
luMMMe 

p r v  l 8 7 l / 7 2 .  

I. Termin. 

Landtags-Acten 1871/72. ^ 

^ ^ -



^etum den 16. November 1871 
im Ritterhause zu Mitau. 

Gegenwär t i g :  Se .  Exce l l enz  de r  Her r  Landesbevo l lmäch t ig te  Ba ron  Car l  

von der Recke. 

Nachdem in Folge des Landtags-Ausschreibens des Ritterschasts-Comite vom 

29. September d. I. nachbenannte Herren erschienen und ihnen der § 109 

der Landtagsordnung vom Jahre 1863 verlesen worden, legitimirten sich die

selben bei Uebergabe ihrer Instructionen als zu Landboten der resp. Kirchspiele 

erwählt, wie folgt: 

für Dünaburg: der Herr Baron Alexander von Engelhardt; 

für Ueberlautz: der Herr Hofmeister Baron von Oettingen. Excellenz, war 

noch nicht erschienen; , 

für Subbath: der Herr Mitdeputirte G. von Walter aus Assern. Der 

Herr Landbote I. von Lysander war zur Zeit noch ausgeblieben; 

für Ascherad: der Herr Baron Julius von der Ropp; 

für Tel bürg: der Herr Baron Conrad von Vietinghoff; 

für Nerft: der Herr Baron Arthur von Schlippenbach; 

für Mitau: der Herr Baron Behr-Tittelmünde. Der Herr Mitdeputirte 

Baron Paul von Derschau; 

für Doblen: Baron von Knigge-Alt-Abgulden. Der zum Mitdeputirte» 

erwählte Herr Baron Woldemar von Vietinghoff war noch ausgeblieben; 
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sür Ses sau: Baron Alexander von Offenberg. Der Mitdeputirte Herr von 

Brackel aus Abgunst; 

sür Grenzhos: Baron Peter von der Recke auf Klein-Bercken. Der Mit

deputirte Baron Konstantin von Fircks; 

für Bauske: Baron Georg von Kleist; 

für Eckau: Baron Theodor von Derschau-Garrosen. Der Mitdeputirte 

Baron Paul von der Recke war noch ausgeblieben; 

für Tuckum: Baron von der Recke-Schlockenbeck. Der Mitdeputirte Baron 

Carl von Fircks war nicht erschienen; 

für Neuen bürg: Baron Alphons von der Nopp-Bixten. Der Mitdeputirte 

Baron Wilhelm von der Recke-Annenhof; 

für Autz: der Herr Rudolph von Hoerner. Der Mitdeputirte Herr von 

Hoerner auf Jhlen war noch abwesend; 

für Candau: Baron Heinrich von Wigandt; 

für Talsen: Baron von Grotthuß-Spahren; 

sür Zabeln: Baron Adolph von Hahn-Asuppen; 

für Erwählen: der Herr Arthur von Bach auf Lubben; 

sür Goldingen: Baron Robert von Bolschwing. Der Mitdeputirte Baron 

von Behr-Edwahlen war zur Zeit noch nicht erschienen; 

für Wormen: Baron von Hahn-Schnepeln; 

für Frauenburg: Baron Theophil von Roenne-Alt-Satticken. Der Mit

deputirte Baron Carl von Mannteuffel-Gaicken war noch ausgeblieben; 

für Windau: Baron Wilhelm von Seefeld; 

für Pilten: Baron Georg von Wigandt; 

für Dondangen: Baron Theodor von Hahn; 

für All schwangen: Baron Alexander von Stempel-Reggen. Der Mitdepu

tirte Baron Theodor von Funck-Allmahlen war noch ausgeblieben; 
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für Sackenhausen: Baron von Nolcken-Appricken. Der Mitdeputirte Baron 

Arthur von Sacken war noch nickt erschienen; 

für Hasenpoth: Baron von Mannteuffel-Katzdangen. Der Mitdeputirte 

Baron Arthur von Düsterloh war noch ausgeblieben; 

sür Neuhausen: der Mitdeputirte Baron Fedor von Medem-Berghos. Der ^ 

Landbote Baron Carl von Fircks-Friedrichsberg war noch nicht erschienen; 

für Ambothen: Baron Carl von Bistram-Mescheneeken; 

für Gramsden: Baron Leon von Grotthuß-Wainoden; 

für Gröbin: Baron Nicolai von Nolde-Wirgen; 

für Durben: der Mitdeputirte Baron Eduard von Hahn. Der zum Land

boten erwählte Baron Heinrich von Kleist-Leegen war zur Zeit noch nicht 

erschienen. 

Bei BePrüfung der Instructionen ergab sich, daß 

1) Baron Behr-Tittelmünde sowohl für Mitau, als für Gramsden zum 

Landboten erwählt worden. Baron Behr, auf die Wahl des Kirch

spiels Gramsden refüsirend, erklärte die für Mitau annehmen zu wollen; 

2) Herr Rudolph von Hoerner zum Landboten sür Autz und Mitdepu-

tirten sür Pilten denominirt worden, worauf Herr von Hoerner die 

Wahl zum Mitdeputirten sür Pilten ablehnte und das Kirchspiel Autz 

vertreten zu wollen erklärte; 

3) Baron von Grotthuß-Spahren zeigte an. daß der vom Kirchspiel Talsen 

eventuell zum Landboten erwählte Herr Oberhauptmann Baron von 

Wigandt-Odern wegen Ueberhäufung mit anderweitigen Geschäften auf 

diese Wahl verzichten zu müssen erklärt habe. 

Da keine weitern Wahlprüsungen vorlagen, so ersuchte der Herr Landes

bevollmächtigte die erschienenen Herren Landboten, morgen um 9^/4 Uhr Vor



mittags im Ritterhause erscheinen zu wollen, um von hier aus sich nach der 

St. Trinitatis-Kirche zur Beiwohnung des Gottesdienstes und Wahl des Land-

botenmarschalles zu begeben. 

Landesbevollmächtigte Baron Recke. 

Ossenberg, 

Ritterschafrs-Actuar. 

den 17. November 1871. 
Das Protokoll des gestrigen Tages ward verlesen und genehmigt. 

Der Herr Hofmeister, Excellenz von Oettingen erschien und legitimirte sich 

als Landbote sür Ueberlautz. 

Es meldete sich der Herr Mitdeputirte für Mitau und übernahm in 

Behinderung des Baron von Vehr die Vertretung des Kirchspiels. 

Auf die Aufforderung des Herrn Landesbevollmächtigten begaben sich die 

Landboten sodann unter seiner Führung zur St. Trinitatis-Kirche. 

lN<;. 

Nachdem nach beendetem Gottesdienste zur Wahl eines Landbotenmarschalles 

geschritten worden und dieselbe mit 28 Stimmen auf den Herrn Landboten 

von Zabeln, Baron Adolph von Hahn-Asuppen, gefallen war, kehrten die 

Landboten unter dessen Vortritt zum Ritterhause zurück, woselbst der Herr 

Landbotenmarschall in kurzer Ansprache den Landtag sür eröffnet erklärte und 

der Versammlung > seinen verbindlichsten Dank aussprach für das ihm geschenkte 

Vertrauen, welches er in genauer Beobachtung der Landtagsordnung und in 

Ausführung der Wünsche der Versammlung zu rechtfertigen bemüht sein werde. 
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Der Herr Landbotenmarschall gedachte sodann des von schwerer Krankheit 

heimgesuchten, seit 18 Jahren zum ersten Mal aus ritterschaftlichen Versamm

lungen nicht anwesenden Herrn Ritterschafts - Secretairen. Baron Adolph von 

Lieven, dessen genaue Kenntniß der bezüglichen Landtagsbestimmungen und 

Angelegenheiten schmerzlich vermißt werden würde und forderte die Versamm

lung aus, demselben ihr Bedauern durch eine Delegation kund thun zu wollen. 

Aus Antrag des Baron von Nolcken wurde der Herr Landbotenmarschall selbst 

erbeten, dem Herrn Ritterschasts-Secretairen das aufrichtige Beileid der Land

botenstube auszusprechen. 

Der Herr Landbotenmarschall übertrug seine Instruction auf den Herrn 

Landboten von Wormen, Baron Hahn-Schnepeln. 

Bei der sodann vorgenommenen Wahl eines stellvertretenden Landboten-

marschalles fiel dieselbe mit überwiegender Majorität auf den Herrn Landboten 

von Sackenhausen, Baron Reinhold von Nolcken, welcher dieselbe dankend 

acceptirte. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hieraus die Herren Landboten von 

Ascherad, Tuckum. Hasenpoth und Sackenhausen dem Herrn Generalgouverneuren, 

sowie die von Mitau und Eckau dem Herrn Vicegouverneuren die Eröffnung 

des Landtages zur Anzeige zu bringen. Der in Amtsgeschäften nach St. 

Petersburg verreiste Herr Civilgouverneur habe, bei der Versicherung, die Aus

führung der Beschlüsse des Landtages nach Kräften fördern zu wollen, das 

Bedauern ausgesprochen, bei der Eröffnung des ersten Landtages während 

seiner Verwaltung des Landes nicht in Mitau anwesend sein zu können. 

Ferner wurden die Herren Landboten von Goldingen und Döblen ersucht, 

die Glieder des Oberhosgerichts, als ältere Brüder, zur Anhörung der Rela

tionen des Ritterschasts-Comite, des Herrn Landesbevollmächtigten :c. noch auf 
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heute einzuladen, sowie dem Ritterschasts-Comite durch die Herren Landboten 

von Ambothen und Talsen die Eröffnung des Landtages anzuzeigen und den

selben aufzufordern, im Falle des Erscheinens der Herren altem Brüder, die 

Relationen noch heute abstatten zu wollen. 

Die Deputationen kehrten zurück und reserirten: 

der Herr Vicegouverneur habe für die ihm gewordene Anzeige der Ver

sammlung seinen verbindlichsten Dank aussprechen lassen; 

die Herren altern Brüder würden sogleich erscheinen; 

der Ritterschasts-Comite sei bereit, die Relationen noch heute abzustatten. 

Da die Relation des Ritterschasts-Comite, des Herrn Obereinnehmers, 

sowie der Herren Kreismarschälle, als Glieder der Commission in Sachen der 

Kurländischen Bauerverordnung und der Landesprästanden in genügender 

Anzahl von Druckexemplaren zur Vertheilung an die Herren Landboten vor

handen waren, so wurde von einer Verlesung derselben abzusehen beschlossen. 

Es erschienen die Glieder des Kurländischen Oberhofgerichts und der 

Ritterschasts-Comite, in herkömmlicher Weise durch 4 hierzu erwählte Land

boten am Eingange des Saales empfangen, worauf der Herr Landesbevoll

mächtigte, bei Hervorhebung dessen, daß in der Zeit seit dem Conserenzial-

schluß von 1879 keinerlei Anträge Seitens der Staatsregierung an die 

Ritterschafts-Repräsentation gelangt und zur Zeit nur 2 Gegenstände allgemeinen 

Interesses vorlägen, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und die 

Steuerumlage, seine Relation — in verdis „die Vereinigung :c." verlas 

und dieselbe sodann dem Herrn Landbotenmarschall übergab. 

Der Herr Präsident des Oberhosgerichts, Baron von Koskoll, nahm 

hieraus Veranlassung, dem geehrten Herrn Landesbevollmächtigten sür die 

kraftvolle und.glückliche Vertretung des Landes unter so schwierigen Verhält
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nissen. wie sie besonders das letzte Triennium mit sich gebracht, den verbind

lichsten Dank auszusprechen und die Versammlung aufzufordern, solches durch 

ein Hoch aus denselben zu bestätigen — welchem von der Versammlung lebhaft 

beigestimmt wurde. 

Es wurden verlesen die Schreiben des Ritterschasts-Comite vom 16. 

October und 2. November d. I. Nr. 1025 und 1085, enthaltend den Dank 

der Ritterschafts-Repräsentationen von Oesel und Livland für die Einladung 

zum diesseitigen Landtage und die Mittheilung der letzteren, daß der Herr 

Kreisdeputirte von Mensenkampff beauftragt worden sei, den Sitzungen des 

Landtages als Delegirter der Livläudischen Ritterschaft beizuwohnen. 

Es wurde von der Versammlung beliebt, den Herrn General-Superin-

tendenten Lamberg zur Beiwohnung an den Verhandlungen des Landtages 

einladen zu lassen. 

Nunmehr ward zur Zusammensetzung der Commissionen geschritten und 

wurden erwählt: 

Zur Redactions-Commisson: 
Die Herren Landboten: Baron Robert von Bolschwing, 

Baron Carl von Bistram-Mescheneeken, 

der Herr Hofmeister von Dettingen, 

Baron Behr-Tittelmünde, 

Baron Heinrich von Wigandt. 

Zur Prästanden-Commission: 
Die Herren Landboten: Baron von der Recke-Schlockenbeck, 

Herr von Brackel-Abgunst, 

Baron Eduard von Hahn. 

LandtagS-Acten 1670/71. 2 
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Zur Correlations-Kommission: 
Die Herren Landboten: Baron von der Ropp-Bewern, 

Baron Georg von Kleist, 

Baron von der Ropp-Bixten,' 

Baron Mannteufel-Katzdangen, 

Baron von Hahn-Schnepeln. 

Zur Calculatoren - Commission: 
Die Herren Landboten: Baron Arthur von Schlippenbach, 

Baron von Knigge-Alt-Abgulden, 

Herr von Bach-Lubben, 

Baron Arthur von Düsterloh, 

Baron Theodor von Hahn. 

Zum Stistsrevidenten: 
Der Herr Landbote Baron von Medem-Berghof. 

Vom Ritterschasts-Comite waren folgende Schreiben eingegangen: 

1) Schreiben vom 23. October d. I. Nr. 1065, betreffend die Bitte 

der lettisch-literarischen Gesellschaft um Fortbewilligung der Subvention 

von 500 Rub. Ward an die Calculatoren-Commission gewiesen. 

2) Schreiben vom !3. November d. I. Nr. 1121, nebst Relation der 

Genealogen-Commission. Ward der Correlations-Commisson überwiesen. 

3) Schreiben vom 13. November d. Z. Nr. 1122, nebst Gesuch der 

verwittweten Frau Amalie von Brunnow um Bewilligung einer Unter

stützung. Ward an die Redactions-Commission gewiesen. 

4) Schreiben vom 16. November d. I. Nr. 1133', nebst Entwurf eines 

Volks-Schulreglements. Ward an die Redactions-Commission gewiesen. 
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5) Schreiben vom 16. November d. Z. Nr. 1134. enthaltend ein Deli-

beratorium wegen Verwendung der überschüssigen Wegestrafgelder. 

Ward an die Redactions-Commission gewiesen. 

6) Schreiben vom 16. November e. Nr. 1135, betreffend die eingegangenen 

Norschage wegen Theilung zu großer Parochien. Ward an die Redactions-

Commission gewiesen. 

7) Schreiben vom 16. November e. Nr. 1136, nebst Gesuch des Cura-

toriums der Rettungsanstalt sür verwahrloste Kinder zu Neuhos. Ward 

an die Redactions-Commission gewiesen. 

8) Schreiben vom 16. November d. I. Nr. 1137, nebst Antrag des 

Herrn Civil-Gouverneurs wegen Bewilligung eines Zuschusses von 

1000 Rub. an ein'e zu constituirende Commission zur Zusammenstellung 

der verschiedenen, hauptsächlich die Gemeindeverwaltungen tangirenden 

Befehle, Erlasse, Bestimmungen zc. :c. Ward an die Redactions-

Commission gewiesen. 

9) Schreiben vom 16. November e. Nr. 1138, nebst dem Gesuch des 

Golhingenschen Schulcollegiums wegen Erhöhung seines Schuletats. 

Ward an die Redactions-Commission verwiesen. 

10) Schreiben vom 16. November e. Nr. N39, enthaltend ein Delibera-

torium der Plenarversammlung des Ritterschasts-Comite wegen Entwurf 

eines Projects zur Gründung eines Gymnasium in der Selburgschen 

Oberhauptmanusschaft. Ward an die Redactions-Commission gewiesen. 

11) Deliberatorium der Plenarversammlung des Ritterschasts-Comite vom 

16. November e. Nr. 1140 wegen Bewilligung von 1000 Rub. für 

den Herrn Ritterschafts-Secretairen zu einer sofort anzutretenden Reise 

ins Ausland. Ward an die Redactions-Commission gewiesen. 

2* 
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12) Schreiben vom 16. November d. I. Nr. 1141, betreffend das Gesuch 

der Verwaltung des evangelisch-lutherischen Hospitals in St. Peters

burg um Fortbewilligung der Subvention von 100 Rub. Ward an 

die Calculatoren-Commission gewiesen. 

13) Schreiben vom 16. November e. Nr. 1142, betreffend das Gesuch der 

Reimersschen Augenheilanstalt zu Riga um Fortbewilligung der Sub

vention von 500 Rub. Ward an die Calculatoren-Commission gewiesen. 

14) Schreiben vom 16. November e. Nr. 1145, betreffend: 

a) Project des Buchhändlers Behre zur Herausgabe eines Baltischen 

resp. Kurländischen Wapvenbuches. 

b) Gesuch mehrer Goldingenscker, Tuckumscher und Hasenpothscher 

Gemeindeschreiber, wegen Cxportirung eines Gesetzes Behufs Fixi-

rung  ih re r  Gage :c .  

e) Gesuch der Goldingenschen Stadtvcrtretung wegen Bewilligung von 

1500 Rub. jährlich zur Neugründung einer Kreisschule. 

cl) Gesuch der Jrmlau-Abaushösschen Arrendeverwaltung wegen Erlaß 

der Heureeschen-Gelder. 

e) Gesuch des Tuckumschen Privat-Kirchenvorstehers wegen Bewilligung 

von 1000 Rub. zum Ausbau eines neuen Wohnhauses für den 

deutschen Prediger. 

Ward der Redactions-Commission überwiesen. 

Die Sitzung ward hierauf bis zum 20. d. M. 10^2 Uhr Vormittags 

limitirt. 

Landbotenmarschall v. Hahn-AsuppM. 

Offenberg, 

Ritterschafts-Actuar. 
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den 20. November 1871. 
Das Protokoll der letzen Sitzung wurde verlesen, genehmigt und unter

schrieben. 

Der Herr Landbotenmarschall zeigte hieraus der Landbotenstube an, daß 

der Herr Deputirte sür Neuhausen Baron Carl von Fircks die Protokollführung 

bei den Landtagsverhandluugen während der Abwesenheit des Herrn Ritter-

schasts-Secretairs übernommen habe. Mit der Bitte um nachsichtige Beurtei

lung der Ausführung übernahm der Herr Deputirte für Neuhausen die 

Protokollführung. Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall beantragte, 

dem Herrn Deputirten von Neuhausen den Dank des Saales für die Über

nahme der Protokollführung durch Aufstehen bezeigen zu wollen. Der Saal 

erhob sich. 

Es wurde in die Verhandlung eingetreten. 

Der Herr Landbote von Sackenhausen, als Glied der Delegation an Se. 

Erlaucht deu Herrn Generalgouverneur, referirte. daß die Delegation sich nach 

Riga begeben, dem Herrn Generalgouverneur die Eröffnung des Landtages 

angezeigt und denselben gleichzeitig um Vertretung der Wünsche des Landes, 

höhern Orts, ersucht habe. Letzteres habe der Herr Generalgouverneur zugesagt 

und gleichzeitig die Delegation ersucht, der Landesversammlung seinen verbind

lichsten Dank für die durch eine besondere Delegation geschehene Mittheilung 

über die Eröffnung des Landtages auszudrücken. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte hierauf die Herren Deputirten von 

Selburg, Nerft, Bauske, Wormen, Pilten, Dondangen und Hasenpoth die 

betreffenden Eandidatenlisten zu den Ritterschastsämtern der Redactions-Com

mission einreichen zu wollen. 
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Der Herr Lündbotenmarschall ersuchte hieraus die Herren Calculatoren 

den von denselben angemeldeten Vortrag, betreffend die Unterschrift der Rech

nungsbücher der adligen Wittwen- und Waisenkasse zur Verhandlung zu bringen. 

Der Herr Landbote für Erwählen referirte hierauf, daß bei Gelegenheit 

der Revision der adligen Wittwen- und Waisenkasse der Herr Ritterschafts-

Secretaire daraus angetragen habe, daß die Revision der Bücher auch, wie es 

schon häufig geschehn, von dem Herrn Landbotenmarschall unterschrieben werde. 

Der Landbotenmarschall hob hervor, daß in dieser Beziehung der bisherige 

usu8 kein constanter gewesen und fragte bei der Versammlung an, ob sie die 

Vollziehung der Unterschrist seinerseits wünsche. 

Die Versammlung bejahte die Frage. 

Der Herr Landbote für Sackenhausen erbat sich das Wort zur Geschäfts

ordnung und führte aus: daß die Anträge auf verschiedene Willigungen zum 

Vortrag kämen, ohne daß der Saal zu übersehen im Stande, welche andre 

derartige Anträge noch folgen. Eine Uebcrsicht über alle beantragten Willi

gungen erscheine wünschenswert, um zu den einzelnen, diesbezüglichen Fragen 

Stellung nehmen zu können und nicht in die Lage zu gerathen, später bean

tragte dringendere Willigungen ablehnend sentiren zu müssen, weil die vorhandenen 

Mittel schon überschritten. Redner beantragte daher die Redactions-Commission 

zu ersuchen, eine übersichtliche Zusammenstellung der vorgeschlagenen Willigungen 

zu machen und dieselbe dem Saale vorzulegen, ehe und bevor die diesbezüg

lichen Anträge zur Verhandlung kämen. 

Dieser Vorschlag beziehe sich jedoch nicht auf den in der heutigen Tages

ordnung aufgenommenen Antrag bezüglich der Bewilligung der Reisekosten sür 

den Herrn Ritterschafts-Secretaire. 

» 
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Der Herr Deputirte von Goldingen wies darauf hin, daß die Einbringung 

von Anträgen noch nicht geschlossen, daher auch noch neue Anträge auf Willi

gungen eingebracht werden könnten. 

Der Herr Landbote von Sackenhausen: Die Aufstellung einer Uebersicht 

der bisher eingeflossenen Willigungsanträge schließe das Einbringen späterer 

nicht aus, ebenso sei die Redactions-Commission in der Reihenfolge der 

Anträge durchaus nicht an die Ausstellung gebunden, welche eben einzig und 

allein den Zweck habe, annähernd eine Uebersicht über die erhobenen Ansprüche 

zu erlangen. 

Der Vorschlag des Herrn Landboten von Sackenhausen wurde von der 

Versammlung angenommen. 

Es wurden hieraus in Vortrag gebracht: 

1) Schreiben der Bevollmächtigten der Goldingenschen Hausbesitzer 6. 6. 

39. October 1871, betreffend Unterstützung des von den Goldingenschen 

Hausbesitzern an die Bittschriften-Commission gerichteten Gesuches, 

wegen Befreiung des Goldingenschen Stadt-Aerars und der Jmmobilien-

besitzer von einer Beisteuer zum Unterhalt des Goldingenschen Gefäng

nisses durch die Ritterfchasts-Vertretung. Auf Vorschlag des Herrn 

Landbotenmarschall wurde beliebt das eingegangene Schreiben nebst 

Beilagen dem Ritterschasts-Comite zur Meinungsäußerung zuzusenden. 

2) Schreiben der Direction der adligen Wittwen- und Waisenkasse 6. 

23. October 187l, betreffend Rechnungslegung. Das Schreiben 

wurde an die Calculatoreu-Commission überwiesen. 

3) Schreiben des Herrn Kurländischen Gouvernementschess 6. ä. 19. No

vember 1871 Nr. 1433, betreffend Prästandenrechnung und Abdelegi-

rung des Baron Sacken zur Prästanden - Commission. Wurde der 

Prästanden-Commission überwiesen. 
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4) Schreiben des Herrn DirectorsZ des Kurländischen Sections - Comite 

der evangelischen Bibelgesellschaft cZ. 18. November e., betreffend 

Dank sür die bisherige und Bitte um fernere Unterstützung. Wurde 

der Calculatoren-Commission überwiesen. 

5) Schreiben des Kurländischen Ritterschasts-Comite ä. cl. 19. November 

e. Nr. 1150, betreffend Gesuch der Frau Maczewsky wegen Fort

bewilligung der bisher gewährten Pension. Wurde der Calculatoren-

Commission überwiesen. 

6) Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-Comite cl. 6. 19. November 

e. Nr. 1151, betreffend Relation des Curatonums der Jrmlauschen 

Volksschule. Wurde an die Correlations-Commission überwiesen. 

7) Schreiben des Kurländischen Ritterschasts-Comite 6. 6. 17. November 

1871 Nr. 1148, betreffend Vorschlag des Pastor Wagner zu Setzen 

wegen Anstellung eines russischen Lebrers bei der Jrmlauschen Volks

schule. Wurde an die Redactions-Commission überwiesen. 

8) Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-Comite ä. cl. 16. November 

e. Nr. 1144, betreffend Gesuch des Inhabers der Goldingenschen 

Hauptmannswidme um ein Darlehn. Wurde der Redactions-Com

mission überwiesen. 

9) Schreiben des Doblensi-Hen landwirtschaftlichen Vereins ä. 6. 

1l. November e., betreffend Subventionirung einer projectirten Thier

ausstellung. Wurde an die Redactions-Commission verwiesen. 

10) Schreiben des Bevollmächtigten des Besitzers von Neu-Sallensee, 

tl c!. 15. November e., betreffend Stimmberechtigung des Gutes. 

Wurde an die Redactions-Commission verwiesen. 
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11) Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-Comite <1. ä. 17. November 

e. Nr. 1149. betreffend Bewilligung von Reisekosten für den Herrn 

Ritterschasts-Arzt vr. v. Korff. Wurde der Redactions-Commission 

überwiesen. 

12) Schreiben des Kurläudischen Ritterschafts-Comite ä. ci. 17. November 

e. Nr. 1147. betreffend Unterstützung des Baron Rahden in Halle. 

Wurde der Redactions-Commission übergeben. 

13) Gesuch des Fräulein Charlotte v. Düfterloh 14. November 

1871 um eine Unterstützung aus der Nicolai-Stiftung. Wurde der 

Calculatoren-Commission übergeben. 

14) Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-Comite ä. ä. 17. November 

e. Nr. 1146, betreffend den durch eine Commission ausgearbeiteten 

Entwurf zu einer veränderten Fassung der Landtagsordnung von 

1863, laut Conferenzialschluß von 1870, § 15. Wurde reponirt 

bis zur Beschlußfassung über Behandlung der Ausführung des K 22 

des Conserenzialschlusses von 1870. 

15) Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-Comite ä. 6. 16. November 

e. Nr. 1143, betreffend Elaborat der laut Conferenzialschluß von 1870 

K 22 constituirten Commission über Aufhebung resp. Abänderung 

verschiedener Bestimmungen der Kurländischen Landtagsordnung. Re

ponirt bis zur Behandlung des m der heutigen Tagesordnung sud 

Nr. 2 aufgenommenen Verhandluugsgegenstaydes. 

Der Herr Baron v. Düsterloh-Sussey legitimirte sich als Mitdeputirter 

sür Nerst. 

Der Herr Deputirte für Windau legitimirte den Herrn v. Bach aus 

Stadthof, auf Grund seiner Instruction, als Mitdeputirten sür Windau. 
Landtags-Acten 1870/71. 3 
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Der Herr Baron Carl v. Fircks erklärte, daß er das Mandat eines 

Deputirten für Neuhaufen annehme, dagegen das Mandat eines Mitdeputirten 

sür Tuckum ablehne. 

Die Versammlung ging zur Tagesordnung über. 

aä Tagesordnung Nr. 1, Ertheilung eines Urlaubes an den Herrn 

Ritterschafts - Secretaire Baron v. Lieven und Bewilligung von 1000 Rub. 

Reisekosten. trug als Referent der Redactions-Commission der Herr Landbote 

von Goldingen ein Deliberatorium in verbis: „dem Herrn Ritterschasts-

Secretaire:c." nebst dem die Annahme befürwortenden Sentiment. vor. 

Der Herr Landbote sür Allschwangen sprach sich gegen einen Urlaub auf 

unbestimmte Zeit aus. Die Versammlung nahm das von der Redactions-

Commission entworfene Sentiment an. 

Der Herr Landbote für Goldingen, als Referent der Redactions-Com

mission, schlug fcrner vor: Die Landboten mögen für den Fall, daß die in 

Rede stehende Ausreise des Herrn Ritterschafts-Secretaire vor eingeholter 

Genehmigung, resp. der Ritterschaft nothwendig wird. 

1) von sich aus und unter eigener Verantwortung den gebetenen Urlaub 

ertheilen. 

Die Versammlung nahm den Vorschlag an. 

2) den Herrn Obereinnehmer, unter eigener Haftbarkeit der Landboten zur 

Auskehrung von tausend Rubel an den Herrn Ritterschafts-Secretaire 

ermächtigen. 

Die Versammluug genehmigte den Vorschlag. 

sä Tagesordnung Nr. 2, betreffend Ausführung des Conferenzialschlusses 

vom 24. März 1870 Nr. 22, wegen Aushebung resp. Abänderung verschiedener 
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Bestimmungen der Kurländischen Landtagsordnung, verlas der Herr Landboten

marschall das oben 8ub Nr. 15 eingegangene Schreiben des Kurländischen 

Ritterschafts-Comite, sowie den Conferenzialschluß vom 24. März 1870. 

Der Herr Landbotenmarschall erörterte hierauf, daß die durch den alle-

girten Conferenzialschluß in Aussicht genommene Behandlung der vorliegenden 

Angelegeuheit, durch das verspätete Eingehn der Commissionsarbeit nicht mehr 

möglich. Die Arbeit konnte nicht rechtzeitig an die Kirchspiele versandt werden, 

die Deputirten ersten Termins seien also dieser Frage gegenüber nicht ausreichend 

instruirt und daher nicht competent, dem vorliegenden Projecte Gesetzeskraft 

zu verleihen. Für die formelle Behandlung der vorliegenden Frage seien nur 

3 Wege möglich: 

Erstens, indem man die Commission, welche mit der Bearbeitung des 

Projects betraut, als eine Redactions-Commission aä doe ansehe und 

die Arbeit derselben dem Lande zur Beschlußfassung übergebe. 

Dagegen lasse sich allerdings der Einwand erheben, daß die Glieder der 

Commission nicht gleichzeitig Mitglieder der Landbotenstube seien und von der

selben süglicherweise mit keiner Function betraut werden können. 

Unter gewissen Voraussetzungen habe die Conserenz die Landbotenstube 

ermächtigt, das Project durchzuberathen und demselben Gesetzeskraft zu ertheilen, 

und sei dabei die Conferenz einem früheren Usus gefolgt, wornach organische 

Gesetze nicht in den Kirchspielen zur Abstimmung gebracht wurden. 

Man könne also 

zweitens, die Kirchspiele ersuchen, ihre Deputirten zweiten Termins zu 

ermächtigen, das Project durchzuberathen und durch ihr Votum zum 

Gesetz zu erheben. 
3* 
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Endlich könne man noch . 

drittens, das vorliegende Project wie jedes andere Deliberatorium behan

deln: dasselbe der Redactions-Commission überweisen, von derselben 

sentiren lassen und mit dem von der Landbotenstube acceptirten Senti-

ment dem Lande zur Beschlußfassung unterlegen. 

Der Herr Landbotenmarschall eröffnete hieraus die Discussion über die 

formelle Behandlung der vorliegenden Frage. 

Der Herr Deputirte für Talsen schloß sich dem zweiten vom Herrn Land

botenmarschall vorgeschlagenen Modus an und empfahl den Kirchspielen vor

zuschlagen, die Landboten zweiten Termins zur Berathung und Beschlußfassung 

über das vorliegende Project zu ermächtigen. Die Ritterschaft, welche schon 

in der Cvnferenz ihre diesbezügliche Ansicht ausgesprochen, sei gegenwärtig, da 

sie dieselbe voraussichtlich nicht geändert, vollständig in der Lage, ihren Depu

tirten ausreichend insttuiren zu können. 

Der Herr Landbote sür Sackenhaüsen erklarte sich gegen den Vorschlag 

des Herrn Deputirten von Talsen, da bei der Durchberathung des vorliegenden 

Projectes dasselbe durch Amendements zc. zu etwas ganz Anderem umgeschaffen 

werden könne. Den Kirchspielsversammlungen sei also die Bevollmächtigung 

der Deputirten 2. Termins zur Beschlußfassung über das vorliegende Project 

nicht zuzumuthen und sei die Competenz der Landbotenstube dazu mindestens 

fraglich. 

Der Herr Mitdeputirte für Nerft fübrte aus, daß die Landboten ersten 

Termins von den Kirchspielen ohne Berücksichtigung des vorliegenden Projects 

gewählt seien; hätte dasselbe den Kirchspielen vorgelegen, so wäre die Wahl 

möglicherweise anders ausgefallen. Da aber die gegenwärtigen Landboten auch 

Deputirte der Kirchspiele für den zweiten Termin bleiben, fo könne die Bevoll
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mächtigung derselben zur Beschlußfassung den Kirchspielen nicht angesonnen 

werden, und müsse sich Redner daher für den ersten Vorschlag des Herrn 

Landbotenmarschalls entscheiden. 

Der Herr Deputirte von Allschwangen sprach sich auch sür eine Ver

weisung des Projects ans Land aus, da die von der Konferenz in dieser Be

ziehung ausgesprochene Meinung durchaus nicht mit der in Aussicht genom

menen Abstimmung im Lande übereinzustimmen brauche. Bekanntlich seien auf 

der Konferenz außerordentlich viel Stimmen in Vollmacht exercirt worden. 

Der Herr Landbote für Goldingen: Die Kirchspiele sind ihrer Natur 

nach nicht im Stande über das vorliegende Project Beschluß zu sassen, weil 

über organische Gesetze nicht Theilversammlungen berathen und abstimmen 

können. Durch die verzögerte Einbringung des Projects ist die Landbotenstube 

außer Stande, definitive Beschlüsse darüber zu sasseu. Dennoch sei der Wille 

des Landes, welcher im § 22 des Conferenzialschlusses von 1870 seinen Aus

druck gefunden, auszuführen, uud schlage Redner daher vor. die Kirchspiele 

aufzufordern, ihren Deputirten diesbezügliche Vollmachten zu ertheilen. oder 

aber Commissarien 36 koe zu erwählen, welche mit den Deputirten zusammen 

das vorliegende Project durchberatheu und darüber beschließen. 

Der Herr Landdote sür Sackenhausen: Nach der Landesordnung kann 

den Deputirten seitens des Kirchspiels die Instruction nicht ohne Weiteres 

entzogen, resp. denselben andere Personen substituirt werden. Sie, die Land

boten. haben also eo ipso das Recht, an allen vorkommenden Verhandlungen 

Theil zu nehmen und ihre Stimmen abzugeben. 

Landbote für Goldingen: Es soll ja auch keine besondere Kommission 

niedergesetzt werden, sondern die Deputirten zweiten Tmnins sollen unter 

eventueller Zuziehung von Commissarien berathen und beschließen. 
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Landbote sür Allschwangen: glaubt, daß der von der Conferenz in Aus

sicht genommene Weg beizubehalten und die Kirchspiele zum nächsteinsälligen 

Landtage die Landboten ersten Termins mit den betreffenden Instructionen 

versehen können. Es empfehle sich dieser Weg umsomehr, als keine Gefahr 

im Verzuge vorhanden. 

Der Herr Landbotenmarschall: Er erachte es für seine Pflicht, den im 

Conferenzialschluß ausgesprochenen Willen des Landes zu realisiren, und es 

müsse daher ein Weg gesucht werden, der zum Ziele sühre. 

Der Herr Landbote für Sackenhausen: Es sei eine Unmöglichkeit, über 

ein organisches Gesetz in den einzelnen Kirchspielen abstimmen zu lassen, dem

nach aber habe die Landesversammlung darnach zu streben, zur Verwirklichung 

des vorliegenden Gesetzes das Ihrige beizutragen und eine Abstimmung des 

Landes darüber hervorzurufen. Der einzige Weg zu diesem Ziele sei aber 

derjenige, daß man das Land über die Arbeit der Commission als ein Ganzes 

abstimmen lasse. und schlage Redner daher vor: die Arbeit der Commission 

in der Landbotenstube durchzuberathen und dieselbe mit einem Sentiment dem 

Lande zur Beschlußfassung darüber en bloe zu unterlegen. 

Der Herr Landbote sür Mitau: Er sehe keine Gefahr im Verzuge darin, 

wenn die Behandlung des vorliegenden Gesetzesvorschlages bis zum nächsten 

Landtage hinausgeschoben werde. Die Landtagsordnung, mit der man so 

lange gelebt, werde auch noch längere 3 Jahre vorhalten. Die Achtung 

vor dem Bestehenden verbiete jede übereilte Behandlung der vorliegenden Sache. 

Der Herr Landbote für Talsen trug daranf an, neben dem Vorschlage 

des Herrn Landboten für Sackenhansen eventuell auch den seinigen, d. h. die 

Jnstruirung der Deputirten zweiten Termins zur Beschlußfassung über den 

Gesetzesvorschlag dem Lande zur Abstimmung vorzulegen. 
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Nachdem der Herr Landbotenmarschall darauf hingewiesen, daß eventuelle 

Abstimmungen in den Kirchspielen voraussichtlich resultatlos bleiben würden, 

stellte er folgende Fragen: 

1) Soll nach Behandlung des Gegenstandes im ersten Termine der Gesetzes

vorschlag dem Lande in einer Frage vorgelegt werden? oder 

2) Soll für die Landboten zweiten Termins vom Lande die Vollmacht 

erbeten werden, den Gesetzesvorschlag durchzuberathen und darüber zu 

beschließen? 

Der Herr Landbote für Goldingen zur Fragestellung: Er habe die Wahl 

von Commissarien aä doe vorgeschlagen, und sei dieselbe in die Fragestellung 

nicht aufgenommen. 

Der Herr Landbotenmarschall: Die Landtagsordnung biete für diesen 

Vorschlag keine Basis. 

Der Herr Mitdeputirte für Nerft: Es könne so der Fall eintreten, daß 

nicht die Arbeit der Commission, sondern die der Landboten dem Lande zur 

Abstimmung unterlegt werde, und das sei nicht landtagsordnungsmäßig. 

Der Herr Landbotenmarschall erwiderte hierauf, daß die Landbotenstube 

keine Schuld an der unregelmäßigen Behandlung der vorliegenden Frage trage, 

und stellte die Frage 1 zur Abstimlnung. Dieselbe wurde bejaht, und somit 

fiel Frage 2 fort. 

Der Herr Landbotenmarschall stellte noch die Frage, ob das in Rede 

stehnde Gesetzprojeet nicht etwa der von der Conserenz zur Ausarbeitung des 

Gesetzvorschlages erwählten Commission als einer Redactions-Commission aä 

doe zur Vertretung in der.Landbotenstube überwiesen werden soll? 

Der Herr Mitdeputirte für Nerst: Die zur Ausarbeitung des Gesetz-

Vorschlages niedergesetzte Commission könne in diesem Falle nur als Antrag
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steller aufgefaßt werden, und sei daher die Begutachtung desselben der Redac

tions-Commission zuzuweisen. 

Der Saal erklärte sich sür die Ansicht des Herrn Mitdeputirten sür Nerst. 

aä Tagesordnung Nr. 3, betreffend Remedur gewisser Uebelstände beim 

Criminal- und Civilprozeß. 

Der Herr Landbote für Candau, als Referent der Redactions-Commission, 

verlas ein Deliberatorium der Kirchspiele Wormen und Goldingen in verbiß 

„Eine Kurländische Ritter- und Landschaft zc." nebst einem Sentiment in verdis: 

„Die diesem Vorschlage :c." Die Redactions-Commission schlägt in Berück

sichtigung der Wichtigkeit und juristischen Natur der vorliegenden Frage vor, 

das Gutachten des Kurländischen Oberhofgerichts darüber einzuholen. 

Der Saal genehmigte diesen Vorschlag. 

aä Tagesordnung Nr. 12, betreffend Bauerrentenbank, verlas der Herr 

Deputirte sür Ueberlautz das von den Kirchspielen Grenzhos und Sessau ein

gegangene Deliberatorium in verdis: „Die Ritterschaft wolle wie folgt be

schließen ?c." mbst einem ablehnenden Sentiment dazu in verbi'8: „Das Ziel 

der von den Kirchspielen zc." 

Der Herr Landbotenmarschall erklärte die Discussion über das vorstehende 

Deliberatorium für eröffnet. 

Der Herr Mitdeputirte für Sessau ersuchte den Herrn Landbotenmarschall 

die Discussion vertagen zu wollen, da er auf dieselbe nicht vorbereitet gewesen. 

Die Discussion wurde bis Montag vertagt. 

Baron Behr-Edwahlen legitimirte sich als Mitdeputirter sür Goldingen. 

Der Landbote für Candau.trug ferner vor Einzeldeliberatorinm des Gutes 

Behnen in verdi3: „Der Landtag wolle beschließen zc.", betreffend die Teil

nahme der Landgemeinde an der Predigerwahl :c. 
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Der Herr Landbotenmarschall fragte an, ob dieses Einzeldeliberatorium 

zugelassen werde. 

Die Landbotenstube erklärte sich dagegen. 

Der Herr Landbote für Candau trug serner vor Einzeldeliberatorium des 

Gutes Neu-Mocken inverdi8: „Der Landtag möge beschließen zc.", betreffend 

Reduction der Gage des Herrn Obereinnehmers. 

Auf die diesbezügliche Frage des Herrn Landbotenmarschalls lehnte der 

Saal es ab in die Behandlung dieses Deliberatoriums einzutreten. 

Der Herr Landbote von Mitau als Referent der Redactions-Commission 

trug Tagesordnung Nr. 10 und 11 vor Deliberatorium, betreffend Assecu-

ranz gegen Rinderpest und Besteuerung der Mastochsen und schlug vor die 

Behandlung dieser Fragen einstweilen zu reponiren, bis die mit der Bearbeitung 

dieser Sache durch die Conserenz von 1870 betraute Commission ihre dies

bezüglichen Arbeiten eingebracht haben wird. 

aä Tagesordnung Nr. 6, betreffend Zulassung der Advocaten zur Ver

tretung der Parteien vor den Kreisgerichten, verlas der Herr Landbote sür 

Goldingen als Referent der Redactions-Commission: 

1) Deliberatorium des Kirchspiels Tuckum in verdis: „Ein Kurländifcher 

Ritterschasts-Comite möge :c." 

2) Deliberatorium des Kirchspiels Sessau, einzelner Güter des Kirchspiels 

Grenzhof und der Güter Brucken. Dünhof, Garrosen und Mesothen 

in verbiß „Die Ritterschaft wolle beschließen :c." nebst dem die 

Annahme befürwortenden Sentiment der Redactions-Commission in 

veldt8: „Es können die Landboten:c." 

Der Herr Referent fügte noch hinzu, daß die vorliegende Frage schon 

durch eine beim Ritterschafts-Comite eingegangene Petition mehrerer Herren 

Oberhofgerichtsadvocaten angeregt worden und daß der Ritterschafts-Comite 

Landtags-Acten 1870/"71. 4 
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daraus Veranlassung genommen, ein diesbezügliches Gutachten vom Oberhos

gerichte einzuholen. In den Acten des Ritterschafts-Comite befände sich nun 

ein Gutachten des Oberhosgerichts nebst einem dissentirenden Minoritäts-

S entiment eines der Herren älteren Brüder. 

Auf Wunsch des Saales verlas der Herr Referent beide aus dem Ober

hofgerichte eingegangene Sentiments. 

Der Herr Landbote sür Sackenhausen constatirte, daß die Plenarversamm

lung des Ritterschafts-Comite es abgelehnt habe in die Behandlung der vor 

liegenden Frage einzutreten. 

Der Herr Deputirte von Sessau: Da die Majorität der älteren Herren 

Brüder sich für die Zulassung der Advocaten bei den Kreisgerichten aus

gesprochen, so sei die Frage der Berücksichtigung wol Werth, er seinerseits 

müsse die Annahme der von derRedaction vorgeschlagenen Amendements empfehlen. 

Der Herr Mitdeputirte sür Hasenpoth: Zn dem Minoritätsgutachten des 

Oberhosgerichts sei es hervorgehoben, daß die Prozesse vor den Kreisgerichten 

durch die Zulassung der Advocaten kostspieliger würden. Die Kostspieligkeit 

werde aber nur durch das schriftliche Verfahren bedingt und das fände auch 

gegenwärtig schon statt, indem die meisten Parten nach den neuesten Erfahrungen 

es vorziehen schriftliche Eingaben zu machen. 

Der Herr Landbote für Sackenhausen: Durch Zulassung der Advocaten 

zu den Kreisgerichten werde in Kurzem die Natur dieser Behörden vollständig 

verändert werden. Auf Basis des Jnstructionsverfahrens nimmt gegenwärtig 

der Richter an der EntWickelung des Prozesses Theil. Diese Thätigkeit des 

Richters wird aber durch die Vertretung der Parteien durch Advocaten auf

gehoben werden. Es werden Schriftsätze gewechselt werden und dadurch eine 

Verschleppung der Sache stattfinden, welche für die wirtschaftlichen Interessen des 
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Landes unheilbringend werden dürste, weil bei den kreisgerichtlichen Prozessen 

ganz besonders häufig Gefahr im Verzuge sei. Die bisherigen Bestimmungen, 

mit denen wir so lange gelebt, haben noch keinen dringenden Nothstand zu 

Wege gebracht, sonst wäre der Vorschlag zur Zulassung der Advocaten vom 

Lande und nicht von ihnen selbst ausgegangen. Man könne sich also noch 

bis zur bevorstehenden Justiz-Reorganisation mit der Einführung dieser neuen 

Maßregel gedulden. 

Der Herr Mitdeputirte für Nerft: In der vorliegenden Frage sei vielfach 

pro et eonti-ct zu erwägen, doch scheine ihm das eontra schwerer zu wiegen. 

In dieser Beziehung wolle Redner besonders hervorheben: die Schwierigkeiten, 

einen Vergleich zwischen den durch Advocaten vertretenen Parteien zu Stande 

zu bringen. Ferner die enormen Kosten, die den Landbewohnern erwachsen 

würden. Die jährlich bei den Kreisgerichten anhängig gemachten Sachen würden 

sich im ganzen Lande auf circa 5000 belaufen und die Kosten der durch 

Advocaten geführten Prozesse würden praetei' ^0°/o des Streit

gegenstandes betragen.- Endlich spräche noch gegen die Zulassung der Advo

caten die juristische Qualifieation der Beamten unserer Kreisgerichte und der 

Secretaire derselben. Mit den gegebenen Größen müsse man rechnen und 

die Urteilsfähigkeit über Richtigkeit der gelehrten Citate der Herrn Advocaten 

sei bei den Herren Kreisgerichts-Secretairen nicht immer vorauszusetzen. Redner 

müsse sich also entschieden gegeil die Annahme des befürwortenden Sentiments 

erklären. 

Der Herr Landbote für Sessau will dem Bauernstände ebenso wie jedem 

andern das Recht gewahrt wissen, sich durch Rechtskundige vertreten zu lassen. 

Die Prozeßkosten würden sich namentlich für die Bauern nur vermindern, da 

dieselben gegenwärtig den Winkeladvocaten in die Hände getrieben, für schlechte 

Vertretung ihres Interesses hohe Summen zahlen müßten. 

4* 
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Der Herr Lattdbote von Goldingen als Referent erörterte, daß das Wesen 

der Kreisgerichte durch Zulassung der Advokaten durchaus nicht verändert werde, 

bei mehreren Behörden des Auslandes sei ein Jnstructionsverfahren sogar mit 

Anwaltzwang eingeführt worden. Da hier aber kein solcher Zwang existire, 

so stände es den Parten frei sich durch einen Advocaten vertreten zu lassen oder 

nicht, resp. die Kosten für denselben zu tragen oder nicht. 

Die Discussion wurde hiemit geschlossen und stellte der Herr Landboten

marschall das von der Nedactions-Commission vorgeschlagene Sentiment zur 

Abstimmung. 

Die Landbotenstube verwarf das Sentiment. 

Der Herr Deputirte von Dünaburg übertrug seine Stimme für den 

22. d. M. auf den Herrn Landboten von Ueberlautz, falls bis dahin der Herr 

Mitdeputirte für Dünaburg sich nicht gemeldet haben sollte. 

Der Herr Landbotenmarschall setzte aus die Tagesordnung für die nächste 

Sitzung: 
1) Bauer-Rentenbank; 

2) Zlluxt Schule; 

3) Einführung des Stempelpapierzwanges für den Bauernstand; 

4) Aufhebung des Jnstructionsverfahrens in den Kreisgerichten; 

5) Abänderungen der Landtagsordnung bezüglich Vollmacht, Stimmrechte u. 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte die Sitzung auf den 22. d. M. 

10^/2 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall v. Hahn-Asuppen. 

C. Fircks, 

stellv. Secretaire. 
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^elum den 22. November 1871. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen, genehmigt und unter

schrieben. 

Mit Beziehung auf dasselbe fragte der Herr Landbotenmarschall beim 

Saale an, ob das zur vorgestrigen Tagesordnung Nr. 6 verlesene Sentiment 

des Oberhofgerichts nebst dazu gehörigem Minoritäts-Gutachten zu den Land-

tagsacten genommen und mit denselben den Kirchspielen zugesandt werden solle. 

Der Saal sprach den Wunsch aus, daß es geschehet 

Der Herr Landbote für Nutz vermißt, daß unter den Antragstellern für 

die Zulassung der Advocaten bei den Kreisgerichten das Kirchspiel Autz nicht 

ausgeführt. 

