonialgüter, nicht nur ihrem hohen Standpunkte 
nach, sondern auch wegen des peeuniairen Vortheils, in den von ihr getrof
fenen Anordnungen auch hier als ein leitendes Princip voranzugehen, den 

Beruf fühlen dürfte, so glaubt die Ritterschaftscommittee den Vorschlag 
machen zu müssen, daß künftig bei eintretender Vacanz eines Ritter

schaftsförsters nur ein der Forstwissenschaft kundiger, ein Examen als 
Forstcandidat überstanden habender, übrigens auch mit guten Zeugnissen 
versehener Mann auf Contract und mit halbjähriger Kündigung angestellt 
werden könne. 

Frage. 

Soll der Ritterschaftsförster bei eintretender Vacanz in Grundlage 

dieser Bedingungen angestellt werden? 

Es möge dem Arrendebesitzer auf Grendsen in Berücksichtigung der 
von ihm zu zahlenden hohen Arrende, so wie der durchgängig schlechten 
Jahre und vielen Unglücksfälle, als Entschädigung für einen dieser 
Unglücksfälle, — nämlich den einen großen Theil seines Feldes betrof
fen habenden Hagelschlags ein Erlaß von 17OO Rub. S., welche Summe 

er jährlich mehr als sein Vorgänger zahlt, gewährt werden. 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Wenn man die hohe Arrende, die der Arrendator zahlt, und die no

torisch in Grendsen in den Arrendejahren des Herrn von Vehr statt

gehabten Ealamitäten erwägt, so spricht wohl die höchste Billigkeit für 

diesen Erlaß, da in jedem Privatcontracte ein Erlaß in diesem Falle 

eontractlich stipulrt zu werden pflegt und selbst die hohe Krone, in be

sonderen Fällen, dergleichen Unfälle nicht unberücksichtigt läßt, es aber 
nicht anzunehmen ist, daß die Ritterschaft das nicht einmal als billig 
zugestehen sollte, was der Privatmann als Recht einräumt, und die 

hohe Krone, bei sonst strengen Grundsätzen, als berücksichtigenswerlh 
anerkennt, ja ein solcher Erlaß, bei derartig, wie in concreto, obwal

tenden Umständen^ so gar vortheilhaft seyn dürfte, indem mit Aussicht 
auf Milde und Billigkeit, bei unvorhergesehenen, schwer von Einzel
nen zu tragenden Ealamitäten bedeutend höhere Angebote erfolgen, als 
es bei zu großem Rigorismus der Fall seyn möchte. — Endlich auch 
kann eS nicht im Geiste der Ritterschaft liegen, einen ihrer Mitbrüder zu 

Grunde gehen zu lassen, woher die Landboten die Annahme dieses Deli-

beratoriumS dringend empfehlen. 

ty. 

Die GenealogencommWon hat in Gemaßheit der in den gemein

samen Sitzungen mit der Ritterschaftscommittee am 2Zsten und 
2ysten März und am Zten April 1841 gepflogenen Beratungen, 
und nach Maaßgabe der in Folge dessen dem Lande zur Bestä-

1845. 4Z 
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tigung vorgelegten und mittelst der Kirchspielsbeschlüsse 6. Z. loten 

Mai 1841 genehmig en Liste ein genaues und möglichst vollstän

diges Verzeichm'ß der zur Nitterbank gehörigen Geschlechter ange

fertigt und dasselbe mit den nachstehenden Deliberatorien der Com-

inittee übersandt: 

1) Die durch die Kirchspielsbeschlüsse 6. Z. lotenMai 1841 geneh
migte Liste der zur Knrländischen Nitterbank gehörigen Geschlech

ter, so wie selbige in dem angeschlossenen Verzeichnisse regulirt und 

übersichtlich zusammengestellt ist — mit dem bevorstehenden 

Landtagsschlusse und außerdem noch in einer hinlänglichen An

zahl Exemplare abdrucken zu lassen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

2) Ein auch in äußerer Ausstattung geschmackvoll und dauerhaft 

eingerichtetes Schnurbuch in das Ritterschaftsarchiv niederzule
gen , unter den, Titel: 

„Kurländische Ritterbank-

oder 

»Verzeichm'ß aller zmn Herzoglich-Kurländisch-Semgalenschen 
»und Stift-Piltensche-, Indigenatsadelgehörigen Geschlechter," 

in. dasselbe zuvörderst die oberwähnte Liste der Indigenatsge-

schlechter auf gegenwärtigem Landtage unter Unterschrift der 

Genealogencommijsion, der Nitterschaftscommittee und sammt-

licher Landboten einzutragen. 
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Frage. 
Soll dieses geschehen? 

3) I» Zukunft aber in selbiges die neu aufgcnommenen Individuen 

und Geschlechter jedes Mal beim Schlüsse deS Landtags in 

alphabetischer Ordnung, ebenfalls unter Unterschrift dcr jedes

maligen Ritterschaftscommiltee und sämmtlicher Landboten nach

zutragen. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

4) Sollten Glieder des JndigenatSadels durch Standesvcränderun-

gen auch ihre Wappen verändert sehen, so haben sie Behufs 
Aufhangung des neuen Wappens im Rittersaale und chronolo

gischer Einreihung desselben, die erfahrene Standesveränderung 

der Ritterschaftscommittee bei einer Zeichnung des veränderten 

Wappens einzusenden. Beim nächsten Landtage wird dann eine 
solche Standes-, resp. Wappenveranderung mit Angabe des 
Datums des Diploms ebenfalls ins Ritterbuch verzeichnet und 

gleich dem Verzeichnisse der etwa in das Adelscorps Necipirten, 

von der RitterschaftScommittee und den Landboten unterschrie

ben. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

5) Etwanige Veränderungen und Zusätze, welche auf dem bevor
stehenden Landtage durch Jndigenatsreclamationen oder neue 

43* 
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Aufnahme stattfanden, müßten natürlich bei der ersten Eintra

gung der Liste in das beantragte Nitterbuch berücksichtigt werden. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

UeberNo. i und 2 ist vü-itim zu stimmen. 

Die Zweckmäßigkeit dieser von der Genealogencommifsion in Vor

schlag gebrachten Deliberatorien empfiehlt dieselben zur Annahme. 

20. 

Um die Anstellung eines lutherischen Predigers für die auf dcr Kai
serlichen Flotte dienenden Letten — deren Anzahl sich auf nicht weniger 
als 40^0 belauft — möglich zu machen, möge von Seiten der Ritter

schaft die Summe von 150 Rub. S. M. jahrlich gewilligt werden, deren 

Zahlung so lange fortdauern soll, als d.,s hier bezeichnete Bedürfniß dazu 
wahrt. ( Hierüber ist viriUrn zu stimmen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Die Liolandische Ritterschaft hat unserer Committee den Anlaß zu 
obigem Vorschlage gegeben und zwar durch die Mitteilung, daß von 

dem letzten livlandischen Landtage zu demselben Zwecke eine jahrliche 

Beisteuer von 150 Rub. S. beschlossen worden. 
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Nachdem nun dke Landboten aus den Beitagen zu obigem Vor

schlage ersehen — daß Seine Kaiserliche Majestät gnadigst geruht 

haben, das religiöse Bedürfniß der in Kronstadt dienenden Letten durch 
Bewilligung einer Zulage von 200 Rub. S. M. an den dortigen, deut

schen Prediger zu fördern und die Anstellung eines der lettischen Sprache 

kundigen Adjuncten anzuordnen — daß ferner das Großfürsteuthum 

Finnland seinerseits für die religiöse Pflege semer auf der Flotte dienen

den Landeskinder durch Anstellung zweier lutherischer Prediger gesorgt 

habe — daß aber für die zu Reval und Sweaborg stationirenden letti

schen Matrosen diesem dringenden Bedürfnisse bis hierzu noch nicht in zu
reichendem Maaße genügt worden — so haben dieselben das obige 

Deliberatorium wegen seiner eben so edlen als zweckmäßigen Tendenz 

dem Lande dringend empfehlen zu müssen geglaubt. 

21. 

Hinsichtlich des von der Kurlandischen Gouvernements-Regierung der 
Committee mitgel heilten Projekts zu einem neuen Magazinreglement, mö
gen, da die Mittheilung des ganzen Projeels zu weit.'auftig seyn dürfte, die 
Herren Deputirten zum zten Landtagstermine ermächtigt werden, wegen 

dieser Magazin-Angelegenheit, in Gemeinschaft mit der Committee eine 

Bestimmung zu treffen. 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deput i r ten.  

Das ganze Projett im Lande eireuliren zulassen, würde, abgesehen 
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von der damit verbundenen Weitläufigkeit — die Sache auch zu lange 

aufhalten — die Prüfung durch eine aus den Herren Deputirten zu bil

dende Commission mit Zuziehung der Committee aber zur Feststel

lung dieser Angelegenheit genügend erscheinen, und das Deliberalorium 

wird daher empfohlen. 

22. 

Vortrag der Ri t terschaftscommit tee wegen der 
St immanmeldungen. 

Es ist um die Ausübung des Stimmrechts nach der Landtagsord-

nung nachgesucht worden: 

1) für das von Groß-Wirben durch Verkauf an den ältesten Sohn 
des Erbherrn gegenwärtig getrennte, ursprünglich nicht zu Wir

ben gehört habende Prwatgut Rinckuln im Zabelnschen Kirchspiel; 

2) für das von Warnowitz abgetrennte Gut Roschapoll mit der 

gewünschten Ueberführung vom Dünaburgschen nach dem Ueber-

lauzschen Kirchspiel; 

z) für das von Wahrenbrock abgetheilte Gut Ewalden im Selburg-
schen Kirchspiel; 

4) für das Beigut Lustberg, welches als separates Gut früher mit 
Weißensee, und darauf mit Alt-Lassen vereinigt gewesen, und 

jetzt wieder zu Weißensee gehöre, mit dem Wunsche der Zuschei-

dung nach Subbalh; 
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5) für das von Prohden abgeschiedene Gut Casimirswahl mit der 

gewünschten Etimmausübung im Eubbathschen Kirchspiel. 

6) Der Herr Jlluxtsche Hauptmann Theodor von Bolschwing hat 

die Zahlung einer Rentenirersumme bis zum nächsten Landtage 

gegen die im Ascheradschen Kirchspiel beliebte Etimmausübung 
angemeldet. 

Es ist der Ritterschaftseommitte'e mittelst Beschlusses der Landesver-

sairmlung vom 7ten Februar d.J., wegen Eintragung der sich gemeldet 

habenden Güter und dcr Rentenirersumme das Erforderliche wahrzuneh
men, übertragen, und daß solches geschehen, Einer Ritter- und Landschaft 

zur Kenntniß zu bringen. 

Behufs der zu autorisirenden Eintragung dieser Verhandlungen in 

den Landtagsschluß wegen der neuen Stimmen, die sich durch Anzahlung 

von Haken zu der zeilhcrigen Willigung und durch Abschcivung ihrer 
Seelenzahl von den Hauptgükern erst begründen müssen, falls die abge
heilten Güter nicht schon früher im Hakentarif als selbständig verzeich
net gestanden haben, findet sich die Ritterschaftseommittee veranlaßt, 

solches zur Kenntniß der Ritterschaft hierdurch zu bringen und auf das 

Diarium vom isten, 2ten und 7ten Februar hinzuweisen. 
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Deliberatorium des Landesbevollmachtigten. 

Aie Kurlandische Ritterschaft steht durch stammverwandtes Interesse 
in so inniger Verbindung mit derjenigen von Li-)- und Esthland, daß 

dieses Band nur noch fester durch die Aufnahme achtungswerther Mit

glieder dieser Ritterschaften geknüpft werden kann. Es ist ein großes 
Vorrecht der geschlossenen Corporation, sich durch Aufnahme ehrenwer-

ther Männer zu kräftigen, besonders wo Achtbarkeit der Gesinnung in 

Wort und That, so wie ein gemeinsames Etreben die Interessen so enge 

verbindet. Der Landesbe^ollmächtigte nimmt daher keinen Anstand, 

Einer Hochwohlgebornen Ritterschaft den Herrn Baron von Nclcken, 
Erbherrn auf Lunia, zur Aufnahme in unsere Corporation, als ein wür
diges Glied derselben, angelegentlichst zu empfehlen,, in der vollen Über

zeugung, daß dieses Ehrenmauues thätiges und einflußreiches Wirken 

im allgemeinen Interesse, diese, den hochherzigen Gesinnungen unserer 
Adclscorporation so entsprechende Anerkennung völlig verdient; er schlägt 

demnach vor, dem Herrn Baron von Nolcken das Indigenat des Kur
ländischen Adels zu ertheilen und stellt pro äelideratorio die 

Frage: 

Eoll auS obigen Rücksichten der Herr Baren von Nolckeu auf 
Lunia, für sich und seine Descendenz, in die Corporation des Kurländi
schen Adels ohne onereuse Bedingungen aufgenommen werden? 
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Deliberatorien der durch eine Landtagscommission verstärkten 

Ritterschastscommittee in gemeinschaftlicher Berathung. 

Äie durch einen auf dem Landtage nach Oberhauptmannschaften 

erwählten Commissarien-Ausschuß der Herren Deputirten von Düna
burg, Gränzhof, Neuenbürg, Goldingcn und Gramsden (viäe Land

tagsdiarium vom I2ten Januar d. I.) verstärkte Ritterschastscommittee 

hat nach gemeinschaftlicher mit ihnen gepflogener Prüfung und Erwägung 

der ökonomischen Verhältnisse dcr Ritterschaftsgüter, und zwar in Bezie
hung der vortheilhaften Ergebnisse des in Zinspacht umgewandelten 
Realgehorchs der Abaushöfschen Wirt he und des mit einer Hofesknechts-
wirthschaft verarrendirten Gutes Abaushof, in übereinstimmender Ansicht 

folgende Grundsätze bei der nächsten Verarrendirung aller Rittcrschafts-

güter in Anwendung zu bringen, als Hem ritterschaftlichen Interesse durch
aus entsprechend anerkannt, und zwar: 

I) mittelst Arrendebedingnngen den künftigen Arrendatoren der 
Ritterschaftsgüter, die Einführung der Zinspachten in Grundlage 
des von der Ritterschastscommittee berechneten relativen Geld-

werthS der Gesinde, und die Einrichtung einer Knechtswirthschaft 

in den Höfen mit den von den Arrendatoren selbst anzuschaffenden 

Betriebsinventarien, nach Analogie des Arrendeoerhältnisses für 

Abaushof, zur contraetlichen Pflicht zu machen. 

Frage. 

Coll dieses geschehen? 

18«. 44 



2) In Ansehung des Termins, auf welchen die Güter verarrendirt 

werden sollen, denselben auf zwölf Jahre wenigstens, und die 

Jeik für den Arrendator zur Erbauung der zur Knechtspinhschaft 
nöthigen Gebäude, zur Anschaffung seines^ Bctriebsinventarn, 

zur Vorbereitung und Abschließung der Zinspachteontraete mit 

den Bauern, mindestens auf drei Jahre, incl. der 12 Arrende-

jähre, festzusetzen. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

A) Wegen des nothwendigen Baues der Gebäude, wozu auftmeh, 

reren Gütern die baufaltigen hölzernen Wohngebäude gehören, 

d.^s zeil herige Verfahren der Committee auch bei den künftigen 
Arrendeeoutraeten mit der einzuführenden Knechtswirthschaft bei

zubehalten, nach welchem die Arrendatoren solche auf ihre eigenen 

Kosten und künftig mit eigenen Kräften nach einem ihnen bei dem 

Arrendeausbot vorzulegenden Baurisse und einer Beschreibung 

des Gebäudes coutractlich auszuführen , haben. 

Frage. 

S oll dieses geschehen? 

4) Nach den gegenwärtigen Maust'öfschen Zinspachteontraeten mit 
den Wirthen, ist denselben die Dauer des Contraets, Z: 18, falls 
sie die Obliegenheiten desselben gehörig erfüllen, für die Lebenszeit 

der Zinspachtinhaber, mit Begebung des Aufsagerechts von 

Seiten dcr Committee zugesichert, jedoch die definitioe Anerken
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nung dieses Punktes dem Landtage vorbehalten wordett.— In 

übereinstimmender Ansicht findet die verstärkte Committee es 

zweckmäßig, diesen Punkt definitiv anzuerkennen, und ihn" auch 

bei künftiger Abschließung der Zinspachtcontracte mit den Bauern 

als Grundsatz in Anwendung zu bringen. 

Frage. 
Evtl dieses geschehen? 

5) Nachdem die Commissarien und die Committee die dem Arrende

ausbot von Abaushof mit derKnechtswirthschaft und derGefinds-
zinspacht zum Grunde gelegten Arrendebedingungen in allen ihren 
Punkten geprüft und übereinstimmend gefunden haben, daß sie 

der künftigen Verarrendüung dcr Ritterschaftsgüter, jedoch 
mutsti« mutsnäis hinsichtlich der besonderen Lokalitäten und der 

gegenwartig in Vorschlag gebrachten Modifikationen, zweck
mäßig ebenfalls als Grundlage dienen mögen, so wird solches 
auch der Ritterschaft zur Anerkennung vorgeschlagen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

6) Für die Ritterschastscommittee von Seiten deS Landes die Autori-

sation herbeizuführen, daß, wenn ein Wirth Hagelschlag, unver
schuldeten Feuerschaden mit gänzlicher Zerstörung seiner Habe, 
Vieh- und Pferdeseuchen erleiden sollte, die Committee ganz nach 
ihrem eigenen Ermessen, und nach Feststellung des Schadens 
durch daS Gemeindegericht oder durch eigene Untersuchung und 
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Ucberzeugung die Zinspacht eines Gesindes dem Gutsarrendator 

stunden, oder gar nach Maaßgabe der Größe des Schadens zum 

Theil oder auch ganz erlassen könne. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

7) Wegen der auch von Sekten der Bauern etwa gewünschten Ein» 
führung von Mehrfelderwirthschaft, Ausgleichung der soge
nannten, dcr Feldcultur nachtheiligen Schnurläudereien, uud der 

Holzcrsparnisse, und insbesondere des Geschirrholzes, hat die ver
stärkte Committee die Gegenftä de in Verhandlung gezogen, und 

findet, daß solches nur im Allgemeinen der Ritterschaftscommiltee 

bei künftiger Abfassung der Hofes-, Arrende- und Gesindszins-
pachlcontraete zur Berücksichtigung empfohlen werden könne. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 
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Deliberatorien des Enratoriums der Parochialschule der 

Ritterschastsgüter. 

i. 

Äer bisher mit den beiden Hülfslehrern Rasewsky und Brunnenau 

bestehende Contraet, so wie ihre Verbindlichkeit zn sechsjährigem Lehrer-

dienste bört mit dem loten November 1845 auf. — Da es jedoch für 

die Schulanstalt höchst wichtig ist, diese in jeder Beziehung bewährten, 
und mit dem Geschäfte vertraut gewordenen Hülfslehrer auch noch für die 
Zukunft zu conserviren, solches aber mit Sicherheit nur dadurch erreicht 
werden kann, wenn denselben eine ihren Bedürfnissen und billigen Wün

schen entsprechende Stellung, und namentlich auch die Aussicht gegeben 
Wird, in reiferem Alter heirqlhen zu können, so möge das Land 

s) für jeden der beiden Hülfslehrer eine Gehaltzulage bis zum Betrage 

von 50 Rbl. S. M. willigen. (Hierüber ist virLliin zu stim
men.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

d) das Schulcuratorium ermächtigen, einen der beiden Hülfslehrer 

verheirathet plaeiren und demselben ein hinreichendes Deputat aus

setzen zu dürfen. (Hierüber ist virltim zu stimmen). 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten. 

Die Volksschule auf den RitterfchastSgütern hat ihren wöHlchatigen 
und nützichen Einfluß bereits insorühmenswerthem Maaße bethätigt, 
daß nur der ungestörte Fortgang ihrer Wirksamkeit zu wünschen übrig 

bleibt, woher die Landboten obige Vorschläge dringend empfehlen. 

2. 

Die Beibehaltung des gegenwärtig an der Volksschule angestellten 

so tüchtigen Musiklehrers Denkewitz möge beschlossen werden, so wie auch 
die dauernde Anstellung eines Musiklehrers für die Anstalt. (Hierüber 

ist viritim zu stimmen). 

Frag^. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Mit Anerkennung der vom Schuleunttorio in seinem Berichte an die 

Rilter chaftöeomml'ltee vom 2Zsten December 1844 für die Nützlichkeit 
des Musikunterrichtes in der Ritterschaftsschule angeführten Gründe, 

empfehlen die Landbeten das obige Deliberatorium. 

3« 

Es möge bei der Parochialschule zu Grendsen eine dazlt geeignete Frau 
angestellt werden, welche nicht allein eine speeielle Aufsicht über alle den 
Unterricht genießenden Schülerinnen zu führen, sondern dieselben auch 
noch in den erforderlichen weiblichen Arbeiten und Fertigkeiten zu unter

weisen habe. (Hierüber ist viritim zu stimmen.) 
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Frag-. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

ES ist wohl nicht zu verkennen, welchen wichtigen und entscheiden
den Einfluß eine gesteigerte Bildung der weiblichen Bevölkerung des 

flachen Landes auf die Entwickelung des ganzen Bauernstandes haben 
muß. Wenn einerseits der erste Elementarunterricht der Kinder am 

zweckmäßigsten durch die Familienmütter selbst geleitet werden kann, so 

wird auch andererseits die höhere Aufklärung dieser letzteren ihre Wirkung 
in aller anderen Beziehung nicht verfehlen können, sondern den Sitten 
und der CinneSart der heranwachsenden Generation eine wohlthätige 

Richtung geben. Die Landboten können demgemäß das obige Delibera-

torium nur empfehlen, um so mehr, als die gegenwärtig bestehende Ver
einigung von Mädchen, Knaben und rcifern Jünglingen, in einer und 

derselben Anstalt, vom Gesichtspunkte der Sittlichkeit eine strenge Über
wachung unerläßlich erscheinen läßt. 

Übereinstimmend mit den auf dem Landtage vorgetragenen Extrakten: 

Ernst von Rcchcnbcrg-Linten, 
Nittcrschaflssecrelaire. 



Caleulatorendeliberatorien, 

i m g l e i c h e n  

Veliüeratorien der Wrästanvenrevisions - und Correla-

tionseommission. 

1845. 45 



l. 

durch den letzten Landtag zur Reparatur und Beheizung des 
Ritterhauses bewilligte Summe von 6oO Rub. S. M. möge bis auf 
Zoo Rub. S. M. erhöht und zwar 

a) für die Reparatur ZOO Rub. S. M. 

d) für die Beheizung ZOO Rub. S. M. gewilligt werde. (Hierüber 
ist viriruN. zu stimmen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

DaS unabweisliche Bedürfniß dieser Willigungen ergiebt sich aus 
der von den Herren Caleulatoren erstatteten Relation, woher die Land
boten daS obige Deliberatorium empfehlen. 

45" 
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2. 

Der Creditverein möge mit einer bestimmten Summe zu den Ritter

schaftslasten beisteuern, durch welche er die Kosten der Beheizung des ihm 
unentgeldlich zugewiesenen Loeales deckt. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Da der Creditverein in seinem Geschäftslocal nur drei Oefen hat, 

so kann es nicht erheblich seyn, diesen geringen Beitrag zu fordern so 
lange der Verein die ganze Wohnung unentgeldlich besitzt — und einige 
Rubel hier nicht in Betracht kommen dürften, woher das Deliberatorium 

nicht zu empfehlen ist. -

3-

Nach dem Landtagsschluß i)on 1840 ist es der Committee anHeim 
gegeben den Arrendebesitzern der Ritterschaftsgüter wenn es ihr zweck
mässig scheint die Strafprocente für verspätete Einzahlung für Z Monate 
zu erlassen. Es ist aber wünschenswerch, daß die Committee nur aus 
besondern Gründen diese Gunst gewähre und dabei specielle Verhältnisse 
berücksichtige und wo keine Exculpan'onsgründe vorhanden, die Strafe 

eintreten lasse. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Deputirten. 

Abgesehen davon, daß es nicht zulässig seyn dürfte) jetzt in den 
bestehenden Contractbedingungen eine Acnderung vorzunehmen, weil 

dadurch die Rechte der actuellen Arrendatoren verletzt werden, so scheint 

es nicht ein Mal vortheilhaft zu seyn, diese Maaßregel eintreten zu lassen, 

da auch durch diese, allerdings sehr günstige Bedingung die Arrendatoren 

höhere Arrendepensionen zahlen und dies der Ritterschaftscasse zu gut 
kömmt, während, wenn dnrch die streng, terminmäßissig einzuhaltende Zah

lung, das Geld auch früher einkömmt, es dem Lande nichts nützt, da es 
doch nicht inzwischen fruchtbar gemacht werden soll. 

Der Committee muß diese Bestimmung auch zu lästig werden, da 

sie denn bei jeder verspäteten Einzahlung ein Unheil zu fällen hat 

und um so häufiger Reklamationen erfahren möchte, als ihr es nicht 
möglich seyn kann, in jedem Falle die exculpirenden Thatbestände genau 

festzustellen und nach bloßer Wahrscheinlichkeit entscheiden müßte, was 
wohl Niemanden zugemuthet werden kann. " Endlich scheint eine so restrik
tive Maaßregel mit denjenigen Grundsätzen nicht gut vereinbar, welche 
die Ritterschaft ihren Arrendatoren gegenüber bisher befolgt hat — da

her das Deliberatorium nicht zu empfehlen ist. 

Uebereittstimmend mit den auf dem Landtage vorgetragenen Extracten: 

Ernst von Rcchenbcrg« Linken, 
Nitterfchaftssecretaire. 
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Deliberatorium der Commisfion zur Revision der Prästanden. 

(Geschrieben.) 
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DelibevatoriM der EovvetatwnswmmWon. 

i. 

1) Ader , auf dessen Gut ein Jahrmarkt gehalten wird, soll ver

nichtet seyn, sich selbst einen Inöißena als Marktsrichtcr willig 

zu machen. 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 

2) Jeder besitzliche Indens soll verpflichtet seyn/wenigstens einmal 
im Jahr daS Marktsrichteramt zu übernehmen, falls er 

s) die Aufforderung dazu wenigstens Z Wochen vorher erhielt, 
1z) keinen legalen Entschuldigungsgrund hat, und 

c) der Marktsherr ihn in ziemlicher Equipage hin und herführen 

läßt, und für feine anständige Aufnahme sorgt. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

z) Soll es unabweiSliche Reihenlast der adelichen Gutsbesitzer im 
Kirchspiele seyn, dem Marktsrichteramte entweder in Person oder 

durch einen adlichen Ersatzmann vorzustehen. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Die Deputirten halten die Zwangspflicht zur Übernahme des 
Marktsrichteramts für unerläßlich, wenn die durch das Committe'edelibc-
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ratorium 5 in Vorschlag gebrachte Ausdehnung der Befugnkß zur 
Ausübung dieses Amtes auf Non Inäißenae vermieden werden soll, sie 

empfehlen daher das «ud 2 aufgeführte Deliberatorium jedoch mit der 

Modifikation, daß jeder Inäißena ohne Ausnahme zur Übernahme des 

Marktsrichteramtes in seiner Hauptmannschaft so oft und so lange ver

pflichtet seyn soll, als jeder andere nicht etwa legal behinderte Inäi^ena 

des Kreises diese Last gleich oft getragen hat. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

2. 

Der Committöe möge anHeim gestellt werden, in Betracht der von 
ihr angeführten Gründe, auf den Ritterschaftsgütern gegen Zugeständniß 
mehrerer Freijahre eine Wassermühle auf Kosten des Unternehmers auf

führen zu lassen, die Bedingungen des Letzteren aber mit ihrer Meinung 

begleitet zuvor dem Lande zur Prüfung und Genehmigung vorzulegend 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Hierüber ist viriUrri zu stimmen. 

Die Deputirten glauben in Erwägung der von der RitterschaftS-
committe'e in ihrer Erwiederung auf den Correlationsbericht aä Z. icx) 

der Committeerelation aufgeführten Gründe diesem Deiiberatorio unbe

dingt beistimmen zu müssen. 
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Die Ritterschastscommittee möge ermächtigt werden auf die Regi-

strirung und Ordnung unseres herzoglichen Archivs die nöthigen Sum

men bis zum Betrage von zcx) Rub. S. zu verwenden. 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Deputirten. 

Hierüber ist virinrri zu stimmen. 

Die Ausbeute welche das herzogliche Archiv für historische und ge
nealogische Forschung zu bieten verspricht, und zum Theil schon gewährt 

hat, empfiehlt das Deliberatorium dringend zur Annahme. 

Übereinstimmend mit den auf dem Landtage vorgetragenen Extracten: 

Ernst von Rcchcnbcrg-Linten, 
Nitterschastssecretaire. 

1845. 4b 
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Liste der Kandidaten 
zu der für das nächste Triennium zu erwählenden 

Adelsrepräsentation. 

Zum Landesbevollmachtigten. 

1) ^eine Excellenz, dcr gegenwärtige Herr Landesbevollmächtigte, 
Baron und Ritter Theodor von Hahn, Erbherr dcr Postenden-
schen und inehrerer Güter, von allen ZZ Kirchspielen vorge

schlagen. — Außerdem: 
2) Herr Graf Theodor Keyserling, Secretair des Kurländischen 

Creditvereins, von 9 Kirchspielen vorgeschlagen, (verzichtet auf 
die Ehre des Ballottements). 

Z) Herr Bankdirector, Kreismarschall, Collegienrath und Ritter 
von Vietinghoff, Erbherr auf LambertShof, von 7 Kirchspielen 
vorgeschlagen, (das Ballottement verbeten). 

4) Herr Gardeoberst und Ritter Dietrich von Grotthuß, Erbherr 
auf Weggen, von Z Kirchspielen vorgeschlagen. 

5) Der Herr nichtresidirende Selburgsche Kreismarschall, Kammer
junker, Collegienassessor und Ritter, Baron von Engelhardt, 
Erbherr auf Alt-Grunwald und Sallenfee, von 2 Kirchspielen 
vorgeschlagen, (verzichtet auf die Ehre des Ballottements). 

45 s 



6) Der Herr residirende Hasenpothsche Krcismarschall Peter von 
Drachenfels, Erbherr auf Grausden. von einem Kirchspiel vor
geschlagen, (verzichtet auf die Ehre des Ballottements). 

7) Herr Neichsgraf und Ritter Carl Medem, Erbherr dcr Alt-Autz-

schen und mehrerer GAter, von einem Kirchspiel vorgeschlagen, 
(verzich.et auf die Ehre des Ballottements). 

L. Zum residirenden Gelburgschen 2xreismars!Hall. 

1) Der gegenwartige Herr residirende Kreismarschall, Capitaine und 

Ritter von Witten, von allen 6 Kirchspielen vorgeschlagen. — 

Außerdem: 

2) Herr von Münster, Erbherr auf Lauzensee, von 4 Kirchspielen 
vorgeschlagen. 

Z) Der Hcrr Illurtsche Kreisrichter, Baron von Engelhardt, Erb-

herr auf Echönberg, von 2 Kirchspielen vorgeschlagen, (verbittet 
das Ballottement). 

4) Der Herr Selburgsche Oberkirchenvorsteher Magnus von Klop-

mann, Erbherr auf Lassen, von 2 Kirchspielen vorgeschlagen, 
(verbittet das Ballotteinent). 

L. Zum nichtresidirenden Selburgschen ^reismarschall. 

I) Der gegenwärtige Herr nichtreft'dirende Kreismarschall, Kammer-
jimker, Collegienassessor und Ritter, Baron von Engelhardt, 
Erbherr auf M-Grunwald und Sallensee, von allen b Kirch

spielen vorgeschlagen. — Außerdem: 
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2) Der Herr Selburgsche Oberkirchenvorstehcr Magnus von Klop-

mann, Erbherr auf Lassen, von Z Kirchspielen vorgeschlagen. 

Z) Herr Valerian von Fölkersahm, Erbherr auf Steinensee, von 

2 Kirchspielen vorgeschlagen, (verbittet das Ballottement). 

O. Zum residirenden Mitauschen ^reismarschall. 

1) Der gegenwärtige Herr residirmde Kreismarschall, Etaatsrath 
und Ritter, Ehrencuralor des Mitanfchen Gynmasii, Otto von 

Mirbach, von allen 6 Kirchspielen vorgeschlagen. — Außerdem: 

2) Herr Rcichsgraf und Ritter, Direetionsrath Peter Medem, Erb
herr auf Elley, von einem Kirchspiel vorgeschlagen, (verzichtet 
auf die Ehre des Ballottements). 

Z) Herr Earl von der Recke auf Spirgen, von einem Kirchspiel 
vorgeschlagen. 

L. Zum nichtresidirenden tNLtauschen V^reismar schall. 

1) Der gegenwärtige Herr mchtresidirende Kreismarschall, Kammer
junker von Oelsen, Erbherr auf Gemauerthof, von allen 6 Kirch
spielen vorgeschlagen. — Außerdem: 

2) Herr Wilhelm von Hahn, x. t. Landbotenmarschall, Erbherr der 
Paulsgnadeschen und mehrerer Güter, von einem Kirchspiel 
vorgeschlagen, (verzichtet auf das Ballottement). 

z) Her Kammerjunker, Collegienassessor Theodor von dcr Howen, 
von einem Kirchspiel vorgeschlagen. 



5 Zum residirenden Tückumschen Areismarschall. 

1) Der gegenwärtige Herr residirende Kreismarschall, t. stellver
tretende Landesbevollmachtigte, Vankdireetor, Collegienrath und 

Ritter von Vietinghoff, Erbherr auf Lambertshof, von allen 

7 Kirchspielen vorgeschlagen. 

(?. Zum nichtrestdircnden Tuckumschen Rreiemarschall« 

- i) Der gegenwartige Herr nichtresidirende Kreismarschall, August 

von der Recke, Erbherr auf Neuenburg, von allen 7 Kirchspielen 
vorgeschlagen, (verzichtet auf die Ehre des Ballottements). — 

Außerdem: 

2) Herr Alphons von der Ropp, Erbherr auf Bixten, von 2 Kirch
spielen vorgeschlagen. 

z) Herr Carl von der Recke auf Spirgen. 

Zum residirenden Ooldingenschen Areiomarschall. 

1) Der gegenwartige Herr residirende Kreismarschall, Eugen von 
Klopmann, als alleiniger Candidat von allen 6 Kirchspielen 
vorgeschlagen. 

I. Zum nichtrestdiretiden Goldmgenschen Rreismarschall. 

1) Der gegenwärtige Herr nichtresidirende Kreismarschall, Ritter 
Nicolai von Hahn, Erbherr auf Schnepeln, als alleiniger Can
didat von allen 6 Kirchspielen vorgeschlagen. 



X. Zum Hasenpothschen restdirenden Rreismarschall. 

1) Der gegenwärtige Herr residirende Kreismarschall, Peter von 

Drachenfcls, Erdherr ans Grausden, von allen 8 Kirchspielen 
vorgeschlagen. — Außerdem: 

2) Der Herr nichtresidirende Mitausche Kreismarschall, Kammer-

junker von Oelsen, Erbh^rr auf Gemauerlhof, von einem Kirch

spiel vorgeschlagen, (verzichtet auf die Ehre des Ballottements.) 

I.. Zum nichtresidirende», Hasenpothschen Rreismarschall. 

1) Der gegenwartige Herr nichtresidirende Kreismarschall, Kammer-
junker und Ritter von Saß, Erbherr auf Scheden, von allen 

8 Kirchspielen vorgeschlagen. — Außerdem: 

2) Herr Adolph von Vehr, Erbherr auf Edwahlen, von einem 
Kirchspiel vorgeschlagen, (verzichtet auf die Ehre des Ballotte-
ments). 

Als Curatorii-Beisitzer der Parochialschule auf den RitterschaftS-

gütern sind zeither erwählt: 

der Herr Bankrath, Ritter von Heyking auf Oxseln; 

der Herr Alphons von der Ropp auf Bixten. 



368 

Indem von Landtag zu Landtag die Herren Beisitzer des Euratom 

zu wählen sind: so ist der Candidatenvorschlag auf den InstructionS-
conoocationen zu bewerkstelligen, damit die Wahl ind. der zeithcr diese 

Function gefälligst bekleidet habenden Herren Einsaaßen nach dem Land
tage erfolgen könne. 

veritate extractus: 

Ernst von Rechenberg «Linken, 
Ritterschaftsseeretaire. 



A u s z u g  

a u s  

dem Diario der Landesversammlung von 1845, 

ersten Termins. 

Diarium 1845. 



Xotum Mitau, am 8ten Januar 1846, Vormittags um 9 Uhr, in dem großen 
Saale des Ritterschaflshauscs, als den» Lvcale der kurländischen Landes« 

Versammlung. 

. Gegenwart Seiner Excellcnz, des Herrn LandeSbevollmachtigten, BaronS 
ulid Ritters von Hahn, 
legitimirten sich als zum Landtage erwählte Deputirte in Grundlage der Vor
schrift der Landtagsordnung, §. 83, folgende Herren zum Protokoll in Vor
zeigung ihrer Instructionen, und zwar: 

1) für Dünabu.rg der Herr KreiSrichter, Baron Rudolph von En
gelhardt; ' 

2) für Ueberlauz der Herr Selburgsche Kreismarfchall, Karnmerjunker 
und Ritter, Collegienassessor Baron von Engelhardt; 

Z) für Subbath der Herr Hauptmann, Baron Theodor von Bol-
schwing; 

4) für Ascherad der Herr Oberkirchenvorsteher, Baron Magnus von 
Klopmann; 

5) für Selburg der Herr Cameralhofsrath, Baron von Grotthuß und 
der Herr Cameralhofsrath von Wittenheim; 

6) für Nerft der Herr Kreisgerichtsassessor, Ludwig Baron von Stempel, 
aus Friedrichsstadt; 

7) für Mi tau der Herr BankdirectionSrath, Alfred Baron von Lüding-
Hausen-Wolff; 



8) für Doblen der Herr Matthias von der Necke auf Doben, und der 
Herr Hauptmannsgerichtsassessor Wilhelm von der Recke aus VauSke; 

9) für Sessau der Herr Friedrichsstadtsche Hauptmannsgerichtsasicssor, 
Baron Robert von Bolschwing; 

10) für Gränzhof der Herr Kreismarschall, Kammerjunker Baron von 
Oelsen auf Gemauerthof, und der Herr Wilhelm Baron von Hahn 
auf Paulsgnade; 

11) für Bauske der Herr Fedor von Ddrper aus Memelhof; 
12) für Ekau der Herr Baron Karl von Budberg; 
13) für Tuckum der Herr Karl von der Recke auf Spirgen; 
14) für Neuenburg der Herr Otto von der Recke auf Annenhof, unv 

der Herr Kreismarschall August von der Recke auf Neuenbürg; 
15) für Auz der Herr Alphonö Baron von der Ropp auf Bixten; 
16) für Cand au der Herr Otto Baron von Heyking auf Galten; 
17) für Talßen der Herr Baron von den Brincken auf Groß-Rönnen; 
18) für Zabeln der Herr Kammcrherr von Stromberg auf Wirben, und 

der Herr Baron Alexander von Hahn auf Mahnen; 
19) für Erwählen der Herr Baron Edmund von Hahn auf Essern; 
20) für Goldingen der Herr Baron Petcr von Bolschwing auf Groß-

Jwanden, und der Mitausche Herr Oberhauptmann, Baron von der 
Howe»; 

21) für Wormen der Herr Bankdirectionsrath, Baron Friedrich von 
Sacken; 

22) für Frauen bürg de? Herr Graf von Keyserling auf Gaiken; 
2Z) für Windau war der Herr Adolph Baron von Vehr auf Edwahlen 

noch nicht erschienen, und der vom Kirchspiel Windau ihm subsiituirte 
Deputirte, Bankrath Friedrich von Sacken, legitimkte sich durch 
Vorzeigung seiner Instruction als der gegenwärtige Vertreter deS 
Kirchspiels, und bezog sich auch auf das Notifkcationsschreiben an die 
Ritterschaftscommittee; 

24) für Pilten der Herr Collegienassessor und Ritter, Baron von Grott-
huß auf Warwen; 
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25) für Dondangen der Herr Julius von der Brüggen; 
26) für All schwangen der Herr IustanzgerichtSassessor, Baron Alexan

der von Stempel; 
27) für Sackenhausen der Herr Baron Christoph von Korff auf Seem-

uppen; 
28) für Hasenpoth der Herr Hauptmannsgerichtsassessor, Fridolin Baron 

von Ascheberg; 
29) für NeuHausen der Herr Graf Eduard von Keyserling auf Telßenö-

Paddern, und der Herr Banksecretaire Theodor Graf von Keyserling; 
30) für Ambothen der Herr Ritter, Baron von Bagge auf DienSdorf; 
31) für Gramsden der Herr Eduard von Schröders auf Nodaggen 

und Ordangen; 
62) für Durben der Goldingensche Herr Kreismarschall und Ritter, 

Baron Nikolai von Hahn auf Schnepeln; 
33) für Grobin der Grobinsche Herr KreiSrichter, Baron Theodor von 

Hahn» 
Nachdem nun solchergestalt die Legitimationen verschrieben waren, forderte 

der Herr Landesbevollmächtigte die Herren Deputirten auf, sich mit ihm nach 
der St. TrimtatiSkirche hinzubegeben, um nach Anhörung des Gottesdienstes 
die Wahl des Herrn Landbotenmarschalls zu vollziehen. 

Das Protokoll wurde vom Herrn Landesbevollmachtigten also unterzeichnet 
und vom Ritterschaftssecretaire contrasignirt: 

Landeöbevollmachtigter Th. Hahn. 
Ernst von Rechenberg-Linten, 

Ritterschaftösecretaire. 

I n  d e r  L a  n  d e s V e r s a m m l u n g  e o n t i a u s t u m  a m  
S t e n  J a n u a r  1 8 4 6 .  

Nachdem die Wahl des Landbotenmarschalls auf den Herrn Wilhelm von 
Hahn auf Paulsgnade mit 23 affirmativen Stimmen gefallen war, so bega
ben sich die Herren Deputirten unter seiner Anführung wieder von der Kirche 
nach dem Ritterhaufe zurück, und nachdem der Herr Landbotenmarschall mit 
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einer kurzen Anrede den Landtag eröffnet und sodann die Session formirt 
hatte, forderte er den RitterschaftSsccretaire auf, das Protokoll der Deputirten-
legitimationen zu verlesen, welches von Letzterem bewerkstelligt wurde. So
dann wurde auch daS LandtagsauSschreiben vom 28sten October v. I., Nro. 
LlZ—845, in Vortrag gebracht. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf den Herrn Kreismarschall 
von Engelhardt, Ucberlauzschen, den Kammerjunker, Kreismarschall von Oel
sen, Grönzhöfschen, den Herrn Kreismarschall August von der Recke, Neuen-
burgschen, den Herrn Kreismarschall Nicolai von Hahn, Durbenschen Depu
tirten, sich zu dem Herrn Civilgvuoerneur hinzubegeben, HochdeMselb'en die 
Wahl des Landbotenmarschalls und die Eröffnung des Landtags anzuzeigen, 
und die Landesversammlung seiner Gewogenheit zu empfehlen. Zwei von den 
Herren Deputirten wurden ersucht, sich zur gleichen Anzeige zu dem Herrn 
Vicegouverneur hinzubegeben. «Der Herr Deputirte von Dünaburg, Kreisrich
ter von Engelhardt, und der Herr Deputirte von Ambothen, Ritter von 
Bagge, sollten auf des Herrn Landbotenmarschalls Erhichen den älteren Herren 
Brüdern die Anzeige von der Landbotenmarschallswahl, und der Eröffnung des 
Landtags machen, und sie einladen, am morgenden Tage, Vormittags 11 
Uhr, zur Anhörung der Relation der Committee und des Landesbevollmäch
tigten in dem Landbotensaal zu erscheinen. 

Äer-Herr von Grotthuß, Piltenscher, und derHerr'Kreisrichter von Hahn, 
Grobinscher Deputirte, begaben sich auf Ernennung des Herrn Landbotenmar
schalls zu der in ihrem Locale versammelten Committee, und ersuchten sie, am 
morgenden Tage, um i l Uhr, zur Ablegung der Relation in der Landesver
sammlung erscheinen zu wollen. 

Die Deputirten kehrten alsbald Zurück und referirten, daß der Herr Gou
verneur und Vicegouverneur zur Eröffnung des Landtags und zur Landboten
marschallswahl ihren Glückwunsch abgestattet, und ihre Achtung der Landes
versammlung versichert hatten, so wie die älteren Herren Brüder bei gleichem 
Gruße ihre freundschaftlichen und brüderlichen Gesinnungen der Landesver
sammlung zusichern lassen. Die Committee hatte sich, der Landesversamm
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lung empfehlend, angezeigt, daß sie am morgenden Tage zur Ablegung der 
Relation zu erscheinen die Ehre haben werde. 

Bei der Abwesenheit Seiner hohen Excellenz, des Herrn Generalgouver-
neurö, Barons von der Pahlen,.von Riga, sollte in Betreff der Anzeige von 
der Eröffnung des Landtags und der Landbotenmarschallswahl eine schriftliche 
Adresse an Hochdenselben nach St. Petersburg gerichtet, und die Landesver-
san^mlung seiner hohen Protection und Gewogenheit empfohlen werden. Das 
dicserhalb vorgetragene Schreiben wurde genehmigt, und zur Ausfertigung 
gestellt. 

Der Frauenburgsche Deputirte, Graf von Keyserling, machte hierauf fol
genden Aittrag, daß, da der Windausche Deputirte von Vehr nicht gegenwär
tig sey, der Inhaber der Windauschen Instruction, Herr Friedrich von Sacken, 
die Stimme bei der Landbotenmarschallswahl nicht habe gültig ausüben kön
nen; der §. 5 der Landtagsordnung fordere 33 Kirchspielsdeputirte, und durch 
diesen Fall seyen nur 32 gegenwärtig gewesen, und das Kirchspiel habe nicht 
das Recht gehabt, zur Landbotenmarschallswahl also zu substituiren. 

Der Herr Deputirte auS Neuhausen, Graf Eduard von Keyserling, bean
tragte, daß der Deputirte von Windau wegen seines Ausbleibens nach §. 202 

mit dem gesetzlichen Diätenabzuge in Pön verfallen möge, vorbehaltlich seiner 
etwanigen Excusation. 

Der Herr Landbotenmarschall beantragte hierauf, die Frage zur Abstim
mung zu verbinden, ob der Herr Bankrath von Sacken wahrend der Abwe
senheit deS Windauschen Deputirten von Behr^ und che derselbe persönlich er
schiene»», diese seine Instruction auch bei dem Landtage zu vertreten berechtigt 
seyn solle? 

