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^ctum Mitau Ritterhaus den 21. Februar 1862. 

ach Maßgabe des einen extraordinairen Landtag der Kurländisch-Menschen 

Ritterschaft anberaumenden Ausschreibens des Kurländischen Ritterschafts-Comite 
vom 30. December 1861 Nr. 1424—1456 versammelten sich die Herren Land

boten am heutigen Tage im Ritterhause, und nachdem 22 Landboten erschienen 

waren, constituirten dieselben sich unter dem Präsidio des gleichfalls anwesenden 
Herrn Landesbevollmächtigten Grafen P. von Medem als Comite zur Prüfung 

der Legitimationen. Hiernach wurden nachstehend aufgeführte Landboten als 

legitimirt zu diesem Protokoll verzeichnet: 
1)  FürDünaburg:  Baron Alphons von Engelhardt ,  Kreismarschal l ,  Erb

herr auf Lautzen. 
2) Für Ueberlautz: Der Herr stellv. Hauptmann Baron Johannes von 

Rummell. 
3) Für Subbath: Der Herr Selburgsche Oberhauptmann Baron Fridolin 

von Ascheberg. 
4) Für Ascherad: Der Herr Baron Julius von Krummes, Erbherr auf 

Weißensee. 
5) Für Selburg: Der Herr Baron Paul von Hahn auf Linden. 

6) Für Nerfti Der Herr Baron Rudolph von Düsterloh, Erbherr auf Groß-

Sussey. 

7) Für Mitau: Der Herr Kreisgerichts-Assessor Hermann von Bach auf 
Dannenthal. 

8)  FürDoblen:  Der Herr  Baron Otto von Klopmann auf  Heyden,  und 

der Baron Paul von Fircks auf Lieven-Bersen. 
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N Für Sessau: Der Herr Baron Arthur von der Osten-Sacken auf 

F Bredenfeld. 
10) Für Grenz Hof: Der Herr Baron Alexis von Schöppingk, Erbherr auf 

Grünhof. 
11) Für Bauske: Der Herr Kreismarschall Gras Nicolai von Lambsdorff 

aus Bersteln. 
12) Für Eckau: Baron Ludwig von Grotthuß auf Lambertshof, und der Herr 

Oberhauptmann Baron Eduard von der Brüggen. 

13) Für Tuckum: Der Herr Kreisrichter Baron Eduard von Lieven auf Neu-

Sahten, und der Herr Graf George von Lambsdorff auf Rinseln; letzterer 

einstweilen noch nicht anwesend. 
14) Für Neuen bürg: Der Herr Baron Alphons von der Ropp auf Bixten, 

und der Herr Baron Gustav von der Recke auf Schmucken. 

15) Für Auz: Der Herr Kreismarschall Baron von Bistramb, Erbherr auf 

Waddax. 
16) Für Eand au: Der Herr Baron Alexander von Rönne auf Puhren. 

17) Für Talsen: Der Herr Hauptmann Baron Julius von Hohenastenberg-
Wigandt aus Odern, und der Herr Kreisgerichts-Seeretaire Baron Peter 

von Drachenfels. 
18) Für Zabeln: Baron Friedr. von den Brincken auf Rönnen, und der 

Baron von Rönne aus Pedwahlen. 
19) Für Erwählen: Der Baron Edmond von Hahn auf Lub-Essern. 

20) Für Gold in gen: Der Herr Baron Eduard von Heyking, Erbherr aus 

Groß-Zwanden, und der Herr Baron von Fock auf Jateln; letzterer einst

weilen noch nicht anwesend. 
21) Für Worm en: Der Herr Baron Wilhelm von Hahn aus Schnepeln. 

22) Für Frauen bürg: Der Herr Baron George von der Recke auf Berghof. 



23) Für Windau: Der Herr Baron Adolph von Vehr auf Edwahlen. -

24) Für Pilten: Der Herr Baron Oscar von Grotthuß aus Pusseneeken, und ' 

der Herr Baron Otto von Grotthuß auf Warwen; letzterer einstweilen noch 

nicht anwesend. 
25) Für Dondangen: Der Herr Baron Carl von der Osten-Sacken auf 

Dondangen. 
26) Für Allschwangen: Der Herr Baron Oscar von Stempel, Crlcherr 

auf Birsen. 
27) Für Sackenhausen: Der Herr Baron Reinhold von Nolcken aus 

Appricken. 

28) Für Hasenpoth: Der Herr Baron Carl von Mannteuffel auf Katzdangen. 
29) Für Neuhausen: Der Herr Baron Fr. von der Osten-Sacken auf Ap-

pussen, und der Baron Carl don Fircks; letzterer einstweilen noch nicht 
anwesend. 

30) Für Ambothen: Der Herr Baron Eduard von Fircks auf Nigranden. 

31) Für Gramsden: Der Herr Baron Nicolai von Korff, Erbherr auf 

Preekuln. 
32) Für Grobin: Der Herr Baron Diedrich v. Behr, Erbherr aus Virginahlen. 
33) Für Durben: Der Herr Baron Heinrich von Kleist, Erbherr auf Leegen. 

Nachdem solchergestalt die Legitimationen der Herren Landboten zu diesem 
Protokoll verzeichnet worden waren, sah der Herr Landesbevollmächtigte sich ver
anlaßt, ausnahmsweise bereits am heutigen Tage den versammelten Herren Land

boten nachstehende Mittheilung aus den Akten des Ritterschasts-Comite zu machen. 
Bekanntlich war aus dem im December 1860 versammelten Landtage der 

Livländischen Ritterschaft allgemein der Wunsch ausgesprochen worden, daß die 
Ritterschaften der Ostseeprovinzen gegenseitig die resp. Landtagsversammlungen 

zahlreicher besuchen möchten, da solche Besuche und der hieraus entstehende regere 



und nähere Verkehr der einzelnen Glieder des Adels mit den Corporations-

Mgliedern der Schwesterprovinzen wesentlich dazu beitragen dürften, das Gefühl 
der Brüderlichkeit zu stärken und neu zu beleben, das Bewußtsein zu wecken von 
der Gemeinsamkeit unserer Interessen und der Unzertrennbarkeit der Schicksale der 

verschiedenen deutschen Adels-Corporationen dieser Provinzen, auch die Macht 
und die Bedeutung des deutschen Adels Rußland's zu stärken. indem die größere 

Einigkeit uns auch erhöhten Einfluß sichert. Demgemäß hatte die Livländische 

Ritterschaft damals beschlossen, ihre Landtagstermine künftighin den Ritterschaften 
der Schwesterprovinzen jedesmal zeitig vorher anzuzeigen und mitzutheilen, daß 

ein zahlreicher Besuch derselben gern gesehen werde. Einen gleichen Beschluß hat 

die Oeselsche Ritterschaft im Herbste 1861 gefaßt. 
Als nun hierauf im Januar d. I. das Livländische Landraths-Eollegium den 

Ritterschasts-Comite davon in Kenntniß setzte, daß der außerordentliche Landtag 

der Livländischen Ritterschaft am' 12. Februar d. I. zusammentrete, und das 

wiederholte Ersuchen aussprach, die Glieder des Kurländischen Adels zum Besuche 
dieses Landtages gefälligst einladen zu wollen: hielt der Ritterschafts-Comite sich 

für verpflichtet, nicht nur per Circulaire die Kurländische Ritterschaft hievon in 

Kenntniß zu setzen, sondern auch die beregte Einladung für sich selbst insofern zu 
acceptiren, als er eines seiner Glieder ersuchte, nach Riga sich zu begeben, um 

den Verhandlungen der Livländischen Ritterschaft beizuwohnen; solches auch unter 
späterer Denomination des Baron von der Recke dem Livländischen Landraths-

Collegio mittheilte; und endlich, auch seinerseits den Corporationen der Schwester-

Provinzen den auf den 21. Februar 1862 präfigirten Zusammentritt der Kurlän

dischen Ritterschaft zu einem extraordinairen Landtage mitzutheilen und die Glieder 

derselben zum Besuche dieses Landtages einzuladen. Der von der Livländischen 

Ritterschaft hervorgehobene, und vom Ritterschafts-Comite als unter den jetzigen 

Verhältnissen als vollkommen zutreffend erkannte Gesichtspunkt: „durch immer 



engeres Anschließen der verbrüderten Corporationen an einander, die Macht und 
Bedeutung unserer deutschen Verbrüderungen zu stärken und gegenseitiges Ver-

ständniß und Eingehen aus ihre gemeinsamen Ziele und Aufgaben anzubahnen ," 

so wie endlich die Rücksicht daraus, daß auch die Kurländische Ritterschaft bereits 
im Jahr 1840 zu erkennen gegeben hat, für wie wünschenswerth sie eine An
näherung der verschiedenen deutschen Adels-Corporationen an einander durch den 

gegenseitigen Besuch der Landesversammlungen erachte: sind die Motive gewesen, 

die den obigen Beschluß des Ritterschasts-Comite gerechtsamst begründen. 
Der Herr Kreismarschall Baron von der Recke hat die Gefälligkeit gehabt, 

sich nach Riga zu begeben um den dortigen Landtagsverhandlungen beizuwohnen. 

Er ist daselbst von der versammelten Livländischen Ritterschaft mit der allergrößten 
Aufmerksamkeit und Freundlichkeit empfangen worden, und die Livländische Ritter

schaft hat in zuvorkommendster Weise ihm die Stellung eines Delegirten der Kur

ländischen Ritterschaft bei Sich zugewiesen. 
Aus die diesseitige oben erwähnte Einladung hat nun auch das Livländische 

Landraths-Collegium erwidert , daß es diese Einladung zur Kenntniß der gegen

wärtig zum außerordentlichen Landtage versammelten Livländischen Ritterschaft 

gebracht, und letztere hierauf den Beschluß gefaßt habe, aus ihrer Mitte ein Glied 

zu erwählen, welches den Verhandlungen des bevorstehenden Kurländischen Land

tages als Delegirter der Livländischen Ritterschaft beiwohne; sowie daß der Herr 
Landrath Baron von Nolken zum Livländischen Ritterschasts-Delegirten vom 

engern Ausschuß erwählt, und von der Landtags-Versammlung als solcher bestä
tigt worden ist, und zum 21. d. M. sich nach Mitau begeben werde, um der oben 

gedachten freundlichen Einladung des Kurländischen Ritterschafts-Comite Folge 
zu leisten. 

Demzufolge habe er, der Herr Landesbevollmächtigte, es für seine Pflicht 
gehalten , bereits heute die Herren Landboten von dem Vorstehenden ergebenst in 
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Kenntniß zu setzen, und die innerste Hoffnung auszusprechen, daß Eine Hoch- und 
Hochwohlgeborne Kurländische Ritter- und Landschaft dem Obigen Ihren Beifall 
nicht versagen werde. 

Es ersuchte hierauf der Herr Landesbevollmächtigte die Herren Landboten 

sich morgen um 95/4 Uhr im Ritterhause zu versammeln, um dem Gottesdienste 
in der St. Trinitatis-Kirche beizuwohnen und sodann zur Wahl des Landboten

marschalls zu schreiten. 

Landesbevollmächtigter P. Graf Medem. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts - Secretaire. 

den 22. Februar 1862. 

Nachdem sämmtliche Herren Landboten sich im Ritterhause versammelt, da
selbst auch der Herr Livländische Delegirte Landrath Baron Gustav von Nolken 

erschienen und vom Herrn Landesbevollmächtigten begrüßt worden war, begab sich 
die Versammlung nach der St. Trinitatis-Kirche zum Gottesdienste. Nach Been
digung desselben ward in herkömmlicher Weise vor dem Altar die Wahl des Land

botenmarschalls vollzogen; dieselbe fiel mit 30 Stimmen aus den Herrn Landboten 
von Windau, Baron Adolph von Behr, Majoratsherrn auf Edwahlen. Unter 

Anführung des Herrn Landbotenmarschalls verfügten sämmtliche Herrn Landboten 

sich wiederum nach dem Ritterhause, wohin gleichzeitig aus Einladung des Land

botenmarschalls sich auch der Herr Präsident und sämmtliche Glieder des Kurländi

schen Oberhofgerichts, so wie der Herr Landesbevollmächtigte und sämmtliche 
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Glieder des Ritterschasts-Comite begaben. Hier eröffnete der Herr Landboten
marschall die Sitzung durch eine Anrede an die Versammlung, in welcher er zu
nächst seinen verbindlichsten Dank für das in ihn gesetzte Vertrauen, so wie die 
Bitte aussprach, ihn bei der Leitung der bevorstehenden gewiß schwierigen Ver
handlungen mit Nachsicht beurtheilen und kräftigst unterstützen zu wollen; und so
dann seine Freude äußerte, den Herrn Delegirten der Livländischen Ritterschaft in 
dieser Versammlung begrüßen und die zuversichtliche Hoffnung aussprechen zu 
können, daß, wenn diesen Provinzen gemeinsame Schwierigkeiten bevorstehen sollten, 
dann die Ritterschaften derselben gewiß treu nebeneinander zur Ueberwindung der

selben stehn werden. — Es sprach hierauf Se. Excellenz der Herr Landrath Ba
ron von Nolken der Versammlung den Dank und Gruß von der Livländischen 
Ritterschaft aus, und wies darauf hin, wie die Adelscorporationen der 3 Balti
schen Provinzen stets und zu allen Zeiten lebendig durchdrungen von dem Eifer 
für ihren Glauben, ihr Herrscherhaus und ihr Vaterland, hierin eine innige Ge
meinsamkeit gehabt und eben dadurch auch stark gewesen seien. Die ganze Ver
sammlung äußerte ihren lauten Beifall zu diesen Worten. 

Der Herr Präsident des Kurländischen Oberhofgerichts Baron August von 
der Howen, Excellenz, äußerte sich dahin: In Folge des neu emanirten Gesetzes, 
daß das jedesmalige älteste Glied des Kurländischen Oberhofgerichts zum Präsi
denten desselben bei eintretender Vacanz avancire, sei ihm die Ehre geworden, den 
Herrn Landbotenmarschall und die Versammlung heute zu begrüßen. Er danke 
Namens des Oberhosgerichts der Kurländischen Ritterschaft, die so hochherzig 
bisher den Bestand der Oberhofgerichts-Kanzlei durch eine namhafte Unterstützung 
ermöglicht habe; er danke ebenso dem Herrn Landesbevollmächtigten und dem 
Ritterschafts-Comite für deren eifrige und erfolgreiche Bemühungen, um das 
oben berührte, für die gesammte Justizpflege unserer Provinz so äußerst wichtige 
Gesetz herbeizuführen. 

Landtagsacten 1862. 2 
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Aus den Antrag des Herrn Landbotenmarschalls schritt die Versammlung 
Hierauf zur Wahl des stellvertretenden Landbotenmarschalls; dieselbe fiel mit 

^ 21 Stimmen aus den Herrn Landboten von Tuckum, Baron Eduard von Lieven, 
^ welcher der Versammlung hiefür seinen ergebensten Dank aussprach. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Herren Landboten von Dünaburg, 
Neuenburg, Grobin und Gramsden sich zu dem in Mitau anwesenden Herrn 
Generalgouverneuren zu begeben, Hochdemselben die Wahl des Landbotenmarschalls 
und die Eröffnung der Landesversammlung anzuzeigen und endlich die Bitte um 
Anberaumung einer Stunde vorzutragen, zu welcher die Herren Landboten nach 
Schluß der Sitzung in eorpore Hochdemselben ihre Aufwartung machen könnten. 

Desgleichen erbat der Herr Landbotenmarschall die Herren Landboten von 
Subbath, Wonnen, Pilten und den Herrn Mitdeputirten von Neuenburg, dem 
Herrn Gouverneuren die Anzeige von der Wahl des Landbotenmarschalls und der 

Eröffnung der Landesversammlung zu machen; desgleichen sollten zwei derselben 
Herren die gleiche Anzeige dem Herrn Vieegouverneuren machen. 

Die abgesandten Deputationen kehrten alsbald zurück und referirten, daß der 

Herr Generalgouverneur und der Herr Gouverneur für die geschehene Anzeige 
gedankt und ihre besten Wünsche für das gedeihliche Fortschreiten der diesseitigen 
Verhandlungen ausgesprochen hätten; sowie, daß der Herr Generalgouverneur 

sich freuen werde, die Herren Landboten heute um halb 2 Uhr bei sich zu 
empfangen. 

Den Herrn Vicegouverneur hatte die Deputation nicht angetroffen. 
Mit Bewilligung des Herrn Landbotenmarschalls referirte hierauf der Herr 

Kreismarschall Baron von der Recke über seinen Aufenthalt in Riga während der 
Verhandlungen des Livländischen Landtages; über den Zweck seiner Reise dorthin, 
sowie über den Eindruck, den er dort empfangen habe. Was zunächst die Motive 
beträfe, die den Beschluß des Ritterschafts-Comite herbeigeführt hätten, die Einla-
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dung der Livländischen Ritterschaft zum Besuche ihrer Landtagsverhandlungen in der 
Art anzunehmen, daß ein Glied des Ritterschafts-Comite in der Person des Refe
renten dorthin gesandt worden: so seien dieser Motive dreierlei. Nämlich erstlich ^ 
nicht allein als Akt der Courtoisie, um unter allen Umständen der freundlichen Ein
ladung von hier aus nachzukommen: sondern zweitens auch das noch wichtigere Mo
tiv sei das gewesen, die gegenseitige Ueberzeugung zu constatiren, wie dringend noth-
wendig es sei, daß in der Vertretung unserer gemeinsamen Interessen eine größere 
Übereinstimmung herbeigeführt werde, und eine genauere Kenntnißnahme von den 
gegenseitigen Verhältnissen, die sich vielleicht vielfach verschieden entwickelt haben, 
allmälig Platz greife. Als drittes Motiv habe Referent anzuführen, daß die 
Forderungen dieser Zeit eine gewisse aufmerksame Beachtung verdienten; Referent 
spreche nicht von Forderungen, die etwa wir selbst zu stellen hätten, sondern von 
Forderungen, die an den Grenzen unserer Provinz gestellt werden, und von Forde
rungen , die innerhalb unserer Provinz uns gegenüber laut werden. Diesen For
derungen gegenüber sei es nothwendig, darzuthun, daß in der innigen Einigung 
unserer Baltischen Provinzen auch deren Stärke liege. 

Was nun ferner seinen Aufenthalt in Riga beträfe, so habe die Schwierigkeit 
für Referenten, in Livland eine offizielle Stellung einzunehmen, ihre sofortige Lö
sung in der ungemeinen Freundlichkeit gefunden, mit welcher die Livländische 
Landesversammlung ihn empfangen habe; es sei schwer zu sagen, wie sehr Alles in 
Livland bemüht gewesen sei, Kurland entgegenzukommen. Einzelnes sei hier nicht 
anzuführen; vielmehr habe solches sich als Resultat der ganzen Begegnung, die 
sowohl ihm, Referenten, als auch andern in Riga anwesenden Gliedern der Kur
ländischen Ritterschaft zu Theil geworden, offenbart. — Aeußerst wichtige Inter
essen beanspruchen jetzt die ganze Aufmerksamkeit der versammelten Livländischen 
Ritterschaft; und zwar um so mehr, als diese Interessen in mancher Beziehung auch 
gemeinsame aller 3 Provinzen seien. In geschäftlicher Beziehung habe Referent 

2* 
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selbstverständlich sich begnügt mit einer eingehenden Kenntnißnahme der dortigen 
Verhältnisse. Er sei hoch erfreut, daß die so wünschenswerthe Annäherung der 

^ einzelnen Baltischen Ritterschaften von Seiten Livlands durch die Wahl des Herrn 
Landraths Baron von Nolken zum Delegirten bei der Kurländischen Landesver
sammlung bethätigt worden. Die Gefahren, die uns drohen, können uns alle ge
meinsam und alle zugleich treffen; wir haben daher bei Zeiten unsere Kräfte zu 
sammeln, um Forderungen gegenüber zu treten, die jenseits unserer Grenzen aus

tauchen — 

Unter Acclamation der ganzen Versammlung sprach der Herr Landbotenmar
schall dem Herrn Kreismarschall Baron von der Necke einen Dank aus für die Art 
und Weise, wie er die Kurländische Ritterschaft vertreten. 