Der Referent der Redactions-Commission entschuldigt das Omissum durch 

die Form, in welcher die Deliberatorien bei der Redactions-Commission ein

gereicht würden. Es seien dieselben nämlich häufig auf Blättchen Papier ver

schrieben, die bei der Masse des vorhandenen Materials verloren gingen. 

Der Herr Landbotenmarschall ersuchte die Herren Landboten, die Ab

schriften der Deliberatorien in handlicher Form einreichen zu wollen. 

Zur Tagesordnung Nr. 1, Bauerrentenbank betreffend, wurde auf Wunsch 

des Saales das diesbezügliche ablehnende Sentiment der Redactions-Commission 

nochmals verlesen, ebenso die Deliberatorien der Kirchspiele Grenzhof und Sessau. 

Der Herr Landbotenmarschall eröffnete hieraus die Discussion über das 

von der Redactions-Commission eingebrachte Sentiment. constatilte aber allem 

zuvor, daß, sofern in dem Deliberatorium von einer Garantie der Ritterschaft 

resp. deren Vermögen die Rede, der Versammlung, in ihrer augenblicklichen 

Zusammensetzung, die Discussion darüber entzogen. Nur sofern von einer 
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Garantie der Ritter- und Landschaft die Rede, könne die Versammlung in eine 

Verhandlung darüber eintreten. 

Der Herr Mitdeputirte sür Sessau erhielt das Wort: Das Sentiment 

verwechselt die Begriffe von Credit- und Renteninstitut, das Deliberatonnm 

hat nur das Letztere im Auge. Im Auslande komme dieses Institut häufig 

vor und sei damit auch nicht selten ein Zwang zur Benutzung desselben ver

bunden. Hier aber werde der Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer 

freies Spiel gelassen. Es hänge mithin vom Belieben des Letzteren ab, 

in wie ferne er die Papiere an Zahlungsstatt annehme. Auch sür den 

Käufer enthielte der Vorschlag keine onereusen Bedingungen, denn es sei 

offenbar billiger durch eine Annuität von 5^4 °/o in 44 Jahren die Schuld 

zu tilgen, als, wie es beim Credit-Vereine geschehe, denselben Zweck 

durch eine Annuität von 5^2 "/o in 49 Jahren zu erreichen, damit 

werde aber auch zugleich das richtige Einfließen der Annuitäten gesichert und 

den betreffenden Papieren auf dem Geldmarkte ein besserer Cours geschaffen 

als das Sentiment voraussetzt. Durch die Erklärung des Herrn Landboten

marschall, daß die Garantie der Ritterschaft, als Corporation, und deren 

Vermögen hier außer Frage bleiben müsse, werde die materielle Garantie für 

die zu emittirenden Papiere allerdings geschmälert, doch bleibe in dem Vermögen 

der Mitglieder der Ritter- und Landschaft, so wie in dem Werthe der belasteten 

resp. verpfändeten Grundstücke eine ausreichende Sicherheit für die zu emittirenden 

Papiere übrig. Der Taxwerth des Credit-Vereins übersteige nur um ein 

Weniges des effectiven Werthes der Grundstücke. Die garantirte Summe 

erreiche auch noch lange nicht die vom Sentiment vorausgesetzte Höhe, da es 

sich nach dem Deliberatorium nicht um eine Garantie für das Capital, sondern 

für die jährlich zu zahlende Annuität handle. Werden alle Gesinde, circa 

12000 zum Taxwerthe durchschnittlich sür 3000 Rub. verkauft, so hätte die 
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emittiren. Die Annuität, die für dieses Capital zu zahlen wäre, betrage mit

hin 945,000 Rub., für welche die'Ritter- und Landschaft die Garantie zu über

nehmen hätte. Das betrage aber nur ein verschwindend kleinen Theil des 

Privatvermögens der Mitglieder der Ritter- und Landschaften und involvire 

durchaus keine Gefahr für dieselben. 

Wenn serner im Sentiment die Unkosten der Verwaltung mit 20,000 Rub. 

angegeben, so sei das entschieden zu hoch gegriffen und überschreite den Gagen

etat z. B. des Credit-Vereins, dessen Geschästsumsang entschieden größer, um 

ein Bedeutendes. Uebernähme der Ritterschasts-Comite die Oberleitung, so 

wären nur noch etwa ein Secretaire, ein Kassirer und ein Buchhalter und 

allenfals zwei Canzellisten anzustellen, sür die ein Gagenetat von circa 5000 Rub 

ausreichend sein dürfte. 

Redner bittet daher aus den angeführten Gründen das ablehnende Sen

timent der Redactions-Commission zu verwerfen. 

Der Herr Landbote für Ueberlautz: Er sei kein Redner, auch empfinde er 

gar keine Begeisterung für den vorliegenden Gegenstand und wolle daher nur 

in aller Kürze einige Ausführungen des Herrn Vorredners widerlegen. An

langend die Kosten der Verwaltung, so seien sie mit 20,000 Rub. nicht zu 

hoch angeschlagen und geringer als der Gagenetat des Credit-Vereins, in welchem 

nicht alle Verwaltungskosten, wie z. B. die Zinsen für das Haus des Credit-

Vereins und desgleichen mehr ausgenommen. Außerdem werde das Geschäft 

der in Aussicht genommenen Rentenbank wahrscheinlich ein umfangreicheres sein, 

da sie nach dem vorliegenden Antrage nicht allein die eine Hälfte des Tax

wertes, sondern häufig auch den ganzen Taxwerth mit ihren Papieren zu 

decken in die Lage kommen kann. 
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Anlangend die Garantieübernahme der Ritter- und Landschaft, so über

nehme dieselbe mit der Garantie sür die Annuität doch notwendigerweise auch 

die Garantie für das ganze Capital, welches, nach des Herrn Vorredners eigner 

Berechnung ungefähr 18 Millionen betrage. Redner empfehle daher die An

nahme des Sentiments. 

Der Herr Landbote für Sessau findet seine Ausführungen durch die 

Auslassungen des Gegners nicht widerlegt. Aus der Stimmung des Saales 

schöpfe er aber keine Hoffnung für die Annahme der von ihm vertheidigten 

, Deliberatorien, erwarte aber mit Zuversicht, daß der jetzt verworfene Antrag in 

der Zukunft Anerkennung finden werde. 

Der Herr Landbotenmarschall constatirte nochmals, daß die Ritterschaft 

als Corporation durch diese Verhandlung durchaus nicht tangirt werde, glaubte 

aber an die Versammlung die Frage richten zu müssen, ob sie sich sür competent 

erachte, über die dem Privatvermögen der Mitglieder der Ritter- und Land

schaft zugemuthete Garantieübernahme für die. zu emittirenden Rentenbriefe zu 

verhandeln. 

Der Herr Landbote für Amboten zur Fragestellung: Auch ihm scheine die 

Verhandlung über die von der Ritter- und Landschaft zu übernehmende Garantie 

unzulässig, was aber die Form der Zurückweisung des Antrages beträfe, so scheine 

ihm der § 118 der Landtagsordnung dafür maßgebend. 

Unter Zustimmung des Saales übergab hierauf der Herr Landboten

marschall die vorliegenden Deliberatorien in Grundlage des K 118 der Land

tagsordnung dem Ritterschafts-Comite und erbat sich dessen Meinungsäußerung 

darüber. 

Die fernere Verhandlung über den vorliegenden Gegenstand wurde bis 

zu erfolgter Rückäußerung des Ritterschafts-Comite vertagt. 
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Es wurde hierauf vorgetragen: Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-

Comite 6. ä. 20. November e. Nr. 1152, betreffend Entwurf zu einer Forst

ordnung, wurde nach erfolgter Abstimmung im Saale an die Correlation 

überwiesen. 

Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-Comite 6. <Z. 22. November e. 

Nr. 1154, betreffend Gesuch des Verwaltungsraths des Rigaschen Polytech

nikums um weitere Bewilligung der bisher gezahlten Subvention. Wurde 

an die Herren Calculatoren überwiesen. 

Schreiben des Herrn Baron von Hahn-Memelhos ä. ä. 22. November 

e., betreffend Stiftung des Herrn Baron Theodor von Hahn. Wurde an 

die Herren Calculatoren überwiesen. 

Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-Comite cl. cl. 20. November 

1871 Nr. 1153, betreffend Entwurf zu einem Reglement über Maßnahmen 

gegen Weiterverbreitung der Rinderpest. Wurde der Redactions-Commission 

zugewiesen. 

aä Tagesordnung Nr. 2, Zlluxtsche Schule betreffend, verlas der Herr 

Landbote sür Uederlautz als Referent der Redactions-Commission: 

1) Deliberatorien der Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz in veibls: 

„Es möge die bisher gewilligte Summe zc." 

2) Deliberatorien des Kirchspiels Ascherad in verdis: „Es möge die 

Kurländische Ritterschaft zc." 

3) Deliberatorien des Kirchspiels Subbath in verbis: „Es mögen die 

seither ?c." nebst befürwortendem Sentiment der Redactions-Commission 

in verdis: „In Anbetracht der Fortdauer zc." 

Das Sentiment wurde angenommen. 

Landtags-Acten 1870/71. 5 
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Zu Tagesordnung Nr. 3, betreffend Einführung des Stempelpapier-

zwanges für den Bauerstand, trug der Herr Landbote sür Goldingen als Refe

rent der Redactions-Commission vor: Deliberatorium des Kirchspiels Tuckum 

in verdis: „Der Ritterschafts-Comite zc." 

Der Herr Referent beantragte, Namens der Redactions-Commission die 

Nichtzulassung dieses Einzeldeliberatoriums und motivirte dieselbe durch die in 

Aussicht stehende Einführung des Friedensrichterinstltuts. Nachdem sich der 

Saal sür die Nichtzulassung des Deliberatoriums in Grundlage des §117 

der Landtagsordnung entschied, übergab der Herr Landbotenmarschall die Sache 

dem Ritterschafts-Comite zu seinerseitigen Meinungsäußerung darüber. Der 

Herr Landesbevollmächtigte erklärte in eontinenti Namens des Ritterschafts-

Comite die Übereinstimmung desselben mit dem votum der Landbotenstube. 

Zu Tagesordnnng Nr. 4, Aushebung des Instructionsverfahrens bei den 

Kreisgerichten, trug der Herr Landbote für Goldingen als Referent der Redac

tions-Commission das vom Kirchspiele Autz eingegangene Deliberatorium vor in 

verdis „Ter Ritterschasts-Comite möge instruirt werden zc." und beantragte 

die Ablehnung desselben durch die Landbotenstube in Grundlage des § 117 

der Landtagsordnung. Referent motivirte den Antrag dadurch, daß das Kirch

spiel Autz in seinem Deliberatorium nicht angegeben, was es an die Stelle 

des auszuhebenden Instructionsverfahrens gesetzt wissen will. 

Die Landbotenstube entschied sich für die Zurückweisung dieses Einzel
deliberatoriums. 

Der Herr Landbotenmarschall übergab das Deliberatorium dem Ritter

schafts-Comite zu seinerseitigen Meinungsäußerung darüber. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erklärte Namens des Ritterschafts-Comite, 

daß derselbe dem voturn des Saales beipflichte. 
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Zu Tagesordnung Nr. 8, Rechtsstreit über Wegebaulast in Jlluxt, trug 

der Herr Landbote sür Goldingen vor: Einzeldeliberatorium des Kirchspiels 

Ascherad in verbiß „In Erwägung wie der ?c." und trug Namens der 

Redactions-Commission auf die Zurückweisung des Deliberatoriums an, da 

dem Ritterschafts-Comite Vertretung Privater in ihren Prozessen nicht zuge-

muthet werden könne. 

Die Landbotenstube acceptirte diesen Vorschlag und übergab der Herr 

Landbotenmarschall das engest. Deliberatorium dem Ritterschafts-Comite zur 

seinerseitigen Meinungsäußerung in Grundlage des § 117 der Landtagsordnung. 

Der Landesbevollmächtigte erklärte Namens des Ritterschafts-Comite, daß 

derselbe dem vowm der Landbotenstube zustimme. 

Der Herr Landbote sür Ueberlautz trug als Referent der Redactions-

Commission vor: Einzeldeliberatorium des Kirchspiels Frauenburg in verdis: 

„Einen Kurländischen Ritterschafts-Comite:c.", betreffend Befreiung der Guts

verwaltung und Polizei von Zahlung des Postportos für gewisse officielle 

Correspondenzen, und beantragte die Zulassung desselben in Grundlage des 

Art. 117 der Landtagsordnung. 

Der Saal entschied sich für die Zulassung. Der Ritterschafts-Comite 

erklärte gleichfalls seine Zustimmung zu diesem Beschlüsse. 

Der Herr Landbote sür Ueberlautz trug ferner vor: Einzeldeliberatorium 

des Kirchspiels Allschwangen in verdis: „Die Ritterschafts-Repräsentation :c.", 

betreffend ministerielle Vorschrift wegen russischer Adressen auf Briefen ?c. und 

beantragte Zulassung dieses Deliberatoriums. 

Der Saal entschied sich dafür und auch der Ritterschasts-Comite erklärte 

seine Zustimmung zu dem Beschlüsse. 
5' 
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Zur Tagesordnung Nr. 5, Deliberatorien betreffend Abänderungen der 

Landtagsordnung bezüglich der Vollmachten, Stimmrechte :c., trug der Herr 

Landbote für Ambothen das Einzeldeliberatorium des Gutes Lehnen in verdis: 

„Der Landtag möge beschließen," nebst einem die Zulassung dieses Delibera

toriums ablehnenden Sentiments der Redactions-Commission vor. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärte, daß seiner Ansicht nach der An

trag auf Zulassung oder Zurückweisung eines Deliberatoriums der Land

botenstube ohne Sentiments der Redactions-Commission vorzulegen sei. Es 

sei hier überhaupt jede Discussion ausgeschlossen, denn bei jedem Zweifel an 

der Nichtzulässigkeit eines Deliberatoriums habe die Landbotenstube die Ver

pflichtung. dasselbe dem Lande nicbt vorzuenthalten. 

Der Herr Landbote von Ambothen berief sich dagegen auf den § 127 

der Landtagsordnung. Die Redactions-Commission habe die Verpflichtung 

das Material für die Verhandlung in der Landbotenstube zu präpariren, dann 

auch das Recht, ihren diesbezüglichen Vorschlag zu motiviren. 

Der Herr Mitdeputirte für Goldingen erklärte sich dagegen, daß über die 

Zulassung eines Einzeldeliberatoriums die Redactions-Commission ein Senti

ment abgebe. Diese Fragen müßten ohne vorhergängige Bearbeitung durch 

die Redactions-Commission sofort im Plenum der Versammlung berathen und 

darüber'Beschluß gefaßt und dadurch werde das Verfahren verkürzt werden. 

Nach längerer Debatte entschied sich der Saal dafür, daß in den Fragen 

über Zulassung eines Einzeldeliberatoriums aus Gruudlage der Art. 11.6, 117, 

118 und 127 der Landtagsordnung eine vorgängige Discussion statthast sei. 

Der Herr Landbote für Ambothen fuhr nun in feinem Vortrage fort 

und empfahl die Ablehnung des oben erwähnten Einzeldeliberatoriums des 

Gutes Behnen, in Grundlage des K 116 der Landtagsordnung. 

Der Saal stimmte sür Zurückweisung des Deliberatoriums. 
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Der Herr Landbote für Ambothen trug hieraus vor, betreffend Bevoll

mächtigung Unbesitzlicher: 

1) Ein gleichlautendes Deliberatorium der Kirchspiele Wonnen nnd Gol

dingen in verdis: „Die Ritter und Landschaft." 

2) Ein gleichlautendes Deliberatorium des Kirchspiels Allschwangen, welches 

sich nur darin von dem Deliberatorium der Kirchspiele Wonnen und 

Goldingen unterscheidet, daß es die alinea 2. des Punkt 1, wonach 

bei der Stimmberechtigung Unbesitzlicher gewisse Ausnahmen gemacht 

werden, nicht enthalte. 

Der Herr Deputirte für Allschwangen erklärte, daß in dem Allschwan-

genschen Deliberatorium der letzte Passus in Punkt 1. nur deshalb fortgelassen, 

weil er schon in der Landtagsordnung enthalten. Einer gemeinsamen Be

handlung der aus den Kirchspielen Wormen, Goldingen und Allschwangen 

eingebrachten Deliberatorien stehe somit Nichts im Wege. — Der Herr 

Landbote sür Ambothen verlas hieraus das von der Redactions-Commission in 

Vorschlag gebrachte ablehnende Sentiment in verbis: „Zur Empfehlung dieses 

Deliberatorii:c." 

Der Herr Landbote sür Allschwangen gegen das Sentiment: Das Ver

trauen des einzelnen Vollmachtgebers in seinen Bevollmächtigten sei nicht aus

reichend und gäbe keine Garantie dasür, daß auch das Land dasselbe Ver

trauen in den Vollmachtnehmer habe. Die Beschränkung des Rechtes zur 

Vollmachtsertheilung komme häufig vor. so z. B. beim Credit-Verein, welches 

nur Mitgliedern das Recht der Vollmachtsübernahme gestattet. Daß für 

Wahlversammlungen Ausnahmen gemacht, sei vollständig richtig, da die Candi-

daten bekannt und eine vorgängige Instruction des Vollmachtsnehmers möglich. 

Es werden die Unbesttzlichen von der Theilnahme am politischen Leben nicht 
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ausgeschlossen, da sie Renlinirer werden können. Endlich müsse Redner darauf 

verweisen, daß das Recht der unbesitzlichen Jndigena auch von den unbesitz-

lichen Nonindigenen beansprucht und voraussichtlich auch erworben werden wird, 

und daraus könne die Gesahr erwachsen, daß der Schwerpunkt unserer Ver

fassung, welcher aus die Stimmberechtigung des grundbesitzlichen und conser-

vativen Elements beruhe, verrückt werde. 

Der Herr Landbote von Mitau als Mitglied der Redactions-Commission 

trug ein dissentirendes Minoritäts-Scytiment in verbi's: „Obige Delibera

torien erscheinen :c." vor, welches ebenfalls die Ablehnung der Deliberatorien 

aber aus andern Gründen als das Majoritäts-Sentiment befürwortete. 

Der Herr Mitdeputirte sür Goldingen: In allen ritterschaftlichen Ver

sammlungen bilden die Fragen über Besteuerung den Angelpunkt und daher 

seien die dabei Jnteressirten, also die Grundbesitzer vorzugsweise zur Stimmen

abgabe berusen. 

Anders stehe es mit den Wahlconvocationen, an deren Resultat Besitzliche 

sowol als Unbesitzliche ein gleiches Interesse haben. Eine auf die Besitzlichen, 

durch Beschränkung des Rechts der Vollmachtsertheilung ausgeübte Pression 

sei, bezüglich der srequenteren Theilnahme an den Versammlungen, erwünscht. 

Redner sei der in dem betreffenden Deliberatorium enthaltene Vorschlag noch 

zu neu, um eine entscheidende Stellung dazu nehmen zu können und würde er 

daher am liebsten es sehen, wenn das Deliberatorium ohne jedes Sentiment 

ans Land ginge. 

Der Herr Landbote sür Ambothen als Referent das Schlußwort: Nicht 

jeder Wahl gehe eine Candidatendenomination voraus und daher eine Instruc

tion des Vollmachtnehmers möglich, ebensowenig sei das Interesse an den 

Wahlresultaten stets ein gleiches beim Besitzlichen wie beim Unbesitzlichen. 

Letzteren leite nur ein allgemeines Interesse an der Wohlfahrt des Landes und 
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kein persönliches nebenbei. Die Qualisication zur Stimmberechtigung haste 

nicht allein am Grundbesitz, sondern sei auch, unserer Verfassung nach, ein Indi

genatsrecht. Es erscheine nicht opportun, dieses Recht dem Unbesitzlichen zu 

entziehen, denn daß das, von den Herren Gegnern angeführte Institut der 

Rentenirer nicht lebensfähig, sei durch langjährige Erfahrung constatirt, wäre 

es aber damit anders beschaffen, so würde die Gefahr, welche der Herr Depu

tate für Allschwangen in dem Verdrängen der Geschlichen und des conservativen 

Elements aus unsern Versammlungen sieht, eine viel eminentere. Den Haupt

einwand aber, den das Sentiment gegen das Deliberatorium erhebt, habe 

keiner der Herren Gegner zu bestreiten versucht. Es ist jede Versammlung 

der Ritter- und Landschaft berechtigt außer den vorliegenden auch noch andere 

Angelegenbeiten in den Kreis ihrer Berathungen zu ziehen und derüber zu 

beschließen. Eine Vollmacht, welche nur zur Ausübung der Stimmen aus 

Wahlversammlungen den Vollmachtsnehmer legitimirt, würde immer als unzu

reichend betrachtet werden müssen, da andere Fragen von der Verhandlung nicht 

ausgeschlossen. Es sei mithin die Durchführung der in dem Deliberatorio 

enthaltenen Vorschläge nicht möglich und müsse daher Referent die Annahme 

des von der Majorität der Redactions-Commission vorgeschlagenen Sentiments 

empfehlen. 

Das Sentiment der Redactions-Commission wurde vom Saale angenommen. 

Der Herr Landbote sür Sackenhausen verabreichte ein ablehnendes 

Sentiment zum Deliberatorium über die Zulassung der Advocaten zum Patro-

cinium bei den Kreisgerichten. 

Der Saal nahm dieses ablehnende Sentiment an. 

Der Herr Landbote für Ambothen als Glied der Redactions-Commission 

trug vor: Deliberatorium des Kirchspiels Durben w ve/dis; „Nach den neuen 

Bestimmungen der Landtagsordnung :e." und befürwortet in Grundlagen des 
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§ 117 der Landtagsordnung die Nichtzulassung des Deliberatoriums. weil 

es neben einer Interpretation des K 29 der Landtagsordnung die Berechtigung 

der nonindigenen Besitzlichen verkümmere. Dagegen schlägt Referent vor, ein 

Deputirten-Deliberatorium in verbis: „Sollen die Bestimmungen des K 29 zc." 

einzubringen. Es empfehle sich dieses Deliberatorium, weil eine authentische 

Interpretation des tz 29 der Landtagsordnung wünschenswerth erscheine. 

Die Landbotenstube lehnt die Zulassung des Durbenschen Deliberatoriums ab. 

Der Nittttschasts-Comite erklärt seine Zustimmung zu diesem votuin. 

Die Landbotenstube genehmigt die Einbringung des oben erwähnten 

Deputirten-Deliberatoriums. 

Der Herr Landbote für Ambothen trägt hierauf vor: Einzeldeliberato

rium des Kirchspiels Ällschwangen in verdis: „Das Land wolle beschließen zc." 

Die Redactions-Commission empfiehlt die Ablehnung des Deliberatoriums 

in Grundlage des § 117 der Landtagsordnung, da für Nonindigene an der 

materiellen Qualisication der Besitzer festzuhalten sei. 

Die Ablehnung des Deliberatoriums wird von der Landbotenstube genehmigt. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erklärt Namens des Ritterschafts-Comite, 

daß derselbe der Ablehnung zustimme, weil der in demselben enthaltene Vor

schlag durch die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen schon erledigt sei. 

Der Herr Landbote für Ambothen verliest das Einzeldeliberatorium des 

Kirchspiels Durben in verdis: „Nach den neuen Bestimmungen der Landtags

ordnung zc." uud beantragt die Zurückweisung des Deliberatoriums auf Grund 

des K 117 der Landtagsordnung. 

Der Saal votirt sür die Zurückweisung nnd erklärt sich der Ritterschafts-

Comite ebenfalls dasür. 

Der Herr Landbote für Ambothen verlas: Einzeldeliberatorium des Kirch

spiels Ascherad in verdis: „Es möge der Beschluß des Landes zc." und trug 
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auf Zurückweisung dieses Deliberatoriums auf Grund von K 117 der Land

tagsordnung an, da legale Behinderungsgründe durch die bestehenden Gesetze 

anerkannt werden und andere nicht znläßig seien. 

Die Landbotenstube genehmigte die Zurückweisung des Deliberatoriums 

und der Ritterjchafts-Comite erklärt seine Zustimmung dazu. 

Der Herr Landbote sür Ambothen theilte dem Saale mit. daß zwei 

Jndigenatsvorschläge, der eine von 4, der andere von 13 Kirchspielen ein

gebracht seien. 

Elfterer werde wol ohne weiteres reponirt werden können, in Bezug auf 

den Letzteren ersuche er aber die Herren Landboten sich selbst davon zu ver

sichern, daß ihre resp. diesbezüglichen Vorschläge auch wirklich der Redactions-

Commission vorlägen. 

Der Herr Landbote für Ambothen trug vor: Einzeldeliberatorium des 

Kirchspiels Tuckum in vei-bis: „Den Ritterschafts-Comite dahin zu instruiren :c." 

und beantragte in Grundlage des Art. 117 die Ablehnung des Deliberatoriums. 

da der an und für sich berechtigte Wunsch wegen Etablirung einer Kreis-

rentei in Tuckum ausweislich der früher darüber schon gepflogenen Verhand

lungen nicht realisirbar. 

Die Landbotenstube votirte für Zurückweisung und erklärte der Ritterschasts-

Comite seine Zustimmung dazu. 

Der Herr Landbote von Ambothen trug vor: Deliberatorinm der Kirch

spiele Hasenpoth und Sackenhausen in vel-bis: „Der Ritterscbasts-Comite 

möge :c." und schlug vor, es ohne Sentiment ans Land zur Abstimmung 

gehen zu lassen. — Wurde angenommen. 

Der Herr Landbote für Ambothen trug vor das in dem Schreiben des 

Kurländischen Ritterschasts-Comite cl. 6. 16. November e. Nr. 1139 enthaltene 

Comitedeliberatorium in verdis: „Die Landschaft beauftragt den Ritterschasts-
Landtags-Acten 1870/71. - 6 
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Eomite :c." nebst befürwortendem Sentiment in verkis: „Die Landboten 

müssen :c." — Wurde angenommen. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hieraus die Sitzung auf den 23. 

d. M. Vormittags 10^2 Uhr und setzte auf die Tagesordnung für dieselbe: 

1) Ueberführung der Stimme des Gutes Abau zu Schlek von Pilten 

nach Wonnen; 

2) Ueberführung der Stimme des Gutes Sillendorf von Talsen nach 

Erwählen; 

3) Bewilligung eines Prämienfonds für eine landwirthschaftliche Aus

stellung in Doblen; 

4) Petitionirung um Gewissensfreiheit. 

Landbotenmarschall v. Hahn-Asuppen. 

C. Fircks, 

stellv. Secretaire. 

den 23. November 1871. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen, genehmigt und 

unterschrieben. 

Der Herr Landbote für Pilten übertrug seine Stimmen auf den von 

Candau, der Herr Landbote von Doblen meldete sich wieder und übernahm 

seine Stimme. 

Zu den Acten meldete sich der Herr Mitdeputirte für Dünaburg, Herr 

von Helmersen. 
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Der Herr Landbotenmarschall erklärte, so lange er die Ehre habe, der 

Versammlung zu Präsidiren, werde er die § 116 und § 117 der Landtags

ordnung so handhaben, daß er die Frage wegen Zulassung der Einzeldelibera-

torien ohne vorgängige Discussion der Landbotenstube zur Abstimmung vor

legen werde. Er ersuche daher die Herren Redactions-Commissarien die Einzel-

deliberatorien, welche unter die allegirten §K zu subsumiren seien, der Landboten

stube ohne Sentiment einzureichen. 

Es wurde vorgetragen: Schreiben des Herrn stellvertretenden Kurländischen 

Gouvernements-Chefs cl. cl. 19. November e Nr. 6897, enthaltend die Mit

theilung, daß der Herr Baron G. von Medem, Assessor des Mitauschen Jnstanz-

gerichts, zur Theilnahme an der Revision des Catharinenstifts delegirt worden sei. 

Mit Beziehung daraus ersuchte der Herr Landbotenmarschall den Herren 

Mitdeputirten für Neuhausen wegen Ausführung der Revision sich mit dem 

vom Herrn stellvertretenden Gouverneur delegirten Baron G. von Medem in 

Relation setzen zu wollen. 

Der Herr Deputirte für Hasenpoth als Referent der Correlations-Commis-

sion theilte Namens derselben mit, daß an die Eommission vier umfangreiche 

Gesetzesvorlagen gelangt und namentlich: 

1) Gesetz über eine Flecken- und Gemeinde-Ordnung; 

2) Gesetz über Anstellung der Bauern-Kirchen-Vormünder; 

3) Gesetz über Holzflößung; 

4) eine Forstordnung. 

Es sei der Eorrelations-Emmission nicht möglich, neben der Erledigung 

ihrer übrigen Geschäfte auch diese, wie schon erwähnt sehr umfangreichen 

Gesetzesvorlagen während der Dauer der Session durchzuberathen und schlage 

daher Referent Namens der Eorrelations-Eommission dem Saale vor. zu diesem 

Geschäfte eine besondere Eommission ernennen zu wollen. 
6* 
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Der Saal stimmte diesem Antrage bei und ersuchte den Herrn Landboten-

marschall die Eommissarien von sicb aus ernennen zu wollen. 

Der Herr Landbotenmarschall ernannte die Herren: 

Mitdeputirten sür Goldingen, 

Mitdeputirten sür Nerst und 

Deputaten sür Autz 

zu Mitgliedern der in Aussicht genommenen Eommission. 

Zur Tagesordnung Nr. 1 trug der Herr Landbote sür Ambothen vor 

das Deliberatorium der Kirchspiele Wormen und Goldingen in verdis: „Es 

möge die Stimme von Abau zc." betreffend Ueberführung der Stimmen von 

Abau zu Schlek von Pilten nach Wormen. Referent gab das gegenwärtige 

Stimmenverhältnis^ von Wormen mit 12, von Pilten mit 10 Stimmen an. 

Durch die Ueberführnng von Abau nach Wormen würde das Verhältnis also 

nicht wesentlich alterirt und proponire er daher, das Deliberatorium ohne 

Sentiment ans Land gehen zu lassen. — Wurde angenommen. 

Der Herr Landbote für Ambothen trug vor Deliberatorium des Kirch

spiels Erwählen, betreffend Ueberführung der Stimme des Privatgutes Sillen-

dorf von Talsen nach Erwählen. 

Das Stinunenverhältmß von Talsen zu Erwählen verhalte sich wie 18 zu 

14. Durch die Ueberführung der Stimme von Sillendorf werde das Ver

hältnis somit mehr ausgeglichen und schlage Referent daher vor das Delibera

torium ohne Sentiment ans Land gehen zu lassen. <— Wurde angenommen. 

Der Herr Landbote für Ambothen trug Namens der Redactions-Commission 

vor: Gesuch des Doblenschen landwirthschaftlichen Vereins in verbis„Die im 

Juni in Riga zc." betreffend Gesuch einer Subvention für die in Doblen 

durch den dortigen landwirthschaftlichen Verein in Aussicht genommene Thierschau. 
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Referent glaubt die im Anschreiben enthaltene Bitte nicht durch ein 

Deliberatorium ans Land bringen zu müssen. Ohne den Werth zu verkennen, 

den landwirthschaftliche Ausstellungen und Thierschauen aus die Entwickelung 

der Landwirtschaft haben. so sei die in Aussicht genommene Doblensche Aus

stellung doch nur sehr localer Natur und könne daher eine Subventionirung 

desselben Seitens der Ritter- und Landschaft nicht empfohlen werden. 

Die Landbotenstube erklärte sich mit dieser Ansicht einverstanden. 

Der Herr Landbotenmarschall fragte bei der Versammlung an, ob sie ihre 

Zustimmung dazu ertheile, daß jetzt, nachdem die Tagesordnung erschöpft, 

Sachen iu Verhandlung gezogen werden, die früher nicht angemeldet waren. 

Die Landbotenstube ertheilte ihre Zustimmung dazu. 

Nachdem Seitens der Redactions-Eommisson eine übersichtliche Zusammen

stellung der proponirten Willigungen aus dem Tisch des Hauses niedergelegt 

war, trug der Herr Mitdeputirte für Hasenpoth als Referent der Herren 

Calculatoren vor: 

1) Antrag des Ritterschafts-Comite, betreffend Aufnahme der Frau Baronin 

Amalie von Brunnow unter die Nießlinge der Nicolaistiftung nebst 

befürwortendem Sentiment der Landboten in verbis: „Wenngleich 

die Einreihung der zc." 

Das Sentiment wurde angenommen. 

2) Gesuch des Fräulein Charlotte von Düsterloh um Aufnahme unter 

die Nießlinge der Nicolaististung nebst befürwortendem Sentiment in 

veibis: „Aus obigen Gründen zc." — Wurde angenommen. 

3) Antrag des Ritterschafts-Comite, betreffend die Fortbewilligung der 

bisherigen Pension von 200 Rubel an die verwittwete Frau Emma 

Maczewsky nebst befürwortendem Sentiment m verdis: „Da die 

Frau Maczewsky zc." — Wurde angenommen. 
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4) Gesuch des Herrn Baron C. von Fircks, Direc'tor des Kurländischen 

Sections - Comites der evangelischen Bibelgesellschaft, um fernere Ge

währung des Jahresbeitrages von 150 Rubel aus der Landschaftscasse 

nebst befürwortendem Sentiment. — Wurde angenommen. 

5) Antrag des Ritterschafts-Comite, betreffend Ansuchen des Verwaltungs

raths der polytechnischen Schule zu Riga um Bewilligung der bisherigen 

Subvention von jährlich 2000 Rub. auch für das folgende Triennium 

nebst befürwortendem Sentiment. — Wurde angenommen. 

Der Herr Landbote von Ambothen trug vor Schreiben des Ritterschafts-

Comite, betreffend Unterstützung des Herrn Baron von Rahden in Halle. 

Der Herr Landbote von Allschwangen hob hervor, daß diese Frage in 

die Kategorie derjenigen fiele, die nur ein rein ritterschaftliches Interesse 

berühren und daher in einer zu diesen Zwecken besonders zu eonvocirenden 

Versammlung zu verhandeln wäre. 

Unter Anerkennung des von dem Herrn Landboten für Allschwangen 

Hervorgehobenen reponirte der Herr Landbotenmarschall die Behandlung dieses 

Gegenstandes bis zum Zusammentritt der sür rein ritterschastliche Interessen zu 

constituirenden Versammlung. 

Der Herr Landbote für Ambothen trug vor, daß eine ganze Gruppe von 

Vorschlägen vorhanden, welche sich aus Subventionirung des Goldingenschen 

Gymnasiums beziehen. Einzelne dieser Deliberatorien erheben nun Ansprüche 

auf die der Ritterschaft, yua Corporation zuständigen Mittel und erscheine es 

im Interesse der leichtern Behandlung der Sache geboten, diese letztgenannten 

Deliberatorien zuerst in der sür rein ritterschastliche Angelegenheiten zu consti

tuirenden Versammlung zu berathen und dann erst die übrigen diesbezüglichen 

Deliberatorien der Landbotenstube zu unterlegen. 

Der Saal acceptirte diesen Vorschlag. 
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Nachdem das zu verhandelnde Material erschöpft, ersuchte der Herr Land

botenmarschall diejenigen Herren Deputirten. welche nicht zur Ritterschafts-

Corporation gehören, ihr Mondat in die Hände der indigenen Deputirten der 

resp. Oberhauptmannschaft niederzulegen, setzte auf die Tagesordnung für die 

nächste Sitzung der Landbotenstube: 

1) Goldingensches Gymnasium; 

2) Rettungsanstalt in Neuhof; 

3) Mitausche lettische Zeitung; 

4) Druck des Conserenzialschlusses 6. a. 1870; 

5) Evangelisches Hospital in St. Petersburg; 

6) Reimerssche Augenheilanstalt; 

7) Ablösung der Antrittssumme der Majorate; 

8) Erwirkung getrennter Prästandenverwaltung; 

9) Portosreiheit sür Gutsverwaltungen; 

10) Sprachenzwang im Postwesen; 

11) Creirung einer Stimme für das Gut Neu-Sallensee; 

12) Volksschulwesen; 

13) Anstellung eines russischen Sprachlehrers für das Jrmlausche Seminar. 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte hierauf die Sitzung auf den 

24. November e. 10^/2 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall v. Hahn-Ztsuppen. 

C. Fircks, 
stellv. Secretaire. 



^ctum den 24. November 1871. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen. 

Aus die Frage des Hetrn Landbotenmarschall, ob dagegen etwas einzu

wenden, erklärte der Herr Landbote sür Ambothen, daß, obgleich er gegen die 

Redaction des Protokolls nichts einzuwenden, dennoch sür eine, daran zu 

knüpfende Erklärung sich ein Spatium vorzubehalten bitte. 

Es wurde das erbetene Spatium dem Herrn Landboten für Ambothen 

vorbehalten. 

Hieraus wurde das Protokoll genehmigt und unterschrieben. 

Der Herr Landbotenmarschall beantragte hierauf die im Protokoll des 

gestrigen Tages aufgenommenen Verhandlungen bezüglich einiger Nießlinge der 

Nicolai-Stiftung aus dem Protokoll zu streichen und in das Protokoll für die 

ritterschastliche Versammlung aufzunehmen. 

Die Landbotenstube acceptirte diesen Antrag. 

Der Herr Landbotenmarschall machte dem Saale die Mittheilung, daß 

die von ihm gestern zur Behandlung verschiedener Gesetzesvorlagen ernannte 

Eommission sich nicht habe constituiren können, weil der Herr Mitdeputirte von 

Goldingen erklärt, das Eommissum nicht übernehmen zu können. Damit im 

Zusammenhange stehe die Erklärung des Herrn Mitdeputirten sür Nerft, dahin 

gehend, daß die zu behandelnden Gesetzesvorlägen so umfangreich, daß eine 

Behandlung derselben während der Dauer dieser Session nicht beendigt werden 

könne. Die Versammlung werde daher über die Behandlung dieser Gesetzes

vorlagen einen Beschluß zu fassen haben. 

Der Herr Kreismarschall Baron von Grotthuß entschuldigte Namens des 

Herrn tivländischen Delegirten dessen Nichterscheinen, welches durch Familien

verhältnisse geursacht worden. 
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Der Herr Landesbevollmächtigte übergab ein an ihn gerichtetes Schreiben 

des Herrn Ehstländischen Ritterschasts-Hauptmanns dem Herrn Landboten

marschall. welcher dieses Schreiben, enthaltend die Einladung sür die Mit

glieder der Ritterschaft auf dem einsälligen ehstländischen Landtage erscheinen 

zu wollen, dem Saale zur Kenntniß brachte. 

Zur Tagesordnung Nr. 1, Goldingensches Gymnasium betreffend, trug 

der Herr Landbote für Ambothen, als Mitglied der Redactions-Commission 

vor: Das Schreiben des Kurländischen Ritterschafts-Comite in vei-dis: „Das 

Goldingensche Schulcollegium zc." nebst Beilagen, enthaltend ein Gesuch des 

Schulcoratoriums in Goldingen um Unterstützung des Gymnasiums, welchem 

ein Etat verschiedener Gymnasien in den baltischen Provinzen und ein Memoir 

beigelegt war. Aus diesen Beilagen ergebe sich ein Mal die ungünstige Situation 

des Goldingenschen Gymnasiums gegenüber andern derartigen Anstalten, serner 

die mangelhafte Dotirung der Lehrkräfte. 

In der Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite sei der vorliegende 

Gegenstand erörtert und die erbetene Subvention von 4320 Rubel aus 2500 

Rubel ermäßigt worden. Eine ganze Gruppe von Deliberatorien und nament

lich aus Windau. Wormen, Goldingen, Hasenpoth, Sackenhausen, Ambothen 

und Neuhausen proponiren eine Subvention von 4000 Rubel. Ein Delibera

torium des Kirchspiels Pilten schlägt eine Subvention von 3000 Rubel vor 

und nur das Deliberatorium des Kirchspiels Frauenburg in verdis: „Eine 

Kurländische Ritterschaft wolle beschließen zc." schließe sich dem Vorschlage 

der Plenarversammlung an. sofern es die Höhe der zu bewilligende Subvention 

nach den erweislichen Bedürfnissen normirt zu sehen wünsche. Dieses Deli

beratorium könne bei der Mundirung füglicherweise zu dem Vorschlage der 

Plenarversammlnng hinzugeschrieben und mit einer Frage dem Lande zur 
Landtags-Acten 1871/72. 7 
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Abstimmung unterlegt werden, wozu die Versammlung die Genehmigung zu 

Anheilen hätte. 

Die Versammlung stimmte diesem Vorschlage bei. 

In seinem Vortrage fortfahrend theilte der Herr Referent ferner mit, daß 

außer dem oben erwähnten Deliberatorium noch ein zweites aus Goldingen 

und Wormen vorläge, welches die Subventionirung des Goldingenschen Gym-

nusiums aus ritterschastlichem Vermögen beantrage. Dieses Deliberatorium 

könne nur in der ritterschaftlichen Versammlung behandelt werden und sei daher 

gegenwärtig zu reponiren. Die Redactions-Commission schlage nun der Land

botenstube vor, alle diesbezügliche Deliberatorien ablehnend zu stntiren, dagegen 

aber den Antrag der Plenarversammlung in Gemeinschaft mit dem Delibera

torium von Frauenburg, aus den im oben allegirten Schreiben des Ritterschafts-

Comite ersichtlichen Gründen, dem Lande zur Annahme zu empfehlen. 

Der Saal acceptirte die Ablehnung der verschiedenen Deliberatorien und 

die Befürwortung des Antrages der Plenarversammlung resp. des Frauen-

burgschen Deliberatoriums. Der Herr Landbote von Ambothen trug, als zu 

.dem eben verhandelten Gegenstande im Connex stehend vor, eine Eingabe der 

Goldingenschen Stadt-Repräsentation, welche neben dem Dank sür die Subven-

tionirung des Gymnasiums die Bitte enthielt, die bisher vom Staate zum 

Unterhalte * einer Kreisschule hergegebene Summe von 1500 Rub., welche 

nach Aushebung der Kreisschule dem Etat des Gymnasiums überwiesen worden. 

Seitens der Ritter- und Landschaft zu übernehmen resp. diese Summe von 

1500 Rub. dem Staate zurückzuzahlen und damit den Antrag auf Wieder

einrichtung der Kreisschule zu verbinden. Das Fortbestehen der Kreisschule sei 

sür eine große Klasse der Goldingenschen Einwohnerschaft, sür den kleinen 

Mrgerstand eben einbringendes Bedürfniß. 
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Referent glaube in Berücksichtigung des Umstandes, daß einmal das Be-

dürfniß nach einer Schule für die untere Bevölkerungsklasse vorhanden, in 

Berücksichtigung ferner, daß durch die Theilnahme des Staates an dem Unter

halt des Goldingenschen Gymnasiums dasselbe unter die Kategorien der so

genannten gemischten Institute käme, und in Berücksichtigung endlich, daß 

die vom Staate gezahlte Summe von 1500 Rub. im Verhältniß zu den großen, 

vom Lande sür das Goldingensche Gymnasium-gebrachten Opfern sehr gering

fügig erscheine, dem Saale empfehlen zu können, die Bitte der Goldingenscben 

Stadt-Repräsentation abzulehnen, dagegen die Zulassung nachstehenden Deputirten-

Deliberatoriums zu genehmigen. 

Referent verlas das beantragte Deputirten-Deliberatorinm m vei'dis: 

„Die Ritter- und Landschaft mögezc." 

Der Saal acceptirte die Zulassung des Deliberatoriums. 

Referent verlas hierauf ein befürwortendes Sentiment zum Deliberatorium 

in vsi'dis.' „Der von der Regierung zc." 

Die Discussion über das Sentiment der Redactions-Commission wurde 

eröffnet. 
Landbote für Tuckum: Ihm erscheine der durch das Deliberatorium in 

Vorschlag gebrachte Zuschuß von 1500 Rub. zum Etat des Goldingenschen 

Gymnasiums nicht ausreichend, weil damit nur die von der Regierung bisher 

gezahlte Summe abgelöst werde, somit Nichts sür die in Aussicht genommene 

Errichtung von Parallelklassen übrig bleibe. 

Landbote sür Ambothen' Er wolle nicht in Specialitäten eingehen, doch 

lasse sich voraussagen, daß z. B. durch die in Aussicht genommene Anstellung 

eines besonderen Religionslehrers und Zeichenlehrers Lehrkräfte für die ein

zurichtenden Parallelklassen, welche nur die im Gymnasium für alte Sprachen 

und dergleichen festgesetzte Stunden auszufüllen hätten, gewommen werden würden. 

7* 
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Die Discussion wurde geschlossen und das Sentiment der Redactions-

Commissiou angenommen. 

acl Tagesordnung Nr. 2, trug als Mitglied der Redactions-Commission 

der Herr Landbote für Candau vori Schreiben des Kurländischen Ritterschasts-

Comite in verdis: „Das Curatorium der Rettungsanstalt ?c.", enthaltend 

Antrag der Plenarversammluug um Unterstützung dieser Anstalt in Neuhof. 

Die Redactions-Commission schlug vor. diesen Antrag, da er die Motive 

für die Genehmigung desselben enthalte, ohne Sentiment ans Land gehen zu 

lassen. — Wurde angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. 3, betreffend Gesuch der lettischen literarischen 

Gesellschaft um Fortbewilligung der sür die lettische Zeitung gezahlten Subven

tion, trug der Herr Landbote für Candau vor Deliberatorium in verdis„Der 

Ritterschasts-Comite unterlegt zc." nebst befürwortendem Sentiment in veidi8: 

. „Da die Mitausche lettische Zeitung zc." — Das Sentiment wurde angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. 4, trug der Herr Landbote für Candau. vor: 

Deliberatorium der Kirchspiele Wormcn und Goldingen, betreffend Druck 

des Conferenzialschlusses 6. s. 1870 in verdi^ „Eine Kurländische Ritter

schaft zc." nebst befürwortendem Sentiment in verdis: „Die letzte brüderliche 

Conferenz zc." 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte erklärte Namens des Ritter

schafts-Comite, daß nach erfolgter Allerhöchsten Bestätigung der Conferenzial-

beschlüsse über den Verkauf der Majoratsgesinde und der Stimmberechtigung 

der nonindigenen Rittergutsbesitzer alle Bedenken des Ritterschasts-Comite 

gegen den gewünschten Druck des Conferenzialschlusses fortfielen. 

Das befürwortende Sentiment der. Redactions-Commission wurde 

angenommen. 

/ 
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Zur Tagesordnung Nr. 5, betreffend Unterstützung des evangelischen 

Hospitals in St. Petersburg, trug der Herr Landbote für Candau vor: Deli

beratorium m verbis: „Der Ritterschasts-Comite übergiebt zc." nebst befürwor

tendem Sentiment in verdis: „In Erwägung, daß zc." — Das befürwortende 

Sentiment wurde angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. 6 trug der Herr Landbote für Candau ferner vor: 

Deliberatorium, betreffend Fortbewilligung der Unterstützung für die Reimerssche 

Augenheilanstalt in Riga in verbiß „Der Ritterschafts-Comite übergiebt :c." 

nebst befürwortendem Sentiment in verdi8: „Die Landboten empfehlen R." 

Das Sentiment wurde angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. 7 trug der Herr Landbote für Mitau als Glied 

der Redactions-Commission, betreffend Verwendung des Erlöses aus den ver

kauften Gesinden der Majorate zur Tilgung der Antrittssumme vor: 

1) Deliberatorium von Neuenburg in verdi8: „Eine Kurländische Ritter

und Landschaft u. s. w."; 

2) Deliberatorium von Autz in verdis: „Den Ritterschasts-Comite 

dahin u. s. w."; 

3) Deliberatorium von Doblen in verdis: „Eine Kurländische Ritter

und Landschaft u. s. w." 

Der Herr Referent constatirte, daß die Deliberatorien von Autz und 

Neuenburg weiter gingen als das Deliberatorium von Doblen, indem erstere 

die Freiheit des Fideicommißbesitzers in der Verwendung des Erlöses aus den 

verkauften Gesinden beschränken, und ersuchte die Herren Deputirten von Autz 

und Neuenburg zu erklären, ob sie sich nicht für befugt erachten, dem Delibera

torium von Neuenburg, welches dem betreffenden Conferenzialschlusse entspräche, 

beizutreten resp. die von ihren Kirchspielen eingebrachten Deliberatorien entsprechend 

abzuändern. 
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Der Herr Landbotenmarschall übergab das Präsidium dem Herrn stell

vertretenden Landbotenmarschall. 

Der Herr Landbote von Zabeln sprach sich gegen die in den Delibera

torien von Neuenburg und Autz enthaltene Beschränkung des Dispositions

rechts des Fideicommißbesitzers über den Erlös aus den verkauften Gesinden 

aus. Abgesehn von andern Gründen, werde es häufig möglich sein, die für 

die verkauften Majoratsgesinde eingeflossenen Summen vorteilhafter zum Ankauf 

neuer Grundstücke zu verwenden. 

Der Herr Landbote für Neuenburg erklärte, daß er dem Doblenschen -

Antrage beitrete resp. sein Deliberatorium entsprechend modisicire. 

Der Herr Landbote von Autz erklärte, daß er an der Fassung des Autz-

schen Deliberatoriums festhalten und darum bitten müsse dasselbe in der ein

gebrachten Form zur Abstimmung zu bringen. 

