
Comile-Resation. 



E i n l e i t u n g .  

Towol die ausführlichen Relationen, welche die Herren örtlichen Kreismarschälle 

den alljährlichen Kreisversammlungen über die in den Plenarversammlungen des 

Ritterschafts-Comite stattgefundenen Verhandlungen abgestattet haben, als auch 

die der brüderlichen Conferenz im Jahr 1870 abgestattete Relation des Herrn 

Landesbevollmächtigten und einige auf dieser Conferenz selbst stattgefundene 

Verhandlungen haben bereits zum großen Theil den Inhalt dessen erschöpft, 

was unter andern Verhältnissen die Ritterschafts-Repräsentation dem diesjäh

rigen Landtage zu referiren gehabt hätte. Unter diesen Umständen hat der 

Ritterschafts-Comite es für angezeigt erachten müssen, seiner Relation eine 

gedrängtere Form zu geben und vorzugsweise den Gesichtspunkt dabei im Auge 

zu behalten, daß er die Aufmerksamkeit des Landes für diejenigen Verhand

lungen und Gegenstände zu erbitten hat, hinsichtlich deren die Ritterschafts-

Repräsentation einer Quittirung ihrer Geschäftsführung — sei es auf Grund 

specieller, sei es auf Grund der allgemeinen Instruction — entgegensteht. 

Selbstverständlich ist auch bei dieser gedrängtem Form der Relation, daß sämmt-

liche Acten - Verhandlungen zur Disposition der Landesversammlung stehen. 



R e l a t i o n  
d e s  

Kurländischen Ritterschafts-Comite an dm Landtag 187t. 

Theil I. 

1. Abschnitt. 
Betreffend die Ausführung des Landtagsschlusses 

vom 28. Februar 1869. 

§ 1. 

Ast der Ritterschasts-Comite nichts wahrzunehmen gehabt. 

K 2. 
Die stattgehabten Wahlen der Ritterschafts-Repräsentation sind vorschrift

mäßig zur Kenntniß der Autoritäten gebracht worden. 

Aus der Zahl der Herren residirenden Kreismarschälle ward der Herr 

Graf Hermann von Keyserling zum stellvertretenden Landesbevollmächtigten 

durch die Ritterschaft erwählt. 

Veränderungen im Bestände der Ritterschafts-Repräsentation während des 

verstoßenen Trienniums haben folgende stattgefunden: 

1) Der örtliche Kreismarschall von Hasenpoth, Baron Otto von der Recke 

ward zum Kreisrichter für Hasenpoth erwählt, an seiner Stelle ward 

der Baron Nicolai von Hahn auf Rokaischen, und als Letzterer im 

Frühjahr 1871 um seinen Abschied bat, der Baron Hermann von 

Bagge of Boo auf Diensdorf — zum örtlichen Kreismarschall von 

Hasenpoth erwählt. 



5 

2) Der örtliche Kreismarschall von Grobin, Baron Diedrich von Vehr, 

bat um seinen Abschied, und ward an seiner Stelle der Baron Rein

hold von Nolcken auf Appricken zum örtlichen Kreismarschall von Grobin 

erwählt. 

3) Der örtliche Kreismarschall von Bauske, Graf Nicolai von Lambsdorff, 

bat um seinen Abschied, und an seiner Stelle ward der Baron Friedrich 

von Klopmann aus Grafenthal zum örtlichen Kreismarschall von 

Bauske erwählt. 

4) Der Baron Wilhelm von Hahn sah sich im Frühlinge 1871 ver

anlaßt, um seine Entlassung zu bitten, an seiner Stelle ward der 

Baron Alexander von Buchholz auf Kimahlen zum örtlichen Kreismar

schall von Goldingen erwählt, bis zu dessen Amtsantritt aber, da er 

zur Zeit seiner Wahl im Auslande weilte, der Herr Kirchspielsbevoll

mächtigte von Goldingen und Wormen, Baron Adalbert von Strom

berg, vom Ritterschafts-Comite erbeten, die Funktion des Goldingen-

schen Kreismarschalls interimistisch zu vertreten. 

§ 3. 
Zu dem hier gegebenen Verzeichnisse der Herren Kirchspielsbevollmächtigten 

sind nachstehende, im Laufe des Trienniums stattgehabte Veränderungen zu 

erwähnen 

1) Für Dünaburg und Ueberlauz ist an Stelle des Baron Heinrich von 

Engelhardt-Schnellenstein der Baron Julius von Rummell aus Alt-

Sallensee, 

2) für Subbath ist an Stelle des Herrn Victor von Komorowsky der 

Herr Peter von Lysander auf Kasimirswahl, 
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Z) für Ascherad ist an Stelle des Baron August von Firks auf Hohen

berg der Baron Julius von der Ropp auf Bewern, 

4) für Sessau ist an Stelle des Baron Richard von Hahn—Groß-Platon 

der Baron Alexander von Vehr auf Würzau, 

5j für Tnckum ist an Stelle des Baron Matthias von der Recke auf 

Durben der Baron Louis von der Recke auf Schlockenbeck, 

6) für Neuenburg ist an Stelle des Baron Ferdinand von der Ropp 

auf Bixten der Baron Gustav von der Recke auf Schmucken, 

7) für Goldingen und Wonnen ist an Stelle des Baron Leopold von 

Fölkersamb der Baron Adalbert von Stromberg, 

8) für Frauenburg ist der Herr von Gohr auf Groß-Satticken, 

9) für Sackenhausen ist der Baron von Offenberg auf Rawen, 

10) für Gramsden ist an Stelle des Baron Nicolai von Korff auf 

Preekuln der Baron Oscar von Behr aus Pleppen. 

11) für Durben ist an Stelle des Baron von Offenberg-Rawen der 

Baron Nicolai von Grotthuß—Krochen — 

zum Kirchspielsbevollmächtigten erwählt worden. 

^6 § 4. 

Von dem Beschlüsse der Ritterschaft, betreffend die Controle der Ver

waltung des bäuerlichen Gemeinde-Vermögens hat der Ritterschafts-Comite die 

Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung mit dem Ersuchen 

um Erlaß eines entsprechenden Circulaire in Kenntniß gesetzt. 

Die Commission hat hierauf dem Ritterschafts-Comite Nachstehendes er

widert: 

1) Die Verpflichtung der Aufsichtsbehörden zur jährlichen Revision der 

Bauervorraths-Magazine, der Magazinbücher u. s. w. ist in dem 
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diesseits dem Herrn Generalgouverneur vorgestellten Magazin- und 

Cassa-Reglement, dessen Bestätigung in nächster Zeit gewärtigt wird, 

enthalten, 

2) die jährliche Revision der Abgaben-Repartition durch die Aufsichtsbehörden 

wird unter die Bestimmungen der annoch in Verhandlung stehenden 

Verordnung über den Modus der Repartition und Erhebung der Ab

gaben in den Landgemeinden aufgenommen werden; 

3) hinsichtlich der jährlichen Revision der Cassen und Cassabücher durch 

die Aussichtsbehörden gilt das oben aö 1 Gesagte; 

4) Anlangend die vorgeschlagene Berechtigung der Aufsichtsbehörden, die 

Ausführung dieser verschiedenen Revisionen einer oder der andern 

Gutsverwaltung auftragen zu können, so hat die Commission Anstand 

nehmen müssen, über solchen Punkt dem Herrn Generalgouverneur der 

Ostseegouvernements weitere Vorstellung zu machen, weil, nach ein

geholter Auskunft an geeigneter Stelle, eine derartige Vorstellung 

erfolglos sein würde, indem eine baldige Reorganisation der Kreis

gerichte bevorsteht. 

Die in diesem Schreiben vom October 1869 in Aussicht genommene 

Instruction zur Verwaltung der Gemeinde-Vorraths-Magazine und der Cassen in 

den Landgemeinden ist einige Monate später vom Herrn Generalgouverneur 

bestätigt und mittelst Circulaire der Commission publicirt worden. — Das 

Nähere hierüber wird die Relation der Herren Kreismarschälle, als Glieder 

der Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung, bringen. 

^6 § 5. 

Rücksichtlich der Krons-Brodvorschußschulden des Jlluxtschen Kreises hat 

der Herr Landesbevollmächtigte im Februar 1869 sich beim damaligen Herrn 
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Generalgouverneur der Ostsee-Provinzen verwendet, ohne indessen eine Aende-

rung der obrigkeitlichen Anordnungen herbeiführen zu können. 

§ 6. 
Dieser Jnstructionspunkt wegen herbeizuführender Remedur eines vom 

Kurländischen Kameralhofe im Jahr 1868 erlassenen Befehles hatte inzwischen 

seine Erledigung in sofern bereits erhalten, als Seitens der Kurländischen 

Gouvernements-Regierung im April 1869 diejenige örtliche Commission, welche 

seit dem Jahre 1859 bereits bestehend, mit der Regelung der diesbezüglichen 

Verhältnisse betraut war, reactivirt worden. 

§ 7. 
Wegen Liberirung der Gutspolizeien und Gemeindeverwaltungen von 

der Abstattung von Ausmittelungs-Berichten in allen solchen Fällen, wo die 

angeordnete Ausmittelung keinen Erfolg gehabt hat, ist der Kurlandischen Gou^ 

vernements-Regierung Vorstellung gemacht worden. — Dieselbe hat hierauf 

erwidert, daß die in Rede stehende Berichterstattung nur ein Mal monatlich 

zu erfolgen brauche, diese aber durchaus unerläßlich sei, um den diesbezüglichen 

gesetzlichen Vorschriften nachkommen und den vielfachen Anordnungen der Ober

autoritäten Genüge leisten zu können. Die obligatorische Berichterstattung ein 

Mal im Monat sei nicht zur Erschwerung, sondern zur Erleichterung der Land

polizeien angeordnet worden, und erweise sich endlich als ebenso gesetzlich wie 

nützlich. 

§ 8. 
Der Ritterschafts-Comite zog durch Vermittelung des Consistorii allem-

zuvor von sämmtlichen Herren Predigern des Landes darüber Auskünfte ein, 
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in welchen Bauergemeinden bis hiezu entweder keine Schulen vorhanden, oder 

auch in anderer Weise für den Volksunterricht Feine Vorsorge getroffen 

worden. 

Nächstdem war das Streben des Ritterschasts-Comite dahin gerichtet, die 

Verhandlungen betreffs unserer Volksschulen innerhalb des Bereichs der localen 

Regierungs - Organe zu erhalten, und hiebet die in der Kurländischen-Bauer-

verordnung von 1817, § 60 und der Land-Gemeindeordnung von 1866 

gegebenen Bestimmungen als vorhandene Basis zu gebrauchen. 

Nach mehrfachen Verhandlungen gelang es hiebei, unter der Bestätigung 

der Civil-Oberverwaltung einen Erlaß der Commission in Sachen der Kur

ländischen-Bauerverordnung zu exportiren, welcher die Bestimmung enthält, daß 

das von den Land-Gemeinden den Gemeinde-Schullehrern zu gewährende 

Gehalts - Minimum außer freier Wohnung und Beheizung, wenigstens den 

Zfachen Betrag des schon im Jahr 1868 für die Gehalte der Gemeinde-

Aeltesten festgestellten Gagen-Minimums ausmachen müsse. Es ward hiedurch 

einerseits die materielle Existenz der vorhandenen Schullehrer gesichert, anderer

seits im Zusammenhange mit den oben angeführten Gesetzes Bestimmungen 

wenigstens eine Art von Schulzwang erreicht. 

Die ganze Angelegenheit gedieh sodann auf der inzwischen eingetretenen 

brüderlichen Conferenz von 1870 zum abermaligen Vortrage und Beschluß. 

(Siehe Relation zum Conferenzial-Schlüsse von 1870.) 

^c! § 9. 

Die Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung ist vom 

Ritterschafts-Comite ersucht worden, ihren Erlaß, betreffend die Sicherung der 

Käufer von Gesinden, nochmals zur Kenntniß der Gemeinden zu bringen. 
Relation 1871. 2 
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^6 § 10. 

Die Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung ist um 

den Erlaß einer Verordnung ersucht worden, des Inhalts, daß Bauer-Gemeinde

glieder. welche sich paßlos außerhalb ibrer Gemeinde aushalten, ihre Abgaben 

nicht bezahlen und nach Erlaß eines Proclams in der Gouvernements-Zeitung 

sich innerhalb einer Frist von 1^2 Jahren in ihrer HeimathsGemeinde nicht 

melden, — aus der Revisions-Liste ihrer Gemeinde vom Kameralhose zu 

streichen, bei etwa später erfolgender Auffindung aber zur Disposition der 

Staats-Regierung zu stellen seien. — Auf die diesbezügliche Vorstellung der 

Commission erwiderte indeß der vormalige Herr Generalgouverneur, daß er die 

Livländische und Ehstländische Commission um ihre gutachtliche Meinungs

äußerung darüber ersucht habe, ob auch für Liv- und Ehstland die obige Ab

änderung des § 8 der Paß- und Umschreibungs-Regeln vom 9. Juli 1863 

wünschenswerth oder sogar geboten erscheinen; worauf denn sich die Ehstländische 

Commission nur bedingungsweise für, — die Livländische Commission aber 

gegen die vorgeschlagene Abänderung des § 8 des Paß-Reglements von 1863 

ausgesprochen, und befinde der Herr Generalgouverneur sich unter solchen Um

ständen nicht in der Lage, den Kurländischen Vorschlag weiter befürworten zu 

können, wie denn überhaupt eine Heilung der von der Kurländischen Com

mission hervorgehobenen Uebelstände nur durch die Aufhebung der solidarischen 

Haft der ganzen Gemeinde für das richtige Einfließen der Abgaben und 

Steuern seitens der einzelnen Gemeindeglieder zu erwarten sei. 

Der Ritterschafts-Comite ersuchte hierauf die Commission in Sachen der 

Kurländischen Bauerverordnung, eine dahin gehende Gesetzesbestimmung herbei

zuführen, daß die Gemeinden für alle solche Personen, die sich mit einem Paß 

versehen, aus dem Jurisdictioysbezirk ihrer Gemeinde entfernt haben, nicht weiter 
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zur Zahlung der auf diesen Individuen lastenden Abgabenquote verpflichtet 

werden mögen. 

Auf die diesbezügliche Vorstellung der Commission erwiderte der jetzige 

Herr Generalgouverneur Nachstehendes Allemzuvor glaube er annehmen zu 

dürfen, daß die von der Kurländischen Ritterschaft beantragte, von laudirter 

Commission befürwortete Aufhebung der solidarischen Gemeindehast für die 

Abgaben ihrer abwesenden Glieder sich nur auf die der Krone zukommenden, 

nicht aber auch aus die Gemeinde-Abgaben bezieht. Denn da die Zwecke der 

Gemeinden, und dem entsprechend die zur Bestreitung derselben dienenden 

Mittel im Großen und Ganzen durch innere Notwendigkeit und Herkommen 

sixirte sind und demnach in ihrer Höhe wenig variiren dürften so würde eine 

Befreiung der Gemeinden von der solidarischen Haft für die von ihren ab

wesenden Gliedern zu Gemeindezwecken zu leistenden Beiträge keine andere 

Folge haben, als daß die in der Gemeinde zurückbleibenden Glieder denjenigen 

Theil der Gemeinde-Abgaben, den sie gegenwärtig als Zuschlag zu ihrer 

Abgabenquote, nach dem Princip der Solidarität, auch für die abwesenden 

Glieder tragen, Hinsort als Erhöhung ihrer eigenen Abgabenquote übernehmen 

müßten. Anders dagegen würde es mit den Krons - Abgaben stehen, wenn in 

Beziehung aus diese die solidarische Hast der Gemeinden für ihre abwesenden 

Glieder in Wegfall käme. In diesem Fall müßte entweder der Staat aus die 

Abgaben dieser Personen ganz verzichten, wozu er sich nicht wohl verstehen 

dürfte, oder es müßten die Abgaben von denselben nach einem bisher nicht 

üblichen, dem gegenwärtig geltenden Abgabensystem nicht entsprechenden Modus 

erhoben werden. Während nämlich gegenwärtig die auf dem Bauerstande 

lastenden Abgaben, abgesehen von Naturalleistungen und Lieserungen, den Cha

rakter von Personalsteuern haben, welche der Staat, entsprechend der zufolge 

der letzten Seelenrevision ermittelten Zahl der zu den einzelnen Landgemeinden 

2* 
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angeschriebenen bäuerlichen Glieder durch die Gemeinden und unter ihrer nach 

dem Grundsatz der solidarischen Verhaftung geübten Verantwortlichkeit erhebt, 

müßte nach Sanctionirung der von dem Kurländischen Ritterschaft-Comite 

beantragten Maßregel die Abgaben-Erhebung von den aus ihren Gemeinden 

abwesenden bäuerlichen Gliedern direct und ohne Vermittelung ihrer Gemeinden 

am Ort ihres jeweiligen Aufenthalts geschehen. Abgesehen von der Durch

brechung des für das bäuerliche Steuerwesen geltenden Princips setzt eine solche 

Maßregel aber auch ein bis jetzt nicht vorsindliches, mit der Steuererhebung 

zu betrauendes eigenes Verwaltungspersonal voraus. Mithin läßt sich die 

Durchführung der intendirten Maßregel nicht wohl ohne eine durchgreifende 

Reform des ganzen gegenwärtig geltenden bäuerlichen Steuerwesens denken, da 

das von derselben angegriffene Princip der solidarischen Gemeindehaft als ein 

so wesentlicher Bestandtheil des ganzen Steuersystems erscheint, daß mit der 

Aufhebung oder auch nur Schwächung dieses Princips das ganze Steuer

system selbst seines Fundaments beraubt erscheint. 

In Folge dieser Erwägungen sehe er, der Herr Generalgouverneur, sich 

gegenwärtig um so mehr außer Stande, die Initiative zu der vom Kurlän

dischen Ritterschafts-Comile beantragten und von laudirter Commission befür

worteten, das bäuerliche Steuerwesen betreffenden Maßregel zu ergreifen, als 

die Staats-Regierung die Reform des bäuerlichen Steuerwesens selbst in Angriff 

genommen hat, und daher die von dem Ritterschafts-Comite geltend gemachten 

Momente bei dieser Gelegenheit in's Auge zu fassen sein werden. 

Die Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite, hievon in Kenntniß 

gesetzt, beschloß hierauf, die principelle Frage nicht weiter zu prosequiren, da

gegen mit Hinblick auf die gleichzeitig stattgehabte Verhandlung betreffs der 

Umschreibung von Ausgewanderten (vicZe Relation zum Conferenzialschluß von 
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1870, tz 4) für die möglichste Erleichterung der Abschreibungen von Abwesen

den und der Streichung von Abgabenrückständen sorgen zu lassen. 

§ 11. 
' Wegen eines zu exportirenden Erlasses, betreffend eine gleichartige Ein

teilung der abgabenzahlenden Landgemeindeglieder in bestimmte 4 Klassen nach 

dem im Landtagsschluß von 1869 vorgesehenen Normen, ist der Commission 

in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung die geeignete Vorstellung ge

macht und von Letzterer auch bei dem Herrn Generalgouverneur befürwortend 

eingebracht worden. Der vormalige Herr Generalgouverneur erwiderte indessen, 

daß, nach genauer Prüfung des Entwurfs und nach Einziehung von Gutachten 

der Livländischen und Ehstländischen Commission für Bauersachen, er nach

stehende Bedenken gegen yu. Entwurf habe: 

1) gehe aus dem in Vorschlag gebrachten Abgabenvertheilungs - Modus 

nicht hervor, ob sämmtliche. von einzelnen oder allen Gemeindegliedern 

zu tragenden Abgaben (Naturalleistungen und Steuern), mögen sie die 

Natur von Staats-, Landes- oder Gemeinde-Abgaben haben, — mögen 

sie rein persönlicher Natur sein, oder den Character von Reallasten haben,— 

in der projectirten Weise vertheilt werden sollen, was im Bejahungs

falle entschieden der Natur dieser Lasten wiedersprechen würde. 

2) Ferner dürften die Besteuerungsmaßstäbe nach Besitz und Beschäftigung 

nur aus die innerhalb der Gemeinde sich aufhaltenden Gemeindeglieder 

Anwendung finden und die außerhalb ihrer Gemeinden lebenden Per

sonen lediglich nach ihrem Alter besteuert werden, da einmal die Ermit

telung der Besitz- und Beschäftigungsarten der abwesenden Gemeinde

glieder Schwierigkeiten machen würde, dann aber, weil die betreffenden 

Kategorien der städtischen Erwerbs- und Besitzarten in dem Schema 
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nicht vorgesehen sind, was doch eine gewisse Ungleichmäßigst der 

Besteuerung zur Folge haben würde. 

3) Endlich sei bei Aufstellung der verschiedenen Steuerkategorien das Maß 

der den einzelnen Classen der Gemeindeangehörigen zugetheilten poli

tischen Rechte (Landgemeindeordnung § 6) gar nicht berücksichtigt worden/ 

und wäre es doch entschieden wünschenswerth, die Steuern entsprechend 

den politischen Rechten abzustufen. 

Aus diesen Gründen, sowie weil durch den Erlaß einer derartigen Ver

ordnung die den Gemeinden durch den Art. 238 d. der Kurländischen Bauer

verordnung von 1817, sowie durch den Art. 11 k. der Landgemeindeordnung vom 

19. Februar 1866 gewährleistete Autonomie in Steuersachen beseitigt würde, 

befinde der Herr Generalgouverneur sich nicht in der Lage den ihm vorgestellten 

Entwurf bestätigen zu können. 

Die Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite, von dieser Entscheidung 

in Kenntniß gesetzt, beschloß hierauf in Rücksicht dessen, daß diese specielle 

Frage ohnehin bei der inzwischen von der Staatsregierung aufgeworfenen allge

meinen Frage einer totalen Umwandlung der Seelen- und Prästandensteuer 

abermals ventilirt werden würde, zur Zeit der hier in Rede stehenden Vorlage 

keinen weiteren Verfolg zu geben. 

^6 K 12. 

Die hier aufgeführten 5 Herren Commissarien wurden vom Ritterschafts-

Comite aufgefordert, die ihnen von der Ritterschaft übertragene Arbeit eines 

Jnstructions-Entwurfs für solche Fälle, wo etwa einzelne Fideicommiß-Jnhaber 

sich die obrigkeitliche Erlaubniß zum Verkaufe der Gesinde ihrer Fideicommiß-

güter exportiren sollten, zu erledigen. — Von der Commission wurde hierauf 

ein Majoritäts- und ein Minoritäts-Gutachten abgegeben, welche beide zunächst 
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zur Kenntniß der nächsten Plenar-Versammlung des Ritterschafts-Comite 

gebracht wurden. — Bekanntlich wurde hierauf diese wichtige Frage ein Ver

handlungsgegenstand der im März 1870 stattgehabten brüderlichen Conferenz 

der Kurländischen Ritterschaft; und ist über die Ausführung des von der 

Ritterschaft gefaßten Beschlusses in der Relation zum Conferenzialschluß vom 

24. März 1870 das Nähere enthalten. 

^6 § 13. 

Der Ritterschafts-Comite hat die ihm erlheilte Instruction für das von 

ihm in solchen Fällen zu beobachtende Verfahren, wo Autoritäten, Behörden, 

Corporatlonen und Stände des Landes von der einheimischen Presse verläumdet 

werden, zu seiner Nachachtung genommen. Eine Veranlassung zur Geltend

machung derselben ist ihm im Laufe dieses Trienniums nicht gegeben worden. 

§ 14. 

Dem Herrn von Walther auf Assern ist die Ertheilung des Kurländischen 

Jndigenats mitgetheilt worden, worauf derselbe seinen tiefgefühlten Dank aus

gesprochen hat. 

§ 15. 

Wegen Gagirung der Schriftführer der Kreis-Rekruten-Empsangs-Sessionen 

aus Prästandenmitteln mit 250 Rubel jährlich ist der Kurländischen Prästanden-

Session Vorstellung gemacht worden. Der Herr Kurländische Gouvernements-

Chef, Prästanden-Abtheilung, erwiderte dem Ritterschafts-Comite, daß ein 

ministerieller Circulairbefehl vom 4. Mai 1867 ausdrücklich jede Ausgabe aus 

der Prästanden-Casse für Gegenstände verboten habe, die nicht im Prästanden-

Ustav oder in besondern Allerhöchsten Befehlen bezeichnet worden, und daß, 
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da von den obbezeichneten Schriftführer-Gehalten weder in dem Einen noch 

in dem Andern die Rede sei, die geforderte Ausgabe der Prästanden-Casse nicht 

auferlegt werden könne. Der Ritterschafts-Comite wandte sich hierauf an den 

Herrn Generalgouverneur mit dem Ersuchen, auf gesetzlichem Wege eine Er

gänzung des Prästanden-Ustavs oder einen besondern Allerhöchsten Befehl 

erwirken zu wollen, der in Berücksichtigung der vom Ritterschafts-Comite mit 

aller Offenheit dargelegten Mißstände eine angemessene Gagirung der mehr

erwähnten Schriftführer aus Prästanden-Mitteln gestatte. Zum Bedauern des 

Ritterschafts-Comite hat auch dieser Schritt keinen Erfolg gehabt, indem der 

Herr Generalgouverneur mit Rücksicht auf die diesbezüglich für das ganze Reich 

gleichmäßig geltende Vorschrift eine Ausnahme nur für Kurland zu erwirken 

sich nicht in der Lage sieht. 

^6 § 16. 
Wegen Anwendung des Senats-Ukases vom 19. Juni 1867, betreffend 

den Schutz der Privatsorste, auf Kurland, ist dem vormaligen Herrn General

gouverneur der Ostsee-Provinzen Vorstellung gemacht worden. Derselbe hat 

hierauf dem Nitterschasts-Comite erwidert, daß er von dem Livländischen Land

raths - Collegium und dem Ehstländischen Ritterschafts-Hauptmann Meinungs

äußerungen über die Anwendbarkeit des bezeichneten Gesetzes auch auf Livland 

und Ehstland eingezogen, und daß, während der Ehstländische Herr Ritter

schafts-Hauptmann sich in bejahendem Sinne ausgesprochen, das Livländische 

Landraths-Collegium dagegen den Wunsch geäußert habe, die Ausdehnung dieses 

Gesetzes aus Livland nicht herbeizuführen; endlich, daß das Livländische Land

raths-Collegium gleichzeitig die Anzeige gemacht habe, wie eine Commission mit 

der Ausarbeitung einer die localen Verhältnisse und die provinzielle Gesetz

gebung gleichmäßig berücksichtigenden Gesetzesvorlage zum Schutz der privaten 

Wälder Livlands beauftragt worden sei. An diese Mittheilung knüpfte der 
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vormalige Herr Generalgouverneur die Anfrage an den Ritterschafts-Comite, 

ob er unter solchen Umständen an seinem ursprünglichen Anträge festhalte, oder 

sich dem von Livland in Aussicht genommenen Schritte seinerzeit anschließen 

wolle? 

Die Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite hat hierauf, nachdem sie 

vom Livländischen Landraths-Collegio erfahren, daß die erwähnte Commissions-

arbeit zur Zeit erst ausgearbeitet werden solle, den Herrn Friedrichstädtschen 

Kreismarschall Baron von Hahn ersucht, persönlich mit der Commission in 

Livland in Relation zu treten, um wo möglich eine einheitliche Vorlage zu 

erhalten. 

^6 Z 17. 

Der Ritterschafts-Comite hielt es für nothwendig, allemzuvor das Kur

ländische Consiftorium um dessen Meinung zu der zu exportirenden Inter

pretation des § 297 des Kirchengesetzes zu ersuchen. — Das Consiftorium 

hat hierauf dem Ritterschafts-Comite erwidert, daß unter den im Art. 297 

im Allgemeinen erwähnten, jedoch nicht näher präcisirten „gesetzlichen Ursachen 

und triftigen Gründen", — die den Gemeinden das Recht geben, ihren 

Wunsch, den berufenen Candidaten nicht zum Prediger zu haben, gehörigen Orts 

vorzustellen, — einerseits der Mangel derjenigen Eigenschaften und Quali-

sicationen in der Person des berufenen Predigercandidaten zu verstehen ist, an 

die das Gesetz überhaupt die Befähigung zur Bekleidung des Predigtamtes 

knüpft, und die sich ohne Weiteres aus den Art. 285, 286, 314, 315, 746 

und 762 des Kirchengesetzes ergeben; sowie andererseits das Vorhandensein 

solcher Bedenken gegen die grade zur Sprache stehende Prediger-Anstellung, 

die, wenn sie auch nicht direct aus dem Gesetz selbst herzuleiten sind, so doch 

ihm nicht widersprechen und durch die Besonderheit des vorliegenden Falles 
Relation 1871. Z 
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auf die abzugebende Entscheidung einzuwirken geeignet sind. In wie weit aber 

dieses stattfinden dürse, lasse sich füglich nicht für alle möglichen Fälle zum 

voraus bestimmen, sondern müsse in jedem einzelnen Falle dem wohlerwogenen 

pflichtmäßigen Ermessen der urtheilenden Behörde überlassen bleiben. Mit 

Rücksicht auf die Unthunlichkeit der Vorausbemessung der besondern Verhältnisse 

jedes Falles habe daher auch nach Ansicht des Consistoriums der Gesetzgeber 

mit weisem Vorbedacht die nähere Präcisiruug „der gesetzlichen Ursachen und 

triftigen Gründe" im Art. 297 unterlassen, die Beurtheilung und Anwendung 

derselben im einzelnen Falle dem gerechten Ermessen des, die concreten Sach

verhältnisse prüfenden Richters vorbehaltend. In solcher Erwägung könne das 

Consiftorium sich mit der proponirten interpretirenden Präcisirung des Art. 

297, die es weder für erforderlich noch für ersprießlich erachte, schon aus dem 

oben erörterten principiellen Grunde nicht einverstanden erklären, und das um 

so weniger, als die vorliegende Fassung der sollenden Interpretation theils die 

Intentionen des Gesetzes nicht erschöpfe, theils aber dieselben erweitere. 

Die Plenar-Versammlung des Ritterschafts-Comite, von dieser Aeußerung 

des Consistoriums in Kenntniß gesetzt, beschloß hierauf, diese Angelegenheit an 

das General-Consistorium zu bringen, da die Erfahrung es gelehrt, daß grade 

die praktische Handhabung der mehrerwähnten unpräcisen Gesetzesbestimmung 

den weniger gebildeten Bauergemeinden das Gesühl einer gewissen Rechtsun

bestimmtheit gebe und zu Beschwerden Veranlassung biete, die an und für 

sich völlig unbegründet sein mögen; zur Vermeidung dieser Jnconvenienz 

erscheine daher die vom Landtage gewünschte interpretirende Ergänzung des K 

297, oder wenn diese noch nicht als erschöpfend befunden werden sollte, eine 

noch zu vereinbarende anderweitige Fassung derselben durchaus wünschenswerth. 

Eine Resolution hat das General-Eonsistorium noch nicht hierauf ertheilt. 
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K 18 und 19. 

Die im K 18 des Landtagsschlusses von 1869 für die weitere Verfolgung 

des ritterschaftlichen Beschlusses, betreffend die Aufhebung der freien Jagd, 

gestellte Bedingung versetzte den Ritterschafts-Comite zur Zeit in die Not

wendigkeit. von einer weitern Verhandlung über jenen ritterschastlichen Beschluß 

Abstand zu nehmen, da nach den in Petersburg direct eingezogenen Auskünsten 

die Frage der Aufhebung des Jagdrechts in den höhern Instanzen der Gesetz

gebung nicht zur Verhandlung gebracht werden konnte, ohne daß dabei unver

meidlich der Grundsatz, daß das Jagdrecht ein mit dem Grundbesitz ver

bundenes Recht sei, Anerkennung fände. Dieselbe Consequenz hätte unzweifel

haft auch bei einer über das ritterschastliche Desiderium laut K 19 des Land

tagsschlusses von 1869 zu entamirenden Verhandlung Platz gegriffen; woher 

auch dieses vom Ritterschafts-Comite einstweilen reponirt werden mußte. Die 

brüderliche Conferenz von 1870 faßte diesbezüglich, von der Sachlage in 

Kenntniß gesetzt, bekanntlich einen weitern Beschluß. 

Ueber die Ausführung desselben viäe die Relation zum Conferenzial-

schluß von 1870. 

^6 § 20. 

Die Ueberführung der Stimme von Grenzhof aus dem Sessauschen nach 

dem Grenzhosschen Landtagskirchspiel ist wem erforderlich notificirt worden. 

^6 § 21. 