Der Herr Landbotenmarschall erörterte hierauf, daß für beide, der Berathung 
dieser extraordinairen Landesversammlung unterliegenden Verhandlungen es nöthig 
sein werde, Commissionen zur Vorarbeit zu ernennen. Die Form der Ernennung 
anlangend, so Halte er schon im Allgemeinen, und ganz besonders in dem hier vor
liegenden Fall, der nicht von der Landtagsordnung strenge genommen prospicirt 
sei, dasür, daß derartige Commissionen nicht vom Landbotenmarschall, sondern von 
der Versammlung selbst aus ihrer Mitte zu erwählen seien. Anlangend die ohne 
weiteres sogenannte „Paßfrage", so wäre seiner Ansicht nach eine Commission 
noch nicht sofort zu erwählen, sondern vor allen Dingen hätte die Versammlung von 
allen denjenigen Vorschlägen Kenntniß zu nehmen, die von den einzelnen Landboten 
eingebracht würden; damit, wenn die Versammlung die Commission wähle, sie 
auch bereits wisse, den Träger welcher Ideen sie zum Commissarius wähle. In der 
Adreßfrage dagegen ersuche er bereits heute die Versammlung nach Oberhaupt
mannschaften zusammenzutreten und aus der Mitte der ganzen Versammlung zu je 
einem Commissarius zu wählen. 
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Dem entsprechend wurden für die Commission in der Adreßfrage erwählt: 
von Selburg: Der Herr Landbote von Ueberlautz, Johannes von 

Rummell; 
von Mitau: Der Herr Landbote von Eckau, Ludwig von Grotthuß; 
vonTuckum: Der Herr Landbote von Auz, Baron Adolph von 

Bistramb; 
von Gold in gen: Der Herr Mitdeputirte von Eckau, Eduard von 

der Brüggen; 
von Hasenpoth: Der Herr Landbote von Erwählen, Baron Edmond 

von Hahn. 
Es ersuchte hierauf der Herr Landbotenmarschall die Herren Landboten, zum 

morgenden Tage ihre Vorschläge in der Paßfrage in die Versammlung einzubringen; 
desgleichen forderte der Herr Landbotenmarschall den Ritterschafts-Comite auf, seine 
etwaigen Vorschläge der Versammlung kund zu geben; woraus der Herr Landes
bevollmächtigte erwiderte, daß, wenn die Versammlung es wünsche, der Nitter-
schasts-Comite dem Wunsche der Versammlung durch Darlegung seiner Ansichten 

nachzukommen bereit sein werde. 
Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis aus morgen 

10 Uhr Vormittags. 

Ad. Baron Behr, 
Landbotenmarschall. 

Adolph Lieven, 
Ritterschafts-Secretaire. 
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den 23. Februar 1862. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen und genehmigt. Es 

w wurden hierauf zum Vortrage gebracht: 

1) der Entwurf eines Paßreglements, welches der Generalgouverneur zur 
Berathung dieser Landesversammlung gestel l t  hat ;  

2) Schreiben des Ritterschasts-Comite vom 22. Februar d. I. Nr. 233 

nebst dem von der Ehstländischen Ritterschaft beliebten Paßreglement. 

Der Herr Landbote von Talsen beantragte, die Versammlung wolle belieben, 

bei jedwedem von ihr bezüglich der Paßfrage zu fassendem Beschlüsse diejenigen 
Modificationen vorzubehalten, die geeignet erscheinen, um die möglichste Über
einstimmung mit der Gesetzgebung der andern Ostsee-Provinzen zu erlangen, 
gleichwie solcher Vorbehalt an die Spitze der Vorschläge der Ehstländischen Ritter
schaft gestellt worden. Der Herr Landbote von Talsen fügte hinzu, daß übrigens 
hinsichtlich der Ausführungsart des von ihm beantragten Beschlusses er sich 
fernem Antrag zu stellen vorbehalte. 

Der Herr Landbote von Zabeln meinte, daß ein solcher Beschluß, wie be
antragt worden, ihm zur Zeit prämaturirt erscheine; woraus der Herr Landbote 
von Talsen erklärte, er wünsche.nur die Bereitwilligkeit dieser Versammlung, zu 
einer Vereinbarung der Entwürfe der 3 Provinzen beizutragen, festgestellt zu 
sehen. Dem accedirte die Versammlung. 

Hieraus überreichte der Herr Kreismarschall Baron von der Recke gemäß 
dem gestern durch den Herrn Landbotenmarschall ausgesprochenen Wunsche der 
Versammlung den Entwurf des Paßreglements, wie ihn der Ritterschafts-Comite 

seiner Ansicht nach emendiren zu müssen geglaubt hat. Der Herr Kreismarschall 
bemerkte hiezu, daß in Bezug aus den Kern der ganzen Frage — nämlich die 
Anerkennung eines obligatorischen Paßrechts — der Ritterschasts-Comite seine 
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Meinung dahin abgebe, daß das Eingehen auf dieses Prineip als von politischen 

Rücksichten geboten, rathsam sei. Der Entwurf des Ritterschafts-Comite ward 
sodann zum Vortrage gebracht. 

Der Herr Landbotenmarschall setzte hierauf seinen Plan hinsichtlich des ferneren 
Ganges der Verhandlungen auseinander:. Vor allen Dingen seien alle einzelne 

Vorschläge aus den Kirchspielen hier vorzutragen, zur ferneren Durchsicht auszu
legen, und sodann könnte man in die allgemeine Discussion der sich vielfach gegen
überstehenden Prineipien eintreten. Nach Bestimmung des Herrn Landboten
marschalls , hinsichtlich der Reihenfolge beim Vortrage der verschiedenen Entwürfe, 
verlas hierauf 

1) der Herr Landbote von Eandau eine, von seinem Kirchspiele im Princip 
angenommene Eingabe des Herrn von Bach auf Poperwahlen m verdis: 
„Das Kurländische Bauer-Gesetzbuch, ein Geschenk u. s. w." — Sodann 
wies in einer Ansprache 

2) der Herr Deputirte von Nerft auf die, seiner Meinung nach, dringenden 
Gefahren hin, die uns drohten, sobald man von oben her unserer freien 
EntWickelung entgegen träte, und sobald wir den Boden des jetzt Beste
henden verlassen. Die Vorlagen der Regierung haben die Auflösung des 
ländlichen Verbandes, die Auflösung der Nationalität und eine Ver
mischung unserer ländlichen Bevölkerung mit fremden Elementen zum 
Ziele. Das sei ein ernstes Drama, zu dem Referent, unbekümmert um 
ministerielle Andeutungen, nicht die Hand bieten könne. Die exceptionelle 
Stellung, welche die Provinzen bisher eingenommen haben, wolle er 
durchweg bewahrt  wissen,  und deßhalb e inz ig und al le in an das Kaiser
liche Wort appelliren. Die materielle Seite der Frage berühre er jetzt 
nicht; daß werde von Anderen geschehen. 
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3) Der Herr Deputirte von Zabeln erbat den Ritterschafts-Secretaire, die 
Eingabe seines Kirchspiels in verdis: „Die Gemeindeverfassung u. s. w." 
zu verlesen, indem er noch den Standpunkt seines Kirchspiels dahin er
läuterte , daß dasselbe die, übrigens nicht unmittelbar, sondern nur mittel
bar die Interessen des Adels berührende Frage, ob das neue Paßregle
ment zum Wohle des Landvolkes gereichen werde oder nicht, — zwar 
verneinen zu müssen geglaubt, dennoch aber seinen Deputirten ermächtigt 

habe, nach Kenntnißnahme sämmtlicher Erwägungen dem Beschlüsse der 
Majorität dieser Landesversammlung beizutreten. 

4) Der Herr Landbote von Tuckum übergab zwei von seinem Kirchspiele 
seiner Vertretung anheimgestellte Vorträge, die beide darauf hinaus

gingen , höchstens etwaige Härten und Jnconvenienzen, die sich bei den 
jetzt geltenden gesetzlichen Bestimmungen fühlbar gemacht haben könnten, 
abzuschaffen, im Uebrigen aber den rechtlichen 8wws aufrecht zu 
erhalten. Die politische Notwendigkeit, von der der Vertreter des 

Ritterschasts-Comite vorhin Erwähnung gethan, habe seinem Kirchspiele 
nicht vorgelegen; Referent glaube nur, daß wenn eine solche politische 
Notwendigkeit vorliege, diese aus unserem Landvolke selbst und seinen 

Bedürfnissen entsprungen sein müsse. Daß ein solches Bedürfniß nach 
einer neuen Paßordnung in unserem Bauerstande vorhanden sei, müsse 
Referent seiner 12jährigen Erfahrung als Kreisrichter gemäß, entschieden 
leugnen; und würde man die Gemeinden selbst darnach fragen wollen, ob sie 
ein solches Reglement haben wollten, so würden sie gewiß Nein! antworten. 
Im Uebrigen sei Referent ebenfalls autorisirt, an allen Verhandlungen, die 

auch nach einer etwaigen Ablehnung der Tuckumschen Anträge stattfinden 
sollten, sich zu betheiligen. Referent verlas hieraus den Vortrag seines 
Kirchspiels Nr. 1 in verdis: „Um "das vorliegende Projekt u. s. w." 
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5) Der Herr Landbote von Pilten verlas einen Vortrag in vei'dis : „Jedes 

Individuum hat das Recht u. s. w.", — indem er schließlich diesen Vor
trag nur als ein für die Commission berücksichtigungswerthes Material 

bezeichnete, von Seiten des Kirchspiels aber aus die Gefahr habe auf

merksam machen wollen, die in der neuen Paß-Ordnung für die Gemeinde-

Interessen liege. 
6) Der Herr Landbote von Sessau verlas die von seinem Kirchspiele beliebten 

Propositionen in verdiZ: „Der Landtag u. s. w.". — 

7) Der Herr Landbote von Gramsden entwickelte die Ansicht seines Kirch
spiels dahin: Es solle an Seine Majestät den Kaiser die Bitte 

gerichtet werden, daß die jetzigen Beschränkungen der Paß-Ertheilung, 

da sie sür den Wohlstand des Bauern nothwendig seien, nicht aufgehoben 
werden möchten. Sollte diese Landesversammlung diesem Antrag nicht 

beistimmen, so schlage Gramsden nachstehende Modisicationen des gou-
vernementalen Entwurss vor: „Die Abänderung des bisher u. s. w." 

8) Der Herr Landbote von Neuhausen erklärte, sein Kirchspiel glaube den 

Wünschen der Regierung nachkommen zu müssen und sei daher bereit, 

das Reglement anzunehmen, jedoch mit einigen Modisicationen, die er 

in V6rdi8i „Das Recht der Bauer-Gemeinden u. s. w." der Ver

sammlung vortrug. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte die Sitzung bis morgen halb 11 Uhr. 

Ad. Baron Vehr, 
Landbotenmarschall. 

Landtagsacten 1862. 

Adolph Äeven, 

Ritterschafts - Secretaire. 
3 
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den 24. Februar 1862. 

Das Protokoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt. Der 

Windausche Herr Deputirte verlas hierauf nach einigen einleitenden Worten hin

sichtlich der Form seiner Vorlagen: 

1) eine allgemeine Motivirung des Windauschen Paßreglements-Entwurfs; 

2) diesen Entwurf selbst: und 
3) Erläuterungen und Bemerkungen zu demselben. 

Der Herr Deputirte von Sackenhausen erklärte, im großen Ganzen diesem 

Windauschen Entwürfe beizustimmen; ein Amendement wolle er indeß sofort 
anmelden, unter dem Vorbehalt dasselbe später formulirt in die Versammlung 

einzubringen, — des Inhalts: principiell sei er gegen jede Paßsteuer und wolle 

am liebsten sie ganz verWersen , weil jede Person in derjenigen Land- oder Stadt
gemeinde , in der sie sich ihres Dienstverhältnisses wegen zeitweilig befindet, ver

pflegt werden muß wenn sie erkrankt; man könnte nun einwenden, die Arbeiter, 

die auf der Reise, oder in Fabriken oder bei öffentlichen Bauten erkranken, wür
den hiernach unverpflegt bleiben. Deßhalb proponire Sackenhausen das Amen

dement , daß die Paßsteuer zwar beizubehalten, aber von der Gemeinde sofort an 

die nächste Kreisrentei einzusenden und daselbst zu den Einnahmen der Reichs-
prästanden hinzuzuzählen sei, und daß die Verpflegung der erkrankten Arbeiter 

auf Kosten der Reichsprästanden geschähe, und somit die den Paß ausgestellt 

habende Gemeinde nie zur Bezahlung von Kurkosten und dgl. m. hinzuzuziehen wäre. 

Auch der Landbote von Dünaburg, von Hause aus gegen alle und jede 

Eoncession, aber geneigt, wenn dennoch auf etwas eingegangen werden solle und 

müsse, dem Windauschen Entwurf beizustimmen, meldete 2 Amendements an; 

nämlich: 
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1) daß die Paßvertheilung erst beim 25. Lebensjahre des Impetranten statt

finden solle; und 
2) daß derjenige, der einen einjährigen Paß erhalten und benutzt, dennoch 

sich nicht zu einer fremden Gemeinde hat umschreiben lassen, sondern in 
seine alte Gemeinde zurückkehrt, nicht berechtigt sein soll nach einem Zahre 
wieder einen einjährigen Paß zu verlangen. 

Vorgetragen ward hieraus das Schreiben der Direction der Hagelversiche-

rungsgesellschast vom 24. Februar d. I. Nr. 68, betreffend die auf heute anbe
raumte Generalversammlung besagten Vereins. 

Der Herr Landbote von Subbath trug die Eingabe seines Kirchspiels in -

V6i'di8 i „Mit dem vollständigen u. s. w." vor; desgleichen der Landbote von 

Tuckum die Eingabe seines Kirchspiels Nr. U., in verdis: „Die Kurländische 

Ritterschaft u. s. w." 
Alsdann trug der Landbote von Allschwangen zuerst eine allgemeine Moti-

virung in vei-dis: „Vor allen Dingen muß ich u. s. w." und sodann den Entwurf 

eines Paßreglements in vei'dis: „Der Kurländische Bauer hat das Recht 

u. s. w." vor. 
Der Herr Landbote von Tuckum stellte das Amendement zu der Eingabe 

seines Kirchspiels Nr. II., daß bei dem 2. Vorschlage derselben nicht eine ^/z, 

sondern eine einfache Stimmen-Majorität erforderlich erscheint. 
Nachdem nun in Vorstehendem sämmtliche Eingaben der Kirchspiele zum 

Vortrage gebracht worden waren, resumirte der Herr Landbotenmarschall dieselben 

unter folgenden 3 Hauptgesichtspunkten: 
1) Eingaben, die unter striktem Festhalten an dem jetzt Bestehenden, auf kei

nerlei Neuerungen eingehen; 

2) Vorlagen, die insofern eine Neuerung bezwecken, als sie zeitlich limi-
tirte Pässe, und 

3 * 
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3) Vorlagen, die zeitlich illimitirte Pässe einzuführen proponiren; die sud 
2 und 3 genannten Kategorien übrigens unter mehr oder weniger von 

einander abweichenden Detailbestimmungen. Endlich die Allschwangensche 
Eingabe betreffend, so bilde dieselbe vielleicht eine ganz separate unter eine 

der obigen nicht zu rubricirende Kategorie, und halte der Herr Landboten

marschall auch dafür, daß deßhalb diese Eingabe dem Antrage des Herrn 

Allschwangenschen Deputirten entsprechend, allererst zur Abstimmung zu 
bringen sein werde. Es werde nunmehr in die Generaldiscussion mit 

Rücksicht aus die obigen Hauptgesichtspunkte einzutreten, und schließlich 
auf geeignetem Wege festzustellen sein, welche Kategorie der gemachten 
Vorschläge die meiste Aussicht auf eine Majorität in der Versammlung 

habe, damit sodann die zu erwählende Commission ihre Arbeiten in einer 
bestimmten Richtung beginnen könne. Die Versammlung stimmte dem 

bei, und ward beliebt, die Generaldiscussion der Vorschläge noch bis 

auf die nächste Sitzung auszusetzen. 
Der Herr Landbote von Sackenhausen erörterte Folgendes: Mit den aus 

den einzelnen Kirchspielen eingebrachten, jetzt nach gewissen Gruppen classificirten 
Vorschlägen glaube jeder Einzelne diejenige Grenze des Möglichen bezeichnet zu 
haben, über die hinaus zu gehen nur mit Gefahren für uns selbst sowohl wie sür 

den von uns zur Zeit noch mit vertretenen Bauerstand verbunden sei. Wenn diese 

Versammlung diese Vorlagen sämmtlich geprüft haben und zu einem Beschlüsse 
über eine von ihr acceptirte Vorlage gelangt sein wird, so werde dieser Beschluß 

der Versammlung selbstverständlich auch sür den Einzelnen jene Grenze des Mög

lichen bezeichnen, über die hinaus man nicht ohne Gefährdung der Landes-

Jnteressen gehen könne. Indessen erscheine es möglich, daß wir mit der Zeit 
öfters und wiederholt in die Lage kommen könnten, dazu herangezogen zu werden, 

wieder neue Grenzen des Möglichen zu finden; dadurch aber gerathen wir auf 
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eine abschüssige Bahn, wogegen gewisser Schutz zu erstreben nothwendig ist. Nur 
so wären wir im Stande, uns unsere historisch überkommenen theuersten Güter 

auch fernerhin zu erhalten. Nach aus Livland eingegangenen Nachrichten habe die 

Livländische Ritterschaft beschlossen, Schritte zu thun, um sich solchen Schutz zu 
schaffen; Proponent wolle daher den Antrag stellen, diese Versammlung möge 

den Ritterschafts-Comite instruiren sich mit der Livländischen Ritterschafts-Reprä
sentation in Rapport zu setzen, um, wenn Livland es an der Zeit halte hiermit 

vorzugehen, nach Maßgabe der Sachlage sich daran zu betheiligen. 
Der Herr Landbotenmarschall theilte hierauf der Versammlung mit, daß der 

Herr Generalgouverneur bei Gelegenheit des Empfanges bei sich, den Wunsch 

geäußert, daß die 3 Ostseeprovinzen in der vorliegenden Paßfrage ihre Beschlüsse 
möglichst vereinbaren, worauf der Herr Landbotenmarschall erwidert habe, daß 
solches vielleicht zu erzielen wäre, wenn Ausschüsse der 3 Landtage zusammentreten 

und behufs einer zu Stande zu bringenden Vereinigung der in der Paßfrage gefaß

ten Beschlüsse gemeinsame Berathungen pflegen würden. Der Herr Landboten

marschall habe übrigens diesen Vorschlag geäußert mit dem Hinzusetzen, daß er 
ihn nur von sich aus mache, ohne zur Zeit von der Landesversammlung bereits 

hiezu autoristrt zu sein. 
Der Herr Landbote von Talsen meinte, die Versammlung könnte das ja 

nachträglich aussprechen, daß der Herr Landbotenmarschall mit dem von ihm 

gemachten Vorschlage nur dem Wunsche dieser Versammlung entsprochen habe; 
und bezog sich im Uebrigen aus seinen gestrigen, von der Versammlung beifällig 
aufgenommenen Antrag. 

