
Landtagsacten p> <> 1851. 



A u s z u g  

aus der dem Landtage von 1851 abgelegten 
Kommittee - Relation. 

— 

W r f t e r  T h e i l ,  

betreffend die im Landtagsfchlusse und in der Com-
mittee-Instruction von 1848 enthaltenen Geschästs-

gegenstände, nach der Paragraphenfolge daselbst. 

§. i. 

§. z,  Landesreprafentat ion. 

Kreismarschalls :c. von Saß Tod, Leon von Koskull auf Schrun
den Hasenpothscher Kreismarschall. Nach Kreismarschalls von Oelsen 
Tod, Richard von Hahn auf Platon Mitauscher Kreismarschall. 

In Stelle des pensionirten Kreismarschalls von Witten, Banksecre-
taire Graf Theodor von Keyserling Selburgscher Kreismarschall. In 
Stelle des Dimission nachsuchenden Kreiömarschalls Nicolai von Hahn 
zuerst erwählt Friedrich von Sacken auf Wangen, und sodann nach 
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Ablehnung Baron Ludwig von Noenne auf Planetzen. In Stelle des 
Dimission nachsuchenden Ritterschaftssecretaires von Rechenberg-Linken 
mit getheilter Function bis Johannis iZZl der Tuckumsche Hauptmanns-
gerichls-Actuar Eduard von Nutenberg. 

§. 2. 
Z. y,  Libausche Actionaire-Gesel lschaft der 

Eisenbahn. 
Die auch von der Ritterschasts-Committe'e in den Kirchspielen veran

staltete Subscription ßndet wenig Theilnehmer an den Attien. 

§. z. 
Z. IZ, xcto. Kirchen- und Widmenbautcn, Erbpfand

besitzer. 
Von der Committee erforderliche Bekanntmachungen wegen Teil

nahme der Erbpfandbesitzer, und auch der Besitzer von bürgerlichen 
Lehngütern an den die Kirchenbau- und Schulsachen betreffenden Convo
cationen. Die Bestimmung wegen Theilnahme der Krons-Arrendatoren 
an den Kosten der Kirchen- und Widmenbauten bedingt auch ihre Theil
nahme an den deshalb zu veranstaltenden Convocationen, und da jene 
obrigkeitlich vom Domainenministerio abgelehnt: so ist auch diese nicht 
in Ausführung gebracht worden (viäe Z. 42.). 

S- 4-
-kä §.14, 15, Candidaten-Vorschlage und Vereinigung 

der Kreismarschal ls- und Bankraths-Functionen. 
Wahrnehmung der dieserhalb gegebenen Vorschriften des letzten 

Landtags. 
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Z. 5-
Z. 18, Bezeichnung des Datums der Vollmachten in 

den Kirchfpielsprotocol len. 
Erfüllt und zwar jedesmal erforderlich für Special- nicht aber für 

Generalvollmachten. 
§ . 5 .  

§. iy,  Rentenirerst immen. 
1) Obristlieutenant von Brunnow ans Neu-Mocken in Tuckum. 
2) Mitauscher Jnstanzqerichtssecretaire von Brunnow in Mitau. 
Z) Kammerjunker Theodor von der Howen in Mitau. 
4) Adolph von Haaren in Mitau. 
5) Früherer Doblenscher Assessor, jetziger Forstrevident Wilhelm 

von Haaren in Mitau. 
6) Hauptmann Alexander von Stempel in D'oblen. 
7) Nicolai von Stempel aus Allschwangen in Allschwangen. 

NR. Seit Landtagsschluß von 1845 §. 42 bereits im Besitze 
des Stimmrechts: 

8) Hauptmann Theodor von Bolschwing in Ascherad. 
9) Kammerjunker Johann von Kettler in Grobin. 

S- 7-
§.20, Ordnung des r i t terschaft l ichen Archivs. 

Unausgesetzter Fleiß und gewissenhafteste Pünktlichkeit des Bank
raths von Sacken als Archivars zur Ordnung des Archivs, machen die 
Fortsetzung des Geschäfts, und die als endlichen Endzweck zu bewerk
stelligende Anfertigung eines LatalvAus raisonns wünschens- und 

empfehlenswerth. 
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§. 8-
^6 Z. 2Z, Pöngelder für verbotene Schenkerei.  

Sind der Committee nicht eingesendet worden. 

§. y. 
§. 25, Nicolai-St i f tung. 

Verwaltung der Stiftung nach der Instruction und den Statuten. 
Durch die nach Verlauf von 6 Monaten erst begonnene Vertheilung der 
Fonds, ergiebt sich ein Ueberfchuß zur einmaligen Unterstützung Hülfs-
bedürftiger, daher im vergangenen Triennio drei Categorien: s) ein
malige Unterstützung; b) jahrliche für Arme; c) jahrliche zur Erziehung. 
Details der Verwaltung aus der Relation des Obereinnehmers und dem 
besonders deshalb geführten Verwaltungsjournal. 

§. IO. 
§. 26 und 27, 1661 Rubel 72 Kop. (richtig 32 Kop.) 

und 14z Rubel gl  Kop. 
Der Bestimmung gemäß der Nicolai-Stiftung zugewendet und capi-

talisirt. 
Z. 11. 

Z. ZZ, Johannis-Delegationen der Oberhaupt
mannsgerichte. 

Repartirt Jacobstadt ... 46 Rub. — Kop. 
T u c k u m  . . . .  2 0  „  —  „  
Goldingen do „ — „ 
Hasenpoth . . .  62 „  50 „  

188 Rub. 50 Kop. 
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Von der Regierung bestätigt und daher der Ueberschuß der gewilligten 
252 Rub. S. M. ungeachtet der Reclamationen von Hasenpoth, Gü
dingen, Selburg an die Ritterschaftscasse. 

§. 12. 

^  §'34, Arztwohnung und Lazaretheinrichtung im 
Mittelpunkt der Rit terschaftsgüter. 

Vorbereitende Anordnungen. Torg im November Z849 nach einem 
angefertigten dem Bedürfnisse entsprechenden Baurisse wegen zu hoher 
Forderungen der Bauunternehiner (4^00 Rub, S. M. Minimum) 
ohne Erfolg. Vom Landtage 1848 approximativ ausgesetzter Fonds von 
25OO Rub. S. M. wiederum zu gering. Unterhandlung mit Handwer
kern. Accord mit Maurer Klammer, der die von Stein gewölbte große 
Brücke bei Ottomeyershof gebaut. Für die Arztwohnung, Oeconomie-
Nebengebaude mit Lazarethzimmern, desgleichen Lazarethzimmer im 
Arztwohnhause, Erdgeschoß Summa zzoo Rub. S.M., Handwerkslohn 
und gekauftes Material, mit Ausnahme von Holz und Steinen. 

S- 13. 

35, Abauabgrabung. 

Aufforderung zum Beitritt xcw. Kosten nach Verhaltniß des zu er
mittelnden Vortheils von Seiten der Privatgüter Lesten und Strutteln. 
Für den Zweck der Entwässerung von ihnen ungenügend offerirte Abgra-
bungsarbeiten bei gänzlicher Ablehnung von Neuenbürg. In diesem 
Triennio die Abgrabung nicht ausgeführt, und zur fernern Landtags
bestimmung. 
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§- 14-

^6 Z. z6, Unterbringung überschüssiger Arbeitskräfte. 
Obgleich die Zinspachtperiode auf den Ritterschaftsgütern noch nicht 

eingetreten: so hat die Erfahrung anderweitig genugsam gelehrt, daß kein 
Ueberschuß von müßigen und daher von der Grundherrschaft zu placiren-
den Arbeitskräften vorhanden, vielmehr zur Verringerung des so hohen 
Arbeitslohns, eine Vermehrung derselben durch größere Population sehr 
wünschenswerth erscheint. 

§- 15. 
Z. Z7, Oeeonomie-Bevollmächtigter der Committee 

auf den Rit terschaftsgütern. 
Die nach dem Landtage von 1848 veranlaßte Abstimmung wegen 

Anstellung eines solchen der Commilte'e ganz unentbehrlichen Bevoll
mächtigten, mit fixem Gehalte, hat keine ^ Mehrheit für sich. Da
her gefällige Uebernahme der notwendigsten Geschäfte von Seiten 
des dazu erbetenen Friedrichsbergschen Arrendebesitzers und Grendsen-
schen Arrendebevollmächtigten Rudolph von Stempel gegen separate 
Vergütung für Fahrten und Diätenzahlung approximativ der Taxe 
für die Bezirks-Curatoren in Bankgeschäften. 

Z. ib. 

Z. Zy, Beförderung der Schulbi ldung der Bauern 
auf den Rit terschaftsgütern. 

Verzeichnisse der zum Schulbesuch bestimmten Bauerkinder durch 
die Herren Prediger. Festgesetzte Poen in Getreide zum Unterhalt 
der armern Kinder, und bei befundener Armuth der Aeltern, Arrest-
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strafe bei unterlassenem Schulbesuch. Wegen dadurch herbeigeführten 
Zwecks der Frequenz der Schule im letzten Triennio, Hinweisung auf 
die besondere Relation des Curatorii. 

§. i?. 

Z. 40, Wegen Bestätigung des 1844 entwor
fenen Schulreglements. 

Die auf dem vorigen Landtage entworfenen Ergänzungen zum 
Reglement, werden der Regierung mit Bitte, die Bestätigung des 
ganzen Reglements zu erwirken, vorgestellt, welche für den Gegen
stand die hohe Protection des Herrn Generalgouverneurs erbittet. 

S- 18-

-kä Z. 41, Reglement zur Beaufsichtigung de? Pasto-
ratswidmen in öconomischer Hinsicht. 

Constituirung der Commission unter Vorsitz des Kreismarschalls 
von Drachenfels. Zuziehung eines Mitgliedes des Consistorii zur 
Berathung über die Zweckmäßigkeit der Fortsetzung der von der Krone 
eingestellten Vermessung der Pastoratswidmen. Beschluß für die Ver
messung selbst auf Kosten der Betheiligten. Uebcr die §. 462 der 
Kirchenordnung und Z.174 der Bauernverordnung wegen des anschei
nend für Pastorats- und andere Bauern differirenden längsten Ter
mins für Gesindsverpachtungen, wird der Commission in Sachen der 
Bauernverordnung zur Anwendung des zvjährigen längsten Pachtter
mins auch für Pastoratsbauern eine Vorstellung gemacht. Entwurf des 
Reglements den Kirchspielen mitgetheilt. Bemerkungen zu demselben. 

Com. Nel. 1851. 2 
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Schlußredaction. Von der Committee dem General-Consistorio mit 
gebetener Anwendung und dem Kurlandischen Consistorio in Gemäß-
heit dessen Ersuchens m Beziehung eines von ihm wegen der Zins
pachten abzugebenden Eentiments gleichzeitig übersendet. 

§. 19-

Fortsetzung xcto. Besitzt i tel  der Pastorats- und Kir-
chenländereien. 

In Anführung der Veranlassung der gebetenen Vermessung der 
Pastoratsländereien, ministerielle Anfrage über den Besitztitel dieser 
Ländereien in Kur- und Livland. Committee und Oberkirchenämter 
ertheilen die Auskünfte an die Negierung. Relation mit dem Con-
sistorio. 

§. 20. 

Z. 42, Kirchen- und Widmen-Baufonds. 

Vorstellungen an den Herrn General-Gouverneur wegen Aller
höchst zu erbittender Vermehrung des Baufonds von 6235 Rub. 
7Q Kop. auf icxxx) Rub. Eilb. jährlich oder Verpflichtung der ein-
gepfarrten Kronsgüter, gleichwie in Livland die Kosten nach Ver-
haltniß mitzutragen. Resolution des Herrn Domainenministers in 
günstiger Aussicht, das Letztere auch für Kurland in Wirksamkeit zu 
setzen. — Requisition der Committee an die Regierung und den Do-
mainenhof wegen der Ausführung, und Vorstellung der letzten Pala-
te an das Domainenmimsterium zu diesem Zweck. Indessen einge
gangen abschlägige Resolution des II. Departements des Domai-
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nenministerii hinsichtlich der für Kurland nicht anzuwendenden Livländi-
schen Verhaltnisse, und des beizubehaltenden von Alters her in Kurland 
Statt findenden Verfahrens, durch Zahlung der obgedachten Summe 
von Seiten der Krone. 

§. 21. 

§. 4Z, Wegen der aufrecht zu erhaltenden Grundsatze 
nach dem frühern Verfahren der Committee in 

Bauernangelegenheiten. 

Grundbesitz für die Gutsherren, persönliche Freiheit für die Bauern 
und freie contractliche Vereinbarung beider: — dreiseitiger in allen ein
zelnen Fällen von der Committee gewahrter Gesichtspunkt. Besondere 
Wahrnehmungen. 

Brinckens-Pedwahlen. Salvirtes Aufsagerecht des Grundherrn. 

L. Nicht unbedingtes und daher von dem Grundherrn und Ge
meindegericht zu controllirendes Recht der freien Annahme der 
fremden Dienstboten in einer Gemeinde, so lange in derselben 
sich arbeitsfähige eigene Mitglieder ohne Dienst befinden; in 
Beziehung des §. 44 des letzten Landtagsschlusses und des 
Befehls, daß Individuen, die sich ein Jahr in einer Gemeinde 
befinden, auch daselbst angeschrieben werden sollen. Annoch ob-
schwebende Verhandlung bei der Commission in Sachen der 
Bauernverordnung. 

L. Trauscheine der Gutsverwaltungen nur als Nachweisung der 
Personal- und Vermögensverhältnisse zweckmäßig beizubehalten. 

2-s 



Vorgeschlagenes Examen der Gemeindegerichts-Schreiber nicht 
als Bedingung ihrer Anstellung. Ihre der Bildungsstufe der 
Bauern angemessene Qualification zum Amte, in Beziehung der 
Verhandlungen des Landtags von 1848» 

Von dem Herrn Generalgouverneur eingezogene statistische Aus
künste über Gesinds- und Hofesländereien. Vorstellung der 
Committee, daß, wenn etwa auch ein anderer Gebrauch damit 
bezweckt würde, die Unbestimmtheit und Allgemeinheit der Aus
künfte solchen unzulaßig machen dürfte. 

Nachnutzung der Knechtslohnfelder in früherer Art nur mit 
erweislicher Zustimmung der Grundherren zulaßig und gültig. 

Verhandlungen wegen neuer Redaction der Bauernordnung mit 
der ComnM'on in Sachen der Kurländischen Bauernordnung. 
150 Rub. S. M. ajstgnirt zur Materialiensammlung, die zu
vörderst nach dem Plane geordnet und mit einem alphabetischen 
Verzeichnisse versehen, zu drucken wäre, als worüber der Land
tag ferner Bestimmung zu treffen belieben wird. 

Verlängerte Cadencen der Kreisgerichte oder gar ihre festzusetzende 
Permanenz; Anfrage der Regierung im Auftrage des Herrn 
Generalgouverneurs. Veranlassung. Competenz des Gerichts
standes bei Vergehen und Verbrechen der Bauerbeamten. Bei 
etwa wirklich sich ergebendem Bedürfniß, Berathung des Land
tags darüber am geeignetsten. Desfallsige Vorstellung der 
Committee. 
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§. 22. 

^ Z.44, Wegen Vermittelung von Arbeit  und Obdach 
für dienst lose Gemeindegl ieder. 

Bereits aä Z. in Beziehung der Ritterschaftsgüter über das 
Nichtvorhandensein des Gegenstandes, nämlich der brodlosen Arbeits
kräste, referirt. Ein gleiches Verhältniß findet für ganz Kurland Statt. 
Genugthuend indessen für den Adel als Hauptgrundbesitzer, einen solchen 
Grundsatz der Vorsorge für die arbeitende Klasse freiwillig aufgestellt zu 
haben, dem die Roth und das dringendste Bedürfniß im westlichen Europa 
erst nach vielen Verhandlungen Anerkennung und Eingang verschafft ha
ben. — Humanität und eigener Nutzen wird ihn künstig bei uns anwen
den lassen. Uebrigens Mittheilung dieses Beschlusses an die Commission 
in Sachen der Kurländischen Bauernordnung. — Auskünfte über Zins
pachten, Placirung übrigbleibender Arbeitskräfte, etwam'ges Einziehen 
von Gesinden. — lerminus a YU0 1845 in Beziehung des §. 52 des 
damaligen Landtagsschlusses als der Zinspachten zuerst erwähnend. 

S- 2Z. 

Z. 45, Aufnahme der Bauergemeindeglieder in die 
städtischen Handwerkerfchragen. 

Bei der jetzt ungehinderten Umschreibung der Bauergemeindeglieder 
in die stadtischen Oclads, steht ihnen auch kein Hinderniß zur Aufnahme 
in die Zünfte entgegen. 
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§. 24. 

ää Z. 46, Wegen NichtVerpachtung der Bauergesinde 
an Juden. 

Nach desfallsigen Vorstellungen und Auseinandersetzung der Motive 
zu denselben, obrigkeitliche Bestimmung, daß dieses Verbot sich nur auf 
die zeitherigen von Bauern besessenen und bearbeiteten Gesinde, nicht 
aber auf neu zu fundirende Anlagen beziehen solle. 

S- 25. 

Z. 47, Gleichstellung a l l er  Gesindspachter hinsicht
l ich der Gemeindelasten und Competenz. 

Als Anerkennung einer bereits getroffenen Anordnung, Mittheilung 
an die Commission in Sachen der Kurlandischen Bauernordnung in die
sem Sinne. 

§. 26. 

§.48, Wegen Aufhebung der nach dem Regierungs
patente vom loten Apri l  1334 gebotenen Klagescheine 

an die Bauern. 

Dazu abzweckende Vorstellungen an die Commission in Sachen der 
Kmlandischen Bauernordnung. Verhandlungen mit derselben wegen 
Pracisirung des Sinnes von Dienstherrschaft und Gutsherrfchaft, im-
gleichen daß durch Urlaubsattestate der Sinn des vom Landtage im Z. 48 
gefaßten Beschlusses nicht umgangen werden möge. 
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Z. 27. 
Z. 49, xcto. wechselseitiger Freizügigkeit der Bauern 

in den Ostseeprovinzen. 

Nach dem Landtage Vorstellung zur Realisirung dessen; immittelst 
jedoch unterm ZOsten November 1848 Allerhöchst bestätigter Beschluß 
der Mnistercommitte'e über die den Bauern nach allen Städten des 
Reichs gestattete Freizügigkeit, insofern keine Arbeitsnoth vorhanden. 
Angeregte zur Entscheidung stehende Frage, ob diese freie Uebersiedelung 
sich auch auf Dörfer und Landgüter beziehe, da der Allerhöchste Befehl 
nur der Städte gedenkt. 

§. 28. 
Z. 50, Wegen Aufhebung des Mäklerinstituts. 

Auf Vorstellungen der Committee ministerielle Resolution, daß bei 
der im Werke stehenden Umformung der Livländischen Bauernordnung, 
und den auch vom Ehstländischen Adel erwarteten Vorschlägen, einzelne 
Abänderungen der Kurländischen Bauernordnung Seiner Kaiser
lichen Majestät nicht unterlegt werden könnten. 

Z. 29. 
§.51, Frohn- und Zinspacht-Contracte. 

Von der Obrigkeit sanctionirte Schemas. Von der Committee ver
mittelte Verlängerung der Frist zum Abschlüsse bis 1849, und wo Zins
pacht-Contracte nach wechselseitiger Übereinkunft und Erklärung ge
schlossen werden sollen, Frist auf 5 Jahre, Obrigkeitliche Vorschriften 
an die Kreisgerichte, zur Vermeidung einer etwanigen Aufregung unter 
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den Bauern, ermahnend und belehrend über den Zweck wo nöthig einzu
schreiten. Keine Störung bei dem guten Geist der Gutsbesitzer und 
Bauern und der umsichtigen Leitung der Kreisgerichte. 

S- 30. 
^  §. 52, Herabsetzung der Appel lat ionssummen von den 

Gemeindegerichten auf 15 Rub. S.M. 
Dieserhalb Vorstellung an die Commission in Sachen der Bauern

ordnung. Von derselben auch die Vorstellung an den Herrn General
gouverneur, bei einem Streitobject von zo Rub. S. M. oder in Fällen 
des in Frage gestellten guten Rufs des succumbirenden Theils die Appel
lation von den Kreisgerichten an das Oberhofgericht zu gestatten, auch 
die Succumbenzgelder auf 2 Rub. S. M. zu vermindern. Vorschlag 
des Oberhofgerichts, diese Appellationssachen an die Oberhauptmanns
gerichte unter Vorsitz der Kreismarschalle zu verweisen. Auf ablehnende 
Begutachtungen der Committee und Regierung vom Herrn General
gouverneur nicht in Verhandlung gezogen. — Ueber die früheren resp. 
Appellations- und Revisionssummen von 25 und lOO Rub. S. M. 
nach den Acten von 1317 der Commission in Sachen der Bauernord
nung von der Committee ertheilte Auskünfte hinsichtlich der dieselben 
bestimmt habenden Motive. 

S-3I.  
^ Z. 53, Wegen nicht zu reformirender Kreisgerichts-

urthei le von Seiten der Regierung. 
Desfallsige wiederholte Vorstellung an den Herrn Cioilgouverneur. 

In Erfahrung gebrachte Reformirung nur der auf PoliZeisachen sich 



beziehenden kreisgerichtlichen Urtheile von der Regierung, als oberster 
Polizeicmtorität. 

Die Regierung hat auch anderweitig einige Differenzen wegen von 
ihr resormirter Urtheile. Die Committee nimmt die Gelegenheit wahr, 
dabei gegen das Überschreiten der Competenz der Regierung in Reform 
rein civilrechtlicher Urtheile wirksam zu sein. 

§. 32. 
Z. 54, Magazinreglement, ergänzendes, und nicht 

exigible Schulden. 

Beide Gegenstände durch Publication und Anwendung des Maga-
zinreglementö erledigt. 

ö- 33-

^§-55, Relat ion der Kreismarschäl le als Mitgl ieder 
der Commission in Sachen der Kurländischen Bauern

ordnung mit der Rit terschafts-Committee. 

Berathung über die nach den Acten zur Verhandlung stehenden wich
tigeren Geschäftsgegenstände, wie solches die Journäle der Ritterschafts-
Committee in mannigfaltigen Beziehungen darthun. 

S- 34-
Z. 56, Wegen günstigerer Bedingungen zur Rück

zahlung der Kronsvorschüsse an die Bauern. 

Unterstützung der vom vorigen Landtage dieserhalb gemachten Vor
stellung von Seiten der Committee bei dem Herrn Generalgouverneur 

Com. Nel. 1851. 3 
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und den Herren Ministem, durch wiederholte Vorstellungen. Durch die 
Herren Minister im Marz 1849 ablehnende Resolution. — Besonderes 
Verwenden des Selburgschen Kreismarschalls Magnus von Klopmann 
für den Jlluxtschen Kreis. — An die Committee von dem Herrn Civil-
gouverneur mitgetheilte Berechnung der Capital- und Zinsenforderungen. 
Durch den La ndesbeoollmächtigten als Mitglied der Versorgungscommis
sion, durch selbige veranlaßte abermalige Verwendung an den Herrn 
Generalgouverneur. Hochdessen nachdrückliche Vertretung. Wiederholte 
Vorstellung Juni IZZI bei der Reise des Herrn Generalgouverneurs 
nach St. Petersburg. Wiederholte abschlägige Resolution des Finanz
ministers, späterhin auch der Minister-Committee hinsichtlich der für 
Kurland allein nicht zu gestattenden Ausnahme. — Fernere gebetene 
Protection des Herrn Generalgouverneurs. — Gebetene Nachsicht hin
sichtlich der Beitreibungen von den Restanten. Abermalige Empfeh'ung 
des Gegenstandes bei der Reise Sr. Durchlaucht nach St. Petersburg 
November 1850. 

Z. 35-

Z.57, Terminirung der in den Nothjahren 1845/46 

im Jl luxtschen Kreise rückständig verbl iebenen Krons

abgaben. 

Nach mehrfachen Vorstellungen und Verhandlungen durch den Herrn 
Generalgouverneur eröffnete Resolution des Herrn Finanzministers > daß 
zur Beitreibung der quästionirten rückständigen Abgaben im Jlluxtschen 
Kreise nicht gleich mit der Exemtion verfahren werden solle. 
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Z.Z6. 

§-58, pcro. des von 18 auf 21 Jahre festzusetzenden 
heirathsfähigen Alters der Bauern, Z. 66 der Kirchen

ordnung. 

Livland spricht sich dagegen aus, Ehstland erklart sich nur bedin
gungsweise dafür. Daher von dem Herrn Generalgouverneur unaus
führbar erachtete Modifikation der Kirchenordnung bloß für Kurland. 

§- 37-

Z..59, Zuziehung der Richterwidmenbesitzer zu den 
Repart i t ionen des Lohns für die Meßjungen und der 

Kanzel leigelder der Gemeindegerichte. 

Erwiederung des Domainenhofs, daß ersteres den Bezirksverwal
tungen aufgegeben worden, und letzteres wegen des ein für alle Mal 
nach dem Allerhöchsten Befehl vom 2ten Februar 1845 festgestellten 
Repartitionsmodus nicht erforderlich sei. Mittheilung der Repartitions-
listen an die Committee, und nicht weiter erforderlich erachtete Wahr
nehmung. 

Z. 38-

Z. 6o, Wegen der durch Verjährung nicht zu 
erwerbenden Servituten. 

Vorstellung an die Regierung. Vertretung derselben bei dem Herrn 
General-Gouverneur. Verhandlung des Gegenstandes in St. Peters
burg, mit zu hoffendem günstigen Erfolge. 

3* 
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s. Zy. 

§. dl, Jagdordnung. 

Verschlag von Candidaten und Wahl derselben als Commissa-
rien in den Kirchspielen. Ablehnung des Geschäfts vom Hasenpoth-
schen Commissarius. Deshalb neue Wahl. Zusammentritt der Com-
missarien im April 185^. Mittheilung des Entwurfs an die Kirch
spiele und Vorbehalt der fernem Bestimmungen des Landtags. 

Z. 4v. 

Z. 62, Wegeordnung. 

Mittheilung derselben an die Regierung. Auf Anoerlangen des 
Herrn General-Gouverneurs von der Committee veranstaltete russische 
Übersetzung, und wiederholtes Ersuchen um Publication. 

S- 41. 

^  Z. Berichterstattungen, Vorschläge, Eingri f fe 
der Administrativ-Behörden in die Justiz. 

Beruhen theils auf höheren besonderen Vorschriften, und bilden theils 
die Grundlage der jährlich von den Gouvernements-Chefs abzuferti
genden Generalverschläge. Zwei Fälle werden als Beweggrund der 
Vorstellung wegen des Eingriffes der Administration in die Justiz 
angeführt, und Se. Ercellenz der Herr Civilgouvemeur und die Re
gierung werden ersucht, den dabei Betheiligten ihren Schutz nicht ent
ziehen und solches auch principiell für die Zukunft gerechtsamst thun 
zu wollen. 
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Z. 42-

I. 64, Z. 65, Dritter Assessor beim Jlluxtschen 
Hauptmannsgerichte. 

Wegen dessen Anstellung Vorstellung an den Herrn General- und 
Civil-Gouverneur. Vorgeschlagener Besoldungsfonds aus den zur 
Vermehrung der Landpolizei gezahlten y Kop. S. M. der Prästan
den. Vom Herrn General-Gouverneur dem Herrn Minister darge
stellte Notwendigkeit einer solchen zu fundirenden Stelle. — Auf 
Anfrage des Herrn Ministers, ob es nicht notwendig wäre, zur Ver
meidung der so häufigen Pferdediebstähle im Jlluxtschen und Friedrich-
stadtschen Kreise PolizeiPristavs anzustellen, wird die Notwendigkeit 
der Anstellung des dritten Assessors zur Vermehrung der Sicherheit 
gegen Diebstähle und Räubereien im Allgemeinen und nicht bloß we
gen der Pferdediebe auseinandergesetzt. Daher die Theilnahme des 
Jlluxtschen Marsch-Commissairs an den Polizeigeschästen mit ange
messener Besoldung noch obschwebend. 

S- 43-

Z. 66, Jnvaliden-Commando in Talßen. 

Nach nochmaliger Vorstellung und Vertretung des Herrn Ge
neralgouverneurs ministerielle Resolution, daß im besagten Flecken ein 
Jnvaliden-Commando nur auf Kosten der Prästanden, wie solches 
in Rußland in einem analogen Falle Statt gehabt, abgelassen werden 
könnte. — Nichtannahme von Seiten des Gouverneurs und der 
Committee. 
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§. 44-
Z. 67, Verminderung des Rekrutenmaaßes für den 

Jl luxtschen Kreis. 
Ersuchen an den Herrn Generalgouverneur, solches nach dem 

Landtagsdesiderio für den Kreis auf die geeignetste Art und Weise 
möglichst zu erwirken. 

S- 45-
Z. 68, Von der Cantonisten-Pfl icht auszunehmender 

Sohn eines ausgedienten Soldaten. 

Gleiche Vorstellung, nach Zelt und Umstanden den Gegenstand 
vor den Thron des Monarchen zu bringen. 

§. 46. 
Z. 6y, Bestimmte Poen von I O  Rub. S. M., wenn der 

Inhaber eines gestohlenen Pferdes seinen Auctor nicht 
nachzuweisen vermag. 

Nach dem Ermessen der Regierung und der Ansicht des Oberhof
gerichts, kann eine Poen nur nach Umstanden und nach Maaßgabe 
der Schuld gesetzlich statuirt werden. 

§. 47-
Z. 70, Colonisation der vagabundirenden Zigeuner. 

Von der Regierung die Erwiederung, daß bereits 1841 dem Mi
nister wegen solcher Colonisation vorgestellt, von Hochdemselben die be
stehenden Gesetze wegen der Zigeuner jedoch als genügend erachtet wor
den, und derselbe auf ihre gebetene Modifikation nicht eingehe. 
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Z. 48. 
Z. 71, Detailhandel der Krüger mit den dem Land-

mann unentbehrl ichsten Bedürfnissen. 
Relation der Committee mit der Regierung in Betreff dieses von 

der letztern bereits schon vor dem Landtage !8-t8 vertretenen Gegen
standes. Wiederholte Requisition der Committee und von der Regie
rung erwirkte ministerielle Erwiederung, daß in der zu erwartenden 
Gildeordnung dieses Desiderium des Landtags werde berücksichtigt 
werden. 

Z. 49-
^6 §. 72, 73, 74, 75, Verschiedene, die Podwodden und 

Schießpferde betreffende Desiderien. 
Requisitionen an die Regierung. Daselbst niedergesetzte Commis

sion. Dabei Darstellung der notwendigen Restriktionen hinsichtlich 
der Schießpferde für die Bezirksinspectoren und nicht deren Beziehung 
auf andere Domainenhofsbeamte. Unterstellung der in obigen ZZ ent
haltenen Desiderien auch Sr. Durchlaucht dem Herrn Generalgouoer-
neur. In Veranlassung einer das Privatgut Alt-Autz betroffenen Äe-
bürdung hinsichtlich eines in Kronsproceßsachen mit Schießpferden 
fahrenden Mimsterials, und bei Militairmarschen mehr als gesetzlich 
gestellter Podwodden wiederholte Vorstellung an den Herrn General
gouverneur, auch an den Herrn Civilgouverneur in besonderer Bezie
hung wegen der obgedachten Fahrt des Mimsterials. Zurechtstellung 
dieser Jnconvenienz und vorbeugende obrigkeitliche Maaßregel zur Ver
meidung ahnlicher Falle für die Zukunft, und Publication des Pod-
wodden-Reglements aus dem 4ten Buche der Reichsgesetze, welches 
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von dem Obereinnehmer von Bolschwing übersetzt worden. Einziehung 
von Auskünften über die bei den Hauptmannsgerichten angeordneten 
stehenden Podwodden. Mitteilung dieser Auskünfte an die obgedachte 
Regierungs-Commission zur Berathung einer möglichst dieserhalb her
beizuführenden Erleichterung. 

Z. 5v. 
§. 76, Wegen der den Gliedern der Oberkirchenämter 

zu verabfolgenden Schießpferde. 
Vorstellung der Committee an die Regierung. Vertretung derselben 

auch von Seiten des Herrn Generalgouverneurs. Vorschlag der Re
gierung, die Fonds zur Progon aus den Prästanden zu entnehmen, 
jedoch ministerielle Erwiederung, daß die Gründe, die ihn früher be
wogen, diese Podwodden abzuschlagen, auch jetzt noch vorhanden wä
ren, und es sein Bewenden dabei behalten müßte. 

S- 51. 
Z. 77, Reparatur des Windauschen Hafens. 

Bereits von der Obrigkeit wegen einiger Reparaturen getroffene 
Anordnungen. Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur bei Hoch-
dessen Anwesenheit in Petersburg 1349 und 1850 mit der 
Bitte, diesem für die Provinz wichtigen Gegenstand auch Hochseine 
Vertretung angedcihen lassen zu wollen'. 

§. 52. 
Z. 78, Landfeuerassecuranz. 

Empfehlung des zu bearbeitenden Entwurfs eines Reglements an 
die Herren Commissarien, dessen Gegenstand durch die Vermehrung 
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der Knechtswirthschaften immer mehr von allgemeinerem Interesse 
wird. 

S- 53-

^ §' 79, Freie Durchfahrt durch den Livlandischen Og-
gerf luß auf der Dünaburg - Nigaschen Straße, ohne 

Nothwendigkeit ,  die Brücke mit Zol lgeld zu passiren. 

Vorstellung wegen deren Anordnung an den Herrn Generalgou
verneur. Eingegangene Auskünfte über die topographische Lage und 
die darauf begründeten Maaßregeln der Livlandischen Gouvernements
regierung. Resolution des Herrn Generalgouverneurs, daß dem Pe-
tito nicht willfahrt werden könne. Mittheilung an das, das Delibe-
ratorium aufgestellt habende Selburgsche Kirchspiel, damit, falls es neue 
Gründe beibringen könnte, dieselben der Committee zur fernem Vor
stellung suppeditirt werden mögen. 

§> 54-

^6 Z. 80, Wegen Entschädigung der, das Terrain zur 
Kownoschen Chaussee abgetreten habenden Guts

besitzer. 

Desfallsige Vorstellung an den Herrn Civilgouvemeur. Von Hoch-
demselben Vertretung bei dem Ministerio. Resolution des letzteren, wegen 
nochmaliger genau nach den Regeln und Bemerkungen des Ministem zu 
vollziehenden Schätzung. Unter Präsidium des Kreismarschalls v. Dra
chenfels angeordnete Commission; und weitere Vorstellung an das Mi
nisterium wegen Befriedigung der Betheiligten, 

Com. Rel. 1851. 4 
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§. 55. 

^6 Z. g l ,  Wegen unentgeldl ichen Befahrens der Kowno-
schen Chaussee von den mit Gutszeugnissen versehenen 

anwohnenden Leuten. 

Desfallsige Vorstellung an den Herrn Oberdmgirenden der Wege-
Communication und öffentlichen Bauten. Wiederholung derselben und 
Resolution, daß nach dem allgemeinen Reglement Bauern die Chaus
see derartig befahren können. 

Z. 56. 

Z. Z2, Instruct ion der Kreismarschäl le in Betreff  ih
rer Rechte und Pfl ichten bei Wahrnehmungen hinsicht

l ich der Prästanden. 

Die umfassendste Instruction wird entnommen aus dem von dem 
Obereinnehmer von Bolschwing übersetzten Reglement der Prästanden-
verwaltung im IV Buche des Reichsswods, als worüber die Committee 
dem Obereinnehmer für diese patriotische dem Landesinteresse so entspre
chende Bemühung bei dem auf Kosten der Ritterschaft bewerkstelligten 
Drucke das gebührende Anerkenntniß auszusprechen, sich gern veranlaßt 
gefunden hat. — Diese Übersetzung wird den Herren nichtresidirenden 
Kreismarschällen und ihren Substituten von der Ritterschafts-Committee 
zur Instruction übersendet. 
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§. 57-
^6 §. ZZ, Wegen Verwendung des jahrlichen Ueber-
jchusses der Mitauschen Stadtprastanden zu solchen der 
Prastandensache indirect zu Gute kommenden Bauten. 

Vorstellung, daß der nach der Stadtschuldentilgung übrigbleibende 
Fonds nicht der Quartiercommittee zugewiesen, sondern zu den gedachten 
Bauten verwendet werden möchte. Ministerielle Resolution, daß eine 
Gensd'armeskaserne gebaut werden könne, daß die zum Umbau der Tri
nitatisschule von der Stadt a 4000 Rub. S. M. contrahirte Schuld 
daraus zu tilgen, der Bau eines Arbeitshauses aber noch fernerer Prü
fung zu unterziehen sei. 

Z- 58-
^6 §.84, Chaussee-Zol les und Remontirung der 

Kownoschen Chaussee. 

Anfrage der XII. Bezirksverwaltung der Wegecommunication an die 
Committee, ob sie diese Chausseeremontirung billiger, als für 4237 Nub. 
95 Kop. S. M., den jahrlich bestimmten Preis, übernehmen wolle, da die 
Torgsumme nicht unter 4792 Rub. 17^/4 Kop. S. M. herabgeboten 
werden können. Antwort der Committee, daß sie zur Vermeidung von 
Colliuonen bei dem bereits nach dem Torgcontract begonnenen Remonti-
rungsgeschäft nicht eintreten wolle, jedoch bitte, für die Zukunft den 
Kurländischen Herrn Civilgouverneur zeitig von den Torgbedingungen zu 
benachrichtigen, damit die Committee hier bei den Torgen mit concurri-
ren könnte. Desfallsige Zusicherung der XII. Bezirksverwaltung, und 
Dank der Committee an den Herrn Oberdirigirendcn der Wegecommuni-

4" 
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cation für die nach dem Reichsrathsbeschluß vom 2ysten November 
1833 als feststehend anerkannte ordinaire Remontirungssumme von 
4287 Rub. 95 Kop. S. M. und das Angebot an die Committee, un
geachtet der vom Kaufmann Kahn für 4792 Rub. 175/4 Kop. S. M. 
übernommenen Remonte. Wiederholung der Bitte 1) um zeitige Mit
theilung der Torgbedingungen für die Zukunft und Hierselbst abzuhaltende 
Torge, und 2) um Mittheilung der Berechnung der Zollerhebung an 
den Kurländischen Herrn Civilgouverneur und um Einzahlung des Zolls 
an die hiesige Prastandencasse zur Liquidation mit den Remonteausgaben. 

Resolution in Beziehung derjenigen von 1847 1, daß nach den 
Reichsgesetzen die Abhaltung der Torge nur den Bezirkswegeoerwaltun-
gen competire, und aä 2) daß der Zoll im ganzen Reiche für den Reichs
schatz zur Deckung der Ausgaben für die Chausseeremonten verrechnet 
werde und für Kurland keine Ausnahme zu statuiren sei. 

Hierauf Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur, daß, da die 
Kownosche Chaussee aus den Kurländischen Prästanden remontirt werde, 
sie nicht als Reichschaussee betrachtet werden könnte, und der Zoll daher 
auch gesetzlich an diese Prastandencasse zu zahlen wäre. 

Die frühere niedrige Scala des Reichschausseezolls, und das Ergeb-
niß, daß er auf der Kownoschen Chausse'estrecke ein Jahr nicht einmal 
die Besoldung und Unterhaltung des Beamtenpersonals vollständig ge
deckt, giebt der Committee Veranlassung, xcro. der Mitau-Riga-Kalwen-
schen Chaussee nur einen, reinen Gewinn für die Remonte bringenden 
Zoll oder gar keinen zu erbitten. — Resolution des Herrn Oberdirigiren-
den, daß der Kurländische und Livlandische Adel sich nach Vergleich der 
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approximativen Einnahmen und Ausgaben, über einen solchen Zoll und 
über die zu erbauenden Zollhauser berathen und das Resultat zur Bestä
tigung vorstellen möge. — Desfallsige gemeinschaftliche Commission in 
Riga. Zuziehung auch eines dortigen Stadtdeputirten und Delegation 
des Goldingenschen Kreismarschalls von Klopmann dahin 1849. — 
Durch Senatsukas vom iZten Mai 1849 erfolgte Erhöhung der allge
meinen Chausseezollsteuer, approximativ der früher vom Liv- und Kur-
ländischen Adel vorgeschlagenen. — Annahme der erhöhten Reichschaus-
seezollscala auch für Kur- und Livland, mit der Bitte und dem Vorbehalt 
jedoch, daß nach dem Livländischen Adelsvorschlage die Zollhäuser erbaut, 
ungleichen die Erhebung und Controllirung des Zolls, die Beamtenan-
siellung :c. :c. den Anordnungen der Gouvernementschefs auf Vorstellung 
des Adels überlassen werden möchten. Gemeinschaftlich von Liv- und 
Kurland an den Herrn Generalgouverneur desfalls gerichtete Bitte. 
Erbetene Vertretung auch des Kurländischen Herrn Cioilgouverneurs. 
Erwiederung des Herrn Generalgouverneurs über geschehene Mittheilung 
an den Herrn Oberdirigirenden der Wegecommunication. — Auf eine 
Anfrage wegen des Zolls von zur Stadt fahrenden Bauerfuhren mit 
Produeten und den mit der Post reisenden Personen, nochmalige Dele
gation des Kreismarschalls von Klopmann nach Riga und Wiederholung 
der früheren Bitte. — Immittelst abgelehnte Aufforderungen der Kow-
noschen Bezirksverwaltung wegen Bestimmung der Plätze für die Zoll
häuser, in Rücksicht der in St. Petersburg obschwebenden Verhandlung. 
Bei der Reise des Herrn Generalgouverneurs nach St. Petersburg 
November 1350 die Chausseezoll-Angelegenheit Hochdemselben abermals 
empfohlen. 
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§. 59-
Z. 85, ?cro. Zol ls auf der Mitau-Griewenschen 

Chaussee. 

Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur 1349 wegen Einfüh
rung des Libauschen Chausseezolls auf gedachter Chaussee. Resolution, 
daß erst nach Vollendung derselben, der Oberdirigirende der Wegeeom-
munication auf eine Bestimmung eingehen könne. — Nach Vollendung 
der Chaussee die Bitte wegen Einführung des Zolls nach Analogie des 
bei der Stadt Libau erhobenen, wiederholt 1850. 

§. 6O. 
-kä Z. 8ö, ?cto. weiterer Vergebung der Chaussöeremonte 

im Torge. 

Den zten November 1848 anberaumter Torg zur Lieferung der 
Remontematerialien an Steinen und Grand für die Mitau-Riga-Kal-
wensche Chaussee. Von der Committee gesetztes Minimum 24!/^ Rub. 
S. M. für zerschlagene Steine. Preis des geringsten Angebots 
26 V2 Rub S. M. für Steine und io Rub. S. M. für Grand s Cu-
bikfaden. Für das von der Committee gesetzte Minimum keine Unter
nehmer. Die Lieferung wird dem stellvertretenden Landesbevollmächtig-
ten von Vietinghoff, der den Mindestpreis aufgestellt, auf öconomische 
Weise zu beschaffen übertragen. Dabei ausgeführte Steinbauten der 
Brücken, Röhren und Pfosten, deren Preis größtenteils nicht denjeni
gen der Holzbauten übersteigt. Obrigkeitliche Anschlage der letztern, die 
jedoch schon durch erstere erledigt sind. Für das nächste Triennium aber
mals erstandene Remonte im Torg. Bei dem niedrigen Preise von 
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20760 Rub. S. M. können aber die Steinbrücken, die noch fehlen, 
nicht ohne Zuschuß erbaut werden. — Anzeige des stellv. Landesbevoll
mächtigten, daß in Kowno zu Brückenbauten und Reparaturen auf der 
Kownoschen Chausseestrecke durch Kurland ein Torg im Anschlagsbetrage 
von circa 16000 Nub. S. M. stattfinden werde. — Ersuchen an die 
XII. Bezirksverwaltung um Mittheilung der Anschlage und um das 
Näherrecht für die Ritterschaft. Ersuchen an den Herrn Selburgschen 
Kreismarschall von Klopmann um einzuziehende Auskünfte über den 
Zustand der Brücken und deren approximative Bau- und Reparatur
kosten. Die auf obige Summe circa lautenden Anschläge und Bedin
gungen werden der Committee von der Bezirksverwaltung übersendet, 
und die Ausführung der Bauten ihr offerirt. Erklärung derselben, daß 
der Bau von Steinbrücken besonders wünschenswerth, die Committee 
jedoch wegen nicht angeführten Materials und zu später Mittheilung 
dazu nicht präparirt sei und nur, wenn der Bau auf ein Jahr ausgesetzt 
w rden könnte, im Stande wäre, möglichst darauf zu entriren. Jmmit-
telst von dem Herrn Selburgschen Kreismarschall von Klopmann in er
betener gefälliger Mitwirkung des Jlluxtfchen Herrn Hauptmanns von 
Bolschwing angelegentliches Bemühen, nach von dem Herrn Kreismar
schall durch Privatarchitecten veranstalteten vergleichenden Anschlägen 
der Brückenneubauten und Reparaturen Unternehmer auf eigene Rech
nung zu finden, die für die Committee eintreten könnten, wenn letztere 
nämlich den Bau übernähme. Es können solche in dortiger Gegend 
nicht ermittelt werden. Ein Gleiches findet Statt hinsichtlich des der 
Committee ebenfalls von der XII. Bezirksverwaltung nach dem Anschlage 
offerirten Reparaturbaues der Egyptenschen Poststation a 971 Rub. 
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94 Kop. S. M. Da die Committee als Collegium solche Bauten weder 
leiten, noch in der Entfernung durch eins ihrer Mitglieder a Onw der 
Ritterschaft ausführen lassen kann, so hat sie von den.Offerten der Be
zirksverwaltung auch keinen Gebrauch weiter machen können; und tragt 
den Gegenstand zur ferner» Beschlußnahme dem Landtage mit der Anzeige 
vor, daß der Brückensteknbau vom Herrn Oberdirigirenden der Wege-
commum'cation nicht genehmigt und für hölzerne Brücken a 19625 Rub. 
S. M. Anschlagssumme Torge in Kowno anberaumt worden sind. Die 
Committee hat bei ihnen nicht concurriren können aus oben referirten 
Gründen. 

-kä Mitau-Griewensche Chaussee. 

Kaufmann Hirschfeld als Unternehmer des Baues der Mitau-Grie-
wenschen Chaussee für die Kronsanschlagssumme von Z2,Ocn Nub.S.M. 
hat, nach den ergänzenden Bedingungen der Ritterschafts-Committee, 
Brücken, Durchgangsröhren und Geländerpfeiler von Stein statt von 
Holz zu bauen, indem, wie die Kownosche Chaussee es darthut, die augen
blicklichen Mehrkosten mit dem schnell wiederkehrenden Neubau von 
.Holz gar nicht in Vergleich stehen. — Hirschfeld kann wegen der Cho
lera 1848 und des Mangels an Winterbahn 1849 die Chaussee nicht 
vollenden, und bittet wegen der durch Befahren der Chaussee im Herbst 
1849 ruinirten und im Frühjahre I85O zu erneuernden Erdarbeiten, und 
auch wegen ihm von der Obrigkeit mehr als anschlagsmäßig auferleg
ter Brückenbauten um eine Vergütung von ZZoo Rub. S. M., die ihm 
nach constatirten Schadenständen von der Ingenieurverwaltung auf 
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Z288 Rub. YI Kop. S. M. nur in der Summe von icxx) Rub. S. M. 
aus den erübrigten Renten des Baueapitals zugestanden wird. Auf 
Antrag des Gouverneurs übernimmt die Committee die Chausseeremonte 
bis zum Torge. 

Prästandentorge im Allgemeinen. 

Mitwirkung der Committee durch Mitgebote und Vermittlungen 
der resp. Kreismarschälle und ihrer Substituten bei den Prästanden-
torgen. Vorstellungen an den Herrn Civilgouverneur wegen ihrer Be
stätigung oder Nichtbestätigung nach Maaßgabe des jedesmaligen Pra-
standeninteresses. Stets bereitwillige Berücksichtigung derselben von 
Seiten des Herrn Gouverneurs. Gegenstände: Militairpferdeweiden, 
Mischung von Lazamhen — Versorgung mit Holz, Stroh, Lichten, 
desgleichen Wachthäuser — Obosenlocale :e. :c. Die Kreismarschälle 
von Selburg und Hasenpoth haben Gelegenheit sich besonders in dieser 
Hinsicht thätig zu beweisen und sür das Landesinteresse zu wirken. 

freie Posten oder 12jährige Unterhaltung nach 
obrigkeit l icher Taxe. 

Auf Allerhöchsten Befehl auch in Kurland einzuführende freie Posten 
oder in Ermangelung von Unternehmern nach obrigkeitlicher Taxe auf 
12 Jahre zu vergebende Poststationen auf verschiedenen für Kurland 
bezeichneten Tratten. — Berathung der Committee wegen der zweck
mäßigsten Maaßregeln mit den erwählten Herren Commissarien zum 

Com. Rel. 1851. 5 
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Entwurf eines projectirten Reglements für die künftige Prästandenver-
waltung und Relation mit dem Herrn Dirigirenden der Domainenver-
waltung in Beziehung der auch hierbei betheiligten Kronsbauern. Er
klärung der Committee zum Torgprotocoll hinsichtlich des überall da in 
Anspruch genommenen ritterschaftlichen Näherrechts, wo sich Unterneh
mer für 12jährige Unterhaltung der Posten (mit Ausnahme von Elley) 
gefunden hatten. Vorstellung der Committee und des Domainenhofs 
an den Herrn Minister des Innern, daß sich auch Unternehmer a (Üonto 
der Ritterschaft für freie Posten finden möchten, falls obrigkeitlich aus
gesprochen würde, daß nur eine Vergrößerung der Ställe und keine 
solche für Wohnlocale oder gar deren Neubau auf den Stationen auf 
Kosten der Prästanden verlangt werden solle. — Indessen erfolgt die 
ministerielle Resolution, nach welcher mit Ausnahme von Doblen und 
Mitau die zeitherigen Unternehmer auch zur 12jährigen Unterhaltung der 
Stationen bestätigt werden, und der Herr Minister auf die Einrichtung 
der freien Posten für Kurland nicht mehr eingeht. 

§. 61. 
eines Planes xeto. künft iger Prästan-
in Relat ion mit der Rit terschafts-

Committe'e. 

Durch Ablehnungen in Betreff der Annahme des Geschäfts mehr
fache Verhandlungen in Betreff der Wahl der Herren Commissarien und 
ihrer Ersatzmänner aus den auf den Instructions - Convocationen des 
vorigen Landtags vorgeschlagenen Candidaten und endliche Constitui-
rung der Commission im Februar 1349 unter Vorsitz des Goldingenschen 

^6 H. 87, Entwurf 
denverwaltung 
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Kreismarschalls Eugene von Klopmann. Von der Commissnon dem 
Landtage vorzutragende Resultate ihrer Arbeit. 

§. 52. 

Z. 88 und 89- In Betreff der durch die Ueber-
nahme der Prastanden-Lieferungen für die Rit terschafts-

Casse zu erzielenden Vorthei le. 

Bei der von der Committee nur übernommenen Remontirung der 
Mitauschen Chaussee, sind nach den abgelegten Rechnungen die dadurch 
bewerkstelligten Ste bauten, die mit der Remontesumme zugleich gedeckt 
worden, die wesentlichen Vortheile so wie auch einige baare Ersparun
gen der Ausgaben im Betrage von circa Z2cn Rub. S. M. gewesen. 

^6 L. In Betreff  der Mitrepart i t ion der aus früheren 
Jahren schuldig verbl iebenen Prästandenabgaben der 

stadt ischen Gemeindegl ieder. 

Nach mehrfacher Auseinandersetzung der Verhältnisse der Städte 
und des Landes wegen der Rückstände und Vorstellungen an Seine Ex
cellenz den Herrn Civilgouverneur, wird von Hochdemselben diese Re
paration angeordnet ; wobei, weil der Rückstand von der Größe der Be-
bürdung und nicht vom üblen Willen entstehe, wenig günstigen Erfolg 
die Obrigkeit erwartet. 
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e. I, 2, 3, 4 und 5 xcto. anzuberaumender und 
zu publ icirender Torgtermine, deren Anordnung in der 
Kreis- und Gouvernements-Stadt, und der von der Com

mittee im Fal l  nur eines Bieters einzuziehenden 
Erklärung. 

Auf desfallsige Vorstellungen an Seme Excellenz den Herrn Civil
gouverneur, befriedigende Zusagen Hochdesselben, mit dem Bemerken, 
daß diese Desiderien auch schon früher erfüllt worden wären. 

^ Ä-

O. Unterschri f t  der Torg-Protocol le von den anwe
senden Kreismarschäl len oder deren Substi tuten. 

Vorstellung wegen desfallstger Anordnung. Dieselbe wird bewerkstel
ligt; jedoch kann bei etwaniger Abwesenheit und Ermangelung der Un
terschrift der Effekt eines gesetzlich ausgeschriebenen und abgehaltenen 
Torgs, wegen des dadurch gefährdeten öffentlichen Glaubens desselben, 
nicht frustrirt werden. Solche Bestimmung geeignet zur Aufnahme 
in das Verwaltungsprojekt. 

L. Kronsbrücken von Oberbartau und Doblen und 
Polangenscher Gränzweg. 

Klagesupplique an den Senat und Ersuchen um Zurückzahlung der 
für die Brücken bereits erhobenen Prästandengelder. Vorstellung an 
den Herrn Generalgouverneur wegen gewogener Vertretung des Gegen
standes. Nichtannahme der Supplique vom Senate wegen beizubrin
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gender Vollmachten zur Klage von Seiten der Committenten und auch 
wegen bereits erfolgter Allerhöchster Bestätigung des diese Ausgabe Anhal
tenden Prästandenbudgets. Erwägungen wegen möglichst zu verfolgender 
Klage durch die Suppliquen-Commission. Resolution des Herrn Gene
ralgouverneurs in übereinstimmender Ansicht des Herrn Civilgouverneurs, 
daß eine Zurückzahlung effectuiren zu wollen, vergeblich seyn würde, und 
daß einen Gränzweg mit Preußen auf Staatskosten zu errichten von der 
obersten Staatsregierung beabsichtigt werde. 

Erwiedernde gewogene Zusage des Herrn Civilgouverneurs, auch fer
ner in Grundlage der Landesgesetze wegen der Brückenbauten und Wege 
die Vorstellungen der Committee bereitwilligst vertreten zu wollen. Er
neuerte Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur und Bitte des zu 
vertretenden verletzten Prineips im Allgemeinen und insbesondere wegen 
des der hohen Krone als zum Brückenbau verpflichteter Grundherrschaft 
nicht der Prästandencasse zuzuweisenden Oberbartauschen Brückenzolls. 
— Übereinstimmend mit den Landesgesetzen auch vom Domainenhofe 
höhern Orts ertheilte Auskünfte. Von dem Herrn Oberdirigirenden der 
Wegecommunication für die Kronsbrücken, die auf Kosten der Prästan
den erbaut werden sollen, assignirtes Kronsbauholz und für die Wieder
herstellung dieses beeinträchtigten gesetzlichen Grundsatzes verbindlichst 
dargebrachter Dank im Namen des diesen Grundsatz vertretenden Adels. 

städt ischer Flußüberfahrten auf Kosten der Prä
standen. 

Ministerielle Cireulair-Vorschrist vom 10. Mai 1848 in Beziehung 
Allerhöchst bestätigten Minister-Committee-Beschlusses vom 30. Marz 
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? 848 wegen deren Uebcrgabe zur Unterhaltung an die Prästandenver-
waltung. - Von dem Herrn Generalgouvcrneur durch die Committee 
erbetene Palatenoersammlung zur Vorstellung höhern Orts, ob dieses 
Circulair auf Kurland anwendbar sei. Von der Committee Auseinan
dersetzung, daß dieses Gesetz auf Kurland nicht anwendbar. Ueberein-
stimmende Ansicht und Vorstellung der Palatenversammlung. Senats-
Resolution vom iz. Januar I85O isten Departements, daß das mini
sterielle Circulair in Liv - und Kurland hinsichtlich der zur Zeit bestehen
den abweichenden Einrichtung der Prästandenverwaltung nicht anwend
bar sei. 

?cto. an die Prastanden-Casse einzuzahlender 
Estafetten- und Briefpostgelder statt  an die Stat ions

unternehmer. 
Diese früher Statt gefundene Einrichtung ist unvortheilhaft für die 

Prästanden-Casse befunden worden und könnte vom Herrn Civilgouver-
ueur nach Hochdessen Erwiederung auch deshalb nicht wieder versucht 
werden, weil die Stationen auf 12 Jahre vergeben sind, mit Anrech
nung dieser obgedachten Gelder. 

^6 k. Control le des in Jacobstadt und Friedrich-
stadt stehenden Mil i tairs durch den Krcismarschal l  :c. !c. 

Auf Vorstellung, Erwiederung des Herrn Civilgouverneurs, daß 
diese Controlle durch die Behörden zweckmäßiger bereits auf die 
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Vorstellung der Committee vom 7. Januar 1847 schon angeordnet wor
den, und mit dem Reichsswod in Übereinstimmung sei, auch bereits 
ertheilte Quittungen keiner Controlle und Rabbattirung von Seiten des 
Kreismarschalls unterzogen werden könnten. 

«-

II. pcto. nicht von Seiten der Beamten derselben Be
hörden, wo Torge Statt  f inden, dabei zu übernehmen

der Prastanden-Lieferungen. 
Zur Nachachtung und Vertretung in vorkommenden das Interesse 

der Prästanden-Casse benachtheiligenden Fällen genommen. 

I .  Torgdatums in den Prästanden-Contracten. 
Auf Vorstel lung der Committee sind die nöthigen Anordnungen von 

dem Herrn Cioilgouverneur ertheilt worden. 

k.  Wegen der nicht auf die Prästanden gesetzwidrig 
zu bürdenden und im Budget nicht vorgesehenen Lasten. 

Im Allgemeinen und Besonderen wo erforderlich, wahrgenommener 
Grundsatz und Vorstellung mit hierauf bezüglichen Bitten an den Herrn 
Generalgouverneur und Gouverneur, denselben gewogentlichst im Inter
esse des Landes zu vertreten, welches der Gouverneur stets überall auch 
ous eigenem Antriebe schon gethan. Hochdessen Erwiederung, xcro. 
Etappeugefängnisse im Kurisch-Königedorfe nicht anzuregen, da der Ge
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genstand nachtheilige Folgen für die Prästanden, durch diese Anregung 
in Beziehung auf die Vorschriften des Reichsswods haben dürste. 

Central irrenhäuser. 
Acht solcher Häuser sollen im Reiche errichtet werden, darunter eins 

in Riga für die Ostseeprovinzen. Kosten aus den Fonds der Collegien 
allgemeiner Fürsorge. In Ermangelung der Fonds vom Lioländischen 
Herrn Civilgouoerneur vorgeschlagen, dieselben in der jährlich erforder
lichen Summe von 6480 Rub. S. M. aus den Prästanden zu entneh
men. Vorstellung der Committee an den Kurländischen Herrn Cioil
gouverneur zur Vertretung höhern Orts gegen diese, dem Bedürfnisse 
des niedern Volks weniger, als eine besondere Lazarethabtheilung bei den 
Collegien allgemeiner Fürsorge entsprechende Einrichtung, und gegen die 
Bebürdung der Prästanden, da dieses dem Reichsswod und dem Project 
xcw. Centralirrenhäuser zuwider ist. 

Ä- .. s 

I.. Kreismarschallssubstituten. 
Wahl von Substituten, wo die zeitherigen solche Function aus Ge

fälligkeit ferner beizubehalten außer Stande waren. Deren Bekannt
machung bei den Einsaßen vorschriftmäßig geschehen.. 

H .. Ä-

?cto. Geldempfangs und Rechnungsführung des 
Obereinnehmers in Prästandensachen. 

So weit die Committee dabei betheiligt gewesen, ist solches geschehen. 
»S 
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in Prästandensachen von den Kreismar
schäl len abzuhaltender Torge. 

Könnte nur geschehen, wenn die Lieferungsgegenstande von der Com
mittee übernommen und weiter vergeben werden. Sonst keine Compe-
tenz. Gleiche Beziehung auf die Reparatur der Militairlazarethe im 
Mindesttorge. 

0. ?cto. der sür die Rit terschaftscasse aus den 
Prästandengeschäften zu erzielenden Vorthei le. 

Bereits aä Z. gy und auch aä Zh in Beziehung der Chausseeremonte 
referirt» 

§. 6Z. 
Z. yy, Reassumirte Gegenstande aus frühern Land

tagsschlüssen. 

^  Stimmenmehrheit  in Angelegenheiten der 
Kurlandischen Bauernordnung. — Z. 17 des Land

tagsschlusses von 1845. 

Nur mit 2/z Mehrheit im Lande statthaft anerkannte Abänderung 
der Grundsätze der Bauernordnung. Erwägung wegen der nicht im
mer von der Committee abhängigen Berathung solcher Gegenstände im 
Lande. Daher nur Vigilanz und möglichste Einwirkung höhern Orts, 
daß solche gewahrt werde. — Fristverlängerung zur Abstattung von 
Magazinberichten und zur Revision der Magazine. Daß auch hierbei 
die Stimme der Ritterschaft nicht unberücksichtigt bleibe, und der §. 559 
der Bauernordnung xcw. ^ Mehrheit nicht bloß für den transitorischen 

Cöm. Rel. 1851. 6 
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Zustand geltend erklart werde, Einwirken der Committee wo und wie 
erforderlich. 

?Lto. Arrestantentransports. — Z. 26 des Landtags
schlusses von 1845» 

Die bereits früher vielfach gemachten Vorstellungen wegen des auf 
das Witepskifche Dünaufer zu verlegenden Arrestantentransports wie
derholt zur Vertretung des Interesses der Selburgschen Oberhauptmann
schaft an den Herrn Civilgouverneur. 

Repart i t ionsabgabe in Goldingen. — §. zo 
1 k e in. 

Unter Präsidium des Talßenschen Herrn Hauptmanns wegen der 
Goldingenschen sogenannten Repartitionsabgabe errichtete Commission. 
Nach abgestattetem Bericht an die Regierung von derselben getroffene 
und der Committee mitgetheilte Entscheidung. 

?cto. Beheizung des Gouverneurs-Quart iers aus Prä-
standenmitteln. — Z. 49, No. 2, idiäeiri. 

Wegen Beheizung des Gouverneurs-Quartiers aus den Prästanden 
statt vom Oberländischen Floßholze in Erwägung der frühern abschla
gigen Resolution und in Rücksicht, daß diese Beheizung auf Kosten der 
Prästanden im IV Buche Artikel 6 des Reglements vorgeschrieben wor
den, vergeblich erachtete Demarche. 

?cto. Chausse'eremonten und Zol l .  — ää z. 49, z u. 8. 
Wegen Kownoscher Chausseerechnungen und Mitauschen Chaussee

zolls bereits referirt (viäe aä Z. 84 des Landtagsschlusses von 1848)» 
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?Lto. Mühlenanlage auf den Rit terschafts-Gütern. 

§. idiäern. 
Untersuchung des Locals und zur Prüfung zu stellendes Project we

gen Baues einer Wassermühle auf den Ritterschafts-Gütern. Vorzugs
weise Abgrabung der Abau als eine von dem Müller gemachte Bedin
gung zur erfolgreichen Mühlenanlage. 

?eto. Branntweinsl ieferung nach St.  Petersburg und 
Gerl icks. Z. 58 idläern. 

Wegen der Branntweinslieferung nach St. Petersburg Vermitte-
lung des Landesbevollinächtigten zum vortheilhaften Absatz 
durch Privatvereinbarung mit Baron von Wrangel. Betheiligung an 
der Lieferung von einer Menge Gutsbesitzer. Zugleich Bitte an den 
Herrn Finanzministcr, auch Kurland eine jahrliche Lieferungsquantität 
von ciroa Stof an die Krone zuzugestehen. Als Mittelsmann 
und Bevollmächtigter Baron von Wrangel. Aufforderung an die Ein
saßen zur Theiluahme. Ausschußwahl derselben. Als eine ritterschaft
liche Unternehmung kann die Verhandlung nicht zu Stande gebracht 
werden, und auch beim Ministerio war kein günstiges Resultat in solcher 
Art zu erlangen. In Veranlassung des in Litthauen eingeführt werden, 
den Zolls und des gänzlichen Mangels an Absatz dahin, wiederholte 
Bitte an den Herrn Finanzminister um Antheil für Kurland an der 
Kronslieferung. Wiederholt abgelehnt, mit der gestellten Aussicht, daß 
auf Kurland werde refleetirt werden, wenn die innern Gouvernements 
auf Schwierigkeiten bei der Lieferung stoßen sollten. Wiederholt den 
Gegenstand Sr. Durchlaucht dein Herrn Generalgouverneur empfohlen. 
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Verhandlung über die Frage eines möglichen Absatzes vom Kurischen 
Branntwein nach dem Kownoschen Gouvernement. Relation des Lan
desbevollmächtigten. Wegen der Branntweinsgerlicks beim Transport 
nach andern Gouvernements zur Vereinfachung her Formen mehrfache 
Vorstellungen. Zum Theil bewirkte günstige Resolution des Herrn 
Ministers, die jedoch rücksichtlich der in Litthauen eingeführt werdenden 
hohen Branntweinsaecise irrelevant wird. 

?ctc>. Schiedsgerichte. — §. 71 Idiäein. 
In Betreff der Vertretung der Privatseroituten auf Kronsforste, 

Bitte an den Herrn Generalgouverneur, die baldmöglichste Einführung 
der Schiedsgerichte durch Allerhöchst zu erwirkende Bestätigung des 
Reglements zu veranlassen. Das Reglement längere Zeit bei dein Herrn 
Iustizminister. Auf Anregung einiger Gutsbesitzer abermals an den 
Herrn Generalgouverneur gerichtete Bitte. Motive in judiciärer und 
administrativer die Ablösung und Ausgleichung der Servituten bezwecken
den Hinsicht. Weitere Verhandlungen von Seiten des Justizministerii. 
Eröffnung des Herrn Generalgouverneurs, daß das Reglement zugleich 
mit einem Reglement wegen der Regulirung der Kronsbesitzlichkeiten 
werde an den Reichsrath gebracht werden und der Erfolg abzuwarten 
sei. — Im November 1850 abermals zur Vertretung empfohlen. 

Versandungen des Windaufchen Strandes und 
des Rigaschen Hafens. — -kä §. 74 idiäein. 

Wegen des Privatgutes Wensau, welches hinsichtlich der von der 
Krone zu erbittenden Hülfe gegen die Versandungen, nicht zurückgetreten, 
keine Vorstellung gemacht, indem die Hülfe für das dem Creditsystem 
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Allerhöchst verliehene Kronsgut Rothhof nicht einmal zu erwarten steht. 
Verwendungen auch von Seiten der Committee an den Herrn General
gouverneur zur Erbittung von Kronshülfe gegen die dem Handel so 
nachteiligen Versandungen des Dünastroms bei Riga. Anfang der 
Bauten im vorigen Jahre. 

Commission in Sachen der Bauernordnung im 
Vergleich der frühern Einführungscommission. 

§. 78 des Landtagsschlusses von 1 8 4 0 .  

In Betreff der für die Commission in Sachen der Bauernordnung 
zn erbittenden Rechte der frühern EinführungscomnMon. Kein zu die
ser Bitte geeigneter Zeitpunkt, und Unausführbarkeit dieselbe für Kurland 
allein zu effectuiren. In den beiden andern Ostseeprovinzen abweichende 
Verhandlungen in Bauersachen. 

deutscher Redaktion der Senatszeitung. — Z. 78 
des Landtagsschlusses von 184c). 

Solche möglicherweise nur nach Publication des Civilrechts der 
Ostseeprovinzen zu erwirken. 

Aus der der Committee vom Landtage 1848 ertheilte» 
schriftlichen Instruction. 

§.64. 

Z. 2, Vertretung der Städte auf den Landtage». 

Desfallsige Wahl einer Commission unter Präsidium des Kreismar
schalls Eugene von Klopmann. Mehrere vergebens zur Versammlung 
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und zum Beginn der Arbeiten von dem Vorsitzer anberaumte Termine; 
Verhandlung bei den gegenwärtigen Zeitverhältnissen zu vertagen. 

§. 65. 
Z. z,  Nicolai-St i f tung. 

Deren wohlthätigst begonnene Wirksamkeit und Referat bereits aä 
K. 25 des letzten Landtagsschlusses. — Aus dem asservirten Fonds der 
Capital- und WiUigungssumme ist ein Rest von 1214 Rub. 56 Kop. 
S. M. nach einer von dem Herrn Obereinnehmer von Bolschwing auf
gestellten Berechnung unangewiesen verblieben. Wegen dessen Verwen
dung wird die Berathung und Bcschlußnahme dem Landtage vorbe
halten. 

S- 66. 
Hä Z.4, xcto. Kreismarschal lswahl in Stel le des pen-

sionirren Herrn Kreismarschal ls von Witten. 
Bereits über die Erledigung oben referirt. 

§. 67. 
Z. 5, xcto. Rückzahlung der im Mißwachsjahr 15^/46 

an die Rit terschafts-Bauern erthei l ten Vorschüsse. 
Die Verrechnung geschieht auf die von den Bauern zeither geleisteten 

Arbeiten, auch sind von den Knechten einige Schulden durch Rückgabe 
in Korn ttach dem Maaße des Empfangs getilgt worden. Geldzahlun
gen nach den theuren Preisen und Interessenanrechnungen sind nicht an
geordnet, weil nach dem was die Committee erfahren, kein einziger 
Gutsbesitzer solches in Kurland bewerkstelligt und die Committee stets 
nur milde Grundsähe gegen die hohe Staatsregierung hinsichtlich ihrer, 
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den Bauern ertheilten Vorschüsse vertritt. Betrag der Schulden annoch 
xro 1849 59IO Rub. 97^Vt00 Kop. S. M. 

Reassumirte Gegenstände aus der Instruction 
von 1845. 

§. 68. 
§.6, xcro. Taufe der Kinder aus gemischten Ehen. 

Findlingskinder werden nach Allerhöchstem Befehl in den Ostseepro-
vinzen nach lutherischem und nicht griechischem Ritus getauft, sonst 
keine Veränderung in dieser Beziehung. 

Z 7, xcro. Competenz der Kreisf iseale und ihrer 
Stel lung zu den Behörden. 

Erledigter Gegenstand durch das Allerhöchst bestätigte Ostseeprovin-
zialrecht I. Theil Artikel 1715 und keine Abänderung ausführbar. 

§. 8, xcto. Reisepässe. 
Keine Ausnahme für Kurland zu erbitten von diesem Allerhöchsten 

Befehle. 

9, xcto. examinirter Assessoreandidaten. 
Die Vorschrift ausgeführt, so lange examinirte Candidaten auf der 

Liste standen. Anfrage an das Land. Bedingte Bewilligung, auch nicht-
examinirte Candidaten aufzunehmen, wenn nicht examinirte in erforder
licher Zahl vorhanden. Wenn nicht vier examinirte Candidaten zu jeder 
Wahlstelle vorhanden, so werden auch nicht examinirte aufgenommen. 
Tauf- und Adelsattestate werden obrigkeitlich bei Präsentation der Can-
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didäten verlangt, und die Committee sieht sich gemüssiget, die Tauf
scheine und Adelsattestate von allen sich meldenden Candidaten schon im 
Voraus einzufordern. 

§. IO, xcto. Rechte auf den Baronti tel .  
Unangefochten erhalten, und in extensiver Interpretation ausgeübt. 

Z .  I i ,  x c t o .  der auf der Rit terschafts - Bauernschule 
zu bi ldenden Gemeindegerichtsschreiber. 

Auf dem letzten Landtage bereits die Hindernisse referirt, die der 
Ausführung entgegen stehen. Nochmalige Erwägung des Gegenstan
des, daß ohne Vermehrung des Lehrerpersonals und Erweiterung des 
Loeals zur Formirung einer besondern Schulabtheilung mit damit ver
bundenen großen Kosten, ein Vortrag der Bauernordnung aber allein, 
für alle Schüler, die noch keinen bestimmten Lebensstand gewählt, von 
keinem practischen Nutzen sein würde. 

Z. 12, Talßensches Postcomptoir. 
Schon vor dem Landtage 1848 ungeachtet der Gegenvorstellungen 

d?r Ritterschafts-Committee eingerichtet. 

Z. IZ, xeto. Postverbindung zwischen Bauske und 
Friedrichstadt. 

Ein derartiges Project ist nicht zur Verhandlung gekommen, und 
keine Veranlassung gewesen, dagegen vorzustellen. 
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Twciter Weil der Nelation, 
betreffend Gegenstände, die nicht in Folge des letzten 

Landtagsschlusses von 1848 verhandelt worden. 

s. 6y. 
Widmenangelegenheiten. 

Wahrnehmungen zur Erhaltung der Integrität der Widmen, m 
bereitwilliger Willfährigkeit des Domainenhofs, die Committöe-Requi-
sitionen zu berücksichtigen. 

Uutersuchungs-Commission unter Präsidium des Tuckumschm 
Kreismarschalls wegen Hingehörigkeit des Grundes und Bodens der 
in der Stadt Tuckum gelegenen alten Oberhauptmannsgebaude. 
Als Widmengrund anerkannt, und ist solches durch eine Entschei
dung eines Oberhauptmannsgerichts und nicht auf administrativem 
Wege, rücksichtlich der dem Senate vorbehaltenen Schlußentscheidung 
festzustellen. — In Windau, Erbauung eines Kronsgebäudes auf 
dem Widmengartenplatze und erwirkte Compensatio» durch ein der 
Widme zuzutheilendes angemessenes Aequivalent. 

k. Oberhofgerichtliche Actenmittheilung hinsichtlich etwaniger Rechts
zuständigkeiten in Sachen der Reparatur der Grobinschen Haupt-
mannswidme. In Beziehung Domainenhosscommunicats vom y. Oct. 
1846 und Departementsvorschrist vom ZO. Juni 1844 Vertretung 
des Grundsatzes, daß die zur Oeconomie erforderlichen Landwidmen-
gebäude mit Ablassung von Holz und dem auf dem Kronsgrunde be
findlichen andern rohen Material vom Widmennutznießer auf seine 

Com. Rel. 1L5l. 7 
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Kosten mit der Arbeitskraft der Widmenbauern, die in der Etadt 
liegenden Richter-Wohn- und Nebengebäude aber von der hohen Krone 
auf ihre Kosten zu erbauen seien. 

e. Nach dem Tode des Goldingenschen Hauptmanns v. Heyking 
mit dessen Erben und dem angehenden Hauptmann v. Vehr Differenz 
in Betreff des baulichen Zustandes der Gebäude der Hauptmanns-
widme Ulpen. Verständigung des Domainenhofs mit der Committee 
zur Entscheidung eines solchen Falls nur durch eine Delegation des 
Goldingenschen Oberhauptmannsgerichts. Vertretung der Widmenin-
tegrität durch den Kreismarschall. Decretirte Baupflichtigkeit der ho
hen Krone. Appellation derselben vom Deciso. 

Baufälligkeit des Oeconomie-Nebengebäudes von der bei der Stadt 
Goldingen gelegenen Oberhauptmannswidmenwohnung. Vom Domai
nenhofs dem jetzigen Widmennutznießer auferlegte Wiedererbauung des 
gedachten Nebengebäudes. Vorstellung wegen zuvörderst festzustellen
der Werthberechnung der Widmengebäude zur Beurtheilung der einem 
jeden Widmenbesitzer obliegenden Verantwortlichkeit; und Requisition 
um Anstand des Baues des obgedachten Nebengebäudes. Ersuchen 
des Oberhauptmanns auf allen Fall um gerichtliche Entscheidung. 
Abgelehnt vom Domainenhofe, insofern dabei auch die Bauverpflichtung 
der Krone in Frage gestellt werden solle. Wirthschaftsuntersuchungs-
Commission zur Entscheidung der Verpflichtungen der Erben des weil. 
Oberhauptmanns v. Kleist und des jetzigen Widmennutznießers wäre 
zuläßig. Wiederholt ausgesprochene Ansicht und Requisition der Com
mittee, daß der Gegenstand nicht auf administrativem Wege und nur 
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durch eine Wirthschaftsuntersuchungs-Commifflon wegen der Bauver
pflichtungen der resp. Widmennutznießer rechtlich zu entscheiden sei. 

Hierbei befundene Nothwendigkeit eines zur Regelung der Bau
verpflichtungen der jedesmaligen Nutznießer vom Landtage zu entwer
fenden Plans. 

V. Zinspachten mit Widmenwirthen unter beistimmender Ansicht 
auch des competenten Kreismarschalls abzuschließen. 

Bei Gelegenheit der dem Goldingenschen Hauptmann v. Behr 
zu verrechnenden Gage Vertretung des Grundsatzes, daß solche von 
der provisorischen Ernennung ab mit Inbegriff der Widmenrevenüen 
gerechnet werden möge. 

k'. Jeder Regulirungsplan einer Widme mit Krons- und Pri
vatgütern, wird von dem Domainenhofe und der Committee gemein
schaftlich geprüft und die hierüber von dem Domainenhofe aufgestell
ten Grundsatze haben die vollkommenste Anerkennung der Committee 
verdient. Erwartetes Regulirungsprojekt auch in Beziehung auf die 
Widmen und die Wirksamkeit der Committee. 

§. 70. 

St i f t  Brinckens-Pedwahlen. 

Auf Beschwerde des Doblenschen Herrn Marschcommissairs von 
den Brincken über vermeintliche stiftswidrige Bewirthschaftung des 
Stiftsguts Brinckens-Pedwahlen und eben so stistungswidrige Verthei-
lung der Revenüen wird nach dem Tode des frühern Curators, Ba
rons Carl von den Brincken Erbherrn auf Gargeln und Arrendebesitzers 
auf Jrmlau, auf Anordnung des Herrn Generalgouverneurs und der 

7* 
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Regierung unter Vorsitz des Tuckumschen Herrn Oberhauptmanns 
eine Commisilon zur Untersuchung der bereits vor dem Tuckumschen 
Kreismarschall und dem Brinckenschen Familienrathe verhandelten, je
doch ohne Erfolg gebliebenen Beschwerden formirt. Auf Anzeige des 
stellvertretenden Curators und des Tuckumschen Kreismarschalls we
gen der Jncompetenz der Commiision zur Untersuchung der von ihm 
und demselben Familienrathe bereits in Verhandlung gezogenen Be
schwerden, wird von der Committee in Berücksichtigung der Stellung 
des Kreismarschalls eine Vorstellung gemacht mit der Bitte, entweder 
die Controlle des Stifts künftig der obgedachten Familien-Committee 
unter Vorsitz des Oberhauptmanns permanent zu übertragen, oder aber 
den Kreismarschall derselben nicht zu unterziehen. Jedoch wird vom 
Herrn Generalgouverneur keine abändernde Verfügung getroffen und 
die Untersuchung hat ihren Verfolg, ohne jedoch ein anderes Resultat 
als dasjenige unter Vorsitz des Kreismarschalls hinsichtlich der Be
schwerden zu liefern. 

S- 71. 
St i f tung zum Besten des Ackerbaustandes von dem 

Herrn Aegidius Sokolowicz. 
Zum Besten des Ackerbäustandes wird eine wohlthatige Stiftung 

mit dem bedeutenden Capitalfonds von 16000 Rub. S. M. von 
Herrn Sokolowicz gemacht und derselbe a 5 Prozent von der Kur
landischen Ritterschaft im Betrage von 16320 Rub. S. M. nach 
dem Pfandbriefscourse entgegen genommen. In dem zwischen der 
Ritterschafts-Committee als Oberdirection der Stiftung und dem Herrn 
Aegidius Sokolowicz errichteten Dokumente ist der edle Zweck und die 
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menschenfreundliche Absicht des Stifters zur bessern Ausbildung und 
zum Nutzen des gedachten Standes mit Mehreren, ausgedrückt, und 
dem Stifter von der Ritterschaft bei der Abstimmung über den Ge
genstand, bereits das verdiente Anerkenntniß ausgesprochen worden, 
dessen Andenken die spater betheiligten Nießlinge gewiß auch nach sei
nem Ableben mit Dank bewahren werden. 

§. 72. 

Stif tung vom weil .  Herrn Grobinschen Kreisr ichter 
Baron Theodor von Hahn. 

Zweite Stiftung in diesem Triennio zum Besten des Kurlandischen 
Adels zur Erziehung der Jugend und Unterstützung der Armuth im 
gereiften Alter mit Bevorzugung der Familien Hahn, Ropp und 
Grotthuß von dem weil. Grobinschen Kreisrichter Theodor v. Hahn 
mit einem Capitalfonds von icxxn Rub. S. M., der auf das Ma
joratsgut Hahns-Memelhof angelegt wird und erst in Wirksamkeit tritt, 
wann der Fonds die Größe der Majoratsantrittssumme erreicht. Rech
nungsvorlegung dem jedesmaligen Landtage, und spater bei etwaniger 
einstigen Ablösung des Fonds von Memelhof auch der Adelsreprasen-
tation vorbehaltene Verwaltung desselben, und deshalb gebetener von 
der Committee zu vermittelnder Beschluß der Ritterschaft. 

§. 73-
?cto. Zahl der Studirenden in Dorpat, der Mi l i tair-

und Civi lbeamten. 
änno IZ4Y Allerhöchster Befehl, daß auch in Dorpat nur eine 

bestimmte nicht zu überschreitende Zahl von Studenten immatriculirt 



54 
werden solle. Verwenden der Committee und des Livländischen Land-
rathscollegii an den Herrn Generalgouverneur, daß die zur Universität 
bereits vorbereiteten und durch Examen erweislich reifen Jünglinge auch 
noch ferner angenommen werden möchten. Allerhöchste Resolution, daß 
Aerzte und Theologen keiner Beschränkung unterliegen, für die übrigen 
Faculräten aber die Zahl von ZOO genüge, indem die ritterliche Abstam
mung des Adels ihn auch vorzüglich zum Kriegsdienste auffordere, und 
den adelichen Jünglingen die wissenschaftlichen Militairinstitute und die 
Armee zum unmittelbaren Eintritt offen ständen. 

Veranlaßte Unterlegung höhern Orts, nach geschehener Ermittelung, 
daß vom Kurländischen Jndigenatsadel allein 1349 im Dienste 
befindlich 22 Generale, ZZ Stabs- und 152 Oberoffieiere, imgleichen 
I5Z Cioilbeamte innerhalb und ZZ außerhalb des Gouvernements. 
Später namentliche Angabe dieses vorher nur summarisch vorgestellten 
Verzeichnisses. 

Z. 74-
Berechnung des Summenbogens bei Uebertragung von 

Grundvermögen. 
Nach dem Circulaire des Herrn Finanzministers vom yten Decbr. 

1848 11455, Zweifel über die Berechnung des Stempelpapiers 
bei Uebertragung des Grundvermögens, ob wie zeither nach der Größe 
der Kauf- und Pfandsumme, oder nach zu veranstaltender Werth
schätzung des Grundvermögens. Auf Vorstellung an die Regierung 
Erwiederung, daß das Circulaire nur zur Wissenschaft den Behörden 
eröffnet worden und daher keine Zurechtftellung nöthig sei. Mittheilung 
von Seiten der Committee an die Oberhauptmannsgerichte. 
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§» 75» 
Seitherige Organisat ion der Regierung. 

Neue Organisation der Regierung noch nicht erfolgt, jedoch von 
Seiten der Committee Wahrnehmungen, daß, wenn solches geschieht, 
möglichst unseren Sprach- und Geschäftsverhältnissen keine Schwierig
keiten erwachsen mögen. 

§- 76-
Project ir te Zuthei lung eines Landstr ichs des Kowno-

schen Gouvernements zu Kurland. 

Requisition des Kownoschen Herrn Civilgouverneurs an den Kurlän
dischen Herrn Civilgouverneur zur Anfrage an die in Kurland domicili-
renden, jedoch zum Kownoschen Gouvernement obgedachten Landstrichs 
gehörenden Gutsbesitzer, über mehrere, ihre Bauern- und Gutsverhält
nisse, ihre etwanigen Kurländischen Indigenatsadelsrechte betreffenden 
Gegenstände, in Beziehung auf dieses Zutheilungsproject. In Erman
gelung eines dem Herrn Civilgouverneur bekannten Allerhöchsten Befehls 
Anfrage Hochdesselben an den Herrn Generalgouverneur über ferneres 
Verhalten und Vorstellung der Committee an Se. Durchlaucht, daß 
der Kurländische Adel gehört werden möge, und daß die Kownoschen zeit
her der Kurländischen Indigenatsrechte nicht theilhaftigen Gutsbesitzer 
dem Kurländischen Adelscorps nur durch freiwilligen Beschluß desselben 
zugezählt werden, gegentheils aber nur die Rechte der bürgerlichen 
Pfandlehnsbesitzer genießen mögen. Resolution Sr. Durchlaucht, daß bei 
der nach Allerhöchstem Befehl verhandelten Sache eine Beeinträchtigung 
der Allerhöchst bestätigten Kurländischen Adelsrechte nicht zu fürchten sei. 
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Vom Landesbevollmächtigten in Erfahrung gebrachte fernere Verhand
lung dieser Angelegenheit, und von ihm den Kownoschen Gutsbesitzern, 
die sich dieserhalb an ihn gewendet, gemachte Erklärung über die Noth-
wendigkeit eines vorzulegenden, alle Verhältnisse und ihre Ausgleichung 
betreffenden Projects der Zutheilung, ohne welches der Kurländische 
Adel auf keine Berathung und Beschlußnahme eingehen könne. Von 
dem Herrn Generalgouverneur Mai I85O nähere Mittheilung, bezüglich 
auf die projectirte Zutheilung. Seelenzahl, Güterverzeichniß, deren 
Besitzer; Allerhöchst gestellte Bedingungen, dafür und dawider sprechende 
Gründe, und Anfrage an die Committee: i) inwiefern der Zutheilungs-
plan dem Kurländischen Interesse entsprechend sei; 2) ob die nicht imma-
triculirten Gutsbesitzer wohl in das Kurländische Adelscorps aufgenom
men werden möchten, und Z) ob, wenn sie nicht aufgenommen würden, 
sie ihre Güter in der Qualität von bürgerlichen Lehen ohne Hindernisse 
besitzen könnten. Vorstellung und Bitte an den Herrn Generalgouver
neur, den Gegenstand zur Berathung bis zum Landtage aussetzen zu 
dürfen. Demnach beantragte Berathung des Gegenstandes zur obrig
keitlich gewärtigten Beantwortung. 

§. 77-
Project ir te Abthei lung des Jl luxtfchen Kreises von 

Kurland. 

Hieran geknüpftes Referat über ein von dem Herrn Generalgouver
neur an den Landesbevollmächtigten unterm Zten Mai 1350 gerichtetes 
Schreiben, betreffend die von Seiner Kaiserl ichen Majestät 
unzweckmäßig befundene Hingehörigkeit des in einer langen und schmalen 
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Ausdehnung in Mi Gouvernements hineingehenden Jlluxtschen Kreises 
zu Kurland, und den Allerhöchsten Vorschlag, diesen Kreis einem der 
westlichen Gouvernements zuzutheilen, vorlaufig jedoch die Meinungen 
der Oberverwaltung und des Adels darüber einzuziehen, ob sie ihrerseits 
irgend welche Uebelstände fanden, die sich der Ausführung entgegen stell
ten, wobei der Landesbevollmächtigte ersucht wird, baldmöglichst seine 
Meinung darüber aufzustellen. Zuvörderst Vorstellung an den Herrn 
Generalgouverneur und Gouverneur über die obwaltenden Hindernisse 
im Allgemeinen und Besondern, und Bitte um Aussetzung der Bera
thung des Gegenstandes bis zum Landtage. Allerhöchste Bewilligung 
zur Vertagung bis dahin und von der Committee beantragte Berathung 
und Beschlußnahme zur Beantwortung. 

S- 78-
Reorganisat ion der Kurlandischen Gouvernements-

Baucommission. 

Nach einer Mittheilung des Herrn Civilgouverneurs am iHten Ja
nuar I85O, wird der Allerhöchste Befehl vom 28sten April I84Y in 
Betreff der Reorganisation der Gouvernements-Baueommiffionen auch 
auf Kurland bezogen. Vom Herrn Gouverneur beantragte Wahl eines 
Adelsdeputirten mit einem Gehalte von 571 Rub. S. M. zu dieser 
Commisston, und zur Bestätigung des Oberdirigirenden der Wegecom-
munication und der öffentlichen Bauten. — Relation und Berathung 
mit den bei diesem Gegenstande gleich Jnterejsirten. Ablehnung unaus
führbar. Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur zur gewogenen 
Vertretung, daß dadurch yicht unsere Provinzialgesetze hinsichtlich der 

Com. Nel. 1851. 8 
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Unterhaltung der Wege und Brücken durch die Grundeigenthümer, ihrer 
zeitherigen landpolizeilichen Aufsicht, der keiner Controlle zu unterziehen
den Communal-Privatbauten :c. :c. abgeändert werden möchten. 

Auf eine eingegangene Erwiederung des Herrn Oberdirigirenden der 
Wegecommunication, worin diese Grundsätze nicht so deutlich ausge
sprochen waren, daß alle Besorgniß einer künftigen Beeinträchtigung 
beseitigt zu sein schien: fand sich die Ritterschaftscommittee veranlaßt, 
nochmalige Vorstellungen an den Herrn Generalgouverneur zu richten, 
und um eine nähere Feststellung derselben xro dasi der künstigen Wirk
samkeit der Commiffion zu bitten, einstweilen aber die Wahl des Adels
deputirten nicht zu vollziehen, weil der definitive Beschluß noch nicht 
eingegangen. 

S- 79-

Seelenrevision. 

Allerhöchstes Manifest vom Ilten Januar 1850 in Betreff einer 
neuen Seelenrevision. Vorstellung in Beziehung des z. Capitels 1. Abth. 
§. IZ, daß es gestattet werden möge, die Revisionslisten in deutscher 
und lettischer Sprache abzufassen. Vorläufige Bewilligung des Herrn 
Generalgouverneurs. Ablehnung des Herrn Ministers. Wiederholte 
Vorstellung xcw. Unausführbarkeit der Vorschrift und daher Hindernisses 
des Fortgangs des Geschäfts. Anordnung des Herrn Generalgouver
neurs, die Listen zur Vermeidung dessen auch in deutscher Sprache ent
gegen zu nehmen. Fernere diverse Vorstellungen in Betreff der in den 
Städten einzurichtenden Revisionsloeale, der Substitutionsrechte der den 
Nevisionscommissionen prasidirenden Kreismarschälle, der durch die Re
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vision nicht zu hindernden jahrlichen Umschreibungen, und einer von der 
Regierung dieserhalb zu treffenden 'Anordnung. Eine auf Anregung des 
Livlandischen Kameralhofs, der die Umschreibungen suspendirt wünscht, 
veranstaltete Palatenversammlung mit Zuziehung der Committee spricht 
sich für die nicht zu unterbrechenden Umschreibungen aus. — Vorstel
lung , Diäten und Quartiergelder aus der Prästandencasse für die Kreis
marschälle anzuweisen. Abgelehnt von dem Herrn Civilgouverneur in 
Beziehung, daß solches vom Ministerio abgelehnt worden. 
Anweisung wie 18Z4 aus der Adelscasse Summa 15OO Rub. 
S. M. a Rub. S. M. für jeden der fünf Kreismarschälle als Vor
sitzer der resp. 5 Commissionen. Auf Antrag von Mitau und Jacobstadt 
möchten die von den Städten angewiesenen Revisionslocale ihnen aus 
den Prästanden vergütet werden. Auf Anordnung des Herrn General
gouverneurs Sentiment der Committee, wie 1ZZ4 die Locale aus 
den städtischen Quart iergeldern zu bezahlen, zumal Mitau io Kop. xro 
Seele vom Lande Zuschuß erhalte. Ersuchen an den Herrn General
gouverneur und Erwirkung noch einer Frist zur straflosen Verabreichung 
der bis zum Schlüsse Octobers noch nicht vorgestellten Listen. 

§. 82. 
Rekrutenloosungsreglement. 

Fühlbar gewordenes Bedürfniß eines andern Rekrutenloosungs-
reglements. Entwurf eines solchen vom Kreismarschall von Drachen
fels nach Berathung mit Kameralhofsrath von Wittenheim. Prüfung 
desselben in der Committee und hierauf Vorstellung an die CommWon 
in Sachen der Kurländischen Bauernordnung, und Bitte an den Herrn 
Generalgouverneur wegen Bestätigung dieses Reglements. 

8 ^ 
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Z. 81. 
Unterstützung der Oberhofgerichts-Canzel lei .  

Verlegenheiten des Oberhofgerichts in Betreff der so niedrigen Besol
dung seiner Canzellei. Unbesetztheit der eingetretenen Vacanzen und 
Besorgnisse wegen des Geschäftsganges, und desfalls eintretender obrig
keitlichen Maaßregeln. Verwendung des Oberhofgerichts an die Com
mittee um eine zu vermittelnde Unterstützung der Ritterschaft. An
frage zuvörderst, ob in der Zwischenzeit von einem Landtage zum andern 
eine Willigung ausgeschrieben werden dürfe. Affirmativ beantwortet. 
Hierauf ausgeschriebenes Ballottement über die Willigung selbst, welche 
a i Kop.S.M. von der Seele in der Summe von I28Z Rub. Z7 Kop. 
S. M. mit IY8 affirm. gegen nur 65 neg. Stimmen von ulriino No
vembers 1849 bis dahin IM zu repartiren zugestanden wird. Empfeh
lung der Committee, diese Billigung in Ermangelung eines andern 
Fonds auch für das nächste Triennium fortzusetzen, oder eine Erhöhung 
der Besoldungssumme aus der Krons- oder Prästandencasse zu vermit
teln. 

§. 82. 
Cholerasubscript ion. 

Verheerungen der Seuche besonders in Mitau, bald nach der Been
digung des vorigen Landtags. Zahlreich nachgebliebene Wittwen und 
Waisen, besonders der ärmern Klassen. Milde Gaben des Publicums zur 
Unterstützung der nachgebliebenen Mitauschen Armen. Auf Vorschlag 
der Committöe, Subscription des größten Theils des Adels von 1 Kop. 
S. M. xro Seele. 764 Rub. 54 Kop. S. M. alljährlicher Betrag 
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bis zum nächsten Landtage. Auf Antrag des Landesbevollmächtigten und 
Anordnung des Herrn Civilgouverneurs unter Präsidium des Kreismar
schalls von Drachenfels gebildete Commisii'on der Stadtarmencommittöe 
und Vertheilung der von dem Adel subscribirten Fonds. 

S. 83-
Entschädigungsgelder der Mil i tair l ieferungen von 

1812 bis 1814. 

Eine aus einem Theil des nicht abgeholten ursprünglichen Ent-
schädigungscapitals, der Renten, imgleichen der durch Convention 
mit dem Herrn Staatsrath von Wittenheim als Cessionaire und 
Bevollmächtigten vieler Güter entübrigten ivProcentgelder bis zum 
Betrage von 6051 Rub. 36 V2 Kop. S..M. herangewachsene Sum
me, befand sich in der Ritterschaftsrentei 1848. Erwägung 
der den etwanigen Reclamanten zu opponirenden Verjährung, und 
bei dringendem Bedürfniß von Fonds zur Einrichtung der Cholera-
lazarethe und anderer damit verbundenen Ausgaben wird diese Sum
me dem Collegio allgemeiner Fürsorge nach dem Allerhöchsten Befehl 
vom 2?sten Mai 1840, Provinzialcodex Theil I. Z.2Z4, hinsichtlich 
der dem Collegio abzuliefernden streitigen Summen, übersendet, mit 
Vorbehalt der Rückzahlung. Auf Ersuchen des Collegii werden die 
Zinsen a 3 Procent für die Zeit (2 Jahre), wo das Capital der 
6051 Rub. 36V2 Kop. S. M. für die Choleraeinrichtungen verwendet 
gewesen und nicht aus den verschiedenen dazu angewiesenen Fonds, dar
unter auch die Prästanden, dem Collegio zurückgezahlt worden, von 
der Committee erlassen. 
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§. 84-
Allerhöchstgnädige Aeußerungen Seiner Majestät und 
Seiner Kaiserl ichen Hoheit  des Thronfolgers in Betreff  
auch des Kurländischen Adels, Harmonie der Einsaßen 
mit demzahlreich einquart ierten Mil i tair ,  Aufnahme der 

Gardesoldaten in Mitau. 
In Beziehung der Verpflegung der Weiber und Kinder der vom 

unbestimmten Urlaube zurückberufenen Soldaten von Seiten der Guts
besitzer, und der vom zweiten Termine des Landtags Seiner Kaiser
lichen Majestät allerunterthänigst unterlegten unerschütterlich treuen 
dem Throne so ergebenen Gesinnungen auch des Kurländischen Adels, 
werden die hierauf erfolgten Al lergnädigsten Aeußerungen des Herrn 
und Kaisers den Kirchspielen zur Kenntniß gebracht. 

Bei der Durchreise Seiner Kaiserlichen Hoheit des Groß
fürsten Thronfolgers durch Riga im Juli 1849 werden bei der 
Präsentation des Liv- und Kurländischen Adels ebenfalls höchst gnädige, 
den Adel durch die Allerhöchste Zufriedenheit und Anerkennung seiner 
treuen Unterthanenpfl icht ehrende Aeußerungen des Thronfolgers 
verlautbart. 

Freundliche Harmonie der Einsaßen mit dem so zahlreich in den 
letzten Jahren einquartierten Militair, und gegenseitiger Dank und Zu
friedenheit namentlich in Betreff des Suworoffschen Grenadier - und des 
Narwaschen Jägerregiments. 

Aufnahme der im Sommer 1849 durch Mitau eines Theils zurück-
marschirenden Gardesoldaten von Seiten der Ritterschaft durch denselben 
verabreichte Portionen von Fleisch, Branntwein und Bier. 
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§. 85-
Mil i tairbequart ierungshäuser auf dem Lande. 

Hochobrigkeitlich der Committee zur Berathung und Begutachtung 
mit dem Herrn Dirigirenden des Domainenhofs vorgelegte, von einzelnen 
Kurlandischen Edelleuten angeregt sein sollende Projekte zur Erbauung 
von Militairbequartierungshäusern auf dem Lande oder von Compagnie-
und Bataillonsquartieren. Mtgetheilt der Ritterschaft bei Ausschrei
bung des Landtags, damit die Deputirten instruirt werden können:c. :e. 

S- 80. 
Vorladung des Barons George von Roenne cr iminal i ter 
vor das Kurlandische Oberhofgericht und dessen auf Al
lerhöchsten Befehl angeordnete Entfernung aus dem 

Kurlandischen Gouvernement. 

Referat über die von dem Baron George von Roenne dem Landtage 
I845 insinuirte und beim Kurlandischen Oberhofgerichte nicht in Ver
handlung gezogene Citation ex leZe äiKamari, die hierauf erfolgten 
dem Baron von Roenne nur im Resultate durch Landtagsdeputirte er
öffneten Erklärungen der Kirchspiele, die von der Committee abgelehnte 
Anfrage an das Land, ob die Deputirten im Sinne der Committenten 
gehandelt, und die auf dem Landtage 1848 beschlossene, jedoch nach einer 
Erklärung des Barons von Roenne zurückgenommene Criminalcitation. 

Auf diese Verhandlungen bezügliches verletzende Schreiben des Barons 
G. von Roenne an den Landesbevollmächtigten.— Aufforderung der Com
mittee, dieses das gemeinschaftliche Geschästsverhältniß betreffende Schrei
ben des Barons von Roenne ihr zur nöthigen Wahrnehmung mitzuthei-
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en. Abgelehnt zur gebührenden Begegnung für sich und die Committee^ 
würdig des in ihn und die Committee gesetzten höchst ehrenden Ver
trauens der Ritterschaft, bis Ehre und Pflicht gestatten, die Sache zur 
ifernern Vertretung der Committee zu übergeben. Besonderer Antrag 
des Kreismarschalls von Drachenfels wegen unverweilter Mittheilung 
des Schreibens wird nach der Erklärung des Landesbevollmächtigten 
jedoch von der Mehrheit nicht verfolgt. 

Zu Johannis 1848 Antrag von einer großen Zahl Gutsbesitzer, wegen 
Herausgabe des verletzenden Schreibens zur Criminalcitation und nach 
erfolgtem Urtheile zur fernern Bestimmung des rechtlichen Verhältnisses 
des Barons von Roenne zur Ritterschaft. Besondere dem Landesbevoll
mächtigten zugleich gewordene Veranlassung, der Committee nunmehr 
den Brief nach seiner frühern Erklärung übersenden zu können. Hierauf 
versammelte Committee in Pleno 15. Juni 1348, und deren Beschluß, 
durch das (Miciuni iisei gegen Baron von Roenne eine öffentliche Cri-
minalklage vor dem Kurländischen Oberhofgericht zu erheben, und auch 
noch besonders von Seiten der Committee dabei zu interveniren. De-
mandirung des Mcals und Verhandlung der Sache. Johannis 1849 
abermals von Seiten des Barons von Roenne an den Landesbevollmäch
tigten gerichtetes verletzendes Schreiben, auch ein darauf bezügliches an 
den Grafen Theodor von Medem, welches letztere von der Committee auch 
einverlangt und mit dem erstem zugleich zu Verfolg und Ergänzung der 
bereits rechtshängigen Criminalklage dem Herrn Civilgouverneur als Chef 
der Regierung mit dem Ersuchen übersendet wird, auch wegen dieser Acten-
stücke den Fiscal das Nöthige wahrnehmen zu lassen, und den Landesbe-
vollmächtigten gegen dergleichen fernere Angriffe des Barons G.v. Roenne 
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sicher zu stellen. Benachrichtigung der Committee von Letzterm, daß er 
auf Anordnung des Herrn Generalgouverneurs auf seine Güter confinirt 
worden, 7. Juli I Z48» Vor einem hierauf gefaßten Beschluß erhaltene 
Mittheilung, daß Baron G. von Roenne auf Allerhöchsten Befehl über 
St. Petersburg nach Olonetz geschickt worden, IO. August. Aufschub des 
Allerhöchsten Befehls nicht zu erwirken, nur kurze Zeit zum Arrange
ment der nöthigsten Geschäfte. Auf Antrag des Landesbevollmächtigten 
wegen des allgemeinen Interesses und der im Provinzialcodex bestätigten 
Rechte auf den 28. Sept. 1849 ausgeschriebene Plenarversammlung 
der Committee. Schreiben des Barons von Roenne an die Committöe, 
zu erwirken, daß eine nähere Prüfung und öffentliche Entscheidung der 
über ihn erhobenen Klage herbeigeführt werden möge, vom 16. Aug. eoä. 
aus Petrosawodsk. 

Beschluß der Plenarversammlung und Ersuchen an den Herrn Ge-
neralgouverneur wegen zu erwirkender Sistirung des Barons von Roenne 
vor das Oberhofgericht zur Fortsetzung der Criminalklage, mit Be
schränkung seiner Freiheit nach dem ausgesprochenen Allerhöchsten Wil
len, damit die Person des Landesbevollmächtigten gegen fernere Angriffe 
sicher gestellt werde. 

Durch Baron von Roenne perhorrescirte 4 Oberräche und dadurch 
Stockung der Criminalverhandlungen vor dem Oberhofgerichte. Des
halb Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur mit der Bitte, den 
Senat zur Wiederherstellung des Rechtsganges in dieser Sache zu ver
anlassen, nach der vom Oberhofgerichte Hochdemselben gemachten Unter
legung. Vom Herrn Generalgouverneur durch den Herrn Grafen Or-
low erbetene Allerhöchste Resolution, ob die Versendung des Herrn Ba-

Com. Rel. 1851. 9 
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rons von Roenne als Strafe zu betrachten und demnach das Oberhof-
gerichtliche Verfahren einzustellen sey? Unterm zten November 1849 
des Herrn Generalgouverneurs Eröffnung über erhaltene Erwiederung 
des Grafen Orlow „daß, nachdem der Kurlandische Edelmann Baron 
George von Roenne für die dem Kurlandischen Landesbevollmächtigten 
zugefügte Beleidigung auf Allerhöchsten Befehl in die Stadt Olonetz ver
wiesen worden, in dieser Angelegenheit jedes fernere Verfahren einzustel
len sei." Plenarversammlung der Committee auf den 2zsten November 
1849, und auf derselben ausgesprochene Ansicht, daß mit zu erwar
tendem Erfolg vorläufig nichts zu unternehmen sei. Bemerkung in Be
treff der Versetzung des Barons von Roenne von Olonetz nach Jaros-
law. Beantwortung einer von demselben bei Seiner Durchlaucht dem 
Herrn Generalgouverneur von Jaroslaw aus angeregten Frage in Be
treff der Kurländischen Bauernverhältnisse, die von den Landtagen 1845 
und 1848 nicht in Verhandlung gezogen seien. 

> "«»»BKA«» 
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Dritter Theil der Nelation 
in Betreff der Bewirthschaftung der Ritterschafts

güter. 

§. 87-

Allgemeine Bemerkung. 

Mannigfaltige Gegenstande der ökonomischen Wirksamkeit der Com
mittee, die detaillirt aus den Acten zu entnehmen und zu prüfen, jedoch 
zur Hervorhebung in der Relation nicht von allgemeinerem Interesse sind. 

§» 88» 
Abnahme- und resp. Uebergabeeommission der Rit ter
schaftsgüter zum neuen, Johannis 1848 beginnenden 

Arrendebesitz. 

Abnahme- und Uebergabekommission nach dem vorigen Landtage. 
Vorsitzer Kreismarschall Alphons von der Ropp, Commissarien Graf 
Lambsdorff auf Bresilgen und von der Recke auf Neuenburg. 

§. 89-

Entschadigungsdif ferenzen beim Bau der DorotheenHöf-
schen Riege und des Jrmlauschen Kruges. 

Wegen des Wiederaufbaues der in Dorotheenhof abgebrannten ge
mauerten Riege nach mit Zustimmung der Committöe veränderten Di
mensionen, und des Neubaues des Jrmlauschen gemauerten Kruges 

9" 
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mit von der Arrendatorin ohne ausdrückliche Zustimmung der Committee 
gemachten Modifikationen des ursprünglichen Plans und Risses finden 
Differenzen hinsichtlich der von der Arrendatorin gemachten Entschadi-
gungsforderungen Statt. — In Betreff des ersten Gegenstandes einigt 
sich die Committee. In Betreff des letztern wird nach dem Arrende-
contract von beiden Theilen ein Arbiträrgericht gewählt, welches wegen 
der der Ritterschaft beim Krugsbau zu Gute gekommenen wesentlichen 
Verbesserungen der Frau Arrendatorin eine Entschädigung an Mehr
kosten von 279 Rub. 56 Kop. S. M. zuspricht. 

S- 90. 
Berieselungsarbeiten auf den Gütern. 

Dieselben werden fortgesetzt, und dazu die Arbeiten der Bauern zur 
Liquidation der Brodoorschüsse in den Mißwachsjahren benutzt. Nicht 
zweckmäßig befundene Anstellung eines Rieselaufsehers ohne gehörige 
Kenntniß in dieser Kunst, daher auf Ersuchen und mit Theilnahme an 
den Kosten von den Arrendatoren mit Ausnahme von Degahlen, An
stellung des Rieselmeisters Boettger selbst, auch in Berücksichtigung des 
ritterschaftlichen Interesses, und Einweisung der Jrmlauschen Schmiede 
Pruhsit nebst dazu gehörigem Acker und der Wiese als Wohnung und 
xars Lalarii. 

Z. 91. 
Vermessungskarten der Rit terschaftsgüter. 

Unter der dem Kreismarschall von Drachenfels übertragenen Auf
sicht und Controlle sind die großen Karten der Vermessung der Güter 
endlich alle abgeliefert worden, und das Geschäft somit beendigt. Belie-
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bige Vorlage und Prüfung derselben von Seiten des Landtags. Redu-
cirte Karte noch in Arbeit. 

§. Y2. 
Bauten. 

Große Bauten in den Vorbereitungsjahren zur Einführung der 
Knechtswirthschaft in den Höfen. Solches Vorschreiten derselben, daß 
auch wohl noch vor Ablauf des nächsten Triennii von mehreren Arren-
datoren zur Zinspacht wird geschritten werden können. Theilung der 
Irmlauschm Knechtswohnung im großen Hofe und in der an der Mi-
tauschen Straße belegenen Feldwächterei, bei welcher die Bauten zur 
Hälfte gemacht werden müssen. Wegen dieser Kraftanstrengungen erst 
im Jahre 1850 begonnener Communalbau der Arztwohnung im Mittel
punkte der Ritterschaftsgüter. Große mit mehreren Bogen gewölbte 
Steinbrücke bei Ottomeyershof. Als öffentliche Baute nur das Alt-
Sahtensche Küsterat, von Mauer, statt nach dem Anschlage von 
Holz durch gefällige Einwirkung des Herrn Pastors Bitterling als Be
vollmächtigten der Committee, und dabei überdies von demselben in stets 
bewährter Wahrnehmung des ritterschaftlichen Interesses und Ergeben, 
heit gegen das Patronat noch ersparte 50 Baubalken, die im ritterschaft
lichen Forst einstehend gelassen, und solches mit ausgesprochenem Dank 
der Committee acceptirt worden. 

§. 93. 
Besitzt i tel  der Nit terschaftsgüter. 

Ueber den Besitz der Nitterschaftsgüter und ihre Oberaufsicht eine 
Verhandlung höhern Orts veranlaßt. Mit der bereits in Mitau corro-
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borirten Allerhöchsten Donationsaete vom Jahre izoy wird der spatere 
Allerhöchste Befehl vom 7. Januar 1310, nach welchem diese Güter als 
ein unabnehmbares Eigenthum des Adels erklart werden, in dem Tuckum
schen Oberhauptmannsgerichte corroborirt, und der Inhalt dieser also 
corroborirten Aktenstücke wo erforderlich zur Kenntniß gebracht. 

?ro veritate exiractus: 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 



K o r r e l a t i o n  

über 

die Geschäftsführung der Ritterschastscommittee, nebst 
den darauf folgenden Landtagsverhandlungen. 

- — — -

Borrel. t851. ! 
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?roä. am 31sten Januar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall.' 
Hochwohlgeborene Herren Landboten! 
Hochzuehrende Herren Mitbrüder! 

beauftragt, die Geschäftstätigkeit unserer Ritterschaftsrepräsentation 
während der letztverfiossenen drei Jahre einer Prüfung zu unterziehen, 
haben wir das Ergebniß derselben Ihnen nunmehr vorzulegen die Ehre. 

Die uns zugewiesenen Arbeiten sind ihrem Umfange nach beschrank
ter gewesen, als diejenigen, denen sich die Correlationscommissionen der 
frühern Landesversammlungen zu unterziehen pflegten. Die Herren 
sowohl, welche die Prästandencommission bilden, als auch wir, sind 
der Ansicht gewesen, daß es um der, in die Arbeit hineinzubringenden. 
Einheit und Vereinfachung willen, zweckmäßig sei, alle auf die Prä
standen bezüglichen Verhandlungen der Begutachtung nur einer Com-
mission zu unterstellen und nicht, wie es früher geschehen, zweien zuzu-
theilen. Alles, die Prästanden Betreffende, hat daher ausschließlich 
die Prästandencommijsion in ihren Geschästskreis gezogen. Ungeachtet 
also unsere Obliegenheiten beschränkt worden sind, ist die uns zur Er
füllung derselben zugemessene Zeit vielleicht doch eine zu kurze, und die 
Befähigung zu dem uns übertragenen Geschäfte eine vielleicht doch zu 
geringe gewesen, als daß wir hoffen dürften, allen Ihren Anforderun
gen zu genügen. 

I - s  
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Ehe Ihre Corcelationscommisslon auf das Einzelne, das sie hervor

zuheben gedenkt, eingeht, mag es ihr gestattet seyn, im Allgemeinen 
zu bemerken, daß sie durch die gewonnene Acteneinsicht zu der Ueber-
zeugung gelangt ist, daß Ihre Repräsentation bei Vertretung der ritter
schaftlichen Interessen mit Ausdauer, mit Consequenz und unter strenger 
Aufrechterhaltung der von der Ritterschaft adoptirten Grundsatze ver
fahren ist. Der Ritterschaft in ihrer Gesammtheit und nicht uns steht 
es zu, dieses gehörig zu würdigen. 

