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Zl e s a t i o II 
d e s  

Kurländischen Ritterschafts-Comite zum Landtage 

1859/1860. 

Thei l  I  

Betreffend die durch den Landtagsschluß vom 3. Mai 1857 

dem Ritterschafts-Comite übertragenen Geschäfte. 

Landtagsacten 1859/1860. 1 



Prod. den 18. November 1859 in der Kurl. Landesversamml. 

aä K 1. des Landtagsschlusses von 1837. 

en von der Ritterschaft ausgesprochenen Dank hat der Ritterschasts-Comite 

den frühern Gliedern der Repräsentation zur Kenntniß zu bringen nicht unterlassen. 

aä § 4. 

Nachdem die Geschäfte des Landesbevollmächtigten interimistisch in 

Grundlage des § 136 der Landtags-Ordnung von den Gliedern des Ritterschafts-

Comite geführt, und hierauf der residirende Kreismarschall von Mitau, Hermann 

Graf von Keyserling, zum stellvertretenden Landesbevollmächtigten erwählt worden 

war, ergab die nächstdenr veranstaltete Wahl eines Landesbevollmächtigten eine 

überwiegende Stimmenmehrheit für den Herrn Peter Grafen von Medem auf 

Wey, welcher auch alsbald die von der Ritterschaft ihm übertragene, so ehren

volle Function antrat. 

ö. Mit dem lebhaftesten Bedauern mußte der Ritterschafts-Comite das 

Abschiedsgesuch des restdirenden Kreismarschalls von Mitau und stellvertretenden 

Landesbevollmächtigten Hermann Grasen von Keyserling, dessen Familienverhält

nisse leider einen verlängerten Aufenthalt im Auslande nothwendig machten, ent

gegen nehmen, und somit einen Collegen aus seiner Mitte scheiden sehen, der mit 

Pflichttreue und Eifer seinem Amte vorgestanden und dadurch gewiß einen gerechten 

Anspruch auf den Dank des Vaterlandes sich erworben hat. An seiner Stelle 

ward zum Mitauschen residirenden Kreismarschall, der Herr Alfred Baron von 
1* 
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Lüdinghausen - Wolfs, Majoratsherr auf Jungfernhof, erwählt, dem die Vereini

gung des Bankraths-Postens mit dem eines residirenden Kreismarschalls bereits 

früher von der Ritterschaft gestattet worden war. — Auch ist hier zu erwähnen, 

daß der Herr Kreismarschall Baron von Wolff vom Ritterschafts-Comite als 

Mitglied des Oberschiedsgerichts designirt ward. 

Am 24. Mai 1858 verschied nach kurzem Leiden der residirende Tuckumsche 

Kreismarschall Ernst von Rechenberg-Linten. 43 Jahre hatte derselbe mit größter 

Gewissenhaftigkeit und unermüdlichem Eifer der Ritterschaft gedient, und war 

durch seine geistige Regsamkeit und seine vieljährige Erfahrung bis an sein Lebens

ende eine wesentliche Stütze seiner Collegen. An seiner Stelle ward zum residi

renden Tuckumschen Kreismarschall der Herr Richard Baron von Hahn, Erbherr 

auf Groß-Platon und bis dahin nichtresidirender Kreismarschall für Mitau erwählt. 

Nachdem solchergestalt die Posten der residirenden Kreismarschälle sämmtlich 

wieder besetzt waren, schrieb der Ritterschafts-Comite die Wahl des stellvertretenden 

Landesbevollmächtigten aus; sie fiel auf den residirenden Selburgschen Kreismar

schall Baron Carl von der Recke auf Paulsgnade. 

Am 28. Juni 1859 verschied nach langwierigem schmerzlichen Leiden der 

Herr Obereinnehmer Wilhelm Baron von Bolschwing. Er hatte nach langjähri

gem Dienste in der Kurländischen'Gouvernements-Regierung seit dem Jahre 1848 

das Amt des Obereinnehmers bekleidet und die ihm obliegenden Verpflichtungen, 

wie auch von den inzwischen stattgehabten Landesversammlungen wiederholt an

erkannt worden ist, gewiß mit der größten Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit 

erfüllt. Sowohl während seiner Krankheit, als auch nach seinem Tode wurden 

die viees des Obereinnehmers von den einzelnen residirenden Kreismarschällen 

versehen. Zur Neuwahl eines Obereinnehmers wurden alsbald vom Ritterschafts-

Comite' die erforderlichen Veranstaltungen getroffen; da sich jedoch durch den Um

stand, daß in diesem Herbste keine Rekrutirung stattfindet, die Möglichkeit fand, 
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den Landtag bereits zum 16. November anzusetzen; so ward mit Rücksicht auf 

den nahe bevorstehenden Landtag die Wahl des Obereinnehmers bis hiezu ausge

setzt. Die Liste der aus sämmtlichen Kirchspielen denominirten Candidaten zum 

Obereinnehmer-Posten hat der Ritterschafts-Comite die Ehre beifolgend zu über

reichen ; wie denn auch eine hohe Landesversammlung über die Ausantwortung des 

von dem verstorbenen Obereinnehmer eingelegten Salogs weitere Bestimmung zu 

treffen belieben wolle. 

0. 1) Zum örtlichen Kreismarschall für Mitau ward der Herr Richard Baron 

von Hahn auf Groß - Platon erwählt und trat alsbald seine Function an. 

Nach seiner Wahl zum residirenden Tuckumschen Kreismarschall ward 

der Herr Nicolai Graf von Lambsdorff auf Bersteln zum Mitauschen 

örtlichen Kreismarschall erwählt. 

2) Der örtliche Kreismarschall von Tuckum Baron von Bistramb aus Wad

dax, ward während einer aus Gesundheitsrücksichten ins Ausland 

unternommenen Reise durch den Herrn Oberhauptmannsgerichts-Assessor 

Theodor Baron von Düsterloh gefälligst vertreten. 

3) Desgleichen ward der örtliche Kreismarschall für Hasenpoth Herr von 

Bagge os Boo zeitweilig durch den Baron von Sacken auf Paddern 

vertreten. 

4) Der örtliche Kreismarschall für Goldingen Baron Louis von Roenne 

ward durch Allerhöchsten Tagesbefehl im Civilressort zum Collegien-

Assessor umbenannt, und bei dieser Gelegenheit ein über die Bestätigung 

der ritterschaftlichen Repräsentanten höhern Orts obwaltender Jrrthum 

zurechtgestellt. 
5) Der während vieler Jahre in Adelswahlämtern mit regem Eifer functioni-

rende örtliche Kreismarschall von Selburg, Baron und Ritter Magnus 

von Klopmann auf Alt-Lassen, sah sich leider aus Gesundheits-Rücksichten 
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veranlaßt, seinen Abschied zu nehmen. An seiner Stelle ward der Baron 

Alphons von Engelhardt, Erbherr auf Laichen, zum Selburgschen örtlichen 

Kreismarschall erwählt. 

An diesem Orte ist auch zu erwähnen, daß nachdem der Herr Instanzgerichts-

Assessor Eduard von Koßkull zum Grobinschen Hauptmann erwählt worden, als 

Nachfolger in dem von demselben ebenfalls bisher bekleideten Posten eines 

2. Actuars bei der Ritterschafts-Rentei, auf Vorschlag des Herrn Obereinnehmers, 

vom Ritterschafts - Comite der Herr Assessor Baron George von Medem designirt 

worden. 

Auch finde es hier Erwähnung, daß der frühere Selburgsche residirende Kreis

marschall von Witten im December 1857 verschieden ist und daß Eine Hoch- und 

Hochwohlgeborene Ritterschaft gewogentlichst beschlossen hat, die demselben 1848 

^ gewilligte Pension bis zum Landtage an die hochbejahrte Wittwe desselben aus

zahlen zu lassen. 

I). Die Wiederwahl des Herrn Mitauschen Oberhauptmanns Gotthard 

Baron von Vietinghoff zum Ehrencurator. des Mitauschen Gymnasii ward der 

Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt, dabei jedoch vom Minister-Comite der 

Mangel eines zweiten Candidaten bei der betreffenden Vorstellung, als den 

Gesetzen zuwider, hervorgehoben. 

Hieher gehört endlich die Erwähnung dessen, daß ausser dem alle 3 Jahre 

neu zu wählenden adligen Deputirten bei der Kurländischen Gouvernements-Bau-

und Wege-Commission, aus Allerhöchsten Befehl auch ein adliger Deputirter zum 

neu creirten Libauschen Hafenbau-Comite vom Landesbevollmächtigten zu desig-

niren ist; und daß auf Antrag des Herrn Landesbevollmächtigten die Veranstal

tung einer Wahl dieses adligen Deputirten durch die Ritterschaft, getroffen ward. 

Sie fiel auf den Herrn dimittirten Oberst Baron Eberhard von Mirbach, der 
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dem Herrn Generalgouverneur zur Bestätigung in vorgeschriebener Weise vor

gestellt ward. Diese Bestätigung ist auch neuerdings eingegangen. 

aä ß 5. 

Zeitweilige Stellvertretungen der im Landtagsschluß verzeichneten Kirch

spielsbevollmächtigten haben stattgesunden für die Kirchspiele Selburg, Doblen, 

Autz, Talsen, Alschwangen, Hasenpoth, Sackenhausen und Gramsden. 

Für Grobin ward der Herr Hauptmann Eduard von der Brüggen zum 

Kirchspielsbevollmächtigten erwählt. 

Für Erwählen hat der Herr Eduard von Bach die Function des Kirchspiels

bevollmächtigten versehen. 

Für Alschwangen übernahm nach dem Ableben des Herrn Friedrich von der 

Recke auf Jamaiken , der Herr Oscar Baron von Stempel auf Birsen diese 

Function. 

Für Aschnad versah, nachdem der Herr Assessor von Stromberg seinen 

Abschied genommen, der Jlluxtsche Marschkommissarius F. von Blomberg 

diese Function. 

Für Selburg versah der Herr Assessor Ludwig Baron von Stempel die 

Function des Kirchspielsbevollmächtigten, nachdem der Herr Baron Adolph von 

Hahn ins Ausland gereist war. 

Für Goldingen und Wormen endlich übernahm nach dem Ableben des Herrn 

F. Baron von Klopmann auf Willgahlen, der Herr Oberhauptmann Graf von 

Koßkull diese Function. 

aä § 6. 
Das in Dresden von dem Maler Gliehmann angefertigte, wohlgelungene 

Portrait Sr. Excellenz des ehemaligen Herrn Landesbevollmächtigten Theodor 
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Baron von Hahn auf Postenden ward als bleibendes Zeichen der dankbaren Aner

kennung des Landes im Ritterhause aufgestellt. 

ad K 7, 8 und 9 

hat der Ritterschafts-Comite nichts wahrzunehmen gehabt, da die betreffen

den Eröffnungen bereits von der letzten Landesversammlung selbst ergangen waren. 

Sowohl der Herr General der Cavallerie und Ritter von Sivers, als auch der 

Herr Generaladjutant und Ritter von Todleben, welchem das betreffende Schrei

ben der Landesversammlung durch gefällige Vermittelung der Gesandschasten zu 

Berlin und Paris zugefertigt ward, haben ihre tiefgefühlte Erkenntlichkeit für das 

ihnen ertheilte kurländische Jndigenat ausgesprochen und den Ritterschafts-Comite 

ersucht, ih?en wärmsten Dank der Ritterschaft auszudrücken. 

Es muß hier erwähnt werden, daß bei Uebergabe der in entsprechender 

Weise ausgestatteten Jndigenats-Diplome es sich herausstellte, daß ein Jrrthum 

in den Landtagsschluß von 1857 K 9 sich eingeschlichen, indem der Herr General-

Adjutant von Todleben nicht Franz, sondern Eduard heißt. In der Adels

matrikel ist solches bereits vom Ritterschafts-Comite zurechtgestellt worden. 

aä § 10. 

Dieser § hat dem Ritterschafts-Comite bei den aä § 4 erwähnten Wahlen 

zur Ritterschafts-Repräsentation als Richtschnur gedient. 

§ 11. 
Die im tz 11 enthaltene Bestimmung ist durch die öffentlichen Blätter zur 

Kenntniß und Nachachtung sämmtlicher stimmfähigen Güter Kurlands gebracht 

worden, und in einem Falle auch zur Anwendung gekommen. 

aä § 12 
hat seitens des Ritterschafts-Comites keine Wahrnehmung Platz zu greifen 

gehabt. 
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»6 § 13. 

Diese Bestimmung wird dem Ritterschafts-Comite bei den nach dem Jahre 

1857 stattfindenden Rekrutirungen als Norm dienen. Dagegen sind für zwei vor 

1857 stattgesundene Rekrutirungen die einem nichtresidiienden Kreismarschall ge

bührenden Diäten noch nach dem frühern Maßstabe ausgezablt. 

Die im 
§ 14 

enthaltene Veränderung der Stimmtabelle ist dem betreffenden Kirchspielsbevoll

mächtigten angezeigt worden. 

aä § 15. 

Die Ritterschaft ward zur Denominirung geeigneter Personen, die sich beim 

Ordnen des alten Herzoglichen Archivs zu betheiligen hätten, aufgefordert. Nach 

der hierauf eingegangenen Candidatenliste ward die Wahl veranstaltet uud fiel 

solche auf den damaligen Herrn Kronsschiedsrichter Alphons Baron von Heyking; 

derselbe erklärte sich bereit, seine Mußestunden, dem Wunsche des Landes gemäß, 

aus das Ordnen des alten Herzoglichen Archivs zu verwenden, ohne für diese 

gewiß mühevolle Arbeit irgend eine Remuneration zu beanspruchen. Zur Bestrei

tung indeß der sonstigen, hiemit verbundenen nothwendigen Ausgaben, als z. B. 

Anschaffung der Repositorien, Acten-Behälter u. s. w. konnte der Ritterschafts-

Comite keinen Anstand nehmen, die erforderlichen Geldmittel anzuweisen. 

Zu erwähnen ist hiebei, daß auch der Kreismarschall Carl von der Recke 

sich bereit erklärt hat, von den Actenstücken des alten Herzoglichen Archivs Ein

sicht zu nehmen, und über etwaige, das Interesse der Ritterschaft berührende 

Verhandlungen oder Doeumente zu referiren. 
Der Baron Alphons von Heyking hat, bei Rechnungsablage über die von 

ihm zu nothwendigen Ausgaben bisher verwandte Summe von circa 150 Rbl., 

und bei Anführung dessen, daß im Lause des nächsten Jahres noch ungefähr 
Landtagsacten 1859/1860. 2 
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dieselbe Summe nöthig sein wird, — dem Ritterschafts-Comite über die von 

ihm bereits vollführten Arbeiten Mittheilung gemacht. Dieselben bestehen hie-

nach in folgendem: . 

1) alle gefundenen Urkunden sind durchgesehen, mit einer kurzen Auf

schrift versehen und nach Regierungsjahren der Herzöge geordnet aufgestellt; 

2) der größte Theil der Ballen Papier, die mit gar keiner Bezeichnung ver

sehen waren und die verschiedensten gar nicht zusammengehörenden und 

aus verschiedenen Jahrhunderten datirenden Schriftstücke enthielten, sind 

auseinander genommen und die einzelnen Papiere nach Regierungsjahren 

der Herzöge zusammengestellt, ohne noch zu der speciellen in's Detail 

eingehenden Ordnung zu schreiten; 

3) die aus der Regierungszeit des Herzogs Jacob Kettler herrührenden 

Schriftstücke sind größten Theils einer speciellen und genauen Ordnung 

unterzogen worden; 

4) endlich sind alle zum Herzoglichen Archiv gehörenden Papiere in 4 ver

schlossene Schränke gelegt, so daß das für die Geschichte Kurlands so 

höchst wichtige, für die allgemeine Geschichte aber vielfaches Interesse 

bietende Archiv für die Zukunft vor Verlusten sicher gestellt ist. 

Schließlich hat der Baron von Heyking die Bitte ausgesprochen, daß Eine 

Hohe Landesversammlung den jetzigen Zustand des alten Herzoglichen Archivs 

durch eine Delegation übersehen lassen wolle. 

llä § 16. 

Wenngleich unter den obwaltenden Verhältnissen kaum ein günstiger Erfolg 

zu erwarten war, so unterließ der Ritterschafts-Comite doch nicht, zur Erfüllung 

des vorbezogenen Auftrages sich höhern Orts für einen weitern Erlaß der aus den 

Nothjahren 1845/1846 herrührenden Kronsmehlschuld zu verwenden. In 
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Grundlage des Allerhöchsten Gnadenmanifestes vom 26. August 1856 Art. XIV. 

Pkt. 6. hat nämlich die Ausschließung eines Drittheils der bis zum Tage des alle-

girten Gnadenmanisestes im Rückstände gewesenen, ursprünglich in Geld contra-

hirten Brodvorschuß-Schulden der Kurländischen Bauergemeinden aus jenen Noth

jahren bereits stattgehabt; hinsichtlich des aus Anordnung des Ministeriums des 

Innern in denselben Mangeljahren gelieferten Mehls in natura, hat jedoch jene 

Gnadenbestimmung keine Anwendung gefunden, weil diese Lieferung nicht für 

Rechnung des Neichsschatzes, sondern sür diejenige des Verpflegungs-Capitals 

des Ministeriums des Innern seinerzeit gemacht worden. Der Ritterschafts-Co

mite bat nun unter Anführung derjenigen Gründe, die für eine gleichmäßige An

wendung jener Gnadenbestimmung auf beide Schuld-Kathegorien sprechen dürsten, 

bei der Oberautorität um die weitere Vertretung der Bitte, daß allen betheiligten 

Bauergemeinden Kurlands ein gleichmäßiger Genuß der Kaiserlichen Wohlthat ge

währt werden möge. 

Zu erwähnen ist hier auch noch, daß im laufenden Herbste auf Antrag des 

Herrn Civil-Gouverneurs eine besondere Commission, bestehend aus dem Herrn 

örtlichen Selburgschen Kreismarschall als Präses, dem Herrn Illuxtschen Kreis

richter und dem Herrn Illuxtschen stellvertretenden Hauptmann gebildet worden ist, 

die hinsichtlich der den freien Leuten und Fleckenbewohnern des Illuxtschen Kreises 

in den Nothjahren gereichten Vorschüsse verschiedene Ermittelungen anzustellen hat. 

Die Verhandlungen dieser Commission sind zur Zeit noch nicht geschlossen. 

aä § 17. 

Die von der Landesversammlung 1857 zur Bildung einer Commission, in 

Bezug aus die angestrebte Reorganisation unserer Kreisgerichte erbetenen Herren 

wurden vom Ritterschafts-Comite aufgefordert, zur Ausführung des an sie aus

gesprochenen Wunsches , zusammenzutreten; und ward gleichzeitig das für diese 
2 *  
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Frage im ritterschaftlichen Archiv etwa befindliche Material zur Disposition jener 

Herren gestellt. 

Das von den Herren Commissarien ausgearbeitete Gutachten ist neuer

dings dem Ritterschafts-Comite übergeben worden, und wird nunmehr von 

Einer Hohen Landesversammlung hierüber weiterer Beschluß zu fassen sein. 

acl § 18—23 und § 6 der Comite-Jnstruction. 

Ehe der Ritterschafts-Comite über die einzelnen KK. welche bäuerliche An

gelegenheiten betreffen, referiren kann, ist hier eine Frage zu erwähnen, deren er

neuertes Auftauchen von entschiedenem Einflüsse auf die Behandlung sämmtlicher 

bäuerlichen Angelegenheiten für den Ritterschafts-Comite sein mußte. 

Gleich nach dem Schluß des letzten Landtages erhielt nämlich der Ritterschafts-

Comite die Eröffnung, daß im Verfolge einer von der Ritterschaft in srühern Jah

ren angeregten und vom Herrn Generalgouverneur an die höhern Autoritäten ge

brachten Verhandlung über die Herabsetzung der Appellations- und Revisions-Sum-

men bei den Gemeinden und den Kreisgerichten, der Herr Minister des Innern 

sich dahin ausgesprochen habe, daß auf Grund eines Allerhöchsten Befehls vom 

Jahre 1852 nach allendlicher Bestätigung der Livländischen Bauerverordnung, die 

Revision der Kurländischen Bauerverordnung vom Jahre 1817 zu beginnen haben 

werde; daß aber bis dahin die bezüglichen Bestimmungen der Kurländischen Bauer

verordnung von 1817 bei Kraft zu erhalten seien. Mit Hinblick aus diese mini

sterielle Weisung erklärte gleichzeitig der Herr Generalgouverneur in Betreff mehre

rer anhängigen Angelegenheiten. in welchen von der Commission in Sachen- der 

Kurländischen Bauerverordnung Gutachten zu Hochdessen Bestätigung gebracht 

worden waren, daß diesen Angelegenheiten bis zu der in naher Aussicht stehenden 

Revision der Kurländischen Bauerverordnung Anstand zu geben sei. Die sonach 



13 

bei der Commission reponirten Verhandlungen betrafen namentlich, ausser den be

reits erwähnten, die zwangsweise Umschreibung von Gemeindegliedern bei tatsäch

licher Aufnahme, ferner die Reorganisation der Gemeindegerichte und des Kreis

gerichtes im Illuxtschen Kreise, ferner die Entlassung der Bauergemeindeglieder auf 

Dienst ausserhalb der Gemeinde, serner die zwangsweise Dienst- resp. Gemeinde-

Anweisung nach erfolgter Kündigung, endlich den Uebergang städtischer Okladisten 

zu Landgemeinden. 

Unter diesen Verhältnissen hielt der Ritterschafts-Comite es sür angemessen, 

einerseits in einem ausführlichen Memorial nachzuweisen, daß eine sogenannte Re

vision unserer Bauerverordnung durchaus nicht von den Verhältnissen geboten 

werde, vielmehr nur in hohem Grade nachtheilig auf die naturgemäße und befrie

digende EntWickelung unserer bäuerlichen Zustände einwirken, und das so wohltä

tige Vertrauen zu der Stabilität unserer Rechtsverhältnisse erschüttern würde; und 

dieses, wegen inzwischen erfolgter Ausreise des Herrn Generalgouverneurs, zur 

Kenntniß des damaligen Herrn Gouvernements-Chef gebrachte Memorial, durfte 

um so mehr auf dessen Beipflichtung rechnen, als Letzterer sich bei einem srühern 

Anlaß zu den wesentlichsten Grundzügen desselben bereits bekannt hatte. Anderer

seits aber mußte auch der Ritterschafts-Comite unter diesen Umständen es für höchst 

gefährlich erkennen, zur Zeit mit einzelnen Vorschlägen, die eine Ergänzung oder 

Modisication unserer Bauerverordnung anstrebten, höhern Orts vorzugehen. Dies 

war die gewiß gerechtfertigte Rücksicht, welche den Ritterschafts-Comite die auf 

bäuerliche Angelegenheiten bezüglichen Bestimmungen des letzten Landtagsschlusses 

einstweilen reponiren hieß. Wenngleich der damalige Herr Kurländische Gouver

nements-Chef die Zusicherung gab, die vom Ritterschafts-Comite aufgeführten, 

gegen eine Revision der Kurländischen Bauerverordnung sprechenden Grundsätze, 

erforderlichen Falles auch seinerseits zu unterstützen, zugleich auch die Ansicht aus

sprach, daß eine solche Revision noch nicht als absolut befohlen erscheine: so mußte 

» 
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dennoch in allen bäuerlichen Fragen mit um so mehr Vorsicht zu Werke gegangen 

werden, als die ministeriellen Weisungen, alle Einzel-Fragen bis zur angeordneten 

Revision der Bauerverordnung zu beanstanden, sich im Laufe des Jahres 1857 

noch wiederholten; namentlich erfolgten derartige Eröffnungen hinsichtlich der von 

der Ritterschaft gewünschten Aufhebung der Kirchspielsmäkler und hinsichtlich zweier 

durch den verstorbenen Grobinschen Herrn Kreisrichter, Baron von Hahn, bei 

Gelegenheit der Poschmannschen Revision zur Sprache gebrachten Fragen. 

(Ueber den Schluß dieser Frage e5. Relation des Herrn Landesbevollmächtigten.) 

Unter Bezugnahme des Vorangeschickten, wendet der Ritterschafts-Comite 

sich nunmehr zu den einzelnen K§ des letzten Landtagsschlusses: 

§ 18. Das Kurländische Oberhofgericht ward vom Ritterschafts-Comite er

sucht, in Betreff der Anbringung der Z-ravamwa wider Kreisgerichtliche Urtheile, 

einen den Wünschen der Ritterschaft entsprechenden Beschluß zu fassen. Hinsicht

lich der stritten Einhaltung des § 395 der Bauerverordnung in Betreff der Que

releu, bedurfte es keiner erneuerten Anregung seitens des Ritterschasts-Comites, 

da die Kurländische Gouvernements-Regierung mittelst Publication in der Gouver-

nements-Zeitung vom 4. Mai 1857 Nr. 36 bekannt gemacht hatte, daß diese Pa-

late von nun ab in Bauer-Rechts-Sachen, gemäß § 395 der Bauerverordnung, 

nur Beschwerden über die Kreisgerichte wegen verweigerter Nachgabe der Revision 

entgegennehmen und entscheiden werde; und ausserdem die allgemeine Frage, hin

sichtlich der Competenz der Gouvernements-Regierung gegenüber den Kreisgericht

lichen Urtheilen und über die Devolviruug der letztern an das Oberhofgericht, ohne

hin Gegenstand der Verhandlungen in der Commission in Sachen der Kurländischen 

Bauerverordnung war: mit welchem Erfolge wird die Relation der Herren Kreis

marschälle, als Glieder jener Commission, des Nähern nachweisen. 
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aä §Z 19 und 20 und Comite-Jnstruetion § 6. Punkt 1—2. 

Die Wünsche der Ritterschaft, hinsichtlich der Bestimmungen über temporären 

Ablaß einzelner Bauergemeinde-Glieder, konnten unter den vorreferirten Verhält

nissen anfänglich nur Gegenstand ausserosficieller Verhandlungen sein. Erst nach

dem der Ritterschafts-Comite sich in Folge der mehrfachen Besprechungen und Ver

handlungen dessen vergewissert hatte, daß diese ganze Frage bei den localen Autori

täten eine den Wünschen der Ritterschaft entsprechende Auffassung finden werde, 

konnte dieselbe in osficieller Weise zur Verhandlung kommen, über deren günstigen 

Ausgang ebenfalls die Relation der Herren Kreismarschälle, als Glieder der Com

mission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung, die nähern Ausführungen 

bringen wird. 

aä K 21. 

Das neue Ehstländische Bauergesetzbuch, bis zu dessen Allerhöchst erfolgter 

Bestätigung, der Herr Generalgouverneur seine Entscheidung auf den von der 

Ritterschaft ausgesprochenen Wunsch, wegen Wiedereinführung der Trauscheine, 

aufgeschoben hatte (ek. Relation der Herren Kreismarschälle als Glieder in Sachen 

der Kurländischen Bauerverordnung von 1857 §9) enthält zwar eine Bestimmung 

darüber, in welchen Fällen die Gemeinde ihre Einwilligung zu einer beabsichtigten 

Ehe eines Gemeindegliedes versagen dürfe, jedoch entspricht diese Bestimmung 

nicht ganz dem Desiderium, welches die Kurländische Ritterschaft angebracht hatte. 

Es ward daher die Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung um 

erneuerte Verhandlung und Erledigung dieses Gegenstandes in einer den hiesigen 

Verhältnissen angemessenen Weise ersucht. 
Im Verfolge der hierauf von der Commission in Sachen der Kurländi

schen Bauerverordnung an den Herrn Generalgouverneur dieserhalb gemachten 

erneuerten Vorstellung ihres frühern dem Antrage der Ritterschaft entsprechenden 

Beschlusses, hat Hochdieser Letztere dem Ritterschafts-Comite zu erwägen ge
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geben, daß der Antrag der Ehstländischen Ritterschaft, die Beschaffung be

s o n d e r e r  E r l a u b n i ß s c h e i n e  v o n  S e i t e n  d e r  G e m e i n d e  -  R e p r ä s e n t a t i o n  a l s  V o r 

bedingung zur Eheschließung zu erklären, seinerzeit von der Staatsregierung 

nicht unbedingt genehmigt worden, vielmehr nur das Recht der Einsprache 

gegen die Eheschließung unter ganz bestimmten Voraussetzungen der Gemeinde

land Guts-Repräsentation gesetzlich beigelegt worden sei; daß daher unter diesen 

beiden Restrictionen der in Rede stehende Vorschlag auch für Kurland unbedingt 

zur Bestätigung der Staatsregierung proponirt werden könne, während die Prä

sentation desselben in der frühern Fassung voraussichtlich zu Zweifeln und neuen 

Verhandlungen Anlaß geben müßte; weshalb der Herr Generalgouverneur, 

ehe er die Sache weiter verfolge, den Ritterschafts-Comite um seine Meinungs

äußerung ersuche. 

Da nun allerdings das im Ehstländischen Bauergesetzbuch von 1856, 

K 622 und 1051 enthaltene Recht der Einsprache gegen eine beabsichtigte 

Ehe, und zwar nur in gewissen Fällen, etwas Anderes ist, als was die 

Kurländische Ritterschaft wieder eingeführt zu sehen gewünscht hat; anderntheils 

.aber der Ritterschafts-Comite befürchtet, beim Festhalten des ursprünglichen 

Vorschlages aus ernstliche Weiterungen zu stoßen: so kann der Ritterschasts-

Comite bei Relation über die geführten Verhandlungen, nur Eine Hohe Landes

versammlung ersuchen, die sernerweitige Beschlußnahme in dieser Angelegenheit 

durch Eine Ritter- und Landschaft herbeizuführen. 

aä § 22. 

Weil einestheils unter den oben angedeuteten Verhältnissen der Ritterschafts-

Comite überhaupt Anstand nehmen mußte, Schritte zu thun, die einer sog. Revi

sion der Kurländischen Bauerverordnung Vorschub leisten könnten; und weil an

derntheils der Ritterschafts-Comite fürchten mußte, mit dem überall festgehaltenen 
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Princip der freien Vereinbarung zwischen Herren und Dienstboten in Widerspruch 

zu gerathen, sobald die Art der Ablösung der Knechte durch allgemeine Verord

nungen normirt werden sollte, hielt der Ritterschafts - Comite für geboten, der im 

§ 22 behandelten Frage keinen weitern Verfolg zu geben, um so weniger, als ohne

hin durch die Vorschrift der Einsührungs-Commisston vom 28. März 1827 Nr. 30 

bereits ein Versuch zur Lösung obiger Frage in der angestrebten Richtung gemacht 

worden, und das Herbeiführen einer abermaligen Verhandlung somit nicht un

erläßlich ist. 

aä § 23. 

Die Sicherstellung der Gesindspacht-Contracte auf den Richterwidmen für 

eine gewisse Reihe von Jahren, ist durch den Allerhöchsten Befehl vom 13. De-

cember 1857 (dessen Inhalt in der Relation zum reassumirten K 47 des Land

tagsschlusses von 1854 zu ersehen ist) inclusive erfolgt, so daß in dieser Bezie

hung der Ritterschafts-Comite keine besondern Schritte zu thun hatte. Anlan

gend die Modalitäten beim Abschluß jener Contracte, so hat der Ritterschafts-

Comite allemzuvor das Resultat einer von ihm eingeleiteten Verhandlung, über 

die vollständige Ausscheidung der Richterwidmen aus dem Ressort des Domai-

nenhoses und Uebergabe derselben an die ausschließliche Verwaltung der Ritter

schaft (ef. II. Theil dieser Relation § 2, XI.) abwarten zu müssen geglaubt, da 

im Fall des Gelingens dieser Verhandlung, sich dann die stricte Befolgung des 

§ 23 des Landtagsschlusses von 1857 von selbst ergeben wird. 

aä § 24. 

Die hier getroffenen Bestimmungen der Ritterschaft, welche den von der 

Staatsregierung geäußerten Wünschen volle Rechnung tragen, wurden zur 

Kenntniß des Herrn Gouvernements-Chefs gebracht; und aus Grund der von 
Landtagsacten 1859/1860. 3 
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den örtlichen Polizei-Behörden ertheilten Atteste, wurden jedem aus Kurland 

stammendem, bei der Verteidigung Sewastopols invalid gewordenen Untermili-

taire, aus der Ritterschafts-Casse jährlich 10 Rubel Silber bei seiner Meldung 

ausgezahlt. 

Zweifel sind dem Ritterschafts-Comite darüber aufgestoßen, ob solchen Se-

wastopol-Jnvaliden, die sich im Jahre 1859 zum ersten Male beim Ritterschasts-

Comite meldeten, ihrem Ansuchen gemäß auch die Quoten pro 1857 und 1858 

nachträglich zu zahlen sind; worüber der Ritterschafts-Comite sich eine nähere 

Instruction von Seiten der Ritterschaft erbittet. 

Die von der Ritterschaft auf dem letzten Landtage diesbezüglich gefaßten 

Beschlüsse wurden auch der Allerhöchsten Anerkennung unseres geliebten Monar

c h e n  g e w ü r d i g t .  M d e m  a u f  d e n  V o r t r a g  ü b e r  d i e s e l b e n  d e r  H e r r  u n d  K a i s e r  

zu befehlen geruhten: 

1) zu eröffnen, daß Seine Majestät mit besonderm Vergnügen die Sorg-

lichkeit des Kurländischen Adels um die verabschiedeten und beurlaubten 

Untermilitairs erblicke, und dem Adel dieses Gouvernements für seine 

Anordnung, in Betreff der Versorgung derjenigen Untermilitairs, welche 

dessen bedürfen, danke; und 

2) diesen Beschluß des Kurländischen Landtages in den Zeitungen zu publi-

ciren und mittelst Circulaire in den Gouvernements zu veröffentlichen. 

Mit Bezugnahme auf den 3. Passus im § 24 ist endlich zu erwähnen, daß 

es zur Kenntniß des Ritterschafts-Comites gebracht ward, daß einzelne verab

schiedete, auf Kronsunterhalt bei den Garnisonbataillonen stehende Untermilitaire 

aus höhere Anordnung gewissen Gütern mit der Auflage zugewiesen worden, diese 

Untermilitairs mit Quartier und Zukost zu versehen, weil dieselben in den Städten 

keine Zukost erhielten; daß der Ritterschasts-Comite gegen diese Verfügung moti-
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virte Vorstellungen machte, und die Weigerung jener Güter zur Darreichung der 

Zukost an die genannten Untermilitairs als vollkommen rechtsbegründet erklärte; 

und endlich, daß der Herr Generalgouverneur hierauf Folgendes dem Ritter

schafts-Comite erwiederte: 

„daß die zu den Jnvaliden-Commandos gehörigen, auf Kronsunterhalt 

„stehenden Untermilitairs von der Krone blos Proviant und Bekleidung 

„erhalten. Dergleichen Personen, welche ihre Gesundheit im Dienst oder 

„in Folge der Dienstbeschwerden, oder in Schlachten eingebüßt, sind nicht 

„im Stande sich die nöthige Zukost durch Arbeit zu erwerben. In Be

tracht nun dessen, daß die Untermilitairs überhaupt in Folge eines durch 

„die Zeit geheiligten Gebrauchs innerhalb des ganzen Reichs von den Ein

wohnern die Zukost erhalten, indem sie ihnen den Proviant überlassen, 

„hege der Herr Generalgouverneur die Ueberzeugung, daß die Kurlän-

„dischen Bauergemeinden keine Ausnahme aus der allgemein angenom

menen Regel der Gastlichkeit für die Militairs, und um so weniger 

„gegen diejenigen Militairs beanspruchen werden, die ihre ganze Jugend 

„und Kraft dem Vaterlande geopfert haben und daher berechtigt sind, aus 

„eine allgemeine Anerkennung, eine allgemeine Fürsorge zu zählen, da sie 

„selbst nicht im Stande sind die Mittel zur Zukost zu erwerben. Daher 

„habe der Herr Generalgouverneur den Kurländischen Ritterschasts-

„Comite zu ersuchen die Ehre, die Bauergemeinden aufzufordern, solchem 

„innerhalb des Reichs in Bezug auf alle Militairs heilig gehaltenen Ge

brauch der Gastlichkeit zu folgen, da derselbe den Krieger mit dem Bür-

„ger vereint und befreundet, für welchen er sein Blut vergießt und oft 

„das Leben hingiebt." 
Hierauf sind dem Ritterschafts-Comite keine weitern Zusendungen von der

gleichen Untermilitairs oder Beschwerden hierüber bekannt geworden. 
3* 
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aä § 25. 

Der für die Kurländische Bibelgesellschaft gewilligte Zuschuß ward der Di-

rection derselben jährlich ausgezahlt (vicZe die desbezüglichen Renteibücher und 

Belege). 
aä § 26. 

Ueber die Willigung eines Honorars von 200 Rbl. S. für den Herrn Con-

sistorial-Secretaire Richter, als Schriftführer der Commission zum Entwurf eines 

Reglements für die Oberkirchenvorsteher- und Kirchenvorsteher-Aemter ward der 

letztgenannten Commission Mittheilung gemacht, und besagtes Honorar, nachdem 

die Arbeit der Commission beendet, an den Herrn Richter ausgezahlt. 

aä § 27. 

Die von der Ritterschaft dem hochverdienten Viceprästdenten des General-

Consistorii Herrn vr. Ulmann in Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse 

für das verflossene Triennium gewilligte jährliche Zulage von 500 Rbl. S. ward 

zur Disposition des Herrn Vicepräsidenten gestellt, der auch nicht ermangelte 

hiefür seinen herzlichsten Dank der Ritterschaft auszusprechen. 

Für die Zukunft hat der Herr Vieepräsident Or. Ulmann, dessen Allerhöchste 

Ernennung zum Bischof der lutherischen Kirche in Rußland gewiß von unserer 

gesammten Kirche mit der freudigsten Genugthuung begrüßt worden ist, und daher 

auch vom Ritterschasts-Comite in einer Glückwunsch-Adresse hervorgehoben ward,— 

auf eine etwaige Erneuerung der oben erwähnten Willigung verzichtet, indem er 

durch Gottes Gnade einer solchen Unterstützung nicht weiter zu bedürfen hoffe. 

aä § 28. 

Die von der Ritterschaft für die Kirche und Schule der lettisch-Protestantischen 

Gemeinde in St. Petersburg auch im letztverflossenen Triennio gewilligte, jähr

liche Unterstützung ward in geeigneter Weise wohin gehörig abgesandt. Desgleichen 
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aä § 29. 

ward der von der Ritterschaft zur Erbauung einer evangelisch-lutherischen Pre

diger-Wohnung und Schule in Elisabethgrad bewilligte einmalige Beitrag durch 

wen gehörig Übermacht. 

aä § 30. 

Die der Kanzellei des Kurländischen Oberhofgerichts bewilligte, so sehr 

nothwendige Zulage ward an wen gehörig ausgezahlt, (viäe die Renteibücher.) 

aä § 31. 

Die für langjährige und treue Dienste dem frühern ersten Actuar Ferdinand 

Baron von Rutenberg gewilligte Pension ist nur einmal ausgezahlt worden, 

indem der Tod diesen Mann von seinem trüben Leiden am 13. Juni 1857 erlöste, 

(viäe Renteibücher.) 

aä § 32. 

Der zu Gunsten der Wittwe des weiland Herrn Selburgschen Oberhaupt

manns Baron Theodor von Bolschwing gefaßte Beschuß ward derselben mitgetheilt 

und in erforderlicher Weise zur Ausführung gebracht und hat dieselbe ihren innigen 

Dank der Ritterschaft auszusprechen gebeten. 

aä § 33. 

Gestützt auf die ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmungen verwandte der 

Ritterschasts - Comite sich zunächst bei dem Herrn Curator des Dörptschen Lehrbe

zirks für das unveränderte Fortbestehen der Hasenpothschen Kreisschule-und die 

gänzliche Erhaltung derselben aus Kronsmitteln. Er erhielt jedoch die Erwie

derung , daß, nachdem das baufällige Gebäude der Hasenpothschen. Kreisschule 

verkauft werden müssen, aus dem Erlös aber eine Zeitlang die Miethe eines Locals 

bestritten worden, und nachdem das Ministerium wiederholt jede neue Geldan-
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Weisung in entschiedener Weise abgelehnt habe, — die von der Schulverwaltung 

bei ihrer völligen Unvermögenheit zur fernern Erhaltung der erwähnten Kreisschule 

eingeleitete Verhandlung die für den sernern Fortbestand der Schule günstige Er

ledigung durch die bereits am 8. Februar 1857 abgegebene definitive Erklärung 

des Hasenpothschen Magistrats erhalten habe, „daß nämlich für jede Eventualität 

die Existenz der Hasenpothschen Kreisschule bezüglich des Miethgeldes vom Jahre 

1858 ab durch die Stadtverwaltung garantirt worden ist." 

Unter diesen Umständen könne er, der Herr Eurator, bei dem besten Willen 

nichts thun, um dem Wunsche der Ritterschaft entgegenzukommen und glaube des

halb, daß nur die von der Stadt Hasenpoth übernommene Garantie die weitere 

Existenz der Schule sichern könne. 

Nachdem der Ritterschafts-Comite hierauf noch die Auskunft eingezogen hatte, 

daß das frühere wegen Bausälligkeit öffentlich verkaufte Gebäude der Hasenpoth

schen Kreisschule nicht Eigenthum der Stadt gewesen, sondern zum Schulfond 

der Hohen Krone gehört hat, — welcher Umstand noch zur weitern Begründung 

einer Verpflichtung der Hohen Krone in beregter Beziehung beiträgt, — versuchte 

es der Ritterschafts-Comite aus directem Wege bei dem Herrn Minister der Volks

aufklärung den rechtlich und sachlich begründeten Ansprüchen der Stadt Hasenpoth 

Eingang zu verschaffen; woraus indessen der Herr Minister erwiederte, daß, da 

d e r  S c h u l - O b r i g k e i t  d i e  f e r n e r n  G e l d m i t t e l  m a n g e l n  u n d  n a c h  d e m  W i l l e n  d e s  H e r r n  

und Kaisers aus der Reichsrentei neue Summen nicht entnommen werden sollen, — ' 

der Kurländische Ritterschafts-Comite und der Hasenpothsche Stadtmagistrat auf

zufordern seien, falls die Kreisschule in Hasenpoth ferner bestehen solle, aus Mitteln 

der Stadt und des Adels die Miethe für das Schullocal zu bestreiten. 

Nachdem unter diesen Umständen die betreffende Angelegenheit einstweilen 

reponirt worden, ward sie von der Kurländischen Gouvernements-Regierung, 
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welcher bekanntlich die Aussicht über die städtischen Ausgaben obliegt, wieder 

aufgenommen. 

Die Gouvernements-Regierung hatte nämlich nach vorausgegangener An

frage, vom Hasenpothschen Magistrat die Erklärung erhalten, daß die dortige 

Stadtgemeinde nur 50 Rbl. jährlich zur Unterhaltung der Kreisschule herzugeben 

im Stande sei, die Bezahlung der andern 50 Rbl. jährlich aber aus Mitteln des 

Landes beanspruche, da das Land ebenso wie die Stadt an der fortdauernden 

Erhaltung der Schule interessirt sei; woher denn die Gouvernements-Regierung 

den Ritterschafts-Comite fragte, ob von Seiten desselben zur Bestreitung der 

Miethkosten für die Hasenpothsche Kreisschule nicht etwa der mangelnde jährliche 

Beitrag von 50 Rbl. gewilligt werden würde. — Der Ritterschafts-Comite erwie-

derte hierauf, daß er nicht allein nicht befugt sei, von sich aus dergleichen jährliche 

Willigungen zu gewähren, sondern auch mit Hinblick auf die gesetzlich begründete 

Verpflichtung der Hohen Krone zur ausschließlichen Bestreitung der Unterhalts

kosten der Hasenpothschen Kreisschule, — der Ritterschaft keine Vorlage wegen 

einer des bezüglichen Willigung zu machen im Stande sei. — Ausserdem wandte 

der Ritterschafts-Comite, berücksichtigend, daß bei diesem Stande der Sachen die 

Gouvernements-Regierung genöthigt sein werde, von sich aus diese Angelegenheit 

an's Ministerium zu bringen — sich ebenfalls an den Herrn Minister der Volks

aufklärung mit einer abermaligen Vorstellung, in welcher er die frühere Entgegnung 

des Herrn Ministers zu widerlegen suchte und aus die gesetzliche Verpflichtung der 

Hohen Krone wiederholt hinwies. 

Eine Resolution hierauf ist bisher nicht eingegangen. 

aä § 35. 

Bald nach dem Schlüsse des letzten Landtages machte der Herr Gouver

nements-Chef dem Ritterschafts-Comite eine erneuerte Mittheilung über den be
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denklichen Zustand der Geschäftsordnung im Jlluxtschen Hauptmannsgerichte, 

wies darauf hin, wie gewisse bedrohliche Erscheinungen in jenem Kreise zum Theil 

ihre Erklärung in dem Umstände fänden, daß es an energischem Wirken des dor

tigen Hauptmannsgerichtes, welches besonderer und stetiger Kräfte bedürfe, 

mangle; und ersuchte schließlich den Comite, ihm einen Rathschlag mittheilen zu 

wollen, in welcher Weise den geschilderten Mißständen wirksam entgegengetreten 

und dem Hauptmannsgerichte diejenige Stellung gesichert werden konnte, welche 

es einnehmen müsse, wenn die gesetzliche Ordnung erhalten werden solle, — ohne 

an die Höhere Staatsregierung wegen Ergreifung exceptioneller Maßregeln zu 

recuriren. 

Dieses Schreiben gab dem Ritterschasts-Comite Gelegenheit den aus dem 

Jlluxtschen Kreise selbst stammenden und im § 35 zum Beschluß erhobenen Wunsch 

einer zu erwirkenden Umwandlung des bisherigen Marschcommissairs-Postens in 

den eines dritten Assessors zur Sprache zu bringen. 

Es fand ferner der jetzige Herr Eivilgouverneur bei seinem Amtsantritt sich 

veranlaßt, die dringende Nothwendigkeit einer Vergrößerung des Etats des Jlluxt

schen Hauptmannsgerichts höhern Orts wiederholt hervorzuheben. Allein der 

Herr Minister des Innern verweigerte eine weitere Vorstellung dieserhalben; wor

auf denn der Herr Kurländische Eivilgouverneur, im Hinblick aus das äußerst 

fühlbare Mißverhältniß zwischen den Kanzelleikräften des Jlluxtschen Hauptmanns

gerichtes und der enormen Geschäftsmasse desselben, >— den Ritterschafts-Eomite 

um die Erwägung dessen ersuchte, ob nicht, da ein Zuschuß aus Kronsmitteln 

nun definitiv abgeschlagen* sei, auf eine andere Weise, etwa durch eine Willi

gung oder aus einem zur Disposition stehenden Fond der Ritterschaft, — dem 

mehrgenannten Hauptmannsgerichte eine gewisse Summe jährlich zugewandt werden 

könnte, um aus derselben tüchtige Kanzelleibeamte zu besolden und die Zahl der 

vorhandenen zu vermehren. 
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Der Ritterschafts-Comite hat in Folge dessen die Ehre diesen Antrag Einer 

Hohen Landesversammlung zu deren fernern Beschlußfassung zu übergeben. 

Dem Ritterschafts-Comite ist es höchst erfreulich, der hier abgestatteten 

Relation ein vor wenigen Tagen eingegangenes Schreiben des Herrn Kurländi

schen. Gouvernements-Chefs anknüpfen zu können, und das vom Herrn Kur

ländischen Gouvernements-Chef ausgesprochene Ersuchen Einer Ritter- und 

Landschaft dringend zur geneigten Berücksichtigung zu empfehlen. Das erwähnte 

Schreiben lautet: 

„Ein Kurländischer Ritterschafts-Comite hat, in Folge der stattgesundenen 

Correspondenz über die. der Aufrechterhaltung einer gehörigen Geschäfts-Ordnung 

beim Jlluxtschen Hauptmannsgerichte entgegentretenden Mißstände — mir unter 

dem 10. Januar e. sud Nr. 22 die Mittheilung gemacht, daß wegen Willi

gung einer gewissen Summe zur Besoldung tüchtiger Kanzelleibeamteten jener 

Behörde und zur Vermehrung der Zahl der Beamteten dem bevorstehenden 

Landtage zur Beschlußnahme vorgetragen werden würde. 

Im Hinblick hierauf und auf die Theilnahme, mit welcher die Ritterschaft 

stets den Verhältnissen und Zuständen der Adelswahl-Behörden folgt, gereicht 

es mir zur angenehmen Pflicht, Einen Kurländischen Ritterschasts-Comite von 

der vorteilhaften Aenderung des Geschäftsganges des Jlluxtschen Hauptmanns

gerichts in letzterer Zeit, durch die umsichtige Leitung und unermüdliche und 

erfolgreiche Thätigkeit des Herrn stellvertretenden Hauptmanns von Rummell, 

in Kenntniß zu setzen. — Bei Revision dieser Behörde im Jahre 1858 fand 

ich, ausser anderen Unordnungen, allein im Tischregister fast 400 unerfüllte 

Einträge; diese Lücken sind, unter unmittelbarer Eontrole des Herrn stellver

tretenden Hauptmanns und in verhältnißmäßig kurzer Zeit, durch wirkliche Er

ledigung oder durch Abmerkung der bereits stattgefundenen Erfüllung beseitigt, 

wofür ich meine Anerkennung eröffnete. —- Die hohe Unzufriedenheit aller Pa-
Landtagsacten 1859/1860. 4 
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laten mit dem langsamen und ordnungswidrigen Geschäftsgange dieses Haupt

mannsgerichts -hat mehr und mehr abgenommen, während Letzteres nicht nur 

bedeutende alte Rückstände in allen Branchen des Geschäfts zu erledigen, son

dern auch mit einem so übermäßigen Andränge des laufenden Geschäfts zu 

kämpfen hat, daß die Ausgangsnummern desselben im gegenwärtigen Augenblick 

nur um 100 gegen meine Kanzellei zurückstehen und fast das Doppelte von 

der Zahl der Ausgangsnümmern des, nächstdem am meisten beschäftigten Haupt

mannsgerichts. des Grobinschen, betragen. Meine diesjährige Jnspection 

des Hauptmannsgerichts ergab ein so befriedigendes und erfreuliches Resultat, 

daß ich mich veranlaßt sah, dem Hauptmannsgerichte und insbesondere dem 

Herrn stellvertretenden Hauptmann von Rummell meinen Dank zu eröffnen und 

der Gouvernements-Regierung hierüber Mittheilung zu machen; endlich hat der 

Herr Generalgouverneur, nach Rückkehr von seiner am 17. v. M. über 

Friedrichstadt, Iacobstadt und Jlluxt unternommenen Fahrt nach Dünaburg, 

mich benachrichtigt, wie er die Behörden an den genannten 3 Orten in voller 

Ordnung befunden, jedoch mit besonderer Befriedigung des gegenwärtigen guten 

Zustandes des Jlluxtschen Hauptmannsgerichts, des rühmlichen Eifers und 

sichtlich wirksamen Einflusses des Herrn stellvertretenden Hauptmanns von Rum

mell auf jenen Zustand. und überhaupt aus die Ordnung im Kreise erwähnen 

müsse. 

Wenn nun die Ansicht sich geltend machen muß, daß bei dem geringen 

Kanzellei - Etat des Jlluxtschen Hauptmannsgerichts dieser so vorteilhaft sich 

auszeichnende Zustand der Behörde nur mit erschöpfender Thätigkeit der Beam

teten erhalten werden kann, und daß, um das Gewonnene zu wahren, die 

Kräfte bleibend zu unterstützen sind; so glaube ich das hiermit an Einen Kur

ländischen Ritterschafts-Comite gestellte Ersuchen gerechtfertigt, die Willigung 

der Eingangs gedachten Summe dem Landtage dringend empfehlen zu wollen." 
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a6 § 36 

hat der Ritterschafts-Comite nichts wahrzunehmen gehabt, da der Herr Direk

tor der adligen Wittwen- und Waisen-Casse bereits durch den Landtag selbst 

von der getroffenen Bestimmung in Kenntniß gesetzt worden war. 

aä § 37. 

Dem Herrn Executor des Fräulein von Albedylschen Testamentes ward 

die vorbezogene Bestimmung zur seinerseitigen Wissenschaft und Wahrnehmung 

eröffnet. 
aä § 38. 

Daß der Beschluß in Betreff der Staatsräthin von Hahnschen Stiftung 

zur vollständigen Ausführung gekommen, und dadurch bereits zu Johanni 1858 

nach Maßgabe der Stiftungsurkunde ein neues Studien-Stipendium zum Be

trage von 100 Rbl. jährlich, während 6 Jahre zu beziehen, gegründet werden 

konnte, — werden nächst den Acten des Ritterschafts-Comites und den Pro-

tocollen der Stiftungs-Direction, des Nähern auch die bezüglichen Renteibücher 

Einer Hohen Landesversammlung nachweisen. 

aä § 39. 

Ebenso ist für die Nicolai-Stiftung die hochherzige Willigung der Ritterschaft 

in vorgeschriebener Weise verrechnet worden, worüber ebenfalls die Relation des 

Herrn Obereinnehmers den nähern Ausweis liefern wird. Die auf Beschluß der 

Ritterschaft eröffnete Subscriptionsliste zu einer jährlichen Beisteuer von Seiten 

der unbesitzlichen Jndigenats-Edelleute hat zum Resultat gegeben, daß sünf 

Rubel ein für alle Mal, und vier Rubel als jährlicher Beitrag gezeichnet wurden. 

aä § 40. 

Nach getroffener Rücksprache mit dem Ritterschafts-Comite hat der Herr 

Curator des St. Catharinen-Stifts in Berücksichtigung der aussergewöhnlichen 
4* 
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Theurung sämmtlicher Lebensmittel die Erhöhung der Zulage für die Frau Stifts-

Aebtissin bereits im Sommer 1857 eintreten lassen. 

aä § 41. 

Daß die Ritterschaft dem Herrn Curator des St. Catharinen-Stifts ihre 

Anerkennung für dessen Verwaltung auszusprechen beliebt, ward dem Herrn 

Stists-Curator mitgetheilt. 

aä § 42. 

Zur Erledigung der vom Herrn Kurländischen Gouvernements-Chef seiner

zeit angeregten Frage, in wie fern der Art. 1082 low. XIII. des Codex der 

Reichsgesetze mit dem § XVII. der Stifts-Statuten vom Jahre 1775 collidire, 

ward dem Herrn Gouvernements-Chef über das Verhältniß jener beiden Bestim

mungen derartige Vorstellung gemacht, wie solches von der Ritterschaft beliebt 

worden. 

aä § 43. 

Wegen Befreiung der Prästanden-Casse von den Erhaltungskosten der aus

schließlich auf Kronsgrund befindlichen Annenburgschen Fähre ersuchte der Ritter-

schatfts-Comite den Herrn Gouvernements-Chef, Prästanden-Abtheilung, um 

dessen Vermittlung; und konnte zur Unterstützung dieses Ersuchens ausser aus den 

bisher in gleichen Veranlassungen bereits vielfach angeführten gesetzlichen Bestim

mungen, namentlich sich auch noch aus einen Allerhöchsten Befehl vom 31. Mai 

1855 berufen, welcher factisch dasselbe Princip ausspricht, als der von der 

Domainenverwaltung in Contestation gestellte tz 130 der Kurländischen Statuten, 

und dadurch diesen so lange Zeit fruchtlos geführten Streit hoffentlich einer für die 

Landesinteressen befriedigenden Lösung entgegengeführt hat. 
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aä § 44. 

In Betreff der den Gouvernements-Prästanden auferlegten Unterhaltungs

kosten der Oberhauptmannsgerichte wandte der Ritterschafts-Comite sich an den 

Herrn Gouvernements-Chef, Prästanden-Abtheilung, zunächst mit dem Ersuchen 

um Vermittlung dessen, daß diese nach dem Provinzial-Codex der Staatsregie

rung zufallende Zahlung auch wieder vom allgemeinen Reichsschatz geleistet werde. 

Unmittelbar darauf erhielt der Rittersschafts-Comite die Mittheilung, einerseits, 

daß die schon von dem vormaligen Herrn Landesbevollmächtigten wegen desselben 

Gegenstandes in der Prästanden-Session eingelegte Bewahrung bei der Prüfung 

des Prästanden-Budjets im Reichsrathe keine Berücksichtigung gefunden, vielmehr 

durch den Allerhöchst confirmirten Beschluß des Reichsraths die Gagirung der 

Oberhauptmannsgerichte wiederum den Gouvernements- Prästanden auferlegt 

worden; andrerseits dagegen, daß die Bebürdung der Gouvernements-

Prästanden-Casse wohl nur durch ein leider am hiesigen Orte selbst vorgefallenes 

Mißverständniß veranlaßt worden, indem der ursprüngliche Allerhöchste Befehl 

vom Jahre 1853 die in Rede stehenden Kosten nicht der Gouvernements-

sondern der Reichs-Prästanden-Casse zu tragen auferlegt. Es wurden hierauf 

die erforderlichen Schritte gethan, um, da eine gänzliche Befreiung der Prästanden 

überhaupt wohl nicht mehr erwartet werden konnte, wenigstens jenes für die 

Miellen Landesinteressen so drückende Mißverständniß zurechtzustellen. 

aä § 45. 

Die hiesigen Local-Autoritäten sprachen sich einerseits zwar gegen den gänz

lichen Wegfall der zum Unterhalt der Versorgungs-Commissions-Kanzellei einge

führten Steuer von '/2 Kop. pro Seele aus, weil der notwendige Bestand der 

Versorgungs-Kommission diese Steuer erheische; andrerseits erkannten sie aber 

auch die Rechtmäßigkeit einer Heranziehung sowohl der Widmen- als der Krons
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bauer-Gemeinden zu der besagten Steuer an, wodurch denn eine Ermäßigung der 

bis jetzt nur von den Bauergemeinden der Privatgüter getragenen '/2 Kop. Steuer 

erzielt werden würde. Indessen entschied das Allerhöchst confirmirte Reichsraths

gutachten vom 29. December 1857, enthaltend das revidirte bestätigte Prä-

standenbudjet pro Triennium von 1857 ab, dahin, daß diese Steuer vom 

1. Januar 1857 ab als gänzlich aufgehoben zu erachten sei, mithin eine Verrech

nung der bereits für die 1. Hälfte 1857 eingezahlten Steuer auf die anderweitigen 

Bedürfnisse der Gouvernements-Prästanden Platz zu greifen habe. 

aä § 46. 

Der Ritterschasts - Comite ersuchte den Prästanden-Comite, die in diesem 

§ des Nähern angegebenen, in den Jahren 1853 und 1854 dem Collegio all

gemeiner Fürsorge zur Verzinsung übergebenen Gelder, da sie zu den ursprüng

lichen Zwecken nicht mehr erforderlich sein dürften, wieder vom Collegio zurückzu

ziehen und auf die Prästanden - Mittel zu verrechnen; und erhielt hieraus die 

Erwiederung, daß die Summe von 23,170 Rbl. 28 Kop., welche inzwischen auf 

25,298 Rbl. 7 >2 Kop. aufgelaufen, vom Collegio zurückerstattet und hievon, 

nach Berichtigung der Schuld von 17,377 Rbl. 51'/2 Kop. an die Verwaltung 

des XII. Bezirks der Wege-Communication, der Rest zu den allgemeinen Gouver

nements-Prästanden verrechnet worden; daß dagegen die übrigen namhaft 

gemachten Summen vorläufig nicht zur Casse der Gouvernements-Prästanden 

verrechnet werden könnten, sondern noch zur Verzinsung beim Collegio bleiben 

müßten. weil dieselben einen bestimmten Zweck haben. 

Nächstdem entstand das Project für Rechnung obiger Summen in Mitau 

ein sogenanntes Arbeitshaus resp. Gesängnißlocal zu erbauen, wornach allerdings 

das Bedürsniß sich sehr fühlbar gemacht hat. Daß der Herr Landesbcvoll-

mächtigte in Übereinstimmung mit dem Ritterschafts-Comite, sich gegen diese 



31 

Benutzung der zu speciellen Zwecken eingezahlten Prästandengelder aussprach, und, 

als von der Kurländischen Prästanden - Session dennoch ein hierauf abzielender 

Beschluß gefaßt ward, seine Bewahrung hingegen verlautbarte, wird das Nähere 

die Relation des Herrn Landesbevollmächtigten nachweisen. 

aä § 47. 

Der Ritterschafts-Comite ersuchte den Prästanden-Comite, in Berücksichti

gung der nach dem Aufhören des Krieges wieder eingetretenen frühern Verhält

nisse, die Städte Mitau, Libau und Windau auch wieder in die 1. Klasse der 

Steuerzahler zu setzen. Bei Anfertigung des Prästanden-Budjets für das mit 

dem 1. Januar 1860 beginnende Triennium fand sich denn auch die volle Prä

standen-Session auf die wiederholten Vorstellungen des Ritterschafts-Comite 

wegen der in Kurland nicht anzuwendenden Cintheilung der Steuerzahler in 

3 Klassen, bewogen, nicht allein die obigen 3 Städte, sondern sämmtliche Stadt-

und Landbewohner in eine und dieselbe Steuerklasse zu lociren, wodurch — vor

ausgesetzt , daß höhern Orts in dem hiesigen Entwurf keine Abänderung getroffen 

wird — dem Verlangen der Ritterschaft vollkommen entsprochen sein dürfte, da 

alle unsere Bauern ohnehin schon früher zur ersten Klasse der Steuerzahler 

gerechnet wurden, (ef. Bericht der Prästanden-Revisions-Commission vom Jahre 

1857 pAA. 308 und 309 des gedruckten Exemplars.) 

K 48. 
Daß die Prästanden-Rückstände mit aller Strenge beigetrieben werden, 

ward beim Prästanden-Comite wiederholt in Anregung gebracht. Der Herr 

Gouvernements-Chef erwiederte, daß er die erforderlichen Maßregeln zur strengsten 

Beitreibung der exigiblen und zum Ausschluß der inexigiblen Prästanden - Rück

stände getroffen habe, worauf der Ritterschafts-Comite hinsichtlich der inexigiblen 

Prästanden-Rückstände der Städte die Aufmerksamkeit des Herrn Gouvernements-
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Chefs auf den übrigens bei den Landgemeinden seit Jahren üblichen inoäus der 

sogenannten Mitrepartition lenkte und darum nachsuchte, daß eine solche allen 

schuldnerischen Stadt- und Landgemeinden zur unabweichlichen Pflicht gemacht 
werde. 

acl § 49. 

Der Ritterschafts-Comite konnte die Zeitverhältnisse nicht für geeignet 

erachten, um eine Zurückerstattung der hier näher bezeichneten, über das Budjet 

hinaus verausgabten, so geringfügigen Summen zu verlangen; eine Vorstellung 

dieserhalb hätte unter den obwaltenden Verhältnissen leicht eine mißliche Rück

wirkung aus andere obschwebende Verhandlungen von ungleich wichtigerer Tragweite 

haben können, und glaubte der Ritterschasts-Comite daher, es jenen wichtigern 

Verhandlungen im wahren Interesse des Landes schuldig zu sein, die im K 49 

mentionirte Zurückerstattung einer an sich unbedeutenden Ausgabe nicht weiter zu 

urgiren. 

aä § 50. 

Wegen etatmäßiger Einrichtung des Frauenburgschen Postamtes in derselben 

Weise, wie solches in frühem Zeiten bestanden, ward die Vermittelung des 

Herrn Gouvernements-Chef in Anspruch genommen. Der Ritterschafts-Comite 

erhielt indessen von Seiten des Herrn Generaldirectors des Postdepartements 

zur Erwiederung, daß die Bestimmung eines besondern Etats für das Post-

comptoir in Frauenburg gegenwärtig unmöglich sei, weil durch den Allerhöchsten 

Befehl vom 1. Juni 1857 behufs möglichster Verringerung der Ausgaben für die 

Ausgaben-Budjets aller Ressorts, mithin auch des Postwesens, Normalzahlen 

auf 3 Jahre festgesetzt seien, welche als die äußersten Gränzen der Ausgaben 

betrachtet werden müßten, die aus keinem Grunde und auf keinen Fall über

schritten werden dürfen. 
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aä § 51. 

Wegen Vermehrung der Postpferde aus den Poststationen Kurlands, so 

wie wegen Erhöhung der Postprogonne aus 2 >2 und resp. 3 Kop. ward die 

entsprechende Vorstellung an den Herrn Gouvernements-Chef, Prästanden-

Abtheilung, gemacht, und von der Prästanden - Session in Verhandlung ge

zogen. — Es erging hierauf das am 29. December 1858 Allerhöchst bestä

tigte Reichsraths-Gutachten, wonach die Progonzahlnng für die in Krons

und Privatangelegenheiten Reisenden von 1'/2 aus 2'/> Kop. per Pferd und 

Werst zu erhöhen, dabei jedoch die bei solcher Erhöhung zu erwartende Stei

gerung der Einnahmen der Poststationen von der denselben bisher aus den 

Prästanden geleisteten Beisteuer in Abrechnung zu bringen ist; wobei zu er

wähnen, daß die erhöhte Progonzahlung sich nicht auf die Beförderung der 

Krons- und Estafetten-Post bezieht, für welche die bisherige Zahlung fortbe

stehen solle. 

Um nun den, diesemnach der Prästanden-Casse vom 1. April 1859 zu 

Gute kommenden Betrag der erhöhten Posteinnahmen zu berechnen, ward zwar 

eine besondere Kommission gebildet; sie erzielte aber kein Resultat, weil bei der 

ursprünglichen Abschätzung der Stations-Einnahmen der Ertrag für den Trans

port der Krons- und Privatreisenden nicht Gegenstand besonderer Veranschla

gung gewesen ist. 

aä § 52. 

Der Ritterschafts-Comite ersuchte den Herrn Gouvernements-Chef, Prä-

standen-Abtheilung, um die Auskunft, ob die Station Egypten nunmehr durch 

Minderbot vergeben und der erforderliche Contract abgeschlossen sei, worauf er 

die Erwiederung erhielt, daß solches bereits am 30. April resp. 1. Mai 1857 

geschehen sei. 
Landtagsacten 1859/1860. 5 
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acl § 53. 

Anknüpfend an die Relation des Ritterschafts-Comite's zum Landtage von 

1857 ist zuerst hier zu erwähnen, daß die im Zahre 1848 dem Kurländischen 

Collegio allgemeiner Fürsorge, zu dessen einstweiliger Benutzung übermachten 

Reste der Entschädigungsgelder aus dem Jahre 1812, im Gesammtbetrage von 

6051 Rubel 76^/, Kop., im Januar 1857 von demselben zurückgezahlt, und 

von der Ritterschasts-Rentei in Kurländischen Pfandbriefen angelegt wurden. — 

Um nun gemäß dem Beschlüsse der Ritterschaft zur Ermittelung der etwa noch 

unbefriedigten rechtlichen Prätensionen an den Rest dieser asservirten Entschä

digungsgelder aus dem Jahre 1812, einen EdictaWroceß auszubringen, nahm 

der Ritterschafts-Comite Rücksprache mit einem wohlbewährten Rechtsbeistande. 

Es ward schon hiebei indessen die Notwendigkeit erkannt, allemzuvor die ob-

schwebenden Differenzen mit der Staatsregierung, wegen eines Theiles dieser 

Gelder zum Austrage zu bringen, ehe der obige öffentliche Aufruf überhaupt 

erlassen werden könne. Hierauf ging das Schreiben des Herrn Ministers des 

Innern, vom 5. April 1857 hier ein, in welchem Hochderselbe seine Über

einstimmung mit den vom Minister der Finanzen geltend gemachten Gründen, 

wie solches im Wesentlichen bereits dem vorigen Landtage referirt worden, aus

spricht, und die baldigste Einzahlung der 4160 Rubel 35 Kop. B. Ass. an 

die Reichs-Schulden-Tilgungs-Commission verlangte. Wenn nun auch der Rit

terschafts-Comite anfänglich gesonnen war, auch gegenüber diesem wiederholten 

ministeriellen Verlangen, den Vorschlag vorzustellen, förmliche gerichtliche La

dungen derjenigen Personen, die etwa noch rechtliche Prätensionen an die noch 

nicht ausgezahlten Reste der Lieferungsgelder haben könnten, auszubringen, um 

auf diese Weise den Interessen, auch jener einzelnen, durch die bisherige Unter

lassung gerichtlicher Ladungen, etwa als nicht präcludirt zu erachtenden Privat

personen, Rechnung zu tragen, während die Ritterschaft selbst als solche, nie 
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diese Gelder beansprucht hatte; so sah der Ritterschafts-Comite sich schließlich 

dennoch veranlaßt, von diesem Beschlüsse zurückzukommen. Es konnte nämlich 

für die Notwendigkeit des Erlassens förmlicher gerichtlicher Ladungen, als 

Nechtsgrund, doch nur ein bisheriges Unterlassen solcher Ladungen gelten. 

Nun stellte sich aber bei der genauern Durchsicht des altern ritterschaft

lichen Archivs heraus, daß Ladungen allerdings erlassen worden, und zwar 

durch das Circulaire der Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 13. No

vember 1830 und die hierauf gegründeten vielfachen Publieationen des Ritter-

schafts-Comites selbst in den damaligen Intelligenz-Blättern. Wollte man nun 

diesseitig in Frage stellen, ob diese Ladungen im Jahre 1830 von der hiezu 

berechtigten Autorität erlassen waren, so hieße das von Seiten des Nitterschafs-

Comites, selbst das gestimmte, in Folge der bemeldeten Ladungen, stattgehabte 

Verfahren, und die säinmtlichen, auf Grund der sonach geschehenen Anmeldun

gen erfolgten Zahlungen, in ihrer Zurechtbeständigkeit bezweifeln, und es wäre 

nicht abzusehen gewesen, zu welchen Verwickelungen ein solches nachträgliches 

Jn-Frage-Stellen aller frühern Verhandlungen uud Verfügungen führen mußte. 

Ebenso stellte sich auch das angebliche Mandatsverhältniß zwischen den einzel

nen Privatinteressenten und dem Ritterschafts-Comite. bei richtiger Erwägung 

des hiefür bezogenen § 18 des Landtagsschlusses von 1817 und § 25 des 

Landtagsschlusses von 1827 anders heraus, als man es in letzter Zeit auf

gefaßt hatte. Eine der jetzt referirten Anschauung entsprechende, hatte den Rit

terschafts-Comite in allen frühem Verhandlungen geleitet, und die BePrüfung 

verschiedener Landtage bestanden; abgewichen von dieser Auffassung, war der 

Ritterschafts-Comite erst in feinem Schreiben vom 17. September 1855, welches 

bei Aufstellung eines strictcn Mandatsverhältnisses zwischen den einzelnen Inter

essenten und dem Ritterschafts-Comite, hauptsächlich von dem Gesichtspunkte 

ausging, als wären bis (lato keine rechtsrerbindenden Ladungen zur Meldung 
5* 
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der Interessenten erlassen worden. Diese, von dem frühem Verfahren abweichende 

Anschauung leitete den Ritterschafts-Comite bei seinem Referat von 1857, und 

auf dieses gestützt, ward der Beschluß gefaßt, welcher im § 53 des Landtags

schlusses von 1857 enthalten ist. Erkannte nun der Ritterschafts-Comite solches, 

so war es auch für ihn eine von der Würde der Ritterschaft dringend gebotene 

Pflicht, von dem Weiterschreiten auf diesem Wege sofort abzustehen, und sonach selbst 

die Möglichkeit des Scheines, als wollte die Ritterschaft ein rechtmäßig an sie 

gestelltes Anverlangen zurückweisen, hinwegzuräumen. Er ließ daher die mehr-

beregte Summe von 4160 Rubel 35 Kop. B. Ass. an die Reichs-Schulden-

Tilgungs-Commission remittiren und beschloß, die Gründe für die Unterlassung 

der Erfüllung des § 53, wie oben geschehen, Einer Hohen Landesversamm

lung zu Ihrer Würdigung vorzutragen. Wenn nun, wie der Ritterschafts-Co-

mite der gewissen Hoffnung lebt, Eine Hohe Landesversammlung das Verfahren 

des Ritterschafts-Comites in obiger Beziehung für gerechtfertigt erkennen sollte, 

so wird auch Hochdieselbe belieben, schließlich über den annoch asservirten Rest der 

mehrberegten Entschädigungsgelder weitere Bestimmung zu treffen. 

aä § 54. 

Die beim hiesigen Collegio allgemeiner Fürsorge errichtete Hebammen-

Schule konnte, anfänglich wegen einer noch obschwebenden Verhandlung mit 

dem Ministerium, und sodann wegen verspäteten Eintreffens der Schülerinnen 

aus den Privatbauer-Gemeinden, erst im Frühjahr 1858 desinitv ins Leben 

treten. Unzweifelhaft bewährt sich dies Institut als von dem größten Nutzen 

für unsre Bauergemeinden und erscheint daher eine semerweitige Garantie der 

Ritterschaft in derselben Weise, Wieste bisher geleistet worden, sehr wünschens

wert^ Im ersten Jahre haben 5, im zweiten Jahre 4 Schülerinnen aus 

Privatbauer-Gemeinden an dem Unterrichte Theil genommen, woher die Rit-
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terschasts-Casse nur den Ausfall der einen Stelle im ersten, und zweier Stellen 

im zweiten Jahre zu decken gehabt hat. 

aä § 55. 

Der Ritterschafts-Comite ersuchte den Herrn Gouvernements-Chef dahin 

geeignete Anordnung zu treffen, daß für die nach dem Jahre 1841 verpfän

deten Güter der Pfand-Ukas vom 24. December 1841 zur vollen Anwendung 

gebracht werde, indem die Ritterschaft hierauf um so mehr gegründeten An

spruch habe, als sie selbst stets zu Gunsten derjenigen Güter, welche zwischen 

1830 und 1841 verpfändet worden und die daher einer billigen Berücksichtigung 

zu unterziehen sind, sich verwandt hat. Hiedurch fand die Kurländische Gou

vernements-Negierung unter Automation des Herrn Generalgouverneurs sich 

veranlaßt, sämmtlichen Oberhauptmannsgerichten den Auftrag zu ertheilen, auf 

die stricte Beobachtung der Allerhöchst bestätigten Verordnung über den Pfand

besitz in den Ostseeprovinzen vom 24. December 1841 bezüglich aller derjenigen 

Pfandgüter strenge zu invigiliren, deren gesetzliche Pfandjahre schon experirt 

sind oder erst ablausen werden, — selbstverständlich mit Ausnahme der na

mentlich aufgeführten im Zeiträume von 1830 bis 1841 verpfändeten Güter, 

deren Verkauf einstweilen inhibirt worden, weil für dieselben durch den Herrn 

Minister der Justiz die Allerhöchste Gnade implorirt werden soll. 

Ein specieller Fall, in welchem der Ritterschafts-Comite vom Herrn General-

gouverneur um seine Meinung befragt ward, wurde ebenfalls in obigem Sinne 

vom Ritterschafts-Comite begutachtet. 
Nachdem seit der oben referirten Verfügung der Kurländischen Gouver

nements-Regierung mehr als ein Jahr verflossen war, ohne daß die Bestim

mungen des Psand-Ukases von 1841 wegen öffentlichen Verkaufs solcher Pfand

güter, deren Pfandjahre exspirirt sind, zur Anwendung gekommen wären, ersuchte 
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der Ritterschafts - Comite sämmtliche Oberhauptmannsgerichte um die Auskunft 

über die dem zu Grunde liegende Ursache. Die hiernach dem Ritterschafts-

Comite zugegangenen Mittheilungen weisen nach, daß in den Oberhauptmann-

schaften Selburg, Hasenpoth und Tuckum keine adligen Güter im Besitz von 

non mäi^enae sind, deren Pfandjahre bereits exspirirt wären; in der Ober--

hauptmannschaft Mitau wären in diese Kategorie allerdings die Güter Pom-

musch und Alt- und Neu-Rahden zu setzen, hinsichtlich deren indessen, da über 

ihre rechtliche Natur annoch ein Rechtsstreit obwalte, Sistirungsmaß regeln 

angeordnet seien. Mit Bezugnahme darauf, daß hinsichtlich Alt- und Neu-

Rahden der anhängig gewesene Rechtsstreit zur Zeit nicht mehr obschwebt, 

hat hierauf der Ritterschafts-Comite die Kurländische Gouvernements-Regierung 

wegen Zurückziehung der Sistirnngsmaßregeln neuerdings requirirt. 

Von der Goldingenschen Oberhanptmannschaft endlich fehlen dem Ritter-

schafts-Comite zur Zeit noch die betreffenden Auskünfte. 

aä § 56. 

Unter Benutzung des den Landtagsacten von 1857 beigefügten Exposes 

ersuchte der Ritterschafts-Comite den Herrn Gouvernements-Chef, es in die 

Wege zu leiten, daß den Kreisfiskälen, deren amtliche Befugnisse sich zur Zeit 

auf die auch im Provinzial-Codex als Quelle bezogene Instruction vom Jahre 

1829 stützen, eine ihre neuerdings erweiterten Rechte in ihre ursprünglichen 

Gränzen zurückführende, fest normirte Instruction erthcilt, dadurch aber den

jenigen Conflicten mit den Behörden in Zukunft vorgebeugt werde, welche teil

weise durch die nicht präcise Fassung jener alten Instruction hervorgerufen worden. 

Hiegegen setzte die Kurländische Gouverncmcnts-Regierung auseinander, 

daß die ursprüngliche Instruction der Kreissiskäle als ungenügend ausgehoben 

und darauf die Instruction vom Jahre 1829 nach Maßgabe eines Allerhöchsten 
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Befehles erlassen worden, daß hiernach bereits im Jahre 1841 durch Circulaire 

der Kurländischen Gouvernements-Regierung alle die gegenwärtig als unklar 

angegebenen Punkte der Kreisfiskälischen Instruction ihre Erledigung gefunden 

hätten, vollends aber jede Unklarheit durch den Provinzial-Codex gehoben sei, 

der mit Zugrundelegung der Instruction von 1829 und des Bands II. des 

Swods der Reichsgesetze von 1842, in den Artikeln 1726—30 Theil I. des 

Provinzial-Codex die amtliche Wirksamkeit der Fiskäle ganz genau und umständlich 

angegeben habe, und endlich daß, da keine Unklarheit vorhanden sei, ein con-

creter Fall von Überschreitung abseilen der Fiskäle aber nicht zur BePrüfung 

der Gouvernements-Regierung gelangt sei, — die Knrländische Gouvernements-

Regierung sich nicht veranlaßt sehen könne, in eine Berathung über etwa in 

dem Provinzial-Codex Art. 1726—30 Band I. vorzunehmende Aenderungen 

einzugehen. 

Hiernach hielt der Ritterschafts-Comite es für angemessen, von einer weitern 

Verfolgung dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen, um nicht von Seiten 

der Ritterschasts-Repräsentation selbst auf eine Aenderung des Provinzial-Codex 

antragen zu müssen und zwar um so mehr, als zur Zeit keine concreten Fälle 

von fiskälischer Competenz - Überschreitung vorlagen, wohl aber anzuerkennen 

ist, daß in der letzten nennenswerten Differenz der betheiligten Behörde 

sowohl von Seiten des procuratorischen Officii, als von der obersten Auto

rität der Provinz eine vollständige Genugtuung für fiskälische Anmaßungen 

zu Theil geworden war. 
aä § 57. 

Wohl im Verfolge der bereits früher entamirten Verhandlung wegen der 

für Fideicommiß-Güter zu bewirkenden Möglichkeit eines Austausches von Streu-

ländereien und Servituten, ward der Ritterschafts-Comite von der Domainen-

verwaltung um mehrseitige Auskünfte über die Rechte der Majoratsbesttzer, 
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über die Anzahl und die Grenzen derartiger Besitzlichkeiten u. s. w. angegangen, 

die jedoch bei ihrer sehr allgemeinen Fassung auch nur ganz im Allgemeinen, 

unter Berufung auf die dieserhalb bestehenden und Jedermann zugänglichen ge

setzlichen Bestimmungen ertheilt werden konnten. 

Sodann erhielt der Ritterschafts-Comite die Mittheilung, daß seine nach 

Maßgabe des § 81 des Landtagsschlusses von 1854 im Jahre 1856 gemachte 

Vorstellung leider irrthümlich so aufgefaßt war, als hätte der Ritterschafts-

Comite einfach seine bereits vor 1854 an die Oberverwaltung gerichtete Ein

gabe reassumirt; und da die in dieser letztern enthaltenen Vorschläge bereits 

sowohl von den Civil-Justizbehörden, als auch von der höhern Administrativ-

Autorität als sür die Rechtssicherheit eines Austausches nicht genügend erachtet 

waren, so mußte wohl mit Recht befürchtet werden, daß die Vorstellung vom 

Jahre 1856 wegen des erwähnten Mißverständnisses ebenfalls unberücksichtigt 

bleiben würde. Der Ritterschafts-Comite beeilte sich daher, hierüber wo erfor

derlich Aufklärung zu geben; und in Folge dessen ward nun diese ganze Frage 

nacheinander in den Ministerien der Domainen, des Innern und der Justiz 

in Verhandlung gezogen. 

Der Herr Justizminister verlangte hieraus allem zuvor eine Auseinander

setzung des Projeets der Regeln für einen derartigen Landaustausch, weshalb 

der Herr Gouvernements-Chef den Ritterschafts-Comite und den Kurländischen 

Domainenhos um eine gemeinschaftliche Anfertigung des in Rede stehenden Pro

jeets ersuchte. Nach geschehener Vereinbarung mit dem Herrn Delegirten des 

Kurländischen Domainenhofs schritt der Ritterschafts-Comite zur Abfassung des 

Projeets. 
aä K 58. 

Selbst bei der in den meisten Fällen unbestreitbaren Nützlichkeit einer Ge

setzesbestimmung, durch welche die Ablösung aller Weide- und Nachweide-Ser
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vitute zur Zwangspflicht erhoben würde, konnte der Ritterschafts-Comite sich 

doch nicht verhehlen, daß das Einbringen eines solchen Gesetzes-Vorschlages zur 

Zeit um deswillen den wichtigern Interessen des Landes nicht förderlich sein 

würde, weil bei dem tiefen Eingreifen dieser Frage in das System unsres bestehen

den Privatrechts die sonst ihrem Abschlüsse nahen Arbeiten zur Codisieirung dieses 

Privatrechts (Th. III. des Provinzial-Codex) jedenfalls eine weitgreifende Verzö

gerung erleiden müßten. 

Kommt nun noch hinzu, daß in manchen Fällen eine derartige gezwungene 

Ablösung für die Beteiligten von erheblichen Nachtheilen begleitet sein kann, und 

ferner, daß auch einem Schiedsgerichte füglich irgend ein, bisher aber noch nicht 

vorhandenes Regulativ zur Normirung der gegenseitigen Entschädigungs-Ansprüche 

gegeben werden muß; so erachtete der Ritterschafts-Comite es für geboten zur Zeit 

diese ganze Frage noch nicht höhern Orts in Verhandlung zu bringen, sondern 

Eine Hohe Landesversammlung um nochmalige Deliberation dieses Gegenstandes 

zu bitten. 

acl § 59. 

Anknüpfend an die in der Eomite-Relation von 1857 Th. III. tz 1 enthaltene 

ausführliche Darlegung des Sachverhalts ist hier zu referiren. daß die bereits dort 

erwähnte diesseitige Klage über den Kurländischen Domainenhos wegen angeblicher 

Präclusion gewisser den Ritterschastsgütern zustehender Servitute beim Herrn 

Domainenminister keinen Eingang gefunden, vielmehr Hochdieser Letztere unter 

Berufung auf frühere Entscheidungen ähnlicher Fälle, in der vom Ritterschafts-

Comite zur Sprache gebrachten Angelegenheit eine reformirende Verfügung zu 

treffen sich nicht veranlaßt hielt. Der Ritterschafts-Comite konnte nun nicht unter

lassen über diese Verfügung des Herrn Domainenministers Einem Dirigirenden 

Senate ergebenste Vorstellung zu machen, dabei ausser dem bereits früher vorge

brachten noch aus eine ausführliche Widerlegung der Anführungen des Herrn 
Landtagsacten 1859/1860. 6 
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Domainenministers einzugehen, auch schließlich hervorzuheben, daß alle mit den 

hiesigen Local- und Rechtsverhältnissen wohlbekannten unbeteiligten Autoritäten der 

Staatsregierung wiederholt die Zurechtbeständigkeit der Ansprüche der Privat

gutsbesitzer gegen die Domainenverwaltung anerkannt hätten, und endlich das 

peütum zu stellen, Ein Dirigirender Senat wolle dem Kurländischen Domainen-

hofe dahin Weisung ertheilen, die von Seiten der Privatbesitzlichkeiten in den 

Jahren 1832—1835 durch die Oberhauptmannsgerichte bei der Meß- und 

Negulirungs-Commission gemachten und in den Acten der Commission befindlichen 

Servituts-Anmeldungen als gehörig angemeldet zu erachten und sie in Verhand

lung zu ziehen, wie das Allerhöchst bestätigte Reglement vom 26. Mai 1854 es 

vörgeschrieben hat. 

Diese Angelegenheit steht nunmehr im Dirigirenden Senate zur weiteren 

Verhandlung und wird daselbst, wie aus der Relation des Herrn Landesbevoll

mächtigten erhellt, nicht aus dem Auge gelassen. 

Des Zusammenhanges wegen mag an diesem Orte erwähnt werden, daß 

der Ritterschafts-Comite auch Gelegenheit hatte, die Hölzungs-Servitute der Privat

güter in Kronsforsten, wie solches durch frühere Landtagsbestimmungen ihm auf

getragen worden, mit Erfolg zu vertreten. Es hatte der Kurländische Domainen-

hos nämlich unter Anderm auch an alle hölzungsberechtigte Privatgüter ein Cir-

culaire versendet, welches die Anordnung enthielt, daß alles auf dem Stapelplatz 

ausgeführte Holzmaterial in darauffolgendem Winter abgeführt werden müsse, widri

genfalls dasselbe der Forstverwaltung verfällt und der Förster darüber zur Befriedi

gung anderer Bedürfnisse zu disponiren hat. 

Der Ritterschafts-Comite wandte sich dieserhalb an den Kurländischen Do-

mainenhos, unter Darlegung dessen, daß die hier angedrohte Confiscation gesetz

lich nicht begründet sei; und hat der Kurländische Domainenhof hierauf eine 
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zufriedenstellende Erläuterung resp. Zurechtstellung seines obigen Cireulairs ein

treten lassen. 

aä § 60. 

Dem Auftrage, eine Verordnung herbeizuführen, nach welcher ebenso wie 

gegen regulirte Kronsgüter auch gegen Privatgüter und andere Grundstücke, 

mit denen die Regulirung stattgehabt, keinerlei Grenzansprüche von Seiten des 

regulirten Gutes geltend gemacht werden können, — hat der Ritterschafts-

Comite einen weitern Verfolg M geben unterlassen, weil das hier ausgespro

chene peliwm von Seiten der Staatsregierung bereits durch den § 11 des 

Schiedsrichter-Reglements als gewährt und hinlänglich gesichert zu erachten ist. 

Der Ritterschafts-Comite nahm indessen hievon Veranlassung einen mit dem 

hier berührten, sehr nahe zusammenhängenden Umstand höhern Orts zur Sprache 

zn bringen, daß nämlich zwar die Privatgüter gesetzlich verpflichtet sind, ihre 

Servitute auf Kronsgütern innerhalb der von der Domainenverwaltung 

gesetzten Präclusivfrist anzumelden, nach abgelaufener Anmeldungsfrist aber keine 

Servitute mehr erwerben können, wogegen die Kronsgüter jederzeit Servitute 

auf Privatgütern zu erwerben nicht behindert sind, resp. deren Erwerbungsfrist 

nicht unterbrochen wird, was insbesondere für die Zeit zwischen dem Ablauf 

des von der Domainenverwaltung erlassenen Proclams oder der zum Zweck 

einer Regulirung vorgenommenen Umgehung der Grenzen, und dem wirklichen 

Eintritt der Reguliruug gelten dürste. De? Ritterschafts-Comite richtete dieser-

halb eine Vorstellung an den Herrn Generalgouvernement zum Zweck einer 

dahin zu erportirenden Verordnung, daß die Kronsgüter hinsichtlich der Er

werbung von Servituten demselben Rechte, wie die Privatgüter unterworfen 

würden, daß nämlich mit demjenigen Zeitpunkte, von welchem ab die Privatgüter 

gegenüber den Kronsgütern keine neuen Servitute mehr erwerben können, auch 

eine Unterbrechung der etwa bereits von der Krone begonnenen Erwerbung 
6* 
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von Servituten gegenüber den Privatgütern gesetzlich eintrete, resp. eine ganz 

neue Erwerbung nicht mehr beginnen könne. 

Die Verhandlungen über diesen Gegenstand sind zur Zeit im Gange. 

aä § 61. 

Dem hier ausgedrückten Wunsche des Landes, daß die Schiedsgerichte 

ihre ständigen Sitzungen in der Stadt halten sollen, wird von Seiten der 

Schiedsgerichte sactisch bereits vollkommene Rechnung getragen, indem dieselben 

nur dann ihren Sitz auf dem zu regulirenden Gute temporär aufschlagen, wenn 

eine Localbesichtigung von Seiten der Parteien ausdrücklich beantragt wird. 

Wenn nun schon aus dieser Rücksicht allein eine ausdrückliche Vorstellung über 

diesen Gegenstand unterbleiben konnte, so tritt noch die Erwägung hauptsächlich 

hinzu, daß das ganze Institut der Kronsschiedsgerichte noch zu neu ist, um 

schon jetzt, ehe man genügsame Erfahrungen über die Wirksamkeit und Nütz

lichkeit oder Schädlichkeit der einzelnen Bestimmungen des Schiedsrichter-Regle

ments hat sammeln können, auf dem Wege der Gesetzgebung Abänderungen 

grade eines § zu beantragen, welcher augenscheinlich zum Besten der auf dem Lande 

domicilirenden Privatgutsbesitzer gegeben ist. 

aä § 62. 

Zu den gesetzlichen Gründen, welche bereits im frühern Triennium vom 

Ritterschafts-Comite für die fortdauernde Gesetzeskraft des §130 der Kurländi

schen Statuten höhern Orts geltend gemacht worden, tritt hinzu, daß Inhalts 

eines Allerhöchsten Befehles vom 31. Mai 1855 von dem Minister der Domainen 

dk Verpflichtung der Kronsgüter resp. der Kronscasse zur ausschließlichen Unter

haltung der Brücken und Wege innerhalb der Kronsgrenze.n anerkannt worden ist. 

Unter Berufung hieraus erneuerte daher der Ritterschafts-Comite seine Vorstellung 

wegen herbeizuführender Bestätigung der neuen Wegeordnung, die bisher aus 
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Rücksicht auf die im Senat noch nicht erledigte Frage hinsichtlich des tz 130 der 

Kurländischen Statuten beanstandet worden war. Der Ritterschafts-Comite 

brachte hierauf in Erfahrung, daß auf desfallsige Anfrage des Senats der Herr 

Minister des Innern in Übereinstimmung mit dem Herrn Minister der Domainen, 

der Finanzen und der öffentliche Baute» ein der vorliegengen Frage über die Kraft 

des § 130 im Allgemeinen günstiges Gutachten abgegeben habe, (dessen nähere 

Erörterung in der Relation des Herrn Landesbevollmächtigten folgen wird), woher 

denn jetzt die Entscheidung des Senats zu erwarten steht. 

Auch ward die bereits 1857 reserirte Verhandlung wegen Verabfolgung von 

Grand zu Wegereparaturen wieder aufgenommen, (ef. Comite-Relation von 

1857 Th. I. reass. K 63.) Bei Gelegenheit der in dieser Beziehung von der 

Kurländischen Gouvernements-Regierung beschlossenen Vorstellung sprach der 

Herr Eivilgouverneur sich dahin aus, daß der zu Wegebauten erforderliche' 

Grand von den Kronsgütern an die Privatgüter und viee verse nicht gegen 

eine gewisse Geldentschädigung, sondern unentgeldlich zu verabfolgen sei. Der 

Herr Generalgouverneur verlangte hierauf, da solches nicht in Übereinstim

mung mit der von hier aus früher vorgestellten, neuen Wegeordnung ist, die 

Zustimmung des Ritterschasts-Comites und der Privatgüter; woher denn der 

Ritterschafts-Comite die Ehre hat Eine Ritter- und Landschaft um ferner-

weitige Instruction in dieser Sache zu ersuchen. 

aä § 63. 

Die gewünschte Bestätiguug der Kanzelleitaxe ward vom Ritterschasts-

Comite von Neuem in Anregung gebracht; der Herr Generalgouverneur 

theilte hierauf dem Ritterschafts-Comite mit, daß diese Angelegenheit im Justiz-

ministerio noch in Verhandlung sei, und daß, sobald die zur Abfassung einer 

für alle drei Ostseegouvernements gleichmäßigen Kanzelleitaxe einzuziehenden 
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Auskünfte von sämmtlichen Palaten eingegangen sein werden, der Herr General

gouverneur den Herrn Justizminister um schleunige Erledigung dieser Angele? 

genheit angehen werde. 

36 § 64. 

Kurz nach dem Schluß des letzten Landtages ward der Nitterschafts-Comite 

davon benachrichtet, daß der Herr Minister des Innern bei Durchsicht des ihm 

vom Ritterschasts-Comite vorgestellten Projeets eines Reglements über gegenseitige 

Feuerversicherung, gefunden, daß in demselben mehrere bedeutende Abänderungen 

vorzunehmen seien; weshalb der Herr Minister ein im Ministerio entworfenes Pro-

jeet eines Feuerversicherungs - Vereins in Livland dem Comite zur Erwägung 

zugängig machte, indem beide Entwürfe eine und dieselbe Basis hätten. 

Der Ritterschafts-Comite setzte sich hierauf mit dem Herrn Baron F. von den 

Brincken, welcher auf dem Landtage von 1854 einer der Herrn Commissarien 

zum Entwurf des Kurländischen Feuerversicherungs-Statuts gewesen war, dieser-

halb in Relation, und es brachte Letzterer, in Abwesenheit seiner Herren Collegen, 

mit Rücksichtnahme auf das ministerielle Projeet, einige Modificationen zum Kur

ländischen Entwurf in Vorschlag, welche denn auch der Ritterschasts-Comite in 

Letztern, so weit sie unsern Verhältnissen sich anpaßten, aufnahm, da dieselben 

durchaus keine wesentlichen Aenderungen bezweckten. Das hiernach neu redigirte 

Statut einer gegenseitigen Feuerversicherung in Kurland, ward sodann von Neuem 

zur Vorstellung höhern Orts gebracht, und die dringende Bitte um Herbeiführung 

hochobrigkeitlicher Bestätigung wiederholt. 

aä § 65. 

Wegen Einschärsung des bestehenden Verbots, das alte Rigasche Lofmaaß 

im Getraidehandel zu benutzen, wandte der Ritterschafts-Comite sich an die Kur

ländische Gouvernements-Regierung, und ward von Letzterer auch hierauf benach
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richtigt, daß sämmtlichen Polizei-Behörden des Landes die strenge Überwachung 

in dieser Beziehung wiederholt aufgegeben worden. 

aä § 66. 

Wenngleich der Ritterschafts-Comite den Wunsch der Ritterschaft, Mitau 

beim Bau der großen Eisenbahnen durch Anschluß an dieselben sowohl, als auch 

durch unmittelbare Verbindung mit Riga berücksichtigt zu sehen, in einem nicht un

günstigen Momente höhern Orts zur Vorstellung brachte, so ist dennoch bei der 

Rücksichtnahme, die die Staatsregierung wichtigern finanziellen Interessen schul

det, fürs Erste kaum aus eine Erfüllung obigen Wunsches zu hoffen. 

aä § 67. 

Zum Wiederaufbau der Degahlenschen Windmühle von Stein und gebrann

ten Ziegeln, hat der Ritterschafts-Comite nach Maßgabe des bescheinigten Fort

schrittes des Baues und der Materialanschaffung, die gewilligten Mittel raten

weise ausgereicht, und die entsprechende corroborirte Schuldurkunde der Ritterschasts-

Rentei zur Ausbewahrung übergeben lassen. Wegen Verassecuranz der Mühle gegen 

Feuersgefahr sind die einleitenden Schritte bereits gethan. 

aä § 68. 
Zum Bau einer großen massiven Brücke über die Abau, auf der Straße 

von Jrmlau nach Candau, an Stelle der frühern 4 hölzernen Brücken. welche 

letztere durch eine massive große Brücke ersetzt werden, wurden im Laufe des Jah

res 1857 die erforderlichen Vorarbeiten gemacht; darauf ein öffentlicher Torg aus

geschrieben, welcher jedoch zu keinem Resultate führte, woher denn der Ritterschasts-

Comite sich genöthigt sah, diesen Bau auf öeonomische Weise, durch den Maurer

meister Jubert, unter Aufsicht des Herrn Baron von Stempel auf Grendsen, aus

führen zu lassen. Im Herbst 1858 ward dieser gewiß sehr gelungene, schöne Bau 
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vollendet, und es haben die baaren Kosten, die von der Ritterschaft laut Veran

schlagung hiefür ausgesetzte Summe von 2000 Rubel nur um ein Unbedeutendes 

überschritten, wie aus der Obereinnehmer-Relation zu ersehen sein wird. 

aä § 69. 

Den von der Ritterschaft den Friedrichsbergschen Nohne-Ans-Wirthen bewil

ligten Erlaß der Pachtzahlung eines Jahres, hat der Comite, wem gehörig, zur 

Kenntniß gebracht. 

all tz 70. 

Ueber die Verwendung der zu besondern Ausgaben für das Ritterhaus gewil

ligten 500 Rubel, wird die Obereinnehmer-Relation die nähern Data geben. 

aä K 71. 

In wie fern das vom Landtage 1857 aufgestellte Budjet der Ausgaben und 

Einnahmen der Ritterschaft im letztverflossenen Triennio eingehalten worden, wird 

die Obereinnehmer-Relation des Nähern aufführen. 

Reassumirte 

sä § 44 des Landtagsschlusses von 1854. 

Obwohl dem Kurländischen Domainenhose wiederholte Anzeige darüber gemacht 

worden, daß die Ritterschaft die Kosten der Vermessung und Regulirung der Richter

widmen aus eignen Mitteln zu bestreiten sich erboten hat. und obwohl der Kur

ländische Domainenhof zu wiederholten Malen um die Bewerkstellignng dieser Ver

messung und Regulirung und zwar namentlich der Goldingenschen Hauptmanns-

Widme Ulpen, der Mitauschen Oberhauptmanns- und der Durben-Zllnxtschen Haupt-

manns-Widme, diesseitig ersucht worden ist: so haben dennoch diese zur Förderung 

des Interesses, sowohl der Widmennutznießer, als der Widmenbauerschasten 
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dienlichen Arbeiten nicht bewerkstelligt werden können, weil die betreffenden Beam

ten des Domainen-Ressorts zu sehr mit derartigen Arbeiten auf den Kronsgütern 

beschäftigt sind. 

Durch die im II. Theil dieser Relation näher zu erwähnende. vom Ritter-

schafts-Comite entamirte Verhandlung, wegen gänzlicher Ausscheidung der Richter-

Widmen aus dem Ressorts der Domainenverwaltung, ward indessen auch das 

erreicht, daß der Herr Domainenminister dem Knrländischen Domainenhofe vor

schrieb, nächst den zwei bereits regulirten, die Regulirung der übrigen Richter-

Widmen möglichst zu beschleunigen, woraus denn auch der Kurländische Domainen-

hof diese Regulirung für die nächste Zeit in bestimmte Aussicht gestellt hat. 

Uebrigens ist hier auch zu erwähnen, daß durch die mannigfachen, in den 

letzten Jahren bewerkstelligten Austausche von Streuländereien zwischen der Hohen 

Krone und einzelnen Richter-Widmen, so wie durch die vor den Schiedsgerichten 

bereits jetzt erfolgende Erledigung vieler auf die Grenzen und gegenseitigen Ser

vitute bezüglichen Streitigkeiten zwischen der Hohen Krone und dm Richter-Widmen, 

wozu ebenfalls im II. Theil dieser Relation die nähern Nachweise gegeben werden,— 

ein nicht unbedeutender Theil der erforderlichen Vorarbeiten einer künftigen Regu

lirung der Richter-Widmen bereits erledigt ist, oder es noch wird, dadurch also 

die dereinstige eigentliche Regulirung sich um so viel leichter gestaltet. 

aä § 47 des Landtagsschlusses von 1854. 

Der hier ausgesprochene Wunsch der Ritterschaft, die Sicherstellung der über 

ländliche Pertinentien in rechtsverbindlicher Weise abgeschlossenen Zeitpachtcontracte 

bezweckend, — ist Gegenstand der Verhandlung in der Kommission in Sachen der 

Kurländischen Bauerverordnung gewesen, und hat schießlich durch den auf Aller

höchsten Befehl emanirten Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 13. December 

1857 Nr. 58084 sein Erledigung gefunden. Durch diesen Ukas ist in Kurland 
Landtagsacten 1859/lLLO. 7 
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sofort die Bestimmung in Kraft getreten, daß Bauer-Pachtcontratte ihre 

Kraft nicht vor Ablauf des in denselben verabredeten Termines verlieren sollen, 

selbst in dem Falle, wenn das Gut durch Verkauf, Erbschaft oder anderweitig 

in den Besitz anderer Personen übergeht; mit Ausnahme der Erben von Ma

joraten und der Concurs-Creditoren, hinsichtlich derer die 174 und 191 

der Kurländischen Bauerverordnung von 1817 in Kraft verbleiben. 

aä K 51 des Landtagsschlusses von 1854. 

Die Beseitigung gewisser Uebelstände bei den alljährlichen Umschreibungen 

ist zwar Gegenstand wiederholter Verhandlungen sowohl im Ritterschafts-Comite 

als in- der Kommission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung gewe

sen ; hat jedoch nicht weiter urgirt werden können, weil von der Oberautorität 

die Erledigung dieser Frage bis zu der Zeit beanstandet ward, wo eine Re

vision der Kurländischen Bauerverordnung eintreten werde, indem eine gesonderte 

Verhandlung dieser Frage von Seiten der Staatsregierung nicht zu erwarten sei. 

Unter solchen Umständen hielt der Ritterschafts-Comite es für angemessen, diese 

ganze Angelegenheit zu reponiren. 

ad K 52 des Landtagsschlusses von 1854. 

Die der Bauerverordnung und den Verhaltnissen entsprechende Beschrän

kung des Rechts. Bauergemeindeglieder zum Erdienen der Rekrutenloskaufs-

Summe entlassen zu dürfen, brachte der Ritterschafts-Comile anknüpfend an 

die frühern Vorstellungen dieserhalb bei der Eommission in Sachen der Kur

ländischen Bauerverordnung wiederholt in Anregung. 

aä K 56 des Landtagsschlusses von 1851 (nicht 1854). 

Gemäß dem vom Ritterschafts-Comite bereits im frühern Triennio ange

brachten Petitum (ek. Relation des Ritterschasts-Eomites von 1857, Theil I. 
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aä § 56 des Landtagsschlusses von 1851) und auf die dem entsprechende 

Vorstellung des Herrn Generalgouverneur über die Unanwendbarkeit der Re-

kruten-Loosungs-Verordnung vom Jahre 1854 war der Allerhöchste Befehl erfolgt: 

diese Verordnung in einer besondern Commission durchzusehen, und Letzterer auf

zutragen, solche Verordnung sowohl mit den gegenwärtig vom Livländischen Adel 

unterlegten Gesetzesvorschlägen, als auch mit dem auf frühere örtliche Verord

nungen gegründeten im Jahre 1852 vorgestellten Entwurf zu vergleichen und 

demnächst, auf Grundlage sowohl derjenigen Bestimmungen der Regeln von 

1854, welche den örtlichen Verhältnissen entsprechen, als auch der Sentiments 

der Rekruten-Comites und Gouvernements-Obrigkeiten hinsichtlich der Unanwend

barkeit mehrer in jenen Regeln enthaltenen Bestimmungen einen neuen Entwurf 

eines Rekruten-Reglements zusammenzustellen und diesen behufs weiterer Durchsicht 

und Bestätigung in der festgesetzten Ordnung an das Ministerium des Innern 

gelangen zu lassen. 

Demnach ward in derselben Weise wie früher und zu gleichem Zwecke in 

Riga eine Commission unter dem Vorsitz des damaligen Livländischen Herrn Viee-

gouverneuren, Wirklichen Staatsraths von Brevem und bestehend aus je einem 

Delegirten jeder Ritterschaft und jeder Gouvernements-Stadt der 3 Ostseepro

vinzen, niedergesetzt, von dieser Commission nach Maßgabe jenes Allerhöchsten 

Befehles ein neues Rekyiten-Loosungs-Reglement redigirt und endlich der höhern 

Bestätigung unterstellt. Eine Copie dieses Entwurfs ist von dem Delegirten des 

Ritterschasts-Comites, Kreismarschall von Drachenfels, zu den diesseitigen Acten 

gebracht worden. 

aä § 61 des Landtagsschlusses von 1854. 
Wegen Herstellung der Competenz der Hauptmannsgerichte für von Bürgern 

begangene Polizeivergehen glaubte der Ritterschasts-Comite unter Bezugnahme auf 

das dem vorigen Landtage diesbezüglich bereits Referirte, keine erneuerten De-
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Marschen thun zu können, sondern dem nahen Erscheinen der fernem Theile des 

Provinzial-Codex entgegensehen zu müssen. 

aä K 70 des Landtagsschlusses von 1854. 

Da kein Fall, wo einem Deputirten die gesetzliche Beurlaubung für die 

Dauer des Landtages versagt worden wäre, zur Kenntniß des Ritterschasts-

Comites gekommen ist, so hat derselbe auch keine Veranlassung gehabt, sich wegen 

Aufrechthaltung dieses durch das Gesetz vollkommen gesicherten Rechtes zu ver

wenden. 

aä K 76 des Landtagsschlusses von 1854. 

Die gewünschte Gagenzulage sowohl für den Herrn Hasenpothschen Ober

hauptmann, als auch für die Herren Hauptleute.zu Hasenpoth und Talsen, denen 

keine Widmen zur Nutznießung zugewiesen sind, war Gegenstand einer Vorstellung 

des Ritterschafts-Comites an den Herrn Generalgouverneur. Der Ritterschafts-

Comite hob hiebei hervor, daß bereits der Ukas vom 11. Zanuar 1818 eine 

gewisse Ausgleichung der durch die Aufhebung des frühern Piltenschen Landraths-

Collegiums begründeten Verschiedenheiten angestrebt habe, Verschiedenheiten die 

von nachtheiliger Rückwirkung auch auf die allgemeinen Interessen seien, sowie, 

daß auch der § 209 der Kurländischen Bauerverordnung die im frühem Pil

tenschen Kreise neu creirten Behörden mit den gleichnamigen Behörden Kurlands 

völlig gleich situirt wissen will. 

Dem Herrn Generalgouverneur, welcher um Gewährung einer Zulage von 

320 Rubel an den derzeitigen Herrn Hasenpothschen Oberhauptmann von Seefeld, 

in Berücksichtigung seines mehr als 30jährigen ausgezeichneten Dienstes, vorgestellt 

hatte, ward indessen vom Herrn Justizminister die Erwiederung, daß der Herr 

Finanzminister eine Erhöhung der Gage des von Seefeld, in dem angegebenen 

Betrage nicht für thunlich erachtet habe, weil die Zulage von 320 Rubel dem Vor
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ganger des von Seefeld, dem Baron von Korff, durch den Ukas vom 11. Januar 

1818, als eine demselben bewiesene persönliche Gnadenbezeugung gewährt worden 

sei; und daß das Justizministerium die Meinung des Herrn Finanzministers um 

deshalb theile, weil nach dem Etat alle 5 Oberhauptleute Kurlands eine und die

selbe Gage bezögen; weshalb denn das Justizministerium die Verwendung derKur-

ländischen Ritterschaft zu befriedigen, zur Zeit für unmöglich befände; wobei der 

Herr Justizminister hinzufügt, daß das einzige Mittel zur Ausgleichung des Etats 

des Hasenpothschen Oberhauptmanns, welcher keine Widme habe, mit den Etats 

und Einkünften der übrigen Oberhauptleute Kurlands, welche eine Zulage aus 

den Widmen beziehen, darin bestehen könnte, daß bei einer neuen Besetzung die

ser Aemter, diejenigen Oberhauptleute, welche die Nutznießung von Widmen 

haben, verpflichtet würden, aus ihren Einkünften den Uberschuß über 2037 

Rubel, als den Mittlern Betrag der Einkünfte der Oberhauptleute, zu Gunsten 

des Hasenpothschen Oberhauptmanns auszuscheiden. 

aä § 78 des Landtagsschlusses von 1854. 

Nachdem bereits in den frühern Trimmen der Ritterschafts-Comite die er

forderlichen Schritte gethan hatte, um die Aufhebung des freien Jagdrechts und 

die Bestätigung des im Jahre 1851 angenommenen neuen Jagdreglements höhern 

Orts herbeizuführen, eröffnete der Herr Gouvernements-Chef dem Ritterschafts-

Comite im Jahre 1857, daß dieses Reglement im Ministerio des Innern, als 

den bestehenden Verordnungen nicht vollkommen entsprechend befunden worden, 

weshalb auf Anordnung des Herrn Ministers des Innern und in Übereinstimmung 

mit dem Herrn Minister der Reichsdomainen, ein neues Reglement und zwar für 

alle 3 Ostseegouvernements ine1u8ive der in denselben belegenen Krons- und Städti

schen Forste, ausgearbeitet worden sei. Aufgefordert, dieses neue ministerielle 

Reglement in Berathung zu nehmen und seine etwaigen Bemerkungen zu demselben 
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zumachen, ersuchte der Ritterschasts-Comite mit Rücksicht auf die wiederholten 

desbezüglichen Aufträge der Ritterschaft, den Herrn Gouvernements-Chef allemzuvor 

nochmals um Herbeiführung einer obrigkeitlichen Bestätigung des ritterschaftlichen 

Reglements von 1851, und. falls solche nicht exportirt werden sollte, sodann um 

die Vermittelung dessen, daß die Berathung über das ministerielle Project. der 

im nächsten Landtage versammelten Ritterschaft selbst überwiesen weide. Unter 

Ablehnung indessen dieses Ansuchens, stellte der Herr Minister des Innern die 

BePrüfung des mehrbemeldeten Projects dem Ritterschafts-Comite anHeim. In 

Berücksichtigung dessen: 

1) daß der Ritterschasts-Comite durch die drei Landtagsschlüsse von 1851, 

1854 und 1857 dahin instruirt war, die Aufhebung des bisherigen freien 

Jagdrechts und die Bestätigung des hierauf gegründeten Jagdreglements 

armo 1851 zu erwirken; 

2) daß das anher zur Berathung gediehene, ministerielle Project, bis auf 

die eine wesentliche Verschiedenheit in der Qualification des Jagdrechts 

selbst, als eines reinen Realrechtes, im Uebrigen auf denselben Principien 

beruht, als das ritterschaftliche Reglement; 

3) daß es jedenfalls zweckmäßiger erschien, in dem Stadium, wo diese 

Angelegenheit zur Zeit stand, diejenigen Modificationen noch zur Geltung 

zu bringen, die mit Rücksicht auf unsre localen Verhältnisse sich als noth-

wendig oder wünschenswerth erwiesen, während eine Abänderung der 

Verordnung, wenn sie einmal bestätigt und publicirt worden, auf weit 

größere Schwierigkeiten stoßen müßte; und endlich in Berücksichtigung 

dessen, 

4) daß der Ritterschafts-Comite, sowohl hinsichtlich der oben berührten, eine 

wesentliche Verschiedenheit, als auch hinsichtlich der im ministeriellen 

Entwurf enthaltenen ausführlichen Bestimmungen über mehre Detailfragcn 
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und über die erforderlichen Modificationen derselben, sich ohne Instructio

nen von Seiten der Ritterschaft fand: setzte der Ritterschafts-Comite die 

gesammte Ritterschaft von dieser ganzen Verhandlung in Kenntniß, über--

gab die Angelegenheit ihrer Beprüsung und Berathung, und erbat sich 

fernere Instructionen, indem er zu diesem Zwecke mittelst Fragestellung vor 

allen Dingen diejenigen Punkte des ministeriellen Projects hervorhob, zu 

welchen gewisse Modificationen durchaus nothwendig erschienen; und ferner 

solche Punkte und Momente ebenfalls zur Frage stellte, hinsichtlich deren ge

wisse Modificationen dem Ritterschafts-Comite als wünschenswerth bezeichnet 

waren. Nachdem in dieser Weise die Willensmeinung der Ritterschaft vom 

Ritterschafts-Comite eingeholt worden, brachte derselbe diejenigen Bemerkun

gen. die er solchemnach mit Rücksicht auf die localen Verhältnisse und Institu

tionen zu dem ministeriellen Entwurf eines Jagdreglements zu machen hatte, 

zur Kenntniß des Herrn Gouvernements - Chefs, dabei schließlich nochmals 

hervorhebend, daß der Herr Minister des Innern um Devolvirung dieser 

Angelegenheit an den Landtag wiederholt anzugehen wäre. Bis hiezu ist 

nun auch jenes Jagdreglement noch nicht ins Leben getreten, woher an

zunehmen ist, daß stillschweigend jenem wiederholten, letzerwähnten An

suchen des Ritterschafts-Comites von Seiten des Herrn Ministers deferirt 

worden ist. 

Ausser dem oben Refcrirten ist indessen hier Nachstehendes zu erwähnen. Bei 

der vom Ritterschafts-Comite veranlaßten Abstimmung, hatten überhaupt nur 22 

Kirchspiele mit zusammen 231 Stimmen (resp.229) gestimmt, wogegen 8 (resp. 6) 

Stimmen geruht, — 10 Kirchspiele aber mit zusammen 100 Stimmen ausdrück

lich sich geweigert, auf eine Abstimmung einzugehen. Der Ritterschafts-Comite sah 

sich hiedurch gemüssigt, die Herren Kirchspielsbevollmächtigten darauf hinzuweisen, 

daß die im Wesen der Sache begründete Verpflichtung jedes Stimmberechtigten zur 
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ausdrückliche Anerkennung finde. Gegen dieses Schreiben des Ritterschafts - Co-

mites, haben zwei Kirchspiele bei Gelegenheit der nächsten Convocation, eine ver

wahrende Erklärung abgegeben, deren Inhalt der Ritterschasts-Comite ebenso wie 

sein ganzes in dieser Angelegenheit eingehaltenes Verfahren, der Würdigung der 

Ritterschaft unterstellt. Abgesehen hievon, glaubt aber auch der Ritterschasts-Co

mite in den vorreferirten Thatsachen Veranlassung zu finden, Eine Hohe Landes

versammlung mittelst Deliberatoriums darüber um eine Bestimmung für die Zu

kunft zu ersuchen, ob solche stimmberechtigte Güter, die auf den Convocationen durch 

Ruhenlassen ihrer Stimmen sich der angeordneten Abstimmung gänzlich enthalten, 

gleich den nicht vertretenen Gütern der gesetzlichen Pön von 4 Rubel zu unterzie

hen sind? 

Nachdem die vorstehende Relation bereits geschrieben worden, ging ein 

Schreiben des Herrn Kurländischen Gouvernements-Chefs nebst Beilagen ein, über 

deren Inhalt hier nachträglich Folgendes zu reseriren ist. 

Bereits im Jahr 1857 war wegen eines Wildfrevels, begangen von einer 

Person niedern Standes in einem Privatforste, ein Competenzstreit zwischen dem 

Goldingenschen Oberhauptmannsgericht und dem Windauschen Kreisgericht zur 

Entscheidung der Kurländischen Gouvernements-Regierung gelangt, in welchem, 

ausser der Frage um das competente forum, es sich auch darum handelte, ob bei 

einem derartigen Vergehen, das mit den Waldfreveln im Allgemeinen in dieselbe 

Kathegorie zu stellen sei, die altern Bestimmungen aus der Herzoglichen Zeit, oder 

aber das Kurländische Forstreglement von 1804, oder aber der Criminal - Codex 

von 1845 zur Anwendung kämen. 

Die Kurländische Gouvernements-Regierung unterstellte diese Fragen, in 

Betreff deren eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihr und dem Herrn Gou

vernements-Procureur obwaltete, dem Dirigirenden Senate zur Entscheidung. 
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In Uebereinstlmmung mit dem hieraus eingeholten Gutachten des Herrn Ministers 

des Innern befahl der Senat, daß allemzuvor über die obwaltenden Zweifel eine 

Konferenz der Kurländischen Palaten stattzufinden habe. Die im October 1858 

zusammenberufene Palatenconferenz sprach sich dahin aus: 1) daß die betreffen

den Bestimmungen des Forstreglemcnts auch auf Holz - und Wilddefraudationen 

in Privatgrenze anzuwenden seien; und 2) daß Defraudationen, die von Bauern 

und andern auf dem Lande lebenden, den Kreisgerichten untergeordneten Personen 

begangen würden, — den Kreisgerichten, — ebensolche von Edelleuten oder 

Exemten begangene aber den Hauptmannsgerichten resp. den Oberhauptmanns

gerichten zur Verhandlung und Entscheidung competirten. 

Dieses Conferenzprotocoll hat der Senat wiederum dem Herrn Minister des 

Innern, Hochdieser Letztere aber dem Herrn Oberdirigirenden der II. Abtheilung 

Sr. Kaiserlichen Majestät Höchsteigenen Kanzellei zur Meinungsäußerung 

übergeben. Der Herr Graf Bludow spricht in seinem an den Herrn Minister des 

Innern gerichteten Schreiben zwar auch der Anwendbarkeit des Forstreglements 

auf die in Privatgrenze verübten Holzdefraudationen das Wort, findet jedoch 

für nöthig, daß sowohl hinsichtlich der fraglichen Anwendbarkeit überhaupt, als 

auch speeiell wegen einiger Detailfragen in dieser Beziehung eine Commission an 

Ort und Stelle zur Revision der betreffenden Bestimmungen niederzusetzen wäre ^ 

in Betreff der Jagdfrevel verweist Hochderselbe auf die im Ministerio wegen des 

Jagdreglements obschwebende Verhandlung. In Betreff der Competenzfrage 

giebt der Herr Graf Bludow sein Gutachten dahin ab, daß die der gesetzwidrigen 

Holzung Angeschuldigten ihrem Stande nach, vor die Bauergerichte (Gemeinde-

gericht oder Kreisgericht), oder das Oberhauptmannsgericht, oder endlich das 

Oberhosgericht, — dagegen die der unerlaubten Jagd Schuldigen vor das Haupt

mannsgericht, Oberhauptmannsgericht oder Oberhosgericht gestellt werden müssen. 

Da diese Meinung aber von der der Kurländischen Palatenconferenz in einigen 
LandtagSacten 1859/1860. 8 
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Punkten abweichend sei, so wünscht schließlich der Herr Graf Bludow auch hier

über die nähern Auskünste von der seiner Ansicht nach niederzusetzenden örtlichen 

Commission ertheilt zu sehen. 

Hieraus hat nun der Herr Minister des Innern, in Berücksichtigung des von 

hier ausgesprochenen Wunsches, daß das in den Ministerien ausgearbeitete Jagd

reglement für die Ostseeprovinzen auf dem bevorstehenden Landtage beprüft werde; 

in Berücksichtigung ferner der mit dem Dirigirenden Senate stattgehabten Ver

handlungen, betreffend die Anwendung der Strafen für unerlaubte Jagd- und 

Holzdefraudation in Kurland, so wie namentlich des von dem Herrn Grafen 

Bludow abgegebenen Gutachtens über die Zweckmäßigkeit, einer örtlichen Com

mission die Durchsicht der gegenwärtig in Kurland bestehenden Bestimmungen über 

die Strafen für die unerlaubte Ausübung der Jagd und für Holzdefraudation zu 

übertragen; — in Berücksichtigung endlich der Connexität, in welcher die Frage 

über die Strafen für die unerlaubte Jagd mit dem Entwurf des Jagdreglements 

stehen, und daher einer gemeinsamen BePrüfung zn unterziehen seien: — den 

Herrn Generalgouverneur bei Übersendung sämmtlicher Actenverhandlungen er

sucht , seine Ansicht mitzutheilen, vorher aber, falls nöthig, alle diese Actenstücke 

nebst dem Entwurf des Jagdreglcments dem bevorstehenden Kurländischen Land

tage zur BePrüfung zu übergeben. — In Folge dessen hat nun der Herr General

gouverneur durch den Herrn Kurländischen Gouvernements-Chef beantragt, daß 

die Frage über die Jagd im Kurländischen Gouvernement in Gemeinschaft 

mit der Frage über die Anwendung der Strafen für die unerlaubte Ausübung der 

Jagd daselbst und die Hölzung — zur Beprüsung des Kurländischen Landtages 

gestellt werde. 

Der Ritterschasts - Comite hat nunmehr die Ehre, die über vorstehende Ver

handlungen sprechenden Acten, wo erforderlich im Translate, Einer Hohen Landes

versammlung zu überweisen und deren weitere Beschlußnahme zu erwarten. 
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aä § 79 des Landtagsschlusses von 1854. 

Bei den ungünstigen Erfolgen, die die frühern Vorstellungen, wegen Zuer-

kennung des Rechts für die Glieder der Oberkirchenvorsteher-Aemtcr, sich bei ihren 

amtlichen Fahrten, der Schießpferde zu bedienen, gehabt hatten, erscheint es zweck

mäßig , die Erfüllung des beregten Wunsches der Ritterschaft aus andercm Wege 

zu erstreben. In dem von einer besondern Commission ausgearbeiteten Entwurf ei

nes Reglements für die Oberkirchen- und Kirchenvorsteher-Aemter, worüber an sei

nem Orte zu referiren ist, ward auch ein Passus aufgenommen, der jene Berechtigung 

festsetzt. Da auch eine in diesem Triennio ergangene direete Vorstellung keinen 

weitern Erfolg gehabt hat, so ist um so mehr abzuwarten, welchen Verfolg jenes 

Reglement nehmen wird. 

acl § 39 des Landtagsschlusses von 185!. 

Da die bis hiezu gethanenen Schritte, hinsichtlich der Anlegung einer Wasser

mühle aus den Ritterschastsgütern zu keinem Resultat geführt, indem die zur Jn-

spicirung der Localität erbetenen Herren Privatgutsbesitzer allemzuvor um ein Ni

vellement der Abau baten, ein solches Nivellement aber in früherer Zeit allerdings 

vorhanden gewesen sein soll, jedoch verloren gegangen sein muß, ein neues Nivellement 

der ganzen Abaustrecke innerhalb der Grenzen der Ritterschastsgüter aber mit nicht 

unbedeutenden Kosten verbunden gewesen wäre, so ließ der Ritterschafts-Comite 

nunmehr einen bewährten Mühlenbaumeister auffordern, nach gehöriger Inaugen

scheinnahme der Localität, einen allgemeinen Plan zu der gewünschten Anlage einer 

Wassermühle zu entwerfen, damit sodann, wenn noch erforderlich, das Nivelle

ment der Abau von einem bestimmten Punkte aus bewerkstelligt werden könne. 

Vor Kurzem hat nun auch der hiezu aufgesorderte Müllermeister Herrmann, 

nachdem er mehrere Tage mit einer genauen Local-Inspektion zugebracht, einen 

detaillirten Plan nebst Anschlag zur Erbauung einer Wassermühle an eincm von 
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der Abau abzugrabenden circa 7900 Fuß langen Eanal dem Ritterschafts-Eomite 

eingereicht. Vorausgesetzt die Beschaffung sämmtlichen Materials, namentlich alles 

Bauholzes für Geld, würden sich die Kosten dieser Anlage ungefähr auf 15000 Rbl. 

S. belaufen, wogegen der genannte Müllermeister zugleich einige namhafte Er

sparungen in Vorschlag bringt, von denen die eine oder die andere sich allerdings 

vielleicht wird realisiren lassen können und den obigen Anschlag solchenfalls ermä

ßigen würde; endlich erbietet der Herrmann sich, für die hiernach zu erbauende 

Mühle eine Arrende von 1000 Rbl. S. netto zu zahlen. 

acl § 45 des Landtagsschlusses von 1851. 

Daß der Ritterschasts - Eomite wegen der jährlichen Mitrepartition der Prä-

standen-Rückstände bei den städtischen Gemeinden ebenso wie bei den Landgemeinden, 

wohin erforderlich, Vorstellung gemacht hat, ist bereits beim K 48 dieser Relation 

erwähnt worden. 

ad § 46 des Landtagsschlusses von 1851. 

In Betreff der Verwendung der Mitauer Prästanden gab der Ritterschafts-

Comite seiner frühern Vorstellung erneuerte Anregung, und erhielt hierauf die Er

wiederung. daß die seit dem Jahre 1853 erhobene Summe bisher nur zur Til

gung des Darlehns aus der Reichsleihbank verwandt worden, so daß diese An

leihe, welche im Jahre 1833 auf 37 Jahre gemacht worden, im Jahre 1870 

ganz getilgt, und daher diese sogenannte Mitauer Prästande nur bis zum Jahre 

1870 zu erheben sein wird. 

»c! Comite-Instruction von 1857. 

§ 1. 

Die auf die fernere Leitung der Jrmlauschen Schule bezüglichen Regeln wur^-

den dem Schulcuratorio zu dessen weiterer Nachachtung mitgetheilt. 
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§ 2 .  
Mittelst Circulaire wurden sämmtliche Herren Privatgutsbesitzer und Prediger 

des Landes aufgefordert, dem Wunsche der Ritterschaft entsprechend jährliche Mit

theilungen in Betreff der unter ihnen functionirenden frühern Zöglinge der Jrm-

lauschen Schule dem Schulcuratvrio machen zu wollen. 

§ 3 .  
Dem Jrmlauschen Schulcuratvrio und dem Jnspector Sadowsky wurde über 

die ihnen von der Ritterschaft ausgesprochene Anerkennung die erforderliche Mit

theilung gemacht. 
§4 .  

Zu Mitgliedern der hier bezeichneten consultativen Commission wurden die 

Herren Landmarschall Baron August von der Hoven. Oberrath Adam von Koßkull, 

Director Leon von Koßkull und Jnstanzgerichtssecretaire Alcebiades Baron von 

Brunnow erbeten. 
§ 5. 

Das Gut Sarosli hat bisher sich nicht bei dem Ritterschafts-Comite zur Er

füllung derjenigen Bedingungen gemeldet, unter welchen es als ein abgetrenntes 

Gut in den ritterschaftlichen Kataster eingetragen werden kann, woher denn der 

Ritterschafts-Comite auch nichts dieserhalb hat wahrnehmen können. 

§ 6. 
Pkt. 1. und 2. hierüber ist bei dem § 19 des I. Th. dieser Relation bereits ge

handelt worden. 

Pkt. 3. Es sind dem Ritterschafts-Comite — mit Ausnahme eines Falles, der 

auch in erforderlicher Weise seine vollkommene Zurechtstellung fand (viäe 

aä voeem Kündigungsangelegenheit) keine Fälle bekannt geworden, in 

denen Bestimmungen über bäuerliche Fragen von andern, als den durch 

das Gesetz hiezu competenten Autoritäten erlassen worden wären. 
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§ 7 .  
Pkt. a. Nachdem der hier enthaltende Beschluß der Ritterschaft in Betreff 

des Gesetzes für Ent- und Bewässerung zur Kenntniß des Herrn Gouvernements-

Chefs gebracht worden, ward noch in Folge eines Ersuchens des Letztern mit dem 

Herrn Dirigirenden des Domainenhofs, als Vertreter des Grundbesitzes der Ho

hen Krone eine gemeinschaftliche BePrüfung der in Rede stehenden Verordnung vor

genommen. und es wurden einige Modificationen des ersten Entwurfs bewerkstelligt, 

die nach gemeinsamer Verständigung als durchaus sachgemäß und den localen 

Gesetzen und Verhältnissen völlig entsprechend befunden wurden. Die solchemnach 

neu redigirten Bemerkungen brachte der Ritterschafts-Comite sodann zur Kenntniß 

des Herrn Kurländischen Gouvernements-Chefs behufs weiterer Vorstellung an 

die Oberautorität. 