Tuckum st immte unter  nochmal igem Hervorheben dessen,  daß dieser Wunsch 
vom Generalgouverneur bezüglich der Paßsrage geäußert worden, dem bei. 

Nerf t ,  wenn gle ich im Al lgemeinen den Wunsch ebenfal ls  thei lend nach 
möglichster Vereinbarung mit den übrigen Corporationen, meinte, daß in der Paß
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frage eine Einigung kaum zu erzielen möglich erscheine, da wir ganz verschiedene 

Ziele anstrebten. s 
Sackenhausen erk lär te seinen Wunsch,  daß,  wie in  andern wicht igen 

Fragen, so auch in der Paßfrage, man hier Hand in Hand mit den 3 Adels-

corporationen der Schwesterprovinzen gehen solle. 
Nachdem nochmals constatirt worden, daß der Herr Landbotenmarschall mit 

der Ausstellung jener obigen Hauptgesichtspunkte sämmtliche Vorlagen gehörig 

classificirt habe, und daß die in der nächsten Sitzung zu eröffnende Generaldis
cussion sich, unter Beiseitelassung der in die Specialdiscussion gehörenden Detail

fragen, eben nur mit den Hauptprincipienfragen zu beschäftigen haben werde, 
limitirte der Herr Landbotenmarschall die Sitzung bis auf übermorgen halb 

11 Uhr Vormittags. 

Ad. Baron Vehr, 
Landbotenmarschall. 

Adolph Lievm, 

Ritterschasts - Secretaire. 

den 26. Februar 1862. 
Das Protokoll der letzten Sitzung ward verlesen und genehmigt. 

Der Herr Kreismarschall Baron v. d. Recke theilte der Versammlung mit, 

daß er den von der Livländischen Ritterschaft acceptirten Entwurf eines Paß

reglements gestern in officiöser Weise zugesandt erhalten habe, und hiebei auf 

den Tisch niederlege. Der besagte Entwurf ward sodann verlesen. 
Der Herr Landbotenmarschall stellte, dem Protokoll der vorgestrigen Sitzung 

entsprechend, die Frage 1 zur Discussion, und resp. nach beendeter Discussion zur 

Abstimmung: Soll der 3tatus Huo der bäuerlichen Gesetzgebung in Bezug auf 
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die freie Bewegung unter allen Umständen aufrecht erhalten werden? Der Herr 

Kreismarschall Baron von der Recke stellte die Frage hiezu auf, ob in der Ver
neinung der vom Herrn Landbotenmarschall gestellten Frage ein Zugeben des 

Paßrechts im Princip enthalten sei? Was von der Versammlung bejaht ward. 
Der Herr Landbote von Auz meinte. daß es wohl die Aufgabe der zu er

wählenden Commission sein müßte, die Vorlagen zu classificireu und gewisse 

Gesichtspunkte für die Abstimmung zu entwickeln; wenn die Versammlung selbst 
es thäte, so präjudicire sie durch ihre Abstimmung den Arbeiten der Commission. 

Er beantrage daher, es solle der Generaldiscussion keine Abstimmung, welche 

möglicherweise spätem Beschlüssen präjudiciren könnte, folgen, sondern die sofortige 

Wahl der Commissarien. 
Der Herr Landbotenmarschall hob hiegegen hervor, daß, um die Wahl der 

Commissarien zu ermöglichen, die Verhandlungen durch die Generaldiscussion 
und eine hierauf folgende, übrigens wiederholtermaßen nicht als irgend präjudi-

cirlich bezeichnete Abstimmung zu einer gewissen Klarheit zu leiten seien; die Frage

stellung in Bezug aus die Leitung der Verhandlungen sei aber unzweifelhaft die 

Kompetenz des Landbotenmarschalls. 

Nach einer Discussion über diesen letzten Punkt, bei welcher der Herr Land

bote von Auz das Recht der Fragestellung ausnahmsweise auch der Versammlung, 
an die er deßhalb appellire, vindicirte, ward darüber abgestimmt: ob der obige 

Antrag des Auzschen Herrn Deputirten zur Abstimmung zugelassen werde? 
15 Stimmen affirmirten, 17 Stimmen negirten, 1 Stimme ruhte. 

Zur Generaldiscussion über die vom Herrn Landbotenmarschall gestellte 

1. Frage meldete sich hierauf der Mitdeputirte von Eckau. Er wolle sich jetzt nur 

auf die Anträge, so zu sagen der äußersten Rechten beschränken; müsse sich im vor
aus gegen eine etwaige irrige Auslegung seiner Aussprüche verwahren, als ob 

ihnen irgend eine ganz fremde oder gar persönliche Beziehung beiwohnen könnte; 
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ihm sei es eben nur um die sachliche Erörterung der Vorlagen zu thun. Diese Vor
lagen rühren von Männern der größten Achtbarkeit her, trotzdem und ungeachtet 

der schuldigen Anerkennung müsse er ihre Auffassungen in mancher Beziehung als 
unbegründet bezeichnen. Im Allgemeinen schicke er die Bemerkung voraus, daß auch 
seiner Ansicht nach, es nicht unumgänglich nöthig gewesen wäre, die Frage der freien 

Bewegung unseres Bauernstandes durch ein Reglement, durch eine neue Paßord

nung aus gesetzgeberischem Wege zu ordnen; man hätte die jetzt fühlbaren Härten 
sehr wohl auch auf dem bisherigem Wege durch Anordnungen der Commission in 

Sachen der Kurländischen Bauerverordnung beseitigen können; die neue Gesetz

gebung sei also nicht schlechthin nothwendig gewesen. Indessen die Verhältnisse, 
unter denen wir jetzt leben, und unsere historische Vergangenheit lassen es als unbe
dingt nothwendig erscheinen, daß der von der Staatsregierung ins Auge gefaßte 

legislatorische Akt in einer Agrarfrage nicht einseitig von der Regierung, sondern 
— und daraus lege er das größte Gewicht — unter der Mitwirkung der Ritter

schaft erfolge; deßhalb sei es nothwendig, von Seiten der Ritterschast es zu ver
meiden, eine Gesetzgebung zu provociren, bei der die Regierung allein bestimme. 

Die einzelnen Entwürfe anlangend, so erscheine ihm 

1) die Allschwangensche Vorlage, bei aller Anerkennung, die er dem Allschwan-
genschen Herrn Landboten persönlich bereitwilligst zolle, als eine willkür
liche Combination; wenn das Leben neue Gestaltungen suche, so müsse es 

sich an das Bestehende anschließen und aus Grund des Bestehenden weiter 
bauen; jede Bahn, die dem Bestehenden nicht sich anpasse, sei eine willkür

liche und deshalb zu verWersen; weßhalb solle Mitau gerade das Thor 

sein, durch welches die ländliche Bevölkerung hindurchzugehen habe, um 

sich in die ganze Welt ergießen zu können? Die Idee des Allschwangen-

schen Vorschlages sei im Ganzen nur eine fernliegende, ganz fremde, habe 

deßhalb nicht Anspruch auf Realisirung; 
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2) die übrigen, die Regierungsvorlage ganz ablehnenden Vorschläge hätten 

einen gemeinsamen Gesichtspunkt. Ein eigentümlicher Gegensatz sei in 

ihnen allen wahrnehmbar, nämlich der Optimismus hinsichtlich des Be

stehenden , der Pessimismus hinsichtlich des künstig zu Erwartenden. Eine 

gewisse Berechtigung zu Befürchtungen müsse Referent allerdings auch 
anerkennen; es wäre kopflos, dieselben schlechtweg abzuläugnen; aber einige 
arge Übertreibungen finde er in den Vorlagen; hier verweise er aber auf 

die in verschiedenen Entwickelungsphasen unserer Provinz ebenfalls vor

gekommenen und seinerzeit laut gewordenen argen Befürchtungen, die hin

terher sich als völlig nichtig erwiesen: so namentlich 1817 bei Aufhebung 
der Leibeigenschaft; später als es der ganzen Energie unserer bedeutendsten 

Männer bedurfte, um ein Institut zu gründen, dessen heilsame Wirkungen 
jetzt Niemand bestreitet, nämlich bei der Gründung der Bank; noch später 

endlich bei der Umwandlung der Frohne in das Geldpacht-System wurden 

ebenfalls von manchen Seiten die Gefahren des Schaffens eines Proleta
riats und eines Überflusses von Arbeitskräften vorausgesehen: statt dessen 

haben wir alsbald Mangel an Arbeitskräften gefühlt. 

Zur Rechtfertigung seiner Behauptung eines Optimismus verweise er auf 
einzelne Passus der Vorlagen, die er der Versammlung vorlege. 

Schließlich sei ein gemeinsamer Gesichtspunkt der in diese Kategorie fallenden 
Vorlagen der, daß dieselben sich auf Nichts einlassen, und die Regierungsvorlage 

einfach zurückweisen wollen. Das sei seiner Ansicht nach nicht der richtige politische 

Weg. Man dürfe die Dinge nicht von Außen über sich kommen lassen, sondern 
müsse, selbst wenn man geschlagen sei, sich nicht von der Bewegung zurückziehen, 
immer von neuem aus den Kampfplatz hinauseilen und selbsttätig die Bewegung 

der Ideen zu leiten und zu beherrschen suchen, Deßhalb sei der glattweg negirende 
Landtagsacten 1862. 4 



26 

Standpunkt der verwerflichste; und er bitte deshalb um die Verwerfung aller 

dieser Anträge. 
Der Herr Landbote von Allschwangen suchte den Vorwurf der Willkürlich

keit , der dem Vorschlage seines Kirchspieles gemacht worden, zu widerlegen. Er 
habe gerade das in Rußland und auch hier bereits bestehende Gesetz auf weitere 
Klassen der ländlichen Bevölkerung anwenden wollen; die vielfachen Bestimmungen 

Ver russischen Gesetzgebung über solche Personen, die das Recht haben, sich einen 
Lebensstand zu wählen, seien hier leicht anwendbar. Weßhalb gerade Mitau als 

derjenige Ort genommen sei, zu welchem solche Personen sich anzuschreiben hätten, 
sei in der Motivirung der Allschwangenschen Vorlage auseinandergesetzt, darauf 
verweise er. 

Der Herr Mitdeputirte von Talsen schloß sich im Wesentlichen der Ausfüh
rung des Herrn Mitdeputirten von Eckau an, seinerseits den Gesichtspunkt für 

die Commissions - Arbeiten dahin fassend, daß der Gemeindeverband möglichst 
kräftig zu erhalten und hierüber von der Ritterschaft eine um so sreimüthigere 
Meinungsäußerung an die Staatsregierung abzugeben sei, als sie in ea8u von 

internen Interessen ganz absehen könne. 

Die hierauf vom Herrn Landbotenmarschall zur Abstimmung gestellte Frage: 
Soll der swtu8 yuo der bäuerlichen Gesetzgebung über freie Bewegung unter 

allen Umständen festgehalten werden? — erhielt 4 affirmative, 29 negative 
Stimmen. 

Hieraus ward, aus Anregung des Allschwangenschen Herrn Deputirten, 

dessen Vorlage, weil sie unter keine der folgenden Kategorien zu subsumiren sei. 

zuerst zur Abstimmung gebracht; dieselbe erhielt 1 affirmative und 32 negative 
Stimmen. 

Sodann ward vom Herrn Landbotenmarschall der 2. Gesichtspunkt, gleich

falls ohne Präjudiz für die später erst zu fassenden definitiven Beschlüsse der Ver
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sammlung und nur als Anhaltspunkt für die zu beginnenden Arbeiten der 

Eommission, — nehmlich ob ein anderer Entwurf der Staatsregierung vorzu

legen sei, mit dem Principe der zeitlich limitirten Pässe, nach kurzer Discussion 

zur Abstimmung gestellt. Die hierauf bezügliche Frage erhielt 27 affirmative, 
6 negative Stimmen. 

Endlich die 3., gleichfalls ohne Präjudiz gestellte Frage: Soll ein an
derer Entwurf mit dem Principe der zeitlich illimitirten Pässe der Staats
regierung vorgelegt werden? — erhielt 11 affirmative, 22 negative Stimmen. 

Auf den Vorschlag des Herrn Landbotenmarschalls beliebte sodann die 

Versammlung nach Oberhauptmannschaften zusammenzutreten und je einen Eom-

missarius aus der ganzen Versammlung zu erwählen, und zwar sür Selburg 
den Herrn Deputirten von Selburg, Baron Paul von Hahn; sür Mitau den 
Herrn Mitdeputirten von Eckau, Oberhauptmann von der Brüggen; sür Tuk-

kum den Herrn Landboten von Zabeln, Baron F. von den Brincken; für 
Goldingen den Herrn Deputirten von Talsen, Hauptmann von Wigandt, und 

sür Hasenpoth den Herrn Deputirten von Sackenhausen, Baron von Nolcken. 

Schließlich ward beliebt, die Landtagspredigt drucken zu lassen und den 

etwaigen Erlös aus dem Verkauf dieser Druckschrift dem Baufonds der in 

Illuxt zu erbauenden Lutherischen Kirche zuzuwenden. 
Hierauf limitirte der Herr Landbotenmarschall die Sitzung bis auf morgen 

10 Uhr; — indem er den vom Herrn Sackenhausenschen Landboten gestellten 
Antrag auf die Tagesordnung setzte. 

Ad. Baron Vehr, 
Landbotenmarschall. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts - Secretaire. 
4* 
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^clum den 27. Februar 1862. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen und genehmigt. Es 

stellte hierauf der Herr Deputirte von Sackenhausen den Antrag: 

Nachdem die auf dem Landtage in Riga gegenwärtig versammelte Liv-

ländische Ritterschaft darüber in Berathung getreten ist, für die drei Ostsee
provinzen gemeinsame Organe zur sicheren Fortentwickelung ihrer kirchlichen, 

rechtlichen und politischen Institutionen zu schaffen, so wird der Ritterschafts-
Eomite ersucht, sich zur Verfolgung dieses Zweckes mit der Livländischen Adels-

Repräsentation in Rapport zu setzen und sich, wenn die Livländische Ritter

schaft zur Erreichung dieses Zieles Schritte thut. an denselben nach Maßgabe 
der Sachlage und der Zeitverhältnisse zu betheiligen. 

Denn je mehr die drei Ostseeprovinzen diejenigen Verhältnisse, welche 

ihnen gemeinsam sind, fortan auf einer und derselben Grundlage weiter fort

entwickeln, um so fester schließt sich das Band, welches sie in unwandelbarer 
Treue an den angestammten Thron knüpft. 

Dieser Antrag ward mit Acclamation angenommen und sollte dem Ritter-

schafts-Comite übergeben werden. 
Der Herr Landbote von Mitau erörterte hierauf, daß es namentlich die 

über den Dien st zwang handelnden Bestimmungen sowohl der Kurländischen 
Bauerverordnung, wie der Eommission in Sachen der Kurländischen Bauer
verordnung gewesen seien, die die Staatsregierung veranlaßt hätten, an eine 

Revision des Paßwesens zu denken; er stelle daher den Antrag als Amende

ment: Es mögen alle bezüglich des Dienstzwanges bis 1848 stattgehabten 

Erlasse ausdrücklich aufgehoben, und der § 245 der Kurländischen Bauer
verordnung dahin interpretirt werden, daß nur solche Individuen, welche ihren 

Obliegenheiten gegen Staat und Gemeinde nicht nachgekommen sind oder die 

Unterstützung der Gemeinde ohne Rückerstattung in Anspruch nehmen, dem 
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Dienstzwange unterliegen. Der Herr Landbote von Mitau behielt sich vor, die 

hier einschlägigen einzelnen Erlasse namentlich auszuführen, und der Eommission 
vorzuweisen. Die Versammlung beliebte diesen Antrag der Eommission zur 

Berücksichtigung bei ihren Arbeiten zuzuweisen. 
Der Herr Landbotenmarschall brachte hierauf zur Erörterung. ob und in 

wie weit die Bestimmung des Provinzial-Codex Theil II. Artikel 290, welcher 
unter Andern von der bei Behandlung der Bauerfragen nothwendigen ^ Mehr

heit handelt, auf die jetzt vorliegende Paßfrage Anwendung finde oder nicht. 
Von der einen Seite ward hiebei hervorgehoben, daß die ^ Stimmen

mehrheit gefordert werde, falls die Ritterschaft die ihr zuständige Initiative in 
bäuerlichen Fragen ergreifen solle; in easu sei es aber die Staatsregierung, die 

die Initiative ergriffen und nur die Meinung des Landes über ihren Vorschlag 

einzuziehen wünsche; die Meinung des Landes werde aber unzweifelhaft durch 
die absolute Majorität, und nicht erst durch eine ^ Stimmenmehrheit reprä-

sentirt, woher denn für die Erledigung der vorliegenden Sache auch nur die 

absolute, nicht eine -/? Stimmenmehrheit erforderlich sei. Dagegen ward von 
der andern Seite geltend gemacht: daß es sich hier nicht allein um eine Mei

nungsäußerung hinsichtlich der Regierungsvorlage, sondern ausweislich der 

bereits geflogenen Verhandlungen um Schaffung einer neuen Vorlage handele; 
ferner, daß der K 126 der Landtagsordnung die ^ Mehrheit ausdrücklich sogar 

auch bei den Kerathungen über die Zusätze und Modifikationen der Kurländi

schen Bauerverordnung verlangt; endlich, daß auch das Erforderniß der 
2/5 Mehrheit bei der Behandlung jedweder bäuerlichen Frage, gleichviel woher die 
Anregung gekommen, in ununterbrochener Uebung stets beobachtet worden, 

ursprünglich auf Grund des § 559 der Kurländischen Bauerverordnung, später

hin , da dieser K nur sür den tranfitorischen Zustand erlassen worden, auf Grund 
der Landtagsordnung und auf Grund des Provinzial-Eodex loeo eiwto. 
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Im Lause der Discussion hierüber bemerkte der Herr Kreismarschall Baron 
v. d. Recke, daß, wenn in dem Landtagsausschreiben des Mterschafts - Comite der 
§140 der Landtagsordnung bezogen worden sei, dies nur in einem Redactions-

sehler seinen Grund finde. Der Herr Landbote von Talsen meinte, daß nur eine 

absolute Mehrheit m e^8u erforderlich sei, und daß, wenn man eine ^ Mehr
heit verlangen werde, es leicht dahin kommen könnte, daß wir, obgleich das 

Vorschreiten in gewissem Sinne der Wunsch der Majorität wäre, doch sür keinen 
Vorschlag eine Mehrheit von 22 Stimmen erlangen, und uns somit nur auf dem 
Gebiet der Negirungen bewegen würden; ja es könnte der Fall eintreten, daß bei 

21 Stimmen für, und 12 Stimmen gegen einen Vorschlag das Resultat ein Fest

halten an dem sww8 Mo wäre. Hiegegen wandte der Herr Kreismarschall 
Baron v. d. Recke ein, daß er diese Folgerung nicht sür richtig erkenne, sondern 

nur, daß dann nach andern Mitteln zu forschen wäre, den berechtigten Willen der 

Majorität des Landes zum Ausdruck zu bringen. 
Nach dem Schluß der Discussion beliebte die Versammlung auf den Voi> 

schlag des Landbotenmarschalls ohne Abstimmung die Nothwendigkeit einer 

2/z Mehrheit bei dem Beschlüsse über die vorliegende Paßsrage zu erkennen. 
Auf den Antrag des Herrn Deputirten von Erwählen wurden der Herr 

Landbotenmarschall und der Herr Kreismarschall Baron v. d. Recke erbeten sich an 

den Berathungen der Adreßcommission ebenfalls zu betheiligen. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung wegen des auf 
morgen einfallenden Bußtages, bis auf übermorgen 10 Uhr Vormittags. 