Im weitern Verlaufe unseres Berichts werden wir, den hergebrach
ten Gebrauch beibehaltend, unter Berücksichtigung der Relation des 
Herrn Landesbevollmachtigten dem Gange der Committeerelation folgen, 
und unsere Bemerkungen den einzelnen Paragraphen derselben anreihen. 

Erbpfandbesitzer, deren Betheiligung an Kirchen- und 
Schulangelegenheiten. 

^ä§. 3 der Committeerelat ion. — §.13 des Landtags-
schlusses von 1848. 

Die Committee hat den auf der Landesversammlung von 1848 von 
der Ritterschaft gefaßten Beschluß bezüglich der,Theilnahme der Erb
pfandbesitzer an allen, Kirchen-und Schulsachen betreffenden Kirchspiels
versammlungen theils ausdehnend theils einschränkend interpretirt. Die 
Ausdehnung liegt in der von ihr angenommenen, und in Veranlassung 
einer dessalls an sie gerichteten Anfrage ausgesprochenen Gleichstellung 
der Besitzer von bürgerlichen Lehnen mit den Erbpfandbesitzern. Die 
Einschränkung ist durch die dem Consistorium und den Kirchenvorstän
den unterm 19ten Mai 1848 über jenen Beschluß gemachte Mitthei
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lung herbeigeführt worden, wonach die Erbpfandbesitzer an den Kirch
spielsversammlungen nur dann Theil zu nehmen haben, wann auszufüh
rende Bauten und Reparaturen Gegenstand der Berathung und Be-
schlußnahme sind, wahrend der §. 13 des Landtagsfchlusses von 1848 
sich auf alle, Kirchen- und Schulsachen betreffenden Kirchspielsver-
sammlungen erstreckt. Ein diesen Gegenstand naher erörterndes Deli-
beratorium hat die Correlationscommission einzubringen die Ehre 
gehabt. 

Datum der Vollmachten in Kirchspietsprotokollen. 

§. 5 der Committeerelat ion. — §. 18 des Landtags
schlusses von 1848. 

Da es sich wiederholt ereignet hat, daß die Bestimmungen des 
Landtagsschlusses von 1848 §. 18 nicht beobachtet worden sind, so wäre 
die Committee zu instruiren, dafür Sorge zu tragen, daß wenigstens 
in Zukunft es nicht versäumt werde, das Datum der auf Kirchspiels
versammlungen vorgewiesenen Vollmachten zu verzeichnen. 

Arztwohnung und Lazaretheinrichtung im Mittelpunkt der 
Ritterschaftsgüter. 

§. 12 der Committeerelat ion« — §.34 desLandtags-
schlusfes von 1848. 

Der Landtag von 1848 hat den Bau einer Arztwohnung auf den 
Ritterschaftsgütern bestimmt und dafür die im Betrage von 2500 Rub» 
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angenommene Summe ausgesetzt. Da es sich nun aus der Acte er-
giebt, daß der in Rede stehende Bau mit obigen Mitteln nicht bestritten 
werden kann und daß annoch circa 1200 Rub. zur gänzlichen Ausfüh
rung erforderlich sind, so erscheint es nothwendig, daß bei der einerseits 
vorliegenden ausdrücklichen Bestimmung des Landtages zum fraglichen 
Bau und bei der andererseits nachgewiesenen Unmöglichkeit der Ausrei
chung der dazu angewiesenen Mittel und der solchemnach eintretenden 
Notwendigkeit eines Zuschusses zu letzteren, der oben angeführte 
Kostenzuschußbetrag von 1200 Rub. in das neue Budget für das nächste 
Triennium aufgenommen werde. 

Abgrabung der Abau. 

§. 13 der Committeerelat ion. — §. 35 des Landtags
fchlusses von 1848. 

Behufs Erhöhung des Heuertrages auf den benachbarten versumpf
ten Heuschlägen sollten die Abau-Moräste entwässert und der Abau selbst 
ein neues Flußbett gegraben, so wie auch gleichzeitig Bestallungen ange
legt werden. Durch Abgrabung der Abau wäre ferner der Bau und 
das Unterhalten mehrerer großen und kostspieligen Brücken, die übep 
das gegenwärtige Flußbett führen, zu ersparen. Die dieftrhalb auszu
führenden Arbeiten sind bisher unterblieben, weil die angränzenden Pri
vatgüter sich an denselben in geringerem Maaße zu beteiligen erbötig 
sind, als vorausgesetzt war, und die vom Lande gewilligten und asser-
virten 1500 Rub. S. daher nicht ausreichen. Ihre Correlationscom
mission wird ein desfallsiges Deliberatorium einzubringen die Ehre 
hüben. 
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Anstellung eines Oeconomiebevollmachtigten auf den 
Ritterschaftsgütern. 

§. 15 der Committeerelat ion. — §. 37 des Land-
tagsschlusses von 1848. 

Die Ritterschaft hat im Jahre 1848 die Notwendigkeit der An
stellung eines Oekonomiebevollmachtigten für die Nitterschaftsgüter aner
kannt, die zu dessen Gagirung erforderlichen Summen zu willigen sich 
indessen geweigert. Die Committee sah sich daher bei der Unentbehr-
lichkeit einer an Stelle und Ort ihre Aufträge erfüllenden Person, die 
ihre Dienste nicht unentgeldlich anbot, genöthigt, nach einem Aus
kunftsmittel zu suchen. Sie fand es in dem von dem Herrn von 
Stempel auf Friedrichsberg angenommenen Anerbieten, Aufträge gegen 
Zahlung von Diäten und Meilengeldern zu ertheilen. Die hiezu ver
wandten Summen sind den Committeemitteln entnommen und betragen 
für die letztverfiossenen zwei Jahre nur 385 Rub. S. M. Diese ver-
haltnißmäßig sehr geringe, zu keiner neuen Willigung nöthigende Aus
gabe empfiehlt das Verfahren der Committee und wäre dieselbe zu 
instruiren, es noch ferner einzuhalten. 

Bestätigung des im Jahre 1844 entworfenen Schul
reglements. 

§. 17 der Committeerelat ion. — §. 40 des Land-
tagsschlusses von 1848. 

Die Bestätigung des für Parochialschulen im Jahre 1844 entwor
fenen Schulreglements ist, obgleich sie schon längst nachgesucht worden. 
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bisher noch nicht erfolgt. Der Committe'e ist die baldige Herbeifüh
rung derselben und zwar um so mehr zu empfehlen, als der Mangel 
irgend einer Anordnung, welche den Schulbesuch der zum Bauernstande 
gehörigen Jugend regelt, ziemlich fühlbar ist. 

Entwurf eines Reglements zur Beaufsichtigung von Pasto-
ratswidmen in öconomischer Hinsicht. 

§. 18 der C ommitteerelat ion. — §. 41 des Land
tagsschlusses von 1848. 

Die Correlationscommiision hat sich veranlaßt gesehen, nicht nur 
von dem durch die Ritterschaft, sondern auch von dem durch die Geist
lichkeit Kurlands ausgearbeiteten Entwürfe eines Reglements zur Be
aufsichtigung der Pastoratswidmen Kenntniß zu nehmen. Wegen her
beizuführender Ausgleichung der in den beiden Entwürfen hin und wie
der vorkommenden, einander widersprechenden Bestimmungen, hat die 
Correlationscommijsion der geehrten Versammlung ein Deliberatorium 
zu unterlegen sich erlaubt. 

Besitztitel der Pastorats- und Kirchenlandereien. 

^6 §. 19 der Committeerelat ion. 

Die Ritterschaft wird anzuerkennen haben, daß die Committee be
müht gewesen ist, für die Beantwortung der Frage nach dem BesiHtitel 
der Pastorats- und Kirchenlandereien die richtige Grundlage zu 
gewinnen. 
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Kirchen- und Widmenbaufonds. 

§. 20 der Committeerelat ion. — §. 42 des Landtags
schlusses von 1848. 

Läßt sich nach Lage der Acten auch nicht erwarten, daß hinsichtlich 
der Kirchen- und Widmenbaufonds eine den Wünschen unp dem Be
dürfnisse der Provinz entsprechende Entscheidung in nächster Zukunft 
wird zu erwirken seyn, so dürfte dennoch die Committee zu beauftragen 
seyn, das von ihr in dieser Beziehung eingehaltene Verfahren auch 
ferner zu beobachten, und bei sich darbietender Gelegenheit die früher 
festgehaltenen Grundsätze auch später zu vertreten. 

Aufrechthaltung der Grundsatze in Bauerangelegenheiten. 

§.21 der Committeerelat ion. — §.43 des Landtags-

schlusses von 1848. 

Bei allen Fragen, welche das Verhältniß des Grundherrn zu den 
auf seinem Grund und Boden angesiedelten Bauern betreffen, hat sich 
die Ritterschaftsrepräsentation stets nur innerhalb der Gränzen bewegt, 
welche der §. 43 des LandtagSschlusseö von 1848 gezogen hat. Die im 
Gange befindliche Zusammenstellung der sich auf die Bauerangelegen
heiten beziehenden Erlasse der frühern Einführungscommifsion und der 
Commission in Bauersachen, so wie die systematische Verbindung der
selben mit der Bauerverordnung möglichst zu beschleunigen, erscheint 
wünschenswerth. 

Coml. 135 t. 2 
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Rückzahlung der den Bauergemeinden in den Jahren 1845 und 
1846 zugestandenen Kronsvorschüsse. 

§ .  3 4  d e r  C o m m i t t e e r e l a t i o n . —  § .  5 6  d e s  L a n d t a g s 
schlusses von 1849. 

Sind nicht alle Wünsche erfüllt worden, welche hinsichtlich der 
Rückzahlung der in den Jahren l845 und 1846 von der Krone 
bewilligten Vorschüsse vorgebracht sind, so ist der Grund für die nur 
theilweise Berücksichtigung dieser Wünsche darin zu finden, daß sie 
einerseits vielleicht zu weit gingen, andererseits aber gegen Grundsätze 
verstießen, welche höhern Orts ein für alle Male festgestellt waren. Eine 
Aenderung derselben zu veranlassen ist die Committee, wenn auch ver
gebens, nach Kräften bemüht gewesen. 

Podwodden und Schießpferde. 
§. 50 der Committeerelat ion. — §§. 72— 75 des 

Landtagsschlusses von 1848. 

Wenn gleich die bisher gepflogenen vieljährigen Verhandlungen 
ungeachtet wiederholter, dringender Vorstellungen zu keinen befriedi
genden Ergebnissen geführt haben, so wären dennoch die wegen Stellung 
von Podwodden und Schießpferden angeregten Fragen und Wünsche 
auch für die Zukunft nicht fallen zu lassen, sondern der Committee 
zur weiteren Vertretung in geeigneten Zeitpunkten angelegentlichst zu 
empfehlen. — Vorzugsweise aber hätte sie darauf einzuwirken, daß die 
seit mehy als zehn Jahren schon bestehende Commission zum Entwürfe 
eines Regulativs für die Podwodden- und Schießpferdestellung ihre 
Arbeiten rascher förders, als es bis hierzu geschehen, und sie bald zu 
Ende bringe. 
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Bau eines Arbeitshauses. 
ä.ä §.58 der Committeerelat ion. §.83 des Landtags-

schlusses von 1848. 

Da die Errichtung von Arbeitshäusern ein dringendes Bedürfniß 
ist, so wird sich Ihre Correlationscommission ein hierauf bezügliches 
Deliberatorium einzubringen erlauben. 

Brückenbau auf Kronsgütern auf Kosten der Prästanden. 
§. 63 der Committeerelat ion. §. 89 L. des 

Landtagöschlusses von 1848. 

Alle Bemühungen, die Prästandencasse von der auf ihr lastenden 
Verpflichtung zum Bau der Brücken auf den KronSgüterN zu befreien, 
sind fruchtlos gewesen. Ein hierauf näher eingehendes Deliberatorium 
wird der geehrten Landbotenstube zur Beurtheilung unterstellt werden. 

Vertretung der Städte bei den Landtagen. 
§.65 der Committeerelat ion. — §.2 der schri f t l ichen 

Instruct ion. 

Die zum Entwürfe eines Planes, Betreffs der Vertretung der 
Städte auf den Landesversammlungen, niedergesetzte Commission ist 
zur Lösung der ihr gestellten Aufgabe nicht geschritten, weil sie den 
Zeitpunkt, in welchen ihre Arbeiten fallen mußten, für keinen passenden 
Pelt. Es wäre nunmehr der Committee zu überlassen, nach Erwägung 
der Zeitumstände die Ausführung: jenes Planes Noch ferner hinauszu
schieben öder ihn Vkvch Einberufung der CoMmissarien schon jcht M 
verwirklichen; 

2» 
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Religionswahl der aus gemischter Ehe entsprossenen Kinder. 
H .  6 9  d e r  C o m m i t t e e r e l a t i o n .  —  § .  6  d e r  C o m m i t t e e -

instruktion von 1845. 

Wenn sich je die auch nur geringste Aussich taufErfolg eröffnet, hätte 
die Committee dahin zu wirken, daß der frühere Zustand wieder herge
stellt werde und den aus gemischter Ehe entsprossenen Kindern die Wahl 
ihres Glaubensbekenntnisses überlassen bleibe. 

Richterwidmen. 
§. 70 der Committeerelat ion. 

Die Richterwidmen sind stets ein Gegenstand besonderer Fürsorge 
Ihrer Repräsentation gewesen und sie wäre nur zu ersuchen, ihnen auch in 
Zukunft die bisher geschenkte Aufmerksamkeit nicht zu entziehen. Die
selbe müßte, wie schon früher so auch ferner, daraufgerichtet seyn, die 
zeitweiligen Nutznießer derselben gegen die neuerdings erhobenen Anfor
derungen zu schützen, nach welchen sie zur Ausführung von Bauten 
verpflichtet werden sollen, die ihnen offenbar nicht obliegen. 

Zahl der Studirenden in Dorpat. 
§. 74 der Committeerelat ion. 

Die Ritterschaft wird mit bestimmt nicht geringer Befriedigung 
vernehmen, daß Seine Excellenz der Herr Landesbevollmächtigte durch 
seine Verwendung bei Seiner Durchlaucht dem Herrn Generalgouverneur 
dazu beigetragen hat,  Seine Majestät unfern Herrn und Kaiser 
zu bestimmen, die Verordnung, betreffend den beschränkten Besuch der 
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Universitäten, für Dorpat einer Modifikation zu unterwerfen, durch 
welche die Befürchtungen vieler Familienväter gehoben, und die berech
tigten Hoffnungen der sich zum Civildienst heranbildenden Jugend ge
wahrt sind. 

Projectirte Zutheilung eines Landstrichs des Kownoschen 
Gouvernements zu Kurland. 

H. 77 der Committeerelat ion. 

Em diesen Gegenstand betreffendes Deliberatorium hat Ihre Cor-
relationscommission einzubringen bereits die Ehre gehabt. 

Projectirte Abtheilung des Jlluxtfchen Kreises. 

§. 78 der Committeerelat ion. 

Die Gründe, welche gegen die Abtheilung des Jlluxtfchen Kreises 
von Kurland sprechen, hat Ihre Correlationscommission in einem Ihrer 
Beurtheilung bereits unterbreiteten Deliberatorium zu entwickeln sich 
bemüht. 

Seelenrevision. 

§. 80 der Committeerelat ion. 

JhreRitterfchaftsreprasentation hat nach Möglichkeit dafür gewirkt, 
daß es gestattet werde, die Revisionslisten in deutscher und lettischer 
Sprache anzufertigen. Ist es auch zunächst der gütigen Vermittelung 
Seiner Durchlaucht des Herrn Generalgouverneure zu danken, daß 
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der Wunsch der Provinz in Erfüllung ging und hiedurch viele Kosten 
erspart und viele Jnconvenienzen beseitigt wurden, so sind doch auch 
die angestrengten Bemühungen Ihrer Repräsentation nicht zu verkennen. 

H. 30 des Landtagöschlusses von 1848^ 

betreffend die Repartitionsabgabe in Goldingen, wäre durch Reassum-
tion der weitern Vertretung der Committee zu empfehlen. 

Die Angelegenheit des Herrn Barons George von Roenne ist be
sonders behandelt worden. 

E. v. Vehr, 
Landbote für Sesiau. 

Recke, 
Deputirter von Neuenburg. 

L. Stempel, 
Landbote von Rerst. 

Eduard von der Brüggen, 
Landbote für Grobin. 

vera 

Ernst vok Rechenberg-Limen, 
Ritterschaftssecretaire. 
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?ro6. den 7ten Februar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

An 

Eine Kurländische Landesversammlung. 
>«.75. 

^n Folge der geschehenen Mittheilung des Berichts der Correla-
tionscommission hat die Ritterschaftscommittee die Ehre, Einer Kur
ländischen Landesversammlung Nachstehendes zu erwiedern, unter Vor
ausschickung der allgemeinen Bemerkung, daß aus der obigen Relation 
nur diejenigen Punkte hervorgehoben worden sind, bei denen die Com
mittee etwas Besonderes anzuführen, oder eine abweichende Ansicht zu 
verlautbaren sich veranlaßt sah. 

H. Z der Committeerelat ion. — §. 13 des Landtags-
schlusses von 1848. 

Daß der von dem vorigen Landtag gefaßte Beschluß, wegen Teil
nahme der Erbpfandbesiher an allen, Kirchen- und Schulsachen betref
fenden Kirchspielsversammlungen, auch auf die Besitzer der bürgerlichen 
Lehne ausgedehnt worden, findet darin seine Rechtfertigung, daß der 
Grund der obigen Bestimmung die letzteren noch in weit höherem Maaße 
als die ersteren betrifft, indem Jene ein wahres Eigenthum, diese aber 
nur ein temporaires Besitzrecht genießen und mithin die Anwendung 
einer für die Minderberechtigten getroffenen Bestimmung auf die Mehr-
berechtigten als zuläßig erachtet werden mußte. Daß dagegen, in ein-

?on der 

Knrländischen 
Mterschafts-
Committee. 
Mi tau, 

ein 6tcn Februar 
1851. 
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schränkender Auslegung des in Rede stehenden Beschlusses, der letztere 
nicht auf alle Kirchensachen ohne Ausnahme bezogen worden, dürste 
dadurch als gerechtfertigt erscheinen, daß unter die allgemeinen Kir
chensachen nicht auch diejenigen subsumirt werden konnten, die, wie 
solches namentlich bei der Predigerwahl der Fall ist, eine Ausübung 
des PatronatSrechts involviren, indem das letztere mit dem Eigenthums
recht verbunden ist, welches hier sowohl von dem Adel als von der 
Krone ausgeübt wird, und jenes daher nicht von dem einen Theil allein, 
ohne Zustimmung des andern, auf dritte bisher unberechtigte Personen 
ausgedehnt werden kann, woraus sich denn ergiebt, daß, wie auch die 
Fassung des obigen §. besagt, eine derartige Uebertragung des Patro
natSrechts, durch die einseitige Bestimmung des Adels, jedenfalls nicht 
als bezweckt angenommen werden konnte. 

Das hier erwähnte, diesen Gegenstand näher erörternde Delibera
torium ist der Committee nicht mitgetheilt worden, weshalb eine weitere 
Begutachtung darüber wegfällt. 

§. 34 der Committeerelat ion. — §. 56 des Landtags
schlusses von 1848. 

Bei der hier ausgesprochenen, in den Verhältnissen liegenden 
Schwierigkeit einer weitern mit Erfolg zu betreibenden Vertretung, 
um für die gemachten Vorschüsse erleichternde Bedingungen zur Rück
zahlung derselben, oder gar eine Aufhebung zu erlangen, kann die Com
mittee nur noch den Wunsch äußern, daß der Landtag direct von sich 
aus Veranlassung zu ferneren Schritten nehme, um für die Beteiligten 
die möglichste Erleichterung herbeizuführen, und namentlich durch eine an 
Seine Durchlaucht den Herrn Generalgouverneur zu richtende Vorstel
lung die Gnade des Monarchen in Anspruch zu nehmen. 
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Was die in der Relation erwähnten Deliberatorien, in Betreff des 
Baues eines Arbeitshauses, und des Brückenbaues auf Kronsgütern 
für Rechnung der Prästanden betrifft, so kann dieRitterschastScommittee, 
da selbige ihr nicht mitgetheilt worden, sich nicht weiter darüber aus
sprechen. 

Stellv. Landesbevollmachtigte Kreismarschall Bietinghoff. 

RitterschaftSactuar F. v. Rutenberg, 
1. Leeret. 

pro vera coxia: 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschastssecretaire. 

Conel. 85 tt» 3 
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No. 102. ?ro6. den 10ten Februar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

Hochgeehrter Herr Landbotenmarschall! 

Hochgeehrte Landesversammlung! 

38enn der Landtagsschluß von 1848 der Committee den Wunsch des 
Landes anempfohlen, sie möge die von ihr zu übernehmenden Prästan
den im Ganzen oder in Parcellen weiter vergeben, und solchergestalt 
sich der bei einer Selbstübernahme der Prästanden zu erzielenden Vor
theile ausdrücklich begab, so mußten die Motive, welche das Land zu 
diesem Beschlüsse führten, gewichtiger seyn, als die Aussicht auf den zu 
erzielenden Gewinn. 

Die Rechnungslegung und Verantwortlichkeit der Committee mit 
dem Vermögen der einzelnen Glieder derselben, für den Fall, daß das 
Land etwaige Zahlungen der Committee nicht ratihabirte, mußte diesem 
Letztern zwar genügende Garantieen gewähren. Wenn sich jedoch dieser 
Grundsatz durch die Erfahrung als nicht dem Zwecke entsprechend und 
mithin unpractifch herausstellte, weil er eineötheils Maaßregeln zur 
Folge bringt, die an und für sich hart sind, anderntheils aber bei ihrer 
Anwendung die dem Vertrauensverhältnisse zwischen Land und Committee 
zu Grunde liegenden Rücksichten des Zartgefühls mit der Pflicht, auf 
solche vielleicht erkennen zu müssen, in Conflict bringt, so erachtete sich 
der Wille des Landes als gebunden und unfrei und ging mithin der 
Wunsch, es möge sich die Committee durch Weitervergebung der 

3^ 
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Podräde von aller Verantwortlichkeit entbinden, al6 ein durch Er
fahrung und Bedürfniß begründetes Resultat hervor. 

Diesem Wunsche des Landes entsprechend, hat die Committee den 
Bau der Griewenschen Chaussee gegen Empfang eines Salogs von 
5000 Rub. S. an die Firma Hirschfeld vergeben. Wenn es nun 
unabweislich anzunehmen ist, daß der Podrädschik Hirschfeld bei 
Uebernahme des Geschäfts von einem zu erzielenden Gewinne geleitet 
worden, von welchem er der Committee keine Rechnung zu legen ver
bunden, so lag auf der andern Seite der Vorthei l  des Landes einzig 
und allein in der unumstößlichen Bedingung, sich durch einey Salog 
gegen jegliche Zubußen gesichert und den ausgesprochenen Wunsch in 
Betreff der Verantwortlichkeit der Committee erfüllt zu sehen, ja es ist 
diese unumstößliche Bedingung der Sicherstellung durch den Salog so 
sehr alleiniger Zweck der Podrädvergebung, daß die bloße Mög-
lichkeitseinräumung, diese Bedingung unerfüllt zu sehen, das ganze 
Geschäft sowohl als den Beschluß des Landes als nichtig und gehaltlos 
hinstellen würde. 

Die Committee hat sich dennoch veranlaßt finden lassen, dem 
Podrädschik Hirschfeld eine Entschädigung von 1000 Rub. S. zu 
gewähren, und hat diese ihre Maaßnahme durch 3 Momente recht
fertigen wollen: 

1) durch die außercontractliche Erbauung 6 neuer Brücken von 
Holj 5 

2) durch den zum Nachtheile des Podrädübernehmers durch die 
Cholera im Jahre 1848, so wie durch den Eisenbahnbau in 
Rußland verursachten Mangel an Arbeitern, so wie durch 
den schneelosen Winter desselben Jahres; und endlich 

3) durch die Verordnung des Herrn Civilgouverneurs, die im 
Jahre 1849 annoch unbeendete Chaussee dem öffentlichen 
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Verkehr zu öffnen, wodurch die neuen Erdarbeiten Schaden 
gelitten, und ihm, dem Podrädinhaber, ein Schadenstand 
erwachsen. 

Da die, auf den Kostenwerth von 220 Rub. S. abgeschätzte 
Erbauung 6 neuer Brücken, zu welcher Hirschfeld nach seinem Con-
tracte nicht verpflichtet war, zum allgemeinen Besten gereicht, so 
läßt sich gegen die entsprechende Erstattung dieses Betrages nur ein
wenden, daß der Fonds, aus welchem diese Zahlung bestritten worden, 
nicht der richtige war, maaßen einest Heils den Ersparnissen der 
Committee nach §. 89 der Instruction ein unter zwei 
gegebenen Bedingungen erst ins Leben tretender Zweck zugewiesen 
worden, nämlich: 1) Zubußen durch etwanige Selbstübernahme von 
Podräden und 2) die vorher einzuholende Genehmigung des Landes, 
anderntheils aber solche öffentliche Prästationen, wie der Neubau 
der Brücken, aus der Prästandencasse bestritten werden sollen; endlich 
muß noch hinzugefügt werden, daß die Kostenerstattung für die 6 
Brücken ganz mit Unrecht unter den allgemeinen Titel der Entschä
digung gesetzt worden, wodurch zwar die ganze Entschädigung von 
1000 Rub. S. an Haltbarkeit und Gesetzlichkeit gewonnen, in der 
That aber nur eine Verwirrung der Ansicht zuwege gebracht wor
den, da eine Arbeit, die durch freie Übereinkunft vergeben und be
stritten worden, keinen Schadenstand, keine Entschädigung, sondern 
einfache und rechtmäßige Forderung begründet. 

Zur bessern Beleuchtung der beiden andern Momente, durch 
welche die Ritterfchaftscommittee ihre Maaßnahme rechtfertigen wol
len, muß wiederholt hervorgehoben werden, 

1) daß Hirschfeld nach seinem Contraete verpflichtet war, die 
Chaussee schon im Jahre 1848 beendigt zu haben und sie dem 
öffentlichen Verkehr — welcher durch die Unfahrbarkeit der alten 
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Straße in hohem Maaße erschwert war — zu öffnen. Ohne auch 
nur im Entferntesten die Gründe billigen zu wollen, welche die 
Committee veranlaßt haben mögen, dem Hirschfeld die außerordent
lich große Vergünstigung zu gewähren, die Chaussee erst im Jahre 
1849 beendigt haben zu müssen, und nicht von dem verwirkten Rechte 
Gebrauch zu machen, die Chaussee unter Verlusterklärung des 
SalogS von 5000 Rub. S. aufs Neue zu vergeben, glaube ich 
wenigstens die Folgerung mit dem großen Rechte machen zu dürfen, 
daß die Committee durch diese Vergünstigung um so mehr das 
Maaß der Nachsicht und Billigkeit erschöpft, als es ohnehin auf 
Kosten des öffentlichen Bedürfnisses und Nutzens geschah. 

2) Dieser außerordentlichen Vergünstigung ungeachtet hatte der 
Hirschfeld dennoch die Chaussee auch im Jahre 1849 nicht beendet 
und hatte er mithin zum 2ten Male seinen Salog verwirkt; wenn 
daher Seine Excellenz der Herr Civilgouverneur, dem Drange des 
öffentlichen Bedürfnisses Gehör gebend, die Oeffnung der unbeende-
ten Chaussee oder aber die Instandsetzung der alten, durch Mangel 
der Remonte unfahrbar gewordenen Straße anbefahl, so konnte 
da das letztere für unausführbar erachtet ward und somit die Oeff
nung der Chaussee eintreten mußte — daraus keine Schadenstands
forderung für den Hirschfeld erwachsen, falls wie er nachgewiesen 
seine unbeendeten Erdarbeiten gelitten, es war solches vielmehr, wenn 
auch dieses Mal sein Salog geschont werden sollte, als eine gerechte 
Buße seiner verabsäumten Verpflichtung anzusehen. 

Nichts desto weniger erdreistete sich Hirschfeld, auf einen durch 
die frühzeitige Oeffnung der Chaussee ihm geurfachten Schadenstand 
gestützt, eine Entschädigung von 3200 Rub. S. nachzusuchen. Diese 
alle Gebühr übersteigende lucrative Absicht des Hirschfeld, die sich zur 
größten Genüge herausstellt, wenn man unter Erwägung des zwei 
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Male verwirkten Salogs den Betrag der ohne alles Recht geforderten 
Entschädigung mit dem der gewährten vergleicht, mußte grade die 
Committee zur Strenge des verwirkten Rechts, den Salog einzuziehen, 
veranlassen, oder doch mindestens den Hirschfeld mit seiner Entschä
digungsforderung auf diesen Fonds hinweisen. Nichts desto weniger 
gewährte ihm die Committee eine Entschädigung von 1000 Rub. S. 
aus Mitteln, denen, wie oben gezeigt, ein erst durch zweifache Be
dingung in's Leben tretender Zweck gewiesen war, Bedingungen, die 
aber hier keinesweges erfüllt waren. 

Wenn man im Uebrigen erwägt, 

1) daß ein Podrädübernehmer alle Chancen, die aufsein Geschäft 
von Einfluß seyn können, wohl erwogen haben muß, daß ferner, 
wenn ^us dem durch Zufälligkeiten — sie mögen nun in Zeit
ereignissen, Wind oder Wetter ihren Grund haben — herbei
geführten günstigen Erfolge des Geschäfts für den Podrädschik 
auf der einen Seite immer eine Verbindlichkeit erwachsen 
kann, seine Bedingungen zum Besten des Podrädvergebers 
zu ermäßigen, daraus die nothwendige Folgerung zu ziehen, 
daß auf der andern Seite ungünstige Casualitäten den Podräd-
vergeber nimmer verpflichten können, auf die aus ihnen her
vorgehenden Nachtheile des Podrädschiks Rücksicht zu nehmen; 

wenn man ferner 

2) erwägt, daß hier nicht einmal die Gefahr im Verzuge gewesen, 
und daß Hirschfeld eben so gut die beanspruchte Entschädigung 
einige Monate später und zwar erst nach eingeholter Geneh
migung des Landes ohne Gefahr erhalten können; 
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wenn man ferner 
3) die Strenge erwägt, mit der in analogen Fällen anderen 

Contractsinhabern, und namentlich den Arrendatoren der 
Ritterschaftsgüter, Entschädigungen abgewogen und zugestan
den werden, obgleich ihnen von porne herein solche Entschädi
gung unter gewissen Bedingungen in Aussicht gestellt, was 
hier nie der Fall gewesen; 

wenn man endlich 
4) erwägt, daß die Committee die Entschädigung aus Mitteln 

bestritten, denen das Land einen durch zweifache, hier aber 
keinesweges erfüllte Bedingung erst in's Leben tretenden Zweck 
zugewiesen, so geht zur Genüge hervor, daß weder Hirschfeld 
forderungsberechtigt, noch die Committee bei der Verausgabung 
der 1000 Rub. S. weder im Allgemeinen noch im Besondern 
als gerechtfertigt angesehen werden kann und daher zu ver
pflichten wäre, die unrechtfertig an den Podrädschik gezahlten 
1000 Rub. S. unter Vorbehalt ihrer Rückforderung als in-
äedituiri von wem gehörig aus eigenen Mitteln der Committe'e-
glieder in den beregten Reservefonds zu refundiren. 

An- und vorgetragen von dem Herrn Sessauschen Dexutirten 
Baron Eduard von Vehr. 

vera cvxia: 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 



Von der 

Kurländischen 
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Nv. 103. ?roä. den 12ten Februar 18Z1. Kurl. Landesversammlung. 

Committee. An 
Mitan, 

.«IZ.M F-b-uar Eine Kurländische Landesversammlung. 

Aie Ritkerschaftscommitte'e hak die Ehre, die ihr von dem Herrn 
Kreismarschall von Klopmann vorbehaltene Beleuchtung des Separat
votums des Sessauschen Herrn Landboten in Betreff der Entschädigung 
des Griewenschen Chausseebauunternehmers Hirschfeld in Folgendem 
vorzutragen: 

Der Bericht der Prästandenrevisionscommission übergeht den Um
stand wegen der gezahlten Entschädigung von 1000 Rubeln S. M. 
keinesweges mit Stillschweigen, sondern erkennt die Motive dieser 
Mehrausgabe als gerechtfertigt an, und beantragt daher deren Ge
nehmigung. Es dürfte daher in formeller Beziehung diese Angelegen
heit als abgethan zu betrachten, und nichts weiter zu erwähnen seyn, 
wenn nicht der Beschluß der Landbotenstube, „das Separatvotum 
„des Sessauschen Herrn Landboten durch den Druck zu veröffentlichen," 
der RitterschaftScommittee die Nöthigung auferlegte, noch folgende 
Gegenbemerkungen zur Kenntniß des Landes zu bringen: 

Bei ihren Torgübernahmen für die Prästanden hat die RitterschaftS
committee stets zwei Gesichtspunkte festzuhalten gesucht; erstens, die 
allgemeinen Prästandenausgaben zu ermäßigen, und zweitens, dem Land-
tagöschluß von 1848 gemäß, wo möglich, aus den Überschüssen der über
nommenen Prästanden einen Fonds für mögliche Zubußen zu bilden. Die 
Überschüsse ergeben sich indessen bei jeder Torgübernahme erst am 

Cornl, 135 t. 4 
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Schluß des Geschäfts, und müssen laut Landtagsschlusses von 1848 
der Bestimmung des Landes vorbehalten bleiben. Daß indessen, wenn 
bei einer Torgübernahme sich ein Ausfall ergiebt, schon vor dem 
nächsten Landtage eine Anfrage an das Land zu richten wäre, ob jener 
Ausfall, und aus welchem Fonds er zu decken wäre, — schien der 
Committee aus der Fassung des Landtagsschlusses nicht hervorzugehen, 
sondern sie hielt sich im Gegentheil für vollkommen berechtigt, jenen, 
gerade für die etwanigen Ausfälle bei Prästandenübernahme creirten 
Fonds auch zur Deckung eines solchen Ausfalls zu verwenden, und über 
das Geschehene dem Landtage zur Würdigung der dabei obgewaltet 
habenden Thatumstände zu berichten. Diesem Grundsatze zufolge hatte 
sie denn auch den Griewenschen Chausseebau um 4000 Rub. S. M. 
billiger, als das Resultat des in Kowno abgehaltenen Torges ergab, 
durch ihre directe Verwendung bei dem Herrn Oberverweser der Wege-
communication erstanden, und nach den Bestimmungen des Landtags 
von 1848 die Ausführung des Baues für denselben Preis, und gegen 
Sicherheitsbestellung von 5000 Rub. S. M. weiter vergeben, wobei 
dem Unternehmer die ihm nach allen Torgregeln zustehende Vergünsti
gung zugesichert war, gegen gehörig zu bestellende Sicherheit einen 
Theil, oder auch die ganze Summe im Voraus ausgezahlt zu erhalten. 
Der Kaufmann Hirschfeld wollte von dieser Vergünstigung keinen Ge
brauch machen, und die Ritterschaftscommittee gab denjenigen Theil 
der Summe, den er nicht für bereits ausgeführte Arbeiten beanspruchen 
konnte, auf Zinsen, die nach Ausweis der Renteibücher nicht allein die 
gerügte Entschädigung von 1000 Rub. S.M. deckten, sondern auch noch 
einen Uberschuß von über 200 Rub. S. M. in der Ritterschaftscasse 
übrig ließen. Dieser Uberschuß wäre ihr jedenfalls entgangen, wenn 
Hirschfeld, wie er dazu berechtigt war, die ganze Summe gegen Sicher
heit im Voraus empfangen hätte. 
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Es ist ferner ein Jrrthum, wenn der Herr Landbote von Sessau 
behauptet, daß die Chaussee im Jahre 1848 beendigt und dem Verkehr 
eröffnet seyn sollte. Der Bau begann erst im Juni 1848, und der 
Herbst 1849 war als Termin der Beendigung der Chaussee bestimmt, 
der jedoch durch die bereits anderweitig erörterten Ursachen um ein Jahr 
verzögert wurde, — Ursachen, deren Wegräumung auch nicht durch 
Einziehung des von Hirschfeld bestellten Salogs zu ermöglichen gewesen 
wäre, da sie hauptsächlich in dem schneelosen Winter von 18^/^y und 
der dadurch behinderten Anfuhr von Steinen lagen, die bei der Ent
fernung von 5 Meilen auf Rädern zu bewerkstelligen, wohl der Ritter
schaft einen bedeutend größern Kostenaufwand veranlaßt hätte, als 
durch die Einziehung des Salogs gedeckt werden konnte. Es wird also 
wohl schwerlich der Ritterschastscommittee ein gegründeter Vorwurf 
daraus gemacht werden können, nicht mit aller Strenge gegen Hirsch
feld verfahren zu seyn, da sie, wenn sie die Beendigung der Chaussee 
im Jahre 1849 hätte erzwingen wollen, selbst in den größten Nachtheil 
hätte gerathen können. 

Wenn sie demnach für die nothgedrungenen Mehrarbeiten, die aus 
dieser verzögerten Beendigung des Chausseebaues, und gezwungenen 
Eröffnung des Weges vor der Beendigung entstanden, und die die 
Jngenieurverwaltung auf 3200 Rub. S. M. taxirt hatte, dem Unter
nehmer 1000 Rub. S.M., (oder richtiger 780 Rub., da ihm 220 Rub. 
für, nicht im Contract bedungene Brückenbauten gebührten), aus den 
Zinsen desjenigen Capitals als Entschädigung zahlte, das zu diesem 
Chausseebau bestimmt war, so hat sie gegen Hirschfeld nur einen Act 
der Billigkeit geübt. Eine solche Billigkeit dürfte jedenfalls dem ritter
schaftlichen Interesse entsprechender seyn, als strenges Recht, das oft, 
und namentlich in dem vorliegenden Falle, ein Unrecht seyn könnte. 
Diesem Grundsätze ist die Ritterschastscommittee in allen ihren Verhält
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nissen gegen ihre Contrahenten stets gefolgt, wie solcher namentlich von 
derselben mehrfach in den Arrendeverhältnissen der Ritterschaftögüter 
bei dem Lande bevorwortet, und von diesem anerkannt worden ist. — 
Die Ritterschastscommittee bittet daher, diese Bemerkungen dem Sepa
ratvotum des Sessauschen Herrn Landboten folgen zu lassen. 

Landesbevollmachtigter Th. Hahn. 

Emst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschaftssecretaire. 



29 
?ro6. den 12ten Januar 18Z1. Kurl. Landesversammlung. 

A u s z u g  
au 6 

dem Berichte der Herren Kreismarschälle über die Wirk
samkeit der Commission in Bauersachen. 

Einleitung. 

Vtete Theilnahme von den Kreiömarschällen an allen Commissions-
Verhandlungen, und regelmäßige Vorberathung aller Geschäftsgegen
stände in der Ritterschastscommittee. 

Sammlung und Bearbeitung aller Ergänzungen der 
Kurlandischen Bauerverordnung. 

Anfertigung der nöthigen Materialiensammlung hierzu durch die 
Kanzellei der Commission, und Beschluß wegen fernerer Niedersetzung 
einer besonderen Redactionscommittee unter Vorsitz eines Herrn 
Kreismarschalls. 

Bauergerichtsverfassung. 
Begegnung der Vorschläge wegen Anstellung von examinirten Ge

meindegerichtsschreibern, und empfohlene Einführung regelmäßiger 
Jahresrevisionen der Gemeindegerichte durch Glieder des Kreisgerichts. 
— Aufhebung des Erfordernisses von gutsherrlichen Bescheinigungen 

Correl. 1851. 4 ̂  
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zur Anstellung von Bauerklagen. — Begegnung des ZulasseS jeder 
fremden Stellvertretung eines Bauers vor Gericht, namentlich der 
Kronsbauern durch die Herren Bezirköinspectoren der Domainenverwal-
tung. — Erneute Verhandlungen wegen genauerer Bestimmung über 
die Competenz der Gouvernements - Regierung in BauergerichtS-
sachen. — Anerkannte Jncompetenz des Bauerbeisitzers jedes KreiS-
gerichtS zur Unterschrift von Erlassen an Personen vom Adel- und 
Exemtenstande. — Vorschläge zur Feststellung der Gerichtscompetenz 
für Vergehungen von GemeindegerichtSgliedern. — Fortdauernde Ver
handlung über die Herabsetzung der Appellaiions- und Revlsisnssummen 
der Bauergerichtssachen. 

Freizügigkeit und Dienstfreiheit der Bauern. 

Noch dauernde Verhandlung über die den Bauern in Kurland 
bewilligte Übersiedelung nach anderen Gouvernements. — Entwurf 
eines neuen RegierungSpatentS über die temporaire Dienstentlassung 
von Gemeindegliedirn. — Ablehnung der vom Kurlandischen Do-
mainenhofe vorgeschlagenen Anordnung, daß bei Güterparcellirungen 
eine zwangsweise Umschreibung der betreffenden Gemeindeglieder, so 
wie eine verhälrnißmaßige Theilung der Gemeindecasse und des Vor-
rathSmagazines eintreten soll. — Wegfall des Erfordernisses von 
Kreisgerichkvzeugnissen zur Erlangung von Placatpässen für Gemeinde
glieder. — Beseitigung des früher besorgten Überflusses an Arbeitern 
durch den seitdem mehrfach fühlbar gewordenen Mangel an denselben. 

Gesindecontracte. 

Verordnung über die vom 23sten April 1849 ab allgemein gebotene 
Abschließung von förmlichen Gesmdccontracten, nach den dazu gegbe-
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nen Anleitungen, mit nachträglicher Ausnahme derjenigen Fälle, wo 
die Umwandlung der Frohne in Geldpacht bereits in Ausführung 
begriffen ist, und der spätestens innerhalb fünf Jahre bis 1854 
herbeizuführende Abschluß eines förmlichen Zinspachtcontracts die in
terimistische Eingehung eines temporairen FrohncontractS entbehrlich 
macht. — Verbot der Gesindeverpachtung an Juden. 

Nachnutzung von Knechtsfeldern. 

Vorschlag einer dahin gehenden neuen Verordnung, daß es jedem 
Grundherrn anheimgegeben bleibe, die Nachnutzung von Knechtsfeldern 
entweder beizubehalten, oder aber durch genügende Entschädigung aller 
schon erworbenen Lohnansprüche abzulösen. 

Magazinverwaltung. 

Bestätigung und Publication des neuen Magazinreglements. — 
Circulärvorschrist darüber, daß bei der Berechnung der gesetzlichen 
Magazinbestände, so wie der Magazinschüttungen, die unveränderte 
Seelenzahl der letzten Revisionsliste, ohne Rücksicht auf die späteren 
Umschreibungen, als Grundlage dienen soll. — Bewilligte Resundation 
von Hofesvorschüssen aus vorhandenen Magazinüberschüffen. — Ableh
nung des Vorschlages wegen Befreiung der Kreisgerichte vom Geschäfte 
der Magazinrevision. 

Schulreglement. 

Erneute Anregung wegen Bestätigung desselben. 
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Rekrutenreglement. 

Entwurf und Vorstellung eines verbesserten Rekrutenloofungöregle-
mentö, dessen nachgesuchte Bestätigung noch in Verhandlung steht. 

Trauscheine bei Bauerehen. 

Erneute und vom Pryvinzial-Consistorio unterstützte Vorstellung 
wegen Wiedereinführung von Trauscheinen für Hofesleute vom Guts
herrn, so wie für andere Gemeindeglieder vom Gemeindegerichte. 

?ro veritate extractug: 

Emst von Rechenberg-Linien, 
Ritterschastssecretaire. 



Obereinnehmer-Relation. 

Oberem. Nil. 1d51 
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Xo. 25. ?ro6. am Ilten Januar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Deputirte! 
Jnsonders Hochzuverehrende Herren! 

Aei Abstattung meines Berichts über die Verwaltung der Nitterschasts-
rentei sei es mir Allem zuvor erlaubt, um eine in jeder Beziehung nach
sichtsvolle Beurtheilung zu bitten. So sehr ich aber auch hierzu veran
laßt bin, indem ich zum ersten Mal, nach Uebernahme des durch das 
Vertrauen des Landes mir verliehenen neuen Amtes, über dessen Ver
waltung Rechenschaft ablege, so habe ich doch ohne Scheu jene Bitte 
ausgesprochen; denn das Vertrauen selbst, womit ich beglückt worden 
bin, hat den regen Willen, demselben zu entsprechen, in mir gestärkt,— 
und da ich immer von dem tiefsten Dankgefühl für jenes, so wie von dem 
lebendigsten Bewußtfein des letztern erfüllt bin, so darf ich hoffen, daß 
beide vereint. dasjenige ersetzt haben, was mir an eigenen Kräften und 
an Geschäftserfahrung in dem neuen Amte auch fehlte, um des mir ge
schenkten Vertrauens vollkommen würdig zu erscheinen. 

Jahresrechnungen und Etats xro 1848, 1849 und 1850. 

Die gegenwartige Berichterstattung umfaßt den Zeitraum der letzten 
drei Jahre vom isten December 1847 bis zum Schluß des November-

i-s 
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Monats IM. Die Iahresrechnungen und Etats für 1848 und 1849 

sind, nach jedesmaligem Ablauf des Jahres, den Kirchspielen mitge-
theilt worden; auch habe ich die des letzten Jahres vom isten December 
1849 bis ultimo Novembers 1850 der Ritterschafts-Committee bereits 
zugestellt; da aber deren Mittheilung an die Kirchspiele wegen Kürze 
der Zeit bis zur Eröffnung des Landtages nicht möglich war, so lege ich 
dieselben hierneben der Landesoersammlung vor, bei gleichzeitigem An
schluß der Jahresrechnungen und Etats für alle drei verflossenen Jahre 
in übersichtlicher Zusammenstellung. 

Allgemeine Buch- und Rechnungsführung. 

Im Allgemeinen ist die Buch- und Rechnungsführung der Ritter-
schastsrentei in der nämlichen Weise beibehalten, wie sie bisher bestan
den und fortwahrende Anerkennung gefunden hatte, und nur in so weit 
abgeändert worden, als solches durch den Z. 21 des Landtagsschlusses 
von 1848 ausdrücklich angeordnet war. Dieser Bestimmung zufolge 
sind jetzt in den einzelnen Haupteonto's, in welchen verschiedenartige Ge
genstände vorkommen, die früher zusammengestellt waren, die letzteren 
getrennt worden, so daß jeder besondere Gegenstand auch sein eigenes 
speeielles, für sich abschließendes Conto hat. Durch die Art und Weise, 
wie ich die getroffene Anordnung ausgeführt habe, hoffe ich nachweisen 
zu können, daß ich derselben, ihrem Sinn und Zwecke nach, überall, wo 
es erforderlich war, gefolgt bin; die Einsicht in die Contobücher wird 
aber die Zweckmäßigkeit jener Bestimmung und die durch dieselbe herbei
geführte wesentliche Verbesserung anschaulich machen, indem sie, nächst 
einer Erleichterung für die Rechnungsführung selbst, den Nutzen ge
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währt, daß nunmehr, bei Trennung der Gegenstände, jede nöthige 
Auskunst und Uebersicht mit größerer Leichtigkeit aus jenen Büchern 
entnommen werden kann. Zugleich kann hier nicht unerwähnt bleiben, 
daß die zweite Vorschrift des oben bezogenen §. des Landtagsschlusses 
von 1848, wegen Reduction aller jn den Rechnungen vorkommenden 
Brüche auf V2 und ^4, ebenfalls erfüllt worden ist; nur die Bücher 
des ersten Jahres, deren Führung bereits vor Erlassung jener Bestim
mung begonnen hatte, tragen noch die später verschwindenden Spuren 
der anderen, früher gebräuchlichen Bruchtheile. 

Zu den Einzelnheiten der Geschäftsführung übergehend, — die in 
ihren Resultaten aus den vorgelegten Etats sich ergiebt, und zu deren 
genauerer Kenntnißnahme und Beprüfung sämmtliche Renteibücher be
reit gestellt sind, — will ich einige besondere Gegenstände hier hervor
heben, die theils ihres eigenen Inhalts wegen, theils wegen der durch 
sie veranlaßten größeren Einnahmen und Ersparnisse, oder unvorherge
sehenen Ausgaben und Zuschüsse der Kasse, einer besonderen Erwähnung 
bedürfen. 

Bil l igungen. 

Die von dem vorigen Landtage auf iz Kop. für die Seele festgesetz
ten Billigungen sind in den beiden ersten Jahren diesem Betrage gemäß 
erhoben und nur in dem letzten Jahre durch den in der Committeeinstruc-
tion näher bezeichneten Gegenstand, so wie durch den in Kirchspielsver
sammlungen für das Jahr 1350 gewilligten Beitrag für die Kanzellei 
des Kurländischen Oberhofgerichts, um 2 Kop. erhöht worden. Der 
dadurch veranlaßte höhere Willigungsbeitrag des Jahres 1350 hat aber 
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im Verhältniß zu dem Budget von 1848 keine Mehreinnahme für die 
Casse herbeigeführt, indem dessen bestimmungsmäßige Verwendung in 
den speciellen Conto's für beide erwähnten Gegenstände nachgewiesen ist; 
dagegen hat die veranschlagte Einnahme der Willigungen sowohl durch 
Strafzinsen, als durch die für die neu eingetretenen sieben Rentenirer 
hinzugerechneten ^ Haken und 462 Seelen einen Zuwachs erhalten. 

Arrenden der Ritterschaftsgüter. 

Die Arrenden der Ritterschaftsgüter haben ebenfalls eine um 
1885 Rubel S. M. größere Einnahme herbeigeführt, indem das Bud
get für alle drei Jahre den neuen zu Johannis 1848 eingetretenen Ar-
rendeanschlag angenommen hatte, während die Arrenden für das erste 
halbe Jahr von Weihnachten 1847 bis Johannis 1848 noch nach dem 
höheren Betrage der früheren Arrendecontracte eingezahlt worden sind. 

Zinsen der angelegten Cassenbestände. 

Endlich ist durch die Zinsen für angelegte Eassenbestände bei Weitem 
mehr, als solches in dem Budget veranschlagt war, zur Casse einge
flossen, wie sich schon daraus ergiebt, daß, bei gleichzeitig gesteigertem 
Betrage der Passiva, das in Pfandbriefen asservirte Capital von 
ZZ5OO Rub. S. M. nach dem Activetat von 1347, gegenwärtig um 
mehr als das Doppelte, bis auf die Summe von 75661 Nub. Z2 Kop. 
S. M. angewachsen ist. 

Committeemittel und Kanzelleigelder. 
Nächst diesen angedeuteten Mehreinnahmen sind in den Conto's der 

Committeemittel und Kanzelleigelder, — da die für dieselben ausgesetzten 
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Summen nicht zum Vollen verausgabt zu werden brauchten, — Erspar
nisse eingetreten, die der bestehenden Ordnung gemäß nicht in den Pajsiv-
etat aufgenommen, sondern als Reste der Casse verblieben, — während 
für alle übrigen Gegenstände, bei welchen die bewilligten Kosten zum 
Theil oder ganz noch nicht zur Auszahlung gekommen, die zu deren 
Bestreitung erforderlichen Mittel asservirt und in den Passivetat eingetra
gen sind. 

Gagenzulagen; Kosten des Landtags von 1848; Ritter
haus; Verwaltung der Ritterschaftsgüter. 

Dagegen haben für verschiedene andere Gegenstände die ihnen ange
wiesenen Mittel nicht ausgereicht, und es sind daher zu den für sie erfor
derlichen Ausgaben Zuschüsse aus der Casse nöthig gewesen. Namentlich 
gehören dahin: die Gagenzulagen an die Assessoren der Hauptmanns
gerichte, welche, wie früher, so auch in dem Zeitraum der letzten drei 
Jahre, den Betrag der eingeflossenen Wegestrafgelder übersteigen; ferner 
die Kosten des Landtages von 1848, das Ritterhaus und das specielle 
Conto der Verwaltung der Ritterschaftsgüter, die sämmtlich, ausser den 
für sie festgesetzten Summen, einen größeren oder geringeren Zuschuß aus 
der Casse nothwendig machten. Der Betrag, so wie die Notwendigkeit 
dieser Mehrausgaben wird sich, wie nicht weniger die bei ersterem beob
achtete größtmögliche Sparsamkeit und die bei der letzteren nachzuwei
sende Begründung, aus der genaueren Revision der Geschäftsverwaltung 
der Rente! ergeben; in Beziehung auf das specielle Conto der Verwal
tung der Ritterschaftsgüter, welches mit einer Mehrausgabe von 
22ZY Rub. 48V2 Kop. S. M. abschließt, muß ich aber, zur Auskla-
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rung dieses anscheinenden Mißverhältnisses, hier anführen: daß mehr
fache, in dem Budget nicht vorhergesehene ausserordentliche Ausgaben, — 
und zwar namentlich I) die sämmtlichen in Folge der neuen Verarren-
dirung der Ritterschaftsgürer veranlagten Kosten, so wie 2) die Aus
gaben für die Berieselungsanlagen, und endlich Z) die Baukosten für 
das Alt-Sahlenfche Küsterat, im Gesammtbetrage von zusammen 
2896 Rnb. Kop. S. M. — aus den für die Verwaltung der 
Ritterschaftsgüter budgetmäßig angewiesenen Mitteln bestritten worden 
sind, und daß folglich — da alle diese nothwendigen Ausgaben ohne eine 
besondere, für sie ausgeschriebene Willigung gemacht werden können, 
jenes Conto aber nach Bestreitung derselben doch nur mit einer geringe
ren Mehrausgabe schließt, — dasselbe ohne diese Belastung mehr als 
genügend ausgekommen wäre und das ganze Resultat mithin als ein 
vortheilhaftes sich ergiebt. 

Bauernschuld für die gemachten Mehl- und Getreide
vorschüsse. 

Ausser den erwähnten aus der Ritterschaftscasse gemachten Ausga
ben für die Bcrieselungsanlagen haben die letzteren, durch die von den 
Ritlcrschaftsbaucrn geleisteten und ihnen auf ihre Schuld für die gemach
ten Mehl- und Gekreidevorschüsse*in Anrechnung gebrachten Arbeiten, 
Kosten veranlaßt, die auf den Activetat in so fern von Einfluß gewesen, 
als dadurch die obige Schuld selbst verringert worden ist. Die hier an
geschlossene Aufstellung giebt den näheren Nachweis, wie jene Schuld, 
die ursprünglich 12592 Rub. Kop. S. M., nach dem^Etat von 1847 
aber noch Rud. 70 Kop. S. M. betrug, durch geleistete Arbeiten 
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nebst einigen Barzahlungen und Naturallieferungen gegenwartig bis 
auf die Summe von 5910 Rub. 97 Kop. herabgesunken, die Erinne
rung an die Mißernte des Jahres 1845 jetzt also um mehr als das Dop
pelte eine weniger unerfreuliche geworden ist. 

S t i f t u n g e n .  

Endlich sind mehrere, wohlthatigen und gemeinnützigen Zwecken ge
widmete Stiftungen die Quelle verschiedener bedeutenden Ausgaben gewe
sen, die in dem Budget von 1848 nicht berücksichtigt werden konnten. 
Zwei derselben, neuerdings entstanden, sind erst jetzt in den Pajsivetat 
aufgenommen worden und verdanken dadurch, so wie durch den ihnen zu
gesicherten höheren Rentenertrag, — in gleicher Art wie die schon früher 
bestandenen, — lediglich dem ritterschaftlichen Credit und dem für edle 
Zwecke stets zu Opfern bereiten Geiste der Ritterschaft ihre Sicherheit 
und ausgedehntere Wirksamkeit. 

Gustav von Aschebergsche Stiftung. 

Die erste ist die Gustav von Aschebergsche Stiftung, deren Capital 
im Betrage von 4OOO Rub. S. M. in Gemaßheit des bereits im Jahr 
18Z8 in Kirchspielsversammlungen gefaßten Beschlusses des Landes, zu 
Johannis 1849 bei der Ritterschaftsrentei eingezahlt und als eine unab-
lösliche zu 5 Procent zu verzinsende Schuld auf die ritterschaftliche Hypo
thek gestellt worden ist. Die erste Zahlung der Zinsen im Betrage von 
2OO Rub. S. M., die dem Zwecke der Stiftung zufolge zur Erzie
hung junger Edelleute verwandt werden, erfolgte im Johannistermin 
IM-

Oberein. Nel. 185 l. 2 
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Aegidius Sokolowiczsche Stiftung. 

Die zweite jener Stiftungen ist die von Aegidius Sokolowicz, die im 
Allgemeinen die Förderung des Wohls und der landwirtschaftlichen Be
triebsamkeit des Kurlandischen Bauernstandes bezweckt. In Anleitung 
des in Kirchspielsversammlungen gefaßten Beschlusses der Ritterschaft 
vom lyten Marz 1849 ist die Annahme des in Kurlandischen Pfandbrie
fen für den Betrag von idocx) Rub. S. M. eingebrachten Stistungs-
eapitals, gleichwie die Anrechnung des Aufgeldes von 2 Procent und zu
letzt im Iohannistermin 1350 die Zuschreibung von 1 Procent zu jenem 
Capital und die Auszahlung von 4 Procent Zinsen an den Stifter erfolgt, 
so daß gegenwartig das Stiftungscapital selbst sich auf die Summe von 
16483 Rub. 2v Kop. S. M. belauft, die durch Zuschreibung und Ren
tenauszahlung veranlaßten Ausgaben aber zusammen die Summe von 
1136 Rub. S. M. betragen. 

Nikolai - Stiftung. 

Die dritte und letzte der hierher gehörenden Stiftungen ist die Ni-
kolai-Stiftung. Ihre erste Entstehung dem Landtage von 1845 verdan
kend, hatte sie schon nach dem Etat von 1347 einen Capitalfonds von 
7960 Rub. 28 Kop. S. M., erhielt aber erst durch die Bestimmungen 
des Landtages von 1343, sowohl hinsichtlich ihrer ferneren Vergröße
rung als ihres Zweckes, eine feste Begründung. Denn in gleichmaßiger 
Berücksichtigung einer voraussehenden Fürsorge für die Zukunft, wie ei
ner sofortigen Hülfeleistung für die Gegenwart wurde zur Vermehrung 
des Capitals, nächst einigen besonderen dazu angewiesenen Summen und 
den anzurechnenden Zwischenrenten, der jährliche Willigungsbetrag von 
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1550 Rub. S. M., zu Unterstützungen aber die jahrliche Summe von 
IO2O Rub. S. M. bestimmt. Diesemnach ist das Stiftungscapital 
selbst im Laufe der drei letzten Jahre fast um das Doppelte, bis auf den 
Betrag von 15745 Rub. 14 Kop. S. M., die in dem Pasiwetat von 
1850 aufgeführt stehen, angewachsen, und es sind zugleich vom Johan
nistermin 1848 an, fortlaufend bis zum Termin vom I2ten December 
I85O, sowohl halbjahrig xraenurneranäo verschiedene Beitrage zur Er
ziehung wie zur Unterstützung, als auch einmalige Hülfsleistungen aus
gezahlt worden, so daß im Ganzen 22 Personen Zahlungen bezogen 
haben, durch welche insgesammt die dazu angewiesenen Summen bis 
auf einen geringen nachgebliebenen Rest aufgegangen sind. Die voll-
standige Rechnungsablegung über die Nikolai-Stiftung umfaßt, — da 
die ersten Pranumerationszahlungen aus dem Unterstützungsfonds nach 
dem Schluß des vorigen Landtages erst mit der zweiten Halste des ersten 
Jahres, am I2ten Juni 1848, erfolgen konnten, — den verflossenen 
dreijährigen Zeitraum mit Einschluß des Termins vom I2ten December 
I85v. — Zu solchem Zwecke habe ich die Ehre, der Landesversammlung 
hierneben vorzulegen: 1) eine Aufstellung über die Fortbildung und den 
gegenwärtigen Bestand des Stistungscapitals, — woraus unter anderm 
hervorgeht, daß die in den drei letzten Jahren zugeschriebenen jährlich 
steigenden Renten zusammen IZ2Y Rub. 7Z Kop. S. M. betragen; — 
2) einen übersichtlichen Verschlag über die geschehene Verwendung des Un
terstützungsfonds, — und Z) ein Verzeichniß der gegenwärtigen Nießlinge. 

Verbesserung des Etats. 
Aus allem hier Angeführten, insbesondere aber aus den angedeuteten 

Mehrausgaben und Belastungen, werden Sie, Hochzuverehrende Herren, 
2^ 
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die Ueberzeugung gewonnen haben, daß ohne dieselben der ritterschaftliche 
Vermögensstand durch die ihm zugeflossenen Mehreinnahmen und ge
machten Ersparnisse, noch eine bei Weitem größere Verbesserung gewon
nen hatte, als die Renteiverwaltung gegenwartig nachweisen kann. Aus 
den vorgelegten Etats des letzten Jahres ergiebt sich aber im Verhältniß 
zum Jahr 1847, daß, — bei gleichzeitig bedeutend gesteigertem Betrage 
der Activa wie der Pasiwa und somit in gleichem Maaße vergrößertem 
Umfange des ganzen Geschäfts, — der Activetat verhaltnißmaßig noch 
mehr als der Passivetat gestiegen ist und solchemnach — wahrend für 
alle Gegenstande, deren Ausgabe noch nicht bezogen ist oder erst spater 
bezogen werden kann, die erforderlichen Mittel gedeckt und asseroirt 
sind, — der gesammte Vermögensbestand eine Verbesserung von 
4555 Rub. 44 Kop. S. M. erhalten hat. 

Fonds der Capitalwil l igungs- und Einlösungsscheine. 

Zum Schluß meines Berichts muß ich noch einiger besonderen Ge
genstande erwähnen, die zwar nicht unmittelbar zur Verwaltung der 
Landescasse gehören, das damit verbundene Interesse aber so sehr in An
spruch nehmen, daß sie bei der gegenwärtigen Darstellung nicht über
gangen werden können. Dahin gehört zunächst der besonders asservirte 
Fonds für die Capitalwilligungs- und Einlösungsscheine. Nach der dein 
vorigen Landtage abgelegten Rechnung bestand derselbe in 2827 Rub. 
72 Kop. S. M., von welchen — mit Ausschluß der für unerhobene Ca-
pitalwilligungen und Einlösungsscheine asservirtcn 1166 Rub. 4c- Kop. 
S. M. — der Rest im Betrage von 1661 Rub. Z2 Kop. S. M. sich 
durch gewonnene Zinsen gebildet hatte. Ueber diesen angegebenen Rest 
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erfolgte die Bestimmung des vorigen Landtages, daß er für die Nikolai-
Stiftung in Anwendung gebracht werden sollte. Ueber die für die uner-
hobenen Willigungen und Scheine asseroirte Summe selbst aber wurde 
keine Anordnung getroffen; dieselbe blieb daher die letzten drei Jahre hin
durch in besonderer Verwaltung und ist durch die inzwischen eingeflossenen 
Renten gegenwartig bis auf die in Werthpapieren asseroirte Summe von 
I2Y7 Rub. 40 Kop. S. M. angewachsen. 

Besonderer Fonds der von Hahnschen Stiftung. 
Der für die Etatsrathin von Hahnsche Stiftung asservirte und beson

ders verwaltete Fonds, der zur Zeit des vorigen Landtages 1430 Rub. 
5d Kop. S. M. betrug, hat ebenfalls, sowohl durch unausgezahlt ge
bliebene Stipendien, wie durch erhobene Zinsen Zuschüsse erhalten, so 
daß cr jetzt im Ganzen 1794 Rub. ZI Kop. S. M. betragt. 

Eingezahlte Prastandengelder. 
Ueber die aus der Prastandencasse eingezahlten Gelder zur Erbauung 

der Mitau-Griewenschen Chaussee, so wie zur Remonte der Mitau-
Olai-Kalwenschen Chaussee, ist eine besondere Rechnung geführt und 
bei ersteren ist ein Rest von 275 Rub. 27 Kop., bei letzteren aber ein 
Rest von 2322 Rub. 75 Kop. S. M. nachgeblieben. 

Tilgungsfonds des Bankdarlehns. 
Was endlich den Tilgungsfonds des für die Ritterschaftsgüter aus 

dem Kurlandischen Creditverein bezogenen Darlehns anbetrifft, so belauft 
sich derselbe gegenwartig auf die Summe von 48050 Rub. 15 Kop. S.M. 

W. von Bolschwing, 
Obereinnehmer. 
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E i n n a h m e .  

Vom 1. De
cember 1849 
bis ultimo 

Novbr. 1850. 
E i n n a h m e .  

Rubel. Kop. 

Cassarest . . 
Rückständige Willigung 
Willigung pro 1850 
Arrenden . . . 
Zinsen der unveräußerlichen Pfandbriefe 
Zinsen der veräußerlichen Pfandbriefe 
Wegestrafgelder pro 1849 
Conto der Ritterschaftsgüter: 

s) Conto der Verwaltung . . . 
b) „ des Pserdeankaufs für die Bauerschaft 

Conto der Beiträge für 5?ie durch die Cholera Verarmten 

3411 
1034 

22317 
23149 
2263 
2706 
958 

634 
34 

821 

51? 
59 
69 
55 
68 
46 
52 

20? 

47 

Summa I 57331 68^ 
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A u s g a b e .  

Vom 1. De
cember 184S 
bis ultimo 

Novbr. 1850. 
A u s g a b e .  

Rubel. Kop. 

Angekaufte Pfandbriefe . , . . . 
Aufgeld für die angekauften Pfandbriefe 
Zinsen . . . . 
Zinsen nebst Tilgungsfonds an den Kurländischen Creditverein 
Gagen . , . . . . 
Zulage an die Assessoren der Hauptmannsgerichte pro 1849 
Conto der Marschcommissaire 

„ der Committeemittel 
„ der Kanzellei und Estafetten . 
„ des Ritterhauses 
„ der Ritterschaftsgüter: s) Vermessung 351 8 

b) Verwaltung 3445 18z 
c) Gemeindearzt . . 400.— 
ch Gemeindegerichtsschreiber 300. — 
e) Parochialschnle 817 40 

8000 
120 

3915 
11972 
9086 
1000 
416 

1592 
403 
578 

5313 
1012 
400 
465 

2896 
867 
800 
200 
652 

1283 

50 
43^ 

66z 
72 
70 
40z 

66z 
16 

56 
59 

80 
37 

Conto der Nicolai-Stiftung, Unterstützungsfonds, . 
„ der Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung 
„ des Zinsenzuschusses für das St. Katharinen-Stift 
„ des Landtags von 1848: 

s) Delegation der Corroborationsbehörden 188 50 
b) Pension des Selburgschen Kreismarschalls 666.66 
e) Ordnen des ritterschaftlichen Archivs 350. — 
ch Bibelgesellschaft 150.— 
e) Bau der Archvohuung . . . 1441.40 
k) Pensionszahlung an die Wittwe v. Heyking 100. — 

8000 
120 

3915 
11972 
9086 
1000 
416 

1592 
403 
578 

5313 
1012 
400 
465 

2896 
867 
800 
200 
652 

1283 

50 
43^ 

66z 
72 
70 
40z 

66z 
16 

56 
59 

80 
37 

Conto pro ckvergo . . .... 
„ der Beiträge für die durch die Cholera Verarmten 
„ der Gustav von Aschebergschen Stiftuug 
„ der Aegidius Sokokowiczschen Stiftung . , . . 
„ ^es Beitrages für die Kanzellei des Kurl. Oberhofgerichts 

8000 
120 

3915 
11972 
9086 
1000 
416 

1592 
403 
578 

5313 
1012 
400 
465 

2896 
867 
800 
200 
652 

1283 

50 
43^ 

66z 
72 
70 
40z 

66z 
16 

56 
59 

80 
37 

Summa 
Cassarest 

50976 
6355 

575 

Bilance 57331 68z 

W. von Bolschwing, Obereinnehmer. 
Oberein. Rel. 185l. Z 
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Ultimo No
c t i v a. vembers 1850 

Rubel. Kop. 

General-Restantienconto der Willigung . ... 208 12 
C a s s a r e s t  . . . . .  6355 115 
Asservirtes unveräußerliches Darlehn in Kurl. Pfandbriefen 56592 10 
Asservirtes Capital in veräußerlichen Kurl. Pfandbriefen . 75661 32 
Conto der Ritterschaftsgüter: 

a) Pferdeankauf für die Bauerschaft . ... 914 46 
b) Mehl- und Getreideankauf für die Bauerschaft 5910 97 
c) Vorschuß an den Jrmlauschen Krüger 100 

Summa 145742 85 

sUtiwo Novembers 1847 war die Landesschuld 214839 885 
Ultimo Novembers 1850: Passiva . 356026.525 

^ctiva 145742. 85 
Also gegenwärtige Landesschuld 210284 44 
Mithin Verbesserung des Etats 4555 445 
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3 8 8 I V 3. 
Ultimo No

vembers 1850 
Rubel. Kvp. 

St. Katharinen - Stift . . . 
Etatsrätbin von Hahnsche Stiftung 
Casino - Gesellschaft 
Gesellschaft für Litteratur und Kunst 
Adlige Wittwen- und Waisencasse 
Cassa der Garants 
Verzinsliches Darlehn ans dem Kurländischen Creditverein 
Conto der Gagen 

„ der Marschcommissaire ' . -
,, der Ritterschaftsgüter: asservirte Mittel: 

s) Vermessung . 1377 49z 
b) Brückenbau 364.72 
c) Parochialschule 129 60 

„ der Nicolai-Stiftung: s) Capitalfonds 
b) Unterstützungsfonds 

„ der Kosten des künftigen Landtags 
„ der Bauten der Bauerschule . . , 
„ des Landtags von 1840: asservirte Mittel: 

k») Genealogencommission . 200.— 
b) Bungts Erörterungen . 464.18 

des Landtags von 1845: asservirte Mittel: 
s) Genealogencommission . . 300.— 
b) Besoldung eines lettischen Predigers 450. — 

„ des Landtags von 1848: asservirte Mittel: 
s) Delegation der Corroborationsbehörden 201.75 
b) Pension des Selburgscheu Kreismarschalls 611 10z 
e) Ordnen des ritterschaftlichen Archivs . 350. — 
ch Bau der Arztwohnung . . 1026.20 
e) Abgrabung der Abau . 1500.— 

Conto pro diverse .... ... 
„ der Wappenaufstellung im Ritterhause . 
„ der Beiträge für die durch die Cholera Verarmten 
„ der Gustav von Aschebergschen Stiftung 
„ der Aegidius Sokolowiczschen Stiftung 

Summa 

26666 
25000 

800 
1000 
7250 

753 
239450 

607 
795 

1871 
15745 

633 
6800 
877 

664 

750 

54 

3689 5z 
1182 35z 
285 91 
721 51 

4000 — 

16483 20 
3560261 524 

14 
34 

18 

W. von Bolschwing, Obereinnehmer. 



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

für die 3 Jahre 

vom Isten December 1847 bis ultimo Novembers 1850. 
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Vom 1. De Vom 1. De Vom 1. De

E i n n a h m e .  

cember 1847 cember 1848 cember 1849 
E i n n a h m e .  bis ultimo bis ultimo bis ultimo E i n n a h m e .  

Novbr. 1848. Novbr. 1849. Novbr. 1850. 
Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. I Kop. 

Cassarest 6422 79H 1658 215 3411 513 
Rückständige Willigung . . . 1077 78 1349 49 1034 59 
Willigung pro 1843, 1849 und 1850 . . 18607 5 18895 54 22317 69 
Arrenden . . 24686 60 22860 85 23149 55 
Verkaufte Pfandbriefe ... 3000 — 1000 — 

Zinsen der unveräußerlichen Pfandbriefe 2263 68 2263 68 2263 68 
„ der veräußerlichen Pfandbriefe 1331 66 1661 68 2706 46 

Conto der Gagen .... 105 — 

Wegestrafgelder pro 1847, 1848 und 1849 , . . 580 844 1147 44^ 958 52 
Conto der Ritterschaftsgüter . . . 252 85 921 24Z 668 203 

„ pro diverse . . . . 256 643 19 90 
Beittäge für die durch die Cholera Verarmten 700 4 821 47 
Conto der G. v. Aschebergschen Stiftung 4000 

Summa 58584 91 56478 j 831 57331 685 
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Vom 1. De Vom 1. De Vom 1. De

A u s g a b e .  
cember 1847 cember 1848 cember 1849 

A u s g a b e .  bis ultimo bis ultimo bis ultimo A u s g a b e .  
Novbr. 1848 Novbr. 1849 Novbr. 1850. 

Rubel. Kop. Rubel. I Kop. Rubel. Kop. 

Angekaufte Pfandbriefe . 8500 12000 8000 
Zinsen und Aufgeld dafür 55 61 210 — 120 — 

Z i n s e n  .  .  . . .  3915 — 3915 — 3915 — 

Zinsen nebst Tilgungsfonds an den Creditverein 11972 50 11972 50 11972 50 
Gagen . . . 9563 513 9304 2z 9086 433 
Zulage an die Assessoren der Hauptmannsgerichte pro 1847, 

1848, 1849 900 — 1100 — 1000 — 

Conto der Marschcommissaire 400 — 487 78 416 66z 
„ der Committeemittel 2320 95 2529 56z 1592 72 
„ der Canzellei und Estafetten 396 64 377 30 403 70 
„ des Ritterhauses . , 898 65z 549 16z 578 40z 
„ der Ritterschaftsgüter 6340 99z 5903 45z 5313 66z 
„ der Nicolai - Stiftung ... 137 50 1217 — 1012 16 
„ der Commission in Sachen der Kurländischen Bauerver

ordnung . , . . . 400 — 400 — 400 — 

Zinsenzuschuß an das St. Katharinen-Stift . 465 — 465 — 465 — 

Conto der Bauten der Bauerschule . . 79 74z 
„ des Landtags von 1840 100 — 
„ des Landtags von 1845 > 8209 18 
„ des Landtags von 1848 1153 20z 1487 56 2896 56 
„ pro 6iverse 1218 20 1014 22 867 59 
„ der Wappenaufstellung 34 >— 
„ Beiträge für die durch die Cholera Verarmten 800 — 
„ der Gustav v. Aschebergschen Stiftung 200 — 

„ der Aegidius Sokolowiczschen Stiswng . . 652 80 
„ des Beitrags für die Canzellei des Oberhofgerichts 1283 37 

Summa 56926 693 53066 57 50976 57z 
Cassarest j 1658 2U 3411 513 6355 iiz 
Bilance 58584 I 91 56478 83 57331 68z 

W. von Bolschwing, 
Obereinnehmer. 

Oberein. Rel. 185l. 4 



A e t i v -  u n d  V s s s i v e t s t  

1848, 1849 und 1850. 

4« 
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 ̂c t i V 2. 
U l t i m o  N o v e m b e r s  

1848. 1849. 1850. 
Rubel. I Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop 

Rückständige Willigung 
Cassarest . . . 
Rückständige Arrenden 
Unveräußerliche Pfandbriefe 
Veräußerliche Pfandbriefe 
Zinsenauslage . . . 
Ritterschaftsgüter: 

a) Pferdeankauf für die Bauerschaft 
b) Mehl- und Getreideankauf 
c) Auslagen und Vorschüsse 

Conto des Landtages von 1848 . 

Summa 

1349 
-1658 
1302 

56592 
40661 

3 

948 
8668 
857 
439 

49 
21^ 
40 
10 
32 
11 

46 
76^ 
5 

43 

1034 
3411 
795 

56592 
67661 

59 
51^ 
55 
10 
32 

46 
24 

948 
L859 
300 
219 71 

1124801 334 137822 

208 
6355 

56592 
75661 

914 46 
5910 
100 

145742 
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U l t i m o  N o v e m b e r  3 

P a s s i v a  t848. 1849. 1850. 
Rubel. Kop. Rubel. Kvp. Rubel. > Kop. 

St. Catharinen-Stift ... ... 26666 664 26666 66  ̂ 26666 664 
Etatsräthin v. Hahnsche Stiftung 25000 — 25000 — 25000 
Casinogefellschaft . . . 800 — 800 — 800 
Gesellschaft für Litteratur und Kunst . . 1000 —> 1000 — 1000 — 

Adliche Wittwen-und Waisencasse . . 7250 — 7250 — 7250 — 
Cassa der Garants . . . 753 — 753 — 753 — 

Darlehn aus dem Kurländischen Creditverein 239450 — 239450 — 239450 — 

Conto der Gagen . . . . . 204 764 297 36 607 54 
„ der Marschcommissaire 600 — 662 22 795 55z 
„ der Ritterschaftsgüter, asservirte Mittel 3019 10 2320 29z 1871 8iz 
„ der Nicolai-Stiftung: a) Capitalfonds 11633 82 13649 17 15745 14 
„ d) Unterstützungsfonds 862 50 645 50 633 34 
„ des künftigen Landtags; asservirte Mittel 2266 664 4533 33 6800 — 
„ der Bauten der Bauerschule . . . 239 25z 558 25z 877 25z 
„ des Landtags von 1840 764 18 664 18 664 18 
„ des Landtags von 1845 .  ̂ 750 — 750 — 750 — 
„ des Landtags von 1848 . . 2361 68z 3729 86z 3689 5z 
„ pro 6iverse 1760 89z 766 57z 1182 35z 
„ der Wappenaufstellung 319 91 285 91 285 91 

Beiträge für die durch die Cholera Verarmten . . 700 4 721 51 
Gustav von Aschebergsche Stiftung . ... 4000 — 4000 — 
Aegidius Sokolowiczsche Stiftung . . 16320 — 16483 20 

Summa 325702  ̂44z 350802 364 356026  ̂521 

W. von Bolschwing, 
Obereinnehmer. 
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A u  f  s t  e  l  l  u  n  g  
über die Schuld der Ritterschaftsbauern für die ihnen 

gemachten Mehl- und Getreidevorschüsse. 

Die Schuld betrug ultimo Novembers 1847: . . 10432 Rub. 70 Kop. 

Darauf liquidirt: 

Nach dem Contobuch von 1848 im Jahre 1847: 
durch Arbeiten bei den Berieselungsanlagen 1747 614 
durch verrechnete Baarzahlung 16.324 

1763 — 93z — 

Nest ultimo Novembers 1848: 8668 Rub. 76z Kop. 

Nach dem Contobuch von 1849 im Jahre 1848: 
durch Arbeiten bei den Berieselungsanlagen 1630.42z 
durch verrechnete Baarzahlung . . 63.884 
durch Baarzahlung bei der Ritterschaftsrentei 1.69tz 
durch geleisteteNaturallieferungen . . . 223.6iz 

1809 — 62z — 

Rest ultimo Novembers 1849: 6859 Rub. 24 Kop. 

Nach dem Contobuch von 1850 im Jahre 1849: 
durch Arbeiten bei den Berieselungsanlagen 833.64 
durch geleistete Naturallieferungen . . 114.73 

943 27 

Rest ultimo Novembers 1850 : 6910 Rub. 97 Kop. 

W- von Bolschwing, 
Obercinnchmer. 



A u f s t e l l u n g  
über die Fortbildung und den gegenwärtigen Bestand des 

Capitalfonds der Nicolai-Stiftung. 

Gemäß der dem Landtage von 1848 abgelegten Rechnung 
bettug der auf den Passivetat von 1847 gestellte Capitalfonds 
der Nicolai-Stiftung zu Johannis 1847 . . . . 7960 Rub. 28 Kop. 

Dazu sind hinzugekommen: 

1848. Zugeschrieben Renten der obigen 7960 Rub. 
28 Kop. für das Jahr von Johannis 1847 
bis Johannis 1848 . . 318 41 

Aus der Willigung pro 1848 . . . 1550. — 
Laut §. 26 des Landtagsschlusses von 1848 

aus dem Fonds der Capitalwilligungs- und 
Einlösungsscheine . . . . . 1661 32 

Laut §. 27 des Landtagsschlusses von 1848 
der asservirte Rest aus dem Gagenconto 143.81 

» » 36ä 3 54 ^ 

Capitalbestand zu Johannis 1848 . 11633 Rub. 82 Kop. 

1849. Renten für obige 11633 Rub. 82 Kop. für 
das Jahr von Joh. 1848 bis Joh. 1849 465.35 

Aus der Willigung pro 1849 . . . 1550. — ^ 

Capitalbestand zu Johannis 1849 . . 13649 Rub. 17 Kop. 

1850. Renten für obige 13649 Rub. 17 Kop. für 
das Jahr von Joh. 1849 bis Joh. 1850 645.97 

Aus der Willigung pro 1850 . . 1550. —  ̂

Capitalbestand zu Johannis 1850 . . . 15745 Rub. 14 Kop. 

W. von Bolschwing, 
Obereinnehmer. 
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V e r z e i c h n i ß  
der gegenwartigen Nießlinge der Nikolai-Stiftung, mit Angabe 

der bis zum 12ten Juni 1851 für sie angewiesenen Quoten. 

Zur Erziehung: 
1) Victor von Stempel . fürs halbe Jahr 76 
2) Nikolai von den Brincken — — 17 
3) Ernst von Offenberg . — — 75. 
4) Eugene von Heyking . — — 75. 
5) Maria von Stempel — — 20.66  ̂

L. Zur Unterstützung: 
6) Frl. Annette von Blomberg — — 37.50 
7) — Luise von Medem — — 25 „ 
L) — Jacobine von Mirbach — — 25. „ 
9) — Charl. Aug. von Rahden — — 25. „ 

10) Fr. Veron.v.Korff, geb. Schmidt— — 15. „ 
11) — Aug. Freiberg, geb. V.Key

serling — — 19. „ 
12) Joh.v.d.Ropp,verabsch.Rittm.— — 20. „ 

262 Rub. 66z Kop. 

166 „ 50 

Summa . . 429 „ 16  ̂Kop. 



Zu xax. Z2 gehörig. 

V e r s c h l a g  
über die Verwendung des Unterstützungöfonds der Nicolai-Stiftung. 

Namen der Personen, welche die neben

stehenden Zahlungen erhalten haben. 

I 
Zur Erziehung für das halbe Jahr. 

n. 
Zur Unterstützung für das halbe Jahr. 

IN. 

Als 
einmalige 
Unter
stützung. 

Namen der Personen, welche die neben

stehenden Zahlungen erhalten haben. 

1. 
Vom 12ten 
Juni 1848 
bis 12ten 

Dec. 1848. 

2. 
Vom 12teu 
Dec. 1848 
bis 12ten 

Juni 1849. 

3. 
Vom 12ten 
Juni 1849 
bis 12ten 

Dec. 1849. 

4. 
Vom 12ten 
Dec. 1849 
bis 12ten 

Juni 1850. 

5. 
Vom 12ten 
Juni 1850 
bis 12ten 

Dec. 1850. 

6. 
Vom 12ten 
Dec. 1850 
bis 12ten 

Juni 1851. 

1. 
Vom 12ten 
Juni 1848 
bis 12ten 

Dec. 1848. 

2. 
Vom 12ten 
Dec. 1848 
bis 12ten 

Juni 1849. 

3. 
Vom 12ten 
Juni 1849 
bis 12ten 

Dec. 1849. 

4. 
Vom 12ten 
Dec. 1849 
bis 12ten 

Juni 1850. 

5. 
Vom 12ten 
Juni 1850 
bis 12ten 

Dec. 1850. 

6. 
Vom 12ten 
Dec. 1850 
bis 12ten 

Juni 1851. 

IN. 

Als 
einmalige 
Unter
stützung. 

Summa. 

Rub. Kop. Rub.^ Kop. Rub. Kop. Nub. Kop. Nub. Kop. Rub. Kop. Rub. Kop. Nub. Kop. Rub. Kop. Rub. Kop. Rub. > Kop. I Rub. Kop. Rub. I Kop. Rub. s Kop. 

1. 
2. u. 3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17.U.18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Fräul. Annette von Blomberg 
Nicolai und Adolph von Henning ..... 
Victor von Stempel 
Fräul. Louise von Medem . 
Fräul. Jacobine von Mirbach 
Fräul. Charl. Auguste von Rahden .... 
Nicolai von den Brincken . 
Frau Veronica von Korff geb. Schmidt . . . 
Ernst von Offenberg . 
Frau Auguste Freiberg geb. von Keyserling . . 
Johann von der Ropp, verabsch. Rittmeister 
Eugene von Heyking 
Frau Annette von Haudring geb. Kohr . . . 
D e r  J u n k e r  v o n  F r a n c k  . . . . . . . .  
Georg von Rahden, in St. Petersburg . . . 
Fräul. Elisabeth und Fräul. Ida von Stempel . 
F r ä u l .  A u r o r a  v o n  S a c k e n  . . . . . . .  
Adolph von Schilling, verabsch. Major . . . 

Fräul. Maria von Stempel ...... 

50 

— 

50 
75 

17 

75 

— 

50 
75 

17 

75 

75 

20 66z 

50 
75 

17 

75 

75 

20 
20 

66z 
66z 

75 

. 17 

75 

75 

20 66z 

75 

17 

75 

75 

20 66z 

37 50 37 

25 
25 
25 

15 

19 
20 

50 37 

25 
25 
25 

15 

19 
20 

50 37 

25 
25 
25 

15 

19 
20 

50 37 

25 
25 
25 

15 

19 
20 

50 37 

25 
25 
25 

15 

19 
20 

50 
25 

112 
50 

100 
100 
50 

50 

225 
225 
375 
125 
125 
125 
85 
75 

375 
95 

100 
300 
112 
50 

100 
100 
50 

41 
61 

50 

33 
99z 

Summa 50 I — 217 — 312 j 66z, 333 33 262 66z 262 66z 37 50 166 50 166 j 50 166> 50 166 50 166 50 487 50 2795 82z 

Oberein. Rel. 1851. 
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krocZ. den 27sten Januar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 
Hochzuehrende Herren Mitbrüder! 

Eine hohe Landesversammlung hat die Unterzeichneten mit den! Austrage 
beehrt, die Verwaltung und den Geschäftsgang der Ritterschaftsrentei 
wahrend des letzten Triennii zu prüfen, und über deren Resultate Be
richt zu erstatten. Nachdem Ihre Commisii'on die vorliegende Arbeit be
endet, sieht sie zu ihrer Genuglhuung-sich veranlaßt, Allem zuvorder 
Ordnung zu erwähnen, die in der Verwaltung nur zu ersichtlich ist. 
Die Leitung der, sich mit jedem Jahre mehrenden Geschäfte, ist einem 
Manne übertragen, der, von Interesse und Eifer für die Sache erfüllt, 
nicht nur die ihm von seinem Vorgänger überkommenen zweckmäßigen 
Einrichtungen zu erhalten gewußt, sondern auch mehrfache neue, eine 
klarere Uebersicht seines Geschäfts bietende Anordnungen getroffen hat. 

i) Cassenrevision. 

Nach Abschluß der Kassen- und Conto-Bücher vom isten December 
1847 bis ultimo Novembers 1350 betrug der Cassarest 6550 Rub. 
Il V4 Kop. S. M.; schlägt man dazu die seit dem isten December igzo 
bis zum Tage der Cassenrevision eingenommenen und ausgegebenen Sum-

Oberein. Rel. 185l. 5 
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men, so ergiebt sich die Richtigkeit des vorgefundenen Cassarestes von 
914z Rub. l Z Kop. S. M., so wie 2Z22 Rub. 75 Kop. S. der Prä-
standen-Casse gehörender Gelder. Bei Durchsicht der in Werthpapieren 
angelegten Fonds, die genau mit dem übereinstimmen, was die Bücher 
und der Etat nachweisen, ergaben sich 65,020 Ruh. S. M. in, der 
Ritterschaft gehörenden Kurlandischen Pfandbriefen, die nur mit einer 
Cejston in Blanco versehen sind. Die Commission erachtet einen 
solchen rnoäu8 als einen, keine genügende Sicherstellung gewahren
den, ist vielmehr der Ansicht, daß diese durch eine directe Cessio» der in 
Rede stehenden Pfandbriefe an die Kurlandische Ritterschaft erreicht 
wird. 

2) Conto- und Cassa-Bücher.  
Nach genauer Prüfung und Durchsicht der Conto - und Cassa-Bücher 

und Vergleichung derselben mit den vorgelegten Belegen hat sich das 
richtige Resultat der Einnahmen und Ausgaben herausgestellt. Die 
nach dem Budget des vorigen Landtages repartirten Willigungs-Gelder 
sind im letzten Jahre um 2 Kop. S. M. xro Seele erhöht worden, wo
von die eine Hälfte für die vom Lande bewilligte Zulage für die Kanzel
lei des Oberhofgerichts, die andere für den in der Committee-Jnftruc-
tion vom Zten Mai 1848 §' 1 O. näher bezeichneten Gegenstand 
verwendet worden ist. Wünschenswerth wäre es nur, daß zur Besei
tigung eines vorhandenen Widerspruchs dieser bezeichnete §. der Com-
mittee-Instruction in genauern Einklang mit der Instruction des Ober
einnehmers gebracht würde, wobei nach dem Dafürhalten Ihrer Com
mission, der Text des Z. der Committee-Instruction maaßgebend seyn 
müßte. 
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Z) Deposi ten-Buch. 
Die bei der Ritterschaft niedergelegten Deposit« fanden sich bei der 

Revision in ihrem ganzen Umfange und Werthe vor, und muß hier noch 
besonders Erwähnung geschehen, daß ein zu diesem Zwecke nothwendiges 
Depositenbuch, seit dem Eintritte des jetzigen Herrn Obereinnehmers von 
demselben eingeführt worden ist. 

4)  Wi l l igungs-Rückstandsbuch. 
Nach Ausweis der Willigungsbücher des letzten Triennii, hat sich 

das erfreuliche Resultat herausgestellt, daß, während der Rückstand bis 
ultimo Novembers 1847 die Summe von 1646 Rub. 85Kop. S. M. 
betrug, derselbe nebst Strafzinsen, bis ultimo Novembers 1950 nur 
2QH Rub. 12 Kop. S. M. ausmacht. 

5)  Jnventar ium des Ri t terhauses. 

Das Jnventarium wurde mit dem vorliegenden Jnventarien-Buche 
verglichen, und die noch nicht verzeichneten Gegenstände, als nament
lich das in letzter Zeit angeschaffte neue Mobiliar, wie gehörig darin auf
genommen. 

6) Etarsräthin von Hahnsche St i f tung. 

Der Ueberschnß dieser Stiftung betrug im vorigen Landtagstermine 
1436 Rub. 5H Kop.; durch Ersparnisse, die in dem letzten Triennio 
durch Zuschlag von erhobenen Zinsen gemacht sind, ist er gegenwartig 
auf 1794 Rub. ZI Kop. S. M. angewachsen, die in 4 und pro-
centigcn Werthpapieren angelegt worden. Da aber nach dem Landtags-
schluße vom 2isten September 1827 K. 5 die Ritterschaft nicht nur das 

5^ 
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Capital, sondern auch die etwa erübrigten Renten zu 6 Procent anzulegen, 
sich anheischig macht, so wäre es in Berücksichtigung des so wohlthäti-
gen Zweckes wünschenswerth, wenn in Zukunft, dem Sinne der edlen 
Stifterin entsprechend, auch die durch Renten gemachten Ersparnisse zu 
6 Procent verrechnet werden würden. Ueber diesen Gegenstand ein be
sonderes Deliberatorium einzubringen, behalt sich diese Commisiwn vor. 

7)  Nicolai-St i f tung. 
Nachdem durch den Landtagsschluß vom Zten Mai 1848, §. 26 

der daselbst näher angegebene Ueberschuß von 1661 Rub. 72 Kop. S. M. 
und nach dem Z. 27 desselben Landtagsschlusses der asservirte Rest aus 
dem Gagen-Conto mit 14Z Rub. 81 Kop. S. M. der Nicolai-Stiftung 
zugewiesen worden, besitzt dieselbe, mit Zuschlag der dreijährigen Wil
ligungen nebst Renten davon, gegenwärtig ein Capital von 15745 Rub. 
14 Kop. S. M. und hat dem von der Calculatoren-Commission des vori
gen Landtages angeregten Wunsche gemäß, ein eigenes Conto erhalten. 

8)  Parochial-Schule.  
Bei Vergleichung der Ausgaben mit den Belegen hat sich eine Über

einstimmung derselben ergeben. Eine Mehrausgabe von IZ4 Nub. 
ZI Kop. S. M. in dem Jahre von 1849 bis 1850 ist dadurch erwach
sen, daß dem Schulinspector Sadowski eine Vergütung für verfaulte 
Kartoffeln zugestanden worden. Es haben die Arrendatoren der Ritter
schaftsgüter für die Parochial-Schule ein bestimmtes Quantum an Vic-
tualien zu liefern, sind jedoch verpflichtet, in Bezug auf die Zeit der Lie
ferung, sich nach den Bedürfnissen der Schule zu richten; der Ökono
mie-Verwalter war mithin nicht gezwungen, wie er dennoch gethan, 
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eine große Partie von Kartoffeln schon im Herbste von den Arrendato-
ren in Empfang zu nehmen, welches zur Folge gehabt, daß bei Erman
gelung der erforderlichen Räumlichkeit, ein Theil der Kartoffeln un
brauchbar geworden, und die Ritterschaftscommittee sich deshalb veran
laßt gesehen, oberwähnte Entschädigung zu bewilligen. Das Schulcu-
ratorium wäre demnach zu instruiren, dem Jnspector Sadowski anzu
deuten, daß derartige, durch sein Verschuloen veranlaßte Ausgaben, 
die Ritterschaft nicht immer zu genehmigen belieben dürfte. 

9)  Mehlankauf für  die Bauerschaft  der Ri t terschafts
güter.  

Von den zum Mehlankauf, für die Bauerschaft der Ritterschafts-
güter, gemachten Vorschüssen, ist während des letzten Triennii außer an 
Baarzahlungen und geleisteten Naturalliefernngen durch Arbeiten bei den 
Berieselungen, die Summe von 4520 Rub. 5^ Kop. S. M. getilgt 
worden. Der dem Activ-Etat zu Gute kommende Rest der Gesammt-
Schuld beträgt demnach noch 5910 Nub. 97 Kop. S. M., deren Ab
tragung durch Baarzahlung oder durch fortgesetzte Arbeitsleistungen, 
wohl zu erwarten steht. 

Schließlich kann Ihre Commission nicht unerwähnt lassen, daß sie 
in dem von der Rentei-Verwaltung aufgestellten Activ-und Passiv-
Etat, die Anführung des, durch die Verpfändung der Ritterschafts
güter an den Kurländischen Creditverein, erzielten Tilgungs-Fonds, ver
mißt. Wenn gleich derselbe, gegenwärtig 48050 Rub. 15 Kop. S. M. 
betragend, in die frühern Etat-Ausstellungen nicht aufgenommen wor
den, so dürfte einem solchen, von der Ritterschaft erworbenen Gutha-
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den, unzweifelhaft im Actio-Etat ein Platz anzuweisen scyn. Die Com-
misilon nimmt somit Veranlassung, solches für die Zukunft zu bean
tragen. 

Zur deutlichem Uebersicht der Mehreinnahmen und Mehrausgaben in 
dem letzten Triennio diene folgendes Tableau. 

Mehreinnahme. 
Silbermünze. 

Mehreinnahme. Rubel. Kop. 

An Landeswilligungen und 
Strafzinsen . . 

An Arrenden und Abaushös-
schen Gesindspacht . . 

An Zinsen der angelegten Cas
sabestände 

An ersparten Committeemit-
teln 

An ersparten Kanzellei- und 
Estafettengeldern 

An Reservefonds 

523 

1885 

4196 

1056 

772 
6927 

59 

69 

76z 

36 
37H 

15361 784 

Hiervon ab die Summe der 
Mehrausgabe 10806 34 

Mithin Verbesserung des Etats 4555 44^ 

Mehrausgabe. Silbermünze. 
Rubel. Kop. 

Für Aufgeld der angelegten 
Cassabestände 

Für die Verwaltung der Rit
terschaftsgüter . 

Für Berieselungskosten auf 
den Ritterschaftsgütern 

Für Conto des Ritterhauses 
Für Kosten des Landtags von 

1848 .  .  . . .  
Für Wegestrafgelder an die 

Hauptmannsgerichtsassesso
ren . . 

Für Zinsen der Aschebergschen 
Stiftung . . 

Für Zinsen der Aegidius So-
kolowiczschen Stiftung 

Für die Nicolai-Stiftung 

382 

2239 

4520 
226 

459 

313 

200 

1136 
1329 

Julius Haaren, 
Landdole für Eckau. 

Nicolai v. Hahn, 
Land böte für Wormen. 

>10806 

A. Engelhardt, 
Deputirte für Ueberlautz. 

Moritz v. d. Ropp, 
Landbote für Autz. 

50 

48z 

22^ 

18 

182 

73 
34 

Ascheberg, 
Landbote von Sackenhausen. 
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No. 87. ?ro6. den Isten Februar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

Von der 

Kurländischen 
Ritterschafts-
Committee. ^" 

am Isten Februar Eine kurländische Landesversammlung. 
— Nachdem die Ritterschastscommittee die ihr gefälligst von Einer geehrten 

^68. Landesversammlung zur Erklärung mitgethcilte, und hier wieder zurück
gelegte Relation der Herren Calculatoren sich vortragen lassen, so kann 
sie nur ihre vollkommene Beistimmung zu den darin enthaltenen Vor
schlägen wegen der Geschäftsführung und der sonstigen Gegenstande, 
ihre Zweckmäßigkeit zur künftigen alsbaldigen Ausführung anerkennend, 
aussprechen. Hinsichtlich der in Übereinstimmung zu bringenden, jetzt 
divergirenden Committee- und Obereinnchmerinstruction wegen der Fonds 
zur Sammlung der daselbst näher bezeichneten Materialien hat die Rit
terschastscommit tee die Ehre,  unmaßgebl ich zu bemerken, daß die Art  
und Weise, diese Mittel nach der Obereinnchmerinstruction erforderlichm 
Falls im Laufe des Triennii zu willigen, und nicht vorschußweise zur 
Deckung durch Willigung nach dem jedesmaligen Landtage aus den asser-
virten Fonds zu entnehmen, seit jener Zeit, wo ihr Bedarf sich einstellte, 
ohne Einspruch der Ritterschaft befolgt worden ist, und auch der Com
mittee, als zu eben und demselben Zwecke, jedoch nur später führend, 
einfacher erscheint. 

Landesbevollmächtigter Th. Hahn. 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschastssecretaire. 



R e l a t i o n  
d e r  

Prästandmrevisionscommission nebst dm darauf fol

genden Landtagsverhandlungen. 

Präst. Nel. 185 l. ? 



5o. 76. 

3 
?roä. am 29sten Januar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochverehrte Herren Mitbrüder! 

Es ist uns der ehrende Auftrag vom Landtage geworden, die Pra-
standenverwalrung der Jahre 1846, 1847 und 1848 zu prüfen, und 
über das Resultat der Prüfung der gesammten Prästandenverwaltung 
der Landbotenstube einen Bericht abzustatten. Die Masse des Ma
terials gestattete bei der Kürze der Zeit nicht ein Eingehen in alle 
Details, und die Hochgeehrten Herren Landboten werden wohl daher 
die Unzulänglichkeit des Berichts entschuldigen. 

Es lagen zur Prüfung die Ottschots der Jahre 1846, 1847 und 
1848 vor. Um die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 
zu erleichtern, sind jene in der Beilage diese in Beilage L in tabel
larischer Form zusammengestellt. 

Wir wenden uns erst zur Betrachtung der Ausgaben, als derer, 
welche die Höhe der Prästanden bedingen. Im Jahre 1846 betrugen 
sie 106,820 Rub. 26 Kop.  S.; 1847, 126,257 Rub. 70 Kop.  S.; 
1848, 136,564 Rub. 69 Kop. S., also ist der Unterschied der Mehr
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ausgabt zwischen 1846 und 1847 circa 20000 Rub«, zwischen 1847 
und 1848 circa 30000 Rub. S. und zwischen 1846 und 1848 circa 
50000. Die Steigerung der Ausgaben von 1847 rührt daher, daß der 
Unterhalt der Gefängnisse 2000 Rub. mehr erfordert und daß seit 1847 
zur Besoldung der Landpolizei 18000 Rub. aus den Prästanden abge
lassen werden müssen. Die Mehrausgabe von 1848 stammt daher, 
daß das Militär, die Posten, der Bau von mehreren Brücken, der 
Transport der Verschickten nach Sibirien mehr als sonst brauchten, und 
eine Anleihe von 4000 Rub. zur Deckung dringender Ausgaben von 
1847, und eine andere zum Bau der Griewenschen Chaussee gemachte, 
deren Quote im Jahre 1848 14000 Rub. beträgt, zu machen war. 
Bei Tabelle ist eine genauere Angabe über die einzelnen Posten der 
Ausgaben angeschlossen. 

Aus dem Obigen ersehen wir, daß in den Iahren 1847 und 1848 
zusammen 70000 Rub. S. mehr ausgegeben sind als 1846. Im 
Jahre 1847 deckte man den Ausfall durch das Zurückfließen der dem 
Collegium allgemeiner Fürsorge in frühern Jahren gezahlten Dünabur
ger Dammbaugelder mit 15123 Rub. und durch eine Anleihe von 
4000 Rub. Um nun aber diese zu refundiren, den projectirten Bau 
von Brücken, Zellengefangnissen und Poststationen, die Rückzahlung 
der Anleihe zur Erbauung der Griewenschen Chaussee und die befürch
tete Erhöhung der Remonte der Chaussee zu bestreiten, war eine Hülfö-
prästande für 1848 nothig, die auf die Summe von 56680 Rub. 
13^/2 Kop. oder 23^ Kop. xr-o steuerpflichtiger Seele berechnet wurde. 
Außerdem werden vom Jahre 1848 an nach Art. 119 des Prästanden-
reglements zur Besoldung der Landpolizei 9 Kop. von jeder zum Land-
oklad gehörigen Seele erhoben. Da nicht alle projectirten Bauten 4848 
zur Ausführung kamen, und da auf verschiedene Posten Ersparnisse 
gemacht werden konnten, so finden wir, daß die Einnahme von 1848 
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die Ausgaben von 1848 um 27068 Rub. 27^ Kop. übersteiget. Dies 
muß man immer als ein günstiges Resultat betrachten, das den Bemü
hungen der Prästandenverwaltung zu danken ist. 

In Tabelle I^itt. L sind die Einnahmen, Ausgaben, Rückstände 
und Erübrigungen summarisch zusammengestellt, die mehrere interessante 
Resultate ergeben. — Wir finden ein immerwährendes Steigen der 
Ausgaben und zwar vom Jahre 1846 bis 1848 um 50 pCt., aber auch 
ein starkes Abnehmen der Rückstände, und zwar von 1845—1848 um 
24500 Rub., obgleich gerade die Jahre 1845 und 1846 zu den schlech
testen des vorigen DecenniumS gehörten, und auf 1847 nachtheilig 
wirkten. Dies letzte günstige Resultat haben wir nur den umsichtigen 
Anordnungen Sr. Excellenz des Herrn Kurlandischen Civilgouverneurs 
von Brevem zu danken. 

Obgleich im Triennium 1846 bis 1848 an Rückständen 24500 Rub. 
und an Dünaburger Dammbaugeldern 15100 Rub., also im Ganzen 
circa 39600 Rub. mehr eingeflossen sind, als nach dem Budget für 
das Triennium und den Hülfsprästanden für 1848 berechnet waren, so 
ist doch nur ein Rest von circa 27000 Rub. geblieben, also circa 
12600 Rub. weniger als die Mehreinnahme über den Anschlag. Nach 
der Tabelle I.in. kommen für die Jahre 1846 und 1847 auf jede 
Seele 32^. Kop. S. und für 1848 32^ Kop. S. ordinaire, 23^ 
Kop. S. Hülfs- und 9 Kop. S^ Landpolizeiprästanden, also für 1848 
65^ Kop. S., wozu noch die jährlichen Mitauer Prästanden von 2^ 
Kop. S. gerechnet werden müssen. Die zu den Städten verzeichneten 
Bürger, Zünftige und Juden zahlen die ordinairen Prästanden doppelt.. 

Ueber die Erfüllung der in der laut Landtagsschlusses von 1848 an
gefertigten Instruction der Committee in Bezug der Prästanden zur 
Wahrnehmung aufgegebenen Punkte haben wir zu berichten: 
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§. 82. Die nicht residirenden Herren Kreismar-
schal le und deren Subst i tuten zur Wahrnehmung der 

Landeöinteressen bei Abhaltung d e r  Torge für  
d ie  Prästanden. 

Der Committee ist durch die höchst dankenswerth anzuerkennende 
patriotische Arbeit in Übersetzung des 2ten Buches 4ten Theils des 
SwodS nebst den später erfolgten Ergänzungen und Abänderungen 
durch Herrn Obereinnehmer von Bolschwing leicht geworden, jedem der 
Herren Exemplare als Instruction zur Benutzung, so wie Erfüllung 
der Prästandenobliegenheiten zuzustellen. 

§. 83. Ueberwachung der Verwaltung der Prästan-
denabgaben für  die Stadt Mitau. 

Die Ritterschastscommittee hat unterm 22sten Mai 1848 und21sten 
Februar 1849 Seine Excellenz den Herrn Civilgouverneur ersucht, der 
Anordnung des im Berichte der Commission zur Revision der Prästan
den des Landtags 1848 erwähnten, mit dem Gutachten des Herrn 
Ministers des Innern übereinstimmenden Reskripts des Herrn Finanz
ministers vom 14ten März 1845 No. 421 Erfolg zu geben. Durch 
das Schreiben vom 26sten Februar No. 1361 theilte dagegen Seine 
Excellenz der Herr Gouverneur der Ritterschastscommittee, als Erwiede
rung auf die an ihn gerichtete Bitte, ein ihm von Seiner Durchlaucht 
dem Herrn Generalgouverneur zugeschicktes Reskript des Ministers des 
Innern vom 19ten Januar 1849 No. 225 mit, welches bestimmt, daß 
die Überschüsse der Mitauer Prästandensteuer verwendet werden sollen: 

1) zur Bezahlung einer von der Stadt Mitau von der hohen Krone 
zum Bau der Trinitatis-Schule erhaltenen Anleihe von 4000 
Rub. S. M., weil dieses eine Kronsschuld sei, und 
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2) zum Bau einer Kaserne für die Gensd'armen in Mitau, zur 

Erleichterung der städtischen Einquartierungslasten. 

Hieraus geht hervor, daß statt der zum Besten des Landes erlasse
nen Entscheidung des Herrn Ministers der Finanzen, und der sich 
darauf stützenden Bitte der Ritterschastscommittee, eine der Stadt 
Mitau günstigere Entscheidung zur Verwendung der Ueberschüsse der 
Mitauer Prästanden durch den Herrn Minister des Innern auf Vor
stellung des Herrn Civilgouverneurs erfolgt ist. 

Laut Journals der Ritterschastscommittee hat dieselbe beschlossen 
sich darüber zu informiren, ob die Stadt Mitau zum Bau der St. 
Trinitatisschule wirklich eine Schuld bei der hohen Krone contrahirt 
habe und wann selbige zurückzuzahlen sei. — Ob dieses geschehen und 
in wie fern die Ritterschastscommittee zur Erfüllung der Instruction laut 
§. 83 weiter etwas gethan, ist aus den Acten nicht zu ersehen. 

§. 84. Nochmals anzuwendende Versuche, daß die 
auf der Dünaburg -  Kownoschen Chaussee erhobenen 

Chauss^egelder h ier  an die Prästandencasse 
eingezahl t  werden. 

Aus den Verhandlungen der Ritterschastscommittee mit dem Herrn 
Oberdirigirenden der Wegecommunicotion geht hervor, daß derselbe 
abgeschlagen habe, die Erhebung und Verwaltung des Zolls auf dem 
Theile der Kownoschen Chaussee, welcher durch Kurland geht, der 
Ritterschastscommittee zu übergeben, da diese Chaussee eine Reichs
chaussee sei. Weitere Schritte in dieser Sache zu machen, dürfte 
bei so bewandten Umständen überflüssig seyn. 
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§. 86. Nachsuchung der Erlaubniß zur Erhebung 
des Chausseegeldes für  die Chaussee von Mitau 

nach dem Griewenkruge. 

Um die Bewilligung der Erhebung eines Chausseezolls auf der 
Griewenschen Chaussee herbeizuführen, wandte sich die Ritterschasts
committee am 20sten Februar 1849, No. 237, an Seine Durchlaucht, 
den Herrn Generalgouverneur, und erhielt darauf durch Seine Ex
cellenz, den Herrn Civilgouverneur, mittelst Schreibens vom 10ten 
Mai 1849 die Resolution, daß der Herr Oberverweser der Wege-
communication erst nach der Eröffnung der Griewenschen Chaussee 
die nöthige Anordnung wegen der Wegesteuer treffen werde. 

Als nun im August 1850 die Chaussee beendigt und eröffnet 
war, wandte sich die Ritterschastscommittee mittelst Schreibens vom 
21sten August 1850 an Seine Durchlaucht, den Herrn General
gouverneur, und bat um Einführung der versprochenen Bestimmung 
für den Griewenschen Zoll. Aus einem Schreiben der Ritterschasts
committee an den Herrn Obristlieutenant von Leschnowsky vom24sten 
October ist ersichtlich, daß bis dahin noch keine Bestimmung über 
den fraglichen Zoll erfolgt sei. 

§. 86. Die von der Ritterschastscommittee über
nommenen Prästanden wo mögl ich im Ganzen oder in 
kleinen Parzel len durch Torge oder durch f re ie Verein

barung weiter zu vergeben. 

In Betreff dieser Vorschrift sind für Rechnung der Ritterschaft von 
der Ritterschastscommittee übernommen gewesen: 
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1) Die Remonte der Riga-Kalwenschen Chaussee. 

Nachdem die Ritterschastscommittee für das Jahr 1848 bereits 
früher Accorde zur Beschaffung des nöthigen Materials und der Arbeits
leistung in größeren und kleineren Betragen abgeschlossen hatte, so be
raumte sie in Rücksicht des Landtagsschlusses vom Mai 1848 §. 86 
einen Termin zur Vergebung der Remonte xro 1850 besagter Chaussee 
auf den 5ten November 1848 an. Bei diesem hatten sich nun verschie
dene Theilnehmer eingefunden, die jedoch auf die von der Ritterschasts
committee berechneten Preise für Stein- und Grandlieferungen nicht 
eingingen, und ward ein nochmaliger Torgtermin auf den 8ten November 
angesetzt. Nachdem nun auch dieser erfolglos geblieben, übergab die 
Ritterschastscommittee dem Herrn stellvertretenden Landesbevollmach-
tigten Staatsrath von Vietinghoff die Beschaffung der Remonte durch 
Detailaccorde, die derselbe, wie aus den für 1848, 1849 und 1850 
vorliegenden Rechnungen ersichtlich, zum größten Theile durch Accorde 
mit verschiedenen Personen bewerkstelligt hat. 

Dieses Geschäft ist nicht allein mit den beim Ausbote erstandenen 
und dazu von den Prästanden abgelassenen Summen bestritten worden, 
sondern durch die so jüberauS dankenöwerthe Bemühung des Herrn 
Kreismarschalls von Vietinghoff noch große Vortheile für die Chaussee 
selbst erlangt, die in folgenden bestehen: 

s) daß im Laufe dieser 3 Jahre sämmtliche an dieser Straße 
befindlichen Geländer in steinerne mit Latten verbundene 
Pfosten und 11 Brücken von Stein für die. Summe von 
circa 9500 Rub. S. hergestellt sind. Im nächsten Sommer 
sind noch 2 Brücken zu erbauen, für die bereits ein Contract 
abgeschlossen, behauene Steine angeschafft worden sind und 
dem Unternehmer noch 800 Rub. S. zukommen; so bleiben 

Präst. Rel. 1651. 2 



für das nächste Triennium noch 6 Brücken zum Erbauen 
von Stein übrig, deren Kosten außer der für das nächste 
Triennium erstandenen Remontesumme von den Prästanden 
abzulassen, ihrer größern Dimension wegen auf 6000 Rub. S. 
berechnet sind. Hienach wird die ganze Errichtung sämmt-
licher Geländer und Brücken von Stein 16300 Rub. S. 
und zwar 4000 Rub. S. billiger, als die laut Anschlags von 
Holz berechnete, zu stehen kommen und durch ihre längere 

> Dauer die alle 10 bis 15 Jahre für die nöthige Erneuerung zu 
machenden Ausgaben beseitigen. 

k) Ein reiner Gewinn von 3224 Rub. 99 Kop., der aus den 
von den Prästanden abgelassenen Summen erübrigt ist, und 
zwar ist durch den Herrn Kreiömarschall aus der frühern 
Berechnung ein Saldo übergeben von 502 Rub. 24 Kop. 
nach der Berechnung des Herrn Ober-
einnehmerS ist in Cassa verblieben am 
Isten Januar 185t . . 2322 Rub. 76 Kop. 
Vorschuß ist annoch geleistet zur Re
monte und zu erstatten von der Prä-
standenverwaltung . . 1200 Rub. — Kop. 