Um einen neuen Repartitionsmodus für die Landeswilligungen auszuarbeiten 

und der Ritterschaft in Vorschlag zu bringen, wurden zu Commissarien erwählt 

die Herren. Baron Julius von Hohenastenberg-Wigandt, Baron Alphons 

von Heyking und Baron Adolph von Lieven. Der von ihnen ausgearbeitete 

3* 
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Entwurf ward der brüderlichen Conferenz von 1870 vorgelegt und im Wesent

lichen angenommen, ei. Relation zum Conferenzialschluß von 1870. 

§ 22. 

Die Libau-Kownoer Eisenbahn ist bekanntlich Allerhöchst bestätigt und 

inzwischen bereits seit dem Herbst 1871 dem Verkehr übergeben. Wegen 

Erbauung einer Zweigbahn nach Mitau, die die Verbindung jener mit der 

Mitau-Rigaer Bahn bezweckt, sind die von den Unternehmern eingeleiteten 

Verhandlungen, zu deren persönlichen Unterstützung in St. Petersburg der 

Herr Landesbevollmächtigte sich hat bereit finden lassen, — zur Zeit noch nicht 

abgeschlossen. 

§ 23. 

Wegen genauer allörtlicher Ausführung der gegen die Weiterverbreitung 

der Rinderpest Allerhöchst bestätigten Regeln ward die Kurländische Gouverne

ments-Regierung requirirt, die denn auch dem diesseitigen Ersuchen entsprechend 

die erforderliche Weisung an sämmtliche Polizeibehörden des Landes ergehen ließ. 

Diese Angelegenheit kam bekanntlich auch bei der brüderlichen Conferenz 

von 1870 zur Sprache und führte zu dem Beschluß im § 16 des Conferenzial-

schlusses von 1870. Das Nähere hiezu viäe in der Relation zum Con

serenzialschluß. 

§ 24. 

Unter Bezugnahme auf die seit vielen Jahren bereits obschwebenden Ver

handlungen wegen Emanirung einer für alle Behörden Kurlands geltenden 

Kanzleitaxe ward der vormalige Herr Generalgouverneur ersucht, die ministerielle 

Bestätigung derselben zu erwirken, resp. dieselbe provisorisch von sich aus in's 

Leben treten zu lassen. Der Herr Gmeralgouverneur Albedinsky erklärte indeß, 
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weder berechtigt zu sein den Entwurf von sich aus provisorisch zu bestätigen, 

noch auch die definitive Bestätigung beim Herrn Justizminister zur Zeit befür

worten zu können, da nach Ansicht des Letztern die Frage über Einführung 

einer gemeinsamen Kanzlei-Sporteltaxe in Gemeinschaft mit dem Project'der 

allgemeinen Justizreform zu beurtheilen und somit bis zur Erledigung dieser 

letztern zu beanstanden sei. 

§ 25. 

Das Jrmlausche Schulcuratorium ist vom Ritterschafts-Comite aufgefordert 

worden, dem Beschlüsse der Ritterschaft, daß dasselbe in Zukunft seine Rechnungs

bücher vom 1. December jeden Jahres zu beginnen und ultimo November 

abzuschließen habe, die entsprechende Ausführung geben zu wollen. 

Das Curatorium hat hierauf diesem Auftrage rücksichtlich der Geldrech

nungen nachzukommen sich bereit erklärt, dagegen die Rechnungen über die 

Deputatlieferungen von Johanni zu Johanni in bisheriger Weise weiter führen 

zu dürfen gebeten. — Ueber die an diese Angelegenheit sich knüpfenden weitern 

Verhandlungen ist der im März 1870 versammelten brüderlichen Conferenz der 

Kurlandischen Ritterschaft Bericht erstattet, und der bezügliche Beschluß im 

§ 9 des Conserenzialschlusses von 1870 enthalten. 

§ 26. 
Wegen einer, den gegenwärtigen Bedürfnissen entsprechenden Erhöhung der 

Kanzlei-Etats der Hauptmannsgerichte ist dem Herrn Kurländischen Gouver

nements - Chef, Prästanden - Abtheilung, Vorstellung gemacht worden. Derselbe 

hat dem Ritterschafts-Comite hierauf erwidert, daß die Frage über eine Ver

besserung der Polizei-Einrichtungen in Kurland schon seit dem Jahr 1864 

in Verhandlung gezogen und das von einer besondern Commission unter Teil

nahme eines Gliedes der Ritterschafts ^ Repräsentation entworfene Project am 
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Schlüsse des Jahres 1867 dem Herrn baltischen Generalgouverneur vorgestellt 

worden. 
Auf eine diesbezügliche Anfrage an den Herrn Generalgouverneur, was aus 

dem Project geworden, ist die Mittheilung eingegangen, daß das Project über 

die Verbesserung der Polizei-Einrichtungen in Kurland der Allerhöchst in 

St. Petersburg niedergesetzten Commission zur Reorganisation der Gouverne

ments- und Kreis-Institutionen zur Prüfung übergeben, von derselben aber bis

her noch keine Entscheidung über diese Angelegenheit erfolgt sei. 

§ 27. 

Die vom Landtage 1869 adoptirten Grundsätze für das active Wahlrecht 

bei der Wahl der Friedensrichter sind durch den Landesbevollmächtigten im 

Herbst des Jahres 1869 direct beim Justiz-Ministerium eingereicht worden, 

unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Herrn Generalgouverneur hierüber. 

Das Justiz-Ministerium gab indessen diesem Vorschlage keinen weitern Verfolg. 

Ueber den Verlaus dieser ganzen Angelegenheit wird im Zusammenhange bei 

dem Referat über die Einführung der partiellen Justiz-Reform im II. Theil 

der Comite-Relation näherer Bericht erfolgen. 

K 28. 
Dem Herrn Kurländischen Gouvernements-Chef. Prästanden-Abtheilung, 

ward mit Rücksicht aus die Eröffnung der Riga-Mitauer Eisenbahn dahin Vor

stellung gemacht, daß die Chaussee von Mitau bis zur livländischen Grenze in Zu

kunft nur noch als Grandweg erhalten werdcn. oder, falls solches aus techni

schen Gründen nicht zulässig sein sollte, wenigstens eine angemessene Vermin

derung des zur Remonte der Chaussee gebrauchten Rohmaterials beliebt werden 

möge. Der Herr Kurländische Gouvernements-Chef hat hierauf den Ritterschafts-

Comite davon in Kenntniß gesetzt, daß er eine dahin gehende Vorstellung 
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gemacht habe, daß die ganze von der livländischen durch Mitau bis zur 

Kownoschen Grenze sich erstreckende, für Rechnung der Gouvernements-Prästanden 

zu remontirende Landes-Chaussee in die alleinige freie Verwaltung des Landes, 

mit der Verpflichtung, den Weg in fahrbarem Zustande angemessen den Erfor

dernissen des Verkehrs nach eigener Anordnung ohne Beschränkung durch 

besondere technische Regeln der Remonte zu erhalten, — übergeben werde. Auf 

diese Vorstellung sei jedoch noch keine Entscheidung erfolgt. 

Inzwischen ist dem Wunsche des Landes in der Weise entsprochen worden, 

daß seitens der besondern Chaussee - Besichtigungs - Commission für die Strecke 

von Mitau bis zur livländischen Grenze an Stelle der früher verbrauchten 10 

Cubikfaden jetzt nur 3 Cubikfaden zerschlagener Steine pro Werst jährlich 

bestimmt werden, während die Strecke von Mitau bis zur Kownoschen Grenze 

deren 8 Cubikfaden pro Werst braucht. 

§ 29. 

Auf diesbezügliches Ersuchen des Ritterschasts - Comite hat der Herr 

Kurländische Gouvernements-Chef, Prästanden-Abtheilung, sämmtlichen Stadt-

Magisträten und Hauptmanns-Gerichten den Austrag ertheilt, nicht nur von 

den Terminen der für Lieferungen auf Rechnung der Prästanden bei den 

Behörden abzuhaltenden Torge, sondern auch von dem Gegenstande des Torges 

und von den Torgbedingungen zeitig vor den Torgterminen den örtlichen 

Herren Kreismarschällen Kenntniß zu geben; und ist solches hierauf vom 

Ritterschafts-Comite auch sämmtlichen Herren Kreismarschällen mitgetheilt worden. 

^6 § 30. 

Den in diesem Paragraph des Landtagsschlusses ausgedrückten Wunsch 

des Landes, betreffend die Buchführung in der Prästandenverwaltung, hat der 

Herr Landesbevollmächtigte mündlich in der Prästandenverwaltung eingebracht. 
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^ § 31. 

Die in diesem Paragraph bezogenen Bestimmungen des Prästanden-Ustavs 

vom Jahr 1863 sind bei der Vorberathung eines neuen Prästanden-Budgets 

schon bisher eingehalten worden und sollen auch in Zukunft im Auge behalten 

werden. 

§ 32. 

Wegen Beförderung des Post-Felleisens von der Station Wensau nach 

Pilten und zurück sür Rechnung der Reichs-Prästanden ist zwar dem Herrn 

Kurländischen Gouvernements-Chef, Prästanden-Abtheilung, Vorstellung gemacht 

worden, derselbe hat indeß dem Ritterschafts-Comite erwidert, daß die Ausgabe 

für diesen Gegenstand durch ein am 27. Juni 1866 Allerhöchst bestätigtes Reich-

raths-Gutachten aus dem Reichsprästanden-Budget ausgeschlossen worden; daß 

ungeachtet wiederholter Gegenvorstellungen auf Allerhöchsten Befehl vom Jahr 

1867 es bei jener Entscheidung sein Bewenden behalten habe, und daß unter 

diesen Umständen eine abermalige Vorstellung keine Aussicht auf Erfolg habe. 

§ 33. 

Die Angelegenheit des Baues stehender Brücken nicht nur über die 

Windau bei der Stadt Goldingen, sondern auch über die Abau bei Candau 

und über die Memel bei Bauske ist von der Prästanden-Session in erwünschter 

Weise in die Hand genommen worden. Der von ihr gemachte Vorschlag, 

zur Bestreitung der Baukosten eine Anleihe aufzunehmen, deren Zinsen mit 6°/o 

und Amortisation mit 2"/o aus der Prästanden-Casse zu zahlen sind, ist vom 

Finanz-Ministerium genehmigt resp. der bezügliche Passus im Prästanden-

Budget für das nächste Triennium gutgeheißen worden. 
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^6 § 34. 

Die Annahme der C. Sadowskyschen Stiftung zum Besten unbemittelter 

Seminaristen und der Dank der Ritterschaft an den Herrn Sadowsky ist 

sowol dem Jrmlauschen Schul Curatorium. als auch dem Herrn Sadowskv 

diesseitig eröffnet worden. Ueber die verzinsliche Anlegung der jährlichen 

Zinsen des ursprünglichen Stiftungs-Capitals geben die Bücher der Ritterschaft^ 

Rentei den erforderlichen Nachweis. 

^ § 35. 

Die Bestimmung des Landes, daß in Zukunft die Anberaumung von 

Convocationen anstatt per Circulaire, durch Publication in der Gouvernements-

Zeitung zur Kenntniß sämmtlicher Stimmberechtigter zu bringen ist. hat der 

Ritterschafts-Comite seit dem Sommer 1869 beobachtet, nachdem er zuvor 

sämmtliche Stimmberechtigte ausdrücklich von der Einhaltung dieses Modus 

in Kenntniß setzen lassen, und ist als Folge dieser Bestimmung zu erwähnen, 

daß die früher so häufigen Differenzen wegen nicht erfolgter Jnkenntnißsetzung 

der Stimmberechtigten über die Anberaumung einer Convocation durch den Ritter

schafts-Comite seitdem ganz in Wegfall gekommen sind. Außer der Publi

cation in der Gouvernements-Zeitung find jedesmal die Herren Kirchspiels

bevollmächtigten durch besondere Schreiben wegen Abhaltung der betreffenden 

Convocation requirirt worden. 

Nach den solchemnach gemachten Erfahrungen dürfte es sich empfehlen, auch 

die Herren örtlichen Kreismarschälle für den Fall, daß von ihnen besondere Kreis

versammlungen anberaumt werden, zu ermächtigen solches durch die Gouverne

ments-Zeitung den Stimmberechtigten zur Kenntniß bringen zu lassen; denn es ist 

auch im letzten Triennium noch mehrfach vorgekommen, daß einzelne Stimm

berechtigte einer Kreisversammlung, die vom betreffenden Kreismarschall nur per 
Relation 1871. 4 
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Circulaire ausgeschrieben war, nicht beigewohnt haben, nur aus dem Grunde, 

weil das betreffende Circulaire nie an sie gelangt war. 

§ 36. 

Die Bestimmung, daß die Marsch-Commissaire in Zukunft nur auf je 

3 Jahre zu wählen sind, hat der Ritterschafts-Comite für die Zukunft zur 

Nachachtung genommen. Im verflossenen Triennium hat sich keine Gelegen

heit zur Ausführung der Bestimmung yu. geboten, da die im Amte befindlichen 

Marsch-Commissarien auf Lebenszeit gewählt sind, und keine Vacanz vorge

kommen ist. 

^6 tz 37. 

Der Bestimmung, daß die Kreisgerichts-Wahlen unmittelbar nach ent

standener Vacanz ohne vorgängige Candidaten-Denomination, auszuschreiben 

sind, ist der Ritterschafts-Comite im verflossenen Triennium nachgekommen, 

und hat dieses abgekürzte Verfahren sehr zur Beschleunigung der Kreisgericht

lichen Wahlen beigetragen. 

^c! § 38. 

Außerdem daß das im vorhergehenden § erwähnte abgekürzte Verfahren 

bei den Kreisgerichtlichen Wahlen zur Kenntniß der Kurländischen Gouvernements-

Regierung gebracht worden ist, hat der Ritterschafts-Comite das von der 

Ritterschaft empfohlene Auskunftsmittel, daß nötigenfalls ein Assessor des 

Oberhauptmannsgerichts zur Vicarirung im Kreisgerichte abzudelegiren wäre, 

der Kurländischen Gouvernements-Regierung mitgetheilt. Letztere hat sich hiemit 

unter der Bedingung einverstanden erklärt, wenn das Oberhauptmannsgericht 

und Kreisgericht sich an einem und demselben Orte befinden, und wenn eine 

solche Abdelegirung ohne eine Störung im Geschäftsbetriebe des Oberhaupt

mannsgerichts zu verursachen möglich ist; entgegengesetzten Falls aber die zeit
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weilige Besetzung derartiger vacanter Stellen durch eine Neuwahl bewerkstelligt 

werden müsse. 

§ 39. 

Die hier enthaltene Bestimmung des Landes ruckfichtlich der eventuell aus 

Kreisversammlungen vorzunehmenden Abstimmungen hat der Ritterschafts-Comite 

zur Richtschnur genommen. In einzelnen Fällen haben indeß die Natur und 

der Umfang der zur Beschlußfassung auf Kreisversammlungen gestellten Gegen

stände es dem Ritterschafts-Comite unmöglich erscheinen lassen, die betreffenden 

Vorlagen vor der Kreisversammlung per Circulaire zur Kenntniß der einzelnen 

Stimmberechtigten bringen zu lassen. In solchem Falle hat der Ritterschafts-

Eomite die zur Leitung der Kreisversammlungen berufenen Herren Kreismar

schälle ermächtigt, die betreffende Kreisversammlung, nachdem sie von den Vor

lagen Kenntniß genommen, auf 8—14 Tage zu vertagen, um sodann erst 

die erforderliche Abstimmung vornehmen zu lassen. 

§ 40. 

Die erneuerte Bewilligung einer Subvention von 2000 Rubel jährlich 

für das Rigasche Polytechmkum ist dem Verwaltungs-Rathe desselben angezeigt 

worden. Es mag an dieser Stelle der Hinweis auf die starke Frequenz dieser 

sür unsere Provinzen so wichtigen Bildungs-Anstalt aus Kurland, wie sich 

Solches aus den dem Ritterschafts-Comite alljährlich eingesandten Rechenschafts-

Berichten des Polytechnikums ergiebt, — seine Erwähnung finden. 

§ 41. 

Die erneuerte Bewilligung der jährlichen Subvention von 500 Rubel 

für die Jlluxtsche Schule ist dem Herrn Jlluxtschen Kreismarschall angezeigt 

worden. 

4' 
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§ 42. 

Die erneuerte Bewilligung der Jahres Subvention von 150 Rubel für 

die Kurländische Bibelgesellschaft ist dem Directorium der letztern angezeigt 

worden. 

§ 43. 

Die Bewilligung einer jährlichen Subvention von 100 Rubel an das 

evangelische Hospital in St. Petersburg ist dem Verwaltungs-Comite desselben 

angezeigt worden. 

In diesem Jahre hat der Verwaltungs-Comite, bei einem Danke für die 

bisherige Subvention, um die Erneuerung derselben, und wo möglich um die 

Umwandlung der für die Zeit von 3 Jahren bewilligten Subvention in eine 

immer fortlaufende gebeten. 

^6 § 44. 

Die Erneuerung der Bewilligung einer Jahres-Subvention von 200 

Rubel für die lettische Schule bei der Jesus-Kirche in St. Petersburg ist dem 

Kirchenvorstande derselben mitgetheilt worden. 

§ 45. 

Daß den Secretairen der Kreisgerichte für die Besorgung lettischer Trans-

ate des amtlichen Schriftwechsels eine jährliche Remuneration von 120 Rubel 

bewilligt worden, ist der Ritterschafts-Rentei zur Ausführung überwiesen worden. 

^cj § 46. 

Die Erneuerung der Jahrespension von 200 Rubel ist der Wittwe 

Maczewsky eröffnet worden. 
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§ 47 
Die Bewilligung von je 100 Rubel jährlich an die Kanzleien des Jlluxt-

schen Hauptmanns- und Kreisgerichts zur Besorgung der russischen Translate 

ist den genannten Behörden eröffnet worden. 

§ 48. 

Der hier zur Disposition des Ritterschafts-Comite gestellte außerordent

liche Credit von 3000 Rubel ist von dem Ritterschafts-Comite im Interesse 

des Landes in Anspruch genommen, jedoch der Pfandbriefsfond dieserhalb 

nicht angegriffen worden, sondern ist aus den baaren Mitteln die betreffende 

Ausgabe geleistet worden. Das Nähere hierüber wird im II. Theile der 

Comite-Relation reserirt werden. 

§ 49. 
Die Bewilligung einer jährlichen Subvention von 500 Rubel an die 

Reimerssche Augenheil-Ansialt ist dem Vorstande derselben mitgetheilt worden. 

Es mag an diesem Orte darauf hingewiesen werden, daß, wie aus den 

veröffentlichten Rechenschaftsberichten der Anstalt ersichtlich ist, — nächst der 

Stadt Riga, Kurland diejenige unserer Provinzen ist, welche das stärkste 

Contingent an Augenkranken in die erwähnte Anstalt bringt, und daß der 

größere Theil dieser Kranken, weil unbemittelt, aus den Mitteln der Anstalt 

entweder ganz unentgeldlich, oder unter Bezahlung der halben Kurkosten daselbst 

behandelt uud verpflegt worden ist; so daß. wenn man den durchschnittlichen 

Preis, um welchen ein Kranker in der Anstalt verpflegt wird, der Berechnung 

zu Grunde legt, das von der Anstalt den Kranken aus Kurland gewährte 

Benesicium sich aus mehr als 1800 Rubel jährlich, also beinahe das vierfache 

der diesseitigen Subvention beläuft. Die vom Curatorium der Augenheil-
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Anstalt ausgesprochene Bitte um Erneuerung der diesseitigen Subvention für 

das bevorstehende Triennium kann solchemnach nur bestens empfohlen werden. 

§ 50. 

Die Erhöhung des Jahresetats der Nicolai-Stiftung um 300 Rubel zur 

Unterstützung von 6 über den bisherigen Etat aufgenommenen Nießlingen ist 

vom Ritterschafts-Eomite zur Nachachtung genommen worden. Im Lause des 

Trienniums sind 2 bisherige Nießlinge, nämlich das Fräulein Lilly von Hühne, 

und das Fräulein Theophile von Haaren, von denen jede die Quote von 25 

Rubel halbjährlich erhielt, gestorben, und der Bestimmung des § 50 ent

sprechend sind keine neuen Nießlinge an deren Stelle ausgenommen worden, 

sondern von den 6 außeretatmäßigen Nießlingen 2 in die etatmäßigen eingerückt. 

§ 51. 

Der einmalige Beitrag von 500 Rubel zum Wiederaufbau der evangelisch

lutherischen Kirche in Pleskau ist an den dortigen Prediger abgesandt worden, der 

für die reiche Gabe seinen wärmsten Dank ausgesprochen. 

§ 52. 

Die Bewilligung der Stundung der halbjährigen Arrendezahlung bis zum 

1. Januar 1871 ist der Peterthalschen Arrendeverwaltung eröffnet worden. 

Auf fernere Bitte derselben Arrendeverwaltung hat der Ritterschafts-Eomite, 

mit Rücksicht auf die Mehrausgaben, welche die Arrendeverwaltung beim Bau 

des inzwischen vollendeten Wohnhauses gehabt, eine nochmalige Stundung 

obiger halben Arrendezahlung bis zum 1. October d. I. bewilligt. 
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.^6 § 53. 

Die Bewilligung einer jährlichen Zulage von 50 Rubel an die Lehrerin 

für weibliche Handarbeiten in der Jrmlauschen Mädchenschule, Berg, ist dem 

Schulcuratorium angezeigt worden. 

Ueber die erfolgten Auszahlungen der in den vorstehenden Paragraphen 

des Landtagsschlusses aufgeführten Willigungen, sowie über die Einhaltung des 

im § 54 des Landtagsschlusses aufgeführten ritterschaftlichen Budgets ist das 

Nähere der Relation des Herrn Obereinnehmers und den Ritterschafts-Rentei-

büchern zu entnehmen. 

L. Abschnitt. 
Betreffend die Ausführung des ConferenzLal - Schlusses 

vom 24. März 1870. 

^6 § 1. 

I. Der Ritterschafts-Rentei ist der erforderliche Auftrag zur Tren

nung der bisherigen ritterschastlichen Casse vom 1. December 1870 ab, in eine 

rein ritterschaftliche und eine allgemeine Landescasse ertheilt worden, wobei die 

der Conferenz von 1870 vorgelegene Aufstellung über die Hingehörigkeit der 

einzelnen Posten in Einnahme und Ausgabe maßgebend war, und nur noch 

hinsichtlich der, von der Conferenz selbst beliebten Bewilligungen Bestimmung 

getroffen ward. 

I. k. Nachdem, wie aä II. sogleich referirt werden wird, der aus Aller

höchsten Befehl erlassene Senats-Ukas vom 15. Juni 1870 H 29008 dem 
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Beschlüsse der Ritterschaft in Betreff der Stimmberechtigung der 

Eigentümer von stimmberechtigten Rittergütern gesetzliche Gültigkeit verliehen 

hatte, brachte der Ritterschafts-Comite die im Conferenzialschluß K 1 I. I.it. ö. 

enthaltenen Beschlüsse, betreffend einige Veränderungen unserer bisherigen 

Geschäftsordnung, zur Kenntniß und Nachachtung sämmtlicher Stimmberech

tigten. Gleichzeitig emendirte der Ritterschafts-Comite dem Punkt 5 dieses K 

entsprechend unsere Stimmtabelle von 1869, indem er die wegen Einherrigkeit 

bisher geruht habenden Stimmen wieder aufleben ließ, — und eröffnete Solches 

den Betheiligten. — Im Ganzen sind durch diesen Beschluß der Ritterschaft 

47 bisher wegen Einherrigkeit geruht habende Stimmen wieder zur Ausübung 

berechtigt worden. Rücksichtlich der hier enthaltenen Bestimmung über die Zahl 

der auszuübenden Vollmachten sind indessen verschiedene Auffassungen im Lande 

zur Sprache gekommen. Während der Ritterschafts-Comite aus der Aufhebung 

des § 25 und aus der abgeänderten Fassung des K 29 der Landtags-Ordnung 

die Willensmeinung des Landes dahin zu erkennen glaubte, und auch diese 

seine Auffassung durch Schreiben an die Herren Kirchspielsbevollmächtigten 

zur Kenntniß des Landes brachte, daß jeder Besitzliche nicht mehr als 2, und 

jeder Unbesitzliche nicht mehr als 1 Stimme in Vollmacht ausüben dürfe: hat 

man hie und da im Lande die neue Bestimmung der Conferenz dahin ver

standen, daß zwar die Zahl der Vollmachten aus 2 und resp. 1 beschränkt werden 

sollen, dagegen in einer und derselben Vollmacht, namentlich einer General

vollmacht, eine beliebige Zahl Stimmen enthalten und übertragen werden könne. 

Die Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite, von diesen beiden Auffassun

gen in Kenntniß gesetzt, glaubte mit Rücksicht auf die nicht ganz präcise Fassung 

des betreffenden Passus im Conferenzialschlusse, die Entscheidung dieses Zweifels 

dem bevorstehenden Landtage anheimstellen zu müssen, einstweilen aber von der 

stritten Consequenz der strengern Auffassung absehn zu lassen. 
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II. Wegen Zuerkennung der Stimmberechtigung an die 

Eigenthümer stimmberechtigter Rittergüter, und wegen ihrer Wahlsähigkeit zu 

Landtags - Deputirten — richtete der Ritterschasts-Comite, anknüpfend an die 

auf Beschluß der Ritterschaft und unter Bestätigung der Staats-Regierung im 

Jahr 1866 erfolgte Freigebung des Eigenthumserwerbs an Rittergütern in 

Kurland, eine Vorstellung an den Herrn Generalgouverneur mit dem Ersuchen, 

diesen Beschluß der Ritterschaft ebenso wie den frühern vom Jahr 1866 durch 

den Ostsee-Comite der Allerhöchsten Bestätigung unterbreiten zu wollen. 

Unter persönlicher Beteiligung des Herrn Landesbevollmächtigten an den 

diesbezüglichen Verhandlungen im Ostsee-Comite (worüber dessen Relation das 

Nähere bringt) ward diese wichtige Frage schon im Mai 1870 im Ostsee-

Comite erledigt, und unter dem 27. Mai 1870 erfolgte die Allerhöchste Be

stätigung, resp. mittelst Senats-Ukases vom 15. Juni 1870 die Publication 

des der diesseitigen Vorstellung entsprechenden Gesetzes. 

Der Ritterschafts-Comite erließ hierauf zu wiederholten Malen öffentliche 

Aufforderungen an die non-mäiZ-enen Eigenthümer von Rittergütern zur 

Producirung ihrer Besitztitel beim Ritterschafts-Comite, und legitimirte nach 

Maßgabe dessen die als stimmberechtigt Anerkannten bei den betreffenden Kirch

spielsbevollmächtigten und örtlichen Kreismarschällen. 

Im Ganzen sind bis hiezu 64 Stimmen von Ritterguts-

Eigenthümern anerkannt worden. 

Außer dem, wie oben reserirt, publicirten Allerhöchst bestätigten Beschluß 

des Ostsee-Comites vom Mai 1870 hat der Ostsee-Comite, laut Mittheilung 

des Herrn Generalgouverneurs seine Aufmerksamkeit auch auf den Umstand 

gerichtet, daß in Folge Zutheilung der politischen Rechte ausschließlich an die 

Rittergüter in der Person ihrer Besitzer, und zwar unabhängig vom Stande 
Relation 1871. 5 
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dieser, sich mit der Zeit zwei Klassen von Grundbesitzern bilden müssen, wovon 

die einen, die Besitzer sogenannter Rittergüter, sich im Besitz der politischen 

Rechte befinden, die andern dagegen, deren Besitz ebenso umfangreich und 

werthvoll sein kann, wie der jener, zugleich bei Leistung derselben Prästanden 

doch der politischen Rechte entbehren werden, nur weil ihr Grundbesitz nicht 

den Eharacter von Rittergütern hat. In Folge dessen hat der Ostsee-Comite 

zur Beseitigung dieser Ungleichheit in den mit dem Grundbesitz verbundenen 

Rechten beschlossen, diese Angelegenheit der weitern Erwägung und Direction des 

Ministers des Innern, sowie des Baltischen Generalgouverneurs anheimzugeben, 

und hat der Minister des Innern, nachdem dieser Beschluß des Ostsee-Comite 

die Bestätigung Seiner Kaiserlichen Majestät erhalten hat, den Herrn General

gouverneur um die Vorstelligmachung seiner Erwägungen in dieser Angelegen

heit ersucht. In solcher Veranlassung forderte darauf der Herr General

gouverneur den Ritterschafts-Comite auf, die zur weitern Beleuchtung und 

Beurtheilung dieser Angelegenheit dienen könnenden Momente ihm mitzutheilen. 

Der Ritterschafts-Comite beschloß hierauf, diese Frage wegen ihrer princi-

piellen Bedeutung dem nächsten ordinairen Landtage vorzulegen und ersuchte 

den Herrn Generalgouverneur, die weitere Behandlung der Sache bis dahin 

auszusetzen. Die Landesversammlung wird nunmehr den Ritterschafts-Comite 

zu instruiren belieben, in welchem Sinne die diesseitige Erwiderung abgegeben 

werden soll. 

tz 2. 

Die Ritterschafts-Rentei ward vom Ritterschasts-Comite beauftragt, dem 

Beschlüsse der Ritterschaft entsprechend, zur Reparation der Landeswilligungen 

die bisherige Seelenzahl in ein Willigungs-Capital nach dem Maßstabe von 

264 Seelen 16800 Rubel zu permutiren, und diese Umrechnung der 

Erhebung der Landeswilligungen von Johannis 1871 ab zu Grunde zulegen. 
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§ 3. 
Den Beschluß der Ritterschaft, die den örtlichen Herren Kreismarschällen 

geursachten Kosten für anzumiethende Kanzleikräfte aus der Landescasse ersetzen 

zu lassen, nahm der Ritterschafts-Comite zur Nachachtung und ersuchte die 

Herren Kreismarschälle, ihre bezüglichen Rechnungen alljährlich im November-

Monate dem Ritterschafts-Comite zur Berichtigung vor dem Schluß des Rech

nungsjahres einzureichen. — Ueber die Ausführung des Beschlusses geben die 

Bücher der Ritterschafts-Rentei näheren Nachweis. 

§ 4. 

Der Ritterschafts-Comite wandte sich zunächst an den Kurländischen 

Kameralhos mit dem Ersuchen um nähere Auskunft darüber, in welchem Maaße 

eine bereits im Jahr 1868 erfolgte Verfügung des Herrn Minister des Innern 

und der Finanzen wegen definitiver Umschreibung der aus Kurland nach Now

gorod übergefiedelten Letten, resp. wegen Uebersührung der auf denselben haf

tenden Kronsrückstände, — zur Ausführung Hieselbst gekommen. — Der 

Kameralhos erläuterte zuvörderst die Notwendigkeit vorgängiger umfangreicher 

Verhandlungen mit den einzelnen Gemeindeverwaltungen wegen Feststellung der 

bisherigen Hingehörigkeit der Auswanderer und wegen des Betrages ihrer Ab

gabenrückstände, sowol der nach dem Nowgorodschen Gouvernement überzufüh

renden, als auch der hier an Ort und Stelle noch zu berichtigenden, — so

dann im folgenden Jahre auf abermalige Anfrage des Ritterschafts-Comite, 

erhielt er vom Kameralhofe ein specificirtes Verzeichniß aller bisher schon defi

nitiv umgeschriebenen Bauergemeindeglieder. 

Außerdem setzte der Ritterschafts-Comite sich auf geeignete Weise mit den 

Gemeindeverwaltungen in Relation, um von denselben nähere Ausweise über 

die Zahl der aus den betreffenden Bauergemeinden Ausgewanderten und über 

5* 
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den Betrag der dadurch den Gemeinden erwachsenden Belastung mit rückständigen 

Abgaben zu erhalten. 

§ 5. 

Sämmtlichen zur Adelsfahne steuernden Besitzlichkeiten, wie auch allen 

Hauptmanns- und Kreisgerichten ward der Beschluß des Landes, betreffend die 

Zahlung einer bestimmten und gleichmäßigen Subvention an die Secretaire der 

genannten Behörden vom l. December 1876 ab laufend, an Stelle der frühem 

sogenannten Honorare, eröffnet; — desgleichen wurden, da die Auszahlung 

der Subvention im Johanni-Termin für ein halbes Jahr postnumerando, 

und für ein halbes Jahr pränuinei'Lmäo geschieht, die bezeichneten Behörden 

aufgefordert, die Gelder gegen eine von ihnen auszustellende Legitimation in 

der Ritterschafts-Rentei zu Johanni empfangen zu lassen. 