Ad. Baron Behr, 
Landbotenmarschall. 

Adolph Lieven, 

RiLterschasts - Secretaire. 
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Hewm den 1. März 1862. 

Das Protokoll der letzten Sitzung ward verlesen und genehmigt. 
Vom Herrn Landbotenmarschall zum Vortrage ausgefordert, erklärte hierauf 

der Herr Landbote von Auz, Namens der Eommission sür den Entwurf einer 

Adresse, daß die Majorität der Eommission keinen Entwurf vorzulegen habe, son- . 
dern eine motivirte Tagesordnung in Folgendem beantrage: 

Die Landesversammlung — in Erwägung 
1) daß Se. hohe Excellenz der Herr Generalgouverneur, — wie er Solches 

der Ritterschasts - Repräsentation mitgetheilt hat, — bereits bei seinem 

letzten Aufenthalte in St. Petersburg die Gelegenheit gehabt und auch wahr
genommen hat, im Namen und im Auftrage der Baltischen Ritterschaften 

Seiner Majestät unserm Herrn und Kaiser den tiefgefühlten Dank 
des Landes sür Seine bei dem Amtsantritte des Herrn Generalgouver

neurs jenen Ritterschaften gewordenen Worte der Anerkennung und des 

Vertrauens in ihre unerschütterliche ehrenfeste Treue, zu unterbreiten, mit

hin gegenwärtig eine dringende äußere Veranlassung fehlen dürfte; 

2) daß ferner durch den Sackenhausenschen, am 27. Februar eingebrachten und 
per Acclamation von dem Landtage angenommenen Antrag, diejenigen 

Gesichtspunkte angedeutet sind, welchen die Kurländische Ritter
schaft durch ihre Repräsentation, gemeinsam mit den Vertretern der 

Schwesterprovinzen, bei der hohen Staatsregierung Geltung und Gewäh

rung zu verschaffen eine Pflicht und ein hohes Interesse hat; — somit 
also nicht mehr eine innere Nöthigung zu einer direkten Ansprache an den 
Monarchen vorliegt; 

3) in Anbetracht schließlich, daß die Landesversammlung denjenigen Erwä

gungen vollständig beitritt, welche die Majorität der Eommission sowohl, 
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als den Kurländischen Ritterschafts-Comite leiten, wenn sie, wie in e^8n, 

in der Ansicht übereinstimmen. daß die projektive Adresse der Zeit nach 
verspätet, in Rücksicht aber aus die Vertretung der Zielpunkte des Sacken-

hausenschen Antrages den Umständen nach verfrüht sein dürste; 
beschließt: Von der Verhandlung der durch das Landtagsausschreiben ange
regten Adreß-Angelegenheit zu abstrahiren, und zur weitern Tagesordnung 

überzugehen. 
Die Minorität der Eommission, welche die eben entwickelten Motive für 

nicht hinreichend hält, um die Unterlassung der Adresse zu begründen, verzichtet 

für den Fall der Annahme obiger Tagesordnung auf das ihr zustehende Recht, 
in easu ihre abweichende Ansicht der Landesversammlung darzulegen, weil sie 
glaubt, daß es angemessen, in dieser Frage, selbst bei etwa obwaltender formeller 

Meinungsverschiedenheit, eine eingehende Debatte zu vermeiden. 
Der Herr Mitdeputirte von Talsen pflichtet im Ganzen vorstehendem An

trage bei. fürchtet indessen, ob nicht, — mit Hinblick auf die vom Ritterschafts-
Comite gegebene Anregung zu einer Adresse und die von der Versammlung dieser-

halb bereits gefaßten Beschlüsse. — die Annahme obigen Antrages ein Desavouiren 

jener gefaßten Beschlüsse in sich schließen würde; es sei denn, daß der Ritterschafts-
Comite selbst seine diesbezügliche ProPosition zurückzöge und Solches zu den 
Akten des Landtages erkläre. 

Der Herr Mitdeputirte von Eckau beantragte, den Majoritätsantrag der 

Adreß-Commission sofort per aeelaination anzunehmen. 

Die Versammlung stimmte allgemein dem zu, und ward somit vorstehender 
Antrag der Adreß-Commission als per aeewination angenommen verzeichnet. 

Hierauf erklärte der Herr Deputirte von Talsen Namens der zum Ent

wurf eines Paßreglements erwählten Eommission, daß dieselbe den ersten Theil 

ihrer Arbeit, die Ertheilung von Gemeinde-Pässen behandelnd, erledigt habe und 
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bereit sei, denselben der Versammlung vorzutragen; das Material hiezu habe sie 

aus den beiden Vorlagen des Ritterschafts-Comite und des Herrn Windauschen De

putirten , denjenigen Entwürfen, die am meisten von allen Vorlagen ein in sich ab
geschlossenes Ganzes bildeten, genommen. Der von der Eommission ausgearbei

tete Entwurf zu einem Reglement u. s. w. I. Hauptstück ward hieraus vorgetragen. 

Derr Herr Landbotenmarschall äußerte sich dahin, daß man in die Discussion 

dieses Gegenstandes sofort eintreten könnte, wenngleich eine Abstimmung füglich 
bis aus morgen zu verschieben wäre, damit die Versammlung Zeit und Gelegenheit 

sände, sich näher mit dem Entwurf vertraut zu machen. 

Der Herr Landbote von Sackenhausen wies darauf hin, wie wünschens-
werth es für die Redaktions - Eommission wäre, die Meinungsäußerung der Ver

sammlung über diesen ersten Theil ihrer Arbeit zu vernehmen, weil der 2. Theil 

der der Eommission obliegenden Arbeit, die Umschreibung behandelnd, sich eng 

an den I. Theil anschließt, die Eommission somit in ihrer Bearbeitung des ZI. 

Theiles füglich nicht vorschreiten könne, wenn sie nicht wüßte, ob der I. Theil 
den Beifall dieser Versammlung erhalten. 

Der Herr Landbote von Eckau griff bei der sich hierauf entspinnenden Dis

cussion zunächst die Bestimmungen des Entwurfes bezüglich der Paßsteuer und 
der Liberirung der Heimathsgemeinden von der Verpflichtung zur Zahlung etwaiger 

Kurkosten an; nur das Eine oder das Andere könnte statuirt werden, nicht Bei

des zugleich; außerdem sei der im Entwurf statuirte Regreß der die Kurkosten 
bezahlen sollenden fremden Gemeinde an den Arbeitsgeber des Erkrankten praktisch 

nicht durchführbar. 

Der Herr Deputirte von Allschwangen erklärte, man könne doch füglich 

nicht die Details des Entwurfes schon discutiren, ohne daß das dem Entwurf zu 
Grunde liegende Princip discutirt und angenommen oder verworfen sei; 

worauf der Herr Landbotenmarschall dem Allschwangenschen Herrn Deputirten 
Landtagsactm 1862. 5 
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erwiderte, daß es ja jedem in der jetzigen Discussion freistände, dieses Princip, 
wenn er wolle, anzugreifen. 

Der Herr Deputirte von Allschwangen meldete hierauf zu morgen sich an. 
Der Herr Deputirte von Sackenhausen erörterte folgendes : Durch die Ab

stimmung der Versammlung habe die Eommission die für ihre Arbeiten einzuschla

gende Richtung erhalten, nehmlich die, dem Entwürfe des Windauschen Herrn 

Landboten entlehnte Idee der limitirten Pässe. Der Windausche Entwurf stehe 

auf der Basis der limitirten Paßertheilung und gewissermaßen einer in dem Passe 

befindlichen Kündigungsfähigkeit: so daß der Paß eigentlich ein zeitlich erweiterter 

Kündigungsschein sei. Die Eommission stehe mit ihrer Arbeit auf derselben Basis 

mit dem Windauschen Entwurf: auch ihr Entwurf halte die limitirten Pässe und 
die 5kündigungsfähigkeit fest, — nur mit dem Unterschiede, daß der Wandernde 

nicht ein bis 1'/2, sondern drei Zahre Zeit habe sich eine Gemeinde zu seiner Auf

nahme zu suchen und willig zu machen. Fernere Unterscheidungen des Eom-

missions - Entwurfes gegenüber dem Windauschen Entwürfe seien im Wesentlichen 
folgende: Nach dem Windauschen Entwürfe soll der Gemeinde-Paß die volle 

rechtliche Wirkung eines Plakatpasses sür das ganze Reich haben, womit die 

Eommission nicht übereinstimme, weil man dadurch auf großen Widerstand bei 
der Staatsregierung stoßen würde. Der Windausche Entwurf verlangt, weil 
er den Paß überhaupt nur auf ein und resp. 1'/, Jahr ertheilt wissen will, daß 
der auf den Paß Entlassene nach Ablauf dieses eines oder 1Jahres, wenn er 

keine fremde Gemeinde zu seiner Aufnahme willig gemacht, unfehlbar in seine 
alte Gemeinde zurückkehre; der Eommissions-Entwurf dagegen nimmt an, daß, 

nach erfolgter zweimaliger Erneuerung des ursprünglich auf ein Jahr ertheilten 

Passes, das Heimathsrecht sür den innerhalb dieser Frist von drei Jahren nicht 
zurückkehrenden verloren gehe; das Heimathsrecht noch länger als drei Jahre für 
den Wandernden zu conserviren, sei eben so sehr gegen das Interesse des Einzelnen 
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wie das der Gemeinde. In demselben Verhältniß endlich wie die Verlängerung 

der Paßertheilung des Windauschen Entwurfes, habe der Commissions-Entwurf 
auch die Frist für die obligatorische Zuschreibung der Individuen zu fremden 
Gemeinden verlängert. In allem Uebrigen stehe der Commissions-Entwurf auf 

derselben Basis wie der Windausche Entwurf. 
Der Herr Kreismarschall Baron von der Necke trat der vom Herrn Sacken-

hausenschen Deputirten geäußerten Ansicht, als ob der Commissions-Entwurf und 
der des Deputirten von Windau auf derselben Basis stehe. entgegen; seiner An

sicht nach seien es eben ganz verschiedene Basen. Der Windausche Entwurf giebt 
nur einen erweiterten Kündigungsschein, und das ist kein Paß, das ist nicht eine 

Legitimation, die Jemand erhält, der einen Paß zu fordern berechtigt ist. In der 
Vorlage der Regierung handelt es sich um die Frage, ob dem Bauern bei uns 

das Recht zugewiesen werden solle, einen Paß erhalten zu dürfen oder nicht. 

Abstrahiren wir einstweilen von den einzelnen gesetzlichen Bestimmungen bei uns, 

so steht dem Rechte des Individuums, sich frei bewegen zu dürfen, im Allgemeinen 
ein anderes Recht gegenüber, nämlich das Recht der Gemeinden, sich gegen 

Schäden zu sichern, die aus dem Gebrauche der Freiheit des Einzelnen für sie als 
Ganzes entstehen könnten. Die frühere Hörigkeit des Bauern zum Grund und 
Boden, die absolute Hinweisung der Arbeitskraft auf den Ackerbau sei durch die 

Aushebung der Landpflichtigkeit im Jahre 1848 erloschen; sei somit dies ein be
reits überwundener Standpunkt, so haben wir jetzt nur die Gemeindeinteressen zu 

sichern; wenn es also Mittel giebt, das Interesse des Gemeindeverbandes zu 

sichern, so darf nicht eine weitere Beschränkung der persönlichen Freiheit eintreten, 
oder besser gesagt, die Beschränkung der persönlichen Freiheit darf nicht weiter 

gehen, als das Interesse des Gemeindeverbandes es unumgänglich nothwendig 
macht. Die Regierungs-Vorlage nimmt das Paßrecht in Anspruch; die Win

dausche Vorlage bietet in dieser Beziehung Nichts; in anderer Beziehung bietet sie 

5' 
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mehr als gefordert wird, nämlich eine zweimal längere Frist der Gültigkeit des 
bisherigen Kündigungsscheines; das sei keine Sicherung der individuellen Freiheit. 

Auch die factischen Verhältnisse fallen hier ins Gewicht. Nach statistischen Aus
weisen werden jetzt alljährlich über 17666 Pässe von Bauergemeinden Kurlands 
ertheilt. Nach der Windauschen Vorlage würde das Paßerlheilen so sehr be

schränkt, daß wir factisch einen Rückschritt thäten; aber auch in rechtlicher Be

ziehung würden wir insofern einen Rückschritt machen, als der Windausche Ent
wurf dem jetzt bereits bestehenden Paßerneuerungsrechte entgegentritt. Wenn wir 
somit Etwas bieten wollten, was von keiner Seite verlangt wird, dagegen Das 
gerade verweigern, was sich als ein, dem Leben des Volkes entspringendes Be-

dürfniß seit Jahren herausgestellt hat, so könnte ein solches Verfahren zu Miß
ständen führen. die wir in unserer Stellung am allermeisten zu vermeiden trachten 

müssen; wir müssen uns also aus einen andern Standpunkt stellen und etwas 

Wirkliches, Lebensfähiges hinstellen, nicht nur den Schein desselben. Wenn wir 
nun fragen was wir bieten sollen, so erscheint eine ganz illimitirte Paßertheilung 

allerdings einigermaßen gefährlich. Die Eommission hat deshalb eine Grenze 

auszustecken gesucht, und glaubt dieselbe in der Festsetzung von 3 Jahren gesunden 
zu haben: dies ist das Einzige, was den Entwurf der Eommission dem Windau

schen Entwurf ähnlich macht. Stellte man die Frage, ob diese von der Eom
mission festgesetzte Grenze die richtige sei? so müsse erwiedert werden, daß es über
haupt nicht Aufgabe im politischen Leben sei, das absolut Beste zu finden, sondern 

nur das relativ Nützlichste; deßhalb hat die Eommission die von ihr beabsichtigte 
Anerkennung eines Paßrechts mit der Wahrung der Interessen des Gemeinde

verbandes zu vereinigen gesucht, so gut eben nach menschlicher Voraussicht Solches 

thunlich erschiene; gewiß würden sich in der practischen Anwendung noch mancherlei 

Jnconvenienzen finden: das sei aber bei dem innern Widerspruch zwischen der soli

darischen Haft der Gemeinden und der individuellen Freiheit nicht anders zu er
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warten, und die principiell vielleicht richtigste Lösung der Frage, die Aufhebung 

der solidarischen Haft, dürfte doch ein gar zu kostspieliges Experiment sein. — 
Was nun die vom Ritterschafts-Comite bereits kurz angedeuteten Rücksichten poli

tischer Klugheit für den Anschluß an die Regierungs-Vorlage betrifft, so sind deren 

mehrere. Vor allen Dingen müßten wir — wie auch bereits der Herr Allschwan-
gensche Deputirte in dankenswerter Weise dargelegt — zeigen, daß wir als Guts

besitzer unser Interesse nicht berührt finden; es liegt in unserem Interesse, unsere 
Interesselosigkeit zu zeigen. Sodann ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß ander
weitig bereits dieselbe Frage gelöst worden; in Livland und Ehstland hat man das 

Paßrecht anerkannt, an den östlichen Grenzen von Kurland läßt man das Paß
recht gelten; sollten wir, die wir in der öffentlichen Meinung aus Fortschritt nnd 
Entwicklung Anspruch erheben, jenes dort bereits anerkannte Recht bei uns noch 

in Frage stellen? — Die öffentliche Meinung, mit der in jedem Falle schwer sich 
streiten läßt, hat allgemein sich dahin ausgesprochen, daß die Anerkennung des 
Paßrechtes eine Notwendigkeit unserer Zeit sei; und außerhalb unseres Saales 

fragt man sich, ob dennoch nicht gerade der gefürchtete Arbeitermangel es sei, der 
bei einer Verweigerung des Paßrechtes ms Gewicht gefallen? Derartigen Vor

aussetzungen müssen wir auf's äußerste entgegentreten, und deßhalb empfehle Refe

rent schließlich den Eommissions-Entwurs der Versammlung zur Annahme; nicht, 
weil er mit dem Windauschen Entwürfe in seiner Basis übereinstimme, sondern 
weil er ein wirkliches Recht bietet. 

Der Herr Allschwangensche Deputirte schließt sich den Anführungen des 
Herrn Kreismarschalls Baron von der Recke an, wünscht aber, daß, wenn der 

Commissions-Entwurf angenommen werden sollte, die Regierung auf die Jncon-

gruenz des Paßrechtes mit der solidarischen Hast im Princip aufmerksam gemacht 
werden solle. Die solidarische Hast sei der Cardinalpunkt, der die Paßfrage so 
schwierig macht. 
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Auf die Bemerkung des Herrn Landbotenmarschalls, daß eine Erörterung 

über die Umwandlung des jetzigen Steuer-Systems hier nicht am Orte sei und 

voll ihm nicht zugelassen werden könne, weil dieses Thema nicht Gegenstand der 
jetzigen Landtagsverhandlung sein dürfe: erwiderte der Herr Allschwangensche 
Deputirte, daß er solches nur als Motivirung dessen habe anführen wollen, daß 

wir, principiell gegen das Paßrecht, nur aus politischen Rücksichten auf die Vor
lage einzugehen uns bereit erklärten. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte den Herrn Allschwangenschen Depu

tirten, seinen Antrag zu sormuliren. 

Hierauf bezüglich erörterte der Herr Landbote von Sackenhausen: Was auch 
die Versammlung schließlich anzunehmen belieben würde, so documentire das 

Factum der Annahme, daß wir das Richtige beschlossen zu haben glauben; zur 

Erreichung unseres Zweckes, diesen Entwurf von der Regierung bestätiget zu sehen, 
wird es nun wohl nicht dienen, wenn wir von Hause aus sagen, daß dieser Ent

wurf gegen unsere eigene Ueberzeugung streite. 

Nachdem hieraus der Herr stellvertretende Landbotenmarschall das Präsidium 
eingenommen, stellte der Herr Landbote von Allschwangen den Antrag: Bei 

etwaiger Annahme des Entwurfes der Eommission der Regierung auszusprechen: 
„Das Land hat sich bei Annahme des, der Regierung vorgelegten Entwurfs nur 

„durch politische Gründe bestimmen lassen, denn es ist sonst principiell gegen jede 

„Paßertheilung, so lange die Kopfsteuer — vermittelt durch solidarische Verhaf
tung der Gemeinde — besteht, und so lange die Rekrutenpflicht — bei solida

rischer Verhaftung — von den einzelnen Gemeinden geleistet wird. So lange 

„liegt es eben in der Hand der, — von ihren Gemeinden nicht controlirbaren 

„Jahrespaßinhaber, durch Aussetzung der Paßzahlungen oder persönliches Ver

schwinden, ihre Gemeinde zu Grunde zu richten." 



39 

Zur Abstimmung gebracht erhielt vorstehender Antrag des Allschwangenschen 
Herrn Landboten 2 affirmative und 30 negative Stimmen, 1 Stimme ruhte. 