Der Herr Referent stellte nun zum Deliberatorium von Autz als einem 

weitergehenden Amendement die erste Frage und zu den Deliberatorien von 

Doblen nnd Neuenburg die zweite Frage, trug daraus vor, das Sentiment der 

Redactions-Commission, worauf die Ablehnung der ersten und Bejahung der 

zweiten Frage befürwortet wurde. 

Der Herr Landbote für Zabeln: Es sei eine alte Form, daß zu jedem 

Deliberatorium nicht allein die Frage „Soll es geschehen?", sondern auch 

das Sentiment der Landboten hinzugefügt werden müsse und trug darauf an, 

daß es auch hier geschehe. — Wurde angenommen. 

Der Herr Referent trug hierauf vor ein ablehnendes Sentiment zum 

Deliberatorium von Autz in verdis: „Die Landboten empfehlen :c." Wurde 

angenommen. 

Ein befürwortendes Sentiment zum Deliberatorium von Neuenburg und 

und Doblen m Verdis: „In Erwägung, daß zc." Wurde angenommen. 
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Zur Tagesordnung Nr. 8, trägt der Herr Landbote für Mitau vor: 

1) Deliberatorium von Durben, betreffend Reichs-Prästandenverwaltung; 

2) Deliberatorium von Allschwangen, betreffend denselben Gegenstand. 

Beide Deliberatorien enthielten einen verschiedenen Antrag, seien somit 

als Einzeldeliberatorien zu qualificiren und sei deren Zulassung durch die 

Landbotenstubee zu genehmigen. Außerdem aber müsse er den Herrn Land

boten von Allschwangen um eine Interpretation des von Allschwangen ein

gebrachten Deliberatoriums bitten, indem dasselbe am Schlüsse den Wunsch aus

spricht, daß es in Kurland ^mit den Reichsprästanden ebenso wie in Livland und 

den übrigen russischen Gouvernements gehalten werden möge. Das sei aber 

Etwas ganz Verschiedenes und daher der Wunsch nicht recht verständlich. 

Der Herr Landbote von Allschwangen erklärte, daß sein Kirchspiel nur 

die Livländischen Verhältnisse im Auge gehabt und dem entsprechend die Kur

ländischen geregelt sehen wünsche. 

Der Herr Landesbevollmächtigte machte darauf aufmerksam, daß bei der 

Verwaltung der Landesprästanden durch die Ritter- und Landschaft die wirk-

c lichen Steuerzahler von der Verwaltung ausgeschlossen wären. Die Gefahr, die 

daraus erwachse, liege sehr nahe. Anlangend die Reichsprästanden, so seien die 

Verhältnisse, in denen Kurland in dieser Beziehung zum übrigen Reiche stehe, 

sehr complicirter Natur und empfehle es sich nicht, daran zu rütteln. Er müsse 

sich seinerseits gegen beide hier eingebrachte Deliberatorien erklären. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall fragte beim Saale an, ob 

das Allschwangensche Deliberatorium zugelassen werde. Der Saal verneinte die 

Frage. Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall fragte an, ob das Durbensche 

Deliberatorium zugelassen werde. Wurde ebenfalls verneint. 

Der Herr Landbotenmarschall übernahm das Präsidium. 
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Zur Tagesordnung Nr. 9 trägt der Herr Landbote von Ueberlautz vor 

Deliberatorium von Frauenburg in verdis: „Einen Kurländischen Ritterschasts-

Comite zu veranlassen zc.", betreffend Postfreiheit der von Guts- und Gemeinde

verwaltungen in Sachen der Branntweins-Accise erlassenen Schreiben nebst einem 

empfehlenden Sentiment in verkis: „Da die von den Guts- und Gemeinde

verwaltungen ?c." 

Das Sentiment wurde angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. , 10 trägt der Herr Landbote von Ueberlautz 

vor. daß ein Deliberatorium von Allschwangen den Sprachenzwang im Post

wesen beseitigt wissen wolle. Die Quellen, aus denen Allschwangen seine 

Datas über die einzuführende Ordnung bezüglich russischer Adressen geschöpft, 

habe er bisher nicht entdecken können, da er aber in diesem Augenblicke erst 

Neueres darüber erfahren so bäte er die Frage zu vertagen. Wurde genehmigt. 

Zur Tagesordnung Nr. 12, Volksschulwesen betreffend, trägt der Herr 

Landbote für Ambothen vor: ein Schreiben des Kurländischen Ritterschasts-

Comite in verdis: „Die unleugbare Wichtigkeit zc." und ein sich daran 

schließendes Deliberatorium der Plenarversammlung in verdis: „Der Grund 

und Boden zc.", betreffend Volksschulwesen. Referent erörtert noch, daß der im 

Deliberatorium allegirte und Allerhöchst bestätigte Ministercomite-Beschluß vom 

13. September 1838 das in Livland geltende Landvolks-Schulgesetz auch 

aus Kurland ausdehne und somit Aussicht vorhanden, daß es auch hier zur 

Geltung gebracht werden könne. Die Redactions-Commission schlage daher 

dem Saale vor, das vorliegende Deliberatorium in einer Frage und dem 

Schreiben des Ritterschafts-Comite als Sentiment dazu dem Lande zur Ab

stimmung vorzulegen. 
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Der Landbote von Doblen wünschte die Ausdehnung des, nach vor

liegendem Deliberatorium, von dem Gutsherrn zum Bau einer Schule abzu

tretenden Grund und Bodens bestimmt zu sehen. 

Der Herr Landesbevollmächte erklärte, daß es sich hier nur um den Bau

platz für das Schul- resp. Nebengebäude und allenfalls etwas Gartenland handle. 

Der Vorschlag der Redactions-Commission wurde hierauf von der Land

botenstube angenommen. 

Der Herr Landbote von Ambothen trug ferner vor: Deliberatorium des 

Kirchspiels Autz in verbis: „Den Ritterschasts-Comite dahin zu instruiren zc.", 

betreffend Volksschulwesen. Vorstehendes Deliberatorium fände seine Erledigung 

durch Annahme des eben vorhandelten Deliberatoriums der Venarversammlung. 

Die vom Kirchspiele gewünschte Einführung des Schulzwanges gehöre in den 

Kreis der Thätigkeit der Oberlandschulbehörde. Referent beantrage daher 

das Deliberatorium von Autz nicht zuzulassen. — Der Saal acceptirte diesen 

Antrag. 

Zy demselben Gegenstande trug der Herr Landbote für Ambothen vor: 

Deliberatorium des Kirchspiels Sessau in verdis: „Es wolle Eine Ritter- und 

Landschaft zc.", betreffend Volksschulwesen. 

Der erste Theil dieses Deliberatoriums fände seine Erledigung gleichfalls 

durch die Annahme des Deliberatoriums der Plenarversammlung. Der zweite 

Theil des Deliberatoriums sei ein Einzeldeliberatorium und müsse dessen Zu

lassung erst vom Saale genehmigt werden. 

Der Herr Landbotenmarschall stellte an die Landbotenstube die Frage, ob 

sie das Deliberatorium von Sessau zulasse. 

Die Landbotenstube lehnte die Zulassung ab. 

Der Ritterschasts-Comite erklärte seine Zustimmung zu diesem Beschlüsse. 
Landtags-Acten 1871/72. 8 
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Der Herr Landbote von Ambothen trug ferner vor: Deliberatorium des 

Kirchspiels Allschwangen m verdis: „Das Land wolle beschließen u." und 

ersuchte den Herrn Landbotenmarschall die Frage ^wegen Zulassung desselben zu 

stellen, da es ein Einzeldeliberatorium sei. 

Der Herr Landbotenmarschall richtete die Frage an die Versammlung, 

ob sie das vorgetragene Deliberatorium zuläßt. 

Der Herr Landbote von Allschwangen trug in Grundlage des Beschlusses 

der Landesversammlnng vom 22. e. auf vorgängige Discussion über die Zu

lassung des Deliberatoriums an. 

Der Herr Landbotenmarschall beruft sich auf die in der gestrigen Sitzung 

von ihm diesbezüglich abgegebene Erklärung. Der Landbotenmarschall habe 

nicht allein das Recht, sondern auch die Pflicht die Landtagsordnung zu inter-

pretiren und zu handhaben. Gegen dieses sein Recht und seine Pflicht habe 

er gefehlt, indem er in der Sitzung vom 22. d. M. einen Beschluß der Land

botenstube provocirt, wo er allein zu bestimmen hatte. Die gestern von ihm 

abgegebene diesbezügliche Erklärung habe den Zweck gehabt, das dem Land

botenmarschall allein zustehende Recht der Interpretation zu constatiren. Bei 

der UnVollständigkeit der Landtagsorduung sei es nothwendig, daß die Land-

botenstube in den Landbotenmarschall das Vertrauen setze, daß er das Gesetz 

nach bestem Wissen und Gewissen auslegen werde. Der Landbotenmarschall 

aber dürfe sich keinenfalls das ihm zustehende Recht schmälern lassen und trage 

er darauf an, daß sich der Saal jetzt für oder gegen ihn entscheide. 

Der Herr Landbotenmarschall übergab das Präsidium dem Herrn stell

vertretenden Landbotenmarschall. 

Der Herr Landbote für Allschwangen: Der Herr Landbotenmarschall habe 

nach der Landtagsordnung das Recht der Interpretation, nachdem derselbe aber 
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in einem zweifelhaften Falle eine Entscheidung der Landbotenstube herbeigeführt, 

so habe er nicht mehr das Recht, entgegen dieser Entscheidung zu handeln. 

Der Herr Landbotenmarschall: Er ersuche den Saal darüber abzustimmen, 

ob ihm das Recht zustehe zu interpretiren oder nicht. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall: Darüber könne nicht ab

gestimmt werden, das Recht zur Interpretation stehe landtagordnungsmäßig 

dem Landbotenmarschall zu. 

Der Herr Landbotenmarschall wünschte sein Recht zur Interpretation durch 

eine Abstimmung im Saale festgestellt zu sehen. Er habe schon einmal erklärt, 

daß er darin Unrecht gehabt, daß er an den Saal appelirt. wo er selbst und 

allein zu bestimmen gehabt. Seine gestrige Erklärung habe nur dieses Unrecht 

zurechtgestellt. 

Der Herr Landbote für Ambothen erbittet sich das am Ansang der Sitzung 

vorbehaltene Spatium jetzt ausfüllen zu dürfen und, nachdem es ihm vom Herrn 

stellvertretenden Landbotenmarschall gestattet, verlaß er folgende Erklärung: 

„Aus dem Protokoll der gestrigen Sitzung geht hervor, daß der Herr Land

botenmarschall über seine künftige Geschäftsleitung eine Erklärung abgegeben 

„hat, welche mit einem in der vorgestrigen Sitzung von der L.andesversammlung 

„gefaßten Beschlüsse in Widerspruch steht. Der Landbote von Ambothen 

„vermag nicht der Erklärung des Landbotenmarschalls, gegenüber dem von der 

„Versammlung gefaßten Beschlüsse, eine aufhebende Kraft beizumessen. — 

„Der Landbote von Ambothen verlautbart hiemit seine Reservation und behält 

„sich vor, nötigenfalls eine Entscheidung der Versammlung zu erbitten." 

Die Landboten von Allschwangen, Ueberlautz, Grobin, Ascherad und 

Dünaburg erklärten, daß sie der von dem Herrn Landboten für Ambothen 

verlautbarten Reservation beitreten. 

8* 
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Der Herr Landbote von Tuckum trägt darauf an: „Die Landbotenstube 

„erklärt sich mit den hier verlautbarten Ansichten ihres Landbotenmarschalls 

„hinsichtlich der Geschäftsführung in Übereinstimmung." 

Der Herr Landbote von Allschwangen: Durch die Annahme dieses An

trages würde die Landbotenstube ihrem eignen Beschlüsse widersprechen. 

Der Herr Landbote für Tuckum: Nachdem der Herr Landbotenmarschall 

Hierselbst erklärt, daß er ein ihm zuständiges Recht, welches er der Landboten

stube abgetreten, wieder zurücknehme, so erscheine ihm sein Antrag annehmbar. 

Der Herr Landbote für Allschwangen trug aus Vertagung dieser Debatte an. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall: Nach den vorhergehenden 

Verhandlungen könne die Landbotenstube ohne Entscheidung nicht tagen. 

Der Antrag des Landboten von Allschwangen aus Vertagung wurde 

verworfen. 

Der Herr stellv. Landbotenmarschall stellt den Antrag des Herrn Land

boten sür Tuckum zur Abstimmung. 

Derselbe wurde mit 17 negativen gegen 16 affirmative Stimmen verworfen. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärte, daß er sein Amt niederlege und 

den Herrn stellvertretenden Landbotenmarschall ersuche, die Neuwahl des Land

botenmarschalls vollziehen lassen zu wollen. 

Nach einer viertelstündigen Pause schreitet der Herr stellvertretende Land

botenmarschall zu einer Neuwahl und ersucht die Herren Landboten ihre Stimmen 

nach erfolgtem namentlichen Aufrufe abzugeben. 

Der Herr Landbote von Ueberlautz trägt aus Wahl des Herrn Landboten 

von Zabeln zum Landbotenmarschall per Acelamation an. 

Der Herr Landbote für Zabeln dankt der Versammlung für die beabsich

tigte Wiederwahl, er könne aber dieselbe ohne Lösung der von ihm gestellten 

Principiellen Frage nicht annehmen. 
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Es wird zu Wahl des Landbotenmarschalls geschritten. 

Mit überwiegender Mojorität wird der Herr Landbote von Zabeln zum 

Landbotenmarschall wiedergewählt. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall glaube im Sinne der Land

botenstube zu handeln, wenn er den Herrn Landboten von Zabeln ersuche, die 

auf ihn gefallene Wiederwahl zu acceptiren. Es sei mehr als Courtoisie. und 

werde durch diesen Act der bestimmte Wunsch der Landbotenstube documentirt, 

dem Herrn Landboten für Zabeln das Präsidium zu übertragen. 

Der Saal erhob sich als Zeichen der Zustimmung. 

Der Herr Landbote für Zabeln dankte für die wiederholt bewiesene 

Freundlichkeit, doch sehe er sich außer Stande die Wahl anzunehmen. Es böte 

die Versammlung nicht zu glauben, daß er sich irgend wie verletzt fühle, er 

achte auch die Gesinnung derjenigen Herren, welche sich nicht mit ihm in 

Übereinstimmung besännen. Das Präsidium könne er aus den von ihm ent

wickelten Gründen nicht annehmen, fühle sich aber als Glied der Versammlung 

ganz wohl und werde die Ehre haben, auch fernerhin an den Verhandlungen 

Theil zu nehmen. 

Es wird daraus wiederholt zur Wahl des Landbotenmarschalls geschritten. 

Der stellvertretende Landbotenmarschall. Landbote für Sackenhausen, wird 

mit großer Mehrheit zum Landbotenmarschall erwählt. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall dankt für das ihm durch 

die Wahl bewiesene Vertrauen. bittet ihn aber in seiner bisherigen Stellung zu 

belassen und eine Neuwahl vorzunehmen. 

Der Saal lehnt es ab. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall nimmt hierauf die aus ihm 

gefallene Wahl an. 
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Der Herr Landbotenmarschall ersucht hieraus die Versammlung zur Wahl 

des stellvertretenden Landbotenmarschalls zu schreiten. 

Die Wahlverhandlung ergiebt kein positives Resultat. 

Der Herr Landbotenmarschall setzt hieraus die Wahl des stellvertretenden 

Landbotenmarschalls auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung und ersucht 

die Herren Landboten sich morgen um 10^2 Uhr Vormittags im Sitzungs

saale einfinden zu wollen. 

Landbotenmarschall Baron Nolcken. 

C. Fircks, 

stellv. Secretaire. 

den 25. November 1871. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen, genehmigt und unter

schrieben. 

Der Herr Landbote von Allschwangen erbat sich das Wort und, an

knüpfend an das eben verlesene Protokoll vom gestrigen Tage, constatirte er, 

daß in der Landtagsordnung kein § dem Landbotenmarschall die Interpretation 

derselben zuweise. 

Der Herr Landbotenmarschall theilte dem Saale mit, daß Seine Ercllenz 

der Herr Kurländische Gouvernements-Chef am gestrigen Tage nach Hause zu

rückgekehrt, und erbat sich vom Saale die Ermächtigung, ihn durch eine De

putation begrüßen zu lassen. 

Der Saal stimmte dem bei und ersuchte der Herr Landbotenmarschall die 

Herren Landboten von Ambothen, Doblen, Selburg und den Herrn Mit-
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deputirten von Hasenpoth sich zum Herrn Gouvernements-Chef zu begeben, 

ihn zu seiner Rückkehr zu bewillkommen, ihm den Dank des Landes für die 

bisherige Vertretung der Jntressen desselben und die Bitte um Bewahrung 

seines Wohlwollens für die Zukunft auszudrücken. 

Der Herr Landbotenmarschall, theilte dem Saale serner mit, daß heute der 

Stiftungstag des Catharinen-Stifts gefeiert werde, womit zugleich die Jntroduc-

tion der neu erwählten Aebtessin verbunden sei. Da es zu spät gewesen die 

vorgängige Ermächtigung der Landbotenstube dazu einzuholen, so habe er von 

sich aus die Herren Landboten von Tuckum und Neuenburg ersucht, dem Catha-

rinen-Stiste den Glückwunsch des Landes abstatten zu wollen. 

Der Herr Landbotenmarschall übertrug seine Stimme auf den Herrn 

Landboten für Wormcn. 

Der Herr Landbote für Tuckum übertrug seine Stimme auf den Herrn 

Landboten von Ueberlautz. 

Zur Tagesordnung Nr. 1. Der Herr Landbotenmarschall schritt hieraus zur 

Wahl des stellvertretenden Landbotenmarschalls und ersuchte die Herren Land

boten beim Namensaufruf ihre Stimme abgeben zu wollen. Die Wahl fiel 

mit überwiegender Majorität aus den Herrn Mitdeputirten für Nerft. 

Der Herr Mitdeputirte für Nerst dankte für das ihm durch die Wahl 

erwiesene Vertrauen, — im Interesse des Saales aber müsse er wünschen, 

daß derselbe nicht häufig in die Lage käme, gegen seine, des Redners, Amts

führung Nachsicht üben zu müssen. 

Zur Tagesordnung Nr. 2. verweist der Herr Landbotenmarschall auf die 

Verhandlung des gestrigen Tages, betreffend Niedersetzung einer Kommission 

zur Behandlung verschiedener Gesetzesvorlagen. Die Versammlung werde Be

schluß über die fernere Behandlung dieser Angelegenheit zu fassen haben. 
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Der Herr Mitdeputirte für Nerft als Commissarius 36 twe: Wenn auch die 

Commission, zu deren Mitglieds er ernannt, noch nicht vollständig, so sei er doch 

in der Lage der Landbotenstube die Mittheilung zu machen, daß es absolut 

unmöglich, die der Commission vergebenen umfangreichen Gesetzesvorlagen 

während der Dauer der Session einer eingehenden Behandlung zu unterziehen. 

Die Vorlagen enthielten: 

1) Eine Forstordnung, welche gegen 150 §§ umfasse und zu deren Be

handlung nicht allein Fachkenntniß, welche die Herren Commissarien 

nicht besäßen, erforderlich, sondern auch, daß die Commission einen offi-

ciellen Charakter habe, welche es ihr ermögliche, sich mit verschiedenen 

Behörden in Relation zu setzen, um von denselben die erforderlichen Aus

künfte einzuziehen. Ihm erscheine es am Ersprießlichsten, daß der 

Ritter schafts-Comite unter Hinzuziehung von Fachmännern, wie z. B. den 

Herrn Ritterschaftsförster, in seiner Plenarversammlung das Gesetz 

durchberathe und mit einem Sentiment dem Lande zur Beschlußfassung 

unterlege. Referent behalte sich vor, einen diesbezüglichen Antrag zu 

stellen. 

Es läge der Commission ferner vor: 

2) Eine Flecken-Gemeindeordnung. Diese sei auf Wunsch des Flecken 

Jlluxt für denselben entworfen worden. Die Herren Commissarien 

seien nicht in der Lage, beurtheilen zu können, in wie fern das vor

liegende Gesetz den Bedürfnissen des Flecken Jlluxt entspräche oder nicht. 

Auch hier erscheine der einzige mögliche und zum Ziele führende Weg 

derjenige, daß die Plenarversammlung des Ritterschasts-Comite die Sache 

in die Hand nehme und behalte Referent sich ebenfalls vor, einen dies

bezüglichen Antrag einzubringen. 
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3) Anlangend der eingebrachten Statuten über Holzflößung, so bestehe ein 

Flößungsverein, welcher diese Statuten zu den seinigen gemacht und mit 

denselben vorläufig auskomme, nachdem das von der Conferenz in Aus

sicht genommen diesbezügliche Gesetz Höheren Orts nicht bestätigt 

worden. Die Sache scheine somit erledigt und beantrage er daher diese 

Angelegenheit zu reponiren. 

Der Herr Kreismarschall Baron von Rummel constatirte, daß die von 

der Conferenz in Aussicht genommenen Flößungsstatuten nicht bestätigt und da 

die vorliegenden Statuten den in erster Reihe dabei Zntressirten genügen, so 

scheine die Sache damit allerdings ihre Erledigung gefunden zu haben. 

Der Antrag des Herrn Mitdeputirten für Nerft, die Sache als er

ledigt zu reponiren, wurde angenommen. 

Referent fährt in seinem Vortrage fort: Es liege ferner vyr: 

4) ein Gesetzvorschlag über die Wahl der bäuerlichen Kirchcnvormünder. 

Die gleichzeitig übergebene Acte enthalte kein Material zu der angeregten 

Frage und erbäte er sich diesbezügliche Auskünfte. 

Der Herr Kreismarschall von Rummel verwies bezüglich des sub 4, 

betreffend Wahl der Bauerkirchenvormünder, in Anregung gebrachten Gegen

standes aus die Comite-Relation. Die dem Herrn Referenten übergebene Acte 

enthalte die bezüglichen Verhandlungen. 

Der Herr Kreismarschall von Grotthuß: Die Plenarversammlung der 

Ritterschafts-Repräsentation, wenn auch um die Hälfte kleiner als die Land

botenstube, sei doch eine zu zahlreiche Versammlung, um ein umfangreiches Gesetz 

wie die vorliegende Forstordnung im Plenum zu verhandeln. Solle aber dazu 

eine besondere Commission niedergesetzt werden, so sei nicht abzusehen, warum die 

Landbotenstube diese Commission nicht von sich aus ernennen könne. . 
Landtags-Acten 1871/72. 9 
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Der Herr Kreismarschall von Friedrichstadt Baron von Hahn-Linden 

glaubt bezüglich der Forstordnung, daß ihre Erledigung während der Dauer der 

Session wol Möglich. Nachdem dieses Project mit den Herren Delegirten der 

Livländischen Ritterschaft vereinbart, erscheine ein Hinausschieben der Beschluß

fassung darüber nicht rathsam. 

Der Herr Mitdeputirte für Nerft: Aus den oben entwickelten Gründen 

sei die Erledigung der Forstordnung während der Dauer der Session eine 

Unmöglichkeit und werde durch die Überweisung an eine besondere, vom Ritter

schasts-Comite zu ernennende Commission die Sache nicht wesentlich verzögert. 

Der Herr Landbote von Zabeln trä^t in Berücksichtigung der von dem 

Herrn Kreismarschall von Friedrichstadt geltend gemachten Gründe an, von 

dem Ritterschasts-Comite ein Gutachten über die fördersamste Behandlung der 

vorliegenden Forstordnung und Flecken-Gemeindeordnung einzuholen. 

Der Antrag des Herrn Landboten von Zabeln wurde angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. 3, Abänderung der Wegeordnung betreffend, 

trägt als Referent der Redactions-Commission der Herr Landbote von Gol

dingen vor: 

1) Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg und Ueberlautz in verdis: 

„Bei der in den letzten Jahren :c."; 

2) Deliberatorium des Kirchspiels Ascherad, welches gleichlautend mit den 

ersten beiden noch einen 8. Punkt in verdis: „So weit die Kreis

wegekasse zc." enthält; 

3) Deliberatorium des Kirchspiels Subbath, welches im Uebrigen gleich

lautend mit dem des Kirchspiels Ascherad , den Punkt 3 desselben 

abändernd, bezüglich dieses lautet, in verbis .- „Findet der Revident 

des -Weges zc."; 
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4) Deliberatorium der Plenarversammlung der Ritterschafts-Repräsentation 

in verdis: „Zufolge des Allerhöchsten Befehls zc." 

Ehe in die Behandlung des vorliegenden Gegenstandes einzutreten, sei 

die Vorfrage über Zulassung der Deliberatorien von Ascherad und Subbath 

zu stellen, welche unter der Kategorie der Einzeldeliberatorien fielen. 

Der Saal genehmigte die Zulassung der beiden Deliberatorien. 

Der Herr Referent verlas hierauf das von der Redactions »Commission 

in Vorschlag gebrachte Sentiment in verdis: „Sowohl aus dem Wortlaute zc.", 

welches die Verwerfung der Deliberatorien der Kirchspiele Dünaburg, Ueberlautz, 

Ascherad und Subbath, dagegen Annahme des Deliberatoriums aus der 

Plenarversammlung des Ritterschasts-Comite empfiehlt. 

Der Herr Mitdeputirte für Nerft begrüßt mit Freuden jeden Antrag 

aus Abänderung der Wegeordnung, sie passe gar nicht auf unser, mit vielen 

Straßen durchzognes Land. Das von der Wegeordnung festgesetzte Strafmaß 

sei ein exorbitantes und dem einzelnen Wegerevidenten, welcher nicht immer die 

Leistungsfähigkeit der zum Wegebau Verpflichteten berücksichtige, eine zu große 

Gewalt eingeräumt. 

Der Herr Landbote für Goldingen: Ein Richter-Collegium könne die 

Wegereviston nicht ausführen und müsse daher dieselbe einem einzelnen Revidenten 

übertragen werden. Die Leistungsfähigkeit der zum Wegebau Verpflichteten 

werde häufig von andern Seiten in Anspruch genommen und könne dem Wege

revidenten füglicherweise nicht zugemuthet werden, daß er darauf Rücksicht nehme. 

Der Herr Landbote für Nerft: Allerdings könne nur ein einzelner Richter 

die Wegereviston machen, doch finde er dessen Strafgewalt zu groß, zumal die 

Strafe verdoppelt, verdreifacht u. s. w. sich ins Unendliche steigern könne. 

Es treten Fälle ein. die die Leistungsfähigkeit der Verpflichteten entschieden 

9' 
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mindern, wie z. B. schlechte Winterbahn, Seuche unter dem Zugvieh u. dergl. 

und werden diese Umstände nicht genug in Berüchsichtigung gezogen. 

Der Herr Landbote von Goldingen: Umstände, wie Seuchen unter den 

Pferden, Pest unter den Menschen u. a. m., welche die Leistungsfähigkeit der 

Verpflichteten mindern, seien wohl denkbar, würden aber dann auch berücksichtigt 

werden. Das Strafmaß der neuen Wegeordnung sei aber viel geringer als 

das der altm und haben sich große Uebelstände bei der Anwendung der ersteren 

noch nicht ergeben. Man müsse doch abwarten, wie das verhältnißmäßig neue 

Gesetz functionire, ehe 'man an die Abänderung desselben gehe. Referent 

empfehle daher die Annahme des von der Redactions-Commission in Vorschlag 

gebrachten Sentiments. 

Die Discussion wurde geschlossen und das Sentiment der Redactions-

Commission angenommen. 

Der Herr Landbote von Ueberlautz übertrug seine Stimme aus den von 

Dünaburg. 

Der Landbote von Tuckum stattete Namens der an das Catharinen-Stift 

abgesandten Delegation seinen Bericht ab. Die Delegation habe der Frau 

Aebtissin die Glückwünsche der Landbotenstube zur Feier des Stiftungstages 

und zu ihrer Introduction überbracht. Die Frau Aebtissin habe ihn beauftragt, 

der Landbotenstube ihren Dank sür die überbrachten Glückwünsche der Land

botenstube auszudrücken und das Stift dem ferneren Wohlwollen des Landes 

zu empfehlen. 

Der Herr Landbote für Ambothen stattete Namens der an den Herrn 

Gouvernements-Chef abgesandten Delegation seinen Bericht ab. Die Delegation 

habe den Herrn Gouvernements-Chef zu seiner Rückkehr bewillkommt, ihm 

den Dank der Landbotenstube sür die bisherige wohlwollende und erleuchtete 

Vertretung der Landesinteressen ausgedrückt und dieselben ihm auch sür die Zukunft 
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empfohlen. Der Herr Gouvernements-Chef habe ihm darauf erwiedert, daß 

er der Landbotenstube seinen verbindlichsten Dank für die Begrüßung auszu

drücken bitte, ihn freue die Anerkennung, welche seinen Bemühungen Seitens 

der Landbotenstube geworden und hoffe er auch fernerhin, daß ihm das Wohl

wollen des Landes bewahrt werde. Das freundschaftliche Zusammenwirken 

werde der gedeihlichen Entwicklung der Provinz förderlich sein. 

Vorgetragen Schreiben des Herrn Präsidenten des' Kurl, evang. luth. 

Consistoriums, betreffend Ausbesserung des Kanzellei-Gagenetats des Consi-

storiums. — Wurde an die Redactions-Commission verwiesen. 

Der Herr Landbotenmarschall constatirte hierauf, daß nur noch sehr wenig 

Material zu Behandlung vorliege und ersuchte die Versammlung sich darüber 

äußern zu wollen, ob sie es vorziehe die heutige Sitzung zu schließen und das 

vorhandene Material auf die morgende Tagesordnung zu setzen oder aber ob 

sie heute in der Verhandlung fortfahren und dann sich bis aus Sonnabend 

vertagen wolle, um den Kommissionen Zeit zu geben das Material vorzubereiten. 

Aus Vorschlag des Herrn Landboten von Zabeln beschloß die Versamm

lung sich bis Montag den 29. d. M. zu vertagen, dafür aber heute in der 

Verhandlung fortzufahren. 

Der Herr Laudbote sür Ambothen fragte bei der Versammlung an. ob 

dieselbe den Druck des sehr umfänglichen Materials bezüglich der Abänderungen 

der Landtagsordnung wünsche, ehe in die Behandlung dieser Sache eingetreten 

werde. Nachdem auf diesbezügliche Anfrage der Ritterschafts-Comite erklärt, 

daß er gegen den Druck der Vorlagen bezüglich der Abänderung der Land

tagsordnung nichts einzuwenden habe, wurde der Druck dieser Vorlagen von 

der Landbotenstube acceptirt. 

Der Herr Landesbevollmächtigte erbat sich das Wort: Anknüpfend an 

das Referat des Mitdeputirten von Nerft, betreffend die Holzflößung, erlaube 
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er sich, daraus aufmerksam zu machen, daß der im II. Theil der Comite-

Relation enthaltene K 8 zwei Gegenstände behandle. Der im Punkt 2 des 

allegirten § behandelte Gegenstand scheine allerdings vorläufig erledigt, anders 

aber verhalte es sich mit der im Punkte 1 erwähnten Angelegenheit, diese 

bedürfe der Erledigung und erscheine es ihm am zweckentsprechendsten, das 

Material der Redactions-Commission zur Behandlung zu überweisen. 

Der Herr Landbotenmarschall übergab die Sache der Redactions-

Commission. 

Zur Tagesordnung Nr. 4, trägt der Herr Landbote von Ueberlautz, 

betreffend die Errichtung eines statistischen Bureaus, vor: 

1) gleichlautende Deliberatorien der Kirchspiele Mitau, Sessau, Grenzhof. 

Eckau w verdis: „Eine hohe Ritter- und Landschaft wolle zc."; 

2) Deliberatorium des Kirchspiels Autz in verdis: „Das in der Nachbar

provinz zc." 

Das Deliberatorium des Kirchspiels Autz bedürfe der Zulassung durch 

die Landbotenstube, da es ein Einzeldeliberatorium. 

Der Landbotenmarschall fragte beim Saale an: ob es dieses Delibera

torium zulasse. Der Saal erklärte sich sür die Zulassung. 

Der Herr Referent verlas hierauf das Sentiment der Redactions-Com

mission in verdis: „Die vorstehenden 4 ersten Deliberatorien zc.", welches die 

Ablehnung der aus den Kirchspielen eingegangenen Deliberatorien empfahl und 

an Stelle derselben ein diesbezügliches Deputirtendeliberatorium ans Land zu 

bringen vorschlug. 

Der Herr Landbotenmarschall richtete an den Saal die Frage: ob das 

Deputirtendeliberatorium zugelassen werde. 
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Der Herr Landbote von Zabeln trug darauf an, beim Ritterschasts-Comite 

anzufragen, ob er gegen den, im Deputirtendeliberatorium enthaltenen Antrag 

etwas einzuwenden habe. 

Der Herr stellvertretende Landesbevollmächtigte erklärte Namens des 

Ritterschasts-Comite, daß derselbe gegen den Antrag an und für sich Nichts 

einzuwenden habe, es sich aber augenblicklich allerdings nicht bestimmen lasse, 

in wiefern der dem Ritterschasts-Comite dadurch eröffnete Credit zu dem an

gegebenen Zwecke verwandt werden könne. 

Hierauf wurde das Deputirtendeliberatorium zugelassen und das Sentiment 

der Redactions-Commission vom Saale angenommen. 

Der Herr Landbote von Ueberlautz ersuchte den Herrn Landbotenmarschall 

die auf der heutigen Tagesordnung 8ub Nr. 5 aufgeführte Verhandlung über 

ein Reglement, betreffend den Schutz gegen die Rinderpest, zu vertagen, da 

das vorliegende Material noch nicht bearbeitet. 

Die Verhandlung über den vorliegenden Gegenstand wurde hierauf vertagt. 

Der Herr Kreismarschall von Rummel erklärt Namens des Ritterschasts-

Comite, daß er das von den Kirchspielen Sessau und Grenzhof eingebrachte 

Deliberatorium, betreffend Errichtung einer Bauerrentenbank, nicht als ein unter 

die Bestimmungen des § 1 l 8 zu subsumirendes erachten könne. 

Zur Tagesordnung Nr. 6 trug der Herr Landbote von Ueberlautz vor, 

Einzeldeliberatorium des Kirchspiels Allschwangen, betreffend Revisionen der 

Gemeindekassen. Der Saal habe sich über die Zulassung zu demselben zu 

entscheiden. Das Deliberatorium wurde zugelassen. 

Der Herr Landbote von Ueberlautz: Einzeldeliberatorium des Kirchspiels 

Autz, betreffend Einsammlung statistische Auskünfte durch ein statistisches Cen-

tralorgan und trug aus Zurückweisung des Deliberatoriums wegen unpräciser 

Fassung an. 
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Das Deliberatorium wurde nicht zugelassen. 

Der Herr Landbote von Ueberlautz trug vor: Einzeldeliberatorium des 

Kirchspiels Sellburg, betreffend Abarbeitungspflicht jüdischer und andrer nicht 

zum Bauernstande gehörigen Schuldner und trug auf Abweisung dieses Delibe

ratoriums an. 

Die Landbotenstube genehmigte die Zulassung. 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte hieraus die Versammlung bis zum 

29. d. M. 10^/2 Uhr Vormittags und theilte der Versammlung mit, daß die 

mit den Commissionen noch zu vereinbarende Tagesordnung zeitig im Saale 

angeheftet werden werde. 

Hiemit wucke die Sitzung geschlossen. 

Landbotenmarschall Baron Rolcken. 

C. Fircks, 
.stellv. Secretaire. 

den 29. November 1871. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen, genehmigt und 

unterschrieben. 

Vorgetragen: 

1) Schreiben des Kurländischen Ritterschasts-Comite ä. 6. 26. November 

1871 Nr. 1158, betreffend ein vom Herrn General-Superintendenten 

eingegangenes Schreiben wegen Bewilligung einer Subvention für die 

Taubstummen-Anstalt in Kirchholm. Wurde der Redactions-Commission 

zugewiesen. 
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2) Schreiben des Kurländischen Ritterschasts-Comite cl. d. 25. November 

1871.. Nr. 1155, betreffend Gesuch der Peterthalschen Arrendever-

waltung wegen Erlaß rückständiger Pacht. Wurde dor Redactions-

Commission überwiesen. 

3) Gesuch des Fräulein Jenny von Römer um Aufnahme unter die Nieß-

linge der Nicolaististung. Ward an die Calculatoren-Commission 

verwiesen. 

4) Schreiben des Kurländischen Ritterschasts-Comite 6. ä. 25. November 

1871 Nr. 1156, betreffend Erwiderung auf die Anfrage der Landes

versammlung bezüglich Petition der Goldingenschen Hausbescher. Wurde 

der Redactions-Commission überwiesen. 

5) Gesuch mehrerer Gemeinde- und Gerichtsschreiben aus dem Bauskeschen 

Kreise ä. 6. 20. November e., betreffend Stellung und Gagierung 

der Petenten. Wurde der Redactions-Commission zugewiesen. 

6) Schreiben des Kurländischen Oberhosgerichts ä. ä. 26. November e. 

Nr. 3799, betreffend Erwiderung auf die Anfrage der Landes

versammlung bezüglich der von Goldingen und Wonnen gemachten 

Anträge auf Beseitigung gewisser Uebelstände im Civil- und Criminal-

versahren. Wurde der Redactions-Commission überwiesen. 

Zur Tagesordnung Nr. 1 verlas der Herr Landbote sür Ambothen. als 

Referent der Majorität der Redactions-Commission, ein Gesuch des Bevoll

mächtigten des Besitzers von Neu-Sallensee ia verdis: „Anmeldung eines u. s. w.", 

betreffend Gesuch um Creirung einer Stimme für das Gut Neu-Sallensee.— 

Referent verlas hierauf ein Sentiment zu der vorliegende» Frage in verdis: 

„Der Eigenthümer der von dem Gute Sallensee (Alt-) u. s. w.— welches 

die Ertheilung einer Stimme für das Gut Neu-Sallensee befürwortend, die 

bezüglichen Anträge pro Deliberatorio stellte. 

Landtags-Acten 1871/72. 1(j 
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Der Herr Landbote sür Goldingen, als Glied der Redactions-Commission 

verlas ein Minoritätsgutachten m verdis: „Der Eigenthümet- des Privat

gutes Neu-Sallensee u. s. w.," — welches die Ertheilung der Stimme an 

Neu-Sallensee abzulehnen empfahl, dagegen zwei neue Deliberatorien ein

zubringen vorschlug, und zwar: 

De l ibe ra to r ium 1  in  verd is :  „E igen tümer  abget renn te r  Gü te ru .s .w . " ,  

und 

De l ibera to r ium 2  in  verd is :  „der  R i t te rschas ts -Comi te  w i rd  dah in  

instruirt u. s. w." 

Der Herr Landbotenmarschall stellte, — nachdem über solchen Gegen

stand eine eingehende Discussiou stattgefunden, — hieraus das Sentiment der 

Majorität der Redactions-Commission zur Abstimmung. 

Der Saal verwarf das Sentiment. 

Der Herr Landbotenmarschall stellte hierauf das Minoritäts-Sentiment 

zur Abstimmung, welches ebenfalls vom Saale verworfen wurde. 

Da im Sentiment der Minorität auch die Motive sür die von derselben 

eingebrachten Deliberatorien enthalten, so waren auch diese durch die Abstim

mung erledigt. 

Se. Excellenz Herr Landhosmeister Baron v. Vietinghoff, als Ehrencurator 

des Mitauschen Gymnasiums, stattete der Landbotenstube seine Relation bezüg

lich des Mitauschen Gymnasiums ab: Die Anstalt habe sich den Character 

einer deutschen höhern Lehranstalt bewahrt. Im Laufe des Trienniums seien 

verschiedene Wechsel im Lehrerpersonal vorgekommen und seien gegenwärtig die 

Lehrkräfte nicht allein ausreichende, sondern sehr bedeutende. Es werde häufig 

darüber Klage geführt, daß die Anforderung beim Abiturientenexameu gar zu 

hoch gestellt seien, doch müsse er, Redner, daraus verweisen, daß es weniger 

darauf ankomme, in einer gegebenen Zeit das Examen zu absolviren, als viel



75 

mehr darauf, daß damit auch ein gewisser Grad von Reife erlangt sei. Die 

Zahl der Schüler sei im verflossenen Triennium bis auf 314 gestiegen, betrage 

gegenwärtig 277. — von denen 25 oder 26 zum Kurländischrn Jndigenats-

adel gehörten. Der Fleiß, die Ausdauer und sittliche Führung der juugen 

Leute berechtige zu den besten. Hoffnungen. In der Schulverwaltung habe 

das letzte Triennium beteutende Veränderungen gebracht. Mit warmen Worten 

gedenkt der Redner der Verdienste, welche der frühere Curator des Dorpatschen 

Lehrbezirks um die Entwickelung des Schulwesens gehabt, gedenkt dann der 

Achtung und des Vertrauens, welche sich der ebenfalls aus dem Amte geschie

dene Director des Mitauschen Gymnasiums, Graf Raczynski, bei den Lehrern, 

und der Liebe, welche er sich bei den Schülern erworben, wodurch es ihm 

möglich geworden, Mißtöne auszugleichen und mancher Gefahr vorzubeugen. 

Am Schlüsse erwähnte Redner noch, daß an Stelle des Herrn Oberlehrers 

Engelmann der Herr Oberlehrer Vogel zum Jnspector des Gymnasiums 

ernannt sei. 

Der Herr Kreismarschall Gras Keyserling brachte Namens des Ritterschasts-

Comite einen Antrag in verbis: „In Folge der stattgehabten Abstimmung 

u. s. w." ein, betreffend Ertheilung einer Stimme an Neu-Sallensee. 

Der Herr Landbotenmarschall stellte den Antrag gleich zur Discussion. 

Der Herr Landesbevollmächtigte verwies aus den § 613 des Provinzial-

rechts Band III., welches die verschiedenen Kategorien der Landgüter in Kur

land enthält. Da nun Sallensee Willigungen gezahlt, so könne es nicht dem 

Begriffe der Landstellen subsumirt werden und falle daher unter die Kategorie 

der Rittergüter. 

Der Landbote für Goldingen: Zu dem § 6! 3 gebe der § 615 die 

nähere Erläuterung. Es stehe durchaus nicht fest, daß Sallensee ein Ritter

gut. Die von demselben geleistete Beisteuer zu den Willigungen sei vermuthlich 

10* 
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in Folge einer Privatconvention von dem Hauptgute auf das abgetheilte 

Grundstück übertragen worden. Sei aber Sallensee kein Rittergut, dann sei 

zur Creirung einer neuen Stimme eben nöthig, daß es von einem Jndigena 

besessen werde. 

Der Herr Londesbevollmächtigte: Die Abtrennung des Gutes Neu-Sallen

see, resp. Ausnahme desselben in die Stimmtafel datire aus einer altern Zeit 

als das Provinzialrecht. In neuerer Zeit habe man den Versuch unternommen, 

eine neue Stimmtafel zusammenzusetzen, welche neben dem Namen des Gutes 

auch Hinweise aus dessen Entstehung, resp. Natur enthalte. Es sei ein Unter

schied zwischen der Entstehung eines Rittergutes und dem Acte der Erwerbung 

einer Stimme für dasselbe zu machen. Die Zuerkennung einer Stimme gehöre 

zur Kompetenz des Landtages, welcher sich von dem Vorhandensein der gesetz

lichen Bedingungen zu überzeigen habe. Dazu gehörten der Steuerzuschlag 

für 1/4 Haken und die Stimmberechtigung des Besitzers. Der betreffende 

Conferenzialschluß sei kein specielles Gesetz und daher nicht restrictive zu inter-

pretiren. Die ratio leg-is sei offenbar die Uebertragung des bisher dem Jn

digena allein zustehenden Stimmrechts auch aus den Nonindigena, nebst allen 

daraus sich ergebenden Eonsequenzen. 

Die Discussion wurde hiemit geschlossen und das Deliberatorium des 

Ritterschasts-Comite nebst den vorangeschickten Motiven als Sentiment dazu 

zur Abstimmung gestellt. 

Der Saal genehmigte den vom Ritterschasts-Comite gestellten Antrag. 

Der Herr Landbote von Zabeln erklärte zu Protokoll, daß er gegen den 

Antrag gestimmt, weil ihm der Beweis sür die Behauptung, daß Neu-Sallen-

see ein Rittergut sei. nicht erbracht scheine. 
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Die Herren Landboten von Doblen, Bauske, Windau, Erwählen, Wor-

men. Goldingen, Eckau und der Herr Mitdeputirte für Milau schließen stch 

der Erklärung des Herrn Landboten für Zabeln an. 

Der Herr Mitdeputirte für Neuhausen, als Stiftsrevident, trug seine 

Relation vor m verbiß „Ich habe die Ehre, der Landbotenstube u. s. w." 

Das damit verbundene Deputirten - Deliberatorium, um dessen Zulassung der 

Herr Referent nachsuchte, wurde an die ritterschaftliche Deputirtenversammlung, 

als zu deren Kompetenz gehörig, verwiesen. 

Der Herr Landbotenmarschall übergab das Präsidium dem Herrn stell

vertretenden Landbotenmarschall. 

Der Herr Landbote von Hasenpoth als Referent der Correlations-

Commission trug vor: 

1) Deliberatorium, betreffend Creirung neuer Stimmen. Wurde der 

Redactions-Commission zugewiesen. 

2) Deliberatorium, betreffend Convocirung der Kreisversammlungen durch die 

Gouvernementszeitung. Wurde an die Redactions-Commission verwiesen. 

3) Deliberatorium, betreffend Subventionirung der Nordischen Presse resp. 

Ratihabirung des von der Landbotenstube diesbezüglich gefaßten Beschlusses. 

Wurde an die Redactions-Commission verwiesen. 

4) Deliberatorium, betreffend Wahl einer Commission, betreffend Vor

arbeiten für die Steuerreform. Wurde an die Redactions Commission 

verwiesen. 

5) Ablehnendes Sentiment der Correlations-Commission zu dem aus dem 

Doblenschen Kreise eingegangenen Antrage wegen Anordnung der für 

Gestndesländereien bestehenden Gesetze auf Austausch von Servituten 

und Streuländereien bei Fideicommißgütern. Wurde an die Redactions-

Commission verwiesen. 
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Der Herr Landbotenmarschall übernahm das Präsidium. 

Zur Tagesordnung Nr. 3 verliest der Herr Landbote für Ueberlautz 

Schreiben des Herrn Kurländischm Gouvernements-Chefs, betreffend Heraus

gabe einer Sammlung und Zusammenstellung der für die Gemeindeverwal

tungen u. s. w. erlassenen Gesetze nebst einem befürwortenden Sentiment 

und daran anknüpfendem Antrage in verdis: „Soll aus der Landeskasse ein

malig eine Beihülfe u. s. w." 

Der Antrag wurde zugelassen und hierauf das Sentiment genehmigt. 

Der Herr Landbote von Ambothen trägt vor das zu dem Deliberatorium 

der Landboten, betreffend Interpretation des K 29 der Landtagsordnung, vom 

Saale schon im Princip angenommene befürwortende Sentiment in verbiß 

„Der Conferenzialschluß ä. a. 1870 u. s. w." und fragt an. ob die Fassung 
des Sentiments genehmigt werde. 

Es wurde die Fassung genehmigt. 

Zur Tagesordnung Nr. 4 trägt der Herr Landbote von Ueberlautz vor: 

Deliberatorium des Kirchspiels Allschwangen in verdis: „Es möge höhern 

Orts u. s. w.", betreffend vom Gemeinde-Ausschuß zu veranstaltende Revision 

der Gemeindekassen u., nebst ablehnendem Sentiment in verbiß „Nach § 11 

Punkt k der Gemeindeordnung ;c." 

Das ablehnende Sentiment der Redactions-Commission wird nach kurzer 

Discussion angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. 5 trägt der Herr Landbote für Ambothen vor: 

Einzeldeliberatorium des Kirchspiels Allschwangen, betreffend Errichtung von 

Parallelclassen beim Zrmlauschen Seminar zur Herausbildung von Gemeinde

gerichtsschreibern. 
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Nach Eröffnung der Discussion über die Zulassung dieses Deliberatoriums 

verliest der Herr Referent ein die Ablehnung des Deliberatoriums empfehlendes 

Gutachten in verdi8: „Vorstehendes Deliberatorium dürste ebenso u. s. w." 

Der Herr Landbote für Allschwangen constatirt den Mangel an ordent

lichen Gemeindegerichtsschreibern. Verlangt von der Schule nur theoretische 

Unterweisung, während der Schüler sich im Zrmlauschen Gemeindegerichte 

praktisch herausbilden könne. Da nur ein Lehrer anzustellen, so würden die 

Kosten nicht übermäßig sein. 

Nacd Schluß der Discussion wird die Zulassung des Deliberatoriums 

abgelehnt. 

Der Herr Landbotenmarschall ersucht die Herren Calculatoren um eine 

Mittheilung darüber, wann sie ihr Referat einzubringen gedächte. 

Die Herren Calculatoren erklären, daß ihnen noch immer nicht die vom 

Zrmlauschen Schulcuratorium abzustattende Rechnungsaufstellung zugegangen 

und sie deshalb ihr Referat zu schließen außer Stande seien. 

Die Landbotenstube beschließt hierauf den Herrn Vorsitzer des Zrmlauschen 

Schulcuratoriums um sofortige Einsendung der betreffenden Rechnungsaufstellung 

zu ersuchen. 

Der Herr Landbotenmarschall verliest hieraus die morgende Tagesordnung 

und limitirt die Sitzung bis aus Morgen 10^/z Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Baron Nolcken. 

5- C. Fircks, 

stellv. Secretaire. 
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den 30. November 1871. 