Es erwiederte der Herr Minister der Domainen, daß zu dem vorgestellten 

Entwurf von Seiten der Herren Minister der Justiz, der öffentlichen Bauten und 

des Innern Bemerkungen gemacht worden seien, nach denen dieser Entwurf im 

Ministerio der Domainen einigen Abänderungen unterzogen worden sei; woher 

der Herr Generalgouverneur der Ostseeprovinzen um seine Ansicht angegangen 

wurde, ob er das Project in seiner gegenwärtigen Fassung für genügend und in 

Liv- und Kurland für anwendbar halte, oder für erforderlich erachte, dasselbe zu 

verändern oder abzukürzen. Demzufolge forderte der Herr Generalgouverneur 

die Ansicht des Kurländischen Ritttrschasts-Eomite aus die ministerielle Anfrage ein. 

Pkt. d. Mit Zugrundelegung der vom letzten Landtage als zweckmäßig 

erkannten allgemeinen Grundsätze entwarf der Ritterschafts-Comite ein „Regle

ment zur Verhütung weiterer Ausbreitung der Löserdürre," legte dasselbe der 

Ritterschaft zur Abstimmung vor und übergab es schließlich nach ersolgter Annahme 

seitens der Ritterschaft dem Herrn Gouvernements-Chef behufs Einholung der 

höhern Bestätigung. 
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Inhalts der hierauf im Ministerium des Innern und der Domainen stattge

habten Verhandlungen erklärte Her Herr Domainenminister, daß er die Ein

führung einer gegenseitigen Versicherung der Viehheerden in Kurland im Allgemei

nen zweckmäßig finde und seinerseits dem nichts entgegenstehe, daß die Bauern 

auf den Kronsgütern auch zur Betheiligung hiebei verpflichtet werden; bevor 

er jedoch seine definitive Beistimmung hiezu erkläre, sei er— um das Maaß und die 

Art solcher Betheiligung ordnungsmäßig feststellen zu können, und zur Bewah

rung der Bauern vor Geldzahlungen, die für sie drückend sein könnten, des 

Dafürhaltens, daß der Herr Generalgouverneur ersucht werden nröge, in eine 

nähere Erw'igung derjenigen Bestimmungen, welche in diesem Hinblick festzu

setzen wären, einzugehen und seine allendlichen. Vorschläge dem Domainen-

ministerio mitzutheilen. 

In Folge dieses Schreibens ward nun der Ritterschafts-Comite ausgefor

dert, diese Angelegenheit mit dem Kurländischen Domainenhofe zu erörtern und 

das Resultat in sormulirte Vorschläge zu bringen. Der Kurländische Domainen-

hof, welcher vom Ritterschafts-Comite zu einer gemeinsamen Berathung ein

geladen ward, brachte indessen zwei Modificationen des Entwurfs in Vorschlag, 

welche dem Ritterschafts-Comite durchaus unannehmbar und überdem kaum die 

vom Herrn Domainenminister gestellte Anfrage zu beantworten geeignet er

schienen. Der Ritterschafts-Comite mußte solchemnach auf der ursprünglichen 

Fassung des Entwurfs beharren, und sein Ansuchen wegen Bestätigung desselben 

höhern Orts wiederholen. 

Nachdem erhielt der Ritterschasts-Comite nochmals Gelegenheit, sein 

Ansuchen an den Herrn Kurländischen Gouverncments-Chef zu wiederholen , den 

vom Kurländischen Domainenhofe proponirten Modificationen als unsern Ver

hältnissen nicht entsprechend, Hochseine Zustimmung versagen, entgegengesetzten 

Falles aber diese ganze Angelegenheit in dem jetzigen Stadio der nochmaligen 
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Deliberation des Landtags zuweisen zu wollen. Der Herr Kurländische Gou

vernements-Chef erwiederte hieraus dem Ritterschasts - Comite, daß, da bei der 

reserirten Sachlage eine Vereinbarung zwischen dem Kurländischen Domainenhofe 

und der Ritterschatfs-Repräsentation über die vom Herrn Domainenminister 

verlangten Bestimmungen nicht erzielt worden, eine Vorstellung dieser ganzen 

Angelegenheit zur Zeit wohl nur eine ablehnende Entscheidung zur Folge haben 

würde; daß solchemnach das Ansuchen des Ritterschasts-Comites, diese Ange

legenheit zur nochmaligen Berathung dem Landtage vorzulegen, vielleicht zu dem 

noch nicht erreichten Zwecke führen könnte, weshalb er, der Herr Kurländische 

Gouvernements-Chef den Ritterschasts-Comite ersuche, diesem gemäß zu ver

fahren und das Crgebniß seiner Zeit dem Herrn Kurländischen Gouvernements-

Chef mitzutheilen. 

In Folge dessen hat der Ritterschasts-Comite die Ehre unter Vorlage der 

betreffenden Actenverhandlungen Eine Hohe Landesversammlung um weitere dies

bezügliche Beschlußnahme zu ersuchen. 



KS 

T h e i l  I I .  

Betreffend die Verhandlungen des Ritterschafts-Comite ohne 

Beziehung auf den Landtagsschluß von 1857. 

§ 
K i r c h l i c h e  V e r h ä l t n i s s e .  

I. Adlige Kirchenvorsteher. 

nknüps'end an das Referat des Ritterschafts-Comite zum II. Landtagstermine 

1857 Punkt VIII., und mit Hinweis aus den Antrag der damaligen Landesver

sammlung , dem Wunsche des Herrn Generalgouverneuren gemäß, von der Rit

terschaft selbst eine authentische Interpretation Ihrer Beschlüsse von 1848 und 

1851 betreffs der Besetzung der adligen Kirchenvorsteherämter durch non-iiM-

A-enae — einzuholen, — hat der Ritterschasts-Comite jetzt Folgendes zu referiren: 

Die demgemäß stattgehabte Abstimmung der Ritterschaft ergab das fast ein

stimmige Resultat, daß durch die mehrgenannten Beschlüsse aus den Jahren 1848 

und 1851 den non-WZiZ-emZ keineswegs das Recht zur Bekleidung des adligen 

Kirchenvorsteheramts hat eingeräumt werden sollen. Der Ritterschafts-Comite 

brachte solches zur Kenntniß des Herrn Kurländischen Civilgouverneuren mit dem 

motivirten Ersuchen, nunmehr an Stelle des unrechtmäßig erwählten A. Pseil die 

ordnungsmäßige Besetzung des Goldingenschen adligen Kirchenvorsteheramts 
Landtagsacten 1859/1860. 9 



66 

durch einen mäiZ-ena herbeiführen lassen zu wollen. Indessen kam es, dem 

ursprünglichen Antrage des Herrn Generalgouverneuren gemäß, zu einer Palaten-

conferenz in beregter Angelegenheit, welche denn auch die Unzulässigkeit der seiner 

Zeit in Goldingen stattgehabten Wahl eines zum adligen Kirchen

vorsteher mit überwiegender Stimmenmehrheit anerkannte. 

Das Protocoll der Palatenconserenz ist vorgeschriebener Ordnung gemäß 

an den Senat vorgestellt, von Hochletzterem aber noch nicht mit der Bestätigung 

zurückgesandt worden. 

II. Patronatsrecht. 

Eine Frage verwandter Natur mit der vorhergehenden hatte auf dem Wege 

des Prozesses das Hasenpothsche Oberhauptmannsgericht, vor welchem das Dur-

bensche adlige Kirchenvorsteheramt der Frau Pfandbesitzerin Elmire Bordelius 

das von ihr in Anspruch genommene Patronatsrecht an der Jlmagenschen Kirche 

bestritt, — zu entscheiden. Das Hasenpotsche Oberhauptmannsgericht sprach 

genannter Frau Pfandbesitzerin besagtes Recht zu, in Folge dessen sowohl das 

Durbensche adlige Kirchenvorsteheramt an Ein Kurländisches Oberhofgericht appel-

lirte, als auch der Ritterschasts-Comite, welcher das Patronatsrecht als ein rein 

adliges, mit dem vollen Eigenthum verbundenes Recht erachtet, vor diesem Forum 

mtervemenäo zur Wahrung der adligen Berechtigungen eintrat. 

III. Reglement für Oberkirchenvorsteher-Aemter und 

Kirchenvorsteher. 

Die in der Eomite-Relation von 1857, Th. II. §3 Pkt. IV. erwähnte, 

einer besondern Commission unter dem Vorsitz des Kreismarschalls Baron Eugene 

von Klopmann übertragene Aufgabe, ein Reglement für die Oberkirchenvorsteher-
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Aemter, Kirchen-Jnspectionen und Kirchenvorsteher-Aemter Kurlands zusammen

zustellen , — ist von der besagten Commission gelöst worden. Der Ritterschasts-

Comite hat, dem Antrage des Generalconsistorii und der Kurländischen Gouver

nements-Regierung gemäß, den mit großer Sorgfalt ausgearbeiteten Entwurf 

dem Kurländischen Consistorio mit dem Ersuchen übersandt, das Gutachten der 

Kurländischen Geistlichkeit Evangelisch-Lutherischer Eonfession einzuholen und dem 

Ritterschafts-Comite mitzutheilen; zugleich hat er die Ehre, seinem ausgesproche

nen Vorbehalt zufolge, besagten Entwurf Einer Hohen Landesversammlung zur 

BePrüfung vorzulegen. Um nun die Willensmeinung der Ritterschaft über die 

voluminöse Arbeit einzuholen, dürfte es zweckmäßig erscheinen, wenn analog frü

hern Vorgängen, die Herren Landboten des 1. Termins den Entwurf einer ge

nauen Prüfung unterziehen und sodann auf Grund ihres Referats zum 2. Termin 

von der Ritterschaft autorisirt würden, einen definitiven Beschluß in dieser Ange

legenheit Namens der Ritterschaft zu fassen. 

IV. Ablösung der Naturalsrohne bei Kirchenbauten. 

Ein von der Eorrelations-Commission von 1857 aufgestelltes Deliberatorium, 

betreffend die von der Kurländischen Gouvernements-Regierung beantragte Ablö

sung der Naturalsrohne bei sämmtlichen Kirchen- und Kirchenwidmen-Bauten (ef. 

Eomite-Relation von 1857 Th. II. K 3 Pkt. IV.). nebst dem von der damaligen 

Landesversammlung hiezu beliebten ablehnenden Sentiment, — war durch einen 

Jrrthum nicht mit den übrigen Deliberatorien zum Druck gekommen. Der Ritter

schasts-Eomite beeilte sich daher, nachträglich dieses Deliberatorium der Ritter

schaft zur Abstimmung vorzulegen, und theilte hierauf die von der Letztern gefaßte, 

dem Sentiment der Landesversammlung entsprechende, den ganzen Vorschlag ab

lehnende Resolution — der Kurländischen Gouvernements-Regierung und dem 

Kurländischen Domainenhose zur Wissenschaft mit. 
9* 
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V. Vermessung der Kirchenwidmen. 

Die von der Landesversammlung von 1857 2. Termins durch den Ritter

schafts-Comite beantragte Abstimmung der Ritterschaft über die Frage, ob die 

Ritterschaft, soweit es den Antheil der Privatgüter betrifft, ihrerseits die Ver

pflichtung anerkenne, daß die Kosten einer Vermessung und Regulirung der 

Kirchenwidmen von sämmtlichen Eingepfarrten des betreffenden Kirchensprengels 

getragen werden? — ergab zwar die Bejahung dieser Frage; als jedoch der 

Ritterschafts-Comite, der sich nun dieserhalb mit dem Domainenressort in Re

lation setzte, die Antwort des Domainenministerii erhielt, daß zwar diejenigen 

Pastoratswidmen, welche mit regulirt werdenden Kronsgütern grenzen, oder mit 

diesen Servitut- und Grenzverhandlungen haben, vom Kurländischen Domainen

hofe zugleich mit jenen Kronsgütern zu reguliren, die auf die Widmen entfallenden 

Kosten jedoch von der Kirchenobrigkeit zu fordern sein werden i erachtete der Ritter

schafts-Comite es für entsprechend, diese ganze Angelegenheit in statu ante 

beruhen zu lassen und demgemäße Erklärung dem Kurländischen Domainenhofe 

gegenüber abzulegen. 

VI. Banholz für die Pastorate. 

Zwischen der Kurländischen Gouvernements-Regierung und dem Kurländi

schen Domainenhofe hatte vor einigen Jahren eine Differenz darüber obgeschwebt, 

ob die Hohe Krone auch verpflichtet sei, zur Herstellung von Schindeldächern an 

Stelle früherer Stroh- oder Rohrdächer aus den Kirchenwidmen, das nöthige 

Bauholz herzugeben. Ein Dirigirender Senat, an Hochwelchen sich die Kurlän

dische Gouvernements-Regierung dieserhalb gewandt hatte, resolvirte mittelst Ukases 

vom 22. April 1857 dahin, daß überhaupt zu den ökonomischen Bauten aus den 

Pastoratswidmen Kurlands kein Bauholz unentgeldlich von der Kronsforstverwal-

tung in Zukunft abzulassen sei. Diesen Ukas, so sehr er einesteils über die in 
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Frage gebrachte Angelegenheit hinausging, und andererseits mit den positivsten 

Gesetzesbestimmungen in Widerspruch stand, gelang es dennoch erst nach 3jährigen 

Verhandlungen der notwendigen Remedur unterzogen zu sehn; sowohl aus den 

Acten des Ritterschasts-Comite, als aus denjenigen des Herrn Landesbevollmäch-

tigten wird Eine Hohe Landesversammlung zu ersehen belieben, daß dieserhalb 

von Seiten der Repräsentation die nöthigen Schritte gethan sind, um endlich ein 

befriedigendes Resultat herbeizuführen. 

VII. Lutherdenkmal. 

In dazu von dem Herrn Präsidenten des Kurländischen Consistorii erhaltener 

Anregung forderte der Ritterschasts-Comite die Ritterschaft auf, zu dem in 

Worms zu errichtenden Lutherdenkmal einen Beitrag von 500 Rbl. zu bewilligen. 

Wie bei jeder sich darbietenden Gelegenheit, bewies auch hierin die Kurländische 

Ritterschaft freudigst ihre Anhänglichkeit an das Lutherthum; nicht allein wurden 

jene 500 Rbl. bewilligt, sondern aus einzelnen Kirchspielen kamen noch ausserdem 

an Privatbeiträgen die Summe von 829 Rbl. 10 Kop. ein, welche Gelder so

dann von dem Lutherdenkmal-Eomite mit lebhaftem Danke entgegengenommen 

worden sind. 

VIII. Wilpertsche Jubelfeier. 

Die am 23. August 1858 einfältige 50jährige Amtsfeier unseres Herrn 

General-Superintendenten Wilpert, welcher der erste von der Kurländischen Ritter

schaft erwählte General-Superintendent ist, — wurde von der Ritterschasts-Reprä-

sentation zur"Mthätigung der Anhänglichkeit an unsere Kirche und in Aner

kennung des regen amtlichen Eifers und Strebens des Jubilars in geeigneter Weise 

durch Überreichung einer Glückwunsch-Adresse und Veranstaltung eines Festmahls 

im Ritterhause begangen. 
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IX. 

Der Ritterschafts-Comite hat serner die Ehre, nachstehenden Antrag des 

Herrn Kurländischen Gouvernements-Chess Einer Hohen Landesversammlung zu 

übergeben, und Einer Ritter- und Landschaft das an Dieselbe gerichte Ersuchen 

zur geneigten Berücksichtigung zu empfehlen. 

Unter dem 28. October d. I. schreibt nämlich der Herr Wirkliche Staats

rath von Brevern an den Ritterschafts-Comite: 

„Nach langer Correspondenz war es gelungen, die Mittel zur Einrich

tung eines Betlocals im hiesigen Hauptgesängnisse zu beschaffen, und dieses 

Loeal ist nunmehr vollendet, wornächst, auf meinen desfallsigen Antrag, 

vom Kurländischen Evangelisch-Lutherischen Eonsistorio wegen der förmlichen 

Einweihung Anordnung getroffen und die hiesigen Evangelischen Prediger 

zur Abhaltung des Gottesdienstes daselbst ausgefordert worden; welche denn 

auch sich bereit erklärt, solches der Reihe nach alle 14 Tage zu erfüllen. 

„Diese seltene Vereinigung der Gefangenen aber zu gottesdienstlichen 

Handlungen kann dem angestrebten Zwecke, der moralischen Besserung der

selben, nicht genügen, hiezu bedarf es einer unausgesetzten seelsorgerischen 

Thätigkeit, welche wiederum nur von einem förmlich angestellten Gefängniß-

prediger mit Erfolg ausgeübt werden kann, und zwar eines Evangelisch-

Lutherischen, im Hinblick aus die Confession der Mehrzahl der Gefangenen, 

— dem zugleich, um seine Existenz besser zu sichern. die Seelsorge in den 

städtischen Wohlthätigkeits-Anstalten übertragen und ein damit verbundenes 

Einkommen zugewandt werden dürste. Nimmt man nun die Summe von 

1000 Rbl. S. als hinreichend an, um einem ausschließlich für das Haupt- und 

Hülfsgefängniß in Mitau und die städtischen Wohlthätigkeits-Anstalten an

gestellten Prediger ein den Verhältnissen entsprechendes Einkommen zu ge

währen , und bestimmt man hiervon 500 Rbl. S. als den von der Stadt 
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Mitau hinsichtlich der Wohlthätigkeits-Anstalten sowohl, als auch des Ge

fängnisses zu tragenden Antheil, so würden annoch 500 Rbl. S. aus einer 

andern Quelle zu beschaffen sein. 

„Wenn mich nun die Erwägung leitet, daß der größte Theil der Ge

fangenen dem Landvolke angehört, für dessen geistiges und materielles Wohl 

die Kurländische Ritterschast stets und überall so fürsorglich und freigebig be

müht ist: so glaube ich mich berechtigt, mich an die Hochherzigkeit der Ritter

schaft zu wenden, und von ihr die Willigung der obgedachten Summe zu 

diesem so unendlich wichtigen Zwecke, dessen Folgen mit wahrem Segens

reichthum wirken und die geleistete Beihülse lohnen werden, zu erbitten; wo

bei ich noch hinzusüge, daß ich wegen des städtischen Antheils am Salair 

des anzustellenden Evangelisch-Lutherischen Gefängniß- und Armenhaus-

Predigers bereits dem Mitauschen Magistrate betreffende Vorschrift ertheilt 

habe, — und daß von der Krone, welche bereits die Mittel zu diesem Bet-

locale hergegeben, irgend welche Leistung für die Anstellung eines Evangeli

schen Predigers voraussichtlich nicht erwartet werden darf, daher ich von 

jeder desfallsigen Vorstellung abgesehen. 

„Unter Mittheilung alles Obigen beehre ich mich, Einen Kurländischen 

Ritterschasts-Comite zu ersuchen, mein geschildertes Anliegen dem bevor

stehenden Landtage beipflichtend vermitteln und von dem Ergebnisse mich 

seiner Zeit benachrichtigen zu wollen." 

X. 

Kurz vor der Eröffnung des Lantags endlich ist, nachdem bereits früher eine 

diesbezügliche Eorrespondenz zwischen dem Herrn Landesbevollmächtiglen und dem 

Kurländischen Eonsistorio stattgehabt hatte, vom Kurländischen! Consistorio dem 

Landesbevollmächtigten ein Schreiben zugegangen, in welchem diejenigen Verän
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derungen, welche die Evangelisch-Lutherische Kirchenordnung von 1832 bei ihrer 

Ausnahme in die neue Ausgabe des Swods der Reichsgesetze von 1857 erfahren 

hat, einer detaillirten Erörterung unterzogen worden. Der Ritterschafts-Comite 

hat die Ehre, diese Angelegenheit Einer Hohen Landesversammlung mit dem Er

suchen zu übergeben, darüber in Deliberation treten und einen Beschluß herbei

führen zu wollen, ob und welche Schritte diesbezüglich etwa von der Landes

versammlung selbst, oder von der Ritterschasts-Repräsentation zu ergreifen seien. 

§ 2. 
Richter - Widmen. 

Einen großen Theil der Geschäftstätigkeit des Ritterschafts-Comite haben 

auch in diesem Triennium die Richterwidmen in Anspruch genommen, und gewiß 

mit Recht, weil die Vertretung ihrer Gerechtsame nach allen Seiten hin im wesent

lichen Interesse der Ritterschaft liegt. Der Ritterschasts-Comite kann, wenn er 

diesem Referate nicht eine allzugroße Ausdehnung geben soll, nur über die wich

tigsten Verhandlungen ausführlicher referiren, und hinsichtlich der übrigen eine 

allgemeine Uebersicht nebst genauer Hinweisung aus die Specialverhandlungen geben. 

I .  An  de r  Uebe rgabe  und  Jnven ta r i s i r ung  de r  R i ch te r -

Widmen bei Gelegenheit eines Wechsels in der Person des Widmen-

Inhabers betheiligte der Ritterschasts-Comite sich in gesetzlicher Art durch 

die Herren örtlichen Kreismarschälle, und zwar namentlich bei der Sel-

bmgschen Oberhauptmannswidme, der Tuckumschen Oberhauptmanns-

widme, der Bauskeschen Hauptmannswidme, der FriedrichstädtschenHaupt-

mannswidme, Grobinschen Hauptmannswidme und Jlluxtschen Haupt

mannswidme. 

Bei Gelegenheit der Uebergabe der Schrunden - Friedrichstädtschen 

Hauptmannswidme ward auf Bitte der Widmen-Bauerschaft mit dem 



73 

Kurländischen Domainenhofe in eine Verhandlung darüber eingetreten, 

daß die genannte Bauerschast von der Kronsforstverwaltung zur Leistung 

gewisser Waldarbeiten im Kronsforst, aus welchem die Bauerschaft ihr 

Bau- und Brennholz inventarienmäßig bezieht, adstringirt wird. Obwohl 

nach der Ansicht des Ritterschafts-Comite keine genügende gesetzliche Be

gründung für das Heranziehen der Widmen-Bauerschafien zu solchen Wald

arbeiten vorliegen dürfte, so haben dennoch die wiederholten Vorstellungen 

dieserhalb zu keinem zufriedenstellenden Resultat geführt. Zum Austrage 

höhern Orts hat der Ritterschafts-Comite diese Angelegenheit indeß noch 

nicht gebracht, weil er glaubt, hiezu allem zuvor die definitive Erledigung 

einer andern, weiter unten zu referirenden Verhandlung abwarten zu 

müssen. 

Bei der Uebergabe der Bauskeschen Hauptmannswidme nahm der 

Ritterschafts-Comite Gelegenheit, sich für die Wiederherstellung einer 

inventarienmäßig dem Hauptmann zustehenden Leistung von Seiten der 

Stadt Bauske wo gehörig zu verwenden; und ist solches auch erreicht 
worden. 

In gleicher Weise betheiligte der Ritterschasts-Comite sich im Interesse 

der Richlerwidmen an den Grenzführungen derselben mit Privatgütern 

wie mit Gütern der Hohen Krone. 

I>. Aus der Verpflichtung des Ritterschasts-Comite, sich an den Grenzum

gehungen , Jnventarisirungen und Uebergaben der Richterwidmen zu be

theiligen , leitete ferner der Ritterschasts-Comite die Berechtigung ab, sich 

auch bei den von der Domainenverwaltung zu veranstaltenden speciellen 

- Revisionen, sowie bei etwaigen von der Gouvernements-Obrigkeit ange

ordneten Wirthschastsuntersuchungen aus den Richterwidmen zu betheiligen; 

es gelang dem Ritterschafts-Comite auch, diesen Grundsatz sowohl bei 
Landtagsacten 1859/1860. ' H s) 
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dem Kurländischen Domainenhofe als auch bei der Kurländischen Gouver

nements-Negierung zur Anerkennung zu bringen, so daß in Zukunft sowohl 

zu den Miellen Revisionen, als auch zu den etwaigen Wirthschaftsunter-

suchungen ein Delegirter des Ritterschafts-Comite hinzugezogen werden soll. 

III. Die Sorge für ungeschmälerte Erhaltung der inventarien-

mäßigen Revenuen sowohl der Richterwidmen-Jnhaber als auch der 

einzelnen Richterwidmen-Gesinde hat vielfache Verhandlungen mit der 

Domainenverwaltung mit sich gebracht; so namentlich unter Andern wegen 

einer von der Domainenverwaltung gestalteten Ansiedlung auf einem Ter

rain , woraus unbestrittenermaßen einem Wirth der Goldingenschen Haupt-

mannswidme das Weiderecht zusteht; und wegen zweier nach amtlichen 

Aussagen zur Tuckumschen Hauptmannswidme gehörenden Parzellen, die 

von Kronswirthen unbefugterweise in Besitz genommen sind. Beide Ver

handlungen , obwohl ein unzweideutiges Recht den betreffenden Richter

widmen zur Seite steht, haben wegen der von der Domainenverwaltung 

erhobenen Schwierigkeiten noch nicht definitiv erledigt werden können. 

Dagegen ward die anfänglich in Contestation gestellte inventarienmäßige 

Lieferung einer gewissen Quantität Heu an den Grobinschen Hauptmann 

von dem Kronsgute Grobin höhern Orts als gesetzlich anerkannt. 

Bei diesem Punkte dürfte auch die Erwähnung dessen Platz finden, 

daß Inhalts einer zwischen der Kurländischen Gouvernements-Regierung 

und dem Kurländischen Domainenhofe stattgehabten Verhandlung, der für 

unsere Herren Beamteten wichtige Grundsatz anerkannt worden ist, daß 

die Revenüen der Richterwidmen während einer Vacanz des Richterwid-

men-Jnhabers von demjenigen Richter zu beziehen sind, welcher während 

der Vacanz dessen Stelle vertritt. 
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IV. Hinsichtlich verschiedener Nutzungen und Servitute. namentlich von einzel

nen Gesinden der Nichterwidmen gegenüber den Ländereien der Hohen 

Krone fanden Verhandlungen vor den Schiedsgerichten Statt, in denen 

der Ritterschafts-Comite, nachdem er die diesbezüglichen Auskünste und 

Beweismittel durch die Herren örtlichen Kreismarschälle und Richterwidmen-

Jnhaber eingezogen, das Interesse der Richterwidmen durch Ernennung 

von Privat-Schiedsrichtern und mittelst Vertretung der Gerechtsame durch 

einen Rechtsanwalt wahrnahm. 

Hiebei muß ein Fall, der zugleich von allgemeinem Interesse ist. spe-

ciell hervorgehoben werden, indem Eine Hohe Landesversammlung hier

aus besonders zu entnehmen Gelegenheit haben wird, auf welche Schwie

rigkeiten die Verhandlungen hinsichtlich der Richterwidmen stoßen. Die 

durch einen concreten Fall auf der Goldingenschen Oberhauptmanns-Widme 

entstandene Streitsrage in Betreff der Natur der Richterwidmen, über 

welche Differenz der Ritterschafts - Comite in seiner Relation von 1857 

Theil II. § 4 Pkt. I/referirt hat, fand ihren, der diesseitigen Ausführung 

entsprechenden Austrag durch den Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 

18. April 1857; derselbe erkennt die gesetzliche Berechtigung des Ritter

schafts-Comite zur Vertretung der Richterwidmen-Gerechtsame gegenüber 

den Gütern der Hohen Krone an, sowie daß demzufolge die Verhandlung 

von Grund- und Servitutsstreitigkeiten der Nichterwidmen mit den Krons

gütern in genauer Grundlage des Schiedsrichter-Reglements von 1854 

statthaben müsse; und bestimmt endlich, daß in dieser Grundlage auch der 

die ganze Verhandlung veranlassende concrete Fall, betreffs einer Nutzung 

der Goldingenschen Oberhauptmannswidme diesem gemäß zu erledigen ist. 

Der Ritterschafts-Comite brachte diesen Ukas seiner allgemeinen Be

ziehungen wegen, zur Kenntniß sämmtlicher Richterwidmen; in Betreff 
10' 
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des concreten Falles indeß gelang es erst nach wiederholten Requisitionen, 

den Kurländischen Domainenhof dahin zu bewegen, daß er zur Erfüllung 

des Senats-Ukases die Sache dem Schiedsgerichte überhaupt zuwies; die 

Verhandlung vor dem Schiedsgerichte hat dagegen bis jetzt noch keinen 

Fortgang genommen. 

V. Hinsichtlich der Grobinschen, Windauschen, Bauskeschen und Schrunden-

Friedrichstädtschen Hauptmannswidmen wurden ferner mit der Domainen

verwaltung Projecte zum Austausch von Streuländereien und Nutzungen 

vereinbart, und nach geschehener höherer Genehmigung in Ausführung 

gebracht; desgleichen wird zur Zeit ein solches Austauschproject für die 

Durben-Jlluxtsche Hauptmannswidme bearbeitet. — Diese theilweisen 

Regulirungen dürften, wie bereits erwähnt, einen fördernden Einfluß auf 

die später vorzunehmende Gesammtregulirung der Richterwidmen ausüben. 

VI. Nachdem ferner auf Anregung der betreffenden Widmennutznießer der 

Plan, kleine Parzellen bei der Tuckumschen Oberhauptmannswidme und 

der Grobinschen Hauptmannswidme in Erbgrundzins zu vergeben, vom 

Ritterschasts - Comite unter Einholung eines Sentiments der Herren ört

lichen Kreismarschälle geprüft und als dem Interesse der betreffenden Wid

men entsprechend befunden worden: ward nach eingeholter Zustimmung 

der Domainenverwaltung ein solcher Erbgrundzins-Contract hinsichtlich der 

Parzelle der Tuckumschen Oberhauptmannswidme genehmigt; wogegen 

der Abschluß eines solchen für die Parzelle der Grobinschen Hauptmanns

widme nicht zu Stande kam, weil der Domailunhof seine anfänglich er-

theilte Zustimmung später widerrief. 

VII. Die definitive Ueberführung aller Widmengesinde auf Zins hat, wie be

reits früher erwähnt, nicht stattfinden können, weil die Regulirung der 

Nichterwidmen nicht vorschreitet. Um aber die Bauerverhältnisse auf den 
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Richterwidmen möglichst gleichen Schritt mit denjenigen der Privatgüter 

halten zu lassen, ist das Auskunstsmittel des provisorischen Zinsverhält

nisses auch für einige Richterwidmen ergriffen worden; und zwar, wo eine 

freie Vereinbarung zwischen der Bauerschaft und den Widmennutznießern 

zu Stande gebracht werden konnte, ward dieselbe zur Basis genommen; 

wo nicht, ward von dem örtlichen Kreismarschall und der Domainen

verwaltung gemeinschaftlich der provisorische Pachtzins berechnet und nach 

geschehener Zustimmung des Domainenhofs und des Ritterschafts-Comite 

in Wirksamkeit gesetzt. 

Hier ist noch zu erwähnen, daß, um auch den Bauerschaften der 

Richterwidmen den Hinweis auf die Mitwirkung des Ritterschafts-Comite 

beim Abschluß der definitiven oder provisorischen Zinspachtcontracte zu 

geben, vom Ritterschafts-Comite der Grundsatz zur Geltung gebracht 

ward, daß die den Bauern ausgereicht werdenden Pachtcontracte die Mit

unterschrist des örtlichen Kreismarschalls erhalten sollen. 

VIII. Zu Bauten auf den Nichterwidmen hat der Ritterschafts-Comite 

im verflossenen Triennium die Summe von 775 Rubel und zwar für den 

bereits im vorigen Triennium in Angriff genommenen Umbau des Ulpen-

schen Wohnhauses Relation des Ritterschafts-Comite von 1857 Th. I. 

§ 4A) darlehnsweise ausgereicht; die betreffende Schuldurkunde ist nach 

geschehener Corroboration der Ritterschaftsrentei in Verwahrung übergeben. 

Zu einer Hauptreparatur aus der Goldingenschen Oberhauptmanns

widme ward ferner ein Darlehn von 250 Rubel bereits bewilligt, und soll 

nach vollführtem Bau ausgezahlt werden. 

Dagegen konnte der Ritterschafts-Comite die gebetene Unterstützung 

zur Wiederherstellung der verfallenen Gebäude auf der Selburgschen Mini-

sterialswidme schon um deshalb nicht gewähren, weil der Widmen-Znha-
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ber erklärte, etwaige Bausummen nicht sicherstellen zu können, und weil 

die Gebäude dieser Widme überhaupt nicht inventirt sind. Es erscheint 

aber ferner überhaupt zweifelhaft, ob die von der Ritterschaft hinsichtlich 

der Richterwidmen getroffenen Bestimmungen, resp. gemachten Bewilli

gungen ebenfalls auf die 2 Ministerials- und 1 Jnstanzsecretaire-Widme 

Anwendung finden sollen; und nimmt der Ritterschafts-Comite sich die 

Ehre, Eine Hohe Landesversammlung um Vermittlung einer diesbezüg

lichen Willensäußerung der Ritterschaft hiedurch zu ersuchen. 

. Es ist endlich hier noch zu erwähnen, daß der Ritterschafts-Comite 

die durch die Aufhebung des Kurländischen Domainenhoss sich darbietende 

Gelegenheit benutzte, den begründeten Anspruch des Doblenschen Haupt

manns auf eine Wohnung im Mitauschen Schlosse geltend zu machen. — 

Der Erfolg dieser Vorstellung ist abzuwarten. 

IX. Die in der Comite-Relation von 1857 Th. II. § 4 Pkt. VII. erwähnte 

Verhandlung darüber, ob die Richterwidmen von der Stellung der Schieß

pferde und Podwodden als befreit zu erachten seien, — hatte den günstigen 

Ausgang, daß die Kurländische Gouvernements-Regierung an sämmtliche 

Hauptmannsgerichte einen, jene Befreiung auch für die Zukunft an

erkennenden Circulairbefehl erließ. 

X. Ausser den bereits bei vorstehenden Verhandlungen eingetretenen Wahr

nehmungen der Richterwidmen - Gerechtsame und Interessen durch den 

Ritterschafts-Comite, ist noch hervorzuheben, daß der Ritterschafts-Comite 

um die Überweisung einer zwischen dem Doblenschen Hauptmann und 

einem seiner Gesindspächter obschwebenden, incompetenterweise durch den 

Kurländischen Domainenhof entschiedenen Klage aus dem Pachtcontract, 

ans competente Kreisgericht den Kurländischen Domainenhof ersuchte, je

doch vergeblich; und daß diese Angelegenheit von dem Herrn Generalgou

verneur , an Hochwelchen der Ritterschafts-Comite sich wandte, ohne eine 
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Anordnung seinerseits zurückgewiesen ward, weil inzwischen der Herr 

Doblensche Hauptmann von sich aus bereits den directen Recurs an das 

Domainenministerium genommen. 

Ferner, daß der Ritterschafts-Comite sich vergeblich an den Kurländi

schen Domainenhof wandte, um eine Remedur zweier seiner allgemeinen 

Anordnungen herbeizuführen, die vom Kurländischen Domainenhofe aus 

dem von ihm festgehaltenen Gesichtspunkte der Hingehörigkeit der Richter

widmen zu den Kronsbesitzlichkeiten erlassen worden waren, und die Be

rechtigungen der Widmen-Inhaber gegenüber den Widmen-Bauerschaften 

wesentlich beeinträchtigten. 

Ferner, daß in solchen Grenz- und Servitutsstreitigkeiten, die zwischen 

Richterwidmen und Gütern von Privaten oder anderer Ressorts obschweb-

ten, der Kurländische Domainenhof die Berechtigung für sich in Anspruch 

nahm , die Richterwidmen zu vertreten, resp. diese Sachen dem Schieds

gerichte zuzuweisen, wodurch die Vertretung der Richterwidmen durch den 

Ritterschafts-Comite in solchen Sachen gänzlich ausgeschlossen ward; daß 

der Ritterschasts-Comite gegen dieses Verfahren des Kurländischen Domai-

nenhoss protestirte, und als solches ohne Erfolg blieb, vor dem betreffen

den Schiedsgerichte intervenirend die exeeptio fori ineompetentis er

hob. — Es ist nunmehr abzuwarten, welche Entscheidung, die von prin-

cipieller Wichtigkeit sein dürste, vom Schiedsgerichte, resp. Oberschieds

gerichte aus diese Intervention fallen wird. 

XI. Aus dem Vorstehenden wird Eine Hohe Landesversammlung erkannt haben, 

daß die zur Zeit Platz greifenden Bestimnmngen hinsichtlich der Richter

widmen einestheils einen Dualismus in der Oberverwaltung derselben her

beiführen, der, abgesehen von der Geschäftsvermehrung, schließlich von 

nachtheiligen Folgen für die Richterwidmen selbst sein muß; und andern-
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theils eine Menge von Conflicten unablässig herbeiführen, die bei der Ver

schiedenheit des Standpunktes hüben und drüben kaum unter den maß

gebenden Verhältnissen je eine zufriedenstellende Lösung erhalten können. 

Um nun die durchaus nothwendige Einheit in der obersten Vertretung der 

Widmeninteressen herbeizuführen, die Richterwidmen selbst aber gegen alle 

weitern Schmälerungen zu sichern, die bei ihrer jetzigen Stellung leider 

nur zu häufig eintreten — ergriff der Ritterschafts-Comite bereitwillig den 

Vorschlag des Herrn Landesbevollmächtigten, in eine Verhandlung höhern 

Orts wegen gänzlicher Ausscheidung der Richterwidmen aus dem Ressort 

der Domainenverwaltung einzugehn. — Das Nähere über diese Verhand

lung , auch insoweit sie nicht vom Landesbevollmächtigten allein geführt 

worden, — ist des Zusammenhanges wegen, in der Relation des Herrn 

Landesbevollmächtigten enthalten. 

§ 
Bauer-Verhältnisse. 

Zu demjenigen, was der Ritterschafts-Comite in dem I. Theil dieser Rela

tion referirt hat, und was Eine Hohe Landesversammlung aus den Relationen 

des Herrn Landesbevollmächtigten und der Herren Kreismarschälle, als Glieder 

der Commission in Sachen der Kmländischen Bauerverordnung, zu entnehmen be

lieben wird, sind hier nur noch wenige Punkte hinzuzufügen, und zwar: 

I. Aus die Anfrage des Herrn Generalgouverneuren, ob die Ritterschaft den 

beantragten Zuschuß zu den Kanzelleimitteln des Ostsee-Comites auf 

dem letzten Landtage bewilligt habe, brachte der Ritterschafts - Comite zur 

Kenntniß des Herrn Generalgouverneuren, daß diese Willigung fast ein

stimmig abgelehnt worden, und ward bei dieser Gelegenheit ebensalls her

vorgehoben , daß die in Anleitung unserer Bauerverordnung in so zusrie-
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bestellender Weise naturgemäß und selbstständig sich entwickelnden Bauer-

Verhältnisse Kurlands durch eine Einmischung des Ostsee-Comite, behufs 

Revision der Kurländischen Bauerverordnung, nur leiden könnten, welche 

Rücksicht denn auch als Hauptmotiv jener Ablehnung der Willigung zu 

Grunde gelegen. — Ein erneuerter Antrag in dieser Beziehung ist nun 

auch nicht mehr gestellt worden. 

II. Betreffend die von der Staatsregierung beantragte Errichtung einer 

Bauerhülssbank hat der Ritterschafts-Comite nach Anleitung des 

Schreibens der vorigen Landesversammlung vom 3. Mai 1857 und des 

demselben angeschlossenen Exposes sich gegen diese seit vielen Jahren pro-

jectirte Einrichtung ausgesprochen und die Verwendung der localen Autori

täten für die Anerkennung der angeführten Gründe erbeten. Das Resultat 

ist denn auch ein völlig günstiges gewesen, indem eine in diesem Sommer 

ergangene Allerhöchste Resolution bestimmt, daß mit Rücksicht aus die von 

den Ritterschaften der Ostsee-Gouvernements ausgesprochenen Wünsche 

dem in Rede stehenden Plane kein weiterer Verfolg zu geben ist. 

III. Die bäuerlichen Verhältnisse im Jlluxtschen Kreise wurden 

vom Gouvernements-Chef, welchem wiederholte Beschwerden von Bauern 

dieses Kreises unterlegt worden waren, zum Gegenstande einer besondern 

Verhandlung gemacht, „indem diese Beschwerden darauf schließen ließen, 

„daß die Leistungen der Bauern in jenem Kreise nicht genügend geregelt 

„seien, oder deren Erfüllung im gesetzlichen Maaße nicht gehörig gewahrt 

„sein dürfte." Der Ritterschafts-Comite nahm hierdurch veranlaßt die 

Mitwirkung des Herrn örtlichen Kreismarschalls in Anspruch, und drang 

vorzugsweise darauf, daß, wo etwa noch keine Einzelcontracte über Pacht 

oder Gehorch zwischen Gutsherren und Bauern abgeschlossen sein sollten, 

dieser Abschluß auf dem Wege der freien Vereinbarung, zur Abwendung 
LandtagSacten 1859/1860. 11 
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dringender Gefahr möglichst ohne Zeitverlust herbeigeführt werde. — Die 

von dem vormaligen Herrn Selburgschen Kreismarschall Baron von Klop-

mann in dieser Veranlassung ermittelten Thatsachen und Verhältnisse 

stellten indessen hinsichtlich der von den Bauern bei den Oberautoritäten 

geführten einzelnen Beschwerden die Frivolität dieser Beschwerden heraus, 

und ermangelte der Ritterschafts-Comite nicht, dies Resultat zur Kennt-

niß des Herrn Gouvernements-Chess zu bringen, sowie diejenigen Maß

nahmen zu befürworten, welche der Herr Kreismarschall, gestützt auf die 

genaue Localkenntniß empfohlen hatte; gleichzeitig legte er aber im Allge

meinen nochmals den Herren Eingesessenen des Jlluxtschen Kreises die 

Dringlichkeit dessen vor, zu einem Abschluß von Einzelverträgen, wo solches 

bisher noch nicht gelungen sein sollte, endlich zu gelangen. 

IV. Im Frühjahre 1858 fanden böswillige Gerüchte, als ob die Regierung 

eine Kolonisation hiesiger Bauern im Süden Rußlands besonders begün

stigen wolle, — vielfache Verbreitung unter dem Landvolke. Auf den 

Antrag des Herrn Landesbevollmächtigten fand sich die Gouvernements-

Obrigkeit sogleich bereit, diesen Gerüchten mit allem Ernste entgegenzutreten 

und die Verbreiter derselben auf eine strenge Beahndung hinzuweisen; was 

denn auch den erwünschten Erfolg hatte, daß diese unbegründeten und 

böswilligen Gerüchte erstickt wurden. Die Bereitwilligkeit der Gouver

nements-Obrigkeit auch in dieser Angelegenheit muß der Ritterschafts-

Comite dankbar anerkennen. 

§ 4. 
Kreis - Commissionen. 

Ausser den zur Bewerkstelligung der X. Seelenrevision niedergesetzten Kreis-

Revisionscommissionen unter dem Präsidio der betreffenden Kreismarschälle und 
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ausser einigen andern Commissionen, die für specielle, kein allgemeines Interesse 

berührende Zwecke zeitweilig errichtet worden, — wurden auf Requisition des 

Ministeriums der Domainen, Commissionen unter dem Vorsitz eines Kreis

marschalls und unter Zuziehung einiger Privatgutsbesitzer gebildet, zu dem 

Zweck, den mittleren Pachtsatz für eine Dessätine Ackerland zu ermitteln, indem 

diese Ermittelungen bei den spätern Regulirungen der Kronsgüter als Maßstab 

dienen sollten. 

Die Resultate dieser Ermittelungen, die mit Rücksicht auf die große Verschie

denheit der Verhältnisse auf oft ganz nahe gelegenen Gütern, zwischen einem sehr 

divergirenden und maximum sich bewegen mußten, — wurden zur 

Kenntniß der Oberautorität gebracht, und auch bei dieser Gelegenheit hervorge

hoben, daß wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse ein annähernd rich

tiger Pachtsatz immer nur auf dem Wege der freien Vereinbarung gefunden 

werden könne. 

§ 5. 

I. per sudsequens mati imoowm. 

In einer. Miellen Veranlassung kam beim Ritterschafts-Comite die Frage 

zur Verhandlung, ob die leZ-ilimatio per 8ud8eyuen8 matrimomum bei uns 

noch gesetzliche Gültigkeit habe und, wenn solches auch principiell bejaht werden 

müsse — welche Requisite namentlich zum Erweise der geschehenen Legitimation 

erforderlich seien. Die Glieder Eines Kurländischen Oberhosgerichts, als ältere 

Brüder, welche vom Ritterschafts-Comite um Ihr Gutachten in dem Miellen 

11* 
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Fall angegangen wurden, waren indessen in ihren Ansichten von einander ab

weichend. Der Ritterschasts-Comite äusserte sich daher dahin, daß die vom Sup

plikanten erhobenen Ansprüche aus die adligen Standesrechte von dem Kurländi

schen Ritterschasts-Comite nicht anerkannt werden könnten, ehe und bevor Suppli

kant darüber eine rechtsgültige Bescheinigung beigebracht, daß seine angebliche 

Legitimation von der dazu competenten Behörde als gesetzlich anerkannt und daß 

er durch eine solche Legitimation auch aller derjenigen Standesrechte theilhastig 

geworden, die nach dem Provinzialcodex Theil II. § 22 nur durch Geburt und 

Ehe mitgetheilt werden. — Nachdem in Folge dessen die Abweisung des Suppli

kanten stattgefunden hatte, erfolgte von Seiten des Herrn Generalgouverneuren 

die Mittheilung, daß „veranlaßt durch wiederholte Gesuche um Eintragung un

ehelich erzeugter und durch nachfolgende Ehe legitimirter Kinder in die Adels-

„matrikel — die Livländische Ritterschaft Hochdenselben um seine Verwendung 

„dafür angegangen habe, daß die in Livland für den immatriculirten Adel beste-

...hende Legitimation durch nachfolgende Ehe auf dem Wege der Gesetzgebung ab

geschafft werde. 

„Ehe aber der Herr Generalgouverneur die erforderlichen Schritte für diese 

„wohlbegründete Bitte des Livländischen Adels thue, ersuche er den Kurländischen 

„Ritterschafts-Comite um die Auskunst, ob in Kurland das Rechtsinstitut der 

„Legitimation unehelicher Kinder durch nachfolgende Ehe für Mitglieder der Adels-

„corporation gesetzliche Gültigkeit habe, und, sei solches der Fall, ob die Kurlän-

„dische Ritterschaft nicht ebenfalls die Abschaffung desselben wünsche?" 

In dieser Veranlassung hat nun der Ritterschafts-Comite die Ehre, durch 

Eine Hohe Landesversammlung die Kurländische Ritterschaft um Ihren Wunsch 

in der vom Herrn Generalgouverneur bezeichneten Angelegenheit zu befragen. 
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II. Launitzsche Sache. 

Mittelst Ukases aus dem Heroldiedepartement Eines Dirigirenden Senats 

vom 9. Juli 1858 ward dem Kurländischen Ritterschasts-Comite die Eröffnung, 

daß in der Beschwerdesache des Generallieutenants von der Launitz wider die 

Kurländische Ritterschaft (ek. Comiterelation von 1857 Th. II. § 6) der Dirigi-

rende Senat keinen Grund finde, die Berechtigung der Familie von der Launitz, 

zum Kurländischen Jndigenatsadel gerechnet zu werden, in Abrede zu stellen. 

Gegen diese Entscheidung kam der Ritterschasts-Comite mit einer allerunterthänig-

sten Bittschrift aus den Namen Sr. Kaiserlichen Majestät bei der Bitt-

schriftencommission ein, und indem er sowohl die materielle Seite nochmals be

leuchtete , als auch namentlich die formelle Jncompetenz des Heroldiedepartements 

zur Entscheidung derartiger, einzig und allein von dem Beschlüsse der Corporation 

abhängigen Fragen hervorhob, bat der Ritterschafts-Comite um Aufhebung 

des bezogenen Ukases. — Se. Majestät der Herr und Kaiser haben hier

aus geruht, dem Justizminister zu befehlen, diese ganze Angelegenheit zur Re

vision ans Plenum des Senats zu bringen; und vorschriftmäßig ist der frühere 

Ukas des Heroldiedepartements bis zur Entscheidung des Plenums sistirt worden. 

Wenn nun auch, wie die Relation des Herrn Landesbevollmächtigten dar-

thun wird, die im Gange befindlichen Verhandlungen gehörig im Auge behal

ten worden, und wenngleich die Zurechtbeständigkeit der diesseitigen Anführun

gen gewiß keinem Zweifel unterliegt, und wenn endlich auch zu den bereits 

früher vielfach ventilirten Gründen für die Nichthingehörigkeit der Launitze zum 

Piltenschen Jndigenatsadel auch noch der Umstand hinzutritt, daß in einem 

vom Piltenschen Landrathscollegium im Jahr 1797 aufgenommenen Geschlechts

buche der Piltenschen Adligen kein Glied der Familie Launitz aufgeführt steht, 

welchen Umstand der Herr Landesbevollmächtigte in einer zweiten Supplik zur 
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Kenntniß der Bittschriftencommission gebracht hat: so muß dennoch der Ritter-

schasts-Comite auf die in der Natur unserer Verhältnisse liegenden großen 

Schwierigkeiten dieser Sache hindeuten. 

§ 6 .  

Hagelversicherungs - Gesellschaft. 

Obwohl die Statuten der Kurländischen Hagelversicherungs - Gesellschaft 

bereits im Jahr 1854 Allerhöchst bestätigt und durch die öffentlichen Blätter zur 

allgemeinen Wissenschaft pnblicirt worden, hatten sich leider nur zu wenige Per

sonen bereit finden lassen, diesem so gemeinnützigen Vereine beizutreten, so daß 

derselbe nicht ins Leben treten konnte. Der Ritterschasts-Comite veranlaßte daher 

diejenigen Herren, welche bereits früher eine provisorische Direction des Vereins 

gebildet hatten, eine nochmalige Aufforderung öffentlich ergehn zu lassen; allein 

ein Resultat ward nicht erzielt. Als hierauf im Sommer 1859 sich eine lebhaf

tere Betheiligung in Aussicht stellte, und von vielen Seiten der Wunsch ausge

sprochen ward, nochmals den Versuch zu machen, den in Rede stehenden Verein 

ins Leben zu rufen: beschloß der Ritterschasts-Comite 1) dem Herrn Domainen-

minister wegen Erneuerung der inzwischen abgelaufenen Concession Vorstellung 

zu machen, und 2) um zugleich ohne Zeitverlust die Möglichkeit für das Jnsleben-

treten des Vereins pro 1860 anzubahnen, sämmtlichen Privatgütern ein deutsches 

und lettisches Exemplar der Statuten so wie ein Anmeldungsschema zuzusenden, 

und dieselben aufzufordern, ihre etwaigen Anmeldungen pro 1860 ausnahms

weise bis Ende October d. I. dem Ritterschafts-Comite einzusenden. Desgleichen 

ward die Verwendung des Herrn Kurländischen Gouvernements-Chefs höhern 

Orts dafür in Anspruch genommen, daß die Erneuerung der Concession möglichst 

bald exportirt werde. 
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§ 7. 

Fischerei - Gesetze. 

Aus dem Ministerio der Reichsdomainen ward der Kurländischen Gouver

nements-Regierung ein Circulairschreiben und ein Memorial, betreffend die Fest

stellung gewisser Regeln und Abänderung einiger bereits bestehenden Verordnungen 

für den Fischereibetrieb übergeben. In der Erwägung indeß, daß die Benutzung 

der Gewässer zur Fischerei in Kurland durch besondere locale zu Recht bestehende 

Gesetze älterer Zeit geregelt ist, und mit Rücksicht auf die bei dieser Frage versi-

renden Privatberechtigungen der Kurländischen Grundbesitzer, hat die Kurländische 

Gouvernements-Regierung eine sofortige BePrüfung über etwaige Abänderung 

der bestehenden Gesetze ablehnend, allem zuvor den Ritterschafts-Comite um sein 

Gutachten und um die Auskunft ersucht, ob und welche Vorschläge der Ritterschasts-

Comite etwa bezüglich der vom Ministerio projectirten Regeln zu machen wünsche. 

Unter völliger Beistimmung zu der von der Kurländischen Gouvernements - Regie

rung ihrerseits abgegebenen Meinung, daß bei dem vollen Rechtsbestande der über 

die Fischerei in Kurland existirenden localen Gesetze auch Seitens des Ritterschasts-

Comite eine Beprüfung über Abänderung dieser das Privatrecht betreffenden, 

Allerhöchst confirmirten Gesetze zur Zeit unzulässig erscheine: hat der Ritterschasts-

Comite der Kurländischen Gouvernements-Regierung erwiedert, daß er in Grund

lage der Comite-Ordnung nicht ermangeln werde, über die vom Domainenmini-

sterio vorgeschlagenen Bestimmungen, betreffend den Fischereibetrieb, dem Land

tage Vorlage zu machen. 

Solchemnach wird denn Eine Hohe Landesversammlung ersucht, die weitern 

Instructionen für den Ritterschafts-Comite in dieser Beziehung vermitteln zu 

wollen. 
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§8. 
Pferdezucht. 

Bekanntlich werden seit einigen Jahren aus dem Ministerium der Domainen 

alljährlich 2 Zuchthengste für Kurland ebenso wie für Ehstland und Livland un-

entgeldlich abgelassen, indem die Privatgutsbesitzer nur die Kosten des Trans

ports von St. Petersburg hieher zu tragen haben. Wenngleich die Nützlichkeit 

dieser Maßregel dankbar anerkannt wird, so ist doch nicht zuläugnen, daß der 

Einfluß derselben auf Hebung der inländischen Pferdezucht im Vergleich zum Be

darf nur ein sehr geringer sein kann. Die Livländische Ritterschaft, angeregt durch 

das bei der ländlichen Betriebsamkeit in Livland dringend gefühlte Bedürfniß nach 

tüch t i gen  Acke rpse rden .  ha t  be re i t s  im  Jah r  1854  be i  S r .  Ka i se r l i chen  Ma jes tä t  

allerunterthänigst darum nachgesucht, daß, als Mittel zur Hebung der Pferdezucht, 

die bis dahin dem Adel zur Emporbringung der Schafzucht in Arrende verliehen 

gewesenen Güter Avinorm und Torgel aus fernere 24 Jahre dem Adel unter den 

bisherigen Bedingungen überlassen werden mögen, um aus den Revenüen für den 

obgedachten Zweck zu wirken; und ist solchem Gesuche Allergnädigst gewillfahrt 

worden, worauf die Einrichtung eines Gestüts stattgehabt, Stuten von ehstlän-

discher und finnischer Raee und Zuchthengste von derselben Raee und auch zwei 

ächte arabische Hengste angekauft find und das Unternehmen gedeihlichen Fortgang 

genommen hat. Der Herr Kurländische Eivilgouverneur hat nun bei seinem so 

sehr anzuerkennenden lebhaften Interesse für die Bedürfnisse unserer Provinz, den 

Ritterschafts-Comite aus jene Allerhöchste Bewilligung für Livland aufmerksam 

gemacht; und geleitet von der Ueberzeugung, daß die Kurländische Ritterschaft bei 

ihrer Bereitwilligkeit zu jedem gemeinnützigen Wirken und zur Betheiligung an jeder 

Verbesserung der Zustände und Verhältnisse — ihr Augenmerk und ihre Betä

tigung der Hebung der Pferdezucht in Kurland um so eher zuwenden dürfte, als 

das Bedürfniß nach tüchtigen Ackerpferden hiesiger Raee und die Vermeidung des 
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Ankaufes von Pferden aus benachbarten Gegenden zu ernormen Preisen sich längst 

und allgemein fühlbar gemacht: hat der Kurländische Civilgouverneur in der, 

Hoffnung, daß ein allerunterthänigstes Gesuch des Kurländischen Adels um Ver

leihung eines oder zweier geeigneten Kronsgüter nach Exspirirung der gegenwär

tigen Arrendecontracte, zur Hebung der Pferdezucht in Kurland durch Errichtung 

eines Gestüts, denselben glücklichen Erfolg haben würde wie in Livland, den 

Ritterschafts-Comite aufgefordert, diesen Gegenstand in Erwägung zu ziehn und 

ihn dem Landtage zur Berathung und Beschlußnahme vorzulegen. 

Indem nun der Ritterschafts-Comite bereitwilligst diesen Antrag des Herrn 

Kurländischen Civilgouverneur Einer Hohen Landesversammlung übergiebt, fügt 

er hinzu, daß er sich wegen genauerer Auskünfte über die Bedingungen bei der in 

Livland geschehenen Verleihung an das Livländische Landraths-Eollegium gewandt 

hat. 

§ 9. 

Mitau-Griewensche Chaussee. 

Für das mit dem 1. Jannuar 1858 beginnende neue Triennium der 

Remonte und der Zollpacht auf der Mitau - Griewenschen Chaussee-Strecke ward 

ein Meist- resp. Minderbot durch die öffentlichen Blätter ausgeschrieben. Die 

jährliche Remonte ward demnach dein Herrn Fedor von Haaren für die Summe 

von 1600 Rbl. S., die Chaussee-Zollpacht aber dem Bürger Eichenwald für 

die Iahreszahlung von 1750 Rbl. S. zugeschlagen, woraus die betreffeuden Con-

tracte abgeschlossen und die nöthigen Sicherheiten cicl Depositum genommen, so 

wie die frühere Sicherheit herausgegeben wurden. 

Zu erwähnen ist noch, daß der Chaussee-Zollpächter die Vermittlung des 

Ritterschafts-Comite um deshalb in Anspruch genommen hat, weil mehrere Kate

gorien von Personen sich von der Erlegung des Chaussee-Zolles als befreit erach-
Landtagsacten 1859/1860. 12 
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teten, deren in dem Allerhöchst bestätigten Zolltarif keine ausdrückliche Erwäh

nung geschehen, trotzdem aber ihre Weigerung zur Erlegung der Steuer von dem 

Mitauschen Magistrat und Polizeiamt als begründet anerkannt worden. Der 

Ritterschafts-Comite hat dieserhalb eine Verhandlung mit der Kurländischen Gou-

vernements-Regierung entamirt; diese hat indessen ebenfalls sich für die Liberirung 

einiger jener Kategorien ausgesprochen, so daß der Ritterschafts-Comite, gestützt 

aus den ausdrücklichen Wortlaut der Allerhöchstbestätigten Mitau-Griewenschen 

Chausseesteuer-Taxe dieserhalb den Recurs an den Herrn Generalgouverneur er

griffen hat. Hier ist die Verhandlung noch nicht geschlossen. 

§ 10. 
, Civilbeamte. 

I. Im vorigen Triennium war bereits eine Verhandlung um deßhalb enta

mirt worden, weil die Kurländische Gouvernements - Regierung die Wahlen der 

Kreisgerichtsglieder dem Jnspectordepartement des Civilressorts zur allendlichen 

Confirmation vorstellte, dadurch aber der § 206 der Kurländischen Bauerver

ordnung eine nachtheilige Aenderung erlitt, der Geschäftsgang in den Kreisge

richten verzögert ward, und die solchenfalls erforderlich werdende Vorstellung der 

Standeslegitimationen und Formulärlisten für die Gewählten sowohl als für den 

Ritterschasts-Comite große Weiterungen nach sich zog. Die vom Ritterschaft^ 

Comite dieserhalb im Jahre 1856 an den Herrn Minister des Innern gerichtete 

Vorstellung hatte indeß keinen günstigen Erfolg, und mußten solchemnach alle 

Kreisgerichtlichen Wahlen, nachdem sie von der Civiloberverwaltung kraft des 

§ 206 der Kurländischen Bauerverordnung bestätigt worden, zur allendlichen 

Confirmation an das Jnspectordepartement behufs Einrückung in die Allerhöchsten 

Tagesbefehle gebracht werden. — Dieser so sehr lästige Modus ist nun, in Folge 

dessen, daß das Eivil-Jnspectordepartement aufgehoben ward, auch abgestellt. 



91 

und der frühere dem H 206 der Kurländischen Bauerverordnung entsprechende 

Modus der definitiven Bestätigung der Kreisgerichtswahlen durch die Civilober

verwaltung, ohne daß Hochderselben die sonst geforderten Standesdocumente 

einzusenden sind, erwünschtermaßen wieder hergestellt worden. 

II. Die im Jahr 1858 erfolgte Aufhebung des Civil-Jnspectordepartements 

hatte aber auch die Folge, daß der Herr Minister des Innern, Hochwelchem 

die Kurländische Gouvernements-Regierung die Wahlen zu den Hauptmannsgerich -

ten zur Herbeiführung Allerhöchster Bestätigung vorstellig machte, die Bestäti

gung dieser Wahlen ebenso wie die Amtsentlassung einfach der Gouvernements-

Obrigkeit anheimstellte. Hiegegen haben nun sowohl die Kurländische Gouver

nements-Regierung als auch der Ritterschasts-Comite die nöthigen Vorstellungen 

gemacht, deren Resultat noch nicht bekannt ist. 

§ 1 1 .  

Translateure bei den Oberhauptmannsgerichten. 

Aus früheren Verhandlungen des Ritterschasts-Comite sowohl als auch Einer 

Hohen Landesversammlung (ek. Comite-Instruction von 1851 Pkt. IX. und Acte 

des Ritterschasts-Comite i Translateure) ist ersichtlich, daß von Seiten der Ober

autorität auf die dringende Notwendigkeit hingewiesen worden ist, Translateure 

für die russische Sprache bei den süns Oberhauptmannsgerichten anzustellen, und 

ihre Besoldung, zu je 300 Rbl. S. veranschlagt, aus den Mitteln der Ritter

schaft zu bestreiten; daß ferner die Ritterschaft das Bedürfniß der Translateure 

zwar anerkannt, mit Rücksicht auf den Wirkungskreis der Oberhauptmannsgerichte 

jedoch die Gagirung derselben von sich abgelehnt und der Staatscasse aufzuerlegen 

gebeten hat. Eine langjährige Verhandlung dieserhalb zwischen dem Herrn Gene

ralgouverneur der Ostseeprovinzen und den Herren Ministern der Justiz und des 
12* 
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Innern ist indessen erfolglos geblieben, weil Letztere schließlich erklärten, daß eine 

Salarirung von Translateurm aus Kronsmitteln durchaus unzulässig wäre. 

In Folge dessen hat der Herr Generolgouverneur erneuertermaßen auf das 

so fühlbare Bedürfniß nach Translateurm bei den Oberhauptmannsgerichten 

hingewiesen, dabei hervorhebend, daß die privilegienmäßig in deutscher Sprache 

ihre Verhandlungen führenden Behörden dennoch gesetzlich verpflichtet seien, mit 

den Behörden der übrigen Gouvernements und den in Grundlage der Reichs

gesetze Hieselbst organisirten Behörden die Korrespondenz in russischer Sprache 

zu führen, ausserdem aber auch häufig Personen, welche nur Russisch sprechen, 

zu vernehmen und Acten an die Centralbehörden zu versenden haben; daß den 

Oberhauptmannsgerichten zu diesen Arbeiten die Kräfte fehlen, und eine ander

weitige Abhülfe dieses Mißstandes füglich nicht zu beschaffen sei. Mit Rück

sicht nun darauf, daß es sich um die Anstellung von Translateurm bei solchen 

Behörden handele, deren Glieder aus dem Adel gewählt würden und deren 

Unkenntniß der russischen Sprache eben die Anstellung von Translateurm nöthig 

mache, — wiederhole der Herr Generalgouverneur nun seine dringende Bitte, 

nicht durch Verweigerung der unbedeutenden Summe Geldes den Oberhaupt

mannsgerichten solche Hindernisse in dm Weg zu legen, wie es der Mangel 

an Translateuren ist, wodurch oft ein unglaublicher Verschlepp der Untersu

chungssachen herbeigeführt würde. 

Der Ritterschafts-Comite hat einerseits bereits im Laufe der im frühern wie 

im jetzigen Triennium stattgehabten Verhandlungen auf das Auskunftsmittel hin

gewiesen , daß bei der evidenten Nutzlosigkeit fernerer Demarschm. die Mittel der 

Besoldung von Translateuren aus Kronsrechnung gestellt zu sehen, es den Verhält

nissen angemessen wäre, diese Ausgabe den örtlichen Prästanden aufzuerlegen, zu 

denen eben nicht der grundbesitzende Adel allein, sondern sämmtliche der Jurisdic

tion der Oberhauptmannsgerichte unterliegende Stände contribuiren; andrerseits 
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hat der Ritterschafts - Comite angeführt, daß die veranschlagte Summe von 300 

Rubel für jedes Oberhauptmannsgericht zu hoch gegriffen erscheint, indem wohl 

nur für das Selburgsche Oberhauptmannsgericht ein separater Translateur, etwa 

mit dem Gehalte von 250 Rubel anzustellen nöthig sei, dagegen die übrigen 4 

Oberhauptmannsgerichte ihre Translate durch die bereits bei den Hauptmanns

gerichten und Magisträten sungirenden Translateure besorgen lassen könnten, und 

hiezu für das Mitausche Oberhauptmannsgericht die Summe von 200 Rubel, für 

das Tuckumsche, Goldingensche und Hasenpothsche Oberhauptmannsgericht aber je 

zu 150 Rubel jährlich ausreichen würden, so daß die Totalsumme nur im Betrage 

von 900 Rubel Silb. den örtlichen Prästanden zur Last fiele. Hiebei ist indessen 

nicht ausser Acht zu lassen, daß sür eine derartige Bebürdung der Prästandencasse 

sich keine Bestimmung des Prästandenreglements als gesetzliche Basis anführen 

läßt. Wohl hierin ist der Grund zu suchen, daß sowohl früher als auch jetzt der 

vom Ritterschasts-Comite als Auskunftsmittel ergriffene Vorschlag, der übrigens 

durch eine Andeutung des Herrn Generalgouverneuren allererst veranlaßt war, kei

nen weitern Verfolg erhalten hat. Der Herr Generalgouverneur hat vielmehr 

schließlich sein Ersuchen um die Bewilligung der als zureichend erkannten 900 Ru

bel Silb. aus den Mitteln des Adels wiederholt; worauf der Ritterschasts-Co

mite beschlossen hat, diese ganze Angelegenheit Einer Hohen Landesversammlung 

hiemit vorzutragen und um fernere Instruction diesbezüglich zu bitten. 

§ 12. 
Perkauf der Kronsgüter. 

Im Februar d. I. erhielt der irländische Domainenhof die Eröffnung aus 

dem Domainenministerio, daß unter Allerhöchster Genehmigung der Verkauf eini

ger in Kurland befindlichen Kronsbefitzlichkeiten, deren vorläufige Abschätzung dem 

Kurländischen Domainenhofe aufgetragen ward, statthaben solle. — In wie hohem 
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Grade die Interessen der Kurländischen Ritterschaft von einer solchen Maßregel be

rührt würden, bedarf wohl keiner weitern Ausführung. Nach mehrfacher Erwä

gung dieses Gegenstandes beschloß daher der Ritterschafts-Comite, dem Herrn Mi

nister der Domainen darüber motivirte Vorstellung zu machen, daß der angeord

nete Verkauf auf diejenigen Kronsbesitzlichkeiten beschränkt würde, deren Natur als 

früherer Herzoglicher Allodialgüter einen solchen Verkaus zulassen; daß dagegen die 

Feudalgüter, bei denen der Grundsatz der Inalienabilität in unserer ganzen Rechts

geschichte begründet, von jeher gegolten hat, auch fernerhin als solche erhalten 

würden. — Bemerken muß der Ritterschafts-Comite hiezu, daß hinsichtlich der 

nähern Verkaufsbedingungen noch keinerlei Eröffnung hieher ergangen, und daß 

daher diesbezüglich auch keine Maßnahmen von Seiten der Repräsentation ergriffen 

werden konnten. 

Im Laufe dieses Frühjahrs erhielt hierauf der Ritterschafts-Comite das Er

suchen um Mittheilung dessen, welche der jetzigen Kronsbesitzlichkeiten Kurlands 

frühere Herzogliche Allodialgüter seien; welche Auskunft der Ritterschafts-Comite, 

so viel aus den ältern Landtäglichen Verhandlungen zu entnehmen war, bereitwil

ligst ertheilte. — Eine Resolution auf die diesseitige Vorstellung an den Herrn Do

mainen minister, welche übrigens der Ritterschafts-Comite auch zur Kenntniß des 

Herrn Ministers des Innern, als dem wohlwollenden directen Vertreter unserer 

Gerechtsame gleichzeitig zu bringen nicht unterließ, ist bisher nicht erfolgt. 

§ 13. 

Darbringungen an regierende Häupter des Auslandes. 

Gemäß erhaltener Eröffnung des Herrn Kurländischen Gouvernements-

Chefs darf der Ritterschafts-Comite nicht unterlassen, zur Kenntniß der Ritter

schaft zu bringen, daß zufolge Allerhöchsten Befehls Niemand ohne vorgängige 
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Erlaubniß seiner Obrigkeit, ausländische regierende Häupter mit irgend welchen 

Darbringungen belästigen solle. 

K 14. 

Ritterhaus. 

In Bezug auf das Ritterhaus hat der Ritterschafts-Comite zu referiren: 

1) daß er denjenigen Theil des Grundstückes, für welchen seit dem Um

bau des Ritterhauses im Jahre 1839 ein jährlicher Erbgrundzins an 

den Mitauschen Stadtmagistrat entrichtet ward, Gelegenheit nahm, 

durch Kapitalzahlung vollständig für das Ritterhaus zu erwerben. Die 

betreffende Urkunde ist in der Ritterschastsrentei deponirt; 

2) daß die Kurländische Gouvernements-Bau- und Wegecommission mit 

Rücksicht aus einen Allerhöchsten Befehl, nach welchem in den Häusern 

von zwei und mehreren Etagen durchaus wenigstens eine Treppe von 

Stein sein soll, den Antrag wegen Herstellung einer steinernen Treppe 

im Ritterhause anher gemacht hat; worüber Eine Hohe Landesver

sammlung wei tern Beschluß zu fassen bel ieben wol le;  

3) daß der Ritterschafts-Comite es für geboten erachtet für das Ritter

haus ein wohlgelungenes Portrait unseres vielgeliebten Kaisers zu be

stellen, indem das hier befindliche nicht den gerechten Anforderungen 

entspricht; worüber bereits auch die Landesversammlung von 1857 

ihre Ansicht dem Ritterschafts-Comite seiner Zeit mitgetheilt hat. In

dessen ist die Bestellung durch den inzwischen erfolgten Tod des Ma

lers nicht effectuirt worden. 

§ 16. 
isisonve. 

Zur Erfüllung des § 20 des Landtagsschlusses von 1848 und § 36 

des Landtagsschlusses von 1854 überreichte der Archivar Baron Friedrich von 
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der Osten-Sacken das von ihm verfaßte, bis auf den jetzigen Zeitpunkt reichende 

alphabetische Register über sämmtliche im Nitterschaftsarchive ausbewahrte Land

tagsverhandlungen, mit Hinweisung aus die betreffenden Comiteacten, sowie 

auch einen ^awlo^ue zur Bibliothek des Kurländischen Ritterscbastsarchivs. 

Der Ritterschafts-Comite übergiebt diese äußerst mühevolle und dankcns-

werthe Arbeit der gerechten BePrüfung Einer Hohen Landcsversammlung nnd 

ist der Ueberzeugung, daß sie eine wesentliche Erleichterung bei allen mit Rück

sicht auf uusere Vergangenheit zu bewerkstelligenden Arbeiten gewähren wird. 

§ 16. 
Polytechnische Schule in Riga. 

Es hat der Rigasche Börsen-Comite dem Ritterschafts-Comite 2 Auf

sätze über die in Riga zu errichtende polytechnische Schule übersandt und um 

die Förderung dieses Planes in Kurland gebeten; wie auch der Herr Kurlän

dische Civilgouverneur sich für das Jnslebentreten dieser Anstalt lebhaft interes-

sirt hat. — Wie sehr eine solche Anstalt unsern Provinzen noththut und vor

zugsweise dem Interesse des Handels, der Landwirtschaft und der einheimi

schen Industrie förderlich wäre, ist gewiß nicht zu verkennen; weßhalb denn 

der Ritterschasts-Comite diese Angelegenheit der geneigten Erwägung Einer 

Hohen Landesversammlung bestens zu empfehlen nicht unterlassen darf. 

§ 17. 
Stimme von Kurzum. 

Nachdem der Herr Erbbesitzer von Kurzum, welches seit Jahren bereits 

von Lautzen abgetrennt worden, sich erboten hatte, gegen Bewilligung einer 

separaten Stimme für Kurzum die vorschristmäßige Zuzahlung der Landeswil-

ligungen für '/4 Haken und 66 sogenannte imaginaire Seelen zu leisten, ward 

in Erledigung des § 42 Pkt. k. 2 des Landtagsschlusses von 1845 eine 
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separate Stimme für Kurzum im Ascheradschen Kirchspiel etablirt, und obiger 

Zuschlag für Kurzum im Willigungscontobuch vom 1. December 1858 ab, notirt. 

§ 18. 
Adlige Grundstücke in Hasenpoth. 

Wie bereits in der Comite-Relation von 1857 Theil I. § 69 erwähnt, war 

aus Allerhöchsten Befehl die Angelegenheit wegen Unterordnung der drei adligen 

Grundstücke in Hasenpoth unter die städtische Jurisdiction ins Plenum Eines Diri-

girenden Senats zur Revision eingebracht, resp. der Senatsukas vom Jahre 

1852 einstweilen sistirt worden. In Folge dieses Sistirungsbefehls erwirkte nun 

zwar anfänglich der Ritterschafts-Comite, daß der 8wws yuo »nie sowohl hin

sichtlich des Hypothekenwesens als auch der Verpflichtung zur Zahlung der Lan-

qeswilligungen von der Kurländischen Gouvernements-Regierung wieder hergestellt 

ward': allein schließlich ist diese Angelegenheit durch Entscheidung der Plenarver-

sammlung des Senats vom 8. April 1858 in ungünstiger Weise erledigt worden, 

indem die gebetene Remedur des Ukases von 1852 nicht nachgegeben, vielmehr 

dessen Ausführung befohlen ward. 

Wenn nun in Grundlage dieser definitiven Entscheidung die in Rede stehenden 

Grundstücke aus der Zahl der zur Adelsfahne contribuirenden Besitzlichkeiten aus

scheiden dürften, so wird Eine Hohe Landesversammlung ersucht, dem Ritter

schasts-Comite darüber eine Instruction vermitteln zu wollen, wie es in Zukunft 

mit der Stimmberechtigung dieser Grundstücke, die ein notwendiges Correlat zu 

der Verpflichtung zur Steuer der Landeswilligungen bildet, zu halten sein wird. 

' § 1 9 .  

Alt- und Neu-Rahdenscher Proceß. 
Anknüpfend an die Comite-Relation von 1857 Theil II. § 29 ist zu referi-

ren, daß die vom Ritterschasts-Comite in dem Provocations-Processe hinsichtlich 
Landtazsactcn 1859/1860. 1Z 
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der rechtlichen Natur der Güter Alt- und Neu-Rahden eingebrachte Einrede des 

incompetenten Forums vom Mitauschen Oberhauptmannsgerichte als zurechtbe-

ständig anerkannt, und die daselbst von dem dimitt. Rathsherrn Brandenburg an

gestellte provoeatio ex le^e cljMmari als unstatthaft zurückgewiesen worden 

ist. Dieser Bescheid ward rechtskräftig und es supplieirte der :c. Brandenburg 

hierauf beim Kurländischen Oberhofgerichte um eine öffentliche Vorladung aller 

Derjenigen, welche sein vermeintliches Recht, Alt- und Neu-Rahden gleichsam als 

bürgerliche Lehne erbrechtlich besitzen zu können, bestreiten wollten. Mit diesem 

Gesuch vom Kurländischen Oberhosgericht abgewiesen wandte er sich darüber klagend 

an Einen Dirigirenden Senat, Hochwelchem das Kurländische Oberhofgericht 

seine Erklärung über die geschehene Abweisung Brandenburgs abzugeben hatte. 

Wie solches in dem Pommuschschen Fall geschehen, wandte nun der Ritterschafts-

Comite sich gleichfalls, an den Dirigirenden Senat. die Sachlage seinerseits dar

stellend und mit der gewiß begründeten Deduction, daß die von dem Brandenburg 

bisher gewählten Rechtsmittel unzulässige gewesen, und daher demselben, falls er 

wirklich die Hingehörigkeit der Güter Alt- und Neu-Rahden zur Adelsfahne be

streiten resp. sein behauptetes Recht auf den Erbbesitz besagter Güter zur Anerken

nung bringen wollen, nur offen gelassen werden könne die im Besitz und Aus

übung des Rechts befindliche Kurländische Ritterschaft resp. deren Repräsentation 

mittelst rechtsförmlicher directer Klage vor ihrem competenten komm zu belangen. 

Mittelst Ukases vom 11. Mai 1859 hat . hierauf Ein Dirigirender Senat 

die Beschwerde des Brandenburg über die Oberhofgerichtliche Abweisung für unge

gründet erklärt und ihm, falls er sich damit durchzukommen getraue, den Weg der 

directen Klage gegen die Ritterschaft auf Anerkennung seines vermeintlichen Rechts 

offen gelassen. Dem diesseitigen Petitum ist solchemnach vollständig entsprochen 

worden. 
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§ 20. 

Pommuschscher Proceß. 

Mit Bezugnahme auf die Comite-Relation von 1857 Theil II., § 30, und 

die Comite-Relation zum II. Landtagstermin von 1857 Punkt IV. — ist Folgen

des zu referiren: 

Dem Ukase Eines Dirigirenden Senats vom 15. December 1856 gemäß 

hat der Pfandbesitzer aus Pommusch nunmehr die Kurländische Ritterschafts-

Repräsentation auf Anerkennung der von dem Herrn von Böttcher behaupteten 

bürgerlichen Lehnguts-Natur des Gutes Pommusch, und somit auf Anerkennung 

seines angeblichen Rechts, Pommusch erbrechtlich besitzen zu können, — vor dem 

Kurländischen Oberhofgerichte belangt. — Zur Durchführung dieses Rechtsstreites 

für die Ritterschaft hat der Ritterschafts-Comite in rechtserforderlicher Art dem 

Herrn Oberhofgerichts-Advocaten Baron von Brunnow das Mandat ertheilt; und 

ist das Resultat dieses Processes annoch zu erwarten. 

13* 
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T h e i l  I I I .  
der Comite-Relation, betreffend die Ritterschaftsgüter. 

(ek. hiezu der Theil I. der Comite-Relation.) 

aä §§ 59, 67, 68 und 69. 

3ndem der Ritterschafts-Comite die vielfachen Verhandlungen, welche Detail

fragen der Verwaltung der Ritterschaftsgüter betreffen, hier keiner weitern Aus

führung unterziehen zu müssen glaubt, wiewohl sie einen nicht unbeträchtlichen 

Theil der diesseitigen Geschäftstätigkeit beansprucht haben, — hat der Ritter-

schafts-Comite die Ehre, nur diejenigen Gegenstände hervorzuheben, die ein allge

meines Interesse beanspruchen, oder die eine Erlediguug nur durch Beschluß der 

Ritterschaft finden können. 

I. Ritterschafts-Forst. 
Die Bewirtschaftung des Ritterschafts - Forstes ist in derselben Weise fort

geführt worden, wie solches in den letzten Triennien bereits geschehen. Um den

selben möglichst zu schonen, ist der Grundsatz, daß zu Gesindes - Neubauten und 

Hauptreparaturen kein Bauholz verabfolgt wird, ausgenommen wo Feuersbrünste 

einen raschen Wiederaufbau durchaus nothwendig erscheinen ließen, — auch jetzt 

eingehalten worden; ebenso ist ein Theil des Holzbedarfs aus benachbarten Forsten 
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angekauft worden; endlich ist aus Vorstellung des Ritterschafts-Försters der Bau 

der großen Peterthalschen Weesahtbrücke von Stein für Rechnung der in der Forst-

casse übrigbleibenden Summen in Angriff genommen worden; die Ausführung 

desselben hat indeß auf das nächste Jahr verschoben werden müssen, weil die Kräfte 

der Peterthalschen Bauergemeinde in diesem Jahr durch den Wiederaufbau abge

brannter Gefindsgebäude sehr in Anspruch genommen sind. 

Leider hat auch der Ritterschafts-Forst die Kalamität zu erleiden, daß der 

Borkenkäfer in demselben sich eingefunden hat; der Ritterschafts-Förster, nach 

dessen Aussage aus deck angrenzenden Kronswalde dieses schädliche Jnsect nach dem 

Ritterschasts-Forste sich hinübergezogen, — hat sofort alle erforderlichen Maßregeln 

zur Vertilgung des Jnsects und zur Vorbeugung größerer Ausbreitung im fol

genden Jahre getroffen; auch sind in dem benachbarten Krons- und Privatforsten 

ähnliche Maßregeln ergriffen, ob sie von Erfolg sein werden, muß die Zukunft 

lehren. 

II. Pachtverhältnisse. 

Die Pachtverhältnisse der Bauern auf den Ritterschaftsgütern sind mit dem 

Jahre 1854 bekanntlich eingetreten, mit Ausnahme von Abaushof, wo sie bereits 

früher bestanden. Daß dieselben von dem besten Einflüsse auf die Wohlhabenheit 

der Bauern sind, leidet keinen Zweifel. 

Für die Grundherrschaft erscheinen indessen diese Contracte, weil sie aus die 

Lebenszeit der Arrendenehmer geschlossen sind, nicht ganz zweckmäßig. Die ver

änderten Verhältnisse für den Ackerbau überhaupt, so wie der Umstand, daß die 

meisten Gesinde ihr Ackerareal um ein bedeutendes vergrößert haben, werden ge

wisse allgemeine Veränderungen der Pachtcontraete in Zukunft nothwendig machen, 

wobei vielleicht ein terminirter Abschluß für je einen Complex sich als zweckmäßig 

erweisen dürfte. Eine gleichzeitige Veränderung ist aber selbstverständlich bei den 

auf Lebenszeit geschlossenen Contracten nicht ausführbar. 

M 
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In Berücksichtigung ferner dessen, daß nach den Arrendecontracten der Höfe 

die Herren Arrendenehmer dieser letztern für die Erfüllung der contractlichen Ver

bindlichkeiten von Seiten der Gesindesinhaber hasten, kann auch eine Aenderung 

in den Bauercontracten erst vom Jahre 1866 ab. wo die jetzigen Arrenden der 

Höfe exspiriren, vorgenommen werden. Um nun solche für die Zukunft zu ermög

lichen . hat der Ritterschafts-Comite in denjenigen Fällen , wo ein Gesindespächter 

mit Tode abgegangen, den neuen Contract unter den bisherigen Bedingungen nur 

bis George 1866 ertheilt, sich alsdann die freie Disposition über das Gesinde 

vorbehaltend. 

Bei Relation hierüber hat nun der Ritterschafts Comite Einer Hohen Landcs-

versammlung die Frage vorzulegen die Ehre, ob die Ritterschaft für die Zukunft 

den bisherigen moäus der lebenslänglichen Gesindscontracte auf den Ritterschafts-

gütern beibehalten, oder aber bestimmen wolle, daß fortan Pachtcontracte aus 

eine gewisse Reihe von Jahren, etwa 12, zu schließen seien. 

III. Regulirungen und Servitute. 

Im Laufe des Trienniums sind vielfache Gesindesregnlirnngen 

durch den Herrn Comite-Bevollmächtigten Baron v. Stempel und den Revisor 

Stahl ausgeführt worden, indem eine große Zahl der Gesinde theils commune 

Weiden, theils durcheinander liegende Acker- und Wiesenländereien hat. Zur 

Förderung der Gesindeswirthschaften sind diese Regulirungen, Arrondissements 

und Austausche unumgänglich nothwendig; bei der Schwierigkeit dieser Arbeit 

kann dieselbe nur langsam vorwärts schreiten; so daß nach gewogener Ein

sichtnahme des bereits Geschehenen, Eine Hohe Landesversammlung die Über

zeugung gewinnen dürfte, daß noch mehrere Jahre hindurch diese Arbeit fort

gesetzt werden muß. 
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Bei Gelegenheit dieser Regulirungen entstand mit der Domainenverwal-

tung eine Differenz darüber, daß ein mit einer Wegeservitut belastetes Land

stück des Kronsgutes Tummen von diesem aufgeackert resp. zum Bau eines 

Schulhauses benutzt worden. — Auf die diesseitig dagegen wiederholt erhobene 

Reclamation hat der Kurländische Domainenhof bisher noch keine genügende 

Erledigung eintreten lassen. 

Anlangend die Servitutsberechtigungen der Ritterschaftsgüter auf Krons

gütern, so ist hierüber im I. Theil dieser Relation bereits referirt worden; da

gegen ist hinsichtlich einiger Wegeservituts-Ansprüche der angrenzenden Krons

güter Rawen und Weinschenken auf Grendsen und Peterthal zu erwähnen, daß 

dieselben, in Folge geschehener Anfrage der Domainenverwaltung, in soweit 

vom Ritterschafts-Comite anerkannt resp. zurechtgestellt worden sind, als nach 

aufgenommenen Zeugenaussagen eine wirkliche Berechtigung diesseitig festge

stellt ward. 

Schließlich ist hier zu referiren, daß, um die seit Jahren sich wiederholen

den Weide- und Servitutftreitigkeiten zwischen Grendsenschen und benachbarten 

Samietenschen Leuten zu erledigen, eine Vereinbarung hierüber mit dem Herrn 

Majoratsbesitzer auf Samieten getroffen ward; sowie daß mit dem benachbarten 

Privatgut Neu-Sahten und dem Freigesinde Bugul die Grenze, deren Zeichen 

durch die Länge der Zeit theilweise unkenntlich geworden waren, von neuem 

abgeführt ward. 

IV. Gemeindegericht. 

Die Geschäftsführung des Grendsen-Jrmlauschen Gemeindegerichts ließ in 

den letzten Jahren Manches zu wünschen übrig; der Gemeindegerichtsscbreiber 

Sehrwald konnte bei seinem vorgerückten Alter und bei den alljährlich sich 

mehrenden Arbeiten nicht mehr seinem Posten, den er 38 Jahre bekleidet, ge

D 
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nügend vorstehen, woher denn der Ritterschafts-Comite sich genöthigt sah, einen 

andern Gemeindegerichtsschreiber in der Person des Kahnberg anzustellen. — 

Hiebei hat Sehrwald die Bitte vorgebracht, in Berücksichtigung seiner lang^ 

jährigen Dienste, seines Alters und seiner Mittellosigkeit — ihm gewogentlichst 

eine Pension für den Rest seines Lebens aussetzen zu wollen, — Der Ritter

schafts-Comite, der dieses Gesuch von sich aus nicht zu befriedigen berechtigt 

war, unterstellt dasselbe hiemit der geneigten Berücksichtigung der Ritterschaft, 

und bemerkt hiebei, daß die Gage des Gemeindegerichtsschreibers 300 Rbl. S. 

betrug. — Bei Gelegenheit der Abnahme und Uebergabe des Geschäfts an 

den neuen Gemeindegerichtsschreiber haben ferner die hiezu delegirten Herren 

Commissarien auf Bitte des Sehrwald festgestellt, daß derselbe während seiner 

Dienstzeit einige kleine Nebengebäude zum Gerichtshause ganz aus eigenen Mit

teln aufgeführt hat, und haben die Herren Commissarien in Berücksichtigung 

dessen, daß diese Baulichkeiten nothwendiges Ersorderniß für das sonst unzu

reichende Gerichtshaus sind, dahin sentirt, daß der abgehende Gemeindegerichts

schreiber Sehrwald mit 200 Rbl. S. für die Aufführuug dieser Bauten zu 

entschädigen sei. Auch über diesen Gegenstand ersucht der Ritterschafts-Comite 

Cine Hohe Landesversammlung um Ihre weitere Instruction. 

V. Die Differenzen mit der Zrmtauschen Arrendeverwaltung. 

Bereits in der Relation zum Landtage 1857 referirte der Ritterschafts-

Comite ausführlich über diejenigen Differenzen, welche seinerseits gegen die 

Jrmlausche Arrendeverwaltung zur Dijudicatur eines in contractlich stipulirter 

Weise errichteten Arbitrairgerichts gestellt worden waren. Es ist nunmehr, mit 

Bezugnahme auf das dort Referirte, hier über die Erledigung sowohl der vom 

Ritterschafts-Comite eingeklagten Differenzen als auch der von der Jrmlauschen 

Arrendeverwaltung erhobenen Reconventionsklagen Erwähnung zu thun. 
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I. Auf das Petitum des Ritterschafts-Comite, die Jrmlausche Arren

deverwaltung zur Bezahlung der rückständigen Rieselmeister Böttgerschen Ga

genrate nebst Zinsen zu verpflichten und die fernere Zahlungsverbindlichkeit dem 

Contract gemäß für Irmlau. auszusprechen, — erkannte das Arbitrairgericht: 

daß die Jrmlausche Arrendeverwaltung gehalten sei, ihrem Erbieten gemäß zu 

der Gage des Nieselmeisters Böttger den jährlichen Beitrag zu zahlen, und 

den ihr in dieser Beziehung von 1851 ab zur Last fallenden Rückstand sammt 

Zinsen der Ritterschafts-Casse zu refundiren. 

U. Auf das Petitum des Ritterschafts-Comite. die Jrmlausche Arrende

verwaltung zur sofortigen Schließung der contractwidrig angelegten Schenkein

richtungen zu adstringiren und zum Ersatz der geursachten Schäden zu ver

pflichten, — erkannte das Arbitrairgericht dahin: daß, wenngleich der Jrm-

lauschen Arrendeverwaltung nicht verwehrt werden könne, unter Einhaltung der 

diesbezüglich geltenden obrigkeitlichen Verordnungen im Hofe Irmlau Schenk

anstalten zu errichten, — dieselbe doch dabei die ihr in dieser Hinsicht im Ar-

rendecontracte gegebenen Grenzen streng einzuhalten und sich daher rücksichtlich 

der Schenkerei-Einrichtungen lediglich aus diejenigen Gebäude zu beschränkeil 

habe, welche die Hoflage des Gutes Irmlau bilden, woher denn die Schenken, 

welche in andern Gebäuden als den genannten errichtet sind oder sein sollten, 

wie z. B. in der Mühle, als gänzlich unerlaubte sofort auszuheben und zu 

schließen sind. 
III. Auf das Petitum des Ritterschafts-Comite, die Jrmlausche Arrende

verwaltung zur Erfüllung ihrer contractlichen Verbindlichkeit zur Lieferung des 

.bisher üblichen Streustrohes an den Jrmlauschen Krüger anzuhalten, und den 

Rückstand von 1853 ab mit 50 Schffpf. jährlich zu berichtigen, — erkannte 

das Arbitrairgericht: daß die Jrmlausche Arrendeverwaltung in Grundlage ihres 

Arrendeeontracts schuldig und gehalten sei. dem Jrmlauschen Krüger fortan 
Landlagsacten 1859/1860. 14 
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jährlich diejenige Quantität Streustroh zu liesern, welche zeither bis zum Jahr 

1853 geliefert worden und welche zum mindesten dasjenige Mach erreichen 

muß, welches erforderlich ist, um die Krugsstadolle in hinreichend trockenem 

Zustande zu erhalten. 

IV. Auf das Petitum des Ritterschafts-Comite, die Jrmlausche Arrende

verwaltung für verbindlich zu erklären, die zum Jrmlauschen Kruge abgegebe

nen 2 Heuschläge jährlich mit ihren Hofesknechten oder sonst von ihr zu be

schaffenden Kräften abmähen und einheimsen und das geerntete Heu dem Krü

ger abgeben zu lassen, endlich für das verflossene Jahr den Durchschnittsertrag 

von 50 Schffpf. Ä- 3 Rbl. S. zu ersetzen, — erkannte das. Arbitrairgericht 

die der Jrmlauschen Arrendeverwaltung eontractlich obliegende Verpflichtung an, 

die dem Jrmlauschen Kruge zugetheilten 2 Heuschläge jährlich mit ihren Hofes

knechten oder sonst von ihr zu beschaffenden Kräften abmähen und einheimsen 

und das geerntete Heu dein Krüger übergeben zu lassen, sowie den aus der 

unterlassenen Erfüllung solcher Verpflichtung fallenden Schaden und Nachtheil 

zu ersetzen; in welcher letztern Beziehung für die Jahre 1854 bis 1857 nach 

richterlicher Ermäßigung der Ritterschafts-Casse die Summe von 100 Rbl. 

50 Kop. S. zugesprochen ward. 

V. Das Petitum des Ritterschafts-Comite,' die Jrmlausche Arrendever

waltung zur vollständigen sofortigen Instandsetzung der Jrmlauschen Berieselun

gen zu verpflichten,' und ihr das Beweiden derselben nur in der eontractlich 

festgesetzten Weise für die Zukunft zu gestatten, — ward vom Arbitrairgericht 

dahin beschieden, daß — ohne jedoch durch diese seine Entscheidung den con-

tractlichen Rechten des Ritterschafts-Comite auf gewisse im Arrendecontract 

oder in dem mit dem Rieselmeister Böttger abgeschlossenen Contracte stipulirte 

Leistungen der beklagten Arrendevenvaltung in Bezug aus die Instandhaltung 

und Beaufsichtigung der Rieselanlagen präjudiciren zu wollen, — die Klage 
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des Nitterschafts-Comite über Beschädigung der Rieselwiesen durch die Jrmlau

sche Arrendeverwaltung aus dem Grunde mangelnden Beweises, abgewiesen 

werden solle. 

VI. Das Petitum des Ritterschafts-Comite auf Anerkennung der Verpflich

tung der Jrmlauschen Arrendeverwaltung in Gemeinschaft mit Peterthal, zur ge

hörigen Instandsetzung und Znstandhaltung der Weesaht-Wehre, — ward dahin 

beschieden: daß die Jrmlausche Arrendeverwaltung zur fernem Jnstandhaltuug der 

Weesaht-Wehre nach Verhältniß der mit Peterthal benutzten Rieselfläche, sowie 

nach eben diesem Verhältnisse zum Ersatz der vom Ritterschafts-Comite gemachten 

Auslagen für die Jrmlauscher Seits verweigerte Reparatur jener Wehre verpflich

tet sei. 

Vil. Das Petitum endlich des Ritterschafts-Comite, die Jrmlausche Arrende

verwaltung zum Ersatz des durch ihre eigenmächtige Anlage eines neuen Abzugs

grabens geursachteu Schadens zu verpflichten und hinsichtlich ihrer eigenmächtigeil 

Handlungsweise in dieser Angelegenheit, in die durch den Arrendecontract normir-

ten Schranken zu verweisen, — ward vom Arbitrairgericht dahin beschieden: daß 

die Jrmlausche Arrendeverwaltung, hinsichtlich ihrer eigenmächtigen Handlungs

weise in Anlegung eines neuen Abzugsgrabens, in die durch den Arrendecontract 

normirten Schranken verwiesen, und dem oder denjenigen Bauerwirthen, denen 

durch die Durchgrabung ihrer Wiesen ein Schaden geschehen sein sollte, die des-

fallsige Klage gegen die Jrmlausche Arrendeverwaltung, wo gehörig, offen ge

lassen werde. 

ö. Wie erwähnt, sind ausser jenen 7 Klagepunkten des Ritterschafts-Comite 

gegen die Jrmlausche Arrendeverwaltung, auch uoch 14 verschiedene Reconventionen 

der Jrmlauscheu Arrendeverwaltung gegen den Ritterschafts-Comite beim Arbitrair

gericht zur Sprache gekommen. Von zweien derselben ist der Reconvenient im 

Laufe der Verhandlung selbst zurückgetreten; eine Reconvention, betreffend die 
15* 
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Entschädigungsforderung wegen zweier, den beiden Bitteskeepe-Wirthen erlassener 

Heureeschen, ist vom Arbitrairgericht als begründet anerkannt, und demnach der 

Jrmlauschen Arrendeverwaltung für das ihr im Jahre 1854 entgangene Heu die

ser Reeschen ein Ersatz von'84 Rubel zugesprochen worden. Wogegen die Jrm

lausche Arrendeverwaltung mit ihren übrigen 11 Neconventionen, darunter auch 

eine Ersatzforderung von 3000 Schffpfd. Heu jährlich, vom Jahre 1849 ab, vom 

Arbitrairgericht ab- und zur Ruhe gewiesen worden ist. 

Als solchergestalt alle beim Arbitrairgericht anhängigen Differenzen, durch 

die Urtheile vom 13. März und 22. December 1858 entschieden waren, sind die 

judicatmäßigen Forderungen der Ritterschaft von der Jrmlauschen Arrendeverwal

tung im October 1859 zur Nitterschafts-Casse zum Betrage von 707 Rubel 52 

Kop. eingezahlt worden, nachdem wegen der arbitrairgerichtlichen Urtheilserfülluug, 

die trotz geschehener Aufforderung von der Jrmlauschen Arrendeverwaltung nicht 

erfolgt war, von der Kurländischen Gouvernements-Regierung die Cxecutionsver-

hängung vom Ritterschafts-Comite exportirt, und die Exemtion bereits angesetzt 

worden war. Ausgenommen hievon ist nur eine Summe von 81 Rubel 50 Kop., 

welche der Ritterschafts-Comite ebenfalls bereits nach dem arbitrairgerichtlichen Ur

theile verfordern zu können glaubt, deren Bezahlung aber von der Jrmlauschen 

Arrendeverwaltung abgelehnt worden ist; woher denn der Ritterschafts-Comite sich 

genöthigt gesehen hat, die Jrmlausche Arreudeverwaltuug von Neuem zur Consti-

tuirung eines Arbitrairgerichts aufzufordern. 

Wenn nun schon aus diesem Referat der judicatmäßig abgemachten Differen

zen des Ritterschafts-Comite mit der Jrmlauschen Arrendeverwaltung die großen 

Schwierigkeiten hervorgehn dürften, welche Ihrer Repräsentation aus dem Ver-

hältniß zur Jrmlauschen Arrendeverwaltung erwachsen; so darf der Ritterschafts-

Comite nicht unterlassen anzuführen, wie in diesem Triennio jene Schwierigkeiten lei

der in so hohem Grade gemehrt sind, daß nicht allein der Geschäftsumfang da
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durch eine nnverhältnißmäßige Ausdehnung erhält, sondern daß sogar das Interesse 

der Ritterschaft ganz besonders gefährdet erscheint. Es würde die Grenze dieses Be

richts weit überschreiten, wenn über die zahllosen Correspondenzen mit der Jrm

lauschen Arrendeverwaltung hier im Detail referirt würde, — anderntheils glaubt 

der Ritterschafts-Comite grade in Rücksicht seiner vielfachen Differenzen mit der ge

nannten Arrendeverwaltung, sich jeder eigenen Beleuchtung derselben enthalten zu 

können. Er erlaubt sich daher, die durch diese Umstände gerechtfertigte Bitte aus

zusprechen : Eine Hohe Landesversammlung wolle eine specielle Commisfion ernen

nen , deren Aufgabe es wäre, von ihrem Standpunkt aus, als ausserhalb der bis

herigen Verhandlungen stehend, auf Grund der ihr zu'Gebote zu stellenden Acten, 

der Landesversammlung zu referiren, und die zur Beseitigung jener Mißstände, 

sowie zur Sicherung des ritterschaftlichen Interesses etwa nothwendig erscheinenden 

Maßregeln in Vorschlag zu bringen. 

VI. Bauten auf den Ritterschafts gittern. 

Auch im verflossenen Triennio haben Ausgaben zu verschiedenen notwen

digen Bauten nnd Reparaturen gemacht  werden müssen.  Der Holzschwamm 

hat leider an mehreren Orten auf den Ritterschaftsgütern beträchtlichen Schaden 

angerichtet; bei den verarrendirten Hoflagen und Gesinden haben die betreffenden 

Arrendatoren die Reparaturen bewerkstelligen, und der Ritterschaftsforst nur das 

erforderliche Bauholz hergeben müssen. 

In der Ritterschaftsschule dagegen hat der Ritterschafts-Comite binnen 

wenigen Jahren das Neu-Legen der Dielen zum zweiten Mal anordnen müssen, 

weil sie vom Holzschwamm total zerstört waren. 

Ebenso hat der Ritterschafts-Comite die Kosten der Instandsetzung der durch 

Holzschwamm zerstörten Dielen im Pastorat Sahten zum Antheil aus der 

Ritterschafts-Casse ersetzen lassen. 
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An dem Umbau der Tuckum scheu Kirche hat der Ritterschafts-Comite 

für das dort eingepfarrte Gut Degahlen nach Verhältniß Theil nehmen, und die 

repartirten baaren Kosten auf die Nitterschafts-Casse anweisen müssen. 

Die an der Jrmlauschen Kirche und dem dortigen Küstorat bereits im 

frühern Triennio nothwendigen Reparaturen und Neubauten hat der Ritterschafts-

Comite, da der abgehaltene Torg zu keinem Resultate führte, auf öconomische 

Weise ausführen lassen. 

Es hat ferner der Ritterschafts-Comite den ^ Antheil derjenigen Kosten 

der Nitterschafts-Casse zuweisen müssen, welche eine neue Dachdeckung des Pfahl

landes And der Riege des Sahteuscheu Pastorates erforderte. 

In gleicher Kategorie mit den vorstehenden Ausgaben steht ferner auch 

der völlige Umbau der Sahtenschen Kirchenorgel, die in letzter Zeit defect 

und untauglich geworden war. Der Ritterschafts-Comite hielt sich nur für ver

pflichtet, den Antheil derjenigen Kosteil auf die Nitterschafts-Casse anzuwei

sen, welche eine Reparatur des vorhandenen Werkes gekostet hätte; in

dessen wurde durch freiwillige Beiträge vorzugsweise der ritterschaftlichen Bauer

schaft und durch die Bemühungen des Herrn Pastors zu Sahten eine solche 

Summe aufgebracht, daß mit Zuschlag des oben erwähnten vom Ritterschafts-

Comite zugewiesenen Antheils und unter theilweiser Benutzung einigen alten 

Materials — eine ganz neue sehr gelungene Orgel, die den jetzigen Bedürf

nissen und Anforderungen vollständig entspricht, angeschafft werden konnte. 

Zu erwähnen ist ferner, daß beim Gerichtshause der Anbau eines sepa

raten Gefängnißlocals und die Herstellung eines feuerfesten Cassagewahrsams 

sich als nöthig erwiesen hat. Der Ritterschafts-Comite hat dieserhalb einen 

Anbau an dem Gerichtshause projectirt, und sind die Kosten desselben auf 

401 Rbl. 20 Kop. S. veranschlagt worden. In Berücksichtigung dessen, daß 

dieser Anbau sehr wünschenswerth erscheint, hat der Ritterschafts-Comite die 
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Ehre, unter Vorlage des diesbezüglichen Planes und Anschlages Eine Ritter-

und Landschaft um die Bewilligung zur Ausführung des genanntes Baues zu 

ersuchen. 

Zu den Bauten, die wenigstens theilweise aus Kosten der Ritterschafts-Casse 

auf den Ritterschaftsgütern ausgeführt worden sind, ist serner zu zählen, daß 

mit Rücksicht auf den geringen Bauholzbedarf und die größere Dauerhaftigkeit 

der Feldscheunen in steinernen Pfeilern an Stelle der bisherigen theils un

brauchbar gewordenen, theils vom Sturm umgewehten durchweg hölzernen 

Scheunen — der Ritterschafts-Comite auf den Vorschlag der Arrendeverwal

tungen von Peterthal und Degahlen eingehend, denselben eine Entschädigung 

für den verbrauchte« Kalk und den Maurerlohn zugestand, wogegen die ge

nannten Arrendeverwaltungen solche Scheunen in steinernen Pfeilern aufführten. 

Durch Feuersbrünste sind leider auch in diesem Triennio 3 Gesinde zum 

Theil oder ganz ein Raub der Flammen geworden, und hat die Ritterschafts-Casse 

zum Wiederaufbau derselben theilweise in Anspruch genommen werden müssen. 

1) Das Peterthalsche Jürgen - Daibegesinde verlor im December vorigen 

Jahres das Wohnhaus und einige Wochen später durch eine zweite Feuersbrunst 

seine Nebengebäude total, ohne daß ein Schuldiger hat ermittelt werden können. 

Der Schaden des Wirths, welcher als ein sehr ordentlicher und tüchtiger Gesinds-

wirth sich bisher erwiesen hat, ist eunehr beträchtlicher. Der Ritterschafts-Comite 

hat, um das Nebengebäude nicht von Holz wieder ausbauen zu lassen, zur Her

stellung desselben, sowie zur Instandsetzung des theilweise zerstörten schon früher 

massiven Wohngebäudes die Kosten des Kalkes und der Ziegel auf die Ritterschafts-

Casse angewiesen; zur Herstellung von Pfannen- oder Schindeldächern dagegen 

auf beiden Gebäuden hat der Ritterschafts-Comite die erforderliche Summe von 

.262 oder resp. 280 Rub. S. als Vorschuß auf 10 Jahre für den Gesindeswirtheu 

verwenden lassen. Nach Anleitung früherer Präeedenzfälle hat der Ritterschaft^-
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Comite zugleich Eiue Hohe Landesversammlung dringend ersuchen wollen, diesen 

Vorschuß dem Jürgeu-Daibewirth, welcher nicht allein seine ganze Habe im Werth 

von circa 12—1300 Rbl. S. verloren, sondern auch beträchtliche Ausgaben für 

den Wiederausbau seines Gesindes ohnehin zu tragen hat, gänzlich zu erlassen, 

resp. hierüber den gewogenen Beschluß der Ritterschaft herbeizuführen. 

2) In diesem Herbste brannte ferner, ohne daß auch hier eine Schuld nach

weisbar, das hölzerne Wohnhaus des Friedrichsbergschen Stirnegesindes zum 

Theil ab. Zur Instandsetzung desselben hat der Ritterschafts-Comite das nöthige 

Bauholz anweisen lassen, und die vorschußweise Ausreichung der übrigen baaren 

Ausgaben beschlossen. Eine Hohe Landesversammluug wird auch in diesem Fall 

ersucht, den gänzlichen Erlaß dieses Vorschusses, dessen Betrag sich auf 82 Rbl. 

38 Kop. S. beläuft, geneigtest bei der Ritterschaft befürworten zu wollen. 

3) Im October d. I. brannte die Riege nebst 2 Scheunen des Jrmlauschen 

Paikstengesindes ab. Die nähern Auskünfte hierüber stehen noch zu erwarten. 

VII. Gesuch der Degahlenschen Arrendeverwaltung um 

Arrendeerlaß. 

Die jetzige Degahlensche Arrendeverwaltung ist, wie aus den Acten ersichtlich, 

fast in jedem Jahre von einer besondern Calamität betroffen worden. Im ersten 

Jahre hatte dieselbe Mißwachs; sodann verursachte der Holzschwamm große Zer

störungen im Wohnhaus, darauf brannte ihr die Windmühle ab. Trohdeck war 

die Arrendeverwaltung stets ihren contractlichen Verbindlichkeiten nachgekommen, 

und hat, ausser daß ihr von der Ritterschaft ein verzinsliches Darlehn von 3000 

Rbl. S. zum Wiederaufbau der Windmühle ausgereicht worden ist, sonst keine 

Hülse oder Ersatz von der Ritterschaft erhalten. 

Im Herbst 1858 brannte durch Gewitter eine große Getreidekuje auf, wo

durch nach einem sehr mäßigen Anschlag der Arrendeverwaltung ein Schaden von 
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580 Rbl. S. (nach Angabe der Arrendeverwaltung von 720 Rbl. S.) erwachsen 

ist. Die Arrendeverwaltung hat hierauf die dringende Bitte ausgesprochen, in 

Berücksichtigung der wiederholten Unglücksfälle von Seiten der Ritterschaft ihr 

jetzt eine Entschädigung gewähren zu wollen, und bis zur Entscheidung aus diese 

ihre Bitte die einjährige Arrende im Betrage von 666 Rbl. 50 Kop. S. von 

Seiten des Ritterschafts-Comite zu stunden. Der Ritterschafts-Comite glaubte 

die gebetene Stundung aus Billigkeitsrückstchten gewähren zu müssen, veran

laßt^ jedoch die Arrendeverwaltung für denselben Betrag eine Sicherheit in der 

Ritterschafts-Casse zu deponiren. Unter Hinweis auf die oben referirten, gewiß 

berücksichtigungswerthen Ümstände hat der Ritterschasts-Comite Einer Hohen Lan

desversammlung das Gesuch der Degahlenschen Arrendeverwaltung um Gewäh

rung einer Entschädigung für den erneuten Unglücksfall zur gewogenen Beschluß-

nahme vorlegen wollen. 

Landesbevollmächtigte P. Graf Medem. 
Kreismarschall C. von der Recke. 
Kreismarschall v. Ludinghausen-Wolff. 
Kreismarschall R. v. Hahn. 
Kreismarschall E. v. Klopmann. 
Kreismarschall P. v. Drachenfels. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts -Secretaire. 

Landtagsacten 1859/1860. Z5 
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Prod. den 19. November 1859 in der Kurl. Landesversamml. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Jnsonders Hochzuverehrende Herren! 

Äer anl 28. Juui d. I. erfolgte Tod unseres vieljährigen Collegen, des Herrn 

Obereinnehmers Baron von Bolschwing, hat den Ritterschafts-Comite genöthigt, 

die Verwaltung der Rentei mir als cassaführendem Kreismarschall zu übertragen. 

In Folge dessen ist auch der bei Eröffnung des Landtags abzulegende Bericht der 

Renteiverwaltung, der denjenigen des Ritterschafts-Comite, was die Geldverhält

nisse und den Vermögenszustand der Ritterschaft betrifft, ergänzen soll, von mir 

entworfen worden. Wenn diese Arbeit die Vollständigkeit, Klarheit und sach

gemäße Gediegenheit der Berichte meines dahingegangenen Freundes nicht erreicht, 

so rechne ich nichtsdestoweniger auf Ihre Nachsicht in Rücksicht daraus, daß es 

wahrlich nicht leicht ist, es einem Geschäftsmann und Mann der Feder, wie Herr 

von Bolschwing es war, gleichzuthun. 

Die vor dem Ablaufe des Triettniums erfolgte Einberufung des Landtags 

verhindert mich, Ihnen jetzt schon die Jahresrechnungen, sowie den Etat, für alle 

drei Jahre zusammengestellt, übergeben zu können, was mit ullimo November 

sogleich geschehen soll. Doch ermangele ich nicht, Ihnen in Folgendem eine all

gemeine Uebersicht über den Stand des ritterschaftlichen Vermögens zu geben, da 

die noch übrigen 14 Tage voraussichtlich den Stand desselben nicht wesentlich ver

ändern werden. 

Alle Bücher der Renteiverwaltung sind in vorgeschriebener Weise geführt worden. 
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Die Bestimmungen des Budjet haben auch im verflossenen Triennium im All

gemeinen als maßgebend gedient. Doch hat die für Comitemittel festgestellte Summe 

nicht ausgereicht, da die Betheiligung der Ritterschaft an dem unserm großen Re

formator in Worms, sowie der Beitrag zu dem in Sewastopol zu errichtenden Denk

male nicht vorhergesehen werden konnten. Die in dieses Triennium fallende 10. Seelen-

Revision hat ebenfalls das Conto der Comitemittel mit einer ungewöhnlichen Aus

gabe von 1500 Rubel S. beschwert. Auch die jährlichen Ausgaben für die Se

wastopoler Invaliden, deren Zahl jetzt 19 beträgt, gehören dahin. Hiedurch 

erklärt sich die Mehrausgabe von circa 2200 Rubel S. 

Das Conto des Ritterhauses hat auch in diesen drei Iahren überschritten 

werden müssen, da die angewiesenen Mittel für das große Gebäude nicht ausreichen 

konnten. — Die hier angeschlossene Aufstellung über die jährlich wiederkehrenden 

229 Rubel 64 Kop. bettagenden feststehenden Ausgaben für das Ritterhaus, wird 

die vorangesührte Angabe rechtfertigen. 

Das Conto pro Diverse ist, durch die diesem Conto zur Last geschriebenen 

Kosten der Reise des Herrn Landesbevollmächtigten nach St. Petersburg, eben

falls überschritten worden, um circa 700 Rubel S. 

Die Mittel der Contos für die Parochialschule, für Vermessung der Ritterschafts

güter und für Reparatur der Pastoratsgebäude erwiesen sich auch als ungenügend. 

Auf das Conto für die Verwaltung der Ritterschaftsgüter ist der dem Herrn 

Baron von Düsterloh, Arrendebesitzer von Degahlen, gewährte Vorschuß von 

3000 Rbl. S. eingetragen, indessen bisher nicht in den Activetat ausgenommen 

worden, wohin er meiner Ueberzeugung nach gehört. 

Die Landeswilligungen, die durch den letzten Landtag auf 10 Kopeken für 

die Seele festgestellt waren, haben in diesen drei Jahren keiner Erhöhung bedurft. 

Der Rückstand derselben, der auf den Activetat gestellt werden wird, beträgt bis 
jetzt 66 Rbl. 12 Kop. S. 
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Die für die Casse entstandenen Mehreinnahmen ergeben sich aus den größern 

Erträgen der Arrenden und Gesindespachten, so wie der Zinsen der Cassenbestände, 

als veranschlagt worden; ferner aus den Ersparnissen, die bei mehren Contos ge

macht werden konnten; endlich aus dem Betrage des gar nicht angegriffenen Re

servefonds. Das Resultat der letzten drei Jahre ist, daß die Einnahmen die Aus

gaben bedeutend überstiegen, da der Ueberschuß voraussichtlich circa 13000 Rbl.S. 

betragen wird. Die in Folge der letzten Conventsbeschlüsse des Creditvereins 

nicht geschehene Tilgung, sowie der Betrag der Zinsen des Tilgungsfonds in 

Summa 15390 Rbl. 78 Kop. S. steigern den Ueberschuß auf die Summe von 

circa 28000 Rbl. S. Der Zweck, die Ritterschaft durch allmählige Abzahlung 

von der Bankschuld zu befreien, kann indessen, ungeachtet der Ereditverein den 

Grundsatz der Tilgung im Allgemeinen aufgegeben hat, immer noch erreicht wer

den , wenn die Summen dafür nach wie vor angewiesen und zum Ankauf von 

Pfandbriefen verwendet werden. 

In Folge der landtäglichen Bestimmung vom Jahre 1857 § 38 — ist dem 

Capital der Etatsräthin von Hahnschen Stiftung zu Johannis 1857 nicht allein 

das durch Anlegung der Zinsenüberschüsse erübrigte bisher besonders verwaltete 

Capital, im Betrage von 2559 Rbl. 13 Kop/S. und Zinsen im Betrage von 

152 Rbl. 24 Kop. S. zugeschrieben worden, sondern auch der entstandene Zinsen

ausfall, im berechneten Betrage von 318 Rbl. 63 Kop. S., wodurch es auf die 

Summe von 28030 Rbl. S. stieg. Da die Renten Ä 6 Proc. hievon, 1681 Rbl. 

80 Kop. S. betrugen, wovon nur 1600 Rub. S. zu Stipendien verwendet wor

den und der Rest immer dem Capital zugeschrieben werden muß, und überdies der 

Betrag zweier Stipendien unerhoben geblieben ist, so stellt sich das Conto der 

Etatsräthin von Hahnschen Stiftung auf die Summe von 28604 Rbl. 50 Kop. S. 

heraus, mit welcher dasselbe aus den Passivetat der Ritterschaft eingetragen worden. 
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Die Nicolai-Stiftung, welche am 30. November 1856 die Summe von 

25000 Rbl. S. betrug, ist in diesem Triennium durch die.hochherzige Willigung 

des letzten Landtages auf die Summe von 31788 Rbl. 89 >2 Kop. S. gestiegen. 

Die ausgesetzten Unterstützungen sind den landtäglichen Bestimmungen gemäß, bis 

zu dem Termine vom 12. Juni 1859 angewiesen und ausgezahlt worden. Ein 

Verschlag über die Verwendung des Unterstützungssonds für die Zeit vom 12. De

cember 1856 bis zum 12. December 1859 und ein Verzeichniß der gegenwärtigen 

Nießlinge sind diesem Berichte angeschlossen. Eine allmählige Vergrößerung des 

Eapitalsonds und dadurch ermöglichte Erweiterung der den Hülssbedürstigen dar

aus zu gewährenden Unterstützungen, dürfte indessen sich noch immer als zweck

mäßig erweisen. 

Die Aegidius Sokolowiczsche Stiftung, die nach ihrer Bestimmung einen 

jährlichen Zuschuß erhält, ist innerhalb der letzten drei Jahre um 723 Rbl. 

93 Kop. S. gestiegen und gegenwärtig bis auf die Summe von 18372 Rbl. 

72 Kop. S. angewachsen, mit welcher sie in dem Passivetat von 1859 aufzu

führen ist. 

Die Rechnungen der Ferdinand von Korfffchen Stiftung liegen zur Revision 

bereit. Die Verwaltung des Eapitals ist den landtäglichen Vorschriften und An

ordnungen des Stifters gemäß geführt worden. 

Zum Schluß erlaube ich mir zu bemerken, daß es wohl zweckmäßig sein 

dürste, im diesmaligen Budjet separate Eontos für die im Landtage von 1854 

beschlossene Entschädigung der Fahrten der Herren nichtresidirenden Kreismarschälle, 

sowie für die im Landtage von 1857 bestimmten Pensionen der Sewastopoler In

validen einzuführen, und dieselben mit den nöthigen Geldmitteln zu versehen, da 

diese beiden erst seit 1854 und 1857 bestimmten Ausgaben das Conto der Comite

mittel jährlich mit circa 400 Rbl. S. belasten. 

Kreismarschall Kloptnann. 



(a) 120 

Prod. den 2. Decbr. 1859 in der Kurl. Landesversamml. 

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

für die 3 Zahre 

vom 1. December 1856 bis uliinio November 1859. 

Landtagsacten 1659/1860. 15a  
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Äom Ilten Vom Ilten Vom Ilten 

E i n n a h m e .  
Decbr. 1856 Decbr. 1857 Decbr. 1858 

E i n n a h m e .  bis ultimo bis ultimo bis ultimo E i n n a h m e .  
Novbr. 1857. Novbr. 1858. Novbr. 1859. 

Rubel. Ki>p, Rubel. Kop. Rubel. K->p. 

Cassa-Rest . 6909 5898 644 7110 48H 
Rückständige Willigling 9 83 7 84 24 27 
Willignng pro 1857.1858 n. 1859 . . . . 16821 90 16833 87 16784 83 
Arrendcn und Gest»,despacht ...... 30268 50 30298 25 29623 50 
Zinsen der veräußerlichen Pfandbriefe . . . 2956 32 3184 32 7204 32 
Zinsen der unveräußerlichen Pfandbriefe. . . 2263 68 2263 68 2263 68 
Conto der Etatsräthin v. Hahnschen Stiftung . 2711 37 100 — 300 — 

798 91^ 1693 1592 954 
396 75 — 243 52 

der Ritterschaftsgüter 214 50 320 50 852 50 
der Nicolai-Stiftung ...... 9 — — — — — 

pro 6iver8e 244 40 237 — 343 414 
der Mitau-Griewenschen Chaussee . . 1600 — 1750 — 1750 — „ des Landtags vou 1854 1575 50 100 — — — 

,, der Hauptmannswidme Ulpen: 
a) 1. Anleihe 15 15 15 15 15 15 
d )  2 .  A n l e i h e  . . . . . . .  — — 45 17 — — 

des Landtags von 1857 — — 300 — 240 — 

des Tilgungsfonds ....... — — 95351 27 — — 

der Mehl- u. Getreideschuld der Ritter
schafts-Bauern 

' 

1035 82z 

Summa . 66794^83 15839877^ 69384 45 
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Vom Ilten Vom Ilten Vom Ilten 

A u s a a b e. 
Decbr. 1856 Decbr. 1857 Decbr. 1858 

A u s a a b e. bis ultimo bis ultimo bis ultimo 
Novbr. 1857. Novbr. 1858. Novbr. 1859. 

l Rubel.' Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

Für angekaufte Pfandbriefe nebst Aufgeld. . . 5245 104020 11330 
Zinsen 4560 — 4780 4720 — 

Kurländischer Creditverein ....... 11972 50 9578 9194 88 
Gagen - 9481 93i 9l59 56? 9079 92? 
Zulage an die Assessoren der Hauptmannsgerichte 600 — 1093 10 1000 — 

M a r s c h - C o m m i s s a i r e  . . . . . . . . .  333 32 433 33 400 — 

Comite-Mittel . 3091 88 z 46^2 33^ 2637 79 
Kanzellei und Estafetten 477 10z 613 62 z 718 95z 
R i t t e r h a u s . . . . . . . . . . . .  735 25 9l6 1230 38^ 
Ritterschaftsqüter 6730 55 5077 52 6825 69z 
Nicolai-Stiftuug 1310 — 1535 17z 1480 — 

Kosten des Landtags von 1857 ...... 6753 19z 164 — — —-

Commission in Sachen der Bauerverordnung . . 400 — 400 — 400 — 

Bauten der Bauerschule 107 94^ 7 50 — — 

Couto des Laudtags von 1845 ...... 21 75 91 15 7 80 
„ „ „ „ 1848 855 16 855 16 855 16 

1262 29 788 85 2486 2 
Wappenanfstellnng im Ritterhause ..... 16 — — — 67 — 

Gustav von Aschebergsche Stiftung . . . . . 200 — 200 — 200 — 

Aegidius Sokolowiczsche Stiftung 65280 652 80 652 80 
Couto der Mitau-Grieweuschen Chaussee . . . 1563 50 1137 16 1599 99z 

„ des Laudtags von 1854 . . . . . 671 — 323 — 20 — 

„ der Hauptmannswidme Ulpen: 2. Anleihe 775 — — — — — 

„ des Landtags von 1857 3080 — 4810 — 3478 87 

Summa . 60896 18H 151388I28H 58385 27^ 
Cassa-Rest . 5898 64! 7110!48i 10999 17? 

Bilance . 66794 83 158398^77z 69384 45 

Kreismarschall Klopmann. 

15* a 
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Prod. den Z. Decbr. l8Sg in der Kurl. Landesversamml. 

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

für die 3 Jahre 

1857, 1858 und 1859. 



120 ss) 

ult,. Novbr. ult. Novbr. ult. Novbr. 
^ e t i v 3. 1857. . 1858. 1859. 

Rubel. IKov. Rubel. ^Kov. Rubel, 

Cassa-Rest . 5898 645 7110>48? 10999 17? 
Rückständige Willigung 7 84 24 27 56!39 
Asserv. Capital in veräußerlichen Pfandbriefen. 79107 90 180107 90 191107 90 

„ „ „ unveräußerlichen „ 56592 10 56592 10 56592 10 
Conto der Ritterschaftsgüter: Bauerschuld: 

a) für Pferdeankauf 898 46 898 46 898 46 
b) für Mehl und Getreide .... 4121 77z 4121 77^ 2953 53? 

Tilgungsfond vom Darlehn des Creditvereins . 100893 53 9578 — 9578 — 

Goldingensche Hauptmannswidme Ulpen: 
1. Anleihe 257 85 255 59 253 22 
2. Anleihe 775 — 768 58 761 83 

Vorschuß an den Degahlenschen Arrendator 
3000 Baron von Düsterloh....... 3000 

Summa . 248553 9? 259457 16z 276200 614 
Betrag der essectiven Landesschuld . 119672 45 z 112549 35? 99772 2z 

Bilance . 368225 55 372006^52 ^ 375972 63? 
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M. Novbr. utt. Novbr. u!t. Novbr. 
? a s 8 i v a. 1857. 1858. 185.9. 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

St. Katharinen-Stift ........ 32666 66^ 32666 66^ 32666 66Z 
Etatsräthin v. Habnsche Stiftung..... 28030 — 28211 80 28605 94 
Cafino-Gcsellschaft 800 — 800 — 800 — 

Gesellschaft für Literatur nnd Kunst .... 100'» — 1000 — 1000 — 

Adlige Wittwcn- und Waisencasse 7250 — 7250 — 7250 — 

Kurländischer Creditverein ....... 239450 — 239450 — 239450 — 

Nicolai-Stiftuug 27209 — 29497 36 31788 89z 
Gustav v. Aschebergsche Stiftung 4000 — 4000 — 4000 — 

Aegidius Sokolowiczsche Stiftung..... 17878 43 18119 55 18372!72 
Summa . 358284 9i 360995 37H 363934 22 

Asservirte Mittel: 
Unerhobene Zinsen 60 — — — — — 

Conto der Gagen . 253 57 490 62 807 29 
„ der Marsch-Commisiaire 162 32 128 99 128 99 
„ der Ritterschaftsgüter: Pastoratsgebäude 19 30z — <— — 

„ der Nicolai-Stiftung: Uuterstützungsfonds 785 174 750 — 770 — 

„ der Kosten des künftigen Landtages . . 400 — 800 — 1200 — 
„ der Bauten der Bauerscknle .... 1893 27 2204 77 2523 77 
„ des Landtages von 1840 362 18 362 18 362jl8 
/, „ „ „ 1845 General-Comm. 118 34z 27 19^ 19 39z 
„ der Wappenaufstellung im Ritterhause . 236 41 226 41 159 41 
„ der Mitau-Griewenschen Chaussee . . 1823 <13 

,^4 2435 87^ 2585 88z 
„ des Landtages von 1854 ..... 2924 50 2721 50 2721 50 
„ „ „ „ 1857 913 34 433,34 760 — 

„ pro cliver8e 430j26 — 
— 

Summa . 9941 45^ 11011 14i 12038j41Z 

S u m m a  .  368225 55 372006 52 375972 63Z 

Kreismarschall Klopmann. 
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V e r ) t i c h « i ß  

der gegenwärtigen Nießlinge der Nicolai-Stiftung mit Angabe der bis 
zum 12. December 1859 für sie angewiesenen Quoten. 

Zu r  E rz i ehung .  

Alexander von Offenberg 75 Rbl. 
Magnus von Huene 75 „ 
Hamilcar von Vietinghoff 75 „ 
Paul von Medem 75 „ 

Z .  Zu r  Un te r s tü t zung .  

Fräulein Annette von Blomberg 37 Rbl. 50 K. 
Fräulein Louise von Medem 25 
Fräulein Lina von Nolde . . 25 
Frau Freyberg, geb. von Keyserling? .... 19 
Johann von der Ropp 20 
Frau von Römer, geb. von Dörper 37 
Frau von Heyking, geb. von Heyking .... 37 
Fräulein Amalie von Vehr 15 
Frau von Collonge, geb. von Lysander . . . . 16 
Frau von Hahn. geb. von Schilling .... 25 
Fräulein Justine von Medem . .' . . . . . 20 
Major von Schilling 25 
Friedrich von Nolde 37 
Fräulein Charlotte von Sacken 22 
Alfred von Sacken 30 
Fräulein Adele von Neibnitz 37 

300 Rbl. 

50 
50 

50 
50 

50 
430 Rbl. 

^umma 730 Rbl. S. 

Kreismarschall Klopmann. 
Landtagsac'en 1559/1660. 16 



122 

A u f s t e l l u n g  

über die jährlich wiederkehrenden nothwendigen Ausgaben 
für das Ritterhaus. 

1) Beitrag zur Straßenbeleuchtung .... 30 Rbl. 20 Kop. S. 
2) dem Maurer für Reparatur der Dächer und 

Fundamente 40 „ — „ 
3) Psiasterungssteuer 30 „ 20 „ 
4) dem Brandmeister 29 „ 24 „ 
5) dem Abdecker für Reinigung der Prides . . 24 „ — „ 
6) der jährliche Beitrag zu den Feuerlöschanstalten 10 „ — „ 
7) dem Nachtwächter 6 „ — „ 
8) in 3 Jahren das Streichen des Daches 180 Rbl. 

Silb., also für ein Jahr 60 „ — „ 
Summa: 229 Rbl. 64 Kop. S. 

Da nun nur 250 Rbl. S. jährlich für Reparatur des Ritterhauses angewie

sen worden, so bleiben für alle die unzähligen kleinen Ausgaben in einem so 

großen Hause, wo fünf Familien wohnen, als da sind: für Glaser, Schlosser, 

Tischler, Klempner, Pumpenmacher, Töpfer zc. nur 20 Rbl. 36 Kop. S. übrig. 

Muß nur eine der 5 verschiedenen Wohnungen im Ritterhause einmal gemalt oder 

die Dielen gestrichen werden, so wird notgedrungen der Etat überschritten. 

Dasselbe Resultat weisen die jährlichen Ausgaben für die Beheizung des 

Ritterhauses auf. Der Etat gründet sich seit vielen Jahren ««veränderlich auf 

die Aunahme des Preises von 10 Rbl. S. für den Faden Deputatholz. Indessen 

ist der Preis desselben längst auf 12 Rbl. S. gestiegen, und eben in dem Ver-

hältniß auch der Preis des Arbeiterlohnes für das Schneiden desselben; daher 

kommt es, daß regelmäßig anstatt 350 Rbl. S. circa 440 Rbl. S. nöthig 

geworden, und der Etat jährlich um 90 Rbl. S. überschritten werden mußte. 