Ueber die beiden ersten Anträge wurde gestimmt, und durch allgemeine 
Zustimmung beschlossen, die Windausche Stimme bei der Landbotenmarschalls
wahl als nicht gültig ausgeübt zu betrachten, und auch dm Herrn von Vehr 
als Windauschen Deputirten einer Pön für sein Ausbleiben zu unterziehe»:, 
falls er sich nicht excusiren sollte. 

Ehe über diesen dritten Antrag des Herrn Landbotenmarschalls gestimmt 
würde, erklärte der Herr Wormensche Deputirte, daß kein Gesetz einem Kirch
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spiel verbiete, seinem Deputirten eine besondere Vorschrift zur Übertragung 
seiner Instruction zu ertheilen, sonach kein Hinderniß seiner Stimmausübung 
bei den übrigen Landtagsverhandlungen entgegenstehe, und er auf allen Fall 
dem Kirchspiel Windau alle Rechte dieserhalb bewahren müßte, da der Herr 
von Vehr alö Deputirter, und der Herr von Sacken laut Instruction als sein 
Substitut gehörig legitimirt sey. 

Es wurde gestimmt und mit einer Mehrheit von 21 Stimmen beschlossen, 
die Ausübung der Stimme von Windau bis zur Ankunft des Herrn von Vehr 
nicht zu admittiren. 

Die Session wurde bis zum folgenden Tage, il Uhr Vormittags, limititt. 

Wilhelm Bvron von Hahn, 
x. t. Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linien, 
Ritterschaftssccretaire. 

^ c t u m  a m  g t e n  J a n u a r  1 8 4 6 ,  i n  d e r  L a n d e S v e r s a m m l u n g .  —  

In Gegenwart desselben Personals der Herren LandtagSdeputirten, wie am 
. gestrigen Tage, 

Das Diarium vom 8ten Januar wurde verlesen und genehmigt; der Gol« 
dingensche Herr Mitdeputirte, Oberhauptmaim von der Howen, behielt sich 
ein Spatium im Diario vor. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf die Herren Deputirten von 
Ascherad, Mitau, Auz, Goldingen, die altern Herren Brüder am Eingange 
des Saales zu empfangen, und die Herren Deputirten von Selburg, Ekau, 
Candau und Ambothen, ein Gleiches in Betreff der Nitterschaftscommittee zu 
thun. Erste und Letzte erschienen alsbald, von der Landtagsversammlung so 
bewillkommt, im Saale, und nachdem sie ihre Sitze eingenommen und der 
Herr Landesbevollmachtigte mit einer Rede die Relation der Committee einge
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leitet hatte, die einen allgemeinen Ueberblick ihres Inhalts enthielt, nnd be
sonders das dankbare Anerkenntniß gegen unfern Herrn Civilgouverneur wegen 
der Beförderung des allgemeinen Wohls, und den unserm erhabenen Monar
chen für die Erhaltung unserer Rechte schuldigen unterthanigsten Dank her
vorhob, imgleichen diese Rede in verbis: „Die Ritterschaftsrepräsentation, 
u. s. w." zum Diario genommen worden war, wurde der Vortrag der Com-
mitteerelation begonnen, und in dieser Session bis zum K. 7Z des ersten Theils 
fortgesetzt. — Die älteren Herren Brüder wurden vom Herrn Landbotenmar-
schall ersucht, am morgenden Tage die Landesversammlung wieder mit ihrer 
Gegenwart zu beehren. 

Der Herr Landbotenmarschall forderte die Herren Deputirten nach §. 91 

der Landtagsordnung auf, die Deliberatorien und Candidatenlisten spätestens 
in der Session nach Beendigung der Relationen zum Diario zu geben. Mitau, 
Goldingen und Grobin verabreichten die ihrigen zum Diario. 

Die Sitzung wurde hierauf bis morgen, 11 Uhr Vormittags, limitirt. 

(Unterschrift wie oben.) 

A m  l o t e n  J a n u a r  1846, V o r m i t t a g s  1 1  U h r ,  i n  d e r  
Kurländischen Landesversammlung. 

In Gegenwart desselben Personals, wie am gestrigen Tage, und auch des 
Herrn Deputirten von Windau, Barons Adolph von Behr, der sich bei dem 
Herrn Landbotenmarschall zum Diario in Beziehung auf seine bereits producirte 
Instruction persönlich meldete. 

Das Diarium des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt, und 
nachdem die älteren Herren Brüder von den Deputirten von Seiburg, Sessau, 
Dondangen, Sackenhausen, und die Committee von den Herren Deputirten 
von Ueberlauz, Gränzhof, Erwählen und Durben am Eingange des Saals 
empfangen worden waren, und ihre Sitze, von der Versammlung begrüßt, 
eingenommen hatten, wurde alsbald mit der Vorlesung der Committeerelation 

Diarium 1845. 2 



fortgefahren, und der Vortrag dieser Acte auch beendigt, und dieselbe in verbi«: 
„Erster Theil der Relation in Betreff der Verhandlungen in Folge des Land
tagsschlusses :c. :c." zum Diario genommen. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf die alteren Herren Brüder, 
am morgenden Tage abermals die Versammlung mit ihrer Anwesenheit zur 
Anhörung der Relation des Herrn Landesbevollmächtigten und der Ritterfchafts-
rentey zu beehren, worauf dieselben und die Herren Committeeglieder den Saal 
verließen. 

Nachdem der Ritterschaftssecretaire die immittelst zum Diario verabreichten 
Deliberatorien und Candidatenlisten von Subbalh, Mitau, Sessau, Gränzhof, 
Wormen und Durben producirt hatte, wurde die Sitzung vom Herrn Land
botenmarschall bis um 10 Uhr, Vormittags, am folgenden Tage limitirt. 

(Unterschrift wie oben.) 

A m  i i t e n  J a n u a r  1 8 4 5 ,  V o r m i t t a g s  1 0  U h r .  

In Gegenwart desselben Personals, wie am vorhergehenden Tage. Der 
Herr Wormensche Deputirte hatte sich Krankheit halber excusirt, und seine 
Instruction dem Windauschen Deputirten übertragen; desgleichen war der Herr 
Gränzhdfsche Mitdeputirte, Kammerjunker von Oelsen, sich dieferhalb durch 
Unpäßlichkeit excusirend, abwesend. 

DaS Diarium von gestern wurde verleset! und genehmigt. 

Der, Ekausche Herr Deputirte ersuchte um eine Extradition der §§. 85 und 
87 wegen des adelichen Polizei-Fori und des summarischen Verfahrens in 
Bagatellsachen aus der vorgetragenen Commitke'erelation, welches bewilligt 
wurde. 

Alsbald erschienen die Herren älteren Brüder und die Committee, wie 
früher, am Eingänge des Saales empfangen und bewillkommt, und nachdem 
sie ihre Sitze eingenommen hatten, wurde vom Herrn Landesbevollmächtigten 
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dessen Relation »lebst Beilagen verlesen, und in verbis: „Aus der Relation 
der Ritterschaftscommittee werden Sie, meine Herren! :c. :c." zum Diario 
genommen. 

Hierauf begann der Herr Ritterschaftsrentmeister v. Stempel die Relation 
der Renteiverwaltung, und nachdem dieselbe verlesen war, wurde sie in verdis: 
„Die in dieser Versammlung zur Prüfung :c. :c.", imgleichen die Jahresrechnung 
und der Activ- und Passivetat, zum Diario genominen. 

Seine Excellenz, der Herr Landhvfmeister, Baron von Klopmann, als 
Organ der Gesinnungen der alteren Herren Brüder, hielt hierauf eine zum 
Diario genommene Anrede an den Herrn Landesbevvllmächtigten und die 
Committeeglieder in verbiß „Mit dem regsten :c. :c.", in welcher er den 
umfangreichen Gesichtspunkt der der Adelsrcpräsentation übertragenen, das 
Corps im Allgemeinen, und sein Interesse im Detail betreffenden Geschäfts
führung, und die in vielen Beziehungen schwierig zu lösende Aufgabe anführte, 
und nach diesem, in die AdelSrepräsentation gesetzten großen Vertrauen auch 
das vollkommene Anerkenntniß der alteren Herren Mitbrüder um so mehr 
aussprach, als die Adelsrepräsentation nach der den Ersten Allerhöchst wieder
gegebenen Stellung in so vielen wichtigen Interessen deS Landes gemeinsam 
wirkelch mit ihnen Hand in Hand gegangen sey, und sie ihre Handlungsweise 
verfolgen können, mit dem Wunsche, daß die Herren Deputirten bei näherer 
Prüfung von gleichen Empfindungen, wie die älteren Herren Brüder bei dem 
allgemeinen Ueberblick, erfüllt seyn möchten, mit dem Vorbehalte, auch einige, 
zum gemeinsamen Besten dienende Vorschläge einzubringen, und mit dem 
Anerbieten, daß, wenn sie im Laufe der Verhandlungen nützlich werden 
könnten, der Landtag sie jederzeit bereitwillig finden wird. 

Nachdem die älteren Herren Brüder und die Committee den Saal verlassen 
hatten, wurden vom Herrn Landbotenmarschall nach §« 98 der Landtags
ordnung erwählt: 

1 )  z u r  C o r r e l a t i o n S c o m m i s s i o n  d i e  H e r r e n  D e p u t i r t e n :  a u s  A s c h e 
rad, Oberkirchenvorsteher von Klopmann, aus Doblen, Matthias von 
der Recke, auS Tuckum, Karl von der Recke, aus Wormen, Friedrich 
von Sacken, aus Hasenpoth, Assessor von Ascheberg; 
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2) z u r  R e d  a c t i o  n s c o m m i s s i o n  d i e  H e r r e n  D e p u t a t e n :  a u s  S u b b a t h ,  
Hauptmann von Bolschwing, aus Mitau, Bankrath von Wolff, aus 
Talßen, von den Brincken, aus Goldingen, Oberhauptmann von der 
Howen, aus Neuhausen, Eduard Gras Keyserling; 

3 )  z u r  P r ä s t a n d e n c v m m i s s i  o n  w u r d e n  d e s t g n i r t  d i e  H e r r e n  D e p u 
tirten: aus Ueberlauz, Kreismarschall von Engelhardt, aus Neuenburg, 
Otto von der Recke, aus Frauenburg, Graf Kcyserling^auf Gaiken. 

Des Herrn Civilgouverneurs Excellenz sollte um Mlttheilung der 
zu den bereits übersendeten Rechnungen gehörigen Belege und Acten 
ersucht werden. 

4 )  Z u r  R e v i s i o n  d e r  S t i f t s r e c h n u n g e n  w u r d e  e r w ä h l t  d e r  H e r r  
Goldingensche Deputirte von Bolschwing auf Pelzen. Die Regierung 
sollte um Delegation eines Beamten zur gemeinschaftlichen Revision 
requirirt werden. (Artikel XVII. der Statuten.) 

5 )  A l s  C a l c u l a t o r e n  f ü r  d i e  R i t t e r s c h a f t s r e n t e i  w u r d e n  v o n  
den Oberhauptmannschaften denominirt: Für Seiburg der Herr Ka-
m e r a l h o f s r a t h  v o n  W i t t e n h e i m ,  S e l b u r g s c h e r  M i t d e p u t i r t e ,  f ü r  M i t a u  
der Herr Karl von Budberg, Ekaufcher, für Tuckum der Herr von 
der Ropp auf Bixten, Auzscher, für Goldingen der Herr von 
Grotthuß, Piltenscher, für Hasenpoth der Herr Kreisrichter von 
Hahn, Grobinscher Deputirte. 

Auf Ersuchen des Herrn Oberkirchenvorstehers, Grafen von Königfels, ihm 
den Passus wegen der Differenzen der Committee mit seinem Amte wegen der 
Besitzlichkeit der Oberkirchenvorsteher aus der Committeerelation zu extradiren, 
wurde der Ritterschaftssecrctaire autoristrt, ihm die Acten zur Jnspection und 
beliebigen Extradition vorzulegen. 

Der Herr Windausche Deputirte von Behr machte einen Vortrag in verbis: 
' „Aus dem Diario habe ich ersehen :c. :c.", in Betreff des seinem Kirchspiele 

durch sein Ausbleiben auf Beschluß der Landesversammlung einstweilen ab
gesprochenen Stimmrechts, und motivirte die Rechtsgültigkeit der Substitution 
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des Herrn Wormensche» Deputirten für den Fall seiner Abwesenheit und Be
hinderung zu erscheinen, mit Reservation der Rechte des Kirchspiels. 

Der Goldingensche Herr Mitdeputirte, Oberhauptmann von der Howen, 
füllte sein Spatium aus dahin: — Der Landtag m'oge aussprechen, daß er 
die von dem Herrn Landesbevollmächtigten geschehene Zulassung des Deputirten 
von Wormen zur Ausübung der Stimme des nichterschienenen Deputirten von 
Windau zur Landbotenmarschallswahl nicht dem K. 85 der Landtagsordnung 
entsprechend erachte. 

Der Neuhausensche Deputirte, Eduard Graf Keyserling, machte einen Antrag, 
die Frage so zu stellen, „ob der Herr Landesbevollmächtigte, als Vorsitzer 
„der, Behufs der Landbotenmarschallswahl versammelten Deputirten, das Recht, 
„in eine nähere Prüfung der Rechtsbeständigkeit ihrer Legitimationen einzugehen, 
„oder sich darauf zu beschränken habe, die Identität der Person des Depntir-
„ten zu constatiren?" 

Der Piltensche Deputirte von Grotthuß machte den Antrag, daß über 
diesen Gegenstand nur ein Deliberatorium für die Zukunft aufgestellt werden 
konnte, das zwei Drittel der Deputirten für sich haben müsse, dieser Antrag 
des Goldingenschen Mitdeputirten aber, als über einen bereits durch frühere 
Abstimmung erledigten Gegenstand, nur eine Bemerkung über das Verfahren 
bei den Legitimationen enthalte, welches durch die Abstimmung über die 
Windausche Stimme gar nicht mehr in Frage stehe. 

Verlesen wurde hierauf das Diarium vom 8ten Januar d. I. 

Der Goldingensche Mitdeputirte erklärte hierauf: Da Antragsteller nach 
der nochmaligen Verlesung des Diariums vom 8ten d.M. ersehen, daß bereits 
der von ihm in Antrag gebrachte Gegenstand, „daß nämlich die doppelte Aus-
„übung von Stimmen von Seiten eines Deputirten bei der Landbotenmarschalls
wahl nicht zulassig erachtet werde," von der Mehrheit der Landesversammlung 
für begründet erachtet worden, so trete er von seinem Antrag zurück. 

Neuhausen sah die Sache auch als erledigt an. 
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Der Herr Deputirte von Subbath, Hauptmann von Bolschwing, ersuchte, 

die Discussion zu vertagen, und behielt sich vor, ein Deliberatorium wegen 
mangelhafter Abfassung der daher zu ergänzenden Landtagsordnung hinsichtlich 
der Deputirtenlegitimationen einzubringen. 

Der Herr Zabelnsche Mitdeputirte von Hahn beantragte: Er könne das 
Zurücknehmen des Antrags von Goldingen nicht unbedingt zugeben, weil bei 
der Zurücknahme die Bemerkung gemacht worden, daß AlleS durch die vor
hergehende Abstimmung erledigt worden sey. Zabeln finde aber dadurch nicht 
die Frage erledigt, ob dem Landesbevollmächtigten das Recht zustehe, einen 
mit der Vollmacht des Kirchspiels sich legitimirenden Deputirten zuzulassen, 
oder nicht? 

Die Verhandlung deS Gegenstandes wurde ausgesetzt, und nachdem der 
Ritterschaftssecretaire die immittelst zum Diario verabreichten Deliberatorien 
und Candidatenlisten von Selburg, Bauske, Candau, Sackenhausen, Windau, 
Allschwangen, Gramsden, Hasenpoth, Tuckum, Pilten und Erwählen producirt 
hatte, limitirte der Herr Landbotenmarschall die Sitzung bis morgen, Vor
mittags um iv Uhr. 

(Unterschrift wie oben.) 

A m  i 2 t e n  I a i s u a r  1 8 4 5 ,  in der Landesversammlung, 

Vormittags 10 Uhr. 

Es wurde verlesen daS Diarium in Gegenwart desselben Deputirtenperso-
nals, wie früher, und auch in Anwesenheit des in Person wieder erschienenen 
Gränzhösschen Deputirten, Kammerjunkers von Oelsen, und Wormenschen 
Deputirten, Bankraths von Sacken. 

Nach nochmaliger Aufforderung an die Herren Deputirten, die Deliberatorien 
und Candidatenlisten zu verabreichen, übergaben solche zum Diario die Kirch
spiele: Dondangen, Ambothen, Doblen, Ascherad, Dünaburg, Nerft, Frauen
burg, Ueberlauz, Talßen, Zabeln, Neuenburg, Auz, Neuhausen. Alle diese 
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Aktenstücke wurden producirt, und mit den bereits früher eingegangenen den 
Herren Redactionscommissaricn durch den Herrn Landbotenmarschall übergeben. 

Der Ritterschaftssecretaire überreichte hierauf den von ihm angefertigten 
Auszug aus der Committeerelation, und ersuchte um Prüfung desselben, da
mit er alsbald dem Druck übergeben werden könnte. Der Herr Landboten-
marschall übertrug diese Prüfung der Correlationscommission. 

Zur Berathung mit der Committee wegen der künftigen Verarrenbirung 
der Ritterschaftsgüter wuxden erwählt als Commissarien: Für Selburg der 
Herr Kreisrichter von Engelhardt, Dünaburgfcher, für Mitau der Herr Kreis
marschall von Oelsen, Gränzhdfscher, für Tuckum der Herr Kreismarschall 
August von der Recke, Neuenburgscher, für Goldingen Herr Peter von 
Bolschwing, Goldingenscher, und für Hasenpoth Herr von Schröders, 
GramSdenscher Deputirte. Diese erwählten Herren sollten der Ritterschafts-
committee mit einem Landtagsschreibeu zur Kenntmß gebracht werden. 

Nachdem solchergestalt alle Commisstonen erwählt waren, und ihre Arbei
ten begonnen hatten, auch immittelst keine Anträge gemacht wurden, so limi-
tirte der Herr Landbotenmarschall die Sitzung bis Mondtag, am i5ten Januar, 
10 Uhr Vormittags. 

(Unterschrift wie oben.) 

A m  i S t e n  J a n u a r  1 8 4  S ,  V o r m i t t a g s  1 0  U h r ,  i n  d e r  

L a n d e s v e r s a m m l u n g .  

Das Diarium der letzten Session wurde in Gegenwart des Deputirten-
personals, mit Ausnahme der in den Commissionen noch arbeitenden Herren 
verlesen. — Hierauf kamen folgende, von der Ritterschaftscommittee einge
gangene Adressen zum Vortrage, als nämlich: 

1) wegen eines auf der Flotte anzustellenden lettischen Predigers zur 
etwanigen Aufstellung eines Deliberatorii in Beziehung auf ein Schrei
ben des livländischen Landrathscollegii; 



2) wegen Beitrags zur Erbauung einer lettischen Kirche in St. Peters
burg in Beziehung mehrfacher Veranlassungen und Empfehlungen; 

3) wegen eines Beitrags für die Bibelgesellschaft zur Herausgabe einer 
wohlfeileren Bibel, und Aufforderung zur Subscription. 

Es wurde beschlossen, alle drei Gegenstande zum Zweck eines zu machen
den Vortrags, u>?d auch der etwa abzufassenden Deliberatorien der immittelst 
erschienenen Redactionscommission zu übergeben. 

Ferner wurde eine Committeeadresse verlesen wegen Wahl der Curatoren 
für die Parochialschule und des Candidatenvorschlags^ 

Die Discussion über die Art des Vorschlags der Candidaten wurde aus

gesetzt. 
Desgleichen eine Committeeadresse wegen der solidarischen Magazinverhaf

tung der Gemeinden für schlecht dotirte Gesinde, und eines aufzustellenden 
Deliberatorii. 

Der Redactionscommission zum Vortrage übergeben. 
Adresse derselben Committee in Betreff des Vorsitzes der residirenden oder 

nicht residirenden Kreismarschälle bei den Recrutenempfangscommissionen in 
Veranlassung eines Schreibens des Herrn Hasenpothschen Kreismarschalls 
von Saß. 

Desgleichen der RedactionScommisston zum Vortrage zu übergeben. 
Adresse derselben wegen Anstellung eines examinirten RitterschaftsförsterS, 

und der Errichtung einer bloß praktischen Buschwächterschule bei der Ritter-
schaftsforstei im Anschluß von Deliberatorien. 

Desgleichen der Redactionscommission zu übergeben. 
Adresse derselben wegen der JndigenatSgesuche der Herren von Ungern-

Sternberg und von Liphard, und des Vorschlags zum Indigenat des Herrn 
von Nolcken von Seiten des Herrn Landesbevollmächtigten im Anschluß der 
Deliberatorien. 

Der Redactionscommission zu übergeben. 
Mehrere einzelne Committeedeliberatorien wurden vom Ritterschaftssecretaire 

im Auftrage ohne besondere Adresse überreicht, und der Redactionscommission 
übergeben. 
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Sodann wurde verlesen: 

Ein Schreiben der Polnischen Edelleute, Herren von Sewitzky, an den 
Landtag wegen ihrer Rechtsansprüche auf das kurländische Adelöindigenat. 

Indem ein Committeedeliberatorium bereits dieferhalb beigebracht ist, so 
sollte das Schreiben der Redactionscommission auch übergeben werden. 

Desgleichen: 

Ein Schreiben des Herrn Boltho von Hohenbach, Erbpfandbesitzers auf 
Mißhof, ein Ersuchen um das ihm zu ertheilende Adelsindigenat betreffend. 

Indem aus mehreren Kirchspielen der Herr -von Boltho auch zum Jndi-
genate vorgeschlagen worden, so wurde die Adresse gleichfalls der Redaktions
kommission übergeben, und es sollte der Ritterschaftssecretaire derselben auch 
die genealogischen Bescheinigungen des Herrn von Boltho aushändigen. 

Ferner wurde vorgetragen: 

Ein Gesuch des Herrn Aktuars Hermann von Vehr vom i2ten Januar 
d. I. in Betreff, daß er So Reichsthaler Alberts bei dem Tode seiner Schwester 
Amalie, die sich in das Stift eingekauft, zahlen müssen, wahrend sich diese 
Zahlung im Vergleich des Testaments der Stifterin des St. Katharinenftifts 
mit dem von ihr spater verfaßten Codicill uur auf die gratis aufgenommenen 
Fraulein beziehen könne. Er bat sowohl, die Herren Stiftsrevidenten zur Un
tersuchung zu committiren, wie es früher gehalten worden, als auch durch 
Beschluß des Landes eine allgemeine Norm, wie das Gesetz künftig beobachtet 
werden solle, herbeizuführen. 

Den Herren Deputirten der Redactionscommission und Stiftsrevision zur 
gemeinschaftlichen Berathung zu übergeben. 

Ferner wurde verlesen: 

Schreiben der Committee im Anschluß der Relation des Curatorii der 
Parockialschule auf den Ritterschaftsgütern. Diese Acte wurde von dem Herrn 
Vorsitzer des Curatorii, Kreismarschall von Drachenfels, in Vortrag gebracht, 
und die zufriedenstellendsten Proben des Fleißes der Schüler in Zeichnung 
und Schrift vorgelegt. 

Diarium 184». ) 
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Der Redactionscommission zur Berathung und etwa zu beantragenden 
Aufstellung von Deliberatorien zu übergeben« 

Schreiben der Committee vom heutigen Dato, die Anzeige enthaltend, 
daß nach Erwiederung Seiner E.rcellenz, des Herrn Civilgouverneurs, der 
von der Prastandeneasse dem Cvllegio allgemeiner Fürsorge gemachte Vorschuß 
von annoch in Summa Z900 Rubeln S. M. an Erste bcreits im December 
184Z zurückgezahlt werben scy. 

Den Herren Commiffarien in Betreff der Revision der Prästandenrechnun-
gen mitzutheilen. 

Die Redactionscommisfi'on machte hierauf folgende Vorträge in Betreff der 
Deliberatorien, die in den Kirchspielen in der Minorität geblieben, und daher 
durch Abstimmung der Herren Deputirten in Beziehung auf die ZZ. 76, 78, 
der Landtagsordnnng erst als Deliberatorien zu qnalisiciren sind. 

(Viäe Diarium vom 7ten Februar pct. der abgewiesenen Deliberatorien.) 

2les Deliberatorium von Valtcnsec in Betreff der §Z. 14, 27 und 127 der 
Banernordnung zur Wiederherstellung eines überall gleichmäßigen Verfahrens 
wegen ver Bauerschulden und des ^Abzuges der Gemeindeglieder. 

Mit 3c> Stimmen angenommen. 

Drittes Deliberatorium von Bershof in Betreff der zu unterschreibenden 
Protokolle bei der Untersuchungsina.rime in den Kreisgerichten von Seiten 
der Parten. 

Mit 17 Stimmen angenommen. 

(Vitle Diarium vom 7ten Februar pct. der abgewiesenen Deliberatorien.) 

Fünftes Deliberatorium vom Gute Steinensee in Betreff der Ausrechthal
tung des Pfandukases von 1841 durch Mißbilligung der Scheinkaufe, und 
Empfehlung des Landes an die Committee, gegen diesen Mißbrauch zu wachen. 

Mit 28 Stimmen angenommen. 
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Sechstes Deliberatorium von Vcrshof wegen Ablösung der Schießpferde 
durch Geldzahlung. 

Mit 19 Stimmen angenommen. 

Siebentes Deliberatorium vom Gute Telßen pct. eines zu erhebenden 

Chausseezolls. , 

Mit allgemeiner Zustimmung angenommen, da der Gegenstand schon 
ohnehin zur Vertretung der Rilterschaftscommittee steht. 

(Viclo Diarium vom 7ten Februar pct. der abgewiesenen Deliberatorien.) 

Der Herr Deputirte von Windau meldete zum morgenden Tage ein De-
putirtendcliberatorium an, und der Herr Landbotenmarjchall limitirte hierauf 
die Sitzung bis morgen, Vormittags 11 Uhr. 

(Unterschrift wie oben.) 

^ . c t u m  a m  l ö t e n  J a n u a r  1 8 4 5 ,  V o r m i t t a g s  I I  U h r ,  i n  d e r  

K u r l a n d i s c h e n  L a n d e s v e r s a m m l u n g .  

Das Diarium des gestrigen Tages wurde in Gegenwart desselben Perso
nals, wie früher, verlesen und genehmigt. 

Oer Herr Windausche Deputirte hielt hierauf d<n gestern angemeldeten 
Vortrag in veikis: „Die Bestimmungen, u: s. w.," enthaltend die bean
tragte Abänderung der 8 Respittage nach Georg zur Beibriugung von Auf-
uahmebescheinigungen der gekündigt habenden Gemeindeglieder. Bei der be
gonnenen Abstimmung über diesen Antrag wurde derselbe allgemein angenom
men, und sollte der Redactionscommission übergeben werden. 

Hierauf wurde vorgetragen eine Adresse der Ritterfchaftscommitlee, im 
Anschluß der revidirten Adelsmatrikel zur Prüfung derselben, und auch zu dem 
von Seiten der Genealogencommission beautragten Drucke. 

Der Ambotbensche Herr Deputirte bemerkte, daß, da er auch ein Delibe
ratorium des Kirchspiels über diesen Gegenstand eingebracht, derselbe bis zum 

Zv 
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Vortrage seines Deliberatorii vertagt, und nur als Material der Redactions
commission zugewiesen werden möchte, welches auch von der Landesversamm-
lnng beliebt wurde. 

' Die Redactionscommission setzte-hierauf den Vortrag wegen der in der Mi
norität der Kirchspiele gebliebenen Deliberatorien fort, und zwar: 

12) aus Ogley, enthaltend eine verlangte Auskunft, warum der §. 177 

der Landtagsordnung mit dem Manuskripte, das dem Lande 18Z7 

mitgetheilt worden, nicht übereinstimme, nebst einer bewahrenden Er
klärung des Gramsdenschen Deputirten von 1840. Der Correlations-
commission übergeben zur weiteren Aufklärung des Gegenstandes, da 
das vom Ritterfchaftssecretaire alsbald preducirte Originalmanuscript 

-von 1840 mit den» gedruckten §. übereinstimmte. 
(Viäe Diarium vom 7ten Februar 1845 peto. der abgewiesenen Delibe

ratorien.) 
16) Aus Steinensee in Betreff einer zu willigenden Pension für die, 

26 Jahre gedient habenden Hauptmannsgerichtsassessoren aus der 
Ritterschaftscasse. 

Durch 21 Stimmen zur Mittheilung an das Land angenommen. 
17) Aus Ogley in Betreff der zu erhöhenden Gage eines Landesbevoll

mächtigten. 
Durch überwiegende Mehrheit angenommen. 
(VLlle Diarium vom 7ten Februar pcw. der abgewiesenen Deliberatorien.) 

(Unterschrift wie oben.) 

. V c t u m  a m  i 7 t e n  J a n u a r  1 8 4 5 ,  V o r m i t t a g s  1 0  U h r ,  i n  d e r  
LandeSverfammlu ng. 

Nach, in Gegenwart desselben Deputirtenpersonals verlesenem, und in Be
treff des I2ten, von der Redactionscommission vorgetragenen Deliberatorii 
wegen des 177 der Laudtagsordnung naher pracifirtem Diario wurde ge
stimmt. (Ville Diarium vom 7ten Februar 1845 xcto. der abgewiesenen De
liberatorien.) 
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Die Redactionscommission setzte ihren Vortrag hinsichtlich der in der Mi
norität der Kirchspiele verbliebenen Deliberatorien fort, und zwar: 

(Viäe Diarium vom 7ten Februar 1845 xcto. der abgewiesenen Delibe
ratorien.) 

20) AuS Rudden, daß die Jagdberechtigten, die daS von ihnen geschossene 
eßbare Wild verkaufen, ihr Jagdrecht verlieren möchten. 

Mit 18 Stimmen wurde beschlossen, dieses an das Land zu bringen. 

Der Subbathsche Herr Deputirte, Hauptmann von Bolschwing, meldete 
hierauf einen Vortrag in Betreff der die LandtagSordnung, §§. 8Z, 84, we
gen der Deputirtenlegitimationen ergänzenden Deliberatorien zu übermorgen 
an, desgleichen einen Deliberationsantrag wegen der Cancelleitaxe für die 
Unterbehörden. 

Verhandlung in Betreff^des Gegenstandes vom 25sten Depntirtendelibe-
ratorio. 

Ein Gesuch des Herrn Marschcommissars von den Brincken, ihm in Rück
sicht seiner dürftigen Lage eine Zulage zuzugestehen, sollte der Redactions
commission zur Aufstellung eines Deliberatorii und zum etwanigen Vorschlag 
einer Summe übergeben werden. 

Sodann wurde verlesen: 

Ein Schreiben des Herrn Oberkirchenvorstehers, Grafen von Königfels, 
vom löten Januar, die Erklärung enthaltend, daß er an der rein historischen 
Darlegung der Ritterschaftscommiltee wegen des Mitauschen Oberkirchenvor-
steheramtS nicht das Geringste auszustellen habe, und sich deshalb begnüge, 
in dieser Sache, was Princip und Form anbelangt, seine pflichtgemäße Ver
wahrung niederzulegen. 

Zu asserviren. 

Der Herr Landbotenmarschall iimitirte hierauf die Sitzung kus morgen, 
iv Uhr Vormittag?. 

(Unterschrift wie oben.) 
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^ c t u m  a m  i 8 t e n  J a n u a r  1 8 4 Z ,  i v  U h r  V o r m i t t a g s .  

In Gegenwart desselben Deputirtenpersonals, wie früher, wurde das Dia
rium des gestrigen Tages verlesen und genehmigt. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 2Zsten Depntirtendclibe-

ratorium. 

Als Tagesordnung wurde der Vortrag bauerlicher Verhältnisse von Seiten 
der Redactionscommission zur morgenden Sitzung angemeldet, bis zu welcher, 
Vormittags 11 Uhr, der Herr Landbotenmarschall die heutige limitirte. 

(Unterschrift wie eben.) 

a m  i 9 t e n  J a n u a r  1 8 4 5 ,  V o r m i t t a g s  1 1  U h r .  

DaS Verlesen des Diarii vom gestrigen Tage geschah in Gegenwart des
selben Personals, wie früher. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendelibe-
ratorinm. 

Die Redactionscommission machte hierauf Vortrage der bereits redigirten 
Deliberatorien mit ihren Sentunents. 

Das Deliberatorinm aus Allschwangen i»-Betreff der Schulden der Bauern 
und der dieserhalb zu beschrankenden Freizügigkeit erregte hinsichtlich des dem
selben entgegenstehenden Sentiments, daß nämlich die Person des Bauers 
nicht retinirt werden könnte, Discussion, und bei Abstimmung über dasselbe 
wurde das Sentiment mit Zo Stimmen angenommen. Der Herr Allschwan-
genscbe Deputirte behielt sich ein Spatium im Diario zur Ausfüllung einer 
Reservation für sein Kirchspiel vor. 

Ueber das Sentiment zum Sessauschen Deliberatorio in Betreff der Ma-
gazinschulden, welches dieses Delideratorium als nicht zu empfehlen darstellt, 
wurde gestimmt, und solches mit überwiegender Mehrheit angenommen. 

Zu dem Deliberatorium von Zabeln in Betreff der gar nicht anzunehmen
den Deliberatorien gegen Beschränkung persönlicher Freiheiten der Bauern, 
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und Beschränkung der Dispositionsfähigkeit über den Grund und Boden von 

Seiten der Grundherren wurde bei der Abstimmung das Deputirtenfentiment 

in Beziehung auf die Landtagsordnung angenommen. 

Das, dem Deliberalorio von Hasenpoth, Grobin und Sackenhausen wegen 

der in die Kündigungsscheine aufzunehmenden Schuldenverzeichnisse der Bauern 

entgegenstehende Sentiment wurde mit Ausnahme der das Deliberatorium 

vertretenden drei Herren Kirchspielsdeputirten durch Abstimmung allgemein 

angenommen. 

Ueber einen Antrag des Neuhausenschen und Ambothenschen Kirchspiels, 

daß die im Ritterschaftsarchiv befindlichen, nicht expreß zur Vertheilung an 

oie Einsaßen bestimmten, jedoch auf Kosten der Ritterschaft angeschafften 

Werke an die Einsaßen vertheilt werden möchten, erklärte auf Befragen der 

Ritterschaftssecretaire, daß keine dergleichen Werke nach seiner Ansicht vorhan
den wären, die Napierskysche Urkundensammlung, das jetzt durch die neue 

Ausgabe des ReichSswods veraltete Swodregister vom weiland Hofrath Paul 

de la Croix, und die ersten Theile des Schabertschen Wappenbuchs verkauft 

und verrechnet werden, die übrigen Bücher aber theils zum geuealogifchen 

Archiv, theils zu den Gesetzurkunden :c., gehörten, und nur in einzelnen 

Exemplaren vorhanden wären. 

Zu morgen meldete die Redactionscommission Abgaben-, Polizei- und 

Banernangelegenheiten zum Vortrage an. 

Ferner wurde vorgetragen: 

Ein Schreiben des Herrn Barons Johann von Klebeck, Platzadjutanten 

in Riga, in welchem er wegen der ihm von der Ritterschaftscommittee er-

theilten Erwiederung, daß sie seiner Familienbranche kein Adelsattestat als 

kurlandischen Jndigenatsedelleuten, früher ertheilen könnte, als bis er die nicht 

vor dem Olivischen Frieden, 1660, geschehene Auswanderung seiner Familie 

aus Kurland nach Livland nachgewiesen, sich an die LandeSversammlung wen

det, seine Rechte auf das kurländische Avelsindigenat deducirt, und um Aner

kennung derselben, so wie um Aufstellung seines Wappens im RitterschaftS-

Hause, mit der Barvnskrone, ersucht. 
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Der Beschluß wurde ausgesetzt und vorgetragen: 

Regierungscommunicat vom i7ten Januar d. I., Nr. 494, enthaltend 
die Anzeige, daß der Herr Jnstanzgerichtsassessor von Hepking zur Stiftsrevi
sion delegirt worden sey. 

Der committirte Revident, der Herr Goldingensche Deputirte von Bol-
schwing, wurde hiervon in Kenntniß gesetzt. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte die Sitzung bis zum morgenden 
Tage, 11 Uhr Vormittags. 

(Unterschrift wie oben.) 

a m  2 v s t e n  J a n u a r  1 8 4 5 ,  V o r m i t t a g s  1 1  U h r .  

Das Diarium vom gestrigen Tage wurde verlesen, und in Betreff des Zu
satzes, daß auch Abgabenangelegenheiten von der Redactionscommisswn ange
meldet gewesen, rectificirt, und sodann mit den Vortragen der Redactions-
commission begonnen. 

DaS Deliberatorium von Dünaburg, Ueberlauz und Subbath in Beziehung 
des Allerhöchsten Befehls vom i5ten Jn!i i8Z5, und hierauf ergangenen Re-
gierungspatents vom 5ten August i835 in Betreff der Abgabenbeitreibung 
veranlaßte einige Discussion, und das Sentiment, welches im Regierungspatente 
nicht eine dem Allerhöchsten Befehle conforme Interpretation entnahm, und 
eine Remedur zu bewirken der Committee empfahl, wurde angenommen. 

In Betreff des Sentiments zum Nerftschen Deliberatorio wegen der Mili-
tairpodwodden wurde ein Zusatz zum Deputirtensentiment wegen des zu ver
anstaltenden Drucks der Vorschriften des Reichsswods in Beziehung auf die 
Podwoddenstellung auf Antrag des Zabelnschen Herrn Mitdeputirten beliebt. 

Das Sentiment zum Wormenschen Deliberatorio wegen deS Vorspannens 
der kleinen Bauerpferde vor die Ammunitionswagen, wurde mit einem Ausatz 
hinsichtlich 5er Vertretung bei Contraventionsföllen durch Abstimmung ange
nommen. 
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DaS Deliberatonum aus Ascherad, Nerft, ;c. :c., in Betreff der nachzu-

servcrl'dcn Progonzahlung für die bei der Regierung zeither eingelieferten Mi-
litairquittuügkn, wurde mit einem Zusatz hinsichtlich der nach Ermessen der 
Committee auch nur für die Zukunft zu erwirkenden Zahlung im Deputirten-
ftntiment durch Abstimmung angenommen. 

Bei Vortrag des Deliberatorii von Dünaburg, Ueberlauz, Ascherad, in 
Betreff der unter Vorsitz des Kreismarschalls von Engelhardt etablirten Com-
lnistion wegen Ausgleichung der Repartition der öffentlichen Lasten im Jlluxt-
fchen Kreise und der Ueberwachung der Ausführung von Seiten der Commit
tee — erklarte der Herr Kreismarschall von Engelhardt, daß, da kei»>e Anre
gung in der ganzen Zeit, außer vom Gute Lassen, zur Beendigung der Com-
missionsgeschaste erfolgt, er auch nicht geglaubt habe, der Arbeit einen beson
deren Verfolg geben zu müssen. 

Der Herr Deputirte von Ascherad behielt sich ein Spatium im Diario vor. 

Die Correlationscommisswn hielt hierauf ihren Vortrag wegen der Auskunft 
über den §. 177 der gedruckten Landtagsordnung, und seine Nichtübereinstim
m u n g  m i t  d e m  f r ü h e r e ,  d e m  L a n d e  m i t g e t h e i l t e n  M a n u s c r i p t ,  i n  v e r b i s :  
„Es hat sich unterzeichnete Correlationsccmmission, :c. :c.," woraus im We
sentlichen hervorging, daß der gegenwärtige Landtag keine Veranlassung und 
Compctenz mehr habe, auf das Verfahren der Committee bei Redaktion der 
Laudtagsordnung vou 1840 einzugehen, wo bereits dieser Gegenstand verhan
delt, und die Committe5 über ihre Geschäftsführung quittirt worden sey. — 
Der Herr Goldingensche Mitdeputirte behielt sich ein Spatium im Diario vor. 

Der Ascheradsche Herr Deputirte füllte sein Spatium dahin aus, daß es 
der Erinnerung eines Einsaßen hinsichtlich der Erledigung eines"von der Com
mittee dem Herrn Kreismarschall übertragenen Commissi gar nicht bedurft 
hätte, und daß nicht Lassen, sondern die 3 Kirchspiele das Deliberatorium auf
gestellt hatten. Der Herr Deputirte von Ueberlauz, Kreismarschall von Engel
hardt, behielt sich ein Spatium im Diario vor. 

Auf die Anfrage des Kirchspiels Frauenburg, was das für bewegende 
Gründe gewesen seyen, die nach Anzeige^ des Ritterschaftsseeretaires der Publi-

Diarium 1845. 4 
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cation der Relation über die Prästandenrechnungen ^nno 1840 besage deS 

Diarii entgegengestanden hätten, erwiederte der Ritterschaftsftcretaire, daß keine 

Verordnung existire, nach welcher das Resultat der Prüfung der Prästanden-

vechnungen im Lande außer der Laudesversammlung veröffentlicht werden dürfe. 

Angemeldet wurden zum Vortrage am 22sten Januar von der Redaktions

kommission Gegenstände der Jagd, Stempelpapiers,. Stimmen, Pfandukases, 

Polizei, Libauschen Chaussee, Prästanden. 

Die Sitzung wurde vom Herrn Landbotenmarschall hierauf bis Mondtag, 

Vormittags l i Uhr, limitirt. 

(Unterschrift wie oben.^ 

^.ctum Mitau, am 22sten Januar 1846, Vormittags 11 Uhr. 

In Gegenwart desselben Landtagspersonals, wie früher, wurde das Diarium 

des vorgestrigen Tages verlesen, und der Herr Frauenburgsche Deputirte be

merkte, daß durch die Erklärung des Ritterschaftsfecretaires wegen der Ver

öffentlichung der Revision der Prästandenrechnungen der Gegenstand noch nicht 

erledigt sey, indem die Anfrage von Frauenburg pro 6eliberkitor!c> gestellt 

worden, und daher noch an das Land zu bringen, durch die Landesversamm

lung aber zu dem Zweck ein Beschluß zu fassen wäre. 

Der Mitausche Herr Deputirte ersuchte für den Herrn Baron George von 

Rönne um Abschrift des Vortrags der Correlationseommission pcto. des §. 177 

der Landtagsordnung, und der Herr Goldingensche Mitdeputirte, Oberhaupt-

mann von der Howen, trat nach genommener Actenansicht von seinem vor-
behaltenen Spatio wegen dieses Gegenstandes zurück. 

Hierauf wurde von Seiten der Redaktionskommission der Vortrag der re-

d'girten Deliberatorien fortgesetzt. 

Bei dem Vortrage deS Deliberatorii in Betreff der Kirchspielsmäkler und 

dls Sentiments, daß das Deliberatorium von Subbath, Ascherad., Kalkunen, 
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wegen Modification dieses Instituts nicht zu empfehlen sey, indem die Com-^ 
Mission für die ganze Aufhebung des Instituts in Beziehung des Landtags-
schlusscs von 1840 gestimmt, hielt der Herr Ascheradsche Deputirte, .Ober
kirchenvorsteher von Klopmann, einen Vortrag in verbis: „Daß de5 ober-
„ländische Bauer zc. zc.," enthaltend die Motive zur Aufstellung dieses Deli-
beratoriums hinsichtlich der Makler, eines'als zur Freizügigkeit der Bauern 
nach seiner ausgeführten Ansicht durchaus notwendigen, jedoch in seinem 
gegenwärtigen Zustande den, Zwecke nicht entsprechenden Instituts, so wie 
auch das Deliberatorium in exten8o vorgetragen wurde». 

Der Herr Subbathsche Deputirte machte einen Antrag zum Amendement 
deS Deliberatorii in Betreff der Beibehaltung dieses Instituts für den Jlluxt-
schen Kreis, wogegen die übrigen Herren Redactionscommissarien einwendeten, 
daß das ganze Land nur Gegenstand ihres Sentiments gewesen, und puch 
nach ihrer Aufgabe nur seyn können. 

Es wurde gestimmt, und das Sentiment der Redactionscommission in 
Beziehung auf das aufzuhebende Maklerinstitut mit Reassumtion des Landtags-
schlusseS von 1840 mit 3o affirmativen gegen 3 negative Stimmen an
genommen. 

Der Herr Subbathsche Deputirte trat von seinem Amendement zurück, und 
behielt sich vor, ein besonderes Deliberatorium zur Beibehaltung deS Makler
instituts fi»r den Jllu.rtschen Kreis beizubringen und zu motiviren. 

Sodann wurde vorgetragen daS Deliberatorium wegen des PfandukaseS 
vom 24sten December 1841, und zwar mit einer besonderen Einleitung über die 
Wichtigkeit des Gegenstandes, und auch mit einem Vortrage des Herrn Landes-
bevollmachtigten, der in EntWickelung und Anfüge der geschichtlichen und 
gesetzlichen Data über diesen Gegenstand die Gesichtspunkte aufstellte, aus 
welchen er nur in Verhandlung gezogen werden könnte. Der Vorträg des 
Herrn LandeSbevollmächtigkn wurde in verbiß „Es sey mir gestattet, meine 
„Ansichten :c. zc.," zum Diario genommen. Der Herr Redactionscommissa, 
riuS, Goldingensche Mitdeputirte von der Howen, hielt auch noch einen aus
führlichen mündlichen Vortrag, enthaltend eine Darstellung der diesem Aller

4° 
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höchsten Befehle vorangehenden Verhandlungen und rechtlichen Zustande zur 
vollständigen Uebersicht der factischen und gesetzlichen Verhältnisse. Nach 
diesem also beleuchteten Gegenstände wurde über das Commissionssentiment 
gestimmt, und dasselbe mit 28 Stimmen gegen 5 angenommen. 

Das Sentiment zum Deliberatorio wegen Überwachung der Scheinkaufe 
von Seiten der Committee nur bei angemeldeten Contraventionsfallen wurde 
mit 32 Stimmen gegen eine angenommen. 

Desgleichen wurde angenommen daS Sentiment gegen Vonitirung der 
Gesindslandereien bloß durch öffentlich beglaubigte Revisoren, mit Ausnahme 
der Stimmen von 2 Kirchspielen, die das Deliberatorium aufgestellt hatten. 

Desgleichen das Sentiment gegen die längere, als die in der Bauern-
ordnung "genannte Pachtzeit von 5o Jahren. Bei den Deliberatorien, deren 
Sentiment keine DiScussion veranlaßt?, wurde der Vortrag im Diario auch 
nicht bemerkt. 

Nach Beendigung der Vorträge der Redactionscommission wurde verlesen: 

Adresse der Committee in Betreff der Nachsuchung des Adclöindigenats 
durch Seine E.rcellenz, den Herrn Generalmajor von zur Mühlen, und die 
Herren Gebrüder, Oberstlieutenant und Collegienassessor von BilderlinH auS 
St. Petersburg,— nebst Beilagen. 