Hieraus erklärte der Herr Landbote von Windau: Der Herr Kreismarschall 

Baron v. d. Recke habe den Windauschen Entwurf kritisirt, und als in seinen 

Grundprincipien dem jetzigen Commissions - Entwurf widerstreitend bezeichnet, 
weil angeblich die im Windauschen Entwurf gewährten Pässe nur erweiterte Kün

digungsscheine seien. Das sei aber im Windauschen Entwurf eines Paßregle
ments keineswegs gesagt, sondern nur in den diesem Entwürfe beigegebenen 

Motivirungen und Erläuterungen beiläufig angeführt. Der im Windauschen 

Entwurf gewährte Paß bleibe doch immer ein Paß; und es fei nicht abzusehen, 

warnm es ein Paß sein solle, wenn er auf mehr als Jahre, und wieder 

nicht ein Paß sein solle, wenn er nur auf 1'/2 Jahre ertheilt worden. Sonst 

stimmt der Windausche Entwurf im Wesentlichen mit dem Commissions-Entwurf 
überein; natürlich unter gewissen Modifikationen, denen Referent übrigens bei

stimme. Bei der ersten Abstimmung habe die Versammlung anerkannt, daß im 

Allgemeinen ein Paßrecht zu gewähren sei; der Unterschied in den Fristen könne 

Praktisch sehr wichtig sein, in principieller Hinsicht gar nicht, denn Referent bleibe 
dem Principe seines Entwurfes vollkommen treu, wenn er als Frist sm den limi

tirten Paß auch 20 Jahre festsetze; sein Princip sei nur, daß der Gebrauch des 
Passes einmal ein Ende haben müsse, und für die Gemeinde eine Grenze feststehe, 

über welche hinaus sie den Paß nicht zu ertheilen brauche. Der Herr Kreismar
schall Baron v. d. Recke verneine jede Verwandtschaft zwischen dem Windauschen 

Entwurf und dem der Eommission: Referent beanspruche aber wohl diese Ver
wandtschaft und stimme der Commissions-Arbeit bei. 

Der Herr Kreismarschall Baron v. d. Recke äußerte sich sehr befriedigt für 
den Ritterschafts-Comite, daß der Herr Landbote von Windau jene Verwandtschaft in 

Anspruch nehme; seine Absicht sei es nicht gewesen, eine Kritik des Windauschen 
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Entwurfs zu üben, denn sonst hätte er vor allen Dingen der vollendeten Form 
und Abrundung des Windauschen Entwurfs seine vollste Anerkennung ausdrücken 

müssen; er habe vielmehr nur gegen das Princip gestritten, daß der Paß zu einem 
erweiterten Kündigungsschein umgewandelt werde. 

Aus Anregung des Herrn Landboten von Windau ward constatirt, daß durch 

den Entwurf der Eommission bezüglich der Paßertheilung die bisherige freiwillige 

Paßertheilung nicht abgeschnitten wird. 
Der Herr Landbote von Auz beantragte, daß — da über das Princip schon 

hinreichende Erörterungen gepflogen worden, die Versammlung auch hinlänglich 

im großen Ganzen sich instruirt habe, um eine Verständigung über dieses Princip 

selbst zu erzielen, und endlich, da in dem Commissions-Entwurf das Paßrecht 
concedirt, das Interesse der Gemeinde aber hinlänglich gewahrt erscheine — die 

Versammlung nunmehr zu der präjudicirenden Abstimmung schreiten solle, und 

zwar über die Frage: wird das von der Eommission in ihrem Entwurf Theil I. 

§ 1 und 2 festgehaltene Princip von der Versammlung definitiv angenommen? 
Der Herr Landbote von Sackenhausen bat, sich über die Tragweite dieser 

Abstimmung zu vergewissern; es liege darin die Anerkennung der limitirten Paß

ertheilung , ferner des möglichen Verlustes des Heimathsrechtes, uud endlich des 
möglichen Erwerbes des Einzugsrechts. Zu den Detailbestimmungen seien selbst

verständlich Amendements noch zulässig, nur die principielle Auffassung sei jetzt 

definitiv als richtig anzuerkennen oder zu verwerfen.. 
Der Herr Landbote von Windau stimmte dem bei, sich übrigens namentlich 

in Bezug auf den Verlust des Heimathsrechts ein Amendement vorbehaltend. 

Der Herr Landbote von Nerst wies daraus hin, daß, — wie auch der 

Herr Allschwangensche Deputirte bereits beantragt, — hinsichtlich der Erhaltung 

des sww8 M0 allem zuvor eine definitive Abstimmung herbeizuführen, resp. 
aktenkundig zu machen wäre. 
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Die hieraus in der Sitzung vom 26. Februar e. bereits ohne Präjudiz zur 

Abstimmung gebrachte Frage: Soll der swws der bäuerlichen Gesetzgebung 
über freie Bewegung unter allen Umständen festgehalten werden? — ward nun

mehr zur definitiven Abstimmung.gebracht, und erhielt'4 affirmative, 29 negative 
Stimmen. 

Als hierauf der obige Auzsche Antrag zur definitiven Abstimmung gebracht 
werden sollte, sprach der Herr Deputirte von Allschwangen seine Reservation dahin 
aus, daß er die Eommissionsvorlage noch nicht so genau kenne, um bereits 
darüber abzustimmen. 

Dem Antrage des Auzschen Herrn Deputirten entsprechend, ward die Frage: 
Wird das von der Eommission in ihrem Entwurf Theil I. § 1 und 2 festgehaltene 
Princip von der Versammlung definitiv angenommen? — nunmehr zur definitiven 
Abstimmung gebracht, und erhielt 31 affirmative und 1 negative Stimme, eine 
Stimme ruhte. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hieraus die Sitzung bis morgen 
12 Uhr. 

Ad. Baron Wehr, 
Landbotenmarschall. 

' . Adolph Lieven, 

Ritterschafts - Secretaire. 

Aetum dm 2. März 1862. 
Das Protokoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt. 
Die Redactions-Eommission trug den ganzen von ihr angefertigten Entwurf 

eines Reglements vor. 

Nachdem der stellvertretende Herr Landbotenmarschall das Präsidium ein
genommen, ward zur Discussion der einzelnen Paragraphen geschritten. 

Landtagsacten 186?. . 6 
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Die Ueberschrift und die Einleitung des Reglements wurden ohne Discussion 

angenommen. 
Zum § 1 stellte der Herr Deputirte von Windau zu dem Passus, wo von 

der Ertheilung von Pässen an jeden Minderjährigen die Rede ist, das einschrän
kende Amendement, daß dieses Recht zu ertheilen wäre an „ein minderjähriges 
Glied bis zum vollendeten 14. Lebensjahre, welches seinen aus der Gemeinde sich 

mit Jahres-Pässen entfernenden Eltern oder Pflege-Eltern folgt." Der Herr De
putirte von Mitau schloß sich diesem Amendement an, beantragte jedoch, statt des 
vollendeten 14. das vollendete 20. Lebensjahr zu setzen. Das Windausche Amen
dement ward mit 17 gegen 16 Stimmen angenommen; wodurch das Mitausche 
Amendement wegfiel. Ferner erörterte der Herr Deputirte von Windau, daß die 

im Entwurf beliebte Paßsteuer von 3 Rubel seiner Ansicht nach entweder zu gering 

oder zu hoch angesetzt sei, je nachdem nämlich die bisher in dem Entwurf vermißte 
Bestimmung beliebt werden sollte, ob die eigene Gemeinde des Verpaßten, oder 

diejenige, in welcher er sich zeitweilig aufhält, für die Bezahlung der Kurkosten auf
zukommen habe. Es wäre somit allererst, ehe man zur Festsetzung der Paßsteuer 
schreite, hinsichtlich der Verpflichtung, wer die etwaigen Kurkosten eines Er
krankten zu tragen habe, Bestimmung zu treffen. Windau beantrage dieserhalb 

den Zusatz: „Die Gemeinde, in deren Bezirk der Paßinhaber erkrankt, ist ver
pflichtet sür dessen Verpflegung zu sorgen; sie kann den Dienstherrn oder Arbeits
geber zur Traguug der Kosten heranziehn, sowie auch sich deßhalb an das Ver
mögen des Erkrankten halten, nicht aber die Kurkosten von der Gemeinde des 

Paßinhabers verlangen." Zabeln stellte dagegen den Antrag, folgenden Zusatz 
zu machen: „Jeder Dienstherr oder Arbeitsgeber ist verpflichtet, die Kurkosten 
eines bei ihm erkrankten Dienstmannes zu tragen." Bei der Abstimmung ward 
der Windausche Zusatz mit 25 affirmativen gegen 8 negative Stimmen angenom

men ; wodurch der Zabclnsche Antrag wegfiel. 
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Hierauf beantragte Windau, die Paßsteuer im K 1 aus höchstens 2 Rubel 
festzusetzen. Es ward jedoch mit 28 gegen 5 Stimmen beliebt, den im Entwurf 
angenommenen Satz von 3 Rubel beizubehalten. 

Hierauf limitirte der Herr Landbotenmarschall die Sitzung bis auf morgen 

10 Uhr. 

Ad. Baron Behr, 
Landbotenmarschall. 

Adolph Lieven, 

Ritterschasts - Secretaire. 

den 3. März 1862. 
Das Protokoll vom gestrigen Tage ward verlesen und genehmigt. 
Der Herr Landbotenmarschall forderte die Versammlung aus, diejenigen 

Amendements, die noch zum § 1 gemacht werden sollten, zu verlautbaren. 
Der Herr Deputirte von Tnckum wünschte, daß, da die bisherige Motivirung 

zur Paßsteuer wegen der gestrigen Abstimmung über die Kurkosten für Erkrankte 
gestrichen sei, nunmehr eine andere Motivirung gegeben werden möge; und zwar 
die Verpflegung der Krüppel, Alterskranken u. s. w. hiebei berücksichtigt werde. 
Ward von der Versammlung angenommen. 

Nachdem der Herr stellvertretende Landbotenmarschall das Präsidium ein
genommen , stellte der Herr Landbote von Windau das Amendement, daß, wie 

auch in seinem Entwürfe festgesetzt, der Paßimpetrant sein diesbezügliches Gesuch 
bis zum 10. November anzumelden und in der Zeit vom 10. November bis zum 

23. April den Paß wirklich auszunehmen habe. Diese bestimmten Fristen zur 
Anmeldung und Herausnahme von Pässen seien ebenso nothwendig wie die be-
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stimmten Kündignngs-Fristen, die freilich der Commissions-Entwurf auch habe 
wegfallen lassen, wenn man nicht arge Verwirrungen in die Dienstverhältnisse 
bringen wolle. 

Der Herr Landbote von Eckau bat zu constatiren, daß der Herr Landbote 

von Windau zwar vor Kurzem sich ganz aus die Basis des eingebrachten Com
missions-Entwurfs gestellt habe, jetzt aber sehr wesentliche Aendernngen desselben 
beantrage. Er fürchte keine Verwirrung in den Dienstverhältnissen beim Wegfall 

der Kündignngs- und resp. Paß-Anmeldungsfristen eintreten zu sehen; frage aber, 
ob die Commissionsglieder den von ihnen eingebrachten Entwurf nicht vertreten 
wollten, und refp. was der Ritterschafts-Comite zu den jetzt beantragten, wesent
lichen Abänderungen des Commissions-Entwurfes sage. 

Der Herr Mitdeputirte von Eckau, als Commissionsglied, erwiderte, daß 

der Commissions-Entwurs, wie er jetzt vorliege, im Ganzen nicht seine Gedanken 
ausdrücke, er könne ihn von seinem Standpunkte daher nicht vertreten. 

Der Herr Landbote von Selburg, ebenfalls als Commissionsglied, wies 
darauf hin, daß 3 Commissionsglieder theils wegen eigner Krankheit, theils 
wegen Krankheit ihrer Familien abwesend seien; die Majorität der Eommission 
habe dem Entwurf des Ritterschafts-Comite in der obigen Beziehung beigepflichtet, 
Referent persönlich anderer Ansicht, habe sich nur dem Majoritätsbeschlüsse gefügt. 

Der Herr Kreismarschall Baron von der Recke erwiderte auf die Inter
pellation, ob der Ritterschafts-Comite die Conunissionsvorlage empfehle, Folgen
des: Er müsse auf deu Anfang der Verhandlungen zurückgreifen. Von Hause 
aus hätten sich zwei principiell entgegenstehende Ansichten gegenübergestanden, und 
zwar die des Ritterschasts-Comite, der seine Ansicht in den Amendements zur 
Regierungsvorlage niedergelegt habe, und die des Windauschen Entwurfs, — 
deren Basen ganz von einander abweichende wären. Der Ritterschafts-Comite 
habe nun, anstatt strengem Rechte nach auf einer Abstimmung seines Entwurfs 
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zu bestehen, es dem Interesse der Sache entsprechender gesunden, aus friedlichem 
Wege eine Vermittelung der widerstreitenden Principien zu suchen. Referent habe 
dieserhalb die ihm gewordene Aufgabe in der Eommission nach Möglichkeit zu 
erfüllen gesucht, und die Herren in der Eommission hätten seinen Propositionen 
beigestimmt. Erst gestern, als wesentliche Modisicationen des Commissions-Ent-
wurfs in der Versammlung durch Amendements beantragt worden, auch von der 

Eommission sofort diesen Modisicationen zugestimmt worden, habe er sich über

zeugen müssen, daß die Herren Eommissarien diesen ihren Entwurf selbst nicht ver
treten wollen. Ansichten berichtigen sich zwar; er bedaure dann nur, die Geduld 
der Herren in der Eommission so lange durch seine Erörterungen aufgehalten zu 
haben; vor zwei Tagen sei in der Versammlung ein Princip angenommen worden, 
welches ein großes, ein Princip des Fortschrittes genannt werden könnte, wenn 
dasselbe nicht schon rund um Kurland her anerkannt wäre. Wenn nun hinterher 
durch Restriktionen die Sache in eine ganz andere Lage gebracht würde, so müsse 
solches klar herausgestellt werden, damit die ganze Situation selbst klar werde. 
Nicht für den Referentener habe die Situation bereits verstanden; aber not
wendig sei es, daß die Situation einestheils für die ganze Versammlung, ande
renteils für den Ritterschasts-Comite klar werde. Der Ritterschafts-Comite 
müsse der Versammlung gegenüber wissen, in wie weit er mit der großen Mehrheit 
des Landes in Übereinstimmung sei oder nicht. Diese Versammlung repräsentire 
um so mehr das Land, als die Herren Landboten nicht ausdrücklich geschriebene 
Instructionen besäßen, sondern die Instruction in ihrer Seele trügen. Werde 
nun das von der Versammlung zuerst angenommene Princip hinterher über den 
Haufen geworfen, so sei die Situation nicht länger haltbar. Referent spreche hier 
gewissermaßen pro äoirw; nicht für den Antrag des Ritterschafts-Comite, son
dern für von der Memel bis znr Narowa reichende Lebensfragen. Er spreche 
heute sein letztes Wort, und wolle deßhalb anch die ganze Wahrheit heraus
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sagen. Noch andern politischen Rücksichten, als den von ihm bereits erwähnten, 
sei Rechnung zu tragen. Wir stehn jetzt an einem Wendepunkt unserer Geschicke, 
und es kommt darauf an, ob wir vollkommen gerüstet sür denselben sind. Unsere 
Politik bewegt sich zwischen 2 Gegensätzen: aus der einen Seite die Regierung, 
auf der andern Seite alle übrigen Stände in unserer Provinz. Auf welchem Ge
biete sind wir nun stark? Doch nur auf dem des vollkommen liberalen Fortschrittes, 
nur da können wir die überwinden, die uns feindlich sind, weil wir nur da Bun
desgenossen finden. Diesen Boden dürfen wir uns nicht nehmen lassen, denn 
nur so können wir Wichtigeres retten, als die vorliegende Paßfrage es sei: näm

lich die wesentlich deutsch-protestantische EntWickelung des Landes. Das sei die 
Festung, auf die alle Kräfte zurückzuziehen seien, während unhaltbare Außen
werke — und zu denen zähle Referent die Paßangelegenheit — aufgegeben werden 
müssen. Endlich gegen den Vorwurf, als wären wir die harten Deutschen, die 
das Landvolk knechten, müssen wir uns schützen; wir müssen es verhüten, daß 
man uuserm Landvolke weißmache, als ob wir es hinderten, daß die Regierung 
alle möglichen Wohlthaten über das Landvolk ausschütte. Deßhalb müssen wir 
selbst die Sache bei Zeiten in die Hand nehmen, und unausgesetzt an der Spitze 
des Fortschritts die Leitenden bleiben. Nur so, wenn wir den Standpunkt, den 
wir für die neue Zeit als nothwendig erkennen, selbstbewußt und aus eignem 
freien Antriebe einnehmen, können wir jene höhern Güter, die das wahrhafte Erbe 

unserer Väter sind, uns und uuseru Kindern erhalten. — Zum Schluß habe 
Referent die Ehre der Landesversammlung die Anzeige zu machen, daß von nun 
ab die Herren Kreismarschälle Baron von Hahn und Baron von Wolff in; Saale 
anwesend sein würden, um, wenn es gewünscht werde, tatsächliche Auskünfte aus 
den Akten des Ritterschafts-Comite vorkommenden Falls zu ertheilen. 

Der Herr Landbote von Windau bemerkte, daß er seinem Amendement in 
Bezug auf die Paß- und Kündigungsfristen nicht eine solche Tragweite gegeben, 
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als der Herr Vorredner gethan. Er habe die in Antrag gebrachte Bestimmung 

als den Gemeinden nützlich erachtet und deßhalb in Vorschlag gebracht. Glaube 
nun der RitterschaftseEomite, daß hier ein ganz anderer Gesichtspunkt von politi
scher Tragweite prävaliren müsse, so müsse der Ritterschafts-Comite das freilich 
besser kennen. Deßhalb ziehe er seinen obigen Antrag zurück. 

Der Herr Mitdeputirte von Eckau: er glaube nur Weniges dem hinzufügen zu 

müssen, was der Herr Kreismarschall Baron v. d. Recke vorhin ausgesprochen. 
Wer nur einigen politischen Blick habe, werde die Wahrheit des Gesagten, werde 

die Unhaltbarleit der jetzigen Situation erkennen. Das Einzelne knüpft sich stets 
an das Allgemeine an: deßhalb habe auch die Paßfrage im jetzigen Moment eine 

höhere Bedeutung, als in anderer Zeit. Es wäre besser gewesen, die Basis der 
Regierungsvorlage überhaupt nicht zu verlassen. Die Eommission habe indeß 
versucht, die entgegenstehenden Principien zu versöhnen; es scheine nun aber, nach 

der gestrigen und heutigen Debatte zu schließen, daß der Commissions-Entwurf 

möglichst zurückgeschraubt, möglichst dem Windauschen Entwürfe gleich gemacht 
werden solle. Die Vorzüge des Windauschen Entwurfs verkenne er nicht: die 
Frage der Versöhnung der individuellen Freiheit mit dem Rechte der Gemeinde 

auf Schutz gegen Auflösung ist im Windauschen Elitwurf richtig gestellt und mit 

Geist behandelt: dessennnerachtet sei die Frage aber nicht richtig gelöst, und 
deßhalb halte er eine weitere Annäherung des Commissions-Entwurfs an den 

Windauschen Entwurf geradezu für nicht statthaft. Er wolle vielmehr an der 
Regierungsvorlage, festhalten, nicht aus Eondeseendenz, sondern weil man das 
Erreichbare und nicht das Fernliegende anstreben müsse. Die Regierungsvorlage 

sei festzuhalten im Principe, weil sie hinlänglichen Spielraum lasse, um alle dem 
Interesse des Landes entsprechenden Modisicationen hineinzubringen; Werse man 
die Regierungsvorlage aber ganz und gar bei Seite, oder stelle man von hier aus 
ein ganz anderes Princip ihr gegenüber ans, so werde die Folge sein, daß die 
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Regierung die ProPositionen des Landes einfach verWersen werde, und damit auch 

der Weg abgeschnitten würde, um jenen, jetzt noch möglichen Modisicationen 
Eingang zu verschaffen. .Es sei endlich noch zu berücksichtigen, daß die Regie
rungsvorlage nicht etwas fremdes, sondern etwas hier im Lande entstandenes s.>. 
Bekanntlich gingen die Maßnahmen der Regierung in der Paßangelegenheit vor 
einigen Jahren viel weiter, als die jetzige Vorlage. Auf die mehrseitigeu Rekla

mationen der verschiedenen Ritterschaften versuchte die Regierung eine Transaction 
und zwar durch den vorliegenden Entwurf, welcher hinlängliche Garantien für die 
Gemeinde biete. Der Windausche Entwurf verspreche mehr, als er halten werde; 
denn die Garantien^ die derselbe vorschlage, seien eben nur Vorschläge; die Re
gierung könne und werde diese Garantien niemals genehmigen. Der Eardinal-

punkt des Windauschen Entwurfs bestehe in der Ertheilnng von 1 und resp. von 
1'/2 jährigen Pässen, die den Inhaber nach Ablauf dieser einen Frist zwingen in 
seine Gemeinde zurückzukehren: hier müsse er wieder wenigstens 1 Jahr gelebt 
haben, um vou Neuem einen Paß erhalten zu dürfen; kehre er aber nicht 
zurück, so solle er als Vagabund behandelt, i. e. nach Sibirien versandt 
werden. Einer solch' harten Bestimmung werde die Regierung nimmer ihre 
Sanction ertheilen. 