Das Protokoll der letzten Sitzung ward verlesen und nach einigen Emen

dationen desselben genehmigt und unterschrieben. Der Herr Landbotenmarschall 

theilte Namens des Herrn Ritterschafts-Secretairs Baron Lieven der Land

botenstube den Dank für die Bewilligung des Urlaubes und des Reisegeldes 

mit. Ganz besonders habe den Herrn Ritterschafts-Secretair die wohlwollende 

Art gerührt, mit welcher der Saal auf die Bewilligung eingegangen. 

Der Herr Landbotenmarschall resumirt hierauf den Stand der Frage, 

betreffend die Wahl bäuerlicher Kirchenvormünder. Die Sache könne nicht von 

den schon bestehenden Kommissionen behandelt worden, sondern sei dazu eine 

besondere Commission zu ernennen, und ersuche er daher die Herren Land

boten von Nutz, Windau und Durben zu einer Commission zusammenzutreten, 

die vorliegende Sache in Behandlung zu ziehen und dem Saale demnächst dar

über Bericht zu erstatten. 

Der Herr Landbotenmarschall theilte hieraus der Landbotenstube mit, daß 

der Herr General-Gouverneur heute um 3 Uhr hier eintreffe und den Wunsch 

geäußert habe, die Mitglieder der Landesversammlung kennen zu lernen. 

Zur Tagesordnung Nr. 1. verliest der Herr Landbote von Ueberlautz, 

als. Glied der Redactions-Commission. ein Schreiben des Kurländischen 

Ritterschafts-Comite, welches die von der laut Conferenzial-Schluß ä. a. 1870 

niedergesetzten Commission zur Ausarbeitung eines Reglements, betreffend Ver

hütung der Rinderpest, eingereichte Arbeit der Landesversammlung überweist. 

Referent verliest hierzu das von der Redactions-Commission entworfene Gut

achten. 
Der Herr Landesbevollmächtichte: So weit aus den vom Herrn Referenten 

verlesenen leitenden Grundsätzen ersichtlich, scheine die hier zu behandelnde Ge



81 

setzesvorlage nicht ganz den bezüglichen Conferenzialschlüssen zu entsprechen. 

Unabgesehen von den Schwierigkeiten, welche der Behandlung des Gesetzes bei 

den folgenden Instanzen durch die neue Redaction desselben erwachsen, habe die 

Conferenz sich gegen den Grundsatz der Ausdehnung des Vereins auf das 

ganze Land ausgesprochen. Die damals in Aussicht genommene Besteuerung 

der Mastochsen habe nur die Gründe eines Reservefonds zur Unterstützung der 

durch die Seuche am schwersten betroffenen Theile des Landes im Auge gehabt, 

und endlich habe auch die Conferenz die Trennung des Großgrundbesitzers vom 

Bauerstande bei der Bildung der Versicherungs-Vereine in Aussicht genommen. 

Der Herr Landbote für Mitau: A?s Glied der aä tioe niedergesetzten 

Commission müsse er stch auf den der Commission vom Ritterschafts-Comite 

gewordeneu Auftrag berufen. Dieses Schreiben übertrage der Commission nur 

eine eingehende Emendation des Gesetzes, betreffend Schutz gegen die Rinder

pest. — Die Commission sei außerdem bestrebt gewesen, der äußern Form 

nach sich möglichst an das bestehende Gesetz zu halten. In Bezug auf den 

materiellen Inhalt aber werde das Land darüber zu entscheiden haben. — 

Bezüglich der Ausdehnung des Versicherungsvereins über das ganze Land, so 

sei dabei die Commission von der Ansicht geleitet worden, daß. wie bei allen 

gegenseitigen Versicherungen, auch in diesem Falle die Kosten in umgekehrtem 

Verhältnisse zur Ausdehnung des Vereins ständen. 

Der Herr Mitdeputirte für Goldingen beantragte die -Vertagung dieses 

Gegenstandes, da ihm das vorhandene Material nicht bekannt.^ 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte hieraus die fernere Behandlung des 

vorliegenden Gegenstandes. 

Zur Tagesordnung Nr. 2 verliest der Herr Landbotenmarschall das von 

den Kirchspielen Grenzhof und Sessau eingebrachte Deliberatorium, betreffend 

Begründung einer Bauer-Rentenbank, und ersucht hieraus die Herren Depu-
Landtags-Acten 1871/72. 
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tirten, so weit sie es eben vermögen, den im Deliberatorium enthaltenen Aus

druck „Ritterschaft" interpretiren zu wollen. 

Der Herr Mitdeputirte für Sessau erklärt Namens seines Kirchspiels, daß 

darunter sowol Ritter- und Landschaft, als auch die Ritterschaft yua Corpo

ration gemeint sei. 

Der Herr Landbotenmarschall erklärt hieraus, daß nach der Interpretation 

des Herrn Mitdeputirten für Sessau das yu. Deliberatorium stch vorläufig 

noch der Behandlung in dieser Versammlung entziehe. 

Der Herr Landbotenmarschall ersucht hieraus die Herren aus der Corre

lations-Commission, das von ihnen entworfene Correferat in Vortrag bringen 

zu wollen und übergab das Präsidium dem Herrn stellvertretenden Landboten

marschall. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall übernahm das Präsidium. 

Der Herr Landbote für Hasenpoth, als Glied der Correlations-Commission, 

trug hierauf Namens derselben das Correferat w verbis: „Ihre Correlations-

Commission erfüllt zc." vor. — 

Der Herr Landbotenmarschall übernahm das Präsidium und überreichte 

dem Herrn Landesbevollmächtigten den eben verlesenen Bericht der Correlations-

Commission in Grundlage des K 123 der Landtagsordnung. 

Zur Tagesordnung Nr. 3 trug der Herr Landbote von Candau Namens 

der Redactions-Commission vor: 

1) Deliberatorien verschiedener Kirchspiele, betreffend Erhöhung der Gagen 

der Landesbeamten aus Staatsmitteln; 

2) Deliberatorien verschiedener Kirchspiele, betreffend Erhöhung der Gagen 

des Oberhofgerichts. 
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Der Herr Referent verliest hierauf ein Sentiment, welches die Ablehnung 

der snb 1, dagegen aber die Annahme der unter 2 aufgeführten Delibera

torien empfiehlt. 

Das von der Redactions-Commission in Vorschlag gebrachte Sentiment 

wird hierauf abgelehnt. 

Der Herr Landbote für Candau trägt hierauf vor: Eiuzeldeliberatorium 

des Kirchspiels Goldingen, welches die Gehaltsaufbesserung der Oberräthe aus 

der Kasse der Ritter- und Landschaft beantragt. 

Der Herr Landbotenmarschall fragt beim Saale an, ob das vorstehende 

Cinzeldeliberatorium zugelassen werde. Der Saal entscheidet sich sür die Zu

lassung des Deliberatoriums, zu welchem die Redactions-Commission das betref

fende Sentiment einzubringen hat. 

Der Herr Landbote von Candau trägt ferner vor mehrere Kirchspiels-

deliberatorien, enthaltend den Antrag aus Erhöhung der Gage der Kreisrichter 

aus der Landeskasse, nebst einem empfehlenden Sentiment. 

Der Herr Landbote für Zabeln spricht sich gegen eine Erhöhung der 

Gagen der Kreisrichter aus, weil an . dem Principe festzuhalten sei. daß nicht 

die Gesammtheit sür einen Theil einzustehn habe, wo es sich um ein Bedürsniß 

des letztern handle. In easu handle es sich um einen Kreis, welcher an 

seinen Kreisrichter gewisse Ansprüche erhebt, und dem Lande füglicherweise 

nicht zugemuthet werden dürfe, daß er da die Kosten übernehme, wo dem 

Kreise allein der Vortheil zu gut kömmt. 

Der Herr Landbote sür Ambothen: Dem Kreise stehe kein Steuerbe

willigungsrecht zu, und könne er den dissentirenden Mitgliedern keine Steuer 

auferlegen. Wo es sich also um Gehaltsaufbesserung der Kreisrichter aus den 

Mitteln des Kreises handle, beruhe dieselbe auf einer freiwilligen Coutribution. 

IN 
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der einzelnen Bewohner des Kreises, und sei es bisher auch möglich gewesen, 

sür solche Zulagen eine tactvolle Form zu finden, so sei doch nicht zu verkennen, 

daß es stch hier um einen flagranten Uebelstand handle. Daß das Bedürsniß 

nach einer Gehaltsausbesserung der Kreisrichter vorhanden, beweise der Umstand, 

daß in mehreren Kreisen Zulagen gezahlt werden, resp. gezahlt worden sind. 

Die Ritter- und Landschaft habe das den Kreisen fehlende Steuerbewilligungs

recht und müsse man sich daher an Erstere wenden. 

Der Herr Mitdeputirte für Goldingen: Der Kreisrichter werde nicht vom 

Lande, sondern vom Kreise gewählt, es sei also Ersterem nicht, wie bei den 

übrigen Landesbeamten, zuzumuthen, daß es die Kosten der Gagenaufbesserung 

übernehme. Verletzend könne es für den betreffenden Kreisrichter nicht sein, 

wenn die vom Kreise bewilligte Gehaltszulage nur von den zustimmenden Ein

gesessenen getragen werde. Ebenso kämen ja z. B. Gagirungen von Depu

taten vor. Es sei ferner unbillig, der Ritter- und Landschaft zuzumuthen, 

daß sie allein die Kosten für die Gehaltsaufbesserung übernehme, wo vorzugs

weise der Bauerstand den meisten Vortheil daraus hat. Bei der voraussichtlich 

kurzen Dauer der Kreisgerichte sei eine Aenderung nicht vorzunehmen, und 

empfehle es sich überhaupt nicht, daß Ritter- und Landschaft Pflichten auf sich 

nehme, welche von Rechtswegen der Staat zu tragen habe. 

Der Herr Landbote für Allschwangen: Ihm erscheine das Gehalt der 

Kreisrichter ausreichend, da nach den bestehenden Gesetzen die Cadencen nur 

'/s des Jahres in Anspruch nehmen. Wünscht ein Kreis, daß der Kreisrichter 

an den Sitzungen häufiger Theil nehme, so mag er ihn dafür entschädigen.' 

Der Herr Landbote für Zabeln: Wenn der Kreisversammlung auch formell 

kein Steuerbewilligungsrecht zustehe, so übe es doch sactisch einen Zwang aus 

seine Mitglieder aus. Das Land sei nicht in der Lage die Bedürfnisse des 

einzelnen Kreises zu übersehen und könne daher auch nicht für denselben eintreten. 
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Der Herr Landbote sür Ambothen: Das Land habe sich schon einmal 

dafür ausgesprochen, daß ein Beamter nicht auf freiwillige Beiträge anzuweisen 

sei, indem es die den Secretairen und Actuaren bisher von Einzelnen bewilligten 

Honorare auf die Landeskasse übernommen. Die Ueberhäusung der Kreisgerichte 

mit Geschäften mache es dem Kreisrichter unmöglich, nur während der Cadencen, 

— wie der Herr Landbote für Allschwangen es in Aussicht genommen. — 

an den Sitzungen Theil zu nehmen, und sei daher der Kreisrichter auch außer 

Stande, neben seiner Stellung als Richter, einem andern Berufe, ohne Schädi

gung seiner Interessen, vorzustehn. 

Der Herr Landbote für Allschwangen wies darauf hin, daß das Gesetz 

zum Amte eines Kreisrichters vorzugsweise Gutsbesitzer in Aussicht genommen, 

und diese könnten neben ihrem richterlichen Amte sehr gut ihren Berufs

geschäften obliegen. 

Nachdem der Herr Landbote sür Candau als Referent das Schlußwort 

erhalten, und nochmals die Annahme des Sentiments empfohlen, wurde über 

dasselbe abgestimmt. — Der Saal lehnte die Annahme des empfehlenden 

Sentiments ab. 

Der Herr Landbote für Ambothen frägt an, ob, da die betreffenden 

Deliberatorien die Motive sür den Vorschlag enthielten, der Saal entsprechend 

seiner Abstimmung wünsche, daß die Deliberatorien mit einem ablehnenden 

Sentiment ans Land gebracht würden oder ohne Sentiment. — Der Saal 

erklärte stch für ein ablehnendes Sentiment. 

Zur Tagesordnung Nr. 5, Abänderung des Paßreglements, trägt der 

Herr Landbote für Ambothen vor: Deliberatorium der Kirchspiele Dünaburg 

und Ueberlautz m verdi8: „Die Ritterschaft wolle beschließen u. s. w." nebst 

einem ablehnenden Sentiment in verbiß „Das obige Deliberatorium will 

diejenigen u. s. w." 
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Die Landbotenstube acceptirte das Sentiment. 

Der Herr Landbote von Selburg übertrug seine Stimme aus den Herrn 

Mitdeputirten für Nerft. 

Zur Tagesordnung Nr. 6 trägt der Herr Landbote für Candau vor 

das durch den Ritterschafts-Comite an die Landesversammlung gelangte Schreiben 

des Tuckumschen Herrn Kirchenvorstehers, betreffend Willigung zum Bau eines 

Pastorats in Tuckum. Die Redactions-Commission sehe stch nicht veranlaßt 

ein bezügliches Deliberatorium zu stellen. 

Der Herr Landbotenmarschall srägt an. ob Jemand Anderes im Saale 

ein aus Erfüllung der Bitte des Tuckumschen Kirchspiels gerichtetes Delibera

torium zu stellen beabsichtige. 

Der Herr Landbote sür Tuckum giebt eine Beschreibung der tatsächlichen 

Verhältnisse, wornach diebeim Bau des Pastorats sich betheiligenden Güter schon 

schwer belastet seien. Redner will aus Bewilligung von 1500 Rubel antragen, 

wenn sein Antrag im Saale Unterstützung findet. Der Antrag findet keine 

genügende Unterstützung. 

Zur Tagesordnung Nr. 7, betreffend Willigung für den Prediger in 

Jlluxt, trägt der Herr Landbote von Candau vor: Einzeldeliberatorium des 

Kirchspiels Subbath in verdis: „In Erwägung, daß die u. s. w." und 

beantragt die Zulassung dieses Deliberatoriums. 

Der Herr Landbote von Zabeln macht darauf aufmerksam, daß es sich in 

vorliegendem Falle um eine Gemeinde handle, welche klein und unvermögend 

unter einer andersgläubigen Bevölkerung zerstreut, der Hülfe bedürftig sei und 

empfahl die Zulassung des Deliberatoriums. 

Das Deliberatorium wurde zugelassen.' 
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Der Herr Landbote von Candau verlas hierauf das zu dem eben zu

gelassenen Deliberatorium von der Redactions-Commission proponirte Senti

ment in verdi8: „Die Landboten empfehlen u. s. w." Es wird im Saale 

die Frage aufgeworfen, ob die Willigung auf das künstige Triennium oder aus 

länger hinaus geschehen solle. 

Der Herr Landbote von Ambothen constatirte, daß in der Redactions-

Commission die Ansicht vorgewaltet, daß die Willigung aus länger hinaus als 

nur 3 Jahre geschähe. Die Amtsdauer des anzustellenden Predigers von 

Kaltenbrunn oder Lassen müsse dabei im Auge behalten werden. 

Der Herr Landbote für Allschwangen gegen das Sentiment, weil auch in 

diesem Falle, wie in einem früheren, das von der Landbotenstube angenommene 

Princip: „daß jeder Kreis für stch selbst zu sorgen Habe", zur Geltung kommen 

müsse. 
Das Sentiment der Redactions-Commission wurde vom Saale angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. 8, betreffend Darlehn an das Ambothensche 

Kirchspiel, trug der Herr Landbote sür Ambothen vor: Deliberatorium des 

Kirchspiels Ambothen in verdis: „In Veranlassng eines Anschreibet u. s. w." 

und trug aus Zulassung dieses Einzeldeliberatoriums an. 

Der Saal genehmigte die Zulassung. 

Der Herr Landbote für Ueberlautz trug vor: Einzeldeliberatorium des 

Kirchspiels Allschwangen, betreffend Disciplinversahren gegen Prediger und 

fragte wegen Zulassung dieses Deliberatoriums beim Saale an. 

Der Saal genehmigte die Zulassung. 

Vorgetragen: Schreiben des Herrn Vorsitzers des Zrmlauschen Schul-

curatoriums <!. 6. 30. November 1871, betreffend einverlangte Rechnungs-

ablegung. Wurde der Correlations-Commission überwiesen. 
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Der Herr Landbotenmarschall verlas hierauf die Tagesordnung für die 

morgende Sitzungen und setzte dieselben auf morgen 10^2 Uhr Vormittags fest. 

Landbotenmarschall Baron Nolcken. 

C. Fircks, 
stellv. Secretaire. 

^etnm den 1. December 1871. 

Das Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen, genehmigt und 

unterschrieben. 

Zur Tagesordnung Nr. 1, Reglement zum Schutz gegen die Rinderpest 

betreffend, resumirte der Herr Landbotenmarschall den Stand der Debatte und 

ertheilte hierauf dem Herrn Mitdeputirten für Goldingen das Wort. 

Der Herr Mitdeputirte sür Goldingen: Er habe das alte bisher bestan

dene Gesetz und das von der Commission entworfene Reglement verglichen und 

wünsche das bisherige Gesetz allerdings einigen Abänderungen unterworfen zu 

sehen, namentlich die K§ 1, 2. 10, 12 und 15 desselben. Redner behalte es 

sich vor, seine diesbezüglichen Anträge formulirt einzubringen. In Allem Uebrigen 

scheine ihm aber das bestehende Gesetz ausreichend und müsse er sich ganz 

besonders gegen die vom neu entworfenen Reglement ins Auge gefaßte Aus

dehnung eines Versicherungsvereines über das ganze Land erklären. Werde 

sür jeden Kreis ein besonderer Verein gebildet, so könne sich der eingesessene 

Gutsbesitzer an der Verwaltung des Vereins betheiligen und werde dadurch 

der Apparat der Verwaltung nicht allein billiger, sondern auch weniger bureau-

kratisch, was sür das Gedeihen des Vereins sehr wesentlich. 
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Der Herr Landbote von Ueberlautz: Durch den Herrn Vorredner sei der 

Gegenstand der Debatte vollständig verändert. Es habe sich zuerst um ein 

von einer Commission ausgearbeitetes Project zu einem neuen Reglement, 

bezüglich des Schutzes gegen die Rinderpest gehandelt. Der Herr Vorredner 

aber habe sich in eine Erörterung darüber ergangen, in welcher Weise er das 

Reglement abgeändert zu sehen gewünscht hätte. Bezüglich des einen vom 

Herrn Vorredner hervorgehobenen und bekämpften Princips, der Ausdehnung 

des Vereins über das ganze Land, halte Redner dafür, daß es allerdings für 

den einen Kreis vorteilhafter erscheinen könne, einen Verein sür sich allein zu 

bilden, das sei aber unbillig, denn die Sicherheit der 9 übrigen Kreise werde 

dadurch aus Kosten des einen erreicht. Das Gefühl der Solidarität, welches 

in allen übrigen Fragen die Ritter- und Landschaft leite, werde sie auch in 

dieser Frage dazu bewegen, nicht von dem einen Kreise allein zu verlangen, 

daß er sich für die Uebrigen aufopfere. Daß seien offenbar die Gesichtspunkte 

gewesen, welche bei dem Entwurf des Reglements die Commission geleitet, die 

sich allerdings mit dem Conferenzialschluß dadurch nicht mehr in Überein

stimmung befindet, und gegen deren Project sich auch der Ritterschafts-Comite 

ausgesprochen. 

Der Herr Landesbevollmächtigte: Er habe in der gestrigen Sitzung. 

Namens des Ritterschafts-Comite, keine Meinung über die Zweckmäßigkeit der 

im emendirten Reglement vorgeschlagenen Bestimmungen geäußert. Im Con

ferenzialschluß sei dem Ritterschafts-Comite eine ganz bestimmte diesbezügliche 

Instruction ertheilt worden, und war es seine Pflicht, darauf aufmerksam zu 

machen, in wiefern das vorliegende Reglement den Conserenzialschlüssen nicht 

entspräche. Bisher sei dem Ritterschasts-Comite keine Gelegenheit geboten 

worden stch zur Sache zu äußern. 
Landlags-Ncten 1871/72. 12 
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Der Herr Landbote von Mitau: Bei Abfassung des Reglements seien 

folgende Gesichtspunkte für die Commission leitend gewesen: 

Anlangend die Mastochsensteuer, so habe die Conserenz eine Steuer von 

50 Kop. per Ochse m Aussicht genommen, während das Reglement 75 Kop. 

per Ställing vorschlage. Da in vielen Brennereien die Ochsen gewechselt, 

so sei die Steuer pro Ställing leichter und bequemer zu berechnen und werde 

der Steuersatz dadurch nicht erhöht. 

Die Anstellung von Veterinair-Aerzten. wo solche noch nicht vorhanden, 

sei zur Durchführung der Maaßregel nothwendig. 

Ein Maximalsatz könne nicht festgesetzt werden, wenn alles verdächtige 

Vieh todtgeschlagen werden soll. — Dem Eigentümer sei denn auch der 

wirkliche Werth zu ersetzen. Die Bestimmung, daß sür gestürztes Vieh nur ^/s 

des Werthes zur Auszahlung kämen, sei eine Prämie für rechtzeitige Anzeige. 

Mit dem Principe der Ausdehnung der Versicherung auf das ganze Land 

stehe und falle das Reglement. Es sei falsch, den Viehverstcherungsverein als 

eine Association, die doch nur aus freiwilligem Beitritt beruhe, aufzufassen. 

Es liegen hier gesetzliche Bestimmungen vor, denen sich das ganze Land zu 

unterziehen habe, und bei denen von einer Scheidung zwischen den einzelnen 

Kreisen oder zwischen Groß- und Klein-Grundbesitzern abzusehen. 

Der Herr Landbote sür Zabeln: Wolle man auch in sormaler Beziehung 

davon absehen, daß der eingebrachte Gesetzentwurf seiner Basis, dem Conseren-

zialschlusse, nicht entspreche, so sei letzterer, sosern stch darin der Wille der Ritter

schaft ausspreche, für die Versammlung, wenn auch nicht gerade bindend, so 

doch von entscheidendem Einflüsse. 

Wenn der Herr Landbote von Ueberlautz für den Jlluxtschen Kreis an 

die Billigkeit appelirt, so wäre das nur begreiflich, wenn die sür das ganze 

Land importirten Mastochsen im Jlluxtschen Kreise einer Quarantäne unter



91 

zogen würden, dann wäre der Jlluxtsche Kreis allerdings zum Besten des 

übrigen Landes einer Gefahr ausgesetzt und dafür zu entschädigen. Dieses sei 

aber factisch nicht der Fall, der Handel mit Vieh gehe nicht vorzugsweise durch 

den Jlluxtschen Kreis. Nachtheile, welche sür den Jlluxtschen Kreis aus seiner 

Lage oder möglicherweise auch aus unsichern Geschäften, wie z. B. aus dem 

Handel mit Ukrainer Ochsen, erwüchsen, können nicht vom übrigen Lande mit

getragen werden. Ein Princip beim gegenseitigen Versicherungswesen sei. daß 

eine gleiche Gefahr von Allen gleichmäßig getragen werde.- wo aber die Gefahr 

keine gleiche, da seien auch die Bedingungen einer gegenseitigen Garantie nicht 

gegeben. Ein Selsgouvernement sei nur ersprießlich und wünschenswerth, so 

weit man das Feld der Thätigkeit zu übersehen im Stande, darüber hinaus 

erlahmen die Kräfte. 

Der Herr Landbote für Ueberlautz: Durch den Jlluxtschen Kreis führen 

große Militairstraßen, es gingen durch denselben große Viehtransporte und 

seien daher die Heerden der dortigen Grundbesitzer ganz besonders der Gefahr 

der Ansteckung ausgesetzt. Durch das Tödten der insicirten oder verdächtigen 

Heerden im Jlluxtschen Kreise werden mittelbar auch die übrigen Kreise des 

Landes geschützt. Müßten nun die Bewohner des Jlluxtschen Kreises dafür 

ihr Vermögen einsetzen, so sei es nicht, wie Redner sich früher gelinder aus

gedrückt, eine Forderung der Billigkeit, sondern eine Forderung der Gerechtigkeit, 

daß für diese, dem ganzen Lande gebrachten Opser der Jlluxtsche Kreis auch 

entschädigt werde. 

Betreffend den Apparat der Verwaltung, so werde den Kreisen durch 

das Reglement das Selsgouvernement bewahrt, wiesern aber die Ausübung 

desselben dadurch behindert werde, daß ein Kreis den andern sür die von dem

selben getragene Opser entschädige, sei nicht recht verständlich. Die Bestim

mungen des Conserenzialschlusses stände allerdings den Bestimmungen des 

12* 
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Reglements entgegen, das Letztere stehe und falle aber mit dem, von demselben 

adoptirten Principe der Gemeinsamkeit, wie Solches schon von andrer Seite 

betont worden. 

Der Herr Landbote von Mitau verliest das Schreiben des Ritterschafts-

Comite. nach welchem mit Beziehung auf den K 16 des Conserenzialschlusses 

der Commission die Emendation des Reglements zum Schutze gegen die Rinder

pest aufgetragen wird und fügt hinzu, daß damit wol alle Vorwürfe gegen 

das Reglement, bezüglich seiner Nichtübereinstimmung mit dem Conserenzial-

schlusse, erledigt erscheinen dürften. 

Der Herr Landbote für Tuckum macht darauf aufmerksam, daß das eben 

verlesene Schreiben auf den § 16 des Conserenzialschlusses sich beziehe, und 

die Commission aus demselben sich die nöthigen Informationen hätte holen 

können. 

Der Herr Kreismarschall von Rummel verlieft den § 16 des Conserenzial

schlusses , welcher in seinem ersten Theil die Wahl der Commission, resp. den 

Auftrag für dieselbe enthält, die Regeln zum Schutze gegen die Rinderpest einer 

genauen Durchsicht und Emendation zu unterziehen, während der zweite Theil 

für den Ritterschafts-Comite die Instruction enthält, darauf seine Aufmerksamkeit 

zu lenken, daß das zu entwerfende Reglement den von der Conferenz dies

bezüglich adoptirten allgemeinen Principien entspricht. 

Der Herr Landbote für Zabeln hält den Beweis dafür nicht erbracht, 

daß der Jlluxtsche Kreis zum Besten des ganzen Landes Opser bringen müsse. 

Ein Selsgouvernement, wie es der Herr Landbote von Ueberlautz im Auge 

habe, welches nur aus Verwaltung und dabei nicht auf Selbstbesteuerung 

gerichtet, sei nicht denkbar. Aber auch selbstbezüglich der Verwaltung, werde 

ein Theil derselben dem Kreise entzogen werden müssen. 



93 

Der Herr Landbote für Ascherad führt als Beweis dafür, daß der Jlluxt

sche Kreis zum Besten, der andern Opfer tragen müsse, den Umstand an, daß 

trotz seiner diesbezüglichen Bitte die Conserenz den Kreis nicht von der Ver

pflichtung zur gegenseitigen Versicherung des Viehs besreit habe. 

Der Herr Mitdeputirte für Goldingen: Der Verkehr zwischen dem Jlluxt

schen Kreise und dem übrigen Lande, bezüglich des Handels mit Vieh, sei 

nicht bedeutend, die im Jlluxtschen Kreise austretenden Seuchen werden dem 

übrigen Lande nicht besonders gefährlich. — Die wichtigsten Maßregeln gegen 

den Schutz bilden die Überwachung der Grenzen und die Quarantaine auf 

denselben. Diese Maßnahmen ließen sich aber am besten vom und im Kreise 

aussühren und. kein Kreis hätte dann sür Unvorsichtigkeit oder Nachlässigkeit 

eines andern einzustehen. Redner halte den Wunsch des Jlluxtschen Kreises, 

von der Verpflichtung zur Bildung eines Versicherungsvereins entbunden zu 

werden, sür berechtigt und hätte seinerseits nichts dagegen einzuwenden. 

Der Herr Landbote sür Ueberlautz als Referent zum Schlußwort: Der 

Kreis Jlluxt verlange keine Entschädigung für seine unglückliche Lage, sondern 

nur Ersatz der Opser, die er im Interesse der übrigen Theile des Landes zu 

bringen habe. Wegen der leichten Uebertragbarkeit der Seuche sei ein rücksichtsloses 

Verfahren hei Vernichtung insicirten Viehes und sonstigen Eigenthumes erfor

derlich, dieses geschehe doch entschieden zur Verhütung einer Weiterverbreitung 

der Seuche, also zum Besten der übrigen Theile des Landes. Wolle man 

das Princip des gemeinsamen Einftehens hier nicht gelten lassen, so gelange 

man dahin, daß sich endlich Kirchspiel gegen Kirchspiel. Gut gegen Gut 

abgrenzen müsse. — Was allen gemeinsam zu Gute komme, müsse auch von 

allen gemeinsam getragen werden. Der Jlluxtsche Kreis ziehe keinen directen 

Vortheil aus dem Goldingenschen Gymnasium und habe doch dafür Opser 

gebracht. Weder zu weite noch zu enge Grenzen seien auch in diesem Falle 
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das einzig Richtige, eine Ausdehnung des Vereins auf das gauze Land biete 

keine Schwierigkeiten und empfehle Redner daher nochmals die Annahme des 

Sentiments. 

Der Herr Landbotenmarschall stellt hieraus das Sentiment der Redactions-

Commission zur Abstimmung. 

Der Saal lehnt die Annahme des Sentiments ab. 

Zur Tagesordnung Nr. 2 vertagt der Herr Landbotenmarschall die Ver

lesung des von der Prästanden-Commission abzustattenden Berichts, da derselbe 

noch nicht mundirt. 

Zur Tagesordnung Nr. 3 trägt der Herr Landbote von Ueberlautz als 

Referent der Redactions-Commission vor: Deliberatorium des Kirchspiels 

Allschwangen, betreffend Aufhebung des Sprachenzwanges im Postwesen und 

verliest dazu das empfehlende Sentiment der Redactions-Commission in verbis: 

„Zn der That ist aus den u. s. w." 

Der Herr Landesbevollmächtigte: In der Kurländischen Gouvernements-

Zeitung vom 20. November d. I. sei eine Publication des Kurländischen 

Gouvernements-Postcomptoirs enthalten, welche die Einführung gewisser Regeln, 

bezüglich der Adressen aus den Briefen, vom 1. Januar ab in Aussicht stellt. 

Es sei ihm nicht rathsam erschienen zu warten, bis die Behandlung der 

vorliegenden Sache im Lande beendet, und habe er stch daher sofort an den 

Herrn General-Gouverneur mit der Bitte um Aufhebung der yu. Vorschrift 

gewandt. — Der Herr Landbotenmarschall ersuchte den Herrn Landesbevoll

mächtigten, das bezügliche Schreiben an den Herrn General-Gouverneur der 

Landbotenstube mittheilen zu wollen, wenn dem nichts entgegenstehe. — Der 

Herr Landesbevollmächtigte kam diesem Wunsche nach, indem er dasselbe verlas. 

Hiemit ward die Discussion geschlossen und das Sentiment der Redactions-

Commission angenommen. 
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Zur Tagesordnung Nr. 4, Disciplinarversahren gegen Prediger betreffend, 

trägt der Herr Landbote von Ueberlautz ein diesbezügliches Einzeldeliberatorium 

mehreren Güter vor, und trägt aus Nichtzulassung des Deliberatoriums an. 

Der Herr Landbote sür Ambothen: Die vorhandenen Gesetze erscheinen 

ausreichend; die öffentliche Meinung zwinge zum Einschreiten gegen den, eines 

Vergehens sich schuldig machenden Prediger; ein Organ sür die Anklage sei 

daher nicht erforderlich, und müsse er sich gegen die Zulassung aussprechen. 

Der Herr Landbote von Allschwangen: Das eben vorgetragene Delibera

torium einzelner Güter sei in dem gestern zugelassenen Allschwangenschen Deli

beratorium enthalten und müsse daher mit diesem zugelassen werden. 

Der Herr Landbote sür Ambothen: Dieses Einzeldeliberatorium sei weiter

gehend und in seiner Fassung unklar, so daß die Redactions-Commission es 

nicht unter das Allschwangensche Deliberatorium habe subsumiren können. 

Die Zulassung des Deliberatoriums ward hierauf abgelehnt. 

Zur Tagesordnung Nr. 7, betreffend Petition der Goldingenschen Haus

besitzer wegen Unterstützung ihres bei der Bittschriften-Commission eingereichten 

Gesuchs wegen Befreiung des Stadtärars vom Unterhalte der Gefängnisse, — 

trägt der Herr Landbote von Ambothen, nachdem er einen Ueberblick über 

den Stand der Sache gegeben, darauf an, seitens der Landesversammlung den 

Bevollmächtigten der Stadt Goldingen die Mittheilung zu machen, daß die 

Repräsentation der Ritter- und Landschaft, wie in allen übrigen, so auch in 

diesem Falle bereit sein wird, die Interessen der Landesstädte zu vertreten. — 

Auf Bitte des Herrn stellvertretenden Secretaire übernimmt die Redactions-

Commission die Ausfertigung des betreffenden Schreibens. 

Der Herr Landbote von Allschwangen übertrug seine Stimme aus den 

von Ascherad. 
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Zur Tagesordnung Nr. 8, betreffend Anstellung, Entlassung, Gagirung zc 

der Gemeindeschreiber, trägt der Herr Landbote sür Ambothen vor: Delibera

torium des Kirchspiels Ambothen in verdi8: „Die Anstellung und Entlassung 

der Gemeindeschreiber u. s. w." — Dieses Deliberatorium sei durch einen Er

laß der Einsührungs-Commission vom 7. Juni 1867 erledigt. Der Schluß 

des Deliberatoriums, bezüglich des vom Gemeindeschreiber zu führenden dritten 

Schlüssels zur Gemeindekasse, sei in den gleichlautenden Deliberatorien der 

Kirchspiele Goldingen, Frauenburg und Wonnen enthalten. Von seinem 

Rechte Deputirter für Ambothen Gebrauch machend, erklärt Herr Referent, 

daß er sich sür sein Kirchspiel, soweit es die Führung des dritten Schlüssels 

betrifft, an die oben erwähnten Deliberatorien anschließe. — Der Referent 

verliest hierauf die Deliberatorien der Kirchspiele Goldingen, Wormen und 

Frauenburg in verbis: „Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen :c.", 

nebst befürwortendem Sentiment der Landboten in vei'di8: „Hat der Gemeinde

schreiber u." 

Die Kirchspiele Goldingen und Normen haben im Zusammenhange mit 

der eben erörterten Frage noch einen zweiten Vorschlag eingebracht, betreffend 

die Gage der Gemeindeschreiber in verbiß „Den Gemeindeschreibern gleich

wie u. s. w." 

Die Redactions-Commission schlägt zu demselben vor, ein die Ablehnung 

des Deliberatoriums befürwortendes Sentiment in verdi8: „Die Fixirung 

einer Minimalgage:c." 

An vorstehende Deliberatorien schließen stch noch die Petitionen verschie

dener Gemeindeschreiber aus mehreren Kreisen des Landes, welche außer den 

oben erwähnten Desiderien auch noch den Wunsch enthalten, für Lebenszeit 

angestellt zu werden, indem ste gegenwärtig nach einer Vorschrift der Einfüh-

rungs-Commission nur auf 3 Jahre gewählt würden. Dadurch werde ihre 
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Stellung eine unsichere und vom Gemeinde-Ausschuß stets abhängig. — Die 

Redactions-Commission sände nun diese letztere Bitte der Gemeindeschreiber in 

einem gewissen Maße berücksichtigungswerth und ersuche den Saal um Zu

lassung eines diesbezüglichen Deputirten-Deliberatoriums. 

Referent verliest das Deputirten-Deliberatorium in verdis: „Die Ritter-

schasts-Repräsentation wird instruirt u. s. w." 

Der Herr Kreismarschall Baron von Grotthuß: Das in Vorschlag 

gebrachte Deputirten-Deliberatorium enthalte eine Beeinträchtigung der Auto

nomie der Gemeinde und werde aus diesem Grunde von der Regierung nicht 

acceptirt werden. 

Der Herr Landbote für Zabeln: „Die Gemeinde selbst sei am besten in 

der Lage zu wissen was ihr srommt, das eingebrachte Deputirten-Deliberato

rium beschränke das Wahlrecht der Gemeinde bei der zweiten Wahl, wo sie 

den Werth oder UnWerth des Gemeindeschreibers erst kennen gelernt, was bei 

der ersten Wahl aus Mangel an tauglichen Subjecten nicht immer möglich. 

Die Aufsichtsbehörde könne stch nur an allgemeine Normen halten, welche 

aber zur Beurtheilung der betreffenden Persönlichkeit nicht ausreichend seien. 

Während der Aussichtsbehörde der einmal angestellte Gemeindeschreiber genügend 

erscheine, könne die Gemeinde unterdessen einen bessern beschafft haben. Die 

Uebelstände, welche sich aus der, alle 3 Jahre wiederkehrenden Wahl der 

Gemeindeschreiber ergeben, seien nicht zu verkennen, es sei daher die Not

wendigkeit dieser Wiederwahl nach 3 Jahren abzuschaffen. 

Der Herr Landbote von Ambothen: Auch er beabsichtige nicht der 

Gemeinde ihr Wahlrecht zu kürzen, sondern wolle nur, gleichsam als eine 

Belohnung, den tüchtigen Gemeindeschreiber den Wahlchancen entziehen. Es 

sei nicht anzunehmen, daß eine Aussichtsbehörde eine Neuwahl nicht zulassen 
werde, wenn ein besserer Candidat vorhanden. 

Landtags-Acten 1871/72. jZ 
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Die Discussion wurde hiemit geschlossen und das von der Redactions-

Commission eingebrachte Deputirten-Deliberatorium zugelassen. 

Der Herr Landbotenmarschall theilte hierauf dem Saale mit, daß morgen 

von 10^/2 Uhr ab, eine Sitzung der ritterschaftlichen Deputirten und dann 

an diese stch anschließend, nach der üblichen Pause eine Sitzung der Ritter

und Landschaft stattfinden würde. 

Der Herr Landbotenmarschall verlas hierauf die Tagesordnung für die 

morgenden Sitzungen, sowol der Ritterschaft, als auch der Ritter- und Landschaft. 

Hiemit wurde die Sitzung geschlossen. 

Landbotenmarschall Baron Nolcken. 

C. Fircks, 
stellv. Secretaire. 

den 2. December 1871. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen. — Bei Verlesung 

desjenigen Theiles des Protokolls, welcher die Verhandlung bezüglich des 

Sprachenzwanges im Postwesen betraf, unterbrach der stellvertretende Ritter-

schasts-Secretaire die Verlesung und erklärte, von dem Herrn Landboten für 

Allschwangen beauftragt zu sein, das gestern vom Saale angenommene Deli

beratorium, bezüglich Abstellung gewisser ministerieller Erlasse für das Post

wesen, mit Genehmigung des Saales, als durch die Erklärung des Herrn 

Landesbevollmächtigten erledigt, zurückzuziehen. Der Herr Landbotenmarschall 

richtete hierauf die Frage an den Saal, ob er dk Zurückziehung des einge

brachten Deliberatoriums genehmige. — Der Saal genehmigte es. — Hierauf 
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fragte der Herr Landbotenmarschall an, ob dieser gegenwärtige Beschluß ins 

Protokoll des gestrigen Tages an Stelle des verlesenen verschrieben werden soll. 

Wurde genehmigt. Hierauf wurde in der Verlesung des Protokolls fort

gefahren, dasselbe sodann genehmigt und unterschrieben. 

Der Herr Landbote sür Allschwangen hat seine Stimme auf den von 

Ascherad für heute übertragen. 

Für den 3. December übertrug der Herr Landbote von Subbath seine 

Stimme aus den für Ascherad. 

Der Herr Landesbevollmächtigte: Der Ritterschafts-Comite habe in ge

schäftlicher Beziehung aus den Bericht der Correlations-Commission Nichts zu. 

erwidern. Der Ritterschafts-Comite müsse aber seinen Dank für die nachsichts

volle Beurtheilung seiner Thätigkeit aussprechen. Redner müsse auch seinerseits 

der Correlations-Commission seinen tiefgefühlten Dank für die Beurtheilung 

seiner Amtstätigkeit und für den ausgesprochenen Wunsch, daß er, Redner, 

sich auch fernerhin an der Vertretung des Landes betheiligen möge, ausdrücken. 

Es sei kein Geheimniß, daß er den Wunsch und festen Vorsatz gehabt, von 

seinem Amte zurückzutreten, und halte er sich sür verpflichtet, die Gründe, die 

ihn dazu bewogen, hier auseinanderzusetzen. Vollkommen sei er sich der Pflicht 

eines Jeden bewußt, alle seine Kräfte dem Vaterlande zu Gebote zu stellen, 

doch sei das Maß dieser Kräfte begrenzt, und er fürchte, daß die semigen nicht 

ausreichend sein dürsten. Das Amt, das er zu verwalten l'.abe, sei an und 

sür sich schon kein leichtes, in dieser Zeit aber ganz besonders nicht. Nickt 

die Ueberbürdung mit Geschäften, sondern die Last der auf ihm ruhenden Ver

antwortlichkeit sei das schwerste. Auf dem Wege, welchen er zu wandeln habe, 

thürmen sich Schwierigkeiten aller Art auf, so daß auch der nächste Schritt 

nicht zu übersehen. Falle die Überwindung dieser Schwierigkeiten schon der 
1 >5 
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einzelnen Person schwer, so werden sie besonders drückend für denjenigen, 

welcher sich dessen bewußt, daß er mit sich die ihm anvertrauten heiligen In

teressen und das Loos eines ganzen Landes trage. Nachdem er aber von 

anderer Seite darauf aufmerksam gemacht, daß seine Dienste doch noch dem 

Lande nützlich sein könnten und nachdem durch die Krankheit des Herrn 

Ritterschasts-Secretaire der Vertretung des Landes dessen bewährte Kraft ent

zogen sei, sehe er sich doch veranlaßt, seinem Wunsche, sich zurückzuziehen, 

zu entsagen, und seine Person dem Lande wiederum zur Disposition zu stellen. 

Unter lebhaftem Beifall des ganzen Saales dankte der Herr Landboten

marschall dem Herrn Landesbevollmächtigten für die eben abgegebene Erklärung. 

Das Opfer, welches er hiedurch dem Lande bringe, sei das schönste Geschenk, 

welches er ihm in diesem Augenblicke habe machen können. 

Hieraus wurde die von der Redactions-Commission zusammengestellte 

Kandidatenliste von dem Herrn stellvertretenden Ritterschafts-Secretaire verlesen. 

Zur Tagesordnung Nr. 4 brachte der Herr Mitdeputirte für Goldingen 

die von demselben vorgeschlagenen Amendements zu den bisherigen Regeln 

gegen die Verbreitung der Rinderpest in der Form eines Deliberatoriums ein 

Nach kurzer Discussion, ob die Anträge des Herrn Mitdeputirten für Goldingen 

als ein einzelnes oder als mehrere Deliberatorien zuzulassen seien, ward der 

Antrag als ein einziges Deliberatorium zugelassen und der Redactions-Com-

mission zur präparatorischen Bearbeitung zugewiesen. 

Zur Tagesordnung Nr. 2 verlas der Herr Landbote von Ambothen ein 

Referat der Redactions-Commission über die zufolge des K 6 des Conferenzial-

Schlusses 6. g. 1870 durch den Ritterschafts-Comite eingeholten Auskünfte 

aus verschiedenen Parochien des Landes über Theilung derselben, m verdis: 

„Um dem § 6 des Conferenzial-Schlusses cl. ü. 1870 u. s. w." 
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Der in dem verlesenen Referate enthaltene Antrag der Redactions-Com

mission, in dieser Beziehung vorläufig keine Beschlüsse der Ritter- und Land

schaft zu exportiren, wurde vom Saale genehmigt. — Anknüpfend daran trug 

der Herr Landbote von Ambothen vor das in einer frühern Sitzung zugelassene 

Einzeldeliberatorium des Kirchspiels Ambothen, betreffend Darlehn zur Ver

größerung des Ambothenschen Pastorats nebst empfehlendem Sentiment. — Das 

Sentiment wurde vom Lande angenommen. 

Die Correlation suchte um die Erlaubniß nach, in den nächsten Tagen 

noch ein Deliberatorium einbringen zu dürfen, nachdem heute der Präclusiv-

termin sür das Einbringen neuer Deliberatorien ablause, das zur Bearbeitung 

erforderliche Material aber noch nicht vollständig zu beschassen sei. — Wurde 

genehmigt; ebenso eine gleiche Bitte, welche von der Commission, die zur Be

handlung der an die Landbotenstube gelangten Sachen, bezüglich der Wahl 

der Bauer-Kirchenvormünder niedergesetzt war, — vorgebracht wurde. 

Zur-Tagesordnung Nr. 3 trägt der Herr Landbote für Ambothen vor 

das schon zugelassene Deliberatorium des Kirchspiels Selburg, betreffend Aus

rechterhaltung der Vorschrift der Einsührungs-Commission cl. ci. 3. März 1830 

Nr. 99, bezüglich der Abarbeitungspflicht freier Leute und Ebräer. Referent 

theilt dem Saale mit, daß die Redactions-Commission zu diesem Deliberatorium, 

da es stch hier um einen einzelnen Fall handle, ein ablehnendes Sentiment 

in Vorschlag bringen werde, an welches sich aber ein Deputirten-Deliberatorium, 

betreffend die Verstärkung der Commission in Sachen der Kurländischen Bauer

verordnung durch 2 Räthe des Oberhofgerichts, anschließt. Referent bittet um 

Zulassung dieses Deliberatoriums. 

Der Saal genehmigt die Zulassung. 
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Der Herr Landbotenmarschall verliest hierauf die Tagesordnung für die 

nächste Sitzuug und limitirt dieselbe auf morgen M/2 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall: Baron Rolcken. 

C. Fircks, 
stellv. Secretaire. 

Holum den 3. December 1871. 

Der Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen. 

Aus die Frage des Herrn Landbotenmarschall, ob dagegen' etwas einzu

wenden, erbat sich der Herr Landbote sür Zabeln das Wort, welches ihm 

vom Herrn Landbotenmarschall ertheilt wurde. 

Der Herr Landbote für Zabeln: Er vermisse im Protokoll die gestern 

stattgehabte Verhandlung, bezüglich der Zurückziehung des von Allschwangen 

eingebrachten Deliberatoriums wegen Aufhebung des Sprachenzwanges im 

Postwesen. Während der Verlesung des Protokolls sei unerwarteter Weise 

darauf angetragen worden, einen von der Versammlung gefaßten Beschluß aus 

den Acten verschwinden zu lassen. Nur derjenige Beschluß einer Versammlung 

sei rechtsgültig, welcher den dafür vorgeschriebenen Formen entsprechend gefaßt 

werde. In vorliegendem Falle sei aber die vorschristmäßige Form nicht beob

achtet worden. Ein von der Versammlung angenommener Antrag sei aus den 

Acten delirt, aus denselben gleichsam herausgeschwunden. Die Landtagsordnung 

enthalte bestimmte Formen für die Zurückziehung eines Antrages, und umgebe 

dieselbe ebenso mit Coutelen, wie alle übrigen zur Verhandlung kommenden 

Gegenstände; dieselben müßten eingebracht, aus die Tagesordnung gesetzt, ver
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handelt und darüber beschlossen werden. Der Einzelne könne sich gegen 

Beschlüsse der Majorität allerdings nur reserviren, verletzen diese aber das 

Recht des Einzelnen, dann werde dadurch das Vertrauen in die Versammlung 

untergraben. Redner beantrage daher: „Es möge das Protokoll der vor

gestrigen Sitzung in restituirt werden und das Protokoll der gestrigen 

Sitzung aus das Referat der vorgestrigen beschränkt werden." 

Der Herr Landbotenmarschall: In der vorgestrigen Sitzung sei das aus 

dem Kirchspiele Allschwangen eingebrachte Deliberatorium, betreffend Aushebung 

des Sprachenzwanges im Postwesen, von der Redactions-Kommission nebst 

einem die Annahme desselben befürwortenden Sentiment, vorgetragen worden. 

Hieraus habe der Herr Landesbevollmächtigte eine eingehende Mittheilung über 

die Seitens der Ritterschafts-Repräsentation in dieser Angelegenheit schon 

erfolgten Schritte gemacht. Es sei darauf das Sentiment der Redaktions

kommission vom Saale angenommen. Die Frage aber, ob die Sache durch 

die oben gemachte Mittheilung auch etwa schon erledigt, von keiner Seite 

angeregt worden. Am gestrigen Tage habe der Herr Landbote für Allschwangen 

vor Beginn der Sitzung beim Bureau des Hauses erklärt, daß er den Herrn 

stellvertretenden Ritterschafts-Secretaire ermächtige, das Allschwangensche Deli

beratorium, entsprechend der ihm, dem Herrn Landboten, gewordenen Instruction 

zurückzuziehen, nachdem Seitens der Ritterschafts-Repräsentation die von dem 

Allschwangenschen Deliberatorium in Aussicht genommene Action begonnen. 