4024 Rub. 99 Kop. 
Davon gehen ab an den Amt

mann Siewert für noch zu erbauende 
Brücken 700 Rub. und demselben ein 
Rest aus 1849 von 100; viäe Bericht 
des KreiSmarschallS von Vietinghoff 
vom 29sten December 1850 . . 800 Rub. — Kop. 

Rest 3224 Rub. 99 Kop. 



II 

Für das nächste Triennium hat die Ritterschastscommittee nun 
wiederum die jährliche Remonte der Chaussee für den Mindestbot 
von 20700 Rub. S. übernommen und beabsichtigt, dieselbe zum Besten 
der Chaussee selbst so wie aller zu den Prästanden Beisteuernden 
auszuführen, wie sie es bis jetzt Zechau. 

2) Die Griewensche Chaussee. 

Die Ritterschastscommittee hatte im Jahre 1847 übernommen, 
den Bau der Griewenschen Chaussee auf öconomische Weise für 
32000 Rub. S. auszuführen. In Folge Landtagsschreibens vom 
14ten Februar 1848 bemühte sie sich, einen Podrädschik für diesen 
Bau zu finden. Es machte sich der Mitausche Kaufmann I. Hirsch
feld mittelst Contracts vom 29ten April 1848 bei Hinterlegung eines 
Salogs von 5000 Rub. S. anheischig, den Bau der besagten 
Chaussee bis zum Isten August 1849 für 32000 Rub. S. unter den 
für die Ritterschastscommittee günstigsten Bedingungen zu überneh
men. Außer den gewöhnlichen Erdarbeiten, Steinschüttungen, Bau 
von Seitenbrücken und Errichtung von Geländern von Holz, war 
Hirschfeld aufgelegt, alle Brücken auf dem Wege selbst von Stein 
zu wölben, die Strecke von der Doblenfchen Pforte bis zum Muh-
lertfchen Hause mit Trottoirö und steinernen Pfosten in doppelter 
Reihe und Pflasterung der Gräben zu versehen, und alle Haus
besitzer, aus deren Terrain Land genommen würde, zu entschädigen. 
Die Erdarbeiten wurden im Sommer 1848 gleich in Angriff ge
nommen, konnten aber in demselben Jahre nicht beendigt werden 
wie es vorgeschrieben war, weil die Cholera theils viele Arbeiter 
wegraffte, theils die andern für viele Wochen von der Stadt ver
scheuchte. Zum Unglück kam auf diesen Sommer ein schneeloser 

2* 
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Winter, der es unmöglich machte, die für die ganze Chausse'estrecke 
nöthigen Steine herbeizuschaffen. Im Frühjahr 1849 war also weder 
die ganze Erdarbeit fertig, noch der ganze Steinvorrath vorhanden. 
Die Cholera hatte 1848 viele Menschen weggerafft, und die damali
gen politischen Verhältnisse hatten das Gouvernement zur Einberu
fung der Beurlaubten wie zur Aushebung von Rekruten genöthigt. 
Diese Umstände und der Bau der Eisenbahn von Moskau nach St. 
Petersburg machten, daß 1849 sehr wenig Arbeiter aus Rußland 
nach den Ostseeprovinzen kamen, und der Ackerbau hier absorbirt 
noch zu viel Menschen, als daß noch viele Arbeiter aus dem Gou
vernement selbst zu Bauten zu haben wären. Diese Gründe bewo
gen die Ritterschastscommittee, den Bitten des Kaufmanns I. Hirsch« 
feld nachzugeben, und ihm zu gestatten, die Chaussee zum festgesetzten 
Termin nur von der Stadt bis zum Muhlertschen Höfchen und von 
der Griewenbrücke bis zum Rathskruge, den schlechtesten Theil des 
Weges, zu machen und zu eröffnen, den übrigen Theil aber erst 
zum Isten August 1850 zu beendigen. Der nicht beendigte Theil 
der Chaussee vom Muhlertschen Höschen bis zum Rathskruge blieb 
in seinem frühern Zustande, wurde aber dem Publicum auf Befehl 
des Herrn CivilgouverneurS zur Benutzung geöffnet. 

Der Wind hatte viel von dem Sande des nicht beendigten Weges 
weggetragen. Das viele Fahren gerade während der schlechtesten Jahres
zeiten verdarb die Erdarbeiten so sehr, daß der Damm 1850 nicht nur 
um 1 — 2 Fuß durchgehends erhöht und mit Rasen neu belegt werden 
mußte, sondern an vielen Stellen neu zu machen war. Außerdem 
hatte der Bauunternehmer zwei größere und vier kleinere Brücken von 
Holz nachträglich zu errichten, zu denen er contractlich nicht verpflichtet 
worden war. Der Kaufmann Hirschfeld bat am 3ten April 1850 
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die Ritterschastscommittee um Besichtigung der verdorbenen Erd
arbeiten und brachte später von den Ingenieuren eine Bescheinigung 
bei, daß ihm das Befahren der unbeendigten Chaussee und der Bau 
der 6 hölzernen Nebenbrücken eine Mehrausgabe von 3288 Rub. 
91 Kop. S. verursacht habe, welche Summe er als Entschädigung 
in Anspruch nahm. Die Ritterschastscommittee fand bei genauer 
Prüfung der Rechnung, daß in Berücksichtigung der obenerwähnten 
Umstände dem Bauunternehmer I. Hirschfeld eine Entschädigung 
allerdings zukäme, doch die beanspruchte Summe von 3288 Rub. 
91 Kop. auf die von 1000 Rub. S. zu reduciren sei. I. Hirsch
feld ward auch in der That mit dieser Summe zufrieden gestellt. 

Wenngleich die Prätension des Hirschfeld durch kein Gesetz be
gründet ist, indem jeder Podrädschik zur strengen Erfüllung seines 
Contracts verbunden ist, auch er, Hirschseld, überdem durch Prolon
gation der Beendigung des Chausseebaues eine Vergünstigung erfah
ren, so erkennet dennoch die Commission die Gründe, die die Com
mittee zur Beseitigung der Differenz der Hirschfeldschen Prätension 
durch eine Vergleichssumme von 1000 Rub. zur Auszahlung dersel
ben bewogen, um so mehr an, als derselbe wirklich 6 hölzerne 
Brücken mehr gebaut und anderer SeitS auch diese Auszahlung ohne 
Verluste für das Land und die Prästanden möglich war, da diese 
aus den Zinsenersparnissen der zum Bau der Griewenschen Chaussee 
abgelassenen Summe genommen wurde. Es sind nämlich die 
32000 Rub. S. im Jahre 1847 an die Committee gezahlt und die 
nicht gleich verwandten Summen sind auf Zinsen angelegt worden, 
welche bis zum October 1850 zur Summe von 1275 Rub. 27 Kop. 
angewachsen waren. Die nach Abzug der an I. Hirschfeld gezahlten 
1000 Rub. S. übrig gebliebenen 275 Rub. 27 Kop. S. sind vom 
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Herrn Obereinnehmer in der Sparkasse bis zur weitern Verfügung 
angelegt worden. 

Obgleich die Griewensche Chaussee erst ein Jahr später fertig wurde 
als es seyn sollte, so war weder ein Anschlag für die Remonte dieser 
Chaussee angefertigt, noch ein Torg zur Uebernahme der Remonte 
angesetzt worden. Es wandte sich der Kaufmann I. Hirschseld, als 
nach der Eröffnung der Chaussee sich Niemand meldete, um sie zu 
remontiren, an die Ritterschastscommittee, und forderte eine Entschä
digung für die Remonte der Strecke, welche seit dem Herbste 1849 
dem Verkehr übergeben war, zu deren Bewerkstelligung indessen kein 
Befehl vorlag, und für die, welche er seit dem 10ten August bis zum 
October auf der ganzen Chaussee besorgt hatte, worauf die Ritterschasts
committee ganz gesetzmäßig nicht einging. Erst als Seine Excellenz, 
der Herr Civilgouverneur, die Ritterschastscommittee in einem Schrei
ben vom 12ten October benachrichtigte, daß die Verwaltung der 3ten 
Abtheilung des 12ten Bezirks der Wegecommunication die förmliche 
Uebernahme der neuen Chaussee bis zum Griewenkruge fammt Zubehör 
beantragte und demnach die Committee aufforderte, diese Uebernahme 
durch Protocoll zu vollbringen, so zeigte Hochderselbe an, daß über die 
Remonte der Oberverwaltung der Wegecommunication vom Chef des 
12ten Bezirks unterm 4ten October vorgestellt sei. — Obgleich auf 
diese Vorstellung noch keine Entscheidung erfolgt, so ist einstweilen die 
Remonte bewerkstelligt, wofür der Lieferant nach den seiner Zeit abzu
haltenden Torgen über die dreijährige Remonte der besagten Strecke 
der Ritteeschaftscommittee die gebührende Vergütung werde geben müs
sen, und demnach verständigte die Committee sich am 5ten November 
1850 mit I. Hirschfeld dahin, daß er für die bereits besorgte Remonte 
und für das Abtreten der 40 Cubiksaden geschlagener Granitsteine, 
welche bei der Chaussee lagen, eine Entschädigung von 1200 Rub. Si 
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im Ganzen erhalte. Die Ritterschastscommittee hat dieses Geld der 
Prästandencasse aus den Ersparnissen vorgeschossen, welche auf die 
Remonte der Riga-Kalwenschen Chaussee gemacht sind, und hat dafür 
zu sorgen, daß diese Summe zurückgezahlt werde. 

Hiernach besorgt die Ritterschastscommittee die Remonte der Grie
wenschen Chaussee, ohne zu wissen, was dafür werde gewilligt werden, 
und ohne den nöthigen Anschlag und die erforderlichen Torge veranlaßt 
zu haben. Die Acta, welche vorgelegen, geben wenigstens keinen 
Ausweis darüber. 

Daher sieht sich die Prästandencommission veranlaßt, dahin den 
Antrag zu stellen, die Committee zu beauftragen, weiter keine Vor
schüsse der Art zur Remonte zu machen, bis diese Remonte erst von 
der Oberdirection der Wegeverbindungen genehmigt und bestätigt ist, 
und die gesetzlichen Torge darüber abgehalten sind. 

§. 87. Entwurf eines Planes zur künftigen Pra-
standenverwaltung in Verbindung mit  der 

Ri t terschastscommit tee. 

Laut Instruction dieses Paragraphen hat die Ritterschastscommittee 
die Wahl der Commissarien bewirkt, und wie schon in der Relation 
der Ritterschastscommittee mitgetheilt ist, haben diese Herren, unter 
Präsidio des Herrn Kreismarschalls von Klopmann, den ihnen vor
geschriebenen Plan entworfen und denselben bereits dem versammelten 
Landtage vorgelegt. Nachdem dieser Plan nun unserer Commissi»» 
zur Begutachtung übergeben ist, liegt es uns noch ob, der Landboten
stube speciell unseren Vortrag über denselben zu geben, welches auch 
besonders geschehen wird. 



§. 89. In Betreff der für die RitterschaftScasse 
zu erzielenden Vorth ei le durch Uebernahme 

der Prästandenl ieferungen. 

Die Ritterschastscommittee hat im Laufe der verflossenen 3 Jahre 
sich bei den Prästanden durch Erstehung von Leistungen zu beteiligen 
Gelegenheit gehabt: 

a) Remonte der Olai-Mitatt-Kalwenschen Chaussee, und bei der sind, 
wie schon oben erwähnt, erspart worden 3224 Rub. 99 Kop. 

Diese in der Ritterschastsrentei ord
nungsmäßig in ein besonderes Conto ver
buchte Summe hat bisher nicht verzinslich 
angelegt werden können, weil sie bei der 
von neuem übernommenen Remonte für 
das nächste Triennium zum Betriebe des 
Geschäfts noch disponibel erhalten wer
den muß. ^ 

d) Bau der Mitau-Griewenschen Chaussee; 
hier hat sich nach Beendigung des Ge
schäfts durch Zinsengewinn ein reiner 
Rest ergeben im Betrage . 275 Rub. 27 Kop. 

Für diese Bauunternehmung ist eben
falls ein besonderes Conto eingerichtet und 
die erübrigte Summe in die Sparcasse des 
CreditvereinS verzinslich angelegt. 

Der ganze Gewinn an beiden Geschäf
ten während der abgelaufenen 3 Jahre 
ergiebt für die RitterschaftScasse folglich 
die Summe . . . 3500 Rub. 26 Kop. 

5 5 5 
Anmerkung. Im Original  steht unr icht ig:  3598 Rub. 2 Köp. 

F.  v.  Rutenberg,  Rit terschastsactuar.  
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L. Die zu bewirkende jähr l iche Repart i t ion der Prä-
standenrückstände bei  den städt ischen Gemeinden. 

Auf die zur Erlangung solcher Anordnung von der Ritterschasts
committee Seiner Excellenz dem Herrn Civilgouverneur gemachte 
Vorstellung, lehnte Hochderselbe Anfangs solche Anforderung ab, auf 
wiederholte nähere Auseinandersetzung der gegenseitigen Verhältnisse 
der Städte und des Landes und der wiederum für das letzte durch 
die städtischen Restantien erwachsenen Nachtheile, sah sich der Herr 
Civilgouverneur willfährig, die gebetene Mitrepartition anzuordnen, 
indem Hochderselbe bei der Kurländischen Gouvernementsregierung 
zu Anfang des verflossenen Jahres darauf antrug, den Stadtmagi
sträten den gemessenen Befehl zu ertheilen, daß sie von da ab die 
sich am Schlüsse eines jeden abgelaufenen Jahres ergeben habenden 
Rückstände der Landesprästandensteuer zugleich mit der jedesmaligen 
neuen Jahresquote auf die Gemeinde zu repartiren haben, ohne die 
zahlungsfähigen Restanten von der Entrichtung ihrer Rückstände zu 
entbinden« Welchen Erfolg solche, erst im vorigen Jahre getroffene 
Anordnung gehabt, kann sich erst bei der annoch bevorstehend dies
jährigen Repartition der Abgabenzahlung der städtischen Ocladisten 
herausstellen, und wäre der Ritterschastscommittee nur die Ueber-
wachung der strengen Einhaltung solcher Anordnung des Herrn 
Civilgouverneurs anzuempfehlen, und ist der JnstructionSpunkt 89 
L. zu reassumiren. 

O. Unterschr i f t  der Torgprotokol le von Sei ten der 
Kreismarschäl le.  

Laut Instruction des Landtagsschlusses vom Mai 1848 hat die 
Ritterschastscommittee ä. 6. 9ten Juni 1L48 gleich eine Unterlegung 

Präst. Rel. t85t. Z 
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an Seine Excellenz den Herrn Civilgouverneur gerichtet und ihn ge
beten, dahin Anordnung treffen zu wollen, daß die Licitationsproto-
colle bei Torgen für Prästandensachen nur dann Gültigkeit erlangen, 
wann dieselben von dem zum Beiwohnen der Torge bestimmten 
Kreismarschall oder dessen Substituten mit unterzeichnet wären. 

Nachdem nun keine Entscheidung erfolgte, wiederholte die Rit-
terschaftscommittee ihre Bitte in einem Schreiben vom 23sten Fe
bruar 1849. Nach Verlauf einer Zeit von fast zwei Jahren endlich, 
ertheilte Seine Excellenz der Herr Civilgouverneur unterm 2ten 
März 1850 der RitterschastScommittee auf ihre am 9ten Juni 1848 
ausgesprochene Bitte erst dahin eine Resolution, daß er bei Bestäti
gung der Gebote in Prästandensachen stets darauf Rücksicht genom
men habe, ob die Protokolle von den Kreismarschällen mit unter
schrieben wären, und habe den Behörden, bei denen solche Torge 
abgehalten würden, die Vorschrift ertheilt, die bei ihnen angesetzten 
Torge zeitig nach Bestimmung derselben, der RitterschastScommittee 
und dem Herrn Kreismarschall des Kreises anzuzeigen, damit von 
denselben bei den Torgen das Interesse des Landes genügend wahr
genommen werden könne, finde es jedoch nicht für zweckmäßig, einen 
annehmbaren Mindestbot deshalb zurückzuweisen, weil das Torg-
protokoll vielleicht der Unterschrift des Kreismarschalls entbehre, da 
häufig schleunige Bedürfnisse zu erfüllen sind und er es nicht ver
antworten könnte, daß durch Zeitverlust eine Stockung im öffentlichen 
Dienste einträte. Wenn nun hiernach doch der Herr Gouver
neur nur allein für die pünktliche Erfüllung aller, von den Prästan
den zu liefernden Bedürfnisse zu verantworten hat, und bei Aus
bleiben der Kreismarschälle die Bestätigung der Torge nicht verscho
ben werden kann, so glauben wir schon das von Seiner Excellenz 
Versprochene dankbar erkennen und die Herren Kreismarschälle ver
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pflichten zu müssen, daß die ihnen von der RitterschastScommittee 
ertheilten Vorschriften pünktlich erfüllt werden, und die Kreismar
schälle die Termine gewissenhaft wahrzunehmen haben. 

Bau der  Kronsbrücken von Oberbar tau und Doblen 
und des Polangenschen Gränzweges auf  Kosten der  

Prästanden.  

Die RitterschastScommittee hat in ihrer Relation über diesen 
Punkt bereits umständlich reserirt, wonach sie das Landesinteresse mit 
aller Mühe und Umsicht wahrgenommen hat. 

Ein Ersatz der Baukosten für die Brücken bei Oberbartau und 
bei Doblen ist hiernach abgeschlagen. Die Sistirung der Kosten für 
die Polangenfche Straße ist geschehen und von dem Minister des 
Innern die Erlassung in Aussicht gestellt. Aus der Committeerela-
tion geht ebenfalls hervor, daß das zum angeordneten Bau der 
Brücke über die Abau bei Kandau erforderliche Holz bereits auf 
den Kronswald angewiesen worden ist, und für dieses hat die Ritter
schastScommittee mittelst Schreibens an den Herrn Grafen Klein
michel ihren Dank ausgesprochen, die Kurland zustehenden Rechte 
laut dieser Anordnung berücksichtigt zu haben. 

Nach allem Geschehenen wäre die RitterschastScommittee nur .. 
zu instruiren, in gleicher Art auch fernerhin diese Angelegenheit zu 
vertreten. 

Estafet ten und Br ie fposten.  

In der Relation der Committee ist es gesagt, wie derselben es 
nicht möglich gewesen, bei den noch bestehenden Contracten eine 
Aenderung in dieser Hinsicht zu bewirken. 

3^ 
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Inzwischen hat aber dieser Gegenstand auf eine andere Art 
eine zufriedenstellende Erledigung gefunden. Es sind nämlich zur 
Vergebung der Poststationen nach einer Taxation in Folge der 
Allerhöchsten Verordnung vom 18ten Juni 1848 auch im Kurlän
dischen Gouvernement alle Stationen nach ihrem Ertrage und ihren 
Kosten veranschlagt und dabei sind diese Extra- und Briefpostgelder 
gleichfalls in Berechnung gezogen. Das Resultat dieser vom Ober
postdepartement durch einen eigends dazu gesandten Beamten ins 
Werk gerichteten Operation war die Bestimmung des Ministeriums, 
daß nach einer besondern Form für alle, mit vorläufigen Ausnahmen 
von Elley und Egypten fämmtliche Stationen bis zum Isten Januar 
1861 für die taxirten Summen größtentheils den frühern Inhabern 
ohne Torge vergeben sind. Nach dem bei den Acten der Committee 
befindlichen hier beigefügte Ausweise betrug nach den frühern Eon-
tracten die Gefammtzahl der zu unterhaltenden Pferde 198, jetzt 
aber nur 103 Pferde, obgleich, wie die Tabellen über die Prästan-
dencontracte anzeigen, noch mehrere Stationen hinzugekommen. Die 
Gesammtausgabe betrug früher außer den Bauten 20886 Rub. 
95 Kop. S., künftig aber wird sie nach den in Folge der Taxatio
nen abgeschlossenen Contracten nur 16601 Rub. 40^ Kop. S. 
betragen, wodurch mithin eine anerkennenswerthe Ersparniß für die 
Prästanden von 4285 Rub. 54^ Kop. S. erzielt worden. Von 
letzterer Summe gehen indeß noch gegen 75 Rub. zu den Parade
röcken der Postillione auf den Stationen zu Mitau, Elley und 
Egypten, und etwa 200 bis 400 Rub. S. für die Miethe des Lo-
cals in Elley ab. So erfreulich dieses Resultat ist, so ist indeß 
doch zu bedauern, daß die Vergebung der Stationsverwaltungen an 
die Inhaber bloß nach den Taxationen ohne Torge stattgefunden, 
weil, wenn letztere berücksichtigt wären, die Ersparniß noch bedeuten
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der sich herausgestellt hätte, denn da die Torge zum großen Theil 
schon abgehalten waren und, wie die dritte Rubrik in der angeschlos
senen Tabelle nachweiset, bei mehreren weit geringer ausgefallen sind 
als die Taxationen bestimmt hatten — so ist der Fall eingetreten, 
daß dieselben Personen, die auf dieselben Bedingungen bereits im 
Torg die Stationen zu ubernehmen sich anheischig gemacht, sie jetzt 
zu höhern Taxpreisen bestätigt erhalten haben. — Da die thätige dan-

, . kenswerthe Verwendung der Obrigkeit dieses ungünstige Ergebniß in 
den gegenwärtigen Fallen dennoch nicht hat abwehren können, dem 
Lande aber daraus ein Nachtheil erwachsen ist, so trägt die Prä-
standencommission darauf an, die Committee zu instruiren sich dahin 
zu verwenden, daß bei künftigen Contractabschlüssen über diesen Ge
genstand geichfalls Torge stattfinden sollen und die taxirten Summen 
als Maximum dem Minderbote zu Grunde gelegt werden. 

Contro l le  der  Bedür fn isse des in  Jakobstadt  und 
Fr iedr ichstadt  s tehenden Mi l i tärs  durch d ie Kre is

marschäl le  betref fend.  

Kann die Commission nur auf die Relation der RitterschastS
committee verweisen, welche ausführlich nachweist, aus welcher be
gründeten Veranlassung der Herr Kurländische Civilgouverneur dre 
von der Committee gewünschte Anordnung solcher Controlle verweigert. 

Von den Beamten derselben Behörde,  wo d ie Torge 
stat t f inden,  n icht  zu übernehmende Prästanden-

l ie ferung.  

Die im verflossenen Triennium von der Prästandencommittee ab
gehaltenen Torge weisen nach, daß gegen solchen mit den bestehenden 
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Gesetzen übereinstimmenden Landtagsbeschluß gefehlt worden ist, daher 
der frühere Auftrag in der Instruction der Committee zu reassumiren ist. 

I .  Hins icht l ich der  Bemerkung des Torgdatums in  den 
von der  Prästandencommit tee abgeschlossenen 

Contracten 

hat der Herr Gouverneur aus Vorstellung der Ritterschaft die nöthige 
Vorschrift ertheilt, ist aber nicht ersichtlich, daß derselben in den 
vorgekommenen Fällen überall Folge geleistet worden, daher eine 
Einschärfung der Vorschrift des Herrn Gouverneurs wünschens-
werth ist. 

k -  Inst ruct ion an i / ie  Commit tee,  darauf  zu wachen,  
daß keine neuen Lasten ohne ihre Zust immung und ohne 

Grundlage der  Gesetze auf  d ie Prästanden 
gewälzt  würden.  

Wie aus der Committeerelation über diesen Punkt ersichtlich, hat 
sich die RitterschastScommittee an die obern Autoritäten gewandt und 
die Versicherung erhalten, daß diese selbst alle Sorge tragen werden, 
neue Lasten von den Prästanden abzuwenden. Die Unterhaltung der 
Etappengefängnijse im Kurischkönigdorfe aus Prästandenmitteln ist auf 
H. 94 Punkt 4 des Theils 4 Buchs 2 des Swods gegründet und 
daher nicht abzuschaffen. Die RitterschastScommittee hat an der hoch-
obrigkeitlichen Proposition, Centralirrenhäuser auf Kosten der Landes-
prästanden zu errichten, wonach Kurland jährlich einen Beitrag von 
6480 Rub. S. zu geben hätte, Veranlassung genommen, eine motivirte 
Gegenvorstellung zu machen, worauf bis hiezu noch keine Entscheidung 
erfolgt ist. 
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I,. Kreismarschallssubstituten bei den Torgen in den 
Kreisstädten.  

Wie in der Committeerelation referirt und aus den Acten ersichtlich, 
hat die RitterschastScommittee die Instruction erfüllt. 

^1. Geldempfang unH Rechnungsführung des Ober-
einnehmers in  Prästandensachen.  

Die Rechnungen des Herrn Obereinnehmers über die Prästanden 
sind nur generell geführt, in dem Beschluß des letzten LandtagöschlusseS 
von 1848 H. 89 IVl. scheint aber, wenn man auch die Anträge 
der letzten Prästandencommission vergleicht, die Absicht zu liegen, daß 
über alle Ausgaben bei der Obereinnehmerexpedition diese Rechnungen 
für die von der Ritterschaft übernommenen Theile der Prästanden spe-
ciell geführt werden mögen, daß durch sie die einzelnen Rechnungen über 
alle Ausgaben in Folge der Anweisungen der Committee oder des damit 
speciell beauftragten Herrn Kreismarschalls berichtigt und die Belege 
darüber bei den Obereinnehmeracten bewahrt werden mögen, um bei 
jedesmaligem Landtage solche dessen Controlle leichter unterziehen zu 
können. Demnach wäre die Committee dahin zu instruiren. 

Beschaf fung des Bedar fs  für  Mi l i tär lazarethe und 
Instandhal tung der  Gebäude und Utensi l ien für  mehrere 
Jahre durch Minderbot  durch d ie Kre ismarschäl le ,  und 

Bestät igung der  Angebote vor  dem ContractS-
abschlusse durch d ie Commit tee.  

Nach §. 73 des Prästandenreglements bestimmt der Gouvernements-
chef die Verwendung der im Budget bezeichneten Summen, und nach 
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§. 75 werden die Torge unter Anwesenheit des Adelsmarschalls vor
bereitet und im Kameralhose abgehalten. Nach §. 77 wohnt der Mar
schall und Landrichter den Torgen in den Kreisstädten bei, diese 
erfordern noch immer die endlichen Torge im Kameralhose, wo alle 
abgeschlossen und dann vom Gouverneur bestätigt werden. Nach diesen 
Gesetzen gebührt der Committee nicht, die Angebote zu bestätigen. Die 
Acten weisen jedoch nach, daß die Committee in mehreren einzelnen 
Fällen durch ihre Jntercession zur Herabsetzung der Preise für diesen Ge
genstand beigetragen, und insbesondere durch den nichtresidirenden Kreis
marschall Leon von Koskull die in dem vorigen Jahre besonders hoch 
veranschlagten Libauschen Hospitalkosten herabgesetzt sind. Zunächst ist 
durch die Vermittelung des Bauskeschen Hauptmanns von Bistram die 
Besorgung des Holzes und der Utensilien für das dortige, der Pra-
standenverwaltung gehörige Local auf öconomische Weise besorgt und 
von der früheren dafür veranschlagten Summe von 820 Rub. S. eine 
bedeutende Ersparniß auch ferner zu gewärtigen. Auch weisen die Con-
tracte bei mehreren Hospitälern, mit Ausnahme von Hasenpoth, eine 
Verringerung der Kosten nach, und nicht unwichtig ist der durch höhere 
Autorisation für die Prästandencasse bewilligte Erlaß von Stroh und 
Lichten für die Hospitäler. 

0 .  Autor isat ion der  Commit tee,  Leis tungen,  welche s ie 
für  d ie Prästanden übernommen, durch öf fent l iche Aus

gebote im Ganzen oder  in  Thei len oder  durch f re ie 
Uebereinkunst  wei ter  zu vergeben.  

Diesem Jnstructionspunkt ist die RitterschastScommittee so viel wie 
nur möglich nachgekommen, wie es aus dem bereits Reserirten 
ersichtlich ist. 
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§. 90. Reassumirte Gegenstände aus dem Landtags-
schlusse von 1845.  

§. 49. 2. Beheizung des Gouverneurquartiers 
aus Prästandenmit te ln.  

Da nach H. 6 des PrästandenreglementS diese Obliegenheit durch 
ein Reichsgesetz Kurland auferlegt ist, so hat der Herr Minister ver
weigert, eine Ausnahme für unsere Provinz zu machen. Eine Verge
bung dieses Gegenstandes durch Contract ist indeß nicht ersichtlich. 

§. 49. 3 und 8. Chausseeremonte und Zoll. 
Ueber diese Gegenstände ist oben referirt worden sä §. 84, 85 

und 86. 
Außerdem müssen wir noch berühren 1) daß über die Weiden für 

Militärpferde in BauSke und Grobin, wo solche geliefert seyn sollen, 
keirie Contracte uns vorgelegen haben; 2) daß die Miethe der Ge-
fängnißlocale von der Verpflichtung der Leistung durch die Prästanden 
enthoben ist, und dadurch für die Zukunft nicht nur eine sehr bedeutende 
Ersparniß erzielt ist, sondern auch die früher von den Prästanden für 
diesen Gegenstand verausgabten Summen mit circa 2000 Rubeln der 
Prästandencasse gehörigen Orts erstattet worden sind, und 3) daß die 
Stellung der Podwodden bei den Hauptmannsgerichten, da sie dem 
Prästandenreglement zuwider ist, uns bewogen, deshalb ein Delibera-
torium zu stellen. 

Aus dieser vorstehenden Relation geht hervor, daß die Bemühungen 
des letzten Landtages, durch Vorschläge mancherlei Art auf Ermäßigung 
der Lasten des Landes einzuwirken, ihre Früchte getragen, und nicht bloß 
ist dankenSwerth hiebei der pflichtgetreuen Unterstützung und Thätigkeit, 
die die Committee im Allgemeinen, so wie der Herr stellvertretende 
Landesbevollmächtigte Kreismarschall von Vietinghoff und der nichtresidi-

Präst. Nel. 1851. 4 
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rende Kreismarschall Leon von Koskull in ihren bezüglichen Wirkungs
kreisen an den Tag gelegt, Erwähnung zu thun, sondern JhreCommission, 
meine Herren, kann auch nicht mit Stillschweigen die wohlwollende Be
rücksichtigung und Theilnahme, die Seine Excellenz der Herr Civilgou
verneur Geheimerath von Brevern ganz im Geiste und nach den edlen 
und großmüthigen Absichten der Staatsregierung unserm Landesinteresse 
gewidmet, übergehen und sieht sich dadurch veranlaßt, besondere Deli-
beratorien über die Dankanerkennung dem Lande vorzuschlagen. 

Bei den Posten, bei den Hospitälern, bei den Gefängnissen, bei 
der Chaussee sind durch die thärige Mitwirkung unserer Landesreprasen-
tation in Folge der Wünsche des letzten Landtages mit der Gouverne
ments-Obrigkeit bedeutende Ersparungen gemacht, die Rückstände 
früherer Jahre von den Städten fangen an einzufließen, und der gedeih
liche Zustand der Prästandenverhältnisse erlaubt das Prognosticon zu 
stellen, daß für die nächste Budgetperiode die Beisteuer xro Seele 
herabgesetzt und dem Lande eine Erleichterung wird geschaffen werden 
können. Indem wir dieses erfreuliche Resultat zur Kenntniß der Land» 
botenstube und des Landes bringen, theilen wir mit unfern hochverehr
ten Mitbrüdern die Freude, die dieses Ergebniß dem Lande gewähren 
muß. 

Mitau, den 29sten Januar 1851. 

Die vom Landtage 1851 ernannte Prastandenrevisionöeommission: 

Der Selburgsche Deputirte O. v. WittenheiM. 

Goldingenscher Deputirte F. v. KlopMSNN. 

C. Graf Keyserling, 
Deputirter für Frauenburg. 



>«. 76. ?rvlZ. den 29sten Januar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

Einnahme und Ausgabe der Prästanden. 

4»-
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Einnahme der Prästanden des Kurländischen Gouvernements 

1) Kassenüberschuß des vorhergehenden Jahres ... 
2) Von Kaufleuten an Gildensteuer und Hülfsprästanden 
3) Von Kronsbauern . . 
4) Von den zu Kronsgütern verzeichneten freien Leuten 
5) Von den Bürgern, Zünftigen und Hebräern der Städte 
6) Von den freien Leuten bei den Städten und Privatgütern . . . 
7) Von den Kronspastoratsbauern 
8) Von den Bauern bei den Stadtgütern 
9) Von den Bauern bei den Privatgütern . . . , . 

10) Für Miethung von Pferden zur Reise Allerhöchster Herrschasten refundirt 
11) Vom Mitauschen Gouvernementspostkomptoir für Progon- und Estafettengelder 
12) An refundirten Geldern ... . . 
13) Vom Kollegio allgemeiner Fürsorge in frühern Jahren angeliehene und jetzt zurückgezahlte 

Dünaburgsche Dammbaugelder 
14) Einwechselung von 8 Reichsschatzbilletten nebst Zinsen in Silbermünze 
15) Anleihe aus der Mitauer Prästandenkasse 

Summa 



laut Ottschotts fiär das Triennium 1846,1847 und 1848. î »r  ̂

1 8 4  6 .  1 8 4  7 .  1  8  4  8 .  

Steuer von ! Steuer von Steuer von Hülfssteuer Steuer 
323 Cop. pro 323 Cop. pro 323 Eop. pro von 233 Cop. für Landpolizei Summa.  

Seele. Seele. Seele. pro Seele. s 9 Cop. S. 

Rubel. > Cop. j Rubel. > Cop. Rubel. Cop. Rubel. Cop. Rubel. Co». Rubel. Cop. 

11091 51 3270 645 6941 13 
4268 2 7047 265 — — — — — 5667 63 

21404 815 26366 74-5 20420 80 15297 615 5800 635 41519 43 
14 30 5 273 7 42 11 874 4 50 23 795 

20069 675 16026 81 20440 35 7033 81 — — 27473 845 
5311 67H 4351 845 6471 235 3408 745 362 745 10242 725 
1005 88-5 1179 755 995 303 720 10 272 61 1988 13 
131 78z 128 20 99 613 73 625 27 90 201 145 

43338 53^ 51955 254 44220 97 30808 445 11623 455 86652 863 
1522 50 1845 58^ — —̂ -— —> — — 508 50 
1201 92 1196 245 — 1168 98 
730 285 691 27 806 16 

15123 855 
430 24 

— — 4000 
92655 385 573S4 21 18091 845 

110090 903 II133198 72 ! 1183622 965 

C.GrafKeyserling, 
Depulirter für Frauenburg. 



Ausgaben der Kurländischen 

Unterhalt der Poststationen und Briefposten 
Brennholz, Licht und Stroh für die Truppen , . . > 
Reparaturen der Wachthäuser und Lazarethe und deren Neubau . ... 
Miethe der Lazarethe, Wachthäuser und Ställe, Ausgaben für Lager, Lazarethbedürfnisse 
Miethe der Weiden > . . . . . 
Besoldung und Unterhalt der Gefängnißwärter und Aufseher 
Beleuchtung, Beheizung und Unterhalt der Gefängnisse . 
Unterhalt der Kanzellei der Prästandenverwaltung . 
Für 2 Zöglinge im Jngenieurinstitut in St. Petersburg 
Beitrag zur Schutz-Blatter-Jmpfung 
Besoldung des Civilingenieurs ... 

6ito des Scharfrichters . 
Miethe des Lokals für die Rekrutenempfangskommission 
Beheizung des Gouverneurquartiers 
Portionsgelder der Chausseesoldaten . 
Remonte sänuntlicher Chausseeen . . 
Rückzahlung der zum Bau derselben angeliehenen Kapitalien 
Postassekuranz der versendeten Gelder . . 
Miethe der Pferde zur Reise hoher Herrschasten 
B a u  m e h r e r e r  B r ü c k e n  . . . .  
Zuschuß für die Beamten der Prästandenverwaltung 
Kosten der nach Sibirien Verschickten 
Hülfsprästanden der Kauflepte an den Staatsschatz zurückgezahlt 
Besoldung der Versorqungskommission 
Unterhalt der Landpolizei 
Kleine diverse Ausgaben 
Rückzahlung der Anleihe aus den Mitauer Prästanden 
Umwechselung von 8 Reichsschatzbilletten gegen Silber , 



Prästanden. 

Ausgabe für das Jahr 
1846. 1847. 1848. 

Nudel. Cop.! Rubel. Cop. Rubel. Cop. 

21208 49 21671 79 25294 8 
11647 14 9914 99 11499 60 

448 — 567 58 511 20 
1819? 26 14845 17 15122 76 
1315 26 2426 52 2011 97 
972 30 1504 37 1590 60 

3473 — 5897 87 6044 51 
956 66 956 66 956 66 
574 43 574 43 574 43 
288 57 288 57 — — 

122 8 — —> — — 

366 10 86 93 100 — 
250 — 970 — — — 

584 31 584 31 584 31 
489 56 396 24 7 — 

30677 26 29328 57 30612 15 
9493 55 8779 55 22646 Z6 
275 75 142 47 345 10 

1500 — 2493 — — — 

2081 90 523 52 6189 31 
339 — — — — 339 

— — 6754 14 
1635 52 4549 24 3107 93 
— — 587 85 — — 

— — 18102 30 18087 66 
— — 142 70 III 37 
— >— — — 4000 — 
— — — — 430 24 

Tumma j 106820j 26 >>126257 70 156564 69 

C. Graf Keyserling, 
Deputirter für Frauenburg. 



0. 
Uebers ich t  

der 

Einnahmen, Ausgaben, Rückstände und Ersparnisse 

in den Jahren 1846, 1847 und 1848. 

Jah r .  
Einnahme. Ausgabe. Erübrigte 

Summe. Rückstände. 

Rubel. Cop. Rubel. . Cop. Rubel. Cop. Rubel. Cop. 

1845. — — -— — 11091 51 73511 75z 

1846. 110090 90z 106820 26 3270 64z 70617 983 

1847. 133198 72 126257 70 6941 u 61098 98z 

1848. 18362Z 96z 156564 69 27058 274 49051 83 

C. Graf Keyserling, 
Deputirter für Frauenburg. 
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33 
?roä. den 29sten Januar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

O. 

Einige Bemerkungen zur Tabelle läur. L. 

1. Die Mehrausgabe für Posten im Jahre 1846 gegen 1847 
rührt daher, daß die Mitausche Poststation einer größern Reparatur 
bedürftig war. Im Jahre 1848 mußte die Egyptensche Station mit 
einem Aufwände von 2514 Rub. 14 Kop. S. reparirt, und der Pferde
stamm daselbst um drei Troiken laut Vorschrift des Herrn Ministers des 
Innern vom löten April 1848 No. 1618 noch vermehrt werden, was 
339 Rub. 13 Kop. S. kostete. Die Verassecuranz der Postgebäude 
betrug 145 Rub. 20 Kop. S., welche Summe für die Posthalter jedoch 
nur vorgeschossen ist. Außerdem wurden 1848 mehrere Reste aus frühe
ren Jahren ausgezahlt. 

2, 3, 4 und 5. Das Wechseln der Ausgaben unter diesen 
Rubriken rührt von der größeren oder geringeren Zahl der Soldaten, 
die im Gouvernement gestanden haben, her. 

6. Seit dem Jahre 1847 müssen die Gefängnißaufseher von 
Windau, Hasenpoth, Goldingen und dem Hülfsgefängnisse in Mitau 
aus Prästandenmitteln besoldet werden, daher die Mehrausgabe. 

7. Im Jahre 1847 wurde in Mitau ein Hülfsgefängniß mit 
725 Rub. S. eingerichtet und ein Gefängniß in Friedrichstadt für 619 
Rub. gemiethet. Der Unterhalt der Gefängnisse stieg 1847 um 800 
Rub. und 1848 um 1000 Rub. gegen 1847 Dazu kam, daß 1848 
in Hasenpoth ein Zellengefängniß für 1200 Rub. gebaut wurde. 

Präst. Rel. 1851. 5 
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10. Seit dem Jahre 1848 ist kein Beitrag zur Schutzblattern-

impfung an die ökonomische Gesellschaft in St. Petersburg zu zahlen 
gewesen. 

11. Seit dem Tode des Kurländischen Civilingenieurs, März 
1846, ist dieser Posten unbesetzt geblieben. 

12. Die Besoldung des Scharfrichters für 1846 beträgt des
halb 366 Rub. S., weil er aus früheren Jahren 266 Rub. zu Gute hatte. 

15. Die Portionsgelder der Chausseesoldaten richten sich nach 
der Zahl der Soldaten, die auf der Chaussee stationirt sind. Im 
Jahre 1848 haben sie fast keine erhalten. 

17 Bei der Resundation der Summen zum Bau der durch Kurland 
gehenden Chaussee ist zu bemerken, daß für die Chaussee von Mitau 
nach Kalmen 7230 Rub. 25 Kop., für die von Mitau nach Oley 
667 Rub. 48 Kop., für die von Kowno nach St. Petersburg 714 
Rub. und für die bei Dünaburg 168 Rub., also im Ganzen 8779 
Rub. 55 Kop. jährlich zu zahlen ist. Im Jahre 1846 wurden 714 
Rub. für die Kownofche Chaussee mehr bezahlt, weil diese Summe 
1843 gestundet war. Im Jahre 1848 kam zu den obigen Posten die 
Erstattung der Anleihe zum Bau der Griewenschen Chaussee, die auf 
sechs Jahre vertheilt ist, und die Summe von 6933 Rub. 33 Kop. 
jährlich beträgt. Eingetretener Verhältnisse wegen wurde diese Summe 
1848 auch schon für 1849 gezahlt. 

19. Die Gelder, welche für Miethe der Pferde zur Reise der 
Allerhöchsten Herrschaften verausgabt sind, werden vom Staatsschatz 
refundirt. 

20. Im Jahre 1846 wurden an die Baucommission 2081 
Rub. 90 Kop. zum Bau der Brücken über die Berse bei Doblen und 
über die Bartau bei Niederbartau und der Rest 1848 mit 4983 Rub. 
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30 Kop. gezahlt. Der Bau der Brücke über die Misse bei Baldohn 
kostete 1150 Rub. S. 

21. Wie alle Beamten im Jahre 1846 Zuschuß zu ihren Ga
gen der Theuerung wegen erhielten, so ward auch denen der Prästanden
verwaltung einer von 339 Rub. gegeben. 

22. Für den Transport der Verurtheilten nach Sibirien ist 
die Summe von 6754 Rub. 14 Kop. S. M. im Jahre 1848 für alle 
3 Jahre auf ein Mal, und daher in diesem so hohen Betrage von dem 
Reichsschatz eingefordert worden. 

^6 23. Die Kaufleute zahlen ^ pCt. von ihrem Capital an die 
Prästanden und außerdem noch Hülfsprästanden. Diese fließen in die 
Prästandencasse, müssen aber an den Reichöschatz zurückgezahlt werden. 

24. Da die Versorgungscommission nur 1847 in Thätigkeit 
war, so erhielten deren Glieder nur damals Gehalte. 

25. Sonst wurden die Besoldungen der Hauptmannsgerichte 
aus dem Reichsschatze gezahlt, wie die der andern Behörden im Gouver
nement. Seit dem Jahre 1847 wird aber zufolge Auftrags des Reichs-
schatzdepartements vom 26sten Februar 1848 der Artikel 119 des Prä-
standenreglements auf Kurland angewandt, in dem steht, daß der 
Unterhalt der Landpolizei aus Prästandenmitteln bestritten werden muß. 

27. Im Jahre 1847 war die Prästandencasse in Geldverlegen
heit dadurch gekommen, daß 18102 Rub. 30 Kop. zum Unterhalt der 
Landpolizei an den Staatsschatz gezahlt wurden, bevor die Steuer zur 
Deckung dieser Ausgabe erhoben war, und aus diesem Grunde mußte 
aus der Casse der Mitauer Prästanden eine Anleihe von 4000Rub. ge
macht werden, die 1848 resundirt ward. 

C. Graf Keyserling, 
Deputirter für Frauenburg. 

5* 
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76. ?roä. den 29sten Januar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

Beilage 
Nach den letzten Nachdenbestätig- Nach den 

P o st st a t i o n e n. Contracten. ten Taxationen. letzt.Torg. P o st st a t i o n e n. 
Pferde Rbl. Kp. Pferde Rbl. >Kp. Rbl. jKp. 

1) Mitau 40 3000 — 34 3138 85 2145 — 
2) Elley. . 30 2800 — 27 1845 313 — — 

6ito Lokalmiethe — 800 — — — — — — 

3) Egypten. 30 3391 — 34 2441 85z — — 
4) Doblen 6 318 — 6 533 46z — — 
5) Bächhof. . . . 6 575 — 6 702 42z 185 — 

«Zito Lokalmiethe — 143 — — — — 143 — 
6) Frauenburg. . . 6 690 — 6 580 54z 580 — 

6ito Lokalmiethe — 140 — — — — 140 — 
7) Schrunden 8 800 — 6 490 46z 649 — 

8) Hasenpoth 6 740 — 6 646 57z 645 — 

9) Aistern (Apschen) 6 600 — 6 729 844 415 — 

6ito Lokalmiethe --- 150 — — — — 150 — 

10) Libau 6 1079 — 6 623 914 — — 

11) Niederbartau . 6 680 — 6 633 4 280 — 

Zito Lokalmiethe — 150 — — — 150 — 

12) Rutzau . 6 645 — 6 562 604 542 — 

13) Polangen 6 869 — 4 483 983 — — 

14) Goldingen t un- — — 6 468 52z — — 

15) Wensau . < be- 1170 95 4 441 223 — — 

16) Windau . . . ( stimt. —> — 2 285 7iz — — 

17) Schnoren (ab die Progon) ^ 6ito — — 2 241 56z — — 

18) Tuckum (ab die Progon) ? 
6ito 

256 42 2 264 284 
Progon — (338 58) - — — 

19) Annenburg (Stalgen) (abd.Prg.) ( 6ito — — 2 280 28 — — 

20) Bauske (ab die Progon) j 
6ito 

232 
Progon .— (266 45) 2 275 99z — — 

21) Friedrichstadt 6itc> 204 — 2 205 28z — — 

22) Jakobstadt 299 — 4 338 62z — — 

23) Jlluxt 400 — 4 387 6z — — 

24) Talsen . . 6ito 349 
A n m e r k u n g :  A u ß e r d e m  s i n d  b e i  d e n  S t a t i o n e n  M i t a u ,  E l l e y  u n d  E g y p t e n  n o c h  2 5  R u b .  S .  z u  

den Paraderöcken bei Allerhöchsten Reisen zuzuschlagen. 



^o. 76. ?roä. am 29sten Januar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

V e r z e i c h n i s  
sämmtlicher, 

der vom Landtage 1851 ernannten Landesprastanden-Revisions
commission von der Prästandenverwaltung vorgezeigten Contracte 
überPrastandenlieferungen mit extractiver Bezeichnung der Gegen

stande derselben, Benennung der Unternehmer, der Dauer 
der Contracte und der in ihnen bestimmten 

Pachtsummen. 

Als Fortsetzung und mit Beziehung auf das zum Landtage von 1848 
angefertigte Verzeichniß 

zusammengestellt vom Mitgliede dieser Kommission, 

' Deputirten von Selburg Otto v. Wittenheim aufStabben. 
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Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ort wo die Lie
ferung zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachtunternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

I. 
Poststationen und 

daraufbezüglichePra-
standen-Contracte. 

1. — Mitausche Poststation aus Mitau. Ritterschafts-Com im Kameralhose. bis I.Mai 1849. 
40 Pferde. mittee. 

1. Mo Mo Collegiensecretaire Mo bis I.Jan. 1861. 
auf 34 Pferde. Carl von Hahn. 

2. Elleysche Station auf 30 Elley. Graf Medem auf Kameralhof. bis I.Juli 1848. 
Pferde. 

Mo 
Elley. 

dito Mo Mo Mo bis I.Juli 1851. 
2. dito auf 27 Pferde. Mo Tit. Rath Hahn. wird im Kameralhose vom I.Juli 1851 dito auf 27 Pferde. Tit. Rath Hahn. 

geschlossen werden. bis I.Jan. 1861. 
3. — Miethe des Apschen-Kru- Elley. Mo Kurl. Gouv. Prä- bis I.Juli 1848. 

ges für die Elleysche standen-Commit-
bis I.Juli 1848. 

Station. tee. 
3. 6ito Mo Mo Mo bis I.Juli 1851. 

4. DobleuscheBriefpoststation Doblen. Herr v. Sacken aus Kameralhof. bis I.Mai 1849. 

4. 
für 6 Pferde. 

Mo 
Potkaiseu. 

bis 1 Jan. 1861. 4. Mo Mo Stationshalter Mo bis 1 Jan. 1861. 
Friedrich Müller. 

6, — Bächhöfsche Briefpoststa Bächhof. Carl von Fircks auf dito bis I.Mai 1849. 
tion auf 6 Pferde. Bächhof. 

5. Mo Mo Mo dito bis I.Jan. 1861. 
6. —> Frauenburgsche Briefpost Frauenburg. dito bis I.Mai 1849. 

station auf 6 Pferde. 
6. Mo Mo Mo Mo bis I.Jan. 186!, 
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Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühem Con
tract weni
ger gezahlt. 

Gegen den 
frühern Con
tract mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n  

Ablausfrist des letz

ten Contractes. 

3000 Rbl. 

M8Rbl.80Cp. 

2800 Rbl. 

2800 Rbl. S. 
l>I0R.31Cp.S. 

800 Rbl. 

800 Rbl. 

645 Rbl. 

.MRbl.465Cp. 

570 Rbl. 

'»2 Rbl. 42^ Cp. 
690 Rbl. 

580 Rbl. 544 Cp. 

siehe Aufstellung von 1848 in der betref
fenden Landtagsakte. 

138R.80C. 
obgleich 6 Pferde 
weniger gehalten 

worden. 

siehe Aufstellung von 1848. 

929 R. 69 C. 

siehe Aufstellung von 1848. 

siehe Aufstellung von 1848. 

10R.53^C. 

siehe Aufstellung von 1848. 

— 126R.57zC. 
siehe Aufstellung von 1848. 

109R.45SC. 

Die Estafetten-undBriefpostgelder erhält 
der Unternehmer in allen neuern Con-
tracten. Für die Postfuhr nach Schno-
renkrug (29 Werst), nach Stalgen 20'/^ 
Werst, die derselbe übernommen,wurden 
ihm nach einem auf dem Contract be
findlichen Vermerk refp. 129 R. 72 Cp. 
und 135 N. 19Cp. ein für allemal ab
gezogen. 

Der alte Contract war erneuert. 

Wegen des Locals finden Verhandlungen 
Statt, und es läßt sich eine Herabsetzung 
des früheren umso mehr erwarten, als 
in der Taxationssumme für die Station 
bereits 400 R. für die Miethe eingerech
net sind. 

s. Mitau. 

I.Jan. 1861. 

I.Juli 1851. 

I.Jan. 1861. 

I.Jan. 1861. 



4 O  

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

12. 

13. 

13. 

14. 

Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Schrundensche Briefpost
station auf 8 Pferde, 
dito auf 6 Pferde. 

Hasenpothsche Briefpost 
station auf 6 Pferde, 

dito 
Aisternsche Briefpoststation 
auf 6 Pferde. 
jetzt Apschen-Station. 

NiederbartauscheBriefpost-
station auf 6 Pferde, 

dito 
Rutzausche Briefpoststation 

auf 6 Pferde. 
dito 

BauskescheBriefpoststation 
nachMitan u. zurück 2 mal 
wöchentl. auf 2 Pferde. 

6ito jetzt bloß nach Stalgen 
nach allgemeinen Grund
sätzen auf 2 Pferde. 

Neuetablirte Briefpoststa
tion in Stalgen auf dem 
Bauskeschen Wege auf 
2 Pferde. 

TuckumscheBriefpoststation 
von Tuckum uachMitau u. 
zurück 2 mal wöchentlich 
auf 2 Pferde. 

dito jetzt bloß bis zum 
Schnorenkruge nach allge
meinen Grundsätzen auf 
2 Pferde. 

Ortwod.Liefe-
rungen zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Schrunden. 

dito 
Hasenpoth. 

dito 
Aistern. 

Apschen. 
Niederbartau. 

dito 
Rntzau. 

dito 

Bauske. 

dito 

Stalgen. 

Tuckum. 

dito 

Pachtunternehmer. 

Herr Leon von 
Koskull. 

dito 
Baron Alexander 

von Rönne. 
dito 

Herr von Hahn auf 
Mahnen. 

dito 
Herr Ewald von 
Kleist. 

dito 
Schreiber Marque-

witsch. 
Baron Friedrich v. 
Korffauf Trekken. 

Kaufmann Pohl. 

Kammerherr von 
Mirbach aufStal-
aeu. 

dito 

Kaufmann Pohl. 

vonDrachenfelsauf 
Grausden. 

Wo der Contract 

geschlossen. 

Kameralhof. 

dito 
im Kameralhose. 

dito 
dito 

dito 
dito 

dito 
dito 

dito 

dito 

dito 

dito 

Zeit der Pacht. 

dito 

bis 1. März 1849. 

bis I.Jan. 1861. 
bis I.Mai 1849. 

bis I.Jan. 1861. 
bis I.Mai 1849. 

bis I.Jan. 1861. 
bis I.Mai 1849. 

bis I.Jan. 1861. 
bis I.Mai 1849. 

bis I.Jan. 1861. 

bis I.Jan. 1850. 

bis I.Jan. 1861. 

dito 

dito bis I.März 18N 

bis I.Jan. 1861. 
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Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühem Con
tract weni
ger gezahlt. 

Gegen den 
frühern Con
tract mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n  

Ablausfrist des letz

ten Contractes. 

800 Rbl. 

490 Rbl. 46z Cp. 
740 Rbl. 

646Rbl.57^Cp. 
600 Rbl. 

729Rbl.844Cp. 
680 Rbl. 

633 Rbl. 5 Cp. 
645 Rbl. 

562 Rbl. 604 Cp. 

499 Rbl. 

265 Rbl. 99z Cp. 

stehe Aufstellung von 1848. 

309R.54C. — ! 
siehe Aufstellung von 1848. 

93R.424C. — 
siehe Aufstellung von 1848. 

— 129R.844C.! 
flehe Aufstellung von 1848. 

66R.993C. — I 
siehe Aufstellung von 1848. 

82R.39ZC. 

siehe Aufstellung von 1848. 

233R.5CP. 

n S95Rbl. 

264 Rbl. 284 Cp. 

Präst. Rel. 1851. 

AllgemeineBemerkungen für alleStationen. Nach 
einer neuem höchsten Anordnung sind sämintl. 
Stationen taxirt worden und darauf vom Post-
departement imd Ministerium ohne Rücksicht auf 
inzwischen stattgehabte jedoch nicht bestätigte 
Torge an die dazu tauglich befundenen Unterneh
mer für den taxirten Werth vergeben worden. 

6ito 

280R.28C. 6ito 

siehe Aufstellung von 1848. 

330R.7UC. 

I.Jan. 1861. 

dito 
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KT ^ --
ZL s: 

15. 

16. 

17. 

IL. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ort wo ^Liefe
rungen zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachtunternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 

Neuetablirte Station im 
Schnorenkruge auf dem 
Wege nach Tuckum auf 
2 Pftrde. 

Libausche Briefpoststation 
aus 6 Pferde. 

dito 
Polangensche Briefpoststa
tion auf 6 Pferde. 

dito auf 4 Pferde. 
Von Schrunden über Gol
dingen nach Windau und 
retour auf 3 Pferde. 

Neuerrichtete Talsen - Tu-
ckumsche Briefpost 2 mal 
wöchentlich hin u. zurück. 

Neuerrichtete Wensausche 
Station auf 4 Pferde. 

Neuerrichtete Goldingen-
scheStationvon6Pferden. 

Neuerrichtete Windanfche 
Station von 2 Pferden. 

FriedrichstadtscheBriefpost-
beförderung auf 1 bis 2 
Pferde. 

Friedrichstädtsche Poststa
tion auf 2 Pferde. 

JacobstädtscheBriefpoststa-
tion nach Glasmaneck und 
zurück mit 2 Pferden. 

Jacobstädtsche Poststation 
auf 4 Pferde. 

Illuxtsche Briefpost auf 2 
bis 3 Pferde. 
Illuxtsche Poststation. 

Schnorenkrug. 

Libau. 

dito 
Polangen. 

dito 
Schrunden, 

Goldingen und 
Windau. 
Talsen. 

Tuckum. 

Wensau. 

Goldingen. 

Windau. 

Friedrichstadt. 

dito 

Jacobstadt. 

dito 

Jlluxt. 

dito 

vonDrachenfelsaus 
Grausden. 

Obristl. Ewald von 
Kleist. 

dito 
Stationshalter Ama

deus von Franzen. 

dito 
Postmeister von 

Wolski. 

Kaufmann Heintz. 

Hofrath v. Wolski. 

dito 

dito 

Gouv. Secretair 
Fiedler. 

Buchhalter Lilien
feld. 

Postmeister Modse-
lewski. 

Gouv. Secretaire 
Bloßfeld. 
Revisor Grabbe. 

Oeconom Henko. 

Zeit der Pacht. 

im Kameralhose. 

dito 

dito 
dito 

dito 
dito 

dito 

dito 

dito 

dito 

im Friedrichstädt. 
schenHanptmanns-
gerichte. 

Kameralhof. 

dito 

dito 

dito 

dito 

bis I.Jan. 1861. 

bis I.März 1850. 

bis I.Jan. 1861. 
bis I.März 1850. 

bis 1. Jan. 1861. 
bis I.März 1850. 

bis I.Jan. 1852. 

bis I.Jan. 1861. 

dito 

dito 

bis I.April 1850. 

bis I.Jan. 1861. 

bis I.März 1850. 

bis I.Jan. 1861. 

bis 1 Juli 1850. 

bis I.Jan. 1861. 
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Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühern Con-
t rac t  wen i 
ger gezahlt. 

Gegen den 
frühern Con-
t rac t  meh r  

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n .  

Ablauffrist des letz

ten Contractes. 

241Rbl.S65Cp. 

1079 Rbl. 

623 Rbl. 915 Cp. 
869 Rbl. 

483 Rbl. 93ZCP. 
1765 Rbl. 

341R.565C. 

siehe Aufstellung von 1848. 

455R.85C. 
siehe Aufstellung von 1848. 

385R.64C. 
siehe Aufstellung von 1846. 

jetzt 1765 Rbl. 

394 Rbl. 

441 Rbl. 22ZCP. 

4k8Rbl.525Cp. 

285 Rbl. 71^ Cp. 

204 Rbl. 

205 Rbl. 285 Cp. 

298 Rbl. 

338 Rbl. 625 Cp. 

400 Rbl. 

381 Rbl. 65 Cp. 

siehe 

394 Rbl. 

441R.22iC. 

468R.525C. 

285R.715C. 

Aufstellung von 1848. 

1R.285C. 

siehe Aufstellung von 1848. 

40R.625C. 

siehe Aufstellung von 1848. 

12R.935C. — 

Dieser Contract ist nach seinem Erlöschen dahin 
abgeändert, daß mehrere Zwischenstativnen zu 
dieser Postbeförderung nach den neuesten allge
meinen Grundsätzen gebildet worden find. 

1 Jan. 186t. 

6* 

Mo 

Mo 

I.Jan. 1852. 

I.Jan. 1861. 

Mo 

Mo 

6ito 

Mo 

Mo 
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. Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ortwod.Liese-
rungen zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachtunternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

20. — Egyptensche Station auf 
30 Pferde. 

Egypten. Posthalter. Ewers. Prästandenverwal-
tung. 

bis 1.Octbr.1850. 

/ 

21. 

22. 

25. ckto auf 34 Pferde und 
über das Unkernehmen. 

Reparatur der Dielen des 
Hofraums der Mitauschen 
Station. 

II 
Miethe der Hospitale 
und Anschaffung von 

Hospitalbedürf
nissen. 

Bauskesches Hospital aus 
46 Kranke. 

6ito 

Bauske. 

dito 

Ebräer Mottel und 
Hillel Thalrose. 

im Kameralhofe abzu
schließen, aber noch in 
Verhandlung. 

Kameralhof. 

bis I.Jan. 1861. 

bis I.Jan. 1850. 

23. 

26. 

Jacobstädtsches Hospital 
auf 60 Kranke (siehe Auf
stellung von 1848). 

6iw wie früher. 

Jacobstadt. 

6ito 

6ito 

ckto 

äito 

bis 1. Jam 1853. 

24'. 

27. 

Libausches Hospital aus 80 
Kranke (siehe Aufstellung 
von 1848). 

6itc> 

Libau. 

6ito 

Bezirks - Jnspector 
Beise. 

cjito 

6itv 

6ito 

bis I.Jan. 1850. 

bis I.Jan. 1853. 

25. 

28. 

Goldingensches Hospital 
aus84 Kranke (siehe Aus
stellung von 1848). 

Goldmgen. 

6ito 

Kaufmann Johann 
Schmidt. 

Kaufmann Gideon 
Schmidt. 

6ito 

Prästandenverwal-
tung. 

bis16.Dec. MS. 

bis I.Jan. 1853. 
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Glimme der Pacht. 

Gegen den 
frühern Con
t rac t  wen i 
gergezahlt. 

Gegen den 
frühern Con
t rac t  meh r  
. gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme, 
B e m e r k u n g e n .  

Ablauffrist des letz

ten Contractes. 

3391 Rbl.29Cp. 

2466 Rbl. 85 Cp. 

800 Rbl. 

Localimetbe. 600R. 

Beleuchtung und 
Beheizung zc. 950-

Localmiethe 540R. 
Holz,Lichtzc.830 -
Localmiethe . 1025R. 

Holz, Stroh, 

ohne Licht. t275-

Localmiethe. . 748R. 
Versorgung mit 

Holz. Stroh zc. 998-

Localmiethe 

monatlich 45R. 
Utensilien,Holz- 73-

iocalmiethe 

monatlich 4 t -
Utmfilien,Holzzc.-60 -

siehe Aufstellung von 1848. 

924R.44C. 

siehe Aufstellung von 1848 
und Bemerkungen. 

800 Rbl. - -

siehe Aufstellung von 1848. 

60 R. 
120 -

siehe A 

277 Rbl. 

177 -

monatlich 
resp. 4 R. und 

13 Rbl. 

ufstellung von 1848. 

Der frühere Contract dauert noch in diesem Jahre 
bis 1. Oktober; nach der Taxation sind für Egyp
ten 2466 Rubel 85 Cop. bestimmt und ist der Ab
schluß des Contractts mit Herrn Ewers in Ver
handlung. 

fällt als einmalige Leistung weg. 

Das Local gehört der Prästandencommission und 
die Besorgung der Utensilien und des Holzes ver-
sieht der Herr Hauptmann von Bistram für Rech
nung der Prästanden durch den dasigen Unter, 
nehmer Thalrose, wodurch gegen die frühere Zah' 
lung eine bedeutende Ersparnis erzielt worden. 

I.Jan. 1861. 

1. Jan. 1853. 

6itc> 

6ito 
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 Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ort wo die Lie
ferung zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachwnternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

26. Tuckumsches Hospital auf Tuckum. Herr von Medem Prästandenverwal- bis 24. Oct. 1848. 
60 Kranke (s. Aufstellung ausNeu-Moken. tung. 
von 1848). 

29. Mo Mo Mo Mo bis 24. Ott. 1851. 
27. — Versorgung desselben mit Mo Friedrich v. Fircks. Kameralhof. 4. Sept. 1848. 

Holz, Licht, Utensilien 
Kameralhof. 4. Sept. 1848. 

30. 
(s. Aufstellung von 1848). 

30. Mo Holz auf 28 Kranke. Mo Mo TuckumschesHaupt- bis 1. Sept. 1851. 

28. 
mannsgericht. 

28. — Hasenpothsches Hospital Hasenpoth. Ebräer Tobias Le- Prästandenverwal- bis 6.Decbr.1844. 

31. 
(s.Landtagsactevon1848). 

Mo 
vinsohn. tung. 

31. Mo auf 30 Kranke, Local, Mo Gerichtsvogt Hasenpothsche vonJohannis1850 
u. Utensilien, Brennholz. Lange. Quartiercommittee. bisJohannis1853. 

III. 
Militairgebaude, 

Hauptwachen, deren 
Miethe und Behei

zung. 
29. Militairgebaude, Beleuch Iacobstadt. Assessor Sergei von Kameralhof. bis I.Jan. 1850. 

tung und Heizung in Ja- Stempel. 
Kameralhof. bis I.Jan. 1850. 

cobstadt (s. Landtagsacte 
Stempel. 

32. 
von 1848). 

32. Mo Mo Ebräer Mottel und Jacobstädtscher bis 1 Jan. 1853. 

30. Bedürfnisse der Militair-
Hillel Thalrose. Magistrat. 

bis 1 Jan. 1853. 

30. — Bedürfnisse der Militair- Jlluxt. Ebräer Hillel Thal im Kameralhofe. bis I.Jan. 1851. 
einqnartieruug in Jlluxt, rose. 

im Kameralhofe. bis I.Jan. 1851. 

anHolz,Stroh und Lichten 
rose. 

(s. Landtagsacte v. 1848). 

33. Brennholz für das Mili-
tair. 

Mo Mo beim Jlluxtschen Haupt» 
mannsgenchte zu schließen. bis I.Jan. 1854. 

34. Licht und Stroh für das Mo Hausbesitzer Ku- Mo Mo 
Militair. tschinsky. 
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Emme der Pacht. 

Gegen den Gegen den 
stühern Con frühern Con Neue 
tract weni tract mehr Pachtsumme. 
ger gezahlt. gezahlt. 

B e m e r k u n g e n  
Ablauffristdes letz

ten Contractes. 

650 Rbl. 

Localmiethe 650 Rbl. 

345 Rbl. 

pr.Faden3R.90C. 

Localmiethe monatlich 32 R. 
Utmfilim 3V -

Localmiethe und 
Utensilien . . . 18VR—C. 

L«nnh»lzpr.Faden4- SV 

iZadenHolz. . . 4R.S0C, 
1-?ud«ichte. 5 . 
l > Etroh. . —> 10 -

I FadmHolz . 
tPud Licht 
l » Etroh 

l?adtnHolz. 
»Put Lichte. 
> ^ Ettoh. 

3R. 50 C. 
5 40 
-- 14 

SR. 25 C. 
b 50 10 

lWenHolj. . SR-2SC. 

Uvr.Pud KR.-C. 
«roh pr, Pud. .— > 10 . 

siehe Aufstellung in der Landtagsakte 
xro 1848. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

die Ersparniß läßt 
sich nicht genau an
geben. 

siehe'Landtagsacte von 1848 
und Bemerkung. 

180 Rbl. 
und Holz nach Bc> 
dürfniß 5 4 R. 50 C. 

pr. Faden. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

Auf jeden Faden 
Holz 1R. weniger. 

pr. Pud Lichte weni
ger 50 C. 

Auf 1 Pud Lichte. 
Holz und Stroh 

mthr 40 C. 

Allgemeine Bemerkung für die Hospitäler. Durch 
die dankbar zu erkennenden Bemühungen der 
kompetenten Autoritäten hat die Lieferung von 
Stroh und Licht für die Hospitäler aufRechnunq 
der Landesprastanden aufgehört und ist dadurch 
eine bedeutende Ersparniß erzielt. 

Mo 

Ml) 

24.Octbr.185l. 

1. Sept. 1851. 

Johannis 185Z. 

I.Jan. 1853. 

I.Jan. 1854. 

Mo 
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31. 

Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ort wo ^Liefe
rungen zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachtunternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

32. 

33. 

34. 

35./ 
36.5 
37. 

38. 

39. 

40. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Für Subbath, Beleuchtung 
und Beheizung der Mi-
litaireiuquartierung (s. 
Landtagsacte von1848.) 

Brennholz und Stroh für 
das Militair inSubbath. 

Lichtlieferung für das Mili
tair. 

Holz und Lichte für das in 
Jlluxt stehende Militair 
(siehe Landtagsacte von 
1848). 

Für das Jlluxtsche Jnva-
lidencommando von 61 
Mann, Caserne nebst 
Küche, Keller, Kleete 
u. s. w. (siehe Landtags
acte von 1848). 

Für das Jlluxtsche Etap
penkommando 1 Dessä-
tine Land und Gemüse
garten. 

Für das Dünaburgsche La
ger, Holz und Stroh. 

Für Jacobstadt Ställe für 
Pferde einer Artillerie
brigade und Futterraum. 

Miethe einer Scheune zu 
Kanonen und Obosen. 

Localmiethe zur Wache bei 
den Ställen und Obosen. 

Erbauungund sodann Mie
the eines Pulverkellers. 

Benutzung des Pulverkel
lers für die Artillerie. 

Subbath. 

6itc» 

6ito 

Jlluxt. 

6ito 

6ito 

Dünaburg. 

Jacobstadt. 

<Zito 

«jito 

6itc» 

6ito 

Hausbesitzer Hirsch 
Marienburg und 
Leibe Fleisch
mann. 

Oecouomiecommis-
sair Carl Jan-
nowski. 

HausbesitzerMottel 
Abramsohn. 

Ebräer Gerson 
Thalrose. 

Hausbesitzer 
Alexander Wischni-

kow. 

Schloßbergsche 
Gutsverwaltung. 

Weinberg und 
Thalrose. 

Ebräer Motte! 
Thalrose. 

6ito 

Förster Schleier. 

Ebräer Hillel Ben
jamin Thalrose. 

6ito 

Jlluxtsches Haupt
mannsgericht. 

Mo 

6ito 

Jlluxtscher Haupt
manns - Gerichts
bezirk. 

Hauptmann von 
Bolschwing in Jl
luxt. 

Jlluxtsches Haupt
mannsgericht. 

Kameralhof. 

6ito 

6ito 

Jacobstädtsche 
Quartier-
Committee. 

Jacobstädtsche Ma
gistrat. 

Prästandenverwal-
tung. 

bis I.Oct. 1845. 

vom I.Oct. 1848 
bis I.Oct. 1851. 

vom 25. Juli 1848 
bis 25. Juli 1851. 
bis I.Oct. 1848. 

vom 1. Juli 1846 
bis dahin 1856 
auf 10 Jahre also 
noch fortbestehend. 

bis 10. Dec. 1848. 

1839-1842 und 
1840-1843. 

bis I.Jan. 1858. 

bis 18. Juli 1850. 

bis I.Jan. 1847. 

bis lO.Juli 1849. 

vom 10. Juli 1850 
bis 10. Juli 1851. 
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Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühern Con
tract weni
ger gezahlt. 

Gegen den 
frühern Con
tract mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n .  Ablauffrist des letz

ten Contracts. 

1 Faden Holj. . . 3R.S5C. 
IPudLichte... S - 69 

1 Faden Hol-. . . 3R.2VC. 
IPudStroh. . .—- 9 

1 Pud Lichte. 4 R. 45 C. 

1 Faden Holz. . 3R.8V C. 
IPud Lichte . ü . 35 . 

55VR. jährlich. 

pr.FadenHolz weni
ger 35 C. 

pi-, 1 Pud Lichte we
niger 1R. 24 C. 

jährlich 10 Rbl. 

fällt gegenwärtig 
weg. 

monatlich 45 Rbl. 

monatlich 40 Rbl 

35 Rbl. 

jährlich 75 Rbl. 

75 Rbl. 

Stroh ist zugekom
men. 

siehe Aufstellung von 1848. 
10 R. weni

ger. 

Dieser Contract ist durch die obigen der neuen 
Numern 33 und 34 ersetzt. 

Ein neuer Contract ist nicht geschlossen und auch 
nichts gefordert. 

bei künftiger Aufstellung weg und ist kein Bedarf weiter gewesen. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

ckw 

75 Rbl. 

6ito 

Der Contract ist dadurch, daß die 3 Jahremir für 
die Zeit der wirklichen Benutzung gerechnet wer
den, noch nicht abgelaufen und dürfte bis zum 
1. October 1851 fortgehen. 

Wie vorstehend. 

Fällt als erloschen bei künftiger Aufstellung weg. 

Da Aussicht vorhanden ist. daß daS Militair 
den Pulverkeller selbst erbaut und unterhält, so 
dürste später dieser Artikel wegfallen, daher auch 
der Contract nur auf ein Jahr geschlossen ist. 

1.Octbr.185l. 

26.Juli185l. 

t.JuU18S6. 

10ctbr. 1851. 

bis Ende 1LS1. 

10. Juli 1851. 

Präst. Nel. !85t. 
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41. 

41. 
42. 

42. 
43. — 

44.? 
4̂ 1.̂  

43. 

Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ort wo die Lie
ferung zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachtunternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

Wachtstube beim Pulver
keller. 

Holz und Stroh zum Lager. 
Hauptwache-Miethe in Ja 

cobstadt. 

Mo 
VersorgungderHauptwache 

mit Licht und Utensilien. 

Friedrichstädtscher Bedarf 
der Artillerie an Räum
lichkeiten. 

Mo 

44. 

45. 

46. 

Beleuchtung, Heizung und 
Stroh für alleMilitair-
locale. 

Mo 

Miethe der Bauskeschen 
Hauptwache. 

Drei Zimmer-Miethe zu 
einem Wachthause in 
Bauske. 

Mo 

Brennholz, Licht u. Stroh 
für's Militairlocal in 
Bauske. 

Jacobstadt. 

Mo 
Mo 

Mo 
6ito 

Friedrichstadt. 

6ito 

Mo 

6ito 

Bauske. 

6ito 

Mo 

Mo 

Ebräer Mottel 
BenjaminThalrose. 

Fälltsür 1846 weg. 
Titulairrath 

Breschnikow und 
, dessen Frau. 

Mo 
Ebräer Hillel 

Thalrose. 

Hausbesitzer Basse, 
Simon und Herz. 

Mo 

Hausbesitzer Mie-
loke. 

Mo 

Mottel und Hillel 
Thalrose. 

Drechslermeister 
Erdfuß. 

Hausbesitzer 
Schlechter Bohn. 
Hillel Benjamin 

Thalrose. 

vom 4. Juni 1848 
bis 4. Juni 1852. 

Jacobstädtsche 
Quartier-
Committee. 

daher dieser Contract bei 
Prästandenverwal-

tung. 

Mo 
Jacobstädtsche 

Quartier-
Committee. 

Friedrichstädtsches 
Hauptmanns

gericht. 
6ito 

6ito 

Mo 

Kameralhof. 

Mo 

BauskeschesHaupt-
mannsgericht. 

Mo 

bis I.Jan. 1850. 

bis I.Jan. 1853. 
bis 31. Jan. 1846. 

bis 1. Sept. 1849. 

bis 1. Sept. 1852. 

I.Sept. 1849. 

bis 1. Sept. 1852. 

bis I.Jan. 1850. 

bis 1. Febr. 1850. 

bis 1. Febr. 1852. 

vom 1. Jan. 1850 
bis I.Jan. 1853. 
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Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühern Eon 
tract weni
ger gezahlt. 

Gegen den 
frühern Con
tract mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n .  

Ablauffrist des letz

ten Contractes. 

jährlich 27 Rbl. 27 Rbl. Dieser Contract ist nachträglich am 13. Mai 1849 
geschlossen. 

künstiger Aufstellung wegzulassen. 
96 Rbl. siehe Landtagsacte von 1848. 

6ito 
43 Rbl. jährlich. 

monatlich 88 Rbl. 

Monatlich für 
Ställe. . . 

Für Fourage. 
Zeughaus und 
Reiervevorrä-
thc 

Echeure zu 12 
Kanonen der 
Odose . . . 

Exereierhaus. 

47 R, 69 >C. 
15 53^-

38 

3NZ-
30j-

Monatlich 130 R. — C. 
Holz Z> Faden . . 3 R. 15 C. 
Licht ^ Pud . 4 - 99 -
Hkoh 5 Pud . - 18 

IZadenHolz. .. 3R. 50C> 
! Pud Lichte ... 5 - — -
1 Pud Stroh. — - 17 

150 R. jährlich. 

120 Rbl. jährlich. 

6ito 

t SaKnHol;. . . KR.5VE 
I Pud Lichte 5 5V > 
l Put Stroh. . . — - 10 -

weg, siehe Landtagsacte 
von 1848. 

fällt künftig 

siehe Landtagsakte Aufstellung von 1848. 

monatlich 
mehr 42 Rbl. 

siehe Aufstellung von 1848. 

^ pr. Pud 1 Cop. 
für 'Holz nr, Faden 
MehrZdC, und für 
Lichte mehr pr.Pud 
ICop. 

150 Rbl. Siehe Aufstellung von 1848. 
> I 

siehe Aufstellung von 1848. 

frühere Contracte hierüber 
sind nicht ersichtlich. 

4. Juni 1852. 

1. Jan. 1853. 

1. Septbr. 1852. 

1. Sept. 1852. 

1. Febr. 1852. 

I.Jan. 1853. 
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FZZ 

Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ortwod.Liese-
rungen zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachtunternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

49. 

47. 

ö0. 

51. 

52. 
49. 

50. 

53. 

54. 
51. 

52. 

MitauscheHauptwache, Be 
leuchtung. 

Beleuchtung der Umtau
schen Hauptwache und 
der Wache bei der Aa-
brücke. 

<Zita 

Bedürfnisse zur Erhaltung 
der Reinlichkeit und für 
die Bedürfnisse der Kan
zellei der Mitauschen 
Wachthäuser (sieheLand-
tagsacte von 1848). 

Mo wie srüher. 
Tuckumsche Hauptwache; 

Versorgung mit Holz, 
Licht und Stroh. 

Mo 
Tuckumsches Hauptwacht-

local von 3 heizbaren 
Stuben und einer Küche. 

Mo 

Windausche Hauptwache 
und ein Offizierzimmer 
nebst Holz und Licht. 

Mo 
Local für das Militair-

commando in Polangen 
nebst Holz und Licht. 

Bloß Holzlieferung circa 
22 Faden. 

Mitau. 

Mo 

Mo 

Mo 

Mo 
Tuckum. 

Mo 
Mo 

Mo 

Windau. 

Mo 
Polangen. 

Mo 

Schneider Höni
scher. 

Bürger Berschur. 

David Davidson. 

Gesängnißausseher 
Kannenberg. 

Mo 
Ministerial Frey-

mann. 

<Zito 
Prawingensche 

Arrendator Krause. 

PrawingenscherAr-
rende-Cessionair 
Johann Grosset. 

Wittwe Mahler. 

Mo 
Verwalter des Gra

fen Tyschkewitz 
Schwenzki. 
Podrädschik 

Chainke Scholm. 

beim Mitauschen 
Polizeiamte. 

Mo 

Mo 

Prästandenverwal-
tung. 

Mo 
TuckumschesHaupt-
mannsgericht. 

Mo 
Mo 

Mo 

Windausches 
Hauptmanns

gericht. 
Mo 

Polangen, Polizei-
nleister. 

Mo 

bis 1. Sept. 1846. 

vom15.Sept.1849 
bis23.April1850. 

vom15.Sept.1850 
bis23.April1851. 
bis I.Juni 1849. 

bis 1. Juni 1852. i 
bis I.Juni 1848. -

bis I.Juni 1851. 
bis 12. Juni 1846. 

vom12.Juni 1850 
bis 12. Juni 1852. 

bis I.Mai 1848. 

bis I.Mai 1851. 
bis I.Mai 1848. 

vom I.Mai 1849 K,. 
bis1.Mai18S0. 
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Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühem Con
tract weni
gergezahlt. 

Gegen den 
frühern Con
tract mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m^e r k u n g e n. 

Ablauffrist des letz

ten Contractes. 

53 Rbl. 

62 Rbl. 

39 Rbl. 

250 Rbl. 

250 Rbl. 
FürjedenWintcrmonat IM, 
und für die 4 Sommermo
nates 3 R. 

120 Rbl. 

150 Rbl. 

120 Rbl. 

6ito 
84 Rbl. 

7R.50C. xr. Fa
den. 

12 Rbl. 

23 R. 

siehe Aufstellung von 1848. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

30 Rbl. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

Eine Fortsetzung des Contractts nach 1846 war 
nicht ersichtlich. 

Dieser Contract kömmt nicht weiter vor; jetzt wird 
Holz und Licht auf ökonomische Weift durch den 
PolanAenschen Polizeimeisttl besorgt und von 
den Prästanden bezahlt. 

23. April 1851. 

1. Juni 1852. 

I.Juni 1851. 

12. Juni 1852. 

I.Mai 1851. 
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Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ortwod.Liese-
rungen zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachtunternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

Local sür 
wache. 

die Gränzzoll-

6iio 

Beheizung und Beleuch
tung. 

Für das Hasenpothsche 
Kronsproviantmagazin, 
Wachthaus, Licht und 
Holz. 

IV 
Miethe der Gefäng-

nißlocale und Auflage 
für ihre Beheizung 
und Beleuchtung. 

Bedürfniß des Mitauschen 
Gefängnisses an 24 Fa
den Holz und 29 Pud 
4 Pfund Lichte. 

6ito 

Bedarf des Bauskeschen 
Gefängnisses an 12^ 
Faden Holz und 15Lt^> 
17^ 1K Lichte. 

6iw 12^ Faden Holz und 
13 L5K 13^ 1K Lichte. 

Hol̂ bedürfnisse des Fried-
rickstadtschen Gefängnis
ses von 12H Faden. 

6ito 26 Faden. 

Llchtbedarf 6 Pud 20 zl̂ . 
dito 12 Pud 37^ Itz. 

Polangen. 

6ito 

6ito 

Hasenpoth. 

Mitau. 

6ito 

Bauske. 

Friedrichstadt. 

ckto 

<jito 
«Zito 

Verwaltung in Po
langen des Gra
fen Tyschkewitz. 

6ito 

6ito 

Hausbesitzer An
dreas Liedke. 

Bürger Ulrich Fi
scher. 

6ito 

Ministerial Ribe-
ner. 

6ito 

Hausbesitzer Mie-
loke. 

6ito 

Gouv.Secr.Fiedler, 
Kaufm. Marcus Kahn. 

6ito 

6ito 

6ito 

Hasenpothsche 
Quartier-
committee. 

Kameralhof. 

6ito 

BauskeschesHaupt-
mannsgericht. 

6itv 

im Friedrichstädt-
schenHauptmanns 
gerichte. 

äito 

6itc> 
<jjto 

bis I.Mai 1848. 

vom I.Mai 184! 
bis I.Mai 1852 
bis I.Jan. 1848. 

vom I.Oct. 1850 
bis I.Octbr.1853 

bis I.Jan. 1851. 

bis I.Jan. 1854. 

bis 27. Juli 1850. 

bis 27 Juli 1853. 

bisl.MrMS. 

bis 1. März 1952. 

bis I.März 1849 
bis I.März 1852 
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Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühern Con
tract weni
gergezahlt. 

Gegen den 
frühern Con
tract mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n  

Ablauffrist des letz

ten Contractes. 

65 Rbl. 

50 Rbl. 

35 Rbl. 

27 Rbl. 

lZadenHolz.'.., 7R> —C. 
! Pud Lichte. . - 4 - 80 -

>,Wen Holz.. 7R,30C, 
l Pud Lichte . . 4 > 8l 

105 Rbl. 

6ito 

WmHolz... 3R.9VC, 

WenHolz... ZR.35C. 

SR.S0 C. 
»8 . 12 

Ä» Sanzen . 87 » 27^< 

siehe Landtagsacte von 1848. 

15 Rbl. 

35 R. Siehe Landtags ac e von 1848. 

27 Rbl. 

siehe das Ausführliche in der Landtags
acte von 1848. 

30 C. xr. Fa
den mehr. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

jeder Faden billiger 
UM 55 C. 

dagegen 13H Faden 
mehr. 

siehe Landtagsacte von 1848. 
— I39R.15C.! 

Dieser Contract scheint erloschen und das Bedürfe 
niß aufgehört zu haben. 

Frühere Contracte über diesen Gegenstand haben 
nicht vorgelegen, indem die Quartier-Cvmmittce 
solches besorgt. 

Obgleich 2 Lpsd. Lichte wenigerfind, ist der Preis 
derselbe geblieben. 

I.Mai 1852. 

1.Octbr.1853. 

bis 1. Jan. 4854. 

27. Juli 1853. 

I.März 1852. 
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58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ort wo ^Liefe
rungen zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Miethe des Gesängnißlo-
cals in Friedrichstadt. 

Holz und Lichtbedarf für 
das Jacobstädtsche Ge-
sangmß23-Z Faden Holz 
und 29^ Ltk Lichte. 

Mo 

Neue Lieferung von Stroh 
für die Arrestanten in 
Jacobstadt. 

Beleuchtung uudBeheizung 
des Gefängnisses in Jl
luxt. 

Mo 

Miethe des Gesängnißlo-
cals. 

Beheizung undBeleuchtung 
des Tuckumschen Ge
fängnisses 16^- Faden 
Holz und 10 Pud 124 
tk Lichte. 

Mo 

Beheizung undBeleuchtung 
des Talseuschen Gefäng
nisses, woselbst erforder
lich 6 Fadeu Holz und 
4^ Pud Lichte. 

Mo 

Friedrichstadt. 

Jacobstadt. 

Mo 

Mo 

Jlluxt. 

Mo 

Mo 

Tuckum. 

Mo 

Talsen. 

Mo 

Pachtunternehmer. 

Kaufmann Marcus 
Kahn. 

Ebräer Peisack 
Meierowitz. 

Bürger Chonne 
Weinrebe. 

Jtzig Joelsohn. 

Actuar Johannsen. 

Hausbesitzer Gin-
toft. 

Hansbescher 

Gefängnißaufseher 
Ernst Freymann. 

Mo 

Ministerial Sauer
brei. 

Mo 

Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

Friedrichstädtsches 
Hauptmanns

gericht. 

Jacobstädtscher 
Magistrat. 

Mo 

Mo 

Kameralhof. 

Jlluxtsches Haupt 
mannsgericht. 

Mo 

TuckumschesHaupt 
mannsgericht. 

Mo 

Talsensches Haupt 
mannsgericht. 

Mo 

bis 5. Dec.1855. 

bis I.Jan. 1850. 

bis I.Jan. 1853. 

sür die Jahre 
1849-50 u. 1851. 

bis I.Jan. 1851. 

bis I.Jan. 1854. 

bis I.Jan. 1853. 

bis I.Jan. 1852. 

bis I.Jan. 1852. 

bis I.April 1850. 

vom I.Oct. 1850 
bis I.Oct. 1853. 
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Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühem Con
tract weni
ger gezahlt. 

Gegen den 
früher» Con
tract mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n  

Ablauffrist des letz

ten Contractes. 

300 Rbl. 

tZadenHolz. . . 3R.S0C. ,spf. Lichte . . . 2 -SO -
Zusammen 16VR.43 C. 

holzpr. Faden. . 4 R. SOC. 
ILpfLichte . . . 2 . 88 -

Zusammen tS0 R. 43 C. 
iPudiezC. 

300 Rbl. 

129 Rbl. 

60 Rbl. 

I?atm Holz. . KR. SC !PudLichtt. . b. 80 

Iß-dmHolz. . KR. ST. tPudLichte .. ü ' 80 
l Kaden Holz. . « R. 75 
lips. Lichte .. Z » — 

t Kaden Holz bR.75E. lPut Lichte ' .. b » 7S » 

300 R. Siehe Landtagsacte von 1848. 

6ito 

StrohiezC. 
pr. Pud. 

stehe Landtagsacte von 1848. 

171 Rbl. 

60 Rbl. Siehe Landtagsacte von 1848 

stehe Landtagsacte von 1848. 

stehe Landtagsacte von 1848 

Auf jeden Faden 
Holz t R. weniaer 

und auf l^ud Lichte 

Der frühereContract dauert noch sott, ist aber nicht 
mehr von den Prästanden zu zahlen, da alle Ge-
fänqnißlocale nicht mehr der Beschaffung durch 
die Prästanden obliegen, und daher ist auch die 
zeither für diese Gegenstände gemachte Ausgabe 
refundirt. 

Früher hatte die Regierung ohne Eonkolle der 
PrästandenverwaltungContracte geschlossen und 
solche von den Prästanden bezahlen lassen. 

Der frühere Contract dauert noch fort, wird aber 
die Localmiethe nicht mehr von der Prästanden-
Verwaltung bestritten (siehe Bemerkung beim 
Friedrichstadtschen Gefängnißlocal No. KG 

I.Jan. 1853. 

I.Jan. 1854. 

I.Jan. 1853. 

I.Oct. 1853. 

Präst. Rel. 18öl. 8 
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<« -i d 

^ " Z-
IZ-Z 

ZZ 

L « 

Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ort wo die Lie
ferung zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachtunternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

66. 

63. 

67. 

64. 

68. 

65. 

69. 

66. 

70. 

67. 

71. 

Beheizung und Beleuch
tungsbedarf des Grobin-
schen Gefängnisses ohne 
Angabe der Quantität. 

Mo 

Miethe von 3 Zimmern zum 
Durbenschen Gefängniß 
wozu Licht, Holz und 
Stroh geliefert werden 
muß. 

Zita (4 Zimmer). 

Beleuchtung undBeheizung 
des Hasenpothschen Ge
fängnisses 33^ Faden 
Holz und 34 Pud 7z 

Lichte. 
Mo 39z Faden Holz und 

45 Pud 23Z Lichte. 

Beleuchtung undBeheizung 
des Goldingenschen Ge
fängnisses 21H Faden 
Holz und 39 L!K Lichte. 

Mo 21 Faden Holz 43 
Ltt, 17z tk Lichte. 

Beleuchtung undBeheizung 
des Windauschen Ge
fängnisses 12^ Faden 
Holz und 28 LA Lichte. 

Mo 

Polangensches Gefängniß. 

Grobin. 

Mo 

Durben. 

Mo 

Hasenpoth. 

Mo 

Goldingen. 

Mo 

Windau. 

Mo 

Kaufmann Abra
ham Goldberg. 

Mo 

Hausbesitzer Leo
pold Feldt. 

Wittwe Wohlge-
muth, geb. Stahl. 
Alexander v. Buch

holz auf Lang-
sehden. 

Die Ritterschaft 
durch Kreismar
schall v.Koskull. 

Kaufmann Johann 
Schmidt. 

Mo 

Popenscher Buch
halter Massalitinow 

Schön. 

Mo 

GrobinschesHaupt 
mannsgericht. 

Mo 

Mo 

Mo 

Hasenpothfches 
Hauptmanns

gericht. 

Mo 

Goldingensches 
Hauptmanns

gericht. 

Mo 

im Windauschen 
Hauptmanns

gericht. 

bis I.Jan. 1850. 

bis I.Jan. 1853. 

bis 12. Juni 1848. 

bis 12.Juni 1851. 

bisJohannis1850. 

bis 12. Juni 1853. 

bisJohannis1850. 

bisJohannis1853. 

biSl4.Octbr.1849. 

bis I.Oct. 1852. 
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Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühern Con
tract  weni
ger gezahlt. 

Gegen den 
frühern Con
tract  mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n .  

Ablauffrist des letz

ten Contractes. 

Zur Holz. 110 R. 
und fürBeleuchtunz 44 

zusammen 149 R. 

Wethe 45 R. 
Holz, Licht und Stroh 25 -

Miethe 45 R. 
Holz, Licht und Stroh 25 > 

pe. Faden Holz KR. — C. 
pr. Pud Lichte S , 9 -

pr, ?adm Holz . KR. — C, 
v ä q m u .  S p a l t e n  1  4 5 -
1 Pu» Lichte . . S 10 

v5. Faden Holz 4R. KVC, 
1 ips. Lichte. . 2 75 -

vr. Faden Holz . 4 R, 60 < 
l tpf. Lichte. 2 75 

vr. Faden Holz 9 R/40 
l L x s .  L i c h t e . .  2 - 8 0  

l?->dmH->lz. .9R.50C. 
I P u t L i c h t e  . . .  5  .  K V  -

Miethe 100 Rbl. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

5 Rbl. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

45 Rbl. 
für Miethe. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

pr. Faden Holz mehr 
1R. 45C. pr. Pud 

Lichte 1C. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

100 Rbl. 

jeder Faden Holz ist 
10 Cop. theurer. 

Es wäre wohl wünschenZwerth, daß die Holz- und 
Lichtquantität genau angegeben werde. 

Die Miethe fällt weg, nach der Bemerkung bei 
Friedrichstadt No. KV. 

Die in der Aufstellung zu den Landtaasacten 1848 
angeführten Contracte kommen nicht mehr vor, 
da die Miethe jetzt wegfällt sf. Bemerkung beim 
Friedrichstädtschen Gefängnißlocale No. KV). 

I.Jan. 1853. 

12.Jnni 1851. 

12. Juni 1853. 

Johannis 1853. 

I.Octbr. 1852. 

8'̂  
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ss L «-

Z 

72. 68. 

Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ortwod.Liefe-
rungen zu ma 
chen oder der 
Contract zu er 

füllen. 

Pachtunternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

Miethe eines Zimmers zum 
Etappengefängniß im 
Knrisch-König-Dorse. 

V. 
Gage, Proviant, und 
Kleidungsstücke für die 

Gefangnißwarter. 
Mitauscher Gefangnißwar

ter (siehe Landtagsacte 
von 1848). 

Bauskescher Gefangniß
warter (vgl. über die 
einzelnen Gegenstände 
die frühere Acte). 

Mo 
Friedrichstädtscher Gefäng-

nißwärter. 

Mo 

Jacobstädtscher Gefängniß-
wärter. 

Mo 

Grobinscher Gefängniß-
wärter. 

Mo 
Windauscher Gefängniß-

wärter. 

Goldingenscher Gefängniß-
wärter. 

6ito 

imKurisch-Kö-
nig-Dorf. 

Freisasse Kikul 
Marting. 

Bauske. 

Mo 
Friedrichstadt. 

Mo 

Jacobstadt. 

6ito 

Grobin. 

Mo 
Windau. 

Goldingen. 

Mo 

Ministerial Rieb-
ner. 

6ito 
Gouvernements-

Secretaire Fiedler. 

Hausbesitzer Milo-
ken. 

Kaufmann Titow. 

Hausbesitzer Bies
feld. 

Mo 

Kaufmann Johann 
Schmidt. 

Mo 

im Goldingenschen 
Hauptmanns

gericht. 

BauskeschesHaupt-
mannsgericht. 

Mo 
im Friedrichstädt-

schen Hauptmanns 
gerichte. 

Mo 

im Jacobstädtschen 
Magistrat. 

Mo 

im Grobinschen 
Hauptmanns

gerichte. 
Mo 

im Goldingenschen 
Hauptmanns

gerichte. 
Mo 

bis I.Oct. 1856. 

bis 1. Jan. 1850. 

bis I.Jan. 1853. 
bis 10.Dec.1848. 

bis 10. Dec. 1851. 

bis I.Jan. 1850. 

bis I.Jan. 1853. 

bis I.Jan. 1850. 

bis I.Jan. 1853. 

bis I.Jan. 1850. 

bis I.Jan. 1853. 
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Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühern Con
tract  weni
ger gezahlt. 

Gegen den 
frühern Con
tract  mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n .  

Ablauffrist des letz

ten Contractes. 

zahlt jährl. 85 Rbl. 

45 Rbl. 

42 Rbl. 

42 Rbl. 50 Cop. 
30 Rbl. 

55 Rbl. 

58 Rbl. 

62 Rbl. 

Zährlich zz R. 4z C„ Gage 
ZN. KZ C., alle 2 Jahre 
«St. und alle 3 Jahre 8 R. 
tv Eop. 

Mo 

Zlhrli»1g R.7Z Cp.. Gase 
ZR.1Z C.. alle 2 Jahre 7 R. 
tSS.. alle? ZahreöR. 50 E. 

6ito 

siehe Landtagsacte von 1848. 

25 Rbl. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

— 50 Cop. 
siehe Landtagsacte von 1348. 

— 25 Cp. mehr. — 

siehe Landtagsacte von 1848. 

— 4 Rbl. — 

siehe Landtagsacte von 1848. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

Der damals erwähnte 12jährige Contract dauert 
noch fort. 

Eine Erneuerung des Contractes von 1847 ist 
nicht ersichtlich, indem durch Verordnung des 
Hrn. General-Gouverneurs ein für allemal 7V R. 
jährlich bestimmt sind. 

In diesem Tnennium ist keine Erneuerung des 
früheren Contractes bis 1847 ersichtlich, sondern 
ein für allemal 45 Rbl. bestimmt; ein Gleiches 
ist auch für Jlluxt der Fall. 

1.Octbr.1856. 

bis 1. Jan. 1853. 

10.Dec.1851. 

1. Jan. 1853. 

I.Jan. 1853. 

I.Jan. 1853. 
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?ZZ 
SZ. o 
T - v. 

« 

Z » 

NZ.Z 

Gegenstand 

der 

Lieferung. 

Ort wo d.Liefe
rungen zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachtunternehmer. 

80. 

74. 
75. 

81. 

82. 

83. 

76. 

Piltenscher Gesängnißwär-
ter. 

Mo 
Talsenscher Gefängnißwär-

ter, neu hinzugekommen, 
mit den gewöhnlichenBe-
dürfnissen der übrigen. 

VI 
Weideplätze für Mi-

litairpferde. 
Für die Artilleriepferde der 

in Friedrichstadt stehen
den Brigade auf 70 
Pferde. 

Für dergleichen in Jacob
stadt. 

Für dergleichen in Sub
bath. 

Für das Jlluxtsche Kosa-
kencommando. 

V». 
Chaussee-Angelegen

heit. 
Versorgung der Chausse'e-

häuser N». 27, 28, 29 
ausder Dünaburg-Kow-
noschen Chaussee, mit 
Holz und Licht (26 Fa
den Holz und monatlich 
4z Pud Licht. 

Mo Quantität von Holz 
und Licht nicht bezeichnet. 

Pilten. 

<Zito 
Talsen. 

Friedrichstadt. 

Jacobstadt. 

Subbath. 

Jlluxt. 

nach den be
nannten 
Chaussee
häusern. 

Mo 

Stadtsecretaire 
Siegfried. 

Mo 

Kaufmann Marcus 
Kahn. 

Assessor Sergei v. 
Stempel. 

Die Ritterschafts-
committee. 

Fälltseit 1841 weg. 

Jlluxtscher Hausbe
sitzer Sokolow. 

Jacobstädtscher 
HausbesttzerGerson 
Benjamin Thalrose. 

Wo der Contract 

geschlossen. 

beim Pilteuschen 
Magistrat. 

Mo 
im Talsenschen 
Hauptmanns

gerichte. 

Kameralhof. 

Mo 

Mo 

im Jlluxtschen 
Hauptmanns

gerichte. 

Mo 

Zeit der Pacht. 

bis 1. Jan. 1850. 

bis I.Jan. 1853. 
vom12.Oct. 1848 
bis 12.Oct. 1851. 

bis I.Mai 1850. 

Mo 

Mo 

bis I.Octbr. 1848. 

bis 1. Oct. 1851. 



6Z 

Summe der Pacht. 

Gegen den 
frühern Con
tract weni
gergezahlt. 

Auf Z Jahre 140 R.. 
also jährlich 4K—6KZ C. 

jährlich 50 Rbl. 

304 Rbl. 

425 Rbl. 

200 Rbl. 

P5 . KR.-C. 
>l 4 . eo 

Säten Holz 5R.K5C. 
Md Lichte 4 95 . 

Gegen den 
frühern Con
tract mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n .  

Ablausfrist des letz

ten Contractes. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

50 Rbl. 

siehe Landtagsacte von 1848. 

Mo 

Mo 

siehe Landtagsacte von 1848. 

pr. FadenHoli weni
ger 35 C. 

Lichte pr. 1 Pud 
mehr 25 C. 

Ob in der Zeit wo die Artillerie diese Gegenden 
während des Ungarischen Felt^uges verlassen, 
auch gezahlt worden, ist aus den Contracten nicht 
ersichtlich, ist aber nicht geschehen. Desgleichen 
liegen keine neuen Contracte für dieses und für 
folgende Jahre vor. 

Mo 

6ito 

Bei eintretendem Bedarf wird der Torg durchs 
Jlluxtsche Hauptmannsgericht besorgt. 

1. Jan. 1853. 
12.Octbr.1851. 

1. Octbr. 1851. 
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. ^ egenstand 

der 

Lieferung. 

Ort wo ^Liefe
rungen zu ma
chen oder der 
Contract zu er

füllen. 

Pachwnternehmer. 
Wo der Contract 

geschlossen. 
Zeit der Pacht. 

84. 

77. 

ChausseeremontederMitau-
schen, Olayschen u. Mi
tau-Kownoschen Chaus
see an Steinen, Grand 
und Arbeitskraft. 

6ito 

aufder Mitau-
Olay-und Mi-

tau-Kowno-
schen Chaussee. 

«Lto 

HerrKreismarschall 
vonVietinghoffNa-
mens der Ritter

schaft. 

Ritterschaftscom-
mittee. 

Kameralhof. 

6ito 

bis I.Jan. 1851. 

bis I.Jan. 1854. 

Mitau dm 



b5 

summe der Pacht. 

Gegen den 
frühern Con
tract weni
ger gezahlt. 

Gegen den 
frühern Con
tract mehr 

gezahlt. 

Neue 

Pachtsumme. 
B e m e r k u n g e n .  

Ablauffrist des letz

ten Contracts. 

24850 Rbl. 

20700 Rbl. 

siehe La 

4150 Rbl. 

idtagsacte vo l 1848. 

Siehe Relation der Prästanden-Commission, für 
den gegenwärtigen Landtag. 

Lösten Januar 185 t. 

Präst. Rel. l85t. 9 
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No. 84. Prod. den 31sten Januar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

M.d.J. 

Mitauscher A n 
Stadt-

Mttau' Eine Kurländische Landesversammlung. 
den 30. Januar 

1851. 

No^86 Erledigung des Schreibens Einer Kurländischen Landesversamm-
— lung ä. 27sten d. M. sud 9 ermangelt dieser Magistrat nicht, 

hiebe! einen Verschlag über die Hieselbst eingegangenen Überschüsse der 
Mitauer Prästanden, deren Verwendung und deren Behalt zu über
senden mit dem Hinzufügen, wie wegen der Verwendung dieser Über

schüsse zu dem Bau einer Caserne für das Gensd'armencommando, durch 
Se. Excellcnz den Kurländischen Herrn Civilgouverneur mit dem Mini
sters des Innern eine Verhandlung obschwebt. 

Bürgermeister Mehlberg. 

Secretaire Borchers. 



ää No. 84. 
67 

Landtagsacten 1851. 

V e r s c h l a g  
über 

den bei dem Mitauschen Stadtmagistrat nach Berichtigung 

der der Krone zustehenden Forderung eingeflossenen Uber

schuß der tl) Kopeken Mitauer Prästanden, mit Anzeige, 

zu welchem Zweck derselbe verwandt worden. 
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Monat. 

1835 
Juli 

1836 
März 

Decbr. 

1837 
Nvbr. 
1838 
Marz 
1839 

Februar 
März 
1840 

Januar 

1841 
April 

Auqust 
1845 
Nvbr. 
1848 
Juni 

1850 
Decbr. 

Decbr. 

Dat. 

10. 

23. 

6. 

23. 

21. 
7. 

13. 

14. 
28. 

9. 

12. 

11. 

12. 

E i n n a h m e .  

Von der Reichsleihbank eingesandt bei dem 
Schreiben vom 24sten Juni 1835, 
5310, 18312 Rnb. 22 Kop. B.Ass.. 

Aus der Mitauschen Kreisrentei eingeflossen 
in Folge Regierungsbefehls vom25steu 
Febr. 1836, No. 1603, 7565 Rub. B. 
Ass. und 1 Rub. 15 Kop. S. 

Aus derselben eingeflossen in Folge Kame
ralhofsbefehls vom 22sten Dec. 1836, 
5io. 11144, 11665 Rub. 70z B. Ass. 

Aus derf. eingefl. 7171 R. 87 K.B.A. 

ckw 2500 R. B. A. 

c!ito 

clito 

1900 R. B. A. 

9468 R. 42? K.B. u, 
211 R. 95 K. S. 

Aus derselben eingeflossen in Silber 
6ito ckto 

S i l b e r .  
Rub. Kop. 

Rbl.Kp.S. 
6086,73 

tlitc» 

clito öito 

2096,65z 

3242,72 

1992,15 

694,44^ 

527,77tz 
1714,37 

2842, 6z 

2000,— 
750,— 

11575,42z 

1492, 52z 
An Zinsen eingeflossen für die hievon verzinslich ange

legten Summen bis zum 12ten Dec. 1850 mcl. 

Aus der Mitauschen Kreisrentei eingeflossen zufolge 
Kameralhofsbefehls vom 30sten Oktober 1850 
N o .  1 0 0 3 5  . . .  

Bei der Auszahlung der 1800 Rub. S. an die Quar 
tiercommittee, durch Umsatz von 35 Reichsschatz: 
billetten zur Erlangung baaren Geldes, an Zinsen 
gewonnen 

Summa 

34014 

2634 

10000 

63 
46713 

96z 

47z 



Monat. 

Von 
1836 

Januar 
bis 

1849 
Oktober 

Dat.j Ausgabe. 

An die Mitausche Quartiercommittee gezahlt in Folge 
der Regierungsbefehle vom 19ten Jan. 1836 

27. 679 — 31sten Jan. 1836 No. 591,—25sten Febr. 
1836 No. 1602, — 8ten Apr. 1836 3308, 
27sten Mai 1836 4827, — 13ten Juli 1836 

24. 5lo 6136,—21sten Aug. 1836^o 7365,—22sten 
Sept. 1836 Ko. 8525, — 18ten Nov. 1836 ^o. 
1009928stenApr. 1837 3067,—19ten Juli 
1837 3756, — 17ten März 1841 Ko. 2092, 
10ten Apr. 1847 ^o. 2707, — 20sten Apr. 1848 
No. 3674. 

Am 27. Januar 1836, 500 R. B.A. u. Rbl. Kp. S. 

1000 R.S. 1139,— 
Am 31. Januar 1836 . . 1000,— 
Am 7. März 1836,3065 R.B. A.u. 

1 R. 15 K. S. 
1836 
1836 
1836 

Am 8. April 
Am 28. Mai 
Am 14. Juli 
Am 4. Septbr. 1836 
Am 2. Oktbr. 1836 . 
Am 23. Decbr. 1836, 3000 R. B. A. 

oder in Silber 
Am 29. Apr. 1837 
Am 29. Mai 1837 
Am 18. August 1837 
Am 4. Mai 1848, 2500 R. B.A. 

oder in Silber 
Am 14. Apr. 1841. 
Am 23. Novbr. 1844. 
Am 31. März 1845. 
Am 22. Apr. 1847 
Am 12. Juni 1848 
Am 24. Okt. 1849 
Zur Erbauung eines Zeughauses 

850,15^ 
1000, — 
1000, — 
1161,59 
338, 41 
876,14^ 

833,91 
415,17 
500,— 
700, — 

694,44z 
2000, — 
1499,97H 
893, 49z 

1500,— 
1492,52^ 
1000, — 

, für das Mitausche 
Garnisonbataillon sind zufolge der, diesen Bau be
stätigenden Befehle der Kurländischen Gouverne 
ments-Regierung vom 26ften Januar und 13ten 
September 1839 No. 517 und 5989 verwandt und 
verausgabt: 

Si lber .  
^Rub. j Kop.' 

18894 

Transport 18894 82 



?o 

Monat. Dat. A u s g a b e .  S i l b e r .  
Monat. Dat. A u s g a b e .  Rub. Kop. 

Transport 18894 82^ 

1839 
Februar 
März 
Juni 
1840 

Januar 

Septbr. 
5 

28. 
8. 

27. 

16. 

23. 

An den Bauübernehmer Kapeller 
ckto 2600 R. B. A. oder 
6ito 

ckto 9468 R. 42i K. B. A. und 
211 R. 95 K. S. 

<Lto . . . . 
Zur Bildung des Justrumentenkapitals 

an die Baukommission 

Nbl.Kp.S. 
527, 77Z 
714, 37 

1000,— 

2842, 6z 
482, 77j 

77,945 

1841 
Nvbr. 8. An den Maurer Wolewicz für Reparatur 

des Dornschen Daches, abschläglich 189,28s 

1843 
Decbr. 1. An denselben den Rest hierfür und für 

die Mehrarbeiten 207, 51 

1844 
April 6. Zur Bildung des Jnstrumentenkapitals 

die Procente von dieser Summe, an 
die Baucommission 10, 38 

Juni 21. An Wolewicz für die Additionalbauten 
am Zeughause 830,— 

Nvbr. 15. Zum Jnstrumentenkapital von dieser Ad-
ditionalbausumme 9,404 

6951 50z 

1845 n. 
1846 

Nvbr. u. 
April 

19.) 
16.j 

Zum Hertransport und zur Deckung des Aussalls für 
eine Quantität Mehl für die Einwohner Mitau's in 
den Nothjahren 1845 und 1846 verwandt , 

(viäe Magistratsunterlegung an den Herrn Civilgou-
verneur vom Ilten Juli 1846 No 1439, dessen 
Auftrag vom 23sten Juli 1846 548; Unter
legung des Magistrats an die Kurländische Gouver-
nements-Regierung vom 17tenJan. 1847 No. 101 
und deren Befehl vom 28stenJan. 1847 479.) 

181 40 

Transport 26027 72s" 
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Monat. ^Dat. A u s g a b e .  
S i l b e r .  

Monat. ^Dat. A u s g a b e .  Rub. > Kop. 

1849 
Zuni 

1850 
Nvbr. 

Decbr. 

9. 

23. 

12. 

F 

Transport 

Zufolge ministerieller Vorschrift vom 17ten Jan. 1849 
225 an die Mitausche Stadtkämmerei zur Ab

lösung derauf dem St.Trinitatis-Schulhause lasten
den Schuld gezahlt 

Bei Anlegung der 10000 Rub. S. in Reichsschatzbil
letten, an Zinsen und Aufgeld vergütet 

Zufolge Regierungsbefehls vom 7ten Dec. 1850 No. 
11021 an die Mitausche Quartiercömmittee dar-
lehnsweise gezahlt. 

Am 30sten Januar 1851 im Behalt, (in 8 Kurl. Pfand
briefen, 162 Reichsschatzbilletten, 2 Mitauschen 
Sparkassenscheinen und baarer Summe von 145 
Rub. 564 Kop. S.) 

26027 

4000 

239 

1800 

14645 

72? 

91 

664 

1849 
Zuni 

1850 
Nvbr. 

Decbr. 

9. 

23. 

12. 

F 

Lilsoce 46713 30z 

Bürgermeister Mehlberg. 

Secretaire Borchers. 
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No. 90. ?ro6. den 2ten Februar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

66. 

An 
Von der 

RitterschW- Eine Kurländische Landesversammlung. 
Committee. 

Mitan, ^ ̂ Ritterschastscommittee hat die Ehre, nach Vortrag des Inhalts 
^ gefälligst mitgetheilten Relation der Prästandenrevisionscom-

mission und der darin xro äeliderswi-io beantragten Gegenstände 
Folgendes zu erwiedern: 

1. In Veranlassung der zur Remonte der Griewenschen 
Chaussee vorschußweise verausgabten 1200 Rubel S. M. hat die Pra-
standenrevislonscommission beantragt, „die Committee zu beauftragen, 
„in Zukunft zu dergleichen Vorschüssen die Mittel nicht zu verabfolgen." 