§ b. 
Es ward allemzuvor das Kurländische Consistorium um eine specielle 

Bezeichnung derjenigen Parochien Kurlands, in welchen wegen des räumlichen 

Umfanges derselben, oder aus sonstigen localen Ursachen die Seelsorge nicht 

in erwünscht wirksamer Weise geübt werden könne, ersucht. Gleichzeitig ward 

das Consistorium auch um nähern Ausschluß über den, zur Kekmtniß des 

Rittrrschafls - Comite gekommenen Umstand befragt, weßhalb die ursprünglich 

2 getrennte Kirchengemeinden bildenden, mit 2 besondern Kirchen und 2 be

sondern Prediger-Widmen versehene Parochie Selburg-Sonnaxt von einem und 

demselben Prediger bedient werde. — Rücksichtlich der ersten, allgemeinen Frage 

ertheilte das Consistorium, nachdem es zuvor ein, in den 1840er Jahren bereits 

in ähnlicher Veranlassung angesammeltes Material perlustrirt hatte, im Früh

jahr 1871 dem Ritterschasts-Comite ein specificirtes Verzeichniß aller in die 

bezeichnete Kategorie fallender Parochien Kurlands, unter dankenswerther Hin
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zufügung statistischer Auskünfte über die Zahl der Gemeindeglieder und der 

eingepfarrten Besitzlichkeiten, der zu ihnen gehörenden Filial-Kirchen und der 

angrenzenden Nachbargemeinden, sowie endlich der von den Ortsgeistlichen 

gemachten Vorschläge zu eventueller Theilung der Parochien oder Abscheidung 

einzelner Theile und Zuscheidung derselben zu benachbarten Kirchengemeinden. — 

Der Ritterschafts-Comite beschloß hierauf, unter Mittheilung der bezeichneten 

Auskünfte und Vorschläge, sich mit den betreffenden Kirchenvorständen in Re

lation zu setzen, um zu constatiren, ob und unter welchen nähern Bedingungen 

Seitens der Eingesessenen eine Theilung der Parochien als wünschenswerth 

erachtet wird, resp. welche Opfer dieselben eventuell dem in's Auge gefaßten 

Zwecke zu bringen willens sind. 

Was ferner die oben beregte specielle Angelegenheit der Selburg-Sonnaxt-

schen Kirchengemeinde betrifft, so hat das Consistorium zunächst dem Ritter

schafts-Comite mitgetheilt, daß diese ursprünglich gesonderten 2 Pfarren und 

Kirchsprengel wahrscheinlich (denn der aktenmäßige Nachweis sei wegen 

wiederholter Brandschäden und dadurch geanlaßter Lückenhaftigkeit des Kirchen-

Archivs nicht zu beschaffen) — zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, als die 

Pest einen großen Theil der beiden Gemeinden dahingerafft, unter einem und 

demselben Prediger vereinigt worden seien. In diesem Jahr hat das Consi

storium ferner dem Ritterschafts-Comite die Mittheilung gemacht, daß die 

Sonnaxt-Selburgsche Gemeinde jetzt in die 2 ursprünglich selbstständigen Ge

meinden Sonnaxt und Selburg wieder getheilt werde, indem auf Anregung 

des bisher alleinigen Pastors zufolge Anordnung des Consistoriums, dort ein 

zweiter Prediger gewählt werde. 

Es mag endlich hier noch erwähnt werden, daß auch in einem andern 

Falle eine Abhülfe der vorhandenen Uebelstände, wenn auch vorläufig nur auf 

privatem Wege, geschafft worden ist; von der Mitauschen lettischen Land
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gemeinde, welche circa 13000 Glieder zählt, ist neuerdings mittelst Privat-

Convention die Kalnzeem-Clievenhöfsche Gemeinde abgelöst und mit der Kaln-

zeemschen Filial-Kirche dem Prediger zu Dalbingen zugetheilt worden; desgleichen 

hält schon seit Jahren sich ein Theil der Mitauschen lettischen Landgemeinde 

sactisch zur Würzauschen Kirche, so daß im Ganzen dadurch für die Mitausche 

Parochie eine Entlastung um circa 5500 Seelen bewirkt worden ist. 

§ 7. 

Ueber die Beihülfe, welche die Ritterschaft zu Gunsten der in Tuckum 

neu begründeten Pfarre bewilligt hat, ist sowol dem Kurländischen Consistorium 

wie auch dem Tuckumschen Kirchen-Vorstande Mittheilung gemacht worden. 

Die Summe von 1000 Rubel ist inzwischen an den Herrn Candauschen Probst 

Bitterling ausgezahlt worden, um bei dem Bau der neuen Pfarrwohnung ihre 

Verwendung zu finden. 

§ 8. 

Den von der Ritterschaft eventuell gefaßten Beschluß wegen Uebernahme 

der jetzt von der hohen Krone zur Erhaltung des Goldingenschen Gymnasii 

zuschußweise hergegebenen Summe von 1599 Rubel und des gesammten Pen-

sionssonds sollte der Herr Landesbevollmächtigte bei persönlicher Anwesenheit in 

St. Petersburg, falls die Bestätigung des Goldingenschen Gymnasii unter den 

früher vorgeschlagenen Bedingungen sich nicht erwarten ließe, zur Geltung zu 

bringen suchen. Als der Landesbevollmächtigte im Spätherbste 1870 wegen 

der Frage der Justizreorganisation in Petersburg eintraf, hatten die Verhand

lungen wegen Bestätigung des Goldingenschen Gymnasiums im Reichsrathe 

bereits ihren Abschluß gefunden, so daß der obige eventuelle Vorschlag der 

Ritterschaft der Staatsregierung gegenüber nicht mehr in Erörterung gebracht 
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zu werden brauchte. Die Bestätigung des Goldingenschen Gymnasiums erfolgte 

mittelst des Allerhöchst am 6. October 1870 bestätigten Reichsrathsgutachtens, 

völlig entsprechend den von der Ritterschaft schon früher acceptirten Vorschlägen, 

nur mit der Abweichung, daß außer dem von der Ritterschaft zu erwählenden 

Ehrencurator noch ein besonderer Deputirter der Ritterschaft im Schulcuratorium 

Sitz und Stimme haben soll; und daß wegen der Pensionsfrage noch ein 

fernerer Beschluß des Reichsraths vorbehalten worden ist, nachdem diese Frage 

allemzuvor durch eine Specialcommission des Finanz-Ministeriums erörtert sein 

wird. Der Ritterschafts-Eomite stellte nach Eingang der diesbezüglichen Er

öffnung den damaligen Herrn Goldingenschen Kreismarschall Baron Wilhelm 

von Hahn als Ehrencurator der Obrigkeit zur Bestätigung vor und erbat in

terimistisch, um die Constituirung des Schul-Collegiums nicht aufzuhalten, den 

Baron Rudolph von Grotthuß als Adelsdeputirter zu sungiren. Die Aller

höchste Bestätigung des Baron Wilhelm von Hahn als Ehrencurator erfolgte 

am 7. December 1870, so daß zu Anfang des Jahres 1871 bereits das Schul-

Collegium in's Leben treten konnte. — Nachdem der Baron von Hahn im 

Sommer 1871 in anderweitiger Veranlassung seinen Abschied als Goldingen-

scher Kreismarschall erbeten, stellte der Ritterschafts-Comite den zu seinem Nach

folger erwählten Baron Alexander von Buchholtz ebenfalls der Obrigkeit zur 

Bestätigung als Ehrencurator vor, — welche auch alsbald erfolgte. 

Im Verlause der letzten Jahre hal der Ritterschafts-Eomite öfters in 

Erfahrung gebracht, daß die beim Goldingenschen Gymnasium angestellten Lehr

kräfte, weil ihre finanzielle Stellung in Goldingen eine nicht ausreichende ist, 

die Gelegenheit suchen anderweitige Anstellungen zu erhalten. Der damit ver

bundene wiederholte Wechsel im Lehrerpersonal muß selbstverständlich nur nach

theilig auf die Anstalt zurückwirken. Der Ritterschafts-Comite hat die betref

fenden Data über die materielle Stellung der Lehrkräfte in Goldingen und in 
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Mitau zusammengestellt, und wird die Ehre haben ein hierauf bezügliches Dc-

liberatorium der Entscheidung des Landes zu unterbreiten. 

^6 § 9. 

Die hier für die Buchführung des Zrmlauschen Schul-Curatorii enthaltene 

Instruction hat der Ritterschafts-Comite dem Schul-Euratorium zur schuldigen 

Erfüllung überwiesen und dasselbe aufgefordert, seine Rechnungen den diesseitig 

hiezu committirten Kreismarschall Grafen Keyserling und Obereinnehmer Baron 

Roenne zu übergeben, um die zum 1. December 1869 re vei-a stattgehabte 

Etatsüberschreitung festzustellen. Die Vorlage der besagten Rechnungen ist 

erfolgt. Was die Instruction für die künftige Buchführung betrifft, so hat 

der Herr Vorsitzer des Curatoriums Baron Drachenfels hiegegen theils Ein

wendungen erhoben, theils um nähere Verdeutlichung gebeten. Das Nähere 

hierüber dürfte füglich nicht in dieser Relation, die doch nur Wesentlicheres zu 

berichten die Aufgabe hat, anzuführen, sondern nur der betreffenden Acte zu 

entnehmen sein. 

§ 10. 

Der Herr Graf Ernst von Stackelberg, Botschafter zu Paris, und der 

Baron Alexander von Stackelberg, Kurländischer Gouvernements - Procureur, 

denen die Ertheilung des Kurländischen Jndigenats bereits von der brüderlichen 

Conferenz mitgetheilt worden war, sind vom Ritterschafts-Comite zur Ein

sendung ihrer Wappenzeichnungen aufgefordert worden, und da der Herr Graf 

Ernst von Stackelberg inzwischen verstorben, ward das Ersuchen dieserhalb an 

die Ehstländische Ritterschafts-Kanzlei wiederholt. Die betreffenden Wappen 

sind hierauf dem Ritterschafts-Comite eingesandt und die Copie derselben zu 

unsern genealogischen Büchern genommen worden. 
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§ 11. 

Ueber das Resultat der stattgehabten Wahl eines Assessors des Bauske-

schen Hauptmanns-Gerichts ist in vorschriftmäßiger Weise dem Herrn Kurlän

dischen Gouvernements-Chef zur Einholung hochobrigkeitlicher Bestätigung Vor

stellung gemacht. Die Allerhöchste Bestätigung der Wahl ist inzwischen auch 
erfolgt. 

§ 12. 
Ueber die der Kanzlei des Jlluxtschen Hauptmanns - Gerichts bewilligte 

Erhöhung der jährlichen Zulage für die Besorgung russischer Translate ist dem 

Jlluxtschen Hauptmanns-Gerichte Mittheilung gemacht worden. 

§ 13. 

Ueber die Bewilligung der Verpflegungs- und Kurkosten für etwa 6 

unbemittelte Glieder Kurländischer Bauergemeinden, die im Kemmernschen 

Marienhospiz Aufnahme und Freibäder erhalten, ist der Kemmernschen Bade

verwaltung Mittheilung gemacht und hierauf gemäß getroffener Vereinbarung 

mit letzterer vom Ritterschafts-Comite die öffentliche Aufforderung zur Meldung 

von Aspiranten zu dieser Unterstützung erlassen worden. Die rechtzeitig Ge

meldeten sind der Unterstützung yu. theilhast geworden. 

§ 14. 

Ueber die von der Ritterschaft gegen den Baron Ernst Georg Michael 

von Maydell gefaßte Resolution ward, da der Aufenthaltsort des genannten 

von Maydell unbekannt, eine öffentliche Bekanntmachung in der Kurländischen 

Gouvernements-Zeitung erlassen, und ihm darin anheimgestellt zu seiner Recht

fertigung Erklärungen durch den Herrn Kurländischen Landesbevollmächtigten 

bis zu dem im Herbst 1871 bevorstehenden Landtage der Kurländischen Ritter

schaft beizubringen. Letzteres ist bis hiezu nicht erfolgt. 
Relation 1871. 6 
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§ 15. 

Tie hier ausgeführten 5 Herren Eommissarien sind nach erfolgter Aller

höchster Bestätigung des ritterschaftlichen Beschlusses, betreffend die Stimm

berechtigung der non-mdiZ-enen Eigenthümer von Rittergütern, zur Ausführung 

des ihnen übertragenen Commissums wegen Emendation unserer Landtags-

Ordnung und wegen der Vorschläge zur Stellung des II. Aktuaren — vom 

Ritterschafts-Comite aufgefordert worden. 

§ 16. 
Die hier genannten 3 Herren Commissarien sind zur Ausführung des 

ihnen übertragenen Commissums, betreffend den Entwurf eines emendirten 

Reglements zur Verhinderung der Rinderpest, vom Ritterschafts-Comite aufge

fordert worden. 

Desgleichen sind die ferneren Vorschläge der Ritterschaft, betreffend die 

Bildung gesonderter Versicherungs-Associationen einerseits der Gutsbesitzer und 

andererseits der bäuerlichen Viehbesitzer eines und desselben Kreises, wie auch 

endlich betreffend die besondere Besteuerung des Mastviehes, im Verfolge der 

entamirten Verhandlungen der Kurländischen Gouvernements-Regierung behufs 

Einholung höherer Bestätigung übergeben worden. Endlich ist für den Fall 

der Bestätigung dieses letztern Vorschlages die Anstellung eines besondern 

Veterinairs sür den Jlluxtschen Kreis, dessen Gagirung aus den alsdann zur 

Disposition stehenden Mitteln erfolgen könnte, in Aussicht genommen worden. 

§ 17. 

Das Project einer Ordnung der Erbfolge in Gesinde ward zunächst in 

einer gemeinschaftlichen Sitzung des Ritterschasts-Eomite mit den Herren Com

missarien in seiner Fassung festgestellt. Es wurde hiebei die Frage, ob eine 
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Bestimmung darüber in den Entwurf aufzunehmen sei, daß die Gesinde unter 

Lebenden unveräußerlich und unbeschuldbar sein sollten — von der combinirtcn 

Versammlung verneint und demgemäß eine derartige Bestimmung in den Ent

wurf nicht aufgenommen. Ferner ward mit Rücksicht darauf, daß dem pro-

jectirten Gesetze in den Gesetzgebung Instanzen leichter Eingang zu verschaffen 

sein dürfte, wenn die ungetheilte Vererbung der Gesinde auf einen bestimmten 

Zeitraum begrenzt würde, der Art. 1 des Projects in seiner ursprünglichen 

Gestalt belassen, mit dem Zusätze, daß wo kein Darlehn vom Ereditvereine 

empfangen worden, die ungetheilte Vererbung so lange stattfinden müßte, bis 

mindestens 50"/o des Kaufschillings getilgt wären. Im Uebrigen wurden 

nicht wesentliche Redactionsäntmungen an dem Entwurf beliebt, und dieser 

sodann nebst Motivirung dem vormaligen Herrn Generalgouverneur zur Ein

bringung in den Ostsee-Comite vorgestellt. 

Der jetzige Herr Generalgouverneur hat hierauf den Ritterschafts-Comite 

davon in Kenntniß gesetzt, daß derselbe, mit Rücksicht auf die im Wesentlichen 

gleichartige Entwicklung der bäuerlichen Verhältnisse in den 3 Ostseeprovinzen 

allem zuvor die Ritterschaften von Ehstland und Livland um ihre Meinung 

zu der von der Kurländischen Ritterschaft in Vorschlag gebrachten Modification 

des gegenwärtigen bäuerlichen Erbrechts befragt habe. Die Ehstländische Ritter-

schasts-Repräsentation habe ihr Gutachten hierauf abgegeben, die Livländische 

dagegen diese Frage wegen ihrer Wichtigkeit dem im nächsten Jahr zusammen^ 

tretenden Landtage vorzulegen für nothwendig erklärt. 

^6 § 18. 
Der Ritterschafts-Comite hat die von der Grendsenschen Arrendeverwaltung 

gemachte Offerte, ein neues Wohnhaus von 20 Faden Länge und 8 Faden 

Tiefe durchweg massiv auf dem Hofe Grendsen für eigene Kosten zu erbauen, 
6' 
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falls das erforderliche Bauholz unentgeltlich aus dem Ritterschafts-Forste abge

lassen, und der jetzige Grendsensche Arrende-Eontract um 12 Jahre prolongirt 

würde, acceptirt und den betreffenden Bau-Contract hierauf abgeschlossen. 

§ 19. 

Der Ritterschafts-Comite ersuchte den Herrn Generalgouverneur, den Ent

wurf eines Jagdgesetzes vom Jahr 1865 nebst den von der Ritterschaft 

gewünschten Modificationen durch den Ostsee-Comite speciell für Kurland, da 

die rücksichtlich der Ausübung der Jagd für Kurland bisher geltenden Be

stimmungen singulairer Natur eine specielle Behandlung dieser Frage für Kur

land nochwendig erscheinen ließen, zur Bestätigung bringen zu wollen. 

Obwol die Einbringung dieses Entwurfs in den Ostsee-Comite auf per

sönliche Verwendung des Landesbevollmächtigten in St. Petersburg im Mai 

1870 genehmigt worden war, stieß dennoch die Verhandlung im Ostsee-Comite 

auf formale Schwierigkeiten, indem geltend gemacht ward, daß der Reichsrath 

eine ähnliche Vorlage für das ganze Reich bereits in Behandlung genommen 

und daher eine singulare Erledigung derselben Frage für Kurland im Ostsee-

Comite unstatthaft erscheine. Der Landesbevollmächtigte wies zwar nach, daß 

die Vorlage im Reichsrathe einen andern Gegenstand, nämlich die Strafen 

gegen Wildfrevel betreffe; dennoch beharrte der Herr Vorsitzende des Ostsee-

Comites auf der Abweisung der Vorlage aus dem angeführten Grunde, worauf 

der Herr Minister des Innern seinen Beschluß kund gab, die Vorlage für 

Kurland auch in den Reichsrath einzubringen. Unter diesen Umständen blieb 

der Repräsentation nichts anders übrig, als die diesseitige Vorlage zurückzuziehn 

und gegen die weitere Behandlung der Sache sich zu verwahren. Cine dem 

entsprechende Erwiderung richtete der Ritterschasts-Comite auch später an die 

Domainen-Verwaltung, als letztere die RitterschaftsMpräfentation zur Mit-
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Wirkung an einem auf Antrag des Domainen-Ministem einseitig nur für die 

Kronsforste entworfenen Jagdgesetz aufforderte. 

§ 20. 
Die Bewilligung einer Zulage zur Gage des Herrn Obereinnehmers ist 

vom Ritterschafts-Comite zur Nachachtung genommen worden. 

§ 21. 
Den Beschluß rücksichtlich der Förderung des Volksschulwesens theilte der 

Ritterschafts-Comite in extenso den Herren örtlichen Kreismarschällen mit, 

bei dem Ersuchen: 

1) auf der nächsten Kreisversammlung diesen Beschluß zur Kenntniß 

sämmtlicher stimmberechtigten Eingesessenen bringen und die Sache des 

Volksschulwesens ihnen angelegentlichst empfehlen, 

2) unabhängig hievon mit denjenigen Gutsbesitzern, auf deren Gütern 

keine Volksschulen existiren, wegen sofortiger Ergreifung geeigneter 

Schritte in Relation treten, auch die Mitwirkung der Herren Prediger 

behufs Einwirkung auf die Gemeinden in Anspruch nehmen; endlich 

3) die Auskünfte über die vorhandenen, oder mangelnden Volksschulen 

einziehn und am Schlüsse des Jahres dem Ritterschafts-Comite zustellen 

zu wollen. 

Da aus den hierauf eingegangenen Auskünften sich ergeben, daß die 

Gründung von Volksschulen auf solchen Gütern die bisher gar keine Schulen 

hatten, nicht in erwünschter Weise Fortgang nimmt, so ward in der Plenar-

versammlung des Ritterschasts-Comite vom März 1871 abermals die Dring

lichkeit dieser Sache betont und wiederholt die Einwirkung der Herren örtlichen 
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Kreismarschälle erbeten. Auch ward der Commission in Sachen der Kur

ländischen Bauer-Verordnung, welcher von einem Kreisgericht gewisse Zweifel 

über die Tragweite des § 60 der Kurländischen Bauer-Verordnung zur Ent

scheidung vorgestellt worden waren, die diesseitige Ansicht mitgetheilt. daß erstlich 

der § 60 der Bauer-Verordnung so klar und präcis erscheine, daß er einer 

Interpretation nicht bedürfe; sodann aber, daß die Kreisgerichte als Aussichts-

Behörden zunächst die Verpflichtung hätten, auf die Erfüllung jener Gesetzes

bestimmung in ernstlichfter Weise zu dringen; endlich daß die Frage der von 

den Kreisgerichten eventuell zu ergreifenden Zwangmaßregeln vorläufig noch 

nicht zu urgiren, sondern der Erfolg der seitens der Aussichts-Behörden allem-

zuvor zu erlassenden dringlichen Anmahnungen abzuwarten wäre. 

H 22. 

Die hier bezeichneten 3 Herren Eommissarien sind vom Ritterschafts-

Eomite aufgefordert worden, dem Auftrage entsprechend den Entwurf zu einer 

Reform unserer Landtags-Ordnung auszuarbeiten und dem Ritterschafts-Comite 

zu übergeben. 

§ 23. 

Den Gesetz-Entwurf zur Reorganisation des Sanitäts-Wesens auf dem 

Lande hat der Ritterschafts-Comite, im Verfolge der vom Herrn Kurländischen 

Gouvernements-Chef und der Medicinal-Abtheilung entamirten Verhandlung an 

diese Autoritäten übergeben, unter vorläufiger Weglassung der auf die Creirung 

der Local-Convente bezüglichen Punkte 5 und 8, indem die hier enthaltenen 

Vorschläge wol noch einer nähern Erörterung zu bedürfen scheinen und füglich 

auch erst nach Feststellung der übrigen wesentlichen Punkte zur Erledigung zu 

kommen brauchen. 
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§ 24. 
Der Ritterschafts-Comite stellte die von der Ritterschaft beliebten allge

meinen Bestimmungen, welche die Veräußerlichkeit der zu Familien-Fidei-

commißgütern in Kurland gehörigen Gesinde behandeln, dem Herrn General

gouverneur mit dem Ersuchen vor, durch den Ostsee-Comite die Allerhöchste 

Bestätigung derselben erwirken zu wollen. Die Verhandlung im Ostsee-Comite 

fand hierüder unter persönlicher Theilnahme des Herrn Landesbevollmächtigten, 

im Mai 1870 Statt und führte zu dem Resultat, daß der betreffende Ost

see-Comite-Beschluß unter dem 27 Mai 1870 die Allerhöchste Bestätigung 

erhielt, resp. mittelst Senats - Ukases vom 15. Juni 1870 U 29010 als 

definitives Gesetz promulgirt ward. 

Das Gesetz schließt sich im Wesentlichen dem ritterschaftlichen Entwurf 

an. Es ist hiebei zunächst hervorzuheben, daß der betreffende Senats-Ukas den 

engen Zusammenhang dieser Regeln mit dem bereits bestehenden Gesetze, der 

Kurländischen Agrarverordung vom 6. September 1863, anerkannt und die

selben als ein definitives Gesetz erklärt hat. Die Abweichungen, welche diese 

Regeln von dem ritterschaftlichen Entwürfe enthalten, betreffen vorzugsweise 

2 Punkte. Erstlich ist die im Entwürfe gestattete Verwendung des Erlöses 

aus dem Gesinde-Verkäufe zur theilweisen oder gänzlichen Tilgung und Ab

lösung des Antrittspreises im Gesetz nicht genehmigt worden. Zweitens hat 

das Gesetz schließlich solche Fideicommisse, deren Besitzer nicht zum örtlichen 

Jndigenatsadel gehören, berücksichtigt, und die Veräußerlichkeit ihrer Gesinde 

im Uebrigen ebenfalls gestattend, nur die Zuständigkeit des Ritterschasts-Eomite 

für die in den übrigen Bestimmungen festgesetzten Wahrnehmungen — also 

die Zustimmung zum Verkaufe, die Überwachung der Integrität des Fidei-

commisses, die Aufbewahrung des Fideicommißcapitals u. s. w. — an die 

freiwillige Einwilligung des Fideicommißstifters gebunden, entgegengesetzten 
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Falles aber die Aufsicht über die Unversehrtheit des Stiftungs-Capitals den 

betreffenden Hypothekenbehörden auferlegt. 

Einige andere Abweichungen des Gesetzes von dem Entwürfe sind redac-

tioneller Natur, und dürften, wie z. B. im § 1, als wirkliche Verbesserungen 

zu betrachten sein. 

Nachdem der Ritterschaft-Comite von der Allerhöchsten Bestätigung des 

Gesetzes Kenntniß erhalten, und letzteres auch durch die örtliche Gouvernements-

Zeitung publicirt worden war, traf er zur Erfüllung der ihm ertheilten In

struction nachstehende Verfügungen 

1) auf speciell hiezu anberaumten Kreisversammlungen wurden unter dem 

Vorsitz der örtlichen Kreismarschälle, denen gleichzeitig ein Exemplar 

der Comite-Jnstruction zur ferneren Beachtung zugestellt ward, für jeden 

Kreis die im § 3 der Instruction bezeichneten Taxatore erwählt, 

2) die Direction des Kurländischen Creditvereins ward mit Rücksicht auf 

die mehrfach in Aussicht genommene Mitwirkung derselben bei der 

ganzen Verkauss-Operation mit der Comite-Jnstruction ebenfalls bekannt 

gemacht; 

3) die Herren Fideicommißbesitzer wurden, um etwaige Ungelegenheiten zu 

vermeiden. ersucht, die von ihnen beabsichtigte Veräußerung von Gesin

den noch vor der Abschätzung des Fideicommisses durch die Direction 

des Creditvereins zur Kenntniß des Ritterschafts-Comite zu bringen, 

damit gemäß K 8 der Instruction allemzuvor durch die ritterschaftliche 

Taxationscommission der Umstand constatirt werden könne, daß die 

Gesinde in ihrem Territorialbestande auch wirklich zur Kategorie der 

gesetzlich veräußerlichen sideicommissarischen Grundstücke gehören, und 

gleichzeitig wurden die Herren örtlichen Kreismarschälle als Vorsitzer 

der Local-Taxationscommissionen ersucht, bei der Ausführung dieses 
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Geschäfts vor Allem das sideicommissarische Interesse zu wahren, sodann 

aber auch bei der Feststellung des Territorialbestandes der Gesinde 

stets auf die Lebensfähigkeit derselben Bedacht zu nehmen, 

4) dem § 11 der Instruction entsprechend entwarf der Ritterschafts-

Comite ein allgemeines Schema zu den Verkaufs - Contracten und den 

daraus originirenden Obligationen, und theilte dieses Schema sämmt-

lichen Fideicommißbesitzern mit, nicht zur obligatorischen Anwendung, 

sondern um auf die wesentlichsten vom Ritterschafts Comite instructions-

mäßig zu überwachenden Momente aufmerksam zu machen; endlich 

5) theilte der Ritterschafts-Comite den Herren Fideicommißbesitzern mit, 

in welchem Sinne verschiedene bei der practischen Ausführung der 

mehrerwähnten Comite-Jnstruction aufgetauchte Fragen von der Plenar-

versammlung des Ritterschafts-Comite entschieden worden. 

Anlangend ferner die practische Ausführung des Gesetzes, so ist allerdings 

bisher nur auf einem Fideicomnüßgute die Verkaufsoperation mit der Mehrzahl 

der Gesinde bereits vollständig durchgeführt. — Man darf aber hiebei nicht 

übersehn, daß das die Verkäuflichst überhaupt erst gestattende Gesetz kaum 

1 Jahr alt ist, und daß die dem wirklichen Verkaufe nothwendig vorangehen

den Operationen, wie insbesondere die Regulirung der Gesinde, bei den meisten 

Gütern einen gewissen Zeitaufwand verlangen. 

Schließlich dürfte an dieser Stelle und mit Rücksicht auf den § 12 des 

Landtagsschlusses von 1869 noch zu erwähnen sein, daß von dem Besitzer des 

Fideicommißgutes Ckau ein den Verkauf seiner Gesinde gestattender specieller 

Allerhöchster Ukas exportirt worden ist, welcher sich in einigen nicht unwesent

lichen Punkten von dem oben erwähnten allgemeinen Gesetz für Kurland unter

scheidet. Dieser specielle Ukas war zwar schon früher Allerhöchst genehmigt, 

emanirte jedoch erst später als das Gesetz vom 15. Juni 1870. 
Relation 1871. 7 



RI. Theil. 

Betreffend Verhandlungen, die nicht auf Grund specieller 
Instruction geführt sind. 

Bauersachen. 
Nächst demjenigen was in dem I. Theil dieser Relation betreffs der bäuer

lichen Angelegenheiten gegeben ist, und was die Herren Kreismarschälle als 

Glieder der Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverordnung noch 

referiren werden, hat der Ritterschafts-Comite über nachstehende Verhandlungen 

Bericht zu erstatten die Ehre: 

1) Die Direction des Kurländischen Creditvereins wies aus die Uebel-

stände hin, die aus der Verpflichtung entständen, die Publicationen über Sub-

hastationen von Gesinden nicht nur in der Kurländischen Gouvernements-

Zeitung, sondern auch in der deutschen St. Petersburger Zeitung und in den 

St. Petersburger und Moskauer Senats - Anzeigen erscheinen zu lassen, und 

verwandte sich für eine dahin zu erlassende Bestimmung, daß diese Publica

tionen nur in der Kurländischen Gouvernements-Zeitung und in der Mitauschen 

lettischen Zeitung zu inseriren seien. — Bei der hierüber entamirten Verhand

lung erwies es sich zunächst, daß der oben bezeichnete, zu Jnconvenienzen füh

rende Modus keineswegs auf einer bestimmten gesetzlichen Vorschrift, sondern 

wol nur auf einer durch das Belieben der interessirten Parteien allmählich ein

geführten Usance beruht; und daß für den bei Subhastation von bäuerlichen 
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Grundstücken einzuhaltenden Modus die Kurländische Bauerverordnung in ihren 

KK 492 Punkt 12 und 523 ausreichende Bestimmungen enthält. — Auf 

wiederholten Wunsch der Direction des Creditvereins wandte sich der Ritter

schafts-Comite an die Commission in Sachen der Kurländischen Bauerverord

nung, welche mit Genehmigung der Civil-Oberverwaltung einen Erlaß ver

öffentlichte, daß Publicationen über Subhastationen unbeweglichen bäuerlichen 

Vermögens hinfort nur in der Kurländischen Gouvernements-Zeitung zu ge

schehen haben, mit dem Bemerken, daß unter unbeweglicher Habe des Bauern 

nur Bauergesinde oder Parzellen derselben zu verstehen sind, während bei Hof

lagen und Gütern, soweit sie Bauern gehören und 8ud kasta verkauft werden 

sollten, die in Kurland allgemein für diese Grundstücke übliche Ordnung ein

zutreten hat. 

2) eessat. 

§ 2. 
Flecken - Gemeinde - Ordnung. 

Geanlaßt durch eine, von den Bewohnern des Fleckens Jlluxt ausgegan

gene Bitte um Trennung der polizeilichen von der wirtschaftlichen Verwaltung 

des Fleckens und Creirung einer besondern Verwaltung für die öconomischen 

Angelegenheiten desselben, ist zuerst von der Kurländischen Gouvernements-

Regierung, und sodann vom Herrn Generalgouverneur unter Zugrundelegung 

der Landgemeindeordnung von 1866 der Entwurf einer Fleckengemeindeordnung 

für die Ostseeprovinzen ausgearbeitet und hierauf der Commission in Sachen 

der Kurländischen Bauerverordnung zur Begutachtung übersandt worden. — 

Auf das an den Ritterschafts-Comite gerichtete Ersuchen um seine vorgängige 

Meinungsäußerung, hat derselbe, da eine besondere Dringlichkeit nicht vorlag, 

um Aufschub für diese Angelegenheit bis zum Landtage gebeten. Er hat nun 

7* 
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die Ehre, besagten Entwurf Einer hohen Landesversammlung mit dem Er

suchen zu überreichen, Ihr Sentiment hiezu dem Ritterschafts-Comite zur wei
tern Uebermittelung geben zu wollen. 

K 3. 
Wahl der Bauer-Kirchen-Bormünder. 