Bei Verlesung des Protokolls habe an der betreffenden Stelle der Herr stell

vertretende Ritterschasts-Secretaire die Erklärung des Herrn Landboten für 

Allschwangen verlautbart. Er, der Landbotenmarschall, habe hierauf an den 

Saal die Frage gerichtet, ob die Zurückziehung des Allschwangenschen Delibe

ratoriums gestattet werde und habe sich keine einzige Stimme dagegen erhoben; 

ebenso sei bei seiner zweiten Frage, ob an der betreffenden Stelle des Protokolls 
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vom vorgestrigen Tage die Zurückziehung des Deliberatoriums zu vermerken, 

von keiner Seite ein Widerspruch dagegen erhoben worden. Dieses müsse er, 

Redner, ausdrücklich constatiren, weil bei dem Widerspruch auch eines Einzigen, 

es bei dem verlesenen Protokoll sein Bewenden hätte haben müssen. Da das 

Allschwangensche Deliberatorium auf dem vom Herrn Landboten von Zabeln 

in Aussicht genommenen Wege zurückgezogen werden könne, so handle es sich 

hier um eine rein formale Frage. Er seinerseits gebe ohne Weiteres zu, daß 

der von dem Herrn Landboten von Zabeln gerügte Modus nicht landtags

ordnungsmäßig sei und habe gegen eine in integrum restitutio des vorgestrigen 

Protokolls nichts einzuwenden. 

Der Herr Landbote sür Zabeln: Der Rechtsboden sei in keinem Falle 

zu verlassen. Die sachlichen Gründe für die Zurückziehung des Allschwangenschen 

Deliberatoriums mögen sehr beachtungswerth sein, doch müssen dieselben in der 

Art und Weise vorgebracht werden, wie es landtagsordnungsmäßig vorgeschrieben. 

Er, Redner, beanspruche für sich diejenige Zeit, welche ihm durch die bestehenden 

Vorschriften gelassen, um sich mit der Sache bekannt zu machen, sich eine 

bestimmte Meinung darüber zu bilden. In jeder Lebenslage habe man seine 

besondere Rüstung. Bei der Protokollverlesung sei seine ganze Aufmerksamkeit 

nur darauf gerichtet gewesen, ob das Protokoll die stattgehabte Verhandlung 

getreu wiedergebe. Aus einen Antrag von solcher Tragweite, wie er gestern 

bei der Verlesung des Protokolls gestellt, sei er nicht gefaßt gewesen. Er habe 

nicht recht gehört, um was es sich handle und daher seinen Protest nicht ver-

lautbart. Doch sei er sich dessen bewußt gewesen, daß eine Nullität durch 

unterlassenen Widerspruch nicht sanctionirt werden könne, und habe sich gestern 

gesagt, daß er bei der heutigen Verlesung des Protokolls vom gestrigen Tage 

einen Anknüpfungspunkt finden werde, falls eine Widergesetzlichkeit vorgefallen. 

Er bäte daher nochmals seinen obigen Antrag anzunehmen. 
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Der Herr Landbote für Allschwangen: Der in seinem Austrage gestellte 

Antrag auf Zurückziehung des Allschwangenschen Deliberatoriums hätte richtiger 

in dem gestrigen Protokoll verschrieben werden müssen. Zu diesem Antrage 

-sei er durch die ihm gewordene Instruction seines Kirchspiels ermächtigt gewesen, 

und habe die Zurückziehung die Bedeutung eines Vertrauensvotums für die 

Repräsentation gehabt. 

Der Herr Landbote für Zabeln: Er sei erstaunt zu hören, daß in diesem 

Act ein Vertrauensvotum für die Ritterschafts-Repräsentation beabsichtigt worden 

sei, um ein solches einzubringen, mußte doch ein formellerer Weg gewählt werden. 

Der Herr Landbotenmarschall: Er müsse constatiren, daß er in dem Zurück

ziehen des Antrages kein Vertrauensvotum gesehen. Die Zurückziehung sei 

seiner Ansicht nach erfolgt, weil durch die Erklärung des Herrn Landesbevoll

mächtigten die Sache erledigt. 

Der Herr Landbote für Zabeln: Durch den Beginn der Action scheinen 

die Wünsche des Kirchspiels Allschwangen nicht vollständig erledigt. Was 

habe das Vertrauen in die Ritterschafts-Repräsentation mit der Sache selbst zu 

thun? Auch er, Redner, besitze dieses Vertrauen in die Repräsentation und 

müsse doch wünschen, daß die Angelegenheit zur Verhandlung im Lande käme. 

Der Herr Landbotc für Allschwangen: Es gäbe allerdings verschiedene 

Formen für ein Vertrauensvotum. Er habe für sich diesen Weg gewählt 

und seien für ihn dieses die Gründe zur Zurückziehung des Allschwangenschen 

Deliberatoriums gewesen. 

Der Herr Landbote für Ambothen: Er constatire, daß er seinerseits, ent

sprechend der Erklärung des Herrn Landbotenmarschalls, der gestrigen Abstimmung 

nur eine geschäftliche Tragweite habe beimessen können und darin kein Ver

trauensvotum gesehen. So viel es ihm scheine, herrsche eine gleiche Ansicht 

im Saale vor. 
Landtags-Acte» 1871/72. 14 
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Der Herr Landbotenmarschall stellte hieraus den Antrag des Herrn Land

boten sür Zabeln zur Abstimmung, derselbe wurde angenommen und demgemäß 

das Protokoll der gestrigen Sitzung sogleich zurechtgestellt. 

Der Herr Landbote sür Zabeln: Da es sich hier um eine Remedur des 

Protokolls gehandelt, so brauchten die diesbezüglichen Verhandlungen füglicher

weise nicht in das heutige Protokoll ausgenommen zu werden. 

Der Herr Landbote sür Allschwangen: Der Herr Landbote sür Zabeln 

habe ja selbst dahin plaidirt, daß das Protokoll eine treue Wiedergabe des Ge

schehenen sei, wie komme er also jetzt zu diesem Antrage. — Er, Redner, 

müsse darauf bestehen, daß die eben erfolgten Verhandlungen ins Protokoll auf

genommen werden. 

Der Herr Landbote für Ambothen: Landtagsordnungsmäßig dürften auf 

Beschluß des Saales gewisse Verhandlungen aus Acten und Tractanden ge

strichen worden und beantrage er dieses für die eben erfolgten Verhandlungen. 

Der Herr Landbote für Allschwangen: Bittet um Verlesung des betref

fenden § der Landtagsordnung. 

Der Herr Landbote für Ambothen: Er habe sich eben davon überzeugt, 

daß die diesbezügliche Bestimmung der alten Landtagsordnung in die neue nur 

für diejenigen Verhandlungen aufgenommen, welche sich auf Anträge beziehen, 

die dem K 118 der Landtagsordnung subsumirt worden seien. 

Nachdem eine Pause gemacht, verlas der Herr stellvertretende Ritterschafts 

Secretaire das emendirte Protokoll des gestrigen Tages und wurde dasselbe 

genehmigt und unterschrieben. 

Zur Tagesordnung Nr. 1 verliest der Herr Mitdeputirte für Sessau als 

Glied der Prästanden-Commission den Bericht derselben in verdis: „Nachdem 

Ihre Kommission u. s. w." 
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Der Herr Landesbevollmächtigte: Der Bericht der Prästanden-Commission 

erwähne der Buchführung. Diese unterliege aber nicht unserer BePrüfung, 

sondern sei einzig und allein Sache des Kameralhoss. Von der Prästanden-

Commission des Landtages seien nur die Journäle der Prästanden-Session zu 

beprüfen, so wie die summarischen Rechnungsaufstellungen. Auf die budget

mäßige Verwendung der Einnahmen habe die Prästanden-Commission ihr Au

genmerk zu richten. Was die von der Prästanden-Commission gerügte, nicht 

budgetmäßige Ausgabe von 150 Rubel für die Kanzellei der orthodoxen Geist

lichkeit beträfe, so sei von dem früheren Herrn Gouvernements-Chef auf Aller

höchsten Befehl für die Kanzellei der orthodoxen Geistlichkeit ein Credit von 

150 Rubel eröffnet worden. Der Prästanden-Session sei diese Sache ganz 

fremd, und sei ihr leider keine Gelegenheit geboten worden sich zur Sache zu 

äußern. Betreffend den Bau von Brücken auf den Kronsgütern aus Prä-

standenmitteln, so seien außer dem §130 der Kurländischen Statuten noch 

spätere diesbezügliche Erlasse vorhanden. Die Entscheidung der Frage, ob eine 

Brücke auf Kosten der Krone oder der Prästanden auszuführen, sei bisher in 

den betreffenden Ministerien entschieden worden und der Competenz der 

Prästanden-Session entgegen gewesen. Erst in letzter Zeit sei die Entscheidung 

darüber, ob eine Brücke wegen ihrer Kostspieligkeit oder ihres künstlichen Baues 

halber aus Prästandenmitteln zu erbauen, der Prästanden-Session überwiesen 

worden. 

Der Herr Mitdeputirte sür Goldingen: Er wünsche, daß die aus Privat

gütern befindlichen Brücken, sosern deren Bau besonders kostspielig oder kunst

voll sei, ebenso wie die Brücken der Kronsgüter aus Prästandenmitteln erbaut 

werden mögen. 

Der Herr Landesbevollmächtigte: Das bestehende Gesetz mache keinen 

Unterschied zwischen Brücken aus Krons- und Privatgütern. Sofern diese Letz-

!4* 
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teren unter die Kategorien derjenigen fielen, welche aus Prästandenmitteln zu 

erbauen, könne auch seitens der Privatgutsbesttzer darum nachgesucht werden. 

Bisher seien die Glieder der Repräsentation, welche zur Prästanden-Session 

gehören, allerdings bestrebt gewesen, gegenüber den Anforderungen der Domainen-

Verwaltung, den §130 der Kurländischen Statuten aufrecht zu erhalten. 

Jetzt aber, wo der Prästanden-Session die Entscheidung über die Natur der 

Brücken — gleichviel ob der Krone oder den Privaten gehörig — zustehe, hänge 

es von ihr ab, zum Baue der Brücken Geld aus den Prästandenmitteln zu 

bewilligen, oder nicht. 

Der Herr Landbote für Selburg übertrug seine Stimme aus den von 

Grenzhof. 

Zur Tagesordnung Nr. 2 trägt der Herr Landbote von Ambothen als 

Mitglied der Redactions-Kommission vor: Conferenzial-Schluß ä. 3. 1870, 

§ 22, worauf die Ritterschaft sich dem Grundgedanken eines an sie gebrachten 

Antrages, — betreffend Uebertragung der Beschlußnahme über Landtagsvor-

lagen auf Landtage, deren Mitglieder nicht mit Special-Jnstructionen bindender 

Natur versehen sind — anschließend, eine Commission ernannt, welche ein ein

gehendes Project über die Ausführung dieses Princips zu entwerfen hat. 

Referent trägt ferner vor das diesbezügliche, in den Conferenzialacten 

cl. a. 1870 befindliche Gutachten der damals koe niedergesetzten Commission, 

wornach, bei Anerkennung des, dem Antrage zu Grunde liegenden Princips, 

die Ablehnung des Ersteren um deswillen empfohlen wird, weil er nicht alle 

Consequenzen seiner Basis 'genügend ins Auge gefaßt habe, dagegen aber die 

Niedersetzung der im Conferenzialschlusse loeo eitato erwähnten Commission 

befürwortet. 
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Referent fragt nun beim Saale an, ob er auch das Elaborat der laut 

Conserenzialschluß niedergesetzten Commission. -welches in den gedruckten und 

unter die Landboten vertheilten Vorlagen aufgenommen — verlesen soll? 

Der Saal lehnt die Verlesung ab. 

Referent trägt hierauf ein von der Majorität der Redactions-Commission 

in Vorschlag gebrachtes ablehnendes Sentiment vor, welches von der Voraus

setzung ausgehend, daß der Conserenzialschluß nicht genügend ausgeführt, den 

Antrag enthält, eine neue Commissiou zu diesem Zwecke zu ernennen. 

Der Herr Landbote von Mitau trägt als Mitglied der Redactions-Com-

mission ein Minoritäts-Sentiment derselben vor, welches ebenfalls die Ablehnung 

der eingebrachten Vorlagen empfiehlt, daran aber keinen Vorschlag, betreffend 

die Niedersetzung einer neuen Commission, knüpft. 

Ein Antrag aus Vertagung wird vom Saale abgelehnt und die General-

Discussion eröffnet. 

Der Herr Landbote für Zabeln: Er müsse sich im Allgemeinen für das 

Majoritäts-Gutachten aussprechen, welches eine fernere Behandlung dieser An

gelegenheit in Aussicht nehme. Unser gegenwärtiger Landtagsaparat sei in einer 

Zeit, wo es so vieles zu ordnen gäbe, ganz besonders unzureichend und sei die 

darin enthaltene Trennung der beratenden von der beschließenden Versammlung 

unzweckmäßig. Eine beschließende Versammlung werde einen, von der bisherigen 

beratenden sehr verschiedenen Charakter haben, sobald es zum Bewußtsein der 

Wähler gelange, daß sie die Entscheidung den Händen ihres Mandators anver

trauten. Was der beratenden Versammlung notwendig und wichtig erschiene, 

käme in der beschließenden nicht voll und ganz zum Ausdruck. Auch in dem 

besten Referat des betreffenden Landboten seien dessen Anschauungen unwill-

kührlich hineingebracht und werden auf die Versammlung ihren bestimmenden 

Einfluß ausüben. Eine Abänderung in dieser Richtung sei notwendig. Das 
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beschließende Land müsse in den Stand gesetzt werden unbehinderte Einsicht in 

die, seiner Beschlußfassung unterliegenden Angelegenheiten nehmen zu können. 

Das vorliegende Project schließt sich dem Bestehenden an und versucht aus 

der bisherigen beratenden Versammlung eine beschließende zu machen. Darin 

liegt eine Gesahr, welcher durch die im Project gebotenen Garantien nicht 

ausreichend vorgebeugt ist. Wenn in dem Projecte statt eines Deputaten aus 

dem Kirchspiele je zwei in Aussicht genommen, so liege darin gar keine Garantie 

dafür, daß die im Lande versirenden Anschauungen auch voll zum Ausdruck 

kämen. Zwei Deputirte aus einem Kirchspiele würden ebenso wie einer nur 

die Majorität des Kirchspiels repräsentiren oder es würden sich ihre Stimmen 

gegenseitig aufheben. Es liege darin ein Mißverhältnis wenn 66 Landboten 

die Wahl der Repräsentation, das Steuerbewilligungsrecht und andre wichtige 

Beschlußfassungen übertragen würden, und dürfte es einer solchen Versammlung 

schwer werden, sich das Vertrauen des Landes zu erwerben. Redner müsse 

sich daher auch für Ablehnung der bezüglichen Vorlagen aussprechen und schließt 

sich den Anschauungen des Majoritäts-Sentiments an, welches eine Commission 

zur ferneren Behandlung des Gegenstandes ins Auge gefaßt hat. Doch auch 

das Minoritäts-Gutachten enthalte gewisse beachtenswerthe Momente und ist aus 

denselben hervorzuheben, daß durch die erforderlich werdende Bestätigung der 

diesbezüglich hier gefaßten Beschlüsse, diese dadurch ungünstigen Chancen aus

gesetzt werden könnten. Redner wünscht eine Verschmelzung des Majoritäts

und Minoritäts-Sentiments. In dem Institut der Conserenzen besitze das 

Land einen Aparat, welcher keine Bestätigung, wol aber eines Ausbaues bedürfe. 

Im Lande sind diese Konferenzen allerdings nicht beliebt, der Grund davon 

liegt aber wol darin, daß dieselben als ein außergewöhnliches Mittel in An

spruch genommen werden und das Land dann in die Lage komme, ohne ver- > 

gängige ausreichende Information die Vorlagen zu beHandel». In solcher 
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Verfassung aber sei es nicht im Stande, momentanen Einflüssen Widerstand 

zu leisten. Redner glaube aber doch, daß es möglich sei, mit dem Gegebenen 

die Eingangs erörterten Uebelstände zu beseitigen. Vor jeder Conferenz sei 

eine Kreisversammlung einzuberufen, welche, wie aus den bisherigen Relations-

Convocationen, Deliberatorien stellt und einen Delegirten wählt. Diese 10 

Delegirten hätten dann in Gemeinschaft mit der Ritterschafts-Repräsentation 

die eingegangene Anträge einer präparatorischen Bearbeitung zu unterziehen 

und das so behandelte Material in Kreisversammlungen dem Lande vorzulegen. 

Nachdem Letzterem somit ausreichend Gelegenheit geboten, sich mit den vor

liegenden Sachen vertraut zu machen, sei die Conferenz einzuberufen und 

derselben das Material zur Beschlußfassung zu unterlegen. Die Einbringung 

neuer Anträge dürste dann nur unter den erschwerensten Bedingungen gestattet 

sein. Redner stelle es dem Saale anHeim, seinen eben erörterten Vorschlag 

entweder als Material der zur Bearbeitung der Landtagsreform niederzusetzenden 

Commission zu überweisen oder denselben der Redactions-Commission zu über

geben, damit er mit den übrigen diesbezüglichen Anträgen zur Kenntnißnahme 

des Landes gebracht werde. 

Der Herr Landbote sür Allschwangen: Der Herr Vorredner ist von dem 

Verhandlungsgegenstande abgewichen, indem er einen neuen Antrag zur Sprache 

gebracht. Es handle sich hier nur darum, ob eine Commission zur ferneren 

Behandlung der Landtagsreform niederzusetzen sei oder nicht. In dem vor

liegenden Projecte der Landtagsreform sei eine beschließende Deputirtenverfamm-

lung von 66 Personen in Aussicht genommen. Nach seiner, des Redners 

Ansicht liege eine große Gesahr darin, daß die Majorität dieser Versammlung 

also 34 Personen in Übereinstimmung mit dem Ritterschafts-Comite über die 

wichtigsten Interessen des Landes Beschlüsse fassen könnten. Man möge nur 

daran denken, daß wir nicht immer in der Lage sein dürften, eine Repräsentation 
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und einen Landesbevollmächtigten zu besitzen, in den wir ein so volles Ver

trauen, wie in den gegenwärtigen setzen. Aus eine beschließende Versammlung 

übe der Einzelne einen zu großen Einfluß aus. — Unsere gegenwärtige Land

tagsordnung sei mit gutem Vorbedacht auf den flexiblen Charakter unsrer 

Landsleute basirt. Durch Verlegung der Abstimmungen in die Kirchspiele 

werden die Stimmberechtigten vor jeder Überraschung geschützt. Man denke 

nur an die Freigebigkeit, mit welcher ein beschließender Landtag bei Willigungen 

verfahren würde. 

Der Herr Landbote für Ambothen: Es möge ihm hier gestattet werden 

ein Versäumniß nachzuholen. Die Majorität der Redactions-Commission habe 

bei der Frage, ob der K 22 des Conferenzialschlusses cl. a. 1870 erfüllt, sich 

auf eine Kritik der Arbeit der aä doe niedergesetzten Commission einlassen müssen. 

Es sei allerdings nicht streng landtagsordnungsmäßig, aber ein Postulat 

der Billigkeit, die Herren Commissionsmitgliedern zur Theilnahme an der Dis-

cussion in dieser Sache aufzufordern und erlaube er sich einen diesbezüglichen 

Antrag zu stellen. 

Der Herr Landbotenmarschall: Zu diesem Antrage sehle jede Basis in 

der Landtagsordnung. 

Der Herr Landbote für Zabeln: Nach Analogie der Landtagsordnung 

könne man die von der Conferenz zu Bearbeitnng der Landtagsreform nieder

gesetzte Commission, hier als eine Redactions-Commission aci koe ansehen und 

sie demgemäß zur Betheiligung an der Discussion auffordern. Dieses könne 

aber nur unter der Voraussetzung der Unanimität im Saale stattfinden. 

Der Herr Landbotenmarschall srägt hierauf an, ob der Saal die Mit

glieder der in Rede stehenden Commission zur Theilnahme an der Discussion 

zulassen wolle. 

Der Saal spricht sich einstimmig dafür aus. 
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Hierauf wird ein erneuerter Antrag auf Vertagung angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. 3 trägt der Herr Landbote sür Ueberlautz vor 

einen Antrag, betreffend die Subventionirung der Taubstummenanstalt in Kirch-

Holm nebst empfehlendem Sentiment. 

Der Antrag wird zugelassen und das Sentiment angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. 4 trägt der Herr Landbote sür Mitau vor, Deli

beratorium der Correlations-Commission und die sich daran schließenden Deli-

beratorien der Kirchspiele Grenzbof, Eckau, Mitau und Sessau, betreffend 

Niedersetzung einer Commission zur Behandlung der Steuerresormfragen nebst 

einem empfehlenden Sentiment. 

Der Herr Landbote für Ambothen: Die Minorität der Redaetions-Com-

mission könne sich dem eben verlesenen Sentiment nicht anschließen. Eine 

Commission, welche die Steuerreformsrage nicht im engsten Zusammenhange 

mit der Ritterschasts-Repräsentation bearbeite, werde nichts Ersprießliches zu 

Stande bringen. Das von den Deliberatorien in Aussicht genommene Präsi

dium eines Kreismarschalls erscheine nicht ausreichend, um den erwünschten 

Zusammenhang mit der Repräsentation herzustellen. Die Minorität der Redac-

tions-Commission behalte es sich vor ein ablehnendes Sentiment einzubringen, 

an welches sich Anträge schließen werden, die für die Steuerreformfrage die 

Hinzudelegirung von Specialcapacitäten zur Ritterschafts-Repräsentation aus 

dem Lande vorschlagen. 

Der Herr Landbote für Mitau: Die in Vorschlag gebrachte Commission 

werde sich nur mit der Lösung von Fragen, die rein praktischer Natur seien, 

zu beschästigen haben. — Das Majoritäts- und Minoritäts-Sentiment stimme im 

Wesentlichen mit den Zwecken der Deliberatorien überein. Die Differenz 

zwischen beiden beschränke sich somit nur auf die praktische Erreichung deö 
Landtags-Acten t871/72» 15 
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beiderseits gewollten Zieles. Es sei nicht abzusehen, weshalb die Specialcapaci-

Men vom Lande gewählt werden sollen. Der Ritterschasts-Comite sei viel eher 

in der Lage, solche Personen zu seinen Sitzungen hinzuziehen zu können. Die 

Deliberatorien haben aber dazu eine besondere Commission in Vorschlag gebracht, 

welche sich eingehend mit den ihrer Bearbeitung unterliegenden Fragen zu 

beschästigen habe, ohne daß sie deshalb ganz unabhängig vom Ritterschasts-

Comite zu verfahren brauche. 

Ein vom Herrn Landboten von Ambothen gestellter Vertagungsantrag der 

vorliegenden Sache wird vom Saale angenommen. 

Zur Tagesordnung Nr. 5 trägt der Herr Landbote für Mitau vor: Einzel-

deliberatorium des Kirchspiels Tuckum, betreffend Erhaltung der Mitau-Oleyschen 

Chaussee und fragt bei dem Saale an. ob dieses Einzeldeliberatorium zugelassen 

werde. 

Der Herr Landesbevollmächtigte: Der hier ausgesprochene Wunsch des 

Tuckumschen Kirchspiels sei schon vom vorigen Landtage angenommen worden. 

Nach dem von den Ingenieuren eingeholten Gutachten sei es nicht möglich, den 

Weg nur durch Grandausschüttungen zu erhalten, Steinschüttungen seien dazu 

durchaus erforderlich, jedoch würden dieselben sehr bedeutend reducirt, nachdem 

der Verkehr aus der Straße durch den Bau der Eisenbahn wesentlich verringert. 

Das Deliberatorium wurde hieraus nicht zugelassen. 

Der Herr Landbote sür Neuenburg trug als Glied der Correlations-Com-

mission vor ein Deliberatorium derselben, welches den Herrn Baron von Drachen

fels von dem Vorsitz im Irmlauschen Schulcuratorium zu entbinden vorschlägt. 

Das Deliberatorium wurde zugelassen und an die Redactions-Commission 

verwiesen. 
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Der Herr Landbotenmarschall verliest hieraus die Tagesordnung der nächsten 

Sitzung und vertagt dieselbe bis auf den 6. December 19^/2 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Baron Nolcken. 

C. Fircks, 
stellv. Secretaire. 

den 6. December 1871. 
Das Protokoll der gestrigen Sitzung ward verlesen, genehmigt und 

unterschrieben. 

Der Herr Landesbevollmächtigte: Anknüpfend an das Protokoll müsse er 

hier constatiren, daß er bei der von ihm gemachten Mittheilung bezüglich der 

Schritte, die er auf den bekannten Erlaß des Postdepartements gethan, durch

aus nicht im Auge gehabt, daß damit auch das Allschwangensche Deliberatorium 

als erledigt angesehen werden möge. 

Die Repräsentation habe nichts dagegen, daß das Deliberatorium ans 

Land geht, und daraus ein Jnstructionspunkt sür den Ritterschasts-Comite 

gemacht werde. 

Der Herr Landbote für Allschwangen übertrug seine Stimme aus den 

von Selburg. 

Der Herr Landbotenmarschall resumirt den Stand der Debatte, bezüglich 

Reform der Landtagsordnung und eröffnet die Discussion. 

Der Herr Oberhauptmann Baron von Wigandt, als Commissorius, bittet 

um Verlesung des Sentiments der Redactions-Commission. 

15* 
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Der Herr Landbote von Ambothen trägt das Majoritäts-Sentiment vor. 

Der Herr Londbote für Mitau verliest das Sentiment der Minorität. 

Der Herr Baron v. d. Brüggen: Als Mitglied der von der Conferenz 

ernannten Commission mache er mit Dank Gebrauch von der Einladung der 

Versammlung, sich an der Discussion zu betheiligen. Die der Commission 

übertragene Arbeit sei nicht ihr eigenes Kind, sondern nur ein, ihrer Zucht 

anvertrautes Pflegekind, dessen Väter hier versammelt. Von der Majorität 

der Redactions-Commission werde nun dieses Kind bei seinem ersten Schritt 

ins Leben höchst unfreundlich behandelt. 'Er, Redner, verstehe aber nicht das 

Feuerläuten der Redactions-Commission, wo es sich nur um eine Frage über 

die Form, in welcher zukünftig das Land beschließen soll, handelt. Das 

Majoritäts-Sentiment begnüge sich damit, das Project im Allgemeinen zu 

tadeln uud mache demselben nur in einem Punkte einen positiven Vorwurf,— 

während das Minoritäts-Sentiment bestimmtere Ausstellungen mache. Mit 

dem 2. Thcil des Minoritäts-Sentiments könne Redner sich einverstanden 

erklären, sosern darin der gegenwärtige Rechtsstand ins Auge gefaßt. Diese 

Gründe certiren aber gegen den § 22 des Conferenzialfchlusses und nicht 

gegen die Arbeit der Commission. Das Majoritäts-Sentiment habe aus dem 

Begleitschreiben der Commission diejenigen Gesichtspunkte hervorzuheben ver

sucht, welche die Commission bei Auffassung ihrer Aufgabe geleitet. Die im 

Sentiment citirte Stelle jenes Begleitschreibens behandle aber nicht die Auf

fassung ihrer Aufgabe seitens der Commission, sondern nur die Art und Weise 

der Ausführung. Vergeblich habe Redner nach den Quellen der Erkenntniß 

gestrebt, welche ihm Aufschluß über diejenigen Mängel des Projects geben 

sollten, die nach dem Majoritäts-Sentiment so offenkundig seien. Sei darunter 

Dielleicht gemeint, daß die Commission nicht eingehend genug in ihrem Projecte 

die Vorlage behandelt, so sei dieser Vorwurf nicht zutreffend. Der Grund
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gedanke des Projects sei ein einfacher: an Stelle der beratenden solle eine 

beschließende Versammlung treten. Der ganze, in der Landtagsordnung ent

haltene Apparat, welcher gegenwärtig durch die Theilversammlungen der 33 

Kirchspiele erforderlich, müßte wegfallen. Ueber die Geschäftsordnung enthalte 

die Landtagsordnung Vorschriften, welche noch durch eine allbekannte Usance 

vervollständigt werde; die Zahl der Deputirten sei etwas Nebensächliches, und 

die Wahlformen sür dieselben durch die bestehenden Gesetze bestimmt. Die 

8 Paragraphen des Projects dürften somit ausreichend erscheinen, wenn man 

das hinzunimmt, was neben ihnen stehen bleiben solle. Das Gewand, in 

welchem das Project sich Präsentire, sei allerdings etwas knapp, sür den täglichen 

Gebrauch aber ausreichend. Das Majoritäts-Sentiment enthalte noch den 

positiven Vorwurf, daß dem Umsturz des Machtverhältnisses, welches die ein

zelne Stimme erleide, durch das Project nicht gehörig Rechnung getragen werde. 

Zur mildern Beurtheilung der Leichtfertigkeit der Commission vom Lande 

hätte das Sentiment aber dessen wol Erwähnung thun können, daß die Redac-

tions-Commission von den Mitgliedern der Ersteren selbst auf diesen Umstand 

aufmerksam gemacht. Die Commission für Reform der Landtagsordnung konnte 

sich nicht mit der Ausstellung neuer Verhandlungssormen befassen, an diesen 

fehle es dem Lande durchaus nicht, der Instrumente feien genug vorhanden, es 

käme nur auf die Geschicklichkeit beim Gebrauch derselben an. Die Ausgabe 

der Commission habe offenbar darin bestanden, sich eng an den von der Ritter

schaft im § 22 des Conserenzialschlusses adoptirte Grundgedanken zu halten, 

möge nun das Land auch fernerhin bei demselben bleiben oder nicht. 

Wenn in der vorhergehenden Debatte der Herr Landbote für Allschwangen 

die gegenwärtige Landtagsform als eine von den Vätern mit weiser Voraus

sicht festgesetzte beizubehalten empfehle, so sei dagegen einzuwenden, daß sofern 

Anter dem Ausdruck „Väter" eine längere Reihe gemeint, unsere gegenwärtige 
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Landtagsform sich gar nicht eines so hohen Alters erfreue. Sie stamme höchstens 

aus dem 2. Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, denn ein Auszug aus den Land

tagsschlüssen, im Jahre 1811 von Joh. v. Medem ausgegeben, erwähne eines 

Entwurfs zu einer Landtagsordnung, welche damals noch nicht zum Gesetz 

erhoben war, offenbar aber die Basis unserer gegenwärtigen Landtagsordnung 

bildet und von dem damaligen Ritterschafts-Secretaire Georg von Fölkersahm 

stammt. Unter den Herzögen habe der Landtag nur aus einem Termin 

bestanden, zu denen die Deputirten wol mit Instructionen versehen, aber ohne 

an dieselben fest gebunden zu sein, abgesandt wurden. Auf den früheren Land

tagen sei also Vieles der Willkühr der Deputirten anHeim gegeben gewesen. 

Die Erwartung des Verfassers der ersten Landtagsordnung, jenes oberwähnten 

Georg von Fölkersahm, daß, wie er sich ausdrückt, „Alle Alles hören", ist 

nicht eingetroffen. Wie mehrfach anerkannt, entspricht unsere gegenwärtige 

Landtagsordnung nicht jenem Verlangen. 

Die Commission hätte sich noch in viele andre Erwägungen einlassen, 

sie hätte z. B. auch die Conserenzen ins Auge fassen können. Das sei aber 

nicht ihre Aufgabe gewesen, man habe von ihr nicht etwas von dem gegebenen 

Grundprincipe Abweichendes erwarten können. 

Der vom Sentiment in Aussicht genommenen neuen Commission werde 

es aber ebenso ergehen, entweder werde sie sich von dem ihr gegebenen Grund

gedanken entfernen oder kein eingehendes Project im Sinne des Majoritäts-

Sentiments liefern. 

Der Herr Landbote für Ueberlautz: Vergeblich suche er in dem Schatz 

seines Wissens und in den Fähigkeiten seines Geistes nach einem Schutz und 

Bollwerk gegen die Angriffe des Herrn Vorredners. Er finde diese Wehr 

aber glücklicherweise in der heutigen Tagesordnung. Auf derselben stehe die 

Discussion über die Reform der Landesverfassung, und nicht eine Kritik der 
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Arbeit der aä doe niedergesetzten Kommission oder des darüber von der 

Redactions-Commission abgegebenen Gutachtens. Die Redactions-Commission 

habe zur Bearbeitung der Vorlagen nicht soviel Stunden gehabt, als die dazu 

besonders ernannte Commission Monate. Letztere habe die von der Conferenz 

in Aussicht genommene Behandlung der Sache unmöglich gemacht, indem 

sie ihre Arbeit nicht rechtzeitig ausgeführt, so daß das Land davon zeitig habe 

Einsicht nehmen können. Das knappe Gewand des Projects lasse auch die 

Blößen desselben erkennen, dem Lande werde damit eben nichts Vollständiges 

geboten. Die> Redactions-Commission habe es sich sagen müssen, daß diese 

Arbeit eben nicht zum Zwecke führe und schlage daher das Majoritäts-Senti

ment dem Lande vor, in der Arbeit fortzufahren. 

Der Herr Landbote für Ambothen: Er müsse es sich versagen, daraus 

näher jetzt einzugehen, ob das von der Commsssion eingebrachte Project zur 

Annahme zu empfehlen sei, gegenwärtig wolle er nur die Redactions-Commission 

gegen die ihr gemachten Vorwürfe in Schutz nehmen. 

Die Redactions-Commission habe durchaus keine harte Kritik ausüben 

wollen, und wenn der Maßstab, den sie an die Arbeit der Commission gelegt, 

ein zu großer gewesen, so liege es darin, daß sie von der Erziehung des 

Pädagogencollegiums, dem das Kind der Conserenz anvertraut, auch ein ganz 

ausgezeichnetes Resultat erwartet hätte. 

Es sei nicht Ausgabe der Redactions-Commission alle Mängel, an denen 

das Project laborire, aufzuführen. Die Conferenz habe sich in dieser Beziehung 

schon ausgesprochen, indem sie den von Bolschwingschen Entwurf ablehnte 

und nur das demselben zu Grunde liegende Princip acceptirend. eine neue 

Commission zur Bearbeitung desselben ernannte. Eine Paraphrasirung des von 

der Conserenz abgelehnten Entwurfes habe dieselbe doch entschieden nicht gewollt. 
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Es sei der Redactions-Commission zum Vorwurf gemacht, daß sie in 

jhrem Sentiment bei Erwähnung des Umsturzes der Machtverhältnisse der 

einzelnen Stimmen nicht darauf hingewiesen, daß sie auf diesen Einwurs von 

den Herren Commissionsgliedern selbst aufmerksam gemacht sei. Dagegen müsse 

eingewandt werden, daß das Sentiment der Landboten sich wol aus Gründe, 

nicht aber aus Autoritäten stützen dürfe. Redner constatire aber, daß der 

erhobene Einwand fortbestehe und bisher nicht widerlegt sei. 

Der Redactions-Commission sei ferner der Vorwurf gemacht worden, daß 

sie die Auffassung der Ausgabe durch die Commission nicht richtig im Senti

ment wiedergegeben, indem sie eine nicht darauf zielende Stelle des Begleit

schreibens citirt habe. Das Begleitschreiben werde ja mit den übrigen Acten 

ans Land gehn, welches daraus die Auffassung der Commission ersehen könne. 

Die Redactions-Commission habe auch nur auf die Ausführung und nicht auf 

die Auffassung der Ausgabe zu verweisen gehabt. 

Bezüglich der Ausführung des § 22 des Conferenzialschlusses sei von der 

aä koe niedergesetzten Commission nicht etwas Anderes, sondern etwas Com-

pletteres erwartet worden. Eine Geschäftsordnung sür eine beschließende Ver

sammlung enthalte das Project nicht. Wäre die Arbeit rechtzeitig an das Land 

gebracht worden, so wären möglicherweise die Deputirten ersten Termins schon 

in die Lage gekommen, darnach verhandeln zu müssen. 

Das starke Sturmläuten sei der Redactions-Commission auch zum Vorwurf 

gemacht und doch habe der Herr Vorredner selbst anerkannt, daß die gegen

wärtige Verfassung nicht sich dazu eigne, das Land vollständig zu insormiren. 

In dieser Lage mußten die Gründe pro oder contra in etwas drastischer 

Form vorgeführt werden. Zur Erledigung wichtiger Fragen wünsche das Land 

eine bessere als die bisherige Form, das aber werde ihm nicht in der Com-

missionsarbeit geboten. Eine genügende Geschäftsordnung sei in dem Projeck 
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nicht enthalten. Für alle Vorlagen sei nur eine einzige Lesung in Aussicht 

genommen, eine zweite Lesung könne nur durch einen außerhalb der Versamm

lung stehenden Factor, durch das veto des Ritterschnsts-Comite, herbeigeführt 

werden und das erscheine keine ausreichende Garantie. Redner müsse daher 

die Annahme des Majoritäts-Sentiments und die Ablehnung des Minoritäts-

Sentiments empfehlen. Letzteres gehe nicht von richtigen Voraussetzungen aus, 

schlage einfach die Ablehnung der Vorlagen vor, ohne wie das Majoritäts-

Sentiment es thut, eine Wiederaufnahme der Arbeit dem Lande zu proponiren. 

Der Beweis dafür, daß das Land die Anfrecbterhaltung des Conserenzial-

schlusses nicht mehr wünsche, sei nicht erbracht, das Land selbst werde darüber 

zu entscheiden haben und müsse ihm dazu die Möglichkeit geboten werden. 

Schlage es die Wahl der vom Majoritäts-Sentiment in Aussicht genommenen 

Commission ab, so habe es sich damit gegen die Aufrechterhaltung des Confe-

renzialschlusses erklärt. 

Der Herr Baron von Wigandt als Commissionsmitglied: Der Con-

serenzialschluß c!. a. 1870 habe zwei Commissionen in Aussicht genommen, 

und zwar enthalten die KK 15 und 22 die diesbezüglichen Bestimmungen. 

Er, Redner, habe auch zu der durch § 15 constituirten Commission gehört. 

Das die Behandlung beider Vorlagen hier getrennt worden, sei zu bedauren. 

Nur im Hinblick aus die Umgestaltung der Landtagsordnung habe er als 

Mitglied der Commission der Conserenz die Ablehnung des von Boischwing-

schen Entwurfs befürwortet. 

Das Majoritäts-Sentiment werfe dem Projecte vor, daß es zu wenig 

eingehend sei. Jeder Verfassungsentwurf sei möglichst kurz und gedrängt zu 

fassen. Die Geschäftsordnung der extraordinairen Landtage und der Conferenz 

bestehe nur aus wenigen §§ und doch seien dieselben ausreichend, denn trotz 

der lebhaftesten sachlichen Debatten werde aus diesen Versammlungen nicht so 
Landtags-Acten 1871/72. 16 
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'viel über Geschäftsordnung gestritten, als aus den ordentlichen Landtagen, weil 

eben in dieser Beziehung die Landtagsordnung zu viele K§ enthalte, was wie

derum aus der berathenden Natur dieser Versammlung hervorgehe. — Für 

beschließende Versammlungen reichen eben kurze gesetzliche Bestimmungen aus. 

Vergleiche man unsere Landtagsordnung mit der Geschäftsordnung für den 

deutschen Reichstag, so müsse man über den Umfang der Ersteren im Verhältniß 

zur Letzteren erstaunen. 

Der Herr Landbote für Ambothen zu einer tatsächlichen Bemerkung: 

Die Behandlung der neuen Emendation der Landtagsordnung sei durch Beschluß 

des Saales bis zur Erledigung der vorliegenden Frage reponirt. 

Der Entwurf der Commission sei nicht so kurz, als der Vorredner ansühre, 

indem der K 8 die Beibehaltung noch vieler anderer Bestimmungen der bis

herigen Landtagsordnung festsetzt. 

Der Herr Landbote sür Mitau: Ob die Heranziehung neuer Elemente in 

unsere Verfassung objectiv oder subjectiv in Aussicht genommen, sei für das 

Wesen der Sache ziemlich gleichgültig. Der sich auf die Relation des Herrn 

Landesbevollmächtigten beziehende Passus im Sentiment könne ohne Gefahr 

für die Begründung desselben gestrichen werden. Es sei eben nicht in Abrede 

zu stellen, daß wir uns in einer Periode der Veränderung bezüglich der Sub

jekte des politischen Rechtes befänden. Der den Conferenzialschluß bestätigende 

Erlaß enthalte einen ganz bestimmten Vorbehalt, aus welchem sich das Bemühen 

kund giebt, schon jetzt etwaigen neuen Faktoren Rechnung zu tragen. Doch nicht 

allein eine Gruppe, sondern auch noch andere neue Elemente unseres Ver

fassungslebens ständen in Aussicht und weise das Minoritäts-Sentiment eben 

daraus hin, daß bei jeder Verfassungsänderung unbekannte Faktoren mit in 

Rechnung gezogen werden müßten. 
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Der Herr Landbote sür ZabelnEr müsse bedauern, daß durch die von 

dem Majoritäts-Sentiment geübte Kritik der Commissionsarbeit Veranlassung 

geboten, von dem Gegenstande der Verhandlung abzuweichen. Die Arbeit der 

Commission sei die Vorlage, an welche sich andere Anträge anknüpfen ließen. 

Bei der an die Herren Commissionsmitglieder erlassenen Einladung habe er die 

Hoffnung gehegt, daß sie das von ihnen eingebrachte Project erläutern und den 

Nachweis dasür liefern würden, daß das Project eben die beste Lösung der 

vorliegenden Frage sei. Die Herren Commissionsmitglieder seien die besten 

Quellen, um sich in der vorliegenden Sache zu instruiren und erscheine eine 

Besprechung der ihrem Projecte zu Grunde liegenden Ideen wünschenswerth. 

Der Herr Baron v. d. Brüggen: Er müsse sich sür das Minoritätsgut-

achtcn aussprechen, da es jede weitere Behandlung der Sache ablehnt. Unsere 

gegenwärtige Zeit laborire an einem epidemischen Gesetzgebungssieber. Auch 

bei uns habe noch keine einzige Landtagsordnung das Mündigkeitsalter erreicht. 

Die Landtagsordnuug des Jahres 1863 habe jetzt wieder eine Umänderung 

ersahren und sei selbst eine Abänderung der Landtagsordnung vom Jahr 1838, 

welche auch, wie früher nachgewiesen, kein hohes Alter erreicht. Hier gelte 

auch das multa non mulwm. Man möge versuchen sich mit dem Unvoll

ständigen zu begnügen und mit den vorhandenen Formen auszukommen. 

Werde die Lage es gebieten, so werde die Conferenz einberufen werden. Ertöne 

der Ruf: „Alle Mann auf Deck", so werde jeder seine Pflicht thun. Nicht der 

Ruf erzeuge den Sturm, sondern dieser sei die Ursache des Ruscs. Die Zeit 

zum Zerbrechen des bisherigen Rahmens sei nicht günstig. 

Der Herr Mitdeputirte für Goldingen: Die jetzige Landtagsordnung halte 

auch er nicht sür die beste, ebensowenig übersehe er die Uebelstände, welche die 

vorhandenen Auskunstsmittel mit sich brächten. Dennoch scheine ihm die Un

bestimmtheit unserer gegenwärtigen Verhältnisse einer Versassungs-Aenderung 

16*  
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-nicht günstig. Ein Agreat zur präparatorischen Bearbeitung der Materien sei 

nothwendig, möge man nun allgemeine Versammlungen oder beschließende De

putirten-Landtage in Aussicht nehmen. Nur dadurch werde Garantie gegen 

Überstürzung geboten.. Schon jetzt sei es schwierig 33 Deputirte auszuwählen, 

66 zu finden würde noch schwerer sallen. Am liebsten würde er, Redner, von 

allen Verfassungsänderungen jetzt absehen, eventuell aber müsse er sich aus alle 

Fälle sür vorbereitende Versammlungen aussprechen. Die Konferenzen hätten 

auch ihre Uebelstände und 33 Deputirte seien ebensogut wie 66. Redner habe 

hier nur im Allgemeinen und eventuell seine Ansichten entwickelt, denn in erster 

Reihe werde er für das Minoritäts-Sentiment stimmen. 

Der Herr Landbote für Zabeln: Aus der Erklärung des Herrn Baron 

v. d. Brüggen für das Minoritäts-Sentiment scheine es hervorzugehen, daß die 

Commission von dem eingebrachten Projecte recedire. Die bisherigen Abände

rungen unserer Landtagsordnung seien doch meist nur redactioneller Natur, nur 

die letzte Abänderung beruhe auf einer wirklichen Verfassungsveränderung. Das 

Land habe den Weg betreten, das Nothwendige selbst in die Hand zu nehmen 

und berechtigten Anforderungen zu entsprechen. Es sei besser, zu gehen das 

Ueble zu ändern, im Schaffen des Guten thätig zu sein, als aus Furcht vor 

dem Fallen sitzen zu bleiben. Bei aller konservativen Gesinnung müsse die 

Ritterschaft den nothwendigen Anforderungen gerecht werden. Daher sei das 

Princip der Bewegung dem der Stagnation vorzuziehen. 

Der Herr Baron von Bach als Commissionsmitglied: Die Commission 

könne von ihrem Projecte nicht recediren und dasselbe dem Lande vorenthalten. 

Er behalte es sich vor, bei der Svecialdiscussion näher aus das Project ein

zugehen. Es erscheine ihm aber, als ob alle bisherigen Redner aus dem Saale 

sich gegen das von der Conferenz adoptirte Princip und für Conferenzen aus
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gesprochen haben. Der Saal müsse doch darüber erst schlüssig werden, welche 

Form er dem Lande empfehlen wolle. 

Hiermit wurde die General-Discussion geschlossen. 

Der Herr Landbote für Neuhausen übertrug seine Stimme auf den für 

Ambothen/ 

Der Herr Landbotenmarschall vertagte die Sitzung bis auf 6^/2 Uhr 

Nachmittags. 

Landbotenmarschall Baron Rolcken. 

C. Fircks, 
stellv. Secretaire. 

den 6. December, Abends 7 Uhr. 
Es wurden übertragen für den heutigen Abend die Stimmen der Kirchspiele 

Subbath an Ueberlautz, 

Hasenpoth an Nerst, 

Candau an Mitau. 

Pilten an Windau. 

Dondangen an Neuenburg, 

Grenzhof an Erwählen, 

Gramsden an Ascherad, 

Frauenburg an Bauske. 

Ferner für die Dauer des Landtages I. Termins die Stimme des Kirch

spiels Allschwangen an den Herrn Mitdeputirten von Sessan. 
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Nachdem auf Antrag des Herrn Landboten von Zabeln und des Herrn 

Mitdeputirten von Goldingen beschlossen worden, vor jeder Abstimmung erst 

in Special-Discussion einzutreten sowohl über das Sentiment der Majorität 

als das der Minorität der Redaction-Commission zu der Frage der beschluß

fassenden Deputirten-Landtage, ergriff der Herr Mitdeputirte von Ooldingen 

das Wort: 

„Er fürchte, daß durch Annahme des Sentiments der Majorität der 

Redactions-Commission, welches die schon gegenwärtig vorzunehmende Wahl 

einer Commission zur eingehenden Ausführung des bezüglichen Conferenzial-

beschlusses proponire, diese Commission nicht mit vollkommen sreiem Blick 

werde arbeiten können, da bis jetzt nur die zu dieser Frage verlautba^ten Mei

nungen des Saales und nicht des ganzen Landes vorlägen, manche neue und 

acceptable Anschauungen aber von dort her eingehen könnten. Man möge 

daher der Commission zu ihrer Arbeit nicht zu enge Grenzen setzen, die hier

durch hervorgerufenen Nachtheile wären bereits früher genugsam beleuchtet und 

empfehle Redner daher, mit Beziehung auf seine heute Morgen entwickelte 

Ansicht, sein als Deputirten-Deliberatorium zu betrachtendes Sentiment zur 

Annahme." 

Der Herr Landbotenmarschall bemerkte, daß der Termin zur Einbringung 

neuer Deputirten-Deliberatorien bereits abgelaufen sei. Der Antrag könne nur 

zugelassen werden, wenn derselbe vom Saale, als in engem Connex mit der 

vorliegenden Frage stehend, anerkannt werde. 

Der Herr Mitdeputirte von Goldingen: Nur weil er seinen Antrag als 

in engem Connex mit dem Sentiment der Majorität der Redactions-Commission 

stehend betrachten könne, habe er denselben nicht bereits schon früher angemeldet. 

Der Herr Landesbevollmächtigte wies auf den betreffenden § 22 des 

Conferenzialschlusses von 1870 hin, nach welchem die Arbeit der dortselbst er
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wählten Commission an das Land zu bringen sei; diese Willensmeinung wäre 

zuerst in Ausführung zu bringen, ehe dem Lande in dieser Beziehung voll-, 

ständig Neues vorgelegt werden könne. 

Der Herr Oberhauptmann von Wigandt: Er glaube nicht, daß die 

Arbeit der von der Conserenz niedergesetzten Commission grave Jnconvenienzen 

oder sonst irgend welche Gründe enthalte, welche der Uebergabe derselben an 

das Land im Wege ständen. Die Kritik der Redactions-Commission richte 

sich allem Anschein nach auch mehr gegen den betreffenden Beschluß der Con

serenz selbst, als gegen den Entwurf der Commission; speciell werde derselbe 

auch nur darin angegriffen, daß die Stimmverhältnisse der einzelnen Kirchspiele 

zu sehr verschoben würden; jedoch auch dieser Vorwurf wäre nicht stichhaltig, 

da die K§ 39 und 45 der Landtagsordnung die Kirchspiele und das Land 

vor etwa drohender Verunglimpfung in dieser Beziehung genügend schützten. 