Die Committee hatte im Namen der Ritterschaft den Bau der Griewen
schen Chaussee für 32000 Rubel S. M. übernommen. Der vorige Landtag 
traf Bestimmungen, die sie nöthigten, diesen Bau einem anderen Unter
nehmer zu übertragen, und der Art den Vortheil aus Händen zu geben, 
der aus einer ökonomischen Bestreitung desselben für das Land erwachsen 
wäre. Der Obrigkeit gegenüber blieb sie aber immer für die gute Aus
führung dieses Baues verantwortlich, und so mußte sie auch dafür 
sorgen, daß, — nachdem der Unternehmer seinen Verpflichtungen 
nachgekommen, und von aller Verantwortlichkeit gegen die Ritterschaft 
entbunden war, — bis dahin, wo die Chaussee in eine andere Ver
waltung übergeben werden konnte, sie auch stets in gutem Zustande 
erhalten, und die, vornehmlich in der ersten Zeit ihres Befahrens so 
nöthige Remonte bewerkstelligt werde. Hierzu gab es nun einstweilen 
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keine Mittel, da der Herr Civilgouverneur diese nicht vor abgehaltenem 
Torge auf die Prästandencasse anzuweisen, den Torg aber erst nach 
Bestätigung des, höhern Orts vorgestellten Anschlages auszuschreiben 
befugt war. Die Ritterschaftscommittee sah sich demnach zur Vermei
dung größerer Nachtheile, die aus der unterbleibenden Remonte der 
Chaussee entstehen mußten, genöthigt, diese zu bewerkstelligen, und 
würde sowohl für den bereits gemachten Vorschuß von 1200 Rubeln, 
als für denjenigen, den sie noch für denselben Zweck zu machen veranlaßt 
seyn dürfte , selbst dann gerechtfertigt seyn, wann sie hierzu die Ritter-
schaftscasse selbst in Anspruch genommen hätte. Um so mehr glaubt sie 
hierzu befugt zu seyn, als der LandtagSschluß von 1848, H. 89, a, 
sie auf die durch Podrädübernahme erzielten Vortheile hinweiset, um 
daraus die bei solchen Unternehmungen möglichen Zubußen zu decken, 
und in dem vorliegenden Falle, wo dieser Vorschuß aus den erübrigten 
Chausseegeldern entnommen ist, nicht einmal von einer Einbuße, son
dern nur von einem Vorschusse die Rede ist, die nach der den Herren 
Revidenten vorgelegten Correspondenz, die mit dem Herrn Civilgouver
neur über diesen Gegenstand Statt gehabt hat, gleich nach abgehaltenem 
Torge der Ritterschaftscasse resundirt werden soll. Die Ritterschafts
committee glanbt demnach, daß dieser Antrag sich nicht zu einem dem 
Lande vorzulegenden Deliberatorio qualificire. 

3. Der Befehl, der die Vergebung der PoststatioNen auf 12 
Jahre nach einer Taxation vorschreibt, ist gerade zur Beseitigung des 
aus den dreijährigen Torgen resultirenden Mißverhältnisses ertheilt 
worden, indem die Stationen ein Mal zu unverhälrnißmäßig hohen, und 
ein anderes Mal wieder zu so niedrigen Preisen herabgeboten werden, 
daß die Unternehmer, bloß um in dem Besitz ihrer bereits bestehenden 
Einrichtungen zu bleiben, und in der Hoffnung, daß sie bei dem näch
sten Torge günstigere Preise erzielen werden, sie übernehmen, dabei 

Präst. Rel. 1851. 10 
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aber in Verlust gerathen, und den Postdienst nicht in vorgeschriebener 
Art bewerkstelligen können. ^5-

Unter solchen Umstanden würde eine höhern Orts zu machende Vor
stellung jedenfalls abschlägig beschieden werden, zumal da'aUS dieser 
Maßregel im Vergleiche zu den in den Torgon ermittelten PrelseN der 
Poststationen nicht unbedeutende Vottheile für das LanV erwachsen sind. 

5. Die Ritterschastscömmittee glaubt, daß durch die bei der 
Ritterschaftsrenkei geschehene Verrechnung der aus der Kronsreneei 
daselbst einfließenden PrästaNdengelder der Bestimmung des §i 89, 
P. IVI., des Landtagsschlusses von 1848 seinem Sinne getNüß ent
sprochen wdrden ist, indem dadurch dem Hauptzweck jener Bestimmung, 
daß derartige Gelder bei der diesseitigen Rentei eingezahlt und von ihr 
verwaltet werden, Genüge geschehen» Die jetzt beantragte speeielle 
Rechnungsführung muß ab^r, wenn man in das Geschäftöverhaltttiß 
näher eingeht, als eine solche erscheinen, die nicht bloß zu den größten 
Jnconvenienzen und Weiterungen führen müßte") sondern oft sogar als 
ganz unausführbar sich ergeben würde; denn die Ausgaben, die nament
lich beiodem Ankaufe der Materialien und den Arbeiten der Chaussie-
remonte Statt finden, gehen so sehr in das Einzelne, und umfassen eine 
solche Menge von Gegenständen, daß, wenn zu jedem einzelnen der 
Letzten erst eine besondere,, förmlich auszustellende, und bei der ReNtei' 
zu prasentirende Anweisung erforderlich wäre, einerseits die Cvmmtttee 
oder der das Geschäft besorgende KreiSMarschaK mit uNNöthiger^ 
Anweisungsertheilungen überhäuft, und andererseits der Enipfänger 
des Geldes mit zwecklosen Weiterungen und Formalitäten' behelligt 
werden würde, — weshalb es denn gewiß zweckmäßiger erscheinen 
muß, daß immer, wie geschehen, an den mit dem jedesmaligen Ge
schäft beauftragten Kreismarschall größere Summen auf ein Mal Nach 
Maßgabe des Bedarfs auf Anweisung der Committee ausgezahlt «Herden, 

.ssü. 
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Hnd er die specielle Verrechnung der Letzten zu besorgen hat; — wobei 
schließlich noch zu bemerken ist, daß die in Vorschlag gebrachte Aen-
derung auch für die Controlle keine Erleichterung gewähren kann, da es 
wohl gleichgültig ist, ob dieselbe die speciellen Rechnungen der Rentei, 
oder die des Kreismarschalls zu revidiren hat, — daß übrigens auch 
Arbeiten auf diese Weise gemacht werden können, bei denen wegen 
Entfernung des Orts noch größere, als die angedeuteten Schwierig
keiten Hürden, ss Haß. die beantragte st>ecielle Rechnungs
führung jedenfalls nicht als durchgehende Norm des zu beobachtenden 
Verfahrens aufgestellt werden kann, abgesehen davon, daß der das 
Geschäft leitende Kreismarschall öfters auch, ehe noch Gelder aus der 
Pvästanhencajse einfließen, aus eigenen Mitteln zu den notwendigen 
Ausgehen w Auslage seyn muß, während die Rentei, falls Zahlun
gen nur auf ay fle gerichtete Anweifüngen gemacht werden dürften, 
zu dergleichen Auslagen nicht befähiget wäre. 

Landesbevollmachtigter Th. Hahn. 

Ernst von Rechenberg-Linlen, 
Ritterschaftsfecretaire. 

10« 
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5lo. 94. ?ro6. den 6tett Februar 1851. Kurl. Landesverfammlung. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Hetren Mitdeputirte! 

Jnsonders Hochzuehrende Herren! 

^ie Mitauer Prästanden sind gewiß ein wichtiger Gegenstand, der 
der Prüfung dieser hohen Versammlung unterbreitet werden muß, und 
daher hat ihre Prästandenrevisionscommittee sich über dieselben einen 
Bericht vorbehalten, den sie jetzt nach erhaltenen Auskünften abzu
statten die Ehre hat. 

Im Jahre 1833 den 13ten November erfolgte der UkaS des Isten 
Departements des Senats in Folge Allerhöchst bestätigten Reichsraths
beschlusses, daß zum Besten der Stadt Mitau zu deren Unterstützung 
und zwar zur Tilgung der Stadtschulden, welche sich auf 66995 Rub. 
20^/z Kop. S. beliefen, und die aus der Reichsleihbank zu 6 Procent 
inclusive Tilgung auf 37 Jahre angeliehen worden, unter anderm 
eine Hülfssteuer in Kurland von 10 Kop. B. A. pro Seele, die jetzt 
2^ Kop. S. betragt, erhoben werden sollte, um daraus das von der 
Bank zur Bezahlung der Mitauer Stadtschulden vorgeschossene Capital 
zu tilgen und zur Unterstützung der Stadt bei Tragung der Einquar
tierungslast zu dienen. Indessen ward die Einquartierungslast durch 
Versetzung des Corpsstabes nach Wilna vermindert und andererseits 
ergab der Ertrag der Mitauer Prästandensteuer eine größere Summe 
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als jahrlich an die Bank auf die Anleihe zu zahlen war, zum Exempel: 
nach dem Oklad von 1851 betragen diese Prästanden von sämmtlichen 
Städten, Krons- und Privatgütern 5804 Rub. 86^ Kop. S., da
gegen die Renten nebst Tilgung nur — Rub. — Kop. S. aus
machen. Hieraus folgt, daß jährlich bedeutende Überschüsse sich 
ergeben müssen und auch wirklich sich ergeben haben, und solche sind 
vorläufig dem Magistrate der Stadt Mitau überwiesen, und dergestalt 
sind nach der vom Magistrate mittelst Communicats vom 30sten Januar 
1851 286 gemachten Anzeige, an Überschüssen eingeflossen zu
sammen 44014 Rub. 86^/4 Kop. S. Hiervon sind le^ali mväo 
verausgabt: 

1) an die Quartiercommittee vom 27sten Januar 1836 bis 27sten 
October 1849 . 18894 Rub. 82 V2 Kop. 

2) Zum Bau eines Zeughauses für das 
Garnisonbataillon, laut Regierungs
befehls vom 26sten Januar, vom 13ten 
September 1839 bis 1845 6951 Rub. 50^ Kop. 

und in so ferne der Bau der Gensd'armenkaserne, der durch ministe
rielle Vorschrift vom 19ten Januar 1849 angeordnet worden, als dem 
Zwecke der Erhöhung der Mitauer Prästanden entsprechend erscheinen 
dürfte, steht noch nach dem Anschlage in Aussicht eine Ausgabe von 
einigen Tausend Rubeln S. 

Nach dem erhaltenen Nachweise sind laut Regierungsbefehls vom 
7ten December 1850 an die Mitausche Quartiercommittee vorschuß
weise gezahlt 1800, und da die Rückzahlung dieser Summe sammt 
Renten erwartet werden muß, 14645 Rub. 66'/2Kop. S. aber baar 
in 8 Kurländischen Pfandbriefen, 162 ReichsschaHbilletten und 2 
Mitauschen Sparcassenscheinen, auch 145 Rub. 56'/,, Kop. S. Cassen-
saldo vorräthig sind, so beträgt die disponible Ersparniß zusammen 
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16445 Rub. 66/2 Kop. S. Unrechtfertig sind außerdem verausgabt 
dem im §. 7 des 4ten Bandes des Smpds über die Prästanden, so 
wie dem über den Zpeck der Mitauschen Prästanden erlassenen Ukase 
Vom 13ten November 1833 zuwider 

1) zum Hertransporte und zur Deckung für eine Quantität WM 
für die Einwohner Mitau's in den Nothjahren ^845 und 184? 
laut Auftrags des Herrn Civilgouverneurs vom 23sten Juli 
1846 — 181 Rub. 40 Kop. S. M.; 

2) zufolge ministerieller Vorschrift vom 17ten Januar 184^ zux 
Ablösung der auf dem St. Trinitatiöfchulhause haftenden 
Schuld — 4000 Rub. S. M., 

zusammen also 4181 Rub. 40 Kop. S. M., welche, wenn sis dem 
ursprünglichen Zwecke der Mitauschen Prästanden xefundht werden, 
mit obiger Summe von 16445 Rub. 66^ Kop. einen reinen 
Uberschuß von 20627 Rub. 6^ Kop. S. ergeben würden. Indem 
wir die letzten beiden Ausgaben als unrechtfertig bezeichnet, sind wir 
dem.  Grundsatze  ge fo lg t ,  daß,  nachdem der  A l le rhöchs te  Wi l le  Se iner  
Kaiserlichen Majestät über den Zweck der Einführung der Mi? 
tauer Prästanden in dem diesen Gegenstand betreffenden SenatöukaS 
vom 13ten. November 1833 ausgesprochen, auch, keine Autorität das 
Recht habe, diesem Zwecke oder den in den Gesetzen deö Reichs 
begründeten Ausgaben, die aus Prästandenlyitteln zu bestreiten sind, 
zuwider, eine andere Verwendung eintreten zu lassen^. Auf keinen 
Fall aber scheinen MehlauösDe und. Schulbautey bei Privatstistungen^ 
wie die St. T-rinitatisschule, in einer einzelnen Staht Gegenstand von 
Prästandenleistyngen des ganzen Lanhes ohne Allerhöchste Bewilligung 
seyn zu dürfen. Darauf ist< der Antrag bezweckt, die Committee zu. 
beauftragen, für die Rückerstattung der Ausgaben, von resp. 1.81 R?ch. 
40. Kop. S. für den Mehlauöfall und 4000 Rnh. S. für die St. 
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Trinitatisschule sich wo gehörig zit verwenden, und überreichen wir 
hierbei ein desfallsiges Deliberatorium als ZVo. 8. 

Hiernächst gehen wir zu der wichtigen Frage über, was mit diesen 
Überschüssen zu machen ist, um sie der weiteren Verwendung zu 
Zwecken, die den Prästanden fremd sind, zu entziehen. Der Utas 
vom 13ten November 1833 enthält hierüber positive Vorschriften, 
indem er vorschreibt: „dem Mitauschen Magistrat zur Pflicht zu 
„machen: a) daß aller Uberschuß, welcher nach Bestreitung der Aus-
„  gab in  s ich  e rgeben so l l te ,  zü r  T i lgung der  Schu ld  angewandt  
„werde, und d) daß der Magistrat sich in seinen jährlichen Ausgaben 
„auf die in dem Iahresöudget dazu bestimmte Summe beschranken, 
„und unter kejnemVorwande dieselbe überschreiten, viel 
„weniger aber solche Ausgaben machen soll, die im Budget nicht 
„bestimmt sind.- Auf den Antrag, dem gemäß den Uberschuß zur 
Abtragung der Schuld zu verwenden, hat auch der Herr Finanzminister 
durch Reskript vom 14ten Mai 1845 sich diesem beifällig dahin aus
gesprochen, daß diese Überschüsse auch zu solchen Leistungen verwandt 
werden können, die ohnehin den Prästanden obliegen, wodurch natürlich 
die ordinairen Prästanden dagegen verringert werden würden. Solches 
rechtfertigt aber nicht die Verwendung zu anderen Zwecken, wie oben 
gezeigt, und daher ergibt sich der Antrag, die Committee zu beauf
tragen, dahin sich beim Finanzminister zu verwenden, daß bewilligt werde, 
den ganzen disponiblen und zeitweilig ausgeliebenen, inzwischen aber 
wieder zurückzuzahlenden Betrag der Uberschüsse, sofort zur Tilgung der 
Hauptschuld an die Reichsleihbank auszuzahlen und dadurch dahin ein
zuwirken, daß durch zeitigere Bezahlung derselben ihre Erhebung früher 
als jetzt vorauszusehen ganz wegfallen könne, oder diese Uberschüsse 
an die allgemeine LandeSprästandencasse zurückzuzahlen, um zu den 
anderen Zwecken, die den Prästanden obliegen, verwandt zu werden 
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und durch ihren Beitrag die allgemeinen Lasten zu vermindern. Indem 
wir darüber ein Deliberatorium an'6 Land stellen, bemerken wir noch, 
daß die jährliche Zahlung an die Reichsleihbank beträgt 3815 Rub. 
und noch bis zum Jahre 1871 zu entrichten wäre, wenn diese Über
schüsse nicht als Abzahlung angenommen werden. 

Der Deputirte von Selburg O. v. Wittenheim. 

Der Deputirte von Frauenburg L. Ropp. 

Ascheberg, Landbote von Sackenhausen. 
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?ro6. am 2ten Februar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

beauftragt mit der Revision des St. Catharinen-Stiftes, zu welcher von 
der Gouvernementsregierung der Herr Jnstanzgerichtsassessor Baron 
von Wigandt zugeordnet war, habe ich die Ehre, Einer Hochwohlgebor-
nen Ritter- und Landschaft das Resultat derselben in diesem Berichte vor
zulegen. 

Der Abschluß des letzten Landtages ergiebt am Ende des Jahres 1847 
ein Capitaloermögen von 61166 Rub. 66^ Kop. 

Cassensaldo . 541 „ 18V4 „ 

Summa 61707 Rub. 84^/4 Kop. 

Der Abschluß des Jahres 1350 ergiebt: 

1) Ein Capital bei Einer Kurlandischen Ritter
schaft a 6 Procent verzinslich von . 26666 Rub. 66^ Kop. 

2) Ein Capital in Kurlandischen Pfandbriefen Z25OO « — „ 
Z) Ein Capital in Jnscriptionen ä 5 Proc. 2000 ^ „ 

Transport 61166 Rub. 66^/z Kop. 
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Transport 6i l66 Rub. 66^/z Kop. 

4) Jur Fundation einer neuen Stelle zur Auf
nahme eines Frauleins in das St. Ca-
tharinen-Stist eine Capital-Einzahlung 
von der Frau Grafin von Mengden 
von Zoos Rub. und von dem Fräulein 
von Hennings lovo Rub., Summa 
6cxx) Rub., welche angelegt sind: 

In einem Lombardschein von 2OO Rub.—Kop. 
In einem Lombardschein von ZOOO „ — „ 
Die daran haftenden Zinsen 599 „ 60 „ 

und 6 Reichsschatzbillette ZOO „ ^ „ 
6099 „ 6o 

5) Zum Ausbau eines Zimmers für das in diese 
neue Stelle eintretende Stiftsfraulein 
eine Capital-Einzahlung von dem Frau
lein von Hennings im Betrage von 

48O Rub., angelegt in Reichsschatz-
billetten 480 „ — „ 

6) Baarer Cassenrest ... . . 1159 „ 14 

Summa 63905 Rub. 40^ Kop. 

Nach Abzug des eingezahlten Capitals von der Frau Grafin von 
Mengden und dem Fräulein von Hennings stellt sich in diesem Trien-
m'o eine Vergrößerung des Stistsvermögens von 617 Rub. 96 Kop. 
heraus. 
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Bei dem beabsichtigten Rücktritte des Herrn Reichsgrafen und Ritters 
von Medetti auf Alt-Auz von dem Amte eines Curators des St. Catha-
rinen-Stiftes, indem derselbe seinen Abschied eingereicht hat, auch der 
Herr Kreismarschall von Drachenfels am Zten Nooember 185^ als pro
visorischer Curator bestätigt ist, konnte ich nicht unterlassen, das Vermö
gen des Catharinen-Stiftes zur Zeit des Amtsantrittes des Herrn 
Stiftscurators Reichsgrafen Karl von Medem mit dem gegenwartigen 
zusammenzustellen, und es ergiebt sich daraus, daß das Stiftsvermögen, 
ohne Anrechnung der eingezahlten Capitalien, nur einzig aus Ersparnis
sen, wahrend seiner einundzwanzigjährigen Verwaltung, sich um 
7050 Rub. 5 Kop. S. M. vergrößert hat. 

Diese bedeutende Vergrößerung des Stistsvermögens hat es möglich 
gemacht, den größeren Anforderungen der Neuzeit bei der Gagirung der 
Dienstboten nachzukommen, wie auch mehrere Verbesserungen bei der 
Stiftseinrichtung vorzunehmen, und macht es gegenwartig möglich, das 
durch die Lange der Zeit defect geworoene Mobiliar, und verschiedene 
Gerathschasten im Haushalte zu ersetzen, so weit es erforderlich ist, wie 
auch die nothwendig gewordenen Ausbesserungen und Erneuerungen von 
Thüren, und deren Anstrich, den Neubau der zum zweiten Stock und 
Boden führenden Treppe, mehrere Ausbesserungen und das Weißen des 
Corridors und Reparatur der Nebengebaude zu bewerkstelligen. — Wie 
weit, und in welcher Art dieses Alles auszuführen, wäre dem Ermessen 
des gegenwartigen Herrn provisorischen Curators, welcher sich mit dem 
größten Eifer der Sache annimmt, so wie dem künftigen wirklichen Herrn 
Curator zu überlassen, ohne jedoch dabei das Stiftsvermögen anzu

greifen. 
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Darnach halte ich mich verpflichtet bei Einer Hochwohlgebornen 
Ritter- und Landschaft darauf anzutragen, daß dem Herrn Reichsgra
fen und Ritter Karl von Medem auf Alt-Auz für diese ausgezeichnete 
Verwaltung des Stistsvermögens, wie auch für die uneigennützige Mühe 
und Sorgfalt, die derselbe der Verwaltung des Stiftes gewidmet, von 
Hochderselben der wohlverdiente Dank ausgesprochen werde. 

Die Stifts-Fraulein brachten bei der Commisiion das Gesuch um 
eine Zulage ihrer Stistsgage bei, welches jedoch dieselbe nicht bevorwor-
ten kann, indem bei den erforderlichen Reparaturen, und Ergänzungen 
des Stiftsinventariums zum obigen Zwecke voraussichtlich keine Fonds 
seyn werden. 

Der Herr provisorische Curator Kreismarschall von Drachenfels 
trug darauf an, Eine Hochwohlgeborne Ritter- und Landschaft möge be
schließen, daß unter Vermittelung Einer Ritterschaftscommitte'e auf 
Kosten des Stiftes, die Statuten desselben gedruckt oder lithographirt 
werden, indem dieselben nicht einmal in den nothwendigst erforderlichen 
Exemplaren vorhanden, und dieselben auch nicht vollständig sind, indem 
darin noch aufzunehmen sind: 

1) Das Codicill des Testamentes der Frau Stifterin des Stiftes 
von BisnMk, nach welchem noch später zwei Stellen im Stifte 
creirt sind. 

2) Die Stiftung der Frau von der Recke, geborenen Reichsgra'ffn 
von Medem. 
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z) Die neueste Stiftung der Frau Grafin von Mengden und des 

Frauleins von Hennings. 

4) Ein Verzeichnis des Stiftspersonals, mit Angabe der Stellen, 
in welche die Fraulein gekommen sind. 

Bei der Durchsicht der Rechnungen von Seiten des Collegiums hat 
dasselbe mehrere Formveranderungen, die es früher nicht vorgeschrieben 
hatte, für die nächst einzureichenden Rechnungen verlangt. Dies so
wohl, als überhaupt die Unterordnung des Stiftes unter das Collegium 
bringt für die Verwaltung desselben viele Schwierigkeiten hervor. Da 
nun das Stift ein rein adeliges ist, so wie die Rechnungen desselben nur 
von dem Landtage nach Z. i der unter dem 28sten Mai 1796 Allerhöchst 
bestätigten Statuten zu revidiren sind, so kann ich nicht unterlassen, 
bei Einer Hochwohlgebornen Ritter- und Landschaft den Antrag dahin 
zu stellen, Hochdieselbe möge Eine Kurländische Ritterschaftscommittee 
dahin instruiren, daß dieselbe es bewirken möge, daß die Verwaltung 
des Stiftes, so wie die Rechnungsablegung desselben dem Collegio ent
zogen werde, und ferner nur allein der Ritterschaft und dem Landtage, 
wie früher, zustehe. 

In Beziehung der verschiedenen Antrage habe ich die Ehre, besondere 
Delibtratoria zu stellen. 

In dem Stiftspersonal haben folgende Veränderungen während des 
letzten Trienniums statt gefunden: 

1) Der Herr Kreismarschall von Drachenfels ist als provisorischer 
Curator des Stiftes bestätigt. 
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2) In Stelle der zurückgetretenen Frau Aebtissm von Bolschwing 
ward am 27sten Januar d. I. die Frau Hauptmannin von Hey
king geb. von Klopmann als Aebtissm eingeführt« 

Z) In Stelle des verstorbenen Frauleins Lida von Medem ward am 
27sten Januar d. I. das Fraulein Adele von Medem eingeführt. 

Aug. von der Recke, 
Deputirter von Neuenburg. 



D e l i b e r a t o r i e n .  

Delib. !S5l» I 



Gegenstände, welche auf Allerhöchsten Befehl und durch 
die Landesautoritäten zur Berathung des Landes 

gestellt sind. 

I. 

eine Majestät unser Allergnädigster Herr und Kaiser hat 
— wie der §. 78 der Committeerelation nachweiset — die Gnade gehabt 
zu befehlen, daß die Meinung der Kurländischen Ritterschaft in Be
ziehung auf eine etwanige Abtrennung des Jlluxtischen Kreises vom 
Gouvernement Kurland eingezogen werde, und zugleich auf eine desfall-
sige, durch Seine Durchlaucht unseren Herrn Generalgouverneur Aller
höchsten Orts unterbreitete Bitte der Ritterschaftscommittee zu gestatten 
geruhet, die Berathung dieses Gegenstandes bis zum Landtage aus

zusetzen. 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten sind der Pflicht einer ernsten und sorgfältigen Prü
fung dieses Gegenstandes und aller einschlägigen Verhältnisse gewissenhaft 
nachgekommen und dabei zu der Ueberzeugung gelanget, daß eine solche 
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Abtrennung die corporativen Interessen der Ritterschaft im höchsten 
Grade gefährden würde. Sie stimmen in dieser Hinsicht vollständig 
mit den von unserm Herrn Landesbevollmächtigten in seiner Relation 
ausgesprochenen Ansichten überein und sentiren daher dahin: 

Die Ritterschaftscommittee zu instruiren, das zeither von dem Herrn 
Landesbevollmächtigten in Beziehung aus diesen Gegenstand beobachtete 
Verfahren auch fernerhin einzuhalten und demnach unserem Allergnädig-
sten Herrn und Kaiser bei Darbringung unseres tiefsten Dankes für 
das uns in dieser Hinsicht Allerhöchst gestattete Gehör, die ehrerbietigste 
Bitte des Landes zu unterlegen, daß eine solche Abtrennung des Illuxt-
schen Kreises nicht stattfinden möge. 

Frage I. 
Soll dieses geschehen? 

Für den Fall, daß höchsten Orts die administrativen Rücksichten über
wiegen und daher die oben erwähnte Abtrennung dennoch angeordnet 
würde, wäre die Committee zu instruiren, jedenfalls die Niedersetzung 
einer Commiffion unter Hinzuziehung von Gliedern der Kurlandischen 
Ritterschaft zu erwirken, um alle wichtigen hiebe! einschlägigen Inter
essen einer sorgsamen Berücksichtigung unterziehen zu können. 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

Endlich ergiebt sich bei diesem Gegenstande, wenn allen möglichen 
Ansichten über denselben in den Kirchspielsoersammlungen Spielraum 
gewahrt werden soll, noch die 
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Frage z. 

Soll die Zustimmung der Ritterschaft zu der projectirten Abtrennung 
ausgesprochen werden? 

2. 

Wie der §. 77 der Committe'erelation nachweiset, hat Seine Durch
laucht der Herr Generalgouverneur unserem Herrn Landesbevollmächtig
ten mittelst Schreibens vom Zten Mai 185^ No. 2706 eröffnet, daß 
Seine Majestät unser Allergnädigster Herr und Kaiser — auf 
die Bitte mehrerer Gutsbesitzer des Kownoschen Gouvernements um Zu-
theilung ihrer Güter zum Kurländischen Gouvernement — geruhet habe, 
diese Zutheilung an folgende Bedingungen zu knüpfen: 

1) daß dem vom Kownoschen Gouvernement abzuscheidenden Theile 
alle Rechte und Privilegien zu Theil würden, welche Kurland 
verliehen sind; 

2) daß die auf diesen Theilen lastenden Abgabenrückstände aus frü
heren Zeiten vollständig bezahlt würden; 

z) daß die Kurländische Ritterschaft ihre Zustimmung zur Aufnahme 
aller neuen Gutsbesitzer ohne Ausnahme in ihre Corporation 
ausspreche, widrigenfalls das Gesuch gänzlich abzuschlagen sei. 

Seme Durchlaucht der Herr Generalgouverneur knüpft hieran die 
Aufforderung an die Ritterschaftscommittee, darüber in Berathung zu 
treten: 

1) in wie weit der Plan dieser Zuziehung den Interessen der Kur
ländischen Ritterschaft entsprechend erscheint? 
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2) ob zu erwarten stehe, daß die Kurlandische Ritterschaft alle die
jenigen adeligen Gutsbesitzer des zuzuteilenden Landstriches, 
welche nicht zum Kurlandischen Jndigenat gehören, in ihre Cor
poration aufnehmen werde? 

z) ob Seitens der Kurlandischen Ritterschaft keine Hindernisse ent
gegenstanden, daß diejenigen Gutsbesitzer, welche weder bereits 
zur Kurlandischen Matrikel gehören, noch in dieselbe Aufnahme 
erlangten, ihre Güter fortan in der Eigenschaft von bürgerlichen 
Lehnen besitzen würden? 

Das Verzeichniß derjenigen Gutsbesitzer, welche nach dem oben
erwähnten Plane zu Kurland zugezogen würden, ist hier sud 

angeschlossen. 
Die Ritterschaftscommittee hat erwirket, daß die Berathung und 

Beschlußfassung über diesen Gegenstand bis zum Landtage ausgesetzt wer
den dürfe. Diesem ist nun eine fernere Eingabe des Herrn Barons Karl 
von Brunnow, Erbherrn auf Komoddern, zugegangen, wonach ein 
Theil der zufolge des erstgedachten Planes zuzutheilenden Gutsbesitzer 
sich an Seine Durchlaucht den Herrn Generalgouverneur mit der Bitte 
gewendet, vorzugsweise für sie diese Zutheilung zu befürworten. Diesel
ben heben zur Unterstützung dieser Bitte hervor, daß in ihrer Mitte Nie
mand vorhanden, der nicht bereits das Kurländische Jndigenat besäße, 
daß sie sich überdies anheischig machten sowohl den Bauern ihrer Besitz-
lichkeiten alle Rechte der Kurländischen Bauern zu verleihen, als auch 
sämmtliche, ihre Güter belastenden rückständigen und laufenden Abgaben 
und Prästanden bis zur Zeit der nachgesuchten Zutheilung zu Kurland 
vollständig zu berichtigen, und daß solchcmnach sämmtliche von Seiner 
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Kaiserlichen Majestät an die fragliche Zutheilung geknüpften Be
dingungen von ihnen erfüllt würden. — Das Verzeichm'ß dieser kleineren 
Zahl von Gutsbesitzern folgt sud L. gleichfalls hiebei. 

Die Landboten haben diesen Gegenstand in seinen Beziehungen auf 
die Gegenwart und in seinen Consequenzen für die Zukunft reiflich er
wogen. 

Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß manche materiellen Vortheile 
für die Zutheilung dieses so fruchtbaren Landstriches sprechen, so wie die 
natürlichen Sympathieen für die theilweise aus Mitgliedern unserer Rit
terschaft bestehenden Gutsbesitzer jenes Theils von Litthauen den Wunsch 
rege machen, sie auch unserer Rechte und ihre jetzt leibeigenen Bauern 
der Freiheit theilhaftig zu machen. Endlich könnte der in dem fraglichen 
Gesuche liegende Beweis des Vorzuges unserer Institutionen einen Grund 
für die weitere Verbreitung derselben und somit principiell eine Garantie 
für ihre künftige Erhaltung geben. 

Aber eben diese Erhaltung unserer Institutionen, die natürlich die 
materiellen Vortheile und menschlichen Sympathieen überwiegen muß, 
und die Consequenzen, die sich selbst bei der Zutheilung eines noch so klei
nen Theils sür die Zukunft daraus entwickeln könnten, veranlaßt die 
Landboten gegen die projectirte Zutheilung zu sentiren, indem bei der et-
wanigen practischen Ausführung, sich große fast unüberwindliche Schwie
rigkeiten für eine durchgehende Assimilation gedachten Landstriches mit 
Kurland, in Bezug auf Religion, Geschichte und Volkstümlichkeit 
finden, und daher im Laufe der Zeit leicht unsere Institutionen als par-
tieulare einer kleinen Provinz, jenen als den allgemein verbreiteten des 
Reichs, weichen dürften. 
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Was sich geschichtlich seit Jahrhunderten in einem Lande oder Volke 
gebildet, läßt sich nicht auf ein anderes so leicht übertragen; ein innerer 
stiller, oft unbewußter Kampf gegen unsere Institutionen und Gewohn
heiten würde unvermeidlich in jenen Landstrichen noch lange fortwähren. 
Wollen wir daher keinen möglichen Zwiespalt in unsern bisherigen Frie
den hineinbringen und unsern gnädigen Herrn und Kaiser bitten, uns 
in unsern alten Gränzen zu lassen, damit wir treu unsern Kindern über
liefern können, was wir von unsern Vätern erhalten. 

Frage i. 

Soll in Uebereinstimmung mit der Ansicht der Landboten die Com-
mittee instruirt werden, unter allen Umständen gegen die projectirte Zu
theilung zu wirken? 

Sollte aber die Zutheilung als eine aus höhern Staatsrücksichten 
durchaus gebotene erscheinen und die Ritterschastscommittee dieselbe nicht 
von uns abwenden können, so möge sie alle Mittel anwenden, um 

die Zutheilung auf den kleinen Theil zu beschränken, wo alle 
Gutsbesitzer unsere Mitbrüder sind. 

Frage 2. 
Soll dies geschehen? 

und jede Zutheilung an folgende theilweise auch schon Allerhöchst 
zugestandene Bedingungen knüpfen: 

daß wir uns das Recht vorbehalte^, den noch nicht zu unserer 
Ritterschaft gehörigen Edelleuten jenes Landstrichs nach unserem Ermessen 
und den dafür bei uns geltenden Gesetzen und Regeln das Kurländische 



? 
Jndigenat zu geben oder zu verweigern, und daß diejenigen Gutsbesitzer 
jenes Landstrichs, die das Jndigenat nicht erlangen, ihre Güter ferner 
als bürgerliche Lehne besitzen mögen. 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 

V. Daß die Einheit in unserem Gerichtswesen dabei erhalten und 
unsere Rechte, Privilegien und Gerichtsverfassung, nebst der bei uns 
geltenden deutschen Gerichtssprache, in den zuzutheilenden Landstrich 
eingeführt werden. 

Frage 4. 
Soll dieses geschehen? 

e. Daß alle Abgabenrückstände in jenem Landstriche vorher be
richtigt werden. 

Frage 5. 
Soll dieses geschehen? 

V. Daß alle durch die Zutheilung für unsere innern Verfassungs
verhältnisse z. B. hinsichtlich der Bildung von Landtagskirchspielen :c. 
sich ergebenden Fragen in Grundlage des §. 228 loni. II. des baltischen 
Codex, der Lösung durch den nächsten Landtag vorbehalten bleiben, weil 
sich im gegenwärtigen Augenblicke alle hierbei sich möglicher Weise erge
benden Modalitäten und Consequenzen nicht übersehen lassen. 

Frage 6. 
Soll dieses geschehen? 

Delib. 185t. 2 
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Endlich ergeben sich, um bei der Abstimmung über diesen Gegenstand 
allen möglichen Ansichten im Lande freien Spielraum zu gewahren, noch 
ferner: 

die Frage 7. 

Soll die Zutheilung unter den oben aufgeführten Bedingungen von 
der Ritterschastscommittee unterstützt und wo möglich herbeigeführt 
werden? 

und die Frage 8. 

Soll für das Zutheilungsgesuch auch mit der Bedingung der Auf
nahme sammtlicher zuzutheilenden Gutsbesitzer in die Adelsmatrikel, in 
Bausch und Bogen, die Zustimmung der Ritterschaft erklart werden? 



I I  

Beilage zum Deliberatorio 2. 

B e r z e i c h n i ß  
derjenigen Güter des Kownoschen Gouvernements, die zu Kurland zu-
getheilt werden könnten und deren gegenwärtige Besitzer das Jndigenat 

in Kurland haben. 

Namen der Güter. Namen der Besitzer. 
Erb

seelen. 

I Malguzen Graf Keyserling . . . 23O 
2 

3 

Krotuschen j 
Kisern j 

Karl von Bistram . . ^ 213 

4 
5 

Zeymen ^ 
Glebau j - - - -

Fürst Lieoen . . . ^ 
195 
458 

6 

7 

Podlinkow ) 
Poplan ) 

Ernst von Tornauw . ^ 
195 
83 

8 
9 

Berghof ) 
Gedutsch ) ' ' 

General von Tornauw. ^ 
84 

199 

Dawidischek Adolph von Rahden 176 

II Roth-Pommusch Karl von Rahden 90 
12 Klein-Gruzen Theodor von Rahden 57 
13 Rajun Benedict von Galau — 

14 Popiwes K. von Korff 9 
15 Eichen-Pommusch Julius von Klopmann 173 

2lb2 
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Namen der Güter. Namen der Besitzer. 
Erb
seelen. 

Transport 2162 

16 

17 
Pojuschmen j 
Borklan ^ -

Theodor von der Ropp . ^ 
19 

246 
18 D a u c i s c h e k . . . . .  Johann von Düsterloh . . 151 
ly Nowypol . . Wilhelm von Düsterloh . 85 
2O Roth-Pommusch und Po-

mozow . Alexander von der Ropp . 146 
21 K a t s c h a n  . . . . .  Frau von Komorowski geb. 

Engelhardt . . 45 
22 Wellikan Karl von Grotthuß . . 177 
23 Podczeraukst . . Frau von Grotthuß. . . 96 
24 H e r m a n i s c h e k  . . . .  Hermann von Finkenstein . 118 
25 D a u z o g i r  . . . . .  Alexander von Bistram 122 
26 Rimdaugen . . Christoph von Haaren 56 
27 Lukian v / 207 
28 Montegalischek ! l 2,j3 
29 Podhaitschen / 
Zv Bitnischek > . . Carl von Holsten . . < 
31 Bad Smordon t 32 
32 Markunen 1 IO 

33 Kirschan / 8 
34 Kirschan . . 9 

j 3932 



35 
36 
37 
38 

39 

41 
42 
43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

5O 
51 
52 
53 

54 
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Namen der Güter. Namen der Besitzer. 
Erb

seelen. 

Transport 3932 

Podbirschen> 
Marlin > . . . . P .  K o m o r o w s k i  . . . .  118 
Lapischek ) 
T h a l h e i m  .  . . .  Mathilde von Grotthuß . 115 

Podczeraukst und > 
144 

Jetskan ? . . Karl von Korff . . . ) 

l 

144 

Roth-Poniemon 1 

Karl von Korff . . . ) 

l 94 
T a l u n e n  .  . . .  von Mirbach .. . . 43 

Buthof. .  Oberst Wilh. von Düsterloh 114 
Egauzen . . . . Oberstlieut. W. von Hahn . 51 

Montegalischek Wilhelm von Hahn. . . 127 
Gemauert-Poniemon Oberst A. von Budberg . 270 
L u n k i e t s c h  . . . . .  von Düsterloh. . . . 68 

Brunowischek von Korff 241 

Gränzthal. .  . Theodor von Hahn . 114 
Komoddern. . . . Karl von Brunnow. . . 187 

Brunowischek Frau von Klopmann . . IOO 

P o g r a n i t s c h  . . . .  Christoph von Grotthuß . 152 

Salat Adolph von Haaren 99 

S a l a t  . . . . . .  Frau von Rummel geb. von 
Haaren 

5969 
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Namen der Güter. Namen der Besitzer. 
Erb

seelen. 

Transport 5969 

55 Poislitz x ( 87 

56 Gronsteln > . Reinhold von Haaren . ^ 36 

57 Zismen und Pomo ^ ( IOI 

58 Majen Wilhelm von Rahden . . 41 

59 Blau-Pommusch Wilhelm von Wildemann . 99 
6o Saak-Pommusch Theodor von Hahn . . . 26 
61 Gelb-Pommusch. . von Hahn ... 91 

62 Theodorenhof Frau von Tiesenhausen geb. 
von der Ropp . . . 76 

6Z Dewetan Frau von Wolff . . . 40 

64 Johannenhof . Eugene von Haaren. . . 50 

55 Stilchen-Pommusch . . Adelheid von Düsterloh 8c> 
66 Schakarn von Schilling 68 

67 Schillings-Pommusch . Frau von Hahn .... 93 
68 Weiß - Pommusch. Friedrich von Hahn . . 159 
69 Slugtin-Pommusch . . Wilhelm von Hahn. . . 170 
70 Kyburn. . .  . Frau von Rahden 66 

71 Weiß-Plonian . . . Matthias von der Recke . 189 

72 Groß-Plonicm . . August von der Howen 82 
73 

74 

Pomotschow ) 
Konstanten ) 

Adolph von Düsterloh . . 40 

1756z 
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Namen der Güter. Namen der Besitzer. 
Erb
seelen. 

75 
76 

77 
78 

Daukschogol . . 
Butniunen 
Poniemon . . 
Latwelischek . . 

Transport 
Frau von Korff . . 
Heinrich von Hahn . . 
Rudolph von Düsterloh . 
Baron Richard v. Bistram. 

7563 
bo 

118 
170 
dl 

7972 

B e r z e i c h n i ß  
derjenigen Güter des Kownoschen Gouvernements, die zu Kurland zu-
getheilt werden könnten, und deren gegenwärtige Besitzer das Jndigenat 

in Kurland nicht besitzen. 

Namen der Güter. Namen der Besitzer. 
Erb

seelen. 

1 
2 

3 
4 
5 

Pastaklischki) 
Zedikany ) 
L a u k s a d e n  . . . .  
Pniow ) 
Polep 5 ' ' ' ' 

Didrichs (jetzt Fürst P. Lie-
ven) 

Wereszcynski . .. 

Ruszczic 

69 
3vo 

40 

I 409 
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Namen der Güter. Namen der Besitzer. 
Erb
seelen. 

Transport 40Y 

6 Witorty Chodakowski . . 21 

7 Kildischek) 
Theodor Pawlowicz. . ^ 

50 

8 Rutschan) 
Theodor Pawlowicz. . ^ 

41 

y Neu-Pommusch . . . Major von Exe ... . 6l 

10 P o p i w e s  . . .  .  Oberstlieut. Schostakowski . 29 

Ii Golminian Alexander Wereszcynski. . l6v 

12 Medemshof . . . Rittmeister von Renngarten 67 

13 K r o s c h t e n  . . .  L u t k i e w i t s c h  .  . . .  30 

14 S o f t e n  . . . .  W o l o d k o  . . . .  81 

15 Groß-Poniemon . . . Abelard Siesicki .... 200 

16 Klein-Poniemon x 83 

17 Plejerischek / . . Graß (nicht vom Adel). < 17 

18 Lewischek ^ ( 6 

ly Soften O. Nowatzki 52 
20 K o s s a k e n  . . .  Wilhelm Borewitsch. . . 31 

21 N o w i d w o r  . . . .  Dowgiallo 13 
22 Daniuny Cesar Nameezewitsch 15 

23 Kownie O r d i n i e e  . . . .  26 

24 

25 

Salat ) 
Strelany ^ 

Jankowski ^ 
20 

5 

j 1417 
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Namen der Güter. Namen der Besitzer. 
Erb
seelen. 

Transport 1417 

26 Kubilun . . Oberstlieut. Wilh. v. Koeler 
(jetzt Eugene v. Haaren) 12 

27 Schagarn ) Michael Wolff (jetzt Oberst) 74 
28 Podziunen j Friede) ) 44 
29 Kemenen General von Gerstenzweig 195 
3v Dswonogol Dowalski . . 102 

31 Schwokstan . . Rudomina. .  . . 11 
32 Gruzen Puzina 8v 
33 Bejan . . . Gutzeit, Apotheker . . . 2<2O 

34 Skrusdelin. D i d z u l  . . .  14 

Delib. l85l. 3 
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Beilage k. zum Deliberatorio 2. 

B e r z e i c h n i ß  
der in dem kleineren zuzutheilenden Landstriche besitzlichen Personen. 

Männliche Freie 
Erbseelen. Seelen. 

von Hahn aus Montigalischek, welches hat 127 3 
von Budberg aus Gem. Poniemon, Putring j > 

2 / O  
und Pozerrauxt! ! " 2 / O  .5 

von Düsterloh, Lunketz, » >, 68 8 
von Ludinghausen-Wolff, Roth-Poniemon, Y2 8 
von Korff> Brunowischek und Lopgal, . I64 — 

von Hahn, Gränzthal, . . . . 114 2 

von Hahn, Slugtin und Wirbal, . . »» » 17O 47 
von Lysander, Stilchen-Pomusch, . . » „ 8O 2 

von Hahn, Schillings-Pomusch) 
93 7 und Perkonischek,) 

»» » 93 7 

von Hahn, Gem. Pomusch und) 
159 Weiß-Pomusch,) 

» » 159 13 

von Brunnow, Komoddern und) 
Lamparn,) 185 17 

Frau von Klopmann, Brunnowischek, Ivo 4 
von Grotthuß, Pogranitz, . . . 152 3 
von der Howen, Plonjahn, . . »» »7 92 9 

Transport 1866 128 



v. d. Recke, Plonjahn und Echurkenhof, 
von Tornauw, Geddutz, ' . . 
Kronsgut Nareik, . . 
Kronsgesinde Sewizki, 
Fürst Lieven, Glebau, . . 

— — Pastaliszek und) 
Gedeikan, i 

— — Szaymen . . 

Transport 
welches hat 

Männliche 
Erbscelen. 

1866 
189 

199 

26 

2 

458 

69 

195 

Freie 
Seelen. 

128 

8 
15 

33 

11 

ZOO4 I96 
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3-

In Folge einer zwischen dem Herrn Justizminister und Seiner 
Durchlaucht dem Herrn Generalgouverneur stattgefundenen Verhand
lung hat der letztere durch die Kurlandische Gouvernements-Regierung 
bei der Ritterschastscommittee darauf angetragen, daß die Ritterschaft 
befragt werde, ob sie aus ihren Mitteln eine Summe von IZOO R. S. 
Behufs Gagirung von fünf russischen Translateuren bei jedem Oberhaupt
mannsgerichte mit je Zoo R. S. und Gewährung von Zulagen an die 
auch für die Kreisgerichte zu verpflichtenden Hauptmannsgerichts-
Translateure zu willigen geneigt sei. 

Frage i. 
Sollen IZOO R. S. zu obigem Zwecke gewilligt werden? 

Bemerkung der Landboten. 
Es laßt sich nicht laugnen, daß das Bedürfniß von Translateuren 

zumal für die Correspondenz mit den Behörden der russischen Gouverne
ments und für die Vernehmung der russischen Jnquisiten sich vielfach 
geltend macht. Jndeß dürfte es wohl eher Aufgabe der Staatsregierung 
seyn, für die Befriedigung derartiger Bedürfnisse zu sorgen, um so mehr 
da die richterlichen Behörden für alle Klassen der Unterthanen und nicht 
ausschließlich für den Adel eingesetzt sind, mithin auch diesem nicht zuge-
muthet werden kann sie allein zu gagiren. Die Lan'oboten schlagen 
daher vor die Committee zu instruiren, unter Hervorhebung der wider 
diese Willigung sprechenden Gründe, dahin zu wirken, daß die erwähn
ten Translateure zwar angestellt, jedoch von der Staatsregierung ga-
girt würden. 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 
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4. 
Seine hohe Excellenz der Herr Minister des Innern hat folgendes 

Schreiben vom I2ten Januar d. I. No. 14 an Seine Excellenz den 
Herrn Landesbevollmächtigten gerichtet: 

In Gemäßheit Allerhöchsten Befehls Sr. Kaiserlichen 
Majestät sollen die Truppen gegenwärtig auf den Friedensfuß 
gestellt werden. 

Da Seine Majestät den Wunsch hegen, daß die nach dem 
Kriegs-Etat zum Kriegsheere gehörigen Artillerie- und Zugpferde 
erforderlichen Falls wieder demselben zugesellt werden könnten, 
so haben Sie die Hoffnung ausgesprochen, daß der Adel derjeni
gen Gouvernements, in welchen die Truppen stehen, die nach dem 
Kriegs-Etat zu denselben gehörigen Pferde in seine Obhut nehmen 
werde, wie solches bereits von dem Adel des St. Petersburgischen 
Gouvernements geschehen, der sich bereit erklart, die zur Garde-
Artillerie nach dem Kriegsfuß gehörigen Pferde in seine Obhut zu 
nehmen. 

Solchemnach haben Seine Majestät mir aufzutragen ge
ruht, bei Ew. Excellenz anzufragen, ob Sie, Hochgeehrter Herr, 
es nicht für möglich erachten würden, nach desfallsiger Berathung 
mit den Herren Edelleuten die Erhaltung der in dem hieneben ange
schlossenen Verschlage aufgeführten Artillerie- und Zugpferde nach 
Grundlage der vom St. Petersburgischen Adel entworfenen Aller

höchst bestätigten Regeln zu übernehmen. 
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Bei abschristlicher Mittheilung dieser Regeln sehe ich mich ver
anlaßt, zu bemerken, daß die entgegengenommenen Militärpferde 
von den Herren Edelleuten zu ihrem Bedarf benutzt werden können. 

Uebrigens hat der Herr und Kaiser zu genehmigen geruht, 
daß die etwanigen Modifikationen oder Ergänzungen, welche nach 
Maaßgabe der Lokalverhältnisse, hinsichtlich der Art des Empfan
ges, der Erhaltung und Abgabe der Pferde, nothwendig erscheinen 
sollten, zur Allerhöchsten Einsicht gestellt werden, und werden 
Seine Majestät mit besonderem Wohlgefallen von der Bereit
willigkeit des Adels Kenntniß nehmen, bei dieser Gelegenheit einen 
neuen Beweis der eifrigen Mitwirkung bei den zum Vortheil des 
Staats gereichenden Anordnungen der Regierung zu liefern. 

Bei Mittheilung dessen ersuche ich Ew. Excellenz ergebenst, 
über das Geschehene mich in möglichst kurzer Zeit in Kenntniß zu 
setzen. 

Allerhöchst bestätigte Regeln über die Art des Empfanges, 

der Conservirung und der Abgabe der unter Obhut des St. 

Petersburgischen Adels gestellten Garde-Artillerie-Pferde. 

I) Die von der Militärverwaltung dem Adel des St. Petersburgi
schen Gouvernements übergebenen Pferde müssen nach Verhältniß der 
vorhandenen Seelenzahl der Privatbauern in den Kreisen vertheilt wer
den. Da aber bis jetzt nicht genau bestimmt werden kann, welche An
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zahl Pferde namentlich unter Obhut des Adels gestellt werden soll, so 
können sich die Kreise dieserhalb nach Eingang genauer Auskünfte unter 
einander verstandigen. 

2) Die Pferde müssen auf Anordnung der Militärobrigkeit nach den 
Kreisstädten gebracht und daselbst dem Kreisadelsmarschall oder dessen 
Bevollmächtigten nach einem Jnventario übergeben werden, in welchem 
das Alter, die Farbe so wie die Abzeichen und Größe eines jeden Pfer
des anzugeben sind. Solche Jnventarien müssen für jeden Kreis in drei 
Exemplaren angefertigt werden, von denen das eine, mit der Unterschrift 
des Kreismarschalls und der Person, welche die Pferde abliefert, versehen, 
bei der Adelsdeputirtenversammlung asservirt wird, das von dem Ab-
geber der Pferde unterschriebene zweite Exemplar bei dem Kreismarschall 
zurückbleibt, das dritte aber, von dem Marschall unterschrieben, dem 
abgebenden Offizier eingehändigt wird und als Quittung über den 
Empfang der Pferde mit der Angabe, in welchem Zustande dieselben ent
gegengenommen worden, dient. 

Z) Die Vertheilung der Pferde unter die Gutsbesitzer des Kreises 
und die Aufsicht über deren Erhaltung wird den Kreismarschällen 
übertragen. 

4) Wenn ein zur Conservirung abgegebenes Pferd aus legalen Ur
sachen stürzt, so muß der Gutsbesitzer ein Zeugniß der Landpolizei bei
bringen, welches nach Beglaubigung durch den Kreismarschall, dem Stabe 
des Commandirenden des Gardecorps zur Ausschließung desselben aus 
dem Jnventario zugestellt wird. 

5) Bei der Zurückforderung der Pferde muß dem Marschall zeitig 
nnd spätestens zwei Wochen vorher der Tag der Abnahme angezeigt wer
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den, um zu den Behufs der Anschaffung der Pferde nach der Kreisstadt 
zu treffenden Anordnungen Zeit zu geben. 

b) Die Pferde werden an dem gedachten Tage von dem Marschall 
oder dessen Bevollmächtigten dem Militär-Empfänger in derselben 
Kreisstadt, in der sie empfangen worden, und nach demselben Jnven-
tarium übergeben, wobei der Empfänger dem Marschall eine Quittung 
ausstellt, in welcher diejenigen Pferde bemerkt werden, welche sich etwa 
unter den vorgestellten als verdorben erweisen. Wenn der Gutsbesitzer 
das etwa fehlende oder verdorbene Pferd durch ein anderes von derselben 
Farbe und zum Dienst vollkommen taugliches ersetzen will, so ist die 
Entgegennahme eines solchen Pferdes nicht verboten. Nachdem aber 
die Pferde herbeigeführt und besichtiget worden, hat die Militärobrig
keit ihre Bemerkungen dem Gouvernementsmarschall mitzutheilen, da
mit derselbe in Gemeinschaft mit den Kreismarschällen und Adelsdepu-
tirten über dergleichen Pferde einen Beschluß fasse. 

7) Der Adel des St. Petersburgischen Gouvernements, welcher stets 
zu von den Umständen gebotenen Opfern bereit ist, wagt es zu hoffen, 
daß er das Vertrauen des Herrn und Kaisers rechtfertigen wird. 
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V e r s c h l a g  

über die Anzahl der zu den jetzt auf den Friedensfuß zu bringenden 
Truppen gehörigen Pferde für Kriegszeiten, mit d?r Angabe, in welche 

Gouvernements sie zur Erhaltung übergeben werden sollen. 

Benennung der Truppen und 
deren Standquartiere. 

Zahl der Pferde» In welche Gouvernements 
selbige auf Unterhalt ab

gegeben werden sollen. 

Benennung der Truppen und 
deren Standquartiere. Artillerie-

Pferde. 
Zug-

Pfcrde. 

In welche Gouvernements 
selbige auf Unterhalt ab

gegeben werden sollen. 

1. Infanterie-Corps: 

1. Infanterie-Division 

1. Feldartillerie-Brigade 396 

437 

62 

in Kurland. 

396 ! 499 

895 " 

in Kurland. 

Anmerkung. Zum Ankauf der Arti l lerie- und Zugpferde nach 
dem Kriegsetat für das Zte und 4te Jnsanteriecorps wurde auf 
Anordnung des Fürsten von Warschau geschritten. Mittler
weile ist dieser Ankauf spater eingestellt worden, und beim 
Kriegsministerio sind noch keine Berichte darüber eingegangen, 
wieviel für jede Truppenabtheilung weniger Pferde angekauft 
worden, weshalb selbige hier nach dem Etat vollständig aufge
führt sind. 

Delib. 1851. 4 
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Die Verhandlung über diesen von dem Herrn Landcsbevollmächtigten 
an die Landbotenstube gebrachten Gegenstand ist durch ein ferneres 
Schreiben des Chefs des Generalstabes der Armee, Fürsten Gortscha-
kow, an Seine Excellenz den Herrn Civilgouverneur ä. ä. Januar 
1851 26z zu einer sehr dringlichen geworden, indem derselbe bereits 
wegen Anweisung der Platze und Personen, wo und an welche die er
wähnten 895 Pferde zu übergeben seien, schleunigste Auskunft verlangt. 
Die Landboten haben daher sofort aus ihrer Mitte eine Commistion er
nannt, um über diesen Gegenstand mit der Committee in gemeinsame 
Berathung zu treten und diejenigen Beschlüsse vorzubereiten, welche 
durch die Umstände geboten erschienen. Diese Commission hat folgenden 
Bericht an die Landbotenstube abgestattet: 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Hochzuehrende Herren Mitbrüder! 

Von Ihnen beauftragt, das Schreiben des Herrn Ministers 
des Innern an unsern Herrn Landesbevollmachtigten vom I2ten 

Januar d. I. suk No. 14, hinsichtlich Unterbringung von Militär-
pferden, so wie das Communicat des Herrn Civilgouverneurs an 
den Herrn Landesbevollmächtigten in derselben Angelegenheit, in 
Gemeinschaft mit der Ritterschastscommittee in baldigste Erwägung 
zu ziehen und den darin behandelten Gegenstand reiflichst zu bera-
then, haben wir gesucht, dieses Commissum bestmöglichst zu voll
führen, und beeilen uns, Ihnen das Resultat der darüber gepflo
genen Verhandlung in folgenden Punkten vorzulegen, die, wenn 
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Sie unsere Ansichten adoptiren sollten, unserer Ritterschastscom
mittee als Instruction dienen könnten, sowohl bei Beantwortung 
der obenerwähnten Schreiben, als auch bei Durchführung und 
Vertretung der ganzen Angelegenheit: 

1) Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß die Landboten 
nicht berechtigt sind von sich aus eine Maaßregel zu adoptiren, die 
das ganze Land so nahe berührt, wie die angeregte, und welche 
noch dazu indirect eine Willigung involvirt. Auf der andern Seite 
steht aber auch wieder fest, daß diese Angelegenheit keinen solchen 
Aufschub zuläßt, um erst die Abstimmung im ganzen Lande herbei
zuführen, und da Seine Majestät unser gnadiger Herr und 
Kaiser an die Loyalität der Kurländischen Ritterschaft appellirt, 
so ist es keinem Zweifel unterworfen, daß dieselbe mit Freuden 
Seiner Majestät Wünsche erfüllen wird. Wir Landboten 
können also getrost in diesem E inne diese Angelegenheit hier schon 
erledigen und überzeugt seyn, daß das Land unsere Maaßnahmen 
nicht desavouiren wird, glauben uns aber dennoch verpflichtet, un
seren Committenten dieselben zur Natihabition vorlegen und even
tuell die Verantwortlichkeit dafür übernehmen zu müssen. 

2) Die versammelten Landboten erklaren daher im Namen der 
ganzen Ritterschaft, daß sie ganz mit dem Wunsche Seiner 
Kaiserlichen Majestät einverstanden sind, daß die nach dem 
Kriegsetat zu den in Kurland stehenden Truppen gehörigen Artille
rie- und Zugpferde auf alle Güter Kurlands nach Verhältniß der 
Seelenzahl repartirt und daselbst bis zur Rückforderung in Obhut 
genommen werden. 

4" 
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Z) Die Pferde müssen auf Anordnung der Militärobrigkeit und 
nach Reparation der Ritterschastscommittee nach den Kreisstädten 
gebracht und daselbst den Kreisadelsmarschällen oder deren Bevoll
mächtigten, welchen die Zuziehung von Sachverständigen obläge, 
nach einem Jnventario übergeben werden, in welchem das Alter, 
die Farbe, so wie die Abzeichen, die Größe und der Taxwerth eines 
jeden Pferdes anzugeben sind. — Solche Jnventarien müssen für 
jeden Kreis in Z Exemplaren angefertigt werden, von denen das 
eine, mit der Unterschrift des Kreismarschalls und der Person, welche 
die Pferde abliefert, versehen, bei der Ritterschastscommittee asser-
virt wird, das von dem Abgeber der Pferde unterschriebene zweite 
Exemplar bei dem Kreismarschall zurückbleibt, das dritte aber von 
dem Marschall unterschriebene dem abgebenden Osft'cier eingehan
digt wird und als Quittung über den Empfang der Pferde mit der 
Angabe, in welchem Zustande dieselben entgegengenommen worden 
und welchen Werth sie gehabt, dient. 

4) Die Vertheilung der Pferde auf die verschiedenen Güter 
geschieht in jeder Kreisstadt durch eine von dem Kreismarschall zu 
veranstaltende und zu leitende Verloosung auf Grundlage der von 
der Ritterschastscommittee nach Seelenzahl gemachten Reparation, 
wobei der Modus der Rekrutenrepartition beibehalten wird und die 
Anzahl Seelen, auf die ein Pferd kommt, die Verhaltnißzahl bil
det, und die Anzahl Seelen unter oder über einen ganzen Pferde
betrag durch Geldzahlung unter den Gütern ausgeglichen wird. 
Hiebe! haben die Kreismarschälle den Geldbetrag für die Haltung 
eines Pferdes in jedem Kreise nach den obwaltenden Verhaltnissen 
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festzusetzen. Eine Beaufsichtigung der Pferde auf den Gütern durch 
die Kreismarschälle wäre schwer ausführbar, ohne ersichtlichen Er
folg und, wenn die Werthbestimmung und Altersangabe der Pferde 
im Jnventario geschehen, auch unnütz, da ja jedes Gut das eigene 
nächste Interesse hat, seine ihm zugetheilten Pferde gut zu halten. 
Da aber Kurland ann an Heu ist, so wäre es sehr wünschenswerth, 
wenn es jedem Gute beliebig gestattet würde, die ihm zugetheilten 
Pferde auch zu verkaufen und bei der Rückforderung andere Pferde 
anzukaufen. 

5) Wenn ein zur Kasernirung abgegebenes Pferd aus legalen 
Ursachen stürzt, so muß das Gut ein Zeugniß der Landpolizei bei
bringen, welches nach Beglaubigung durch den Kreismarschall dem 
Stabe des Commandirenden des Corps zur Ausschließung desselben 
aus dem Jnventario zugestellt wird. Eben dasselbe müßte gesche
hen, wenn ein Pserd reglementsmäßig durch sein Alter laut Jnven-
tariums dienstunfähig wird. 

b) Bei der Zurückforderung der Pferde muß den Kreismar-
schallen zeitig, spätestens vier Wochen vorher, der Tag der Ab
nahme angezeigt werden, damit dieselben sogleich den respeetiven 
Gütern die Hinschaffung der Pferde nach den bezeichneten Städten 
an dem bestimmten Tage auftragen können. 

7) Die Pferde werden an dem festgesetzten Tage von dem Kreis
marschall oder dessen Bevollmächtigten, wiederum mit Zuziehung 
eines Sachverständigen und wo möglich desselben, der bei der An
nahme der Pferde fungirte, dem Militärempfänger in der Kreis
stadt, wo sie abgeliefert, und nach demselben Jnventario übergeben, 



wobei natürlich das unterdessen vorgerückte Alter der Pferde in Be
tracht gezogen wird. 

Die von den Gütern für etwa fehlende, verkaufte oder verdorbene 
Pferde — außer den legal abgegangenen, die sie nicht zu ersetzen 
brauchen — gestellten neuen Pferde müssen die im Jnventarium an
gegebene Größe haben, zum Dienste tauglich und von einer regle
mentsmäßigen Farbe, wenn auch nicht grade von der nämlichen 
der einst dem Gute übergebenen Pferde, und in dem Alter seyn, das 
die laut Jnventariums empfangenen Pferde jetzt haben müßten. Der 
Empfänger stellt dem Kreismarschall eine Quittung über den rich
tigen Rückempfang der Pferde aus. Sollten Differenzen über die 
inventarienmäßige Qualität der zurückempfangenen Pferde zwischen 
dem Kreismarschall und dem Militärempfänger stattfinden, so 
wäre das strittige Pferd nach der Gouvernementsstadt Mitau zu 
bringen, wo der Gouverneur, der Adelsmarschall und der Präsi
dent des Domainenhofts, falls die Kronsgüter auch hinzugezogen 
werden — die Differenz auf Grundlage des Jnventariums zu ent
scheiden und im Falle der Kreismarschall Unrecht erhält, das ablie
fernde Gut sogleich ein anderes inventarienmäßiges Pferd in Mitau 
abzuliefern, im entgegengesetzten Falle das strittige Pferd als gut 
von dem Milirärempfänger anzunehmen und zu quittiren ist, die 
Transportkosten von der Kreisstadt nach Mitau aber von demselben 
zu bezahlen sind. 

8) Die Ritterschastscommittee hätte ein Reglement von der 
kompetenten Autorität herbeizuführen, enthaltend die verschiedenen 
Bestimmungen über Artillerie- und Zugpferde der in Kurland ste
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henden Truppen, namentlich mit welchen Jahren ein Pferd dienst
unfähig wird, welche Ursachen des Abganges eines Pferdes als 
legale anzusehen sind, welche Farben diese Pferde haben dürfen :c., 
um das Reglement für sich und die Kreismarschälle als Grundlage 
bei diesem Geschäfte zu gebrauchen. 

y) Auf das durch den Herrn Cioilgouverneur, Gehcimenrath 
von Brevem unter Mittheilung der an denselben gerichteten Requi
sition aus Warschau an den Herrn Landesbeoollmächtigten gerich
tete Communicat wären demselben das von dem Herrn Minister des 
Innern eingegangene Schreiben und die in Folge dessen von der 
Landbotenstube gefaßten Beschlüsse durch den Herrn Landesbevoll
mächtigten mitzutheilen. 

Nach erfolgter Beschlußnahme über die vorliegende Angelegen
heit wäre es wohl im höchsten Interesse unserer Ritterschaft, von 
der Landbotenstube aus eine Adresse an unsern Herrn Generalgou
verneur zu erlassen, mit der Bitte, unsere, durch den Herrn Lan
desbevollmächtigten dem Herrn Minister des Innern in Beantwor
tung dessen Schreibens vorzulegenden Beschlüsse und Wünsche wo 
gehörig gewogentlichst vertreten und unterstützen zu wollen. 

Die Landboten haben die in diesem Berichte enthaltenen Anträge ein
stimmig angenommen und soweit erforderlich auch sofort in Ausführung 
gebracht, in der gewissen Zuversicht, dadurch dem loyalen, jedem Wun
sche Seiner Kaiserlichen Majestät freudig entgegenkommenden 
Sinne der Ritterschaft zu entsprechen. Inzwischen lief noch während 
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der Landtagsverhandlung ein abermaliges Schreiben des Herrn Mini
sters des Innern ä. 6. 2Zsten Januar 1851 512 ein, welches die 
definitive Erklärung der Ritterschaft in Betreff des hier in Rede siehen
den Gegenstandes auf's Dringendste einverlangt. Die Landboten haben 
sich hierdurch veranlaßt gesehen, sofort eine Commission zu erwählen, 
welche mit der Committee gemeinschaftlich die Repartition der Pferde 
auf die Güter, und zwar nach zweifachem Maaßstabe — nämlich für 
den Fall der Beiziehung der Kronsgüter zu dieser Last, und für den Fall, 
daß solches nicht zu erreichen, ohne Verzug entwerfen solle. Indem 
nun die Landboten die Verhandlungen, die über diesen Gegenstand in 
ihrer Mitte gepflogen worden, hiemit vollständig zur Kenntniß des Lan
des bringen, halten sie für ihre Wicht, die Ratihabition der Ritter
schaft für ihre in dieser Hinsicht gefaßten Beschlüsse, Namens des Landes 
abgegebenen Erklärungen und getroffenen Wahrnehmungen aller Art 
einzuholen. Sie stellen demnach zur 

Frage. 
Eoll die obenerwähnte Ratihabition ertheilt werden? 

Deliberatorien, die aus den Kirchspielen eingegangen 
oder von den Landboten, von der Committee oder end

lich den Landtags-Commissionen eingebracht 
worden. 

5. 
Es möge eine Verordnung erwirkt werden, daß diejenigen Indivi

duen des Bauerstandes, welche nach erfolgter Kündigung ihre bisherige 
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Gemeinde verlassen haben, in dem der Kündigung nächstfolgenden Um
schreibungstermine zu der Gemeinde umgeschrieben werden, in welcher 
sie zu Georgii nach erfolgtem Austritt aus ihrer Gemeinde — Dienst-
contracte geschlossen haben, oder auch nur domiciliren. (Mitau, Pri
vatgut Heiden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten sind der Ansicht, daß der Allerhöchst namentliche 

Ukas ä. 6. isten Februar 1844 (Patent vom 22ften Februar 1846 
No. 1444) in Verbindung mit den in dem Beschlüsse der Commission in 
Sachen der Baueroerordnung vom Ilten Januar 1834 9 und in 
der Regierungspublication vom I3ten Juli 1836 No. 61Z4 enthaltenen 
gesetzlichen Bestimmungen, bereits dem in dem Deliberatorium ausge
drückten Wunsche Gnüge leiste. Namentlich verordnen die beiden letzt
erwähnten Erlasse: 

„daß die in einer andern Gemeinde als derjenigen, bei welcher 
„sie zuletzt verzeichnet gewesen, aufgenommenen Individuen des 
„Bauerstandes nothwendig bei der nächsteinfalligen Umschreibung 
„zu derjenigen Gemeinde verzeichnet werden sollen, unter welcher 
»sie sich zur Zeit der Umschreibung befinden, und daß es hiezu 
„keiner weiteren Einwill igung dieser Gemeinde 
„bedürfe, weil solche durch die erfolgte Aufnahme der frag
lichen Individuen bereits an den Tag gelegt ist, daher denn 
„auch von einer Verweigerung der Umschreibung derselben zu 
„ihrer neuen Gemeinde nicht weiter die Rede seyn könne." 

Dclib. 1851. 5 
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Indessen werden die allegirten Gesetze nicht von allen Hauptmanns-
gerichten übereinstimmend in obigem E inne gehandhabt; in neuester Zeit 
haben aber vollends sowohl die Gouvernements-Regierung, als auch, 
auf erfolgten Rekurs von dieser, der Herr Generalgouverneur die Wohl-
that der jährlichen Umschreibung dadurch illusorisch gemacht, daß sie die 
Aufnahme eines Individuums in eine Gemeinde nicht schon als einen 
durch eoncludente Handlung hergestellten Beweis der Einwilligung in die 
Umschreibung desselben gelten lassen, sondern hiezu auch noch unter allen 
Umstanden ein schriftliches Zeugniß verlangen, ohne jedoch die Aus
stellung eines solchen Zeugnisses als zwangsweise eintretende Folge der 
stattgefundenen Aufnahme zu qualificiren. Die Landboten halten daher 
für höchst wünschenswerth, daß eine jeden Zweifel beseitigende authenti
sche Interpretation der oballegirren Gesetze im Sinne dieses Sentiments 
herbeigeführt werde, wobei nur zu bemerken, daß die zwangsweise Um
schreibung nicht auf solche Individuen anzuwenden sei, welche mit Ein
willigung ihrer Gemeinden auf Grund temporairer Ablaßscheine sich an
derwärts aufhalten. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

6. 
Es möge die Bestimmung getroffen werden, daß Gemeindeglieder 

zum Dienst außerhalb des Gouvernements nur dann abzulassen sind, 
wann sie vermöge der Freizügigkeit nach vorhergegangener Kündigung 
ihre bisherige Gemeinde verlassen haben und in demjenigen Gouverne
ment, in welches sie überzutreten beabsichtigen, angeschrieben werden. 
(Gränzhof.) 
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Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 

Bei diesem Deliberatorio sind die Kategorieen derjenigen Individuen 
zu unterscheiden, welche in fremde Gouvernements übersiedeln. Es sind 
nämlich entweder solche, die ganz ohne Pässe in ungesetzlicher Weise sich 
in einem andern Gouvernement aufhalten. Gegen diese würde die be
antragte Maaßregel keinen Schutz gewähren, weil überhaupt gegen Ge
setzesübertretungen nicht der Erlaß neuer Gesetze, sondern nur die strenge 
Handhabung der bestehenden Gesetze Hülfe gewähren kann. — Ferner 
sind es solche Individuen, welche mit Placatpässen versehen sind. Diese 
können selbige nur mit Einwilligung der Gemeinden erlangen, die hiemit 
selbst auf die Umschreibung des betreffenden Individuums verzichten. 
Gegen die Ablassung von Bauergemeindegliedern mit temporairen Päs
sen, in einem die Arbeitskraft der eigenen und der benachbarten Gemein
den benachtheiligenden Maaße, bestehen aber ebenfalls bereits ausrei
chende Gesetze. — Endlich sind es solche Individuen, welche von dem 
durch den Allerhöchst namentlichen Befehl vom 2ysten December 1848 
No. 54961 (Patent 6. ä. zisten Januar 184Y N0. 858) gewährten 
Rechte der allgemeinen Freizügigkeit Gebrauch machend, ihrer Gemeinde 
förmlich kündigen, um in ein anderes Gouvernement überzusiedeln. 
Auf diese muß allerdings der Allerhöchste Befehl vom isten Februar 1844 
(Patent ä. ä. 22sten Februar 1846 No. 1444) in Betreff der jährlichen 
Umschreibung ebenfalls volle Anwendung finden, und zwar in derjenigen 
Ausdehnung, welche ihm zufolge des E entiments zum Deliberatorium 

5* 
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No. 5 gegeben werden soll. Wird dieses letztere erlangt, so dürste ein 
besonderes Gesetz in Beziehung auf die Umschreibung der in andere Gou
vernements Uebersiedelnden überflüssig werden. 

7-
Es möge durch Vorstellung an die competente Autorität erwirkt wer

den, daß Glieder der Landgemeinden, mit alleiniger Ausnahme der zum 
Erwerbe der Rekrutenloskaufssumme entlassenen Gemeindeglieder, nicht 
anders in die Städte entlassen werden dürfen, als wenn sie förmlich zu 
denselben umgeschrieben werden. (Mitau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die sreie Bestimmung der Stadtgemeinden bei Reception neuer 

Glieder kann der bestehenden städtischen Gesetzgebung gemäß nicht be
schränkt werden. Es würde mithin aus der Herbeiführung der gewünsch
ten Anordnung nur für die Glieder der Landgemeinden ein Zwang er
wachsen, der mit dem ihnen gewährten, in vielfacher Beziehung vor
teilhaften Rechte der Freizügigkeit im Widerspruche stände, und sentiren 
aus diesem Grunde die Deputirten gegen die Annahme des Deliberato-
riums. 

8-
Es möge erwirkt werden, daß diejenigen Individuen des Bauern

standes, welche auf Pässe oder ohne solche länger als ein Jahr im Be
zirk einer Stadt- oder Landgemeinde domiciliren und in der fremden Ge
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meinde in ein standiges Dienst- oder Contraetverhältniß getreten sind, zu 
dieser letztern bei der nächsten Umschreibung, wenn nöthig zwangsweise, 
nebst ihren Angehörigen angeschrieben werden. (Auz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Aus den zum Deliberatorium No. 7 entwickelten Gründen scheint es 

unmöglich, gegen die Stadtgemeinde die zwangsweise Umschreibung durch
zuführen. Vollends dürfte die Anwendung derselben auf Bauergemeinde
glieder, welche mit Pässen oder temporairen Ablaßscheinen versehen sind, 
unzuläßig seyn, da eine solche zeitweilige Ablassung ganz in der Willkür 
der Gemeinden steht, und demjenigen, der ein mit einem temporairen 
Ablaßschein versehenes Individuum duldet, keine Verschuldung vorgewor
fen werden kann. Aus diesen Gründen können die Landboten dieses De
liberatorium um so weniger empfehlen, als die Durchführung der in dem 
Deliberatorium No. 5 beantragten Maßregel dem hier zu Tage treten
den Bedürfniß bereits abhelfen dürste. 

y. 

Diejenige Stadt- oder Landgemeinde, welche ein Individuum des 
Bauernstandes in ihrem Bezirke über Z Monate paßlos geduldet hat, 
solle verpflichtet werden, den Paßlosen nebst seiner Familie in dem nächst 
einfälligen Umschreibungstermine bei sich anzuschreiben. (Auz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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L. Die Abgabenrückstande eines über z Monate in einer Stadt- oder 
Landgemeinde paßlos geduldeten Individuums des Bauernstandes mögen, 
neben der Strafe für paßlose Duldung, zum Besten der Gemeinde des 
Paßlosen von derjenigen Gemeinde, in welcher derselbe Aufnahme gefun
den, beigetrieben werden. (Auz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Hehlung Paßloser ist ein Vergehen Einzelner, welches die Straf
gesetzgebung mit verhaltnißmaßig strengen Strafen belegt (ck. §. nzi, 
119z und 1194 des Straf-Codex.) Der ganzen Gemeinde kann aus 
derartig gesetzwidrigen Handlungen ihrer einzelnen Glieder kein Nachtheil 
erwachsen. Dieser liegt aber offenbar in dem Zwange zur Anschreibung 
von Personen, die über Z Monate in ihrem Bezirke paßlos geduldet wor
den, und in der Erlegung der Abgabenrückstande für solche Individuen. 
Die Landboten sind daher um so mehr gegen die Annahme der sud 
und k. enthaltenen Deliberatorien, als eine strenge Aufrechterhaltung 
der über Duldung Paßloser bestehenden gesetzlichen Vorschriften den aus 
solcher Hehlung erwachsenden Uebelstanden hinreichend abzuhelfen im 
Stande ist. 

IQ. 

Es möge herbeigeführt werden, daß kein zu einer Landgemeinde ge
höriges Individuum verlangen könne, auf einen temporairen Paß abge
lassen zu werden, dagegen es jedem Gemeindegliede zu gestatten sei, den 
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Gemeindenexus durch Kündigung zu heben, und nach einer andern, es 
sei Land- oder Stadtqemeinde, vollkommen durch Umschreibung zu der
selben überzutreten. (Gränzhof.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.. 
Der zweite Theil dieses Deliberatoriums ist bereits langst durch viel

fache Anordnungen als erledigt zu betrachten; gegen den ersten Theil 
dagegen spricht die wichtige Erwägung, daß man schwerlich einer Ge
meinde, die Ueberfluß an Arbeitskräften hat, wird obtrudiren wollen, 
dieselben bei sich ohne Nutzen zu behalten und demzufolge auch zu ernäh
ren, und von Gemeinden,, die Mangel an Arbeitskrästen haben, kann 
hier nicht die Rede seyn, indem solche nicht allein nicht gezwungen, son
dern sogar den bestehenden Verordnungen gemäß nicht einmal berechtigt 
sind, Personen, sei es unter welchem Vorwande es wolle, auf tempo-
raire Pässe ausserhalb der Gemeinde zu entlassen. — Die Landboten 
müssen mithin völlig gegen die Annahme obigen Deliberatoriums sentiren. 

Ii. 

Es mögen durch die Committee die geeignetsten Maaßregeln getroffen 
werden, damit die Aufnahme von Bauergemeindegliedern in die Städte 
nur in einer Art vor sich gehe, die mit den dieserhalb normirenden gesetz
lichen Bestimmungen übereinstimme. (Zabeln.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 

Der Antrag wird von dem Kirchspiele dadurch motivirt, daß der 
Uebertritt der Landsaßen in die Stadtgemeinden für den Fortgang der 
sich immer mehr entwickelnden Landescultur vielfache Uebelstände nach 
sich ziehe, und daß überdies in den Städten durch eine deren Bedürfnisse 
übersteigende Bevölkerung die ohnehin großen Abgabenrestantien, und 
namentlich an Landesprastanden, noch mehr gesteigert würden. Indeß 
zielt der Antrag nicht — wie aus der Motivirung desselben geschlossen 
werden müßte — auf Erschwerung des Uebertritts von Bauergemeinde
gliedern in Stadtgemeinden, sondern drückt lediglich den Wunsch aus, 
daß hiebei die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden sollen. Zu 
diesem letzteren Zwecke bedarf es jedoch keines Einschreitens der Ritter-
schaftscommittee, da vielmehr jede concrete Gesetzesüberschreitung den 
Beteiligten zur Klage berechtigt. Eine etwa gewünschte, wenn gleich 
nicht in dem Antrage selbst ausgedrückte Erschwerung der Freizügigkeit 
nach den Städten, dürfte dagegen zufolge der neuesten in dieser Hinsicht 
auf eigenen Beschluß des Landes Allerhöchst emanirten Gesetzgebung, 
weder ausführbar noch zweckmäßig feyn. 

12. 

Deliberatorium des Windauschen Landboten, Barons 
Adolph von Behr-Edwahlen. 

Der gesetzlich frei stehende Uebertritt von Stadtgemeindegliedern zu 
Landgemeinden wird von Seiten der städtischen Verwaltungen durch 
vielfache ihm in den Weg gelegte Hindernisse illusorisch gemacht; beson
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ders wirkt in letzterer Hinsicht die Anforderung an die Stadtgemeinde-
glieder, welche einen Uebertritt zu einer Landgemeinde beabsichtigen, daß 
dieselben neben ihren jahrlich auf sie repartirten und bezahlten Abgaben, 
auch ihren präsumtiven Antheil an den seit einer Reihe von Iahren oft 
bedeutend angewachsenen Abgabenrückständen berichtigen sollen. Es 
möge daher die Mtterfchaftscommittee sich bei der Regierung und dem 
Kameralhofe für die Anordnung verwenden, daß jedem darum nach
suchenden Stadtgemeindegliede, in sofern es nur seine auf dasselbe seither 
repartirten Abgaben und Gemeindeleistungen berichtigt hat, die Um
schreibung von dem Magistrate sogleich bewilligt und dieselbe auch mö 
möglichst geringen Kosten und Versäumnissen vollzogen werde. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten glauben dieses Deliberatorium aus den in demftl-

ben entwickelten Gründen zur Annahme empfehlen zu können. 

Es möge eine dem Z. 404 der livlandifchen Agrarverfassung vom 
Jahre I85O analoge Bestimmung erwirkt werden, wonach von den nach 
den Städten abgelassenen Bauergemeindegliedern eine jährliche Paß
steuer zum Besten ihrer Gemeinde zu entrichten sei, und zwar für einen 
Paß 

a) nach Riga von jedem männlichen Individuum 4 Rub, S. M. 
und von jedem weihlichen 2 Rub, S. M. (Mitau.) 

Delib. !85l. 6 



Frage i . 

Soll dieses geschehen? 

K) nach Mitau von jedem mannlichen Individuum z Ruh. S. M. 
und von jedem weiblichen i Rub. 50 Kop. S. M. (Mitau.) 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

c) nach den übrigen Städten Kurlands 2 und resp. 1 Rub. S. M. 
(Mitau.) 

Frage Z. 
Soll dieses geschehen? 

6) nach anderen Landgemeinden ebenfalls 2 und resp. 1 Rub. S.M. 
(Mitau.) 

Frage 4. 
Soll dieses geschehen? 

e) Hiebe! soll die Paßsteuer für den Fall, daß ein Ehepaar für 
einen und denselben Ort einen Dienstschein erhält, nur von dem 
mannlichen Individuum, im Falle aber gesonderte Dienstscheine 
nach verschiedenen Orten ertheilt werden, von jedem Ehegatten 
einzeln entrichtet werden. (Mitau.) 

Frage 5. 
Soll dieses geschehen? 

Y Von Kindern unter 14 Jahren soll diese Abgabe, — falls sie 
mit ihren Aeltern oder mit einem Theile derselben entlassen wer
den — nicht entrichtet werden. (Mitau.) 
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Frage 6. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten sind der Ansicht, daß — falls dieses Deliberatorium 

überhaupt Anklang findet — es jedenfalls wesentlicher Modifikationen 
bedürfte. Die höchste Paßsteuer von 4 und resp. 2 Rub. S. M. müßte 
nämlich nicht nur für Riga, sondern für alle Städte fremder Gouver
nements Geltung erhalten. 

Frage 7. 
Soll dieses geschehen? 

Ferner dürfte die Paßsteuer für die in andern Landgemeinden Dienen
den jedenfalls zu beseitigen seyn, da sie ohnehin durch Ausführung der 
ungleich wünfchenswertheren jährlichen Umschreibung unnöthig wird. — 
Aus diesem Grunde sentiren die Landboten jedenfalls gegen die Frage 4. 

Endlich dürfte auch unter allen Umständen eine Ausnahme von der 
Paßsteuer für die zur Loskaufung von der Militärpflicht entlassenen 
Gemeindeglieder durch die Verhältnisse geboten seyn. 

Frage 8-
Soll dieses geschehen? 

Jndeß sind die Landboten selbst unter dieser emendirten Fassung prin-
cipiell gegen dieses Deliberatorium. Es widerspricht dasselbe nämlich 
dem zeither stets als Correlat des unbeschränkten Rechts auf das Grund
eigenthum festgehaltenen Principe der gleichfalls nicht zu beschränkenden 
Freizügigkeit. Ferner könnte diese Paßsteuer leicht eine, dem beabsich
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tigten Zwecke, leichtfertigen Zudrang zu den Städten zu behindern, 
gerade widersprechende Folge haben, nämlich den Gemeinden gewisser
maßen als Prämie für die Ablassung von Individuen in die Städte zu 
dienen. Endlich glauben die Landboten, daß es rathsam sei, die Wirkun
gen und den praktischen Erfolg der noch sehr neuen livländischen Agrar-
Verfassung abzuwarten, bevor deren Bestimmungen auf unsere in man
nigfacher Beziehung abweichenden Verhältnisse übertragen werden. 

14. 

Das Amt der Kirchspielsmäkler in Kurland möge, dem Landtags-
schlusse von 1848 gemäß aufgehoben werden. (Dünaburg, Ueberlauz, 
Tuckum, Frauenburg, Wormen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Der §. 28 der diesjährigen Committeerelation weiset allerdings nach, 

daß zum Zweck der Aufhebung dieses von mehreren Landtagen bereits als 
völlig unnütz erkannten Instituts von Seiten des Herrn Generalgouver
neurs die geeigneten Vorstellungen an den Herrn Minister gemacht wor
den, von letzterem aber eine abschlägige Antwort erfolgt ist. Demuner-
achtet müssen die Landboten von Neuem auf Instruction der Committee 
sentiren, dahin möglichst einzuwirken, daß dieses völlig unnütze und nur 
als Sinecure dienende Institut endlich abgeschafft werde, — indem sie 
sich nicht überzeugen können, daß diese in den eigentlichen Organismus 
unserer Bauerverfassung wenig oder gar nicht eingreifende Einrichtung 
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Zucht auch von den hiesigen Autoritäten und namentlich mittelst Zuziehung 
der Commission in Sachen der Bauerverordnung sollte abgeändert wer
den können. Sie werden vollends in dieser Ueberzeugung durch das Pa
tent vom 22. Februar 1846 N?. 1444 bestärkt, dessen 8ler Punkt die 
Zuziehung der Kirchspielsmäkler beim Austritt aus den Gemeinden be
reits nur noch für facultativ und nicht mehr für obligatorisch erklärt. 

15. 
Es möge hinfort den Bauergemeindegliedern nicht mehr freistehen, bei 

dem Uebertritte aus einem Gebiete in das andere sich der ihnen etwa noch 
obliegenden Verpflichtungen gegen die hohe Krone, das Bauervorraths-
magazin und den Hof durch Bestellung von Cautionen zu entledigen. 
(Dünaburg, Ueberlauz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die in den Regierungspatenten vom 6. April 1844 No. Z245 und 

6. Mai 1846 No. 4O8Z, so wie in den Vorschriften der Einführungs-
commission vom iz. November I82Z und 4. März I8Z2 No. 8 enthal
tenen gesetzlichen Bestimmungen erschöpfen bereits den hier angeregten 
Gegenstand. Die Landboten sind daher der Ansicht, daß eine strenge 
Aufrechterhaltung der allegirten Gesetze gnüge, und der Erlaß desfallsiger 
neuer Gesetze unnöthig sei. 

16. 
Es möge höhern Orts eine Verordnung erwirkt werden, welche den 

Landgemeinden verbietet, zur Erschwingung der Loskaufösumme mehr In
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dividuen als zwei vom ersten Hundert und von jedem darauf folgenden 
Hundert der gesammten Seelenzahl eins zu entlassen, und den kom
petenten Behörden auftragt darüber streng zu wachen, daß dieses Ver-
hältniß in keinem Falle von den Gemeinden überschritten werde. (Mitau.) 

Frage i . 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten sind mit diesem Vorschlage nicht einverstanden, da 

derselbe auf einer willkürlichen Annahme und nicht auf einem festen 
Principe beruht. Sie schlagen daher statt dessen vor, daß die in der 
Vorschrift der Commission in Sachen der Bauerverordnung vom 9ten 
April I8Z7 No- 147 enthaltenen Bestimmungen, wonach die Entlassung 
zur Loskaufung überhaupt nur da stattfinden darf, wo alle Wirthe des 
Gebiets hinreichend mit Knechten versehen sind, und einem etwaigen Man
gel an arbeitsfähigen Menschen nicht durch Aufnahme von Individuen 
aus anderen Gemeinden abgeholfen worden ist, in ihrer vollen Geltung 
wieder hergestellt werden mögen und nächstdem, daß auch diejenige Ver
ordnung, wonach die Kreisgerichte die Controlle über diese Entlassung zu 
führen haben, wieder in Kraft gesetzt werde. 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

17. 
Es möge ein Gesetz bewirkt werden, das den Bauergemeinden ver

bietet, Individuen zum Erwerb von Rekrutenloskaufungsgeldern nach 
den Städten abzulassen. (Frauenburg.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Summe, welche Behufs der Loskaufung von der Militärpflich-
tigkeit eingezahlt werden muß, ist im Verhältniß zu dem möglichen Er
werb der Bauern auf dem Lande eine so große, daß bei einer Annahme 
des im Deliberatorium ausgesprochenen Wunsches es fernerhin den un
bemittelten Bauergemeindegliedern wohl ganz unmöglich werden würde, 
sich die Mittel zur Loskaufung zu erwerben. Es müssen sonach die Land
boten gegen die Annahme des Deliberatoriums stimmen. 

18-

Bei dem Mangel an Bauern im Jlluxtschen Kreise ist eine nicht ge
ringe Zahl der Gesinde an zu Städten verzeichnete Leute vergeben, welche 
aber von den Magisträten ohne Rücksicht darauf, daß sie Gesindeswirthe 
sind, zu Rekruten genommen werde. Da unter diesen Umständen dem 
Landbaue um so größere Nachtheile erwachsen als derselbe nicht nur die als 
Rekruten Ergriffenen, sondern auch die aus Furcht vor der Rekrutirung 
Flüchtigen einbüßt, so wäre herbeizuführen, daß die zu Städten verzeich
neten Gesindeswirthe gleich denen aus dem Bauernstande von der per
sönlichen Militärpflicht befreit, ihre ältesten Söhne aber derselben Be
rücksichtigung wie diejenigen der Gesindeswirthe aus dem Bauernstande 
theilhaftig würden. (Dünaburg, Ueberlauz, Subbath, Ascherad.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 

Die persönliche Exemtion von der Militärpflicht, welche in ökonomi
schem Interesse einzelnen Gliedern der Bauergemeinden gewährt ist, fin
det bei den Stadtgemeinden gesetzlich keine Anwendung, und würde eine 
Ausdehnung derselben auf diejenigen Glieder der Stadtgemeinden, welche 
auf dem Lande Pachtverhältnisse eingegangen sind, aus dem in dem De-
ltberatorio angeführten Grunde nur den contrahirenden Theilen zum 
Vortheile gereichen, indem sie einestheils dem Verpächter die Erfüllung 
des Contracts sichert, anderntheils dem Pächter dieselbe erleichtert. Den 
Stadtgemeinden wäre sie dagegen nur höchst belästigend, indem diesel
ben die Nekrutenpflicht auch für die so eximirten Glieder zu erfüllen hät
ten. Ueberdem würde der gesetzlich erlaubte Uebertritt der Stadtgemcin-
deglieder in die Landgemeinden im oberwähnten Falle genügen, um jeden 
den öconomischen Einrichtungen drohenden Nachtheil abzuwenden. Die 
Landboten sentiren daher gegen das Deliberatorium. 

iy. 

Es möge die Publication des bereits vor längerer Zeit entworfenen 
Rekrutenreglements erwirkt werden. (Pilten.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten stimmen dem obigen Wunsche bei, erwähnen indeß, 
daß aus der diesjährigen Committeerelation Z. 81 hervorgeht, wie die für 
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Herbeiführung einer Bestätigung des neu entworfenen Rekrutenloofungs-
reglements erforderlichen Schritte noch ganz kürzlich von der Committee 
gethan sind, und mithin erst der Erfolg derselben abzuwarten ist. 

20. 

Deliberatorium des Erwahlenschen Landbotm, Barons 
Adolph von Lieven. 

Die Gemeindegerichte legen häufig diejenigen Gelder, welche sie auf 
längere Zeit in ihren Verwahrsam und ihre Verwaltung bekommen, als 
z.B. Pupillen-, Rekrutenloskaufungsgelder, u. f. w., bei Privatper
sonen, namentlich Bauerwirthen, Krügern :c., verzinslich an; gewöhn
lich wird noch dazu gar keine Hypothek verschrieben, und die Sicherheit 
für die einstige Wiedererstattung der Gelder wird nur von der Persönlich
keit des Debitors abhangig gemacht. Die sehr oft eintretende Folge da
von ist denn auch der Verlust von Kapital und Renten, und sollen sol
chen Falles dann die Glieder des schuldigen Gemeindegerichts in gesetz
lichen Anspruch genommen werden, so sind diese oft eben so insolvent, 
oder gar nicht mehr am Leben. Erwägt man nun noch, daß an dem 
oben gerügten Verfahren am häufigsten die Gemeindegerichtsschreiber 
die größte Schuld tragen, ja daß dadurch überhaupt oft eine willkom
mene Gelegenheit geboten wird, durch höhere Verzinsung, als ver
schrieben ist, ebensowohl einen Gewinn zu erzielen, als eine etwatze 
Controlle und Aufdeckung der Erpressungen zu vereiteln, so rechtfertigt 
sich gewiß der Wunsch: 

Delib. 1851. 7 
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es möge durch Vermittlung der Committöe eine Verordnung er
wirkt werden, welche allen Gemeindegerichten des Strengsten vor
schreibt, alle derartigen Gelder, die auf länger als ein Jahr in 
die Verwaltung der Gemeindegerichte gelangen, nur in Spar-
cassenscheinen des Kurländischen Creditvereins oder in Libauschen 
Sparcassenscheinen, oder Staatspapieren oder endlich in Pfand
briefen anzulegen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Dieses Deliberatorium rechtfertigt sich durch die datin entwickelten 

Gründe so sehr, daß die Landboten dasselbe als vollkommen geeignet, das 
Vermögen der Bauergemeinden und Gemeindeglieder zu sichern, umso-
mehr empfehlen müssen, als bei den Kronsgemeindegerichten eine gleiche 
Verordnung des Domainenhofes sich bereits bewährt hat. 

21. 
Es möge durch Vorstellung an die competente Behörde erwirkt 

werden, daß die Verordnung des Herrn Generalgouverneurs, 
„daß die Gemeinde für den Unterhalt derjenigen Individuen zu 
«sorgen habe, denen die Gemeinde gekündigt hat, die jedoch 
„kein Unterkommen haben finden können," 

bei denjenigen Individuen keine Anwendung finde, die selbst leichtferti-
gerweise gekündigt, und dessen ungeachtet, ohne sich ein Unterkommen 
zu besorgen, zur Last der Gemeinde in derselben verbleiben. (Granzhof.) 
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Frage i . 
Soll dieses geschehen? 

R. Desgleichen mit dem Zusätze, daß auch noch eine Strafe für der
gleichen nur zur Last der Gemeinde existirenden Subjecte angeordnet 
werde. (Mitau.) 

Fragen 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten haben eine Verordnung des Herrn Generalgouver

neurs, wie solche in dem Deliberatorium bezogen ist, nicht ermitteln 
können. Wahrscheinlich ist der dem Landtagsschlusse vom Zten Mai 
1848 vollkommen entsprechende Erlaß der Commission in Sachen der 
Bauerverordnung vom Zisten Januar 1849 No. 78 gemeint. Dieser 
letztere normirt indessen nur die Verpflichtungen der Gemeinden und des 
Gutsherrn gegenüber denjenigen Individuen, welche in Folge der Um
wandlung der Frohne in Geldpacht ohne Dienststellen verbleiben. Hier
nach besteht, nach der Ueberzeugung der Landboten, keine gesetzliche 
Verpflichtung für die Gemeinden, auch solchen Individuen einen Unter
halt zu besorgen, welche durch leichtfertige Kündigungen ihre Obdach
losigkeit selbst verschuldet haben, und dürfte daher das «ud. rubricirte 
Deliberatorium nicht begründet seyn. 

Bei der «ud. L. beantragten Strafbestimmung ist zu unterscheiden, 
ob ein Individuum, welches gekündigt, durch eigene Schuld oder un
verschuldet ohne Unterkommen geblieben. Im letzteren Falle wird es 
nicht in der Absicht des Antragstellers liegen, es einer Strafe zu unter-

7^ 
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ziehen; im ersteren dürste es bereits nach der bestehenden Gesetzgebung 
der für's Vagabundiren verordneten Strafe unterliegen. Die Landboten 
glauben daher, daß die Herbeiführung einer abermaligen bezüglichen 
Verordnung überflüssig sei. 

22. 

Es möge für die Gemeindegerichte die Autorisation herbeigeführt 
werden, den zeither in jeder Gemeinde usuell gewesenen Frohnknechts-
lohn, den jetzigen Verhältnissen analog, zu normiren, jedoch nur für 
den Fall, daß eine freie Uebereinkunst zwischen Dienstherren und Knech
ten nicht erzielt worden. Dieser also normirte Knechtslohn soll demnach 
gegen dienstlos nachgebliebene Gemeindeglieder jedes Mal zwangsweise 
eintreten, sobald der Grundherr oder einzelne Gesindspächter in Folge der 
übertriebenen Lohnforderungen ohne Arbeitskräste geblieben. (Doblen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Der hier angeregte Gegenstand ist'auf eine desfalls vom Doblenfchen 

Kreisgerichte ergangene Vorstellung durch die Commission in Sachen der 
Bauerverordnung mittelst Eröffnung vom yten December 1850 No. 219 
abschlägig beschieden. Die Landboten stimmen ebenfalls den in dieser 
Eröffnung ausgesprochenen Grundsätzen bei, wonach im Allgemeinen 
jede gesetzliche Begränzung und Bestimmung de? Marktpreise, so wie 
des Arbeitslohnes nicht allein unangemessen, sondern auch völlig zweck-
und wirkungslos sei. Indessen zielt der hier vorliegende Antrag auch 
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nicht auf eine allgemeine Normirung des Knechtslohns, welche für alle 
einer und der nämlichen Gemeinde angehörigen Dienstboten unter allen 
Umständen bindend seyn solle. 

Es geht derselbe vielmehr von der Auffassung aus, daß bereits jetzt 
in fast allen Gemeinden eine usuelle Knechtslöhnung bestehe, deren 
zwangsweise Anwendung gegen arbeitsfähige, aber der Annahme vacan-
ter Dienststellen sich entziehende Gemeindeglieder gesetzlich statthaft ist, 
und auch in der zeitherigen Anschauungsweise der Bauern keinen Wider
spruch finde. 

Die Umwandlung aber, in welcher gerade jetzt unsere Bodencultur 
begriffen, habe häufig auch eine Umwandlung dieser, bisher fast aus
nahmslos in Mistland bestehenden usuellen Knechtslöhnungen in eine Löh
nung auf Deputat oder baare Zahlung zur Folge. Einer solchen Um
wandlung gegenüber hielten sich nun die Knechte häufig berechtigt, auch 
ihrer Seits das Recht freier Übereinkunft selbst dann geltend zu machen, 
wann sie, sei es mit oder ohne eigene Schuld, dienstlos geblieben und 
nunmehr ihnen offene Dienststellen eingewiesen werden. In diesem Falle 
dürfte es allerdings mit dem immer in erster Reihe festzuhaltenden 
Grundsatze des Rechts freier Übereinkunft nicht in Widerspruch stehen, 
wenn auf irgend eine Weise eine für jede einzelne Gemeinde bindende 
Norm gesetzlich festgestellt wird, nach welcher die obenerwähnte Um
wandlung der zeither usuellen, auf Einräumung von Mistland begründet 
gewesenen Art der Knechtslöhnung in eine Deputatlöhnung in der betref
fenden Gemeinde Statt finden solle. Indessen sind die Landboten der 
Ansicht, daß diese Norm nicht durch das örtliche Gemeindegericht, son-
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dem durch einen in vorfchriftmaßiger Weise herbeizuführenden Gemeinde
beschluß festzustellen sei; 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

daß ferner der Ansatz an Naturalstücken bei dieser Normirung des 
usuellen Knechtslohnes immer dem zeitherigen Durchschnittsertrage des 
in der betreffenden Gemeinde gebrauchlich gewesenen Mistlandes, mit Zu
schlag der etwa sonst noch zeither den Knechten gewahrten Lohnstücke an 
sogenannten „Banden", baarem Gelde u. s. w. entsprechen müsse; 

Frage Z. 
Soll dieses geschehen? 

und daß endlich diese etwaige neue Norm eines für die Gemeinde binden
den usuellen Knechtslohnes immer nur gegen dienstlos nachbleibende 
Gemeindeglieder und auch dann nur in dem Falle zur Anwendung ge
bracht werden dürfe, wann denselben eine Verdingung in Grundlage 
freier Uebereinkunft bis Georgii nicht gelungen. 

Frage 4. 
Soll dieses geschehen? 

In dieser emendirten Fassung empfehlen die Landboten die Annahme 
dieses Deliberatoriums. 

23. 
Es möge eine Verordnung herbeigeführt werden, wonach beim 

Wechsel eines Grundbesitzers die Contracte der GesindSpachter in allen 
Punkten aufrecht erhalten werden müssen. (Neuenburg.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 
Bemerkung der Landboten. 

Bei freien Gütern kann ein Wechsel des Grundbesitzers die rechts
gültig abgeschlossenen Pachtcontracte nicht alteriren, nach dem einfachen 
Rechtsgrundsatze, daß der Cedent nicht bessere Rechte auf den Ceffi'onaire 
übertragen kann, als er selbst besessen. Mithin ist in dieser Hinsicht der 
im Deliberatorio ausgesprochene Wunsch ein bereits langst erfüllter. 
Bei den Fideicommißgütern dagegen ließe sich die beantragte Bestim
mung schwerlich durchführen, da der Fideicommißbesitzer nur lebensläng
licher Nutznießer ist, und es mithin mindestens sehr controvers ist, ob er 
derartige für seinen Nachfolger rechtsverbindliche Contracte abzuschließen 
für berechtigt erachtet werden kann. Sonach sentiren die Landboten 
gegen die Annahme dieses Deliberatorii. 

24. 
Die Committee möge die Bestimmung herbeiführen, daß die Kreis

gerichte in allen den Fällen, in welchen auf keine größere Summe, als 
die von 25 Rub. erkannt worden, in letzter Instanz entscheiden und daß 
diese kreisgerichtlichen Urtheile mit dem Momente der Publication in 
Rechtskrast übergehen; daß jedoch dann, wann ein Glied der Behörde 
oder der Secretaire gegen diese Entscheidung seine Reservation ausgespro^ 
chen, das Rechtsmittel der Querel von den Parten ergriffen werden 
könne. (Nerst, Bauske.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 
Nach Z. Z95 der Baueroerordnung findet das Revisionsgesuch wider 

Urtheile der Kreisgerichte nur in solchen Streitsachen statt, deren Gegen
stand mindestens icx) Rub. S. M. betragt. Hienach kann die Revision 
wider Urtheile, in welchen auf 25 Rub. S. M. erkannt worden, ohnehin 
nicht ohne Weiteres ergriffen werden. Es scheint jedoch die Absicht der 
Antragsteller nicht sowohl gegen die Beschrankung der Revision als gegen 
diejenige der Querel gerichtet. Stimmen nun auch die Landboten völlig 
dem letzteren Wunsche bei, so können sie den hiezu in Vorschlag gebrach
ten Weg doch nicht als zum Ziele führend anerkennen. Die Querel wi
der Verletzung der Essentialien des Prozesses wird immer gestattet bleiben 
müssen und daher eine mißbräuchliche Anwendung der Querel auch trotz 
der Annahme des obigen Deliberatoriums nicht abgeschnitten werden. — 
Die am Schlüsse des Deliberatoriums für fernere Gestattung der Querel 
in Vorschlag gebrachte Bedingung erscheint vollends unpraktisch, da die 
Parten nie Kenntniß von der etwaigen Reservation eines Gerichtsgliedes 
erhalten dürfen. — Die Landboten sentiren daher wider dieses Delibe
ratorium. 

25. 
Es möge vermittelt werden, daß den Kreisgerichten gestattet sei, 

diejenigen Gemeindegerichtsschreiber auf Privatgütern, welche zur Füh
rung der Geschäfte gänzlich unfähig sind, des Amtes zu entsetzen, weil 
eine solche Unfähigkeit bei so häufiger Controllirung des amtlichen Wir
kens von der Behörde deutlich wahrgenommen, aber minder leicht bei 
dem Oberhofgerichte nachgewiesen werden kann. (Nerft, die Güter 
Bersteln und Schönberg.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 
Bemerkung der Landboten. 

Da die Erweiterung der Competenz der Kreisgerichte, die für den, 
im Deliberatorium erwähnten Fall nothwendig wäre, zugleich die orga
nische Stellung derselben zu sehr alteriren dürfte, so sentiren die Land
boten gegen die Annahme des.Deliberatoriums. 

26. 
Es möge erwirkt werden, daß in Berücksichtigung der bedeutenden 

Zunahme der Geschäfte der Kreisgerichte: 

die Sitzungen der Kreisgerichte permanent werden; (Frauenburg.) 

Frage I. 
Soll dieses geschehen? 

L. die Gagen der Glieder derselben zu diesem BeHufe erhöht werden; 
(Frauenburg.) 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? und 
e. die Wahl der Kreisgerichtsglieder durch das ganze Land Statt 

finde; (Frauenburg.) 
Frage z. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Dieser Wunsch kehrt seit einer Reihe von Landtagen immer wieder. 

Dies bekundet, daß ihm ein unbestreitbares Bedürfniß zu Grunde liege; 
Delib. 1851. 8 
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auch dürste allgemein anerkannt werden, daß dasselbe durch die zuneh
mende Verwickelung der Rechtsverhaltnisse der Bauern sowohl unterein
ander, als in Beziehung zu den anderen Standen, sich immer mehr und 
mehr steigert. Die Landboten müssen auch darauf hinweifen, daß dieses 
Deliberatorium von den älteren Herren Brüdern bereits 1845 fast in 
gleicher Gestait vorgebracht wurde und solchemnach als ein Ergebniß der 
Erfahrungen unseres höchsten einheimischen Gerichtshofes sich darstellt. 
Wenn diese Frage damals im Lande verneint wurde, so dürfen auch diejeni
gen Erwägungen nicht verschwiegen werden, welche gegen die proponirte 
Umgestaltung der Kreisgerichte sprechen. Zuvörderst ist der Kostenpunkt in 
Betracht zu ziehen. Nach allen zeitherigen Erfahrungen ist wenig Hoff
nung vorhanden, daß die Krone in dieser Beziehung einen Beitrag leisten 
werde. Voraussichtlich würde daher das Land die Kosten der bei Per
manenz der Kreisgerichte unvermeidlichen Gagenerhöhung der Kreisrich
ter auf sich nehmen müssen. Ferner würde die Permanenz der Kreis
gerichte und die Wahl der Kreisgerichtsglieder durch das ganze Land 
nothwendig allmälig die Stellung der Kreisrichter und Friedensrichter 
verändern. Es ist nicht zu umgehen, daß diese alsdann in den die Be
förderung unserer Landesbeamten bedingenden Organismus eingereihet 
werden und sich demgemäß auch fortan ihrem Amte ausschließlich widmen 
müßten. Die Idee, welche ursprünglich bei Errichtung der Kreisgerichte 
mitgewirkt, nämlich die Glieder dieser Behörde und namentlich die Kreis-
und Friedensrichter in steter Berührung mit den Ackerbauinteressen zu er
halten, würde dann nothwendig mehr in den Hintergrund treten. Ohne 
nun in eine Erörterung der Frage hier eingehen zu wollen, welche Stellung 
an sich für die Kreisrichter wünschenswerther, haben die Landboten den
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noch auf diesen Gesichtspunkt hinweisen wollen. Sie knüpfen hieran 
noch die Bemerkung, daß vielleicht durch Schaffung des in anderen Lan
dern sich als höchst ersprießlich bewahrenden Instituts reisender Richter 
sowohl der nicht zu laugnenden Geschaftsüberhaufung wenigstens einiger 
Kreisgerichte vorgebeugt, als auch die gegenwartige, neben manchen 
Mangeln auch nicht in Abrede zu stellende Vorzüge enthaltende Stellung 
der Kreisrichter und Friedensrichter aufrecht erhalten werden könnte. 
Indessen ist diese letztere Idee noch zu neu, um sie jetzt schon in einen 
förmlichen Gesetzesvorschlag formuliren zu können, und dürfte es daher 
für jetzt gnügen dieselbe nur als eine vielleicht fruchtbringende anzuregen. 

27-
Die Forderungen von Corroborationsgebühren von Seiten der Kan

zellelen der Kreisgerichte für jeden mit einem nicht zur Bauergemeinde 
gehörigen Pachter abgeschlossenen Pachtcontract, im Betrage von 
2 Rub. S. M. mögen aufhören. (Dünaburg. Ueberlauz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Es liegt kein Grund vor, die gesetzlichen Gebühren der Kreisgerichts-

canzelleien, welche zur Subsistenz derselben nothwendig erscheinen, abzu
schaffen, in so fern sie nicht das gesetzliche Maaß übersteigen. 

28. 
Es möge durch Erhöhung der Canzelleietats bei den Hauptmanns

und Kreisgerichten die Subsistenz der Canzelleibeamten verbessert werden. 

(Nerst.) 
8^ 
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Frage i .  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten haben aus der Relation der Committe'e ersehen, daß 

die dessallsigen Vorstellungen für die Canzellei des Kurlandischen Ober
hofgerichts von Seiten der Committee sowohl als anderer höherer Auto
ritäten bei der hohen Krone leider fruchtlos geblieben sind; demunerachtet 
glauben die Landboten, in Berücksichtigung des in allen Behörden drin
gend gefühlten Bedürfnisses, der Committee die Ergreifung geeigneter 
Maaßregeln in obiger Hinsicht bei etwa sich dazu darbietender Gelegen
heit anempfehlen zu müssen. 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

29. 
Es möge bewirkt werden, daß die Kanzelleitaxen zurechtgestellt 

und den Verhältnissen angepaßt werden. (Nerst.) 

Frage 1. 
Soll dieses geschehen? 

L. Behufs schleunigster Einführung einer fest normirten und je für 
die gleichnamigen Behörden auch gleichmäßigen Kanzelleitaxe möge die 
provisorische Bestätigung Seitens des Herrn Generalgouverneurs sür 
das zum Zweck der Einverleibung in den baltischen Codex entworfene 
Kanzelleitaxenproject herbeigeführt werden. (Goldingen, Wormen, 
Sackenhausen, Neuhausen, Gramsden, Durben.) 
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Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Das in diesen Deliberatorien zur Sprache gebrachte Bedürfm'ß wird 

allgemein gefühlt, und erscheint demnach der sud l.1n. L. rubricirte 
Antrag höchst zweckmäßig. 

30. 

Committee - Deliberatorium. 

Es haben die Glieder Eines Kurländischen Oberhofgerichts mittelst 
Schreibens ä. ä. î ten Januar 1851 die Nitterschastscommittee ersucht, 
dem Lande ihren größten Dank und ihre Erkenntlichkeit für den auf An
suchen der ältern Herren Brüder vom Lande gewilligten Zuschuß zur Gage 
der Ober- und Kanzelleisecretaire von 1 Kop. S. xro Seele, darzubringen, 
demnächst aber es bei Einer Ritter- und Landschaft zu vermitteln, daß 
dieselbe sich wolle geneigt finden lassen, auch für die Zukunft, und zwar 
so lange, bis eine Abhülfe höhern Orts herbeigeführt worden, einen 
Zuschuß zu den Gagen der Ober- und Kanzelleisecretaire, zum mindesten 
in dem bisher gewilligten Betrage, zu verwilligen. Darauf hin hat die 
Committee in Berücksichtigung dessen, daß die Umstände sich nicht ge
ändert, die früheren Verlegenheiten also wiederum anfangen würden, 
sobald die Ritterschaft der Kanzellei des Oberhofgerichts die Willigung 
entziehen wollte, Einer Ritter- und Landschaft, mit dem Bemerken, daß 
die Committee und das Oberhofgericht verpflichtet seyn mögen, gemein
schaftlich gleich nach dem Landtage dahin zu wirken, daß aus der 
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Kronscasse ein ergänzender Besoldungsfonds abgelassen oder die Sportel-
taxe erhöht werden möge, die Frage zur geneigten Beschlußnahme unter
stellen wollen: 

Soll ein Kopeken S. xro Seele zur Unterstützung der Besoldung 
der Oberhofgerichts-Kanzellei bis zum nächsten Landtage jährlich 
unter obigen, der Committee und dem Oberhofgerichte gemeinschaft
lich empfohlenen Wahrnehmungen gewilligt werden? 