Kreismarschall Klopmann. 
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N a m e n  

der Personen, welche die neben

stehende Zahlungen erhalten haben. 

I. 
Zur Erziehung für das halbe Jahr. N a m e n  

der Personen, welche die neben

stehende Zahlungen erhalten haben. 

Vom 
12. Decbr. 
1856 bis 
12. Juni 

1857. 

Vom 
12. Juni 
1857 bis 
12. Decbr. 

1857. 

Vom 
12. Decbr. 
1857 bis 
12. Juni 

1858. 

Vom 
12. Juni 
1858 bis 
12. Decbr. 

1858. 

Vom 
12. Decbr. 
1858 bis 
12. Juni 

1859. 

Vom 
12. Juni 
1859 bis 
12. Decbr 

1859. 

Alexander von Offenberg ...... 75 75 75 75 75 75 
Gustav von Funck 75 75 75 35,41 — — 

Magnus von Huene 75 75 75 75 75 75 
Hamilcar von Vietinghoff — 75 75 75 75 75 
Paul von Medem — — — — 75 75 
Frau von Collonge, geb. von Lysander — . — — — — 

Fräulein Louise von Medem — —> — — — 

Frau C. von Hahn, geb. v. Schilling — — — — — — 

Fräulein Annette von Blomberg ... — — — -  - — 

Fran von Heyking, geb. von Heyking — — — — — — 

Johann von der Ropv — — — — — ,— 

Fräulein Amalie von Vehr...... — — — — — 

Frau von Römer, geb. v. Törper . . — — — — — 

Friedrich von Nolde — — — — 
— — 

P. von Henning ' — '— — — — — 

Aug. Freyberg, geb. von Keyserling . — — — — — 

Fräulein Adele von Reibnitz . . . . . — — 
— — — — 

Major von Schilling — — — — — — 

Fräulein Justine von Medem .... — — '— - — — — 

„ Charlotte von Sacken . . . — — — — — — 

„ Lina von Nolde — — — — — — 

Alfred von Sacken — — — — — — 

Frau B. von Römer, geb. Kaminsky — — — — — — 

Friedrich von Grotthnß — — — — — — 

Fräulein Elise und Olga von Huene. — — — -— -— .— ! 

Wilhelm von Budberg ........ — 

A«t»»kene. Johann v. d. Ropp hat erst in diesem Triennium. im Januar 1857, die Quote 

von 20 Rub. S. für das halbe Jahr vom 12. Juni bis 12. December 1856 er

hoben. 
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II. 
Zur Unterstützung für das halbe Zahr. III. 

Als einmalige 

Unterstützung. 

Summa. Vom 
12 > Decbr. 
1856 bis 
12. Juni 

1857. 

Vom 
12. Juni 
1857 bis 
12. Decbr. 

1857. 

Vom 
12. Decbr. 
1857 bis 
12. Juni 

1858. 

Vom 
12. Juni 
1858 bis 
12. Decbr. 

1858. 

Vom 
12. Decbr. 
1858 bis 
12. Juni 

1859. 

Vom 
12. Juni 
1859 bis 
12. Decbr. 

1859. 

III. 

Als einmalige 

Unterstützung. 

Summa. Vom 
12 > Decbr. 
1856 bis 
12. Juni 

1857. 

Vom 
12. Juni 
1857 bis 
12. Decbr. 

1857. 

Vom 
12. Decbr. 
1857 bis 
12. Juni 

1858. 

Vom 
12. Juni 
1858 bis 
12. Decbr. 

1858. 

Vom 
12. Decbr. 
1858 bis 
12. Juni 

1859. 

Vom 
12. Juni 
1859 bis 
12. Decbr. 

1859. Rubel. j Kop. Rubel. Kop. 

450 
> - — — — — — — 260 41 

— — — — 
— — — 450 —-

. 
— — — 375 — 

16 16 16 16 16 
150 
96 

25 25 25 25 25 25 — — 150 — 

25 25 25 25 25 25 — — 150 — 

375 375 37- 37^ 375 —- — 225 — 

37^ 375 37^ 37? 37 z 375 — — 225 — 

20 20 20^ 20 20 20 — — 120 — 

' 15 15 15 15 15 15 — — 90 — 

35 375 375 375 375 37z — — 222 50 
— 375 37- 375 375 375 — — 187 50 
20 375 37' — — — 15 — 110 — 

19 19 19" 19 19 19 — — 114 — 

! ^ — — 37z 375 374 '375 50 150 — 

25 25 25 25 25" 37j 50 162 50 
— 20 20 20 20 20 — 100 — 

— 22^- 22'. 225 22z 22z — — 112 50 
— 25 25 25 25^ 25 -— — 125 — 

— — 30 30 30 30 — — 120 — 

— — — — — — 25 — 25 — . 

— ,— — — — 20 — 20 — 

— — — — — — 59 765 59 76z 
55 55 —-

Kreismarschall Klopmann. 



Relation der Rreismarschätte 

a l s 

Glieder der Commission in Sachen der Kurländischen 

Bauerverordnung. 
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Prod. den 19. November 1ß59 in der Kurl. Landesversamml. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landtagsdeputirte! 
Hochzuehrende Herren Mitbrüder!-

3ndem die unterzeichneten Kreismarschälle, als Glieder der Kommission in 

Sachen der Kurländischen Bauerverordnung, für das letzte Trienninm ihre Relation 

Einer Hohen Landesversammlung vorzulegen die Ehre haben, knüpfen sie die 

Bemerkung daran, daß aus den der Commission vorgelegen habenden Gegenstän

den nur diejenigen hier hervorgehoben worden, welche die Aufrechthaltung oder 

Feststellung allgemeiner Grundsätze unserer bäuerlichen Gesetzgebung betreffen: 

Gerichtsstand der zum Bauernstande gehörenden Pächter 

von Hoslagen. 

Das im vorigen Triennium von der Commission vorgestellte Gutachten, daß 

wegen des exceptionellen fori eines Hofespächters die jedesmalige contractliche 

Abmachung mit dem Gutsherrn maßgebend sein müsse, ward vom Fürsten 

Generalgouverneur bestätigt und demnach das im Landtagsschlusse von 1854 

§ 48 ausgesprochene Desiderium der Ritterschaft seinem Wesen nach erfüllt. 

Verfahren bei den Magisträten in Concnrs- und Edictalsachen, bei 

welchen Bauern betheiligt sind. 

Es ward vom Herrn Generalgouverneur diejenige Ansicht bestätigt, nach 

welcher die Qualification des Gemeinschuldners oder Erblassers jedesmal über die 
LandtagSacten 1859/1860. 17 
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Frage maßgebend sein soll, ob im Wege des Untersuchungsversahrens oder nach 

der Verhandlungsmarime zu verfahren sei. 

Aufrechthaltung der bäuerlichen Pachten bei einem Besitzwechsel in der 

Person des Grundherrn. 

Das früher in Verhandlung gezogene Desiderium des Landtages von 1854 

§ 47 ward schließlich in der vom Oberhofgerichte vorgeschlagenen präciseren 

Fassung, bei Vorbehalt der in den neuen Besitztitel aufzunehmenden Klausel, von 

der Commission dem Herrn Generalgouverneur vorgestellt, worauf durch Senats-

ukas vom 13. December 1857 Nr. 58084 der Allerhöchste Befehl veröffentlicht 

wurde, daß beim Besitzwechsel im Gutsbesitze in Kurland, die mit Bauern 

abgeschlossenen Zinspacht-Contracte über ländliche Pertinentien conservirt werden 

sollen. 

Verbindlichkeit der Gemeindegerichtsschreiber für die Integrität 

der Magazine. 

In vorigem Triennium hatte die Commission ihr Gutachten dahin abgegeben, 

das die Gemeindegerichtsschreiber für Magazindesecte in dem Maße, wie die 

Gemeindegerichte überhaupt für die Magazinverwaltung verantwortlich sind, 

gleichfalls einer Verantwortung zu unterziehen seien. Die Gouvernements-Regie-

rung hatte dagegen in einem besondern Gutachten hervorgehoben, daß eine des

bezügliche gesetzliche Verpflichtung für die Gemeindegerichtsschreiber fehle, welcher 

Ansicht der Herr Generalgouverneur beipflichtete. Es ward indessen in einer 

andern Veranlassung von der Commission der Grundsatz zur Geltung gebracht, 

daß das Gemeindegericht sowohl, als der Gemeindegerichtsschreiber immer in so 

fern verantwortlich sind, als sie bei der Vorschußertheilung und Beitreibung der 

Vorschüsse gewisse Verpflichtungen haben. 
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Strasvollziehung für Bauern. 

Das früher bereits abgegebene Sentiment der Commission, daß die Ruthen

strafe für Kurländische Bauern nicht eingeführt werden möge, sondern die frühern 

Strafmittel beizubehalten seien, ward vom Fürsten Generalgouverneuer bestätigt. 

Anfertigung schriftlicher Eingaben für Bauern bei den Autoritäten 

und Behörden. 

Die Commission hatte früher sich dahin ausgesprochen, daß es, in Abände

rung älterer Bestimmungen, den Bauern gestattet werden könnte, schriftliche 

Eingaben für sich durch Gutsbesitzer, Beamte und Advocaten anfertigen zu lassen 

und solche zu verabreichen. Nachdem jedoch der Herr Generalgouverneur die 

Betheiligung der Advocaten mit den Bestimmungen der Bauerverordnnug in Wider

spruch stehend, bezeichnet hatte, ward im verflossenen Triennium der Vor

schlag aus Zulassung der Anfertigung der Eingaben durch Gutsbesitzer und 

Beamte beschränkt. 

Kündigungsrecht. 
Die Gouvernements-Regierung hatte während der Beurlaubung des damali

gen Herrn Civilgouverneurs, unter dem 29. August 1857 eine das Kündigungs

recht des Grundherrn und der Gemeinderepräsentation gänzlich beseitigende Publi

kation erlassen und sich hiebei auf einen Auftrag des Fürsten Generalgouverneuren 

vom 17. Dec. 1856 gestützt. Der Herr Gouvernements-Chef sistirte indessen nach 

seiner Rückkehr augenblicklich die Erfüllung der Regierungspublication und stellte 

nach Ankunft des Herm Generalgouverneurs vom Auslande, Hochdemselben die 

Bitte vor, zu genehmigen, daß die Angelegenheit in der Commission berathen 

werde. Nach Ertheilung solcher Genehmigung und gleichzeitiger Mißbilligung der 

Art und Weise, wie Hochdessen, in einem speciellen Falle erfolgte Entscheidung, 

allgemein publicirt worden, ward auf Antrag des Herrn Civilgouverneurs die be-
17* 
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zügliche Publication ausser Kraft gesetzt und hieraus die Berathung des Gegenstan

des der Commission anheimgestellt. — Die Commission auf die §§ 14, 15, 26 

und 27 der Bauerverordnung sich stützend, erkannte in ihrem Gutachten nicht allein 

die Kündigungsberechtigung des mit der Gemeinderepräsentation übereinstimmen

den Gutsherrn an. so fern eine andere Gemeinde zur Ausnahme des Individuums 

bereit wäre und dieses nicht etwa für ein Gemeindeamt bestätigt worden, sondern 

sprach sich auch dafür aus. daß das eine Kündigung erhalten habende Gemeinde

glied , welches selbst nicht rechtzeitig einen Aufnahmeschein beigebracht, angehalten 

werden könne, in diejenige Gemeinde derselben Oberhauptmannschaft überzusiedeln, 

welche in anderm Wege zur Aufnahme bereit gefunden werden würde. 

Nachdem der Fürst Generalgouverneur sich mit dieser Ansicht der Commission 

einverstanden erklärt und die bezüglichen Vorschläge bestätigt hatte, wurden solche 

durch Circulairvorschrift an die Kreisgerichte und in der Gouvernements-Zeitung 

veröffentlicht. Cine Ungenauigkeit in der ursprünglichen Redaction veranlaßte 

später die Veröffentlichung einer präcisern Fassung eines Punkts jener Vorschrift. 

Paß - Verweigerungsrecht. 

Die Gouvernements-Regierung hatte in einer Vorschrift an die Kreisgerichte 

vom 14. November 1856 die Notwendigkeit einer Bewilligung der Guts- und 

Gemeindepolizei zum temporären Aufenthalt eines Gemeindegliedes ausserhalb der 

Gemeinde, als durch Aushebung der Landpflichtigkeit an sich für beseitigt erachtet, 

wodurch der § 19 des Landtagsschlusses von 1857 veranlaßt ward. In Folge 

einer Vorstellung der Ritterschafts-Repräsentation an den Herrn Generalgouver

neur, ordnete Hochderselbe bei Anerkennung des Widerspruchs, in welchem jene 

Vorschrift der Gouvernements-Negierung mit den keineswegs alterirten Gesetzen 

stand, eine Berathung des Gegenstandes in der Commission an. Hier nun wur

den die erläuternden Punkte angenommen , welche der damalige Herr Civilgouver-
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neur als Vorscher der Commission zur Erledigung dieser Angelegenheit in Vor

schlag brachte und welche unter Beseitigung des oben bezogenen Regierungsbefehls 

vom 14. November 1856, das gesetzlich normirte Paßverweigerungsrecht nicht al

lein vollkommen wiederherstellten, sondern durch genaue Bestimmungen für ein

zelne, bisher zweifelhafte Fälle, auch dem § 20 des Landtagsschlusses von 1857, 

billige Rechnung trugen. Der Beschluß der Commission ward vom Fürsten Ge

neralgouverneur bestätigt und zur öffentlichen Kenntniß gebracht. 

Gerichtsstand der auf dem Lande wohnenden Kaufleute dritter Gilde. 

Die längst von der Ritterschaft desiderirte Unterordnung der auf dem Lande 

wohnenden Kaufleute dritter Gilde unter den Gerichtsstand der Kreisgerichte, ist, 

nachdem auch die Commission sich damit einverstanden erklärt hatte, durch Pu

blication der Gouvernements-Negierung vom 31. Januar 1859 festgesetzt worden. 

Competenz der Gouvernements-Regierung in Betreff der Querelen 

über die Kreisgerichte. 

Ehe noch durch §18 des Landtagsschlusses von 1857 die stricte Aufrecht

haltung des § 395 der Bauerverordnung der Repräsentation empfohlen ward, 

war bereits in anderer Veranlassung die Berathung darüber eingeleitet, welche 

Bestimmungen erforderlich seien, um die Competenz der Gouvernements-Regierung 

über Beschwerden in nicht revisiblen Sachen zu regeln. In Folge dessen ward 

ein Expose verabreicht, in welchem die Einschränkung der Regierungs-Competenz 

auf den in der Bauerverordnung § 395 speciell bezeichneten Fall beantragt, wegen 

des fühlbar gewordenen Bedürfnisses aber zugleich ein erweitertes Recursrecht an 

die Entscheidung des Oberhosgerichts, als Oberjustizbehörde, in Vorschlag ge

bracht ward. Die Commission beschloß, den Grundsätzen und Vorschlägen dieses 

Exposes einstimmig beipflichtend, das Gutachten abzugeben, daß sie hiedurch die 

Competenz der Gouvernements-Regierung normirt erachte, worauf der Herr Ge
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neralgouverneur auch seinerseits die Annehmbarkeit der im Expose vertretenen Grund

sätze anerkennend, die Einziehung der Ansicht des Oberhofgerichts und die For-

mulirung der Vorschläge in Beziehung aus die betreffenden KK der Bauerverord

nung anordnete. Nachdem auch das Oberhosgericht sich im Wesentlichen mit den 

Grundsätzen der Commission einverstanden erklärt hatte, wurden die vom Ober

hofgerichte formulirten Punkte dem Herrn Gouverneur vorgestellt. Der Gegen

stand ist von Hochdemselben höhern Orts vertreten und gegenwärtig auf mini

sterielle Anordnung zur Begutachtung einer Palatenconferenz gestellt worden. 

Wiedereinführung der Trauscheine. 

In der vom Ritterschasts-Comite vorgeschlagenen Weise ist eine erneuerte 

Vorstellung dem Fürsten Generalgouverneur unterbreitet worden. 

Erleichterungen bei der jährlich stattfindenden Umschreibung von 

Bauergemeindegliedern. 

In Beziehung auf den Landtagsschluß von 1854 § 51 hatte die Commission 

wiederholt dem Herrn Generalgouverneur Vorstellung gemacht, damit das ge

wünschte Verfahren im Kameralhofe und den Hauptmannsgerichten eingeführt 

werde. Se. Durchlaucht haben indessen die weitere Behandlung des Gegenstandes 

abgelehnt, weil es sich dabei um die Notwendigkeit einer Vermehrung des Beam

tenpersonals handelt, welche auf einen günstigen Erfolg nicht rechnen lasse. 

Uebersiedlungsrecht der Bauern in andere Gouvernements. 

In Veranlassung einer ausserhalb der Einwirkung der Commission verhan

delten Angelegenheit, hat der Senat durch Ukas vom 26. August 1858 als Er

gänzung zu seinem Ukas vom 29. December 1848, die Aufhebung der Landpflich-

tigkeit betreffend, das Uebersiedlungsrecht Knrländischer Bauern in die Landge

meinden aller Gouvernements ausgesprochen. 
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Darlehn aus dem Magazin an nicht zur Gemeinde gehörende 

Personen. 

In Veranlassung eines speciellen Falles fand die Commission Gelegenheit den 

Grundsatz auszusprechen, daß Darlehne aus dem Magazin an nicht zur Gemeinde 

gehörende Personen ganz unstatthaft sind, weil die Magazine ein unverletzliches 

Gemeindeeigenthum bilden. 

korum der Pächter von Etablissements der Kronsgüter. 

Gleichsalls aus einem speciellen Falle hatte sich die Frage ergeben, unter 

welches forum, namentlich in Polizeisachen, die Pächter neu errichteter Etablisse

ments gehören? die Commission hielt hiebei das Princip des durch die Standes-

qualification des Pächters bedingten Gerichtsstandes aufrecht und sprach sich 

dafür aus, daß die polizeilichen Functionen in Betreff von Personen, welche 

ehedem der Patrimonialgerichtsbarkeit unterworfen waren, der Gutspolizei 

competiren. 

Wahl der Knechte zu Gerichtsbeisitzern. 

Bei der in einer Beschwerdesache nothwendig gewordenen Auslegung des 

§ 31 der Bauerverordnung, wurde von der Commission die Ansicht ausgesprochen, 

daß die Wahl von Gemeindegerichtsgliedern in gesetzlicher Grundlage freizustellen 

und nicht geboten ist, daß ein oder mehre Glieder aus der Klasse der Dienstboten 

seien. 

Vormundschaft über Minorenne, die ausserhalb der Gemeinde domiciliren. 

In Auslegung des § 357 der Bauerverordnung ward von der Commission 

anerkannt, daß stets nur das Gemeindegericht der Hingehörigkeit der Mino

rennen , zur Ernennung der Vormundschaft competent sei. 
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Trennung der Familien bei Uebersiedlung einzelner Familienglieder 

in andere Gemeinden. 

Die aus einem speciellen Falle sich ergebende Frage, ob die Landgemeinde 

verlangen könne, daß auch die bejahrten Aeltern solcher arbeitsfähiger Gemeinde

glieder, welche in eine andere Gemeinde übersiedeln, mit diesen zugleich umge

schrieben werden, oder ob die Familie sich theilen könne, wurde dahin entschieden, 

daß einem Bauergemeindegliede der Austritt aus der Gemeinde um deshalb, weil 

er hilfsbedürftige Aeltern hinterläßt, nicht verweigert werden darf, daß aber die 

Verpflichtung des Austretenden zur Unterstützung seiner Aeltern durch den Austritt 

nicht aufhört, sondern ihm überallhin folgt, wo er sich niederläßt. 

Controlle der Vorschüsse aus den Gemeindemagazinen. 

Die Gouvernements - Versorgungscommission hatte zur vollkommenen Con

trolle der Vorschußbewilligungen aus den Gemeindemagazinen einige Bestimmun

gen beabsichtigt, welchen die Commission unter geringen Modisicationen beizupflichten 

nicht Anstand nahm, weil dieselben den eigentlichen Zwecken der Magazine ent

sprechend erschienen und mit den Grundsätzen des Magazinreglements von 1848 

in Uebereinstimmung sind. 

Entlassung von Gemeindegliedern zum Erwerb der Rekruten-

Loskaufsumme. 

Nachdem die Erwiederung, daß die Bestimmungen über gewisse Beschrän

kungen bei Entlassung von Gemeindegliedern zum Erwerbe der Rekrutensumme bei 

Gelegenheit des Entwurfs eines neuen Rekrutenreglements in Vorschlag gebracht 

werden würde, nicht in Erfüllung gegangen war, machte die Commission dem 

Herrn Generalgouverneur eine neue Vorstellung in dieser Angelegenheit. 
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Hochgeehrte Herren! 

Der Geschäftsumsang der Commission ist im verflossenen Triennium nicht 

unbedeutend gewesen, wenngleich die Erledigung mehrer Gegenstände — als der 

Herabsetzung der Apellations- und Revisionssumme, die Umschreibung aller factisch 

auswärts domicilirenden Gemeindeglieder, die Aufhebung des Instituts der Kirch

spielsmäkler :c. — um deshalb hat unterlassen werden müssen, weil die Ober

verwaltung auf eine möglicher Weise eintretende Revision der Bauerverordnung 

hingewiesen war, und daher sich ebenso wenig Aussicht bot, diese Gegenstände von 

der Hohen Staatsregierung abgesondert behandelt zu sehen, als bei der gleichzei

tigen Anregung vieler Fragen, die beabsichtigte Revision höhern Orts um so 

dringlicher hätte erscheinen dürfen. Alle bedeutendem Principienfragen indessen — 

als namentlich die Competenz der Gouvernements-Regierung bei Querelen über die 

Kreisgerichte, das Kündigungs- und Paßverweigerungsrecht betreffend, sind in 

einer eben so sehr dem wahren Geiste unserer bäuerlichen Gesetzgebung, als den 

Wünschen der Ritterschaft entsprechenden Richtung erledigt worden; und die unter

zeichneten Kreismarschälle dürfen hiebei die Übereinstimmung der Ansichten bekun

den , unter welcher die meisten Gegenstände in Mitten der Commission ihre rasche 

und glückliche Erledigung haben finden können. — Immer bemüht bei Auslegung 

des Gesetzes den ursprünglichen Geist desselben aufzufinden, ist es der Commission 

leicht geworden, jeder andern oft schon geltend gewordenen Auffassung, mit dem 

Gesetz selbst entgegenzutreten und die Grundlagen unserer Bauerverordnung immer 

siegreich aufrecht zu erhalten. Sie war stets von dem Gedanken durchdrungen, 

daß sie das über alle ständische Interessen erhabene Recht des Gesetzes selbst zu 

suchen habe, daß die erbherrlichen Rechte, als Ausfluß des unbeschränkten Eigen

thums und der gesetzlich angewiesenen gutspolizeilichen Gewalt nicht minder, als 

die jenen Rechten eorrelate persönliche Freiheit des Bauren und die Kräftigung 
LandtagSacten I859/1S60. 
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des Gemeindeverbandes, durch die Bauerverordnung für immer haben sicher gestellt 

werden sollen und daß, wenn mit der so rasch vorgeschrittenen Entwicklung, das 

Mgaß der persönlichen Freiheit hat erweitert werden können, um so mehr der 

Gemeindeverband an Festigkeit und das ausschließliche Grundeigenthumsrecht an 

Berechtigung haben gewinnen müssen. Mit dankbarem Gefühle müssen die Kreis

marschälle der besondern Unterstützung Erwähnung thun, welche die Bestrebungen 

der Commission in diesen Richtungen, sowohl in den Herrn Gouvernements-Chefs, 

als in der Oberverwaltung während dieses Trienniums gefunden haben. 

Mitau, 12. November 1859. 

Kreismarschall C. v. d. Recke. 
Kreismarschall Ludinghausen-Wolff. 
Kreismarschall Drachenfels. 
Kreismarschall Klopmann. 
Kreismarschall R. Hahn. 



R e l a t i v  n  
d es 

Kur l  änd ischen Landesbevo l lmächt ig ten  
zum 

Landtage von 185i9/I860. 

18' 



141 

Prod. den 18. November 1859 in der Kurl. Landeöversamml. 

E i n l e i t u n g .  

^ine Hohe Ritterschaft hat im Sommer 1857 mich an die Spitze Ihrer Reprä

sentation berufen; ich habe mich willig Ihrem ehrenvollen Rufe unterzogen, ob

gleich ich die Schwere der Aufgabe erkannte, der ich entgegenging. 

Dieser Ruf meiner Mitbrüder ist das Ehrenvollste was mir geboten werden 

konnte, denn er war begründet auf das beglückende Vertrauen, mit dem Sie mich 

beehrten. Durchdrungen von der tiefgefühltesten Dankbarkeit für dasselbe spreche 

ich dieses Gesühl, Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten, die Sie im 

Namen unserer Ritterschaft hier versammelt sind, Ihnen hiedurch aus. 

Die schwere Aufgabe, an der Spitze Ihrer Repräsentation zu stehen, war 

um so größer, als ich bei Uebernahme meiner neuen Stellung einem hochverehrten 

Manne folgte, der während des langen Zeitraums von 21 Jahren an dieser Stelle 

gestanden, mit Hellem Blicke die wahren Interessen und die inneren Bedürfnisse 

unseres Landes erwogen, mit fester Hand die Fäden aller unserer Beziehungen ge

führt, und so große Erfolge erlangt hat. 

Gekräftigt'jedoch durch das Vertrauen Einer Hohen Ritterschaft, und durch 

den regsten Willen Derselben zu dienen und dabei jedes persönliche Interesse dem 

allgemeinen Nutzen unterzuordnen, trat ich an die Spitze Ihrer Repräsentation, 

es als Pflicht erkennend, daß ein Jeder nach seinen Kräften dem Lande nützlich 

werde, sobald jener ehrenvolle Ruf an ihn ergeht, und im Bewußtsein das Beste 

redlich zu wollen. 
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Die Pflichten des Landesbevollmächtigten erkenne ich nach zwei Hauptrich

tungen: gegenüber dem Lande, und gegenüber der Staatsregierung. Obenan hat 

mir die Vertretung unserer corporativen Interessen in geistiger, wie materieller 

Beziehung gestanden; sie in ihrer historischen Berechtigung zur Geltung zu bringen, 

sie in ihren Bedürfnissen der Gegenwart zu fördern , sie endlich auf der Bahn der 

ruhig fortschreitenden Entwicklung aller Verhältnisse zu leiten: das muß als ober

stes Gesetz in Ihrem Repräsentanten stets leben; und an der Erfüllung dieses Ge

setzes dürfen ihn keinerlei persönliche Rücksichten hindern. 

Eng verbunden ist hiemit durch die Natur unserer Verhältnisse auch die Ver

tretung unserer übrigen Stände, namentlich des Bauerstandes, weil es gewisse 

gemeinsame höhere Interessen für uns Alle, für Kurland, giebt, die anzuerkennen 

unsere Ritterschaft seit ihrem Bestehen nie Anstand genommen hat. 

Ihr Landesbevollmächtigte hat aber zweitens auch den Anforderungen Rechnung 

zu tragen, die Eine Hohe Staatsregierung an ihn stellt. Hier hat mich die Über

zeugung geleitet, daß die Anknüpfung und dauernde Erhaltung freundschaftlicher 

Relationen zu denjenigen Autoritäten, welchen die Gnade unseres Monarchen die 

obere Leitung unserer Provinz anvertraut hat, eine der wesentlichen Bedingungen 

sei, unter welchen dem Interesse unseres Landes mit Nutzen zu dienen nur möglich 

sei. Ich darf, ja ich halte mich dankbarst verpflichtet es hier auszusprechen, daß 

es mir leicht geworden ist, diese Bedingung einzuhalten. 

Nicht meiner speciellen Geschäftsführung allein, sondern in demselben Maße 

auch der amtlichen Thätigkeit des Ritterschafts-Eomite sind diese Verhältnisse zu 

Statten gekommen. Ist es uns gelungen, einen Theil derjenigen Ausgaben zu 

erfüllen, die Eine Ritter- und Landschaft receßmäßig uns übertragen hat, oder 

die wir selbst als in unserer Stellung liegend dafür erkennen mußten: so danken 

wir solches zum Theil gewiß der thätigen Unterstützung, dem bereitwilligen Ent
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gegenkommen sowohl unseres verehrten Herrn Generalgouverneuren, als der bei

den Herren Kurländischen Civilgouverneure von Walujew und von Brevern. 

Ich habe ferner mit Rücksicht auf die Solidarität der Interessen mich für 

verpflichtet erachtet, in allen meinen amtlichen Beziehungen in ausdrücklicher Über

einstimmung mit dem Ritterschafts-Comite zu handeln und alle Angelegenheiten 

von allgemeinerer Tragweite in gemeinschaftliche Berathung zu ziehn. Ich habe 

hiebei stets collegialische Bereitwilligkeit und thätige Mitwirkung gefunden; ich 

muß vor allem der ausrichtigen Unterstützung, der vielfachen Leistungen des Herrn 

stellvertretenden Landesbevollmächtigten, Kreismarschalls von der Recke dankbar 

gedenken. 

Die Eigentümlichkeiten der Verhältnisse in St. Petersburg, der Boden, 

aus welchem die Verhandlungen unserer wichtigsten Interessen sich abspinnen, waren 

mir unbekannt, als ich auf Ihren Wunsch mein Amt antrat. Die Notwendig

keit, an leitender Stelle Relationen anzuknüpfen, und mich über die dort maßgebenden 

Anschauungen unserer Verhältnisse zu vergewissern, bewogen mich, sobald die von 

hieraus höhern Orts anhängig gemachten Angelegenheiten es dem Ritterschafts-

Comite rathsam erscheinen ließen, mich nach St. Petersburg zu begeben, wohin 

auf meinen Wunsch und mit Bewilligung des Ritterschafts-Comite der Herr Ritter-

schafts-Secretaire zur geschäftlichen Beihülfe mich begleitete. Uber die in St. 

Petersburg meinerseits geführten geschäftlichen Verhandlungen gibt mein dem 

Ritterschafts-Comite abgestatteter Bericht einen Gesammtüberblick; hier werde 

ich des Zusammenhanges wegen die Ehre haben, bei den betreffenden einzelnen 

Abschnitten meiner Relation die in St. Petersburg gemachten Demarschen zu 

erwähnen. 

Ich darf mich glücklich schätzen, Ihnen vor Allem darüber Mittheilung machen 

zu können, in wie gnädigen Ausdrücken Se. Majestät, unser Herr und 

Kaiser die Huld hatte, Seiner getreuen Ritterschaft Kurlands zu gedenken. 
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Bei der zu verschiedenen Malen mir zu Theil gewordenen Ehre, Ihren Maje

s tä ten  m ich  vo rs te l l en  zu  dü r f en ,  ge ruh ten  Se .  Ma jes tä t  de r  He r r  und  Ka i 

ser zu äußern, daß Er die ritterlichen Gesinnungen des Kurländischen Adels 

kenne und überzeugt sei, zu allen Zeiten auf sie rechnen zu können, wie solches 

auch sein Vater gethan habe; daß Er den durch die wohlwollenden Einrichtungen 

der Kurländischen Ritterschaft verbesserten Zustand unserer Bauern als sehr befrie

digend erachte und solches Allerhöchst anerkenne. 

I h re  Ma jes tä t  d ie  Ka i se r i n  ha t t en  be re i t s  ande rwe i t i g  he r vo rgehoben ,  daß  

die Provinz Kurland Ihr stets als eine blühende und in glücklichen Verhältnissen 

befindliche geschildert worden; die erhabene Frau geruhten nun auch gegen mich zu 

äuße rn ,  daß  S i e  d ie  Abs i ch t  heg ten ,  Ku r l and  zu  besuchen ;  und  f üg ten  Se .  Ma 

jestät der Kaiser dem hinzu, daß solches geschehen werde, sobald die Instand

setzung des Mitauschen Schlosses hiezu bewerkstelligt sein werde, was hoffentlich 

recht bald geschehen würde. 

Als im Sommer 1859 Ihre Majestäten auf einige Tage nach Hapsal 

kamen, ward ich veranlaßt, dorthinzueilen, um Ihnen meine ehrfurchtsvollste Auswar-

t ung zu machen. Auch hier habe ich vielfache Beweise der gnädigen und wohlwol

lenden Gesinnungen unseres geliebten Herrscherpaares für unsere Ostseeprovinzen 

erfahren; namentlich geruhten Se. Majestät auf den Dank, der Ihm für den 

wiederholten beglückenden Besuch Hapsals dargebracht ward, huldreichst zu erwie-

dern: „Wie sollte Ich nicht gerne nach den Ostseeprovinzen kommen, wo nur 

warme Herzen für Mich schlagen?" 

Diese gnädigen Aeußerungen Ihrer Majestäten sind uns dessen ein ge

wichtiges Zeugniß mehr, daß die loyalen Gesinnungen unserer Ritterschaft an Al

lerhöchster Stelle in ihrem richtigen vollen Werthe erkannt werden. Sie geben 

uns den erneuten Hinweis, daß unter allen Verhältnissen wir unsere Anliegen und 

Wünsche getrost der gerechten und erleuchteten Würdigung unseres allgeliebten 
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Her rn  und  Ka i se r s  ube rgeben  dü r f en ,  und  daß  w i r  Schu t z  und  Hü l f e  an  den  

Stufen des Thrones stets finden werden. Gewiß findet es daher auch Ihre volle 

und  e inmü th i ge  Be i s t immung ,  wenn  i ch  h i e r  m i t  dem Ru fe  sch l i eße :  Hoch  l ebe  

unse r  E rhabenes  He r r sche rpaa r  und  das  ganze  Ka i se rhaus !  

Ich darf nunmehr zur Relation über meine Geschäftstätigkeit Übergehn. So 

weit es mir statthaft erschienen ist, lege ich diesem Berichte die osficiellen Belege 

bei; was sonst auf Verhandlungen mehr confidentieller Natur beruht, bin ich er

bötig in entsprechender Weise zu Ihrer Kenntniß zu bringen. 

8 1. 

Bauerverhältnisse. 

I. Aus der Relation des Ritterschafts-Comite wird Eine Hohe Landesver

sammlung entnommen haben, daß im Anfange dieses Trienniums höhern Orts zu 

wiederholten Malen auf eine nächstens eintretende Revision unserer Bauerverord

nung hingewiesen ward. Ich brauche gewiß darüber mich nicht weiter auszulassen, 

wie sehr eine solche Totalrevision unserer Bauerverordnung unsern agrarischen durch

aus conservativen Interessen an und für sich widerstreben würde, und wie zweck

widrig eine solche bei uns, wo die fortschreitende EntWickelung der bäuerlichen Ver

hältnisse durch zeitgemäße Erläuterungen und Ergänzungen des Gesetzes getragen 

und gestützt wird, erscheinen müßte. Die vom Ritterschafts - Comite gegen die in 

Aussicht gestellte Revision angeführten Gründe hatten die Beistimmung und Unter

stützung des damaligen Herrn Knrländischen Civilgonverneuren, Wirkl. Staats

raths Walujew gesunden; jedoch konnte hier selbstverständlich nur ein einstweiliges 

Reponiren dieser Frage erwirkt werden, indem die Anregung zu derselben höhern 

Orts gegeben war. Es mußte mir daher viel daran liegen, in St. Petersburg 

selbst die Überzeugung an maßgebender Stelle zu erwecken, wie unnöthig, zweck

widrig und störend die intentionirte Revision der Knrländischen Bauerverordnung 
Landtagsacten 1859/1860. 19 
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für unsere agrarischen Verhältnisse sein würde. Es gereicht mir nun zu wahrer 

Befriedigung, in dieser Beziehung reseriren zu können, daß unser verehrter treff

licher Minister des Innern, Wirkl. Geheimerath Lanskoi aus freien Stücken unsere 

Bauerverhältnisse als zufriedenstellend bezeichnete, und daß er namentlich die natur

gemäße Entwicklung, derselben durch den Fortschritt der Geldpachten als eine glück

liche erkannte. Als ich bei dieser Gelegenheit den Herrn Minister auf die Gefahren 

aufmerksam machte, denen auch unsere Bauerverhältnisse ausgesetzt würden, so

bald man von Staatswegen jene naturgemäße EntWickelung unterbrechen und etwa 

durch irgendwelche Regulative, Agrargesetze und dergleichen unnötigerweise sich 

einmischen würde: erhielt ich von dem Herrn Minister, der mir die Richtigkeit des 

Ob igen  zugab ,  d i e  Zus i che rung :  „ ke i ne  Rev i s i on  unse re r  Baue rve ro rd -

„nung eintreten zu lassen; man sorge nur dafür, daß keine Klagen von 

„hiesigen Bauern über Bedrückung oder Ueberbürdung nach St. Petersburg 

„kämen." 

Wollen wir nun, meine Herren, unsere Bauerverhältnisse einerseits auf der 

Bahn der naturgemäßen, alle Interessen befriedigenden EntWickelung ferner erhal

ten , und andererseits der Hohen Staatsregierung jede Veranlassung zu störendem 

Einschreiten benehmen: so ist auch meiner Überzeugung nach nur der eine Weg 

weiter zu verfolgen, den einzuschlagen mein in allen bäuerlichen Fragen so bewährte 

Herr Amtsvorgänger Ihnen wiederholt empfohlen hat, und den wir in richtiger 

Erkenntniß der Zeitbedürfnisse mit so viel Erfolg auch bisher eingehalten haben: 

de r  von  de r  Ku r l änd i schen  Baue rve ro rdnung  vo rgeze i chne te  Weg  de r  f r e i en  Ve r 

einbarung zwischen Gutsherren und Pächter, zwischen Dienstherren und Dienst

boten. — In den wenigen Gütern Kurlands, wo dieser Grundsatz noch nicht 

durch Errichtung freier Pachtverträge Ausdruck gefunden hat, dürfte es hohe Zeit 

sein, in dieser Beziehung zum endlichen Abschluß zu gelangen, um so mehr, als 

die Staatsregierung sich jährliche Berichte über den Fortgang der Verpachtungen 
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in Kurland abstatten läßt, und den langsamem Fortgang derselben in den letzten 

Jahren und namentlich in einem Theile Kurlands, nicht unbemerkt gelassen hat. 

II. Schon im Sommer 1857 hatte der damalige Herr Kurländische Civil-

gouverneur sich mit dem Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten Grafen 

Herrmann von Keyserling und dem Herrn Kreismarschall von der Necke in Betreff 

der temporären Entlassung von Bauergemeindegliedern in Relation gesetzt, und 

war diese, durch die §§ 19 und 20 des Landtagsschlusses von 1857 und den K 6 

der Comite-Instruction von 1857 der nachdrücklichsten Vertretung anempfohlene 

Angelegenheit — Gegenstand mehrfacher ausserofficieller Verhandlungen gewesen. 

Im Herbst 1857 kehrte der Herr Generalgouverneur aus dem Auslande zurück, 

und ich ermangelte nicht, sofort diese, sowie eine weiter unten zu erwähnende Sache 

bei Hochdemselben zur Sprache zu bringen. Dem Umstände, daß in den Be

sprechungen mit dem Herrn Kurländischen Civilgouverneur bereits die Basis der 

Verständigung über die sogenannte Paßangelegenheit gefunden worden war; der 

Unterstützung, die der Herr Kurländische Civilgouverneur dem Ansuchen der Rit-

terschafts-Repräfentalion zu Theil werden ließ, und der erleuchteten Einsicht des 

Herrn Generalgouverneuren verdanken wir es, daß die in Rede stehende Angelegen

heit von neuem in der Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnuug 

verhandelt, eine durchaus günstige Erledigung erhielt, — wie aus der Relation 

der Herren Kreismarschälle als Glieder jener Commission des Nähern zu er

sehen ist. 
III. Denselben Gang im Allgemeinen nahm die Angelegenheit wegen des 

gegenseitigen Kündigungsrechtes. Veranlaßt durch einen speciellen, seit dem 

Jahre 1851 in den verschiedensten Instanzen ventilirten Fall, war von der Kurlän

dischen Gouvernements-Regierung eine Circulairvorschrift und eine Publication im 

Frühherbst 1857 erschienen, in welcher das Kündigungsrecht der Gutsherren und 

Gemeinden gegenüber den Gemeindegliedern vollständig negirt ward. 
19* 
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Auf meinen Antrag ward diese Bekanntmachung vom Herrn Kurländischen 

Civilgouverneur anfänglich sistirt; und nach erfolgter Rückkehr des Herrn General

gouverneuren wurde diese Angelegenheit gemäß der beipflichtenden Vorstellung des 

Herrn Kurländischen Civilgouverneuren in ihrer principiellen Tragweite — Gegen

stand der Verhandlungen in der Kommission in Sachen der Kurländischen Bauer

verordnung. wo dieselben ebenfalls einen, den gerechten Anforderungen der Ritter-

schafts-Repräsentation völlig entsprechen Ausgang nahmen. Sowohl in der Paß

frage, als in der Kündigungsfrage, welche letztere übrigens seit dem Jahre 1836 

(ef. Landtagsschluß von 1836, § 81 und die Comite-Relation von 1840 zu dem

selben K) ohne definitiven Erfolg verhandelt worden ist, wurden die dem geltenden 

Rechte widersprechenden öffentlichen Erlasse der Kurländischen Gouvernements-Re

gierung vom November 1856 und August 1857 wieder ausgehoben, resp. der 

gesetztliche Standpunkt zur vollsten Anerkennung gebracht, ohne daß es eines Re

kurses nach St. Petersburg bedurft hätte. 

Ferner in der Angelegenheit anlangend die stricte Einhaltung des über die 

Querel handelnden § 395 der Kurländischen Bauerverordnung von Seiten der 

Kurländischen Gouvernements-Regierung, ist es der Einwirkung desdamaligen 

Herrn Kurländischen Civilgouverneuren zu verdanken, Wim frühere Mißstände jetzt, 

bei einer richtigem Auffassung des 'Gesetzes, gewichen sind. 

Ebenso mußte die Ritterschasts-Repräsentation ein bereitwilliges Entgegenkom

men und Eingehn des Herrn Kurländischen Civilgouverneuren auf ihre Wünsche 

und Erwartungen in dem Umstände erblicken, daß sie gleich nach dem Landtage 

von 1857 in einer den Jlluxtschen Kreis betreffenden allgemeinen Frage ossiciell 

um ihren Rath, wie den geschilderten Mißständen wirksame Abhülfe zu schaffen 

sei, von demselben gebeten ward; und ward der Ritterschasts -Repräsentation zu 

wiederholten Malen ofsiciell die Gelegenheit geboten, ihre berathende Stimme zur 
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Information der Gouvernements-Obrigkeit über die Verhältnisse des Landes ab

zugeben. 

Diese hier angedeuteten Verhältnisse, und insbesondere die Art und Weise, 

wie es dem Ritterschaft^-Comite erleichtert ward, die von der Ritterschaft ihm zur 

Vertretung übergebenen Aufträge zu erfüllen, mußten den Ritterschafts-Comite zu 

lebhaftem Danke an den Herrn Kurländischen Civilgouverneur Walujew verpflich

ten. Als daher Letzterer auf Allerhöchsten Befehl von Kurland abberufen ward, 

um ins Ministerium der Reichsdomainen als Departements-Chef einzutreten, fühlte 

der Ritterschafts-Comite einstimmig auf meinen Antrag sich bewogen, in eigenem 

Namen seinen verbindlichen Dank für die gewährte Hülfe, sowie das Bedauern 

über die erfolgte Abberufung in einem besondern Schreiben auszusprechen. 

Der Herr Wirkliche Staatsrath I. von Brevem, dem unser gnädige Monarch 

hierauf die Verwaltung unserer Provinz übertrug, hat seit dem Antritt seines-Am

tes Ihrer Repräsentation die fortdauernden Beweise der größten Bereitwilligkeit zur 

Förderung des Wohls unseres Landes und zum eifrigen Zusammenwirken mit der 

Ritterschasts-Repräsentation an den Tag gelegt, und wir fühlen uns verpflichtet 

dafür unsere dankbare Anerkennung hier auszusprechen. 

§ 2 .  
Richterwidmen. 

Seit Jahren sind die Richterwidmen eine Quelle fortwährend sich wieder

holender Conflicte zwischen der Kurländischen Domainenverwaltung und der Kur

ländischen Ritterschaft gewesen. Der Domainenhof betrachtet sie als Reichs-

besitzlichkeiten, die nur zum perpetuellen Arrendebesitz den Richtern als pars 

salarü zugestanden worden. Die Ritterschaft, eingedenk der historischen Ent

wicklung unserer Verhältnisse, kann diese Auffassung durchaus nicht -als berechtigt 

anerkennen, sondern sieht in ihnen reine Stiftungen, die zu Herzoglichen Zeiten 
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allerdings eine analoge Behandlung mit den Feudalgütern des Fiscus erhielten, 

indem auch diese gewissermaßen den Character von öffentlichen Stiftungen zu einem 

bestimmten Zwecke hatten. Während mm die, früher zur Deckung sämmtlicher 

Ausgaben des Staatshaushalts bestimmten Feudalgüter im Jahre 1795 eo ipso 

als öffentliche Domaine an den russischen Kaiserstaat fielen, jedoch von da ab hin

sichtlich der Deckung der Staatsausgaben durch Steuern und Abgaben durchweg 

andere Verhältnisse Platz griffen, die Feudalgüter der Hohen Krone mithin ihrem 

ursprüglichen Zwecke entfremdet und mit den frühern Herzoglichen Allodialgütern 

völlig indentificirt wurden, traten sie in einen Gegensatz zu den Richterwidmen, 

welche ihrem ursprünglichen Zwecke, die Erhaltung gewisser Justiz-uvd Polizei

beamten dauernd zu sichern, erhalten wurden: die Richterwidmen blieben eben 

Stiftungen! — Ich habe diese kurzen historischen Andeutungen um deshalb nicht 

umgehen können, um den Ursprung der herrschenden Mißverständnisse nachzuweisen. 

Die Auffassung des Kurländischen Domainenhofs über die Natur der Richterwid

men ist indessen durchaus auch nicht in Übereinstimmung mit der heutigen Ge

setzgebung, welche vielmehr durch wiederholte unter Allerhöchster Sanction erlassene 

Aussprüche den Gegensatz zwischen Kronsgütern und Richterwidmen ausdrücklich 

betont. — Solches weisen des Nähern nach: das Domainenreglement selbst, der 

Erlaß des Domainenministeriums vom 25. Juni 1851, am schlagendsten aber 

die Allerhöchst bestätigte Regulirungsverordnung vom 27. Januar 1854 und 

das Allerhöchst bestätigte Schiedsrichterreglement vom 26. Mai 1854, sowie auch 

der aus das zuletzt erwähnte Reglement gegründete Senatsukas vom 18. April 

1857. Ich glaube somit den Beweis geliefert zu haben, daß die Richterwidmen 

nicht Reichsbesitzlichkeiten, sondern Stiftungen zu einem ganz besondern Zwecke 

sind, welchem sie nie entzogen werden können; Stiftungen, an deren Erhaltung 

die Ritterschaft das unmittelbarste Interesse hat, weil einestheils die Inhaber die

ser Widmen, die Richter, aus ihrer Mitte und von ihr gewählt werden, andern-
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theils weil unsere ganze geordnete Rechtspflege innig mit diesem Institute zusam

menhängt. Nicht zu leugnen ist es, daß aus dieser letzten Rücksicht der Staat, 

als solcher, ebenfalls ein Interesse dabei hat, die Integrität der Richterwidmen 

ungeschmälert erhalten zu sehen. Allein um diesem Interesse die gebührende Rech

nung zu tragen, bedarf er nicht der Vermittlung der eigentlichen Dvmainenver

waltung. Die Thätigkeit dieser Letztern hat den Richterwidmen keinen Nutzen ge

bracht. Von einigen Widmen sind einzelne notorisch dazu gehörige Theile ganz 

abgekommen; vor Allem aber sind fast auf sämmtlichen Richterwidmen die Bau

lichkeiten so sehr in Verfall gerathen, daß die Ritterschaft sich bereits seit einigen 

Jahren entschlossen hat, nach Maßgabe der Vorschrift des 2. Domainendeparte-

ments vom 30. Juni 1844 Nr. 1002, die erforderlichen Geldmittel zum Wieder

aufbau oder Reparatur der nothwendigen Wirtschaftsgebäude aus der Ritter-

schaftscasse vorzuschießen. Die Regulirung und in Zinsvergebung der Richter

widmen endlich schreitet im höchsten Grade langsam vorwärts; denn obwohl die 

Ritterschaft die Kosten der Regulirung zu tragen übernommen hat, so wird solche 

doch nur in denjenigen Fällen ausgeführt, wo die Richterwidmen mit Kronsgütern 

streubelegen sind und daher die Regulirung der letztern auch die der erstem mit sich 

führt. Hierin liegt der Grund, daß der Uebergang von Frohne zum Zinsverhält-

niß für die Bauergesinde auf den Richterwidmen, nur auf den wenigsten Richter

widmen von der Dvmainenverwaltung ins Werk gesetzt ist, da der Domainenhos 

nur da, wo er durch die localen Verhältnisse dazu gezwungen wird, die Regu

lirung der Richterwidmen vornimmt. Die meisten Inhaber der Richterwidmen 

haben sich daher, um mit der fortschreitenden EntWickelung der Bauerverhältnisse 

im übrigen Kurland Schritt zu halten, dadurch zu helfen gesucht, daß sie auf 

privatem Wege und stets nur sür ihre Amtsdauer, nach freier Übereinkunft Pacht

verträge mit ihren Bauerschaften geschlossen haben. Und selbst diesem in den Ver

hältnissen gewiß gerechtfertigten Äuskunftsmittel werden vom Domainenhofe 
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Schwierigkeiten entgegengesetzt und die betreffenden Richterwidmeninhaber dafür 

in Jnconvenienzen verwickelt. 

Die hier hervorgehobenen bedeutsamen Mängel; die fortdauernden Conflicte 

mit der Domainenverwaltung, wovon die Acten des Ritterschafts-Comite die 

schroffsten Beweise liefern, sowie endlich die Ueberzeugung, daß das wohlbegrün

dete von ihr selbst hinlänglich erkannte Interesse der Ritterschaft dringend eine 

bessere Festellung hinsichtlich der Richterwidmen erheische, — bewogen mich, hö

hern Orts die Bitte vorzustellen, daß im wohlverstandenen beiderseitigen Interesse 

die Richterwidmen aus dem Ressort des Domainenhofs gänzlich ausgeschieden wür

den , um als Stiftungen ein völlig separates Ressort unter der alleinigen Ober

verwaltung der Ritterschaft zu bilden, ähnlich, wie solches hinsichtlich der Krons-

kirchenwidmen im Jahre 1841 geschah. 

Diese meine Vorstellung ward dem Kurländischen Domainenhofe zu dessen 

Meinungsäußerung Übermacht. Der Kurländische Domainenhos, im übrigen 

seinen bisherigen Gesichtspunkt, daß die Richterwidmen zur Zeit zu den Krons-

besitzlichkeiten gehören, festhaltend, äußerte sich dahin, „daß, wenn die Richter-

„widmen der ausschließlichen Oberverwaltung der Ritterschafts-Repräsentation 

„höhern Orts zugewiesen werden sollten, hieraus für den Domainenhos allerdings 

„eine Geschäftserleichterung erwachsen würde, ohne das Kronsinteresse zu gefähr

den , da einerseits durch die von der Kurländischen Ritterschaft zu übernehmende 

„Verantwortung — der Krone eine genügende Garantie vorliegen dürfte, andrer

seits aber wohl zu erwarten stände, daß die Ritterschafts-Repräsentation mit nicht 

„geringerem Erfolge, als die Domainenverwaltung, den gesetzlichen und admini-

„strativen Anforderungen entsprechen würde. Indessen müßten, nach der Über

zeugung des Domainenhofs, für solchen Fall ausdrücklich zur Vorbeugung ernster 

„Verwickelungen und Streitigkeiten, folgende Bestimmungen eintreten: 
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1) „daß die Richterwidmen einzig und allein in Anleitung der Widmen-Jnven-

„tarien und in ihrem gegenwärtig vorhandenen Bestände von der Ritter

schaft zu übernehmen sind; 

2) „daß von ihr für alle sich etwa bei dem Empfange ergebenden Mängel, 

„ohne jede Ausnahme, nur allein die temporairen Nutznießer der Richter-

„widmen in Anspruch zu nehmen sind; und 

3) „daß angebliche Servitute und Nutzungen der Richterwidmen in den Gren

zen der anderen Kronsbesitzlichkeiten und Forste nur für den Fall Aner

kennung finden sollen, wenn sie durch das Widmen-Jnventarium aus

drücklich zugestanden worden oder wenn sie auf zeither einer unbestittenen 

„Ausübung beruhen, und nach der Ermittelung und Entscheidung des 

„Domainenhofs den wirklichen Bedarf nicht übersteigen, weil Niemand in 

„eigener Grenze Servitute erwerben kann, also auch die zum Eigenthume 

„der Krone gehörigen Richterwidmen in den Grenzen der übrigen Krons

besitzlichkeiten keine Servitutsberechtigungen erlangen konnten, und daher 

„solche Nutzungen, wo sie dennoch ausgeübt worden, nur unter der Vor

aussetzung des wirklichen Bedarfes eine Berechtigung haben." 

Dem Ritterschafts-Comite erschienen diese Bedingungen des Domainenhofs 

annehmbar, sofern einigen Modifikationen derselben noch Rechnung getragen würde; 

um indessen seine Erklärung hierauf mit größerer Bestimmtheit abgeben zu können, 

trug er die ganze Angelegenheit Einer Hoch- und Hochwohlgeborenen Ritterschaft 

vor, und bat um die Autorisation zur weitern Verhandlung aus Grund des Vor

hergehenden. — Diese Autorisation ward ihm einstimmig ertheilt. In Folge 

dessen nun stimmte der Ritterschasts-Comite den 2 ersten Bedingungen des Kurlän

dischen Domainenhofs bei, wogegen er, mit Bezugnahme auf das Schiedsrichter

reglement, für die 3. folgende Fassung vorschlug: „daß Servitute und Nutzungen 
Landtagsacten 1859/1860. 20 
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„der Richterwidmen in den Grenzen der Kronsbesitzlichkeiten und Forste sofortige 

„Anerkennung finden sollen, wenn sie in dem Widmen-Jnventarium ausdrücklich 

„verzeichnet stehen, oder wenn sie auf einer zeither unbestrittenen Ausübung be

ruhen ; daß ferner solche Servitute und Nutzungen, welche bei der Vermessung 

„und Regulirung eines Kronsgutes sich als strittig ergeben sollten, nach wie vor 

„der Dijudicatur des Schiedsgerichts nach Maßgabe der Verordnung vom 26. Mai 

„1854 zu übergeben sind. Anlangend endlich die Berechtigungen der Richterwidmen 

„speciell auf die unentgeltiche Verabfolgung von Bauholz aus den Kronsforsten 

„zur Herstellung der Hofes- und Gesindesgebäude, so ist über den jedesmaligen 

„Bedarf durch den Herrn Bezirksinspector in Gemeinschaft mit dem hinzudelegirten 

„ritterschaftlichen Beamten eine genaue Ermittelung anzustellen, und nach Maß

gabe dieses ermittelten Bedarfs, wie zeither Seitens der Kronsforstverwaltung in 

„bereits vorgeschriebener Ordnung das erforderliche Bauholz zu verabfolgen." 

Sowohl der Herr Kurländische Civilgouverneur als auch der Herr Gene

ralgouverneur statteten ihre Gutachten in dem Sinne der von mir gemachten 

Vorschläge ab. In St. Petersburg fand ich im Allgemeinen eine günstige 

Stimmung für diese Angelegenheit; indessen bemerkte man mir, daß eine solche 

Ausscheidung der Richterwidmen nur dann die Beistimmung und Befürwortung 

des Herrn Domainenministers finden würde, wenn 

1) die sämmtlichen Bauergesinde der Richterwidmen binnen 2 Jahren von 

der Ritterschaft, welcher die Oberverwaltung zustehn würde, aus Geld

pacht übergeführt würden; und 

2) dem örtlichen Gouvernements-Chef die Verpflichtung auferlegt würde, 

von Staatswegen aus die Erhaltung -der Integrität der Widmen zu 

achten, damit der Staat, ebenso wie hinsichtlich der Kirchenwidmen durch 

das Generalconsistorium, auch hinsichtlich der Richterwidmen durch ei

nes seiner ihm speciell verantwortlichen Organe gesichert erscheine. 
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Diese Bedingungen sind einerseits vom Standpunkte der Staatsregierung 

aus nicht als unbillig zu erachten; andrerseits gereichen sie aber auch gerade 

zum Vortheil der Ritterschaft. Die Verpachtung der Richterwidmengesinde ist 

seit Jahren wiederholt von der Ritterschaft selbst in Anregung gebracht; und 

jene dem Herrn Eivilgouverneur auszuerlegende Verpflichtung bringt, ohne daß 

irgend eine Einmischung in die Verwaltung der Richterwidmen stattfände, den 

Vortheil zu Wege, daß die Widmen, die bei ihrer geographischen Lage fast aus

schließlich mit Gütern der Hohen Krone in Conflict gerathen können, einen ein

flußreichen Vertreter ihres Interesses mehr haben werden. 

Diese Erwägungen ließen mich keinen Anstand nehmen, mich beipflichtend 

in der hier angeschlossenen Sapiska, die ich dem Herrn Minister der Domai-

nen übergab, zu äußern. Nach den mir gemachten Aeußerungen des Ministers 

zu schließen, durfte ich hoffen, daß diese Angelegenheit in einer dem Wunsche 

der Ritterschaft entsprechenden Weise ihren weitern Verlauf durch die verschie

denen Dikasterien (Minister-Comite, Reichsrath) bis zur Allerhöchsten Bestäti

gung nehmen werde. — Ich darf nicht unerwähnt lassen, daß mir auch die 

Proposition gemacht ward, an Stelle der Verantwortlichkeit des Gouverneuren 

für die Integrität der Richterwidmen, zu bestimmen, daß die Ritterschaft jähr

lich einen Rechenschaftsbericht über ihre Verwaltung der Richterwidmen dem Do-

mainenministerio abzustatten hätte; — was jedoch von mir aus naheliegenden 

Gründen mündlich und schriftlich entschieden zurückgewiesen ward. 

Ich erhielt hierauf unter dem 4. Februar d. I. die Eröffnung, daß der Herr 

Minister der Reichsdomainen, im Wesentlichen auf meine Vorstellung eingehend, 

mit Rücksicht auf die bereits ausgeführte Regulirung zweier Widmen allem zu

vor für nothwendig erachtet habe, diese Regulirung auch aus den übrigen Wid

men zu beendigen, um hernach mit größerer Bestimmtheit die Frage wegen 

Ueberantwortung der Widmen in die Verwaltung der Ritterschaft, zur Ent-
20* 
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scheidung auf dem Wege der Gesetzgebung vorstellen zu können; sowie daß im 

betreffenden Departement die Anordnung wegen Ausführung der Regulirung 

auf den erwähnten Widmen mit Eintritt des Frühjahrs — getroffen worden sei. 

Auf das von mir nochmals gestellte Ansuchen, diejenigen Richterwidmen, 

welche bereits regulirt sind, sofort der unmittelbaren Verwaltung der Ritter

schaft zu übergeben, und sodann mit dieser Ueberführung im Lause der Zeit 

fortzufahren, je nach Maßgabe der vollführten Regulirung: erwiederte der Herr 

Minister, daß er den Wunsch der Ritterschaft im Auge behalten werde, zur 

Zeit aber bei den vielen Fragen, die im Reichsrathe obschweben, er Anstand 

nehme bei diesem eine Vorstellung zu machen, die als verfrüht erachtet werden 

könnte. 

Aus dem hier Referirten wird Eine Hohe Landesversammlung zu entneh

men belieben, daß, wenn diese Angelegenheit auch noch nicht definitiv zu einem 

günstigen Endresultat gebracht worden ist, doch so gewichtige Anhaltspunkte 

geboten worden sind, daß eine zufriedenstellende Erledigung in der Zukunft ge

hofft werden darf, und diese Angelegenheit mit allem Eifer weiter verfolgt zu 

werden verdient. 

§ 3-

Präsident des Kurländischen Oberhofgerichts. 

In Berücksichtigung dessen, daß hinsichtlich der Besetzung des Postens ei

nes Präsidenten des Kurländischen Oberhofgerichts durch die Artikel 1282 und 

ff. Th. I. des Provinzialcodex nicht genaue Bestimmung getroffen worden, er

bat der Ritterschasts-Eomite die Vermittelung des Herrn Generalgouverneuren dafür, 

daß, ebenso wie in den Schwesterprovinzen, auch der Kurländischen Ritterschaft 

das Recht der Wahl eines Oberhofgerichtspräsidenten Allerhöchst zugestanden 

werde; bei welcher Gelegenheit auch die Aufmerksamkeit der Staatsregierung auf 

die pecuniär ungünstige Stellung des Oberhofgerichtspräsidenten gelenkt wurde. 
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Die dem beistimmende Vorstellung des Herrn Generalgouverneuren an den 

Herrn Justizminister war von Hochletzterem, laut einer im Justizministerium er

haltenen Mittheilung, an die II. Abtheilung der Höchsteigenen Kanzlei Sr. 

Kaiserlichen Majestät zur Begutachtung gewiesen worden. Ich nahm da

her Gelegenheit, dort diese Sache zu befürworten. Es ward mir in Aussicht 

gestellt, daß, wenn die freie Wahl des Oberhofgerichtspräsidenten auf erhebliche 

Schwierigkeiten stoßen sollte, das Gutachten sich für die indirecte Wahl, näm

lich durch Avancement des jedesmaligen ältesten Oberhofgerichtsgliedes zum Prä

sidenten , aussprechen würde. 

§ 4 .  
Servitute. 

Die Klage des Ritterschasts-Eomite bei Einem Dirigirenden Senate über die 

ministerielle Entscheidung, welche die Zurechtbeständigkeit der 1832—1835 durch die 

Oberhauptmannsgerichte geschehenen Servitutsanmeldungen nicht anerkannte, fand 

anfänglich ernste Schwierigkeiten. indem die Ansicht des Herrn Domainenministers 

vielfach getheilt ward. Nach mehreren Bemühungen gelang es indessen, einen Um

schlag zu erwirken. Der Senat beliebte in Folge dessen von dem Herrn Kurländi

schen Eivilgouverneur genaue Auskünfte über die in den Jahren 1831 bis 1835 

von der Gouvernements-Obrigkeit sowie den Oberhauptmannsgerichten getroffenen 

diesbezüglichen Publicationen und Verfügungen einzuziehen. Die dem Sachverhalt 

entsprechenden Auskünfte, welche der Herr Kurländische Eivilgouverneur hieraus 

dem Senate vorstellte, legten die widerrechtliche Beeinträchtigung der Privatguts

besitzer dar, wenn man die Zurechtbeständigkeit der früheren Anmeldungen in Ab

rede stellen wollte; sie erschienen denn auch dem Senat so gewichtig, daß er diese 

Angelegenheit von Neuem dem Herrn Domainenminister zur Erwägung und Be

schlußfassung übermittelte. — Sowohl im Domainenministerio als auch im.Senat 

suchte ich durch mündliche Besprechungen als auch durch Überreichung der hier an
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geschlossenen Sapiska den wohlbegründeten Rechten der Privatgutsbesitzer Geltung 

zu verschaffen, indem ich darlegte: 

1) daß die in den Jahren 1832—1835 geschehenen Anmeldungen bereits 

vollständig denjenigen Zweck erfüllt hatten, welchen die Allerhöchst bestä

tigten Reichsraths-Gutachten von 1831 und 1835 anzustreben besohlen 

hatten; 

2) daß durch das Reichsraths - Gutachten von 1835 keineswegs eine aber

malige Anmeldung bereits angemeldeter Servitute angeordnet worden, und 

daher sür die Privatgutsbescher eine etwaige Unterlassung dieser abermali

gen Anmeldung keine Verluste ihrer wohlbegründeten Rechte nach sich zie

hen darf; 

3) daß die Privatgutsbesitzer durch die genaue Befolgung der von der Kur

ländischen Gouvernements-Regierung im Jahr 1832 getroffenen Anord

nungen ihre Rechte für immer sicher gestellt hatten; und 

4) daß auch die Kurländische Meß- und Regulirungs-Commission in ihren nach 

1835 erlassenen Aufrufen nie eine abermalige Anmeldung gefordert hatte, 

wozu dieselbe ohnehin nicht berechtigt gewesen wäre, da das Reichsraths-

Gutachten von 1835 nicht die Ungültigkeit der von 1832 bis 1835 ge

schehenen Anmeldungen ausspricht. 

Nach den mir ertheilten Zusicherungen durfte ich in St. Petersburg mich der 

Hoffnung hingeben, daß diese Gründe ihre wohlverdiente Würdigung und Aner 

kennung finden werden; — ich habe leider in letzter Zeit indeß erfahren müssen, 

daß die Verhandlung nicht meinen Erwartungen entsprochen hat. Da sie aber 

noch nicht abgeschlossen ist, ich mich auch beeilt habe, die nöthigen Verwendungen 

nochmals in Anspruch zu nehmen: so dürste zur Zeit die Entscheidung des Senats-

Departements noch abzuwarten sein, um bemessen zu können, ob und welche 

Schritte zum weitem Verfolg der Sache erforderlich seien. 
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§ 5 .  
Baron - Titel. 

In der allgemeinen Frage über den Baron-Titel habe ich, ausser mehreren 

confidentiell gemachten Schritten zur Unterstützung der Sache, keine officiellen 

Demarschen ergriffen, da nach den mir zugekommenen Nachrichten diese Ange

legenheit eine den Wünschen und Ansprüchen der Ritterschaft durchaus günstige 

Richtung nahm. Das Resultat hat solches auch vollkommen bewahrheitet, indem 

der Ukas vom 10ten Juli d. I. die von der Ritterschafts-Repräsentation erbetenen 

Zurechtstellungen unter Allerhöchster Genehmigung hat eintreten lassen. 

§ 6 .  -

Launitzsche Sache. 

Bei meiner Ankunft in St. Petersburg fand ich die Launitzsche Sache in 

keinem günstigen Stadium vor. Das Wesen dieser Angelegenheit liegt für uns 

in dem Begriffe der geschlossenen Corporation und dem hiemit unzertrennlich ver

bundenen Rechte derselben zur freien Willensbestimmung darüber, wen sie in ihre 

Corporation aufzunehmen gesonnen ist oder nicht. Wenngleich dieses Recht seine 

volle Anerkennung durch den Provinzial-Codex gefunden hat, so ist dennoch — 

bei den in St. Petersburg obwaltenden Anschauungen — der. Begriff der ge

schlossenen Corporation Vielen ganz unverständlich, bei Andern nicht passend für 

ihre Ansichten. Dies vorausgeschickt, wird es einleuchten, daß es mir schwer 

ward, einen günstigen Boden für die Beschwerde des Ritterschafts-Comite über 

den Senats-Ukas der Heroldie vom Jahre 1858 zu erringen. 

Die Hohe Gerechtigkeit unseres Erhabenen Monarchen entschied endlich, daß 

die Bittschrift des Ritterschafts-Comite dem Plenum des Senats behufs Revision 

der von der Heroldie getroffenen Entscheidung überwiesen werde, woselbst nun diese 

Sache ihrer — ich will es hoffen — günstigen Erledigung entgegensieht. Nach
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träglich habe ich mich zur Förderung der Sache noch veranlaßt gefunden, ein im 

Piltenschen Archive befindliches, im Jahr 1797 vom damaligen Piltenschen Land

raths-Collegium angefertigtes Geschlechtsbuch des Piltenschen Adels, der Bitt

schriften-Kommission mit der allerunterthänigsten Bitte einzusenden, daß dieses 

Geschlechtsbuch. in welchem kein Glied der Familie Launitz als dorthin gehörig 

benannt ist, ebenfalls der Plenarversammlung des Senats überwiesen werde. 

Eine Entscheidung der Sache steht nächstens zu erwarten. 

§ 7 .  
Führung von Geschlechtsbüchern der iwn-iiMxenae. 

Ein nicht zur örtlichen Matrikel gehörender Edelmann in Livland hatte ein 

unterthänigstes Gesuch eingereicht, daß den Adels - Comiteen der Ostseeprovinzen 

die Führung der Geschlechtsbücher auch der nicht immatrikulirten, jedoch in diesen 

Provinzen domicilirenden Edelleute ausgegeben werde., Von der örtlichen Autori

tät zur Abstattung meines Gutachtens in dieser Sache aufgefordert, konnte ich 

dasselbe nur dahin abgeben, daß dem Ritterschasts-Comite als Vertreter des im-

matriculirten Adels und Repräsentanten einer geschlossenen Corporation — eine 

solche Auflage, wie sie gewünscht worden, durchaus nicht zugemuthet werden 

könne. In gleicher Weise äußerte der Ritterschafts-Comite sich gegen die Ehst-

ländische Ritterschasts-Repräsentation, nachdem ich mit dem Herrn Livländischen 

Landmarschall gleichfalls in Relation getreten war, wodurch das in den allgemei

nen Fragen so dringend wünschenswerthe Einverständniß in dem Vorgehn der ein

zelnen ritterschaftlichen Repräsentationen auch hier erzielt ward. 

§8. 
Kirchliche Verhaltnisse. 

I. In der Frage, ob ein non-iiMZ-ena das Amt eines adligen Kirchenvor

stehers bekleiden könne, oder nicht, kam es auf den Antrag des Herrn General
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gouverneuren am 7. October 1858 zu einer Palatenconferenz, welcher der Herr stell

vertretende Landesbevollmächtigte, Kreismarschall Carl von der Recke an meiner 

Stelle beiwohnte. Nachdem in derselben zuvörderst dargethan worden, daß die 

Berufung auf die landtäglichen Beschlüsse von 1848 und 1851 keineswegs der 

von den non-wcliAems in Anspruch genommenen Berechtigung yugest. das 

Wort redet, ging man zur Interpretation der diesemnach allein geltenden älteren 

Verordnungen, sowie des § 486 des Kirchengesetzes von 1832 über; und ward 

in Übereinstimmung mit der diesseitig verteidigten Auffassung, durch Stimmen

mehrheit in der Palatenconferenz anerkannt, daß nach den bestehenden Gesetzen 

das Amt des adligen Kirchenvorstehers nur von Jndigenats - Edelleuten bekleidet 

werden könne; wonächst die in der Redaction der Gesetze, namentlich des Provin-

zial-Codex enthaltene Lücke in diesem Sinne auszufüllen sei, — wie solches des 

Nähern aus dem Conferenzprotocoll und dem Gutachten des Herrn Kreismar

schall von der Recke zu ersehen ist. Das Protocoll der Palatenconferenz ward 

der vorgeschriebenen Ordnung gemäß dem Senate vorgestellt, von Letzterem indeß 

noch nicht bestätigt, sondern hat Hochderselbe beschlossen, zuvor die Gutachten 

des örtlichen Consistorii und des Generalconsistorii einzuziehn. 

II. In der Angelegenheit betreffend die fernere unentgeldliche Verabfolgung 

von Bauholz aus den Kronsforsten zu den ökonomischen Bauten auf den Pastorats-

Widmen, wandte ich mich, nachdem ich zuvö.rderst für eine Überwachung dieser 

Angelegenheit in St. Petersburg Sorge getragen hatte, an den Herrn General

gouverneur, Hochwelchem Ein Dirigirender Senat die Unterlegungen der Kur

ländischen Gouvernements-Regierung und des Ritterschafts-Comite zur Begut

achtung zugewiesen hatte. Wie von der Gerechtigkeit unseres verehrten General

gouverneuren nicht anders zu erwarten, vertrat er auch in dieser Angelegenheit 

eifrigst das geschmälerte Recht der protestantischen Kirche. Die Sache ging mit 

dem günstigen Gutachten des Herrn Generalgouverneuren aus dem Senat wie-
Landtagsacten 1859/1860. 
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der ans Domainenministerium, welches hierauf eine neue Anfrage an den hie

sigen Domainenhos erließ. Nachdem nun auch diese Anfrage von hieraus in gün

stigem Sinne beantwortet worden, richtete ich bei meiner Anwesenheit in St. Pe

tersburg meine Thätigkeit darauf, einerseits im Domainenministerium eine gün

stige Erwiederung aus die Anfrage des Senats zu exportiren, anderntheils durch 

Überreichung der Sapisken im Senate selbst dieser so gerechten Sache einen er

wünschten Erfolg zu sichern. Beides bin ich so glücklich gewesen zu erreichen; 

wie mir mitgetheilt worden, geht nunmehr die Entscheidung des Senats in dieser 

das Interesse der Kirchen-Widmen in hohem Grade tangirenden Angelegenheit da

hin, daß das erforderliche Bauholz für alle Kirchen und Pastoratsgebäude und 

Pastorats - Widmengebäude, die als nöthig anerkannt sind, unter Beobachtung 

der im Allgemeinen bereits feststehenden Formalitäten unentgeldlich verabfolgt 

werde, mit Ausnahme derjenigen, denen besondere Waldstücke zugetheilt worden; 

und daß, da dieser Beschluß dem frühern Senats-Ukase von 1857 widerspricht, 

allemzuvor die Allerhöchste Genehmigung zu erbitten sei. Sobald dieselbe erfolgt 

sein wird, werden auch die seit 1857 wegen Nichtverfolgung des Bauholzes in 

Stockung gerathenen Bauten wieder erwünschten Fortgang nehmen können. 

III. Die seit längerer Zeit verhandelte Preißsche Angelegenheit in Betreff des 

von Eharlottenhos zu liefernden Kirchenkorns ist noch nicht zu Ende geführt wor

den. — Meine Bemühungen hierin gingen hauptsächlich dahin, den rein privaten 

Charakter dieser ganzen Sache hervorzuheben und darzuthun, daß der, allerdings 

einer gefährlichen Interpretation fähige Ukas vom 14. Januar 1854 von ganz an

deren Verhältnissen handelt, als hier in Rede stehen, somit die von dem Preiß 

ausgegangene tendenziöse Beziehung auf denselben an unrechtem Orte sei. — Ich 

kann nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß, wie schon früher der Herr Gene

ralgouverneur, in erhaltener Veranlassung auch das Kurländische Consistorium in 
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motivirter Vorstellung der Berechtigung der Lassenschen protestantischen Kirche gegen

über den unbegründeten Anführungen des Preiß das Wort redete. 

§ 9 .  

Gymnasium. 

I. Auf Verfügung des Herrn Curators des Dörptschen Lehrbezirks sollte ein 

Theil der dem hiesigen Gymnasium gehörenden Bibliothek, namentlich medicinische 

Werke, sogleich an die Universität Dorpat abgesendet werden. ein anderer Theil 

der Bibliothek aber später folgen. — Diese mit den stiftungsmäßigen Bestimmun

gen unseres Gymnasiums in Widerspruch stehende und ausserdem zweckwidrige An

ordnung veranlaßte mich, den Herrn Minister der Volksausklärung um Zurecht

stellung zu bitten, welche Hochderselbe auch in geneigtester Würdigung der an

geführten Gründe, vollständig eintreten ließ, so daß eine Splitterung unserer 

Gymnasialbibliothek nicht zu befürchten ist. 

II. Gegenstand persönlicher Verhandlungen in St. Petersburg mit dem Herrn 

Minister der Volksaufklärung war der Umstand, daß die früher bestandenen, den 

Verhältnissen angemessenen Gehalte unserer Gymnasial - Oberlehrer faetisch durch 

verschiedene, seit dem Jahr 1838 von der Schulobrigkeit getroffene Bestimmungen 

verkleinert worden sind, was sich um so fühlbarer gemacht hat, als bekanntlich 

die Steigerung aller Preise seit eben jener Zeit eine sehr große gewesen ist. Durch 

die theils in der ursprünglichen Stiftung, theils in dem Schulstatut von 1820 be

gründete bessere Besoldung unserer Oberlehrer war das hiesige Gymnasium in den 

Stand gesetzt, stets die tüchtigsten Lehrerkräfte heranzuziehn. Bei der Schmie

rung der Gehalte ist dagegen leicht vorauszusehen, daß die bessern Kräfte sich nach 

den größern Städten und Universitäten hinziehen werden, wo sich ihnen andere 

Aussichten bieten. Unter diesen Rücksichten hielt ich es für geboten, Verhandlun

gen wegen Wiederherstellung des frühern Bestandes sowohl von mir aus in St. Pe-

21* 
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tersburg anzuknüpfen, als auch später vom Ritterschafts-Comite aus, eine ähnliche 

wiederholte Eingabe höhern Orts zu verabreichen. — Ich bedauere, kein ganz 

günstiges Resultat dieser Bemühungen melden zu können; nach der Erwiederung 

des Herrn Ministergehülfen sind zwar den jetzt im Amte befindlichen Oberlehrern 

gewisse, übrigens nicht bedeutende Ergänzungszulagen zugesichert worden, die neu 

anzustellenden dagegen scheinen hiernach keine Ansprüche auf dieselben zu haben; 

und selbst die Gehalte jener inclusive der Zulage erreichen nicht die ursprüngliche 

Höhe. 

III. Der Herr Eurator des Dörptschen Lehrbezirks theilte mir mit, daß auf 

die projectirte Erweiterung unseres Gymnasiums — Hinzufügung von höhern 

Klassen für Jurisprudenz und Landwirtschaft — die inzwischen erfolgte Reduction 

der Zinsen bei den Kreditanstalten einen hemmenden Einfluß üben könnte, wo

her er das einzige Mittel hiegegen in der Beibehaltung der jetzt von dem Kapitale 

des Gymnasiums (circa 45000 Rub. Silb.) bezogenen 4procentigen Renten erken

nend , mich um die Auskunft bat, ob nicht von Seiten der Kurländischen Ritter

schaft dem benannten Capital eine vortheilhaftere Benutzung zugewiesen werden, 

und namentlich die Ritterschaft das Capital des Gymnasiums bei ihren Anstalten 

mit den früher aus den Reichscreditanstalten gezahlten 4 Procent verzinsen, oder 

aus eine andere für das Gymnasium gesicherte Weise unterbringen könnte. Ich 

konnte hieraus nur erwiedern, daß dem nächsten Landtage über die Vorschläge des 

Herrn Curators Vorlage gemacht werden würde; und beehre ich mich, Eine Hohe 

Landesversammlung um weitere Instruction in dieser Beziehung zu ersuchen. 

IV. Ich habe schließlich bei diesem Abschnitt noch zu reseriren, daß mittelst 

des beiliegenden Eirculaire des Herrn Ministers des Innern vom 28. Juli 1858 

in Folge Allerhöchsten Befehls der Adel aufgefordert wird, an der als nothwendig 

erkannten Errichtung von Mädchenschulen für die Mittelklassen der Bevölkerung 
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sich zu betheiligen, sowohl durch Vorstellung seiner etwaigen Vorschläge über die 

Einzelheiten der Einrichtung, als durch Darbringung freiwilliger Beiträge. In 

Genügeleistung des ministeriellen Antrages ersuche ich Eine Hohe Landesversamm

lung um Beschlußfassung hierauf, sowie um Ertheilung fernerer Instruction zur 

Übermittelung an den Herrn Minister. 

§ 10. 
Zagd. 

Den Herrn Minister des Innern ersuchte ich bei meiner Anwesenheit in St. 

Petersburg nochmals, die Berathung über das Jagdreglement dem Kurländischen 

Landtage anheimstellen zu wollen, indem dasselbe ein wesentliches, bisher durch 

Privilegien geschütztes Recht des Adels betreffe. Da dieselbe Bitte schon ein Mal 

abgeschlagen war, so erhielt ich von dem Herrn Minister, der mir übrigens sein 

Möglichstes zu thun freundlichst zusicherte, keine direct genehmigende Erwiederung; 

indessen ist mein zweites Gesuch ebensowenig abgeschlagen worden, und das Pro-

ject des Jagdreglements ist bisher nicht bestätigt worden. 

Aus den Verhandlungen des Ritterschafts-Comite in der letzten Zeit ergibt 

sich schließlich, daß meinem Ersuchen wegen Überweisung der Jagdangelegenheit 

an den Landtag deferirt worden ist. 

K n. 
Reglements im Ministerium des Innern. 

Bei meiner Anwesenheit in St. Petersburg nahm ich Gelegenheit, im Mini

sterium des Innern die dorthin zur Bestätigung unterlegten Reglements, 

1) betreffend die Verhütung der Löserdürre, 

2) betreffend die Ent- und Bewässerung, und 

3) betreffend die gegenseitige Feuerversicherung, bestens zu empfehlen und um 

ihre Bestätigung zu bitten. 
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Die Relation des Ritterschafts-Comite giebt den nähern Verlauf, den diese 

3 Angelegenheiten genommen haben. 

§ 12. 
Austausch mit Majoraten. 

Aus dem Ministerium der Domainen, wohin der Herr Generalgouverneur die 

Vorstellung wegen zu erwirkender Möglichkeit eines Austausches von Streulände-

reien und Servituten zwischen Gütern der Hohen Krone und Majoraten in Kur

land gerichtet hatte. gedieh diese Frage ans Ministerium der Justiz. Hier war 

erstlich der Unterschied aufgefallen, daß in der frühem Vorstellung nur die Zustim

mung des nächsten Agnaten, dagegen in der spätem Vorstellung die Zustim

mung sämmtl icher Agnaten als Bedingung der Gültigkeit eines Austausches 

für die Majorate aufgestellt worden war; zweitens wünschte der Herr Justizmini

ster hinsichtlich des zu erlassenden Aufrufs der Agnaten und hinsichtlich der zu be

stimmenden Termine für die Abgabe der Erklärung der Agnaten über ihre Beistim

mung oder Nichtbeistimmung zu dem projectirten Austausch eine eingehende Mei

nungsäußerung. Nachdem solches in St. Petersburg zu meiner Kenntniß gekom

men war, erläuterte ich dem Herrn Generalgouverneuren in ersterer Beziehung, 

daß der Unterschied guaest. darin seine Erklärung finde, daß, um die Schwierig

keiten und Bedenken zu beseitigen, welche die Domainenverwaltung der ersten 

Vorstellung des Ritterschafts-Comite, wegen angeblicher nicht gehöriger Sicherheit 

der Hohen Krone gegen spätere Ansprüche der Fideicommißanwärter entgegengesetzt 

hatte, — der Kurländische Landtag von 1854 als Bedingung für die Gültigkeit 

eines mit Majoraten zu bewerkstelligenden Austausches, die Zustimmung sämmt-

lich er Agnaten aufgestellt hatte; und in der zweiten Beziehung wies ich aus den 

bei uns gesetzlich normirten Edictalproceß und dessen Fristen hin, mittelst welchen 

die Erklärung der sämmtlichen Agnaten über ihre Beistimmung oder Nichtbeistim

mung zu beschaffen wäre. 
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Der Herr Generalgouverneur hat hierauf eine meiner Erklärung beistimmende 

Vorstellung an den Herrn Justizminister gerichtet; und sehe ich zur Zeit dem wei

tern Verfolge dieser Angelegenheit im Ministerium der Justiz entgegen. 

§ 13. 

H 130 der Kurländischen Statuten. 

In Folge einer Anfrage des Senats, hatte der Herr Minister des Innern 

mit den Herren Ministern der Domainen, der Finanzen und der öffentlichen Bau

ten und Wege darüber conferirt, ob der K 130 der Kurländiscben Statuten als in 

Kraft bestehend und den allgemeinen Reichsgesetzen nicht widersprechend zu erach

ten sei. Dies Collectivgutachten siel bejahend aus, worauf ich Gelegenheit nahm, 

im Senate um 'eine günstige Erledigung dieser, bereits längere Zeit verhandelten 

Angelegenheit zu bitten, indem ich nochmals .sowohl auf die gesetzlichen Anerken

nungen des § 130, als auch auf den Umstand hinwies, daß der vorzügliche Zu

stand unserer Wege hauptsächlich der stritten Befolgung des § 130 beizumessen sei. 

§ 14. 

Eisenbahn. 

Nachdem ich im Sommer 1858 in Erfahrung gebracht, daß der damalige 

Conseil der großen Eisenbahngesellschaft der Richtung der Dünaburg-Libauer Bahn 

über Bauske und Mitau sehr günstig gestimmt sei. richtete ich an den Herrn Ober-

venveser der öffentlichen Bauten und Wege eine Vorstellung, worin ich die Vor

theile dieser Richtung gegenüber einer durch Litthauen gehenden meinerseits hervor

zuheben suchte. Der Herr Generaladjutant Tschewkin erwiederte mir, daß meine 

Vorstellung in möglichste Berücksichtigung gezogen werden würde; da aber diese 

Eisenbahn den Hauptzweck habe, die vom Meere entlegensten Eentral-Gouvernements 

Rußlands mit dem Libauschen Hasen zu verbinden, und den Absatz ihrer in nie

drigem Preise stehenden und bedeutende Transportkosten nicht auswiegenden Erzeug
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nisse zu ermöglichen, so sei es bei der Projectirung der Bahn vor allen Dingen 

nothwendig, diesem Zwecke zu genügen, welchen zu erreichen die Bahn die mög

lichst kürzeste Richtung einschlagen müsse. — Ueberdem leide es bei der Entwicke-

lung des Handels und der Industrie keinen Zweifel, daß nicht allein Mitau, son

dern auch Riga durch eine Eisenbahn mit dem Libauschen Hafen verbunden werden 

würde; hiezu bedürfe es aber der Zeit, welche allein den Nachweis über das wirk

liche Erforderniß von Bahnen secundärer Wichtigkeit liefern könne. 

Später fanden bekanntlich wesentliche Aenderungen in der Administration der 

großen Eisenbahngesellschast Satt; in den nunmehr maßgebenden Kreisen gewann 

die Meinung überwiegendes Gewicht, daß der Bau einer Dünaburg-Libauer 

Bahn überhaupt ganz aufzugeben, dagegen etwa von Kowno aus, die Verbin

dung mit Libau herzustellen sei. Ich habe zwar nicht unterlassen, sowohl mit dem 

Herrn Generaladjutanten Tschewkin als auch mit dessen Gehülfen, Generalen 

Gerstfeld über den Bau einer Mitau berührenden Bahn zu eonferiren, glaube 

jedoch nicht, daß wir uns vorläufig der Hoffnung, unsere diesbezüglichen Wünsche 

realisirt zu sehen, hingeben können, obwohl zwar der Generaladjutant Tschewkin 

nach seinen Aeußerungen gegen mich, der Richtung von Dünaburg über Janischki 

nach Libau den Vorzug gab, und ferner solchenfalls auch die Verbindung von 

Mitau und Riga mit Janischki in Aussicht stellte. 

§ 15. 

Prästanden. . 

I. Durch das Reichsrathsgutachten vom 29. December 1857, enthaltend 

das Budjet der Kurländischen Prästanden für das laufende Triennium, ward die 

Unterhaltung der durch Kurland führenden Riga-Mitau-Kalwenschen Chaussee 

der örtlichen Prästandencasse auferlegt. Da indessen nach den im Prästanden-

Ustav von 1851 festgesetzten Kategorien es unzweifelhaft erscheint, daß die erwähnte 
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Chaussee zu den Reich s chausseen zu zählen ist, und somit ihre Erhaltung den 

Reichs prästanden obliegt, so bewahrte ich mich in der Prästandensession gegen 

die obige Verfügung, und richtete an den Herrn Generalgouverneuren das Ersuchen 

wegen zu vermittelnder Zurechtstellung; eine gleiche Vorstellung erging auf meinen 

Antrag auch aus der Kurländischen Prästandensession an den Herrn Generalgou

verneuren. Bei meiner Anwesenheit in St. Petersburg suchte ich ferner in den 

Ministerien des Innern und der öffentlichen Bauten und Wege für diese Angele

genheit zu wirken. 

II. Ein gleiches, wie hinsichtlich der Chausseeremonte, habe ich auch in 

Betreff der den örtlichen Prästanden auferlegten Unterhaltung der 5 Oberhaupt

mannsgerichte zu referiren; wegen Liberirung der, ursprünglich durch ein Mißver-

ständniß bebürdeten örtlichen Prästandencasse, sowie wegen Zurückerstattung 

der bisher von ihr geleisteten Zahlungen sind die erforderlichen Vorstellungen er

gangen, auch in St. Petersburg diese Sache vertreten worden: jedoch hat bis 

hiezu keine günstige Erledigung stattgefunden, indem der Herr Finanzminister die 

gebetene Zurechtstellung herbeizuführen sich außer Stande erklärt hat. 

Da indessen von der Knrländischen Prästandensession beim Entwurf des 

neuen Budjets pro 1860—1863 die Summen zur Unterhaltung der Oberhaupt

mannsgerichte in das Budjet der Reichsprä standen gesetzt worden sind, und 

dieses Budjet zur Zeit noch in St. Petersburg beim Reichsrath zur Genehmigung 

vorliegt, so habe ich es für zweckmäßig erachtet, allem zuvor abzuwarten, ob 

dies neue Prästandenbudjet unverändert Allerhöchst bestätigt werden wird oder 

nicht, um darnach das Erforderniß weiterer Demarschen zu ermessen. Ein Gleiches 

gilt in dieser Beziehung für die Remontekostett der Riga- Mitau- Kalwenschen 

Chaussee. 

III. Die Kurländische Prästandensession beschloß, gewisse der Prästanden

casse gehörige, wegen Nichtbenutzung beim Eollegium der allgemeinen Fürsorge 
Landtagsacten 1859/1860. 22 
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einstweilen verzinslich angelegte Geldsummen zurückzuziehn, und aus ihnen die 

Kosten eines in Mitau zu erbauenden Arbeitshauses und separirten Gefängnisses 

zu bestreiten. Gegen diesen Beschluß sah ich mich genöthigt meine Bewahrung 

einzulegen, weil 

1) jene Summen zu bestimmten Zwecken eingezahlt worden, daher entweder 

für diese selbst verbraucht werden können, oder im Falle des Nichtge

brauchs — zur Prästandencasse zurückfließen müssen, — was auch 

2) die Ritterschaft im letzten Landtagsschlusse ausgesprochen hatte, und 

- 3) weil die Erbauung von Gefängnissen überhaupt auf Rechnung des Reichs

schatzes zu geschehen hat, die örtlichen Prästanden aber nur unter gewissen, 

in easu nicht zutreffenden Bedingungen den nöthigen Zuschuß bewilli

gen können. 
§ 16. 

Adlige Grundstücke in Hasenpoth. 

Abgesehen davon, daß es in allen Fällen eine schwierige Aufgabe ist, die 

Remedur eines Senatsukases herbeizuführen; so stieß nach den mir zugekommenen 

Nachrichten die ausnahmsweise Stellung, welche jene 3 Grundstücke innerhalb der 

Stadt Hasenpoth bisher inne hatten, aus so entschiedenen, allgemeinen Wider

spruch, daß sich ein günstiger Erfolg nicht erwarten ließ. So fruchteten denn auch -

meine Bemühungen, die Rechte derselben gegenüber dem Senatsukase von 1852 

wiederum zur Anerkennung zu bringen, nichts; und diese Angelegenheit ward defi

nitiv in dem bereits 1852 entschiedenen, ungünstigen Sinne erledigt. 

§17.  

Provinzial-Codex. 
In Betreff der Emanirung der weitern Theile unseres Provinzial-Codex erhielt 

ich in St. Petersburg die Versicherung, daß noch im Lause dieses Jahres der III. 

Theil, enthaltend das Privatrecht, dem Drucke übergeben werden solle. 
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In Anlaß dessen ferner, daß in der neuen Ausgabe des Swods der Neichs-

gesetze von 1857 auch der, in unfern Provinzen zur Anwendung gebrachte Crimi-

nalcodex von 1846 und das protestantische Kirchengesetz von 1832 enthalten sind, 

der Text derselben aber in russischer Sprache unsern Behörden theilweise unzugäng

lich ist, auch in der Redaction dieses Textes einige Aenderungen gegenüber den 

frühern Ausgaben vorkommen sollen: habe ich dem Herrn Oberdirigirenden der 

II. Abtheilung der Höchsteigenen Kanzlei Sr. Kaiserlichen Majestät die Bitte 

vorgestellt, eine osficielle Übersetzung der betreffenden Theile des Swods von 1857 

veranstalten zu lassen. — Wie mir neuerdings aus St. Petersburg mitgetheilt 

wird, hat der Herr Gras Bludow in Gewährung meiner Bitte auch sofort die 

Veranstaltung dieser osficiellen Übersetzung in Angriff nehmen lassen. 

Landesbevollmächtigte P. Graf Medem. 

22* 
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Von dem 

Direktorium 

A „ 
lillwen u. Waiscncasft 

Kurländisch.n Eine Kurländische Landesversammlung. 
Jndigenats - Adels. 

Mitau,  Grundlage des §  36 des Landtagsschlusses von 1857 hat  das 

den 15. November 1859. Directorium der Wittwen- und Waisencasse des Kurländischen Jndi-

natsadels die Ehre, seine Rechnungen Einer Kurländischen Landes

versammlung beifolgend zur Revision verordnetermaßen zu überreichen. Das Direc

torium nimmt sich gleichzeitig die Freiheit, bei dieser Gelegenheit Nachstehendes 

zu erwähnen. 

Seit dem Johannisabschluß von 1856 bis dahin 1859 sind dem Vereine drei 

neue Mitglieder beigetreten; die Zahl der Nießlinge, nämlich 4, ist von Johanni 1856 

bis dahin 1859 dieselbe geblieben. Mit Rücksicht darauf, daß der Etat des Ver

eins sich im Laufe der Zeit günstig gestaltet hat, und ihm daher jetzt größere Mit

tel zu Gebote stehen, um seinem so wohlthätigen Zwecke mehr und mehr zu ent

sprechen : hat der Verein, welcher bis dahin eine von 6 zu 6 Jahren fixirte Divi

dende an jeden Nießling zahlte, im Januar 1857 durch Eonventsbeschluß festge

setzt, daß, an Stelle jener ein für alle Mal fixirten Dividende, von nun ab 

75 Proc. des gesammten Zinseneinkommens vom letzten Johanniabschluß als Divi

dende unter die Nießlinge vertheilt, 25 Proc. aber desselben Einkommens alljähr

lich zum Eapitalstamm geschlagen werden sollen. 

Durch diese Manipulation ist allerdings der eigenthümliche Fonds des Ver

eins im letztverflossenen Triennium lange nicht mehr in solchen Progressionen ge

wachsen. als früher; wozu noch hinzukommt, daß auch der nothwendig gewordene 

Umsatz eines größern Eapitals, das bis dahin in einer fünfprocentigen Obligation 
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angelegt war, in theuer erkaufte fünfprocentige Staatspapiere nominell einen ziem

lichen Rückschlag auf den Etat des eigentümlichen Fonds ausüben mußte, dage

gen wurde der Hauptzweck des Vereins. gemeinnützige Unterstützung durch jenen 

Conventsbeschlnß von 1857 in weit höherm Maße erreicht. Bis 1856 inclusive 

war nämlich die höchste Dividende, welche der Verein jedem Nießling zahlte, 

100 Rbl. jährlich gewesen; zu Johann! 1857 zahlte der Verein circa 255 Rbl., 

zu Johanni 1858 und 1859 aber 350 Rbl. jedem Nießlinge. Im kommenden 

Johanni wird die Dividende durch den inzwischen erfolgten Tod zweier Vereins

mitglieder und den dadurch folgenden Hinzutritt zweier Nießlinge zu der Zahl der 

bisherigen Nießlinge allerdings wieder auf etwa 240 Rbl. für jeden Nießling her

absinken ; immer aber bleibt auch diese Quote mehr als noch einmal so groß als 

die in frühern Jahren gewährte Dividende; und wird Eine Hohe Landesversamm

lung hieraus, wie das Directorium des Vereins der gewissen Hoffnung lebt, die 

Ueberzeugung von der großen Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit unseres nur auf 

wohlthätige Zwecke gerichteten Vereins mehr ^nd mehr gewinnen. 

Anlangend den jetzigen Etat des Vereins, so stellte derselbe sich zu Johann 

1859 heraus wie folgt: 

Der Verein besitzt ein Gesammtcapital zum Nominal- , 

Werth von 40061 Rbl. 50 Kop. 

davon gehören den einzelnen Mitgliedern ... 8790 „ — „ 

welche dereinst den Erben dieser Mitglieder zurück

zuzahlen sind*) 

*) Für die Revision der Vereinsbücher muß bemerkt werden > daß in der Aufstel
lung zu Johanni 1856 sich insofern ein Jrrthum eingeschlichen hat, als das den 
Vereinsmitgliedern damals gehörige Capital um 10 Rbl. S. zu gering, der eigen-
thümliche Fonds des Vereins somit auch um 10 Rbl. zu hoch angegeben worden. 
Bei dem Abschluß zu Johanni 1859 ist dieser RechnungSsehler in erforderlicher 
Weise zurechtgestellt worden. 
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der eigentümliche Fonds des Vereins beträgt somit 31271 Rbl. 50 Kop. 

derselbe hat sich hiernach im letztverflossenen Trien-

nium nur um 778 Rbl. 9 Kop. vermehrt, wor

auf die oben erwähnten Umstände von Einfluß ge

wesen sind. 

Das obige Gesammtcapital von 40061 Rbl. 50 Kop. ist vom Directorium 

des Vereins angelegt wie folgt: 

 ) bei der Kurländischen Ritterschaft a 6 Proc. 7250 Rbl. 

d) in einer fünfprocentigen Obligation .... 5000 „ 

'e) in fünfprocentigen Jnscriptionen der fünften 

Anleihe 13500 „ 

 ) in vierprocentigen Jnscriptionen . . . . . . 1000 „ 

e) in vierprocentigen KurläMchen Pfandbriefen . 10150 „ 

h in vierprocentigen Ehstnischen Pfandbriefen . 3000 „ 

ss) Verzinslicher Cassa-Saldo ...... 161 „ 50 Kop. 

Summa . 40061 Rbl. 50 Kop. 

und liegen die betreffenden Werthpapiere im Gewahrsam der Kurländischen Ritter-

schafts-Rentei aufbewahrt. 

Das Directorium der adligen Wittwen- und Waisencasse: 

Adolph Lieven. E. Drachenfels. 
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Prod. den 2. December 1859 in der Kurl. Landesversamml. 

Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 
Hochgeehrte Herren! 

Äie von Ihnen niedergesetzte Commission hat die Ehre in nachstehendem 

Referat das Resultat ihrer Prüfungen Ihnen mitzutheilen, wobei nicht unerwähnt 

bleiben kann, daß der reichhaltige Stoff und der bedeutende Umfang des vor

liegenden Materials aus der Geschäftstätigkeit des Ritterschafts - Comite während 

des letzten Triennii es Ihrer Commission nur gestatteten. die einzelnen Materien 

in gedrängter Kürze zu berühren. Die Arbeiten der Commission haben sich den 

resp. einzelnen Relationen der Repräsentation angeschlossen, und hiebei diejenigen 

Materien ausgeschlossen, welche zur Begutachtung anderen Commissionen über

wiesen wurden, so wie diejenigen Momente nicht weiter berührt, welche als völlig 

erledigt zu betrachten waren. 

Korrelat über den ? Theil der Comite-Relation. 
aä § 4 und 5. Adelswahlen. 

Die während des letzten Triennii in unserer Repräsentation durch den Aus

tritt des Herrn Kreismarschalls Grafen Herrmann von Keyserling? und den Tod 

des Herrn Kreismarschalls von Linten entstandenen Lücken sind durch die erforder

lichen Ersatzwahlen wieder besetzt worden. Gewiß hat der Ritterschafts-Comite in 

seiner Relation nur den Gefühlen des Landes Ausdruck verliehen, indem er das 
Landtagsacten 1859/1860. 23 
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Bedauern über den erlittenen Verlust ausspricht. Die Wahl des Obereinnehmers, 

welcher Posten gleichfalls durch den Tod des verdienstvollen Baron von Bohlschwing 

zum Bedauern des Landes in der letzten Zeit erledigt worden, ist mit Rücksicht 

auf den nahe bevorstehenden Landtag vom Ritterschafts-Comite, bis dahin aus

gesetzt worden. 

aä § 15. Herzogliches Archiv. 

Die Bemühungen des Herrn Baron Alphons von Heyking verdienen den 

wärmsten Dank des Landes, und wäre hieran die Bitte an denselben zu knüpfen, 

mit der schwierigen Arbeit noch weiter fortzufahren. 

aä § 16. Kronsvorschuß. 

Im verflossenen Triennio hat diese Angelegenheit keine wesentliche Förderung 

erfahren, indem der durch das Allerhöchste Gnadenmanifest vom 26. August 1856 

Art. -XIV. eingetretene Erlaß nur aus die in Geld gemachte Anleihe Bezug hat — 

die Mehl- und Kronvorschüsse dagegen durch denselben nicht berührt und somit keine 

wesentliche Erleichterung erzielt worden. — Da nun die von dem Ritterschafts-Co-

mite in dieser Angelegenheit befürwortete Anschauung bisher noch keine günstige 

Resolution erfahren — so wäre die fernere Wahrnehmung in dieser, einen Theil 

der Provinz schwer belastenden Angelegenheit demselben anzuempfehlen, um so mehr, 

da die von Sr. Excellenz dem Kurländischen Herrn Eivilgouverneur ernannte dies

bezügliche Commission für den Jlluxtschen Kreis das rege Interesse unserer Civil-

Oberverwaltung in dieser Angelegenheit beweist und dieselbe durch ihre Leitung von 

einem Miede der Landes - Repräsentation sicherlich zu erwünschten Zielen zu führen 

geeignet erscheint. 

aä § 17. Project zur Reorganisation der Kreisgerichte. 

Das bezügliche Project ist bereits der Landesversammlung unterbreitet wor

den , und geht als Deliberatorium ans Land. 
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aä § 18—21. Bauerverhältnisse, e5. die Relation der Herren Kreismar

schälle und Relation des Herrn Landesbevollmächtigten § 1. 

Hiebei muß vor Allem der Ansicht des Ritterschafts-Comite beigepflichtet wer

den, daß eine Revision des ganzen Bauergesetzbuches, wie solche ministerieller 

Seits in Aussicht gestellt worden ist, durchaus nicht als den ritterschaftlichen und 

bäuerlichen Interessen entsprechend erscheinen dürfte, und daher einer solchen völli

gen Umgestaltung der ganzen bäuerlichen Rechtsverhältnisse auch fernerhin von un

serer Repräsentation möglichst zu begegnen sein würde. Die hierher einschlagenden 

speciellen Fragen sind daher auch mit Recht von diesem Gesichtspunkte aus behan

delt worden. Dieselben sind meist mit Erfolg vertreten und erledigt worden, wie 

namentlich die Zurechtstellung wegen der Querelen nach K 395 der Bauerverord

nung, wegen der Verabreichung der Ai-avamwa beim Kreisgerichte, wegen des 

exeeMonellen kori der Hofespächter, wegen Aufrechthaltung der bäuerlichen 

Pachten beim Besitzwechsel in der Person des Grundherrn, wegen des Gerichts

standes der auf dem Lande wohnenden Kaufleute dritter Gilde, wegen der Paß

angelegenheit und endlich wegen des reciproquen Kündigungsrechts und der eventuel

len zwangsweisen Umschreibung eines Gemeindegliedes zu einem andern Gute aus 

derselben Oberhauptmannschaft; dagegen haben die Verhandlungen wegen der all

jährlichen Umschreibungslisten aus dem oben berührten Grunde von dem Ritter

schafts-Comite reponirt werden müssen, eben so wie die Vorschläge wegen Auf

hebung der Kirchspielsmäkler. Die Correlations-Commission erkennt den Dank der 

Repräsentation an den ehemaligen Gouvernements-Chef Geheimerath von Walu-

jew ausgesprochen, als von dem Standpunkte der gegenwärtigen Repräsentation 

für begründet an, indem die frühere Repräsentation des Landes nicht desavouirt 

worden. 
ac! § 21. Trauscheine. 

Ist das bezügliche Deliberatorium.bereits gestellt worden. 
23*  
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aä K 22. Nachnutzung der Lohnselder. 

Da die Vertretung dieser Frage in der gegebenen Richtung allerdings mit 

dem Princip der freien Vereinbarung in Conflict gerathen könnte, so stimmt 

Ihre Commission vollkommen der ausgesprochenen Ansicht des Ritterschafts-

Comite bei. 

aä § 23. Aufrechthaltung der Contracte auf den Richter-Widmen. 

Das Princip ist durch den Allerhöchsten Befehl vom 13. December 1857 . 

festgestellt, und für die Ausführung desselben wäre vor Allem das Resultat der 

eingeleiteten Verhandlungen wegen gänzlichen Ausscheidens der Richter-Widmen 

aus dem Ressort der Domainen abzuwarten. 

aä § 24. Sewastopol-Invaliden. 

Der Landtagsschluß von 1857 dürfte sowohl seinem Wortlaute nach, als 

auch nach den Motiven seiner Entstehung keinen Zweifel darüber zulassen, daß 

jedem aus Kurland stammenden Sewastopol-Invaliden, von 1857 an, ein Jahrgeld 

von 10 Nub. Silb. für seine Lebenszeit zu zahlen sei, abgesehen von dem Momente 

seiner zufälligen Meldung. Wegen der Zukost an die verabschiedeten Unter-

militairs wären von Seiten des Ritterschafts-Comite, im Falle wieder eingehender 

Beschwerden hierüber von Seiten der Privatgutsbesitzer, Vorstellungen bei den be

treffenden Autoritäten noch weiter zu machen. 

aä § 33. Hasenpothsche Kreisschule. 

Die bisherigen Bemühungen des Ritterschafts-Comite sind fruchtlos geblieben, 

und steht nur noch eine Entscheidung des Herrn Ministers der Volksaufklärung 

auf die abermalige Vorstellung unserer Repräsentation zu erwarten. 

aä § 35. Zlluxtsches Hauptmannsgericht, 

aä § 53. Entschädigungsgelder aus dem Jahre 1812. 

Sind diesbezügliche Deliberatorien bereits gestellt worden. 



181 

§ 54. Hebammenschule. 

Hierbei fände die Commission nur zu bemerken, daß allerdings eine ferner-

weitige Garantie in derselben Weise wie bisher wünschenswerth erscheint, und im 

Falle einer leer bleibenden Stelle diese vielleicht durch ein passendes Subject aus 

den Ritterschastsgütern besetzt werden könnte. 

aä § 55. Psand-Ukas von 1841. 

Die Jnvigilirung dieses das korporative Interesse nahe berührenden Rechts, 

wäre dem Ritterschafts-Comite auch für die Zukunft dringend zu empfehlen. 

aä § 57. Ablösung von Servituten und Austausch von Streuländereien 

bei Fideikommiß-Gütern, ek. tz 12 Relation des Landes

bevollmächtigten. 

In dieser Angelegenbeit wäre auch ferner eine Vertretung dringend zu empfeh

len, und steht das vom Ritterschafts-Comite anzufertigende Project in dieser Be

ziehung zu erwarten. 

sä § 58. Regulirung der Weide- und Nachweide-Servitute. 

Wenn auch die Correlations-Commission die vom Ritterschafts-Comite ange

führten Gründe zur vorläufigen Aussetzung dieser ganzen Frage vollkommen billigt, 

so dürfte doch zum geeigneten Moment die Vertretung des § 58 des Landtags

schlusses von 1857 nicht ganz aus Augen gelassen werden, da jedenfalls dieZweck-

dienlichkeit der darin bestimmten Maßregel auch vom Ritterschafts-Comite nicht 

bezweifelt wird. 

aä § 59. Präclusion der 1833 angemeldeten Servitute, ek. Relation 

des Landesbevollmächtigten § 4. 

Die Verhandlung dieser, die Ritterschaftsgüter sowohl, wie auch viele Privat

besitzer betreffenden Rechtsfrage steht gegenwärtig im Dirigirenden Senate zur 
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Entscheidung und wird, wie aus der betreffenden Acte ersichtlich, von dem Nitter-

schafts-Comite und dem Landesbevollmächtigten mit aller Aufmerksamkeit betrieben. 

aä § 60. Präclusion der Ansprüche der Krons- gegenüber den 

Privatgütern. 

Die diesbezügliche Vorstellung des Ritterschafts-Comite an den Herrn Gene

ralgouverneur vom 16. October d. I. ist von Hochdemselben unter dem 5. No

vember d. I. dahin beantwortet worden: „wie seiner Seits die Erwerbungsart 

von Prädial-Servituten durch Ersitzung überhaupt nicht befürwortet werden 

könne; da nun der Ritterschafts-Comite nur eine Rechtsgleichheit in dieser Beziehung 

zwischen Krons- und Privatgütern wünsche, so könnte eine solche durch Ausdehnung 

des Livländischen Gesetzes auf Kurland erzielt werden." — Nach Kenntnißnahme 

des citirten Livländischen Gesetzes hätte also der Ritterschafts-Comite die weiteren 

geeigneten Schritte zur Erledigung dieser Fragen zu thun, 

aä K 61. Sitzungen der Schiedsgerichte auf dem Lande. 

Ihre Commission stimmt der Ansicht des Ritterschafts-Comite bei, daß dieser 

Sache weiter kein Verfolg zu geben sei. 

aä § 62. Wegeordnung, ek. Relation des Landesbevollmächtigten 

§13 .  

Die neue Wegeordnung steht in Kurzem zu erwarten, da ein günstiges Senti-

ment der betreffenden Ministerien beim Dirigirenden Senat darüber abgegeben 

worden. Was die unentgeltliche Verabfolgung von Grand anbetrifft, so liegt 

kein Grund vor, von dem bisherigen Gebrauch abzuweichen, daß der Grand als 

Eigenthum jedes einzelnen Grundbesitzers zu betrachten ist, wie solche Bestim

mungen auch in der zur Bestätigung vorliegenden neuen Wegeordnung aufge

nommen sind. 
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Aä § 63. Kanzlei-Taxe, 

aä § 64. Feuerversicherungs-Statut. 

Diese §§ wären zu reassumiren. 

aä § 67 und 68. Bauten. 

Sind die angewiesenen Summen zu den bestimmten Bauten verausgabt 

worden. 

aä § 56 des Landtagsschlusses von 185 l .  
Das neue Reglement für die Rekrutenloosungen ist von einer Commission in 

Riga, zu derein Delegirter der Ritterschaft zugezogen war, ausgearbeitet, und 

der höheren Bestätigung unterstellt worden; das vorgestellte Project ist nicht vor

her dem Lande zur Begutachtung mitgetheilt worden. 

sä § 76 des Landtagsschlusses von 1854. 

Die Gründe, welche das Justiz- und Finanzministerium sür die abschlägige 

Antwort, betreffs der Gagenzulage des Hasenpothschen Oberhauptmanns anführen, 

beruhen vorzüglich darauf, daß alle fünf Oberhauptleute Kurlands eine und die

selbe Gage bezögen; der Ritterschafts-Comite könnte wohl in geeignetem Momente 

diese Angelegenheit von dem Gesichtspunkte aus beleuchten, daß zwar eine Gagen

gleichheit der fünf Oberhauptleute stattfinde, dem Hasenpothschen jedoch die Widme 

fehle, und zur Ausgleichung dieser Differenz einige Kronsgesinde von anliegenden 

Kronsgütern zu diesem Zwecke abgetreten werden könnten. 

acZ § 78 des Landtagsschlusses von 1854. 

Das vorliegende Jagdreglement ist einer besonderen Commission der Landes

versammlung zur BePrüfung übergeben worden. Anlangend das von dem Ritter

schafts-Comite denjenigen Herren Kirchspielsbevollmächtigten, deren Kirchspiele sich 

der Abstimmung der einzelnen gestellten Fragen enthalten hatten, erlassene Schrei

ben, erkennt die Correlations-Commission dem Ritterschafts-Comite nach §31 



184 

des Landtagsschlusses von 1851 nicht allein die Berechtigung, ja auch die Ver

pflichtung zu, etwaige vorgefundene Regelwidrigkeiten in den Protocollen der 

Kirchspielsversammlungen den resp. Herren Kirchspielsbevollmächtigten bemerklich 

zu machen, wobei sie aber hervorzuheben nicht ermangelt, daß die undeutliche 

Fassung des §51 der Landtagsordnuug bezüglich der Art und Weise der Stimm

ausübung im gegebenen Falle, Anlaß zu Irrungen sein konnte, es daher geboten 

erscheint, neben einer präciseren Fassung des § 5l, noch die Bestimmung herbei

zuführen, daß alle ruhende Stimmen als negative gezählt werden. 

aä § 39 des Landtagsschluffes pro 1851. 

Da der projectirte Mühlenbau ein großes Capital erfordern würde, ohne 

irgend welche Sicherheit von Seiten des genannten Müllermeisters für die wirkliche 

gute Ausführung des Baues und die nachherige Zahlung der angebotenen Arrende-

summe von 1000 Rbl. S. zu bieten; — so findet die Correlations-Commission 

zur Zeit keinen Grund, von sich aus ein diesbezügliches Deliberatorium dem 

Lande vorzulegen. 

aä § 1—3. Comite-Znstruction und Bericht des Schulcuratoriums. 

Aus dem angeführten Bericht ist zu ersehen, daß die auf dem vorigen Land

tage beschlossenen leitenden Grundsätze als Richtschnur dem Curatorio gedient 

haben; betreffs der im § 2 angeordneten Mittheilungen wären die Herren Land

boten zu ersuchen, in ihren resp. Kirchspielen noch die Herren Eingesessenen. auf 

den bevorstehenden Jnstructionsconvocationen, um die Erfüllung des von der 

Ritterschaft ausgesprochenen Wunsches zu erbitten. 

aä § 7 Punkt a und b. 

Die beiden Reglements für Ent- und Bewässerung, so wie „zur Verhütung 

weiterer Ausbreitung der Löserdürre" sind, nachdem die vorgestellten Projecte einige 

Modificationen von Seiten des Domainenministeriums erlitten, wiederum der 
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Ritterschaft zur Beprüsung zugestellt worden, und hätte Eine Hohe Landesver

sammlung daher besondere Kommissionen zur Abstattung eines Sentiments über 

diese Modificationen zur Herbeiführung weiterer Beschlußnahme von Seiten des 

Landes zu ernennen. 

Correlat über den Ii. Theil der Comite-Relation. 

§ 1. Kirchliche Verhältnisse. 

aä I. Adlige Kirchenvorsteher, ef. Relation des Landesbevollmächtigten 

§ 8 . 1 .  

Die Vertretung dieser auf dem vorigen Landtage bereits verhandelten An

gelegenheit durch unsere Repräsentation hat zu dem erwünschten Ziele geführt, daß 

bei der dieserhalb abgehaltenen Palatenconferenz durch Stimmenmehrheit der 

Beschluß gefaßt worden ist, wie allerdings den bestehenden Gesetzen nach das 

Amt des adligen Kirchenvorstehers nur vom grundbesitzlichen Adel besetzt werden 

kann, und steht die Bestätigung dieses Beschlusses durch Einen Dirigirenden 

Senat zu erwarten. 

aä II. Patronatsrechte. 

Indem diese Commission die in besagter Angelegenheit angemeldete Inter

vention von Seiten des Ritterschasts-Comite anerkennend billigt, sieht sie dem 

günstigen Austrage der Sache aus dem eingeschlagenen Wege entgegen. 

aä III. Reglement für Oberkirchenvorsteher- und Kirchen-

vorsteher-Aemter. 
Zur Beprüsung des vorliegenden sehr voluminösen Werkes ist eine besondere 

Commission von der Lcmdesversammlung bereits ernannt. 
Landtags« cten 1859/1860. 24 
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aä IV. Bauholz für Pastorate, ek. Relation des Landesbevollmächtigten 

§ 8. II. 

Aus den betreffenden Acten geht hervor, daß durch die eifrige und wirksame 

Vertretung unserer Repräsentation eine günstige Remedur des Senatsukases vom 

22. April 1857 erzielt und der Allerhöchsten Bestätigung unterlegt worden ist. 

aä IX. Gefängnißprediger, und 

aä X. Veränderung der Kirchenordnung. 

Sind bereits diesbezügliche Deliberatorien der Landesversammlung vorgelegt 

worden. 

§ 2. Richterwidmen, ek. Relation des Landesbevollmächtigten K 2, 
I. bis XI. 

Die Correlations-Commission hat sich davon überzeugt, daß in dieser ganzen 

Angelegenheit die Wahrung ritterschaftlicher Interessen, gegenüber den vielfältigen 

durch die Domainenverwaltung erhobenen Schwierigkeiten, mit richtiger Consequenz 

und meist glücklichen Erfolgen von Seiten unserer Repräsentation durchgeführt 

worden ist. Die völlige Ausscheidung der Nichterwidmen aus dem Nessort der 

Kronsdomainen erscheint sowohl vom Standpunkte des Rechts, als auch von 

demjenigen der Zweckdienlichkeit völlig gerechtfertigt, und wäre also diese Frage 

auch in Zukunft in diesem Sinne weiter zu vertreten. 

§ 3. Bauerverhältnisse, ek. Relation des Landesbevollmächtigten § 1. 

Wenn unsere Repräsentation in diesen, das gemeinschaftliche Interesse des 

ganzen Grundbesitzes wesentlich tangirenden Fragen, unter Befolgung der bereits 
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von der srühern Repräsentation consequent eingeschlagenen Bahn und gehöriger Be

rücksichtigung der stetig fortschreitenden EntWickelung unseres Bauerstandes vor

geschritten ist, indem sie den Grundsatz der freien Vereinbarung zwischen 

Gutsherrn und Pächter, so wie den, des selbstständigen und naturgemäßen Fort

schritts der bäuerlichen Verhältnisse, gestützt und gefördert durch zeitgemäße Er

läuterungen und Ergänzungen des Gesetzes, ohne gewaltsame Umgestaltung oder 

Revision des ganzen Bauergesetzbuches, ohne aufgedrungene Agrargesetze oder Re

gulative, stets eingehalten hat; — so kann von dieser Commission auch die hier

auf begründete feste Zuversicht ausgesprochen werden, daß in Zukunft diesen lei

tenden Principien von unserer Vertretung stete Rechnung getragen werden wird, 

und darauf gestützt die Hoffnung, daß dieselben durch keinerlei Eingriffe, von 

welcher Seite es auch sei, alterirt werden dürften. In Übereinstimmung hiemit, 

erscheint es daher auch dringend geboten, daß auf denjenigen Gütern Kurlands, 

aufweiche bisher noch keine Eontracte zwischen Gutsherren und Bauern, wegen 

Verpachtung der Gesinde abgeschlossen sein sollten, diese auf dem Wege der freien 

Vereinbarung des Ehesten ins Leben treten mögen. 

K 4. Kreis - Commissionen. 

Der Ritterschafts-Comite hat die durch den Antrag des Domaincnministers 

ihm gebotene Gelegenheit benutzend, tatsächlich den Beweis geführt, wie auf dem 

Wege der Taxation durch hiezu delegirte Commissionen, sich keine allgemein gel

tenden Tarifsätze und Regulative für die Abschließung der Gesindescontracte haben 

ermitteln lassen, und die freie Vereinbarung auf Grund des Bauergesetz

buches als alleinige Norm hierbei dienen muß. 
24* 



188 

§ 5. keueoIoAiea. 

aä I. per 8ud8eWens matrimonium. 

Ist von Ihrer Commission bereits ein Deliberatorium Einer Hohen Landes

versammlung vorgelegt worden. 

a.ä II. Launitzsche Sache, ek. Relation des Landesbevollmächtigten § 6. 

Die eifrige Vertretung dieser, das Wesen der geschlossenen'Corporation sehr 

nahe berührenden Rechtsfrage, von Seiten der Repräsentation und namentlich 

unseres Herrn Landesbevollmächtigten muß dankbar anerkannt werden. 

§ 6. Hagel - Versicherung. 

Steht die neue Concession des Statuts zu erwarten und wird dieser gemein

nützige Verein baldmöglichst ins Leben treten. 

K 7. Fischerei-Gesetz. 

Ihre Correlations-Commission ist der Ansicht, daß zur Zeit kein dringendes 

Bedürsniß vorliege, um dem Lande ein diesbezügliches Deliberatorium vorzustellen. 

§ 8. Pferdezucht. 

Hat Ihre Correlations - Commission bereits die Ehre gehabt ein bezügliches 

Deliberatorium zu stellen. 

§ 9. Mitau-Griewensche Chaussee. 

Ueber die Entscheidung Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung in 

dieser Rechtsfrage ist der Ritterschafts-Comite sich beschwerend beim Herrn General

gouverneur eingekommen, und steht diese Sache bei Hochdemselben zur Erledigung. 
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§ 10. Civil-Beamte. 

Ist die fernere Vertretung dieser Angelegenheit auf der bisher von unserer 

Repräsentation befolgten Basis anzuempfehlen. 

K I I .  Anste l lung  von  Trans la teuren .  

Ein diesbezügliches Deliberatorium ist dem Landtage bereits unterbreitet 

worden. 

§ 12. Verkauf der Kronsgüter. 

Die Correlations-Commission ist mit den, in der Vorstellung an den Herrn 

Domainenminister vom 2. April 1859 des Näheren erörterten historischen Rechts

begründungen , so wie Wahrung der ritterschaftlichen Interessen völlig übereinstim

mend, und kann nicht ermangeln dem Lande gegenüber die hierauf begründete 

Hoffnung aus einen unseren Privilegien entsprechenden Ausgang dieser Angelegenheit 

auszusprechen. 

§ 15. rawonne. 

Ist die hier übergebene Arbeit , von der die Commission Einsicht genommen 

und dieselbe für zweckmäßig erkannt hat, höchst dankenswerth anzuerkennen. 

§ 16. Polytechnische Schule. 

Da dieselbe noch nicht ins Leben getreten ist, so glaubt die Correlations-

Commission, daß zur Zeit noch keine gewichtigen Gründe zur Stellung eines Deli-

beratoriums diesbezüglich vorliegen. 

§ 18. Adlige Grundstücke von Haseupoth. 

Aus dem allegirten Ukas geht nicht hervor, daß die Verpflichtung zur Zahlung 

der Landeswilligungen und die damit zusammenhängende Berechtigung zur Stimm
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ausübung direct aufgehoben worden sind, auch ist die factische Einzahlung der 

Landeswilligungen bisher noch erfolgt, daher hätte diese Angelegenheit in 8wtu 

huo ante zu verbleiben. 

§ 19 u. 20. Alt- und Neu-Rahden, Pommusch. 

Die rechtliche Vertretung hat in beiden Fällen stattgefunden, und wäre auch 

ferner unserer Repräsentation dringend zu empfehlen. 

Korrelat über den IN. Theil der Comite-Relation. 

aä I. Ritterschafts-Forst. 

Der Vorschlag des Ritterschafts-Försters wegen des Baues der Peterthalschen 

Brücke von Stein aus Kosten der Forstcasse erscheint ganz practisch und wird 

wohl nächstes Jahr in Ausführung gebracht werden. Gleichfalls sind die Anord

nungen desselben wegen Verhütung des Waldschadens durch den Borkenkäfer und 

die Nonne, welche derselbe in seinem Bericht an den Ritterschafts-Comite vom 

14. November d. I. ausführlich erörtert hat, als sachgemäß anzuerkennen und auch 

in Zukunft weiter fortzusetzen. 

aä II. Pachtverhältnisse. 

aä V. Gesuch der Degahlenschen Arrendeverwaltung. 

aä VI. Bauten auf den Ritterschafts-Gütern. 

Sind diesbezügliche Deliberatorien vom Ritterschafts-Comite bereits gestellt 

worden. 
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aä III. Regulirungen. 

Wegen des im Kronsgute Tummen aufgeackerten Stück Landes wäre eine 

nochmalige Requisition an den Domainenhof zu erlassen. 

IV. Differenzen der Jrmlauschen Arrendeverwaltung. 

Sind einer besonderen Commission zur Beprüfung übergeben worden. 

Correlat über die Relation des Landesbevollmächtigten. 
Der huldreiche Empfang, dessen Se. Majestät, unser Herr und Kaiser, 

und Ihre Majestät die Kaiserin unsern Hochgeehrten Herrn Landesbevoll

mächtigten sowohl in St. Petersburg, wie auch in Hapsal zu würdigen und das 

feste Zutrauen, welches Se. Majestät, unser Herr und Kaiser, zu den ritter

lichen Gesinnungen des treuergebenen Kurländischen Adels auszudrücken geruhten, 

sind diesem ein höchst beglückender Beweis der fortwährenden Huld und Gnade 

unseres allgeliebten Monarchen und Allerhöchst Seiner erhabenen Gemahlin. 

Solche Gnadenerweisungen konnten aus die angestammten, treu loyalen Gesinnun

gen dieser Ritterschaft nur kräftigend wirken und sie in dem festen Vertrauen be

stärken , daß sie ihre Anliegen und Wünsche stets getrost der gerechten und erleuch

teten Würdigung unseres erhabenen Herrn und Kaisers übergeben darf. 

aä § 3. Präsident des Oberhofgerichts. 

Die Erreichung der vom Landesbevollmächtigten befürworteten und höhern 

Orts unterlegten Art und Weise der Besetzung des Präsidiums des Oberhofgerichts 

entspricht wohl ganz dem Wunsche des Landes und wäre die Emanirung einer be

treffenden Gesetzesbestimmung in diesem Sinne zu erstreben. 



192 

aä § 5. Baronstitel, ek. § 34 Comite-Relation Theil I. 

Der Ukas vom 10. Juli d. I. unter Allerhöchster Bestätigung, hat die ver

tretenen Rechte des angestammten Erbadels Kurlands völlig anerkannt. Die im 

I. Theil der Comite-Relation § 34, in dieser Beziehung erörterten Verhältnisse 

wären durch die einzelnen Herren Landboten an ihre resp. Comitenten zu vermitteln. 

aä § 7. Führung der Geschlechtsbücher für ^on-lntliKenae. 

Die Correlation pflichtet vollkommen der Ansicht des Ritterschafts-Comite bei. 

aä § 8. III. Preiß-Charlottenhöfsche Angelegenheit. 

Es unterliegt nach der historischen Begründung keinem Zweifel, daß die 

Lieferung des Kirchenkorns als eine reine Reallast zu betrachten ist, und daher ist 

der Ukas vom 14. Januar 1854 auch durchaus auf diesen concreten Fall nicht an

wendbar, wie solches von unserer Repräsentation auch gehörigen Orts vertreten 

worden ist; die Entscheidung steht noch zu erwarten. Die gefährliche Tendenz des 

Ukases selbst, wäre bei Vertretung der neuen Kirchenordnung (vic^e das über 

Veränderung der Kirchenordnung gestellte Deliberatorium) möglichst zu bekämpfen. 

K 9. Gymnasium. 

Wegen Verzinsung des dem Gymnasium gehörenden Capitals ist ein Deli

beratorium dem Landtage bereits unterbreitet worden. Zur Anlegung einer Mädchen

schule für die Mittelasien der Bevölkerung, dürfte zur Zeit kein ausreichender 

Grund für die Betheiligung des Adels vorliegen, da wohl in allen Städten Kur

lands dergleichen Privatanstalten bestehen. 

aä § 17. Provinzial-Codex. 

Die Herausgabe des III. Theils des Provinzial-Codex, enthaltend das Pri

vatrecht , steht in Kurzem zu erwarten. Eine ofsicielle Übersetzung des im Swod 
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der Reichsgesetze von 1857 aufgenommenen Criminal-Codex von 1846, sowie 

des protestantischen Kirchengesetzes von 1832 ist unserem Herrn Landesbevollmäch

tigten zugesagt worden. 

Wenn nun diese Commission sich die möglichst genaue BePrüfung und Be

gutachtung der Geschäftsthätigkeit der ganzen Repräsentation während des verflos

senen Triennii hat angelegen sein lassen, so glaubt dieselbe sich in obenstehendem Re

ferat ihrer Aufgabe, so viel es in ihren Kräften stand und in der Kürze der Zeit 

zu ermöglichen war, entledigt zu haben. Ehe wir jedoch diesen unsern Bericht 

an Eine Hohe Landesversammlung schließen, sei es uns noch gestattet, die Be

friedigung auszudrücken, welche wir als Gesammteindruck unserer Arbeit entgegen

genommen haben, daß nämlich unsere ganze verehrte Repräsentativ sich mit regem 

unermüdlichem Eiser der so schwierigen Aufgabe ihrer Stellung stets unterzogen 

hat, und es ihren rastlosen Bemühungen in vielfachen Beziehungen auch gelungen 

ist, günstige Erfolge zu erzielen. Wir unterlassen daher nicht, sowohl unserem 

verehrten Herrn Landesbevollmächtigten, als auch der gesammten Ritterschasts-

Repräsentation im Allgemeinen unseren tiefgefühlten Dank für ihren an den Tag 

gelegten Eifer und die gewissenhaste Vertretung unserer Interessen hiemit ab

zustatten. 