Der Ansicht des Herrn Mitdeputirten von Eckau trat der Herr Landbote von 
Windau entgegen; man habe nach unserer Meinung über die Regierungsvorlage 
gefragt, und die sollen wir unumwunden erklären. Die Regierungsvorlage, die 

er keineswegs W eine Transaction erkennen könne, habe vielmehr eine ganz neue, 

bisher bei uns nicht dagewesene Basis; sie führe unsere Landgemeinden direct in 

die Zustäude unserer Städte hinein. Den hauptsächlichsten Vorwurf, der der 
Windauschen Vorlage gemacht worden, den der Härte, weise er zurück: denn nur 

nachdem der Paßinhaber nicht zurückgekehrt, das einjährige Proklam gelaufen, 

und auch diese Frist sruchtlos verstrichen sei, solle die Bestimmung eintreten, daß 
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er als Vagabund zu behandeln sei. Und diese Bestimmung finde sich in ganz 
ähnlicher Weise in der Regierungsvorlage selbst vor. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall erinnerte, daß die Versamm
lung die 3 Hauptprineipien bereits angenommen und man sich jetzt in der Special
debatte befinde, woher zu letzterer zurückzukehren sei. 

Der Herr Mitdeputirte von Talsen machte die Anzeige, daß der Herr De
putirte von Zabeln wegen schweren Erkrankens seiner Frau von Mitan abgereist 
sei, und ihm seine Instruction übertragen habe. Desgleichen war der Herr De
putirte von Talsen in ähnlicher Veranlassung abwesend; — und der Deputirte 
von Sackenhausen hatte sich heute wegen eignen Unwohlseins entschuldigen lassen. 

Der Herr Landbote von Selburg als Commissionsglied sprach sein Bedauern 
darüber aus, daß die Commissionsglieder immer mehr schwinden, und ihm da

durch allein die Pflicht obliege, die Commissionsarbeit zu vertreten; er weist auf 
die Schwierigkeit d?r Aufgabe hin, bei so reichhaltigem Material, bei so kurz zu
gemessener Zeit, die verschiedenartigsten Ansichten zu vereinigen; er bitte deßhalb 
wiederholt um die Nachsicht der Versammlung. 

Der Herr Landbote von Nerst sprach sich dahin aus, es sei ihm auffallend, 
daß man den gegenwärtigen Zustand für unhaltbar erklärt habe; solches sei bis 
vor Kurzem nicht geschehen, sondern erst nach Eingang der ministeriellen Vorlagen. 
Die Garantien sür unser eignes Fortbestehn hätten wir in unsrer eignen Mitte zu 

suchen, in der eigenen Kraft und Eintracht. Wahrheit, Recht und Freiheit 
müßten aus dem Adel erwachsen, in der Unabhängigkeit des Adels fänden wir 
unsere besten Garantien; nur die Zwietracht müßten wir von uns fern halten. 

Beim Uebergange zur Tagesordnung und unter dem Präsidio des Herrn 
Landbotenmarschalls wurde sodann über den § 1 Pkt. 3 des Commissions - Ent
wurfs weiter discutirt, und beliebt, bei der Versorgungspflicht für zurückbleibende 
Angehörige auf die gesetzlichen Bestimmungen Bezug zu nehmen. 

Landtagsacten 1862. 7 
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Sonach war der § 1 erledigt. 

Zum K 2 wurden folgende Amendements gestellt: 
ch von Mitau: es mögen gewisse Respittage zum Umzüge nach Analogie 

der Banerverordnnng gegeben werden, und die daselbst bestimmte Frist 
auf 3 Monate verlängert werden. Dies Amendement erhielt in der Ab
stimmung 14 affirmative, 18 negative Stimmen, 1 Stimme ruhte, und 
war das Amendement sonach verworfen; 

d) von Sessau: „Nachgewiesene legale Gründe heben die Folgen des Aus
bleibens über die Paßsrist auf." Auch dies Amendement ward mit 
17 gegen 15 Stimmen (1 Stimme ruhte) verworfen; 

e) von Goldingen: es mögen limitirte Pässe nur auf 1 und resp. 
1'/2 Jahr, ohne irgend eine Erneuerung, ertheilt werden. Ward mit 
24 gegen 9 Stimmen verworfen; 

ä)  von Mi tau :  d ie  Fr is t  von 1  Jahr  zur  Erwerbung des E inzugsrechtes  
möge um wenigstens 6 Wochen verlängert werden. Ward mit 20 gegen 
13 Stimmen verworfen. 

Der K 2 war hiemit erledigt. 

Auf die Anfrage der Deputirten von Sessau und Auz ward von der Ver
sammlung anerkannt, daß, nachdem die einzelnen §K des Entwurfs durchge
nommen sein würden, der ganze Entwurf en dloe nochmals zur Abstimmung 
gebracht werden, und zu seiner Annahme eine Mehrheit von wenigstens ^ sämmt-
licher Stimmen haben müsse. 

Gegen die Fassung der KK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 ward nichts 
eingewandt; nur bei dem § 10 wurden die letzten Worte, betreffend das Ver
schreiben der Abweisung des Klägers durch das Kreisgericht auf der Klagebeschei
nigung , gestrichen. Gegen den K 11 ward nichts eingewandt. 
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Bei dem § 12 beantragte Tucknm den Satz: „jedoch ist, nachdem alle weiter 
„unten K 14 geforderten Bedingungen erfüllt worden, die Kündigung gegenüber 

„der Gemeinde nicht obligatorisch," — zu streichen. Auch der Herr Landbote 
von Selburg erklärte sich für die Streichung dieses Passus in der Commissions-
Vorlage. Der Antrag Tuckums ward mit 20 affirmativen gegen 13 negative 
Stimmen angenommen. 

Ebenso ward im K 13 der Passus „ohne daß auch hiebei die Einhaltung 
einer Kündigungsfrist obligatorisch wäre" gestrichen. 

Zum K 14 Punkt 1 beantragte der Herr Mitdeputirte von Talsen, die Ver

pflichtung des Uebertretenden, sich mit dem Gutsbesitzer und seinen Privatgläubigern 

hinsichtlich seiner Schulden auseinanderzusetzen, zu streichen, so daß dieser Ver
pflichtung nur gegenüber der Gemeinde hier Erwähnung geschähe. Ward mit 
20 affirmativen gegen 13 negative Stimmen angenommen. 

Für die nächste Sitzung, die vom Herrn Landbotenmarschall auf übermorgen 
10 Uhr anberaumt'wurde, übertrug der Herr Landbote von Frauenburg seine 
Instruction an den Herrn Landboten von Tuckum, und der von Goldingen an 
den von Wormen. Der Herr Landbote von Dünaburg hatte bereits gestern seine 
Instruction an den Herrn Landboten von Selburg, und der von Ascherad an 
den von Ueberlautz übertragen. 

Ad. Baron Vehr, 
Landbotenmarschall. 

Adolph Lieven, 

Ritterschasts - Secretaire. 
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^clum den 5. März 1862. 

Das Protokoll der letzten Sitzung ward verlesen und genehmigt. Über
trägen hatten ihre Instrctionen der Landbote von Ambothen an den von Eckau; 
von Allschwangen an den von Sackenhausen; und der von Neuhausen an den 

von Hasenpoth. ^ ' 

Es ward hieraus mit der Specialdebatte über den § 14 fortgefahren. Tuckum 
beantragte, daß die geforderte Sicherstellung für die Existenz der zurückbleibenden 
erwerbsunfähigen Angehörigen in der Deponirung oder Sicherstellung der Existenz
mittel nur eines Jahres bestehen, im Uebrigen aber die Verpflichtung des Aus
tretenden für den Unterhalt seiner zurückbleibenden Angehörigen zu sorgen, dem

selben folgen solle, so wie auch, daß der diesbezügliche Erlaß der Eommission in 
Sachen der Kurländischen Bauerverordnung vom 29. März 1861 beim K 12 des 
Entwurfs in gleicher Weise zu interpretiren sei. Ward von der Versammlung 
angenommen. Desgleichen beliebte die Versammlung beim § 14 Pkt. 4, daß 
aus dem Entlassungsschein ein Vermerk über die geschehene Berichtigung der Ab

gaben zu machen sei. 

§15 und 16  ward  n ich ts  e ingewandt ;  desg le ichen aä  K 1?,  18  und 19.  

Zum Schlußsatz dieses ganzen II. Theiles brachte Mitau sein Amendement in 
Erinnerung, bezüglich der ausdrücklich aufzuhebenden Bestimmungen über den 
Dienstzwang. Es entspann sich eine Discussion darüber, ob diese Angelegenheit 

in Verbindung stehe mit der Paßfrage, und daher hier überhaupt zu behandeln 
wäre; indem namentlich Talsen, Selburg und Sackenhausen solches verneinten. 
Aus den Vorschlag des Herrn Landbotenmarschalls ward mit 23 affirmativen 
gegen 4 negative und 6 ruhende Stimmen beliebt, den Ritterschafts-Eomite 

separat zu ersuchen, die auf den Dienstzwang bezüglichen Bestimmungen der 
Eommission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung in letzterer Eommission 
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zur Revision zu bringen, indem diese Bestimmungen wegen mancherlei Härten 
vorzugsweise die Paßfrage veranlaßt haben. 

Der § 20 des Entwurfs ward ohne Amendement angenommen. Der Herr 

Landbotenmarschall fragte hierauf die Versammlung, ob noch Jemand für oder 
wider den Commissions-Entwurf im Ganzen das Wort ergreifen wolle? Der 
Herr Mitdeputirte von Talsen meinte, daß der Ritterschafts-Eomite in der 

Sitzung erscheinen möge, um auch sein Gutachten über den Entwurf abzugeben. 
Der Herr Landbotenmarschall erwiderte hierauf, daß ja 2 Kreismarschälle im 
Saale anwesend seien; und wandte sich dieserhalb fragend an den Herrn Kreis
marschall Baron von Hahn, — ob der Ritterschasts-Eomite jetzt etwas anzu
bringen habe. Der Herr Kreismarschall Baron von Hahn entgegnete mit der 
Frage, ob die Versammlung, welche Auskünfte vom Ritterschasts-Eomite wünsche, 
und ob hierauf bezüglich eine Frage an den Ritterschafts-Eomite gestellt werde? 
Worauf der Herr Landbotenmarschall mit Nein erwiderte. 

Als Niemand sich weiter zum Worte meldete, brachte der Herr Landboten
marschall den Entwurf en dloe zur Abstimmung. Derselbe erhielt 25 affirmative, 
7 negative und 1 ruhende Stimme. Die Herren Landboten von Eckau, Pilten, 

Grenzhos, Bauske und Auz baten, zu verschreiben, daß sie mit Nein gestimmt 
hätten. 

Der Herr Kreismarschall Baron Richard von Hahn verlas sodann fol
gende Erklärung: 

„Ihre Versammlung, meine Herren, hat so eben einen definitiven Beschluß 

gefaßt, der nach einstimmiger Ansicht des Ritterschafts-Eomite dem Interesse des 
Landes und der Ritterschaft nicht entsprechen dürste, noch auch Aussicht hat, die 
Billigung der Staatsregierung zu erlangen. Dieser Beschluß correspondirt nicht 
dem principiellen Standpunkte, den der Ritterschasts-Eomite in dieser Frage in 

seinem Projeete niedergelegt hat und festhielt. Demzufolge habe ich die Ehre, 
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Namens des Ritterschafts - Eomite der Landesversammlung ergebenst anzuzeigen, 
daß ersterer es mit seiner politischen Ueberzeugung unvereinbar erachtet, diesen Be
schluß und seine Eonsequenzen mehr als formell zu vertreten. Da der Ritterschafts-
Eomite in dieser so wesentlichen Frage sich auf einem von der Ansicht der über
wiegenden Majorität dieses Landtages, also wohl auch des Landes, durchaus 
divergirenden Standpunkte befindet, so sieht er sich dringend veranlaßt, sein Man
dat niederzulegen, und haben in Folge dessen der Herr Landesbevollmächtigte Gras 
Peter von Medem, und die Kreismarschälle Baron Recke, Baron Wolff, Baron 

Drachenfels, Baron Hahn, Baron Bistramb und Graf Lambsdorff ihr Ab
schiedsgesuch, wie hiemit geschieht, verlautbaret und werden die genannten Herren, 
bis zur erfolgenden Ernennung ihrer Amtsnachfolger, in gesetzlicher Grundlage 

die Geschäfte fortführen. 

Nach dieser Erklärung äußerte der Herr Landbotenmarschall sich dahin, daß 
es nun wohl nöthig sein werde, mit dem Ritterschasts-Comite darüber in Relation 
zu treten, wie die vorliegende Sache bei ihrer weitern Behandlung nunmehr zu 
vertreten sein werde. 

Der Landbote von Selburg erklärte, es sei ohnehin die Absicht der Re-
dactions-Commission gewesen, einen Antrag dahin zu stellen, daß die Versammlung 
eine Delegation aus ihrer Mitte erwähle, um den Beschluß der Versammlung dem 
Herrn Generalgouverneur zu überreichen und seiner Protection zu empfehlen. 

Die Versammlung ermächtigte den Herrn Landbotenmarschall, mit dem 
Ritterschafts-Comite wegen der Art und Weise der sernern Vertretung in Be-
rathung zu treten. 

Der Herr Landbote von Sackenhausen erklärte, er sehe sich veranlaßt, da er 
Krankheits halber in der letzten Sitzung nicht zugegen gewesen, heute einige Er
läuterungen hinzuzufügen, um die zweideutige Stellung, in die die Redactions-
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Eommission gerathen, aufzuklären. Die Eommission war durch eine anfänglich 
nicht präjudieirende Abstimmung instruirt, das Prineip der limitirten Pässe in 
ihrem Entwürfe zu bearbeiten. Nach der Bearbeitung des I. Theiles erfolgte dann 
die präjudieirende Abstimmung, ob dieselben Principien bei der Bearbeitung auch 
des II. Theiles einzuhalten seien, und wurden uberdem diese Principien im All
gemeinen präcisirt. Es sind nun in der Eommission häufige Discussionen über 
den einen oder den andern Punkt gewesen, aber zu einer Abstimmung ist es nie 

gekommen. Die Eommission in ihrer Majorität hat nicht die Auffassung gehabt, 
als wenn sie in Bezug auf die unwichtigen Details der ganzen Frage so sehr ge
bunden wäre, daß sie dieselben huant meine zu vertreten habe; sondern eben 

nur für die wesentlichsten Punkte habe sie einzustehn. Eine principielle Verschie
denheit habe in der Eommission nicht stattgefunden. Die Aeußerung des Herrn 
Mitdeputirten von Eckau als Eommissionsmitglied, daß er seine Meinung in dem 
Eommissions-Entwurse nicht vertreten finde, sei ihm, Referenten, daher dunkel. — 
Wenn der Herr Kreismarschall Baron von der Recke, dessen Bestrebungen ja hier 
im Saale wie im ganzen Lande die allgemeine Anerkennung gezollt wird, sich mit 

den Eommissarien über die einzelnen Punkte ausgesprochen und zu einer Verein
barung gebracht hat, darauf aber sich zu der Ansicht veranlaßt glaubt, als ob die 
Eommissarien ihre Arbeit nicht zu vertreten beabsichtigten: so erblicke Referent 
hierin nicht irgend ein persönliches Zunahetreten, sondern nehme mit Gewißheit 
an, daß der Herr Kreismarschall Baron von der Recke sich nur sachlich habe halten 
wollen. Der Grund zu dieser, übrigens völlig unrichtigen Meinung des Herrn 
Kreismarschalls liege vielleicht in dem Umstände, daß die Eommission bei der 
Debatte gleich über das erste Amendement zum K 1 nachgegeben; sie habe aber 
geglaubt, dies thun zu müssen, weil sie den Passus über die Rechte der Minder
jährigen überhaupt in ihrem Entwürfe nicht präcis genug behandelt hatten und 
zwischen den von verschiedenen Seiten deßhalb gestellten Amendements wählen 
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mußten. Deßhalb könne aber Niemand annehmen, daß die Eommissarien ihren 
Entwurf hätten fallen lassen wollen; der Referent hoffe, daß die Landesversamm
lung ihre Anerkennung der Loyalität der Herren Eommissarien nicht versagen 
werde. 

Der Herr Mitdeputirte von Eckau bemerkte, daß die tatsächlichen Anfüh
rungen des Herrn Sackenhausenschen Deputirten vollkommen richtig seien. Der
selbe werde sich aber auch erinnern, daß gleich zu Anfang der Eommissionsarbeiten, 
als von dem Verlust des Heimathsrechtes die Rede ging, er, der Mitdeputirte von 

Eckau, zwar dies als das Richtigste in dem ganzen Windauschen Entwürfe bezeich
net, zugleich aber auf die große Schwierigkeit der Durchführung desselben im 
praktischen Leben aufmerksam gemacht habe, weil es kein absolutes Maß für die 
Zeit, von welcher ab das Heimathsrecht verloren Hehn solle, gebe. Referent habe 
mindestens 10 Jahre vorgeschlagen, das habe aber keine Billigung gesunden, und 
man habe in der Majorität der Eommission schließlich 3 Jahre festgesetzt. Zu 
einer Abstimmung habe Referent es allerdings nicht gebracht, weil er das gerne 
vermeide, was gar keine praktischen Folgen haben könne. Die Majorität könne 
zwar von der Minorität mit Gründen bekämpft werden, nie dürfe aber die Mino

rität ihre Ansichten der Majorität aufzuzwingen suchen. Deßhalb habe Referent 
auf der weitern Durchführung seiner Ansichten nicht bestanden, ebensowenig sich 
aber auch an der Vertretung der Eommissionsarbeit in diesem Saale betheiligt. 
Er nehme den Ausspruch der Majorität schlechthin an, habe aber, als er vom 
Herrn Manschen Deputirten über seine Stellung zu dem Eommissions-Entwurse 
interpellirt ward, nicht umhin können, seinen Standpunkt zu berühren, was 

sonst nicht geschehen wäre. 

Der Herr Landbotenmarschall referirte über seine Eonferenz mit dem Ritter-
schafts-Eomite. Letzterer halte für nöthig, daß der Landtag eine Delegation 
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wähle, die die weitere Vertretung dieser Sache sowohl in Riga als in St. Petersburg 

bis zur Wahl des neuen Eomite's übernähme. Dem Landbotenmarschall seien 
aber Zweifel aufgestoßen, ob der auseinandergehende Landtag eine solche Voll
macht zu fortlaufender Führung ertheilen könne. Man könnte allenfalls an den 
H35 des Provinzial-Eodex Theil II., so wie an den § 171 der Landtags-Ordnung 
anknüpfen. Nach einiger Discnssion hierüber beschloß die Versammlung, es bei 
der Wahl einer Delegation, die den Beschluß der Versammlung dem Herrn 
Generalgouverneur zu überreichen und seiner Protection zn empfehlen hätte, sein 

Bewenden behalten zu lassen. Der Herr Landbotenmarschall, an der Spitze dieser 
Delegation, erbat hiezu die Herren Landboten von Sackenhausen und von Selburg. 