Bemerkung der Landboten. 
Da sich allerdings die gegründetsten Befürchtungen herausstellen, 

daß die Kanzellei unserer höchsten Justizbehörde in der Provinz bei der 
finanziell so schlechten Stellung, wie sie ihr jetzt aus Kronsmitteln gebo
ten wird, sich nicht den gerechten Ansprüchen und Wünschen des Landes 
entsprechend besetzen ließe, sobald ein Zuschuß von Seiten des Landes 
nicht diesem Uebelstande zur rechten Zeit vorbeugen sollte, so können die 
Landboten dieses Deliberatorium Einer Ritter- und Landschaft nicht 
anders als aufs Dringendste empfehlen. 

31-
Es möge herbeigeführt werden, daß die Anstellung von Canzelleibe-

amten aus dem Ocladistenstande wiederum gestattet werde. (Nerft.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Laut Befehls Einer Kurländischen Regierung ä. 6. 2Zsten September 

1850 No- 8944 sind die in obiger Hinsicht von Seiten der Autoritäten 
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vielfach gemachten Vorstellungen fruchtlos geblieben; indeß macht sich 
fortwahrend das Bedürfniß fühlbar, die Canzelleiposten auch aus an
dern, als dem Exemtenstande besetzen zu dürfen, ja nach eingezogenen 
Auskünften haben die meisten Behörden die Erklärung abgegeben, daß 
sie außer Stande seien, ihre Kanzelleien dem allegirten Regierungsbefehle 
gemäß nur mit Personen aus dem Exemtenstande zu besetzen. Mithin ist 
jedenfalls die Committee dahin zu instruiren, sich, sobald nur irgend der 
geeignete Augenblick dazu sich bieten sollte, dringend für die Gestattung 
obiger Bestimmung an jedem Orte und bei jeder Autorität zu verwenden. 

Z2. 

In Betracht der langgedehnten geographischen Lage des Jlluxt-
schen Kreises und der daraus folgenden weiten Entfernungen möge eine 
Verordnung herbeigeführt werden, daß die Jerliks zum Verkaufe von 
Branntwein nicht allein aus dem Jacobstädtschen Oberhauptmannsge
richte, sondern auch aus dem Illuxtschen Hauptmannsgerichte ertheilt 
werden dürften. (Subbath.) 

Frage i. 
Soll dieses geschehen? 

R. Es möge der willkürliche Preis für die Jerliks, der von ursprüng
lich i Rub. 17^/2 Kop. S. M. jetzt schon auf 5 Rub. S. M. gestiegen, 
ermaßigt und fixirt werden. (Subbath.) 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 
Wenn gleich der Senatsukas vom 2bsten November 1841 

No- 53976 (Reg. Patent vom 22sten Januar 1342 No. 511) die 
Ertheilung von Jerliks in Fallen, in welchen der Podräd über Brannt
wein bei einem Gutsbesitzer auf Grund eines Contracts ausgeführt wird, 
ausdrücklich den Oberhauptmannsgerichten aufgiebt, und wenn auch die 
Committeerelation erweiset, daß die zur Abänderung dieses Modus ver
suchten Schritte erfolglos geblieben sind, so lassen sich doch die daraus 
erwachsenden vielfachen Jnconvenienzen nicht allein für den Jlluxtschen 
Kreis, sondern auch für die übrigen Kreise des Gouvernements nicht 
verkennen, und empfehlen daher die Landboten das Deliberatorium; 

L. müssen die Landboten darauf aufmerksam machen, daß die 
de? Ertheilung der Jerliks jetzt nothwendigen Translate, so wie die er
forderlichen Benachrichtigungen an die Kameralhöfe derjenigen Gouver
nements, auf welche hin die Jerliks lauten, die Kanzelleikosten nothwen
dig erhöhen mußten und daß, wo diese allzu hoch erscheinen, dem Ver
letzten der Weg zur Klage offen bleibt. Dennoch zeigt sich auch in 
diesem Falle das Bedürfniß fester Canzelleitaxen, um jeder Willkür in 
dieser Beziehung vorzubeugen und einer dennoch etwa nothwendig wer
denden Klage einen sicheren Grund zu geben. Die Landboten empfehlen 
daher auch dieses Deliberatorium. 

ZZ. 

Es möge bewirkt werden, daß die bereits auf dem letzten Landtage 
«digitte Wegeordnung schleunigst Bestätigung erhalte. (Windau, 
Hillen.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 
Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten stimmen dem obigen Wunsche bei, und haben nur 
zu erwähnen, daß die diesjährige Committeerelation §. 40 den Nach
weis gicbt, wie die erforderlichen Schritte gethan sind und daher erst 
das Resultat zu erwarten ist. 

34-
Es möge erwirkt werden, daß der Weg von Pankelhof bis zum 

Bäckcrskruge, wie früher, Revisionsweg werde. (Auz) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

L. Dieser Weg möge in Stand gesetzt und erhalten werden. (Am-
bothen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Unmöglichkeit, in welcher sich die Gemeinden des Doblenschen 

Kreises befinden, sämmtliche sie belastenden Wegestrecken in gleichem 
Maaße und in gleich gutem Stande zu unterhalten, veranlaßte das 
Doblensche Hauptmannsgericht im Jahre 1842, dahin vorzustellen, daß 
der ohnehin für den Handel und Verkehr unentbehrliche Weg von Mitau 
über Hofzumberge auch Behufs des Verkehrs der an der Mitau-Essern-
schen Straße belegenen Güter vorzugsweise in Stand gesetzt, der in 

Delib. 1851. 9 
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den obigen Deliberatorien erwähnten, diesen Verkehr früher ebenfalls ver
mittelnden Wegestrecke aber mindere Sorgfalt gewidmet zu werden 
brauche. Der Umweg, der dadurch den fraglichen Gütern verursacht 
wird, beträgt drei Werste. Durch die Regierungsbefehle vom 27sten 
October 1842 No. 9129 und ZOsten November 1844 HZ46 wurde 
diese Vorstellung dahin genehmigt, daß die fragliche Wegestrecke fortan 
als ein Communications- und Kirchenweg nur alle zwei Jahre einer Re
vision unterzogen werden solle. Ob inzwischen die Verhältnisse in der 
That ein dringendes Bedürfniß auf gründliche, übrigens jedenfalls nur 
mit einem unverhältnißmaßigen Kraftaufwande ausführbare Instand
setzung dieser Wegestrecke hervsrgerufen, dürfte von dem größten, mit der 
fraglichen Localität unbekannten Theile des Landes gar nicht beurtheilt 
und daher auch nicht mit Sachkenntniß hierüber beschlossen werden kön
nen. Die Landboten glauben daher, daß die Antragsteller sich mit ihrem 
Petitum Allem zuvor an die Gouvernementsregierung zu wenden hätten, 
bei welcher zweifelsohne eine alle einschlägigen Verhältnisse abwagende 
Beurtheilung dieses Gegenstandes, so wie nötigenfalls auch die Vertre
tung der Committee ohne besonders ihr desfallS zu ertheilende Instruction 
zu erwarten steht. Demnach können die Landboten dieses Deliberarorium 
micht empfehlen. 

35-
Die Ritterschaftscommittee möge dahin wirken, daß die Hasenpoth-

sche Stadtgemeinde ihre, bereits seit längerer Zeit in sehr schlechtem Zu
stande befindlichen und in der nassen Jahreszeit vollends unfahrbaren 
Wege — zu deren Erhaltung und Reparatur sie verpflichtet ist — in 
fahrbaren Stand setze. (Neuhausen.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten sind der Ansicht, daß, wenn hier eine gesetzliche Ver

pflichtung vorliegt, die nicht erfüllt wird, die dabei zunächst Interessirten 
einfach im Wege der Klage bei der competenten Behörde auf die Erfül
lung des Gesetzlichen zu dringen haben, die Verwendung der Committee 
aber nur dann erst in Anspruch zu nehmen sei, falls solche Klagen, deren 
Begründung doch nur den zunächst Interessirten, und nicht der Com
mittee, möglich wäre, von der competenten Behörde unberücksichtigt blei
ben sollten. Die Landboten stimmen daher gegen die Annahme des De-
liberatoriums. 

Z6. 
Bei dein Mangel von Indigenatsadeligen im Friedrichsstädtschen 

Kreise möge den Gutspolizeien gestattet werden, soweit ihre Competenz 
reicht, auch die Marktpolizei auszuüben. (Selburg.) 

Frage i. 
Soll dieses geschehen? 

L. Nach §. 414 der Bauerverordnung mögen die Kreisgerichte auf 
die vier Wochen vor dem abzuhaltenden Markttage an dieselben zu ma
chende Anzeige von sich aus einen Marktrichter ernennen und im Erman
gelungsfalle ein Gerichtsglied dazu kostenfrei delegiren. (Eelburg.) 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

9* 
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<ü. Es mögen die Kanzelleisporteln und Stempelpapierkosten für 
Constituirung der Marktrichter, die schon dem Gesetze nach in allen 
Bauersachen cejsiren, aufgehoben werden. (Selburg.) 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Der dem Deliberatorio zu Grunde gelegte Mangel an Jn-

digenatsadeligen im Friedrichsstädtschen Kreise scheint nicht genügend, um 
das bestehende Gesetz, daß nur Personen aus dem Jndigenatsadel die 
Functionen der Marktrichter bekleiden können, einer Abänderung zu un
terwerfen. 

V. Eben so wenig erscheint der angeführte Grund, dessen Be
deutung ohnehin in jedem Augenblicke aufhören kann, nicht hinreichend, 
um den Z. 414 der Bauerverordnung und die denselben ergänzende Ver
ordnung der Einführungscommission vom Zten September 18IY völlig 
aufzuheben, und ist namentlich der Vorschlag von Gerichtsdelegationen 
deshalb nicht empfehlenswerth, weil bei dem überaus großen Geschäfts
kreise der Kreisgerichte jede Erweiterung desselben vermieden werden muß. 

L. Ist der Gebrauch von Stempelpapier, welcher nach beste
henden Verordnungen wiederum Kanzelleigebühren zur Folge hat, durch 
Vorschrift der Einführungscommission vom 22sten September I82O 
No. 174 und durch den Regierungsbefehl vom lyten Februar 1826 
No. 744 bei Verhandlungen wegen Constituirung von Marktrichtern 
ausdrücklich angeordnet worden. Der Grund dieser Verordnungen, daß 
die Märkte nicht allein von Bauern, sondern von Personen allerlei Stan
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des besucht werden, mithin Verhandlungen in Marktangelegenheiten 
nicht zu den reinen Bauersachen gerechnet werden können, hat nicht auf
gehört und müssen daher die Deputirten diesem Deliberatorio ihre Bei
stimmung versagen. 

37-
Es möge eine gesetzliche Bestimmung herbeigeführt werden, daß 

den Juden und Zigeunern der Aufenthalt auf dem Lande nicht gestattet 
werde, im Falle sie nicht ein sie ernährendes gesetzliches Gewerbe nach
weisen. (Frauenburg.) 

Frage i. 
Soll dieses geschehen? 

L. Es möge bewirkt werden, daß die Zigeuner feste Wohnplatze 
erhalten. (Wormen.) 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
In beiden Hinsichten bestehen bereits vielfache Gesetze. So lange 

nun in unserer eigenen Mitte immer noch viele Personen diese Gesetze 
hurch Duldung der Zigeuner und gewerblosen Juden selbst unbeachtet 
lassen, kann die Erwirkung stets neuer desfallsiger Vorschriften nicht 
zum Ziele führen und müssen daher die Landboten wiederholt darauf hin
weisen, daß es mehr darauf ankommt, den Geist der Befolgung bestehen
der Gesetze unter uns selbst zu wecken und rege zu erhalten, als die wie
derholte obrigkeitliche Einschärfung derselben herbeizuführen. Die Land
boten halten daher diese Deliberatorien für überflüssig. 
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38-
Die Committee möge durch Verwendung bei den competenten Auto

ritäten eine Verordnung erwirken, nach welcher entweder 
die Unterbehörven angewiesen werden, ihre sämmtlichen Circu-
laire und Befehle (mit Ausnahme wichtiger Fälle in Folge höhe
rer Vorschrift) auf ein Mal an zwei bestimmten Wochentagen, 
die mit den Posttagen zusammenfallen, abzusenden; (Selburg.) 

Frage i. 
Soll dieses geschehen? 

V. oder statt der Circulaire an jedes Gut besondere Befehle xei 
Post abzufertigen; (Selburg.) 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

zur Ausführung der dadurch vermehrten Schreibereien oder Li-
thographirungen etwa' 2 bis Z Kop. S. xro Seele für die Kan-
zelleien zu bewilligen. (Selburg.) 

Frage Z. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Wenngleich die Landboten eine Vermehrung der mechanischen Arbei

ten in den Kanzelleien der Polizeibehörden und die daraus dem Lande 
erwachsenden Kosten für durchaus nicht empfehlenswert!) erachten und 
demnach gegen '̂ unkt L. und L. des Delide.atorii sentiren müssen, fo 



verkennen sie keinesweges die Unbequemlichkeit und den Nachtheil, die 
die häufigen Versendungen der Gerichtsbefehle mittelst Boten dem Lande 
auferlegen. Daß denselben durch den im Punkte gemachten Vor
schlag zum Theil abgeholfen werden könne, ist nicht unwahrscheinlich, 
und können daher die Landboten diesem Punkte des Deliberatorii ihre 
Beistimmung nicht versagen, wobei sie jedoch nicht unterlassen zu bemer
ken, daß die Beurtheilung der Wichtigkeit eines Gerichtsbefehls zunächst 
immer derjenigen Behörde überlassen bleiben muß, die den Befehl erläßt. 

Zy-
Die Ritterschaftscommitte'e möge vermittelnd zuwege bringen, daß 

die Güter Schorstädt, Howens-Würzau und Audrau von der den resp. 
Gemeinden so sehr zur Last fallenden Beförderung der Correspondenz des 
Kurlandischen Domainenhofes mit den Gütern Sessau und Mittelhof 
befreit werden, indem — wie solches aus einem speciell für diese aufge
nommenen Verzeichniß erhellet — vom isten Januar bis zum Zten 
Deeember 185^, 560 Couverte an die genannten beiden Kronsgüter 
vom Domainenhofe durch das Gut Schorstädt allein mit 164 Boten 
befördert worden. (Sessau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Aus dem hier allein angeführten, allein keineswegs vereinzelt da

stehenden Beispiele ergiebt sich allerdings eine schwere Belastung der Pri
vatgüter, deren Abhülfe wünschenswerth ist. Die Landboten sentiren 
daher dahin, daß die Committee instruirt werde, mit dem Kurländischen 
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Domamenhofe m Relation über diesen Gegenstand zu treten, und etwa 
dahin einzuwirken, daß dem im Deliberatorio erwähnten sowohl als ahn
lichen Uebelstanden dadurch abgeholfen werde, daß die Kronsgemeinde-
gerichte wöchentlich einen Boten nach der nächst gelegenen Postexpedition 
Behufs Abholung der sammtlichen Correspondenz abzusenden, die einzel
nen Kronsgüter dagegen von ihrem Gemeindegerichte die an sie gerichte
ten Couverte abzuholen haben. Für die Kronsgüter Sessau und Mittel
hof würde sich die Poststation Elley zu obigem Zwecke eignen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

40. 
Die Committee möge instruirt werden eine Anordnung herbeizu

führen, nach welcher über alle vor Ablauf des isten März und isten De-
cembers geschehenen Abgabenzahlungen die Quittungen nicht weiter in den 
Hauptmannsgerichten producirt zu werden brauchen, wahrend die Quit
tungen über nach Ablauf des gesetzlichen^ Termins gezahlte Abgabenquo-
ten, weil diese auf den Restantienlisten der Rcnteicn nicht stehen können, 
nach wie vor zu producircn wären. (Selburg.) 

Frage i. 
Soll dieses geschehen? 

L. Es möge die Committee instruirt werden, dahin Anordnung zu 
treffen, daß die im Regierungsbefehle vom Zten April 1816 sud 
No. 1ZO4 enthaltene harte Maaßregcl, welche die Güter, die ihre Quit
tungen überhaupt nicht bis zum Termine producirt haben, mit einer Pön 
von 15 Rub. Bco. bedroht, abgeändert werde. (Selburg.) 
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Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten, 
Da die Renteien halbjahrlich nach Ablauf der zur Einzahlung 

von Kronsabgaben festgesetzten Termine den Polizeibehörden ausführliche 
Restantienlisten mitzutheilen haben, so erscheint allerdings das Produciren 
der Quittungen über rechtszeitig eingezahlte Abgaben völlig unnütz. 

V. Der allegirte Negierungsbefehl ist so allgemein außer Gebrauch 
getreten, enthalt auch eine so unverhaltnißmaßig strenge Bestimmung, 
daß die Committöe mit Recht zu instruiren Ware, geeignete Maßregeln 
zur völligen Aufhebung desselben zu treffen. 

41. 

Die Nitterschastscommittee möge beauftragt werdm, die Aufhebung 
des Regierungsbefehls vom löten September 1840 No. 6819, in so weit 
derselbe auf Verkauf defraudirten Holzes auf dem Lande ausgedehnt 
wird, oder die Beschrankung der Geltung desselben bloß für die Städte 
und Markte, für die er auch nur gemeint zu seyn scheint, herbeizuführen. 
(Windau, Pilten.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Vorliegendes Deliberatorium wird folgendermaßen motivirt: 
Der allegirte Regierungsbefehl bestimmt, daß der Kaufer defraudir

ten Holzes, wenn derselbe nicht als Theilnehmer oder Hehler concurrirt, 
Dtlib. 1851, 10 
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nicht der im §. 15 Hauplftück II. des Kurlandischen Forstregleinents fest
gesetzten Strafbestimmung unterworfen seyn solle und nur, wenn er gegen 
die Marktordnung handelt, mit einer Pön zum Besten des Collegii all
gemeiner Fürsorge zu belegen sei. Wenn dieser Befehl für den Holzver
kauf in den Städten durch die Verpflichtung der Polizei gerechtfertigt er
scheint, darauf zu invigiliren, daß kein Holz zum Verkaufe komme, des
sen rechtmäßiger Besitz nicht gehörig bescheinigt worden, wodurch dem 
Käufer stets die Präsumtion der Kons, kiäes zur Seite steht, so dürfte 
eine Ausdehnung desselben auch für den Holzverkauf auf dem Lande, ab
gesehen davon, daß er bestehenden alteren Gesetzen, und namentlich dem 
Forstreglement widerspricht, schon deshalb höchst nachtheilig seyn, weil 
einzig und allein das Verbot Holz von Leuten zu kaufen, die nicht gehö
rig dazu legitimirt sind, so wie im Contraventionsfalle die Qualification 
des Käufers als Teilnehmers an der Defraudation einen wirksamen 
Schutz für die Wälder und nach der allgemeinen Erfahrung, daß die 
Holzdefraudationen meist nur von dem ärmsten Theile der Landbevöl
kerung geübt werden, auch einige Sicherheit für Ersatz bieten kann. 

Dieser Motivirung stimmen die Landboten bei und empfehlen daher 
das Deliberatorium. 

42. 

Es möge eine Anordnung herbeigeführt werden, nach welcher die 
Hauptmannsgerichte sich gegenseitig darüber Anzeige machen sollen, welche 
Krüger namentlich im Laufe des Jahres des Diebstahls überwiesen sind, 
und ihrerseits darauf invigiliren, daß solche maculirte Personen im Kreise 
keine Stellen als Krüger erhalten. (Nerft.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Abgesehen davon, daß kein Grund angeführt worden, warum gerade 

nur das Recht Krüge zu pachten durch ein Verbrechen, welches ohnehin 
die gesetzliche Strafe trifft, verloren gehen solle, muß darauf aufmerksam 
gemacht werden, daß es dem Zwecke der Strafe unmöglich entsprechen 
könne, dem durch dieselbe gesühnten Verbrecher irgend einen Weg zur 
rechtlichen Erwerbung seines Lebensunterhalts, der allein dessen mögliche 
Besserung bedingt, abzuschneiden. Die Landboten sentiren daher gegen 
die Annahme des Deliberatoriums. 

43-

Es möge für den Illuxtschen Kreis, besonders aber für die Kirch
spiele Dünaburg und Ueberlauz, um den dort so häufig vorkommenden 
großartigen Diebereien Einhalt zu thun, ein nur dem örtlichen nichtresi-
direnden Kreismarschall untergeordneter Gutsbesitzer erwählt werden, 
der in Militärdiensten gestanden haben muß, und dem auf seine jedesma
lige Requisition das dort stationirte Kosakencommando zur Verfügung 
zu stellen ist. (Dünaburg, Ueberlauz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Da das Recht, in vorkommenden Fällen ein Kosakencommando zu 

requiriren, ohnehin dem Hauptmannsgerichte gesetzlich zusteht, überdies 
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die Ausübung polizeilicher Functionen wohl kaum im Sinne des ursprüng
lich den nichtresidirenden Kreismarschällen zugetheilten Geschäftskreises 
liegen dürste, auch die Einsetzung einer exceptionellen Polizeibehörde hö
heren Orts gewiß nicht zu erlangen seyn wird, so sentiren die Landboten 
gegen dieses Deliberatorium. 

44-
Deliberatorium des Selburgschen Landboten 

Otto von Wittenheim. 
Die eigenthümliche geographische Lage des Jlluxtschen Kreises, der 

dadurch in Sprache, Religion und Sitten vielfach von den übrigen Thei-
len unseres Gouvernements abweicht, macht die Administration desselben 
schwierig, und hat die durch Erfahrung bestätigte Folge, daß sich nur 
schwer Candidaten zu den dortigen Landesposten, insbesondere zu den 
beiden Stellen der Jlluxtschen Hauptmannsgerichtsassessoren finden, und 
daß aus eben diesen Gründen auf ein weiteres Avancement für die diese 
Posten Bekleidenden fast niemals zu rechnen ist. — Zur Abhülfe dieser 
Uebelstände — welche bei fortdauernder Vacanz in Jlluxt sogar ein 
Einschreiten der Regierung in Besetzung derselben hervorrufen könnten — 
dürfte folgender Vorschlag gerechtfertigt erscheinen: 

Es möge die höchste Einwilligung dazu erwirkt werden, daß von jetzt 
ab nach Beförderung eines Hauptmannsgerichtsassessors zum Jnstanz-
gerichtsassessor in dessen Stelle unbedingt der jedes Mal älteste Jlluxtfche 
Hauptmannsgerichtsassessor, wenn er selbst nicht dagegen ist, versetzt 
werde, der zweite Assessor daselbst aber zum ältesten dortigen Assessor 
vorrücke, so daß jede neue Wahl dennoch für Jlluxt einträte. 
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Frage i .  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Es laßt sich nicht laugnen, daß die vorstehend entwickelten Ansichten 
in einem wahrhasten Bedürfniß ihren Grund haben und daß namentlich 
die Letztzeit so wie die Gegenwart davon Zeugniß abgeben. Auch würde 
die Annahme dieses Vorschlages manches Gute zur Folge haben, indem 
nicht nur jedem Candidaten durch die Gewißheit seiner Versetzung in ein 
anderes Hauptmannsgericht die Aussicht eröffnet würde, durch Dienst
eifer und persönliche Empfehlung eine weitere Beförderung zu erlangen, 
sondern auch jedem Dienstanfanger in Jlluxt bei den dortigen complicirten 
Verhaltnissen eine Gelegenheit sich eröffnete, die dort erlangten Er
fahrungen zum Nutzen des Ganzen in weiteren Dienstverhaltnissen nutz
bar zu machen. 

Es muß jedoch darauf aufmerksam gemacht werden, daß nach der 
in dem Deliberatorio vorgeschlagenen Art und Weise, nach welcher der 
jedes Mal älteste Jlluxtfche Hauptmannsgerichtsassessor unbedingt in die 
durch Beförderung eines in einem andern Kreise dienenden Hauptmanns-
gerichtsassessors entstehende Vacanz eintreten soll, bei einem möglicher
weise schnellen Aufeinanderfolgen solcher Vacanzen die Wahl eines Asses
sors für Jlluxt leicht eine illusorische werden könnte. Diesem Uebelstande 
dürsten folgende Amendements abhelfen: 

l) Jeder Hauptmannsgerichtsassessor muß seinen Dienst in Jlluxt 
angetreten und dortselbst fungirt haben, ehe er auf Versetzung m 
ein anderes Hauptmannsgericht Anspruch machen kann. 
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Frage 2.  
Soll dieses geschehen? 

Oder: 

2) Jeder Hauptmannsgerichtsassessor muß wenigstens 1 Jahr in 
Jlluxt fungirt haben, ehe er auf Versetzung Anspruch machen 
kann. 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 

Das Deliberatorium giebt ferner nur dem ältesten Jlluxtschen Asses
sor das Recht, eine außerhalb Jlluxts entstehende Vacanz zu benutzen, 
wodurch die Versetzung des jüngern Assessors lediglich an den Willen des 
ältern gebunden wäre, und bezeichnet demnächst nur diejenigen Vaean-
zen als zur Ueberführung geeignet, die durch Beförderung entstehen, 
während kein Grund vorliegt, auch die durch den Tod oder Abschied ein
tretenden den Assessoren in Jlluxt zu verschließen. Es wäre daher der 
obige Vorschlag dahin zu ergänzen: 

a) Daß in dem Falle, wenn der ältere Hauptmannsgerichtsassessor 
in Jlluxt auf das ihm gewährte Necht der Versetzung verzichtet, 
der jüngere Assessor dasselbe für sich soll beanspruchen können, 
falls derselbe nämlich seiner Dienstzeit nach dazu berechtigt ist. 

Frage 4. 
Soll dieses geschehen? 
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d) Daß jede Vacanz in einein andern als dem Jlluxtschen Haupt-

mannsgerichte, ganz abgesehen von der dieselbe herbeiführenden 
Veranlassung, zunächst den Hauptmannsgerichtsassessoren in Jl
luxt, Behufs deren Versetzung dahin offen stehe. 

Frage 5. 
Soll dieses geschehen? 

45-
Assessoren, welche, ohne ein Examen gemacht zu haben, zur Wahl 

und in's Amt gelangt sind, sollen nur dann zum Avancement in der 
Landesbeamtenlaufbahn auf die Wahlliste gelangen können, wann sie 
nachträglich sich hiezu durch ein Examen habilitirt haben. (Frauenburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Da zu erwarten steht, daß künftighin der Mangel an Candidaten aus

hören werde, welcher zeitweilig den Landtagsschluß von 1845, nach wel
chem ein Examen die Anstellung in Richterposten durch Adelswahl be
dingt, außer Kraft setzen mußte, so erscheint obiger Vorschlag unnöthig 
und sentiren daher die Landboten gegen das Deliberatorium. 

46. 
Es möge vom Landtage aus, durch Vermittelung der Gouvernements-

Regierung, eine genaue Bestimmung der Dislocation des Militärs als 
Norm für die Hauptmannsgerichte herbeigeführt werden, damit dje Last 
der Einquartierung gleichmäßig vertheilt werde. (Talßen.) * 
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Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Anordnungen in Betreff der Dislocation größerer Truppen-

massen, durch locale Verhaltnisse, als z. B. Nahe des Regimentsstabs zc. 
bedingt, emaniren stets von den höhern Militärautoritäten in St. Pe
tersburg, und sind den Bestimmungen der Gouvernements-Autorität 
gänzlich entzogen. Auch bei Dislocation der auf dem Marsche begriffe
nen Truppen kann, da ihre Rast stets nur eine kurze ist, die ihnen eine 
größere Entfernung von ihrer Marschroute nicht gestattet, eine gleich
maßige, auch die von der Straße entferntem Güter treffende Einquar
tierung schwerlich Platz greifen. Für die Dislocation der für längere 
Zeit in einer Gegend einzuquartierenden Truppen existiren bereits Vor
schriften für die Hauptmannsgerichte, wodurch eine möglichst gleich
mäßige Vertheilung der Last angestrebt wird. Ein noch mehr in's 
Specielle eingehendes Reglement, so sehr es der Theorie nach wünschens-
werth erscheint, müßte jedoch bei dem Versuche practischer Ausführung 
auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen. Die Landboten sentiren da
her gegen dieses Deliberatorium. 

47-
Die Committee möge instruirt werden zu erwirken, daß die Corrobo-

rationsbücher von nun an doppelt geführt werden und ein Exemplar der
selben alljährlich dem Oberhofgerichte eingesandt werde, damit im Falle 
einer Zerstörung der Originalbücher und Documente anderweitige Nach
weise bleiben. (Gramsden.) 
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Frage i .  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Nützlichkeit einer solchen Maaßregel leuchtet von selbst ein. Die 

Landboten machen aber darauf aufmerksam, daß für den Fall der Ein
führung einer solchen Maaßregel die Corroborationskosten allerdings, 
wenn auch nur um weniges, steigen würden. Es müßte nämlich 
dann der die Corroboration Nachsuchende fernerhin die Abschreibegebühr 
für das zweite Eremplar separat tragen, und wird zu diesem Ende eine 
feste, alle hiebe! in Betracht kommen könnenden Kosten umfassende Taxe 
von Zo Kop. S. M. xr<? Bogen vorgeschlagen. 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

Da ferner der in dieser Beziehung künftighin zu beobachtende ModuS 
namentlich in Beziehung auf Deletionen, Ausfertigung von Extracten 
u. s. w. erst nach vorhergegangener Berathung mit dem Kurländischen 
Oberhofgcrichte festzustellen seyn wird, so ist wünschenswerth, daß das 
als Resultat dieser Berathung sich ergebende Reglement dem Lande zur 
Annahme vorgelegt werde, ehe es Gesetzeskraft erlangt. 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 

48» 
Die Committee zu instruiren eine Anordnung herbeizuführen, nach 

welcher zum Zwecke der Deletion einfacher Schulddoeumente ein zu cor-
Delib, 185!. II  
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roborirender Mortifikationsschein der Interessenten hinreichen soll, und 
so die Production des Originalinstruments oder beim Mangel desselben 
ein Mortificationsproclam unnöthig werde. (Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Da bei den rechtsüblichen Sessionen der Obligationen die Person der 
Interessenten stets wechselt, und diese nur durch Production des Original-
documents, oder im Falle ganzlichen Mangels desselben nur durch ein 
Mortificationsproclam festgestellt werden kann, so scheint der beantragte 
Deletionsmodus ganz unausführbar. 

49-

Es möge den Behufs des Corroborationsgeschafts zu Johannis statt
findenden Delegationen der Oberhauptmannsgerichte in Mitau 

-k. entweder ein Geschaftslocal eingewiesen werden ; (Privatgüter 
Schloß-Hasenpoth und Bojen.) 

Frage 1. 
Soll dieses geschehen? 

L. oder ein Aequivalent von 15 Rub. S. M. für jede Delegation 
bewilligt werden; (Privatgüter Schloß-Hasenpoth und Bojen.) 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 
Auf dem vorigen Landtage willigte das Land, freilich lediglich zum 

Ersätze der Reisekosten, V5 Kop. S. M. xro Seele, was nach der bis
her vorhandenen Seelenzahl jährlich die Summe von 255 Rub. 75 Kop. 
S. M. betrug. Die Ritterschaftscommitte'e hat indessen nach einer von 
ihr veranstalteten Berechnung der Meilenzahl für die vier Oberhaupt
mannschaftsdelegationen zusammen jahrlich nur 188 Rub. 50K0P.S.M. 
verausgabt. Würde daher die sud L. beantragte Bewilligung von Local-
geldern — für welche allerdings Billigkeitsrücksichten sprechen — geneh
migt, so würde die ursprünglich vom Lande bewilligte Summe noch immer 
nicht einmal erreicht. Die Landboten glauben daher das Deliberatorium 
L. empfehlen zu können. Die unter beantragte Einweisung ei
nes Geschäftslocals dürfte in der practischen Ausführung auf mancherlei 
Jnconvenienzen stoßen und erscheint daher minder empfehlenswerth. 

5v. 

Committee- Deliberatorium. 
Bekanntlich gehören zu den Amtsstellen der Oberhauptleute von Sel-

burg, Mitau, Tuckum und Goldingen, so wie der Hauptleute von 
Jlluxt, Friedrichsstadt, Doblen, Bauske, Tuckum, Goldingen, 
Windau und Grobin, endlich auch des Jnstanzsecretaires zu Selburg, 
so wie der Ministerräte von Selburg und Goldingen, besondere Land
widmen, deren Nutzung jeder dieser Beamten als einen Theil seiner 
Amtsemolumente überwiesen erhält. 

Nachdem die jedesmalige Besitzeinweisung dieser Amtswidmen und 
deren Überwachung noch bis in das zweite Iahrzehent dieses Jahrhun-

11^ 
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dertS hinein durch die Oberräthe, in ihrer Eigenschaft als altere Brüder, 
ausgeübt wurde, spater aber auf den Kurlandischen Kameralhof über
ging, verordnete die am I2ten Juni 1341 Allerhöchst bestätigte Verord
nung zur Verwaltung der Reichsdomainen in Kurland, Livland und 
Esthland in solcher Beziehung namentlich: 

1) daß die Überwachung dieser Amtswidmen, insbesondere die 
Sicherung ihrer vollen Integrität, die Sorge für stete Erhal
tung und Erneuerung der Gebäude, die Feststellung und Verab
folgung des Bedarfs an Bau- und Brennholz, so wie endlich 
die Abnahme und Uebergabe dieser Widmen bei dem Wechsel der 
Beamten zum Ressort des Domainenhofes und der ihm unter
geordneten Bezirksinspectoren gehöre; (Theil I., Z. 22, No. Z, 

und A 384^387, so wie Theil II., §. 21, No. z, Z. 52 

wo. 2, und ZZ. 234—286.) 
2) daß die Abnahme und Uebergabe dieser Widmen bei dem Dienst

wechsel der Beamten durch den competenten Bezirksinspector der 
Domainenverwaltung stets in Gegenwart, so wie unter Mitwir
kung des örtlichen Kreismarschalls zu vollziehen sei, welcher so
wohl die Protocollverhandlung, als auch die Beschreibung und 
das Jnventarium der Widme mit seiner Unterschrift zu versehen 
habe. (Theil I., §. 387, so wie Theil II., Z. 885-) 

Aus den, in Erfüllung dieser Vorschriften mit regelmäßiger Zuzie
hung des örtlichen Kreismarschalls bereits mehrfach aufgenommenen 
neueren Jnventarien dieser Amtswidmen ergiebt sich nun aber, daß die 
mventirten Widmengebäude sich meistentheils in einem, schon lange Zeit 
hindurch fortdauernden Zustande der äußersten Baufälligkeit befinden, 
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auch mehrfach schon gänzlich verfallen und verschwunden sind, und noch 
täglich einem weiteren Untergänge entgegengehen, indem jeder zeitige 
Wdmenbesitzer in der stets ungewissen, und oft nur kurzen Zeit sei
nes Widmenbesitzes eine Herstellung der ihm bereits mangelhaft 
übergebenen Gebäude auf eigene Kosten mit gutem Grunde ablehnt, 
deshalb immer nur geringfügige Reparaturen vornimmt, und endlich 
Wirthschaftsveränderungen trifft, welche ihn in den Stand setzen, die 
bereits unbrauchbar gewordenen Gebäude entbehren und ihrem gänzlichen 
Untergange überlassen zu können, wie solches bereits mehrfach vorge
kommen ist. 

Zur Abstellung dieses so wichtigen Uebelstandes, und zur endlichen 
Herbeiführung einer ersten Herstellung aller Wdmengebäude, deren fer
nere Unterhaltung alsdann jedem Widmenbesitzer zur Pflicht gemacht 
werden kann, machte die Nitterschastscommittee vielfach wiederholte und 
mit den besten Gründen unterstützte Vorstellungen wegen Verabfolgung 
der dazu nöthigen Bausummen von Seiten der Krone, welche Vorstel
lungen jedoch stets erfolglos blieben, und in dieser Beziehung auch keine 
fernere Aussicht mehr offen lassen. 

Unter solchen Umständen ist daher für den bezeichneten Zweck die 
geeignetste anderweitige Abhülfe aufzusuchen, und in dieser Beziehung 
besteht bereits die, dem Kurländischen Domainenhofe mittelst Erlasses 
des II. Domainendepartements vom ZOsten Juni 1844, IOO2, zur 
erforderlichen Nachachtung und Erfüllung eröffnete ministerielle Vor
schrift, daß der Neubau, so wie die Reparatur aller Widmengebäude 
mit dem dazu aus dem Kronsforste unentgeldlich zu verabfolgenden Bau-
Holze, so wie mit der Arbeitskraft der Widmenbauerschast von jedem 
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derzeitigen Widmenbesitzer auszuführen, hinsichtlich der baaren Bau
kosten aber — nach der anzunehmenden Dauer jedes Gebäudes von 
Stein auf M Jahre, so wie jedes Gebäudes von Holz auf 40 Jahre — 
auf alle nachfolgenden Widmenbesitzer dergestalt zu repartiren sei, daß 
jeder derselben seinem Vorbesitzer für die noch nicht abgelaufene Zeitdauer 
der Widmengebaude den verhältnißmaßigen Betrag der Baukosten zu 
ersetzen habe. 

Erhalt hierbei nun auch noch die weitere Folge Geltung, daß bei 
solchen Bauten, welche mit der alleinigen Kraft der Widmenbauerschaft 
völlig unausführbar sind, eine Leezeneekenstellung desjenigen größeren 
Kronsgutes einzutreten hat, mit welchem die Bauerschaft jeder Richter
widme in der Regel durch Zahlung von Wacke in fortdauernder Ver
bindung steht, so dürfte ferner für die dem einzelnen Widmenbesitzer 
dennoch oft schwierige Bestreitung der nöthigen baaren Baukosten eine 
wesentliche Erleichterung gewonnen werden können, wenn deren Betrag 
zunächst von der Ritterschaftscasse auszulegen, und von jedem Widmen
besitzer innerhalb der vorbezeichneten Zeitdauer jedes Widmengebaudes 
durch verhaltnißmaßige Jahreseinzahlungen mit laufenden Zinsen zu 
erstatten wäre. 

Eine solche, in den Revenüen jeder Widme genügend sicher zu stel
lende Creditbewilligung der Ritterschaftscasse aus ihren dazu vorhande
nen disponiblen Capitalsummen würde dieser Casse nicht nur keinen 
Verlust, sondern sogar eine vortheilhaste Gelegenheit zu Hprocentigen 
Capitalanlagen darbieten, und durch alsbaldige Herstellung der vollen 
Integrität aller Richterwidmen nicht allein den Nutzen ihrer zeitigen Be
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sitzer fördern, sondern auch dem allgemeinen Ritterschaftsinteresse eine 
neue Garantie für die dauernde Erhaltung dieser Widmen abgeben. 

Frage. 
Soll die Ritterschaftscommitte'e ermächtigt werden, aus den dazu 

disponiblen Capitalfonds der Nitterschastscasse den Besitzern von Rich
terwidmen gegen rechtsgültige Verpfändung der Widmenrevenüen zur 
Ausführung von Neubauten, und diesen gleichzustellenden Hauptrepara
turen der Gebäude auf ihren Widmen die anschlagsmäßigen Kostensum
men dergestalt vorzuschießen, daß solche Darlehne, zu Bauten von 
Stein und Wällermauer in LO Jahren, zu Bauten von Holz aber in 
40 Jahren, mit Renten zu 5 Procent durch gleichmäßige Jahreszah
lungen zu erstatten sind? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten sehen in dem obigen Vorschlage das einzige Mittel, 

um die Wiederherstellung der Gebäude auf den Richterwidmen, deren 
immer zunehmende Baufälligkeit sie ihrem gänzlichen Verfalle entgegen
führt, in einer die zeitweiligen Besitzer gleichmäßig und nicht zu sehr 
belastenden Weise herbeizuführen. — Sie empfehlen daher die Annahme 
um so mehr, als die Ritterschaft nicht allein für den zu gewährenden 
Vorschuß hinreichend sicher gestellt, sondern ihr auch die Gelegenheit 
geboten wäre, ihre Capitalien zu einem vortheilhaften Zinsfuße anzu
legen. 

51-
Es möge dahin eingewirkt werden, daß der Ankauf von Sparkassen

scheinen den von Mitau entfernt wohnenden Personen erleichtert werde. 
(Nerft.) 
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Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die allgemeine Fassung des Deliberatoriums und der Mangel jeden 

Vorschlages zur Erreichung des darin enthaltenen Wunsches macht den 
Landboten unmöglich, dessen Annahme zu empfehlen. 

52. 
Die Committee möge erwirken, daß die mit Anfertigung von Krons-

inventarien beauftragten Domainenbeamten in allen Fallen, wo sie an
gebliche Rechte und Berechtigungen gegen Privatbesitzlichkeiten verzeich
nen, erst dieselben zur Erklärung aufzufordern haben. (Neuenburg.> 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten glauben für dieses Deliberatorium keine besondern 

Gründe noch anführen zu müssen, um demselben die Annahme zu sichern. 

53-
Die Ritterschaftscommitte'e möge instruirt werden, kein Mittel un

versucht zu lassen, um das Land vor denjenigen Verlusten zu schützen, 
welche als nothwendige Folge des Verbots der Branntweinseinfuhr nach 
Litthauen, dasselbe treffen müssen. (Neuhausen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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Bemerkung der Landboten. 

In dieser Allgemeinheit laßt sich gegen diesen Wunsch nichts ein
wenden. 

54-

Deliberatorium des Landboten von Windau, Barons 
Adolph von Behr-Edwahlen. 

Mit Bezugnahme auf das Deliberatorium aus dem Kirchspiele Neu
hausen, hinsichtlich der dem Lande durch die Accise in Litthauen drohen
den Verluste, wird von dem Unterzeichneten dem Lande xr-o äelibei-aw-
rio gestellt, eine Association unter nachfolgenden Bedingungen zu bilden, 
um einen neuen Absatzweg für unsern Branntwein zu schaffen, nachdem 
uns Litthauen durch die daselbst eingeführte hohe Accise geschlossen, welche 
Association berechtigt seyn soll, im Namen der Ritterschaft und durch 
Vermittlung und Unterstützung der Committee, die nöthigen Schritte 
und Maaßnahmen zu obigem Zwecke zu bewerkstelligen. 

1) Jeder Gutsbesitzer, gleichviel ob Erb-, Erbpfand- oder bürger
licher Lehnbesitzer, und jeder Arrendator eines Gutes in Kurland, der 
auf demselben eine Brennerei hat, kann Teilnehmer dieser Association 
seyn, und hat seine beabsichtigte Theilnahme der Nitterschastscommittee, 
aber nicht spater als bis zum isten Juni jeden Jahres, anzuzeigen. 
Generalbevollmächtigte, Curatoren und Vormünder werden ebenfalls im 
Namen ihres ein Gut mit einer Brennerei besitzenden Vollmachtgebers, 
Curaten und Pupillen aufgenommen. 

2) Alle Teilnehmer versammeln sich jährlich am izten Juni 
Nachmittags 5 Uhr auf dem Ritterhause in Mitau, unter dem Vorsitze 

Delib. 1851. 12 
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und der Geschäftsleitung des Herrn Landesbevollmächtigten, als im ordi
nalen Versammlungstermin, ohne weitere Anzeige, oder sonst so oft 
und wann der Herr Landesbevollmächtigte eine extraordinaire Zusammen
berufung durch öffentliche Anzeige für nöthig erachten sollte. Jeder Teil
nehmer ist für das laufende Jahr von Johannis bis Johannis an die As
sociation gebunden und muß die aus allen, von und im Namen derselben 
abgeschlossenen Geschäften entspringenden Verbindlichkeiten mit solidarischer 
Verhaftung erfüllen. Bis zum isten Juni jeden Jahres kann aber jeder 
Theilnehmer sich zum Austritt aus der Association melden und muß sich 
über diesen Austritt Schein und Beweis von der Ritterschaftscommittee 
geben lassen, indem sonst jeder einmal als Theilnehmer Gemeldete es 
auch stillschweigend bleibt, und die nicht auf den jährlichen Versammlun
gen in Person oder Vollmacht Erscheinenden als der Mehrheit beistim
mend zu betrachten sind. Jeder auf der Versammlung Erscheinende hat 
sich als Theilnehmer bei dem Landesbevollmächtigten über die Identität 
seiner Person und über das von ihm repräsentirte Gut oder über die von 
ihm zu exercirende Vollmacht zu legitimiren. 

Vollmachten sind auf gewöhnlichem Papier mit Recognition der 
Handschrift durch ein Glied der weiter unten angeordneten Branntweins-
Committee oder durch einen Kreismarschall auf allen Versammlungen 
zuläßig. 

Die auf der Versammlung am izten Juni jeden Jahres in Person 
oder Vollmacht versammelten Theilnehmer beschließen nach Stimmen
mehrheit : 

a) Ueber die Wahl von drei Commissarien und drei Ersatzmännern, 
welche letztern nur in Abwesenheit ober Behinderungöfalle der 



Commissarien fungiren, aus der Zahl der Gutsbesitzer, mit 
Ausschluß der Besitzer der bürgerlichen Lehne und der Arrenda-
toren, welche drei Kommissarien unter Vorsitz des Herrn Landes
bevollmächtigten die Kurländische Branntweinscommittee bilden; 

K) über die ihnen von der Branntweinscommittee vorgelegten 
Hauptmomente der von derselben unter Mitwirkung der Ritter
schaftscommittee zu bewerkstelligenden Maaßnahmen und Haupt
bedingungen des einzuleitenden Geschäfts, und namentlich welches 
höchste Quantum Branntwein xro Seele von den Theilnehmern in 
dem nächsten Jahre und zu welchem niedrigsten Nettopreise zu 
liefern übernommen werden könnte, so wie über die etwa nöthigen 
zu willigenden Geldmittel zur Einleitung und Fortführung dieser 
Geschäfte. Die auf den Generalversammlungen gefaßten Be
schlüsse sind so lange für alle Theilnehmer der Association rechtlich 
bindend, bis sie nicht auf einer späteren Versammlung aufge
hoben und geändert worden, welches Recht der Abänderung 
auch in Bezug auf die hier festgesetzten Grundprincipien den Ge
neralversammlungen zusteht, jedoch mit Zuziehung der Ritter
schaftscommittee, die die Rechte und Interessen der Association, 
als im Namen der Ritterschaft agirend, mit allen ihr zu Gebote 
stehenden Mitteln zu fördern und zu wahren hat. 

Z) Die Branntweinscommittee führt im Namen der Ritterschaft und 
als der rechtlich Bevollmächtigte der Branntweinsassociation das ganze 
Geschäft mit Einhaltung der derselben auf der Jahresversammlung, wo 
die Commissarien jährlich gewählt werden, gegebenen Instruction. Alle 
von der Branntweinscommittee eingegangenen Verpflichtungen über Liefe-
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rungen:c. sind für die Theilnehmer solidarisch bindend. Der Landes
bevollmächtigte als Präsident convocirt die Commissarien, so oft er es für 
nöthig erachtet, auch kann jeder der Commissarien eintretenden Falls den 
Herrn Landesbevollmächtigten zur Ansehung einer Versammlung der 
Branntweincommittee ersuchen. Bei den Berathungen entscheidet Stim
menmehrheit, bei Parität ist die Stimme des Präsidenten entscheidend. 
Für das lausende Geschäft kann ein Glied committirt werden, Beschluß
nahmen können nur im Plenum gefaßt, Geschäftsabschlüsse, Contracte:c. 
nur durch dasselbe gemacht -werden. 

4) Die Reparation der nöthigen Geldbeiträge sowohl zur Führung 
des Geschäfts, als auch bei etwa zu deckenden Ausfällen und Verlusten, 
geschieht eben so wie die Reparation des von jedem Gute zu liefernden 
Branntweins nach dem Verhältniß der Seelenzahl jedes Gutes durch die 
Branntweinscommittee, deren Requisitionen jeder Theilnehmer der Asso
ciation unweigerlich Folge zu leisten hat. 

5) Die Besitzer von Gütern, die zur Adelsfahne gehölen, gleich viel 
ob Erb - oder Pfandbesitzer, brauchen keine Sicherheiten zu stellen, und sind 
die von ihnen zu zahlenden Beiträge zur Geschäftsbetreibung, oder für 
eingetretene Verluste, oder für die von ihnen nicht eingehaltenen Lieferun
gen und Verbindlichkeiten nöthigen Falls auf dem Wege der Exemtion, 
wie die Landeswilligungen, denen sie hinsichtlich ihres hypothecarischen 
swius ganz gleich gestellt werden, durch die Ritterschaftscommittee auf 
Requisition der Branntweinscommittee beizutreiben. Die Besitzer von 
bürgerlichen Lehnen oder Arrendatoren müssen aber eine von der Brannt
weinscommittee zu beprüfende und als gültig anzuerkennende, jeden Au
genblick zu versilbernde Sicherheit von drei Kopeken S. M. xro jedem 
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Stof 6vgrädigen Branntweins für ein solches Quantum, als sie im höch
sten Falle in dem nächsten Jahre laut Beschlusses der Jahresversammlung 
zu liefern haben könnten, in die Ritterschaftsrentei deponiren, aus wel
cher die Branntweinscommittee ohne Weiteres die auf sie repartirten, 
und nicht zum bestimmten Termine geleisteten Zahlungen oder Lieferun
gen decken kann. So lange die auf diese Weise verminderte Sicherheit 
nicht wieder auf den ursprünglich festgesetzten Betrag durch den Sicher-
heitssteller gebracht worden, hört dieser auf, Theilnehmer an den Vor
theilen der bis dahin eingeleiteten Geschäfte der Branntweinsassociation zu 
seyn, bleibt aber für die etwanigen Nachtheile mit dem Rest seiner depo-
nirten Sicherheit verhaftet, und tritt für später einzuleitende Geschäfte 
stillschweigend aus der Association aus. Bei jeder Jahresversammlung 
muß, wenn die Lieferung über die des vorigen Jahres erhöht wird, die 
Sicherheit auf dem zu liefernden Branntweinsqüantum entsprechend er
höht werden, widrigenfalls der S icherheit steller ebenfalls als stillschwei
gend ausgetreten zu betrachten ist. 

6) Das Geld und die Werthpapiere der Association werden in der 
Ritterschaftsrentei deponirt und dort darüber mit dem Herrn Obereinneh
mer von der Branntweinscommittee eine laufende Rechnung gehalten. 
Geldein- und Auszahlungen geschehen nur auf Anordnung der Brannt
weinscommittee. 

Wenn das Project vom Lande angenommen, so ist von der Ritter
schaftscommittee gleich am Schlüsse dieses Landtages eine Aufforderung 
in dem Mitauschen Jntelligenzblatte an alle Brennereibesitzer Kurlands 
zu erlassen, ihre etwanige Theilnahme an der zu errichtenden Brannt
weinsassociation, von deren Statuten sie nöthigen Falls in der Ritter-
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schastscommittee Einsicht erhalten können, bis zum iften Juni dieses 
Jahres bei der Ritterschaftscommittee anzuzeigen und sich am izten 
Juni Nachmittags 5 Uhr im Ritterhause zu versammeln. 

Frage. 
Soll dieser Plan in Ausführung gebracht und die Committee dem

gemäß instruirt werden? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten können sich nur für die Zweckmäßigkeit dieses Vor

schlages mit dem Bemerken aussprechen, daß die etwa vom Lande zu den 
einzelnen Punkten desselben gestellt werdenden Amendements als Mate
rial für die Beschlußnahme der ersten am izten Juni d. I. zusammen
tretenden Generalversammlung der Branntweinsassociation zu überweisen 
waren. 

55-
Es möge geeigneten Orts die Bitte vorgestellt werden, 

daß der in den Nothjahren 1845 bis 1847 gewährte Kronsvor
schuß unverzinslich und in natura oder zu dem zur Zeit der Wie
dergabe zu berechnenden Preise refundirt werden könne. (Düna
burg, Ueberlauz, Subbath, Ascherad.) 

Frage 1. 
Soll dieses geschehen? 

L. Der Committee möge die fortgesetzte Verwendung um Herbeifüh
rung der möglichst günstigen Bedingungen zur Wiedererstattung 
und resp. Remission der in den Jahren 1845 und 1846 gewahr
ten Kronsvorschüsse, deren Beitreibung mit den hohen Zinsen 
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den Ruin der Bauerschaft nothwendig herbeiführen muß, selbst 
bis zum Throne Seiner Kaiserlichen Majestät empfohlen 
werden. (Selburg.) 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Diesen, bereits durch den §. 56 des Landtagsschlusses von 1848 

der Committee dringend empfohlenen Wünschen ist, wie der §. Z4 der 
diesjährigen Committeerelation und der Geschäftsbericht Seiner Excellenz 
des Herrn Landesbeoollmächtigten nachweisen, ununterbrochen die größte 
Aufmerksamkeit und nachhaltige Thätigkeit Seitens unserer Landesreprä
sentanten , wie nicht minder die wohlwollendste und unermüdliche Teil
nahme Seiner Durchlaucht des Herrn Generalgouverneurs gewidmet 
worden. Auch sind diese vielfachen Bemühungen wenigstens in sofern 
nicht völlig erfolglos geblieben, als die ursprünglich auf Jahre termi-
nirte Frist zur Rückzahlung der fraglichen Vorschüsse durch den Aller
höchst namentlichen Befehl vom isten Juni z 849 (Patent 6. ä. 24sten 
August ej. a. No. 8730) auf 20 Jahre verlängert wurde. Indessen ist 
der Wunsch, daß gestattet werde, jene Vorschüsse nur in natura zu re-
fundiren, ein in dm Verhältnissen so begründeter, daß es — neben der 
Reassumtion der dessallsigen früheren Committeeinstructionen — wün-
schenswerth erscheint, auch vom Landtage im zweiten Termine direct 
Seiner Durchlaucht dem Herrn Generalgouverneur dieserhalb zu un
terlegen. 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 
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56. 

Es möge höhern Orts die Bitte vorgestellt werden, daß die aus 
den Jahren 1845 und 46 auf den Bauergemeinden lastende Vorschuß
schuld, in soweit sie corroborirt ist, von den Hypotheken der Güter delirt 
werden dürfe. (Dünaburg, Ueberlauz, Subbath, Ascherad.) 

Frage 1. 
Soll dieses geschehen? 

L. Es möge erwirkt werden, daß kein Landgut oder kein Theil des
selben mit Hypotheken für Schulden der Bauergemeinde oder einzelner 
Glieder derselben belastet werde. (Dünaburg, Ueberlauz.) 

Frage 2. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Das mittelst Patents der Kurlandischen Gouvernements-

Regierung vom 6ten Mai 1846 publicirte Reglement zur Sicherstellung 
der den Bauern des Kurlandischen Gouvernements von der Staatsre
gierung in den Jahren 1845 und 1346 gewahrten Vorschüsse und zu deren 
successiver Wiedererstattung legt dem Grundherrn nur in dem Falle eine 
Verhaftung mit dem Grundstücke auf, wo ein Gesindeswirth oder Pach
ter, der den ihm zur Aufrechterhaltung der Gesindeswirthschaft bewilligten 
Vorschuß schuldet, insolvent wird, und der dadurch entstehende Ausfall 
durch die Habe des directen Schuldners nicht gedeckt werden kann. Ist 
diese Verhaftung nun auch eine bloß subsidiäre, so dürfte sich eine Corro-
boration auf die Hypothek des betreffenden Gutes in diesem Falle doch 
schon daraus rechtfertigen, daß dieser Theil der Vorschußschuld zur Auf
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rechterhaltung der Gesiydeswirthschast gemacht ist, mithin zur Erhal
tung der Substanz des Gutes zedient hat. — Die Committee wäre 
daher zu instruiren, nach genauer Kenntnißnahme der Sachlage dahin 
zu wirken, daß alle Corroborationen, sofern sie die «uk i.in. c. des be
zogenen Reglements aufgeführte Schuldcategorie übersteigen, delirt 
würden. 

Frage Z. 
Soll dieses geschehen? 

L. Für rein persönliche Schulden der Gemeinden oder einzelner Glie
der derselben hastet gesetzlich weder der Grundherr in Person, noch mit 
seinem Grundstücke und scheint daher der in diesem Deliberatorio enthal
tene Wunsch erledigt. 

57-

Es möge eine Summe gewilligt werden, die dazu angewandt wird, 
für jedes Kirchspiel wenigstens eine Hebamme im Collegio der allgemei
nen Fürsorge in Mitau auszubilden. (Frauenburg.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten glauben diesem Wunsche nicht das Wort reden zu 
können, indem man den wenigen Kirchspielen, die Mangel an Hebam
men leiden, es überlassen müsse, diesem Mangel aus eigenen Mitteln 
Abhülfe zu schaffen. 

Delib. 185t. 13 
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58-

Der Landtag möge eine Commistlon zur Ausarbeitung eines Planes 
einer Assecuranz gegen Viehseuche erwählen. (Sessau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten sind der Ansicht, daß die Zuweisung solcher Materien 

an besonders zu erwählende Commiffwnen gemachten Erfahrungen zu
folge nichts anders heißt, als die Sache in die Länge ziehen; sie halten 
es vielmehr für zweckdienlich, daß diejenigen Personen, die das Vor-
handenseyn derartiger Assecuranzgesellschaften vermissen, unter sich zu
sammentreten und die bezüglichen Associationen unter höherer Genehmi
gung bilden. 

59-

Der Landtag möge die Beschleunigung der Bestätigung des Planes 
einer Assecuranz gegen Hagelschlag vermitteln. (Sessau.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Auch in diesem Falle sind die Landboten der Ansicht, daß die Funda

tion einer solchen Assecuranzgesellschaft nicht zu den Aufgaben der ritter
schaftlichen Berathungen im eigentlichen Sinne gehöre und daß daher 
die Antragsteller auf den in den Gesetzen für Errichtung von Soeietäten 
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aller Art vorgeschriebenen Weg zu verweisen seien Sie halten einen 
solchen das Deliberatorium ablehnenden Beschluß für um so begründeter, 
als die Erfahrung bereits gelehrt, daß der vor IQ Jahren eingeschlagene 
Weg durch den Landtag nicht zum Ziele geführt. 

60. 

Deliberatorium aus der Committeerelation. 

Die zufolge H. 78 des Landtagsschlusses von 1848 erwählte Com-
mission zur Entwerfung eines Planes zu einer allgemeinen Feuerassecu-
ranz hat einen solchen dem gegenwartigen Landtage überreicht. Dieser 
umfangreiche Entwurf dürfte sich, schon wegen der Kosten des Drucks, 
nicht dazu eignen, dem Lande in exwnso zur Prüfung und Abstimmung 
vorgelegt zu werden, um so mehr als die möglicherweise in allen ZZ 
Kirchspielen vorkommenden Abänderungsanträge voraussichtlich die Re-
almrung des ganzen Plans vereiteln würden. Die Landboten schlagen 
daher vor, daß ihnen die Autorisation ertheilt werde, den fraglichen Ent
wurf in zweiten Landtagstermine zu prüfen, wo nöthig abzuändern 
und Namens des Landes zu genehmigen, alsdann aber der Committee 
zur Herbeiführung der Bestätigung der Staatsregierung zu übergeben. 
Dieser Modus erscheint um so anwendbarer, als er bereits auf dem vori
gen Landtage in Beziehung auf die Wegeordnung beliebt wurde. 

Frage. 

Soll die hier vorgeschlagene Autorisation der Landbotcn für den 
zweiten Landtagstermin ertheilt werden? 

IZ* 
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61. 

Das Privilegium der freien Jagd des Jndigenatsadels möge aufge
hoben werden. (Selburg, Mitau, Sessau, Ekau, Granzhof, Neuen
burg, Frauenburg, Goldingen, Wonnen, Durben; die Güter: Bojen, 
Zilden, Gtoß-Auz, Neu-Auz, Alt-Auz, Weitenfeld, Kruschkaln, Alt-
Moken, Klein-Spirgen, Rumbenhof, Doben, Lieven-Bersen.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

62. 

Gegenüber den nicht zur Adelsfahne gehörigen, und nicht im Erb-
besitze von InäiZenis befindlichen Grundbefitzlichkeiten aller Art möge 
das Jagdrecht des Adels fortbestehen. (Selburg.) 

Frage. 

Soll dieses geschehen? 

6Z-
Es möge ohne Präjudiz für die Zukunft nur bis zum Ablaufe des 

nächstfolgenden Landtags das Jagdrecht suspendirt werden. (Krusch

kaln.) 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 

64. 
Die Jagdfreiheit möge dahin beschränkt werden, daß nur der 

Inäigena für seine Person auf fremder Gränze jagen dürfe. (Granzhof.) 
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Frage i .  
Soll dieses geschehen? 
L. Jeder Nori-inäiKena, der die fremde Gränze mit einer Flinte 

betritt, soll ohne Rücksicht darauf, ob es unter dem Titel eines herr
schaftlichen Jagers oder unter sonst einem Vorwande geschehen, gepfän
det werden. (Gränzhof.) 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

65. 
Es möge eine Bestimmung erwirkt werden, daß jeder Jndigenats-

edelmann nur mit im Dienste und Lohn stehenden Jägern und ihm eigen 
gehöriger Jagd von seinem Jagdrechte Gebrauch machen könne, wobei 
natürlich die Theilnahme an einer solchen Jagd jedem andern Jndige-
natsedelmann in Person freisteht, sobald die Jagd einem Mitbruder ge
hört und von ihm geführt wird. (Auz.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

66. 
Deliberatorium des Durbenschen Landboten, Barons 

Alexander von Hahn-Mahnen. 
Ohne dem, auch vom Kirchspiel Durben eingebrachten Deliberatorio 

über Aufhebung der freien Jagd vorgreifen zu wollen, möge — im Fall 
das obgedachte Deliberatorium im Lande nicht beliebt würde — das 
Land beschließen, daß dieselben Regulative, welche für die Kronsforste 
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eingeführt sind oder noch eingeführt werden, auch ohne alles Weitere 
für die Privatforste Gültigkeit erlangen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

67. 

Deliberatorium des Nerftschen Landboten, Barons 
Ludwig von Stempel. 

Bei Ausübung der freien Jagd müssen nicht allein Felder und 
Wiesen geschützt werden, sondern die Ausübung derselben auf fremdem 
Grund und Boden darf auch nicht zu drückend werden, woher denn die 
freie Jagd nicht wie bisher vom 2Zsten Juli und resp. vom 24sten Au
gust auf fremdem Grund und Boden ausgeübt werden soll, sondern mit 
dem Hühnerhunde erst vom isten August, mir der fliegenden Jagd aber 
erst vom 2vstcn September eines jeden Jahres, bis zu welcher Zeit 
sowohl Wiesen als Felder abgearntet sind, jeder Grundbesitzer aber 
Zeit gehabt, auf eigenem Grund und Boden die Jagd auszuüben. Im 
Uebertretungsfall verliert der Jagdherr, so wie seine Leute ihre Flinten. 

Frage 1. 
Soll dieses geschehen? 

L. Da die Jagd nur zum persönlichen Vergnügen des Kurlandi
schen Adels gereichen soll und nur in diesem Sinne ihre Ausdehnung 
auf fremden Grund und Boden beibehalten kann, so darf kein Jagd
berechtigter inehr als vier Personen mit der Flinte auf fremden Grund 
und Boden mit sich nehmen. Ein jeder Jndigena kann sich der Jagd 
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anschließen, und im Falle derselbe eine Bedienung mit sich nehmen will, 
muß diese ihren Herrn ohne Flinte begleiten. Der mit dem Hühner
hunde jagende Jagdberechtigte kann einen Jager mit einem Hühner
hunde, aber ohne Flinte, mit sich nehmen. 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

Die Erfahrung hat gelehrt, daß die reichsten Wildstande 
durch zu häufiges Bejagen gänzlich vernichtet werden, und da ein 
solches Ausrotten des Wildes wider das Interesse eines jeden Jagd-
berechtigten läuft, so soll auf fremdem Grund und Boden die Jagd 
nur bis zum isten Januar eines jeden Jahres ausgeübt werden dürfen. 

Frage Z. 
Soll dieses geschehen? 

v. Das Elennthier, welches in Kronswäldern nicht selten vor
kommt, hat sich indessen in Privatforsten noch nicht ganz heimisch ge
macht, was gewiß seinen Grund nur darin findet, daß dasselbe sogleich 
verfolgt wird, sobald es sich zeigt, indem dessen Verfolgung nicht von 
den Besitzern der Reviere, wo es sich aufhält, verhindert werden kann. 
Um dieses Rothwild auch allgemein in den Privatforsten heimisch zu 
machen, soll auf fremdem Grund und Boden kein Elennthier erlegt wer
den, und iin Falle dennoch solches geschehen sollte, ist die im Forstregle
ment bestimmte Strafe vom Jagdherrn zu erlegen. 

Frage 4. 
Soll dieses geschehen? 
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Anmerkung. Es könnten auch diejenigen Forsttheile eines Grund

besitzers, wo wirklich Elennstande sind, ganzlich geschlossen 
werden, es dürfte nur der geschlossene Waldtheil nicht den 
vierten Theil des Forstgrundes überschreiten. 

Frage 5. 
Soll dieses geschehen? 

L. Die Bewachung der Forste von Seiten der Forstwache kann nur 
in dem Fall gehörig vollzogen werden, wenn dieselbe in Kenntniß ge
setzt wird, was in ihrem Reviere geschieht. Zu diesem Zwecke hat ein 
jeder Jagdberechtigte, sobald derselbe auf fremdem Grund und Bo
den jagen will, den Besitzer desselben oder dessen Forstwache davon in 
Kenntniß zu setzen. Ob diese Anzeige schriftlich oder mündlich, zeitig 
oder kurz vor der Jagd geschieht, ist gleichgültig. Beginnt die Jagd 
aber auf eigenem Grund und Boden und geht auf fremden Grund 
und Boden über, so ist bei der Verfolgung des Wildes keine Anzeige 
zu machen. Wird eine solche Anzeige nicht gemacht, so verliert der 
Jagdherr so wie seine Leute ihre Flinten. 

Frage 6. 
Soll dieses geschehen? 

Damit die betreffenden Forstwachen aber gewiß sind, von 
welchen Personen die Jagd in ihrem Reviere ausgeübt wird, so sind 
für die Jagdberechtigten Jagdzettel anzufertigen und gegen Erlegung 
einer der Deckung der Druckkosten dieser Zettel angemessenen Zahlung, 
die von der Ritterschaftscommittee bestimmt werden muß, zu ertheilen. 
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Frage 7. 

Soll dieses geschehen? 
Frage 8-

Wird dieser Entwurf als Reglement angenommen? 

68-
Es möge 

der Entwurf einer neuen Iagdordnung herbeigeführt werden; 
(Neu Hausen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

k. zu diesem Zwecke auf dem zweiten Landtagstermine von der 
Landbotenstube ein Landbote aus jeder Oberhauptmannschaft 
als Commissarius erwählt werden; (Neuhausen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

die von dieser Commijston entworfene Iagdordnung mit einem 
Sentiment der Landbotenstube durch Eine Kurländische Ritter
schaftscommittee dem Lande zur Prüfung und Bestätigung vor
gelegt werden. (Neuhausen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten zu sämmtlichen, die Aus
übung der Jagd betreffenden Deliberatorien. 

Es haben die Landboten sich, bei Mittheilung sämmtlicher Dclibe-
raton'eu, die Jagd betreffend, an Eine Kurländische Nitterfchaftscom-

Delil>. 1851. 14 



lob 

mittee gewandt, um von derselben ein Gutachten in ruaterla zu er
halten. Die Ritterschaftscommittee hat diesem Wunsche willfahrt, 
und lautet die von ihr abgegebene Meinung wie folgt: 

No. 67. 

Von der 

Kurländischen A n 

Commttee^ Eine Kurländische Landesversammlung. 
M i t a u ,  

am Isten Februar 

Auf das geehrte Schreiben Einer Kurlandischen Landesversamm, 
lung vom 27ften Januar d. I. No. 12, im Anschlüsse aller aufge
stellten Deliberatorien, betreffend die Aufhebung oder Modift'cirung der 
gegenwartigen Jagdfreiheit des Jndigenatsadels, mit dem Wunsche, 
auch die Ansichten der Ritterschaftscommittee über diesen Gegenstand 
zu erhalten, hat sie die Ehre zu erwiedern, daß sie sich in principiel-
ler Hinsicht nur auf das dem Landtage von 1845 ersten Termins 
unter dem 2ten Februar No. 50 abgegebene Sentiment auch gegen
wartig bezieht, daß sie aber auch der Ueberzeugung ist, daß die Noth-
wendigkeit einer Regelung der Ausübung des Jagdrechts, für alle 
Betheiligte gleich verbindend, ein allseitig gefühltes Bedürfniß seyn 
dürfte. Unter den der Committee mitgetheilten und hierbei zurückge
legte»! Deliberatorien erscheint ihr das von dem Herrn Durbenschen 
Deputirten eingebrachte als Basis eines zu entwerfenden Reglements 
unter den gegenwartigen Umstanden der hohen Krone gegenüber zweck
mäßig, indem es die Jagdberechtigung auf Krons- wie auf Privat-
granzen gleich zu normiren vorschlägt. 
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Nur könnte die Committee nicht dazu stimmen, daß diejenigen Nor
men, die die hohe Krone auch etwa für die Zukunft einführen sollte, 
maßgebend auch für die Privatgüter seyn möchten, indem sich der Adel 
vielmehr überall vorzubehalten hat, eine Abänderung des statin yuo, 
und auch der Jagd in Kronswaldern nur in gemeinschaftlicher Be
ratung seiner und der Kronsinteressen als gesetzlich begründet, und 
kein einseitiges Regulativ als solches anzuerkennen. 

Zur Bearbeitung eines Regulativs und zu dessen spaterer Mittheilung 
zur Abstimmung in den Kirchspielen erscheint der Neuhausensche Vor
schlag in Betreff einer zu ernennenden Commisiwn im 2ten Landtags
termine, so wie der Vorschlag des Nerftschen Herrn Deputirten als 
Material auch der Comckittee empfehlenswerth, so wie sich dieselben 
bereits der Beisalligkeit der Redactionscommission nach ihrem Sentiment 
erfreut haben. 

Landesbevollmächtigter Th. Hahn. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastssecretaire. 

Die Landboten schließen sich obigem Schreiben an und empfehlen 
schließlich das Deliberatorium von Neuhausen, indem solchen Falles 
die Deliberatorien der Herren Deputirten von Nerst und Durben, so 
wie die übrigen Deliberatorien, der im 2ten Landtagstermine zu er
nennenden Com Mission als Material zuzuweisen waren. 

14 s 
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5y. 

Da bis hiezu den betreffenden Gütern der langst schon abgeschätzte 
Ersatz für die denselben Behufs Erbauung der Kownoschen Chaussee 
entnommenen Grundstücke nicht geleistet worden, so wäre die Ritter-
schaftscommittee mit der geeigneten Vertretung dieser liquiden An
sprüche zu beauftragen. (Ascherad.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Wenn gleich die Committeerelation Z. 55 die Thätigkeit der Ritter-

schaftscommittee in dieser Beziehung beweist, auch nach Beendigung 
einer nochmaligen, durch ministerielle Anordnung gebotenen, den vorge
schriebenen Regeln vollkommen entsprechenden Abschätzung ein endliches 
Resultat zu erwarten steht, so wären doch noch in Betracht der Wich
tigkeit des Gegenstandes die frühern desfalls ertheilten Instructionen zu 
reassumiren. 

70. 
Die Committee möge dahin wirken, daß von den Chausseeen 

Chausseegeld erhoben werden dürfe, um die Erhaltungskosten zu decken. 
(Durben.) 

Frage 1. 
Soll dieses geschehen? 
L. Die Committee möge herbeiführen, daß auf der Chaussee vom 

Griewenkruge bis Mitau das nämliche Chausseegeld nach der nämlichen 
Taxe wie auf der Libauschen Chaussee zum Besten der Prästanden-
casse erhoben werde. (Grobin.) 
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Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die §§. 59 und 60 der diesjährigen Committeerelation weisen nach, 

daß beiden hier ausgedrückten Wünschen bereits durch ein, im Sinne 
dieser Deliberatorien von der Committee unausgesetzt verfolgtes Ver
fahren Gnüge geschehen, so wie daß die Erhebung des allgemeinen 
Chausseezolles hier immer noch an dem Modus scheitert, den die Re
gierung für dieselbe beobachtet wissen will und dessen Kosten die Ein
nahme voraussichtlich übersteigen würden. Es wird daher gnügen, in 
diesen Beziehungen lediglich die M 84 und 85 des Landtagsschlusses 
vom Zten Mai 1848 zu reassumiren. 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 

Es möge durch geeignete Vorstellungen Seitens der Committee er
wirkt werden, daß die Lieferung von Brennholz und Stroh an die nach 
Ungarn und retour durchmarschirenden Truppen, aus den Prastanden-
mitteln den geliefert habenden Gütern im Jlluxtschen Kreise bezahlt 
werde. (Ascherad.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Bei Truppendurchmärschen ist die Lieferung an Brennholz und 

Stroh für die an der Militärstraße liegenden Güter kein unberücksichti-
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gungswerther Gegenstand und kann bei häufigen Durchmärschen eine 
unverhältnißmäßige Last werden. Diese durch Adstringirung der nicht 
unmittelbar bequartierten Güter zum Beitrage an dergleichen Lieferungen 
so viel als möglich auszugleichen, ist Pflicht der Polizeibehörden. Den 
Ersatz für derartige Leistungen aber den Prästanden aufzuerlegen, kann 
selbst in diesem einzelnen Falle nicht empfohlen werden, weil das zum 
Voraus bestätigte Prästandenbudget keine Mittel enthält, um ähnlichen 
Anforderungen zu entsprechen; die Landboten sentiren daher gegen die 
Annahme des Deliberatvriums. 

72. 

Es mögen bei allen Bauten aus den Prästandenmitteln — nament
lich im Jlluxtschen Kreise — nur Ritterschaftsbeamte dieselben leiten, 
und nicht Kronsbeamte. (Talßen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Wenn gleich dieses Deliberatorium einen von der großen Mehrheit 
gewiß getheilten Wunsch ausspricht, so müssen die Landboten sich den
noch eingestehen, daß dessen Erreichung aus vielfachen Rücksichten von 
einer hohen Staatsregierung schwerlich zu erlangen seyn wird. Die 
Landboten können dasselbe mithin um deshalb nicht empfehlen, weil bei 
der Annahme desselben die Committee mit einem voraussichtlich unaus
führbaren Auftrage belastet werden würde. 
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73-
Deliberatorium des Selburgschen Deputirten 

Otto von Wittenheim. 
-k. Das für jedes Triennium anzufertigende Prastandenbudget 

möge hinfort vor der ministeriellen Bestätigung der Prüfung des Land
tages unterstellt werden, um dadurch ein Mittel zu geben, Wünsche und 
Anträge in dieser Beziehung auszusprechen und deren Berücksichtigung 
herbeizuführen. Demgemäß sind die Herren Landboten tzu dieser Prü
fung ein für alle Male vom Lande zu ermächtigen. 

Frage i. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Da eine Beprüfung des Prästandenbudgets vor dessen Bestätigung 

dem Interesse des Landes vollkommen entspricht, indem möglicherweise 
wünschenswerthe Abänderungen nach der Bestätigung desselben nicht 
mehr herbeizuführen sind, so empfehlen die Landboten das Deliberato
rium als Jnstructionspunkt für die Committee. 

L. Die Beprüfung des diesjährigen Prästandenbudgets könnte 
ebenfalls noch und zwar im 2ten Landtagstermine stattfinden, indem 
dasselbe nach §. 44 des Reglements über Prästanden 8 Monate vor 
dem Beginne des Trienniums, für welches es angefertigt worden, dem 
Finanzministerium zur Bestätigung zu unterlegen ist, mithin nicht vor 
dem isten Mai d. I. abzusenden wäre. Es möge daher das Land zum 
2ten Landtagstermine die Herren Landboten zu der vorgeschlagenen Be
prüfung autorisiren. 
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Frage 2. 
Eoll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  
Die Landboten empfehlen aus den aä angeführten Gründen das 

Deliberatorium. 

Deliberatorien aus der Relation der Commission zur 
Revision der Prästandenverwaltung. 

74-
Mit Beziehung auf den Z. 86 der Committeerelation und auf die von 

der Commission zur Revision der Prästandenverwaltung zu diesem Para
graphen sud Ziffer 2 gegebene Beleuchtung wird dem Lande die Frage 
vorgelegt: 

Soll die von der Committee dem Kaufmann Hirschfeld aus den 
erzielten Zwischenzinsen der zum Baue der Griewenschen Chaussee 
von der Krone abgelassenen Summe geleistete Entschädigung oon 
IOOO Rub. S. M. vom Lande ratihabirt werden? 

Bemerkung der Landboten.  
Die bezogene Relation der Commission weiset deutlich nach, daß für 

die fragliche Entschädigung nicht nur dringende Billigkeitsrücksichten 
sprechen, sondern die Ritterschaft auch durch deren Verweigerung einem 
Rechtsstreite ausgesetzt worden wäre, dessen Ausgang nicht mit Be
stimmtheit vorauszusehen. Ueberdies hat die Ritterschaft in allen Fällen 
den Gesichtspunkt festgehalten, daß es ihrem eigenen Vorcheile ange
messen, ihren Contrahenten gegenüber stets die Rücksichten der Billigkeit 
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vorzugsweise vorwalten zu lassen, indem dadurch die Concurrenz bei den 
mit der Ritterschaft geschlossenen Contracten sich vermehrt und der durch 
diese Concurrenz im Ganzen erzielte Gewinn den in einzelnen Fallen 
in Folge des Vorwaltens der Billigkeitsrücksichten sich ergebenden Aus
fall überwiegt. Die Landboten senriren daher für die Ertheilung der in 
Frage gestellten Ratihabition. 

75-

Nach dem Landtagsschlusse von 1848 Z- 89 M. ist der Ober-
einnehmerexpedition die Führung der Rechnungen besonders in den von 
der Ritterschaft übernommenen Prästanden empfohlen. Da diese Rech
nungen nach der angedeuteten Absicht des Landtags alle speciellen Data 
der Ausgaben enthalten sollen, so wäre der Herr Obereinnehmer zu in-
struiren, nach erfolgter Anweisung der Committee die von dem mit der 
speciellen Verwaltung eines besondern Zweiges der Prästanden betrauten 
Herrn Kreismarschall geforderten Summen demselben, wie bisher gesche
hen, als einen einstweiligen Vorschuß auszureichen, und sodann später, 
nachdem derselbe seine gemachten Ausgaben durch specielle Rechnungen 
und bezügliche Quittungen, wo solche möglich, belegt, den gemachten 
Vorschuß wieder in Einnahme, und die vom Herrn Kreismarschall ver
ausgabten Summen, gemäß dessen specieller Rechnungsaufstellung, in 
Ausgabe zu buchen. 

Frage.  
Sott dieses geschehen? 

Delib. 185l. IZ 
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76-

Auf die in Folge Landtagsschlusses von 1848 §. 89 k- gestellte Bitte, 
die jahrlich zu bewerkstelligende Reparation der Prästandenrückstande bei 
den städtischen Gemeinden gleich wie bei den Landgemeinden Platz greifen 
zu lassen, ist durch Seine Excellenz den Herrn Kurländischen Civilgou-
verneur die desfallsige Anordnung getroffen, und hat bedeutend zur Ver
minderung dieser Rückstände beigetragen. Es wäre daher die Committee 
zu instruiren, diesen Gegenstand ihrer fortgesetzten Fürsorge zu unterzie
hen, und deshalb der letzte Landtagsschluß H. 89 L. zu reassumiren. 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

77-

Die ausgezeichneten Resultate, die durch die Bemühungen der Rit
terschaftscommittee und durch die wohlwollende Unterstützung der höchsten 
Gouvernementsautorität dadurch für die Prästanden erreicht sind, daß 
bei vielen Artikeln, als: Posten, Hospitäler, Wachthäuser, Chausieeen 
u. s. w. Ersparnisse erzielt sind, die die Aussicht auf eine Herabsetzung 
der Landeslasten für das nächste Triennium eröffnen, veranlassen die 
Deputirten, mit Bezug auf den ausführlichen Bericht der Landesprästan-
denrevisionscommission des Landtags und aus den darin näher entwickel
ten Gründen xro äeliderawl-io zu stellen: Seiner Excellenz dem Herrn 
Civilgouverneur, Geheimenrath und' Ritter von Brevem, so wie der 
Ritterschaftscommittee und insbesondere dem Herrn Kreismarschall von 
Vietinghoff und dem nichtresidirenden Kreismarschall Leon von Koskull 
den wohlverdienten Dank des Landes auszusprechen und darzubringen. 
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Frage.  
1) Soll Seiner Excellenz dem Herrn Civilgouverneur, Geheimenrath 

und Ritter von Brevem für obige wohlwollende Berücksichtigung der 
Landesinteressen der Dank des Landes ausgesprochen und dargebracht 
werden? 

2) Sott ein Gleiches an die Ritterschaftscommittee insbesondere für 
die Erfüllung der Aufträge des letzten Landtags, die zu den erzielten 
Vortheilen beigetragen, geschehen? 

z) Soll es desgleichen an den Herrn Kreismarschall von Wiekinghofs 
für die Thätigkeit und Umsicht bei Herbeiführung der Vortheile, die bei 
der Chaussee erzielt sind, geschehen? 

4) Soll dem nichtresidirenden Herrn Kreismarschall Leon von Kos-
kull für seine Bemühungen zur Herabsetzung der Prästanden bei Hospi
tälern u. s. w. der Dank des Landes dargebracht werden? 

Bemerkung der Landboten zu den von der Prästanden-
revisionscommission eingebrachten drei  Deliberatorien 

75,  76 und 77.  
Die obigen drei Deliberatorien empfehlen sich theils durch die in ih

nen enthaltene Motioirung, theils durch die über die Prästandenrevision 
in der Landesversammlung stattgefundenen Verhandlungen unstreitig zur 
Annahme des Landes. 

78-
Die Ritterschaftscommittee möge dahin instruirt werden, daß die 

Prästandenzahlung für die Stadt Mitau aufhöre. (Dünaburg, Ueber-
lauz, Frauenburg.) 

15"  
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Frage i .  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  
Mit Beziehung auf die Bemerkung der Landboten zu dem diesen 

nämlichen Wunsch ausdrückenden Deliberatorium 51 vom Jahre 1848 

und auf den §.58 der diesjährigen Committeerelation können die Land
boten die Annahme dieses Deliberatoriums nicht empfehlen, und statt 
dessen nur die Reassumtion des bezüglichen §. 83 des Landtagsschlusses 
vom Zten Mai 1848 vorschlagen. 

Frage 2. 

Soll dieses geschehen? 

79-

Deliberatorium der Commission zur Revision der 
Prästandenverwaltung. 

Auf Grundlage des Ukases über die Mitauer Prästanden vom 
izten November 1833 worin verordnet ist: „daß dem Magistrate zur 
„Pflicht zu machen ist, a) daß aller Ueberschuß, welcher nach Bestrei
tung der Ausgaben sich ergeben sol lte ,  zur Tilgung der Schuld 
„(8c. an die Reichsleihbank von 66,995 Rub. 2^/3 Kop. S. M.) an
gewandt werde und d) daß der Magistrat sich in seinen jährlichen Aus
gaben auf die in seinem Jahresbudget dazu bestimmte Summe be
schränken,  und unter keinem Verwände dieselbe überschrei
ten, viel weniger aber solche Ausgaben machen soll, die im Budget 
„nicht bestimmt sind", womit auch das Rescript des Herrn Finanzmim-



Ii? 
sters vom I4ten Marz 1845 übereinstimmt, — möge die Committee 
instruiret werden, sich beim Finanzministerium oder wohin gehörig, zu 
verwenden, daß 

entweder bewilligt werde, den ganzen disponiblen und zeitweilig 
ausgeliehenen, inzwischen aber wieder einzuziehenden Betrag 
der Ueberschüsse der Mitauer Prästanden sofort zur Tilgung der 
Hauptschuld an die Reichsleihbank einzuzahlen, und dadurch 
dahin mitzuwirken, daß durch zeitigere Bezahlung derselben 
ihre Erhebung früher, als jetzt vorauszusehen, ganz wegfallen 
könne; 

Frage 1.  
Soll dieses geschehen? 

oder, im Fall dieses nicht gewährt wird, zu bitten, daß diese 
Ueberschüsse an die allgemeine Landesprästandencasse zurückge
zahlt werden, um zu den anderen Zwecken, die den Prästanden 
obliegen, verwandt zu werden, und durch ihren Beitrag die all
gemeinen Lasten zu vermindern. 

Frage 2.  
Soll dieses geschehen? und 

8o. 

Deliberatorium der nämlichen Commission. 
Die Committee möge beaustragt werden dahin zu wirken, daß die 

aus den Überschüssen der Mitauer Prästanden dem §. 7 des 4ten Ban
des des Swods und dem Allerhöchst bestimmten im Senatsukas vom 
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izten November 1833 ausgesprochenen Zwecke dieser Prästanden zuwi
der, gemachten Verausgabungen von iZi Rub. 40 Kop. S. M. für 
den Transport und zur Deckung des Ausfalls von Mehl in den Noth-
jahren 1845 und 1846 und von 4000 Rub. S. M. zur Bezahlung 
einer zum Bau der Trinitatisschule gemachten Schuld, zurückerstattet 
werden. 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten zu den beiden Deliberatorien 
79 und 

Die Landboten können diese beiden Deliberatorien aus den in ihnen 
selbst enthaltenen Gründen nur empfehlen. 

81- ? 

Deliberatorium der Correlationscommission. 
Z. der Relation der Committee, Z. 89 

des Landtagsschlusses von 1848. 

Der dirigirende Senat hat mittelst Ukases vom 29sten November 
I8ZO sud No. 4875Z dem Herrn Generalgouverneur eröffnet, daß dem 
Ansuchen des Kurländischen Adels, der Prästandeneasse die derselben 
zum Bau der Brücke über den Misse-Fluß entnommenen 15 lZ Rub. 
62 Kop. S. zurückzuerstatten, nicht willfahrt werden könne, weil die 
Gültigkeit des Z. IZO der Kurländischen Statuten, nach welchem jeder 
Besitzer eines Gutes die auf demselben befindlichen Brücken selbst zu 
bauen hat, durch den Artikel (>69 low. XII. des Swods der Gesetze 
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aufgehoben sei, welcher auf dem keine Ausnahme für das Kurlandische 
Gouvernement statuirenden Senatsukase vom 2vsten December IZZZ 
fußt. Zur ferneren Begründung dieser Entscheidung beruft sich der Se
nat auf mehrere Präcedenzsälle, die allerdings die Thatsache feststellen, 
daß Brücken bereits öfter auf Kosten der Prästanden erbaut sind, keines
wegs aber den Grundsatz aussprechen, daß dies wirklich geschehen müsse. 
Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes, bei der großen Belastung der 
Prästandencasse, bei der Notwendigkeit der principiellen Feststellung 
dessen, ob der Z. izo der Kurländischen Statuten als aufgehoben zu 
betrachten ist, dürfte sich die Ritterschaft bei dem ihr gewordenen Be
scheide nicht beruhigen und über denselben Beschwerde zu führen genöthigt 
seyn. Es wäre daher die Committee zu instruiren, diese Beschwerde wo 
gehörig zu erheben, und damit nichts versäumt werde, bei Abfassung 
der Klageschrist einen betrauten Juristen von Fach zuzuziehen. 

Frage i .  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landbsten.  
Die Landboten stimmen diesem Deliberatorio entschieden bei; sie ha

ben auch, um die für die weitere Rechtsverfolgung dieser Angelegenheit 
laufenden Fatalien nicht zu verabsäumen, die Committee sofort von sich 
aus instruirt, die zur Hemmung der Rechtskraft des Senatsurtheils 
nöthigen Rechtswahrnehmungen ohne Verzug in Ausführung zu bringen 
und stellen dieses ihr Verfahren hiemit zur Ratihabition des Landes. 

Frage 2.  
Soll diese Ratihabition ertheilt werden? 
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82. 

Die im Z. 42 des Landtagsschlusses von 1848 erwähnte besondere 
Instruction der Committee wegen der Baufonds für die evangelisch-
Lutherischen Kirchen und Widmen möge reassumirt werden. (Selburg.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  
Aus den in den Landtagsacten von 1848 zu den Deliberatorien 60, 

61 und 62 enthaltenen bestimmenden Gründen sowohl, als wegen der 
in Folge des Z. 42 des Landtagsschlusses von 1348 Seitens der Ritter
schaftscommittee ergriffenen Maaßnehmungen und der darauf erfolgten 
Antwortschreiben des Herrn Domainenministers erscheint der im Delibe
ratorium erwähnte Gegenstand der Reassumtion bedürftig, und stimmen 
die Landboten daher für die Annahme des Deliberatoriums mit dem Zu
sätze , daß immer vorzugsweise auf directe Beiziehung der Kronsgüter zu 
den Kirchenbauten hinzuwirken sei. 

83-
Seitdem die hohe Krone das Vermögen der katholischen Kirchen 

eingezogen hat, sind den Gemeinden viele Ausgaben für dieselben und 
namentlich auch die Erbauung und Erhaltung der Kirchen auferlegt 
worden, und es ist daher nothwendig geworden, daß auch die katholi
schen Kirchen öconomische Administrationen erhalten, wie sie die Luthe
rischen in den Kirchenvorstehern besitzen; die Ritterschaftscommittee möge 
instruirt werden, eine solche Anordnung herbei zu führen. (Die Güter: 
Schloßberg und Podunay.) 
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Frage i .  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  
Die Landboten glauben allerdings, daß Billigkeitsrücksichten die An

nahme obigen Deliberatoriums gebieten, müssen aber hinzufügen, daß 
die Committee wohl für's Erste nur dahin zu instruiren wäre, sich 
wegen näherer Beleuchtung des Deliberatorii selbst sowohl, als auch 
wegen der Art und Weise der möglichen Ausführung des geäußerten 
Wunsches mit den Antragstellern in Relation zu setzen, und sonach das 
weiter Erforderliche zu statuiren. 

Frage 2.  
Soll dieses geschehen? 

84-
Deliberatorium der Correlationscommission. 

Die Committeeacten ergeben, daß das evangelisch-Lutherische Consi-
storium die Ritterschaftscommittee aufgefordert hat, zwei in hiezu von 
den Herren Ministern der Reichsdomamen und des Innern gegebener 
Veranlassung entstandene Reglements zur Ablösung der Frohne auf den 
Pastoratswidmen zu begutachten. Der eine dieser Entwürfe ist aus Be
rathungen der zu diesem Zwecke zusammengetretenen Abgeordneten der 
Geistlichkeit hervorgegangen; der andere, von diesem ersteren etwas ab
weichende, ist im Consistorio entstanden. Diese Begutachtung dürfte in 
Kirchspielsversammlungen nicht füglich zu bewerkstelligen feyn. Es 
wäre daher lediglich die Committee zu instruiren, bei dem von ihr abzu-

Delib. t85t. l6 
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gebenden Gutachten in Beziehung auf die Ablösung der Frohne auf den 
Pastoratswidmen so viel als irgend möglich die nämlichen Grundsatze 
zur Geltung zu bringen, welche hiebe! von der Ritterschaft für ihre 
Güter als leitend angenommen worden sind. 

Frage i .  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  
Die Landboten glauben, daß eine derartige Instruction der Commit

tee durch das Interesse des Landes an Erhaltung der Integrität der 
Kirchenwidmen geboten und durch den Allerhöchst bestätigten Reichs
rathsbeschluß vom 26sten December 1840 (Senatsukas vom 22sten Ja
nuar 1841 No. zy67, Patent vom I4ten April ej. s. ZVo. ZO41) ge
setzlich begründet ist. Sie sentiren demnächst zugleich dahin, die Com
mittee bei Ertheilung dieser Instruction auf die, in der Einleitung zu 
den die Agrarverfassung betreffenden Deliberatorien des Landtags von 
1848 aufgestellten, vom Lande fast einstimmig angenommenen Grund
sätze zu verweisen. 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

85-

Deliberatorium der Correlationscommission. 
Die zufolge §. 41 des Landtagsschlusses von 1848 Behufs Entwertung 

einer Instruction zur regelmäßigen Beaufsichtigung der Kirchenwidmen 
gewählte Commijsion hat das Resultat ihrer Arbeiten im Jahre 1850 
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durch die Committee dem Lande zur Beschlußnahme vorgelegt. Dies 
hatte die Annahme des Entwurfs Seitens des Landes zur Folge und 
demgemäß die Einsendung desselben an das Generalconsistorium durch die 
Committee Behufs dessen Bestätigung. Das Generalconsistorium sen
dete diesen Entwurf an das Kurländische Provinzialconsistorium zurück, 
um die Meinung der Geistlichkeit über denselben einzuholen. Letztere er
klärte sich mit ihm nicht vollkommen einverstanden und fertigte durch eine 
Commission einen mehrfach abweichenden Entwurf an, den sie dem Con-
sistorium übergab mit der Bitte, sich wegen möglichster Ausgleichung der 
zwischen den beiderseitigen Entwürfen obwaltenden Differenzen l.u't der 
Ritterschaftscommittee in Einvernehmen zu setzen. Die Committöe hat 
diesen Gegenstand an die Landesversammlung gebracht, welche durch die 
vom Landtage von 1848 erwählte Commission eine Revision des vom 
Lande genehmigten Entwurfs zur möglichsten Vereinbarung mit den ab
weichenden Ansichten der Geistlichkeit veranlaßte. Diese ist theilweise ge
lungen, theilweise aber noch nicht erzielt, und der solchergestalt revidirte 
Entwurf der Landesversammlung, unter Hervorhebung der noch obwal
tenden Differenzpunkte, wiederum vorgetragen worden. 

Da es nun von der höchsten Wichtigkeit, wo irgend möglich zu ver
meiden, daß zwei divergirende Entwürfe — der eine von der Ritterschaft 
und der andere von der Geistlichkeit, in St. Petersburg zur dortigen Ent
scheidung unterbreitet werden, so erscheint es nothwendig, die Ritterschafts
committee dahin zu instruiren, daß sie den neu revidirten, sich den Ansichten 
der Geistlichkeit bereits annähernden Entwurf an Stelle des vom Lande 
schon angenommenen setze und überdies noch fernerhin zur Vermeidung 
des oben angedeuteten Conflicts nach aller Möglichkeit eine vollständige 

iö^ 
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Vereinigung beider Entwürfe, vor deren Abfindung nach St. Peters
burg, zu erzielen bemüht sei. 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

86. 
Es möge eine authentische Interpretation des Z. iz des Landtags

schlusses vom zten Mai 1348 dahin herbeigeführt werden: 
ob die nach jenem Beschlüsse zur Theilnahme an den, Kirchen-
und Schulsachen betreffenden Kirchenkirchspielsconvocationen 
stimmberechtigten Nori-lnäiAenae auch dann, wann sie nicht in 
Person erscheinen, sich durch Personen vertreten lassen dürfen, 
welche nicht zum Indigenatsadel gehören; (Auz.) 

Frage 1.  
Soll dieses geschehen? 

und 
L. ob hienach Jndigenatsedelleute sich auf den oberwahnten Kirchen

kirchspielsversammlungen ebenfalls durch ^on-inäiAsna8 sollen 
vertreten lassen dürfen. (Auz.) 

Fragen 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  
Die Landboten halten eine Interpretation des bezogenen Gesetzes 

allerdings für nothwendig, und zwar dahin, daß 
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aä Non-lnäiAenas nur durch Personen vom Jndigenatsadel oder 

durch ebenfalls grunhbesitzliche Non-InäiAenas vertreten werden 
dürfen; 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 

aä L. daß dagegen IriäiAeriae auch fortan nur Personen ihres Stan
des, den hierüber vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen gemäß, 
bevollmächtigen dürfen. 

Frage 4.  
Soll dieses geschehen? 

87-

Deliberatorium der Correlationscommission. 
In Folge einer an sie gerichteten Anfrage hat die Kurländische 

Ritterschaftscommittee ausgesprochen, daß der §. iz des Landtagsschlus
ses von 1848 nicht nur auf die Erbpfandbesitzer, sondern auch auf die 
Besitzer der bürgerlichen Lehne zu beziehen sei, und diese mithin gleich 
jenen an den, Kirchen- und Schulsachen betreffenden Kirchspielsversamm-
lungen Theil zu nehmen hätten. Auf diese Weise sind die den Erbpfand
besitzern ertheilten Befugnisse auf Personen übertragen worden, deren der 
obenangezogene Paragraph nicht Erwähnung thut, und hat demnach eine 
Ausdehnung der in demselben enthaltenen Bestimmung stattgefunden. 
Erscheint nun gleich diese Ausdehnung als vollkommen gerechtfertigt und 
als eine consequente Fortbildung des dem Z. iz des Landtagsschlusses von 
1848 zu Grunde liegenden Princips, indem die Besitzer bürgerlicher 
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Lehne sich in ganz gleicher Lage mit den Erbpfandbesitzern befinden, so 
dürste dennoch nicht die Ritterschaftscommittee, sondern die gesammte 
Ritterschaft selbst, von welcher jenes Princip zur Geltung gebracht wor
den ist, das Organ für die erwähnte Fortbildung seyn. Dies er
kennend hatte auch die Ritterschaftscommittee nach dem Journal vom 
loten September 1848 beschlossen, die Frage bezüglich der Gleichbe
rechtigung der Erbpfandbesitzer und der Besitzer bürgerlicher Lehne, der 
Ritterschaft auf Kirchspielsversammlungen zur Beantwortung vorzule
gen, was jedoch, voraussichtlich wegen Andranges der Geschäfte, un
terblieben ist. Das Versäumte wäre daher nachzuholen und die Ritter
schaft aufzufordern, die von der Committee auf die ergangene Anfrage 
ertheilte Antwort, d. h. die von ihr bereits ausgesprochene Consequenz 
anzuerkennen oder ihre gegentheilige Ansicht auszusprechen. 

Frage 1.  
Soll die von der Committee gegebene Erläuterung des erwähnten 

Gesetzes genehmigt werden? 

Bemerkung der Landboten.  
Die Landboten finden diese Ratihabition aus den im Deliberatorio 

entwickelten Gründen vollkommen gerechtfertigt und empfehlen dieselbe 
daher. Hiebe! sind sie jedoch auch auf die Art und Weise aufmerksam 
geworden, in welcher der Z. iz des Landtagsschlusses vom Zten Mai 
1848 durch die Committee mittelst Anschreiben vom lyten Mai 1848 
No. 534—539 dem evangelisch-Lutherischen Consistorio und den Ober-
kirchenvorsteherämtern zur Kenntniß gebracht worden ist. Es heißt 
nämlich in den bezüglichen Anschreiben: 
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„daß von nun an Erbpfandbesitzern jeglichen Standes das Recht 
„zustehen solle, an allen, Kirchen - und Schulsachen betreffenden 
»Kirchspielsversammlungen mit vollem Stimmrechte für ihr Gut 
„Theil  zu nehmen, wobei  zu bemerken ist ,  daß sich diese 
„Theilnahme auf die Kirchen- und Schulbauten 
„und die damit verbundenen Geldwilligungen be
nzieht." 

Diese in dem letzten Passus enthaltene Beschrankung ist aber durch 
die Fassung des Z. iz des Landtagsschlusses von 1848 nicht gerechtfertigt 
und wird übrigens durch die Landtagsacten jenes Jahres direct wider
legt. Der §. iz ertheilt nämlich deir Erbpfandbesitzern ausdrücklich 
ohne irgend welche Einschränkung das vol le  Stimmrecht auf al len,  
Kirchen - und Schulsachen betreffenden Kirchspielsversammlungen. In 
dem diesem Beschlüsse zu Grunde liegenden Deliberatorium 82 waren 
aber überdies die Fragen getrennt: ob die in Rede stehende Theilnahme 
der Erbpfandbesitzer für alle die Kirche und Schule betreffenden Gegen
stände? oder nur für Geldwilligungen gelten solle? Die erstere Frage 
wurde im Lande mit 194 affirmativen gegen 141 negative Stimmen be
jahet, die zweite mit 198 neg. Stimmen gegen 137 affirm. verneint; 
(viäs Diarium des zweiten Landtagstermins von 1848 78.) 
Es kann daher kein Zweifel darüber obwalten, daß das Land der Be
schränkung der hier mehrberegten Theilnahme der Erbpfandbesitzer auf 
bloße Geldwilligungen ausdrücklich seine Zustimmung versagt hat. Die 
Landboten schlagen daher vor, daß die Committee instruirt werde, den 
Z. iz des Landtagsschlusses von 1848 seinem wahren Sinne und dem 
deutlich an den Tag gelegten Willen des Landes gemäß in Ausführung 
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zu bringen, und demgemäß das Consistorlum und die Oberkirchenvor-
steherämter zu benachrichtigen. 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

Nach Annahme dieses Eentiments Seitens der Landbotenstube ist 
die Erwiederung der Committee auf das Referat der Correlationscom-
mission eingegangen, und haben die Landboten beschlossen, den auf den 
K. iz des Landtagsschlusses von 1848 bezüglichen Passus derselben als 
Beleuchtung dieses Deliberatoriums hier unmittelbar folgen zu lassen. 
Dieser Passus lautet wie folgt: 

„Daß der von dem vorigen Landtage gefaßte Beschluß wegen 
Theilnahme der Erbpfandbesitzer an allen, Kirchen- und Schulsa
chen betreffenden Kirchspielsversammlungen auch auf die Besitzer 
bürgerlicher Lehne ausgedehnt worden, findet darin seine Rechtfer
tigung , daß der Grund der obigen Bestimmung die letzteren noch in 
weit höherem Maaße als die ersteren betrifft, indem jene ein wah
res Eigenthum, diese aber nur ein temporaires Besitzrecht genießen 
und mithin die Anwendung einer für die Minderberechtigten getrof
fenen Bestimmung auf die Mehrberechtigten als zulaßig erachtet 
werden mußte. Daß dagegen in einschränkender Auslegung des in 
Rede stehenden Beschlusses, der letztere nicht auf alle Kirchensachen 
o!>ne Ausnahme bezogen worden, dürfte dadurch als gerechtfertigt 
erscheinen, daß unter die allgemeinen Kirchensachen nicht auch die
jenigen subsumirt werden können, die — wie solches namentlich bei 
der Predigerwahl der Fall ist — eine Ausübung des Patronats-
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rechts involviren, indem das letztere mit dem Eigenthumsrechte ver
bunden ist, welches hier sowohl von dem Adel als von der Krone 
ausgeübt wird, und jenes daher nicht von dem einen Theil allein 
ohne Zustimmung des anderen, auf dritte bisher unberechtigte Per
sonen ausgedehnt werden kann, woraus sich denn ergiebt, daß, 
wie auch die Fassung des bezüglichen Z. des Landtagsschlusses von 
1848 besagt, eine derartige Übertragung des Patronatsrechts, 
durch die einseitige Bestimmung des Adels, jedenfalls nicht als be
zweckt angenommen werden konnte." 

In Folge dieser Beleuchtung der Committee zu dem hier in Rede ste
henden Deliberatorium halten die Landboten sich veranlaßt, dem Lande 
die directe Frage vorzulegen-

Frage z.  
„ob die Ritterschaft in der, den Erbpfandbesitzern und den Besitzern 
der bürgerlichen Lehne durch den Landtagsschluß von 1848 bereits 
gewahrten Theilnahme an allen die kirchlichen Angelegenheiten 
betreffenden Kirchspielsversammlungen, auch die Theilnahme an der 
Predigerwahl mitverstanden wissen will?" 

88. 

Die Ritterschaftscommittee möge instruirt werden, bei der Jrmlau-
schen Parochialschule durch die Vorstande dahin einzuwirken, daß der. 
daselbst ertheilte Unterricht in einem das religiöse Element vorzugsweise 
ins Auge fassenden Geiste ertheilt und vermieden werde, durch halbe ober-
flachliche Bildung den Keim zur Unzufriedenheit der Zöglinge mit ihrer 

Delib. 185t. 1? 
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künstigen Lebensbestimmung und mit den hier im Lande obwaltenden 
Verhältnissen in sie zu legen. (Zabeln.) 

Frage i .  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  
Die Landboten sind der Ansicht, daß dieses gar zu allgemein gehal

tene Deliberatorium sich um so weniger zur Annahme des Landes empfeh
len lasse, als es die Voraussetzung enthält, als ob bei der Parochial-
schule auf den Ritterschaftsgütern die religiöse Richtung zeither nicht ein
gehalten worden, eine Voraussetzung, die füglich nicht in dem Landtags-
schlusse niedergelegt werden kann, ehe und bevor für dieselbe ein Beweis 
geliefert worden. Dagegen haben die Landboten aus diesem Deliberato-
rio und aus einem Jnstructionspuncte der Frauenburgschen Herren Land
boten Veranlassung genommen, eine Commission aus ihrer Mitte nieder
zusetzen, mit dem Auftrage, bereits während dieses ersten Landtagstermins 
die Wirksamkeit der erwähnten Parochialschule zu prüfen und die etwa 
in Folge einer solchen Prüfung sich ergebenden Vorschläge zu zeit- und 
zweckmäßigen Abänderungen in dem Statut der Schule und in den mit 
dieser letzteren in Verbindung stehenden Einrichtungen dem Lande vorzu
legen. Diese Commission hat, nach Einvernehmung des Schulcurato-
riums, des örtlichen Herrn Predigers und des Jnspectors der Schule, 
folgende Vorschläge an die Landbotenstube gebracht: 

i) Es hat sich als rathsam herausgestellt, daß dem Curatorio ein 
häusigeres Zusammenwirken in vollständigen Versammlungen, eine strkc-
tere Ausführung der Bestimmungen des Statutes und namentlich für die 
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Zukunft eine jedesmalige Mittheilung der Protocolle jeder einzelnen 
Sitzung, bei Relation an die Ritterschaftscommittee zur Begründung 
einer vollständigen Einsicht und sicheren Beurtheilung der Anordnungen 
und Wirksamkeit dieses Curatoriums wie des Fortganges der Anstalt 
selbst anzuempfehlen sei. 

Frage 2.  
Soll dieses geschehen? 

2) Die Zahl der den Unterricht in der Parochialschule genießenden 
Schüler stehet noch in einem zu ungenügenden Verhältnisse zur Gesammt-
bevölkerung der ritterschaftlichen Bauergemeinden, um eine durchgrei
fende Einwirkung auf deren Bildungsstand ausüben zu können. Daher 
wäre die Ritterschaftscommittee zu ermächtigen, auf darüber zu veran
lassende Vorschläge des Curatoriums, mit möglichster Benutzung der 
vorhandenen Localitäten und möglichst geringem Kostenaufwands der An
stalt eine derartige Erweiterung zu geben, um auch die weiblichen Kin
der der Ritterschaftsbauern zur Schule ziehen, wie auch eine genügendere 
Anzahl von Knaben in dieselbe aufnehmen zu können. 

Frage Z. 
Soll dieses geschehen? 

Z) Der Z. Z des Statutes ordnet die Function eines Oeconomen an, 
der neben wesentlichen anderen Verpflichtungen auch diejenige hat, die 
körperliche Verpflegung für Schüler und Unterlehrer zu besorgen. Nicht 
minder wichtig ist aber, daß er, nebst seiner Frau, für Schüler und Un
terlehrer ein gemüthliches Zusammenleben zu schaffen wisse, damit neben 

17 s 
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geistiger Bildung und körperlicher Pflege, die Entwickelung des Herzens, 
die bei der Erziehung jedes Menschen, ganz besonders aber bei der von 
Volkslehrern wohl über jede andere zu beachten ist, gnügende Berücksich
tigung finde. Einer solchen Function kann aber nur ein Mann gnügen, 
der selbst, so wie seine Frau, noch Lette ist und mit seinen Mitbrüdern 
als geachteter und angesehener Mann im engsten Verbände steht und eine 
Häuslichkeit zu schaffen weiß, in der sich die Kinder sowohl als Aeltern, 
so weit diese mit ihm durch jene in Berührung stehen, heimisch und wohl 
fühlen. 

Frage 4.  
Soll die Committe'e instruirt werden, die Anstellung eines Oecono-

men nach Möglichkeit im obigen Sinne in Ausführung zu bringen? 

4) Auch wäre das Curatorium auf dazu eingeholte Genehmigung 
der Committe'e zu ermächtigen, für den Fall, daß die Frau des Oecono-
men nicht die erforderlichen Eigenschaften zur Führung des umfassenden 
Hausstandes und zugleich zur Beaufsichtigung und Beschäftigung der 
weiblichen Schülerinnen mit nützlichen Handarbeiten in sich vereinigte, 
nach Umständen einen der Hülfslehrer verheirathet zu placiren, um dessen 
Frau die Function übertragen zu können. 

Frage 5.  
Soll dieses geschehen? 

5) Obzwar der Oberlehrer seinem Fachstudium nach Theologe und 
durch ein bei den Schul-Autoritäten abgelegtes Hauslehrerexamen zur 
Ertheilung des Unterrichts in der Religion vollständig befugt ist, so er
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scheint dennoch der kirchliche religiöse Einfluß auf die Anstalt durch 
das Statut zu wenig berücksichtigt und gesichert, indem nur ein Prediger 
und zwar nur mittelbar, in der Eigenschaft als Mitglied des Curato
riums, das kirchliche Moment an derselben vertritt. Um daher dem 
Lande noch sicherere Garantie für die Wahrung und Förderung des We
sentlichsten, nämlich einer christlichen Gesinnung unte? unserem Land
volke, in und durch die Anstalt zu geben, wäre das Statut dahin zu ver
vollständigen und die Committee zu beaustragen: noch einen anderen oder 
nach Umständen auch denselben Prediger, der schon im Curatorio mitwirkt, 
für die Zwischenzeiten von einer Sitzung des Curatoriums bis zur ande
ren gleichsam als dejourirendes Mitglied zur unmittelbaren Leitung und 
Beaufsichtigung der Anstalt in dieser Beziehung zu erbitten. 

Frage 6.  
Soll dieses geschehen? 

Die Landboten haben diese Vorschläge zu den ihrigen gemacht und 
empfehlen sie dem Lande zur Annahme, da sie jedenfalls geeignet schei
nen, manchen möglicherweise zeither stattgehabten Mißständen vorzubeu
gen. In Beziehung auf die Frage z und 4 müssen sie indeß bemerken, 
daß — wenn sie auch mit den diesen beiden Fragen zu Grunde liegenden 
Vorschlägen im Principe übereinstimmen — sie dennoch in der Ausfüh
rung nur große Vorsicht anrathen können. Es dürfte nämlich nicht leicht 
seyn, bei der jetzigen Bildungsstufe der Letten im Allgemeinen schon jetzt 
einen zur Leitung der Oeconomie geeigneten Letten zu finden, der zugleich 
die Befähigung besäße, um den in den Punkten Z und 4 gestellten An
forderungen zu gnügen. So lange daher hiezu nicht unzweifelhafte Ge
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wißheit vorliegt, erachten sie für rathsamer, die gegenwärtige Einrich
tung fortbestehen zu lassen, damit nicht das Kind mit dem Bade ver
schüttet werde. 

Sie empfehlen daher, die beiden erwähnten Fragen auch nur mit der 
obigen Präcaution zu bejahen und den demgemäß zu fassenden Beschluß 
auch mit derselben in die Committe'einstruction einzutragen. 

Frage 7.  
Soll dieses geschehen? 

89-

Deliberatorium des Windauschen Landboten, Barons 
Adolph von Behr-Edwahlen. 