Das Livländische Landraths-Eollegium hat auf Beschluß des Livländischen 

Landtages, in der Erwägung, daß der Art. 634 des Gesetzes für die Evan

gelisch-Lutherische Kirche in Rußland (Ausgabe 1857) die bäuerlichen Kirchen

vormünder aus der Wahl der in der Gemeinde unbewegliches Eigenthum 

Besitzenden hervorgehen läßt, ferner daß zu der Zeit, wo der Gutsherr der 

alleinige Eigenthümer des in der Gemeinde belegenen unbeweglichen Eigenthums 

war, die Anwendung dieses Gesetzes keinem Zweifel unterliegen konnte, daß 

jedoch seit Begründung und Erweiterung des bäuerlichen Eigenthums am 

Grund und Boden es zweifelhaft geworden, ob und in welchem Umfange, 

diese bäuerlichen Eigenthümer an der Wahl der Kirchenvormünder theilzunehmen 

haben, endlich, daß, wollte man diese Bestimmung auch dahin auffassen, daß 

nach geschehenem Verkauf einiger in der Gemeinde liegenden Grundstücke, diese 

bäuerlichen Eigenthümer die Kirchenvormünder zu wählen hätten, die bäuerlichen 

Pächter, da dieselben hinsichtlich ihrer Abgaben zum Besten der Kirche und 

Schule den Eigentümern gleichgestellt sind, mit demselben Grunde eine 

Theilnahme an dem Wahlrecht verlangen könnten, wie die Eigenthümer sie 

besitzen, — den Generalgouverneur ersucht, eine Abänderung des Art. 634 

1. e. in dem Sinne herbeizuführen, daß die bäuerlichen Kirchenvormünder 

hinfort von sämmtlichen lutherischen Gesindesinhabern (Eigentümern und 

Pächtern) einer Gemeinde zu wählen und nach eingeholter Meinung des Pre

digers von dem Kirchenvorsteher zu bestätigen seien. Da der obige Art. 634 
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in gleicher Weise wie in Livland, auch in Kurland und Ehstland seine An

wendung findet, so hat der Herr Generalgouverneur die obige von dem Liv-

landischen Landtag beantragte Abänderung auch dem Kurländischen Ritterschasts-

Comite zu erforderlicher Meinungsäußerung hinsichtlich seiner Anwendbarkeit 

auch auf Kurland mittheilen zu müssen geglaubt; — wobei der Herr General

gouverneur schließlich hinzufügt, daß während der deutsche Text des Kirchen

gesetzes (§ 634) von dem „in der Gemeinde^, — der russische Text dagegen 

von dem „in dem Kirchspiel, der Kirchengemeinde (ripnxo^)" belegenen 

unbeweglichen Eigenthum spricht: so daß demnach das Kirchengesetz eine Wahl 

nach Kirchspielen und nicht nach Gemeinden, wie das Livländische Landraths-

Eollegium anzunehmen scheint, im Auge gehabt haben dürfte. 

Die Plenarversammlung des Ritterschafts-Eomite, der dieses Schreiben 

in Vortrag gebracht ward, beschloß hierauf diese Angelegenheit dem nächsten 

Landtage vorzulegen. Der Ritterschafts - Eomite hat solchemnach die Ehre, 

Eine hohe Landesversammlung um ihr Sentiment zu obiger Frage zur Über

mittelung an den Herrn Generalgouverneur zu ersuchen. 

§ 4. 
Richterwidmen. 

Von den einen wesentlichen Theil der Geschäftstätigkeit des Ritterschafts-

Eomite bildenden Verhandlungen, betreffend unsere Richterwidmen, glaubt der 

Ritterschafts-Eomite nur einige wenige speciell hier hervorheben zu dürfen, 

insofern dieselben ein allgemeines Interesse berühren. 

1) Die seit dem Jahr 1854 in allen Relationen des Ritterschafts-Eomite 

berührte Angelegenheit der Ansiedelung eines verabschiedeten Soldaten auf einem 

Terrain, welches mit einer Weideservitut der Goldingenschen Oberhauptmanns-

widmen-Wirthe belastet war. hat nun endlich, nach 17jähriger Verhandlung, 
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ihre definitive Erledigung erhalten, indem dem oberschiedsrichtertichen Spruche 

entsprechend, jenen 5 Wirthen ein ihren Servitutsrechten entsprechendes Stück 

Wiesenland definitiv eingewiesen worden ist. 

2) Die in der Stadt Tuckum belegenen, durch Senats-Ukas der Tuckum-

schen Oberhauptmannswidme zugesprochenen 2 unbebauten Hausplätze wurden 

in Gemäßheit ministeriellen Rescripts, da die Erbzinsvergebung derselben nicht 

gestattet ward, auf 24 Jahre in Pacht vergeben, mit der Berechtigung des 

Pächters, nach Ablauf der 24 Jahre diese Plätze auf fernere 24 Jahre in 

Pacht zu behalten gegen einen um 20"/o erhöhten Pachtzins. Bei dem öffent

lichen Ausbot der in Rede stehenden 2 Hausplätze wurde für dieselben ein 

Jahrespachtzins von 155 Rubel erzielt, der fortan zu den Einkünften der 

Tuckumschen Oberhauptmannswidme gehört. 

3) Auf Anregung des Herrn Kurländischen Eivilgouverneuren von Lilien

feld wurden, unter Zustimmung der Domainenverwaltung, 2 kleine, zur 

Goldingenschen Oberhauptmannswidme und zur Oberhauptmannsgerichts-

Ministerialswidme gehörende Grundstücke an die Stadt Goldingen zur Anlage 

öffentlicher Gärten in Pacht vergeben, gegen einen Pachtzins von 25 Rubel 

für jeden Platz. 

Unter ähnlichen Bedingungen ward auch ein zur Windauschen Haupt-

mannswidme gehörendes Grundstück an die Stadt Windau zur Anlage eines 

öffentlichen Gartens daselbst pachtweise überlassen. 

4) Wegen einer dem Goldingenschen Hauptmann von dem Kronsgute 

Amt-Frauenburg jährlich zustehenden Leistung, bestehend in einer Lieferung 

von 90 Schiffpfund Heu und Zahlung von 53^3 Rubel, hat eine lange 

Korrespondenz mit der Domainenverwaltung stattgefunden, ohne zu einem 

befriedigenden Resultate zu führen. Beide Leistungen finden sich nämlich im 

Widmeninventar vom Jahr 1848 verzeichnet, wogegen in dem Inventar von 
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1865 nur der Heulieferung Erwähnung geschehen. Die Verpflichtung zu 

dieser letztern ist denn auch seitens der Domainenverwaltung anerkannt; die

jenige zur Baarzahlung von 53^3 Rubel dagegen nicht; und ungeachtet aller 

Nachforschungen hat die rechtliche Entstehung dieser letztern Verpflichtung 

wenigstens nicht mit Evidenz ermittelt werden können. Aber auch selbst die 

Erfüllung der von der Domainenverwaltung anerkannten Verpflichtung zur 

Heulieferung ist aus locale Schwierigkeiten gestoßen, deren Wegräumung bisher 

nicht gelungen, 

5) Anläßlich des Baues der Libau - Kownoschen Eisenbahn, die unter 

andern auch Ländereien der Grobinschen Hauptmannswidme Mescheneeken 

durchschneidet, ist die Frage wegen der Expropriation von Widmenländereien 

zur Sprache gekommen. Der Ritterschafts-Eomite glaubte sich mit dem außer

gerichtlich gemachten Angebot der Eisenbahn-Gesellschaft, welches der Herr 

örtliche Kreismarschall sowol, als auch der Herr Widmen - Nutznießer als den 

localen Verhältnissen entsprechend bezeichneten, einverstanden erklären zu können 

und ersuchte dieserhalb auch die Domainenverwaltung um die ihrerseitige 

Zustimmung. Die Domainenverwaltung hat es indeß für nothwendig erachtet, 

eine Abschätzung des Terrains durch ihre Beamten Vorangehn zu lassen; eine 

Erledigung der speciellen Sache ist wol in Folge dessen bisher nicht erfolgt, 

oder wenigstens nicht zur Kenntniß des Ritterschafts-Eomite gekommen. 

6) Gleichwie auf den Kronsgütern traf die Domainenverwaltung auch 

auf den Richterwidmen, namentlich der Grobinschen Hauptmannswidme Mesche

neeken, die Anordnung, daß die auf den Bauerländereien derselben wachsenden 

Eichen gezählt, gestempelt und sodann verkauft werden sollten. Der Ritter

schafts-Eomite ersuchte die Domainenverwaltung um Remedur dieser Anordnung, 

da dem Gesetze nach der Widmeninhaber die Nutznießung sämmtlicher auf 

der Widme wachsenden Früchte hat. Die Domainenverwaltung hielt indeß 
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ihre Anordnung aufrecht, einerseits die völlige Gleichstellung der Richterwidmen 

mit allen Kronsgütern betonend, andererseits behauptend „daß Eichen, da sie 

ohne Anwendung von Fleiß und Mühe erwachsen, nicht zu den Früchten in 

dem vom Gesetze angenommenen Sinne gezählt werden können." Diese so 

motivirte Weigerung der Domainenverwaltung, dem diesseitigen im Provinzial-

Codex, wie auch im Reichs-Swod unzweifelhaft begründeten Ersuchen nach

zukommen, zwang den Ritterschafts-Eomite, unter Berufung auf die Art. 2, 3, 

4 des VIII. Bandes der Reichsgesetze, und die Art. 1199, 1208, 1211, 

1240 und 1243 des III. Bandes des Provinzial-Eodex — abermals an den 

Dirigirenden Senat zu recurriren, und Hochdemselben die Entscheidung der 

Sache zu unterstellen. Im Senat ist die Sache zur Zeit noch anhängig. 

Indeß hat die Baltische Domainenverwaltung auf die diesseitige Mittheilung 

der an den Senat gebrachten Klage bereits den Verkauf der Eichen einstweilen 

zu sistiren sich veranlaßt gesehn, und das Forstdepartement dem die Baltische 

Domainenverwaltung über diese Angelegenheit Bericht erstattet hatte, setzte der 

Baltischen Domainenverwaltung auseinander, daß die von letzterer zur Richt

schnur genommene Allerhöchste Verordnung vom 10. März 1869 zur Zeit 

nur auf die in unmittelbarer Disposition der Krone stehenden Kronsgüter 

Anwendung finde, nicht aber auf die in Grundlage besonderer Rechtsbestim

mungen bestehenden Kronsgüter, darunter auch auf die Richterwidmen, hin

sichtlich derer vielmehr mit Rücksicht auf den Punkt 18 jenes Allerhöchsten 

Befehls allemzuvor die definitive Regelung der Agrarverhältnisse auf legis

lativem Wege abzuwarten sei. Das Forstdepartement ordnete daher an, die 

erwähnten Eichenbäume bis dahin unter Aufsicht der Forstverwaltung zu belassen, 

und hielt endlich ebenfalls für nothwendig zu erklären, „daß die auf den 

Feldern wachsenden Eichenbäume nicht, wie der Ritterschafts-Eomite glaube, 

zu denjenigen Früchten gezählt werden dürften, welche sich auf der Oberfläche 
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der Erde befinden und daher nicht zur Verfügung der Widmenbescher gestellt 

werden können." 

7) Aus Anlaß einer im Jahr 1868 aus der Grobinschen Hauptmanns

widme Mescheneeken entstandenen Differenz wegen Besetzung einer, durch plötz

liche Insolvenz-Erklärung des bisherigen Gesindespächters entstandenen Vacanz 

einer Gesindespacht, — welche Differenz übrigens schließlich mit der Aufrecht

erhaltung der von der Widmenverwaltung provisorisch getroffenen Anordnung 

abschloß, — sah der Ritterschafts-Comite auf Requisition der Domainenver

waltung sich gemässigt, im Hinblick darauf, daß die Richterwidmen aus dem 

Ressort der Domainenverwaltung noch nicht ausgeschieden sind, sämmtlichen 

Richterwidmen-Jnhabern zu empfehlen, bei der Verpachtung der Widmengesinde 

oder bei der Cession der bestehenden Gesindespachten auf eine dritte Person 

vor Allem durch den Bezirksinspector die Bestätigung der Domainenverwaltung 

für die erwählten neuen Wirthe einzuholen, und zur Vermeidung von Jncon-

venienzen vor erfolgter Bestätigung der Palate den neuen Gesindespachtcontract 

nicht abzuschließen. 

8) Wegen nicht erfolgter Anweisung der inventarienmäßig dem Goldin

genschen Oberhauptmann aus dem Kronsforste zustehenden Quantität Laub

brennholzes ist der Ritterschafts-Comite zwar wiederholt mit der Domainen

verwaltung in Correspondenz getreten, hat jedoch bis hiezu eine günstige Er

ledigung der Reclamation nicht herbeiführen können. 

Desgleichen hat die vom Ritterschafts-Comite für die Goldingensche 

Hauptmannswidme Ulpen bei der Domainenverwaltung angebrachte Reclamation 

wegen nicht erfolgter Anweisung des einigen Wirthen der Widme zustehenden 

Nutzholzes bisher kein Resultat gehabt. 

10) Eine Beschwerde mehrer Wirthe der Schrunden - Friedrichstädtschen 

Hauptmannswidme gegen einen Kronsgut Schrundenschen Gesindes-Inhaber 
Relation 1871. 8 
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wegen Ausdämmung eines Baches und dadurch bewirkter Ueberfluthung ihrer 

Heuschläge, ist nach stattgehabter Relation mit der Domainenverwaltung zu 

Gunsten der Widmenwirthe erledigt worden. 

§ 5. 
Stiftungen. 

Der Ritterschafts-Comite hat die Freude, über mehrere neue Stiftungen 

der Ritterschaft referiren zu können. 

1) Die Geschwister von Rosenberg haben ein Kapital von 25000 Rubel 

dem Ritterschafts-Comite übergeben, von welchem die Zinsen zur Zeit noch an 

die Stifter, resp. nach ihrem Ableben an die unverheiratheten Nichten derselben 

gezahlt, nach dem Ableben der letztern aber zu wohlthätigen Erziehungs- und 

Unterstützungszwecken vom Ritterschafts-Comite verwandt werden sollen. 

2) Von Seiten des Baron Franz von Hahn-Memelhof ist dem Ritter

schafts-Comite die Anzeige über eine, von dem weiland Baron von Brunnow-

Kommoddern errichtete und dereinst nach dem Ableben des Baron Carl von 

Brunnow ins Leben tretende von Brunnowsche Stiftung, nach welcher die 

Renten eines Kapitals von 15000 Rubel zu 2 Studien-Stipendien bestimmt 

werden, gemacht, resp. das betreffende Stiftungs-Kapital bereits beim Ritter-

schafts-Comite deponirt worden. 

3) Ferner ist die in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts von dem 

weiland Feldmarschall jvon Lieven errichtete, zeither in Riga verwaltete von 

Lievensche Familien-Stiftung auf Ansuchen der Stistungs-Curatoren aus Riga 

nach Mitau überzuführen gestattet und das betreffende Stiftungs-Kapital im 

Betrage von circa 170000 Rubel in der Ritterschafts-Rentei in einem ver

schlossenen Kasten zur Aufbewahrung deponirt worden. 
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4) Desgleichen ist der Vorsitzer der von dem weiland Baron Matthias 

von der Recke errichteten Familienstiftung mit dem Gesuche eingekommen, den 

Betrag des zu Unterstützungen bestimmten Geldfideicommisses in der Ritterschafts-

Rentei zur Ausbewahrung entgegenzunehmen; welchem Ersuchen der Ritterschafts-

Comite auch entsprochen hat. 

5) Die Frau Gräfin Elisabeth von Medem, geborene von Fircks, welcher 

bekanntlich die Gründung eines Diakonissenhauses in Mitau vorzugsweise zu 

danken ist, hat in Gemeinschaft mit dem Vorstande des Diakonissenvereins die 

2 den Zwecken der Diakonie dienenden Häuser in der Stadt Mitau der Kur

ländischen Ritterschaft zu Eigenthum donirt, resp. unter das Patronat der 

Ritterschaft gestellt, mit dem Wunsche und resp. der Zweckbestimmung, daß jene 

Häuser, moäo deren Revenüen und eventuell Verkauss-Erlös, auch in Zukunft 

dem Dienste der christlichen Liebe und Barmherzigkeit auf Grund des Bekennt

nisses der Evangelisch-lutherischen Kirche gewidmet, die näheren Modalitäten 

der Realisirung solchen Zweckes aber ganz dem freien, an keinerlei Rechenschafts

legung und Verantwortlichkeit gebundenen Ermessen der Kurländischen Ritter

schaft anheimgegeben sein sollen. 

Die Plenarversammlung des Ritterschafts-Eomite hat hierauf diese Dona

tion unter dem Vorbehalt der Ratification durch den Landtag zu acceptiren be

schlossen; woher denn Eine hohe Landesversammlung um Ihren diesbezüglichen 

Beschluß hiedurch ersucht wird. Unter dem gleichen Vorbehalte ist inzwischen 

von dem Ritterschafts-Comite mit dem Vorstande des Diakonissenvereins ein 

Vertrag wegen Überlassung jener Häuser an den Diakonissenverein zum preca-

ristischen Besitze abgeschlossen werden. 

§ 6. 
eessat. 

8* 
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§ 7. 
Polizeiliche Competenz der Stadt-Magisträte. 

Zur Kenntniß des Ritterschafts-Comite ward es gebracht, daß ein Stadt-

Magistrat in Kurland, bestehendem Rechte zuwider, gegen Personen eximirten 

Standes, die in polizeilicher Beziehung gleiche Rechte mit dem Adel genießen, 

polizeiliche Wahrnehmungen directe hat eintreten lassen. — Der Ritterschafts-

Comite wandte sich dieserhalb an die Kurländische Gouvernements-Regierung, 

welche denn auch, diesseitigem Ersuchen entsprechend, dem betreffenden Stadt-

Magistrate vorschrieb, den Senats-Ukas vom 6. Juni 1844 in Zukunft zur 

genauesten Richtschnur und Nachachtung zu nehmen, demgemäß sich den in der 

Stadt domicilirenden Personen aus dem Adel- und Exemten-Stande gegenüber 

jedweder polizeilichen Wahrnehmungen zu enthalten und in Zukunft vor analo

gen Ausschreitungen, wie sie in der That stattgehabt, sich zu hüten. — Es 

erscheint nicht überflüssig, erstlich aus dem bezogenen Senats-Ukase hier die 

Bestimmung anzuziehn, „daß die Edelleute ohne den Magisträten subordinirt zu 

sein, in Polizeisachen zum Ressort des örtlichen Hauptmanns sortiren, an 

welchen sich denn auch die Stadtverwaltung in nöthigen Fällen wenden muß;"— 

und sodann noch zu erwähnen, daß von dieser Regel die Städte Libau und 

Mitau insofern eine Ausnahme bilden, als in ihnen der Adel- und Exemten-

stand den hier bestehenden, mit je einem Assessor aus dem Adel- oder Exem-

tenstande versehenen besondern Polizeiämtern in polizeilicher Beziehung subordi

nirt sind. 

§ 8. 
HolzflöHuug. 

1) Der Herr Kurländische Gouvernements-Chef hat das an ihn von dem 

Herrn Minister des Innern gerichtete Circulair-Schreiben vom 9. Mai 1870, 
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betreffend die den Landes-Institutionen zu ertheilende Ermächtigung, Billete 

zur Flößung und zum Landtransport von Holz oder Holzfabrikaten aus

zugeben, — dem Ritterschafts-Comite in beglaubigtem Translate zur Erwägung 

und weitern Beschlußnahme übersandt; woraus der Ritterschafts-Comite, da der 

Herr Minister die Erörterung jener Frage durch die örtliche Landschafts-, 

eventuell die Adelsversammlung verlangt, beschlossen hat, dem bevorstehenden 

Landtage diese Frage zur geneigten Erledigung zu überweisen. Eine Abschrift 

des Translats der ministeriellen Vorschrift findet fich als Beilage dieser Relation 

angeschlossen. 

2) Im Verfolge früherer, nach Maßgabe landtäglicher Instruction (Eon-

serenzialschluß von 1865, K 23) geführten Verhandlungen hat der Ritterschafts-

Comite auch in diesem Triennium wiederholt seine Vermittelung eintreten 

lassen, um die obrigkeitliche Bestätigung der von einem Consortium entworfenen 

Statuten des oberländischen Holzflößungs-Vereins zu exportiren; es ist indeß 

diese Angelegenheit, wenn auch ihrem Abschlüsse nahe, so doch noch immer 

nicht definitiv erledigt, weil aus dem Finanz-Ministerium theils in redactioneller 

Beziehung gewisse Ausstellungen gemacht, theils in materieller Beziehung der 

Anspruch auf die Zahlung der Handelssteuern von den Vereinsmitgliedern 

erhoben wird. 

K S .  
Gewerbe-Scheine. 

Ein vom Kurländischen Kameralhof unter dem 20. October 1870 er

lassenes Circulaire, enthaltend verschiedene, durch ein Reichsrathsgutachten von 

1870 erfolgte Abänderungen und Ergänzungen der Handels- und Gewerbe-

Ordnung vom Jahre 1865, sowie die vom Kurländischen Kameralhof statu-

irte Ausführung dieser Abänderungen und Ergänzungen veranlaßte den Ritter-
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schasts-Eomite sich mit dem Kameralhofe wegen einiger Punkte, in denen 

nach Ansicht des Ritterschafts-Comite die Anforderungen und Auslassungen des 

Kameralhofs mit dem bestehenden Gesetze nicht völlig, in Einklang zu stehen 

schienen, allemzuvor in Relation zu setzen. 

Diese Correspondenz führte indeß, wenn auch in einigen andern Bezie

hungen zufriedenstellend, doch in einem wesentlichen Punkte eine Übereinstim

mung der Ansichten nicht herbei. Es betraf nämlich die Anforderung, des 

Kamera lhofes,  daß der  E igenthümer  oder  Pächter  e ines länd l ichen 

Grundstückes, wenn er eine Schmiede-, Tischler-, Stellmacher- oder der

gleichen mehr Werkstätte hält, und die darin beschäftigten Arbeiter in seinem 

Lohn uud Brod stehen,  fü r  d iese Werksta t t  den entsprechenden Gewerbe-

Schein aus seinen Namen lösen müsse. — Durch diese, wie der Ritterschafts-

Comite glaubt, nicht vom Gesetz bedingte Auslegung, ward den Gutsbesitzern 

hinsichtlich einer Menge von mit der Landwirtschaft in engster Verbindung ste

hender und nur zu diesem Zwecke unterhaltener Gewerbe-Anstalten eine directe 

und ganz neue Steuer auferlegt. — Der Landesbevollmächtigte wandte sich 

daher an den Herrn Finanzminister mit dem Gesuche um Abänderung der vom 

Kurländischen Kameralhofe ausgegangenen diesbezüglichen Anordnung. — Es 

erfolgte hierauf die Entscheidung des Departements, daß derartige Handwerks-

Anstalten und Handwerker, wenn sie von Gutsbesitzern und Arrendatoren für 

deren Rechnung zur Bestreitung der eigenen öconomischen Bedürfnisse gehalten 

werden, — da sie ein notwendiges Zubehör der Landwirtschaft bilden, — 

gleich den landwirtschaftlichen Anstalten von der Zahlung der Handelssteuern 

befreit werden könnten." — Mit dankenswerter Bereitwilligkeit beeilte der 

Kurländische Kameralhof sich, diese erfolgte günstige Entscheidung sofort zur 

Keuntniß des betheiligten Publikums durch die Gouvernements-Zeitung (F« 28 

vom Jahre 1871) zu bringen. 
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§ 10. 

Landwirtschaftliche Ausstellung. 

Die Livländische öconomische. Societät gab im Jahr 1870 die Anregung 

zur Veranstaltung der zweiten baltischen landwirtschaftlichen Ausstellung, und 

wandte sich — wie solches auch bei der ersten Ausstellung im Jahr 1865 der 

Fall gewesen — an die baltischen Corporationen mit der Bitte um Übernahme 

einer Extragarantie zur vorläufigen Sicherstellung der erwachsenden Kosten. — 

Der Ritterschafts-Comite konnte im Interesse unserer heimischen wirtschaft

lichen Fortentwickelung diesem Ersuchen nur entsprechen und übernahm, gleich 

wie solches im Jahr 1865 geschehen, eine Garantie bis zum Betrage von 

1250 Rubel, die auch dem Executiv-Eomite durch den diesseitig in denselben 

abdelegirten Vertreter Kreismarschall Baron von Rummel ausgehändigt wurden.— 

Ueber den Erfolg, den diese zweite baltische Ausstellung im Sommer 1871 

errungen, braucht hier nicht näher referirt zu werden. Was die Kosten be

trifft, so dürsten dieselben gleichwie im Jahre 1865 durch die Einnahmen zum 

vollen gedeckt worden sein, indem die Zurückzahlung obigen Vorschusses von 

1250 Rubel bereits stattgefunden hat. 

§ 11-

Reglement für die Benutzung des Leinpfades an der Düna. 

Zur Beseitigung der bei der Flößung von Waaren auf der Düna ein

tretenden Schwierigkeiten und oft sich wiederholenden Beschwerden sind von 

einer, von der Livländischen Ritterschaft niedergesetzten Commission in Ergän

zung zu der in den Art. 1028 und 1030 Band III. des Provinzial-Codex 

verordneten und bis hiezu geltenden Ordnung für die Benutzung der Ufer des 

erwähnten Flusses zur Flößung von Flößen, Barken und dergleichen, sowie zu 
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Nachtlager und zur Erholung für die sich mit der Flößung beschäftigenden 

Leute, besondere Regeln zur Benutzung der User entworfen worden. —Durch 

den Herrn Generalgouverneur resp. die Kurländische Gouvernements-Regierung 

ward hierauf der Kurländischen Ritterschafts-Comite bei Zusendung des qu. 

Entwurfs um sein Gutachten über die Anwendbarkeit dieser Regeln innerhalb 

der Grenzen Kurlands ersucht, gleichzeitig auch die Hauptmannsgerichte zu 

Bauske Friedrichstadt und Jlluxt und die Stadt-Magisträte von Friedrichstadt 

und Jacobstadt dieserhalb befehligt. 

Nachdem auch die Gutachten dieser Behörden dem Ritterschafts-Comite 

zur Kenntnißnahme zugestellt worden, legte er die Sache der im März 1871 

stattfindenden Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite vor, und dem Be

schlüsse derselben entsprechend stimmte er dem yu. Entwürfe nur unter verschie

denen Modificationen, welche vorzugsweise das Maß der bei Beschädigungen 

von Ackerfeldern und Wiesen durch die Flößenden zu leistenden Entschädigung 

betrafen, bei. 

§ 12. 

Neue Wegeordnung. 

Mit Zugrundelegung des vom Kurländischen Landtage 1848 angenom

menen Entwurfs einer neuen Wegeordnung, deren Jnslebentreten bekanntlich 

die Differenzen über die Gültigkeit und die Tragweite des § 130 der Statuten 

längere Zeit hindurch entgegenstanden, fertigte die Kurländische Gouvernements-

Regierung einen Entwurf einer neuen Wegeordnung an, in welchem sie sowol 

die von der Baltischen Domainenverwaltung als nothwendig bezeichneten 

Ergänzungen, als auch die, rücksichtlich des Baues von Brücken, Fähren und 

Dämmen in Kurland inzwischen ergangenen Senats-Ukase vom 15. Januar 

1861 und 10. Januar 1869 und endlich die Landgemeinde-Ordnung von 
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1866 berücksichtigte. Der Ritterschafts-Comite, zur Meinungsäußerung auf

gefordert, beantragte noch verschiedene Modificationen in der Redaction des 

Entwurfs, welchen die Kurländische Gouvernements-Regierung sich auch anschloß. 

Solchergestalt erhielt der neue Entwurf der Wegeordnung unter dem 4. April 

1870 endlich die Bestätigung des Herrn Generalgouverneurs und ward als 

„Instruction für die Unterhaltung und Revision der Wege im Kurländischen 

Gouvernement" von der Kurländischen Gouvernements Regierung zur allgemeinen 

Wissenschaft publicirt. Ein seit vielen Jahren von sast sämmtlichen Landtagen 

wiederholtes Eommissum des Ritterschasts-Comite hat hiedurch seine Erledigung 

gesunden. 

§ 13. 
eessat. 

§ 14. 

Justiz - Reorganisation. 

Anknüpfend an dasjenige, was der Ritterschafts-Eomite die Ehre gehabt 

hat, dem vorigen Landtage über den Gang der Verhandlungen, betreffend die 

Einführung des Friedensrichter-Instituts in den Ostsee-Provinzen, zu reseriren, 

ist aus dem jetzt ablaufenden Triennium Nachstehendes mitzutheilen. 

Im October 1869 erhielt der Herr Landesbevollmächtigte bei seiner An

wesenheit in St. Petersburg Gelegenheit, im Justizministerium direct diejenigen 

Abänderungs-Vorschläge vorzustellen, welche der verstärkte Ritterschasts-Comite 

in seiner Sitzung vom Juni 1868 zu dem vom Herrn Generalgouverneur 

Albedinsky im Winter 186^8 dem Justizministerio vorgestellten Entwurf eines 

Friedensrichter-Gesetzes für Kurland beliebt hatte und deren in der vorigen 

Eomite-Relation nähere Erwähnung geschehn; desgleichen verabreichte der Herr 
Relation 1871. 9 
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Landesbevollmächtigte an Stelle des, vom verstärkten Ritterschafts-Comite in der 

bezeichneten Session beliebten Wahlmodus die diesbezüglich inzwischen vom Land

tage 1869 (§ 27) gemachten Propositionen. Zugleich erhielt der gleichfalls in 

Petersburg anwesende Ritterschafts-Secretaire Baron Lieven vom Landesbevoll

mächtigten den Austrag, die nähern Erläuterungen zu dieser Eingabe mündlich 

dem Herrn Director des Departements, wirklichen Staatsrath von Essen, zu 

geben. Wenn nun auch bei dieser Gelegenheit sich eine gewisse Bereitwilligkeit 

auf mehrere Petita Kurlands einzugehn, kund gab, so trat doch schon damals 

ein in hohem Grade das Interesse der Provinz tangirender Gedanke, mit dem 

man sich im Justizministerium trug, zu Tage. Dies war nämlich die Absicht, 

für alle, über die friedensrichterliche Eompetenz hinausgehenden Kriminal- und 

Eivil-Sachen, — mit alleiniger Ausnahme des Hypothekenwesens, für welches 

die Oberhauptmannsgerichte allein bestehn bleiben sollten, — das Oberhofgericht 

zur I. Instanz zu machen; die 2. Instanz aber im alten Senat zu belassen. 

Dieser Gedanke findet seine Erklärung darin, daß man in denjenigen Gouver

nements, in welchen die sriedensrichterlichen Institutionen unter Belassung im 

Uebrigen der alten Gerichtsverfassung eingeführt werden sollten, dennoch dem 

Principe des neuen Prozeßrechtes huldigend nur 2 ordentliche Instanzen eben-

sowol für die Bagatell- als auch für alle übrigen Rechtssachen haben wollte, 

daß ferner, da der Senat jetzt die Appellations-Jnstanz vom Oberhofgerichte 

bildet, man demselben nicht einen Theil seines Wirkungskreises entziehn mochte, 

und daß solchemnach nichts anders übrig bleibe, als das Oberhosgericht als 

1. Instanz hinzustellen. Hiemit in nothwendigem Zusammenhange steht die 

Frage der Eompetenz der Friedensrichter, die man nämlich bei den so eben 

erörterten Voraussetzungen mindestens in dem vom Reichs-Ustav festgestellten 

Maße auch für uns greisen müsse, um die einzige 1. Instanz für die ganze 

Provinz nicht all zu sehr zu bebürden. 
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Schon damals im October 1869 fanden nun in dieser Beziehung ein

gehende mündliche Erörterungen Statt, um seitens der Ritterschafts-Repräsen

tation die graven Jnconvenienzen, welche die Durchführung dieses Planes 

unausbleiblich zur Folge haben mußten, darzulegen. 

Im September 1870 theilte darauf der Herr Generalgouverneur Albe

dinsky dem Ritterschafts-Comite mit, daß im Justizministerium ein neues 

Project der Einführung des Friedensrichter-Instituts in den OstseeprovinM 

zusammengestellt und dem Generalgouverneur zur seinerseitigen gutachtlichen 

Meinungsäußerung übersandt worden sei. Der Herr Generalgouverneur 

Albedinsky habe bei der Wichtigkeit der in Rede stehenden- Angelegenheit, und 

in der Erwägung, daß zur genügenden Erledigung derselben die Mitwirkung 

und der Beirath von Personen, welche mit den Justizverhältnissen der Ostsee

gouvernements genau vertraut seien, nothwendig erscheinen, — beschlossen, zur 

BePrüfung des ihm vom Grafen Pahlen übersandten Gesetzentwurfs Delegirte 

der ständischen Eorporationen der Ostseegouvernements hinzuzuziehn, welche in 

der ersten Hälfte des October 1870 in St. Petersburg unter seinem Vorsitz 

zu einer Commission, an welcher auch der Herr Geheimerath von Essen vom 

Justizministerium sich betheiligen werde, zusammentreten sollten. Endlich 

wünschte der Herr Generalgouverneur, daß der Eine der ständischen Delegirten 

ein practischer Jurist sein sollte. 