Der Herr Landbote von Selburg ersuchte hierauf die Versammlung darüber 

Bestimmung zu treffen, welche Motivirung man dem diesseitig gefaßten Beschlüsse 
mitzugeben habe. Die Eommission halte dafür, daß, da dieser Beschluß in seiner 
Basis mit dem Windauschen Entwurf übereinstimmt, keine besondere Motivirung 
auszuarbeiten gewesen, sondern die Motivirung des Windauschen Entwurfs mit

zugeben sei. Dem accedirte die Versammlung. 

Es ward ferner beliebt, das von dieser Versammlung angenommene Regle

ment den Ritterschaften von Livland und Ehstland mitzutheilen. 

Bei der Frage über die Abfassung des Landtagsschlusses, zu welchem der 
Ritterschasts-Secretaire den Entwurf der Versammlung vorlegte, beliebte die Ver
sammlung diesen Entwurf zu acceptiren, und den Sackenhausenschen Antrag be
züglich der Garantien nicht in den Landtagsschluß aufzunehmen, so wie die 
von Eandau gewünschte Aufnahme der motivirten Tagesordnung bezüglich der 

Adreßfrage auch nur im Diarium, nicht im Landtagsschluß stattfinden zu lassen. 
Im Uebrigen sollte der Landtagsschluß sowohl als das Diarium durch den Druck 

veröffentlicht werden. 
Land tagsac ten  1862 .  »8  
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Der Herr Landbotenmarschall erwählte hierauf die Delegationen, welche den 
Schluß des Landtages morgen den hiesigen Autoritäten anzeigen sollten, und bat 

die Herren Landboten sich morgen 10 Uhr zur Unterschrift des Landtagsschlusses 

nochmals im Ritterhause versammeln zu wollen. 

Ad. Baron Behr) 
Landbotenmarschall. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts - Secretaire. 

dm 6. März 1862. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen und 'genehmigt. 
Der Landbote von Selburg, im Acceß von Tuckum und Erwählen, bean

tragte: „Für den Fall, daß Seine hohe Excellenz der Herr Generalgouverneur der 

Ostseeprovinzen es für nöthig und wünschenswert!) erachten sollte, daß die vor
liegende Paßangelegenheit in St. Petersburg persönlich durch ein Glied der Kur

ländischen Ritterschaft vertreten werde, soll auf den zum 17. März e. bereits 
anberaumten Kirchspielsconvorationen aus den von der Landbotenstube vor
geschlagenen Candidaten oder aber auch aus andern Gliedern unserer Corporation 
ein Vertreter erwählt werden." 

Die Landboten von Auz, Neuenburg und Eckau schlugen dagegen vor, daß 
die Landesversammlung selbst einen Vertreter wählen solle, indem der Modus der 
Abstimmung in den Kirchspielen, ohne daß eine Candidaten - Denomination im 

Lande vorhergegangen, voraussichtlich nicht zum Ziele führen werde. 
Der Antrag von Selburg, Tuckum und ErWahlen ward mit 19 affirmativen 

gegen 14 negative Stimmen angenommen. 
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Als Candidaten für den zu erwählenden Vertreter wurden von der Versamm

lung vorgeschlagen: 
1) der Baron Adolph von Behr-Edwahlen; 

2) der Baron Edmond von Hahn-Lubb-Essern, der aber auf die Ehre des 
Ballotements verzichtete; 

3) der Baron Alexander von Rönne-Puhren, der gleichfalls auf die Ehre des 
Ballotements verzichtete; 

4) der Graf Eduard von Keyserling - Paddern; 
5) der Baron Alphons von Engelhardt - Lantzen; 
6) der Baron Paul von Hahn-Linden. 

Ein hierauf bezügliches Schreiben sollte an's Land gehen. 
Der Landbote von Eandau beantragte den Dank der Versammlung an den 

Herrn Landbotenmarschall, den Herrn stellvertretenden Landbotenmarschall und 

den Ritterschafts-Secretaire auszusprechen. Desgleichen beantragte Talsen einen 
Miellen Dank dem Ritterschafts-Secretaire auszudrücken. Die Versammlung 
nahm per Acclamation diese Anträge an. Der Ritterschafts - Secretaire drückte 

der Versammlung hierauf seinen innigen Dank für die wohlwollende Nachsicht 
aus, die die Versammlung seinen Leistungen habe angedeihen lassen. 

Der Herr Landbotenmarschall schloß hierauf die Sitzungen dieses ertra-
ordinairen Landtags mit einer Anrede an die Versammlung, in der er zuvörderst 

derselben seinen Dank aussprach für die Güte und Nachsicht, die man ihm habe 

angedeihen lassen. Das Geschäft des Landbotenmarschalls sei ein schwieriges, 
nicht etwa, weil dasselbe ganz besonders große geistige Befähigung verlange, son
dern weil man nach so vielen Seiten hin gerecht werden solle. Ihm sei das Ge

schäft um deßhalb noch schwieriger gewesen, erstlich, weil er es zum ersten Mal 
verwaltet, und zweitens, weil er persönlich in die Verhandlung dieser Sache mit 

einer speciellen Richtung eingetreten sei, daher aber es ihm doppelt schwer werden 

. 8* 
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müssen, die Pflichten der Unparteilichkeit zu üben. Er danke den Herren Land
boten, daß sie ihn in der Ausübung seines Amtes unterstützt hätten; er habe 

gewiß den besten Willen gehabt und nach Kräften das zu erstreben gesucht, was er 
sür das Beste erkannt; über das eigene Verständniß könne man von dem Menschen 
nichts verlangen! Was der Erfolg sein werde, liege außer unserer Berechnung. 

Unsere Pflicht sei es nur gewesen unsere Ansicht zu sagen, ohne Rücksicht auf die 
Nützlichkeit. Einen ernsten Verlauf haben unsere Verhandlungen an ihrem Ende 

genommen: wahrlich gegen meine Absicht. Es könnte scheinen als wenn ich, der 
ich eine andere Richtung wie der Ritterschafts-Eomite habe, es zu einem Eonflikt 
gebracht habe, der einen tiefen Riß in's Land bringt: aber dem ist nicht also. 

Ich will Niemandem die Schuld aufbürden, sondern nur Sie, meine Herren, 
dringend bitten: wollen wir uns das Wort geben, unser Möglichstes zu thun, daß 

dieser Riß im Lande aplanirt werde, diese Spaltung, die jetzt gerade von den 

schlimmsten Folgen sür das Land sein könnte, möglichst bald sich ausgleiche und 
nicht noch weiter gebracht werde. Und hiemit wünsche ich Ihnen Allen ein herz

liches Lebewohl. — 
Nachdem alsdann der Landtagsschluß unterschrieben und besiegelt worden, 

trennte sich die Versammlung mit brüderlichem Gruß und Lebewohl. — 

Ad. Baron Behr, 
Landbotenmarschall. 

Adolph Lieven, 

Ritterschafts- Secretaire. 
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W. 

Da wir es indessen für erforderlich erachtet haben, daß den Gliedern des 

Kurländischen Bauernstandes unter gewissen, die Interessen des Gemeinde-Verban-

des sichernden Bedingungen die Möglichkeit gewährt werde, sich frei bewegen zu 

dürfen, so haben wir dieser Rücksicht dadurch Rechnung zu tragen gesucht, daß 
wir ein von der Vorlage der Staats-Regierung abweichendes Reglement entworfen 

haben; und empfehlen wir unserer Ritterschafts-R(Präsentation, diesen unsern Ent

wurf , wie derselbe in Nachstehendem aufgezeichnet und von uns unterschrieben ist, 
Einer hohen Staats - Regierung vorzulegen und die höhere Bestätigung desselben 

kräftigst zu befürworten. 

R e g l e m e n t  

Über die Ablassung der Bauern der Ostsee-Gouvernements mit Gemeinde-

Pässen und Plakat-Pässen, bebufs zeitweiligen Aufenthalts außerhalb 

ihrer Gemeinden und respective mit Entlassungs-Scheinen behufs 

Umschreibung nach andern Orten. 

In Abänderung und Ergänzung der betreffenden Artikel der Verordnungen 

sür die Bauern des Livländischen Gouvernements vom Jahre 1819 und 1860, 

des Ehstländischen Gouvernements vom Jahre 1856 und des Kurländischen vom 

Jahre 1817, sowie der Allerhöchst bestätigten Verordnung des Minister-Eomites 
vom 15. Juli 1858, werden in Betreff der Ordnung der Ablassung der Bauern, 

sowie der Ausreichung von Pässen und Entlassungsscheinen an dieselben, behufs 

Aufenthalts außerhalb ihrer Gemeinden und respective Umschreibung zu andern, 

nachfolgende Regeln festgesetzt. 
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I. Ueber die Ablassung der nicht aus dem Verbände ihrer 
Gemeinden tretenden Bauern mit Jahres-Pässen. 

§ 1 .  

Mit Ausnahme der weiter unten in dem K 7 aufgeführten Personen, erhält 
jedes volljährige Glied einer Bauergemeinde, desgleichen ein minderjähriges Glied 

bis zum vollendeten 14. Lebensjahre, welches seinen aus der Gemeinde sich mit 

Jahres-Pässen entfernenden Eltern oder Pflegeeltern folgt, — aus welchem Ge-
meindegliede keine persönlichen Verpflichtungen in dienstlicher, amtlicher und andern 
Beziehungen ruhen *), und welches, ohne aus dem Verbände der Gemeinde auszu

treten, sich aus derselben zu entfernen wünscht, — vom Gemeinde-Vorstande un
gehindert einen Gemeinde-Paß auf ein Jahr, nach der von der Eommission in 
Sachen der Kurländischen Bauer-Verordnung, mit Bestätigung des General-Gou

verneurs, festgesetzten Form, auf gedruckten Blanqnetten, auf ordinairem Papier in 

deutscher und lettischer Sprache, mit Unterschrift und Beidrückung des Siegels der 
Gutspolizei — falls besagtes Gemeindeglied zum voraus folgende Bedingungen 

erfüllt: 
1) für ein Jahr zum voraus alle auf demselben nach Maßgabe des in der 

Gemeinde adoptirten Repartitions^Modus ruhenden Personal-Steuern, 

mit Inbegriff der ans Gemeinde-Magazin zu prästirenden Kopfschüttung, 

entrichtet; 
2) an die Gemeinde-Kasse eine besondere Paßsteuer, behufs Unterstützung 

armer und hilfsbedürftiger Gemeindeglieder, sowie zur Deckung der 

*) Um den Nachweis zu führen, daß derartige Verpflichtungen nicht bestehen, hat der 

um den Jahres-Paß Nachsuchende dem Gemeinde-Vorstand ein Zeugniß darüber beizu

bringen , daß 14 Tage vor der Paßertheilung in der Orts -, resp. Kirchspiels-Kirche, eine 

Publication über seine Absicht, sich aus der Gemeinde zu entfernen, erlassen worden ist. 
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etwaigen, der Gemeinde durch auf Pässe entlassene Gemeindeglieder gem

achten Kosten — entrichtet, welche auf 3 Rubel festgesetzt wird, gleichviel 
ob das Gemeindeglied in eine Land- oder Stadt-Gemeinde, innerhalb oder 

außerhalb desselben Gouvernements, sich begiebt; 
A nmerkung: Die Gemeinde, in deren Bezirk der Paßinhaber er

krankt, ist verpflichtet, sür dessen Verpflegung zu sorgen. Sie kann den 
Dienstherrn oder Arbeitsgeber zur Tragung der Kosten heranziehen, sowie 

auch sich deßhalb an das Vermögen des Erkrankten halten, nicht aber die 
Kurkosten von der Gemeinde des Paßinhabers verlangen. 

Z) für die Zeit, auf welche ihm das Billet ausgereicht worden, nach Maßgabe 

seiner Leistungsfähigkeit, die Mittel zum Unterhalt der von ihm in der 

Gemeinde hinterlassenen erwerbsunfähigen Angehörigen, zu deren Unter

halt er gesetzlich verpflichtet ist — laut K 250 der Kurländischen Bauer-
Verordnung und des Erlasses der Eommission in Sachen der Kurländischen 
Bauer-Verordnung vom 29. März 1861 —, und zwar seiner Ehehälfte, 

seiner Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, Aufzöglinge, Kinder und Ge

schwister, sicherstellt. Bleiben diesen Hülfsbedürftigen gleich nahe Ver
wandte in der Bauergemeinde zurück, so hat der sich Entfernende nur 

den pro auf ihn fallenden Antheil der Versorgungslaft sicher zu 

stellen. Das Maß der Sicherstellung stellt der Gemeindevorstand fest, mit 
dem Recht des Recurses für den sich Entfernenden an das Kreisgericht. 

§ 2, 

Dieser auf ein Jahr ertheilte Paß kann zwei Mal für dieselbe Frist erneuert 
werden, und verpflichtet den Inhaber bei fortgesetzter dreijähriger Abwesenheit und 

bei der durch dieselbe tatsächlich herbeigeführten Lösung des Gemeindeverbandes, 

in welchem er bisher stand, sich die Ausnahme in eine neue Gemeinde zu sichern, 
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und ist, wenn er sich die Ausnahme-Bewilligung irgend einer andern Gemeinde 

nicht verschafft hat, diejenige Gemeinde, innerhalb deren Bezirk er sich ein Jahr 

aushält, ihn auf sein Verlangen zu sich anzuschreiben verpflichtet. Hiernach geht 
Wim die tatsächliche Lösung des Gemeindeverbandes durch fortgesetzte dreijährige 

Abwesenheit in rechtliche über, welche auf Vorstellung der Heimathsgemeinde des 
Ausgewanderten durch Ausschließung aus dem betreffenden Oklad formell voll
zogen wird. 

Ist der Inhaber eines bereits zweimal erneuerten Paffes vor Ablauf der drei 
Jahre in seine Heimathsgemeinde zurückgekehrt und bethätigt er durch zweijährigen 
Aufenthalt in derselben seine Theilnahme am Gemeinde-Leben, so kann er von 
neuem einen Paß nach den obigen Bestimmungen verlangen. 

Die Verpflichtung, ein mit einem Jahres-Paß versehenes Individuum in der 

Gemeinde zu dulden, oder wenn dasselbe ein Jahr in der Gemeinde gelebt, es an

zuschreiben, — hört auf, und ist jede Gemeinde berechtigt, einen solchen Paßin

haber auszuweisen, und falls er nicht gutwillig geht, ihn arrestlich an die nächste 
competente Polizei-Behörde einzuliefern: 

1) wenn demselben durch tatsächlichen, ärztlichen oder Zeugenbeweis, oder 
durch gerichtliches Urtheil irgend einer der nachstehenden Momente nach
gewiesen wird: Alter über 60 Jahre, Erwerbsunfähigkeit, polizeiliche oder 
criminalrechtliche Bescholtenheit, Bettelei, Vagabundiren, unsittlicher 
Lebenswandel, als Unzucht und wiederholte Trunkenheit, Behastung mit 
chronischen ekelerregenden oder den Lebensunterhalt erschwerenden Krank

heiten, Blödsinn und Wahnsinn; 
2) wenn derselbe nicht im Stande ist, sür ein Jahr die Abgaben, welche in 

der Gemeinde, in der er sich aufhält, die Klasse zahlt, zu welcher er nach 
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seiner Lebensstellung zu rechnen ist, im voraus zu deponiren, für den Fall, 

daß er später etwa zu dieser Gemeinde zugeschrieben werden sollte (nach 
Analogie des Art. 445 des Bandes IX des Swod); 

3) wenn derselbe nicht ein Dienst- oder Arbeits-Engagement bei einem im 

Gemeinde-Bezirke Wohnenden nachweisen kann. 

§ 4. 
Die im K 1 erwähnte besondere Steuer für Jahres-Pässe (Punkt 2) wird in 

gleichem Betrage für Individuen männlichen und weiblichen Geschlechts festgesetzt. 
Von Frauen jedoch, welche ihren Männern folgen, sowie von Kindern bis zum 

vollendeten 14. Lebensjahre, welche sich bei ihren Eltern, Pflegeeltern, Erziehern, 
Vormündern oder Lehrherren befinden, wird diese Steuer niemals erhoben. Des

gleichen wird die Paßsteuer nicht erhoben: 
1) für Erlaubniß-Scheine der Gemeinde an gebrechliche und über 60 Jahr 

alte Personen, die sich außerhalb ihrer Gemeinde auszuhalten wünschen und 
gesetzlich von der Zahlung der Abgaben befreit sind (28. April 1851); 

2) für Reise-Scheine von dem Gemeindevorstande aus nicht länger als sechs 
Monate, ertheilt an Gemeindeglieder, die sich behufs Produktenverkaufs 

oder zu andern temporairen Geschäften aus den Gutsgrenzen entfernen; 

3) für See-Pässe an Strandbauern, wie sie zu Sabotage-Fahrten und zur 

Fischerei auf dem Meere erforderlich, und die in der seitherigen Form aus

zufertigen sind. 

§. 5. 
Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, Minorennen bis zu deren vollendetem 

20. Lebensjahre die Erneuerung des ertheilten Jahres-Passes zu gewähren, wenn 

deren Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche selbst keine Unterstützung von 

ihrer Gemeinde beanspruchen, und welche ihre Kinder und Pflegebefohlenen in 
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irgend eine Schule oder in die Lehre zu einem Meister, außerhalb ihrer Gemeinde, 
schicken wollen und wenn aus diesen Minorennen keine Dienst- oder andere gesetz

liche Verpflichtungen ruhen — darum nachsuchen; die Paß-Jmpetranten haben zu 

diesem Behufe folgende Verpflichtungen zu erfüllen: 
1) alle nach der in der Gemeinde bestehenden Verkeilung auf diese Minoren

nen fallenden Abgaben auf ein Jahr voraus zu bezahlen; 

2) zuerst durch Vorzeigung der Eintritts-Bewilligung von Seiten der Schule, 
oder des Lehr-Contracts mit dem Meister und später durch Beibringung 

befriedigender Schul- und Lehr-Zeugnisse den Eintritt und den fortgesetzten 
Aufenthalt der Minorennen in der Schule oder bei dem Meister, und ihre 

Fortschritte — der Gemeinde-Verwaltung nachzuweisen; 
3) die Garantie für alle durch die Minorennen der Gemeinde etwa zu ver

ursachenden Kosten zu übernehmen. 

§6. 

Den nach K 5 zur Schule oder in die Lehre auf einen Jahres-Paß abgelasse
nen Minorennen wird, wie schon oben gesagt, der Paß alljährlich, salls die dafür 
in § 5 gestellten Bedingungen erfüllt sind, bis zum 20. Jahre erneuert. Bei 

Unterlassung jener Bedingungen aber, oder, wenn sie 20 Jahr alt, müssen sie in 

ihre Gemeinde unweigerlich zurückkehren, im Falle sie nicht bis dahin eine Lausbahn 
betreten, die sie aus dem Gemeindeverbande ausgeschieden und von der Rekrntirung 
befreit hat. Sollten sie mit dem vollendeten 20. Lebensjahre eine höhere Schule 

oder die Universität bezogen haben oder beziehen, und dadurch der Rekrutirung nicht 
mehr unterliegen, aber noch nicht aus dem Oklad gestrichen sein, so müßte ihnen 
der Jahres-Paß nach Erfüllung der im § 5 zur Paßerlangung bestimmten Verbind

lichkeiten. auch noch über das 20. Jahr hinaus jährlich erneuert werden, bis sie mit 
abgelegtem Examen ihre Studien beendet haben und aus dem Oklad gestrichen 

Landtagsschluß 1862. 2 
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worden; widrigenfalls ihnen der Paß verweigert werden kann und sie in ihre Ge

meinde zurückkehren müssen, wenn sie nicht nach den, im Abschnitt II. über die defi
nitive Entlassung aus dem Gemeindeverbande enthaltenen Bestimmungen, zu einer 

andern Gemeinde übertreten. 