P. v. Hahn, 
Landbote für Selburg. 

Carl v. Fircks, 
Landbote für Grenzhof. 

Eduard Lieven, 
Landbote für Tuckum. 

C. Fock, 
Landbote für Goldingen. 

C. Mannteuffel, 
Landbote für Hasenpoth. 

Landtagsacten 1859/186V. 25 
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Von dem 

Ziurlandischen 
A » Ritterschafts-

Comite Eine Kurländische Landesversammlung. 

Mitau Ritterhaus, 
O e c e m b e r  

^ 1858. 
d e n  5. D e c e m b e r  1859. Bezug auf den Bericht der Correlations-Commission erlaubt sich 

der Ritterschafts-Comite zu nachstehenden Punkten desselben seine An

sicht in Folgendem auszusprechen: 
1) aä Bauerverhältnisse. Nachdem der gegenwärtige Herr Minister dem 

Herrn Landesbevollmächtigten ein bezügliches Versprechen gegeben hat, 

steht vorläufig höhern Orts eine Reorganisation der Bauerverhältnisse 

nicht zu erwarten. 
Das Correferat hinsichtlich des vom Ritterschafts-Comite dem ehe

maligen Herrn Civilgouverneur Walujew ausgesprochenen Dankes, be

streitet eine Annahme, als habe dieser Dank die ehemalige Adelsrepräsen

tation möglicher Weise desavouiren können. Obschon nun kein sichtbarer 

Grund zu solcher Annahme vorliegt, so glaubt der Ritterschafts-Comite 

nur im Hinblick auf höhere Interessen in eine weitere Erörterung dieses 

Gegenstandes zur Zeit nicht eingehen zu müssen, da auch er die Ansicht 

theilt, daß durch den erwähnten Dank in keiner Weise die ehemalige 

Adelsrepräsentation desavouirt worden. 

2) aä Sewastopol-Invaliden — wäre ein Deliberatorium behufs der 

Anerkennung, daß die Unterstützung von 1857 ab gezahlt werde, der 

Ritterschaft vorzulegen. 
3) sä § 56 des Landtagsschlusses von 1851. Der Entwurf zu dem 

neuen Rekrutenreglement konnte dem Lande nicht vorgelegt werden, weil 

25* 
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der Gang hinsichtlich der herbeizuführenden höhern Bestätigung, laut 

Schreibens des Herrn Gouvernements-Chefs vom 17. Mai 1857 Nr. 

4830, durch Allerhöchsten Befehl vorgezeichnet war. 

4) aä § 78 des Landtagsschlusses von 1854. Anlangend diesen Punkt 

des Correlats, kann der Ritterschafts-Comite die Ansicht nicht aufgeben, 

daß der §51 der Landtagsordnung in Bezug aus die Verpflichtung posi

tiver Stimmausübung nicht dunkel, sondern daß es nur wünschenswerth 

sei, das Maß der principiell darin ausgesprochenen Strafe zu präcisiren. 

Rücksichtlich der Stimmausübung hat Eine Hohe Landesversammlung 

bereits nur eine Art, nämlich mit Ja oder mit Nein, als gesetzlich an

erkannt, und ist hieraus zu schließen, daß dieses Princip auf den vor

liegenden speciellen Fall Anwendung finden muß. 

Da nun alle nicht mit Ja oder Nein exercirten Stimmen auch bisher 

schon zu den negativen gezählt werden mußten, so ist in Vorschlag gebracht, 

daß in Zukunft alle diese Stimmen gleichmäßig mit 4 Rbl. S. zu stra

fen find. 

5) aä Mitau-Griewensche Chaussee — ist bereits durch Publication der 

Gouvernements-Regierung vom 12. November d. I. in Überein

stimmung mit der Vorstellung des Ritterschafts-Comite erledigt.. 

Der Ritterschafts-Comite muß schließlich Ihrer Correlations-Commission den 

verbindlichsten Dank sagen für die ebenso wohlwollende als nachsichtige Beur

teilung der Geschäftsführung der Adelsrcpräsentation. 

Landesbevollmächtigte P. Graf Medem. 

E.  Drachenfe ls ,  
Ritterschafts-Actuar. 



Bericht des Äists-RemdMm. 
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Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten! 
Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

Von Ihnen mit der Revision des St. Katharinen-Stiftes beaustragt, habe ich 

dieselbe mit dem, von der Gouvernements-Regierung zugeordneten Herrn Assessor 

Baron von Sacken vollzogen, und habe die Ehre Einer Hochwohlgebornen Ritter

und Landschaft über das Resultat derselben Folgendes zu berichten. 

Uns lagen zur Durchsicht die abgeschlossenen Rechnungen der Jahre 1857 

und 1858, so wie die Rechnung für 1859 vom 1. Januar bis zum 26. No

vember vor. 

Die Rechnung des Jahres 1856 hatte geschlossen: 

1) mit einem Capitalvermögen des Stiftes, dessen 

Zinsen zu den Ausgaben des Stiftes verwend

b a r  s i n d ,  i m  B e t r a g e  v o n  . . . .  

Daran haftende Zinsen 

Baar in Cassa 

Summa 

2) Baron Ferdinand von Korsische Stiftung, im 

ursprünglichen Capitalbetrage von 4000 Rub 

S., wovon die Zinsen zum Capital geschla 

gen wurden, im Capitalbetrage . . . 

Daran hastende Zinsen 

Baar in Cassa 

Summa 

68746 Rub. 66^ 

255 

1307 

'5 Kop. 

22 „ 

94'/^ „ 

70309 Rub. 83 Kop. 

4750 Rub. 

12 „ 60 
40 .. 5 

Kop. 

4802 Rub. 65'/z Kop. 
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Die Rechnung des Jahres 1857 schloß mit: 

1) Capitalvermögen, dessen Zinsen zu Stiftsaus

gaben verwendbar 68546 Rub. 66-/z Kop. 

Daran haftende Zinsen 257 „ 86'/z „ 

Baarer Rest . 1328 „ 57 

Summa . 70133 Rub. 10/z Kop. 

2) Baron Ferdinand von Korff-

sche Stiftung, Capital . . 4950 R. 

Daran haftende Zinsen . . 16 „ 20K. 

Baar 22 „ 97 „ 
4989 Rub. 17 Kop. 

Summa . 75122 Rub. 27Kop. 

Die Rechnung des Jahres 1858 schloß mit: 

1) Capitalvermögen, dessen Zinsen zu Stifts

a u s g a b e n  v e r w e n d b a r  6 8 3 4 6  N u b .  6 6 K o p .  

Daran hastende Zinsen 258 „ 30'^ „ 

Baarer Rest. ...... . .  .  1385 „ 82V4 

Summa . 69990 Rub. 80 Kop. 

2) Baron Ferdinand von Korff-

sche Stiftung Capitalvermög. 5150 R. 

Daran hastende Zinsen . . 19 „ 40 K. 

B a a r  . . . . . . .  1 4  „  5 3  „  
5182 Rub. 93 Kop. 

Summa . 75173 Rub. 73 Kop. 

Darnach hat sich im Jahre 1857 das zu Stiftsaus

gaben verwendbare Stiftsvermögen um . . 176 Rub. 72 ̂ /z Kop. 

vermindert. 
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Transport . 176 Rub. 72^/zKop. 

Im Jahre 1858 hat wiederum eine Verminderung 

stattgefunden im Betrage von 142 „ 30'/2 „ 

für beide Jahre folglich in Summa . 319 Rub. 3'/^Kop. 

Diese Mehrausgaben sind herbeigeführt durch nothwendige größere Repara

turen am Gebäude, und werden muthmaßlich durch Ersparnisse der folgenden 

Jahre resundirt werden können. 

Das Vermögen der Baron Ferdinand von Korffschen Stiftung hat sich wäh

rend dieser zwei Jahre um 380 Rub. 28 Kop. vergrößert. 

Von dem ganzen Capitalvermögen des Stiftes sind 

bei Einer Kurländischen Ritterschaft angelegt 

zu 6 Procent verzinslich 26666 Rub. 66 ̂ /z Kop. 

„ 4 „ „ 6000 „ 

Der Rest fand sich im Ritterschaftlichen Cassa-

gewölbe vor, in folgenden Werthpapieren: 

Kurländische Pfandbriefe 31900 „ 

Jnscriptionen der 5proc. russ.-englisch. Anleihe 4080 „ 

„ „ „ 3ten Anleihe . . 500 „ 

„ „ 5ten „ . . 500 „ 

„ „ 4proc.4ten „ . . 500 „ 

„ „ 5ten „ . . 2500 „ 

Reichsschatzbillete . 850 „ 

Summa . 73496 Rub. 66^/z Kop. 

Die Rechnung des Jahres 1859 vom 1. Januar bis zum 26. November 

ergab einen baaren Rest von 1065 Rub. 85 Kop., welcher sich in der Casse baar 

vorfand. 
Landtagsacten 1859/1860. 26 
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Bei der Stiftsrevision unterlegte die Frau Aebtissin bei Einer Hohen Ritter

und Landschaft die ergebensten Bitten: 

1) Vorkehrungen treffen zn lassen, daß das Stistsgebäude, welches wegen 

der Feuchtigkeit des einen Endes desselben der Gesundheit der Bewohner 

so überaus schädlich ist, trocken hergestellt werde. 

Dieß könnte nur, wie schon bei früheren Revisionen bemerkt worden, durch 

einen Abzugscanal bis zur Bäche erzielt werden. Den Kostenaufwand bei dieser 

Anlage gestatten nicht die Mittel des Stiftes; er wäre nur zu decken durch eine 

Willigung aus der Ritterschaftscasse-, welche ich nur als höchst -wünschenswerth 

Einer Hohen Ritter- und Landschaft empfehlen kann, und erlaube mir darüber 

schließlich ein Deliberatorium einzubringen. 

2) Es möge ihr ein Zuschuß aus Stiftsmitteln zur Wiederherstellung des 

Stiftshausinventariums, als: Tischzeug, Service, Küchengeräthe, Mö

belüberzüge :c. und 

3) ein Zuschuß ebenfalls aus Stiftsmitteln zu ihren Ausgaben für Bekösti

gung des Hauspersonals, in Berücksichtigung der.wachsenden Theuerung 

aller Lebensmittel, gewährt werden. 

Ferner unterlegten die sieben Damen der von Bismarkschen Stiftung die 

Bitte um Vergrößerung ihrer stiftungsmäßigen Pension, welche sich auf 66-/z 

Rubel beläuft, und mit welcher sie zu bestreiten haben: 

1)  L icht ,  Sei fe,  Zucker,  Kaf fee für  s ich und ihre Mädchen;  

2) den Mehrbetrag des Lohnes für ihre Mädchen, als statutenmäßig dazu 

ausgesetzt ist, indem sie nur ein Mädchen für zwei Damm halten dürfen, 

während die andern Damen, eine jede ein Dienstmädchen halten; 

3) 5 Rub. Geschenke für die Dienstleute; 

4) Arzt und Apotheke. 
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Das Fräulein von Rahden unterlegte die Bitte, ihre gänzliche Mittellosig

keit und Kränklichkeit berücksichtigend,. ihr aus den Mitteln des Stiftes eine jähr

liche Unterstützung von 10 Rub. S. zur Bestreitung der Kosten für Medicamente 

zu gewähren, mit dankbarer Anerkennung, daß ihr das Glück zu Theil geworden 

in dem St. Katharinen - Stifte Aufnahme gesunden zu haben. 

Nach näherer Ermittelung der einzelnen Verhältnisse, empfehle ich Einer Ho

hen Ritter- und Landschaft den Herrn Stiftscurator dahin zu instruiren, daß, 

wenn sich im Laufe der folgenden Jahre einige Ersparnisse aus den Stiftsmitteln, 

die zu Stiftsausgaben verwendbar sind, erzielen lassen, dieselben nach folgender 

Reihenfolge zu verwenden wären: 

1) Resundation der in den zwei verflossenen Jahren mehr verausgabten 

319 Rub. S. 3'/s Kop. 

2) Dem Fräulein von Rahden die gebetene Zulage von 10 Rub. S. zu gewähren. 

3) Zum Ersätze des Hausinventariums nach dem Ermessen des Herrn 

Stiftscurators. 

4) Der Frau Aebtissin eine Zulage zur Beköstigung des Hauspersonals im 

höchsten Betrage von 100 Rub. 

5) Den 8 Fräuleins der von Bismarkschen Stiftung eine Zulage in dem 

Betrage, als der halbe stiftungsmäßige Lohn eines Dienstmädchens be

trägt, zu bewilligen. 

Darnach wären folgende Deliberatoria zu stellen: 

1) Soll aus der Ritterschaftscasse die, zur Anlage eines Abzugcanals vom 

Stiftsgebäude bis zur Bäche zur Trockenlegung des Stiftsgebäudes, er

forderliche Summe verabfolgt werden? 

Aninerkung.  Die Größe der zu wi l l igenden Summe wird nach e inem, in  

diesen Tagen zu bewerkstelligenden Anschlage von dem Herrn Stiftscurator 

aufgegeben werden. 
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2) Soll der Herr Stiftscurator instruirt werden, die etwa im Laufe der fol

genden Jahre sich herausstellenden Überschüsse der Einnahmen des St. 

Katharinen-Stiftes nach oben bezeichneter Reihenfolge zu verwenden? 

Ich kann nicht unterlassen der, mit Dank anzuerkennenden, Ordnung zu 

erwähnen, mit welcher der Herr Stiftscurator das Stiftsvermögen verwaltet und 

die Rechnung darüber führt, als auch die Stiftsverwaltung leitet. 

Zugleich ist auch mit Dank anzuerkennen die höchst mühevolle Verwaltung 

des Stiftshausstandes durch die Frau Aebtissin, welche dieselbe mit großer Um

sicht und regem Eifer für das Wohl des Stiftes führt. 

A. von der Recke, 
Landbote von Neuenburg.  



Rericht der Prästanden Kommission. 

>»0» 4' 
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Prod. den 3. December 1859 in der Kurl. Landesversamml. 

Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten! 
Hochgeehrte Herren Mitbrüder! 

Von Einer Hohen Landesversammlung mit der Berichterstattung über die Ver

waltung der Landes-Prästanden beehrt, hat Ihre Commission sich pflichtgemäß 

der ihr gewordenen Aufgabe unterzogen und überreicht die gewonnenen Resultate 

der BePrüfung nunmehr Ihrer geneigten Begutachtung. 

Wenn schon an und für sich der große Umfang des Geschäftskreises dieser 

Steuerverwaltung ein detaillirtes Eingehen auf die Materie nur dann uns rathsam 

erscheinen ließ, wenn es sich nicht um die Formalien, sondern um das Wesen ei

ner das Interesse der Corporation berührenden Bestimmung handelte, wenn ande

rerseits bei der großen Reichhaltigkeit des Stoffes uns nur ein dürstiges Material 

vorlag, so haben wir uns im Allgemeinen auf eine übersichtliche Darstellung der 

Einkünfte und Verwendungen in tabellarischer Form beschränken zu müssen ge

glaubt und nach Maßgabe der uns gewordenen Auskünfte diejenigen Anträge und 

Bemerkungen daran geknüpft, die uns von wesentlicherer Bedeutung für die Rit

terschaft erschienen. — Ihre Commission hat ferner keine neue, die Verwaltung der 

Steuern betreffenden Vorschläge dem Landtage unterbreiten wollen, sondern dem 

Lande und dem Comite die Initiative überlassend, ihre Aufgabe in der gewissen

haften BePrüfung der geschäftlichen Thätigkeit unserer Repräsentation gefunden, 

in wie weit dieselbe als mit zur Verwaltung der dem Lande obliegenden Steuern 

berufen, der Ritterschaft gegenüber die Stellung gewahrt, die derselben bis hiezu 
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nach Herkommen und Recht gebührte, in neuerer Zeit aber noch besonders durch 

die Al lerhöchst  bestät igte Verordnung von 1851,  den sogenannten Ustav,  auch in  

diesem wichtigen Verwaltungszweige eingeräumt worden. 

Ihren Commissarien haben die Verschlage von 4 Iahren zur Durchsicht vor

gelegen; zu der übersichtlichen Darstellung in beigefügter Tabelle haben wir uns 

genöthigt gesehen, die Hülfe des Herrn Controleur Gruner in Anspruch zu neh

men. Sodann aber hat das Project für das nächste Triennium nebst Beilagen 

viele Anknüpfungspunkte für die Zukunft und auch für die Vergangenheit geboten. 

Von diesem Quadriennium (das Budjet von 1853 war auf das Jahr 1856 aus

gedehnt worden) müssen aus nachfolgenden Gründen die ersten 2 Jahre, getrennt 

von den letzten 2, beurtheilt werden. Die Kriegsjahre 1855 und 1856 erforder

ten die Verstärkung der Poststationen, so wie unverhältnißmäßige Ausgaben für 

die Militairbedürfnisse; ferner fiel in diese Jahre der Neubau der Mitauer Post

station ; die daraus resultirende bedeutende Höhe der Prästandensumme berührte 

aber nicht unmittelbar das Land, da obengenannte Bedürfnisse durch Reparation 

nicht auf die Gouvernements-^ sondern auch die Reichs - Prästanden drückten. 

Diese letztere betrugen 58, erstere 12^ Kop., die von adeligen Gutsbauern für 

die Versorgungs-Commission gezahlte Steuer von '/2 Kop., Summa 71^ Kop. 

In den Jahren 1857 und 1858 wurden dagegen die Lasten der Gouver-

nements-Prästanden dadurch bedeutend vermehrt, daß die bis 1857 aus den Reichs-

Prästanden bestrittenen Kosten für die Chaussee zwischen Mitau und den Grenzen 

des Livländischen und Kownoschen Gouvernements von diesem Jahre ab, bis 

heutzutage direct vom Lande getragen werden, in Grundlage des 1857 Aller

höchst bestätigten Budjets. Nach den genauem Abrechnungen der letzten Jahre 

ist der Betrag dieser Unterhaltungskosten auf circa 24,000 Rbl. jährlich anzu

schlagen, von denen circa 5000 Rbl. durch den Chaussee-Zoll gedeckt werden; die 

Mittel der Gouvernements-Prästanden waren nicht zureichend und mußte aus den 
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Reichsprästanden eine Anleihe von 18,824 Rbl. gemacht werden, die noch zu 

berichtigen ist. In diesen beiden Jahren betrugen die Reichsprästanden 58, die 

Gouvernements-Prästanden 13^ Kop. — der ^ Kop. für die Versorgungs-

Commisston war bereits weggefallen. 

Die Steuern der Kaufleute waren im Quadriennium dieselben geblieben und 

haben nur Veränderung erlitten durch den niederen oder größeren Abgang und 

Zugang derselben. 

In der angeschlossenen Tabelle ^ und ö ist eine summarische Aufstellung 

aller Einnahmen und der zum folgenden Jahre unberichtigt gebliebenen Summen 

und anderer Gelder. so wie aller Ausgaben gegeben worden. 

Ueber die laut Landtagsschluß von 1857 dem Comite zur Vertretung empfoh

lenen , die Prästanden betreffenden Wahrnehmungen, haben wir mit Bezugnahme 

auf die Comite-Relation im Allgemeinen, noch im Besonderen zu bemerken. 

aä K 43. Betreffend die Fähre bei dem Kronsgute Annenburg. 

Wenngleich dieser Gegenstand noch nicht seine völlige Erledigung gefunden, 

so ist der durch die Domainenverwaltung in Frage gestellte § 130 der Kurlän

dischen Statuten, nachdem derselbe durch einen in Folge des bezüglichen Rechts

streits zwischen dem Privatgute Paulsgnade und der Krone erportirten Senatsukas 

vom 12. Juni 1852 Nr. 1095 im Princip anerkannt, in neuerer Zeit durch einen 

Allerhöchsten Befehl vom 31. Mai 1855 ausdrücklich bestätigt worden und steht 

somit ein günstiges Endresultat zu erwarten. Der Eonnexität der Sache wegen, 

sei hier erwähnt, daß bei Durchsicht der Verschlüge es sich ergab, wie die für die 

Brücke bei Doblen über die Berse, bei Baldohn über die Misse, bei Durben und 

Oberbartau den Prästanden obtrudirten bedeutenden Summen nicht, wie der 

Bericht der Commission vom letzten Landtage irrchümlich sagt, von der Domainen

verwaltung refundirt worden, sondern nur als darlehnsweise geliehen und nächstens 
Landtagsaclcn 1859/l860. 27 
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wieder zu erstatten in den Activ-Etat der Gouvernements-Prästanden aufgenommen 

worden, woher diese Angelegenheit auch noch fernerhin der Wachsamkeit des Rit-

terschafts-Comite zu empfehlen wäre. 

aä K 44. Ausser dem in der Comite-Relation Gesagten ist noch zu erwähnen, 

daß nachdem die für den Unterhalt der Oberhauptmannsgerichte festgesetzten Sum

men in dem neuen Budjet unter die Reichsprästanden locirt. mit der Bestätigung 

dieses Budjets die in Frage stehende Angelegenheit nicht nur hoffentlich erledigt 

sein dürfte, sondern daß auch die für die Gagirung bis hiezu verausgabten bedeu

tenden Summen der Gouvernements-Prästanden-Casse zu Gute kommen würden. 

ac! § 45. Die jährliche Steuer von V2 Kop. von Privatbauern für die 

Gouvernements-Versorgungs-Commission ist mit dem Jahre 1856 erloschen. 

aä § 46. Trotz der Bemühungen des Herrn Landesbevollmächtigten für die 

Rückerstattung der ans Collegium der allgemeinen Fürsorge eingezahlten, zu ihren 

ursprünglichen Zwecken nicht mehr erforderlichen Gelder, jetzt noch im Betrage 

von 27,706 Rbl. 28 Kop. S. ohne Zinsen, war ihre Verrechnung zur Prä-

standen-Casse für das nächste Triennium nach Art. 49 des Ustavs nicht zu erreichen. 

aä § 47. Einteilung in Klassen. 

Wie aus den früheren Verhandlungen ersichtlich, hat der Art. 53 ff. des 

Ustavs bis hierzu noch keine practische Anwendung auf die Krons- und Privat

bauern gefunden und nur die Städte waren — zum Theil in Folge der Handels

störungen während der Kriegsjahre — in Klassen getheilt. In der allgemeinen 

Prästandensession d. I., bei Gelegenheit der BePrüfung des Budjets für das 

Triennium von 1860 bis 1863, ward nun eine Klasseneintheilung zur Sprache 

gebracht, nachdem ein Allerhöchst bestätigtes Reichrathsgutachten die Vorschrift 

ertheilt, sich dieser Aufgabe nunmehr zu unterziehen, das längere Hinausschieben 

dieser Maßregel für unstatthaft erklärend. Schon früher hatte unsere Repräsen
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tation das Princip der gleichen Besteuerung ausrecht zu erhalten gesucht, sämmtliche 

Privatbäuern gleich den Kronsbauern in die erste Klasse locirt und aus die Schwie

rigkeiten hingewiesen, die sich der Ausführbarkeit des Klassensystems entgegen

stellten. — Wenn auch im Allgemeinen es billig erschiene, daß je nach Maßgabe 

der Bodenergiebigkeit, der Erwerbsquellen und der letztere bedingenden Eommuni-

cationsmittel die ländliche Bevölkerung zu den Leistungen für die Höhe Krone 

und den Landeshaushalt steuern; so sei bei dem ziemlich gleichen Wohlstand aller 

Kreise von der einen, der Verschiedenheit aber der einzelnen Güter innerhalb der, 

behufs der Klasseneinteilung etwa zu projectirenden Kreise selbst, von der anderen 

Seite die practische Durchführung der Ideen in eonereto schwerlich in einer dem 

sie etwa herausrufenden Bedürfniß Rechnung tragenden Art und Weise zu erledigen. 

In dem Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachten war nun aber dieser Einwand 

prospicirt, die Klasseneintheilung hatte erfahrungsgemäß auch in anderen Gouverne

ments Schwierigkeiten gefunden und zur Beseitigung letzterer war daher angerathen, 

Klassen mit Unterabtheilungen innerhalb gewisser Kreise aufzustellen und je nach 

Bedürfniß der Lokalität entsprechend, dieselben zu vervielfältigen. Unser Herr 

Landesbevollmächtigte hat nun in der gedachten Session bei abermaliger Hervor

hebung der bereits früher verlautbarten Bedenken noch den Umstand anführen zu 

müssen geglaubt, daß, nachdem in Kurland nun die Zeitpachten bei der ländlichen 

Bevölkerung fast durchgängig eingeführt, von Seiten der resp. Grundherren in den 

höheren oder geringeren Pachtsätzen eine Ausgleichung derjenigen localen Vortheile 

und Mißstände angestrebt werde, die bei der Besteuerung maßgebend sein müßten, 

— daß hierin eine Garantie für den möglichst gleichen Wohlstand aller Bauern 

liege und nur der Eigentümer des tunäus nicht aber der die Prästande zahlende 

Pächter die Nachtheile trage, die Ungunst des Bodens, Mangel an Absatzquellen ?c. 

hervorrufen. — Es steht zu erwarten, daß an entscheidender Stelle den angeführ

ten Gründen Rechnung getragen werde und danken wir es denn zunächst einer 

27* 
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weisen Staatsregierung der Umsicht unserer Repräsentation, wenn wir der Klassen

einteilung auch ferner entgehen, die in ihrer consequenten Durchführung zur 

Schätzung al ler die Steuerfähigkeit  bedingenden Objecte bezüglich zum Steuer-

Kataster führen muß. Daß die Städte nunmehr auch alle in die erste Klasse 

gerückt, ist in der Comite-Relation zur Zeit gesagt worden und hier nur noch mit 

Anerkennung hervorzuheben, daß dieser Schritt ihrerseits ein freiwilliger war. 

aä K 48. Prästanden-Rückstände, ek. Comite-Relation. 

Der Comite ist, so weit ihm Mittel zu Gebot standen, dem Beschluß des 

Landes nachgekommen und hier noch zu bemerken, daß nach Verschlag ^ auf die 

Bauern der adeligen Güter hafteten 11,668 Rub. 90 Kop. 

acl § 49. Rückforderung der für das Kosaken-Commando in Zlluxt wäh

rend des Krieges über das Budjet verausgabten geringfügigen Summe. 

Ihre Commission ist überzeugt, daß dieser Znstructionspunkt der Zeitverhält

nisse halber, unerledigt bleiben mußte. 

sä § 50. Ein Postbureau in Frauenburg war nicht zu erwirken. 

aä § 51. Dieser Punkt ist nach der Comite-Relation als erledigt zu be

trachten und steht überdies nach eingezogenen Nachrichten, in nächster Aussicht die 

sogenannte freie Post mit unbeschränkter Zahl der Pferde und 3 resp. 2'/^ Kop. 

per Werst und Pferd. 

aä § 52. Die Poststation Egypten ist nunmehr durch Minderbot vergeben 

worden. 

Wenden wir uns von den Abrechnungen, als der Vergangenheit angehörend, 

der Zukunft zu und zwar dem Project für das Budjet des nächsten Trienniums. 

Ihre Commission hat hiebei sich überzeugen müssen, wie nach den Kriegsjahren der 

Friede seine Rückwirkung auch auf unseren Landeshaushalt nicht hat verfehlen kön

nen und wie die Bemühungen unseres, für das Wohl des Landes wahrhaft besorg
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ten Herrn Gouvernements-Chefs vereint mit der gewissenhasten Vertretung unserer 

Interessen von Seiten unseres Landesbevollmächtigten zu den größten Hoffnungen 

berechtigen. 

In diesem Project sind die für das nächste Triennium angeschlagenen Re-

montekosten von '22,726 Rub. pro Jahr für die Mitau-Olei, Mitau-Kownosche 

Chaussee, bis jetzt von den Gouvernements-Prästanden bezahlt, aufs Conto der 

Reichs-Prästanden gestellt, da, wie Seine Durchlaucht der Herr Generalgouver

neur höhern Orts nachgewiesen, dieser Kunftweg nicht aus Wunsch und Bitte des 

Kurländischen Adels, sondern aus Allerhöchsten Befehl gebaut worden, und als 

2 Gouvernements verbindend zu denjenigen Communicationswegen gehört, die nach 

dem Ustav den Reichs-Prästanden zufallen. Die früher erwähnte Ueberführung 

der Kosten für die Oberhauptmannsbehörden wird in dem Triennio den Gouverne-

ments-Prästanden 40,773 Rub. ersparen, während die Summe von 95,592 Rub., 

als von 1853—1859 für diese Justizbehörden verausgabt, zur späteren Rückzah

lung vorgestellt worden ist. 

Nachdem diese beiden bedeutenden Contos abgehen, die Reste der Gouverne-

ments-Prästanden aus früheren Jahren noch 15,872 Rub. betragen, die Handels

und Gewerbscheine 13,746 Rub., die Dessätinsteuer inclusive derjenigen für die 

Obrockstücke aber 49,177 Rub. erwarten lassen, bliebe zur Reparation für das 

nächste Triennium 24,109 Rub. pro Jahr, was 3 >4 Kop. auf die männliche Re

visionsseele ergiebt, inclusive der zeitweiligen Mitauer Prästandensteuer. 

Diese sogenannten Mitamr Prästanden, 2^ Kop. von der männlichen Re-

visionsseele, ist ihrer Entstehung, Natur und terminirter Dauer nach, von der 

Prästanden - Commission auf dem Landtage von 1851 erschöpfend beleuchtet wor

den; hier ist nur noch zu erwähnen, daß seit 1853 bei BePrüfung des Budjets 

höhern Orts ein Allerhöchst ^bestätigtes Reichsrathsgutachten anordnet, dieser 
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Prästanden kein eigenes Conto mehr einzuräumen, sie nicht besonders zu erheben, 

sondern dieselbe mit unter den Gouvernements-Prästanden aufzunehmen unter der 

Rubrik: 

„Zur Erleichterung der Einquartierungslasten für die Stadt Mitau gewilligte 

„Hülfsprästande." 

Diese Summe beträgt je nach den Schwankungen in der Seelenzahl circa 

5800 Rub. 

Alljährlich wird der Betrag von 3815 Rub. 40 Kop. S. an die Reichsleih

bank zur Deckung einer 1833 auf 37 Jahre negocirten Anleihe abgesandt; der 

Rest von circa 2000 Rubel aber dem Stadtmagistrate zur Erleichterung der Ein

quartierung verrechnet. 

Am 24. November d. I. snd Nr. 1039 ist von dem Herrn Gouvernements-

Chef (Prästanden-Abtheilung) gleichzeitig mit der Ueberseudung der Verschläge, ein 

Anschreiben an die Landesversammlung eingegangen, das nach Verlesung desselben 

von den versammelten Landboten Ihrer Commission als der sortirenden Abtheilung 

zugewiesen wurde. Seine Excellenz hebt in diesem Schreiben hervor, wie die be

hufs Anfertigung des Budjets von 1860, von den Privotgütern eingeforderten 

Auskünfte in tabellarischer Form ihrem Zwecke nicht entsprächen, da nach erfolg

ter Zusammenstellung es sich aus den Verschlägen ergeben, daß die in selbigen ent

haltenen Angaben, in speeie die der Dessätinen zum Theil nicht mit den für das 

ablaufende Triennium vorliegenden Nachweisen übereinstimmten, zum Theil auch 

unvollständig und mitunter unrichtig seien, wodurch in einzelnen Fällen eine un-

verhältnißmäßige Besteuerung der Grundbesitzlichkeiten unvermeidlich würde. Nach

dem der Herr Gouvernements-Chef darauf ins Detail der Sache selbst eingehend 

ausführlich argumentirt, wie die Beilage des Art. 55 des Ustavs nicht richtig ver

standen worden, durch Beispiel darthut, wie dieselbe vielmehr hätten aufgefaßt 
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werden müssen und endlich bemerkt, daß in einzelnen Fällen die Dessätinenzahl in 

zu grellem Widerspruch mit der Seelenzahl stände, — nachdem ferner Seine Excel

lenz es für unerläßlich nothwendig erachtet, diese UnVollständigkeiten, Mängel und 

Unrichtigkeiten in den Angaben über die Größe der Ländereien zu beseitigen, um 

die Dessätinensteuer auf den richtigen Maßstab zurückführen zu können, giebt Seine 

Excellenz sich die Ehre, der Adels-Landesversammlung hierdurch anheimzustellen, 

ob von derselben dieser Gegenstand nicht berathen werden dürfte, und darüber ein 

Beschluß gefaßt, auf welche zweckmäßige Weise die unvollständige und unrichtige 

Grundlage für die Erhebung der Dessätinensteuer vom Jahre 1860 zurechtzustellen 

wäre, mit der gleichmäßigen Bitte um gefällige Mittheilung eines eventuellen Be

schlusses , behufs weiter zu treffender Anordnung. 

Ohne weiter der Willensäußerung der versammelten Landboten irgend wie 

vorgreifen zu wollen , hat Ihre Commission als um Ihre Ansicht befragt Folgendes 

zur Beleuchtung der Sachlage anführen zu müssen geglaubt. 

Die aus oben erwähnten Tabellen unter Präsidio des örtlichen Kreismarschalls 

zusammmengestellten Verschläge werden, so lange es sich nicht um die Klassenein

teilung der Kreise handelt, bis hiezu mehr statistisch interessant, als für die Steuer-

repartition relevirend betrachtet werden müssen. 

Die Angaben, die in denselben verlangt, wie z. B. Seelenzahl. Zahlung 

an den Reichsschatz und die Landesprästanden, Podwoddenstellung, Einquar

tierungslasten :c. erscheinen insofern überflüssig, als die resp. Zahlen im Kamera!-

Hof, in den Renteien und Acten der Polizeibehörden mit mathematischer Genauig

keit eingesehen werden können, und wenn daher nicht zu bezweifeln, daß die Aus

künfte von hier und nicht aus den Verschlägen zur Grundlage für die Steuerrepar-

tition gezogen werden; so dürften die bezüglichen Columnen wohl nur einer voll

ständigen Uebersicht wegen gefüllt werden müssen. Die wirkliche aber bei uns 
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in Betracht kommende Basis bilden Revisionsliste und Flächeninhalt der Güter; 

für diesen letztern nun sind die besagten Tabellen resp. Verschläge wichtig, weil 

die in denselben enthaltenen Angaben maßgebend; — diese Angaben genau und 

richtig zu machen, ist unser eigenes wohlverstandenes Interesse. — Der Land

tagsschluß von 1854 K 67 und die Relation von 1857 sud voee „Dessätinen

steuer" behandeln diesen gleich nach Einführung des Ustavs von 1851 wichtig 

gewordenen Gegenstand. Erwägt man nun die so allgemein verbreitete Unkenntniß 

dieses neuen Gesetzes auf dem Lande, die durch die Übersetzung desselben (die nicht 

einmal beendet) so vielfach entstandenen Fehler und Lücken die uns bis hiezu frem

den technischen Bezeichnungen der einzelnen Steuerobjecte, Bezeichnungen, 

deren grammatische Interpretation selbst unter den, die resp. Kreis-Commissionen 

präsidirenden Kreismarschällen divergirende Ansichten zu Wege brachte, erwägt 

man serner, daß viele Güter noch nicht vermessen, daß die Angaben häufig 

ohne Controlle der Gutsherren von Gem. Gerichtsschreibern und untergeordneten 

Wirthschastsbeamten gemacht werden; so ist unstreitig anzunehmen , daß bei einer 

allgemeiner werdenden Kenntniß der einschlagenden Bestimmungen dieses Institut 

der Selbstschätzung sich doch bewähren und bei der unbezweifelten Loyalität 

der Ritterschaft endlich zu dem befriedigenden Resultat führen wird. In mehreren 

Kreisen haben die Privatgüter einstweilen formelle Versehen in der Rubricirung 

ihrer Dch'ätinen unter nicht entsprechende Columnen gemacht, Versehen, die je 

nachdem zum Vortheil oder Nachtheil der Interessenten ausfielen. Nach Perlu-

strirung der Acten von Seiten Ihrer Commission ergab sich, daß z. B. zwei Güter 

im Doblenschen Kreise 17 Rbl. 5 Kop. resp. 58 Rbl. 68 Kop. zahlten, während 

sie nur 14 Rbl. 72 Kop. resp. 49 Rbl. 78 Kop. jährlich zu zahlen hatten. Ein 

Gut im Windauschen Kreise zahlt 915 Rbl. 75 Kop. jährlich auf Grund seiner 

eigenen Angabe, während es esfectiv nur 324 Rbl. 32 Kop., '/2 Kop. per 

Dessätine zu zahlen hätte verpflichtet werden können. 
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Es wäre hier wünschenswert, daß in Zukunft der Herr Gouvernements-

Chef ersucht werden würde, zeitig vor Anfertigung des Budjets den Gutspoli

zeien durch die Hauptmannsbehörden die Aufgabe ihres sämmtlichen Gutsareals 

nach Dessätinen anzubefehlen mit Weglassung der jetzt üblichen statistischen Ta

bellen. Bei dem nicht vermessenen Gute müßte zu gleichem Zwecke, falls das 

Areal nicht approximativ vom Besitzer aufgegeben werden könnte, in Grundlage 

des Ustavs der Bruttoertrag desselben genannt sein, da der vom Rubel erhobene 

1 Kopeke hier die Dessätinensteuer vertritt. — Nachdem nun der örtliche Kreis

marschall in der Kreis - Prästandensession den Flächeninhalt des Gutes in ein Ver-

hältniß zur Seelenzahl gesetzt, muß es sich ergeben, ob dasselbe zu 1 oder ^ Kop. 

per Dessätine zu den Gouvernements-Prästandenklassen steuert, während die von 

oben genannten Gütern zum Theil gefüllte Columne von 1 '/2 Kop., als für Kur

land nicht relevirend, unausgefüllt bleibt. 

Die aus einer neuen derartigen Zusammenstellung summirte Schlußsumme 

wird hoffentlich dem gerechten Wunsche des Gouvernements-Chefs Genüge leisten, 

eine besondere Controlle bezweckende Maßregel der Regierung verhüten und das 

Vertrauen rechtfertigen, das Seine Excellenz in die Landesversammlung setzte, als 

er ihr die Initiative der betreffenden Vorschläge überließ. — Was nun die Zurecht

stellung der bereits für das Triennium von 1860 verabreichten Verschläge betrifft, 

so ist dies nach dem Dafürhalten Ihrer Commission ein Gegenstand, der als 

unter die laufenden Geschäfte zu rubriciren nicht der Kompetenz der Landesver

sammlung unterliegt, sondern in die Agenden des Herrn Landesbevollmächtigten 

fällt, der als Mitglied der Prästandenverwaltung hierüber mit dem Gouverne-

ments-Ches sich in Relation zu setzen ersucht werden müßte. 

Ihre Commission hat noch am Schlüsse Ihres Berichts es für eine Pflicht 

gehalten, die Überzeugung auszusprechen, daß die erfolgreiche Unterstützung, die 
Landtagsacten 1859/1860. 28 
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Seine Excellenz unser Herr Civilgouverneur auch in diesem wichtigen Verwaltungs

zweige den Bemühungen unseres Herrn Landesbevollmächtigten hat angedeihen 

lassen, den warmen Dank des Landes verdiene, erlaubt sich somit der Landesver

sammlung pro äelideratorio zu empfehlen: 

„Seiner Excellenz dem Herrn Civilgouverneur Ritter von Brevem möge 

der innige Dank des Landes ausgesprochen werden für die wohlwollende 

Fürsorge, mit der er bemüht gewesen, seine Pflichten, der hohen Staats

regierung gegenüber, mit den wohlverstandenen Interessen der Kurländi

schen Ritterschaft in Bezug auf die Landesstellern in Einklang zu bringen." 
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Beilage zum Bericht der Prästanden-Commission. 

« « a h m e .  

28' 
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Einnahmen zur Bestreitung der Landes-

Prästanden. 

Zu Reichs-
Prästanden. 

Ein
geflossen. 

Rubel. Kop 

Unberechtigt 
verblieben. 

Rubel. !Kov. Rubel. 

Ä8SS. 
Zu Gouvernements-

Prästauden. 
Ein

geflossen. 

Kop. Rubel. ^Kop. 

1) Cassen-Behalte vom vorhergehenden Jahre. . . . . 
2) Von den Kaufleuten und zwar von derKrons-Poschlin 

für die Handelszeugnisse: zu 15°/o zu Reichs- nud 
zu Gouvernements-Prästanden . 

3) An Steuern von den abgabenpflichtigen Personen 
pro 1855 n. 1856 ä 58 Kop. zu Reichs-Prästanden 
ä l2^/t Kop. zu Gouv.-Prästaudeu n. ü. V2 Kop. zi 
besouderen Prästanden, so wie pro 1857 u. 1858 
58^2 Kop. zu Reichs- u. ä 13^/4 Kop. zu Gouv.-Prä 
standen, als von Bürgern u. Zünftigen: 

a) Christen 
b) Ebräer 

von freien Leuten bei den Städten 
von Bauern: 

a) des Ressorts der Reichs-Domainen .... 
d) der Gutsbesitzlichen 

4) An Dessätineu-Steuern: 
a) vom Ressort der Reichs-Domainen .... 
d) von den Gutsbesitzlichen ......... 

5) An Procent-Steuern aus den Revenüen: 
a) des Ressorts der Reichs-Domainen .... 
d) der Städte................ 

6) Refundirte Gelder 
^ Darunter in Billeten des Kollegiums der allgeme 

nen Fürsorge: 50876 Rub. 55 Kop. 

7) Einmalige Einnahmen . 
8) Rückständige Prästanden-Steuern aus früheren Iah 

ren vor 1853 von den Städten, und insbesonders 
von den Ebräern 

Summa aller Einnahmen und Rückstände 

84141 

6709 

85 

6936 36 
3391 ?77z 
3353 67^ 

41614 
72854 

2608 

28503 

250113 

74 

10926 
8784 
5173 

— 14704 

4534 

99 
41^ 
29^ 

299 63 
16222 11^ 

1519 86z 

93 

684 

1512 
429 
543 

9741 
15610 

3076 
10775 

756 
476 

*74742 

4362 

45^ 
16 

42 

1211 30^46240 412-
47^ 43019 40^142478^834 61740 31H' 



R8S« 
Zu besonderen Zu Reichs- Zu Gouvernements- Zu besonderen 

Prästanden. Prästanden. Präftanden. Prästanden. 
Ein Unberichtigt Ein Unberichtigt Ein Unberichtigt Ein Unberichtigt 

geflossen. verblieben. geflossen. verblieben. geflossen. verblieben. geflossen. verblieben. 

Rubel. Kop. Rubel. jKop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

526 21 — — 76402 774 — — 93665 .945 — — 1057 734 — .  — 

— — — — 7272 63 — — 4254 31 44 8 — — — — 

16674 90z 6029 904 3781 1687 29 
— — — — 8485 88i 6326 15 1037 28 2412 924 — — — 

— — — — 5575 34 4657 89z 1075 44z 1281 8iz — '— 
— — 

42770 83z 510 84 9343 9 364 43z — — 

635 80z 126 59 78803 62 18031 68z 17542 904 4430 49^ 686 75 135 15z 

2860 3? 34 61 — — — 

11084 9iz 1546 11 — 
— -- — 

569 30 233 40 — — — 

— — — — — — — — 203 85^ 12 20z — — — — 

— — — 5972 88 399 74z 30933 52z 3184 76z — 

— — — — 52048 36 3298 38 2292 874 64 80 — — — — 

2340 594 43897 73z — — — 

1162 15 126 59 294007 22z 39254 59Z 181985 13z 59194 66z 1744 48tz 135 15z 
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Einnahmen zur Bestreitung der Landes-

Prästanden. 

Zu Reichs-
Prästanden. 

Ein
geflossen. 

Rubel. >Kop. 

Unberichtigt 
verblieben. 

R8SV. 
Zu Gouvernements-

Prästanden. 

W 

1 
Ein

geflossen. 
Rubel. jKop. Rubel. ^Kop. 

Unberichtigt 
verblieben. 

Rubel. Kop 

1) Cassen-Behalte vom vorhergehenden Jahre 
2) Von denKaufleuten und zwar von derKrons-Poschlin 

für die Handelszeugnisse: zu 15"/i zu Reichs- und 
10"/o zu Gouvernements-Prästanden 

3) An Steuern von den abgabenpflichtigen Personen: 
pro 1855 u. 1856 ä 58 Kop. zu Reichs-Prästanden, 
ä 12^/4 Kop. zu Gouv.-Prästanden u. ü, V2 Kop. zu 
besonderen Prästanden, so wie pro 1857 u. 1858 a 
58V2 Kop. zu Reichs- u. ü. 13^/4 Kop. zu Gouv.-Prä-
standen, als von Bürgern u. Zünftigen: 

a) Christen 
k) Ebräer 

von freien Leuten bei den Städten 
von Bauern: 

a) des Ressorts der Reichs-Domainen 
k) der Gutsbesitzlichen 

4) An Dessätiuen-Steuern: 
a) vom Ressort der Reichs-Domainen 
d) von den Gutsbefitzlichen 

5) An Procent-Steuern aus den Revenuen: 
a) des Ressorts der Reichs-Domainen 
d) der Städte 

6) Refundirte Gelder . .. 

7) Einmalige Einnahmen ............... 
8) Rückständige Prästanden-Steuern aus früheren Jah

ren vor 1853 von den Städten, und iusbefonders 
von den Ebräern 

93950 194 

6933 90 

17018 274 
6984j73 
7628944 

44359 945 
90043 555 

1617 

6690 614 

Summa aller Einnahmen und Rückstände 275227 42z 

802 
5525 
2327 

195 
82 

153 99 
8468 98 

8710 

30 

26019 

41 

114298 77 

4666 68 

3085 554 
1863854 
1896 74' 

10018 53z 
20139 295 

2679 224 

670'48 
169.734 

1768 47^ 

6025 43 

1408 
2660 
685 

430 
2683 

157 
907 

494 
14 

5411 

101 

43328 

514> 
414 

52 
405 

74 
Ii 

66 
82 
784 

57 

245 
183763 73 58284 62^ 



R8S8. 
Zu besonderen Zu Reichs- Zu Gouvernements- Zu besonderen 

Prästanden. Prästanden. Prästanden. Prästanden. 
Ein Unberichtigt Ein Unberichtigt Ein Unberichtigt Ein Unberichtigt 

geflossen. verblieben. geflossen. verblieben. geflossen. verblieben. geflossen. verblieben. 

Rubel. ^Kop. Rubel. iKov. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. jKop, Rubel.'jKop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

1643 13 — — 160409 — — 98954 804 — — 2319 — — — 

— — — — 7196 40 — — 4797 60 — — — — — — 

11524 47i 1469 85 2526 6 8642 604 
— — — -— 6981 904 5434 894 2755 124 33655 54^ — — — — 

— —. — — 6023 1426 945 1496 364 510 uz — — — — 

— — 40969 69 1955784 10675 85 195 64^ 
109 954 25 23z 81164 454 9468 814 19911 44 1101 16z 25 235 — — 

2470 87 286 90 
11110 40 1098 925 — — — — 

862 25 49466 — — 

— — — — — — — 149 95 30 84 — — — — 

1900 3476 95 30925 494 3298 6 21702 404 1000 — 
— 

— 

669 14 — — 3144 484 — — 8056 114 329 50 10 925 — — 

— — — 5 

4322 224 25 23Z 320890 38 50679 784 167064 514 68048 30Z 3355 16 

* Die vom Jahre 1857 verbliebenen Rückstände find den übrigen Rückständen zugezählt und daher nicht 
' mehr hier angegeben. 
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Beilage L. zum Bericht der Prastanden-Commission. 

A u s g a b e .  

» 

Landtagsacten 1859/1860. 29 
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Ausgaben zur Bestreitung der Landes-Prästanden. 
Für 

Reichs-Prä-
standen. 

Rub. >Kp. 

Ä8SS. 
Für 

Gouv.-Prä-
standen. 

Nub. Kp. 

Zur Unterhaltung der Poststationen 
Zur Remonte der Chausseen von Mitau bis zur Livländ. und Kownoschen Grenze 
Zur Deckung der Anleihen aus den Reichscreditanstalten zum Bau dieser Ebausseen 
und zu anderen, hieraus bezüglichen. Ausgaben 
Zum Unterhalt der Landpolizei-Vcrwaltungcn . . -
Erfordernisse der Deportations-Etappen-Prästandeü 
Zu Militairbedürfnisse 
Für den Bau der Mitauschen Postitation 
Zu'» Unterhalt zweier Zöglinge in der Bauschule 
Für Miethen und Unterhalt der Etappenlocale 
Für die Locale der Nekrutensessionen in den Kreisstädten 
Für Bebeizung der Wohnung des Herrn Civilgouverneuren 
Für Bebeizung und Beleuchtung der Gefängnißlocale 
Zum Unterhalt der Beamten im Kameralhose und in denKreisrenteien in Prästan-
denangelegenbeiten 
Zu>n Unterhalt der Kanzellei der Verwaltung und des Comite der Landesprästan-
den nebst Local 
Zum Unterhalt der Gesängnißausseher und Wärter 
Zum Unterhalt der süns Oberhauptmannsgerichte 
Zu Diäten sür die, im Innern des Gouvernements abgeordneten, Comiteen . . 
Zur Verbreitung der Schutzblatternimpfung 
Zum Unterbalt der, auf die Landesprästanden übergegangenen, Uebersahrten . . 
Für Reparaturen der Kronsbrücken . 
Für die, an die Landpastorate, versandten Gouvernements-Zeitungen .... 
Für Postassecurencen und Emballage bei Versendung der Prästandengelder . . . 
Zur Ueberfübrung an die Hingehörigkeiten 
Als Beihilfe für die Stadt Mitau zur Erleichterung der Einquartierungslaften . 
Zur Wiedererstattung der temporairen Anleiben 

Auf Wiedererstattung abgelassen 
Zum Unterhalt der Gouvernements-Versorgungscommission 
Für die Unterbringung der aus dem Auslände transportirten Pferde des Kaiser -
l i chen  Mars ta l l es  
Für den Unterhalt der Vaterlandsvertheidiger dcs Bataillons der Rig. Ruderflottille 
Für die Nemonte des Kurländischen Antheils an der Kownoschen Chaussee in den 
Jahren 1845 und 1846 

Summa aller Ausgaben . 

33277 
25831 

21781 
22882 

253 
43194 

293 22z 
3106 63^ 

21571 39z 

1519 86 z 

34z 
3 

l?z 
71 i 
29z 
3 4519 47z 

903 
703 — 

549 — 

585 55 
4132 57^ 

3375 98 

2570 50 
2556 79z 

13799 83 
475 10 
285 

83 
6187 
3825 

4260 

173710>69^ 48812 

59z 

994 

38 

104 

222627 Nub. 86 Kop. 
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R8S« 
Für 

Reichs-Prä-
standen. 

Rubel. >Kp. 

Für 
Gouv.-Prä-

standcn. 

Rub. Kp 

Für beson
dere Prä
standen. 

Nüb^ Kp. 

R8SV. 
Für 

Reichs-Prä
standen. 

Rubel. Kp. 

Für 
Gouv.-Prä-

standen. 

Rub. Kp. 

Für beson
dere Prä
standen. 

Nub. Kp> 

Für 
Reichs-Prä-

standen. 

»8S8. 
Für 

Gouv.-Prä-
standen. 

Rubel. Mp. Nub. Kp. 

Für beson
dere Prä
standen. 

Rub. >Kp. 

37759 
20499 

19091 
22836 

147 
70241 
21760 

375 
77 

4000 

3268 

214 
88^ 

224 
67 
64 
47 

11 
43 '  

38 

4204 

603 
743 
420 
585 

3672 

2416 

264 

2530 
2579 

13591 
298 
95 

535 
445 

1300 
III 
554 

3829 
23170 
in Billelen des 
Collegiums. 
6000 

67^ 
29 
5 

714 
81 

294 
68Z 
93Z 
28 

22781 
136 

18004 
23272 

169 
36960 

5334 

94 
72 

87^ 
53 
55 
14, 
51 

370 
292 

500 

69^ 

23970 

1039 

4219 

603 
1946 

585 
4118 

2416 

2530 
2926 

13732 
220 
95 

404 

213 
1357 
3824 

72 

11 

42 

614 

55 
60, 

66 

36, 
50 
93, 

100 
5484 

377 
1133 

76^ 3227 30 1900 
100 

17377 7 

21175 73^ 

18004 874 
22560 85^ 

338 234 
36444 534 
3734 68 

224 498 
49747 

19673 

784 
824 

31827 

991 

2841 

603 
1361 

759 
3641 

.2406 

2405 
3084 

13549 
342 

1247 

1081 
139 

4073 
3824 

46 1700 

86 

79 

38z 

57^ 
68Z 

66 

844 
844 
75 

25 
42 
59 
93i 

1 
672 

1010 

750 

454 
61? 

924 

200057 24! 67686 >3K 101 >35s 114818 >50H 84808j924j 2003 >224 
-

267844 Nub. 744 Kop. 201630 Rub. 654 Kop. 

172176 >99. 75881 67; 2434 1994 

250495 Rub. 664 Kop. 

29* 
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Beilage C. zum Bericht der Prästanden - Kommission. 

U e l> e r s i ch t 
aller 

Einnahmen, Ausgaben und Cassen-Behalte zu Landes-Prästanden 
in den Jahren 1855, 1856, 1857 und 1858. 

Bezeichnung der Jahre 
Einnahmen 
mit den Be
halten des 

vorhergehen
den Jahres. 

Ausgaben. 

Zum folgenden Jahre 
verblieben. 

und 

Landes-Prästanden. 

Einnahmen 
mit den Be
halten des 

vorhergehen
den Jahres. 

Ausgaben. 
Cassen-

Behalte. 
Rück, 

stände. 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. ^Kop. 

1866. Reichs-Prästanden . . 250113 47^ 17371069^ 76402 77^ 43019 50z 

Gouvernements-Prästanden 142478 83z 48812 88i 93665 94^ 61740 3iz 

Besondere Prästanden . . 1162 U 104 27z 1057 73Z  126 59 

1856. Reichs-Prästanden . . 294007 22z 200057 24 93950 19H 39254 59i 

Gouvernements-Prästanden 181986 13^ 67686 36^ 114298 77 69194 66z 

Besondere Prästanden . . 1744 48i 101 35Z 1643 13 135 15 z 

1857. Reichs-Prästanden . . 275227 42z 114818 50Z 160409 26019 

Gouvernements-Prästanden 183763 73 84808 92z 98954 80i 58284 62z 

Besondere Prästanden . . 4323 22^ 2003 22z 2319 — 25 23Z 

1858. Reichs-Prästanden . . 320890 38 172178 99z 148711 38H 50679 78 z 

Gouvernements-Prästanden 167064 51i 75881 67H 91182 
darunter zur 

zinsung 

27706 

84 
Ver-

28 

68048 305 91182 
darunter zur 

zinsung 

27706 

84 
Ver-

28 

Besondere Prästanden . . 3355 16 2434 99z 920 
darunter zur 

zinsung 

889 

16z 
Ver-

7z 



Prod. den 1. Decbr. 1859 in der Kurl. Landesversamml. 

Nericht der Catmsawren-LommWon 

pro Landtag 1859/1860. 

— B G A  —  
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Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborne Herren Landboten! 
Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

3hnen beehrt sich die Calculatoren-Commission das Product der ihr anvertrauten 

Revision und Beprüsung sämmtlicher ritterschaftlichen Rechnungen in Nachstehendem 

pflichtschuldigst zu unterlegen: 

I. Cassa-Revision. 

Der Abschluß der Cassa-Bücher vom 1. December 1856 bis 1. December 

1859 ergab den Cassa-Rest von 10,999 Rub. 17^ Kop. Silb. Dem Land-

tagsschlusse von 1854 zuwider, befanden sich unter den Pfandbriefen 7 unkündig-

bare, und wären diese in kündigbare, auf den Namen der Ritterschaft gestellte, 

umzusetzen. Die baare Casse enthielt einen falschen Fünfrubelschein, welcher be

stehendem Gesetze gemäß zu vernichten und sodann in Ausgabe zu stellen wäre. 

II. Conto- und Cassa-Bücher. 

Waren richtig und stimmte Einnahme und Ausgabe vollkommen überein, 

auch fehlte keiner der Belege für die einzelnen Posten. 

III. Depositen-Buch. 

Die verbuchten Deposit« und Saloge fanden sich mit allen Schnurbuchbelegen 

über diejenigen Deposita, die nach erloschener Hastung exhibirt worden, sämmtlich 

in bester Ordnung vor. Die Strafgelder für unerlaubte Schenkerei betrugen 
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12 Rub. 50 Kop. Nach Auskehrung von 1188 Rub. 67 Kop. (viäe Comite-

Relat ion von 1859, K 53) belies sich der Rest der Entschädigungsgelder pro 1812 

aus 5307 Rub. 9 Kop. 

IV. Willigungs - Rückstands - Buch. 

Auch in diesem Triennium ergab sich das günstige Resultat, daß die Rück

stände nur die Summe von 56 Rub. 39 Kop. betrugen. 

V. Jnventarimn des Ritterhauses» 

. Die laut Landtagsschluß von 1857 § 70 für das verflossene Triennium über 

den bestimmten Etat für das Ritterhaus zur Bestreitung besonderer Ausgaben be

willigte Summe von 500 Rub. S., ist im Ganzen mit 581 Rub. 54 Kop. über

schritten worden, denn es betrug das Gesammtbudjet für das verflossene Triennium 

2300 Rub. und wurde verausgabt 2881 Rub. 54 Kop. Es steht sich aus diesem 

Grunde Ihre Kommission veranlaßt, ein diesbezügliches, gesondertes Deliberatorium 

zu stellen. Das Jnventarium ist richtig befunden und die für das Ritterhaus neu 

angeschafften Gegenstände in s betreffende Jnventarienbuch eingetragen worden. 

VI. Fräulein Josephine von Albedylsche Stiftung. 

Dem Landtagsschlusse von 1857 § 37 gemäß hat Ihre Commission auch 

diese Stiftung einer Revision unterzogen, und gesunden, wie das ursprüngliche 

Capital von 4000 Rub. S., angelegt in Kurländischen Pfandbriefen, von Johannis 

1855 bis Joh. 1859 aus 4662 Rub. 68 Kop. gewachsen, worüber die Commission 

den Herrn Stiftscurator Grafen von Lambsdorff quittirt. 

VII. Aegidius Sakolowiezsche Stiftung. 

Dieselbe ward gleichfalls in gewünschter Ordnung angetroffen, und stellte sich 

seit ult. November 1856 bis 1. December 1859 ein Zuwachs von 723 Rub. 

93 Kop. heraus, das ursprüngliche Capital war sonach auf 18,372 Rub. 72 Kop. 

gestiegen. 
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VIII. Ferdinand von Korffsche Stiftung. 

Das Vorhandensein des Capitals ward constatirt und die Rechnungen in 

Ordnung gefunden. 

IX. Stiftung zum Andenken der weit. Freifrau C. v. Hahn, 

geb. v. d. Roop. 

Die Zinsen des 1000 Rub. Silb. betragenden Stiftungs-Capitals, sind 

stistungsmäßig den Armen des Kreises und der Stadt Grobin zugewandt worden 

(vicZ e Landtagsschluß von 1854 § 27). 

V. Stiftung des weil. Kreisrichter von Hahn. 

Aus dem Berichte des Herrn Baron Franz von Hahn auf Memelhof als 

Stiftsverwalter, geht hervor, daß die Zinsen des statutarischen Capitalstammes 

von 12,600 Rub. S., im Betrage von 504 Rub., an 6Nießlinge vertheilt worden. 

XI. Etats - Räthin von Hahns che Stiftung. 

Die Rechnungen wurden beprüft und richtig befunden. 

Das Capital beträgt gegenwärtig . . 28605 Rub. 94 Kop. 

betrug ult. November 1850 .... 27559 „ 13 „ 

ist sonach in diesem Triennium gewachsen um 1046 „ 81 „ 

Das zu Johannis 1858 durch Zinsenzuwachs entstandene Stipendium von 

100 Rub. Silb. ist dem § 5 der Stiftung gemäß, vergeben worden (viäe Land

tagsschluß von 1857 § 38). 

XII. Nicolai-Stiftung. 
Das gegenwärtig bei der Ritterschaft a, 4<X> verrentete Capital von 

31,788 Rub. 89/2 Kop. giebt an jährlichen disponiblen Zinsen 1271 Rub. 

55 Kop. Dem Landtagsschlusse von 1857 § 39 gemäß, sind durch Zuschuß von 

500 Rub. Silb. aus den Landeswilligungen, 1500 Rub. Silb. im Ganzen jähr-
Landlagsacten 1859/1860. 30 



234 

zu verwenden gewesen , und auch in der That von den Richlingen benutzt worden. 

Wollte man nun fernerhin blos die Rente obigen Capitals zur Vertheilung bringen, 

so betrüge der Aussall sür's erste Jahr 228 Rub. 45 Kop., es bleibt daher nur 

die Alternative, entweder die Zahl der Nießlinge zu vermindern, oder die im vorigen 

Landtage gemachte Willigung von 2 Kop. per Seele, auch in diesem Triennium 

fortzusetzen. Die Calculatoren - Commission behält sich vor, ein diesbezügliches 
Deliberatorium einzubringen. 

Aus vorstehendem Grunde schlägt die Calculatoren-Commission Einer Hohen 

Landesversammlung ferner vor, die Bestimmung der Nießlinge für das nächste 

Triennium von Johannis 1860 bis Johannis 1863 bis zum zweiten Landtags-

Termin auszusetzen, da erst alsdann feststehen wird, ob ferner 1500 Rub. Silb. 

oder nur 1271 Rub. 55 Kop. zur Vertheilung kommen können. 

XIII. Adlige Wittwen- und Waisen - Casse. 

Bei Berichterstattung darüber, daß das gegenwärtige Capital dieses Vereins, 

welchen Ihre Commission nach dem Landtagsschlusse von 1857 K 36 ebenfalls 

einer Beprüfung unterzogen, — bis auf 40,061 Rub. 50 Kop., wovon 31,271 Rub. 

50 Kop. bereits den eigentümlichen Fond bilden und blos 8790 Rub. den Mitglie

dern gehören, gewachsen, — kann die Calculatoren-Commission nicht umhin, nach

stehendes den Büchern entnommene Beispiel Einer Hohen Landesversammlung als 

einen glänzenden Beweis von dem segensreichen Schaffen dieses Instituts zur 

Kenntniß zu bringen: Ein Vereinsmitglied hatte von Johannis 1842 mit den 

statutarischen Beiträgen von 30 Rub. Silb. per annum beginnend, bis Johannis 

1855 die Totalsumme von 390 Rub. Silb. eingezahlt. Die Wittwe desselben 

erhielt zu Johannis 1856 das ganze Capital mit einer gleichzeitigen Dividende von 

100 Rub. ausgekehrt, welche Dividende 1857 — 254 Rub. 95 Kop., 1858 — 

350 Rub. und 1859 gleichfalls 350 Rub. Silb. betrug. 
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Um allen Mitbrüdern die Statuten dieses so hoch anzuerkennenden Instituts 

möglichst zur Kenntniß zu bringen, schlägt die Calculatoren-Commission vor, jedem 

Kirchspielsbevollmächtigten ein Exemplar derselben zu übersenden. 

XIV. Parochial-Schulen. 

Die Rechnungen nebst den dazu gehörigen Belegen wurden beprüft und richtig 

befunden. Das Budjet war in dem gegenwärtig verflossenen Triennium mit 

2687 Rub. 63 Kop. überschritten. Gehalten gegen das Triennium von 1854 bis 

1857 stellte sich eine Mehrausgabe von 902 Rub. 63 Kop. heraus. Der Grund 

liegt darin, daß dem Jnspector Sadowsky auf Vorstellung des Schulcuratoriums 

mit Genehmigung des Nitterschasts-Comite 6. ä. 4. Februar 1858 Nr. 485 zum 

Unterhalt zweier Hülsslehrer und der Seminaristen an Stelle der ursprünglich 

vereinbarten Naturallieserung, diese zu einem, den jetzigen höhern Preisen ent

sprechenden Satze in Geld abgelöst worden. Bei Revision der Schulrechnungen 

scheint es Ihrer Commission wünschenswerth, daß künftighin den Zahresrechnungen 

ein Namensverzeichniß aller Schüler beigelegt werde mit genauem Vermerk, wie viel 

dieselben zu zahlen haben, und was sie in der That prästirt. 

Anschließend an den Bericht des stellv. Herrn Obereinnehmers, ist auch Ihre 

Commission der Ansicht, den der Degahlenschen Arrendeverwaltung gemachten 

Vorschuß von 3000 Rub. Silb. in den Activ-Etat aufzunehmen. 

Der Ausfall in dem Conto der Comitemittel erscheint durch die von der 

Renteiverwaltung angeführten, im Budjet nicht vorgesehenen Ausgaben, wie nament--

lich das Luther-Denkmal mit . . 500 Rub. S. 

dos Sewastopol-Denkmal mit . . 1000 „ „ 

die Diäten der nichtresidirenden Herren Kreismarschälle bei der in 

diesem Triennium vorgenommenen neuen Seelenrevision mit 1500 „ „ 

Summa . 3000 Rub. S. 

30* 
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vollständig gerechtfertigt. Stellt man obige extraordinairen Ausgaben von 
3000 Rub. 

in Rechnung und vergleicht damit die factische Überschrei
tung von . . 2241 „ 74 Kop. 

so bleibt in den angewiesenen Comitemitteln noch ein 
Ueberschuß von . . . . 758 Rub. 26 Kop. 

Ihre Commission kann nicht ermangeln, Einer Hohen Landesversammlung 

mitzutheilen, wie die Ausrüstungsgelder für die in Militairdienste getretenen jungen 

Leute, nicht nur von denjenigen, welche im Diario von 1854 ihrerseits eine Ver-

zichtleistung auf jede Unterstützung von Seiten des Landes ausgesprochen, sondern 

auch von vielen andern, und zwar im Betrage von 1675 Rub. 50 Kop. Silb. ein

gegangen sind. 

Der Tod hat im verflossenen Triennium der Ritterschaft einen theuren Mit

bruder , der Verwaltung unserer Finanzen aber einen ebenso bewährten als tüch

tigen Geschäftsmann in dem Herrn Obereinnehmer von Bohlschwing, entrissen. 

Als das Fortschreiten der Krankheit dem Dahingeschiedenen die Fortführung 

der ritterschaftlichen Rechnungen nicht mehr möglich machte, widmete sich der Herr 

Kreismarschall von Klopmann mit besonderem Eifer diesem Geschäfte, welches 

er bis auf den heutigen Tag in einer Weise fortführte, die ihm den Dank des Lan

des und die vollkommenste Anerkennung der Commission sichern muß. 

Die Calculatoren-Commission schließt ihre Relation mit der Bitte, Eine 

Hohe Landesversammlung wolle die Gemahlin des weil. Herrn Obereinnehmer 

von Bohlschwing nunmehr, da alle ritterschaftlichen Rechnungen für richtig befunden 

worden, quittiren, und derselben den einstehenden Salog retradiren. 

Albert Freiherr v. Schlippenbach, Louis von Grotthuß, 
Deputirter von Nerst. Deputirter für Bauske. 

Nicolai Hahn, 
Deputirter für Wormen. 

O. v. d. Recke, 
Deputirter für Allschwangen. 



B e r i c h t  
der 

Kommission in Sachen der Jrmlauschen Arrende-
verwaltung. 
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Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 
Hochverehrte Herren Mitbrüder! 

ine Hohe Landesversammlung hat sich den Bericht Ihrer Commission in Sachen 

der Jrmlauschen Arrendeverwaltung vortragen lassen. An diesen Bericht schließt 

sich die. hier folgende Motivirung an, welche allein dem Lande zur Kenntniß zu 

geben erforderlich wäre. 

Da Ihre Commission zu der Ueberzeugung gelangt ist. wie die zu wichtigern 

Angelegenheiten nothwendige Zeit und Geschäftstätigkeit des Ritterscbasts-Comite 

durch die vielfachen und weitläufigen Differenzen und oft nur Bagatellsachen be

treffenden Correspondenzen mit der Jrmlauschen Arrendeverwaltung in Anspruch 

genommen worden ist, welche wohl hauptsächlich dadurch erzeugt worden sind, weil 

Arrendebesitzer die Verwaltung in Händen oft wechselnder Beamten überläßt; so 

trägt diese Commission daraus an, den Comite zu instruiren, falls es ihm thunlich 

erscheine, aus gesetzlichem Wege nach Maßgabe des Contracts, denselben mit der 

Jrmlauschen Arrendeverwaltung zu heben; — jedenfalls den Böttgerschen Contract 

in allen Stücken aufrecht zu erhalten und in Fällen, wo die Jrmlausche Arrende

verwaltung den rechtzeitigen Aufforderungen des Rieselmeisters nicht nachkommt, 

solche Arbeiten laut Punkt 5 des Böttgerschen Contracts sofort für Rechnung der 

Jrmlauschen Arrendeverwaltung machen zu lassen. 

Schließlich stellt diese Commission pro clelideratorio: 



Es wöge das Land, nachdem der Comite dazu die Candidaten aus 

dem Jndigenatsadel vorgeschlagen hat, statt des bisherigen Comite-Bevoll-

mächtigten auf den Ritterschastsgütern, einen Oeconomie-Director für 

dieselben, mit einfacher Majorität und einem Jahresgehalte von 1000 

Rbl. S. von drei zu drei Jahren anstellen, die jedoch, um allen möglichen 

Collisionen vorzubeugen, keines der Ritterschaftsgüter in Arrende haben 

dürften. 

A. Hahn, 
Landbote für Talsen. 

C. Mannteuffel, 
Landbote für Hasenpoth. 

W. Hahn, 
Landbote für Wormen. 



Commissions-Rericht 
über 

den Entwurf eines Reglements zur Richtschnur für die 
Kirchenvorsteher-, Oberkirchenvorsteher - Aemter 

u. s. w. 

Landtagsacten 1859/1860. 31 
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Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 
Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 
Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

ie zur Begutachtung des Entwurfs eines Reglements zur Richtschnur für die 

Kirchenvorsteher-, Ober-Kirchenvorsteher-Aemter und Kirchen-Jnspectionen in Kur

land , von dem Herrn Landbotenmarschall ernannte Commission hat in Nachste

hendem die Ehre, ihren hierauf bezüglichen Bericht Einer Hohen Landesver

sammlung vorzulegen. 

In Berücksichtigung dessen, daß bei dem Mangel eines derartigen Reglements, 

die verschiedenen Kirchen-Aemter Kurlands die zu ihrer Kompetenz gehörenden 

Geschäfte nicht immer gleichmäßig behandelten, hatte es die Kurländische Gou

vernements-Regierung. mit Zustimmung des Evangelisch-Lutherischen General-

Consistoriums, für zweckmäßig erachtet, die Ernennung einer besondern Com

mission anzuordnen, welche auf Grundlage des Kirchengesetzes vom Jahre 1832 

und mit Berücksichtigung der Localverhältnisse, Gebräuche und Bestimmungen in 

Kurland, so wie der für Livland hinsichtlich der Oberkirchenvorsteher- und Kirchen--

vorsteher-Aemter geltenden gesetzlichen Vorschriften und Localeinrichtungen, welche 

nach § 494 des Kirchengesetzes vom Jahre 1832 auch für Kurland, so weit dessen 

Verhältnisse es gestatten, zur Richtschnur dienen sollen, ein Reglement für die 

Kirchenvorsteher-, Oberkirchenvorsteher-Aemter und Kirchen-Jnspectionen in 

Kurland entwerfen sollte. 
31* 
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Nachdem der residirende Herr Kreismarschall Baron von Klopmann. zum 

Vorsitzer der zu bildenden Commission ernannt worden, forderte dieser sämmtliche 

Oberkirchenvorsteher-Aemter, Kirchen-Jnspectionen und für die Städte, wo deren 

keine bestehen, die betreffenden Magisträte auf, durch Absendung eines ihrer 

Mitglieder nachMitau, sich an der Abfassung des Entwurfs zu diesem Reglement 

zu betheiligen; die Mehrzahl der beregten Kirchenämter und Magisträte leisteten 

dieser Aufforderung Folge, worauf sich die Commission constituirte und nachdem 

sie die maßgebenden Grundsätze, welche hierbei zu befolgen, festgestellt, einen engern 

Ausschuß aus ihrer Mitte erwählte, welcher das vorliegende Reglement entwarf. 

Dieses wurde hierauf in einer Plenarsitzung dieser Commission, von den in Folge 

einer desfallsigen Aufforderung erschienenen Abgeordneten der Oberkirchenvorsteher-

Aemter, der Kirchen-Jnspectionen und der dabei betheiligten Magisträte ange

nommen, während die in dieser Plenarsession nicht vertreten gewesenen Kirchen

ämter bis auf das Hasenpothsche und das Goldingensche Oberkirchenvorsteher-Amt 

ihren Beitritt zu dem Entwurf später schriftlich erklärten. 

Der Goldingensche Herr Oberkirchenvorsteher Baron von Behr auf Edwahlen 

hat die Gefälligkeit gehabt, während dieser Landtagssession mehreren Sitzungen 

der, vom Herrn Landbotenmarschall zur Begutachtung des Entwurfs ernannten 

Commission beizuwohnen und dieser seine auf dasselbe bezüglichen Ansichten mitzu-

- theilen. welche von der Commission möglichst berücksichtigt worden sind. 

Anlangend den Inhalt des Entwurfs zum Reglement, so ist vor allem her

vorzuheben, daß durch dessen Annahme und Bestätigung einem sehr fühlbaren 

Mangel abgeholfen werden würde, indem derselbe, so viel Ihre Commission in kurzer 

Zeit sich davon hat überzeugen können, alle bei uns gültigen gesetzlichen Bestim

mungen und bestehenden Gebräuche, welche die externa eeelesiae betreffen, 

systematisch geordnet zusammenfaßt und wo erforderlich, nach Analogie der in 
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Livland geltenden Bestimmungen ergänzt, was nur für einige wenige Punkte der 

Fall ist. 

Ihre Commission kann demnach die Annahme des Entwurfs un.d die dank

bare Anerkennung der großen Umsicht und Genauigkeit, mit welcher die Herren 

Mitglieder der zur Abfassung desselben ernannten Commission und namentlich deren 

Vorsitzer, Herr Kreismarschall Baron von Klopmann, und deren Schriftführer, 

Consistorial-Secretaire Richter, hierbei zu Werke gegangen, nur Wärmstens be

fürworten. 

Vorläufig erlaubt sich jedoch Ihre Commission mit Zustimmung des Herrn 

Kreismarschalls Baron von Klopmann und des Herrn Oberhosgerichtsraths Baron 

von Vietinghoff, welcher Letztere an der Abfassung des Entwurfs sich ebenfalls 

wesentlich betheiligt hat, nachstehende Zusätze und Abänderungen in Vorschlag 

zu bringen: 

1)--Zum K 12 des Reglements, dessen Eingang wörtlich lautet: „die Ober-

kirchenvorsteher-Aemter berichten und unterlegen dem General-Consistorio. der Gou-

vernements-Regierung und den übrigen Gouvernements-Behörden." —Ihre Com

mission trägt darauf an, daß anstatt des Wortes „Gouvernements-Behörden" 

die Worte — „den übrigen drei Gouvernements-Palaten" gesetzt werden mögen, 

weil nur diese bisher unter dem Ausdrucke Gouvernements-Behörden verstanden 

worden sind. 

2) Wäre im § 14 der Passus zu streichen, welcher bestimmt, daß Circulaire 

und osficielle Couverte der Oberkirchenvorsteher-Aemter, wenn erforderlich, der vor

geschriebenen Tour nach, von Gut zu Gut befördert werden sollen. 

3) Die Anmerkung znm § 14, welche bestimmt, daß wenn der Kirchenvor

steher und der Prediger bei der Wahl der Kirchenvormünder divergirender Ansichten 

sind, die Entscheidung dem Consistorio zustehe, — wäre dahin abzuändern, daß 
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die Entscheidung in solchem Falle dem betreffenden Oberkirchenvorsteher-Amte 

competirt. 

4) Im § 17, welcher von der Amtswirksamkeit der Oberkirchenvorsteher-

Aemter handelt, wird als hierher gehörig sud Nr. 1. 1.it. ä. aufgeführt: „die 

Beförderung der kirchlichen Verfassung der Kirchspiele (in so weit dabei nicht das 

Konsistorium intercedirt) durch Anstellung von Predigern." 

Da den bestehenden Gesetzen nach, die Vocation der Prediger den Kirchen

patronen, ihre Bestätigung und Einsetzung ins Amt aber dem Consistorio allein 

zusteht, so schlägt Ihre Commission vor, obigen Satz „durch Anstellung von 

Predigern" der größern Genauigkeit wegen, also zu formuliren: „durch Sorge 

für die Anstellung von Predigern" u. s. w. 

5) Zu §17 Punkt 2 a bis e, „wo von der Amtswirksamkeit der Ober-

kirchenvorsteher-Aemter in administrativer Hinsicht die Rede ist," schlägt die Com

mission nachstehenden Zusatz als Anmerkung vor: „in so weit als diese Zwecke 

durch äußere Mittel gefördert werden können und die geistliche Amtstätigkeit des 

Predigers dabei nicht versirt," in welchem letzteren Falle die umer 2 a bis inel. e 

ausgeführten Momente unter die obere Amtswirksamkeit der Consistorien einfallen. 

6) Zu § 22, wo von Kirchenvisitationen die Rede ist, schlägt die Com

mission vor, den Ortsprediger unter den Personen aufzuführen, welche denselben 

beizuwohnen haben. 

7) Zum K 25, welcher von der Verpflichtung der Oberkirchenvorsteher-Aemter 

zur Erforschung verloren gegangener Kirchenländerein handelt, schlägt die Com

mission vor, diese Verpflichtung auch auf Erforschung verloren gegangener Servi

tute und anderer Berechtigungen der Kirche auszudehnen. 

8) In den § 27 bis 30 mel. und in allen folgenden §§, welche von der 

Schenkungs-, Annahme- und Verausgabungs-Berechtigung und von der Bewilli-

gungs-Berechtigung der Kirchenvorsteher- und der Oberkirchenvorsteher-Aemter 
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handeln, schlägt Ihre Commission vor, die Zahlenangabe nach dem später ema-

nirten Allerhöchsten Befehl vom 4. Juni 1857 in runden Silber-Rubel-Summen, 

wie selbige in der neuen Ausgabe des Swods vom Jahre 1857 Bd. XI. Theil I. 

§613 bestimmt sind, auszunehmen. 

9) Zu § 32 „welcher von der Revision des Kirchen Vermögens Seitens der 

Oberkirchenvorsteher-Aemter in Gegenwart des Kirchenvorstandes handelt," schlägt 

die Com.mission vor, hinter dem Worte „Kirchenvorstandes" die Worte: „und des 

Predigers" solgen zu lassen, so wie zu § 43 „wo von der Fürsorge der Oberkirchen-

vorsteher-Aemter sür Stiftungen und Arme die Rede ist," den Zusatz: „Confir-

m anden-Unterrichtslocale." 

10) Zu der Überschrift des 4. Kapitels, welche lautet: „Von den den 

Kirchenvorstchern subordinirten Bauer-Kirchenvormündern" schlägt Ihre Commission 

den hinter dem Worte: „Kirchenvorstehern" zusetzenden Zusatz „und den Pre

digern" vor, weil bei uns factisch die Kirchenvormünder dem Kirchenvorsteher und 

Prediger untergeordnet sind. 

11) Schlägt die Commission vor, im § 96. welcher im Eingang also lautet: 

„Als Gehülfen der Kirchenvorsteher und.gewissermaßen auch der Prediger in kirchen

polizeilicher Hinsicht sind die Kirchenvormünder" u. s.w. das Wort: „gewisser

maßen" zu unterdrücken. 

12) Im § 171, welcher von der Bestreitung der Bau- und Reparatur-Kosten 

der Pastorats- und Kirchenwidmen handelnd, erklärt, daß diese Gebäude nach altem 

Herkommen ohne Betheiligung des Kirchenvermögens, blos von den Pastorats-

Jnhabern und von den eingepsarrten Kirchspielsgütern erbaut und unterhalten 

werden, wird aus den § 168 des Reglements Bezug genommen. Dieser § besagt 

aber, daß Dorfkirchen nur nach, von den Architekten des Orts oder von anderen mit 

Attestaten versehenen Architekten beprüsten Plänen und Anschlägen gebaut werden 
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sollen. Da eine solche Zuziehung von Architekten bei Bauten und Reparaturen 

von Pastoratsgebäuden auf Privatgütern, wenn diese allein das Patronat, ohne 

Betheiligung der Krone haben, dem alten Herkommen nicht entspricht, so schlägt 

Ihre Commission vor, im § 171 die Worte: „ebenfalls in der § 168 angeführten 

Weise" zu streichen. 

13) Beantragt Ihre Commission, daß im § 186, welcher von den erforder

lichen Eigenschaften des Küsters handelt, aus Grund des Kirchengesetzes vom Jahre 

1832 § 259 die Worte: „und des Choralgesanges" hinzugefügt werden mögen. 

Da die hier vorgeschlagenen Abänderungen und Zusätze mehr das Formale, 

als das Wesen der Sache betreffen, so kann Ihre Commission auch für den Fall, 

wo einige derselben oder auch alle, abgelehnt werden sollten, die Annahme des 

Entwurfs in seiner jetzigen Fassung nur wärmstens befürworten, weil derselbe 

eine bisher vermißte einheitliche Richtschnur für die Behandlung der zu dem exte^ 

ms eeelesiae gehörenden Geschäfte, in zweckmäßiger, den bestehenden Gesetzen 

und Gewohnheiten entsprechender Weise darbietet. 

Carl von Fircks, 
Landbote  fü r  Grenzho f .  

Louis von Grotthuß, 
Deput i r te r  fü r  Bauske .  

Adolph von Haaren, 
Landbote  fü r  Durben .  
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Pr?d. den 23. Novbr 1859 in der Kurl. Landesversamml. 

An 

Einen Hoch- ond Hochivohlgeborntn Niltrrschafts-Comile 
von 

dem Curalonum der Volksschule aus den 
RMerschaslsgütern. 

^inem Hoch- »nd Hochwohlgebornen Ritterschasts-Comite hat das, für die Periode 

vom Landtage 1856 bis zum bevorstehenden Landtage 1859 constituirte Kurato

rium der Volksschule aus den Ritterschaftsgütern die Ehre hiedurch, nach Anleitung 

des § 4 der Schulstatuten, ergebenen Bericht über seine dreijährige Leitung der 

Anstalt und die Wirksamkeit und den Fortgang derselben abzustatten. 

Es ist dieses Kuratorium, seiner Aufgabe gemäß, bemüht gewesen die Anstalt, 

sowohl nach Anleitung des ursprünglichen Statutes und der späteren ergänzenden 

Landtags-Instructionen, wie besonders auch in Aneignung der, vom letzten Land

tage vorgezeichneten „Leitenden Grundsätze" in gedeihlicher Wirksamkeit und 

Fortenwickelung zu erhalten. 

Dem Punkt 1 und 2 dieser leitenden Grundsätze — nach welchen: 

1) „einen vorzugsweise zu berücksichtigenden Anspruch auf Aufnahme in die 

„obere Abtheilung der Jrmlauschen Schulanstalt alle dem Stande der 

„Lettischen Ackerbauern Kurlands ungehörigen Jünglinge haben sollen, 

„die nach beigebrachten Zeugnissen ihrer Gutsherren, Prediger und Ge-
Landtagsacten 1859/1860. ZI 
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„meinden sich zum Bauerschullehrer ausbilden und diesem Berufe ihr Leben 

„widmen sollen; 

2) „nächst den, im vorstehenden Punkt qualificirten Anspruch auf Annahme 

„in der oberen Abtheilung der Jrmlauschen Schule auch diejenigen, dem 

„Stande der Lettischen Ackerbauern Kurlands ungehörigen Jünglinge 

„haben sollen, die nach beigebrachten Zeugnissen ihrer Gutsherren, Pre

diger und Gemeinden sich zum Küster oder Organisten in Kurland be-

„ stimmen," 

konnte ausnahmslose Erfüllung gegeben werden, indem, wie die im weiteren Ver

folge dieses Berichtes enthaltenen genauen Aufgaben nachweisen, in dem letztver

flossenen Zeiträume von drei Jahren, kein Zögling aufgenommen wurde, der nicht 

dem Stande der Lettischen Ackerbauern Kurlands angehört und nicht die aus

gesprochene Bestimmung zum Bauerschullehrer, Küster oder Organisten in Kurland 

gehabt hätte. 

Glieder aus anderen Gemeinden, als denen der Ritterschaftsgütern, die 

nach Punkt 

3) „wenn sie als Pensionaire an dem Unterrichte in der Parochialschule Theil 

„nehmen wollen, ohne sich zu Lettischen Schullehrern zu bestimmen, gleich

falls Aufnahme finden können, jedoch nur bis zur 2. Classe incl. fort

gebildet werden sollen —" 

haben sich in diesem Triennio nicht zur Aufnahme gemeldet. 

Die im Punkt 4 der letzten Landtags-Jnstruction zur Pflicht gemachte 

„Beschäftigung der Zöglinge neben dem Schulunterrichte mit Garten-

„und Ackerbau-Arbeiten jeder Art," 

wie sie auch schon vom Curatorio in Vorschlag gebracht und zu diesem Zwecke um 

Zutheilung eines Land- und Wiesenstückes zur Oeconomie der Anstalt nach

gesucht worden war, ist nicht allein eingehalten, sondern sind die Zöglinge außer 
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mit diesen Garten- und Landarbeiten, auch mit dem Sägen und Spalten des 

Brennholzes zum Bedarf der Schulöconomie, Steinebrechen zu Zäunen, Hand-

langungen bei erforderlichen geringeren Reparaturen an den Schulgebäuden, Be

reinigung der Schlaf- und Schulräume und die Mädchen mit weiblichen, ihrem 

bäuerlichen Lebensstande entsprechenden, nützlichen Handarbeiten beschäftigt worden. 

Der gehobene Culturzustand der Gärten, Aecker und Wiesen der Schulöconomie, 

die in allen Räumen herrschende Ordnung, so wie die vorgelegten Arbeiten der. 

weiblichen Schülerinnen, haben den wohlwollenden Förderern der Anstalt beim 

jährlichen Schulfeste und Examen, wie bei gelegentlichen Besuchen davon Anschauung 

und Ueberzeugung gewinnen lassen könnend Das der Anstalt gegenwärtig zuge

teilte Landstück hat sich vorläufig zu solcher Beschäftigung der Zöglinge noch nicht 

unzureichend erwiesen, wohl aber wurde in Folge solcher Zutheilung eine Erweite

rung der Stallungen zur Unterbringung des vermehrten Viehstandes und zur 

Düngererzeugung erforderlich, von dem Curatorio nachgesucht und auch vom 

Ritterschasts-Comite angeordnet. Doch dürfte, bei der steigenden Frequenz der 

Anstalt, die in diesem Jnstructionspunkte eventuell gestattete und anempfohlene 

Nachsuchung um weitere Zutheilung von Land, dem nachfolgenden Curatorio vor

behalten und anempfohlen bleiben müssen. 

Der im Punkt 5, 6 und 7 vorgezeichnete 

„Lehrcursus hinsichtlich der Unterrichtsgegenstände in der oberen Ab

teilung," — „die möglichste Einfachheit in Nahrung, Wohnung und 

„Kleidung" und endlich — „der Gebrauch der Lettischen Sprache," 

die bei der überwiegenden Mehrzahl alljährlich aufs neue eintretender, der Deutschen 

Sprache völlig unkundiger Zöglinge wie Parochialschüler, noch lange die vor

wiegende im Unterrichte und Leben der Anstalt bleiben dürfte — 

„für einige, sich dazu eignende Unterrichtsgegenstände" 
sind eingehalten worden. 

32* 
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Wie überhaupt das Kuratorium in eigenster Aneignung der, für die Leitung 

der Anstalt vom Landtage gegebenen Grundsätze, die so sehr mit seinen eigenen 

Überzeugungen übereinstimmen, s.'ine besondere Aufmerksamkeit auf die Anwendung 

derjenigen pädagogischen Mittel gerichtet gehabt hat, die geignet sein konnten, ein 

christlich religiöses Glaubensleben, Demuth der Gesinnung, Treue im Berufe, 

Genügsamkeit und Zufriedenheit in ihrem Lebensstande in den Zöglingen zu erzeugen 

und zu befestigen. Wenn aber das Kuratorium in diesen vorbezeichneten Momen-' 

ten gewiß vollkommen, wie die höchste Aufgabe jeder Bildung und Erziehung 

überhaupt, so besonders auch die einzig wahren Grundlagen heilsamer Entwicklung 

und gedeihlicher Wirksamkeit dieser Zöglinge in ihrem künftigen Lebensberufe als 

Bauerschulmeister erkennt; so verhehlt es sich dabei gewiß auch nicht, wie vielfach 

auch hier, wie bei allem Menschlichen — die Durchführung und der Erfolg hinter 

dem Erkennen und Anstreben zurückgeblieben sein mögen. 

Den äußeren Umfang der Arbeit und Wirksamkeit der Anstalt während des 

letzten Trienniums wolle Ein Hoch- und Hochwohlgeborner Ritterschasts-Comite aus 

nachfolgender Zusammenstellung zu ersehen geruhen: 

?. Antere Mtheikmg (Parochialschule). 

Die Schule besuchten: 
1856/57 im Winter Knaben 59, Mädchen 25, zusammen 84, 

„ im Sommer „ 41. 20. . .  61 - 145, 

1857/58 im Winter „ 81, 32. .. 112. 

„ im Sommer „ 43, 17. 60-- 173. 

1858/59 im Winter „ 98, 2S. „ 127. 

„ im Sommer „ 60, 14. „  74- - 20l. 

Knaben 382, Mädchen 137, zusammen 519 519. 
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in den 3 Winterhalbjahren Knaben 238, Mädchen 86, zusammen 324 

„ „ 3 Sommerhalbjahren „ 144, 52. „ 195 

Knaben 382, Mädchen l37, zusammen 510^519. 

Es war also die Anstalt in der Durchschnittszahl jährlich besucht von 137 

Parochialschülern beiderlei Geschlechts. 

N. Oöere ÄWeitung (Seminar). 

Beim Beginn des Trienniums: 

1857 im Januar befanden sich in der Anstalt 22. 

George traten ein . . . 5. gingen ab — bliebe» 27. 

Martini „ „ . . . . 4. 10. 21. 

1858 George „ „ . . 6. 3. .. 24. 

Martini „ „ . . . . 12. 6. .. 30. 

1859 George „ „ . . 5. 3. 32. 

Martini „ „ . . . . 4. 10. .. 26. 

36 32 

Es sind also im letzten Triennio durch die Anstalt überhaupt gegangen 

Zöglinge 58. 

Gegenwärtig verblieben ... 27 

Abgegangen 31 58. 

Von diesen abgegangenen 31 sind: 

1 gestorben; 

1 wegen Kränklichkeit nicht zurückgekehrt; 

1 wegen Mangel an Fähigkeit entfernt; 

2 wegen Mangel an Mitteln zur Fortsetzung ihres Cursus zurückgetreten; 
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1 Schulmeister, der nur zur Aneignung der Methode eingetreten war, ohne 

Examen zu seinem Amte zurückgekehrt; 

6 ohne das Examen abzulegen zum Landbau zurückgekehrt; 

1 Gärtner geworden; 

18 nach abgelegtem Examen mit Zeugnissen der Befähigung zum Schul

meis te ramte  en t lassen  und  zwar :  

1 )  Johann Henkhus  aus  Duhren ,  20  Jahr  a l t ,  2 />  Jahr  in  der  An

stalt gewesen. mit einem Zeugnisse Nr. 3 „ziemlich gut" entlassen. — 

Gegenwärtig Schullehrer in Duhren. 

2 )  Eduard  Rennberg  aus  R indse ln ,  20  Jahr  a l t ,  4  Jahre  in  der  An

stalt gewesen. mit einem Zeugnisse Nr. 2 „ziemlich gut" entlassen. — 

Bis vor Kurzem Schullehrer in Neuhof, wo gegenwärtig unbekannt. 

3 )  F r i t z  Mehkon aus  Greyersdor f ,  24  Jahr  a l t ,  2 / ^ .  Jahr  in  der  Ans ta l t  

gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen. — Gegenwärtig 

Schullehrer in Kauzemünde. 

4 )  Jndr i ck  Neumann aus  P i l ten ,  19  Jahr  a l t ,  3  Jahre  in  der  Ans ta l t  

gewesen , mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen. — Gegenwärtig 

Schullehrer in Pilten. 

5 )  K r i s toph  Rahwing  aus  Assern  ,  21  Jahr  a l t ,  2  Jahre  i n  der  Ans ta l t  

gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen. — Gegenwärtig 

Schullehrer und Organist in Assern. 

6 )  A lex ius  Skar . re  aus  N iederbar tau ,  20  Jahr  a l t ,  2  Jahre  in  der  Ans ta l t  

gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen. — Gegenwärtig 

Schullehrer und Organist in Niederham au. 

7 )  M ikke l  Sp ieß  aus  Abaushos ,  20  Jahr  a l t ,  2  Jahre  i n  der  Ans ta l t  

gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen. — Gegenwärtig 

Hülfslehrer in Jrmlau. 



8)  Kr i s t ian  Schepsky  aus  Neuenburg ,  22  Jahr  a l t ,  3  ,  Jahr  in  der  

Anstalt gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „ziemlich gut" entlassen. — 

Gegenwärtig Schullehrer im Hause seines Vetters in Kauzenhof Mesohten). 

9 )  K r i s toph  Neu land  aus  Buschhof .  ! 9  Jahr  a l t .  . ' i  Jahre  in  der  Ans ta l t  

gewesen. mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen. — Gegenwärtig 

Schullehrer in Scheden. 

10) Johann Kronberg aus Psalzgrafen. 20 Jahr alt, 2 Jahr in der 

Anstalt gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen. — Gegen

wärtig Schullehrer im Amte Lauste. 

11) Otto Jggenberg aus Zeemalden. 22 Jahr alt, 4 Jahr in der Anstalt 

gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „ziemlich gut" entlassen — Destgnirt 

zum Schullehrer in Sallgallen. 

12) Wilhelm Lielau aus Lieven-Versen, 19 Jahr alt, 3Vi Jahr in der 

Anstalt gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen. — Destgnirt 

zum Schullehrer und Organisten in Alt-Rahden. 

13) August Zeul er aus Dondangen, 21 Jahr alt, 3 Jahre in der Anstalt 

gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „sehr gut" entlassen. — Destgnirt 

zum Schullehrer in Grosen. 

14) Kristoph Klausting aus Groß - Essern, 2 l Jahr alt, 3 Jahre in der 

Anstalt gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „mittelmäßig" entlassen. — 

Destgnirt zum Schullehrer in Grenzhof bei Szagarren. 

15) Hans Blumberg aus Landau, 29 Jahr alt. 3 Jahre in der Anstalt 

gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen. — Noch ohne 
Stelle. 

16) Johann Waldheim aus Abaushof. 20 Jahr alt, 2 /4 Jahr in der 

Anstalt gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „mittelmäßig" entlassen. — 

Design, einstweiliger Stellvertreter des Schullehrers in Doblen. 
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17) Johann Schwanberg aus Susten, 19 Jahr alt, 1'/« Jahr in der 

Anstalt gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen — Einst

weiliger Gehülfe seines Vaters, Schullehrers in Susten. 

18) Mittel Grünvogel aus Jrmlau, 20 Jahr alt, 4 Jahre in der An

stalt gewesen, mit einem Zeugnisse Nr. 2 „gut" entlassen. — Gegen

wärtig Schullehrer in Klein-Grenzhof (Neuenbürg). 

Wendet man sich der Prüfung und Beurtheilung des inneren Geistes im 

Unterrichte und Leben der Anstalt zu, so darf derselbe als ein Geist christlicher 

Frömmigkeit, Zucht und Ordnung bezeichnet werden. Wobei das Curatorium 

sich gedrungen fühlt, dem treuen Wirken des Jnspector Sadowsky, der mit aus

gezeichneter pädagogischer Gegabung und unermüdlichem Eifer seiner so schwierigen 

Aufgabe hingegeben ist, die würdigste Anerkennung auszusprechen. Wie auch der 

willigen Unterordnung, dem christlichen Zusammenleben und Wirken, der Pflicht

treue und sittlichen Führung des übrigen Lehrpersonales, dem Fleiße, Gehorsam 

und Sittlichkeit der Zöglinge und Schüler ein lobendes Zeugniß gegeben werden muß. 

Soll endlich in weiterem Ueberblick über die Grenzen der Anstalt hinaus auch 

von den Resultaten ihrer Wirksamkeit in den bereits entlassenen und schon in 

eigenen Schullehrer-Aemtern im Lande stehenden Zöglingen Rechenschaft gegeben 

werden; so ist es zwar zu bedauern, daß die durch den letzten Landtagsschluß 

angeordnete, zu einer ausnahmslosen Uebersicht und sicheren Beurtheilung 

zu führen, so geeignete, alljährige Mittheilung von Censuren der Grundherren und 

Prediger über die in Schulmeister-Aemtern stehenden früheren Zöglinge, nur sehr 

unregelmäßig und dKrstig eingegangen sind. Doch glaubt das Curatorium Theils 

aus diesen Mittheilungen, Theils durch die Verbindung, in welcher die entlassenen 

Zöglinge gewöhnlich noch einige Zeit hindurch mit der Anstalt zu bleiben Pflegen, 

die sie ihrer Seits auf ihrem ferneren Lebensgange möglichst im Auge und unter 
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ihrem leitenden Einflüsse zu behalten bestrebt ist, Theils aus seiner eigenen, na

mentlich seiner geistlichen Mitglieder-Nachforschungen und Bekanntschaft, in so weit 

auch hierin Uebersicht und Beurtheilung gewonnen zu haben, um es mit Über

zeugung aussprechen zu dürfen: daß dieselben sich unter den großen Gefahren und 

Schwierigkeiten ihrer Stellung und Aufgabe, wenn freilich nickt ohne betrübende 

Ausnahmen, so doch der Mehrzahl nach wenigstens immer mehr dem Geiste un

serer Kirche, den gerechten Erwartungen der Grundherren und Prediger, wie den 

wahren Bedürfnissen unseres Landvolkes nach- und anbildm und daher auch immer

mehr der Zufriedenheit der Schulpatrone und Geichlichen, wie der Liebe, des 

Vertrauens und des Anschließens ihrer Stammes- und Standesgenossen erfreuen. 

Indem das Curatorium somit seine dreijährige Wirksamkeit in Leitung und 

Verwaltung der Anstalt mit dieser ergebenen Relation abschließt und dem ehren

den Vertrauen, durch welches es zu so folgewichtiger Wirksamkeit berufen wurde, 

seinen tief gefühlten Dank ausspricht, glaubt es die Wirksamkeit und den Fort

gang der Anstalt als ..gedeihlich" bezeichnen zu dürfen und empfiehlt dieselbe 

daher der fernern edelmüthigen Fürsorge Einer Kurländischen Ritterschaft unter 

dem Beistande und Segen Gottes. 

Schulhaus der Ritterschafts-Güter, den 5. November 1859. 

Kreismarschall P. Drachenfels, 
Vorsitzer des Schulcuratoriums. 

Georg Graf Lambsdorff, 
Cura to r .  

Eduard Baron Lieven, 

Propst Bitterling, 
Geis t l i ches  M i tg l ied .  

Cura to r .  

LandtagSaclen 1859/1860. 

H. A. Bernewitz, 
G e i s t l i c h e s  M i t g l i e d .  



D i a r i u  m  

des 

L a n d t a g s  1 8 5 9 / 1 8 6 0 .  —  I .  T e r m i n .  

33* 



^etum den 16. November 1859 
im Kurländischen Ritterhause. 

eH?ittelst Ausschreibens vom 9. September d. I. Nr. 1317/1349 hatte der Kur

ländische Ritterschafts-Eomite den Termin zum Zusammentritt des einsälligen ordinai-

ren Landtags auf den heutigen Tag 9 Uhr Morgens anberaumt. Demzufolge consti-

tuirten sich, nach Maßgabe des Landtagsschlusses von 1845 K 39, die erschiene

nen Herren Landboten am heutigen Tage unter dem Präsidio des Herrn Landes

bevollmächtigten Grafen Peter von Medem, als Eomite zur Prüfung der Legiti

mationen, und wurden hiernach folgende Herren Landboten als legitimirt zu 

diesem Protocoll verzeichnet: 

1) Für Dünaburg: der Herr Kreismarschall Baron Alphons von Engelhardt, 

Erbherr auf Lautzen. 

2) Für Ueberlautz: der Herr Baron Alexander von Engelhardt. 

3) Für Subbath: der Herr Major und Ritter Baron Wilhelm von Vieting-

tinghoff, Erbherr auf Gulben. 

4) Für Asche rad: der Herr Assessor Baron George von Medem. 

5) Für Selburg: der Herr Baron Paul von Hahn. 

6) Für N er st: der Herr Kreisrichter Freiherr von Schlippenbach, Erbherr 

auf Memelhos. 

7) Für Mi tau: der Herr Kreisgerichtsgerichts-Assessor Herrmau von Bach auf 

Dannenthal, und der Herr L. von Klüchtzner aus Wolgund; letzterer abwesend. 

8) Für Doblen: der Herr Baron Otto von Klopmann aus Heyden, als 

Deputirte, und der Herr Baron Paul von Fircks auf Lievenbersen, als Mit-

deputirte; letzterer abwesend. 
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9) Für Sessau: der Herr Baron Eduard von Vehr aus Audrau, als De

putate, und der Herr Oberhauptmann v. d. Brüggen, als Mitdeputirte. 

10) Für Grenz Hof: der Herr Baron Carl von Fircks. 

11) Für Bauske: der Herr Baron Louis von Grotthuß auf Lambertshof, und 

der Herr Baron Fried, von Klopmann auf Grafenthal; letzterer abwesend. 

12) Fürst Eckau: der Herr Fürst P. von Lieven auf Mesothen. 

13) Für Tuckum: der Herr Kreisrichter Baron Eduard von Lieven auf Neu-

Sahten, als Deputirte, und der Herr Baron Theodor von Funck als Mit

deputirte; letzterer abwesend. 

14) Für Neuen bürg: der Herr Baron August v. d. Recke auf Neuenburg und 

der Baron Alphons v. d. Ropp auf Bixten; letzterer abwesend. 

15) Für Auz: der Herr Baron Carl von Grotthuß auf Zirohlen, als Deputirte, 

und der Herr Graf v. d. Pahlen auf Keweln, als Mitdeputirte; letzterer 

abwesend. 

16) Für Candau: der Herr Baron August von Rönne, als Deputirte, uud 

der Herr Graf George von Lambsdorff auf Nindseln, als Mitdeputirte; letz

terer abwesend. 

17) Für Talsen: der Herr Baron Arthur von Hahn auf Neuwacken. 

18) Für Zabeln: war Niemand erschienen. 

19) Für Erwählen: der Herr Hauptmann Baron Julius von Hohenastenberg-

Wigandt, Erbherr auf Odem. 

20) Für Goldingen: der Herr Baron von Fock auf Jateln, als Deputirte, 

und der Herr Baron von Stempel auf Planezen als Mitdeputirte; letzterer 

abwesend. 

21) Für Wormen: der Herr Baron von Hahn auf Schnepeln, als Deputirte, 

und der Herr Baron Wilhelm von Hahn, als Mitdeputirte. 

22) Für Frauenburg: der Herr Baron Werner von Behr auf Stricken. 
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23) Für Windau: der Herr Bankrath Baron Friedr. von Sacken, als Depu

tirte, und der Herr Baron Adolph von Vehr ausEdwahlen, als Mitdeputirte, 

letzterer abwesend. 

24) Für Pilten: der Herr Baron Otto von Grotthuß auf Warwen, als 

Deputirte, und der Herr Baron Alexander von Buchholtz, als Mitdeputirte; 

ersterer abwesend. 

25) Für Dondangen: der Herr Baron Eduard von Drachensels. 

26) Für All schwangen: der Herr Jnstanzgerichts-Assessor Baron Otto v. 

d. Recke. 

27) Für Sacken Hausen: der Baron Heinrich von Mannteuffel auf Rawen, 

als Deputirte, und der Herr Assessor Baron Eugene von Offenberg, als Mit

deputirte ; ersterer abwesend. 

28) Für Hasenpoth: der Herr Baron Carl von Mannteuffel auf Katzdangen. 

29) Für Neu Hausen: der Herr Baron Julius von Fircks, Erbherr auf 

Kalwen. 

30) Für Ambothen: der Herr Kreismarschall Hermann Baron Bagge os Boo 

aus Assieten. 

31) Für Gramsden: der Herr Baron Carl von Bistramb auf Mescheneeken, 

welcher indessen aus als legal anerkannten Gründen abwesend war, und für 

die nach der Landbotenmarschallswahl erfolgenden Verhandlungen seine In

struction an den Herrn Deputirten von Ambothen übergeben hatte. 

32) Für Grob in: der Herr Baron von Behr auf Virginahlen, als Deputirte, 

und der Herr Baron Jeannot von Grotthuß, als Mitdeputirte; letzterer 

abwesend. 

33) Für Durben: war Niemand erschienen. 
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Der Herr Landesbevollmächtigte ersuchte hierauf die Herren Landboten 

morgen um halb 10 Uhr Vormittags sich im Ritterhause zu versammeln, um 

sodann zum Gottesdienst nach der St. Trinitatiskirche sich zu begeben. 

Landesbevollmächtigte P. Graf Medem. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts-Secretaire. 

den 17. November 1859. 
Nachdem die Herren Landboten sich im Ritterhause eingefunden hatten, legiti-

mirte sich der Herr Landbote von Durben, Baron Adolph von Haaren, durch 

Vorweisung seiner Instruction, indem er gleichzeitig sein gestriges Ausbleiben 

durch ein Mißverständnis hinsichtlich der angesetzten Stunde entschuldigte. Als 

Mitdeputirte von Durben ward in gleicher Weise der Baron Julius von Haaren 

legitimirt, welcher indessen noch abwesend war. 

Hieraus producirte der Herr Landbote von Tassen die ihm inzwischen zu

gesandte Instruction des Herrn Landboten von Zabeln, Baron Friedr. v. d. 

Brincken, nebst einen Krankheitsattest zur Entschuldigung seines Ausbleibens. 

Selbstverständlich sollte bei der heute vorzunehmenden Landbotenmarschallswahl 

die Stimme von Zabeln ruhen. — Hieraus forderte der Herr Landesbevollmächtigte 

die Herren Landboten auf, zur Anhörung des Gottesdienstes und zur Vornahme 

der Landbotenmarschallswahl nach der St. Trinitatiskirche sich zu begeben. 

Landesbevollmächtigte P. Graf Medem. 

Adolph Lieven, 
' Ritterschafts-Secretaire. 
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evlZem 6i'e. 

Nach abgehaltenem Gottesdienste ward der Herr Mitdeputirte von Sessau, 

Mitausche Oberhauptmann von der Brüggen einstimmig zum Landbotenmarschall 

erwählt. unter dessen Anführung die Landboten sich aus der Kirche nach dem Rit

terhause begaben. Der Herr Landbotenmarschall sprach nach formirter Session der 

Versammlung gegenüber aus, daß er der von der Versammlung ihm gestellten so 

ehrenvollen, aber auch so schwierigen Aufgabe sich unterziehen zu müssen geglaubt 

habe, um sich nicht dem Vorwurfe der Bequemlichkeit auszusetzen; wiewohl er sehr 

gut wisse, wie wenig seine Kräfte eben jener Aufgabe gewachsen seien; er nehme 

deshalb die volle Nachsicht der Versammlung für sich in Anspruch; er hege die Zu

versicht, daß auch dieser Landtag den erneuerten Beweis dafür geben werde, daß 

die Ritterschaft in allen Beziehungen geeinigt dastehen werde; er erkläre den Land

tag hiemit für eröffnet. Nachdem sodann zur Wahl des stellvertretenden Land

botenmarschalls geschritten ward, fiel dieselbe nach dreimaligem Scrutinium auf 

den Herrn Landboten von Dünaburg, Kreismarschall Baron von Engelhardt, 

welcher der Versammlung für das ihm geschenkte Vertrauen seinen Dank und zu

gleich die Hoffnung aussprach, die Versammlung werde seiner Thätigkeit in dieser 

Beziehung nicht bedürfen. 

Der Herr Landbotenmarschall erbat hieraus die Herren Landboten von Hasen-

poth Baron von Mannteuffel, von Eckau Fürst Lieven, von Selburg Baron 

Hahn und von Grobin Baron von Behr — sich nach Riga zu begeben, um dem 

Herrn Generalgouverneur die Eröffnung des Landtages anzuzeigen und die Be

schlüsse desselben Hochseiner Protection zu empfehlen. Die gleiche Anzeige dem 

Herrn Kurländischen Civilgouverneuren zu machen, erbat der Herr Landbotenmar

schall die Herren Landboten von Sessau Baron von Behr, von Bauske Baron 

L. von Grotthuß, von Tuckum Baron von Lieven, und von Talsen Baron 
Landtagsacten 1859/1860. Z4 
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A. von Hahn; gleichzeitig sollten 2 der genannten Herren dem Herrn Vicegouver-

neuren die Eröffnung des Landtages anzeigen. Der Ritterschafts - Comite ward 

durch die Herren Landboten von Neuenburg Baron A. v. d. Recke, und von Frauen

burg Baron W. von Behr eingeladen, morgen um 10 Uhr seine Relationen der Ver

sammlung abzustatten; und sollten die Glieder des Kurländischen Oberhofgerichts 

durch die Deputirten von Ambothen Baron Bagge, und von Pilten Baron vonBuch-

holtz zur Anhörung der Relationen eingeladen werden. 

Durch die rückkehrenden Deputationen ließen der Ritterschafts-Comite, sowie 

die Glieder des Oberhofgerichts für die geschehene Anzeige danken und erwiedern, 

daß sie nicht ermangeln würden, morgen zur bestimmten Stunde zu erscheinen. 

Der Herr Kurländische Civilgouverneur hatte der Deputation bei dem verbindlich

sten Danke für die ihm gemachte Anzeige erwiedert, wie er sich glücklich schätze, 

daß die Eröffnung des Landtages mit dem Beginne seiner Amtsthätigkeit zusam

menfalle; er habe den eifrigsten Wunsch, in allen Fragen, die das Interesse Kur

lands beträfen, in genauem Einverständniß mit der Ritterschaft und ihrer Reprä

sentation zu handeln, und so das Wohl des Landes befördern zu helfen; er hoffe, 

solches auch dem jetzigen Landtage im Laufe seiner Verhandlungen darthun zu kön

nen ; und lebe endlich der Ueberzeugung, daß die Beschlüsse des Landtages. denen 

er seinerseits alles Wohlgedeihen von ganzem Herzen wünsche, das wahre Wohl 

der ganzen Provinz Kurland, die mit Recht die Perle in der Krone unserer 

Monarchie genannt werden könne, betreffen und demselben wahrhaft förderlich sein 

würden. Der Herr Kurländische Vieegouverneur hatte gleichfalls seinen verbind

lichsten Dank der Versammlung auszusprechen gebeten. 

Der Herr Landbotenmarschall forderte sodann die Versammlung auf, der am 

heutigen Nachmittage stattfindenden Beisetzung des kürzlich verstorbenen Kanzlers 

Baron Gideon von Stempel beiwohnen zu wollen. Der Verstorbene war einer 

der würdigsten Beamten unserer Provinz; die der Ritterschaft zustehende Achtung 
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hänge zum großen Theil von der Tüchtigkeit und Ehrenhaftigkeit der aus ihrer 

Mi t te  gewäh l ten  Beamten  ab ,  d iesen  l i ege  lau t  ih re r  Amtsp f l i ch t  es  ob ,  n ich t  

allein über Glieder unserer Corporation, sondern auch über Personen aus allen 

Ständen Entscheidungen zu treffen, von denen das Schicksal dieser Personen ab

hängig werde. Sei nun der Verstorbene ein Mann gewesen, der von frühester 

Jugend aus mit Entbehrungen aller Art kämpfend und so manchem heitern Lebens

genüsse entsagend, einen Ersatz nur in treuester Pflichterfüllung gesunden habe, 

so sei die Bitte, dem Verstorbenen das letzte Ehrengeleite seitens dieser ganzen Ver

sammlung zu geben, gewiß gerechtfertigt. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte demnächst die Herren Landboten, 

morgen um halb 10 Uhr sich wieder Hieselbst versammeln zu wollen, — worauf 

die Sitzung gehoben ward. 

Lcmdbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 

den 18. Novenber 1859. 
Das Protokoll vom gestrigen Tage wurde gelesen und genehmigt; hierauf 

ernannte der Herr Landbotenmarschall solgende Commissionen: 

^ Zur Prästanden-Kommission: 
die Herren Landboten von Ambothen Baron von Bagge, zu Selburg 

Baron von Hahn und von Candau Baron von Rönne. 
34* 
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v Zur Redactions-Commission: 
von Eckau, Fürsten Lieven, 

von Sessau, Baron von Behr, 

von Mitau, H. von Bach, 

von Talsen, Baron von Wigandt, 

von Pilten, Baron von Buchholtz. 

S. Zur Correlations-Commission: 
von Dünaburg, Baron von Engelhardt, 

von Grenzhof, Baron von Fircks, 

von Tuckum, Baron von Lieven. 

von Goldingen, Baron von Fock, 

von Hasenpoth, Baron von Mannteuffel. 

v. Zur Calculatoren-Commission 
wurden von der Landbotenstube erwählt die Landboten: 

von Nerft, Baron von Schlippenbach, 

von Bauske, Baron L. von Grotthuß, 

von Auz, Baron C. von Grotthuß, 

von Wormen, Baron N. von Hahn, 

von Allschwangen, Baron von der Recke. 

Es ersuchte der Herr Landbotenmarschall die Herren Landboten, ihre Deli-

beratorien möglichst bald der Redactions-Commission in eopia zu übergeben. 

Hierauf erschien der Ritterschafts-Comite am Eingange des Saales empfangen 

von den Herren Landboten von Nerft und von Mitau, und gleich darauf die 

Glieder des Oberhofgerichts, geleitet von den Deputaten von Ambothen und von 
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Pillen. Der Herr Landmarschall Baron von der Howen entbot allem zuvor 

brüderlichen Gruß und Glückwunsch der ganzen Versammlung; tiefe Trauer 

habe das Kurländische Oberhofgericht, ja das ganze Land betroffen durch den 

schnell nach einander folgenden Verlust zweier Männer, die hochbegabt an 

Geist und Gemüth und ebenso ausgezeichnet durch wissenschaftliche Kenntnisse, 

als durch die treue Erfüllung ihrer Amtspflichten gewesen; durch ihr Beispiel 

haben sie uns ein Vermächtniß hinterlassen, das besser als Gold und Macht 

sei und das in der lebendigen Erinnerung zur eifrigen Nacheiferung anspor

nend von Geschlecht zu Geschlecht als unlöslicher Kitt uns verbindet. Mögen 

die Beschlüsse dieser Versammlung heilbringend dem ganzen Lande sein, dies 

sei der innigste Wunsch der älteren Brüder. 

Hierauf hielt der Herr Landesbevollmächtigte eine einleitende Ansprache an 

die Versammlung, die in verdis: „Eine Hohe Ritterschaft" zum Diarium 

genommen ward. Der am Schluß dieser Ansprache vom Herrn Landesbevoll

mächt ig ten  ausgebrach te  Ru f :  „Hoch  lebe  unser  e rhabener  Her r  und  Ka iser  

und Sein erhabenes Herrscherhaus!" ward von der Versammlung mit leb

haftem dreimaligen Lebehoch erwiedert. 

Hierauf trug der Herr Ritterschafts-Secretaire die Eomite-Relation, Theil 

I., II. und III. vor, worauf die Sitzung bis morgen 10 Uhr limitirt ward. . 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 
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.4e<nm den 19. November 1859. 
Das Prytocoll vom gestrigen Tage ward gelesen und genehmigt. 

Der Herr Landbotenmarschall sah sich veranlaßt, an Stelle des Herrn 

Deputirten von Dünaburg, mit Rücksicht auf seine Ernennung zum stellver

tretenden Landbotenmarschall, den Herrn Deputirten von Selburg Baron Paul 

von Hahn zum Gliede der Correlations-Commission zu designiren. 

Nachdem die Glieder des Oberhosgerichts und des Ritterschasts-Comite wie 

am gestrigen Tage empfangen, in der Landbotenstube erschienen waren, referirten: 

1) Der Herr Landesbevollmächtigte über seine Geschäftsführung in verdi8: 

„Aus der Relation:c." 

2) Der Herr Kreismarschall Baron von der Recke Namens der Herren 

Kreismarschälle als Glieder der Kommission in Sachen der Kurlän-

dischen Bauerverordnung in verdis: „Jedem die Unterzeichneten :c. :c." 

Z) Der Herr Kreismarschall Baron von Klopmann über die Geschäfts

führung der Ritterschafts-Rentei in verbis: „Der am 28. Juni:c." 

Diese Relationen wurden zum Diarium genommen. 

Hierauf referirte: 

4) Der Herr Ehrencurator des Mitauschen Gymnasiums, Oberhofgerichts-

rath Baron G. von Vietinghoff Nachstehendes.-

„Im letztverflossenen Triennium seien im Lehrerpersonal des Gymnasiums 

nur geringe Veränderungen vorgefallen, im Verwaltungspersonale Gottlob gar 

keine, weil man mit der ebenso sachgemäßen als humanen und liebevollen Art 

und Weise der Verwaltung durch den Herrn Staatsrath Belago und den Herrn 

Grasen Raczynski nur in hohem Grade zufrieden sein könne, wie man auch 

der tüchtigen Mühwaltung sämmtlicher Lehrer den ausrichtigsten Dank schulde. 
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An Stelle des, leider durch einen plötzlichen Tod ausgeschiedenen tüchtigen 

Zeichenlehrers Schultz sei der bewährte Künstler Döring eingetreten. Vor 3 

Jahren habe das Gymnasium 260 Schüler gezählt, darunter 20, oder 21 aus 

dem hiesigen Adel. Nachdem mehrere derselben als Abiturienten mit der Nr. 1, 

einige sogar eum lauäe entlassen worden, zähle das Gymnasium jetzt 280 

Schüler, darunter 35 vom Jndigenatsadel, welche alle zu erfreulichen Erwartungen 

berechtigen dürften. Erwähnen müsse der Herr Ehrencurator noch Folgendes: 

Unser Gymnasium sei bekanntlich im Jahre 1775 als (^mn38ium ^eaäemieuw 

vom Herzoge Peter gegründet worden, Hochwelcher zu diesem Zwecke sein an der 

Palaisstraße belegenes Palais mit den nöthigen Einrichtungen aus ewige Zeiten 

dem Lande abtrat; er fundirte die Gymnasiums-Bibliothek, anfänglich in einem 

nur geringen Umfange, wies zugleich die Mittel zu ihrer fe-rnern Ergänzung und 

Vervollständigung an, wie denn auch sowohl von Seiten der Kurländischen Rit

terschaft als auch selbst von einigen Privaten bedeutende Schenkungen zu ihren 

Gunsten gemacht wurden; von allen Seiten gehegt und gepflegt gedieh das Institut, 

so daß bereits wenige Jahre nach der Gründung namentlich die Bibliothek bereits 

circa 30,000 Bücher besessen habe, darunter verschiedene Werke medicinischen, 

juristischen und theologischen Inhalts, die unter den jetzt veränderten Verhältnissen 

für das Gymnasium selbst allerdings nicht von absoluter Wichtigkeit seien, dagegen 

aber als Eigenthum des Landes der Benutzung des ganzen gebildeten Publicums 

offen stünden. Einem gewissen Utilitätsprincipe, das in den meisten Fällen zu 

nicht wünschenswerten Resultaten zu führen Pflegen, huldigend, sei die curatorische 

Anordnung erfolgt, mehrere dieser wissenschaftlichen Werke nach Dorpat überzu

führen, gleichsam um die Scheintodten wieder lebendig zu machen; er, der Ehren

curator, habe dagegen sich nicht gescheut seine Stimme zu erheben und Protest ein

zulegen. Solches hätte aber nichts gefruchtet, wenn nicht der Herr Landesbevoll

mächtigte auch diesen Gegenstand mit solcher Wärme vertreten hätte, daß aus 
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ministerielle Änordnung die nach Dorpat bereits abgesandten Werke wiederum, 

wenn auch langsam, ihren Rückweg nach Mitau antreten mußten. Das Recht des 

Gymnasiums, ja des Landes, sei somit vollständig gewahrt und gebühre der 

Dank dafür einzig und allein dem Herrn Landesbevollmächtigten. 

Hierauf dankte der Herr Landbotenmarschall den ältern Herren Brüdern für 

ihre Anwesenheit; ihr Erscheinen auf der Landbotenstube sei allemal von gewich

tiger Bedeutsamkeit für dieselbe; nicht allein die historischen Traditionen. die sich 

an die Nachfolger der einstigen Minister einer Krone knüpften, deren Institutionen 

noch jetzt unser gesammtes Rechtsleben beherrschen, — seien es, die wir hier be

grüßen, sondern ebensowohl der gegenwärtige Berus der Herren Oberhofgerichtsglieder 

als der höchsten Richter unseres Landes; Ihre Erfahrung und bewährte Rechts-

kenntniß, sei es, an welche in schwierigen Fällen von der Ritterschafts-Repräsen

tation Zuflucht zu nehmen sei; die Versammlung lebe der Hoffnung, daß dieselbe 

auch ihr vorkommenden Falles zu Theil werden werde. 

Hierauf verließen der Ritterschafts-Comite und das Oberhofgericht die 

Versammlung. 

Die aus Riga zurückgekehrte Delegation referirte, daß der Herr General

gouverneur mit herzlichen Worten auf die ihm gemachte Anzeige von der Eröffnung 

des Landtages und von der Wahl des Landbotenmarschalls erwiedert habe, daß 

nach Maßgabe seiner Kräfte er gewiß bemüht sein werde, die Beschlüsse des Land

tages . wo erforderlich, zu unterstützen. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Redactions-Commission, die von 

ihr bearbeiteten Deliberatorien, ehe sie zum Vortrage gebracht würden, bereits 

den Tag vorher auf den Tisch des Hauses niederzulegen, damit jeder der Herren 

Landboten von den für den folgenden Tag an der Tagesordnung stehenden Ver

handlungen zeitig Kenntniß nehmen könne« 
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Auf den Antrag des Herrn Landbotenmarschalls ferner, beliebte die Ver

sammlung einstimmig an einem noch näher festzusetzenden Tage Namens der Ritter

schaft dem Herrn Kurländischen Civilgouverneuren von Brevern ein Diner im 

Ritterhause zu geben. Die Versammlung beauftragte schließlich den Ritterschafts-

Secretaire, den Druck der Comite-Relation und der Relation des Herrn Landes

bevollmächtigten, so wie derjenigen der Herren Kreismarschälle als Glieder der 

Kommission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung und des Herrn stellver

tretenden Obereinnehmers sofort in Angriff nehmen zu lassen, damit noch möglichst 

im Laufe der Verhandlungen des 1. Termins jeder der Herren Landboten ein 

Exemplar der genannten Relationen bekommen könne. 

Hierauf ward, da noch keine Commifsions-Arbeiten zum Vortrage gebracht 

werden konnten, die Sitzung bis zum künftigen Montag den 23. d. M. ausgesetzt. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 

den 23. November 1859. 
Das Protocoll vom letzten Sitzungstage ward verlesen und genehmigt. 

Es meldeten sich als anwesend der Herr Deputirte von Pilten, Baron Otto 

von Grotthuß. der Herr Deputirte von Zabeln, Baron F. von den Brincken, und 

der Mitdeputirte von Doblen, Baron Paul von Fircks. 

Der Herr Landbote von Ascherad hatte seine Stimme an den von Sacken-

hausen, der Landbote von Subbath an den von Dünaburg, und der von Ueber-

lautz an den von Nerft übertragen. 
Landtagsacten 1859/1860. 35 
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Der Herr Landbotemarschall ersuchte die Herren Calculatoren, die Nicolai-

Stiftung ebenfalls der vorschriftmäßigen Revision zu unterziehen. 

Der Herr Landbote- von Neuenburg ferner ward ersucht, das St. Katha-

rinen-Stift zu revidiren und erbat der Herr Landbotenmarschall außerdem den Herrn 

Deputirten von Wormen, der am 25. d. M. stattfindenden Feier des Stiftungs

tages des St. Katharinen - Stiftes beizuwohnen. Es wurden ferner die üblichen 

Anweisungen für den Gottesdienst bei Eröffnung des Landtages ertheilt. 

Sodann wurden vorgetragen: 

1) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 19. November d. I. Nr. 1787, 

enthaltend die Hinweisung auf dessen Deliberatorien und Anträge; das

selbe ward in Bezug auf die Anträge der Correlations-Commission, in 

Bezug auf die Deliberatorien, der Redactions-Commission zugewiesen; 

2) Schreiben des Directoriums der adeligen Wittwen- und Waisencasse vom 

15. November 1859 nebst den Rechnungen derselben: ward zur Vorschrift-

mäßigen Revision der Calculatoren-Commission zugewiesen; 

3) Schreiben der Baronin Caroline von Medem, wegen des ihrem Groß

sohne Paul von Medem zu gewährenden Stipendiums aus der Nicolai-

Stiftung; 

4) Gesuch des Fräulein Adele von Reibnitz, wegen des aus der Nicolai-

Stiftung ihr zu gewährenden Stipendiums; 

5) Gesuch des verabschiedeten Majoren von Schilling, wegen zu gewähren

der Unterstützung: — Sollten der Calculatoren - Commission übergeben 

werden. 

Hieraus trug die Redactions-Commission folgende sentirte Deliberatorien des 

Ritterschafts-Comite vor: 
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1) betreffend die dem frühern Gemeindegerichtsschreiber Sehrwald zu gewäh

rende Entschädigung für von ihm ausgebaute Nebengebäude des Gerichts

hauses : Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

2) betreffend den beim Gerichtshause zu bewerkstelligenden Anbau: Empfeh

lendes Sentiment, angenommen; 

3) betreffend den dem Jürgen Daibe-Wirth zu gewährenden Erlaß eines 

Vorschusses: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

4) betreffend den dem Stirne-Wirth zu gewährenden Erlaß eines Vorschusses: 

Empfehlendes Sentiment. mit 23 gegen 10 Stimmen verworfen; 

5) betreffend den Erlaß der Degahlenschen Arrendeverwaltung: Empfehlendes 

Sentiment, angenommen; 

6) betreffend die Widmen des Jnstanzsecretairs und der Ministeriäle: Empfeh

lendes Sentiment, angenommen; 

7) betreffend die Zeitpachtcontracte auf den Ritterschaftsgütern: Empfehlen

des Sentiment, angenommen; 

Ferner trug die Redactions-Commission vor, daß der Livländische Land

marschall August von Dettingen von 31 Kirchspielen, und der Herr Graf von 

Keller von 22 Kirchspielen zum Kurländischen Jndigenat vorgeschlagen worden: 

Sollte ohne Sentiment ans Land gehen. 

Mit Bezugnahme auf den § 15 des Landtagsschlusses von 1854 trug ferner 

die Redactions-Commission folgende, nur von einem Kirchspiele gestellte Delibe

ra to r ien  vo r :  

1) von Ambothen: betreffend die Aufhebung dieses § 15 selbst; der Land

bote von Ambothen vertrat die diesem Deliberatorio zu Grunde liegende 

Absicht, die Selbstständigkeit des einzelnen Kirchspiels gegenüber dem 

Majoritätsprincipe zu wahren. Die Versammlung beschloß mit 28 gegen 

5 Stimmen, dies Deliberatorium nicht ans Land gehen zu lassen; 
35*  
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2) von Ambothen: betreffend den Wahlmodus der Oberhauptleute, Haupt

leute und Oberhauptmannsgerichts-Assessore; der Deputirte von Ambothen 

vertrat die in der Absicht des Deliberatoriums liegende möglichste Trennung 

der Justiz von der Verwaltung, sich zur Begründung seiner Vorschläge 

stützend auf die §§518 und 520 lom. I. des Provinzialcodex, sowie 

auf eine Bestimmung des Hochseligen Kaisers Paul vom Jahre 1797 

bei Aufhebung der Stadthalterschaftsverfassung, und bat schließlich, die 

Abstimmung über die Vorfrage bis dahin zu verschieben, wo die Redac

tions-Commission dieses Deliberatorium mit einem Sentiment versehen 

haben würde. 