Zur Begründung der vom Ritterschasts-Comite in Folge dieser Auffor

derung des Herrn Generalgouverneur Albedinsky zur Absendung 2er Delegirten 

ferner gefaßten Beschlüsse ist es nothwendig, in einigen Worten den Inhalt 

jenes neuen ministeriellen Entwurfs, der den Titel. „Transitorische Regeln, 

betreffend die Organisation dcr Friedensrichter-Institutionen in den Ostsee

gouvernements" führt, hier anzudeuten. Derselbe stellt zunächst als Grundlage 

für das in den Ostseeprovinzen einzuführende Institut der Friedensrichter den 

9* 
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allgemeinen Reichs-Ustav vom 20. November 1864 hin, unter gewissen, in 

diesem Entwurf des nähern festgesetzten Ausnahmen für die Provinzen. Dem 

entsprechend enthält der Entwurf in seinen 6 Abtheilungen nicht ein einheitliches 

systematisches Ganze, sondern nur an einander gereihte Ausnahmen vom 

Reichs-Ustav. Ferner hat der schon oben angedeutete Gedanke, das Oberhos

gericht zur I. Instanz für alle, die friedensrichterliche Kompetenz überschreitenden 

Kriminal- und Civil-Sachen zu machen, auch hier seinen Ausdruck gefunden. 

Sodann ist hier die reichsrechtliche Organisation der Friedensrichter-Versamm

lung auch für Kurland projectirt, nur mit der Abweichung, daß der Ober

hauptmann als Präses derselben gedacht wird. Endlich ist der Wahlmodus 

der Friedensrichter zwar abweichend vom Reichsrecht, jedoch bei der Appli

cation specicll auf Kurland in hohem Grade die Rechte und Interessen der 

Provinz gefährdend projectirt. Es sollen nämlich zur Vornahme der directen 

Wahl Kreis-Wahl-Versammlungen gebildet werden, bestehend 1) aus den Besitzern 

sämmtlicher Landgüter und derjenigen Landstellen und Pastorate, die das für ein 

Rittergut festgesetzte Minimalmaß erreichen; für die Güter der Krone, Stiftungen 

und Korporationen stimmen (mit je einer Stimme für jedes Gut) die hiezu 

Bevollmächtigten, für die Pastorate, Richter- und Beamtenwidmen deren 

Inhaber, — 2) aus Deputirten der Landgemeinden, und zwar je einem Depu

taten von jeder Gemeinde, — 3) aus Deputirten der Städte und Flecken, 

und zwar je einem Deputirten auf jede 500 Einwohner. 

Abgesehen von diesen 4 wichtigsten Punkten enthält der ministerielle 

Entwurf in seinem Detail noch verschiedene Bestimmungen, die den Interessen 

der Provinz wenig entsprechen. 

Der Ritterschafts-Comite konnte keinen Augenblick darüber zweifelhaft 

5ein, welche Stellung er diesem Entwurf gegenüber einzunehmen habe. Im 

Hinblick hierauf, sowie bei der Ausführlichkeit der durch die früher hier statt



69 

gehabten, sowol commissarialischen, als auch landtäglichen Berathungen und 

Verhandlungen klar gelegten Wünsche des Landes durfte der Ritterschasts-

Comite von der einen Seite davon Abstand nehmen, den verstärkten Ritterschafts-

Comite zur Meinungsäußerung über den ministeriellen Entwurf und zur 

Ertheilung neuer Instructionen an den Ritterschasts-Comite einzuberufen; von 

der andern Seite konnte er auf die Aufforderung des Herrn Generalgouverneuren, 

ständische Delegirte in die von ihm präsidirte Commission zu entsenden, nur 

bereitwilligst eingehn. Es mag hier erwähnt werden, daß der Livländische 

Adels - Convent eine andere Stellung zu dieser letzten Frage einnahm. Die 

Begutachtung des neuen Entwurfs als ein Reservat des Landtags erkennend, 

verweiger te  derse lbe d ie  Besch ickung der  Commiss ion durch s tänd ische Deleg i r te  

und fand s ich nur  unter  gewissen Voraussetzungen dazu bere i t ,  2  Exper te  

ohne den Eharacter ständischer Organe abzuordnen, wogegen der Ritterschafts-

Comite diesen Gesichtspunkt nicht zu theilen vermochte, indem er den in der 

Commission geltend zu machenden Gegenvorstellungen und Einwänden den 

möglichsten Nachdruck und das stärkste Gewicht gerade dadurch zu verleihen 

willens war, daß sie nicht als „private Meinungen" einiger sachverständiger 

Juristen, sondern als der entschiedene Ausdruck der einmüthigen Wünsche des 

Landes gelten sollten. 

Nachdem der Ritterschafts-Comite wegen Uebernahme der Function eines 

Delegirten außer dem Landesbevollmächtigten verhandelt hatte, ward der Herr 

Präsident des Kurländischen Oberhofgerichts Baron von Koskull, dem ebenso 

sehr die persönliche QuaWation als bewährter Jurist, als auch das Gewicht 

seiner Stellung als erster Justizbeamte des Landes zur Seite stand, — hiezu 

erbeten, daß derselbe sich dieser Mühe im Interesse und zum Nutzen des Landes 

unterzog, ist dankbarst anzuerkennen. Die, wie oben erwähnt, anfänglich zu 

Mitte October in Aussicht genommene Eröffnung der Commissions-Sitzungen 
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erlitt eine Verzögerung durch den inzwischen eingetretenen Wechsel in der Person 

des Herrn Generalgouverneuren. Nachdem der Fürst Bagration sich mit der 

Sachlage vertraut gemacht, berief er die Commission zum 10. December 1870 

nach St. Petersburg. — Die Arbeiten derselben wurden während der Weih

nachtszeit unterbrochen, in der ersten Hälfte des Januar 1871 wieder auf

genommen, und Ansang Februar in Petersburg abgeschlossen. — In dieser 

2ten Hälfte der Commissions-Sitzungen sah der Baron von Koskull sich ver

hindert, abermals nach St. Petersburg zu kommen, und es ward daher der 

Ritterschafts Secretaire Varon Lieven, der auch während des December-Monats 

den Landesbevollmächtigten nach Petersburg begleitet hatte und dem somit die 

Verhandlungen der ersten Sessionszeit nicht fremd waren, als zweiter Dele-

girter designirt. 

Was nun das Elaborat dieser Commission betrifft, so dürfte im Ganzen 

ein den Bedürfnissen und Wünschen des Landes entsprechendes Project zu 

Stande gebracht sein. Vor allen Dingen ward anerkannt, daß die Ostsee

provinzen ein begründetes Anrecht aus ein selbstständiges, von den diesbezüg

lichen Reichsgesetzen unabhängiges, Friedensrichtergesetz haben. Allerdings konnte 

man hiebei den Anschauungen der Regierung insofern Rechnung tragen, als 

man dieselbe systematische Ordnung in diesem provinziellen Gesetze befolgte, 

welche der Reichs Ustav von 1864 hat. Aber es ward ein einheitliches Ganze 

für die Provinzen geschaffen, dessen Anordnung und Form dem Ustav von 

1864 entlehnt, dessen Inhalt zum größten Theil in sachlicher Übereinstimmung 

mit dem von den Ständen seiner Zeit begutachteten Albedinskyschen Entwürfe 

ist. Ferner ward die drohende Gefahr einer enormen Schädigung unserer ge-

sammten Justiz durch Herabdrückung des Oberhosgerichts zur I. Instanz glück

lich abgewandt und in dieser Beziehung die Eompetenz der jetzigen Gerichte 

I. Instanz und des Oberhosgerichts, — insoweit nicht die fortan unter die 
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friedensrichterliche Dijudicatur fallenden Sachen eine Aenderung nothwendig 

machten, — aufrecht erhalten. Auch die Friedensrichter-Versammlungen wurden 

dem seinerzeit von Kurland ausgegangenen Vorschlage entsprechend, als eine 

aus speciell hiezu gewählten Friedensrichtern bestehende und beständig functio-

nirende Appellations-Behörde unter dem Namen Kreisfriedensgericht construirt, 

und damit den erheblichen Mißständen, die eine nur in gewissen Juridiken 

sunctionirende aus zusammenreisenden Friedensrichtern bestehende Friedensrichter-

Versammlung befürchten ließe, vorgebeugt. — Was nun schließlich den Wahl

modus betrifft, so muß hier zuvörderst bemerkt werden, daß die Organe der 

Staatsregierung, — die in dieser speciellen Frage mit dem keinerlei Bestim

mungen hierüber enthaltenden Reichs-Ustav von 1864 nicht zu rechnen hatten 

und daher auch auf ein den besondern Verhältnissen der Provinzen ange

paßtes besonderes Project bereitwilligst Rücksicht zu nehmen willig waren, — 

die Notwendigkeit eines den 3 baltischen Provinzen gemeinsamen Projectes 

betonten. Kurland war somit in die Lage versetzt, sich allemzuvor über eine 

möglichst einheitliche Wahlordnung mit den andern Schwesterprovinzen zu ver

einbaren, um jenem Gesichtspunkte Rechnung zu tragen. Diese Vereinbarung 

war aber schwierig, weil in Kurland in mancher Beziehung abweichende Ver

hältnisse von den in den andern Provinzen stattfindenden zu berücksichtigen 

waren. — Nach langen Debatten der ständischen Delegirten, resp. Experten, 

unter sich, gelang es ein einheitliches Project für alle drei Provinzen zu Stande 

zu bringet, welches in erster Reihe der Staatsregierung zur Bestätigung vor

gestellt werden sollte; während für den Fall, daß die Bestätigung dieses Pro-

jects auf ernste Schwierigkeiten stoßen sollte, gleichzeitig ein zweites, nur Kur

land behandelndes Project von den Kurländischen Delegirten eingereicht ward. 

Es dürfte die Grenzen, welche diese Eomite-Relation einzuhalten hat, bei 

weitem überschreiten, wollte man den Inhalt beider Projecte hier wiedergeben, 
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den Unterschied derselben beleuchten und den Werth des einen wie des andern 

gegen einander abwägen. Der Ritterschafts-Comite hat daher eine Abschrift 

beider Projecte als Beilage dieser Relation angehängt. 

Nachdem der I. Theil des ganzen Gesetzes-Projectes, enthaltend die Be

stimmungen über die Organisation des Friedensrichter-Instituts durchberathen 

war, erklärte der prästdirende Herr Generalgouverneur Fürst Bagration, daß 

er mit diesem Entwürfe einverstanden und bereit sei, ihn als den seinigen in's 

Ministerium refp. in den Reichsrath einzubringen und zu vertreten, falls in 

3 Punkten, in welchen er nicht allein, sondern auch das Ministerium von der 

Commissionsarbeit abweichender Ansicht sei, und für welche so, wie sie von der 

Commission gefaßt seien, ein günstiges Resultat im Reichsrathe sich nicht er

warten lasse — Modisicationen statuirt würden. Diese 3 Punkte betrafen 

1) die Bestätigung der Friedensrichter durch den Senat, anstatt durch den 

obersten Gerichtshof der Provinz; 

2) den facultativen Hinzutritt der Ehrenfriedensrichter zu den Sitzungen 

des Kreis-Friedensgerichts; 

3) die Verlegung der Cassations-Jnstanz für die friedensrichterlichen Sachen 

in den Cassationshos des Senats, anstatt in den obersten Gerichtshof 

der Provinz. 

In der Erwägung 

aä 1. daß die Bestätigung unserer richterlichen Beamten, mit Aus

nahme der vom Kreisgerichte, schon jetzt durch die höchste Regierungs

gewalt geschieht und keine besonders empfindlichen Jnconvenienzen 

mit sich bringt, vorausgesetzt, daß die provisorische Amtsübernahme 

seitens des Gewählten sofort nach vollzogener Wahl stattfindet und 

nicht erst die definitive Bestätigung hiezu abgewartet zu werden 

braucht; 
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sä 2. daß der facultative Zutritt der Ehrenfriedensrichter zu den 

Friedensrichter-Versammlungen oder, nach der jetzt adoptirten Be

zeichnung. zu dem Kreis-Friedensgericht, von der Kurländischen 

Ritterschaft selbst gewünscht worden ist. im Allgemeinen auch die 

Meinung hier dahin geht, daß das Institut der Ehrenfriewnsrichter 

wohlgeeignet sein wird, mancherlei Jnconvenientes in dem ganzen 

Friedensrichter-Institut zu corrigiren; 

aä 3. daß der Senat schon jetzt die 3. und resp. 2. Instanz, für 

gewisse Fälle sogar die oberste Instanz in Bauersachen, bildet, daß 

es daher schwer zu erwarten ist, speciell in Bezug auf die Ostsee

provinzen ihm einen Theil seines jetzigen Eompetenzkreises gänzlich 

entziehn zu können, um so weniger, als derselbe seinerseits ein ge

wisses Gewicht darauf legt, im Wege der Erledigung von Cassations-

beschwerden die gleiche Auslegung des Gesetzes im gesammten Reich 

sicherstellen zu können; daß ferner als unmittelbare Folge der Ver

legung der Cassations-Instanz in den Senat eine bedeutende Ver

minderung der Cassationsbeschwerden sich ergeben dürste, mithin 

factisch die weitaus meisten friedensrichterlichen Sachen ihre defini

tive Erledigung in der 2. Instanz, dem Kreis-Friedensgericht finden 

werden, 

endlich 

4) unabgesehen von obigen sachlichen Erwägungen, daß diejenigen Vor

theile, welche eine uneingeschränkte Qualifikation der Eommissionsarbeit 

als eine Vorlage der Negierungsorgane bei der weitern Verhandlung 

in den Gesetzgebungs-Jnstanzen voraussichtlich bietet, dem ganzen Pro

jekte zu gute kommen. — entschlossen sich die 2 Kurländischen Delegir-

Relation 1871. 10 
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ten die vom Herrn Generalgouverneur beantragten Modifikationen der 

Commissionsarbeit zu acceptiren. 

Die Arbeiten der Commission betrafen nun ferner außer dem Gesetz über 

die Organisation, auch noch dasjenige über das Verfahren.vor den friedens

richterlichen Jnstiwtionen sowol in Criminal- als in Civilsachen; und endlich 

die Einführungsordnung. Der Criminalprozeß ward, da er seine Grundlage 

im Strafgesetzbuch und in dem hier bereits geltenden Gesetz über die von den 

Friedensrichtern zu verhängenden Strafen findet, auch großentheils dem Crimi

nalprozeß des Ustavs von 1864 nachgebildet; wogegen der Civilprozeß als 

in engem Zusammenhange mit dem provinziellen Privatrechte stehend, unter 

Anlehnung an den früher schon ausgearbeiteten und begutachteten Albedinsky-

schen Entwurf selbstständig für die Ostseeprovinzeu entworfen ward. 

Nachdem die Commissionsverhandlungen Anfang Februar 1871 in Peters

burg geschlossen wurden, trat im Frühjahr noch eine aus 5 Delegirten bestehende 

Subcommission mit dem Herrn Kanzleidirector des Herrn Generalgouverneuren 

und einem Beamten desselben zusammen, um sowol den in Petersburg gefaßten 

Beschlüssen entsprechend das gesammte Gesetzproject inelugive der beiden 

Prozeßordnungen zu redigiren, als auch die umfangreichen Motivirungen zu 

demselben, insoweit es eben Abweichendes von der Reichsgesetzgebung statuirte, 

abzufassen. — Gegen Ende des Maimonats trat sodann nochmals die Plenar-

versammlung der Commission zur Vornahme der Schlußprüfung zusammen 

und erledigte hiemit das ihr gewordene Commissum. Dem Vernehmen nach 

ist das von der Commission entworfene und vom Herrn Generalgouverneur 

adoptirte Project im Laufe des Sommers an das Justizministerium abgesandt 

worden, aus welchem dasselbe, nach vorgängiger Beprüfung in der 2. Abtheilung 

der höchsteigenen Kanzlei Seiner Kaiserlichen Majestät, in den Reichsrath ein

gebracht werden soll. 
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K 15. 

Reform der Steuergesetze. 
Seit Jahren beschäftigte sich die Staats-Regierung mit dem Plane einer 

durchgehenden Reform der jetzigen Steuergesetzgebung. Die graven Jnconve-

nienzen, die mit der Seelensteuer und der damit connexen solidarischen Haft 

der Gemeinden verbunden sind, mußten zu der Erkenntniß führen, daß eine 

Umwandlung der gefammten Seelensteuer von Jahr zu Jahr eine dringendere 

Notwendigkeit werde. Die baltischen Provinzen empfanden bei der hier herr

schenden Freizügigkeit diese Uebelstände schon längst; im letzten Decennium 

aber, wo auch im Innern des Reichs die Freilassung der Leibeignen statt

gefunden und insbesondere die volle Freizügigkeit der während der ersten 10 

Uebergangsjahre noch temporair gebundenen Bauern im Jahre 1870 Platz zu 

greifen hatte, — traten jene nun auch im Reich als eine eminent drohende 

Gefahr für die volkswirtschaftliche EntWickelung auf. 

Die zur Bearbeitung der Frage beim Finanzministerium errichtete besondere 

Commission übergab demzufolge tm Jahr 1870 ein Project, nach welchem 

eine Umwandlung der bisherigen Kopf- und Prästandensteuer seitens der Land

bewohner in eine Grund- und eine Gehöftsteuer stattfinden sollte. — Der 

Minister-Eomite beauftragte hierauf den Herrn Finanzminister, die Gutachten 

sämmtlicher Landschaftsversammlungen und Landschaftsämter des Reichs, wo 

das Gesetz über die Landes-Jnstitutionen vom 1. Januar 1864 schon Eingang 

gefunden hatte, einzuholen; rücksichtlich der baltischen Provinzen aber das Pro-

jtct nebst den hiezu gestellten Fragepunkten dem Herrn Generalgouverneuren zur 

seinerseitigen Meinungsäußerung nach Einsammlung der örtlichen Auskünfte zu

zusenden. Alle die geforderten Gutachten sollten ferner binnen einer 8 monat

lichen Frist dem Ministerium zur weitern Erörterung und Behandlung der Frage 

im Wege der Gesetzgebung vorgestellt werden. — Nach Empfang des dies-

10* 
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bezüglichen Schreibens des Herrn Finanzministers im September 1870 richtete 

der Herr Generalgouverneur das Ersuchen an den Herrn Kurländischen Gou

vernements-Chef, nach Einholung aller auf diesen Gegenstand bezüglichen Aus

künfte dieselben dem Herrn Generalgouvetneur nebst einem motivirten Sentiment 

über die Anwendbarkeit der in dem yu. Projecte enthaltenen Bestimmungen 

auf das Kurländische Gouvernement in möglichst kurzer Zeit vorzustellen, damit 

der Herr Generalgouverneur in den Stand gesetzt werde, innerhalb der gesetzten 

Frist seinerseits ein allgemeines auf alle 3 Ostseeprovinzen bezügliches Gutachten 

dem Ministerio zukommen zu lassen. — Der Herr Kurländische Gouvernements-

Chef traf nun zunächst die Verfügung, die zur gründlichen Erörterung der 

Frage notwendigen Auskünfte und speciellen Data durch den Kurländischen 

Kameralhof und den Kurländischen Gouvernements- statistischen Eomite beschaffen 

zu lassen, sodann aber wandte Derselbe, — in der Erwägung, daß dieser 

Gegenstand ganz unabhängig von dem Ergebniß der annoch einzusammelnden 

statistischen Auskünfte und den daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen, wesent

lich die Interessen der Kurländischen Ritterschaft (d. h. wol richtiger der Groß

grundbesitzer) berühre, — im October 1870 sich an den Kurländischen Ritter

schasts-Comite mit dem Ersuchen um eine motivirte Meinungsäußerung. 

Für den Ritterschafts-Comite entstand, nächst der eminenten Wichtigkeit 

des Gegenstandes an sich, zunächst die Frage nach der Art der Behandlung 

desselben. Als unzweifelhaft ergab sich die Notwendigkeit die Herren örtlichen 

Kreismarschälle einzuberufen, um in Gemeinschaft mit ihnen die fernerweitigen 

Schritte zu berathen. Um aber die Situation richtig zu beurtheilen, muß 

man sich vergegenwärtigen-

1) daß genau um dieselbe Zeit, da der Ritterschafts-Comite jene 

Aufforderung erhielt, die Session der vom Generalgouverneur präsidirten 

Commission von Delegirten sämmtlicher ostseeprovinziellen Ritterschaften 
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und der Städte Riga und Reval für die Bearbeitung des ministeriellen 

Justizreform-Projectes in St. Petersburg in Aussicht genommen war, 

und daß zu dieser Commission, deren Eröffnung wegen des inzwischen 

erfolgten Wechsels in der Person des Herrn Generalgouverneuren von 

Woche zu Woche bis in den Winter 18^/?i verschoben ward, der 

Herr Landesbevollmächtigte nothwendigerweise sich einzufinden hatte; 

2) daß, abgesehen von der Unmöglichkeit des Zusammentritts der Plenar-

versammlung schon im Herbste 1870 aus dem 8ub 1 angeführten 

Grunde, — es sehr wünschenswerth war, der Plenarversammlung bei 

ihrem Zusammentritt auch schon diejenigen statistischen Data als Mate

rial vorlegen zu können, welche, wie oben erwähnt, im Laufe des 

Herbstes von den Regierungsorganen erst beschafft werden sollten. 

Der Ritterschafts-Comite konnte somit in Rücksicht dieser Umstände und 

der im Januar und Februar stattfindenden Rekrutirung, die Plenarversamm

lung erst zum März 1871 einberufen. Nachdem diese von dem umfangreichen 

Projecte eingehende Kenntniß genommen, und sich diejenigen factischen Voraus

setzungen. von welchen die ministerielle Commissionsarbeit ausgegangen war, 

klar zu legen gesucht hatte, kam sie allerdings alsbald zu der Ueberzeugung, 

daß eine nude Application des Projectes auf Kurland einfach eine Unmöglich

keit wäre, weil die factischen Verhältnisse hier mit jenen Voraussetzungen der 

Commission durchaus nicht übereinstimmten; sowie im Allgemeinen, daß auf 

dem von 5er Commission eingeschlagenen Wege sich eine Abstellung, ja auch 

nur eine theilweise Besserung der mit dem jetzigen Steuersystem verbundenen 

Mißstände keineswegs erwarten lasse. Bei dieser Erkenntniß konnte die 

Plenarversammlung indessen nicht stehn bleiben. Giebt der jetzige Stand der 

Gesetzgebung in Steuersachen Grund zu allgemein gefühlten Mißständen, — 

und dieser Enkenntniß hat man sich bei uns schon seit langer Zeit nicht ver
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schloffen, — so war mit der einfachen Repudiation der Vorschläge nichts 

gewonnen: man mußte notwendigerweise darnach streben, ein den Verhältnissen 

angemessenes, die zu Tage getretenen Uebel wirklich corrigirendes System zu 

finden, und — glaubte man es gefunden zu haben — der Staatsregierung 

Solches plausibler zu machen, als das Commissionsproject. War dieser Gedanke 

ein richtiger, so entstand für die Plenarversammlung sogleich die weitere Frage 

nach ihrer Zuständigkeit zur erschöpfenden Behandlung der Materie. Auch 

hierin konnte sie indeß nach eingehender Erörterung der Sache nicht im Zweifel 

sein. An die Negation der von der Finanzcommission ausgearbeiteten Vor

schläge ließ sich vorläufig nur in allgemeinen Grundzügen als Gutachten ein 

Gegenproject knüpfen, dessen weitere Substanziirung der Zukunft, sobald erst 

die Principien festgestellt worden, vorzubehalten war. Um diese principiellen 

Gegenvorschäge gutachtlich zu entwerfen, dazu glaubte die Plenarversammluug 

des Ritterschafts-Comite nicht eine extraordinaire Landesversammlung einberufen 

zu dürfen. Es wird nicht unangemessen erscheinen, die zur Beurtheilung 

dessen dienenden Momente hier kurz zu recapituliren. 

Vor allen Dingen muß daran erinnert werden, daß die Frage eine 

Reichssteuer betrifft und dieser Gegenstand sonst der provinziellen, ständischen 

Vertretung entzogen ist. Eine Meinungsäußerung ständischer Organe ist daher 

auch von der Regierung hier nicht beantragt worden. Hätte man bei uns 

eine extraordinaire Landesversammlung einberufen wollen, so würde man bei 

der HLezu einzuholenden obrigkeitlichen Erlaubniß auf diesen Umstand sofort 

gestoßen sein, und möglicherweise wäre die obrigkeitliche Genehmigung versagt, 

damit aber eine der peinlichsten Präcedenzen geschaffen worden sein. Zu dieser 

Rücksicht traten nun noch andere hinzu: wie die Kürze der Zeit, die Unthun-

lichkeit, diesen Gegenstand auf einem extraordinaire» Landtage mit zum voraus 

instruirten Deputaten zu behandeln, und daher nur die Möglichkeit, eine brü
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derliche Konferenz einzuberufen, welche Eventualität einerseits der Sache selbst 

in diesem Stadio kaum von Nutzen gewesen, und andererseits dem Lande jeden

falls sehr beschwerlich gewesen wäre. 

Geleitet von diesen Erwägungen kam die Plenarversammlung des Ritter

schafts-Comite zu dem Beschlüsse, nächst dem Nachweise der Uncmwendbarkeit 

des Commissions-Projectes auf unsere Verhältnisse einige allgemeine Gesichts

punkte gutachtlich aufzustellen, welche ihrer Ansicht nach eine den hiesigen Ver

hältnissen angemessene und gerechte Umlage der Steuern beim Verlassen des 

jetzigen Steuersystems bezwecken würden; und diese Hauptgesichtspunkte dem 

Lande auf sofort auszuschreibenden Kreisversammlungen vortragen zu lassen, 

um durch die hierüber vorzunehmenden Abstimmungen und etwaige anderweitige 

Aeußerungen des Landes die generelle Instruction des Ritterschafts-Comite für 

diese Sache zu ergänzen. Der Inhalt der Vorlage ist in Kurzem folgender: 

Für die Vertheilung der Steuern aus die einzelnen Gouvernements des Reichs 

soll die Bevölkerungsziffer derselben als Maßstab dienen; zu dem Zwecke hat 

eine Seelenrevision nächstens stattzufinden, um darnach die Verhältnißzahlen 

der Gouvernements unter einander festzustellen. In Kurland ist sodann der 

Betrag a) der jetzigen Reichs-Prästandensteuer in eine unwandelbare 

Grundsteuer zu verwandeln, dieser Grundsteuer aber der gesammte Grundbesitz 

des Landes, ohne Unterschied von Hofes- und Gesindeland, zu unterwerfen; 

als Berechnungsfactor für die einzelnen Grundbesitzlichkeiten unter einander dient 

die Flächenausdehnung des Ackerlandes; d) dagegen ist die jetzige Seelensteuer 

in eine Klassensteuer zu verwandeln, derselben Personen aller Stände und 

Klassen, mit alleiniger Ausnahme des activen Militairs, zu unterziehn, endlich 

jeder Zuwachs der Reichs-Prästandensteuern auf diese Klassensteuer zu legen. 

Die Umlage der Grund- wie der Klassen-Steuer ist den Organen der Landes. 

Vertretung, deren Erweiterung durch Heranziehung von Vertretern der Städte 
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und des kleinen Grundbesitzes man sich alsdann vorbehalte, zu ^überlassen. wo

gegen die Erhebung der Steuern selbst nach wie vor eine Obliegenheit der 

Regierungsorgane bildet. 

Die Abstimmungen der Kreisversammlungen über dieses Project ergaben in 

überwiegender Mehrheit die Übereinstimmung des Landes mit der Hon der 

Plenarversammlung projectirten Richtung des abzustattenden Gutachtens, welches 

demgemäß an den Herrn Kurländischen Gouvernements-Chef abgestattet ward, 

ohne daß darin einer Willensäußerung des Landes als solcher Erwähnung 

geschehn. 

Der Ritterschafts-Comite hat schließlich die Genugthuung, berichten zu 

können, daß gutem Vernehmen nach, auch der Herr Kurländische Gouverne

ments-Chef sich den in diesem Gutachten aufgestellten Principien durchweg 

angeschlossen hat. Welchen Versolg die Sache in den höhern Regierungs

sphären nehmen wird, läßt sich zur Zeit noch nicht auch nur annähernd sagen. 

Als ein Jndicium mag es angesehn werden, daß die beim Finanzministerium 

errichtete Commission, deren Project sich den Mittheilungen der öffentlichen 

Blätter gemäß, nirgends im Reich einer unbedingten Zustimmung zu erfreuen 

gehabt hat, aufgelöst und eine neue Commission formirt worden ist. 

§ 16. 

Regeln für das Verfahren beim Austausch von Servituten 
und Streuländereien bei Fideieommißgntern. 

Bekanntlich hat der -Senats-Ukas vom 10. December 1863 U 77003 

auf damaligen Antrag der Kurländischen Ritterschaft dasjenige Verfahren vor

gezeichnet, welches bei einem beabsichtigten Austausche von Servituten oder 

Streuländereien mit einem Fideicommißgute einzuhalten ist, und besteht dasselbe 
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hauptsächlich in dem Erlasse einer öffentlichen Ladung vor das competente 

Oberhauptmannsgericht an sämmtliche Fideicommißanwärter, sich über das vom 

Fideicommißbesitzer entworfene Austauschproject zu äußern, resp. demselben 

beizustimmen, oder die entgegenstehenden Gründe zu verlautbaren, worauf denn 

im letztern Falle ein förmlicher Rechtsstreit durchzuführen ist. 

Mit Rücksicht darauf, daß dieses Verfahren unter allen Umständen mit 

nicht unerheblichen Kosten und Zeitaufwand, mitunter aber auch mit der Noth-

wendigkeit zur Führung eines weitläufigen Rechtsstreites verbunden ist' hat der 

Kreis Doblen auf seiner im Herbst 1870 abgehaltenen Kreisversammlung den 

Antrag gestellt, die Ritterschaft wolle sich dahin verwenden, daß an Stelle jenes 

Verfahrens behufs BePrüfung und Genehmigung oder Verwerfung eines vom 

Fideicommißbesitzer entworfenen Austauschprojectes dasjenige Verfahren als 

rechtsgültig eintreten dürfe, welches neuerdings für die Veräußerung von zu 

einem Fideicommißgute gehörigen Gesindesländereien die Allerhöchste Sanction 

erhalten hat. 

Die Plenarversammlung des Ritterschafts-Comite hat diesen Antrag dem 

Landtage vorzulegen beschlossen, und hat der Ritterschafts-Comite daher die 

Ehre. Eine hohe Landesversammlung um Ihren diesbezüglichen Beschluß zu 

ersuchen. 

Relation 1871. 11 



III. Theil. 
Betreffend die Verwaltung der Ritterschaftsgüter. 

In Nachstehendem hat der Ritterschafts-Comite die Ehre, den von dem 

Herrn Oeconomie-Director Baron von Fircks abgestatteten Bericht über die 

Verwaltung der Ritterschafts-Güter, mit welchem der Ritterschafts-Comite sich 

nur vollständig einverstanden erklären kann, zu übergeben. 

§ 1. 

Höfe der Ritterschaftsgüter. 

Die im Jahre 1866 über die Höfe der Ritterschafts-Güter abgeschlossenen 

Pacht-Contracte laufen fort. Im letzten Triennium sind von denselben übertragen: 

1) der mit dem Herrn Baron Carl von Fircks abgeschlossene Pacht-

Contract über Grendsen und Neuhof auf den Herrn Baron Leo von 

Fircks; 

2) der an den Herrn Baron Constantin von Bistramb cedirte Pacht-

Contract über Degahlen auf den Herrn Baron Paul von Fircks. 

Zufolge Beschlusses der letzten brüderlichen Conferenz ist der Pacht-

Contract über Grendsen um 12 Jahre verlängert worden, wogegen der Herr 

Pächter die Verpflichtung übernommen, ein neues massives Wohnhaus auf 

dem Hofe Grendsen, bei unentgeltlicher Verabfolgung des nöthigen Bauholzes 

aus dem Ritterschafts-Forste, sonst aus eigenen Mitteln'nach einem vereinbarten 

Plane zu erbauen. 
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Dieser Bau hat im Frühjahre d. I. begonnen und ist bis unter Dach 

gefördert worden. 