Der Gemeindevorstand ist jederzeit berechtigt, Wittwen und Mädchen unter 

24 Jahren, sowie denjenigen Personen, die das zur VerPassung Seitens der Ge

meinde erforderliche Vertrauen nicht beanspruchen können, die Ertheilung eines 

Jahrespasses zu verweigern; zu letzteren gehören Personen: 

1) die den früher ertheilten Jahres-Paß ohne genügende Rechtfertigungsgründe 

rechtzeitig zu erneuern unterlassen haben; 

2) die als Arrestanten in ihre Gemeinde zurückgesandt worden und dort inter-

nirt sind; 

3) die durch gerichtliches Urtheil unter polizeiliche Aufsicht gestellt oder be-

scholten sind; 

4) die unter Curatel gestellt sind. 

§ 8. 

Gemeindeglieder, welche sich außerhalb der Ostsee-Provinzen auf längere Zeit 
als 2 Monate begeben wollen, sind verpflichtet, in allgemeiner Grundlage Plakat-

Pässe zu nehmen, welche ihnen aus den Kreisrenteien, gegen Vorweisung der ihnen 

von dem Gemeindevorstande § 1 ertheilten Jahres-Pässe ohne Hinderniß ausgereicht 
werden. In allen andern Fällen genügen die § 4 und resp § 5 und 6 vom 

Gemeindevorstande auszustellenden Jahres-Pässe resp. Reise-Pässe. 
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§ 9.. 

Bei Ausreichung von Jahres-Pässen zur Entfernung an Bauergemeindeglieder, 
welche nach Vorausbestimmung der Canton-Obrigkeit bei der nächsten Hebung an 
der Rekruten-Loosung Theil zu nehmen haben, ist in genauer Grundlage der Aller

höchst bestätigten Meinung des Reichsraths vom 16. Januar 1861 zu verfahren, 
— mit folgender Ergänzung. 

Wenn der auf Grund eines Jahres-Passes zum Loosungs-Termin Abwesende 

durch das nach dem Gesetze für ihn gezogene Loos zur Vorstellung kommen muß, 
und sich nicht rechtzeitig vor der Präsentation der Rekruten in der Rekruten-

Empfangs-Session einfindet, so hat — vorausgesetzt, daß der willkürlich Weg
bleibende nicht bereits von einer früher stattgehabten Rekruten-Empfangs-Session 

als sür immer untauglich zum Militärdienst erklärt worden ist — der betreffende 
Rekruten-Eanton keinen andern Rekruten an seiner Stelle abzugeben; er wird viel

mehr als wirklich zum Militärdienst abgegeben dem Eanton angerechnet, wogegen 

die Staats - Regierung die freie Disposition über ihn. sobald man seiner habhaft 

wird, behält. 

Für den Fall, daß die Staats-Regierung diesem Zusatz ihre Zustimmung 
zu ertheilen abgeneigt wäre, hält die Kurländische Ritterschaft zur Sicherung der 

Gemeinde-Interessen nachstehende Bestimmungen an Stelle der in § 9 dieses Ent

wurfs festgesetzten für unerläßlich: 

„Bauergemeindeglieder, welche nach Vorausbestimmuug der Eanton-Obrig-

keit bei der nächsten Hebung an der Rekruten-Loosung in der I. Klasse 

Theil zu nehmen haben (i. e. also die im Alter vom 26sten bis zum vollen

deten 25. Lebensjahre stehenden männlichen nicht bereits in gesetzlicher 
Weise als gänzlich untauglich zum Militärdienst erklärten Gemeindeglieder) 

2 *  
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sind nicht berechtigt, den im K 1 vorgeschriebenen Jahres-Paß zu fordern; 
sondern es bliebt dem freien Ermessen des Gemeindevorstandes überlassen, 

solchen Personen einen Jahres-Paß zu ertheilen oder zu verweigern. Bei 

Ausreichung von Jahres-Pässen an diese Personen, sowie ferner auch an 
alle diejenigen Gemeindeglieder, welche zur II. oder II!. Klasse der Re-

kruten-Loosungs-Pflichtigen gehören, ist in genauer Grundlage der Aller

höchst bestätigten Meinung des Reichsraths vom 16. Januar 1861 zu 

verfahren." 

K 10. 
Verweigert der Gemeindevorstand die Ausreichung eines Jahres-Pafses, oder 

versagt die Gutspolizei ihre/Unterschrift, so erhält Jmpetrant eine Bescheinigung 
über die geltend gemachten Verweigerungsgründe und kann seine diesbezügliche Be

schwerde beim örtlichen Kreisgerichte anbringen, welches, nach BePrüfung der 

Sache und falls, rein gesetzliches Hinderniß vorliegt, den Gemeindevorstand, resp. 
die Gutspolizei zur Ertheilung oder Verweigerung des Jahres-Pafses befehligt. 

^ , ' '' § 11. ' . 
Wenn der aus einen Jahres-Paß Ausgewanderte den Voraussetzungen des 

§2 und K6 zuwider, innerhalb der daselbst erwähnten Frist weder in seine 
Heimaths-Gemeinde zurückgekehrt, noch auch eine neue Gemeinde zu seiner Auf

nahme willig gemacht, oder das Recht zu derselben durch einjährigen Aufenthalt 
an einem und demselben Orte erworben hat, so ist dieser Ausgewanderte als 

Vagabund zu behandeln und als solcher den in den K 1217 und 1218 des 
lom. XV. des Swods der Gesetze (Ausgabe von 1857) enthaltenen Straf

bestimmungen zu unterziehen; es sei denn, daß die Staats-Regierung über sein. 
Schicksal und seinen Verbleib anderweit zu verfügen beliebt. Auf keinen Fall ist 

aber die Heimaths-Gemeinde zu seiner Wiederaufnahme verbunden. 
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II. Ueber die Entlassung der Bauern, welche aus dem 
Verbände ihrer Gemeinde treten, um zu andern 

zugeschrieben zu werden. 

§ 12. 

Die in den Artikeln 464—476 Swod Band V. Ustav über Abgaben und 

in den Fortsetzungen zu diesem Ustav enthaltene Ordnung der Umschreibung der 
Bauern der Ostsee-Gouvernements, zu welchen sie gehören, bleibt in voller 

Kraft bestehen und erstreckt sich auch auf den Uebergang aus einem Ostsee-Gou
vernement in das andere; jedoch ist die durch Erlaß der Bauer-Einführungs-

Commission vom 29. März 1861 festgestellte Verordnung im Sinne des K 14 
Pkt. 3 dieses Entwurfes abzuändern. Bei Umschreibung der Bauern nach andern 

(nicht Ostsee-) Gouvernements werden nachstehende Regeln beobachtet. 

K 13. 

Die Bauern der Ostsee - Gouvernements haben im Allgemeinen das unbe

schränkte Recht, sich beliebig zu irgend welcher städtischen oder Landgemeinde des 
Reichs mit Bewilligung der letztern, anschreiben zu lassen. Die in dieser 
Hinsicht bisher gegolten habenden Beschränkungen (namentlich §70 der Livländi-
schen Bauer-Verordnung von 1819 aus Oesel, Beilage zum K 242 der Liv-
ländischen Agrar- und Bauer-Verordnung von 1860 in Livland, § 337 der 

Ehstländischen Bauer-Verordnung von 1856 in Ehstland, und der Allerhöchst 
bestätigte Beschluß des Minister-Eomites vom 15. Juli 1858 in Kurland) 

werden aufgehoben. 
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K 14. 

Jedes Glied einer Bauergemeinde, welches in der Gemeinde nicht durch 

contractliche, dienstliche, amtliche oder andere Verhältnisse gebunden ist, und zu 

einer steuerpflichtigen Gemeinde eines andern Gouvernements überzugehen wünscht, 

ist verpflichtet: 

1) sich mit der Gemeinde hinsichtlich der auf ihn haftenden Abgaben*), Rück
stände und Schulden auseinanderzusetzen^); 

2) dem Gemeinde-Vorstande ein Zeugniß oder den Bescheid über die Auf
nahme des Uebergehenden in die neue Gemeinde (Aufnahmeschein) vorzu

stellen, welcher Aufnahmeschein auch die etwaige Familie des Uebertre
tenden, und zwar seine Frau sowie seine minderjährigen Kinder bis zum 

vollendeten 14. Lebensjahr, mit einbegreisen muß; 

3) bei der zu eonservirenden Verpflichtung, seinen Familien-Gliedern die 

ihm gesetzlich obliegende Unterstützung angedeihen zu lassen, zum mindesten 
den resp. Bedarf für ein Jahr durch Bürgschaft oder sonst in einer Weise 

sicher zu stellen; 
4) von dem Gemeinde-Vorstande einen Entlassungsschein zu erbitten, der 

ihm nach Erfüllung aller obiger Bedingungen nicht verweigert werden 

darf; und in welchem zur Orientirung des Kameralhofes zu bemerken ist, 
in welchem Betrage und bis zu welcher Zeit die Abgaben des sich Um

schreibenden berichtigt sind. 

*) Wenn der Uebertrilt weniger als 2 Monate vor Ablanf des Abgaben-Halbjahres 

erfolgt, so muß der Uebertretende die Abgaben auch für das nächste Halbjahr 

vorausbezahlen. 

In Folge ähnlicher Ansprüche kann ein Bauer in jedem Falle nicht länger als 

2 Jahre in der Gemeinde zurückgehalten werden. 
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§ 15. 

Zede Stadt- oder Landgemeinde muß unweigerlich den Aufnahmeschein zur 

Umschreibung geben: 
1) jedem Jahres-Paß-Inhaber, welcher in ihrem Bezirk ein Jahr domicilirt 

hat und zu ihr angeschrieben zu werden verlangt — vicls § 2 dieses 
Entwurfs; 

2) auf Requisition seiner Heimaths-Gemeinde für dasjenige Glied derselben, 

welches nachgewiesenermaßen wenigstens 6 Monate ohne richtigen Paß 
in dem Bezirke dieser Gemeinde geduldet worden ist. 

§ 16. 

Der Inhaber eines Plakatpasses ist berechtigt auf Grund desselben von 
einer außerhalb seines Gouvernements belegenen Gemeinde, welche ihn bei sich 

anschreiben lassen will, sich einen Aufnahmeschein zn erbitten; dasselbe Reckt 
kann er innerhalb seines Gouvernements aus Grund eines Jahres-Pafses ausüben. 

§ 17. 

Der Vorstand der entlassenden Gemeinde hat den bei ihm producirten Aus

nahmeschein sowohl, als auch den von ihm selbst auszustellenden Entlassungs
schein, versehen mit der Unterschrift der Gutspolizei, unter Ausreichung einer 
Quittung hierüber an den entlassenen Bauer, sofort an den Kameralhof desselben 
Gouvernements einzusenden, behufs herbeizuführender Zuschreibung des Ent
lassenen zum Steueroklad desjenigen Gouvernements, zu welchem die aufnehmende 
Gemeinde gehört. Nach Maßgabe der diesbezüglich von dem entlassenden Ge-
meinde-Vorstande auszusprechenden Bitte beauftragt der Kameralhof die betreffende 

Kreisrentei, dem entlassenen resp. übersiedelnden Bauer sofort einen Plakatpaß 

behufs der Übersiedelung aus der Gemeinde ^ des Gouvernements X nach der 
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Gemeinde 6^ des Gouvernements ^ auszureichen; und zwar muß dieser Zweck 

in dem auszureichenden Plakatpaß ausdrücklich vermerkt werden. Der über

siedelnde Bauer hat sich in der Kreisrentei persönlich oder in Vollmacht zu melden, 
daselbst die Quittung des ihn entlassen habenden Gemeinde - Vorstandes über den 

ihm abgenommenen Ausnahme- und Entlassungsschein zu verabreichen, und da
gegen den Plakatpaß entgegen zu nehmen. 

§ 18. 

Gleichzeitig mit dem im K 17 erwähnten Auftrage an die Kreisrentei trifft 

der Kameralhof die Verfügung, daß der entlassene Bauer von demjenigen Tage 

ab, an welchem der Aufnahmeschein dem Gemeinde-Vorstande der entlassenden 
Gemeinde übergeben und resp. der Entlassungsschein dieses Gemeinde-Vorstandes 
ausgefertigt worden ist, aus dem Steueroklad dieses Gouvernements ausge

schlossen wird, und setzt sich mit dem Kameralhose desjenigen Gouvernements, in 

welches der Bauer übersiedelt, in Relation, damit der Übersiedelnde dem Steuer
oklad des andern Gouvernements von dem oben bezeichneten Zeitpunkte ab, zu

geschrieben werde, und zwar, was die Haftung für die Seelensteuer betrifft, mit 

Abgaben-Berechnung vom nächsten oder übernächsten Halbjahre an (vergl. K 14 

Pkt. 1 Anmerk. 1). 
§ 19. 

Für die Person des Übersiedelnden haftet die entlassende Gemeinde jedenfalls 

nur bis zu dem Tage, an welchem der sofort an den Kameralhof abzusendende 
Entlassungsschein ausgestellt worden. Für die Abgaben des Übersiedelnden 

haftet die entlassende Gemeinde nur sür diejenige Zeit, sür welche von ihm bei 

Ausnahme des Entlassungsscheines die Abgaben im voraus bezahlt worden sind. 
Nach Emani rung der  vors tehenden Verordnung hat  demnach 

die örtliche Eommission in Sachen der Bauer-Verordnung festzustellen und resp. 
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unter Genehmigung des Herrn General-Gouverneuren einen Erlaß darüber zu 

veröffentlichen, welche gesetzlichen Bestimmungen durch die gegenwärtige Ver-
. ordnung als modificirt oder gänzlich beseitigt zu erachten sind. 

III. Zeitweilige Maßregeln, welche bei Uebersiedelnng 
der Ostsee-Banern in großer Anzahl und zu ein und der 

selben Zeit nach entfernten Gouvernements 
zu ergreifen sind. 

§ 20. 

Falls in einem der Ostsee-Gouvernements unter den Bauern sich das Be

streben kund giebt, nach entfernten Gouvernements überzusiedeln, oder sich, 
behufs Auswahl eines Ansiedelungsortes, in ganzen Gemeinden oder überhaupt 

in großer Anzahl dorthin zu begeben, so ist es dem örtlichen General-Gouverneur 

anheimgestellt, zur Vorbeugung schädlicher Folgen, welche für die Bauern und 

deren Familien dadurch, daß sie sich leichtsinnig auf die weite Reise begeben und 
sich an einem ihnen unbekannten Orte ansiedeln, entstehen können, dahin An

ordnung zu treffen, daß diejenigen, welche sich vorläufig mit den neuen Orten der 
Ansiedelung bekannt zu machen wünschen, aus ihrer Mitte Delegirte dorthin ab
senden , welche letztere die durch gegenwärtige Regeln für den Erhalt von Pässen 

(§ 1, 4, 7, 8, 9) festgesetzten Bedingungen zu erfüllen haben, und daß diejenigen, 
welche in der Folge Entlassungsscheine von der hiesigen Gemeinde-Obrigkeit 

erhalten (K 14) bis zum Erhalt von Pässen (§ 17), sowie bis zur allendlichen 
Abreise aus dem Gouvernement, die Reisekosten in dem durch die Beilage zum 

§ 242 der Livländischen Bauer-Verordnung von 1860 festgesetzten Betrage, 
sowie die zur Einrichtung an dem neuen Ansiedelungsorte erforderlichen Gelder in 

dem Betrage, welcher durch die Obrigkeit jenes Ortes, nach welchem sie über-
Landtagsschluß 1862. . 3 
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gehen, bestimmt werden wird, dem Kreisgerichte in zeitweilige Verwahrung 

geben. Diese Gelder werden den Uebersiedelnden bei ihrer Abreise selbst ein
gehändigt. 

So geschehen zu Mitau Ritterhaus den 6. März 1862. 

(I.. 5.) Ad. Baron Behr-Edwahlen, 
Landbotenmarschall. 

(I.. S.) Baron Paul von Hahn, 
Landbote für Selburg, in Vollmacht für den Landboten für Dünaburg, 

Baron Alphons von Engelhardt. 

(I.. 5.) Z. v. Rummell, 
Landbote für Ueberlautz. 

(I.. 8.) Oberhauptmann Ascheberg, 
Landbote von Subbath. 

(I.. 8.) Z. v. Rummell, 
Landbote von Ueberlautz, in Vollmacht für den Landboten 

von Ascherad Z. von Krummes. 

(l- 8) Baron Paul von Hahn, 
Landbote von Selburg. 



(>-' 8) 

(I. 8) 

(l^ 8) 

(I., 8^) 

(1.^ 8.) 

(I., 8^) 
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Freiherr von Düsterlohe, 
Landbote von Nerft. 

Hermann v. Bach, 
Landbote für Mitau. 

Baron Otto v. Klopmann-Heydm, 
Landbote für Doblen. 

Arthur v. Sacken, 
Landbote für Sessau. 

Alexis Schöppingk, 
Landbote für Grenzhof. 

Nicolai Graf Lambsdorff, 
Landbote für Bauske. 

Ludwig Baron Grotthuß, 
Landbote für Eckau. 

3* 
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(I., 8) Baron Eduard Lieven, 
Landbote für Tuckum. 

(I.. 8 ) Baron Alphons Ropp, 
Landbote für Neuenburg. 

(I.. 8.) Baron Bistramb-Waddax, 
als Landbote von Auk. 

(I.. 8.) Baron Rönne-Puhren, 
als Landbote von Candau. 

(I.. 8.) H). von Drachenfels, 
als Landbote für Talsen, und in Vollmacht für den Zabelnschen 

Herrn Deputirten, Baron von den Brincken. 

(i^. 8.) Baron Edmund von Hahn, 
als Landbote für Erwählen. 

(I., 8.) W. Hahn, 
in Vollmacht für den Goldingenschen Herrn Deputirten Baron 

Heyking auf Jwanden und als Landbote für Wormen. 
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(I.. 8.) Baron Eduard Lieven, 
Landbote von Tuckum, in Vollmacht für den Landboten von 

Frauenburg, Baron George von der Recke. 

(I.. 8.) Ad. Baron Behr-Edwahlen, 
Landbote von Windau. 

(I.. 8.) Oskar Grotthuß, 
Landbote für Pilten. 

(I.. 8.) Carl von Sacken, 
Landbote für Dondangen. 

(I.. 8.) Reinholt Baron Nolcken, 
Landbote von Sackenhausen, in Vollmacht für den Landboten 

von Ällschwangen, Baron Oscar von Stempel. 

(I.. 8.) Reinholt Baron Nolcken, 
Landbote von Sackenhausen. 

(I. 5,) Baron Mannteuffel, 
Landbote von Hasenpoth. 
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Baron Mannteuffel, 
Landbote von Hasenpoth, in Vollmacht für den Landboten 

von Neuhausen, Baron von Sacken. 

Ludwig Baron Grotthuß, 
in Vollmacht für den Landboten Baron Eduard von Fircks 

von Ambothen. 

(I.. 8.) ' Nicolai Baron von Korff, 
Landbote für Gramsden. 

(I.. 8.) Behr - Birginahlen, 
Landbote von Grobin. 

(I.. 8.) Baron Kleist-Leegen, 
Landbote für Durben. 

Adolph Baron Lieven, 

Kurländischer Ritterschafts-Secretaire. 

8.) 

(I., 8) 