Der Herr Landbote von Ambothen: Die soeben durch den Herrn Vor

redner bezogenen und verlesenen §K der Landtagsordnung könnten leicht dahin 

mißverstanden werden, daß die Ausgleichung der Stimmenzabl der Kirchspiele 

ohne Bewilligung des Landes allein durch den Ritterschafts-Comite vorgenom

men werden könnten; letzterem stände dies Recht jedoch nicht zu. — Durch die 

Auslassungen des Baron von Wigandt würden zudem die von der Majorität 

der Redactions Commission nachgewiesenen Veränderungen in den Werthverhält

nissen der Stimmen und der öfteren Schwankungen derselben bei Annahme des 

Entwurfs der Vorberathungs-Commission nicht widerlegt und da die Vor-

berathungs-Commission die diesbezüglich in Aussicht genommenen Landesbeschlüsse 

nicht durch entsprechende Vorschläge einzuleiten unternommen habe, so bliebe 

der Vorwurf bestehen, den die Redactions-Commission den Arbeiten der Vor-

berathungs-Commission gemacht habe, in dem sie solche als unvollständig und 

nicht der gehörigen Reife entgegengeführt bezeichnet habe. 
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Der Herr Oberhauptmann von Wigandt bemerkte hierzu, daß die §§ 39 

, und 45 der Landtagsordnung das Recht der Zuscheidung der Stimmen zu 

den einzelnen Kirchspielen auch durchaus nicht dem Ritterschafts-Comite zu

erkennen, wie er solches auch nicht behauptet, sondern als ein speciell dem 

Lande zustehendes Rech5 betont babe. 

Der Herr Landbote von Zabeln: „Unpräcistrte Vorschläge zu einer yuasi 

unverbindlichen Beschlußfassung sollten und dürsten dem Lande nicht vorgelegt 

werden. Bei genauerer Betrachtung des höchst geschickt redigirten K des Con-

serenzialschlusses werde man finden, daß derselbe nicht in dem restringirten 

Sinne aufgefaßt zu werden brauche, in welchem es im Lause der Verhand

lungen bisher geschehen sei. Man brauche dem Ausdruck „Landtag," wie 

solcher im Conferenzialschlusse vorkomme, nur die erweiterte Bedeutung „Landes-

Versammlung" zu geben, so sei der zu instituirenden Commission freier Spiel

raum gegeben, um sich in ihren Anträgen allen bestehenden Formen der ritter

und landschaftlichen Versammlungen anschließen zu können, insofern deren Mit

glieder nicht durch specielle Instructionen in ihren Abstimmungen gebunden seien. 

Sich speciell zur Beleuchtung des Majoritäts-Sentiments wendend, wünsche 

er, in formeller Beziehung, den gegen die Arbeiten der von der Conferenz 

niedergesetzten Commission gerichteten Motiven eine mildere Fassung zu geben 

und schlage daher folgende Motivirung des Sentiments vor : 

Die Landboten empfehlen die Verwerfung obigen Entwurfes, weil 

1) „der in demselben vorgeschlagene Modus den Willen des Landes nicht 

„vollständig genau und nicht in hinlänglich vertrauenerweckender Weise 

„zur Geltung zu bringen scheint — namentlich bei Willigungen und 

„bei Wahlen zur Ritterschafts-Repräsentation, 

2) „weil dieser Modus nicht die hinlänglichen Garantien für die Reife 

„der zu fassenden Beschlüsse zu bieten scheint." 
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Was die in Vorschlag gebrachte Commission betrifft, so erscheine ihm 

deren Einfügung in den Ritterschafts-Comite nicht zweckdienlich; zum Entwurf 

einer solchen Arbeit, wie die in Aussicht genommene, würde doch immer eine 

Subcommission gebildet werden müssen. 

Die Repräsentation der Ritter- und Landschaft habe eine dreifache Auf

gabe: Die Beschlüsse des Landes soweit möglich in Ausführung zu bringen, 

das Recht des Landes zu vertreten und dem Lande in Bezug aus die durch 

die Repräsentation verhandelten oder ihrer eingehendern Kenntniß unterliegenden 

Verhandlungen guten Rath zu ertheilen. Damit aber möglichst allen An

schauungen des Landes in der zu erwählenden Commission Rechnung getragen 

werden könne, empfehle Redner folgenden Antrag zur Annahme: 

„Es möge eine Commission niedergesetzt werden, bestehend aus 5 Com-

„missarien, welche, je einer von jeder Oberhauptmannschaft erwählt, 

„unter Zuziehung eines Kreismarschalls, den Entwurf zu einem Modus 

„der Landesvertretung auszuarbeiten hätten, bei welchem die Beschlüsse 

„von einer.nicht mit bindenden Instructionen versehenen Landesver-

„sammlung gesaßt werden. Dieser Beschluß wäre seinerzeit von der 

„Ritterschasts-Repräsentation einer beschlußfassenden Landesversammlung 

„zur Beschlußsassung vorzulegen." 

Der Herr Baron v. Behr-Edwahlen sprach sich gegen die Annahme 

dieses Amendements des Herrn Landboten von Zabeln aus, da dasselbe, 

besonders in seinem 2. Theile etwas ganz Neues bringe, die Zeit zur Vorlage 

neuer Deliberatorien aber bereits vorüber wäre. 

Der Herr Referent des Sentiments der Majorität der Commission wendet 

sich in seinem Schlußwort gegen den dem Sentiment gemachten Vorwurf zu 

großer Schärfe: er könne diesen Vorwurf nicht annehmen, da das Sentiment 

nur eine rein sachliche Beurtheilung der Arbeit der Vorberathungs-Commission 
Landtags-Acten 1870/71. 17 
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enthalte; jedenfalls wäre es nicht beabsichtigt gewesen, in das Sentiment eine 

besondere Schärfe hineinzulegen. Referent empfehle nochmals die Annahme 

des von der Majorität der Redactions-Commission eingebrachten Sentiments, 

schließe sich aber auch in zweiter Reihe der von dem Herrn Deputirten von 

Zabeln vorgeschlagenen Motivirung an. Beziehentlich der auf Wahl gestellten 

Anträge müsse Referent bei dem Antrage der Redactions-Commission beharren, 

da eine fünfgliedrige, außer dem genügenden Connex mit der Repräsentation 

arbeitende Commission keine ersprießlichen Resultate zu erzielen im Stande 

sein dürfte. 

Der Herr Landbote von Mitau, als Referent der Minorität, hielt ein 

nochmaliges Eingehen auf die Gegensätze des Majoritäts- und Minoritäts-

Sentiments für nicht weiter erforderlich, da hierüber bereits genügend discutirt 

worden, er müsse jedoch gestehn, daß ihm das neue Zabelnsche Amendement 

nicht glücklich gewählt erscheine, da es die Angelegenheit ebenfalls nicht kläre, 

auch erscheine es Referenten nicht faßlich, welche neue Landschaftsordnung diese 

neue Commission erfinden solle; sie könne sich, wie bereits.heute Morgen durch 

den Herrn Oberrath v. d. Brüggen ausgeführt, entweder nur in den ihr von 

der Conferenz gegebenen Grenzen halten, und würde dann kaum etwas wesentlich 

Anderes, als bereits Mn der Vorberathungs-Commission entworfen, schaffen, 

oder würde etwas vollkommen Neues, von dem Lande nicht Gewolltes, an 

das Tageslicht fördern. 

Der Herr Landbotenmarschall stellte diese Angelegenheit nunmehr zur 
Abstimmung. 

Die Frage 1: Soll dasIden Entwurf der Vorbereitungs-Commission ab

lehnende Sentiment der Majorität der Redactions-Commission angenom

men werden? 

wurde mit 22 negativen gegen 11 affirmative Stimmen abgelehnt; 
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die Frage 2: Soll das ebenfalls den Commissionsentwurf ablehnende Sen

timent des Herrn Landboten von Zabeln angenommen werden? 

wurde mit 26 affirmativen gegen 7 negative Stimmen angenommen; 

die Frage 3: Soll das Deliberatorium der Redactions-Commission ange

nommen werden? 

wurde mit 20 negativen gegen 13 affirmative Stimmen verworfen; 

die Frage 4: Soll das Amendement des Herrn Landboten von Zabeln 

angenommen werden? 

wurde mit 25 affirmativen gegen 8 negative Stimmen angenommen. 

Aus Ansuchen des Herrn Landboten von Mtau, welcher sich auf den 

§129 der Landtagsordnung berief, wurde 

die Frage: Soll das Gutachten der Minorität der Redactions-Commission 

an das Land gebracht werden? 

mit 23 negativen gegen 9 affirmative und eine ruhende Stimme abgelehnt. 

Das bereits am 20. November d. I. bei der Landesversammlung ein

gegangene Schreiben des Ritterschafts-Comite vom 17. November e. Nr. 1146, 

nebst dem aus Grund des K 15 des Conserenzialschlusses von 1870 ausgear

beiteten Commissionsentwurss zu einer veränderten Fassung der Landtagsordnung 

vom Jahr 1863. wurde nochmals in Vortrag gebracht und der Redactions-

Commission überwiesen. 

Bei der nunmehr wieder aufgenommenen Fortsetzung der Debatte von 

Freitag Vormittag, betreffend Reform des Steuerwesens, trug der Herr Land

bote von Mitau, als Referent der Redactions-Commission. nochmals die dies

bezüglichen Deliberatorien der Kirchspiele Mitau. Sessau, Grenzhof und Cckau, 

sowie der Correlations-Commission vor, verlas das Sentiment der Majorität 

17* 
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-und Minorität der Redactions-Commission, und recapitulirte in kurzen Zügen 

die von ihm zu dieser Frage bereits Freitag hervorgehobenen Momente und 

Anschauungen. 

Der Herr Landbote von Goldingen bemerkt, daß, wenn auch zur Zeit 

noch keine Veranlassung vorliege, eine Commission mit den Vorarbeiten zu der 

in Aussicht stehenden Steuerumlage zu betrauen, ja eine solche Frage nach 

dem Reserat des Herrn Landesbevollmächtigten möglicher Weise auch gar nicht 

an das Land herantreten würde, so erscheine ihm dieselbe doch nach vielen 

Seiten von so weitgreifendem Umfange und mannigfache Interessen berührend, 

daß er es für dringend geboten erachten müsse, sich selbst sür die Möglichkeit 

einer diesbezüglichen Anfrage der Staatsregierung zu rüsten. Seiner Erfahrung 

nach empfehle es sich jedoch weit mehr, eine Commission zu instituiren, welche 

selbstständig, und nicht als Verstärkung, sondern nur im Anschluß an den 

Ritterschasts-Comite einer eingehenden Erörterung und Bearbeitung der an sie 

herantretenden Fragen sich unterziehe. 

Nachdem der Herr Landesbevollmächtigte erklärt, daß es wünschenswerth 

erscheine, diese Commission, welche unter Zudelegirung eines Kreismarschalls 

selbstständig für sich ihre Aufgabe zu erfüllen am Besten im Stande sein 

würde, möglichst aus fachmännisch gebildeten Autoritäten zusammenzusetzen, 

ward aus die Frage des Herrn Landbotenmarschalls: 

„Wird das empfehlende Sentiment der Redactions-Commission zu den 

„Kirchspielsdeliberatorien von Mitau, Sessau, Grenzhos und Eckau, 

„so wie dem Deliberatorium der Correlations-Commission, in verdis: 

„Eine Ritter- und Landschaft wolle beschließen u. s. w" angenommen?" 

das Sentiment der Redactions-Commission mit 16 affirmativen gegen 14 nega

tive und 3 ruhende Stimmen von der Versammlung angenommen. 



133 

Der Herr Landbote von Cckau übertrug die Stimme seines Kirchspiels 

für den 7. d. M. auf den Herrn Mitdeputirten von Mitau. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hierauf die Sitzung bis morgen 

11 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Baron Nolcken. 

Offenberg, 

Ritterschafts-Actuar. 

den 7. December 1871. 

Das Protokoll der gestrigen Vormittags-Sitzung wurde verlesen, geneh

migt und unterschrieben. 

Der Herr Landbotenmarschall theilte der Versammlung mit, daß das 

Protokoll der gestrigen Abendsitzung auch noch im Laufe dieser Sitzung ver

lesen werden wird. 

Der Herr Landbote von Ambothen, als Mitglied der Redactions-Com

mission, trägt vor: Deliberatorium des Kirchspiels Selburg, betreffend Ab

arbeitungspflicht nicht zum Bauernstande gehöriger Schuldner, nebst einem ab

lehnenden Sentiment, an welches sich ein Deputirten-Deliberatorium, betreffend 

Verstärkung der Commission in Sachen der Bauerverordnung durch zwei Glieder 

des Oberhosgerichts, knüpft. 

Der Herr Landesbevollmächtigte: Die Commission in Sachen der Bauer

verordnung bestehe außer den Gliedern der Repräsentation noch aus einem 

Beamten der Gouvernements-Regierung, des Kameralhofs und der Domainen-

verwaltung. An Stelle dieses letzteren könnte füglicherweise ein Glied des 
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Oberhofgerichts treten, nachdem die Bauern aus den Domainen, ebenso wie 

alle übrigen Personen, den allgemeinen Gesetzen unterliegen und keiner besonderen 

Vertretung bedürfen. Das Stimmenverhältniß werde dadurch nicht alterirt. 

Nachdem die Redactions-Commission ihrem diesbezüglichen Sentiment einen 

entsprechenden Zusatz hinzugefügt hatte, wurde das Sentiment angenommen. 

Der Herr Ritterschafts-Actuar verlas hierauf das Protokoll der gestrigen 

Abendsitzung und wurde dasselbe genehmigt und unterschrieben. 

Der Herr Landbotenmarschall i Bei der in der gestrigen Abendsitzung er

folgten Annahme des Sentiments der Majorität der Redactions-Commission, 

welches die Annahme des Deliberatoriums der Kirchspiele Mitau, Sessau, 

Grenzhof und Cckau, sowie des Deiiberatoriums der Correlations-Commission 

empfehle, sei übersehen worden, daß diese Deliberatorien zwei verschiedene An

träge enthielten, und ferner, daß das Minoritäts-Sentiment auch einen Antrag 

enthalte. — Der Saal habe nun sich darüber auszusprechen, in welcher Art 

er die betreffenden Anträge dem Lande zur Beschlußfassung unterlegen wolle. 

Nachdem der Herr Landbote für Ambothen das Minoritäts-Sentiment, 

nebst dem sich daran schließenden Antrage zur Klärung der Sache und mit 

^Genehmigung des Saales zurückgezogen, erklärte sich der Saal dafür, daß 

die Deliberatorien der Kirchspiele Mitau, Sessau, Grenzhof und Cckau mit 

einem befürwortenden Sentiment, das Deliberatorium der Correlations-Com-

mission aber ohne Sentiment ans Land gehen solle. 

Der Herr Landbote für Goldingen, als Mitglied der Redactions-Com

mission, trägt Namens derselben daraus an, daß die zufolge Conferenzialschluß 

6. Ä. 1870 § 15 umredigirte Landtagsordnung zu reponiren sei, bis die in 

Aussicht genommene Commission zur Reform der Landtagsordnung ihre Arbeiten 

beendet und das Land darüber entschieden habe. 
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Der Herr stellvertretende Ritterschasts-Secretaire glaubt darauf aufmerksam 

machen zu müssen, daß der § 15 des Conserenzialschlusses einen Beschluß der 

Ritterschaft enthalte, und die Landbotenstube nicht von der Ausführung desselben 

Abstand nehmen könne. 

Der Herr Landbote für Zabeln: Der Entwurf sei nur eine formelle Um-

redaction, das Material dazu sei aber noch nicht erschöpft, sofern eine Reform 

der Landtagsordnung noch in Aussicht stehe. 

Der Herr Landbotenmarschall fragt beim Saale an, ob derselbe die Aus

schiebung der Behandlung der neuen Redaction der Landtagsordnung annehme. 

Der Saal entschied sich dafür. 

Aus die Tagesordnung für die nächste Sitzung setzte der Herr Landboten

marschall die von der heutigen nachgebliebenen Vorlagen und vertagte hierauf 

die Sitzung bis morgen 1(^/2 Uhr. 

Landbotenmarschall Baron Nolcken. 

C. Fircks, 
stellv. Secretaire. 

den 8. December 1871. 
Für die heutige Sitzung wurde die Stimme von Frauenburg an Neuen

burg, die von Neuhausen an Sessau, von Selburg an Windau und von Eckau 

an den Herrn Mitdeputirten von Mitau übertragen. 

Der Herr Landbote von Bauske erbat sich in Betreff der letzten nament

lichen Abstimmung des gestrigen Tages das Wort: Bei jener Abstimmung sei 

die Stimme von Sackenhausen 2 Mal exercirt worden, einmal durch den Herrn 
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Landboten von Wormen, dem sie übertragen worden, und dann Ausschlag 

gebend durch den Herrn Landbotenmarschall selbst. Der § 160 der Landtags-

ordnung scheine sich jedoch nicht für diesen Modus auszusprechen, da aus 

dem Schlußsatz desselben die Nothwendigkeit, die Stimme des Landbotenmar-

schalles einem andern Deputirten zu übertragen, nicht hervorgehe; sei solches 

aber der Fall gewesen, so scheine der Landbotenmarschall an die erste Verlaut

barung dieser Stimme gebunden. 

Der Herr Landbotenmarschall: Der Herr Landbote von Bauske bezweifle 

die Befugniß des Landbotenmarschalles, seine Ausschlag gebende Stimme 

überhaupt exerciren zn tonnen, wenn dieselbe, im Uebertragungssalle, bereits 

exercirt worden, und glaube, daß der Landbotenmarschall seine Stimme so 

lange ruhen lasse müsse, bis sie zur Entscheidung erforderlich sei. Die Land

tagsordnung spräche sich jedoch nirgend in diesem Sinne aus und auch der 

§160 ließe sich nicht in diesem Sinne interpretiren. 

Was seine persönliche Stellung zur Frage selbst beträfe, so würde er als 

Landbote von Sackenhausen allerdings mit nein gestimmt haben, als Landboten

marschall aber habe er eine andere Aufgabe zu erfüllen gehabt und daher bei 

der Entscheidung mit ja stimmen müssen. Nachdem sich der Herr Landbote 

von Zabeln und der Herr Mitdeputirte von Nerft dahin geäußert, daß bei der 

Abstimmung über diese Frage die Vorschriften der Landtagsordnung vollständig 

gewahrt und nicht verletzt worden und auch der Saal sich dahin erklärt hatte, 

wurde zur Tagesordnung übergegangen. 

Der Herr Landbote von Ambothen trug zur Bitte der Gemeindeschreiber 

der Kreise Goldingen, Tuckum, Hasenpoth und Bauske, wegen Fixirung 

ihrer amtlichen Stellung und ihres Gehaltes, 3 Deliberatorien vor, welche der 

Saal getrennt zu verhandeln beschloß: 
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1) Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen, Normen,' Frauenburg und 

Ambothen, in verdis: der § 13 der Wohlfahrtsregeln u. s. w., 

betreffend Heranziehung der Gemeindeschreiber zur Mitverantwortlichkeit 

für den Bestand der Casse, — nebst empfehlendem Sentiment der 

Landboten, in veidis: Hat der Gemeindeschreiber u. s. w. 

Das Deliberatorium ward ohne weitere Discussion angenommen. 

2) Deliberatorium der Kirchspiele Goldingen und Wormen in vei-bis: 

den Gemeindeschreibern, gleichwie dieses u. s. w., betreffend die Fixi-

rung einer Minimal-Gage für die Gemeindeschreiber, — nebst dem 

ablehnenden Sentiment der Landboten hierzu in V6,di8: die Fixirung 

einer Minimal-Gage u. s. w. 

Referent fügte hinzu, daß in Bezug aus die Gagirung der Gemeinde

schreiber allerdings Mißstände in der That vorhanden seien, doch reiche die 

Besugniß der Aufsichtsbehörde weit genug, einen großen Theil derselben zu 

beseitigen; sie könne sich z. B. die mit den Gemeindeschreibern geschlossenen 

Contracte vorlegen lassen und wenn aus denselben hervorginge, daß die Gage 

des Schreibers so niedrig gegriffen sei, daß derselbe präsumtiv auf- unerlaubte 

Vortheile, die dies Amt mit sich bringen kann, angewiesen ist, so könne ja 

die Aufsichtsbehörde die Bestätigung solcher Contracte resp. Subjecte versagen. 

Entwickelte sich in dieser Hinsicht erst eine feste Praxis in den Aufsichtsbehörden, 

so würden die Gemeinde-Ausschüsse sich bald von der Vergeblichkeit der Ver

suche zu übermäßiger Herabdrückung der Schreibergagen überzeugen. 

Der Herr Landbote von Goldingen: Die Mißstände bei der Wahl der 

Gemeindeschreiber gingen so weit, daß dies Gemeinde-Amt sogar auf den 

Minderbot gesetzt worden sei, hierdurch würde der Gemeindeschreiber geradezu 

darauf angewiesen, seinen Unterhalt durch unerlaubte Vortheile zu gewinnen» 
Landtags-Acten 1871/7?. 18 
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Die Kreisgerichte wären nicht befugt, die Contracte nicht zu bestätigen, blos 

weil die Renumeration der. Gemeindeschreiber eine zu geringe sei, sondern hätten 

nur das Recht der Remotion des Schreibers, wenn dessen Unfähigkeit zu diesem 

Amte sich documentirt habe. Redner empfehle die Annahme des Deliberato-

riums, etwa bis zum nächsten Landtage, oder bis sich aus der Praxis ein 

besserer Modus der Gagirung der Gemeindeschreiber ergebe. 

Der Herr Kreismarschall Graf Keyserling wies darauf hin, daß durch 

eine gesetzliche Fixirung der Minimal-Gage der Gemeindeschreiber das Recht 

der Gemeinde-Verwaltung, den Schreiber auch miethweise anzustellen, ausge

hoben werde. Es 'wäre eine Beschränkung der Autonomie der Gemeinden, 

die speciell in diesem Falle nicht wünschenswerth erscheine. 

Der Herr Landbote von Goldingen hob nochmals hervor, daß das 

Deliberatorium nur den Zweck habe, den Gemeindeschreibern eine festere 

Stellung zu geben, sie von dem Einflüsse der Leidenschaften der Parteien 

möglichst zu befreien und sie den andern,Gemeinde-Beamten gleich zu stellen. 

Der Herr Landbote von Ambothen fügte im Schlußwort zu dieser Debatte 

dem von ihm bereits Angeführten hinzu, daß eine vollkommene Gleichstellung 

des Gemeindeschreibers mit den andern Gemeinde-Beamten schon deshalb nicht 

möglich erscheine, weil die Gemeinde-Beamten als Glieder ihrer Gemeinde die 

auf sie fallende Wahl zu einem Gemeinde-Amte nur unter besondern Umständen 

ablehnen dürften. Daß die Gage des Schullehrers fixirt worden, habe einen 

andern Zweck gehabt: die Ausführung des betreffenden Schulparagraphen der 
Bauer-Verordnung. 

Bei der sodann folgenden Abstimmung entschied sich die Majorität der 

Versammlung für Annahme des ablehnenden Sentiments dcr Redactions-

Kommission. 
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3) Deputirten-Deliberatorium, in verdis: Die Ritterschafts-Repräsentation 

wird instruirt u. s. w., nebst empfehlendem Sentiment der Landboten, 

in verdis: Zahlreiche Gemeindeschreiber u. s. w. 

Referent fügt hinzu: Die Motivirung, den Schreiber zu großen Einwir

kungen der Gemeinden möglichst zu Entziehen, sei dringend wünschenswerth; 

die Gefahren, die die mietbweise oder auf bestimmte Zeit erfolgte Anstellung 

derselben mit sich bringe, seien genügend in den Petitionen der Gemeinde-

schreiber entwickelt. Auffallend sei Referenten der Widerspruch in 2 Erlassen 

der Commission in Sachen der Kurländischen Bauer-Verordnung: Der Erlaß 

vom Jahre 1871 8ud Nr. 322 stelle strict die Gemeindeschreiber den übrigen 

Gemeinde-Beamten gleich und ordne daher ihre Wahl auf nicht länger als 

3 Jahre an, während der zweite Erlaß vom Jahre 1867 snd Nr. 192 sie 

nur dann den Gemeinde-Beamten gleichstelle und sie als solche z. B. auch 

von der Rekrutirung befreie, wenn sie zugleich Gemeinde-Gerichts-Schreiber 

seien. — Das Tnennium beginne für alle Wahlbeamten an einem und dem

selben Tage; hierdurch könne es geschehen, daß der nur kurze Zeit vor Beginn 

des Trienniums gewählte Schreiber leicht in die Versuchung komme, zur 

Sicherung der Wahlstimmen des Ausschusses ungesetzlichen Umtrieben desselben 

die Hand zn leihen. — Ob durch die Borschläge der Redactions-Commission 

positiv ein günstiger Erfolg erzielt werden könne und würde, hänge von der 

Ausführung derselben durch die Aufsichtsbehörden ab. 

Der Herr Kreismarschall Gras Keyserling: Obgleich es wünschenswerth 

sei. die Stellung der Gemeindeschreiber äußerlich möglichst unabhängig von 

dem Gemeindeausschuß zu gestalten, so würde doch das Selbstbestimmungsrecht 

der Gemeinden bedeutend geschmälert, wenn der Aufsichtsbehörde die Befugniß 

gegeben würde, gegen den Willen der Gemeinden die Prolongirung der von 

den Gemeindeausschüssen mit ihren Schreibern geschlossenen Contracte anzu-

18*  
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ordnen. Dadurch, daß der Gemeindeschreiber alle 3 Jahre gewählt werden 

müsse, sei ja die Möglichkeit, daß er sein Lebenlang Schreiber einer und der

selben Gemeinde bleiben könne, nicht ausgeschlossen. 

Der Herr Landbote von Ambothen: Die Bestimmung der miethweisen 

Anstellung des Gemeindeschreibers habe' durch den Erlaß der Commission in 

Sachen der Kurländischen Bauerverordnung von 1871 suk Nr. 322 eine 

Abänderung erlitten, denn durch denselben wird der Gemeindeschreiber den 

andern Gemeindebeamten gleichgestellt, und wohl mit Recht, da ihm hiedurch 

volle Mitverantwortlichkeit auferlegt werde. 

Der Herr Landbote von Zabeln: In der Wahl allein lägen die Uebel-

stände in der Stellung der Gemeindeschreiber nicht; ein Maß ihrer Gage zu 

bestimmen wäre nicht möglich, da man keine Anknüpfungspunkte für die Berech

nung derselben habe; sie müsse je nach der Größe und der örtlichen Lage der 

Gemeinde, eine verschiedene sein. Fasse man die Frage klar ins Auge, so 

enthalte sie eine principielle Seite, deren Richtung er vermieden sehen möchte; 

es entstände die Frage: Freiheit oder Bureaukratie! Alle, welche dem Principe 

der Freiheit huldigen, wünschen freie Uebung der gegebenen Rechte und wider

streben der Bevormundung. Die Gemeinden sind frei in der Bestimmung 

ihrer innern Angelegenheiten; mögen sie frei bleiben und die ihnen eingeräumten 

weitgehenden Rechte in freier Ausübung derselben mehr und mehr schätzen und 

würdigen lernen und erstarken im Gefühl ihrer Selbstständigkeit. 

Der Herr Landbote von Ambothen zum Schlußwort: Es sei die Com

mission sich wol bewußt gewesen, daß ihr Vorschlag manche Bedenken in sich 

trage, und habe er auch nur als Mittel für den Augenblick dienen sollen. 

Auch er fürchte den Bureaukratismus. doch hoffe er. daß die Gemeinden aus 

der Uebung der Freiheit Kraft und Wissenschaft zur Ablehnung der Mißstände 

schöpfen werden. 
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Vom Saal ward hieraus beschlossen, dies Deliberatorium mit einem 

ablehnenden Sentiment an das Land gehen zu lassen. 

Der Herr Landbote von Ueberlautz trug hierauf das bereits vom Saale 

zugelassene Deliberatorium VII. des Kirchspiels Allschwangen vor, in verdis: 

„Der Ritterschafts-Comite soll ersucht werden u. s. w.," betreffend Verfahren 

bei Kirchenvisitationen und Disciplinarversahren gegen Prediger. — nebst 

ablehnendem Sentiment der Redactions-Commission in verdis: „Der § 360 

der Kirchenordnung ?c." 

Der Herr Landbote von Allschwangen: Er müsse selbst anerkennen, daß 

die Fassung des Deliberatorii dem vom Kirchspiel gewünschten Sinne nicht 

entspräche, uud bedaure, daß die Redactions-Commission nicht nach § 94 der 

Landtagsordnung den Deputirten des Kirchspiels um nähere Ausklärung gefragt 

habe. Der Zweck des Deliberatorii sei, Maßregeln im Allgemeinen zu schaffen, 

gegen die oft von den Vorschriften der Kirchenordnung abweichende Amtsführung 

und die hierarchischen Bestrebungen der Prediger. 

Der Herr Landbote von Zabeln wendet sich gegen den Punkt 3 der 

Motive der Redactions-Commission und ersucht die Versammlung, das ablehnende 

Sentiment mit Ausschluß dieses Punktes 3 annehmen zu wollen. 

Bei namentlicher Abstimmung wurde das Sentiment der Redactions-

Commission, mit Ausschluß des Punkt 3, mit 15 affirmativen gegen 13 negative 

Stimmen angenommen; 5 Stimmen ruhten. 

Der Herr Landbotenmarschall übertrug das Präsidium an den stellver

tretenden Herrn Landbotenmarschall, Mitdeputirten von Nerft. 

Von der zur Beleuchtung der Frage, ob das active Wahlrecht zu Bauer-

Kirchenvormündern neben den Gesindeseigenthümern auch den Gesindespächtern 

einzuräumen sei, niedergesetzten Commission wurden 2 von einander abweichende 

Gutachten vorgetragen: 
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1) von dem Herrn Landboten von Grobin das Majoritätsgutachten in 

„Die Ritter- und Landschaft wolle beschließen :c."; 

2) von dem Herrn Landboten von Autz das Minoritätsgutachten in verdi3: 

„Den Ritterschafts-Comite dahin zu instruiren u. s. w." 

Der Herr Landbote von Zabeln: Obgleich die Auslassungen zu beiden 

Gutachten berücksichtigungswerthe Momente enthielten, könne er sich doch keinem 

derselben vollständig anschließen. — Der § 634 des Kirchengesetzes von 1832 

spräche nur von den zu seiner Zeit existirenden Grundeigenthümern, nickt von 

den erst in Grundlage der Agrar-Ordnung entstandenen; er könne sich daher der 

auf diesem Boden stehenden Minorität der Commission nicht anschließen. Die 

Verhältnisse lägen bei uns anders als in Livland: dort seien die Kirchenlasten 

ein inhärirender Tbeil des ganzen Grund und Bodens. und ein gewisser Theil 

ruhe hauptsächlich aus bäuerlichem Boden, — während bei uns dieser letztere 

nur einen kleinen Theil dieser Lasten zu tragen habe, z. B. bei Bauten die 

Handlanger-Stellung und die Material-Anfuhr, während die Hergabe des Ma

terials selbst und die baaren Ausgaben für Handwerker zc. auf dem Groß

grundbesitzer ruhten; daher erscheine es bei uns weit weniger geboten, das active 

Wahlrecht auch auf die Gesindespächter und Gesindeseigenthümer auszudehnen. 

Gegenwärtig, wo so viele kleine Grundstücke in das Eigenthum ihrer Besitzer 

übergegangen seien, würde bei stricter Berufung aus den K 634 der Landtags-

ordnung ein total falsches Verhältniß sich herausstellen, indem die Stimmen der 

den größten Theil der Lasten allein tragenden Groß-Grundbesitzer sich zu den der 

Klein-Eigenthümer wie 1:100 verhalten würden. Es müsse daher ein anderer 

Modus der Wahl bei Besetzung dieser Aemter gefunden werden: etwa Kirchen-

Convente, analog den in Livland bereits in's Leben getretenen, bestehend aus 

Geistlichen, Großgrundbesitzern und Klein-Eigentümern. — Um aber das 
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bestehende Gesetz mit den durch die Zeit herbeigeführten veränderten Verhält

nissen in Einklang zu bringen, empfehle Redner die Annahme eines Delibera-

toriums in verdi8: „Dem Herrn Generalgouverneur u. s. w." 

Der Herr Landbote von Sackenhausen: Er schließe sich der Interpretation 

des K 634 der Landtagsordnung des Herrn Landboten von Zabeln an. Es könne 

von gleichen Lasten und Pflichten der Grundeigentümer und Pachter nicht die 

Rede sein; hier seien es reine Reallasten, für deren Erfüllung in letzter Linie 

immer der Besitzer des Ganzen zu haften habe. Aus dem bezogenen Para

graphen ließe sich die Ausdehn«ng des activen Stimmrechtes auf die Eigen

tümer von Gesinden nicht Herausinterpretiren. Redner empfiehlt die Annahme 

des Antrages der Majorität der Commission, in zweiter Reihe den von Zabeln 

gestellten, an Stelle dessen Punkt 2 er jedoch ein Amendement vorschlage in 

verbis.- „Der im Deliberatorio Nr. 19 proponirten Commission u. s. w." 

Der Herr Landbote von Zabeln: Er stimme mit dem Herrn Landboten 

von Sackenhausen darin überein, daß die neuen Verhältnisse eine Jntrepretation 

des § 634 durch die gesetzliche Autorität nothwendig gemacht hätten. Die 

nothwendige Regelung dieser Frage gehe aber über eine Interpretation hinaus, 

da ganz Neues geschaffen werden müsse. Dem mächtig dahinschreitenden Leben 

müsse man Rechnung tragen durch Anpassung der 1832 gegebenen Normen 

an die Gegenwart. Redner schlage daher vor, dies Deliberatorium derjenigen 

Commission zu überreichen, welche behuss Landtags-Verfassungs-Veränderung 

in Vorschlag gebracht sei. 

Der Herr Landbote von Autz: Sei er auch nicht im Stande die Ge

fahren zu ermessen, die eine directe Petition in dieser Angelegenheit mit sich 

bringen könnte, so glaube er doch daraus aufmerksam machen zu müssen, daß 

es nicht gut wäre, in einer so wichtigen Frage sich selbst des Rechts der 
Initiative zu berauben. 
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Der Herr Landbote von Sackenhauseni In dieser Beziehung sei unser 

Recht der Initiative durch die bischöfliche Verfassung der lutherischen Kirche 

ausgeschlossen; ein Gleiches sei bei sämmtlichen Consessionen der Fall, bei 

denen die Episcopal-Verfassung existire. 

Nachdem durch allgemeine Abstimmung der Antrag des Herrn Landboten 

von Zabeln, unter Vorbehalt des vom Landboten von Sackenhausen zum 

Punkt 2 dieses Antrages zu stellenden Amendements, angenommen worden 

war, vertagte der stellvertretende Herr Landbotenmarschall die fernere Discussion 

über diese Frage bis heute Abend 7 Uhr. 

Landbotenmarschall Baron Nolcken. 

Offenberg, 

Ritterschafts-Actuar. 

^etum den 8. December 1871, Zlbendsitzung. 
Der Herr Landbote für Ambothen übertrug seine Stimme auf M von 

Gramsden. 

Es wurde in der Discufsion, betreffend Wahl der Bauer-Kirchenvormünder, 

fortgefahren. 
Der Herr Landbote von Sackenhausen verliest den Antrag des Herrn 

Landboten von Zabeln nebst dem von ihm, Redner, gestellten Amendement 

dazu. Mit dem ersten Theil des Antrages vom Herrn Landboten von Zabeln 

sei er, Redner, einverstanden; der zweite Theil des Antrages übertrage aber 

der in Aussicht genommenen Commission im Allgemeinen diejenigen Ände

rungen ins Auge zu fassen, welche, in Folge der Neugestaltung der Eigen
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thumsverhältnisse auf die Kirchenversassung von Einfluß sein könnten. Dagegen 

wolle des Redners Amendement die Thätigkeit der Commission auf eine Begut

achtung beschränkt wissen, in wiesern der K 634 des Kirchengesetzes auch auf 

die Gesindeseigenthümer Anwendung fände. 

Der Herr Landbote für Zabeln: Der Herr Vorredner wolle die Comhe-

tenz der Commission nur auf eine interpretirende Begutachtung der Anwendung 

des § 634 des Kirchengesetzes beschränken. Damit aber werde Nichts ge

wonnen. Neue Verhältnisse machen eben auch Neues nöthig. Eine Inter

pretation stelle nur heraus was im Gesetze enthalten und schließe dasselbe 

entweder die neu entstandenen Eigenthümer aus oder begreift sie in sich. 

Wolle man etwas für diese thun, so müsse man mehr als interpretiren. Trete 

eine ganze Klasse von Factoren ins Leben, so sei ein Blick auf das ganze 

Gebiet erwünscht. Alle Verhältnisse müssen klar gelegt werden, um in ein

heitlichem Sinne verfahren zu können. Er, Redner, habe nur darauf ange

tragen, daß die Commission das Gebiet der vorliegenden Frage bearbeite. 

Die Arbeit selbst könne dann später angenommen oder verworfen werden. 

Der Herr Landbote von Sackenhausen: Die uns vorliegende Frage be

handele nur die Ausdehnung des, im K 634 des Kirchengesetzes enthaltenen 

Wahlrechts aus die Eigenthümer und Pächter der Gesinde. Der Antrag des 

Herrn Landboten von Zabeln gehe aber in seinem zweiten Theile über die Vor

lage hinaus und müsse er dem Antrage die Berechtigung dazu bestreiten. Der 

H 634 des Kirchengesetzes spreche nur von dem Wahlrechte des Eigenthümers, 

ob das Gesetz dabei nur den Großgrundbesitzer oder auch den kleinen Eigen

tümer dabei im Auge gehabt, sei zweifelhaft, sosern zur Zeit der Emanirung 

des Gesetzes allerdings nicht Gesindeseigenthümer, aber doch schon Eigentümer 

kleiner ländlicher Besitzlichkeiten, sogenannter Gelegenheiten, vorgekommen. Eine 

Interpretation des Gesetzes erscheine also notwendig. Es könne nicht Auf-
Landtags-Acten 1871/72. 19 
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gäbe der Commission sein, alle aus den neuen Verhältnissen herauswachsende 

Neubildungen mit dem Kirchengesetz in Einklang zu bringen, denn das daraus 

basirte Kirchenregiment werde voraussichtlich und hoffentlich alle politischen 

Neubildungen überdauern. 

Der Herr Landbote sür Zabeln: Veränderungen auf politischem Gebiete 

werden auch stets Veränderungen auf andern Gebieten zur Folge haben. Auch 

er hoffe, daß unser Kirchenregiment in seinem Grundprincipe nicht durch staat

liche Veränderungen alterirt werden wird. Was aber nicht zum Wesen desselben 

gehöre, wie z. B. die wohlberechtigten Organe, unterliege vielfachen Modisica-

tionen und seien in dieser Beziehung auch die Kirchen unseres Landes nicht 

unisorm. 

Der Herr Landbote für Sackenhausen: Das Kirchenregiment habe sich 

mit wenigen Modificationen überall erhalten. In politischen Dingen bestehe 

die Kunst, den richtigen Moment zu erfassen und sich nicht überraschen zu lassen; 

nicht aber in Bezug auf Kirchenversassung und Kirchenregiment. Die Thätigkeit 

der Commission werde sich also auf Behandlung des § 634 des Kirchengesetzes 

zu beschränken haben und sich nicht auf die übrigen Gebiete desselben erstrecken 

dürsen. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall stellte hierauf den Antrag 

des Herrn Landboten von Sackenhausen zur Abstimmung. 

Der Antrag wurde abgelehnt. 

Der Herr Landbote für Sackenhausen beantragte, daß das Gutachten 

der Majorität der zu Behandlung dieser Frage ernannten Commission zu den 

betreffenden Deliberatorien gedruckt, ohne Fragestellung in die Kirchspiele ver

sandt werden möge. 

Der Herr Landbote für Autz stellte denselben Antrag bezüglich des Mino

ritätsgutachtens der acl koe ernannten Commission. 
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Der Herr Landesbevollmächtigte: Die vorliegende Sache sei durch eine 

Anfrage des Herrn Generalgouverneurs in Anregung gebracht und das Land 

müsse einen Beschluß über die zu ertheilende Antwort fassen. Werde der An

trag des Herrn Landboten von Zabeln angenommen, so sei dadurch der Ritter-

schafts-Comite über die zu ertheilende Antwort instruirt. Werde der Antrag 

aber abgelehnt, so ergebe sich aus dem Beschluß, des Landes keine Antwort. 

In dieser Beziehung könnten die Commissionsgutachten aus die Abstimmung 

verwirrend wirken. 

Der Herr stellvertretende Landbotenmarschall fragt den Herrn Antragsteller, 

ob er damit zufrieden, daß zu beiden Theilen seines Antrages je eine Frage 

gestellt werde. 

Der Landbote für Zabeln: Sein Vorschlag sei ein einheitlicher, wenn auch 

zweitheiliger und müsse er bitten, ihn nicht durch zwei Fragen zu trennen. 

Hierauf genehmigt es der Saal, daß die Gutachten fowol der Majorität 

als Minorität der aä twe ernannten Commission mit den Deliberatorien ans 

Land gehen. 

Der Herr Mitdeputirte für Hasenpoth trägt hierauf Namens der Calcu-

latoren den Bericht derselben in verbis: „Nachdem Ihre Commission sich ?c." vor. 

Der in demselben dem Herrn Director der adligen Wittwen- und Waisen

kasse Baron von Lieven in Vorschlag gebrachte Dank wird von der Landes

versammlung angenommen, ebenso der vorgeschlagene Dank für den Herrn 

Obereinnehmer. 

Der Herr Landbote für Erwählen, als Glied der Calculatoren, trägt 

Namens derselben vor: 

1) Deliberatorium, betreffend Subvention für die Secretaire der Kreis

gerichte; 

19* 
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2) Deliberatorium, betreffend Subvention der Kreisgerichts-Kanzellei in 

Jlluxt; 

3) Deliberatorium, betreffend Subvention der Hauptmannsgerichts-Kanzellei 

in Zlluxt; 

nebst einem die Annahme dieser 3 Deliberatorien besürwortenden Sentiment. 

Das Sentiment wird genehmigt. 

4) Deliberatorium, betreffend Ausnahme des Fräulein Jenny v. Roemer 

unter die Nießlinge der Nicolai-Stiftung nebst befürwortendem Sentiment. 

Dasselbe wird vom Saale angenommen. 

Der Herr Landbote von Doblen übertrug seine Stimme auf den von 

Bauske. 

Der Herr Landbote von Goldingen als Referent der Redactions-Com

mission trug vor: Deliberatorium der Correlations-Commission, betreffend Ein

berufung der Kreisversammlungen durch die Gouvernements-Zeitung nebst 

empfehlendem Sentiment. 

Das Sentiment wird angenommen. 

Der Herr Landbote für Goldingen als Referent der Redactions-Commission 

trägt vor: Deliberatorien der Kirchspiele Wormen und Goldingen, betreffend 

Abänderung gewisser Uebelstände im Civil- und Criminalprozeß nebst dem in 

dieser Sache eingeholten Gutachten des Oberhofgerichts. 

Die Redactions-Commission schlägt dazu ein befürwortendes Sentiment 

vor. woran sich ein Deliberatorium der Landboten knüpft. Das von der 

Redactions-Commission in Vorschlag gebrachte Deliberatorium wird zugelassen 

und das Sentiment angenommen. 
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Der Herr Landbote für Goldingen, als Referent der Redactions-Com

mission, trägt vor: 

1) Deliberatorien der Kirchspiele Ambothen, Hasenpoth, Sackenhausen, 

Neuhausen, Allschwangen, Pilten und Windau, betreffend Gagen

zulagen für die Kreisrichter, nebst einem ablehnenden Sentiment, welches 

vom Saale angenommen wird; 

2) Deliberatorien der Kirchspiele Ascherad, Candau, Hasenpoth. Sacken

hausen, Doblen, Tuckum, Ueberlautz. Bauske, Grenzhos, Subbath und 

Dünaburg, betreffend Ausbesserung des Gagenetats der Landesbeamten 

aus Staatsmitteln. nebst ablehnendem Sentiment, welches vom Saale 

angenommen wird; 

3) Deliberatorium des Kirchspiels Wormen und mehrerer einzelner Güter, 

betreffend Gagenzulage für die Oberräthe aus Landesmitteln, nebst 

einem befürwortenden Sentiment und daran anknüpfendem Deliberatorium 

der Landboten. Das Deliberatorium wird vom Saale zugelassen und 

das Sentiment hierauf angenommen; 

4) Deliberatorium der Landboten, betreffend Ausbesserung der Kanzellei-

mittel des Conststoriums. Das Deliberatorium wird zugelassen und 

das Sentiment angenommen. 

Der Herr Landbote für Ueberlautz trägt vor: Deliberatorium der Corre-

lations-Commission, betreffend Pensionirung des Herrn Vorsitzers des Schul-

curatoriums, nebst empfehlendem Sentiment dazu. 

Das Sentiment wird angenommen. 

Der Herr Landbote für Goldingen trägt vor ein Gutachten der Corre-

lations-Commission, aus einen aus der Doblenschen Kreisversammlung ein

gegangenen Antrag, betreffend Exportirung eines Gesetzes über den Austausch 

von Servituten und Streuländereien auf Fideicommißgütern. Die Redactions-
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Commission erachte die Frage durch den Art. 2579 des III. Theils des Pro-

vinzialrechts, so wie durch den Senats-Ukas vom 10. December 1863 

Nr. 77003 für erledigt und trage daraus an, der Sache keinen weiteren 

Fortgang zu geben. 

Der Saal nahm diesen Antrag an. 

Der Herr Landbote von Subbath übertrug seine Stimme aus den von 

Ueberlautz. 

Der Herr Landbote von Erwählen übertrug seine Stimme aus den von 

Selburg. 

Der Herr Landbotenmarschall verlas hierauf die Tagesordnung für die 

nächste Sitzung und limitirte dieselbe auf morgen 10^/2 Uhr Vormittags. 

Landbotenmarschall Baron Nolcken. 

C. Fircks, 

stellv. Secretaire. 

den 9. December 1871. 

Das Protokoll der gestrigen Vormittagssitzung, sowie das der gestrigen 

Abendsitzung wurde verlesen, genehmigt und unterschrieben. 

Der Herr Landbote sür Bauske: Er müsse constatiren, daß er in seinen 

gestrigen Auslassungen nicht das Recht des Herrn Landbotenmarschalls habe 

bestreiten wollen, bei Abstimmungen, welche Stimmenparität ergeben, den Aus

schlag zu geben, wie es aus der im gestrigen Protokoll enthaltenen Antwort 

des Herrn Landbotenmarschalls hervorzugehen scheint. Redner habe nur darauf 

hingewiesen, daß der § 160 der Landtagsordnung, seiner Ansicht nach, dahin 
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zu interpretiren, daß der Herr Landbotenmarschall mit seiner Stimme, d. h. 

der Stimme von Sackenhausen, den Ausschlag gebe. Außerdem habe er, Redner, 

aus den K 87 der Landtagsordnung verwiesen, welcher nur so zu verstehen, 

daß der Herr Landbotenmarschall seine Stimme einem andern Landboten über

tragen könne, aber nicht müsse. 

Die Versammlung ging hierauf zur Tagesordnung über. 

Der Herr Landbote von Dünaburg übertrug seine Stimme aus den von 

Ascherad. 

Der Herr Landbote für Tuckum übertrug setne Stimme auf den von 

Neuhausen. 

Der Herr Landesbevollmächtigte: Die Landesversammlung habe den Ent

wurf zu einer neuen Forstordnung dem Ritterschafts-Comite zu einer Begut

achtung der Behandlung dieser Frage übergeben. Namens des Ritterschafts-

Comite habe er nun zu erklären, daß der vorliegende Entwurf die Sache nicht 

erschöpfend behandele und trage er daher an, diesen Entwurf dem Ritterschasts-

Comite zur ferneren Behandlung zu überweisen. 

Der Saal schloß sich diesem Antrage an, und übergab der Herr Land

botenmarschall den Entwurf der Forstordnung dem Ritterschafts-Comite. 

Der Herr Kreismarschall Baron von Rummel: Die Landesversammlung 

habe vom Ritterschafts-Comite ein Gutachten darüber verlangt, wie der Ent

wurf einer Fleckengemeindeordnung am besten zu behandeln. Die vorliegende 

Frage scheine dem Ritterschafts-Comite zur Beschlußfassung noch nicht reif und 

trage derselbe daraus an, ihm dieselbe zur fernem Behandlung zu überweisen. 

Der Saal nahm den Antrag an, und übergab der Herr Londboten-

marschall die Sache dem Ritterschasts-Comite. 

Der Herr Landbote für Zabeln überreichte ein ablehnendes Sentiment 

zum Deliberatorium, betreffend die Anstellung der Gemeindeschreiber. 
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Der Herr Landbote für Mitau trug als Referent der Redactions-Commission 

vor ein Deliberatorium der Correlations-Commission, betreffend Creirung neuer 

Rittergüter, resp. Stimmberechtigung derselben, nebst einem, die Annahme des 

Deliberatoriums ablehnenden Sentiment. 

Der Herr Landbote für Zabeln: Er beantrage die Ablehnung des Deli

beratoriums zu befürworten und dem Lande vorzuschlagen: 

1) Es möge der Ritterschafts-Comite inftruirt werden, der Staatsregierung 

aus die betreffende Anfrage zu erwidern, daß bei der Schwierigkeit 

und Umfänglichkeit der betreffenden Angelegenheit das Land bis hierzu 

nicht habe schlüssig werden können. 