Schon in der, dem vorigen Landtage abgestatteten Relation über die 

Administration der Ritterschafts-Güter ist der Errichtung von Tagelöhner-

Etablissements Erwähnung geschehn. Möge es gestattet werden, nochmals auf 

diese Frage zurückzukommen, denn es hat dieselbe im Laufe der verflossenen 

drei Jahre Nichts an ihrem Interesse eingebüßt. Die Unzulänglichkeit der 

Knechtswohnungen auf den Ritterschafts-Gütern, welche das Zusammenwohnen 

mehrerer Familien in einer Stube bedingen, das dringende Bedürfniß nach 

vermehrter Arbeitskraft bei steigender Kultur, und endlich die Uebelstände, 

welche eine gar zu große Beweglichkeit der Arbeiterbevölkerung zur Folge hat, 

weist den Grundbesitzer sowol im allgemeinen, als auch im allereigensten Interesse 

darauf hin, einer gedeihlichen Entwicklung unserer Arbeiterverhältnisse den 

Weg zu ebnen. Nur von seßhaften Arbeitern läßt sich erwarten, daß sie 

den Vorlockungen zur Auswanderung nach andern Provinzen widerstehen 

werden. Denn scheint diese Bewegung unserer Arbeiterbevölkerung in der 

letzten Zeit auch an Intensität abgenommen zu haben, so ist sie doch nicht 

ganz erloschen, wird bei jedem Anlasse wieder aufleben und dann voraussichtlich 

mit um so nachhaltigerem Erfolge, weil unterdessen Erfahrungen gesammelt 

und Verbindungen angeknüpft sein werden. 

Wenn irgend ein Grundbesitzer im Lande, so ist es am ersten wol die 

Ritterschaft, welche auf ihren Gütern mit der Ansiedelung von Tagelöhnern 

vorgehen kann. Hier ist in überreichem Maße noch Land vorhanden, welches, 

bisher als wilde Weide genutzt, nur eine geringe Rente abwirft, — hier 

sind auch andererseits die Mittel vorhanden, um die zu solchen Einrichtungen 

nöthigen Auslagen zu bestreiten. Eine Erörterung über das Wie würde hier 
11* 
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zu weit führen und wäre auch nicht am Platze, da die Frage principiell noch 

entschieden werden muß. 

§ 2. 
Bauten. 

Im verflossenen Triennium sind ganz oder theilweise auf Kosten der Ritter

schaft folgende Bauten ausgeführt worden: 

Oeconomie-Gebäude-Bauten. 

1. Im Hofe Grendsen ist von der Arrendeverwaltung eine neue Feld

scheune von 16 Faden Länge, 4 Faden 3 Fuß Breite, in 12 massiven Pfeilern 

mit Holzverschalung, unter Schindeldach aufgeführt und in das Grendsensche 

Gebäilde-Jnventarium aufgenommen worden. Das dazu erforderliche Bauholz 

hat die Grendsensche Arrendeverwaltung unentgeldlich aus dem Ritterschafts-

Forste erhalten und ferner aus der Ritterschasts-Casse 100 Rubel in baarem 

Gelde, welche Summe die Arrendeverwaltung während der Dauer der Arrende-

periode mit 4^2 Procent jährlich verzinst. 

2. Im Hofe Jrmlau ist eine allerdings schon früher vorhandene, aber 

sehr baufällige Feldscheune von 24 Faden Länge und 5 Faden Breite in 8 

massiven Pfeilern mit Holzverschalung unter Schindeldach von der Arrende

verwaltung wieder in Stand gesetzt und im Gebäude-Jnventarium von Jrm

lau ausgenommen worden. Zu diesem Bau hat die Jrmlausche Arrendever

waltung das erforderliche Bauholz und an baarem Gelde die Summe von 

200 Rubel erhalten. 

3. In Degahlen ist, nachdem der alte Viehstall sich als nicht mehr repa

raturfähig und durchaus unzweckmäßig erwiesen, von der Arrendeverwaltung 

ein neuer zweckentsprechender Viehstall 30 Faden lang, 8 Faden breit und 

über dem Sockel 10 Fuß hoch, durchweg aus Feldsteinen mit aus Ziegeln 
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eingewölbten Thür- und Fensteröffnungen, unter einem Schindeldache erbaut 

worden. Der Vorhof zu diesem Gebäude, das sogenannte Vorpfahlland, ist 

dabei von der Arrendeverwaltung übercontractlich mit einer durchschnittlich 

5 Fuß hohen Mauer umzäunt worden. Zu diesem Gebäude, welches an 

Stelle des alten Viehstalles im Degahlenschen Gebäude-Jnventarium auf

genommen ist, hat die Degahlensche Arrendeverwaltung das Bauholz unent-

geldlich aus dem Ritterschafts-Forste, und in baarem Gelde die Summe von 

2000 Rubel erhalten, die von der Arrendeverwaltung mit 4^2 Procent 

jährlich zu verzinsen ist. 

4. In Friedrichsberg ist 

a) auf dem Hose der bisher sogenannte Arbeiterstall, ein Gebäude von 

6 Faden Länge, 3^2 Faden Breite und 6 Fuß Höhe, zu einer Feld

scheune von 12 Faden Länge. 3^2 Faden Breite und 12 Fuß Höhe, 

in 8 massiven Pfeilern mit Schaalenfüllung unter einem Schindeldache 

umgebaut und dem entsprechend in's Jnventarium aufgenommen worden. 

Zu diesem Bau ist das Bauholz unentgeldlich aus dem Ritterschafts-

Forste und die Summe von 200 Rubel verabfolgt worden, welche 

letztere mit 4^2 Procent jährlich verzinset wird. 

b) Auf der zu Friedrichsberg gehörigen Feldwächterei Mellalksne ist eine 

kleine Riege von 8 Faden Länge und 4 Faden Breite von dem Päch

ter erbaut worden, und sind außer dem dazu nöthigen Bauholze 50 

Rubel für das Schindeldach aus der Ritterschafts-Casse gezahlt worden. 

5. In Peterthal ist ein neues, massiv aus Ziegeln unter einem Psannen-

Dache erbautes Wohnhaus von 17 Faden 4 Fuß Länge und 7 Faden 4 Fuß 

Breite aufgeführt und in das Gebäude - Jnventarium von Peterthal aufgenom

men worden. Die Peterthalsche Arrendeverwaltung, welche die Ausführung 
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dieses Baues übernommen, hat dafür außer dem erforderlichen Bauholze 5000 

Rubel in baarem Gelde aus der Ritterschasts-Casse und ferner das alte zum 

Abbruch stehende Wohnhaus zur freien Disposition erhalten. 

ö. Brückenbauten. 

An Stelle der bisherigen hölzernen sind steinerne Brücken im Laufe der 

letzten drei Jahre auf den öffentlichen Straßen in den Grenzen der Ritterschafts-

Güter erbaut worden 

1. In Jrmlauscher Grenze: 

 ) auf der Tuckum-Goldingenschen Straße eine Brücke von 3 Faden 

Spannung; 

d) aus der Candau-Mitauschen Straße zwei Brücken von je zwei Faden 

Spannung, 

ej auf der Jrmlau - Doblenschen Straße eine Brücke von 2 Faden 

Spannung; 

 ) auf der Jrmlau - Tuckumschen Straße eine Brücke von 1 Faden 

Spannung, eine Brücke von 2 Faden Spannung. 

2. In Grendsenscher Grenze: 

auf der Grendsen-Weinschenkenschen Straße eine Brücke von 2 Faden 

Spannung; vier Brücken von je 1 Faden Spannung. 

Die Gesammtkosten der vorstehend aufgeführten elf Brücken und fünfzehn 

neu erbauten steinerner Durchlässe auf verschiedenen Straßen betragen an 

Mauerlohn und Kalk die Summe von 311 Rubel 75 Kopeken, welche aus 

der Forstcasse gedeckt worden ist. 

Außerdem sind im Sommer dieses Jahres in Degahlenscher Grenze zwei 

neue steinerne Brücken erbaut, aber noch nicht abgenommen, resp. bezahlt worden. 
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0. Kirchen- und Gemeinde-Bauten. 

1) Im Jahre 1870 ist das Nebengebäude in der Sahtenschen Organistei, 

enthaltend Pferde-, Vieh-, Schafstall und Getreidekleete, massiv aus Feldsteinen 

unter Schindelbedachung erbaut worden. Der bei diesem Bau von der 

Ritterschaft zu tragende Kostenantheil beläust sich, exelusive des w natura 

gelieferten Bauholzes, auf 381 Rub. 25 Kop. Von dieser Summe sind bis 

jetzt 359 Rub. 95 Kop. ausgezahlt, während der Rest bis zur erfolgten 

Jnventarisirung des Gebäudes einbehalten wird. 

2) Im Sommer 1870 ist ferner das alte Wohnhaus im Jrmlauschen 

Küstorat Leite abgerissen und ein neues in denselben Dimensionen von 12 

Faden 1 Fuß Länge und 4 Faden 1^2 Fuß Breite von Holz auf steinernem 

Fundamente, unter Schindeldach erbaut worden. Die Kosten an Arbeitslohn 

der Handwerker und Material, exelusive des Bauholzes, betragen im Ganzen 

359 Rub. 95 Kop. 

3) Die Grendsensche Gemeinde hat in der Nähe des Grendsenschen 

Sweipenkruges ein Getreide-Vorraths-Magazin massiv aus Feldsteinen unter 

Pfannendach erbaut. Die Ritterschaft ist an diesem Bau nur insofern 

betheiligt, als sie das Bauholz zum Dach und der innern Einrichtung unent-

geldlich aus dem Ritterschafts-Forste hergeben mußte. 

4) Unter denselben Bedingungen hat auch die Jrmlausche Gemeinde in 

der Nähe des Behrsenkruges ein massives Getreide-Vorraths-Magazin unter 

Pfannendach erbaut. 

Nach Vollendung der beiden letztgenannten Bauten find die bisher in 

einem Theil der Hofeskleeten von Grendsen und Jrmlau untergebrachten Getreide-

vorräthe der betreffenden Gemeinden nach den neu erbauten Magazinen über

geführt worden. 
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Bei dieser Gelegenheit ist noch zu erwähnen, daß in Veranlassung einer 

Regierungs-Verorduung, welche die Versicherung der Getreide-Vorraths-Magazme 

gegen Femrsgefahr vorschrieb, auf den Ritterschasts-Gütern die Frage entstand, 

wer hier eigentlich Eigentümer der betreffenden Gebäude sei. ob die Grund

herrschaft, oder die Bauergemeinde? 

Es ist unzweifelhaft, daß die beiden, nach Erlaß der neuen Gemeinde

ordnung, auf Kosten der Gemeinden von Grendsen und Jrmlau aufgeführten 

Magazingebäude auch Eigenthum derselben sind. Ein Gleiches dürfte vielleicht 

auch von dem Magazingebäude der Peterthalschen Gemeinde gelten, welches 

zwar vor Emanirung der Gemeinde-Ordnung, exelusivs des Bauholzes, 

aber ebenfalls auf Kosten der Gemeinde ausgeführt ist. 

Soviel sich aus den diesbezüglichen Acten ermitteln läßt, scheint zu den 

Magazingebäuden von Degahlen und Abaushof. welche aus der Zeit der 

Frohne herstammen , außer dem Bauholze noch einiges andere Material seitens 

der Grundherrschaft hergegeben worden zu sein. Namentlich ist in Abaushof, 

wo das ursprüngliche hölzerne Bauer-Vorraths-Magazin gegen ein anderes 

Gebäude umgetauscht worden, das Material zur Neubedachung dieses letztern 

Gebäudes^ seitens der Ritterschaft hergegeben worden. 

Inwiefern die Grundherrschaft an dem Bau des Friedrichsbergschen 

Magazingebäudes sich betheiligt. hat aus den Acten nicht festgestellt werden 

können; Thatsache ist es, daß spätere Reparaturen an diesem Gebäude, so 

namentlich die Neubedachung desselben, einzig und allein auf Kosten der 

Gemeinde stattgefunden haben. 

Abgesehen von den drei erstgenannten Magazingebäuden von Grendsen, 

Jrmlau. und Peterthal, bei denen von einem Mitbesitzrecht der Grundherrschaft 

füglicherweise nicht die Rede sein kann, dürfte sich auch für die drei letzt

genannten Magazine von Degahlen, Abaushof und Friedrichsbe.rg ein Verzicht 
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der Ritterschaft auf jeglichen Anspruch an einem Besitzrecht empfehlen, wenn 

nicht die Lage dieser Gebäude einige Bedenken dagegen erregen würde. 

In Degahlen liegt das Magazingebäude wol außerhalb der Hoflage, 

leider aber an einer Stelle, wo nach der ganzen Situation die für Degahlen 

über kurz oder lang neu zu erbauende Knechtswohnung hingesetzt werden 

müßte. 

In Abaushof liegt das Magazingebäude zwischen den übrigen Wirtschafts

gebäuden und der Riege, was im Hinblick auf möglicherweise später vor

zunehmende Veränderungen in der Hoflage immerhin unbequem worden könnte. 

Am allerschlimmsten aber ist es damit in Friedrichsberg bestellt. Hier liegt 

das Magazingebäude mitten im Hose, etwa 100 Schritte vom Wohnhause 

und kaum 20 Schritte von der Hofes-Getreidekleete entfernt. Eine Abgrenzung 

des zum Gebäude durchaus nothwendigen Territoriums, wie z. B. zur Anfahrt 

R. ist ohne Beengung des einen oder andern Theiles hier tatsächlich unmög

lich, und doch ist eine genaue Abgrenzung des Grundstücks, sobald es in das 

Eigenthum der Gemeinde übergehen soll, durchaus nothwendig. 

Die im Jahr 1870 definitiv beendete und abgeschlossene Vermessung und 

Kartirung der Ritterschafts-Güter hat folgendes Resultat ergeben Es waren 

vorhanden' 

§ 3. 
Vermessung 

an Ackerland 

„ Ackerteichen 

21795,i« Lofstellen, 

359 ,80 „  

„ Wiesen 

„ Weiden 

12288,3« 

16386,5« 

Summa 50829,88 Lofstellen. 

Relation 1871. 12 
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Transport 50829,88 Lofstellen. 

Forst: 
an Nadelholzwäldern 12196,02 Lofstellen, 

„ Laubholzwäldern 851,24 „ 

„ Blößen . 51, 76  „  

„ Torfstichen . 79,?6 „  

„ Morästen 282,96 „ 

Summa 13461,74 

Jmpedimente 1797,52 

totalig 66089,14 Lofstellen. 

§ 4. 
Regulirung. 

Der projectirten Regulirung der Ritterschafts-Gesinde treten als große 

Schwierigkeit, die in überwiegender Mehrzahl noch laufenden lebenslänglichen 

Pachtcontracte der Gesindespächter entgegen, und nur Schritt vor Schritt wird 

es möglich, die Negulirungs-Projecte zu realisiren. In den meisten Fällen ist 

dieses aber kein Hinderniß für den Verkauf der Gesinde. Indem den Käufern 

in einer dem Kaufcontracte beigefügten Convention die Verpflichtung auferlegt 

wird, die an einzelnen Theilen des verkauften Grundstückes etwa noch haften

den Pachtrechte anderer Personen bis zur Exspirirung der betreffenden Pacht

contracte zu respectiren und den Käufern als Ersatz für die solchergestalt ent

behrte Nutzung eine entsprechende jährliche Entschädigung von ihren der Ritter

schaft zu zahlenden Jahreszinsen in Abzug gebracht wird, ist es möglich gemacht 

worden, auch solche Gesinde zu verkaufen, bei denen die Regulirung noch nicht 

vollständig zu Stande gekommen. — Nur in denjenigen Fällen, wo für den 
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Acker noch Schnurwirthschaft besteht, oder wo die Wiesen in communer, d. h. 

jährlich wechselnder Benutzung stehen, hat dem Wunsche der betreffenden Pächter, 

ihre Gesinde anzukaufen, nicht willfahrt werden können. 

§ 5. 

Taxation der Ritterschafts-Gesinde. 

Im Sommer 1870 hat die Einschätzung der Ritterschafts-Gesinde durch 

die Taxations-Commission des Creditvereins stattgefunden. — Inclusive der 

mitgeschätzten 9 Buschwächtereien, zweier Krüge und einer neuen Ansiedelung 

sind im Ganzen 248 Wirtschaftseinheiten mit einem Areal von 

15934,02 Lofstellen Ackerland, 

6433.22 „ Wiesen, 

231,84 „ Ackerteiche, 

12123,51 „ Weiden, 

1024,41 „ Unland und Jmvedimente, 

alsoi 35747,00 Lofstellen im Ganzen zur Einschätzung 

gekommen. 

Von diesem zur Schätzung gekommenen Lande sind taxirt worden: 

als Ackerland . 44,s? "/s 

„ Wiesen 18,00 

„ Ackerteiche 0.65 °/o 

„ Weiden 33.91 "/o 

,, Unland 2,8? " /« 

Summa 100,00 " /«  

12' 
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Vom Acker sind eingeschätzt"worden. 

in die III. Ackerklasse 2,-?« "/<> 

IV „ 39,5i 

V „ 54,73 '/o 
VI. „ 3 ,00 0/0 

Summa 100.00 "/o 

Die I. und II. Ackerklasse sind gar nicht vorhanden. 

Von den Wiesen sind eingeschätzt worden: 

in die II. Klasse 0,4? "/o 

„ „ HI- . 10,08 "/<» 

.. IV „ 89,45 o/o 

Summa 100,0« "/o 

Der aus den Wiesen erzielte Heuertrag ergiebt 0,68 Spfd. Heu 

Losstelle Ackerland. 

Von den Ackerteichen sind geschätzt worden: 

in die II. Klasse 1,50 0/0 

III. „ 47,42 v/o 

IV „ 51,08 ° /o 

Summa 100,00 ^/o 

Von den Weiden sind geschätzt worden. 

in die I. Klasse 97 0/0 
II 3 °/<> 

Summa 100 "/o 
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Vorstehende Schätzung hat ergeben einen Brutto-Ertrag von 33480,76 

Los Noggenwerth und nach Abzug der Ausgaben für Bau- und Brennholz, 

öffentlichen Leistungen :c. einen Netto-Ertrag von 30894 Rub. 72 Kop. und 

somit einen Capitalwerth von 617794 Rub. 40 Kop. Durchschnittlich ergiebt 

hiernach die Lofstelle Ackerland einen Netto-Ertrag von 1 Rub. 94 Kop., 

während die Lofstelle Gesammtfläche exe1u8ive der Jmpedimente einen Tax-

resp. Capitalwerth von 17 Rub. 96 Kop. hat. 

Die Einbehalte von dem eventuell zu erhebenden Darlehne betragen: 

für mangelhaft befundene Gebäude 6125 Rub.; 

für Passiv-Servitute 600 Rub.; 

und für Neubruch 71 Rub. 85 Kop. 

Die in Vorstehendem aufgeführten Resultate der Schätzung mögen wol 

nicht ganz den Erwartungen, die in dieser Beziehung gehegt worden find, 

entsprechen. Es gleichen aber nicht alle Gesinde auf den Ritterschafts-Gütern 

den an den großen Straßen liegenden und durch ihre säubern Gebäude 

besonders in die Augen springenden. Ein großer Theil der Gesinde hat 

undankbaren Waldlehmboden, daher denn auch die größere Hälfte, nahezu 58"/o 

in die beiden untersten Ackerklassen eingeschätzt ist. Die zu den Gesinden 

gehörigen Wiesen stehen mit wenigen Ausnahmen in Quantität und Qualität 

nicht im Verhältniß zu der Ausdehnung der Ackerflächen; wogegen der 

Umfang der Weiden ganz besonders groß ist. In einer Beziehung jedoch 

geben die Taxations-Resultate ein glänzendes Bild der hiesigen wirtschaftlichen 

Zustände. 

Der Einbehalt für die Gebäude beträgt noch nicht 1"/o des taxirten 

Werthes. Ja wäre es möglich die nach landläufigen Begriffen als Luxus

bauten zu qualificirenden Gebäude einzelner Gesinde gegen die mangelhaften 



94 

anderer zu compensiren, so würde sich unzweifelhaft noch ein Ueberschuß über 

den zum Wirthschaftsbetriebe erforderlichen Gebäudekapitalwerth ergeben. 

Da zu den Gestndesbauten die Ritterschaft nur das Material, d. h. Holz, 

Ziegel und Kalk hergiebt, alles Uebrige aber von den Gesindespächtern ex 

proprÜ8 bestritten wird, so liegt zum großen Theil auch hierin der Grund, 

daß trotz der mäßigen Pachten von den Pächtern keine erheblichen Kapital

beträge erübrigt zu sein scheinen. Es ist zu bedauern, daß nicht wenigstens 

ein Theil des zu Bauten verbrauchten Kapitals auf die Kultur des Bodens, 

welche noch sehr im Argen liegt, verwandt worden ist. Es erklärt sich zum 

Theil hieraus die niedrige Schätzung des Gesindelandes, welche einen Kapital

werth ergiebt. der hinter den Durchschnittspreisen im Lande weit zurückbleibt. 

Dennoch ergiebt der geschätzte Netto-Ertrag der Gesinde einen Ueberschuß 

über die bisher gezahlte Pacht von mehr als 6000 Rubel, während die zur 

Abscheidung von den Gesinden bestimmten Ländereien, welche von der Taxations-

Eommission des Creditvereins nicht mitgeschätzt worden sind, gegenwärtig 

einen jährlichen Ertragswerth von nahezu 5000 Rubel haben. Rechnet man 

hierzu endlich auch noch den Werth des an die Gesinde abzulassenden und 

beim Verkauf derselben in Wegfall kommenden Bau- und Brennholzes — 

diesen Werth nur zu 2/3 des von der Taxations-Commission veranschlagten 

angenommen — gleich 5000 Rubel jährlich, so würde beim Verkauf aller 

Gesinde eine Mehreinnahme von circa 16000 Rubel jährlich erzielt werden. 

Dieses für die Zukunft in Aussicht zu nehmende Resultat beweiset, wie 

billig die bisherigen Pachtsätze für die Gesinde der Ritterschafts-Güter berechnet 

worden und wie sehr dieselben zu den heutigen wirtschaftlichen Werth

verhältnissen in Disproportion gekommen sind. Anderntheils darf man aus 

der trotz der Erhöhung im Verhältniß der neuen Schätzung, sich geltend 

machenden Kauflust auf den Werth schließen, welchen die Gesinde-Inhaber 
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der Eigenthumserwerbung und dem dadurch bedingten gesicherten Besitz beimessen. 

Es kann nicht bezweifelt werden, daß auch bei dem gegenwärtigen Kaufpreise 

für das Land sehr bald die verhältnißmäßige Billigkeit desselben sich heraus

stellen und die Wohlhabenheit der Gesindewirthe im Maße der vorschreitenden 

Eigenthumserwerbung eine neue Sicherung erhalten wird. 

§ 6. 
Gesindes - Pachten. 

In Folge der bessern Ernten der letzten Jahre sind auch die Gesindes-

Pachten mit etwas mehr Regelmäßigkeit eingeflossen. Bei der großen Anzahl 

der Pachtgesinde sind aber Rückstände doch nicht ganz zu vermeiden gewesen. 

Es liegt dieses zum Theil auch in der mangelhaften Form der älteren Pacht-

contracte, welche durchgreifende Zwangsmaßregeln gegen säumige Zahler erst 

dann gestatten, wenn dieselben die zweite fällige Arrendequote schuldig geblieben 

sind. 
Bei neuen Verpachtungen wird die Pachtsumme gleich dem taxirten Netto

ertrage mit Hinzurechnung der für den jährlichen Bauholzbedarf in Abzug 

gebrachten Summe, festgesetzt. Das erforderliche Bauholz wird nämlich den 

Gesindespächtern nach wie vor aus dem Ritterschafts - Forste unentgeldlich 

verabfolgt. 

§ 7. 
Berkauf der Gesinde. 

Nachdem im Herbste vorigen Jahres die Schätzung der Ritterschafts-

Gesinde beendet, hat mit dem Verkauf derselben der Anfang gemacht werden 

können. — Bis hierzu sind Kaufcontracte abgeschlossen und corroborirt worden 

über elf Gesinde. Die bisher von diesen Gesinden gezahlte Pacht betrug 1100 
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Rubel 50 Copeken. — Der Taxwerth der Gesinde beträgt" 30200, und sind 

dieselben für den Preis von 31845 Rubel verkauft worden. Die darauf ge

leisteten Anzahlungen betragen 6475 Rubel. 

Das vom Creditvereine erhobene Darlehn beläuft sich auf 11700 Rubel 

in fünfprocentigen unkündbaren Pfandbriefen. Mithin beträgt die auf den Ge

sinden verbleibende Schuld annoch 13670 Rubel. — Das Darlehn beträgt 

hier nicht die Hälfte des Taxwerthes. weil unter den Käufern der eine den 

ganzen Kaufpreis, und ein Zweiter mehr als die Hälfte desselben ausgezahlt 

und auf ein Bank-Darlehn verzichtet haben. 

Es sind ferner die Kaufcontracte abgeschlossen, dieselben aber noch nicht 

corroborirt worden über sieben andere Gesinde. Die Corroboration dieser Con-

tracte kann erst nach erhobenem Darlehn, resp. nach erfolgter Abscheidung der 

Hypothek geschehen. — Die letztgenannten sieben Gesinde haben bisher gezahlt 

eine Pacht von 786 Rubel; der Taxwerth derselben beträgt 17608 Rubel; 

und sind dieselben für den Preis von 19972 Rubel verkauft worden. 

Mit sechszehn andern Gesindes-Pächtern sind Verhandlungen über den 

Abschluß von Kauscontracten eingeleitet, aber noch nicht definitiv abgeschlossen 

worden. Voraussichtlich wird aber noch vor Georg künstigen Jahres ein 

großer Theil dieser jetzt projectirten Verkäufe, — wenn nicht alle. — realisirt 

sein. — Im Verhältniß zu den verkäuflichen Wirtschaftseinheiten ist die Zahl 

der bisher verkauften allerdings keine erhebliche. 

Das auf den zu den Gesinden zuregulirten Waldparzellen etwa noch 

stehende Holz wird geschätzt, und hat der Käufer beim Abschluß des Contracts 

den Werth des Holzes, falls er es zu behalten wünscht, voll auszuzahlen, ent

gegengesetzten Falls sich der Verkäufer eine Frist zur Abhölzung und Abfuhr 

des nicht mitgekauften Holzes vorbehält. — Die Bedingung, daß der Werth 



97 

des mitverkauften Holzes sofort zum vollen auszahlen ist. findet ihre Begrün

dung in der Schwierigkeit, die Benutzung dieser Waldparzellen durch die Käu

fer zu controliren. Wo es sich um Bau- oder Nutzholz handelt, ist diese Be

dingung allerdings unerläßlich, da hiebei eine Deterioration der betreffenden 

Waldstücke in krauclem ereäitoris häufig gar zu verlockend wäre. — Anders 

aber dürste es sich bezüglich der mit Brennholz bestandenen Waldparzellen ver

halten. — In dieser Gegend tritt noch auf längere Zeit hinaus der Gewinn 

beim Verkauf des Holzes gar zu sehr gegen den Nutzen beim eigenen Verbrauch 

desselben zurück, und daher ist hier eine Deterioration nicht sehr wahrscheinlich. 

Für diese Fälle könnte man füglicherweise auch von der oben erörterten Maß

regel absehen und den Werth des mitverkauften Brennholzes, ebenso wie den 

übrigen Kaufpreisrest gegen entsprechende Verzinsung creditiren. Bei manchem 

Gesindespächter würde dadurch die Furcht vor Holzmangel oder wenigstens hohen 

Holzpreisen etwas gemäßigt, und der Verkauf der Gesinde häufig erleichtert 

werden. 

§ 8. 

F-rst. 
Von den in den Jahren 1867 und 1868 aufgehauenen und gestapelten 

3200 Faden Nonnenholz sind bisher 746 Faden theils verkauft, theils zum 

eigenen Bedarf der Ritterschafts-Güter verbraucht worden. Es bleibt somit 

immer noch ein Rest von 2454 Faden. 

In den letzten Jahren sind aus den umliegenden Krons- und Privatfor-

sien bedeutende Verkäufe von Sleeper zc. abgeschlossen und bei dieser Gelegen

heit die Abfälle und das Brackholz für sehr mäßige Preise den Umwohnern 

als Brennholz abgelassen worden. Es ist dadurch der Verkauf des Stapel

holzes aus dem Ritterschafts-Forste etwas in's Stocken gerathen und dürfte in 
Relation 1871. 13 



98 

Berücksichtigung der Qualität dieses Holzes und der Concurrenz mit den Nach

barforsten ein Herabsetzung des Preises von I Rubel 5ss Kopeken auf 1 Rubel 

30 Kopeken pro 7füßigen Fäden sich empfehlen. .jt^> 

Auch für den Ritterschafts-Forst erscheint der Verkauf der bisherigen 

Pachtgesinde dringend erwünscht; denn ersterer kann auf die Dauer dem Be

darfs letzterer an Brennmaterial nicht mehr genügen. — Äit dem Fortschreiten^ 

des Gesindeverkaufs, resp. mit dem Abschluß^neuer Pachtcontracte, bei welchen 

letzteren die Abgabe von Brennholz an die Gesindespächter wenigstens in Weg

fall kömmtwird eine Verstärkung der bisherigen und auch jetzt schon'unzu

reichenden Forstwache immer notwendiger. Etz ist daher ^ im ^ Verflosseneni 

Sommer mit der Etablirung-neuer BuschwäWreien" begonnen worden. So 

ist namentlich eine Buschwächterei aus einem frühern Gesindesfelde ^ unweit des 

Gerichtshauses erbaut, und dem dort installirteN Buschwächter ein Theil des 

sriiher zur Leelaus - Buschwächterei gehörigen Beritts'' von circa 700 Lofstellen 

Wald, jedoch in getrennten Stücken belegen, zugetheilt worden. — Es ist 

ferner die Krautze-Buschwächterei eingegangen und an den frühern Buschwäch

ter verpachtet worden. An ihrer Stelle ist eine neue Buschwächterei etablirt. 

Für die beiden vorstehend genanüten^ Buschwächtereien sind erbaut je ein 

Gebäude, enthaltend Wohnstuben, Kleeten, Stallung ukd Wagenschuppen, 

letztere beiden bis auf 6 FH vom Boden herauf massiv aus Feldsteinen. Die 

Kosten dieser beiden Gebäude betragen 1058 Rubel 78 Kopeken und sind aus ^ 

der Forstcasse bestritten worden. - - ^ 

Im ̂ Südwesten - der" Ritterschäfts»Güter zieht ^ sich ein^ langer schmaler 

Streifen Wald zwischen den Grenzen der Privatgüter Weesahten^ und Tanten ^ 

bis an die Plahnettsche Grenze heran. Dieses Forststuck, welches etwa 300 

Lchftellen umfaßt, hattgt mit dem übrigen Ritterschafts^Forste gar^richt zusammen/' 

ist von der Buschwächterei, zu deren Beritt es^ gehört) circa 4—5 Wetst'^ 
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entfernt, und dabei zum größten Theil von der Nonne abgefressen und 

abgehölzt worden. Schwerlich kann nun dieser Wald von dem Buschwächter, 

zu dessen Beritt er gehört, genügend beaufsichtigt werden und ist außerdem 

zu klein, um die Kosten einer darauf neu zu etablirenden Buschwächterei durch 

seinen Ertrag zu decken. Die zweckmäßigste Ausnutzung dieses Grundstückes 

wäre wol, wenn man dasselbe Parzelliren und darauf neue Ansiedelungen 

etabliren würde. 

§9.  
Grenzen und Servitute. 