Desgleichen Adresse der Committee im Anschluß der Wappenzeichnung 
nebst begleitendem Schreiben der Herren Barone von Ungern-Sternberg in 
Beziehung ihres JndigenatsgesuchS. 

Der Nedactionscommisston beide Adressen zur Bearbeitung, desgleichen das 
früher vom Herrn Baron von Klebeck an den Landtag adrefstrte Schreiben 
wegen des Indigenatsrechts zur Begutachtung zu übergeben. 

Das Sparium des Ueberlanzschen Deputirten wurde ausgefüllt iu verdig: 
„Ich gebe um so mehr zu :c. ?c.,'" enthaltend, daß es der Erinnerung eines 
Einzelnen zur Erfüllung eines Committecauftrags nicht bedurft, da es sich, 
wie die Folge gezeigt, auch erfolglos erwiesen. Antragsteller hatte überhaupt 



,  2Y 

nur m dieser Angelegenheit detaillirie Erklärung gegeben, damit in dem 

Kirchspielsdeliberatorio von Ascherad, Dünaburg und Ueberlauz kein Vonvurf 

für ihn erkannt würde, mit dem Hinzufügen, daß, wenn der Kirchspiels

versammlung in Dünaburg und Ueberlauz der Landtagsschluß von 1840 vor

gelegen haben würde, das Deliberatorium nicht aufgenommen worden wäre, 

wie er sich auf den Herrn Landboten, der das Protocoll-daselbst geführt, 

berufe. 

Nachdem der Ascheradsche Herr Deputirte nur noch öemerkt hatte, daß 

Landtagsschlüsse den Kirchspielsversammlungen insbesondere nicht bei Aufstellung 

von sich darauf beziehenden Deliberatorien fremd seyn könnten, ging die Ver

sammlung zur Erklärung über die von dem Mitauschen Herrn Deputirte» 

- beantragte Abschrift deS Commissionsvortrags vom 2osten b. M, xeto. des 

§. 177 der Landtagsordnung willfahrend über. 

Der Zabelnsche Herr Mitdeputirte behielt sich ein Spatium im Diario 

wegen deS PfandukaseS vor, und auf Antrag deS Ambothenschen Herrn De

p u t i r t e »  w u r d e  d a s  C o m m i s s u m  d e s  H e r r n  L a n d b o t e n m a r s c h a l l s  a n  d e n  R i t - .  

terschaftsftcretaire, sich mit dem Ambothenschen Deputirte» nach dem Ritter

schaftsarchiv hinzubegeben, um die etwanigen Druckschriften selbst in Augen

schein nehmen zu lassen, die an die Herren Einsaßen vertheikt werden könnten, 

— besonders in das Diarium verschrieben, und hierauf die Sitzung bis mor

gen Vormittags, Uhr, limitirt. 

(Unterschrift wie oben.) 

^ctum am ̂ sZsten  Januar  1845 ,  Vormi t tags  lo 'X  Uhr .  

Das Diarium deS gestrigen Tages wurde verlesen, und auf den Antrag 

der Herren Deputirten von Zabeln und Dondangen wurde von der Versamm

lung beliebt, die schriftlichen Vorträge in Betreff des PfandukaseS in extenso 

dem Lande mitzutheilen. 

Hierauf wurde mit den Vorträgen der Redactionscommission fortgefahren. 
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In Betreff deS Deliberato^iumS, daß die von den Gemeindegerichten und 

Gütern anetirten Arrestanten nicht von Gut zu Gut, sondern direct vom 

Gute bis zur competenten Behörde geschickt werden möchten, wurde das 

Sentiment der Redactionscommission, welches sich für den Transport von 

Gut zu Gut, wie solches zeither geschehen^ erklarte, mit 24 Stimmen an

genommen. 

In Ansehung der Umschreibung der Ackerbautreibenden zu den Städten 

oder Landgemeinden wurde das Commissionssentiment wegen der dieserhalb ^ 

herbeizuführenden Verpflichtung für diese Okladclasse allgemein angenommen. 

DaS Sentiment gegen das Deliberatorium wegen der nicht ohne Bedeckung 

zu transportirenden Thierfelle wurde mit 3r Stimmen angenommen. 

Desgleichen das Sentiment gegen die obrigkeitlich zu controllirenden Dienst

listen der dienenden Classen. 

Desgleichen wurde das Sentiment gegen eine allgemein festzusetzende Ab

gabenquote bei dem Austritt von Gemeindegliedern mit 29 Stimmen ange

nommen, 

Die Deliberatorien wegen Aufhebung der freien Jagdberechtigung, die von 

mehreren Kirchspielen eingebracht waren, wurden von Seiten der Redactions

commission durch einen mündlichen Vortrag des Herrn Mitdeputirten von 

Goldingen, Oberhauptmanns von der Howen, noch besonders beleuchtet, so 

wie auch die Herren Commissarien, Deputaten von Talßen 'und Neuhausen, 

von den Brincken und Graf Keyserling, schriftlich und mündlich ihre Meinun

gen auseinandersetzten, indc'M nur die Mehrheit das Sentiment aufgestellt, 

die Commissarien' aber hierbei abweichender Meinung gewesen. — Der Asche-

"radsche Herr Deputirte, Oberkirchenvorsteher von Klopmann, schlug ein aus

gleichendes Amendement vor. — Der Herr Windausche Deputirte bemerkte, 
daß, da im ?rivjIeNl> Lißismuntli ^u»usti auch anderer Nutzungsrechte mit 

den Jagdrechten zugleich erwähnt worden, Letzte aber nur vom Grundherrn 

ausgeübt werden könnten, die Auslegung von dem allgemeinen Standesrechte 

zu extensiv geschehen sey, und interpreiirte auch die spater erlassenen Gesetze 
aus diesem Gesichtspunkte. 



Der Herr Subbathsche Deputirte, Hauptmann von Bolschwing, bestritt 

diese Ansicht durch den seit Jahrhunderten geübten allgemeinen Gebrauch, der 

auch stets höhern Orts in Vertretung drS Jagdrechts gegen die hohe Krone 

geltend gemacht worden scy. 

Der Herr Allschwangensche Deputirte von Stempel beleuchtete den Gegen

stand aus dem Gesichtspunkte, daß das stets überall vorgewaltet habende 

conservative Princip, wofür auch das politische spräche, ehenfalls für die Bei

behaltung des. allgemeinen Standesrechts certire, und nachdem er die Gründe 

mehrseitig auseinandergesetzt, trug er auf die Einziehung der Ansichten der 

Ritterschaftscommittee in Beziehung auf den §. 78 der Landtagsordnung an. 

— Der Jabelnsche Herr Mitdeputirte trug auf die Aussetzung der Abstimmung 

an, bestritt jedoch mit Mehrerem die Anwendung des K. 78 der Landtags-

ordnung auf den gegenwärtigen Fall. — Der Herr Ambothenfche Deputirte 

beantragte die Niedersetzung einer Commission, die ein zufriedenstellendes, der 

gegenwärtigen Zeit angemessenes Reglement in Betreff der Jagd entwerfen 

möchte. . 

. A u f  A n t r a g  v o n  A l l s c h w a n g e n ,  o b  d a s  S e n t i m e n t  d e r  C o m m i t t e e  i n  B e 

ziehung der Anwendung des K. für den besonderen Fall eingezogen werden 

solle, wurde gestimmt, und durch überwiegende Mehrheit beliebt, daß der §. 

nicht anzuwenden sey. Dagegen wurde wegen der Mittheilung an die Com

mittee und Einziehung ihres Sentiments ohne alle Beziehung gestimmt und 

durch 20 Stimmen beschlossen, die Committee zu ersuchen. 

Der Zabelnsche Herr Mitdeputirte bemerkte, daß alle Aktenstücke der Com

mittee mitgetheilt werden möchten. ^ Der Ritterschaftssecretaire wurde vom 

Herrn Landbotenmarschall comnnttirt, eine schriftliche Adresse an die Commit

tee zu entwerfen. ^ 

Das Sentiment gegen das Deliberatorium in Betreff der Aufsicht der 

Stadt- und Fleckenpdlizei, daß Jagdunberechtigte nicht eßbares Wildpret ver

kaufen, wurde mit 22 Stimmen nicht angenommen. Es wurde durch Ab

stimmung beliebt, das Deliberatorium zu empfehlen, und zwar mit 21 
Stimmen. 
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Für das Sentiment gegen das Deliberatorium, welches bei dem Verkauf 

von eßbaren, Wildpret den Jagdberechtigten daS Recht nehmen will, erklarten 

sich 28 Stimmen, und es wurde demnach angenommen. 

Das Sentiment zum Äeliberatorio in Betreff des bei Vormundschafts-

sachen nicht erforderlichen Stempelpapiers, welches das Sentiment, als durch 

einen Mas bereits erledigt, erklart, wurde allgemein mit Ausnahme zweier 

Stimmen angenommen. 

Nach Vortrag eines Schreibens der Dampffchifffahrtsdirection vom Ja

nuar d. I. an den Landtag wegen öes bei S.chlock für Trcmsportböte un

gesetzlich erhobenen, und von der Livländischen Gouvernementsregierung rück

sichtlich des Stadtbudgets anerkannten.. Zolls, und der Instruction an die 

Committee, sich gegen die Erhebung zu interejsiren, — 

wurde beliebt, der RedactionscommWrn hie Adresse zur Aufstellung eines 

Deliberatoriums zu übergeben, und auch einstweilen der. Ritterschaftscommittee 

den Gegenstand zur Vertretung zu empfehlen. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendeliberatorio, 

Hierauf wurde die heutige Sitzung bis morgen, Vormittags lv Uhr, 

limitirt. 

(Unterschrift wie oben.) 

A m  2 4 s t e u  J a n u a r  1 8 4 5 ,  V o r m i t t a g s  1 0  U h r .  

Das Diarium wurde verlesen in Gegenwart des DeputirtenpersonalS, wie 

früher. - , 

Die Redactionscommission ersuchte um Mittheilung des, vom'Herrn Neu-

hausenschen Deputirten und Redactionscommissarius am gestrigen Tage in 

Betreff des zu beschrankenden Jagdrechts vorgetragenen, außerhalb der Redac

tionscommission verfaßten, und von ihrem Sentiment abweichenden Exposes, 

in verdis: »Nach dem am gestrigen Tage:c. :c.,« um die Gründe desselben, 

auch ihrerseits noch erwägen und würdigen zu können. 
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Es erklärte der Herr Neuhausensche Deputirte, Graf Keyserling, sein Expose 

xrivstim jederzeit der Redactionscommission mittheilen zu wollen; auf offi-

cicllem Wege aber glaube er, es nicht ohne Beschluß der Landesversammlung 

thun zu können. 

Es wurde gestimmt und mit 20 Stimmen beschlossen, der Redactions

commission das Expose zu übergeben. Die beliebte Mittheilung an die Com

mittee wurde ausgesetzt. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 2Zsten Deputirtendelibe

ratorio. 

Die Adresse an die Committee in Betreff der Dampfschifffahrt wurde vor

getragen und genehmigt. 

Der Herr Ascheradsche Deputirte von Klopmann reichte hierauf feinen 

Schlußsatz in Betreff der Jlluxtschen, vom Kreismarschall von Engelhardt 

prasidirten Repartitionscommission ein, in verbis: „Welches auch die 

Gründe gewesen zc. :c.," enthaltend, daß er die Gründe des Herrn Kreis-

marschalls von Engelhardt, warum er das ihm osficlell übertragene Geschäft 

nicht in Ausführung gebracht, nicht anerkennen könne, in Auseinandersetzung 

der Motive, und mit dem mündlichen Ersuchen, diese seine Erklärung in ex-

tenso durch eine Beilage zum Diario zu veröffentlichen; welches auch mit 

Zustimmung der Landesversammlung in Beziehung der Landtagsordnung auf 

Kosten des Landes beliebt wurde. 

Sodann wurde verlesen: Ein Ersuchen des Herrn ArrendebesitzerS, Capi-

taines von Vehr, auf Grendsen, in Betreff des von ihm erlittenen Hagel

schadens, und einer von ihm gebetenen Entschädigung an der Arrendezahlung. 

Auf den Antrag des Goldingenfchen Herrn Deputirten von Bolfchwing, 

den Inhalt dieses Schreibens auf seinen Namen als Deputirtendeliberatorium 

aufzustellen, wurde darüber gestimmt, und mit 26 Stimmen beschlossen, die 

Bitte an das Land 'pro «Zeliberstoi-io zu bringen, und deshalb das Schreiben 

der Redactionscommission zu übergeben. 

Diarium 1845. 5 
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Ferner wurde verlesen: Ein Antrag des Herrn Grobinschen Deputirten, 

in verbis: „Das Interesse, welches in neuerer Zeit :c. lc.," enthaltend 
einen Vorschlag zur Unterstützung der vom Schuldirector NapierSky bewerk
stelligten Herausgabe der Nonumenw I^ivoniae durch Zahlung von i5o Ru
beln S. M. an die Franzensche Buchhandlung für jeden Band, der davon 
erscheint, mit der Anmeldung der auch im 6ten Bande abzudruckenden kur-
tändischen Landtagsschlüsse. 

Durch Abstimmung wurde dieser Antrag pro deliberatorio mit überwie
gender Mehrheit angenommen. 

Zur morgenden Sitzung wurden als Verhandlungsgegenstande von der 
Redaktionskommission Vorträge in Betreff der Willigungen, der Abstimmun
gen in Landessachen, der Bauernverhältnisse, der Jndigenatsgesuche angemel
det, und die Sitzung wurde bis morgen, Vormittags 11 Uhr, limitirt. 

(Unterschrift wie oben.) 

A m  2 5 s t e n  J a n u a r  1 8 4 5 ,  V o r m i t t a g s  1 1  U h r .  

Das Verlesen des Diarii vom gestrigen Tage geschah in Gegenwart des
selben Personals, wie früher. 

Hierauf setzte die Redactionscommission ihre Vorträge fort. 

Das Sentiment und Deliberatorium in Betreff der Virilabstimmungen in 
allen LandeSsachen erregte mehrfache Discussion sowohl in mehrfachen Erläu
terungen des Herrn Windanschen Depntirten bon Vehr über den eigentlichen 
Sinn seines Kirchspielsdeliberatorii, als auch bei einem Vortrage des Dondan-
genschen Herrn Deputirten gegen die Virilabstimmungen, wodurch das Kirch
spiel Dondangen seine selbstständige Stellung zum Lande in Grundlage der 
ihm gebührenden, und durch Landtagsschlüsse anerkannten Privilegien verlieren 
würde. Der Vortrag von Dondangen wurde in vei-bis: „In Betreff der 
vorgeschlagenen Virilabstimmung !c. :c." zum Diario genommen, und enthielt 
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auch zur Ausgleichung den Antrag, daß dem Kirchspicle 10 Stimmen zuge
standen werden möchten, da es 6 bei Geldwilligungen habe, und auch mit 
10 das Verhältniß nicht ganz hergestellt würde. — Als Deputirtendelibera
torium wurde der Dondangensche Vortrag angenommen, und sollte der Re-
dartionscommissson übergeben werden. — 

Ueber das Sentiment wegen der Virilabstimmungen wurde gestimmt, und 
dasselbe mit 29 Stimme» gegen 4 angenommen. 

Ueber das Deliberatorium wegen der nur im Kirchspiel ohne Ausnahme 
auszuübenden Stimmen wurde das Sentiment, als das Deliberatorium nicht 
empsehleud, mit 25 Stimmen angenommen. 

Ueber das Deliberatorium wegen möglichster Ausgleichung der verschie
denen Stimmenzahl in den Kirchspielen wurde daS Sentiment mit 3o Stim
men angenommen. 

Desgleichen daS Sentiment in Betreff her Berechtigung der Angestellten, 
Generalvollmachten ausstellen zu können. 

Desgleichen das Sentiment zum Deliberatorio in Betreff des Patronat-
stimmrechts oder der Geldwilligungen der mit 25 Stimmen» 
— Der Herr Windausche Deputirte hielt gegen dasselbe einen Vortrag. Der 
Dvblensche Deputirte wollte das Deliberatorium unter §. 78 der Landtags-
ordnuug gestellt wissen; durch Abstimmung wurde der Paragraph, als nicht 
auf diesen Fall bezüglich, mit 27 Stimmen anerkannt. 

Das Sentiment zum Deliberatorio wegen der Generalvollmachten, und 
des durch Generalvollmachten an die Unbesttzlichen nicht zu übertragende» 
Rechts, mehrere Specialvollmachten ausüben zu können, wurde mit 28 -

Stimmen angenommen. 

Das Sentiment zum Deliberatorio wegen des als Bedingung zur Wähl
barkeit der Candidaten zu stellenden Examens bei dem kurlandischen Oberhof
gerichte wurde mit überwiegender Mehrheit angenommen. — Ein motivirtes 
Expose, welches für die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit dieses Deliberatorii 

5" ' 
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von Seiten eines Mitgliedes der Redactionscommission, des Talßenschen Hernt 
Deputirten, sprach, wurde vorgetragen und sollte gedruckt werden. 

Das Sentiment zum Deliberatorio wegen des Libauschen Chausseezolls 
wurde angenommen. 

Desgleichen dasjenige wegen des in Talßen einzurichtenden Postcomptoirs, 
mit dem Zusätze, falls eS nicht die Kosten der Landesprastanden vermehren 
würde. 

Desgleichen wegen des Chausseezolls auf der Mitau-Rigaschen Chaussee. 

Die Redactionscommission meldete zum morgenden Tage Deliberatorien-
vortrage in Betreff der Landtagsverhandlungen an; die Sitzung wurde hierauf 
bis morgen, Vormittags um ir Uhr, vom Herrn Landbotenmarschall limitirt. 

(Unterschrift wie oben.) 

^ c t u m  a m  2 6 s t e n  J a n u a r  1 8 4 6 ,  V o r m i t t a g s  1 1  U h r .  

Verhandlung in Betreff deS Gegenstandes vom 25sten Deputirten-Deli
beratorio. 

Die Redactionscommission setzte hierauf ihre Vortrage fort. 

Das Deliberatorium von Dondangen wegen Ermächtigung der Deputirten, 
durch Zweidrittel-Stimmenmehrheit KirchfpielSdeliberatorien zu verwerfen, 
wurde mit dem ablehnenden Sentiment der Commission in Beziehung auf 
§. 78 der Landtagsordnung vorgetragen, und das Sentiment mit Z2 Stim
men angenommen. 

Der Herr Wormensche Deputirte von Sacken stellte pro lZeliborstorio, 
daß bereits in früheren Landtagen eingebrachte und angenommene, jedoch 
noch nicht erledigte, und daher als Jnstructionspuncte der Committee zu reas-
sumirende Deliberatorien gar nicht mehr im zweiten Landtage an das Land 
gebracht werden möchten. 
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Ueber das vorstehende Deliberatorium wurde gestimmt, und da es nur 
19 Stimmen, und nicht zwei Drittel für sich hatte, so ward es nicht an
genommen. 

Das Deliberatorium des Wormenschen Herrn Deputirten, die verabschie
deten Soldaten der Gutspolizei zu unterziehen, wurde ohne Abstimmung an
genommen, und es sollte der Redactionscommission übergeben werden. 

Das Sentiment gegen das Deliberatorium in Betreff, daß der Landbotens 
Marschall auch außer dem Personal der Deputirten gewählt werden möge, 
wurde allgemein angenommen. 

Das Sentiment gegen daö Deliberatorium wegen der nur aus Besitzlichen 
zu bildenden Redactionscommission wurde allgemein angenommen. 

Das Sentiment gegen Bevorzugung der Besitzlichen vor den unbesitzlichen 
Deputirten, wann Erste die Hälfte der Stimmen für sich haben, wurde all
gemein angenommen. 

Das Sentiment gegen das Deliberatorium wegen NichtVorzeigung der 
Instructionen nach §§. 198 und 199 der Landtagsordnung wurde mit 24 
Stimmen angenommen» 

Das Sentiment gegen das Deliberatorium in Betreff der unentgeltich zu 
übernehmenden Deputirtenfunction wurde mit Ausnahme der dasselbe aufstel
lenden 6 Kirchspiele angenommen. 

Das Deliberatorium wegen Zuziehung der Städte zu den Landtagsver-
Handlungen, und eines, zur Berathung für den nächsten Landtag deshalb 
durch eine Commission unter Vorsitz eines KreismarschallS auszuarbeitenden 
Plans, in welcher Art diese Anziehung geschehen könnte, wurde vorgetragen, 
und das dafür sprechende Sentiment in besonderer Berücksichtigung und Er
mittelung der Desideria der Städte mit 28 Stimmen angenommen. 

Der Ritterschaftssecretaire sprach seine Ansicht dahin aus, daß er die Mit
theilung dieses Deliberatorii auch an die Committee zweckmäßig finden würde» 
Der Herr RedactionScommissarius von der Howen erklärte, daß die Committee 
bereits durch die Theilnahme deS Kreismarschalls von diesem Deliberatorio 
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Kenntniß habe; wodurch der Gegenstand durch allgemeinen Acceß erledigt 
war. 

Zum Deliberatorio wegen Vereinigung des Amts der Kreismarschalle mit 
dem Bankrathsposten, und Zwar erstens in Beziehung auf die residirenden 
Kreismarschätle, wurde das Sentiment gegen diese Vereinigung angenommen, 
und zwar mit 17 Stimmen; zweitens in Beziehung auf die mchtresidiren-
den Kreismarschalle wurde das Sentiment für diese Vereinigung mit überwie
gender Mehrheit nicht angenommen, und zwar mit 27 Stimmen, und dem
nach wurden für beide Deliberatorien ablehnende Sentiments gestellt. 

Das Sentiment gegen das Deliberatorium, daß Deputirte nicht unter 3o 
Jahren gewählt werden mochten, wurde mit 3i Stimmen angenommen. 

Das Sentiment zum Deliberatorium in Betreff cineS zu errichtenden 
Irrenhauses für verlassene wahnsinnige Bauern, und eines dem nächsten Land
tage von der Committee zur Bestätigung vorzulegenden Plans kam nicht zur 
Abstimmung, indem die Redaktionskommission es sich vorbehielt, das Senti
ment nach den ausgesprochenen Wünschen zu modificiren« 

Das Sentiment gegen eine direkte Postverbindung zwischen Bauske und 
Friedrichstadt wurde angenommen« 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendelibe-
ratorio. 

Ein Vortrag des Ueberlauzschen Herrn Deputirten, Kreismarschalls von 
Engelhardt, in verbiß „Wenn an der Erörterung :c. :e.," wurde verlesen, 
als eine Erklärung auf den Schlußsatz des Herrn Ascheradschen 'Deputirten 
wegen der Nepartitionscommission im Jlluxtschen Kreise, enthaltend, daß, 
wenn an der Erörterung der die Erfüllung deS Commissi hindernden Gründe 
so viel gelegen gewesen wäre, dieselbe billig schon früher auf den seit vorigem 
Landtage zahlreich abgehaltenen Convocationen erfolgt wäre. Gegenwärtig, 
nachdem die Erfüllung des bewußten Auftrags nur durch 3 Kirchspiele zur 
Pflicht gemacht worden sey, falle jede Veranlassung zu einer solchen Erörte
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rung hinweg. Die Behauptung des Herrn Ascheradschen Depntirten über die 
zu bezweifelnde Haltbarkeit dec Gründe des Kreismarschalls von Engelhardt 
könne als bloße Voraussetzung eben so begründet, als unbegründet seyn. Da 
die über diesen Gegenstand erhobene Debatte aber die Landesversammlung auf 
eine nicht interessante Weise mit Anspruchnahme der kostbaren Zeit unierhalte, 
so trage er auf eine endliche Schließung jeder ferneren Debatte an; welches 
Letzte auch vom Ascheradschen Herrn Deputirten acceptirt wurde.. 

Bei dem Herrn Landbotenmarschall wurde zur morgenden Sitzung der 
Vortrag der Correlationscommission angemeldet, und derselbe limitirte hierauf 
die heutige bis morgen, Vormittags 11 Uhr. 

' (Unterschrift wie oben.) 

am 27s ten  Januar  1845,  Vormi t tags  I I  Uhr. 

DaS Darium des gestrigen Tages wurde verlesen, und in ein paar Stellen 
präciffrt. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom Lösten Deputirtendelibe-
ratorio. 

Sodänn wurde der Vortrag der Correlationscommission begonnen, in verdis: . 
„Wohl mit besorgtem Geiste wegen des großen Umfangs des ihr übertragenen 
„Geschäfts :c. zc.," und auch in dieser Session beendigt. 

In Gemaßheit des Z. 99 der LaudtagSordnung wurde beschlossen, der Com
mittee diese Correlation mitzuthnlen. 

Der Herr Windousche Deputirte machte zur Erläuterung des Deliberatorii 
in Betreff der Virilabstimmungen den Antrag, daß da, wo gegenwartig die 
Abstimmung im Kirchspiel geschehen, sie auch künftig geschehen solle, jedoch 
nur die Zahlung nach Virilstimmen in den Kirchspielen selbst zu bewerkstelligen 
seyn würde. 

Der Herr Deputirte ersuchte mit Zustimmung der Landesversammlung, 
diesen Vortrag der Redactionscommission übergeben zu können, welches auch 
in Ausführung gebracht wurde. 
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Hierauf wurde vorgetragen ein Schreiben deS Herrn Vicegouverneurs von 
Maydell, in welchem Seine Excellenz um die Ertheiluug des Adelsindigenats 
ersucht. . 

Der Redactionscommission zu übergeben. 

Zu übermorgen wurden der Vortrag der Calculatorencommisfion, imglcichen 
auch noch ein Vortrag von zwei Gliedern der Correlationscommission, und 
Vortrage der Redactionscommission angemeldet, und hierauf die Sitzung von 
heute bis zum Mondtage, 11 Uhr Vormittags, limitirt. 

(Unterschrift wie oben.) 

am 2Fs ten  Januar  1845 ,  Vormi t tags  11  Uhr .  

Nach Verlesung des Diarii des vorgestrigen Tages in Gegenwart des De-
putirtenpersonals stattete die Calculatorcncommisston ihre Relation über den 
Befund der Renteiverwaltung ab. Dieselbe wurde in verbis: „Das schmeichel
hafte Vertrauen :c. !c.," zum Diario genommen, und nach beendigtem Vor
trag beschlossen, in Gemäßheit des §. 107 der Landtagsordnung der Rit-
terschaftScommittee sie mitzutheileu. 

Hierauf hielten die Herren Mitglieder der Correlationscommission, Depu
tirten von der Recke und von Ascheberg, einen von der Mehrheit der Com-
missivn abweichenden Vortrag in Leibis: „Es ist den Gliedern :c. :c.," nach 
welchem sie der Ueberzeugung waren, die Gründe, aus welchen die Com
mittee daS Bauskesche Hauptmannsgericht, welchem der obrigkeitliche Vor
wurf einer Parteilichkeit gemacht worden war, und welches gebeten hatte, 
dem Gerichte übergeben zu werden, nicht auf officiellem Wege vertreten, nicht 
theilen zu können, indem die Committee nur aus Achtung für die Glieder des 
Hauptmannsgerichts ihre dons okiicia außeroff-ciell zur möglichsten Ausglei
chung und genugthuenden Beseitigung der Sache angeboten habe. Die beiden 
Herren Commissarien trugen auf die Feststellung eines Princips an, in wie 
weit die Committee die Verpflichtung habe, Einzelne, denen die gewöhnlichen 
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Mittel, sich selbst zu vertheidigen, nicht zu Gebote stehen, zu vertreten. Der 
Herr Oberhauplmann von der Howe», als damaliger Hauptmann und Vor
sitzer des Bauskeschen Hauptmannsgerichts, gab noch mündliche Erläuterungen 
über den fraglichen Hergang der Sache, wie er veranlaßt gewesen sey, die 
Behörde, die jene Untersuchung während seiner beurlaubten Abwesenheit ge
leitet, und sich den unverdienten Vorwurf zugezogen, zu vertreten. Von 
Seiten eineö Gliedes der Committee sey auch eine Privatgenugthuung für die 
Person deS Herrn Hauptmanns vermittelt, jedoch sey die öffentliche für die 
Behörde nicht ausgesprochen worden. Er habe geglaubt, die Sache der Ver
gessenheit übergeben zu müsset; allein da sie wieder angeregt worden, so habe 
er eS für Pflicht gehalten, diese Erläuterung mündlich zu ertheilen. 

Der Herr Wormensche Deputirte als CorrelationScommissarius referirte 
mündlich die Gründe, warum die Mehrheit der Correlationscommission diese 
Angelegenheit bei Abfassung des Berichts über die Geschäftsführung der Com
mittee nicht herausgehoben habe, und in den Acten auch nicht das Verletzende 
für die Behörde gefunden hatte. - -

Die Landesversammlung beschloß, diesen Vortrag der Ritterschaftscommittee 
zur Erklärung zu übergeben. 

Auf Anregung des Goldingenschen Herrn Mitdeputirte» von der Howen wur
den einige Erläuterungen von Seiten der Correlationscommission und auch des 
anwesenden stellvertretenden Herrn Landesbevollmächtigten von Vietinghoff wegen 
uicht geschehener Zuordnung eines Adelsdeputirten zu dem über den dimittirten 
Lieutenant Johann von Sacken in einer Duellsache niedergesetzten Kriegsgericht, 
da bei dem frühern Kriegsgerichte ein solcher nach Allerhöchster Gestattung 
zugeordnet worden sey, dahin ertheilt, daß solche Zuordnung deshalb ins
besondere nicht geschehen, weil die Committee das Kriegsgericht über einen 
verabschiedeten Officier auch nach den Gesetzen kompetent, und das erste Aller
höchst verordnete Kriegsgericht als ein nur angeordnetes exceptionelle k'oruiu 
gehalten habe, welche Ansichten der.Ritterschaftscommittee die Commtfsion 
getheilt hätte. Der Goldingensche Herr.Mitdeputirte wies jedoch ein Gesetz 
nach, laut dessen dimittirte Officiere nur wegen Verbrechen, die sie während 
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der Dienstzeit begangen, nach ihrer Verabschiedung vor ein Kriegsgericht 
gehören. . 

Hierauf wurden Deliberatorien von der Redactionscommission vorgetragen, 
und zwar wurden angenommen: Das Sentiment zur Vorlegung eines Plans 
für. den nächsten Landtag hinsichtlich eines für Bauern zu errichtenden Irren
hauses. 

Desgleichen das Sentiment zum Deliberatorio in Betreff der Kanzelleitaxen 
mit einem Amendement. 

Der Herr Subbathsche Deputirte von Bolschwing beantragte ein Delibera
torium, die Revifionsmüßigkeit der Sachen von den Kreisgerichten an das 
Oberhofgericht nicht bloß durch eine Summe von 100, sondern auch schon 
von 3o Rubeln S. M. festzusetzen. Die Abstimmung wurde rücksichtlich eines 
vom Goldingenschen Herrn Deputirten von Bolschwing vorbehaltenen Antrags 
in gleicher Beziehung für die Redactionscommission ausgesetzt. 

Der Herr Deputirte von Ambothen und der Ritterschaftssecretaire trugen 
den ermittelten Befund über den Zustand des mit Actenregistern versehenen 
Archivs, und über die zu vertheisenden, jedoch sehr wenigen, unbedeutenden 
Druckschriften, als: Neandcr's Ukasenauszüge zc. zc., vor, imgleichen einen 
ihnen zur genaueren Uebersicht angefertigten Aufsatz des RitterschaftsactuarS 
von Vehr, in verbi8, erstens: „Einem Auftrage des Herrn Laudbotenmar-
schalls zc. zc.," zweitens: „Der.Ambothensche Herr Deputirte zc. zc." Der-
cbengenannte Herr Deputirte ersuchte um vidimirte Abschrift beider An- und 
Vortrage für sein Kirchspiel, welchem Ersuchen deferirt wurde« 

Ein Ambothen - Neuhausensches Kirchspielsdeliberatorium wegen Revision 
des Archivs sollte ohne^Sentiment an das Land gehen. 

. Ein gleiches wegen Verkeilung der Druckschriften aus dem Archiv sollte 
ebenfalls ohne Sentiment an das Land gehen. 

DaS Sentiment gegen das Deliberatorium itv Betreff der größeren Berück
sichtigung der Anstellung armer Mitbrüder auf den Ritterschaftsgütern wurde 
angenommen» 
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Das Sentiment zum Deliberatorio in Betreff der Freizügigkeit der Bauern 

von Baltensee, und eines gleichmäßigen Verfahrens wurde angenommen. 

Das Sentiment gegen Verschärfung der Strafe in Betreff des Pferde-
diebstahls wurde gleichfalls angenommen. 

Das Sentiment gegen . Versetzung der Cadencen in den Kreisbehörden 
wurde angenommen. 

Has Sentiment gegen das Deliberatorium wegen der Colonisirung der 
Juden wurde angenommen. 

Das Sentiment in Betreff der bei der Ritterschaft befindlichen Garanten-
fummen zum Zweck einer frommen Stiftung wurde angenommen. 

Das Sentiment zum Deliberatorio in Betreff der herümzuftndenden Listen 
zum Vorschlag von Candidaten ohne besondere Convocation wurde angenommen; 

desgleichen das Sentiment in Betreff der Vertretung der Servitutberech-
tigungen in Kronswäldern; 

desgleichen die Sentiments zu den Deliberatorien pet. Recrutenloosung. 

Die noch ferner bei den Deliberatorien vorgetragenen Sentiments der 
Commission wurden ohne alle Discussion und Abstimmung allgemein ange
nommen, und daher nicht speciell in das Diarium verzeichnet, jedoch wegen 
der körperlich zu bestrafenden Holzdefraudanten, die kein Geld, den Schaden 
zu bezahlen^.haben, wurde das dagegen sprechende Sentiment nach mehrfa
cher Discussion durch Abstimmung mit 21 Stimmen angenommen. 

Wegen des den beeidigten Privatbuschwächtern zu ertheilenden gleichen 
Rechts, wie den Kronsbuschwächtern, wurde das Sentiment durch Abstim
mung mit 18 Stimmen nicht angenommen, und das Deliberatorium sollte 
ohne ein solches an die Kirchspiele gehen. 

Der Herr Landesbevollmachtigte referlrte in verdis: „Ich halte es für 
meine Pflicht, :c. :c.," enthaltend, daß die von der St. Petersburgschen Com
mission für Livland getroffenen, und vom Livländischen Landtage hinsichtlich 
der Bauernverhältnisse angenommenen Beschlüsse Allerhöchst bestätigt worden 

6^ 
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sind; Grundeigentum, des Gutsherrn, freie Verpachtungen und Freizügigkeit 
der Bauern seyen die Hauptbestimmungen dieser 77 Punkte, so wie die übrigen 
Gegenstände mehr Localinteressen betrafen. Nach dem Allerhöchsten Befehl 
hatten nun auch wir die Erledigung unserer in Frage gestellten Bauernver-
hältnisse zu erwarten. Die Art und Weise ließe sich nicht voraus bestimmen; 
eine baldige Entscheidung erscheine wünschenswerth. Die Wichtigkeit des Au
genblicks lasse sich nicht verkennen, so wie der zweckmäßigen Beseitig»^ alles 
dessen, was einen nachtheiligen Einfluß um der Folgen willen ausüben könnte. 

Hierauf stattete die Genealogencommisston ihre Relation ab über die von 
. ihr ausgeführten Arbeiten, in verbis: „Die unterzeichneten, hier anwesenden 

Glieder, :c. :c.," enthaltend eine Uebersicht der bereits fertigen Geschlechts-
tabellen von kurlandischen Familien in der Zahl von 88, suk I^ittera — 
ferner eine Aufzahlung der von den einzelnen Herren Genealogencommissarien 
bearbeiteten, jedoch noch nicht abgeschlossenen Tabellen, und ein Verzeichniß 
derjenigen Familien, wo theils keine genügenden Materialien vorliegen, theilS 
anch gar keine vorhanden sind, und die Genealogencommisston nicht die Mit
tel besitzt, dieselben anzuschaffen, (sub I.itteri8 L et <Ü.) — Die Herren 
Commissarien versicherten der Landesversammlung ihre Bereitwilligkeit, das 
von ihnen so weit geförderte Geschäft auch noch länger fortführen zu wollen, 
obgleich der amtliche Wirkungskreis der angestellten Mitglieder ihnen nur eine 
sehr geringe Zeit hierzu übrig lasse. 

Die Relation wurde mit den anerkennendsten Aeußerungen der Landesver
sammlung entgegengenommen, und der Herr Ambothensche Deputirte behielt 
sich wegen Aussetzung der Mittel zur Anschaffung der fehlenden Materialien 
für die Genealogencommisston einen Antrag pro deliberatorio vor. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Dcpukirtendclibe-
ratorio. . 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte in Rücksicht, daß keine Vorträge 
für heute angemeldet wurden, die Sitzung bis morgen, ir Uhr Vormit
tags. 

(Unterschrift wie oben.) 
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^ c t u m  a m  3os ten  Januar  184Z,  V o r m i t t a g s  I I  Uhr. 

Das Diarium vom gestrige» Tage wurde verlesen in Gegenwart desselben 
Personals, und auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls wurde nicht nur 
ein besonderer Dank der Genealogencommisston von der Landesversammlung 
votirt, sondern auch beschlassen, denselben pro äelideratorio für die Ritter
schaft zu stellen. — Der Ambothensche Herr Deputate beantragte hierauf 
pro äeliderstorio, der Genealogencommisston die Mittel auszusetzen, um die 
nöthigen Materialien zur Fortsetzung ihrer Arbeiten anschaffen zu können. — 
Eö wurd'e auf Antrag des Windaufchen Herrn Deputirten beschlossen, daß der 
Ambothensche Herr Deputirte wegen der zu willigenden Summe sich mit den 
Herren Genealogencommissarien in Relation setzen möchte. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 2Ssten Deputirtendeli-
beratono. 

Hierauf wurden von der Redactionscommission Deliberatorien vorgetragen. 

DaS Sentiment gegen ein Deliberatorium in Beziehung des §. 177 der 
Landtagsordnung wurde angenommen. 

Das Sentiment gegen die nach Analogie der Generalversammlungen des 
Creditvereins zu halteuden allgemeinen Conferenzen deS Adels, statt der ge
genwärtigen orvinairen Landtage, wurde durch Abstimmung mit 28 Stimmen 
angenommen. 

Hierauf wurde abermals die Jagdangelegenheit in Vortrag gebracht, und 
zwar in gegenseitiger motivirten Auseinandersetzung der Ansichten des Herrn 
Neuhausenfchen Deputirten und der übrigen Mitglieder der Redactionscom
mission über die dem ganzen Adel, oder nur den Besitzlichen allein ursprüng
lich zugestanden habenden Jagdrechte. 

Die beiden Vorträge, so wie die früheren Sentiments der Commifston 
sollte»» nunmehr der Ritterschaftscommitte'e mit dem Ersuchen um gefällige 
Mittheilung ihrer Anficht übergeben werden. 

Hierauf wurden die Committeedeliberatorien in Vortrag gebracht, und 
zwar wegen Einrichtung einer rein practischen Buschwächterschule auf den 
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Ritlerschaftsgütern, wegen des Indigenatsrechts der Familie Sewizki, 'wegen 
der Marktsrichter, wobei das Sentiment noch zur Beralhung ausgesetzt wurde, 
wegen der Progonzahlung für die Johannisdelegationen, wegen des Brücken
baues von Stein in Grendsen. 

Alle Begutachtungen der Commisston zu diesen Deliberatorien wurden an
genommen. 

Das Sentiment zum Deliberatorio, in Betreff der Indigenatsertheilungen 
nur auf Delibcrationsantrag der Mehrheit der Kirchspiele, wurde mit 2l 
Stimmen angenommen; 

desgleichen das Sentiment in Betreff deö Stadtweges von Mitau bis zum 
Gmvenschen Kruge; 

desgleichen das Sentiment in Betreff der Anstellung eineS auf den Ritter
schaftsgütern anzustellenden R>tterschastsfbrsters, und der Bevorzugung eineS 
Adelichen in Concurrenz eines Nichtadelichcn; hinsichtlich contractlicher halb
jährigen Aufsage wurde ausgesetzt^ weil bei dem Dissensus des consultirenden 
Gliedes der Committee dieselbe noch ihre Ansicht wegen der contractlichen 
vorzubehaltenden Aufsage beibringen wollte. 

Das Sentiment gegen daS Deliberatorium in Betreff deS nicht aus an
dern Gouvernements einzuführenden Branntweins wurde angenommen; 

desgleichen das Sentiment xet. des Absatzes von Branntwein nach St. 
Petersburg; 

desgleichen das Sentiment gegen das Deliberatorium in Betreff, daß die 
Accisescheine für die Markte ein Jahr vor Eintritt derselben gelbset werden 
müßten, da der Gegenstand erledigt ist; 

desgleichen wurde daS Sentiment gegen das Deliberatorium xct. Aufhe
bung der Preisbestimmung des Branntweins mit 27 Stimmen angenommen. 

Hierauf wurde das dyrch die Committee veranlaßte Deliberatorium pct. 
Anstellung eines lettischen Predigers auf der Revalfchen Flotte vorgetragen, 
und das Sentiment mit einer Veränderung hinsichtlich der Summe ange

nommen. 
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ES wurde vorgetragen die Antwort der Ritterfchäftscommitte'e - auf die 

Correlation, in verdis: „Die Adetsrepräsentation, :c. zc." 

Nach Beendigung des Vortrags wurde beschlossen, hinsichtlich mehrerer, 
d^rin enthaltenen Berathungsgegenstande diese Beantwortung der Redactions
commission zur Aushebung derselben zu "übergeben. 

Sodann wurde vorgetragen ein vom Mitauschen Herrn Deputirten einge
brachter Vortrag vom Herrn Baron George von Rönne, Majoratsherrn auf ' 
Vershof und Oglen, in verbiß „Indem ich es für meine Pflicht halte, zc, zc.," 
in welchem er in Beziehung auf den'H. 87 der Committeerelation wegen der 
nnrech^fertig zum Grunde gelegten Verhandlungsinaxime in Bagatellsachen die 
bei dem Bauskeschen Hauptmannsgerichte verhandelten Proceßangelegenheiten 
erläutert, die Jncompetenz jenes Gerichts, in denselben zu verfahren, dedu-
cirt, und die Frage zur Berathung des Landtags stellt, 

„ob  das  ade l i che  Forum in  Rücks ich t  au f  d ie  bes tehenden  gese tz l i chen  
Vorschriften einer solchen Beschränkung unterworfen werden könne?" 

indem er es dem Ermessen der Landesversammlung anheimstellt, dem Lande 
Vorschläge zu machen, die Summe der Bagatellsachen auf 100 Rubel S. M. 
zu erhöhen, und sie wieder an die Oberhauptmannsgerichte in Gründlage des 
Untersuchungsprocesses der Bauernordnung in Beziehung eines bei den Com-
mitteeacten befindlichen, mit seiner Ansicht theilweise übereinstiTnmend befun
denen Gutachtens des Ritterfchaftsfecretaires nach Analogie des früheren Ver
fahrens zu verweisen. 

Indem der Mitausche Herr Deputirte, der diesen Vortrag eingereicht, am 
Schlüsse der Sitzung sich bereits entfernt hatte, und wegen des hierauf zu 
treffenden Beschlusses seine weitere Erklärung gewärtigt wurde, so ward die 
Verhandlung über den Vortrag ausgesetzt, und der Herr Landbotenmarschall 
limitirte die Sitzung blö morgen, Vormittags lv^ Uhr. 

(Unterschrift wie oben.) 
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^.ctum am Listen Januar 1S45, Vormittags 10^ Uhr. 

Nach Verlesung des Diarii wurde von dem Herrn RedactionscommissariuS 
von der Howe» in Beziehung der Antwort der Committee auf die Correla
tion, und namentlich der Podwoddenangelegenheit und des deshalb aufzustel
lenden Deliberatorii beantragt, diese Aufstellung u»d Begutachtung der Corre
lationscommission zu überweisen, indem solcher Gegenstand zur Geschäftsfüh
rung der Committee gehöre. Auf allgemeine Zustimmung wurde diese Ueber-
antwortung an die Correlationscommission beschlossen. 

Der Selburgsche Herr Deputirte von Grotthuß behielt sich ein Spatium 
im Diario gegen das angenommene ablehnende Sentiment in Betreff des auS 
anderen Gouvernements nicht einzuführenden Branntweins vor. 

In Ansehung des gestrigen, vom Mitauschen Herrn Deputirten eingebrach
ten Vortrags des Herrn Barons George von Rönne, der nochmals verlesen 
wurde, entstand eine Discussion, ob derselbe nach Maaßgabe seines Zwecks 
und Inhalts wegen der Vertretung der Sache durch die Committee, und we
gen der der Landesversammlung zur Berücksichtigung anheimgestellten Delibe-
ratorienaufstellung der Redactions- oder Correlationscomynjsion zur Begutach
tung  zugewiesen  werden  so l l t e ,  und  nach  mehr facher  E rö r te rung  wurde  be 
schlossen, den Vortrag der letzten Commission zu überweisen. 

Hierauf wurde ein, verbindliche Aeusserungen für den glücklichen Fortgang 
der Geschäfte der Landesversammlung enthaltendes Schreiben der älteren Her
ren Brüder im Anschluß von zwei Deliberätorien vorgetragen, und zwar in 
Betreff der an die Oberhaüptmannsgerichte zu verweisenden, in der Summe 
auf 2V0 Rubel S. M. zu erhöhenden Bagatellsachen, und zweitens der durch 
das ganze Land zu wählenden Kreisgerichtsglieder, und zwar aä äies 
w ie  Le tz tes  be re i t s  be i  dem Kre isger i ch tsassessor  s ta t t f i nde .  Es  wurde  be 
schlossen, diese Deliberatorienvorschläge der Redactionscommission Zur Be
gutachtung zu übergeben. 

Sodann wurden Deliberatorien von der Calculatorencommission in Bezie
hung auf die Beheizung des RitterschaftshaufeS und auf die Strafzinsen 
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wegen verspäteter Arrendezahlung in Vortrag gebracht, und beschlossen, 
solche der RedactionScommission zur Begutachtung zu überweisen. 

Der Grobinsche Herr Deputirte stellte pro Zeliberatorio eine neue Redac-
tion der Bauernordnung mit Weglassung aller obsoleten Stellen, und Auf
nahme der Ergänzungen, nebst Anweisung der Geldmittel a Zoo Rubel S, M. 
von Seiten des Landes. 

Es wurde mit 23 Stimmen die Mittheilung an das Land beschlossen und 
das Deliberatorium der Redactionscommission übergeben. 