2) Er möge diese Angelegenheit der im Deliberatorio Nr. 19 in Aussicht 

genommenen Commission zur Ausarbeitung einer Vorlage für die nächst-

einfällige Landesversammlung übergeben werden. 

Hierauf wurde in namentlicher Abstimmung der Antrag des Herrn Land

boten für Zabeln angenommen, und das Sentiment der Redactions-Commission 

abgelehnt. 

Der Herr Landbote für Goldingen übertrug seine Stimme auf den von 

Eckau. 

Der Herr Landbotenmarschall limitirte hieraus die Sitzung bis 7 Uhr 

Nachmittags. 

Landbotenmarschall: Baron Rolcken. 

C. Fircks, 
ßellv. Secretaire. 
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^etm» den 9. December 1871, Abendsitzung. 

Der Herr Landbote für Mitau trug vor ein befürwortendes Sentiment 

zu dem Deliberatorio der Kirchspiele Mitau, Sessau, Grenzhof und Eckau, 

betreffend Wahl einer Commission zur Behandlung der Steuer-Reformfrage, 

nebst einem diesbezüglichen Deliberatorium der Landboten. Das Delibera

torium wurde zugelassen und mit dem Sentiment angenommen. 

Der Herr Landbotenmarschall theilt hierauf dem Saale mit, daß Se. Excel

lenz der Herr Landesbevollmächtigte dem Goldingenschen Gymnasium die werth

volle Kranhalssche Bibliothek unter der Bedingung zum Geschenk übergeben, 

daß dieselbe, falls das Gymnasium aufhören sollte ein ritter- und landschaft

liches Institut zu sein, an die Ritterschaft als Eigenthum zurückfalle, — und 

bringt ein Deliberatorium der Landbotenstube ein, welches dem Lande vor

schlägt, dem Herrn Landesbevollmächtigten hiefür seinen Dank auszusprechen. 

Der Saal läßt das Deliberatorium zu und empfiehlt dasselbe dem Lande 

zur Annahme. 

Der Herr Landbotenmarschall bringt ein Deputirtendeliberatorium ein, 

welches dem Lande vorschlägt, seinen Dank dem Herrn stellv. Ritterschafts-

Secretaire auszudrücken. Das Deliberatorium wurde zugelassen und dem Lande 

zur Annahme empfohlen. 

Der Herr Landbote für Ueberlautz als Referent der Redactions-Commission 

trägt vor ein ablehnendes Sentiment zum Entwurf der Regeln über den Schutz 

gegen die Rinderpest. — Wurde angenommen. — Die dazu von dem Herrn 

Mitdeputirten für Goldingen gestellten Amendements wurden zurückgezogen. 

Der Herr Landbotenmarschall trug darauf an, daß es ihm in Gemein

schaft mit der Ritterschafts-Repräsentation überlassen werde, eine Auswahl der

jenigen Gegenstände aus dem landtäglichen Verhandlungen zu treffen, welche 
Landtags-Acten 1871/72. 20 
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durch den Druck vervielfältigt werden sollen. — Der Saal nahm diesen 

Antrag an. 

Der Herr Landbotenmarschall trug ferner darauf an. die Beschlußfassung 

darüber, ob einzelne nicht gedruckte Sachen in Kreis- oder Kirchspielsversamm

lungen behandelt werden sollen, ihm, dem Herrn Landbotenmarschall in Ge

meinschaft mit der Ritterschafts-Repräsentation anheimzustellen. — Der 

Saal genehmigte diesen Antrag. 

Der Herr Landbotenmarschall sprach hieraus seinen Dank für die wohl

wollende Unterstützung aus, welche ihm der Saal während seiner Amtsführung 

habe angedeihen lassen. 

Die Landbotenstube sprach ihrerseits ihren Dank dem Herrn Landboten

marschall aus, welchem sich der Ritterschafts-Comite anschloß. 

Der Herr Landbotenmarschall beraumte hierauf die Eröffnung des zweiten 

Landtagstermins auf den 14. März 1872 an. 

Das Protokoll der heutigen Vormittags- und Abend-Sitzungen wurde 

hieraus verlesen, genehmigt und unterschrieben. 

Landbotenmarschall: Baron Nolcken. 

Offenberg, 
Ritterschafts-Actuar. 



Corresationsbericht 
pro 1871. 
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Hochwohlgeborner Herr Landbotenmarschall! 

Hochwohlgeborne Herren Landboten! 

Hochgeehrte Herren! 

Hhre Correlations-Commission erfüllt eine angenehme Pflicht, indem sie allem-

zuvor dem Dankbarkeitsgesühle Ausdruck giebt, welches das Land dem Ritter-

schafts-Comite und namentlich der umsichtigen und rastlosen Thätigkeit unseres 

hochgeehrten Herrn Landesbevollmächtigten schuldet. Die Durchführung der 

wichtigsten Beschlüsse der vorigjährigen Brüderlichen Conferenz, die wegen der 

zu erwartenden Justizreorganisation gelieferten Arbeiten sind Beweise dieser 

Thätigkeit. welcher wir es zu verdanken haben, einer ruhigen, geregelten Ent

Wickelung unserer agrarischen und politischen Verhältnisse entgegensehen zu können. 

Ihre Kommission ist dem Gange der ihr überwiesenen Relationen gefolgt, 

hat die als erledigt zu betrachtenden Paragraphen nicht weiter berührt, und 

hat alle ihr unterbreiteten Fragen, ohne Rücksicht auf die allgemeinen oder 

ausschließlich ritterschaftlichen Interessen, in einem Berichte der Landbotenstube 

hiermit vorzulegen die Ehre. 

Correlat über den Landtagsschluß vom 28. Februar 1869. 
«ä § 4. 

Con t ro le  de r  Ve rwa l tung  des  bäuer l i chen  Geme indevermögens .  

Dieser Jnstructionspunkt dürfte als erledigt zu betrachten sein, mit Aus

nahme des auf principiellen Widerspruch stoßenden Wunsches: es mögen die 

Gutspolizeien bei den Revisionen des Gemeindevermögens herangezogen werden. 
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aä §K 5 und 6. 

K rons -Bro tvo rschußschu lden  des  J l l ux tschen  Kre ises .  

Diese beiden Paragraphen wären dem Ritterschasts-Comite zur Nachachtung 

im geeigneten Augenblicke, zu empfehlen. 

aä § 8. 
Vo lksschu len .  

Der Ritterschasts-Comite hat ein bezügliches Deliberatorium eingebracht. 

aä §§ 10, 11 und 15. 

1 .  S t re i chung  ve rscho l l ene r  Geme indeg l ieder  aus  den  Rev i 

s ions l i s ten  i h re r  Geme inde .  

2 .  S t immver the i l ung  un te r  d ie  Geme indeg l ieder .  

3 .  Gag i rung  der  Schr i f t f üh re r  de r  K re i s -Rekru tensess ionen .  

Obige Paragraphen sind wegen der von den Obrigkeiten hervorgehobenen 

Bedenken unausführbar geblieben. 

aä H 16. 

Schu tz  de r  P r i va t fo rs te .  

Durch ein inzwischen dem Landtage vorgelegtes Project einer Forstordnung 

erledigt. 
aä § 17. 

Jn te rp re t i rung  des  A r t .  297  des  Gese tzes  f ü r  d ie  Evange l i sch 

lu the r i sche  K i r che  i n  Ruß land .  

Der Antwort des Gcneral-Confistoriums wird entgegengesehen. 

aä §§ 18 und 19. 

Au fhebung  oder  E insch ränkung  der  f re ien  Jagd .  

(Viäe Correlat zum Conserenzialschluß.) 



159 

§ 22. 
L ibauer  Bahn  nebs t  e ine r  Zwe igbahn  nach  M i tau .  

Auch dieser Jnstructionspunkt ist als erledigt zu betrachten, da die Libauer 

Bahn bereits dem Verkehr übergeben ist, und der Bau einer Eisenbahnbrücke 

über die Düna die baldige Verlängerung der Riga-Mitauer Bahn in sichere 

Aussicht stellt. 
aä K 24. 

Kanz le i taxe .  

Dieselbe wird erst bei Einführung der Justizreform zu erlangen sein. 

aä § 25. 

J rm lausche  Schu le .  

(Viäe Correlat zum Conserenzialschluß von 1870.) 

aä § 26. 

Kanz le ie ta t  de r  Landesbehörden .  

Wird zur weitern Wahrnehmung empfohlen. 

ad § 27. 

Jus t i z reo rgan isa t i  on .  

(Vicle Correlat über den II. Theil der Comite-Relation.) 

aä § 28. 

M i tau -O laysche  Chaussee .  

Durch Herabsetzung der Unterhaltskosten aus weniger als ^3 des bisherigen 

Betrages dürste der Wunsch des Landes als in Erfüllung gegangen zu 

betrachten sein. 
aä §§ 30 und 31. 

Präs tanden-Ange legenhe i ten .  

Ueber diese Paragraphen referirt die Prästanden-Commisson. 



160 

§ 32. 

Pos tbe fö rde rung  nach  P i l t en .  

Eine günstige Durchführung dieser Angelegenheit kann nicht gehofft werden, 

da bereits mehrmalige Vorwendungen des Herrn Gouvernements-Chefs in dieser 

Beziehung erfolglos geblieben sind. 

aä K 33. 

Brückenbau  be i  Go ld ingen .  

Dem Herrn Landesbevollmächtigten ist es geglückt, durch unausgesetzt 

wohlwollende Vermittelung des Herrn Gouvernements-Chefs sogar mehr zu 

erzielen, als intendirt war: so daß der Bau stehender Brücken bei Goldingen, 

Candau und Bauske nunmehr als gesichert zu betrachten ist. 

aä § 35. 

Ausschre iben  de r  Convoca t ionen .  

Ein diesbezügliches Deliberatorium ist eingebracht worden. 

aä § 36. 

Wah l  de r  Marschcommissa i re .  

Dieser Paragraph ist dem Ritterschasts-Comite zur Nachachtung im 

gehörigen Augenblicke zu empfehlen'. 

aä § 39. 

K re i sve rsammlungen .  

Um der vom Comite angeführten Gründe willen, hat eine einmalige 

Abweichung von der vom Lande beliebten Geschäftsordnung stattgefunden, und 

ist demgemäß der betreffende Punkt zu reassumiren. 
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Correlat zu dem Conserenzialschluß von 1870. 
sä § l. 

St immberech t igung .  
I. k. 

Ihre Commission enthält sich der vom Comite gewünschten nähern Inter

pretation dieses Paragraphen, da ein bezügliches Landboten-Deliberatorium die 

ausgestoßenen Zweifel beseitigen dürste. 

II. 

Da Ihre Commission aus der Relation des Ritterschasts-Comite und 

selbst aus den bezüglichen Acten die Tragweite der im Oftsee-Comite erhobenen 

Bedenken wegen alleiniger Zutheilung des Stimmrechtes an die Rittergüter, nicht 

zu beurtheilen vermochte, ersuchte sie den Ritterschasts-Comite um den gewünschten 

Ausschluß. Derselbe ward nun Ihrer Commission in der Richtung ertheilt, 

daß der mögliche Uebergang der Kronsgüter in Privatbesitz hiebei in Aussicht 

gestellt werden sollte. Ein, diesem Sachverhalt entsprechendes Deliberatorium 

ist von Ihrer Commission eingereicht worden. 

Ää tz 6. 
The i lung  der  Paroch ien .  

Es wird mit Zuversicht erwartet, daß der Ritterschasts-Comite seine bereits 

in mehreren Fällen mit Erfolg gekrönte Thätigkeit auch weiterhin fortsetzen wird. 

aä § 9. 

Z rm lausche  Schu le .  
Das Referat wird vorbehalten. 

aä § 14. 

Ma t r i ke l .  

Ein Deliberatorium ist eingebracht worden. 
Landtags-Acten 1871/72. 21 
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aä §§ 15 und 16. 

Land tagsordnung .  R inderpes t .  

Die Arbeiten der Commissionen liegen dem Landtage vor. 

aä § 17. 

E rb fo lge  i n  den  Ges inden .  

Der betreffende Gesetzentwurf ist dem Generalgouverneuren zur weitern 

Befürwortung übergeben worden. 

aä § 19. 

Aushebung  de r  f re ien  Jagd .  

Die in diesem Paragraph geäußerten Wünsche des Landes konnten nicht 

durchgeführt werden, da höhern Orts das Jagdrecht nur als Ausfluß des 

Befitzrechts angesehen wird. 

aä § 21. 

Schu lwesen .  

Da die angezogenen Artikel des Provinzialrechts sich als ungenügend 

erwiesen haben, hat der Ritterschasts-Comite ein bezügliches Deliberatorium 

eingebracht. 
aä K 22. 

Ver fassungsänderung .  

Leider sind die Arbeiten der eingesetzten Commission zu spät dem Ritter

schasts-Comite übergeben worden, so daß dieselben nicht haben an das Land 

gehn können, und dadurch die weiteren Beschlüsse dieses Paragraphen illusorisch 

geworden stnd. 
aä § 23. 

Reorgan isa t ion  des  San i tä tswesens .  

Da über diesen Punkt noch keine Entscheidung der Autoritäten vorliegt, 

wäre er der weiteren Befürwortung des Ritterschasts-Comite zu empfehlen. 
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aä § 24. 

Verkau f  de r  Ges inde  de r  F ide icommißgü te r .  

Diese Angelegenheit ist fast vollständig im Sinne der Instruction erledigt 

worden. Der eine, nicht erledigte Punkt, die Antrittssumme betreffend, kommt 

als Kirchspiels-Deliberatorium ans Land. 

II. MM. 
Correlat über Verhandlungen, welche nicht auf Grund 

specieller Instruction geführt worden. 

sä § I, 

Bauersachen .  

Ihre Commission theilt die Ansicht des Ritterschasts-Comite, daß eine 

Vertretung dieser, durch den Creditverein angeregten Angelegenheit, nach der 

gegenwärtigen Sachlage vor Eintritt eines concreten Falles nicht zweckmäßig 

sein dürfte. 

aä §§ 2 und 3. 

F lecken-Geme indeordnung .  Bauer -K i r chenvormünder .  

Die betreffenden, dem Landtage vorgelegten Entwürfe sind einer besondern 

Commission überwiesen worden. 

aä § 4. 

N ich te rw idmen.  

Ihre Commission kann nur für die Zukunft eine gleich gründliche 

Beschützung der Interessen der Richterwidmen von Seiten der Landesvertretung 

wünschen. 

21* 
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K 5. 
S t i f t ungen .  

Anerkennend und mit Dank müssen hier die, während dieses Trienniums 

erfolgten 3 Stiftungen zu wohlthätigen Zwecken hervorgehoben werden, nämlich: 

die von Rosenbergsche, die von Brunnowsche und diejenige der Gräfin von 

Medem. Ueber die Annahme der letzteren ist ein Deliberatorium der Ritter

schaft vorgelegt worden. 
«6 K 6. 

P reßange legenhe i ten .  

Ein Deliberatorium ist eingereicht worden. 

36 ß 14. 

Jus t i z -Reorgan isa t ion .  

Ueber den Entwickelungsgang, welchen diese so überaus wichtige Ange

legenheit genommen hat, enthält sich Ihre Commission jeder Beurtheilung; 

^doch muß sie die Verdienste hervorheben, welche sich der Herr Landesbevoll

mächtigte und der Herr Ritterschafts-Secretaire erworben. Besondere Aner

kennung verdient der Herr Präsident des Oberhosgerichts Baron von Koskull, 

indem er sich der Mühe unterzog, als Delegirter in Petersburg an den Arbeiten 

der diesbezüglichen Commission theilzunehmen. 

aä § 15. 

Re fo rm der  S teuergese tze .  

Ein auf diese Frage bezügliches Deliberatorium ist eingereicht worden. 

ad § 16. 

Rege ln  fü r  das  Ver fah ren  be im Aus tausch  von  Serv i tu ten  und  

S t reu ländere ien  be i  F ide icommißgü te rn .  

Um dem Wunsche der Plenarversammlung nachzukommen, ist ein bezügliches 

Deliberatorium eingereicht worden. 
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WM III. 
Verwa l tung  der  R i t te rscha f t sgü te r .  

Der Ihrer Commission vorliegende Bericht des Herrn Oeconomiedirectors 

Baron von Fircks gewährt ein erfreuliches Bild der unter seiner umsichtigen 

Leitung erzielten wirtschaftlichen Entwicklung der Ritterschaftsgüter. Den in 

obigem Berichte angeführten Ansichten kann sich Ihre Commission nur 

anschließen, — die specielle Ausführung der einzelnen Vorschläge der gemein

schaftlichen Beurtheilung des Herrn Oeconomiedirectors mit dem Ritterschasts-

Comite überlassend. 

Re la t i on  der  Her ren  Kre ismarschä l le ,  a l s  G l ieder  de r  

Commiss ion  i n  Sachen  der  Kur länd ischen  Bauerve ro rdnung .  

Aus dem Berichte der Herren Kreismarschälle ist es ersichtlich, wie die 

Arbeiten der Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung an 

Umfang zugenommen haben, und welchen regen Antheil beregte Commission an 

der Lösung der verschiedenen austauchenden' Fragen genommen hat. Wenn 

auch nicht immer diese Lösung in dem gewünschten Sinne ersolgt ist, so muß 

man doch hervorheben, daß die Thätigkeit der Commissiou stets nach der, den 

Verhältnissen angemessenen Lösung strebte. 

Von den verschiedenen in diesem Berichte vorkommenden Angelegenheiten 

wollen wir nur als einen erfreulichen Fortschritt hervorheben: 

1) die Einsührung der Abgabenbüchelchen; 

2) die Einführung des Gebrauches von Stempelpapier bei dem Erwerbe 

von Rittergütern durch die Bauern. — eine Maßregel, welche dem 

Bauern seine jedem andern Käufer gegenüber privilegirte Stellung 

nimmt, und erforderlich war. sobald eine Mitbetheiligung der andern 

Stände an dem Privileg der Bauern nicht erwirk! werden konnte. 
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Jedenfalls bedenklicher Natur ist die, trotz der Gegenvorstellung der 

Commission in Sachen der Bauerverordnung, vom Minister des Innern 

bestätigte Vorlage des General-Consistoriums, nach welcher das eiserne Inventar 

der Gesinde der Pastoratswidmen veräußert werden soll, um ein eisernes In

ventar auf den Pastoratswidmen-Hösen zu bilden. Es wäre wünschenswerth, 

die Kirchenvorsteher zu gehöriger Bewachung der wahrscheinlich ratenweisen 

Auszahlung des Taxwerthes des eisernen Gesindesinventars aufzufordern und 

bis zum vollständigen Abschluß der ganzen Umwandlungs-Operation zur Führung 

einer genauen Rechnung über die bereits ausgezahlten Summen zu verpflichten. 

^.ä Relation des Herrn Landesbevollmächtigten. 

Aus der Relation des Herrn Landesbevollmächtigten entnimmt Ihre 

Commission die günstige Ausführung der Demselben ertheilten Instruction. 

Während die Bestätigung der Verkäuflichst der Majoratsgesinde aus 

Grundlage des Agrargesetzes von 1863 eine neue Garantie für den Bestand 

des letztern gewährt, haben wir auf politischem Gebiete durch die Verfassungs-

resorm einen nach Innen wie nach Außen festeren Standpunkt eingenommen. 

Von derselben umsichtigen Thätigkeit, welcher wir die Bestätigung dieser 

bedeutendsten Beschlüsse unserer vorigen Conferenz verdanken, können wir mit 

Zutrauen die Hebung des Schulwesens, sowie die wachsame Vertretung unserer 

wichtigsten und heiligsten Interessen in Kirche und Sprache erwarten. 

Besonders hervorzuheben ist noch die dankenswerthe Thätigkeit, mit welcher 

sich der Herr Gonvernements-Ches der wirtschaftlichen EntWickelung des Landes 

annimmt. 

Zu den beigelegten Acten der Genealogen-Commission und des Curatoriums 

der Jrmlauschen Volksschule ist Nichts zu erwähnen. 
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Ihre Commission steht hiemit ihre Arbeit als beendet an und empfiehlt 

dieselbe der nachsichtigen Beurtheilung des Landes. 

Zum Schlüsse spricht Ihre Commission die Hoffnung aus, daß der hoch

geehrte Herr Landesbevollmächtigte auch fernerhin seine langjährigen Erfahrungen 

und bewährten Kräfte dem Wohl des Landes widmen möge. 

Mannteuffel-Katzdangen, 
Landbote für Hasenpoth. 

R. Hahn, 
Landbote für Wormen. 

Alph. v. d. Ropp-Bixten, 
Landbote für Neuenburg. 

George von Kleist, 
Landbote für Bauske. 

Z. v. d. Ropp, 
Landbote für Ascherad. 



Casculatoren-Rericht 
pro 1871. 

» 
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Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 

Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren! 

Nachdem Ihre Commission sich der ihr anvertrauten Revision und Prüfung 

aller ritterschastlichen Rechnungen unterzogen, hat sie die Ehre Nachstehendes 

zu berichten: 

I. Cassarevision. 

Nach Abschluß der Cassabücher von ultimo November 1868 bis zum 

19. November 1871 ergab sich: 

ein Cassareft von . ... . . . . 9434 Rub. 87 Kop. 

Melalpsandbriese im Betrage von ... 29500 „ — „ 

kündbare Pfandbliese 400 „ — „ 

ein Reichsbankbillet 150 „ — „ 

ein Sparkassenschein 4 „ — „ 

also in Werthpapieren die Summa von . 30054 Rub. 

11. Capital für verkaufte Gesinde der Ritterschastsgüter. 

Unkündbare Pfandbriese im Betrage von . . . .15100 Rub. 

kündbare Pfandbriefe 3400 „ 

ein Sparkassenschein 81 „ 

Summa. 18581 Rub. 

22* 
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III. Conto- und Cassabücher. 

Die Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben stimmte vollkommen. 

Belege und Quittungen waren in der besten Ordnung. 

Hierbei hat Ihre Commission die Bemerkung gemacht, daß der Herr 

Landesbevollmächtigte auch während der Zeit des verflossenen Trienniums für 

seine Fahrten nach Riga in Landesangelegenheiten weder Meilen- noch Diäten

gelder aus der Ritterschastscasse erhoben hat. 

IV. Willigungs- und Rückstandsbuch. 

Das Buch sür Laudeswilligungen nach dem durch Conserenzialschluß von 

1870 eingeführten neuen Repartitionsmodus ward durchgesehen und in Ord

nung befunden. 

Das Rückstandsbuch ergab: 

an Rückständigen Willigungen ..... 490 Rub. 89 Kop. 

dafür Weilrenten 29 „ 46 „ 

Poengelder . . . . . 16 „ — „ 

Summa . 536 Rub. 35 Kop. 

V. Depositenbuch. 

Dasselbe war ordnungsmäßig geführt und die Deposits vorhanden. 

VI. Inventarium des Ritterhauses. 

W Dasselbe war vorhanden und in Ordnung. Bei den Verausgabungen 

für das Ritterhaus ist das Budget in dem verflossenen Triennium mit 1440 

Rub. 85^/2 Kop. überschritten worden. 
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Vll. Staatsräthin von Hahnsche Stiftung. 
Die betreffenden Rechnungen waren in Ordnung. 

Das Capital im Betrage von 30430 Rub. 57 Kop. ist im Pastvetat 

der Ritterschaft vorhanden. 

VIII. Sadowskysche Stiftung. 
Capitalbestand in Prämienscheinen II. Anleihe . . . 200 Rub. 

iu Sparkassenscheinen 67 „ 
Summa . 267 Rub. 

IX. Baron von Offenbergfche Stiftung. 
Die betreffenden Rechnungen waren in Ordnung. 

Das Capital war vorhanden: 

in unkündbaren Pfandbriefen im Betrage von . . . 11400 Rub. — Kop. 

in Metallpfandbriefen 3500 „ — „ 

in Prämienscheinen I. Anleihe 400 „ — „ 
Summa . 15300 Rub. — Kop. 

davon in Abzug zu bringen eine Schuld an Stern 

und Sohn von 11 Rub. 96 Kop. 
Also . 15288 Rub. 4 Kop. 

X. Ferdinand von Korffsche Stiftung. 
Die betresseuden Rechnungen waren in Ordnung. 

Das Capital war vorhanden: 

in unkündbaren Pfandbriefen im Betrage von. . . 16000 Rub. — Kop. 

ein Sparkassenschein 14 „ — 

baar ' — „ 10 
Summa . 16014 Rub. 10 Kop. 
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Xl. Josephine von Albedylsche Stiftung. 

Die betreffenden Rechnungen waren in Ordnung. 

Das Capital im Betrage von 8046 Rub.. 72 Kop. war vorhanden. 

Xll. Kreisrichter Theodor von Hahnsche Stiftung. 

Das Schreiben des Baron Franz von Hahn auf Memelhos cww 

Mitau den 22. November 1871, enthaltend die Mittheilung, daß 600 Rub. 

unter sieben Nießlinge zur Vertheilung gekommen, ist zur Kenntniß genommen 

worden. 

XIII. Nicolai-Stiftung. 

Die betreffenden Bücher und Rechnungen waren in Ordnung. 

Von den vier Meßlingen der ersten Kategorie ist im verflossenen Triennium 

keiner ausgeschieden, auch keiner zugekommen. 

Von den Richlingen der- zweiten Kategorie ist das Fräulein Lili von 

Hühne verstorben und in deren Stelle das Fräulein Alexandra von Bienen

stamm getreten, so daß gegenwärtig die Gesammtzahl dieser Kategorie wie 

zuvor aus fünfundzwanzig Richlingen besteht. 

Unterstützungsgesuche mit den erforderlichen Armutszeugnissen gingen ein: 

a) von der Frau Baronin Amalie von Brunnow geb. Koppe; 

d) von dem Fräulein Charlotte von Düsterlohe; 

e) von dem Fräulein Jenny von Roemer. ^ 

Leider konnten die Gesuche der 8ud a, und d genannten Damen einst

weilen keine Gewährung, finden, weil Hmmtliche Mittel- dieser Stiftung bereits 

in Anspruch genommen find, wol aber wurden selbige Damen aus Antrag 

Ihrer Commission unter die bei eintretender Vacanz einzureihenden Nießlinge 

ausgenommen. 
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Ein gleiches Deliberatorium, betreffend das 8ud e genannte Fräulein 

Jenny von Roemer behält sich Ihre Commission zu stellen annoch vor. 

Gegenwärtig erhalten, y)ie solches aus beiliegendem namentlichen Ver-

zeichniß zu ersehen ist, an halbjährlicher Unterstützung: 

Vier Nießlinge der ersten Kategorie .... 300 Rub. — Kop. 

Fün fundzwanz ig  N ieß l inge  der  zwe i ten  Ka tegor ie  . 814  „  94  „  

Summa . 1141 Rub. 94 Kop. 

welche Summe der Betrag der halbjährigen Zinsen dieser Stiftung ist. 

XIV. Sokolowiczsche Stiftung. 

Der Betrag des Capitals war am 19. November d. I. 11000 Rub., 

welches im Passiv-Etat der Ritterschaft aufgenommen ist. 

XV. Adlige Wittwen- und Waisencafse. 

Die Buchführung ward in bester Ordnung befunden, sämmtliche Rech

nungen und Documente waren vorhanden: 

der Cassabestand war . . . . ... 106600 Rub. — Kop. 

und ein Conto von . . , . . . . 112 „ 8 „ 

Summa . 106712 Rub. 8 Kop. 

Bei dieser Gelegenheit glaubt Ihre Commission in Würdigung der guten 

und schwierigen Verwaltung -dem.Herrn Director der adligen Wittwen- und 

Waisencasse, Baron Lieven, einen Dank seitens Einer hohen Landesversammlung 

in Vorschlag bringen zu müssen. 

XVI Fideikommiß-Kapitalien. 

Diese erst im verflossenen Triennium der Ritterschastsvmvaltung zuge
fallenen Kapitalien waren nebst der entsprechenden abgesonderten Buchführung 



176 

als separates Depositum in der Ritterschafts-Rentei vorhanden, und zwar für 
fün fzehn  ve rkau f te  F ide icommiß-Ges inde  von  Ads i rn :  

i n  M e t a l l v s a n d b r i e s e n  . . . . . .  .  2 8 8 0 0  R u b .  —  K o p .  
i n  S p a r k a s s e n s c h e i n e n  . . . . . . .  8 7  „  7 5  „  

Summa. 28887 Rub. 75 Kop^ 

XVII. Zrmlausche Parochialschule. 
Da die diesbezüglichen Rechnungsabschlüsse seitens des Schulcuratoriums 

der Jrmlauschen Parochialschule Ihrer Commission bis hiezu nicht zugekommen 
sind, solches anderweitig auch schon in Betracht gezogen worden ist, so sieht 
sich demzufolge Ihre Commission einstweilen nicht in den Stand gesetzt, Ihnen 
heute die schuldige Relation zu geben. 

XVIII. Goldingensche Schule. 
In Folge des nicht eingegangenen diesbezüglichen Berichts des örtlichen 

Herrn Kreismarschalls von Goldingen steht sich Ihre Commission auch hierüber 
Relation abzustatteu einstweilen nicht in der Lage. 

XIX. Budget-Überschreitungen. 
Mit Hinweis aus die Relation des Herrn Obereinnehmers hat Ihre 

Commission hiebei nur zu bemerken, daß der Etat der Ritterschaft sich in den 
letzten drei Jahren um die Capitalsumme von 6200 Rub. verbessert hat. 

Bevor Ihre Commission ihren Bericht schließt, glaubt sie ihrem unab-
weislichen Bedürfnisse, wie auch der ihr gebotenen Pflicht dadurch Rechnung 
tragen zu müssen, daß sie Eine hohe Landesversammlung bittet, dem Herrn 
Obereinnehmer Baron von Roenne sür seine umsichtige und pflichtgetreue Ge-
schäftsührung ihre vollste Anerkennung aussprechen zu wollen. 

M i tau ,  den  6 .  December  1871 .  

A. Freiherr Knigge, Th. v. Hahn, 
Landbote für Doblen. Landbote sür Dondangen. 

Arthur Bach, Arthur Freiherr v. Düsterlohe, 
' Landbote für Erwählen. Landbote sür Hasenxoth, 



Verzeichnis 
der Nießlinge der Nicolai-Stiftung pro 1871 bis 1874. 

I .  Zu r  Erz iehung .  

1) Julius von Grotthuß. 

2) Roman von Bienenstamm. 

3) Max von Reibnitz. 

4) Magdalene von Saß. 

II. Zur Unterstützung. 

1) Frau von Kleist geb. von Hühne. 

2) Wittwe Louise von Offenberg. 

3) Fräulein Laura von Korff. 

4) Fräulein Olga von Hühne. 

5) Fräulein Alexandra von Bienenstamm. 

H) Frau von Hahn geb. von Schilling. 

7) Fräulein Ottilie von Bolschwing. 

8) Fräulein Annette von Brunnow. 

9) Fräulein Apolonia von Brunnow. 

10) Fräulein Lisette von Brunnow. 
Landtags-Acten 1871/72. 23 
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11) Fräulein Justine von Medem. 

12) Fräulein Louise von Medem. 

13) Frau Bohmann geb. von Stempel. 

14) Frau von der Brincken geb. von Vietinghoff. 

15) Fräulein Rosalie von Sacken. 

16) Fräulein Annette von Blomberg. 

17) Frau von Heyking geb. von Heyking. 

18) Fräulein Annelte von Heyking. 

19) Fräulein Adele von Reibnitz. 

20) Frau Wilpert geb. von Kleist. 

21) Frau Dorothea von Nolde. 

22) Johann von der Ropp. 

23) Fräulein Auguste Roemer. 

24) Frau Jenny von der Brincken. 

25) Fräulein Julie von Düsterloh. 

Aus  dem Reserve fonds  l au t  Land tagssch luß  1869  §  50 .  

1) Frau von Hüllessem geb. Tottien. 

2) Fräulein Lina von Nolde. 

3) Frau von Simanowsky geb. von Tiesenhausen. 

4) Frau Elise von Seeck geb. von der Brincken. 

A. Freiherr Knigge, Arthur Freiherr v. Düsterlohe, 
Landbote sür Doblen. Landbote für Hasenpoth. 

Th. v. Hahn, 
Landbote für Dondangen. 

Arthur Bach, 
Landbote für Erwählen. 



Nklati«« der MstaMn-Tmimssm 
des Landtages vom Jahre 1871. 

5!' 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochgeehrte Herren! 

Nachdem Ihre Commission die ihr aufgegebene Revision der Prästanden-Ver-

waltung der Jahre 1868, 1869 und 1870 bewerkstelligt, hat sie über die 

Resultate derselben Einer hohen Landesversammlung Relation abzustatten die 

Ehre. 

Ihre Commission hat sich erst während der Arbeit bekannt machen können 

mit der einschlägigen Gesetzgebung, was natürlich auf jene aufhaltend wirkte, 

besonders da die bezüglichen Gesetzesbestimmungen nur in russischer Sprache 

vorlagen; diese Sprache aber nicht allen Mitgliedern Ihrer Commission geläufig 

ist. In gleichem Maße unbekannt war uns die Art der Rechnungsführung 

der' Prästandenverwaltung und so ist's natürlich, daß wir selbst von dem leben

digen Bewußsein erfüllt sind, nicht vollkommen Befriedigendes bieten zu können, 

Sie aber, um wohlwollende Nachsicht für unsere Arbeit bitten zu müssen. — 

Wenn unsere Arbeit Ihnen dennoch ein im Ganzen richtiges Bild der Prä

standenverwaltung des letzten Trienniums, der segensreichen Einwirkung der 

Landesrepräsentation, sowie des Herrn Gouverneuren aus dieselbe bietet, so ist 

das allein der seltenen Bereitwilligkeit zu verdanken, mit welcher der Herr 

Baron Julius Sacken, Beamte zu besonderen Aufträgen bei Sr. Excellenz dem 
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Herrn Gouverneuren, seine reiche Sach- und Gesetzeskenntniß Ihrer Commission 

zu Gebote stellte. 

Ihrer Commission haben zur Beprüfung vorgelegen: die Buchhalterbücher 

und sämmtliche Acten der Prästandenverwaltung, sowie die Generalrechnungen, 

die Oeconomie-Abrechnungen und summarischen Übersichten des Kurländischm 

Kameralhofes, alle für die Jahre 1868. 1869 und 1870 

Diese Rechnungen des Kurländischen Kameralhofes hat Ihre Commission 

einer eingehenden Prüfung unterzogen, und bei der genauesten Durchsicht derselben 

constatiren können. daß dieselben den gesetzlichen Vorschriften gemäß für jedes 

der drei Jahre geführt worden sind. — Die Buchhalterbücher der Prästanden

verwaltung wurden besonders eingehender Revision unterworfen, um constatiren 

zu können, ob nicht irgend welche überflüssige Ausgaben entgegen den bestä

tigten Budgets und Verordnungen, ohne gehörige Durchsicht und Genehmigung 

nach den bestehenden Regeln über die Einrichtung der Landesprästanden zu

gelassen worden sind. lArt. 174, Bd. IV. 2 d. Allgemeinen Reichsgesetze.) 

Ausgaben, für welche der Art. 13 Bd. IV. 2 d. Allg. Reichsgesetze 

keine Begründung giebt, sind vorgekommen, und wird im weiteren Verlaufe 

dieser Relation darauf zurückzukommen sein; Ihre Commission muß Sie aber 

für einen Augenblick noch um Ihre Aufmerksamkeit für das rein Formelle der 

Buchführung der Prästandenverwaltung bitten. 

Der Landtag von 1869 hatte, — ek. § 30 des Landtagsschlusscs von 

1869 — den Wunsch ausgesprochen, daß von da an die Buchhalterbücher 

der Prästandenverwaltung als Schnurbücher mit größerer Ordnung und Sau

berkeit als vorher geführt und daß denselben eine übersichtliche Zusammenstellung 

der Einnahmen und Ausgaben der Landesprästanden, nach beigegebenem Schema, 

angefügt werde. 
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Letzterem Wunsche ist entsprochen worden. Die gewünschte übersichtliche 

Zusammenstellung ist angefertigt, und liegt, diesem Berichte beigefügt, dem 

Landtage zur Einsicht vor. Dagegen sind die Buchbalterbücher nicht als 

Schnurbücher geführt worden, da solches von dem Gesetze nicht vorgeschrieben 

wird, der Prästandenverwaltung jede Leitung irgend welcher Cassen auch nicht 

zusteht. — Die Uebereinstimmung der Buchhalterbücher mit den Generalrech

nungen des Kameralhofes und den bestätigten Budgets wurde von Ihrer Com

mission constatirt. 

Art. 174. Bd. IV. 2 d. Allgemeinen Reichsgesetze instruirt die von der 

Landesversammlung erwählte Prästanden-Commission dahin, bei der Revision 

der Prästandenverwaltung sich davon zu überzeugen: „Ob nicht irgend welche 

überflüssige Ausgaben, entgegen den bestätigten Budgets und Verordnungen, 

ohne  gehör ige  Durchs ich t  und  Genehmigung  nach  den  vo rs tehenden  Rege ln  

über  d ie  E in r i ch tung  der  Landespräs tanden  zuge lassen  worden  

s ind . "  

Unter den Ausgaben des Jahres 1869 fand Ihre Commission einen 

Artikel, lautend: „zur Verstärkung der Mittel der Kanzlei der orthodoxen Geist

lichkeit," und diese Ausgabe aus 75 Rbl. festgesetzt. Im Budget waren für 

diesen Zweck 150 Rbl. ausgeworfen. Art. 13 Bd. IV. Abtheilung II. § 1-—5 

der Allgem. Reichsgesetze führt die Ausgaben namentlich an, welche aus den 

Landesprästanden zu leisten sind. Der orthodoxen Geistlichkeit oder deren 

Kanzlei erwähnen sie gar nicht. Die oben angeführte Zahlung von 75 Rbl. 

S. ist vom Kameralhofe auf Befehl des Finanzministers vom 31. December 

1868 Nr. 8342 geleistet worden. Das bezügliche Schreiben des Finanz

ministers ist aber hervorgerufen durch eine vom Minister des Innern expor-

tirten Allerhöchsten Befehl vom 29. Juli 1868. 
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Die jährlich sich wiederholenden Ausgaben für die Remonte der Olay-Kal-

wenschen Chaussee aus den Mitteln der Gouvernements-Prästanden trägt eben 

so wenig bestehenden Gesetzen Rechnung. Art. 12 K 2 a. Bd. IV. der Allgm. 

Reichsgesetze Ausgabe von 1857 setzt fest: daß Chausseen, welche Gouvernements-

Städte verbinden, zu den Reichschausseen gehören und auf Kosten der Reichs-

prästanden gebaut und erhalten werden sollen. Alle Bemühungen der Landes

repräsentation um Aushebung dieser, mit den Bestimmungen des Gesetzes nicht 

ganz in Einklang zu bringender Belastung der Provinz, sind bis jetzt resultat

los geblieben. 

Der gegenwärtige Herr Gouvernements-Chef von Lilienfeld, in anerkennens-

werther Bestrebung, das Interesse des Landes zu fördern und zu wahren, hofft 

höhern Ortes erwirken zu können, daß diese Last dem Lande abgenommen 

werde, da in letzter Zeit Aehnliches im Gouvernement Moskau geschehen. Er 

gedenkt höhern Ortes dahin Vorstellung zu machen, daß vor Allem Art. 12 

§ 2 Ä 1. e. unbedingte Geltung, was die Olay-Kalwensche Chaussee betrifft, 

zuerkannt werde; nachdem aber das geschehen, die Verwaltung der genannten 

Chaussee, mit gehöriger Dotation aus Reichsmitteln, dem Lande wieder zurück

gegeben werde. 

Endlich hat Ihre Commission noch einer dritten, den Bestimmungen der 

Regeln über Verwendung der Landesprästanden zuwiderlausenden Ausgabe Er

wähnung zu thun. Der § 130 der Kurländischen Statuten auserlegt dem 

Grundherrn die Verpflichtung. Brücken und Wege innerhalb ihrer Gutsgrenzen 

aus eigenen Mitteln zu erbauen und in Staud zu erhalten, und ist die Gel

tung dieses Paragraphen wiederholt anerkannt worden durch die Senatsukase 

vom 15. Februar 1861 und 10. Januar 1869. Art. 13 § 16 Bd. IV. 

2 der Allgm. Reichsgesetze Ausgabe von 1857 gestattet die Bestreitung, der 
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Erbauungs- resp. Renovationskosten aus Landesprästanden-Mitteln nur für 

solche Brücken, Dämme und Ueberfahrten, deren Errichtung und Znstandhaltung 

besonders großen Kostenaufwandes, technischer Erwägungen und besonderer 

Kunst bedürfen. Es sind nun aber für die Erbauung von Brücken auf ein

zelnen Kronsgütern die Landesprästanden in Anspruch genommen worden. Da 

nun diese Brücken offenbar der im angezogenen Paragraphen aufgestellten Kate

gorie nicht angehören, nach K 130 der Kurländischen Statuten der Grund

herr, hier die hohe Krone, zur Erbauung und Erhaltung derselben verpflichtet 

ist, so wäre darauf hinzuwirken, daß in Zukunft die Landesprästanden von 

solchen Ausgaben liberirt, die baltische Domainenverwaltung aber angehalten 

werde, die für den Bau der resp. Brücken aus den Gouvernementsprästanden 

erhobenen Gelder der Landesprästanden-Easse baldigst zurückzuerstatten. 

Indem Ihre Commission hiermit ihren Bericht schließt, fleht sie sich ge-

nöthigt, nochmals um nachsichtige Beurtheilung, wohlwollende Aufnahme ihrer 

Arbeit zu bitten. 

3. Deeember 1871. 

Friedrich von Brackel, E. Freiherr von Hahn, 
Landbote für Sessau. Landbote für Durben. 

Baron L. Recke, 
Landbote von Tuckum. 

Landtags-Acten 1871/72. 24 



Zur Bestreitung der Gouvernements - Prästanden. 

Einnahme im Jahre 187V. 

24' 
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Gegenstände. 

Auf verblie-
bliebeneRück-

stände zum 
Jahre 1870. 

Auf Grund 
derAllerhöchst 

bestätigten 
Repartition. 

Ueber diese 

Repartition. 
Summa. 

Gegenstände. 

Nub. Kop. Nub. Kop. Rub. Kop. Rub. Kop. 

Vom Jahre1869 verblieben baar im Behalt 

Einnahme im Jahre 1870: 
Von Handels scheinen ...... 
An Landes-Prästandenfteuer zu 1 Kop. 

p r o  S e e l e . . . . . . . .  
„  D e s s ä t i n e n s t e u e r  . . . . . .  
„  P r o c e n t s t e u e r  . . . . . . .  
„ Miethgelder für den Poftheuschlag . 

Unok ladmäß ig :  
A n  C h a u s s e e - S t e u e r n  . . . . . .  
Von den Inhabern der außerhalb denStäd-

' ten eröffneten Tracteur-Anstalten . 
An Strafgelder zur Errichtung der Haft

a n s t a l t e n  . . . . . . . .  
„ resundirte Diätengelder aus 1864 . 

Aus dem Verkauf zweier unbrauchbar ge
w o r d e n e n  B ö t e  . . . . . .  

— 

— 

4568 

2991 
10545 
9427 

393 

6409 

442 

1002 
4 

9 

25 

86^ 
43 
85z 
28 

36 

50 

97^ 
80 

10 

38183 

35795 415 
Im Ganzen in Einnahme mit dem Behalte 

Davon die Ausgabe im Betrage von . 

73978 

37610 

44^ 

98z 
Demnach verbleiben zum Jahre 1871 im 

Behalt 

Unter vorstehendem Behalte befinden sich 
eingeflossene Strafgelder zur Errich
tung von Haftanstalten: 

aus 1868 . . 1145 . 35^ 
„ 1869 . . 467 . 3 
„ 1870 . . 1002 . 97^ 

36367 46 

im Ganzen 2615 . 36^ 
über welche Summe ohne höhere An
ordnung nicht disponirt werden darf. 

36367 46 



Ausgaben im Jahre 1870. 
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Artikel-X» eg e n st ä n d e. 

Aus dem Jahre 1864. 
Aus  Grund  des  f rühern  Bud je ts  unverausgab t  geb l ieben :  

Z u r  U n i f o r m i r u n g  d e r  Z ö g l i n g e  i n  d e r  B a u s c h u l e  . . . . . . . . . . .  
Zur Beheizung und Beleuchtung der Gesängnisse ........... 
Für Wethen und Beheizung der Etappenlocale ............ 
Für Melhen, sowie zur Beheizung und Beleuchtung der Militairlocale. . . . . 
D i ä t e n g e l d e r  f ü r  a b g e o r d n e t e  B e a m t e n  . . . . . . . . . . . . . . .  
Resundirt für den Unterhalt der Ueberfahrten in den Jahren 1856 bis 1860 . . 
Resundirt für die Verfchreibung von 127 Exemplaren der Gouvernements-Zeitung bis 1860 

Anmerkung. Vorstehende Summen im Gefammtbetrage von 7824 Rub. 45^ Kop. 
sind zur Anrechnung für das Triennium von 1875 verblieben. 

Aus dem Jahre 1868. 
I .  Ab the i lung :  

Zur Remonte der Chausseen .................. 

Diätengelder für abgeordnete Beamten 

Zur Verbreitung der Schichblattern-Jmpfung . 

Für Postassecuranz der Geldversendungen ............. 

II. Abthe i lung .  
Zur Refundation für die Hauptreparatur der Ober-Bartau-Brücke nebst Eisbrecher 

Z u r  R e f u n d a t i o n  f ü r  d e n  N i e d e r - B a r t a u f c h e n  W e g e d a m m  n e b s t  B r ü c k e  . . . .  

Progongelder für die in Sachen»der Ueberfahrten abcommandirten Techniker . . 
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Aus dem 
Jahre 1869 
unverausgabt 

geblieben. 

Budjetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budjets. 

S u m m  a .  

Darauf find angewiesen und von den 
Renteien gezahlt. 

Zum Jahre 
1871 unver

ausgabt 
geblieben. 

Aus dem 
Jahre 1869 
unverausgabt 

geblieben. 

Budjetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budjets. 

S u m m  a .  

Budjetmäßig. 
Ueberbudjet-

mäßig. 
Summa. 

Zum Jahre 
1871 unver

ausgabt 
geblieben. 

Rub. ^Kop. Rub. Kop. Rub. Kop. Rubel. ! Kop. Rub. jKop. Rub. >Kop. Nub. IKop. Rub. 5 Kop. 

525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 
508 

5600 

939 

78 

1357 

1084 

57 

50 
40 
64 
20 
71z 

10 

15 

95 

47 

52 

74^ 

» 

— 

— 

— 

525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 
508 

5600 

939 

78 -

1357 

1084 

57 

50 
40 
64 
20 
71z 

10 

15 

95 

47 

52 

74^ 

Ausge 
9 

fü r  da  
2000 

fü r  da  
3600 

Ausges 
rechnun 

939 
Ausges 

78 
Ausges 
Jahre 

zur ( 
1357 

Ausges 
1084 

Ausges 
rechnun 

57 

1 

schlo 
lnrecl 
s T 
-
s T 
10 
chloss 
gfür 
15 
chloss 
95 
chloss 
l867 
5asse 
47 
chloss 
52 
chloss 
a für 
745 

sen we 
)NUNg 
r i enn i  
-

r ienn i  
-

en Wege 
das Tri 
-

en aus 
-

en we« 
gescheh 
der R 
-

en aus 
-

en Wege 
das Tri 
-

aen 
lind 
um 
-

um 
-

n qes 
ennil 
-
glei 
-

;en 
ener 
eichS 
-
glei 
-

naes  
ennii 
-

gescheh 
zwar :  
von  1 !  

2000 
von  1 !  
3600 

ch eh ener 
lmvonl 

939 
cher Ur 

78 
bereits 
Lerrechi 
prästan 

1357 
cher Ur 

1084 
chehener 
«nvonl 

S7 

1 
? 

mer 

Z69  
— 

^72  
10 
An-
872 
15 
sache 
95 
im 

lUNg 
den 
47 
sache 
52 
An-
872 

525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 
508 

50 
40 
64 
20 
71z 
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Artikel-^ G e g e n s t ä n d e .  

5 Zur Refundation der in den Jahren 1831—1844 den Gefängniß aussehern gezahlten 
G a g e n g e l d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7 Zur Refundation der Ausgaben für errichtete Cholera - Lazarethe ....... 
Anmerkung .  Aus  d ieser  Summe s ieben  dem Kur länd ischen  Co l leg ium der  

allgemeinen Fürsorge 1240 Rub. 38 Kop. zu, sobald die Rechnungen über 
die Ausgaben für die Cholera-Lazarethe revidirt und als richtig attestirt 
find, was aber bisher noch nicht geschehen ist. 

Aus dem Jahre 1869 und 1870. 
Jährliche Remonte der Chausseen ................ 

Zugekommen:  
Aus den Chausseesteuern für die Zeit vom 1. Januar bis zum 1. December 1870 
D i e  a u s  d e r  A v a n c e  d e s  J a h r e s  1 8 6 9  ü b r i g  g e b l i e b e n e n  . . . . . . . . .  

2 Miethe, Beheizung und Beleuchtung der Häuser für die Rekrutensessionen . . 
3 Unterhalt der Beamten im Kameralhofe und in den Renteien in Sachen des Landes 
4 Verstärkung der Mittel der Reichscontrolle ............. 
5 Unterhalt der Kanzellei zur Führung der Sachen in Angelegenheiten der Landes 

p r ä s t a n d e n  b e i m  K u r l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e u r . . . . . . . . . .  
6 Verstärkung der Kurländischen Commission der Volksverpflegung ...... 
8 Diätengelder für die ins Innere des Gouvernements abgeordneten Beamten . . 
9 Unterhalt des Gouvernements-Statistischen Comites. ......... 