Vor mehreren Iahren erwirkte unser würdiger Landsmann, der 
Herr General, Baron Adam von Vketinghoff-Scheel, die Erlaubniß, 
in St. Petersburg eine lettisch-protestantische Kirche für die sich daselbst 
als Militäre oder Handwerker aufhaltenden Letten zu gründen, und 
unser gnädiger Herr und Kaiser bewilligte huldreichst als erste Unter
stützung zu dem Baue die Summe von I2cxx) Rub. S. M. — Wohl-
thätige Menschen fügten ihr Scherflein hinzu, und mit Gottes Hülfe 
gedieh das gute Werk unter des Gründers und, als dieser St. Peters
burg verließ, unter des Herrn Generals, Barons Wilhelm von Korff-
Schmysingk, Erziehers Ihrer Kaiserlichen Hoheiten, unserer Großfür
sten Nicolai und Michael, Patronat so weit, daß die lettisch - pro
testantische Gemeinde daselbst jetzt eine hübsche, steinerne Kirche mit 
einem unbeschuldeten Grundstücke und einer Predigerwohmmg besitzt und 
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über 2Ooo Letten jahrlich nun in ihrer Kirche zum Tische des Herrn 
kommen. 

Die Erhaltung der ganzen Stiftung kann aber meist nur durch milde 
Beitrage geschehen, da die Gemeinde in der Mehrzahl bloß aus armen 
Soldaten und sich von ihrer Hände Arbeit nährenden Leuten besteht, 
und jetzt stellt sich nun noch das dringende Bedürfniß einer Schule her
aus, um, nachdem für die geistige Nahrung der Erwachsenen gesorgt 
worden, auch den Kindern derselben den angestammten Glauben und des 
Vaterlandes Sprache zu erhalten. 

Der Herr General, Baron von Korff hat sich daher, vertrauend 
auf die patriotischen Gesinnungen seiner Landsleute, durch einen Deputa
ten mit der Bitte an den Landtag gewandt, derselbe möge eine Unter
stützung für die Kirche und Schule der lettisch-protestantischen Gemeinde 
in St. Petersburg beim Landtage befürworten. 

Frage i . 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten empfehlen den Antrag um seines gemeinnützigen 
Zweckes willen zur Annahme, und schlagen zu diesem BeHufe als jähr
liche Willigung für s nächste Triennium ^ Kop. S. xro Seele vor. 

Frage 2. 

Soll diese Summe gewilligt werden? 
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Der Betrag dieser Willkgung ist an den Vorstand der lettisch-prote
stantischen Kirche zu St. Petersburg zu übermachen. 

YO. 

Es mögen in Zukunft I2vo Rub. S. jährlich gewilligt werden zu 
vier Stipendien a zoo Rub. S. jährlich für zwei junge Jndigenats-
edelleute und zwei junge Leute aus dem Kurländischen Bauernstande, 
welche auf der Universität Dorpat evangelisch-Lutherische Theologie studi-
ren, und zwar auf 4 Jahre für jeden Nießling. Die Ritterschafts
repräsentation ist stets mit der Ertheilung und nötigenfalls Entziehung 
der Stipendien zu beaustragen. (Auz.) 

Frage 1. 
Soll dieses geschehen? 

Frage 2. 
Soll das Stipendium nur für zwei Indigenatsedelleute? oder 

endlich 
Frage z. 

nur für zwei Individuen aus dem Bauernstande bewilligt werden? oder 
schließlich 

Frage 4. 
soll nur ein Stipendium — statt deren zwei — für je ein Individuum 
aus dem Jndigenalsadel und aus dem Bauernstande ausgeworfen wer
den? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Gemeinnützigkeit des Deliberatorii leuchtet ohne Weiteres ein. 
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9O a. 

Bei der Landesversammlung ist folgendes Schreiben der Kurländi
schen Sectionscommitte'e der Bibelgesellschaft eingegangen: 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall, 

Hochzuverehrender Herr! 

Die Geldbeihülft, welche die Kurländische Ritterschaft wahrend der 
verflossenen drei Jahre der Bibelgesellschaft zufließen ließ, hat ihre un
verkennbaren Früchte in gedeihlicher Verbreitung des göttlichen Wortes 
unter dem lettischen Landvolk getragen. Unsre gedruckten Jahresberichte 
geben darüber Zeugniß. Die Sectionscommitte'e der Bibelgesellschaft 
ersucht daher Ew. Hochwohlqeboren, dem versammelten Landtage, bei 
dem Ausdruck des wärmsten Dankes, unsre Bitte um Fortsetzung dieser 
Geldbeihülfe geneigtest in Vortrag bringen zu wollen. Die Theilnahme, 
welche christliche Gesinnung und daraus fließende Wirksamkeit in der 
Mitte des Kurländischen Adels findet, laßt uns eine Gewährung der 
Bitte hoffen. Mitau, den 2ten Februar 1851. 

(No. zy.) 
Paucker, 

Direktor der Kurl. Bib. Ges. 

Axel Brüggen. 
W. v. Derschan. 
Z. v. d. Brüggen. 

Pastor F. Lichtenstein. 
E. Neander. 

r-w. lsi». 18 
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Frage. 

Collen abermals — wie solches auf dem vorigen Landtage geschehen 
— 150 Nlch. S. M. jahrlich bis zum nächsten Landtage zur Unter
stützung der wohlfeilen Ausgabe der Bibel gewilligt werden? 

Bemerkung der Landboten. 
Aus den in dem obigen Schreiben angeführten Gründen befürworten 

die Landboten dringend diese Willigung, durch welche überdies lediglich 
der Z. zo des Landtagsschlusses von 1848 reassumirt würde. 

Das nachfolgende, bei der Landesversammlung eingegangene Schrei
ben des Herrn Generalsuperintendenten dürfte vollends diesem Delibera-
torium zur Empfehlung dienen. 

An Seine Excellenz, 

den Herrn Kurlandischen Landesbevollmachtigten und Ritter, 

Baron von Hahn. 

Vor drei Jahren bewill igte der Kurlandische Landtag auf mein An
suchen der Kurländischen Bibelgesellschaft eine jährliche Unterstützung 
von 150 Rub. S. M. bis zum nächsten Landtage. Mit der Eröffnung 
dieses Landtages hat also jene Bewilligung ihr Ende erreicht. Darum 
wende ich mich jetzt vertrauensvoll an Ew. Excellenz mit der herzlichen 
Bitte, dem gegenwartigen Landtage mein erneuertes Gesuch um Unter
stützung der Kurländischen Bibelgesellschaft ans Herz zu legen. Ich 
würde diese Bitte nicht wagen, wenn ich mich nicht selbst von dem Se
gen überzeugt hätte, den die durch die obenerwähnte Unterstützung er
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möglichte wohlfeilere Verbreitung der heiligen Schrift in unfern bedenk
lichen Zeiten unfern Letten gebracht hat. 

In der festen Ueberzeugung, daß der Landtag die Bibelsache nicht 
als gleichgültig ansehen werde, und daß Ew. Excellenz mein Gesuch 
kräftig unterstützen werden, habe ich die Ehre mit der vollkommensten 
Hochachtung mich zu zeichnen als 

Ew. Excellenz gehorsamster Diener 

K. Wilpert. 

YI. 

Deliberatorium der Commission zur Prüfung der 
Verwaltung der Nicolai-Stiftung. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren MLtbrüder! 

Indem Ihre Commission zur Prüfung der für das nächste Trien-
nium Behufs einer Unterstützung aus der Nicolai-Stiftung eingegange
nen Gesuche und bezüglichen Zeugnisse sich beehrt, den ihr gewordenen 
Austrag zu erfüllen, kann sie nicht umhin vor Allem die Anerkennung 
deS regen Eifers und der Ordnung auszusprechen, die der Herr Ober-

18'* 

Mitau, 
den Nen Februar 1851. 

wo. 27. 
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einnehmer, Baron Wilhelm von Bolschwing auch in den auf die Nicolai-
Stiftung bezüglichen Rechnungsführungen, die in Grundlage deS Land
tagsschlusses von 1848 ein besonderes Conto erhalten, an den Tag 
gelegt. Es ist das Capital der Nicolai-Stiftung durch den sehr über
sichtlich gebuchten Renten- und Capitalzuschlag gegenwartig bis auf die 
Summe von 15745 Rub. 14 Kop. S. angewachsen. 

Es ist uns erfreulich gewesen, aus dem von dem Herrn Obereinneh
mer aufgestellten Tableau der bisher aus diesem Fonds geflossenen Hilfs
leistungen zu entnehmen, daß die zufolge Landtagsschlusses von 1848 
alljährlich zur Erziehung und Unterstützung armer Edelleute bestimmten 

Rub. S. auf eine dem wohlthatigen Zwecke entsprechende Weise 
verwandt worden, wobei wir hervorheben, daß die Ritterschaftscom-
mitte'e diejenigen Summen aus dem Erziehungsfonds, über die auf dem 
letzten Landtage keine Bestimmung getroffen, und die somit disponibel 
geblieben, nach Z. der Statuten dieser Stiftung als einmalige Unter
stützung an hülfsbedürftige Personen adeligen Standes vertheilt hat, — 
wobei sich noch ein Cassenrest von 204 Rub. 17V2 Kop. S. ergeben. 

Nach Durchsicht der bei der Ritterschaftscommittee, so wie bei dem 
Landtage eingegangenen neuen Gesuche und der sie begleitenden Zeug
nisse, haben wir die Ehre nachstehendes Verzeichniß der für das nächste 
Triennium, d. h. von Johannis >851 bis dahin l854, von uns vorge
schlagenen Nießlmge, so wie der veranschlagten Quoten dem entscheiden
den Ausspruche Einer hohen Landesversammlung zu unterstellen: 
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Aus dem Erziehungssonds. 

?ro Semester.  

1) Baron Nicolaus von den Brincken ... 20 Rub. S. 
2) Baron Eugene von Heyking 75 » » 
Z) Baron Victor von Stempel . . . 75 » " 
4) Gustav von Funk . . 75 » " 

Summa . 245 Rub. S. 

L. Aus dem Unterstützungsfonds. 

?ro Semester.  

Bisherige Nießlinge: 
Fraulein Annette von Blomberg . Z7 Rub. 50 Kop. S. 
Fraulein Louise von Medem . . . 25 
Fräulein Charlotte von Rahden . . 25 
Fräulein Jacobine von Mirbach . 25 
Baronin Veromca von Korff geb. Schinidt 15 
Frau Auguste Freiberg geb. von Keyserling iy 
Baron Johann von der Ropp, Rittm. a. D. 2O 

Neu eintretende Nießlinge: 
Ewald von Brucken gen. Fock. . . . 25 
Baron Wilhelm von Hahn. . . . . 25 
Elisabeth von Römer geb. von Dörper . . Z5 

»» » 

» »» 

n n 

»» » 

»» » 

Summa 251 Rub. 50 Kop. S. 
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Es würde nach diesem Anschlage der Betrag sämmtlicher, sowohl 

für die Erziehung, als für die Unterstützung hülfebedürftiger Personen 

zu bestimmenden Fonds halbjahrlich 4yd Rub. 50 Kop. S., also für daS 

Triennium 2979 Rub. S. ausmachen. — Zur Bestreitung dieser Aus

gaben sind vorhanden: 

Von den für die Nicolai-Stiftung im Laufe des nach- Rub. Kop. S. 

sten Triennii einfließenden Willigungen . . . Zcxx) — 

Cassenrest vom verflossenen Triennio . . 204 17^/2 

Summa . 3204 17^2 

Nach Abzug der  obenveransch lagten .... 2979 — 

ergiebt sich somit ein Ueberschuß von . 225 17V2 

Ihre Commijston glaubt ganz im Geiste der edlen Stifter und Pfle

ger dieser wohlthatigen Anstalt zu handeln, und sich auch Ihrer hohen 

Zustimmung, hochzuverehrende Herren, zu erfreuen, wenn sie Ihnen 

vorschlägt, diesen Ueberschuß zu einer jährlichen Unterstützung von 

75 Rub. S. für die in dürftiger Lage Hinterbliebene Wittwe eines neu

lich aus unserer Mitte geschiedenen College«, des weiland Kreisgerichts

assessors, Barons Peter von.Heyking, Landboten von Pilten, zu ver

wenden. 

Wir haben bei Anfertigung obigen Verzeichnisses nur diejenigen 

Personen aufnehmen können, deren Hülfsbedürftigkeit und sonstige An

sprüche uns theils auf Grund der vorliegenden Zeugnisse, theils nach 

mehrfachen, von glaubhaften Personen eingezogenen Erkundigungen 

constatirt erschienen, und haben daher alle diejenigen, denen entweder 

noch eigene Mittel zu Gebote standen, oder anderweitige Unterstützungen 

bereits zu Theil werden, — unberücksichtigt lassen müssen. 
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Wenn jedoch nach obigem Anschlage der sämmtliche, für das nächste 

Triennium statutenmäßig bestimmte Fonds erschöpft worden, und der 

Ritterschaftscommittee nicht das Mindeste zur Disposition für einmalige 

Unterstützungen geblieben, so erlauben sich Ihre Commissarien, hoch

geehrte Herren, in der Erwägung, daß nur ein stets disponibler Fonds 

für alle unvorhergesehenen Nothfälle dem edlen Zwecke des Instituts 

ganz entsprechen kann, hier xro äelikerawrio des Landes zu stellen: 

Eine hohe Ritter- und Landschaft möge gestatten, daß die Ritter

schaftscommittee, in so weit sie zu dringend nothwendigen einmaligen 

Unterstützungen nicht mit den etwanigen Ersparnissen durch nicht bezo

gene Quoten der bereits bestimmten Unterstützungen auskommen sollte, 

den Ausfall durch einen aus dem Capitalfonds der Stiftung zu beziehen

den Zuschuß decken könne, der jedoch für das nächste Triennium im 

Ganzen nicht mehr als Zoo Rub. S. betragen dürfe. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Louis von Rummell, 
Landbote von Allschwangen, Commissarius. 

F. von Dörper, 
Landbote von Bauöke. 

August Fircks, 
Landdote von Subbath. 

Bemerkung der  Landboten.  

Die Landboten halten diesen Vorschlag für zweckmäßig. 

A. Baron Behr, 
Landbote von Windau. 

N. Koskull, 
Landbote für Zabeln. 
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Y2. 

Es möge die Aufhebung des Allerhöchst namentlichen Befehls vom 

24sten December 1841 (Senatsukas ä. ä. ,^ten Januar 1842 

No. 1948, Patent 6. 6. 24sten Februar 1842 ^0. 129z) betreffend den 

Pfandbesitz, unter Aufrechterhaltung des Einlösungsrechts deS Adels 

erwirkt werden. (Selburg, Goldingen, Wormen.) 

Frage 1. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Wir finden nicht, daß die Verhaltnisse sich in dieser Beziehung seit 

dem Jahre 1845 verändert haben, und können daher auch jetzt nur auf 

Verwerfung dieses Antrages sentiren. Die ablehnende Beleuchtung, 

welche derselbe auf dem Landtage von 1845 (Deliberatorium /jy) er

halten, erschöpft die Gründe für die strenge Aufrechterhaltung unseres 

ausschließlichen Grundbesitzes so vollkommen, daß die Landboten sich auf 

Hinweisung auf jene Arbeit der Herren Landboten von 1845 beschränken 

zu dürfen glauben. Dagegen glauben wir, mit Beziehung auf die Re

lation des Herrn Landesbevollmächtigten die Reassumtion des Z. 11 des 

Landtagsschlusses vom i sten Mai 1845 in Betreff der Verwendung zu 

Gunsten der vor Emanirunq des oberwähnten Allerhöchst namentlichen 

Befehls acquirirten Erbpfandgüter empfehlen zu müssen. 

Frage 2.  

Soll dieses geschehen? 
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93-
Diejenigen Personen, welche bei der Bewerbung um das Jndigenat 

die nöthige Stimmenzahl nicht erhalten haben, mögen fortan erst nach 

Verlauf von zehn Jahren ihre Bewerbung erneuern dürfen. (Granz-

hof.) 
Frage. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Da die wiederholte Bewerbung um s Jndigenat dem Lande keinerlei 

Zwang in Beziehung auf die Ertheilung desselben auferlegt, so sentiren 

die Landboten gegen dieses Deliberatorium. 

94-
Der Z. lo des Landtagsschlusses vom isten Mai 1845 möge auf

gehoben und in Beziehung auf den Vorschlag zum Jndigenate und auf 

die Ertheilung desselben der vor jenem Beschlüsse gesetzlich bestandene 

Modus wiederum hergestellt werden. (Grobin.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Wenngleich die Landboten der Meinung sind, daß dem im Delibe-

ratorio bezogenen Beschluße gerade kein unabweislich dringendes Be

dürfniß zu Grunde gelegen, so dürfen sie andererseits auch nicht verken

nen, daß ein ganzliches Aufheben dieses erst vor nicht sehr langer Zeit 

gefaßten Beschlusses keineswegs in ganzlich veränderten Verhaltnissen 

begründet zu seyn scheint. 

Delib. t85l. 19 
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95-

Es möge — statt für jede Oberhauptmannschaft — in Zukunft 

für jeden Hauptmannsgerichtsbezirk ein besonderer nicht residirender 

KreiSmarschall erwählt werden, um dadurch die Geschäfte derselben zu 

verringern und den minder bemittelten Personen ebenfalls die Bekleidung 

dieses Amtes zu ermöglichen. (Goldingen.) 

Frage i. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Bei den vielfachen Geschäften, die den nichtresidirenden Kreismar

schällen obliegen, und zwar binnen kurzen Fristen oft auf weit auseinan

der liegenden Distancen erledigt werden müssen, erscheint es dringend 

nothwendig, eine Theilung der Geschäfte herbeizuführen, welchem Zwecke 

der im obigen Deliberatorium vorgeschlagene Modus ganz entsprechend 

seyn dürfte. Auch läßt sich nicht läugnen, daß bei der Annahme des 

Deliberatoriums es den unbemittelten Personen ermöglicht würde, dem 

Geiste adliger Corporationen gemäß, ihren Gemeinsinn dadurch prak

tisch zu bethätigen, daß sie sich den öffentlichen oft mit vielerlei Bürden 

und Lasten verbundenen Aemtern ohne fpecielle Remuneration unterziehen. 

NL. Jedenfalls sind — für den Fall, daß obiges Deliberatorium 

angenommen würde — schon jetzt in den Jnstructionsconvocationen die 

Candidaten für alle zehn Hauptmannsbezirke zu denominiren. Die jetzige 

Wahl der nichtresidirenden Herren Kreismarschälle wird aber in dieftm 

Falle auch nur dahin zu verstehen seyn, daß dieselben als bis zu dem 

Momente gewählt zu betrachten sind, wo der in diesem Deliberatorio 
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vorgeschlagene Modus wirklich ins Leben tritt. Sobald solches der Fall, 

wird daher eine neue Wahl det nichtresidirenden Herren Kreismarschalle 

für jeden der zehn Kreise einzuleiten seyn. 

Frage 2.  

Soll dieses geschehen? 

96. 

In Erwägung, daß die Geschäfte der nichtresidirenden Kreis

marschälle diesen im Interesse und zum Besten des Landes vielfache Rei

sen und Kosten auferlegen, mögen denselben für alle officiellen Fahrten 

Progongelder für drei Pferde; (Goldingen.) 

Frage 1.  

Soll dieses geschehen? 

oder Schießpferde; (Goldingen.) 

Frage 2.  

Soll dieses geschehen? 

und endlich stets Diäten gewährt werden. (Goldingen.) 

Frage Z. 

Soll dieses geschehen? 

L. Aus den nämlichen Gründen möge denselben — statt der oben 

beantragten Entschädigung — eine jahrliche Remuneration, als Ersatz 

ihrer Unkosten bewilligt werden. (Frauenburg.) 

Frage 4.  

Soll dieses geschehen? 
19'' 
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Bemerkung der  Landboten.  

Falls das vorhergehende Deliberatorium vom Lande genehmigt wer

den sollte, würden die für die obigen zwei Deliberatorien sprechenden 

Motive größtentheils gehoben seyn; mit Hinweisung daher auf das Sen-

timent zu wo. 95 können die Landboten auch schon aus der Rücksicht, 

daß die im Deliberatorium gewünschten Remunerationen mancherlei 

Mißstande mit sich führen dürften, die im Deliberatorium L. aber vor

geschlagene feste Gagirung sich mit der ganzen finanziellen Lage des Lan

des schwer in Einklang bringen laßt, diese beiden Deliberatorien nicht 

der Annahme des Landes empfehlen. 

97-
Der Gehalt des jedesmaligen Landesbevollmachtigten möge auf 

6cxx) Rub. S. M. jahrlich erhöht werden. (Wormen.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

So mannigfache Gründe auch eine solche Erhöhung wünfchenswerth 

erscheinen lassen, so befinden sich doch die Finanzen des Landes gegen

wartig nicht in einer solchen Lage, um diesen Antrag zur Ausführung 

bringen zu können. 

98» 
Der Obereinnehmer möge in Zukunft immer nur auf drei Jahre 

gewählt werden. (Wormen, Windau, Pilten.) 

Frage 1.  
Soll dieses geschehen? 
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L. Derselbe möge, eben so wie die Kreismarschälle nur von Landtag 

zu Landtag erwählt werden. (Hasenpoth, Sackenhausen.) 

Frage 2.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Für dieses Deliberatorium läßt sich als Motiv anführen, daß, laut 

Z. 1 der Committeeordnung, der Ritterschaftsrentmeister, jetzt Oberein

nehmer, Mitglied der Ritterschastscommittee sei und als solches ein De-

cisiovotum habe; hieraus nun wäre zu folgern, daß die Wahl desselben 

gleich der der übrigen Committeeglieder nach Ablauf jeden Trienniums 

wiederholt werden müßte, um auch in ihm den Ausdruck der jedesmaligen 

Majorität darzustellen. Erwägt man dagegen, daß gesetzlich der Rent

meister, jetzt Obereinnehmer, auf Lebenszeit gewählt werden muß (Z.774, 

l'orn. II. des baltischen Codex; Landtagsschluß 6. ä. gten August 1776 

§. 5) und daß ein die Aufhebung dieses Gesetzes bezweckendes Delibera

torium (No. 96) auf dem Landtage von 1848 bereits mit 221 negativen 

gegen ic>8 affirmative Stimmen verworfen worden; 

daß ferner zufolge des Z. 88 des Landtagsschlusses vom Jahre 1848 

die Wahl des gegenwartigen RentmeisterS nur ausnahmsweise bloß für 

das nächste Triennium vollzogen wurde, um der Commijsion, welche 

die Prästandenverwaltung in Verbindung mit der Committee zu bringen 

beauftragt war, bei einer dadurch möglicherweise nöthig werdenden Um

gestaltung der Committie völlig freie Hand zu lassen; 

daß aber nach dem von der bezeichneten Commisiwn dem diesjährigen 

Landtage vorgelegten Entwürfe zur Vereinigung der Prästanden mit der 
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Committee, eine Umgestaltung dieser letztern weder in Vorschlag gebracht 

ist, noch auch zu erwarten steht, und 

daß endlich — wie auch bereits im vorigen Landtage bei dem gleichen 

Deliberatorio hervorgehoben wurde ein häufiger Wechsel in der Per

son des Rentmeisters auch ein nothwendiges Schwanken in dem Systeme 

der Buch- und Rechnungsführung zur Folge hatte, wahrend doch nur 

die größtmöglichste Continuität in dieser Beziehung die den finanziellen 

Interessen und dem Gemeinwohle nothwendige Ordnung erhalten kann; 

— so scheinen diese letztern Gründe so überwiegender Art, daß die Land

boten sich gegen obige Deliberatorien entscheiden zu müssen glauben. 

Demnächst aber machen sie darauf aufmerksam, daß in dem unvor-

herzusehenden Falle, wo eine Umgestaltung der Committee Behufs Ver

einigung derselben mit der Prästandenverwaltung dennoch in der Zukunft 

nothwendig werden sollte, auch der auf unbestimmte Zeit gewählte Ober-

einnehmer sich entweder einer Veränderung und möglichen Erweiterung 

seines Geschäftskreises oder auch einer neuen Wahl unterwerfen müßte. 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 

99-

Committee - Deliberatorium. 
Seit dem am 2dsten October 1849 erfolgten Tod des 2ten Ritter-

schastsactuars Barons Hermann von Behr ist die Stelle desselben un

besetzt geblieben und von dem Herrn Obereinnehmer Baron Wilhelm von 

Bolschwing verwaltet. Die Gage ist einbehalten und das specielle Conto 

derselben in dem Contobuche xro 1H5O — in welchem sie für die Zeit 



vom isten October 1849 bis isten October I85O mit dem Credit von 

ZZZ Rub. zz Kop. S. aufgeführt steht — schließt daher, nach Auszah

lung des Gagenrestes für die Zeit vom isten bis 26sten October 1849 im 

Betrage von 2Z Rub. 15 Kop. S., mit der unerhoben gebliebenen und in 

den Paffwetat eingetragenen Summe von zio Rub. 18 Kop. S., als 

dem Betrage der Actuarsgage bis zum 1. October v. I. In Berücksichti

gung dessen, daß der Herr Obereinnehmer unausgesetzt wahrend der Dauer 

der Vacanz jene Stelle bekleidet hat und auch fernerhin die Geschäfte 

derselben besorgt — in Berücksichtigung ferner des überall geltenden und 

auch von der Ritterschaft angenommenen Grundsatzes, daß derjenige, der 

eine unbesetzt gebliebene Stelle verwaltet, auch berechtigt ist, die damit 

verbundene Gage für sich in Anspruch zu nehmen — in Berücksichtigung 

endlich, daß dieser Grundsatz, abgesehen von seiner gesetzlichen und stets 

beobachteten Gültigkeit, noch auf dem vorigen Landtage wiederholte 

Anerkennung gefunden hat, indem beiden Herren Ritterschaftsactuaren 

die Gagen des verstorbenen Herrn Ritterschaftsrentmeisters Barons Gi

deon von Stempel während der Zeit der Vacanz für die von ihnen in

zwischen bekleideten Functionen des Rentmeisters und des Archivars ne

ben ihren eigenen zugestanden worden, wird dem Lande die Bitte des 

Herrn Obereinnehmers Barons von Bolschwing zur Beschlußnahme vor

getragen : 

daß ihm für die ganze Zeit der Vacanz der 2ten Actuarstelle 

vom 26sten October 1849 an bis zur künftigen Wiederbesetzung 

unter der gleichzeitig von ihm übernommenen Verpflichtung, die 

Geschäfte jenes Amtes zu besorgen, wie er es bisher gethan hat, 

die dafür ausgesetzte etatmäßige Gage zugestanden werde. 
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Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten müssen aus den angeführten Gründen die vorgeschla

gene Verwendung der durch die Vacanz ersparten Actuarsgage vollkom
men billigen und empfehlen dieselbe daher zur Genehmigung. 

Ivo. 

Committee - Deliberatorium. 
Nach der bisherigen Einrichtung der Ritterschastsrentei besteht die

selbe aus einem Rentmeister, unter der gegenwartigen Benennung des 
Obereinnehmers — dem zufolge seiner in der Landtagsordnung enthalte
nen Instruction, wie solche auch in den baltischen Codex aufgenommen 
ist, das gesammte Cassen- und Geldgeschast und die Verwaltung der 
Ritterschastsrentei obliegt und einem Actuar, der die bei der letztern 
vorkommenden Kanzelleigeschaste zu besorgen hat. 

Die Vereinbarung dieser beiden Stellen ist gesetzlich statthast, da 
auf dem vorigen Landtage das Deliberatorium in Betreff der Nichtwahl-
barkeit des Ritterschaftsrentmeisters zu anderen Ritterschaftsamtern mit 
184 Stimmen gegen 151 verworfen wurde; (ck. Diarium des 2ten 
Landtagstermins von 1848 25). 

Die Erfahrung wahrend der bereits über ein Jahr dauernden Va
canz der Actuarstelle lehrt ferner, daß die Vereinigung beider Stellen 
sehr wohl ausführbar, indem der gegenwartige Herr Obereinnehmer beide 
Aemter verwaltet hat, ohne daß sich hieraus eine Störung im Geschäfts
gänge bemerklich gemacht. 
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Es wird daher der Antrag gestellt, daß der Ritterschastscommittee 

gestattet werde, in Zukunft die Stelle des zweiten Ritterschaftsactuars 

mit derjenigen des Obereinnehmers, unter Vereinigung der beiderseitigen 

Gehalte, zu verbinden. 

Frage I .  

Soll dieses geschehen? ^ 

Bemerkung der  Landboten.  

Die Landboten gehen von der Anficht aus, daß es wünschenswerth, 

die pecuniaire Stellung der Ritterschaftsbeamten nach Möglichkeit zu 

verbessern, und daß daher jede fich darbietende Gelegenheit, solches ohne 

Erhöhung der Ausgaben zu erzielen, höchst willkommen seyn muß. 

Hier bietet sich eine solche Gelegenheit, und empfehlen die Landboten das 

Deliberatorium daher dringend, jedoch mit der Modification, daß die 

Gestattung dieser Vereinigung nur von Landtag zu Landtag, und daher 

gegenwartig für das nächste Triennium zu gewähren fei. 

Frage 2.  

Soll dieses geschehen? 

IOI. 

Deliberatorium der Calculatorencommission. 
In der auf dem Landtage von 1845 der Ritterschastscommittee er-

theilten Instruction, wird dieselbe autorisirt, die erforderlichen Geldmit

tel für den im ersten Z. näher bezeichneten Gegenstand aus den bei der 

Ritterschaft asservirten Pfandbriefen zu beschaffen, sodann auf dem näch

sten Landtage eine genaue Rechnung dem Lande vorzulegen, damit 

Delib. 1351. 20 
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dasselbe den Ersatz willigen und die Schmälerung der Fonds verhüten 

könne. Die Bestimmung dieses Z. ist in der Committeeinstruction des 

Landtages von 1848 wieder aufgenommen worden. — Die zuletzt an 

die Renteiverwaltung vom isten Mai 1845 gegebene Instruction steht 

in so fern mit der Committeeinstruction in Widerspruch, als darin erstere 

angewiesen wird, auf Antrag der Committe'e die obenerwähnten Mittel 

zu verabfolgen und aus dem bezeichneten Fonds zu entnehmen, vor Ende 

jedes Jahres jedoch den abgelaufenen Betrag durch Ausschreibung dem

selben gleichkommender Willigungen zu decken und für sofortige Anlegung 

der eingeflossenen Summen bemüht zu seyn. 

Die Calculatoren schlagen demnach vor, es möge durch Landes

beschluß die Instruction der Renteiverwaltung in genauen Einklang mit 

dem bezüglichen Z. der Committeeinstruction gebracht werden, und stellen 

demnach fo lgende Fragen:  

a. Soll der bezügliche §. der Committeeinstruction mit der des Ober

einnehmers in Einklang gebracht werden? 

K. Soll zu dieser Berichtigung der Z. der Committeeinstruction? oder 

c. Soll die Instruction des Obereinnehmers als maaßgebend er

scheinen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Die Landboten stimmen ganz der Ansicht bei, daß eine Uebereinstim-

mung der Committee- und Renteiinstruction nothwendig erscheint, und 

glauben, daß zur Herbeiführung derselben die Fassung der Committee

instruction als maaßgebend festzusetzen wäre, sowohl weil diese um ein 

Triennium neuer, als die letzte Renteiinstruction ist, als auch, weil 
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nach der erstem jedem nachsteinfallenden Landtage die Möglichkeit offen 

gelassen ist, entweder es bei der eingetretenen Schmälerung des asservir-

ten Fonds bewenden, oder diese durch eine neue Willigung decken zu las

sen, während nach der Fassung der Renteiinstruction eine solche nachtrag

liche Willigung unbedingt geboten wird. 

IO2. 

Deliberatorium sämmtlicher Landboten. 
Durch den plötzlichen Tod eines der Herren Landboten ist der Man

gel einer gesetzlichen Bestimmung für solchen und ahnliche Fälle in un

seren Gesetzen ersichtlich geworden. In Folge dessen glauben die Land

boten folgende Ergänzung der betreffenden Paragraphen der Landtags

ordnung Einer Ritter- und Landschaft zur Genehmigung vorschlagen 

zu müssen. 

Nach der Eröffnung des Landtages durch den Herrn Landboten

marschall fordert dieser die Deputirten im Rittersaale auf, einen Stell

vertreter des Landbotenmarschalls für den Fall zu wählen, daß der Land

botenmarschall durch Legalia verhindert würde, der Versammlung bei

zuwohnen. Die Wahl dieses Stellvertreters geschieht im Uebrigen nach 

den in den Landtagsschlüssen und in der Landtagsordnung enthaltenen 

Bestimmungen über die Wahl des Landbotenmarschalls. Endlich hat 

der stellvertretende Landbotenmarschall, sobald er diese Function ausübt, 

dieselben Rechte und Verpflichtungen als der Landbotenmarschall selbst. 

F rage.  

Soll dieses geschehen? 
20«-



156 
L. Sollte ein Deputirter durch plötzliche Krankheit oder andere le

gale Ursachen behindert werden, nicht allein in der Landbotenstube zu 

erscheinen, sondern sogar auch daran, einem andern Deputirten die Ver

tretung seiner Instruction zu übertragen: so treten — wenn das Kirchspiel 

auf solchen Fall nicht eine andere Disposition getroffen hat — die De

putirten der Oberhanptmannschast, zu welcher das Kirchspiel gehört, 

zusammen, und erbitten einen der anwesenden Deputirten zur Ueber-

nahme der Instruction. Gleiches geschieht, wenn ein Deputirter wah

rend des Landtages mit Tode abgehen sollte, welchen Falles dann auch 

gleichzeitig das durch ihn repräsentirt gewesene Kirchspiel von dem Ge

schehenen in Kenntniß zu setzen und zur Wahl eines neuen Deputirten 

aufzufordern ist. Dem neu erwählten Deputirten hat der die Instruction 

interimistisch vertretende Deputirte dieselbe bei seinem Eintritte in die 

Versammlung zu übergeben. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

IOZ. 

Es mögen in Zukunft nur besitzliche Personen zu Landtagsdepu-

tirten erwählt werden dürfen. (Erwählen.) 

Frage i .  

Soll dieses geschehen? 

L. Desgleichen auch Unbesitzliche, jedoch diese nur, falls sie in 

Folge eines abgelegten Examens entweder einen gelehrten Grad; (Er

wählen.) 
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Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

oder ein Amt überkommen haben. (Erwählen.) 

Frage z .  

Soll dieses geschehen? 

e. In beiden oben suk und L. rubricirten Fallen soll die Wahl 

von Landtagsdeputirten auf Personen beschrankt werden, welche das 

zoste Lebensjahr zurückgelegt haben. (Erwählen.) 

Frage 4.  

Soll dieses geschehen? 

Frage 5.  

Soll diese Beschrankung in Beziehung auf das Alter nur auf Besitz

liche Anwendung finden? 

Frage 6.  

Soll dieselbe nur für Unbesitzliche Geltung erhalten? 

Bemerkung der  Landboten.  

Die Landboten halten das Prinzip für allein richtig, daß — da das 

active Wahlrecht, unseren Privilegien gemäß, sich ausschließlich in den 

Händen des grundbesitzenden Adels, also bei denjenigen befindet, bei de

nen man das meiste Interesse für unsere vaterländischen Institutionen 

voraussetzen darf, das passive Wahlrecht auch im möglichst weiten 

Kreise geübt werden muß, und zum eigenen Besten der Wähler nicht be

schränkt werden dürfe. Diesemnach entscheiden sich die Landboten gegen 

alle obigen Anträge. 
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ic>4. 

Es möge den Landboten im ersten Landtagstermine gestattet seyn, 

solche Kirchspielsdeliberatorien, welche nicht mindestens von drei Kirch

spielen dem Sinne nach übereinstimmend in Vorschlag gebracht worden 

sind, durch Stimmenmehrheit dahin zu erledigen, daß dieselben nicht 

zur Abstimmung an's Land gebracht werden. (Neuhausen.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Es ist nicht zu laugnen, daß nach dem bisherigen Modus auf jedem 

unserer Landtage viele Gegenstande Behufs der Abstimmung abgedruckt 

und an's Land gebracht werden müssen, welche bereits von den Land- ' 

boten im ersten Termine theils als erledigt, theils als zweckwidrig er

kannt worden. Dies hat zur Folge, daß die zur Berathung und Be

schlußfassung über die Landtagsgegenstande auf den Instructionsconvo-

cationen ohnehin nur schmal zugemessene Zeit vollends durch unerhebliche 

oder oft sogar prineipiell nachtheilige Gegenstande absorbirt wird. Der 

in dem Dkliberatorium enthaltene Vorschlag — welcher überdies in dem 

§. 76 der Landtagsordnung bereits ein Analogon hat — ist geeignet 

jenem Uebelstande abzuhelfen, und empfehlen die Landboten daher dessen 

Annahme. 

105. 

Deliberatorium des Landboten von Allschwangm, 
Louis von Rummell. 

Einer der wichtigsten Zwecke unserer Landtage, die Beleuchtung und Be

gutachtung der aus den Kirchspielen, von der Ritterschaftscommittk, von 
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den Landtagscommiisionen, den einzelnen Deputaten u. s. w. gestellten 

Deliberatorien, kann bei der gegenwärtigen Organisation der Landtage 

nicht in befriedigender Weise erreicht werden. 

Die Redactionscommission, aus fünf vom Herrn Landbotenmarschall 

erwählten Mitgliedern bestehend, erhält in den ihr zugewiesenen Vor

schlägen und Anträgen ein ungeheures, schwer zu bewältigendes Mate

rial. Es tauchen oft Fragen von solcher Wichtigkeit auf, daß der ein

zelne Gegenstand oft ein tage- ja wochenlanges Studium erfordert, um 

eine geläuterte Ansicht, ein reifes Urtheil zu gewinnen. Ich erinnere 

hier nur an alle die bäuerlichen Verhältnisse berührenden Fragen. 

Erwägt man nun die große stoffliche Verschiedenheit der zu verhan

delnden Materien, wie sie uns aus allen Gebieten des Rechts und der 

Verwaltung entgegentreten, so müssen sich uns bei aller Anerkennung des 

bisher Geleisteten gerechte Zweifel aufdringen, ob nicht möglicherweise 

die Fülle des zu verarbeitenden Stoffes die Kräfte einer aus fünf Mit

gliedern bestehenden CommWon übersteigen könnte, der nur wenige Wo

chen zu so umfangreichen Arbeiten gegönnt sind. Es verdient dies eine 

um so ernstere Erwägung, als wir uns nicht verhehlen dürfen, daß eben 

jener wichtige Zweck unserer Versammlung, die Prüfung und Begutach

tung neuer Gesetzesvorschläge, die in den meisten Fallen für die Abstim

mung des Landes maaßgebend wird, — fast ausschließlich der Re-

dactionscommijsion allein überlassen bleibt. Denn nach einmaligem 

Anhören eines Deliberatorii und des begleitenden Sentiments dürste 

wohl den Meisten schwer fallen, sich sogleich ein reifes Urtheil über 

jede auftauchende Frage zu bilden. Wir werden vielmehr im Zweifel 

uns ohne Bedenken für die Meinung einer Commission entscheiden, der 
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ein gründlicheres Eingehen auf den Gegenstand möglich war, der es 

auch gewiß nicht an Talent und gesetzgeberischer Befähigung, — viel

leicht aber an Zeit gebrach. 

In Erwägung des Obigen wird daher xro Zelikerarorlo gestellt: 

Es möge der Z. 98 der Landtagsordnung dahin abgeändert wer

den, daß die Redactionscommission in Zukunft nicht aus 5 sondem 

aus 9 Mitgliedern zusammengesetzt werde, die der Herr Landboten

marschall aus den versammelten Landboten erwählt, ohne jedoch an 

eine gleichmäßige Auswahl aus den Oberhauptmannschaften gebun

den zu seyn. 

Es leuchtet ein, daß einer also verstärkten Commission, die sich 

je nach den Kategorieen der zu behandelnden Gegenstände in verschie

dene Sectionen z. B. für die bäuerlichen Verhältnisse, für Verwal

tung, für das Gerichtsverfahren, u. s.w. theilen und bei dieser Ver-

theilung die Specialkenntnisse und die Befähigung ihrer einzelnen Mit

glieder mehr berücksichtigen kann — daß es dieser Commission leichter 

werden muß, die Größe und Schwierigkeit ihrer Aufgabe mit der ihr 

zugemessenen Zeit in Einklang zu setzen. 

Frage 1. 

Soll die Redactionscommission in Zukunft aus neun Mitgliedern 

bestehen? 
Frage 2.  

Soll die Redactionscommission in Zukunft aus der Gesammtzabl 

der Landboten, ohne obligatorische Berücksichtigung der verschiedenen 

Oberhauptmannschaften, gewählt werden? 
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Bemerkung der  Landboten.  

Die Landboten sind der Ansicht, daß die für Abänderung des Z. 9z 

der Landtagsordnung angeführten Gründe allerdings viel für sich ha

ben; anderer Seirs läßt sich indeß nicht verkennen, daß die Vermeh

rung der Zahl der Glieder von Collegien oder Commissionen — wie 

vielfache Erfahrungen lehren — nicht immer eine Gewähr für größere 

Gründlichkeit oder schnellere Förderung ihrer Arbeiten liefert. Die 

Aufhebung der obligatorischen Bestimmung, daß jede Oberhauptmann

schaft in der Redactionscommijsion vertreten seyn müsse, würde dagegen eine 

Beschränkung aufheben und der Berücksichtigung der für das eine oder 

andere Fach am meisten befähigten Persönlichkeiten größeren Spielraum 

gewahren. Die zweite Frage wird daher zur Bejahung empfohlen. 

IO6. 

Es möge der Landesbeschluß von 1848/ betreffend die Vertretung 

der Städte auf den Landtagen, aufgehoben und alle desfalls angeord

neten Commissionen und Demarchen sistirt werden. (Auz.) 

Frage 1.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Die in obiger Veranlassung vom Landtage von 1848 niedergesetzte 

Commiffwn hat die gegenwärtigen Zeitverhältnisse nicht für geeignet er

klärt, um diese allerdings höchst wünschenswerthe Institution weiter zu 

urgiren. Die Landboten stimmen dieser Ansicht bei und sentiren daher 

dafür, die fernere Ausführung der desfallsigen Maaßregeln zur Zeit auf 

Delib. 185t. 21 
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sich beruhen zu lassen, was am Einfachsten dadurch erreicht wird, daß 

man diesen Gegenstand einstweilen aus Abschied und Tractanden aus

scheiden laßt. 
Frage 2.  

Soll dieses geschehen? 

107. 

Es mögen in Zukunft keine Non-Jndigenae zu Mitgliedern von 

Commissionen, welche von der Ritterschaft in Kreisen oder Kirchspielen 

ernannt werden, in Vorschlag gebracht oder erwählt werden dürfen. 

(Auz)  
Frage 1.  

Soll dieses geschehen? 

R. Dagegen möge solchen Commissionen überlassen bleiben, Non-

Jndigenae, jedoch nur als Sachverstandige, zuzuziehen. (Auz.) 

Frage 2 .  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Wenn das Deliberatorium L. den geistigen Einfluß der Non-Jndi-

genae auf die bezeichneten Commissionen gelten läßt, so finden die Land

boten um so weniger einen Grund, dem im Deliberatorium vorge

schlagenen Ausschluß der Non-Jndigenae von der persönlichen Theilnahme 

an den Commissionen das Wort zu reden, als es überdem nicht wün-

schenswerth erscheint den Kreis der Personen zu beschränken, innerhalb 

dessen das Wahlrecht des Landes ausgeübt werden kann. 
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IO8. 

In Abänderung des H. 2 der Committeeordnung mögen außer den 

vom Landesbevollmächtigten nach Erforderniß der Geschäfte anzuberau

menden Committeesitzungen solche auch regelmäßig ein Mal wöchentlich 

an einem, von der Ritterschaftscommitte'e zu bestimmenden, dem jedes, 

maligen Landtage zu notificirenden und für die Dauer des nächsten 

Triennii feststehenden Tage in derjenigen Weise, wie solches der §. 2 

der Committeeordnung vorschreibt, stattfinden, und dieser regelmäßige 

S'tzungstag durch den gedruckten Landtagsschluß jedes Mal zur öffent

lichen Kunde gelangen, wodurch, außer andern dafür angeführten 

Gründen, auch für die nichtreitdirenden Herren Kreismarschälle die öftere 

und regelmäßigere Theilnahme an den Committeesitzungen ermöglicht 

würde. (Dünaburg, Ueberlauz, Doblen; die Güter Podunay und 

Weeßen.) 

Frage.  

Eoll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Abgesehen davon, daß das Bedürfniß einer Abänderung der bisher 

in Kraft bestehenden Committeeordnung bis jetzt kein allgemein gefühltes 

zu seyn scheint, so dürfte, im Falle der Annahme dieses Deliberatorii, 

die Nützlichkeit dieser Maaßregel meist zu einer illusorischen werden, in

dem möglicherweise wichtigere, keinen Aufschub leidende Verhandlungs-

gegenstande häufig der projectirten Plenarversanunluug dennoch entzogen 

werden, und sonach nur Vorlagen geringfügiger» Inhalts daselbst der 

Beschlußnahme unterstellt werden könnten. Das im Deliberatorio ange-

21 s 
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führte Motiv, die den nichtreitdirenden Kreismarschallen dadurch gebo

tene Möglichkeit der Theilnahme an den Committeesitzungen, dürste kein 

absolut bestimmendes seyn, indem denselben ohnehin, nach Z. 4 der 

Committeeordnung, das Recht zusteht, bei jedesmaliger Anwesenheit in 

Mitau den Committeesitzungen beizuwohnen, so wie bei ihnen sich dar

bietender Veranlassung solche Sitzungen von sich aus zu beantragen. 

Auch dürften die anderweitigen officiellen Geschäftswahrnehmungen des 

Herrn Landesbeoollmächtigten sowohl, als der Herren residirenden Kreis-

marschalle, z. B. im Collegio der allgemeinen Fürsorge, in der Prästan-

dencommission, der Commijfion für Bauernangelegenheiten !c. öfters mit 

der Abhaltung der regelmäßigen wöchentlichen Committeesitzungen colli-

diren, und entweder die Mitwirkung der genannten Committeeglieder bei 

den wichtigsten Verhandlungen unmöglich machen, oder trotz der durch 

das Deliberatorium beabsichtigten Anordnung, dennoch ein nothwendig 

gebotenes Versetzen der Committe'esitzung zuwege bringen. 

Die Landboten sehen sich daher gemüjsigt, sich gegen die Zweck

mäßigkeit dieses Deliberatorii auszusprechen. 

109. 

Zm Beseitigung der bei den Abstimmungen in den Oberhauptmann-

schasts-, Kreis- und Kirch spielsversammlungen häufig vorkommenden Unre

gelmäßigkeiten, wodurch die Ermittelung der wahren Willensmeinung des 

Landes erschwert wird, werden nach Analogie der für die Versammlungen 

des Kurländischen Creditvereins bestehenden Verordnungen, folgende 

Bestimmungen in Vorschlag gebracht: 
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-k. Nach jedem Landtage sind die Stimmlisten dem Kirchspiels

bevollmachtigte» zu übersenden, Stimmveranderungen dagegen 

jedes Mal demselben anzuzeigen. (Doblen.) 

Frage i .  

Soll dieses geschehen? 

L. Der Kirchspielsbevollmachtigte darf nur die in den ihm über

sandten Stimmlisten namentlich Aufgeführten zum geheimen 

Ballotement zulassen; alle andere haben ihre Stimmen laut 

abzugeben, und sind solche auch genau im Protocoll zu verschrei

ben. (Doblen und die Güter Podunay und Weetzen.) 

Frage 2.  

Soll dieses geschehen? 

Wenn ein Stimmberechtigter in dem ihm laut Stimmliste ange

wiesenen Kirchspiele weder in Person noch in Vollmacht erschie

nen ist, so ist dieses vom Kirchspielsbevollmachtigten im Proto

coll zu verschreiben, und wenn derselbe auch auf keiner andern 

Convocation seine Stimme laut zu Protocoll gegeben hat, so ist 

er von der Ritterschaftscommittee mit 5 Rub. S. zum Besten 

der Landescasse zu strafen. (Das Gut Grausden.) 

Frage 3.  

Soll dieses geschehen? 

v. Bei doppeltem Stimmgebrauch soll das schuldige Gut mit 

5 Rub. S. gestraft werden. (Doblen.) 
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Frage 4. 

Soll dieses geschehen? 
L. Ueber die illegal ausgebliebenen Stimmberechtigten soll die gesetz

liche Strafe (nach §.12 der Landtagsordnung 4 Rub. S.) ver

hangt werden. (Die Güter Podunay und Weeßen.) 

Frage 5.  

Soll dieses geschehen? 

Wenn der Kirchspielsbevollmachtigte einen zur offenen Stimmen

verlautbarung Verpflichteten dennoch zum geheimen Ballotement 

zulaßt, so ist er für das erste Mal mit 5 Rub. S., im Wieder

holungsfälle aber mit 10 Rub. S. zum Besten der Landescasse 

zu strafen. (Doblen.) 

Frage 6.  

Soll dieses geschehen? 

6. Nach Eingang sammtlicher Convocationsprotocolle hat die Rit

terschaftscommittee einem residirenden Kreismarschall die genaue 

Prüfung derselben zu übertragen, und von demjAben einen de-

taillirten Bericht über die etwa vorgefundenen Regelwidrigkeiten, 

Behufs ihrerseits darüber zu treffender Verfügung, zu gewarti

gen. (Doblen, die Gütn Podunay und Weeßen.) 

Frage 7.  

Soll dieses geschehen? 

Die Kirchspielsbevollmachtigten sollen, gleich wie die B îrks-
curatoren des Creditvereins, gedruckte Instructionen erhalten, 
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in welchen nicht nur alle Regeln und Verordnungen !n Bezug 

auf die Kirchspielsconvocationen, sondern überhaupt alle ihre 

Verpflichtungen enthalten seyn müssen. (Doblen.) 

Frage 8-

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Die Landboten sind mit den, den vorstehenden Deliberatorien zu 

Grunde liegenden Motiven völlig einverstanden. Einführung einer 

größern Ordnung und Regelmäßigkeit bei Abhaltung der Convocation 

dadurch, daß den Stimmberechtigten auch die Verpflichtung zur Aus

übung dieses Rechtes auferlegt werde, ist die in allen diesen Propositio-

yen vorzugsweise ausgesprochene Tendenz. Zur Begutachtung der ein

zelnen, der Abstimmung unterstellten Vorschläge übergehend, bemerken 

sie Folgendes: 

Die Landboten halten diesen Vorschlag für zweckmäßig und heben 

nur noch hervor, daß die zuzufertigenden Stimmlisten sowohl^ 

als die ergänzenden Veränderungen genau nach den in der Land-

tagsordnung und in den Landtagsschlüssen vom Stimmrechte und 

von den Vollmachten handelnden gesetzlichen Bestimmungen zu 

normiren seyn werden. 

Frage y .  

Soll dieses geschehen? 

R. Dieses kann nur zur Annahme empfohlen werden. 

ää 0., v., L. Diese drei Deliberatorien enthalten im Allgemeinen 

dasselbe, nämlich Feststellung der für Uebertretungsfälle zu ver-



Hangenden Strafen, und weichen nur in einzelnen Specialitaten 

von einander ab. Um eine Uebereinstimmung in diesen Vor

schlagen herbeizuführen, erlauben sich die Landboten, diese in 

ein Ganzes verschmolzen der Beschlußnahme des Landes, wie 

folgt, zu unterbreiten, mit dem Bemerken, daß bei vorausge

setzter Bejahung der Frage io die Fragen Z, 4 und 5 zu ver

ne inen waren:  

Die Strafe von 4 Rub. S. zum Besten der Landescasse 

tritt ein: 

1) wenn ein Stimmberechtigter, ohne legale Entschuldigungsgründe 

beizubringen, in der laut Stimmliste angewiesenen Versammlung 

nicht erscheint, welches Ausbleiben in dem betreffenden Proto

kolle zu vermerken ist — und wenn auch nicht nachgewiesen ist, 

daß derselbe auf einer andern Convocation seine Stimme laut 

abgegeben hat ;  

2) wenn derselbe seine Stimme in mehr als in einer zu gleichem 

Zwecke anberaumten Versammlung abgegeben hat. 

Frage 10.  

Soll dieses geschehen? 

^6 ?. Wegen der nicht alle Falle prospicirenden Fassung dieses Delibe-

ratonums, beantragen die Landboten die Verwerfung desselben, 

und schlagen dagegen folgende Modifikation vor: 

Wenn der Kirchspielsbevollmachtigte einen zur offenen Stim

menverlautbarung Verpflichteten dennoch zum geheimen Ballot-

tement zulaßt, oder das Ausbleiben eines Stimmberechtigten 
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nicht im Protocolle bemerkt, so ist er für das erste Mal mit 

5 Rub. S., im Wiederholungsfalle mit Rub. S. zum Be

sten der Landescasse zu strafen. 

Frage Ii. 
Soll dieses geschehen? 

6. und H. können die Landboten sich nur beipflichtend erklaren. 

IIO. 

Es möge durch Vorstellung an die eompetente Autorität erwirkt 

werden, daß die Herren Kirchspielsbevollmächtigten bei eigener Verant

wortung, stets den §. 12 der Landtagsordnung strenge beobachten. 

(Mitau.) 
Frage.  

Soll dieses geschehen? 

L. Zu diesem Zwecke möge jedes Mal nach stattgefundenen Conoo-

cationen einer der Herren residirenden Kreismarschälle mit der Revision 

der Convocationsprotocolle beauftragt werden. (Gränzhof.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

In Betreff des Vorschlages sud haben die Landboten zu bemer

ken, daß die Kirchspielsbevollmächtigten zur Beurtheilung ihrer Ge

schäftswirksamkeit nur die gesammte Ritterschaft und deren Organ, die 

Committee, als competente Autorität anzuerkennen haben. Deshalb, 

und weil dieser Vorschlag sowohl als auch der 8uK V. bereits viel aus

führlicher in dem vorhergehenden Deliberatorio behandelt ist, beantragen 

die Landboten die Verwerfung beider. 

Delib. 1851. 22 



III .  

Deliberatorium der zur Revision des Archiv's 
erwählten Commission. 

Bei der Revision des ritterschaftlichen Archiv's haben sich eine An

zahl gedruckter Sachen, laut des hier angeschlossenen Verzeichnisses, vor

gefunden , und zwar meist in so unverhältnißmäßig vielen Exemplaren, 

daß eine Ausräumung für das ohnehin beschränkte Archivlocal nothwen-

dig erscheint, wobei selbstverständlich das durch verschiedene Landtags

schlüsse den besitzlichen Jndigenis zustehende Recht auf ein Exemplar von 

mehren dieser Werke gewahrt bleiben müßte. Es wird demnach vor

geschlagen: 

a) Es mögen drei Exemplare jeder Ausgabe im ritterschaftlichen 

Archiv aufbewahrt verbleiben. 

Frage i .  
Soll dieses geschehen? 

K) Es möge ein Exemplar jeder Ausgabe dem Kurländischen Mu

seum angeboten werden. 

Frage 2.  
Soll dieses geschehen? 

c) Es möge jedem besitzlichen Jndigena zum Empfange eines Exem

plars eine Frist bis Johannis 1852 gestattet werden, und diejenigen 

Exemplare, die bis dahin nicht abgeholt worden, von der Ritterschafts-

committee zum Besten der Ritterschaftscasse verkauft werden. 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der  Landboten.  

Die Landboten halten dieses Deliberatorium für durchaus zweckmäßig. 



Ko. 88. ?roä. den Isten Februar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochzuehrende Herren Mitbrüder! 

Nachdem Eine hohe Landesversammlung die Anordnung getroffen, 

das ritterschaftliche Archiv einer Revision zu unterziehen, und dazu den 

Unterzeichneten ihr Vertrauen geschenkt, beehren wir uns über die Er

füllung des uns gegebenen Auftrags gehorsamst zu berichten. So viel 

es die beschrankte Zeit erlaubt, haben wir von den auf das Archiv Be

zug habenden Gegenstanden Einsicht genommen, und finden nunmehr 

Gelegenheit dem Herrn Archivar von Sacken das Zeugniß zu geben, daß 

in dem kurzen Zeiträume von 2^ Jahren, die er diesem Amte vorsteht. 

Alles gethan ist, was ein Einzelner in einem so schwer zu ordnenden 

Geschäfte zu leisten im Stande ist. Um Wiederholungen zu vermeiden, 

beziehen wir uns auf das von dem Herrn Archivar an die Landesver

sammlung unter dem 4ten Januar d. I. gerichtete Anschreiben, in wel

chem über die Art und Weise der von ihm eingeführten, und zu beob

achtenden Ordnung des Archivs Erwähnung geschieht, und der wir nach 

unserem Ermessen vollkommen beipflichten müssen. Nicht minder zweck

mäßig sind uns die von demselben gemachten Vorschläge erschienen. Das 

ritterschaftliche Archiv, welches bis zum Schluß des töten Jahrhunderts 

hinaufreicht und Abschristen von Actenstücken und Documenten aus noch 

22 ^ 
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alterer Zeit enthält, steht ohne Zweifel in mehrfacher Verbindung mit 
dem herzoglichen Archiv, und es wäre, zur Erlangung einer bessern 
Uebersicht, der freie Gebrauch desselben nicht nur wünschenswerth, 
sondern auch nothwendig; die Ritterschaftscommittee wäre daher zu er
suchen , dieserhalb die geeignetesten Schritte zu chun. 

Von den, in einem besonders angefertigten Verzeichnisse, enthaltenen 
gedruckten Sachen, die ohnehin theilweise von keinem-erheblichen Inter
esse sind, finden sich mehrere in so vielen Exemplaren vor, daß eine 
Ausräumung derselben statthaben müßte. Es dürfte demnach als zweck
mäßig erscheinen, wenn von jeder Ausgabe drei Exemplare für das Ar
chiv verblieben, ein Exemplar dem Kurlandischen Museum, im Fall es 
davon Gebrauch machen könnte, angeboten und der Rest durch eine 
Buchhandlung zum Besten der Ritterschaftscasse verkaust würde, wes
halb die Ritterschaftscommittee zu instruiren wäre, einen solchen Verkauf 
unter den vorteilhaftesten Bedingungen herbeizuführen. 

Das Archiv, vorzugsweise aus neuerer Zeit, enthalt eine große An
zahl von Duplicaten, sowohl geschriebener pls gedruckter Sachen, die 
in allgemeinen Verordnungen, Mittheilungen, und anderen dergleichen 
Schriften bestehen, die meistens von keinem wesentlichen Belange sind> 
und den ohnehin engen Raum des Archivs nur noch mehr beschranken. 
Ihre ComnMon ist demnach der Ansicht, daß es dem Archivar anheim
gestellt werden dürfte, derartige Duplicate zu cassiren. 

Die Ritterschaft hat sich in dem Z. 2O des Landtagsschlusses vom 
Zten Mai 1848 über die Notwendigkeit einer vorzunehmenden Ordnung 
und Registrirung des alten Archivs ausgesprochen und zu dem BeHufe 
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in die Anstellung eines besonderen Archivars gewilligt. Darauf Bezug 
nehmend, erlaubt sich Ihre Commisii'on, welche die Ueberzeugung ge
wonnen, daß auch bei dem angestrengtesten Fleiße eine mehrjährige 
Arbeit bis zum vollendeten Ordnen des alten Archivs erforderlich ist, 
dem Lande auf das Angelegentlichste zu empfehlen, den Herrn Archivar 
von Sacken mit dem ihm ausgesetzten Gehalte auch für das nächste Tri? 
ennium in seinem Amte zu conserviren. 

Vehr, 
t.Latckbote von Hasenpoth, in Vollmacht des Herrn 

von Klopmann, 
Landboten von Goldingen. 

Ascheberg, 
Landbote von Sackenhausen. 
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?roä. den 2ten Februar 1851. Kurl. Landesversammlung. 

B i b l i o t h e k  
des Archivs der Kurlandischen Ritterschaft. 

Schrank. 
Ab
thei
lung. 

Zahl 
der 

Exem. 
plare. 

oben 

1. 

2.u4. 

3. 

1. 
3. 

5. 

6. 

Preußische Chronik von David, herausgegeben von 
E. Hennig auf Veranlassung der Curl. Ritter
s c h a f t .  1 8 1 2  i n  6  B d .  .  . . .  

book aus versch. Jahren, wahrsch. v. d. 
Hrn. Oberhosmarschall v. Klopmann 

Beschwerden Einer Curl. Ritterschaft gegen den 
H e r z o g  >  .  .  . . .  

Diarien aus d. landtgl. Versamml. v. 1764—92 
Diarien aus d. landtgl. Verhandl. v. 1793, zum 

Theil mit Anhängen . . . . 
Beschreibung d. Prov. Kurland v. einer freien öco-

nomischen Gesellschaft 1805 . . 
Esthländisches Bauergesetzbuch . . . 
Bemerkungen zu einem Entwürfe einer Prozeßord

nung in Civilsachen, . . . 
Nähere Auseinandersetzung und Beurtheilung der

jenigen Gesetzabänderungen und Maaßregeln, 
welche E. H. K. R. u. L. f. d. Ldtag. v. 1808 
vorgeschlagen, von K. v. d. Howen 

B e s t ä t i g t e  C u r l .  W e g e o r d n u n g  1 8 0 1  . . . .  
Kurzer Unterricht v. Viehseuchen, v. Ellisen 1798 
Erste Fortsetzung d. Auszüge d. wichtigsten Sachen 

aus d. Landtags- und Konserentialschlüssen, so 
wie aus d. Compositionsacte:c., v. I. v. Me-
d e m  1 8 1 1  . . . . . .  . . .  

Oecisiones super Aravsmillibus a vobilitste 
xropositis 1717, übers, v. F. v. Klopmann 
1817 , . . . , . . > . 

Diarien d. landtgl. Verhandl. v. 1794, mit Beilagen 
6itc> tZito Mo 1795, 6ito 
6ito 6ito 6ito 1797, 6ito 

33 

14 

90 
60 

130 

7 
12 

35 

11 
285 
170 

605 

189 
100 
76 
29 

u.16einz. Bd. 

und 2 Conto« 
bücher. 
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Schrank. 
Ab
thei
lung. 

IZT' 

v. 

L. 
Vor 

1. 
stube. 

Inäex corp. kist. <ZipI. v. d. versammelten Rit 
terschasten Liv-, Esth- u Kurlands herausgeg. 
2 Bde. (stehen zum Verkauf in Beziehung srü 
Heren Beschlusses) > . . . 

Conferenzialschluß von 1801 . . 

Mo Mo 3. Mo . 
Mo Mo 4. Mo 
Mo Mo 5. Mo 
Mo Mo 6. Mo 
Mo dito 7. Mo 
Mo Mo 1. Mo 

7. 
9. 

Mo 

Mo 
11. 
Mo 

Schabert, Wappenbuch d. Kurl. Ad. 1. Heft) steht zum 
Mo Mo Mo 2. Mo/Berk, in 
Mo Mo Mo 3. Mo t Bezg. fr. 
Mo Mo Mo 4. Mo/Beschlss. 

?orwuls , übers, v. Kirkel . 
Ritterbank u. Adelsmatrikel, v. Dorthesen 
Mittheil, aus d. livl. Geschichte 3 Bd. 1.2., 2u.3. 

Heft. 4 Bd. 1. u. 2. Heft . 
Zigra, Obstgarten lith. . . 
Bungen. Madai, theor.pract. Erörter. 1. Bd. 2. Heft 

Mo Mo Mo 4. - 1. 
Mo Mo Mo 4. - 2. 
Mo Mo Mo 4. - 3. 
Mo Mo Mo 4. - 4. 

W. v. Bock: die Lossprechung v. d. Instanz u. ihr 
letzter Ritter, Supplem. zum 4. Bde. d. theor. 
pract. Erörterungen . . . 

.̂uctJriuw II. corp. k. 6ipl. besond. Ab
druck aus d. Mittheil. Bd. 2 Heft 3 S. 485 

Konferenzialfchlüsse v. 1803 . . . 
Desgleichen von 1805. . . . . 
Deliberatorien von 1807, betr. Forderung d. Un-

terwerfungsdelegat. ... , . . . . 
Diarienauszug u. Landtagsschluß v. 1808. 
Deliberatorienauszug von 1810 
Landtagsschluß von 1S11. . 

Zahl 
der 

Exem
plare. 

29 
98 
42 
3 

215 
295 
340 
347 
1 

45 
45 
31 
30 

14 
1 
31 
34 
32 
32 

25 
20 

58 
18 
20 
60 

vorn noch 7 
Fächer mir un> 
gebundenen 
Exemplaren. 

ungeb.. einige 
mangelhast. 

Mo 
Mo 
Mo 

mangelh. 
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Schrank. 
Ab
thei
lung. 

11. Dianenauszug von 16 u. 17 
Mo Landtagsschluß von 1817 
13. Auszug aus der Relation von 1819. . 
Mo Landtagsschluß von 1820 » - » . 
Mo Entwurf zum Reglement eines Bankvereins 1822 
Mo Relationsauszug von 1822 ^ ' 

N. 1. I. Vossi! 6e 8ib^I1inis sliislzue orsculis 1680 
tZiw ?. Lpsntiemii cie veter. propt. mortuos dap-
Mo tismo 1673. . . 
Mo Anleitung zur deutschen Rechtschreibung 1783 
6ito K. Witsiiptisea 1696 
Mo ^lattliiae ttiestr. kistoric. 1696 

^rsbicae lin^uae tirocinium 1656 
Mo De veter. ^«K^ptior. ritidu8 1681 . . 
Mo ll. Valesii notse i» Hgrpocrstiovem etc. 1682 
<Zito ?1inii sec. kistoria naturalis 
6ito keßni Llüriensis 6escriptio 
Mo portuAktlüa sive 6e re^. ?ort. re^vis et opib. 
Mo eomment. . . . 
Mo I'Ii. (^»mpauells 6e monarck. Hispsnica 
Mg I. ^VeräenkaAeu cle respudl. Hanseaticis 
Mc> I. Limleri Valesise et ^Ipium 6escriptio 
6ito ^ores, le^es et ritus omu. gentium 1560 . 
Mo ^sspudl. ^amdurcellsis, Üsnnomse et I^ut-
6ito Lenburcens. . . . 
6ito 8preclieri klietis 1633 
Mo De re^no Danise et NorweZise 1629 

Letzte Stube. Universallexicon aller Wissenschaften 17 Bde. 
v. 13. Landtagsschluß von 1827 . . 

äito Landtagsdiarium Mo 
Mo Relation von 1832 . . 
11. Landtagsordnung von 1833 . . . . 
Mo Mo acten 2 u. Auszug 1 Relation 1 v. 1836 
12. Mo acten v. 1840 ... 
Mo Mo acten v. 1845 
Mo Mo schluß v. 1848 
16. Entwurf zur Landtagsordnung 
Mo Kurl. Landtagsordnung 1843 . . , 

Zabl 
der 

Exem
plare. 

^23" 
24 
8 
4 
16 
22 

nnvollst. 

20 

42 
13 

146 i 
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112. 

Committee - Deliberatorium. 
Die erfreulichen Fortschritte, die durch den unausgesetzten Fleiß und 

die gewissenhafte Pünktlichkeit des Herrn Archivars, Bankraths Fried
rich Barons von der Osten-Sacken Erbherrn auf Kl. Rönnen zur Ord
nung des ritterschaftlichen Archivs erzielt worden sind, werden der Lan
desversammlung bei ihren Geschäften eben so wenig fremd geblieben 
seyn, als die Ritterschaftscommittee ihnen ein solches Anerkenntnis ver
sagen kann. — Es ist daher wünschenswerth, durch fernere Aussetzung 
der besondern Remuneration von zzo Rub. S. M. die Arbeit für das 
ganze Archiv der Art vollendet zu sehen, wie der Z. 2O des Landtags
schlusses von 1848 das Ziel hierzu durch schließliche Anfertigung eines 
LataIc)Aue raisonrie gesteckt hat. Die Ritterschaftscommittee hält es 
demnach dem Geschäftsgänge durchaus entsprechend, für das nächste 
Triennium die besondere Remuneration von zzo Rub. S. M. zur mög
lichsten ^Vollendung des zu ordnenden Archivs nach den frühern Be
dingungen für den Herrn Baron von Sacken in Vorschlag zu bringen, 
und stellt daher die 

Frage. 

Sollen M Rub. S. M. zu dem obgedachten Zwecke gewilligt 
werden? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten haben, um Einer Ritter- und Landschaft die Zu
sicherung geben zu können, daß ihrem im Z. 20 des Landtagsschlusses 
von 1848 ausgesprochenen Wunsche so weit irgend möglich, ein Genüge 

Delib. 185!- 2Z 
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geschehen ist, die Abordnung zweier Deputirten zur Revision der von 
dem Herrn Baron Friedrich von Sacken im verflossenen Triennio geleiste
ten Arbeiten beschlossen. Es hat sich dabei nach dem Referate der bei
den Herren Revidenten des Archivs ergeben, daß durch die unermüdliche 
und gewissenhafte Thätigkeit des Herrn Archivars bereits bedeutende 
Fortschritte zur gewünschten Ordnung des Ritterschaftsarchivs gemacht 
worden sind, und alles geleistet ist, was sich bei dem so sehr großen 
Umfange der gestellten Aufgabe in dem kurzen Zeitraum von 2V2 Iah
ren nur irgend erwarten läßt. Um so mehr aber halten die Landboten 
es für höchst wünschenswerth, daß nun auch das so gut begonnene 
Werk zu einem gedeihlichen Ende gefördert werde, und empfehlen daher 
dringend die Annahme des Deliberatoriums. 

HZ. 

Committee - Deliberatorium. 
Das alte herzogliche Archiv, das seit Gotthards Zeiten in zwei Zim

mern des Schlosses aufbewahrt wird, ist durch die Unordnung, in 
welcher es daliegt, jeder Benutzung entzogen, was um so mehr zu be
dauern ist, weil dasselbe für die ältere Cultur-, Sitten- und Rechts
geschichte unseres Vaterlandes, für die ältere Geographie und Statistik 
Kurlands, so wie für die Geschichte und Genealogie vieler Familien 
wichtige Quellen enthält. Es möge daher der Committee überlassen wer
den, diejenigen Bestimmungen hinsichtlich des Ordnens des herzoglichen 
Archivs zu treffen, welche sie, die Committee, für am meisten zweck
dienlich halten wird. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 



I?9 
Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten haben in Erfahrung gebracht, daß der Herr Kreis
marschall von Mirbach das gütige Anerbieten gemacht, seine Thätigkeit 
dem Ordnen des herzoglichen Archivs widmen zu wollen, und daß dazu 
vielleicht auch der Herr Ritterschaftsarchivar Baron von Sacken sich 
willig finden werde. — Da nun eines Theils das Ordnen des Archivs 
manche der Geschichte unseres Vaterlandes wichtige Quelle der Ver
gessenheit entreißen dürfte, andern Theils dasselbe jetzt mit keinerlei Ko
sten für das Land verbunden wäre, so können die Landboten das Delibe
ratorium nur empfehlen. 

114. 

Die Committee möge zur Erhebung der nöthigen Geldmittel au-
torisirt werden, um die Committee- und Seitenzimmer des Ritterhauses 
anständig und zweckmäßig zu meubliren und die Sitzungstische anfertigen 
zu lassen. (Selburg.) 

Frage 1. 
Soll dieses geschehen? 

L. Desgleichen um beim Ritterhause Trottoir legen zu lassen. (Sel

burg) 
Frage 2. 

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Der Augenschein lehrt die Notwendigkeit der «ud ä.. «nd L. ent

haltenen Vorschläge. 
2Z* 
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Nach Ansicht der Landboten würde zum Ameublement des Commit-

teezimmers eine Willigung von Vz Kop. S. xro Seele genügen. 

Frage z. 
Soll V? Kop. S. xro Seele gewilligt werden? 

Zur Herstellung des Trottoirs wäre die Summe von 15Q Rub. S. 

erforderlich. 
Frage 4. 

Sollen 15c» Rub. S. gewilligt werden? 

115. 

Deliberatorium des Obereinnehmers. 
Die Nicolai-Stiftung, welche im Jahre 1845 gegründet und durch 

die Bestimmungen des Landtages von 1848 derartig festgestellt worden ist, 
daß sie neben der weiteren Fortbildung ihres Capitals, schon in dem letzt 
gedachtenZJahr^ ihrem Zwecke gemäß ihre Wirksamkeit beginnen konnte, 
hat gegenwärtig nach dem Etat von 1850 bereits einen Capitalfonds von 
15745 Rub. 14 Kop. S. M. Dieser letztere hat zwar noch bei weitem 
nicht die dem ursprünglichen Vorschlage gemäß zu seiner Vollendung an
genommene Summe von 25OOO Rub. S. M. erreicht; es sind aber 
Mittel vorhanden, daß — bei weiterer Vermehrung in bisheriger Art 
durch jährliche Willigung und Zuschreibung der Zinsen, — das Stiftungs-
capital ohne neue zu bringende Opfer innerhalb der nächsten z Jahre und 
zwar bis zum Johannistermin 1853 zu dem oben angegebenen Betrage 
anwachse. Zu diesem Zwecke macht die Renteiverwaltung nachstehende 
Vorschläge: 
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Zu Johannis 1351 waren dem Capitalfonds der Nicolai-Stiftung 
folgende Summen zuzuschreiben , und zwar: 

Die Summe von 1297 Rub. 42 Kop. S. M., welche sich 
gegenwartig als der vorhandene Reft des asservirten Fonds der Capital-
willigungs - und Einlösungsscheine ergiebt und zu welcher noch einiges an 
Renten bis Johannis 1851 hinzukommt. Der Landtag von 1848 hatte 
über den damaligen Reft von 2827 Rub. 72 Kop. nicht zum vollen, son
dern nur über einen Theil desselben im Betrage von 1661 Rub. Z2 Kop. 
S. M. durch dessen Zuweisung an die Nicolai-Stiftung disponirt. Es 
blieben demnach noch 1166 Rub. 40 Kop. S. M., als der Betrag der 
unerhobenen Capitalwilligungen und Einlösungsscheine, übrig, welche 
jetzt durch Rentenzuwachs bis auf die obigen 1297 Rub. 40 Kop. S.M. 
gestiegen sind. Die Rechtfertigung aber dafür, daß diese nunmehr mit 
vollem Grunde eingezogen und für jene Stiftung verwandt werden kön
nen, liegt in den Motiven, die schon im §. 26 des Landtagsschlusses von 
1848 angesührt sind, und die daher erst jetzt ihre volle Geltung erhalten 

sollen. 
L. 

Die Summe von 75z Rub. S. M., die m dem Pajswetat 
als ein Guthaben de? Cassa der Garants aufgeführt steht. Seit Jah
ren schon besteht diese Cassa in der erwähnten Summe, die ununterbro
chen und gleichmäßig fort von einem Jahre zum anderen übergeführt 
wird. Ein Anspruch an dieselbe ist nicht geltend gemacht worden, die 
Summe selbst aber wird für die etwa Berechtigten aufbewahrt. Da 
diese indeß bis jetzt ihre Ansprüche nicht angegeben und nachgewiesen, so 
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muß es unter solchen Umstanden als zuläßig erachtet werden, daß nun
mehr eine anderweitige Bestimmung über jene Summe getroffen und daß 
sie namentlich zu dem hier vorliegenden wohlthätigen Zwecke in Anwen
dung gebracht wird; — und endlich 

c. 

die Summe von 364 Rub. 72 Kop. S. M., die als Rest 
bei dem ausgeführten Bau der Steinbrücke in Grendsen nachgeblieben ist 
und in dem Passwetat von IHZO aufgeführt steht. Dieser Rest hatte als 
ein gemachtes Ersparniß ganz aus dem Passivetat ausgelassen werden 
können und wäre dann, bei Aufstellung der gegenwartigen Landesschuld 
und der nachgewiesenen Verbesserung des Etats, zum Vortheil dieser 
letzteren in Anrechnung gekommen. Die Verwendung desselben für den 
Fonds der Nicolai-Stiftung dürfte aber zweckmäßiger erscheinen, indem 
dadurch das sür den letzteren noch Fehlende vollkommen gedeckt wird. 

Was die Ausführung dieser Vorschlage betrifft, so müßte dieselbe in 
folgender Weise geschehen: 

a) der asservirte Rest aus dem Fonds der Capitalwilligungs- und 
Einlösungsscheine besteht theils in Pfandbriefen für 746 Rub. 58 Kop. 
S. M. theils in Sparcassenfcheinen für 550 Rub. 82 Kop. S. M., — 
und es wäre demnach die erstere Summe dem in Pfandbriefen asservirten 
Capital der Ritterschaft hinzuzurechnen, — das für die Sparcassenscheine 
nebst den Renten bis Johannis 1851 zu erhebende Geld aber als baare 
Einnahme zur Casse zu bringen, — und alsdann der Gesammtbetrag, 
unter Aufnahme desselben in den Passivetat, dem Capitalfonds der Ni
colai-Stiftung zuzuschreiben; wonachst 
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aä d) und c) rückstchtllch der beiden andern Summen eine einfache 
Ueberführung derselben aus den gegenwartigen Conto's in das der Ni-
colai-Stiftung, ohne daß dadurch eine Veränderung des Passivetats ver
anlaßt wird, genügt. 

Das hier angeschlossene vorbildliche Tableau wird die in Aussicht ge
stellte Bildung des Stiftungscapitals selbst anschaulich machen: 
Dasselbe beträgt gegenwärtig 15745 Rub. 14 Kop. 

Dazu würden hinzukommen: 
zu Johannis 1851« 

an zuzuschreibenden Renten des obigen 
Capitals . . . 629 8c) 

aus der Willigung xro 1351 ... 155^. 
die oben angegebenen Summen: a) 1297.40 

b) .  753-^ 
c). .  364.72 

4594 " » 

20340 Rub. 6 Kop. 
zu Johannis 1852: 

an Renten für 20340 Rub. 6 Kop. . 813»60 
aus der Willigung xro 1852 . . . IM. — 

2363 „ 60 „ 

zu Johannis 1853: 
an Renten für 22703 Rub. 66 Kop. . 908.14 
aus der Will igung xro 1853 .  . .IM» — 

22703 Rub. 66 Kop. 

2458 » 14 

25161 Nub. 80 Kop. 
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Bei der hier angenommenen Fortbildung des Capitals würde dasselbe 

im Johannistennin 1853 noch einen höheren, als den beabsichtigten Be
trag von 25OOO Rub« S. M. erreichen, und es waren daher im letzten 
Jahre nicht die vollen Zwischenrsnten zuzuschreiben, sondern statt dersel
ben die, jedenfalls geringere zur Complettirung des Capitals erforder

liche Summe. 
Aus diesem Deliberatorio entwickeln sich folgende Fragen: 
1) Sollen die sud erwähnten 1297 Rub. 40 Kop. S. M. 

der Nicolai-Stiftung zugeschrieben werden? 
2) Sollen die sud L. aufgeführten 753 Rub. S. M. der ge

nannten Stiftung zugeschrieben werden? 
3) Sollen die suk i.in. e. namhaft gemachten 364 Rub. 72 Kop. 

S. M. der Stiftung zugeschrieben werden? 
4) Soll bei der Zuschreibung dieser Summen der oben vorgeschlagene 

Modus in der Rechnungsführung beobachtet werden? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Landboten halten diese Vorschlage für sehr zweckmäßig, da durch 
deren Ausführung die Rechnung bedeutend vereinfacht, die Nikolai-
Stiftung bereits binnen dem nächsten Triennium auf denjenigen Capital-
betrag gebracht würde, welcher derselben bestimmt ist und mithin die fer
nere Willigung zu diesem Zwecke alsdann schon 1853 cejsiren könnte. 

116. 

Deliberatorium der Calculatorencommisfion. 
Der Landtagsschluß vom 2isten September 1827 erwähnt in Bezug 

auf dle Etatsrathin von Hahnsche Stiftung in seinem 5ten Paragraphen 
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Folgendes: »Es hat Eine hochwohlgeborene Ritter- und Landschaft be
schlossen, das von Ihrer Excellenz, der Frau verwittweten wirklichen 
Etatsrathin Charlotte von Hahn geb. von Fircks zur Unterstützung von 
6 hilfsbedürftigen, dem Militär, und z hilfsbedürftigen, den Studien 
sich widmenden Kurlandischen Edelleuten gestiftete Capital bei der Ritter
schaft sammt den etwa erübrigten Renten anzulegen und 
dasselbe auf immerwährende Zeiten ä 6 Procent zu verinteressiren." 

Da über den Sinn dieses Beschlusses eine zweifache Auslegung mög
lich wäre, indem unter den „etwa erübrigten Renten" eines Theils nur 
diejenigen Renten, die bei Ueberweisung des Stiftseapitals an die Rit
terschaft schon wirklich existent waren, andern Theils auch diejenigen 
gemeint ftyn können, die im Verlauf der Zeit durch gemachte Erspar
nisse erwachsen könnten, — so geht der Vorschlag der Calculatoren-
commission dahin , es möge vom Lande bestimmt werden, daß entweder 

s) nur diejenigen Renten a 6 Procent verzinset werden sollen, die 
bei Uebergabe des Stiftungscapitals an die Ritterschaft bereits 
erübrigt waren? 

Frage i . 
Soll dieses geschehen? 

oder 

d) auch solche Renten der Verzinsung a 6 Procent zu überweisen 
sind, die seitdem erübrigt worden, oder noch in Zukunft erübrigt 
werden möchten? 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

Delib. 1851. 24 
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Bemerkung der Landboten. 

Die grammatische Interpretation des vorbezogenen Passus steht mit 
der Thatsache, daß bei Überweisung des von Hahnschen Stiftungs
capitals an die Ritterschaft keine erübrigten Renten vorhanden 
waren, in offenbarem Widerspruch, mithin scheint letztere die Verzin
sung a 6 Procent in Bezug auf sämmtliche ferner erübrigt werdende 
Renten beliebt zu haben. Da jedoch möglicherweise schon damals ein 
Jrrthum hinsichtlich dieses Gegenstandes obgewaltet hat, so glauben die 
Landboten sich für die Nothwendigkeit einer genauen Interpretation des 
bezüglichen Passus Seitens des Landes aussprechen zu müssen. Zu dem 
Ende geben sie ihre Ansicht dahin ab, daß, bei aller Anerkennung des 
edlen Zweckes der Stiftung, eine fortwahrende 6-Procent-Verzinsung 
sammtlicher, sowohl bereits erübrigten, als auch noch zu erübrigen
den Renten dieses Capitals, die gegenwartig bereits die Summe von 
1794 Rub. zi Kop. S. erreichen , der Ritterschaft mit der Zeit eine zu 
große Ausgabe Ursachen könnte, um so mehr, als bei den in erfreulicher 
Weise jetzt sich häufiger mehrenden milden Stiftungen in unserem Corps 
leicht ein Mangel an Stipendiaten eintreten, und so das rasche Anwach
sen des Stiftungscapitals das wirkliche Bedürfniß weit überholen dürfte. 
Die Landboten glauben demnach Folgendes zur Befchlußnahme des Lan
des empfehlen zu müssen: 

„Die CommittSe hat die seit Uebernahme des Etatsräthin von 
„Hahnschen Stiftungscapitals sowohl erübrigten, als ferner noch 
„erübrigt werdenden Renten desselben in für die Stiftung mög
lichst vortheilhafter, jedoch für das Landesaerar nicht benach
teiligender Weise zinsbar anzulegen.« 
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Frage z .  
Soll dieses geschehen? 

117. 

Deliberatorium des Revidenten des Catharinen-Stifts. 
Die Committee möge instruirt werden, wo möglich zu erwirken, daß 

die Verwaltung des Catharinen-Stifts dem Collegio allgemeiner Für
sorge entzogen und wiederum der Ritterschaft zurückgegeben werde, so 
wie, daß auch die Rechnung über diese Verwaltung wiederum bei letzte
rer und nicht bei dem Collegio gelegt werden müsse. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Der Z. 1 der am 28sten Mai 1796 Allerhöchst bestätigten Statuten 
des Catharinen-Stifts bestimmt ausdrücklich, daß die Rechnungen des
selben nur vom Landtage zu reoidiren seien; es erscheint daher gewiß dem 
Interesse des Stifts und det Ritterschaft gleich entsprechend, den früheren 
gesetzlichen Modus wiederum herzustellen, um so mehr als dieses Stift 
ein rein ritterschaftliches Institut ist und durch den Zuschuß zu dem in 
Folge der Herabsetzung des Zinsfußes an dem Stiftscapital sich ergeben
den Rentenausfalle Seitens der Ritterschaft, diese letztere bei der Ver
waltung wesentlich mit betheiliget ist. 

118-

Committee - Deliberatorium. 
Der Herr residirende Kreismarschall von Drachenfels, als proviso

rischer Curator des St. Catharinenstiftes, hat zum Zwecke größerer 
24 s 
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Sicherstellung der diesem Institute gehörenden Werthpapiere an die Rit-
terschaftscomrnittöe das Ersuchen gestellt, dieselbe möge durch den Land
tag die Bestimmung herbeiführen, daß alle dem St. Catharinenstifte 
gehörenden Wertheffecten im Gewölbe der Ritterschaftsrentei gegen eine 
dem jedesmaligen Curator zu ertheilende Quittung aufbewahrt und dem
selben nur auf geziemendes Ansuchen und nach erfolgter desfallsiger An
weisung der Committee zum Theil oder ganz ausgegeben werden mögen, 
ohne daß jedoch die in den Zahlungsterminen abzuschneidenden Zinscou
pons der Pfandbriefe obigen Verhaltungsregeln unterliegen sollen« 

In Erwägung, daß das St. Catharinenstist von jeher sich des be
sondern Schutzes der Ritterschaft erfreut hat, glaubt die Ritterschasts-
committee sich für die Zuläßigkeit dieses Ansuchens erklären zu können, 
und stellt daher an das Land die 

Frage. 
Sollen die Werthpapiere des St. Catharinenstists in vorbeschriebe

ner Weise im Kassengewölbe der Ritterschaft deponirt werden, und der 
jedesmalige Curator des Stiftes solches zu bewerkstelligen gehalten seyn? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten glauben die Nützlichkeit dieser Propositwn empfehlen 

zu müssen, jedoch mit der Modifikation, daß die Deposttion und Heraus
gabe der betreffenden Werthpapiere in gleicher Weise, wie bei der Direk
tion des kurländischen Creditvereins bewerkstelligt werden, mit alleiniger 
Ausnahme der bei letzterer zu erlegenden Depositalgebühren> 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 
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119. 
Deliberatorium des Revidenten des Catharinen-Stifts. 

Es mögen die Statuten des Stifts unter Vermittlung der Ritter? 
fchastscommittee auf Kosten des Stifts gedruckt werden. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung det Landboten. 
Die Commisiwn des Stifts, welche diesen Antrag stellt, hat gefun

den, daß die frühere Auflage der Statuten vergriffen sei. Es erscheint 
daher ein Wiederabdruck derselben sehr wünschenswert^ 

120. 

Deliberatorium des Revidenten des Catharinen-Stifts. 
Dem Herrn Stiftseurator Reichsgrafen Karl v. Medem-Remten 

möge der Dank des Landes für seine ausgezeichnete Verwaltung des 
Stiftsvermögens und für die uneigennützige Mühe und Sorgfalt, die er 
der Verwaltung des Stiftes gewidmet, ausgesprochen werden. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Gewiß wird im ganzen Lande bedauert werden, daß der Herr Graf 

von Medem sich veranlaßt gesehen, die Curatel des Stiftes niederzulegen. 
Seine Verdienste um dasselbe sind von jeher zu allgemein anerkannt wor
den, als daß obiges Deliberatorium noch einer besonderen Empfehlung 

bedürste. 



IY0 

121. 

Committee - Deliberatorium. 
Der weiland Herr Grobinsche Kreisrichter, Baron Theodor von 

Hahn, hat ein Capital von 10000 Rub. S. M. zur Unterstützung der 
Erziehung der Jugend und der Armuth bei gereiftem Alter, vorzugsweise 
zum Besten der Familien von Hahn, von der Ropp und von Grotthuß 
gestiftet, und dasselbe als ersten Fonds auf den Antrittspreis des Gutes 
Hahn's-Memelhof fundirt. Die Stiftung soll in Wirksamkeit treten, 
sobald der Fonds durch Verrentung die Größe des ganzen Majorats
antrittspreises von 12600 Rub. S. M. erreicht. Ferner hat der Herr 
Majoratsbesitzer von Memelhof dem jedesmaligen zur Überwachung der 
Stiftung erbetenen Landtage Rechnung zu legen, und die Adelsreprafen-
tation bei einstiger möglicher Ablösung der Stiftung von Memelhof die
selbe selbst zu verwalten. 

Bei Ueberweisung der von Hahnschen Stiftungsurkunde an die Lan
desversammlung, sieht sich die Ritterschaftscommittee veranlaßt, fol
gende Fragen zur Abstimmung zu bringen: 

Frage 

Soll der jedesmalige Landtag die Verwaltungsrechnungen des Herrn 
Majoratsbesitzers von Hahn's-Memelhof entgegenzunehmen und über 
die Stiftung zu wachen verpflichtet seyn? 

Frage L. 

Soll die künftige Adelsreprasentation, bei einstiger möglichen Ablö
sung der Stiftung von Memelhof und daher auch bei dem Aufhören des 
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Verwaltungsrechts von Seiten des Majoratsbesitzers, die Verwaltung 
selbst zu übernehmen haben? 

Bemerkung der Landboten. 
In Betracht der gemeinnützigen, dem Wohle seiner Standesgenossen 

zugewendeten Absichten des Stifters können die Landboten nur unbedingt 
für die Bejahung beider Fragen stimmen. 

122. 

Dem Herrn Aegidius von Sokolowicz möge für die patriotische Stif
tung, die derselbe durch das von ihm an die Ritterschaft bereits Behufs 
Errichtung einer Ackerbauschule für die Landleute, eingezahlte Capital 
in's Leben gerufen, der Dank des Landes votirt werden. (Dondangen.) 

Frage i . 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten haben aus dem Z. 72 der Committe'erelation ersehen, 

daß die Stistungsacte in aller Form vollzogen und die donirte Summe 
von 16OOO Rub. bereits in die Ritterschaftscasse eingezahlt worden, also 
die wesentlichen Grundlagen dieser menschenfreundlichen Stiftung ge
sichert sind. Nachdem sie auch von der die besondern Bestimmungen 
enthaltenden letztwilligen Verordnung des Herrn von Sokolowicz Kennt-
niß genommen, müssen sie zu ihrer freudigen Genugthuung hiemit aus
sprechen, daß auch in ihr der Geist achter Humanität, das wärmste In
teresse für das Wohl des Kurländischen Bauernstandes, verbunden mit 
den zweckmäßigsten Anordnungen zur Förderung ihrer Ausbildung anzu
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treffen ist. Möge also dem Manne, der vor 56 Jahren als Fremdling 
unser Land betrat, und seitdem so durch Gesinnung wie durch That sich 
zu dem Unsern gemacht, der warmgefühlte Dank des Landes zu Theil 
werden! Zugleich tragen die Landboten darauf an, daß, falls wie zu 
erwarten steht, das Land seinen Dank dem Herrn von Sokolowicz voti-
ren sollte, solcher Dank im zweiten Landtagstermine durch eine Delega
tion der Adelsrepraftntation dem Herrn von Sokolowicz überbracht wer
den möge. 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

I2Z. 

Committee - Deliberatorium. 
Die Durchgrabung des Abau-Stromes nach Z. 35 des letzten Land

tagsschlusses hat im letzten Triennio wegen der vielen Bauten und 
Wiesenarbeiten auf den Ritterschaftsgütern nicht bewerkstelligt werden 
können. Die Ausführung dieses Werkes ist aber nach den daselbst an
geführten Gründen um so nothwendiger, als damit auch die möglichst 
zweckmäßige Anlegung einer Wassermühle auf den Gütern in Verbin
dung steht. Jedoch muß die Committee bemerken, daß das Gut Neuen
burg an der Durchgrabung des Canals gar nicht, und die Güter Lesten 
und Strutteln nur bis' zur dreiherrigen Kopitze unter Abaushof, als 
ihrem Vortheil entsprechend, Theil nehmen wollen. 

So zweckmäßig die Abgrabung der Abau aber auch erscheint, s5 
findet sich die Ritterschastscommittee dennoch zur Reassumtion des §. zz 
im Landtagsschlusse von 1848 veranlaßt, folgende Fragen an die 
Ritterschaft zu richten: 
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1) Soll die Aufgrabung allein auf Kosten der Ritterschaft bewerk

stelligt werden? oder 

2) soll es der Committee überlassen seyn, die Durchgrabung nur 
dann zu bewerkstelligen, wann nach ihrem Ermessen die obge-
dachten Güter einen verhältnißmäßigen Antheil an den Kosten 
und Arbeiten nehmen wollen? 

Nach einer von dem Rieselmeister Böttcher wahrend des Landtags
termins der Committee gemachten Unterlegung und Berechnung der ver
schiedenen Kosten bei Abgrabung der Abau geht hervor, daß, wenn die 
Abau nicht zum Zweck auch der zu entwassernden Lestenschen und Strut-
telnschen Heuschlage in dem die Zuhkepurwe genannten Moraste, sondern 
bloß für einen kleinern Bezirk der Ritterschaftsheuschlage abgegraben 
wird, der Graben um 4 Fuß flacher gegraben zu werden brauche und 
die Stange daher nur circa 75 Kop. S. mithin das Abgraben der 
IOOO Stangen circa 750 Rub. S. der Ritterschaft zu stehen kommen 
würde, etwa den Betrag, den Lesten und Strutteln bei der umfassende
ren Entwässerung zuzuzahlen haben dürften. Die Aufstauung der Zuhke
purwe mußte aber durch einen kurzen Damm auf jeden Fall bewerkstel
ligt werden, um einen besseren Heuertrag zu erzielen. Die Ritterschafts-
committee findet sich demnach veranlaßt, der Ritterschaft die Frage 
zur Beschlußnahme vorzustellen: 

z) ob die Abgrabung der Abau, wenn Lesten und Strutteln nach 
dem frühern Projecte des Landtags von 1848 nicht Theil neh
men , auch auf obige Art separat bloß für die Ritterschaftsgüter 
in verkleinertem Maaßstabe bewerkstelligt werden kann? 

Delib. 1851. 25 
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Bemerkung der Landboten. 

Von dem Wunsche ausgehend, daß der bereits im Jahre 1848 von 
Einer Ritter- und Landschaft beinahe einstimmig (viäe Diarium des 
zweiten Landtagstermins xaß. 41) angenommene Plan einer Abgrabung 
der Abau zum Zweck der Wiesenverbesserung und Brückenvereinfachung 
auf dem Ritterschaftsgute Jrmlau jedenfalls sobald als möglich in Aus
führung gebracht werden möge, glauben die Landboten — unter Berück
sichtigung des Umstandes, daß die Unterhandlungen mit dm Gütern 
Neuenburg, Lesten und Strutteln in Betreff Participirung an den Ar
beiten und Kosten bisher wenigstens noch nicht zu einem erwünschten 
Ziel gelangt sind, aber möglicherweise doch noch eine Übereinkunft im 
Sinne des Z. ZZ des Landtagsschlusses von 1848 zur Folge haben kön
nen — dieses Deliberatorium empfehlen zu müssen, indem sie speciell die 
Bejahung der Frage Z und zwar unter Reassumtion des §. Z5 des Land
tagsschlusses von 1848 beantragen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

124. 
In Folge der durch den Landtagsschluß von 1348 erfolgten Reas

sumtion des Z. 54 des Landtagsschlusses von 1845, Erbauung 
einer Wassermühle auf den Ritterschaftsgütern, hat Eine Kurlandische 
Ritterschastscommittee von einem Mühlenmeister die Localität inspiciren 
und sich darauf einen detaillirten Plan zur Erbauung einer Wassermühle 
von 4 Gängen von demselben einreichen lassen. Dieser Plan ist der Land
botenstube zur Würdigung und Beprüfung überwiesen worden; dieselbe 
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hat jedoch unmöglich diesen Plan befürworten können, indem, ganz ab
gesehen von den Einzelnheiten, diesemnach der Bau zwischen 22 und 2z 
Tausend Rub. S. M. kosten, die Arrende aber nur 8vv Rub. S. M. 
betragen würde. 

Wenn nun auch zu diesem enormen Anschlage sowohl verschiedene zu 
hohe Preisbestimmungen, als auch die Annahme zu großer Quantität 
Materials mitgewirkt haben mögen: so läßt sich doch hauptsächlich um 
deshalb jetzt nicht ein detaillirter Plan mit genauer Angabe der Kosten 
anfertigen, weil bisher die zum Zweck der Wiesenverbesserung :c. be
schlossene Abgrabung der Abau vermittelst eines Canals, welcher der zu 
bauenden Mühle zugleich das nöthige Wasser zuzuführen hätte, noch 
nicht in's Werk gesetzt worden. 

Sowohl wegen des Vorangeführten, als auch in Ansehung dessen, 
daß erst im zweiten Landtagstermine dieses Jahres das Belieben Einer 
Ritter- und Landschaft hinsichtlich der beiden Pläne einer Abgrabung der 
Abau (viäs Deliberatorium No. 12Z) sich erkennen lassen wird, und 
durch diese letztere Rücksicht ebenfalls der Plan einer zu erbauenden Was
sermühle wesentlichen Modifikationen unterworfen bleibt, haben die Land
boten es für zweckmäßig erachtet, Einer Ritter- und Landschaft den Vor
schlag zu machen und resp. xro äeliderawrio zu stellen: 

Soll zur Reassumtion des §. 54 vom Landtagsschluß des Jahres 
1845 nach geschlossenem zweiten Landtagstermine Seitens Einer Ritter
schastscommittee an zwei practische Gutsbesitzer das Ersuchen gestellt 
werden, die Anlage einer Wassermühle auf den Ritterschaftsgütern ihrer 
Zweckmäßigkeit nach durch Localinspection zu prüfen, einen Anschlag 

25 s 
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demgemäß mit einem guten Mühlenbaumeister zumachen, und endlich 
diesen Anschlag sowohl, als einen etwaigen Contract mit einem Mühlen
baumeister über die für die Auslage der Kosten zu gewährenden Freijahre, 
der Committee zur Begutachtung, dem Lande aber zur Beschlußnahme 
vorzulegen? 

125. 

Deliberatorium des Mitauschen Landboten, Barons 
Wilhelm von Ascheberg. 

Die Aufnahme in die Militärlehranstalten des Reichs und nament
lich in die Cadettencorps, deren über 20 errichtet sind, und in welchen 
entweder die Mehrzahl oder sogar alle Vacanzen durch Freischüler haupt
sächlich aus dem Adelsstande besetzt werden — wird an gewisse Bedin
gungen geknüpft, als: Kenntnisse, Alter, Herkunft, vorzulegende Do-
cumente :c., welche eben so verschieden sind als der Zweck der Lehranstal
ten verschieden ist. Damit nun diejenigen Personen, welche der Wohl-
thaten dieser Anstalten theilhaft werden wollen, im Stande seien genau 
zu erwägen, wohin ihre Kinder und Angehörigen dem Alter, den Kennt
nissen und Anlagen nach am besten hinpassen, und sie aus Unkenntniß der 
verschiedenen Bedingungen zur Aufnahme keine nutzlosen Schritte thun 
mögen, ist von der Verwaltung dieser Lehranstalten eine Anleitung her
ausgegeben, worin nicht allein die speciellen Bedingungen zur Aufnahme 
in die verschiedenen Corps, sondern auch eine Darlegung der daselbst ein
geführten Lehrcurfe, so wie auch der in jeder Anstalt besonders zu erlan
genden Vorrechte enthalten ist. 
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Dieses Werk durch Uebertragung in's Deutsche für diejenigen zu
ganglich zu machen, welche es im Russischen wegen Unkenntniß der 
Sprache nicht benutzen können, ist die Absicht des Herrn Barons Theodor 
von Hahn, Translateurs bei der Kurlandischen Gouvernements-Regie
rung, die zu realisiren ihm aber nur dann möglich wäre,.wann das Land 
die Druckkosten zu willigen belieben sollte, welche nach einer annähernden 
Schätzung des Herrn Buchdruckers Steffenhagen für einen Abzug von 
wenigstens 20c) Exemplaren 120 Rub. S. M. betragen dürften. 

Frage. 
Sollen zu diesem Zwecke I2O Rub. S. M. gewilligt werden? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten glauben, daß dieses Deliberatorium einem immer 

mehr fühlbar werdenden Bedürfnisse abhelfen könne, und empfehlen daher 
dasselbe, jedoch mir dem Bemerken, daß der Autor sich den Verschleiß 
des Werkes a i Rub. S. M. xro Exemplar vorbehält. 

126. 

Deliberatorium des Landbotm von Windau, Eduard 
von Koskull. 

Der Herr Oberemnehmer Baron Wilhelm von Bolschwing hat das 
im l'oni. XIV. des Swods der Reichsgesetze enthaltene Reglement über 
Pässe und Läuflinge nebst allen bis zur izten Fortsetzung erlassenen Ver
änderungen und Zusätzen in's Deutsche übersetzt. Die Berücksichtigung, 
daß die Bestimmungen jenes Reglements vorzugsweise von allgemeinem 
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Interesse sind, indem sie alle Vorschriften über Ertheilung von Pässen 
und Legitimationen an Personen aller Stände, über ausländische Pässe 
und Pässe nach dem Auslande, über Unverpaßte, Läuflinge und Deser
teure, über das Hehlen derselben und die gesetzlichen Strafen dafür ent
halten , macht die Veröffentlichung jener Arbeit durch den Druck wün-
schenswerth. Es hat sich jedoch bis hiezu kein Verleger gefunden, der 
die Herausgabe jenes Werks ganz auf eigene Gefahr und Kosten zu 
übernehmen gesonnen wäre, und nur der Herr Buchhändler Lucas in 
Mitau hat sich bereit erklärt den Druck und Verlag zu besorgen, unter 
der Bedingung aber, daß ihm Zvo Rub. S. zur Bestreitung sämmtlicher 
Kosten einschließlich des Honorars für den Autor zugestanden würden. 

Bei dem Mangel einer authentischen Übersetzung des Swods der 
Gesetze, kann eine jede Arbeit die demselben abhilft, zumal wenn sie so 
sehr wie die vorliegende das practische Interesse berührt, wohl mit Recht 
die Unterstützung erwarten, die ihr die Erreichung ihres Zweckes sichert. 

Es möge daher das Land die Summe von ZOI Rub. S. willigen, 
um den Druck des angezeigten Werkes herbeiführen zu können. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die in dem Deliberatorium angeführten Gründe machen dasselbe 
empfehlenswerth. 
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127. 

Deliberatorium des Windauschen Landboten, Eduard 
von Koskull. 

Der Herr Obereinnehmer Baron Wilhelm von Bolschwing hat 
als Fortsetzung des Neanderschen Ukasenauszuges ein ahnliches Werk 
für die, von der Zeit an da jener abschließt, bekannt gemachten Gesetze 
ausgearbeitet. Die Hauptgrundsatze die diese Arbeit leiten, sind folgende: 

1) Das Werk schließt sich dem Neanderschen Ukasenauszuge an und 
umfaßt mithin die seit dem Anfange des Jahres IHZZ bis jetzt 
bekannt gemachten Gesetze. 

2) Es beschrankt sich auf die Patente der Kurlandischen Gouverne-
ments-Reqierung und die durch dieselben emanirten Gesetze. 

Z) Die alphabetische Ordnung ist beibehalten, so daß unter den ein
zelnen Stichwörtern die auf jedes derselben Beziehung habenden 
Verordnungen in fortlaufender Reihe aufgeführt werden. 

4) Die einzelnen Verordnungen selbst werden nicht bloß mit Hin
weisung auf das Gesetz, nämlich den Allerhöchsten Befehl, den 
Senatsukas :c. und das bekannt machende Regierungspatent, 
sondern auch mit möglichst kurzer Aushebung des Inhalts 
angeführt. 

5) Als letzte Hinweisung wird bei jedem einzelnen Artikel, nach An
führung des Regierungspatents, auch die bezügliche Stelle aus 
dem Swod der Gesetze bemerkt. 

Auch den Druck und Verlag dieses bei weitem umfangreichern Wer
kes ist der Herr Buchhändler Lucas gegen einen Kostenzuschuß von 
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4O0 Rub. S. zu besorgen bereit, wobei er zugleich die Honorarzahlung 
an den Verfasser übernimmt. 

Der Werth der, schon um ihrer großen Mühsamkeit willen hoch an
zuerkennenden Arbeit laßt sich leicht nach dem allgemein gefühlten Man
gel einer alphabetischen Zusammenstellung der so häufigen gesetzlichen 
Verordnungen und der daraus folgenden Schwierigkeit, dieselben rasch 
und sicher auffinden zu können, bemessen. Ihre Gemeinnützigkeit aber 
ist durch ihre Veröffentlichung durch den Druck bedingt und rechtfertigt 
sich daraus der Antrag: 

Das Land möge zur Erreichung dieses Zweckes die Summe von 
400 Rub. S. willigen. 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 

Die Nützlichkeit des Neanderschen Ukasenauszuges, so wie der Man
gel einer Fortsetzung desselben ist zu allgemein gefühlt worden, als daß 
die oben bezeichnete Arbeit nicht Anerkennung finden sollte. 

Der zum Druck derselben gemachte Kostenanschlag scheint nicht zu 
hoch, wenn man einestheils den Umfang des Werks, welches gegen 
250 geschriebene Bogen enthält, und anderntheils den Umstand in Be
tracht zieht, daß in der zu willigenden Summe auch das Honorar für 
den Verfasser mit inbegriffen ist. Die Landboten empfehlen daher das 
Deliberatorium. 
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128' 
Es möge der Herr Baron Reinhold von Nolken zum Mitglied? der 

GenealogeneommiKon erwählt werden. (Windau, Pilten, Ambothen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

I2Y. 

Es möge der verwittweten Frau Hauptmannin Baronin von Hey
king geb. von Klopmann ferner die ihr früher ertheilte Willigung ver
längert werden. (Talßen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten glauben, daß für dieses Gesuch Billigkeitsgründe 

sprechen. 

Deliberatorium des Tuckumschen Deputirten, Barons 
Otto von Brunnow. 

Im Jahre I84ib traf ein bedeutender Hagelschlag die Winter- und 
Sommerfelder des zu der Zeit im Arrendebesitze des Herrn Barons 
Otto von Simolin befindlichen Ritterschaftsgutes Degahlen. Die von 
dem Arrendebesitzer in Berücksichtigung des erlittenen großen Schadens 
im Landtagstermine 1848 angebrachte Bitte, daß ihm die rückständig 

Delib. 1851. 26 
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verbliebene und einstweilen beanstandete halbjahrige Arrendepränumera-
tionszahlung für Degahlen vom Weihnächtstermin 134b erlassen werden 
möge, mußte, ungeachtet der von der großen Mehrzahl im Lande geäu
ßerten günstigen Stimmung als verworfen betrachtet werden, weil bis 
auf einige wenige Stimmen die Mehrheit von ^/z fehlte. 

Der Herr Baron von Simolin hat sich daher mit der Bitte an den 
diesjährigen Landtag gewandt, die ihn betreffende Angelegenheit noch
mals dem Lande zu dessen geneigter und hochherziger Berücksichtigung 
vorzustellen und der Großmuth desselben die Rückzahlung der halbjähri
gen Arrende als eine Entschädigung für den bei dem Degahlenschen Ar-
rendeverhältniß erlittenen Verlust zu empfehlen. 

Frage. 
Soll die gebetene Rückzahlung stattfinden? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Gründe der Billigkeit, welche für diese Bitte sprechen, sind zum 

größten Theile anerkannt worden, wie solches aus dem Landtagsdiarium 
vom 2Zsten April 1848 »6 Committeedeliberatorium wo. 8, nach wel
chem sich 220 affirmative gegen l!Z negative Stimmen ausgesprochen 
haben, hervorgeht. 

Die Landboten glauben daher, vorliegendes Deliberatorium der ge
neigten Beschlußnahme des Landes unterstellen zu müssen. 

IZI. 

Dem Herrn Ritterschaftsfecretaire Ernst von Rechenberg-Linken 
möge der verbindlichste Dank des Landes für seine vieljährigen 
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dem Gemeinwohle geleisteten Dienste ausgedrückt werden. (Nerst, 
Bauske, Gramsden.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landboten sind überzeugt, daß auch ohne besondere Anregung 

das Land in allseitiger Dankesaußerung die gerechte Würdigung der 
35jahrigen ausgezeichneten Wirksamkeit des Herrn Ritterschaftssecretai-
res aussprechen, und ihnen dadurch die Gelegenheit bieten werde, auch 
ihrerseits die Anerkennung der Verdienste desselben, so wie ihr aufrichti
ges Bedauern über sein nahes Ausscheiden aus dem bisherigen Wir
kungskreise an den Tag legen zu können. 

IZ2. 

Dem zeitherigen Herrn Landesbevollmachtigten Baron von Hahn-
Postenden möge die Anerkennung und der innige Dank des Landes für 
die bisherige Leitung der ritterschaftlichen Angelegenheiten dargebracht 
werden. (Nerft, Doblen, (5kau, Talßen, Candau, Goldingen, Wor-
men, Gramsden, Grobin, Durben.) 

Frage I. 
Soll dieses geschehen? 

R. Dem Herrn Landesbevollmachtigten Baron von Hahn möge die 
angelegentliche Bitte des Landes vorgetragen werden, noch ferner zum 
allgemeinen Wohle an der Spitze der Landesvertretung verbleiden zu 
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wolle». (Nerft, Erwählen, Goldmgen, Wormen, Ambothev^ Grams
den, Grobin, Durben.) 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

L. Den Herren Kreismarschällen und dem Herrn Ritterschaftssecre-
taire möge der Dank und die Anerkennung des Landes für ihre zeithmge 
Geschäftsführung zu. erkennen gegeben werden. (Nerft, Ekau.) 

Frage z. 
Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten. 
Die Landbotcn sind der Ueberzeugung, daß die diesjährigen Landtags-

acten, namentlich die Relation des Herrn Landesbevollmächtigten, so wie 
die Committeerelation und das Referat der Correlationscommission die 
obigen Deliberatorien vollständig rechtfertigen und daß daher die Ritter
und Landschaft in ihnen, ohne daß es einer weiteren Ausführung be
dürfte, die Begründung zu der Beantwortung der an dieselben geknüpf
ten Fragen finden werde. 
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Liste der Candidaten 
zu den für das nächste Triermium zu besetzenden 

ritterschaftlichen Aemtern. 

 ̂ Zum Landesbevollmächtigten. 
1) Der gegenwärtige Herr Landesbevollmächtigte, Baron Theodor von 

Hahn, Erbherr auf Postenden, von zz Kirchspielen vorgeschlagen. 
2) Der Herr Fürst Paul Lieven, Erbherr auf Mesothen, von 5 Kirch

spielen vorgeschlagen. 
z) Der Herr Graf Peter von Medem, von 2 Kirchspielen vorgeschla

gen. (Verzichtet auf die Ehre des Ballottements.) 
4) Der Selburgsche residirende Herr Kreismarschall, Graf Theodor 

von Keyserling, Erbherr auf Kabillen, von 4 Kirchspielen vorge
schlagen. (Verzichtet auf die Ehre des Ballottements.) 

5) Der Tuckumsche residirende Herr Kreismarschall, Staatsrath, Ba
ron Karl von Vietinghoff gen. Scheel, Erbherr auf Auzenbach, 
von 4 Kirchspielen vorgeschlagen. (Verzichtet auf die Ehre deS 
Ballottements.) 

k Zum refidirenden Kreismarschall für Selburg. 
Der gegenwärtige Herr residirende Kreismarschall, Graf Theodor von 

Keyserling, Erbherr auf Kabillen, von 24 Kirchspielen vorgeschlagen. 

Cand. Liste. 1851, I 
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v. Zum nichtresidirenden Kreismarschall für 
Selburg. 

Der gegenwärtige nichtresidirende Herr Kreismarschall für Selburg, 
Baron Magnus von Klopmann, Erbherr auf Lassen, von 6 Kirch
spielen vorgeschlagen. 

I). Zum residirenden Kreismarschall für Mitau. 

1) Der gegenwärtige residirende Herr Kreismarschall, Staatsrath und 
Ritter, Ehrencurator des Mitauschen Gymnasiums, Baron Otto 
von Mirbach, von 17 Kirchspielen vorgeschlagen. (Verzichtet auf 
die Ehre des Ballottements.) 