Hierauf hielt der Herr Ehrencurator des Mitauschen Gymnasii, Staats
rats) von Mirbach/ einen Vortrag in verbis: „Es sind bereits 7 Jahre 
verflossen :c. :c.," nach welchem er. zur Berathung und Beschlußnahme des 
Landtags die Errichtung einer adelichen Pension in Mitau stellte, indem das 
Gymnasium so wenig adeliche Schüler zahle, und das einzige Hinderniß wohl 
darin liege, daß keine Anstalt, die Zöglinge in der Stadt unterzubringen, 
exisiire,. woher der Adel, der so viel für die Bildung der unteren Classen 
thue, die Zweckmäßigkeit dieser Anstalt nicht verkennen werde, mit dem Vor
schlage, auf 3 Jahre eine Willigung von 5 Kopeken pro Seele zur Erbau
ung des Gebäudes zu beschließen. 

Es wurde beschlossen, diesen Vortrag nach übereinstimmender Ansicht der 
LandcSversammlung pro äelibei-Atoi-io des Landes zu stellen, und ihn der 
RedactionScommission zu übergeben. 

Der Doblensche Herr Deputirte von der Necke brachte ein Deliberatorium 
ein zur Feststellung einer Norm von Seiten des Landes, wie es mit den 
Wahlen gehalten werden solle, wann durch Tod oder Ablehnung die ersten, 
zur Präsentation kommenden Candidaten vor ihrer, hdhern Orts geschehenen 
Vorstellung ausfallen, und zwar in Beziehung und Veranlassung der letzten 
Wahl des Herrn Generalsuperintendenten. Das Deliberatorium wurde in 
verdi8: „Bei dem Patronat:c. :c.," zum Diario genommen, und mit all
gemeiner Zustimmung die Mittheilung desselben an daS Land, und seine vor
herige Begutachtung durch die Redactionscommission beschlossen. 

Diarium 184». 7 
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Ferner wurde verlesen ein abweichendes Votum des Herrn Kreismarschalls 

von Klopmann für die Ansicht des, nach einem Contract mit vorbehaltener 
halbjährigen Aufkündigung künftig zu engagirenden, examinirten Ritterschafcs-
fo rs te rS  gegen  d ie  Ans ich t  de r  Redac t ionscommiss ion ,  i a  ve rd is :  „D ie  m 
dem Deliberatorio :c. :c." 

Es wurde dieses Votum wegen der vorzubehaltenden halbjährigen Kündi
gung, und zwar mit 26 Stimmen, angenommen, woher das Redacttons-
scntiment modnficirt wurde. 

Der Herr Dünaburgsche Deputirte, Kreisrichter von Engelhardt, bean
tragte eine Ergänzung der Aoelsmatrikel in Betreff der Benennung der Ge
brüder des Grafen Peter von Komorowsky auf Kurmen, als Majoratsberufe
ner auf dieses Gut, falls Peter keine männliche Erben hätte. 

Es wurde beschlossen, die Genealogencommission um ein Gutachten bei 
Mttheilung des Antrags zu ersuchen. 

Hierauf wurden von Seiten der Redactionscommission die Delibe'ratorien-
vorträge fortgesetzt. 

Das Sentiment zu dem Deliberatorio in Betreff der Aufhebung der Gou
vernements- unv Landpflichtigkeit für die Bauern wurde in ausführlicher Dar
stellung vorgetragen, und in Rücksicht der Wichtigkeit des Gegenstandes die 
Discussion ausgesetzt. 

Auf Anfrage des Herrn Talßenschen Deputirten, welche Gegenstände in 
Betreff unserer Bauernangelegenheit in Beziehung der letzten Mittheilung des 
Herrn Landesbevollmächtigten über die erfolgte Allerhöchste Bestätigung der^ 
Livländischen Landtagsbeschlüsse hinsichtlich der Bauern noch in Frage ständen, 
wurden vom anwesenden Herrn Landesbevollmächtigten die näheren erläutern
den Auskünfte ertheilt. 

Hierauf machte der Herr Subbathsche Deputirte von Bolschwing in Be
ziehung der am sgsteu Januar ausgesetzten Verhandlung einen Deliberatp-
rienvorschlag wegen der Berechnung der Revisionssumme, und der Competenz 
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der Regierung hinsichtlich ihrer Prüfung, mit einem, vom Goldingenschen 
Herrn Deputirten gemachten, in der Session vom 29sten Januar Vorbehaltes 
nen Zusätze. 

Das Deliberatorium wurde zur Mittheilung an das Land mit '22 Stim
men angenommen, und sollte von der Redactionscommission begutachtet 
werden. 

Das Sentiment zu dem Deliberatorio in Betreff der Gehaltserhöhung des 
Landesbevollmächtigten wurde mit 26 Stimmen angenommen. 

Das Sentiment zum Kirchspielsdeliberatorio in Beziehung auf das Com-
mittecdeliberatorium hinsichtlich des Quartiergeldes für den Actuar von Vehr 
wurde angenommen. 

Ferner wurden vorgetragen die Committetdeliberatorien in Betreff gleichen 
Gegenstandes; desgleichen die Deliberatonen der durch den Deputirtenaus-
^chuß verstärkten Committee hinsichtlich der künftigen Verarrendirung der Rit
terschaftsgüter. 

Auf Antrag des Goldingenschen Herrn Deputaten, als Commissarius, 
sollten lithographirte Contractcopieen in Betreff der Abaushöfschen Bauern 
den Herren Deputirte» für die Jnstructionsconvocationen zugefertigt werden. 

Es wurde nach vorhergegangener Discnsiion über die Form der VerHand, 
lung mit 22 Stimmen beschlossen, daß die Mitteilung dieser, bereits mit 
einem Deputirtenausschuß entworfenen Committeedeliberatorien nicht mehr an 

' die Redactionscommission zur Begutachtung ndthig erscheine, und daß diese 
Deliberatonen, von der Landesversammlung ewpfehlenSwerth anerkannt, ohne 
Sentiment an das Land gehen mochten. . 

Der Talßensche Herr Deputirte von den Bnncken und der Durbensche 
Herr Deputirte, Kreismarschall von Hahn, erklärten ihre abweichende Meinung 
gegen diesen Beschluß, als der Landtagsordnung H. 101 nicht entsprechend. 

Ferner wurden vorgetragen die Sentiments in Betreff deS Schlockschen 
Zolls, des Magazinreglements, der Unterstützung des verabschiedeten erblindeten 
Talßenschen Hauptmanns von Hepking, und sämmtlich angenommen» 

7* 
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Verhandlung ur. Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendelibe-

ratorio. 
Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Herren Deputirten, elwanige 

Delibcrationsvorträge bis zum 2ten Februar inclnstve beizubringen, indem nach 
§. 182 der Landtagsordnung ein Termin dieserhalb zu setzen sey; welchem die 
Versammlung auch beistimmte. Hierauf wurde die Sitzung bis morgen, 

Uhr Vormittags, limitirt, und zu morgen die Commissionsrelation über 
die Prästandenrechnungen angemeldet. 

(Unterschrift wie oben.) 

am is ten  Februar  1 8 4 5 ,  Vormi t tags  10 /^  Uhr .  

Das Diarium wurde verlesen in Gegenwart deS Deputirtenpersonals. 
hierauf trug der Ambothensche Herr Deputirte ein Deliberatorium vor in 

Betreff der Mittel ^ür die Genealogencommissivn, und der Erwählung deS 
Herm Wilhelm von Dorthesen als Mitarbeiters für die Genealogencommission, 
in verdis: „Da die Beendigung!c. :c." Nach einigen vom anwesenden Herrn 
Genealogencommissarius, Grafen von Medem, über die Ausgaben der Commission 
und die zur Willigung beantragten Mittel gegebenen Erlauterungen wurde die 
Abstimmung über dieses Deliberatorium ausgesetzt. 

Hierauf trug die Prästandencommission dem Landtage ihre Relation in 
Betreff der Resultate ihrer Revision vor, in verdis: „Im Auftrage des Herrn 
LandbotenmarschaUs :c. :c." Auf einen nach Beendigung deS Vortrags ge
machten Antrag dcö Herrn Landbotenmarschalls sollte dem Herrn Civilgouver-
»enr ein Dank durch Deputation des Landtags für die sorgsame und umsichtige 
Verwaltung der Prästanden dargebracht werden, um welche Ausführung die 
Herren Deputirten, die die Prästandenrechnungen revidirt, ersucht wurden. 

Auf gleichen Antrag wurden dieselben Herren Commissarien ersucht, die 
Deliberationspuncte aus der Relation auszuheben, welche ein allgemeines vom 
Landtage zu berücksichtigendes Interesse hätten; welche Absicht bereits gehabt 
zu haben, die Herren Commissarien auch erklärten. 
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De? Herr Grobinsche Deputirte von Hahn trug auf einen Dank an die 

älteren Herren Brüder in Betreff ihrer Mittheilung von zwei, aus ihrer Ge
schäftserfahrung hervorgegangenen Deliberationspunkten an, welches durch all
gemeinen Acceß beliebt wurde. 

Der Herr RedactionscommissariuS, Deputirte von der Howen, veranlaßte 
eine Berathung darüber, ob die eingesendeten Dcliberationspnnkte der älteren 
Herren Brüder noch einem besonderen Sentiment von Seiten der Redactions
commission zu unterziehen seyn würden; worauf beschlossen wurde, der Com
mission selbst die Art und Weise der Behandlung des Gegenstandes zu über
lassen. 

Auf Antrag des Talßenschen Herrn Deputirten in Betreff der Markts-
Accisenscheine wurde ein jenes Deliberatorium empfehlendes Sentiment, da dcr 
Gegenstand nach näherer Erkundigung nicht erledigt sey, angenommen. 

Der Herr Landbote von Tuckum, von der Recke, hielt einen Vortrag zu 
Gunsten seines Kirchspielsdeliberatorii in Betreff der Aufhebung der Gouver
nements- und Landpflichtigkeit für die Bauern, in ausftlhrlicher Darstellung 
der ökonomischen, polltischen und industriellen Interessen der Herren und 
Bauern, welche für die Annahme dieses Deliberatorii sprechen. 

Der Antrag wurde in verbiß „Das Deliberatorium der Aufhebung :c. :c.," 
zum Diario genommen, und der Windausche Herr Deputirte behielt sich ein 
Spatium im Diario vor. 

Das Sentiment zum Deliberatorio wegen einer Gratifikation für den Herrn 
Pastor Wolter in Beziehung eines Ehrengeschenks wurde mit 22 Stimmen 
nicht angenommen. 

Das Sentiment zum Kirchfpielsdeliberatorio in Betreff der Prüfung der 
Adelsmatrikel wurde angenommen. 

DaS Sentiment zum Vortrage der Committee im Anschluß der von der 
Genealogencommission eingesendeten Adelsmatrikel wurde desgleichen ange
nommen. 
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Der Herr Wi>,bausche Deputirte von Vehr brachte ein Deliberatorium ein 

in verdis: „Der K. 3? des Landtagsschlusses von i836 bestimmt, ie. :c.," in 
Betreff der Indigenatsrechte der Polnischen Edelleute in Beziehung auf den 
nicht alternativ, sondern nur copulativ nach richtiger Auslegung der Gesetze 
beizubehaltenden §. 37 des Landtagsschlusses von i836. 

Das Deliberatorium wurde mit einstimmigem Acceß angenommen. 
Der Tuckumsche Herr Deputirte von der Recke bemerkte, daß die der 

neuen Ritterbaiik zum Grunde gelegten und aufgeführten RitterbankSabschieve 
von 1620 bis 1634 nicht mit den Originalen in ihrer Fassmrg in Betreff der 
Titel übereinstimmen, und beantragte nunmehr, zur richtigeren Darstellung 
und Aufrcchthaltung grundgefetzlichcr, dem Adel überhaupt zustehenden Rechte 
alle dies? titnlirten Familien in einem späteren Verzeichniß hinsichtlich ihres 
T'telbeweifts nach dem Datum desselben noch ein Mal besonders aufzuführen, 
und die Genealogencommission darnach zu instruiren; wogegen der Talßensche 
Herr Deputirte bemerkte, daß diese Anführung der Titel nur ein Anerkenntniß 
deS dem Adel überhaupt schon früher zugestandenen Rechts auch für einige . 
Familien, die sich derselben stets bedient, wäre, auch übrigens den anderen 
Familien dadurch dieses Recht nicht abgeschnitten sey. 

Der Genealogencommission sollten diese beiden Anträge zur Erklärung 
mitgetheilt, und alsdann der Gegenstand weiter berathen werden. 

Ferner wurde vorgetragen: Ein Deliberatorienantrag des Herrn Frauen-
burgschen Deputirten wegen Drucks des Revisionsberichts in Betreff der Prä-
standcnrechnungen. — Es wurde beliebt, einen Auszug in Betreff der wesent
lichsten Puncte zur Bekanntmachung für das Land der Commission zu über
tragen. 

Der Subbathfche Herr Deputirte. beantragte eine andere Fassung des 
§. 83 der Landtagsordnung wegen der Legitimation der Deputirten zum Dia
rio unter Vorsitz deS Landesbevollmächtigten in Beziehung der früheren, des
halb veranlaßten Verhandlungen. 

Dieser Antrag wurde durch 26 Stimmen angenommen. 
.. Desgleichen beantragte er einen Zusatz zum K. 40 der Landtagsordnung 
in Betreff der Virilstimmen. 
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Es wurde dieses Dcliberatorium gleichfalls, und zwar mit 32 Stimmen 

angenommen. 

Der Talßensche Herr Deputirte beantragte ein Deliberatorium, daß Nie
mand des berechtigten Adels seine Schützen zur Jagd mittelst Schießzcttel 
aussenden möge, — welches allgemein angenommen wurde. 

Ein Deliberatorium des Herrn Durbenschen Deputirten, daß zwei Kreis-
marschalle auch Bankrathe seyn könnten, wurde angenommen. 

Der Tuckumsche Herr Deputirte beantragte ein Deliberatorium zur Aufsicht 
der Vauerschulen durch erwählte adeliche Gutsbesitzer. 

Das Deliberatorium wurde allgemein angenommen. 

Der Subbathsche Herr Deputirte beantragte die Zulage für die Marsch-
commissaire. Die Abstimmung wurde in Rücksicht eines vom Allschwangen-
schen Herrn Deputirten in ähnlicher Beziehung beizubringenden Antrages aus

gesetzt. 
» 

Das Ersuchen des Ritterschaftssecretaires hinsichtlich der Vergrößerung 
feines Arbeitszimmers, und deshalb der Ritterschaftscommittee zu ertheilenden 
Antorisation, i5o Rub. S. M. dazu zu verwenden, wurde allgemein an
genommen. 

Der Herr Zabelnsche Deputirte von Stromberg ersuchte für sein, an seinen 
ältesten Herrn Sohn verkauftes, ursprünglich nicht zu Groß-Wirben gehört 
habendes Gut Rinckuln um die Anerkennung eines separaten Stimmrechts. 

Indem die Zeit bereits verflossen war, so limitirte der Herr Landboten
marschall die Sitzung bis um iv^ Uhr Vormittags deS morgenden Tages. 

(Unterschrift wie oben.) 
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^.ctum am 2ten  Februar 1845, Vormittags 10'X AHr, 
i n  der  Landesversammlung .  

Nach, in Gegenwart des Deputirtenpersonals verlesenem Diario wurde 
vom Herrn Ueberlauzschen Deputirten, Kreismarschall von Engelhardt, zur 
neuen Stimmausübung das von Warnowitz abgetheilte Gut Raßopoll an
gemeldet, mit der Bitte, die Ueberführung nach dem Ueberlauzschen Kirchspiel 
bewerkstelligen zu lassen. 

Der Dünabürgsche Herr Deputirte, Kreisrichter von Engelhardt, ersuchte 
um Stiinmausübung für sein von Kümmeln abgetheiltes Gut Schönberg in 
demselben Kirchspiel, wo es liege, desgleichen um das Stimmrecht für Kurzum 
mit Zutheilung nach Ascherad. 

Die Herren Deputirten von Ascherad und Selburg, von Klopmann und 
Wittenheim, ersuchten um die Stimmberechtigung für das von Wahrenbrock 
abgetheilte Gnt Ewalden im Selburgschen Kirchspiel. 

Desgleichen ersuchte der Herr Ascheradsche Deputirte von Klopmann um 
Zutheilung einer Stimme für das Veigut Lustberg, welches ein separates Gut 
sey, jedoch früher mit Weißensee, und darauf längere Zeit mit Lassen ver
einigt gewesen, jetzt aber wieder zu Weißensee gehörig sey, — und zwar zur 
Zuscheidung nach Subbath. 

Der Herr Subbathsche Deputirte, Hauptmann von Bolschwing, ersuchte 
um Zutheilung einer Stimme für Kasimirswahl, welches von Prohden abge
schieden sey, und um Ausübung der Stimme im Subbathsche» Kirchspiel, und 
meldete zugleich eine Stimme als Rentenirer für sich im Ascheradschen Kirch
spiel an. 

ES wurde beschlossen, über die Bestimmung, ob die Anerkennung der 
Stimmen durch das Land, oder die Deputirtenversammlung im ersten Termin 
geschehen solle, ein Sentiment von der Committee und der Redactionscom
mission zuvörderst zu gewärtigen, und dieserhalb Beide zu ersuchen. 

Die Herren Genealogencommissarien erschienen, und gaben eine Erklärung 
über die Abfassung der Adelsmatrikel in Beziehung der bei verschiedenen 
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Geschlechtern angeführten Titel, mit einem Vorschlage iu verdis: „Es dürfte 
„zweckmäßig seyn :c. :c.," zum Ausatze, welcher die Anführung der Titel und 
ihre Anerkennung auS der Russischen Gesetzgebung deducirte. 

Es wurde über diesen Vorschlag gestimmt, und mit 2Z Stimmen be
schlossen, denselben an das Land zu bringen. 

Der Herr Deputirte von Doblen behielt sich noch einen Vortrag in dieser 
Angelegenheit vor. 

Hierauf machte die Genealogencommission einen Vortrag wegen der Herren 
v. KomorowSky, in verbis: „Auf das Anschreiben der Landesversammlnng !c. :c.," 
in welchem sie die Ansicht aussprach, daß die Nachtragung der Gebrüder des 
Herrn Peter von Komorowsky, Majoratsbesitzers auf Kurmen, in die Avels-
matnkel allerdings zur Vermeidung der künftigen Anregung dieser Fragen 
empfohlen werden müsse, und dieser Gegenstand dem Lande zur Anerkennung 
vorzulegen seyn würde; in Betreff des Grafentitels müsse die Commission be
merken, daß zwar kein Diplom wegen dieses Titels bei den Acten vorliege, 
indessen überall dieses Geschlecht den Titel in Polen geführt habe. 

Es wurde beschlossen, diesen Gegenstand durch die Redactionscommission 
zur Kenntniß und Anerkennung des Landes zu bringen. 

Hierauf wurde vorgetragen die Relation des Herrn Goldingenschen Depu
tirten von Volschwing in Betreff der revidirten Stiftsrechnungen, enthaltend 
die ausgezeichnetsten Resultate der Verwaltung deS Stifts und seines vor
geschrittenen Etats, mit beantragtem Dank an den Herrn Curator, Grafen 
von Medem auf Alt-Auz, welchen Dank die Landesversammlung ihm allgemein 
zuerkannte. Der Herr Stiftsrevident von Volschwing wurde ersucht, denselben 
ihm auf daS Verbindlichste NamenS der LandeSversammlung zu überbringen. 
Die Relation wurde zum Diario genommen w verbiß „DaS mir übertragene 

„Geschäft:c. :c.« 

Hierauf hielt die Correlationscommission ihren Vortrag auf die Antwort 
der Committee, und zwar: 

Diarium 1845. 8 



1) wegen der Podwodden wurde der Vortrag deS Herrn Krcismarschalls 
von Vietinghoff in Beziehung eines bei der Regierung verhandelten 
Projects zum Reglement verlesen. 

ES wurde beliebt, den Herrn Kreismarschall von Victinghoff zu 
ersuchen, das bestehende Verfahren bei der Pc'dwoddenstellnng für die 
Behörden, und die Art der Controlle der gleichmaßigen Last beizube
halten, jedoch auch für die gleichmäßige Wahrnehmung von allen 
Hauptmannsgerichten in dem Reglement wirksam zu seyn. 

2)  Ein Deliberatorienvertrag wegen der Marklsrichterfunction für die 
wurde mit den drei Fragepuncten angenommen. 

Der Herr Sessausche Deputirte, Hauplmannsgcrichtsassessor von 
Volschwing, beme.kte, daß für den Fnedricdsstädtschen Kreis eine 
Ausnahme gemacht werden müßte, indem nur 20 adeliche Gutsbesitzer 
daselbst wären, und wenigstens drei- und vierfach so viele Märkte 
stattfänden. 

3) Hierauf wurde ferner von der Commission ein Deliberatorium wegen 
der Wassermühle auf den RitterfchaftSgütern vorgetragen, und durch 
allgemeine Zustimmung angenommen. 

Ein Deliberatorium pcto. Negistrirung des alten herzoglichen Archivs wurde 
wegeil Willigung eines bestimmten Fonds hinsichtlich der Kosten allgemein an
genommen. 

In Betreff der Instruction an die Eommittee wegen des Funkenhdfschen 
FideicommisiVs wurde der Vortrag der Correlationscommisüon angenommen, 
und es sollte dieserhalb an die Committee geschrieben werden. (V. Diar. v. 8. Febr.) 

Die Eon,Mission referirte hierauf ihre Ansicht in Betreff der Wahrnehmung 
der Inttcrschaftscommittee auf des Herrn Barons George von Rönne auf 
Bershof Anzeige wegen des ihm vom Dauskeschen Hauptmannsgericht in einer 
Bagatellproceßsache ertheilten Verweises, — wornach derselbe zwar in persön
licher Hinsicht auf den Verfolg der Sache verzichtet, jedoch, falls er die 
Sache selbst fortsetzen solle, um Instruction von der Eommittee gebeten, auch 
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dieselbe zugleich ersucht habe, die, die Standcsrechte betreffenden Actenver-
handlungen zur Kenntniß seiner Mitbrüder bringen zu wollen; welches auch 
gegenwartig durch Verlesung derselben bewerkstelligt wurde. 

Hinsichtlich des Deliberatoni wegen Verweisung der Bagatellsachen an die 
Oberhauptmannsgerichte bezog die Commission sich auf das ganz analoge De
liberatorium der alteren Herren Brüder. 

Der Goldingensche Herr Mitdeputirte von der Howen veraulaßte mehr
fache Verathung über die Frage, ob eine Unterbehbrde einen Ver
weis dem Adel ertheilen könne, und ob das Princip der Adelsrechte hier 
nicht schon zur Evicenz verletzt erscheine, und daher keines weiteren Verfolgs 
von Seiten deS Betheiligten selbst bedurft hatte, und zwar iu Bezugnahme 
auf die von der Commitlee referirte Haarensche Angelegenheit. 

Der Zabelnsche Herr Mitdeputirte von Hahn fragte wiederum seinerseits 
an: Wenn noch keine Veranlassung zur Klage über verletzte Adelsrechte vor
handen sey, wie da von Verletzung eines Princips die Rede seyn könne? 

Der Herr Talßensche Deputirte trug darauf an, die Eommittee dieserhalb 
zu befragen; es wurde gestimmt, und die Cache durch 18 Stimmen, als be
reits hinlängliche Auskunft enthaltend, erklärt. 

Hierauf wurde die Erklärung der Eommittee auf das abweichende Votum 
der Herren Deputirten von Tuckum und Hasenpoth wegen des nicht officiell 
vertretenen BauSkeschen Hauptmannsgerichts in Vortrag gebracht, in verbis: 
„Die Ritterschaftscommittee findet in der ihr mitgeteilten, :c. ic.," enthaltend 
die Gesichtspunkte, aus welchen sie die Vertretung der einzelnen Personen in 
Beziehung allgemein verletzter Adelsrechte in dem Principe zeither Unternom
men und ausgeführt, für den in Frage gestellten Fall aber kein solches ver
letztes Princip erkannt habe. 

Nach Verlesung einiger, hierauf bezüglichen Aktenstücke wurde der Gegen
stand für erledigt erklärt, und der Druck der Schriftwechsel als Beilagen der 
Correlation nicht nöthig erachtet. 

8^ 
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Der Allschwangensche Herr Deputirte beantragte pro Zelibe^torio, daß 
die Gemeindegerichtsglieder und Gebietsvorsteher, wann sie in ihren öconomi-
schcn Arbeiten peccirten, der gutspolizcilichen Strafgewalt durch Arrestbestim-
inung unterzogen werden könnten, in Beziehung eines vbei hofgerichtlichen Ur-
theils, das sich gegen diese Strafgewalt in einer Revisionssache des Gutes 
Duhren also ausgesprochen habe. 

Das Deliberatorium wurde durch allgemeine Zustimmung angenommen. 

Der Subbathsche Herr Deputirte behielt sich über die Frage der Begutach
tung der Deliberatonen der alteren Herren Brüder nötigenfalls die Beibrin
gung eines Deliberatorienvortrags vor, da solches nur von der Behandlung 
des Gegenstandes in der Rcdactionscommission abhängig sey. 

Die Correlationscommission setzte ihre Vorträge fort, wie folgt: 

1) Wegen der Hagelversicherungsanstalt wurde beschlossen, den Herren 
Deputirten in Beziehung des bereits circulirt habenden Plans in den 
Kirchspielen die Aufforderung zu einer Subseription von Theilnehmern 
anheimzustellen. 

2) Die Revision der Wappenausstellung wurde nicht nöthig erachtet. 

3) Die Mitthcilung der ministeriellen Resolution wegen der Verurthei-
lung des kurländischen Oberhofgerichts ohne Gehör, und seiner Ver
weisung in dergleichen Fallen an die Supplikencommission durch eine 
besondere Adresse wurde ebenfalls in Beziehung auf die Committe'e-
relation nicht mehr nöthig erachtet. 

4 )  Die Mittheilung wegen der Lehnsreiterei Oesulet sollte dem Frauen-
burgschen Kirchspiel durch den Herrn Deputirten selbst anheimgestellt 
werden. 

5) Die beantragten Wahlen der Herren Commissarien in Betreff der 
Materialien für den Provinzialcodex wurden bis morgen ausgesetzt. 

6) In Betreff der Jllu^tschen Repartitionscommission wurden die frü
heren Verhandlungen von Seiten des Herrn Kreismarfchalls von En
gelhardt und des Herrn Afcheradfchen Deputirten, und deS Letzten 
d^m Lande bekannt zu machende Diarienbeilagen bezogen. 



Auf nochmals angebrachte Frage, daß zwar in der Baron-Rönne-Vers-
hdffchen Angelegenheit wegen des Verweises die Acten gehörige Auskunft ent
hielten, die Gründe aber nicht gehörig ausgeführt scyen, aus welchen die 
Eommittee die Sache nicht vertreten zu müssen geglaubt, wurde abermals 
gestimmt, und durch überwiegende Mehrheit beliebt, dieserhalb die Eommittee 
zu befragen. (V. Diar. v. 2. Febr.) 

Ein Schreiben des Herrn dimittirten, ganz erblindeten Hauptmanns von 
Hcyling aus Talßen wegen Unterstützung war, als durch eine Deliberatorien-
aufstellung bereits berücksichtigt, zu asserviren. 

Der Herr Landbotenmarschall verehrte der Ritterschaft zum Schluß der 
Sitzung einen Marschallsstab, den er von seinem seligen Herrn Schwieger
vater ererbt hatte, und bemerkte, daß, da die Ritterschaft früher einen sol
chen gehabt, es ihm erfreulich seyn würde, wenn die Landesversammlung 
diesen Stab als ein Andenken von ihm zum künftigen Gebrauch freundlichst 
acceptiren wollte; welches mit allgemeinem Dank die Versammlung annahm. 
Der Stab wurde demnach als ein Eigenthum der Ritterschaft zur Aufbewah
rung dem Ritterschaftssecretaire übergeben. 

Die verabreichten, wegen Mangels an Zeit aber nicht zum Vortrage ge
brachten Deliberatonen wurden zu diesem Zweck bis zur morgenden Sitzung 
asservirt, die der Herr Landbotenmarschall auf 10X Uhr Vormittags anbe
raumte. 

(Unterschrift wie oben.) 

am d r i t ten  Februar  1845 ,  Vormi t tags  10 ' /  Uhr .  

Die Verlesung des Diarii geschah, wie früher, in Gegenwart des Dcpu-
tirtenperfonals. 

Der Herr Deputirte von Golvingen zeigte der Versammlung an, daß er 
die dem Herrn Stiftscurator, Grafen Medem, abzustattende Danksagung aus
geführt habe. 
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Vom Herrn Landbotenmarschall wurde der Z. 162 der Landtagsordnung 
wegen der nicht im Kirchspiel verhandelten, und daher hier nicht mehr vorzu
tragenden Berathungsgegenstände verlesen, um bei dergleichen vorkommenden 
Fällen die Versammlung darauf aufmerksam zu machen. 

Als Commissarien zur Sammlung der Materialien für den Provinzial-
codcx wurden in Stelle des weiland Herrn Oberraths von der Howen, und 
des Herrn Bankraths von Sacken, Majoratsherrn auf Dondangen, von der 
ganzen Versammlung zur Ergänzung der Commissionsmitglieder einstimmig 
der Herr Obcrhaüplmaun von der Howen und der Herr Jnstanzsecretaire von 
Brunnow erwählt, welche Herren auch die Gefälligkeit hatten, dieses, ihnen 
in Gemeinschaft mit der Ritterschaftscommittee anvertraute Geschäft mit den 
übrigen Herren Commissarien zu übernehmen. 

Die Correlationscommisston beantragte, darüber abzustimmen, ob die von 
dem Herrn Kreismarsckall von Engelhardt in Betreff der Nichtausführung der 
Jllu.rtschen Repartitionscommission angeführten Gründe als genügend von der 
Landcsvcrsammlung anerkannt werden; welche Abstimmung wegcn legaler 
Abwesenheit des Herrn Kreismarschalls annoch ausgesetzt wurde. 

Der Herr Doblensche Deputirte von der Recke beantragte eine Umarbei
tung der Wegeordnung, und nach Prüfung deS Landes zu veranstaltende 
obrigkeitliche Bestätigung; 

welches allgemein angenommen wurde. 

Derselbe beantragte ferner die Vereinfachung der Berichterstattungen an 
die Behörden, und namentlich über nicht vorhandene Personen, :c. zc.; 

welches angenommen wurde. 

Derselbe beantragte ferner ein Deliberatorium wegen Unterrichts der Schü
ler der Grendsenschen Parochialschule in den Grundsätzen der Bauernordnung, 
um nachher als Gemeindegerichtsschreiber dienen zu können; 

welches angenommen wurde. 



Der Subbathsche He^r Deputirte beantragte ein Deliberatorium wegen 
Zulage zum Gehalt der Marschcommissaire; 

welches angenommen wurde. 

Ferner beantragte derselbe die Einwirkung der Eommittee auf die Errich
tung einer Sparkasse, wie solches bei dem Bankconveut beschlossen worden. 

Es wurde der Gegenstand mit 28 Stimmen angenommen. 

Derselbe beantragte, zu erwirken, daß junge Edelleüte, die als Oeconomen 
nach dem Auslande reisen, schon im i8ten Jahre hierzu die Erlaubniß mit 
Zahlung von 5o Rubeln S. M. erhalten könnten. 

Es wurde beschlossen, nur im Allgemeinen die Modifikation des Befehls 
wegen der Reisepasse möglichst zur Vorstellung von Bitten der Eommittee zu 
empfehlen. 

Derselbe beantragte die Reassumtion der Landesbeschlüsse wegen der Woh
nungen der Oberhaupt- und Hauptleute; 

welches angenommen wurde. 

ES wurde vom Herrn Windauschen Deputirten beantragt, die Titel in der 
AdelSmatrikel nach den Namen hinzuzufügen. 

Es erhoben sich Debatten über die Abstimmung, da der Gegenstand schon 
gestern verhandelt, und über ihn beschlossen worden sey. 

Der Vorschlag wurde jedoch nach veranstaltetet Abstimmung mit 26 Stim
men angenommen. 

Ein Schreiben der Ritterschaftscommittee wurde verlesen, w verbiL: 
„Das von den Herren Ealculatvren zc. :c.in Betreff der Strasprocente bei 
verspäteten Arrendezahlungen, und einer Willigung wegen des Sathenschen 
Kirchenbaues, des Gränzrenovationsducts und der Parochialschule. 

Das Sentiment der Redactionscommission in Beziehung der Strasprocente 
für verspätete Arrendezahlung wurde verlesen, und war ganz mit der Ansicht 
der Eommittee übereinstimmend. 

Das Sentiment wurde mit 27 Stimmen angenommen. 
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Die anderen, in dem Schreiben der Eommittee enthaltenen Gegenstände 
wurden der Ealculatorencommission zur Deliberatorienaufstellung übergeben. 

Ferner wurde vorgetragen: 

Schreiben derselben Eommittee vom 2ten Februar im Anschluß eines 
Schreibens mehrerer Glieder des Kurländischen Oberhofgerichts, enthaltend 
eine empfohlene Berücksichtigung für das Land zur Vergrößerung der Gage 
der beiden Obersecretak>e durch Willigung von Kopeken S. M. pro Seele. 

Es wurde beschlossen, dieses Schreiben der Redactionscommission zu über
geben. 

Der Talßensche Herr Deputirte motivirte seine, in der Sitzung vom Zisten 
Januar d. I. verlautbarte Erklärung gegen die Abstimmung, daß nicht alle 
Deliberatonen von der Redactionscommission begutachtet werden müßten, und 
daß solches namentlich nicht auch mit den Deliberatonen der Eommittee und 
des Deputirtenausschusses wegen der künftigen Verarrendirung der NitterschaftS-
güter geschehen wäre. 

Der Vortrag wurde in veidis: „Gestatten Sie mir :c. :c.," zum Diario 
genommen. 

Der Ekausche Herr Deputirte überreichte die nähere Motivirung der von 
dem Herrn Baron George von Rönne in das Kirchspiel eingereichten Bewah
rung wegen des Verschwindens der gehorchenden Gesinde, iu verbiß „Als 
ich mich in den Landtagsacten w. :c." 

Der Z. 124 der Landtagsordnung wurde vom Goldingenschen Herrn Mit-
deputirten verlesen. 

Der Goldingensche Herr Mitdeputirte von der Howen machte einen An
trag, dieses Actenstück nebst dem am löten Januar vorgetragenen zu den 
Ekauschen Kirchspielsacten, als dort hingehörig, durch den Herrn Deputirten 
zurückzugeben, indem die Manifestation wörtlich nur für das Kirchspiel und 
nicht für den Landtag bezweckt worden. 
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Es wurde über diesen Antrag gestimmt, und mit Ausnahme von 2 Stim
men die Retraktion durch den Herrn Deputirten von Ekau beliebt, welche 
auch vollzogen wurde. 

Der Herr Landeöbevollmachtigte verlas hierauf das Sentiment der Ritter
schaftscommittee in Betreff des adelichen Jagdrechts, nach welchem sie sich 
für die Beibehaltung desselben als Adelsrechts überhaupt, und nicht bloß der 
Besitzlichen, ausspricht, in motivirter, auf die Zeitverhaltnisse überhaupt hin
weisenden Auseinandersetzung. Das Schreiben wurde in verbis: „Die Ritter-
schaftsreprasentation beeifert sich :c. :c.," zum Diario genommen. 

Das Sentiment der Redactionscommission wurde nochmals verlesen. 

Einer der Herren RedactionScommissarien, der Herr Deputirte von Talßen, 
beantragte in abweichender Meinung die Auslassung des Passus aus dem 
Sentiment, daß die Rechte dritter Personen, als der Stimmberechtigten, da
durch verletzt werden würden, indem solcher Grundsatz zu sehr die Rechte der 
Landesversammlung in ihrer legislativen Autorität beschranken würde. 

Es wurde das Amendement mit 21 Stimmen angenommen. 

Hierauf wurde über das Redactionöfentiment gestimmt, und dasselbe mit 
18 affirmativen Stimmen gegen 14 negative, und eine ruhende Stimme an
genommen. Demnach sollte es mit dem Talßenschen Amendement redigirt 
werden. 

Der Scssausche Herr Deputirte behielt den Unbesitzlichen ihre Rechte bei 
Zustimmung oder Versagung hinsichtlich dieses Deliberatorii vor. 

Es wnrde beschlossen, sammtliche Verhandlungen wegen des Iagdrechts, 
imgleichen das Eommitteesentiment durch Druck dem Lande mirzutheilen. 

Es wurde hierauf von dem Herrn Mitauschen Deputirten von Wolff ein 
Schreiben des Barons George von Rönne auf Bershof an den Landtag vor
getragen, in verbis: „Welche factischen und rechtlichen :c. :c.," in Beziehung 
der Kirchspiels- und Landtagsverhandlung wegen des §. 177 der Landtags-
ordnung, und des Verfahrens der EorrelationScommission von 1840 und 1845 
bei Beurtheilung der Redaction dieses Paragraphen von Seiten der Eommittee. 

Diarium 1845. 9 



Der Herr Correlationscommissarius von Sacken reservirte sich gegen die 
Beurthcilung des Verfahrens der Commisstonen durch einen Einzelnen, um 
Sistirung des Vortrags ersuchend. 

Der Herr Mitdcputirte von Goldingen trug auf siscalische Action hinsicht
lich der Fassung des Antrags an. 

Es wurde vom Herrn Talßenschen Deputirten beantragt, diese Schrift 
mit der Bemerkung der Ungehörigkeit zurückzugeben; desgleichen wurde ander
weitig beantragt, auch die Bemerkung der Ungebührlichkeit damit zu ver
binden. 

Nach Abstimmung über die erste Frage wurde selbige mit 18 Stimmen 
angenommen. 

Es erhoben sich Debatten, ob nun die übrigen Fragen durch diese Ab
stimmung erledigt scyen. 

Es wurde über den Antrag des Herrn Goldingenschen Mitdeputirten wegen 
des Fiscals gestimmt, und derselbe mit' 29 Stimmen nicht angenommen» 

Der Herr Doblensche Deputirte erklärte als Correlationscommissarius, daß 
er nicht mitgestimmt hätte. 

Der Mitausche Herr Deputirte von Wolff behielt sich in Betreff dieser 
Verhandlung auch ein Spatium im Diario vor. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis 5 Uhr, 
Nachmittags. 

(Unterschrift wie oben.) 

am d r i t ten  Februar  1845 ,  6  Uhr  Nachmi t tags .  

Nach Verlesung des Vormittagsdiarii und Emendation desselben in einigen 
?sssidu8 wurde der Herr Goldingensche Deputirte von Volschwing als Stifts-
revident ersucht, in Zuziehung des Herrn Stiftscurators aus der Relation die 
beantragten Deliberationspunkte auszuheben, und in Vortrag zu bringen. 
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Wegen der von dem Herrn Krcismarschall von Engelhardt zu ertheilenden 
Gründe in Betreff der nicht ausgeführten Jlluxtschen Repartitionscommission 
wurde beschlossen, durch die Eommittee eine Erklärung von dem Herrn Kreis
marschall von Engelhardt einzuziehen» 

Die Herren Deputirten der Prästandenrevision referirten, daß der Herr 
Civilgouvernenr mit inniger Genugthuung das Anerkenntniß seiner Wirksam
keit für die Ersparnisse der Prastandencasse entgegengenommen, und versichert, 
wie er sich gewiß benfern würde, noch ferner dem Lande auch in dieser Hin
sicht nützlich zu seyn. 

Hierauf wurden die Vortrage der Redactionscommission fortgesetzt, wie 
folgt: 

Das ablehnende Sentiment zu dem Deliberatorio in Betreff der nach Liv-
landischer Art und Weise in natura auch in Kurland einzuführenden Prästan-
denleistungen vermittelst eines zuvorderst durch eine Eommission zu bearbeiten
den Plans wurde mit 17 Stimmen nicht angenommen; hierauf wurde ge
stimmt, ob es ohne Sentiment, oder mit einer Empfehlung an das Land 
gehen solle, und es wurde mit 17 Stimmen, eine Empfehlung dem Delibe^ 
ratorio hinzuzufügen, beschlossen. 

Das Sentiment gegen das Ambothensche Kirchspielsdeliberatorium in Betreff 
des Herrn Wilhelm von Dorthesen, als Mitarbeiters der Genealogencommis? 
sion, wurde mit 32 Stimmen aus dem Grunde aiHenommcn, weil die Arbei
ten der Eommission schon so weit vorgerückt seyen, und keinen Mitarbeiter 
mehr ndthig hätten. 

Desgleichen das Sentiment gegen die Offerte desselben, genealogische Ta
bellen für eine bestimmte Remuneration anzufertigen. 

Ueber das Deliberatorium deS Ambothenschen Herrn Deputirten von Bagge, 
gleiche Gegenstände wegen des Herrn von Dorthesen und der genealogischen 
Tabellen enthaltend, wurde gestimmt, und dasselbe mit 22 Stimmen eben
falls nicht angenommen. 
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Das Deliberatorium des Herrn Ambothenschen Deputirten wegen der der 
Genealogencommission für ihre Unkosten zu willigenden 100 Rubel S. M. 
jahrlich, wurde allgemein angenommen. 

Das Sentiment wegen Nichtaussendung der Schützen von Iagdberechtigten 
mit Schießzetteln wurde allgemein angenommen. 

Das Sentiment in Betreff des dem Arrendcbesitzer auf Grendsen mit 
1700 Rubeln S. M. zu vergütenden Hagelschadens wurde mit Zo Stimmen 
angenommen. 

(ViätZ Diarium vom 7ten Februar xel. der abgewiesenen Deliberatonen.) 

Das Sentiment zum Deliberatorio wegen Ausübung der Virilstimmen in 
den Kirchspielen, mit Ausnahme der zeithcr nach der Landtagsordnung berech
tigten, wurde vorgetragen. 

Der Goldingensche Herr Mitdeputirte, Redactionscommissarius, bemerkte 
seine von diesem Sentiment abweichende Ansicht. 

Es wurde über das Sentiment gestimmt, und dasselbe mit 20 Stimmen 
angenommen. 

Die Deliberatonen in Betreff der Jndigenatsgesuche verschiedener Personen 
wurden ohne Sentiment vorgetragen. In Betreff der Frage wegen der vor 
dem Olioischen Frieden nach Livland ausgewanderten Branchen adelicher Ge
schlechter, ob selbige noch t»s Jndigenat in Kurland behalten, bemerkte der 
Ritterschaftssccretaire, daß die gebräuchliche Interpretation der Eommittee stets 
ihnen das Indigenatsrecht abgesprochen, und der Landtag auch die Frau Ba
ronin von Budberg auf Doben, deren Mannes-Vorfahren vor dem Olivischen 
Frieden ausgewandert, nach diesem Grundsätze deshalb dem Ballottement un
terzogen, und sie erst durch dasselbe i833, wie die gedruckten Land-
tagsacten ausweisen, aufgenommen habe. — Wegen der Familie von Klebeck 
sollte die Eommittee um ihre Erklärung wegen des Olivischen Friedens ersucht 
werden, da ein Gutachten der Genealogencommission dieser Eommitteeansicht 
und der zeithcr gebrauchlichen Interpretation nicht beistimmte. 



Alle Jndigenatsgesuche bis auf den Klcbeckschcn Anspruch sollten ohne 
Scntiments an die Kirchspiele gesendet werden. 

Das Sentiment zum Deliberatorio in Betreff der Normirung der Jagd
gesetze wurde allgemein angenommen. 

Die Eommission in Betreff der Prästandenrevision hatte ihre Deliberatonen 
ausgestellt, und es wurde beschlossen, dieselben der Redactionscommission zur 
Begutachtung zu übergeben. 

Der Herr Mitausche Deputirte dictirte zum Diario in verbis: Da der 
§. 162 der Landtagsordnung die Bestimmung enthalt, daß Antrage von 
Stimmberechtigten, die auf der Kirchspielsversammlung zur Sprache gekom
men, nur durch Beschluß von ^ der Deputirten Gegenstand landtaglicher 
Verhandlung werden, oder unberücksichtigt bleiben sollen, und dieses bei dem 
Antrage des Barons von Rönne der Fall ist, so habe er sich nicht verpflichtet 
gehalten, den Inhalt desselben zu prüfen, und habe ihn der Landbotenstube, 
ohne weitere Kenntniß von seinem Inhalt genommen zu haben, überreicht. 
Er halte es daher für seine Pflicht, der Landbotenstube die Erklärung abzu
geben, daß er, aus obigem Gesichtspunkte ausgehend, und nicht die Mög
lichkeit voraussetzend, daß das Schreiben dcö Baronö von Rönne als unge
hörig von den Landboten erkannt werden würde, dasselbe zum Vortrage ge
bracht habe, was er jedenfalls zu thun unterlassen hatte, wenn von ihm sein 
Inhalt als ungehörig erkannt worden wäre. 

Der Herr Windausche Deputirte füllte sein Spatium aus, in verbis: 
„Dem Principe und der Theorie, :c. :c.," enthaltend die Gegengründe zur 
plötzlichen Aufhebung der Gouvernements- und Landpflichtigkeit der Bauern 
in Widerlegung des Vortrags des Herrn Tuckumschen Deputirten, und mit 
dem Antrage, im Principe die Notwendigkeit der Aufhebung anzuerkennen, 
jedoch die Aufstellung des Plans bis zum nächsten Landtage aufzuschieben. 

DaS Deliberatorium in Betreff der Landpflichtigkeit wurde nochmals mit 
dem Sentiment der Redactionscommission vorgetragen. 



Der Zabelnsche Herr Mitdeputirte von Hahn schlug statt des 3ten Puilcts 
als Amendement vor, die Eommittee möge dem nächsten Landtage das Erfor
derliche wegen einer zu ernennenden Eommission vortragen. 

Der Neuhausensche Herr Deputirte beantragte die Abstimmung über daS 
Sentiment der Redactionscommiss?on mit Auslassung deS 3ten Puncts. 

Nach vielfachen Debatten und Abstimmungsvorschlägen wurde über das 
ganze Eommijsionssentinient gestimmt, und dasselbe mit 19 Stimmen ange
nommen. 

Die Herren Deputirten von Ambothen, Gramsden, Sackenhausen, Dur-
ben, Dünaburg, Ueberlauz, Frauenburg, Windau, Eandau, Wormen behielten 
sich ein Spatium im Diario.vor. 

Der Herr Landbotenmarschall lnnitirte hierauf die Sitzung bis Mondtag, 
5/2 Uhr Nachmittags, rücksichtlich des am Vormittage stattfindenden General-
conventes des Ereditvereins. 

(Unterschrift wie oben.) 

X c t u m  a m  5 t e n  F e b r u a r  1 8 4 5 ,  N a c h m i t t a g s  5 ' / ^  U h r .  