Diesem letztern Wunsche schloß sich auch der Landbote von Tuckum an, in

dem das hier gebotene Material zu reichhaltig sei, um es mit einem Male über

sehen zu können. Die Versammlung beliebte, unter dem Vorbehalte der Ver

werfung des ganzen Deliberatoriums, dasselbe der Redactions-Commission zur 

Begutachtung zuzuweisen. 

Bei dieser Gelegenheit entstand in der Versammlung die Frage zur Geschäfts

ordnung, inwiefern überhaupt die Redactions-.Kommission verpflichtet sei, bei der 

Vorfrage, ob die Deliberatorien einzelner Kirchspiele ans Land gehen sollen oder 

nicht, dieselben bereits mit eine m Sentiment versehen, der Landbotenstube 

vorzulegen. Der Landbote von Erwählen machte hiebei aufmerksam, daß dadurch 

statt einer Vereinfachung des Verfahrens eine Verdoppelung der Arbeit stattfinden 

würde. Die Versammlung bestimmte einstimmig, daß zwar kein, die Materie, 

als solche, beleuchtendes Sentiment bei dieser Vorfrage vorzulegen sei, wohl aber 

mit 17 gegen 16 Stimmen, daß die Commission ein allgemeines Sentiment, be

treffend die Annahme oder die Verwerfung des Deliberatoriums in diesem Stadio 

der Sache vorzutragen habe. Die Redactions-Commission zog hierauf mehrere 

von ihr noch nicht sentirte Deliberatorien einstweilen zurück. 
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Sodann trug die Redactions-Commission folgende Deliberatorien vor, die 

ihrer Meinung nach unter den § 78 der Landtags-Ordnung zu subsumiren seien: 

1) Deliberatorium von Neuenbürg und Nerst, betreffend den Verkauf ver

pfändeter Güter nach Exspirirung der Psandjahre: Ward von der Ver

sammlung, als durch die Comite-Relation erledigt, erachtet, und sollte 

daher nicht ans Land gehen; 

2) von Durben, betreffend die Personalabgabe des Kronsbauern zum 

Unterhalte der Domainenverwaltung: Ward beliebt, nicht ans Land zu 

bringen; 

3) von Hasenpoth und Sackenham'en, betreffend die Verstärkung des Ritter

schafts-Comite durch eine Commission bei allen in Aussicht stehenden 

Veränderungen der Bauerverhältnisse: Beschluß wie aä 2. 

Die Versammlung beliebte ferner sowohl über die einzelnen Deliberatorien, 

als über die unter den § 78 der Landtags-Ordnung zu subsumirenden das Gut

achten des Ritterschafts-Comite einzuholen. 

Sodann trug die Correlatiolis-Commission folgende, aus der Comite-Relation 

sich ergebende, von ihr gestellte Deliberatorien vor: 

betreffend die Anlegung eines Gestüts; 

2) die Abschaffung des Instituts der per sudZeyuens 

niatrimonwin; 

3) betreffend die Anstellung von Translateuren bei den Oberhauptmanns-

gcrichten für Rechnung der Prästanden; 

4) wegen Anstellung eines Gefängnißpredigers in Mitau. 

Alle diese Deliberatorien beliebte die Versammlung an das Land gehen zu 

lassen; vorläufig aber zur Begutachtung der Redactions-Commission zuzuweisen. . 
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Die Correlations-Commission bat ferner, unter Hinweis auf die diesbezüg

lichen Stellen der Comite-Relation, um Constituirung besonderer Commissionen 

bestehend aus je 3 Landboten: 

1) zur Begutachtung des Projects eines Reglements für die Kirchenvor-

steher:c.; 

2) zur Begutachtung über die ganze Jagdfrage; 

3) zur Relation über die mit der Jrmlauschen Arrendeverwaltung stattfinden

den Differenzen. 

Bei dieser Gelegenheit bat der Deputirte von Zabeln um Extradition des 

auf die Differenzen mit der Jrmlauschen Arrendeverwaltung bezüglichen Passus 

der Comite-Relation, — was von der Versammlung auch gewährt ward. 

Nachdem sodann die Versammlung dem Herrn Landbotenmarschall anheim

stellte, jene, Aä 1, 2 und 3 benannten Commissionen zu bilden, ernannte der Herr 

Landbotenmarschall: 

aä 1) zur Kommission für das Kirchenvorsteher-Reglement: die Herren Deputir

ten von Grenzhof, Bauske und Durben; 

a.ä 2) zur Kommission in der Jagdsrage: die Herren Deputirten von Neuenburg, 

Auz und Grobin; 

aä 3) ward noch bis morgen ausgesetzt. 

Von den Herren Deputirten von Neuhausen und Doblen ward pro 6elide-

i-atorio gestellt, daß in Zukunft die Relationen des Ritterschafs-Comite bereits vor 

dem I. Landtagstermine dem Druck zu übergeben seien. Die Versammlung accep-

tirte dies Deliberatorium und überwies es der Redactions-Commission. 

Nächstdem trug die Redactions-Commission folgende begutachtete Delibe

ratorien vor: 
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1) betreffend den abzustellenden Mangel an Silber-Scheidemünze: Empfeh

lendes Sentiment, angenommen; 

2) betreffend das Verbot der Fabrikation von Scheidemünze-Marken durch 

Privatpersonen und die damit zusammenhängenden Deliberatorien, wegen 

Errichtung von Zettelbanken. 

Nach Vortrag des ablehnenden Sentiments verlas der Herr Kreismarschall 

v. d. Recke ein gestern beim Ritterschafts-Comite eingegangenes Schreiben des 

Herrn Kurländischen Gouvernements-Chefs vom 21. November Nr. 12405, den

selben Gegenstand betreffend; wornächst auf den Antrag der Herren Landboten 

von Ambothen, Grobin, Goldingen und Wormen, aus deren Kirchspiele jene 

Deliberatorien stammten, die Versammlung beliebte diese Deliberatorien als erledigt 

zu erachten und daher gar nicht ans Land zu bringen. 

3) betreffend die Wiedereinführung der Diätenzahlung für die Herren Land

boten. 

Der Herr Landbote von Dünaburg erwähnte, daß wenn dieses Deliberatorium 

auch von mehreren Kirchspielen des Zlluxtschen Kreises eingebracht worden, solches 

zunächst darin seinen Grund finde, daß die Landboten jener Kirchspiele zur Ab-

wartung der Landtagsgeschäfte sich am weitesten von ihrem Domicil zu entfernen 

hätten; hauptsächlich aber darin begründet sei, daß jetzt die Kirchspiele genöthigt 

seien, bei der Wahl ihrer Deputirten vorzugsweise die Vermögenden zu berück

sichtigen , das Vermögen aber nicht immer mit der geistigen Begabung Hand in 

Hand gehe. Indessen ward das ablehnende Sentiment der Redactions-Commission 

mit 22 gegen 10 Stimmen angenommen. 

4) Einzelndeliberatorium von Subbath, betreffend die Ausnahme von Katho

liken in die Jrmlausche Schulanstalt; dem empfehlenden Sentiment der 

Redactions-Commission gegenüber, vertrat der Landbote von Tuckum die 
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Ansicht, daß dieses Deliberatorium durchaus abzulehnen wäre, weil in 

der Jrmlauschen Schule statuten- und r ceßmäßig der ganze Unterricht 

innig verwachsen sei mit dem Religionsunterricht nach der lutherischen 

Konfession; ja dieser Religions-Unterricht sei durchaus prävalirend; wollte 

man einen Andersgläubigen an dem sonstigen Unterricht in der Jrmlau

schen Schulanstalt teilnehmen lassen, so würde cr ohne Religionsunter

richt, ohne Religionsübung und während eines Theiles des Tages un

beschäftigt, möglicherweise dem Müssiggange sich ergeben und selbst den 

übrigen Schülern dann als schlechtes Beispiel dienen. 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte hieraus die Abstimmung hierüber bis 

auf morgen. 

5) betreffend die Errichtung einer Schule für die gebildeten Stände auf dem 

Lande: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

6) betreffend die Pension für die Wittwe von Witten: Empfehlendes Senti

ment, angenommen; 

7) betreffend die Pension für die Kinder des verstorbenen Oberraths von Kleist: 

Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

8) Deliberatorien von Selburg und Nerft, betreffend die Erhöhung der 

Progon für Schießpferde von lauf 2^ Kop. S.: Empfehlendes 

Sentiment, angenommen; 

9) betreffend die ohne Urlaub des Landes unternommenen Reisen der Co-

mite-Glieder ins Ausland. Das ablehnende Sentiment ward angenom

men ; wogegen der von der Redactions-Commission substituirte Vorschlag 

bei der Abstimmung 19 affirmative, 14 negative Stimmen erhielt 

und daher als Deputirtendeliberatorium wegen mangelnder ^/z Mehr

heit als verworfen betrachtet ward; 
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10) betreffend die Vermerkung der Schulden eines austretenden Gemeinde-

gliedes auf dem Kündigungsschein, nebst ablehnendem Sentiment, — 

ward zur Tagesordnung auf morgen gesetzt; 

11) Einzelndeliberatorium von Selburg und 2 Gütern des Zabelnschen Kirch

spiels, betreffend die Vergütung an abgehende Gesindspächter; mit 26 

gegen 7 Stimmen ward beliebt, dasselbe nicht ans Land gehen zu lassen; 

12) Einzelndeliberatorium von Mitau, betreffend mehrere Abänderungen der 

Bauerverordnung, --- ward auf morgen ausgesetzt. 

13) Einzelndeliberatorium von Candau, betreffend die Anstellung von Ve--

terinär-Aerzten, sollte nicht ans Land gehen; 

14) Einzelndeliberatorium von Erwählen, betreffend die Quittungen über 

Kronsabgaben. 

Bei der Abstimmung über die Vorfrage: soll dies Deliberatorium ans 

Land gehen? — stimmten 14 Stimmen affirmativ, 19 negativ; woher, da nicht 

2/z der Landboten sich für die Verwerfung ausgesprochen hatten, dieses Einzeln

deliberatorium eines Kirchspiels ans Land gehen sollte. 

Hierauf ward die Sitzung bis auf Morgen 10 Uhr limitirt. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 

Landtagsacten 1859/1860. 36 
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^etnm den 24. November 1859. 
Das Protocoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt, nach 

geschehener Emendation in einigen Punkten. 

Der Herr Landbote von Sessau hatte seine Stimme an den von Eckau 

übertragen. 

Aus den Antrag des Herrn Landboten von Wormen, als Glied der Calcu-

latoren-Commission, ward von der Versammlung beschlossen, das Schreiben des 

Directoriums der adligen Wittwen- und Waisencasse vom 15. November d. I. 

drucken zu lassen und die Statuten des Vereins jedem Kirchspielsbevollmächtigten 

zuzuschicken, damit dieselben allgemeiner bekannt würden; sollten nicht hinlänglich 

Exemplare sein, so sollten dieselben auf Landeskosten gedruckt werden. Hierauf 

wurden folgende Eingänge vorgetragen: 

1) Gesuch des Fräulein Olga von Huene um eine, aus der Nicolai-Stiftung 

zu gewährende Unterstützung: Ward an die Ealculatoren-Eommission ver

wiesen ; 

2) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 24. November d. I. Nr. 1790, 

betreffend die Anstellung eines separirten Architekten für das kirchliche 

Bauwesen: Ward an die Redactions-Commission verwiesen; 

3) Schreiben des Ritterschasts-Comite vom 24. November d. I. Nr. 1791, 

betreffend die Übersetzung des Strafcodex: Ward der Correlations-Com-

mission zugewiesen: 

4) Schreiben, des Ritterschafts-Comite vom 24. November e. Nr. 1792, 

nebst Beilagen, betreffend den Etat des Oberhosgerichts: Ward der 

Redactions-Commission zur Einbringung geeigneter Vorschläge überwiesen; 

5) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 24. November e. Nr. 1793, 

nebst Beilagen, betreffend die gegen den Borkenkäfer und die Nonne 
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im Ritterschaftsforste ergriffenen Maßregeln: Ward der Eorrelations-

Commission zugewiesen; 

6) Schreiben des Ritterschasts-Eomite vom 24. November e. Nr. 1795, 

nebst Beilagen, betreffend a) die Erwerbung von Servituten durch Er

sitzung; d) die Vergrößerung des Etats des Jlluxtschen Hauptmanns

gerichts : Ward der Eorrelations-Commission zugewiesen; 

7) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 24. November e. Nr. 1796, 

enthaltend die Unterstützungsgesuche der Frau Elise von Schilling und 

Wilhelmine von Rönne: Wurden der Ealculatoren-Eommission zugewiesen. 

Zur Vermeidung einer ungeordneten Discussion ersuchte der Herr Landboten

marschall die Herren Landboten, bei der Discussion über einen Gegenstand sich 

stets an die ganze Versammlung zu wenden, nicht aber unter einander der Einzelne 

gegen den Einzelnen zu disputireu. Die Geschäftsordnung bringe es mit sich, 

daß nach einem Vortrage des Referenten die einzelnen Herren Landboten, je nach

dem sie um's Wort gebeten, ihre Meinung äußerten, ohne hierin unterbrochen zu 

werden; daß hierauf der Ritterschafts-Secretaire sein votum, eonsultativum, 

abzugeben habe, zum Schluß aber wiederum der Herr Referent zur Zusammen

fassung des Ganzen und Beleuchtung der verschiedenen Ansichten vom Standpunkte 

der Eommission aus, das Wort ergreife. 

Der Herr Deputirte von Zabeln ersuchte hieraus den Herrn Deputirten von 

Erwählen, ein Schriftstück in verdis: „Das auf Vettrag und Gesetz?c." zu 

verlesen, was auch sofort geschah. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigtc, Kreismarschall v. d. Recke, 

sich beziehend auf den bereits gestern gefaßten Beschluß der Constituirung einer 

besondern Eommission, gab einige Erläuterungen, weßhalb der Ritterschafts-

Comite bezüglich der Differenzen mit der Jrmlauschen Arrendeverwaltung um die 
36* 
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Constituirung einer besondern Eommission gebeten. Der Ritterschafts-Comite 

habe, wie es auch in seiner Pflicht gelegen, über die Erledigung früherer Differen

zen durch ein Schiedsgericht referirt, er habe ferner darauf hinweisen müssen, daß 

auch im verflossenen Triennium derartige Differenzen mit der Jrmlauschen Arrende-

verwaltung nicht ausgeblieben seien, ferner daraus, welche Schwierigkeiten aus 

der vielfachen Correspondenz entstünden; der Ritterschafts-Comite habe endlich für 

seine Pflicht gehalten, auf die Gefahren aufmerksam- zu machen, welchen die 

materiellen Interessen der Ritterschaft ausgesetzt seien; habe nun der Ritterschasts-

Eomite nicht über die Einzelnheiten aller Differenzen referirt, so finde das darin 

seinen.Grund, daß der Ritterschafts-Comite, dessen Glieder möglicherweise laut 

contractlicher Stipulation zu Richtern werden könnten, nicht gut bereits jetzt in 

einem Referat seiner Meinung vollen Ausdruck geben kann. Es erscheine um 

deshalb bei weitem sachgemäßer, daß die Versammlung von ihrem ganz unparteii

schen Standpunkte aus, ein Referat für das Land anfertigen und die etwaigen 

Mittel zur Begegnung der Mißstände in Vorschlag bringen lasse. Es sei somit 

für den Ritterschafts-Comite nur von dem guten Takt geboten gewesen zu ver

fahren wie geschehen; daß er um die Constituirung einer besondern Eommission 

gebeten habe, finde in dem so reichhaltigen Material, das ohnehin der sonst hiezu 

competenten Correlations-Commission vorliege, gewiß seine vollständige Erklärung. 

Der Herr Zabelnsche Deputirte sprach sich hierauf dahin aus: es sei nicht 

seine Absicht gewesen, dem Vorschlage des Ritterschafts-Comite wegen Bildung 

einer besondern Eommission entgegenzutreten, er wolle nur den Standpunkt der 

Jrmlauschen Arrendeverwaltung feststellen. Nachdem, bis auf eine unbedeutende 

Differenz, alle obgeschwebt habenden Rechtsstreite durch das Arbitrairgericht ent

schieden seien, bestünden seines Wissens nach. jetzt gar keine Differenzen zwischen 

ihm und dem Ritterschafts-Comite. In dem Referat des Ritterschafts-Comite 

sei wohl durch einen Zufall, außer allem Zusammenhange, dessen Erwähnung 
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geschehen , daß die Jrmlausche Arrendeverwaltung unter Andern eine Ersatz

forderung von 3000 Schffpfd. Heu jährlich gegen den Ritterschafts-Comite formirt 

habe; er sehe sich gemüssigt, um diese Forderung in der öffentlichen Meinung 

nicht als eine exorbitante erscheinen zu lassen, hiezu einige tatsächliche Erläute-

terungen der Versammlung zu geben. 

Der Herr Kreismarschall v. d. Recke äußerte sein Befremden, den Herrn 

Zabelnschen Deputirten von der Jrmlauschen Arrendeverwaltung als in eigener 

Person an diesem Orte sprechen zu hören. Nachdem sodann der Herr Deputirte 

von Zabeln nochmals zur weitern Ausführung des, über die Forderung der 

3000 Schffpfd. Heu jährlich sprechenden Punktes das Wort ergriffen hatte, 

resumirte der Herr Landbotenmarschall die bisherige Verhandlung und designirte 

darauf zu der in Rede stehenden Eommission die Herren Deputirten von Neu

hausen, von Hasen^oth und den Herrn Mitdeputirten von Wormen. 

Nächstdem trug die Redaetions-Commission vor: 

1) Deliberatoium des Ritterschafts-Comite wegen des, dem Stirne-Wirth 

zu gewährenden Erlasses, dabei erwähnend, daß die Redaetions-Commission, 

deren günstiges Sentiment gestern von der Landbotenstube nicht aceeptirt 

worden, in ihrer Majorität sich nicht zu einem ablehnenden Sentiment habe 

vereinigen können; woher jetzt wohl der § 103 der Landtags-Ordnung 

zur Anwendung kommen dürste. 

Bei der Discussion über diesen Gegenstand ward von Seiten des Herrn Kreis

marschalls von der Recke geltend gemacht, daß, während früher alle derartigen Aus

gaben zum Wiederaufbau abgebrannter Gesinde, wo keine Schuld nachweisbar ge

wesen, ohne Weiteres vom Ritterschafts-Comite auf die Ritterschaftscasse ange

wiesen worden, jetzt, nach Abschluß der Pachtcontracte es mindestens zweifelhaft 

erscheine, ob die Gesindespächter nach ihren Pachtcontracten, § 4, oder aber der 
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Grundherr nach der allgemeinen Rechtsregel „easnm sentit dominus", den 

Schaden zu tragen haben. Es handle sich hier somit um eine Principiensrage, 

und habe der Ritterschafts-Comite deshalb die baaren Auslagen einstweilen nur 

als Vorschuß ausreichen, der Ritterschaft aber Gelegenheit bieten wollen, durch 

Vorlage wegen Erlasses dieses Vorschusses sich über jene Principiensrage auszu

sprechen; und, wie bereits erwähnt, handle es sich in diesem Falle, ebenso wie bei 

dem Jürgen Daibe-Wirth, nicht um Erstattung der, durch den Brand verloren 

gegangenen Effecten, sondern um die zur Wiederherstellung der abgebrannten 

Gebäude nöthigen baaren Ausgaben. Dagegen sprach der Herr Deputirte von 

Selburg der Aufrechthaltung des gestrigen Votums der Landesversammlung das 

Wort, indem seiner Ansicht nach, nach dem § 4 des Pachtcontractes, der Gesindes

pächter alle Neubauten, gleichviel wodurch dieselben veranlaßt worden, aus eigenen 

Mitteln zu bestreiten, der Grundherr dagegen nur das erforderliche Bauholz ab

zulassen habe. Die baaren Ausgaben seien nur sehr gering, da bei Feuerschäden 

die ganze Gemeinde einen Hülssgehorcb durch Leezeneekenstellung zu leisten habe. 

Es könne daher jeder Bauerpächter diese baaren Ausgaben bei der guten Do-

tirung der Ritterschaftsbauern sehr wohl selbst tragen: Er wolle dem Grund

besitzer das Recht wahren, einmal Gnade und einmal strenges Recht zu üben, je 

nach der verschiedenen Qualisication des Falles. 

Nachdem nun noch der Deputirte von Tuckum darauf hingewiesen, daß bei 

der Verschiedenartigkeit der Auffassungen über die hier versirende Rechtsfrage, es 

wünschenswerth sein müsse, daß diese Rechtsfrage ein für alle Mal von dem hiezu 

competenten ordinairen Richter entschieden würde, wozu der Anlaß vielleicht grade 

durch die Ablehnung des vom Rittersckafts-Comite proponirten Erlasses geboten 

werden würde: Entschied die Landtagsversammlung mit 27 gegen 6 Stimmen 

sich dahin, es bei dem gestern gefaßten Beschlüsse eines ungünstigen Sentiments 

sein Bewenden behalten zu lassen. Mit Rücksicht auf die obige Erklärung der 
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Redaetions-Commission ward der Herr Ritterschafts-Secretaire ersucht, das ab

lehnende Sentiment zu redigiren. 

2) Deliberatorium, betreffend die Reisen der Comite - Glieder ins Ausland: 

Das ablehnende Sentiment ward angenommen; 

3) Deliberatorium von Subbath, wegen Aufnahme von Katholiken in die 

Jrmlaüsche Scbulanstalt. Mit 29 gegen 4 Stimmen beliebte die Ver

sammlung dieses nur von einem Kirchspiel gestellte Deliberatorium nicht 

ans Land zu bringen, vorausgesetzt daß der dieserhalb zu befragende 

Ritterschafts-Comite seine Übereinstimmung hiemit erklären sollte; 

4) Deliberatorium wegen provisorischer Bestätigung der Kanzleitaxe: Empfeh

lendes Sentiment, angenommen; 

5) Deliberatorium wegen definitiver Herbeiführung einer Kanzleitaxe: Em

pfehlendes Sentiment, angenommen; 

6) Deliberatorium wegen der Dünaburg-Libauschen Eisenbahn: Empfeh

lendes Sentiment, angenommen; 

7) Deliberatorium wegen den Abgabenquittungen: Empfehlendes Sentiment, 

angenommen; 

8) Deliberatorium wegen Vermerks der Schulden auf den Kündigungs

scheinen : Ablehnendes Sentiment, angenommen; 

9) Deliberatorium wegen der Pension für die Kinder des Oberraths v. Kleist: 

Empfehlendes Sentiment in umredigirter Form angenommen; 

10) Deliberatorium wegen der Bauersuppliken: Ablehnendes Sentiment, an

genommen. 

Es wurden hierauf noch mehrere begutachtete Deliberatorien, betreffend den 

Verkauf der Kronsgüter, das Local des Creditvereins, die Wohnung des Ritter
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schafts-Secretairs, den Obereinnehmerposten, die le^itimatio per 8ud3eqnen8 

niatrimoninm und schließlich verschiedene Lücken und Ergänzungen der Kurländi

schen Bauerverordnung — betreffend, zum Vortrage gebracht, die Discussion 

hierüber aber bis morgen ausgesetzt. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts-Secretaire. 

den 25. November 1859. 

Das Protokoll vom gestrigen Tage ward gelesen und genehmigt. 

Vorgetragen wurden: 

1)u.2) Schreiben des Herrn Gouvernements-Chefs, Prästanden-Abtheilung, vom 

24. November d. I. Nr. 1039 und 1040: Wurden der Prästanden-Com-

mission zugewiesen; 

3) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 24. November d. I. Nr. 1794 

nebst dem Bericht des Jrmlauschen Schulcuratorii in Beilage. Der Schul

bericht ward der Correlations-Commission, die Rechnungen aber der Cal-

culatoren-Commisston zugewiesen; 

4) Gesuch des Fräulein Marianne von Thenhausen vom 22. November 

d. I.: Ward der Calculatoren-Commission zugewiesen. 

Aus Antrag des Herrn Landboten von Tuckum, als Glied der Correlations-

Commission , beliebte die Versammlung in Bezug auf die Übersetzung des Straf-
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Codex von den älteren Herren Brüdern des Oberhofgerichts darüber ein Gutachten 

einzuziehn, ob die in Aussicht gestellte Emanirung der zum Straf-Codex von 1845 

erfolgten Ergänzungen in deutscher Sprache den gefühlten Bedürfnissen entsprechen 

würde, oder ob eine Gesammtübersetzung des Straf-Codex nöthig sei. 

Auf Ersuchen der in der Jrmlauschen Angelegenheit ernannten Eommission 

designirte der Herr Landbotenmarschall als Verstärkung derselben Eommission noch 

die Herren Landboten von Talsen uud von Pilten. 

Das umredigirte Sentiment zu dem Eomite-Deliberatorium wegen des Stirne-

Gesindes ward verlesen und genehmigt. 

Die Redaetions-Commission trug sodann einige Deliberatorien vor, die ihrer 

Meinung nach, entweder als bereits erledigt, oder zn erledigen unmöglich, unter 

den §78 der Landtags-Ordnung subsumirt werden müßten, und zwar namentlich: 

1) Einzelndeliberatorium von Grobin, betreffend die Verhinderung der Über

führung des Kurländischen Domaiuenhoss nach Livland, und 

2) von Durben, denselben Gegenstand betreffend, — welche Deliberatoria 

durch die bereits factisch erfolgte Überführung als erledigt zu erachten 

wären. 

Der Herr Deputirte von Durben erklärte, sofort ein nach Maßgabe der 

jetzigen Sachlage verändertes Deputirtendeliberatorium einbringen zu wollen. 

3) Deliberatorium von Hasenpoth und Sackenhausen, betreffend die Rechte 

von Amalienburg. Die Versammlung erachtete die hier vorgetragenen 

Deliberatorien, dem Antrage der Redaetions-Commission gemäß, als un

ter den § 78 der Landtags-Ordnung fallend, und beliebte sie an den Rit

terschafts-Comite dieserhalb zur Begutachtung zu überweisen. 

Ferner ward vorgetragen: 

4) Einzelndeliberatorium von Hasenpoth, betreffend das den adligen Besitz-

lichkeiten in Hasenpoth zu entziehende Stimmrecht. Auf die Frage: „Soll 
Landtagsacten 1859/1860. Z7 



290 

dies Deliberatorium ans Land gehen?" stimmten 12 Stimmen affirmativ, 

21 negativ; woher, da nicht V5 der Landboten für die Verwerfung dieses 

Kirchspielsdeliberatoriums gestimmt hatten, dasselbe ans Land gehen sollte 

und zu diesem Zweck der Redaetions-Commission überwiesen ward; 

5) Einzelndeliberatorium des Privatgutes Wittenheims-Sussey, betreffend 

den Noclus bei Jndigenats-Ertheilungen: Ward einstimmig verworfen; 

6) mehrere Deliberatorien, betreffend den Obereinnehmerposten. Nach Ver

lesung des Sentiments bat der stellvertretende Landesbevollmächtigte Kreis

marschall von der Recke um Mittheilung dieser, die Organisation des 

Ritterschafts - Comite wesentlich betreffenden Deliberatorien; was von der 

Versammlung auch sofort zugestanden ward; 

7) mehrere Deliberatorien, betreffend das Local des Creditvereins und 

die Wohnung des Herrn Ritterschafts-Secretairs. Auf Antrag des 

Herrn Deputirten von Ambothen sollte auch dieses Deliberatorium dem 

Ritterschafts-Comite zur Begutachtung überwiesen werden; 

8) hierauf ward das vom Herrn Durbenschen Deputirten im Anschlüsse 

mehrerer Herren Landboten gestellte Deputirten-Deliberatorium, betreffend 

die Emanirung administrativer Verordnungen mit Rückwirkung auf un

sere Bauerverhältnisse verlesen. Bei der Frage: „Wird dies Delibe

ratorium von der Landbotenstube angenommen?" stimmten 1'6 Stimmen 

affirmativ, 17 negativ, war somit verworfen; 

9) sentirte Deliberatorien, betreffend den Verkauf der Kronsgüter. 

Nachdem in Folge erhaltener Aufforderung, der stellvertretende Herr Landes

bevollmächtigte die Erklärung abgegeben, daß das entworfene Sentiment mit den 

Ansichten des Ritterschasts-Eomite übereinstimme und daher der Ritterschasts-

Eomite nicht eine Mittheilung über dasselbe zu machen habe, vertrat der Herr 

Deputirte von Allschwangen das von der Redaetions-Commission zur Ablehnung 
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empfohlene Allschwangensche Deliberatorium dahin, daß unbeschadet der übrigen 

Vorschläge, dem Ritterschafts-Comite nur für den Fall, daß perieulum in 

moi-a wäre, unbegrenzte Vollmacht zu ertheilen nothwendig erscheine, — was 

namentlich dann eintreten könnte, wenn zur Abwickelung des ganzen Geschäfts 

Zwischenfragen oder Vorverhandlungen erledigt werden müßten. 

Der Herr Landbote von Bauske beantragte den Zusatz, daß zur defini

tiven Erledigung eine brüderliche Conferenz einzuberufen wäre, welche sodann 

zum Geschäftsabschluß einer einzigen Person Vollmacht zu ertheilen hätte. Dem 

schloß sich auch der Landbote von Tuckum an. 

Der Herr Landbote von Erwählen erläuterte das Sentiment dahin, daß 

die Beigesellung einer Eommission für den Ritterschafts-Comite um deshalb un

umgänglich nothwendig erscheine, weil der Ritterschafts-Comite so umfangreiche 

Arbeiten, als namentlich die Besichtigung des zu acquirirenden Objectes, die 

genaue Werthbestimmung desselben, die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel 

u. s. w. von sich aus zu erledigen füglich nicht im Stande sein dürste. 

Der Herr Deputirte von Sessau stellte zum Sentiment das Amendement: 

„Es solle der Ritterschafts-Comite ermächtigt werden, sowohl die Initiative 

zur Unterhandlung mit der Krone zu ergreifen, als auch durch Oberhaupt

mannsschafts-Versammlungen die Wahl einer Eommission zur Erledigung der 

Vorarbeiten und Negociationen zu veranlassen und sobald diese Vorarbeiten er

ledigt seien, sofort einen extraordinairen Landtag zur definitiven Erledigung zu-

sammenzuberufen. Diesem Amendement schloß sich der Herr Landbote von Mitau 

mit Ausnahme der Oberhauptmannsschafts-Versammlungen an. Nachdem der 

Herr Landbote von Ambothen den präjudicirenden Antrag aus Vertagung ge

stellt, um sich in dieser so wichtigen Frage und den verschiedenen Amendements 

näher orientiren zu können, ward beliebt, die Discussion über diesen Gegen

stand bis morgen auszusetzen. 
37* 
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Schließlich meldete der Herr Deputirte von Grobin zu morgen ein Depu-

tirten-Deliberatorium, betreffend eine Pension, für die Töchter des kürzlich ver

storbenen Kanzlers Gideon von Stempel an, worauf die Sitzung bis morgen 

limitirt ward. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschasts-Secretaire. 

Hetum den 26. November 1859. 
Das Protocoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt. 

Eingegangen Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 25. November 

Nr. 1804: Ward der Redaetions-Commission zugewiesen. 

Ferner: Schreiben des Herrn Gouvernements-Chefs vom 26. November 

Nr. 12,492: Ward zur Wissenschaft genommen. 

Das gestern angemeldete Deputirten-Deliberatorium von Grobin ward ver

lesen, angenommen und der Redaetions-Commission zugewiesen. 

Nachdem hierauf die Deliberatorien, betreffend den Verkauf der Krons

güter, wiederum zur Discussion gestellt worden waren und der Herr Land

botenmarschall schließlich die ganze Verhandlung resumirt hatte, ward zur Ab

stimmung geschritten, zuerst über die gestrigen Amendements. In Betreff des 

vom Allschwangenschen Herrn Deputirten gestellten Amendements wurde die 

Frage: „Soll der Ritterschafts-Comite für diejenigen Fälle, wo perienlnin in 

moi-Ä wäre, autoristrt werden, ganz frei zu handeln, ohne Eommission und 

ohne Recurs ans Land?" mit 11 affirmativen, 21 negativen, 1 ruhenden Stimme 
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beantwortet; woher dies Amendement solchemnach verworfen war. Nachdem 

hierauf erläutert worden, daß in dem Gutachten der Redaetions-Commission 

weder das, mittelst Amendements vom Herrn Bauskeschen Deputirten bean

tragte Zusammenberufen einer brüderlichen Conferenz, noch die mittelst Amen

dements des Herrn Sessauschen Deputirten beantragte Wahl der Commissions-

glieder auf Oberhauptmannschafts-Versammlungen ausgeschlossen seien, das be

regte Sentiment vielmehr dem Ritterschasts-Comite in beiden Beziehungen offene 

Hand lasse, die nach Maßgabe der Sachlage erforderlichen Wege einzuschlagen, 

zogen die Herren Deputirten von Baueke und von Scssau ihre Amendements 

zurück und ward das Sentiment der Redaetions-Commission einstimmig ange-

nommen. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte, Kreismarschall von der 

Recke, bat die Versammlung ihm gestatten zu wollen, eine ihm gewordene con-

fidentielle Mittheilung der Correlations-Commission übergeben zu dürfen, indem 

diese sich dann vielleicht veranlaßt sehen würde, diesbezügliche Anträge bei der 

Versammlung zu stellen; ward von der Versammlung angenommen. 

Die Redaetions-Commission trug sodann vor: 

1) Deliberatorium, betreffend den § 420 der Bauerverordnung: Empfeh

lendes Sentiment, angenommen; 

2) Deliberatorium, betreffend den § 419 der Bauerverordnung. Das, 

nach einer Bemerkung des Herrn Zabelnschen Deputirten in Betreff 

der practischen Anwendbarkeit des § 421 der Bauervervrdnung modi-

fieirte Sentiment ward angenommen; 

3) Deliberatorium. betreffend die 343 und 300 der Bauerverordnung. 

Dem hier gestellten Verlangen, die bei den Bauergerichten übliche ästima-

torischeJnjunenklage abzuschaffen, traten die Herren Landboten von Tuckum, 



294 

Zabeln und Erwählen entgegen, anführend, daß diese ästimatorische Klage 

den Anschauungen des Landvolkes entspreche, die Aufhebung derselben die 

Excesse eher mehren als vermindern würde. Das empfehlende Sentiment 

ward mit 27 gegen 6 Stimmen verworfen, und sollte daher umredigirt werden; 

4) Deliberatorium, betreffend die §§ 175 und 185 der Bauerverordnung. 

Die hier beantragte ausnahmsweise Auedehnung des für ländliche Pachten 

geltenden Grundsatzes der Schriftlichkeit der Verträge auch auf den Miet

vertrag über Grundstücke, ward vom Tuckumschen Herrn Deputirten als 

eine große Beschränkung für den gewöhnlichen Verkehr dargestellt, von der 

Versammlung aber mit 32 gegen 1 Stimme angenommen; 

5) Einzelndeliberatorium von Hasenpoth , betreffend die Entziehung der 

Stimmberechtigung der 3 adligen Besitzlichkeiten in Hasenpoth: Ablehnen

des Sentiment, angenommen; 

6) Deliberatorium des Ritterschafts-Comite, betreffend das Ruhenlassen der 

Stimme. - Bei der Discussion hierüber ward bemerkt, daß vom Kirch

spiele Gramsden ein Deliberatorium eingebracht worden und morgen zum 

Vortrage käme, welches eine Vorfrage über denselben Gegenstand behan

delt; worauf der Herr Landbotenmarschall die Discussion hierüber noch 

bis morgen aussetzte; 

7) Deliberatorium. betreffend die Anlegung eines Gestütes: Empfehlendes 

Sentiment, angenommen; 

8) Deliberatorium, betreffend die Pension für den Sehrwald: Empfehlendes 

Sentiment, angenommen; 

9) Deliberatorium, betreffend die Gehaltszulage für die Assessore: Empfeh

lendes Sentiment. angenommen; 

19) Deliberatorium, betreffend einen Dank an den Staatsrath Bursy und 

den Pastor Schulz: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 
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11) Deliberatorium, betreffend die leKjtiinslio per 8ud8eyner>8 matrimo-

ninm. Nach Verlesung zweier, von einander etwas abweichender Senti-

ments, und nachdem der Herr stellvertretende Landbotenmarschall das Prä

sidium eingenommen, ging der Herr Mitdeputirte von Sessau auf eine 

nähere Beleuchtung dieses ganzen Gegenstandes ein. Er sei mit den vor

getragenen Sentiments nicht ganz einverstanden; die Negel der Legitima

tion durch nachfolgende Ehe, habe viele Jahrhunderte gegolten; hierin 

allein schon liege die Notwendigkeit, ihren rechtlichen und sittlichen Ge

halt näher zu prüfen, ehe man sich für ihre unbedingte Aufhebung aus

spreche. Nicht darauf komme es hier an. das Concubinatsverhältniß in 

Schutz zunehmen; die Unwürdigkeit solcher Verhältnisse sei hinlänglich 

bekannt, sie seien doch immer nur eine Carricatur der Ehe; dennoch könne 

man sich der Erkenntniß nicht verschließen, daß in der Legitimation durch 

nachfolgende Ehe keine Unsittlichkeit liege; der Beweis hiezu liege in der 

Thatsache. daß der Gebrauch grade in dieser Regel seit Jahrhunderten 

seinen Ausdruck gefunden habe. Es sei somit die im Sentiment gebrauchte 

Bezeichnung „antiquirt" und „Regel des römischen Rechts" nicht ganz 

richtig. Diese Regel sei nicht etwas Fremdartiges, in längst verlebter 

Zeit Entstandenes: sie sei zwar zuerst im römischen Recht ausgesprochen, 

das römische Recht sei aber in alle modernen Gesetzgebungen, mit Ausnahme 

Rußlands und Englands, übergegangen'; die Regel sei daher auch dem 

jetzigen Rechtsbewußtsein nichts Fremdes. Ebensowenig sei sie antiquirt, 

indem der Gebrauch sich auch bei uns erhalten und gesetzliche Gültigkeit 

bis in die neueste Zeit gehabt. Desgleichen erkennen das Preußische Land

recht, der (^o6e Napoleon und die auf den (loäe Napoleon gegründe

ten Gesetzbücher Sü6-Deutschlands und Italiens sie an. Wenn man da

her diese Regel weder antiquirt, noch rein römischrechtlich nennen könne, 
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halten wünschenswert sei oder nicht. Die für die Aufrechthaltung sprechen

den allgemeinen Gründe seien nicht so verwerflich nnd bestünden haupt

sächlich darin, daß es wünschenswert erscheine, die Eoncubinatsverhält-

nisse in eheliche Verhältnisse übergehen zu lassen, es sei die Rückkehr der 

Desorganisation zur Organisation; das Interesse der Sittlichkeit verlange 

es, lieber das Eoncubinat in die Ehe übergehen, als selbst fortdauern 

zu lassen. Werde aber die Ehe eingegangen, so müsse auch dem im Con

cubinat gezeugten Kinde die Stellung eingewiesen werden, die die Vereini

gung der Eltern ihm anweiset; entgegengesetzten Falles würde ein unheil

voller Zwiespalt zwischen Kindern derselben Eltern, die sich doch unter 

einander nicht als Geschwister betrachten könnten, sich geltend machen. 

Der Deputirte sei daher im Principe für die Anerkennung der Legitima

tion. Eine weitere Frage sei die, wie weit die Legitimation durch nach

folgende Ehe die adligen Standesrechte ergreifen könne. Nicht zu leugnen 

sei es, daß das Standesbewußtsein dagegen sei, wegen der an solcher 

Legitimqtion mehr oder weniger stets hängenden Makel. Ueber den gegen

wärtigen Rechtszustand in dieser Beziehung für unsere Provinz seien die 

Ansichten der Juristen getheilt; es sei daher eine authentische Interpreta

tion des Gesetzes, oder ein ganz neues Gesetz nothwendig. Wolle man 

nun dem Ritterschafts-Comite die Richtung angeben, in welcher er diese 

Sache weiter zu vertreten habe, so würde nach des Herrn Deputirten An

sicht der Ritterschafts-Comite nur höchstens dahin zu instruiren sein. daß. 

durch die nachfolgende Ehe nicht die adligen Standesrechte mitgeteilt 

würden, wohl aber der Grundsatz selbst in Bezug aus alle civilrechtlichen 

Folgen nicht aufgehoben würde. 
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Der Deputirte von Mitau führte hierauf noch an, daß in dem Sentiment 

der Ausdruck „antiquirt" nur mit Bezugnahme der Einwirkung auf die adligen 

Standesrechte, nicht aber im Allgemeinen gebraucht gewesen; übrigens können 

diese Ausdrücke ja auch emendirt werden. 

Das erste verlesene Sentiment ward von der Versammlung abgelehnt, das 

zweite, nach geschehener Emendation, mit 32 gegen 1 Stimme angenommen. 

Hierauf ward die Sitzung bis auf morgen limitirt. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts - Secretaire. 

^ctum den 27. November 1859. 
Das Protocoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt. 

Es meldete sich als anwesend der Herr Mitdeputirte von Windau, Baron 

von Vehr aus Edwahlen. 

Eingegangen war, Gesuch des Kronssörsters von Hüllessem um Gewährung 

eines Erziehungs-Stipendiums aus der Nicolai-Stiftung für seinen Sohn Frie

drich : Ward der Ealculatoren-Eommission zugewiesen. 

Die Redactions Kommission trug vor: 

1) Deliberatorium, betreffend das Privatgut Alt-Born. Die Versammlung 

beschloß. dies Deliberatorium nicht ans Land gehen zu lassen, voraus

gesetzt die Übereinstimmung des dieserhalb zu befragenden Ritterschafts-

Comite. 
Landtagsacten 1859/1860. 38 



2) Deliberatorium vou Erwählen und Talsen, betreffend die Prästandenver-

waltung ausschließlich durch den Ritterschafts-Comite. Die Redaetions-

Commission glaubte, daß dieses Deliberatorium unter den § 78 der 

Landtags-Ordnung zu subsumiren sei. Der Herr Mitdeputirte von 

Windau trat dieser Meinung entgegen, indem man zwar mit dem Sinn 

des Deliberatoriums nicht einverstanden sein könne, deshalb aber mit der 

Abstimmung über dasselbe keine graven Jneonvenienzen verbunden sein 

dürften. Die Frage: „Soll dies Deliberatorium unter den § 78 sub-

sumirt werden?" beantworteten 22 Sümmen affirmativ, 9 negativ, 

2 Stimmen ruhten. Es sollte somit dem Ritterschafts-Comite zur Mei

nungsäußerung überwiesen werden. 

3) Einzelndeliberatorium von Ambothen, betreffend das Avancement in den 

Richterposten: Ward von der Versammlung zugelassen und der Redactions-

Eommission zur Begutachtung übergeben. 

4) Deliberatorium der Correlations-Eommission, betreffend die Anstellung 

eines Gefängnißpredigers. Der Landbote von Grenzhof gab hiezu die 

Erläuterung in Betreff der Zahl der Gefangenen, daß wenn man die 

große Zahl der nur durch Mitau durchtransportirten Gefangenen nicht in 

Anschlag bringe, die größere Hälfte der in den hiesigen Gefängnissen be

findlichen Gefangenen lettische Bauern seien, was sehr zu beherzigen sei. 

Das empfehlende Sentiment ward angenommen. 

5) Deliberatorium, betreffend die Gehaltszulage für den Ministerial Arman-

towitz: Empfehlendes Sentiment, angenommen. 

6) Deliberatorium von Gramsden, Grobin und Durben, betreffend das 

Ruhenlassen der Stimmen bei Abstimmungen. 
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Gegen das ablehnende Sentiment der Redaetions-Commission sprach sich der 

Herr Mitdeputirte von Windau dahin aus: daß die Stimmausübung sehr wohl 

auch dadurch stattfinden könne, daß man überhaupt seine Stimme verlautbare, und 

zwar indem man weder mit Ja noch mit Nein stimme und zum Protocoll motivire, 

weßhalb man nicht stimme. Es gebe gewiß viele Fälle, wo dies der einzige Modus 

sei, welcher von den Stimmberechtigten beobachtet werden könne, sobald sie mit der 

Art und Weise der ihnen vorgelegten Fragestellung nicht übereinstimmten. Sie 

legten dadurch dem Ritterschafts-Comite dar, daß sie in der Weise, wie der Ritter

schafts-Comite es angefangen habe, nicht aus die Sache eingehen wollten. Die 

Gründe, welche in jedem Kirchspiele für das Enthalten von der Abstimmung geltend 

gemacht würden, oder die hiebei in den einzelnen Kirchspielen gemachten Vorschläge 

können zwar von einander divergiren, ja möglicher Weise in 33 verschiedenen Fassuu-

gen dem Ritterschafts-Comite zukommen; das könne aber nur dem Ritterschafts-

Comite als Material dazu dienen, um mit neuen Fragen ans Land zu kommen. 

Diese Auffassung habe auch in dem Falle, von welchem das Gramsdensche Delibe

ratorium spricht, zu Grunde gelegen: man habe dem Ritterschafts-Comite darthun 

wollen, daß man den von ihm proponirten Modus nicht wünsche. Der Herr Mit

deputirte von Windau sei daher sür das Gramsdensche Deliberatorium, und gegen 

das Sentiment der Redaetions-Commission. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte, Kreismarschall v. d. Recke, er

wähnte zuvörderst, daß das vom Ritterschafts - Comite im entgegengesetzten Sinne 

gestellte Deliberatorium, worüber die Abstimmung gestern ausgesetzt worden, in inni

gem Zusammenhange mit der Frage stände, welche die heute vorgetragenen Delibera

torien zum Vorwurfe hätten. Es wäre deshalb nothwendig, auf beide gemeinschaft

lich einzugehen. 
Das Gramsdensche Deliberatorium erscheine sehr harmlos und nur mit dem 

Zwecke, die Freiheit des Einzelnen in der Stimmausübung zu erweitern; es be-
38 '  
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trachte die Ausübung der Stimmen nur als eine Berechtigung; allein nach 

der LandtagsDrdnung § 51 stehe d ieser Berecht igung auch eine Verpf l ichtung 

gegenüber. Diese Verpflichtung beschränke allerdings die Freiheit des Einzelnen: 

Da aber diese Beschränkung für uns Alle in gleichem Maße geltend sei, so seien 

wir auch Alle vollständig gleichberechtigt; wie ja überhaupt jede Freiheit nur 

in der gleichmäßigen Beschränkung Aller durch dasselbe Gesetz bestände. — Es hat 

aber ferner das Gramsdensche Deliberatorium eine große Tragweite, die eine um 

so vorsichtigere Prüfung erheische: eine Tragweite, die in den ganzen Organismus 

unserer Verfassung eingreifend sehr leicht das ganze Räderwerk derselben in seiner 

Thätigkeit hemmen, stören könnte. — Referent sehe sich genöthigt, in dieser Rück

sicht auf unsere, durch die Landtags- und Comite-Ordnung geregelte Verfassung 

des Nähern einzugehen. Es zeige sich hier der Ritterschafts-Comite nach zwei 

verschiedenen und dennoch eng mit einander verwandten Richtungen: erstlich 

- als Mandatar der Ritterschaft erhalte er von ihr seine Instruction, die auszu

führen er verpflichtet ist; sie bilde sein höchstes Gesetz; könne er sie nicht aus

führen, und könne er sich deshalb nicht rechtfertigen, so müsse er zurücktreten. 

Die Erfahrung lehre aber ferner, — und die diesjährigen Landtagsacten be

stätigten dies auch wiederum, daß der Geschäftskreis des Ritterschafts-Comite 

außerhalb der ihm gegebenen Instruction.ein weit größerer sei, als innerhalb 

dieser Instruction. Um nun in seiner Stellung als Mandatar in fortdauerndem 

Einverständniß mit der Ritterschaft zu bleiben, um stets zu wissen, ob er in seiner 

Geschäftsführung außerhalb jener Instruction richtig den Willen des Landes 

erkenne und verstehe, muß der Ritterschafts-Comite häufig ans Land recurriren, 

muß in solchen Fällen positive Fragen zur Ermittelung der Willensmeinung des 

Landes ans Land stellen. Würde zugestanden werden, daß diese Fragen nicht zu 

beantworten seien, so müßte der Ritterschafts-Comite unfehlbar in den meisten 

Fällen ganz ohne Mandat bleiben, oder es würde dem Ritterschafts-Comite aus 
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33 verschiedenen Verhandlungen etwas in sich Unzusammenhängendes zukommen. 

Anerkennt man für den Ritterschafts-Comite das Recht der Fragestellung, so folgt 

die Verpflichtung zur Beantwortung aus der Natur der Sache. 

Der Ritterschafts-Comite ist aber auch zweitens Repräsentant des Landes; 

er hat als solcher die ganze Würde der Ritterschaft zu wahren, zu vertreten — 

woher auch sie in Frage gestellt würde; unerläßlich ist es deshalb für ihn, daß er 

mit großer Eifersucht sie in Obacht nimmt. In der gestrigen Discussion habe 

man die Aeußerung gethan: „Keine Antwort ist auch eine Antwort, und zwar 

eine starke!" Die Nützlichkeit dessen, die Sachen des Landes also zu behandeln, 

müsse Referent bestreiten, die Interessen des Landes stehen viel zu hoch, als daß 

sie abhängen könnten von einer Aeußerung, die man eine starke Antwort nennt; 

einer starken Antwort bedürfe es um so weniger, als auch schon die leiseste Aeuße

rung in legaler Weise in diesem Sinne ausgesprochen 5er Ritterschafts-Reprä

sentation genügen würde, um die Stimmung des Landes zu erkennen. Aber, um 

die Sache beim Namen zu nennen, ein vereinzeltes Mißtrauensvotum dürfe man 

nicht verbinden mit der Verhandlung einer Sache, wo es auf positives Handeln 

für das Allgemeine ankommt: sonst würde die Geschäftsführung unendlich er

schwert,-ja unmöglich den Willen des Landes zu erkennen. Die Landtags - Ord

nung setze von 3 zu 3 Jahren Landtage fest; gestatte außerdem in der Zwischen

zeit das Zusammentreten extraordinairer Landtage; bei der alsdann stattfindenden 

Neuwahl der Repräsentation, bei der Rechnungsablage des Ritterschafts-Comite 

über seine Geschäftsführung' — sei die volle Möglichkeit gegeben, sich zufrieden 

oder unzufrieden mit dieser Geschäftsführung durch die Repräsentation auszu

sprechen, oder ein Mißtrauensvotum zu ertheilen. Es könne aber nicht während 

der Verhandlungen von einem Landtage bis zum andern die Controle durch den 

Einzelnen geübt werden, wenn man nicht unsere ganze Verfassung zerstören wolle. 

Durch die Annahme des Gramsdenschen Deliberatoriums würde man den ganzen 
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Boden der geltenden Verfassung wegwischen, unsere ganze Landtags-Ordnung 

müßte geändert werden, anstatt einer Repräsentation würden wir möglicherweise 

den Ausdruck des Willens der Minorität zur Geltung gebracht sehen. Referent 

müsse aber darauf großen Werth legen, daß wir gerade bei dieser Verfassung, die 

laut unserer Landtags-Ordnung besteht, grundsätzlich bleiben. — Ein Jrrthum sei 

es, wenn man die Stellung des Ritterschafts-Comite gleich der eines verantwort

lichen Ministeriums beurtheilen wolle. Werde das verantwortliche Ministerium 

dem Lande von Außen her gegeben, so werde grade im Gegensatz hiezu unsere 

Ritterschafts-Repräsentation durch das Vertrauen des Landes aus ihm selbst her

vorgerufen. Die Repräsentation steht nicht außerhalb der Ritterschaft, sondern sie 

ist eben der intimste Ausdruck des ritterschastlichen Willens selbst, sie ist 

die Kundgebung des innersten Vertrauens des Landes; die Gesammtheit der 

Ritterschaft übe in dieser Kundgebung ihren souverainen Willen: nicht der Ein

zelne. In ihren weitesten Consequenzen würden wir, bei der Annahme der im 

Gramsdenschen Deliberatorium enthaltenen Principien, möglicherweise eine Re

präsentation erhalten, nicht die uns selbst darstellt, sondern die ein Gegensatz zu 

uns wäre: ein theures Opfer für dies Deliberatorium. 

Schließlich müsse Referent noch auf den Eingang des Gramsdenschen Deli-

beratorinms zurückkommen, woselbst die Begründung desselben aus einem concreten 

Fall, der Jagdfrage, genommen worden. Referent sehe sich zu einer persönlichen 

Erklärung diesbezüglich gedrungen. Er habe aus dieser Begründung ersehen, — 

und bedauere, solches nicht früher gewußt zu haben, — daß das Kirchspiel 

Gramsden sich durch das Schreiben des Ritterschafts-Comite verletzt gefühlt; er 

erkläre hieniit sehr gerne im versöhnlichsten Sinne, daß damals keinerlei Absicht 

vorgelegen, dem Herrn Kirchspielsbevollmächtigten, oder gar dem Kirchspiele selbst 

einen Verweis zu ertheilen. Das fragliche Schreiben gehe zwar sehr scharf auf die 

Sache selbst ein, habe aber durchaus nicht die Form eines Verweises. Referent 



303 

habe selbst den Entwurf geschrieben, könne daher mit gutem Gewissen versichern, 

daß auch nicht einmal die Intention obgewaltet habe, zu verletzen. Wir wollten 

uns rein sachlich halten, offen, deutlich und wahr dem Lande sagen, wie wir 

das Verhältniß zum Lande auffassen: weiter hat in dem Schreiben nichts gesagt 

werden sollen. 

Der Herr Mitdeputirte von Windau bestritt, daß in der Verweigerung 

der Kirchspiele, auf die vom Ritterschafts-Comite gestellten Fragen mit Ja oder 

Nein zu antworten, ein Mißtrauensvotum liege oder gelegen habe. Erkläre 

man, weder Ja noch Nein sagen zu können, so liege hierin noch kein Miß

trauensvotum, sondern nur daß man verschiedener Ansicht über die Sache, 

solches nicht anders zeigen könne, als dadurch, daß man diese Sache eben nicht 

erledigt und dadurch den Ritterschafts-Comite vielleicht veranlaßt, die Sache 

von einer andern Auffassung aus zu behandeln. Schließlich könne er die Ge

fahr, die nach der Ansicht des Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten 

in der Annahme des Gramsdenschen Deliberatoriums liege, seinerseits nicht 

erkennen. Der Herr Deputirte von Wormen erklärte reservirend, daß sein 

Kirchspiel damals durch die Verweigerung der Abstimmung kein Mißtrauens

votum habe geben wollen. 

Der Herr Deputirte von Eckau, gestützt auf den § 51 der Landtags-

Ordnung, erörterte folgendes: Gestimmt werde durch Ja und Nein. Könne das 

Ruhenlassen einer Stimme, die Nichtbetheiligung am Stimmen — eine Aus

übung der Stimmenverpflichtung genannt werden? Was hieße alsdann die Nicht

ausübung der Stimmenverpflichtung, welches wäre das Unterscheidende von dem 

Ruhenlassen der Stimme? Es sei nicht denkbar, einen Unterschied zwischen der 

s. g. Ausübung der Stimmberechtigung durch Nichtstimmen und der Unter

lassung der Verpflichtung, seine Stimme auszuüben. Möge immerhin das Nicht

stimmen auch als eine Willensäußerung angesehen werden müssen, so bliebe es doch 
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immer eine Nichtausübung der Verpflichtung, die Stimme auszuüben. Das 

Gesetz aber kenne nur eine Art seine Stimmverpflichtung auszuüben — nämlich 

durch eine Beantwortung der Fragestellung mit Ja oder Nein. Sollte indeß 

in dieser Verpflichtung eine Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit liegen, 

welche die menschliche Würde etwa kränkte? Ein gewisser Zwang liege darin 

offenbar, ebenso wie in der Verpflichtung in Wahlversammlungen zu erscheinen, 

Wahlämter anzunehmen, sich einer allgemeinen Ordnung zu unterwerfen — 

weiter aber auch nicht. Denn in vorliegendem Falle handele es sich nur dar

um, seinen Willen durch Ja oder Nein, einer in Form einer Frage gestellten 

Proposition gegenüber zu verlautbaren. — Könne es Jemanden beeinträchtigen, 

seinen freien Willen aussprechen zu müssen? Sei hier nicht der Zwang wieder 

durch die Freiheit des eigenen Willens aufgehoben? Frei sei der eigene Wille 

innerhalb der gesetzten Schranken der geforderten Beantwortung. 

Könnte aber nicht dennoch ein wirklicher Zwang darin liegen, daß der 

Fragesteller dem Gefragten gegenüber die Freiheit der Formulirung der Frage 

hat und letztern somit zwingt etwas zu entscheiden, was aus nicht zugestandenen 

Vorfragen beruht? Es hätte in diesem Falle der Fragesteller durch gewisse Prä

missen die Vorfrage entschieden und stellte die Frage auf die daraus gezogenen 

Consequenzen, — es wäre somit das Specielle zu entscheiden, ehe noch das All

gemeine zur Entscheidung gebracht worden wäre. Läge nicht hier in der Nicht

ausübung der Stimme die berechtigte Wahrung der Willensfreiheit, die Prote

station gegen den beabsichtigten Zwang? 

Es sei wohl kaum zu bezweifeln, daß durch eine fortgesetzte Negation 

aller auss Besondere und Abgeleitete gestellten Fragen jene Freiheit eben so 

sicher gewahrt werde; denn das innere Gesetz der Nothwendigkeit, der Logik 

zwinge den Fragesteller, welcher alle seine Folgerungen verworfen sieht, auf 

die allgemeine Fragestellung zurückzugehn. Durch die Verwerfung der Miellen 



305 

Fragen sei ja durchaus die allgemeine Frage nicht entschieden und müsse der 

Fragesteller, um eine positive. Entscheidung, eine Lösung der Frage herbeizu

führen, die allgemeine Frage stellen. Einem Zwange unterliege also der Fra

gesteller, nicht der Stimmende. 

Nachdem noch der Herr Deputirte von Auz bemerkt hatte, daß wenn man 

gar nicht stimmen wolle, man ja den Ausweg habe, zu Hause zu bleiben und 

4 Rbl. S. zu zahlen, stellte der Herr Deputirte von Selburg das Amendement, 

es möge der K 55 der Bauerverorduung folgende Fassung erhalten: 

„Eine jede Stimmberechtigung involvirt auch die Verpflichtung ihrer uner

läßlichen Ausübung: 

1) bei Wahlen mit affirmativer und negativer Ausübung; 

2) bei sämmtlichen andern und namentlich Principien - Fragen, entweder 

mit Ja und Nein, oder mit einem zum Protocoll zu gebenden Senti

ment ; Unterlassung der Ausübung der Stimme zieht ebenso wie das Aus

bleiben von der Eonvocation die in der Landtags-Ordnung § 12 und 

13 festgesetzte Strafe nach sich." 

Der Herr Deputirte von Sessau bemerkte, dieses Amendement ventilire 

wieder nur die Frage, ob der in der Jagdfrage von 10 Kirchspielen eingehal

tene moäus gutgeheißen werde, oder nicht; wogegen der stellvertretende Herr 

Landesbevollmächtigte, Kreismarschall von der Recke, erwähnte, das Amendement 

halte sich zwar rein sachlich, negire durchweg aber dasjenige, was bisher ge-

gölten hat. Auch machte der Herr Kreismarschall Baron Hahn darauf auf

merksam, daß bereits nach den geltenden Bestimmungen, der Kirchspielsbevoll

mächtigte das Kirchspiel zu fragen habe, ob nach Erledigung der vorzutra

genden Eingänge noch von einem der Eingesessenen irgend welche anderweitigen 

Anträge gemacht würden, die solchenfalls zu Protocoll zu nehmen sind. 
LandtagSacten 1859/1860. Zg 
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Bei der hierauf vorgenommenen Abstimmung ward das Selburgsche Amen

dement mit 24 gegen 9 Stimmen verworfen; das Sentiment der Redaktions

kommission aber mit 28 gegen 5 Stimmen angenommen. 

Da nun in diesem allgenommenen Sentiment für den §51 der Landtags-

Ordnung eine gewisse Fassung vorgeschlagen wird, das Deliberatorium des 

Ritterschafts-Comite von demselben Gesichtspunkte geleitet, für denselben § 51 

nur eine andere Fassung unter Bezugnahme auf die zu decretirende Pönzahlung 

beantragt hatte, so beliebte die Versammlung, die Fassung des angenommenen 

Sentiments am Schlüsse hiernach zu ergänzen, worauf das Deliberatorium des 

Ritterschafts-Comite zurückgezogen ward. 

Der Herr Deputirte von Erwählen, im vorliegenden Falle mit dieser Er

gänzung einverstanden, bewahrte sich übrigens im Principe dagegen, daß eine 

solche Ergänzung eines bereits angenommenen Sentiments als Präjudiz gelten 

könnte, —' woraus die Sitzung bis morgen geschlossen war. 

Baron Alphons Engelhardt, 
stellvertretender Landbotenmarschall. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts-Secretaire. 

Hetum den 28. November 1859. 
Das Protocoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt. 

Auf Wunsch der Versammlung designirte der Herr stellvertretende Land

botenmarschall einige Deputirte zur Besichtigung des alten Herzoglichen Archivs 

und zwar die Herren Landboten von Tuckum, Pilten und Wormen. 
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Die Redaetions-Commission trug vor zwei Deliberatorien von Grobin und 

Durben, betreffend das Schreiben des Ritterschafts-Comite an 10 Kirchspiels

bevollmächtigte in der Jagdfrage. Gegen das ablehnende Sentiment sprach der 

Herr Mitdeputirte von Windau sich dahin aus: die Kirchspielsbevollmächtigten 

seien zwar verpflichtet, den Anordnungen des Ritterschafts-Comite Folge zu 

leisten; wenn aber die Kirchspielsversammlung den Anordnungen nicht nachkom

men wolle, so habe der Kirchspielsbevollmächtigte kein Mittel, dieselbe z. B. 

zur Abstimmung zu zwingen; sonach ganz unverschuldet, liege kein Grund vor, 

daß er eine Bemerkung dafür erhalte. 

Der Herr Deputirte von Wormen bat, daß zur bessern Beleuchtung der 

Sache das in Rede stehende Schreiben des Ritterschafts-Comite nicht nur im 

Auszuge, sondern in extenso mitgetheilt werde. Windau schloß sich dem an, 

wie auch der Herr Kreismarschall von der Recke dieselbe Bitte verlautbarte. 

Der Herr Landbote von Erwählen machte darauf aufmerksam, daß dieselbe 

Angelegenheit in der Comite-Relation Erwähnung gefunden, mithin zur Zeit noch 

der BePrüfung der Correlations-Commission vorliege. Würde die Landesversamm

lung sich bei Gelegenheit dieses Deliberatoriums schon jetzt über die Sache aus

sprechen, so würde sie ihrem nach Anhörung des Correlationsberichtes erst zu fas

senden Urtheile vorgreifen; er beantrage daher, diese Sache bis zur Abstattung 

des Correlationsherichtes Zu verschieben. Die hierauf gestellte Frage: „Soll die 

jetzige Verhandlung bis zur Abstattung des Correlationsberichtes ausgesetzt wer

den," — ward beantwortet von 20 Stimmen affirmativ , 12 negativ, 1 Stimme 

ruhte. 

Hieraus brachte die Correlations-Commission folgende Deliberatorien ein: 

1) betreffend die Etatvergrößerung des Jlluxtschen Hauptmannsgerichts; 

2) die verzinsliche Anlegung eines dem Gymnasium gehörigen Capitals; 

3) die Trauscheine; endlich 
39* 



308 

4) das von den durch Landtagsschluß von 1857 erwählten Herren Commis-

sarien entworfene Gutachten zur Reorganisation der Kreisgerichte. 

Die Versammlung acceptirte vorstehende Deliberatorien und überwies sie der 

Redactions - Kommission. 

Hierauf trug die Redactions-Commission vor: 

1) Deliberatonum der Correlations-Kommission, betreffend die Anstellung 

der Translateure: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

2) Einzelndeliberatorium von Frauenburg, betreffend die Placirung der Com-

pagniehäuser. Die Frage: „Soll dies Deliberatonum ans Land gehen?" 

beantworteten 9 Stimmen affirmativ, 24 Stimmen negativ. Es sollte 

somit an den Ritterschafts-Eomite zur Begutachtung übergeben werden; 

3) Deliberatonum von Selburg und Nerft, betreffend die Schießordre für 

Offiziere: Empfehlendes Sentiment, angenommen. 

Hierauf referirten die zur Besichtigung des Herzoglichen Archivs abdelegirt ge

wesenen Herren Landboten, daß sie die gemachten Arbeiten, so weit es die Zeit 

erlaubt habe, eingesehen und dieselben als mit großer Sorgfalt, Sachkenntniß und 

Fleiß bewerkstelligt gefunden hätten; reichhaltiges Material liege zwar noch vor, 

gewiß gebühre aber dem Herrn Baron Alphons von Heycking für das mit so gro

ßer Uneigennützigst Geleistete. der aufrichtige Dank der Versammlung und recht

fertigte die Bitte, daß derselbe sich noch ferner jener mühevollen Arbeit unterziehe. 

Die Versammlung schloß sich dem einstimmig an. 

Das hierauf vorgetragene Einzelndeliberatorium aus Zabeln, wegen Aus

setzung von 300 Rub. S. für das fernere Ordnen des alten Herzoglichen Archivs, 

ward von der Versammlung angenommen und der Redactions-Commission über

wiesen. 
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Die Redactions-Commission trug ferner vor: 

4) Deliberatonum von Allschwangen, wegen Willigung von 20,000 Rub. S. 

für die Polytechnische Schule in Riga. Das ablehnende Sentiment ward 

angenommen; 

5) Deliberatonum der Herren Landboten von Neuhausen und Doblen, sowie 

der Kirchspiele Wormen und Goldingen, betreffend den Druck der Co-

mite-Relation: Empfehlendes Sentiment, angenommen;. 

6) Deliberatonum von Windau und Pilten, betreffend das Gesängniß in 

Goldingen: Ward als erledigt erachtet und sollte dem § 78 der Landtags -

Ordnung gemäß, an den Ritterschafts-Comite zur Begutachtung gehen; 

7) Deliberatonum von Ambothen, betreffend das Avancement in den Rich-

terpoften: Gegen das ablehnende Sentiment, sprach der Deputirte von 

Ambothen sich dahin aus: diese 3 eng mit einander verbundenen Delibera-

torien seien die bereits zu Recht bestehenden, die durch Adelswahlen zu 

besetzenden Richterstellen behandelnden Art. 518 und 520 des Provmzial-

Rechts Theil II., modificirt durch den Landtagsschluß von 1851 § 69, 

welcher lautet: „Assessoren, welche ohne ein Examen gemacht zu haben, 

„zur Wahl und ins Amt gelangt sind, sollen nur dann zum Avancement 

„in der Landesbeamten-Laufbahn auf die Wahlliste gelangen können, wenn 

„sie nachträglich sich hiezu durch ein Examen habilitirt haben. Diese Be

stimmung soll sich jedoch nur auf die von jetzt ab, bei Ermangelung von 

„examinirten Candidaten Anzustellenden, nicht aber auf die bis hiezu ohne 

„Examen gewählten Assessoren beziehen." — Es sei nun bis hiezu nichts 

desto weniger in der Eandidatenliste die frühere Ordnung beibehalten wor

den, indem jeder Hauptmannsgerichts-Assessor eo ipso als Candidat zum 

Jnstanzgerichts-Assessor ausgestellt, nach dem allegirten Landtagsschlusse 

aber, der nach 1851 angestellte Nichtexaminirte vom Avancement expres-
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8i3 vei-kis so lange ausgeschlossen bleibe, bis er hierzu durch ein Examen 

qualificirt wird. Um nun eine größere Auswahl zu ermöglichen und so

mit der Willensäußerung der Stimmberechtigten freiern Spielraum zu ge

statten, bringe das Deliberatonum I. in Vorschlag, in die Candidatenliste 

zum Jnstanzgerichts Assessor sämmtliche sich zu diesem Posten meldenden 

Edelleute zu setzen, die ein Examen genommen, natürlich mit Inbegriff der 

Hauptmannsgerichts-Assessoren; — daß diesen letzteren bei gleicher Tüch

tigkeit stets von den Wählern ein Vorzug eingeräumt werden würde, könne 

nicht bezweifelt werden. 

Die pnncipielle Seite aber des Deliberatonum I. sei die Anerkennung der 

bereits verlautbarten Willensmeinung des Landes, ihre Anwendung auf die alle-

girten Artikel des Ständerechtes, und endlich der nicht unwesentliche Umstand, daß 

auf das Verlangen eines einzelnen, examinirten aber noch nicht gedient habenden 

Privatmannes, auf die Candidatenliste zum Jnstanzgerichts-Assessor gesetzt zu 

werden, — der Comite möglicherweise veranlaßt werden könnte, die Liste gegen 

den bisherigen usus anzufertigen, oder ein wohlbegründetes Recht in Frage zu 

stellen. — 

Das Deliberatonum II. sei scheinbar der wortgetreue Sinn des Art. 520, 

wäre somit als erledigt zu betrachten. Scheinbar jedoch nur, denn durch den 

Landtagsschluß von 1851 seien mchtexaminirte Assessoren vom Avancement aus

geschlossen, — die Gesetzesstelle habe eine Abänderung erfahren; das Land, das 

sich eine Beschränkung auferlegt habe, könne jetzt — und das sei der Zweck des 

Deliberatoriums II. — von seinem Beschluß in Bezug auf die Wahl zum Haupt

mann recidiren und demjenigen Hauptmannsgerichts-Assessor, der sich ganz der 

Verwaltung gewidmet und Verdienst erworben haben werde, eine höhere Stellung 

gewähren, ohne ein Examen zu verlangen. 
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Deliberatonum III. sei entlehnt dem Art. 520, gleichfalls modificirt durch 

den Landtagsschluß von 1851. 

Noch sei zu erwähnen, daß diese Deliberatoria, falls sie im Lande ange

nommen werden würden, keiner höhern Bestätigung bedürften, — erworbene Rechte 

nicbt im geringsten verletzten und nur das zu Recht Bestehende auch formell be

kundeten und anerkannten. 

Der Herr Landbote von Eckau bemerkte dagegen, daß wenn das Examen nur 

für alle Iustizbeamten obligatorisch sein sollte, für die Polizeibeamten als unnöthig 

erklärt würde, hierin abgesehen von der practischen Schwierigkeit der Ausführung 

des im Ambothenschen Deliberatonum vorgeschlagenen Modus, eine Zurücksetzung 

in Betreff der Polizeibeamten ausgesprochen würde, die, bei dem anerkannt tüch

tigen Wesen unseres ganzen Beamtenstandes sich nicht rechtfertigen dürfte. 

Der §69 des Landtagsschlusses von 1851 habe keine höhere Bestätigung 

erhalten; es entstände aus demselben daher keine unbedingte Verpflichtung für die 

Wähler, um so weniger, als das Ständerecht dem entgegen sei. Die wegen nicht 

abgelegten Examens vom Avancement Ausgeschlossenen könnten gegen diese Ver

letzung des ihnen zustehenden Rechtes Protestiren uud solchcmnach Conflicte herbei

führen; woher denn das Auskunftsmittel vom Ritterschafts - Comite bereits er

griffen worden, in den Candidatenlisten einfach dcn Vermerk zu machen, ob die 

Candidaten examinirt seien oder nicht. Hierdurch sei den Wählern die Möglichkeit 

gegeben, ihre Wahl je nach der Qualification der zu Wählenden zu treffen; ohne 

Alterirung des bestehenden Rechtes sei in diesem Modus eine Erinnerung daran 

enthalten, daß für die examinirten Candidaten eine gewisse Prärogative bestehe. 

Bei der Abstimmung ward das Sentiment der Redactions-Commission mit 31 

gegen 2 Stimmen angenommen. 
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Es meldete hierauf noch der Herr Deputirte von Zabeln ein Deliberato

num, betreffend dieselbe Examinationsfrage. sowie ferner die Ueberführung des 

Privatgutes Adfirn aus dem Zabelnschen nach dem Candauschen Kirchspiel an, — 

worauf die Sitzung geschlossen ward. — 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 

den 30. November 1859. 
Das Protocoll vom letzten Sitzungstage ward verlesen und genehmigt. 

Es meldeten sich als anwesend der Herr Deputirte von Gramsden, Baron 

von Bistramb, der Herr Mitdeputirte von Auz, Graf Friedrich v. d. Pahlen, und 

der Herr Mitdeputirte von Neuenburg, Baron v. d. Ropp. 

Vorgetragen wurden: 

1) Zwei Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 30. November d. I. 

Nr. 1829 und Z830, dessen Übereinstimmung enthaltend, daß die an

geschlossenen Deliberatorien nicht ans Land zu bringen wären, womit di? 

in denselben behandelten Gegenstände als erledigt erachtet wurden; 

2) Eingabe des Baron Carl von Fircks, als Vorsitzer der Kurländischen 

Bibelgesellschaft, wegen ferner zu gewährender Unterstützung von 150Rub. 

Silb. an die genannte Bibelgesellschaft: Ward der Redactions-Commission 

überwiesen. 

Der Herr Deputirte von Neuenburg trug hierauf den Bericht über die ihm 

aufgetragene Revision des St. Katharinen-Stifts vor. Die darin enthaltenen 
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Deliberatorien wurden der Redactions-Commission überwiesen; der Bericht selbst 

sollte gedruckt werden. 

Der Herr Landbote von Tuckum trug der Landbotenstube die Bitte des Be

sitzers des Privatgutes Jwen vor, wegen darüber zu treffender Bestimmung, daß 

die wegen stattgehabten Verkaufs wiederauflebende Stimme von Poperwahlen dem 

Privatgute Jwen zuerkannt werde, indem Jwen den ganzen Complex von Poper

wahlen jetzt in sich begreife, mit einziger Ausnahme der Hoflage und der Hofes-

ländereien von Poperwahlen, welche letztere dagegen zu dem schon früher als sepa

rates Gut bestanden habenden Lubben-Oschenschen Complex zugeschieden worden. 

Der Herr Landbotenmarschall verlas hierauf den §162 der Landtags-Ord- -

nung, wonächst sich Niemand in der Versammlung dagegen erklärte, daß diese 

Sache jetzt verhandelt werde. Der Herr Landbote von Tuckum erklärte sich dar

auf bereit, ein diesbezügliches Deliberatonum einzubringen. 

Auf den Antrag des Herrn Deputirten von Erwählen, betreffend ein Delibe

ratonum wegen herbeizuführenden Austausches der Stimmen von Melden und 

Preekuln ^ Assiten zwischen den Kirchsvielen Ambothen und Gramsden, — beliebte 

die Versammlung dieses Deliberatorium der Redactions-Commission zuzuweisen. 

Die Redactions-Commission trug ferner vor: 

1) Deliberatorium, betreffend eine Ergänzung des § 185 der Kurländischen 

Bauerverordnung. Der Herr Landbote von Tuckum verlautbarte seine 

von dem empfeblenden Sentiment abweichende Meinung, dahin gehend, 

daß, so lange etwaige Einreden nicht erwiesen seien, der Besitz geschützt 

werden müsse; verzichtete übrigens auf eine Abstimmung dieserhalb: Das 

empfehlende Sentiment ward mit 32 gegen 1 Stimme angenommen; 

2) mehrere Deliberatorien, betreffend Ehrengerichte und Ausschließung aus 

der Matrikel. Nachdem auf eine Bemerkung des Herrn Deputirten von 
Landtagsacten 1859/1680. 40 
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Wormen, die Redactions-Commission sich bereit erklärt hatte, ihr Senti

ment dahin zu andern, daß der §28 des Landtagsschlusses von 1836 

expressis verdis auszuheben sei; — und nachdem der Herr Kreis

marschall, Baron von Hahn, bemerkt hatte, daß er in der Redactions-

Commission hinsichtlich der vorliegenden Deliberatorien nur seine persön

liche Meinung ausgesprochen, die Ansicht des ganzen Ritterschasts-Comite 

aber nicht von ihm hätte eingeholt werden können, weil diese Angelegenheit 

dort noch nicht vorgelegen; setzte der Herr Landbotenmarschall auf den 

Wunsch mehrerer Landboten die Discussion über diesen Gegenstand bis 

übermorgen aus; ersuchte ferner die Herrn Landboten, etwaige von dem 

Sentiment abweichende Meinungen in bestimmte Anträge zu formuliren 

und forderte schließlich den Ritterschasts-Comite auf, sich bei der über diese 

Angelegenheit stattzufindenden Discussion durch zwei seiner Kreismarschälle 

vertreten zu lassen. 

Sodaun designirte der Herr Landbotenmarschall zu Gliedern der Commission, 

betreffend die Jagdfrage, den Herrn Mitdeputirten von Neuenburg, Baron v. d. 

Ropp, und von Allschwangen, Baron O. v. d. Recke, indem die früher designirten 

Deputirten von Neuenburg, Baron A. v. d. Recke,, und von Auz, Baron C. v. 

Grotthuß, sich beurlaubt hatten. 

Hierauf ward, da zu morgen kein Material vorlag, die Sitzung bis aus 

übermorgen ausgesetzt. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 
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Hetum den 2. December 1859. 

Das Protocoll vom letzten Sessionstage ward verlesen und genehmigt. 

Hierauf trug der Herr Deputirte von Zabeln ein von ihm gestelltes De

liberatorium, betreffend die Ueberführung der Stimme von Adsirn aus dem 

Zabelnschen nach dem Candauschen Kirchspiele vor; die Versammlung wies dasselbe 

der Redactions-Commission zur Begutachtung zu. 

Nächstdem wurden vorgetragen: 

1) Gesuch des dimittirten Doblenschen Marsch-Commissärs F. von den 

Brincken um eine ihm zu gewährende Unterstützung: Ward den Emula

toren zugewiesen; 

2) Gesuch des Fräulein Charlotte von Rosenberg um eine dem Fräulein 

Charlotte von Sacken zu gewährende Zulage: Ward den Calculatoren 

zugewiesen; 

3) Schreiben des Ritterschasts-Comite vom 1. December Nr. 1843 nebst 

Beilage, betreffend die Beihülfe für die neue Zrmlausche Kirchenorgel: 

Ward der Redactions-Commission zugewiesen; 

4) Schreiben des Ritterschafts - Comite vom 1. December d. I. Nr. 1842 

nebst Beilage, betreffend eine Unterstützung für den Badeort Kemmern: 

Ward der Redactions-Commission überwiesen; 

5) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 1. December d. Z. Nr. 1841, 

betreffend die Deliberatorien: 

3. wegen des Goldingenschen Gefängnisses, und 

d. wegen Placirung der Compagniehäuser: der Gegenstand aä a. ward 

als erledigt erachtet; der Gegenstand aä d. der Redactions-Commission 

zum Vortrag überwiesen; 

40* 
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6) Schreiben des Ritterschasts-Comite vom 1. December d. I. Nr. 1839, 

betreffend mehrere Deliberatorien, die auch nach der Ansicht des Ritter

schasts-Comite nicht ans Land zu bringen wären; die diesbezüglichen Ge

genstände wurden somit als erledigt erachtet. 

Der Herr Landbotenmarschall legte serner zur gefälligen Einsicht auf den 

Tisch des Hauses den von dem Gouvernements-Revisor Tanner herausgegebenen 

„Wegweiser auf allen Straßen Kurlands" nieder. 

Nachdem hierauf die Discussion über die Deliberatorien, betreffend die Er

richtung von Ehrengerichten wieder aufgenommen worden, das hiezu entworfene 

Sentiment der Landboten, so wie die §K 890—896 des Ständerechts verlesen 

worden, äußerte der Herr Deputirte von Wormen, daß nach dem Wunsche seines 

Kirchspiels überhaupt die Errichtung von Ehrengerichten habe angebahnt werden 

sollen und es ihm gleich sei, ob die Commission vom Landtage, oder von der 

Ritterschaft ernannt würde; die verschiedenen Deliberatorien wären der Commission 

nur als Material zu überweisen, welche hiernach einen Entwurf dem Lande vor

zulegen hätte. 

Der Herr Deputirte von Gramsden erörterte, daß die Landbotenstube selbst 

am zweckmäßigsten einen solchen Entwurf zu entwerfen hätte, daß aber, falls der 

auf diese Weise ausgearbeitete Entwurf die Bestätigung des Landes nicht finden 

sollte., das Deliberatorium 3 zur eventuellen Annahme zu empfehlen sei. 

Der Herr Landbote von Windau bemerkte, daß eine präparatorische Com

mission, nenne man sie nun Ehrengerichte, oder anders, durchaus wünschenswerth 

sei, um eine, dem Verfahren vor dem Landtage vorausgehende Prüfung über solche 

Angelegenheiten anzustellen, worüber Gerichte zu erkennen nicht competent seien. 

Diese notwendige Vorarbeiten dem Ritterschafts-Comite zuzuweisen, erscheine 

dem Herrn Landboten von Windau nicht Passend. 
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Der Herr Kreismarschall von Hahn äußerte in Folge erhaltener Aufforderung, 

daß der Ritterschasts-Comite mit der Fassung des Sentiments der Redactions-

Commission einverstanden sei. 

Der Herr Deputirte von Ambothen befürwortete das Deliberatorium 3 und 

präcisirte die darin beantragte Commission dahin, daß dieselbe zwar von der Land

botenstube , jedoch nicht nothwendig aus ihrer eigenen Mitte zu erwählen sei. 

Nachdem nun die Herren Deputirten von Goldingen und Wormen dem 

Gramsdenschen Amendement beigetreten waren, stellte der Herr Landbotenmarschall 

die Frage zum Gramsdenschen Antrage: „Soll die Landbotenstube einen Entwurf 

ausarbeiten, welcher das präparatorische Verfahren zu ordnen hat, das der Ver

handlung über eine etwa zu beantragende Ausschließung eines Jndigenats-Edel

mannes aus der Matrikel vorausgehen muß und soll, falls dieser Entwurf vom 

Lande nicht angenommen würde, dem Lande das Deliberatorium 3 zur Annahme 

empfohlen werden, wonach die Ausarbeitung dieses Entwurfes einer Commission 

zu überweisen ist?" 

Diese Frage ward von der Versammlung mit 12 affirmativen, 20 negativen 

Stimmen beantwortet, 1 Stimme ruhte; wonach dies Amendement verworfen 

wurde. 

Hierauf ward der Ambothensche Antrag zur Abstimmung gebracht und erhielt 

13 affirmative, 19 negative, 1 ruhende Stimme) war somit ebenfalls verworfen. 

Als hierauf das Sentiment der Redactions-Commission der Abstimmung 

unterzogen werden sollte, bemerkte der Herr Deputirte von Gramsden, daß 

dasselbe wenigstens in 2 Fragen zu trennen wäre, da es ganz Verschiedenartiges 

jn sich begreife; wogegen der Herr Mitdeputirte von Pilten hervorhob, daß das 

Gutachten der Redactions-Commission ein Ganzes sei und berechtigt wäre, in der 

Weise zur Abstimmung zu kommen, wie es gestellt worden; ebenso wie jeder 

Antrag eines einzelnen Deputirten in der Fassung zur Abstimmung kommt, wie er 

i 
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ihn gestellt hat. Das Sentiment der Redactions-Commission ward hierauf eri 

dloe zur Abstimmung gebracht und mit 28 affirmativen gegen 4 negative und 

1 ruhende Stimme angenommen. 

Es stattete hierauf die Correlations-Commission ihren Bericht über die 

Geschäftsführung des Ritterschasts-Comite, in verdis: „Die von Ihnen zc. ?c." 

ab. Die Versammlung beliebte auf Grund des K 99 der Landtags-Ordnung 

dies Correferat dem Ritterschasts-Comite zu überweisen. Dieselbe Commission 

trug ferner folgende von ihr gestellte Deliberatorien vor: 

1) betreffend die Entschädigungsgelder aus dem Jahre 1812: Ward von 

der Versammlung zugelassen und der Redactions-Commission überwiesen; 

2) betreffend die Veränderungen in der Kirchenordnung: Die Discussion 

ward hierüber zu übermorgen ausgesetzt. 

Die Redactions-Commission trug hiernach vor: 

1) das nach dem Wunsche der Versammlung geänderte Sentiment, betreffend 

mehrere Ergänzungen der Kurländischen Bauerverordnung; die jetzige 

Fassung ward angenommen; 

2) Deliberatorium, betreffend die Reorganisation der Kreisgerichte. Auch 

hierüber ward die Discussion bis morgen ausgesetzt; 

3) Deliberatorium, betreffend den Bau einer steinernen Brücke über die 

Windau bei Goldingen: Das empfehlende Sentiment ward mit 20 affir

mativen, 10 negativen und 3 ruhenden Stimmen angenommen. 

Der Herr Landbotenmarschall erwähnte, es sei von der Mehrzahl der Herren 

Deputirten der Wunsch ausgesprochen worden, dem Herrn Generalgouverneur, 

in Rücksicht seiner, den Interessen dieser Provinz so lebhast zugewandten Gesin

nungen , Namens des Landes ein Diner im Ritterhause zu veranstalten, wozu der 

Moment um so geeigneter sei, als am 6. December der Namenstag Sr. Kaiser
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lichen Hoheit des Thronfolgers sei. Die Versammlung nahm diesen Vorschlag 

durch Acclamation an, worauf der Herr Landbotenmarschall die Herren Deputirten 

von Hasenpoth, Dondangen und Bauske zu Ausrichtern erbat. Angewiesen 

wurden die Rechnungen für das Diner für den Herrn Kurländischen Civilgouver-

neur mit 1410 Rbl., und für den Controleur Gruner mit 25 Rbl. für in der 

Prästanden-Commission geleistete Arbeiten. Hierauf ward die Sitzung bis morgen 

limitirt. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph' Lieven, 
Ritterschasts-Secretaire. 

^etnin den 3. December 1859. 
Das Protocoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt. 

Vorgetragen wurde: 

Schreiben des Ritterschasts-Comite vom 1. December d. I. Nr. 1840, ent

haltend dessen Gutachten zu den Deliberatorien, betreffend den Obereinnehmer-

Posten und die Wohnung des Ritterschasts-Secretairs. 

Der Herr Deputirte von Dünaburg hatte seine Stimme an den von Ueber-

lautz übertragen; die Stimme von Subbath ward nach § 157 der Landtags-

Ordnung durch Wahl der Oberhauptmannschaft dem Herrn Deputirten von 

Ascherad übertragen. 

Es stattete hieraus die Prästanden-Commission ihren Bericht, in verdis: 

,,Voir Einer Hohen Landesversammlung" ab. 
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Das darin aufgestellte Deliberatorium ward der Redactions-Commission 

überwiesen: der Bericht sollte gedruckt werden. 

Hierauf trug die Redactions-Commission vor: 

Deliberatorium, betreffend die Anlegung eines dem Gymnasium gehörigen 

Capitals: Das empfehlende Sentiment ward angenommen; 

2) Deliberatorium, betreffend eine neue Ausgabe der Landtags-Ordnung. Zu 

dem empfehlenden Sentiment stellte der Herr Deputirte von Windau ein 

Amendement des Inhalts, daß die Landtags-Ordnung von einer hierzu 

durch den Landtag zu ernennenden Commission umgearbeitet und sodann 

erst neu herausgegeben werden solle. Dies Amendement ward von der 

Versammlung angenommen. 

3) Deliberatorium, betreffend die Willigung für die Bibelgesellschaft: Empfeh

lendes Sentiment, angenommen; 

4) Deliberatorium, betreffend die Placirung der Compagniehäuser: Senti

ment, angenommen; 

5) Deliberatorium, betreffend die Ueberführung von Preekuln-Assiten nach 

Gramsden, und von Melden nach Ambothen: Empfehlendes Sentiment, 

angenommen; 

6) Deliberatorium, betreffend den Obereinnehmerposten: Das Sentiment 

ward mit dem Zusatz, daß die Wahl des Obereinnehmers bis nach erfolg

tem Landtagsschluß zu sistiren sei, — angenommen; 

7) Deliberatorium, betreffend das Local des Creditvereins und die Wohnung 

des Ritterschasts-Secretairs: Mit Rücksicht auf den Entwurf des Senti-

ments und auf das oben vorgetragene Schreiben des Ritterschafts-Comite, 

stellte der Herr Landbotenmarschall folgende 3 Fragen: 



321 

1) „Soll der Ritterschafts-Comite instruirt werden, das Rechtsverhält-

niß des Creditvereins zur Ritterschaft, bezüglich des von Ersterem benutz

ten Locales, festzustellen?" 

2) „Soll, falls dies Verhältnis in der Weise festgestellt würde, daß 

die Bank kein Recht auf das von ihr jetzt benutzte Local hat, der Ritter

schafts-Comite instruirt werden, die Direction des Creditvereins durch 

Kündigung zu nöthigen, das in Rede stehende Local zu räumen?" und 

3) „Soll, falls dies Verbältniß entgegengesetzten Falles in einer der 

jetzigen Anschauung der Herren Landboten nicht entsprechenden Weise fest

gestellt würde, — der Ritterschasts-Comite ermächtigt werden, die Woh

nung des Herrn Ritterschasts - Secretairs durch Ausbau auf den jetzigen 

Bodenräumen zu erweitern?" 

Alle 3 Fragen wurden einstimmig bejaht; wornach die Redactions-Commis

sion ihr Sentiment zu ergänzen ersucht ward. 

Hierauf trug die zur Relation über die Jrmlauschen Differenzen erwählte 

Commission ihren Bericht vor, in verbls: „Nachdem die Commissarien :c." 

Der Herr Landbote von Zabeln führte darauf an, es sei die Jrmlausche 

Arrendeverwaltung bei dieser Sache weder gehört, noch habe sie Gelegenheit ge

habt, diejenigen Gegenstände zu bezeichnen, die ihrer Ansicht nach zu beprüfen 

wären, noch habe sie endlich eine Entgegnung auf die Anklagen geben können. 

Es müsse ihr daher billigerweise gestattet werden, auf dieses einseitige Referat ihre 

Entgegnung in irgend einer Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Es seien 

in dem Referate Gegenstände berührt, von denen er, der Herr Deputirte von Za

beln, nichts wisse. Er komme 3 oder 4 mal im Jahre nach Jrmlau hin, nur 
Landtagsacten 1L59/I860. 
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auf einige Tage, lasse im Uebrigen Zrmlau durch Amtleute verwalten und da 

möge dann wohl hin und wieder Manches vorkommen, was nicht ganz ordnungs

mäßig sei; dafür sei die Jrmlausche Arrendeverwaltung zwar materiell verantwort

lich, indem sie jeden Schaden zu ersetzen habe, aber die moralische Verantwortung 

für ihre Amtleute könne sie selbstverständlich nicht übernehmen. Er wolle vorläu

fig nur ein paar Punkte aus dem Referat, deren Sachverhalt ihm erinnerlich sei, 

jetzt hier berühren, z. B. hinsichtlich des Kaffs für den Förster. In alter Zeit sei 

der Förster gewohnt gewesen, eine große Partie Kaff, etwa 2—3 Niegen zu be

kommen; als im vorigen Jahr Futtermangel entstanden, habe der Jrmlausche Amt

mann nun nicht mehr generös sein können und habe deshalb nur eine Riege Kaff in 

13 große Säcke gestopft, dem Förster abgeliefert; — ferner in der Sache wegen 

des Wilding-Otto-Gesindes, habe das Gemeindegericht die Sache 3 Jahre ruhen 

lassen, und erst in Folge eines Hauptmannsgerichtlichen Befehles habe das Ge

meindegericht die Sache aufgenommen und dann, ohne die Gutsverwaltung zu 

hören, ohne Zeugen zu vernehmen, ein Urtheil gefällt. Das Hauptmannsgericht 

habe dieses Urtheil bereits kassirt. Endlich sei er (der Deputirte von Zabeln) zur 

Zeit, als die Differenzen mit dem Ritterschasts-Arzt wegen mangelnden Deputats 

stattgefunden, im Auslande gewesen. Auf diese Ausführungen gegründet, bitte 

der Deputirte von Zabeln, der in seiner Person zugleich die Jrmlausche Arrende

verwaltung vereinige, die Versammlung möge in dieser Sache ihr Urtheil noch 

nicht bei sich schließen, sondern der Jrmlauschen Arrendeverwaltung zuvor gestat

ten , über manche Punkte des Referats ihrerseits Aufklärung zu geben, wozu er 

sich ein Spatium bis zum künftigen Montage erbitte. 

Auf die Frage des Herrn.Landbotenmarschalls ward solches mit 30 affir

mativen gegen 2 negative und 1 ruhende Stimme von der Versammlung zuge

standen. 
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Der Herr Deputirte von Windau trug hieraus das von ihm angemeldete 

Amendement zu der Frage, betreffend die Reorganisation der Kreisgerichte, vor; 

worüber die Discussion auf morgen ausgesetzt, und die Session bis dahin limi-

tirt ward. 

^ Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 

Ritterschasts-Secretaire. 

Hetum den 4. December 1859. 
Das Protocoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt. 

Der Herr Deputirte von Dondangen hatte seine Stimme an den von Eckau; 

der von Durben an Wormen; von Grobin an Hasenpoth; von Zabeln an Talsen 

übertragen. 

Der Herr Landbotenmarschall regte es an, daß dem frühern Herrn Selburg-

schen Kreismarschall, Baron Magnus von Klopmann, welcher im letztverflossenen 

Triennium seine amtliche Thätigkeit niedergelegt habe, eine Anerkennung seiner so 

regen Theilnahme an den Interessen unseres Baterlandes auszusprechen wäre; 

was von der Versammlung auch per angenommen ward. Näckst-

dem setzte der Herr Landbotenmarschall den künstigen Montag als Präclusiv-

Termin zur Einbringung von Deliberatorien an. 

Der Herr Windausche Deputirte trüg sodann sein Amendement zur Reorga

nisationsfrage der Kreisgerichte vor und motivirte dasselbe dahin, daß durch dieses 

Amendement der ursprüngliche Standpunkt der Kreisgerichte festgehalten werde; 

41* 
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indem das einfache mündliche Verfahren darin aufrecht gehalten, und die Betheili

gung der Grundbesitzer bei der Besetzung der Kreisgerichtsstellen mehr ermöglicht 

werde; auch bei Versuchen zur Reorganisation solche vorzuziehen seien, wo große 

Geldopfer vermieden würden, bevor die Bewährung der Entwürfe einigermaßen 

gesichert sei, — wogegen der Herr Deputirte von Tuckum hervorhob, daß dieses 

Windausche Amendement gar kein Amendement zum vorliegenden Deliberatorium, 

sondern ein selbstständiges Deliberatorium sei, indem es keineswegs die Reorgani

sation dex kreisgerichtlichen Geschäftsthätigkeit zum Gegenstande habe, sondern nur 

von einer Willigung spreche. Der Herr Deputirte von Tuckum sei daher der An

sicht, daß der Windausche Vorschlag zu einem Deputirten-Deliberatorium sich qua-

lisicire; wolle übrigens selbst das Amendement stellen, daß die examinirten Candi

daten bei der Wahl keinen Vorzug vor den nicht examinirten haben sollen. Was 

den Geldpunkt anlangt, so sei in dem Deliberatorium selbst durchaus nicht von einer 

Willigung durch das Land, sondern von einer zu erwirkenden Erhöhung des Etats 

durch die Staatsregierung die Rede. — Das Windausche Amendement ward dar

auf zurückgezogen; das Sentiment der Redactions-Commission mit 19 affirmativen 

gegen 14 negative Stimmen angenommen. 

Die Redactions-Commission trug vor: 

1) Das Sentiment, betreffend die Gagenzulage für die Herren Oberräthe in, 

nach dem Wunsche der Versammlung veränderter Fassung: Ward an

genommen; ferner 

2) Deliberatotium, betreffend eine Willigung für die Kanzlei des Oberhof

gerichts: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

3) Deliberatorium, betreffend die Trauscheine: Gegen das ablehnende Senti

ment führten die Herren Deputirten von Grenzhof und Tuckum an, daß 

die Wiedereinführung der Trauscheine ein seit 2 Landtagsschlüssen aus

gesprochener Wunsch der Ritterschaft sei; daß der Herr Generalgouverneur 
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die Erfüllung dieses Wunsches definitiv abgelehnt und als einziges Ersatz

mittel die diesbezüglichen Bestimmungen der Ehstländischen Bauerverord

nung auch für Kurland proponirt habe. Dies habe die Correlations-

Commission ihrerseits berücksichtigen müssen, und habe bei Stellung dieses 

Deliberatoriums auch noch einigen andern Rücksichten Rechnung getragen, 

aus denen man den Gemeinden das Recht der Einsprache gegen die be

absichtigte Ehe eines Gemeindegliedes zugestehen müsse. — Wogegen der 

Herr Deputirte von Eckau dem ablehnenden Sentiment das Wort redete, 

anführend, daß das Recht der Einsprache in gewissen Fällen, wie das 

Ehstländische Bauergesetzbuch es annimmt, ohnehin in bestehenden Gesetzen 

gesichert sei, indem kein Prediger einen Wahnsinnigen trauen dürfe, Krüp

peln aber dringend abreden müsse; die andern Fälle, in welchen die Cor-

relations-Commission den Gemeinden das Recht der Einsprache vindiciren 

wolle, müßten nothwendig zu Uebergriffen der Gemeinde in das Gebiet 

der persönlichen Freiheit des einzelnen Individuums führen. 

Nach stattgehabter Discussion ward das ablehnende Sentiment mit 22 gegen 

11 Stimmen verworfen; wornächst der Herr Deputirte von Tuckum sich willig 

erklärte, eiu empfehlendes Sentiment zu schreiben. 

Vorgetragen wurde das inzwischen eingegangene Schreiben der Herren Ober-

räthe des Kurländischen Oberhofgerichts vom 3. December e., betreffend die Über

setzung des Criminalcodex. Die Versammlung, in Übereinstimmung mit der 

Meinung der Herren Oberräthe, beschloß hierüber dem Ritterschafts-Comite Mit

theilung zu machen. 

Die Redactions - Commission trug vor: 

4) das, nach dem Windauschen Amendement emendirte Sentiment zum 

Deliberatorium, betreffend die neue Ausgabe der Landtags-Ordnung: 

Ward von der Versammlung angenommen; 
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5) Deliberatorium, betreffend die Ueberführung von Adsirn aus Zabeln nach 

Candau: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

6) Deliberatorium, betreffend einen Dank an den Herrn Gouverneur von 

Brevem für die Prästanden-Verwaltung: Empfehlendes Seutiment, an

genommen ; 

7) Deliberatorium. betreffend eine Willigung von 120 Rbl. für die Jrm

lausche Kirchenorgel: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

8) Deliberatorium. betreffend die Vergrößerung des Jlluxtschen Hauptmanns-

gerichts-Kanzleietats: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

9) Deliberatorium, betreffend die Erbauung einer Amtswohnung für den 

Landesbevollmächtigten: Gegen das ablehnende Sentiment sprach der Herr 

Deputirte von Selburg sich dahin aus, daß in dem Deliberatorium eben

sowenig die Erbauung eines Palais, als die Herstellung einer bescheidenen 

Familienwohnung angestrebt werde, vielmehr von Beschaffung eines an

ständigen Etablissements für den Landesbevollmächtigten, mit Anschluß 

an das Ritterhaus, dessen Räumlichkeiten vom Landesbevollmächtigten 

bei gegebenen Veranlassungen ebenfalls zu benutzen wären, die Rede sei. 

Dieses aber zu beschaffen werde durch den Wunsch gerechtfertigt, daß das 

Land bei der Wahl des Landesbevollmächtigten freie Hand haben müsse. 

Das ablehnende Sentiment der Redactions-Commission ward mit 20 

gegen 12 Stimmen und 1 ruhende Stimme verworfen, und der Herr Sel-

burgsche Deputirte ersucht, ein empfehlendes Sentiment zu entwerfen; 

10) Deliberatorium, betreffend die Ausschließung der nichtresidirenden Kreis

marschälle von der Wahl zum Deputirten: Das empfehlende Sentiment 

ward vom Herrn Deputirten von Ambothen, der im Uebrigen mit dem 

Sinn des Deliberatoriums einverstanden war, nur hinsichtlich seiner Fas

sung angestritten, wogegen die Herren Deputirten von Dünaburg, Windau 
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und Tuckum sich gegen das Deliberatorium selbst aussprachen, indem sie 

grade die Qualification des nichtresidirenden Kreismarschalls, zum Depu

tirten gewählt zu werden, hervorhoben und den Kreis der zum Deputirten 

wählbaren Personen nicht eingeschränkt zu sehen wünschten. 

Der Herr Landbotenmarschall stellte hieraus die Frage: „Sprechen die Land

boten sich für dieses, die nichtresidirenden Kreismarschälle von der Landbotenstube 

ausschließende Deliberatorium aus?" Worauf 7 Stimmen affirmativ, 25 negativ 

stimmten. 1 ruhte. 

Sodann verlas die Calculatoren-Commission ihren Bericht, m verdis: 

„Ihnen beehrt sich die ?c." Der Herr Deputirte von Windau behielt sich ein 

Spatium vor, bezüglich der für die Jrmlausche Schule verwandten Gelder. Der 

Bericht sollte dem Ritterschasts-Comite mitgetheilt werden. 

Darauf ward die Sitzung bis aus morgen ausgesetzt. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 

den 5. December 1859. 
Das Protocoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt. 

Der Herr Landbote von Tuckum, als Glied der Correlations-Commission, 

beantragte die Bildung von Commissionen zur BePrüfung derjenigen Mödisica-

tionen, welchen laut Relation des Ritterschasts-Comite die Reglements über Cnt-

und Bewässerung und über Löserdürre unterzogen worden; — worauf der Herr 
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Landbotenmarschall hiezu die Glieder der Correlations-Commission derart desig-

nirte, daß der eine Theil derselben das eine, und der andere das zweite Reglement 

zu beprüfen hätten. 

Namens der Correlations-Commission erklärte ferner der Herr Landbote von 

Tuckum, daß im Korreferat durch ein Versehen beim Abschreiben das Bedauern 

über den Rücktritt des Herrn Selburgschen Kreismarschalls Baron Magnus von 

Klopmann ausgelassen worden. 

Das von der Landbotenstube beliebte Schreiben an den Baron Magnus von 

Klopmann ward verlesen und genehmigt. 

Hierauf wurden 2 von den Herren Calculatoren projectirte Deliberatorien, 

betreffend 

a) den Etat des Ritterhauses, und 

b) eine Willigung für die Nicolai-Stiftung 

vorgetragen, angenommen und der Redactions-Commission überwiesen. 

Auch beschloß die Versammlung ferner, die Renteiverwaltung zu autorisiren, 

die in ihrer Verwahrung befindlichen alten Quittungen und unnützen Belege zu 

vernichten. 

Die Correlations-Commission trug hierauf folgende von ihr gestellte Delibera

torien vor: 

a) betreffend den Mühlenbau auf den Ritterschafts-Gütern; 

d) betreffend die Fischereigesetze; 

e) betreffend die Grandverabfolgung; 

ä) betreffend die Veränderung der Kirchen-Ordnung. 

Die Versammlung nahm diese Deliberatorien an und überwies sie der Redac

tions-Commission. 

Der Herr Deputirte von Tuckum trug ferner das von ihm als Amendement 

zur Reorganisationsfrage der Kreisgerichte gestellte Deputirtendeliberatorium, bc-
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züglich der examinirten und nichtexaminirten Candidaten, und das empfehlende 

Sentiment zur Trauschein-Angelegenheit vor. Jenes ward mit 32 gegen 1 

Stimme zugelassen und der Redactions-Commission überwiesen; dieses mit 23 

affirmativen, 7 negativen und 3 ruhenden Stimmen angenommen. 

Vorgetragen wurde ferner: 

ein Deliberatorium mehrer Deputirten, betreffend die Errichtung von 

Ehrengerichten. 

Die Herren Deputirten von Gramsden und von Windau motivirten dasselbe 

noch dahin, daß im Ständerecht nicht die Modalitäten festgestellt seien, unter 

welchen das Verfahren gegen einen Edelmann wegen Ausschließung aus der Ma

trikel stattzufinden habe; daß serner, um die nothwendige Untersuchung zu ermög

lichen, die nicht gut durch den Ritterschasts-Comite weiter ausgeführt werden 

könne, — diese Ehrengerichte als präparatorische Commissionen nothwendig seien. 

Das Deliberatorium ward hierauf zugelassen und der Redactions-Commission zu

gewiesen; — ferner: 

ein Deliberatorium des Herrn Deputirten von Grenzhof, betreffend die 

Entziehung des Rechts zur Bekleidung des kirchlichen Patronats bei ge

schehener Ausschließung aus der Matrikel: Ward mit 32 gegen 1 Stimme 

zugelassen und der Redactions-Commission überwiesen. 

Der Herr Deputirte von Gramsden behielt sich ferner vor, nach geschehener 

Begutachtung des Deliberatoriums über die Ehrengerichte, ein Deliberatorium 

einzubringen, betreffend die Ernennung einer Commission behufs Ausarbeitung 

desselben Projects in seinen weitern Details. 

Die Redactions-Commission trug hieraus vor folgende begutachtete Deli
beratorien: 

Landtagsacten 1859/1860. 
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1) betreffend die Branntweinspächter: Das ablehnende Sentiment mit 32 

gegen 1 Stimme angenommen; 

2) betreffend den Branntweinsabsatz nach St. Petersburg oder ins Ausland: 

Gegen das ablehnende Sentiment der Redactions-Commission, führte der 

Herr Deputirte von Windau an, daß es allerdings Aufgabe des Ritter

schasts-Comite sei, sich mit den materiellen Interessen der Provinz zu be

fassen; daß das Detail der Ausführung später einer besondern Commission 

zu überlassen, die Initiative zum ganzen Geschäft aber vom Ritterschasts-

Comite für die ganze Provinz zu ergreifen sei; die Commissarien der Hohen 

Krone, welche den Branntweinsverkauf zu besorgen hätten, ließen sich 

nicht mit einzelnen Privaten oder auch Gesellschaften, sondern immer nur 

mit der, im Namen der ganzen Provinz handelnden Repräsentation — ein. 

Materiell verhaftet sei die Ritterschaft nicht, da die sich betheiligenden 

Branntweinslieferanten einen Salog im Betrage von 20^ beim Ritter

schafts-Comite zu deponiren hätten. Dies wäre allein schon genügend, 

um jeder ungünstigen Chance zu begegnen; ausserdem seien aber auch alle 

Betheiligten solidarisch verhaftet, woher für die Ritterschaft durchaus keine 

Gefahr in einem solchen Geschäft liege. 

Zur Vertretung des ablehnenden Sentiments ward dagegen vom Herrn De

putirten von Sessau hervorgehoben, daß der Ritterschasts-Comite vermöge seiner 

Stellung nur Standesinteressen zu vertreten habe; ferner vom Herrn Deputirten 

von Eckau, daß, wenn auch 20"/^ Sicherheit deponirt würden, die Ritterschaft 

immer noch für 80^ verantwortlich bliebe, — so wie serner, daß in Livland dies 

ganze Geschäft durch eine, unter einem besondern Präsidenten stehende Privat-

Association geleitet werde, somit in Kurland wohl auch die Möglichkeit vorliegen 

müßte, eine solche Privat-Association zu bilden. 
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Auf Antrag des Herrn Landbotenmarschall ward beschlossen, den Ritterschasts-

Comite um sein Gutachten zur Sache zu befragen. 

Die Redactions-Commission trug ferner vor: 

3) Deliberatorium, vom Privatgut Waddax gestellt, betreffend Bauerver

hältnisse: Ward von der Versammlung zugelassen; 

4) Deliberatorium von Subbath, betreffend Kirchen-Convocationen: Solches 

ward, als durch das neue Reglement für die Oberkirchenvorsteher-Aemter 

als erledigt erachtet, unter den § 78 der Landtags-Ordnung subsumirt 

und sollte deshalb an den Ritterschasts-Comite gehen; 

5) das Schreiben des Ritterschasts-Comite nebst Beilage, wegen Anstellung 

eines besondern Kirchenarchitekten: Die Versammlung beschloß, unter 

Ablehnung des von der Gouvernements-Regierung gestellten Verlangens, 

dem Ritterschasts-Comite hierüber zur weitern Verfügung Mittheilung zu 

machen. 

Es wurden ferner von der Versammlung zugelassen und der Redactions-

Commission überwiesen: 

6) Einzelndeliberatorium von Tuckum, betreffend die vom Creditverein zu 

zahlende Miethe für das Local der Direction; und 

7) von Gramsden, wegen Ablösung der Weide- und Nachweide-Servitute. 

Hieraus ward das Schreiben des Ritterschasts-Comite vom 5. December 

Nr. 1858, enthaltend die Erwiederung desselben auf den Bericht der Correlations-

Commission, verlesen. Der Herr Deputirte von Wormen erbat sich ein Spatium 

hiezu. Der Herr Landbote von Tuckum erklärte Namens der Correlations-Com

mission sich sofort auf das Anschreiben des Ritterschasts-Comite dahin: 

aä 1. wie er mit Freuden gehört, daß ein ministerielles Versprechen eine Umge

staltung unserer bäuerlichen Verhältnisse zur Zeit nicht in Aussicht stelle; 
42 '  
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er aeceptire ferner die ausgesprochene Übereinstimmung des Ritterschasts-

Comite mit der Correlations-Commission, daß durch die Dankadresse kein 

Desavouiren einer frühern Repräsentation stattgefunden habe; 

aä 2. der § 24 des Landtagsschlusses von 1857 sei so deutlich, daß seiner 

Ansicht nach eine Controverse hierüber nicht möglich sei. 

Sollte die Versammlung diese seine Ansicht Heilen, so müßte wohl jeder 

Zweifel weichen. 

aä 3. Der Ritterschasts-Comite habe allerdings den § 51 der Landtags-Ordnung 

nur so auslegen können, wie geschehen; ein Zweifel in Betreff desselben § 

habe nur bei den Stimmenden sich geltend machen können. 

Die Versammlung beschloß hierauf nach Maßgabe der K§ 99 und 100 der 

Landtags-Ordnung, das Correferat sowohl als das Schreiben des Ritterschasts-

Comite hiezu dem Druck zu übergeben. 

Vorgetragen ward hierauf von der Redactions-Commission das Deliberato

rium von Grobin und Durben, betreffend die unterlassene Abstimmung in der 

Jagdfrage. 

Nach Vortrag des ablehnenden Sentiments ward auf Autrag des Herrn 

Deputirten von Wormen, das Schreiben des Ritterschasts-Comite an 10 Kirch

spielsbevollmächtigte vom 18. August 1858 Nr. 1152—1160 ebenfalls verlesen. 

Der Herr Deputirte von Gramsden wies darauf hin, daß in dem beregten 

Schreiben des Ritterschasts-Comite ein Urtheil über die Handlungsweise des Kirch

spiels und des Kirchspielsbevollmächtigten gefällt worden, so wie ferner, daß er 

der hier von den Kirchspielen Grobin und Durben geführten Klage nicht accedire, 

weil seine Instruction ihm solches verbiete. Der Herr Landbote von Erwählen 

erklärte, diesem Sentiment wegen seiner Fassung nicht beitreten zu können, indem 
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seiner Ansicht nach die darin enthaltene juristische Deduction nicht am Platze 

wäre; worauf der Herr Landbote von Sessau erwiederte, daß um die Frage über 

das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Verweises präcisiren zu können, 

man sich notwendigerweise auf den ursprünglichen gesetzlichen Standpunkt stellen 

müsse. Der Deputirte von Wonnen erklärte, in dem angezogenen Schreiben nur 

einen Verweis erblicken zu können. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte, Kreismarschall v. d. Recke, 

wiederholte seine frühere Erklärung, daß in den Ausdrücken „Mit Absichtlichkeit 

und Vorbedacht" keinerlei Verletzung habe enthalten sein sollen. Der erstere Aus

druck habe in ea8u nur den Gegensatz zu denjenigen Fällen, wo Jemand etwa 

aus Vergeßlichkeit oder Uebersehen nicht gestimmt bezeichnet; der Ausdruck „mit 

Vorbedacht" sei gebraucht worden, weil man doch nur voraussetzen könne, daß 

jedweder Beschluß eines Kirchspiels mit Vorbedacht gefaßt worden. Somit wäre 

weder in dem einen noch in dem andern Ausdrucke eine Verletzung intentionirt 

noch enthalten. Der Herr Landbote von Erwählen äußerte, der Herr stellvertre

tende Landesbevollmächtigte habe bei früherer Gelegenheit sich dahin ausgesprochen, 

daß es nur einer leisen Andeutung bedürfe, um den Ritterschafts-Comite die Stim

mung des Landes erkennen zu lassen; diesselbe Zartgefühl müsse man auch bei den 

Kirchspielsbevollmächtigten voraussetzen. Der Herr stellvertretende Landesbevoll

mächtigte erwiederte, er sei weit entfernt, solches zu negiren, im Gegentheil, das 

Hochgefühl, welches den Ritterschafts-Comite bei der Vertretung der ritterschaft

lichen Interessen leite, sei gewiß in demselben Maße dort vorhanden, von woher 

er es beziehe, nämlich bei der Ritterschaft selbst. — Gern gestehe er ein, daß das 

Schreiben des Ritterschafts-Comite besser hätte geschrieben sein können, allein ei

nen andern Sinn als beabsichtigt worden, dürfe man nicht hineinlegen. Er müsse 

deshalb der Kritik, die über dieses Schreiben geübt werde, durch die nachstehende 

Erörterung, zu welcher er sich nur ungern veranlaßt sehe, entgegentreten. Er 



334 

müsse kurz daran erinnern, daß, als die Jagdfrage zur Sprache gekommen, das 

allgemeine Interesse lebhaft von ihr in Anspruch genommen worden. Nach

dem der Ritterschafts-Comite sein erstes Schreiben in dieser Angelegenheit an 

die Kirchspiele zur Abstimmung abgesandt, habe hier in Mitau eine Versamm

lung vieler stimmberechtigter Gutsbesitzer stattgefunden, um gewisse, als wün

schenswert bezeichnete Ergänzungen des ministeriellen Projects zusammenzustellen. 

Diese Ergänzungen seien ihm, Referenten, zugegangen, er habe sie im Ritter

schafts-Comite befürwortend zum Vortrage gebracht; der Ritterschafts-Comite habe 

darauf eingehend, sie mittelst eines zweiten Schreibens sämmtlichen Kirchspielen zur 

Abstimmung zugesandt. Der Ritterschafts-Comite durfte sonach glauben, allen 

berechtigten Wünschen seinerseits Rechnung getragen zu haben; dennoch habe man 

in einigen Kirchspielen nicht gestimmt. Daß eine unbeantwortet gelassene Frage 

von gewisser Bedeutung sei, könne nicht bezweifelt werden. Durch die von meh

reren Deputirten, Namens ihrer Kirchspiele im Laufe der jetzigen Verhandlungen 

abgegebene Reservation gegen die Annahme, als habe damals in der Enthaltung 

von der Abstimmung ein Mißtrauensvotum gelegen, sei Referent vollständig 

überzeugt, daß ein solches Mißtrauensvotum damals nicht habe ausgesprochen 

werden sollen; versetze man sich aber auf den damaligen Standpunkt und nehme 

man an, daß nicht allein 10, sondern die Mehrzahl der Kirchspiele die Abstim

mung verweigert hätten; was hätte der Ritterschafts-Comite darin sehen müssen? 

gewiß nichts Anderes, als eben eine leise Andeutung, der er sofort weichen mußte. 

Aus dieser Sachlage erkläre es sich, wenn, wie zugegeben werde, ein gewisser ge

reizter Ton in dem in Rede stehenden Schreiben des Ritterschafts-Comite durch

leuchte; allein der Ritterschafts-Comite habe die ihm anvertraute Stellung nicht 

allein sich selbst gegenüber, sondern auch, und vorzüglich vor der Gesammtheit 

der Ritterschaft zu verantworten; der Würde der ganzen Ritterschaft sei er es 

schuldig, daraus zu achten, daß die der Ritterschafts-Repräsentation gebührende 
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Stellung von allen Seiten gewahrt werde; der Ritterschafts-Comite habe geglaubt, 

die Würde der Ritterschaft nicht hoch genug stellen zu können; es werde ihm nicht 

zum Vorwurf gereichen, sie möglichst hoch gestellt zu haben. 

Der Herr Landbote von Windau entgegnete, daß, wenn ein fortdauerndes 

Wechselverhältniß zwischen Kommittenten und Committirten bestehe, solches doch 

der Natur der Verhältnissenach, nicht immer darin bestehen könne, daß die Com-

mittenten den Committirten in allen Stücken Recht geben. In der Jagdsrage 

habe der Knotenpunkt darin bestanden, daß der Ritterschafts-Comite eine Abstim

mung über die Materie verlangt habe, während die Kirchspiele allem zuvor die 

principielle Vorfrage zur Abstimmung gestellt zu sehen gewünscht hätten. Wie be

reits erklärt, habe durch das Enthalten von der Abstimmung nicht ein Mißtrauens

votum für die Repräsentation, sondern nur das Verlangen seitens der Kirchspiele 

ausgedrückt werden sollen, die Sache anders zu behandeln, als geschehen. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte erklärte, vom Herrn Windauschen 

Deputirten mißverstanden worden zu sein. Weit entfernt von der Annahme, daß 

der Ritterschafts-Comite in allen Sachen immer das Richtige treffe, erscheine ihm 

vielmehr der stetige Wechselverkehr mit seinen Committenten grade deshalb so wün

schenswert , um dasjenige möglicherweise zu suppliren, was ihm abgeht. 

Der Herr Landbote von Gramsden wünschte allemzuvor constatirt zu sehen, 

daß jenes Schreiben des Ritterschafts-Comite das Product einer gewissen gereizten 

Stimmung gewesen; er halte sich hier verpflichtet, zu constatiren, daß die Hand

lungsweise des Gramsdenschen Kirchspiels im vorliegenden Fall weder die Abgabe 

eines indirecten Mißtrauensvotums, noch auch das Nichtabmessen der Tragweite 

seiner Beschlüsse in sich schließe, und auch nicht von diesen beiden Standpunkten 

beurtheilt werden dürfe, sondern daß dasselbe sich im vorliegenden Fall in der Lage 

befunden habe, weder mit Ja noch mit Nein seiner wahren Willensmeinung Aus
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druck verleihen zu können. Er müsse dieserhalb beispielsweise aus die Frage, be

treffend das Amendement des Ritterschafts-Comite zum § 1 des ministeriellen Jagd-

Reglements hinweisen, wobei in beiden Fällen, stimme man nun mit Ja oder mit 

Nein, das Kirchspiel etwas affirmirt hätte, was es nicht habe affirmiren wollen. 

Der Herr Landbotenmarschall schnitt die weitere Discussion über die Jagd

srage , als nicht zur Tagesordnung stehend, ab. 

Der Herr Landbote von Wormen accedirte für sich und für Durben dem von 

Gramsden. Hierauf ward das Sentiment der Redactions-Commission zur Ab

stimmung gestellt und mit 25 affirmativen gegen 8 negative Stimmen an

genommen. 

Schließlich ersuchte der Herr Landbotenmarschall die Herren Landboten. der 

zur  Fe ie r  des  Namens tages  S r .  Ka iser l i chen  Hohe i t  des  Großfü rs ten  

Thronfolgers, am morgenden Tage beim Herrn Kurländischen Gouvernements-

Chef stattfindenden Cour beiwohnen zu wollen; — worauf die Sitzung bis über

morgen geschlossen ward. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 

den 7. December 1859. 
Das Protocoll vom letzten Sessionstage ward verlesen und nach geschehener 

Emendation in einigen Punkten genehmigt. 

Der Herr Deputirte von Wormen füllte das vom ihm vorbehaltene Spatium 

dahin aus, daß er sich vollkommen mit dem pa83us aus dem Referat der Corre-
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lations - Eommission, in Betreff der an den frühern Chef des Kurländischen Gou

vernements gerichteten Adresse, einverstanden erklärt, insofern dieselbe nur der Aus

druck der persönlichen Stellung der einzelnen Glieder des Ritterschafts-Comite 

sein sollte. 

Es ward hierauf vom Herrn Nitterschafts-Secretaire das Schreiben an den 

Ritterschafts-Comite, in Betreff des anzustellenden Kirchen-Architekten in Vortrag 

gebracht und von der Versammlung angenommen. 

Die Redactions-Commission trug vor folgende Deliberatorien: 

1) betreffend die Veränderung der Kirchenordnung: Empfehlendes Senti-

ment, angenommen; 

2) betreffend Weide- und Nachweide-Servitute: Empfehlendes Sentiment, 

angenommen; 

3) betreffend die Fischereigesetze: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

4) betreffend eine Willigung für die Nicolai-Stiftung: Empfehlendes Senti

ment, angenommen; 

5) betreffend den Etat des Ritterhauses: Empfehlendes Sentiment, an

genommen ; 

6) betreffend die Miethe für das Local des Creditvereins: Ablehnendes Sen

timent, angenommen; 

7) betreffend die examinirten Candidaten bei Kreisgerichtswahlen: Empfeh

lendes Sentiment, angenommen mit 32 gegen 1 Stimme; 

8) betreffend Grandverabfolgung: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

9) betreffend den Mühlenbau: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

10) betreffend die Anstellung eines Oeconomie-Directors aus den Ritterschafts-
Gütern. 

Der Herr Deputirte von Windau sprach sich gegen das Deliberatorium und 

gegen das empfehlende Sentiment dahin aus, daß hiedurch ein Posten mehr creirt 
Landtagsacten 1859/186V. 43 
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würde, es aber zweifelhaft bliebe, ob die Ritterschafts-Güter dadurch wesentlich 

weiter gebracht würden. Die leitenden Ideen bei der Bewirtschaftung der Ritter-

schasts-Güter, so wie die letzte Entscheidung müßte doch immer vom Ritterschafts-

Comite ausgehen. Durch den vorliegenden Vorschlag würde eine Person dem 

Ritterschafts-Comite vom Lande zugesellt werden, der möglicherweise andern wirt

schaftlichen Grundsätzen huldigend, nicht mit dem Ritterschafts-Comite, selbst bei 

der besten Absicht, zusammen gehen würde; dabei sei auf die delicate Stellung 

eines solchen aus dem Zndigenats-Adel zu wählenden Oeconomie-Directors Rück

sicht zu nehmen; der Herr Deputirte von Windau glaube deshalb, es wäre bei 

weitem zweckmäßiger, einen tüchtigen Fachmann auf den Ritterschafts-Gütern 

anzustellen, der einen Wirkungskreis ähnlich wie ein Amtmann auf den Privat

gütern hätte. Diesem stimmte auch der Herr Deputirte von Dünaburg bei. Das 

empfehlende Sentiment ward indessen mit 18 affirmativen gegen 15 negative Stim

men angenommen. 

11) Einzelndeliberatorium von Waddax, betreffend Bauerverhältnisse. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte ersuchte die Versammlung, 

die Annahme des projectirten Sentiments einstweilen noch hinauszuschieben, da 

sie möglicherweise in nächster Zeit Mittheilung erhalten könnte, die von Einfluß 

auf die Entscheidung sein könnten; worauf auch von der Versammlung ein dem 

entsprechender Beschluß gefaßt ward. 

12) betreffend eine neue Unterstützungsstiftung. Das ablehnende Sentiment 

ward mit 31 gegen 2 Stimmen angenommen. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte erklärte in Bezug auf das 

vom Wormenschen Herrn Deputirten ausgefüllte Spatium, daß, so weit er die 

Bedeutung desselben jetzt ganz erfasse, er hinsichtlich des letzten passus in dem 

Spatium erklären müsse, daß jeder Act des Ritterschafts-Comite immer von dessen 
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officieller Stellung ausgehe und die persönliche Stellung der einzelnen Glieder des 

Ritterschafts-Comite nicht in officiellen Acten Ausdruck finde, — worauf der Herr 

Deputirte von Hasenpoth erklärte, daß auch die Correlations-Commission nur die 

officielle Stellung des Ritterschafts-Comite berücksichtiget habe. 

Der Herr Deputirte von Windau brachte hierauf das bezüglich der Jrm-

lauschen Schule von ihm angemeldete Deliberatorium ein. Der Herr DeMirte 

von Tuckum bemerkte, daß, abgesehen von der alternativen Stellung dieses Deli-

beratoriums, die Schule eingehen müsse, wenn man die zweite Frage dieses Deli-

beratoriums bejahen würde, — was indessen vom Windauschen Deputirten negirt 

ward. Inzwischen ward das von der Calculatoren-Commission gestellte Delibera

torium. betreffend den Etat der Jrmlauschen Schule zum Vortrage gebracht 

und mit 24 affirmativen gegen 9 negative Stimmen angenommen; wodurch die 

eine Frage des Windauschen Deputirten-Deliberatoriums wegfiel. 

Auf Antrag der Calculatoren-Commission beliebte die Versammlung die 

Ritterschafts-Rentei zu autorisiren, einen im Gewahrsam derselben befindlichen 

falschen 5 Rubelschein an die Kronsrentei abzuschicken, resp. in Ausgabe zu stellen. 

Der Herr Kreismarschall von Drachensels. als Stistscurator, gab ferner zum 

Diarium, daß der in dem Stifts-Revisionsberichte erwähnte Anschlag zu einem 

Abzugskanal für das St. Katharinen-Stift nicht habe beschafft werden können. 

Der Herr Deputirte von Grenzhos trug ferner vor: ein von der speciell er

nannten Commission gestelltes Deliberatorium, betreffend das Reglement für die 

Oberkirchenvorsteher-Aemter. Der Herr Deputirte von Windau führte an, daß 

er als Goldingenscher Oberkirchenvorsteher nicht Gelegenheit gehabt, officielle Kennt-

niß von diesem Reglement zu nehmen; woher es ihm vorbehalten bleiben müsse, 

seine Meinung diesbezüglich auszusprechen. 

Der Herr Kreismarschall von Klopmann, als Präses der seiner Zeit ernannten 

Commission zum Entwurf eines Reglements für die Oberkirchenvorsteher- und 
43*  
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Kirchenvorsteher - Aemter, bemerkte, daß den Oberkirchenvorsteher-Aemtern seiner 

Zeit durch wiederholte Aufforderungen Gelegenheit geboten worden, ihre Meinung 

zu diesem Reglement abzugeben; in der zweimaligen Plenarversammlnng seien indeß 

von einigen Oberkirchenvorsteher-Aemtern, so namentlich vom Goldingenschen, 

kein Mitglied erschienen. Da nun der Commissions-Ausschuß seinerseits nichts 

verabsäumt, um seiner Zeit sämmtliche Commissions-Glieder zusammen zu berufen, 

so habe durch das Ausbleiben einiger Glieder nicht die Beendigung dieser ganzen 

Arbeit hinausgeschoben werden können. Das gestellte Deliberatorium ward hierauf 

angenommen. 

Gegen das zweite von derselben Commission gestellte Deliberatorium, betref

fend die Zuerkennung gewisser Immunitäten an die Bauer-Kirchenvormünder 

bei Leistungen des ganzen Kirchensprengels, ward der Einwand erhoben, daß eine 

solche Befreiung praetisch nicht von gutem Erfolge wäre, auch ein dringendes Be-

dürfniß hiernach sich nicht geltend gemacht habe. 

Nach stattgehabter Diseussion ward das diesem Deliberatorium zu Grunde 

liegende Prineip einer, den Bauer-Kirchenvormündern zu bewilligenden separaten 

Remuneration zur Abstimmung gestellt und erhielt 9 affirmative und 22 negative 

Stimmen, 2 Stimmen ruhten; war somit verworfen. 

Hierauf brachte der Herr Windausche Deputirte sein Deliberatorium, bezüglich 

der zweiten Frage in dem oben angeführten Deliberatorium vor. Zur Abstimmung 

gestellt erhielt dasselbe 16 affirmative und 17 negative Stimmen; ward somit 

verworfen. 