Im Jahre 1867 hat die durch den III. Theil des Provinzial-Codex 

vorgeschriebene Anmeldung der den Ritterschafts-Gütern in den benachbarten 

Grenzen zustehenden Activ-Servitute stattgefunden. Die vielfachen Projecte zur 

Regulirung der Grenzen und Aufhebung der bestehenden Servitute zwischen 

den angrenzenden Kronsgütern und den Ritterschafts-Gütern sind nicht ins 

Leben getreten. Es hat sich in dieser Beziehung Nichts gebessert, sondern ist 

im Gegentheil Manches schlimmer geworden. Durch die Verringerung der 

Zahl der örtlichen Domainenbeamten . namentlich der Bezirksinspectoren, sind 

diese Herren so mit Geschäften überhäuft daß sie nicht mehr allen Ansprüchen 

genügen können. Die Kronsbauern und Inhaber servitutpflichtiger Krons-

ländereien benutzen aber diesen Nochstand, und mit dem Beginn jeder Weide

zeit mehren sich die Klagen, der Ritterschafts - Wirthe wegen Besitzstörungen in 

der Ausübung anerkannter und, schon festgestellter Servitute. Ebenso ist auf 

eine Erledigung der ^.anhängigen strittigen Servituts - Angelegenheiten bisher 

vergeblich gewartet worden. 

Em zwischen. dem - Ritterschafts-Gut^ -Grendsen und dem- Privatgute 

Kuckschm entstandener. Servttutsstreit-ist durch einen gütlichen Vergleich beigelegte 

13* 
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und sind bei dieser Gelegenheit auch die gegenseitigen Servitute zwischen 

Grendsen einerseits und Kuckschen andererseits ausgehoben worden. 

Ebenso ist ein Servitutsstreit zwischen Altmockenschen und Degahlenschen 

Gesinden durch gütlichen Vergleich erledigt worden. 

Ein mit dem Privatgute Dsirren entstandener Servitutsstreit ist durch 

schiedsrichterlichen Entscheid ausgetragen. 

§ 10. 

Brandschäden und Feuer-Versicherung. 

Im Laufe der letztverflossenen 3 Jahre haben auf den Ritterschafts-Gütern 

folgende Brandschäden stattgefunden 

1) Im Peterthalschen Meschepruhsen-Gesinde brannte am 11. November 

1868 das Wohnhaus total nieder. Zufolge der gemachten Untersuchung ist 

das Feuer wahrscheinlich durch den Schornstein entstanden. Das Gebäude 

war nicht versichert. 

2) Im Grendsenschen Kandur-Dambe-Gesinde brannte am 17. September 

1869 die Riege nieder. Die über die Entstehungsursache des Feuers angestellte 

Untersuchung ergab als Resultat, daß das Feuer wahrscheinlich durch das 

Herabfallen einer Partie zu darrenden Getreides von den Darrhölzern in die 

Nähe des Ofens entstanden war. Das Gebäude war ebenfalls nicht versichert. 

3) Im Grendsenschen Garkehke-Gesinde brannten am 16. April d. I. das 

Wohnaus, die Knechtsställe und die Badstube ab, das Feuer war im Wohn

hause und vermuthlich aus dem Schornstein desselben entstanden. Keines von 

den abgebrannten Gebäuden war versichert. 

Bei Wiederherstellung der durch Feuer zerstörten Gesindesgebäude leisten 

die Gesindespächter sich gegenseitig Hülse, während die Ritterschaft zur Hergabe 
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des erforderlichen Materials contractlich verpflichtet ist. Es ist daher ein

leuchtend, daß, wo nicht in dieser Beziehung ein Zwang durch neu abgeschlossene 

Pachtcontracte ausgeübt wird, die Gesindespächter ihre Gebäude nicht gegen 

Feuersgefahr versichern wollen und schwerlich wol auch zur Versicherung 

angenommen werden können. 

An dieser Stelle wäre schließlich noch zu erwähnen, daß die der Ritterschaft 

exelusive der Höfe gehörigen Gebäude, wie z. B. das Doctorat, Schul

haus :c. bisher nicht versichert sind. Es dürfte sich aber die Versicherung 

dieser Gebäude, sowie auch der Kirchen- und Kirchenwidmen-Gebäude, soweit 

nämlich die Ritterschaft an dem Bau der letzteren participirt, empfehlen. 

Landesbevollmächtigte Baron Recke. 

Kreismarschall Graf Keyserling. 
Kreismarschall Baron Rummell. 
Kreismarschall Baron Grotthuß. 
Obereinnehmer Baron Roenne. 

Adolph Lieven, 
Ritterschasts - Secretaire. 



IMon Äes Oberemnckmers 

zum Landtage 1871/1872. 



Hochwohlgeborener Herr Landbotenmarschall, 

Hochzuehrende Herren Landboten! 

?)ie Rechnungslegung der Obereinnehmer-Expedition umfaßt den Zeitraum 

vom 1. December 1868 bis 1. November 1871. Die Jabresrechnung über 

die in jedem Jahre erfolgten Einnahmen und gemachten Ausgaben, sowie die 

für jedes Jahr angefertigte Etat-Aufstellung, aus welcher der Betrag der 

Activa und der Passiva ersichtlich ist, — sind den Kirchspielen jährlich mitgetheilt 

worden, und werden zur Uebersicht des ganzen Zeitraums des Trienniums 

zusammengestellt, diesem Bericht angeschlossen. 

Die durch den letzten Landtag auf 17 Kop. pro Seele festgestellten 

Landeswilligungen, haben einer Erhöhung von 13 Kop pro Seele bedurft, 

hauptsächlich in Folge der von der Confercnz 1870 beschlossenen Umwandlung 

der bisher von den Gütern direct gezahlten Subvention zu Gunsten der 

Herren Actuare der Hauptmanns- und der Secretaire der Kreisgerichte in eine 

Landeswilligung im Betrage von 10,000 Rub., theilweise aber auch in Folge 

der Ausscheidung der Einkünfte des Vermögens der Ritterschaft aus der all

gemeinen Landschaftskasse im Betrage von gegen 3000 Rub., und endlich zur 

Deckung einiger theils jährlich wiederkehrender, theils einmaligen neuen Willigung 

derselben Conferenz im Gesammtbetrage von 3470 Rub. 

Relation 1871. 14 
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Die Conferenz vom 24. März 1870 § 1 hat den laut Landtagsschluß 

vom 28. Februar 1869 § 21 von der Commission in Vorschlag gebrachten 

Entwurf, die Willigungen nicht mehr nach Seelen, sondern nach einem aus

zurechnenden Willigungs-Capital zu erheben, genehmigt, daher sind auch die 

Willigungen im Johannistermine 1871 nach dieser Ausrechnung erhoben worden. 

Die zwei getrennten Kassen „Vermögen der Ritterschaft" und 

„die allgemeine Landschaftskasse" sind errichtet worden. 

Der Rückstand der Willigungen.nebst Weilrenten am 1. November 1871 

im Betrage von 964 Rub. 24 Kop. ist auf den Activ-Etat der allgemeinen 

Landschafts-Kasse gestellt worden. 

Durch den Verkauf von 10 Gesinden der Ritterschafts-Güter ist ein neues 

Conto „Pfandbriefe für verkaufte Gesinde der Ritterschafts-Güter" errichtet worden. 

Durch Anzahlung der Käufer und das Dahrlehn des Creditvereins sind 

angelegt worden 

1)  5" /o Pfandbr ie fe 15,100 Rub.  

2)  4^/2^/0 Pfandbr ie fe 3 .400 „  

3) Sparkassenschein ^ 81 „ 

18.581 Rub. 

welche Summe auf den Activ-Etat der Ritterschaft gestellt ist. 

Mit Genehmigung des Ritterschafts-Comite sind den Gutsverwaltungen 

von Degahlen zum Bau eines neuen Viehstalles 2.000 Rub. 

von Friedrichsberg zu einer Scheune 200 „ 

von Grendsen zu einer Scheune , 100 „ 

2,300 Rub. 
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aus der Ritterschafts-Kasse ausgereicht worden, welche Summen die Arrende-

verwaltungen bis zum Ablauf ihrer Arrendezeit mit 4^/2^/0 jährlich der 

Ritterschafts-Kasse zu verzinsen haben. Beim Ablauf der Arrendezeit haben 

die Arrendeverwaltungen die neuerbauten und jetzt auch inventirten Gebäude, 

(an Stelle der alten völlig defect gewordenen) in tadellosem Zustande abzugeben. 

Laut § 48 des Landtagsschlusses vom 28. Februar 1869 sind nötigen

falls zur Disposition des Comites aus dem Pfandbrieffonds bis 3000 Rub. 

zu besonderen Zwecken gestellt worden. Diese Ausgaben sind indeß aus den 

baaren Mitteln gedeckt worden, daher der Pfandbrieffonds nicht angegriffen 

zu werden brauchte, der sich am 1. November 1868 aus 29,700 Rub. belief, 

jetzt aber durch Ankauf von 200 Rub. in Pfandbriefen, zum 1. November 

1871 29,900 Rub. beträgt. Mit Zustimmung des Comites wurden 29,500 

Rub. kündbare Pfandbriefe gegen 29.500 Metall-Pfandbriefe bei dem Credit-

verein umgetauscht, daher sind vorhanden: 

in Metall-Pfandbriefen 29,500 Rub. und 

in  4^/2^/0 kündbaren 400 „  

29,900 Rub. 

Die Etatsräthin von Hahnsche Stiftung, welche am 1. November 1868 

30,361 Rub. 52 Kop. betrug, ist in diesem Triennium um 69 Rub. 5 Kop., 

also auf die Summe von 30.430 Rub. 57 Kop. angewachsen, welcher Betrag 

in dem Passiv-Etat der Ritterschaft aufgenommen worden ist. 

Die Rechnungen der Ferdinand von Korffschen Stiftung liegen zur 

Revision bereit. Die Verwaltung des Kapitals ist den Landtags-Vorschriften 

und Anordnungen des Stifters gemäß geführt worden. 

Die Schuld der Ritterschaft an die Sokolowitzsche Stiftung betrug am 

1. November 1868 17,000 Rub., durch zwei Capitalabzahlungen im Betrage 

14' 



108 

von 6000 Rub. beträgt sie gegenwärtig zum 1. November 1871 nur noch 

11.000 Rub. Dieser Betrag ist im Passiv-Etat der Ritterschaft aufgenommen. 

Die Zinsen der Nicolai-Stiftung wurden den Statuten gemäß ausgereicht. 

Ein Verschlag über die Verwendung des Unterstützungsfonds für die Zeit 

vom 12. December 1868 bis zum 12. December 1871 folgt hiebei. Das 

Capital im Betrage von 45,677 Rub. 61^2 Kop. ist im Passiv-Etat der 

Ritterschaft aufgenommen. 

Die laut des Landtagsschluß vom 4. März 1866 § 36 dem Comite 

übergebene Stiftung der Barone von Offenberg betrug am 1. November 1868 

12.617 Rub. 59 Kop., ist in diesem Triennium um 2570 Rub. 45 Kop. 

angewachsen, daher am 1. November 1871 15,188 Rub. 4 Kop. und 

1) in Pfandbriefen a 5"/o 11.400 Rub. 

2) in Pfandbriefen Metall a 4^2 °/s 3,400 „ 

3) in Prämien I. Anleihe 400 „ 

15,200 Rub. 

davon ab Schuld an Stern Johanni 1871 11 „ 96 Kop. 

15,188 Rub. 4 Kop. 

welches Capital in der Ritterschafts-Rentei asservirt ist. 

Die Stiftung des Jnspectors Sadowsky laut § 34 Landtagsschluß vom 

28. Februar 1869 ist in der Ritterschafts-Rentei asservirt und beträgt: 

1) Prämien 11. Anleihe 200 Rub. 

2) Zinsen in Sparkassenscheine 30 „ 

3) vom Stifter geschenkte Sparkassenscheine 37 „ 

267 Rub. 

liegen zur Revision vor. 
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Durch den Verkauf von 15 Gesinden des Fideicommißgutes Adsirn sind 

in der Ritterschafts-Rentei: 

zur Aufbewahrung übergeben worden, und liegen zur Revision vor, wie auch 

dessen Cassa- und Contobuch für Fideicommißgüter. 

Die im Budget für Einnahme und Ausgabe festgesetzten Regeln haben 

im Allgemeinen stets als Richtschnur gedient. Nichts destoweniger sind einzelne 

Contos überschritten worden, aber bei andern Contos soviel erspart, daß dadurch 

die Mehrausgaben gedeckt werden konnten. 

Die in diesem Triennio gemachten Ausgaben einerseits, und die Ein» 

nahmen und Ersparnisse andererseits ergeben das Resultat daß der Etat der 

Ritterschaft sich in den letzten drei Jahren um die Capital-Summe von 

6200 Rub. verbessert hat. 

Mitau, den 1. November 1871. 

in Mtall - Pfandbriefen 

in Sparkassenscheine 

28,800 Rub. 

87 „ 75 Kop. 

28,887 Rub. '/5 Kop. 

Baron Roenne, 
Obereinnehmer. 



Iahresrechimng 

vom 1. December 1868 bis den 1. December 1869. 
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E i n n a h m  e. Rub. KP. 

Cassarest vom 1. December 1868 . 4435 35 
Rückständige Willigungen nebst Weilrenten pro 1868 197 27 
Willigungen nebst Weilrenten pro 1869 26763 54 
Conto Comite-Mittel 50 — 

Conto Arrenden: 
1) Gutsarrenden 13737 Rub. 50 Kop. 
2) Gesindespachten 22186 „ „ 
3) Krugsarrenden 1103 „ 50 „ 37027 95^ 

Zinsen Pfandbriefcapital !336 50 
pro üiverss . . . 345 — 

Zulagen Friedensrichtern und Assessoren 176 15z 
Anleihen nebst Tilgung 581 42 
Zoll Griewensche Chaussee 2154 — 

Reservefonds 202 77 
Wegestrafgelder 2891 57^ 

Transport 76161 53^. 
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A u s g a b  e. Rub. Kp. 

Conto Gagen Ritterschaftsbeamten 16416 65 
„ Marscbcommissaire 400 — 

„ Comitemittel 2857 93 
Kanzlei und Estafetten 540 73 

„ Ritterhaus 1823 64 
„ Beamtenwohnungen 527 34 

Conto Ritterschaftsgüter: 
1) Verwaltung 2502 Rub. 8 Kop. 
2) Oeconomiedirector 600 „ — 
3) Arzt 600 „ — 
4) Gemeindeschreiber 400 — 

5) Schule in Irmlau 1803 „ 15 
6) Vermessung . . . 991 „ 52 
7) Reparaturen Schule, Doctorat, Pastorat 204 „ 60^ 7101 35^ 

Conto Zinsen: 
a) St. Catharinenstift 2305 Rub. — Kop. 
d) Zulage Aebtissin 200 „ — 
e) v. Hahnfchen Stiftung 1800 „ — „ 
ä) Casinogesellschaft 320 „ — 
e) Litteratur und Kunst , 60 ^ — 

k) Wittwen- und Waisenkasse 435 
s) Aschebergsche Stiftung 200 
k) Aegidius Sokolowiczsche Stiftung . 850 „ 6170 — 

Conto Nicolai-Stiftung I. Quote 1131 Rub. 77 Kop. 
„ „ „ II. Quote 1141 94 „ 2273 71 

Conto künftigen Landtages 3171 58 
„ Bauerverordnung 400 — 

„ Corroborations-Behörden 211 64 
„ Oertliche Kreismarschälle 503 — 

„ Wappen-Aufstellung 14 — 

„ Sewastopoler Invaliden 370 — 

„ Rekrutirung 1003 — 

„ PI0 äiV6!S6 1534 44 
„ Pensionen . 1966 66 

Transport 47285^67^-

Relation 1871. 15 
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E i n n a h m e .  Rub. KP. 

Transport 76161 

Summa 76161 ̂ 53^ 

Mitau. den I. December 1869. 



IIS 

A u s g a b e .  Rub. Kp. 

Transport 47285 6/^ 
Conto Hebammenschule 360 

Zulagen 14413 67 
„ Schwalkowsky 100 — 

„ Lettische Zeitung . . . 500 — 

„ Remonte Griewensche Chaussee 1730 — 

Reservefonds 1428 — 

„ Wegerevidenten 1056 1 
„ Oftsee-Comite . 503 — 

„ Journalistische Zwecke 100 — 

„ Haus in Petertbal 2500 — 

„ Pg^ytechnicum in Riga 1000 — 

Evangelisches Hospital in St. Petersburg 101 — 

„ Reimersche Augenheil-Anftalt 500 — 

„ Kirche in Pleskau 503 — 

„ Lehrerin Berg 50 — 

» Zlluxtsches Hauptmannsgericht und Kreisgerichts-Kanzlei 200 — 

Summa 72330 35^ 
Cassarest 383 l 18 
Bilance 76161 53^ 

Baron Roenne, 
Obereinnehmer. 

15' 



Iahresrechnung 

vom 1. December 1869 bis den 1. December 1870. 
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E i n n a h m e .  

20z 

Cassarest vom 1. December 1869 . 
Rückständige Willigungen nebst Weilrenten pro 1869 
Willigungen nebst Weilrenten pro 1870 
Conto Comitemittel 
Conto Arrenden: 

1) Gutsarrenden 12687 Rub. 50 
2) Gesindepachten 27102 
3) Krugsarrenden 1230 

Verwaltung Ritterschaftsgüter 
Conto Zinsen pro 1870 

„ pro diverse 
„ zurückgezahlte Zulagen 
„ Anleiben Zinsen und Tilgung 
„ Zoll Griewensche Chaussee 
„ Wege-Strafgelder . 
„ Mll-iväiZsne Edelleute 
„ M. S. Stern und Sohn schuldig 

Kop. 

3831 18 
444 58 

26871 47 
15 50 

- 41019 70^ 
1215 
1377 75 

544 — 

209 40 
581 !42 

1780 — 

2576 4 
120 — 

7000 

Transport I 875861 44 
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A u s g a b e .  Rub. Kp. 

Conto Gagen Ritterschaftsbeamten 16416 65^ 
„ Marschcommissaire 400 — 

„ Comitemittel , . 5902 34 
„ Kanzlei und Estafetten 711 25 
„ Ritterhaus 1412 46-z 
„ Beamtenwohnungen 158 40 

Conto Ritterschafts guter: 
a) Verwaltung 6156 Rub. 45 Kop. 
d) Oeconomie-Director 600 — 

e) „ Arzt 600 „ — 

ä) Gemeindeschreiber 300 „ — 

e) Irmlausche Schule 1803 „ 15 „ 
k) Vermessung 2329 „ 48 „ 
ß) Bauten und Reparaturen 587 „ 59 „ 12376 67 

Haus in Peterthal Rest 500 — 

Conto Zulagen: 
I) Evang. Hospital in St. Petersburg 101 Rub. — Kop. 
2) Reimersche Augenheil-Anstalt . 500 . — 

3) Lekrerin Berg an der Irml. Schule 50 „ — 

4) Illuxt Kreis- und Hptmgt. Kanzlei 300 „ — 951 
Conto Zinsen: 

a) Catharinen-Stist 2305 Rub. — Kop. 
Aebtissin Zulage 200 „ — „ 

d) Hahnsche Stiftung 1800 — „ 
e) Casinogesellschaft 320 „ — 

ä) Litteratur und Kunst 60 „ — „ 
e) Wittwen- und Waisenkasse ^35 „ — 

k) Aschenbergsche Stiftung 200 „ — 

A) Sokolowiczsche Stiftung: 
Capital-Abzahlung 5000 „ — 

Zinsen . . . . . 779 „ 17 „ 
k) Nicolai-Stiftung I. und II. Quote 22K3 „ 88 13383 5 

Bauerverordnung . . . 400 — 

Delegation der Corroborations-Behörden 211 64 
Fahrten und Diäten örtlicher Kreismarschälle 1211 60 
Wappen-Aufstellung im Ritterhause 10 — 

Transport > 540451 7 
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E i n n a h m e .  Rub. Kp. 

Transport 87586 4z 

Summa I 87586j 4z 

Mitau, den 1. December 1870. 
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A u s g a b e .  Rub. Kp. 

Sewastopoler Invaliden 
Rekrunrung 

Transport 

500 Rub. — 
100 „ -
200 „ -
666 „ 66 
150 „ — 
200 — 
150 .. — 

Kop. 

pro diverse 
Conto Pensionen: 

1) Oberhauptm. Baron v. Bolschwing 
2) Tochter des Kanzler v. Stempel 
3) Wittwe Maczewst'y . . 
4) Curaror Baron Drachenfels 
5) Schreiber Sehrwald 
6) Ministeriell Armantowitz 
7) Assessor v. Sacken (Windau) 

Conto Hebammen-Schule 
Präsident des Oberßofgerichts 
Oberhauptmann Hasenpoth, Haupmann Talsen, Assessoren, 

Friedensrichter und Secretaire der Kreisgerichte 
General Superintendent 
Bibelgesellschaft 
Lettische Kirche in St. Petersburg 
Kanzlei Illuxt Kreisgericht 
Gymnasium in Goldingen 
Elementar-Schule in Illuxt 
Polytechnicum in Riga 
Gage Schwalkowsky 
Subvention lettische Zeitung 
Remonte Griewensche Chaussee 
Reservefonds 
Wegerevidenten 
Ostsee-Comite . 
Journalistische Zwecke 
^on-iväiAeue Edelleute 

Summa 
Cassarest den 1. December 1870 

Baron Roenne, Obereinnchmer. 

Relation 1871. 

Bilance 

16 



Iahresrechmmg 

ü b e r  

V e r m ö g e n  ä e r  R i t t e r s c h a f t  

vom 1. December 1870 bis 1. November 1871. 

16* 
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E i n n a h m e .  Rub. KP. 

Cassarest am I. December 1870 
Ritterschafts-Güter: 

1) Gutsarrenden 8562 Rub. 50 Kop. 
2) Heureeschen 1075 „ 96 „ 
3) Gesindepachten 18173 „ 40 „ 
4) Krugsarrenden 593 „ — „ 

4300 

28404 
200 

1653 

153 
644 
513 
628 

1000 

52 

86 

18 

92 
88 
44 

Conto Verwaltung der Ritterschafts-Güter . . 
Zinsen Pfandbrief Capital xro 12. Juni 18^/n 

„ Zinsen Pfandbriefe für verkaufte Gesinde der Ritterschafts-
Güter vom 12. Juni 18^/?i 

Zinsen und Tilgung der Darlehne 
„ Reservefonds 
„ Wegestrafgelder . . 
„ M. S. Stern 

4300 

28404 
200 

1653 

153 
644 
513 
628 

1000 

52 

86 

18 

92 
88 
44 

Summa 1 37498 80 

Mitau, den 1. November 1871. 
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A u s g a b e .  Rub. Kp. 

Conto Gagen Ritterschafts-Beamten bis 1. August 1871 10811 
„ „ Ministerial bis 1. November 1871 183 26 

Kanzlei und Estafetten 534 67 
Ritterhaus 1504 75 

„ Beamtenwohnungen 486 99 
„ Verwaltung der Ritterschafts-Güter . . 1728 64^ 
„ Gage Oeconomie-Director bis 1. August 1871 400 
„ „ vr. von Korff bis Georgi 1871 300 — 

„ „ Schreiber Traumann bis 7. Mai 1871 200 — 

„ Parochial-Schule in Irmlau 1040 — 

„ Reparaturen Schule, Doctorat- und Küsterat-Gebäude 34 10 
Gage II. Prediger in Tuckum pro 18^/n 28 49z 

„ Pfandbriefe gekauft 200 — 

„ Creditverein für Taxation der Ritterschafts-Gesinde 603 — 

„ Zinsen St Catharinen-Stift xro 12. Juni 18^/?i 2305 — 

„ Zulage Aebtissin bis 1. December 1871 200 —' 

„ Hahnsche Stiftung 1800 — 

„ Casinogesellschaft 320 — 

^ Litteratur uud Kunst 60 — 

„ Wittwen- und Waisenkasse 435 — 

„ Zinsen Aschebergsche Stiftung ... 200 — 

„ Sokolowiczfche Stiftung Capital 1000 Rub., Zinsen 600 Rub. 1600 — 

„ Nicolai-Stiftung . 2283 88 
„ Gage Kastellan Schwalkowsky bis 1. November 1871 91 74 
„ Wappen-Aufstellung . . 29 6 
„ Pensionen: Curator Baron v. Drachensfels bis 1. August 1871 444 44 
„ „ Wittwe Maczewsky bis 1. December 1871 200 — 

„ „ Ministerial Armantowitz bis 1. December 1871 200 — 

„ „ Schreiber Sehrwald bis 1. December 1871 150 — 

„ Reservefonds 1082 73 
„ M. S. Stern Sohn , 8000 — 

Snmma 37456 76 
Cassarest 42 4 
Bilance 37498 80 

Baron Roenne, 
Obereinnehmer. 



Iahresrechnung 

d e r 

A l l g e m e i n e n  A a n ä s c k a f t s A a ^ e  

lvom 1. December 1870 bis 1. November 1871. 
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E i n n a h m e .  Rub. Kp. 

Conto Willigungen nebst Weilrenten 43718 40 
pro diverse 892 — 

Zurückgezahlte Zulagen . 143 81 
Zoll Griewensche Chaussee 1557 50 

„ Wegestrafgelder 1454 23 
M. S. Stern & Sohn . . . , 14600 — 

Baltische landwirthschaftliche Ausstellung in Riga 1250 

Transport 63615 94 
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A u s g a b e .  

Conto Gagen Obereinnehmer bis 1. August 1871 
„ Marschcommissaire bis 1. November 1871 
„ Comitemittel 
„ Lehrer-Seminar 

Bauerverordnung . 
Corroborations Behörden . . . . 
Fahrten und Diäten örtlicher Kreismarschälle 
Rekrutirung 
Sewastopoler Invaliden 
pro diverse 
Hebammenschule , . 
Präsident des Oberhofgerichts . . 
Zulagen Oberhauptmann, Hauptmann, Assessoren, Friedens

richter und Secretaire 
Actuare und Secretaire bis 1. December 1871 
Generalsuperintendent 
Pfarre in Tuckum (einmalige) 

Ostsee-Comite 
Gymnasium in Goldingen 
Lettische Zeitung . 
Polytechnicum in Riga 
Schule in Illuxt 
Bibelgesellschaft 
Evangelisches Hospital in Petersburg 
Jesus-Kirche in Petersburg 
Zulage Hauptmanns- und Kreisgerichts-Kanzlei in Illuxt 
Neimerssche Augenheilanstalt in Riga 
B a d  K e m m e r n  . . .  
Pension Oberhauptmannin Baronin von Bolschwing 

„ Assessor von Sacken in Windau . 
„ Tochter des Kanzlers von Stempel 

Remonte Griewensche Chaussee 
Reservefonds 

Relation 1871. 

Transport 

17 

500 
383 

2366 
550 
400 
211 

1124 
980 
320 
396 
360 
402 

8538 
10000 

1000 
1000 

500 
3010 

500 
1000 

500 
150 
101 
202 
200 
500 
120 
500 
150 
100 

1980 
2752 

26 
56 

64 
16 

54 

80 

21 

40798 

10 

27 
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E i n n a h m e .  Rub. Kp. 

Transport 63615 94 

Summa 63615 94 

Mitau, den 1. November 1871. 
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A u s g a b e .  Rub. Kp. 

Conto M. S. Stern & Sohn 
Transport 40798 27 

Conto M. S. Stern & Sohn 
Transport 

14600 — 

^ Baltische Ausstellung in Riga 1250 — 

„ Wegerevidenten 500 

Summa 57148 27 
Cassarest 6467 67 
Bilance 63615^94 

Baron Roenne, 
Obereinnehmer. 

17' 



Aetiv- und Paffiv Etat 

am 1. December 1869. 
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^ <z ^ L a. Rubel. Kop. 

Cassarest am 1. December 1869 
Rückständige Willigungen nebst Weilrenten pro 1869 
Bauerschuld für Pferde 
Rückständige Arrenden: 

1) Gutsarrenden 1225 — 
2) Gesindepachten 2625 97 
3) Krugsarrenden 127 50 

Pfandbriefcapital 
Reichsbankbillet . . 
Sparkassenschein 
Aus dem Ritterschaftswalde für Holz 
Schuld der verschiedenen Anleihen bis zum 1. December 1869 

Einzige Landesschuld 
Summa 

Bilance 

49415 
89361 

67 
82^ 

138777 49^ 

Mitau, den 1. December 1869. 
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R u b e l .  Kop. 

St. Catharinen-Stift 32666 sgz 
Hahnsche Stiftung 30383 21 
Casmogesellschast 800 
Litteratur und Kunst 1000 
Wittwen- und Waisenkasse 7250 
Aschebergsche Stiftung 4000 
Sokolowiczsche Stiftung 17000 
Nicolai-Stiftung 45677 6-5 

Summe 138777 49z 

Baron Romne, 
Obereinnehmer. 



Aetiv- und Passiv-Etat 

am 1. December 1870 

18 
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R u b e  l .  Kop. 

Cassarest am 1. December 1870 
Rückständige Willigungen nebst Weilrenten pro 1869 
Rückständige Willigungen nebst Weilrenten pro 1870 
Bauerschuld sür Pferde 
Rückständige Arrenden: 

1) Gutsarrenden 2162 
2) Gesindepachten 439 
3) Krugsarrenden 127 

Pfandbriefcapital 
Reichsbankbillet 
Sparkassenscheine 
Für Holz aus dem Ritterschastswalde 
Schuld verschiedener Anleihen 

50 
30 
50 

Einzige Landesschuld 
Summa 

Bilance 

4300 52 
93 73 

412 15 
817 46 

2729 30 
29700 

M— 
4^— 

1682 25 
943994 

49329 
91471 

35 
12^ 

140800^47 

Mitau, den 1. December 1870. 
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Rubel. Kop. 

St. Catharinen-Stift 3266666^ 
Hahnsche Stiftung 30406 20 
Castnogesellschaft 800 — 

Litteratur und Kunst 1000 — 

Wittwen- und Waisenkasse 7250 — 

Aschebergsche Stiftung 4000 —> 

Sokolowiczsche Stiftung 12000 —-

Nicolai-Stiftung 45677 6i z 
M. S. Stern ät Sohn 7000 

Summa 140800 475 

Baron Roenne, 
Obereinnehmer. 

18' 



Aetiv- und Passiv-Etat 
d e s 

e r m ö g e n s  ä e r  R i t t e r s  

am 1. November 1871. 
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<z ^ ^ a. Rubel. Kop. 

Cassarest am 1. November 1871 
Bauerschuld für Pferde 
Pfandbriefcapital 
Reicdsbankbillet 
S'^arkassenschein 
Pfandbriefe für verkaufte Gesinde der Ritter-

schaftsgütsr . . 
Sparkassenscheine auch dafür 
Holz im Ritterschaftswalde 
Schuld verschiedener Anleihen 
Rückständige Arrenden: 

1) Gutsarrenden 
2) Für Heureeschen 
3) Krugsarrenden 

29900 
150 

4 

18590 
81 

812 50 
934 7 
197 50 

42' 4 
817 46 

30054 

18581 — 
1682 25 
6832 74 

1944 

Einzige Landesschuld 
Summa 59953 

72871 
56 
29; 

Bilance 132824 85^ 

Mitau den 1. November 1871. 



I4Z 

N u b e l. Kop. 

St. Catharinen-Stift 32666 Wz 
Hahnsche Stiftung 30430 57 
Casinogesellschaft 800 
Litteratur und Kunst 1000 
Wittwen- und Waisenkasse 7250 
Aschebergsche Stiftung 4000 
Sokolowiczsche Stiftung 11000 
Nicolai-Stiftung 45677 6iz 

Summa 132824 85-j-

Baron Roenne, 
Obereinnehmer. 



Aetiv- und Passiv-Etat 
d e r  

u n g e m e i n e n  A a n ^ ^ a ^ t s ^ a ^ e  

am 1. November 1871. 

Relation 1871. 19 
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Rubel. Kop. 

Cassarest am 1. November 1871 
Rückständige Willigungen nebst Weilrenten 

6467 
964 

67 
24 

Summa 7431 91 

Mitau, den 1. November 1871. 
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P a s s i v a .  Rubel. Kop. 

Baron Roenne, 
Obereinnehmer. 

19* 



Quoten der Nicotai-Htiflung 
z u r 

E r z i e h u n g  u n ä  z u r  U n t e r s t ü t z u n g  

Vom 12. December 1868 bis 12. December 1871.. 



Z50 

Namen der Nießlinge. 

Vom l 
12. Decbr.! 
1868 bis 
12. Juni! 

1869. 

Vom ! 
12. Juni 
1869 bis j 

12. Decbr.! 
1869. i 

Vom ^ 
12. Decbr. 
1869 bis 
12. Juni 

1870. 

Vom 
12. Juni 
1870 bis 

12. Decbr. 
1870. 

Vom 
12. Decbr. 
1870 bis 
12. Juni 

1871. 

Vom 
12. Juni 
1871 bis 

12. Decbr. 
1871. 

Rub. j K. Rub. j K. ! Rub. K. Rub. K. Rub. K, Rub. K. 