Das Diarium wurde verlesen. — Der Herr Mitausche Deputirte ersuchte 
bei Rctradition des von ihm vorgetragenen von Rönneschen Schreibens in . 
Beziehung auf den §. 16Z der Landtagsordnung um Anzeige der Gründe, 
warum dasselbe ihm zurückgegeben werde. Der Paragraph wurde hierauf ver
lesen. Der Talßensche Herr Deputirte bemerkte, daß das auf die Adresse auf
geschriebene Vermerk der Rückgabe, aä msn6atum vom Ritterschaftssecretaire 
unterzeichnet, diese Motive nicht enthalte, und beantragte, daß Letzter sie dem 
Landtagsbeschlusse gemäß aufsetzen möge. Der Ritterschaftssecretaire wurde die
serhalb committirt, und die Verhandlung bis morgen ausgesetzt. 

Der Herr Selburgsche Deputirte von Wittenheim überreichte eine von der 
Esthlandischen Ritterschaftsrepräsentation verfaßte Stammtafel des Herrn Vice-
gouverneurs von Maydell in Betreff deS von ihm gebetenen AdelsindigenatS, 
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mit dem Anführen, daß sowohl der Herr Vicegouverneur einen gemeinschaft
lichen Stammvater mit der kurländischcn Linie der von Maydcll gehabt hätte, 
als auch, daß aus der Stammtafel die Verwandtschaft mit den von Maydell 
aus Matulischeck hervorgehe. 

Der Antrag wurde zum Diario genommen w verbis: „Mit Bezugnahme 
auf den !c. :c." 

Es wurde beschlossen, den Antrag der Redactionscommission zu übergeben» 

Die Herren Eommissarien zur Revision der Prästandenrechnungen bemerk
ten durch den Herrn Deputirten von Frauenburg, Grafen Keyserling, daß sie 
nicht, so wie es wünschenswert!) wäre, den Auszug aus der Prästandenrela-
tion machen könnten, und baten, den Bericht in Abschrift von ZZ Exempla
ren ohne erforderliche Eirculation im Lande den Deputirten zum Vortrage auf 
den Convvcationen selbst übersenden zu lassen; welches allgemein beschlossen, 
und so der frühere Beschluß wegen des Auszugs abgeändert wurde. 

Die Redactionscommission setzte ihre Vorträge fort» 

Das Sentiment für die Einwirkung der Eommittee auf Errichtung der 
Sparkasse; 

wegen der onereusen Bedingungen hinsichtlich der Pässe nach dem Auslande; 

wegen der Oberhauptmanns- und Hauptmannswohnungen; 

wegen der gesetzlichen gutspolizeilichen Strafausübung gegen die Gemeinde
gerichtsbeisitzer und Gebietsvorsteher; 

wegen der Ergänzungen zu der in die Adelsmatrikel eingetragenen Familie 
von KomorowSky; 

wegen der Vergrößerung des Arbeitszimmers deS RitterschaftssecretaireS; 
desgleichen 

wegen der adelichen Aufseher der Landschulen :c. :c. 
wurde allgemein angenommen. 

Das Sentiment der Mehrheit gegen die Bekleidung der Bankämter von 
2 residirenden Kreismarschällen wurde einiger Discussion, und hierauf einer 
Abstimmung unterzogen, und dasselbe mit 22 Stimmen nicht angenommen. 
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Es wurde hierauf von dem Herrn Subbathschen Deputirten von Volschwing 

ein Sentiment zum Vortrage gebracht, und dasselbe bei der Abstimmung mit 
22 Stimmen angenommen. 

Ferner wurde vorgetragen das Sentiment zum Deputirtendeliberatono we
gen der Ausübung der Stimmen in mehreren Kirchspielen, und wegen der 
Deputirtenlegitimation sä §§. 40, 83 und 84 der Landtagsordnung, — und 
allgemein angenommen. 

Desgleichen das Sentiment zum Deputirtendeliberatono wegen der Markts-
richterfunctionen, imgleichen zum Committeedeliberatorium wegen gleicher Function. 

Desgleichen das Sentiment wegen der Erbauung der Wassermühle auf den 
Ritterschaftsgütern, und wegen der Registrirung des herzoglichen Archivs. 

Wegen der lettischen Kirche in St. Petersburg wurde über daS Sentiment 
gestimmt, und dasselbe mit 28 Stimmen angenommen. 

Das Sentiment zum Committeedeliberatorio in Betreff der Willigung zur 
Erziehung ganz armer adelichen Kinder veranlaßte in Betreff der Summe 
eine Discussion, da mehrere der Herren Deputirten die vorgeschlagene von 
200 Rubeln S. M. selbst als Versuch zu gering erachteten. 

Es wurde beschlossen, das Committeedeliberatorium zur gewünschten Eman-
dation wegen einer h'ohern Summe durch den anwesenden Herrn Kreismarschall 
von Klopmann der Eommittee zu übergeben. 

Das Sentiment in Betreff einer adelichen Pension wurde mit den ange
führten Motiven angenommen. — Auf Antrag der Deputirten von Dünaburg 
und Ueberlauz wurde über die Weglassung des Passus, daß auch andere 
Stande dabei concurriren möchten, gestimmt, und die Beibehaltung desselben 
mit 18 Stimmen angenommen. 

Desgleichen wurde das ganze Sentiment mit 17 Stimmen angenommen. 

Zu den Deliberatonen wegen der Parochialschule auf den Ritterschafts
gütern wurden die Sentiments in Betreff der höhern Gagen der beiden Unter-
lehrer mit 3o Stimmen, des MusiklehrerS mit 24 Stimmen, und der An
stellung einer Lehrerin für die weibliche Jugend mit 29 Stimmen angenommen. 
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Das Sentiment in Betreff der Erhöhung deS Etats für das RitterschaftS-

haus wurde mit 17 Stimmen angenommen. 

Das ablehnende Sentiment wegen der Lehrart der Schüler in der Parochial
schule in Beziehung auf die Bauernordnung wurde mit 19 Stimmen nicht 
angenommen, und das Deliberatorium als empfehlenswerth qualisicirt. 

Hierauf wurde ein Schreiben der Ritterschaftscommittee verlesen, in verbis: 
„Eine kurländische Landesversammlung :c. :c.," — welches sich dahin aussprach, 
daß Gebrauch und auch der eigentliche logische Sinn der Landesgesetze den in 
Livland 1660 verbliebenen, auS Kurland abstammenden adelichen Familien 
das Indigenatsrecht hierselbsi nicht mehr conservirt wissen wollen, und dasselbe 
nur durch Ballottement im Lande zu ertheilen sey. — Das Schreiben sollte 
der Redactionscvmmisilvn übergeben werden. 

Der Herr Windausche Äeputirte füllte sein Spatium in Betreff der Land
pflichtigkeit durch folgende Erklärung auS: Daß die von der Eommission 
hervorgerufene Maaßregel, jetzt noch nicht auf wirkliches Bcdürfniß basirt, 
nicht zeitgemäß sey, und unter den jetzigen Verhältnissen der Bauernverord
nung widerspreche und somit dem Gemeinwohl verderblich werden könnte. 
(Hasenpvth, Wormen, Gramsden, Frauenburg, Eandau, Dünaburg, Ueber-
lauz, Selburg, Durben, Sackenhausen, Bauske, Ambothen, Pilten, Ekau 
accedirten.) 

Der Herr Landbotenmarschall hatte immittelst die Landesversammlung bis 
morgen, um 11 Uhr Vormittags, limitirt. 

(Unterschrift wie oben.) 

a m  6 t e n  F e b r u a r  1 8 4 5 ,  I I  U h r  V o r m i t t a g s .  

Das Diarium wurde in Gegenwart des Landtagspersonals verlesen, und 
ein PassuS aus demselben durch Zurücknahme von Seiten deS beantragenden 
Herrn Deputirten delirt. 

Diarium 1845. IQ 



In Betreff der Reservation mehrerer Dcputirten gegen das Sentiment 
wegen der Landpflichtigkeit der Bauern wurde vom Talßenschen Herrn Depu-
tirten die Frage aufgestellt, ob die darin angeführten Gründe als bloße Mo-
tivirung, und nicht als Reservation der von den Deputirten abgegebenen 
Stimmen an das Land im Auszuge aus dem Diario gehen sollten. 

Der Herr Neuhausensche Devutirte hielt vorstehenden Antrag nicht für 
zulässig, und zwar wegen der im §. 170 der Landtagsordnung enthaltenen 
ausdrücklichen Bestimmung, daß Bewahrungen einzelner, in der Minorität 
verbliebenen Deputirten nicht zur Oeffentlichkeit gebracht werden dürfen. 

Der Subbathsche Herr Deputirte brachte in Vorschlag, die zur Abstim
mung zu stellende Frage folgendergestalt zu fassen: „Soll das abweichende 
Votum des Herrn Deputirten von Windau hinsichtlich der Aufhebung der 
Landpflichtigkeit in extenso daS Sentiment des Landtags über diese Frag« an 
das Land begleiten?" 

Ueber den Antrag deS Herrn Talßenschen Deputirten wurde gestimmt, 
und derselbe durch 20 Stimmen angenommen, und hierauf wurde ein Vor
trag des Ritterschaftssecretaircs über die Abfassung des PassuS im Diarien-
ausznge vorgetragen und genehmigt. Die Kirchspiele, wie in der vorigen 
Sitzung, accedirten der heutigen Erklärung. 

Es wurde durch Abstimmung beliebt, den Vortrag deS Herrn Windauschen 
Dcputirten als abweichendes Votum dem Sentiment deS Landtags in extenso 
anzuschließen, desgleichen den Vortrag des Tuckumschen Herrn Deputirten. 

Hierauf wurden die Deliberatorien in Betreff des Catharinenstifts vorgetragen 
und cjenehmigt, und sollten der Redactionscommission übergeben worden. 

Die Redactionscommission setzte ihre Vorträge fort. 

Die SentimentS 

in Betreff der Mittel von 100 Rub. S. M. für die Genealogencommission, 

der in der Adelsmatrikel den Namen nachzusetzenden Titel, 

der neuen Redaction der Wegeordnung, 
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der Quartiergelder für den Herrn Ritterschaftsaetuar von Vehr, und der 

Gratifikation deS Actuars von Rutenberg 
wurden angenommen. 

Fn Beziehung auf den früher bereits besprochenen Dank an das Schul-
curatorium wurde beliebt, denselben bei den Verhandlungen über die Parochial-
schule auch pro cZeliderstorio an das Land zu stellen. 

Es wurde hierauf vorgetragen das vom Mitauschen Herrn Deputirten 
vorgetragene Schreiben des Herrn Barons George von Rönne, und die 
hierauf vom Ritterschaftssccretaire motivirtcn Gründe zur Zurückgabe des 
Schreibens, !n verbis: ^Der Landtag hat am 3ten Februar :c. :c." 

Es entstand eine Discussion, ob der §. 164 der Landtagsordimng zu be
zichen, oder nach der Ansicht deS Ritterschaftssecretaircs nicht zu beziehen ftp. 

Der Herr Deputirte von Wormen hielt noch einen Vortrag über d»!s Mo
tiviren der Retraktion, und nach erfolgter Abstimmung, welcher Vortrag als 
Basis der motivirtcn Zurückgabe genommen werden sollte, wurde allgemein 
der Wormensche Vortrag angenommen, und die Herren Deputirten von Neu
hausen und Subbath zur Abfassung der Motivirung wegen der Rückgabe des 
Schreibens erwählt. 

Sodann wurde ferner das Sentiment der Redactionscommission zum De-
liberatorio wegen des künftigen Wahlmodus des Generalsuperintendenten, 
wann die ersten Candidaten ausfallen, vorgetragen und allgemein angenommen. 

Ferner wurde vorgetragen das Antwortschreiben der Committee in Betreff 
der Stimmenanmeldungen für abgetheilte Güter, und deS Gebrauchs, daß 
nur nach Beschluß des Landes die Stimmen in Wirksamkeit gesetzt worden sind. 

Der Redactionscommission zu übergeben. 

Die Calculatorencommission trug zwei Deliberatorien in Betreff der Willi
gungen für die Alt-Sathensche Kirche und die Parochialschule in Beziehung 
eines Committeeschreibens vor, und beide wurden angenommen. 

Hierauf wurde die Sitzung bis morgen, Vormittags 10V2 Uhr, limitirt, 

(Unterschrift wie oben.) 
lyv 
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^.etum am 7ten Februar 1846, Vormittags io'/2 Uhr. 

Nach Verlesung des Diarii verlas der Herr Landbotenmarschall.den §. 106 
der Landtagsordnung wegen der im Diarienauszuge wegzulassenden, von der 
Deputirtenversammlung nicht angenommenen Deliberatorien der Minorität 
oder einzelner Güter, und bemerkte, daß, wenn dieselben im Auszuge ver
mißt würden, sie nur in Grundlage des Paragraphen auszulassen seyn werden.' 

. Hierauf wurde das Schreiben der Ritterschastscommittee (prv6. am löten 
Januar), mit dem angeschlossenen Gesuch deS Herrn Kreismarschalls von Saß 
vorgetragen, wegen der gewünschten Bestimmung des Landes, wer von den 
Kreismarschallen, der residirende oder nichtresidirende, oder der im Range al
tere, den Vorsitz in der Recrutencommission führen solle. 

Es wurde gestimmt, ob der Gegenstand zur Beschlußnahme an das Land 
gebracht werden sollte, und beliebt, denselben pro lZelideratorio für das Land 
zu stellen, so wie das Schreiben zur Deliberatorienabsassung der Redactions
commission zu übergeben. 

Der Talßensche Herr Drputirte fragte, ob bei der Iagdangelegenheit, des
gleichen bei den Jndigenatsertheilungen oder die einfache Mehrheit im 
2ten Termin entscheiden würde, damit solches bei den betreffenden Delibera
torien bemerkt werden könnte. 

Es wurde beschlossen, die Ritte rschaftSco mm ittee um die Mittheilung ihrer 
Ansicht zu ersuchen. 

Es wurde daS Deliberatorinm wegen der dem Herrn Pastor Wolter dar
zubringenden Gratification, und eines Vicarius wegen der Schule nochmals 
zum Vortrage gebracht, und da nach näherer Erkundigung ein in dem Deli-
beratorio früher angezeigtes Factum sich nicht verwirklicht hatte, so sollten 
diese Deliberatorien ohne Sentiment und Erläuterung an das Land gehen. 

Wegen der Unterstützung zur Erziehung armer adelichen Kinder wurde 
nach Modificirung deS Deliberatorii durch die Committe'e, statt der früheren 
Summe von 200 Rubeln S. M., dieselbe auf einen halben Kopeken S. M. 
xro Seele jahrlich angenommen, und günstig begutachtet. 
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Das Deliberatorium wegen der Gagenzulage der Marschcommissare sollte 

durch 20 Stimmen ohne Seutiment an das Land gehen. 

Der Herr Neuhausensche Deputirte brachte in verdis: „Die Landboten 
haben auS dem, :c. :c.," die Motive zur Retradition des Schreibens des 
Herrn Varons George von Rdnne durch den Mitauschen Deputirten zum 
Vortrage, welche genehmigt, und zur Ausfertigung an den Herrn Mitauschen 
Dcputirten gestellt wurden. 

DaS Sentiment zu dem einen Deliberatorio der alteren Herren Brüder wurde 
mit einer, zuvörderst vorgetragenen, umfassenden Auseinandersetzung über die 
Verhandlungs- und Untersuchungsmaxime und das Forum der Sachen von Seiten 
des Herrn Goldingenschen Mitdeputirten von der Howen zur Verathung gestellt. 

Es wurde durch allgemeine Zustimmung beschlossen, die Bagatellsachen nur 
mit der Erhöhung der Summe von 100 Rubeln S. M. zur Eompetenz bei den 
HauptmannSgerichten oder Kreisgerichten nach vorher dem Lande vorzulegendem 
Plan mit Zuziehung der älteren Herren Brüder zu empfehlen. 

Das Sentiment zum Deliberatorio derselben wegen der Kreisgerichtswahlen 
wurde mit 25 Stimmen angenommen. 

Das Sentiment zu den Deliberatorien wegen des Cathannenstifts wurde 
angenommen. 

DaS Sentiment zu dem bereits vorgetragenen Deliberationsgegenstande in Be
treff der Zulage der beiden Obersccretaire wurde angenommen. 

Der Gegenstand wegen der Stimmenanmeldung wmde berathen. Der Tal
ßensche Herr Deputirte stellte zur Abstimmung die Frage auf, der Committe'e 
von der gegenwartigen Landesversammlung aufzutragen, wegen Eintragung der 
sich gemelvet habenden Güter und Rentenirersummen zur Ausübung von Stim
men das Erforderliche wahrzunehmen, u id, daß solches geschehen, dem Lande 
zur Kenntniß zu bringen, und daß die Stimmenausübungcn erst nach dem Land
tagsschluß erfolgen mögen. 



Der RitterschaftSsecretaire bemerkte, daß zeither diesen Auftrag nur die Com-
mittenten in dem zweiten, und nicht die Herren Deputirten in dem ersten Land
tagstermine ertheilt hätten. 

Der Goldingensche Herr Mitdeputirte führte gegen den Vortrag des Tal
ßenschen Herrn Deputirten iwch an, daß derjenige, der für eine Stimme 
zahle, auch zugleich, für die Willigungen feine Stimme zu verlautbaren, das 
Recht haben müsse. Wenn aber erst nach dem Landtage die Stimme für die 
Rentenirer in das Leben treten solle, so könne der Rentenirer, der nur bis 
zum nächsten Landtage eine Stimme anmelde, niemals hinsichtlich der Willi
gungen mitstimmen, indem in der Zwischenzeit dieser beiden Landtagstermine 
er nicht mitstimmen könne, und in den Zwischenterminen des nächsten Land
tags er nicht für sein Interesse mehr stimme. 

ES wurde über den ganzen Talßenschen Antrag gestimmt, und derselbe 
mit 27 Stimmen angenommen. 

Indem die Redactionscommission mit der Genealogencommission in Betreff 
des, den kurländischen, vor 1660 nach Livland ausgewanderten Familien
branchen conservirten Adelsindigenats übereinstimmender Ansicht war, und 
demnach sich gegen das Sentiment der Ritterschaftscommittee, welche ihnen 
dieses Indigenatsrecht nach zeither gebrauchlicher Gesetzinterpretation nicht zu
gesteht, erklarte, — so wurde gestimmt, welche Ansicht hinsichtlich der Baron-
von-Klebcckschen Familie als Sentiment dem Lande mitgetheilt werden sollte, 
und die Ansicht der Committe'e wurde mit 27 Stimmen pro das! ange
nommen. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendelibe-
ratorio. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis morgen, 
10'X Uhr Vormittags. 

(Unterschrift wie oben.) 
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Das Diarium wurde verlesen. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendelibe-
ratorio. 

Das Sentiment in Betreff deS von Budberg, früheren Erbherrn auf Miß-
Hof, und des von Franc? wurde angenommen, und sollte geschrieben zur 
Kenntniß der Jnstructionsconvocationen gebracht werden. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendeliberatoriik 

Der Herr Dondangensche Dcputirte machte einen Vortrag in verbiß. 
«In Beziehung meines Dellberawriums zc. :c.," nach welchem er sich mit 
6 Stimmen bei Wahlen begnügte, und von dem früheren Anverlangen von 
10 recedirte. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendeliberatorio. 

Die Redactionscommission setzte ihren Vortrag fort, wie folgt: 
Das Sentiment zum Deliberatonum wegen des Verfahrens des Doblen-

schen HauptmannsgerichtS bei den Wcgerevisionen wurde vorgetragen, und 
der in der Minorität befindliche RcdactionscommiffariuS, Talßensche Deputirre 
von den Brincken, erklärte, daß er die Ansicht der Commisston nicht getheilt, 
und das Doblensche Hauptmannsgericht nur in einem, jedoch noch verschiede
ner Rechtsansicht unterworfenen Punct als der Wegeordnmrg zuwider verfah
rend anerkannt habe; er behalte es sich vor, auf etwa gegebene Veranlassung 
seine Ansicht noch näher zu motiviren. Es wurden hierauf bei dieser Gelegen
heit mehrere Aktenstücke mit dem Deliberatorio m extenso zum Vortrage 
gebracht. 

Nach Beendigung dieses Vortrags wurde auf Abstimmung angetragen, 
und in Beziehung des vom Talßenschen Herm Deputirten vorbehaltenen 
Spatii ersuchte er um Aussetzung der Abstimmung. Die Abstimmung wurde 
ausgesetzt; der Herr Grobinsche Deputirte behielt sich gleichfalls ein Spatium 
im Diario vor, weil diese Angelegenheit auch einen Einsaßen seines KreiseS 
beträfe. 
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Der Herr Kreismarschall von Klopmann verlas hierauf die Antwort der 
Committee wegen des bei dem Bauskeschen Hauptmannsgerichte verhandelten 
ProcesseS, des dem Herrn Baron George von Rönne in der Bagatellsache 
daselbst ertheilten Verweises, und der von der Committee nicht vertretenen 
Standesrechte. Das Schreiben wurde in verbis: „Die von Einer kurlän-
dischen Landesversammlung :c. zc.," zum Diario genommen, und sollte asser-
virt werden. 

Die Sentiments zu einigen Deliberatorien der Committee wegen der Sa-
thenschen Kirche, der Parochialschule und des Gränzrenovationsducts wurden 
verlesen und angenommen. 

Das Deputirtendcliberatorium in Betreff des Landtagsschlusses von 18Z6, 
§. 3?, wegen der polnischen Geschlechter wurde dahin modificirt, daß die 
Kategorie s) einen Zusatz erhielt. 

Die halben Deputirtendiäten und halben Meilengelder wurden im Betrage 
von 2841 Rubeln S. M., imgleichen für die Landtagspredigt 66^ Rubel 
S. M. assignirt. 

Das Schreiben an die Committee wegen des Funkenhöfschen Fideicom-
misses wurde vorgetragen und genehmigt. 

Die Sitzung wurde hierauf bis morgen, 10 Uhr Vormittags, limitirt. 

(Unterschrift wie oben.) 
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Nach verlesenem und genehmigtem Diario stellte der Herr Windausche 
Deputirte die Frage auf, ob er schon für den 2ten Termin seine Stimme an 
den Wormenschen Herrn Deputirten übertragen könne, da das Kirchspiel den
selben als seinen Substituten expreß bezeichnet? — .Es wurde durch Abstim
mung beschlossen, daß die Substitution schon gegenwärtig nicht zulässig sey. 



Hierauf setzte die Redactionscommission ihre Vorträge fort, wie folgt: 

DaS Seutimeut zum Deliberatorio xct. Beitrags zu einer wohlfeilen Edi
tion der Bibel mit Zoo Rubeln S. M,, so wie zum Deliberatorio wegen des 
Danks an das Curatorium der Parochialschule wurde angenommen. 

Die Deliberatorienvorschläge in Betreff der Prästandenangelegenheiten wur
den vorgetragen, und mit den SentimentS angenommen. 

DaS Sentiment zu den zwei Deliberatorien in Betreff der Jlluxtschen 
Bauernangelegenheiten, zu den Deliberatorien xct. der Berichterstattungen, des 
von Klebeckschen Indigenatsrechts, der Virilstimmen für Dondangen wurde 
allgemein, und wegen des Präsidii der Kreismarschälle bei Recrutencoy,Mis
sionen mit 24 Stimmen angenommen. 

Das Sentiment des Herrn StiftSrevidenten und der Redactionscommission, 
daß auch für die eingekauften Stiftsfräulcin bei ihrem Ableben 5o Reichs
thaler Alberts an das Stift statutenmäßig einzuzahlen wären, wurde allge
mein angenommen, und konnte daher keine Vertretung für die Erben des ver
storbenen Fräuleins Elisabeth von Vehr von Seiten der Landesversammlung 
geschehen. — Ein Deliberatorium wegen Willigung von 2 Kopeken S. M. 
pro Seele für die Erziehung armer Kinder von Edelleuten wurde vorgetra
gen, und mit dem Sentiment angenommen. 

Die Candidatenliste wurde vorgetragen, und das Ballottement für meh
rere Candidaten verbeten; desgleichen wurde der Zusatz wegen der für die Pa
rochialschule vom Lande in Vorschlag zu bringenden Eandidaten gemacht. 

Der Herr Talßensche Deputirte dictirte zum Diario: Am Zisten v. M. 
fand sich Proponent veranlaßt, darauf anzutragen, daß der Landtag in Folge 
der von Seiner Excellenz, dem Herrn Landesbevollmächtigten, am 2gsten Hier
selbst gemachten Eröffnung die Committee um Auskunft darum ersuchen möge, 
wer unsere Bauernverhältnisse, und was namentlich in Frage gestellt, und 

^ worüber somit die zu erwartende Entscheidung erfolgen sollte. — Seine 
Excellenz, der Herr Landesbevollmächtigte, hatte die Güte, darauf zu erklä-

Diarium 184». II 



rei,, daß jetzt noch von Niemand etwas in Frage gestellt sey, daß aber Seine 
Excelleuz, der Herr Generalgouverneur, :c. zc., Baron von der Pahlen, von 
Seiner Majestät, unserem Allergnädigsten Herrn, die Resolution erhalten, die 
Verhandlung unserer Bauernverhältnisse bis nach Beendigung der Livländischen 
auszusetzen. — Diese Erklärung Seiner Excellenz, welche für das ganze 
Land eine Beruhigung enthalten, habe der Ritterschaftssecretaire nur in allge
meiner Beziehung, daß der Landesbevollmächtigte eine Auskunft ertheilt, ver
schrieben. — Der Herr Deputirte finde sich daher veranlaßt, solches hier zu 
bemerken, und die Lücke im Diario zu füllen. 

Der Ritterschaftssecretaire bemerkte hierauf, daß schon aus den Relationen 
der Committee der Stand der Bauernverhältnisse für Kurland hervorgehe, und 
er daher keine Details dieserhalb wiederholen zu müssen geglaubt. 

Der Herr Dünaburgsche Deputirte, KreiSrichter von Engelhardt, trat von 
der neu angemeldeten Stimme für das von Kümmeln abgetheilte Privatgut 
Schdnberg zurück. 

Der Ueberlauzsche Herr Deputirte brachte den PassuS aus dem kurländi-
schen Ritterbanksabschiede vom 2«sten Juli 1634, §. 4, zur Sprache, in wel
chem es festgesetzt ist, daß nur in der 4ten Generation die neu recipirten 
Adelsgeschlechter zu hohen Dignitäten und Aemtern des Landes zugelassen 
werden können, und beantragte, daß diese Gesetzesstelle in Folge Beschlusses 
der Landbotenstube den Kirchspielsbevollmächtigten mitgetheilt, und zur Nach
achtung in Erinnerung gebracht werden möchte. 

Der Tuckumjche Herr Deputirte bemerkte hierauf, daß die Herren Kirch-
fpielöbevollmächtigten nur vom Lande, und nicht von der Landbotenstube Be
merkungen und Erinnerungen entgegenzunehmen hätten. 

Der Goldingensche Herr Mitdeputirte beantragte, daß der §. 182 der 
Landtagsordnung in Anwendung kommen möge, nach welchem nach dem vom 
Landbotenmarschall mit der Landbotenstube anberaumten peremtorischen Termin 
keine Anträge mehr angenommen werden dürfen. 



Der Talßensche Herr Deputirte entgegnete, daß der H. 182 sich nur auf 
Anträge, die an das Land zur Abstimmung gehen, beziehe, nicht aber auf 
Verhandlungen, die die Landbotenstube selbst betreffen, auch in Beziehung auf 
den Tuckumschen Antrag nur von Mittheilung, und keinen Bemerkungen an 
die Kirchspielsbevollmächtigten die Rede fey. 

Es wurde gestimmt, ob der Z. 182 der Landtagsordnung hier in c»8u 
Anwendung finden solle, und die Anwendung mit 17 Stimmen beschlossen. 

Der Herr Landbotenmarschall fragte die Herren Deputirten, ob alle von 
ihren Kirchspielen und ihnen selbst aufgestellten Deliberatorien vorgetragen 
feyen, und sie nichts vermißten, worauf keine Reclamation erfolgte. 

Die Windausche Stimme wurde an den Herrn Wormenschen, die Pil-
tensche an den Durbenschen, und die Ambothensche an den Frauenburgschen 
Deputirten übertragen. 

Hierauf wurde vorgetragen: 

Antwortschreiben der Committee in Betreff, daß nur positive Mehrheit für 
Jndigenatsertheilung, sobald onereuse Bedingungen damit verbunden sind, ohne 
onereuse Bedingungen aber Aweidrittel-Mehrheit, und für die Aufhebung des 
Jagdrechts ebenfalls Zweidrittel-Mehrheit nöthig feyn dürfte. 

Das Sentiment der Committee wurde als begründet mit 3i Stimme» 
angenommen. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendelibe-
ratorium. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf die Herren Deputirten, die 
dem Herrn Civilgouverneur, Vicegouverneur und den älteren Herren Brüdern 
die Anzeige von der Eröffnung des Landtags gemacht hatten, Hochdenselben 
auch den am morgenden Tage erfolgenden Schluß des ersten Termins, und, 
falls die Beendigung des Actendrucks es erlaube, die Wiederanberaumung deS 
2ten Termins auf den 2Zsten April anzuzeigen. 

11  ̂



Dem Herrn Generalgouverneur sollte diese Anzeige schriftlich nach St. Pe
tersburg gemacht werden. 

An Copialien, die bis 6sto für den Landtag gemacht waren, wurden laut 
Noten der Copisten assignirt 36 Rubel 55 Kopeken S. M., und die Sitzung 
wurde hierauf bis morgen, ir Uhr Vormittags, limitirt. 

(Unterschrift wie oben.) 
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Nach verlesenem Diario wurde eine gerichtliche Citation ex le^e Ziklsmaii 
der Landbotenstube vor Ein kurländisches Oberhofgericht von Seiten des Herrn 
Barons George von Rönne auf Vershof wegen des ihm mittelst Beschlusses 
der Deputirten im ersten Termin retradirten Schreibens in Beziehung des 
§. 177 der Landtagsordnung, :c. :c., zum 23sten April d. I. verlesen. 

Es wurde beschlossen, den Gegenstand der Redactionscommission mit 
Zuziehung der Ritterschaftöcommitte'e zur Begutachtung und zum ferneren 
Vortrag an die Landesversammlung zu übertragen. In Stelle deS bereits 
mit Genehmigung deS Herrn Landbotenmarschalls abgereisten Neuha'/senschen 
Herrn Deputirten wurde der Allschwangensche Herr Deputirte Alexander von 
Stempel der Redactionscommission zugesellt. 

Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendelibe-
ratorio. 

Der Herr Grobinsche Deputirte verlas hierauf in Ausfüllung feines Spatii 
einen Vortrag von Seiten des Herrn Doblenschen Hauptmanns von dcr Ropp, 
in welchem er als Mitglied der Ritterschaft auch über seine amtliche Wirk
samkeit wegen der Wegereparaturen in Veranlassung des gestern vorgetragenen 
Doblenschen Deliberatorii der Landesversammlung eine motivirte Auskunft er-
theilt, und dieselbe als gesetzmäßig in Widerlegung des Deliberatorieninhalts 
deducirt.— Dieser Vortrag wurde in verdis: „Bei dem Landtage ist, :c. :c." 
zum Diario genommen. 
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Schließlich wurde gebeten, eiuen Ausdruck in dem Doblenschen Delibera

torio zu modificiren, worauf der Herr Deputirte bemerkte, daß der Ausdruck 
keiucsweges den im Vortrage bezeichneten Sinn habe. 

Derselbe Herr Landbote führte auch an, daß das Beführen deS Weges 
mit Grand das in der Wegeordnung gesetzte Maaß stets überschreite, und 
deshalb auch insbesondere das Deliberatorium aufgestellt worden sey. 

Hierauf wurden über Begründung des Sentiments der Redactionscommis
sion mehrfache Discussionen veranlaßt, und von der Mehrheit als Motivirung 
namentlich angeführt: das überschrittene Maaß der Grandfuhr, die der Guts-
polizei auferlegte Wegestrafe, statt sie zu einer Verpflichtung der Gemeinde 
zu machen, und die nicht in cvntmevti, Indern mehrere Wochen spater ver
fügten Strafzettel. 

Der Herr Talßensche Deputirte, der dem Sentiment nicht beigetreten war, 
widerlegte seinerseits diese Motivirung ourch Anführung mehrerer Falle der 
wegen der Grandfuhr auf Vorstellung der Güter modificirten Befehle, u. s. w. 

Es wurde bierauf über das Sentiment gestimmt, und dasselbe mit Z2 
Stimmen angenommen. 

Alle anwesenden Herren Deputirten beantragten, einen goldenen Knopf 
auf den von dem Herrn Landbotenmarschall der Ritterschaft verehrten Stab 
mit dem ritterschaftlichen Wappen und dem Namen des Herrn Landboten-
marschalls setzen zu lassen, und der Herr Graf Theodor Medem wurde 
ersucht und autoristrt, diese Arbeit in Ausführung bringen lassen zu wollen, 
und zur Deckung der Kosten eine Summe bis zum Belaufe von 100 Rubeln 
S. M. zu verwenden, welches er auch gefalligst übernahm. 

Der Herr Ueberlauzsche Deputirte, Kreismarschall von Engelhardt, hielt 
hierauf einen Vortrag wegen der Gründe, die es höchst schwierig, ja! unaus
führbar nach seiner Ansicht machten, eine neue Reparation der öffentlichen 
Lasten im Illuxtschen Kreise ohne Vermessung und Bonitirung der Güter 
gleichmäßig auszuführen. 
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Die Herren Deputirten erachteten diesen Gegenstand für die Landboten
stube, da ein Deliberatorium dieserhalb aufgestellt sey, für erledigt. — Unter 
Vorbehalt, daß der Paragraph 42 des Landtagsschlusses von 1840 dadurch 
nicht entkräftet, und daS neue Deliberatorium wegen Reassumtion desselben 
vom Lande werde gewürdigt werden, erklarte der Herr Ascheradsche Deputirte, 
die von ihm in dessen Schlußsatz, (viäe Beilage), reservirte Beleuchtung jener 
Gründe, hier nicht weiter vortragen zu wollen, ohne jedoch hiermit die Trif
tigkeit der Gründe zuzugeben. 

Der Herr Deputirte von Grobin übertrug seine Stimme an Durben und 
der Herr Tuckumsche an Doblen» 

Die Sitzung wurde hierauf, da der Landtag nicht geschlossen werden konnte, 
bis Mondtag, am i2ten Februar, Vormittags 11 Uhr, limitirt. 

a m  i 2 t e n  F e b r u a r  1 8 4 6 ,  V o r m i t t a g s  l i  U h r .  

Nach verlesenem, und in einigen psssidus pracisirtem Diario wurde von 
Seiten der Redactionscommission vorgetragen der Entwurf zum Anschreiben 
an das Oberhofgericht in Betreff der von Rönneschen Citation, Inhalts dessen 
die Landesversammlung bei aller hohen Achtung für das Oberhofgericht dessen 
Compctenz nicht anerkennt, und das Citationsblancat zu seiner Kenntnißnahme 
und weiteren Verfügung dem Oberhofgerichte zustellt. 

Der Entwurf wurde allgemein angenommen, und sollte zur Expedition 
alsbald gestellt werden. 

ES wurde auch von Seiten der Redactionscommission und Committee 
beantragt, das reine Factum zur Kenntniß des Landes zu bringen, und ohne 
weitere Fragen den Gegenstand seiner Würdigung zu überlassen. 

(Unterschrift wie oben.) 
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Dieser Antrag wurde allgemein angenommen; das von der Commifsion in 

Vortrag gebrachte Referat zur Mittheilung an die Herren Committenten 
wurde genehmigt, und sollte m extenso in das Diarium eingetragen werden, 
wie folgt: 

„Der Herr Baron George von Rbnne, Erbherr auf Bershof, hatte bereits 
durch seinen Deputirten eine Discufflon über die Redaction des §. 177 der 
Landtagsordnung veranlaßt; nachdem das Resultat derselben der Correlations-
commission zur Prüfung und Begutachtung vom Landtage übertragen worden, 
referirte dieselbe ihr Sentiment, welches der Landtag, als diese Angelegenheit 
erledigend, annahm. Hierauf brachte der Herr Baron George von Rönne 
wieder durch seinen Dcputirten eine Zchrift an den Landtag, die ihm von dem 
Landtage wegen darin enthalte^ Kritiken über diese, bereits vom Landtage 
als beendet angesehene Sache, übe? die Adelsrepräsentation und über die Cor-
relationscommission, als ungehörig, durch seinen Deputirten retradirt ward. 
Hierauf ward dem Landbotenmarschall eine Citation ex lege äifksmsri von 
Seiten des Herrn Barons George von Rönne per ministerialem insinuirt, 
worin derselbe den Herrn Landbotenmarschall und sammtliche pro tempore 
versammelten Deputirten vor das Oberhofgericht ladet, damit sie dort wegen 
obigen Verfahrens Rede und Antwort geben, oder mit ewigem Stillschweigen 
belegt werden sollen. Der Landtag übersandte beregte Citation ex le^e <Zik-
Lamsri dein Oberhofgerichte zu dessen Kenntnißnabme und Verfügung, die 
Competenz des Oberhofgerichts über Acte der Landesversammlung, welche der 
Vorzüge und Rechte der ganzen Adelscorporation theilhaftig ist, denegirend, 
und beschloß, daS Referat ihres in dieser Angelegenheit beobachteten Ver
fahrens dem Lande zu Hochseiner Würdigung zu unterstellen." 

Die zu Seiner Excellenz, dem Herrn Civilgouverneur und Herrn Vice-
gouverneur, und zu den älteren Herren Brüdern wegen Anzeige deS Land
tagsbeschlusses im ersten Termin abgesandten Deputirten kehrten alsbald zurück, 
und referirten, die freundlichsten Zusicherungen der Achtung und Theilnahme 
für den glücklichen Fortgang der Geschäfte und ihre einstweilige Beendigung 
sowohl von Seiten der Autoritäten, als der Herren älteren Brüder erhalten 
zu haben. 
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Verhandlung in Betreff des Gegenstandes vom 25sten Deputirtendelibe-

ratorio. 

DaS Diarium wurde bereits, wie abgefaßt, verlese»» und genehmigt. 

Der Herr Landbotenmarschall erklarte hierauf die Veksammlung im ersten 
Termin für geschlossen, und nach gegenseitigen Empfehlungen des Herrn Land
botenmarschalls und der Herren Deputirten wurde die Sitzung gehoben. 

(Unterschrift wie oben.) 
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Für die Richtigkeit des theils wortlich, theilS extractive 
veranstalteten Drucks: 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 



71. ?ro<z. den 24sten Januar 1845. Kurl. Landesversammlung. 

Beilage zum Diario vom 24sten Januar 1845. 

Schlußsatz des Deputirten von Ascherad, 

^uar 1845. 

38elches auch die Gründe gewesen oder noch seyn mögen, aus welchen der 
Herr Kreismarschall und Ritter, Kammerjunker, Baron von Engelhardt, sich, 
zufolge der in den beiden vorletzten Landtagssitzungen gemachten Erklärungen, 
für befugt gewahnt, dem, auf den Grund des Laudtagsschlusses vom Jahre 
1840 §. 42 ihm ertheilten Auftrage Einer Kurlandischen Ritterschaftscommitte'e 
entgegen, die ausdrücklich desiderirte Commission, betreffend die gleichmaßigere 
Vertheilung der publique» Lasten auf die Güter des Jlluxtschen Kreises, uner-
öffnet bleiben, und sie gar nicht inS Leben treten zu lassen, — so muß ich, als 
der Vertreter meines Kirchspiels, mit jenen mir völlig unbekannten Gründen, 
und mit deS Herrn Kreismarschalls von Engelhardt Verhalten in dieser Bezie
hung mich nicht einverstanden erklaren; 

weil ich nicht zugeben darf und glaube, daß auch diese Hochgeehrte 
Landesversammlung eS unmöglich zugeben wollen werde> daß die sub
jektive Ansicht und der Wille des Einzelnen, über die Ansicht und 
den Willen des Ganzen sich stellen; und sobald die Discussion ge
schlossen, der Beschluß der Majorität sixirt worden, diesen, entweder 
aetiv oder passiv zu bedingen, zu entkräften oder gar zu vereiteln 
jemals ein Recht haben könne. 

Diarium 184S. 12 



Die objeclive Haltbarkeit jener Gründe ist aber schon um deswillen sehr 
zu bezweifeln, weil i) der Herr Kreismarschall von Engelhardt eben so wenig 
vor dem Landtage von 1840 in der Kirchspielsconvocation zum Jnstruiren 
des Ascheradschen Deputirten, als auch nach dem Empfange des genannten 
Committeeauftrages, ihrer auch nur mit einer Sylbe zu erwähnen für ndthig 
krachtet; sondern die genannte Instruction i83g, Ende Decembers, zu Jlluxt 
selber mit unterzeichnet hat, während doch von ihm, dazumal, das vermeint
lich so schädliche Deliberatorium möglicherweise noch hätte abgewandt werden 
mögen; 2) weil der Herr Kreismarschall, zur Zeit der auf den vorigen Land
tag folgenden Recrutirung noch, um,die Vertretung seiner vices im Eröffnen 
und Prasidiren der fraglichen Commissiö-^brieDch gerade mich ersucht hat, — 
was ich jedoch aus mehrfachen Abhaltungen,/Me mein Unwohlseyn :c., ab
lehnen müssen; 3) weil der Zustand u^ das'Berhältniß der damaligen öffent
lichen Lastennpartitionen zur Gesinde-Zahl unV Beschaffenheit bis hiezu sich, 
so viel bekannt, wesentlich in Nichts geändert; endlich 4) weil, wie noch vor
gestern der Herr Kreismarschall erklärte, die Kirchspiele Ueberlauz und Düna
burg dem bezüglichen, iterirten Deliberatorio von Ascherad, jetzt nicht acce-
dirt seyn würden, wenn ihnen auf der Convocation der Landtagsschluß von 
184a vorgelegen hatte, indem ihnen so die Vetheiligung des Herrn Kreismar-
schalls von Engelhardt nicht gegenwärtig gewesen. 

Indem der mündliche Commentar des Herrn Kreismarschalls, 
warum derselbe, keiner Erinnerung vom Einzelnen, zur Erfüllung deS 
genannten Committeeauftrages bedurft zu haben, zugebe: „eben weil 
d i c s e  E r i n n e r u n g  e r f o l g l o s  g e b l i e b e n  s e y ; "  d a h i n :  „ d a ß  n ä m 
lich (oder vielmehr), weil der Herr Kreismarschall von Engelhardt 
diese (angeblich von mir gemachte) Erinnerung, wie die Erfahrung 
gelehrt habe, seinerseits ganz unbeachtet gelassen, von mir als ein 
indirektes Zugeständniß der Notwendigkeit des vom Kirchspiel Asche
rad für diesen Landtag erneuerten Deliberatorii dankbar acceptirt 
wird; erkläre ich, bloß beiläufig, wie nicht von mir, sondern von 
dem Herrn Jlluxtschen Hauptmann, Baron von Bolschwing, jene 
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Erinnerung gemacht worden ist; und submittire die vorliegende Diffe
renz, der loyalen Erwägung und Entscheidung dieser Hochgeehrten 
Landesversannnlung, mir nur vorbehaltend die Mittheilung der vom 
Herrn Kreismarschall Baron von Engelhardt zu gewärtigenden, mehr-
beregten Gründe desselben, ungleichen meine Begegnung derselben, 
wo gehörig. 

Magnus Klopmann, 
L a n d b o t e  v o n  A s c h e r a d .  



L « n Ä t « g s s c h l u  

vom 1"" Mai 1845. 

Landtagschluß 1845. 



?ll5ir Landotenmarschall und Landboten Einer Hochwohlgebornen Kur

landisch-Piltenschen Ritter- und Landschaft, als in den drei und dreißig 

Kirchspielen derselben für den gegenwartigen ordinären Landtag erwählte 

Repräsentanten der Ritterschaft, haben in diesem zweiten, am 2Zsten 

April 1845- eröffneten Jnstructionslandtagstermine die Willensmeinung 

Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft durch gesetzliche Verlaut

barung der Kirchspiels- und Virilabstimmungen über die einzelnen, zur 

Berathung und Beschlußnahme des Landes gestellten Deliberationspunkte 

ermittelt, und beschließen demnach Kraft der uns ertheilten Autorität 

und Vollmacht im Namen Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Land

schaft mittelst dieser landschaftlichen Verabschiedung, wie folgt: 

§. I. 

Indem Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft aus den 
Relationen des Herrn Landesbevollmächtigten und der Committee, und 

aus den Correferaten der die Geschäftsführung derselben revidirt habenden 

DeputirtenauSschüsse ersehen , daß die Adelsrepräsentation stets mit 

redlichem Eifer, und nach gewissenhafter Ueberzeugung das Interesse 
des Landes beherzigt, und jede Gelegenheit wahrgenommen hat, um ihre 

patriotische Wirksamkeit in vielfachen Beziehungen zu bethätigen, so wird 



dieselbe bei Zuerkennung des dem Herrn Landesbevollmächtigten, der 

Committee, und auch ihren einzelnen Gliedern für ihre besonderen Wahr

nehmungen, von der Ritterschaft hierdurch ausgesprochenen DankeS 

sowohl im Allgemeinen, als im Einzelnen hierdurch förmlich quittirt. 

Z. 2. 

Indem ferner aus der abgestatteten Renteirelation, und derjenigen 

der Herren Calculatoren die Ritter- und Landschaft ersehen, wie stets mit 

gewissenhafter Treue, Ordnung und Pünktlichkeit die Renteigeschafte 

geführt worden, so'werden mit vollkommener Anerkennung dessen der-

Herr cassasührende Kreismarschall, Collegienrath von Vietinghoff, und 

der Herr Ritterschaftsrentmeister Gideon von Stempel bis zum revidirten 

Rechnungsbeschlusse ultimo Novernbris 1844 hierdurch förmlichst quittirt. 

S. 3-

Zur Landesreprasentation sind für die nächsten drei Jahre folgende 

Personen durch Ballottement erwählt worden: 

Als Landesbeoollmachtigter Seine Excellenz, der zeitherige 

Landesbevollmächtigte, Herr Baron und Ritter Theodor von Hahn, 

Erbmajoratsherr der Postendenschen und Essernschen Güter:c. 

L. Zu residirenden Kreismarschällen: 

1) Für Selburg: der bisherige Kreismarschall, dimittirte 

Capitaine und Ritter von Witten; 

2) für Mi tau: der bisherige Kreismarschall, Kammerherr, 

Staatsrath und Ritter, Baron Otto von Mirbach; 
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z) für Tuckum: der bisherige Kreismarschall, Collegienrath 

und Ritter, Baron von Vietinghoff, Erbherr auf Lam

bertshof; 

4) für Gold in gen: der bisherige, 1844 an Stelle des 

weiland residirenden Goldingenschen Kreismarschalls, Frie

drich Barons von Fircks, erwählte Kreismarschall, Eugene 

Baron von Klopmann; 

5) fürHasenp 0 lh:  der bisherige Kreismarschal l ,  Peter von 

Drachenfels, Erbherr auf Grausden. 