Der Herr Deputirte von Grenzhof, hiezu erbeten vom Herrn Deputirten von 

Zabeln, verlas hierauf eine schriftliche Eingabe des Letztern. bezüglich der Jrm-

lanschen Differenzen, in vei-di8: „Ein Kurländischer Ritterschafts-Comite geruhte." 

Nach Verlesung desselben forderte der Herr Landbotenmarschall den Herrn Depu-
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tirten von Zabeln auf, einen am Schlüsse dieser Eingabe befindlichen pas8us, 

als gegen die der Ritterschaft und deren Repräsentation gebührende Achtung ver

stoßend, sofort zu streichen, — was auch der Deputirte von Zabeln jri ecmtmenti 

that, dazu erklärend, daß er weder in Gedanken, noch im Ausdrucke irgend 

Jemand habe verletzen wollen. Der Herr Deputirte von Grenzhof bat die Ver

sammlung um Entschuldigung, daß er diese Eingabe der Landbotenstube vorgelesen, 

indem er aus Mangel an Zeit es unterlassen habe, dieselbe vorher durchzulesen. 

Es ward hierauf beliebt, diese Eingabe der Jrmlauschen Commission zur Be

gleichung mit den bezüglichen Acten zu übergeben. Schließlich trug der Herr 

Deputirte von Tuckum das, Namens der speciellen Commission gestellte Delibe

ratorium , betreffend das Ent- und Bewässerungs - Reglement, vor; solches ward 

angenommen, — worauf die Sitzung bis morgen limitirt ward. 

Stellv. Landbotenmarschall Baron Alphons Engelhardt. 

Adolph Lieven, 

Ritterschasts - Secretaire. 

^etum den 8. December 1859. 
Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolls ward in Bezug auf das 

von dem Herrn Stiftsrevidenten gestellte Deliberatorium wegen eines anzulegenden 

Abzugskanals für das St. Katharinen-Stift, von der Versammlung beliebt, dies 

Deliberatorium dahin zu ergänzen, daß darin die Summe von 150 Rbl. zur 

Anlegung eine Drainage ausgesetzt würde. Hierauf wurden vorgetragen folgend 

Eingänge: 



342 

1) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 8. December e. Nr. 1859, be

treffend die sür Verpflegung einiger Jndigenats-Edelleute dem Collegio zu 

zahlende Summe von 484. Rbl. 25 Kop.: Ward beliebt, dem Ritter-

schafts-Comite zur weitern Wahrnehmung in gesetzlicher Weise wieder zu 

überweisen; 

2) Schreiben desselben vom 8. December e. Nr. 1860, betreffend das Te

stament des weil. Baron Fedor von Haaren: Ward beliebt der Redactions-

Commission zur Ausstellung eines Deliberatorinms zu überweisen; 

3) Schreiben desselben vom 8. December e. Nr. 186!, betreffend die Stimme 

für Klein-Wirben: Mit 23 gegen 10 Stimmen ward beliebt, das dies--

bezügliche Verlangen bis zur Beibringung besserer Beweise abzulehnen; 

4) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 8. December e. Nr. 1862, ent

haltend die Beistimmung des Ritterschafts-Comite dazu, daß das von 

Subbath gestellte Deliberatorium, betreffend das Kirchenvorsteher-Reg

lement, unter § 78 der Landtags-Ordnung zu subsumiren sei: ward 

somit als erledigt betrachtet. 

Hierauf trug der Herr Deputirte von Grenzhof Namens der speciell ernannten 

Commission den Bericht der Letztern über das neu entworfene Reglement für die 

Oberkirchen- und Kirchenvorsteher - Aemter vor. Außer den von der Commission 

in diesem Berichte provonirten Zusätzen und Ergänzungen, schlug der Herr Depiv 

tirte von Windau noch folgende Aenderungen vor: 

1) den im § 14 des Reglements enthaltenen passus wegen der Beförderung 

der Circulaire von Gut zu Gut, zu streichen; 

2) den § 94 dahin zu ändern, daß die Streitigkeiten zwischen Kirchenvor

stehern und Predigern als externa nicht vor das Conststorium,' sondern 

vor die Oberkirchenvorsteher-Aemter sortirten. 
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Erstere Modifikation ward einstimmig, letztere mit 23 gegen 7 Stimmen an

genommen und demnach beliebt, den ganzen Commissionsbericht nebst obigen Mo- -

dificationen durch den Druck zur Kenntniß des Landes zu bringen. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärte nächstdem, daß er durch einen Freund 

darauf aufmersam gemacht worden, daß bei Gelegenheit des von ihm gestern 

.ausgesprochenen Verlangens in der Eingabe des Herrn Zabelnschen Deputirten 

einen Passus gestrichen zu sehen, er allerdings in der Materie Recht gehabt, in der 

Form aber es versehen habe und daß er demnach selbst freiwillig erkläre, diese 

Form nicht in Schutz nehmen zu wollen. Worauf der Herr Zabelnsche Deputirte 

seinen Dank dem Herrn Landbotenmarschall aussprach. 

Schließlich erklärte der Deputirte von Zabeln, seine gestern verlesene Eingabe, 

bezüglich der Jrmlauschen Differenzen, zurückzunehmen; worauf Schluß der Sitzung 

bis morgen. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 

Ritterschasts-Secretaire. 

den 9. December 1859. 
Das Protocoll vom gestrigen Sessionstage ward verlesen und genehmigt. 

Die Rechnungen für das Diner für den Herrn Generalgouverneur wurden 

mit 1396 Rub. 36 Kop. angewiesen. 

Der Herr Deputirte von Neuenburg gab aus seiner Instruction zum Diarium, 

daß das Kirchspiel Neuenburg dem Herrn Landesbevollmächtigten und dem Nitter-

> ! 
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schasts-Comite für deren Geschäftsführung seinen Dank ausspreche. Der Dep^ 

tirte fügte hinzu: es freue ihn doppelt, solches jetzt nach Anhörung der Relatio

nen und des Correferats thun zu können. 

Hierauf trug der Deputirte von Allschwangen, Namens der Jagd-Commis

sion den Bericht derselben vor, in verdis„Nachdem Ihre Commission zc." Der 

Beschluß hierüber ward noch bis morgen ausgesetzt. 

Die Redactions-Commission trug folgende begutachtete Deliberatorien vor: 

1) betreffend die nicht zu gestattende Wahl der nichtresidirenden Kreismarschälle 

zu Deputirten: Ablehnendes Sentiment, angenommen; 

2) betreffend die Wohnung des Landesbevollmächtigten: Empfehlendes Sen

timent, angenommen; 

3) betreffend den Entwurf des Reglements für die Oberkirchenvorsteher-Aem-

ler: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

4) betreffend das Ent- und Bewässerungs-Reglement: Empfehlendes Senti

ment, angenommen; 

5) betreffend den Etat der Jrmlauschen Schule: Empfehlendes Sentiment, 

angenommen; 

6) betreffend Ehrengerichte. Gegenüber dem Sentiment der Redactions-

Commisson schlug der Herr Deputirte von Gramsden ein anderes Senti

ment vor: Bei der Abstimmung wurde zuerst das Sentiment der Redac

tions-Commission mit 24 gegen 8 Stimmen verworfen, daraus der 

Gramsdensche Entwurf mit 17 gegen 16 Stimmen gleichfalls verworfen; 

worauf die vom Herrn Landbotenmarschall nach Maßgabe des § 103 der 

Landtags - Ordnung gestellte Frage: ob dies Deliberatorium ohne Senti

ment ans Land gehen solle, — mit 23 gegen 8 Stimmen bejaht wurde; 

7) betreffend das St. Katharinen-Stift: Empfehlendes Sentiment, ange

nommen; 
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8) betreffend die Candidatenliste zu den Adelswahl-Aemtern. Auf Anregung 

des Herrn Deputirten von Dondangen, sollte zu der Candidatenliste auch 

hinzugefügt werden, daß 2 Glieder der Genealogen-Commission an Stelle 

des verstorbenen Oberhauptmanns Baron Emil von der Ropp und des 

jetzigen Herrn Landesbevollmächtigten Grafen Peter Medem, neu zu wäh

len seien, und wurden hiezu in Vorschlag gebracht: der Baron Otto von 

der Recke, Baron Otto von Klopmann, Baron Alphons von Heyking, 

Baron Carl von Budberg, Baron Adolph von Kleist und Graf Theodor 

von Medem. 

Der Herr Deputirte von Talsen trug hierauf Namens der Jrmlauschen Com

mission einen Bericht vor, in verbis: ,Mne Hohe Landesversammlung zc."; wor

auf die Versammlung diesem Berichte gemäß beschloß, das erste Referat der Com

mission bei den Acten zu asserviren; die Eingabe des Herrn Zabelnschen Deputir

ten, auf dessen bereits gestern angebrachtes Ansuchen, demselben zu retradiren; den 

jetzigen Bericht der Commission durch den Druck zu veröffentlichen, das darin ge

stellte Deliberatorinm aber der Redactions-Commission zuzuweisen. 

Nächstdem befragte der Herr Landbotenmarschall die Versammlung, ob die

selbe es gestatten wolle, daß ein Deliberatorium, betreffend die fernerweitige Wil

ligung von 200 Rub. S. für die lettische Kirche und Schule in St. Petersburg, 

noch eingebracht würde, — was von der Versammlung einstimmig bejaht ward. 

Der Herr Deputirte von Grenzhos trug hieraus ein Deliberatorium, betref

fend das Reglement zur Verhütung der Löserdürre vor: Dasselbe ward angenom

men und der Redactions-Commission überwiesen; — worauf die Sitzung bis 

morgen geschlossen ward. 

Landbotenmarschall Brüggen. 
Adolph Lieven, 

Ritterschasts-Secretaire. 
Landtagsacten 1859/1860. ' 
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Hctnm den 10. December 1859. 
Das Protocoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt. 

Der Herr Deputirte von Sessau hatte, bezüglich der projectirten Ehrengerichte, 

sich ein Spatium vorbehalten, welches er heute in Nachstehendem ausfüllte: 

„Die Idee eines Ehrengerichts, wie sich dieselbe in dem mannigfaltigen Ver

langen auf diesem Landtage, und zuletzt noch in dem Deliberatorium sammtlicher 

Deputirten ausgedrückt, verdient sicherlich als eine höchst erfreuliche Gesinnungs

manifestation begrüßt zu werden. Ausfluß jenes höchsten Gesetzes, welches den 

ganzen Organismus der Ritterschaft durchweht, befindet sich das in Vorschlag ge

brachte Institut in der sehr glücklichen Lage, des Beifalls gewiß zu sein. Aus 

eben diesem Grunde aber dürfte das Bedenken Platz greifen, daß die große Gunst 

der Beurtheilung, jene eingehende Prüfung beseitigen werde, deren ein Institut 

vorzugsweise bedarf, welches, wie dieses, unsere corporativen Interessen so nahe 

berührt. 

Aus diesem Grunde mag daher die nachstehende Erörterung Berechtigung 

finden. 

Zunächst drängt sich uns die Frage auf, ob denn dieses Institut so sehr von 

einem allgemein gefühlten Bedürfnisse, resp. von der Lückenhaftigkeit unserer Ge

setzgebung geboten sei! Und, wenn dies der Fall, wie konnte unser Rittercorps 

Jahrhunderte lang ohne ein solches bestehen? 

War denn unsere Ritterschaft bisher so vollendet in ihrer sittlichen Gestaltung, 

daß ein Ehrengericht überhaupt keine Berechtigung fand? — oder befand sich ihre 

Entwickelung auf einer so niedern Stufe, daß sich das Bedürfniß nach demselben 

nicht emporzuarbeiten vermochte?. 

Wie die Antwort auf die beiden letzten Fragen lauten werde, liegt außer 

allem Zweifel! Mit ihr scheinen sich aber auch die beiden ersten notwendigerweise 
erledigen zu müssen. 
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Und in der That, wenn wir nach Garantien in unserer Gesetzgebung suchen, 

welche im Stande wären, den Geboten der Ehre Achtung zu verschaffen und die 

ehrlose Gesinnung niederzuhalten, so dürften wir mit ebenso warmer Dankbarkeit 

an unfern erleuchteten Monarchen, als mit innerster Befriedigung behaupten, daß 

es wenig Corporationen in der Welt giebt, denen durch die eigene Verfassuug so 

viel Gelegenheit geboten ist, diesem Bedürfnisse Genüge zu leisten. 

Die ganze Justiz, sowie die vollziehende Gewalt, ist der Ritterschaft in die 

Hände gegeben. Eng verwandt durch die Bande des Bluts und der Gesinnung, 

stehen die Wächter des bürgerlichen Rechts im vertrautesten Verkehr mit der Ritter

schaft selbst. Hervorgegangen durch die öffentliche Meinung, von ihr getragen, 

sind sie deren Schirmer zugleich, ja es ist ihnen zur Unmöglichkeit gemacht, sich 

des höheren Gesichtspunktes der ritterlichen Ehre zu entschlagen. 

Wenn uns somit im Allgemeinen schon die sichersten Bürgschaften vor einer 

Verflachung in dieser Hinsicht gegeben sind, so bietet uns unsere Verfassung im 

Besondern noch ein Eollegium, welches wie kein anderes dazu geeignet und berufen 

erscheint, den Postulaten eines Ehrengerichtes Rechnung zu tragen. 

Vor das Forum des Oberhofgerichts competiren ohnehin schon alle Verbrechen, 

welche den Ausschluß aus der Matrikel nach sich ziehen. Die rein amtliche Auf

gabe dieser Palate gebietet zunächst zwar, die Unterordnung der Ueberzeugung un

ter die Rechtstheorie, und es können allerdings Fälle eintreten, wo die erstere 

längst das Maß des Beweises für erfüllt hält, während die letztere noch lange nicht 

das „Schuldig" aussprechen darf. 

Um so glücklicher ist es jedoch, daß es diesen, in der Erfahrung ergrauten 

Richtern gegeben ist, ihr rein amtliches Gewand abzulegen, und sich in einer an

dern , von unserer Verfassung bereits gebotenen Form als Ehrengericht zu con-

stituiren. 
44* 
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Schon unsere Gesetzgebung weiset uns an, dieses Collegium in allen Fällen 

graver Bedeutung zu Rathe zu ziehen und legt ihnen mit dem ehrwürdigen Namen der 

„ältern Brüder" jene hohe Autorität bei, wie sie dem Rathe der Weisesten im 

Lande gebührt. 

Vom Criminalrichter zum Ehrenrichter ist der Schritt ein möglichst kurzer. 

Und in der That kann kein vollkommeneres Ehrengericht erfunden werden. Sind 

wir auch keinen Augenblick darüber im Zweifel, daß es in unserer Mitte Männer 

genug giebt, deren Anlagen und Charakter sie zu diesem hohen Amte befähigt, so 

müssen wir doch einen ganz besondern Werth auf die vieljährige Amtstätigkeit 

und die daraus erwachsende Fertigkeit in der Leitung und Beurtheilung von Recht

fällen legen; denn nur in den seltensten Fällen wird der Thatbestand einer ver-

- brecherischen resp. ehrlosen Handlung, ein klar zu Tage liegender sein. Wir müs

sen endlich auch von der bereits erworbenen amtlichen Befugniß Bedacht nehmen, 

die erst für das neue Institut vindicirt werden soll. In der That aber sehen wir 

nirgends die Nothwendigkeit gegeben, dieselbe auf ein neues Institut zu übertragen, 

wenn das bereits vorhandene die weitesten Anforderungen zu befriedigen ver

spricht. 

Ist doch dieses letztere schon von Amts wegen berechtigt und verpflichtet, alle 

diejenigen Momente zu constatiren, welche zur maßgebenden Ueberzeugung führen 

und deren sich auch das neue Institut nicht entschlagen kann. 

Sollte indeß der Einwand gemacht werden, daß nicht alle Vergebungen 

gegen die Ehre, weil der criminalrechtlichen Natur entbehrend, vor das Oberhof

gericht gehören, so braucht dasselbe ja nur von den Verhandlungen vor dem ordi

nalen Richter, oder von der öffentlichen Meinung selbst Kenntniß zu nehmen, um 

wiederum die Initiative eines Ehrengerichts zu ergreifen. In diesem Falle wird 

es jedoch für jede Form eines Ehrengerichts stets cinen wunden Punkt geben, an 

welchem das ganze Institut zerschellen wird. Wer wird der Ankläger sein? Und 
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darüber mögen sich unsere Standesgenossen nicht täuschen, daß, so groß auch der 

Beifall ist, welcher der Idee des Ehrengerichts zu Theil werden könnte, sich Nie

mand dieser, durch die öffentliche Meinung stets gekennzeichneten Rolle eines An

klägers oder Denuncianten unterziehen wird. 

Aus allen diesen und andern Gründen kann dem Deliberatorium der Depu

tirten nicht jene Berechtigung beigelegt werden, als wäre es von einem wirklichen 

Bedürfnisse geboten." 

Die Redactions-Commission trug folgende Deliberatorien vor: 

1) betreffend eine Willigung für die lettisch-protestantische Schule und Kirche 

in St. Petersburg: Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

2) betreffend Entschädigungsgelder aus dem Jahre 1812: Empfehlendes Sen

timent, angenommen; 

3) betreffend eine Willigung für das in Kemmern zu errichtende Armen-

Krankenhaus : Empfehlendes Sentiment, angenommen; 

4) betreffend das Fedor von Haarensche Testament: Empfehlendes Sentiment, 

angenommen; 

5) betreffend eine neue Jagdordnung: Ward als erledigt erachtet und unter 

den § 78 der Landtags-Ordnung subsumirt, —womit der Ritterschafts-

Comite seine Übereinstimmung erklärte; 

6) Deputirten-Deliberatorium von Bauske, und 

7) Kirchspiel-Deliberatorium von Nerst, betreffend eine völlige Umänderung 

der jetzigen Art unserer Landtage. Nach stattgehabter Discussion ward 

das Bauskesche Deliberatorium mit 24 gegen 8 Stimmen und hierauf das 

Nerftsche Deliberatorium einstimmig verworfen; wozu gleichfalls der 

Ritterschafts-Comite seine Beistimmung erklärte; 

8) Einzelndeliberatorium, betreffend eine Willigung für die Mühwaltung 

beim Ordnen des alten Herzoglichen Archivs: ward beliebt, nicht ans 
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Land zu bringen, mit dem Hinzufügen, daß der Baron Alphons von 

Heyking auf eine diesbezügliche Remuneration verzichtet; 

9) Deliberatorium, betreffend die Stellung der beurlaubten Untermilitairs: 

Ablehnendes Sentiment. angenommen; 

10) betreffend Patronatsrechte bei Ausschließung aus der Matrikel: Empfeh

lendes Sentiment, angenommen; 

11) Einzelndeliberatorium von Waddax, betreffend Bauerverhältnisse: Das 

ablehnende Sentiment mit Weglassung des projectirten Schlußsatzes 

ward angenommen; womit die Sitzung bis morgen geschlossen ward. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts-Secretaire. 

den 11. December 1859. 
Das Protocoll vom gestrigen Sessionstage ward verlesen und genehmigt. 

Der Herr Deputirte von Wormen beantragte, daß die Relation des Ritter-

schasts-Comite zum § 34 des Landtagsschlusses von-1857 wenigstens lithographirt 

den Deputirten mitgetheilt werde, was auch von der Versammlung unter Zustim

mung des Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten genehmigt ward. 

. Die Herren Deputirten von Bauske, Ascherad und Candau gaben zum Dia

rium, daß ihre Kirchspiele dem Ritterschafts-Comite für dessen Geschäftsführung 

dankten. Diesem accedirte auch der Herr Landbote von Eckau für 3 Güter seines 

Kirchspiels. 

Von der Redactions-Commission ward hierauf noch vorgetragen das empfeh

lende Sentiment zum Deliberatorium, betreffend das Reglement zur Verhütung 

der Löserdürre. 
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Die Versammlung beliebte ferner dm Bericht des Jrmlauschen Schulcuratorii 

dem Druck zu übergeben; ferner den Bericht der Commission in der Jagdfrage zu 

diesen Acten zu nehmen und dem Ritterschafts-Comite die weitere Vertretung dieser 

ganzen Angelegenheit nach Maßgabe jenes Berichtes anheimzustellen. Sodann 

wurde noch vorgetragen: 

1) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 9. December Nr. 1863 bei An

schluß des Berichtes der Herren Calculatoren, zu welchem der Ritterschafts-

Comite seinerseits nichts hinzuzufügen findet. Die Versammlung beschloß, 

diesen Bericht drucken zu lassen, und die Ritterschafts-Renteiverwaltung zu 

autorisiren, den Salog des verstorbenen Herrn Obereinnehmers an die 

Erben desselben herauszugeben; 

2) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 10. December e. Nr. 1874, 

Inhalts dessen derselbe sich mit dem entworfenen Sentiment der Herren 

Landboten zum Deliberatorium bezüglich des zu vermittelnden Branntwein-

äbsatzes einverstanden erklärt. 

Die Versammlung beschloß, nunmehr jenes Deliberatorium nebst dem be-, 

^regten Sentiment ebenfalls dem Drucke zu übergeben. 

3) Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 10. December Nr. 1875, In

halts dessen derselbe sich der von den Herren Oberräthen ausgesprochenen 

Ansicht bezüglich der Übersetzung des Strafcodex anschließt; wonach diese 

Angelegenheit von der Landesversammlung als erledigt erachtet ward. 

Nachdem somit die Landesversammlung die ihr im I. Termin obliegenden 

Geschäfte erledigt hatte, beantragte schließlich der Herr. Landbote von Dünaburg, 

die Versammlung möge dem Herrn Landbotenmarschall und dem Herrn Ritter

schafts-Secretaire ihren Dank aussprechen, was per ^.eelamation von der Ver

sammlung angenommen ward. Der Herr Landbotenmarschall dankte hierauf den 

sämmtlichen Herren Landboten für deren so maßvolle Haltung, wodurch ihm die 
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Leitung dieser Versammlung überaus erleichtert worden; derselbe hielt sich ferner 

für verpflichtet, das Land darauf-aufmerksam zu machen, daß sämmtliche Land

tags-Commissionen ihren Ausgaben mit anerkennenswertem Fleiß, Eifer und 

großer Unparteilichkeit nachgekommen. 

Was die Leistungen des Mterschafts-Comite anlange, so seien dieselben der 

Beurtheilung des Landes und nicht der des Landbotenmarschalls unterstellt; er 

glaube hier nur noch darauf hinweisen zu müssen, daß diese Leistungen anderer 

Art seien als die Geschäftsfertigkeit und Arbeitstüchtigkeit, welche man in Kan-

zelleien erlange. Bei der Thätigkeit der Repräsentation werde die ganze Persön

lichkeit mit allen ihren geistigen Richtungen in Anspuch genommen und dürfe die 

Ritterschafts-Repräsentation, wenn auch nur dieser eine Gesichtspunkt ins Auge 

gefaßt und dabei berücksichtiget werde, daß die derselben gewährte Remuneration 

zu ihren Anstrengungen in keinem Verhältnisse steht, auf die Erkenntlichkeit des 

Landes unzweifelhaft rechnen. 

Der Herr Landbotmmarschall erklärte hierauf, nachdem er den Termin zum 

Beginn des II. Termins auf den 15. Februar 1860 festgesetzt hatte, den l. Termin 

für geschlossen. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 
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LandtagSacten 1859/1860. 1 



Kurzes Inhaltsverzeichnis der Deliberatorien 

des betreffenden Deliberatorinms. -

1. Jndigenat für den Landmarschall von Dettingen. 

2. Jndigenat für den Grasen Keller. 

3. Pachtdauer der ritterschastlichen Gesinde. 

4. Degahlen, Arrende-Erlaß. 

5. Erlaß an Jürgen Daibe-Wirth. 

6. Erlaß an Stirne-Wirth. 

7. Ausbau des Gerichtslocals. 

. 8. Ersatz an Sehrwald. ' ' 

9. Pension für Sehrwald. 

10. Jrmlaufche Orgel. 

11. Oeconomiedirector. 

12. Jrmlaufche Schule. > ^ -

13. Etat des Ritterhauses. 

14. Wohnung für den Landesbevollmächtigten. 

15 a. Wohnung für den Nitterschafts-Secretaire. 

15b. Miethzins für das Banklocal. 

16. Pension für die Wittwe des Kreismarschall von Witten. 

17. Pension für die Kinder des weiland^ Oberhosgerichtsrath von Kleist. 

18. Pension für die Kinder des weiland Kanzler Gideon von Stempel. 

19. Erhöhung der Gage der Oberhofgerichtsräthe. -

20. Kanzleietat des Oberhosgerichts. 
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21. Kanzleietat des Jlluxtschen Hauptmannsgerichts. 

22. Erhöhung der Gage der Assessoren. 

23. Anstellung von Translateuren. 

24. Erhöhung des Gehaltes der Comiteglieder. 

25. Erhöhung des Gehaltes des Ministerials Armantowitz. 

26. Diäten und Meilengelder der Landboten. 

27. Urlaub der Comiteglieder. 

28. Stimmverpflichtung der Kirchspiele. 

29. Bemerkung des Ritterschafts-Comite sür unterlassene Abstimmung. 

30. Druck der Comite-Relationen. 

31. Landtags-Ordnung. 

32. Nichtresidirende Kreismarschälle. 

33. Obereinnehmer. 

34. Stimmen von Preekuln-Assiton und Melden. 

35. Stimmen von Adsirn. 

36. Reorganisation der Kreisgerichte. 

37. Reorganisation der Kreisgerichte. 

38. Ergänzung der Bauerverordnung. 

39. Bauerverordnung. 

40. Stellung der Untermilitairs. 

41. Grandverabfolgung. 

42. Trauscheine. 

43. Bauersuppliquen. 

44. Kündigungsscheine. ' 

45. Renteiquittungen. 

46. Schießordre für Militair. 

47. Progongelder sür Schießpserde. 



48. Compagniehäuser. 

49. Dank an vr. Bursy und Pastor Schulz. 

50. Scheidemünze. ' -

51. Richterwidmen. 

52. Adlige Schule auf dem Lande. 

53. Polytechnische Schule in Riga. 

54. Capital des Mitauschen Gymnasiums. 

55. Ausschließung aus der Matrikel. 

56. Ehrengericht. 

57. Entziehung des Patronatsrechts. 

58. Criminaluntersuchung gegen Edelleute. 

59. I^eAitimaüo per sudseyuens matrimomum. 

60. Landgestüt. 

61. Gefängnißprediger. 

62. Stiftung des weiland Fedor von Haaren. 

63. Willigung für Nicolai-Stiftung. 

64. Willigung für hilfsbedürftige Edelleute. 

65. Tschetwerikgelder. 

66. Brückenbau bei Goldingen. 

67. Dank an den Kurländischen Herrn Civilgouverneur. 

68. Mühlenbau auf den Ritterschastsgütern. 

69. Willigung für die Bibelgesellschaft. 

70. Lettisch-Protestantische Kirche in St. Petersburg. 

71. St. Katharinen-Stift. 

72. Badeort Kemmern. 

73. Definitive Kanzleitaxe. 

74. Provisorische Kanzleitaxe. 
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75. Hasenpothsche Besitzlichkeiten. 

76. Eisenbahn. 

77. Aenderung des Wahlmodus. 

78.. Beamte der Branntweinpacht. 

79. Branntweinabsatz. 

80. Reglement, betreffend die Löserdürre. 

81. Reglement, betreffend Ent- und Bewässerung. 

82. Fischerei-Gesetze. 

83. Kirchen-Ordnung. 

84. Reglement sür Oberkirchenvorsteher-Aemter. 

85. Weide-und Nachweide-Servitute. 

86. Krondomainen. 

87. Candidatenliste. 



^s möge dem gegenwärtigen Livländischen Herrn Landmarschall, August von. 

Oettingen, das Kurländische Jndigenat ohne alle onereusen Bedingungen ertheilt 

werden. (Vorgeschlagen von 31 Kirchspielen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

2. 

Es möge dem dimittirten Obristen und Ritter, Grafen Theodor Keller, das 

Kurländische Jndigenat ohne alle onereusen Bedingungen ertheilt werden. (Vor

geschlagen von 22 Kirchspielen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? " 

3. 

Deliberatorium des Ritterschasts-Comite. 
In Berücksichtigung dessen, daß bei dem bisherigen moäug der Verpachtung 

der Gesinde der Ritterschaftsgüter aus die Lebenszeit der Pächter — die Einfüh

rung von allgemeinen und gleichzeitigen Veränderungen in den Pachtgrundsätzen 

voraussichtlich nie möglich sein wird; dergleichen veränderte Bedingungen aber 

leicht durch die Zeitverhältnisse geboten sein können; und die Zweckmäßigkeit 

solcher Aenderungen endlich fast immer von ihrer Gleichzeitigkeit abhängt, welche 
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letztere zugleich die Verwaltung unzweifelhaft erleichtert und sichert; — möge Eine 

Ritter- und Landschaft beschließen, daß in Zukunft die Pachtcpntracte nicht mehr 

auf Lebenszeit, sondern, je nachdem die jetzigen Arrendecontracte über ritterschaft

liche Gesinde ablaufen, neue Contracte mit Berücksichtigung der derzeitigen Ver

hältnisse auf eine solche Reihe von Jahren abzuschließen wären, daß alle Gesinds-

Pachtcontracte in Einer Gemeinde an einem und demselben George-Tage exspiriren, 

-demnächst aber, sobald diese Gleichzeitigkeit erreicht ist, alle Gesinde von 12 zu 12 

Jahren in Pacht vergeben werden sollen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Aus den im Deliberatorio entwickelten Gründen empfehlen die Landboten 

die Annahme desselben. , 

4. 

Deliberatorium des Ritterschasts-Comite. 
Auf Bitte der Degahlenschen Arrendeverwaltung, die seit einiger Zeit fast 

jährlich von Unglücksfällen betroffen worden, und bisher noch keinen Erlaß hiefür 

erhalten hat, stellt der Ritterschasts-Comite pro äelideratorio, es möge der in 

diesem Jahre durch Gewitter ihr geursachte Verlust von 6—700 Rbl. S. durch 

Erlaß einer Jahresarrende im Betrage von 666 Rbl. 50 Kop. S. entschädigt 

werden, — was um so billiger erscheint, als diese Arrendeverwaltung, ungeachtet 

der vielfachen Unglücksfälle, die sie betroffen haben, ihren contractlichen Verbind

lichkeiten stets nachgekommen ist. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? -
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Sent iment  der  Landboten.  

Aus dem im Deliberatorio entwickelten Gründen empfehlen die Landboten 

die Annahme desselben.-

5. 

Deliberatorium des Ritterschasts-Comite. 
Eine Ritter- und Landschaft möge nach Anleitung der Präzedenzfälle aus. 

früheren Jahren beschließen, dem Peterthalschen Jürge Daibe-Wirth, der im 

December 1858 sein Wohnhaus, und einige Wochen später seine Nebengebäude 

durch eine Feuersbrunst, deren Ursache nicht nachweislich, verloren, und dabei 

seine sämmtliche Habe im Werthe von 12—1300 Rbl. S. eingebüßt hat, — die 

von dem Ritterschafts-Comite zur Herstellung der Schindel- oder Pfannendächer 

des genannten Gesindes dem Jürgen Daibe-Wirth vorschußweise bewilligte Summe 

von höchstens 280 Rbl. S. diesem Wirthen zu erlassen. 

Frage. ,  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landbote.n .  

Aus den im Deliberatorio entwickelten Gründen empfehlen die Landboten die 

Annahme desselben. 
6. 

Deliberatorium des Ritterschasts-Comite. 
Eine Ritter- und Landschaft möge nach Analogie der Präcedenzfälle beschließen, 

dem Friedrichsbergschen Stirne-Wirthen. der im Herbst 1859 durch eine zufällige 

Feuersbrunst sein Wohnhaus theilweise verloren, die zu den baaren Auslagen für 

den bezüglichen Neubau vom Ritterschafts-Comite ihm vorgeschossene Summe von 

82 Rub. 38 Kop. S., dem Stirne-Wirthen gänzlich zu erlassen. 
Landtagsacten 1859/l86v. . 2 
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Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

In Betracht, daß es in easu sich um eine nur geringe Einbuße des betreffen

den Wirthen handelt, die derselbe selbst zu tragen sehr wohl im Stande sein dürste; 

in Betracht ferner, daß nach dem Gesindspachtcontracte die Frage, ob der Ge-

sindespächter oder der Grundherr den durch eine zufällige Feuersbrunst geursachten 

Schaden zu tragen habe,.nicht unbedingt sich entscheiden läßt, und daher ihren 

Austrag nur vor dem ordinalen Richter finden kann: stimmen die Landboten 

für das Ablehnen des obigen Deliberatorii. 

. 7. 

Deliberatorium des Ritterschasts-Comite. 
Nachdem die zu George 1859 nach dem Grcndsen-Irmlauschen Gemeinde-

gerichtslocale abdelegirte Commission sich dahin ausgesprochen, daß das Gerichts

haus sowohl in seinem Wohn- wie in dem Gerichtslocale nicht ausreichend, und 

eine Erweiterung des Gerichtshauses durch Anbau eines Gefängnißlocals und 

eines feuerfesten Cassagewahrsams nöthig erscheine, demnächst aber der Coir.itebe-

vollmächtigte aus den Ritterschaftsgütern im Auftrage des Ritterschasts-Comite 

einen Plan und einen auf 401 Rub. 20 Kop. S. exclusive des Bauholzbedarfs 

sich belaufenden Kostenanschlag zu dem projectirten An- und Umbau unterlegt hat: 

so möge die Summe von 401 Rub. 20 Kop. S. zu diesem BeHufe aus der 

Ritterschaftscasse bewilligt werden. 

-  Frage.  

Soll dieses geschehen? -
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Sent iment  der  Landboten.  

Aus den im Deliberatorio entwickelten Gründen empfehlen die Landboten 

die Annahme desselben. 

8. 

Deliberatorium des Ritterschasts-Comite. 
Der frühere Gemeinde-Gerichtsschreiber auf den Ritterschaftsgütern Schrwald, 

hat in den Jahren 1842 und 1849 bei dem Gemeinde-Gerichtshause eine Herberge, 

eine Handklete nebst Faselstall und einen Schweinestall aus eigenen Mitteln er

baut, und sind diese Gebäude am 22. April 1859 von einer ritterschaftlichen 

Commission als notwendiges Bedürsniß für den Gemeinde-Gerichtsschreiber aner

kannt und auf 200 Rub. S. taxirt. 

Es möge daher beschlossen werden, den Herrn Sehrwald für Erbauung 

ex proprüs dieser Gebäude mit 200 Rub. S. aus der Ritterschafscasse zu ent

schädigen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  "der  Landboten.  

Aus den im Deliberatorio entwickelten Gründen empfehlen die Landboten 

die Annahme desselben. 

9. 

Deliberatorium des Ritterschasts-Comite. 
Der zu George 1859 von seinem Ämte als Gemeinde-Gerichtsschreiber auf den 

Ritterschaftsgütern abgetretene Collegien-Registrator Sehrwald hat den Ritterschasts-

Comite ersucht, dem Landtage seine Bitte um eine Pension vorzulegen, und hat 

der Ritterschasts-Comite die Ehre, in Berücksichtigung der 38jährigen Dienste und 
2* 
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des hohen Alters des Sehrwald, mit Hinweis darauf, daß die Gage des Sehr

wald als Gemeinde-Gerichtsschreiber 300 Rub. Silb. betrug, dem Landtage den 

Antrag vorzustellen, es möge dem Sehrwald eine lebenslängliche Penston nach 

Ermessen des Landtages aus der Ritterschafts-Casse bewilligt werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Die langjährigen Dienste und das hohe Alter des ehemaligen Gemeinde-

Gerichtsschreibers Sehrwald lassen den Antrag des Ritterschafts-Comite vollkommen 

gerechtfertigt erscheinen; die Landboten empfehlen daher die Bejahung vorstehender 

Frage, und stellen dem Landtage noch folgende Frage zur Beantwortung: 

Es möge dem ehemaligen Gemeinde-Gerichtsschreiber Sehrwald eine 

Pension von 150 Rub. Silb. gewilligt werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

M0I 

Es möge die Ritterschaft die Summe von 120 Rub. Silb. für die Orgel 

der Lrmlauschen Kirche willigen. 

-Frage.  

Soll dieses geschehen? -

Sent iment  der  Landboten.  

Der Jrmlausche Kirchenvorsteher, Baron E. von Stempel, hat den Ritter

schafts-Comite ersucht, es zu vermitteln, daß die Ritterschaft einen Beitrag zur Er-

schwingung des Kostenbetrages für eine in der Jrmlauschen Kirche neu aufgestellte 

Orgel, zu welcher sowohl Gemeindeglieder, als auch auswärtige Personen beige



13 

steuert haben, — willige. — Da nun die Ritterschaft Patron der Jrmlauschen 

Kirche ist, die gebetene Summe im Vergleich zu den Kosten einer Orgel nur un

bedeutend erscheint, so empfehlen die Landboten vorstehendes Deliberatorium zur 

Annahme. 
11. 

I. Es möge das Land, nachdem der Comite dazu die Candidaten aus dem 

Jndigenatsadel vorgeschlagen, statt des bisherigen Comite-Bevollmächtigten auf 

den Ritterschaftsgütern. einen, dem Ritterschafts-ConM verantwortlichen Oeco-

nomie-Director für dieselben, mit einem Jahresgehalte von 1000 Rub., mit rela-

lativer Stimmenmehrheit von 3 zu 3 Jahren — anstellen, der jedoch, um allen 

möglichen Collisionen vorzubeugen, keins der Ritterschaftsgüter in Arrende haben 

dürste. (Sessau und Jrmlausche Commission.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

II. Es möge ein Grundbesitzer aus dem Adel erwählt werden, unter dessen 

besonderer Beaufsichtigung die Ritterschaftsgüter stehen und der namentlich bei Ex-

spirirung der resp. einzelnen Bauergesinds-Contraete eine specielle Revision der 

Pachtverhältnisse derselben, und wo nöthig, Vermessung des im Lause der letzten 

Jahre geackerten "Areals vornehmen lasse. (Tuckum.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

III. Es soll ein, den Ritterschastsgütern benachbarter Gutsbesitzer, mit der 

Gage von 400 Rub. Silb. jährlich, von dem Ritterschafts-Comite ersucht werden, 

die Oberaufsicht über genannte Güter zu führen. (Neuenburg.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 
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Sent iment  der  Landboten.  

Schon im Jahre 1848 wurde die Notwendigkeit erkannt, einen Bevoll

mächtigten der Ritterschaftsgüter zu ernennen, dem die Überwachung der viel

gestaltigen Interessen auf denselben zu übertragen sei. Ohne Salair und nur mit 

Meilengeldern dotirt, die sich indessen aus 3 bis 400 Rub. Silb. jährlich belaufen, 

wurde dieses Amt bekanntlich dem Arrendeinhaber des Ritterschaftsgutes Grendsen, 

Baron von Stempel, anvertraut, der es bis zu diesem Augenblicke verwaltet hat. 

Wie sich aber schon gleich hätte voraussehen lassen können, ist die territoriale Aus

dehnung der Güter eine viel zu gewaltige, als daß die Kräfte eines einzelnen Man

nes, dessen Zeit durch die eigene Wirtschaft stark in Anspruch genommen ist, aus

reichen könnten, um- den mannigfachen und wichtigen Interessen, die sich in einem 

so vielgliedrigen Mechanismus, wie unsere Ritterschaftsgüter, ergeben müssen, die 

volle Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Die große Menge contractlicher Verhältnisse, die Ausführung wichtiger und 

kostspieliger Meliorationen, die nützliche Verwendung des zu den Bauten angewie

senen Materials (an 6000 Balken jährlich), die Überwachung einer rationellen 

Kultur der großen Ackerflächen, die Besetzung und respective höhere Besteuerung 

vacant gewordener Pachtstellen. namentlich in Bezug auf solche, die durch Auf

reißen von Weiden oder Wiesen an Ausdehnung und Werth gewonnen, sowie 

endlich die Überwachung des ganzen materiellen und moralischen Fortschrittes 

einer großen Bevölkerung — ergeben eine Summe von Interessen, die einen täg

lichen und leichten Wechselverkehr zwischen Grundherrn und Pächter, sowie eine 

straffe Handhabung der Ordnung notwendig machen. 

Wenngleich nun der bisherige-Bevollmächtigte der Ritterschaftsgüter aner

kanntermaßen diesem Amte möglichst vorgestanden, so dürfte doch seine Stellung 

als Arrendeinhaber eines Ritterschaftsgutes die Möglichkeit von Collistonen des 
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Einzelninteresses mit dem Ganzen nicht ausschließen. Auf der andern Seite nimmt 

aber die auf allen Höfen eingeführte Knechtswirthschaft seine Kräfte in so gesteiger

tem Maße in Anspruch, daß die Überwachung der Gesammtinteressen, nament

lich zu der Zeit, wo die angestrengteste Thätigkeit auf dem Lande erwacht, und 

wo der geringste Pächter alle Kräfte zusammennehmen muß, — zur Unmöglich

keit wird. 

Aus den angesührten Gründen glauben die Landboten, unter Ablehnung der 

übrigen, das Deliberatorium I. zur Annahme empfehlen zu dürfen. 

12. 

Deliberatorium der Calculatoren-Commission. 
Als der Landtag vom Jahre 18 den Plan zur Errichtung einer Schule in 

Jrmlau dem Lande zur Bestätigung vorlegte, wurde ein Kostenanschlag nach den 

damaligen Preisen, z. B. Roggen zu 125 Kop. S. und Gerste zu 1 Rbl. per 

Los, 1 Lpfd. Butter zu 2 Rbl., das Gehalt mit Beköstigung eines Knechts mit 

40 Rbl., das Gehalt mit Beköstigung jedes der beiden Mädchen mit 20 Rbl. 

u. s. w. dem Lande mit vorgestellt. Nach diesem Anschlage und der Annahme, 

daß die Anstalt ununterbrochen mit 33 Penstonairen mit 65 Rbl. Schulgeld 

besetzt sein würde, ist der jährlich vom Lande zu willigende Zuschuß von 780 Rbl. 

S. ins Budjet ausgenommen. ' Das statutenmäßig auf 65 Rbl. für Schüler aus 

Privat-, und 100 Rbl. für Schüler aus Kronsgemeinden fixirte Schulgeld, wurde spä

ter auf 50 Rbl., und erst im Jahre 1857 wieder aus 65 Rbl. S. bestimmt, selbst

verständlich nur für die neu Eintretenden, während die schon Aufgenommenen nach 

wie vor auch jetzt noch 50 Rbl. zahlen. Gleichzeitig mit. Erhöhung des Schul

geldes wurde auch das dem Oeconomen zu zahlende Kostgeld (für Fleisch, Butter, 

Heringe:c.) von 19 Rbl. 32 Kop. auf 28 Rbl. 9 Kop. erhöht. 



Im Statut ist wohl erwähnt, aber keine Summe dafür ausgeworfen: 

1) Gagirung des Arztes, welche später festgesetzt 

wurde auf jährlich . . . . . . . '. .40 Rub. . 

2) Gagenerhöhung der beiden Unterlehrer, welche 

später erfolgte, mit 59 „ 30 Kop. 

Ferner sind nach dem Statut keine Mittel angewiesen: 

1) für einen Musiklehrer, der angestellt wurde und 

5 Los Roggen. 3 Löf Gerste, Löf Erbsen und 100 „ 49 „ 

erhält; . 

2) für eine Aufseherin für die Mädchenschule, die incl. 

der Beköstigung angestellt wurde, für . . . . 100 „ „ 

3) Lichtgeld k 60 Kop. für jedes Mädchen (gegen

w ä r t i g  s i n d  3 0 )  . . . . . . . . . .  1 8  „  —  „  

4) die Ausnahme der Gäste und Schüler am Stif

tungstage, der Herren des Schulcuratoriums (ver

sammeln sich wenigstens 3mal im Jahr) durch

schnittlich jährlich 70 R. 67 K. 

dem Kutscher und Pferden im Kruge 

durchschnittlich jährlich . . . . 30 „ 23 „ ^ ^ 

5) Papier, Kreide, Tinte und Federn, darunter auch 

Weihnachtsgeschenke zur Aufmunterung der Kinder ' 

jährlich 7 „ 87 

6) Zukost für mittellose Kinder in diesem Triennio 

nur 135 Kop., kann auch wohl jährlich ... 1 „ 35 „ 

Hiezu aber aä 1 angeführtes Deputat des Musik

lehrers mit - 14 „ 50 „ 
442 Rub. 41 Kop. 
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Iransport . 442 Rub. 41 Kop. 

Hierzu die Erhöhung für jeden Schüler von 19 Rbl. 

32 Kop. auf 28 Rbl. 9 Kop., also mit 8 Rbl. 77 Kop., 

die Zahl der Schüler läßt sich nicht bestimmen, angenom

men 33 289 „ 41 „ 

Anschaffung und Unterhaltung der Jnventariengegen-

stände haben in diesem Triennio gekostet 96 Rbl. 70 Kop., 

macht jährlich 32 „ 23'/z „ 

soviel wäre also mehr zu willigen: 764 Rub. 5 '/z Kop. 

Die Ealculatoren-Eommission stellt demnach pro deliberatorio: 

Die Ritter- und Landschaft möge für das nächste Trienninm, um 

die zur Erhaltung der Irmlauschen Schule unentbehrlichen Ausgaben 

bestreiten zu können, die annoch erforderliche Summe von 764 Rbl. 

5 /z Kop. S. jährlich willigen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Es ist sicherlich die Jrmlausche Anstalt eine Schöpfung, welche ebensowohl 

den edlen Gemeingeist der Kurländischen Ritterschaft, als deren lebendige Bethei

ligung an der Fortentwicklung des Bauernstandes documentirt. Zum Fort

bestehen der Anstalt indeß haben sich die dazu im Budjet ausgeworfenen 720 Rbl. 

als völlig unzureichend erwiesen, und- hat sich ein jährliches Deficit herausgestellt. 

Da das Land das Princip dieser Anstalt wieder auf dem letzten Landtage 

anerkannt und sanctionirt hat. so glauben die Landboten die Annahme dieses 

Deliberatorii aufs dringendste empfehlen.zu müssen, damit deren Erhaltung nicht 

durch den Mangel an den erforderlichen Mitteln gefährdet werde. 
Landtagsacten 1b59/l860. Z 
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13. 

Deliberatorium der Caleulatoren-Commission. 
Anschließend an den Bericht des Herrn Obereinnehmers, hat Ihre Com-

Mission Veranlassung genommen, die sechsjährigen Ausgaben für das Ritterhaus 

durchzugehen und zu beprüfen, wonach sich eine nothwendige Durchschnittsausgabe 

von 870 Rub. 94 Kop. Silb. jährlich ergeben, — undl stellt demnach pro 

tielidsratorio : 

Es möge Eine Hohe Ritter- und Landschaft zur Unterhaltung und Be

heizung des Ritterhauses, mit Rücksicht auf die jährlich steigende Theuerung, 

die Summe von 900 Rub. Silb. im Budjet auswerfen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? ' 

Sent iment  der Landboten.  

Seit einer Reihe von Jahren hat es sich herausgestellt, daß die zur Unter

haltung und Beheizung des Ritterhauses ausgesetzte Summe von 600 Rub, Silb. 

nicht ausreichend ist, mithin der Ritterschafts-Comite in die unangenehme Lage sich 

versetzt sieht, von der ihm gewordenen Instruction i i dieser Beziehung abzuweichen. 

Aus der vorgelegten Rechnungsaufstellung geht hervor, daß die Überschreitung des 

Budjets durch das dringende Pedürfniß geboten war, und auch in Zukunft eine 

Verminderung dieser Ausgaben nicht zu.erwarten ist: mithin können die Land

boten die Annahme dieses Deliberatorii nur dringend empfehlen. 

14. 

Da die Function eines Landesbevollmächtigten ihrer Natur nach eine zeitweilige 

ist, die große Mehrzahl unserer Mitbrüder aber auf dem Lande ihr dauerndes 

Domicil hat, es auch vielen unter ihnen ohne Gefährdung ihrer Wohlfahrt nicht 
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möglich ist, sich für 3 Jahre in der Stadt ein dem Amte eines Landesbevollmäch

tigten entsprechendes Etablissement zu verschaffen, und es wünschenswerth erscheint, 

den Kreis der Candidaten zu diesem Posten zu erweitern durch Männer, die zu der 

Bekleidung dieser Function sich eignen, aber demselben vorzustehn'durch Vermögens

rücksichten gehindert sind, sich um denselben zu bewerben, so wäre es angemessen, 

ohne Erhöhung des Gehaltes, die Annabme dieser Function dadurch zu erleichtern, 

daß für den Landesbevollmächtigten ein Familienlocal mit Mobiliar beschafft 
Würde. (Selburg.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  -

Die Landboten können sich mit den Motiven, womit das Deliberatorium be

gründet worden, nur einverstanden erklären, und glauben, daß durch einen an dem 

Ritterhause anzubringenden Anbau, der hinlängliches Gelaß für die Wohnzimmer 

und die Bedienung des Landesbevollmächtigten enthielte, obigem dringenden Be

dürfnisse in entsprechendster Weise abgeholfen würde, indem somit dem Landes-

bevollmächtigten sowohl die Räume des jetzigen Ritterhauses zu feierlichen Gelegen

heiten und größern Zusammenkünsten, wie auch die Ritterschaftskanzlei und 

Archive zu bequemern Gebrauche zugänglich wären. Weßhalb der Ritterschafts-

Comite zu ermächtigen wäre, Verhandlungen, betreffend die Acquisttion der 

passenden Loyalitäten, sowie die Entwerfung des Planes und Kostenanschlages 

' — zu eröffnen, um sie seinerZeit dem Lande zurBeprüsung mitzutheilen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 
3 *  
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15 a. 

1) Der Ritterschafts-Comite möge der Direction des Creditvereins das ihm 

bisher eingeräumte Local im Ritterhause kündigen und die dadurch gewonnene 

Räumlichkeit zur angemessenem Unterbringung des Ritterschafts-Secretairs, so wie 

des ritterschaftlichen Archivs verwenden. Ein Plan und Kostenanschlag wäre 

sofort zu entwerfen und nach Beprüfung durch den Comite noch auf den Jnstruc-

tionsconvocationen dem Lande behufs der nöthigen Willigung vorzulegen. 

(Sessau, Neuenburg.) ^ 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

2) Es möge das Local des Creditvereins auf dem Wege der Rücksprache mit 

der Direction gewonnen und zu einer Wohimng für die Familie des Ritterschafts-

Secretairs uud zu einem Geschäftslocal für ihn auf Kosten der Ritterschaft 

umgestaltet werden. (Doblen.). 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

3) Es möge das Local des Creditvereins mittelst zu erwirkenden Convents-

beschlusseszum Besten des Ritterschafts-Secretairs gewonnen werden. (Mitau.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

4) Es möge die Wohnung des Ritterschafts-Secretairs unter Benutzung 

der vorhandenen Bodenräume erweitert, resp. um 3 Zimmer vermehrt werden. -

D oblen, Mitau.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 
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Sent iment  der Landboten.  

Die Wohnung des Ritterschafts-Secretairs in den Dachräumen des Ritter

hauses ist bekanntlich so beengt, daß eine nur etwas größere Familie, selbst bei 

den allerbescheidensten Ansprüchen, in derselben nicht Raum findet, während 

das Geschäftslocal derartig construirt ist, daß zum Empfangszimmer eigentlich 

nur der kleine Treppenraum benutzt werden kann. 

Die Landboten nehmen daher keinen Anstand, alle die auf eine Ver

besserung der Wohnung des Ritterschafts-Secretairs abzielenden Deliberatoria 

des Wärmsten zu befürworten; sie glauben jedoch in Hinsicht aus die verschie

denen Mittel, welche zur Erreichung dieses Zweckes vorgeschlagen worden sind, 

namentlich die Rechtsverhältnisse, unter welchen die Direction des Creditvereins 

das Local im Ritterhause genießt, einer näheren Beleuchtung unterWersen zu 

müssen. -

Daß sich die Ritterschaft an der Gründung des Creditvereins, helfend und 

stützend betheiligt, ist bekannt. Die junge Anstalt, so segensreich in ihren Ver

sprechungen, als in ihren heutigen Leistungen, war in ihren ersten Anfängen arm an 

Mitteln und Kräften. Die Acten des Ritterschafts-Comite weisen uns nach, daß 

es der jungen Anstalt an den notwendigsten Mitteln zu ihrer Errichtung gebrach. 

Es mußten aus Ritterschaftsmitteln 3000 Rbl. zu diesem Zwecke vorgeschossen 

werden. Die von der Handlung Woehrmann A Oomp. negociirte Betriebssumme 

von 1 Million Rbl. S., obgleich fest und bündig zugesagt, wollte nicht flüssig 

werden, blos weil die junge Anstalt nicht im Stande war sich zu etabliren. Es 

fehlte eine Wohnung, geräumig und sicher, wie es eine solche Anstalt haben mußte. 

Durch diese Nothlage veranlaßt, übernimmt es der Ritterschafts-Comite die 

Herstellung eines Geschästslocals für die Direction beim Landtage 1830 zu befür

worten. Mittelst Schreibens vom 14. März 1830 trägt der Comite seinen Kreis

marschällen auf, die Oberhauptinannsschafts-Versammlungen zu veranlassen, und 
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auf denselben die Herstellung eines Geschästslocals für den Creditverein in dem 

im Umbau begriffenen Ritterhause und zwar gegen einen in Aussicht gestellten 

Miethzins von „ansehnlichem Betrage" zu proponiren. Diesem pro öelidera-

torio gestelten Antrage des Comite stellen sich jedoch zunächst Hindernisse entge

gen und erst im Jahre 1836 finden wir im Berichte der Correlations-Commission 

dieses Landtages, daß der Direction des Creditvereins ein jus (^uaesitum auf 

das Local im Ritterhause, und zwar gegen Zahlung eines Miethzinses zugestan

den ist. Mittlerweile ist aber diese Angelegenheit schon in ein neues Stadium 

getreten. Das zum Ausbau dieses Locals veranschlagte Capital von 6000 bis 

7000 Rbl. wird als ein die Finanzlage der Ritterschaftscasse übersteigendes Opfer 

erachtet und die darüber zwischen dem Comite und der Direction gepflogene Cor-

respondenz ergiebt m ime das Resultat, wie die Ritterschaft einerseits auf den 

Miethzins, die Direction des Creditvereins' andererseits aus den weitern Ausbau 

des Locals verzichtet, und diese letztere sich unter Zustimmung der Ritterschaft mit 

den vorhandenen Räumlichkeiten begnügen zu wollen erklärt. 

Dies der historische Sachverhalt, wie der Creditverein in den unentgeltlichen 

Genuß des Locals gekommen. 

Trotz der so veränderten Gestalt, glauben die Landboten in derselben den

noch das ursprünglich in Vorschlag und zum Abschluß gebrachte Mie.thzins-

verhältniß wiedererkennen und als alleinig berechtigten Gesichtspunkt zur Beur

teilung des Rechtsverhältnisses festhalten zu müssen. Die Wirkung des der 

Direction des Creditvereins zugestandenen juris yuaesiti ist keine andere als 

etwa ein durch Abrede oder Handgeld erworbener Anspruch auf ^ine Wohnung 

für diejenige Dauer der Miethe, welche entweder ausdrücklich verabredet oder 

stillschweigend zugelassen wird, unter inalterabeln Vorbehalt der im erster» Falle 

nach Ablauf der Frist, im zweiten Falle aber alljährlich zu verlautbarenden 

Kündigung, wie und wann es rechtsüblich! Nur dieses urkundlich erwiesene Zu-
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geständniß eines juris yuaesiti mit Entrichtung eines Miethzinses halten die 

Landboten für den wahren Charakter des noch gegenwärtig bestehenden Rechts

verhältnisses. während sie dem später eingetretenen Abkommen durch eine Com

pensatio» des Anlagecapitals zur Erweiterung des Locals mit dem — wenn 

auch nicht in Zahlen,, so doch principiell — ausbedungenen Miethzinse keine 

alterirende Kraft beizumessen vermögen. 

Wenn nun übrigens nirgends urkundlich dargethan werden kann, daß die 

Direction des Creditvereins in der Fundation ihrer Anstalt einen Anspruch 

Äus das Local im Ritterhause bedungen, oder daß ihr ein solcher von der 

Ritterschaft expressis verdis — was doch für unerläßlich erachtet werden 

müßte — zugestanden worden, so dürfte wohl kein Zweifel übrig bleiben dar

über, daß das Local der Direction durch Kündigung wieder für die Ritter

schaft zu erwerben wäre. 

Die Landboten empfehlen nichtsdestoweniger aus naheliegenden Gründen 

die Annahme des sud 2. gestellten Deliberatorii, halten es indeß für wün

schenswert, zur umfassendem Instruction des Ritterschafts-Comite, auch noch 

nachstehende Vorschläge zur Annahme zu empfehlen: 

1) Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, das Rechtsverhätniß 

dB Creditvereins zur Ritterschaft bezüglich des von Crsterem benutzten 

Locals festzustellen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

2) Falls dies Verhältniß in der Weise festgestellt würde, daß die Bank 

kein Recht auf das von ihr jetzt benutzte Local hätte: so möge der Ritter

schafts-Comite instruirt werden, die Direction des'Creditvereins durch 

Kündigung zu nöthigen, das in Rede stehende Local zu räumen. 
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Frage.  

Soll dieses geschehen? 

3) Falls dies Verhältniß entgegengesetzten Falles in einer, der jetzigen 

Anschauung der Herren Landboten nicht entsprechenden Weise, festgestellt 

würde: so möge der Ritterschafts - Comite ermächtigt werden, die Woh

nung des Herrn Ritterschafts-Secretairs durch den Ausbau auf den jetzigen 

Bodenräumen zn erweitern. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

15 d. 

Es möge von dem Kurländischen Creditverein ein Miethzins für das jetzige 

Local desselben im Ritterhause verlangt werden. (Tuckum.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Bemerkung der Landboten.  

Das Sentiment zum Deliberatorio sud Nr. 15 a hat ausführlich dargethan, 

iu welchem Sinne die Landboten das Verhältniß des Creditvereins zur Ritterschaft, 

bezüglich des Geschäftslocols, auffassen; mithin wäre der Zeitpunkt noch nicht 

gekommen, wo dem Ritterschafts-Comite die betreffenden bestimmten Instructionen 

zu ertheilen wären: woher die Landboten zur Zeit die Annahme dieses Delibera

torii nicht empfehlen können. 

16. 

Es möge der Wittwe des weiland Kreismarschalls von Witten die derselben 

bewilligte Pension auf Lebenszeit bewilligt werden. (Grenzhof, Bauske, Eckau.) 



25 

Frage. 
. Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Obiges Deliberatorium empfiehlt sich wegen seines wohlthätigen Zweckes. 

17. 

Es möge den Hinterbliebenen Kindern des Oberraths von Kleist eine 

Unterstützung gewilligt werden. (Grenzhos, Eckau.) . 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

ö. von 400 bis 500 Rub. Silb. jährlich. (Duhren, Urishof, Autzenbach, 

Weesahten, Blieden.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

vorzugsweise aus der Nicolai-Stiftung jedem Sohne während seiner 

Minderjährigkeit 200 Rub. Silb., jeder Tochter bis zu ihrer Verheirathung 

100 Rub. Silb. (Selburg, Nerst.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

v. eine jährliche Unterstützung von 400 Rub. Silb. bis zur anderweitigen 

Versorgung aller Glieder. (Candau.) 

-  Frage.  

Soll dieses geschehen? 
Landtagsacten 1659/1860. 4 
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dem unmündigen Sohne bis zu seiner Volljährigkeit jährlich 100 Rub. S. 

(Ambothen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

In Anerkennung der langen und dem Lande nützlichen Dienste des Ober

raths, von Kleist und in Berücksichtigung der unverschuldeten Hülflosen Lage der 

Hinterbliebenen Familie — erscheint es wohl als Pflicht des Landes, den 

Kindern des verstorbenen Oberraths von Kleist eine sorgfältige Erziehung und 

standesgemäßes Leben zu ermöglichen. — Es müsse daher die sud gestellte 

Frage zur Annahme empfohlen werden; Frage ö., v., U., weil sie nicht die Art 

und Weise der Vertheilung enthalten, abgelehnt werden, ebenso wie Frage L., weil 

diese einen stiftungswidrigen Vorschlag enthält. — In Stelle obiger Deliberatorien 

empfehlen d ie Landboten fo lgenden Vorschlag:  

Es möge der Ritterschasts-Comite autorisirt werden, bis zur Volljährigkeit 

des jüngsten Sohnes eine Summe von 400 Rub. Silb. jährlich aus der 

Ritterschaftscasse, zum Nutzen der Hinterbliebenen Kinder nach seinem Er

messen zu verwenden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

-18. 
Es möge den beiden unverheirateten Töchtern des jetzt verstorbenen Ober

raths und Kanzlers Gideon von Stempel, bis zu deren etwaigen Verheirathung, 

eine jährliche Pension vom Lande bewilligt werden. (Landbote von Grobin.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? ' 
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Sent iment  der Landboten.  

Die Gründe, welchen dieses Deliberatorium seinen Ursprung verdankt, sind 

so allgemein bekannt, daß die Landboten dringend die Annahme desselben empfehlen 

zu müssen glauben, und folgende Frage der Ritterschaft zur Beschlußnahme stellen: 

Es möge einer jeden der beiden Töchter des weiland Herrn Kanzlers 

Gideon von Stempel, bis zu ihrer Verheirathung, die Summe von Ein

hundert Rubel Silber jährlich bewilligt werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

. 1 9 .  

I. Es möge auf dem Landtage eine Eommission erwählt werden, welche 

dem Landtage einen Plan zur Erhöhung der Gagen der Oberhofgerichts-Räthe 

vorlegt. (Neuhausen.) 

Frage.  '  

Soll dieses geschehen? 

II. Es möge durch eine zu ernennende Eommission der Betrag einer Gehalts

zulage für die Glieder des Oberhofgerichts bestimmt werden. (Wormen.) 

.  Frage.  

Soll dieses geschehen? 

III. Es möge eine Eommission ernannt werden, welche nach Emanirung 

einer höhern Orts zu erwartenden Entscheidung in Betreff der von der Hohen 

Krone in Aussicht gestellten Gehaltszulage für die Glieder des Oberhosgerichts, 

spätestens zu Iohanni 1860 zusammenzutreten und ein Project einer Gehalts

zulage für die Glieder des Oberhofgerichts und der Oberhosgerichts-Kanzlei 



28' 

auszuarbeiten hätte, und soll dieses Project dem Lande zur Genehmigung 

vorgelegt werden. (Privatgüter: Pelzen, Grünhof, Willgahlen und Kalticken.) 

Frage.  -

Soll dieses geschehen? 

IV. Bis. zur Erlangung einer Gehaltserhöhung der Mitglieder des Oberhof

gerichts, sollen einem jeden Miede desselben 400 Rbl. S. Zulage von Johanis 

1860 an gezahlt werden. (Hasenpoth.) 

'  Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Die vier vorliegenden Deliberatoria suchen in verschiedener Weise, durch 

Niedersetzung besonderer Commissionen, oder durch den Vorschlag directer Willi

gung die Lösung derselben Aufgabe herbeizuführen, nämlich: den Gliedern 

des Oberhofgerichts eine Gehaltszulage zu verschaffen. 

Das Maß der Gehalte der Oberhofgerichts-Räthe, fixirt in früherer Zeit, 

entspricht nicht mehr den Bedürfnissen und Ansprüchen, welche- durch ihren 

Stand, ihren Rang und durch die exceptionelle Stellung des Obcrhofgerichtes 

selbst bedingt werden. 

Der an sich bedeutende Kreis amtlicher Thätigkeit des Oberhofgerichts, 

als höchster Justiz- und Criminalbehörde in unserer Provinz und als Ober-

vormundschastsbehörde, ist noch erweitert worden, und zwar in sehr starker 

Proportion durch die ihm zugetheilte Stellung , als Revisions-Jnstanz in Bauer

sachen. 
Während also die Last der Geschäfte immer drückender wurde, blieben 

die Gehalte dennoch dieselben, und dies auch nur nominell, indem bei der 
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wachsenden Theuerung der Lebensbedürfnisse und den sich mehrenden Ansprüchen, 

dieselbe Summe an Geldmitteln nur noch einer geringeren Summe an Lebens

mitteln entspricht: also mehr Nutzen für das Land und geringerer Ersatz für 
die Glieder dieser Behörde. -

Es glauben die Landboten in dieser Angelegenheit die eigenen, an den 

Ritterschafts-Comite gerichteten, ebenso edlen als patriotischen Worte des Ober

hofgerichts dem Lande mittheilen zu müssen, da in ihnen jener nicht zu über

sehende Standpunkt festgehalten ist, daß der Eintritt in das Oberhofgericht, als 

Schlußpunkt der Richterlaufbahn, den Preis für ein ganzes, dem Lande ge

weihtes Leben bieten muß, jetzt aber statt dessen nur Sorgen um die Existenz 

mit der höchsten Richterstelle im Lande verbindet: „Ein jeder Lebensberuf, der 

„die Kraft und Hingebung des ganzen Menschen beansprucht, muß doch in 

„seinem Endziel die Möglichkeit bieten , seinem Lebensstande entsprechend, sich 

„und seine Familie unabhängig zu erhalten, will man' auch von jedem Er

werben oder Beilegen absehen, wozu doch ein jeder anderer Lebensberuf zum 

„wenigsten die Aussicht bietet." 

„Wird diesem Uebelstande nicht Rechnung getragen und ihm nicht recht

zeitig ausreichende Abhülfe zu Theil, so wird die natürliche Folge eintreten, 

„daß auch unsere unbemittelten Amtsgenossen anderen Berusszweigen den Vor-

,„ZUg zu geben sich genöthigt sehen, und eine Rückwirkung aus den bisher 

„Gottlob! bewährten Stand unserer Justiz ist unausbleiblich." 

Diese Angelegenheit besonders zu ernennenden Commissionen zu überweisen 

und somit deren Lösung hinauszuschieben, halten die Landboten nicht für ange

messen, und glauben die Verwerfung der Deliberatorien I., II. und III. empfehlen 

zu müssen, wie auch. das Deliberatorii IV., weil in der darin proponirten 

gleichmäßigen Gehaltserhöhung von 400 Rbl. S. für alle Mitglieder des Ober

hofgerichts , nicht aus die Ungleichmäßigst ihrer Gehalte und namentlich den ge
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ringern Bettag des Gehaltes eines Präsidenten des Oberhofgerichts, Rücksicht 

genommen worden ist; — proponiren dagegen eine Ausgleichung der Gehalte, 

sowie eine Erhöhung derselben, jedoch nur in bescheidenster Weise, bis zum Be

trage von 2000 Rbl. S., in Anbetracht der bereits bedeutenden, von den Land

boten befürworteten Willigungen. — Hiedurch wird allerdings die Stellung der 

Oberhosgerichts-Räthe nicht wesentlich verbessert, aber wohl und vorzugsweise eine 

Anerkennung ihrer, für das Land so wichtigen Stellung und Bedeutung, tat

sächlich ausgesprochen und der Zukunft die Vollendung des Angebahnten überlassen. 

Die Landboten unterlegen daher dem Lande folgenden Vorschlag: 

Es möge den Gliedern des Oberhofgerichts eine Gehaltsvermehrung ge

willigt werden, und zwar dem Präsidenten von 402 Rbl. 80 Kop., dem 

- Landhosmeister und den drei Oberräthen von 156 Rbl. 80 Kop. S. und 

den zwei jüngern Räthen von 216 Rbl. 80 Kop. S. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

20. 
Es möge eine Geldwilligung zu Gunsten der Oberhofgerichts-Kanzlei be

schlossen werden, deren Betrag durch eine Eommission zu fixiren wäre. (Neu

hausen, Güter Pelzen, Grünhof, Willgahlen und Kalticken.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Die bedeutende Geschäftsvermehrung in dem Oberhofgerichte gegen eine 

frühere Zeit, noch gesteigert durch die demselben zugewiesenen bis zu dem Jahre 

1817 dem Piltenschen Landraths-Eollegium zustehenden, und die durch dieBauern-

sreiheit bedingten Sachen, hat auch den Secretairen. dieses obersten Gerichtshofes 

/ 
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eine größere Last ausgebürdet. Zugleich erfordert der Dienst der Secretaire-im 

Oberhosgerichte vielfache allgemeine und specielle Kenntnisse, Vertrautheit mit der 

russischen Sprache, praktische Vorkentnisse und besondere Befähigung. — Dagegen 

wird denselben an Rangklasse und Gehalt weniger geboten als in anderen Behörden, 

und ist ihnen jede Aussicht auf eine Diensterhöhung benommen, indem deren 

Carriere in dem Oberhofgenchte selbst abgeschlossen bleibt. 

Hieraus erklärt sich genügend, daß zwei Obersecretaire es vorgezogen haben, 

der Eine Stadtgerichts-Secretaire, der Andere Kreisgerichts-Secretaire zu wer

den , und daß im Lause der letzten zehn Jahre fünf Obersecretaire und vierzehn 

Secretaire den Dienst des Oberhofgerichts aufgegeben haben. -- Ein derartiger 

Wechsel und die Anstellung unroutinirter Secretaire hat für das Oberhofgericht 

und mittelbar für das Land und dic Unterbehörden erwägenswerthe Nachtheile 

zur Folge gehabt, sowohl, durch eine unvermeidliche Anhäufung und ein Stocken 

der Geschäfte, als auch durch eine flüchtigere Behandlung derselben. . 

Die von der Ritterschaft bereits gewilligten Unterstützungsgelder haben aller

dings die Möglichkeit gegeben, den Gehalt der zwei Obersecretaire von 465 auf 

755 Rub. S., und den der fünf Secretaire von 332 auf 472 Rub. — zu er

höhen, — dem Uebel aber noch nicht abgeholfen. — Durch eine Willigung von 

zwei Kop. per Seele zu diesem Zwecke ließen sich die Gehalte der beiden Ober

secretaire auf etwa 1000 Rubel, und die der fünf Secretaire auf 650 Rub. Silb. 

bringen. 

Hiedurch würde das Land ein Ganzes vervollständigen und in edler Weise 

abschließen, indem von dem Kreisgerichte an, bis zu dem Oberhosgerichte, in allen 

Stadien der Justiz, wo das unzulängliche der Gehalte ersichtlich, den dringendsten 

Bedurfnissen abgeholfen würde, ohne daß sich eine übermäßige Belastung heraus

stellte. Die Summe aller beanspruchten Willigungen für dieses große Werk, wor
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aus das Land stolz zu sein ein Recht hätte, würde etwa 8 Kop. per Seele, also für 

ein Mittelgut von 300 Seelen, 24 Rubel betragen. 

In einer Angelegenheit von solcher Tragweite glauben die Landboten an den 

Patriotismus des Landes appelliren zu dürfen, mit dem Vertrauen, Es werde, wo 

es sich um Wohl und Ehre des eigenen Landes handelt, nicht von einem Opfer zu

rücktreten , welches, wenn auch momentan empfindlich, in seinen Folgen sich den

noch als gewinnbringend erweisen muß und wird. 

Indem sie die Verwerfung vorliegender Deliberatorii empfehlen, stellen sie drei 

Propositionen, dem Lande zur Auswahl, befürworten aber aufs dringendste die 

erste und dritte, als die dem bezeichneten Zwecke entsprechendsten: 

1) Soll für die Oberhofgerichts-Kanzlei gewilligt werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

2) Es möge wie zeither zum Besten der Oberhofgerichts-Kanzlei ein Kopeken 
per Seele gewilligt werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

3) Es möge zum Besten der Oberhofgerichts-Kanzlei zwei Kopeken per Seele 

gewilligt werden, wobei selbstverständlich die Willigung der zwei Kopeken 

den einen sud 2 bestimmten Kopeken in sich schließt. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 
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21. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 
In dem § 35 der Comite-Relation ist auf Veranlassung des Herrn 

Generalgouverneuren sowohl, wie auch des Herrn Gouvernements-Chef — das 

Land daraus aufmerksam gemacht worden, wie zur Erhältung der mit großer 

Mühe in letzterer- Zeit durch den provisorischen Hauptmann von Rummel her

gestellten Ordnung im Jlluxtschen Hauptmannsgericht, nothwendig eine Ver

stärkung der Kanzle ibeamten und^ Kanzle imi t te l  geboten sei .  Zu diesem Zwecke 

sind zwar verschiedene Vorstellungen höhern Orts gemacht worden, bisher jedoch 

fruchtlos, und wäre daher — 

1) der Ritterschafts-Comite dahin zu instruiren, die Summe von 600 Rbl. 

S., wo möglich auf Rechnung der Gouvernements - Prästanden, für 

" oben gedachten Zweck zu erwirken, — 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

bis dahin jedoch -

2) möge das Land die gedachten 600 Rbl. S. jährlich für das nächste 

. Triennium als Zuschuß für die Kanzlei des Jlluxtschen Hauptmanns

gerichts willigen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Aus den im Deliberatorio angeführten Gründen empfehlen die Landboten 

die Annahme desselben. 
Landtagsacten 1659/!860 - 5 > 
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22. 
Es möge eine jährliche Gehaltszulage bewilligt werden den Oberhaupt

manns- , Hauptmanns- ukd Kreisgerichts-Assessoren, sowie den Friedensrichtern: 

1) von 150 Rub. Silb. (Candau.) 

Frage.-

Soll dieses geschehen? 

2) von 100 Rub. Silb. aus Ritterschaftsmitteln. (Auz, Nerst.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

3) bis zum Betrage eines Gehalts von 500 Rub. Silb., vom 1. Januar 

1860 an. (Ascherad.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

. 4) bis zum Betrage eines Gehalts von 500—600 Rub. Silb. (Bauske.) 

Frage.  '  '  .  

Soll dieses geschehen? 

5) eine Zulage überhaupt. (Eckau.) 

Frage.  

Soll'dieses geschehen? 

6) eine Zulage, welche festzustellen wäre: 

a.) durch eine zu ernennende Commission. (Wormen, Neuhausen; — 

Güter: Pelzen, Grünhof, Willgahlen, Kalticken.) 
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Frage,  

Soll dieses geschehen? 

d) durch eine vom Lande zu erwählende Commission von fünf Mitgliedern, 

welche mit Zuziehung des Nitterschafts-Comite die von den Kirchspielen 

eingeforderten Vorschläge zu beprüfen und zusammenzustellen hätte, 

worauf deren Arbeit dem Lande zur definitiven Annahme vorzulegen 

wäre. (Gramsden.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

15. Es möge bis zur Erlangung einer Gehaltserhöhung von Seiten der 

Hohen Krone eine jährliche Gehaltszulage aus der Ritterschastscasse bewilligt wer

den für die Assessore der Hauptmanns- und Oberhauptmannsgerichte: 

1) eine jährliche Zulage von 57 pCt. (Sessau, Pilten, Windau.) 

-  Frage.  

Soll dieses geschehen? 

2) von 150 Rub. S. für den Hauptmannsgerichts-Assessor und von 

100 Rub. für den Oberhauptmannsgerichts-Assessor. (Ambothen.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

0. Es solle den Hauptmannsgerichts-Assessoren ein Zuschuß zu ihrem Gehalt 

aus Ritterschaftsmitteln gewilligt werden: 

1) von 120 Rub. S. bis zu einer Gehaltserhöhung von Seiten der Hohen 

Krone. (Hasenpoth.) 

.  - Frage.  

Soll dieses geschehen? 
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2) von 100 Rub. S. für das nächste Triennium. (Allschwangen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

v. Den Jlluxtschen Hauptmannsgerichts-Assessoren möge eine Gehalts

zulage von 150 Rub. S., in Berücksichtigung ihres schwierigen Dienstes, gewilligt 

werden. (Neuenburg.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Es möge eine entsprechende Erhöhung der Richtergagen herbeigeführt wer

den aus den Reichs-Prästanden. Eine Eommission möge ernannt werden, die die 

dazu nöthigen Vorlagen ausarbeitet, damit.sie dem Lande zur Beprüfung unterlegt 

werden können. (Frauenburg.) . 

Frage.  

Soll dieses geschehen? , ' 

Es solle die Jahresgage der Marsch-Eommissaire bis 500 Rub. S. er-, 

höht werden. (Ascherad.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Daß die gegenwärtig ertheilten Gehalte der Assessoren der verschiedenen Be

hörden vollkommen unzureichend geworden sind, um die Existenz eines unserer Mit

brüder auch in bescheidenster Weise zu sichern, ist eine zur allgemeinen Ueberzeugung 

gewordene Thatsache. Die von dem letzten Landtage auf Erzielung einer Gehalts

zulage gestellten Vorschläge sind von dem Lande allerdings verworfen, andererseits 

ber durch überaus zahlreiche, auf diesem Landtage eingebrachte Deliberatorien 
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wieder aufgenommen worden. Der Grund zu solch einem Schicksale der Deli

beratonen, trotz dem warmen Interesse des Landes für diese Angelegenheit, ist 

wohl vorzugsweise zu suchen in der auf die Aussicht einer Gehaltsvermehrung von 

Seiten der Hohen Krone sich stützenden Hoffnung, wie sich dieselbe auch noch in 

mehreren vorliegenden Deliberatonen von Neuem ausspricht. Solche Hoffnungen 

länger zu nähren, ist nicht mehr weiter thunlich, da die dahin zielenden Verwen

dungen nach, in letzterer Zeit eingegangenen, authentischen Mittheilungen ab

weisend ausgenommen worden sind. — Um so klarer stellt sich die ungetheilte 

Verpflichtung des Kurländischen Adels heraus, hier als helfend, erhaltend auf

zutreten und seinen Gememsinn auch an dem Institute der Landesposten zu betä

tigen. Diesen die edleren Kräfte des Landes zu bewahren und zuzuführen, und 

dadurch sich Achtung nach Außen, Gedeihen im Innern zu sichern — möchte wohl 

nur durch eine Gehaltszulage der Assessoren ermöglicht werden, welche zu befür

worten, die Landboten als eine heilige, durch das wahre Interesse des Landes, ge

botene Pflicht betrachten müssen. 

Hiebei, um eben nur das unentbehrliche Maß der wirklich bestehenden Be

dürfnisse zu decken, und das Land nicht zu einer Ueberbürdung durch Willigungen 

zu veranlassen, haben die Landboten geglaubt, das Deliberatorium.^. 3 anempfeh

len zu müssen, welches eine Gehaltserhöhung bis auf 500 Rub. S. aus Ritter-

schastsmitteln für die Öberhauptmanns-, Hauptmanns-und Kreisgerichts-Asses

soren, sowie für die Friedensrichter vorschlägt. Die Verschiedenheit der Gehalte 

zwischen Hauptmanns- und Oberhauptmannsgerichts-Assessoren beizubehalten, er

schien den Landboten unbillig, da erstere, bei einem mühevollem Dienste, weniger 

Aussichten aus eine Diensterhöhung haben. So sehr sie daher auch principiell mit 

den übrigen Deliberatonen übereinstimmen mögen, welche mehr oder weniger be

deutendere Gehaltszulagen vorschlagen (Deliberatorium 1,2, 4),. oder diesel

ben nach Procenten der bestehenden Gehalte berechnen (Deliberatorium ö. 1); so 
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müssen sie dennoch aus den besagten Gründen deren Ablehnung befürworten. Die 

Gehaltszulage nur aus ein Triennium zu votiren (Deliberatorium 0. 2), oder von 

der, beider nicht mehr in Aussicht stehenden Gehaltserhöhung durch die Hohe Krone 

abhängig zu machen (Deliberatonen ö. 2 und Ll. 1), oder auch deren Bestimmung 

besonders zu errichtenden Commissionen zu überlassen (Deliberatorium 6, a 

und b), oder endlich dieselbe ohne Fixirung der Summe hinzustellen (Deliberatorium 

5) — widerspricht dem von den Landboten nach reiflicher Erwägung gewonne

nen Standpunkte in dieser Sache, und sehen sich dieselben gemüssigt, auch hier 

eine Ablehnung zu befürworten;  ingle ichen behufs der Del iberatonen v .  und L. ;  da 

ersteres durch das Deliberatorium 3 als erledigt, letzteres aber als durch die 

Verhältnisse beseitigt anzusehen ist. 

Das Deliberatorium IV möchte wohl weder so wichtige, noch so dringende 

Interessen berühren, um gegenwärtig auf eine Empfehlung Anspruch zu haben. 

23. 

Deliberatorium der Correlations-Kommission. 
Seit einer Reihe von Jahren bereits ist die Anstellung von Translateuren 

bei den Oberhauptmannsgerichten' Gegenstand von Verhandlungen gewesen, und 

hat dennoch nicht zu dem erwünschten Resultat geführt, daß nämlich die Trans-

lateure auf Kosten des Staats angestellt würden. Es erscheint jedoch billig, daß 

die Anstellung derselben auf Rechnung der örtlichen Prästanden gestellt würde, und 

ebenso dürfte die vom Ritterschafts-Comite vorgeschlagene Summe von 900 Rub. 

Silb. ausreichen. Es stellt somit die Eorrelations-Commission pro äelide-
ratorio: 

Der Ritterschafts-Comite möge die Anweisung der 900 Rub. Silb. qu. 

auf Rechnung der Prästanden zu obengedachtem Zwecke zu erzielen suchen. 



39 

Frage.  

Soll dieses geschehen ? 

-  Sent i lnent  der Landboten.  

Aus den im Deliberatorio entwickelten Gründen können die Landboten die 

Annahme desselben'nur dringend empfehlen. 

24. 

Es möge den Gliedern des Ritterschafts-Comite eine Gagenzulage gewilligt 

und durch eine zu ernennende Commission festgestellt werden. (Normen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Es sind die bestehenden Gehalte der Mitglieder des Ritterschafts-Comite 

gegenwärtig von so geringem Betrage, daß sie durchaus, nickt den Charakter von 

Gagen, sondern nur den des Ersatzes für die durch die Dienstobliegenheiten ge-

ursachten Ausgaben, tragen. — Diese Unzulänglichkeit behufs einer Sicherung, 

der Existenzmittel hat allerdings zur Folge, daß die unbemittelten Edelleute und 

somit manche durch Geist und Charakter sich empfehlende Persönlichkeiten aus der 

Zahl der Wahlcandidaten ausscheiden müssen. 
Andererseits aber giebt eben diese Unzulänglichkeit der Gehalte, der Landes-

Repräsentation den Charakter besonderer Unabhängigkeit, ihrem Dienste den un

zweifelhaften Stempel eines patriotischen Opfers, wobei in dem Bewußtsein einer 

erfüllten Pflicht ein Ersatz gesucht und auch in der Anerkennung des Landes ge

funden wird. 

Es könnte die Vermehrung der Gehalte den Standpunkt bei den Wahlen, 

zum Nachtheile der ausschließlich im Auge zu behaltenden Landesinteressen venücken. 
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' Die Landesrepräsentation endlich, der periodischen Wählbarkeit unterworfen, 

in der Wiedererwählung eine Lebensfrage sehend, könnte an Unabhängigkeit ver

lieren , und in manchen Fällen in die schwierige Lage gebracht werden, zwischen 

Gunst und Ueberzeugung sich entscheiden zu müssen. 

Bis jetzt hat das Land noch keine besondere Mißstände aus der Unzulänglich

keit dieser Gehalte erwachsen sehen, und hat es immer noch vermocht, sich eine 

würdige Landesrepräsentation zu constituiren. 

Es glauben somit die Landboten die Verwerfung, des vorliegenden Delibe-

ratorii befürworten zu müssen. 

25. 

Deliberatorium sämmtlicher Landboten. 
In Berücksichtigung der allgemeinen so überaus gesteigerten Theueruug aller 

Lebensmittel, sowie in Anerkennung der langjährigen Dienste des Ministerials des 

Ritterschafts-Comite, Aloisius Armantowitz, welcher binnen 25 Jahre, die er am 

15. November d. I. ausgedient, durch Treue und musterhaften Eifer sich stets die 

vollkommenste Zufriedenheit sämmtlicher Glieder des Comite zu erhalten gewußt 

hat, — wird der Ritterschaft nachstehender Antrag zur Beschlußnahme vorgelegt: 

Es möge der zeitherige Gehalt des Armantowitz von 200 Rub. Silb. auf 

250 Rub. Silb. erhöht werden. 

Frage.  

- Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Aus den im Deliberatorio entwickelten Gründen können die Landboten die 

Annahme desselben nur dringend empfehlen. 
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26. 
Für die Zukunft möge der § 6 der Landtags-Ordnung wieder in Kraft treten 

und demgemäß an die Landboten Diäten- und Meilengelder aus der Ritterschasts-

Casse gezahlt werden. (Dünaburg, Ueberlautz, Subbath, Allschwangen.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Auf dem Landtage 1857 wurde das Deliberatorium eingebrächt, den § 6 

der Landtags-Ordnung auszuheben. Die damaligen Herren Landboten sprachen 

sich, aus den in ihrem Sentiment entwickelten Gründen, gegen die Aufhebung 

der Diäten- und Meilengelder aus; diesem Sentiment entgegen erfolgte die Ab

stimmung des Landes. 

Wenn nun bis hiezu sich noch keine Gelegenheit dargeboten hat und solche auch 

erst im Verlaufe der Zeit eintreten dürfte, über die Vortheile oder Nachtheile des 

vor drei Jahren gefaßten Beschlusses ein Urtheil zu fällen: so können die Landboten 

nur die Ablehnung des Deliberatoriums empfehlen. 

27. 

Die bestehende gesetzliche Bestimmung möge in Anregung gebracht werden, 

daß kein Glied des Ritterschafts-Comite ohne Zustimmung des Landes eine Reise 

ins Ausland unternehme. (Wormen, Ambothen.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? ' 

Sent iment  der Landboten.  

Die Landboten können die Annahme dieses Deliberatoriums, welches von 

der Voraussetzung des Bestehens gesetzlicher Bestimmungen in dieser Beziehung 

. ausgeht, nicht empfehlen, da in der That keine derartigen Vorschriften bestehen. 
Landtagsacten 1859/4860. 6 « 
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28. 

Aus der am 28. Juni 1858 abgehaltenen Kirchspielsversammlung wurden 

dem Kirchspiel Gramsden mehrere vom Ritterschafts-Comite in der Jagdangelegen

heit gestellte Fragen zur Abstimmung vorgelegt. 

Die auf der Kirchspielsconvocation erschienenen Eingesessenen beschlossen, nach

dem sie die der Versammlung vorliegenden Actenstücke einer reiflichen Prüfung unter

zogen hatten, auf eine directe Abstimmung über die betreffenden Fragen nicht ein

zugehen , da sowohl negative als affirmative Beantwortung derselben ein den An

sichten des Kirchspiels nicht entsprechendes Resultat geliefert hätte. 

Dieser Beschluß des Kirchspiels wurde, von den ihn hervorrufenden Grün

den begleitet, im Protokoll der Versammlung niedergelegt, und aus demselben 

Wege wurde vom Kirchspiele dem Ritterschafts-Comite die Einschlagung eines nach 

Ansicht des Kirchspiels, geeigneteren Verfahrens zur Einholung der Willensmei-

nung des Landes, angerathen. 

In Folge dessen ging an den Herrn Bevollmächtigten des Kirchspiels ein 

Schreiben des Ritterschafts-Comite ä. ä. 18. August 1858 Nr. 1158 ein, in 

welchem das vom Kirchspiel Gramsden 

„mit Vorbedacht und Absichtlichkeit" 

beobachtete Verfahren als 

„ein gänzliches Verkennen desjenigen Verhältnisses, in welchem der Co-

„mite zu der Ritterschaft steht, sowie der Pflichten, welche die Stimm-

„berechtigung includirt," 

und ferner als 

„den Charakter der Illegalität an sich tragend" 

bezeichnet wird. 

Wenngleich der Erfolg der Abstimmung im concreten Fall die Übereinstim

mung der Mehrheit der Ritterschaft mit den Ansichten des Comite in der betref-
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senden Angelegenheit an den Tag gelegt hat, so sieht sich dennoch das Kirchspiel 

Gramsden in die Notwendigkeit versetzt, sein vom Ritterschafts-Comite so streng 

gerügtes Verfahren, dem einzig competenten Nichter, — der durch den Landtag 

repräsentirten Ritterschaft, zur principiellen Beurtheilung und Entscheidung zu un

terlegen, da die vom Ritterschafts-Comite in seinem allegirten Schreiben aufgestell

ten Auffassungen, nach Ansicht des Kirchspiels Gramsden, eine wesentliche Miß

achtung der Rechte der einzelnen Kirchsvielsversammlungen includiren, und die 

Möglichkeit der gefährlichsten Consequenzen demselben Kirchspiel vorhanden zu sein 

scheint, falls diese Behauptungen des Ritterschafts-Comite durch die stillschwei

gende Billigung des Landes die Autorität eines Präjudizes erhalten. 

Der Ritterschafts-Comite deducirt in seinem Schreiben vom 18. August 1858, 

gestützt auf § 12 und 14 der Comite-Ordnung, aus dem Mandatsverhältnisse, 

in welchem er sich zu der Ritterschaft befindet, die Notwendigkeit die Willens

meinung der Ritterschaft stets erkunden zu dürfen und zu diesem Zweck derselben 

Fragen zur Abstimmung vorlegen zu können, folgert aus dieser Notwendigkeit 

die Verpflichtung der Stimmberechtigten, ihre Willensmeinung dürch Beantwor

tung der Fragen zu-äußern und glaubt ferner nach diesen beiden Prämissen, den 

§51 der Landtags-Ordnung zu Hülfe nehmend, die Verpflichtung der Kirchspiels

versammlungen über die vom Ritterschafts-Comite gestellten Fragen abzustimmen 

(i. e. dieselben affirmativ oder negativ zu beantworten), — als bewiesen hinstellen 

zu können. 

Zur Motivirung der nachstehend von dem Kirchspiele Gramsden pro äeli-

deratorio gestellten Frage, ist es erforderlich, die angeführte Deduction des Rit

terschafts-Comite einer Prüfung zu unterziehen und in Erwägung zu nehmen, in 

wie weit dieselbe dem Geiste und Worlaute der Landtags - Ordnung und der Co

mite-Ordnung entspricht. 
6* 
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Aus dem von dem Comite in seinem Schreiben W. anerkannten Mandats-

verhältniß, in welchem derselbe sich zur Ritterschaft befindet., folgt nicht nur, wie 

im besagten Schreiben hervorgehoben wird, die Notwendigkeit eines fortdauern

den Wechselverkehrs zwischen Ritterschaft und Comite, damit letzterer jederzeit ge

nau und möglichst vollkommen die wahre Willensmeinung der Majorität der Rit

terschaft erkennen könne, — sondern es folgt aus diesem Verhältnisse, zumal 

wenn man den § 14 der Comite-Ordnung mit in Betracht zieht, auch mit gleicher 

Notwendigkeit, daß die Art und Weise, durchweiche der Nitterschasts - Comite 

die Willensmeinung der Ritterschaft erkundet, keine derartige sein darf, daß durch 

dieselbe der Meinungsinitiative der Ritterschaft vorgegriffen wird. . 

Der § 14 der Comite-Ordnung bestimmt, daß bei An- und Aufträgen, die 

einen Plan zur Abänderung der Allerhöchst bestätigten besondern Kurländischen 

Provinzialverhältnisse enthalten, der Comite dieselben, falls obrigkeitlich Aufschub 

gestattet wird, zur definitiven Erklärung abzulehnen hat, und nur nach vorher

gegangener Mittheilung an das Land, darüber Beschlüsse zu fassen hat. -

Aus den alkgirten Paragraphen der Comite-Ordnung scheint deutlich ein 

Anhalt für das vom Comite zu ^beobachtende Verfahren,' zur Erkundung der 

ritterschaftlichen Willensmeinung bei Vorlage von obrigkeitlichen, eine Abänderung 

der Provinzialverhältnisse bezweckenden Plänen hervorzugehen; der Comite hat, 

falls die dazu erforderliche Zeit gegeben ist, nicht pi-weipMer den Abänderungs

plan anzunehmen und dem Lande nur einzelne Verbesserungsvorschläge zu demselben 

zur Beschlußnahme zu unterbreiten, sondern dürfte vielmehr verpflichtet sein, dem 

Lande den obrigkeitlichen Plan vorzulegen und dasselbe darüber zu befragen, ob 

überhaupt dieses Project zu adoptiren sei und in Voraussicht der, sei es durch die 

Notwendigkeit gebotenen, sei es von der Mehrheit der Ritterschaft beliebten An

nahme des Projects, welche Modificationen desselben als Ziel der Thätigkeit des 

Ritterschafts-Comite dienen sollen. Alle von den Kirchspielen gemachten Abän
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derungsvorschläge, denen der Ritterschafts-Comite die von ihm selbst entworfenen 

hinzufügen kann, sind nun der Abstimmung des Landes zu unterbreiten. 

Nur in einem dem obigen analogen Verfahren wird,  nach Ansicht  des 

Kirchspiels Gramsden, -das Mandatsverhältniß des Ritterschafts-Comite zur 

Ritterschaft richtig gewürdigt. Durch ein derartiges Verfahren wird weder der 

dem Ritterschafts-Comite, als dem durch das Vertrauen des Landes zur Wahrung 

seiner Interessen berufenen Collegium, legitim gebührende Einfluß geschmälert, 

noch auch dem Ritterschafts-Comite eine seinem Mandatsverhältniß durchaus nicht 

entsprechende dominirende Stellung der Ritterschaft gegenüber zugetheilt. 

Der zweite vom Ritterschasts - Comite in dem betreffenden Schreiben aufge

stellte Satz: „Zur Erforschung der Willensmeinung des Landes müsse der Ritter

schafts-Comite berechtigt sein, Fragen an dasselbe zu richten," kann nur adoptirt 

werden. Um so entschiedener muß aber der Widerspruch sein, der der Behauptung 

des Ritterschafts-Comite entgegengesetzt wird, daß die Stimmberechtigten, d. h. 

das Land in den Kirchspielsversammlungen verpflichtet sein soll, eine jede gestellte 

Frage einer directen Abstimmung zu unterziehen, und der gegen die versuchte ein

schlägige Interpretation des § 51 der Landtägs-Ordnung, zu erheben ist. Der 

§51 der Landtags-Ordnung bestimmt: „Eine jede Stimmberechtigung involvirt 

auch die Verpflichtung ihrer unerläßlichen Ausübung," fügt aber keineswegs hinzu, 

daß diese Ausübung nur bestehen könne in Affirmation oder Negation der vorlie

genden Fragen. Der Gesetzgeber konnte auch diesen Zusatz nicht machen, da 

seinem Geiste das vom Ritterschafts-Comite in dem Schreiben vom 28. August 

1858 so treffend hervorgehobene Mandatsverhältniß zwischen Comite und Ritter

schaft und'die Nothwendigkeit der genauen und vollkommenen Erkenntniß der 

wahren Willensmeinung des Landes für den Comite, bei Abfassung dieser Bestim

mung vorschweben mußte und diesen Zwecken eine Beschränkung der Ausübung 

des Stimmrechts nur hinderlich sein konnte, da Fälle, wie der vorliegende, wo ein 
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Kirchspiel in Anbetracht der Fragestellung seine wahre Willensmeinung weder mit 

„Ja" noch mit „Nein" auszudrücken vermag, wenn auch nicht in das Reich der 

Wahrscheinlichkeit, so doch in das der Möglichkeit gehörte. Dem Gesetzgeber 

konnte ferner nicht daran gelegen sein, dem Ritterschafts-Comite Antworten auf 

seine Fragen zu schaffen; wohl mußte aber derselbe anstreben, die zu fassenden Be

schlüsse zu einem möglichst vollständigen und unverfälschten Product des Willens 

der Gesammtheit zu machen. 

Es sei noch schließlich gestattet, der Analogie wegen, darauf hinzuweisen, 

däß die Nothwendigkeit dem Stimmabgeber bei Ausdruck seiner Willensmeinung 

möglichst freien Spielraum zu lassen, sich überall wo parlamentarische Verhand

lungen stattfinden, in dem Institut der sogenannten motivirten Tagesordnung, 

Geltung verschafft hat. 

Gestützt auf vorstehende Auseinandersetzung, glaubt das Kirchspiel Gramsden 

sich berechtigt. Einer Hoch- und Hochwohlgeborenen Ritterschaft zur Bejahung die 

Frage empfehlen zu können. 

„Ist ein Kirchspiel berechtigt, falls weder die Bejahung noch die Verneinung 

„einer ihm vom Ritterschafts-Comite vorgelegten Frage seiner wahren Willensmei-

„nung entspricht, imd eine andere Fragestellung demselben zur Erkundung der 

„Willensmeinung des Landes dienlicher erscheint, sich der directen Abstimmung 

„unter Anführung seiner Gründe zu enthalten?" (Gramsden.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Das Kirchspiel Gramsden ist weit davon entfernt, mit dem obig pro 

ratoi-io Gestellten, eine Anklage gegen den Ritterschafts-Comite formuliren zu wollen; 

dasselbe wünscht nur die Entscheidung einer principiellen Frage, in welcher es nicht 
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mit der ausgesprochenen Ansicht des Ritterschafts-Comite übereinstimmen kann und 

welcher eine nicht unbedeutende Tragweite kaum abgesprochen werden kann, her

beizuführen und dadurch ähnlichen Meinungsconflicten für die Zukunft vorzubeugen. 

Sent iment  der  Landboten.  

§ 1 2  u n d  1 3  d e r  L a n d t a g s - O r d n u u g  s c h r e i b t  d a s  u n u m g ä n g l i c h e  E r 

scheinen des Eingesessenen in der Kirchspielsversammlung vor, und belegt die 

Unterlassung mit einer Strafe von 4 Rbl. S. Es kann daher gar keinem Zwei

fel unterliegen, daß der Gesetzgeber, wenn man ihm nicht anders das überflüssige 

Wiederholen einer bereits präcis und unzweideutig gefaßten Verorduung unter

schieben will, in dem § 51 einen ganz andern Moment der Verpflichtung zur 

Ausübung der Stimme im Auge gehabt haben müsse. Dieser andere Moment 

ergiebt sich aber aus dem unzweideutigen Wortlaute „unerläßliche Ausübung." 

In der That aber giebt es im Bereiche von Recht und Pflicht zur Ausübung der 
Stimmen keinen fernem dritten Moment. 

Ohne daher die Behauptung , daß ein Ruhenlassen der Stimme ebenfalls 

wie ein Akt der Stimmausübung betrachtet werden könnte, einer Erörterung zu 

unterwerfen, halten sich die Landboten für verpflichtet, die von dem Ritterschafts-

Comite beliebte Interpretation als mit dem Wortlaute des Gesetzes übereinstim

mend und vollkommen zu Recht beständig zu erklären, und zwar glauben sie diese ' 

Erklärung um so mehr als mit den Interessen der Gesammtheit übereinstimmend 

abgeben zu können, als unsere Gesetzgebung dem in dem vorliegenden Delibera

torio ausgedrückten Desiderium, der Willensäußerung einen möglichst freien Spiel

raum zil verschaffen, im § 310 des Ständerechts und § 22 der Landtags-Ordnung, 

besage welcher der Eingesessene jederzeit berechtigt ist, Anträge zu Protocoll zu 

geben, die angestrebte Genugthuung bietet, und ihm mithin gestattet, da, wo die 
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Fragestellung nicht erschöpfend erscheint, einen andern Gesichtspunkt hervorzuheben, 

so wie jeder abweichenden Willensäußerung Ausdruck zu geben. 

Die Landboten vermögen daher nicht das Deliberatorium von Gramsden 

und Grobinzu empfehlen, glauben vielmehr, zur bessern Uebersicht sämmtlicher 

hier einschlagender Gesetze, nachstehende Präcisirung des §51 empfehlen zu müssen: 

Eine jede Stimmberechtigung involvirt auch die Verpflichtung ihrer uner

läßlichen Ausübung, und findet dieselbe ihre Erledigung nur in einer 

affirmativen oder negativen Beantwortung der pro äeljdei-Ätorio gestellten 

Fragen. Dem Stimmberechtigten aber steht es gesetzlich zu, diejenige An

sicht, welche er durch Beantwortung der gestellten Fragen nicht vertreten 

sieht, zu Protocoll zu geben, damit der Ritterschafts-Comite dieselbe 

erwägen und nötigenfalls zu einer neuen Fragestellung benutzen könne. 

Eine nicht auf diese Weise vollzogene Ausübung jeder Stimme ver

wirkt die Strafe von 4 Rbl. für je eine Convocation. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

29. 

I. Für die unterlassene Abstimmung über die von dem Ritterschafts-Comite 

in der Jagdangelegenheit gestellten Fragen hat derselbe unter anderen dem Grobin-

schen Kirchspielsbevollmächtigten einen Verweis ertheilt. Da das Grobinsche 

Kirchspiel den Comite zw Ertheilung desselben, welcher höchstens das Kirchspiel 

selbst treffen durfte, nicht für berechtigt hält, so wolle Ritter- und Landschaft die 

Zurücknahme desselben anordnen. (Grobin.) -

Frage.  

Soll dieses geschehen? ' . 
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II. In Jagdangelegenheiten hat der Comite dem Herrn Kirchspielsbevoll

mächtigten eine Bemerkung darüber gemacht, daß derselbe die Meinung des Kirch

spiels zu Protocoll nehmend, die fraglichen Punkte nicht erledigt. Es stand dem 

Ritterschafts-Comite das Recht zu, das Kirchspiel beim Lande zu verklagen, der 

Kirchspielsbevollmächtigte konnte ja nur die ausgesprochene Meinung des Kirch

spiels zu Protocoll nehmen. 

Ritter- und Landschaft wolle daher die Unrechtfertigkeit der Bemerkung aus

sprechen. (Durben.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Mittelst Schreibens vom 18. August 1858 an mehrere Kirchspielsbevoll

mächtigte, deren Kirchspiele sich auf der am 28. Juni desselben Jahres abge

haltenen Kirchspielsconvocation der Verlautbarung ihrer Stimmen auf mehrere vom 

Ritterschafts-Comite gestellte Fragen enthalten hatten, hatte sich unsere Landes

repräsentation , unter motivirter Erörterung über Recht und Pflicht zur Verlaut

barung der Stimme, unter anderen dahin wörtlich kritisirend ausgesprochen: 

„Es trägt somit die Unterlassung der Abstimmung auf der Kirch-

„spielsversammlung vom 28. Juni d. I. über die, betreffs der Jagd-

. „ordnung gestellten Fragen, den Charakter der Illegalität, und hätte die 

„Versammlung von Ewr. Hochwohlgeboren, als Vorsitzer derselben, darauf 

„und zur Erledigung des vom Ritterschafts-Comite erhaltenen Auftrages, 

„aufmerksam gemacht werden müssen." 

Und serner am Schlüsse des Schreibens: 

„Ewr. Hochwohlgeboren werden um deshalb ersucht, in Zukunft Frc-

„gen, welche, vom Ritterschafts-Comite zur Deliberation gestellt worden, 
LandtagSacten 1859/1860. . 7 
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„in vorschriftmäßiger Weise durch Ballotement zur Abstimmung zu brin-

„gen, und die Herren Eingesessenen in vorkommenden Fällen auf die ge

setzlichen Bestimmungen in dieser Hinsicht aufmerksam zu machen." 

Diese beiden pa88us, welche die Landboten zum bessern Verständniß des 

Sachverhalts, wiederzugeben unerläßlich halten, die einzigen, in dem allegirten 

Schreiben des Ritterschasts - Comite, welchen, wenn auch nur mit einiger Gewalt, 

Sinn und Absicht eines Verweises beigemessen werden kann, sind von dem in 

verwandter Tendenz gestellten Deliberatorio von Durben eine Bemerkung genannt 

worden, während sie das Kirchspiel Grobin zu einem Verweise quallficirt. 

Schon diese Divergenz in der Auffassung und Wirkung des Comiteschreibens 

giebt der Annahme Raum, daß dasselbe einer verschiedenen Auslegung fähig. 

Um aber die wesentlichste Frage in der gerügten Demarche des Ritterschafts-

Comite, nämlich die der Kompetenz besser zu beleuchten, verdient der Begriff des 

„Verweises", dieses auch in dem Strafcodex aufgeführten geringsten Strafmaßes, 

näher Präcisirt zu werden. > 

Form und Wirkung eines Verweises, wie solcher von den zu diesem Straf

maße berechtigten Behörden und Vorgesetzten an Subordinirte decretirt wird, geht 

nur dann in Erfüllung, wofern das Wort „Verweis" selbst, oder die andere 

Form „verweislich bemerkbar machen" expresZis verdis angewandt wird. Jede 

andere Form, wenn sie auch in analoger Weise wie der eigentliche Verweis die 

Zurechtstellung eines begangenen Versehens involvirt, nicht aber auch das gleich

namige Wort gekennzeichnet ist, wird nicht füglich ein Verweis genannt'werden 

können, und zwar aus dem Grunde, weil sich über diese Strafe, welcher es an 

jedem anderen sichtbaren Merkmale, als namentlich an einem Vcrluste an Ver

mögen, Rechten oder Ehre gebricht, streiten ließe, ob es ein Verweis ist oder 
keiner? 
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Da nun aber in dem allegirten Comiteschreiben sich durchaus nicht die Be

dingungen erfüllen, welche einen Verweis abgeben, so glauben die Landboten das 

Deliberatorinm von Grobin und zwar wegen mangelnder leMmatio sä causam 

ablehnend sentiren zu müssen. 

Anlangend das Deliberatorium von Durben, so müssen sich die Landboten 

damit einverstanden erklären, daß hier allerdings eine Bemerkung vorliegt und 

zwar eine Bemerkung darüber, daß gewisse Gesetzesparagraphen unerfüllt geblieben, 

und somit das volle Maß der Legalität nicht erreicht worden. 

Ohne der endgültigen Entscheidung des Landes über die Frage vorgreifen zu 

wollen, ob und in wie weit der Ritterschafts - Comite befugt ist, dem Kirchspiels

bevollmächtigten in dazu gegebener Veranlassung, eine Bemerkung oder Erinne

rung an die ungeschwächte Beobachtung bestehender Vorschriften, auszusprechen, 

so glauben die Landboten sich dahin aussprechen zu müssen, daß der im Delibera

torio von Durben vorgeschlagene moäus 

„Das Kirchspiel selbst in Anspruch zu nehmen, und gegen dieses erst 

„an den Landtag zu recuriren" . -

weder mit unserer Gesetzgebung übereinstimmend, noch mit der Würde unserer 

Landesrepräsentation und den Interessen des Landes vereinbar erscheint. Denn 

einmal sind Gesetze gegeben, damit sie mit unbeugsamer Festigkeit und Treue 

ausgeführt werden, das andere Mal aber würde der erst an den Landtag zu er

greifende Recurs wegen Nichtbeachtung derselben möglicherweise während dreier 

Jahre die Amtstätigkeit unseres Mandatars lähmen und gleichzeitig der von dem 

höchsten Vertrauen getragenen höchsten Achtung für denselben auf eine sehr wirk

same Weise derogiren. 

Endlich aber ist der Kirchspielsbevollmächtigte, obgleich nicht vom Ritter

schafts - Comite creirt, so doch von dessen Mandate seine ganze Amts-
'  7 *  '  
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thätigkeit erhaltend, demselben Berichte über geschehene Erfüllung von Auf

trägen erstattend, das einzige von unserer Verfassung gebotene vermittelnde 

Organ, zwischen dem Comite und dem Kirchspiel, dessen — um nicht zu sagen 

subordinirte, so doch --- abhängige Stellung nicht wird in Zweifel gezogen werden 

können. So betrachtet, sind die Landboten der unmaßgeblichen Ansicht, daß 

ses dem Ritterschafts-Comite wohl füglich zustehen durfte, sich über unterlassene 

Beobachtung von Gesetzen mindestens erinnernd oder bemerkend an den Kirch-

pielsbevollmächtigten zu wenden, welcher M Präses der Versammlung die Ver

handlungen zu leiten und die vorschriftmäßigen Formen zu wahren hat. 

Die Landboten können daher das Deliberatorium von Durben nicht zur 

Annahme empfehlen. 

30. 

Deliberatorium der Deputirten von Neuhausen und 
Doblen. 

I. Um nicht allein den Herren Correlations-Commissarien, sondern sämmt-

lichen Landboten des I. Termins die Möglichkeit zu gewähren, sich eine genaue 

Uebersicht über die Geschäftsführung des Ritterschafts - Comite. während des I. 

Landtagstermins zu verschaffen und demgemäß wohlunterrichtet den statthabenden 

Verhandlungen des I. Landtagstermins folgen zu köunen, — möge in Zukunft 

der Ritterschafts-Comite seine dem Landtage abzustattenden Relationen bereits 

vor dem Beginn des I. Termins drucken lassen, so daß beim Zusammentreten 

des Landtags jedem Deputirten ein Exemplar sämmtlicher Relationen zu seiner 

nähern Information übergeben werden kann. 

Außer der obigen Rücksicht würde der vorgeschlagene modus auch den 

Vortheil einer wesentlichen Beschleunigung des Geschäfts insofern zu Wege brin-
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gm, als der Zwischenraum zwischen dem I. und II. Landtagstermin bedeutend 

abgekürzt und dadurch das Hinaussetzen des II. Landtagstermins bis ins Früh

jahr vermieden würde. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

II. Die Comite-Relationen und die des Herrn Landesbevollmächtigten 

sollen fortan in extenso in die Landtagsacten aufgenommen und dadurch in 

solcher Gestalt zur Kenntniß der Kirchspiele gebracht werden. (Goldingen, 

Wonnen.) 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

- Die Vortheile, welche der in den vorliegenden Deliberatonen gemachte 

Vorschlag den Herren Landboten und somit auch dem Lande gewähren würde, 

liegen so nahe, daß die Landboten die beiden Anträge unter der Voraussetzung 

nur empfehlen können, daß nachstehender Zusatz von der Landbotenstube ange

nommen würde: 

„Die Comite-Relation soll gedruckt werden, soweit der Ritterschafts-

Comite solches für thunlich erachtet." 

Frage. 
Soll dieses geschehen? 

31. 

Es möge eine neue Ausgabe der Landtags-Ordnung mit Berücksichtigung 

der Beschlüsse seit 1843 veranstaltet und, nach BePrüfung durch den Ritterschafts-

Comite gedruckt werden. (Sessau.) 
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Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

In Anbetracht dessen , daß eine neue Ausgabe der Landtags-Ordnung mit 

Hinzufügung aller stattgehabten Veränderungen und Ergänzungen eine gründliche 

und zeitraubende Arbeit ist, nicht unbedeutende Kosten verursacht, so wäre wohl 

um für diese Opfer denn auch etwas Vollständiges und den Zeitbedürfnissen Ent

sprechendes zu haben, von dem Lande eine Commission von 5 Gliedern, aus 

jeder Oberhauptmannschaft eines zu erwählen, welche nicht allein eine neue Aus

gabe , sondern auch eine Umarbeiwng der Landtags-Ordnung anfertigen und die

selbe im Manuscripte dem nächsten Landtage zur Beschlußnahme vorzulegen hätte. 

Die Landboten , in Anerkennung der Motive, welche vorstehendes Deliberatorium 

hervorrufen, empfehlen dennoch die Verwerfung desselben, sind jedoch der Ansicht, 

daß der im Sentiment vorgeschlagene moäus zur Erreichung des Zweckes der 

geeignetste ist und beantragen Folgendes: 

Das Land möge eine Commission, in der oben bezeichneten Weise, zur 

Entwerfung einer neuen Landtags-Ordnung erwählen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

32. 

Die nichtresidirenden Kreismarschälle mögen in Zukunft nicht mehr zu Land-

tagsdeputirten erwählt werden, weil hiedurch Collisionsfälle entstünden. (Bauske.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 
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Sent iment  der  Landboten.  

Die Landboten sind der Ansicht, daß es nicht wünschenswerth wäre, den 

ohnehin beschränkten Kreis der Candidaten zum Landboten noch mehr zu 

beschränken, zumal die nichtresidirenven Kreismarschälle mit den Localbedürfnissen 

am meisten vertraut sind: demnach wird die Verwerfung dieses Deliberatorii 

empfohlen. 

33. 

Das bisherige Amt eines Obereinnehmers möge eingehen und dasselbe — 

1) von einem durch Wahl von drei zu drei Jahren hiezu zu ernennenden 

residirenden Kreismarschall verwaltet werden. 

(Zabeln, Selburg, und Einzelndeliberatorium Waddax.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

2) Der solchergestalt mit der Geschäftsführung des Obereinnehmeramtes 

betraute Kreismarschall verliert den bisherigen Gehalt als solcher, und 

bezieht an dessen Stelle das Gehalt als Obereinnehmer mit freier Woh

nung im Ritterhause. (Selburg.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? > 

3) Der mit dem Geschäfte und Titel des Obereinnehmers betraute Kreis

marschall bekommt eine Zulage von S. Rbl. 333 ^/z. (Waddax.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 
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4) Der mit dem Geschäfte des Obereinnehmers betraute Kreismarschall soll 

. die bisherige Wohnung des Obereinnehmers zur Benutzung erhalten. 

(Zabeln.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

5) Das Amt eines Obereinnehmers möge eingehen, das Gehalt desselben 

möge gleichmäßig unter die Kreismarschälle vertheilt werden, und dem

jenigen unter ihnen, dem das Geschäft des Obereinnehmers übertragen 

wird, die Wohnung des Letztern eingewiesen werden. (Durben.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

6) Das Amt eines Obereinnehmers möge gleich den Aemtern der Kreis

marschälle von drei zu drei Jahren durch Neuwahl besetzt werden. 

(Wormen, Frauenburg, Ambothen, Windau, Pilten, Durben, Hasen-

poth, Goldingen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

In Erwägung dessen, wie das Geschästsmaterial der Comite-Glieder ohnehin 

ein sehr voluminöses, wie ferner die Zahl derselben durch Ernennung zweier Kreis

marschälle zu Bankräthen, sowie durch die verschiedenen denselben zufallenden 

Commissionen periodisch so sehr absorbirt wird, daß für die Comite-Berathungen 

faetisch kein Kreismarschall übrig bleibt; und in Erwägung dessen endlich, wie 

durch die sud 1, 2, 3, 4, 5 ausgeführten Deliberatoria ohne dringende Veran

lassung der ursprüngliche Verfassungsgrundsatz, daß 2 Aemter nicht in einer 

Person vereinigt werden sollen; sowie der § 4 der Landtags-Ordnung, nach 
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welchem die Kreismarschälle von 2 zu 2 Monaten abwechseln, — alterirt wird; — 

können die Landboten die Annahme derselben nicht empfehlen. Um so mehr aber 

glauben sie dem Deliberatorio 6 aus dem Grunde das Wort reden zu müssen, 

weil der Obereinnehmer gleich den 'Kreismarschällen an den Berathungen des 

Ritterschafts-Comite mit einem voto cleei3iv0 Theil nimmt, und daher füglich 

demselben Wahlmodus unterworfen werden müßte, wie diese. 

Für den Fall, -daß das Deliberatorium 6 die Bestätigung des Landes 

erwerben sollte, hat die Landesversammlung die Wahl des Obereinnehmers bis 

nach erfolgtem Landtagsschluß aufzuschieben beschlossen. 

34. 

Es möge das Privatgut Preekuln-Assiten, bisher dem Ambothenschen, nun

mehr dem Gramsdenschen; hingegen das Privatgut Melden, bisher dem Grams-

denschen, nunmehr dem Ambvthenschen Kirchspiele zugezählt werden. (Gramsden.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Der Erfüllung dieses Wunsches steht nichts entgegen, da die Herren Land

boten von Gramsden und Ambothen die Erklärung abgegeben, daß diese Über

führung dem Verlangen der Besitzer der genannten Güter um so mehr entspricht, 

als die. Lage der Convocations-Locale ihnen den Besuch der Convocationen erleich

tert; auch würden die Kirchspiele hiedurch in ihrer bisherigen Stärke erhalten 

werden. Die Landboten empfehlen daher die Bejahung obiger Frage. 

35. 

Die Ritterschaft möge gestatten, daß die jetzt dem Kirchspiel Zabeln ange

hörende Stimme von Adstrn nach dem Kirchspiele Candau übergeführt werde. 
Lcmdtagsacten 1859/1860 8 
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Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der .  Lanboten.  

In Betracht, daß Adstrn zur Candauschen Kirche eingepfarrt ist, mithin der 

Besitzer schon ohnehin genöthigt ist, den Kirchen- Kirchspielsconvocationen in 

Candau beizuwohnen, Adsirn auch viel näher bei Candau, als bei Zabeln belegen, 

und wenn ferner das Verhältniß der Stimmenzahl nicht wesentlich erschüttert 

würde : empfehlen die Landboten die Bejahung obiger Frage. 

36. . 

Deliberatorium sämmtlicher Landboten. 
Es möge Ein Kurländischer Ritterschafts-Comite die geeigneten Schritte thun, 

um eine Reorganisation der Kreisgerichte auf nachfolgender Basis herbeizuführen: 

1) die Sitzungen der Kreisgerichte seien das ganze Jahr hindurch permanent, 

bei Sommerferien für den Juli- und Augustmonat, in welcher Zeit ab

wechselnd einer der adligen Richter zur Expedirung der lausenden Geschäfte 

zu dejouriren habe; 

2) das Amt des Kreisrichters und das des adligen Assessors sei lebenslänglich, 

die Wahl geschehe durch das ganze Land und seien Kandidaten zum Kreis

richter : die Instanz- und Kreisgerichts - Assessoren; sowie bei der ersten 

Wahl auch die gegenwärtigen Kreisrichter; zum Assessor: examinirte Per

sonen und zwar der Art, daß sie auch mit weniger Stimmen den nicht-

examinirten Personen vorgehen; 

3) der Friedensrichter werde wie bisher von 3 zu 3 Jahren von den resp. 

Kreisen, vorzugsweise aus dem besitzlichen Adel erwählt; 

4) der Kreisrichter sei gleich den Hauptleuten Candidat zum Oberhauptmann; 
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5) die jährliche Gage des Kreisrichters werde auf 1000 Rbl. S., die des 

Assessors auf 500 Rbl. S., die des Friedensrichters auf 600 Rbl. S. 

und die des Bauerbeisitzers aus 200 Rbl. S. erhöht; 

6) die Gage des Secretairs'werde, abgesehen von den im Etat bestimmten 

Kanzlei- und Gerichtslocal-Geldern. um 500 Rbl., die des Ministerials 

um 50 Rbl. vermehrt und die von den Eingesessenen der Kreise bisher zur 

Vergrößerung der Kanzleimittel gezahlten Honorare aus 3 Kop. per 

Seele fixirt. 

>. F rage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Die von der Ritterschaft mittelst Landtagsschlusses von 1857 § 17 beliebte 

Commission zum Entwürfe eines Planes zur Reorganisation der Kreisgerichte hat 

die ihr gewordene Aufgabe mit nicht genug anzuerkennendem Eifer und Liebe zur 

Sache gelöst. - Mit überzeugenden Gründen ist in dem Gutachten derselben (vicls 

Beilage) die Nothwendigkeit nachgewiesen, die Kreisgerichte, so segensreich dieselben 

in ihrer jetzt bestehenden Form eine lange Reihe von Jahren hindurch gewirkt haben, 

nunmehr einer Reorganisation zu unterziehen,' welche derselben die befriedigende Lösung 

ihrer Aufgabe, entsprechend der gegenwärtig vorgeschrittenen und noch immer im 

Fortschritt begriffenen EntWickelung der landwirtschaftlichen und bäuerlichen Ver

hältnisse ermöglichen würde. Ferner ist in dem bezogenen Gutachten nachgewiesen, 

daß die bisher hervorgetretenen Mängel der Kreisgerichte nicht in der Persönlichkeit 

der einzelnen Richter, sondern in der Organisation dieser Behörden ihren Ursprung 

finden. Mithin empfehlen die Landboten die Annahme dieses Deliberatorii. 

8* 
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(Beilage.) 

Gutachten, betreffend die Reorganisation der 
Kreisgerichte. 

Der über vierzigjährige Zeitraum, welcher seit dem Beginn der Baüereman-

cipation und der Einführung des Bauergesetzbuches verflossen ist, hat uns die schon 

oft gemachte Erfahrung gebracht, daß noch so weise und.zur Zeit ihres Entstehens 

mit kluger Voraussicht und Abwägung künftiger Verhältnisse gegebenen Gesetze, den

noch diesen Verhältnissen, wie sie sich später in der Wirklichkeit gestalten, nicht 

ganz zu entsprechen vermögen. Keinensalls liege hierein ein Vorwurf gegen unser 

Bauergesetzbuch im Allgemeinen und dessen Begründern, dem und denen die An-

erkenntniß und der Dank nicht versagt weiden kann, das Mittel gewesen zu sein, 

uns über die gerade schwierigste Periode unserer, sich ganz neu gestaltenden bäuer

lichen Rechtsverhältnisse glücklich hinübergeholfen und sie immer klarer und fester 

begründet zu haben. Die in der Gegenwart hervortretende theilwei.se Mangelhaf

tigkeit unserer bäuerlichen Gesetze entspringt der Natur der Gesetze überhaupt, 

welche eben doch nur für Rechtsverhältnisse gegeben, mit der letzteren Wandelung, 

gleichen Schritt halten müssen, was um so mehr zutrifft und zutreffen muß 

bei einer Gesetzgebung für ganz neu sich gestaltende Rechtsverhältnisse, — wie ja 

unser Bauergesetzbuch eine solche war. 

Am fühlbarsten ist in der erwähnten Beziehung die, für die sich ausbildenden 

Rechtsverhältnisse nicht mehr ausreichende Organisation der Kreisgerichte hervor

getreten, und mit Recht hat die allgemeine Meinung nicht den Beamten, sondern 

den augenscheinlichen Mängeln der Organisation dieser Behörden, die unzureichende 

Verhandlung der bei ihnen anhängig gemachten Streit- uud anderweitigen Sachen 

imputirt und demgemäß wiederholentlich eine, den neuen Rechtsverhältnissen ent

sprechende Reorganisation beantragt. 
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Das Bauergesetzbuch verordnet im § 396 für die Kreisgerichte dasselbe ge

richtliche Verfahren, welches für die Gemeindegerichte bestimmt ist; demnach soll 

es das, des Untersuchungsprocesses, ein mündliches u. s. w. sein. Schon hieraus 

ersieht man, wie einfach die Verfasser des Bauergesetzbuchs, die von den Kreis

gerichten zu verhandelnden Rechtsstreitigkeiten und deren Erledigung sich gedacht 

haben. — An sich aber- ist gerade der Untersuchungsproceß, namentlich wenn er 

nicht ganz einfache, sondern mehr verwickelte Streitsachen zum Vorwurf hat, — 

eine der schwierigsten Proceßarten für den Richter, indem er denselben nicht nur 

zur Entscheidung, sondern auch zur Instruction und fortdauernd eingreifenden Lei- ' 

tung des Streites verpflichtet, und demnach Gelegenheit zum Tadel des Geleiste

ten bietet , da sein Gang nicht wie der, des Verhandlungsprocesses in bestimmten, 

althergebrachten und legalisirten Formen sich bewegt, sondern von der individuellen 

Fähigkeit des Richters abhängt. Diese richterliche Fähigkeit und daß das durch 

sie Geleistete, auch derselben entspreche, — bei den mannigfaltigen Angriffen, 

denen das Kreisgerichtliche Verfahren durch die vom Bauergesetzbuch legalisirten und 

später annoch hinzugekommenen Beschwerdemittel ausgesetzt ist, zu documentiren, 

reicht ein Protocolliren der Hauptmomente der Streitsachen nicht mehr aus, — 

sondern die bezüglichen Protokolle müssen nun auch über die kleinsten Umstände des 

Streites und ihre specielle Verhandlung sich auslassen. — Hieraus entspringt es 

denn, daß das Kreisgerichtliche Verfahren wohl nur uneigentlich mehr als ein ein

fach mündliches betrachtet werden kann, wie doch das Bauergesetzbuch es statuirt 

und die Verfasser desselben es sich vorgestellt haben. 

Das Bauergesetzbuch bestimmt im § 207 zu der eigentlichen gerichtlichen Ver

handlung der Kreisgerichte, einen nur vier Monat des Jahrs umfassenden Zeit

raum in seinen drei Gerichtsterminen; in den Zwischenzeiten soll entweder der 

Assessor oder der Friedensrichter zur Expedirung der laufenden Geschäfte de-

jouriren. — Notorisch ist es, daß die Geschäfte in den Kreisgmchten sich seit den 
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letzten Decennien in dem Maße vervielfältigt haben, als die Rechtsverhältnisse der 

ihnen Unterstellten, durch Industrie, Wohlhabenheit, Bildung und namentlich 

durch die Pachtverhältnisse verwickelter und mannigfaltiger geworden sind. Die 

Zeit der in dem Bauergesetzbuch bestimmten Genchtstermine kann daher zur Be

wältigung der anhängig werdenden Rechtssachen nicht mehr ausreichen, und die 

Leitung, selbst der wichtigsten, fällt oft nur einem dejourirenden Richter anHeim, 

welcher nach dem, im Bauergesetzbuche statuirten Wechsel der Dejour nicht einmal 

immer derselbe bleibt, oder die Verhandlung und Entscheidung wird zum Nachtheil 

der Rechtsuchenden in die Länge gezogen und muß oft auf eine ferne Zeit verscho

ben werden, wo sie dem Rechtsuchenden nicht mehr von Interesse ist. 

Um den, hier geschilderten Ansprüchen an das Gerichtspersonal der Kreis

gerichte und einer allgemein für nothwendig erkannten Beseitigung der in der Ver

handlung der Kreisgerichtlichen Streitsachen sich offenbarenden Mängel, ein Ge

nüge zu leisten, kann daher der von den Verfassern des Bauergesetzbuchs eingehal

tenen Richtung, bei der Amtsqualification der Kreisgerichtsglieder ihre agrarischen 

Kenntnisse vorwiegend in Anschlag zu bringen, und für sie die Möglichkeit eigener 

Güterverwaltnng in Berücksichtigung zu ziehen , nicht ferner so volle Rechnung ge

tragen werden, wie solches im Bauergesetzbuch l)ei der Organisation der Kreis

gerichte geschehen ist, — sondern das Requisit einer juristischen Bildung muß zum 

wenigsten als gleichberechtigt, wenn nicht vorwiegend erforderlich anerkannt und eine 

ununterbrochene Möglichkeit ausreichender richterlicher Thätigkeit statuirt werden. 

Hat man aber diese Notwendigkeit erkannt und will man ihr gebührende 

Rechnung tragen, so gehört hiezu eine bestimmte Qualifikation wenigstens der 

Mehrheit der zu erwählenden Richter, die für ihre juristische und wo möglich als 

solche bereits praktisch bewährte Tüchtigkeit Bürge ist, und eine demgemäße Ent

schädigung der Richter durch eine Anwartschaft auf weiteres Fortkommen und durch 

ein der Erfüllung ihrer Pflichten entsprechendes Honorar. 
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Der Secretaire und die Kanzlei der Kreisgerichte sind laut ihrem Etat im 

Bauergesetzbuch, so überaus niedrig gestellt, daß eine Erhöhung dieses Etats unter den 

geschilderten Umstanden zur Notwendigkeit ward. Dieses hat denn auch bereits 

zu leider ganz unstimmten Honoraren von Seiten der Eingesessenen des Kreises ge

führt. — Es ist daher bei den wachsenden Ansprüchen, welche die bisherigen Ver

hältnisse und der vorgeschlagene ununterbrochene Geschäftsgang an den Secretaire 

und die Kanzlei erheben und erheben werden, gleichermaßen nothwendig, nicht 

nur eine angemessene Erhöhung der Secretairsgage, sondern auch eine Fixirung 

der bisher der Kanzlei von den Eingesessenen des Kreises gezahlten ganz unbestimm

ten Honorare zu statuiren 

Dem Erörterten entsprechend, werden nachfolgende Vorschläge zu der ge

wünschten Reorganisation der Kreisgereichte gemacht: 

1) die Sitzungen der Kreisgerichte seien das ganze Jahr hindurch permanent, 

bei Sommerferien für den Juli und August-Monat, in welcher Zeit ab

wechselnd einer der adligen Richter zur Expedirung der laufenden Geschäfte -

zu dejouriren habe; 

2) das Amt des Kreisrichters und das des adligen Assessors sei lebenslänglich, 

die Wahl geschehe durch das ganze Land und seien Kandidaten zum Kreis

richter, die Instanz- und Kreisgerichts-Assessoren, so wie bei der ersten 

Wahl auch die gegenwärtigen Kreisrichter; zum Assessor: examinirte Per- ' 

sonen und zwar der Art, daß sie auch mit weniger Stimmen den nichtexa-

minirten Personen vorgehen; 

3) der Friedensrichter werde wie bisher von 3 zu 3 Jahren von den resp. 