1°) Von dieser Summe find laut Kameralhofsrechnung pro 1870 zum Jahre 1871 — 45 Rubel 
unverausgabt geblieben. 

10 Verbreitung der Schutzblattern-Jmpfung .............. 
11 Zahlung der Postaffecuranz für versandte Summen ........... 

Abthe i lung  II. 
12 Unterhalt der Ueberfahrten................... 
13 Progongelder für die technischen Beamten in Sachen der Ueberfahrten . . . . . 

1"j-) Diese 31 Nub. 31'/z Kop. find im Jahre 1870 laut Kameralhofsrechnung unverausgabt geblieben . 
Bei Entdeckung unvorhergesehener Ausgaben . . . 

Im Jahre 1868 in Folge Allerhöchst bestätigten Gutachtens auf Rechnung 
der Reste zum Jahre 1865. 

Für den Umbau der Brücke über den Berse-Fluß in den Grenzen des Kronsgutes 
D o b l e n  b e i  d e m  F l e c k e n  D o b l e n  . . . . . . . . . . . . . .  

Anmerkung .  Für  d iesen  Umbau f i nd  u rsp rüng l i ch  3562  Rub .  10  Kop .  ass ign i r t ,  
davon sind aber im Jahre 1868 für die Reparatur der gedachten Brücke 
557 Rub. 62 Kop. abgelassen. 
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Aus dem 
Jahre 1869 

Budjetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

Darauf sind angewiesen und von 
Renteien gezahlt. 

den Zum Jahre 
1871 unver

unverausgabt 
geblieben. 

Budjetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 
des 

Budjets. Budjetmäßig Ueberbudjet-
mäßig. 

Summa. 
ausgabt 

geblieben.' 

Rub. Kop. Rub. Kop. Rub. jKop. Rubel. Kop. Rub. jKop Rub. >Kop Nub. sKop. Rub. jKop. 

1186 
1653 

92z 
84 

— — 

— — 

1186 
1653 

92z 
84 

1186 
1653 

92z 
84 

1298 84z 17177 97 

64 
103 

42 
60 

5775 

448 
3175 
618 

94 

56 
— 

24317 

551 
3175 
618 

17z 

60 
56 

15430 

508 
3175 
618 

29z 

56 
— 

— 

15430 

508 
3175 
618 

29z 

56 

8886 

43 

87H-

60 

975 40 

2280 
300 

1000 
2000 

— 

— — 

2280 
300 

1975 
2000 

40 

2280 
300 
123 

2000 
15 — — 

2280 
300 
1 ̂  

52000 
15 1852 25 

214 
III 

69^ 
64z 

285 
160 

— 

— — 

499 
271 

69z 
64z 

35 
51 

75z 
27z 

— — 35 
51 

75z 
27z 

463 
220 

934 
37 

583 
83 

93 
88 

3087 
83 

81 
88 — — 

3671 
167 

74 
76 

2490 
31 

90 
3iz — — 

2490 
51-31 

90 
31z 

1180 
136 

84 
44z. 

15V0 — 1500 — — — 3000 — 223 95 — . — 223 95 2776 5 

3000 28 — — — — 3000 28 3000 28 

Landtags-Acten 1871/72. 25 
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Artikel-?^ G e g e n s t ä n d e .  

Aus Rechnung des durch das Allerhöchst am 29. Juli 1869 bestätigten, in dem 
Auftrage des Ministerii des Innern vom 8. August 1868, Nr. 7551 ent
haltenen Reichsrathsgutachten eröffneten Baucredits auf 2552 Rub. 72 Kop. 
zur Instandsetzung des Privatantheils des Griewenkruges an der Brücke 
ü b e r  d e n  S w e h t e - F l u ß  u n w e i t  M i t a u  . . . . . . . . . . . .  

Für die Erbauung einer neuen Brücke in den Niederungen des Postweges innerhalb 
der Grenzen des Kronsgutes Niederbartau . . 

-j-) Unter dieser Summe find 277 Rub. 30 Kop. im Jahre 1870 nicht zur Auszahlung gelangt, 
und werden daher im Jahre 1871 dem Credit zugeschrieben werden. 

Auf Grund der Vorschrift des Finanz - Ministerii aus dem Departement der Oklad-
steuern vom 30. November 1868 Nr. 7509, zur Erbauung einer neuen 
B r ü c k e  ü b e r  d e n  B e r s e - F l u ß  b e i  d e m  K r o n s g u t e  D o r o t h e e n h o f " . . . . .  

Aus Grund der in dem Rescripte des Herrn Baltischen General-Gouverneurs vom 
30. Octaber 1869 Nr. 2903 enthaltenen Entscheidung der Herren Minister 
des Innern, der Finanzen und der Reichsdomainen zum Bau von 6 neuen 
Eisbrechern vor der Abau-Brücke bei dem Kronsgute Zabelhos und zur 
R e p a r a t u r  d e r  B r ü c k e  s e l b s t  . . . . . . . . . . . . . . .  

Zur Bestreitung der Kosten für die außergewöhnlichen Arbeiten und Kanzellei-
Materialien bei Anfertigung des Prästanden-Budjets für das Triennium 
v o n  1 8 7 2 .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Summa . 
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Aus dem 
Jahre 1869 
unverausgabl 

geblieben. 

Rub. Kop. 

Budjetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. IKov, 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budjets. 

Rub. jKop. 

Summa.  

Rubel, j Kop. 

Darauf sind angewiesen und von den 
Renteien gezahlt. 

Budjetmäßig 

Rub. IKop 

Ueberbudjet-
mäßig. 

Nub. IKop 

Summa. 

Nub. Kop 

Zum Jahre 
1871 unver

ausgabt 
geblieben. 

Rub. >Kop. 

391 

14215 

2422 

41z 

42 

2046 

119 57 

57 

391 

14215 

' 2422 

2046 

119 

42 

57 

57 

57 

9082 

67 > 77^ 

47 z 

77^ 

1434 

119 57 

57 

59082 

67 

1434 

119 57 

334 

5132 

2354 

612 

94^ 

64^ 

57 

44748 68 37892 16 2166 14 84806 98 36475145 1553 57 

A u s g e s c h  !  0  
9117>93z> — I — 

38029 
5 

s e n 
9117193^ 

37660 2A 

1°) Von der in der vorletzten Rubrik angegebenen Summe von 36029 Rub. 2 Kop. sind zufolge Generalrechnung 
des Kurländischen Kameralhofes pro 1870 in dem so eben besagten Jahre unausgezahlt verblieben, wie oben bei den 
einzelnen Artikeln speciell angegeben worden: 

Art. 9. Unterhalt des Gouvernements-Statistischen-Comite ......... 45 Rub. — Kop. 
Art. 13. Progongelder für die technischen Beamten in Sachen der Ueberfahrten . . 31 „ 314 
Für die Erbauung einer Brücke in den Niederungen des Postweges innerhalb der 

30 Grenzen des Kronsgutes Niederbartau . 277 
Dazu die vom Jahre 1869 in den Händen des Chaussee-Remonteurs verbliebenen, in 

der Kameralhofsrechnung aber schon pro 1869 in Ausgabe enthaltenen . . 64 42 

Zusammen . 418 Rub. 3^ Kop. 

Demnach wirkliche Ausgaben im Jahre 1870 . 37610 Rub. 98H- Kop. 

Buchhalter: Hofrath W. Gruner. 
25*  



Zur Gestrntung der Gouvernements-Prästanden. 

Einnahme im Jahre l8k9. 
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Gegenstände. 

Auf ve r-
bliebeneRück-

stände zum 
Jahre 1869. 

Auf Grund 
derAllerhöchst 

bestätigten 
Repartition. 

Ueber diese 

Repartition. 
Summa. 

Gegenstände. 

Rub. jKop. Rub. jKop. Rub. Kop. Rub. Kop. 

Vom Jahre 1868 verblieben baar im 
B e h a l t  . . . . . . . . .  

Einnahme im Jahre 1869: 
Von Handelsscheinen ...... 
„ Landes-Prästandensteuern zu 1 Kop. 

p r o  S e e l e . . . . . . . .  
„  D e s s ä t i n e n s t e u e r n . . . . . .  
„  P r o c e n t s t e u e r n .  . . . . . .  

U n o k l a d m a ß i g :  
Von resundirten Diätengeldern 139 . 50 

u n d  1 3 . 5 0  

78 92^ 

4478 

1945 
10260 
10221 

153 
82 

333 
4564 

510 

467 

13 

381 

80 

5 
49 

68 
33^ 
63 

3 

50 

41244 

33489 

62^ 

47^ 

„ resundirten Bausummen. . . . 
Miethgelder für den Post-Heuschlag 
V o n  C h a u s s e e s t e u e r n  . . . . . .  
Von den Inhabern der, außerhalb der 

Städte eröffneten Tracteuranstalten 
An Strafgelder zur Errichtung der Hast

a n s t a l t e n  . . . . . . . .  
An refundirte G elder zur Wiederherstellung 

der betreffenden Kredite und zwar: 
a n  D i ä t e n g e l d e r  . . . . . . .  
für 127 Exemplare der Gouvernements-

Z e i t u n g  p r o  1 8 6 9  . . . . .  

78 92^ 

4478 

1945 
10260 
10221 

153 
82 

333 
4564 

510 

467 

13 

381 

80 

5 
49 

68 
33^ 
63 

3 

50 

41244 

33489 

62^ 

47^ 78 92M3410 54^ 

41244 

33489 

62^ 

47^ 

Summa der Einnahme mit dem Behalt 
Davon die Ausgabe im Betrage von . 

74734 
36551 

10 
65 

Demnach verbleiben zum Jahre 1870 
i m  B e h a l t . . . . . . . .  

Unter vorstehendem Behalte sind zur Ein
richtung von Haftanstalten enthalten 
aus . . 1868 — 1145 . 35H 

1869 — 467 . 3 

38183 3^ 

Zusammen 1612 . 38^ 

38183 3^ 



Ausgaben im Jahre l8k9. 



tikel 

3 
6 
u. 
u. 
21 
22 
27 

1 

11 
12 
16 

18 
23 

2 
3 
4 
7 
5 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
8 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus dem Jahre 1864. 
A u s  G r u n d  d e s  f r ü h e r e n  B u d j e t s  u n v e r a u s g a b t  g e b l i e b e n :  

Zur Uniformirung der Zöglinge in der Bauschule 
Zur Beheizung und Beleuchtung der Gefängnisse ........... 
Für Miethen und Beheizung der Etappenlocale ............ 
Für Miethen, sowie für Beheizung und Beleuchtung der Militairlocale .... 
Diätengelder für abgeordnete Beamten ............... 
Refundirr für den Unterhalt der Ueberfahrten in den Jahren 1856 bis 1860 . . 
Resundirt für dieVerfchreibungvon 127 Exemplaren der Gouvernements-Zeitung bis 1860 

Aus dem Jahre 1868. 
Zur Remonte der Chausseen .................. 
An Chausseesteuern 

5) Außer dieser Summe sind bei dem Remonteur aus vorigem Jahre verblieben 27 Rub. 8^/q Kop. 
zu Ausgaben in Händen. 

Unterhalt der Beamten im Kameralhofe und in den Renteien ....... 
Zur Verstärkung der Mittel der Reichscontrolle ............ 
Diätengelder für abgeordnete Beamten ........... 5636 . 10 
Zugekommen zur Wiederherstellung des Kredits ........ 13 . 50 
Zur Verbreitung der Schutzblattern-Jmpfung> ............ 
Für Postassecuranz der Geldversendungen . ̂ . 

II. Abtheilung. 
Zur Refundation für die Hauptreparatur der Ober-Bartau-Brücke nebst Eisbrecher . 
Zur Refundation für den Nieder-Bartamchen Wegedamm nebst Brücke . . . . . 
Progongelder für die in Sachen der Ueberfahrten abcommandirten Techniker . . . 
Z u r  R e f u n d a t i o n  d e r  A u s g a b e n  f ü r  e r r i c h t e t e  C h o l e r a - L a z a r e t h e  . . . . . . .  
Zur Refundation der in d.Jahren 1831-^1844 d.Gefängnißaufsehern gezahlten Gagengelder 

Aus dem Jahre 1869. 
Jährliche Remonte der Cbansseen ................ 
Aus den Chausseesteuern ................... 
Miethe, Beheizung und Beleuchtung der Häuser für die Rekruten-Sessionen . . . 
Unterhalt der Beamten im Kameralbos und in den Renteien in Sachen des Landes 
V e r s t ä r k u n g  d e r  M i t t e l  d e r  R e i c h s c o n t r o l l e  . . . . . . . . . . . . .  
Unterhalt der Kanzellei zur Führung der Sachen in Angelegenheiten der Landes

p r ä s t a n d e n  b e i m  K u r l ä n d i s c h e n  G o u v e r n e u r . . . . . . . . . . .  
Verstärkung der Kurländischen Commission der Volksverpflegung ....... 
Diätengelder für die im Innern des Gouvernements abgeordneten Beamten . . . 
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Aus dem 
Jahre 1868 

Budjetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

Darauf find angewiesen und von 
Renteien gezahlt. 

den Zum Jahre 
1870 unver

unverausgabt 
geblieben. 

Budjetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 
des 

Budjets. Budjetmäßig. 
Ueberbudjet-

mäßig. 
Summa. 

ausgabt 
geblieben. 

Rub. Kop. Rub. Kop. Rub. jKop. Rubel. Kop. Rub. >Kop. Rub. >Kop. Rub. >Kop. Rub. jKop. 

525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 
508 

50 
40 
64 
20 
71z 

— — — 

— 

525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 
508 

50 
40 
64 
20 
71z 

— 

— — — 
— 

— 525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 
508 

50 
40 
64 
20 
71z 

72 
388 

74 
39^ 

— — — 5461 13z 461 13 — — 461 13 — 

1058 
206 

52 — — 

— 

— 1058 
206 

52 1058 
206 

52 — 

— 

1058 
206 

52 
— — 

5649 
939 
86 

60 
15 
3? 

— 

— 

— 5649 
939 
86 

60 
15 
^2 

49 

7 

50 — 49 

7 

50 

sz 

5600 
939 
78 

10 
15 
95 

1357 
1084 

57 
1653 
1186 

47 
52 
74^ 
84 
92^ 

— — — 

— 

1357 
1084 

57 
1653 
1186 

47 
52 
74^ 
84 
92z 

— 
— -- — — — 

1357 
1084 

57 
1653 
1186 

47 
52 
74z-
84 
92z 

— — 

17177 
4176 
448 

3175 
618 

97 
23z 

56 — 

21354 

448 
3175 

618 

20z 

56 

20055 

344 
3175 

618 

36z 

40 
56 — — 

20055 

344 
3175 
618 

36^ 

40 
56 

1298 

103 

84z. 

60 

— 

— 

2280 
300 

1000 

— 

— — 

2280 
300 

1000 

— 2280 
300 

24 60 

— — 2280 
300 

24 60 975 40 
Landtags-Acten 1871/72. 26 
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ArtikelM e g e n st ä n d e. 

9 Unterhalt des Gouvernements-Statistischen Comite ........... 
10 Verbreitung der Schutzblattern-Jmpsung .............. 
11 Zahlung der Postassecuranz sür versandte Summen ........... 

II. Abtheilung. 
12 Unterhalt der Ueberfahrten .................. 
13 Progongelder sür die technischen Beamten in Sachen der Uebersahrten 

Bei Entdeckung unvorhergesehener Auegaben . 
Zm Jahre 1868 in Folge Allerhöchst bestätigten Gutachtens auf Rechnung 

der Reste zum Jahre 1863. 
Für die Erbauung von 4 neuen und sür die Instandsetzung von 6 alten Eisbrechern vor 

der Brücke über den Bartau-Fluß in den Grenzen des Kronsgutes Obet-Bartau 
Für den Umbau der Brücke über den Berse-Fluß in den Grenzen des Kronsgutes 

D o b l e n  b e i  d e m  F l e c k e n  D o b l e n  . . . . . . . . . . . . . .  
A n m e r k u n g .  F ü r  d i e s e n  U m b a u  s i n d  u r s p r ü n g l i c h  a s s i g n i r t  3 5 6 2  R u b .  1 0  K o p .  

davon sind aber im Jahre 1868 für die Reparatur der gedachten Brücke 
abgelassen 557 Rub. 62 Kop. 

Aus Rechnung des, durch das Allerhöchst am 29. Juli 1869 bestätigten, in dem 
Austrage des Ministerii des Innern vom 8. August 1868 Nr. 7551 ent
haltenen, Reichsrathsgutachten eröffneten Baucredits auf 2552 Rub. 72 Kop. 
zur Instandsetzung des Privatantheils des Griewen-Kruges an der Brücke 
ü b e r  d e n  S w e h t e - F l u ß  u n w e i t  M i t a u  . . . . . . . . . . . .  

Für die Erbauung einer neuen Brücke in den Niederungen des Pestweges innerhalb 
der Grenzen des Kronsgutes Nieder-Bartau 

Aus Grund der Vorschrift des Finanzministerii aus dem Departement der Okladfteuern 
vom 30. November 1868 Nr. 7509 zur Erbauung einer neuen Brücke über 
d e n  B e r s e - F l u ß  b e i  d e m  K r o n s g u t e  D o r o t h e e n h o f  . . . . . . . . .  

Auf Grund des in dem Erlasse des Baltischen Herrn Generalgouverneurs vom 
2. September 1868 Nr. 1425 enthaltenen Allerhöchst am 29. Juli 1868 
bestätigten Gutachten des Reichsraths, sowie nach Anleitung der Vorschrift 
des Herrn Finanzministers aus dem Departement der Okladfteuern vom 
31. December 1868 Nr. 8342 zu Kanzellei-Ausgaben pro 1868 sür die 
f ü r s o r g e n d e  V e r w a l t u n g  r e c h t g l ä u b i g e r  G e i s t l i c h k e i t  . . . . . . . .  

Zur Verschreibung der Gouvernements-Zeitungen pro 1869 ........ 
-j-) Diese 381 Rubel sind wieder resundirt und speciell in Einnahme verrechnet. 

Ueberhaupt . 
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Aus dem 
Jahre 1868 

Budgetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

Darauf sind angewiesen und von den 
Renteien gezahlt. 

Zum Jahre 
1870 unver

unverausgabt 
geblieben. 

Budgetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 
des 

Budjets. Budjetmäßig. 
Ueberbudjet-

mäßig. 
Summa. 

ausgabt 
geblieben. 

Rub. Kop. Rub. >Kop. Nub. ^Kop. Rubel. ! Kop. Rub. Kop. Rub. Kop. Rub. >Kop. Rub. jKop. 

— 2000 
285 
160 

— 

— 2000 
285 
160 

2000 
70 
48 

30^ 
35k 

— 

— 2000 
70 
48 

305 
35z 

214 
1.11 

69Z-
64^ 

— — 

3087 
83 

1500 

81 
88 

397 
— 

3484 
83 

1500 

81 
88 

2503 88 397 
— 

2900 88 583 
83 

1500 

93 
88 

34 68 — — — — 34 68 34 68 — — 34 68 — — 

3004 48 3004 48 4 20 4 20 3000 28 

2552 72 2552 72 2161 72 2161 72 391 

14506 73 — — — — 14506 73 291 31z — — 291 31z 14215 41^ 

— — — — 2425 87 2425 87 — — 3 45 3 45 2422 42 

— — 

— — 75 
381 — 

75 
5381 

— — — 75 
381 — 

75 
381 

— 

— — 

41664 i 36292145^ 3278j87 81235 22^ 35694I61Z 856145 I36551j 6-M4684 26 

Buchhalter: Hofrath W. Gruner. 



Zur Bestreitung der Gouvernements-Prästanden. 

Einnahme im Jahre 18K8. 
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Gegenstände. 

Auf v er
blieb eneRück-

stände zum 
Jahre 1868. 

Rub. IKop. 

Auf Grund 
derAllerhöchst 
bestätigten 

Repartition. 

Rub. Kop. 

Ueber diese 

Repartition. 

Nub. Kop. 

Summa. 

Rub. Kop 

Vom Jahre 1867 verblieben bei den 
Renteien des Kurländischen Gou
vernements baar im Behalt . . 

Dazu sind im Jahre 1868 eingeflossen: 
Von Handelsscheinen ...... 
A n  D e s s ä t i n e n s t e u e r n  . . . . . .  
A n  P r o c e n t s t e u e r n  . . . . . . .  
Desgleichen von den Krvns-Obrockstücken 

u n d  W a l d u n g e n  . . . . . .  
An Steuern von den abgabepflichtigen 

Personen für die Zeit von 1865 . 
An Steuern von den außerhalb der 

Städte errichteten Tracteuranstalten 
A n  C h a u s s e e s t e u e r n . . . . . . .  

A n m e r k u n g .  V o n  d i e s e n  v e r b l e i b e n  
zumJahre 1869 disponibel 72Rub. 
74 Kopeken. 

An Miethgelder für den sogenannten Post
heuschlag pro September-Tertial 
1865, Mai-Tertial 1866, Septem-
ber-Tertial 1867 und Januar- und 
Mai-Tertial 1868 . . . . . 

An Miethgelder sür das dem Lande ge
hörende Gebäude des ehemaligen 
BauskeschenMilitairlazareths sür die 
Zeit vom 12. Juni 1865 bis zum 
12. Juni 1868 

Aus dem Verkauf des einen Theils des 
obgedachten Postheuschlages zur 
R i g a - M i t a u e r  E i s e n b a h n  . . .  

Erlös aus dem öffentlichen Verkauf einer 
alten unbrauchbar gewordenen Fähre 
der Uebersahrt des Windau-Flusses 
b e i  G o l d i n g e n  . . . . . .  

925 
2177 

3699 

2074 

56 

4619 
9477 

10638 

25 
60^ 
36-z 

645 
9726 8U 

41839 

4619 
10403 
12815 

3699 

2074 

645 
9726 

25 
13-Z 
935 

56 

684 

524 

102 

1280 

16 

51 

59 

85 

524 

102 

1280 

16 

51 

59 

85 
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Gegenstände. 

Aus ver-
bliebeneMck-

stände zum 
Jahre 1868. 

Auf Grund 
derAllerhöchst 

bestätigten 
Repartition. 

Neber diese 

Repartition. 
Summa. 

Rub. Mop. Nub. jKop. Nub. jKop. Rub. Kop. 

Aus den Reichsvrästandensteuern resun-
dirte Diätengelder aus dem Jahre 
1867, die sür Beamten abgelassen 
worden, welche nicht in Sachen des 
Landes abgeordnet waren . . . 327 75 327 75 

B e s o n d e r e  E i n n a h m e n :  
An Strafgeldern, eigends zur Errichtung 

von Haftanstalten bestimmt, aus 
Grund des im der 
obrigkeitlichen Verordnungen des 
Finanz-Ministeriums sulz Nr. 10 
publicirten Circulairs des Herrn 
Finanz-Ministers an die Kameralhöfe 
vom 20. März 1868 Lud Nr. 1768 1145 35z 1145 355 

Summa der Einnahme im Jahre 1868 8877 35^ 34462 4042> 5^ 47381 44^ 
Summa der Einnahme mit dem Behalt 

Davon in Abzug . — — 

89220 
47976 

97^ 
35^ 

Demnach im Behalt. 41244 62^ 



Ausgaben des Jahres I8K8. 
5 
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ttikel 

1 
3 
6 
u. 
u. 
21 
22 
27 

1 

5 
11 
12 
13 
15 
16 

17 
18 

G e g e n s t ä n d e .  

Aus dem Jahre 1864. 
A u f  G r u n d  d e s  f r ü h e r e n  B u d j e t s  u n v e r a u s g a b t  g e b l i e b e n :  

Z u r  R e m o n t e  d e r  C h a u s s e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zur Unisormirung der Zöglinge in der Bauschule ........... 
Zur Beheizung und Beleuchtung der Gesängnisse ........... 
Für Miethen und Beheizung der Etappenlocale ............ 
Für Miethen sowie sür Beheizung und Beleuchtung der Militairloeale ..... 
Diätengelder für abgeordnete Beamten ............... 
Resundirt sür den Unterhalt der Uebersahrten in den Jahren 1856 bis 1860 . . 
Refundirt für die Verschreibung von 127 Exemplare der Gouvernements-Zeitung bis 1860 

Anmerkung. Sämmtliche vorstehenden Summen aus dem Jahre 1864 im 
Gesammtbetrage von 7824 Rubel 45^ Kop. sind nunmehr als freie Reste 
zu betrachten und als solche künftighin anzurechnen. 

I .  A b t  H e i l u n g .  
Zur Remonte der Chausseen 

A u s  d e n  C h a u s s e e s t e u e r n :  
Desgleichen zur gewöhnlichen Remonte ............... 
Dazu zur Wiederherstellung des Kredits .............. 

Zur Extra-Remonte..................... 
-j-j Aus dieser Summe sind nach abgelegter Rechnung 27 Rub. 8^ Kop. in den Händen des Remon-

teurs unverausgabt geblieben. 
Miethe der Locale sür die Rekruten-Sessionen ............ 
Unterhalt der Beamten im Kameralhose und in den Renteien ....... 
Zur Verstärkung der Reichscontrolle................ 
Unterhalt der Kanzellei der Prästandenverwaliung ........... 
Für 127 Exemplare der Gouvernements-Zeitung............ 
Diätengelder für abgeordnete Beamten . 

1°) Diese 3410 Rub. 35 Kop. find im Budjet für das Triennium pro 1869 zur Anrechnung bestimmt. 
D a z u  z u r  H e r s t e l l u n g  d e s  K r e d i t s  . . . . . . . . . . . . . . . .  

Diese 327 Rub. 7ö Kop. sind in der Einnahme speciell angegeben. 
Von dieser Summe waren im Jahre 1867 36 Rb. 60 Kp. und im Jahre 1868 65Rb.40Kp.assignirt. 

U n t e r h a l t  d e s  G o u v e r n e m e n t s - S t a t i s t i s c h e n  C o m i t e  . . . . . . . . . . .  
Zur Verbreitung der Schutzblattern-Jmpsung............. 
Für Postasseeuranz der Geldversendungen ^ 
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Aus dem 
Jahre 1867 
unverausgabl 

geblieben. 

Budjetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budjets. 

S u m m a .  

Darauf sind angewiesen und von den 
Renteien gezahlt. 

Zum Jahre 
1869 unver

ausgabt 
geblieben. 

Aus dem 
Jahre 1867 
unverausgabl 

geblieben. 

Budjetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budjets. 

S u m m a .  

Budjetmäßig. 
Ueberbudjet-

mäßig. 
Summa. 

Zum Jahre 
1869 unver

ausgabt 
geblieben. 

Rub. Kop. Rub. IKop, Rub. sKop. Rubel. ! Kop. Rub. Kop. Rub. IKop. Rub. jKop. Rub. >Kop. 

73 
525 

29 
953 

2113 
1999 
1695 

508 

95 

50 
40 
64 
20 
71^ 

2076 
792-

2077 

1058 
206 

1-3410 

^i-327 

245 
855 

3 

52 

35 

75 

93^ 

17510 

2876 
6850 

18 

81 

33 
56 

157 
3175 
618 

2280 
381 — 

2000 — 

1850 — 
285 — 
137 40 

337 

73 
— 525 
— 29 
— 953 
— 2113 
— 1999 
— 1695 

508 

— 29314 

57 494 
— 4234 
— 824 
— 2280 
— 381 

— 5738 

2095 
— 1140 
— 141 

95 

50 
40 
64 
20 
71z 

72^ 

90 

10 

33z 

73 

29241 

157 
3175 
618 

2280 
381 

102 

2095 
200 

95 

98Z 

33 
56 

85 
55j29z 

337 57 

73 

29241 
1-

494 
3175 
618 

2280 
381 

102 

2095 
200 
55 

95 

90 
56 

85 

525 
29 

953 
2113 
1999 
1695 
508 

72 

1058 
206 

5636 

939 
86 

50 
40 
64 
20 

74 

52 

10 

15 
3!. 

27^ 
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Artikel-^ G e g e n s t ä n d e .  

II. A b t h e i l u n g .  
Unterhalt der Uebersabrten ................... 

1-) Von dieser Summe sind assignirt 1867 — 122 Rub. 
1866 — 3053 Rub. 26 Kop. 

2 Zur Refundation sür die Hauptreparatur der Ober-Bartau-Brücke nebst Eisbrecher . 
3 Zur Refundation sür den Nieder-Bartauschen Wegedamm nebst Brücke ..... 
4 Progongelder für die in Sachen der Uebersahrten abcommandirten Techniker . . . 
5 Zur Refundation der in den Jahren 1831^1844 den Gefangnißaussehern gezahlten 

G a g e n g e l d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zur Refundation der Ausgaben sür errichtete Cholera-Lazarethe . . . . . . 

-Z-) Durch einen Schreibfehler in dem Original-Budjet waren jährlich 20 Kop. mithin für 3 Jahre 
mit 60 Kop. zu viel angegeben, welcher Betrag daher hier nicht in der Rubrik aufgeführt 
worden ist. 

Im Jahre 1868 in Folge Allerhöchst bestätigten Gutachten auf Rechnung 
der Reste zum Jahre 1865: 

Für die Erbauung von 4 neuen und für die Instandsetzung von 6 alten Eisbrechern vor 
der Brücke über den Bartau-Fluß in den Grenzen des Kronsgutes Ober-Bartau 

-z-) Aus dieser Summe ist der Betrag von 1773 Rb. .19 Kp. zur Wiedererstattung auf den Rückstand gestellt. 

Für den Umbau der Brücke über den Berse-Fluß in den Grenzen des Kronsgutes 
D o b l e n  b e i  d e m  F l e c k e n  D o b l e n  . . . . . . . . . . . . . .  

Auf Wiedererstattung abgelassen: 
Für die Instandsetzung des großen Wegedammes in den Nieder-Bartauschen Niederungen 
Für die Instandsetzung der Eisbrecher an der Brücke über den Abau-Fluß in den 

Grenzen des Kronsgutes Zabeln 
-Z-) Diese beiden Summen sind speciell auf den Rückstand gestellt. 

Zurückgezahlt: 
An die Arrendatoren der Kronssermen Bershos, Erbsenhos und Neuhos die, von den^ 

selben für diese Fermen ungehörig xio 2. Halste 1866 und 1. Halste 1867 
eingezahlten Procentsteuern . . . . . . . . 

Summa aller Ausgaben . 
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Aus dem 
Jahre 1867 
unverausgabt 

geblieben. 

Rub. Kop. 

Budjetmäßig 
jährlich 

bestimmt. 

Rub. Mop. 

Ueber die 
Bestimmung 

des 
Budjets. 

Rub. jKop. 

S u in m a. 

Rubel. Kop 

Darauf sind angewiesen und von den 
Renteien gezahlt. 

Budjetmäßig» 

Rub. IKop. Rub. 

Ueberbudjet-
mäßig. 

Kop. Rub. sKop, 

Zum Jahre 
1869 unver

ausgabt 
geblieben. 

Rub. >Kop. 

1-1240 38 

1513! 7 1662 

1357j47 
1084^52 

83,88 

413 46 — 

4146 

3562 

1308 

36 

41 83 

19 

94 

10 

52 

18 

3175 

1357 
1084 

83 

1186 
1653 

4146 

3562 

1308 

36 

26 

47 
52 

92z 
84 

94 

10 

52 

18 

1513! 7 1662 19 

41 83 — 

4112 26 

5 5 7 6 2  

1308 52 

36 18 

-l-3175 26 

26 13^ 

135747 
1084 52 

57^744 

— -- 1186 92^ 
1653 84 

1-4112 26 

557 62 

! 

130852 

36 18 

41 83 41 83 

34 68 

3004 48 

173231 7 >43760!61 I11095>33 > 72179 j 1 >39920!l8z> 8056>17 j47976j35^24202>65z. 

Buchhalter: Hofrath W. Gruner. 
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Rechnungsjahr von Prästanden. 
Einnahme. 

Rubel. Kop 

Ausgabe. 

Rubel. Kop 

Eassenbehalt 
zum 

folgenden 
Jahre. 

Rubel. Kop 

Verbliebener 
Rückstand 

zum folgen
den Jahre. 

Rub. jKop. 

Vom Jahre 1867 blieben im Behalt: 
zu Reichs-Prästanden . . . . 
zu Gouvernements-Prästanden . 

1868 
z u  R e i c h s - P r ä s t a n d e n  . . . .  
zu Gouvernements-Prästanden . 

356751 
47381 

61^386596 
44^ 47976 

30 z 
35^ 

215347^ 
1-70434 88^ 

1-69839 98 
68381 
21650 

Summa 

1869 
zu Reichs-Prästanden . . . 
zu Gouvernements-Prästanden 

404133 

290517 
33489 

6 

78 

434572 655 

362207 
36551 

41z 
6-5 

255342 

113813 33 
566778 >38^ 

90031 

67433 
22500 

22^ 

Summa 

1870 
zu Reichs-Prästanden . . . 
zu Gouvernements-Prästanden 

324007 25^ 398758 48z 180591 7iz 89933 88Z-

297089 
35795 

0^ 
41^ 

294403 
37610 

116499 
1-64962 81^ 

9^ 54002 
24467 

83 

Summa . 

-j-) Unter diesen Summen befinden sich 
28595 Rub. 35/^ Kop. als Deposit der 
Prästandenverwaltnng, welcher Betrag auf 
desfallfigen Beschluß'der besonderen Landes-
präftandensession mit Genehmigung des vor
maligen Herrn Ministers des Innern zum 
Bau eines neuen Gefängnisses in der Stadt 
Mitau abgezählt und durch Ankauf von Jn-
scriptionen und anderer Werthpapiere und 
durch Zinsenerhebung nach Berichtigung der 
Kaufsumme für den Bauplatz des Gefäng
nisses von 600» Rubel — zum 1. Januar 
1871 auf 46462 Rubel 99^ Kop. ange
wachsen ist. 

332884 7iz 332014 52^ 181461 91^ 78470 -Z3 

Buchhalter: Hofrath W. Gruner. 
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8pecisM AeberjW 
über die in den Iahren 1868, 1869 und 1870 eingeflossenen 
Pacht-Chausseesteuern und über die, in denselben Jahren zur Remonte 

der Niga-Tauroggenschen Chaussee im Kurländischen Gouver
nement verausgabten Summen. 

I. A« Pacht-Cha«sseeste«ern. 

Aus dem Jahre 1867 verblieben im Behalt . . 2076 R. 93 z K. 
Hinzugekommen: Die nach den Kameralhofs-

rechnungen in früheren Iahren übrig gebliebenen — „ 79^ „ ^77 R 7Z1. 

Dazu sind eingeflossen im Jahre 1868 ......... 9726 „ 81-^ „ 
„ „ 1869 4564 „ 63 „ 
„ „ 1870 6409 „ 36 „ 

Zusammen . 22778 R. 53z K. 

II Ausgaben für die Chaussee-Remonte. 

Im Jabre 1868 
Im Jabre 1869 
-j-) Siach Abzug der aus einer Avance des Jahres 1868 

in den Händen des RemonteurS verbliebenen 27 Rub. 
8V2 Kop. 

Im Hahre 1870 .......... 
1"Z-> Nach Abzug der aus einer Avance im Jabre 1869 

in den Händen deö RemonteurS verbliebenen 64 Rub. 
42 Kop 

Aus 
den Pacht-
Chausse'e-
steuern. 

Aus den bud
jetmäßig 

bestimmten 
Summen. 

In Summa. 

Im Jabre 1868 
Im Jabre 1869 
-j-) Siach Abzug der aus einer Avance des Jahres 1868 

in den Händen des RemonteurS verbliebenen 27 Rub. 
8V2 Kop. 

Im Hahre 1870 .......... 
1"Z-> Nach Abzug der aus einer Avance im Jabre 1869 

in den Händen deö RemonteurS verbliebenen 64 Rub. 
42 Kop 

Rub. Kop. Rub. jKop. Rub. Kop. 

Im Jabre 1868 
Im Jabre 1869 
-j-) Siach Abzug der aus einer Avance des Jahres 1868 

in den Händen des RemonteurS verbliebenen 27 Rub. 
8V2 Kop. 

Im Hahre 1870 .......... 
1"Z-> Nach Abzug der aus einer Avance im Jabre 1869 

in den Händen deö RemonteurS verbliebenen 64 Rub. 
42 Kop 

11731 
53966 

4101 

80^ 
36^ 

30^ 

17510 
16550 

11264 

18 
12^ 

58 

29241 
20516 

15365 

98^ 
48z 

88^ 

Ueb erHaupt . 19799 47^ 45324>88z 65124 36 > 



216 

III. Zur Bestreitung der Ausgaben für die Remonte der 
Chaussee standen im Trienninm von 1868 zur Disposition 

Vom Jahre 1867 waren im Behalt verblieben. . 
F ü r  d a s  J a b r  1 8 6 8  b e s t i m m t  . . . . . . .  

Aus 
den Pacht-
Chaussee-
fteuern. 

Aus den bud
jetmäßig 

bestimmten 
Summen. 

In Summa. 

Vom Jahre 1867 waren im Behalt verblieben. . 
F ü r  d a s  J a b r  1 8 6 8  b e s t i m m t  . . . . . . .  

Rub. Kop. Rub. >Kop. Rub. jKop. 

Vom Jahre 1867 waren im Behalt verblieben. . 
F ü r  d a s  J a b r  1 8 6 8  b e s t i m m t  . . . . . . .  

2077 
9726 

73^-
8iz 17510 18 

2077 
27236 

73z 
99z 

Summa . 
Davon im Jahre 1868 verausgabt ..... 

11803 
11731 

54^ 
80^ 

17510 
17510 

18 
18 

29314 
29241 

72^ 
98i-

Demnach verbleiben im Behalt . 
F ü r  d a s  J a h r  1 8 6 9  b e s t i m m t  . . . . . .  

72 
4564 

74 
63 17177 97 

72 
21742 

74 
40 

Summa . 
Davon im Jahre 1869 verausgabt ..... 

4637 
3966 

37 
36z 

17177 
16550 

97 
12z 

21815 
20516 

14 
48^ 

Demnach verbleiben im Behalt , 
F ü r  d a s  J a h r  1 8 7 0  b e s t i m m t  . . . . . .  

671! ^ 
6409136 

627 
17177 

84^ 
97 

1298 
23587 

851-
33 

Summa . 
Davon im Jahre 1870 verausgabt . . . . . 

7080,36z 
4101>30z 

17805 
11264 

81^ 
58 

24886 
15365 

i8z 
88z 

Demnach verblieben zum Jahre 1871 im Behalt 2979^ 6 
> 

6541 23Z 9520 29^ 

Außerdem verbleiben aus der Avance des Jahres 1870 in den Händen des 
Remonteurs 254 Rub. 86 Kop., welche Summe pro 1871 angerechnet worden ist. 

Im Ganzen waren der Verwaltung der Kurländischen Landesprästanden in dem 
Triennium vom 1. Januar 1868 bis zum 1. Januar 1871 sür die Remonte der 
C h a u s s e e  z u r  D i s p o s i t i o n  g e s t e l l t :  

1) aus den Pacht-Chausseesteuern mit dem Behalt von 1867 . 22778 R. 53^ K. 
2) auf Grund der Allerhöchst bestätigten Budjete nebst z Kop. 

aus dem Jahre 1867 . 51866 „ 12z „ 
Zusammen . 74644 R. 66z K. 

Davon sür  d i e  R e m o n t e  d er Chaussee verausgabt..... 65124 „ 36z „ 
Demnach verblieben zum Jahre 1871 im Behalt . 9520 R. 295 K. 

Buchhalter: Hofrath W. Gruner. 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall! 

Hoch- und Hochwohlgeborene Herren Landboten! 

Hochzuverehrende Herren Mitbrüder! 

2ch habe die Ehre der Landbotenstube anzuzeigen, daß ich vereint mit dem 

Herrn Baron Georg von Medem, Oberhauptmanns-Assessor zu Mitau, den 

mir gewordenen Auftrag das St. Catharinen-Stift zu revidiren, ausgeführt, 

die Rechnungen des verflossenen Trienniums sowol, als den Capitalbestand 

geprüft und folgendes Resultat sich ergeben. Nach Abschluß des letzten Land

tages betrug der Capitalbestand in Werthpapieren 76446 Rub. 66^/3 Kop. 

Der am heutigen Tage vorgefundene Capitalbestand, aufbewahrt im Ritter-

schastsgewölbe, beträgt 77146 Rub. 66^/3 Kop. und zwar: 

Bei der Kurländischen Ritterschaft 

Desgleichen 

Obligationen aus das Gut Zerxten 

Russisch-Englische Inscriptionen . 

Reichsbankbillete 

Russische Inscriptionen . . . 

Russische Inscriptionen . . . 

Kurländische Pfandbriefe . . . 

a 6"/o 26666 Rub. 66z Kop. 
k 4°/o 6000 

ä 5°/0 3000 

a 5"/o 4080 

a  5° /o .  2000  

a 4°/o 2500 

a. 5°/o 1000 

t l  55 /o  31900 

Landtags-Acten 1871/72. 

Summa: 77146 Rub. 66H Kop. 
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somit hat sich das Gesammtcapital um 700 Rubel vergrößert. In diesem 

Gesammtcapitale ist das Ferdinand von Korffsche Legat mit einbegriffen und 

hat sich dieses von 7500 Rub. aus 8124 Rub. 21 Kop. gesteigert, so daß 

der Zuwachs zum ursprünglichen Capitale des St. Katharinen-Stiftes circa 

76 Rub. beträgt. Aber auch dieser Zuwachs ist ein imaginairer, weil der 

Cassarest sich bedeutend vermindert hat. Die Größe des Letztern hier anzu

führen scheint nicht thunlich, weil die Rechnungen des Jahres 1871 nicht 

abgeschlossen sind und sowol Einnahmen und Ausgaben noch hinzukommen, 

die denselben vermindern werden. Würde dagegen der augenblickliche vorge

fundene Cassarest in Ziffern angegeben werden, so könnte diese Zahl nur dazu 

dienen, die künftigen Revidenten irre zu leiten, weil die Zahlen nicht den 

wirklichen Cassarest vom Schlüsse des Jahres 1871 repräsentiren. 

Die Abnahme des Cassarestes resp. des Capitales des Catharinen-Stiftes 

findet seine Erklärung darin, daß seit dem Jahre 1867 der Aebtisfin 180 

Rub. jährlich mehr bewilligt worden, ferner daß größere Reparaturen unter

nommen, die im Jahre 1869 über 500 Rub. betragen haben, dann einige 

unvorhergesehene Ausgaben, wie ein Beitrag von 50 Rub. zur Beerdigung 

der verstorbenen Frau Aebtissin von Funk. So hat im Jahre 1869 die 

Ausgabe die Einnahme um 142 Rub. 92 Kop., im Jahre 1870 um 93 

Rub. 35 Kop. überstiegen. 

Um dieser allmähligen Abnahme des Stiftscapitales vorzubeugen, werde 

ich die Ehre haben der Landbotenstube ein diesbezügliches Deliberatorium vor

zulegen und um dessen Zulassung ich hierdurch bitte. 

Schließlich muß ich zur Kenntniß der Landbotenstube bringen, daß im 

Jahre 1871 die Aebtissin Louise von Funk und das Stistsfräulein Emilie 

von Bolschwing verstorben und an deren Stellen die Aebtissin Frau von 
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Paucker, geborne Trotta von Treyden. und Fräulein Juliette von Roenne 

eingetreten sind. 

Ich rechne es mir zur angenehmen Pflicht der Landbotenstube zu 

referiren, daß es nur der großen Umsicht des Herrn Stifts-Curators zu ver

danken ist, daß bei den geringen, ihm gebotenen Mitteln den Bedürfnissen der 

Frau Aebtissin und der Stiftsdamen Rechnung getragen ist. 

Mitau, den 29. November 1871. 

Medem, 
Mitdeputirte sür Neuhausen. 

28* 



Abschrift. 

A n 

Einen Hoch- und Hochwohlgeborenen Kurländischen Ritterschasts-Comite 
von 

dem, Curatorw der Volksschule auf den Ritterschastsgittern. 

Einem Hoch- und Hochwohlgeborenen Ritterschafts-Comite hat das für die 

Periode vom Landtage 1868 bis zum bevorstehenden Landtage 1871 erwählte 

Curatorium der Volksschule auf den Ritterschaftsgütern die Chre, hiedurch 

ergebeusten Bericht über den Fortgang und die Wirksamkeit dieser, seiner 

Beaufsichtigung und Leitung anvertrauten Anstalt abzustatten. 

Die Anstalt ist auch während dieses nun abgelaufenen Trienniums wieder 

in vollem Bestände und gutem Gedeihen den vorgezeichneten Gang in regel

mäßiger Wirksamkeit fortgeschritten. Der bewährten pädagogischen Tüchtigkeit 

und Treue des ersten Lehrers und Jnspectors, sowie auch der Gewissenhaftigkeit 

in der Erfüllung ihrer Pflichten und der tadellosen Führung der Hülfslehrer, 

kann fortgesetzt das anerkennendste Zeugniß ausgesprochen werden. In dem 

Personale der letztern hat insofern ein Wechsel stattgefunden, als an Stelle 

des abgegangenen ältern Hülsslehrers Schkutte, der in ein selbstständiges Volks

lehreramt überging, der bisher jüngere Hülfslehrer Franzmann, und an dessen 

Stelle wiederum ein zur Zeit in der Anstalt befindlicher tüchtiger Zögling 

derselben, Martin Schurewsky, anfänglich provisorisch und nach abgelegtem 

Examen, von diesem Martini-Termine an, definitiv angestellt wurde. Der 

Fleiß und die sittlich gute Führung der Seminaristen wie der Parochialschüler, 

an denen auch in diesem Triennio wiederum kein gröberes Vergehen zu rügen 

war, legen ein selbstredendes erfreuliches Zeugniß von dem Geiste ernster Zucht 

ab, der der Anstalt inne wohnt und sich in ihr fortträgt. 
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Auch die Frequenz hat, wie fich aus nachstehender Vergleichung ergiebt, 

l. Die obere Abtheilung (Volkslehrer-Seminar) 

hatte im Triennio von Martini 1865 bis 1868 Zöglinge 

überkommen 33 
ausgenommen 35 ^ 

mit Zeugnissen entlassen 36 
aus anderen Gründen 5 
verbleibend . . . 27 ^ 

im Tr ienn io  von  1868  b is  1871  

überkommen 27 
ausgenommen 62 ^ 

mit Zeugnissen entlassen 41 
aus anderen Gründen 7 
verbleibend .41 ^ 

also mehr 21 

II. Die untere Abtheilung (Parochialschüler der Ritterschastsgüter) 

ha t te  im Tr ienn io  von  Mar t in i  1865  b is  1868  

507 Knaben 189 Mädchen, zusammen 696 Schüler; 

im  Tr ienn io  von  Mar t in i  1868  b is  1871  

18««/k9 im Winter 118 54 172 l/ 
Sommer 74 34 108 5/ 

18^/70 Winter 113 39 152 ff 
Sommer 76 19 95 5/ 

18'°/71 Winter 114 30 144 ff 
Sommer 82 19 101 

577 195 772 
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M beiden Abtheilungen zugenommen und würde gewiß noch bedeutend steigen, 
wenn ihr nicht das Statut in der erstern und der Raum in der letzteren, 
bestimmte Schranken setzten, was wiederum sowol von dem fortgesetzt zu
nehmenden Bedürfniß nach Volfslehrern im Lande, in welchem nach letzterer 
Zählung vom Jahre 1870 bereits 336 Kirchen- und Gebietsschulen für die 
Landbevölkerung bestehen, wie von dem Durchdringen der Erkenntniß des 
Nutzens und Segens der Schule bei den Ritterschaftsbauern zeugt. 

Wirst man bei diesem Abschluß einen weiteren Rückblick aus die gesammte 
Wirksamkeit der Anstalt seit ihrer Errichtung, so hat dieselbe bisher schon 328 
Zöglinge, den Vorkenntnissen und Fähigkeiten derselben nach, in längerer oder 
kürzerer Unterrichtsdauer zu Volkslehrern herangebildet und entlassen. Von 
diesen sind zwar einige, deren Richtungsnahme, Lebensgang und Stellung sich 
mit Vollständigkeit im Einzelnen nicht mehr verfolgen und angeben läßt, theils 
zum Ackerbau zurückgekehrt, theils zu anderen nützlichen Berufstätigkeiten 
übergegangen, die große Mehrzahl derselben aber als Volkslehrer im Lande 
zur Zufriedenheit der Patrone, der Prediger und Gemeinden wirksam und von 
dem Vertrauen derselben gesucht. 

Wie die Errichtung der Anstalt erste Vorbedingung zum Beginn metho
dischen Volksunterrichtes war und sie in der Heranbildung der ersten Volks
lehrer ihrer Aufgabe entsprochen hat, so bleibt ihr Fortbestand und ihre unaus
gesetzte Wirksamkeit Ersorderniß sür die durchgängige Verbreitung und einheit
liche Richtung desselben und läßt sich, der EntWickelung- und Wirksamkeit nach, 
die sie bereits gewonnen hat, erwarten, daß sie auch ihrer, sich stets erweitern
den Aufgabe und damit.den edlen Intentionen ihrer Begründer ferner ent
sprechen wird. 

Zrmlau Schulhaus, den 3. November 1871. 

(Unterschriften.) 

pro vera eopw: 
Offenberg, 

Ritterschasts-Actuar. 