L. Zu nichtresidirenden Kreismarschällen sind in den Kreisen nach 

Z. 8 des Landtagsschlusses von 1327 erwählt: 

1) Für Selburg: der bisherige Kreismarschall, Kammer

junker, Collegienassessor und Ritter, Baron Jakob von 
Engelhardt, Erbherr auf Alt-Grünwald und Sallensee; 

2) für Mitau: der zeitherkge Kreismarschall, Kammerjunker, 
Baron von Oelsen, Erbmajoratsherr auf Gemauerthof:e.; 

Z) für Tuckum: Baron Alphons von der Ropp, Erbherr auf 

Bixten, an Stelle des das Ballottement abgelehnt habenden, 

zeitherigen Kreismarschalls August von der Recke, Erbherr 
der Neuenburgschen Güter; 

4) für Go Idingen: der zeitherige, Kreismarschall, Ritter, 

Nikolai Baron von Hahn, Erbmajoratsherr auf Schnepeln; 

5) für Hasenpoth: der zeitherige Kreismarschall, Kammer
junker, Ritter, Baron Heinrich von Saß, Erbherr auf 
Scheden. 

1 



S- 4-
Zu Kirchspielsbevollmächtigten für die nächsten drei Jahr« find 

denominirt: 

Für Dünaburg u.) Marschcommissair, Leopold Baron von Engel-

„ Ueberlauz: ) Hardt; 

„  Subbath: Rit tmeister von Lysander auf Kasimirswahl;  

„ Ascherad: Magnus Baron von Klopmann aufAlt-Lassen; 
„ Selburg: Staatsrath Otto v. Wittenheim auf Stabben; 

„ Nerft: Kreisrichter von der Recke; 

„  Mitau: das Privatgut Aahof;  

„  Doblen: Matthias von der Recke auf Doben; 

„ Sessau: Baron von Korff auf Schorstadt für Abgunst-
Grünfeld; 

„  Granzhof:  Kammerjunker,  Baron von Oelsen, für 

Wilzen; 
„  Bauske: Fedor von Dörper;  

„  Ekau: Baron von Budberg für Groß -  Ckau; 

„  Tuckum: Karl  von der Recke für Spirgen; 

„ Neuenburg: Ludwig von Derschau auf Auzenbach; 

„ Auz: von Hörner auf Jhlen, in Stellvertretung deS 

Reichsgrafen von Medem aufAlt-Auz; 
„ Candau: Graf Lambsdorff auf Rindseln; 
„ Talßen: der Herr Alexander Baron von Heyking auf 

Spahren; 

„  Zabeln: Kammerherr von Stromberg auf Groß-
Wirben; 
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str Erwählen: von Hüne auf Zunzen; 

„  Goldingen u.  ̂  Jnstanzgerichtsassessor,  Graf Koskul l ,  für 

^ Wonnen: )  Oseln; 

„  Frauenburg: Baron von Kleist  auf Kerkl ingen: 

„  Windau: Kreisgerichtsassessor,  Baron von Heyking; 

„  Pi  l ten: Baron und Rit ter von Grotthuß auf Warven 

und Passexten; 

» Dondangen Jul ius von der Brüggen; 

„  Al l  schwangen: Capitaine, Karl  Baron von Stempel,  auf 
Reggen und Stabben; 

„  Sackenhausen; Karl  Baron v. Sacken auf Paddern u. Lipen; 

„  Hasen poth: Kreisgerichtsassessor,  Baron Otto von Sacken, 

für das Gut Langsehden; 

„ Neu Hausen: Kammerherr, Baron und Ritter von Simolin 

auf Groß-Dselden und Berghof; 
» Am b othen: Major und Rit ter von Holtey auf Wibingen; 

„  Gramöden: Staroft  und Rit ter,  Baron von der Ropp, 

auf Papplacken; 

„  Grobin: Baron Nikolaus von Korf f  auf Paddern und 

Telßen; 

» Durben: von Keyserl ing auf Groß -  Lahnen. 

§. 5- -

Die Ritterschaft hat folgende Willigungen beschlossen: 

1) Für dm verabschiedeten Herrn Hauptmann von Heyking in 

Talßen, welcher in einer 45jährigen Dienstzeit völlig erblin



det, und ganzlich mittellos ist, bis zur Erlangung der ihm 

vom Staate zu bewilligenden Pension eine jahrliche Unter

stützung von 4OO Rbln. S. M.; 

2) durch den jahrlich zu willigenden Beitrag von 2Kop. S. M. 

xro Seele soll ein Fonds zur Versorgung dürftiger Mitglieder 

des Kurlandischen Adels gestiftet werden, womit insbesondere 

auch die Unterstützung dürftiger Aeltern zur Erziehung ihrer 
^ Kinder bezweckt-wird; 

z) für die GenealogencomtyWon icx) Rbl. S. M. jahrlich für 

die Dauer von drei Jahren zur Bestreitung der annoch bis 

zur Vollendung ihrer Arbeiten erforderlichen Kosten; 

4) zu einer von Seiten des Oberhofgerichts zu treffenden Ver

keilung an die Obersecretaire, als Beitrag in Berücksichtigung 

ihrer niedrigen zeitherigen Gage, ^/z Kop. S. M. von jeder 

mannlichen Seele bis zum nächsten Landtage; 

5) a. die bei dem Sathenschen Kirchenbau noch erforderlichen 
Ausgaben mit ZOO Rbl S. M.; 

d. zur Beendigung des Gränzrenovationsducts der Ritter

schaftsgüter 7OO Rbl. S . M.; 

c. zum Bedarf der Grendsenschen Parochialschule 700 Rbl. 

5. M.; -
6. bei Anerkennung des Grundsatzes des Stembaues für die 
Abaubrücken die Willigung von iZOO Rbl. S. M., als 

Fonds für diesen Zweck, im laufenden Triennio; 

e. in Berücksichtigung des in Grendsen einen großen Theil 

. des Feldes betroffen habenden Hagelschlags einen ein-
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maligen Erlaß von 1702 Rubeln S. M. an den derzei

tigen Arrendebesitzer; 

6) zur Erbauung einer lettischen Kirche in St. Petersburg zur 

Erhaltung des Glaubens der Väter für die daselbst lebenden 

Letten des Militair- und Civilstandes wird die Ritterschaft^ 

committee ermächtigt, zu obigem Zwecke bis zur Summe von 

IOOO Rbl. S. M. beizusteuern; 

7) in Berücksichtigung des religiösen Bedürfnisses der in Reval 

und Sweaborg stationirten lettischen Matrosen 150 Rbl. 

S. M. jährlich zurAnstellung eines lutherischen Predigers auf 
der Flotte; 

8) als Beitrag zur Registrirung und Ordnung des alten herzog

lichen Archivs zoo Rbl. S. M. zur Benutzung für historische 
und genealogische Forschung. 

§. 6. ' 

Die Ritterschaft hat den Vorschlägen des Herrn Curators des 

Katharinenstifts, Reichsgrafen Karl von Medem auf Alt-Auz :c., mit 

nachzusuchender Bestätigung der Regierung dahin beigestimmt, daß 
nämlich 

z) die ersparten Mittel des Stifts verwandt werden können zur 

Vergrößerung des Dienstpersonals und seiner Lohns- und 

Beköstigungskosten, und zwar: 

a. der Beköstigung der Dienstmädchen von 16 Rbl. S. M. auf 

ZO Rbl. S. M. jährlich; 

LandtagSschluß 1845. 2 
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d. des Dienstlohns des Dieners von 5z ̂  Rbl. S. M. auf 

8o Rbl. S. M. jahrlich; 
e. des Dienstlohns der Köchin von 20 Rbl. S. M. auf 40 Rbl. 

S. M. jahrlich; 
6. der Anstellung eines Ofenheizers für 50 Rbl. S. M. 

jahrlich; 

2) der Beitrag einer neuen Stiftung zur immerwahrenden Auf

nahme einer adelichen Dame in das Stift nicht, wie früher 

4OOO, sondern 6-200 Rubl. S. M., 3 Jahre vor Besetzung 

dieser Stelle einzahlbar, oder mit dem Zuschüsse von Zjährigen 

Zinsen der Rbl. S. M. künftighin feyn stlle. 

§. 7-

Das Kurlandische Adelsindigenat ist ohne alle onereuse Bedin

gungen ertheilt worden: 

An Seine Excellenz, den Herrn Kurlandischen Vicegouverneur, 

wirklichen Staatsrath und Ritter Georg Gustav von Maydell, 

und feine Nachkommenschaft, in Betracht seiner amtlichen Ver
dienste, so wie seiner gemeinschaftlichen Abstammung von einer, 

seit Jahrhunderten zu dem eingebornen Adel dieser Herzogthümer. 
gehörigen Familie. 

R. An Seine Excellenz, den Herrn Generalmajor und Commandeur 

des Leibgarde-Sappeurbataillons, Heinrich Ferdinand von zur 

Mühlen, für seine Person und Nachkommenschaft, in Rücksicht 

seiner verwandtschaftlichen Verhaltnisse mit Kurlandischen Adels-
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geschlechtern, und des ihm von seiner verstorbenen Gemahlin 
' inferirten Güterbesitzes in Kurland. 

L. Ratihabirend anerkannt sind die Indigenatsrechte der bereits vor 
IZ41 bei Revision der Adelsmatrikel hier in Kurland besitzlich 
gewesenen Polnischen Edelleute, Joseph von Sewitzky, Erbherr 
auf Matulischeck, und Julius Vermont von Sewitzky, seines 
Sohnes, Erbpfandherrn auf Neu-Born. 

O. Die Ritterschaft hat auf Vorschlag der Genealogencommiision, 
und in Anerkennung der deshalb aufgestellten Gründe beschlossen, 
in die Adelsmatrikel, sud Numero zoz, die Familie Komo-
rowsky, von welcher Oberst Peter von Komorowsky die Kurlan
dischen Güter Kurmen schon als Kurlandischer Edelmann besessen, 
folgendergestalt eintragen zu lassen: 

„Komorowsky von Liptau und Orawie; 

»die vier Gebrüder, Peter auf Kurmen (Bruderssohn des Ober-
„sten), in Kurland, Anton Jakob auf Ratkuhnen in Litthauen, ^ 
»Leopold und Onuphrius." 

§. 8-
In Anerkennung des so thätigen und einflußreichen Wirkens, im 

allgemeinen Interesse, des Herrn Barons von Nolcken, Erbherrn auf 
Lunia in Livland, hat die Kurlandische Ritterschaft beschlossen, ihn für 
sich und seine Descendez als ein geschätztes Mitglied in ihre Corporation 
aufzunehmen, und ihm das Kurländische Adelsindigenat ohne alle onereuse 
Bedingungen zu ertheilen. 

2'» 
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§. y-

Der Z. Z7 des Landtagsschlusses von 1836 wird durch folgenden 

Zusatz zu der Kategorie a. in Rücksicht der am I7ten Marz 1795 aufge
hobenen Lehnsoerbindung mit dem ehemaligen Königreiche Polen, und 

des dadurch aufgehobenen §. 3 der koi-mrüa ergänzt: 

„und vor 1795 Indigenatsrechte in Kurland ausgeübt haben, oder 
„daß, u. f. w.« 

Z. IO. 

Es wird festgesetzt, daß die Jndigenatsertheilung dann nur zur Ver

handlung gezogen werden, und an das Land kommen soll, wann eine 

solche von der Mehrheit sämmtlicher Kirchspiele in Antrag gebracht werden 
würde. 

§. 11. 

Die Ritterschaftscommittee wird instruirt, bei Auftechthaltung der 

Grundprincipien des Ukases Eines Dirigirenden Senats vom 24sten Dec. 

1841 wegen der Pfandcontracte über adeliche Güter geeignete Mittel zu 

ergreifen, das seit 183c) bis zum 24sten Februar 1842 von Non-Inäi. 
Zenls acquirirte Erbpfand in seinem gegenwärtigen Besitze, gleich dem 
vor dem Ukase vom 2osten Mai 1330 von Non-IuäiAenis acquirirten 

Erbpfande, zu unterstützen. 

§. 12. 

Die Committee hat bei Nachachtung des Allerhöchsten Befehls vom 

3vsten April 1835 rücksichtlich der beizutreibenden Bauernabgaben, und 
der deshalb von den Gutsbesitzern geforderten Wahrnehmungen eine, 

den über die Gutspolizei und ihre Pflichten Hinsichtlich der Bauern
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abgaben bestehenden Gesetzen eonforme Interpretation der Vorschriften 

dieses Allerhöchsten Befehls — (mit Berücksichtigung der im Kirchspiels-

deliberatorio wo. i mehrfach entwickelten Gründe), — herbeizuführen. 

§. IZ. 

Die Committee hat die Auslegung des Regierungsbefehls vom 6ten 

April 1844 wegen der bei dem Austritt eines Bauers aus seiner 

Gemeinde nicht mehr, als für das letzte Jahr, zu fordernden Abgaben 

und Magazinschüttungen in der Art zu vertreten, daß der Schuldner in 

Conformitat mit den allgemeinen Rechtsgrundsatzen auch nach seinem 

Abzüge noch rechtlich verhastet bleibt, wenngleich eine Retention an seine 

Person nicht gestattet ist. 

Z. 14. 

Die Committee hat die definitive Feststellung zur Erfüllung des 

Ukases wegen der jahrlichen Umschreibung der aus ihren Gemeinden 
austretenden Bauern zu erwirken. 

S- 15. 

Wenn Falle zur Kenntniß der Committee gelangen, daß die Bauer-

magde aus den Gemeinden, den bestehenden Verordnungen zuwider, nach 

den Städten entlassen, und so dem Ackerbau entzogen werden, so hat sie, 

wo gehörig, zur Aufrechthaltung der Gesetze sich zu verwenden. 

§. 16. 

Die Ritterschaft hat beschlossen, alle, in Folge eines Vortrags des 
Selburgschon Herrn Kreismarschalls :e., von Engelhardt, und der Antrage 
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der wegen der Jlluxtschen Bauernverhältnisse auf dem Landtage ersten 

Termins ernannt gewesenen Commiffiok erforderlichen Beschlüsse und 

Wahrnehmungen den Herren Landtagsdeputirten in eigener Würdigung 

und Prüfung ohne Recurs an die Ritterschaft zu übertragen, und sie 

dieserhalb zu ermächtigen und zu autorisiren. 

Z. 17-
Es wird der Ritterschaftscommitte'e empfohlen, bei allen, von den 

höheren Autoritäten zur Richtschnur an die Unterbehörden ergehenden 

Vorschriften den Gesichtspunkt geltend zu machen, daß ohne Zustimmung 
von ^ der Stimmberechtigten des Adels keine Veränderungen der 

ursprünglichen Gesetze der Bauernordnung vorgenommen werden. 

Z. 18. 
Die Committee wird instruirt, eine Verordnung herbeizuführen, daß 

die auswandernden Bauergemeindeglieder gesetzlich verpflichtet werden, 

die denselben von Seiten der neuen Gemeinden zu ertheilenden Bescheini

gungen spätestens drei Monate vor Georg beizubringen, und dahin zu 

wirken, daß die Vorschrift der Commifsion in Sachen der Bauernordnung 

vom lOten December i8Zd, No. 185, nicht dahin unrichtig interpretirt 
werde, daß der Bauer durch die ihm verstatteten 8 Respittage berechtigt 

sey, seinen Dienstherren nicht früher, als 8 Tage nach Georg, die Gewiß
heit zu geben, ob er in der Gemeinde verbleiben, oder sie verlassen werde. 

§. 19. 
Die Committee wird instruirt, höhern Orts die Aufhebung des 

Instituts der Kirchspielsmäkler zu erwirken, in Reassumtion des Landtags

schlusses von I84O. , 
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Z. 20. 

Zur Beseitigung des Widerspruchs der ZZ. 14, 27 und 137 des 

Bauerngesetzbuchs mit dem Sinne und Geiste der Gesetzgebung, welche 

die Freizügigkeit der Bauern fördert, möge zur Herstellung eines gleich

mäßigen Verfahrens eine authentische, und auf verbindende Art zu 
promulgirende Interpretation der bezogenen Paragraphen um so mehr 

herbeigeführt werden, als jene Paragraphen auch mit den spateren Ver

ordnungen, und namentlich dem Regierungspatente vom 6ten April 1844 

im Widerspruche stehen , und für die Sicherheit der Gutsherren die allge

meinen Gesetze, und in sxecie die §Z. 151 und 15Z der Bauernordnung 

hinreichen. 

S- 21. 

Zur Ausgleichung des widersprechenden Inhalts der Cireulär-

vorschriften der Einführungscommisiwn vom 4ten November 1329, und 

der Commission in Sachen der Bauernordnung vom 8ten März 1340, 

wird die Ritterschaftscommitte'e beauftragt, von Letzter, oder, wogehörig, 
die Vorschrift zu erwirken, daß den Gutsherren die polizeiliche Straf

gewalt mit Berücksichtigung des Z. 259 der Bauernordnung über Gemeinde

gerichtsglieder und Gemeindevorsteher bei begangenem Ungehorsam oder 

verschuldeter Nachlässigkeit in ihren ökonomischen Verpflichtungen als 

Pächter und Knechte gesetzlich zugestanden werde. 

Z. 22. 

Die Committöe wird beauftragt, die gesetzliche Bestimmung herbei

zuführen, 



a) daß in allen Sachen, welche in erster Instanz bei dem Kreis

gerichte verhandelt werden, das Rechtsmittel der oberhof-

gerichtlichen Revision ohne Weiteres (gegen Erlegung der gesetz

lichen Succumbenzgelder), gestattet werde, sobald der Gegenstand 

des Rechtsstreits über ZO Rbl. S. M. betragt; 

K) und daß ein Gleiches auch rücksichtlich der durch Appellation von 

den Gemeindegerichten an das Kreisgericht devolvirten Sachen der 

Fall seyn möge; 

c) daß endlich aber die Gouvernementsregierung auf die ihr durch 

den §. ZY5 ertheilte Befugniß der Entscheidung darüber, ob der 

Streitgegenstand seinem Werthe nach revisionsfahig sey, beschrankt 

werde. 

Z. 23. 
Die Committee hat, wo gehörig, vorzustellen, und eine gesetzliche 

Bestimmung zu erwirken, 

1) daß die Summe der Bagatellsachen auf Ivo Rbl. S. M. erhöht 
werde; 

2) daß die Bagatellsachen entweder, wie bereits das Patent vom 

3isten Marz 1312 vorschreibt, jedoch ausdrücklich bei den Haupt-
mannsgerichten verbleiben, oder mit Beobachtung der den Kreis

gerichten zur Richtschnur dienenden Proeeßregeln an die letzten 
Behörden verwiesen werden; 

3) daß den Oberhauptmannsgerichten in allen Civilsachen ohne 

Berücksichtigung ihrer Größe und Wichtigkeit der Verhandlungs-

proceß gelassen, und in keiner Rücksicht der Untersuchungsproeeß 

aufgedrungen werde. 
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4) Zur Begutachtung dessen aber, an welches der beiden, suk 

Numero 2 gedachten Gerichte die Bagatellsachen am zweck

mäßigsten zu verweisen seyen, hat die Committee die von der 

Ritterschaft erwählte Commisiwn zur Sammlung der Materialien 

für. den Baltischen Codex, und die älteren Herren Brüder des 

Kurländischen Oberhofgerichts um gemeinschaftliche Berathung 

zu ersuchen, und sodann das Resultat zur definitiven Beschluß-
nahme des Landes zu bringen. 

Z. 24. 

Die Committee hat die im vorstehenden Paragraphen gedachte 

Commifiwn und die älteren Herren Brüder zu ersuchen, in gegenseitige 

Relation und Berachung treten zu wollen, um einen detaillirten Plan 

zur Reorganisation der Kreisgerichte zu entwerfen, und dabei die in den 

Landtagsacten, — (Deliberatorien der Oberrathe nebst Deputirtensenti-

ment), — ausgesprochenen Grundsatze zur Anleitung und Berücksich
tigung zu nehmen. — Dieser Plan soll alsdann dem Landtage zur 
Genehmigung vorgelegt werden. 

Z. 25. 

Die Committee hat einzuwirken, daß die Gefängnisse in Talßen nicht 

durch Bauern, sondern vom Milirair bewacht werden mögen. 

Z. 26. 

Der Committee wird die fernere Vertretung überlassen, daß die 

früher durch das Livländische und Witepskische Gouvernement führende 

Landtagsschluß 1845. Z 
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Mappenstraße der Arrestantentransporte um so mehr wieder in jene Gou

vernements verlegt werde, als jene Straße die kürzere ist. 

§- 27. 

Die mit Schießpferden reisenden Beamten mögen verpflichtet werden, 

die Progongelder gleich bei ihrer Ankunft im Stationsorte vorauszu

zahlen, da solche Anordnung bereits ausdrücklich für die Kronsgüter 

vom Domainenhofe erlassen worden ist. 

§. 28. 

Die Committee wird instruirt, in Betreff der Progonzahlung für 

die Gerichtsdelegationen zur Johanniszeit nach Mitau zuvörderst die von 

ihr vertretene Meinung, daß die Prastandencasse zu dieser Zahlung ver

pflichtet sey, höhern Orts geltend zu machen, mit der Bemerkung, daß, 

wenn solches nicht erlangt werden, oder die Stellung der Pferde nicht, 

wie zeither, umsonst geschehen könnte, die Delegationen bei Ablehnung 

der Willigung aus der Ritterschaftscasse wenigstens im zeitherigen 

officiellen Character ganz unterbleiben mögen. 

§. 29. 

Mit Beziehung auf den Landtagsschluß von 184^, §. .Z8, möge 
die Committee auf Erfüllung der, im Swod der Reichsgesetze 
über die dem Militair zu verabfolgenden Podwodden und Schieß-

pferde enthaltenen Vorschriften einwirken, und, wo nöthig, 

höhern und höhsten Orts das Anbringen vortragen, wie auch 
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über die zu ihrer Kenntniß gelangenden abweichenden Anord

nungen Beschwerde führen. 

L. Sie möge ferner wegen der nicht zum Fortschaffen der Regiments-

wagen zu brauchenden Bauerpferde Vorstellung machen. 

Der Ritterschaftscommittee wird empfohlen, geeignete Maaß-

regeln herbeizuführen, daß in Grundlage des Swod der Reichs

gesetze, Bandes X., Buchs III., die Bezahlung der dem Militair 

gestellten Podwodden für die Zukunft alljährlich nach den von den 
Hauptmannsgerichten an die Regierung eingesandten Quittungen 

erfolge. 

S- Zv. 

Die Committee hat sich von der, den adelichen Grundbesitzern der 
Stadt Goldingen unter dem Namen: , Reparation" auferlegten Etadt-

abgabe Kenntniß zu verschaffen, und die dabei collidirenden Rechte des 

Indigenatsadels, auch zur Vermeidung möglicher Collision in anderen 
Städten, zu vertreten. 

§. ZI. 

Zur Abstellung der Wilddieberei, des Jagdbetriebs und Verkaufs 

des Wildes durch Unberechtigte möge die Committee herbeiführen, daß 

die Stadt-, Land- und Fleckenpolizeien verpflichtet würden, ex okiicio 

diesen, die adelichen Privilegien beeinträchtigenden Widergesetzlichkeiten 

Schranken zu setzen. 

S- 32. 

Es wird hiermit festgesetzt, daß das Aussenden der sogenannten 
adelichen Schützen in fremde Gränzen nicht mehr zulässig sey, da dieser 

3» 
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' frühere Gebrauch im Laufe der Zeit durch Gewohnheitsrecht aufgehört 

hat, als specielles Recht eines Jeden vom Adel zu bestehen. 

§. 33-

Die Committee hat unablaffig darüber zu wachen, daß die durch den 

Z. 42 des Landtagsschlusses von 1840 angeordnete, und auch bereits 

erwählte Commission zur Ermittelung der Beschaffenheit der Güter des 

Jlluxtschen Kreises Behufs einer gleichmäßigen Reparation der öffent

lichen Lasten sich baldigst und gründlich ihrer Aufgabe entledige, und das 

Endresultat ihrer Arbeiten durch die Committee zur bezweckten Anwen

dung an das Hauptmannsgericht gelangen lasse. 

§. 34-

Die Committee möge bewirken, daß die Freiackerbautreibenden nach 

einer ihnen aufzuerlegenden Verpflichtung zu den Gutsgemeinden der 

landpflichtigen Bauern umgeschrieben werden. 

S- 35-

Indem die Dislocation des Militairs für die Kreise in St. Peters

burg angeordnet wird, so hat die Committee auch nur möglicherweise 

darauf einzuwirken, daß solche Repartition Hierselbst mit Zuziehung 
der Hauptmannsgerichte geschehen möge. 

§. 36. 

Die Ritterschaft hat beschlossen, daß bei allen Abstimmungen in 

Landessachen ohne Ausnahme viritlrn gestimmt werden soll; die Abstim
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mungen selbst und alle Verhandlungen sollen jedoch nach dem bisherigen 

Modus geschehen, also, daß bei Abstimmungen, die jetzt nur in den 

Kirchspielen und Oberhauptmannschaften stattfinden müssen, alle Stim

men auch nach, wie vor, nur in ihren respectiven Kirchspielen und Ober

hauptmannschaften exercirt, aber vlritirn gezählt werden. 

§- 37-

Die Ausgleichung der Stimmenzahl in den einzelnen Kirchspielen, 

welche nach §.12 des Landtagsschlusses von 1840 beliebt worden, möge 

in Ausführung gebracht werden. 

§. 38. 

Der §. 54 der Landtagsordnung wirb dahin ergänzt, daß die 
Militairpersonen eingeräumte Befugniß, Generalvollmachten 
auszustellen, selbst wenn dieselben ihr Domicil in Kurland haben 

sollten, in gleichem Umfange auch auf Civilbeamte ausgedehnt 
wird. 

L. Dem Z. 56 wird als gesetzliche Bestimmung hinzugefügt, daß der 
Generalbevollmächtigte indessen „nicht die Berechtigung, in dieser 
„Qualität Specialvollmachten zu übernehmen hat." 

6. Zur Beseitigung jeden Zweifels wird in Beziehung auf den §. 54 
der Landtagsordnung erläutert, daß bloß ein für alle Male zum 

Stimmen ausgestellte Vollmachten nicht als Generalvollmachten 

anzusehen sind^ wenn die im Z. 54 aufgeführten Momente nicht 
mit concurriren. 
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Z. 39' 

Die Ritterschaft hat folgende Modifikationen hinsichtlich der HZ. 40, 

83 und 84 der Landtagsordnung, als sogleich geltende, und bei künftiger 

Redaction in dieselbe aufzunehmende Vorschriften, beschlossen: 

§. 40, als Zusatz: „Niemand darf jedoch in mehr, als in 

„einer der zu gleichem Zwecke veranstalteten Kirchspielsversamm-

„lungen, und zwar Jeder nur nach Maßgabe des §. 58 der Land-
„tagsordnung, Specialvollmachten exerciren." 

§. 8Z, in Stelle desselben: An dem in dem Ausschreiben 

festgesetzten Tage versammeln sich sämmtliche Deputirte, um 

9 Uhr Morgens, im Ritterhause, wo der Ritterschaftssecretaire 
das Protocöll eröffnet, und die von den Kirchspielsbevollmäch

tigten als solche namhaft gemachten Deputirten namentlich auf

ruft, und die erschienenen verzeichnet. Sobald also 22, 

derselben beisammen sind, constituiren sich diese unter dem Vorsitze 
des Landesbevollmächtigten als Committee zur Prüfung der Legi

timationen, und zur definitiven Erledigung aller deshalb vorkom

menden Bedenken durch den Beschluß der Stimmenmehrheit. 

Die Stimme des Inhabers einer in Contestation gestellten Legiti

mation wird bei der Abstimmung über selbige nicht zugelassen, 
und bei Parität der Stimmen entscheidet diejenige des Landes
bevollmächtigten. s 

Z. 84, in Stelle desselben: Nachdem solchergestalt alle 
Legitimationen gehörig geprüft, die nicht genügend befundenen 

zurückgewiesen, und die approbirten in das Protocoll verzeichnet 
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sind, versammeln sich die legitimirten Deputirten am folgenden 
Tage zu der vom Landesbevollmachtigten dazu bestimmten Stunde 

abermals im Ritterhause, und begeben sich sodann unter seiner 

Anführung, und in Begleitung des Ritterfchaftssecretairs nach 

der St. Trinitatiskirche, um nach Anhörung des Gottesdienstes 

zur Wahl des Landbotenmarschalls zu schreiten. 

§. 40. 

Bei dem gegenwärtig beschlossenen Abstimmungsmodus, nach 

. welchem die Stimmen durchgangig vlritini gezahlt werden, ist festgesetzt 

worden, daß das Kirchspiel Dondangen bei allen Wahlen, wie bisher, 

nur eine einzige Stimme, bei allen übrigen Abstimmungen aber — ohne 

Ausnahme — 6 Stimmen auszuüben berechtigt seyn soll. 

§. 41. 

Bei der Wahl eines Generalsuperintendenten soll es künftig 
folgendermaßen gehalten werden: 

Der Adel hat zu dieser Stelle zwei, die positive Mehrheit der Stim

men für sich habende Candidaten vorzustellen; (Z. 276 der Kirchen
ordnung). Bleiben nach dem etwanigen Austritte eines Candidaten zwei 

mit positiver Mehrheit nach, so kann dem Gesetze durch das Resultat der 

Wahl noch Genüge geschehen, und die Committee hat selbige höhern 
Orts vorzustellen. Bleibt jedoch nur ein Candidat mit positiver Mehrheit 
nach, oder ergiebt die Wahl überhaupt nur einen Candidaten mit positiver 

Mehrheit, so gilt diese Wahl, als kein dem Gesetz genügendes Resultat 

liefernd, nicht, und es muß zu einer zweiten Wahl geschritten, oder 



dieselbe so lange wiederholt werden, bis sich aus ihr zugleich zwei wirklich 

vorzustellende Candidaten ergeben. 

§. 42-

Es sind folgende Güter nach Z. ZO der Landtagsordnung, als 

abgetheilt, durch Zuzahlung für 66 Seelen und ^ Haken, außer 
dem zeitherigen Beitrage zur Stimmausübung zu admittiren, 

indem sie bereits sich über diese Berechtigung bei der Ritterschafts-

committee wahrend des ersten und zweiten Landtagstermins legiti-

mirt, und die erforderlichen Documente beigebracht haben: 

1) Ewalden, abgetrennt von Wahrenbrock, im Selburgschen 

Kirchspiel; 

2) Kasimirswahl, abgetrennt von Prohden, im Subbathschen 
Kirchspiel. 

L. Die Ansprüche auf das Stimmrecht haben noch nachzuweisen und 

zu documentiren, es sey als bereits in frühere Hakentarife verzeich

nete, selbstständige, oder durch Zuzahlung, wie oben, als neu 
abgetheilte Güter: 

1) Rinckuln, als abgetrennt von Groß-Wirben, sobald die 

Abtretungsacte an den ältesten Herrn Sohn des Erbbesitzers 

beigebracht worden; (viäe Diarium vom 28sten April 
Vormittags) 

2) Kurzum, als getrennt angezeigt von Lauzen im Dünaburg-
schen Kirchspiel, nach Ascherad; 

Z) Roschapol, als getrennt angezeigt von Warnowitz, im 

Dünaburgschen Kirchspiel. 
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Die Committee hat nach den Landesgesetzen das Fernere dieserhalb 

wahrzunehmen. - ^ 
L. Der Herr Jlluxtsche Hauptmann, Theodor Baron von Bol-

schwing, hat als Rentenirer ein Stimmrecht im Ascheradschen 

Kirchspiel zu exerciren, nach den von ihm in Gemäßheit des Z. 33 
der Landtagsordnung offerirten, und laut Diarii vom 28sten 

April d. I. sicher gestellten Zahlungen. 
Der Herr Kammerjunker-iind Ritter, Baron Johann von 

Kettler, desgleichen ein Stimmrecht im Grobinschen Kirchspiel 

nach Sicherstellung der Willigung laut Diarii vom 28sten April 
dieses Jahres. 

Z. 43-

Der Committee wird empfohlen, für die Ritterschaft sowohl die 

Einsicht aller die Libausche Chaussee betreffenden Rechnungen, als auch 
eine Stimme bei Festsetzung des gegenwartig zu hoch erscheinenden 
Chausseezolls zu erwirken. 

S. 44-

Die Committee hat ihre Wirksamkeit fortzusetzen, daß auf der von 

Riga nach Litthauen führenden Chausiee, in so weit sie durch Kurland 

geht, ein den Bau- und Remontekosten angemessenes Chaufseegeld erhoben 

werde, unter der Controlle der Ritterschaft, und zur Verminderung der 

Prästanden. 

§. 45-

Die Committee wird instruirt, die Redactlon einer neuen Wege

ordnung zu veranlassen, bei welcher nicht allein auf die seit I8c»l in Betreff 

Landtagsschluß 1845. 4 
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der Wege erlassenen Verordnungen, sondern auch auf die von den Guts
besitzern und betreffenden Behörden einzuziehenden Erklärungen über 
etwanige Abänderungen und Ergänzungen dieses Entwurfs Rücksicht zu 
nehmen wäre, damit sodann diese, den gegenwärtigen Verhältnissen und 
Bedürfnissen möglichst entsprechende neue Wegeordnung nach erfolgter 
Genehmigung des Landes höhern Orts zur Bestätigung unterlegt, 
und auf Landeskosten gedruckt werde. 

§. 46. 

Die Committee wird instruirt, die durch widergesetzliche, den Wege
bau betreffende Anordnungen des Doblenschen Herrn Hauptmanns und 
des Doblenschen Hauptmannsgerichts verletzten Güter des gedachten 
Kreises, deren mehrere bereits vergeblich bei der Kurländischen Gouver
nementsregierung Beschwerde geführt, und sich hierauf an die Ritter-
schaftscommittee gewendet haben, kräftigst zu vertreten, und zu erwirken, 
daß das den Gesetzen widerstreitende Verfahren aufgehoben, und dem 
verletzten öffentlichen Rechtsbewußtseyn Genugthuung werde. 

§. 47. 

In Berücksichtigung dessen, daß die Herren Kreismarschälle durch 
ihre anderweitigen Geschäfte behindert werden könnten, die Torgtermine 
in Prästandensachen zu attendiren, hat die Committee an jedem Orte, wo 
Torge für Rechnung der Prästanden vorkommen, einen permanenten 
Bevollmächtigten zu erbitten, welcher auf die möglichste Ermäßigung der 
Preise einzuwirken, und nötigenfalls der Committee zu ihrer ferneren 
Wahrnehmung bei der Prästandenverwaltung zu referiren hätte» 
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§.48-

Es soll eine Commission aus sechs Gliedern, einem aus jeder Ober

hauptmannschaft, unter dem Vorsitze eines Kreismarschalls ernannt 

werden zur Ausarbeitung eines Plans, wie nach Analogie des in Livland 

bestehenden Modus die Prastandenausgaben auf eine weniger kostspielige, 

und ihren Umfang genauer normirende Weise zu bestimmen sind. Dieser 

Plan soll dem nächsten Landtage zur Beschlußnahme vorgelegt werden. 

S- 49-

Die Ritterschaftscommittee hat folgende Gegenstände hinsichtlich der 
Prästandenverwaltung zu berücksichtigen, und die Desiderien der Ritter

schaft, wo gehörig, zu vertreten: 

1) Daß das bei dem Kliewenhöfschen Odinggesinde erhobene Floß

geld der Prästandeneasse zu Gute komme; 

2) daß durch Allerhöchste Resolution die zur Beheizung des Gouver
neursquartiers auf Kosten der Prästanden jährlich abgelassenen 
122V2 Faden Holz wieder aus Kronsmitteln nach dem Forstregle

ment, wie vor 1340, geliefert werden möchten; 

z) daß die Prästandenverwaltung Rechenschaft über die, zur Remonte 
des durch Kurland gehenden, unter der Tauroggenschen Wege

verwaltung jedoch stehenden Theils der Kownoschen Chaussee 
gezahlten Summen erhalte, oder auch die Besorgung der Remonte 

dieses Theils noch zweckmäßiger der Kurländischen Prästanden
verwaltung, wie früher, wieder übergeben werden möchte; 

4) daß nach Band IV., ZZ.2bd, 268 und 287, des Swods der 

Gesetze dem Militair nur das Material zum Selbstaufbau der 

4" 



Artillerie- :c., Ställe und Ambaren geliefert, nicht aber die 

Miethe dieser Gebäude auf Kosten der Prästanden bewerkstelligt 

werde; 

5) daß die Posthalter für alle, ihnen über ihren Contract auferlegten 
Lasten äquivalirende Vergütung erhalten; 

6) daß die, laut Ukases vom loten Deeember I84Z und Gutachtens 

des Herrn College» des Finanzministers zwischen ihm und dem 

Herrn Minister des Innern mittelst Verhandlung noch obschwe-

bende, aber vorläufig angeordnete Steuer von '/4 Kop. S. M. 

xro Seele zur Unterhaltung der Versorgungscommission auf
gehoben werde; 

7) daß die zur Übersiedelung nach dem Chersonschen Gouvernement 
bereits angeschriebenen Juden wirklich übergesiedelt, oder durch 

Anweisung einer besseren bürgerlichen Stellung erwerbs- und 

zahlungsfähig — (zur Abwendung der so großen Prästanden-

rückstände) — gemacht werden möchten; 

8) daß für die von Livland nach Litthauen führende Chaussee die 
Zollerhebung alsbald in Anwendung komme; 

9) daß die Regierung für Beitreibung der so übermäßig sich häufen
den Prästandenrückstände mit Erfolg sorgen möge; 

10) daß> in Beziehung auf einen, am 2Zsten und 2dsten November 

1843 wegen eines Jakobstädtfchen Militairlazareths und seiner 
Versorgung bei dem Cameralhofe abgehaltenen Torg die Liefe

rungen künftig nicht auf 7, sondern auf 6 Wintermönate (wie 

Letztes für Kurland bestimmt worden), berechnet, und diese Ab
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weichungen auch für den besonderen Contract in casu remedirt 

werden möchten; 

11) daß die am Schlüsse des Jahres 1842 der Prastandencasse zu 
refundiren gebliebenen Summen auch wirklich refundirt werden; 

12) daß, — da im Laufe der fünf Jahre zu verschiedenen Malen, 

und darunter bedeutende Summen, theils für kurze, theils auch 

längere Zeit bis zur Refundation aus der Prastandencasse nicht 

zu bestreitende Ausgaben änleiheweise entnommen worden, — 

solches nicht geschehen möchte; 

iz) daß der Doblensche Posthalter wegen des, ihm zum Unterhalte 
der Postpferde bei Uebernahme der Post übergebenen, und vom 

Amte Doblen abgenommenen Heuschlags, falls er die ihm zur 

Erlangung seines Rechts entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht 

selbst wegräumen könnte, vertreten und unterstützt werde; 

24) daß, — da die Posthalter mehrfachen Belästigungen in Folge 
Anordnungen durch die Postoberverwaltung oft unterworfen werden, 

— im Interesse der Prästanden Allerhöchster Schutz dagegen 
nachgesucht werde; 

15) daß die Güter, durch deren Gränzen beide Kurländischen Chaus-

se'een gehen, verpflichtet würden, die Grandremonte, Pflanzung 
der Bäume, und das Schaufeln des Schnees, welches Alles auf 

Kosten der Prästanden geschieht, selbst zu bewerkstelligen, indem 

sie diese Verpflichtungen auch schon früher gehabt haben; 
16) daß der den nichtresidirenden Herren Kreismarschallen laut Land

tagsschlusses von 1340, Z. 56, auferlegten Verpflichtung, 
entweder selbst, oder durch Substituten die Torge bei den Haupt
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interesse nachdrücklichere Erfüllung gegeben werden möge; 

17) daß die Prästandentorge zeitig der Committee, den nichtresidiren

den Kreismarschallen, oder deren Substituten angezeigt, auch zur 

Wahrnehmung für die Torgliebhaber eben so publicirt werden 

mögen; 

18) daß die Torgprotocolle bei den Hauptmannsgerichten und Magi

straten, von den Kreismarschallen, oder ihren Substituten mit

unterschrieben , der Prästandenverwaltung in Mitau eingesendet 

werden mögen; 

19) daß bei Bauten für Rechnung der Prästanden außer den Bürgern 

und zünftigen Handwerkern der Städte, in denen solche zu bewerk

stelligen sind, gleich den Kronsbauten, auch anderswo domicili-

rende Handwerker zugelassen werden; 
20) daß alle Gegenstände, die in einem und demselben Jahre an 

einem Orte nöthig sind, und für welche die Torge bis jetzt zu ver

schiedenen, und in weit auseinander gesetzten Zeilen abgehalten wur

den , in einem Termin im Jahre ausgeboten werden möchten, 

indem es dadurch sowohl den Herren nichtresidirenden Kreismar
schällen, oder deren Substituten, als auch den Lieferungsunter

nehmern sehr erleichtert werden würde, dieselben wahrzunehmen; 
21) daß die Lieferanten ihre Zahlungen nach ihrem Belieben auS den 

Renteien der Kreise erhalten könnten, wo sie ihre Lieferungen zu 

machen haben, und daß, wo sie dabei Schwierigkeiten finden, sie 
von der Committee oder den nichtresidirenden Kreismarschällen 

vertreten werden mögen; 
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22) daß die Rückzahlung der, vom Mitauschen Magistrate aus den 

Überschüssen der für die Stadt Mitall erhobenen Steuer empfan

genen Gelder so bald, als möglich, möge erwirkt werden; 

2Z) daß die Bürger und zünftigen Handwerker nicht von der Zahlung 

der Mitauschen Steuer, wie es der Herr Minister bei Bestätigung 

des letzten Budgets angeordnet hat, befreit bleiben. 

§» 50» 
Bei eintretender Vacanz eines Ritterschaftsförsters soll nur ein der 

Forstwissenschaft kundiger, ein Examen als Forstcandidat überstanden 

habender, übrigens auch mit guten Zeugnissen versehener Mann auf 

Contract angestellt werden, mit der Festsetzung, daß bei Concurrenz der 

Adeliche vor dem Nichtadelichen den Vorzug haben, und halbjährige 

Kündigung als Bedingung des Dienstes stattfinden soll. 

s. 51. 
In Anerkennung des rühmenswerthen Eifers, mit welchem das 

Curatorium der Parochialschule auf den Ritterschaftsgütern das Gedeihen 

dieser Anstalt beherzigt hat, so wie der ermuthigenden Resultate, die 

berei ts  zur  Kenntniß der Ri t terschaf t  gelangt  s ind,  hat  dieselbe beschlos
sen, dem Curatorio ihren verbindlichsten Dank auszusprechen, und 

auch über diesen Beschluß dem Mitglieds des Curatoriums, Seiner 

Hochwohlehrwürden, dem Herrn Pastor Bitterling jun. zu Sachen, 

schriftliche Eröffnung zu machen. 

Z. 52. . 
Nach Prüfung und Erwägung der ökonomischen Verhältnisse 

der Ritterschaftsgüter, und zwar in Beziehung auf die vortheilhaften 
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Ergebnisse des in Zinspacht umgewandelten Realgehorchs der Abaushöf-

schen Wirthe, und des mit einer Hofesknechtswirthschaft verarrendirten 

Gutes Abaushof, hat die Ritterschaft folgende Grundsatze bei der nächsten 
Verarrendirung aller Ritterschaftsgüter in Anwendung zu bringen, als 

dem ritterschaftlichen Interesse durchaus entsprechend, anerkannt, und 

beschlossen:  
1) Mittelst Arrendebedingungen den künstigen Arrendatoren der 

Ritterschaftsgüter die Einführung der Zinspachten in Grundlage 
des von der Ritterschaftscommittee berechneten relativen Geld

werths der Gesinde, und die Einrichtung einer Knechtswirthschaft 

in den Höfen mit den von den Arrendatoren selbst anzuschaffenden 

Betriebsinventarien nach Analogie des Arrendeverhältnisses für 

Abaushof zur contractlichen Pflicht zu machen; 
2) in Ansehung des Termins, auf welchen die Güter verarrendirt 

werden sollen, denselben auf zwölf Jahre wenigstens, und die 

Zeit für den Arrendator zur Erbauung der zur Knechtswirthschaft 

nöthigen Gebäude, zur AnschaffunZsleines Betrieböinventarii, zur 
Vorbereitung und Abschließung der Zinspachtcontracte mit den 

Bauern, mindestens auf drei Jahre iriclu8ive der zwölfArrende-

jahre festzusetzen; 
3) wegen des nothwendigen Baues der Gebäude, wozu auf mehreren 

Gütern die baufälligen hölzernen Wohngebäude gehören, das zeit-
herige Verfahren der Committee auch bei den künftigen Arrende-

eontracten mit der einzuführenden Knechtswirthschaft beizubehal

ten, nach welchem die Arrendatoren solche auf ihre eigenen Kosten, 

und künftig mit eigenen Kräften nach einem ihnen bei dem 
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Arrendeausbot vorzulegenden Baurisse und einer Beschreibung 

des Gebäudes eontractlich auszuführen haben; 

4) nach den gegenwartigen Abaushöfschen Zinspachtcontracten mit 

den Wirthen ist denselben die Dauer des Contracts im Z. 18, 

falls sie die Obliegenheiten desselben gehörig erfüllen, für die 

Lebenszeit der Zinspachtinhaber mit Begebung des Aufsagerechts 

von Seiten der Committee zugesichert worden. Die Ritterschaft 

hat diesen Punkt definitiv anerkannt, und ihn auch bei künftiger 

Abschließung der Zinspachtcontracte mit den Bauern als Grund

satz in Anwendung zu bringen beschlossen; 
6) nachdem die dem Arrendeausbot von Abaushof mit der Knechts

wirthschaft und der Gesindezinspacht zum Grunde gelegten 

Arrendebedingungen geprüft, und zweckmäßig befunden worden, 

sie der künftigen Verarrendirung der Ritterschaftsgüter, jedoch 
lnutatis inuiariäiZ hinsichtlich der besonderen Localitaten, auch 

mit den nach diesen Punkten angenommenen Modifikationen als 

Grundlage dienen zu lassen, so wird solches zur Ausführung der 
Committee hierdurch übertragen; 

6) die Ritterschaftscommittee wird autorisirt, wann ein Wirth 

Hagelschlag, unverschuldeten Feuerschaden mit ganzlicher Zerstö
rung seiner Habe, Vreh- und Pferdeseuchen erleiden sollte, ganz 

nach ihrem eigenen Ermessen, und nach Feststellung des Schadens 

durch das Gemeindegericht, oder durch eigene Untersuchung und 
Ueberzeugung, die Zinspacht eines Gesindes dem Gutsarrendator 

zu stunden, oder gar nach Maßgabe der Größe des Schadens 

zum Theil, oder ganz zu erlassen; 

Landtagsschluß 1845. 5 
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7) wegen der auch von Seiten der Bauern etwa gewünschten Ein

führung von Mehrfelderwirthschaft, Ausgleichung der sogenann

ten, der Feldcultur nachtheiligen Schnurländereien, und der Holz

ersparnisse, und insbesondere des Geschirrholzes, wird die Berück

sichtigung dessen bei künftiger Abfassung der Hofesarrende- und 

Gesindszinspachtcontracte nur im Allgemeinen empfohlen. 