I .  Z u r  E r z i e h u n g .  
1) Julius v. Grotthuß 
2) Roman v. Bienenstamm 
3) Max v. Reibnitz 
4) Magdalene v. Saß 

75 
75 
75 
75 
— 

75 
75 
75 
75 
— 

75 
75 
75 
75 

75 
75 
75 
75 

— 75 
75 
75 
75 

j 
! 

75 
75 
75 
75 

— 

II. Zur Unterstützung. 
1) Frau v. Kleist geb. v. Hühne 
2) Wittwe Louise v. Ossenberg 
3) Fräulein Laura v. Korss 
4) Fräulein Olga v. Hühne 
5) Fräulein Lilly v. Hühne 

(gestorben) 
6) Fräulein Alexandra v. Bie

nenstamm 
7) Frau v. Hahn geb. v. Schil

ling 
8) Fräulein Ottilie v. Bol-

schwing 
9) Fräul. Alexandra v. Bienen-

stamin 
10) Fräul. Annette v. Brunnow 
11) Fräul. Theophile v. Haaren 

Reservefonds. 
12) Fräul. Apolonia v. Brunnow 
13) Fräul. Lisette v. Brunnow 
14) Fräul. Lina v. Nolde Re

servefonds 
15) Fräulein Justine v. Medem 
16) Fräulein Louise v. Medem 

25 
32 
25 
32 

25 

25 

50 

37 

25 

25 
25 
25 

5V 

50 

25 
32 
25 
32 

25 

25 

50 

37 

25 
25 

25 
25 

50 

50 

50 

25 
32 
25 
32 

25 

25 

50 

37 

25 
25 

25 
25 

50 

50 

50 

25 
32 
25 
32 

25 

25 

50 

37 

25 
25 

25 
25 

50 

50 
! 
! 

! 
! 

! 
! 

50 

25 
32 
25 
32 

Äs 

25 

50 

37 

25 
25 

25 
25 

i 

50 

50 

25 
32 
25 
32 

25 

25 

50 

37 

25 
25 

25 
25 

50 

50 

50 

Transport 652^50 ̂ 652 50^ 652^50 652 50 652 50 652 50 
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Vom Vom Vom Vom l Vom 
12. Decbr. 12. Juni 12.Decl'r. 12. Juni! 12. Dc cbr. 12 Juni 

Namen der Nießlinge. 1868 bis 
12. Juni 

1869 bis 
12. Decbr 

1869 bis 
12. Juni 

1870 bis ^ 
12. Decbr. 

1870 bis 
12. Juni 

1871 bis 
l2. Dccbr. 

1869. 1869 1870. 1870. j 1871. 1571. 
! Rub. j K. - Rub. K. Rub, K, Rub, K. ' R»b, K, R»l- K. 

Transport 652 50 652 50 652 50 652 50 652 50 652 50 
17) Frau Bohmann geb. v. 

Stempel . . 29 27 29 27 29 27 29 27 29 27 29 27 
18) Frau v. der Brincken geb. 

v. Vietingboff 37 50 47 67 47 67 47 67 47 67 47 67 
19) Fräulein Rosalie v. Sacken 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 
20) Fräulein Annette v. Blom

berg 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 
21) Frau v. Heyking geb. v. 

Heyking 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 
22) Fräulein Anette v. Heycking 25 ! 25 — 25 — ! 25 — 25 — 25 — 

23) Fräulein Adele v. Reibnitz 37 50 37 50 37 50 i 37 50 37 50 37 50 
24) Frau Wilpert geb. v. Kleist 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 
25) Frau Dorothea v. Nolde 50 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 
26) Johann v. d. Ropp 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 
27) Fräulein Auguste Roemer 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 37 50 
28) Frau Jenny v. d. Brincken. 50 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 
29) Fräulein Julie v. Düsterloh 50 50 — 50 — 50 - 50 - 50 — 

Summa 1131 77 1141 94 1141 94 1141 94 1141 94 1141 94 

A u s  d e m  R e s e r v e f o n d s  
L d t g .  1 8 6 9  §  5 0 .  

1) Frau v. Hüllessem geborene 
Tottien . — —> 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 

2) Fräulein Theophile v. Haa
ren (gestorben) — — 25 — 25 — — — — — — — 

3) Fräulein Lina v. Nolde — — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 
4) Frau v. Simanowsky geb. 

v. Thenhausen . — — 25 — 25 — 25 — 25 — 25 — 
5) Frau Elise v. Seeck geb. 

v. d. Brincken . . — — 25 — 25 — 25 — 25 — — — 
Summa 

Mitau, den 1. November 
» - 125,-j 125j 

1871. 
100!—Ij 100j-II 751-

Baron Roenne, 
Obereinnehmer. 



Relation der Rreismarschälle 
a l s 

Glieder der Commission in Eachen der Kurländischen 
Bauerverordnung 

zum Landtage 1871/1872. 

Relation 1871. 20 



Um zunächst der Wirksamkeit besagter Commission im Allgemeinen zu gedenken 

ist hervorzuheben, daß die aus der neuern Gesetzgebung sich ergebenden, die 

ländliche Bevölkerung betreffenden Reformen den Wirkungskreis der Commission 

in Sachen der Bauerverordnung so erheblich erweitert haben, daß die ihr 

gegenwärtig gestellte Ausgabe kaum mehr zu vergleichen ist mit derjenigen, 

welche ursprünglich der Einführungs-Commission gegeben war, wie solches auch 

schon aus dem Umstände sich entnehmen läßt, daß der gegenwärtige Umsatz 

eingehender und ausgehender Papiere in jedem Jahre sich auf mehr denn 

1000 Nummern beläuft, zu denen etwa 130 von der Commission ertheilte 

Entscheidungen resp. Gutachten gehören. 

Diese nicht unerhebliche Zunahme der Verhandlungen erklärt sich sowol 

durch das Uebergangs - Stadium, in welchem sich die ländliche Bevölkerung bei 

dem Anbahnen einer vollständigen Selbstverwaltung ihrer communalen Interessen 

während dieser letzten Jahre befunden hat, als auch durch die in Folge der 

neuen Gemeinde-Ordnung der Commission auferlegte Beprüfung aller in Folge 

Entscheidungen der Aufsichtsbehörden erhobenen Beschwerden. Hiezu kommt 

noch, daß im Laufe dieses Triennii in Folge veränderter Gestaltung des 

Baltischen Domainenhofs die Kronsgüter der Verwaltung des Domainenhofs 

entzogen und gleich dem privaten Landbesitz Kurlands der Obhut der Aufsichts

behörden. resp. der Commission in Sachen der Bauerverordnung unterstellt wurden. 

20' 
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Als das Landesinteresse wesentlich tangirende Vorhandlungen sind ins

besondere hervorzuheben. 

1. Gemeindeschulen. 
Wie die Relation zum Landtage 18^/69 nachweist, war für das Gehalt 

der Schullehrer ein gewisses Minimum in Vorschlag gebracht und zugleich der 

Aufsichtsbehörde das Recht vorbehalten worden, je nach den localen Verhältnissen, 

bei Gemeinden von weniger oder mehr als 1000 Seelen den Gehaltsbetrag 

nach freiem Ermessen zu bestimmen. 

Solcher Vorschlag der Commission fand indeß nur insoweit die Bestäti

gung der Civil Oberverwaltung, als die Gehalte der Schullehrer auf den dreifachen 

Betrag der Gehalte der Gemeindeältesten fixirt wurden, ohne den Aufsichts

behörden ein arbitraires Ermessen weiter einzuräumen. Inzwischen hat die 

Erfahrung wiederholt gelehrt, daß die in solcher Weise für die Beschlüsse der 

Gemeinden gezogenen Grenzen wesentlich dazu beitragen, das Bestehen der 

Gemeindeschulen zu sichern, ohne dem Principe frei vereinbarter Verträge 

Abbruch zu thun. 

2. Abgabenbüchelchen. 
Mehrfach laut gewordenen Beschwerden abgabepflichtiger Glieder der 

Landgemeinden über unverhältnißmäßig ihnen auferlegte Steuern abzuhelfen, 

ist auf Anregung des Herrn Gouvernements-Chefs und unter Bestätigung des 

Herrn Generalgouverneurs die Anordnung getroffen worden, daß jedes Glied 

einer kurischen Landgemeinde fortan mit einem Abgabenbuche ausgestattet sein 

muß, welches Nachweis liefert über das, was das Individuum für Staat 

und Gemeinde zu leisten hat, und dasjenige, was es hierauf abgezahlt hat, 

und sind die Polizei-Autoritäten berechtigt, Jedermann nach solchem Abgaben

buche zu fragen, und falls er nicht im Besitze eines solchen sich befindet, ist 
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derselbe an den Ort seiner Hingehörigkeit abzufertigen. Hiemit wäre denn 

auch ein seit dem Bestehen des neuen Paßgesetzes angestrebtes Mittel der 

Controlle über die paßtose Entfernung von Bauergemeindegliedern über den 

30werstigen Rayon hinaus gewonnen. 

3. Gebrauch des Stempelpapiers bei Erwerb von 
Nittergüteru durch Bauern. 

Nachdem in Folge Freigabe des Güter-Besitzrechts in Livland und Ehst

land die Frage aufgeworfen worden, ob die zeitherige Befreiung der Bauern 

vom Gebrauch des Stempelpapiers und von der Entrichtung der Poscklinsteuer 

auch im Falle des Erwerbes von Rittergütern durch Leute bäuerlichen Standes 

Geltung finde, — ward der Kurländischen Commission in Sachen der Bauer

verordnung von dem Herrn Generalgouverneur die Aufforderung, sich gutachtlich 

zu solcher Frage zu äußern und nachdem zuvor bezügliche Meinungsäußerungen 

von den 5 Oberhauptmannsgerichten eingeholt waren, sprach die Commission 

sich dahin aus daß, weil allgemeinem Rechte nach jedes Privilegium nur im 

engsten Sinne zu interpretiren ist; weil ferner das baltische Privatrecht ver

ordnet daß Privilegien im Zweifel in dem Sinne zu erklären sind, welcher 

am wenigsten von dem für die übrigen Personen geltenden Recht abweicht; 

und weil endlich die Kurländische Ritterschaft durch Freigabe des Güterbesitzes 

für alle Stände nur .>c ausschließliches Besitzrecht aufgeben, nicht aber ein 

neues für die Bauern creiren wollen. — die Commission dem Gutachten der 

Livländischen und Ehstländischen Commissionen in Bauersachen nur beipflichten 

könne und daher gegen die Befreiung der Bauern von der Stempelgebühr 

bei Käufen von Rittergütern sich aussprechen müsse. Solchem Gutachten 

stimmte der Herr Generalgouverneur bei, und ergingen von der Commission 

dieserhalb instruirende Circulaire an sämmtliche Corroborationsbehörden. 
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4. Nepartition der Abgaben in den Landgemeinden. 
Geanlaßt durch die an die Commission in Bauersachen gerichtete Vor

stellung des Ritterschafts-Comite behufs Festsetzung gewisser Normen für die 

Erhebung der Abgaben in den Landgemeinden, ward die vom Comite projec-

tirte Klasseneintheilung dem Herrn Generalgouverneur zur Bestätigung unterlegt, 

worauf Hochderselbe mittelst Schreibens vom 12, Juni 1870 8ud F« 477 

die nachgesuchte Bestätigung ablehnte und zwar hauptsächlich um deswillen, 

weil „die Besteuerungsmaßstäbe nach Besitz und Beschäftigung nur auf die 

innerhalb der Gemeinde sich aufhaltenden Gemeindeglieder Anwendung finden, 

und die außerhalb ihrer Gemeinden lebenden Personen lediglich nach ihrem 

Alter besteuert werden, sowie weil die betreffenden Kategorien der städtischen 

Erwerbs- und Besitzarten in dem Schema nicht vorgesehen sind was doch 

eine gewisse Ungleichmäßigkeit der Besteuerung zur Folge haben würde; ferner 

weil die Ausstellung der verschiedenen Steuerkategorien das Maß der den ein

zelnen Klassen der Gemeinde angehörigen zugetheilten politischen Rechte (Land

gemeinde-Ordnung § 6) gar nicht berücksichtigt worden, und sei es doch 

entschieden wünschenswert!), die Steuern entsprechend den polltischen Rechten 

abzustufen; — endlich weil durch den vorgeschlagenen Erlaß die den Gemeinden 

durch die betreffenden Gesetze gewährleistete Autonomie in Steuersachen 

beseitigt würde." 

Inzwischen waren aus den verschiedenen Theilen des Landes immer 

wieder Beschwerden über unbillige Vertheilung der Abgaben erhoben worden, 

und wie sehr auch die Civil-Oberverwaltung den Grundsatz autonomer Aus

übung des Rechtes der Selbstbesteuerung für die Gemeinden aufrecht erhielt, — 

so veranlaßte sie. die mehrfach mißbräuchliche Anwendung jenes Rechtes doch 

zu dem Erlaß- daß die Kreisgerichte berechtigt seien, wenn ihnen seitens der 

Gutspolizei oder einzelner Gemeindeglieder in der vorgeschriebenen Ordnung 



159 

angezeigt wird, daß ein die Abgaben-Nepartition festsetzender Beschluß des 

Ausschusses offenbar den bestehenden Gesetzen oder den Rechten des Gutsherrn 

zuwider, oder dem Gemeindewohl nachtheilig ist. — solchen Beschluß zu 

cassiren und die Gemeinde-Ausschüsse anzuweisen, die Abgaben in einer nicht 

widergesetzlichen oder dem öffentlichen Wohle nicht zuwiderlaufenden Weise 

zu repartiren. 

5. Veräußerung des eisernen Jnventarinms in den 
Pastorats - Geftnden. 

Daß auch dieser Gegenstand bei der Commission in Bauersachen in Ver

handlung gezogen worden ist, ward durch die von dem Herrn Generalgouver

neur AlbedinsL'i an die Commission ergangene Aufforderung veranlaßt: Hoch-

demselben ein Gutachten abzugeben über ein von den Oberkirchenvorsteher-

Aemtern entworfenes und von dem General-Consistorium befürwortetes Pro-

ject: behufs Ablösung des eisernen Gesindes-Inventars der Pastorats-Gesinde 

durch Geld-Einzahlungen, welche von den Gesindespächtern an die Widmen-

Jnhaber auf Grund einer.gerichtlich zu bewerkstelligenden Schätzung zu leisten 

seien, gegen die Verpflichtung dieser letztern, allmählich aus diesen Zahlungen 

ein der vollen Ablösungssumme entsprechendes eisernes Jnventarium speciell für 

die Wirtschaft der Pastorats-Widmen anzuschaffen, und während der Nutz

nießer der Widme für die Integrität des Jnventariums hafte sei dem Kir

chenvorsteher die Überwachung und Sicherstellung dieses Theiles des Kirchen

vermögens in erster Reihe zur Pflicht zu machen. 

Die Commission in Sachen der Bauerverordnung glaubte, nachdem sie 

auch die Meinungsäußerung des Ritterschafts-Comite eingeholt hatte, in Über

einstimmung mit letzterem gegen die Ablösung der Jnventarien sich aussprechen 

zu müssen, und zwar ganz besonders wegen der für die etwa geleistet werden
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den Geldzahlungen mangelnder Bürgschaft; indeß haben die diesseits wiederholt 

geäußerten Bedenken sich nicht geltend machen lassen und entnahm vielmehr die 

Commission aus einer Mittheilung des Kurländischen Consistoriums vom 6. 

October v. I.. daß in Gemäßheit einer von dem Herrn Minister des Innern 

erfolgten Bestätigung des vom General-Consistorium vorgestellten und vom 

Herrn Generalgonverneuren Albedinski gutgeheißenen Projects die Pastorats-

Gesinde-Jnventarien abgelöst werden sollen, und daß demnach die betreffenden 

Kreisgerichte und Gemeindegerichte bei fernerer Corroboration der Pachtcontracte 

den etwaigen Anträgen der Kirchenvorsteher Folge leistend, die Schätzung der 

Jnventarien in den Pastorats-Gesinden bewerkstelligen und auf Wunsch der Kir

chenvorsteher denselben beglaubigte Abschriften ihrer Schätzungs Protocolle ein

händigen, auch darauf invigiliren mögen, daß in den zu corroborirenden Pacht-

contracten über Pastorats-Gesinde die Stipulation wegen der Jnventarien-Ab-

lösung enthalten sei; — als weshalb an sämnttliche Kreisgerichte das betref

fende Circulaire vom 20. November 1870 sub F» 649 erging. 

6. Aufhebung der solidarischen Haft. 

Um die Landgemeinden gegen die empfindlichen Nachtheile zu schützen, 

welche ihnen durch den paßlosen Aufenthalt ihrer Gemeindeglieder außerhalb 

ihres Jurisdictionsbezirks geursacht worden, — sind mehrfache Vorstellungen 

gemacht! sowol wegen Abkürzung der 3jährigen Frist für das Ausschließen 

des paßlosen Jndividui aus der Gemeinde als auch wegen Aufhebung der 

solidarischen Haft für auswärtig lebende Gemeindeglieder, und endlich wegen 

Befreiung der Gemeinden von der Verpflichtung, das bereits nach Zjähriger 

Abwesenheit ausgeschlossene Individuum bei dessen etwaiger Heimkehr wiederum 

ausnehmen zu müssen, — indeß sind alle diesbezüglichen Verhandlungen erfolg

los geblieben, und ist dagegen unter gerechter Anerkennung aller diesseits her



161 

vorgehobenen Mißstände auf die von der Staatsregierung in Aussicht genom

mene Reform des bäuerlichen Steuerwesens hingewiesen worden. 

7. Publieationen bei Snbhafiationen bäuerlichen 
unbeweglichen Vermögens. 

Das vom Ritterschasts-Comite nachgesuchte vereinsachte Versahren bei 

Subhastation bäuerlicher Grundstücke ist nach Ausweis der diesseits ergangenen 

Publication vom 20. Februar 1870 8ub U 103 insoweit erreicht worden, 

als bei etwaiger Subhastation von Gestndesländereien es nicht einer Publica

tion in den Senats-Zeitungen und in der deutschen Petersburger Zeitung, 

sondern nur in der Kurländischen Gouvernements-Zeitung bedarf, während 

allerdings der zeither bei Subhastation von Immobilien gültige Modus dann 

einzuhalten ist, wenn Hofesländereien 8ad kasw verkauft werden sollen, — 

selbst wenn dieselben im Besitz bäuerlicher Gemeindeglieder sich befinden. 

8. Handhabung der GntspoZizei auf den Kronsgütern. 

Zu den mittelst Allerhöchsten Ukases vom 10. März 1869 sub H 64 

für die Domainenverwaltung hervorgerufenen Reformen gehört die im Punkt 

19 gegebene Bestimmung, daß aus Kronsgütern die Gutspolizei auf den Ge

meindeältesten überzugehen hat, und nur ausnahmsweise die Gutspolizei den 

Arrendatoren belassen werden soll. — Angeregt durch die dem Herrn General-

gouverneur Albedinski von einem Kreisgericht unterlegte Bitte: es gestatten zu 

wollen, daß die Gutspolizeien des betreffenden Kreises nach wie vor durch die 

Arrendatoren ausgeübt werden, trug der Herr Generalgouverneur der Commission 

auf, es zu ermitteln, welches Verhalten alle übrigen Kreisgerichte in Beziehung 

aus obigen Ukas beobachtet haben. — Nachdem die hieraus eingezogenen Aus

künfte insofern eine Meinungsverschiedenheit constatirt, als 7 Kreisgerichte für 
Relation 1871. 21 
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die Belassung der Gutspolizei bei den Arrendatoren, und 3 Behörden dagegen 

sich ausgesprochen haben, — ward unter Bestätigung des Herrn Generalgou-

verneuren Hochdemselben der Entwurf einer Circulair - Vorschrift von der Com. 

Mission unterbreitet, in welcher den Aufsichtsbehörden zur Pflicht gemacht war^ 

in jedem Falle der ausnahmsweise» Uebertragung der Gutspolizei auf den 

Arrendator, nachdem auch die Commission in Bauersachen die hiefür sprechen

den Gründe erwogen, die Genehmigung der Civiloberverwaltung hiefür ein-

zuholen. — Inzwischen waren jedoch von verschiedenen Seiten Beschwerden 

darüber erhoben worden, daß man den Gemeindeältesten aus den Kronsgütern 

die Last der Gutspolizei auferlegt, ohne auch ihnen die laut § 27 der Vollzugs-

Jnstruction für die Gemeindeältesten und .Gemein kschreiber der Privatgüter, 

deren Besitzer nicht selbst die Gutspolizei ausüben wollen, — stipulirte Ge

haltszulage zu sichern. 

Dieses so gerechtfertigte Verlangen konnte von der Commission in Bau

ersachen nur unterstützt werden, und nachdem ihm auch durch die Civiloberver

waltung volle Anerkennung geworden, ist von Hocbderselben bereits in wieder

holten Vorstellungen der Herr Minister des Innern ersucht: eine Bestimmung, 

behufs Entschädigung der Gemeindeverwaltungen in obigem Sinne herbeizufüh

ren, während die obbesagte Publication bis zur allendlichen Entscheidung einst

weilen sistirt worden. 

9. Wahlordnung für die Landgemeinden. 
Die zum Schluß des Jahres 1869 vorgenommenen Gemeindewahlen 

hatten so vielfache Klagen über Mißbräuche und Wahlumtriebe nach sich gezogen, 

daß in Folge der von dem Herrn Gouvernements-Chef dem Herrn General

gouverneur gemachten Vorstellung Hochderselbe der Commission in Sachen der 

Bauerverordnung auftrug, eine Wahlordnung für die Landgemeinden Kurlands 

zu entwerfen und zur Genehmigung vorzustellen. — Diesem Auftrage nachzu
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kommen ward den Kreisgerichtüi die Anfertigung der bezüglichen Projecte auf

gegeben und nachdem dieselben eingegangen, unter gebührender Berücksichtigung 

der zu Tage getretenen Bedürfnisse, der Entwurf einer Wahlordnung nebst 

Schemas zu den Wahllisten und Wahl - Protocollen unter dem 11. November 

v. I. wohin gehörig vorgestellt, harret indeß noch der Bestätigung. — 

10. Gesindes - Pacht- und Kaufeontraete auf Majoraten. 

Unter Hinweis auf die Relation der Kreismarschälle zum Landtage von 

18^/69 über Gesindes-Pachtcontracte auf Majoraten, ist hervorzuheben daß 

die dem Herrn Generalgouverneur diesseits gemachte Vorstellung vom 18. Juli 

1867 sud F« 284 nur in soweit nicht die Anerkennung des Herrn General

gouverneuren fand, als die Bestimmung nicht zugelassen ward, daß die dem 

abziehenden Gesindespächter zu zahlende Entschädigung nicht das Maaß der 

Jahresarrende übersteigen dürfe. — indem der Herr Generalgouverneur Albe-

dinsky in solcher Bestimmung eine vollständig neue, das ihm zugewiesene Ge

biet der Interpretation des Gesetzes bei weitem überschreitende Regel zu erken

nen meinte. -— Demgemäß ward dann die Publication vom 27. Juni 1869 

sud H 210 an sämmtliche Kreisgerichte erlassen, mittelst welcher der § 11 

der Agrarregeln als auch auf Gesindespachtverträge der Fideicommißgüter an

wendbar bezeichnet ist. 

Inzwischen schien es dem Herrn Generalgouverneur, zur Vermeidung 

irrthümlicher Auffassung, auch zweckmäßig, durch ein besonderes Publicat noch 

ausdrücklich auszusprechen daß die Agrarregeln von 1863, soweit sie Bestim

mungen über den Verkauf bäuerlicher Grundstücke enthalten, auch aus die aus 

dem Verkauf bäuerlicher Grundstücke auf den Fideicommißgütern sich ergebenden 

Verhältnisse Anwendung finden, und wünschte Hochderselbe eine gutachtliche 

Aeußerung der Commission. Nachdem letztere dieserhalb mit dem Ritterschafts-

21 * 
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Comite in Relation getreten und derselbe sicA mit der Meinung der Civil-

Oberverwaltung einverstanden erklärt, trug die Commission auch ihrerseits 

kein Bedenken, sich für den Erlaß einer Publikation auszusprechen, wie sie 

unterm 17. October 1869 8ud F» 360 an alle Oberhauptmannsgerichte und 

Kreisgerichte erging. 

11. Aufhebung des Punkt 3 K 1 und Anmerkung 1 zu 
diesem Punkt der Paß- uud Umschreibungtz-Regeln 

vom 9. Juni 1863. 

Nachdem mittelst Allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gutachtens vom 28. 

October 1868 der Punkt 3 K 1 und die dazu gehörige Anmerkung 1 aus

gehoben worden, mehrte sich die Zahl der Beschwerden über die hieraus für 

die Landgemeinden erwachsenden Nachtheile, und sah die Livländische Commission 

in Vauersachen sich gemüssigt, dem Herrn Gener/ilgouverneur dahin Vorstellung 

zu machen, daß die getroffene Bestimmung aufgehoben werde. An solches 

Petitum anknüpfend ersuchte der Herr Generalgouverneur Albedinsty die 

Kurländische Commission, sie möge sich über besagten Gegenstand unter 

Berücksichtigung des Umstandes äußern ob sich nicht durch eine gemessene 

Beitreibung der aus der Alimentenpflicht abzuleitenden Unterstützungen den 

schlimmen Folgen, wie sie die Livländische Commission geschildert, vorbeugen ließe, 

da durch die Aufhebung des Punkt 3 § 1 nebst Anmerkung 1 der Paß

regeln das einzelne Gemeindeglied beim Verlassen seiner Gemeinde doch nur 

von der Sicherstellung eines künftig zu erhebenden Anspruches, keinesweges 

aber von der Pflicht bereits erwachsenen Ansprüchen gerecht zu werden, 

befreit sein dürfte. 

Unter Bestätigung der von Livland hervorgehobenen Uebelstände glaubte 

die Kurländische Commission ihre Bedenken dagegen äußern zu müssen, daß 
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sich die in Aussicht genommene gemessene Beitreibung practisch werde ausführen 

lassen, und würden vielmehr trotz der vorhandenen Verpflichtung der Angehörigen 

die nachtheiligen Folgen der solidarischen Haft der Gemeinden ungeschwächt 

fortbestehen, weil grade durch diese letztere der moralische Impuls für jene 

Pflichterfüllung verloren gehe, ohne welchen aller gesetzliche Beistand völlig 

wirkungslos sei. 

In Folge einer von dem Herrn Generalgouverneur an die Livländische 

Commission gerichteten Aufforderung, Hochdemselben Vorschläge zu machen, 

um etwa durch eine allgemeine Anordnung im Anschluß an den § 536 der 

Livländischen Bauerverordnung vom Jahr 1860 eiue strictere Erfüllung der 

Alimentationspflicht zu erzielen, — hatte die Livländische Commission ent

sprechend den vom Herrn Generalgouverneur ihr empfohlenen Maßregeln, 

folgendes Publicandum zur Bestätigung unterbreitet 

„Zur stritten Erfüllung des § 536 der Bauerverordnung von 1860 

wird desmittelst bekannt gemacht, daß für die Zukunft in jedem 

einzelnen Falle, in welchem Umschreibungen von Gemeindegliedern 

stattfinden, die Hülssbedürftigkeit der auf Alimentation Anspruch 

erhebenden, sowie die Erwerbsfähigkeit der zur Alimentation verpflich

teten Personen, und endlich das Maß der Alimentation von dem 

betreffenden Gemeindegerichte mittelst Decretes festzustellen ist, worauf 

dann mittelst Requisition derjenigen Gemeindebehörden, in deren Juris

dictionsbezirk das betreffende zur Alimentation verpflichtete Gemeinde

glied sein Domecil hat, die schuldige Summe beizutreiben ist. Erst 

wenn die zur Alimentation verpflichteten Verwandten erwerbsunfähig oder 

unbemittelt sind, oder deren Aufenthaltsort nicht zu ermitteln ist, tritt 

die Verpflichtung der Gemeinde zur Alimentation ein." 
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Da der Herr Generalgouverneur auch von der Kurländischen Commission 

eine Meinungsäußerung zu den seinerseits der Livländischen Commission 

geäußerten Erwägungen erwartete, so ermangelte die Commission nicht, in 

Rücksicht des vorgeschlagenen Publicandums in einem Berichte vom 27 Januar 

1971 8ud U 9 aufzuführen wie die empfohlene Maßregel, insofern sie eine 

den Gemeindegliedern zwar gesetzlich obliegende, jedoch factisch nur selten zur 

Aussührung kommende Verpflichtung in Erinnerung bringt, gewiß berechtigt 

erscheint, daß aber die tägliche Erfahrung lehre, wie sie in ihrer Ausführung 

nicht des gewünschten Erfolges sich erfreue, — weil die Vermögensverhältnisse 

des gemeinen Mannes meist jeder richtigen Beurtheilung sich entziehen, und 

überdies die Beitreibung einen nur in seltenen Fällen zu findenden Amtseifer 

voraussetzt. 

Die Kreismarschälle glauben hiemit über alle Gegenstände hervorragenden 

Interesses, wie sie der Commission im Laufe des letztverflossenen Triennii vor

gelegen, referirt zu haben, und erübrigt ihnen nur noch mit besonderer 

Befriedigung die Aufmerksamkeit der Landesversammlung auf die glückliche 

Uebereinstimmung zu lenken, deren die Verhandlungen sich stets in allen 

Gliedern ihrer Commission zu erfreuen gehabt, und wie nur einem so allerseits 

bereitwilligen Entgegenkommen man es zu verdanken hat, wenn bei so erwei

tertem Umfange der commissarialischen Arbeiten dieselben sich stets eines gedeih

lichen Fortganges zu erfreuen gehabt. 

Kreismarschall Graf Keyserling. 
Kreismarschall Baron Rummell. 
Kreismarschall Baron Grotthuß. 



Von dem Direktorium 
d e r  

Unterstützungskasse 
f ü r  

Mittwen unä Waise» Ä N 

Kurländischen 

Indigo-.«-«-.-,, Kurländische Landesversammlung 
M i t a u, 

den 23. Oktober 1871. 

?)as Directorium der Unterstützungskasse für Wittwen und Waisen vom 

Kurländischen Jndigenatsadel hat bestehender Vorschrift gemäß die Ehre, sein 

Contobuch beifolgend zur Revision Einer hohen Landesversammlung zu über

reichen. Es hat hiebei die Freude darauf hinweisen zu können, daß unser auf 

Gegenseitigkeit begründeter und so hülfreicher Verein im verflossenen Triennium 

stetig gewachsen und in seinem Capitalbestande vorwärts gekommen ist. 

Es ist nämlich von Johanni 1868 bis Johanni 1871 inel.: 

1) Die Zahl der Mitglieder von 49 auf 69, die Zahl der von ihnen 

vertretenen Ouoten von 86 auf 131 gestiegen. Gestorben ist im Laufe 

des bezeichneten Trienniums kein Mitglied, wohl aber eines ausgetreten. 

2) Das Gesammtcapital des Vereins ist in dem bezeichneten Zeitraum 

von 74949 Rub. 31 Kop. auf 166038 Nub. 88 Kop. gestiegen, 

und zwar das den Mitgliedern gehörende Capital von 28440 Rub. 

auf 42270 Rub., der Eigentümliche Fonds aber von 46509 Rub. 

31 Kop. auf 63768 Rub. 88 Kop. 

3) Die im verflossenen Triennium gezahlte Dividende an jeden der 8 

Nießlinge betrug. 

zu Johanni 1869 224 Rub. 

zu Johanni 1870 247 Rub. 47 Kop. 

zu Johanni 1871 277 Rub. 
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und zwar bei Verwendung von nur 50 °/o des Zinsen-Einkommens 

zur Dividendenzahlung, dem statutenmäßig niedrigsten Satze, — während 

im vorhergehenden Triennium 65 "/o hiezu verwendet wurden. 

4) Aus den Beschlüssen der alljährlich zu Johanni stattgehabten General

versammlungen der Vereinsmitglieder dürfte endlich hier noch zu referiren 

sein, daß außer der von der Generalversammlung selbst vorzunehmenden 

Kassen-Revision auf Antrag des Directoriums seit 1868 alljährlich 

nach stattgefundenem Johanni-Abschluß eine specielle Revision der 

Buchführung durch einen von der Generalversammlung hiezu erwählten 

Ausschuß, welcher sodann das Resultat seiner Revision im Contobuch 

vermerkt, stattfindet. 

Adolph Baron Lieven, 
d. Z. Director. 

Baron Mfons Heyking, 
Beisitzer. 

Baron A. Heyking, 
Secretaire. 