2) Der Herr Graf Peter von Medem, von 21 Kirchspielen vorgeschla
gen. 

Z) Der Herr Karl von der Recke, Erbherr auf Paulsgnade, von 
5 Kirchspielen vorgeschlagen. (Verzichtet auf die Ehre des Ballot
tements.) 

4) Der Herr Baron Nicolaus von Hahn, Erbherr auf Schnopeln, von 
11 Kirchspielen vorgeschlagen. (Verzichtet auf die Ehre des Bal
lottements.) 

5) Der königl. Preußische Herr Gardecapitaine a. D. Ludwig von 
Klüchtzner, Erbherr auf Wolgund, von 4 Kirchspielen vorgeschla
gen. (Verzichtet auf die Ehre des Ballottements.) 



Zum nichtresidirenden Kreismarschall für 
Mitau. 

Der gegenwartige, Herr Baron Richard von Hahn, Erbherr auf 
Groß-Platon, von b Kirchspielen vorgeschlagen. 

 ̂ Zum residirenden Kreismarschall für Tuckum. 

Der gegenwartige, Herr Staatsrath, Baron Karl von Vietinghoff 
gen. Scheel, Erbherr auf Anzenbach, von 28 Kirchspielen vorge
schlagen. 

Zum nichtresidirenden Kreismarschall für 
Tuckum. 

Der gegenwartige, Herr Baron Alphons von der Ropp, Erbherr auf 
Birten, von 7 Kirchspielen vorgeschlagen. 

II. Zum residirenden Kreismarschall für Goldingen. 

1) Der gegenwartige, Herr Baron Eugene von Klopmann, von 
22 Kirchspielen vorgeschlagen.. 

2) Der Herr Graf Peter von Medem, von 7 Kirchspielen vorgeschla
gen. (Verzichtet auf die Ehre des Ballottements.) 

z) Der Herr Baron Nicolaus von Hahn, Erbherr auf Schnepeln, von 
7 Kirchspielen vorgeschlagen. (Verzichtet auf die Ehre des Ballot
tements.) 

1^ 
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I. Zum nichtresidirenden Kreismarschall für 
Goldingen. 

1) Der Kaiserlich-Russische Herr Garderittmeister a. D., Baron Ludwig 
von Roenne, Erbherr auf Planezen, von 4 Kirchspielen vorge
schlagen. 

2) Der Herr Baron Nicolaus von Hahn, Erbherr auf Schnepeln, von 
1 Kirchspiele vorgeschlagen. (Verzichtet auf die Ehre des Ballot
tements.) 

k. Zum residirenden Kreismarschall für Hasenpoth. 
1) Der gegenwartige, Herr Peter von Drachenfels, Erbherr auf 

Grausden, von 22 Kirchspielen vorgeschlagen. 
2) Der Herr Graf Peter von Medem, von 1 Kirchspiele vorgeschlagen. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballottements.) 
Z) Der Herr Baron Nicolaus von Hahn, Erbherr auf Schnepeln, von 

2 Kirchspielen vorgeschlagen. (Verzichtet auf die Ehre des Ballot
tements.) 

1 .̂ Zum nichtresidirenden Kreismarschall für 
Hasenpoth. 

1) Der gegenwärtige, Herr Leon von Koskull, Erbherr auf Zilden, 
von 6 Kirchspielen vorgeschlagen. (Verzichtet auf die Ehre des 
Ballottements; viäs Diarium vom I2ten Februar 1851.) 

2) Der Herr Baron von der Osten genannt Sacken, Erbherr auf Wan
gen, von einem Kirchspiele vorgeschlagen. 
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NR. In Beziehung auf die Wahl der nichtresidirenden Herren Kreis-

marschalle ist das Deliberatorium 95 zu vergleichen. 

M Zum Obereinnehmer. 

Der gegenwartige, Herr Baron Wilhelm von Bolschwing, von zz 
Kirchspielen vorgeschlagen, darunter von 9 Kirchspielen für's nächste 
Triennium mit Hinweis auf §. 88 des Landtagsschlusses von 1848. 

Zu Curatoren der Volksschule. 

1) Der gegenwartige, Herr Baron Alphons von der Ropp aufBixten, 
von 27 Kirchspielen vorgeschlagen. (Verzichtet auf die Ehre des 
Ballottements.) 

2) Der gegenwartige, Herr Baron Alfred von Korff genannt Schmy-
singk, Herr auf Abaushof, von 28 Kirchspielen vorgeschlagen. 

z) Der Herr Graf George von der Wenge genannt Lambsdorff, Erb
herr auf Rinseln, von 2 Kirchspielen vorgeschlagen. 

4) Der Kaiserlich-Russische Herr Lieutenant außer Dienst Baron Ru
dolph von Stempel, Herr auf Friedrichsberg, von einem Kirch
spiele vorgeschlagen. 

5) Der Hasenpothsche residirende Herr Kreismarschall Peter von Dra
chenfels, Erbherr auf Grausden, von einem Kirchspiele vorge
schlagen. 

6) Der Herr Fürst Lieven, Erbherr auf Senten, von einem Kirchspiele 
vorgeschlagen. 
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7) Der Herr Matthias von der Recke, Erbherr auf Durben, von 2 
Kirchspielen vorgeschlagen. 

8) Der Herr Baron Friedrich von den Brincken, Erbherr auf Groß-
Rönnen, von einem Kirchspiele vorgeschlagen. 

9) Der Herr Graf Karl von Keyserling, Erbherr auf Gaiken, von 
4 Kirchspielen vorgeschlagen. 

io) Seine E.rcellenz der Herr Geheimerath und Ritter Baron Paul 
von Hahn, Erbherr auf Asuppen, von einem Kirchspiele vorge
schlagen. 

1?) Der Herr Baron Constantin von Rönne, von 2 Kirchspielen vor
geschlagen. 

0. Zum Ehrencurator des Mitauschen Gymna
siums. 

Der Herr Kreismarschall Staatsrath und Ritter Baron Otto von 
Mirbach hat erklart auf die Ehre des Ballottements als Kreismarschall 
verzichten zu wollen, demnächst aber den Wunsch geäußert, das Amt 
eines Ehrencurators des Mitauschen Gymnasiums beizubehalten, welchem 
er noch fernerhin zum Nutzen des Landes vorstehen zu können glaube. 
Dieser Wunsch findet seine rechtliche Begründung in dem Z. 220 des 
Allerhöchst bestätigten Statuts vom Jahre 1328, nach welchem das Amt 
eines Ehrencurarvrs nicht allein dem Gouvernements- und Kreismar
schall und dem Gewissensrichter, sondern auch jedem vom Adel dazu 
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erwählten Deputirten anvertraut werden kann. Daher hätte das Land 
darüber Entscheidung zu treffen: 

1) Ob der Herr Staatsrath Baron Otto von Mirbach ersucht wer
den solle, noch fernerhin das Amt des Ehrencurators des Mitau
schen Gymnasiums beizubehalten. 

Frage i . 
Soll dieses geschehen? 

oder 

2) Ob ein neuer Ehrencurator erwählt werden solle? 

Frage 2. 
Soll dieses geschehen? 

NL. Eventuell sind jedenfalls Candidaten zu dem Amte eines Ehren
curators zu denominiren. 

? Zu Mitgliedem der in Beziehung auf den balti
schen Codex niedergesetzten Commission. 

Aus der Zahl der Mitglieder der zur Sammlung der Materialien 
für den baltischen Codex niedergesetzten Commisiwn, hat das Land den 
Verlust zweier würdiger Männer, nämlich des weiland Herrn Oberhof-
gerichtsraths Barons Kar! von Kleist und des weiland Herrn Oberhof-
gerichtsraths Barons Gustav von Lieven zu betrauern. Hierdurch wird 
der Vorschlag von Candidaten zur Wiederbesetzung dieser beiden Stellen 
nothwendig, wobei die Landboten darauf aufmerksam machen, daß es 
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für Fördewng der Arbeiten wünschenswerth, die Wahl vorzugsweise 
auf Personen zu lenken, welche ihren Wohnort in Mitau haben. Die 
Candidaten sind demnach in dm bevorstehenden Jnstructionsconvocatio-
nen zu denominiren. 

Iri üäem. extractus et coxiae: 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschaftssecretaire 



L a n d t a g s d i a r i u m  

ersten Termins 1851. 

Diarium. 1^1 I 



Mitau, am 8ten Januar 185t, 9 Uhr Vor
mittags, 

iin Ritterschaftshause in der, unter Präsidium Sr. Excellenz, des Herrn 
Kurländischen Landesbevollmächtigten, Barons und Ritters Theodor 
von Hahn, zur Legitimation der Herren Landtagsdeputirten nach §. Z9 
des Landtagsschlusses von 1845 anberaumten Versammlung. 

Durch Vorzeigung der Instructionen begann die Legitimation der 
durch die Kirchspielsschreiben bereits angemeldeten Herren Landtags
deputirten zum Diario, wie folgt: 

1) Für Düna bürg: der Herr Kammerjunker und Ritter, Collegien, 
assessor, Baron Jakob von Engelhardt auf Grünwald. Er hatte 
sein Ausbleiben durch einen Brief an den Herrn Kreismarschall 
von Klopmann, Depulirten von Ascherad, krankheithalber excu-
siren lassen, und Letzten ersucht, die Stimme von Dünaburg zu 
ererciren. 

2) Für Ueberlauz: der Herr Baron von Engelhardt auf Groß-
Lassen und der Herr Kreisrichter, Baron Rudolph von Engelhardt 
auf Schönberg; Letzter noch abwesend. 
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Z) Für Subbath: der Herr Kreisrichter, Baron Rudolph von 

Engelhardt, und der Herr Hauptmann, Baron Theodor von Bol-
schwing, imgleichen der Herr dimittirte Capitaine, Baron August 
von Fircks, für den Fall, daß der Herr Rudolph von Engelhardt 
behindert werden sollte, die Function zu vertreten; Letzter nur an
wesend. 

4) Für Asch er ad: der Herr Kreismarschall, Baron Magnus von 
Klopmann auf Alt-Lassen. 

5) Für Sek bürg: der Herr Staatsrath und Ritter von Witten-
Heim auf Stabben, und der Herr Staatsrath, Kameralhossrach 
von Wittenheim; Letzter abwesend. 

6) Für Nerft: der Herr Friedrichsstadtsche Kreisgerichtsassessor, 
Baron Ludwig von Stempel. 

7) Für Mi tau: der Herr Baron Friedrich von Behr auf Tittel-
münde, und der Herr Bankcasffrer, Baron Wilhelm von Ascheberg. 

8) Für Doblen: der Herr Mtausche Oberhauptmann, Baron 
Gotthard von Vietinghoff. 

9) Für Sessau: der Herr Baron Eduard von Behr auf Audrau. 
TO) Für Granz Hof: der Herr Bankrath, Baron Alphons von 

Mirbach auf Stalgen. 
11) Für Bauske: der Herr Friedensrichter von Dörper auf Memelhof. 
12) Für Ekau: der Herr Baron Julius von Haaren auf Duhren. 
IZ) Für Tuckum: der Herr Bauskesche ^^auptmannsgerichtsassessor, 

Baron Otto von Brunnow. 
14) Für Neuenburg: der Herr Baron August von der Recke auf 

Neuenburg. 
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15) Für Auz: der Herr dimittirle Rittmeister, Baron Moritz von 
der Ropp auf Keweln, und der Herr Tuckumsche Kreismarschall, 
Baron Alphons von der Ropp auf Bixten. 

16) Für Cand au: der 5)err Baron von Heyking auf Galten. 

?7) Für Talßen: der Herr Baron Karl von Heyking auf Poprüggen. 

18) Für Zabeln: der Herr Nikolai von Koskull auf Adsirn und 
Tergeln. 

19) Für Erwählen: der Herr Bankdirectionsrath, Barpn Theodor 
von Hahn auf Mescheneeken, und der Herr Doblensche Kreis
gerichtsassessor, Baron Adolph von Liesen. 

20) Für Gold in gen: der Herr Goldingensche Friedensrichter, Ba
ron Friedrich von Klopmann auf Willgahlen. 

21) Für Wonnen: der Herr Baron und Ritter Nikolai von Hahn 
auf Schnepeln. 

22) Für Frauenburg: der Herr Karl Graf Keyserling auf Gaiken, 
und der Herr Doblensche Hauptmannsgerichtsassessor, Baron 
Louis von der Ropp; Erster noch abwesend. 

2Z) Für Windau: der Herr Oberkirchenvorsteher, Baron Adolph 
von Behr auf Edwahlen, und der Herr Mitausche Jnstanzgerichts-
assessor Eduard von Koskull. 

24) Für Pilten: der Herr Windausche Kreisgerichtsassessor, Baron 
Peter von Heyking. 

25) Für Dondangen: der Herr Julius von der Brüggen. 
26) Für Allschwangen: der Herr Windausche Hauptmanns

gerichtsassessor Louis von Rummel. 
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27) Für Sacken Hausen: der Herr Hasenpothsche JnstanzgerichtS-
assessor, Baron Fridolin von Ascheberg. 

28) Für Hasenpoth: der Herr Baron Karl von Mannteuffel auf 
Katzdangen, und der Herr Goldingensche Hauptmann, Baron 
Alexander von Behr; Erster noch abwesend. 

29) Für NeuHausen: der Herr Baron von Oelsen aufPuhnen, und 
der Herr Hauptmannsgerichtsassessor, Baron Friedrich von Sacken 
auf Ehnau; Letzter abwesend. 

ZO) Für Ambothen: der Herr Baron Eduard von Fircks auf Ni-
granden, und der Herr Grobinsche Friedensrichter, Baron Karl 
von Fircks. 

ZI) Für Gramsden: der Herr Goldingensche Oberhauptmann, Ba
ron Emil von der Ropp. 

Z2) Für Grob in: der Herr Grobinsche Hauptmannsgerichtsassessor 
Eduard von der Brüggen. 

ZZ) Für Durben: der Herr Baron Alexander von Hahn auf Wäh
nen und Altenburg. 

Der obenerwähnte Brief des Herrn Dünaburgschen Deputirten Ja
kob von Engelhardt wegen seiner durch Krankheit excusirten Abwesenheit 
wurde vorgetragen, und beschlossen, daß diese Substitution des Herrn 
Ascheradschen Deputirten bei der Landbotenmarschallswahl nach §. 85 
der Landtagsordnung nicht gelten könne, und daß bei der Landbotenmar
schallswahl dessen ungeachtet 17 Stimmen immer nöthig seyn würden 
nach der Vorschrift des Z. 8b der Landtagsordnung. 
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Die Sitzung wurde vom Herrn Landesbevollmächtigten, hierauf als 
beendigt erklärt, und die Herren Deputirten wurden ersucht, sich am 
morgenden Tage, um IQ Uhr Vormittags, im Ritterschaftshause zu 
versammeln, um sodann nach der St. Trinitatiskirche zur Anhörung des 
Gottesdienstes und zur Vollziehung der Landbotenmarschallswahl sich 
hinzubegeben. 

Landesbevollmachtigter Th. Hahn. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

^etum am öten Zanuar 1851. 

In Gegenwart der am gestrigen Tage verzeichneten Herren Land-
tagsdeputirten. 

Der Herr Doblensche Deputirte, Oberhauptmann, Baron Gotthard 
von Vietinghoff, war nach vollendetem Gottesdienste in der St. Trini
tatiskirche mit 25 Stimmen zum Landbotenmarschall dieses Landtags er
wählt worden, und eröffnete denselben mit einer kurzen, an die Herren 
Landboten gerichteten Anrede. Nach Einnahme des Präsidii in der 
Versammlung und formirter Session forderte der Herr Landbotenmar
schall den Ritterschaftssecretaire auf, das gestrige Diarium und das Land-
tagsausschreiben zu verlesen, und nachdem solches geschehen war, zeigte 
der Herr Landbotenmarschall an, daß, da Seine Durchlaucht, der Herr 
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Generalgouverneur in Et. Petersburg annoch anwesend sei, die Landes, 
Versammlung nicht das Glück haben könne, sich durch eine Deputation 
Seiner hohen Gewogenheit zu empfehlen, und demnach diese Pflicht
erfüllung durch eine schriftliche Adresse in Ausführung zu bringen seyn 
werde. Die Adresse wurde vom Ritterschaftssecretaire alsbald in Vor
trag gebracht, und genehmigt. 

Hierauf wurden vom Herrn Landbotenmarschall die Herren Deputir
ten von Ueberlauz, Erwählen, Windau und Auz ersucht, sich zu Sei
ner Excellenz, dem Herrn Civilgouverneur, hinzubegeben, Hochdemsel-
ben die Wahl des Landbotenmarschalls anzuzeigen, und die Landesver
sammlung seiner Gewogenheit zu empfehlen. Die Herren Deputirten 
von Ambothen und Ascherad begaben sich auf ein gleiches Ersuchen zu 
dem Herrn Vicegouverneur zur Anzeige der Landbottnmarschallswahl, :c. 

Die Committee wurde durch die Herren Deputirten von Neuenburg und 
Mitau ersucht, am morgenden Tage zur Abstattung ihrer Relation im 
Ritterschaftshause um Ii Uhr Vormittags zu erscheinen, worauf die 
Herren Deputirten von Mitau und Wormen zu den älteren Herren Brü
dern delegirt wurden, um sie von der Landbotenmarschallswahl zu be
nachrichtigen, und sie zu ersuchen, zur Anhörung der Relation die Lan
desversammlung mit ihrer Gegenwart am morgenden Tage zu erfreuen. 

Die Deputationen kehrten alsbald zurück, und referirten, von Sei
ten des Herrn Civilgouverneurs, daß Hochderselbe dem Landtage, zu 
seiner Eröffnung Glück wünschend, versichern lassen, daß er, wie immer, 
so viel nur in seinen Kräften stände, die Interessen des Landes bereitwil
ligst unterstützen wolle, — von Seiten des Herrn Vicegouverneurs, daß 
er, für die Anzeige dankend, den Landt-g freundlichst begrüßen lassen, — 
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und von Seiten der alteren Herren Brüder, daß sie, zur Landbotenmar-
schallswahl und zur Eröffnung des Landtags gratulirend, mit Vergnü
gen der Einladung folgen, und am morgenden Tage erscheine!? würden. 

Der Herr Talßensche Deputirte ersuchte um und erhielt einen Urlaub 
auf 14 Tage, indem sein Vater gefahrlich erkrankt sei. Er hatte seine 
Instruction zur Vertretung an den Herrn Candauschen Deputirten über
tragen. Desgleichen beurlaubte sich der Auzsche Herr Mitdeputirte, 
Zllphons von der Ropp auf Birten, auf 2 Tage. 

Die Sitzung wurde von dem Herrn Landbotenmarschall bis morgen, 
Vormittags IOV2 Uhr, limitirt. 

Oberhauptmann G. von Bietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Nechenberg-Anten, 
Ritterschaftssecretaire. 

^etum Mitau, am 10ten Januar, Bormittags 10  ̂Uhr, 
in der Landesversammlung. 

Der Ncrstsche Herr Deputirte hatte sich krankheithalber wegen seines 
Nichterscheinens excusirt, und der Herr Landbotenmarschall übertrug 
seine Instruction an den Ueberlauzschen Deputirten. Der Gramsdensche 
Herr Deputirte übertrug die seinige an den Grobinschen, und der Herr 

Diarium. 1851. 2 
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Durbensche Deputirte zeigte an, daß am morgenden Tage der Grams-
densche seine Instruction verwalten werde. 

Das gestrige Diarium wurde verlesen. 

Die Herren Deputirten von Ekau, Sessau und Bauske reichten be
reits ihre Deliberatorien zum Diario ein. 

Die Herren Deputirten von Zabeln, Gränzhof, Auz und Neuhau
sen wurden von dem Herrn Landbotenmarschall ersucht, die alteren Her
ren Brüder und die Ritterfchastscommittee am Eingange des Saales zu 
empfangen und zu bewillkommen. 

Nachdem dieselben erschienen waren, und ihre Platze eingenommen 
hatten, hielt Seine Excellenz, der Herr Landesbeoollmächtigte, eine 
Anrede an die Versammlung, die in verbiß „Jeder Zeitabschnitt, der 
„die Landboten vereint", zum Diario genommen wurde, und eine allge
meine Uebersicht und Erwägung über die Geschäftsoerhältnisse der Adels
repräsentation, über den inneren Zustand des Landes, die erfreuliche 
Entwickelung der Bauernverhältnisse, und ein dankbares Anerkenntniß der 
Wirksamkeit aller hohen und Landes-Autoritätcn für diese Provinz, und 
auch eine Erwähnung der amtlichen vieljährigen Dienste des nunmehr 
austretenden Ritterschaftssecretaires mit einem freundlichen Anerkenntniß 
derselben enthielt. 

Der Vortrag der Committeerelation wurde hierauf begonnen, und 
bis zum II. Theil fortgesetzt. Die Relation wurde hierauf in verdis: 
„Die Ritterschafts-Committee hat die Ehre, :c. :c.," zum Diario ge
nommen, und der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Committee, ihre 
Relation am morgenden Tage, um 11 Uhr Vormittags, fortsetzen, so 
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wie die alteren Herren Brüder, der Versammlung wiederum ihre Gegen
wart schenken zu wollen. 

Nachdem diese Letzten und die Committee den Saal verlassen hatten, 
wurden die Herren Deputirten vom Landbotenmarschall ersucht, am 
morgenden Tage auch ihre Kirchspielsdeliberatorien und Candidatenlisten 
zu verabreichen, worauf er die Sitzung bis Uhr Vormittags limitirte. 

Oberhauptmann G. von Bietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

Mitau, am Ilten Januar 1851, 
Vormittags IO Uhr, in der Landesversammlung. 

Das Diarium des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. — 
Hierauf reichten folgende Herren Deputirten ihre Deliberatorien, Candi
datenlisten, :c. :c., ein, und zwar: von Candau, Talßen, Erwählen, ' 
Gränzhof, Goldingen, Zabeln, Dondangen, Auz, Doblen, Neuen
burg, Neuhausen, Sackenhausen, Ambothen, Mitau, Frauenburg, 
Selburg, Pilten, Wonnen. 

Hierauf wurden folgende Herren Deputirten zu den CommWonen 
von dem Herrn Landbotenmarschall erwählt: 

2^ 
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I. Zur Correlationscommission: 
1) Der Nerstsche Herr Deputirte, Assessor Ludwig vyn Stempel, 
2) der Sessausche Herr Deputirte Eduard von Behr auf Audrau, 
z) der Neuenburgsche Herr Deputirte August von der Recke auf 

Neuenburg, 
4) der Windausche Herr Deputirte Adolph von Behr auf Ed-

wahlen, 
5) der Grobinsche Herr Deputirte, Assessor Eduard von der Brüg

gen. 

II. Zur Redactionscommission: 
1) Der Ascheradsche Herr Deputirte von Klopmann auf Lassen, 
2) der Mitausche Herr Deputirte Wilhelm von Ascheberg, 
z) der Erwahlensche Herr Deputirte, Assessor Adolph von Lieven, 
4) der Windausche Herr Deputirte, Assessor Eduard von Koskull, 
5) der Gramsdensche Herr Deputirte, Oberhauptmann von der 

Ropp. 

III. Zur Stiftsrevision: 
Der Herr Wormensche Deputirte, Ritter Nikolai von Hahn auf 

Schnepeln. 

IV. Zur Prästandenrevision: 
1) Der Selburgsche Herr Deputirte, Staatsrath Otto von Witten-

heim auf Stabben, 
2) der Frauenburgfche Herr Deputirte, Graf von Keyserling auf 

Gaiken, 
z) der Goldingensche Herr Deputirte von Klopmann auf Willgahlen. 
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Von der Landesoersammlung wurden 

V. als Calculatoren 
erwählt, und dem Herrn Landbotenmarschall denominirt: 

1) Für Selburg: der Ueberlauzsche Herr Deputirte Alexander 
von Engelhardt, 

2) für Mitau: der Ekausche Herr Deputirte Julius von Haaren, 
Z) für Tuckum: der Herr Auzsche Deputirte von der Ropp auf 

Keweln, 
4) für Goldingen: der Herr Wormensche Deputirte, Ritter 

Nikolai von Hahn auf Schnepeln, 
5) für Hasen poth: der Sackenhausensche Herr Deputirte, Assessor 

Fridolin von Ascheberg. 

Ebenfalls von der Versammlung wurden erwählt 

VI. zur Revision der Nikolai-Stiftung: 
z) Für Selburg: der Subbathsche Herr Deputirte August von 

Fircks, 
2) für Mitau: der Bauskesche Herr Deputirte von Dörper auf 

Memelhof, 
z) für Tuckum: der Zabelnsche Herr Deputirte von Koskull auf 

Adsirn, 
4) für Gold ingen: der Windausche Herr Deputirte von Behr 

auf Edwahlen, 
5) für Hasen poth: der Allschwangensche Herr Deputirte Louis 

von Rummel. 
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Der Herr Windausche Deputirte von Behr erklarte, wie es ihm 
ganz unthunlich sei, das lange dauernde Geschäft in der Correlations-
commission zu übernehmen, indem er genöthigt werden könnte, in einigen 
Tagen zu verreisen, und auch nur unter der Bedingung die Deputirten-
wahl angenommen habe, daß sein Mitdeputirter, der Herr Assessor von 
Koskull, ihn im Behinderungsfall vertreten könne. 

Der Herr Landbotenmarschall bemerkte hierauf, daß der Herr Asses
sor von Koskull schon anderweitig zu der NedactionscommWon designirt 
sei, und diese Stelle in der Correlationscommisiwn für den Herrn von 
Behr nicht einnehmen könne. Er wählte sodann zu dieser letzten Com-
mission den Herrn Piltenschen Deputirten, Assessor von Heyking. 

Hierauf erschienen die älteren Herren Brüder und die Ritterschafts-
committe'e, wie früher, am Eingange des Saales empfangen und bewill-
kommt, und nachdem sie ihre respectiven Sitze eingenommen hatten, 
wurde mit dem Vortrage der Committeerelation fortgefahren, und der
selbe auch beendigt. Der Herr Landesbevollmächtigte erklärte hierauf, 
daß er am morgenden Tage, Vormittags, über seine Geschäftsführung 
zu referiren sich vorbehalte, weshalb auch die älteren Herren Brüder um 
die Theilnahme an der Sitzung vom Herrn Landbotenmarschall gebeten 
wurden. 

Hierauf stattete der Herr Obereinnehmer seine Relation der Landes. 
Versammlung ab, die nach Beendigung der Vorlesung in vei-Kis: „Bei 
„Abftattung meines Berichts über die Verwaltung der Ritterschafts-
„rentei :c. :c.," zum Diario genommen wurde. 

Die Ausfertigungen an den Herrn Civilgouverneur wegen eines, durch 
die Regierung zur gemeinschaftlichen Stiftsrevision zu delegirenden Lan
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desbeamten, und wegen Anordnung zur Uebersendung der Prästanden-
rechnungen wurden verlesen und genehmig». 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte die Versammlung bis zum 
morgenden Tage, um Ii Uhr Vormittags. 

Oberhauptmann G. von Vietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

am 12ten Zanuar 1851, Bormittags, 
in der Landesversammlung, in Gegenwart des Deputirtenpersonals. 

Nach eröffneter Sitzung und verlesenem Diario erschienen die Ritter-
schastscommlttee und die alteren Herren Brüder, und Seine Excellenz, 
der Herr Landesbevollmächtigte, begann seine Relation, welche nach 
ihrer Beendigung in verdi8: „Mein Geschäftsbericht kann nur Gegen
stände behandeln, :c. :c.," zum Diario genommen wurde. — Der Herr 
Landbotenmarschall richtete hierauf eine Anrede an den Herrn Landes
bevollmächtigten, enthaltend, daß die Prüfung derartig geleiteter Ge
schäfte wohl eine sehr erfreuliche und ehrende Aufgabe sei, und der Land
tag mit Freude und voller Zuversicht an die Arbeit gehe, und auch 
erfreut seyn werde, von dem Landesbevollmächtigten und der geehrten 
Committee Vorschläge zum Besten des Landes entgegenzunehmen. Auch 
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werde der Landesbevollmächtigte es gewiß mit freundlichem Entgegen
kommen gestatten, daß der Landtag sich in vorkommenden Fallen an ihn 
vertrauensvoll verwenden könne. 

Hierauf wurde die Relation der Herren Kreismarschälle, als Glieder 
der Commission in Sachen der Bauernverordnung, von dem Herrn Sel-
burgschen Kreismarschall, Grafen Keyserling, in Vortrag gebracht, und 
w verdis: „Indem die unterzeichneten Kreismarschalle, :c. :c.," zum 
Diario genommen. 

Sodann verlas der Hasenpothsche Herr Kreismarschall von Dra
chenfels, als Vorsitzer des Schulcuratorii auf den Ritterschaftsgütern, 
eine Relation und Uebersicht der Verhaltnisse dieser, für den Bauern
unterricht so zweckmäßigen Einrichtung, und dieselbe wurde In. vei-dis: 
„Als Vorsitzer des Curatorii, :c. :c.," zu den Landtagsacten genommen. 

Nach Beendigung dieses Vortrags richtete Seine Excellenz, der .Herr 
Landhofmeister, Baron von Klopmann, eine Anrede an die Versamm
lung, die nach einem einleitenden Bedauern, daß nicht alle Oberräthe, 
durch Krankheit verhindert, den Relationen beiwohnen können, über die 
Wichtigkeit der beginnenden Wirksamkeit des Landtags in Beziehung auf 
das allgemeine, jedes Privatinteresse unterordnende Wohl sich aussprach, 
mit Hinweisung auf den Zweck, Bewahrung unserer angebornen und an
gewöhnten Zustande, Erkenntnis unserer Lage und der richtigen Gesichts
punkte, welche auch die Repräsentanten mit Geschicklichkeit und Eifer im 
Auge gehabt haben. Auch die genaueste Actenprüfung werde die dazu 
erforderliche Aufmerksamkeit, Vorsicht und Thätigkeit nicht vollkommen 
anschaulich machen können. — Das schwere Opfer einer solchen Voll-
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machtsübemahme finde nur in unparteiischem Anerkenntniß seine Genüge. 
Zwar bedürfen der patriotische Herr Landesbevollmächtigte und die ihm 
zur Seite stehenden Repräsentanten keiner Vorredner, jedoch für die eigene 
Beteiligung der alteren Brüder dürfen sie über das vollkommenste An
erkenntniß nicht in Zweifel gelassen werden. Der gegenwärtige Augen
blick werde dazu, so wie zur Bezeigung des herzlichsten Bedauerns über 
das Ausscheiden des Ritterschaftssecretaires, und der ihm gewidmeten 
Hochachtung benutzt. Schließlich wird für die, der Kanzellci des Ober
hofgerichts so patriotisch bewilligten Gagenzuschüsse der Dank mit der 
Bitte ausgesprochen, die Fortsetzung dieser Zuschüsse wohlwollend beför
dern zu wollen. 

Hierauf richtete der Herr Landbotenmarschall an die alteren Herren 
Brüder einige Worte, des Inhalts, daß durch das Interesse, das sie 
an Landcsangelegenheiten nehmen, und durch die anerkannte unparteii
sche Rechtspflege in der obersten Justizbehörde die Würde unserer Pro
vinz gehoben werde, und das ganze Land dafür dem Oberhofgerichte 
zum wärmsten Danke verpflichtet seyn dürfte. 

Nachdem hierauf die älteren Herren Brüder und die Rittersch<ifts-
committee den Saal verlassen hatten, wurden folgende Deputirten-Substi-
tutionen angezeigt: i) von Windau an den Mitdeputirten, 2) von Ha-
senpoth an Wonnen, z) von Neuenburg an Auz, 4) von Pilten an 
Goldingen. 

Die Kirchspiele Snbbath, Hasenpoth, Ueberlauz, Ascherad, All
schwangen, Tuckum, Nerst reichten nachträglich ihre Deliberatorien, 
:c. :c., ein. 

Diarium. 185!. 3 
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Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis mor
gen, Vormittags Ii Uhr. 

Oberhauptmann G. von Wietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

am 13ten Januar 1851. 

Nach verlesenem und genehmigtem Diario stellte der Herr Land
botenmarschall die Frage zur Entscheidung der Landbotenversammlung, 
ob die Stimme von Dünaburg, die der Herr Deputirte, durch Krank
heit am persönlichen Erscheinen verhindert, dem Herrn Ascheradschen 
Deputirten übertragen, legal jetzt ausgeübt werden könne? 

Auf Antrag des Herrn Mitauschen Deputirten wurden die Pas
sus des Diarii vom Zten Januar 1845 wegen der Windauschen 
Stimme vorgetragen, wo nämlich das Kirchspiel einen anderen De
putirten im Falle des behinderten Erscheinens des seinigen auf dem 
Landtage zur Stimmausübung fubstituirt, solche Substitution jedoch 
der damalige Landtag nicht angenommen hatte. 

Es wurde gestimmt, und mit ZO affirmativen gegen 2 negative 
Stimmen beschlossen, die Substitution in Rücksicht der Behinderung 
durch eine Krankheit zu admittiren. 
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In Ansehung der Diäten stellte der Herr Landbotenmarschall bei 
entstandener Discussion über die Zu- oder Nicht-Zuständigkeit derselben 
an den Dünaburgschen Herrn Deputirten zur Abstimmung die Frage: 

„Soll der Abzug der Diäten xro rala des Ausbleibens Statt f in-
„den, falls der Deputirte auch sein Erkranken durch ein ärztliches 
„Zeugniß documentiren würde?" 

Es wurde gestimmt, und mit 27 Stimmen gegen nur 5 beschlossen, daß 
der Abzug alsdann nicht Statt finden solle. 

Der Herr Mitdeputirte von Erwählen brachte Namens der Redac-
tionscommisst'on in Vortrag, daß alle Kirchspiele die Jndigenatsdarbrin-
gung an Seine Durchlaucht, den Herrn Generalgouverneur, Fürsten 
Suworoff, zum Jnstructionspunkte der Deputirten gemacht hätten, daß 
aber nicht bestimmt aus vielen Kirchspielsprotocollen hervorgehe, ob 
solche Jndigenatsertheilung bloß als Antrag, oder als bereits im ersten 
Termin zu fassender Beschluß des Kirchspiels gemeint sei. Auch hätten 
mehrere Kirchspiele die Ausdehnung der Jndigenatsertheilung nicht aus
drücklich auf die Stammdescendenz des Herrn Generalgouverneurs ge

macht. 
In Beziehung auf die letzte Frage erklärten sämmtliche Deputirten, 

daß ihre Committenten die Ettheilung auch für die Descendenz seines 
Namens gemeint hätten. In Ansehung der ersten Frage wurde die 
Verhandlung durch den Gegenstand eines dringlichen Vortrags des 
Herrn Selburgschen Deputirten in Prästandenangelegenheiten unter
brochen, und derselbe dabei ersucht, wie aus dem vorigen Landtage, eine 
besondere tabellarische Aufstellung über den Inhalt der Prastandencon-
tracte u. s. w. zu machen. 

3* 
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Sodann wurde vorgetragen: 

Schreiben der Ritterschastseommittee vom izten Januar d. I., im 
Anschluß des von der CommWon unter Präsidium des Herrn Kreismar-
schalls von Klopmann entworfenen Projects zur künftigen Prästanden-
verwaltung. 

In der nächsten Sitzung sollte das Reglement vorgetragen werden. 

Schreiben Ebenderselben vom izten Januar d. I., in welchem der 
Herr Kreismarschall Eugene von Klopmann als delegirter Kreismar
schall zu der Nedactionscommission in Beziehung auf den §.,102 der 
Landtagsordnung angezeigt wird. 

Zu asserviren. 

Deliberatorien wurden annoch eingereicht von den Kirchspielen Düna
burg, Windau, Durben, Gramsden, und Selburg als ein Nachtrag. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis 
Mondtag, Ii Uhr Vormittags, zur weiteren Beschlußnahme wegen 
der Jndigenatsdarbringung und des Prästandenreglements. 

Oberhauptmann G. von Metinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 
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^etum am 15ten Januar 185t, 

in der Landesversammlung. 

Nach verlesenem und genehmigtem Diario in Gegenwart des Depu-
tirtenpersonals meldeten sich als wieder erschienen die Herren Deputaten 
von Hasenpoth und Windau, und der Herr Deputirte von Dünaburg, 
Collegienassessor, Baron Jakob von Engelhardt, meldete sich in Person 
bei dem Herrn Landbotenmarschall, und excusirte nochmals sein Aus
bleiben. 

Hierauf wurde in Vortrag gebracht das Project der künstigen Pra-
standenverwaltung, und wurde der Correlationscommission zur Durch
sicht und Begutachtung, und der Redactionscommission desgleichen auch 
zur Aufstellung eines Deliberatorii übergeben. Der Auszug aus der 
Committeerelation wurde vom Ritterschaftssecretaire producirt, und der 
Correlationscommijsion zur Vergleichung mit dem Extenso ausgehandigt. 
Desgleichen wurde die Relation Seiner Excellenz, des Herrn Landes-
bevollmächtigten, der Correlations- und resp. Redactionscommiffion zu 
ohgedachten Zwecken und letzter insbesondere zur Aufstellung der daraus 
hervorgehenden Deliberatorien übergeben. 

Es wurde sodann vorgetragen: 

Schreiben der Committöe vom Zten Januar, im Anschluß einer, im 
Austrage des Herrn Gmeralgouverneurs an die Ritterschaftscommittee 
gerichteten Requisition wegen Anstellung von Translateuren bei den 
Oberhauptmanns- und Kreisgerichten, und einer dazu erforderlichen 
Summe von i8<n Nub. S. M. 
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Desgleichen wurde vorgetragen: 
Schreiben Seiner Excellenz, des Herrn Civilgouverncurs, vom 

izten d. M., No. Z7, im Anschluß der Prastandenrechnungen, wobei 
der Secretaire Teichert zugleich beauftragt worden, auch noch alle 
übrigen erforderlichen Acten der Landesoersammlung auf Verlangen zu 
übergeben. 

Die Redactionscommission referirte in Ueberreichung eines Acten-
extracts aus den Kirchspielsinstructionen, daß durch eine allgemeine Be
antragung und Beschlußnahme aller ZZ Kirchspiele die Ritterschaft sich 
für das Adelsindigenat an Seine Durchlaucht, den Herrn Generalgou
verneur, Fürsten Suworoff, und zwar für die sofortige, m dem gegen
wärtigen Landtagstermin zu bewerkstelligende Darbringung, mit ZOy af
firmativen gegen 17 negative Stimmen, unbeschadet der im Landtags
schluß von I8ZZ Z. 27 enthaltenen Regel, ausgesprochen habe, und sol
ches nun durch die eingezogenen Interpretationen der Herren Deputirten 
über die Willensmeinung ihrer respcctiven Committenten festgestellt wor
den sei. 

Der Herr Tuckumfche Deputirte stellte hierauf in obiger Beziehung 
zur Abstimmung folgende Frage: 

Ob die, jetzt schon aus den Kirchspielsdeliberatorien xuricw der In-
digenatsertheilung an Seine Durchlaucht, den Fürsten Suworoff, zu er
sehenden Abstimmungen hinreichend erscheinen, um eine gesetzliche Aus
nahme von dem §. 27 des Landtagsschlusses von igzz für diesen specia
len Fall zu statuiren? 

Nach Abstimmung ergab sich das Resultat, daß zo Stimmen da
für, 2 dagegen sich erklarten, und Dondangen aus dem Grunde ruhte, 



daß, da die Majorität sich schon ausgesprochen, der Dcputirte gar keine 
Veranlassung finde, ,?och einmal affirmativ zu stimmen. 

Demnach war auch durch die Abstimmung der Deputirten beschlos
sen, das Indigenat schon gegenwärtig in diesem Termin Seiner Durch
laucht darzubringen, solchen Beschluß der Ritterschaft aber in den Land
tagsschluß des zweiten Termins, wie üblich, zu verschreiben, und als
dann auch das hohe Geschlecht des Herrn Generalgouverneurs in das 
Kurländische Geschlechts - und Ritterbuch einzutragen. 

Eine besondere Adresse an den Herrn Generalgouverneur über das 
Hochdemselben dargebrachte Indigenat sollte seiner Zeit vorgetragen, und 
auch für die Anfertigung des Diploms alsbald Sorge getragen werden. 

Die Redactionscommission zeigte ferner an, daß der Vorschlag der 
Indigenatsertbeilung an die Gebrüder Wilhelm, Emil und Fedor von 
der Launitz nicht aus der erforderlichen Zahl von 17 Kirchspielen einge
bracht worden, indem derselbe für den Herrn Wilhelm und Herrn Fedor 
von der Launitz nur aus 8 Kirchspielen, für den Herrn Emil von der 
Launitz zwar allerdings aus 17 Kirchspielen xro äeliderawrio gestellt 
worden, jedoch von einem dieser 17 Kirchspiele an die nicht existent ge
wordene Bedingung, daß alle z Gebrüder im Lande zum Vorschlage 
kamen, geknüpft worden sei, und mithin auch für den Letztgenannten 
sich nicht die erforderliche Zahl von 17 Kirchspielen ergebe. 

In Betreff der Erbauung der Kasernen und Compagniehäuser refe-
rirte die Redactionscommission, daß Z2 Kirchspiele sich dagegen, und 
nur eins dafür, erklärt haben, und es wurde demnach beschlossen, 
dem Herrn Civilgouverneur diese Resultate vorzustellen, in Beziehung 
auf die bereits von der Committee gemachte Vorstellung, wie der Rit-
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terfchastsfecretaire solches bei dieser Verhandlung der Landesversammlung 
anzeigte. 

Hierbei trug der Herr Ambothensche Deputirle auch darauf an, im 
Namen seines Kirchspiels, wohin gehörig, vorzustellen, daß zwar mög
licher Weise Einzelne von Adel, nicht aber der Kurländische Adel, wie 
es in dem obrigkeitlich mitgetheilten Schreiben geheißen, einen der
artigen Wunsch geäußert haben. 

Es wurde beschlossen, diesen Passus in die Vorstellung aufzu
nehmen. 

Der Herr Gränzhöfsche Deputirte erklärte ebenfalls aus seiner In
struction, wie es der allseitige Wunsch seines Kirchspiels sei, daß bei 
Vorschlägen, welche von Kurländischen Edelleuten ausgehen, von dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Wege, dieselben durch Deliberatorien einzu
bringen, nicht abgewichen wcrden möge. 

Der Herr Gramsdensche Deputirte überreichte auch noch eine Be
leuchtung dieses Gegenstandes aus seinem Kirchspiele in vei-Kls: „In 
„Beziehung auf die Bequartierung :c. :c." 

Die Redactionscommisslon trug hierauf Deliberatorien vor, die von 
der Minorität im Kirchspiel oder einzelnen Gütern aufgestellt worden, 
und zwar: 

l) Wegen der Kirchenvorstände für die katholische Kirche, deren 
Vermögen eingezogen worden, und deren Unterhaltung jetzt den 
Eingepfarrten zur Last falle, wobei eine öconomische Administra
tion gänzlich fehle; (aus Subbath und Ascherad). 

Das Deliberaton'um wurde zur Mittheilung an das Land qualificirt 
erklärt. 
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2) Wegen der an der Straße belegenen, ohnehin belasteten, und 

daher mit ordinairer Einquartierung nicht zu belegenden Güter; 

(im Doblenschen Kirchspiel von einem Gute). 

Der Vorschlag wurde zur Mittheilung an das Land nicht geeignet 

erklart. 

3) Wegen Verpflichtung der Gemeindeglieder, sich da anschreiben 

zu lassen, wo sie sich binnen Jahresfrist aufgehalten haben; 

(im Doblenschen Kirchspiel von einem Gute). 

Es wurde beliebt, solches Deliberatorium mit verschiedenen anderen 

analogen der Kirchspiele an das Land zu bringen. 

Die Redactionscommiffion zeigte an, daß aus Doblen von der Mi

norität die Aufhebung der Jagdfreiheit xro äeliderawrio gestellt wor

den, daß aber dieser Gegenstand auch von vielen Kirchspielen in Antrag 

gebracht worden, mithin also an die Kirchspiele zur Beschlußnahme zu 

bringen wäre; 

desgleichen aus Bauske, wegen Absetzung der Gemeindegerichts

schreiber durch das Kreisgericht, von der Minorität mit anderen, dem 

Gegenstande analogen Kirchfpielsdeliberatorien, wie z. B. aus Nerst. 

Ein Antrag eines Guts in Auz wegen Aufhebung des Landtags

schlusses von 1848, nach welchem nämlich Non-InäiAenae an den Ab

stimmungen und Berathungen in Betreff der Kirchen- und Widmen

bauten Theil nehmen, sollte nicht xro äelideratorio an das Land 

gehen; 

desgleichen wegen der Jagdfolge aus Auz nicht an das Land. 

Diarium. 1851. 4 
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Daß die aus Auz ebenfalls in der Minorität beantragte Suspension 

des Jagdrechts bis zum nächsten Landtage an das Land gehen möge, 

wurde mit 20 affirmativen gegen iz negative Stimmen nach besonderer, 

deshalb nöthig werdenden Abstimmung beschlossen. 

Ein Antrag aus Frauenburg von Einzelnen wegen Errichtung von 

Arbeits- und Correctionshäusern schied als Deliberatorium aus, und 

war nur zur Berathung des Landtags nach der Erklärung des Herrn 
Deputirten eingebracht. 

Ein Antrag aus Hasenpoth wegen zu mischenden Geschäftslocals 

oder 15 Rubel S. M. Quartiergelder für die Gerichtsdelegationen im 

Johannistermin nach Mitau sollte xro äellberawrio an das Land ge

bracht werden. 

Die Sitzung wurde hierauf bis übermorgen, 11 Uhr Vormittags, 

limitirt. 

Oberhauptmann G. von Wiekinghofs, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

^etum am 17ten Zanuar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Nach verlesenem und genehmigtem Diario der letzten Sitzung be

merkte der Herr Windausche Deputirte von Vehr, daß er bei einer 
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Durchreise Seiner Durchlaucht, des Herrn Generalgouverneurs, in 

Windau Hochdemselben in Beziehung auf seine Güter die Frage vorge

legt, ob die Obrigkeit etwas dagegen haben werde, wenn er Kasernen 

zur Bequartierung der Soldaten auf denselben erbauen würde. Seine 

Durchlaucht hatte erwiedert, daß die Soldaten in denselben nicht so 

bequem stehen und sich verpflegen dürften, als in den einzelnen Gesinden. 

Er finde sich, fuhr der Herr Deputirte fort, veranlaßt, solche Erklä

rung abzugeben, um keiner Mißdeutung wegen des von Seiten der ein-

zelnen Einsaßen in Vorschlag gebrachten Kasernenbaues, was seine 

Person betreffe, Raum zu geben, indem er ganz die Ansicht hege, daß 

derartige Vorschläge für das Allgemeine nicht durch Einzelne direct an 

die Autoritäten, sondern durch die Landesvertretung an dieselben gelan

gen müßten. 

Hierauf wurde vorgetragen: 

Schreiben des Herrn Archivars, Bankraths von Sacken, vom Hten 

Januar, in welchem er über die Art der Ordnung des Archivs seinen 

Bericht abstattet, und ersucht, zur Revision der Arbeiten ein paar Her

ren Mitglieder der Landesversammlung delegiren zu wollen, sich zugleich 

dem Wohlwollen der Ritter- und Landschaft empfehlend. 

Der Herr Goldingenfche Deputirte von Klopmann und der Herr 

Sackenhausensche Deputirte von Ascheberg wurden um die Revision des 

Archivs vom Herrn Landbotenmarschall ersucht. 

Sodann wurde vorgetragen: 

Ein an den Herrn Landesbevollmächtigten gerichtetes, von demselben 

zum Vortrage in der Landesversammlung übergebenes Schreiben des 

4'' 
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Mitauschen Stadtmagistrats, enthaltend den tiefgefühlten, der Ritter

schaft dargebrachten Dank für die vom Landesbevollmächtigten und von 

der Committee vermittelte Beihülfe für die durch die Cholera verarmten 

Wittwen und Waisen. 

Zu asserviren. 

Der Herr Landbotenmarschall referirte hierauf, daß, wie er bereits 

privatim den Herren Landboten mitzutheilen die Ehre gehabt, er am 

Ilten d. M. ein unter dem isten Januar d. I. aus Iaroslaw datirtes, 

an den Landbotenmarschall zu Mitau adrejsirtes, von dem Herrn Baron 

George von Roenne unterzeichnetes Anschreiben erhalten habe. Wenn 

nun aber dasselbe, abgesehen davon, daß der Herr Baron von Roenne 

nicht den vorschriftmäßigen Weg durch einen seiner Herren Deputirten 

gewählt, seiner Fassung nach zum Vortrage in der Landesversammlung 

nicht qualisicirt erschienen, so habe er sich in die Notwendigkeit versetzt 

gesehen, dasselbe in Begleitung eines Antwortschreibens vom I4ten 

d. M. zu retradiren, nachdem er vorerst eine durch den Ritterschafts

secretaire beglaubigte Abschrist für vorkommende Fälle zurückbehalten. 

Die Redactionscommiffwn setzte hierauf ihre Votträge fort, und zwar 

mit den Deliberatorienentwürfen: 

1) in Betreff der Corroborationsgebühren bei den Kreisgerichten. 

Bei entstandener Discussion über das Sentiment wurde mit 27 Stimmen 

dasjenige der Redactionscommission angenommen. 

2) Wegen Wiederanstellung der Okladisten als Kanzelleibeamten 

wurde das Sentiment ohne Abstimmung angenommen. 

Z) Wegen der festzustellenden Kanzelleitaxen überhaupt; desgleichen. 
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4) Wegen der Corroborationsbücher, die alljährlich dem Oberhof

gerichte in einem Exemplar einzusenden wären. — Es wurde bei ent

standener differenten Ansicht über das Sentiment von der Redactions

commission die Modifikation desselben vorbehalten. 

5) Daß zur Deletion einfacher Schuldscheine ein zu corroborirender 

Mortifikationsschein der Interessenten hinreichen solle. — Das Sentiment 

der Redactionscommifflon angenommen. 

6) Wegen Aufforderung der Privatgüter zu Erklärungen, sobald die 

mit Anfertigung von Kronsinventarien beauftragten Domainenbeamten 

angebliche Rechte und Berechtigungen an jene Privatbesitzlichkeiten ver

zeichnen. — Sentiment angenommen. 

7) Wegen Absetzung der Gemeindegerichtsschreiber durch die Kreis

gerichte; Sentiment einstimmig angenommen. 

8) Wegen Erhöhung des Kanzelleietats für die Kanzelleien, und 

namentlich zur Besoldung der Kanzelleibeamten der Hauptmanns

gerichte und Kreisgerichte. Das Sentiment der Redactionscommifflon 

wurde einstimmig angenommen. 

y) Daß die Kreisgerichte in allen Sachen, in welchen das Streit-

object den Werth von 25 Rub. S. M. nicht übersteigt, definitiv und in

appellable entscheiden sollen. — Sentiment der Redactionscommission 

einstimmig angenommen. 

io) Daß Glieder der Bauergemeinden, mit Ausnahme der zum 

Losdienen von der Rekrutenverbindlichkeit entlassenen Individuen, nach 

Städten nur dann entlassen werden sollen, wann die Stadt sich zur Auf

nahme der Entlassenen in die städtische Gemeinde verpflichtet. Das Sen

timent der Redactionscommifflon wurde mit 25 Stimmen angenommen. 
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11) Wegen Aufnahme der Bauerngemeindeglieder in die städtischen 

Gemeinden unter Beobachtung der desfalls gesetzlich bestehenden Vor

schriften, welche nach dem Deliberatorio, wie es scheint, nicht immer 

beobachtet sind. Das Sentiment angenommen. 

12) Wegen der durch Umschreibung, und nicht durch temporelle 

Pässe abzulassenden Gemeindeglieder. — Das Sentiment angenommen. 

13) Wegen einer, von den nach den Städten abgelassenen Gemein

degliedern zu erhebenden Paßsteuer, analog dem neuen Bauerngesetze in 

Livland. — Desgleichen angenommen. 

14) Wegen der von den Gutspolizeien zu handhabenden Ordnung 

und Polizei auf den Märkten in der Friedrichstädtschen Hauptmann

schaft, da nur drei adeliche Gutsbesitzer anwesend waren, die zugleich 

nicht Angestellte seien. 

Der erste Punkt des Sentiments 8ud a wurde durch Abstimmung 

von 17 negativen gegen nur 16 affirmative Stimmen nicht angenommen; 

dagegen wurden die Punkte K und c angenommen. 

15) Wegen der Aufhebung der Kirchspielsmäkler. — Das Sen

timent angenommen. 

Der Herr Tuckumsche Deputirte kündigte zur morgenden Sitzung ei

nen Antrag an. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis mor

gen, Vormittags 11 Uhr. 

Oberhauptmann G. von Vietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschaftssecretaire. 
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-̂ etum am 18ten Januar 1851, 

in der Landesversammlung. 

In Gegenwart des Deputirtenpersonals wurde das Diarium des 

gestrigen Tages verlesen und genehmigt. Der Herr Gränzhöfsche Depu

tirte zeigte an, daß er die Zabelnsche Instruction zur Verwaltung erhal

ten habe, da der Deputirte erkrankt sei. 

Der Herr Gramsdensche Deputirte machte der Versammlung bei der 

größten, von ihr bewiesenen Theilnahme die Anzeige, daß das Adels

corps einen hochgeachteten Mitbruder in der Person des Herrn Oberhof-

gerichtsraths, Barons Gustav von Lieven, am gestrigen Tage durch den 

Tod verloren habe, und es wurde allgemein beliebt, an dem Tage 

seiner Bestattung die Sitzung auszusetzen, und der Bahre des Verewig

ten In coi-xore zu folgen. 

Hierauf wurde die Verhandlung der Geschäfte begonnen, und die 

Redactionscommission setzte ihre Vorträge fort, und zwar mit einer Frage 

I) über ein Deliberatorium des Mitauschen Kirchspiels in Betreff 

deS Barons George von Roenne, ob es ein Kirchspiels-, oder ein Einzeln-

Deliberatorium sei, da es, von Ogley aufgestellt, Anfangs vom Kirch

spiel angenommen, nachher aber von der Majorität dahin erläutert 

worden, daß dies irrthümlich geschehen sei, und daß es nur die Kirch

spielsmeinung gewesen, zu gestatten, dasselbe als Einzeln-Deliberatorium 

in das Kirchspielsprotocoll zur Verhandlung für den Landtag aufzuneh

men, und es dem Landtage so vorzutragen. 

Die dabei im Mitauschen Kirchspielsprotocoll enthaltenen Passus der 

Verhandlung der Einsaßen wurden in extenso verlesen. 
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Die Herren Deputirten von Sessau, Tuckum, Gramsden, Gränz-

hof und Erwählen wechselten ihre Ansichten über das Verfahren und die 

Berechtigungen der Mehrheit des Mitauschen Kirchspiels. Auf die vom 

Herrn Landbotenmarschall zur Abstimmung aufgestellte Frage, ob es ein 

Kirchspielsdeliberatorium wäre, wurde durch 27 negative gegen nur 

6 affirmative Stimmen beschlossen, daß es kein Kirchspielsdelibera

torium sei. 

Auf die zweite Frage des Herrn Landbotenmarschalls, ob dasselbe 

nunmehr an das Land gehen solle, erklärte die Landesversammlung ohne 

Ausnahme ihre Zustimmung zum Vortrage an das Land, wobei der 

Herr Tuckumsche Deputirte seine Motive dieserhalb auseinandersetzte. 

2) Wurden aus dem Allschwangenschen Protocoll mehrere, von 

einem Prioatgute aufgestellte Deliberatorien in Vortrag gebracht, die 

ebenfalls nachträglich durch die Majorität als Einzeln-Deliberatoria er

klärt worden waren, nachdem sie vorher unter die Rubrik der Kirchspiels-

deliberatorien sich gestellt befunden hatten. 

Der Herr Grobinsche Deputirte bemerkte, daß es zweckmäßig seyn 

würde, deshalb zur Vermeidung von ähnlichen Jnconvenienzen eine 

Bestimmung für die Zukunft zu treffen. 

Der Herr Allschwangensche Deputirte vertheidigte jedoch die nach

trägliche Erklärung der Mehrheit seines Kirchspiels, und in Aufforde

rung des Herrn Landbotenmarschalls mit Anzeige des Ganges der Ver

handlungen, wie diese Deliberatorien unter die Rubrik der Kirchspiels-

deliberatorien gerathen seien. 

Der Herr Sessausche Deputirte trug auf eine Strafe des Allschwan

genschen Kirchspiels an, weA er in der vom Deputirten von Attschwangen 
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gegebenen Erklärung, wie diese Deliberatorien in diese Rubrik gekommen, 

eine solche Unregelmäßigkeit erblicke, daß das Kirchspiel betrachtet werden 

müsse, den Landtag nicht formell beschickt zu haben. Mehrere Herren 

Deputirten motivirten ihre entgegengesetzten Ansichten, so wie der Herr 

Landbotenmarschall bemerkte, daß diese Unregelmäßigkeit aus dem Pro

tocoll gar nicht zu entnehmen gewesen wäre, wenn die Erläuterung des 

Deputirten, wie diese fraglichen Cinzeln-Deliberatorien unter diejenigen 

der Kirchspiele gekommen, nicht zu der Discussion Veranlassung gegeben 

hätte. Der Herr Sessausche Deputirte trug auf Abstimmung an, ob 

der Allschwangensche Deputirte unter solchen, eben erörterten Umstanden 

als gehörig legitimirt und instruirt, und somit das Kirchspiel als reprä-

sentirt zu betrachten sei? 

Durch zo Stimmen gegen 2 und die Allschwangensche ruhende 

Stimme wurde die gehörige Legitimation des Deputirten und die Reprä

sentation des Kirchspiels anerkannt. 

Durch fernere Abstimmung wurde beschlossen, die 4 Deliberato

rien aus Allschwangen als diejenigen eines einzelnen Gutes zu betrachten, 

und zwar mit 17 Stimmen dafür, und nur 16 dagegen. 

Hierauf wurde über die Einzeln-Deliberatorien gestimmt, ob sie als 

solche an das Land zur Verhandlung gebracht werden sollten, und zwar: 

1) Ueber die gleichmäßige Reparation der Wegebaulasten. 

Durch 28 Stimmen wurde beliebt, daß dieses Deliberatorium nicht 

an das Land gehen solle. 

2) Ueber die Reparation der Gemeindelasten derjenigen Güter, 

welche ihre Gesinde bloß mit Knechten besetzt haben, auch ohne contract-

liche Vereinbarung. 

Diarium. 185 l. 5 
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Durch 18 Stimmen wurde beschlossen, daß auch dieses Deliberato

rium nicht an das Land gehen solle. 

Z) Wegen freier Ausübung der Jagd auch in der Hegezeit auf eige

nem Grund und Boden wurde die Mittheilung an das Land durch allge

meine Zustimmung abgelehnt. 

4) Wegen einer besonderen Dienstordnung, und Bestrafung frivoler 

Bauerklagen wurde beschlossen, desgleichen die Mittheilung an das Land 

abzulehnen. 

Der Herr Deputirte von Selburg stellte zur Berathung, daß das 

Prästandenbudget jedes Mal dem Landtage vorgelegt werden möchte, 

und daß das jetzt mit dem Jahre I85I ablaufende, und zum ersten Mai 

abzusendende Budget im zweiten Termin des Landtags noch vorgelegt 

werden könnte, weshalb er vorschlage, die Gouvernementsobrigkeit ge

genwartig darum zu ersuchen. 

Dieser Antrag in verkis: „Der Selburgsche Deputirte machte, :c.:c.," 

wurde allgemein angenommen, mit dem vom Herrn Deputirten vorge

schlagenen Zusätze, daß auch das Land um die Autorisation der Depu

tirten zu solcher Prüfung in einem aufzustellenden Deliberatorio ersucht 

werden möchte. — Der Redactionscommission war demnach der Sel

burgsche Antrag zu übergeben, und der Herr Civilgouverneur um Über

sendung des Budgetentwurfs zum zweiten Termin zu ersuchen. 

Auf einen Antrag des Herrn Gramsdenschen Deputirten, als Re-

dactionscommlssarius, in Beziehung auf ein Deliberatorium des Frauen-

burgschen Kirchspiels, zur Revision der Jrmlauschen Volksschule eine 

Delegation an Ort und Stelle hinzusenden, wurden bei geäußertem 
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Wunsche der Landesversammlung, daß der Herr Landbotenmarschall die 
Wahl treffen möge, der Herr Erwahlensche Deputirte von Hahn, der 
Herr Windausche Deputirte von.Vehr, und der Herr Durbensche Depu
tirte von Hahn hierzu erwählt. 

Die Redactionscommission trug mit Beistimmung der Versammlung 
die beiden emendirten Sentiments zu den Deliberatorien in Betreff der 
Marktsrichter und der Corroborationsbücher vor. 

Nach einem Schreiben der Gouvernementsregierung vom iZten 
d. M. war der Herr Jnstanzgerichtsassessor von Wigandt als Stistsrevi-
dent von Seiten der Obrigkeit ernannt worden. 

Der Herr Subbathsche Deputirte zeigte an, daß er für die nächste 
Sitzung die Instruction an den Herrn Selburgschen Deputirten übertra
gen habe. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Herren Deputirten, ihre 
Anträge, die sie xro äeliderawl-io zu stellen wünschten, binnen 8 Tagen, 
von der nächsten Sitzung an gerechnet, zur möglichsten Uebersicht aller 
Materien und zum Fortgange der Geschäfte zu machen, und limitirte 
zum Zweck der ungestörten Vorarbeiten der Commissarien die Sitzung bis 
übermorgen, am 2osten Januar d. I. 

Oberhauptmann G. von Wiekinghofs, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

5' 
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^etnm am Lösten Januar 1851, Vormittags 11 Uhr, 
in der Landesversammlung. 

Das Diarium des vorgestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt. 

Der Herr Windausche Deputirte von Vehr trug vor, daß er die 
Delegation nach den Ritterschaftsgütern in Betreff der Schulrevision des
wegen, weil überhaupt seine Anwesenheit nur temporell sey, nicht über
nehmen könne, und ersuche, daß der Herr Landbotenmarschall einen an
deren Deputirten dazu erwählen möchte. Der Herr Wormensche Depu
tirte von Hahn übernahm auf Ersuchen des Herrn Landbotenmarschalls 
die Delegation zur Revision der Schule auf den Ritterschaftsgütern, und 
der Neuenburgsche Herr Deputirte an seiner Stelle die Revision des 
Stifts. 

Das Antwortschreiben an den Herrn Civilgouverneur in Betreff der 
Compagniehäuser wurde im Entwurf vorgetragen, und nach einigen 
Modificationen genehmigt. 

Hierauf trug die Redactionscommisilon ein auf obigen Gegenstand 
bezügliches Kirchspielsdeliberatorium vor in Betreff der auszusprechenden 
Mißbilligung des Landes, daß einzelne Gutsbesitzer solche Vorschläge 
höhem Orts gemacht haben, ohne daß sie von der Adelsreprasentation 
ausgegangen seien. 

Nach einer Interpretation des Herrn Bauskeschen Deputirten wurde 
von der Versammlung beliebt, dieses Deliberatorium als erledigt zu be
trachten, und dasselbe nicht weiter an das Land zu bringen (Z. 78 der 
Landtagsordnung). Der Ritterschaftssecretaire wurde beauftragt, den 
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Gegenstand der Committee vorzutragen, und sodann über ihre Ansicht 
zu referiren. 

Der Herr Windausche Deputirte von Vehr machte xro äelikeraw-
rlo einen Antrag wegen Unterstützung der Lettischen protestantischen Kirche 
in St. Petersburg durch einen zu willigenden Beitrag von Seiten der 
Ritterschaft. 

Es wurde dieser Antrag in verkis: „Vor mehreren Jahren, :e.:c.," 
nachdem die Versammlung denselben xro äslikerawrio angenommen, 
der Redactionscommission zur Begutachtung übergeben. 

Die Correlationscommiffwn trug vor Folgendes; 
a) Da die Committee das Stimmrecht auch den Lehnbesitzern in 

Auslegung des Z. iz des Landtagsschlusses von 1848 auf den Kirch
spielsversammlungen xcw. Kirchen- und Schulsachen zugestanden, so 
müßte dieser Gegenstand zur Anerkennung oder Ablehnung auch des Lan
des xro äelideratorio gestellt werden. 

Es wurde beschlossen, den Vortrag der Redactionscommifflon zur 
Begutachtung zu übersenden. 

d) Wegen der Beaufsichtigung der Pastorats- und kirchlichen 
Widmen herrschte, wie die Commiffion bemerkte, eine Differenz der An
sichten zwischen dem Proiect der Committee, und der letzten Synodal
versammlung. Die Ausgleichung derselben herbeizuführen, wäre not
wendig. 

An die Redactionscommifflon zur Begutachtung überwiesen. 
c) In Betreff der Ablösung der Frohne auf den Pastoratswidmen 

wäre es zweckmäßig, die Instruction an die Committee zu ertheilen, diesel
ben Grundsätze geltend zu machen, die bei allen Privatgütern Statt finden. 
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Der Vortrag sollte der Redactionscommission zur Begutachtung mit-
getheilt werden., 

Der Herr Neuenburgsche Deputirte, als Correlationscommissarius, 
trug den Gegenstand der projectirten Zutheilung eines Theils des Kow-
noschen Gouvernements zu Kurland vor, 

desgleichen 
der projectirten Abtheilung des Jlluxtschen Kreises von Kurland, indem 
Erstes begünstigend, Letztes, und zwar in Übereinstimmung mit den 
Ansichten der Commiltöe, ablehnend begutachtet war. 

Es wurde der Vortrag an die Redactionscommifflon gewiesen. 

Die Redactionscommission trug folgende Deliberatorien vor: 
1) Ueber den Loskauf der Rekrutensubjecte, und die damit verbun

dene Entlassung der Gemeindeglieder zum Dienst außerhalb des Gutes. 
Bei der über das Sentiment entstandenen Discuffion wurde beliebt, 

den Gegenstand bis zur nächsten Sitzung auszusetzen. 

2) Ueber das Unterkommen der Bauergemeindeglieder, die selbst ih
rer Gemeinde gekündigt haben, und sodann ohne Obdach bleiben. 

Das Sentimeyt wurde angenommen. 

z) Wegen des Umschreibens der Bauern, die gekündigt haben, nach 
denjenigen Gemeinden, wo sie zu Georg des nächsten Jahres Dienst-
contracte geschlossen haben. 

Das Sentiment wurde gleichfalls angenommen. 

4) Wegen Anschreibung der Gemeindeglieder an denjenigen Orten, 
Heyen es auch Städte, wo dieselben sich länger, als ein Jahr, mit Päs
sen aufgehalten haben. 
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Nach Abstimmung wurde das Sentiment mit 22 affirmativen Stim
men angenommen. 

5) Daß die Gemeindeglieder nach anderen Gouvernements erst dann 
abgelassen werden mögen, wann sie bereits dahin angeschrieben worden. 

Es wurde dieses Sentiment ohne Abstimmung angenommen. 

6) Daß bei paßloser Duldung eines Gemeindegliedes über drei Mo
nate die Anschreibung desselben an dem Orte der Duldung, und die 
Bezahlung der Abgabenrückstände herbeigeführt werden mögen. 

Desgleichen angenommen. 

7) Wegen Aufrechthaltung der Contracte der Gesindspächter bei 
dem Wechsel des Güterbesitzes. 

Desgleichen angenommen. 

8) Wegen Nichtgestattung des Aufenthalts von Juden und Zigeu
nern auf dem Lande bei nicht nachgewiesenem Gewerbe, und Anweisung 
fester Wohnsitze für Letzte. 

Desgleichen angenommen. 

y) Wegen der den Johannis-Gerichtsdelegationen zu bewilligenden 
Quartiergelder von 15 Rubeln S. M., oder Einräumung von Localen. 

Desgleichen für die erste Proposition das beifällige, für die letzte das 
ablehnende Sentiment angenommen. 

io) Wegen des Verbots der Branntweinseinfuhr in Litthauen und 
der desfallsigen nachtheiligen Folgen, gegen welche das Land durch die 
Committe'evertretung möglichst geschützt werden möge. 

Das Sentiment angenommen. 
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Der Herr Landbotenmarschall zeigte der Landesversammlung an, daß 
am Mondtage, am 22sten Januar, die Bestattung des weiland Herrn 
Oberhofgerichtsraths von Lieven zur Ruhestatte Statt finden werde, und 
ersuchte die Herren Deputirten, sich an gedachtem Tage, vor ivUhr 
Vormittags, im Ritterschaftshause einzufinden, um sich nach der Kirche 
zur Trauerfeierlichkeit mit ihm hinzubegeben. 

Nachdem die Tagesordnung für die nächste Sitzung vom Herrn 
Landbotenmarschall angesetzt worden war, zeigte der Herr Ambothensche 
Deputirte Eduard von Fircks an, daß er wegen nothwendiger Abreise 
seinem Mitdeputirten die Instruction allein übertrage, imgleichen der 
Herr Neuenburgsche Deputirte, daß er wegen nothwendiger, ihn auf 
einige Tage abrufenden Privatgeschäfte die seinige an den Wormenschen 
Herrn Deputirten übergebe. Der Herr Hasenpothsche Deputirte zeigte 
an, daß er die Neuhausensche Instruction zur künstigen Verwaltung 
übertragen erhalten habe. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis 
Mondtag, Nachmittags 5V2 Uhr. 

Oberhauptmann G. von Vietinghoff, 
Landbotemnarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 
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^etum am 22sten Zanuar 1851, Rachmittags 5'/2 Uhr, 
in der Landesversammlung. 

Das Diarium der Sitzung vom 2Osten d. M. wurde verlesen und 
genehmigt. 

Es wurden hierauf folgende Adressen zum Vortrage gebracht: 
Durch den Herrn Tuckumschen Deputirten eine Bitte des ehemaligen 

Herrn Arrendebesttzers auf Degahlen, Raths Otto von Simolin, wegen 
einer ihm billigst zuzugestehenden Entschädigung für einen von ihm in 
seinen Arrendejahren erlittenen Hagelschlag. 

Es wurde beschlossen ohne Abstimmung, diese Bitte xro äelidera-
wrio zu stellen, und der Redactionscommission zur Begutachtung zu 
übergeben. 

Bitte des Herrn Doblenschen Marschcommissaires von den Brincken 
um eine Unterstützung aus der Nikolai-Stiftung. 

Es wurde beschlossen, diese Bitte an die RevisionscomnMon der 
Nikolai-Stiftung zur Begutachtung und zum ferneren Vortrage zu 
übergeben. 

Eine gleiche Bitte von dem Herrn Wilhelm von Hahn. 
Dieselbe wurde ebenfalls an die Revisionskommission verwiesen zu 

gleichem Zweck. 
Schreiben der Committee im Anschluß eines Plans wegen der Bau

verhältnisse der Richterwidmen, nebst Beilage. 
An die Redactionscommission zu verweisen. 
Schreiben der Ritterschastscommittee im Anschluß eines Schreibens 

des Herrn Karl von Brunnow auf Komoddern, betreffend die Zuthei-

Diarium. 185 l, 6 
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lung eines kleineren Theils der nur aus Indigenatsedelleuten bestehenden 
Gutsbesitzer des Kownoschen Gouvernements zu Kurland, im Anschluß 
der Beilage. 

An die Redactionscommission ebenfalls übergeben. 

Schreiben Ebenderselben im Anschluß des Testaments des Herrn Ae
gidius Sokolowicz in Beziehung auf die Stiftung zum Besten des Kur
landischen Ackerbaustandes. 

An die Redactionscommission ebenfalls überwiesen. 

Schreiben Ebenderselben im Anschluß der Committeedeliberatorien, 
und auch eines Schreibens der Herren Oberrathe in Beziehung auf die 
Unterstützung ihrer Kanzellei, mit Dank für die Vergangenheit, und Bitte 
um Beherzigung für die Zukunft. 

An die Redactionscommission ebenfalls übergeben. 

Schreiben der Committee im Anschlüsse eines Plans und Anschlags 
zur Anlegung einer Wassermühle auf den Ritterschaftsgütern. 

An die Calculatorencommission verwiesen, mit Zuziehung des Herrn 
Windauschen Deputirten von Behr zur Begutachtung. 

Die Redactionscommission begann sodann ihre Vortrage von redigir-
ten und von ihr begutachteten Deliberatorien, und zwar: 

I) Ueber die Instruction der Committee, dieselben Grundsatze bei 
Ablösung der Frohne auf den Pastoratswidmen so zu vertreten, wie 
solche auf den Prioatgütern bereits befolgt werden. 

Der Herr Deputirte von Gramsden bemerkte, daß die Dringlichkeit 
des Gegenstandes es wünschenswerth mache, daß die Landesversamm 
lung der Ritterschaftscommittee diesen Gegenstand schon gegenwartig 
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empfehlen, und möglichst einen Aufschub bis zum zweiten Landtagster
min bewirken möge. 

Nachdem der Herr Windausche Deputirte noch einen Vortrag über 
den Gegenstand gehalten hatte, wurde das Sentiment angenommen, und 
es sollte auch an die Committee in obiger Beziehung geschrieben werden. 

2) Ueber die Ablassung der zum Rekrutenloskauf dienenden Gemein
deglieder, in zwei Gesichtspunkten xro äelideraivriv gestellt, und zwar 
mit dem Amendement der Commijsion, 

daß nur zwei Individuen von den ersten Ivo Seelen, und nur 
eins von jeden folgenden Ivo abgelassen werden möchten, und 

L. xcw. Ablasses der Gemeindeglieder, daß sie die Loskaufssumme 
innerhalb des Alters der Rekrutenpflichtigkeit einzahlen können, 
d. h. bis zum Z5sten Jahre inclusive. 

Nach mehrfacher Discujsion über die Amendements von Seiten der 
Herren Deputirten von Windau, Tuckum, u. s. w., wurde über die 
Sentiinents mit den Amendements gestimmt, und das erste sub nicht 
angenommen. Darauf wurde ein Amendement dahin gestellt, daß nur 
der Ablaß da Statt finden solle, wo die Wirthe mit Knechten hinläng
lich versehen seyen, und kein Mangel an Arbeitskräften Statt finde. 

Es wurde auch über dieses Amendement gestimmt, und dasselbe mit 
28 Stimmen angenommen. 

Der Zusatz wurde zu demselben allgemein beliebt, daß die Kreisge
richte, wie früher, wieder die Controlle über den Rekrutenloskauf und 
die dazu abgelassenen Gemeindeglieder haben sollten. 
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Das Amendement der Redactionscommission suk län. R. wegen des 
Alters wurde durch Abstimmung mit 25 Stimmen verworfen. 

Ferner wurden vorgetragen folgende redigirten Deliberatorien: 

z) Ueber das Verbot des Ablasses der Gemeindeglieder zum Rekru
tenloskauf überhaupt. 

Das ablehnende Sentiment angenommen. 

4) Ueber die baldigst zu bewirkende Publication des neuerlichst ent
worfenen Rekrutenreglements für die Ostseeprovinzen. 

Das Sentiment angenommen. 

5) Ueber das Verbot an die Bauern, durch Cautionen sich bei 
ihrem Uebertritt von einem Gute zum andern wegen ihrer Krons- und 
Communalabgaben verpflichten zu können, indem sie solche Verpflichtun
gen nothwendig gleich erfüllen müßten. 

Das Sentiment wurde mit 29 affirmativen Stimmen angenommen. 

6) Ueber den zu normirenden Knechtslohn nach Maaßgabe einer 
jeden Gemeinde. 

Das Sentiment wurde mit einigen, von der Commission gemachten-
Modificationen angenommen. 

7) Das Deliberatorium in Betreff, daß die stadtischen Ocladisten 
mit ihren ältesten Söhnen, die Gesinde gepachtet, nicht von den Städten 
zu Recruten genommen werden möchten, wie solches die Städte nament
lich im Jlluxtschen Kreise thun. 

Das Sentiment wurde mit 24 Stimmen angenommen. 
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8) Wegen Bestätigung der neu entworfenen Wegeordnung. 
Das Sentiment angenommen. 

9) Wegen der schlechten Stadtswege auf der Stadtsgränze von 
Hasenpoth, und ihrer Reparatur. 

Das Sentiment angenommen. 

10) Ueber die Instandsetzung des von Essern nach Mitau über den 
Beckers-Krug führenden Weges, als einer zu reassumirenden Revisions
straße. 

Das Sentiment wurde mit 27 Stimmen angenommen. 

11) Ueber das auf der Griewenfchen Chaussee zu erhebende Chaus-
se'egeld. 

Das Sentiment der Commijfion angenommen. 

12) Ueber nicht erforderliches Produciren solcher Abgabenquittungen, 
die innerhalb des Zahlungstermins gelöset worden. 

Das Sentiment angenommen. 
IZ) Ueber die an bestimmten Tagen nur zu befördernden Circulaire 

und Correspondenz von Seiten der Polizeibehörden mit den Gütern. 
Das Sentiment wurde angenommen. 
14) Ueber die Befreiung mehrerer Güter des Sessauschen Kirchspiels 

von der Beförderung der übergroßen Correspondenz des Domainenhofs 
mit den Kronsgütern Sessau und Mittelhof. 

Das Sentiment wurde angenommen. 
15) Ueber die Vermittlung der Wiedergabe der Krons-Brotvor

schüsse an die Bauern in dem Mißwachsjahre in natura. 
Daö Sentiment wurde angenommen. 
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Der Herr Windausche Deputirte von Vehr meldete nach geschlosse
nem Vortrage der Redactionscommission ein Deliberatorium in Betreff 
der stadtischen Verfassung zur morgenden Sitzung an. 

Nachtraglich wurde die Candidatenliste von Sessau verabreicht. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Eitzung bis mor
gen, Ii Uhr Vormittags. 

Oberhauptmann G. von Wietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Anten, 
Ritterschastssecretaire. 

am Asten Januar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Nach verlesenem und genehmigtem Diario meldete sich der Herr 
Talßensche Deputirte Karl von Heyking wieder bei dem Herrn Land
botenmarschall in Person. 

Der Herr Kreismarschall, Etaatsrath von Mirbach, machte hierauf 
einen bei dem Herrn Landbotenmarschall schon früher angemeldeten Vor
trag in verdis: „Mein heutiger Antrag, :c. :c.", enthaltend die Zweck
mäßigkeit und Nützlichkeit der Ordnung des alten herzoglichen Archivs, 
und die deshalb der Committee zu übertragende Autorisation, die dazu 
dienlichen Mittel anzuwenden. 
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Zugleich machte der Herr Kreismarschall die Anzeige seines Rück
tritts vom Amte mit dem Bemerken, daß, wenn die Ritterschaft ihn 
mit fernerer Wahl eines Ehrencurators des Gymnasn beehren wolle, er 
zur Beibehaltung dieses Amtes bereit sei. 

Der Herr Landbotenmarschall drückte dem Herrn Kreismarschall von 
Mirbach über sein Ausscheiden aus der Adelsrepräsentation sein herzli
ches Bedauern aus, und bemerkte, daß er solches in dem Sinne der 
ganzen Landesversammlung auszusprechen der Ueberzeugung sei. 

Der Deliberationsantrag sollte der Ritterschaftscommitte'e zur Erklä
rung mitgctheilt werden, mit der Anfrage, ob sie denselben als von ihr 
eingebracht aufnehme. 

Der Ritterschaftssecretaire refenrte hierauf, daß er der Committee 
einen Vortrag gemacht, und dieselbe auch der Ansicht sei, daß das Baus-
kesche Deliberatorium wegen der auszusprechenden Mißbilligung an die
jenigen Personen, die den Vorschlag zur Kasernenerbauung höhern Orts 
einseitig unterstellt, als erledigt betrachtet, und dem Lande nicht mitge-
theilt werden möge. 

Mit Ausnahme von Bauske erklärten sich sammtliche Deputirten für 
die Erledigung des Deliberatorii. 

Hierauf machte die Redactionscommission ihre ferneren Vorträge 
über redigirte Deliberatorien, und zwar: 

I) Ueber die Ablassung der Gemeindeglieder zum Mekrutenloskauf 
nach neuer Fassung und Begutachtung der Commission, welche von der 
Versammlung angenommen wurde. 
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2) Ueber die zu erhaltenden Gerliks aus den Hauptmannsgerichten 
zum Branntweinsverkauf, in zweierlei Beziehungen. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

z) Ueber das, an einen der Herren Einsaßen des Jlluxtschen Krei
ses, die gedient haben, zu übertragende Kosakencommando zur Erhal
tung der polizeilichen Ordnung. 

Mit 25 affirmativen Stimmen wurde das Sentiment angenommen. 

4) Ueber die Entschädigung der Gutsbesitzer, die ihre Grundstücke 
zur Kownoschen Chaussee abgegeben haben, und die deshalb zur Ver
tretung zu instruirende Committße. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

5) Ueber die Dislocation der Truppen, und die zweckmäßigere Ver
keilung derselben durch festzusetzende Regeln. 

Das Sentiment angenommen. 

h) Ueber die gegenseitige Anzeige !der Hauptmannsgerichte in Betreff 
der des Diebstahls schuldig befundenen Krüger, damit die Einsaßen sol
ches bei Verpachtung ihrer Krüge berücksichtigen können. 

Nach veranlaßter Abstimmung wurde das ablehnende Sentiment mit 
24 Stimmen angenommen. 

7) Ueber eine Viehassecuranzgesellschast, und daß durch eine nieder
zusetzende Commission deshalb ein Reglement entworfen werden möge. 

Nach darüber gewechselten Ansichten der Herren Deputirten von 
Sessau und Tuckum, und des Redactionscommissarius, Gramsdenschen 
Herrn Deputirten, wurde das Sentiment mit 24 Stimmen angenom
men. 
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8) Uebc? eine zu errichtende Hagelassecuranzgesellschaft auf ebendem

selben Wege, in Beziehung früherer Committeeverhandlungen. 
Das Sentiment mit 25 Stimmen angenommen. 
y) Ueber eine, zur Ausbildung einer Hebamme für jedes Kirchspiel 

zu willigende Summe. 
Das Sentiment mit 27 Stimmen angenommen. 
10) Ueber die Aufhebung des Regierungsbefehls vom löten Sep

tember 1840 in Betreff des defraudirten Holzes in seiner Ausdehnung 
auf das Land. 

Das Sentiment wurde ohne Abstimmung angenommen. 
11) Ueber die Aufhebung der freien Jagd des Adels auf den fremden 

Gränzen, theils von Kirchspielen, theils von einzelnen Gütern aufgestellt. 
Der Herr Sessausche Deputirte machte einen besonderen Vortrag in 

verdis: „Die rechtliche Basis unseres Jagdprivilegii, :e. tt.," enthaltend 
eine Auseinandersetzung und Beleuchtung des allen Mitgliedern des Adels 

gehörigen Rechts und Privilegiums, und daß solches nickt ohne Zuzie
hung der unbesitzlichen Mitglieder aufgehoben werden könne, und auch 
hindeutend auf das Nachtheilige der vom Adel selbst anzufechtenden Pri
vilegien , und der demselben auch alsbald zu schließenden Kronsgranzen, 
zugleich mit einer Bewahrung gegen die Aufhebung dieses Rechts für 
sich und die seine Ansicht theilenden Mitbrüder. 

Nach, auf Aufforderung des Herrn Landbotenmarschalls emendirtem 
Schlußsatze von Seiten des Herrn Sessauschen Deputirten erklarte der 
Herr Windausche Deputirte von Behr, daß er hinsichtlich der Materie 
selbst sich nicht weiter gegen den Vortrag des Sessauschen Deputirten 
auslassen wolle, da diese schon hinlänglich auf früheren Landtagen be

Diarium. 1851. 7 
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rächen worden. Er müsse sich nur gegen die Behauptung der Ungerech
tigkeit gegen die Unbesitzlichen erklären, da in Kurland von je her in allen, 
und auch den wichtigsten Materien sowohl auf Landtagen, als auch auf 
brüderlichen Conferenzen nur von Besitzlichen gestimmt worden sei. 

Der Herr Tuckumsche Deputirte beantragte, daß das Deliberatorium, 
betreffend die Aufhebung der Jagdfreiheit, auf Grund des Z. 78 der Land-
tagsordnung der Committe'e zur Begutachtung überwiesen werden möge. 

Der Herr Grobinsche Deputirte hielt auch noch einen Vortrag in 
dieser Angelegenheit, darstellend, daß das Deliberatorium zu allgemein 
gefaßt sei, und sich auf die Schließung der Privatforste eben so, wie auf 
diejenige der Kronsforste, beziehe, und überhaupt es als consequent und 
nothwendig hervorgehe, diese beiden Abgränzungen der Privat- und 
Kronsforste durch Aufhebung der freien Jagd nicht zu trennen. 

Der Herr Windausche Deputirte bemerkte dagegen, daß die Krons
wälder durch die einzurichtenden Elennstände und Schonungen bei den 
Vermessungen schon zum großen Theil geschlossen seien. 

Nach mehrfacher Discussion und veranstaltete? Abstimmung wurde 
mit 2Z Stimmen beschlossen, die Committe'e auf den Tuckumschen An
trag um ihre Ansicht zu befragen. 

Angemeldet wurden Deliberatorien vom Selburgschen, Windauschen und 
Erwahlenschen Herrn Deputirten zum morgenden Tage, worauf der Herr 
Landbotenmarschall die Sitzung bis dahin, Vormittags 11 Uhr, limitirte. 

Oberhauptmann G. von Wiekinghofs, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftsfecretaire. 
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^ctum Mltau, am 24sten Januar 1851, Vormittags 

11 Uhr, 
in der Landesversammlung. 

Nach verlesenem und genehmigtem Diario des gestrigen Tages zeigte 
der Tuckumsche Herr Deputirte an, daß er die Verwaltung der Sessau
schen Instruction auf ein paar Tage erhalten habe; desgleichen übertrug 
von der morgenden Sitzung an der Zabelnsche Herr Deputirte die In
struction auf ein paar Tage an den Windauschen Herrn Deputirten 
von Vehr. 

Der Herr Auzsche Deputirte bemerkte nach Vorlesung des Diarii in 
Beziehung auf die Aeußerung des Herrn Sessauschen Deputirten, daß 
die Aufhebung des Iagdprivilegii der Kaiserlichen Bestätigung be
dürfe, daß er solches ebenfalls nur billigen könne, und zwar eben so, 
wie j)as den I^on-InäiAeliis auf Kirchenconvocationen ertheilte Stimm
recht die Allerhöchste Bestätigung erfordere. Uebrigens theile er ganz 
die Ansichten der conservativen Principe, die auch hinsichtlich der Ge
schäftsführung der Committee dankbar anerkannt würden. Der Win-
dausche Herr Deputirte von Behr erklärte, daß er in vieler Hinsicht die 
Ansichten des Auzschen Deputirten nicht theile, und, im Fall die Sache 
zur Discussion käme, sich das Weitere auszuführen vorbehalte. 

Das Schreiben der Landesversammlung an die Committee in Betreff 
des Iagdprivilegii wurde vorgetragen, und nachdem über dessen Abfas
sung Discussion entstand, so wurde mit 2v affirmativen gegen iz nega
tive Stimmen beschlossen, es in der vorgetragenen Fassung abgehen zu 

lassen. 
7^ 
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Sodann wurde vorgetragen: 

Gesuch der Frau Dorothea Elisabeth von Römer, gebornen von 
Doerper, um Unterstützung aus der Nikolai-Stiftung. 

Gesuch des Herrn Ludwig von Stempel, als Vormundes des Schü
lers Victor von Stempel, um Fortsetzung der bewilligten Summe von 
150 Rubeln S. M. für den Letzten. 

Der Revisionscommiision in Betreff der Nikolai-Stiftung zu über
geben. 

Der Herr Mitausche Deputirte von Ascheberg trug hierauf xro äe-
liderQwrio vor, daß die Uebersetzung, welche der Regierungstranslateur 
von Hahn von dem Reglement in Betreff der Aufnahme der jungen Zög
linge in die Mlitairanstalten besorgt hatte, für eine Willigung von I2c> 

Rubeln S. M. gedruckt werden möchte. 
Dieses Deliberatorium wurde allgemein angenommen, und sollte der 

Redactionscommission übergeben werden. 
Hierauf beantragte der Herr Selburgsche Deputirte als Prästanden-

revisionscommissarius eine an den Mitauschen Stadtmagistrat zu rich
tende Adresse wegen Auskunft über den Stand und die Verwendung der 
Mitauschen Prästanden; 

welches allgemein angenommen wurde. 
Der Herr Gramsdensche Deputirte bemerkte, daß die Redactions

commission durch das unstatthafte Nachhausenehmen der Acten gehindert 
werde, in ihren Arbeiten fortzuschreiten, und führte namentlich eine Acte 
an, die der Herr Sessausche, jetzt abgereiste Deputirte bei sich habe. 
Er bitte, diese Acte alsbald retradiren zu lassen, und der Herr Tuckum-
sche Deputirte als Substitut wurde deshalb beauftragt. 
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Hierauf wurden von der Redactionscommission die redigirten Delibe-
ratorien in Vortrag gebracht, und zwar: 

1) Ueber die Abtheilung des Jlluxtschen Kreises von Kurland, und 
die Instruction an die Committee, gegen diese Abtheilung das Land auch 
ferner so zu vertreten, wie sie es zeither gethan hat, und, wenn solche 
dennoch anbefohlen würde, eine Commission zur Ausgleichung der Ver
haltnisse obrigkeitlich zu erwirken. 

Es waren drei Fragen aufgestellt, und nach Abstimmung wurde mit 
26 Stimmen beschlossen, die dritte, in zweierlei Fassungen aufgestellte 
Frage in der ersten Fassung anzunehmen, so wie das Sentiment in Be
treff der beiden ersten Fragen ohne Abstimmung beifallig angenommen 
wurde. 

2) Ueber die Zutheilung eines Theils des Kownoschen Gouverne
ments zu Kurland, in weiterer und engerer Ausdehnung. 

Das Sentiment war in mehrfachen Gesichtspunkten bezüglich der 
Rechts- und administrativen Verhaltnisse aufgestellt, und bei der Ver
schiedenheit der Ansichten wurde der Gegenstand bis morgen ausgesetzt. 

Der Herr Windausche Deputirte von Vehr machte einen Antrag xro 
äeUderawrio, enthaltend, daß jedem Stadtsgemeindegliede die Um
schreibung nach einer Bauergemeinde gestattet werde, sobald es seine 
rückstandigen und laufenden Abgaben berichtigt habe. 

Es wurde allgemein angenommen, und der Redactionscommission 

zugewiesen. 
Der Herr Selburgsche Deputirte trug hierauf xi-o äeliksi-swrio 

vor, daß wegen des schwierigen Beamtendienstes bei dem Jlluxtschen 
Hauptmannsgerichte alle Assessoren zuerst ihren Dienst in Jlluxt begin
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nen, und sodann, nachdem sie dort ein paar Jahre gedient, nach dem 
unteren Kurland bei eintretenden Vacanzen nach dem Alterthum als 
Hauptmannsgerichtsassessoren versetzt werden mögen. 

Das Deliberatorium wurde allgemein angenommen, und der Re-
daetionscomnWon übergeben. 

Diese letzte Commission setzte ihre Vorträge von redigirten Delibera-
torien fort, und zwar: 

z) Ueber Bezahlung der Lieferung von Holz und Stroh bei den gro
ßen Truppendurchmärschen im Jlluxtschen Kreise zum Ungarnschen Kriege 
an die an der Straße gelegenen Güter auf Kosten der Prästanden. 

Das ablehnende Sentiment mit 2Z Stimmen angenommen. 

4) Ueber das endliche Aufhören der Mitauschen Prästanden von 
IO Kopeken B. A. 

Das Sentiment in Betreff der Reassumtion des Z. 83 des Landtags
schlusses von 1848 wurde mit dieser Hinweisung auf den Landtagsschluß 
angenommen. 

5) Wegen Erleichterung deS Ankaufs von Sparcassenscheinen für 
die entfernteren armen Personen. 

Das wegen zu allgemeiner Stellung des Deliberatorii ablehnende 
Sentiment wurde angenommen. 

6) Ueber die fernere Willigung der Unterstützung an die verwittwete 
Frau Hauptmannin von Heyking. 

Das aus Rücksicht der Wahl der Frau von Heyking zur Aebtissin 
ablehnende Sentiment wurde mit 24 Stimmen verworfen, und beliebt, 
ein empfehlendes Sentiment dem Deliberatorio anzuschließen. 
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Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis mor
gen, Vormittags Ii Uhr. 

Oberhauptmann G. von Wietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

Mitau, am 25sten Zanuar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Nach verlesenem Diario zeigte der Herr Dondangensche Deputirte 
an, daß er die Grobinsche Instruction zu verwalten erhalten habe, des
gleichen der Herr Mtausche, daß er die Instruction allein verwalte, da 
sein Mitdeputirter von Vehr auf einige Tage verreiset sei. Auch meldete 
der Herr Sessausche Deputirte sich wieder in Person bei dem Herrn 
Landbotenmarschall. 

In Betreff des im Diario von gestern enthaltenen Passus wegen des 
Nachhausenehmens der Acten bemerkte der Herr Sessausche Deputirte, 
daß der solches tadelnde Herr Deputirte von Gramsden es selbst auch 
gethan habe, und daß das Aushändigen derselben an Non-Iriäißenas 
hier in casu nicht zu befürchten gewesen. Was aber die Bearbeitung 
und Begutachtung der Acten von Seiten des dem Herrn Landesbevoll-
machtigten als Verwandter so nahe stehenden Deputirten in der quästio-
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nirten Sache betreffe, so müsse er auf die Ausscheidung desselben aus der 
Commission antragen. 

Der Herr Gramsdensche Deputirte erklarte, daß, wenn er auch, 
wie es möglich, jedoch ihm durchaus nicht erweislich, auf früheren Land
tagen Acten nach Hause genommen haben sollte, er solches mit Unrecht 
gethan hatte. Die gegenwartig in Frage stehende Acte sei nöthig gewe
sen , und deshalb habe er sie auch verlangt. Was aber seine Ausschlie
ßung aus der Redactionscommission hinsichtlich des von Ogley aufgestell
ten und zu begutachtenden Deliberatorii betreffe, so werde die Landboten
stube darüber nur zu entscheiden haben. Der Herr Sessausche Deputirte 
beharrte bei seinem Antrage wegen des Austritts des Herrn Gramsden
schen Deputirten, weil die in den quastionirten Acten verhandelte Belei
digung des Herrn Landesbevollmächtigten zweifellos, die Beziehung auf 
die Committee aber noch von der Auslegung und Prüfung des Landes ab
hängen würde; worauf sich mehrere Deputirten meldeten, und erklärten, 
daß sie ebenfalls in ihrem der Committee 1848 überreichten Antrage we
gen des bewußten Briefes und der Criminalklage gegen den Baron von 
Rönne diese Angelegenheit als eine die ganze Ritterschaft tangirende be
trachtet hatten. 

Der Herr Tuckumsche Deputirte beantragte, es möge die Landesver-
sammlung mit Anerkennung der Rechtfertigung des Herrn Sessauschen 
Deputirten ihr Bedauern aussprechen, daß der gestrige Antrag des 
Herrn Gramsdenschen Deputirten die Eintracht der Versammlung ge
stört habe. 

Mit Ausnahme der Antragssteller und der Herren Deputirten von 
Gramsden und Sessau, die sich der Abstimmung enthielten, wurde durch 
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die Landesversammlung einstimmig ausgesprochen, daß die Eintracht 
durch den gestrigen Vortrag deS Herrn Gramsdenschen Deputirten kei
neswegs gestört worden sei. 

Auch wurde durch allgemeine Abstimmung erklart, daß durch die 
Auffassung des Inhalts jenes Antrags von Seiten deö Herrn Tuckum-
schen Deputirten solches auch nicht geschehen sei. 

Der Herr Sessausche Deputirte erläuterte hierauf seinen Antrag we
gen des zu veranlassenden Austritts des Herrn Gramsdenschen Deputir
ten dahin, daß die Theilnahme desselben an den Verhandlungen der An
gelegenheit des Barons George von Roenne um so mehr unstatthaft er
scheine, als es bei seinem so ehrenwerthen Charakter zu befürchten wäre, 
daß er aus Rücksicht, um sich nicht dem Schein einer Parteilichkeit für 
seinen hohen Verwandten Preis zu geben, am Ende leicht in den entge
gengesetzten Fehler einer zu günstigen Beurtheilung der Interessen des 
Barons George von Roenne verfallen könnte. 

Bei der Abstimmung über diesen Antrag ergab sich, daß sich 27 
Stimmen dagegen und z dafür mit z ruhenden Stimmen aussprachen. 

Vor der Abstimmung hatte der Herr Windausche Deputirte von Behr 
noch bemerkt, daß nach jenem von ihm nicht anerkannten Grundsatze 
wegen Verwandtschaft mehrere Deputirten aus dem Landtage ausschei
den müßten, worauf der Sessausche Deputirte entgegnete, daß solches 
nur ihrem eigenen Gefühl anheimgestellt werden könnte, wie auch der 
Herr Durbensche Deputirte bemerkte, daß die in Rede stehende Angele
genheit eine Landessache, und keine persönliche sei, und die Kirchspiele 
alsdann bei dem Austreten der Deputirten, als in Landessachen bethei
ligt, leicht gar nicht vertreten seyn könnten. 

Diarium. 1851. 8 
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Sodann wurde in Verdis: „Entwurf eines Plans, :c. !t.," ein, von 
der Commiffi'on in Betreff der Feuerastecuranzgesellschaft für das Land in 
Folge des letzten Landtagsschlusses entworfenes Reglement, welches von 
Seiten der Nitterschaftscommitte'e durch den Herrn stellvertretenden Lan-
desbevollmachtigten, Staatsrath von Vietinghoff, als Mitcommissarius 
eingebracht war, durch den Herrn Landbotenmarschall der Versammlung 
zur Kenntniß gebracht. 

Es wurde beschlossen, dasselbe der Redactionscommission zur Begut
achtung zu überweisen. 

Von dem Herrn Windauschen Deputirten von Koskull wurde xro 
äelideraioi'ic) gestellt: 

z) Eine von dem Herrn Obereinnehmer von Bolschwing gemachte 
Übersetzung aus dem Reichsswod in Betreff aller Vorschriften wegen der 
Passe und Paßlosen vermittelst einer Willigung von zoo Rubeln S. M. 
drucken zu lassen, ungleichen 

2) solches mit der Fortsetzung der Ukasenauszüge von IZZZ an, wo 
die bekannte, so nützliche Arbeit des weiland Kanzelleisecretaires Neander 
aufgehört, durch eine Willigung von 400 Rubeln S. M. zu thun, in
dem der Herr Obereinnehmer von Bolschwing sich dieser so gemeinnützigen 
Arbeit unterzogen habe. 

Beide Deliberatorien wurden angenommen. 
Der Herr Erwahlensche Deputirte stellte 

z) xro äeliderawrio, daß die Verpflichtung zur Anlegung von 
Gemeindegeldern in Sparcassenscheinen berathen, und eine Verordnung 
hierüber herbeigeführt werden möchte. 
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Es wurde beschlossen, den Antrag als Deliberatorium anzunehmen, 
und der Redactionscommission zu überweisen. 

4) Der Herr Allschwangensche Deputirte stellte xro äeliderawi-io, 
daß der §. y8 der Landtagsordnung dahin abgeändert werden möge, die 
Redactionscommission aus y Mitgliedern künftig zusammeyzusetzen, da
mit sie sich in Sectionen theilen könne, weil der Stoff der so reichhaltigen 
und mannichsachen Deliberatorien gar nicht von den zeitherigen 5 Mit
gliedern verarbeitet werden könnte. 

Gleichfalls angenommen und an die Redactionscommission verwiesen. 

Der Herr Gramsdensche Deputirte trug in Beziehung eines an ihn 
geschriebenen Briefes des Gramsdenschen Herrn Kirchspielsbevollmäch
tigten die Frage vor, ob das Gramsdensche Kirchspiel über die Art der 
Ertheilung des Jndigenats an den Pastor Emil von der Launitz sich 
noch ein Mal convociren, und seine erläuternde Ansicht über den eigent
lichen Sinn dieses Deliberatorii dem Landtage vorstellen könnte? 

Es wurde solche nachträgliche Convocation und Deliberatorien-
Erlauterung mit 24 negativen Stimmen gegen 7 affirmative und 2 ru
hende nicht zulässig erklärt, und der Herr Deputirte ersucht, nach dieser 
Erklärung auch den Brief zu beantworten. 

Ferner wurden vorgetragen die redigirten Deliberatorien der Redac
tionscommission, und zwar: 

5) Ueber das Aufhören der Mitauschen Prästandenzahlung. 

Das modificirt entworfene Sentiment der Commission wurde noch 
ein Mal vorgetragen und. genehmigt. 

8" 
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6) Ueber das Deliren der als Kronsvorschüsse zum Saat- und Brot
ankauf erhaltenen Darlehne auf den Gütern. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

7) Ueber die Nichtverhaftung der Landgüter für die Schulden der 
Bauern. 

Desgleichen angenommen. 

8) Ueber den zu erleichternden Uebertritt der Stadtsmitglieder nach 
Landgütern, (Deputirtendeliberatorium). 

Desgleichen angenommen. 

9) Ueber die Leitung der Kronsbauten von Seiten der Landes
beamten. 

Desgleichen angenommen. 

10) Ueber das neue Ameublement des Committeezimmers sud a., 
und die Anlegung eines Trottoirs bei dem Nitterfchastshause suk d. 

Das Sentiment aä a. wegen einer Willigung von Vs Kopeken xro 
Seele mit 22 Stimmen angenommen; 

das Sentiment aä K. wegen Willigung von 150 Rubeln S. M. 
mit 2z Stimmen angenommen. 

11) Ueber die Anstellung des Herrn Barons von Nolcken als Ge-
nealogencommissarius. 

Es wurde beliebt, das Deliberatorium ohne Sentiment an das Land 
gehen zu lassen. 

12) Ueber die Bitte des frühern Arrendebeschers von Degahlen um 
Entschädigung wegen Hagelschlags. 

Das empfehlende Sentiment wurde angenommen. 
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iz) Ueber einen, dem Herrn Aegidius Sokolowicz vom Lande für die 
Stiftung zum Besten der ackerbautreibenden Classe auszusprechenden Dank. 

Das empfehlende Sentiment angenommen. 
Das Testament sollte demselben retradirt werden mit einem ver

bindlichen Schreiben, und mit der Anzeige, daß der ihm zu widmende 
Dank auf einstimmigen Beschluß dem Lande xro äelidsratorio werde 
vorgestellt werden. Dieses Schreiben sollte ihm durch die Herren Depu
tirten von Sessau, Wormen und Dondangen mit verbindlichen Äeuße-
rungen von Seiten der Landesversammlung für eine so wohlthätige Stif
tung überbracht werden. 

Sodann wurde vorgetragen ein Schreiben des Herrn provisorischen 
Stiftscurators, Kreismarschalls von Drachenfels, enthaltend die Anzeige 
an den Herrn Landbotenmarschall über die erfolgte Bestätigung der ver-
wittweten Frau Hauptmannin von Heyking als Aebtissin, und die auf den 
27sten d. M. bestimmte Jntroduction derselben, mit der Bitte an die 
Landesversammlung, die Versicherung entgegenzunehmen, daß, wenn 
es dem Herrn Landbotenmarschall und den Herren Deputirten genehm 
wäre, dem Acte beizuwohnen, solches als ein Beweis der Theilnahme 
der Ritterschaft mit dem höchsten Danke entgegengenommen werden würde. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis mor
gen, Ii Uhr Vormittags. 

Oberhauptmann G. von Metmghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastssecretaire. 
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^etum Mitau, am Lösten Januar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Nach verlesenem Diario wurden die Adressen an den Magistrat und 
an den Herrn Aegidius Sokolowicz vorgetragen und genehmigt. 

Der Herr Ascheradsche Deputirte trug aus seiner Instruction einen 
Passus in Betreff der Sache des Herrn Barons George von Roenne 
vor, und ersuchte um die Beschlußnahme der Versammlung, ob dieser 
Passus als Deliberatorium zur Mittheilung an alle Kirchspiele sich eigne, 
oder ob er bloß Jnstructionspunkt sei? 

Durch allgemeinen Ausspruch wurde derselbe als Jnstructionspunkt 
erklart, indem er nach der Fassung nicht als Deliberatorium qualift'cirt 
erscheinen könne. 

Der Herr Ascheradsche Deputirte ersuchte hierauf die Versammlung 
um den Beschluß, die Acten bezüglich der Angelegenheit des Barons 
von Roenne im Relationstermin dem Landtage in externa vorzulegen, 
diejenige Eingabe an die höhere Autorität aber, welche das Einschreiten 
derselben herbeigeführt, den Kirchspielen abschristlich durch die heimkeh
renden Herren Landboten mitzutheilen, wobei auf einen Einwand des 
Herrn Gramsdenschen Deputirten der Ascheradsche sich die nähere Be
zeichnung der Eingabe nach Einsicht der Acten vorbehielt. Diesem An
trage accedirten Dünaburg, Ueberlauz und Subbath. 

Es wurden mehrere Vortrage von Seiten der Herren Deputirten von 
Gramsden, Sessau, Windau über diesen Gegenstand gehalten, und 
aus Antrag des Allschwangenschen Herrn Deputirten zur Tagesordnung 
der andern Gegenstande geschritten, und demgemäß trug die Redactions-
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commission die Deliberatorien in Betreff der Zutheilung eines Theils des 
Kownoschen Gouvernements zu Kurland in Wiederaufnahme der Ver
handlungen vom 24sten Januar d. I. vor. 

Die Sentiments waren von der Commission modificirt, und auf An
trag des Herrn Landbotenmarschalls wurde beschlossen, diese Deliberato
rien der Committee mit dem Ersuchen um ihr Gutachten zu übersenden. 

Hierauf wurde der Antrag des Ascheradschen Herrn Deputirten wie
der zur Verhandlung gestellt, und der Herr Landbotenmarschall resümirte 
den Inhalt der dabei gehaltenen Vortrag?. Der Dondangensche Herr 
Deputirte trug auf die Ernennung einer besonderen Commission, det 
Mtausche auf die Beauftragung der Correlationscommisslon an, über 
die Acten mit steter Hinweisung auf dieselben nur zu referiren. 

Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls zur Abstimmung über die 
Vorfrage, ob die Acten in extenso vorgetragen werden sollten, wurde 
mit 22 Stimmen das Gegentheil beschlossen. 

Es wurde beliebt, der Correlationscommisslon diese Arbeit noch be
sonders zu übertragen, und die Beantwortung der Frage wegen Extra
dition der quastionirten Eingabe wurde bis zum Vortrage der Corre
lationscommisslon verschoben. 

Die Redactionscommission setzte hierauf ihre Vortrage fort, und 
zwar mit Deliberatorien, wie folgt: 

i) Ueber permanente Sitzungen der Kreisgerichte, und deren Reform. 
Der Windausche Herr Deputirte sprach sich gegen die Zweckmäßigkeit 

des beifälligen Sentiments dieser Deliberatorien, der Allschwangensche 
für dieselbe aus, desgleichen der Erwahlensche. 
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Das Sentiment wurde nur mit Hervorhebung der Gründe dafür und 

dawider ohne ablehnende oder begünstigende Begutachtung angenommen. 
2) Ueber den noch ferner zu willigenden Zuschuß der Gage für die 

Kanzellei des Oberhofgerichts. 
Das empfehlende Sentiment wurde angenommen. 
z) Ueber das von dem Landtage aufzustellende, und demselben vor

zulegende Prästandenbudget, auch in Beziehung der Autorifation der ge
genwartigen Deputirten, das Budget im zweiten Termin zu prüfen. 

Das beifallige Deputirtensentiment wurde angenommen. 
4) Ueber die Aufhebung des Pfandukases von 1341 in Beziehung 

der früheren Verhandlungen auf dem Landtage von 1845, wobei das 
Deliberatorium von Selburg in extenso vom Herrn Deputirten verlesen 
wurde. Das Sentiment der Redactionscommission von 1845 wurde 
ebenfalls vorgetragen. 

Das ablehnende Sentiment wurde mit 24 Stimmen angenommen. 
Der Herr Selburgsche Deputirte ersuchte um Mittheilung seines De-

liberatoriums in extenso an das Land, worauf die Landesversammlung 
mit 18 Stimmen beschloß, solches nicht geschehen zu lassen. Der De
putirte erklarte sodann, den Druck auf seine Kosten bewerkstelligen zu lassen. 

Zur Anwesenheit bei der Feierlichkeit im St. Katharinenstift wurden 
auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls zwei Deputirte aus jeder 
Oberhauptmannschaft erwählt, und zwar für Selburg der Subbath-
sche und Ascheradsche, für Mit au der Gränzhöffche und Bauskesche, 
für Tuckum der Neuenburgsche und Candausche, für Go Idingen 
der Goldingensche und Mtensche, und für Hasenpoth der Sacker-
hausensche und der Ambothensche Herr Deputirte. 
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Der Herr Landbotenmarschall erklarte, daß die Feierlichkeit erst um 

12 Uhr Statt finden werde, und ersuchte die Herren Deputirten, sich 
morgen um iv Uhr in dem Landbotensaale einzufinden, um noch mehrere 
Verhandlungen, die an der Tagesordnung sind, und namentlich die 
Jagdangelegenheit vornehmen zu können. 

Vor Limitation der Sitzung beurlaubte sich der Neuhausensche Herr 
Deputirte bis Mittwoch, seine Instruction dem Hasenpothschen übertra
gend, so wie der Ekausche Herr Deputirte bei gleicher Beurlaubung auf 
einige Tage die seinige an den Sackenhausenschen übertrug. 

Die Sitzung wurde demnach bis ic> Uhr des morgenden Vormittags 
limitirt. 

Oberhauptmann G. von Vietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

^etum am 27sten Januar 1851, 
in der Landesoersammlung. 

Das Diarium des gestrigen Tages wurde verlesen und genehmigt, 
desgleichen die Adresse an die Committee in Betreff der Zutheilung eines 
Theils des Kownoschen Gouvernements zu Kurland. Der Piltensche 
Herr Deputirte übertrug seine Instruction an den Goldingenschen. 

Diarium. 1851. 9 
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Sodann wurde vorgetragen: 

Antwortschreiben der Committee in Betreff der Aufnahme des Deli-
beratoriums des Herrn Kreismarschalls von Mirbach xcw. Ordnung 
des herzoglichen Archivs, als des ihrigen. 

An die Redactionscommission überwiesen. 

Schreiben der Committee in Betreff der durch den Senat abgeschla
genen , von dem Herrn Generalgouverneur gütigst vertretenen Bitte der 
Ritterschastscommittee um Rückzahlung der aus der Prästandencasse ab
gelassenen 151z Rubel, 62 Kopeken S. M. zum Bau der Baldohnschen 
Kronsbrücken. 

An die Correlationscommisiwn verwiesen. 

Antwortschreiben der Committee, daß der Z. 78 der Landtagsord
nung auf das Deliberatorium wegen Aufhebung des Iagdprivilegii nicht 
zu beziehen, und daher dasselbe wohl an die respectiven Committenten 
ohne Jnconvenienzen mitzutheilen wäre. 

Sodann wurde auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls beliebt, 
zur Uebersicht zuvörderst alle Kirchspielsdeliberatorien in Betreff der 
Jagdangelegenheit in Vortrag zu bringen. Nachdem dieses geschehen, 
wurde auch ein Deliberatorium des Herrn Durbenschen Deputirten ver
lesen, in Betreff, daß das Jagdrecht, falls es nicht ganz gehoben 
würde, nach den Verordnungen der hohen Krone auch für die Privatgüter 
regulirt werden möchte. 

Die Versammlung nahm dasselbe an, und es sollte der Redactions-
commiffwn zur Bearbeitung übergeben werden. 
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Vom Nerstschen Herrn Deputirten wurde ebenfalls ein projectirtes 
Regulativ für die Jagd in Vortrag gebracht, und sollte ebenfalls der 
Commission zu gleichem Zwecke überwiesen werden. 