S. 53-

Nach dem Landtagsschlusse von I84O ist es der Committe'e anheim

gegeben, den Arrendebesitzern der Ritterschaftsgüter, wenn es ih? zweck

mäßig scheint, die Strafprocente für verspätete Einzahlung für Z Monate 

zu erlassen. Es wird der Commlttie jedoch empfohlen, daß sie nur aus 

besonderen Gründen diese Gunst gewahre, und dabei specielle Verhält

nisse berücksichtige, und, wo keine Exculpationsgründe vorhanden sind, 

die Strafe eintreten lasse. 

Z. 54-

Der Committee wird es anheimgestellt, auf den Ritterschaftsgütern 

gegen Zugestandniß mehrerer Freijahre eine Wassermühle auf Kosten des 

Unternehmers aufführen zu lassen, die Bedingungen des Letzten aber, 

mit ihrer Meinung begleitet, zuvor dem Lande zur Prüfung und Geneh
migung vorzulegen. 

S- 55-

Die auf Kosten der Ritterschaft gedruckten, zur Vertheilung an die 

Einsassen bestimmten Schriften des Ritterschaftsarchivs sind nach Maß

gabe der vorhandenen Exemplare den Kirchspielsdeputirten zur Einhän

digung an ihre Committenten zu übergeben. 
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§. 56. 

Die Committee hat zu erwirken, daß die neue Verordnung, nach 

welcher die Jahrmarktsaccisenscheine schon vor dem Beginn des Jahres 

gelöset werden müssen, aufgehoben, und, so wie früher, wiederum gestat

tet werden möge, dieselben kurz vor dem Markt zu lösen. 

> Z. 57-

1) Jeder, auf dessen Gut ein Jahrmarkt gehalten wird, soll ver

pflichtet seyn, sich selbst einen Jndigena als Marktsrichter willig 

zu machen. 
2) Jeder besitzliche Jndigena soll vorzugsweise verpflichtet seyn, das 

Marktsrichteramt wenigstens ein Mal im Jahre zu übernehmen, 

jedoch mit der Modification, daß in Ermangelung eines Besitz

lichen im Kirchspiel auch ein jeder Jndigena in seiner Hauptmann

schaft so oft dazu verpflichtet seyn soll, als jeder andere, nicht 

etwa legal behinderte Jndigena des Kreises diese Last gleich oft 
getragen haben sollte. 

Dabei hat der Gutsbesitzer, bei dem der Markt stattfindet, 

a) die Aufforderung dazu wenigstens drei Wochen vorher an 

den Marktsrichter zu erlassen, und 

d) ihn in anstandiger Equipage hin- und herführen zu lassen, 

und für seine gehörige Aufnahme zu sorgen. 
z) Demnach wird es als eine unabweisliche Reihenlast der adelichen 

Gutsbesitzer, vorzugsweise im Kirchspiele, hierdurch erklart, dem 

Marktsrichteramte entweder in Person, oder durch einen adelichen 

Ersatzmann vorzustehen. 
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§. 58-

Die Committee hat dahin zu wirken, daß die Lieferung von Brannt

wein nach St. Petersburg dem Kurlandischen Gouvernement, gleich den 

übrigen Gouvernements, gestattet werde. 

S- 59-

Die Committee hat einzuwirken, daß der Weg von der Griwen-

brücke bis zum Doblenschen Thore in gutem Stande erhalten werde. 

Z. 6o. 

Die Committee hat, wo möglich, von den Garants von 1812 die 

Einwilligung zu erhalten, daß die denselben gehörige, bei der Nitter-

schaftsrentei asseroirte Geldsumme, dem Wunsche einiger derselben gemäß, 

zu einem Fonds zur Erziehung und Unterstützung von Kindern verarmter 

Mitglieder des Adels bestimmt werde. > 

§. 6i. 

Die Committee hat in Relation mit den Autoritäten eine, den Anfor

derungen der Zeitverhaltnisse entsprechende, die zeilherige Verschiedenheit 
der Gerichtsgebühren ausgleichende Cancelleitaxe zu entwerfen, und ihre 

Bestätigung und Publication zu erwirken. 

Z. 62. 

Es sollen bloß wegen Candidatendenomination keine Kirchspielsconvo-

cationen mehr ausgeschrieben werden, sondern dieserhalb im Kirchspiel 
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Liften circuliren, die vom Kirchspielsbevollmächtigten der Committee 

in Original zuzustellen sind. 

§. 6z. 

Der Committee wird es empfohlen, (in Fortsetzung der zeitherigen 

Vorstellungen), den Privatförstern und Buschwächtern, wann sie darauf 

beeidigt sind, eine gleiche Fides und gleiche Stellung in Walddefrau-

dationssachen, wie den Kronssorstbeamten, zu erwirken. 

§. 64. 

Die Committee hat durch Vorstellung, wo gehörig, zu erwirken, 

daß Berichte an die Hauptmannsgerichte, wann sie ein Nichtvorhanden-

seyn der' auszumittelnden Personen und Sachen zur Anzeige bringen 

sollen, unterlassen werden können, und dann nur abzustatten sind, wann 
das Verlangte wirklich vorhanden ist. 

S- 65. 

Die Ritterschaft hat beschlossen: 

1) Die durch die Kirchspielsbeschlüsse vom loten Mai 1841 geneh

migte, und von der Ritterschaftsgenealogencommission redigirte 

Liste der zur Kurlandischen Ritterbank gehörigen Geschlechter, so 
wie selbige in dem dem Landtage vorgelegten Verzeichnisse regulirt 
und übersichtlich zusammengestellt worden, mit dem gegenwartigen 

Landtagsschluß, und außerdem noch in einer hinlänglichen Anzahl 
Exemplare abdrucken zu lassen; 



2) ein auch in äußerer Ausstattung geschmackvoll und dauerhaft 

eingerichtetes Schnurbuch in das Ritterschaftsarchiv niederzulegen 
unter dem Titel: 

„ Kttrländische Ritterbank, 
oder: 

„Verzeichniß aller, zum Herzoglich-Kurlandisch-Semgallenschen 

„und Stift-Piltenschcn Indigenatsadel gehörigen Geschlechter," 

in dasselbe zuvörderst die oberwähnte Liste der Jndigenatsgeschlech-

ter auf gegenwartigem Landtage unter Unterschrift derGenealogen-

commission, der Ritterschaftscommittee und sämmtlicher Land

boten einzutragen; 

Z) in Zukunft aber in selbiges die neu aufgenommenen Individuen 

und Geschlechter jedes Mal bei dem Schlüsse des Landtags in 

alphabetischer Ordnung, ebenfalls unter Unterschrift der jedes

maligen Ritterschaftscommittee und sammtlicher Landboten nach
zutragen; 

4) sollten Glieder des Jndigenatsadels durch Standesveränderungen 

auch ihre Wappen verändert sehen, so haben sie Behufs Auf
hangung des neuen Wappens im Rittersaale, und chronologischer 

Einreihung desselben die erfahrene Standesveränderung der 

Ritterschaftscommittee bei einer Zeichnung des veränderten Wap
pens einzusenden. Auf dem nächsten Landtage wird dann eine 

solche Standes-, resp. Wappenänderung mit Angabe des Datums 

des Diploms ebenfalls in das Ritterbuch verzeichnet, und, gleich 

dem Verzeichnisse der etwa in das Adelscorps Recipirten, von 

der Ritterschaftscommittee und den Landboten unterschrieben; 
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5) Veränderungen und Zusätze, welche auf dem gegenwartigen Land

tage durch Jndigenarsreclamationen, öder neue Aufnahme statt

gefunden haben, sind bei der Eintragung der Liste in das Ritter-

buch berücksichtigt, so wie alle Titel den Namen den resp. Fami

lien nachgesetzt worden, welcher Modus auch bei den Ergänzungen 

künftig beobachtet werden soll. 

. 

Die Ritterschaftscommittee hat mit der Direction des Kurländischen 

Creditvereins mitzuwirken, daß die beschlossene Errichtung einer Sparcasse, 

von welcher besonders für die ärmeren Classen wohlthatige Folgen zu 
erwarten sind, in das Leben trete. 

§. 6?. 
Die Committee hat jede Gelegenheit wahrzunehmen, und deshalb 

Vorstellungen zu wiederholen, um die baldigste Wiederherstellung der den 

Oberhaupt- und Hauptmännern gesetzlich zustehenden Wohnungen auf 
Kosten der Krone zu erwirken. 

S. 63. 
Die Committee wird beauftragt, die Direction der Mitauschen 

Actiengesellschaft zur Dampfschifffahrtsverbindung zwischen Mitau und 

Riga wegen des bei dem Flecken Schlock erhobenen Zolls auf die vorbei-

pafflrenden Böte durch Vorstellungen höhern Orts zu vertreten. 

V . . §. 5y. 
Das Präsidium in den Kreisrekrutencommiffionen soll jedenfalls 

nur dem zu solchem Geschäfte delegirten residirenden Kreismarschall 
zustehen. 
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S. 7v. 

Hinsichtlich des von der Kurlandischen Gouvernementsregierung der 

Committee mitgetheilten Projects zu einem neuen Magazinreglement sind 

die Herren Deputaten des zweiten Landtagstermins ermächtigt worden, 

wegen dieser Magazinangelegenheit in Gemeinschaft mit der Committee 

eine Bestimmung zu treffen. 

§. 71. 

Die Committee hat die Privatservituten aufKronsforste, wo gehörig, 

zu vertreten, und die von den Gutsbesitzern verfolgten Neclamationen 

verletzter Rechte im Allgemeinen zu unterstützen. 

Z. 72. 

Die Ritterschaft verdankt die Wiederherstellung der wahrend der 

Dauer der Statthalterschaftsregierung aufgehobenen vaterländischen 

Gerichtsverfassung, und der damit verbundenen, so wichtigen Rechte dem 

in Gott ruhenden Monarchen Pauli, glorwürdigen Andenkens, der uns 

auch, andere Wvhlthaten durch ausdrückliche Allerhöchste Anerkennung 

einzelner, in unserer Verfassung begründeten Immunitäten erwiesen hat. 

Sein Andenken auch öffentlich zu ehren, und ein sichtbares Zeichen dieser 
schuldigen Pflichterfüllung an den Tag zu legen, hat die Ritterschaft 
beschlossen, das Bildniß Seiner Hochseligen Majestät, des Kaisers 
Paul I., im Ritterhause aufzustellen, und die Committee zur Wahr

nehmung dessen so zu committiren, wie solches bereits bei Aufstellung des 

Bi ldnisses unseres gegenwart igen Al lergnädigsten Monarchen Nikola i  

Pawlowitsch geschehen ist. 



F o l g e n d e  G e g e n s t a n d e  w e r d e n  a l s  u n e r l e d i g t  d e r  C o m -
m i t t ö e  z u r  V e r t r e t u n g  e m p f o h l e n ,  u n d  a u s  d e n  f r ü h e r e n  

L a n d t a g s s c h l ü s s e n  r e a s s u m i r t :  

S- 73-

Es wird der Committee empfohlen, bei erster, sich darbietenden 
Gelegenheit wegen Wiederaufnahme der Reparaturen des Windauschen 
Hafens höhern Orts Vorstellungen zu machen. 

S> 74-

Die Committee hat die Güter des Windauschen Strandes zu ver
treten, deren Gränzen den Versandungen ausgesetzt sind, und zwar hat 
sie mit der Creditdirection sich wegen der von ihr hinsichtlich der Rothhöf-
fchen Versandungen zu machenden Demarchen in Relation zu setzen, 
und um Kronshülfe gegen ein, einen großen Theil des Landes bedrohen
des, und unmöglich von den Privatgütern allein abzuwendendes Uebel 
zu bitten. 

§. 75-

Die fortgesetzte Vertretung in Betreff der wegzuräumenden Hinder
nisse einer gefahrlosen und freien Holzflößung über den Vauskeschen 
Mühlendamm wird der Ritterschaftscommittee in Reassumtion der frühe
ren Landtagsschlüsse empfohlen. 

Z. 76. 

Die Ergreifung geeigneter Rechtsmittel wird der Committee gegen 
die Funkenhöfsche Fideicommißstiftung, als den Adelsprivilegien zuwider, 
hierdurch reassumirend empfohlen. 

Landtagsschluß 1845. 6 



s. 77. 

Bei erster, sich darbietenden Gelegenheit hat die Committee wegen 
Einrechnung der 50,000 Rubel B. A. Dünaburgscher Dammbaugelder 
in das Prastandenbudget, da der Herr Minister die gemachte Vorstellung 
nicht berücksichtigt, selbige zu wiederholen. 

§. 78-

Ferner werden reassumirt: 
§. 11. des Landtagsschlusses von 1840 wegen Mittheilung des Land

tagsschlusses nach Liv- und Esthland; 
H. 22. wegen der zu erwartenden Fortsetzung des Wappenbuchs; 
Z. Z2. wegen der Commisswn in Sachen der Bauernordnung; 
§- 38. wegen Podwodden und Schießpferde; 
HZ. 40. und 41. wegen des Arrestantentransports; 
H. 4Z. wegen der Curatelen bei rückstandigen Abgabenbeitreibungen; 
M. 48-, 4Y. und 50. wegen Servituten und Schiedsgerichte; 
§. 61. wegen Übersetzung der Senatszeitung. 
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Budget für die Ausgaben und Einnahmen der Ritterschaft in den 

drei Jahren vom isten December 1344 bis ultimo Novemkri? Z847. 
Alljährlich. 

A u s g a b e .  

I. Titel. s. Gage des Landesbevollmächtig
ten 2666R.66iK.S. 

266 - 66? -
II. T i t e l. 

3333 - 33z -
. . . 1000 - — -

, des ersten Actuars 416 - 66H -

b. Gage seines SecretaireS . 
Ritterschaftscommittee. 

s. Gage der 5 Kreismarsckalle . . . 
b. „ des Ritterschaftssecretaires . . 
c. 
6. ^ des TranSlateurs....... 200 -
e. ^ des Ministerials ....... 180 - — 
k. Committeemittcl 2600 - — 
ß .  C a n c e l l e i a u s g a b e n  . . . . . . . .  6 5 c >  - — 

III. Titel. Rentei. 
s. Gage des RentmeisterS und Archivars . . 1000 - — 
b. „ des zweiten Actuars ..... . 333 - 33^ 

IV. Titel. Besondere Ritterschaftsbeamte. 
s. Gage der Marschcommissaire . 

V .  T i t e l .  R i t t e r s c h a f t s g ü t e r .  
s. Gage des Gemeindearztes 400 - — 
d. „ deS Gemeindegerichtsschreibers . . 300 - — 
«. zu den Verwaltungskosten ...... 2S00 - — 

VI. Titel» Ritterhaus. 
s. Zur Reparatur 2Z0 - — 
b. Zur Beheizung 35o - — 

VII. Titel. Zinsen. 
s. An den Creditverein s 4 pCt. inclusive des 

Tilgungsfonds 11972 - 60 
b. für die obligatorische Schuld von 60716 

Rbl. 66^ Kop. s 6 pCt. 
VW. Titel. 

a. Kosten deS künftigen Landtags 6800 Rbl. 

3643 -

Transport 

Sklbcrmünze. 
Rbl. 

29Z3 

8280 

i333 

S5o 

3200 

6v0 

lS6l6 

2266 

34778 83^ 

Kop. 

33! 

33z 

50 

66i 

5* 
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A u s g a b e .  

IX. Titel. Diverse. 
3. Dem verstorbenen Kirchenvisi'tator von Me-

dem für 6 Monate und 22 Tage an Gage 
149 Rbl. 70 Kop., alljährlich 

b. CanzelleibedürfnissederCommission in Sachen 
der Kurlandischen Bauernverordnung. . . 

c. Zinsenzuschuß für das St. Katharinenstift « 
6. Entreegelder für 34 Mitglieder der Casino-

gesellschaft 
e. zum Bau der Bauerschule auf den Ritter

schaftsgütern bis zur Tilgung der Auslage 
^ Kop. pro Seele 

k. historisch-practische Erörterungen von Bunge 
Nach der Bestimmung des gegenwartigen 

Landtags. 
1) Ritterschaftsgüter. 

s .  P a r o c h i a l s c h u l e  . . . . . . . . .  
d. Sathen scher Kirchenbau 3oo R. 
c. Granzrenovationsduct . 700 -
6. Steinbrückenbau. . . 1S00 -

alhahrlich 
2) Einmaliger Erlaß an 

G r e n d s e n  . . . .  1700 - „ 
3) Für den Talßenschen 

Hauptmann von Heyking . „ 
4) Für die Genealogencommis-

sion auf 3 Jahre .... „ 
5) Gagenerhdhung der Obersecretaire bis zum 

n ä c h s t e n  L a n d t a g e  . . . . . . . .  
6) Fonds zur Versorgung dürftiger Edelleute 
7) Beitrag zur Erbauung einer lettischen 

Kirche in St. Petersburg bis zum Betrage 
von ivvo Rbl. S. M 

L) Beitrag zur Anstellung eines Predigers 
auf der Flotte . 

9) Zur Registrirung des herzoglichen Archivs 

Transport 

49 R. 90 K. S. 

400 - — -
465 -- — -

272 - — -

319 - — 
io3 - 80 

700 

833 - 335 -

566 -- 66ß -

400 - — -

100 - — -

85o - - -
255o - — -

333 -- 335 

i5o - — 
100 - — 

Summa 
Reservefonds 

Lilauce 

Alljährlich. 
Silbermünze. 
Rbl. >Kop. 

34778 83^ 

1614 

658? 33z 

42976 865 
1806 25? 

44783 12 

70 
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E i n n a h m e .  

I .  T i t e l .  
Arrenden . . . . 

II. Titel. Zinsen für angelegte Cafsenbestande . . . 
III. Titel. Zinsen für die unveräußerlichen Pfandbriefe 
IV. Titel. Willigung: 

s. perpetuelle für Haken ........ 
b. für 127695 Seelen ä 10 Kop. . . ... . 

Z. 8O. 
Summa 

Alljährlich. 
Silbermünze. 
Rbl. Kop. 

26124 
5oo — 

2?.6Z 63 

3l35 94 
12759 5o 

44783 12 

Alle Deliberatoria, über welche kein Beschluß in dem gegenwärtigen 

Landtagsschlusse enthalten, — mit Ausnahme derjenigen, von welchen 
das Resultat in die Committöe- und Renteiinstruction verzeichnet worden, 

welche Instructionen übrigens zur Richtschnur der Committee und Rentei-
verwaltung in der Kraft ertheilt werden, als wenn sie wörtlich in diesen 

Landtagsschluß mit aufgenommen wären, — sind von der Mehrheit Ei

ner Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft nicht angenommen worden. 
Urkundlich ist dieser Landtagsschluß von uns Landbotenmarschall 

und Landboten unterschrieben, auch vom Ritterschaftssecretaire contrasig-

nirt, und mit dem Ritterschaftsinsiegel besichert worden. 

Eo geschehen Mitau in der Landesversammlung, am isten Mai 1845» 

(I.. 5.) 
?-

Wilhelm Baron von Hahn, 
t. Landbotenmarschal, meine Hand, und mein Siegel. 

8.) KreismarschaU, Kammerjunker, Baron Jakob 
Engelhard, 

Landbothe von Ueberlauz, in Vollmacht für den. Deputirten von 
Dünaburg, Kreisrichter Baron Rudolph Engelhard, meine Hand 

und mein Siegel. 



4b 

î . 8.) Kreismarschall, Kammerjunker, Baron Jakob 
Engelhard, 

Landbothe von Ueberlauz, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Theodor von Bolschwing, 7 
Deputirter von Subbath, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Magnus Klopmann, 
Landbote von Ascherad, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Dicdrich von Wittenheim, 
Deputirter von Selburg, meine Hand und Siegel. 

8.) ' Carl von Grotthuß, 
als Mitdeputirte von Selburg, meine Hand und Siegel. 

8.) Lndw. Stempel, 
Landbote des Kirchspiel Nerft, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Freiherr A. von Lüdinghausen-Wolff, 
Landbote des Kirchspiels Mitau, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Matthias Recke, 
Landbote des Kirchspiels Doblen, meine Hand und mein Siegel. 

8.) W. von der Recke, 
Landbote von Doblen, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Robert Bolschwing, 
Landbote von Sessau, meine Hand und mein Siegel. 

8.) Oelsen auf Gemauerthof, 
Deputirter von Grenzhof/ meine Hand und mein Siegel. 

8.) " Fedor v. Dörper, 
Landbote von Bauske, meine Handschrift und mein Siegel. 
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(l.. 8.) Carl Budberg-Benningshausen, 
Landbote von Ekau, meine Hand und mein Siegel. 

(l.. 8.) C. Rccke, 
Landbote von Tuckum, meine Hand und Siegel. 

(l̂ . 8.). Otto von der Rccke, 
Landbote für Neuenbürg. 

(l.. 8.) Alph. v. d. Ropp, 
Landbote von Auz, meine Hand und mein Siegel. 

(I.. 8.) Baron O. von Heyking, 
Landbote von Candau, meine Hand und mein Siegel. 

(l̂ . 8.) Alexander Stempel, 
in Vollmacht des Landboten von den Brincken, aus Talßen. 

8.) Kammerherr, Freiherr von Stromberg, 
Deputirter von Jabeln, meine Hand und Siegel. 

(î . 8.) Baron Edmund von Hahn, 
Landbote für Erwählen, meine Hand und mein Siegel. 

(I^. 8.) August Baron von der Howen, 
st»r mich und meinen Mitdeputirten des Kirchspiels Goldingen, 

meine Hand und Siegel. 

(I^> 8.) F. v. Sacken, 
Landbote für Wormen. 

(î . 8.) Carl Graf von Keyserling, 
Landbote für Frauenburg. 

8.) Carl Baron Mirbach, 
Landbote für Windau, meine Hand und mein Siegel. 
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(I-- 8.) 

(I..8.) 

(I.. 8.> 

(1^. 8.) 

(l.. 8.) 

(l.. 8.) 

(I.. 8.) 

(Q. 8.) 

(l.. 8.) 

(I..8.) 

1.. 8. 
<Z, 0. 
L. 8c 8, 

Grotthuß, 
Deputirter von Pilten, meine Hand und Siegel. 

Julius von der Brüggen, 
Landbote für Dondangen, meine Hand und Siegel. 

Alexander Stempel, 
Landbote von Allschwangen. 

Christoph Baron Korff, 
Landbote von Sackenhausen, meine Hand und mein Siegel. 

Ascheberg, 
Landbote von Haftnpoth, meine Handschrist und mein Siegel. 

Theodor Graf Keyserling, 
für mich, so wie für den Herren Eduard Graf Keyscking. auf 
Paddern, als gemeinsame Landtagsdeputirte von Neuhausen, 

meine Unterschrift und mein Siegel. 

Freiherr Bagge, 
Landbote für Ambotcn, meine Unterschrift und mein Siegel. 

Ch. Baron Korff, 
in Vollmacht für Herrn von Schröders, Landboten von Gramsden, 

meine Hand und mein Siegel. 

Theodor Baron Hahn, 
Landbote von Grobin, meine Hand und mein Siegel. 

Nicolai Baron von Hahn, 
Landbote von Durben, meine Hand und mein Siegel. 

Ernst von Rechenberg-Lintel», 
Ritter sch a fts secretaire. 



K s n Ä t Ä g s d i a r i u m  

zweiten. Termins, 

eröffnet am 23^" April 1845. 



Am 2Zsten Apr i l  1845,  

im Saale des Ritterschaftshauses. 

v^s versammelten sich am 2Zsten April 1845, als am Eröffnungstage 

des zweiten Landtagstermins, die bereits im ersten Termin sich legitimirt 

habenden Herren Deputirter,, und nachdem unter Vorsitz des Herrn 

Landbotenmarschalls, Barons Wilhelm von Hahn, die Session eröffnet 

worden war, ersuchte derselbe die Herren Deputirten, die neu erwählt 

ivorden waren, sich mit ihren Instructionen zu legitimiren, und die 
etwanigen Substitutionen anzuzeigen. 

Als solche meldeten sich nur: 

1) Für Windau der Herr Hauptmannsgerichtsassessor, Karl Baron 

von Mirbach , in Stelle des Herrn Barons Adolph von Vehr 
auf Edwahlen; 

2) für Neuhausen war der Herr Graf Eduard von Keyserling nicht 

persönlich erschienen, und die Instruction wurde von seinem Mit-

deputirten, Grafen Theodor von Keyserling, allein verwaltet. 

Sodann wurden die Differenzen wegen der Stimmen, die sich in den 
Kirchspielen ereignet, zum Vortrage gebracht: 

I) Der Herr Dirigirende des DomainenhofS, Baron von Offenberg, 

hatte die Stimme von Pusseneeken bei Wahlen und VirilabKim-
i» 
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mungen in Mitau exerciren wollen, jedoch war dieselbe vom 

Kirchspiel nicht angenommen worden. Die Landesversammlung 

nahm jedoch die Stimme, als legal im Kirchspiel verlautbart, an. 

Die Stimme von Stroken und Illien war im Kirchspiel sowohl 
viritirri, als kirchspielsweise exercirt worden. 

2) Ein gleicher Fall fand auch mit der Stimme von Jungfernhof bei 
Virilabftimmungen in Mitau statt, die admittirt wurde. 

Z) Das Privatgut Remten war im Candauschen Kirchspiel nicht 

angenommen, und nur vorbehaltlich der Entscheidung des Land

tags offen verzeichnet. Die Gütereintheilung wurde zum Vor

trage gebracht, und Remten lag im Candauschen Kirchspiel. 

Der Herr Talßensche Deputirte von den Brincken bemerkte, 

daß Remten nach dem Tuckumschen Kreise übergeführt sey, und 

seine Kreisbeamten dort wähle, die.übrigen Beamten also in 

Candau nicht wählen könne, und daß dies die Ursache der gesche

henen Verweigerung der Stimme gewesen sey. — Die Ver

sammlung erklärte jedoch die Stimme für diesen Fall als zulässig, 

und überließ die weitere Entscheidung und Regulirung der Ritter
schaftscommittee. 

Die Herren Deputirten wurden hierauf vom Herrn Landboten

marschall ersucht, ihre Erklärungen in Betreff der Geschäftsführung der 
Adelsrepräsentation abgeben zu wollen. — Dieselben wurden von den 

einzelnen Kirchspielen zum Oiai-io verlautbart und verzeichnet. 

Ueberlauz fehlte annoch mit seiner Instruction, und demnach wurde 

dessen Erklärung hinsichtlich der Geschäftsführung der Committee annoch 

vorbehalten. 
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Das Resultat war, daß bis hierzu 29 Kirchspiele ihren Dank für die 

Geschäftsführung der Committee und des Landesbevollmächtigten aus

gesprochen hatten; darunter hatten io insbesondere auch der Wahrneh

mungen des Herrn Kreismarschalls von Vietinghoff und von Engel

hardt in der Präftandenangelegenheit erwähnt, und ihnen einen beson

deren Dank dargebracht. 

Die gewöhnlichen Deputationen wurden an den Herrn Civilgouver-

neur, Vicegouverneur und die älteren Herren Brüder wegen Anzeige der 

Wiedereröffnung des Landtags abgesendet, und referirten über die Aus

führung ihres Commissi mit verbindlichen Aeußerungen für, die Landes

versammlung von Seiten der Autoritäten und der älteren Herren Brüder.— 

Zur Deputation an Seine Excellenz, den Herrn Generalgouverneur, 

Baron von der Pahlen, nach Riga, wurde die Wahl der Herren Depu

tirten bis morgen ausgesetzt. — Sodann wurden die Vota in Betreff 
der Adelsrepräsentation verlautbart und verzeichnet, und zwar, da Ueber-

lauz noch fehlte, ohne die Vota dieses Kirchspiels, dem der Nachtrag 
vorbehalten wurde. 

Es waren erwählt: 

Zum Landesbevol lmächt igten Seine Excel lenz,  der  zei t -

herige, Ritter, Baron Theodor von Hahn, mit 251 affirmativen 
gegen ZZ negative Stimmen; 

V.  zum resid i renden Kreismarschal l  von Selburg der 

zeitherige, Capitaine und Ritter von Witten, mit ZO4 affirma
tiven gegen 2 negative Stimmen; 

e.  zum nichtresid i renden Kreismarschal l  von Selburg 

der zeilherige, Kammerjunker, Collegienassessor und Ritter, 



Baron von Engelhardt, mit 24 affirmativen gegen iz negative 

Stimmen; 

v.  zum resid i renden Kreismarschal l  von Mi tau der 

zeitherige, Kammerherr, Staatsrath und Ritter, Baron Otto 

von Mirbach, mit 209 affirmativen gegen 94 negative Stimmen; 

k .  zum nichtresid i renden Kreismarschal l  von Mi tau 

der zeitherige, Kammerjunker, Baron von Oelsen auf Gemauert

hof, mit 42 affirmativen gegen 9 negative Stimmen; 

zum residirenden Kreismarschall von Tuckum der 

zeitherige, Collegienrath und Ritter, Baron von Vietinghoff, . 

mit ZO7 affirmativen Stimmen; 

L.  zum nichtresid i renden Kreismarschal l  von Tuckum 

der Herr Alphons Baron von der Ropp auf Birten, mit 59 

affirmativen gegen 28 negative Stimmen; 

15. zum residirenden Kreismarschall von Goldingen 

der zeitherige, Eugene Baron von Klopmann, mit 307 affirma

tiven und einer negativen Stimme; 

I .  zum nichtresid i renden Kreismarschal l  von Gol

dingen der zeitherige, Baron und Ritter Nikolai von Hahn 

auf Schnepeln, mit 57 affirmativen Stimmen; 
IL. zum residirenden Kreismarschall von Hafenpoth 

der zeitherige, Peter von Drachenfels, mit 307 affirmativen und 
einer negativen Stimme; 

I.. zum nichtresidirenden Kreismarschall von Hafen
poth der zeitherige, Kammerjunker und Ritter, Heinrich Baron 

von Saß, mit 85 affirmativen Stimmen. 
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Die Wahlen sollten den Autoritäten und den älteren Herren Brüdern, 

wie gewöhnlich, zur Kenntniß gebracht werden. 

Die Sitzung wurde hierauf bis um 5 Uhr Nachmittags limitirt. 

Wilhelm Baron von Hahn, 
x. t. Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastssecretaire. 

Am 2zsten Apr i l  1845,  Nachmit tags.  

Nach verlesenem, und in einigen passivus zurechtgestelltem Diario, 

in Gegenwart des Deputirtenpersonals, erklärte sich das Kirchspiel Ueber-

lauz durch seinen immittelst erschienenen Deputirten über die Geschäfts

führung der Adelsrepräsentation durch Mehrheit dem oben verschriebenen 
Resultat beitretend. Nach Verlautbarung der Stimmen dieses Kirch

spiels über die Wahl der Adelsrepräsentation, ergab sich folgendes 
Schlußresultat: 

Der Herr Landesbevollmächtigte :c. von Hahn, war demnach erwählt 

mit 255 affirmativen gegen 56 negative Stimmen; 

der Herr Kreismarschall von Witten mit zu affirmativen gegen zwei 
negative; 

der Herr Kreismarschall von Engelhardt mit zo affirmativen gegen 
14 negative; 

der Herr Kreismarschall von Mirbach mit 215 affirmativen gegen 
95 negative; 



der Herr Kreismarschall von Oelsen mit 42 affirmativen gegen 

9 negative; 

der Herr Kreismarschall von Vietinghoff mit Z14 affirmativen 
Stimmen; 

der Herr Kreismarschall von der Ropp mit 59 affirmativen gegen 

28 negative Stimmen; 

der Herr Kreismarschall von Klopmann mit zio affirmativen gegen 

5 negative; 

der Herr Kreismarschall von Hahn mit 57 affirmativen Stimmen; 

der Herr Kreismarschall von Drachenfels mit Zio affirmativen gegen 

5 negative Stimmen; 

der Herr Kreismarschall von Saß mit 85 affirmativen Stimmen. 

Hierauf wurden die Candidaten für die Beisitzer der Parochialschule 
vorgeschlagen. Es waren denominirt: 

Der Herr Bankralh von Heyking als zeitheriger Beisitzer von 28 Kirch
spielen; 

der Herr Alphons von der Ropp als zeitheriger Beisitzer von 28 Kirch
spielen; 

der Herr Otto von der Recke auf Annenhof von 2 Kirchspielen (verbittet 
das Ballottement); 

der Herr von den Brincken auf Jrmlau von 2 Kirchspielen; 

der Herr August von der Recke auf Neuenburg von einem Kirchspiel; 

der Herr von Fircks auf Lesten von einem Kirchspiel; 
der Herr Karl von Budberg aus Mitau von einem Kirchspiel; 

der Herr Graf Keyserling auf Gaiken von einem Kirchspiel; 

der Herr von der Recke auf Spirgen von einem Kirchspiel. 
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Die Wahrnehmung der Wahl wurde der Ritterschaftscommittee 

anheimgestellt. 
Hierauf wurde mit der Abstimmung über Deliberatorien begonnen. 

Es wurden angenommen: 

Das Kirchspielsdeliberatorium No. yc>, wegen der Pension des erblin

deten Herrn Talßenschen Hauptmanns von Heykmg, mit 284 äff. 

gegen Z4 neg. Stimmen; 
das Kirchspielsdeliberatorium wo. 108, wegen des a 2 Kop. S. M. 

xrc, Seele zu willigenden Unterstützungsfonds für den Adel, mit 

246 äff. gegen 7Z neg. Stimmen; 
das Deputirtendeliberatorium No. 16, sä 2 und Z, wegen der Ver

wendung der ersparten Mittel des Katharinenstifts, und der zu 

erhöhenden Summen für die Stiftunqsfonds, durch Kirchspiels-
mehrheit von resp. 25 und 21 Kirchspielen; 

das Deputirtendeliberatorium No. 17, wegen der Canzelleimittel für 

die Genealogencommission, mit ZO2 affirmativen gegen l Z nega
tive Stimmen. 

Dagegen wurden verworfen: 

Das Kirchspielsdeliberatorium No. 40, in Betreff der Zulage zur 
Gage eines Landesbevollmachtigten mit überwiegender Negation, 

und mit nur 54 äff. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. 5z, in Betreff eines Irrenhauses, 

ebenfalls durch überwiegende Negation nach Viril- und Kirch-
spielsabstimmung; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 89, in Betreff der Zulage deS 

Ritterschaftsactuars von Behr zur Wohnungsmiethe, mit 196 
1845. 2 



negativen gegen nur ic>z affirmative Stimmen, und die 

Frage c. mit 289 neg. gegen nur 42 affirm.; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 91, in Betreff des Vicars für den 

Herrn Pastor Wolter, mit 257 neg. gegen nur 62 äff. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 92, aä 9. und d., in Betreff einer 

Gratification für den Herrn Pastor Wolter, mit 282 neg. gegen 

44 äff. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. m, wegen der Pension für die 

25 Jahre gedient habenden Assessoren, mit ZOö neg. gegen nur 

IZ äff. Stimmen; 
das Deputirtendeliberatorium No. z, in Betreff des zu vergrößernden 

Quartiers des Ritterschaftssecretars, mit 2IZ neg. gegen ivz äff. 

Stimmen; 
das Deputirtendeliberatorium N». io, in Betreff der Zulage des 

Jllu.rtschen und Mitauschen Marschcommissars, mit 22c» neg. 

gegen Ivo äff. Stimmen; 
das Deputirtendeliberatorium No. aä 1, in Betreff der Gagen

zulage der Frau Aebtissm des Katharinenstifts, mit 115 neg. 

gegen nur 205 äff. Stimmen; 
" daS Deputirtendeliberatorium No. zo, in Betreff der Kosten zurRedac-

tion der Bauernordnung, mit ZO äff. gegen 288 neg. Stimmen; 

das Deputirtendeliberatorium No. 29, in Betreff der adelichen Pension 
nach einem Vorschlage des Herrn Ehrencurators des Mitau

schen Gymnasii, für die erste Frage mit 267 neg. gegen 22 äff., 

für die zweite mit 248 neg. gegen 16 äff. Stimmen, und die dritte 
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Frage mit 16 negativ, gegen 12 affirmativ stimmende und fünf 

ruhende Kirchspiele; 
das Deputirtendeliberatorium No. zi, in Betreff der Zulage für die 

Obersecretaire mit 124 neg. gegen nur 195 äff. Stimmen, wegen 

fehlender Zweidrittelmehrheit. 

Die Sitzung wurde hierauf bis zum morgenden Tage, Vormittags 

10 Uhr, limitirt. 

(Unterschrift wie oben). 

Am 24sten Apr i l  1345.  

Das Diarium des gestrigen Tages, Nachmittags, wurde verlesen 

und genehmigt. 

Die Deputirten von Durben und Wonnen erklärten, daß die Kirch
spiele ihnen die Abstimmung wegen des Deputirtendeliberatorii No. Zi, 

wegen der Gagenzulage der Obersecretaire ganz sichergestellt haben, und, 

wenn das Deliberatorium bis zum nächsten Landtage gestellt, und von der 

Committee alsdann zur Reassumtion dem Lande vorgelegt werden würde, 

sie nach der Instruction der Committenten affirmativ mit respective für 

Wonnen 9, und für Durben ebenfalls 9 Stimmen dem Deliberatorio 

beitreten könnten. Das Deliberatorium hatte alsdann 21Z äff. gegen 

nur ioö neg. Stimmen, also eine Zweidrittelmehrheit für sich. Der 

Ekausche Herr Deputirte von Budberg behielt sich ein Spatium im 
Diario wegen dieses Deliberatorii vor. — Indem die kleinere Willi-

gung !n der größeren enthalten, und die übrigen, affirmativ gestimmt 

habenden Kirchspiele sich für die Willigung ohne Restrietion bis zum 
2-s 
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nächsten Landtage erklart hatten, so wurde das Deliberatorium als mit 

dieser Restriction angenommen von der Versammlung erklärt. 

Hierauf wurde mit der Abstimmung über Deliberatorien fort
gefahren, wie folgt: 

Angenommen wurden: 

Das Committeedeliberatorium wo. 2, in Betreff der 5 Z^o R bl.S.M. 

proponirten Zulage zum Sathenschen Kirchenbau, aä Frage 1, 

mit 241 äff. gegen ZI neg, in Betreff der Kosten für die Beendi
gung des Gränzrenovationsducts mit circa 702 Rbl. S. M. mit 

260 äff. gegen 62 neg. Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. 2, in Betreff der Zulage für die 

Grendsensche Parochialschule a 700 Rbl. S. M., mit 24Y äff. 
gegen 7z neg. Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. 7, in Betreff des Brückenbaus von 

Stein in Grendsen, aä Frage 1, ob solches als Grundsatz ange

nommen werden solle, durch kirchspielswcise Abstimmung mit 

ZL> Kirchspielen; aä Frage 2, in Betreff der Willigungen von 

1500 Rbl. S. M. für das Triennium mit 28o äff. gegen 42 neg. 
Viriistimmen; 

das Committeedeliberatorium No. y, wegen des Beitrags zum Bau 

einer lettischen Kirche in St. Petersburg mit 215 äff. gegen I O7 
neg. Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. ig, wegen des dein Arrendebesstzer 

von Grendsen mit 17OO Rbl. S. M. zu bewilligenden Arrende-

erlasses mit 2Z6 äff. gegen 78 neg. Stimmen; 
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das Committeedeliberatorium No. 2v, wegen Gagirung eines lettischen 

Predigers bei der Flotte a 150 Rbl. S. M. jahrlich mit 275 äff. 
gegen 47 neg. Stimmen; , 

das Deliberatorium der Correlationscommijston No. z, wegen des 

Beitrags von ZOo Rdl. S. M. zur Registrirung des alten herzog

lichen Archivs mit 22Z äff. gegen 99 neg. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 8Z, wegen des Seiner Excellenz, 

dem Herrn Vicegouverneur:c., von Maydell, zu ertheilenden 

Zldelsindigenats mit 251 äff. gegen 69 neg. Stimmen. 

Das Kirchspiel Tuckum hatte darauf aufmerksam gemacht, daß nach 

Z. 27 des Landtagsschlusses von 18ZZ die Ertheilung des Jndige-

nats an einen Vorgesetzten der Provinz verboten sey. Eine gleiche 

Erklärung hatten auch 7 Stimmen aus Ambothen gemacht. 

Das Committeedeliberatorium No. 4, wegen der Anerkennung der 

Indigenatsrechte der Herren von Sewitzky mit 256 äff. gegen 
86 neg. Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. 15, wegen der Jndigenatsertheilung 

an den Herrn Generalmajor von Zurmühlen mit 240 äff. gegen 
8o neg. Stimmen; 

das Deliberatorium des Landesbevollmachtigten xaK> Z44, in Betreff 
der Jndigenatsverleihung an den Herrn Baron von Nolcken mit 

22O äff. gegen ivl neg. Stiminen, also mit Zweidrittelmehrheit; 

das Deputittendeliberatorium No. .2, xaZ. 268, in Betreff der Nach-
tragung der Gebrüder von Komorowsky in die Adels

matrikel durch kirchspielsweise Abstimmung mit 28 affirmativ, 
4 negativ stimmenden Kirchspielen. Ein Kirchspiel hatte geruht; 



das geschriebene Deputirtendeliberatorium No. 25, ob die Jlluxtsche 

Bauernangelegenheit zur Beschlußnahme an das Land gehen, oder 

von den Deputirten erledigt werden sollte, wurde in letzter Hinsicht 

durch überwiegende Mehrheit angenommen. 

Verworfen wurden dagegen: 
Das Committeedeliberatorium ^0. 1, in Betreff des Beitrags zur 

wohlfeileren Ausgabe der lettischen Bibel, mit IZI äff. gegen 

IZY neg. Stimmen; 
das Committeedeliberatorium ^0. 8, in Betreff der Willigung von 

1/2 Kop. S. M. xro Seele zur Erziehung verarmter Kinder 

Kurlandischer Edelleute, in der ersten und zweiten Frage, mit 

lyy äff. gegen HO neg. und 14 ruhende Stimmen, in Beziehung 
des angenommenen Kirchspie lsdel iberator i i  No.  ivZ;  

eben so die Bemerkung der Deputirten, daß dem nächsten Landtage 

Rechnung gelegt, und ein detaillirter Plan vorgelegt werden 

möchte; 
das Committeedeliberatorium No. io, wegen der Quartiergelder für 

den Actuar von Behr mit 12Z äff. gegen 199 neg. Stimmen; 
das Committeedeliberatorium No. 11, in Betreff der Gratification 

für den Actuar von Rutenberg mit iyc> äff. gegen IZ2 neg. 
Stimmen; 

das Committeedeliberatorium No. 16, wegen der practischen Busch-

wachterschule und der zu willigenden z^o Rbl.S.M. mit 182 äff. 
gegen 147 neg. Stimmen; 

das Deliberat'num des Directoriums der Parochialschule wo. 1, in 

Betreff der Gehaltszulage für die beiden Hülfslehrer mit 50 Rbl. 
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S. M. aä Frage i, und der Deputaterhöhung aä Frage 2, mit 

resp. 167, 142 äff. gegen 149 und 131 neg. Stimmen; 

das Deliberatorium der Parochialschule No. 2, wegen der dauernden 

Anstellung eines Musiklehrers in der Parochialschule mit 122 äff. 
gegen 2OO neg. Stimmen; 

dasselbe Deliberatorium No. z, wegen Anstellung einer Schullehrerin 

für den weiblichen Unterricht mit 162 affirm. gegen 160 neg. 
Stimmen; 

das Calculatorendeliberatorium No, 1, wegen der zu erhöhenden 

Willigung zur Reparatur und Beheizung des Ritterschafts

hauses mit 14z affirmativen gegen 179 neg. Stimmen. 
Fernere Verhandlungen wegen der Adelsindigenate. 

Die Herren Deputirten von Goldingen, Pilten, Ambothen und 

Durben wurden erwählt, dem Herrn Generalgouverneur, Baron von der 

Pahlen, die Anzeige von der Eröffnung des zweiten Landtagstermins in 

Riga zu machen, und die Ritterschaft Hochftiner Gewogenheit und 
Seinem wohlwollenden Andenken gehorsamst zu empfehlen. 

Die Sitzung wurde bis um 5^/2 Uhr Nachmittags in geschlossener 
Versammlung limitirt. 

(Unterschrift wie oben). 

Am 24sten Apr i l  1845,  Nachmit tags.  

Nach verlesenem Oiario verlautbarte Antrage in Betreff eines dem 
Herrn Generalgouverneur, Baron von der Pahlen, darzubringenden beson

deren Dankes, und übertragene Ausführung an die nach Riga wegen 
der Landtagsanzeige zu sendende Deputation. 
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Hierauf Verhandlung des Gegenstandes vom 2Zsten geschriebenen 
Deputirtendeliberatorio. 

Der Beschluß über diese Gegenstande wurde ausgesetzt, und mit der 

Deliberatorienabstimmung fortgefahren, wie folgt: 
Angenommen wurden: 

Das Kirchspielsdeliberatorium No. Z4, in Betreff der abzustellenden 
Wilddieberei, und des zu verhindernden Verkaufs des eßbaren 

Wildprets mit 29 affirmativ stimmenden Kirchspielen; 

das Kirchspielsdeliberatorium, geschrieben, N0.42, inBetreffdesPfand-

ukases von 1841, aä Frage 2, im Deputirtensentiment mir 19 

affirmativen gegen IZ negative und eine ruhende Stimme, wo

durch die erste Frage wegen des Deliberatorii erledigt wurde; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 1, in Betreff des zu modificirenden 

Regierungspatents vom Hosten April I8Z5 im Deputirtensenti
ment mit überwiegender Mehrheit; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 2, wegen der Reparation der Gol-

. dingenschen Stadtabgaben, desgleichen im Deputirtensentiment; 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 5, wegen der Bauernschulden aus 

dem letztverflossenen Jahre bei dem Austritt aus der Gemeinde, 
im Deputirtensentiment mit 2O Kirchspielen, desgleichen allgemein 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 6, in Betreff der jahrlichen 
Umschreibungen; > 

das Kirchspielsdeliberatorium No. 7, in Betreff des Austritts der 

Mägde nach den Städten, im Deputirtensentiment mit 2d Kirch

spielen. 