Kreisen, vorzugsweise aus dem besitzlichen Adel erwählt; 

4) der Kreisrichter sei, gleich den Hauptleüten, Candidat zum Oberhaupt

mann; 
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5) die jährliche Gage des Kreisrichters werde aus 1000 Rubel, die des Asses

sors auf 500 Rubel, die des Friedensrichters auf 600 Rubel, und die ' 

des Bauerbeisitzers auf 200 Rubel erhöht; 

6) die Gage des Secretairs werde, abgesehen von den im Etat bestimmten 

Kanzlei- und Gerichtslocal-Geldern, um 500 Rubel; die des Ministerials 

um 50 Rubel vermehrt und die von den Eingesessenen der Kreise bisher 

zur Vergrößerung der Kanzleimittel gezahlten Honorare auf 3 Kopeken 

per- Seele fixirt. 

Die hier vorgeschlagenen Gagenerhöhungen stehen, was die Richter anbelangt, 

nicht einmal in gleichem Verhältnis mit der vorgeschlagenen Verlängerung der Zeit 

ihrer amtlichen Thätigkeit, indem gegenwärtig der Kreisrichter für 4 Monat 500 

Rubel erhält, nunmehr aber über 10 Monat thätig sein soll, 

der Assessor und Friedensrichter für 8 Monat resp. 332'/, und 350 Rubel 

erhalten und nunmehr über 10 Monat thätig sein sollen, und 

der Bauerbeisitzer für 4 Monat 80 Rubel erhält und nunmehr 10 Monat 

thätig sein soll, 

und die Gagenerhöhung des Secretairs, so wie die Fixirung der Kanzlei

zulage rechtfertigt sich aus dem bereits oben Entwickelten. 

Was aber endlich die Vorschläge der Wahl des Kreisrichters und des 

adligen. Assessors durchs ganze Land und . der Candidatur des Kreisrichters zum 

Oberhauptmann betrifft, so wird die beregte Wahl schon wegen der Candidatur 

nothwendig und die letztere wünschenswerth, um durch diese eröffnete Aussicht auf 

Weiterbeförderung ausgezeichnetere juristische Capacitäten für die Kreisrichterstellen 

zu gewinnen. 

Landmarschall Baron W. Bach, 
August von der Howen. Kreisgerichts - Assessor. 

Kreisrichter Baron Eduard Lieven. 
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37. 

Deliberatorium der Landboten von Tuckum, Dünaburg 
und Mitau. 

Für den Fall der Annahme des von der betreffenden Commission dem Lande 

vorgelegten Projects zur Reorganisation der Kreisgerichte, stellen die unterzeich

neten Deputirten als Abänderung der im Punkt 2 in tme getroffenen Bestimmung, 

welche mit dem bisher bestehenden Recht der activen und passiven Wahlfähigst 

nicht in Einklang stehen dürste, — folgendes Deliberatorium: 

Es möge nicht der examinirte Candidat, selbst bei einer geringem 

Stimmenzahl, demjenigen nicht examinirten Candidaten zum Assessor vor

gezogen werden, welcher eine größere Stimmenzahl bei der Wahl erlangt 

hat; sondern es möge nur beim Aufsetzen der Candidaten auf der 

bezüglichen Liste derselbe modus befolgt werden, wie bisher bei den 

Candidaten-Listen zum Haupmannsgerichts-Assessor. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Indem die Landboten in ihrem Sentiment zum Deliberatorium 36 dem 

Laude die Grundsätze, auf welchen das Gutachten der zur Reorganisation der 

Kreisgerichte niedergesetzten Commission sich basirte, zur Annahme empfahlen, 

verhehlten sie sich nicht, daß einige Modifikationen desselben gewiß zweckdienlich sein 

könnten. Wenn nun die am Schlüsse des Punkts 2 getroffene Bestimmung aller

dings mit den bestehenden Gesetzen in Bezug auf den Wahlmodus nicht im Ein

klänge ist, so müssen die Landboten die Annahme porstehenden Deliberatorii 

empfehlen. 
LcmdtagSacten 1859/1860. 9 
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38. 

Ein Kurländischer Ritterschafts- Eomite möge instruirt werden, geeigneten 

Orts dahin einzuwirken, daß die in den KK 420, 419, § 343 und 300, § 175 

und 185 der Kurländischen Bauerverordnung vorkommenden Lücken in nachstehen

der Weise ergänzt würden. 

1) aä § 420. Die Bestimmung, daß wenn Appellant nicht erscheint, die 

Sache aus dem Partenregister gestrichen werde, enthält den Mangel einer weitern 

Bestimmung, innerhalb welcher Zeit von dem nicht attendirten 1. Termine ab ge

rechnet , der Appellant die Sache wieder ausnehmen könne. 

Hier wäre es zweckmäßig, die im § 418 gebotene sechswöchentliche Präklu

sivfrist analog in Anwendung zu.bringen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

2) aä § 419. Die Bauerverordnung ist auch hier, wie in andern Stel

len derselben, von der Voraussetzung ausgegangen, daß sämmtliche Bauergemeinde

glieder in der Gemeinde ihrer Hingehörigkeit domiciliren müßten; seitdem jedoch 

aus Grund späterer Bestimmungen eine große Anzahl von Bauern außerhalb ihrer 

Gemeinde und oft in großer Entfernung von derselben temporair domicilirt, ist 

auch das im § 419 gebotene Zwangsmittel gegen ungehorsames Ausbleiben un

zureichend und in vielen Fällen unausführbar geworden. — Diesem sehr fühlbaren 

Mangel nun, der leider einen nur zu häufigen Anlaß zu maßlosem Verschlepp der 

bei den Gemeindegerichten anhängigen Processe bietet, dürste mit Erfolg abgehol

fen werden, wenn die nunmehr unpraktisch gewordene Bestimmung des § 419, 

nämlich „den ungehorsam ausgebliebenen Beklagten gewaltsam holen zulassen", — 

durch das im § 421 gebotene Verfahren der Kreisgerichte ergänzt würde, zugleich 
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wäre zu bemerken, daß die Bestimmung des §419 hinsichtlich der rechtlichen 
Gründe des Ausbleibens unverrückt beibehalten würde. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

3) 3ci- K 343 und 300. Diese §§ enthalten offenbar nur Strasbestimmungen 

für von Bauern verübte Realinjurien, dagegen finden sich für derartige, von Per

sonen anderer Stände verübte Vergehen, mit Ausnahme des § 171, welcher von 

der Ueberschreituug der Hauszucht handelt, in der ganzen Bauerverordnung gar 

keine Strasbestimmung. — Wohl in Ergänzung der hier vorhandenen Lücken, wer

den einem lange bestehenden Gebrauch zufolge, ästimatorische Klagen wegen Mißhand

lung gegen Personen aller Stände angebracht und entschieden. Da nun aber statt der 

ästimatorischen Klage doch wohl nur die Entschädigungsklage aus Ersatz einer durch 

den Exceß geursachten Einbuße, z. B. Kurkosten, temporaire Arbeitsunfähigkeit, 

zuzulassen wäre, weil die Möglichkeit wegen erlittener Schmerzen die ästimatorische 

Klage. in gewinnsüchtiger Absicht anzustellen, etwas die Menschheit Entwür

digendes hat, und leider nicht verfehlt hat, auf die ländliche Bevölkerung demora-

lisirend zu wirken, so wäre 

1) in Zukunft nicht mehr die ästimatorische Klage, sondern bloß die Klage 

aus Ersatz der durch den Exceß geursachten Einbuße zuzulassen; 

2) auf alle Realinjurien aber, sofern sie mit Geld pi-o satiskaetione publica 

gestrast werden können, und nicht etwa der § 300, oder die Criminal-

klage Platz greift, — die in dem § 171 bestimmte Strafe zum Besten einer 

öffentlichen Easse und zwar bis zum Betrage von 25 Rubel Silber analog 

in Anwendung zu bringen. 
9* 



68 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

4) aä § 175 und 185. Der § 175 bestimmt zwar nicht ausdrücklich, daß 

die Form des Pachtvertrages für jede Art von Verträgen über die Benutzung 

unbeweglichen Eigenthums, und namentlich den Mieth- und Pfandvertrag gelten 

solle, doch ist es nicht nur vollkommen zweckmäßig , daß der dem Pachtvertrage 

so nahe verwandte Mietvertrag (loeatio eonäuetio) eine demselben gleiche und 

langwierigen Processen vorbeugende Form habe, sondern es läßt sich auch aus 

dem Wortlaute des § 174 folgern, daß unter Pachtvertrag eine jede Art von 

Verträgen über Benutzung unbeweglichen Eigenthums zu verstehen sei. 

Demnach wäre eine Bestimmung in diesem Sinne herbeizuführen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? ' , . ' 

Und serner wäre in Ergänzung des § 185 zur Herbeiführung eines das Eigen-' 

thum schützenden schleunigen Verfahrens folgende Bestimmung zu treffen: daß in Fäl

len, wo die rechtzeitige Kündigung Seitens des Verpächters erfolgt, und erwiesen ist, 

der Pächter aber, indem er noch unerwiesne Einreden vorbringt, z.B. einen neuen 

Eontract verabredet zu haben, ohne jedoch einen nach Maßgabe des § 175 ge

schlossenen Eontract nachweisen zu können, das zeither von ihm innegehabte Grund

stück nicht räumt, — die Gerichte stets aus sofortige Exmission desselben zu er

kennen und wie im § 518 zu verfahren hätten. 

Frage.  
Soll dieses geschehen? -

Sent iment  der  Landboten.  

Die Landboten erkennen die Zweckmäßigkeit der durch den Ritterschafts - Co-

mite in der Commission in Sachen der Bauerverordnung zu befürwortenden Deli-
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beratorien 1, 2 und 4 aus den in denselben angeführten Gründen; wobei dieselben 

sich noch ferner dahin aussprechen, daß es wünschenswerth wäre, durch die Com

mission in Sachen der Bauerverordnung eine präcisere Fassung des § 421 herbei

zuführen, da die Auffassung desselben in der Praxis schwankend geworden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Was das Del iberator ium 3  anbetr i f f t ,  so können d ie Landboten d ie An

nahme desselben nicht empfehlen / da der angestrebte Zweck nicht nur nicht erreicht 

werden, sondern den entgegengesetzten Erfolg haben dürste. Durch Aufhebung 

der ästimatorischen Klage würde der Verletzte in den meisten Fällen verleitet wer

den, den aussergerichtlichen Vergleich der Anstellung einer Klage zur Verurtheilung 

pro satislaetions pudliea vorzuziehen, da die Ueberzeugung „für erlittene Miß

handlung gebührende Entschädigung erhalten zu müssen" in der Anschauung des 

Bauern, feste Wurzeln gefaßt hat; mithin würde allerdings die Zahl der angestell

ten Klagen, nicht aber die der Mißhandlungen vermindert weiden, wodurch ge

wiß keine Hebung der sittlichen Moral des Bauernstandes erzielt würde. 

39. 

Der Ritterschasts - Comite möge instruirt werden, das bisher festgehaltene 

System in allen, die bäuerlichen Verhältnisse in Kurland tangirenden Fragen auch 

serner zu befolgen, namentlich auf die stricte Aufrechterhaltung des im § 559 der 

Kurländischen Bauerverordnung enthaltenen und garantirten Rechts der Kurlandi-

schen Ritterschaft auf Mitwirkung bei der bäuerlichen Gesetzgebung — zu wachen, 

insbesondere aber die Beschlüsse des Landes vom Jahre 1848 in den , die bäuer

lichen Rechtsverhältnisse betreffenden Fragen zur Richtschnur zu nehmen. (Privat
gut Waddax.) 
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Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Indem die Landboten die Principien, die in obigem Deliberatorio hinsichtlich 

der Umgestaltung der bäuerlichen Verhältnisse ausgesprochen sind, vollkommen 

anerkennen, können sie dennoch dies Deliberatorium, seiner zu allgemeinen Fassung 

wegen, nicht empfehlen. 

40. 

Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, von'Seiten Einer Ho

hen Staatsregierung eine Verordnung herbeizuführen, nach welcher die aus un

bestimmte Zeit nach ihren heimathlichen Gemeinden entlassenen Untermilitairs für 

die Dauer des Aufenthaltes in denselben während ihrer Beurlaubung, ihre Son

derstellung als Militair verlieren und in sämmtlichen Beziehungen, ausgenommen 

die Steuerpflichtigkeit, als Gemeindeglieder angesehen werden sollen und ebenso 

wie jene competiren. (Selburg und Zabeln.) 

Frage. .  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Die bereits bestehenden Gesetze bestimmen, daß die beurlaubten Untermilitairs 

den für die Bauergemeindeglieder erlassenen Verordnungen unterliegen, nur dürfen 

sie von Civilautoritäten keiner körperlichen Züchtigung unterworfen werden; ohne 

vorherige Anzeige bei der betreffenden Gutsverwaltung und ohne Genehmigung 

des örtlichen Hauplmannsgerichts dürfen sie ihr Domicil nicht verlassen. Die ihnen 

als Militair zustehenden Rechte zu entziehen, dürfte wohl schwerlich möglich sein, 

da hiedurch die Anordnungen des Kriegsministeriums geändert werden müßten; 

die Landboten können daher die Annahm^ dieses Deliberatorii nicht empfehlen. 
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41. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 
Der Herr Gouvernements-Chef hat in- dazu gewordener Veranlassung dem 

Ritterschafts-Comite den Vorschlag gemacht, auf Krons- und Privatgütern viee 

versa die unentgeltliche Verabfolgung von Grand bei allen vorkommenden Wege

bauten anzuordnen. Wenn nun in der neuern Wegeordnung K 8 ganz ausführ

liche und bestimmte Verordnungen wegen Verabfolgung von Grand an den Nachbar 

mit bestimmten, der Natur der Sache entsprechenden Restrictionen ausgenommen 

sind, und diese Verordnungen sich dem bisher bestehenden Rechtszustande mehr 

anschließen, als die unbedingte unentgeltliche Berabsolgung von Grand, so stellt 

die Correlations-Commission pro delideratorio: 

Es möge der Ritterschafts-Comite dahin instruirt werden, diese aus den 

§ 8 der Wegeordnung gestützten Verordnungen zu vertreten und deren 

Bestätigung zu erwirken. 

Frage.  

Soll dieses geschehen?. 

Sent iment  der  Landboten.  

v Die Landboten empfehlen die Bejahung obiger Frage. 

42. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 
Die Ritterschaft möge ihre Repräsentation instruiren, unter Anschlußan die 

§§ 622 und 1051 des Ehstländischen Bauergesetzbuches von 1856, dahin zu 

wirken, daß außer in den, in bezeichneten §§ angeführten, auch noch in nach

stehenden Fällen der Bauergemeinde das Recht zuerkannt werden möge, gegen die 

Eheschließung Einsprache zu thun: 
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1) wenn beide Theile nicht im Stande sind, aus eigenen Mitteln oder 

durch ihre Arbeit für ihren Lebensunterhalt zu sorgen; 

2) wenn ein oder berde Theile mit einer aufleckenden Krankheit behaftet sind, 

bis zur Heilung derselben, und 

3) wenn zwischen den beiden Theilen ein, der Bedeutung der Ehe nicht 

entsprechender, 50 Jahre übersteigender Altersunterschied vorhanden ist. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Die beiden Landtagsschlüsse von 1854 und 1857, § 53 und K 21 be

stimmen, den Ritterschafts-Comite dahin zu instruiren, er möge erwirkm, daß 

die von Bauergemeindegliedern abzuschließenden Ehen von der Erlaubniß der 

Gemeindegerichte abhängig gemacht werden, und diese durch einen von denselben 

zu ertheilenden Trauschein bei dem örtlichen Prediger nachzuweisen sei. Nach 

vielfachen fruchtlosen Bemühungen, die Bestätigung dieses Beschlusses höhern 

Orts zu erlangen, erhielt endlich der Ritterschafts-Comite vom Herrn General-

gouverneur die Eröffnung, daß die Ertheilung von Trauscheinen nicht weiter 

vertreten werden könnte, wohl aber nach der Ehstländischen Bauerverordnung 

das Recht der Einsprache gegen die Eheschließung unter bestimmten Voraus

setzungen — der Gemeinde-Repräsentation beigelegt worden sei, daher auch ein 

darauf hin bastrter Vorschlag für Kurland zur Bestätigung proponirt werden 

könne. Auf diesen Vorschlag nun sich stützend und im Sinne der frühern in 

dieser Beziehung von dem Lande festgesetzten und leitenden Grundsätze — 

glauben die Landboten das obige Deliberatorium zur Annahme empfehlen zu 

können. ' 
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43. 

Der Ritterschafts-Comite möge die geigneten Schritte thun, daß dem unheil

bringenden Suppliciren ein Ende gemacht und das Gesetz aufrecht erhalten werde, 

daß Glieder der Landgemeinden ihre Klagen nur in Person anbringen dürfen. 

(Normen, Goldingen.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

In Anbetracht dessen, daß der § 364 und 376 der Kurländischen Bauerver

ordnung , nach welchem Bauergemeindeglieder ihre Klagen in Person.anzubringen 

haben, noch in Gesetzeskraft besteht und in Fällen, wo wider das Gesetz gehandelt 

wird, die Klage bei der competenten Autorität anzubringen ist und ferner das 

Suppliciren an sich nicht verboten werden kann, endlich aber auch die Frage, von 

wem Suppliken für Bauern abgefaßt werden dürfen (vicls Comite-Relation), eine 

vollkommen zweckmäßige Lösung erhalten hat, so wäre die Annahme dieses Deli-

beratorii als eines erledigten nicht zu empfehlen. 

44. 

Der Ritterschafts-Comite möge durch Verwendung höhern Orts die Bestim

mung herbeiführen, daß alle Gemeindegerichte verpflichtet sein sollen, auf jedem 

Kündigungsschein die liquiden Schulden des austretenden Individuums an die 

Gemeinde und an die Gutsverwaltung zu vermerken. (Windau, Pilten.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Dieses Deliberatorium kann wegen der Unausführbarst nicht empfohlen 

werden, weil, wenn das Recht der Freizügigkeit nicht beeinträchtigt werden soll,. 
Landtagsacten 1859/1660. js) 
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ein Notiren solcher Schulden doch wohl nur da zulässig wäre, wo die Liquidität 

derselben nicht bestritten wird; mithin aber auch das geeignetste Mittel, die Guts

verwaltungen und Gemeindegerichte zu solchen Notizen mittelst der Präclusion mit 

ihren Forderungen zu nöthigen, durch die Einrede: „die Forderung sei damals 

noch nicht liquid gewesen" umgangen werden könnte und endlich durch eine derartige 

Bestimmung in einer Weise in das gegenwärtige Privatrecht eingegriffen werden 

würde, daß die Herbeiführung derselben auf unüberwindliche Schwierigkeiten 

stoßen müsse. 

45. 

Der Ritterschafts-Comite möge die geeigneten Schritte thun, daß die von der 

Kronsrentei über bezahlte Abgaben ertheilten Quittungen, versehen mit der Bemer

kung „Restirt nichts" vollständige gesetzmäßige Gültigkeit haben und in diesem 

Falle der Kameralhos nicht berechtigt sein soll, Abgabenrückstände, welcher Natur 

sie auch sein mögen, einzufordern. (Erwählen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Dieses Deliberatorium empfiehlt sich allerdings als nützlich, wenngleich die 

Landboten die Schwierigkeiten nicht verkennen, die einer günstigen Erledigung 

desselben entgegenstehen. 
46. 

Es möge der Ritterschafts-Comite instruirt werden, auf geeignete Weise 

herbeizuführen, daß der Kurländische Herr Civilgouverneur bei Milttairmärschen 

den Herren Offizieren keine Schießordres ertheile. (Nerft, Selburg.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 
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Sent iment  der  Landboten.  

Die Antragsteller haben angeführt, daß bei Märschen eines Regiments auf 

jeder Station, außer der gesetzmäßig gestellten Anzahl Podwodden, auch noch 60 

bis 70 Schießpferde aus Grund der von dem Kurländischen Herrn Cwilgouverneur 

ertheilten Schießordres zu stellen sind, welche Last allerdings die Kräfte der betref

fenden Bauerschaften zu übersteigen scheint; die Landboten empfehlen daher die 

Annahme dieses Deliberatorii. 

. - 47. 

Die Bestimmung soll herbeigeführt werden, daß für jedes von den Gütern 

zu stellende Schießpferd, sofern für dasselbe überhaupt Progonnen erhoben wer

den, ebenso wie für das Postpferd 2'/2 Kop. S. pro Werst gezahlt werde. 

(Nerst und Selburg.) . , 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Es wäre allerdings wünschenswerth, daß statt der I V2 Kop. S. Progon, 

welche bisher gezahlt worden sind, die in neuerer Zeit für die Poststationen bewil

ligten 2^/2 Kop. S. pro Werst nunmehr auch den Gütern gezahlt würden. 

48. 

Der Ritterschafts-Comite wäre dahin zu instruiren, von dem Herrn Kur

ländischen Cwilgouverneur die Besugniß Hu erwirken, bei Placirung der Batail

lonstäbe und Compagniehäuser die Krongüter auch und nicht bloß die Pri

vatgüter ohne alle Rücksicht belasten zu müssen. (Frauenburg.) 

Frage.  .  

Soll dieses geschehen? 
10* 
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-  Sent iment  der  Landboten.  

Die bestehenden Gesetze befürworten durchaus keine Bevorzugung der Kron

güter vor den Prwatgütern in Bezug auf die Einquartierungslast ; mithin können 

die Landboten die Annahme dieses Deliberatorii nicht empfehlen. Das Deli

beratorium verdankt dem Umstände seinen Ursprung , daß das Privatgut Gaiken 

glaubt, vorzugsweise zur Einräumung eines Compagniehauses verpflichtet worden 

zu sein; es reichte bei dem Kurländischen Herrn Cwilgouverneur ein Gesuch um 

Befreiung von dieser Last ein und ist abschläglich beschieden worden. 

Die Landboten empfehlen der Ritterschaft folgenden Antrag zur Beschluß-

nahme: , 

Es möge der Ritterschafts-Comite in geeigneter Weise den Kurländischen 

Herrn Cwilgouverneur ersuchen, den etwa durch Einquartierung über

bürdeten Privatgütern nach Umständen Erleichterung zu gewähren. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

49. 

Es möge die Ritterschaft dem Herrn Staatsrath vl-. Bursy und dem Herrn 

Pastor Schulz zu Mitau für die Herausgabe des gemeinnützigen Werkes „Mahja-

dakters" ihre Anerkennung und ihren Dank aussprechen. (Talsen, Erwählen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? . 

Sent iment  der  Landboten.  

Der rege Eifer, welchen der Herr Staatsrath vr. Bursy jederzeit an den 

Tag legt, der leidenden Menschheit stets helfend zur Seite zu stehen, sowie die 

große Thätigkeit, welche der Herr Pastor Schulz der Ausbildung der lettischen 
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Literatur zuwendet, sind so allgemein bekannt, daß es der Ritterschaft zur großen 

Freude gereichen muß, wenn ihr Gelegenheit geboten wird, den genannten Herren 

öffentlich ihre Anerkennung auszusprechen; die Landboten empfehlen daher die 

Annahme dieses Deliberatorii. -

50. 

Der Ritterschafts-Comite möge die geeigneten Schritte thun, damit dem in 

Kurland so sehr fühlbaren Mangel an silberner. Scheidemünze und Silberscheinen 

geringen Betrages abgeholfen werde. (Windau, Pilten, Ambothen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Der im vorliegenden Deliberatorio gerügte Uebelstand ist so allgemein fühl

bar , daß die Landboten die Annahme desselben nur empfehlen können. 

51. 

Deliberatorium des Ritterschafts-Comite. 
In dem Eingange des § 41 des Landtagsschlusses von 1851 ist zwar der 

Landwidmen des Jnstanzsecretairs von Selburg und der Ministeriäle von Selburg 

und Goldingen, zugleich mit den Widmen der Oberhauptleute und Hauptleute 

Erwähnung geschehen; in den verdis cleeisivis jedoch des Beschlusses nur von 

Richterwidmen die Rede. Desgleichen handelt es sich auch in dem ergänzenden 

§ 43 und dem § 44 des Landtagsschlusses von 1854 nur von Richterwidmen, 

und es erscheint daher zweifelhaft, ob die in jenen §§ beliebten Bestimmungen 

auch auf die erwähnten Jnstanzsecretairs- und Ministerialswidmen Anwendung 

finden sollen. Da nun aber auch die letztern sich in gleicher Lage wie die Richter

widmen befinden, und ihre Erhaltung in gleicher Weise das Interesse der Ritter
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schaft in Anspruch nehmen darf; so möge beschlossen werden, daß die für die 

Richterwidmen von der Ritterschaft beliebten Grundsätze auch auf die Widmen des 

Selburgschen Jnstanzsecretairs und der Ministeriäle von Selburg und Goldingen 

Anwendung finden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  -

Aus den im Deliberatorio entwickelten Gründen empfehlen die Landboten 

die Annahme desselben. 

52. 

Es möge eine Schule auf dem Lande für die Söhne der gebildeten 

Stände errichtet werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

ö. Eine zu erwählende Commission hätte mit Hülfe des Ritterschafts-Comite. 

den Plan zu derselben zu entwerfen. (Goldingen, Wormen, Windau, Pilten, 

Frauenburg, Hasenpoth, Sackenhausen, Selburg.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Bereits auf dem letzten Landtage ist ein ähnlicher Vorschlag der Landboten-

stube vorgelegt worden; er unterschied sich aber dadurch wesentlich von obigem 

Deliberatorio, daß er einen ausführlichen Plan enthielt, in welcher Weise die 

Schule organisirt und verwaltet werden müsse. — Das Sentiment der Landboten 
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sprach sich damals hauptsächlich deswegen für die Verwerfung des Deliberätoriums 

aus, weil der beigefügte detaillirte Plan nicht gut ausführbar erschien, und weil 

man ferner von der Reorganisation der Kreisschulen und Errichtung von Parallel-

schulm die Befriedigung jenes so dringenden Bedürfnisses sich versprach. — Die 

leitende Idee, welche dem Deliberatorio zu Grunde lag, erfreute sich der unbe

dingten Billigung der Landboten. 

Das gegenwärtige Deliberatorium legt der Landbotenstube nur dieselbe 

Grundidee nochmals vor, und da überdies dem allgemein, gefühlten Bedürfnisse 

nicht durch die Erweiterung der schon bestehenden Lehranstalten abgeholfen ist: so 

können die Landboten die Annahme obigen Deliberätoriums nur empfehlen. 

53. / 

Es solle im Laufe von 4 Jahren mittelst Aufschlages auf die Landeswilli-

gungen die Summe von zwanzigtausend Rubel Silb. ausgebracht und von der Kur

ländischen Ritterschaft zum Bau der Eentralschule für Handel und Gewerbe in 

Riga dargebracht werden. (Allschwangen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Wenngleich die Landboten die große Nützlichkeit der zu errichtenden Schule 

für Handel und Gewerbe auch für den Ackerbau anerkennen, so wäre es vor der 

Hand doch noch gerathen, eine so große Summe als die vorliegende nicht sogleich 

zu bewilligen, da doch wohl allem zuvor zu erfahren wäre , ob und wie weit eine 

Betheiligung an der Controle der Ritterschaft gestattet würde, und ferner, welchen 

Nutzen im Verhaltniß zu den zu bringenden Opfern sich das Land von der Schule 

zu versprechen hätte. 
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Daher wäre dieses Deliberatorium nicht zu empfehlen, und Nachstehendes 

anzunehmen: 

Es möge der Ritterschafts-Comite mit der Einziehung genauerer Aus

künste über diese allerdings für den Fortschritt des Ackerbaues sehr wichtige 

Schule.betraut und ferner ersucht werden, dem nächsten Landtage seine 

alsdann gewonnene Ansicht zur Beschlußfassung vorzulegen. 

Frage. .  

Soll dieses geschehen? 

54. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 

Der Curator des Dorpater Lehrbezirks hat in einem Schreiben Se. Er

laucht den Herrn. Langesbevollmächtigten ersucht, das Gymnasiumscapital von 

45,000 Rbl. Silb.,. jetzt in 3procentigen Lombardscheinen liegend, Namens der 

Ritterschaft entgegenzunehmen und zu 4 pCt. zu verzinsen; wcßhalb die Correla

tions-Commission pro äelideratoi io stellt: 

Der Ritterschafts-Comite möge dahin instruirt werden, mit dem Herrn 

Curator des Dorpater Lehrbezirks in Unterhandlung zu treten. um ein 

Capital von 45,000 Rbl. S., dem Mitauschen Gymnasium gehörig, 

entgegen zu nehmen, in Kurländische Pfandbriefe umzusetzen und zu 4 pCt. 

zu verzinsen, um derart die Mittel desselben zu mehren, damit all-

mählig die Möglichkeit erwachse, die so sehr wünschenswerte, bereits 

auch schon projectirte Erweiterung des Gymnasiums ins Leben treten 

zusehen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 
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Sent iment  der  Landboten.  .  

Die Vortheile, welche aus der Annahme dieses Deliberatorii dem Gym-

nasio erwachsen würden, ohne daß hiedurch ritterschaftliche Mittel beansprucht 

werden, stellen sich so klar heraus, daß die Landboten die Bejahung vorlie

gender Frage nur empfehlen können. 

Wenn es sich jedoch herausstellen sollte, daß eine anderweitige Anlage 

dieses Capitals, und nicht ausschließlich in Kurländischen Pfandbriefen, dem 

angestrebten Zwecke noch förderlicher sein dürfte; so empfehlen die Landboten 

auch nachstehende Frage zur Bejahung: 

Der Rittcrschafls-Comite möge instruirt werden, das oben bezeichnete 

Capital auch in anderweitigen sichern Werthpapieren anzulegen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

55. 

I. Es möge der Landtagsschluß von 1836 § 28, der die Ausschließung ei

nes Kurländischen Jndigenats-Edelmanns aus der Matrikel nur durch Urtheil sei-, 

nes ordinairen Richters zulässig macht — aufgehoben werden. (Frauenburg, Nor

men, Goldingen, Ambothen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

II. Es möge ein permanentes oder in jedem einzelnen Falle einzuberufendes 

und zusammenzustellendes Gericht niedergesetzt werden, welches über die etwa an

gefochtene Ehrenhaftigkeit der Glieder der Kmländischen Ritterschaft zu entscheiden 

hat. Der Kreis seiner Befugnisse und de,r Zeitpunkt, in welchem es ins Leben 
Landtagsacten 1859/1860. 11 
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treten soll, sind unter Zuziehung des Ritterschafts-Comite, noch auf dem diesjäh

rigen Landtage festzustellen. (Grobin.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

III. Die Ritterschaft möge eine Commission erwählen, die mit Zuziehung 

des Ritterschafts-Comite einen Plan entwirft zu einem Adelsgerichte, um gegen 

jedes Glied der Adelscorporation, — dessen Ehrenhaftigkeit durch irgend eine 

Handlung in Zweifel gestellt ist, das dem Interesse und der Ehre des Adelscorps 

Entsprechende wahrzunehmen. (Windau, Pilten.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

IV. Der Ritterschafts-Comite ist verpflichtet, sobald er entweder durch all

gemein verbreitete Gerüchte oder durch Anklage eines Gliedes unserer Ritterschaft 

davon Kunde erhält, daß ein Kurländischer Zndigenats - Edelmann ein seinem 

Stande unwürdiges Leben führt, oder gar ehrenrührige Handlungen begangen, 

denselben privatim zur Rechfertigung aufzufordern. (Goldingen, Wonnen, Am-

bothen.) 
Frage.  

Soll dieses geschehen? 

V. Erscheint dem Comite der Angeklagte ganz gerechtfertigt, so wird die 

Sache mit möglichster Discretion dem ewigen Stillschweigen übergeben, im ent

gegengesetzten Falle aber fordert der Comite die Ritterschaft auf, in jedem Kirch

spiele einen Candidaten zu einem zu formirenden Ehrengerichte zu wählen, ohne die 

Person und den zu verhandelnden Gegenstand zu nennen. (Goldingen, Wonnen, 

Ambothen.) 
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Frage.  

Soll dieses geschehen? 

VI. Aus der Zahl dieser denominirten 33 Cardidaten läßt der Comite durch 

das Loos sechs Ehrenrichter und eben so viel Ersatzrichter bestimmen. (Goldingen, 

Wormen, Ambothen.) -

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

VII.. Diese sechs Ehrenrichter wählen vereint mit dem Comite einen unserer 

älteren Brüder aus dem Oberhosgerichte zum Präsidenten dieses Ehrengerichts und 

den Protocollführer aus der Zahl der Ehrenrichter. (G.oldingen, Wormen, Am

bothen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

VIII. Die Commission tritt in Mitau zusammen, ladet den angeschuldigten 

Mitbruder vor ihr Forum, nachdem die Commission alle bezüglichen Angäben und 

Acten von dem Comite überliefert erhalten und fordert den'Angeschuldigten zur 

' nochmaligen Rechtfertigung auf. (Goldingen, Wormen, Ambothen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

IX. Für jeden der erwählten Ehrenrichter, der durch le^alia ausgeschieden 

oder von dem Angeklagten resüsirt werden sollte, tritt ein Ersatzrichter sofort an 

die Stelle, woher es durchaus nöthig wäre, daß alle sechs Ersatzrichter bei Eröff

nung der Session in Mitau gegenwartig sein müßten, um jede Verzögerung dieser 

Angelegenheit zu vermeiden. (Goldingen, Wormen, Ambothen.) 
IN 
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Frage.  

Soll dieses geschehen? 

X. Nach beendeter Untersuchung des vorliegenden Gegenstandes, ladet das 

Ehrengericht unsern Landesbevollmächtigten ein, die Acten, vereint mit der Com

mission nochmals genau zu beprüfen und dann mit einfacher Stimmenmehrheit nach 

bestem Wissen auf Ehr und Gewissen ihr Erkenntniß festzustellen; bei Parität 

der Stimmen entscheidet die Stimme des Herrn Landesbevollmächtigten. Stim

men alle Glieder des Ehrengerichts mit dem Herrn Landesbevollmächtigten ganz 

überein; so ist das Erkenntniß gleich einem rechtsgültigen Urtheile dem Angeklag

ten zu pnbliciren. Entgegengesetzten Falles geht das von der einfachen Mehrheit 

votirte Urtheil nebst bezüglichen Acten zc. durch den Comite an die Kirchspiele zur 

Virilabstimmung im Lande und wird dann das Ergebniß nach positiver Stim

menmehrheit der verlautbarten Stimmen, dem Angeklagten mitgetheilt. (Goldingen, 

Wormen, Ambothen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? ' 

XI. Fällt der Spruch des Ehrenrichters nach Punkt X. auf „unschuldig", 

entweder weil Beklagter sich völlig exculpirt oder die Verdächtigung nicht deutlich 

festgestellt, oder auch die Schuld zu geringfügig erscheint, so wird die Angelegen

heit dem ewigen Stillschweigen übergeben, wenn nicht der Angeklagte die Veröf

fentlichung derselben beantragen sollte. (Goldingen, Wormen, Ambothen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? ' . . 

XII. Fällt der Spruch auf „schuldig", so wird das Urtheil wie tm Punkt X. 

festgestellt, dem Schuldigen schriftlich mitgetheilt. — Steht aber binnen kürzerer 
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Frist von 2 bis 3 Monaten nach beendeter Untersuchung die Eröffnung des ordi

nalen Landtages zu erwarten, so übergiebt das Ehrengericht die Acten nebst sei

nem Sentiment der Landbotenstube zur Beschlußnahme. (Goldingen, Wormen, 

Ambothen.) 
Frage.  

Soll dieses geschehen? 

XIII. Dem Angeklagten wird die Eitation zeitig vor Eröffnung der Session 

des Ehrengerichts in Mitau instnuirt, damit er Zeit habe, bei legaler Verhin

derung um Aussetzung des Termins nachsuchen zu können. Erscheint der An

geklagte aber dennoch nicht, so wird er, wenn die Commission ihn auf Grundlage 

der Acten für schuldig erkennt, contumacirt. Ist der Beklagte mit dem Urtheile 

unzufrieden, so steht ihm binnen sechs Wochen die Appellation an das Kurländi

sche Oberhofgericht, als alleinige Appellations-Jnstanz, frei. (Goldingen, Wormen, 

Ambothen.) 
Frage.  

Soll dieses geschehen? 

XIV. Das Aussprechen des „schuldig" hat zum Zwecke, die Entziehung des 

Jndigenats. Dieses Deliberatorium schließt sich allen, dem Sinne nach ähnlich 

gestellten Deliberatorien an. (Goldingen, Wormen, Ambothen.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Der Landtagsschluß von 1836 § 28, dessen Aufhebung von 7 Kirchspielen 

vorgeschlagen ist, hat durch das Provinzialrecht der Ostseegouvernements (Stände

recht §§ 890. 896) so wesentliche Veränderungen und Erweiterungen erfahren, daß 

seine praktische Anwendbarkeit factisch dadurch annullirt ist. 
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Während der § 28 des Landtagsschlusses von 1836 nur einen durch Urtheil 

und Recht festgestellten Thatbestand, als den einzigen Moment bezeichnet, den die 

Ritterschaft in Erwägung zu ziehen habe, bestimmt § 890 des Ständerechts, daß 

die Adelscorporationen das Recht haben, aus ihrer Mitte diejenigen Mitglieder 

auszuschließen, welche offenbar-ehrloser Handlungen wegen sich unwürdig gemacht 

haben, zur Corporation zu gehören. Indem das Gesetz also für die Ausschließung 

aus der Matrikel nicht genau bestimmte Verbrechen verlangt, wie bei dem Verluste 

des Adels überhaupt, sondern jede ehrlose Handlung für genügend erachtet, hat es 

sich selbst auf den Standpunkt unserer geschlossenen Adelscorporation gestellt. Wenn 

es nun keinem Zweifel unterliegt, daß der Landtagsschluß von 1836 seine Bedeu

tung verloren hat, so müssen die'Landboten, des b.ssern Verständnisses wegen, das 

Deliberatorium I. zur Annahme empfehlen. ' 

Von der Ansicht ausgehend, daß die Bestimmungen unseres Ständerechts 

ausreichend sind, können die Landboten die Deliberatorien II. nnd III. nur ableh

nend sentiren. 

Die Deliberatorien IV. bis XIV. entwerfen den Plan für das zu bildende 

Ehrengericht. Der Comite soll entweder in Folge allgemein verbreiteter Gerüchte, 

oder einer directen Anklage die nöthigen Schritte mit möglichster Discretion ergrei

fen. Das Gerücht, so wandelbar und unzuverlässig in seiner Gestalt, so wenig 

nachweisbar m seiner Entstehung, wäre wohl, wenn nicht eigene Anschauung und 

Ueberzeugung es zu einer Thatsache erheben würden, eine zu gefährliche Basis, um 

darauf hin einen Jndigenats-Edelmann zur Rechtfertigung seiner angegriffenen 

Ehre , vor ein Forum zu laden. Selbst die größte Discretion wäre keine aus

reichende Genugthuung für den etwa unschuldiger Weise Verleumdeten und Vor

geladenen. Die Landboten sind der Ansicht, daß die bezüglichen Bestimmungen 

unseres Ständerechts, zur Wahrung der Ehre unseres Adelscörps genügend sind 
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und können daher die Annahme auch der Deliberatorien IV. bis XIV. nicht 

empfehlen. 

Um aber der Initiative, die unleugbar für die Einzelnen schwierig und pein

lich ist, eine festere Begründung zu geben, schlagen die Landboten vor: der Rilier-

schasts-Comite möge instruirt werden, entweder aus Grund ihm mitgeteilter Tat

sachen, oder aus Grund vorliegenden richterlichen Erkenntnisses, der Ritterschaft 

durch den nächsten Landtag, oder in dringenden Fällen auf andere Art hierüber 

Vorlage zu machen, wo dann die Ritterschaft, nach Anleitung des Ständerechts, 

. das Weitere zu beschließen haben wird. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

/ 56. . ' 

Deliberatorium der Landboten von Gramsden, Goldingen, 
Grenzhof, Ambothen, Hasenpoth, Neuhausen, 

Reuenburg, Allschwangen. 
1) Sobald der Ritterschafts-Comite Anzeige und Kunde erhält, daß ein 

Kurländischer Jndigenats-Edelmann ein, seinem Stande unwürdiges Leben führe 

oder ehrlose Handlungen begangen habe, so muß der Comite mit möglichster 

Discretion uud in der geeignetsten Art, namentlich durch die betreffenden nicht-

residirenden Kreismarschälle oder Kirchspielsbevollmächtigten oder sonstige zum 

Jndigenatsadel gehörige, dazu qualiflcirte Personen festzustellen suchen, ob 

Veranlassung dazu da ist, das weiter unten bestimmte Verfahren gegen den be

treffenden Edelmann einzuleiten, oder die Sache der Vergessenheit zu übergeben, 

wenn nicht der Angeschuldigte selbst, zur Feststellung seiner Unschuld/eine Unter

suchung durch das Ehrengericht verlangen sollte. 
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2) Muß nach Ansicht des Comite verfahren werden, oder hat solches auf 

Verlangen des Angeschuldigten stattzufinden, so läßt der Comite in jedem Land

tags-Kirchspiel einen Jndigenats-Edelmann zum Ehrenrichter wählen. Aus den in 

den Kirchspielen erwählten und nicht in legaler Weise entschuldigten Ehrenrichtern 

bestimmt der Comite 7 Richter und 7 Ersatzmänner durch das Loos. Der Comite 

läßt dem Angeschuldigten den Termin der Verhandlungen instnuiren, der mit 

möglichster Berücksichtigung der Wünsche des Angeschuldigten festzusetzen ist, und 

beschafft autentische Beweise der geschehenen Insinuation. 

3) Dem Angeschuldigten steht es frei, vier der Richter zu refüsiren. Nach

dem die aus diese Weise ausscheidenden Richter durchs Loos aus den Ersatzmännern 

ersetzt worden sind,' wird die Session des Ehrengerichts formirt. Die 7 Richter 

wählen einen Vorsitzer und einen Schriftführer aus ihrer Mitte, untersuchen die 

ihnen vom Comite übergebene Angelegenheit, gleichviel ob der Angeschuldigte 

sich zur Untersuchung gestellt hat oder nicht, und entscheiden mit einfacher 

Stimmenmehrheit nach bestem Gewissen, ob der Angeschuldigte dem Landtage 

zur Ausschließung aus der Matrikel vorzustellen sei oder nicht. 

4) Spricht das Ehrengericht den Angeschuldigten frei, so hängt es von dem 

Willen des Letztern ab, ob das Erkenntniß den.Kirchspielen mitgetheilt werden 

soll, oder ob für die Ehrenrichter die Verpflichtung zur Beobachtung des unverbrüch

lichsten Stillschweigens über die gepflogenen Verhandlungen eintreten soll. 

- 5) Wird die Anklage für begründet befunden, so trägt das Ehrengericht, 

wenn dasselbe es für nothwendig hält, bei den Kirchspielen darauf an, nach An

leitung des Art. 895 des Ständerechts, den Angeschuldigten provisorisch von 

der Theilnahme an den Wahlen und den übrigen Verhandlungen der ritterschaft-

lichen Versammlungen auszuschließen. 

6) Nach geschlossener Verhandlung übergiebt das Ehrengericht, falls es die 

Anklage für begründet erachtet, die Acten dem Ritterschafts-Comite mit dem 
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Antrage, die ganze Sache dem nächsten Landtage zu überweisen, wo, nach Be^ 

stimmung des Ständerechts § 890—896, über die Ausschließung des Angeklag

ten aus dem Adelscorps allendlich entschieden wird. 

7) Das nach Punkt 1 von dem Ritterschafts - Comite zu ertheilende Com-

missum zur vorläufigen Untersuchung, sowie die nach Punkt 2 zu veranstaltende 

Wahl zu dem Amte der Ehrenrichter — darf von den betreffenden Personen nur 

aus den allgemein gesetzlichen Gründen oder wegen naher Verwandtschaft abge

lehnt werden. 

8) Der Ritterschafts-Comite wird daher instruirt, von der Hohen Staats- -

regierung für die zu constituirenden Ehrengerichte die Befugniß zur Verhörung und 

Beeidigung von Zeugen zu erwirken, sowie die Befugniß, die competenten Be

hörden zu diesen Wahrnehmungen zu requiriren. Bis-zur Erlangung dieser 

Befugnisse soll der Ritterschafts-Comite in jedem einzelnen Fall verpflichtet sein, 

auf Antrag des Ehrengerichts bei der Gouvernements-Obrigkeit zu intercediren, 

behufs Expor t i rung eines Befehls  an d ie competenten Behörden zur  e id l ichen Ver- '  

nehmung von Zeugen und Ertheilung der nöthigen Auskünfte. 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

57. 

Deliberatorium der Landboten von Selburg und Grcnzhof. 
Der Ritterschasts-Comite möge instruirt werden, die Bestimmung herbeizu

führen. daß durch die Ausschließung aus der Matrikel, außer der Entziehung der 

im Art. 894 des Baltischen Codex (Ständerecht) aufgeführten Rechte (Recht, an 

den Versammlungen der Ritterschaft Theil zu nehmen, und ein von Adelswahlen 

abhängiges Amt zu bekleiden) auch die Entziehung des Rechts zur Bekleidung eines 

kirchlichen Patronats, Platz greisen möge. 
Landlagsacten 185H/1860. II -
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Frage. -

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Die Gründe, welchen dieses Deliberatorium seinen Ursprung verdankt, liegen 

so nahe, daß die Landboten sich auf die einfache Empfehlung dasselbe anzunehmen, 

beschränken zu dürfen glauben. 

58. 

Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, in allen gegen Indigenats-

Edelleute obschwebenden, wegen angeblich ehrenrühriger Handlungen entamirten 

Criminal-Untersuchungssachen, nachdem das bezügliche Urtheil gefällt worden, 

die Ritterschaft von dem wesentlichen Inhalte desselben in Kenntniß zu setzen. 

(Goldingen, Wormen.) 

Frage.  

- Soll dieses geschehen?' 

Sent iment  der  Landboten.  

Die Landboten glauben die Annahme dieses Deliberatorii empfehlen zn müssen, 

da hiedurch der Ritterschaft das beste Mittel geboten ist, sich eine, auf fester Basis 

beruhende Ansicht über das Gebahren einzelner ihrer Mitglieder zu bilden und 

hienach ihre weitere Schritte zu bemessen. 

59' 

- Es möge Eine Allerhöchste Bestimmung herbeigeführt werden, daß uneheliche 

Kinder Kurländischer Jndigenatsadliger hinfort nicht mehr per ma-

trimonwm legitimirt werden können. (Wormen, Hasenpoth, Syburg, Nerft, 

Sackenhausen, Goldingen und Correlations-Commission.) 
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Frage.  

Soll dieses geschehen? . 

Sent iment  der  Landboten.  

Dieser von sechs Kirchspielen und der Correlation gleichzeitig verlautbarte 

Wunsch giebt einen sprechenden Beleg für die im Lande herrschende Antipatie gegen 

dieses dem Standesbewußsiein der Ritterschaft widersprechende Institut, dessen 

rechtliches Bestehen für den Adel, soweit solches die Standesrechte desselben tangirt,' 

mit Hinweis auf die dem Ritterschafts-Comite abgegebenen Oberhofgerichtlichen 

Gutachten ohnehin zweifelhaft erscheint. Zugleich dürfte der gegenwärtige Moment 

eine diesem Deliberatorio günstige Erledigung zu sichern geeignet sein, da zufolge 

der Comite-Nelation Se. Durchlaucht der Herr Generalgouverneur seine Mitwir

kung für diese Angelegenheit zugesichert hat. Dennoch können die Landboten sich 

diesem Deliberatorio nicht vollständig anschließen, da nach ihrem Dafürhalten die 

civilrechtlichen Folgen der le^itlinatio per 8udse^uen8 mytri'momum zu con-

serviren wären und beantragen daher die Ablehnung dieses Deliberatorii in dieser 

Fassung und die Annahme nachstehenden Deliberatoriums: 

Es möge ein Gesetz des Inhalts herbeigeführt werden, daß - die vor der 

Ehe geborenen Kinder Kurländischer Jndigenatsadliger durch die le^iti-

matio per 8udseyuen8 matrimoniüm nicht auch noch fernerhin, falls 

solches bisher der Fall gewesen sein sollte, adliger Standesrechte theil-

hastig würden, denselben jedoch alle die den legitimirten Kindern zu Statten-

kommenden sonstigen civilrechtlichen Folgen zu conserviren seien. 

-  Frage.  

Soll dieses geschehen? 

12* 



92 

60. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 
I. Der Herr Kurländische Eivilgouverneur hat dem Ritterschafts-Comite den 

Antrag gestellt, ob die Kurländische Ritterschaft sich nicht durch Einreichung eines 

allerunterthänigsten Gesuchs bemühen wolle, zur Anlegung eines Gestüts in Kur

land ein oder zwei Kronsgüter für den Kronsanschlag zu erlangen. Wenn nun 

die Errichtung eines solchen Gestüts für die Hebung der Pferdezucht, ohne der 

Ritterschaft allzugroße Kosten zu verursachen, allerdings dem allgemein gefühlten 

Bedürfnisse entsprechend erscheint; so stellt die tzorrelations-Commission folgendes 

Deliberatorium: 

Es möge der Ritterschafts-Comite zur Erreichung oben gedachten Zweckes 

die geeigneten Schritte thun. und für den Fall der Erlangung des oder 

der Kronsgüter schon währenddes bevorstehenden Triennii eine Commission 

von 2 Gutsbesitzern zur Bewirtschaftung der Güter sowohl, als auch 

zur Einrichtung der Verwaltung des Gestüts vom Lande erwählen lassen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

II. Der Ritterschafts-Comite möge instruirt werden, höhern Orts die 

Einrichtung eines Landgestütes für Kurland auf einem Kronsgute zu erwirken. 

(Frauenburg.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

.Sent iment  der  Landboten.  

Das Bedürfniß an tüchtigen und billigen Arbeitspferden macht sich in jedem 

Jahre mehr fühlbar, und würde demselben durch Errichtung eines Gestütes am 
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leichtesten abgeholfen werden. Wenn nun die vorstehenden Deliberatoria einen 

. Vorschlag enthalten, welcher diesem Bedürsniß ohne erheblichen Kostenaufwand 

abhelfen werde, so können die Landboten die Annahme derselben nur empfehlen. 

61. 

Deliberatorium der Correlations - Commission. 
Se. Excellenz der Kurländische Herr Eivilgouverneur, wirklicher Staatsrats) 

von Brevern, hat sich durch Schreiben 6. 28. October d. I. 8ud Nr. 11473 

an Einen Kurländischen Landtag mit der Vorstellung der Nützlichkeit der An

stellung eines Seelsorgers für die Mitauschen Gefängnisse und Krankenhäuser 

gewandt, zugleich die Bitte um Unterstützung von Seiten des Landes in dieser 

wichtigen Angelegenheit ausgesprochen, derart, daß die Summe von 500 Rbl. 

S. als jährlicher Beitrag von Seiten der Ritterschaft zur Dotirung eines 

" geistigen Pflegers der Gefangenen und Kranken zu willigen wären, hervorhebend, 

daß die Stadt Mitau aus ihren Mitteln gleichfalls zu demselben Zwecke die Summe 

von 500 Rbl. zahlen werde. 

- Die Eorrelations-Commission hat in Erwägung, daß 

1) die Zahl der in den Mitauschen Gefängnissen befindlichen Jnhaftaten: 

im Jahr 1856 in Summa 1703 

darunter Kurländische Bauern 458 

im Jahr 1857 in Summa . 1674 

darunter Kurländische Bauern. 487 

im Jahr 1858 in Summa ....... 1940 

darunter Kurländische Bauern .... . .  .  5 4 0  

in den verflossenen Jahren 1856, 1857, 

1858 in Summa 5417 

betrug, darunter Kurländische Bauern 1485 waren; 
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2) der zur seelsorgerischen Thätigkeit in diesen Anstalten verpflichtete lettische 

Stadtprediger durch die große Ausdehnung seiner Amtstätigkeit in 

Stadt- und Landgemeinde — außer Stande ist, mit irgend welchem 

Erfolge sich diesem mühsamen Berufe zu unterziehen; 

3) seine Dotation von 50 Rbl. S. jährlich, ihm nicht allein die Mittel 

zur Annahme eines Adjuncten nicht bietet, sondern er, um seine Existenz 

zu sichern , einen großen Theil der von der Amtstätigkeit zu erübri-

. genden Zeit der Redaction und Herausgabe der lettischen Zeitung 

widmen muß; 

sich veranlaßt gefunden, dem Lande pro ^eUderatorio zu stellen: 

Bei dankbarer Anerkennung der von Sr. Excellenz dem Herrn wirklichen 

Staatsrath von Brevem gemachten Anregung, betreffend die Anstellung 

eines geistigen Seelsorgers für die Mitauschen Gefängnisse und Kranken-' 

Häuser, aus 3 Jahre die Summe von 500 Rbl. S. jährlich zur 

Anstellung eines Adjuncten beim Mitauschen lettischen Stadtprediger 

— zu willigen. Derselbe wäre vornehmlich zur Leitung des Gottes

dienstes, Verrichtung der geistlichen Amtshandlung und zur Ausübung 

der Seelsorge in den Mitauschen Gefängnissen und Krankenhäusern zu 

verpflichten. Die Ernennung geschieht durch das Eonsistorium, ge

meinsam mit dem Gefängniß-Comite, und kann von demselben auch 

entlassen werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Aus dem im Deliberatorio entwickelten Gründen können die Landboten 

die Annahme desselben nur dringend empfehlen. 
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62. 

Deliberatorium sämmtlicher Landboten. 
Das von dem weil. Baron Fedor von Haaren am 1. August 1858 errichtete 

Testament enthält nachfolgende Bestimmungen: 

I. „Demnach nun setze ich zum lebenslänglichen Nutznießer meines gesammten -

Vermögens meinen lieben Bruder, den Kronsschiedsrichter Wilhelm von Haaren 

ein und berufe und ernenne diesen meinen Bruder für den Fall, daß derselbe hei-

rathen und eheliche Descendenz erzielen sollte, zum alleinigen Erben meines ge

sammten Nachlasses. 

II. Falls aber mein Bruder Wilhelm von Haaren unverheiratet und ohne 

eheliche Descendenz versterben sollte, so verordne und bestimme ich, daß alödann 

mein gesammtes Vermögen als Haarensche Stiftung von dem jedesmaligen Kur

ländischen Ritterschafts-Comite mit Beobachtung der von mir im Punkt V. dieses _ 

Testaments getroffenen Anordnungen verwaltet und der jährliche Rentenbetrag 

meines Vermögens zu nachgenannten Zwecken und unter folgenden Bestimmungen 

verwendet werde: 

1) sollen vierhundert Rubel Silber an zwei Kurländische Jndigenats-Edel-

leute, welche auf einer innländischen Universität Theologie studiren, Jedem 

derselben zu zweihundert Rubel Silber jährlich ausgezahlt werden; 

2) die übrigen jährlichen Renten meines Vermögens.sollen in sechs gleiche 

Theile vertheilt und an sechs Männer aus dem Kurländischen Jndigenats-

adel, welche kein Vermögen besitzen und durch Krankheit erwerbsunfähig 

geworden sind, halbjährlich postrwmeranäo ausgezahlt werden, jedoch 

unter folgenden Bedingungen: 

muß jeder Nutznießer dieser Stiftung seinen Wohnort innerhalb der 

Grenzen der Ritterschaftsgüter haben und verliert derselbe sein Anrecht 
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auf fernere Unterstützung^ wenn er auf länger als vier Wochen sich 

freiwillig entfernt; 

d. verliert jeder Nutznießer sein Anrecht auf fernere Unterstützung aus 

dieser Stiftung, wenn er" entweder persönlich bettelt oder für sich collec-

tiren läßt; — 

3) so lange als die 8ud 1 festgesetzte Verwendung von vierhundert Rubel 

Silber alljährlich wegen Mangels an qualificirten Personen entweder ganz 

oder theilweise unterbleibt, bestimme und verordne ich, daß die also un-

verwendet übriggebliebenen Renten meines Vermögens an die etwa vorhan

denen sud 2 bestimmten Nutznießer alljährlich zu gleichen Thülen aus

gezahl t»  werden so l len;  

4) Falls eine oder mehrere der von mir sud 2 bestimmten Rentenverwen-

- düngen wegen Mangels an dazu geeigneten Personen für ein oder für 

mehrere Jahre nicht geschehen könnte, so sollen die solcherart unverwendet 

übriggebliebenen Renten so lange capitalisirt werden, als bis dieses Capi

tal eine neue den sud 2 angegebenen Theilen gleichkommende jährliche 

Rentenquote zu erzeugen im Stande ist, deren Verwendung alsdann ganz 

nach den 8ud 2 angegebenen Bestimmungen zu geschehen hat; 

5) endlich ersuche ich den Kurländischen Ritterschafts-Comite, die Verwaltung 

meines Vermögens zu obengenannten Zwecken zu übernehmen und auto-

risire hiedurch denselben, mit Zugrundelegung meiner Bestimmungen über 

die Würdigkeit und Aufnahme sowie Fortdauer der einzelnen Nutznießer 

in Plenarsitzungen zu berathen und nach Stimmenmehrheit zu entscheiden. 

V. Zum Executor meiner letzwilligen Verordnungen ersuche und erbitte ich 

den gegenwärtig zum Mitauschen Oberhauptmann erwählten Herrn Eduard von 

Brüggen, der die Güte haben wird, meinen Nachlaß nach den an ihn von mir 

gerichteten, bei dem Herrn Oberhofgerichts-Advocaten Baron Brunnow deponirten . 
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schriftlichen Instructionen einstweilen zu verwalten, meine Geschäfte zu reguliren 

und alsdann nach beendeter Regulirnng aller meiner Geschäfte mein Vermögen, 

jedoch ohne irgend welche-Verpflichtung zur Nechnungsablegung, an den Kurlän

dischen Ritterschafts-Comite in fernere Verwaltung zu übergeben. Sobald die 

Uebergabe meines Vermögens an den Kurländischen Ritterschafts-Comite erfolgt 

ist, verordne ich, daß dasselbe sofort entweder in Kurländischen Pfandbriefen oder 

aus eine sichere Kurländische Landhypothek zu mindestens vier ein halb pCt. jähr

licher Zinsen auf ewige Zeiten angelegt werde und ersuche den Kurländischen Ritter

schafts Comite die sich also bildenden jährlichen Renten meines Vermögens bis zum 

Ableben meines Bruders Wilhelm von Haaren an diesen halbjährlich p08tnume-

ranäo auszuzahlen, nach dem Tode meines Bruders aber, gemäß den von mir 

im Punkt II. dieses Testaments getroffenen Bestimmungen zu verwenden; wobei 

es indessen selbstverständlich bleibt, daß der Kurländische Ritterschafts-Comite mein 

gesammtes Vermögen an meinen. Bruder Wilhelm von Haaren zu dessen unbe

schränktem Eigenthume sofort auszuantworten hat, sobald die voirmir im Punkt 

I. dieses Testaments festgesetzten Bedingungen für die eventuelle Erbeseinsetzung 

meines Bruders in Erfüllung gegangen sind." 

Der Herr Oberhauptmann Eduard von Brüggen, als Testaments-Executor, 

hat dem Ritterschafts-Comite die Anzeige gemacht, daß bis zum Johannis-Termine 

1860 das Vermögen des Erblassers vollständig flüssig gemacht sein wird und er 

bereit sei, alsdann dasselbe dem Ritterschafts-Comite zur Verwaltung, entsprechend 

den testamentarischen Verfügungen, zu übergeben. 

Bei Anschluß beregten Testaments und des Anschreibens des Herrn Testa-

ments-Executors hat der Ritterschafts-Comite die Kurländische Landesversammlung 

ersucht, in dieser Angelegenheit weitern Beschluß zu fassen und sieht sich demnach 

dieselbe veranlaßt, folgendes Deliberatorium zu stellen: 
Landtagsacten 1859/1860. . 1Z 
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Es möge die Ritter- und Landschaft den Ritterschafts-Comite instruiren, 

das hinterlassene Vermögen des weil. Baron Fedor von Haaren, dessen 

letzwilligen Verordnungen gemäß, zu verwalten. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Vorliegende letzwillige Verordnung liefert einen schönen Beweis der ritterlichen 

Gesinnungen des Verewigten, welcher einen doppelten Zweck, erreichen wollte. Es 

ist gewiß die Aufgabe unserer Adelscorporation, die ihr verliehenen Vorrechte nicht 

zu ihrem ausschließlichen Nutzen allein auszubeuten, sondern das Gesammtinteresse 

der Bewohner Kurlands und unter diesen vorzugsweise das der Bauerschast, mit 

allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu wabren. Wenn Mitglieder der Kurlän

dischen Ritterschaft, dem Beispiele der Aristokratie Englands und Mestphalens 

folgend, sich nicht nur dem Studio der Theologie, sondern auch der praktischen 

Ausübung der Seelsorge widmen, so wird dadurch gewiß das Band zwischen 

Ritter- und Bauerschaft noch um ein bedeutendes fester, als bisher, geknüpft. 

Die Idee, vermögenslose Edelleute, die durch Krankheit verhindert sind, 

ihre Existenz sich selbst zu sichern, zu unterstützen und dieselben gleichzeitig zu ver

hindern , ein unstätes, das Publicum in widerwärtiger Weise belästigendes Leben 

zu führen, ist nicht genug anzuerkennen, obwohl es sich nicht in Abrede stellen 

läßt, daß die festgesetzten Bedingungen zuweilen den Nießlingen lästig fallen könnten. 

Anlangend die Bedingungen, unter welchen der Ritterschafts-Comite das 

betreffende Capital, welches sich aus 25 bis 30,000 Rub. S. M. belaufen dürfte, 

anlegen soll, so sind dieselben gewiß unschwer zu erfüllen. 

Die Landboten empfehlen die Annahme dieses Deliberatorii. 
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63. 

Deliberatorium der Caleulatoren-Commission. 
Der Landtag des Jahres 1857 bestimmte in Anerkennung des Bedürfnisses, 

daß der ursprünglich auf 25,000 Rbl. S. festgesetzte Betrag des Capitals der 

Nicolai-Stiftung durch eine Willigung von 2 Kop. per-Seele für das nächste 

Triennium vergrößert werde. Zugleich jedoch setzte er fest, daß jährlich 500 Rbl. 

von dieser Willigung zu Unterstützungen verwendet werden sollte.. Dadurch stieg 

^ die jährlich von der Nicolai-Stiftung zu verwendende Summe auf 1500 Rbl. S. 

Die Renteirechnungen weisen nach, daß der gegenwärtige Bestand des Capitals 

der Nicolai-Stiftung 31,788 Rbl. 89Kop. beträgt, und mithin dasselbe zu 

4 pCt. gerechnet, nur einen Zinsenertrag von 1271 Rbl. 50 Kop. S. abwirst. 

Um den vollen Betrag von 1500 Rbl. aus den Renten der Nicolai-Stiftung nach 

wie vor vertheilen zu können, ist daher eine fernere Willigung von 2 Kop. S. per 

Seele während des nächsten Trienniums nothwendig. um nicht allein den Ausfall 

. im Betrage von 228Rbl. S. zu decken, sondern auch das Capital auf die Höhe 

zu bringen, daß man ohne fernere Willigung, jährlich 1500 Rbl. vertheilen 

kann. Die Calculatoren-Commission stellt daher pro clelideratorio: 

1) Sollen für das nächste Triennium, wie bisher, 2 Kop. per Seele für 

die Nicolai Stiftung gewilligt werden. 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

2)  Sol len,  wie b isher ,  1500 Rbl .  aus dem Nico la i -Fonds zur  Erz iehung 

und Unterstützung hülfsbedürftiger Jndigenats-Edelleute verwendet werden, 

und der Ausfall an den Renten, aus der Willigung k 2 Kop. per Seele 

während dieses Trienniums gedeckt werden. 
13*  
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Frage.  

Soll dieses geschehen? . 

Sent iment  der  Lanboten.  

Auch in dem letztverflossenen Triennio hat die Nicolai-Stiftung nur zum 

Theil den an sie gestellten Forderungen genügen können; — mithin empfehlen die 

Landboten dringend die Bejahung der beiden vorliegenden Fragen, indem hiedurch 

bis zum nächsteinfallenden Landtage ein Capital erwachsen würde, dessen Zinsen 

die nothwendig erforderliche Summe von 1500 Rbl. ohne weitere Willigung 

decken würden. 

64. 

Die Ritter- und Landschaft möge eine Willigung von 5 Kop. S. pro Seele 

auf "eine Reihe von 6 Jahren beschließen, um hiedurch ein Capital zu bilden, dessen 

Zinsen zur Unterstützung hülfsbedürstiger Jndigenats-Edelleute zu verwenden wären. 

(Candau und Neuenburg.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Das Bedürsniß nach einer zweiten Stiftung zur Unterstützung hülfsbedürfti

ger Edelleute kann wohl nicht in Zweifel gezogen werden; wenn jedoch die Nicolai-

Stiftung bereits in hohem Grade die Opferwilligst der Ritterschaft bisher in 

Anspruch genommen hat und auch in diesem Jahre die Landboten die Nothwendigkeit 

einer Willigüng für dieselbe von 2 Kop. S. pro Seele erkannt haben; so kann 

dieses Deliberatorium nicht zur Annahme empsohlen werden. 
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65. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 
Die Hohe Krone hatte im Jahre 1831 eine Summe Geldes unter dem Na

men der Tschetwerikgelder zur Deckung von Entschädigungen für geleistete Armee-

Lieferungen an Mehl und Korn in den Jahren von 1812 bis 1814, zur Dispo

sition der Ritterschafts-Casse gestellt. Nach geleisteten Zahlungen fand sich indeß 

ein Ueberschuß im Betrage von 6051 Rubel 76/2 Kop. S., zu denen sich keine 

rechtlichen Eigentümer meldeten, so daß die Ritterschaft dieselben zur einstweiligen 

Benutzung dem Collegio der allgemeinen Fürsorge überließ, dieselben aber im Ja

nuar 1857 von demselben zurückgezahlt erhielt und in Kurländischen Pfandbriefen 

anlegte. Von dieser Summe verlangte der Herr Minister des Innern durch ein 

Schreiben vom 5. April 1857, in Grundlage der von dem Herrn Finanzminister 

angeführten Gründe — 4160 Rubel 35 Kop. Banco, die mit 1188 Rubel 67 

Kop. S. M. an die Reichsschulden-Tilgungs-Commission durch Zusendung an die 

Kurländische Gouvernements-Regierung vom 12. December 1857 bezahlt worden 

sind. — Wenn nun der Rest von 4863 Rubel 9 '/< Kop. S. weder rechtlich der 

Hohen Krone zusteht, da dieselben factisch für diesen Betrag in den Jahren von 

1812—14 Lieferungen erhalten, — noch Einer Kurländischen Ritterschaft als 

solcher , weil dieselbe sie nur als Depositum zur Vertheilung an die Berechtigten 

von der Hohen Krone erhalten; — so stellt die Correlations-Commission pro 
deliberatorio: 

Der Ritterschasts-Comite möge dahin instruirt werden, höhern Orts dahin 

zu wirken, daß diese Gelder der Nicolai-Stiftung als Eigenthum zuer
kannt werden. 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 
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Sent iment  der  Landboten.  

In Anerkennung der angeführten Gründe, empfehlen die Landboten die An

nahme vorstehenden Deliberatorii. 

66. 

Nach den letzten obrigkeitlichen Bestimmungen sind die Kosten der Erhaltung 

der Fähre bei Goldingen und das unentgeltliche Uebersetzen der Prästandencasse 

auferlegt, welche an Uebersetzerlohn, Fähre, Prahmen und Tauen jährlich circa 

1000 Rbl. Silb. verausgabt. 

Diese Ausgabe wird mit dem steigenden Verkehr von Jahr zu Jahr größer 

werden, und da die Uebersetzer jetzt jährlich schon Einbuße erleiden, so dürfte der 

Minderbot künftig die doppelte Höhe des jetzigen erreichen. — Nimmt man aber 

nur die jetzige ungefähre Ausgabe als maßgebend für die Zukunft an, so bleibt 

ein Aufwand von beiläufig 1000 Rbl. S. jährlich. — Wenn man nun eine 

massive Brücke von rohen Steinen erbauen würde, wie deren zwei die Ritterschaft 

bei Steinhof und Jrmlau auf drei bis vier Bogen für 2000 Rbl. S. jede her

stellen lassen, — so dürfte dieselbe auf 12 Bogen berechnet, nicht über 16,000 Rbl. 

Silb. zu stehen kommen, selbst wenn man des größern Wassers wegen etwa das 

Doppelte an Baukosten für die Windaubrücke anschlagen sollte, die Zinsen zu 

5 pCt. von 16,000 Rbl. S. betragen 800 Rbl. S., jährliche Amortisation zu 

1 pCt. 160 Rbl. S., macht zusammen 960 Rbl. S., was 40 Rbl. S. weniger 

beträgt, als die jetzige jährliche Prästandenausgabe von 1000 Rbl. S. 

Da aber, wie verlautet, anderweitig die Kosten dieser Brücke aus mehr als 

50,000 Ml. S. angeschlagen; so müßte das Land beschließen, den Ritterschafts-

Comite zu autoristren, den Bau selbst zu übernehmen und denselben durch eine 

zu bestellende Commission ohne Einmischung irgend welcher Art — so wie die 

Abaubrücken — ausführen zu lassen. Das Holz zu den Stallagen und die Steine 
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hätte die Hohe Krone als Eigentümerin des Grund und Bodens (Amt Goldingen) 

unentgeltlich entnehmen zu lassen, und die Bauerschaft Anfuhr und Arbeiterstellung, 

wie bei allen Wegebauten, zu leisten. 

Es wäre demnach pro äeliberawi-io zu stellen: 

Es möge Ein Kurländischer Ritterschasts-Comite autorisirt werden, für 

die Realistrung des Brückenbaues bei Goldingen über die Windau nach 

obigem Vorschlage zu wirken. (Zabeln, Goldmgen, Wormen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Das Erbauen einer steinernen Brücke ist für einen großen Theil von Kurland 

ein dringendes Bedürfniß; denn nicht allein ist im Frühjahre und Herbst, sondern 

oft einen Theil des Winters hindurch die Passage über die Windau bei Goldingen 

sehr erschwert und tagelang ganz unmöglich, und die Umgegend von der Stadt 

abgeschnitten. Es stockt auch alle Verfuhr von Producten der Zabeln-, Eandau-, 

Talsen- und Tuckumschen Gegend, nach Libau, Grobin und Hasenpoth, weil 

bei eintretender Schwierigkeit, die Uebersahrt des Flusses zu bewerkstelligen, die 

Fuhren zu Hunderten am Ufer sich ansammeln und tagelang das kostspielige Ueber

setzen erwarten müssen. 

Nach dem Vorschlage würde die jetzige jährliche Prästandenausgabe hinreichen, 

um eine massive Brücke zu haben, welche nach einer Reihe von Jahren durch die 

1 pCt. betragende Tilgung umsonst dastände, und die späteren Ausgaben der 

Prästanden für diesen Zweck ganz wegfallen würden. 

' Sonach scheint das Deliberatorium um so empfehlenswerther, als die Mög

lichkeit der Ausführung durch die zu erwählende Commission geprüft würde. 
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67. 

Deliberatorium der Prästanden - Commission. 
Die Ritterschaft möge Sr, Excellenz dem Herrn Eivilgouverneur von Brevem 

den innigen Dank des Landes aussprechen für die wohlwollende Fürsorge, mit der 

er bemüht gewesen, seine Pflicht der Hohen Staatsregierung gegenüber, mit den 

wohlverstandenen Interessen der Kurländischen Ritterschaft in Bezug aus die Lan

dessteuern in Einklang zu bringen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? -

Sent iment  der  Landboten.  

Gestützt aus das Referat der Prästanden-Eommission, gereicht es den Land

boten zur wahren Genugthuung, die Bejahung obiger Frage zu empfehlen. 

68. 

Deliberatorium der Correlations-Commission. 
Die Eorrelations-Eommission stellt pro cleliberatoi-io, es möge, als den 

Zeitverhältnissen nicht mehr entsprechend und mit zu großen Eapitalauslagen ver

bunden, der projectirte Mühlenbau auf den Ritterschaftsgütern ausgegeben und 

der K 39 des Landtagsschlusses vom Jahre 1851 nicht mehr reassumirt werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen ? . 

Sent iment  der  Landboten.  

Aus der Relation des Ritterschasts-Comite geht hervor, daß die Anlage einer 

Wassermühle aus den Ritterschaftsgütern ein Auslagecapital von 15,000 Rub. S. 
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erfordere, welches einen jährlichen Reinertrag von 1000 Rub. S. abwerfen würde. 

Diese Summe erscheint allerdings sehr groß im Vergleich zu den Kosten einer 

Dampfmühle, welche bei viel geringeren Auslagen weit mehr leistet und nicht von 

Witterungsverhältnissen abhängig ist: die Landboten empfehlen daher die Annahme 

vorstehenden Deliberatorii. 

69. 

Deliberatorium sämmtlicher Landboten. 
In Veranlassung Anschreibet des Herrn Direktors der Kurländischen Bibel

gesellschaft an die Landesversammlung, stellt dieselbe das Deliberatorium: 

Soll der Kurländischen Bibelgesellschaft für, das nächste Triennium wie 

früher eine Unterstützung von 150 Rub. S. jährlich aus der Ritterschafts

casse gewilligt werden? 

Frag.e.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Aus den in den Landtagsacten vom Jahre 1848, 1851 und 1854 hervor

gehenden Gründen, können die Landboten die Annahme dieses Vorschlages nur 

dringend empfehlen. 

70. 

Deliberatorium sämmtlicher Landboten. 
Der lettisch-protestantischen Kirche und Schule in St. Petersburg, welcher 

die dasige Evangelisch-Lutherische Gemeinde lettischer Nation eingepsarrt ist, mögen 

die zweihundert Rubel, welche sie bisher jährlich von der Ritterschaft Kurlands 

' bezog, der von dem Vorstande jener Kirche durch seinen Secretaire angebrachten 
Landtagsacten 1859/1860. 
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Bitte gemäß, auch für die bevorstehenden nächsten drei Jahre bis zum nächsten 

ordinairen Landtage bewilligt werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Unter Bezugnahme auf die allgemein bekannten und gewiß triftigen Gründe, 

welche den Landtagsschluß vom Jahre 1851, 1854 und 1857 herbeiführten, 

empfehlen die Landboten die Annahme dieses Deliberatorii. 

71. 

Deliberatorium des Revidenten des St. Katharinen-Stifts. 
I. Die Ritterschaft möge behufs Trockenlegung des Stiftsgebäudes eine 

Summe im Betrage von 150 Rubeln willigen. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? - - , 

II. Der Herr Stiftscurator möge ermächtigt werden, die Stiftsmittel, so 

weit solche ausreichen sollten, der Frau Aebtissin zur Disposition zu stellen, um 

das mangelhafte Stiftsinventarium allmählig wieder Herzustellen und den Mehr

betrag der, durch die allgemeine Theuerung aller Lebensmittel wachsenden Kosten 

der Beköstigung des Hauspersonals zu decken. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der  Landboten.  

Es erscheint dringend nothwendig , Vorkehrungen zu treffen, um der Beschä

digung des Stiftsgebäudes und der hieraus sich entwickelnden Nachtheile sür die Ge
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sundheit der Bewohner entgegenzutreten. Wenn mm die Stiftsmittel nicht aus

reichen, um diesen Zweck zu erreichen, das St. Katharinen-Stift so wahrhaft 

wohlthätig im Interesse der Gesammtheit der Ritterschaft wirkt: so erscheint das 

Gesuch des Herrn Stiftsrevidenten wohlbegründet und empfehlen die Landboten 

die Bejahung der Frage aä 1. 

Was die Frage 2 anbetrifft, so empfehlen die Landboten die Bejahung der

selben gleichfalls, da die ursprünglich zur Bestreitung der Kosten ausgesetzte Summe 

in jetziger Zeit allerdings nicht mehr ausreichend ist. 

72. 

Deliberatorium sämmtlicher Landboten. 
Es möge der Ritterschafts-Comite autorisirt werden, eine Summe von 300 

Rbl. S. aus Ritterschaftsmitteln zur Errichtung eines Armen-Krankenhauses in 

Kemmern der Verwaltungs-Commission dieses Badeortes einzuhändigen. 

Frage.  ^ 

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Die Verwaltungs-Commission des Badeortes Kemmern hat sich an den 

Ritterschafts-Comite mit der Bitte gewandt, durch eine entsprechende Geldgabe 

zum allgemeinen Besten des Badeortes die Errichtung eines Armen-Krankenhauses 

daselbst zu ermöglichen. Die Livländische Ritterschast hat bereits durch ein an

sehnliches Geschenk dem Mangel abzuhelfen gesucht. In Erwägung dessen, daß 

das oben erwähnte Unternehmen einem dringend gefühlten Bedürfnisse abhelfen 

würde; daß 5ie Mittel zur Ausführung desselben kaum auf eine andere Weise 

beschafft werden könnten; und endlich, daß die Kurländische Ritterschaft durch das 

einmalige Geschenk einer nicht sehr bedeutenden Summe der an sie ergangenen 
14 '  
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Aufforderung genügen könnte, — empfehlen die Landboten die Annahme des 

obigen Deliberatorii. . > . . ^ 

73. 

In Reafsumtion des § 63 des Landtagsschlusses vom Jahr 1857 möge die 

endliche Herbeiführung einer Hochobrigkeitlich bestätigten Kanzleitaxe für das Kur-

ländische Gouvernement dem Ritterschafts - Comite dringend empfohlen werden. 

(Gramsden, Sackenhausen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Mit Hinweisung auf die Comite-Relation ist dieses Deliberatorium der fort

gesetzten Thätigkcit des Ritterschafts-Comite zu empfehlen. 

74. 

Es möge der Ritterschafts-Comite dahin instruirt werden, eine provisorische 

Bestätigung der>im Jahre 1845 zum Provinzialcodex vorgeschlagenen Kanzleitaxe 

herbeizuführen. (Sackenhausen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? -

Sent iment  der Landboten.  

Wenn es keinem Zweifel unterliegt, daß die Beseitigung des seit 1845 beste

henden Mangels einer allgemein gültigen Kanzleitaxe ein dringendes Bedürfniß 

sowohl des ganzen Publikums, als auch der Behörden unserer Provinz bilden: 

so müssen die Landboten die Befürwortung dieses Deliberatoriums seitens des Rit-

terschafts-Comite bei Sr. Durchlaucht dem Herrn Generalgouverneur angelegent

lichst empfehleil. 
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75. 
Die Ritterschaft möge beschließen, daß denen in der Stadt Hasenpoth bele

genen , bis hierzu zur Adelsfahne verzeichneten Beschlichkeiten das Stimmrecht ge

nommen und sie aus der Adelsfahne gestrichen werden mögen, da dieselben zufolge -

Senatsukases zur Stadt Hasenpoth zugezogen sind und somit ihnen als Stadt

grundstücke keine Adelsrechte belassen werden bürsten. (Hasenpoth.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Die Annahme dieses Deliberatorii dürfte dem § 31 der Landtags-Ordnung 

nicht entsprechen; daher können die Landboten die Bejahung vorliegender Frage 

umsoweniger empfehlen, als es den Besitzern der bezeichneten Beschlichkeiten unbe

nommen bleibt. ihre etwaigen Ansprüche bei der competenten Justizbehörde geltend 

zu machen. 
76. 

Es möge der Ritterschafts-Comite alle Mühe verwenden, dahin zu wirken, 

daß die Dünaburg-Libausche Eisenbahn nicht durch Litthauen, sondern durch Kur
land gezogen werde. (Bauske.) 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Mit Hinweisung auf die Comite-Relation wäre dieses Deliberatorium der 

fortgesetzten Thätigkeit des Ritterschafts-Comite zu empfehlen. 

77. 

I. Es mögen die Assessoren der Oberhauptmannsgerichte direct aus denjenigen 

Edelleuten gewählt werden, die vor der juristischen Facultät einer Universität, oder 
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vor dem Kurländischen Oberhofgerichte ein Examen bestanden haben, And sich auf 

die Candidatenliste setzen lassen. 

Frage.  

SM dieses geschehen? 

II. Es mögen die Hauptmänner fortan aus sämmtlichen Assessoren aller Be

hörden und den dreimal erwählten Friedensrichtern gewählt werden. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

III. Es mögen die Oberhauptmänner nur aus Denjenigen Hauptmännern ge

wählt werden, die vor Beginn oder im Verlaufe ihrer Landes-Beamtenlaufbahn ein 

Examen abgelegt haben. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

IV. Dieses Deliberatorium hat auf die vor dem 30. April 1851 angestellten 

Beamten keine rückwirkende Beziehung. (Ambothen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Durch den Landtagsschluß vom Jahre 1851 §69 ist die Ablegung eines 

Examens vor oder nach Eintritt in den Dienst für alle nach 1851 angestellte Asses

soren zur Bedingung einer jeden Dienstbeförderung gemacht worden. — Eine 

strenge Beobachtung dieser Bestimmung bei Anfertigung der Wahllisten hätte in 

Nicht gar zu langer Zeit zur Folge gehabt, daß sämmtliche Beamtenposten der Po-



in 

lizei und Justiz, mit Ausnahme einiger Assessorstellen, durch examinirte Beamten 

besetzt worden wären. 

Jenem Landtagsschlusse zufolge öffnet sich allen Candidaten zum Eintritt in 

den Dienst ein weites Thor, schließt sich aber alsbald für die Nichtexaminirten und 

bleibt zu einer weitern Beförderung nur für diejenigen offen, welche durch ein ab

gelegtes Examen sich dazu qualificiren. 

Das vorliegende Deliberatorium modificirt dieses bereits angenommene Prin-

cip wesentlich, indem es den Nachweis eines abgelegten Examens als Bedingung 

sine yua non für die Wahlfähigst zum Posten eines Oberhauptmannsgerichts-

Assessors macht, diese Bedingung aber für das Amt eines Hauptmanns aufhebt. 

Die natürliche Eonsequenz eines derartigen Gesetzes wäre, daß es, ohne das 

Maaß des Wissens für die Justiz zu heben, solches in dem Bereiche der Polizei 

durch die gegebene Möglichkeit, ohne Examen Hauptmann zu werden, beträchtlich 

verminderte. 

Dem Sinken aber, der Bildung bei den Beamten der Landespolizei würde 

wohl in Kurzem eine Verminderung der Achtung in den Augen des Landes, des 

Selbstgefühls im eigenen Bewußtsein nur zu rasch nachfolgen, — sicherlich ein 

nach Kräften zu vermeidendes Resultat. 

Wenn sich bei uns die Landespolizei einer exceptionellen Achtung erfreut, be

sondere Garantien der Sicherheit bietet, so möchte diese Erscheinung .wohl vorzugs

weise darin ihre Erklärung finden, daß beide Gebiete (Polizei und Justiz), obgleich 

streng gesondert, in ihren Functionen dennoch in Beziehung aus ihr Beamtenpersonal 

ein fast ungeteiltes einiges Bereich bilden. 

Sollte nun auch für einige sich der Justiz widmende Juristen, der obligatori

sche Durchgang durch den Polizeidienst etwas Entmutigendes haben, eine Unter

brechung ihrer Studien möglicherweise herbeiführen, so möchte denselben dagegen 
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n einer lebendigeren'Anschauung der menschlichen Gesellschaft in ihren verschiede

nen Organismen und Erscheinungen und namentlich in der Praxis zahlreicher 

Voruntersuchungen in Criminalsachen, die Gelegenheit zur Erlangung einer vielsei

tigem Vorbildung zu dem höhern Berufe eines Richters geboten sein. 

Zugegeben aber, daß hiebet für den Justizbeamten die Vortheile von den ' 

Nachtheilen überboten würden, so müßten dagegen aus der Annahme besagten De-

liberato.rii besondere Nachtheile für die Besetzung der Oberhauptmannsposten er

wachsen ; denn da die Hauptmänner aus sämmtlichen Assessoren, die Dberhaupt-

männer aber nur aus denjenigen Hauptmännern gewählt werden sollen, welche ein 

Examen bestanden haben, so würden die Oberhauptmänner nicht mehr aus sämmt

lichen, sondern nur aus wenigen Hauptmännern erwählt werden, ja möglicherweise 

die Wahl ganz unterbleiben, wegen Mangels eines durch Examen qualificirten 

Hauptmanns. 

. , Daß die Besetzung der Richterstellen durch diese Verminderung der Zahl wahl

fähiger-Eandidaten erschwert, und die Wahl sich factisch in ein Avancement nach 

Anciennität, ohne Rücksicht auf Befähigung und besondere Tüchtigkeit, umgestal

ten würde, — kann kaum bezweifelt werden. 

Hieraus glauben die Landboten zu ersehen, daß es unthunlich wäre, ver

schiedene Bedingungen der Dienstbeförderung für Justiz- und Polizeibeamten auf

zustellen, so lange der Posten des Hauptmanns, als Durchgangspunkt für die Ju- -

stizbeamten, ausrecht erhalten würde, und stimmen für die Beseitigung des be

sprochenen Deliberatorii, benutzen aber auch die durch dessen Einbringung gebotene 

Gelegenheit, um als wünschenswerth hinzustellen, daß das Land bei eintretenden 

Wahlen stets die Bestimmungen des Landtagsschlusses von 1851 berücksichtige, 

und schlagen endlich behufs leichterer Uebersicht der examinirten und- nichtexaminir- . 

ten Candidaten von Seiten der Stimmberechtigten, vor : 
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Es mögen in Zukunft die Candidatenlisten derart zusammengestellt werden, 

daß dieselben zwei Rubriken, von examinirten einerseits und nichtexaininir-

ten Candidaten andererseits, enthalten. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

78. 

Es möge in Berücksichtigung dessen, daß das Kurländische Gouvernement 

Getränksteuer zahlt, in Erwägung dessen serner, daß der freie ungehin

derte Verkehr und Handel in der Provinz zur industriellen EntWickelung und 

zum Wohlstande nothwendig ist, in Betreff endlich dessen, daß- den bei der 

Branntweinspacht angestellten niederen Beamten, sosern solche in Kurland ihre 

Thätigkeit entwickeln, häufig der Vorwurf der maßlosesten Willkühr gemacht wer

den kann, — nötigenfalls bis zu den Stufen des Thrones die Bitte gebracht 

werden, den Beamten der Branntweinspacht als solchen, die Betretung dieser 

Provinz zu verweigern, und alle aus die Branntweinspacht Bezug habenden, hier 

gültigen Verordnungen auszuheben. Diese gehorsamste Bitte ist durch die Angabe 

zu unterstützen, daß die Summe, die durchschnittlich im Zahre durch den Jerlik-

verkaus eingenommen worden, von den Gütern, in denen der Branntweinsbrand 

betrieben wird, ersetzt werden würde. (Nerft und Selburg.) 

Frage. .  
Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Daß die in den benachbarten Gouvernements eingeführte Branntweinspacht 

für elnen großen Theil Kurlands sehr fühlbare Uebetstände nach sich gezogen, ist 

eine anerkannte Thatsache. Jedoch ist sie von unserer Provinz selbst noch ferne 

geblieben.' Die Aufhebung aller jener Verordnungen und Institute anstreben 
LandtagSactcn !K59/1L60. 15 
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wol len,  welche zum erfo lgre ichen Betr iebe der Branntweinspacht  von der Staats

regierung für nothwendig erachtet worden, hieße das weiteste Maaß der Befugniß 

überschreiten, und selbige aus ein völlig unberechtigtes Gebiet übertragen. Was 

aber die allerdings sehr häufig vorkommenden Uebergriffe der bei der Branntweins

pacht angestellten Beamten betrifft, so hat uns die Gesetzgebung in dieser Hinsicht 

keineswegs in. Stich gelassen, und es käme nur darauf an, dieselbe zu gehöriger 

Geltung zu bringen. 

Die Landboten glauben daher die Annahme dieses Deliberatoriums um so 

weniger empfehlen zu können, als die Branntweinspacht im Allgemeinen ein Ge

genstand politisch-öconomischer Bedenken geworden, und der fernere Fortbestand 

in Frage gestellt ist. 

79. 

I. Die Ritterschaft möge-eine Commission erwählen , die im Vereine und mit 

Hülfe des Ritterschasts-Comite, Kurland einen Branntweinsabsatz nach St. Pe

tersburg oder nach dem Auslande zu ermöglichen suche. (Frauenburg.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

II. Zur Eröffnung neuer Absatzwege für den in Kurland gewonnenen Brannt

wein, möge eine Commission niedergesetzt werden, pelche unter anderen gegen 

Garantie der Ritterschaft Lieferungen für die Krone und nach St. Petersburg zu er

möglichen sich bemühen wird. In wie iveit und ob die Garantie überhaupt in 

jedem einzelnen Falle zn leisten ist, wird der Ritterschafts-Comite zu bestimmen 
haben. (Grobin.) - ' 

Frage.  .  
Soll dieses geschehen? 
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III. Die Ritterschaft möge eine Commission wählen, die im Verein und mit 

Hülse des Ritterschafts-Comite, Kurland einen Branntweinabsah nach St. Pe

tersburg oder nach dem Auslande zu ermöglichen suche. Bei Zustimmung zu 

diesem Deliberatorio müßte jeder Kirchspielseingesessene verlautbaren, ob und wie 

viel Stos 62grädigen Branntwein er der Commission zum möglichen Vertriebe 

jährlich sür das nächste Triennium zur Disposition stellen und wohin er liesttn 

wolle, nämlich-nach Libau oder nach Mitau resp. Riga. Diese Anmeldung 

involvirt stillschweigend die Verpflichtung, sich allen von der Branntweins-

Commission geschlossenen Berkaussbedingungen für das gemeldete Quantum zu 

unterwerfen, und bei dem Ritterschafts-Comite ejne Sicherheit von 10—20 pCt. 

des Betrages des angemeldeten Branntweins, sobald es verlangt wird, zu depo-

niren. Die Branntweins-Commission muß denjenigen, die ein Quantum Brannt

wein zum etwaigen Vertriebe angemeldet haben, möglichst bis zum 1. October 

jeden Jahres anzeigen, ob und wie viel von dem angemeldeten Betrage ein jeder 

für das laufende Branntweinsjahr zu liefern hat. (Hasenpoth, Goldingen und 

Privatgut Edwahlen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Wenn sich auch nicht in Abrede stellen läßt, daß durch Schaffung neuer Ab

satzquellen sür den in Kurland sabricirten Branntwein, möglicherweise ein sehr 

- umfängliches Interesse des Landes vertreten würde, so muß nichtsdestoweniger die 

Idee, unsere Ritterschafts-Repräsentation zum Ausgangspunkte landwirthschastlicher 

Speculation zu machen und demselben ein Commissionsgeschäft zu überweisen, als 

außerhalb der Sphäre des Ritterschaftlichen liegend genannt werden. Einmal 

statuirt, wäre der Speculation das Feld geöffnet und während man zunächst den 
' . 15* 
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branntweinproducirenden n0n-in6i^na3 den Mitgenuß an den Vortheilen dieses 

Geschchäfts nicht versagen könnte, wäre kein Grund mehr vorhanden, warum 

man irgend emem andern höchst gemeinnützigen Interesse, als z. B. dem Import 

von Guano, den Anspruch auf Vertretung durch den Comite absprechen könnte. 

Im täglichen Lebensverkehr weist der ritterliche Sinn der materiellen Lebens

frage überall eine niedere Ordnung an und wenn sich auch aus dem Grundbesitz 

der merkantile Moment durchaus nicht ganz ausscheiden läßt, so gelingt es dem 

ritterlichen Sinne doch stets demselben die qualitative Spitze abzubrechen. Die 

Ritterschafts-Repräsentation, als intimster Ausdruck des ritterlichen Standes, 

dürfte daher umsoweniger geeignet sein, jenen Moment in sich aufzunehmen, als 

es noch andere Mittel und Wege giebt, denselben Zweck zu erreichen. . 

Die Landboten glauben daher die vorliegenden Deliberatorien ablehnen zu 

müssen. ' 
80. 

Deliberatorium der Commission über Löserdürre. 
Der Herr Minister der Kronsbesitzlichkeiten hat die Bestätigung des Regle

ments sür gegenseitige Assecuranz der Viehbesitzer in den zehn Kreisen Kurlands 

abhängig gemacht von der Feststellung gewisser Bestimmungen zur Wahrung des 

Interesses der Kronsbauern bei etwa ihnen zur Last fallenden Geldbeiträgen. 

Der Ritterschafts - Comite trat, in Folge gegebenen Auftrages, mit dem 

Kurländischen Domainenhofe in Berathung; letzterer erklärte sich mit dem Projecte 

ebenfalls einverstanden, meinte jedoch, der Erfolg dieser »Assecuranz könne nur 

durch eine, dem Zwecke entsprechende, das Interesse Aller wahrende Zusammen

setzung der Kreiscommissionen, sowie durch die Ermöglichung einer raschen und 

einfachen Justiz bei vorkommenden Streitigkeiten gesichert werden. 

Der Rltterschafts-Comite, in den vom Domainenhofe vorgeschlagenen Per

änderungen und Zusätzen des § 1 und § 11, die Gefährdung der in Kurland gül
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tigen Bestimmungen über Wahlen, sowie sonstiger rechtlicher Verhältnisse erken

nend,— erklärte sich nicht für competent, auf irgend welche Aenderungen in dem 

vom Lande entworfenen Reglement eingehen zu können. 

Se. Exellenz der Kurländische Herr Gouvernements-Chef hat in Folge dieser 

Erwiederung die schließliche Erledigung durch nochmalige Berathung dem ver

sammelten Landtage vorzulegen beantragt. 

Ihre Commission sieht sich deshalb veranlaßt pro ^elideratoi-jo zu stellen: 

1) Soll die gegenwärtige Fassung des § 1 des Reglements zur Verhütung 

der Löserdürre, —welcher jetzt lautet: 

„Eine Commission , bestehend aus dem Hauptmann, zwei dazu von 

den Gutsbesitzern aus ihrer Mitte erwählten Herren und dem Kreis-

inspector, unter Vorsitz des örtlichen Kreismarschalls — soll in jedem 

Kreise gebildet werden", 

der Ansicht des Domainenhoses entsprechend, also abgcändert werden: 

„Die Kreis-Commission besteht unter Vorsitz des glichen Kreismar-

„schalls, aus dem Hauptmann des Kreises, dem Bczirksinspector oder 

„dessen Gehülfen und zwei dazu von den Privatbesitzern, den Pächtern 

„der Kronsgüter und den Widmenkesitzern, aus ihrer Mitte erwähl

ten Personen und aus dem Bauerbeisitzer des örtlichen Kreisgerichts." 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

2) Soll zu § 11, welcher jetzt lautet: 

„Beschwerden über die Kommissionen sind direct bei dem Gouverne

ments-Chef zu verabreichen und von ihm zu entscheiden, ob die Sache 

der Civil-Justizbehörde 1. Instanz zu überweisen ist oder nicht," 
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der vom Domainenhof beliebte Zusatz i 

„derartige Sachen sind in 1. Instanz bei den örtlichen Kreisgerichten 
„zu verhandeln," 

angenommen werden? 

Frage.  

Sott dieses geschehen? 

3) Soll der Nitterschasts-Comite dahin instruirt werden, der weiteren Ver

handlung in dieser Angelegenheit Raum zu geben oder nicht? 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Die Landboten finden in den, von dem Kurländischen Domainenhofe ge

machten Vorschlägen allerdings eine Gefährdung der in Kurland geltenden Be

stimmungen bezüglich der Wahlen und auch noch anderweitiger rechtlicher Verhält

nisse und stimmen den, vom Ritterschafts-Comite bereits verlautbarten Ansichten 

vollkommen bei; empfehlen mithin die Verneinung der aä 1 und 2 gestellten 

Fragen. — Die Nothwendigkeit der gegenseitigen Assecuranz der Viehbescher ist 

jedoch bereits anerkannt worden, und wäre es wünschenswerth, wenn der Ritter-

schafts-Comite den betreffenden Unterhandlungen seine Thätigkeit anch noch ferner 

zuwenden würde; — daher empfehlen die Landboten die Bejahung der Frage aä 3. 

81. ' 

Deliberatorium der Landboten von Tuckum und 
Hasenpoth. 

Die unterzeichneten Landboten haben die zu dem Reglement über End- und 

Bewässerung ministeriellerseits proponirten und aufgenommenen Modifikationen 
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durchgesehen und die Ansicht gewonnen, daß.die meisten Veränderungen aus den 

vom vorigen Landtage hervorgegangenen Vorschlägen aufgenommen worden sind, 

wie namentlich die wesentlichste Abänderung im Hauptstück IV. über die Verwei

sung aller hier einschlägigen Rechtsfragen vor die kompetenten Oberhauptmanns

gerichte und dks Kurländische Oberhofgericht, — während im ministeriellen.Regle

ment die bezüglichen Rechtsstreitigkeiten vor besondere Commissionen, unter Vorsitz 

des Civilgouverneuren, gehörten. Eine besondere-Abänderung findet zu Ende des 

beregten Reglements statt, wo anstatt des ordinairen Richters bei allen Rechts

streitigkeiten zwischen der Hohen Krone und Privatbesitzern wegen Trockenlegung 

der Stauung von Ländereien, in Maßgabe des Schiedsrichter-Reglements vom 

Jahre 1854, besondere Schiedsgerichte constituirt werden sollen; serner eine An

merkung zum § 14,  welche nur  für  L iv land gemacht  zu sein scheint  und auch für  Kur- '  

land wünschenswerth erscheinen dürste. Einige andere minder wesentliche Aus

lassungen von den diesseitig gestellten Bemerkungen , sowie auch Ausnahme von 

Veränderungen, die diesseitig nicht proponirt worden waren, finden allerdings auch 

Statt, doch betreffen diese mehr die Verhältnisse Livlands, oder auch Zusätze, die 

ganz sachgemäß, erscheinen. 

Es stellen daher die hierzu beauftragten Commissarien pro äeliberatorio: 

E's möge der Ritterschafts-Comite autorisirt werden, das Reglement für 

Ent- und Bewässerung unter möglichster Einhaltung der bereits diesseits 

gestellten Bemerkungen auch weiter noch zu vertreten. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

.  Sent iment  der Landboten.  

Die Landboten empfehlen die Annahme dieses Delibexatorii. 
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82. 

Deliberatorium der Correlations-Comnnssion. 
Die Correlations-Comnnssion stellt pro äelidei-atorio: es möge der Ritter

schafts-Comite dahin instruirt werden, das neue, ministeriellerseits proponirte Fi

schereigesetz für Kurland, — da gegenwärtig kein dringendes Bedürfniß darnach 

kundgethan, und für die meisten Gewässer Kurlands alte hergebrachte Normen be

stehen, — ablehnend zu beantworten. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Gestützt auf die im Deliberatorio angeführten Gründe, empfehlen die Land

boten die Annahme desselben. 

83. 

Deliberatorium der Correlations-Comnnssion. 
Der zweite Theil der Relation des Ritterschafts-Comite erwähnt der Auf

nahme der evangelisch-protestantischen Kirchenordnung von dem Jahre 1832 in 

den Swod von 1857, Band XI. Theil I. unter dem Titel „Zusammenstellung 

der Einrichtungen und Gesetze für die Verwaltung der geistlichen Angelegen

heiten ^Ajrder christlicher und andersgläubiger Consessionen" und hat^diese.An

gelegenheit dem Lande zur Beschlußnahme vorgelegt. 

, Eine Livländische Ritterschaft wandte sich durch Schreiben 6. 6. 31. 

März sud Nr. 249 an den hiesigen Landesbevollmächtigtm mit der Auffor

derung zur Ergreifung gemeinschaftlicher Maßregeln in dieser Angelegenheit, — 

worauf derselbe durch Schreiben vom 3. April 1859 8ud Nr. 351 das Kur

ländische Consistorium zur Erklärung darüber aufforderte „in wiefern unsere 
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„Kirchenordnung vom Jahre 1832 in der neuen Ausgabe des Swods 1857 

„Band XI. Theil I. Buch 1. verändert aufgenommen sei, und welche Bestim

mungen der Kirchenordnung namentlich einer Veränderung auf diesem Wege 

„unterzogen sind." 

Das Kurländische Consistorium erwiederte in seinem Schreiben 6. 6. 30. 

October 1859 bei Zufertigung der denselben Gegenstand beleuchtenden Zu

schr i f t  und Auf forderung des L iv ländischen Consistor iums vom 3.  September d.  I . :  

„Daß bei Begleichung der Kirchenordnung vom Jahre 1832 mit dem 

bezüglichen Inhalte des erwähnten Swods, derselbe keine das Wesen der durch 

die Kirchenordnung sanctionirten Kirchengesetze der protestantischen Kirche in 

Rußland tangirende Abänderungen enthalte, sondern nur solche, welche auf An

ordnungen und Senatsbefehlen beruhen, welche seit 1832 emanirt und als 

Reichsgesetze in Kraft sind, übrigens nicht unsere konfessionellen Satzungen be

rühren; — wogegen aber die diesem Bande vorangeschickte Einleitung in 

10 Paragraphen, die sämmtlich ebenfalls den seit 1832 emanirten und publi-

cirten Reichsgesetzen entlehnt sind, im § 1. die Stellung der griechischen Kirche 

als der herrschenden im Reiche voranstellt, den sämmtlichen übrigen, sowohl 

christlichen als heidnischen Consessionen aber Freiheit des Glaubens und Gottes

dienstes zusichert." 

§ 4 und 5 enthalten dagegen Satzungen, die in ihrer Tragweite eine 

nicht zu berechnende Quelle möglicher, ja vorauszusehender Verletzungen des 

uns von allm Monarchen Rußlands gewährleisteten Glaubens sind, —. denn 

der Wortlaut derselben, berechtigt die griechische Kirche zum Proselyten-

machen innerhalb auch unserer protestantischen Kirche und benimmt derselben 

unter Androhung strenger Strafe, sogar das Recht der Abwehr durch Lehre 

und Ermahnung. 
Landtagsacten 1659/1860. Iß 
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Diese einleitenden Sätze nebst dem, den § 463 der Kirchenordnung wie

dergebenden Art. 608 des Swods von 1857, der in seiner Anmerkung den 

Senatsukas vom (27. November 1853) 14. Januar 1854 aufgenommen hat, 

durch welchen Personen, die nicht zur protestantischen Consession gehören, kei

nerlei kirchliche Leistungen, mit Ausschluß solcher, die aus Pachtverträgen über 

Kirchenländcreien deriviren, zu tragen haben — so wie Art. 698, der dem 

entsprechenden §31 der Instruction für die protestantischen Geistlichen in Ruß

land über bie Taufe unehelicher und Findelkinder in den Ostseeprovinzen, durch 

einen eingeschobenen, aber nicht allegirten Senatsukas, seine provinzielle Be

deutung nimmt, — müssen selbstverständlich im Lause der Zeit ein völliges 

Verdrängen unserer Consession und eine Lösung unserer consessionellen Genossen

schaft herbeiführen.,— Diese hervorgehobenen Momente veranlassen das Kur

ländische Consistorium: 

1) sich an Eine Kurländische Landesvertretung mit der Bitte zu wenden, ein 

deutsches Translat der im XI. Band des Swods von 1857 angenommenen 

Abänderungen herbeizuführen; 

2) die Satzungen der oben erwähnten Einleitung, als der Stellung unserer 

evangelisch-Protestantischen Consession in den Ostseeprovinzen als gefahr

bringend zu bezeichnen; 

3) Eine Kurländische Ritterschast zu geeigneter Hülfe und Vertretung der durch 

die Satzungen verletzten kirchlichen Rechte, so wie um Herbeiführung einer 

für die Ostseeprovinzen günstigen authentischen Interpretation obiger 

Reichsgesetze anzugehen. 

Das beigelegte Schreiben des Livländischen Consistoriums, in einer weitem 

Auseinandersetzung denselben Gegenstand in ähnlicher Weise erwähnend, hebt außer

dem die der protestantischen Kirche in Livland durch den Nystädter Frieden ga-
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rantirte Stellung als der herrschenden in Livland hervor und beuchtet über den, 

seit den vierziger Jahren in Folge und in Grundlage der jetzt in unsere Kirchen

ordnung von 1832 aufgenommenen Reichsgesetze rechtlich in Livland geübten 

Druckes und über die zu ganz rechtlichen Handlungen gestempelten Eingriffe der 

griechischen Kirche und wendet sich schließlich gleichfalls an die Glaubensverwandte 

Schwesterprovinz, sie zu gemeinsamer Abwehr auffordernd. 

Nachdem Ihre Correlation-Commission Ihnen eine gedrängte Uebersicht des 

von beiden Consistorien von Kurland und Livland, als oberen kirchlichen, in diesen 

Fragen competenten Behörden, dargelegt, erachtet sie sich für verpflichtet, hervor

zuheben , wie sie, nach eigener vergleichenden BePrüfung der Kirchenordnung von 

1832 und dem Thei l  XI .  des Swods von 1857 die Ansicht  gewonnen hat :  

Daß die Kirchenordnung von 1832 durch ihre Aufnahme in den Swod 

1857 keinerlei gesetzgebende Umgestaltung erfahren hat — daß aber durch Auf

nahme und Einschiebung der betreffenden seit 1832 bis 1857 emanirten Reichs

gesetze in den Band XI. des Swods von 1857 die Stellung der evangelisch-prote

stantischen Kirche in den Ostseeprovinzen wesentlich als eine veränderte, ja. gefähr

dete bezeichnet werden muß, wie namentlich aus den erwähnten §§ der Einleitung, 

so wie aus den bereits citirten Artikeln 608 und Anmerkung zu Art. 698 ersicht

lich ist. 

Sie stellt deshalb pro delidepawi io: 

Der Ritterschafts-Comite möge dahin instruirv werden, mit den Adels

repräsentationen der Schwesterprovinzen in Unterhandlung zu treten, um 

gemeinschaftlich mit ihnen, oder auch allein eine für die Ostseeprovinzen 

günstige Remedur, wenigstens authentische günstige Interpretation der 

mehrerwähnten KK der Einleitung, so wie der Art. 608 und Anmerkung 

zu Art. 698 herbeizuführen und dieses das geistige und geistliche Interesse 
16 '  
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unserer evangelischen Korporationen am tiefsten berührende Anliegen, wo 

nöthig, bis an dk Stufen des Thrones zu vertreten. 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Aus den im Deliberatorio entwickelten Gründen empfehlen die Landboten 

dringend die Annahme desselben. 

84 '  

Deliberatorium 
von der zur Begutachtung des Entwurfs eines Reglements zur Richt
schnur für Kirchenvorsteher-, Oberkirchenvorsteher-Aemter und Kirchen-

Jnspectionen, von dem Herrn Landbotenmarschall 
ernannten Commission. 

Ihre Commission hat sich davon überzeugt, daß der ihr zur Begutachtung 

übergebene Entwurf alle bei uns gültigen gesetzlichen Bestimmungen und durch al

tes Herkommen sanctionirten Gebräuche, welche die externa eeelesme-betreffen, 

systematisch geordnet enthält; daß jedoch für einige Paragraphen theils Zusätze, 

theils eine, der größern Genauigkeit wegen, geänderte Fassung wünschenswerth 

erscheint. — Ihre Commission hat zu diesen, in einem ausführlichen Gutachten 

enthaltenen Zusätzen und Abänderungen vorläufig die Zustimmung des Herrn resi-

direnden Kreismarschalls Baron von Klopmann und des Herrn Oberraths Baron 

von Vietinghoff, welche bei der Abfassung des in Rede stehenden Entwurfs — 

Ersterer als Vorsitzer der hiermit betrauten Commission, Letzterer als deren Mit

glied — mitgewirkt haben, eingeholt und bei der Fassung dieser Zusätze und Ab-
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ändernngen', die in einem, denselben Gegenstand betreffenden Gutachten der 

Geistlichkeit enthaltenen Wünsche, so viel als möglich berücksichtigt. 

Da der Entwurf zum Reglement und das darauf bezügliche Gutachten, welches 

wir Einer Hohen Landcsversammlung vorzulegen die Ehre haben werden, von zu 

großem Umfange sind, als daß dieselben als Vorlage für, von der Ritterschast in 

den Kirchspielsversammlungen zu fassenden Beschlüsse, dienen könnten; so schlägt 

Ihre Commission pro äel iderator io vor :  

Die Ritterschaft wolle ihre Landboten bevollmächtigen, auf dem 2. Land- -

tags-Termine über die Annahme oder Ablehnung des Entwurfs eines 

Reglements zur Richtschnur für die Kirchenvorsteher-. Oberkirchenvorstcher-

Aemter und Kirchen-Znspectionen, und über die zu demselben von Ihrer 

Commission gemachten Zusätze und Abänderungen — Beschluß zu fassen, 

dessen Ausführung alsdann der Mühewaltung des Ritterschafts-Comite 

anvertraut sein würde. 

Frage.  
Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Die Landboten empfehlen die Annahme dieses Deliberatorii. 

85. ' 

In Reassumtion des K 58 des Landtagsschlusses vom Jahre 1857, möge 

der Ritterschasts Comite dahin instruirt werden, zum Gegenstande seiner eifrigsten 

Wahrnehmungen die Herbeiführung einer Ablösungs-Gesetzgebung in Beziehung 

aus Weide- und Nachweide-Servitute, in der in dem angeführten angedeuteten 

Richtung, herbeizuführen. (Gramsden.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen?. 
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Sent iment  der Landboten.  

Der Ritterschafts-Comite, obwohl in den meisten Fällen die Nützlichkeit einer 

Gesetzesbestimmung, wie sie im § 58 des Landtagsschlusses von 1857 gewünscht 

worden, — erkennend, hat dennoch gefunden, daß aus mehrfachen Gründen zur 

Zeit es nicht rathsam gewesen wäre, diese Verhandlung höhern Orts in Anregung 

zu bringen. . 

Die Landboten, in Anerkennung der Gewichtigkeit der Gründe, welche den 

§ 58 des Landtagsschlusses hervorriefen, empfehlen dringend die Annahme vor

stehenden Deliberatorii. 

86. 

I. Der Ritterschafts-Comite möge die Angelegenheit des Verkaufs der Krons

domainen in einer den Interessen der Ritterschast entsprechenden Weise überwachen, 

und ihre Vertretung erforderlichen Falles bis zu den Stufen des Thrones verfol

gen. (Wormen, Goldingen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

II. Der Ritterschafts-Comite möge in Sachen des Verkaufs der Krons

domainen in der bisherigen, dankenswerthen Weise, nötigenfalls durch, unter

tänige Bitte an unsern Erhabenen Monarchen, fortfahren, die Gerechtsame des 

Kurländischen Adelscorps, namentlich in Bezug aus die Veräußerlichkeit der 

Kronsdomainen und das ausschließliche Recht des Zndigenatsadels aus Grund

besitz in Kurland, zu vertreten. (Privatgut Waddax.) 

Frage.  .  -

Soll dieses geschehen? 
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III. Es wäre dahin zu wirken: > 

a) daß nur der Kurländische Jndigenatsadel zum Ankaufe der Domainen-

güter zugelassen werde. (Durben, Allschwangen, Erwählen, Talsen, 

Zabeln, Ambothen, Grobin.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

d) und daß, für den Fall der Verpfändung solcher Güter, dieselben den 

gegenwärtig bestehenden Gesetzen gemäß, bewerkstelligt werden möge. 

(Erwählen, Talsen, Zabeln, Selburg.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

IV. Der Landtag möge im zweiten Landtagstermin von sich aus alle gesetz

lichen Maßregeln höhern Orts ergreifen, um die zerstückelte Veräußerung der 

Kronsdomainen, dem Interesse der Ritterschaft und den bestehenden gesetzlichen 

Bestimmungen gemäß, erledigt zu sehn. . (Goldingen, Wormen.) 

Frage.  

Sott dieses geschehen? 

V. Der Ritterschasts-Comite möge, im Falle der Verkauf der Kurländischew . 

Domainen von der Staatsregierunq beschlossen, dahin wirken, wo möglich, 

daß die Domainen im Ganzen, mit Inbegriff der Kronsforsten, der Ritterschast 

verkaust würden. (Frauenburg, Güter: Firckshof, Warsbeck, Planezen, Hasen

poth, Windau, Pilten.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 
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a. Es wären, falls die Staatsregierung auf den Verkauf der Kronsdo

mainen in Kurland an die Ritterschaft einginge, von der Ritterschaft 

besondere Commissarien zu erwählen', welche vereint mit dem Ritterschafts-

Comite einen Plan zu entwerfen hätten, auf welche-Weise das zu einem 

solchen Geschäfte nöthige Geld herbeizuschaffen wäre, und nach Geneh

migung desselben- durch das Land, die weiteren Schritte zur Realisirung 

desselben zu thun hätten. (Hasenpoth, Güter: Firckshos, Warsbeck, 

Planezen, Windau und Pilten.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

d. Der Ritterschafts-Comite solle unbegrenzte Vollmacht zum Abschlüsse des 

Kaufes mit der Hohen Krone. wie auch zur Beschaffung des zum Ankauf 

erforderlichen Geldes im In- und Auslande, gegen die hypothekarische 

Sicherheit der zu verkaufenden Kronsgüter und die hinzutretende solida

rische Bürgschaft der Ritter- und Landschaft mit ihrem ganzen beweg-

und unbeweglichen, korporativen und privaten Vermögen, erhalten. 

(Allschwangen.) 

Frage.  

Soll dieses geschehen? 

Sent iment  der Landboten.  

Der von dem Domainen-Ministerinm in jüngster Zeit projectirte Verkauf der 

in Kurland befindlichen Kronsdomainen durch Meistbot auf Torgen, berührt in 

so bedenklicher Weise die.Rechte und Interessen der Kurländischen Ritterschast, 

daß dieselbe wohl der Ausführung dieser Maßregel nicht, ohne bei Zeiten die 

geeigneten Schritte dagegen zu machen, zusehen darf. 
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Der Ritterschafts-Comite, wie aus dessen diesjährigem Berichte hervorgeht, hat 

bereits gehörigen Orts die betreffenden Eingaben eingereicht und den historischen' 

Standpunkt beleuchtet und geltend gemacht. Hienach zerfallen die Domainengüter 

in Allodial- und Feudalgüter. Die ersteren, in Herzoglichen Zeiten zur Adels

fahne gerechnet, Privateigenthum der Herzöge und von der russischen Regierung 

durch Kauf von dem letzten Herzoge Peter erworben, blieben nach wie vor veräu

ßerlich aus Grundlage des provinziellen Güterrechts, welches die Veräußerung 

ländlichen Grundbesitzes zu vollem Eigenthumsrecht nur an den örtlich immatriku-

lirten Adel , an Personen anderer Stände aber, nur zu temvorärem Besitze ge

stattet. Die Feudalgüter dagegen, oder die Kronsdomainen im engeren Sinne, 

haben von jeher als unveräußerliche Staatsgüter gegolten, da diese ihre 

rechtliche Natur durch vielfache Vereinbarungen zwischen der Ritterschast, der 

Krone Polen und den Herzögen Kurlands immer von Neuem bestätigt und näher 

bestimmt, von der Kaiserin Katharina II. für sich und Ihre Nachfolger und Erben, 

nebst den andern Rechten der Ritterschaft, garantirt und durch die Gnadenbriefe 

mehrerer Monarchen implieite mit bestätigt worden. Diese verschiedenen Güter

kategorien unterlagen also, bis zur gegenwärtigen Zeit, keiner Aenderung in 

Ansehung ihrer rechtlichen Natur auf dem Wege der Gesetzgebung. 

Ist nun in unserer Ueberzeugung diese Auffassung zwar eine gewisse, die. 

einzig wahre, und ist es unsere Verpflichtung, alle uns offenstehenden Wege zu 

versolgen, um den ererbten Rechtsboden unserer Provinz zu vertreten, das. reiche 

Vermächtniß der Vergangenheit ungeschmälert unseren Nachkommen zu bewah

ren, so ist es wohl ebenso sehr, unsere Pflicht, auch die, unsern Wünschen und 

Hoffnungen zuwiderlaufenden, ungünstigen Chancen, fest und rechtzeitig ins Auge 

zu fassen und auf diesen Fall hin, die ^n Verhältnissen gemäß zu modificirenden 

und den meisten Erfolg versprechenden Maßregeln im Voraus zu beschließen. 
LandtaMcten 1859/1860. 17 
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Von vielen Kirchspielen sind in diesem Sinne verschiedene Vorschläge gemacht 

'worden, welche wesentlich Folgendes enthalten: / 

1) den Ritterschafts-Comite zu instruiren, in der'Sache des Verkaufs der 

Kronsdomainen auf der eingeschlagenen Bahn fortzufahren und falls erfor

derlich, unsere Bitten bis an die Stusen des Thrones gelangen zu lassen; 

2) falls der Verkauf unabänderlich beschlossen, dahin zu wirken, daß die 

Domainen nur nach dem bestehenden Güterrecht veräußert werden; 

3) und im Falle diese Bitte auch nicht genehmigt würde, der Regierung Er

öffnungen zu machen zum Ankaufe der Domainen im Ganzen durch die 

Ritterschaft. 

Weitere Propositionen gehen auf den modus ein, wie dieser Ankauf bewerk

stelligt werden soll. Nach der einen soll dem Ritterschafts-Comite die unbegrenzte 

Vollmacht hiezu ertheilt werden; nach den andern dagegen sollen besondere von 

dem Lande erwählte Ritterschafts-Commissarien dem Ritterschafts-Comite beigesellt 

werden. Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich der durch die Umstände bedingte 

Gang, welchen der Ritterschafts-Comite je nach den obwaltenden Verhältnissen 

zu verfolgen hätte und welcher den Landboten als der naturgemäße und sicherste 

erscheint. Da aber der Ritterschafts-Comite bereits die einleitenden Schritte ge

macht in einem, den Deliberatorien I., II. und III. zu Grunde liegenden Geiste, 

so können die Landboten nur die Annahme des Deliberatorii I. befürworten, in 

Betrachtung dessen, daß die darin adoptirte Fassung, als eine allgemeinere, der 

Handlungsweise des Ritterschafts-Comite einen freiem Spielraum gewährt und 

eben nur bezweckt, der Adelsrepräsentation zur Lösung ihrer Ausgaben die mora

lische Unterstützung des Landes zu gewähren. 

Die Landboten glauben, daß die Deliberatoria II. und III. als weitere Aus

führungen von Deliberatoria I. beseitigt werden dürsten, wie auch und Vorzugs
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weise das Deliberatorium IV., weil dessen ProPositionen durch die, von dem 

Ritterschafts-Comite bereits ergriffenen Maßregeln als erledigt zu betrachten sind. 

Den im Deliberatorio V. eventuell vorgeschlagenen Ankauf der Domainen im 

Ganzen durch die Ritterschaft, empfehlen die, Landboten zur Annahme, als ein 

patriotisches Mittel, den adligen Grundbesitz gegen den massenhaften, die korpo

rativen Verhältnisse auflösenden Eindrang fremder Elemente zu sichern. Die 

Landboten erblicken in einer solchen Erwerbung gleichzeitig die Gewinnung eines 

erweiterten Feldes öconomischer TlMgkeit für die Mitglieder der Adelscorpo-

ration, wogegen der Hohen Krone bedeutende finanzielle Mittel mit einem Male 

zur freien Disposition gestellt werden würden. 

Zur Realisirung eines solchen, wohl großartig zu nennenden Planes, wäre 

indeß eine so umfangreiche Thatigkeit erforderlich und in so vielfacher Art zu ent

wickeln, daß die Lösung dieser Aufgabe wohl um Vieles'das Maß der Kräfte des 

Ritterschafts-Comite übersteigen möchte. 

Aus diesen Gründen, und weil offenbar das Land ein Recht daraus Hat, den 

Abschluß eines derartigen Geschäfts von seinem, erst nach Beprüfung des vorge

legten Planes auszusprechenden Willen, abhängig zu machen, stimmen die Land-

boten gegen das Deliberatorium V. b. und empfehlen das Deliberatorium V. a. 

17* 
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87^ 

Lifte der Kandidaten 

zu den für das nächste Trienninm zu besetzenden 
ritterschaftlichen Aemtern. 

.4. Zum Landesbevollmächtigten. 

1) Der gegenwärtige Herr Landesbevollmächtigte, Graf Peter von Medem 

aus Elley, von 33 Kirchspielen. 

2) Der wirkliche Staatsrath, Baron Theodor von Hahn aus Postenden, von 

11 Kirchspielen. (Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

3) Der Herr Baron Adolph von Vehr auf Edwahlen, von 8 Kirchspielen. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

4) Der Herr Baron Carl von der Recke auf Paulsgnade, von 2 Kirchspielen. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

5) Der Herr Baron Alexis von Schöppingk aus Grünhos, von 2 Kirchspielen. 

(Verzichtet aus die Ehre des Ballotements.) 

6) Der Herr Bankrath Baron Alfred von Ludinghausen-Wolff aus Jungfernhof, 

von 2 Kirchspielen. (Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

7) Der Herr Fürst Paul Lieven auf Mesothen, von 2 Kirchspielen. (Ver

zichtet aus die Ehre des Ballotements.) 
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8) Der Herr Graf Eduard von Keyserling? auf Patern, von 1 Kirchspiel.' 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

9) Der Herr Bankdirector Baron Leon von Köskull auf Schrunden, von 

2 Kirchspielen. (Verzichtet auf die Ehre der Wahl.) 

L. Zum residirenden Selburgschen Kreismarschall. 

1) Der gegenwärtige Herr Kreismarschall Baron Carl von der Recke auf Pauls

gnade, von 33 Kirchspielen. . 

2) Der Herr Baron Ludwig von Klüchtzner auf Wolgund, von 3 Kirchspielen. 

(VerMtet auf die Ehre des Ballotements.) 

3) Der Herr Graf Herrmann von Keyserling?, von 1 Kirchspiel. (Verzichtet 

aus die Ehre des Ballotements.) 

4) Der Herr Baron Arthur von Hahn auf Neuwacken, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

5) Der Herr Baron Rudolph von Düsterloh auf Sussey, von 1 Kirchspiel. 

Zum nichtresidirenden Selburgschen Kreismarschall. 

Der gegenwärtige Herr Baron Alphons von Engelhardt auf Lauzen, von 

6 Kirchspielen. 

v. Zum residirenden Mitauschen Kreismarschall. 

1) Der gegenwärtige Baron Alfred von Ludinghausen-Wolff, von 33 Kirch

spielen. 

2) Der Herr Graf Herrmann von Keyferlmgk, von 1 Kirchspiel. (Verzichtet 

aus die Ehre des Ballotements.) 
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^ Zum nichtresidirenden Mitauschen Kreismarschall. 

1) Der gegenwärtige Graf Nicolai von Lambsdorff auf Becheln, von 6 Kirch

spielen. 

2) Der Herr Baron Friedrich von Klopmann auf Gräfenthal, von 1 Kirchspiel.. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

3) Der Herr Baron Alexis von Schöppingk auf Grünhof, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

4) Der Herr Baron Ludwig von Klüchtzner auf Wolgund, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) " 

1 Zum residirenden Auckumschen Kreismarschall. 

Der gegenwärtige Herr Baron Richard von Hahn auf Groß-Platon. von 

33 Kirchspielen. 

Zum nichtresidirenden Tuckumschen Kreismarschall. 

1) Der gegenwärtige Bäron Adolph von Bistramb auf Waddax, von 6 Kirch
spielen. 

2) Der Herr Gras Friedrich von Pahlen auf Keweln, von 1 Kirchspiel. (Ver

zichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

3) Der Heil Baron Carl von Grotthuß auf Zirohlen, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

4) Der Herr Baron Alphons von der Ropp auf Bixten, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 
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II. Zum residirenden Goldingenschen Kreismarschall. 

1) Der gegenwärtige Baron Eugen von Klopmann, von 33 Kirchspielen. 

. 2) Der Herr Graf Herrmann von Keyserling?, von 7 Kirchspielen. (Verzichtet 

auf die Ehre des Ballotements.) 

3) Der Herr Baron Ludwig von Klüchtzner aus Wolgund, von 3 Kirchspielen. 

(Verzichtet aus die Ehre des Ballotements.) 

4) Der Herr Baron Alexis von Schöppingk auf Grünhof, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet aus die Ehre des Ballotements.) 

5) Der Herr Baron Ludwig' von Rönne, von 2 Kirchspielen. 

6) Der Herr Baron Carl von Fircks aus dem Hause Lesten, von 2 Kirchspielen. 

^7) Der Herr Fürst Paul Lieven auf Mesothen, von 2 Kirchspielen. (Verzichtet 

auf die Ehre des Ballotements.) ' 

8) Der Herr Baron Adolph von Behr auf Edwahlen, von 1 Kirchspiel. (Ver

zichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

9) Der Herr Baron Rudolph von Düsterloh auf Sussey, von 1 Kirchspiel. 

10) Der Herr Graf Friedrich von Pahlen auf Keweln, von 1 Kirchspiel. (Ver-

. zichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

11) Der Herr Baron Paul von Hahn auf Warriben, von 1 Kirchspiel. (Ver

zichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

12) Der Herr Baron Arthur von Hahn auf Neuwacken, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

13) Der Herr Baron Adolph von Bistramb aus Waddax, von 1 Kirchspiel, 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 
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14) Der Herr Herrmann von Bach auf Dannenthal, von 1 Kirchspiel. (Ver

zichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

15) Der Herr Baron Friedrich von Klopmann aus Grafenthal, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

16) Der Herr Gras Nicolai von Lambsdorff auf Bersteln, von 1 Kirchspiel. 

.17) Der Baron Paul von Fircks auf Lievenbersen, von 1 Kirchspiel. (Ver

zichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

5. Zum nichtresidirenden Goldingenschen Kreismarschall. 

1) Der gegenwärtige Baron- Ludwig von Rönne, von 6 Kirchspielen. 

2) Der Herr Baron Wilhelm von Hahn auf Schnepeln, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

3) Der Herr Baron Friedrich von der Osten-Sacken aus Wormen, von 2 

Kirchspielen. 

4) Der Herr Baron Eduard von Stempel aus Planezen^ von 1 Kirchspiel. 

X. Zum residirenden Hasenpothschen Kreismarschall. 
1) Der gegenwärtige Baron Peter von Drachensels aus Grausden, von 33 

Kirchspielen. 

2) Der Herr Graf Herrmann von Keyserlingk, von 7 Kirchspielen. (Verzichtet 

aus die Ehre des Ballotements.) 

3) Der Herr Baron Ludwig von Klüchtzner auf Wolgund, von 3 Kirchspielen. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

4) Der Herr Baron Paul von Hahn auf Warriben, von 3 Kirchspielen. (Ver

zichtet auf die Ehre des Ballotements.) 
Landtagsacten 1859/1860. 18 
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5) Der Herr Herrmann von Bach auf Dannenthal, von 2 Kirchspielen. (Ver

zichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

6) Der Herr Fürst Paul von Lieven auf Mesothen, von 1 Kirchspiel. (Ver- , 

zichtet aus die Ehre des Ballotements.) 

7) Der Herr Baron Alexander von Dorthesen auf Dehseln, von 1 Kirchspiel. 

8) Der Herr Baron Rudolph von Düsterloh, von 1 Kirchspiel. 

9) Der Herr Baron Alphons von der.Ropp auf Bixten, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet aus die Ehre des Ballotements.) » 

10) Der Herr Graf Friedrich von Pahlen auf Keweln, von 1 Kirchspiel. (Ver

zichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

I.. Zum nichtresidirenden Hasenpothschen Kreismarschall. 

1) Der gegenwärtige Baron Herrmann von Bagge of Boo auf FirHs-Assiten, 

von 8 Kirchspielen. 

2) Der Herr Baron Jeannot von Korff auf Gramsden, von 2 Kirchspielen. 

3) Der Herr Baron Alexander von Simolin?Wettberg auf Altdorff, von 2 

Kirchspielen. 

4) Der Herr Baron Alexander von Dorthesen auf Dehseln, von 1 Kirchspiel. 

5) Der Herr Baron Carl von Bistramb auf Mescheneeken, von 1 Kirchspiel. 

(Verzichtet auf die Ehre des Ballotements.) 