Beide Deliberatorien waren dem Herrn Landbotenmarschall vor 
der zur Einbringung derselben anberaumten Frist von den beiden Herren 
Deputirten übergeben worden. 

Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls wurde mit 17 Stimmen 
dafür zuvörderst beliebt, alle diese Deliberatorien der Committee zur Be
gutachtung und Aufstellung ihrer Ansichten, etwa auch xro äelibera-
wl-io, mitzutheilen. 

Die CalculatorencommWon stattete hierauf ihren Bericht ab in ver-
bis: „Eine hohe Landesversammlung hat die Unterzeichneten, !t. zc." 

In Betreff der Stiftung der Frau Etatsrathin von Hahn wurde ein 
Deliberatorium wegen der Verrentung auch der Ersparnisse a 6 Procent 
von Seiten der Ritterschaft aufgestellt zur näheren Erläuterung des Z. 5 
des Landtagsschlusses von 1827, und in Ansehung des übrigen Inhalts 
der Calculatorenrelation wurde beschlossen, dieselbe der Committee zur 
Erklärung mitzutheilen. 

Hierauf trug die Correlationscommisslon durch den Herrn Windau-
schen Deputirten von Behr ihren Bericht über das Project eines Müh
lenbaues auf den Ritterschaftsgütern mit mehreren Bemerkungen über 
das Project und den zu hohen Ansatz der Baukosten vor. 

Nach einer Erläuterung des Herrn Kreismarschalls von Klopmann 
über die Sachlage und das Verfahren der Committee zur Aufstellung die
ses, erst während des Landtags ihr unterlegten Projects wurde beschlos
sen, von der RedactionscomnMon über den Mühlenbau noch einen 

9 *  
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Deliberatorienvorschlag in Berücksichtigung der Ansichten der Herren Re
ferenten zu gewartigen, und deshalb ihr die Acte zu übergeben. 

Nach Vortrag und Genehmigung des an die Committee wegen der 
Jagdangelegenheit zu richtenden Schreibens im Entwürfe wurde vom 
Herrn Landbotenmarschall die Tagesordnung für die Mondtagssitzung 
bestimmt, und die gegenwartige bis zum 2ysten d« M., iL» Uhr Vor
mittags, limitirt. 

Oberhauptmann G. von Vietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

^etum Mitau, am 29sten Zanuar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Das Diarium des vorgestrigen Tages wurde verlesen. 
Der Herr Landbotenmarschall machte der Versammlung die betrü

bende Mittheilung, daß der Piltensche Herr Deputirte, Kreisgerichts
assessor von Heyking, vorgestern durch einen plötzlichen Tod von der Erde 
und seiner irdischen Wirksamkeit abberufen worden, woher der Herr 
Landbotenmarschall die Versammlung ersuche, die Wahl eines anderen 
Deputirten zur Vertretung der vacanten Function eines Piltenschen De
putirten vorlaufig zu bewerkstelligen. Die Herren Deputirten von Wm-
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tenschen Kirchspiels von der Oberhauptmannschaft denomim'rt, und auf 
Antrag des Herrn Landbotenmarschalls sollte auch an den Herrn Win-
dauschm Deputirten von Vehr das schriftliche Ersuchen gerichtet werden, 
in Stellvertretung die Function des Windauschen Kirchspielsbevollmach-

, , tigten zu übernehmen, und die Landtagsconvocation zur Instruction und 
Wahl eines neuen Deputirten für den zweiten Termin abzuhalten, im-
gleichen der Piltensche Kirchspielsbevollmachtigte benachrichtigt werden. 
Auch wurde auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls beliebt, für einen 
solchen Fall des plötzlichen Todes des Landbotenmarschalls oder eines De
putirten durch ein Deliberatorium zu prospiciren. 

Hierauf wurde vorgetragen: 
Antwortschreiben des Herrn Civilgouverneurs wegen bereitwilliger 

Mittheilung des Prastandenbudgets in dem 2ten Landtagstermine, aber 
nicht spater, als zum 2vsten April, weil die Abfindung zum isten Mai 
unfehlbar Statt finden müsse, bei eigener Verantwortung des Herrn 
Gouverneurs. Die Versammlung möchte daher den Herrn Landesbevoll-
machtigten zur Prüfung des Budgets instruiren. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Versammlung, dieserhalb 
einen Beschluß zu fassen, indem der Landtag an diesem Tage noch nicht 
zusammentreten könnte. 

Die Herren Deputirten der Prastandenrevisionscommiffion erklarten, 
daß sie bereit waren, früher hier einzutreffen, um mit der Nitterschafts-
committee gemeinschaftlich das Prastandenbudget zu prüfen, welches von 
der Landesversammlung angenommen, und beschlossen wurde, die Nitter-
schaftscommittee dieserhalb zu benachrichtigen und zu ersuchen. 
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Hierauf hielt der Windausche Herr Deputirte einen schon früher von 
ihm eingereichten Deliberatorienvortrag in Betreff einer projectirten Asso
ciation von Branntweinsbrennereien, die ihre Lieferungsgeschäfte im 
Namen des Landes zu machen hätte, mit Niedersetzung einer besonderen 
dirigirenden Committe'e von gewählten Gutsbesitzern unter Vorsitz des 
Landesbeoollmächtigten. 

Die Landesversammlung nahm diesen Vortrag xro äeliderawrio 
an, und beschloß, denselben der Redactionscommission zu überweisen. 

Die Redactionscommission trug ihre redigirten Deliberatorien vor, 
wie folgt: 

i) Ueber die zu beschleunigende Regulirung der Kirchenkirchspiele. 
Hierbei wurde ein vom Kreismarschall von Klopmann an die Redactions
commission eingebrachtes Sentiment der Ritterschaftscommittee über die 
nicht zweckmäßige Berathung des Gegenstandes in den Kirchspielen vor
getragen. 

Die Herren Deputirten von Gramsden und Selburg tauschten ihre 
Ansichten über diesen Gegenstand aus. Nach Abstimmung erklärten sich 
nur z Stimmen für die Mittheilung, 28 dagegen, und 2 ruhten. 
Demnach wurde das Deliberatorium als beseitigt erklärt, und der 
Gramsdensche Herr Deputirte committirt, solches seinem Kirchspiel zu 
referiren. 

Hierauf erschien der Herr Landesbeoollmächtigte, Baron von Hahn, 
in der Versammlung, und nachdem er neben dem Herrn Landbotenmar
schall den Sitz eingenommen, trug er der Landesversammlung ein Schrei
ben des Herrn Ministers des Innern vor, nach welchem Seine Kai
serliche Majestät nach dem Beispiel des St. Petersburgschen Adels 
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von 895, auch in die Obhut des Kurlandischen Adels zum Gebrauch 
und zur Verpflegung auf Wiedergabe nach bestimmten, hierbei zugleich 
verlesenen Regeln zu geben. Die Erfüllung des Allerhöchsten Wunsches 
würde vom Monarchen, wie der Herr Minister schreibt, als ein Beweis 
der stets vom Adel bethatigten Vaterlandsliebe mit Wohlwollen ange
nommen werden. 

Auch wurde vom Herrn Landesbevollmachtigten ein an ihn in dieser 
Beziehung vom Herrn Cioilgouverneur eingegangenes Schreiben verlesen, 
nach welchem der Herr Feldmarschall auf Allerhöchsten Befehl die Pferde 
bereits abliefern zu wollen erklart, und umgehend die Antwort erwartet, 
wo die Pferde abgeliefert werden sollen. 

Es wurde die Ernennung einer Commiffion zum Referat über diesen 
Gegenstand beliebt, und es wurden von den respectiven Oberhauptmann
schaften als erwählt denominirt: Für S elburg der Selburgsche, für 
Mit au der Granzhöfsche, für Tuckum der Auzsche, für Goldin-
gen der Windausche, mit der Substitution des Wormenschen Herrn 
Deputirten, für Hasen poth der Durbensche Herr Deputirte. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte diese Herren Commissarien, 
sich möglichst bald über den Gegenstand zu berathen, und auch mit der 
Nitterschaftscommittee in gemeinschaftliche Berathung zu treten, weshalb 
er auch ein gleiches Ansuchen an den Herrn Landesbevollmachtigten 

richtete. 
Die Commiffion der Prastandenrevision machte sodann ihren Vor

trag in verdi8: „Es ist uns der ehrende Auftrag vom Lande geworden, 
:c. :c.," nebst einem Verzeichniß sammtlicher Contracte, mit mehreren 
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tabellarischen Uebersichten der jährlichen Einnahmen und Ausgaben. — 
Hierbei wurde von der Commiffion Folgendes xro äsiikerawi-io gestellt: 

1) Daß zu dergleichen Auslagen, wie die Remonte der Griewen-
schen Chaussee, ohne obrigkeitliche Torge und Anordnungen von der 
Committee keine Vorschüsse verabfolgt werden möchten; 

2) die Reassumtion des Z. 88, b., des Landtagsschlusses von 
1843 hinsichtlich der Ueberwachung der stets erfolgenden Mitrepartition 
der Rückstände der städtischen Oeladisten aus dem vergangenen Jahre: 

Z) die Jnstruirung der Committee zu einer Vorstellung, daß der 
taxirte Werth der Poststationen dem Torge künftig zum Grunde gelegt 
werden möge; 

4) daß die Torge nicht von den Beamten übernommen werden mö
gen, wo dieselben Statt finden, zur Vertretung des Gegenstandes bei 
vorkommenden Fällen durch die Committee; 

5) daß von der Obereinnehmerexpedition die Prästandenrechnungen 
specieller geführt werden mögen, mit Asservirung der Belege; 

b) daß die Committee zur Vertretung instruirt werden möge, daß 
die Kosten der für die Hauptmannsgerichte gebrauchten Podwodden aus 
den y Kopeken S. M. bestritten werden, die an die Prästandeneasse ge
zahlt werden, — (viäe ZZ. ny »nd 124 des IV. Bandes des Swods). 

7) Schließlich trug die Commiffion auf einen besonderen Dank für 
die Berücksichtigung der Landesinteressen in Prastandensachen an den 
Herrn Gouverneur, die Committee, den stellvertretenden Landesbevoll
mächtigten von Vietinghoff, und den Kreismarschall Leon von Koskull 
an. 
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Ueber diese Deliberatorien wurde bei dem Vortrage nicht abgestimmt, 
und beschlossen, das ganze Referat an die Committee zur Erklärung 
zuvörderst zu übersenden. — 

Sodann trug die Commiffion ihre Ansichten über das neue Project 
einer Prästandenverwaltung vor, in verdls: „Beauftragt, über die Vor
schläge zur künftigen Organisation der Prästandenverwaltung, :c. :e.," 
im Allgemeinen diesen Plan nicht mit Beifälligkeit begutachtend. 

Der Herr Windausche Deputirte von Vehr, als Commissarius zur 
Bearbeitung des Plans, nahm das Wort, und vertrat, wenn gleich er 
nicht in allen Beziehungen mit seinen Mitcommissarien übereinstimmen
der Ansicht gewesen, den Inhalt dieses Vorschlags, in Hervorhebung 
der Punkte, die die Prästandenrevisionscommission nicht für zweckmäßig 
befunden hatte. 

Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls wurde der Entwurf 
nebst der Begutachtung an die Redactionscommiffion zum fernem Vor
trage übergeben. 

Die Herren Commissarien, die zur Revision der Bauerschule auf den 
Ritterschaftsgütern erwählt waren, statteten ihre Relation ab in vei-dis: 
„Als Resultat der, von der zur Revision der Volksschule, :c. :c.," mit 
der mündlichen Erläuterung, daß sie von den Herren, Pastor Bitterling 
und dem Jnspcctor der Schule, Sadowski, die nöthigen Auskünfte ein
gezogen, und sich alle Acten und Verhandlungen zu diesem Zwecke vor
her vorlegen lassen. 

Die Commiffion wurde ersucht, mit der Redactionscommiffion zu
sammenzutreten, und die Deliberatorien aufzustellen. 

Diarium. 1851. 
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Die letzte Commisson setzte hierauf ihre Vortrage von Deliberatorien 
fort, und zwar: 

2) Ueber Anstellung der Translateure bei den Oberhauptmanns
gerichten mit Gagirung von Seiten des Adels. 

Das dahin lautende Sentiment, daß die Anstellung zwar wünschens
wert sei, jedoch die Gagirung von Seiten der Staatsregierung erfolgen 
möge, wurde angenommen. 

z) Ueber die Anlegung der Gemeindecassagelder nur bei den Spar-
cassen oder in Pfandbriefen. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

4) Ueber die Richterwidmen und ihre Bauangelegenheiten mit einem 
aus der Ritterschastscasse zu machenden Vorschuß für die Bauten gegen 
Verpfandung der Widmenrevenüen und allmaliche Wiederbezahlung aus 
denselben. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

Der Herr Landbotenmarschall bemerkte, daß, da der verstorbene 
Piltensche Herr Deputirte Mitglied der Correlationscommisston gewesen, 
im Fall die Versammlung es nöthig fände, ein neuer Commissarius erwählt 
werden müßte. 

Es wurde durch Abstimmung mit l? Stimmen beschlossen, diese 
Wahl bei den so weit vorgeschrittenen Arbeiten der Correlationscom-
mijsion nicht mehr nöthig zu erachten. 

Im Laufe der Sitzung waren folgende Jnstructionsübertragungen 
angezeigt worden: von Grobin an Dondangen, von Durben an Grams-
den, für ein paar Tage von Tuckum an Grobin, und vom Frauenburg-
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schen Herrn Deputirten, Grafen Keyserling, an seinen Herrn Mitde-
putirten von der Ropp. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis prä-
cise um io Uhr des morgenden Vormittags. 

Oberhauptmann G. von Vietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastssecretaire. 

Mitau, am 30sten Zanuar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Das Diarium des gestrigen Tages wurde verlesen. 

Der Herr Candausche Deputirte machte einen Vortrag in verkis -
„Das traurige Ereiqniß, :c. :c.," das Ersuchen an die Versammlung 
enthaltend, für die mittellos hinterlassene Wittwe des verstorbenen Herrn 
Piltenschen Deputirten von Heyking eine jährliche Unterstützung von Ivo 
Rubeln S. M. aus der Nikolai-Stiftung bestimmen zu wollen. 

Es wurde beschlossen, diesen Vortrag an die Commiffion zur Revi
sion der Nikolai-Stiftung zur Berücksichtigung zu überweisen. 

Ein paar Adressen an die Committee wurden vorgetragen und ge

nehmigt. 
10" 
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Die Redactionscommiffion machte hierauf ihre Deliberatorien-Vor
trage, und zwar: 

1) Ueber die auszuscheidende fernere Behandlung des Gegenstandes 
xcw. Repräsentation der Städte auf den Landtagen. 

Das Sentiment wurde angenommen. 
2)Ueber die nachträglich. za examim'renden Assessoren, wenn sie als 

unexaminirt zur Wahl gestanden, und erwählt worden. 
Desgleichen. 
z) Ueber die vorzugsweise Beförderung des ältesten Assessors aus 

dem Jlluxtschen Hauptmannsgericht zu den vacant werdenden Stellen in 
dem unteren Kurland, und die für Jlluxt nur als ein Uebergangsamt 
zu bewerkstelligenden Wahlen-

Das Sentiment war mit Motiven dafür und dawider ablehnend, 
und schlug als zweckmäßiger eine Gagenerhöhung von 150 Nub. S. M. 
für jeden Assessor aus der Landescasse vor. 

Der Herr Deputirte von Selburg hielt einen motivirten Vortrag zur 
Empfehlung seines gemachten Vorschlags hinsichtlich der vorzugsweisen 
steten Besetzung des Jlluxtschen Hauptmannsgerichts durch die Assessor
wahlen. 

Der Gramsdensche Herr Deputirte salvirte wiederum die Gründe, 
die die Redactionscommiffion gehabt, das Deliberatorium, wie obgedacht, 
aufzufassen, und mit einem solchen Sentiment zu versehen. 

Der Windausche Herr Deputirte sprach sich für die Zweckmäßigkeit 
eines Uebergangspunktes in Jlluxt für die Assessoren aus, worauf der 
Ascheradsche Herr Deputirte die zweckmäßige Modificalion des Senti-
ments in Beziehung eines darin enthaltenen Passus über die Abneigung, 
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nach der so entfernten Gegend des Landes zu gehen, vorschlug, womit 
der Allschwangensche Herr Deputirte im Wesentlichen übereinstimmte. 

Das Sentiment wurde darnach modificirt und sodann zur Abstim
mung gestellt. Es erklärten sich 20 Stimmen gegen das Sentiment, 
und nach einer zweiten Abstimmung wurde mit 20 Stimmen die Empfeh
lung des Deliberatorii zu sentiren beliebt. 

Die derartige Fassung wurde der Redactionscommiffion übertragen. 
Hierauf wurde von der Commiffion in Betreff der Militarpferde 

durch den Herrn Windauschen Deputirten das Referat abgestattet, ent
haltend) daß die Landesversammlung eventuell mit unzweifelhaft zu er
wartender Zustimmung der Committenten die Pferde in Obhut aller 
Güter Kurlands zu nehmen beschließen möge, mit dem Vorschlag der 
deshalb zum Grunde zu legenden Regeln. An den Herrn Civilgouver-
neur wäre diese Mittheilung durch den Herrn Landesbevollmächtigten 
nach möglichster Geltendmachung der Jnstructionspunkte zu machen, 
und dem Herrn Generalgouverneur eine Vorstellung durch die Landes
versammlung selbst mit der Bitte um Unterstützung der dieserhalb in Vor
schlag gebrachten Regulative zu unterlegen. 

Alle diese Vorschläge wurden allgemein und beifälligst angenommen, 
und es wurde mit 21 Stimmen zugleich beliebt, den Passus wegen Zu
ziehung des Domainenhofsdirigirenden zu der in Mitau für diesen Zweck 
zu etablirenden Commiffion, falls die Kronsgüter auch dabei concurriren 
sollten, nicht wegzulassen. 

Die Commiffion in Betreff der Revision der Nikolai-Stiftung machte 
sodann ihren Vortrag W verdis: „Indem Ihre Commiffion, :c. :c.," 
mit Verlesung der Liste der in Vorschlag gebrachten Nießlinge, mit In



78 

begriff der, zeicher Unterstützungen genossen habenden Personen. Dabei 
wurde ein Deliberatorium — in Betreff eines der Committee zu gebenden 
Fonds von ZOO Rubeln S. M. aus dem Capital der Nikolai-Stiftung, 
da alle übrigen Mittel erschöpft sind, zur einmaligen Unterstützung — in 
Vortrag gebracht, und dasselbe, so wie der Vorschlag der Nießlinge von 
der Versammlung angenommen. Dabei wurde in Betreff des Wilhelm 
von Hahn die Bestimmung beliebt, daß, wenn er nicht bis Sonnabend 
das vorschriftmäßige Zeugniß von fünf besitzlichen Edelleuten beibringen 
würde, der Herr von Schilling alsdann eintreten solle. 

Hierauf hielt der Herr Obereinnehmer von Bolschwing einen Vor
trag, xrc» äeliderawrio stellend, eine Summe von 1297 Rubeln, 40 Ko
peken S. M. aus der 12jährigen Capitalwilligung, ferner von 75z Ru
beln S. M. aus der Casse der Garants, und von 364 Rubeln, 72 Ko
peken S. M. aus dem Reste des Grendsenschen Brückenbaufonds der 
Nikolai-Stiftung zuzuweisen. 

Der Redactionscommiffion zur Aufstellung der erforderlichen Fragen 
zu übergeben. 

Die Redactionscommiffion setzte ihre Vorträge von Deliberatorien 
wieder fort, und zwar: 

4) Ueber die Reassumtion der Bitte hinsichtlich Theilnahme der 
Kronsgüter an den Kosten für die evangelisch-Lutherischen Kirchen. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

5) Ueber die öconomischen Administrationen, gleich den evangelischen 
Kirchenvorstehern, für die katholischen Kirchen. 

Desgleichen angenommen. 
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6) Ueber die Theilnahme der Non-IriäiAenaruln an den Kirchspiels-
convocationen auch durch Vollmachtsoertretung. 

Das Sentiment desgleichen angenommen. 
7) Ueber diese Theilnahme auch der bürgerlichen Lehnsbesitzer an den 

Kirchenkirchspielsconvocationen. 
Das Sentiment desgleichen angenommen. 
8) Ueber die Auslegung des Z. iz des Landtagsschlusses von 1848 

in Betreff der Theilnahme der Erbpfandbesttzer im Allgemeinen, und 
nicht bloß in Kirchmsachen, bei Bauten und Geldwilligungen für Kir
chen und Pastorate. 

Das Sentiment wurde angenommen. 
9) Ueber eine Beisteuer zur Unterhaltung der Lettischen evangelischen 

Kirche und Schule in St. Petersburg, mit einer Willigung von ^ Ko
peken S. M. xro Seele, oder circa 2OO Rubeln S. M. jahrlich. 

Das Sentiment angenommen. 
10) Ueber eine Willigung von I2OO Rubeln S. M. zum theologi

schen Studio für Edelleute. 
Das Sentiment wurde mit 2O Stimmen angenommen. 
11) Ueber die Art des Unterrichts in der Parochialfchule auf den 

Ritterschaftsgütern. 
Das Sentiment wurde in Beziehung auf die Vorschlage der zur Re

vision des Schulzustandes in diesem Landtagstermin erwählten Com
miffion angenommen. 

12) Ueber die Theilnahme der Non-InäiAenaruin nur als Sach
verstandiger an den vom Adel erwählten Commissionen. 

Das Sentiment angenommen. 
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IZ) Ueber die Erledigung und Beseitigung der Deliberatorien in der 
Landesversammlung, die nicht durch drei übereinstimmende Vorschlage 
im Lande zur Berathung gestellt worden sind. 

Das Sentiment wurde mit 25 Stimmen angenommen. 
14) Ueber die Vermehrung der Mitglieder der Redactionseommisiw-

nen auf den Landtagen bis auf y zu erwählende Deputirte, — (§. 98 
der Landtags ordnung,) — statt der gegenwärtigen 5. 

Das Sentiment wurde in seinem ersten Theile ohne Abstimmung an
genommen, und in seinem zweiten nach Abstimmung mit 18 Stimmen. 

15) Ueber die Wahl von Landtagsdeputirten in Beziehung auf den 
Besitz, das Alter, u. s. w. 

Das Sentiment angenommen. 
16) Ueber die Bewerbung um das Indigenatsrecht nach bestimmten 

Fristen. 
Das Sentiment angenommen. 
17) Ueber die Aufhebung des Z. io des Landtagsschlusses von 1845 

in Betreff des Vorschlags zur Jndigenatsertheilung. 
Das Sentiment in Betreff der nur in 17 Kirchspielen zu beantragen

den Jndigenatsertheilung wurde mit 22 Stimmen verworfen, und im 
Uebrigen angenommen. 

18) Ueber die Abänderung des Z. 2 der Committeeordnung dahin, 
daß in jeder Woche ein bestimmter Tag zu einer Committecversammlung 
anberaumt, und im Landtagsschluß als solcher bezeichnet werden möge. 

Das Sentiment wurde mit 27 Stimmen angenommen. 
19) Ueber die bei jeder Wahl den Kirchspielsbevollmächtigten zu 

übersendenden Stimmlisten, und die, bei doppeltem Stimmgebrauch und 
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dem Ausbleiben auf Convocationen zum Besten der Landescasse zu setzen

den Strafen. 

In Betreff der Mittheilung der Stimmlisten bei jedesmaligen Convo

cationen wurde beliebt, diesen, von einzelnen Gütern gemachten Antrag 

nicht an das Land zur Abstimmung zu bringen. Das Sentiment wurde 

in allen anderen Beziehungen allgemein angenommen. 

20) Ueber die Revision der Wahlprotocolle durch einen Kreis

marschall. 

Das Sentiment angenommen. 

21) Ucbcr die Wahl von nichtresidirenden Kreismarschällen in 

allen Hauptmannsbezirken, statt der 5 gegenwärtigen in den Oberhaupt

mannschaften. 

Das beifällige Sentiment wurde mit 27 Stimmen angenommen. 

22) Ueber die den nichtresidirenden Kreismarschällen zu willigenden 

Progongelder und Diäten bei Reisen, oder feste Gagirung. 

Das Sentiment mit zo affirmativen Stimmen angenommen. Der 

Nerftsche Herr Deputirte übertrug seine Instruction an den Herrn 

Grobinschen und resp. Bauskeschen Deputirten. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte die Sitzung bis morgen, 

IO Uhr Vormittags. 

Oberhauptmann G. von Wiekinghofs, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

Diarium. 135-t. ü 



82 

^c«nm am 31sten Januar 1851, 

in der Landesversammlung. 

Das Landtagsdiarium des gestrigen Tages wurde verlesen. 

Der Herr Landbotenmarschall dankte der Versammlung im Namen 

der verwittweten Frau von Heyking für die ihr bewiesene Theilnahme, und 

zeigte an, daß die Trauerfeierlichkeit zur Bestattung des weiland Kreis

gerichtsassessors von Heyking, ihres Gemahls, heute Nachmittags in der 

Armenkirche um Uhr Statt finden würde. Er ersuchte die Ver

sammlung, die Trager zu wählen, mit der Bitte, gefälligst berücksichti

gen zu wollen, daß der Herr Landbotenmarschall auch gern zu den Trä

gern gehören möchte. Auf den Wunsch der Versammlung bestimmte der 

Herr Landbotenmarschall diese Träger der entseelten Hülle ihres verstor

benen Mitgliedes. 

Auf den Antrag des Herrn Landbotenmarschalls wurde derselbe au-

torisirt, schon gegenwärtig die Diäten des verstorbenen Deputirten zum 

Empfange für seine Frau Wittwe zu assigniren. 

Hierauf trug die Correlationscommission ihr Referat vor in verdi-? 

„Beauftragt, die Geschäftstätigkeit unserer Ritterschaftsrepräsentation, 

„:c. :c.« 

In Beziehung auf die darin enthaltenen, mit allen Beilagen vorgetra

genen Passus wegen des Barons George von Roenne verlautbarte der 

Sessausche Herr Deputirte in mehreren Punkten ein abweichendes Sen

timent. 
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Es entstanden mehrere Discusiionen darüber, ob das abweichende 

Votum auch der Committee nach dem Z. 99 der Landtagsordnung, so 

wie die Correlation, mitgethcilt werden sollte. 

Ehe die Landesversammlung sich für die Anerkennung der in der Cor

relation enthaltenen Ansichten und Deliberatorien aussprach, wurde Al

lem zuvor beschlossen, dieselbe nebst allen Beilagen nach dem obgedachten 

Paragraphen der Landtagsordnung der Committee zur Erklärung mitzu

teilen. In Ansehung des abweichenden Sentiments von Sessau wurde 

über die Frage, ob es zugleich der Committee mitgelheilt werden solle, 

oder nicht, gestimmt, und das Erste mit 21 affirmativen gegen 12 ne

gative Stimmen beschlossen, ohne daß die Landesversammlung dadurch 

dasselbe jedoch zu ihrem Eigenthum machte. 

Die Redactionscommiffion setzte ihre Deliberatorienvorträge hierauf 

fort, wie folgt: 

1) In Betreff des Entwurfs zur künftigen Prästandenverwaltung 

trug der Gramsdensche Herr Deputirte als Redacnonscommissarius vor, 

daß diese Commiffion wegen Kürze der Zeit und Umfangs der Arbeit, die 

die Kenntniß aller Prästandenaeten nöthig mache, nicht im Stande ge

wesen, eine besondere Ansicht aufzustellen, und nur der Ueberzeugung 

sei, daß der Entwurf nicht zu der Reife gekommen, um schon zur Ab

stimmung dem Lande vorgelegt werden zu können. Wenn jedoch die 

Miltheilung an das Land statuirt würde, so müßten auch die Bemerkun

gen der Prästandenrevisionscommiffion zur Kenntniß des Landes gebracht 

werden. 

Der Selburgsche Herr Deputirte bemerkte, daß die Prästandenrevi

sionscommiffion durch die Bemerkungen ebenfalls nur die notwendigen 

II s 
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Ergänzungen und Abänderungen zur Umarbeitung des Plans ausdrücken 

wollen, und nicht beabsichtigt habe, dm Plan und die Bemerkungen 

schon gegenwärtig an die Kirchspiele zu bringen. 

Der Windausche Herr Deputirte führte an, daß der Plan noch einer 

Umarbeitung nothwendig zu unterziehen seyn würde, und zwar mit 

Theilnahme der Committee, woher er antrage, die Committee deshalb 

zu instruiren, die zeitherigen Commissarien in der Zwischenzeit beider 

Landtagstermine zu dem Zweck zu convociren, und sodann den Plan an 

das Land zu senden zur Beschlußnahme, daß die Deputirten in dem 

zweiten Termin autorisirt werden möchten, definitiv darüber zu ent

scheiden. 

Auf Antrag des Herrn Landbctenmarschalls und der obgedachten 

Deputirten wurde beschlossen, die Committee zu ersuchen, solchen Plan 

nochmals in Gemeinschaft mit den Herren Commissarien zu prüfen, und, 

wo möglich, an das Land zu den Jnstructionseonvoeationen zur Prüfung 

und Autorisation der Deputirten im zweiten Termin, definitiv darüber 

zu entscheiden, in Vortrag zu bringen, wenn solches aber nicht ausführ

bar wäre, das Projeet später den Kirchspielen zur Abstimmung vor

zulegen. 

Sodann wurde ferner von Deliberatorienentwürfen vorgetragen: 

2) Ueber die Erhöhung des Gehalts des Landesbevollmächtigten auf 

6000 Rubel S. M. 

Es wurde das ablehnende Sentiment angenommen. 

Z) Ueber die dem Obereinnehmer für die interimistische Verwaltung 

des zweiten Aetuarpostens zuzubilligende Gagenquote des Actuars. 

Das Sentiment wurde angenommen. 
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4) Ueber die Vereinigung des zweiten Actuarpostens mit dem Ober

einnehmeramte. 

Das Sentiment sollte nach Abstimmung mit 27 Stimmen empfeh

lend gestellt werden, und zwar mit der Modifikation bis zum nächsten 

Landtage. 

5) Ueber die Stiftung des weiland Grobinschen Kreisrichters Theo

dor von Hahn, und die dem Landtage über die Verwaltung abzulegenden 

Rechnungen, und die Überwachung der Stiftung. 

Das beifällige Sentiment der Redactionscommiffion wurde ange

nommen. 

6) Ueber die in das Ritterschaftsrenteigewölbe niederzulegenden 

Werthpapiere des St. Katharinenstifts. 

Das Sentiment wurde in Analogie der Depositen der Creditdirection 

angenommen. 

7) Ueber den Druck des Paßreglements nach der Übersetzung des 

Obereinnehmers von Bolschwing. 

Das empfehlende Sentiment angenommen. 

8) Ueber die Fortsetzung der Ukasensammlungen und Patente in An

reihung an die bekannten Neanderschen Auszüge, angefertigt durch den 

Herrn Obereinnehmer von Bolschwing. 

Das empfehlende Sentiment angenommen. 

Sodann wurde vorgetragen das Antwortschreiben des Mitauschen 

Stadtmagistrats vom zosten Januar d. I., wo. 286, in Betreff der 

Mitauschen Prästanden, im Anschlüsse der Berechnungen. 

Der Prästandencommission zu übergeben beschlossen. 
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Wegen der Jlluxtschen Assessorwahlen wurde das umredigirte Senti

ment vorgetragen, und der Windausche Herr Deputirte machte ein paar 

Amendements, wegen des nothwendig vorhergehenden Dienstantritts und 

der wirklichen Function, um nach dem unteren Kurland versetzt werden 

zu können, und das zweite, daß diese Function ein Jahr gedauert ha

ben müsse. 

Das erste wurde allgemein angenommen, und das letzte mit 17 affir

mativen Stimmen, wobei hinsichtlich darüber entstandener Discussion mit 

25 Stimmen beschlossen wurde, eine Vz-Mehrheit bei dieser Abstimmung 

nicht nöthig zu erachten. 

Die Goldingensche Instruction hatte der Hasenpothsche Herr Depu

tirte zu verwalten erhalten. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis mor

gen, 10 Uhr Vormittags. 

Oberhauptmann G. von Wiekinghofs, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

am Isten Februar 1851, 
in der Landesversammlung. 

In Gegenwart des Deputirtenpersonals wurde das Diarium verle

sen. — Sessau hatte seine Instruction an Bauske übertragen, und Za
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beln zeigte an, daß Gränzhof morgen seine Instruction verwalten 

werde. 

Sodann wurden einige, von der Landesversammlung zu erlassende 

Adressen verlesen und genehmigt. 

Für die Geschäfte der Prästandenrevisionscommijsion wurden vom 

Herrn Landbotenmarschall der Herr Mitdeputirle von Frauenburg, von 

der Ropp, und der Herr Sackenhausensche Deputirte von Ascheberg an 

Stelle des abgereiseten Commissarius, Goldingenschen Herrn Deputirten, 

erwählt. 

Sodann wurde vorgetragen: 

Erwiederung der Committee in Betreff der Jagdangelegenheit, die 

sich principiell auf das Committe'evotum vom 2ten Februar 1845 bezog, 

und das Durbensche Deputirtendeliberatorium mit einer Modisication, 

das Neuhausensche wegen der ComnMonsernennung, und das Nerftsche 

Deputirtendeliberatorium als zu bearbeitendes Material zweckmäßig er

achtete. Für den Sessauschen Herrn Deputirten wurde ein Spatium im 

Diario vorbehalten. 

Durch Abstimmung wurde beliebt, das Schreiben der Committee als 

ein Sentiment für alle Deliberatorien mit 2Z Stimmen anzuerkennen, 

und auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls beschlossen, dasselbe der 

Redactionscommiffion zu diesem Zwecke zu übergeben. 

Ferner wurde vorgetragen: 

Antwort der Committee in Betreff der Zutheilung eines Theils des 

Kownoschen Gouvernements zu Kurland, die Aufstellung der Redactions

commiffion zweckmäßig erachtend, und nur bemerkend, daß es nicht er
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forderlich erscheine, wegen der jenem Landstrich zuzutheilenden Kurla,ti

schen Vorrechte in die Details einzugehen. 

Das Deliberatorium selbst mit seinen Begutachtungen wurde noch

mals vorgetragen, und nach der Bemerkung der Committee modificirt. 

Der Herr Landbotenmarschall sprach sich hierauf gegen die Zutei

lung aus Rücksicht der zu befürchtenden, damit zusammenhangenden 

Abtheilung des Jlluxtschen Kreises aus. Dünaburg, Ueberlauz, Sel-

hurg, Gränzhof, Auz accedirten. 

Der Gramsdensche Herr Deputirte, als Redaetionscommissarius, 

sprach sich für die Zutheilung aus, in motivirter Auseinandersetzung der 

Verhältnisse, und ohne Befürchtung der Consequenzcn hinsichtlich des 

Jlluxtschen Kreises; — desgleichen sprach dafür auch der Tuckumsche 

Herr Deputirte. 

Der Ascheradsche Herr Deputirte bemerkte, daß die Abtheilung obrig

keitlich, und die Zutheilung auf die Bitte der Betheiligten in Antrag 

gebracht worden, und daher die angedeuteten Consequenzcn nicht aus 

correlaten Bedingnissen hervorgehen dürften. 

Hierauf wurde über die Frage abgestimmt, ob die Zutheilung des 

größeren Theils als wünschenswerth begutachtet werden solle. 

Es wurde mit 24 Stimmen beschlossen, dieselbe nicht als wünschens

werth zu begutachten. 

Hierauf wurde über die Frage abgestimmt, ob die Zutheilung des 

kleineren Theils als wünschenswerth begutachtet werden solle. 

Mit 21 Stimmen wurde ebenfalls beschlossen, auch die Zutheilung 

des kleineren Theils nicht als wünschenswerth darzustellen. 
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Nach mehrfacher Discussion über das alsdann aufzustellende Senti

ment wurde die Redactionscommiffion durch den Herrn Landbotenmar

schall ersucht, sich dieser zwar schwierigen, aber gewiß sehr wichtigen 

Arbeit gefalligst zu unterziehen. 

Alsdann wurde vorgetragen: 

Antwortschreiben der Committee, in welchem sie ganz den Vor

schlagen der Calculatorencommiffion zur alsbaldigen Ausführung bei

stimmt, jedoch die Ausgleichung des divergirenden Inhalts der Committee-

und Obereinnehmerinstruction nach der Letzten in Befolgung des zeitheri-

gen, von der Ritterschaft nicht monirten Modus für zweckmäßiger hält. 

Die Relation wurde nochmals vorgetragen, und beschlossen, diejenigen 

Punkte, mit denen die Committee übereinstimmt, in die Obereinnehmer

instruction aufzunehmen, und nur die Gegenstände in Betreff der öpro-

centigen Renten von den Ersparnissen der Stiftung der Frau Etatsräthin 

von Hahn, und der auszugleichenden Committee- und Obereinnehmer

instruction xro äeliderstorio zu stellen. 

Die Redactionscommlss'on trug hierauf das umrcdigirte Deliberato-

rium in Betreff der Jlluxtschen Assessorwahl vor, welches mit dem Sen

timent angenommen wurde. 

Sie setzte sodann ihre Deliberatorienvorttäge fort, und zwar: 

i) Daß die Wahl des Obereinnchmers stets nur für das nächste 

Triennium bewerkstelligt werde. 

Ueber das, eine solche, bloß temporelle Mahl ablehnende Sentiment 

entstand eine Discussion, indem mehrere Deputirten sich dagegen erklärten. 

Es wurde abgestimmt, und mit 18 Stimmen beschlossen, das Sen

timent anzunehmen. 

Diarium. 1851. 12 
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2) Ueber die Ersatzwahl des Landbotenmarschalls im Fall legaler 

Behinderung, seine Function fortzusetzen. 

Das Sentiment angenommen. 

Z) Ueber gleiche Ersatzwahl bei dem Austritt eines Deputirten durch 

oder im Todesfall. 

Das Sentiment desgleichen angenommen. 

4) Ueber den Druck des übersetzten Reglements wegen der Aufnahme 

der Schüler in die Militärlehranstalten. 

Das Sentiment desgleichen angenommen. 

5) Ueber die Abgrabung der Abau auf den Ritterschaftsgütern. 

Das Sentiment desgleichen angenommen. 

6) Ueber den Mühlenbau auf den Ritterschaftsgütern. 

Das Sentiment wurde desgleichen angenommen. 

7) Ueber die Verzinsung auch der Ersparnisse der Stiftung der 

Etatsräthin von Hahn a 6 Procent. 

Das, das Deliberatorium modificirende Sentiment wurde ange

nommen. 

8) Ueber das Reglement der Feuerassecuranz zur Berathung und 

Befchlußnahme der Deputirten in dem zweiten Landtagstermin. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

9) Die zum Obereinnehmer-Deliberatorio wegen der Nikolai-Stif

tung aufgestellten Fragen wurden vorgetragen und mit dem Sentiment 

angenommen. 

10) Ueber die der Committee aus dem Capitalfonds der Nikolai-

Stiftung zur einmaligen Unterstützung zu bewilligenden ZOO Rubel S.M. 

für das nächste Triennium. 
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Das Sentiment angenommen. 

i l) Ueber die Ordnung des herzoglichen alten Archivs. 

Das Sentiment angenommen. 

Die Herren Deputirten, die zur Revision des Ritterschastsarchivs 

erwählt worden waren, referirten in einem Vortrage über das Resultat 

ihres Geschäfts mit dem Änerkenntniß des pflichtmäßigsten und pünktlich

sten Bestrebens des Herrn Archivars von Sacken für den ihm vorgezeich

neten Zweck; angeschlossen waren auch mehrere, auf das Archiv bezüg

liche Vorschläge, die xro äelideratoi-io zu stellen waren. 

Das von dem Herrn Wilhelm von Hahn über seine Armuth beige

brachte, von 5 Kurländischen Gutsbesitzern statutenmäßig unterschriebene 

Attestat wurde der für die Nikolai-Stiftung bestimmten Commiffion über

wiesen, und der Herr von Hahn von ihr als Nießling verzeichnet. 

Der Herr Goldingensche residirende Kreismarschall von Klopmann 

ersuchte die Landesversammlung um eine Berathung wegen der zur Ver-

theilung der Militärpferde nothwendigen Reparationen in Beziehung eines 

erneuert vom Herrn Minister des Innern eingegangenen Schreibens. 

Da die Zeit abgelaufen war, so wurde die Verhandlung bis morgen 

ausgesetzt, und der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung 

bis morgen, lo Uhr Vormittags. 

Oberhauptmann G. von Wiekinghofs, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterfchaftssecretaire. 

12 s 
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^etum Mitau, am Aen Februar 1851. 
In Gegenwart des Deputirtenpersonals wurde das Diarium verle

sen, und es zeigte hierauf der Wormensche Herr Deputirte an, daß er 

die Neuhausensche Instruction, ungleichen der Allschwangensche, daß er 

die Tuckumsche, und der Gramsdensche, daß er die Mitausche zur Ver

waltung erhalten habe. 

In Betreff der Reparation zur Vertheilung der Militärpferde wur

den auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls dieselben Deputirten er

wählt, die am 29sten Januar zur gemeinschaftlichen Berathung mit der 

Committee über diesen Gegenstand designirt worden waren, und die Mit

theilung dessen an die Committee gefälligst zu machen, wurde der Herr 

Kreismarschall von Drachenfels durch den Herrn Landbotenmarschall er

sucht. 

Die Commiffion in Betreff der Überwachung der Kirchenwidmen in 

öconomischer Hinsicht trug in Beziehung auf die Committeerelation und 

die gewünschte Vereinigung der Ansichten der Ritterschaft und der Geist

lichkeit über diesen Gegenstand das Endresultat ihrer nochmaligen gemein

schaftlichen Bearbeitung des früher entworfenen, dem Lande bereits mit-

getheilten, und auch dem Generalconsistorio unterstellten Planes vor, 

und zwar durch den Windauschen Herrn Deputirten als Commissarius. 

Hierbei wurden folgende Puncte, als in dem früheren Plane nicht 

enthalten, zur Erklärung und Befchlußnahme der Landesoersammlung 

hervorgehoben: 

i) In Betreff der Zuziehung der Pröpste zu der Abgabe und Über

gabe der Widmen, ihrer Beaufsichtigung, und überhaupt sä externa 

LLoiesiae sollte es bei dem früheren Plan sein Bewenden haben. 
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2) Wegen der nur mit Einwilligung des Kirchenvorstehers vom 

Widmennutznießer zu beantragenden Aussetzung eines Gesindspächters 

wurde mit 2^ Stimmen beliebt, den darauf bezüglichen Z. 17 in den 

neuen Entwurf nicht aufzunehmen. 

Z) Ueber die Frage, ob bei gewöhnlichen Kündigungen an die 

Pachter die Zustimmung des Kirchenvorstehers auch nöthig sei, erklarte 

sich die Versammlung affirmativ. 

4) Bei der Frage, ob bei Antrag auf Aussetzung eines Pachters 

von Seiten des Nutznießers die Anzeige desselben an den Kirchenvorsteher 

gleich, oder am Schlüsse des ökonomischen Jahres zu Georg mittelst 

Vorschlags der veränderten Gesindsbesetzungen geschehen solle, wurde mit 

17 Stimmen das Erste beschlossen. 

Die auf obige Fragen bezügliche und abzuändernde Redaktion des 

Entwurfs wurde alsbald vorgetragen und genehmigt. Wegen eines 

aufzustellenden Deliberatorii zur schließlichen Ausgleichung der Differen

zen der Nitterschastseommission und der Geistlichkeit hinsichtlich des ob-

gedachten Entwurfs wurde die Redactionseommisiwn vom Herrn Land

botenmarschall ersucht, wo möglich, zum morgenden Tage einen Vor

trag zu machen. 

Sodann wurde die Relation über die Revision des St. Katharinen

stifts vorgetragen iri Verdis: ^Beauftragt mit der Revision des St. 

„Katharinenstifts, :c. :c.," — zugleich mit Beantragung eines für die 

ausgezeichnete Verwaltung dem abtretenden Herrn Stiftscurator darzu

bringenden Dankes, und im Anschluß mehrerer, wegen des Stifts xro 

cleliberawrio zu stellenden Gegenstände, xcto. Drucks der Stifts

statuten mit allen Ergänzungen, x cro. der, nur der Ritterschaft, wie 
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früher, und nicht dem Collegio allgemeiner Fürsorge zu unterstellenden 

Verwaltung und Rechnungslegung des Etists. 

Alle diese Deliberatorienvorschläge wurden angenommen. 

Der Herr Landbotenmarschall zeigte der Versammlung an, daß 

Seine Durchlaucht, unser verehrter Herr Generalgouverneur, Fürst 

Suworoff, wohl erst am izten Februar in Riga eintreffen dürfte, und 

daß demnach wegen Überreichung des Indigenatsdiploms noch im Laufe 

dieses Landtagstermins ein Beschluß gefaßt werden müsse, welcher Be

schluß demnach vorbehalten wurde. 

Hierauf trug die Redactionscommiffton ihre Deliberatorienentwürfe 

vor, und zwar: 

1) Ueber die zu vertheilenden Exemplare verschiedener Schriften und 

Acten im Ritterschaftsarchive, und, falls die Frist dazu nicht benutzt 

würde, ihren sodann zu bewerkstelligenden Verkauf. 

Das Deliberatorium wurde mit dem Sentiment angenommen. 

2) Ueber den Fonds für den im §. i der Committeeinstruction er

wähnten Gegenstand, in Ansehung der in Einklang zu bringenden 

Committee- und Obereinnehmerinstruction. 

Das Sentiment desgleichen angenommen. 

z) Ueber die Jagdangelegenheit mit dem Sentiment der Ritter-

schaftscommittee. 

Die Redaktion wurde zweckmäßig befunden. 

4) Ueber die Fortsetzung der Remuneration für die Ordnung und 

Registrirung des Ritterschaftsarchivs bis zur Vollendung eines cata-

IvAue raisonrie. 

Das Sentiment wurde desgleichen angenommen. 
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5) Ueber die Ratihabition des Beschkusses der Landesoersammlung 

zum Empfange der Wlitarpferde von Seiten der Committenten. 

Das Sentiment angenommen. 

Hierauf wurde die Candidatenliste zur künstigen Adelsrepräsentation, 

zum Curatorium der Bauernschule, und die Aufforderung zur Candidaten-

Denomination für die Commiffion wegen Fortsetzung der Sammlung der 

Gesetzmaterialien für den baltischen Codex vorgetragen. 

Sodann wurde verlesen die Antwort der Committee auf die Prästan-

denrevisions-Relation, enthaltend drei Punkte, hinsichtlich welcher die 

Committee den Ansichten der Commiffion nicht beistimmen zu können 

glaubt, und zwar in Betreff eines gemachten Vorschusses von I2OO Ru

beln S. M., in Betreff der niedrigsten Taxe der Poststationen, als 

Grundlage der Torge, und der specielleren Rechnungsführung des Ober

einnehmers. 

Die Discussion wurde bis zur nächsten Sitzung ausgesetzt, welche der 

Herr Landbotenmarschall bis um IO Uhr des morgenden Tages limitirte. 

Oberhauptmann G. von Wiekinghofs, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 

Ritterfchaftssecretaire. 
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^etnm Mitau, am 3ten Februar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Das Diarium der letzten S itzung wurde verlesen. 

Hierauf wurde das vom izten Januar, als vom Tage der Abstim

mung, datirte Jndigenatsadelsdiplom für Seine Durchlaucht, den Herrn 

Generalgouverneur, Fürsten Jtaliiski, Grafen Suworoff-Rimniksky, 

zur Infpection der Landesversammlung vorgelegt, sein Inhalt in Vor

trag gebracht, nnd von dem Herrn Landbotenmarschall unterzeichnet 

und vom Ritterschaftssecretaire contrasignirt. Der Herr Landbotenmar

schall behielt sich vor, über die Art der Überreichung des Diploms noch 

vor dem Schlüsse des Landtagstermins einen Antrag an die Landesver

sammlung zu machen. Zugleich wurde der Herr Graf Peter von Medem, 

der die Ausstattung dieses Diploms gefälligst besorgt, auch ersucht, ein 

Fermoir zur Aufhebung desselben bestellen zu wollen. 

Der Herr Landbotenmarschall brachte hierauf in Vortrag ein Schrei

ben der hiesigen Section der Bibelgesellschaft, enthaltend eine Bitte um 

die Unterstützung ihrer Wirksamkeit durch eine Willigung. 

Der Redactionscommissl'on zur Aufstellung eines Deliberatorii zu 

übergeben. 

Hierauf verlas dieselbe Commission einen von ihr redigirten Entwurf 

des Dcliberatoriums in Betreff der Ausgleichung der Ansichten der Rit

terschaftscommission und der Geistlichkeit wegen der öconomischen Aufsicht 

über die Pastoratswidmen. 

Das Deliberatorium wurde angenommen. 
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Sodann wurde das mit Zuziehung des Herrn Windauschen Depu

tirten von Vehr umredigirte Deliberatorium in Betreff des Kownoschen, 

an Kurland zuzutheilenden Landstrichs von der Redactionscommission 

vorgetragen. 

Nach einem Antrage des Herrn Laudbvtenmarschalls wurde das Sen-

timent der Commisswn, welche mehreren Passus aus einem Entwürfe 

des Windauschen Herrn Deputirten zum Sentiment nicht beistimmte, 

von der Landesversammlung mit 21 Stimmen angenommen, jedoch ein 

Spatium für den Windauschen Herrn Deputirten von seinem Mitdepu-

tirten vorbehalten. — Der Herr Gramsdensche Deputirte behielt sich ein 

Spatium im Dian'o gegen das ablehnende Sentiment der Commission 

in Betreff der Kownoschen Zutheilung vor. 

Die Relation der Prastandenrevisi'onscommission wurde noch ein Mal 

vorgetragen, mit Hervorhebung der Vorschlage, welchen die Ritter-

schaftscommittee in ihrer gestrigen Erwiederung nicht beigestimmt hatte, 

und zwar: 

sä 1 hinsichtlich des von der Committee nicht ferner zu machenden 

Vorschusses für die Prästandencasse, wie sie solchen im Betrage von 

I2OO Rubeln S. M, für die Remonte der Griewenschen Chaussee 

gethan. 

Der Durbensche Herr Deputirte trug darauf an, die Gründe, die 

jetzt mündlich gegen die Antwort der Committee von dem Selburgfchen 

Herrn Deputirten und refpeetive Commissarius der Prastandenrevisions-

commisswn vorgetragen wurden, schriftlich der Committee zur Auskunft 

und Erklärung mitzulheilen. 

Diarium. 1851. I) 
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Der Auzsche Herr Deputirte fragte den Herrn Selburgschen Depu

tirten, ob diese Gegengründe von ihm als Commissarius für die ganze 

Commission, oder nur als seine individuelle Ansicht vorgetragen worden, 

worauf er erwiederte, daß er sie als die seinige, und nur als Glied der 

Prastandencommission vorgetragen. 

Es wurde über die Frage discutirt, ob die Committee nochmals um 

Erklärung auf die schriftlich darzustellenden Gegengründe des Selburg

schen Herrn Deputirten vor der Abstimmung über die Deliberatorien zu 

befragen seyn würde? 

Der Herr Gramsdensche Deputirte trug auf Einladung der Com

mittee zur Rechtfertigung ihres Verfahrens wegen der Vorschüsse von 

I2OO Rubeln S. M. an. 

Nach Vorlesung des Z. uz der Landtagsordnung von Seiten des 

Herrn Landbotenmarschalls wurde der Gramsdensche Antrag angenom

men , und die Herren Kreismarschälle, von Selburg, Graf Keyserling, 

und von Goldingen, Eugene von Klopmann, erschienen, hierzu einge

laden, auch alsbald in der Versammlung, und ertheilten die Auskünfte, 

die sich bei der Discussion mit dem Herrn Selburgschen und dem Herrn 

Sessauschen Deputirten, welcher ebenfalls für die Aufstellung des Deli-

beratorii sprach, als nöthig ergaben. Auch sprachen die Herren Depu

tirten von Tuckum und Gramsden ihre Ansichten über den Gegenstand 

aus. 

Nach genugsam verhandeltem Gegenstand wurde auf Antrag des 

Herrn Landbotenmarschalls zur Abstimmung über die Annahme oder 

Nichtannahme des Deliberatoriums wegen der der Committee für die 
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Zukunft nicht zu gestattenden Vorschüsse an die Prastandencasse mit 

27 Stimmen beschlossen, das Deliberatorium zu verwerfen. 

Es entstand bei dem ferneren Vortrage auch eine durch den Sessau-

schen Herrn Deputirten angeregte Discussion über die dem Bauunterneh

mer der Griewenschen Chaussee, Hirschfeld, zugebilligte Entschädigung 

von iLOo Rubeln S. M., und ob die Gründe, die die Prästandenrevi-

sionscommission zur Billigung der Entschädigung aufgestellt, genügend 

erachtet werden, und namentlich, warum die Committee dem Unterneh

mer den Bau von 6 Brücken über den Anschlag ohne Zurückforderung 

der Summe aus der Prästandencasse incl. obiger ILOI Rub. S. M. 

vergütet habe. 

Der Herr Afcheradfche Deputirte hielt einen Vortrag über das Nach

theilige einer so streng geforderten Contracterfüllung bei den Prästanden-

leistungen ohne alle billige Berücksichtigung unvorhergesehener schwieri

gen Umstände, und führte Beispiele aus dem Oberlande hinsichtlich der 

dadurch so sehr verminderten Concurrenz bei Prästandentorgen an. 

Der Herr Sessausche Deputirte behauptete dagegen, daß das Prin-

cip einer solchen Vergütung über den Contract hinaus nicht gebilligt wer

den könne. 

Der Gramsdensche Herr Deputirte trug darauf an, dem Lande zur 

Ratihabition die an Hirschfeld gemachte Zahlung vorzutragen, wodurch 

man eine Anerkennung der Gründe der Prästandencommisiwn, oder eine 

Verwerfung derselben ohne Rechtfertigung der Committee in der Sache 

selbst erhalten würde. — Der Gramsdensche Antrag wurde mit allge

meiner Zustimmung angenommen, und die Redactionscommijsion wegen 

Aufstellung des bezüglichen Deliberatorii committirt. 

IZS  



IOI 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Herren Deputirten in Be

treff der Reparation der Kronspferde, heute Nachmittags mit der nach 

der Anzeige des Herrn Landesbevollmachtigten in xleno zu versammeln

den Committee zusammenzutreten, und das Geschäft zu vollziehen. 

Zugleich zeigte der Herr Landbotenmarschall an, daß er wegen des 

am Zten d. M. beginnenden Bankconvents die nächste Sitzung am 

Mondtage, Nachmittags 5^ Uhr, eröffnen, jedoch an den folgenden 

Tagen die Session, wie zeither, am Vormittage anberaumen werde. 

Nach Anzeige des Herrn Landbotenmarschalls, daß er bei dem sich 

zum Schlüsse neigenden ersten Landtagstermin die Deputirtendiäten und 

Meilengelder zur Hälfte in der Summe von 2845 Rubeln S. M. als

bald assigniren werde, und nachdem eine Auslagerechnung des Herrn 

Grafen Medem von 59 Rub., 80 Kop. S. M. assignirt worden war, 

limitirte der Herr Landbotenmarschall die Sitzung bis, wie obgedacht, 

Mondtag Nachmittags. 

Oberhauptmann G. von Wiekinghofs, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

am 5ten Februar 1851, Nachmittags 5 /̂2 Uhr, 
in der Landesoersammlung. 

Das Diarium des Zten Februars wurde verlesen. — Hierauf Ver

handlung eines Gegenstandes, betreffend die Stiftsrechnungen und deren 

Controlle. 
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Der Windausche Herr Deputirte von Vehr füllte fem Spatium in 

Betreff des von dem seinigen abweichenden Sentiments der Redaetions-

commission hinsichtlich des Kownoschen, an Kurland zuzutheilenden 

Landstrichs aus, in Erläuterung des eigentlichen Sinnes seines Senti

ments. 

Der Gramsdensche Herr Deputirte erwiederte, daß die Fassung an

deren Deutungen, als den beabsichtigten, möglicherweise unterzogen wer

den könne, und daher die betreffenden Passus aus dem Sentiment weg? 

gelassen worden seien. 

Hierauf wurde das Deliberatorium xcw. zu unterstützender Bibelge

sellschaft mit 150 Rubeln S. M. jahrlich vorgetragen, und mit dem 

SentimenL angenommen. 

Der Gramsdensche Herr Deputirte verlas sein abweichendes Votum 

gegen das ablehnende Sentiment der Landesversammlung in Betreff der 

Zutheilung des Kownoschcn Landstrichs zu Kurland, und es wurde 

dasselbe in vei-vis: „Der unterzeichnete Landbote von Gramsden, :e. :c.," 

zum Diario genommen, und sollte bei demselben asservirt werden. 

Diesem Voto accedirteu die Herren Deputirten, vouMitau, von 

Ascheberg für feine Person, desgleichen von Neuenbürg, von der 

Recke, von Sessau, von Behr, von Ekau, von Haaren, von 

Ascherad, von Klopmann, von Erwählen, von Lieven, und von 

Auz, von der Ropp auf Bixten. 

Sodann wurde das Deliberatorium von der Redactionscommifflon 

in Betreff der Natihabkiou der dem Kaufmann Hirschfeld gemachten 



IO2 

Vergütung von icxx) Rubeln S. M. vorgetragen, im Anschluß eines 

empfehlenden Sentiments. 

Der Herr Sessaufche Deputirte machte einen Vortrag in motivirter 

Auseinandersetzung der der Committee nicht vom Lande ertheilten Autori-

sation, solche Vergütung nach Z. 89 des Landtagsschlusses von 1848 

zuzugestehen ; woher er auf ein Deliberatorium antrug, diese Vergütung 

den einzelnen Committeegliedern selbst zur Last zu legen, oder wenigstens 

solche Abweichung von ihrer Instruction für die Zukunft zu inhibiren. 

Der anwesende Herr Goldingensche Kreismarschall Eugene von Klop-

mann falvirte wiederum das Verfahren der Committee, und die ihr gesetz

lich zugestandene Autorisation zu solcher Vergütung innerhalb des Triennii 

bis zum nächsten Landtage, welchem sie gegenwärtig Rechnung zu legen 

habe, und auch abgelegt habe. 

Durch Abstimmung wurde der erste Theil des vom Sessaufchen Herrn 

Deputirten gestellten Deliberatoriums in Betreff der von den Committee

gliedern zu ersetzenden icxx) Rubel S. M. mit zo Stimmen nicht an

genommen ; 2 ruhten. 

Der zweite Theil des bei der Verhandlung in der Fassung modificir-

ten Deliberatorii in Betreff der zu instruirenden Committee, nicht von 

dem §. 89 des Landtagsschlusses von 1848 durch dergleichen, von sich 

aus zu ertheilende Vergütungen abzuweichen, — wurde mehrfachen 

Discujsionen unterzogen, und nach Abstimmung mit 19 Stimmen als 

ein besonders aufzustellendes Deliberatorium nicht angenommen. 

Hierauf wurde über das empfehlende Sentiment der Redactionscom-

mission gestimmt, und dasselbe mit 26 Stimmen angenommen. 



Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis mor

gen, iO Uhr Vormittags. 

Oberhauptmann G. von Bietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschaftssecretaire. 

am 6ten Februar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Das gestrige, in der Sitzung der öffentlichen Verhandlungen noch 

nicht vorgetragene Diarium wurde verlesen. — Auf Antrag des Herrn 

Landbotenmarschalls wurde beschlossen, ein Anschreiben an die Regierung 

wegen des am 2?sten Januar erfolgten Todes des Piltenfchen Herrn 

Deputirten, Windauschen Kreisgerichtsassessors von Heyking, zu richten, 

welches Schreiben auch in continenti vorgetragen und genehmigt wurde. 

Die Adresse an Seine Durchlaucht, den Herrn Generalgouverneur, 

in Betreff der Annahme der Kronspferde wurde verlesen und genehmigt. 

Die Redactionscommisswn trug vor die redigirten Deliberatorien nebst 

Sentiments, und zwar in Betreff 

1) des dem Herrn Stiftscurator, Grafen von Medem, darzubrin

genden Danks, 

2) des Drucks der Stiftsstatuten mit den Ergänzungen, und 
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z) der nur dem Landtage unterzuordnenden Verwaltung, und Eon-

trolle der Stiftsrechnungen. 

Die Sentiments wurden bei allen drei Deliberatorien angenommen. 

Der Tuckumsche Herr Deputirte beantragte sodann, es möge das 

Land durch authentische Interpretation erklaren: i) ob die im Z. 89 des 

letzten Landtagsschlusses von 1848, sud No. , genannten Fonds auch 

ohne vorgangige Einwilligung des Landes zu den in dem bezogenen 

Paragraphen genannten Einbußen von der Committee verwandt werden 

dürfen, und 2) ob unter den im bezogenen Paragraphen genannten 

Zubußen auch gesetzlich nicht nothwendig gebotene Geldbewilligungen zu 

verstehen seyn dürften. 

Der Windausche Herr Deputirte erwiederte aä 1) daß die gestrige 

Sitzung sich schon über den Sinn des §. yuaeZiionis ausgesprochen, 

und ein besonderes Deliberatorium zur Erläuterung desselben nicht mehr 

nöthig erachtet habe, und er also das Deliberatorium auch heute nicht 

erforderlich erachte. — Der Selburgsche Herr Deputirte sprach sich für 

die Nützlichkeit einer solchen Erläuterung aus, desgleichen salvirte der 

Herr Tuckumsche Deputirte seinen Antrag. — Die darauf bezüglichen 

Passus aus der Praftandenrelation in Betreff der dem Kaufmann Hirsch

feld bewilligten Vergütung von IQLO Rubeln S. M. wurden nochmals 

vorgetragen. 

Der Herr Grobinsche Deputirte entwickelte die Gründe, daß die 

gestern xro äeliderswrio gestellte Ratihabitron der Willigung schon die 

zweifelhafte Befugniß, sie gemacht z« haben, in sich fasse, und ihm, 

dem Deputirten, daher die Aufstellung des von Tuckum beantragten 

Deliberatom nöthig erscheine, wogegen der Gramsdensche und der 
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Windausche Herr Deputirte wiederum zur näheren Entwicklung ihrer 

Gegengründe übergingen. — Nach genugsam geschehener Discusflon 

wurde gestimmt, und indem sich nur 21 Stimmen dafür, und 11 dage

gen erklärten, und eine Stimme ruhte, so hatte der erste Theil des 

Tuckumschen Deliberationsantrags keine Vz-Mehrheit für sich, und war 

demnach verworfen. — 2) wurde gleichfalls gestimmt, und dieser 

Theil des Deliberatorii, da nur ic> Stimmen affirmativ gegen 22 Stim

men negativ waren, ebenfalls verworfen. 

Der Grobinsche Herr Deputirte, als Verwalter der Sessauschen 

Instruction, nahm den vom Sessauschen Deputirten vorbehaltenen Vor

trag in Betreff des gewünschten Drucks seines gestrigen Antrags wegen 

der an Hirschfeld gezahlten lOOO Rub. S. M. auf Kosten des Landes 

oder seine eigenen Kosten wieder auf. 

Der Windausche Herr Deputirte bemerkte dagegen, daß, da das 

Odject des Deliberatorii zur Berathung nicht angenommen worden, auch 

nicht der einseitige Antrag zu den Landtagsacten als ein Prüfungs- und 

Verhandlungsgegenstand des Landes gehöre, von den geringfügigen Ko

sten übrigens hier nicht die Rede seyn könnte. 

Der Herr Grobinsche Deputirte erwiederte dagegen, daß nur, wenn 

ein Nachtheil für das öffentliche Wohl aus einer solchen Mittheilung 

hervorginge, der Druck nicht zulässig erscheine, gegentheils aber die ab

schlägige Resolution des Landtags auf ein solches Verlangen eines De

putirten sehr beschränkend seyn würde. 

Der Druck wurde mit 19 affirmativen Stimmen als Theil der 

Landtagsacten beliebt. 

Diarium. 185 l. 
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Die Herren Deputirten von Mitau, Doblen, Granzhof, Neuen

burg, Auz, Candau, Erwählen, Wormen, Frauenburg, Windau, 

Pilten, Gramsden und Durben verlangten, namentlich als negativ 

stimmend verschrieben zu werden, indem sie die durch den Druck für sie 

und ihre Kirchspiele entstehende Verantwortlichkeit nicht theilen könnten. 

Ueber die Frage, ob zur nothwendigen Erwägung der der Publicität 

nunmehr zu übergebenden Fassung der Eessausche Antrag nochmals ver

lesen werden müsse, wurde gestimmt, und da die Stimmen 16 gegen 16 

standen, so gab diejenige des Landbotenmarschalls, der für das Verlesen 

und Prüfen des Antrags gestimmt hatte, den Ausschlag. Da jedoch der 

Grobinsche Herr Deputirte den Sessauschen Antrag nicht hatte, und er 

auch bei den Acten des Landtagstisches sich nicht vorfand, so wurde der 

Vortrag bis zur morgenden Sitzung ausgesetzt. 

Hierauf wurde von dem Ritterschaftssecretaire im Auftrage des Herrn 

Landesbevollmächtigten verlesen ein, an Letzten von Seiten des Herrn 

Generalgouverneurs in Betreff der Zutheilung eines kleineren Theils der 

Kownoschen Gutsbesitzer zu Kurland eingegangenes Schreiben nebst 

Vollmachtsertheilung dieser Gutsbesitzer an den Herrn Obersten von 

Budberg, damit er die Bitte der Gutsbesitzer in Grundlage des Aller

höchsten Willens geltend machen möge. 
« 

Indem der Gegenstand schon verhandelt und erledigt war, so sollte 

diese Mittheilung bei den Landtagsacten asservirt werden. 

Sodann wurde der Vortrag der Prästandenrelation fortgesetzt in Be

ziehung auf die Erwiederung der Committee, und die in diesem Vortrage 

enthaltenen Deliberatorienvorschläge. 
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Bei Gelegenheit eines Deliberatoriums in Betreff der mit zu reparti-

renden Prästandenrückstände, das auf Antrag des Herrn Landbotenmar

schalls der RedactionscommWon zu übergeben war, wurde auf einen 

Einwand des Selburgschen Herrn Deputirten und auf Antrag des Herrn 

Landbotenmarschalls noch ausdrücklich durch allgemeine Erklärung be

schlossen, daß alle, und auch die Prästanden-Deliberatorien der Begut

achtung der Redactionscommission unterzogen, und demnach auch die 

gegenwärtig in Frage stehenden begutachtet werden müßten. 

Auf Nachweis des Gramsdensche» Herrn Deputirten, daß solches 

auch auf dem vorigen Landtage Statt gefunden habe, erklärte der Herr 

Selburgsche Deputirte, daß er sich entschuldigen müsse, durch seinen 

Jrrthum eine Erörterung über den gegenwartigen Gegenstand in der 

Landesversammlung veranlaßt zu haben. 

Das Deliberatorium in Betreff der der Vergebung der Poststationen 

künftig zum Grunde zu legenden niedrigeren Torgpreise, und nicht der 

obrigkeitlich taxirten, wurde allgemein als zur Zeit nicht zweckmäßig 

befunden, indem erst nach io Jahren der Gegenstand in Frage gestellt 

werden könnte. 

Daß keine Beamten, wo Torge Statt finden, an den Lieferungscon-

tracten sich betheiligen mögen, sollte bloß als ein Jnstructionspunkt für 

die Committee zur Wahrnehmung und Vertretung reassumirt werden. 

Das Deliberatorium in Betreff der speciellen Rechnungsführung der 

Ritterschaftsrentei in Prästandensachen, wo die Ritterschaft die Lieferun

gen übernommen, und die Ankäufe dazu zu machen habe, — gegen 

deren Unausführbarkeit die Committee ihre Erwiederung gemacht, — 

wurde vorgetragen, und nach mehrfacher Discujston nicht angenommen, 

14 ^ 
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jedoch nach besonderer Abstimmung mit iy Stimmen beschlossen, daß 

wegen der Rechnungsführung und Ausgabe der Prästandensummen xer 

Bausch und Bogen aus der Ritterschaftsrentei an den damit committirten 

Kreismarschall ein Deliberatorium aufzustellen wünschenswerth erscheine, 

als worüber noch berathen werden sollte. 

Das Deliberatorium in Betreff der aus dem Fonds der y Kop.S.M. 

zu bestreitenden Kosten für die stehenden Podwodden und Boten bei den 

Hauptmannsgerichten wurde zur Instruction und Vertretung der Com

mittee nicht angenommen, indem der anwesende stellvertretende Herr 

Landesbevollmächtigte, Kreismarschall von Vietinghoff, die Erklärung 

abgab, daß der Gegenstand schon obrigkeitlich in Verhandlung stehe, 

und mit dem Budget dem Reichsrathe vorgestellt werden würde. 

Der Vorschlag wegen eines, dem Herrn Civilgouverneur insbeson

dere, der Committöe, und den Herren Kreismarschällen von Vietinghoff 

und von Koskull für die Wirksamkeit in Sachen der Prästanden darzu

bringenden Danks des Landes wurde nach einem von der Prästanden-

commission aufgestellten Deliberatorio mit allgemeiner Zustimmung ange

nommen. 

Der Mitaufche Herr Deputirte von Ascheberg stellte das Deliberato

rium in Betreff der Führung der Prästandenrechnungen von Seiten des 

Obereinnehmers auf, und nach Abstimmung wurde dasselbe mit 2Z Stim

men angenommen und der Redactionscommission übergeben. 

Sodann trug der Selburgsche Herr Deputirte in Fortsetzung der 

Prästandenangelegenheiten den Gegenstand wegen der Mitauschen Prä

standen zur Tilgung der Stadtschulden a ic> Kop. B. A. oder 2^ Kop. 

S. M. xro Seele vor, in verdis: „Die Mitauer Prästanden sind ge-
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»wiß,-:c. :c.," — und es wurde ein Deliberatorium aufgestellt zur 

Zurückforderung der 40^0 Rub. S. M. für die Reparatur der St. Trini-

tatis-Schule, und des Ausfalls von izi Rub., 4O Kop. S. M. an 

Mehl aus dem Mißwachsjahre von 1845, welche Summen aus dem 

obgedachten Mitauschen Prästandenfonds entnommen worden warm, — 

desgleichen auch ein Deliberatorium wegen Verwendung aller, aus die

sem Fonds erwachsenen Überschüsse nur zur Tilgung der Stadtschulden. 

Auf Ansuchen der Herren Kreismarschälle, Grafen Keyserling und 

Eugene von Klopmann, sollte diese letzte Relation nebst Deliberatorien 

der Ritterschastscommittee zuvörderst zur Erklärung mitgetheilt werden. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis mor

gen, 10 Uhr Vormittags. 

Oberhauptmann G. von Wiekinghofs, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Lintels 
Ritterschaftssecretaire. 

^etum Mitau, am 7ten Februar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Das Diarium des gestrigen Tages wurde verlesen. — Der Herr 

Hasenpothsche Deputirte von Mannteuffel auf Katzdangen meldete sich 

in Person bei dem Herrn Landbotenmarschall» 
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Der Herr Ekausche Deputirte von Haaren meldete die Herren Gebrü

der Alexander von der Ropp auf Noth-Pomusz und Wilhelm von der 

Ropp als Rentenirer zur weiteren Wahrnehmung des Erforderlichen 

ihrerseits in der Zwischenzeit der beiden Landtagstermine schriftlich an. — 

Der Z. IY des Landtagsschlusses von 1848 in Betreff der zuvörderst zu er

füllenden Obliegenheiten der, Rentenirerstimmen Beanspruchenden wurde 

verlesen, und da der Herr Ekausche Deputirte das Vermögen der Herren 

von der Ropp nicht nach Pflicht und Gewissen angeben konnte, dieselben 

auch nicht in Kurland wohnten, so konnte zur Zeit vom Landtage auf 

die bloße Anmeldung keine Verhandlung eingeleitet werden. — Der 

Ascheradsche Herr Deputirte kündigte den Rücktritt des Herrn Illuxtschen 

Hauptmanns Theodor von Bolschwing als Rentenirers an. 

Die Redactionscommission trug hierauf ihre Deliberatorien-Senti

ments zu den die Prästanden betreffenden Z Gegenständen, wie sie am 

gestrigen Tage verhandelt worden waren, vor, und die dazu formulirten 

Sentiments wurden angenommen. 

Auf Antrag des Herrn Sessauschen Deputirten wurde über den, dem 

Herrn Kreismarschall von Vietinghoff in Betreff der Prästandengeschäfte 

darzubringenden Dank gestimmt, und derselbe mit Ausnahme von 2 

Stimmen nach dem Sentiment der Redactionscommission angenommen. 

Hierauf erschien die Ritterschastscommitte'e, und die Herren, der 

stellvertretende Landesbevollmächtigte von Vietinghoff und Kreismarschall 

von Koskull, trugen vor die Erwiederungen des Herrn Landesbevoll

mächtigten und der Committee auf die Correlation, in verdis.- „In 

»Folge der geschehenen Mittheilung des Berichts der Correlationscom-
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»Mission, :c.:c.," und in vereis.- „Wenn es mir auch schwer wird, mich 

„in der Angelegenheit des Herrn Barons George von Roenne wiederholt 

„an Sie zu wenden, :c. :c." 

Der Herr Landbotenmarschall fragte die Herren Mitglieder der Cor-

relationscommijsion, ob sie mit den Ansichten der Committee-Erwiede

rung übereinstimmten, und der Herr Grobinsche Deputirte erwiederte, 

daß nur die Landbotenversammlung über die fernere Verhandlung der 

Sache zu entscheiden haben werde, und ersuchte um eine kurze Frist zur 

Berathung und Erklärung. Auch ersuchte der Herr Sessausche Depu

tirte mit Vorbehalt eines Spatii, daß ihm die Passus, die sein Sepa

ratvotum beträfen, zur näheren Erörterung extradirt werden möchten, 

worauf die Herren Kreismarschälle, Graf Keyserling und von Koskull, 

erwiederten, daß die Committee sich nicht auf einen Schriftwechsel mit 

den einzelnen Gliedern der Commission einlassen könnte. Indessen nahm 

nach ausdrücklicher Bewilligung der Landesversammlung der Herr Kreis

marschall von Koskull die Rechtfertigung der Committee, und insbeson

dere auch des Verfahrens der 48 Mitglieder des Adelscorps, die ein 

Schreiben an die Ritterschaftscommittee in der Baron-von-Roenneschen 

Angelegenheit gerichtet hatten, in mündlichem, die schriftliche Erklärung 

der Ritterschaftscommittee ergänzendem Vortrage auf, und nach Been

digung desselben ersuchte der Herr Sessausche Deputirte wiederholt um 

die Extradition der obgedachten Passus, und behielt sich die Verteidi

gung und Beleuchtung seines Votums schriftlich vor. 

Der Auzsche Herr Deputirte Moritz von der Ropp recapitulirte den 

Vorgang bei Vortrag des Deliberatoriums der Correlationscommiffi'on 

in Betreff der Seiner Majestät zu unterstellenden Bitte, die Frist 
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der Entfernung des Barons von Roenne bestimmen zu wollen, und be

wahrte sich gegen alle und jede Mittheilung dieses Deliberatorii an das 

Land. Dünaburg accedirte. 

Nach Aussetzung der Verhandlungen auf eine kurze Zeit wurde die 

Antwort der Committee wieder zur Berathung gestellt, und auf Antrag 

des Herrn Landbotenmarschalls wurden die, auf das Patronatsrecht der 

Erbpfandbesitzer, und die Theilnahme der bürgerlichen Lehnbesitzer an 

den Kirchenconvoeationen bezüglichen Deliberatoria, die bereits von der 

Redactionscommission vorgetragen worden waren, nochmals von dersel

ben in Vortrag gebracht, und beschlossen, das letzte Deliberatorium in 

seiner damaligen Fassung auch zur Anerkennung der Ritterschaft zu lassen; 

das erste Deliberatorium hinsichtlich des Patronatsrechts aber wurde 

nochmaliger Discussion unterzogen von Seiten der Herren Deputirten 

von Windau, Grobin und Gramsden. Nach dem Schluß derselben 

wurde vom Herrn Landbotenmarschall die Frage aufgestellt, ob die ab

weichende Ansicht der Committee dem Deliberatorio als Beleuchtung hin

zugefügt werden solle? Nach allgemeiner Zustimmung zu dieser Frage 

wurde die zweite Frage vom Herrn Landborenmarschall dahin aufgestellt, 

ob die Ansicht der Committee der Redactionscommission zur Bearbeitung 

und Begutachtung überwiesen werden solle? Auch diese Frage wurde mit 

17 Stimmen angenommen, und das desfallsige Ersuchen des Herrn 

Landbotenmarschalls an die Redactionscommission gerichtet. 

Hierauf wurde das Deliberatorium wegen der, von Seiten der Com

mittee auch gewünschten Vertretung des Landtags hinsichtlich der Bitte 

um billigere Bedingungen zur Rückzahlung der Kronsbrotvorschüsse in den 

Mißwachsjahren verlesen, und die Sache der Vertretung des Landtags, 
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als im Dcliberatorio bereits liegend, anerkannt, und daher der Gegen

stand als erledigt erachtet. 

In der Angelegenheit des Barons George von Roenne wurde auf 

Antrag des Herrn Landbotenmarschalls das Deliberatorium von Ogley 

vorgetragen, nebst dem Sentiment der Redactionscommission über diesen 

Gegenstand. Nach verlesenem Dcliberatorio mit dem Sentiment der 

Redactionscommission wurde auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls 

die Discussion über die Mittheilung oder Nichtmittheilung der differenten 

Ansichten der Correlationscommission und der Committee an das Land im 

Allgemeinen, und insbesondere wegen der den Baron von Roenne be

treffenden Deliberatorien und Vota, so wie über die Autorität der Lan-

desvcrsammlung, das Eine oder das Andere zu beschließen oder zu modi-

ficiren, eröffnet. Der Herr Deputirte von Gramöden sprach für diese 

Autorität der Landesversammlung, der Deputirte von Sessau dage

gen, wobei Tuckum um Aufschub der Verhandlung ersuchte. Dagegen 

bemerkte der Windausche Herr Deputirte, daß die Sache genugsam er

örtert sei, und keines Aufschubs bedürfe. 

Zur Entscheidung der Willcnsmeinung der Landesversammlung in 

Ansehung des Aufschubs wurde abgestimmt, und mit 2Z Stimmen be

schlossen, gleich zu entscheiden, ob das Sessausche Separatvotum der 

Correlationscommission einer weitern Verhandlung in Beziehung auf den 

Gegenstand unterzogen werden solle? Mit 2Z Stimmen wurde beschlos

sen, das Separatootum des Herrn Sessauschen Deputirten nicht einer 

weiteren Verhandlung in der Landesversammlung zu unterziehen. Der 

Sessausche Herr Deputirte behielt sich ein Spatium im Diario vor, und 

Diarium. 1851. 15 
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der Gramsdensche Herr Deputirte trug auf Zurückgabe des Separat

votums an. 

Nachdem eine Rechnung des Buchbinders Junge von 6 Rubeln 

S. M., und für die Landtagspredigt Rubel S. M., wie üblich, 

asslgnirt worden waren, limitirte der Herr Landbotenmarschall die Sitzung 

bis um 10 Uhr Vormittags des morgenden Tages. 

Oberhauptmann G. von Vietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastssecretaire. 

Mitau, am 8ten Februar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Das Diarium des gestrigen Tages wurde vom Ritterschastssecretaire, 

und hierauf das Diarium vom Zisten Januar in Betreff eines Passus 

wegen des Separatvotums vom Herrn Landbotenmarschall verlesen, und 

der Herr Sessausche Deputirte trug in Aufforderung des Herrn Landbo

tenmarschalls nochmals sein Separatvotum vor. 

Auf die Frage des Herrn Landbotenmarschalls, ob der Herr Sessau

sche Deputirte noch etwas vorzubringen habe, erwiederte derselbe, daß 

er nicht glaube, daß die Landbotenversammlung competent sei, einem 
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Deputirten das Recht abzuschneiden, vor ihrem höchsten Richter, näm

lich dem Tribunal des Landes, Actenstücke vorzuenthalten. — Der 

Gramsdensche Herr Deputirte bemerkte dagegen, daß in diesem Votum 

gegen die 48 Mitglieder des Adelscorps Beschuldigungen ausgesprochen 

seyen, die um so weniger sich zur Asseroirung bei den Landesacten eigne

ten, als mehrere derselben, wie z. B. der ehrenwerthe Herr General 

von Creutz, dessen Bahre die Versammlung wohl morgen folgen werde, 

nicht mehr diese Beschuldigungen von sich weisen könnten, woher er dar

auf antrage, das Votum zu retradiren. Der Windausche Herr De

putirte, als derjenige, der auch das fragliche Actenstück der 48 Mitglie

der des Adelscorps unterzeichnet hatte, erläuterte die Beweggründe und 

die Art und Weise, wie das Actenstück herbeigeführt und abgefaßt wor

den jei, wogegen der Sessausche Herr Deputirte die von ihm als unstatt

haft hervorgehobene Art und Weise der zur Unterschrift des Aktenstücks 

ergangenen Aufforderungen anführte, und noch nähere Auskünfte zu er-

theilen sich erbot. Hierauf nahm der Herr Kreismarschall von Koskull, 

der auch das Actenstück unterzeichnet hatte, mit Bewilligung der Lan

desversammlung das Wort, und trug auf die Entscheidung Hochderfel-

ben in dieser Sache an. Der Herr Sessausche Deputirte demonstrirte 

gegen die Ansicht des Herrn Kreismarschalls von Koskull, daß in seinem 

Separatvotum eine Beschuldigung oder gar Beschimpfung der Subscri-

benten jenes Aktenstücks vorliege. 

Der Herr Landbotenmarschall verlas den §. 170 der Landtagsord

nung, indem der Herr Sessausche Deputirte dabei den Ausdruck „pro-

testirt« gebraucht, und der Landbotenmarschall dies in Bezug auf die 

Landesversammlung verstanden hatte. 

15* 



Ilö 
Nach mehrfachen Discussionen über den fraglichen Gegenstand, und 

nachdem der Allschwangensche Herr Deputirte auf das nicht zur Sache 

selbst wegen der Unterschristen Gehörige hingewiesen hatte, trug der Herr 

Landbotenmarschall auf Abstimmung an, und stellte die Frage: Soll das 

Separatvotum des Herrn Sessauschen Deputirten zurückgewiesen und ihm 

retradirt werden? Dies wurde mit 2Z Stimmen gegen 5 negative und 4 

ruhende beschlossen; Tuckum fehlte bei der Abstimmung. 

Der Sessausche Herr Deputirte ersuchte um Motivirung bei der 

Rückgabe, welche ihm auch vom Herrn Landbotenmarschall zugesichert 

wurde. 

Der Grobinsche Herr Deputirte hielt hierauf einen Vortrag, in des

sen Einleitung er sich über die Rechte der Majorität einer Versammlung 

mit der Bemerkung ausließ, daß sie jedoch nicht so weit zu gehen hätte, 

um der Minorität die Mittheilung der zur Eruirung und Feststellung der 

Wahrheit nöthigen Thatsachen vorzuenthalten. Auf Antrag des Herrn 

Gramsdenschen Deputirten, daß der Gegenstand des Barons George 

von Roenne in der Correlation einer anderen Fassung unterzogen werden 

müßte, und ob die Mittheilung der Antworten des Landesbevollmächtiq-

ten und der Committee an die CommWon noch nöthig erachtet werde, 

woher der Herr Grobinsche Deputirte sich darüber auslassen möge, be

merkte derselbe, daß eine schriftliche Erwiederung der Corrclationscom-

mission nicht nöthig erscheine, und er hob hier die Stellen aus der Erwie

derung der Committee und des Landesbeoollmächtigten hervor, und er

läuterte die Gründe, die die Commission gehabt, diese Sache, wie es in 

ihrem Berichte geschehen, darzustellen; zugleich erklärte er schließlich, 

was seine Person betrifft, zu jeder Modifieirung des Correlationsberichts 
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bereit zu seyn. Der Neuenburgsche und der Nerstsche Herr Deputate 

als Commissarien traten der Erklärung des Grobinschen bei, der Sessau

sche Herr Deputirte bemerkte jedoch,, daß er auf eine Aenderung seinerseits 

nicht eingehen könne. 

Der Herr Landbotenmarschall verlas den Z. 99 der Landtagsordnung, 

und fragte die Versammlung, ob es nach dieser Erklärung nöthig seyn 

würde, diese Aktenstücke noch der Correlationscommission formell mit-

zutheilen. 

Nach Abstimmung wurde mit Z2 affirmativen gegen eine Stimme 

beschlossen, daß die formelle Mittheilung nicht mehr nöthig sei. 

Auf das Ersuchen des Herrn Sessauschen Deputirten um Ausfüllung 

seines gestern vorbehaltenen Spatii bemerkte der Herr Landbotenmars 

schall, daß er in Beziehung auf das Separatvotum keinen Vortrag mehr 

halten könnte, worauf der Herr Kreismarschall von Koskull bemerkte, 

daß der Herr Deputirte sich das Spatium gleich nach seinem mündlichen 

Vortrage vorbehalten habe, und, in so fern es seinen persönlichen Vor

trag, und, wie er vernommen, eine gegen ihn beabsichtigte Anklage 

bei der Versammlung beträfe, die Ausfüllung des Spatii dem Herrn 

Sessauschen Deputirten nicht vorenthalten werden möchte. Der Win

dausche Herr Deputirte bemerkte, daß der Sessausche in jeder anderen 

Beziehung der von Roenneschen Angelegenheit, jedoch nur nicht wegen 

des durch Abstimmung beseitigten Separatvotums seinen Vortrag halten 

könnte. Der Gramsdensche Herr Deputirte sprach sich dahin aus, daß, 

da der Sessausche Deputirte ausdrücklich eine Anklage gegen den Herrn 

Kreismarschall von Koskull in Beziehung seines gestrigen Vortrags im 

Laufe der Diskussion zp beabsichtigen erklärt, in dieser Hinsicht die Aus» 
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füllung des Spatii ihm nicht vorzuenthalten wäre. Nachdem der Herr 

Kreismarschall von Koskull, dem Gramsdensche» Deputirten accedirend, 

die Bitte an die Landesversammlung gerichtet hatte, den Sessauschen 

Herrn Deputirten zur Ausfüllung des Spatii zuzulassen, wurde dasselbe 

beliebt. 

Nach kurzer Aussetzung der Verhandlungen füllte der Sessausche 

Herr Deputirte sein Spatium aus durch Verlesung eines schriftlichen 

Vortrags. 

Der Gramsdensche Herr Deputirte trug darauf an, den Vortrag 

zuvörderst auf den Tisch der Landesversammlung zur ferneren Beschluß-

nahme niederzulegen. Mit 18 Stimmen wurde beschlossen, ihn nicht 

auf den Tisch der Landesversammlung niederzulegen. 

Der Herr Ascheradsche Deputirte machte hierauf einen Antrag zum 

Zweck des endlichen Schlusses der Sache. 

Die Herren Deputirten von Mitau, Wormen und Windau trugen 

darauf an, den Sessauschen Antrag nicht einfach, sondern mit einer 

Mißbilligung und Rüge wegen Inhalts, Form und Ausdrucks zurück

zuweisen, weil er die dem Landbotenmarschall, der Landesversammlung 

und der Ritterschaftscommittee schuldige Achtung verletze. 

Nach Abstimmung wurde mit 2Z Stimmen gegen eine negative und 

8 ruhende Stimmen beschlossen, diesen Sessauschen Vortrag in der obi

gen Art zurückzuweisen, wie hierdurch in coritinenti geschah. 

Darauf wurden verlesen die beiden Deliberatorien in Betreff der 

Mitauschen Prästanden, wie solche am 6ten Februar vorgetragen wor

den waren. Beide wurden angenommen, und der Redactionscommission 

zur Begutachtung übergeben. 
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Der Herr Landbotenmarschall zeigte an, daß die Feierlichkeit der 

Bestattung weiland Seiner Erlaucht, des Herrn Generals en ckek, 

Grafen Creutz, am morgenden Tage, Vormittags, Statt finden werde, 

woher er sich, da die Landboten den verdienten General und so geach

teten Mitbruder gewiß werden begleiten wollen, veranlaßt finde, die 

Sitzung auf morgen, Vormittags 12 Uhr, anzuberaumen, worauf die 

heutige gehoben wurde. 

Oberhauptmann G. von Vietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Anten, 
Ritterschastssecretaire. 

^etum Mitau, am 9ten Februar 185l, 
in der Landesversammlung. 

Das Diarium der gestrigen Sitzung wurde verlesen. — Der Sessau

sche Herr Deputirte hatte die Instruction an den Dondangenschen über

tragen. 

Der Herr Landbotenmarschall dankte zuvörderst im Namen der ver-

wittweten Frau Generalin von Creutz für die von der Landesversamm

lung bewiesene, so ehrende Theilnahme bei der Bestattung Ihres wei

land Herrn Gemahls. 



120 

Darauf dictirte der Herr Landbote von Mitau, Wilhelm von Asche

berg, Folgendes zum Protokoll: „Nachdem in der gestrigen Sitzung die 

„Landbotenversammlung nach erfolgter Abstimmung mit 2Z affirmativen 

„Stimmen gegen eine negative und 8 ruhende Stimmen dem Landboten 

„von Sessau, Baron Eduard von Vehr, einen von demselben verlesenen 

„Vortrag unter Mißbilligung und Rüge wegen Inhalts, Form und 

„Ausdrucks desselben, und weil derselbe darin die dem Landbotenmar-

„ schall, der Landbotenstube und der Ritterschaftscommittee schuldige 

„Achtung verletzt, retradirt hat, erachte ich es für eine Pflicht gegen 

„mich selbst, um der Mit- und Nachwelt ein bleibendes Zeugniß von der 

„Gesinnung zu überliefern, die mein Verhalten bei dieser Gelegenheit 

„geleitet, hiermit die Erklärung zu den Acten niederzulegen: 

„daß ich zu denjenigen Landboten gehört habe, welche für 

„obenerwähnte motivirte Retraktion des betreffenden Vortrags 

„gestimmt haben." 

Dem accedirten: Für Mitau Friedrich von Vehr, für Wormen 

Niko la i  von  Hahn ,  f ü r  G r  a  msden  Emi l  von  de r  Ropp ,  f ü r  Sacken -

hausen Fridolin von Ascheberg, für Gränzhof Alphons von Mir

bach, für Windau Adolph von Vehr und Eduard von Koskull, für 

Pilten der Erste, für Erwählen Adolph von Lieven, für Auz die 

be iden  Landbo ten  A lphons  und  Mor i t z  von  de r  Nopp ,  f ü r  Dob len  

Oberhauptmann Gotthard von Vietinghoff, für Candau Otto von 

Heyking, für Ekau Julius von Haaren, für Hasenpoth die beiden 

Landbo ten  Ka r l  von  Mann teu f f e l  und  A lexande r  von  Veh r ,  f ü r  Go l 

dingen der Letzte, für Frauen bürg Assessor Louis von der Ropp, 

für Talßen Karl von Heyking, für Neuenburg August von der 
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Recke, für Dur den Alexander von Hahn, für Neuhausen Fedor 
von Oelsen. 

Der Ueberlauzsche Herr Deputirte hatte gleich nach der verlesenen 

Erklärung des Mitauschen über die Abstimmung zum Diario angezeigt, 

daß er in Betreff der Zurückweisung des Sessauschen Vortrags mit einer 

Rüge negativ gestimmt habe, welches hier im Diario vermerkt wurde. 

Der Dondangensche Herr Deputirte motivirte in Beziehung der nach 

seiner Meinung hier anzuwendenden §§. 164 und 165 der Landtags

ordnung die Gründe, die ihn veranlaßt, seine Stimme ruhen zu lassen, 

angebend, daß er in der Mitauschen Erklärung und dem so zahlreichen 

Acceß einen Vorwurf für die übrigen Deputaten zu erkennen glaube. 

Der Herr Mitausche Deputirte bemerkte dagegen, daß er nur seine 

individuelle Ansicht ausgesprochen, und keineswcgeö den entferntesten 

Vorwurf für die anderen Herren Deputirten dadurch beabsichtigt habe. 

Der Herr Erwahlensche Deputirte Adolph von Lieoen dictirte hierauf 

zum Diario: „In Bezug auf den in der Landbotenstube mit 18 Stim-

„mcn verworfenen Antrag von Gramsden wegen Niederlegung des 

„Sessauschen Vortrags auf den Landbotentisch reservire er sich dagegen, 

„daß schriftlich abgefaßte Vor- und Antrage hier in der Landbotenstube 

„verlesen werden, ohne daß das Original auf den Tisch der Versamm

lung niedergelegt sei, wodurch der darüber etwa zu ergreifenden Maß-

„nehmung das Beweismittel und der Boden entzogen würden." — Es 

accedirtcn, als für den Gramsdcnschen Antrag gestimmt habend, von 

Veh r  und  vonKosku l l  f ü r  W indau ,  und  f ü r  P i l t en .  De r  G rams

den sche Herr Deputirte accedirte auch für stin Kirchspiel, desgleichen 

für Wormen, Gränzhof, Mitau, Auz die Herren Deputirten 

Diarium. 1851. 
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für sich und ihre Kirchspiele, für Candau, Hasenpoth, Goldin

gen, Frauenburg, Durben, Sackenhausen ebenso. 

Der Dünaburgsche Deputirte von Engelhardt erklärte hierauf, wie 

er die Hoffnung nicht aufgeben könne, daß ungeachtet der so eben ver-

lautbarten Reservation Eine hochverehrte Landesversammlung fortfahren 

werde, derartige Anträge, wie denjenigen des Herrn Gramsdenschen 

Deputirten, welcher in der gestrigen Sitzung nicht angenommen worden, 

auch in der Zukunft zu verwerfen. 

Das Sentiment zu den beiden Deliberatorien in Betreff der Mitau

schen Prästanden wurde vorgetragen und genehmigt. 

Hierauf wurden die Deliberatorien der Correlationscommijsion in 

Betreff des Barons von Roenne nochmals zum Vortrage gebracht, und 

zwar 

1) dasjenige wegen der von der Committc'e durch den Herrn Civil-

gouverneur beanspruchten Polizeimaßregeln, und daß sie solches ohne 

Hinweisung auf die commissorialischen Decisionen von 1717, aä Kl-ava-

rnina, No. 8, gethan. — Das Deliberatorium wurde mit 2Z Stim

men verworfen. 

2) Hierauf wurde vorgetragen das Deliberatorium der Correlations-

commiffton in Betreff der S einer Kaiserlichen Majestät zu unter

legenden Bitte wegen des Allergnädigst zu bestimmenden Zeitpunkts zur 

Zurückgabe des Verbannten an seine Genossen. — Mit 28 Stimmen 

wurde auch dieses Deliberatorium venvorfen. 

Der Tuckumsche Herr Deputirte beantragte nach einem mündlich ge

haltenen motivirten Vortrage Folgendes: 
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1) Es möge das Land der Committee den innigen Dank dafür aus

sprechen, daß dieselbe im Jahr 1848 die Beleidigungen des 

Barons von Roenne gebührend zur Rechenschaft gezogen; 

2) es möge das Land aussprechen, daß die Committee bei ihrem 

Verfahren gegen den Baron von Roenne im Jahre 184Y sich 

eine Nichtbeachtung der Landesgesetze habe zu Schulden kommen 

lassen. 

Bei der Berathung und Abstimmung entfernten sich die anwesenden 

Mitglieder der Ritterschaftscommittee. 

Es wurde in Rücksicht, daß für die Committee schon im Allgemei

nen der Dank für ihre Geschäftsführung beantragt worden, beliebt, den 

ersten Antrag nicht an das Land zu bringen. Nach kurzer Discujfion 

des Herrn Antragstellers mit dem Herrn Windaufchen Deputirten 

wurde von der Landbotenversammlung auf Abstimmung angetragen, und 

der zweite Tuckumsche Antrag mit 24 negativen gegen nur 5 affirmative 

Stimmen verworfen; zwei Stimmen ruhten, und zwei waren abwesend. 

Das Deliberatorium von Ogley mit dem Sentiment der Redactions-

commisiion wurde hierauf von Seiten Letzter verlesen, und nach. Abstim

mung mit 2Z affirmativen gegen iv negative Stimmen das Sentiment 

angenommen. 

Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls, die Redaction der Cor-

relation nach dem gestrigen Beschlüsse nunmehr abzuändern, erklärte der 

Grobinsche Herr Deputirte, daß zur Abkürzung des Verfahrens und 

der Verhandlung es am zweckmäßigsten feyn würde, dem die Ausstellun

gen gemacht habenden Herrn Landesbevollmächtigten die umredigirten 

16 5 
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Passus vorzulegen, und sodann nach seiner Uebereinstirnmung der Lan

desversammlung sodann das Resultat in Vortrag zu bringen. 

Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschalls wurde beliebt, daß die 

Correlarions- und Redactionscommisiwnen zusammentreten, und die Ab

fassung des Correferats in der neuen Fassung bewerkstelligen möchten. 

Von der Correlationscommission wurde ferner vorgetragen ein Deli

beratorium wegen der auf Kronsgütern nicht auf Kosten der Prästanden 

zu erbauenden Brücken, — welches angenommen und der Redactions-

commifflon überwiesen wurde. 

Hinsichtlich der Notwendigkeit eines zu errichtenden Arbeitshauses 

für die Stadtsarmen zur Erleichterung der Armensteuer nach einem, durch 

eine zu erwählende Commisson zu entwerfenden Plan machte die Corre

lationscommission noch einen Vortrag xro äeliderswi-io. — Der Win-

dausche Herr Deputirte sprach sich gegen dieses Deliberatorium aus. 

Für dasselbe ergaben sich bloß 15 affirmative Stimmen, und es wurde 

daher nicht angenommen. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte die Sitzung bis morgen 

Vormittags, präeise Uhr. 

Oberhauptmann G. von Vietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linken, 
Ritterschaflssecretaire. 
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^etnm Mitau, am löten Februar 185l, 
in der Landesversammlung. 

Das Diarium wurde verlesen. — Hierauf wurde ein an den Herrn 

Landesbevollmächtigten vom Kurlandischen Herrn Generalsuperintenden

ten gerichtetes Schreiben wegen Unterstützung der Bibelgesellschaft ver

lesen, und beliebt, dieses Schreiben als Beilage dem bereits aufgestellten 

Deliberatorio hinzuzufügen. 

Sodann wurde ferner verlesen: Schreiben des dimittirten Herrn 

Majors Adolph von Schilling an die Landesversammlung, die Bitte 

um eine Untenlützung durch Subscription enthaltend, da die Unter

stützung aus der Nikolai-Stiftung aufgehört habe. 

Die Herren Deputirten übernahmen es mit besonderer Empfehlung 

des Herrn Landbottnmarfchalls, die Subscription in den Kirchspielen zu 

vermitteln. 

Sodann wurde ferner verlesen: Schreiben des Herrn Marfchcom-

missaires von den Brincken, eingebracht durch den Herrn Frauenburgschen 

Deputirten, enthaltend die Bitte um einen einmaligen Zuschuß zu seiner 

geringen Gage. 

Es wurde ohne Abstimmung beliebt, diese Bitte nicht xro äelide-
Z-Htorio zu stellen. 

Der Herr Landbotenmarschall reserirte der Versammlung über einen 

von Seiner Durchlaucht, dein Herrn Generalgouverneur, in Beziehung 

des Hochdemselben dargebrachten Jndigenats erhaltenen Prioalbrief, in 

welchem Hochderselbe seinen verbindlichsten Dank in den freundlichsten 
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Aeußerungen für die Ritterschaft ausspricht, und zugleich anzeigt, daß 

er erst am 27sten d. M. in Riga eintreffen würde. Der Herr Landbo

tenmarschall stellte hierauf zur Beschlußnahme, ob das Jndigenatsdiplom 

Seiner Durchlaucht mit einer schriftlichen Adresse übersendet, oder durch 

eine Deputation in Riga überreicht werden solle. Es wurde das Letzte 

unter Vortritt des Landbotenmarschalls allgemein beliebt, und es wur

den erwählt: Für Selb urg der Herr Staatsrath, Cameralhossrath 

von Wittenheim, Selburgscher, für Mitau der Herr Friedrich von 

Vehr, Mitauscher, für Tuckum der Herr Kreismarschall Alphons 

von der Ropp, Auzscher, für Goldingen der Herr Mitdeputirte 

Eduard von Koskull, Windauscher, und für Hasenpoth der Herr 

Kammerherr von Mirbach auf Stalgen, Gränzhöfscher Deputirte. 

Hierauf wurde der von der Landtagscommisiion und der Committee 

gemachte Entwurf zur Instruction der nichtrefidirenden Kreismarschälle 

hinsichtlich der Vertheilung der Militärpferde vorgetragen und genehmigt, 

und es wurde beschlossen, ihn der Ritterschaftscommittee zur Wahrneh

mung zu übergeben. 

Sodann trug die Redactionscommission ihre Deliberatorien nebst 

Sentiment vor: 

1) in Betreff des in den Landesgesetzen nicht begründeten Krons

brückenbaues auf Kosten der Prästanden. 

Das Sentiment wurde angenommen. 

2) In Betreff der Theilnahme der Erbpfandbesitzer und der bürger

lichen Lehnbesitzer an Kirchen- und Schulsachen, inclusive oder exclu-

sive des Patronatsrechts. 
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Mit 17 Stimmen wurde das Sentiment in externa nicht angenom

men, und der Schluß weggelassen, wobei unmittelbar nach der Beleuch

tung der Committee die Frage gestellt werden sollte. 

Sodann wurde die Motivirung der Rückgabe des Sessauschen Sepa

ratvotums vorgetragen, und die deshalb entworfene Adresse angenommen. 

Die Redactionscommijsion trug noch ein paar Deliberatorien in Be-

treff eines dem Landesbevollmächtigten, den Kreismarschällen und dem 

Ritterschaftssecretaire darzubringenden Danks des Landes vor. Die Lan

desversammlung bezeigte auch ihre freundliche Theilnahme über das 

Ausscheiden des Ritterschastssecretaires aus seinem vieljährig bekleideten 

Amte, mit einem an ihn gerichteten verbindlichen Ausspruch des Aner

kenntnisses seiner Wirksamkeit auch auf den Landtagen , wozu der Sel-

burgfche Herr Deputirte zuerst das Wort ergriff. Das Sentiment zu 

dem Deliberatorio wurde mit Z2 Stimmen angenommen; eine Stimme 

fehlte. 

Ein Vortrag des Herrn Sessauschen Deputirten über die Motivirung 

der Rückgabe seines Separatvotums wurde, als über einen erledigten 

Gegenstand, nicht weiter in Verhandlung gezogen. 

Hierauf wurde nach kurzer Aussetzung der Geschäfte der Vortrag in 

Betreff der Correlatiön von Seiten der Redactions- und Correlations-

commission in Gegenwart des Herrn stellvertretenden Landesbevollmäch

tigten und des Herrn Tuckumschen Kreismarschalls von der Ropp ge

macht, und von Seiten der Letzten bemerkt, daß sie zu dem Vorschlage 

übereingekommen seien, die gegenseitigen Schriftsätze dem Lande geschrie

ben mitzutheilen, und dieselben mit einem Sentiment der Landesversamm

lung zum Schlüsse zu versehen, wobei der Grobinsche Herr Deputirte 
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als Correlationscommissarius die Stellen bezeichnete, die zu präcisiren 

nvthig erschienen sei, um Mißdeutungen zu vermeiden. 

Der Herr Sessausche Deputirte als Correlationscommissarius erklarte 

seine, von dem Sentiment differirende Meinung, und der Tuckumsche 

Herr Deputirte theilte gleichfalls nicht die im Sentiment enthaltene An

sicht. Indessen wurde dasselbe nach Abstimmung mit 27 affirmativen 

gegen d negative Stimmen angenommen. 

Der Herr Landbotenmarschall dankte den Herren Committeegliedem 

für die von ihnen ertheilten Auskünfte, und die dadurch geschehene Er

leichterung der Verhandlungen, mit dem Bedauern, daß bei ihrer An

wesenheit einige Vortrage sie eben so schmerzlich, wie die Landesversamm

lung, berührt, wobei die Versammlung auch ihre Beistimmung zur An

rede des Herrn Landbotenmarschalls freundlichst für die Committee aus

sprach. 

Assignirt wurden für Auslagen zur Aufwartung im Landbotensaale 

an den Castellan Budewitz 26 Rubel, 91 Kopeken, und an den Cancel-

listen Balck für Abschriften 27 Rubel, 60 Kopeken S. M., wobei noch 

mehrere, nicht berechnete Copialien angemeldet wurden. 

Hierauf wurde das emendirte Separatvotum des Herrn Sessauschen 

Deputirten in Betreff des Griewenschen Chausseebaues und der dem 

Kaufmann Hirschfeld zugestandenen Vergütung von 1OOO Rubeln S.M. 

nochmals verlesen. 

Der Herr Kreismarschall Eugene von Klopmann ersuchte mit über

einstimmender Erklärung des Gramsdenschen Herrn Deputirten um Mit

teilung dieses Vortrags an die Committee, indem sie ebenfalls, wenn 

dieser Vortrag gedruckt würde, ihre Beleuchtung demselben hinzufügen 
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müßte. Die Mittheilung des Sessauschen Antrags an die Committee 

wurde beschlossen. 

Der Herr Deputirte von Subbath übertrug seine Instruction zu 

Mondtag an den Ascheradschen, der Zabelnsche an den Grobinschen, und 

der Talßensche an den Neuenburgschen Herrn Deputirten. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte die Sitzung hierauf bis 

Mondtag, Ii Uhr Vormittags. 

Oberhauptmann G. von Bietinghoff, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Linten, 
Ritterschastssecretaire. 

^etum Mitau, am 12ten Februar 1851, 
in der Landesversammlung. 

Nach verlesenem Diario wurde von dem Herrn Ekauschen Deputirten 

von Haaren eine Erläuterung der Bitte des Majors von Schilling um 

eine Ullterstützung vorgetragen, mit dem Antrage, auch diese Erläute

rung zur Kenntniß des Landes zu bringen. Nach einem Antrage des 

Herrn Landbotenmarschalls wurde beliebt, diese Erklärung auch nur zur 

etwan'gen Berücksichtigung von Seiten der Herren Deputirten denselben 

anheimzustellen. 

Die Herren, Deputirter von Sessau und Kreismarschall von Kos

kull , gaben eine der Landesversammlung sehr erwünschte Erklärung über 

Tiarium. 1851. 17 
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den Inhalt ihrer gegenseitigen Vortrage, und die dabei schuldige Berück

sichtigung ihrer persönlichen Verhaltnisse. 

Hierauf wurde die Erwiederung der Ritterschaftseommittee auf das 

Separatvotum des Sessauschen Herrn Deputirten in Betreff der dem 

Kaufmann Hirschfeld für das Befahren der Griewenschen Chaussee zu

gestandenen Entschädigung von iocx) Rubeln S. M. vorgetragen. 

Der Herr Sessaufche Deputirte ersuchte um Mittheilung der Erwie

derung der Committee, um noch einen Schriftsatz zur Erläuterung und 

Widerlegung für das Land der Landesversammlung vortragen zu 

können. 

Nach darüber entstandener Diskussion wurde durch 27 Stimmen be

schlossen, einen nochmaligen Schriftwechsel nicht nöthig zu erachten. 

Der Sessausche Herr Deputirte erklärte hierauf zum Diario, daß er 

vor allen Dingen den sich erwiesen habenden Jrrthum in Betreff der 

Jahreszahl wegen Beendigung der Chaussee in seinem Sentiment emen-

dirt wissen wolle, daß er aber nächstdem im Allgemeinen zu bemerken 

habe, wie die Committee seine ausgeführten Gründe keinesweges wider

legt, sondern nur die Billigkeitsgründe mehr hervorgehoben, daß jedoch 

Billigkeitsgründe nur bei Selbstübernahme von Podrädden die Committee 

beanspruchen könnte, keinesweges aber solche in cvntractlichen Verhält

nissen Platz greifen dürfen, wo, wie die Committee selbst sagt, ein Vor

theil, der dem Lande durch Selbstübernahme hätte erwachsen können, 

dem HirjHfeld eingeräumt worden, — daß ferner, wenn auch diese 

Entschädigung aus Ersparnissen entnommen, die nach Abzug derselben 

einen Ueberschuß von 275 Rub. S. M. erwiesen, solcher Ueberschuß auf 

1275 Rub. S. M. sich herausgestellt haben würde, und das Vorhan-
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denseyn von Ersparnissen nicht die Befugniß, sie zu verausgaben, be

gründe, indem, wie der Z. 89 des Landtagsschlusses sagt, die Bewilli

gung des Landes hierzu erforderlich sei. 

Der Herr Landbotenmarschall verlas hierauf ein an den Herrn 

Landesbevollmächtigten eingegangenes Schreiben des Herrn Ministers 

des Innern, betreffend die auch dem Herrn Cioilgouverneur mitzutheilen-

den beschlossenen Resultate in Betreff der Annahme der Militärpferde; 

welches Schreiben dem Herrn Landesbevollmachtigten wieder zu überge

ben war, mit dem Ersuchen, das Nöthige deshalb wahrzunehmen. 

Das Deliberatorium 95 in Betreff des Vorschlags der Candidaten 

zu den Stellen der nichtresidirenden 10 Kreismarschälle wurde nochmals 

verlesen, und beliebt, zu dGn bereits genehmigten Sentiment einen Zu

satz zu machen. — Der anwesende Herr Hasenpothsche Kreismarschall 

Leon von Koskull ließ verschreiben, daß er auf die Ehre des Ballotte-

ments zur neuen Wahl verzichte, und dieselbe von sich ablehne. 

Der Herr Ueberlauzsche Deputirte zeigte an, daß er eine Podoroschna 

aus der Kreisrentei nicht erhalten könne, und ersuche, ein Schreiben an 

dieselbe zu erlassen; welches auch beschlossen wurde. 

Hierauf ersuchte der Herr Landbotenmarschall die Herren Deputir

ten von Granzhof, Ekau, Auz und Dondangen, die Anzeige des am 

heutigen Tage geschlossenen ersten, und des am I8ten April d. I. zu er

öffnenden zweiten Landtagstermins dem Herrn Eivilgouverneur, Vice-

gouverneur, den altern Herren Brüdern, dem Herrn Landesbevollmach

tigten und der Committee zu machen. 

Die Deputation kehrte alsbald zurück, und referirte, daß diese An

zeige mit freundlichen Erwiederungen von Seiten der Autoritäten, der 



IZ2 

altern Brüder und der Adelsrepräsentation entgegengenommen wor

den sei. 

Die an den Herrn Generalgouverneur in Betreff des beendigten 

Landtagstermins zu sendende Adresse wurde verlesen und genehmigt. 

Der Herr Landbotenmarschall richtete hierauf eine freundliche Anrede 

an die Versammlung, derselben für ihre Unterstützung in der Leitung 

der ihm anvertrauten Geschäfte herzlich dankend, worauf die Herren 

Landboten dem Herrn Landbotenmarschall die anerkennendsten Aeußerun-

gen über seine Geschäftsführung machten, und sich, als derselbe auch be

merkte , daß der Nitterschastssecretaire ihm treulich darin geholfen und 

zur Seite gestanden, an Letzten in Beziehung auf dessen Austritt aus 

dem vieljährigen ritterschaftlichen Dienste mit den teilnehmendsten Ab

schiedsgrüßen wendeten, die vom Nitterschastssecretaire mit dem innigsten 

Dank an den Herrn Landbotenmarschall und die Herren Deputirten für 

die ihm gegebenen Beweise ihrer so geschätzten Freundschaft und ihres 

Wohlwollens erwiedert wurden. 

Das Diarium wurde verlesen, und nachdem noch zwei Copialien-

Nechnungen von i-esxective 4 Rubeln, 2O Kopeken, und Z8 Rubeln, 

4^ Kopeken S. M. assignirt worden waren, wurde die Sitzung gehoben, 

und der erste Landtagstermin also beendigt. 

Oberhauptmann G. von Wiekinghofs, 
Landbotenmarschall. 

Ernst von Rechenberg-Limen, 
Rittcrschastssecrctaire. 