Verworfen wurden dagegen: 

Das Kirchspielsdeliberatorium wo. 22, wegen der Aufhebung der 

Laudpflichtigkeit der Bauern, und zwar aä Frage zum Delibera-

torio selbst mit dy äff. gegen 242 neg. Stimmen; aä Frage zum 

Deputirtensentiment hinsichtlich der Anerkennung des Grundsatzes, 

und der zuvörderst zur Bearbeitung des Gegenstandes zu ernen

nenden CommWon mit 119 äff. gegen 20z neg. Stimmen; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. 35, wegen^des durch eine Pön zu 

hindernden Jagens an Sonn- und Festtagen mit 26 neg. gegen 

nur 7 äff. Stimmen; 
das Kirchspielsdeliberatorium wo. 36, in Betreff der Aufhebung der 

freien Jagd auf fremden Gränzen mit 22 neg. gegen 8 äff. und 

3 ruhende Kirchspiele; 
das Kirchspielsdeliberatorium wo. 37, wegen der Commission zur 

Revision der Jagdgesetze mit überwiegender Mehrheit; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. 3, wegen der Eidesleistungen vor den 

Predigern mit 291 neg. gegen 33 äff. Stimmen; 
das Kirchspielsdeliberatorium wo. 4, wegen gleicher Normen bei Auf

sage der Bauern, mit überwiegender Mehrheit; 

das Kirchspielsdeliberatorlum wo. 8, wegen Befreiung der Gemeinde

glieder von der solidarischen Verhaftung für Magazinschulden, 
mit überwiegender Stimmenmehrheit; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. 9, wegen der nicht anzunehmenden 

Anträge gegen die Freizügigkeit, mit Ausnahme des vorschlagenden 

Kirchspiels; 
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das Kirchspielsdeliberatorium wo. io, wegen der von den austretenden 

Bauern nicht zu erhebenden Landeswilligungen, als bereits in 

den Gesetzen begründet; 

das Kirchspielsdeliberatorium wo. ir, wegen der Unterschrift der 

Kreisgerichtsprotocolle von den Litiganten, mit überwiegender 

Stimmenmehrheit. 

Der Herr Mitausche Deputirte behielt sich in Betreff der Abstim
mung über das Ziste Deputirtendeliberatorium ein Spatium im Oiario 

vor. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte die Sitzung bis morgen, 

lo Uhr Vormittags, nachdem er zuvor das Erscheinen der Ritter-
schastscommittee zur Anhörung des Urtheils der Kirchspiele über ihre 

Geschäftsführung zu der Vormittagssttzung angekündigt hatte. 

(Unterschrift wie oben). 

Am 2Zsten Apr i l  1845,  Vormit tags ic> Uhr.  

Nach verlesenem viario Ausfüllung des Spatii des Mitaufchen 
Deputirten über die Abstimmung des Deputirtendeliberatorii wo. Zi im 
Acceß von Ekau und Neuenburg. 

Die Ritterschaftscommittee hatte ihr Ausbleiben entschuldigen lassen, 

indem der Herr Landesbevollmächtigte nach Riga verreist war. 

Hierauf wurde mit der Abstimmung der Deliberatorien fortge

fahren. 
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Angenommen wurden: 

Von den Kirchspie lsdel iberator ien:  

13) wegen Überwachung der Grundsatze der Bauernordnung, allge
mein im Deputirtensentiment; 

15) wegen der beizubringenden Bescheinigungen drei Monate vor 

Georg bei dem Austritt von Gemeindegliedern, im Deputirten

sentiment; 

17) wegen des aufzuhebenden Maklerinstituts, indem nur 25 äff. 

Virilstimmen sich für Beibehaltung desselben erklärt hatten; 

21) wegen Beseitigung der Widersprüche der U. 14, 27 und 187 der 
Bauernordnung, im Deputirtensentiment mit überwiegender 

Virilstimmenmehrheit von 283 affirmativen Stimmen; 

24) wegen der Talßenschen Militairewachen; 
25) wegen der Progongelder; 

26) wegen des Arrestantentransports; 

27) wegen der Jlluxtschen Repartitionscommission; 

' 29) wegen der Podwoddenzahl, im Deputirtensentiment; 
30) wegen der Negimentswagen, im Deputirtensentiment; 

zi) wegen der Militairepodwodden, im Deputirtensentiment; 

33) wegen der Disloeation der Truppen in St. Petersburg, im 
Deputirtensentiment; 

34) wegen Überwachung der Wilddiebereien; 
41) wegen der Freiackerbautreibenden, im Deputirtensentiment; 

42) wegen der allgemeinen Virilabstimmungen, mit 29 Kirchspielen; 

44) wegen Ausgleichung der Stimmen in den Kirchspielen; 
45) wegen.der Generalvollmachten von Seiten der Cwilbeamten; 

3" 
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47) wegen des eigentlichen Sinnes der Generalvollmachten, im Depu
tirtensentiment ; 

48) wegen der Zahlung der Abstimmungen nach Virilstimmen, mit 

2O Kirchspielen; - - ' 

54) wegen der Libauschen Chaussee, aü a. 
55) wegen der Talßenschen Post, nach dem Deputirtensentiment; 
56) wegen des Chausseezolls, in der Frage; 

57) wegen eines permanenten Bevollmächtigten in loco der Prästan-

dentorge, mit 2O Kirchspielen; 

58) wegen einer Commijsion in den Prästandenangelegenheiten, 

allgemein; 

70) wegen eines examinirten Ritterschaftsförsters mit halbjähriger 

Aufsage, mit 31 Kirchspielsstimmen; 
74) wegen Aushändigung der Druckschriften aus dem Archiv, mit 

17 Kirchspielen; 
78) wegen der Jahrmarktsscheine; 

8o) wegen des Absatzes von Branntwein nach St. Petersburg; 

88) wegen des Griwschen Weges; 
93) wegen der Garants von 1312, im Deputirtensentiment; 

y6) wegen der gleichmäßigen Canzelleitaxen; 
104) wegen der Denomination der Candidaten durch Circulaire; 

105) wegen Gleichstellung der Privatbuschwächter mit den Krons-
buschwächtern. 

Von den Deput i r tendel iberator ien:  

1) wegen der polizeilichen Strafgewalt; 
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6) aä i, wegen Specialvollmachten und des Zusatzes zu §. 4c» der 

Landtagsordnung, und aä 2 wegen Abänderung der §§. 83 und 

84 der Landtagsordnung; 

7) wegen der Sparkasse; 
y) wegen der Wohnungen der Oberhaupt- und Hauptleute; 

11) wegen der Revisionssummen der kreisgerichtlichen Urtheile über 

30 Rbl. S. M-, in allen drei Fragen mit überwiegender Mehr

heit; 
12) wegen der Polizei über die verabschiedeten Soldaten; 

13) wegen Nichtaussendung der sogenannten adelichen Schützen; 

14) wegen des Unterrichts der Schüler in der Grendsenschen Parochial

schule; 
15) d. wegen der Berichterstattungen, im Deputirtensentiment; 

18) wegen der hinter die Familiennamen zu setzenden Titel in der 

Adelsmatrikel, mit 25 affirmativ stimmenden Kirchspielen; 
ly) wegen Redaction der Wegeordnung, mit 320 äff. Stimmen; 

2O) wegen des Danks an das Parochialschulcuratorium, mit ZI Kirch
spielen; 

23) wegen des Schlockschen Zolls; 

24) wegen der Indigenatsrechte nach §. 37 des Landtagsschlusses von 
1836; 

26) wegen des Dondangenschen Stimmrechts; 

27) wegen des Präsidii der Kreismarschälle bei Rekrutencommijfionen, 
»6 a. mit 26 Kirchspielen; 

28) wegen der Wahl des Generalsuperintendenten, im Deputirten
sentiment. 
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Von den  Commit teede l ibera tor i en:  
19) in Betreff der Adelsmatrikel: 
Frage  1 )  wegen  des  Drucks  mi t  259 affirmativen gegen 54 negative 

Stimmen; 
Frage  2 )  wegen  deren  Form mi t  270  ä f f .  gegen  45  neg .  S t immen;  
Frage  Z)  wegen  deren  küns t iger  Ergänzung  mi t  der  Mehrhe i t  von  

28 Kirchspielsstimmen; 
Frage  4) wegen Standesveränderungen mit gleicher Mehcheit; 
Frage  5 )  wegen  deren  Ausätze  be i  Jnd igenatSrec lamat ionen  mi t  

gleicher Mehrheit. 
Verworfen wurden dagegen folgende Delrberatorien: 

Von  den  Kirchsp ie l sde l ibera tor i en:  
12) wegen des . auf den Kündigungsscheinen der Bauern zu bemer

kenden Schuldenbetrags, mit überwiegender Mehrheit, und zwar 
mit 145 äff. gegen 171 neg. Stimmen; 

14) wegen der für Bauernabgaben und Magazinschüttungen bei dem 
Austritt überall auf Z Rbl. S. M. xro männlicher Seele festzu
setzenden Quote, mit Z2 äff. gegen 289 neg. Stimmen; 

16) wegen des Mäklerinstituts, ob selbiges reformirt werden solle, mit 
überwiegender Mehrheit; 

18) wegen allgemeiner Bonitirung der Gesindsländereien, allgemein; 
19) wegen des Pachtbesitzes der Bauern auf 99 Jahre; 
20) wegen Abschaffung unnöthiger Formalien bei Freizügigkeit der 

Bauern, mit 2b Kirchspielen; 
2Z) wegen der mit Geld abzulösenden Schießpferde, allgemein; 
28) wegen des Arrestantentransports von Gut zu Gut; 
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Z2) wegen Information der Kreismarschalle bei Podwoddenausschrei-
bungen, als erledigt; 

38) wegen Verkaufs des eßbaren Wildes und Verlusts des Jagdrechts; 
39) wegen des Stempelpapiers; 
43) wegen der Abstimmungen nur in den Kirchspielen ; 
47) K. wegen der Specialvollmachten im Deputirtensentiment; 
5v) wegen Überwachung des Scheinkaufs von Pfandgütern; 

51) wegen des Transports roher Thietfelle; 
52) wegen der gerichtlich confirmirten Dienstlisten für Dienstboten; 
54) wegen der Libauschen Chaussee, aä d; 
59) wegen Verwerfens der Kirchfpielsdeliberatorien; 
60) wegen der Landbotenmarschallswahl außer den Deputirten; 
61) wegen der nur beglichen Redactionscommissarien; 
62) wegen einstimmiger Wahl der unbesitzlichen Deputirten; 
63) wegen der vorzuzeigenden Instructionen; 
64) wegen der unentgeldlich zu sendenden Deputirten; 
66) wegen der Vereinigung der Kreismarschalls - mit denBankdiree-

tionsamtern; 
67) wegen des Alters der Landtagsdeputirten; 
68) wegen des Z. 177 der Landtagsordnung; 
69) wegen der brüderlichen Conferenzen, statt Landtage; 
72) wegen Prüfung der Adelsmatrikel auf dem jetzigen Landtage, mit 

32 Kirchspielsstimmen; 
73) wegen Revision des Ritterschaftsarchivs, mit 25 Kirchspielen; 
75) wegen der Wahl der Kreismarschalle zu Mitgliedern der Bank-

directino; 
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76) wegen der Wahl der nichtresidirenden Kreismarschälle im ganzen 

Lande; 

79) wegen des nicht einzuführenden Branntweins; 
82) wegen Abschaffung der Preisbestimmung bei dem Branntweins

detailverkauf; 

86) wegen des Herrn Wilhelm von Dorthesen für die genealogischen 
Arbeiten; * 

87) analogen Gegenstand betreffend; 
94) wegen eines neuen Rekrutenreglements, als erledigt; 
95) wegen des rekrutenpflichtigen Alters; 

97) wegen der Körperstrafen der Holzdefraudanten; 
98) wegen der abzuändernden Competenz der Walddestaudations-

fachen; 
99) wegen Verschärfung der Strafen des Pferdediebstahls; 

Ivo) xw. Abänderung der Kreisgerichtscadencen; 
lOi) wegen Colonisation der Juden. 

Von den  Deput i r t ende l ibera tor i en:  

4) aä i, wegen Wahl eines adelichen Gutsbesitzers zur Controlle 
der Gemeindeschulen u. f. w., mit 21 Kirchspielen; 

5) wegen zulässiger Wahl von zwei Krcismarschällen zu Bank-
räthen, mit 16 neg. gegen 74 äff. und z ruhende Stimmen; 

15) aä a. wegen der Berichterstattungen; 

22) wegen der 50 Rbl.S. M- Stifsgelder an Actuar von Behr; 

27) wegen des Präsidii der Kreismarschälle bei Rekrutencommijsionen, 
aä d. mit 26 Kirchspielen. 
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Die Sitzung wurde hierauf bis um 5 Uhr, Nachmittags, 
limitirt. 

(Unterschrift wie oben). 

Am 25s ten  Apr i l  1845 ,  Nachmi t tags .  

Das Diarium des Vormittags wurde verlesen. 
Es wurde sodann die Abstimmung über die Deliberatorien der 

Herren Oberrathe fortgesetzt, welche Abstimmung folgende Resultate 
ergab: 

De l ibera tor iumi )  betre f f end  d i e  Ueberwe i sung  der  Bagate l l sachen  
an die Oberhauptmannsgerichte, unter Erhöhung der Summe auf 
2OO Rbl. S. M. 

Von den zum Deputirtensentiment gestellten Fragen wurde 
Frage 1. von 22 Kirchspielen gegen 11 angenommen; 
Frage  2 .  ebenfa l l s  durch  131  a f f i rmat ive  gegen  129  negat ive  

Stimmen angenommen; 
Frage  Z.  ebenfa l l s  von  26  Kirchsp ie l en  gegen  7  angenommen;  
Frage 4. ebenfalls von 21 Kirchspielen gegen 12 angenommen. 

Hiernach war das Deliberatorium selbst verworfen. 
Deliberatorium 2) betreffend die vom ganzen Lande zu bewerk

stelligende, permanente Erwahlung der Kreis- und Friedensrichter. 
Die Frage deS Deliberatorii wurde mit 50 äff. gegen 241 neg. Stim

men verworfen, und 
die Frage des Sentiments wurde von 20 Kirchspielen gegen 13 ange

nommen. 

1845. 4 



Die Versammlung schritt hierauf zur Abstimmung-der noch uner
ledigten Committeedeliberatorien. 
De l ibera tor ium Z)  be tre f f end  d i e  Aufs te l lung  des  B i ldn i s se s  Se iner  

Hochseligen Majestät, des Kaisers Paul I., im Ritterhause, welches 
Deliberatorium angenommen wurde. 

De l ibera tor ium 5 )  betre f f end  d ie  Bes te l lung  von  Rangade l i chen  und  
Exemten zu Marktsrichtern, welches Deliberatorium mit über
wiegender Mehrheit verworfen wurde. 

De l ibera tor ium 6 )  betre f f end  d ie  Progonge lder  für  d ie  De lega t ionen  
der Jnstanzgerichte zum Johannisgeschäfte. 

Frage  1 .  wurde  von  18  Kirchsp ie l en  gegen  15  angenommen;  
Frage  2 .  wurde  von  zo  Kirchsp ie l en  gegen  Z  verworfen;  
Frage  z .  wurde  von  19  Kirchsp ie l en  gegen  14  angenommen.  

Deliberatorium 17) betreffend die Anstellung des Nitterfchasts-
försters, wurde mit überwiegender Mehrheit angenommen. 

Deliberatorium 21) betreffend den Entwurf eines Magazinregle
ments durch eine Landtügscommisiwn, welches Deliberatorium von 

- 27 Kirchspielen gegen 6 angenommen wurde. 
Bei der hierauf veranlaßten Abstimmung über das Deliberatorium der 

durch eine Landtagseommission verstärkt gewesenen Ritterschaftseommittee, 
betreffend die künftige Verarrendirung der Ritterschaftsgüter (xaß. Z45), 
wurde: 

Frage  1 .  mi t  überwiegender  Mehrhe i t  angenommen;  
Frage  2 .  eben  so  angenommen;  
Frage  Z.  eben  so  angenommen;  
Frage  4 .  eben  so  angenommen;  
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Frage  5 .  eben  so  angenommen;  
Frage  6 .  eben  so  angenommen;  
Frage  7 .  eben  sy  angenommen.  

Man ging zur Abstimmung über die Deliberatorien der Herren 
Calculatoren, so wie der Correlationscommijsion über. 

a )  De l ibera tor i en  der  Herren  Ca leu- la toren:  
Deliberatorium 2) betreffend den. Beitrag des Creditvereins zur 

Beheizung ihres Geschaftslocales, welches Deliberatorium mit 
überwiegender Mehrheit verworfen wurde. 

De l ibera tor ium z )  betre f f end  den  Er laß  der  S tra fproceme  für  
Arrenderückstände der Ritterschaftsgüter, welches Deliberatorium 
von 17 Kirchspielen gegen 16 angenommen wurde. 

d )  De l ibera tor i en  der  Corre la t ionscommiss ion:  

De l ibera tor ium 1 )  betre f f end  d i e  Bes te l lung  der  Marktsr i ch ter .  
Frage  1 .  wurde  mi t  25  gegen  4Kirchsp ie l s s t immen angenommen;  
Frage  2 .  wurde  von  19  Kirchsp ie l en  gegen  9  angenommen;  
Frage  Z .  wurde  von  z  8  Kirchsp ie l en  gegen  i o  angenommen;  

Bemerkung der Deputirten wurde von 17 Kirchspielen 
gegen 7 angenommen. — Die fehlenden Kirchspielsstimmen ruhten. 

De l ibera tor ium 2>  betre f f end  d i e  Anlegung  e iner  Wassermühle  auf  
den Ritterschastsgütern, welches Deliberatorium einstimmig ange
nommen wurde. 

Nachdem hierauf jqmmtliche gerückten Deliberatorien erledigt waren, 
schritt die Versammlung zur Abstimmung über die geschriebenen Delibera
torien, und zwar: 

4* 
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Kirchsp ie l sde l ibera tor ium 46)  betre f f end  das  S t immrecht  von  
wori-lnÄiAenis in Kirchen- und Schülangelegenheiten, welches 
Deliberatorium durch 26 Kirchspiele gegen 7 verworfen wurde. 

Kirchsp ie l sde l ibera tor ium 65 )  betre f f end  d i e  Ver tre tung  der  
Städte auf den Landtagen, welches Deliberatorium von 21 Kirch- ^ 
spielen gegen 12 verworfen wurde. 

Kirchsp ie l sde l ibera tor ium 71)  betre f f end  d i e  vorzugswe i se  Berück
sichtigung armer Mitbrüder bei den Amtsbesetzüngen auf den Ritter
schaftsgütern, welches Deliberatorium von 20 Kirchspielen gegen iz 
verworfen wurde. 

Kirchsp ie l sde l ibera tor ium 77)  betre f f end  das  Examen  der  R ich-
tercandidaten, welches Deliberatorium von 27 Kirchspielen gegen 5 
nach dem Deputirtensentiment angenommen wurde, und wobei eine 

Kirchspielsstimme ruhte. 
K irchsp ie l sde l ibera tor ium ic>2)  be tre f f end  d ie  Ver tre tung  der  

Servitutsrechte im Kronsforste durch die Ritterschaftscommittee, 
welches Deliberatorium von Z2 Kirchspielen gegen ein Kirchspiel 
angenommen wurde. 

'  Kirchsp ie l sde l ibera tor ium ioz )  betre f f end  d i e  gese tz l i che  Abs te l 
lung der Servitutsersitzung, welches Deliberatorium von 27 Kirch
spielen gegen 6 verworfen wurde. 

Kirchsp ie l sde l ibera tor ium ic>6)  be tre f f end  d ie  Beschränkung  deS  
Indigenatsvorschlages auf den Fall eines MehrheitsVorschlages der 
Kirchspiele, welches Deliberatorium von 22 Kirchspielen gegen 11 
angenommen wurde. 
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Kirchsp ie l sde l ibera tor ium ic>7)  be tre f f end  d ie  Aufhebung  der  
dem ursprünglichen Bauerngesetzbuche widerstreitenden Anordnungen 
des Herrn Commissarii zur Regulirung derJlluxtschen Bauernver-
haltnisse, Oberburggrafen von Stempel, welches Deliberatorium 
durch Annahme des Deputirtensentiments mit 2O gegen iz Kirch- -
spielsstimmen der ferneren bezüglichen Verhandlung überwiesen 
wurde. 

Kirchsp ie l sde l ibera tor ium lv9 )  betre f f end  d i e  Ver tre tung  der  
Ritterschaftseommittee hinsichtlich der widergesetzlichen Wegeanord
nungen deS Doblenschen Hauptmannsgerichts, welches Delibera
torium von 27 Kirchspielen gegen 6 angenommen wurde. 

Kirchsp ie l sde l ibera tor ium i i o )  betre f f end  d ie  d i rec te  Pos t  zwi 
schen Friedrichstadt, Bauske und Jakobstadt, welches Deliberato
rium von Z l Kirchspielen gegen 2 angenommen wurde. 

Deputirtendeliberatorium 8) betreffend die Aufhebung der Paß
steuer, welches Deliberatorium von 23 Kirchspielen gegen 5 ange
nommen wurde. 

De l ibera tor i en  der  Commiss ion  zur  Pras tandenrev i s ion .  

Die Abstimmung über diese Deliberatorien ergab das Resultat, daß 
fammtliche, hierbei gestellten Fragen) wo. I bis 2Z inclusive, mit über
wiegender Mehrheit angenommen wurden. 

'  Kirchsp ie l sde l ibera tor ium,  betre f f end  d ie  vor  dem Urthe i l  zu  
bewerkstelligende Ausschließung des von Budberg und von Franck 
aus dem Ädelscorps, welches Deliberatorium durch Annahme des 
Deputirtensentiments verworfen wurde. 
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Hierauf limitirle der Herr Landbotenmarschall die gegenwärtige 
Sitzung bis morgen, um Ii Uhr Vormittags. 

(Unterschrist wie oben). 

Am 2ös ten  Apr i l  1845»  

Nach geschehener Verlesung des Diarii vom gestrigen Nachmittage, 
forderte der Herr Landbotenmarschall die Herren Landboten auf, hinsicht
lich des angenommenen 2i sten Coimnittecdeliberatorii erforderliche weitere 
Bestimmung zu treffen, muh welchem Deliberatvria die-Herren Landboten 
im zweiten Landtagstermine ermächtigt worden sind,. in Gemeinschaft mit 
der Ritterschaftscommittee das von der Gouvernemeytsregjerung entwor
fene Magazinreglement der erforderlichen weiteren Beschlußnahme zu 
unterziehen. 

Nach vorläufiger Berathung dieses Gegenstückes blieb der weitere 
Beschluß darüber einstweilen noch ausgesetzt. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf diejenigen Herren 
Landboten, welche Kirchspielserklärungen über die im ersten Landtags
termine mit Herrn Baron George von Rönne stattgehabten Verhand
lungen abzugeben hätten, solche gegenwärtig zu verlautbaren. — Aus 
den hierauf abgegebenen Erklärungen ergab eS sich, daß eine Mehrheit 
von 20 Kirchspielen sich dahin ausgesprochen habe, daß diese Sache auf 
sich beruhend bleiben soll, ohne dadurch jedoch für das Verfahren des 
Herrn Barons von Rönne irgend welche günstigen Folgerungen zuzu
geben. — Die abweichenden besonderen Erklärungen einiger Kirchspiele 
wurden heute nicht zum Oiario verschrieben. 
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Hierauf wurde die ausgesetzte Verhandlung hinsichtlich des entwor
fenen Magazinreglements wieder aufgenommen, und es erfolgte die Er
wählung nachbenannter Herren Landtagscommissarien, welche das Regle-
ment in Gemeinschaft mit der Ritterschaftscommittöe näher prüfen, und 
dem Landtage hierauf Relation darüber erstatten sollten, als nämlich: 

Für Selburg Herr Landbote von Nerft, Kreisgerichtsassessor 
von Stempel; 

„  Mi  tau  Herr  Landbote  von  Doblen ,  von  der  Recke  auf  
Doben; 

„  Tuckum Herr  Landbote  von  Gold ingen ,  Oberhauptmann  
von der Howen; 

„  Göddingen  Herr  Landbote  von  P i l t en ,  von  Grot thuß  'auf  
Laxdinen, und 

„  Hasenpoth  Herr  Landbote  von  Grob in ,  Kre i sr i ch ter  Theodor  
von Hahn. 

Auf Antrag deS Herrn Landbotemnarschalls beschloß die Landboten
versammlung, dem Mitauschen Herrn Jnstanzsecretaire von Brunnow für 
dessen Arbeiten als Protokollführer bei der Landtagscommission in Bezie
hung auf das 2Zste Deputirtendeliberatorium ein Honorar von einhundert 
und vierzig Rubeln Silber zu bewilligen, und solche Zahlung auf die 
Ritterschaftscasse anzuweisen. 

Hiermit hob der Herr Landbotenmarfchall gegenwärtige Sitzung, 
und setzte den weiteren Fortgang der Verhandlungen bis morgen, um 
!c> Uhr Vormittags, aus. 

(Unterschrift wie oben). 
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Am 27sten Apri l  1845. 

Das Diarium des gestrigen Tages wurde verlesen. 

Die aus Riga zurückgekehrte Deputation referirte, wie Seine hohe 
Excellenz, der Herr Generalgouverneur, Baron von der Pahlen, Folgen
des geäußert: — „Sagen Sie Ihren Herren Mitbrüdern, »die durch die 
„Ehre, die Sie mir erwiesen, mich in Ihre Corporation aufzunehmen, 
„zugleich meine geliebten Mitbrüder geworden sind, daß ich, so weit 
„ meine Kräfte reichen, gewiß das Interesse einer mir durch Blutsverwandt
schaft und so viele Beweise von Freundschaft theuer gewordenen Provinz 
„gern wahren werde." 

Hierauf ersuchte der Herr Landbotenmarschall diejenigen Herren 
Deputirten, die in der Baron-George-Rönneschen Angelegenheit ab
weichende Erklärungen hätten, und solche verschreiben lassen wollten, 
dieserhalb das Erforderliche zum Diario zu verlautbaren. 

Verlautbarung einiger derselben zum Diario und Verhandlung des 
Gegenstandes. 

Hierauf erschienen der Herr Landesbevollmächtigte und die Ritter-
schaftscommittee, hierzu eingeladen, zur Anhörung der Erklärungen der^ 
Kirchspiele hinsichtlich der Geschäftsführung der Adelsrepräsentation, und 
nachdem der Herr Landbotenmarfchall, als Organ der Ritterschaft, 
solche der Repräsentation in einer verbindlichen Anrede bekannt gemacht, 
so wurde von Seiten des Herrn Landesbevollmächtigten dieselbe beant
wortet, mit Dank für das erneuerte Vertrauen, und die Anerkennung 
der Wirksamkeit der Adelsrepräsentation, so wie mit Hinweisung auf die 
Verhältnisse der Adelsvertretung für die Zukunft, und den von der Ritter
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schaft zu bewahrenden Geist der Eintracht, und unter allen Umstanden zu 
wahrenden  S tandesehre :c .  — Die  Antwort  wurde  in  „Das  
„Vertrauen, welches die Glieder Ihrer Repräsentation, u. s. w.," — 
zum Diario genommen. 

Verhandlung des Gegenstandes in Betreff des 2Zsten Deputi'rten-
deliberatorii. 

Die Kirchspielsbevollmächtigten wurden hierauf denominirt, und 

zwar: 

1) Für Dünaburg und > Der Herr Marschcommissair, Leopold 
2 )  »  Ueber lauz :  )  Baron  von  Enge lhardt ;  
z )  „  Subbath:  der  Herr  Ri t tme i s t er  von  Lysander  au f  

Kafimirswahl; 

4 )  „  Ascherad:  der  Herr  Magnus  Baron  von  Klop-
mann auf Alt-Lassen; 

5 )  »  Se lburg:  der  Herr  S taa t sra th  Ot to  von  Wit ten
heim auf Stabben; 

6 )  „  Ner f t :  der  Herr  Kre i sr i ch ter  von  der  Necke ;  
7 )  »  Mi t  au:  das  Pr iva tgut  Aahof ;  
8 )  »  Dob len:  der  Herr  Mat th ias  von  der  Recke  auf  

Doben; 
'  y )  „  Se f sau:  der  Herr  Baron  von  Korf f  au f  Schor -

städt, für Abgunst-Grünfeld; 
ic>) » Granzhof: der Herr Kammerjunker, Baron von 

Oelsen, für Wilzen; 
Ii) „ BauSke: der Herr Fedor von Dörper; 

!84S. 5 



12) für Ekau: der Herr Baron von Budberg, für 
Groß-Ckau; 

IZ)  Tuckum:  der  Hr .  Kar l  von  der  Recke  auf  Sp irgen;  

14) „  Neuen  bürg:  der  Herr  Ludewig  von  Der fchau  auf  
Auzenbach; 

15 )  »  Auz:  der  Herr  von  Hörner  auf  Jh len ,  in  
Sellvertretung des Herrn Grafen von 
Medem auf  A l t -Auz;  

16) „  Candau:  der  Herr  Graf  Lambsdorf f  au f  R indse ln ;  

17 )  »  Ta lßen:  der  Herr  Alexander  Baron  von  Heyk ing  
auf Spahren; 

18) Zabe ln :  der  Herr  Kammerherr  von  S tromberg  
auf Groß-Wirben; 

19) „  Erwählen:  der  Herr  von  Hüne  auf  Zunzen;  

20) „ Goldingen: der Herr Jnstanzgerichtsassessor, Graf 
Koskull, für Oseln; 

21) » .  Wormen:  der fe lbe ;  

22 )  „  Frauenburg:  der  Herr  Baron  von  Kle i s t  au f  Kerk-
lingen; 

2Z)  „  Windau:  der  Herr  Kre i sger i cht sas ses sor ,  Baron  
von Heyking; 

24)  »  P i l t en :  der  Herr  Baron  und  Ri t t er  von  Grot t -
huß auf Wormen und Passexten, für 
Laxdinen; 

25) „  Dondangen:  der  Herr  Ju l ius  von  der  Brüggen;  
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2b) für Allschwangen: der Herr Capltaine, Karl Baron von 
Stempel, auf Reggen und Nabben; 

27  )  »  Sackenhausen:  der  Herr  Kar l  Baron  von  Sacken  auf  
Paddern; 

28) Hasenpoth: der Herr Kreisgerichtsassessor, Baron 
Otto von Sacken, für dasGutLang-

- fehden; 
29) „ Neuhausen: der Herr Kammerherr, Baron und 

Ritter von Simolin, auf Groß-Dfelden 
und Berghof:c.; 

30) » Ambothen: der Herr Rittmeister von Holtey auf 
4 Wibingen; 

ZI )  » ,  Gramsden:  der  Herr  S taros t  und  Ri t t er ,  Baron  
von der Ropp, auf Papplacken; 

32) „ Grob in: der Herr Baron Nikolaus von Korff 
auf Paddern und Telßen; 

33 )  »  Durben:  der  Herr  von  Keyser l ing  auf  Groß-
Lahnen und Lexten. 

Eine bereits früher vorgetragene Adresse der Ritterschaftscommittee 
über einige, von ihr in der Zwischenzeit seit dem ersten Landtagstermin 
verhandelten Materien, und namentlich wegen der mit neuem Stimmrecht 
angemeldeten Güter, wurde zum Diario genommen, und war zu 
asserviren. 

Der Herr Subbathsche Deputirte erklärte, sein Kirchspiel wünsche, 
daß hinsichtlich des Drucks des von dem Herrn Landesbevollmächtigten in 
der ökonomischen Gesellschaft gehaltenen Vortrags die geeignete Verwen

5* 
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dung eintrete, — (im Acceß von Sessau); ferner erklarte derselbe, daß 
er zur Genügeleistung der an ihn ergangenen Aufforderung Einer Ritter
schaftscommittee die Caution für die von ihm in Anspruch genommene 
Rentenirerstimme mit seinen amtlichen Emolumenten bestelle, und nunmehr 
diese Stimme dem Ascheradschen Kirchspiel beizuzählen bitte. 

Die Landesversammlung acceptirte diese Offerte, und es sollte diese 
Stimme in den Landtagsschluß verschrieben werden. 

Der Herr Deputirte von Zabeln erklärte, für Rinckuln die Zuzahlung 
für ^ Haken und 66 Seelen machen zu wollen, weshalb die Stimme in 
den Landtagsschluß verschrieben werden sollte, mit Gewärtigung des bei 
der Committee zu producirenden Abtheilungsinstruments. 

Die Sitzung wurde hierauf bis morgen, Vormittags 11 Uhr, 
limitirt. 

/ (Unterschrift wie oben). 

Am 28s ten  Apr i l  IZ45»  

Nach verlesenem Diario Verhandlung in Beziehung auf die im 
Diario vom 26sten April Nachmittags verschriebene Angelegenheit des 
Herrn Barons George von Rönne. 

Der Herr Mitausche Deputirte hatte inmittelst die Landesversamm-
lung um eine Entscheidung ersucht, ob er für den bei der Sache bethei
ligten Baron George von Rönne einen Extract von den ihn im Allgemei
nen und Besonderen betreffenden Erklärungen, und auch der einzelnen 
Kirchspiele werde erhalten können. Beschlossen, nur das Resultat der 
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Majorität der Erklärungen des Landes zu extradiren. — Der Herr 
Mitansche Deputirte behielt sich wegen dieser Angelegenheiten ein Spa-
tium vor. 

Hierauf meldete der Herr Hasenpothsche Deputirte eine Rentenirer-
stimme für den Herrn Kammerjunker, Varon und Ritter Johann von 
Kettler für das Kirchspiel Grobin an, und stellte die Einzahlung der 
erforderlichen Summe durch Anweisung auf seine Gage sicher, falls er 
nicht zu Johannis d. I. die Zahlung für alle drei Jahre xraenuineranäo 

machen könnte. 
Die Offerte wurde aeceptirt, und diese Stimme sollte in den Land

tagsschluß verzeichnet werden. 
Sodann wurde der Landtagsschluß nebst den in die Committee-

instruction aufzunehmenden Punkten vom Ritterschastssecretaire in Vor
trag gebracht, und auch in dieser Sesil'on beendigt. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis um 
Ii Uhr Vormittags am Mondtage: 

(Unterschrift wie oben). 

Am ZOsten  Apr i l  1845«  

Nach Verlesung des Diarii von Sonnabend, dictirte der Mitausche 
Herr Deputirte: Zur Ausfüllung seines vorbehaltenen Spatii zum Diario 
int Acceß von Sessau und Grenzhof. 

Der Ritterschastssecretaire fragte an, ob die ganze Discuffwn wegen 
der Rönneschen Angelegenheit, .mit Ausnahme der Mehrheit der Kirch
spiele, nicht dutch Druck veröffentlicht werden solle, indem der Beschluß 
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wegen der Extradition hierin keine Regel für ihn bei dem Druck der 
übrigen Verhandlungen an die Hand gebe. 

Es wurde der Ritterschaftssecretaire committirt, nur die Erklärung 
der Mehrheit, und den Beschluß wegen der Nichtextradition der Vota 
der einzelnen Kirchspiele drucken zu lassen. 

Mehrfache Verhandlungen des Gegenstandes vom 2Zsten Depu-
tirtendeliberatorio. — Beschluß und Erledigung desselben für die Com-
mitteeinstruetion. 

Die Sitzung wurde hierauf bis morgen, io Uhr Vormittags, 
limitirt. 

(Unterschrift wie oben). 

A m  i f t e n  M a i  1 8 4 5 .  

Nach verlesenem Diario und Vortrag einer Adresse an den Herrn 
Pastor Bitterling in Betreff des dem Curatorio der ritterschaftlichen 
Parochialschule dargebrachten Danks, die genehmigt wurde, erklarte der 
Herr Vorsitzer des Curatorii, Kreismarschall von Drachenfels, Namens 
desselben, daß, je ehrenvoller und schmeichelhafter ein solches Anerkennt«iß 
der Ritterschaft sey, desto mehr das Curatorium sich bemühen werde, 
auch für die Zukunft seinem Zwecke mit regem Eifer für das Gedeihen der 
Schule zu entsprechen, daß aber auch die Thatigkeit und Kenntniß des 
Jnspectors Sadowsky in der Behandlung der Jugend insbesondere diese 
zufriedenstellenden Rusultate hervorgebracht, woher er auch gewiß einen 
verd ienten  Anthe i l  an  dem so  schmeiche lhaf ten  Ausspruche  des  Landes .  
habe. Hierauf ersuchte und autorisirte die Landesversammlung den Herrn 



Kreismarschall von Drachenfels, anerkennende, verbindliche Aeußerungen 
dem Herrn Inspeetor Sadowsky dieserhalb in ihrem Namen zu machen. 

Nochmalige Verhandlung in Beziehung auf den über das 2Zste 

Deputirtendeliberatorium gefaßten Beschluß in formeller Hinficht. 
Bei Vortrag des Budgets, welches angenommen wurde, entstand 

die Frage, ob der Herr Hauptmann von Heyking aus Talßen die Willi
gung des Landes zum Theil, oder noch ganz beziehen solle, da er 214 Rbl. 
50 Kop. S. M., vom iZten August 184z an gerechnet, von der Krone 
gezahlt erhalten habe. 

Es wurde beschlossen, das Land zu befragen, ob ihm diese 214 Rbl. 
50 Kop. S. M. von der Willigung des Landes abgezogen werden sollten, 
oder nicht. 

Der Herr Mitausche Deputirte ersuchte um Extradition derjenigen 
Deputirtenerklarungen, die dem Neuhausenschen Antrage in Betreff der 
Baron-Rönneschen Angelegenheit acccdirt hatten. Es wurde jedoch in 
Beziehung des Beschlusses der Mehrheit vom 28sten April demselben 
erwiedert, daß seinem Ersuchen nicht willfahrt werden könne. 

An Reisekosten der Deputation nach Riga bei dem Anfange des 
zweiten Landtagstermins wurden 94 Rbl. 85 Kop. S. M- assignirt. 
Die Rilterschastsrentei - Schnurbücher wurden vom Herrn Landboten
marschall unterzeichnet, und vom Ritterschastssecretaire contrasignirt. 
Die Diäten- und Reisegelder des zweiten Termins an die Herren Deputirten 
wurden assignirt mit 2345 Rbl. S. M. 

Die Deputation an den Herrn Generalgouverneur, Baron von der 
Pahlen, nach Riga, falls Seine hohe E.rcellenz nicht heute, wie erwartet, 
hier in Mitau eintreffen sollte, und diejenigen an die Gouvernements
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autoritäten und die alteren Herren Brüder wegen des alsbaldigen 
Beschlusses der Landtagsverhandlungen, wurden vom Herrn Landboten
marschall ernannt. — Sie kehrten alsbald zurück, und referirten über 
die Ausführung dieses Commissi, mit den verbindlichsten Aeußerungen 
wegen der glücklich beendigten Landtagsverhandlungen von Seiten der 
hiesigen Autoritäten und der alteren Herren Brüder. 

In Betreff des noch nicht begutachteten Magazinreglements wurden 
zu diesem Zwecke nach Oberhauptmannschaften erwählt: 

Für Selburg: Herr Ernst von Rechenberg-Linten auf Pillkaln» 
für  Mi tau:  der  Herr  Kre i sr i ch ter  von  Sch l ippenbach;  für  Tuckum:  
der Herr Oberhauptmann von der Howen; für Goldingen: der Herr 
Julius von der Brüggen; für Hafenpoth: der Herr Friedensrichter 
von Derschau. 

In Betreff der, dem Lande für die Commisiion in Betreff des 2Zsten 
Deputirtendeliberatoriums Zur Wahl vorzustellenden Candidaten wurden 
denominirt: — Für Selburg: dieHerren, von Rummel aufWeeßen, 
von Münster auf Lauzensee; für Mitau: die Herren, von Klopmann 
auf  Al t -Lassen ,  Kre i sr i ch ter  von  Düs ter loh  auf  Sussey ;  für  Tuckum:  
dieHerren, von Rummel auf Weeßen, von Klopmann auf Alt-Lassen; 
fürGoldingen: dieHerren, Matthias von der Recke aufDoben (der 
jedoch wegen seines Geschäfts als Kirchspielsbevollmächtigter dieses Com-
missum nicht annehmen zu können erklärte), Friedensrichter von Derschau 
und Graf Eduard von Keyserling auf Drogen; für Hafenpoth: Herr 
von Fölkersahm auf Steinensee. 

Zur Unterschrift der am heutigen Tage noch nicht fertig vorliegenden 
Original-Adelsmatrikel wurden von den respectiven Herren Deputirten, 
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die die Landesvnsammlung nach Unterzeichnung des Landtagsschlusses 
verlassen wollten, substituirt vnd autorisirt: —' Von. Allschwangen 
Doblen, von Dünaburg Gränzhof, von Pilten Grobin, von Ascherad 
Subbath, von Erwählen Tuckum, von Zabeln für den Mitdeputirten 
Mitau, von Bauske Ekau, von Windau Zabeln, von Gramsden Wör
me» ,  von  Frauenburg  Neuhauf tn ,  von  Ambothen  Gold ingen ,  vonAuz  
Candau, von Talßen und Ueberlauz Selburg, von Neuenburg Nerst, 
von Durben Dondangen. 

Das Diarium sollte bis zur Unterschrift noch offen gelassen 
werden. 

An Gratia! für die Ritterschastscanzellei sollten Ivo Rbl. S. M., 
für Aufwartung der Landbotenstube 50 Rbl. S. M. assignirt werden. 

Der Landtagsschluß und die Instructionen in der Reinschrift wurden 
sodann verlesen, und mit der Unterzeichnung und Besiegelung des Ersten 
begonnen, jedoch, da die Zeit bereits verflossen war, die Session bis zum 
Nachmittage, 5 Uhr, limitirt. 

(Unterschrist wie oben). 

Am i s t en  Mai  1845 ,  Nachmi t tags .  

Nach verlesenem Diario wurde mit der Unterzeichnung des Landtags
schlusses fortgefahren, und auf Antrag des Herrn Goldingenschen Mit
deputirten von der Howen wurde beschlossen, die Ritterschaftscommittee 
mittelst dieses Diarii zu autorifiren, zugleich mit der Wahl der Candidaten 
in Betreff einer Commistion wegen des 25sten Deputirtendeliberatorii, 

1845. 6 



auch einen Prospect wegen der damit verbundenen Kosten dem Lande 
vorzulegen, und zur Abstimmung zu stellen. 

Eine Rechnung des Castellans Budewitz wegen der Aufwartung 
der Landbotenstube im Betrage von 6 Rbl. z6 ̂  Kop. S- M. sollte 
assignirt und die Committee autorisirt werden, die Kosten für die Copi-
alien des Landtags inclusive der Adelsmatrikel nach den dieserhalb 
empfangenen Rechnungen zu bezahlen. 

Indem der Herr Generalgouverneur, Baron von der Pahlen, hier 
in Mitau eintreffen soll, so wurde beschlossen, den Herrn Landes
bevollmächtigten oder seinen Herrn Stellvertreter zu ersuchen, Seiner 
hohen E.rcellenz ein Diner im Ritterschaftshause von Seiten des Adels 
zu offenren, um auch dadurch Hochdemselben bei seinem Austritt aus 
der Civiloberverwaltung die hohe Achtung mit Dank zu beweisen, welche 
die Rittersthaft Hochdemselben für diese vieljährige, das Wohl und die 
Interessen des Landes berücksichtigende Verwaltung so gern gezollt hat. 

Auf Antrag des Neuhausenschen Herrn Deputirten wurde durch 
allgemeine Acclamation ein verbindlicher Dank dem Herrn Landboten
marschall für die patriotische Uebernahme, und mühevolle und umsichtig 
ausgeführte Leitung seines Amtes dargebracht, so wie der Landboten-
niarschall den Herren Deputirten für ihre thätige und freundliche Unter
stützung der Geschäfte wiederum den Dank erwiederte. 

Sodann erschienen der Herr stellvertretende Landesbeoollmächtigte 
bei Abwesenheit des Herrn Landesbevollmächtigten von Hahn, und die 
Ritterschaftscommittee, hierzu eingeladen, in der Landesversammlung, 
und der Herr Landbotenmarschall überreichte denselben den Landtagsschluß 
und die Instruction mit den gegenseitigen, hierauf bezüglichen Anreden, 
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erklärte den Landtag nach Verlesung des Diarii bis auf die Unterschrist 
der Adelsmatrikel für geschlossen, und limitirte bis zum 4ten Mai, Ii Uhr 
Vormittags, zum obengedachten Zweck die Sitzung. « 

(Unterschrist wie oben). 

A m  4 t e n  M a i  1 8 4 5 .  

Das Verlesen des Diarii vom isten Mai, Nachmittags, wurde in 
Gegenwart des an jenem Tage bezeichneten Deputirtenpersonals verlesen, 
und der Ritterschastssecretaire überreichte in einem ihm gewordenen Auf
trage der Committee eine Adresse des Herrn Wilhelm von Dorthesen aus 
dem Ambochenschen Kirchspiel, betreffend die auf diesem Landtage vorge
schlagene Revision der Adelsmatrikel. 

Indem einestheils der Landtagsschluß seinem, des Herrn von Dor
thesen, Vorschlage nach dem in die Genealogencommission von der Ritter
schaft gesetzten Vertrauen entgegensteht, und das Land sich also dagegen 
ausgesprochen hatte, — (viäe Diarium vom 2Zsten April, Kirchspiels-
deliberatorium No. 72), — anderntheils auch diese Adresse unziemliche 
Aeußerungen gegen die Genealogencommission enthielt, die sich auch bei 
dieser Veranlassung stets bereit erklärte, bei gewünschter nochmaliger 
Revision jederzeit die Legalität der Abfassung der Adelsmatrikel nachzu
weisen, so wurde beschlossen, diese Adresse dem Herrn von Dorthesen 
deshalb zu retradiren. 

Für die von Riga zurückgekehrte Deputation wurden 61 Rbl. 
35 Kop. S. M. Reisekosten assignirt. Durch selbige hatte Seine höh: 
Excellenz, der Herr Generalgouverneur, Baron von der Pahlen, seinen 
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abermaligen Dank für die vielen Beweise von Freundschaft und Anhäng
lichkeit, die er aus dieser Provinz empfangen, aussprechen, und versichern 
lassen, daß er niemals aufhören würde, als Mitglied des Kurländischen 
Adelscorps für dasselbe die regste Theilnahme und Achtung zu beweisen. 

Hierauf wurde die Unterzeichnung der bereits vorgetragenen Adels
matrikel begonnen und beendigt, mit dem hierbei noch gefaßten Beschlüsse, 
daß das Ritterschaftssiegel, in eine von Silber angefertigte, vergoldete 
Kapsel gefaßt, mit einer goldenen Schnur bei der Matrikel angebracht 
werden solle. 

Das Diarium wurde verlesen, genehmigt, und hierdurch förmlich 
geschlossen vom Herrn Landbotenmarschall unterzeichnet, und vom Ritter
schastssecretaire contrasignirt. 

Wilhelm Baron von HahN/ 
x». t. Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastssecretaire. 