Zu Mitglieder des Kuratoriums der Volksschule. 

1) Der Graf George von Lambsdorff auf Rinseln, von 33 Kirchspielen. 

2) Der Herr Kreisrichter Baron Eduard von Lieven, von 33 Kirchspielen. 
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'3) Der Herr Baron Eduard von Vehr aus Audrau, von 1 Kirchspiel. 

4) Der Herr Baron Louis von der Recke auf Schlockenbeck, von 1 Kirchspiel. 

X Zum Ehrencurcttor des Mitauschen Gymnasiums. 

1) Der gegenwärtige Herr Oberhofgerichtsrath Baron Gotthard von Vieting-

Hoff-Scheel, von 33 Kirchspielen. 

2) Se. Excellenz der Herr Oberburggras Baron Äugust von der Howen, von .8 

Kirchspielen.' 

3) Der Herr Baron Carl von Fircks aus dem Hause Lesten, von 1 Kirchspiel. 

0. Zum adeligen Deputaten bei der Bau- und Wege-Commission. 

Der Herr Baron Eduard von Drachenfels, von 33 Kirchspielen. 

?. Zu zwei Mitgliedern der Genealogen-Kommission. 

1) Der Herr Baron Otto von der Recke. 

2) Der Herr Baron Alphons von Heyking. 

3) Der Herr Baron Adolph von Kleist.' . . . 

4) Der Herr Graf Theodor von Medem, senior. 

5) Der Herr Baron Otto von Klopmann. 



L a n d  1 a  g s s c h t u  ß  

vom 23sten Februar 1860. 

— 



3Air LandbotenmarsPall und Landboten Einer Hochwohlgeborenen- Kurländisch-

Piltenschen Ritter- und Landschaft, als in den dreiunddreißig Kirchspielen derselben 

für den gegenwärtigen ordinairen Landtag erwählte Repräsentanten der Ritterschaft, 

haben in diesem zweiten, am 15. Februar 1860 eröffneten Jnstructions-Landtags-

termine die Willensmeinung Einer Hochwohlgeborenen Ritter- und Landschaft 

durch gesetzliche Verlautbarung der Virilabstimmungen über die einzelnen, zur Be-

rathung und Beschlußnahme des Landes gestellten Deliberationspunkte ermittelt, 

und beschließen demnach kraft der uns ertheilten Autorität und Vollmacht im 

Namen Einer Hochwohlgeborenen Ritter- und Landschaft mittelst dieser landschaft

lichen Verabscheidung, wie folgt: 

§ 1 .  

Die Ritterschaft hat nach Entgegennahme der Relation des Herrn Landes

bevollmächtigten und des Ritterschafts-Comite, so wie nach Durchsicht der Korre

lation beschlossen: dem gesammten Ritterschasts-Eomite im Allgemeinen, sowie 

dem Herrn Landesbevollmächtigten, Re'ichsgrafen und Ritter Peter vou Medem 

und dem stellvertretenden Landesbevollmächtigten, Kreismarschall Carl von der 

Recke insbesondere sür deren treue und gewissenhafte Pflichterfüllung ihren auf

richtigen Dank auszusprechen. 

§ 2 .  
Mit Rücksicht auf das vorstehende Urtheil des Landes wird die Adelsreprä

sentation im Allgemeinen, so wie auch insbesondere der Verwaltende der Ritter-

1* 
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schafts-Rentei Kreismarschall Baron Eugene von Klopmanir und endlich die Erben 

des vorstorbenen Obereinnehmers Baron Wilhelm von Bolschwing, für das ver

flossene Triennium hierdurch förmlich quittirt. 

§ 3-

Zur Landesrepräsentation sind für die nächsten drei Jahre folgende Personen 

durch Ballotement erwählt worden: 

^ Als Landesbevollmächtigter: 

Seine Erlaucht, der zeitherige Landesbevollmächtigte, Ritter Peter Graf Medem, 

Erbmajoratsherr auf Elley. 

k. Zu residirenden Kreismarschällen: 

1) für Selburg: der zeitherige Kreismarschall und Ritter Carl von der 

Recke auf Paulsgnade; 

2) für Mitau: der zeitherige Kreismarschall Alfred Baron von Luding 

Hausen-Wolff auf Jungfernhof; 

3) für Tuckum: 5er zeitherige Kreismarschall Richard Baron von Hahn 

auf Platon; -

4) für Goldingen: der zeitherige Kreismarschall Eugene Baron von 

Klopmann; 

5) für Hasenpoth: der zeitherige Kreismarschall Peter von Drachenfels 

auf Grausden. 

Zu nichtresidirenden Kreismarschällen 

sind in den Kreisen nach § 8 des Landtagsschlusses von 1827 erwählt: 

-1) für Selburg: der bisherige Alphons Baron von Engelhardt auf 

Lautzen; -
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2) für Mitau: der bisherige Nicolai Graf von Lambsdorff auf Bersteln; 

3) für Tuckum: der bisherige Adolf Barön von Bistramb auf Waddax; -

4) für Goldingen: der bisherige Ludwig Baron von Roenne auf Planetzen; 

5) fürHasenpoth:  der bisher ige Hermann von Bagge of  Boo auf 

Afsiten. 

§ 4. 

Zu Kirchspielsbevollmächtigten für die nächsten drei Jahre.sind denominirt: 

^ ? Heinrich Baron von Engelhardt zu Alt-Born; 
für Ueberlautz: ^ - v / a , 

fürSubbath:  - '  

für Ascherad: August Baron von Fircks auf Hohenberg; 

für Selburg: Kreisrichter Ludwig Baron von Stempel zu Friedrichstadt; 

für Nerft: Ritter Ernst von der Recke zu Friedrichstadt; 

für Mitau: Hermann von Bach auf Dannenthal; 

für Doblen: Alexander Baron von Medem äuf Äumbenhof; 

für Sessau: Richard Baron von Hahn auf Groß-Platon; 

für Grenzhof: ' 

für Bauske: Friedensrichter Carl Baron von den Brincken; 

für Eckau: Baron-Louis von Grotthuß auf Lambertshof; 

für Tuckum: Kreisrichter Eduard Baron von Lieven auf Neu-Sahten; 

für Neuenburg: Julius Baron von Haaren auf Duhren; 

für Nutz: Theodor Baron von der Ropp auf Neu-Autz; 
für Candau: Edmund Baron von Klopmann auf Puttnen; 

für T'alsen: Ernst von der Brüggen auf Stenden; 

für Zabeln: Eduard von Fock auf Hohenberg ; 

für Erwahlen: die Besttzlichkeit Peeken; 



^ Oberhauptmann Joseph Graf von Koßkull; 
für  Wormen: j  

für Frauen bürg: Leon Baron von. Hahn auf Bresilgen; 

für Win d a u: Baron Otto von Grotthuß auf Wormen; 

für Pilten: Wilhelm von Drachenfels auf Sirgen; 

für Dondangen: Theodor Baron von der Osten-Sacken auf Dondangen; 

für Allschwangen: Oscar Baron von Stempel auf Birsen; 

für Sackenhausen: Carl Baron von der Osten-Sacken auf Paddern; 

prov. Assessor August Baron von der Osten-Sacken; 

für Hasenpoth: Assessor Paul Baron von der Osten-Sacken; 

für Neuhausen: Gregoire von Simolin auf Perbohnen; 

für Ambothen: Alexander von Dorthesen auf Dehseln 

für Gr amsden: Friedrich Baron von Korff aus Trecken; 

für Grobin: Hauptmann Eduard von Koßkull; 

für Durben: Wilhelm Baron von Keyserling? auf Groß-Lahnen. 

Ferner sind erwählt worden: 

Zu Mitgliedern des Curatoriums der Volksschule: 

1) der Herr George Graf von Lambsdorff auf Rinseln; 

2) der Herr Baron von Lieven auf Neu-Sahten. 

K. Zum Ehrencurator des Mitauschen Gymnafli: 

Der zeitherige Oberhofgerichtsrath Gotthard Baron von Vietinghoff-Scheel. 

S. Zum Adelsdeputirten bei der Kurländischen Gouvernements-

Bau- und Wege-Commission: 

Der zeitherige: Herr Eduard von Drachenfels. 
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v. Zu Mitgliedern der Genealogen-Commission: 

-1) der Herr  Alphons Baron von Heyking ;  

2) der Herr Baron Otto von dcr Recke. 

§5.  

Die Contracte über die Verpachtung der Gesinde auf den Ritterschasts-

gütem sind in Zukunft nicht mehr wie bisher für die Lebensdauer der Inhaber, 

sondern auf je 12 Jahre und derartig abzuschließen, daß die Contractjahre für 

sämmtliche Gesindesinhaber derselben Gemeinde gleichzeitig mit demselben George

tage anheben. Zur Ermöglichung dieser Gleichzeitigkeit werden das durch irgend 

eine Veranlassung zuerst vacant werdende Gesinde sofort auf 12 Jahre, die aber 

durch später eintretende Ereignisse eröffneten Pachtslellen zunächst nur für diejenige 

Reihe von Jahren zu vergeben sein^, aus welche der bereits abgeschlossene zwölf

jährige Conträct sich noch erstreckt. — Nach Ablauf dieser Jahre hat die mit 

demselben Tage anhebende, zwölfjährige Pachtzeit allgemein zu gelten. (Delib. 3.) 

§6. -

Der Degahlenschen Arrendeverwaltung wird in Berücksichtigung der Un

glücksfälle, von welchen sie betroffen worden, eine Jahres-Arrende von 666 Rub. 

50 Kop. Silb. erlassen. (Delib'. 4.) 

§ 7. ' 

Dem Peterthalschen Jürge Daibe-Wirth wird die Rückzahlung des ihm aus 

der Ritterschaftskasse zur Herstellung der Schindel- uud Pfannen-Dächer seiner neu 

ausgeführten Gesindes-Gebäude bewilligten Vorschusses von 280 Rub. S. erlassen. 

(Delib. 5.) 
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§ 8. 

Zum Ausbau des Grendsen-Jrmlauschen Gemeindegerichts - Locals nach 

Maßgabe des dessalls vorhandenen Bedürfnisses und nachdem von dem Comite-

Bevollmächtigten entworfenen Plane wird die Summe von 401 Rub. 20 Kop. S. 

bewilligt. (Delib. 7.) 

§ 9. 

Als Beisteuer zu der durch die Aufstellung einer neuen Orgel in der Jrm-

lauschen Kirche geursachten Kosten werden auf tne Ritterschaftskasse 120 Rub. S 

angewiesen. (Delib. 10.) 

§ 10. 

Der Jrmlauschen Schule wird zur Erhöhung der ihr bei ihrer Gründung 

von der Ritterschaft bewilligten Dotation ein jährlicher Zuschuß von 764 Rub. 

5 Kop. S. für das bevorstehende Triennium zugestanden. (Delib. 12.) 

§11. . 
Zur Erhaltung und Beheizung des Ritterhauses ist die hiezu erforderliche 

Summe von 900 Rub. S. im Budget auszuwerfen. (Delib. 13.) 

§ 12. 
Der Ritterschasts-Eomite wird instruirt, auf geeignetem Wege festzustellen, 

ob der Credit-Verein aus das von ihm im Ritterhause benutzte Local nur ein, wie 

es den Anschein hat^ jederzeit widerrufliches Recht besitzt, und ihm, wenn es der 

Fall ist, dieses Local zu kündigen, um es nach erfolgter Räumung dem Herrn 

Ritterschasts-Secretairen zur Wohnung anzuweisen. Der Bau, welcher voraus

sichtlich nöthig sein wird, um diese Räume ihrer veränderten Bestimmung anzu

passen, Ist aus Ritterschaftsmitteln zu bewerkstelligen. 

Sollte das in Rede stehende Local für den Herrn Ritterschafts-Secretaire nicht 

zu gewinnen sein, so ist dasjenige, welches derselbe gegenwärtig inne hat, durch 
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Anbau der an dasselbe stoßenden Bodenräume dem Bedürfnisse gemäß zu erweitern. 

(Delib. 15.) ^ 

§ 5 3 .  

Der Wittwe des weiland Kreismarschalls von Witten wird die ihr bisher 

gezahlte Penston für ihre Lebensdauer bewilligt. (Delib. 16.) 

§ 14. 

Den Kindern des weiland Oberraths von Kleist wird bis zum Eintritt der 

Volljährigkeit des jüngsten Sohnes eine jährliche Pension von 400 Rub. S. aus 

Ritterschaftsmitteln gewilligt. Die Art- der Verwendung und Verkeilung dieser 

400 Rub. unter die Nießlinge hängt von dem Ermessen des Ritterschasts-Eomite 

ab. (Delib. 17.) . 

§ 15. 

Jeder der. Töchter des verstorbenen Kanzlers von Stempel sind bis zu ihrer 

etwanigen Verheiratung jährlich hundert Rubel S. als eine ihnen von der Ritter

schaft bewilligte Pension aus der Ritterschaftskasse zu zahlen. (Delib. 18.) 

§ 16. 
Durch die von der Ritterschaft den Gliedern des Oberhofgerichts bewilligte 

Gehaltszulage ist deren Gehalt bis zum Betrage von 2000 Rub. S. zu erhöhen 

und sind dem Präsidenten desselben 402 Rub. 80 Kop. S., den titulirten Räthen 

156 Rub. 80 Kop. S. und jedem der jüngeren Oberräthe 216 Rub. 80 Kop. S. 

aus der Ritterschastskasse jährlich zu zahlen. (Delib. 19.) 

§ 17. 

Zur Erhöhung des Etats der Oberhofgerichts-Kanzellei sind zwei Ko

peken von der Seele zu erheben und ihrer Bestimmung gemäß zu verausgaben. 
(Delib. 20.) 

Landtagsschluß 1860. Z 
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§ 18. 

Der Ritterschasts-Eomite wird instruirt, die Anweisung der zur Verstärkung 

des Kanzellei-Personals und der Kanzellei-Mittel des Jlluxtschen Hauptmanns

gerichts erforderlichen 600 Rub. S. auf. die Gouvernements-Prästandenkasse wo 

möglich zu erwirken. (Delib. 21.) 

§19. 

Den Hauptmanns-, Oberhauptmanns- und Kreisgerichts-Assessoren, so wie 

den Friedensrichtern wird zu ihrem Gehalte eine Zulage bewilligt, welche dasselbe 

für alle gleichmäßig auf die Höhe von 500 Rub. S. zu bringen hat. Die fünf

zig Rubel, welche die Hauptmannsgerichts-Assessoren als Wegerevidenten beziehen, 

werden als ein Theil ihres Gehalts angesehen. (Delib. 22.) 

§ 20. 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, darauf zu wirken, daß die zur An

stellung von Translateuren bei den Oberhauptmannsgerichten erforderliche Summe 

von 900 Rub. S. auf die Prästanden-Kasse angewiesen werde. (Delib. 23.) 

§ 2 1 .  
Der § 51 der Landtagsordnung wird in folgender Fassung präcisirt: 

Eine jede Stimmberechtigung involvirt auch die Verpflichtung ihrer unerläß

lichen Ausübung, und findet dieselbe ihre Erledigung nur in einer affirmativen 

oder negativen Beantwortung der pro clelideratorio gestellten Fragen. Dem 

Stimmberechtigten aber steht es gesetzlich zu, diejenige Ansicht, welche er durch 

Beantwortung der gestellten Fragen nicht vertreten sieht, zu Protocoll zu geben, 

damit der Ritterschafts-Comite dieselbe erwägen und nötigenfalls zu einer neuen 

Fragestellung benutzen könne. Eine nicht auf diese Weise vollzogene Ausübung 

jeder Stimme verwirkt die Strafe von 4 Rub. Silb. für je eine Eonvocation. 

(Delib. 28.) 
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§22. 

Die dem Landtage abzustattenden Relationen des Herrn Landesbevollmäch

tigten und des gesammten Ritterschasts-Comite sollen in Zukunft, so weit der 

' Ritterschafts-Comite solches für thunlich erachtet, in extenso bereits vor dem Be

ginn des Isten Landtagstermins gedruckt, und beim Zusammentreten des Land

tags jedem Deputirten ein Exemplar sämmtlicher Relationen zu seiner näheren 

Information übergeben werden. (Delib. 30.) ^ 

§23. 

Der Ritterschafts-Comite hat eine Commission von 5 Gliedern, aus jeder 

O'öerhauptmannschaft eins, erwählen zu lassen, deren Ausgabe, unsere Landtags

ordnung mit Rücksicht auf die stattgehabten Veränderungen und Ergänzungen um

zuarbeiten und diese Umarbeitung im Manuscripte dem nächsten Landtage zur Be-

schlußnahme vorzulegen. (Delib. 31.) 

§24. 

Das Amt des Obereinnehmers ist in Zukunft gleich den Aemtern der Kreis

marschälle von 3 zu 3 Jahren durch Neuwahl zu besetzen. (Delib. 33.) 

§ 25. 

Das bisher im Ambothenschen Landtagskirchspiel belegene Privatgut Preekuln-

Assiten wird dem Gramsdenschen, und das im Gramsdenschen bisher belegene. 

Privatgut Rauden-Welden wird dem Ambothenschen Landtagskirchspiel zugetheilt. 

(Delib. 34.) 

§ 2 6 .  
Das bisher im Zabelnschen Landtagskirchspiel belegene Privatgut Adsirn 

wird nach dem Landtagskirchspiel Candau übergeführt. (Delib. 35.) 
2* 
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§27. 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, nachstehende Ergänzungen unserer 

Bauerverordnung, wo gehörig, zu erwirken: 

aä K 4Z0. We^in Appelant im Termin nicht erscheint^ sonach die Sache 

aus dem Partenregister gestrichen wird, so darf derselbe in analoger An

wendung des § 418 der Kurländischen Bauerverordnung die Sache nur 

binnen 6 Wochen, gerechnet von dem nicht attendirten Isten Termin ab, 

wieder aufnehmen. 

V. aä § 419. Die Gemeindegerichte haben gegen den ungehorsam ausbleiben

den Beklagten, falls sie däs im § 419 gebotene Zwangsmittel anzuwenden 

außer Stande sind, das im §421 der Kurländischen Bauerverordnung für 

die Kreisgerichte statuirte Verfahren einzuschlagen, unter Aufrechthaltung 

übrigens der im § 416 enthaltenen Bestimmung hinsichtlich der rechtlichen 

Gründe des Ausbleibens, bei welcher Gelegenheit denn auch eine präcisere 

Fassung des § 421 der Bauerverodnung, dessen Auffassung in der Praxis 

schwankend geworden, herbeizuführen ist. (Delib. 38.) 

0. aä § 185. Hat der Pächter den Pachtcontract rechtzeitig gekündigt und -

diese Kündigung erwiesen, so haben die Gerichte gegen den Pächter, welcher 

unter Vorbringung noch unerwiesener Einreden das zeither von ihm inne

gehabte Grundstück nicht räumt, nach § 518 der Bauerverordnung auf 

sofortige Exmission desselben zu erkennen. (Delib. 38.) 

§ 2 8 .  

Der Ritterschafts-Comite hat die im § 8 der neu entworfenen Wegeordnung 

äe anno 1848 enthaltene Bestimmung, betreffend die an gewisse Restrictionen ge

bundene Verpflichwng zur Verabfolgung von Grand an den Nachbar, gehörigen 

Orts zu vertreten und deren Bestätigung zu erwirken. (Delib. 41.) 
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§ 29. 
Der Ritterschafts-Comite hat dahin zu wirken, daß den Kurländischen Bauer- . 

gemeinden das Recht zuerkannt werden möge, gegen die Eheschließung eines zu ihr 

gehörenden Individuums Einsprache zu thun: 

1) in denjenigen Fällen, welche in den §§ 622 und 1051 des Ehstländischen ' 

Bauergesetzbuches von 1856 bezeichnet s ind;  

2) wenn beide, die Eheschließung beabsichtigende Theile nicht im Stande sind 

aus eigenen Mitteln oder durch ihre Arbeit für ihren Lebensunterhalt zu 

sorgen; - ^ 

3) wenn ein oder beide Theile mit einer ansteckenden Krankheit behastet sind, 

bis zur Heilung derselben; und 

4) wenn zwischen den beiden Theilen ein, der Bedeutung der Ehe nicht ent

sprechender, 50 Jahre übersteigender Altersunterschied vorhanden ist. 

(Delib. 42.) 

.  §30-

Der Ritterschafts-Comite hat dahin einzuwirken, daß die von der Kreisrentei 

über bezahlte Abgaben ertheilten Quittungen, versehen mit der Bemerkung ^ „restirt 

nichts" vollständige gesetzmäßige Gültigkeit haben, und in solchem Falle der 

Kameralhof nicht berechtigt sein soll, Abgabenrückstände, welcher Natur sie auch 

sein mögen, einzufordern. (Delib. 45.) 

§31. 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt, auf geeignetem Wege herbeizuführen, 

daß den Herren Officieren bei Militairmärschen keine extraordinaire Schießordre 

ertheilt werden. (Delib. 46.) 
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§32. 

Es ist die Bestimmung zu erwirken, daß für von Gütern gestellte Schieß

pferde eben so wie für Postpferde, 2 ̂  Kop, per Pferd und Werst an Progon, 

wo solche überhaupt zu erheben ist, gezahlt werden. (Delib. 47.) 

§33. 

Privatgütern, die im Verhältniß zu andern Gütern etwa durch Einquartie

rung überbürdet werden, hat der Ritterschafts-Comite die nach Umständen zu ge

währende Erleichterung gehörigen Orts zu vermitteln. (Delib. 48.) 

§34. 

Die Ritterschaft spricht dem Herrn Staatsrath vr. Bursy und dem Herrn 

Pastor Schulz zu Mitau für das von ihnen herausgegebene gemeinnützige Werk 

„Mahju- dakters" ihre Anerkennung und ihren Dank aus. (Delib. 49.) 

§35. 

Der Ritterschafts-Comite hat geeigneten Orts um Abhülfe des in Kurland so 

sehr fühlbaren Mangels an silberner Scheidemünze und Silberscheinen geringen 

Betrages nachzusuchen. (Delib. 50.) 

§ 36. 

Die von der Ritterschaft in dem § 41 des Landtagsschlusses von 1851 und 

in den §§ 43 und 44 des Landtagsschlusses von 1854 bezüglich der Richter

widmen gefaßten Beschlüsse', sollen in gleicher Weise auch aus die Widmen des 

Selburgschen Jnstanzsecretairs und der Ministeriäle von Selburg und Goldingen 

Anwendung finden. (Delib. 51.) 

§37. 

Der Ritterschafts-Comite hat eine Commission erwählen zu lassen und mit 

derselben gemeinschaftlich den Plan zu einer Schule auf dem Lande für die Söhne 

der gebildeten Stände zu entwerfen. (Delib. 52.) ' 
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§38 .  
Der Ritterschafts-Comite hat über die in Riga projectirte Central-Schule 

für Handel und Gewerbe genaue Auskünfte zu sammeln und sodann dem nächsten 

Landtage seine gewonnene Ansicht zur Beschlußfassung vorzulegen. (Delib. 53.) 

'  §39."  

Der Ritterschasts - Comite hat sich mit dem Herrn Curator des Dörptschen 

Lehrbezirks in Relation zu setzen, um ein dem Mitauschen Gymnasium gehöriges 

Kapital von 45,000 Rub. S. entgegenzunehmen, in Kurländische Pfandbriefe 

oder anderweitige^sichere Werthpapiere umzusetzen, dem Gymnasium aber zu 4^ 

zu verzinsen, damit derart die so sehr wünschenswerthe bereits auch schon projectirte 

Erweiterung des Gymnasiums ermöglicht werde. (Delib.. 54.) 

§40. '  

Der § 28 des Landtagsschlusses von 1836, betreffend die Ausschließung aus 

der Matrikel, wird aufgehoben. (Delib. 55.) 

§41. 

Erfährt der Ritterschafts-Comite, daß. zum Jndigenatsadel gehörige Personen 

sich offenbar ehrloser Handlungen schuldig gemacht haben, so hat er aus Grund 

der ihm mitgeteilten Thatsachen oder aus Grund vorliegenden richterlichen Erkennt

nisses der Ritterschaft durch den nächsten Landtag oder in dringenden Fällen auf 

andere Art hierüber Vorlage zu machen, damit alsdann die Ritterschaft nach An

leitung des Ständerechts das Weitere beschließe. (Delib. 55.) 

§42. 

Der Ritterschafts-Comite hat auf geeignetem Wege eine gesetzliche Bestim

mung herbeizuführen, durch welche der § 894 des Provinziell-Codex (Ständerecht) 

dahin erweitert wird, daß mit der Ausschließung eines Jndigenatsedelmannes aus 
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dem Adels-Corps nebst den daselbst bereits aufgezählten Rechten auch das Patro-

natsrecht genommen werde.. (Delib. 57.) 

§43. 

Das gegen einen Jndigenatsedelmann wegen angeblich ehrenrühriger Hand

lungen ergangene Urtheil hat der Ritterschafts-Comite dem wesentlichen Inhalte 

nach zur Kenntniß der Ritterschaft zu bringen. (Delib. 58.) 

'  §44. 

Der Ritterschasts-Comite wird instruirt: Ein Gesetz herbeizuführen, welches 

den vor der Ehe geborenen Kindern Kurländischer Jndigenatsedelleute bei nach

folgender Ehe der Eltern die adligen Standesrechte nicht gewährt, im Uebrigen 

aber die mit der leZ-itimatio per sudseyuens matrimomum verbundenen 

civilrechtlichen Folgen eintretm läßt. (Delib. 59.) 

§45. 

Der Ritterschafts-Comite hat die geeigneten Schritte zu thun, um zur An

legung eines Gestüts in Kurland ein oder zwei Kronsgüter für den Kronsanschlag 

zu erlangen und für den Fall der Erlangung des oder der Kronsgüter schon 

während des laufenden Triennii eine Commisston von 2 Gutsbesitzern zur Be

wirtschaftung der Güter sowohl, als auch zur Einrichtung der Verwaltung des 

Gestüts vom Lande erwählen zu lassen. (Delib. 60.) 

§46. 

Der Ritterschafts-Comite hat das von dem weiland Baron Fedor von Haaren 

hinterlassene Vermögen entgegenzunehmen und dessen letztwilligen Verordnungen 

vom 1. August 1858 gemäß, zu verwalten. (Delib. 62.) 

§ 47. -

Gleichwie in dem verflossenen Triennio willigt die Ritterschaft 2 Kop. per 

Seele jährlich für die Nicolai-Stiftung und bestimmt dabei, daß 1500 Rub. aus 
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dem gesammten Fonds der Nicolai-Stiftung zur Erziehung und Unterstützung 

Hülfsbedürftiger Jndigenats-Edelleute verwendet werden, der Ueberschuß aber, der 

durch die Willigung von 2 Kop. per Seele sich ergiebt > zum Kapital der Nicolai-

Stiftung geschlagen und verzinslich angelegt werden. 

§48. '  

Der Ritterschasts-Eomite hat dahin zu wirken, daß der aus den sogenannten 

Tschetwerikgeldern annoch in der Ritterschaftskasse asservirte Rest, im Betrage von 

4863 Rub. 9^/2 Kop., der Nicolai-Stiftung als Eigenthum zugesprochen 

werde. (Delib. 65.) - , 

,  §49. - "  ' 

Die Ritterschaft spricht ihren innigen Dank Sr. Excellenz dem Kurländischen 

Herrn Civil - Gouverneur I. v. Brevem aus, für die wohlwollende Fürsorge, 

mit der er bemüht gewesen, seine Pflicht der hohen Staatsregierung gegenüber, 

mit den wohlverstandenen Interessen der Kurländischen Ritterschaft in Bezug 

auf die Landessteuern in Einklang zu bringen. (§ 67 Delib.) 

§50. 

Der § 39 des Landtagsschlusses , vom Jahre 1851, betreffend den Mühlen

bau aus den Ritterschaftsgütern, wird ausgehoben, und bildet hinfort keinen 

Jnstructionspunkt mehr für den Ritterschafts-Comite. (Delib. 68.) 

,  .  - ,  §51. , .  

Der Kurländischen Bibelgesellschaft wird eine Unterstützung von 150 Rub. 

Silb. jährlich auch für das laufende Triennium aus der Ritterschaftskasse be-

willigt. (Delib. 69.) 
Landtagsschluß 1860. Z 
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§ 52. ^ ' / 

Die Ritterschaft bewilligt- der lettisch-protestantischen Kirche und Schule 

in St. Petersburg die Summe von 200 Rub. S., welche sie bisher von der 

Ritterschaft bezog, auch für das laufende Triennium. (Delib. 70.) 

§53. 

Die Ritterschaft willigt eine Summe von 150 Rub. S. Behufs Trocken

legung des Stiftsgebäudes, und bestimmt, daß der Herr Stiftscurator die 

Stiftsmittel, so weit solche ausreichen sollten, der Frau Aebtissin zur Disposition 

stellen möge, um das Stiftsinventar allmälig wieder herzustellen und die ge

steigerten Kosten der Beköstigung des Hauspersonals zu decken. (Delib. 71.) 

§ 54. 

Der Ritterschafts-Comite hat eine Summe von 300 Rub. S. der Ver-

waltungs-Kommission des Badeorts Kemmern, zur Herstellung eines Armen-

Ktankenhauses daselbst, zu überweisen. (Delib. 72.) 

§ 55. 

Dem Ritterschafts-Comite wird dringend empfohlen: die gleichmäßige 

Fixjrung der Gerichtssporteln durch eine Hochobrigkeitlich bestätigte Kanzelleitaxe 

herbeizuführen. (Delib. 73.) 

§56. '  

Sollte es nicht möglich sein eine definitiv gültige Kanzelleitaxe zu erlangen, 

so hat der Ritterschafts-Comite sich zu bemühen, wenigstens die provisorische 

Bestätigung der im Jahre 1845 zum Provinzial-Codex vorgeschlagenen Kanzellei-

Taxe herbeizuführen. (Delib. 74.) 
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§ 57. 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt. dahin zu wirken, daß die 

Dünaburg-Libausche Eisenbahn nicht durch Litthauen, sondern durch Kurland 

geführt werde. (Delib. 76.) 

§58. '  

Die an die Kirchspiele in Zukunft zu versendenden Kandidatenlisten zu 

den Richterämtern müssen fortan zwei Rubriken enthalten, in welchem die exami-

nirten und nicht examinirten Kandidaten von einander gesondert ausgeführt 

werden. (Delib. 77.) ' 

§59. 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt:. die Verhandlungen, betreffend die 

Bestätigung des Reglements für gegenseitige Assecurance der Viehbesitzer, mit 

den betreffenden Autoritäten, in der bisher verfolgten Richtung, weiter fortzu

führen. (Delib. 80.) 

§60 .  

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt: dafür Sorge zu tragen, daß das 

Reglement für Ent- und Bewässerung ins Leben trete und dasselbe in einer 

Gestalt publicirt werde, bei welcher die von dem Lande beliebten und mini

sterieller Seits im Wesentlichen adoptirten Grundsätze möglichst ausrecht erhalten 

werden. (Delib. 81.) 

§61.  

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt: wohin gehörig vorzustellen, daß 

ftin Bedürsuiß dazu vorliege, das neu proponirte Fischerei-Gesetz ins Leben-

treten zu lassen, da die bestehenden hergebrachten Normen ausreichend und be

friedigend sind. (Delib. 82.) 
3* 
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§62. 

Der Ritterschafts-Comite wird instruirt: mit den Adelsrepräsentationen 

der Schwesterprovinzen in Unterhandlung zu treten, um in Gemeinschaft mit 

ihnen oder auch allein eine für die Ostseeprovinzen günstige Remedur, oder 

wenigstens eine günstige authentische Interpretation der den Band XI., Theil I. 

des Swods der Gesetze einleitenden §§ und namentlich der Paragraphe I., IV. 

und V., sowie des § 608 und der Anmerkung zu § 698, herbeizuführen und 

dieses, das geistige und geistliche Interesse unserer evangelischen Corporationen 

am tiefsten berührenden Anliegen, wenn nöthig bis an die Stufen des Thrones 

zu bringen. (Delib. 83.) 

§63. 

Der Ritterschafts-Comite hat dafür zu sorgen, daß das Reglement zur 

Richtschnur für die Kirchenvorsteher-Aemter, Oberkirchenvorsteher-Aemter und 

Kirchen-Jnspectionen, in der Gestalt, die ihm von der Landbotenstube, nach der 

ihr von dem Lande ertheilten Ermächtigung, gegeben ist, in Wirksamkeit gesetzt 

werde. (Delib. 84.) 

§ 64. 

Del Ritterschafts-Comite hat. in Äeassumtion des § 58 des Landtags

schlusses vom Jahre 1857 sich um die Herbeiführung eines Ablösungs-Gesetzes, 

betreffend die Weide- und Nachweide-Seviiute, zu bemühen. (Delib. 85.) 

§65. 

Der Ritterschafts - Comite hat die Angelegenheit des Verkaufs der Krons-

domainen in der von ihm bereits bisher in dankenswerter Weise eingeschlage

nen und den Interessen der Ritterschaft entsprechenden Richtung zu überwachen^ -

die Vertretung dieser Angelegenheit erforderlichen Falls bis zu den Stufen des 

Throns zu verfolgen und namentlich, das ausschließliche Recht des Jndigenats-



21 

adels auf Grundbesitz in Kurland, auch bei der, wie es scheint, bevorstehenden 

Veräußerung der Kronsdomainen zu vertreten. Sobald der Verkauf der Krons-

domainen in Kurland. definitiv beschlossen wird, ist der Staatsregierung, .zur 

Wahrung des vorerwähnten Rechts, der Vorschlag zumachen^ dieselben en 

dloe mit Inbegriff der Kronsforste an die Kurländische Ritterschaft zu ver-

äußern. Wird auf diesen Vorschlag eingegangen,-so find von der Ritterschaft 

besondere Commissarien zu erwählen, welche im Verein mit dem Ritterschafts-

Comite einen Plan zu entwerfen hätten, auf welche Weise das zum Ankaufe 

nöthige Geld herbeizuschaffen ist,, und nach Genehmigung. dieses Planes durch 

das Land, denselben in Ausführung zu bringen. (Delib. 86.) 

§ 66. 
Der von der Ritterschaft bewilligte Beitrag zu den Kosten, welche die 

Übersetzung des Isten Theils des löten Bandes der Swod-Ausgabe 1857 

ursacht, ist im Betrage von 333 ̂ /z Rub. von dem Ritterschasts-Comite, wem 

gehörig, zu übermachen. (Schreiben des Ritterschafts - Comite Nr. 101—133 
von 1860.) 

§ 67. 

Dem derzeitigen Livländischen Herrn Landmarschall August von Dettingen 

wird das Kurländische Jndigenat ohne alle onoröse Bedingungen hiemit für 

ihn und seine Descendenz ertheilt. 

- §68. 
Dem Grafen Theodor von Keller, Obrist a. D. und Ritter, nebst seiner 

Descendenz, wird das Kurländische Jndigenat ohne alle onoröse Bedingungen 

hiemit ertheilt. 
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N « b s e t  

für die Ausgaben und Einnahmen der Ritterschaft für die drei Jahre 
vom Isten Dettmber 1859 bis ultimo November 1862. 

A u s g a b e .  
Jährlich. 

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

I. Titel. Der Laudesbevollmächtigte. 
1) Gage desselben ....... . '2666.66/4 

2) Gage des Secretairs 

für 3 Jahre .... 799.98^ > 

davon ab einstehende Mittel 87.43 

Rest des Bedarfs für 3 Jahre 712.55^ 

beträgt für das Jahr . . . . 237.52 
2904 18'/« 

II Titel. Ritterschasts-Comite. 
1) Selburgfcher Kreismarschall: . 

für 3 Jahre ..... 1999.98 

davon ab einstehende Mi t te l .  166.14 

2904 18'/« 

Rest des Bedarfs für 3 Jahre 1833.84 

.  beträgt für  das Jahr ,  .  .  .  611.28 

2) Mitauscher Kreismarschal l  .  .  .  .  .  666.66 

1277.94 

Transport. 2904 18/4 
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Jährlich. 
^ U V ll zz V 

Rubel. Kopeken. 

^ Transpor 1277. 94 2904 18'/» 

3) Goldingenscher Kreismarschall . . . 666. 66 

4) Tuckumscher Kreismarschall :. 

für 3 Jahre ...... 1999 98 

davon ab einstehende Mittel. 237 5 -

Rest des Bedarfs für 3 Jahre 1762 93 

beträgt für das Jahr . . . ^587. 65 

5) Hasenpothscher Kreismarschall . . . 666. 66 

6) Gage des Ritterschafts-Secretairs . . 1000. — 

'7) „ „ ersten Actuars . . . 416. 66^ 

8 )  „  „  A r c h i v a r s .  . . . .  . 250. —-

9) „ „ Translakurs. . . . 200. — 

10) „ „ Ministerials .... . 180. — 

11) Zulage des Ministerials . . . 20. — 
5265 

III Titel. Ritterschafts Rentei. 
1) Gage des Obereinnehmers für 

3  J a h r e  .  .  . . .  2 2 5 0  — 

davon ab einstehende Mittel. 316 67 

Rest des Bedarfs füt 3 Jahre 1933 33 - . 

beträgt für'das Jahr . . . 644. 45 

2) Gage des zweiten Actuars . . . 333. 33 
977 78 

Transport. 9147 53'/. 
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A u s g ab e. 
. Jährlich. 

A u s g ab e. 
Rubel. Kopeken. 

'  Transport .  9147 53/, 

IV. Titel. Marsch-Commissaire. 

Gage derselben für 3 Jahre . . 1200 . --

Davon ab einstehende Mi t te l .  .  128.99 

Rest des Bedarfs für 3 Jahre . 1071' .1 

beträgt für das Jahr . . . '. . . . 357 

V Titel. Comite-Mittel . . ^ . . . 3500 

VI Titel. Kanzellei und Estafetten . . 650 

VII Titel. Ritterhaus . . > . . . . 900 

VIII Titel. Ritterschafts - Güter: 

1) Verwaltungskosten .  . . . .  .  .  .  2500 

2) Gemeinde-Arzt ' 400 

3) Gemeindeschreiber. . . 300 

4) Parochialfchule . . . . 1464 

5) Vermessung . . 150 

6) Reparatur der Pastoratsgebäude . . . 250 
5064 

- , 

5064 

Transport .  19618 53'/^ 
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A u s g a b e .  
Jährlich. 

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

Transport . 19618 53-/2 

IX Titel. Zinsen: 
1) Credit-Verein, 5«/> incl. Tilgung . . . 11972.50 

2) St. Catharinen-Stift ä 6 °/„ 1600 . — 

5 4 °/<> 240.— 

Zinsenzuschuß 465.— 

3) Etats-Räthin v. Hahnsche Stiftung a 6°/o 1716.30 

4 )  C a s i n o - G e s e l l s c h a f t  . . . . . . .  3 2 0 . —  

5) Gesellschaft für Literatur und Kunst ä 6^ 60. — 

6) Adlige Wittwen- und Waisenkasse a 6^ . 435 . — 

7) G. v. Aschebergsche Stiftung ä 5^ . . . 200. — 

8) Aeg. Sokolowiczsche Stiftung a 5"/y . . 918. 60 

9) Nicolai-Stiftung a 4<X> 1271. 52 
19198 92 19198 92 

X. Titel. Kosten des künftigen Landtages, 
im Ganzen 1200 Rub., beträgt für das Jahr . . . 400 

XI Titel. Diverse. 
1) Commission in Sachen der Bauerverord

nung - 400.— 

2) Delegation der Corroborationsbehörden . 188 . 50 

588.50 

Transport. 39217 45'/2 

Landtagsschluß 1860. 
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A u s g a b e .  
Jährlich. 

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

Transport . 588 . 50 

3) Bauten der Bauerschule 319. — 

4) pro diverse .  .  .  .  .  .  ' .  .  .  1000. — 

5) Fahrten der nichtresidirenden Kreismarschälle 165 . — 

6) Penstonen der Sevastopol-Invaliden . . 200 . — 

39217 

1515 

45/2 

33 

2272.50 

Der Titel XI. macht in 3 Jahren . 6817. 50 

Davon ab einstehende Mittel: 

1) Conto des Landtags von 1854 

für die in Militärdienst getre-

nen jungen Leute, 

Z u l a g e  . . . .  1 8 7 1  .  5 0  

2) Conto des Landtags 

von 1857: die uner-

hobene Rutenberg-

sche Pension . . 400.- ^ ̂  

39217 

1515 

45/2 

33 

Rest des Bedarfs für 3 Jahre. . . 4546.— 

B e t r ä g t  f ü r  d a s  J a h r  . . . .  

39217 

1515 

45/2 

33 

Transport . 40732 7? 
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A u s g a b e .  
Jährlich. 

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

Transport .  

XII. Titel. Nach der Bestimmung der Landtage von 

1854 und 1857. 

1) Penston für Frau Oberhauptmannin von 

Bolschwing .  .  500.— 

2) für die Hebammenschule ...... 180. — 

40732 

680 

79 

XIII. Titel. Nach der Bestimmung des Landtags 

von 1860. 

1) Pension für Frau v. Witten ..... 666. 66 

2) Pension für die.Kinder des Oberhofgerichts-

Raths von Kleist 400.— 

3) Desgl. für die Kinder des Kanzlers von 

Stempel 200.— 

4) Zulage an die Glieder des Oberhofgerichts: 

a. für den Präsidenten . . . 402.80 

d. fürdie4Oberrätheä156.80 627.20 

e. für die 2 Räthe sc 216.80 433 . 60 ^ 

5) Zulage für die Kanzellei des Oberhofgerichts 

ä 2 Kop. per Seele ....... 2760 . — 

40732 

680 

-

5490.26 

40732 

680 

-

Transport .  41412 79 

4* 
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A u s g a b e .  
Jährlich. 

Rubel. Kopeken. 

. Transport . 5490 . 26 

6) Zulage für die -Assessoren zc 6000. — 

7) für die Nicolai-Stiftung a 2Kop. per Seele 2760 . — 

8) für einen Kanal des St. Catharinen-Stifts, 

per Jahr .......... 50.— 

9) für Kemmern 300 Rub. Silb., also per 

Jahr 100 .— 
10) für die Bibelgesellschaft ...... 150.— 

11) für die lettische Kirche in St. Petersburg . 200 . — 

12) für die Orgel der Jrmlauschen Kirche 120 

Rub., also 40. — 

13) für den Ausbau des Gemeindegerichts-Locals 

in Jrmlau, 401. 20, also per Jahr . . 133. 74 

14) für den Druck der Übersetzung des Swods 

333.33, also per Jahr 111.11 

15) Arrende-Erlaß für den Arrendator von De-

- gahlen 666 . 50, also per Jahr . . . 222 .17 

16) Vorschuß-Erlaß für den Jürgen Daibe-Wirth 

280 Rub. S., also per Jahr 93.34 

41412 

15350 

79 

63 

Summa . 56763 42 

Reservefonds . 2209 72 

Bilance . 58973 14 
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E i n n a h m e .  
Jährlich. 

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

I. Titel. Arrende- und Gesindepachten . . : / . 30000 — 

II. Titel. Zinsen der unveräußerlichen Pfandbriese . . 2263 68 

III. Titel. Zinsen der veräußerlichen Pfandbriefe . . . 7000 — 

IV. Titel. Willigung: 

1) perpetuelle per Haken 3149.94 

2) für 137996 Seelen a 12 Kop. . . 16559.52 
19709 46 19709 

Summa . 58973 14 

C. Grotthuß, L. B. Grotthuß, 
Landbote für Nutz. Landbote für Bauske. 

Albert Baron von Schlippenbach, 
Landbote für Nerst. 

O. v. d. Recke, 
Landbote für Allschwangen. 
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§ 70. 
Alle Deliberatoria, über welche kein Beschluß in dem gegenwärtigen Land-

tagsschlusse enthalten, — mit Ausnahme des in die Comite-Instruction in 

gleicher Kraft wie in diesem Landtagsschluß eingetragenen Beschlusses, — sind 

von der Mehrheit Einer Hochwohlgeborenen Ritter- und Landschaft nicht an

genommen worden. 

Urkundlich ist dieser Landtagsschluß von uns Landbotenmarschall und Land

boten unterschrieben, auch vom Nitterschafts-Secretaire contrasignirt und mit dem 

Ritterschasts-Siegel besichert worden. 

So geschehen zu Mitau im Ritterhause in der Landesversammlung 

den 23. Februar 1860. 

(I.. 8.) Landbotenmarschall Brüggen. 

(I.. 8.) Baron Alphons Engelhardt, 
Landbote für Dünaburg, und in Vollmacht für Ueberlautz. 

(1̂  8.) F. Sacken, 
in Vollmächt für Subbath. 

(1̂ . 8.) G. Medem, 
Landbote von Ascheraden. 



Albert Baron von Schlippenbach, 
Landbote für Nerft. 

Baron Julius Hohenastenberg-Wigandt, 
in Vollmacht für Selburg. 

Hermann von Bach, 
Landbote für Mitau. 

Baron Otto von Klopmann-Heyden, 
Landbote für Doblen. 

Brüggen, 
Landbote für Sessau. 

Baron Carl von Fircks, 
Landbote für Grenzhof. 

Ludwig Baron Grotthuß, 
Landbote für Bauske. 
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(I., 5.) Fürst P. Lieven, 
Landbote für Eckau. 

(I.. 8.) Baron Theodor Funck, 
Landbote für Tuckum. 

(I.. 8.) Baron Alphons Ropp, 
Landbote für Neuenburg. 

(I.. 8.) . Carl Baron Grotthuß, 
Landbote für Autz. 

(I.. 8.) August von Roenne, 
Landbote für Candau. 

(I.. 8.) Baron Arthur Hahn, 
Landbote für Talsen und in Vollmacht für Zabeln. 

(I.. 8.) Baron Julius Hohenastenberg-Wigandt, 
Landbote für Erwählen. 



(I., 8.) W. Freiherr von Vehr, 
Landbote für Frauenburg, und in Vollmacht für Goldingen. 

(I.. 8.) Ad. Baron Behr-Edwahlen für 
Baron Hahn-Schnepeln, 

Landbote von Wormen, und für mich als Landbote von Windau. 

(I.. 8.) Baron Alexander von Buchholtz, 
Landbote für Wien. 

(l.. 8.) Eduard von Drachenfels, 
Landbote für Dondangen. . 

(I,. 8.) Otto Freiherr von der Recke, 
Landbote für Allschwangen. 

(1̂ . 8.) Eugen Offenberg, 
Landbote für Sackenhausen. 

(l.. 8.) Baron C. Mannteuffel, 
Landbote für Hasenpoth, und in Vollmacht für Neuhausen. 

Lmdt-gifchws, l»W. 5 



Baron Ernst Holtet, 
Landbote für Ambothen. 

Brüggen, 
in Vollmacht für den Landboten für Gramsden. 

Baron von Grotthuß, 
Landbote für Grobin, und in Vollmacht für Durben. 

Adolph Baron Lieven, 

Kurländischer Ritterschasts - Secretaire. 



L a n d t a g s - D i a r i u m  

zweiten Termins 1859/1860. 



den 15. Februar 1860. 

9?ach geschehener Eröffnung des Landtages II. Termins legitimirten sich die 

Herren Landboten durch Vorweisung ihrer Instructionen zum Protocoll, wie 

im I. Termin, mit folgenden Veränderungen: 

Für Ambothen war erschienen: der Herr Assessor Baron Ernst von Holtei; 

-  Gold ingen:  der Baron von Stempel  auf  Planetzen;  

-  Durben:  der Baron von Haaren auf  Duhren;  

-  Tuckum: der Baron Theodor von Funck;  

--  Grobin:  der Baron Jeannot  von Grot thuß;  

-  Sackenhausen:  der Baron Heinr ich von Mannteuf fe l  auf  Rawen; 

-  Neuhausen hat te der Herr  Landbote Baron von Fircks unter  Beibr in

gung eines ärztlichen Attestats sich Krankheits halber einstweilen entschuldigen 

lassen, und seine Instruction dem Herrn Landboten von Hasenpoth, Baron 

von Mannteuffel aus Katzdangen, übertragen;. 

-  Subbath und für  Zabeln:  war Niemand erschienen.  

Auf Ersuchen des Herrn Landbotenmarschalls sollten die Wiedereröffnung 
des Landtages anzeigen: ' -

1) dem Herrn Kurländischen Eivilgouverneur: die Herren Landboten von 

Wormen, Talsen. Erwählen und Grobin;' 

2) dem Kurländischen Ritterschafts-Eomite: die Herren Landboten von Eckau 

und Ueberlautz; auch sollte der Ritterschasts-Comite ersucht werden, mor
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gen um 1 Uhr zu erscheinen, um dem Landtage über die seit dem Schlüsse 

des I. Termins stattgehabten Verhandlungen zu referiren; serner um das 

Urtheil des Landes über seine Geschäftsführung im verflossenen Trien

nium entgegen zu nehmen, und endlich das Resultat der neuen Wahlen 

mitgetheilt zu erhalten; 

3) dem Kurländischen Oberhofgerichte: die Herren Landboten von Nerft und 

Allschwangen; auch sollten die Glieder des Oberhofgerichts zur morgenden 

Sitzung um 1 Uhr eingeladen werden. 

Es wurden sodann die Wahlen zur Adelsrepräsentation für das bevorstehende 

Triennium aus sämmtlichen Instructionen, mit Ausnahme derer von Subbath 

und von Zabeln, zu diesem Protokoll genommen, wie folgt: 

H.. Zum Landesbevollmächtigten 

hatte der bisherige, Graf Peter von Medem 263 affirmative, 35 negative, 5 ru

hende Stimmen erhalten. 

V. Zum refidirenden Kreismarschall für Selburg 

hatten erhalten : -

1) der bisherige, Baron Carl von der Recke auf Paulsgnade, 272 affirma

tive, 31 negative Stimmen; 

2) der Baron Rudolph von Düsterloh. 20 affirmative, 283 negative 

Stimmen. 

Zum nichtresidirenden Kreismarschall für Selburg 

hatte der bisherige, Baron Alphons von Engelhardt aus Lauzen, 38 affirmative, 

1 negative Stimme erhalten. 
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N. Zum residirenden Mitauschen Kreismarschall 

hatte der bisherige, Baron Alfred von Lüdinghausen-Wolff, 298 affirmative, 
5 negative Stimmen erhalten. 

15. Zum nichtresidirenden Mitauschen Kreismarschall 

hatte der gegenwärtige, Graf Nicolai von Lambsdorff auf Bersteln, 55 affirma

tive , keine negative Stimme erhalten. 

I?. Zum residirenden Tuckumschen Kreismarschall 

hatte der bisherige, Baron Richard von Hahn auf Platon, 293 affirmative) 

10 negative Stimmen erhalten. 

^ Zum nichtresidirenden Tuckumschen Kreismarschall 

hatte der bisherige, Baron Adolph von Bistramb, 72 affirmative, keine negative 

Stimme erhalten. 

U. Zum residirenden Goldingenschen Kreismarschall 

hatten erhalten: -

1) der gegenwärtige, Baron Eugene von Klopmann, 243 affirmative, 

59 negative, 1 ruhende Stimme; 

2) der Baron Louis von Rönne, 55 affirmative, 248 negative Stimmen; 

3) der Baron Rudolph von Düsterloh, 23 affirmative, 280 negative 

Stimmen; 

4) der Graf Nicolai von Lambsdorff, 38 affirmative, 265 negative Stimmen. 

I. Zum nichtresidirenden Goldingenschen Kreismarschall 

hatten erhalten: 

1) der bisherige, Baron Louis von Rönne, 50 affirmative, keine negative 

Stimme; 



2) der Baron Friedrich von Sacken auf Wormen, 2 affirmative, 48 nega

tive Stimmen. ' 

I(. Zum residirenden Hasenpothschen Kreismarschall 

hatten erhalten: 

1) der gegenwärtige, Baron Peter von Dra^enfels aus Grausden, 238 affir

mative, 68 negative, 1 ruhende Stimme; 

2) der Baron Rudolph von Düsterloh, 36 affirmative, 267 negative 

Stimmen. 

1^. Zum nichtresidirenden Hasenpothschen Kreismarschall 

hatten erhalten: 

1) der gegenwärtige, Baron Herrmann von Bagge of Boo auf Assieten, 

.83 affirmative, 4 negative Stimmen; 

2) der Baron von Simolin auf Altdorf, 5 affirmative, 82 negative Stimmen. 

Hl. Zu Mitglieder des Curatoriums der Volksschule 

hatten erhalten: 

1) der Gras George von Lambsdorff auf Rinseln, 300 affirmative, 3 nega

tive Stimmen; . 

2) der Baron Eduard von Lieven auf Neu-Sahten, 297 affirmative, 6 ne

gative Stimmen; 

3) der Baron Eduard von Behr auf Audrau, 15 affirmative, 288 negative 
Stimmen; 

4) der Baron Louis von der Recke auf Schlokenbeck, 16 affirmative, 
287 negative Stimmen. 
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Zum Ehrencurator des Mitauschen Gymnasiums 

hatten erhalten: ' . -

1) der gegenwärtige, Oberhofgerichtsrath Baron Gotthard von Metinghoff-

Scheel, 224 affirmative , 79 negative Stimmen; 

2) der Herr Oberburggraf Baron August von der Howen, 99 affirmative, 

204 negative Stimmen. 

<Z. Zum adligen Deputirten bei der Kurländischen Bau- und 

Wege-Commission 

hatte der bisherige, Baron Eduard von Drachenfels, 300 affirmative, 3 negative 

Stimmen erhalten. 

Zu zwei Mitgliedern der Genealogen-Eommission 

hatten erhalten: -

1) der Baron Otto von der Recke, 178 affirmative, 125 negative Stimmen; 

2) der Baron Alphons von Heycking, 229 affirmative, 74 negative Stimmen; 

3) der Baron Adolph von Kleist7 155 affirmative, 148 negative Stimmen; 

4) der Graf Theodor Medem, 122 affirmative, 181 negative Stimmen; 

5) der Baron Otto von Klopmann, 70 affirmative, 233 negative Stimmen. 

Mithin konnte das Resultat der Wahl wegen der zwei noch sehlenden Kirch-

spiels-Instructionen von Zabeln und von Subbath noch nicht constatirt werden. 

Als Kirchspie lsbevol lmächt igte 

für das nächste Triennium wurden denomiinrt: 

1) Für Dünabura: ) ^ ^ ^ 
2) Ueber lautz ^ Baron Hemnch von Engelhardt  zu Al t -Born;  
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3) für Subbath: war Niemand angezeigt; 

4)  -  Ascherad:  Baron August  von Fircks auf  Hohenberg;  

5)  -  Selburg:  Kreisr ichter  Baron Ludwig von Stempel  zu Fr iedr ichstadt ;  

6)  -  Nerf t :  Baron und Ri t ter  E.  von der Recke zu Fr iedr ichstadt ;  

7)  -  Mi tau:  Kreisger ichts-Assessor Herrmann von Bach auf  Dannenthal ;  

8)  -  Doblen:  Baron Alexander von Medem auf  Rumbcnhof ;  

9)  -  Sessau:  Baron Richard von Hahn auf  Gr.  Platon; .  

10) - Grenzhof: war noch Niemand erwählt; 

11) - Bauske: Friedensrichter Baron C. von den Brincken zu Bauske; 

12) - Eck au: Baron Louis von Grotthuß aus Lambertshof; 

13) - Tuckum: Baron Ed. von Lieven auf Neü-Sahten; 

14) - Neuenburg: Baron Julius von Haaren auf Duhren; 

15) - Autz, Baron Theodor von der Ropp aus Neu-Autz; 

16) - Candau: Baron von Klopmann auf Puttnen; 

17) - Talsen: Baron von der Brüggen auf Stenden; 

18) - Zabeln: laut Anzeige des Herrn Landboten-von Talsen, der Herr 

von Fock auf Hohenberg; 

19) Erwählen: sollte die Beschlichkeit Peeken die Function des Kirchspiels

bevollmächtigten versehen; 

21) Wormen^ ^ Oberhauptmann Graf I. von Koskull zu Goldingen; 

22) - Frauenburg: Baron Leon von Hahn auf Bresilgen; 

23) - Windau: Baron Otto von Grotthuß aus Warwen; 

24) - Pilten: Kreisrichter Baron von Drachenfels auf Sirgen; 

25) - Dondangen: Baron Theodor von der Osten-Sacken auf Dondangen; 

26) - Allschwangen: Baron Oskar von Stempel auf Birsen; 
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27) für Sackenhausen: Baron Carl von Sacken aus Paddern, während 

seiner Abwesenheit im Auslande, vertreten durch den Kreisgerichts-

Assessor Baron August von Sacken; 

28) - Hasenpoth: Baron Paul von Sacken für das Gut Wangen; 

29) - Neuhausen: Baron von Simolin auf Perbohnen; 

30) - Ambothen: Baron Alex, von Dorthesen auf Dehseln; 

3 1 ) -  G r a m s d e n :  B a r o n  F r .  v o n  K o r f f  a u f  T r e c k e n ;  

32) - Grobin: Hauptmann Ed. von Koskull zu Grobin; 

33) - Durben.: Baron W. von Keyserling auf Gr. Lahnen. 

Der Herr Landbotenmarschall forderte hierauf die Herren Landboten auf, die 

Aeußerungen ihrer Kirchspiele über die Geschäftsführung der Ritterschasts-Reprä-

sentation zum Diarium zu geben. In Folge dessen wurde Nachstehendes ver-

lautbart: 

Windau:  spr icht  dem gegenwärt igen Herrn Landesbevol lmächt igten Grafen Peter  

Medem und dem Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten Carl 

von der Recke, so wie dem ganzen Ritterschafts-Comite für die eifrige und 

pflichttreue Ausübung ihres in der letzten Zeit gewiß schwierigen Momen

ten unterliegenden Amtes den wärmsten und aufrichtigsten Dank aus. 

P i l ten:  gle ichlautend mi t  dem Vorhergehenden.  

Don dangen:  laut  §  123 der Landtagsordnung erk lär t  das Kirchspie l  über d ie 

Geschäftsführung des Herrn Landesbevollmächtigten, des Ritterschafts-

Comite und der Stellvertreter des Herrn Obereinnehmers seine Anerken

nung und seinen Dank. 

Frauenburg:  spr icht  für  den Herrn Landbotenmarschal l ,  d ie Herren Kom

missarien, den Herrn Landesbevollmächtigten, die Herren residirenden 

- Kreismarschälle und den Herrn Ritterschafts-Secretaire einen Dank aus. 
Diarium 2. Termins 1859/1860. H 



10 

Sackenhausen:  spr icht  dem Ri t terschaf ts-Comite für  seine Geschäf tsführung 

seinen Dank aus; und spricht ferner dem Herrn landesbevollmächtigten 

und dem Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten Baron von der 

Recke einen besondern Dank aus. 

Hasenpoth:  dem Herrn Landesbevol lmächt igten wirdein specie l ler  Dank vom 

ganzen Kirchspiel für seinen Eiser und gewissenhafte Vertretung unserer 

Ritterschaftsinteressen abgestattet. Dem ganzen Ritterschafts-Comite, ins

besondere dem stellvertretenden Landesbevollmächtigten wird der Dank des 

Kirchspiels abgestattet. 

Neuhausen:  hat  beschlossen dem Ri t terschaf ts-Comite,  dem Herrn Landesbe

vollmächtigten , so wie dem Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten 

den Dan? des Kirchspiels für die eifrige Vertretung der Interessen des 

Landes auszusprechen. 

Grob in:  vot i r t  der  Ri t terschaf ts-Repräsentat ion einen Dank für  die geeignete 

Vertretung der Landesinteressen. 

Candäu:  vot i r t  e inen Dank dem Herrn Landesbevol lmächt igten,  wie auch der 

ganzen Ritterschafts-Repräsentation und den Kuratoren der Volksschule. 

Tucknm: fühl t  s ich verpf l ichtet ,  den innigsten Dank und die vorzügl iche Aner

kennung unserm verehrten Herrn Landesbevollmächtigten Grafen Peter 

v. Medem auf Elley, so wie der ganzen Ritterschafts-Repräsentation für 

ihre Geschäftsführung und Vertretung aller ritterschaftlichen Interessen 

während des verflossenen Triennii hiemit auszudrücken, wie auch Namentlich 

dem stellvertretenden Herrn Landesbevollmächtigten Baron Carl von der 

Recke auf Paulsgnade. 

Autz' spricht den Gliedern des Ritterschafts-Comite, insbesondere dem Herrn 

Landesbevollmächtigten und dem Herrn stellvertretenden Landesbevollmäch
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tigten seinen wärmsten Dank für die ausgezeichnete Geschäftsführung 

wahrend des letzten Trienniums aus. 

Mit dem Bedauern über den Verlust des Herrn Obereinnehmers 

v. Bolschwing drückt das Kirchspiel gleichzeitig dem Herrn Kreismarschall 

v. Klopmann seinen Dank für die vortreffliche Renteiverwaltung aus. 

Neuen bürg:  spr icht  den Dank der ganzen Landesvert retung aus,  specie l l  dem 

Herrn Landesbevollmächtigten und dem stellvertretenden Herrn Landes

bevollmächtigten ; ebenso dem Herrn Ritterschafts-Secretaire. 

Talsen:  Folgender Antrag vom Talsenschen Deput i r ten Baron Arthur  v.  Hahn 

auf Neuwacken wurde angenommen: 

1) Nach BePrüfung der Relationen der Repräsentation und des Correfe-

rats, sieht sich das Kirchspiel zu der Erklärung veranlaßt, daß es dem 

Protokolldiktate vom 7. December 1859 des Landboten von Wormen 

beipflichtend, in der an den ehemaligen Herrn Gouvernementschef Ge

heimrath Walujew erlassenen Adresse, nur den Ausdruck der persön- ' 

lichen Gesinnungen der einzelnen Glieder des Ritterschafts-Comite zu 

erkennen vermag, und zwar um so mehr, da das Kirchspiel aus den 

ihm vorliegenden Akten nicht die Nothwendigkeit des Erlasses einer 

derartigen Dankadresse erkennt. 

Mit Befremden findet das Kirchspiel in dem Correferate die An

nahme, als könne die gegenwärtige Repräsentation eine srühere 

desavouiren. Solche Annahme widerspricht unserer provinziellen Ver

fassung , da das Land mittelst Landtagsschlusses nach jedem Triennio 

sein Urtheil über die Geschäftsführung seiner Repräsentanten ausspricht. 

2) Das Kirchspiel Talsen hat mit Befriedigung aus der Relation des 

Herrn Landesbevollmächtigten ersehen, in welchem Geiste die Reprä-
2 *  
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sentation sich die Vertretung der bäuerlichen Verhältnisse angelegen sein 

läßt, und bedauert, daß die Correlations-Eommission hiedurch nicht 

veranlaßt  worden,  desbezügl iche Del iberator ien an das-Land zu 

stellen. Das Kirchspiel ersucht daher die Repräsentation: 

auch für die Zukunft mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln das 

Prinzip der freien Vereinbarung zwischen Gutsherren und Pächtern, so 

wie den übrigen Bauergemeindegliedern nach allen Seiten hin zu ver

treten, — ein Prinzip, welches seit einer langen Reihe von Jahren 

mit glücklichem Erfolge zum Heile der Ritter- und Bauerschaft vertreten 

worden ist; das ausschließliche Recht der Ritterschaft aus den Grund

besitz wird derselben sorgfältigen Wahrung empfohlen. 

Schließlich trug das Kirchspiel Talsen seinem Deputirten auf, dem 

Herrn Landesbevollmächtigten sowohl, wie dem Ritterschgfts-konnte 

seinen Dank für ihre Umsicht und ihren regen Eifer in der Geschäftsfüh

rung abzustatten. 

Erwählen:  Das Kirchspie l  Erwählen hat  — 

1) mit Befriedigung aus der Relation des Herrn 'Landesbevollmächtigten 

ersehen, in welchem Geiste die Repräsentation sich die Vertretung der 

bäuerlichen Verhältnisse angelegen sein läßt, und bedauert, daß die 

Eorrelations-Eommission hiedurch nicht veranlaßt worden, diesbezügliche 

Deliberatoria an das Land zu stellen; das Kirchspiel ersucht daher die 

Repräsentation: 

auch für die Zukunft mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln das 

Prinzip der freien Vereinbarung zwischen Gutsherren, und Pächtern, 

so wie den übrigen Bauergemeindegliedern nach allen Seiten hin zu 

vertreten, — ein Prinzip, welches seit einer langen Reihe von Jahren 



13 

mit glücklichem Erfolge zum Heile der Ritter- und Ballerschaft vertre

ten worden ist. Das ausschließliche Recht der Ritterschaft auf den 

Grundbesitz wird derselben sorgfältigen Wahrung empfohlen. 

2) Nach BePrüfung der Relationen der Repräsentation und des Eorrese-

rates sieht sich das Kirchspiel zu der Erklärung veranlaßt, daß es dem 

Protocolldictate vom 7. December 1859 des Landboten von Wonnen 

beipflichtend, in der an den ehemaligen Herrn Gouvernementschef Gehei

merath Walujew erlassenen Adresse nur den Ausdruck der persönlichen 

Gesinnungen der einzelnen Glieder des Ritterschafts-Comite zu erkennen 

> vermag, und zwar um so mehr, da das Kirchspiel aus den ihm vor

liegenden Landtagsakten nicht die Nothwendigkeit des Erlasses einer 

derartigen Dankadresse erkennt. 

Mit Befremden findet das Kirchspiel in dem Eorreferate die An

nahme, als könne die gegenwärtige Repräsentation eine frühere 

desavouiren; solche Annahme widerspricht unserer provinziellen Ver

fassung , da das Land mittelst Landtagsschlusses nach jedem Triennio 

sein Urtheil über die Geschäftsführung seiner Repräsentanten ausspricht. 

Schließlich spricht das Kirchspiel dem Herrn Landesbevollmächtigten, 

so wie den übrigen Gliedern der Repräsentation seinen Dan? für deren 

Geschäftsführung aus. 

Ambothen:  hat  aus den Relat ionen der Ri t terschaf ts-Repräsentat ion mi t  auf

richtiger Befriedigung ersehen, wie auch während des letztverflossenen 

Trienniums die Interessen der Ritterschaft und des Landes mit pünktlicher 

Gewissenhaftigkeit und treuer Hingebung vertreten und gewahrt worden 

sind. Indem es dem Herrn Landesbevollmächtigten und dem gesammten 

Ritterschafts-Comite, insbesondere dem stellvertretenden Landesbevollmäch
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tigten seinen lebhast gefühlten Dank ausspricht, giebt es sich der freudigen 

Zuversicht hin, daß die Beziehungen gegenseitigen Vertrauens zwischen 

Comite und Comittenten zum Wohle des Landes in Zukunft noch mehr 

erstarken werden. 

Ascherad:  spr icht  dem Herrn Landesbevol lmächt igten und der ganzen Ni t ter-

schafts-Repräsentation seinen innigsten Dank für die mit so regem Eifer 

und so günstigen Erfolgen geführte Geschäftstätigkeit aus. 

Bauske:  vot i r t  dem Herrn Landesbevol lmächt igten,  den resid i renden und nicht-

residirenden Herren Kreismarschällen, dem Herrn Ritterschafts-Secretaire, 

den Herren Curatoren der Volksschule in Jrmlau, dem Herrn Ehrencurator 

des Mitauschen Gymnasiums und dem Herrn adligen Beisitzer der Bau-

und Wege-Commission, für deren umsichtige und gewissenhaste Mühwal-

tung in ihren resp. Geschäftszweigen, den verbindlichsten, größten Dank. 

Grenzhof :  qui t t i r t  dankbarst  den Ri t terschaf ts-Comite für  d ie Geschäf tsführung 

im abgewichenen Triennium, nnd spricht dem bisherigen Landesbevoll

mächtigten und den Gliedern der bisherigen Adelsrepräsentation noch ins

besondere den aufrichtigen Dank für ihre Geschäftsführung aus. 

.  Doblen:  erk lär t  in  Grundlage des K 123 der Landtagsordnung in  Beziehung 

auf die Geschäftsführung Sr. Erlaucht des Herrn Landesbevollmächtigten, 

des Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten, der Herren Kreis

marschälle, so wie der übrigen Glieder des Ritterschafts-Comite seine volle 

Zufriedenheit, und spricht seinen aufrichtigen wärmsten Dank hiermit aus, 

den es auch den vom Landtage erwählten Commisfionen darbringt. 

Mi tau:  spr icht  der  Ri t terschaf ts-Repräsentat ion seinen Dank mi t  der B i t te aus,  

die Herren Inhaber der betreffenden Posten mögen auch noch fernerhin 

ihren mühevollen Aemtern vorstehen wollen. 
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Dünaburg:  demselben is t  es e ine angenehme Pf l icht ,  dem gesammten Ri t ter

schafts-Comite für die eifrige und umsichtige Vertretung der Interessen des 

Landes seinen Dank und seine Anerkennung auszusprechen, vorzugsweise 

aber dem Herrn Landesbevollmächtigten, dem Herrn stellvertretenden 

Landesbevollmächtigten und dem Herrn Ritterschafts-Secretaire. 

Ueber lautz:  gle ichlautend mi t  dem Vorhergehenden.  

Eckau:  dankt  der  gesammten Ri t terschaf ts-Repräsentat ion für  deren Geschäf ts

führung. 

Selburg:  stat tet  seinen Dank ab:  

1) der Landesversammlung und besonders der Redactions-Commission; ' 

2) dem Herrn Landesbevollmächtigten und allen residirenden Herren Kreis-' 

Marschällen, so wie dem Herrn Ritterschafts-Secretaire und besonders 

den Herren Kreismarschällen, die in der Einführungs-Commission thätig 

gewesen sind. 

Sessau:  qui t t i r t  den Ri t terschaf ts-Comite förml ich über d ie Geschäf tsführung 

des vorigen Trienniums und dankt ihm im Allgemeinen für den bewiesenen 

Eifer. Es dankt speciell dem Herrn Landesbevollmächtigten Grasen 

Medem, dem Herrn stellvertretenden Landesbevollmächtigten Paron von 

der Recke, dem kassaführenden Herrn Kreismarschall Baron v. Klopmann 

und dem Herrn Ritterschafts-Secretaire Baron v. Lieven für ihren Eifer 

und ihre Pflichttreue. Es findet die vom Ritterschafts-Comite an den 

srühern Herrn Civilgouverneur von Kurland v. Walujew erlassene Adresse 

vollkommen motivirt, und billigt das Schreiben des Ritterschafts-Comite 

an verschiedene Kirchspielsbevollmächtigte in der Stimmsrage 6. cl. 18. 

August 1858. Es dankt dem Herrn Sessauschen Deputirten Baron 
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Vehr auf Audrau, und dem Herrn Sessauschen Mitdeputirten Ober

hauptmann Baron von den Brüggen für ihren auf dem Landtage er

wiesenen Eifer. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts-Secretaire. 

den 16. Februar 1860. 

Es meldete sich der Herr Deputirte von Zabeln, Baron F. v. d. Brincken, 

sein gestriges Ausbleiben durch die unfahrbaren Wege entschuldigend. Derselbe 

gab die Abstimmungen des Kirchspiels Zabeln, betreffend die Wahlen, nachträg

lich wie folgt zum Diarium: 

Zum Landesbevollmächtigten: 

Graf Peter v. Medem, 6 affirmative, 10 negative Stimmen. 

V. Zum residirenden Kreismarschall für Selburg: 

1) Carl von der Recke, 10 affirmative, 6 negative Stimmen. 

2) Rudolph v. Düsterloh, 7 affirmative, 9 negative Stimmen. 

O. Zum residirenden Kreismarschall für Mitau: 

Baron Alfred v. Wolff, 16 affirmative Stimmen. 

I>. Zum residirenden Kreismarschall für Tuckum: 

Baron Richard v. Hahn, 16 affirmative Stimmen. 
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D. Zum nichtresidirenden Kreismarschall für Tuckum: 

Baron Adolph von Bistramb, 12 affirmative, 4 negative Stimmen. 

k'. Zum residirenden Kreismarschall für Goldingen: 

1) Baron Eugene von Klopmann, 6 affirmative, 10 negative Stimmen. 

2) Baron Ludwig von Roenne, 10 affirmative, 6 negative Stimmen. 

Zum residirenden Kreismarschall für Hasenpoth: 

1) Peter von Drachenfels, 6 affirmative, 10 negative Stimmen. 

2) Rudolph von Düsterloh, 10 affirmative, 6 negative Simmen. 

II. Zu Mitgliedern des Euratom der Volksschule: 

1) Graf Lambsdorff, 16 affirmative Stimmen. 

2) Baron Lieven, 16 affirmative Stimmen. 

I. Zum Ehrencurator des Mitauschen Gymnasn: 

1) Baron von V.ietinghoff, 3 affirmative, 13 negative Stimmen. 

2) Baron von der Howen, 13 affirmative, 3 negative Stimmen. 

Zum adligen Deputirten bei der Kurländischen Bau- und 

Wege-Eommission: 

Eduard v. Drachenfels,16 affirmative Stimmen. 

1^. Zu Mitgliedern der Genealogen-Commission: 

1) Alphons von Heyking, 16 affirmative Stimmen. 

2) Adolph von Kleist. 16 affirmative Stimmen. 

Nach hierauf stattgehabter Verlesung des Protocolls vom gestrigen Tage ent

stand eine Discussion darüber, ob bei den Aeußerungen der Kirchspiele über die 

Geschäftsführung der Ritterschafts-Repräsentation die dissentirende Minorität des 
Diarium 2. Termins 1859/1860. Z 

> 
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Kirchspiels ihre Meinung in der dem Deputaten ertheilten Instruction durch irgend 

eine Zahlenangabe über das Verhältniß, in welchem die Minorität zur Majorität 

stand, ausdrücken dürfe. Nachdem allgemein anerkannt worden, daß dies der 

Landtagsordnung zuwider sei, ward die Frage aufgeworfen: ob der Gebrauch des 

Wortes „einstimmig" aus demselben Grunde unzulässig sei; welche Frage 

vom Landbotenmarschall zur Abstimmung gestellt mit 18 gegen 13 Stimmen bejaht 

ward, worauf in eontwenti die Aeußerungen „einstimmig" oder „in der Majo

rität" oder die specielle Zahlenangabe. gestrichen wurden. 

Der Herr Landbotenmarschall faßte hierauf die Aeußerungen der Mehrheit der 

Kirchspiele in folgender Art zusammen: „Dem gesammten Ritterschafts-Comite 

„im Allgemeinen, so wie dem Herrn Landesbevollmächtigten und dem stellvertre

tenden Herrn Landesbevollmächtigten insbesondere spricht für deren treue und 

„gewissenhafte Pflichterfüllung die Ritterschaft ihren aufrichtigen Dank aus,"; 

welche Fassung denn auch von der Landesversammlung, als für den Landtagsschluß 

bestimmt, acceptirt wurde. 

Es erschienen hierauf, nach erfolgter Einladung des Landbotenmarschalls, die 

Glieder des Kurländischen Oberhosgerichts, empfangen von den Herren Land

boten von Frauenburg und von Allschwangen; und der Ritterschafts-Comite, 

empfangen durch die Herren Landboten von Ueberlautz und von Autz. 

Der Herr Landbotenmarschall sprach bei der Eröffnung, daß sämmtliche 

Glieder der Ritterschafts-Repräsentation von'Neuem durch die Ritterschaft zu ihren 

bisherigen Aemtern. wieder erwählt worden seien, — dem Ritterschafts-Comite 

den Dank der Ritterschaft Namens derselben aus, hinzufügend, daß er um so 

lieber sich dieser angenehmen Pflichterfüllung unterziehe, als der Dank des Landes 

der einzige Lohn. die einzige Auszeichnung sei, welche dem Ritterschafts-Comite 

in seiner Stellung zu Theil werden könne. 
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Der Herr Landesbevollmächtigte referirte hierauf der Landesversammlung 

über seine Reise nach St. Petersburg in verdi8: „Es ist Ihnen, meine Herren 

bekannt u. s. w." 

Nächstdem referirte auch der Herr Deputirte von Eckau, Fürst Paul Lieven, 

über diese Reise in verdi8: „Obgleich Ihnen bereits u. s. w. " 

Und schließlich referirte der Ritterschafts-Comite über die seit dem Schluß des 

I. Landtags-Termins stattgehabten Verhandlungen, in verdi3: „In Nachstehen

dem hat u. s. w." -

Der Herr Landesbevollmächtigte sprach sodann der Landesversammlung, als 

dem Organe der Ritterschaft, Namens seiner und seiner Herren Co liegen den tief

gefühltesten Dank für das Vertrauen aus > welches sie erneuertermaßen mit der 

Vertretung der ritterschastlichen Interessen betraut habe. 

Nachdem die Herren Glieder des Kurländischen Oberhofgerichts sowohl, als 

des Ritterschafts - Comite hierauf die Sitzung verlassen hatten, trug der Herr 

Landbote von Tuckum daraus an, daß die Landesversammlung dem Herrn Land

boten von Eckau für dessen Bereitwilligkeit danke, mit welcher er entsprechend der 

damaligen Ausforderung des Herrn Landesbevollmächtigten denselben nach St. Pe

tersburg begleitet habe; was auch von der Versammlung per Acelamation an

genommen wurde. Ebenso ward auf den Antrag des Herrn Landboten von Autz 

der Dank der Versammlung dem Herrn Ritterschafts-Secretaire für dessen Müh-

waltung aus der St. Petersburger Reise ausgesprochen. 

Hierauf wurde die Sitzung bis morgen 11 Uhr limitirt. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts-Secretaire. 
3* 
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^etum den 17. Februar 1860. 
Das Protocoll des gestrigen Tages ward verlesen und genehmigt. Der 

Herr Landbote von Wormen übertrug seine Instruction an den von Windau. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts-Secretaire. 

den 18. Februar 1860. 
Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolls schritt die Versammlung 

zur Abstimmung über die Deliberatorien wie folgt: 
Nummer des 

Deliberatoriums: 

Nr. 1. betreffend Jndigenats-Ertheilung an A. von Dettingen: 277 affirmative, 

47 negative Stimmen, angenommen; 

Nr. 2. betreffend Jndigenats-Ertheilung an Graf von Keller: 213 affirmative, 

III negative Stimmen; 

Bei der hiebei entstehenden Frage, ob zur Aufnahme eines Geschlechts in die 

Matrikel eine absolute, oder eine ^/z Mehrheit der Stimmen nothwendig sei. indem 

für die erstere Ansicht jedenfalls die § 17—20 und § 290 Th. II. des Provinzial-

Codex sprechen, die andere Ansicht dagegen sich darauf stützt, daß in dem bean

tragten Wegfallen der onorösen Bedingungen gewissermaßen eine Geldwilligung 

enthalten sei, das rechtliche Bestehen der onorösen Bedingungen aber wiederum 

selbst zweifelhaft erscheint: beliebte die Versammlung, über diese ganze Frage das 
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Rechtsgutachten der Herren Mieder Eines Kurländischen Oberhofgerichts einzu

holen , und sodann weitern Beschluß zu fassen. — 

Nr. 3. betreffend Pachtdauer: 292 affirmative, 32 negative Stimmen, ange

nommen ; 

Nr. 4. betreffend Erlaß für Degahlen: 259 affirmative, 65 negative Stimmen; 

angenommen; 

Nr. 5. betreffend Erlaß an Jürge Daibe: 287 affirmative, 37 negative Stim

men, angenommen; 

Nr. 6. betreffend Erlaß an Stirne Wirth: 128 affirmative, 196 negative 

Stimmen, verworfen; 

Nr. 7. betreffend Ausbau des Gerichtsloeals: 241 affirmative, 83 negative 

Stimmen, angenommen; 

Nr. 8. betreffend Ersatz an Sehrwald: 183 affirmative, 141 negative Stim

men , verworfen; 

Nr. 9. Pension an Sehrwald: 183 affirm., 141 negat. Stimmen,) ^ . 

Sentiment: 200 affirmative, 124 negative Stimmen, ) ' 

Nr. 10. betreffend Jrmlausche Orgel: 299 affirmative, 25 negative Stimmen, 

angenommen; 

Nr. 11. betreffend Oeconomiedirector: 

I. 126 affirmative, 198 negative Stimmen, verworfen; 

II. 87 affirmative, 237 negative Stimmen, verworfen; 

III. 79 affirmative, 245 negative Stimmen, verworfen; 

Nr. 12. peto. Jrmlausche Schule: 254 affirmative, 70 negative Stimmen, 
angenommen; " , ' 

Nr. 13. peto. Etat des Nitterhauses: 300 affirmative, 24 negative Stimmen, 

angenommen; 



Nr. 14. peto. Wohnung des Landesbevollmächtigten: 

' 93 affirmative, 231 negative Stimmen, verworfen; 

Sent iment :  144 af f i rmat ive,  180 negat ive St immen, verworfen;  

Nr. 15 a. peto. Wohnung des Ritterschafts-Secretaire: 

1) 49 affirmative, 275 negative Stimmen, verworfen;' 

2) 179 affirmative, 145 negative Stimmen, verworfen wegen mangelnder 

2/z Mehrheit; 

3) 70 affirmative, 254 negative Stimmen, verworfen; 

4) 198 affirmative, 126 negative Stimmen, verworfen; 

Sent iment  1)  295 af f i rmat ive,  29 negat ive St immen, i  

2) 246 affirmative, 78 negative Stimmen,! angenommen, mit 

3) 281 affirmative, 43 negative Stimmen,! 

der Bemerkung, daß das dem Ritterschafts-Secretaire einzuräumende Local auf 

Kosten der Ritterschaft auszubauen ist; 

Nr. 15 d. peto. Miethzins sür das Creditlocal: 

56 affirmative, 268 negative Stimmen, verworfen; 

Nr. 16. Pension sür Frau von Witten: 

300 affirmative, 24^ negative Stimmen, angenommen; 

Nr. 17. xeto. Pension für Kleist: 

275 affirmative, 49 negative Stimmen, angenommen; 

L. 29 affirmative, 295 negative Stimmen, verworfen; 

d 32 affirmative, 292 negative Stimmen, verworfen; 

v. 30 affirmative, 294 negative Stimmen, verworfen; 

47 affirmative, 277 negative Stimmen, verworfen; 

Sent iment :  299 af f i rmat ive,  25 negat ive St immen, angenommen; 
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Nr. 18. peto. Pension für Stempel: 

278 affirmative, 46 negative Stimmen, angenommen; 

.  Sent iment :  283 af f i rmat ive,  41 negat ive St immen, angenommen; 

Nr. 19. peto. Gage der Oberhosgerichts-Glieder: 

I. 28 affirmative, 296 negative Stimmen, verworfen; 

II. und III. 12 affirmative, 312 negative Stimmen, verworfen; 

IV. 28 affirmative, 296 negative Stimmen, verworfen; 

Sent iment :  288 af f i rmat ive,  36 negat ive St immen, angenommen; 

Nr. 20. xeto. Oberhofgerichts-Kanzellei: 

36 affirmative, 288 negative Stimmen, verworfen; 

Sent iment :  1)  306 af f i rmat ive,  18 negat ive St immen, angenommen; 

2) 258 affirmative, 66 negative Stimmen, angenommen; 

3) 230 affirmative, 94 negative Stimmen, angenommen; 

Nr. 21. pew. Kanzellei des Jlluxtschen Hauptmannsgerichts: 

1) 269 affirmative, 55 negative Stimmen, angenommen; 

2) 110 affirmative, 214 negative Stimmen, verworfen; 

Nr. 22. xeto. Assessoren-Gage: 

1. 13 affirmative, 311 negative Stimmen, verworfen ; 

2. 37 affirmative, 287 negative Stimmen, verworfen; 

3. 267 affirmative, 57 negative Stimmen, angenommen; 

Gramsden dictirte hierbei zu Protocoll: das Kirchspiel Gramsden hat sich 

mit der 8ud .Nr. 3. proponirten Willigung nur unter der Bedingung 

einverstanden erklärt, daß in dem Betrage des auf 500 Rbl. zu erhöhen

den Gehalts der Assessoren die denselben aus den Wegestrafgeldern zuflie-

ßenden 50 Rbl. mit einbegriffen seien. Dem accedirte die Landesversammlung, 

indem die Deputirten den Sinn ihrer Instructionen ebenso interpretirten. 
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Ferner gab Gramsden zum Diarium, daß es dem Lande die rechtliche Mög

lichkeit gewahrt wissen wolle, nach Maßgabe eintretender Verhältnisse und 

nach eigenem Ermessen zu seiner Zeit die jetzt gemachte Willigung wieder ces-

siren zu lassen»' Worauf von mehreren Landboten angeführt wurde, daß die in 

Rede stehende Willigung selbstverständlich, wie alle Willigungen mit Ausnahme 

der expres8is verdis auf immerwährende Zeiten gemachten, nur für das nächste 

Triennium Gültigkeit habe, und nach 3 Jahren erneuert werden müßte, um 

fernere Gültigkeit zu erlangen. Dies ward dagegen von anderer Seite bestritten, 

indem daraus hingewiesen ward: 1) daß in dem bezüglichen Deliberatorium ein 

tsrmmus aä yuem gar n icht  gesetzt  worden;  und 2)  daß der e igent l iche Zweck 

dieser Willigung, durch bessere Gagirüng eine größere Concurrenz zu den Landes

ämtern zu gewinnen, bei einer Beschränkung der Willigung nur aus 3 Jahre größ

tenteils verfehlt werden würde. Nach stattgehabter Discussion und mit Hinweis 

auf den § 140 der Landtagsordnung stellte der Herr Landbotenmarschall folgende 

Fragen zur Abstimmung: 

1) Jnterpretiren die Herren Landboten ihre Instructionen dahin, daß auf 

jedem nachfolgenden Landtage der Antrag auf Zurücknahme der jetzt be

willigten Gagenzulage gestellt werden, und daß demnach das Land die 

jetzige Wllligung nach eigenem Ermessen dereinst auch wieder revociren 

könne? Diese Frage ward von der Versammlung per Acclamation bejaht. 

2) Jnterpretiren die Herren Landboten ihre Instructionen dahin, daß die 

vorliegende Willigung als eine feststehende in das Budget einzutragen 

sei, ohne daß dieselbe auf jedem nachfolgenden Landtage auf's Neue zur 

Abstimmung zu stellen ist. 

Da diese Frage von 18 Stimmen affirmirt, von 14 negirt wurde, mithin 

bei mangelnder ^ Mehrheit der obschwebende Zweifel noch immer nicht gehoben 

war, so beliebte die Versammlung, den Ritterschafts-Comite zu ersuchen, eine 
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Anfrage dieserhalb an die Ritterschaft bei nächster Gelegenheit zu richten. Hierauf 

ward die Abstimmung fortgesetzt, wie folgt: 

Nr. 22. 4. 27 affirmative, 297 negative Stimmen, verworfen; 

5. 137 affirmative, 187 negative Stimmen, verworfen; 

6 a. 74 affirmative, 250 negative Stimmen, verworfen; 

6 d. 84 affirmative, 240 negative Stimmen, verworfen; 

V. 1. 13 affirmative, 311 negative Stimmen, ^ 

L. 2. 33 affirmative,291 negative Stimmen, I 

0. 1. 68 affirmative, 256 negative Stimmen, / 

0. 2. 60 affirmative, 264 negative Stimmen, > verworfen; 

v. 72 affirmative, 252 negative Stimmen, K 

76 affirmative, 248 negative Stimmen, 1 

57 affirmative, 267 negative Stimmen, ^ 

Nr. 23. xeto. Translateure: 

231 affirmative, 93 negative Stimmen, angenommen; 

Nr. 24. xeto. Gagen des Ritterschafts-Comite: 

20 affirmative, 304 negative Stimmen, verworfen; 

Nr. 25. xeto. Gagenzulage für Armantowiff: 

215 affirmative, 109 negative Stimmen, verworfen. 

Worauf die Sitzung bis morgen 11 Uhr limitirt wurde.. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Diarium 2. Termins 165H/1860. 

- Adolph Lieven, 

Ritterschafts - Secretaire. 

4 
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den 19. Februar 1860. 
Der Landbote von Windau, Baron F. v. d. Sacken, producirte ein Schrei

ben des Subbathschen Deputirten nebst Krankenattest und der Instruction des 

Subbathschen Kirchspiels. Es beliebte die Versammlung die in der Subbathschen 

Instruction enthaltenen Abstimmungen von nun ab mitzuzählen. 

Nach Verlesung und Genehmigung des gestrigen Protocolls ward das an 

die Glieder des Kurländischen Oberhofgerichts entworfene Schreiben, betreffend 

die Jndigenatsertheilung an den Grafen von Keller, vorgetragen und genehmigt. 

Sodann wurden diejenigen Beschlüsse, welche nach Ausweis des gestrigen 

Diariums von der Ritterschaft gefaßt worden, in für den Landtagsschluß redi-

girter Fassung vorgetragen und genehmigt. 

Die Versammlung beliebte, das Schreiben wegen der authentischen Inter

pretation des diesjährigen Beschlusses, betreffend die Gehaltsaufbesserung der 

Assessoren, direct an die Kirchspielsbevollmächtigten zu richten, und gleicher Be

handlung auch die Frage wegen der Gehaltsaufbesserung der Herren Oberhof-

gerichtsglieder zu unterziehen. 

Der Landbbte von Gramsden dictirte hierauf Namens seines Kirchspiels 

zu Protocoll, es nehme das Kirchspiel Gramsden an der Willigung der Gagen

aufbesserung Veranlassung, dem Ritterschafts-Comite die fernere Vertretung der 

Frage wegen der von der hohen Krone den Richtern des frühern Piltenschen 

Kreises zu gewährenden Entschädigung für mangelnde Widmen auf das Wärmste 

zu empfehlen. 

Es ward sodann mit der Abstimmung über die einzelnen Deliberatorien nach 

der Reihenfolge fortgefahren, wie folgt: 

Del iberator ium 26,  peto.  Diäten- und Mei lengelder der Landboten:  81 af f i r 

mative , 250 negative Stimmen, verworfen. 
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Del iberator ium 27,  peto .  Ur laub der  Comi teg l ieder :  46  af f i rmat ive ,  

285 negative Stimmen, verworfen. 

De l iberator ium 28,  peto .  St immverpf l ich tung:  109 af f i rmat ive ,  210 ne

gative, 12 ruhende Stimmen, verworfen. 

Sent iment :  223 af f i rmat ive ,  103 negat ive ,  5  ruhende St immen,  an

genommen. 

De l iberator ium 29,  I .  pew.  Rücknahme des Schre ibens:  75 af f i rmat ive ,  

251 negative, 5 ruhende Stimmen, verworfen. 

II. 82 affirmative, 244 negative, 5 ruhende Stimmen, 

verworfen. 

De l iberator ium 30,  xeto .  Druck der  Comi tere la t ion:  

I .315 af f i rmat ive ,  16 negat ive  St immen,  angenommen.  

II. 280 affirmative, 51 negative Stimmen, angenommen. 

Sent iment :  331 af f i rmat ive  St immen,  angenommen.  

De l iberator im 31,  bet re f fend Landtagsordnung:  162 af f i rmat ive ,  162 ne

gative , 7 ruhende Stimmen, daher nicht angenommen. 

Sent iment :  263 af f i rmat ive ,  68 negat ive  St immen,  angenommen.  

De l iberator ium 32,  pew.  Nicht res id i rende Kre ismarschä l le :  60  af f i rmat ive ,  

271 negative Stimmen, verworfen. .. 

De l ibera tor ium 33,  peto .  Obere innehmer :  

1) 12 affirmative, 319 negative Stimmen, > 

2) 13 affirmative, 318 negative Stimmen, / 

3) 1 affirmative, 330 negative Stimmen, ^ verworfen. 

4) 15 affirmative, 316 negative Stimmen, ^ 

5). 6 affirmative, 325 negative Stimmen, / 

6) 264 affirmative, 67 negative Stimmen, angenommen. 
4* 



Del iberator ium 34,  peto .  Ass i ten,  Melden und Räuden:  331 af f i rmat ive  

Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 35,  peto .  Ads i rn :  328 af f i rmat ive ,  3  negat ive  St immen,  

angenommen. 

De l iberator ium 36,  peto .  Kre isger ichte :  126 af f i rmat ive ,  205 negat ive  

Stimmen, verworfen. 

De l iberator ium 37,  cess i r t  durch Verwer fung des Del iberator iums 36.  

De l iberator ium 38,  peto .  Bauerverordnung:  

1) 306 affirmative, 25 negative Stimmen, angenommen. 

2) 313 affirmative, 18 negative Stimmen, angenommen. 

3) 73 affirmative, 258 negative Stimmen, verworfen. 

4) 182 affirmative, 149 negative Stimmen, verworfen wegen mangelnder 

zweidrittel Mehrheit. 

5) 257 affirmative, 74 negative Stimmen, angenommen. 

Sent iment :  294 af f i rmat ive ,  37  negat ive  St immen,  angenommen.  

De l iberator ium 39,  pew.  Bauerverordnung:  153 af f i rmat ive ,  178 nega

tive Stimmen, verworfen. 

De l iberator ium 40 ,  peto.  Untermi l i ta i rs :  71  af f i rmat ive ,  260 negat ive  

Stimmen, verworfen. 

De l iberator ium 41,  peto .  Grandverabfo lgung:  321 af f i rmat ive ,  10  nega

tive Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 42,  peto .  Trauscheine:  292 af f i rmat ive ,  39 negat ive  

Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 43,  xeto .  Suppl iken:  109 af f i rmat ive ,  222 negat ive  

Stimmen, verworfen. 
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Del iberator ium 44,  petv .  Kündigungsscheine:  53  af f i rmat ive ,  278 nega

tive Stimmm, verworfen. 

De l iberator ium 45,  peto .  Rente iqu i t tungen:  221 af f i rmat ive ,  110 negat ive  

Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 46,  peto .  Sch ießordre:  331 af f i rmat ive  St immen,  an

genommen. 

De l iberato t ium 47,  peto .  Progongelder :  314 af f i rmat ive ,  17 negat ive  

Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 48,  peto .  Kompagniehäuser :  76  af f i rmat ive ,  255 negat ive  

Stimmen, verworfen. 

Sent iment :  306 af f i rmat ive ,  25 'negat ive  St immen,  angenommen.  

De l iberator ium 49,  peto .  Dank:  326 af f i rmat ive ,  5  negat ive  St immen,  

angenommen. 

De l iberator ium 50,  pe io .  Scheidemünze:  284 af f i rmat ive ,  47 negat ive  

Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 51,  peto .  Widmen:  331 af f i rmat ive  St immen,  angenommen.  

De l iberator ium 52,  peto .  Ad l ige Schule :  

^ .231 af f i rmat ive ,  100 negat ive  St immen,  v  
.> ... > angenommen. 
L. 231 affirmative, 100 negative Stimmen,) 

Del iberator ium 53,  peto .  po ly techn ische Schule :  14 af f i rmat ive ,  317 nega

tive Stimmen, verworfen. 

Sent iment :  286 af f i rmat ive ,  38  negat ive ,  7  ruhende St immen,  an

genommen. 

De l iberator ium 54,  peto .  Gymnasium:  

312 affirmative, 19 negative Stimmen, ) 
^ .. ^ 5 angenommen. 
Sent iment :  316 af f i rmat ive ,  15 negat ive  St immen,  5 
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Del iberator ium 55,  peto .  Mat r ike l :  

I. 27-1 affirmative, 55 negative, 5 ruhende Stimmen, angenommen. 

II. 27 affirmative, 304 negative Stimmen, ^ 

III. 108 affirmative, 223 negative Stimmen,/ 

IV. 12 affirmative, 319 negative Stimmen, ^ 

V-XIV. 6 affirmative, 325 negative Stimmen, / 

Sent iment :  293 af f i rmat ive ,  38 negat ive  St immen,  angenommen.  

Deliberatorium 56, peto. Ehrengerichte: 1.03 affirmative, 228 negative 

Stimmen, verworfen. 

De l iberator ium 57,  peto .  Pat ronatsrecht :  330 af f i rmat ive ,  1  negat ive  

Stimme, angenommen. . 

Del iberator ium 58,  peto .  Kr imina luntersuchung:  305 af f i rmat ive ,  26  nega

tive Stimmen, angenommen. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 

den 20. Februar 1860. 
Es wurde allem zuvor mit der Abstimmung über die Deliberatorien fortge

fahren, wie folgt: 

Del iberator ium 59,  peto .  Leg i t imat ion per  8udseyueQ8 matr imomum: 

184 affirmative, 147 negative Stimmen, ) 
^ /. / >angenommen. 
Sent lment :  185 af fnmatwe,  146 negatwe Stnnmen,  )  
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Del iberator ium 60,  peto .  Landgestü t :  

I. 293 affirmative, 38 negative Stimmen, angenommen. 

II. 293 affirmative, 38 negative Stimmen, angenommen. 

Deliberatorium 61, peto. Gefängnißprediger: 207 affirmative, 124 ne

gative Stimmen, verworfen. ' -

De l iberator ium 62,  peto .  Fedor  v .  Haarensche Testament :  324 af f i rma

tive , 7 negative Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 63,  bet re f fend N ico la i -St i f tung:  -

1) 310 affirmative, 2l negative Stimmen, , umgenommen. 

2) 315 affirmative, 16 negative Stimmen, ) 

De l iberator ium64,  bet re f fend 5  Kopeken Wi l l igung:  38 af f i rmat ive ,  

286 negative, 7 ruhende Stimmen, verworfen. 

De l iberator ium 65,  bet re f fend Tschetwer ikge lder :  331 af f i rmat ive  St immen,  

angenommen. 

De l iberator ium 66,  peto .  Brücke be i  Gold ingen:  162 af f i rmat ive ,  169 ne

gative Stimmen, verworfen. 

De l iberator ium 67,  bet re f fend Dank an Gouverneur :  331 af f i rmat ive ,  

keine negative Stimme, angenommen. 

De l iberator ium 68,  bet re f fend Mühlenbau:  303 af f i rmat ive ,  28 negat ive  

Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 69,  bet re f fend B ibe lgese l lschaf t :  317 af f imat ive ,  14  nega

tive Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 70,  bet re f fend Jesusk i rche in  St .  Petersburg:  319 af f i rmat ive ,  

12 negative Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 71,  bet re f fend Kathar inenst i f t :  

I. 284 affirmative, 47 negative Stimmen, angenommen. 

II. 314 affirmative, 17 negative Stimmen, angenommen. 
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Del iberator ium 72,  bet re f fend Badeor t  Kemmern:  225 af f i rmat ive ,  106 ne

gative Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 73,  pew.  Kanzel le i taxe:  319 af f i rmat ive , .  12  negat ive  

Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 74, .  bet re f fend ebenfa l ls  Kanze l le i taxe:  324 af f i rmat ive ,  

7 negative Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 75,  peto> ad l ige Bes i tz l ichke i ten in  Hasenpoth:  30  af f i rma

tive, 301 negative Stimmen, verworfen. 

De l iberator ium 76,  peto .  E isenbahn:  315 af f i rmat ive ,  16  negat ive  S t im

men, angenommen. 

De l iberator ium 77,  peto .  Richterwahlen:  

I. 33 affirmative, 298 negative Timmen, ^ 

II. 28 affirmative, 303 negative Stimmen, / 
III. 31 affirmative, 300 negative Stimmen, ^ verworfen. 

IV. 112 affirmative, 219 negative Stimmen, / 

Sent iment :  308 af f i rmat ive ,  23 negat ive  St immen,  angenommen.  

De l iberator ium 78,  peto .  Beamte der  Branntweinspacht :  31  af f i rmat ive ,  

300 negative Stimmen, verworfen. 

De l iberator iu .m 79,  peto .  Branntweinsabsatz :  

I. 129 affirmative, 202 negative Stimmen, 

II. 109 affirmative, 222 negative Stimmen, > verworfen. 

III. 144 affirmative, 187 negative Stimmen, ) 

Del iberator ium 80,  bet re f fend Löserdürre :  

1) 4 affirmative, 327 negative Stimmen, ). 

2) 22 affirmative, 309 negative Stimmen, ) 

3) 295 affirmative, 36 negative Stimmen, angenommen. 
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Del iberator ium 81,  bet re f fend Ent -  und Bewässerung:  323 af f i rmat ive ,  

8 negative Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 82,  bet re f fend F ischere i -Gesetz :  324 af f i rmat ive .  7  nega

tive Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 83,  bet re f fend K i rchenordnung:  331 af f i rmat ive  St immen,  

angenommen. 

De l iberator ium 84,  bet re f fend Reglement  fü r  K i rchenvors teher :  331 af f i rma

tive Stimmen, angenommen. 

De l iberator ium 85,  bet re f fend Wegeserv i tu t :  -324 af f i rmat ive ,  7  negat ive  

Stimmen, angenommen.. 

De l iberator ium 86,  bet re f fend Verkauf  der  Domainen:  

I. 331 affirmative Stimmen, angenommen. 

II. 177 affirmative, 154 negative Stimmen, angenommen. 

III. a. 177 affirmative, 154 negative Stimmen, angenommen. 

III. d. 152 affirmative, 179 negative Stimmen, verworfen. 

IV. 65 affirmative. 266 negative Stimmen, verworfen. 

V. 255 affirmative, 37 negative Stimmen, 39 ruhende Stimmen, angenommen. 

V. a. 309 affirmative, 22 negative Stimmen, angenommen. 

V. d. 15 affirmative, 316 negative Stimmen, verworfen.. 

Nr. 88. betreffend Criminaluntersuchung: 331 affirmative Stimmen, angenommen. 

Endlich zum Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 16. Januar 1860 

Nr. 100/132, betreffend den Druck des Criminalcodex: 327 affirmative, 

4 negative Stimmen, angenommen. 

Subbath dic t i r te  zu Protoco l l  aus se iner  Ins t ruc t ion fo lgendes:  Da das K i rch

spiel sich aus den Akten und Relationen überzeugen müssen, daß die zur 

Zeit so wichtigen Interessen des Landes in dem Herrn Landesbevollmäch

tigten einen kräftigen Vertreter gefunden, so votirt das Kirchspiel Subbath 
Diarium 2. Termins 1859/1860. 5 

1 
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den tiefgefühlten Dank unserm hochverehrten Herrn Landesbevollmächtig

ten Excellenz, dem Reichsgrafen und Ritter Peter Medem, für Hochdefsen 

eifrige und dem Lande so ersprießliche Geschäftsführung während des ab

gelaufenen Trienniums; und beschließt das Kirchspiel ferner, aus dersel

ben Veranlassung dem Herrn stellvertretenden tzandesbevollmächtigten 

Kreismarjchall Carl Baron von der Recke insbesondere, so wie auch end

lich den sämmtlichen Herren Comitegliedern im Allgemeinen den Dank 

zu votiren. 

Hierauf ward constatirt, daß unter Zuzählung der Stimmen von Zabeln 

und Subbath zu Mi tg l iedern der  Genealogen-Commiss ion erwähl t  worden s ind:  

Baron Alphons von Heyking mit 252 affirmativen, 74 negativen Stimmen, 

und Baron Otto von der Recke mit 185 affirmativen, 141 negativen Stimmen. 

Hierauf ward das Protocoll vom gestrigen Tage verlesen und genehmigt. 

Vorgetragen wurde: 

Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 18. Februar Nr. 254 nebst Beilagen, 

betreffend die Bitte der Majorin Schachmatow um eine Unterstützung. Die Ver

sammlung beschloß sowohl zu Gunsten der Bittstellerin als auch ihres Vaters Gu

stav v. Foelkersahm, dessen Hingehörigkeit zum Kurländischen Jndigenatsadel bisher 

nicht nachgewiesen worden, eine Subscriptionsliste auszulegen und von dem etwai

gen. Erfolge den Ritterschasts-Comite unter dem Hinzufügen in Kenntniß zu setzen, 

dyß zu Gunsten der Bittstellerin zur Zeit keine Fonds ritterschaftlicher Stiftungen 

in Anspruch genommen werden können.. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 
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den 22. Februar 1860. 

Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolls statteten die Herren Cal-

culatoren ihren Bericht über die sür das nächste Triennium zu verwendenden Fonds 

der Nicolai-Stiftung ab, in verdis: „Laut Beschluß des Landes u. s. w." 

Die Versammlung nahm diesen Bericht an, und erhob die darin gestellten 

Anträge zu ihrem Beschlüsse. 

Der Herr Landbote von Dünaburg sprach im Namen des frühern Herrn 

Selburgschen Kreismarschalls Baron von Klopmann der Landesversammlung dessen 

aufrichtigen Dank sür die an ihn gerichtete Adresse aus. 

Der Herr Landbote von Dünaburg verlas aus seiner Instruction einen 

Passus, in verdis „bei Gelegenheit der am 12. Juli 1860," betreffend die Ein

lösung des Gutes Essern. Die Landesversammlung beschloß, diese Angelegenheit 

dem Ritterschafts-Comite zur sachgemäßen Ertheilung einer Resolution zu über

weisen. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 

den 23. Februar 1860. 
Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolls ward der redigirte Land

tagsschluß in Vortrag gebracht und genehmigt. — Die Versammlung beschloß, 

den von der Ritterschaft votirten Dank an den Herrn Kurländischen Civilgouver-

neur I. v. Brevern, und an den Herren Staatsrath vr. Bursy und Pastor Schulz 

durch zu erlassende Schreiben auszusprechen. 
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Beim Vortrage des Beschlusses der Ritterschaft zum Deliberatorium 84, be

treffend das Reglement für die Kirchenvorsteher u. s. w., ward dies Reglement 

nebst den von der besondern Commission im I. Termin gemachten Zusätze und Mo-

dificationen von der Versammlung per Acclamation angenommen. 

Auf geschehene Anregung deliberirte die Versammlung, ob das Kirchspiel 

Subbath in eine Geldstrafe sür die nicht rechtzeitige Abwartung dieses Landtags

termins zu verurtheilen sei; oder ob der Herr Deputirte einer Geldpön zu unterziehen 

wäre. Es ward solches für nicht thunlich erachtet, dagegen mit 22 affirmativen 

gegen 8 negative und 3 ruhende Stimmen beschlossen, nach Maßgabe des § 153 

der Landtagsordnung eine Rüge gegenüber dem Herrn Deputirten von Subbath 

auszusprechen. ' ' 

Der Deputirte von Frauenburg gab zu Protocoll, daß sein Kirchspiel den 

Bericht der Jagd-Commission im I. Termin bei den gedruckten Acten vermißt, und 

dessen nachträgliche Übersendung gebeten habe. — Die Versammlung erachtete 

diese Sache als bereits erledigt. 

Hierauf ward hinsichtlich der vom Ritterschafts-Comite dem II. Landtags-

termin abgestatteten Relation beschlossen: 

aä Punkt I. als Beilage zu drucken. 

aä Punkt II. nicht zu drucken und dem Ritterschafts-Comite zu erwiedern, 

daß der Landtag in dem gegenwärtigen Termin irgend einen Beschluß 

diesbezüglich zu fassen sich nicht für berechtigt hält, und demnach das 

Weitere dem Ritterschafts-Comite selbst anHeim stellt. 

aä Punkt III. zu drucken^ 

aä Punkt IV. zu drucken. 

aä Punkt V. und VI. nicht zu drucken. 
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In Betreff der Angelegenheit des Feuerversicherung-Statuts proponirte 

der Herr Deputirte von Windau, den Ausführungen des Ritterschafts-Comite in 

seiner Relation beizutreten, und zwar: 

1) daff die Steuer von 25 Kop. S. von jedem 1000 Rub. S. versicherten 

Capitals nachzugeben; 

2) daß die im diesseitigen Reglements-Entwurf projectirte Art der Zah-

lungs-Repartitionjedenfalls beizubehalten sei; und 

3) daß, womöglich, die 3jährigen Generalversammlungen, anstatt der all

jährlichen, ebenfalls zu vertreten wären. -

Die Versammlung accedirte dem. 

Hierauf ward das Antwortschreiben der ältern Herren Brüder, betreffend die 

Jndigenats-Ertheilnng an den Grafen Theodor von Keller, vorgetragen. 

Die hierauf vom Landbotenmarschall gestellte Frage, ob der Graf Theodor 

von Keller ohne onoröse Bedingungen in die Kurländische Matrikel ausgenommen 

zu erachten ist? — ward einstimmig bejaht. 

Der Herr Deputirte von Allschwangen gab noch folgende Dictate aus seiner 

Ins t ruc t ion zu e inze lnen Abst immungen zum Diar ium,  und zwar :  

aä Delib. 15, a. Sentiment Frage 2. Das Kirchspiel stimme negativ, 

weil das Institut des Credit-Vereins für die Allgemeinheit zu wichtig ist, 

als daß es gerechtfertigt erscheinen dürfte, es in Ungelegenheiten zu bringen 

durch übereilten Umzug. Uebereilt wird er aber sein müssen, sobald nur 

ein Jahr Frist gestattet wird. 

Delib. 28 und Sentiment. Das Kirchspiel lasse in Giesen beiden 

Fragen seine Stimmen ruhen, weil es die ganze Streitfrage für eine sehr 

unfruchtbare halte. In der That konnte es z. B. keinem der 10 Kirch

spiele darauf ankommen, ob es in ihren Convocations-Protocollen hieß: 

das Kirchspiel läßt seine Stimme ruhen, weil — (es gegen das Project 
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selbst ist). Andererseits kann aber auch bei solchem, von jenen 10 Kirch

spielen einmal eingehaltenen Modus bei Einem Kurländischen Ritterschafts-

Comite kein begründeter Zweifel darüber entstehen, wohin der so aus-' 

gesprochene Wille des Kirchspiels gehe, indem in ea8u z. B. die Miß

billigung des Projectes selbst nnd der angehängten Fragen, wenn auch 

ohne „ ja " o.der „ nein " zu deutlich ausgedrückt ^war. Selbstverständlich 

beschränkte sich die Mißbilligung aus das Project und die angehängten 

Fragen, denn die Mißbilligung der Landesrepräsentation, ein sogenanntes 

Mißtrauensvotum, wäre, wenn beabsichtigt, an dem einzig geeigneten Orte, 

auf dem Landtage zur Sprache gebracht worden. Das Kirchspiel glaubt 

sich, bis auf eine etwaige Aenderung in der Legislation, berechtigt seine 

Stimme ruhen zu lassen, und zwar alle andern dafür sprechenden Gründe 

übergehend, blos auf den constanten Usus sich stützend, und zum Beweise 

desselben sich auf sämmtliche Diarien 2.. Termins der Kurländischen 

Landtage beziehend.^ 

aä Delib. 29. Das Kirchspiel freue sich aus den Erklärungen des stellver

tretenden Herrn Landssbevollmächtigten, Kreismarschalls Baron Carl 

von der Recke zu entnehmen, daß es das Wahre an der Sache erfaßt, 

und lasse es dabei sein Bewenden haben. 

Vorgetragen ward hierauf noch das Schreiben des Grafen Wilhelm Raczynski 

vom 22. Februar d. I., betreffend dessen Eintragung in die Matrikel mit dem 

Datum vom 1. Mai 1800. Die Versammlung beschloß, demselben zu erwiedern, 

daß sie sich in diesem Termine nicht für berechtigt erachten könne, in eine Delibe-

ration über diesen Gegenstand einzugehen, resp. eine Aenderung der in die Matrikel 

von früheren Landesversammlungen geschehenen Eintragungen von sich aus vor

zunehmen: woher der Herr Graf Raczynski belieben wolle, sich mit seinem An

suchen an den nächsten Landtag I. Termins, auf verordnetem Wege zu wenden. 
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Hierauf ward, nachdem die Sitzung auf einige Stunden ausgesetzt und am 

Abend desselben Tages, wie oben bemerkt, wieder eröffnet worden war, der in

mittelst in Reinschrift gebrachte Landtagsschluß, sowie die Comite-Instruction der 

Versammlung vorgelegt, ersterer vom Herrn Landbotenmarschall und sämmtlichen 

Herren Landboten , letzterer vom Landbotenmarschall allein unterschrieben und be

siegelt, so wie beide Documente vom Ritterschafts-Secretaire contrasignirt und mit 

dem Ritterschästs-Siegel besichert. 

Sodann ward in Berücksichtigung der späten Abendstunde, und des auf 

morgen einfallenden Kirchenfestes, beliebt, den Ritterschafts-Comite zu übermorgen 

11^2 Uhr einzuladen, um den Landtagsschluß und die Instruction aus den Hän

den des Herrn Landbotenmarschalls zu empfangen. 

Zum Schluß sprach der Herr Landbote von Windau im Austrage sämmt-

licher Herren Landboten und in eignem Namen dem Herrn Landbotenmarschall 

und dem Herrn Ritterschafts - Secretaire den Dank der Versammlung für die Lei

tung und Geschäftsführung auf diesem Landtage in herzlichen Worten aus. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

. Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 

^etum den 25. Februar 1860. 
Nach Verlesung und Genehmigung des Protocolls von vorgestern erschien 

der Ritterschafts-Comite, vom Herrn Landbotenmarschall aufgefordert, im 

Sitzungs-Saale. Der Herr Landbotenmarschall redete bei Uebergabe des Landtag

schlusses und der Comite-Instruction den Herrn Landesbevollmächtigten und 



die Glieder des Ritterschafts-Comite also an: „Ehe der Landtag auseinander 

geht, habe ich Ew. Erlaucht und Ihren geehrten Herren Eollegen. den 

aus demselben abgefaßten Landtagsschluß nebst Comite-Instruction zu über

geben die Ehre. Bei dieser Gelegenheit kann ich mir das Vergnügen nicht 

versagen, darauf hinzuweisen, daß das Land durch die bei Ihrer Wiederwahl 

erfolgte Abstimmung, durch die auf den Instructions-Eonvocationen abgege

benen Erklärungen über Ihre bisherige Geschäftsführung, sowie durch die 

innerhalb dieser Versammlung stattgehabten, die Meinung des Landes durch seine 

Vertreter repräsentirenden Discussionen und Beschlüsse zur Genüge dargethan hat, 

daß es mit dem Standpunkte, auf den Sie sich gestellt haben, in seiner großen 

Majorität einverstanden ist. Ew. Erlaucht und Ihre Herren Collegen werden 

demnach beim Beharren auf diesem Standpunkte nicht zu befürchten haben. daH 

Ihnen das Land die moralische Unterstützung, deren Sie bei Ihrer, gerade in 

der gegenwärtigen Zeit so schwierigen Pflichterfüllung bedürfen, entziehen wird. 

Selbst der principielle Widerspruch, aus welchen Sie hin und wieder innerhalb 

unserer Corporation stoßen mögen, wird wohl nicht geeignet sein, Sie zu beirren, 

und kann sogar als ein ganz nützlicher hingenommen werden, da derselbe in allen 

Verhältnissen des Lebens nicht ganz vermieden werden kann und sich immerhin als 

eine zweckmäßige Warnung vor zu starrem Festhalten an einer einseitigen Richtung 

aufsaßen läßt. Im Großen und Ganzen können Sie an der Uebereinstimmung des 

Landes mit Ihren Anschauungen, sowie seiner dankbaren Anerkennung Ihrer Ver

dienste nicht zweifeln. Dieses beim Beginn des Trienniums, nach dessen Ablauf 

Sie Ihr Mandat in den Händen Ihrer Comittenten wieder niederlegen, aus

drücklich hervorzuheben, habe ich für meine Pflicht gehalten." 

Der Herr Landesbevollmächtigte erwiderte dankend, daß die Ritterschafts-

Repräsentation, beglückt durch das so ehrenvolle Vertrauen des Landes, mit allen 

Kräften bemüht sein werde, die Interessen und Rechte unserer Corporation wo 
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gehörig in derselben Weise zu vertreten, wie solches die Billigung unserer Ritter

schaft gefunden hat. ' , 

Hinauf ergriff der Herr Kreismarschall Baron von der Recke das Wort:' 

„Erlauben Sie, meine Herren, daß ich mich dem Herrn Landesbevollmäch-

tigten anschließend, noch die Pflicht erfülle, Ihnen, Herr Landbotenmarschall , und 

Ihnen, Meine Herren , den ergebensten Dank zu sagen für das Wohlwollen und die 

Freundlichkeit, durch welche Sie mir die Ausgabe so sehr erleichtert haben, welche 

ich in Zhret Mitte zu erfüllen hatte. Gestatten Sie aber auch, daß ich diese 

Gelegenheit benutze, um Ihnen, meine Herren, von ganzem Herzen zu danken für 

die Auszeichnung, welche mir persönlich durch die letzten Abstimmungen im Lande 

zmTheil geworden ist, eine Auszeichnung, welche Ihr Herr Landbotenmarschall 

selbst M.die größte bezeichnet hat, die einem Repräsentanten unserer Ritterschaft 

zufallen kann. Ich verstehe sie so ^ daß ich sie Nicht zuzuschreiben habe einem 

besvndem< Verdienste, denn was wir geleistet haben, das haben wir gemeinsam 

gethan And.ist das Verdienst desMomite's; ich habe vielmehr diese Auszeichnung 

der Zufälligkeit zu danken, daß ckitldie Ehre zu Theil geworden wat, die An

sichten und Grundsätze des Ritterschafts-Comite in Ihrer Versammlung vörtntm 

zu dürfen. Ich bitte Sie zu glauben, daß wir gewiß bemüht sein werden, uns 

Ihres MMauens würdig zu erhalten.^ Die Aufgabe, welche wir zu lösen haben 

werden, ist keine leichte; sie kann um so schwieriger werden, als wir einer bedeu

tungsvollen Zukunft entgegengehen, einer Zeit, deren angebliche Forderungen 

nicht immer aus der Geschichte dex Vergangenheit sich erklären lassen und nur zu 

häufig mit den gesetzlichen Zuständen und Verhältnissen der Gegenwart in Wider

spruch treten. Zweifeln Sie nicht, meine Herren, daß wir immer bemüht sein wer

den, die rechtlichen Grundlagen unserer Verhältnisse aufrecht zu erhalten, und geben 

Sie mcht detz BesvLgniß Raum, als könnte der Ritterschafts-Comite je einem Klein-

muth erliegen in der Vertretung wahrer Landesinteressen. — In wie weit wir 
Diarium 2. Termins 1859/1860. ß 
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auf Erfolg zählen können, läßt sich im Voraus nicht einmal mit einiger Wahr

scheinlichkeit sagen; gewiß ist aber, daß wir nur dann Erfolge erwarten können, 

wenn wir immer vereinigt in demselben Lager stehen, und wenn wir allseitig 

dessen eingedenk bleiben, daß wir eine Ritterschaft, ja noch mehr, daß wir eine 

Brüderschaft bilden, welche nur stark sein kann, wenn alle ihre Kräfte sich zur 

Einheit sammeln. und daß wir diesem Lande, welches wir gewiß Alle gleich 

lieben, nicht besser dienen können, als wenn wir Frieden halten unter einander." 

Nachdem der Ritterschafts-Comite die Sitzung verlassen, erbat der Herr 

Landbotenmarschall die Herren Landboten von Doblen, Talsen, Erwählen und 

Grobin — dem Herrn Gouverneur; die Herren Landboten von Mitau und 

Allschwangen — dem Herrn Vicegouverneur; und die Herren Landboten von 

Pilten und Eckqu — den älteren Herren Brüdern die Anzeige von dem Schlüsse 

der Verhandlungen dieses Landtages zu machen. 

Nachdem die Deputationen zurückgekehrt und von Seiten des Herrn Kur

ländischen Civilgouverneuren reserirt hatten, daß Hochderselbe seinen wärmsten 

Dank für die ihm von der Ritterschaft zu Theil gewordene Anerkennung ausge

sprochen und hinzugefügt habe, daß er gewiß nach Kräften bemüht sein werde, 

den Beschlüssen der Ritterschaft gedeihliche Förderung zuzuwenden, — erklärte 

der Herr Landbotenmarschall diesen Landtag für geschlossen, und die Versammlung 

trennte sich unter Bruderkuß und Händedruck. 

Landbotenmarschall Brüggen. 

. Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire.' 



V e l l a g e  

z u m  

Landtags-Diarium zweiten Termins 1859/1860. 



Prod. den 1. Februar 186Y in der Kurl. LandeSversamml. 

An 

Eine Kurländische Landesversammlung, 

II. Termins. 

3n Nachstehendem hat der Ritterschafts-Comite die Ehre, über einige seit dem 

Schluß des I. Landtagstermins stattgehabte Verhandlungm Einer hohen Landes

versammlung zu reseriren: 

7. Nachdem der Pfandbesitzer.auf Alt- und Neil-Rahden, dimitt. Rathsherr 

Brandenburg, über die, sein früheres Ansuchen um Gestattung der 

Edictalladung abweisende Resolution des Senats bei der Bittschriften-

Commission mit einer Supplik eingekommen , von derselben indessen eben

falls abschlägig beschieden worden war, hat er nunmehr den Weg der 

directen Klage.gegen die Ritterschaft auf Anerkennung seines Rechtes, die 

Güter Alt- und Neu-Rahden als bürgerliche Lehne erb- und eigenthümlich 

besitzen zu können, — vor dem Oberhofgerichte eingeschlagen/ Auf die 

erhaltene Citation hat der Ritterschafts-Comite den Oberhofgerichts-Advo-

caten Baron Otto v. Brunnow mit der Führung dieser Angelegenheit 

betraut. 

II. Vaeat. 

III. Die vom Ritterschafts-Comite erbetene Erneuerung der Concession zur 

Bildung einer Kurländischen Hagelversicherung-Gesellschaft nach Maß-

Von dem 

Rurlandischm 
Ritterschaft«-

Comite^ 



gäbe der bereits im Jahre 1854 genehmigten Statuten ist bewilligt wor

den, mit dem Hinzufügen: 

1) daß der mindestens auf 5 Jahre, gerechnet vom Jahr 1860 an, zu 

bildende Verein seine Wirksamkeit keinenfalls später als im Jahre 

1861 beginne; und 

2) daß die Rechte der Kronsbauern nicht, wie es in den Statuten heißt, 

durch d.en Rath des Kurländischen Domainenhoss, sondern durch einen 

Beamten der örtlichen Verwaltung der Reichsbesitzlichkeiten nach Be

stimmung des Baltischen Domainenhoss, vertreten werden sollen. 

1!ln diese Mittheilung, die auch durch die öffentlichen Blätter publicirt 

worden, knüpft der Herr Gouvernementschef das Ersuchen an den Ritter

schafts-Comite , mit der. öconomischen Gesellschaft vereint darauf hinzu

wirken, daß der Hagelversicherungs-Verein möglichst bald förmlich ins 
Leben trete. 

IV. Hinsichtlich des., wie in der Comiterelation Theil I. aä § 64 erwähnt 

worden, zur höhern Bestätigung wiederholt vorgestellten Statuts einer 

gegenseitigen Feuerversicherungs-Gesellschaft für Kurland, hat der Herr 

Minister des Innern nachstehendes Schreiben an den Herrn Deneralgou-

verneuer unter dem 31. December v. I. gerichtet: 

„Das bei Ew. Durchlaucht Schreiben sud Nr. 93 eingegangene Pro

tect eines Reglements des Vereins der gegenseitigen Versicherung der 

„Besitzlichkeiten in den Kreisen des Kurländischen Gouvernements ge-

„gen Feuersgefahr ist beim Ministerio des Innern amd der Finanzen 

„einer speciellen BePrüfung unterzogen worden." 

„Bei dieser BePrüfung hat besonders die Bestimmung über die Be

richtigung der Brandschäden die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 

„Nach dem vom Kurländischen Adel entworfenen Project des Regle-
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„ments sollen diese Schäden (ebenso wie die Verwaltungskosten des 

„Vereins) jedes Jahr unter den Mitgliedern des Vereins repartirt 

„werden. Ein solches Verfahren erscheint kaum zweckmäßig, indem 

„dasselbe nicht bloß complicirte Berechnungen erheischt, sondern auch 

->,für die Versicherer die bedeutende Schwierigkeit darbietet, daß die 

„bestimmten Zahlungen niemals gleichmäßig sein können, indem selbige, 

„während sie in einem Jahre ganz unbedeutend sein können, in einem 

„andern dagegen sehr hoch sind, — was bei anderen Assecuranz-Com 

„pagnien, wo die Prämien nach einem bestimmten Verhältniß bestimmt 

„worden, nicht vorkommt. Ausserdem werden bei solchen Eom-

„pagnien die Überschüsse der Prämien nach Entschädigung der Brand

schäden, zur Bildung von Reservecapitalien verwandt, welche bei 

„ungewöhnlichen Brandschäden ein Hülfsmittel zu deren Deckung 

„abgeben. Daher dürste es auch im gegenwärtigen Fall geeigneter 

„erscheinen, dieses Verfahren beizubehalten, oder wenigstens dasjenige 

„anzunehmen, welches im Reglement des Livländischen Vereins der 

„gegenseitigen Versicherung projectirt wird*)." 

„Zugleich erscheint es nothwendig, noch andere Ergänzungen und 

„Modificationen im Reglement des Kurländischen Vereins zu machen, 

„auch unter andern festzusetzen: a) daß die Revision der Wirksamkeit 

„der Vereinsdirection nicht alle drei Jahre, wie im Entwurf des 

„Reglements projectirt worden, sondern alljährlich, wie bei andern 

„Vereinen stattfinde; und d) daß für jedes Tausend eines versicherten 

„Grundstückes a 25 Kopeken zur Kronskasse eingezahlt werden, wie 

*) Dieses Reglement wird bei dem Schreiben suk 1441 übersandt. 



„solches von Grundstucken verlangt wird , die bei andern Vereinen 

„versichert werden." 

„Hierüber habe ich die Ehre Ew. Durchlaucht zu dem Ende 

„Mittheilung zu machen, damit Sie belieben mögen, die aufgestellten 

„Erwägungen dem Kurländischen Adel anHeim zu geben,- und habe 

„ich zugleich die Ehre zu bemerken, daß für den Fall, daß selbiger 

„die in Rede stehenden Bemerkungen acceptiren wird, sofort bei dem 

„Ministerio des Innern eine allendliche Redaction des Reglements 

„in der Art veranstaltet werden wird, wie solches Reglement in 

„festgesetzter Art zur Bestätigung vorgestellt werden muß, — woraus 

„das in Rede stehende Reglement dem Adel zur Unterschrift zugestellt 

„werden wird." -

„Sollte übrigens der Adel aus irgend welchen Gründen es nicht 

„für zweckmäßig erachten, die in Vorschlag gebrachten Modisicationen, 

„hinsichtlich der Art der Erhebung der Zahlungen für die Ver

sicherungen und der Bestimmung der jährlichen Plenarversammlungen 

„zur Durchsicht der Rechnungslegungen der Direction, zu acceptiren, 

„so steht von Seiten des mir anvertrauten Ministem kein Hinderniß 

„der Beibehaltung derjenigen Grundsätze entgegen, welche vom Adel 

„angenommen worden. Was dagegen die Zahlung der Steuer an 

„die Kronskasse für die versicherten Grundstücke anbelangt, so wird 

„die Anordnung dieser Steuer vom Finanzministerio sür nothwendig 

„erachtet." 

„Ueber das Geschehene bitte ich ergebenst mich in Keuntniß zu 

„setzen." 

Der Ritterschafts-Comite ist nun der Ansicht, daß auf Aenderung des 

diesseitigen Reglements-Entwurfs, hinsichtlich der Art der Erhebung der 
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jährlichen Zahlungen, nicht gut eingegangen werden kann, wenn man 

nicht das ganze Princip dieses Reglements, nach welchem durch die alljähr

lichen Zahlungen der Vereinsmitglieder eben nur die jährlichen Brand

schädenverluste gedeckt werden, nicht aber irgend ein Reservecapital gebildet 

werden soll, — umstoßen will. Dagegen könnte allerdings die im Mi-

nisterio.gewünschte Modification zugegeben werden, daß die Plenar

versammlungen des Vereins, anstatt alle 3 Jahre, alle Jahr stattzufinden 

haben. Desgleichen wird man die vom Finanzminister verlangte Steuer 

von 25 Kopeken von jedem 1000 Rubel versicherten Capitals an die 

Kronskasse wohl kaum verweigern können, will man anders die endliche 

Bestätigung des Reglements herbeiführen. 

Sollte nun Eine hohe Landesvetsammlung damit übereinstimmen, so 

wird wohl der Ritterschafts-Comite von derselben zu ermächtigen sein, eine 

diesbezügliche Erklärung Höhern Orts abzugeben. 
V. Vaeat. 

VI. Vaeat. , ' -

Landesbevollmächtigter P. Graf Medem. 
Kreismarschall C. von der Recke. 
Kreismarschall Br. Richard Hahn. 
Kreismarschall Drachenfels. 
Kreismarschall Klopmann. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts-Secretaire. 


